
  

SGK – aktuell   05-2015 
 31. Mai 2015 

in Kürze…….. 

…Vereinsabend wegen Fronleichnamstag um eine Woche auf den  11. Juni  verschoben. 
Wir treffen uns als lebendiger Verein wie gewohnt ab 19.00 Uhr im Clubhaus. Unser 
Programm? Einfach locker beisammen sein. Plaudern, Bücher ansehen, von schönen Booten 
und Reisen träumen. Lieder singen! Lieder singen!? Ja, wer mag. Wir haben dazu einen 
Gitarrenspieler eingeladen. Mal sehen was an diesem Abend passiert...  

 

Geschwaderfahrt Edersee 1. Mai 2015 

 

 

So ging es nach Herzhausen, 
zumindest in die Richtung…  

…Auftakt der Segelsaison 
am Edersee… 

 

 

 

Kein Wind, aber Klaus im Mobo. 

Herrliches Wetter, kein Regen, toller Sonnenschein, gar nicht 
so wie vorhergesagt. Marion und Horst Steinbach in ihrem 
Boot, das trotz Beschädigung durch den Sturm noch immer 
seinen Dienst versieht und Rüdiger Regier im Schlepp nach 
Asel Süd.  

Pünktlich begann das Event mit fast 20 Seglern und einer 
Reihe von Motorbooten, die dann im Laufe des Tages auch 
gebraucht wurden.  

Die Geschwindigkeit wurde nur durch die jeweilige 
Motorstärke unterschieden. Unter Segeln waren alle gleich, 
bei null Wind auch zu verstehen. Das tat der guten Laune 
keinen Abbruch, es wurde viel erzählt und als die Zeit 
gekommen war, wurde umgedreht. Leider konnte man 
Herzhausen noch nicht sehen. Zurück im Schlepp. Einige 
machten Stop am Segelklub Asel Süd und stärkten sich bei 
Bratwurst und Bier. Vielen Dank an die vielen Helfer des 
Clubs, alle zusammen hatten ein gemütliches Fest. Wir, die 
SGK waren um fünf am Steg und hatten einen schönen 
Sonnentag auf dem Wasser verbracht.  

Ich konnte schöne Fotos machen, da die Boote still hielten.  

Wenn man genau hinsieht, kann man sehen: die Frau im 
blauen Boot liest Zeitung und steuert mit den Fuß. 

Einige weitere schöne Bilder werde ich ins Internet stellen.  

KS aus KS 
 

 

 



         05-2015 

Seite 2 

Jugend-Intensivtraining Bugasee 2./3. Mai 2015 

 

 

Materialkunde 

…Segeln – Theorie + 
Praxis… 

 

 
Theorie 

 
und Praxis 

 

Gleich zu Beginn der diesjährigen Segelsaison wollten wir mit 
den Jüngsten und JugendseglerInnen in diesem Jahr mal von 
Grund auf an das Thema „Regatta“ rangehen: was unterscheidet 
den Regattaopti vom Schulungsboot ausser der Nummer im 
Segel, wie segelt er sich ?  

Was ist der 420er für ein Boot, in das die Grösseren dann in 2er-
Teams umsteigen. Ist die Rollfock regattatauglich? Wie stellt man 
denn hier den Mast ins Boot. Und wie holen wir das Beste aus 
unserem „Watt nu“ heraus! Hauptthema an diesem Wochenende 
also: Materialkunde und -bedienung, Trim, Kurse + Manöver. 

Und das Thema „Regatta“: wenn für den einen die Wettfahrt 
gegen ein zweites Boot selbstverständlich ansteht, erschliesst 
sich der Sinn einer solchen Anstrengung nicht jedem gleich..… 
und wie geht das dann überhaupt: Regattabahn, Start und Ziel, 
Wertung/Ranglisten und so fort - die Regeln gehen dann doch 
über das bisher gelernte und die „normalen“ Ausweichregeln weit 
hinaus.  

Jonas Dung und Robert Landgrebe als Teamer, beide selbst aus 
den Optis kommend und längst herausgewachsen, zeigten und 
erklärten geduldig zwei Tage lang den neun Kindern und 
Jugendlichen soviel wie möglich. Robert hat im 420er erfolgreich 
den hessischen Jugendmeistertitel ersegelt, Jonas ist als 
ambitionierter Teamer dienstags beim Jugendtraining und in den 
Segelkursen auf dem Weg zum Segeltrainer.  

Das Essen war selbstgekocht und gesund und – wenn ich den 
Kindern glauben darf – sogar lecker. Dank an die Eltern für die 
köstlichen Kuchenspenden. 

Die Laune war wie das Wetter: grandios. Wenn auch der Wind 
etwas schwach war – aber für ein erstes Mal im 420er vielleicht 
genau richtig.  

Sogar das Baden hat schon Spass gemacht.  

pks 
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dies und das ……. 
aus dem Vorstand: 

Das Amt des Schatz-
meisters  konnte der 
Vorstand kommissarisch bis 
zur Wahl in der nächsten 
Mitgliederversammlung mit 
Horst Steinbach neu be-
setzen, nachdem Thomas 
Landgrebe aus persönlichen 
Gründen sein Amt zur Ruhe 
gelegt hat.

auf Reisen:  

Einer ist unterwegs – nicht 
mit dem Schiff, sondern zu 
Land in der Toskana, andere 
waren Blauwassersegeln vor 
Kroatien… und was wir 
sonst noch alle alles 
vorhaben…….. wir freuen 
uns auf spannende Berichte 
im Winter.

auf der pin(n)wand: 

leider nichts 

aus der Werft: 

 

 

BuchTipp 
Die 7 magischen 
Klabauterknoten  – 
Pikkofintes erste Reise  

von Jan von der Bank und 
Lena Winkel (Zeichnungen) 

Den Fans von maritimen 
Krimis ist Jan ein Begriff 
durch seine Autorentätigkeit 
für TV und durch seine 
Kriminalromane.

Nun hat er, selbst ein 
passionierter Segler, ein 
Buch für Kinder geschrie-
ben: es erzählt von 
Pikkofinte, einem kleinen 
Klabautermann, der in die 
weite Welt und auf das 
große Wasser will und 
vorher noch so einiges von 
seinem Großvater zu lernen 
hat – vor allem aber muss er 

die magischen Klabauter-
knoten beherrschen, fest-
gehalten in H. C .Eisenbarts 
salzwasserfestem „Hand-
buch der Klabauterei“.  

Er kommt natürlich heil 
wieder von seinen Aben-
teuern und plant schon 
seine nächste große Fahrt.

 

Die Jugend hat im Rahmen 
des „Trockentrainings“ im 
Winter mit den Jüngstenseg-
lern das Buch auszugsweise 
gelesen… und dann haben 
wir am ausgeschriebenen 
Klabauterknoten-
wettbewerb  teilgenommen:  

Es ging um neue magische 
Knoten für die Fortsetzung 
der Reise . Wir hatten 
mächtig Spaß dabei und 
einige tolle Knoten erfunden, 
sie kurzerhand fotografiert, 
die Anwendung dazu 
geschrieben und an den 
Verlag geschickt:   …. und 
einen 4. Preis gewonnen. 
Lena hat unsere Knoten 
liebevoll witzig gezeichnet – 
und Jan hat sie in die 

Geschichte eingebaut.  … 
Handbreit, Wisch-Wasch, 
Immerfest, Wellex und der 
Nahrungsknoten. Ihr könnt 
sie demnächst im Clubhaus 
anschauen – Wir sind sehr! 

gespannt auf die 
Fortsetzung der Reise (pks) 
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Wind und Wetter ……. 

 

 

Vereinsabend Mai  
K. H. Schröder 

 

 

 

 

– beeindruckend, so viel 
Wissen präzise und parat – 
Wetter von A bis O, so mal 
eben erklärt, wie es entsteht 
und passiert….…. und zum 
Schluss das Gefühl, dass so 
ein Skipper echte Lebens-
versicherung ist! Danke Karl-
Heinz.  
Auch Rolf war begeistert. 
Nebenstehend sein Bericht:

Liebe Mitglieder,  

ja, nur die Mitglieder, die an diesem Abend da waren, konnten 
sich von dem grandiosen Fachwissen unseres Referenten 
begeistern lassen. Schlägt man die Bibel auf so kann man 
sehr viel über Wolken, Regen, Wind und Wasser, teils in sehr 
poetischer Form, lesen. Die Menschen haben sich demnach 
schon immer mit dem Thema und mit der Beobachtung des 
Himmels beschäftigt.  

So hat dann auch unser Referent, Karl-Heinz Schröder, SGK-
Mitglied, Vorstand und Ausbildungsleiter, seine enormen 
Praxiserfahrungen uns an diesem Abend näher gebracht. 

Sein Haupanliegen für uns Segler war, uns durch gute 
Beobachtungen und sichere Deutungen, uns über Wetterlagen 
klar werden zu lassen. Dabei ging es ihm, wie wir alle ahnen, 
um die Sicherheit auf dem Wasser, für kleine und große 
Reviere. 

So erhielten wir an diesem Abend einen fundierten Einblick in 
alles Wissenswerte zu Wind und Wetter, Seegang und 
Strömungen. 

Dabei hat uns Karl-Heinz auch die durchschnittlichen 
Klimabedingungen wie auch typische Großwetterlagen 
beschrieben. Die Fähigkeit, eine Wetterkarte zu lesen, 
Vorhersagen abzuleiten, das alles konnten wir an diesem 
Abend vertiefen und auch lernen 

Dass Wetter „Feuchte“ ist und die Sonne der Motor für ALLES 
ist! Dass Wassertemperatur und Lufttemperatur bei großen 
Unterschieden zu Spannungen führen kann usw. usw. . 

Als ich an diesem Abend nach Hause fuhr und über das 
Gehörte noch einmal nachdachte, wusste ich, dass ich weiß, 
dass ich noch zu wenig weiß und beschloss, mir über das 
Thema von Karl-Heinz, ein kleines Büchlein zu kaufen. Das 
möchte ich Euch hier gerne empfehlen, weil es das des 
Abends enthält.    

Titel: Segelwetter Ostsee, Delius Klasing, ISBN 978-3-7688-
3391-2, ca. 18,00 Euro.   

Danke Karl-Heinz für Deinen wunderbaren Vortrag. … 

Klasse was Du uns sagen kannst…  

RS  
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Traurige Nachricht ……. 
Leider müssen wir unseren Mitgliedern mitteilen, dass unser verdientes Gründungsmitglied, 
Hans-Günter Sommerfeld am 15.Mai 2015 kurz nach seinem 92. Geburtstag in Kassel 
verstorben ist.  

Wir wollen Hans-Günter Sommerfeld in großer Dankbarkeit und Trauer gedenken.   
Und wir werden in unserer nächsten Ausgabe sein Leben bei uns im Verein würdigen.  

 

Ankündigung  ……. 
… Junithema Vereinsabend „Gefahren + Sicherheit auf  großen + kleinen Wassern“ – 
verschoben  auf Oktober: dann gibt es einen spannenden Vortrag für alle Wasserfreunde zu 
Unfallverhütung, Rettungsmitteln, Erste Hilfe, Baderegeln …… aus der Praxis.  

Referent: Ingo Radatz, DLRG Trainer + Ausbilder 

 

Starkwindtraining auf dem Bugasee …..!!??!! ……. 

 

Viel Wind war angekündigt 
und Gewitter, - aber 
DIENSTAGS ist ja 

Wassertraining für die 
Jüngsten/Jugend auf dem 
Bugasee. Was macht man 
mit den segelbegeisterten 
Kindern, die sich die ganze 
Woche auf diese drei 
Stunden freuen? Na klar: 
Den Blick auf den Himmel 
und auf das Wasser 
schulen.  

Wir haben zwei Optis und 
das Mobo klargemacht und 
dann konnten wir segeln bei 
Starkwind üben: klarkom-
men mit den Winddrehern 
bzw. Verän-derungen durch 
Abdeckung (Gelände / Bau-
werke / Bäume), Reaktion + 
Schnelligkeit im Manöver 

Aufschießer, Wende + Halse 
(Achtung Baum), Blick auf 
das Wasser, wann und wo 
die Böe kommt…., lauschen 
auf den Wind und den 
Donner… dann schnell 
runter vom Wasser und das 
ganze vom Trockenen aus 
beobachtet.  

Zwei Boote waren dazu 
völlig ausreichend – denn so 
ist segeln echt anstrengend 
und sie konnten sich 
abwechseln!  

Was sie aber auch nicht 
davon abhielt, nach Abzug 
der Front zu baden……(pks) 

 

zu guter Letzt …..

 
 

© YACHT/ S. Hucho 

Seewetterbericht - Die Kurzwelle ist wieder da 

11.05.2015 Karolina Meyer-Schilf - Über den Weltempfänger 
den Seewetterbericht hören: Diesen Service bieten DP07 
und das Funkhaus Euskirchen e.V. neuerdings wieder an. 

Ab jetzt kann der Seewetterbericht wieder übers Radio 
empfangen werden. 

In Zeiten von Smartphone und Tablet ist er ein echter Retro-
Klassiker: der Seewetterbericht übers Radio. Nachdem die 
öffentlich-rechtlichen Sender diesen Service zu Beginn des 
Jahres größtenteils eingestellt haben, gibt es nun einen 
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neuen Anbieter: das private 
Unternehmen DP07 unter 
Kapitän Reiner Dietzel und 
der Funkhaus Euskirchen 
e.V. Letzterer verfügt über 
einen geeigneten Sender, 
den Segler mit ihrem Radio 
bis Großbritannien, Nord-
europa, Nordafrika und 
Russland empfangen 

können. Gesendet wird der sogenannte "große" 
Seewetterbericht für die Seegebiete vom Eingang des 
Ärmelkanals bis Südnorwegen, Skagerrak und Kattegat bis 
zum Finnischen Meerbusen. 

Dabei gelten die folgenden Sendezeiten (in MESZ) und 
Frequenzen: Montag bis Sonntag um 9.30 Uhr und Montag 
bis Samstag zusätzlich um 14 Uhr auf 7310 und 9560 
Kilohertz sowie Sonntag um 14 Uhr auf 9560 Kilohertz. 
 
Quelle: „Yacht“, online

 

 
Von der 2. Segel-Bundesliga   

Wir suchen deinen Club! Qualifikation für die 2. Bu ndesliga  

Wer ergattert einen der heiß begehrten Startplätze für die 2. Liga 2016? © DSBL/Lars Wehrmann  
Wir suchen deinen Club! Es ist zwar noch etwas Zeit  bis zum Meldeschluss 
(31. August 2015), doch die Plätze für die Qualifik ationsregatta zur 2. Segel-Bundesliga 
sind rar. Meldet jetzt für euren Club und sichert E uch einen der 26 noch freien Startplätze 
(28 Meldungen sind bereits eingegangen). Seid dabei  und erlebt das "Liga-Feeling" 
hautnah.  

 

mehr Termine 

02.07.2015 
Vereinsabend zum Thema „Segel, 
Segelreparaturen, Persenninge, 
Polster…Materialien + Lösungen“  
(Matthias Fahrberg, Edertal-
Hemfurth)  

18.07.15  
Optiregatta Bugasee 
 

mehr Informationen  

auf unserer website  
www.sgk-aktuell.de im neuen 
Gewand und im facebook: 
Seglergemeinschaft Kassel e.V. +  
Seglergemeinschaft Kassel e.V.- 
Segeljugend  
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