Anhang

Nationales Segelzentrum Tenero/Brissago : Ausführlichere
Informationen im Zusammenhang mit den Infrastrukturen und dem
Angebot
Beim Segelsport spielen - wie auch bei anderen Sportarten - die Rahmenbedingungen
und das Umfeld eine entscheidende Rolle. Das gilt umso mehr bei jungen Seglerinnen
und Seglern, bei welchen oftmals die optimale Vereinbarkeit von Sport und Ausbildung
ein ausschlaggebendes Kriterium ist, um eine Sportart überhaupt auf hohem Niveau und
mit entsprechenden Ambitionen auszuüben. Für Swiss Sailing heisst das: Nur wenn das
Zusammenspiel zwischen professionellen Trainingsmöglichkeiten und optimalen
schulischen Rahmenbedingungen stimmt, kann der Nachwuchs konsequent gefördert
werden. Und nur mit einem solchen Umfeld bleibt der Segelsport für talentierte und
ambitionierte Seglerinnen und Segler weiterhin attraktiv.
Die Vorteile im nationalen Segelzentrum Tenero/Brissago
Das Gewässer vor Brissago eignet sich auch aufgrund der vorteilhaften klimatischen
Bedingungen vor Ort ideal zum ganzjährigen Training. Die Nähe zum Gardasee und zum
Meer steigern die Attraktivität des Standorts zusätzlich. Die Segelbasis in Brissago, die
von Tenero aus schnell und unkompliziert auf der Strasse oder per Motorboot erreicht
werden kann, ergibt dadurch ein für die Bedürfnisse der Seglerinnen und Segler idealer
Standort für Trainingslager. Gleichzeitig bietet das Centro Sportivo Tenero, kurz CST,
optimale Übernachtungsmöglichkeiten und hervorragende Trainingsinfrastrukturen zu
Land. Dieses Umfeld beinhaltet u.a. sehr gut ausgerüstete Kraft- und Fitnessräume, eine
grosse Vielfalt von Sportanlagen, ein Wassersportzentrum sowie zahlreiche
Theorieräume.
Wichtig zu wissen: Die Anlagen in Tenero und Brissago stehen nicht nur den
Nachwuchssportlern/innen zur Verfügung, sondern jedermann offen. Also
beispielsweise auch für Trainingscamps der Regionalkader oder für die Förderung des
Segelsports für Behinderte. Die Leitung des CST, das dem BASPO untersteht, hat
jahrelange Erfahrungen in der Unterstützung von Kadergruppen unterschiedlicher
Sportarten; für talentierte Schüler bietet das CST eine Kombination zwischen optimaler
Trainingsorganisation und parallelem Schulbesuch bis zur Erlangung der Matura an. Die
Region 8 (Tessin) arbeitet denn auch schon seit mehreren Jahren eng mit dem CST
zusammen.
Zögern Sie nicht und reservieren Sie bereits jetzt für einen Aufenthalt im Tessin im
nächsten Jahr - zum Beispiel für ein Trainingslager im Hinblick auf die zentralisierte
Junioren Schweizermeisterschaften, die im September 2017 in Brissago/Ascona
stattfinden. Wichtig: Um auf Nummer sicher zu gehen, haben Reservationen für
Übernachtungen im CST im 2017 bis am 15. September 2016 zu erfolgen und können
direkt online getätigt werden.
Weitere Informationen zum Angebot des Nationalen Jugendsportzentrums CST
entnehmen Sie bitte der hier beiliegenden Broschüre „Leistungssport im CST“. Gerne
können Sie sich bei weiteren Fragen auch direkt an uns wenden.
Beilagen: CST – Broschüre Leistungssport

