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Meldungen aus der Jugendabteilung

Bericht über Opti-Regatta in Eschwege
Am 22. und 23. Juni 2013 fand am Werratalsee in Esch-
wege auf dem Werratalsee die 4. überregionale Opti-

Ranglisten-Diete-
mannregatta statt.
Bei insgesamt 14
Teilnehmern in der
B-Gruppe konnte 
ich mich knapp ge-
gen die Konkurrenz
aus Eschwege und
Northeim durch-
setzen. Am ersten
Wettfahrttag konnte 

ich bei 3 Bft die Plätze 1, 3 und 1 belegen. 
Am zweiten Wettfahrttag gab es noch mehr Wind und 
viele Optisegler waren stark gefordert, einige kenterten 
sogar. Glücklicherweise gelang mir noch ein Tagessieg, 
so das ich insgesamt vor den beiden Eschwegerinnen
Stella Dölle und Sarah Espenhain gewinnen konnte.
Insgesamt war es für mich eine tolle und aufregende
Regatta.                                                   Ben Kuhlemann

Deutscher Jugendmeister Open Bic 2013
Max Rosengarten wurde in Ribnitz-
Damgarten in dieser Saison
Deutscher Jugendmeister! Am Start
waren 23 Teilnehmer, gesegelt
wurde an drei Tagen. 
Weiteres dazu und zu den weiteren
Aktivitäten von Max und Eltern  auf
unserer Webseite/Jugend. 
(Abgeschrieben von der website)  as.
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                     Termine 
___________________________________________________________

 Jugend:
 Zur Zeit kein Training am Bugasee
 wegen Wasserpflanzen – Ersatzsegeln
 am Edersee nach Absprache
 Jugendtel. 0151 53 37 51 17

 Donnerstag, 5. Sept. 2013, 19:00 h
 Vereinsabend

 Donnerstag, 10. Okt. 2013, 19:00 h 
 Vereinsabend (also nicht am 3.10.)

 Samstag, 26. Oktober 2013, 12-18 h
 Waldauer Drachenfest – offenes             
 Vereinshaus WVN, SGK ist eingeladen
 zum Mitfeiern

 Donnerstag, 7. Nov. 2013, 19:00 h
 Vereinsabend mit Bildvortrag von
 Reinhard Bodack: Belgien-London
 
 Martinsregatta: Wird noch bekanntge-
 geben

 Samstag, 7. Dezember 2013, 20:00 h
 SGK-Winterfest Vereinshaus Bugasee
 (kein Vereinsabend am 5.12.)

 Samstag, 11. Januar 2014, 20:00 h
 Neujahrsempfang – 
 kein Vereinsabend  am 2. Januar)  
 
 Termine WVN siehe eigene website
  www.wvn-kassel.de

mailto:aktuell@sgk-online.de
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 Jugendfreizeit Schlei 2013

Es war „wie immer“. Wir hatten ein Langhaus in der 
Jugendherberge und da waren die Zimmer 
(Foto links) wie immer
ordentlich belegt. Allerdings
war die Ordnung nicht die der
Betreuer, sondern die der
Kinder. 
Gesegelt wurde viel und bei
durchweg bestem Wetter, und
so hatten wir eine immer gut
gelaunte Trainerin (Foto
rechts).

Abends wurde auch mal ein Feuer gebraucht, aber nicht zum Wärmen,
sondern um Bratäpfel zuzubereiten (Foto). 

Am letzten Tag gab
es große Aufregung,
da ein richtiger Rettungseinsatz auf unserem 
Gelände gestartet wurde. Alles kam zum 
Einsatz, Feuerwehrboot, Hubschrauber, 
Rettungsboot der DGzRS und unser Knuffel 
vorneweg. Christian fuhr die Feuerwehrleute 
zum Einsatz (Foto). 

Es war ein Fehlalarm, aber mit dem kompletten
Programm.
Alle sind sich einig: Nächstes Jahr wieder. 
Wir denken zur Zeit darüber nach, ob wir das
Programm nicht erweitern, da einige Familien
auch gerne teilnehmen. Wir freuen uns.             

Danke an Klaus Stach, von dem auch die Bilder sind.

Und nun für die Großen: 
Segeltörn Belgien – London
Reinhard Bodack hat diesen Törn mitgesegelt und wird davon  einen Bericht mit Bildern erstellen, 
vorgetragen beim November-Vereinsabend. Das wird bestimmt spannend. Einzelheiten werden 
daher an dieser Stelle noch nicht verraten. 

Mitsegeln Saison 2014
Die Nachfrage nach Segeltörns im Vereinsrahmen war dieses Jahr – Kojencharter oder Crews – 
ziemlich schwach. Das Thema war aber beim einen oder anderen im kleineren Kreis schon 
Gesprächsstoff. Wir wollen das gern aufnehmen.Der Sommer 2013 ist noch nicht ganz zu Ende.
Aber die Planungen beginnen notwendigerweise recht früh, so daß wir vorschlagen, bereits Mitte 
November 2013 ein Treffen im Vereinshaus für alle Interessenten anzubieten. Viele Mitglieder
planen bereits im Januar ihre Urlaube oder Reisen, auch die Skipper müssen ihre Zeit einplanen.
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Wir bitten daher alle, die als Crew oder Einzelsegler Interesse haben an einem Vereinscharter, 
sich bis vielleicht Ende Oktober/Anfang November bei toerns@sgk-online zu melden, oder unserer
Geschäftsstelle. Dann kann ein genauerer Termin abgesprochen werden. Bei diesem Treffen 
können dann alle Fragen besprochen werden. Vorteil für alle: Wir können ein Boot chartern mit 
Starthafen nach den vorgetragenen Interessen. 
Auch hier gilt „im Verein ist Sport am schönsten“ und segeln mit Freunden macht Spaß!

Für Interessenten an Hochsee-Segeltörns haben wir uns mit der HVK in Verbindung gesetzt.
Im Moment gibt es hier für die Saison 2014 natürlich noch keine festen Pläne. Auf der Homepage
der HVK unter www.HVK-Kassel.de werden aber zu gegebener Zeit die aktuellen Pläne ver-
öffentlicht und können dort eingesehen werden. Da gibt es dann auch die Adresse für die An-
meldungen von Mitseglern. Es lohnt sich, die website im Auge zu behalten, da erfahrungsgemäß 
auch hier möglichst frühzeitig über das augenblickliche „Gerüst für 2014“ entschieden wird.  (as)

Waldauer Drachenfest 26. Oktober 2013
Der WVN hat zum Waldauer Drachenfest  am Bugasee am 26. Oktober 2013 den Veranstaltern
seine Kooperation angeboten, genauer gesagt ein offenes Vereinshaus, von 12-18 Uhr.
Die Vorsitzende des WVN würde es schön finden, wenn wir – die SGK – mitfeiern. 

Aktuelles über SY Herkules  und derzeitigen Eigner
Es ist nun schon ein paar Jahre her, seit wir unser Vereinsboot an einen freundlichen und 
segelbegeisterten neuen Eigner abgegeben haben. Herr Müntz läßt uns von Zeit zu Zeit teilhaben 

an den Reisen durch 
Zugang zu seiner 
Homepage und den 
Blogs.
Ich habe darin ein wenig 
herumgelesen, es ist so 
spannend wie jedes 
Segelbuch. Super finde 
ich die Begründung, 
warum das Boot immer 
noch nach dem Kasseler 
Wahrzeichen heißt. Ich 
will aber nicht vorgreifen, 
wer mag geht im Internet 
zu www.ciboney.de. 

In 2013 haben 50 Segler 
in 14-Tages-Etappen die 
Ostsee gerundet. Am 4. 
Mai wurde gestartet, am 
5. Oktober will man 

zurück sein. Beim Lesen der Kommentare und Berichte spürt man den Spaß der Teilnehmer und 
mancher Segler wird sich in Erlebnissen und Gefühlen wiedererkennen.

Am 1. Juli 2013 erhielt ich eine Mail, aus der ich hier gern zitiere, um einen Eindruck zu vermitteln:

„Liebe Freunde, die Ostseeumrundung 2013 hat bald die 5. Etappe hinter sich und nähert sich der 
Halbzeit in etwa 3 Wochen. Im Blog sind schon  40 wunderbare Beiträge über „Herkules“ Reise 
um die Ostsee zu lesen und mehr als 115 Kommentare wurden dazu abgegeben. Nicht jede Crew 
umrundet die gesamte Ostsee, sondern 11 Crews fahren die „Herkules“ um das Baltische Meer.
Die Lektüre der Berichte macht riesigen Spaß und täglich erwarten wir gespannt die neuesten 
Nachrichten von der jeweiligen Crew. Zuerst dachte ich, daß es eine Belastung für den „Schrift-

mailto:toerns@sgk-online
http://www.coboney.de/
http://www.HVK-Kassel.de/
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führer“ werden würde über das
Erlebte zu berichten, aber alle
haben mir bestätigt, daß die
Euphorie der Eindrücke die
Finger über die Tastatur fliegen
lasse. Das Niveau der Beiträge
bestätigt dass! 
In diesen Berichten geht es
nicht darum die Anzahl der
Seemeilen, die Wetterlage oder
Motorstunden in endlos
langweilige Statistiken zu
packen. Die Autoren berichten
witzig und individuell über die
Erlebnisse während der
Etappen.
Sicherlich sind die Törns von
Helsinki nach St. Petersburg,
der Crewwechsel in der
schönen Stadt an der Newa und
die Rückreise der neuen Crew nach Helsinki der bürokratisch abenteuerlichste Abschnitt der 
Reise. Noch wissen wir nicht wirklich, wie die Skipper es geschafft haben, den Crewwechsel 
durchzuführen, denn eingentlich muß der Skipper, der das Boot einklariert hat, auch das Boot 
wieder ausklarieren, aber „Herkules“ ist wieder mit neuer Crew in finnischen Gewässern 
unterwegs und Skipperin Anke wird morgen hoffentlich im Flieger nach Deutschland sitzen.
Der östlichste Punkt ist erreicht und „Herkules“ macht sich auf den Weg zum nördlichsten Ziel der 
Ostseeumrundung.  
Wir freuen uns über Hinweise, Kommentare und großes Interesse!         Axel Müntz.“

Inzwischen ist der letzte Blogeintrag vom 30. August 2013 und die Herkules ist noch unterwegs.
Die beiden Bilder sind aus der Galerie von ciboney „entliehen“. 

Über solche Vorhaben haben wir in der SGK ja auch schon diskutiert, man sieht hier, daß es
durchführbar ist. Muß ja nicht gleich einen ganzen Sommer dauern. Ich verweise hier auf den 
Absatz weiter oben über Mitsegeln.   
In diesem Zusammenhang freuen wir uns schon mal auf den Bericht von Reinhard Bodack über 
den Törn nach London mit sicher auch interessanten Bildern zum November-Vereinsabend. (as)

Edersee-Steg der SGK
Hier sind ja einige Reparaturen 
notwendig (und in Arbeit), wie auch 
aus dem Protokoll der letzten 
Vorstands- und Beiratssitzung zu 
ersehen. Die Zeit fordert eben nicht 
nur am Vereinshaus, sondern auch an
Booten und Steg regelmäßige 
Vorsorge und Pflege. 
Auf dem Bild hier kann man sehen, 
daß der Wind nicht nur an Segeln 
zerrt!                             

 (Foto as)


