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in Kürze¼¼.. 

¼Vereinsabend 2.April „Gestern und Heute" Am Gründonnerstag diskutieren Michael Rolle 
und alle anwesenden des Vereinsabends über verschiedene Bootstypen, da sind alle 
eingeladen, ihre Meinungen und Erfahrungen mitzuteilen. Die ohne Erfahrung sind genauso eingeladen und 
haben hinterher auch eine Meinung, hoffe ich. Wenn Ihr Wünsche oder 
Themen für einen Vereinsabend habt die interessieren, bitte Bescheid sagen. 

¼Ansegelfest 12.April „Ansegeln" - Das Ansegeln findet auch in diesem Jahr wieder in 
gebührender Form und als Auftakt der Segelsaison 2015 im Clubhaus am Bugasee statt. Das Fest wird wie 
auch in den vergangenen Jahren von unserer Jugendwartin Petra organisiert. Es geht mittags los und wenn 
jemand von euch Kuchen mitbringt, gibt auch wieder besonders leckeren Kuchen zum Kaffee. Für die 
Jüngsten ist das Fest eine Gelegenheit, zu klein gewordene Segelsachen von den Großen zu erstehen¼.und 
für alle anderen: Klönschnack, Informationen, ¼ 

Jahreshauptversammlung 2015 

Ganz vielen lieben Dank an Adolf Stock, der hier seinen ganz 
persönlichen Eindruck der Mitgliederversammlung 
wiedergegeben hat und auch noch das offizielle Protokoll 
geschrieben hat: 

„ Nicht alle Mitglieder konnten zur angesetzten Versammlung 
kommen. Ich habe daher ein paar Dinge aufgeschrieben, die 
mich in Sachen Versammlung/Verein bewegen. 

Laut Tagesordnung geben die Vorstandsmitglieder bei jeder 
Jahresversammlung einen Rückblick, in diesem Fall auf das 
Jahr 2014, und eine Einstellung zu den Dingen. Das klingt 
nach Routine und ist es auch. Aber bei den scheinbar banalen 
Vorträgen (die Aktiven stellen ihr Licht eher unter den Scheffel 
als an die große Glocke) wird meines Erachtens viel zu wenig 

Vorsitzender Klaus Stach und 
Geschäftsstellenleiter Rolf F. W. 
Scholze bei der Laudatio zur Ehrung
unserer verdienten Mitglieder Adolf 
Stock und Karl- Heinz Schröder mit 
Überreichen 
der goldenen Ehrennadel 

Anmerkungen zur 
Mitgliederversammlung am 
5. März 2015 - es sollte mal 
gesagt 
werden¼ 

beachtet, dass es sich im Grunde um sehr wesentliche Dinge 
dreht. Nämlich: 

Unser Vorsitzender hat dargestellt, dass wir das vergangene 
Jahr viele Dinge bewältigen konnten trotz einer engen Finanzlage. Das in
weiter zurückliegenden Jahren keine Rücklagen für große Reparaturen 
gebildet werden konnten, kann jeder bei den Jahresabschlüssen      
nachlesen. Die Aussichten sind auch für 2015 so, daß alle 
Vereinsaktivitäten 
so laufen können wie es angedacht ist. Hierzu wird in Kürze 
ein Haushaltsplan - satzungsgemäß in der Geschäftsstelle - zur Einsicht 
ausgelegt werden und dann noch vom Beirat 
genehmigt. 

Der Schatzmeister konnte einen Abschlussbericht von 2014 
vorlegen, der einen Plussaldo zum Jahresende ausweist und auch          
aufgrund          eingegangener          Spenden          zur 
Terrassensanierung einen ordentlichen Rechnungsausgleich 
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für den Handwerker erlaubt. Wenn man das nicht als super 
bezeichnen kann! 

Der Ausbildungswart konnte berichten, dass die SGK nicht nur 
in 2014 wie bisher ausgebildet hat, sondern das auch in 2015 wieder 
läuft. Und das mit nur 2 Ausbildern! Es ist sehr verständlich, daß hier 
noch 1 oder 2 Mitglieder mit helfen könnten, damit die Ausbildung auch 
weiterhin über die nächsten Jahre fortgeführt werden kann. Das gilt 
sowohl für 
die Theoriekurse wie auch die Praxis am Edersee. Selbst wenn wir durch 
mehr Werbung mehr Bewerber bekommen würden,    müsste    ja    die    
Arbeit    geschafft    werden.    Sehr erfreulich, dass kommende Saison 
wieder 3 Jollen am Edersee sein werden. Also wer wird sich an 
Ausbildung beteiligen/zusteigen? Das wieder für 2015 mehrere Törns 
laufen werden ist nur am Rande vermerkt. 

Zu     der     Thematik     Mitgliedsbeiträge/Umlagen     hat     der 
Takelmeister eine interessante Bemerkung gemacht, nämlich 
die    SGK    liegt    sowohl    in    der    Mitgliederzahl    wie    im 
Beitragsaufkommen bei allen DSV-Mitgliedsvereinen (!) im guten 
Mittelfeld. Aber in den angebotenen Leistungen dürfen wir uns hier und 
da auf die Schulter klopfen! Und wir werden eine neue moderne 
Internetseite bekommen, wie von einigen Mitgliedern schon seit Jahren 
erwünscht. Voraussichtlich schon im April. 

Über die sehr erfolgreiche Jugendarbeit wurde berichtet, wie 
gut auch die Ferienkurse für die Kleinsten angenommen wurden und 
Grundkurse für Schulen. Außerdem natürlich die Schleifreizeit, das 
Jugendtraining. Hierzu ist kaum etwas zu sagen, seit Jahrzehnten hat es 
immer Mitglieder gegeben, die sich hier eingesetzt haben. Für 2015 gibt 
es einen neuen Jugendsprecher     und     die     bisherige     
Jugendarbeit     wird fortgesetzt, vorgesehen sind sogar zusätzliche 
Angebote. 

Für den Edersee gibt es einen neuen Stegsprecher. Und es 
gibt auch bereits feste Pläne für Verbesserungen dort am See, Kosten 
werden von Verein und Anliegern getragen. Ist das nicht aktives 
Vereinsleben?! 

Alle Anwesenden erhielten dann von der Geschäftsstelle 
eindringlich dargestellt, wie gut unser Verein dasteht und was von dem 
Geschäftsstellenleister ähh -leiter so alles gemacht wurde in 2014 (sein 
erstes Jahr) und für 2015 vorgesehen ist. Das bekommen wir Mitglieder 
in der Regel ja kaum mit, da viele Arbeiten im Hintergrund erfolgen. Aber 
alle können davon profitieren und für viele Dinge auch selbst aktiv 
werden. 
Ich höre noch die vielen Rufe „was an den Vereinsabenden alles 
angeboten werden sollte". Niemand hat ein Wort darüber verloren, dass 
das in 2014 geschehen ist. Und für 2015 liegen ebenfalls schon wieder 
Pläne vor. 

Viele Leute haben in den vergangenen Jahrzehnten dafür 
gesorgt, dass unsere Gemeinschaft ein seegängiges Boot hatte, sich im 
50%eigenen Vereinsheim treffen kann und 

Spannender Vereinsabend zum 
Thema „Bootsbau /-pflege" mit Frank 
Rudolph im letzten Herbst 

Ausbildung    für    die    Jüngsten: 
Intensivkurs letzten Oktober für 
die Jüngsten auf der Buga mit 
Abschluss Jüngstenschein (DSV) 

Unser SGK-Team bei der
Relegation    in    Glücksburg    zur 
Deutschen SegelBundesliga im April 
2014: Michael R., Christian 
L., Mitja L., Felix S. 

Bauarbeiten am SGK-Clubhaus 
im        vergangenen        Sommer: 
Terrassenrenovierung mit viel 
Einsatz 
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mancher Segler hier seinen Segelschein erwerben konnte. 

Wenn Nordhessen nicht ausstirbt und die Waschbären das 
Vereinshaus nicht zerlegen, habe ich mir so überlegt, wird es auch in 20 
oder 30 Jahren noch Segler hier geben und die Seglergemeinschaft 
Kassel aktiv sein. Der eine oder andere wird vielleicht nicht mehr dabei 
sein, aber über uns erzählen wird man vielleicht noch. Und auch dann 
wird noch gelten „im Verein ist Sport am schönsten"! (as)" 

dies und das ¼¼. 

Mitgliedsbeiträge 2015 

Liebe        Mitglieder! 
Mitglieder,        die 
Abbuchungsauftrag 
haben,     überweisen 
Beitrag 

Alle 
keinen 

erteilt 
ihren 

Funkkurs 

Für den aktuellen Kurs an 
den beiden Wochenenden 9./10. 
Mai und 16./17. Mai sind     noch  
Anmeldungen möglich.     Bitte     
umgehend 
melden,           damit 
vorgesehene 

der 
Termin 

selbständig, 
satzungsgemäß    bis    Ende 
März. Wer bisher dazu noch 
keine Gelegenheit hatte: Der 
Schatzmeister     freut     sich 
über           eine           baldige 
Erledigung. 

Bibliothek 

Auf         der         diesjährigen 
Mitgliederversammlung 
wurde die Erweiterung der 
Bibliothek um Romane und 
Fachliteratur     aus     Privat- 
beständen     angeregt.     Die 
entsprechenden      Spenden 
können           gerne           am 
Vereinsabend      abgegeben 
werden¼ 

Pin(n)wand ¼¼. 

festgemacht werden kann: 
ausbildung@sgk-online.de. 

Abschluss mit Prüfung zum 
Kursende im Vereinshaus. 
Weitere           Info           unter 
"Ausbildung"      und 
Funkbetriebszeugnis" 
der website. 

"SKS- 
auf 

Nach    einem    kurzen    und 
milden Winter zeigt sich nun der   
Frühling     in     bunten Farben 
und die Segelsaison steht     vor   
der    Tür.    Wir wünschen allen 
Mitgliedern und Freunden eine 
schöne Zeit    bei    unserem    
Super- 

Hobby    und ein frohes 
Osterfest Sommerferiensegelkurse 

Anmeldungen für die Kurse 
in    der    dritten    +    vierten 
Ferienwoche sind ab sofort 
möglich:             jugend@sgk- 
online.de 

Schmierfett¼beim Steghüttenabbau wurde ein großer Eimer davon gefunden; bei Anspruch oder 
Interesse bitte beim Vorsitzenden melden. 

Mitgestalten¼ist erwünscht und notwendig - wer Mitteilungen, Berichte, Fotos, Informationen 
und Anregungen für unsere Mitgliederzeitung SGK-aktuell hat¼ immer her damit an die 
Redaktion aktuell @sgk-online.de (pks). 

Gesucht¼werden zu klein gewordene Shorties oder andere nicht mehr benötigte 
Segelsachen für den Second-Hand-Tisch am 12.4. im Clubhaus (Ansegelfest). 
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Stegbauhütte Frühlingsanfang ¼. 

Die alte Steghütte auf dem Ponton an unserem Steg am 
Edersee war schon ein dutzendmal repariert worden und 
faulte dennoch unten immer weiter weg. In den beiden 
Steganliegerversammlungen wurde dieses Jahr beschlossen, 
die Hütte zu ersetzen. So trafen sich am Freitag, den 
20.03.2015, ein paar mutige und räumten die Hütte erst mal 
aus: der „Kolonnenführer" Horst S., Heidi R., Rüdiger R., Rudi 

Knuffel auf dem Weg zum 
Edersee - 

Männer und Frau in warmen 
Hosen 

N. und Volker R¼.. und natürlich war auch Rolf F. S. wieder 
dabei. Der Rolf brachte auch gleich eine neue Tisch- Bankkombination 
mit, die sofort aufgebaut wurde. Und weil so gutes Wetter war, oder ich 
weiss nicht warum, wurde auch gleich die Hütte abgebaut. 

So sollte dann am Samstag bereits morgens mit dem 
Neuaufbau begonnen werden. Morgens schneite es! 

Da könnte ich was zu sagen, aber schreiben geht nicht. Wir 
trafen uns am See, Horst, Heidi, Rüdiger und ich, mittags kam noch 
Volker N. dazu. Ich brachte das Motorboot mit zum See und wir 
verschifften die neue Hütte, natürlich auf Pontons liegend, zum Steg. 

Als der Aufbau dann begann, wurde es trocken und nach dem 
Mittagessen waren kleine blaue Flecken am Himmel zu sehen, zumindest
manchmal.       Die       vom       Horst       geplanten Verbesserungen der 
preiswerten Hütte aus dem Internet waren wirklich gut gedacht, super 
vorbereitet und haben beim Einbau auch alle gepasst. Sonntag hatten wir
Pause, das war sehr gut für den Rücken. 

Am Montag haben wir uns nochmals getroffen. Da wurde das 
Dach eingedeckt, die Regale wurden aufgebaut und ein Teil der Dinge 
wieder eingeräumt, von denen wir glauben, dass sie 
da hingehören. Der Steg kann jetzt wieder belegt werden. Jetzt muss 
noch der Abfall weggebracht werden und beim diesjährigen Aktionstag 
„Sauberer Edersee" am 10.10. 2015 werden wir ein zünftiges Feuer 
veranstalten können. 

Ich möchte alle Nutzer bitten, keine Reste von Holzkohle oder 
alte Grillgeräte mehr in der Hütte abzustellen. 

Zum Abschluss des Projektes „Steghütte" fehlt noch die 
Farbe. Es werden gerne Farbtonwünsche berücksichtigt und 
es darf auch gerne geholfen werden, aber da warten wir dann lieber noch
auf wärmeres Wetter. 

Finanziert    wurde    dies    alles    durch    die    Spenden    von 
Steganliegern an den Verein. 

Allen wünsche ich ein erfolgreiches Einwassern und schöne 
erste Fahrten und: 

Frohe Ostern, KS aus KS 

¼.mit winterlichem 
Auftakt¼ 
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¼und    unser    Segelfreund    Adolf    Stock    hat    bei    seiner 
Kaffeefahrt an den See u.a. dieses Fotos gemacht. 

„Das ist unsere neue Steakhütte am Edersee mit dem neuen 
Kaffeepausensitzplatz für Steganlieger und Besucher. Das 
Frühlingsgrün sitzt in den Startlöchern und die ersten Boote 
werden bereits zum See gebracht." (as) 

..und wer genau hinschaut, kann 
schon ein Boot liegen sehen¼. 
wer das wohl sein kann 

Ankündigung ¼¼. 

¼dieses Jahr wird vor den Sommerferien Anfang/Mitte Juli ein Sommerfest am Edersee auf und 
am Steg stattfinden, zu dem alle Vereinsmitglieder und Segelfreunde eingeladen sind. 

Kriegen wir eine kleine Vereinsregatta hin? Zumindest aber gute Laune, leckere Bratwurst und 
- wenn das Wetter mitspielt - auch einen Sonnenbrand. (pks) 

zu guter Letzt¼.. 

Die Regatten der Deutschen Segel-Bundesliga Vorläufige Termine 2015 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1./2. Bundesliga: 
1. Bundesliga: 
1./2. Bundesliga: 
1./2. Bundesliga: 
1./2. Bundesliga: 
1./2. Bundesliga: 
2. Bundesliga -Qualifikation: 
1. Bundesliga - Finale: 

1. bis 3. Mai in Tutzing, Starnberger See 
5. bis 7. Juni in Kiel, Innenförde 
4. bis 6. Juli in Warnemünde, Ostsee (Warnemünder Woche) 
18. bis 20. Juli in Travemünde, Ostsee (Travemünder Woche) 
21. bis 23. August in Berlin, Wannsee 
25. bis 27. September in Überlingen, Bodensee 
9. bis 11. Oktober in Glücksburg, Flensburger Förde 
29. bis 31. Oktober in Hamburg, Außenalster 

1. Segel-Bundesliga -Relegation: 1. November in Hamburg, Außenalster 

wer mehr wissen möchte: http://segelbundesliga.de 

mehr Termine 

01.05.2015 
Geschwaderfahrt Edersee / 
Herzhausen 

02./03.05.2012 
Intensivtraining Jugend Bugasee 
(Regattaeinsteiger) 

07.05.2015 
Vereinsabend zum Thema 
„Wind + Wetter" 
(K.-H. Schröder) 

16./17.5.2015 
Microcup-Regatta 

mehr Informationen 

auf unserer website 
www.sgk-aktuell.de, bald 
auch im neuen Gewand und im 
facebook: Seglergemeinschaft 
Kassel e.V. + 
Seglergemeinschaft Kassel e.V.-
Segeljugend 
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