
  

SGK – aktuell             6 -2016 
30. November 2016 

in Kürze…….. 

…Vereinsabend 1. Dezember – Frank Steinmetz berichtet: drei Mann in einem Boot – der 
erste Törn auf der „Inspiration“, bebilderter Vortrag ab 20:00 Uhr im Clubhaus. 

…Winterfest 10. Dezember – nach dem Frost der vergangenen Tage pünktlich zum 
Winteranfang wird deutlich, dass wir uns dem Jahresende nähern. Zum Ausklang findet alle 
Jahre wieder das beliebte Winterfest um 20:00 Uhr mit allerlei vom Hering oder 
Geschnetzeltem vom Schwein statt. Wer sich noch nicht angemeldet hat, bitte schnell 
nachholen. Wir freuen uns auf gemütliches Beisammensein, Berichte, Klönschnack und 
Entspannung zum Jahresende. Anmeldungen per email an pks@sgk-online.de noch bis 
Nikolaustag möglich. 

…Neujahrsempfang  2017 am 14. Jänner mit Sekt / Selters, Schnittchen, Ansprachen + 
Ehrungen. Alle Mitglieder samt Anhang und Freunde der Seglergemeinschaft Kassel e.V. sind 
herzlich eingeladen, mit uns auf das neue Jahr und die neue Segelsaison 2017 anzustoßen und 
gemeinsam Pläne zu schmieden. Beginn 19:30 Uhr 

…Ausbildung Erwachsene 2017 – für Binnen und See beginnt am Samstag, 25.2.17 
(Theorie) im Clubhaus. Es wird auch wieder einen Funk-Kurs geben: 27.1.-29.1., 3.2.-5.2. mit 
abschließender Prüfung. Weitere Informationen und Anmeldung per Telefon 05 61/3 16 53 53 
oder per email an ausbildung@sgk-online.de. 

 

 

 

 

Advent ……. 

Die erste Kerze ist angezündet, aus den Lautsprechern 
klingen Weihnachtslieder und auf Weihnachtsmärkten, 
großen und kleinen, klingen die Münzen. Alle Jahre wieder 
kommt für viele „Weihnachten“ ganz plötzlich und 
unerwartet und ganz schnell noch werden Kekse gebacken 
und Geschenke besorgt.  

Kommerz hin oder her - anderen eine Freude machen ist 
herrlich, da braucht´s oft gar nicht viel. Und über eigene 
Wünsche nachdenken - Kinder haben es da leichter - kann 
manchmal auch heilsam sein.  

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen in diesem 
herrlichen Trubel ein bisschen Zeit zum Innehalten, Nach-
Spüren und Vor-Freuen. Und Zeit für die Lieben. (pks) 
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Ende der Segelsaison am Bugasee 
2016… 

Traditionell endet die Segelsaison am Bugasee 
mit einer Spaß-Regatta. Da sind nur erwachsene 
Teilnehmer zugelassen, die sich in unsere Optis 
zwängen und 3 Preise aussegeln: Ein Hähnchen, 
eine Ente und eine Gans!  

In diesem November gab es 5 Segler, die 
Schwachwind und herbstlichen Temperaturen 
trotzten und um die Braten kämpften. Wie immer 
gab es daneben ein paar knifflige Seglerfragen 
zu lösen, die von der Jugendgruppe vorbereitet 
waren. Vor dem Start konnten sich Segler und 
Besucher an einer heißen wohlschmeckenden 
Suppe aufwärmen.  

Die Boote wurden gemeinsam mit den Kids zu 
Wasser gebracht und dann ging´s raus auf den 
See. Erschwert wurde die diesmal kurze 
Wettfahrt durch einige vorgeschriebene Kringel 
mit dem Boot, so dass sich das Feld immer mal 
wieder neu formieren musste. Das tat dem Spaß 
allerdings keinen Abbruch. Und abgesehen vom 
Geflügel gab es eigentlich an diesem Tag nur 
Gewinner.  

Dass alle wieder trocken am Steg ankamen, mag 
Lust auf die nächste Martinsgans machen. Bis 
dahin eine schöne Saison 2017.   

(Adolf Stock) 

 

Postscriptum: Wer mag, kann sich den kleinen 
Film zu dem Spektakel ansehen. 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=aedfdc5bfa753e

f1&resid=AEDFDC5BFA753EF1!2037&parId=AEDFDC5BFA

753EF1!106&authkey=!Ao9j5gWLRqKJTD4&Bpub=SDX.Sky

Drive&Bsrc=Share&ref=button 

(kopieren und einsetzen, Anm. d. Red)) 
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Nachruf
Unser Segelfreund Günter Münzel ist 
verstorben.  

Geboren in 1936 zählte er nicht nur vom Alter 
her zu unseren „Ältesten“ – er gehörte der 
Seglergemeinschaft als einer der ersten seit 
1972 an. Das Foto zeigt ihn auf einem Törn 
um Bornholm in 2001. Die Älteren von uns 
werden sich an ihn und gemeinsame 
Erlebnisse erinnern können. Teilt sie bitte mit 
uns, dass wir gemeinsam seiner gedenken. 
(pks) 

 
 

 

aus dem Verein…
…wünscht sich die Redaktion 
mehr persönliche Berichte, 
um sie mit den anderen 
SegelfreundInnen zu teilen 
….einfach eine mail an die 
Redaktion pks@sgk-
online.de 

… die SGK feiert im nächsten 
Jahr ihren 45sten 
Gründungstag. Ob wir es 
schaffen, 45 Jahre 
gemeinsame Erlebnisse, 
Erfahrungen, Seemannsgarn 
zusammenzutragen? 

...bitte daran denken, dass 
die Beiträge für 2017 
entsprechend des 
Beschlusses der letzten 
Mitgliederversammlung in der 
geänderten Staffel abgebucht 
werden.

und das Beste zum Schluss…  

Was machten die Optikinder im Winter? Trockentraining 
wie jedes Jahr. Nur in diesem Jahr ganz besonders: Wir 
bauen ein Boot. 

Ingo und Steffi spendete einen Modellboot-Bausatz 
inclusive Fernsteuerung, Knut und Harald von den 
MicroMagics spenden ihre Zeit und ihre Erfahrung und 
gemeinsam bauen wir alle zwei Wochen Montags an dem 
Modellboot. Dabei kam die Idee auf, mit einem „Footie“ 
eine neue Modellbootklasse anzugehen, die jedes Kind für 
sich bauen kann…. und wenn alles gut geht, hat die 
Jugend für ihre Regatten bald noch kleinere Boote als die 
Optimisten. (pks) 

 

mehr Informationen  
auf unserer website  
www.sgk-online.de  
und im facebook: 
 
Redaktion:  
pks@sgk-online.de 
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