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 Segelsaison am Bugasee eröffnet

Das die Jugend möglichst hoch hinaus möchte ist
wünschenswert und warum nicht? In diesem Fall sind
die beiden Segler allerdings nicht auf eine Rah geklet-
tert - das wäre bei der derzeitigen Bootsklasse auch 
nicht möglich. Aber am Bugasee war Ansegeln ange-
sagt und bei Superwetter auch der Spaß dabei.
Originalkommentar von Petra „unser Ansegelfest
am 10. April war Spitze. Superwetter, gute Stimmung,
leckere Bratwurst und hervorragende Kuchen“.

In der HNA vom 15. April erschien diese Notiz mit Bild zu unserem Treffen:
„Leinen los“ heißt es seit vergangenem Sonntag wieder bei der Seglerge-
meinschaft Kassel (SGK) am Ufer des Bugasees. Mit dem Ansegelfest am
Clubhaus starteten die Mitglieder der SGK-Jugendabteilung um die 13-jäh-
rigen Nachwuchssegler Julius (vorn im Boot, links) und Jonas in die neue
Saison. Erster Höhepunkt sei ein Training an der südfranzösischen Mittel-
meerküste büer Oster, an dem sechs Nachwuchssegler der SGK teilneh-
men werden, sagte Petra Kramer-Stach von der Jugendabteilung. Die 
Seglergemeinschaft hat derzeit 170 Mitglieder, davon 35 im Nachwuchs-
bereich. Training ist ab sofort dienstags ab 15h am Clubhaus.(psn)F:Schaffner
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                     Termine  
_________________________________________________________________

 Jeden Dienstag, 15-18:00 h
 Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
 Fuldaaue 15 am Bugasee
 Jugend-Tel. 0151 53 375 117

 Donnerstag, 5. Mai 2011, 19:00 h
 Vereinsabend (Video H.Kaufmann)

 Montag, 16. Mai 2011, 18:00 h
 Vorstands- und Beiratssitzung

 Freitag, 3. Juni 2011, ab 10:00 h
 SGK-Stand in der Königsgalerie
 Samstag, 4. Juni 2011, ab 10:00 h
 SGK-Stand in der Königsgalerie

 Im Juni und Juli ist kein Vereinsabend.

 Samstag, 13. August 2011
 Gemeinsames Sommerfest mit den
 Windsurfern!
 Termine WVN siehe eigene website
 www.wvn-kassel.de
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Neue Stühle im Clubhaus am Bugasee
Unser Schatzmeister und der Jugendwart haben 
neue Stühle organisiert, geholt und die alten gleich 
entsorgt. Wie man hört, sind die neuen Stühle sehr 
bequem. Mitglieder und Freunde sind herzlich 
eingeladen das bei erster Gelegenheit selbst zu 
beurteilen!                                                      (as)

Gehört der Trailer zum Boot oder zu Auto? Auszug aus der Segler-Zeitung 4/2011
Wer haftet eigentlich, wenn mit meinem Bootstrailer ein Schaden verursacht wird? Die 
Haftung für Sportbootanhänger ist folgendermaßen geregelt: 
Befindet sich das Boot auf dem Trailer (und ist nicht mit dem Kfz verbunden), greift für der-
art angerichtete Schäden die Bootshaftpflicht. Dies gilt auch dann noch, wenn der Trailer 
per Hand bewegt wird. Allerdings muß ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Nutzung 
des Bootes weiterhin bestehen, z.B. wenn der Trailer nach dem Slippen einige Meter zu-
rückgezogen wird. Ist der Trailer mit einem PKW verbunden, so ist das Risiko für das 
ganze Gespann (Auto und Anhänger mit dem darauf liegenden Boot) über die Kfz-Haft-
pflichtversicherung automatisch gedeckt. Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger während 
der Fahrt vom Kfz löst.
Wenn der Trailer (ohne Yacht) abgestellt wird und sich beispielsweise „selbständig“ macht, 
ist für ihn kein Haftpflichtversicherungsschutz vorhanden, es sei denn, dass eine Trailer-
haftpflicht abgeschlossen wurde. Da der Eigner für den Trailer sogar ohne eigenes Ver-
schulden haftet, kann ihn auch dann eine Ersatzpflicht treffen, wenn beispielsweise spie-
lende Kinder die Trailerbremse lösen und durch den rollenden Trailer ein Schaden verur-
sacht wird. 
Pantaenius z.B. empfiehlt daher, für kennzeichnungspflichtige Bootsanhänger eine 
separate Trailerversicherung abzuschließen. Alternativ kann der Eigner letztere auch in 
seine Bootshaftpflichtversicherung integrieren lassen. 

Aus der DSV-Mitteilung I-2011
Alle 2 Jahre wird zum Abschluß der Nordseewoche die Regatta „Helgoland-Edenburgh“ ausgetra-
gen. Im Jahr 2011 gibt es zusätzlich eine Rückregatta von der schottischen Hafenstadt über die 
Nordsee, das Skagerrak und die Ostsee nach Kiel. Veranstalter ist der Akademische Segelverein
der RTWH Aachen, der die Wettfahrt zu seinem 50jährigem Bestehen ausrichtet. Infos unter
www.nordseewoche.org.

Die aktuellen Yardstickzahlen für die Regattasaison 2011 sind veröffentlicht. Sie stehen auf der 
Homepage www.kreuzerabteilung.org im Menü „Service“ sowie auf www.dsv.org im Menü 
„Regatta/Olympia“.

Ratgeber Antifouling: Wer im Frühjahr vor der Frage steht, welcher Unterwasseranstrich der 
richtige für sein Schiff ist, erhält wertvolle Hinweise auf www.bewuchs-atlas.de. Im Menü Wasser-
sport ist dort unter anderem die sogenannte Bewuchsdatenbank veröffentlicht, die umfangreich 
über die Bewuchsverhältnisse in verschiedenen deutschen Segelrevieren informiert und Empfeh-
lungen für das jeweils geeignete Antifouling gibt. 

Sportschifffahrt darf nicht outgesourct werden: Das Forum Wassersport hat sich bei seiner Jahres-
tagung auf der boot in Düsseldorf einstimmig dafür ausgesprochen, dass die deutschen Wasser-
flächen weiterhin in bewährter und kompetenter Weise von der Wasser- u. Schifffahrtsverwaltung
betreut werden. Es gilt,die gute Infrastruktur nicht wie bei der Bahn durch kurzfristige Sparmaßnah-
men aufs Spiel zu setzen. Die Verbände betrachten daher Überlegungen zur Reform der Wasser- 

http://www.nordseewoche.org/
http://www.bewuchs-atlas.de/
http://www.dsv.org/
http://www.kreuzerabteilung.org/
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und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Besorgnis, in deren Folge die wassersportlich genutz-
ten Bundeswasserstraßen künftig in eine „alternative Betriebsform“ gegeben werden könnten. 
Das Konzept widerspricht nach ihrer Auffassung der Forderung des Deutschen Bundestages, 
Wassertourismus in Deutschland zu fördern. Das Forum Wassersport ist der Zusammenschluß der 
Wassersportspitzenverbände unter dem Dach des Deutschen Olymp. Sportbundes. Ihm gehören
der Deutsche Seglerverband, der Deutsche Motoryachtverband, der Deutsche Ruderverband, der 
Deutsche Kanuverband, der Verband Deutscher Sporttaucher, der Deutsche Wasserskiverband 
sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft an.
                                                                                                                                           
Flagge zeigen im „Internationalen Maritimen Museum Hamburg“
Wir erhielten folgendes Schreiben:
Liebe Segelfreunde, das Internationale Maritime Museum Hamburg in der Hafen City ist eines der 
größten und eindrucksvollsten Schifffahrtsmuseen der Welt. Die Ausstellung erstreckt sich über 9 
Decks mit Tausenden von Modellen, Gemälden und Exponaten aus allen Epochen der Schiff-
fahrtsgeschichte.
Zu den wichtigsten Feldern gehört auch der Segelsport!
Dieser Bereich wird ausgebaut und soll den Segelsportbegeisterten und ihren dazugehörigen Ver-
einen die Möglichkeit des Wiederfindens auf Deck 3 sowie im Ausstellungsbereich auf Deck 10
geben. Daher rufen wir sämtliche Segelvereine auf, uns einen Tischstander (einschließlich 
Ständer) zu stiften.
Zeigen Sie „Flagge“ im Internationalen Maritimen Museum Hamburg und berichten Sie darüber in 
Ihrer Clubzeitschrift und lassen Sie die Mitglieder Ihren Verein im Museum wiederfinden. 
Wir drucken das hier gern ab.
 Wer würde von unseren Mitgliedern einen Stander basteln und nach Hamburg senden?
Bitte bei der SGK-Geschäftsstelle melden. Webseite des Museums: www.imm-hamburg.de

SGK zeigt sich in der Königsgalerie
Am 3. und 4. Juni werden wir durch einen Stand in der Königsgalerie unsere Arbeit und 
unseren Verein vorstellen. Wer würde in der Zeit von 10-20:00 h zeitweise bei der Stand-
besatzung mitwirken? Bitte melden bei pks@sgk-online.de

Mitteilung des HSeV aus dem Newsletter 02/2011
Schon seit einigen Jahren veröffentlichte der Hessische Seglerverband auf seiner Home-
page Informationen über offene Veranstaltungen der hessischen Segelclubs. Die Home-
page des HSeV war aber dafür nicht vorbereitet, so dass sich diese Infos immer etwas 
versteckten.
Als neues Serviceangebot hat daher der HSeV seine Homepage um die Seite „Offene 
Vereinsmaßnahmen“ erweitert. Auf dieser Seite können Infos, von Kursen für Bootsführer-
scheine bis hin zu Jugendlagern veröffentlicht werden. Veröffentlichungswünsche bitte an 
den Presseobmann unter pressearbeit@hsev.de
Adresse für die Homepage des HSeV ist www.hsev.de

Mitteilung des WVN-Mitgliedes Volkmar Gerstein
Volkmar Gerstein organisiert zwei Radtouren durch Kassel. Nach der Tour am 27. Mai
ist noch eine weitere Familien-Radtour am 28. August geplant. Eingeladen sind auch 
SGK-Mitglieder zu dieser Kulturtour durch Kassel, etwa 30 km, Schwierigkeit leicht.
Mit dem Fahrrad Kassels städtebauliche und denkmalgeschütze Attraktionen kennen-
lernen. Start Bhf W'höhe, Wahlershausen, Schloss Wilhelmshöhe, Moulangviertel, Docum-
Urbana-Viertel, Königsplatz, Goethestraße u. zurück zum Bahnhof Wilhelmshöhe.
Treffpunkt Bhf-W'höhe Vorplatz,11:30 h, Abfahrt 11:45 h, Leitung V.Gerstein 0561-513641
E-Mail: mailto:volkmar.gerstein@adfc-hessen.de.

mailto:volkmar.gerstein@adfc-hessen.de
http://www.hsev.de/
mailto:presseaarbeit@hsev.de
mailto:pks@sgk-online.de
http://www.imm-hamburg.de/
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Protokoll der Vorstands- u. Beiratssitzung am 4. April 2011
R. Gorpe, KH Schröder, Th. u. B. Landgrebe, E. Limmeroth, P. Kramer-Stach, A. Stock.

Ausbildung: Die Theorie-Prüfung SBF-See haben alle bestanden, die Praxis wird für 1 Bewerber 
wiederholt. Derzeit läuft die Theorie für SKS, die Prüfung wird am 17.6. sein, wie auch die Prüfung 
für die Jugend. Hier fehlen noch Unterlagen, Petra wird das nochmal in Erinnerung bringen. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit liegen die Flyer und Einleger dazu im Entwurf vor. Alles wurde gelesen 
und wo empfohlen korrigiert zur Weiterleitung zur weiteren Bearbeitung und Fertigstellung. Evtl ist 
diese Woche die Besprechung mit dem Veranstalter/Kö.
KH wird noch prüfen, ob evtl doch für einen kleinen Kreis noch eine Praxisausbildung zum
SBF-Binnen-Segel am Edersee stattfindet.

Vorsitzende: Der WVN-Vorstand ist neu gewählt. Die 1. Vorsitzende ist Claudia Tiemann,
die 2. Vorsitzende Silke Ohletz, die weiteren Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.
Zum Ostseeseglertreffen haben sich zwar bereits einige Interessenten zur Teilnahme gemeldet, 
aber noch niemand der das organisieren würde und die Fäden in die Hand nimmt.
Denkbar wäre als Hafen Dagelökke, was auch unter den Teilnehmern abgesprochen werden 
könnte. Es wurde nochmal über die Transporte der Pontons gesprochen und Lösungen gleich 
veranlasst, so kann einer entsorgt werden und ein weiterer zur Reparatur zu Siegfried.
Wir erhielten vom Internationalen Maritimen Museum Hamburg eine Einladung, unseren 
Vereinsstander dort zu platzieren. Können wir machen, in der nächsten aktuell  werden wir einen 
Helfer suchen, der das auf den Weg bringt. 

Jugend: Das erste Training hat bereits am Wochenende am Edersee stattgefunden.
Im Stegbereich ist wie jedes Jahr aufzuräumen und Müll zu entsorgen. Verschiedene 
Möglichkeiten sind besprochen und werden verfolgt.
Außerdem steht die Umbaumaßnahme „Boiler etc“ im Vereinshaus an, was jetzt in Angriff 
genommen werden soll. Abstimmung mit dem WVN-Vorstand ist erfogt.

Stegsprecher: Erhard hat den Steg dicht geholt, damit die ersten Segler dran können. 
Ein Greifzug wird noch repariert. Es gibt einen neuen Anlieger für die breite Box. In Kürze wird ein 
Belegungsplan verteilt, ebenso die bereits erstellte Abrechnung. Es gibt derzeit
5 freie Stegplätze, die wir gern fest oder auch an Gastlieger vergeben.
Derzeit haben wir keinen „Regulierer“. Evtl. müssten das die Anlieger nach einem Plan selbst 
übernehmen, wie auch früher schon.  Man wird sehen, ob noch jemand zu bekommen ist, der das 
verantwortlich übernehmen kann und dann wird das bekanntgemacht.
Eine Stegversammlung gibt es vorläufig nicht, soll aber grundsätzlich beibehalten werden. 
Zwischendurch wird es eine Planungsbesprechung geben, evtl. im Vereinshaus, für die neue 
Hütte. Einladung dazu zu gegebener Zeit. Ansonsten ist keine Rep. nötig, ggf. soll die Kiste am 
Steg neue Deckel u. Verschlüsse erhalten, damit sie nutzbar bleibt. 

Schatzmeister: Nach der Jahreshauptversammlung gibt es derzeit keine neuen Meldungen. 
„Alles ist gut“, das Jahr liegt vor uns und wir werden sehen was es bringt und damit auch sehen 
was zu tun ist. Es wird gebeten, den Schatzmeister über Abbuchungen und Bestellungen zu 
informieren, damit eine ordentliche Kontoüberwachung gewährleistet ist.
Die nächste Sitzung wird Montag, den 16.Mai 2011/18:00h sein, letzte vor der Sommerpause. (as) 

 


