
  

SGK – aktuell              1-2016 

31. Januar 2016 
in Kürze…….. 

…Vereinsabend 4. Februar 2016 „Edersee-Wasserwirtsc haft“  -  Unser Segelfreund und 
Vorstandsmitglied in der Wassersportgemeinschaft Edersee + Diemelsee (WSGE), Winfried 
Geisler (Bizi), erläutert uns die Wasserbewirtschaftung des Edersee -  allerdings aus unserer 
Sicht der Dinge. Bizi ist einer der erfolgreichsten Regattasegler und am Edersee zuhause.. 
Referent: Winfried Geisler 

…Jugendversammlung 23. Februar 2016 – Die diesjährige Jugendversammlung findet am 
Dienstag um 18:00 Uhr im Clubhaus statt. Eine gesonderte Einladung an die Jugendmitglieder 
erfolgt: Wahl JugendsprecherIn, Segelfreizeit Schlei, Trainings + Regattasegeln… 

 

Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung  
durch den Vorstand gemäß §15 Abs. 1 der Satzung 

Donnerstag, den 3. März 2016, 20:00 Uhr  
im Vereinshaus am Bugasee 
 

Tagesordnung  

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und  

der Tagesordnung.  
3. Berichte über das zurückliegende 

Geschäftsjahr durch den Vorstand und 
Berichte der Abteilungen 

4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Aussprache + Diskussion 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Neuwahlen des Vorstandes 

Wahl eines neuen Kassenprüfers 
8. Festlegung der Mitgliedsbeiträge 
9. Jahresplanung/Vorschau auf 

Vereinsaktivitäten 
10. Anträge 
11. Verschiedenes 
 

Liebes Vereinsmitglied. 

Es ist mir eine Freude Dich / Sie im Namen des 
Vorstandes zu unserer diesjährigen ordentlichen 
Mitgliederversammlung einzuladen.  

Ergänzende Anträge oder Anregungen zur 
Tagesordnung bitten wir fristgerecht bis zum 
18.02.2016 beim Vorstand einzureichen.  
 
Wir rechnen mit Deiner/Eurer Teilnahme und freuen 
uns auf eine offene, sachliche Diskussion und 
weise Beschlüsse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Stach 

Vorsitzender 
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aus dem Verein 
der Jänner…. 

So, das war der Januar, 
übermorgen ist schon Februar.  

Die Monate in dem man am 
weitesten vom Segeln weg ist…. 
aber! : 
-Vereinsabend mit 
Atlantiküberquerung, sehr gut 
besucht, volles Haus. 

-Neujahrsempfang, gut besucht, 
nur sehr wenig Schnittchen übrig 
geblieben. 

-Törnplanungstreffen, sehr sehr 
gut nachgefragt, 3 Schiffe auf der 
Ostsee. 

-Besuch der Bootsmesse in 
Düsseldorf, für den Verein das 
neue Ausbildungsboot kaufen. 

-Vorstand in voller Vorbereitung 
der Mitgliederversammlung, hoffe 
ich zumindest. 

-Ausbildung beginnt…  

…aber im Einzelnen: 

Karl – Heinz Schröder hatte einen 
Funkkurs angeboten, aber… allen 
Wassergeistern sei Dank, keiner 
braucht scheint´s noch einen 
Funkkurs. 

So sah das Vereinsheim heute 
aus. Keiner da, alle kennen sich 
aus, sehr gut. 

 

Vielleicht sind auch alle noch vom 
Neujahrsfest müde.  

Das war gut besucht und hat bis 
spät in die Nacht gedauert. Tolle 
Schnittchen wurden durch das 
„Schnittchen-kommando“ herge- 

richtet. Vielen Dank ganz 
besonders an die 
Schnittchenkommandantin; unsere 
Renate hatte alles gut in ihren 
bewährten und den helfenden 
Händen.  

Als Übersicht soll das hier mal 
reichen, jetzt ist die kälteste Zeit 
des Jahres mit den tiefen Frösten. 

Zieht euch warm an und heizt gut 
durch. Bei mir klopfen allerdings 
die Regentropfen an die 
Fensterscheibe und es sind 8°C 
Wärme draußen. So ist das mit der 
Theorie. 

Macht´s gut, lasst euch mal sehen 
oder was von euch hören, bis bald. 

 

KS aus KS 

 

 

Spannender Vereinsabend im Januar 

von unserer website – Mitja sei Dank!! 

„Gleich der erste Vereinsabend in diesem 
Jahr und kein Platz blieb unbesetzt. Dominik 
Lenk berichtete von seiner Atlantiküber-
querung als Teilnehmer des „Mini Transat“ 
und den damit verbundenen Strapazen.  
Den gesamten Bericht findet man auf seiner 
Homepage: Dominik Lenk Homepage 

Reaktion dazu - „ A. u. I. S. says / 8. Januar 2016 at 12:53  

Wir hatten ja den Vortrag zur Vorbereitung vor 2 
Jahren erlebt und waren nun gespannt auf die 
Eindrücke nach Dominiks Rückkehr. Wir waren 
fasziniert von seinem Bericht, wie wohl die 
meisten im gutbesetzten Zuhörerforum. 

Danke Dominik!““ 
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Neujahrsempfang 16. Januar 2016……...

 

 

 
Der  traditionelle Neujahrsempfang war auch 
dieses Jahr wieder ein heiteres, geselliges und 
gelungenes Treffen von alten und neuen 
Segelfreunden.  

Ersteres war diesmal sprichwörtlich: der 
Vorsitzende Klaus Stach konnte unserem 
„alten“ Segelfreund Bernhard Breitenbach die 
Ehrung für 20 Jahre Mitgliedschaft in der 
Seglergemeinschaft aussprechen – dazu 
bemerkte Bernhard selbst, dass er ja erst als 
Rentner zu uns kam… wir beglückwünschen 
ihn und freuen uns auf weitere gemeinsame 
Jahre. 

Neben regem Austausch über die geplanten 
Törns und andere Vorhaben in dieser 
Segelsaison und Gesprächen nicht „nur“ über 
das gemeinsame Hobby gab es wieder 
Herzhaftes und Prickelndes… was wir uns und 
allen Segelfreunden auch für das neue Jahr 
wünschen. 

Und Glück! 

pks 
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Die SGK wie in alten Zeiten 
Am Anfang war die Idee. 

Schaffen wir es, unsere Segelfreundinnen und Segelfreunde so zu 
motivieren, dass wir einen Flottillentön hinbekommen? 

Die Törn-Stelle hat im Dezember einen Aufruf unter den 
Vereinsmitgliedern und sonstigen bekannten Segelfreundinnen und 
Segelfreunden gestartet. Es ging um die Ausschreibung eines 
einwöchigen Flottillen-Törns mit mehreren Booten von Heiligenhafen 
in die Dänische Südsee. Termin ist die 22. KW, 28.05.-02.06.2016. 

Wird das klappen? Finden sich genügend Interessentinnen und 
Interessenten? 

Und ob! 

Sage und schreibe 15 Seglerinnen und Segler finden sich beim 
Koordinator Reinhard Bodack zusammen. Das konstituierende erste 
Treffen war übrigens am Nachmittag des 16. Januar, vor der 
abendlichen SGK-Neujahrsbegrüßung. 

Inzwischen sind drei Boote gechartert, eine 40er Dufour und zwei 
37er Hanse. Sie werden mit jeweils 5 Leuten bemannt, bzw. befraut. 

Die Dufour (wird das Flottillen-Flaggschiff) ist zwar einen Meter 
länger, aber die Hansen sind bekannt schnelle Segler. Was sagt uns 
das? Es wird jeden Tag Regatta. 

Alle TeilnehmerInnen freuen sich unbändig auf den Törn. Das zweite 
Treffen findet am 4. Februar vor dem Vereinsabend statt. Da werden 
die Skipper bestimmt und die Crews zusammengestellt. 

Die sgk-aktuell ist natürlich stark an dem Event interessiert. Es wird 
weiter berichtet und Reinhard Bodack hat der Redaktion angekündigt, 
nach der Saison an einem Vereinsabend über den Flottillen-Törn mit 
Wort und Bild zu berichten.  

(rb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild zeigt Fåborg im Süden 
der dänischen Insel Fyn 
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Die „boot“, ein ganz persönlicher 
Reisebericht.  
Wie jedes Jahr, wenn ich zur Boot komme, ist 
schlechtes Wetter. Diesmal nur Regen, aber 
immerhin bei humanen Temperaturen. 
Besonders schlimm war, dass ich einen 
Parkplatz nehmen musste, der ganz, ganz 
hinten war.  

Schön war hingegen, dass zum ersten Mal 
meine Frau mich begleitete. Sie staunte nicht 
schlecht, als wir durch die Hallen mit den 
glitzernden Motorbooten gingen, mit all den 
schönen Männern mit den goldenen Kettchen 
um die tätowierten Hälse.  

Die Hallen mit den schönen + großen 
Segelschiffen haben wir uns alle geschenkt. 
Denn die Schönen kleinen dieser Welt, an 
denen man so vorbei kommt, reichten schon, 
um lange Zähne zu bekommen. Aber als dann 
„ihre Boote“ in Sicht kamen, war alles wieder in 
Ordnung.  

Wir besuchten die Klassenvereinigungen der 
Jollen und staunten über toll hergerichtete 
Optis und 420er.  

In den Zubehörhallen haben wir dann 
zugeschlagen. Schöne neue Fallen für „WATT 
NU“, Spritschoten in der richtigen Dicke und 
Festigkeit für die Optis, Schäkel und Haken, 
alles was man sonst so nicht bekommt. 
Zumindest nicht in einer so formidablen 
Auswahl und guten Preisen.  

Und wenn dann der Rucksack schön schwer 
ist, noch die wirklich gute Erbsensuppe essen 
(im Regen). Und dann wieder auf den Weg 
ganz nach hinten zum Auto. Mit dem Shuttle-
Bus. 

Es war ein herrlicher Tag, an ich noch oft 
denken muss, mit all seinen Eindrücken. So 
wie jedes Jahr. Es bleibt nun nur die Frage, ob 
sich jetzt noch die Fahrt zur Messe „Boatfit“ in 
Bremen (26.02. – 28.02.2016 ) lohnt? Nach 
meinem Geschmack die beste Messe, für 
mich, schön klein und mit ganz vielen 
interessanten Firmen. Ich brauche ja kein 
neues noch schöneres Boot. Meins müsste nur 
mal länger sauber bleiben.  

KS aus KS 

 

in der nächsten aktuell : Bericht von Peter + Margret Völke über ihren letzten Sommertörn / Lübeck  

 

mehr Informationen 

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