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Aus der Vorstands-/Beiratssitzung vom 
23. Juni 2014:

Es sind einige Dinge
zu erledigen und 
auch angefasst.
Aber: Es werden 
dringend noch 1-2 
Helfer gesucht,
die Rasen und 
Hecke in dieser 
Saison schneiden.

Wann das in den nächsten Wochen wieder fällig 
wird und wer das machen möchte (muß ja nicht bis 
zum Herbst derselbe machen) bitte melden bei
Klaus@sgk-online.de.                           (Foto: Mohnblüte/as)

Arbeiten am Vereinshaus am Bugasee:
Der Zimmermann ist nunmehr bestellt. Am 20.7.
soll in Eigenarbeit das rotte Holz zur Kostensenkung
abgebaut werden, damit anschließend der Handwer-
ker arbeiten kann.
Die Geschäftsstelle hat bereits darüber in einem 
Rundschreiben um Helfer gebeten. „Viele Hände - 
schnelles Ende“. Bitte meldet euch, damit eine 
Gruppe zusammenkommt.
geschaeftsstelle@sgk-online.de

Vereinsabend am 5. Juni 2014
Etwa 20 Vereinsmitglieder verfolgten die überaus
interessanten Ausführungen und Vorführungen des
Bootsbauers, Segelschul- und Stegbetreibers in
dritter Generation Frank Rudolph vom Edersee.
Hierzu nachstehend Bericht von Rolf:

7-2014

Informationen für die Mitglieder der
Seglergemeinschaft Kassel e.V. (SGK)

30. Juni 2014

Herausgeber: SGK, Geschäftsstelle: Rolf F.W. Scholze, Falkensteinstr. 30, 34270 Schauenburg
                                                  Telefon 05601-3039250  Fax 03212-7746820
                          E-Mail: geschaeftsstelle@sgk-online.de  - Internet: www.sgk-online.de 
                          Bank:  Kasseler Sparkasse, IBAN: DE91520503530001190045, BIC: HELADEF1KAS
Beiträge und Bilder für aktuell und Internet-Seite: Adolf Stock, Tel. 05602-3364, aktuell@sgk-online.de

                     Termine 
___________________________________________________________

 Jugend:
 Jeden Dienstag 15-18.00 h
 Wassertraining Buga bis einschl.22.7.
  Jugendtel. 0151 53 37 51 17
 Samstag, 19. Juli 2014: Opti-B
 Regatta u. Vereinsmeisterschaft
 
 Donnerstag, 3. Juli 2014 , 19:00 h
 Vereinsabend-Vortragsbeginn 20:00 h
 Segeln für Anfänger u.Fortgeschrittene
 Film u. Wort KH Schröder

 Sonntag, 20. Juli 2014, ab 10:00 h
 Arbeitseinsatz Vereinshaus
 Schadhaftes Holz abbauen

  August/September:
  keine Vereinsabende

 Donnerstag, 2. Oktober 2014, 19:00 h
 Vereinsabend
 Ausbi-Reisebericht Reinhard Bodack
 
 Donnerstag,6.November 2014,19:00 h
 Die neue Segelbundesliga - 
 Bericht von Mitja Leipold

 Donnerstag,4.Dezember 2014,19:00 h
 1-Hand über die Ostsee – Reisebericht
 Von Rolf F.W. Scholze

 Termine WVN siehe eigene website
  www.wvn-kassel.de
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Bootspflege, Bootsrestaurierung, Materialien für den Laien
Liebe Mitglieder, Donnerwetter, 
das war wieder ein attraktiver Vereinsabend und die Überraschung war groß, als unser 
Referent und auch Vereinsmitglied Frank Rudolph uns in die Geheimnisse des Laminie-

rens einführte. Seine Demonstration spielte sich draußen im 
Freien ab, um die schädlichen Dämpfe nicht einatmen zu 
müssen. Sein Arbeitstisch war umringt und auf der Treppe 
saßen (wie im Kino) unsere Mitglieder, beobachteten und 
lauschten den  spannenden Ausführungen von Frank Ru-
dolph.Schließlich hatten schon viele Mitglieder über das La-
minieren gelesen oder Bilder gesehen, wie man mit Glasfa-
ser, Polyesterharz, Härter und auch Farbpaste umgeht.  Wie
es aber wirklich funktioniert und was man machen muß, 
zeigte uns Frank Rudolph anschaulich. Dazu hatte er  eine 
Form vorbereitet, auch ein Stück GFK-Material mit einem 
Loch, wie nach einem Ramming (oh Schreck) im Boots-

rumpf.
Frank Rudolph berichtete auch so ganz
nebenbei, dass die GFK-Verarbeitung im Boots-
bau 1927 in den USA entwickelt wurde.  In
Deutschland wurde diese Technik dann Mitte
der 60iger Jahre durch Bloom & Voss  mit dem
Bau der Conger-Jolle erfolgreich praktiziert.
Und auch sein Vater, Helmut Rudolph, baute
über eine 1:1 Negativform sein erfolgreiches
RUWA-Boot am Edersee.
Jetzt ging es zurück ins Vereinshaus und hier
zeigte uns Frank Rudolph über seinen Bildwerfer technische Fotos von Segelyachten und 
wie er in seiner Werft von der Mastspitze bis zum Antrieb kontrolliert und saniert.  Das war 
ebenfalls sehr interessant und die Zuhörer merkten sofort:  Wenn ich mal mit meinem Boot
ein Problem habe, gehe ich zu Frank oder frage einfach Frank Rudolph.  Auch kann ich 
alle Materialien über seine Firma günstig erhalten, einen Rat bekommen usw.  An diesem 
Abend wurde auch bei den vielen anwesenden Seglern das Osmosegespenst von Frank 
Rudolph, (regelrecht) verscheucht.  Das Gespenst Osmose ist ja für uns Segler eine Art 
Albtraum. Oder? …Sehe ich was, sehe ich nix… was kommt, was ist schon da, riecht es 
schon, ist der Rumpf schon weich, oder gar schon butterweich?  Es war einfach herrlich 
seine Betrachtungen zu diesem Thema zu hören und wie er uns erkennen ließ, wie das 
Marketing der Firmen und Fachzeitungen bei diesem Thema funktioniert… Logisch muß 
man nach Osmose schauen.  Aber ehe es zu spät ist und nichts mehr geht, vergeht fast 
ein Seglerleben. Unsere Boote haben ja fast 7 Monate Trockenliegezeit und hier erholt 
sich, so Frank Rudoph, das GFK-Material.  Frank Rudolph, ein charmanter und leiden-
schaftlicher Unternehmer, Segellehrer,  gelernter Flugzeugbauer, übernahm 1991 den 
Betrieb von seinem Vater. Dieser hatte zuvor ebenfalls von seinem Vater, dem Gründer, 
den Bootsbaubetrieb am Edersee übernommen.  Somit gibt es eine über 60-jährige Fir-
mengeschichte in 3. Generation, Bootsbaubetrieb und Segelschule.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diesen wunderbaren Abend.  Danke auch 
unseren Mitgliedern für das zunehmende Interesse an unseren Vereinsabenden.  (RS)

Anm. d. Red.: Hallo Frank, lange nicht gesehen. Aber schön, daß du die Tradition mit dem Vortrag bei der 
SGK fortgesetzt hast. Dein Vater hat uns ja schon im Verein mit Segel- bzw.Wettergeheimnissen vertraut 
gemacht. Weiter alles Gute!  Adolf Stock.
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Jugendabteilung: 420er – Graf Isang Cup/Ranglisten-Regatta in Seeburg
Thomas Landgrebe berichtet von seiner Reise nach Seeburg am Wochenende  21./22. 
Juni 2014 mit unserem derzeit einzigen aktiven 420er Team Robert u. Colin. Die beiden 
sind gut, engagiert und schnell gesegelt und haben nach 5 Läufen den 3. Platz von 15 
Booten erreicht. Die nachstehenden Fotos hat er uns übermittelt. Wichtiger Teil unserer 
Jugendarbeit. Auch Christian war mit, als Schiedsrichter bei der Nieders.Landesjüngsten-
meisterschaft der Teeny-Klasse, die gleichzeitig stattfand.

Zum Schluß:
Wer unser Filmchen von der Relegation in 
Glücksburg sehen möchte geht auf den Link 
unter Aktuelles auf unserer Webseite. 
Neue Videos können wir leider selbst derzeit 
auf unsere eigene Webseite nicht mehr hochladen.
Es gibt  im Internet inzwischen noch viele Filme
von anderen Vereinen etc über die Segelbundesliga.(as) 



Kassel, den 30.06.2014 
ks - anschr.2 

Info zur Vorstandsarbeit 

SGK- 
Vorsitzender 
-             Klaus
Stach, 
Seebergstra 
ße              24,
34128 
Kassel, tel.Nr.:
0172- 
8908446, 
mail 
vorstand@s 
gk--online.de 

Vorstand 

An 
SGK Aktuell 

Liebe Vereinsmitglieder. 
Ich, Klaus Stach und seit ungefähr 100 Tagen der neue Vorsitzende, wollte mich mal 
melden und von unserer Vorstandsarbeit berichten. 
Wir treffen uns regelmäßig und kommen gut miteinander aus, wenn es auch manchmal 
anfangs nicht immer einstimmig zugeht. Aber es klappt schon und wir wollen auch miteinander die Vereinsarbeit 
angehen. 
Karl Heinz Schröder macht in seiner altbekannten Art aus Landratten Seebären und stopft 
viel Wissen in die Köpfe der Lehrgangsteilnehmer. Die Kurse sind gut besucht und bald 
fertig. Wir hoffen, dass einige neue Mitglieder draus erwachsen, wenn sie dann segeln 
können. 
Das größte Projekt ist zurzeit unsere Terrasse. Hier sind die tragenden Hölzer verfault 
und werden vom 21.7. bis zum 25.7. ersetzt. Ein Zimmermann hat einen Auftrag erhalten 
und braucht aber noch Helfer von uns, sonst wird es teurer, dazu hatte Rolf schon aufgerufen. Meine Bitte: wir 
brauchen so am späten Nachmittag in dieser Woche jeden 
Tag Helfer, die streichen und Hilfsarbeiten erledigen können. 
Leider ist ein Waschbär wieder in unser Dach eingezogen, nachdem wir einige Jahre 
Ruhe hatten. Wenn der seine Jungen groß hat und ausgezogen ist, werden wir das Schlupfloch fest verschließen. 
Da Erhard Limmeroth erkrankt ist, konnten wir Volker Niemann als eine Vertretung des Stegwartes finden. Gute 
Besserung an Erhard, auch von dieser Seite. Volker macht das 
sehr gut und es gab schon eine tolle Stegversammlung, auf der vieles besprochen wurde 
und die dazu führte, dass wir schon einiges am Steg gemacht haben. Ein neues Seil 
wurde bestellt, das wir bald einbauen werden. Unser Hüttenproblem wollen wir anschließend angehen, denn sie fällt
ein wenig zusammen. 
Die Jugendarbeit häuft sich, da läuft jetzt alles auf Hochtouren. Die Freizeit an der Schlei 
vom 2.8. bis zum 10.8. wird organisiert. Die Ausbildungskurse am Bugasee füllen sich 
langsam und müssen organisiert werden. Da ist alles in den bewährten Händen meiner 
Frau und dann klappt das auch. 
Vielen Dank dafür an alle meine Mitstreiter, auch an die vielen, die jetzt hier nicht genannt 
sind und davon gibt es einige. 
Ich möchte euch bitten, die Vereinsabende zu besuchen. Die Anwesenden haben sich 
alle sehr positiv geäußert. Das Programm ist breit gestreut und wir wollen herauskriegen, 
was gewünscht wird. Wir möchten vielfältige Themen bearbeiten, ihr müsstet nur sagen, 
was euch interessiert. Soweit¼.. 

Eine gute Saison wünsche ich, wo immer Ihr auch segelt.

Klaus Stach 

¼. besuchen Sie uns im web: www.sgk-online oder im facebook: seglergemeinschaft kassel e.v. 


