
  

SGK – aktuell              3-2016 

12. Mai 2016 

in Kürze…….. 

…Vereinsabend 12. Mai 2016 „Micromagic“  -  es gibt noch kleinere Boote als „Optis“ - 
Segelfreunde teilen ihre Freude an den kleinen Booten und dem Modell-Segelsport mit uns.  

…Ederseemeisterschaft 2. Lauf „Blaues Band“ 15. Mai  – beim Segelclub Edersee (SCE) 
auf Scheid. Wer steigt mit ein? Ab drei von neun Läufen ist man in der Wertung… 

 

…Geschichte… 

 
das war sie, die Brücke 

 

 
 
Nicht nur  an unserer 
Terrasse, die wir im 
vergangenen Jahr erneuern 
mussten, hatte der Zahn der 
Zeit genagt – auch die Brücke 
über den Bugasee an unserem 
Clubhaus  wird derzeit seitens 
der Stadt erneuert. 
 
Für alle, die sich für eine 
spannende Baustelle 
interessieren, ein Schauspiel: 
der Kran hebt über das 
Gebäude… 
 
 

 
 
 

 
… 

 

 
…..ein Teil unserer Optiflotte frisch geputzt und aufgetakelt. 

Ansegelfest Bugasee 
2016 

Zum Ende der Osterferien fand 
am 10. April das mittlerweile 
traditionelle „Ansegelfest“ zum 
Auftakt der Segelsaison auf 
dem Bugasee statt.  

Seitdem findet wieder Jugend-
Wassertraining wöchentlich 
Montags + Dienstags jeweils 
15:00 bis 18:00 Uhr auf dem 
Bugasee statt. 

 



                   3-2016 

Seite 2 

aus dem Verein 
so ein April…  

Die Sonne scheint, es schneit, die Sonne 
scheint, es regnet, wem sag ich das. 

Wem die Sonne scheint, der bekommt die 
Zusagen vom Landessportbund und vom 
Hessischen Innenministerium, dass man 
Zuschüsse bekommt zum neuen Boot. Alles hat 
etwas gedauert, aber es hat geklappt. Das Boot 
ist nun bestellt, denn man darf es erst bestellen, 
wenn man die Zusagen erhalten hat. Etwas 
anstrengend, so lange zu warten, aber es lohnt 
sich. 

 

 

 
Vorfreude auf der boot 2016  

 

 

 

 

Und dann ist doch im April immer Frühjahrsputz.  

Das alte Unterdach der Terrasse musste noch 
zum Müll. Da hatte sich keiner gefunden, der 
das im letzten Jahr mitgenommen hat. Aber 
Samstag Ende April: 

 
Jetzt ist alles sauber. 

Und da gab es noch immer den 
Waschbärenschaden auf dem Dach. Da hatten 
einige Mitglieder der Surfer ja die Dachgaube 
abgebaut und das Dach neu dicht geschlossen, 
aber der Dachboden über unserem 
Versammlungsraum musste noch bereinigt 
werden.  

 
Warum kann man gut erkennen, oder? 

Und die beiden Vorsitzenden? Die waren auch 
voll fertig, zumindest für den Restsamstag.  

 
Im Versammlungsraum konnte dann auch die 
Wandverkleidung der Dachschräge wieder 
hergerichtet werden. Alles in allem, ein sehr 
erfolgreicher Samstag.  
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27 Müllsäcke später war der Hänger voll und 
das Dach leer.  

Besonderer Dank gilt Horst Steinbach, der nicht 
nur seinen Hänger zur Verfügung stellte, 
sondern auch sehr, sehr tatkräftig mit angefasst 
hat. 

Wir brauchen nun noch jemanden, der die 
Rasenmäher-Saison eröffnet. Wir werden so 
drei- bis viermal dieses Jahr mähen müssen, 
und da fehlt noch jemand, der beginnt. Den 
Mäher haben wir schon aus dem Winterschlaf 
geholt, er steht in stiller Erwartung in der 
Bootshalle  

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

KS aus KS 

Wassern der Vereinsjollen + EderseeSteg  

 

Die Saison ist eröffnet – die beiden VB-Jollen 
als Schulboote liegen am Steg, ebenso unser 
„Knuffel“, das Motorboot. Die Segelschüler / 
praktische Ausbildung kann somit aufs 
Wasser und die Jugendtrainings sind sicher. 
Die Vereinsjollen stehen unseren Mitgliedern 
gegen Entgelt zur Verfügung. Termine bitte 
mit Geschäftsstelle abstimmen. 

Einige haben ihr eigenes Boot mittlerweile 
auch im Wasser liegen, andere arbeiten noch 
daran.  Und wer noch keinen Stegplatz hat: es 
sind noch einige Stegplätze frei – wir freuen 
uns auf neue Fest- und Gastlieger. pks 

Vereinsabend im April  -  Hornschuhs Reise durch de n Götakanal… 

Ein interessanter wie kurzweiliger Vortrag 
führte uns mit vielen Bildern, Karten und 
Geschichten durch den Götakanal – ein 
etwas anderer „Segeltörn“, durchaus 
geeignet für Reisen mit der Familie und 
Kindern. Vielen herzlichen Dank an Renate 
und Siegfried. pks 
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Vorschau auf den Vereinsabend im Mai - MicroMagie.. ……. 

 

Foto: Eckhardt Rogge 

 

Foto: Malte Ritz

„Guck mal, Papa, da spielen alte Männer mit 
Booten", so der Ausspruch eines kleinen 
Jungen auf der Brücke hinter der 
Seglergaststätte, als wir am Bugasee mit 
unseren Micro Magics segelten.  

Dabei ist diese Form des Segelns kein 
Kinderkram und macht nicht nur Spaß, 
sondern ist durchaus anspruchsvoll. Das 
beginnt beim Bau, zeigt sich beim Trimm und 
natürlich auch bei der Segeltechnik - man 
verbessert sich ständig und lernt doch nicht 
aus, genau wie beim "richtigen" Segeln.  

Am 12. Mai ab 20.00 Uhr wollen wir Euch 
Appetit machen auf eine Form des Segelns, 
die wir auch auf kleinen Wasserflächen und 
mit Ausnahme von Frostzeiten zu jeder 
Jahreszeit betreiben und dabei viel Spaß 
haben.  

Am 22. Mai könnt Ihr bei einer Regatta 
(organisiert von SGK und KSC) ab 11:00 Uhr 
die Praxis erleben. Wir freuen uns über jeden 
Zuschauer. (H. Kaufmann)

aus yacht-news 9/ Nord-Ostsee-Kanal für Sportboote vorerst kostenlos 

 
© Kiesel, Hans-Günter  
Sportboote vor der NOK-Schleuse Brunsbüttel 
 
30.03.2016 Lasse Johannsen - Ab sofort ist es verboten, die 
Leitern in den Schleusenkammern zu benutzen. Damit ist 
Sportbootfahrern der Weg zum Bezahlautomaten versperrt 
.Es klingt wie ein Schildbürger-Streich, doch die Obrigkeit 
hat ihn sich wohl selbst gespielt. "Aus Sicherheitsgründen", 
so heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Wasser- und 
Schifffahrtsämter Brunsbüttel und Kiel-Holtenau,"ist in den 
Schleusengruppen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau des Nord-
Ostsee-Kanals ein Aufsteigen der Schleusenmauern über die 
nur für Notfall- und Rettungszwecke fest angebrachten 
Leitern nicht mehr möglich." 

Gemeint ist mit den im besten Beamtendeutsch verfassten 
Zeilen, dass die Leitern künftig nur in Notfällen benutzt 
werden sollen. Nur wenige Segler werden es als große Not 
empfinden, wenn sie nun nicht mehr zum Kassenautomaten 
kommen, an dem die Benutzungsgebühr für die 
Kanalpassage zu entrichten ist. Zwei solcher Automaten gibt 
es. Wer den gesamten Kanal befahren möchte, bezahlte 
bislang am Kiosk auf der Mittelmauer der Großen Schleuse 
Kiel-Holtenau. Wer von der Elbe kommend nur ein Teilstück 
befahren wollte, musste in Brunsbüttel die "Anmeldestelle 
NOK" aufsuchen. 
Das haben auch die Ämter eingesehen. In dem Schreiben 
heißt es daher über die Bezahlung: 
"Derzeit werden alternative Möglichkeiten des Entrichtens 
der Befahrensabgaben entwickelt und umgesetzt. So werden 
Bezahlautomaten in Kiel-Holtenau fördeseitig im Bereich 
der "Übernachtungsstelle für Sportboote" westlich des 
Holtenauer Außenkais sowie kanalseitig im Bereich der 
"Wartestelle für Sportboote" im Binnenhafen Nordseite 
aufgestellt. Die hierfür erforderliche Infrastruktur wird im 
Laufe der Sportbootsaison 2016 fertiggestellt werden. 
Ebenfalls in der Planung befindet sich eine 
Internetanwendung/App zum Entrichten der 
Befahrensabgaben. Bis zur Betriebsaufnahme der neuen 
Bezahlmöglichkeiten wird das Entrichten der 
Befahrensabgaben für Sportboote ausgesetzt."
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aus der Jugend

 

Umsteiger/-Einsteiger-
Training (17.4.16) Bugasee 

Aus Kindern werden Leute. 
Und aus Opti-Seglern werden 
Jugendsegler in den größeren 
Jugendbooten 420er und 
Laser. Um den Umstieg 
vorzubereiten gab es wieder 
eine qualifizierte Einweisung 
von einem ehemaligen 420er-
Jugend-Regatta-Segler..  

 
Gemeinsames Jugendtraining Himmelfahrt Edersee 
 

 
Viel Sonne + Wind und drei Tage Segeln mit 
abschließender Regatta – das war ein 
herrliches Himmelfahrtswochenende für 
einige von uns auf dem Edersee.  

Die Wettsegelgemeinschaft (WSGE) hatte in 
ihrem Katalog ein offenes Training 
ausgeschrieben. Federführend organisiert 
von der Segelsportgemeinschaft Edersee 
(SSGE) in Kooperation mit dem Edertaler 
Segelverein (ESV), dem Segelclub Asel Süd 
(SCAS), der Seglergemeinschaft Kassel 
(SGK) und unterstützt von der Segelschule 
Rehbach konnten unsere beiden sportlich 
orientierten Optisegler Felix und Niklas bei 

gutem Wind zum ersten Mal Ederseewasser 
testen. Es wurde in zwei Gruppen 
entsprechend dem seglerischen Können in 
der Bringhäuser Bucht trainiert, die 
Fortgeschrittenen übten neben Kursen und 
Manövern auch das Startprocedere, für das 
sie eigens mit einer Stoppuhr ausgestattet 
wurden. Dank dafür an Volker Happich von 
der SSGE , der das Training als Gastgeber 
organisiert hat. !!  

Danke auch für die Initiative, die 
Ederseevereine in der Jugendarbeit 
zusammenzuführen und den seglerischen 
Nachwuchs für die kommenden Regatten auf 
dem See und auf anderen Revieren zu 
fördern.  

Und Dank an unsere Eltern, die das Training 
aktiv und mit viel Engagement 
unterstützten…  
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Es waren von allen Beteiligten Vereinen 
Sicherungsboote und Betreuer vor Ort, so 
dass trotz stetigem und starkem Wind mit den 
reviertypischen Drehern anspruchsvolles 
Segeln möglich war.  

 

Bei der abschließenden Regatta war nur der 
Laser schneller als unser Felix…. 

.. und Niklas weiß nun, dass der Troko 
trocken (und über Wasser) hält. 

 
Alles in allem eine gelungene, wenn auch für 
alle Beteiligten anstrengende Aktion. Fazit: 
Das machen wir wieder, vielleicht reihum….  

Nächstes Training beim SCAS Mitte Juni.  

pks 

SVB-Aktion …. für 
unsere Mitglieder 

 

mehr Informationen  

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