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Zielsetzung 
 

Der globale Umwelt- und Klimaschutz stellt eine zentrale Herausforderung im 21. 

Jahrhundert dar. Wir haben keinen Plan B. Wenn wir das Bewusstsein und die 

Verantwortung für unseren „Klima-Fußabdruck“ schärfen, können wir als Kieler Yacht-

Club e.V. und Wassersportler ein lebendes Vorbild für umweltschonendes Verhalten 

schaffen. Dieses gilt insbesondere, um zukünftigen Generationen die Freude am 

Wassersport zu erhalten. 

 Als Wassersportler und Mitglieder des KYC wollen wir eine Vorbildfunktion 

einnehmen und damit ein Bewusstsein für umweltschonendes Verhalten 

schaffen und vorleben. 

 Um unsere Verantwortung für die Herausforderungen des Umwelt- und 

Klimaschutz aufzuzeigen, tritt der KYC dem Sports for Climate Action 
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Framework der Vereinten Nationen (UNFCCC) bei. Der KYC wird sich in 

seiner Handlungsweise an folgenden fünf Prinzipien der Initiative orientieren. 

 
Fünf Prinzipien für den Umwelt- und Klimaschutz. 
 

Als Unterzeichner der UN-Initiative Sports for Climate Action tritt der KYC dafür ein, 

folgende fünf Prinzipien nach bestem Gewissen zu unterstützen und  umzusetzen. 

 

   (1) Wir setzen uns systematisch für größere Verantwortung für die Umwelt ein. 

   (2) Wir reduzieren die Klimaauswirkungen unseres Handelns. 

   (3) Wir schaffen ein Bewusstsein für Klimaschutz und klären dazu auf. 

   (4) Wir fördern nachhaltigen und verantwortlichen Konsum. 

   (5) Wir treten durch aktive Kommunikation für klimaförderliche Aktivitäten ein. 

 

 

Zu (1) 

 Als KYC nehmen wir die Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz an 

und ergreifen systematische Anstrengungen zur Förderung einer besseren 

Umwelt.  

 Unsere bisherigen Maßnahmen werden wir kontinuierlich weiter entwickeln.  

 

Zu (2) 

 Ziel dieses Prinzips ist es, eine Strategie zu entwickeln, um Klimaauswirkungen 

unseres Handelns als Organisator und Veranstalter insgesamt zu verringern. 

Als zukünftiges Ziel sollte angestrebt werden, dass der KYC klimaneutral 

handelt. 

 Folgende Maßnahmen sollen oben genannte Bestrebungen unterstützen: 

1. Bestandsaufnahme unserer bisherigen Handlungsweise und deren 

Auswirkungen auf den Klimawandel näherungsweise ermitteln. 

2. Entwickeln von Maßnahmen zur Verringerung, Beseitigung und 

Eindämmung des Emissionsausstoßes. 
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Zu (3)  

 Ziel ist es, unser Wissen zum Thema Umwelt- und Klimaschutz ständig zu 

vertiefen, globale und regionale Relevanz zu verstehen und gemeinsam 

potenzielle Wissenslücken zu schließen. Das Gelernte wollen wir kontinuierlich 

in die Strategie einfließen lassen. In unseren Ausbildungs- und 

Trainingsmaßnahmen bieten wir ein Forum zum Wissensaustausch und zur 

Optimierung unserer Anstrengungen über Klimaschutzmaßnahmen. 

 

Zu (4) 

 Ziel dieses Prinzips ist es, die Nachhaltigkeit und Effizienz von Kraftstoffen, 

Materialien, Reinigungsmittel und sonstigen Stoffen zu fördern. Angestrebt 

werden soll eine Umstellung auf umweltverträgliche Produkte. 

 Kommunikationskampagnen innerhalb und außerhalb des KYC sollen auf 

grünere, nachhaltige Optionen aufmerksam machen.  

 Der Verkehr ist eine der Hauptquellen für Treibhausgase. Die Entwicklung von 

klimafreundlichen Alternativen soll gefördert werden. 

 

Zu (5) 

 Förderung und Bewusstsein schaffen für den Klimawandel durch aktive 

Kommunikation und Mobilisierung von Ressourcen zur Unterstützung von 

Klimaschutzmaßnahmen. 

 Nutzung von Homepage, Mitteilungsblatt, Social Media, Schiffertischen und 

Pressekontakten um für Umwelt- und Klimaschutz einzutreten.  

 Erfolgreiche Sportler als Vorbilder und Klimabotschafter gewinnen. 

 

Der KYC wird eine Umweltschutz-Arbeitsgruppe unter Einbindung des 

Umweltschutzbeauftragten installieren. Die Umsetzung des Umweltschutz- und 

Nachhaltigkeitskonzepts des KYC ist ein kontinuierlicher Prozess und erfordert eine 

ständige Anpassung.  Um die nötige Fachkompetenz zu erlangen, werden interne und 

externe Experten eingebunden. Die Umweltschutz-Arbeitsgruppe wird fortlaufend die 

Anstrengungen des KYC für den Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und an den 

Vorstand berichten.  

 

Weitere Informationen zum Framework finden Sie hier: https://unfccc.int/climate-

action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action 

 

 

Über Fragen oder Anregungen zum Thema freuen wir uns per Mail an 

jugendwart@kyc.de. 


