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Informationen für die Mitglieder der
Seglergemeinschaft Kassel e.V. (SGK)

Samstag, 31. März 2012

Termine

Für alle 145 Mitglieder, die an der Mitgliederversamm-_________________________________________________________________
lung am 22. März nicht teilnehmen konnten, hier ein Jeden Dienstag, 16-18:00 h
Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
zusamenfassender Bericht:
Fuldaaue 15
Jugend-Tel. 0151 53 375 117

Der Vorstand war vollzählig vertreten, die Mitgliederversammlung beschlußfähig.
3.1.Die Vorsitzende berichtete über das vergangene Ge- Donnerstag, 12. April 2012, 19:00 h
schäftsjahr als normalen Verlauf. Es wurden keine größe- Vereinsabend
ren Ausgaben getätigt und es waren keine schlimmen
Sachen zu verzeichnen. Für dieses Jahr stehen Repara- Freitag/Samstag 13./14.April 2012
turen im Vereinshaus an, daher wird eine vorsichtige
Jugendtraining am Steg auf dem
Finanzplanung empfohlen.
Edersee
3.2 Der Schatzmeister legte den Abschluß für das vergangene Jahr vor und erläuterte anstehende Fragen.
Sonntag, 15. April 2012, ab 11:00 h
Aus seiner Sicht ist das Jahr ganz gut gelaufen, die AbAnsegelfest am Bugasee
weichungen zum Vorjahr wurden erläutert. Das Beitragsaufkommen ist etwa gleich geblieben.
Freitag und Samstag, 4./5.Mai 2012
Wünschenswert wäre eine Mitgliederzunahme, um so
SGK-Infostand in der Königsgalerie
auch mehr Mittel für die Gemeinschaft verfügbar zu haben. Jeweils ab 10:00 h
3.3 Der Sport- u. Ausbildungswart hat weniger Bewerber
bei der Ausbildung als im Vorjahr, die Kurse finden aber
Donnerstag, 3. Mai 2012, 19:00 h
auf jeden Fall statt, sowohl Binnen, wie SKS u. See.
Vereinsabend
Auf die gute Zusammenarbeit mit dem Motoryacht-Club
wird hingewiesen.
3.4 Der Takelmeister berichtete ausführlich über die ver- Samstag, 25. August 2012, ab 12:00 h
Gemeinsames Sommerfest SGK/WVN
schiedenen Aufgaben, die wahrgenommen wurden.
Obwohl in 2011 die Boote sehr früh aus dem Wasser
Termine WVN siehe eigene website
mußten, wurden diese intensiv genutzt von Mitgliedern,
die schon segeln können. In diesem Jahr werden 3 Jollen www.wvn-kassel.de
an den Edersee kommen.
3.5 Auch der Jugendwart hatte wieder viel Erfolgreiches zu berichten. Das letzte Jahr war sehr
ausgefüllt und intensiv in Sachen Segeln. Sein besonderer Dank gilt allen Mitgliedern, die in der
Jugenarbeit geholfen haben. Hatten wir in 2011 34 jugendliche Mitglieder, so sind es 2012 schon
42 Jugendliche.
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Freunde und Bekannte mitzubringen und beim gemeinsamen Hobby Spaß zu haben, neue
Freunde kennenzulernen, scheint ein gutes Mittel zum Gewinn von neuen Mitgliedern zu sein.
(Könnte auch bei den Erwachsenen klappen, Segeln in der Crew, von einem Hafen nach Wunsch, ich habe
an diese Zeit nur schöne Erinnerungen – Anmerkung des Schreibers)

Der Bootsbestand ist unverändert, der Watt-Nu ist am Bugasee wieder im Einsatz.
Die Verantwortlichkeit für die Boote ist besser organisiert, das klappt gut.
Sehr erfolgreich mit seinem neuen Open-Bic ist Segler Maximilian, aber auch andere.
In den Ferienkursen konnten 20 Jüngstenscheine ausgegeben werden.
Einige Jugendliche erhielten durch die SGK-Förderung den Binnenschein.
Die Schleifreizeit wurde durchgeführt und soll auch 2012 wieder stattfinden. Fazit von Klaus:
Die Jugendarbeit und Förderung wird unterstützt und läuft gut.
4. Die Kassenprüfer haben ihre Arbeit gemacht und die Entlastung des Vorstandes empfohlen.
5. Da keine Punkte zur Aussprache und Diskussion offen blieben, wurde
6. der Vorstand von der Mitgliederversammlung entlastet.
7. Unter der Leitung von Dr. Siegfried Hornschuh wurden die anstehenden Vorstandswahlen
durchgeführt. Da keine neuen Wahlvorschläge vorlagen, sondern für alle eine Wiederwahl gewünscht wurde, wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt.
8. Der Vorstand hat keine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vorgeschlagen und nach kurzer Aussprache hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die Beiträge unverändert zu lassen.
9. Die Nutzung des Vereinshauses ist grundsätzlich möglich, bitte mit der Geschäftsstelle
abstimmen. Evtl sollten die Preise überdacht werden wegen Heizkosten im Winter.
Vielleicht ist auch eine bessere Vermarktung möglich, muß aber mit WVN abgestimmt werden.
Es gibt noch eine Info zur WSGE, wo die SGK ebenfalls vertreten ist. Diese Arbeit ist günstig für
die Ederseesegler und soll noch verbessert werden.
10. Die in der SGK-aktuell 2a-2012 dargestellte Satzungsänderung zu § 15, Absatz 1, wurde von
der Mitgliederversammlung beschlossen. So hat es der Vorstand künftig leichter mit den Einladungen zu Versammlungen und wir sparen noch Geld.
(as)
Sonst noch was aus der Seglergemeinschaft? Ja Passend zu den Ausführungen des Jugendwartes sei hier vermerkt, das Maximilian Rosengarten
von der Stadt Vellmar eine Goldmedaille verliehen bekommen hat. Hier wurde also das Engagement der Eltern und die Zielstrebigkeit von Max anerkannt. Er ist derzeit Vizemeister U15 im OpenBic und fliegt dieses Jahr alleine nach Miami zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
Na denn – Mast und Schotbruch lieber Max.
Ansegelfest am Bugasee: Am Sonntag, 15. April ab 11:00 h findet hier die Saisoneröffnung
statt. Es gibt wieder eine Segelsachenbörse, Bratwurst, Infos und Klönschnack. Wenn es genug
Kuchenspenden gibt, gibt’s auch wieder Kuchen zum Kaffee. Alle Segelfreunde jung und alt, mit
Anhang und auch neue Interessenten sind herzlich eingeladen. Einfach mal vorbeikommen.
Schon vorher, nämlich am 13./14. April findet bereits Jugendtraining am Edersee statt. Also auch
dort schon „ansegeln“.
Informationstand der SGK in der Königsgalerie am 4. und 5. Mai – Freitag und Samstag –
jeweils ab 10:00 h „segeln“ wir wieder in der Stadt. Wer segelt mit als Helfer für die Standbesatzung? Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht neue Mitglieder begeistern und gewinnen, das macht
doch Spaß.
Jollensegeln am Edersee:
In diesem Jahr liegen wieder 3 Jollen am Edersee-Steg. Diese können von Mitgliedern mit Segelschein an allen Tagen genutzt werden. Wir erbitten hierzu pro Segeltag einen Betrag von 10,- €,
die formlos an das Konto der SGK überwiesen werden können mit dem Vermerk „Jollennutzung
Edersee am ...“ Allerdings werden während der Schulung im Mai und Juni an den Wochenenden
wohl 2 Jollen belegt sein.
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Damit niemand umsonst zum See fährt,
werden wir auf unserer Internetseite in den
nächsten Tagen die Möglichkeit der
Vorbestellung einrichten. Wer segeln
möchte, teilt das 1-3 Tage (oder früher)
pks@sgk-online.de
oder der Geschäftsstelle per Mail oder
telefonisch mit. Auch möglich bei
internet@sgk-online.de.
Dann wird für das betreffende Boot die
Vormerkung im Internet eingetragen und
man kann dort
sehen, was frei ist.
Wer keinen Schlüssel für Steg und Hütte
hat, möge sich bitte abstimmen, wir werden praktikable Lösungen erarbeiten.

ABER: Die Hütte hat diesen Winter durch das Trockenfallen des Steges sehr gelitten. Die
Tür kann zwar ein wenig geöffnet werden. Zum Schließen ist es aber notwendig, die Tür
auf der Schloßseite ca. 17 mm anzuheben und anzudrücken und erst dann schließen,
damit die Schließfalle in das Schließblech einrasten kann. Nur wer sich das zutraut, sollte
die Tür überhaupt öffnen. Oder natürlich einen erfahrenen Türschließer dabei haben und
sich das vielleicht beim ersten Mal zeigen lassen. Es ist etwas schwierig und auch schwer.
Sobald wir hier Reparaturlösungen haben, wird das zu Lesen sein.
Die große VB-Jolle „Kormoran“
ist dieses Jahr wieder am Steg.
Allerdings fehlen noch
die Bälle, die die Lenzöffnungen
schließen. (Ich habe diese
schon und werde sie am
1.5. wohl einbauen. A.S.)
Da wir am 1. Mai mit der
Ausbildung beginnen werden,
setzen wir dann auch die Segel
und schauen ob alles in
Ordnung ist oder noch ein
Bändsel o.ä. fehlt.

Die anderen beiden Jollen sind ab sofort zu segeln. Bezüglich Hüttentür aber unbedingt
o.a. Gebrauchsanweisung beachten.
(as)
Und nun wünschen wir eine erfolgreiche, schadensfreie, lustige und spannende
Segelsaison.
Sowohl auf dem Bugasee, dem Edersee, den Ostsee-, Weltmeer- und
anderen Seglern.

