
  

SGK – aktuell   08-2015 
31. August 2015 

in Kürze…….. 

…erster Vereinsabend nach der Sommerpause am 1. Okto ber 2015 mit Ingo Radatz.  
Als Trainer + Ausbilder spricht er zu Gefahren auf und im Wasser, Unfallverhütung, Rettungs-
mittel, Erste Hilfe, Baderegeln usw.…. aus Sicht der DLRG.  
…Intensiv-Segelkurse Jugend: wer nach den Ferien-Grundkursen oder überhaupt den 
Jüngsten-Segelschein machen möchte, ist am Wochenende 2.- 4. Oktober am Bugasee 
herzlich willkommen. Nähere Informationen bei Bedarf über die Jugendwartin. 

Wir freuen uns auf neue Segelbegeisterte……  

 

…der Sommer geht… die Segler kommen zurück - mit vi elen Geschichten... 

 Morgenstimmung an der Schlei 

 

…und von unterwegs schon erste 
Meldungen… 

..“inoffizielles SGK-Treffen in Rønne auf 
Bornholm! Die HR 36 Mico und die Winner 
Morning Star liegen mit unserer MINS im 
Hafen. Alle mit Stander unter der Saling…“ 

 

So trafen sich ganz zufällig unsere alten und 
jüngsten Segelfreunde Familie Rolle + 
Familie Meyerrose, als sie aus zwei 
Richtungen kommend just zur gleichen Zeit 
im Hafen von Rønne / Bornholm für die 
Nacht festmachten… „Ostseestammtisch“… 
pks 
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auch ein Reisebericht……... 
 

 

 

 

 

 

 

 

…Segelfreizeit Jugend 2015 
an der Schlei …. 

 

 
Haus Gabelbart – das hatten wir mit den 
Heppenheimern und dem HSeV ganz für 
uns.. 

 
Charlotte, eines der Optimädchen - die 
Ruhe täuscht… 

 
 

Wir sind dieses Jahr mit drei 420ern und zwei Optis an der 
Schlei gewesen. Wir hatten es besser als die meisten von 
euch, denn oben im Norden waren es im Schnitt 10 Grad 
kühler als in Deutschlands Mitte. Wir hatten also oft 25 Grad 
bei bestem Sonnenschein und dazu fast immer auch 
ausreichend Wind, um die Boote kennen zu lernen.  

Alle 420er-Segler waren Anfänger in ihrer Bootsklasse und 
wurden von Detlef in die vielen verschiedenen Schoten und 
Fallen eingewiesen. Neu war auch, was es denn so alles an 
so einem Boot einzustellen gibt, das trimmen ist nach der 
Zeit im Opti nochmal eine besondere Herausforderung für die 
Kinder. Und dann das große Wasser: die Schlei ist in dem 
Trainingsgebiet fast 5km breit. Da bleibt genügend Platz, 
dass die Optis und die 420er sich nicht in die Quere 
kommen. Alle hatten ihren Spaß an den schnellen Booten 
und manchmal auch an dem schnellen „Baden“ gehen. Jetzt 
weiß jeder, einfach sind die Boote nicht.  

David Niemann als unser Betreuer begleitete die Kinder in 
der Jugendherberge und auf dem Schlauboot, die ganze 
Woche über. Hierfür an dieser Stelle nochmals unser ganz 
besonderer Dank. Auch einen Dank an die Teilnehmer: Sie 
gingen sehr verantwortungsvoll mit dem Vereinsmaterial um: 
wir hatten keinen Schaden an den Booten, alles ist ganz 
geblieben, ja besser noch als vorher und sauber sind die 
Boote auch wieder.  

Das Essen und die Unterbringung waren wie gewohnt besser 
als man es in einer Jugendherberge erwarten würde. Mit 
dem Schlafengehen gab es meist kein Problem, wenn man 
den ganzen Tag auf dem Wasser war und aufpassen 
musste.  
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beim Abschlusskonzert der Jugend-
Musikanten… na ja: nicht jeder mag 
klassische Musik. 

 
holsteinische Seekühe… 

Ach, dieses Jahr gab es dann auch noch Kultur, viel Kultur!  

Das Symphonische Jugend-Blas-Orchester des Landes 
NRW übte mit 62 Bläsern und einigen Trommeln und Pauken 
nebenan auf dem Gelände der Werft „Schrader“. 

Anfangs in der großen Bootshalle, dann aber draußen. Da 
gab es dann Sonnenbrand beim Flötespielen. 62 Bläser - das 
schallt weit, da hatte jeder was davon, den ganzen Tag und 
auch abends noch ein wenig. Nach vier Tagen haben sie 
dann für alle ein offizielles Abschlusskonzert gegeben am 
Ufer der Schlei.  

Vielen Dank an „die Heppenheimer“, die uns diesmal sehr 
viel mehr als sonst unterstützt haben. Uschi und Detlef, habt 
ganz vielen Dank.  

So hatten alle eine schöne Zeit und durchweg den Wunsch, 
nächstes Jahr wieder mitzukommen. Hoffentlich klappt s. Ich 
freue mich darauf. 

KS aus KS 

 

Sommerpause ………. 

 

SGK-Steg am Edersee 

 

 

…Nachrichten von Klaus 

Ende August 2015 

Der Sommer ist heute noch da, es ist heiß, aber die 
Wetterfrösche sagen für morgen 10 Grad weniger an und 
das für länger. Nun, ich muss mich nicht beklagen ich 
hatte eine schöne Zeit, sogar besonders schön. Jetzt ich 
sitze im Zug und habe endlich Zeit euch mitzuteilen, was 
sich in der Sommerpause in unserer Seglergemeinschaft 
so zugetragen hat,  - also von dem, was ich mitbekommen 
habe.  

Leider habe ich selbst von den „Ostseeseglern“ und den 
Weltenbummlern noch nichts gehört. Ich glaube, da muss 
ich noch mal was ändern. Im Zeitalter der Laptops und der 
Schreibhandys lässt sich da was machen. Ihr seht, die 
Ideen gehen nicht aus. Aber nun zu diesem Sommer. 

Die Saison am Edersee geht zu Ende - Super Wetter, 
schöner Wind, aber zu wenig Wasser, wie blöd ist das 
denn? Dieses Jahr ist überall zu wenig Wasser und selbst 
der Gardasee hat Niedrigwasser, auf dem Rhein ist die  
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auskranen in Rehbach 

  
ausslippen der SGK-Jollen auf Scheid 

 

 
Jugendsegelkurse an der Buga.. 

Schifffahrt eingeschränkt - wir sind in guter schlechter 
Gesellschaft.  

Für alle, die Ihr Boot noch im See haben: wir können bald 
nicht mehr Boote mit dem Kran rausholen. Es sind heute 
am 01.09.2015 noch 3m bis zur Grenze von 222 m NN 
und zurzeit werden 0,3m pro Tag abgelassen. Das bedarf 
keiner Kommentierung. 

 

 

Ein neues Ausbildungsboot wird immer notwendiger, beim 
Rausholen der Vereinsboote aus dem Edersee bemerkten 
wir erhebliche Schäden an der kleinen VB.  

Wir werden mal wieder schauen, ob uns ein geeignetes 
Boot als Ausbildungsboot begegnet.  

 

 

 

 

Die Jugendabteilung hat das Ferienprogramm erfolgreich 
gemeistert. Von der Schlei-Freizeit habe ich ja schon 
erzählt. 

Die Sommerferiensegelkurse waren (trotz der alljährlichen 
Blaualgenplage) gut besucht und haben einigen Kindern 
ein neues Hobby aufgezeigt. Petra hatte es geschafft, ein 
tolles Helferteam aufzustellen, ohne die das gar nicht 
ginge. Den Helfern auch hier nochmal vielen Dank.  

Wir rechnen mit einigen neuen Mitgliedern in der 
Jugendabteilung. 
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eine Trosse … 

 
 

 
der Waschbäreinstieg erstmal zu.. 

An unserem Steg werden wir noch ein weiteres Seil 
austauschen müssen. Hier bitte ich alle, die schon mal 
einen See-Anker gesetzt haben, sich beim Stegwart 
Volker Niemann zu melden. Wir werden Hilfe brauchen. 
Wer gießt uns Betonklötze? Wohin kommt der? Wen muss 
man fragen?  

Am Vereinshaus hat der WVN die Einstiegsgaube der 
Waschbären abgebaut. Jetzt müssen wir noch überlegen, 
wie wir Innen die Wandvertäfelung wieder hinbekommen. 
Der Flur wurde auch vom WVN gestrichen, nun hier 
werden wir nochmal dranmüssen. Aber es tut sich was. 

Die Finanzabteilung hat Horst Steinbach erfolgreich 
umgestellt, es fehlen aber noch Einzugsermächtigungen 
(die neuen SEPA-Lastschriftmandate im Rücklauf) von 
einigen Mitgliedern, hallo? So wie jetzt das Konto / die 
ganze Abteilung Finanzen eingerichtet ist, kommen wir 
alle sehr gut nachvollziehbar zurecht. Gut, dass Horst den 
Verein schon so lange Jahre kennt, da mussten wir 
anderen nicht so viele Fragen beantworten.  

Die Aufgaben von Rolf`s so liebevoll eingerichteter 
Geschäftsstelle haben wir noch nicht alle verteilen 
können. Aber - dem Klabautermann sei Dank - hatte Rolf 
alles gut geordnet und so kann man wahrhaftig alles 
finden. Ich möchte demnächst noch verschiedene 
Aufgabenbereiche auf mehrere Schultern verteilen, sonst 
wird es für uns zu viel und dann macht es keinen Spaß 
mehr, und den wollen wir uns erhalten.  

Ich hoffe Ihr hattet auch so einen schönen Sommer wie 
wir und wir sehen uns demnächst wieder bei den 
Vereinsabenden, ich freue mich schon darauf. 

Euer Klaus 

Küstenfotos bei Google Maps 
aus: YACHT News 19/2015 
27.08.2015 Michael Rinck - unbemanntem Boot fotografiert Google vom 
Wasser aus die Küste. Einige Strände können schon per Mausklick "
abgesegelt" werden  
Das unbemannte Fotoboot mit 360-Grad-Kamera und Elektroaußenbordern 
vor der Gefängnisinsel Alcatraz. Kommt nach Google Streetview jetzt auch 
Coastview? Der Internetkonzern testet gerade ein unbemanntes Boot, mit dem 
Küstenlinien vom Wasser aus dokumentiert werden. Erste Ergebnisse sind 
bereits bei Google Maps verfügbar. ……. Sollte Google jedoch dieses 
Angebot auf die Nord- und Ostseeküste ausweiten, könnten Segler von den Bildern auch profitieren. Denn auf der Suche 
nach einer schönen Stelle zum Ankern kann der neue Service bestimmt weiterhelfen. 
 

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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