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Auch in diesem Jahr haben wir wieder Gelegenheit,
die Seglergemeinschaft der Öffentlichkeit in Kassel
ein wenig näher zu bringen. Petra Kramer-Stach hat
einen Informationsstand vorbereitet. Leider ist kurz-
fristig ein Helfer wegen Krankheit ausgefallen.
So wird dringend Unterstützung gesucht
für die Standbesetzung am Freitag oder Samstag.
Wer würde hier – auch stundenweise -
mitmachen?
Bitte umgehend bei Petra melden, damit die Zeiten
abgestimmt werden können.
Kontakt über pks@sgk-online.de  oder das
Jugendtelefon – siehe rechts.

Bitte Petra nicht hängen lassen!

Mai-Feiertag! Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit gefeiert und das ist sicher auch richtig. 
Sind wir unseren Vorfahren dankbar für die erreichten Arbeitsverbesserungen und dafür, 
daß wir über Freizeit überhaupt nachdenken können. 
Dabei verbinden sich mit diesem Tag auch andere Gedanken. 
Die einen sind entzückt über das frische Maigrün, das sich jetzt zeigt oder die strahlenden
gelben Rapsfelder wie wir sie bald sehen werden. Endlich scheint das Aprilwetter vorbei
zu sein. Mancher mag sich auch auf einen anderen Höhepunkt des Jahres freuen, 
vielleicht die Christmesse zu Heiligabend? Ich will aber nicht zu weit abschweifen. 
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                     Termine  
_________________________________________________________________

 Jeden Dienstag, 15-18:00 h
 Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
 Fuldaaue 15
 Jugend-Tel. 0151 53 375 117
 
 Dienstag, 1. Mai 2012, 10:00h
 Beginn Praxis Segeln am Edersee

 Freitag und Samstag, 4./5. Mai 2012
 SGK-Infostand in der Königsgalerie
 Jeweils ab 10:00 h

 Donnerstag, 3. Mai 2012, 19:00 h
 Vereinsabend
 (Über Vereinsabende ab Juni bitte 
  Info hier verfolgen)

 Samstag, 25. August 2012, ab 12:00 h
 Gemeinsames Sommerfest SGK/WVN
 
 Termine WVN siehe eigene website
  www.wvn-kassel.de

mailto:pks@sgk-online.de
mailto:aktuell@sgk-online.de


SGK-aktuell 4-2012,  Seite 2

Denn dazwischen liegt ja für uns die Segelsaison! Also „Leinen los“! Wer kennt nicht das 
erhabene Gefühl, an Deck eines Bootes zu stehen und den Moment zu erleben, wie das 
Boot sich vom Steg löst, das Land und alles Ungute zurückbleibt,  und man nur nach vorn 
schaut, zu neuen Zielen und Ufern. Da ist es ganz gleich, ob es eine Jolle auf dem 
Bugasee ist oder ein 35'-Boot von 5 to oder 42' von 12 to. Das Ruder in der Hand zu 
halten, den Kurs bestimmen und ankommen wo man möchte! Da ist es gleich, ob man 
Einhand segelt, mit kleiner Crew oder auch sich eine Crew findet und ein passendes Boot 
chartert, wo auch immer. Und im Verein ist Sport doch am schönsten. 
Natürlich hat auch bei uns Seglern die Technik Einzug gehalten, aus vielen Häfen kann 
man nur unter Motor ablegen, die Navigation ist durch GPS erleichtert und manches ist 
sicherer geworden. Trotzdem bleibt es ein Miteinander mit See und Wind mit vielen 
offenen Fragen. Mehrere Motorausfälle und Mastbrüche erinnern mich an Aufgaben, die 
zu lösen waren. Es bleibt eben spannend, auch neben den gemeinsamen Erlebnissen.
Selbst die „nur“ Dreiecksegler lieben ja dieses Abenteuer. Auch wenn eine Vereinsregatta 
z.B. eher dem Spaß dient, so werden doch anschließend beim gemütlichen Beisammen-
sein alle Chancen durchgekaut „Ja, wenn der Wind nicht gerade dort gedreht hätte, 
dann ....“ oder „Im Ernstfall hätte ich sowieso Wegerecht gehabt...“
Freuen wir uns auf den Sommer, freuen wir uns über neue Interessenten, die Segeln 
lernen möchten, wie jetzt ab Mai auf dem Edersee. Oder die Jüngsten, denen Segelbeine 
auf dem Bugasee wachsen. Für mich gibt es vielleicht im Herbst mal wieder eine Strand-
segelpartie? So mal mit dem Wind über den Sand zu flitzen, wär' schon schön.
Allen Mitgliedern eine schöne Saison und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! as

Ansegeln 2012: Für alle die es nicht in der HNA gesehen haben:


