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Segelsaison für Vereinsboote beendet
Beide Vereinsboote konnten in einer gemeinsamen 
Aktion bei einem Wasserstand von 234 m vom Eder-
see in die Halle gebracht werden. 

Die große 
VB haben
wir mit 
dem Kran
in Reh-
bach
herausge-
nommen 
und konn-
ten bei

dieser Gelegenheit ohne Probleme das Schwert her-
ausnehmen. Es ist nichts beschädigt und das 
Schwert kann im kommenden Frühjahr normal richtig
eingehängt werden. Wie schon in den Vorjahren hat
uns Bernhard mit seiner Spezialhose davor bewahrt
ins inzwischen frische Ederseewasser gehen zu
müsssen.
Ich hatte zwar die Bugräder für die Trailer
vergessen mitzunehmen, aber den großen
haben wir ja am Kran beladen können, so
gab es keine Probleme. Unserem Takel-
meister liegt eine Notiz vor über Dinge für
den Neustart in 2014 (z.B. die Überprüfung
der Lichter am Trailer). Ohne Helfer geht es
ja nun mal nicht, und ob es immer die
gleichen Leute sind, weiß man ja im voraus
auch nicht. Diesmal hat Willi Bässe den
zweiten Trailer gezogen und Petra mit Einstein haben uns moralisch unterstützt. 
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                     Termine 
___________________________________________________________

 Jugend:
 Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
 Fuldaaue 15 - Dienstags 15-18:00 h
 Jugendtelefon 0151 53 37 51 17

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

 Donnerstag, 7. Nov. 2013, 19:00 h
 Vereinsabend mit Bildvortrag von
 Reinhard Bodack: Belgien-London

 Samstag, 9. Nov. 2013, 13:00 h
 Martinsregatta am Bugasee

 Samstag, 7. Dezember 2013, 20:00 h
 SGK-Winterfest Vereinshaus Bugasee
 (kein Vereinsabend am 5.12.)
 Samstag, 11. Jan. 2014, 20:00 h
 Neujahrsempfang – kein Vereinsabend   
 am 3. Jan. 
 Termine WVN siehe eigene website
  www.wvn-kassel.de

mailto:aktuell@sgk-online.de
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Harald Kaufmann war gar mit dem Radl da – Hochachtung! Besten Dank bei allen. 

Leider fiel eine vernünftige Mittagspause aus 
durch den Aufenthalt in Rehbach. Es war 
ohnehin ein langer Tag, wir waren alle wohl 
ordentlich geschafft erst gegen 19:30 h wieder 
zu Hause.                                                   (as)

      

Auch eine Regatta: America's Cup 2013
Am 26. September endete in der Bucht von San Franzcisco ein spannendes und letztlich 
für das Neuseeländer Team auch dramatisches Rennen. Da alles hochtechnisch 
aufbereitet war, konnte man das gesamte Rennen live im Fernsehen anschauen. Und mit 
welchem finanziellen Aufwand wurde alles betrieben. Es ist von 200 Millionen Dollar oder 
so die Rede. Der Hirschhagen-Tunnel, der hier durch den Berg hinter unserem Haus 
gebaut wird, soll 250 Millionen Euro kosten, nur um mal eine Vorstellung zu haben. 
Ich habe nur die beiden letzten Renntage gesehen, das war schon spannend genug.
Am vorletzten Tag lagen beide Teams gleich, so daß das letzte Rennen über den Sieg 
entscheiden mußte. Wenn man bedenkt, daß so eine Runde gerade mal weniger als eine 
Stunde dauert, kann man sich gut vorstellen, welche Motivation bei den Seglern vorliegen 
muß.
In den Medien kann man durchaus verschiedene Meinungen nachlesen, es fiel auch der 
Begriff „Nervenschlacht“. Man hält schon mal die Luft an, wenn bei so einem Ding plötzlich
ein Rumpf eintaucht und alles in einer Gischtwolke verschwindet. 
An 19 Tagen wurden 19 Wettfahrten ausgetragen. Es gab am Anfang nur 3 teilnehmende 
Katamarane, oder sollte man sagen „Rennmaschinen“? 
Die Neuseeländer lagen von Anfang an vorn und glaubten den Sieg sicher. Dann gab es 
Personalwechsel beim USA-Team, man wurde schneller und holte auf. 
Es wurde im TV davon gesprochen, daß der Katamaran von Oracle ein wenig schneller 
sei. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beim letzten Rennen soll aber bei genau 30,5 kts
für beide Boote gelegen haben. Wahrscheinlich war es also doch der Lernerfolg des USA-
Teams, der letztlich zum Sieg führte. Es war schon spannend, da manchmal die Differenz
der Boote bei oder um 40 m (!) lag, bei Spitzengeschwindigkeiten um und über 40 kts.
 Am Schluß lag allerdings New Zealand wie ich meine 30 sec zurück...              
Unsere Vereinsregatten wurden mit weniger Aufwand und  wohl auch mehr Spaß 
betrieben, trotzdem wurde auch um „Überlappungen“ vor der Tonne und knappe 
Zieleinläufe hart gekämpft. Aber wir sind ja auch „nur“ auf dem Edersee gestartet.  (as)

SGK-Ausbildung – im Winter Theorie – Segeln Saison 2014
Wie bereits in der SGK-aktuell 6-2013 unter der Überschrift „Mitsegeln Saison 2014“
zu lesen war: Um hier etwas auf die Beine zu stellen, muß möglichst frühzeitig geplant 
werden, d. h. Vorgespräche im November und dann möglichst im Dezember Vorstellungen
fest machen. 
Der Ausbildungswart bittet außerdem alle Interessenten, die die SGK-Theorieausbildung 
ab Januar 2014 nutzen möchten, sich möglichst ebenfalls rechzeitig zu melden, also im 
Laufe des November bzw spätestens im Dezember. Wir möchten bei ausreichender 
Teilnahme die bewährten Kurse in Sportboot-Binnen, Sportboot-See und SKS anbieten.
Im nächsten Jahr wird es neue Ausbildungsunterlagen geben, das nur mal vorab.   (as)
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Edersee-Steg: Dort liegt immer noch ein fremdes Boot mit umgefallenem Mast, ohne 
Kennung und ohne Namen. Das muß nun umgehend vom Steg entfernt werden!

Anzeige wegen Geschäftsaufgabe:

  TOTALAUSVERKAUF:
Alles muß raus

50 %
 30 %    10 %

  40 %
50 %  20 %

10 %

www.wassersportzentrum-kissler.de 

http://www.wassersportzentrum-kissler.de/
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Und hier noch eine Einladung, die uns zuging und die wir hier gern auch an unsere
Mitglieder weitergeben:

A k t i o n S a u b e r e r E d e r s e e
Samstag. den 12.10.13 um 10 Uhr

Liebe MitbürgerInnen, 
liebe SeglerInnen und Steganlieger!

Nach einer langen und schönen Saison am Edersee möchten die Wassersportgemeinschaft 
Edersee, der Förderverein Scheid, sowie der Edersee Verkehrsverein um Ihre Mithilfe bitten, 
damit wir gemeinsam den Uferbereich des Edersee vom Unrat befreien können. 

Treffpunkt(e)
Samstag, den 12.10.2013 um 10:00 Uhr

1. Wendehammer Scheid
2. Endstation Bringhausen
3. am Rehbach – Parkplatz (Teich)

Falls vorhanden, bringen Sie bitte Arbeitshandschuhe, Säcke, Eimer, Harken, Schippen, 
Stiefel, usw. mit. 
Die Gemeinden Waldeck und Edertal stellen wieder Fahrzeuge zur Verfügung, auf die der 
Müll zum Abtransport aufgeladen werden kann. 
Müllsäcke werden ausgegeben. 

Zum Abschluss gibt es Eintopf für alle Helfer !!!

Alle helfenden Kinder erhalten außerdem FREIKARTEN für die SOMMER-RODELBAHN in 
Niederwerbe !!!

Wir würden uns über Ihre Hilfe sehr freuen. 

WSGE e.V. – Bringhäuserstr. 1 – 34513 Waldeck-Scheid

Wir wünschen allen Helfern schönes Wetter und viel Spaß!


