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Termine

Wir haben es alle erwartet – die Adventszeit ist
schon wieder vorbei, die Pakete von Heiligabend
alle ausgepackt. Die Vorbereitungen zum Jahreswechsel sind gemacht und erwartungsvoll blicken
wir auf ein neues Jahr.
Wie schon seit vielen Jahren lädt der Vorstand und
Beirat der Seglergemeinschaft Kassel wieder ein
zum

Neujahrsempfang
am Samstag, 10. Januar 2015, 20:00 h
im Vereinshaus am Bugasee.

___________________________________________________________

Jugend:
Monatliches Treffen gemäß
„Winterfahrplan“
Jugendtelefon 0151 53 37 51 17

Samstag, 10. Januar 2015, 20:00 h
Neujahrstreffen der SGK
(Kein Vereinsabend im Januar)
Donnerstag, 5. Februar 2015, 19:00 h
Vereinsabend mit Törnvortrag von
Peter Völke (Beginn 20:00 h)
Donnerstag, 5. März 2015, 19:00 h

Alle Mitglieder – alte und „neue“ - und Freunde sind Vereinsabend
willkommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt
Termine WVN siehe eigene website
sein. Für den Wohlfühlfaktur sorgen wir alle und
nutzen die Gelegenheit zum Klönen und Austausch www.wvn-kassel.de
von Erlebnissen in der vergangenen Segelsaison.
Und da es auch im neuen Jahr wieder viel zu tun gibt wird vielleicht auch schon mal über
die Möglichkeiten und Pläne gesprochen werden. Ausführbare Ideen wollen ja meist auch
ein bischen „reifen“.
(as)
Also nix wie hin!
Törnbericht von Margret und Peter Völke:
Hierzu erhielt die Geschäftsstelle bereits Anfang Oktober eine Meldung.
„Hallo Rolf, nun sind wir nach unserem Törn wieder in Kassel angekommen. Der
zugesagte Bildvortrag ist fertiggestellt. Wir haben wieder herrliche Bilder aus der Natur des
Nordens. Einige Häfen und zahlreiche Ankerbuchten in den Aalands und den Schären der
Ostküste Schwedens haben wir mit Fotos festgehalten.“
Es wurde für den Februar-Vereinsabend der Vortragstermin vorgemerkt und wir freuen
uns darauf. Mehr dazu auf Seite 2.
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Vortrag am Donnerstag, 5. Februar 2015, 20:00 h: (kleine Vorschau)
Der Vortrag zeigt Bilder vom Törnbeginn Burgstaaken (Fehmarn)
über Mön (Dänemark), entlang der
schwedischen Südküste und
Hanöbucht in den Kalmarsund und
die ostschwedischen Schären bis
hin zu den Aalandinseln.
Hier werden ausgiebig wenig besuchte Ankerplätze gezeigt und
über wochenlanges Leben in den
Schären ohne das Anlaufen von
Häfen berichtet.

Von den Aalands geht es zurück an die
schwedische Ostküste in die dortigen teilweise
abseits in völliger Natur liegenden Schärenplätze.
Ab der Insel Öland nehmen die Ankerplätze ab
und es wird über die angelaufenen Häfen und
die Widrigkeiten durch starke W-SW Winde auf
der Heimfahrt berichtet. Neben den Bildern aus wunderschöner Natur werden die
angelaufenen Plätze teilweise durch Seekartenausschnitte ergänzt. Ausgiebige
Erläuterungen zu den Besonderheiten des Schärensegelns runden den Vortrag ab. (pv)

Vereinsabend am 4. Dezember 2015 – Bericht von Petra Schemme-Bässe:
Vortrag von Rolf F. W. Scholze – Ein Mann verwirklicht einen Traum!
Wer nicht dabei war, hat etwas sehr Schönes verpaßt.
Wir waren bei diesem Abenteuer dabei, durften teilhaben. Vorab: Es war hinreißend! Rolf war in diesem Sommer 45 Tage mit seinem 6 m langen Segelboot „Ilona“
ganz allein unterwegs. Er wollte von Wolfsburg aus auf
Kanälen und Flüssen Richtung Ostsee bis zur Insel
Rügen segeln.
Ein großes Abenteuer, aber auch
Wagnis. Wir hörten, welche Vorbereitungen getroffen wurden, welche Gedanken Rolf durch den
Kopf gingen. Lauschten den Abenteuern. Lernten,
durch die Erzählungen, ganz viele neue Menschen
kennen. Denn, Rolf ist ein „Menschensammler“, er
geht mit offenen Augen und Herzen durch die Welt.
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Um nur einmal einen kleinen Eindruck zu vermitteln – wir hörten Erlebnisse: mit Seglern
aus Wolfsburg, Schleusenwärtern, die auch mal ein Stück Schokolade übrig hatten, einem
Pilzsammler, der eigentlich Berufsschiffer ist und eine Frau sucht, einer alten Frau, die auf
einem Boot lebt und nur selten zu sehen ist. Einem betuchten Ehepaar, welches niemals
das Schiff vom Anker losmacht …. und und und …
Nicht nur mit Worten riss Rolf uns bei seinen Erzählungen mit, das Zauberwort heißt „Körpersprache“.
Wie gebannt lauschten wir und verfolgten mit den
Augen Rolf, der dauernd in Bewegung war und uns
so gedanklich nicht abschweifen ließ. Ein sehr persönlicher und zum Nachdenken anregender Abend.
Freundlicherweise hatte Rolf eine Mappe vorbereitet, in der wir alle Daten nachlesen konnten.
Wunderschöne Bilder waren übrigens auch darin.
Aber ich war sehr froh, so brauche ich gar nicht auf
meine Notizen zurückgreifen.

Schnell ein Bild
geschossen.
Hier kann der geneigte
Leser allles Wesentliche
noch einmal auf einen Blick
nachlesen.
Danke für den tollen Abend,
lieber Rolf.
Mal schauen was Du im
nächsten Jahr für einen
Traum wahr machst und
hoffentlich teilst Du das
Erlebte dann auch wieder
mit uns!
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Eine Mitteilung vom Schatzmeister:
Der Schatzmeister wird
ab Januar satzungsgemäß mit dem Einzug
der Vereinsbeiträge und
Stegmieten beginnen.
Wer keinen Abbuchungsauftrag erteilt hat:
Wir freuen uns über
baldmögliche Veranlassung der Überweisungen.
Segelbundesliga
Der kleine Film, der bisher bei youtube
zu sehen war (Link auf unserer Internetseite) wird jetzt herausgenommen.
Für das Jahr 2015 nimmt keine Crew
der SGK teil, wir waren ja auch nicht
bei der Relegation im Herbst beteiligt.
Das Filmchen ist daher nicht mehr
aktuell.
Auf unserer Internetseite können wir
wegen einer Umstellung unseres
Providers derzeit keine neuen Filme
mehr einstellen.
Es gibt neue Programme von
Drittanbietern, die bei meinen beschränkten Kenntnissen allerdings
noch nicht genutzt werden können.
:-((
(as)

Lesermeinung zum
Spendenaufruf in der November-aktuell zu
Terrassensanierung:
Ich schreibe zwar die aktuell mit Unterstützung
anderer Mitglieder – lese allerdings alles
auch nachdem es versandfertig ist.
Dem Brief unseres Vorsitzenden stimme ich voll
zu.Der Verfall der Holzterrasse ist seit längerem
bekannt.
Aber bereits in der Mitgliederversammlung vom
letzten März wurde dargelegt, daß trotz kleiner
Kasse mit der Sanierung nicht weiter gewartet
werden kann.
Nach Vorträgen des Vorstandes erfuhr dieser auch
durch die anwesenden Mitglieder eine Entlastung
für seine Tätigkeit im Vorjahr und es war klar, daß
nicht auf Rücklagen in früheren Jahren zurückgegriffen werden konnte.
Da ich selbst dem Aufruf nach aktiver Mithilfe beim
Abriss und Wiederaufbau – Streichen etc – nicht
so wie es hilfreich gewesen wäre folgen konnte,
wie vielleicht auch einige andere Mitglieder, halte
ich eine finanzielle Beteiligung pro Mitglied von
50,- € für angemessen. Wenn man es etwa wie
eine Art Stegumlage betrachtet tut es auch nicht
so weh.
Klar sind nicht alle Mitglieder meiner Meinung,
kann ja auch nicht. Deshalb hat der Vorsitzende ja
auch recht, wenn er sich freut, wenn der eine oder
andere etwas mehr „fördert“.
Adolf Stock
Und bevor jemand nachfragt: Mein kleiner Beitrag ist bereits auf dem
Weg ;-)

Weihnachtsessen 2014: Zu diesem gemeinsamen Treffen SGK/WVN erhielten wir alle
eine Mail von der Geschäftsstelle. Ein gelungener wieder gut besuchter Abend also und
schöner Jahresabschluß. Nicht nur wegen der lustigen Geschichte über eine Gans.
Sollte hier zum Jahresende doch nochmal erwähnt werden.

Zum Jahresende bedanke ich mich bei allen, die mir mit
Beiträgen, Bildern und Tipps bei der Erstellung der Vereins-Info
geholfen haben.
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Allen Mitgliedern und
Freunden wünsche ich einen guten
Rutsch zu Silvester, alles
Gute für das Jahr 2015
und immer eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel!
Adolf Stock

Vereinsheim von SGK/WVN in einem März,
und nun hat sich heute scheinbar der Winter für 2014/15 angemeldet.

…über 40 Jahre Seglergemeinschaft Kassel e.V.
1. Vorsitzender u. Jugendwart: Klaus Stach, Schatzmeister u. stellv. Vors.: Thomas Landgrebe,
Sport- u.Ausbildung u. stellv. Vors.: Karl Heinz Schröder,
Erweiterter Vorstand: Mitja Leipold, Takelmeister
…Segeln und Ausbildung für jung und alt.
Vereinshaus am Bugasee/Kassel * Eigene Steganlage am Edersee/Scheid für Jollen u. Yachten

Neue Mitglieder bringen Wind in unseren Verein…sei auch Du dabei.
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