
  

SGK – aktuell              2-2016 

15. März 2016 

in Kürze…….. 

…Stegeinsatz + SGK-Boote wassern am Edersee 3. Apri l 2016 Unser Steg wird ans Ufer 
geholt, die Steghütte aufgeschlossen und die Schulboote der SGK, unsere Jollen gewassert. 
Dieses Jahr kommen auch zwei 420er-Jollen zwei Optis für die Jugendtrainings dazu. Unser 
„Knuffel“ ebenfalls, denn er hat auch in diesem Jahr die „Lizenz zum Training“…… 

…Vereinsabend 7. April 2016 „Hornschuh´s Reise durc h den Götakanal“  -  unsere 
Segelfreunde berichten von ihrer Reise durch den Götakanal im vergangenen Jahr. Wir freuen 
uns auf einen spannenden und kurzweiligen Abend von und mit Renate und Siegfried. 

…Ansegelfest Buga-See 10. April 2016 – die Segeljugend der Seglergemeinschaft Kassel 
eröffnet die diesjährige Segelsaison am Bugasee mit dem traditionellen Ansegelfest am letzten 
Oster-Ferien-Sonntag. Alle Segelfreunde nebst Anhang + Freunde sind herzlich eingeladen ab 
13:00 Uhr auf Bratwurst + Brötchen, Kaffee + Kuchen, Infos + Schnack…und Boote putzen. 

 

Mitgliederversammlung 2016 

 Mitgliederversammlung am 3. März 

Die Mitgliederversammlung hat erfolgreich 
getagt, sich ausgetauscht und einige wichtige 
Diskussionen geführt und Beschlüsse gefasst.  
 
Der Vorstand wurde nach Entlastung des 
„alten“ gewählt:  
 
Alter neuer Vorsitzender ist Klaus Stach. Als 
zweiter Vorsitzender wurde Horst Steinbach als 
neuer Schatzmeister, der ja seit Mai letzten 
Jahres die Kasse führt gewählt und als weiterer  
zweiter Vorsitzender wiedergewählt Karl-Heinz 
Schröder als bewährter Ausbildungswart wie 
auch Mitja Leipold, der in berufsbedingter 

Abwesenheit als Takelmeister wiedergewählt 
wurde. Petra Kramer-Stach als von der Jugend 
in vorangegangener Jugendversammlung 
gewählte Jugendwartin wurde bestätigt. 
 
Außerdem wurde einstimmig die angekündigte 
Satzungsänderung vorgenommen und es 
wurde eine zeitgemäße Neustrukturierung und 
Bemessung der Mitgliedsbeiträge 
vorgenommen, die ab 2017 gültig ist.  
 
Das Protokoll liegt zur Einsicht beim 
Vorsitzenden aus.  
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aus dem Verein 
Der März  

 
Frühling? Muss wohl, zumindest im Herzen, wenn schon 
nicht draußen. 

Das Wasser ist wieder im See, ich habe nachgeschaut. Der 
Steg scheint gut in Schuss, soweit ich das vom Ufer aus 
beurteilen konnte und der Takelmeister hat schon einen 
Termin zum Wassern der Vereinsboote im Auge.  

Unser Ausbilder Karl-Heinz hat wieder genügend Schüler für 
Binnen und See und Motor und Funk und bei Petra in der 
Jugendabteilung hat der Frühlingsputz  schon begonnen. Die 
Beiträge sind eingezogen, dem Schatzmeister sei Dank.  

Na wenn das kein Vereinsleben ist. Jetzt dauert es nicht 
mehr lang, dann geht es auch wieder los mit dem segeln. Die 
Saison kann kommen.  

Nach einem gut besuchten Vereinsabend zum Thema 
Wasserregulierung des Edersee von meinem 
Vorstandskollegen Bizzi Geisler aus der Wasser-Sport-
Gemeinschaft-Edersee + Diemelsee (WSGE) gab es viele 
interessierte Segelfreunde. Es ist aber auch spannend, wenn 
man die Hintergründe kennengelernt hat. So wurde nach 
Abschluss des Vortrages noch erstaunlich lange über dies 
Thema weiter diskutiert.  

 

Die Mitgliederversammlung war 
dieses Jahr auch wieder ganz 
interessant, immerhin 25 % der 
Mitglieder hat es interessiert, was 
im vergangenen Jahr gelaufen war 
und wie sich der Verein dadurch 
verändert hat. Es wurden einige 
Veränderungen für das laufende 
Jahr beschlossen. 

Durch die sehr interessanten 
Diskussionen im Laufe der 
Sitzung, kamen viele 
Gesichtspunkte zur Sprache, die 
den Vorstand in seiner zukünftigen 
Arbeit beeinflussen werden.  

Bitte besucht unser Ansegelfest im 
April. Wie immer hoffen wir auf 
neue Kuchenkreationen, also die 
alten waren nicht schlecht, aber 
ich bin gerne ein 
Versuchskaninchen für neue süße 
Sachen und kann fundierte 
Geschmacksauskunft geben. 
Auch kann man die Gelegenheit 
nutzen, gebrauchte Sachen 
anzubieten und vielleicht findet 
sich ja jemand, der genauso etwas 
gesucht hat. 

Macht es gut, lasst euch mal 
sehen oder etwas von euch hören, 
bis bald. 

KS aus KS

online-Auftritt der SGK  

Mit der Überarbeitung unserer Website haben 
wir noch an einigen anderen Baustellen 
unseren Auftritt im Internet weiterentwickelt. 
Die SGK findet sich heute bei Google Maps, 
auf Facebook, Youtube und mit einer eigenen 
Website, die auch auf mobilen Geräten und 
Tablets funktioniert.  

Das Ganze ist natürlich ein fortlaufender 
Prozess, den wir immer noch weiter 
verbessern können und wollen.  

 

Für die kommende Saison freuen sich Petra 
und Ich auf eure Berichte und Fotos für die 
SGK Aktuell und die Website.  

Eine Bitte habe ich noch: Wenn ihr ein 
Google-Konto besitzt, könnt ihr die SGK auf 
Google bewerten. Damit steigt die Relevanz 
unserer Website und mehr Segel-Interessierte 
finden zu uns. Euch allen noch eine gute 
Erholung bis zum Saisonstart!  

mitja 
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Saisonbeginn der Vereinsjollen  

 

 

Auch in diesem Jahr werden unsere 
Vereinsjollen wieder für alle Mitglieder und die 
Ausbildung am Ederseesteg liegen. Die kleine 
und große VB-Jolle müssen daher etwas 
herausgeputzt werden. Zeitplan:  

Samstag 02.April 2016  

Abholung der Boote in Lohfelden und 
Transport zum Vereinsheim an den Bugasee. 
Reinigung, Aufbereitung und Politur der Boote 
als Vorbereitung für die Saison am Edersee. 
Treffpunkt ist um 11h an der Halle in 
Lohfelden. Mittagessen im Clubhaus für alle 
Helfer.  

Sonntag 03.April 2016  

Abholung der Boote am Bugasee und 
Transport zum Edersee. Treffpunkt 10h am 
Vereinshaus. Zum Transport brauchen wir 
noch ein weiteres Auto mit Anhängerkupplung 
und tatkräftige Helfer. Bitte meldet euch bei 
mir unter takelmeister@sgk-online.de, wenn 
ihr an einem oder beiden Tagen Zeit und Lust 
habt zu helfen.  

mitja 

 

 

noch schwimmt unser Steg weit draussen… 

 

 

 

Spannender Vereinsabend im Februar 

Passionierter Segler und Vorstandsmitglied 
in der Wassersportgemeinschaft Edersee + 
Diemelsee (WSGE), Winfried Geisler (Bizi), 
erläuterte uns die Wasserbewirtschaftung 
des Edersee aus Sicht der Wassersportler 
auf dem Edersee.  

Wir wissen jetzt, was eine Trigger-Linie ist 
und dass diese sowohl uns Seglern auf dem 
Edersee wir auch den Schiffern auf der 
Oberweser zwei Wochen länger Freude 
bringt! Dies hat sich jetzt bewahrheitet – und 
wird hoffentlich weitergeführt.  

Vielen herzlichen Dank an Winfried für den 
interessanten Vortrag – und dafür, dass wir 
ihn als erste hören durften. pks 
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Landgang in Lübeck mit Peter und Margret Völke..…….  
Unsere Segelfreunde haben im letzten Sommer die Ostsee besegelt…und einen Landgang in Lübeck gemacht, über 
den sie einen Bericht geschrieben haben. Vielen herzlichen Dank an Margret und Peter Völke: 

 
Lübeck anno 2015 
 
Auf unserem letzten Sommertörn von 
Fehmarn nach Danzig haben wir am 
20.04.15 von Neustadt kommend für ein paar 
Tage die Hansestadt Lübeck besucht. 

Als "Königin der Hanse" hat die Stadt, trotz 
verheerender Zerstörungen im 2. Weltkrieg 
und nachfolgendem Wiederaufbau es 
geschafft, sich in weiten Bereichen den 
Charme des Mittelalters zu erhalten. Der 
hanseatische Bürgersinn hat dafür gesorgt, 
daß zahlreiche Türme, Häuser, Klöster, die 
einzigartigen Gänge und Höfe im 
traditionellen Stil wieder hergestellt wurden. 
Schon vor fast 30 Jahren wurde  die Stadt 
Lübeck von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt. 

Über die Trave, die mit Wakenitz und Elbe-
Lübeck-Kanal die gesamte Altstadt umfließt, 
gelangen wir in den Hansahafen, wo eine 
Marina mit Schwimmstegen uns erwartet. 

 
Leider war kein Betreiber der Anlage 
auffindbar, an der etliche Schiffe mehr oder 
weniger gut vertäut waren. Es gab 
Wasserzapfstellen und Steckdosen, aber 
weder Wasser noch Strom. Alles sah 
ziemlich verloddert aus, aber die 
Landgangstür war nicht verschlossen und für 
uns war es eine Möglichkeit stadtnah 
anzulegen, die wir auch nutzten. 

Später erfuhren wir, daß die Stadt für das 
kommende Jahr einen Ausbau der Marina in 
Betracht zieht und den Hafen dann in 
Eigenregie führen will. 

Um die gesamte Altstadt und bis in den 
Außen- und Fährhafen Lübeck-Travemünde 
werden Hafenrundfahrten angeboten. 

Wir ziehen es vor die Stadt zu Fuß zu 
erkunden und beginnen gleich hinter der 
Marina im Museumshafen, wo schon fleißig 
an den Schiffen gewerkelt wird. 

 
Dann kommen wir zum Holstentor, eines der 
bekanntesten Stadttore des Spät- Mittelalters 
und Wahrzeichen Lübecks. 

Ausgestattet war das Tor mit 30 Kanonen, 
aus denen jedoch nie ein Schuss abgefeuert 
wurde. 
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Gleich hinter dem Holstentor, an der Holsten- 
brücke, befinden sich die alten Salzspeicher, 
erbaut im Stil der Backsteinrenaissance von 
1579 bis 1745 wo das seinerzeit über die 
Alte-Salzstraße und später aus der Saline 
Oldeslohe angelieferte "Gold" kam, was auch 
den damaligen Reichtum Lübecks 
mitbegründet hat. Dieses Salz wurde von der 
Hanse nach Skandinavien ausgeführt, wo es 
zum Konservieren von in Norwegen und 
Schonen gefangenem Fisch benötigt wurde 
und so den Heringshandel ermöglichte. 

 
Ein weiteres historisches Tor, das einzige an 
dem es in Lübeck je kriegerische 
Auseinandersetzungen gab, ist das Burgtor 
mit angeschlossenem Burgkloster. 

Hier soll das Europäische Hansemuseum 
demnächst eröffnen. 

 
Ganz in der Nähe finden wir das Heiligen-
Geist-Hospital, bedeutendes Monumental-
Bauwerk des Mittelalters und eine der 
ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Das 
Hospital hatte seinerzeit eine Kapazität von 
100 Betten und fungierte später als 
Altenheim. Momentan wird es umgebaut und 
ist geschlossen. 

 

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist St. Jacobi, 
Backsteinhallenbau von 1334, eine der fünf 
Hauptkirchen der Lübecker Innenstadt. Sie 
ist die Kirche der Seefahrer und beherbergt 
das geborgene Rettungsboot des 1957 
untergegangenen Großseglers „Pamir“ als 
Mahnmal. 

 
Als eine der wenigen Bauten hat sie den 
Krieg unbeschadet überstanden, während 
der Dom, St. Petri und ST. Marien 1942 
ausbrannten. 

 
Die Wiederaufbaumaßnahmen am Dom 
wurden 1960 begonnen und seit 1970 ist er 
so eingerichtet wie er heute zu sehen ist. 
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Das St. Annen Kloster von 1502 ist seit 1915 
Museum und beherbergt die größte 
Sammlung von Schnitzaltären in 
Deutschland. 

 
Der Bau des Lübecker Rathauses begann im 
Jahre 1230, kurz nach der Verleihung der 
Reichsfreiheit. Im Laufe der Jahre wurde es 
immer wieder verändert und erweitert. Dies 
erklärt die verschiedenen Baustile und 
Anbauten. Die Fertigstellung erfolgte 1308. 
Noch heute erfüllt es seine Aufgabe als Sitz 
der Verwaltung und ihrer Ausschüsse sowie 
des Senats. Das Äußere zieht durch die 
Schmuckwand, Türme und Balkone alle 
Blicke auf sich. Hier wurden früher die 
Hansetage abgehalten und auch heute ist es 
noch Tagungsort der Bürgerschaft. 

Rund 90 Gänge, Torwege und Höfe gibt es 
noch heute in der Lübecker Altstadt. Ihre 
Vielfalt ist weltweit einzigartig. Die Gänge 
und Höfe in Lübeck sind ein Überrest aus 
dem mittelalterlichen Städtebau. Betritt man 
sie, so fühlt man sich in die Zeit der Hanse 
zurückversetzt. Die dicht bebauten Gassen 
entstanden, als erfolgreicher Handel die 
„Königin der Hanse“ rasch wachsen ließ. 

 
Doch der Altstadthügel wuchs nicht mit. 
Schnell wurde es innerhalb der Mauern zu 
eng. Als Notlösung brach man Gänge in die 
Vorderhäuser und bebaute die Hinterhöfe mit 
den so genannten Buden. An den 
Rückseiten der Bürgerhäuser oder im 
inneren Bereich der Wohnblöcke standen 
diese damals ein- oder zweistöckigen, 
oftmals mit nur einem Zimmer ausgestatteten 
Bauten. Die versteckt gelegenen 
Wohnbereiche wurden Gänge oder 
Gangviertel genannt. In ihnen wohnten Tage-
löhner oder die Beschäftigten des Gewerbes, 
das im Straßenhaus ausgeübt wurde.  

 
Der Füchtingshof in der Glockengießerstraße 
z.B. entstand aus einer Stiftung des 
Ratsherrn und Schonenfahrers Füchting 
(1571-1637) es wurden damals 21 kleine 
Wohnungen gebaut in die Witwen von 
Kaufleuten und Schiffern mietfrei einziehen 
konnten. Es gibt noch zahl- reiche weitere 
Sehenswürdigkeiten wie das 
Buddenbrookhaus, Willi-Brandt-Haus, Günter 
Grass-Haus, viele Museen und Kirchen, den 
weltbekannten Niederegger Marzipansalon, 
das Traditionsrestaurant Schiffergesellschaft 
in einem der ältesten erhalten gebliebenen 
Häusern Lübecks und viele mehr. 
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zum Schluss noch ein paar letzte Tipps für´s Winter lager …. 

 

aus: YACHT News 03/2016 newsletter 

Antifouling: So wird's gemacht 

18.01.2016 Hauke Schmidt - Wie man kleine Schäden am 
Bewuchsschutz ausbessert, wie man einen alten Anstrich 
entfernt, und was bei der Neubeschichtung zu beachten ist: 

© Hauke Schmidt - Neuaufbau. Auf den angeschliffenen 
Rumpf werden Primer und Bewuchsschutz aufgetragen 

Ohne Bewuchsschutz ist die Freude am Segeln schnell 
getrübt, zumindest in Salzwasserrevieren. Algen, Muscheln 
und Seepocken siedeln sich an und bremsen kräftig. Daher 
sind die meisten Schiffe mit einem Antifouling versehen. In 
der Regel ist dann pro Saison ein neuer Anstrich nötig. 

Je nachdem, welches Farbsystem verwendet wird, bauen 
sich immer dickere Farbschichten auf. Besonders ärgerlich 
ist das bei den beliebten – weil effektiven – erodierenden, 
auch selbstpolierend genannten Produkten. Diese nutzen 
sich über die Saison zwar langsam ab. Wenn das Schiff 
nicht sehr viel gesegelt wird, bleibt aber immer eine Schicht 
Farbmatrix zurück, die nicht mehr genügend Biozide 
enthält, um zuverlässig vor Bewuchs zu schützen, und es 
muss übergemalt werden. Die Folge: Nach einigen Jahren 
beginnt das Antifouling abzublättern. 

 
© Hauke Schmidt  - Mit der Ziehklinge lässt sich der 
spröde Altanstrich gut entfernen 

Tritt das Problem an einzelnen Stellen auf, kann man dort 
ausbessern. Ist dagegen das gesamte Unterwasserschiff 
betroffen, hilft nur eine Komplettsanierung mit 
anschließendem Neuaufbau. Um den alten Anstrich vom 
Rumpf zu bekommen, sollte man nicht zur Schleifmaschine 
greifen, denn der Antifouling-Staub ist giftig. Zudem setzt 
sich das Papier sehr schnell zu. Abziehen oder Abbeizen 
sind deutlich bessere Methoden.   

Wie sie funktionieren und welche Vor- und Nachteile die 
Arbeitsweisen haben, lesen Sie in der aktuellen YACHT. 
Heft 3/2016 ist ab dem 20. Januar am Kiosk 
erhältlich.

© Hauke Schmidt - Spezielle Abbeize löst das Antifouling 
vom Rumpf 

 

  

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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