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30. September 2015 

in Kürze…….. 

…unser Steg am Edersee leert sich wie auch der See und es können nun die erforderlichen 
Reparaturmaßnahmen an der Anlage angegangen werden. Unser Stegwart Volker ist rührig in 
Vorbereitungen und wird sich an die Steganlieger wenden, um mit vereinten Kräften die 
Reparaturen vorzunehmen und die kommende Segelsaison vorzubereiten. 
 
…unser Clubhaus am Bugasee wird auch für den Winter vorbereitet: der Gastank ist gefüllt, 
der WVN hat den Flur geweisst und der erste Vereinsabend steht an, an dem wir uns dann 
endlich wiedersehen und im Anschluss an das Programm noch Zeit für einen Klönschnack 
bleibt. Wir sind gespannt auf die vielen Geschichten und Berichte, Seemanns- und anderes 
Garn und freuen uns auf Marions Mettbrötchen! 

 

…abgesegelt ist - abgetakelt auch: wir wechseln ins  Winterprogramm.

 …der „Watt nu“ hat diesen 
Sommer gut Wind gehabt auf 
dem Bugasee – entsprechend 
groß war die Freude bei der 
Jugend, wenn er dann mal so 
richtig gut lief.  

Und Premiere: wir haben ihn 
dieses Jahr nicht nur im 
Wassertraining Dienstags 
eingesetzt, sondern auch bei den 
Sommerferien-Segelkursen. Hier 
hatten dann die 
Großgewachsenen Kinder etwas 
mehr Platz, die Vorsichtigen 
weniger Angst erst einmal .. und 
wir sind der Meinung: das war 
spitze! 

p.s..: für nächstes Jahr hat er 
sich einen neuen Verklicker 
verdient. 
pks

Abendstimmung am Bugasse  
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ein Reisebericht aus dem Süden……... 
 

 

 

 

 

…wenn einer eine Reise tut…. 

 

 

 

 

 

 
letzte Bratwurst vor Amerika 

 
Leuchtturn Cabo da Rocca 

 
Shuttle zum Strand 

 
 

Liebe Segler. 

Man kann sich auch von der Landseite dem Meer nähern, 
und das zieht uns eben immer wieder an. Ich fand von 
diesem Sommer ein paar Bilder, die mich beeindruckt haben. 

Auf dem Foto vom Seefahrerdenkmal ist bei genauerem 
Hinschauen die „Erdkugel“ zu sehen mit dem Meridian, der 
nach Vereinbarung zwischen den Königshäusern von 
Portugal und Spanien die damalige Welt teilt. Deshalb 
segelten die Portugiesen in einen Teil und die spanischen 
Entdecker in einen anderen Teil der Erde. Daher spricht 
Brasilien u.a. heute portugiesisch, Mexiko u.a. z.B. spanisch. 
Oder nur Legende? 

Das Cabo Sao Vicente ist der südwestlichste Punkt des 
europäischen Festlandes mit seinem LT. Dort kann man 
auch die letzte Bratwurst vor Amerika genießen. Ob es eine 
der schmackhaften Original-Thüringer ist, haben wir nicht 
probiert, steht derzeit nicht auf unserem Speiseplan.  

Schließlich noch ein anderer Ausblick auf den Atlantik, das 
Cabo da Rocca, der westlichste Punkt des europäischen 
Festlandes.  

Strandbilder sehen Segler an allen Meeren. Ich fand das 
Shuttle zum Strand auf der Insel ganz lustig, man fährt eine 
Viertelstunde den Fluss hinab über die Lagune und läuft ein 
Stück bis zum Atlantik an dieser Stelle, der Algarve, mal was 
anderes. 

LG (as) 
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Abschied vom Sommer auf dem Bugasee………. 

 

 

 

Letzter Segeltag für die 
Jugend Ende September 
beim wöchentlichen 
Wassertraining auf dem 
Bugasee.  

Sommer-Abschiedsfahrt im 
„Watt nu“, dann Mastlegen 
(dabei gab´s bei zweien 
blaue Flecken) und für den 
Winter vorbereiten. Die 
Plane fehlt noch, die kommt 
am Wochenende drauf,  

wenn der „Intensivkurs“ mit 
abschließender Prüfung 
stattfindet.  

Danach gehen wir auf dem 
Bugasee nur noch einmal 
aufs Wasser: Martinsregatta 
am 14. November 2015, zu 
der ich hiermit schon einmal 
im Namen der Jugend 
unsere Erwachsenen 
Segelfreunde im Verein 
herzlich einlade.  

Wie immer: Besondere 
Aufgaben lösen und segeln 

Aber: Gesegelt wird in den 
Optis!! Gewichts-Handicap 
wird berücksichtigt… 

 

pks

Dominik Lenk   - Der Mini Transat 
 

 
 
Erinnert ihr Euch?? Dominik hatte sich und sein 
Projekt „Mini Transat“ auf einem Vereinsabend 
vorgestellt. Nun ist er mitten drin im großen 
Abenteuer!! Ihr könnt seinen Weg 
weiterverfolgen. 
 

„Stell dir vor: Dein Boot hat gerade mal 6,5 
Meter und eigentlich viel zu viel Segelfläche. 
Du befindest dich im Dauerglitsch über riesige 
Atlantikwellen, bist alleine an Bord. 

Der Mini Transat ist das weltweit größte 
Offshore Einhand-Segelrennen und der Test 
für junge Segler. Die Liste der ehemaligen 
Gewinner liest sich wie ein Who’s who der 
Segelwelt. Wer im Mini vorne mitsegelt, kann 
was! 

Alle zwei Jahre geht es für 84 Segler über den 
Teich. Das Rennen führt von Frankreich in die 
Karibik: 4000 Seemeilen, die die Schnellsten 
in weniger als 20 Tagen bewältigen. 

Die ersten 1250 Seemeilen—Den Tracker für 
die erste Etappe des Mini Transat Ile de 
Guadeloupe findet Ihr hier: www.minitransat-
ilesdeguadeloupe.fr/cartographie?lang=en 

Ich segele auf 348 dominiklenk.com.“ 

aus: www.dominiklenk.de 
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Einladung  zum kreativen Vereinsabend am 5.11.2015  
 

 
 

„Kreatives – Maritimes“ … 

 

Liebe Freunde in der SGK, 

Zu Beginn des Jahres war ich von der Idee 
begeistert!  

Einen Vereinsabend vorbereiten und 
gestalten mit all den Dingen, die ich so 
mache, liebe und herstelle.....Kreativität 
pur!......Da haben doch alle mal Spaß 
dran.....mal ganz alltägliche Dinge ganz 
anders sehen, vielleicht auch anders 
verwenden......... 

Mittlerweile bin ich mir schon gar nicht mehr 
so sicher, ob das bei allen gut ankommt! Also 
kurz gesagt: bin etwas am "Bibbern"! 

Aber, die Sache wird durchgezogen, egal wie 
es ausgeht! Ich habe mich vorbereitet und mir 
viele Gedanken gemacht. Es wird kein 
Bastelabend! Es wird ein Abend zum 
Schauen und Unterhalten. Natürlich werde 

ich etwas über mich und meine kreative 
Werkstatt " Schönes aus Niestetal " erzählen. 

Ich habe die Monate genutzt und eine 2000 
Jahre alte Flechttechnik aus Japan erlernt. 
Segeltaue, Bändsel und Gummi verwandeln 
sich hiermit in schmückendes oder nützliches 
Neues.  

Ausrangiertes Segeltuch wurde mir 
freundlicherweise von Michael Rolle 
überlassen. Auch daraus entstand etwas sehr 
Schönes. (Überraschung ! ) 

Dann entstand, eigentlich klar, da es ja meine 
Leidenschaft ist, eine maritime 
Schmuckkollektion ......Blau!  

Aber selbstverständlich fehlt es auch im  
Pelzrecycling - Bereich nicht an etwas für 
einen echten " Seebären ". 

Ideen hatte ich mehr als genug, nur die Zeit 
fehlte mir etwas.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn ganz viele 
von Euch kämen. Gäste sind herzlich 
willkommen! 

Viele Grüße aus dem kreativen Chaos und: 
es wird wirklich kein Bastelabend ......... 
versprochen! 

 

Petra Schemme-Bässe  

PS-B 

Wer sich vorab informieren möchte, im Internet bin ich 

unter www.charming-pearls.de zu finden. 
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…Nachrichten aus dem Vorstand

Da sind wir wieder alle im 
Lande, der Sonnenbrand ist 
abgeheilt, die blauen Flecken 
von den an falscher Stelle 
montierten Beschlägen sind 
auch wieder verschwunden und 
die Boote liegen hoch und 
trocken, hoffentlich. 

Die Vorstandsarbeit hat nicht so 
richtig pausiert. Wir haben auch 
in diesem Jahr noch einige 
Baustellen, die erledigt werden 
wollten und das ist auch gut so, 
bloß nicht aus dem Tritt 
kommen. 

Wo beginne ich, im 
Vereinsheim:  

Der WVN hat die Einstiegsluke 
des Waschbären, die 
Dachgaube, abgebaut und den 
Flur „gestrichen“. Jetzt sollte 
jemand mal einen Tag Zeit 
haben und unseren 
Schulungsraum wieder 
herrichten. Denn da sind ja 
noch die Bretter der 
Wandverkleidung lose. Hat 
noch jemand Zeit, die Terrasse 
vor dem Winter noch mal 
überzustreichen, wäre besser. 

Am Steg hat eine Seilklemme ihren Dienst eingestellt und 
ein neues Seeseil ist bestellt. Da wird Handarbeit 
gefordert, die Arbeit wird vom Stegwart Volker Niemand 
koordiniert. Aber die neue Steghütte / Stegbungalow und 
die neue Bank davor sind herrlich angenommen worden. 
Da war bei diesem schönen Sommer öfters mal was los.  

Die Jugend könnt ihr weiter vorne lesen. Da staunt man 
nur. 

Die Ausbildung wird ab dem nächsten Jahr auch etwas 
anders ablaufen. Nicht dass Karl Heinz Schröder was 
ändern soll. Nein, das war schon immer, auch in diesem 
Jahr, sehr erfolgreich. Die Ausbildung kann bald in einem 
neuen Boot stattfinden. Wir werden eine DYAS als 
Vereinsboot kaufen. Dies ist als Ersatz für die RUWA Jolle 
gedacht, die auch in diesem Jahr wieder nicht genutzt 
wurde.  

Von den Ostseeseglern habe ich nur ganz wenig gehört. 
Hallo, seid ihr wieder da? Kann sich mal jemand melden? 
Wir sind alle neugierig, wo ihr wart, alles ganz geblieben? 
Hat jemand Fotos gemacht?  

So geht alles seinen geregelten Gang hinein in den 
Winter. Die Vereinsabende kommen wieder. Wenn hierzu 
jemand Programmwünsche hat, einfach mal anfragen.  

Und bald gibt es wieder Martinsregatta, Winterfest, 
Neujahrempfang ……. und immer tolle Geschichten. So ist 
es eben, das Vereinsleben. 

KS aus KS 

 

 

 
 

mehr Informationen 

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