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Vereinsabend: 06.11. 2014 mit Mitja Leipold 
Informationen zur Deutschen Segelbundesliga
------------------------------------------------------------------
Liebe Mitglieder,  das war wieder ein attraktiver 
Vereinsabend. Gerade auch deshalb, weil das Thema 

Segelbundesliga neu 
ist und in Deutschland
begeisternd Einzug 
gehalten hat.Der Hin-
tergrund der Segel-
bundesliga ist klar.  
Man möchte den 
Segelsport in der 
Breite populärer ma-
chen. Hat man doch

in einer Studie festgestellt, dass es in Deutschland 8,5 
Mill. Menschen gibt, die sich für das Segeln interessieren.
Bedeutet so Mitja Leipold, dass jeder 10. Interesse am 
Segelsport hat. Dieses große Potential an Menschen soll
erreicht und begeistert werden. Deshalb auch neben den
direkten sportlichen Aspekten die Öffentlichkeitsarbeit der 
Deutschen Segelbundesliga. Immerhin werden ca. zehn-
tausend Menschen pro Wochenende durch die Berichter-
stattung erreicht, die bisher abseits dem Segelsport stan-
den, so die Erhebungen.
In der Deutschen Segelbundesliga treten 36 Segelklubs über eine Saison hinweg in der 1. und 2. 
Bundesliga, in 6 Regatten, gegeneinander an.  Jeder Club stellt dafür eine Mannschaft aus vier
Leuten mit seinen besten Seglerinnen und Seglern zusammen.
Pro Wochenende werden dann 45 Wettfahrten durchgeführt. Startgeld pro Team 200 Euro.
Alle Boote werden dabei gestellt und sind gleich.  Die Boote, 7 m Länge, haben Hubkiel, sind alle 
gleich getrimmt und haben ein Gewicht von 850 kg.  Preis pro Boot ca. 45.000 Euro.
Im April war auch die Seglergemeinschaft Kassel mit am Start. Die Wetterbedingungen an der 
Ostsee waren dabei extrem.Es fehlte aber nicht an Spannung und dem Erleben neuer Bundes-
ligaerfahrungen.  Ein wunderbarer Abend mit vielen neuen Informationen.  Vielen Dank Mitja 
Leipold, auch für die sehr gute bildliche Aufbereitung dieses Themas.                               
Wer nach weiteren Informationen sucht: www.segelbundesliga.de                                      (RS)
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                     Termine 
___________________________________________________________

 Jugend:
 Monatliches Treffen gemäß
 „Winterfahrplan“
 Jugendtelefon 0151 53 37 51 17

 Donnerstag, 4. Dez. 2014, 19:00h
 Vereinsabend – Einhand Mittelland- Kanal,    
 Elbe, Ostsee, rund Rügen. Bericht mit Fotos  
 u. Gitarrenmusik.Von Rolf F. W. Scholze

 Samstag, 13. Dez. 2014, 20:00 h
 Weihnachts-/Winterfest SGK/WVN

 Samstag, 10. Januar 2015, 20:00 h
 Neujahrstreffen der SGK
 (Kein Vereinsabend im Januar.)

 Donnerstag, 5. Febr. 2015, 19:00 h
 Vereinsabend mit Törn-Vortrag von 
 Peter Völke (Beginn 20:00 h)
   
 Termine WVN siehe eigene website
  www.wvn-kassel.de

mailto:aktuell@sgk-online.de


SGK-aktuell 13-2014, Seite 2

Kein Wind – trotzdem erfolgreiche Martinsregatta 2014 …..

        .. mit drei Hauptgewinnern!
 Eigentlich haben natürlich alle gewonnen, auch
 die erschienen Zuschauer und nicht nur die

 aktiven Teilnehmer dieser alljährlichen Wettfahrt. Da vergeblich auf einen Windhauch ge-
 wartet wurde, durften alle Teilnehmer Paddel benutzen für die Aufgaben auf dem Wasser.
 Jemand rief dann schließlich „können wir nicht die Segel bergen, die stören doch nur“. 
 Im Vereinshaus wurde heiße Suppe ausgeteilt und Dank sei auch den Kuchenspendern,
 so daß es etwas zum Kaffee gab. 
Und natürlich wurde nicht nur gesegelt, gepaddelt oder Kuchen gegessen:
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An der VB-Jolle wurde „gemalert“, der Rasen erhielt die letzte Mahd dieses Jahres.

Und mangels Wind gab es für die Teilnehmer der Martinsregatta unter den Augen der
versammelten Zuschauer dann u.a. auch noch den Sandsackweitwurf. Nicht so einfach, 
da die Beutel nach jedem Wurf geflickt werden mußten. Es gab auch nicht jedes Mal einen
Treffer in den ausgelegten Kreis.                                       (Bilder von Petra Schemme-Bässe und as)

Ederseesteganlage
Zum Ende dieses Jahres legt Erhard Limmeroth seine Funktion als Stegsprecher aus 
gesundheitlichen Gründen nieder. Seit über 25 Jahren hat er unter großem persönlichen 
Einsatz die Steganlieger im Verein vertreten und selbst auch immer wieder Hand angelegt.
Nun hat sich Volker Niemann (Mailadresse: bvn@sgk-online.de) bereit erklärt, diese Arbeit
ab 1.1.2015 bis zur Mitgliederversammlung im kommenden März zunächst kommissarisch
zu übernehmen. Der Vorstand hofft, daß Volker Niemann bei der nächsten Stegver-
sammlung bestätigt und dann bei der Mitgliedersammlung auch für den Beirat offiziell 
bestätigt wird.                                                                                                                          
(as)                                                               

Sanierung der Terrasse am Vereinshaus
Wer in letzter Zeit Gelegenheit hatte, die Abbruchbalken zu sehen, kann sich nur wundern,
das alles so lange gehalten hat. Es wurde ja schon lange über eine notwendige Sanierung
überlegt. Und es war auch klar, das das in 2014 gemacht werden muß und teuer wird.
Auch wenn unser Schatzmeister bei der Mitgliederversammlung im März 2014 darauf 
hingewiesen hat, daß wir mit den zu erwartenden Netto-Beitragseinnahmen vorsichtig um-
gehen müssen, so war die Auftragsvergabe unbedingt notwendig. Nicht ohne Grund wurde
daher u.a.die angestrebte Anschaffung eines neuen Bootes trotz eines zu erwartenden Zu-
schusses nicht realisiert. Trotz eifriger Mithilfe von Mitgliedern von SGK und WVN beim 
Abriss hatte der ausführende Handwerker mehr zu tun als von vornherein absehbar.
Hier gilt der besondere Dank auch den WVN-Mitgliedern für den intensiven Einsatz bei
den Nacharbeiten im Aufbau, z.B. dem Streichen der Holzteile. Zum Finanzthema 
beachten Sie bitte den Brief unseres Vorsitzenden am Ende dieser aktuell.         (as)          

Wer möchte auf sein Unternehmen auf unserer Internetseite aufmerksam machen?
Eine Anzeige auf unserer Internetseite unterstützt finanziell unseren Internetauftritt und 
wirbt natürlich für sich oder sein Unternehmen. Wir könnten gern noch ein oder zwei
Sponsoren vertragen. Die Anzeige kann mit der eigenen Webseite verlinkt werden und 
erreicht ja nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch alle Besucher dieser Seiten. Wer
also selbst eine Anzeige schalten möchte oder jemanden kennt, der dafür infrage kommt:
Fragen zu Größe, Erscheinungsbild, Kosten o.ä. richten Sie gern an 
internet@sgk-online.de.

mailto:buvn@sgk-online.de
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In eigener Sache
Gerne möchte ich die Erstellung der SGK-aktuell kurzfristig in andere Hände legen. 
Da ich viele Mitglieder kenne, ist es jedes Mal so, als würde ich an einen Freund einen 
Brief schreiben, um den Kontakt zu pflegen/aufrecht zu erhalten. Da sammle ich dann
Informationen und Mitteilungen von Vorstand, Geschäftsstelle, Jugendgruppe, 
Modellbaugruppe, Mitgliedern (z.B. Törnberichte werden immer gern gelesen), u.a.
Der DSV schickt uns 4 x jährl. DSV-Intern, woraus immer wieder Artikel auch für uns
interessant sind. Ich versuche das in verständlicher Weise und lockerer Form 
zusammenzustellen.  Das macht Spaß und ich habe das gerne gemacht. 
Ohne darüber nachzudenken, ob meine kognitiven Fähigkeiten vielleicht etwas 
abgeschliffen sind ist es doch so, daß bei der Ideenfindung zur aktuell immer mal wieder 
Windstillen eintreten. Ich halte es daher für gut, wenn jemand anders mit frischem
Wind die Sache angeht. Es wäre auch der im Verein angestrebten Verteilung der Arbeit 
auf mehrere Schultern dienlich und würde natürlich mich entlasten.
Meine Tätigkeit als Schriftführer und Pfleger der Internetseite würde ich beibehalten, 
soweit mir das möglich ist.
Wer also Lust und Spaß hat neben Haushalt, Beruf, dem tägl. Alltagsstreß und anderen 
„Angeboten“ einmal im Monat einige entspannte Stunden ehrenamtliche Schreibarbeit für 
unsere Gemeinschaft zu leisten, möge sich bei mir melden unter aktuell@sgk-online.de 
oder telefonisch 05602-3364 oder natürlich auch beim Vorstand.
Vielleicht bekommt die Vereins-Info dann mit oder durch den neuen Redakteur ein neues 
Gesicht? Ruheständler mit PC und flinken Fingern sind natürlich auch willkommen!
Ich stehe für Fragen zu dem Thema gern zur Verfügung.                        Adolf Stock

Text zu lang? Hier die Kurzform: Ersteller für SGK-aktuell gesucht!   

Nochmal Ederseesteganlage:
Hierzu liegt gerade die erste Meldung von Volker Niemann vor. Den Steganliegern ist das
natürlich schon bekannt. Da es aber auch die Arbeit für die Gemeinschaft betrifft, soll das 
hier gern auch allen Mitgliedern bekannt gemacht werden. 
Insbesondere um über den Steg zu informieren und bekannt zu machen, daß wir für die 
Saison 2015 freie Stegplätze am schönen Natursteg am Edersee haben, die wir gern an 
Gast- oder Dauerlieger vermieten würden.
Der Steg hat im Herbst 2014 eine neue Stahltrosse zur Landbefestigung bekommen.
Die Stegwartung – regelmäßiges Fieren und Dichtholen – ist an einen zuverlässigen 
Scheid-Bewohner vergeben, der das ganzjährig für die Anlieger erledigt. 
Eine neue Hütte mit Solarpanell auf dem Dach zum Aufladen von E-Batterien ist für
2015 vorgesehen. 
Am 12. Januar 2015 findet eine Versammlung der Steganlieger statt, eine seperate 
Einladung an die Anlieger erfolgt per gesonderter Direkt-Mail.                          (vn)

Die SGK beginnt das Jahr 2015 wieder mit einem gemütlichen Beisammensein:
Es erfolgt daher hiermit von Vorstand und Beirat die

 Einladung zum Neujahrsempfang
am Samstag, 10. Januar 2015, 20:00 h im Vereinshaus am Bugasee.
Alle Mitglieder und Freunde sind willkommen. Für das leibliche Wohl wird wie 
immer gesorgt sein. Zeit sich zu treffen und auszutauschen.  

mailto:aktuell@sgk-online.de


An alle Vereinsmitglieder der Seglergemeinschaft Kassel

Kassel, den 11.11.2014

Bitte um eine Spende

Liebes Vereinsmitglied.

Zum Jahresende haben wir einen weiteren Kassensturz gemacht, danach haben
sich die Zahlen zu den vergangenen Jahren nicht sehr verändert. Unsere
Planungen waren also eigentlich ausreichend. Es war wie immer knapp. Aber
jetzt ist leider die außerplanmäßige Reparatur der Terrasse dazwischen
gekommen. Wir hatten Geld dafür vorgesehen, aber dies reicht nicht aus.
Deshalb möchte ich nachzufragen, ob einige von Euch ihre diesjährige
Weihnachtsspende im Land lassen und den eigenen Verein unterstützen
möchten. 
Wir hatten ja festgestellt, dass einige Balken durchgefault waren und dass der
vordere Bereich der Terrasse sich zu senken begann. Hier war kein zeitlicher
Spielraum gegeben, wir mussten reparieren. Die Möglichkeit, die Terrasse zu
sperren, wollten wir gar nicht erst in Betracht ziehen. 
Nun hatte der Zimmermann bei der Demontage festgestellt, dass auch Balken im
hinteren Bereich, der vorher nicht einsehbar war, verfault waren. Seine
Arbeitszeit von einer Woche war sicher sehr knapp geschätzt, aber dass er nun
drei Wochen brauchte, hat auch seinen Zeitplan sehr durcheinander geworfen.
So ist die nun gestellte Rechnung nicht wie geplant ausgefallen. Da half auch
unsere Eigenleistung von fast 150 Std., gemeinsam von WVN und SGK
geleistet, nicht weiter.
Ich bitte hier um eine möglichst große Spende von Ihnen / Dir, aber auch kleine
Spenden sind sehr willkommen. Diese wird dann auch mit einer Spenden-
quittung belohnt, so dass dieser Betrag auch von der Steuer absetzbar ist. 
Vielen Dank im Voraus

und immer eine Handvoll Wasser unterm Boot.
Euer Klaus Stach

PS:
Wir sehen uns spätestens zum Winterfest am 13.12.2014 ab 19-00 Uhr, nicht nur
innen, sondern auch auf der neuen / alten Terrasse.

erster Vorsitzendererster Vorsitzender

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