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Segelausbildung Praxis am Edersee
erfolgreich abgeschlossen
Heute war ein spannender Tag – Prüfung in Rehbach
Es begann mit Flaute/Schwachwind. Aber dann ging
es gut weiter mit handiger und stetiger Brise. 
So konnten alle Führerscheinbewerber zeigen, daß 
sie mit der Jolle umgehen können. 
Auch die Theorie wurde erfolgreich im Multiple-choice
Verfahren abgeschlossen. 
Hierzu der Bericht einer Teilnehmerin:

Unsere Segelausbildung 2012
 Ab Mai starteten wir mit dem praktischen Teil unserer Segelausbildung. Wir freuten uns 
schon sehr darauf. Nach fast vier Monaten Theorie, -  wer hätte sich da nicht gefreut? 

Uns war klar, wir sind die  „Ü50“  Gruppe  und 
würden ganz bestimmt die tollste, lustigste und 
mutigste Seemannschaft aller Zeiten  werden. 
Wir kannten uns ja schon!  Und auch die Theorie 
war ja in der Vergangenheit manchmal ganz 
schön lustig. Jedenfalls aßen wir in diesen 
Wochen Unmengen an Gummibärchen und 
Keksen. Ja, unser Karl-Heinz Schröder wusste 
schon wie er unser Aufmerksamkeit wecken 
konnte!  Halfen diese Mittel nicht mehr, dann gab 
es schwarzen Kaffee so viel wir wollten. Wenn es 
mal ganz schlimm mit uns war und der Kaffee 

einfach nicht mehr half, dann kam die Geheimwaffe von Karl-Heinz zum Einsatz:  Ein Film 
übers Segeln oder ein Segelsimulator!  Wir waren begeistert. Die Praxis konnte doch nur 
Klasse werden!
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Adolf Stock, unser Ausbilder für die Praxis wurde von Karl-Heinz ganz behutsam auf 
unsere Gruppe vorbereitet. Er ließ es sich nicht nehmen und begleitete uns zum ersten 
Treffen am Edersee.
Wie würden sich seine, mit Gummibärchen und Keksen bei Laune gehaltenen 
Schützlinge, in der rauen Praxis bewähren?  Würden sie ihm Ehre machen und 
wenigstens noch die paar Knoten können? 
Na ja, es ging! Und so nach und nach 
brachten wir auch die richtigen 
Anziehsachen mit. Pünktlich waren wir fast 
immer und wir waren  „lernfähig“. Von 
Woche zu Woche ging es besser.  Aber es 
war schon hart!  Pitschenass oder blau 
gefroren vor Kälte, mit blauen Flecken und 
mit Beulen an Beinen und Kopf .......... das 
fehlte alles bei dem Segelsimulator!
Wie bekam  das unser Adolf alles so hin? 
Wo war der Trick keine Beulen zu kriegen? 
Wir wollen das auch lernen! 
Viel haben wir in den 8 Wochen geschafft. 
Viel gemeinsam erlebt. Manche Grenzen überwunden und manche erkannt. Es war eine 
tolle Zeit.  Unsere „ Ü50“ – Seemannschaft aus 3 Personen ist eine wirklich gute 
„Kleeblatt- vierer- Seemannschaft“ geworden.  Schiffsführer ist natürlich  unser  toller 
Lehrer!  Ganz herzlichen Dank an Dich lieber Adolf
Vielleicht könntest Du Dir so einen Kurs für Fortgeschrittene einfallen lassen, bei dem es 
Ziel wäre Routine und ein bisschen Gelassenheit zu bekommen. Aber bitte ohne Prüfung! 
– Ach ja, die Prüfung, sollen wir es erwähnen? – Praxis Segeln haben wir alle bestanden !
(Theorie hatten sie ja alle schon in der Tasche, Anmerkung d.R.)                                                 (ps-b)

Unwetter am Freitag auch am Ederseesteg 
Nachmittags zog eine Gewitterfront über 
den See, wir hörten später bis 8 Bft. 
Wegen der Prüfung am Samstag brachten 
wir eine VB-Jolle nach Rehbach, aber 
wegen des Unwetters erst nach dem 
Sturzregen. Und da war absolute Flaute 
und wir haben gepaddelt. Zurück am Steg 
mußten wir leider sehen, daß eine zwar 
ordentliche aufgerollte Fock vom 
Starkwind beschädigt war. Der Wind sucht 
sich eben in solchen extremen Böen 
jeden Zipfel. Aber Segler verzweifeln 
nicht, wer nun zum Steg kommt, wird 
sehen, was die gute Fee in einer Nacht 

geschafft hat. Nämlich wohl die schönste Fock am Edersee! as
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Gesehen im Extra-Tip:

Kassel ist Segel-Hochburg  Kaum zu glauben: Starker Nachwuchs aus Region
Die Jugend der Seglergemeinschaft Kassel e.V.  kann mit sich zufrieden sein. Bei der 
Hessenmeisterschaft der international gesegelten 420er Jollen errang das Team Robert Landgrebe 
und Colin Hurst den Titel des Hessenmeisters in der Jugendwertung (wir berichteten bereits in der 
aktuell 5-2012). In Dreieich bei Frankfurt mußten sich die beiden Kasseler Schüler in einem 
starken Feld vor Seglern aus Thüringen, Bayern, NRW und Hessen behaupten. 

„Wir waren selbst überrascht über unseren Sieg, weil wir erst seit zwei Jahren 420er segeln“, sagt 
Steuermann Robert Landgrebe. 

Mit Spannung wurden die Starts des aktuellen deutschen Vizemeisters, Max Rosengarten, in der 
Bootsklasse Open Big erwartet. Der Kasseler konnte sich für die WM qualifizieren, die im 
November in Miami stattfindet. 

Bei der Hessenmeisterschaft der jüngsten Segler erreichten Victor und Julia von Canstein mit ihren 
Optimisten-Jollen jeweils den dritten Rang.

Jetzt mitsegeln: Die Jugenarbeit der SGK ist weiterhin auf Zuwachs ausgerichtet. „Wir unterstützen 
unsere Jugend in ihrer Ausbildung und die Jugendlichen kümmern sich um die Ausbildung der 
Kinder mit“, erklärt Jugendtrainer Mitja Leipold. Er ist lizenzierter C-Trainer für Leistungssport und 
vertrat den Deutschen Segler Verband (DSV) bei den ersten Olympischen Jugendspielen 2010 in 
Singapur. Zurzeit betreut er neben seinem Studium die Opti-Kinder auf überregonalen 
Trainingsveranstaltungen und internationalen Wettkämpfen. Neue Anfängerkurse auf dem 
Bugasee bietet die Seglergemeinschaft unter der Leitung von Petra Kramer-Stach, in den 
hessischen Sommerferien an.   (hier sind inzwischen alle Plätze ausgebucht ).             (can)

Letzte Meldung aus dem Ticker:
liebe segelfreunde und -freundinnen. 
ich brauche eure hilfe: 
wir haben für den opti-segelkurs "grundkurs" in der ersten ferienwoche 
(2.7.-6.7.12) aktuell anmeldungen für fünf segelkinder. 
in christian + robert landgrebe haben wir zwei qualifizierte jugendliche 
teamer! die kriegen das mit den kindern auf dem wasser und mit den 
booten sicherlich gut und sehr selbständig hin. 
für die präsenz/präsentation des vereins den eltern gegenüber - im 
erstkontakt - halte ich es aber für unbedingt erforderlich, dass eine 
erwachsene person mit segelkenntnissen und autorität den eltern als 
ansprechpartner und den kindern/teamern als ordnende instanz ... ;-)   
... vor ort zur verfügung steht. 
auch muss immer eine(r) an land sein, um die kinder in empfang zu 
nehmen/zu versorgen, die gerade nicht auf dem wasser sind/fragen 
haben/durst/ pipi müssen.... 
ich habe niemanden für den ganzen zeitraum verpflichten können. ich 
denke aber auch, dass wir erwachsenen uns die woche teilen können. 
am montag werde ich vom edersee herkommen und den ersten tag mit 
begrüssung, einführung, organisation und materialausgabe/unterlagen für 
die teamer übernehmen.. 
am freitag ist brigitte v.-s. in kassel und übernimmt den letzten tag 
mit verabschieden etc pp.... sie hat da ja jahrelange erfahrung. 
ich brauche jetzt noch unterstützung für 
dienstag, mittwoch und donnerstag,jeweils von 13:00 bis 18:00 uhr. 
es wäre schade, wenn ich absagen müsste. bitte helft. 
gebt bittte kurz nachricht an welchem/n tag(en) ihr einspringen könnt ;-) 
-- 
petra kramer-stach: pks@sgk-online.de oder per Telefon.
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