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19. Juli 2016

in Kürze……..
…Sommerferien 18. 7. bis 26. 8. – und wie jedes Jahr auch wieder: viele Vereinsmitglieder
unterwegs auf vielen Wassern, Segelfreizeit an der Schlei und Sommerferienkurse für Kinder
auf dem Bugasee… wir freuen uns auf die vielen spannenden Berichte … schöne Ferien!!!

Heimatrevier Edersee…

Jugendtraining auf dem Edersee „die Zweite“ …..

… am 11.6.2016 zu Gast beim Segelclub Asel Süd
(SCAS).

Unsere Optikinder hatten Spaß bei unseren
netten Segelfreunden; nur der Wind – der hätte
mehr sein können…. sonst war es perfekt,
inklusive Pizza am Abend.
Zum Fronleichnam gab es am 28.5. 2016 einen
Stegeinsatz an unserem Vereinssteg auf
Scheid mit anschließendem Grill/Buffet,
seltenen Gästen, intensiven Gesprächen –
ein herrlicher Tag. pks
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…..konzentriert dabei.

Micro-Magic-Regatta am 22. Mai 2016…
Ende Mai diesen Jahres hat die kleinste Sparte
unseres Vereins gemeinsam mit dem Kassler
Schiffsbau
Club
eine
Freundschaftsregatta
ausgerichtet.
Klaus Stach war gekommen und zeigte sein
Interesse, indem er persönlich die Teilnehmer
begrüßte und an die Informationsveranstaltung
vom vorangegangenen Vereinsabend anknüpfte.

infolgedessen zu, dass einige Teilnehmer
für die letzten beiden Durchgänge
schwerere
Kiele unter ihre
Boote
schraubten, die ein aufrechteres Segeln
ermöglichten.
Die Teilergebnisse hatte Frau Dreyer
sorgfältig notiert und nach zehn Wettfahrten
bei je einem Streichergebnis stand dann die
Platzierung mit einem überraschenden und
überraschten Sieger fest:
•

Wolfgang Manthey

Michael
Leipold
begrüßte
ebenfalls
die
Anwesenden, dankte unserem Vorsitzenden für
seine Unterstützung und leitete zum praktischen
Teil über.

•

Knuth Dreyer

•

Harald Kaufmann

•

Michael Leipold

Bei bestem Segelwetter von 3 Bft für unsere
kleinen Modellboote wetteiferten sechs Teilnehmer
um Sieg und Platzierung. Knuth Dreyer, der
erfahrenste Regattateilnehmer erläuterte das
Verfahren und erinnerte daran, dass bei einer
Freundschaftsregatta Fairness wichtiger sei als
eine strenge Auslegung der Regeln. Trotz einiger
unbeabsichtigter Rempler hielt man sich im
Wesentlichen auch daran. Nach der Mittagspause
nahm der Wind deutlich zu – in Böen 4 bis 5 bft., so
dass die Boote hin und wieder flach auf dem
Wasser
lagen.
Die
Regattaleitung
ließ

•

Gerd Rode

•

Wolfgang Spitze

Ein aufregender Tag ging zu Ende, der zum
Teil unerwartete Zwischenergebnisse zeigte,
aber auch die Vermutung bestätigte, dass
regelmäßiges Üben den Erfolg fördert. Wir
werden eine solche Veranstaltung sicher
nicht zum letzten Mal erlebt haben.
Harald Kaufmann
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aus dem Verein…
Unsere liebe Segelfreundin Petra SchemmeBässe hat Ihre Erlebnisse und Eindrücke auf
Ihrem ersten Törn für uns festgehalten. Auf
dem letzten Vereinsabend hatte sie ja schon
berichtet und es gab viele Fotos zu sehen:

zerbrochene Thermoskanne ging auf mein
Konto, da ich sie nicht richtig weggestellt
hatte.
Aber, ich wurde nicht seekrank und fiel auch
nicht über Bord.
Das Einzige, was ich nicht brauchte, aber
dabei
hatte,
waren
die
geborgten
Gummistiefel. Wir hatten gar kein schlechtes
Wetter - was für ein Glück!
Meine kreativen Utensilien hatte ich, trotz
mahnender und abratender Stimmen, dabei!
Das war auch gut so. Ich habe gemalt und
Lederarmbänder geflochten. Das passte
wunderbar! Manchmal muss man einfach
seiner inneren Stimme folgen.
Und natürlich habe ich ganz viele neue Ideen
mit nach Hause gebracht. Wer zufällig noch
dänische Kronen Geldstücke mit einem Loch
in der Mitte hat, ich nehme sie sehr gerne
und tausche gegen Euro!
So, zurück zum Segeln.

Mein erster Ostsee-Törn…
Ich habe mich getraut und war bei dem
Flottillentörn der SGK dabei!
28. Mai bis 3. Juni 2016
Um es vorweg zu nehmen: es war toll, ich
bin sehr begeistert! Ein einmaliges Erlebnis.
Man müsste die schönen Bilder, Erlebnisse
und Gefühle in eine Dose packen können,
nach der Idee: “Das ist die Berliner Luft”, um
dann, je nach Bedarf, quasi aus dem Vorrat,
immer mal etwas heraus zu holen. Das wäre
genial!
Im Vorfeld bekam ich von vielen lieben
Menschen gute Tipps und nützliche
Hinweise. Herzlichen Dank ihr Lieben, alles
hat geholfen und alles war wahr!
Die Duschen und Toiletten waren in allen
Häfen super und ich habe wunderbar an
Bord geschlafen. Zwar erfand ich für viele
Dinge an Bord neue Namen und auch die

Man gibt ja so, als Mitsegler und ruhender
Pol, eine große Portion Eigenkompetenz in
fremde Hände. Und dieses Gefühl ist erst
einmal nicht so angenehm. Kostet schon
Überwindung, wenn man, so wie ich, ein
kleiner Sicherheitsfanatiker und Kontrollfreak
ist. Aber, ich war bestens aufgehoben. Fühlte
mich absolut ….gut!
Ganz besonders war auch das Feeling, mit
so vielen Menschen und 3 Booten unterwegs
zu sein. Auf dem Meer war die ganze Truppe
”Wir” und die anderen waren “unsere”. Im
Hafen hieß es: “was essen die Silly Lilly’s”
oder “ was machen die Hyde’s”.
Wahrscheinlich waren wir bei Ihnen die ”Blue
Lady’s”.
Starten und Ankommen, also An- und
Ablegen, war immer aufregend. Ich freute
mich abends immer, wenn alle Schiffe gut
festgemacht und in Sichtweite voneinander
lagen.
Am Abend saßen wir oft zusammen und das
neue Schiff des Vereins, die sensationelle
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Neuigkeit,
war
Gesprächsthema.

natürlich

das

In Marstal grillten wir gemeinsam und in
Burgtiefe gingen alle “13” in die CharchullaBar. Sehr cool!

exklusiv und alles “nur” Millionäre mit einem
festgesetzten Eintrittsvermögen. Sie reisen
ständig rund um die Welt.

Die Städte und Häfen, die wir besuchten,
waren allesamt sehenswert. Wir waren in
Bagenkop, Svendborg, Faaborg, Aerösköbing, Marstal und auf Fehmarn in
Burgtiefe.

Wir fühlten uns aber alle sehr glücklich und
zufrieden mit unserem Fleisch auf den Grills
und 3 Schiffen am Steg. Zitat: “Wenn die
mal gekidnappt werden…..!” (gemeint waren
die von der World) Ja, ja... der Piratenvirus
war schon spürbar. Er hatte uns “13” mehr
oder weniger voll erwischt. Segeln als
Flottille ist auch nicht ein normales „so dahin
Segeln“. Nein, es ist immer ein Wettrennen.
Sehr besonders war der Moment, als die
Silly Lilly’s mit Bernhard am Steuer an uns
vorbeirauschten. Wir waren begeistert. Mit
86 Jahren so ein Abenteuer! Ein Traum!

Besonders gut hat mir Marstal gefallen! Ja
lieber Reinhard Bodack, liebevoll von uns
allen „unser Kommodore“ genannt, da
hattest Du vollkommen Recht! Muss man
einfach einmal im Leben sehen. Ich möchte
noch einmal hin! Diese Stadt ist
wunderschön und es wird dort gelebt und
gearbeitet. Dort sahen wir ein riesengroßes
Appartement Schiff. “The World”, sehr
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Segeln, ein Sport und Vergnügen für jedes
Alter! Bis ins hohe Alter.
SGK…..der Verein für alle !
So philosophierten wir und schmiedeten
Pläne für die Zukunft des Vereins. Und was
mich besonders freute, - irgendwie war Rolf
Scholze immer mit dabei. In unseren
Gesprächen fiel oft der Satz: “Das hätte Rolf
gefreut” oder “Da hätte Rolf jetzt bestimmt
eine gute Idee”
Er hätte unsere Reise bestimmt auch ganz
toll gefunden!
Viele von uns vermissen ihn sehr. Er sagte
oft zu mir: “Weist Du Petra, das Wasser
macht etwas mit den Menschen. Die
Menschen werden anders am und auf dem
Wasser. Das ist ein großes Geheimnis. Das
möchte ich gerne herausfinden. “
Daran musste ich auf unserer Reise oft
denken. Es herrschte eine gute Stimmung
untereinander. Toleranz, ist das das
Zauberwort? Macht Wasser tolerant….?

Eure Peti Schemme-Bässe
…

Von unserer Reise gibt es wunderschöne
Bilder.
Herrliche
Aufnahmen
von
Segelschiffen, Landschaften, Menschen.
Zurzeit werden sie alle erst einmal
gesammelt und irgendjemand, ich auf keinen
Fall - da ich alle Bilder toll finde -, wird dann
die schwierige Aufgabe haben, die besten für
einen Vereinsabend zusammen zu stellen.
Jetzt möchte ich diesen kleinen Bericht, sehr
persönlich und natürlich sehr subjektiv, gerne
beenden. Bei allen, die mit waren, bedanke
ich mich für die schöne Zeit, die wir
miteinander hatten. Bei Reinhard Bodack
darf ich mich wohl, im Namen aller, für die
tolle Organisation dieses Törns ganz ganz
herzlich bedanken.
Es war Klasse!
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Mariner 19 gewassert…
Unser neues Vereinsboot
am Edersee konnte nun
endlich die Reise von
Hamburg
nach
Kassel
antreten – der Trailer war
zunächst falsch ausgeliefert
worden.
Nun
ist
die
„Seeschwalbe“
gewassert
und freut sich auf ihren
Einsatz auf dem Edersee.

Alles war noch gut verpackt
und wir fühlten uns fast wie
zu
Weihnachten.
Mast
stellen war kein Problem
und dann wurden die Segel
angeschlagen und das Boot
vom Vorsitzenden Klaus
Stach
und
unserem
Jugendmitglied Felix Michel
an den Steg gesegelt….

..und liegt jetzt am Steg.

Unser Takelmeister Mitja
Leipold brachte sie nach
Kassel – sie macht sich
auch auf dem Hänger gut
und konnte bereits auf Land
etliche
Passanten
begeistern.

..sie läuft prima…

Nun haben wir ein flottes
Boot
für
die
BinnenAusbildung,
für
unsere
jungen
und
jung
gebliebenen
SeglerInnen
und wir können vielleicht
sogar die nächsten EderseeRegatten /
Meisterschaft
mitsegeln…. als Verein.
Das alles wird sich zeigen,
wir freuen uns jetzt erstmal!

..vielen Dank an unsere
Segelfreunde Lars und Felix
Michel, mit denen wir einen
schönen Sonntag verbracht
haben.
Und
Dank
an
den
Landessportbund Hessen,
mit dem wir uns die Kosten
für das Boot teilen…
pks
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und das Beste zum Schluss…
von Rostock nach Lübeck und dann geschrubbt!!
….das „Koch-Schiff“, unsere

Ein Artikel in der „Yacht“, ein
aufmerksamer Leser und der
Brief von Ingo an Herrn Koch
am 11. April führte zu vielen
Telefonaten, Briefverkehr hin
und her, Gutachten und
Diskussionen im Verein…
schließlich…
zum Schenkungsvertrag und
der „Inbesitznahme“:
Adolf und Reinhard, landseitig
unterstützt von Horst am 11.
Juni auf dem Weg von
Rostock nach Lübeck….

Frank und Klaus dann am Wochenende 1.-3.
Juli in Lübeck zum Putzen und inspizieren,
reparieren….
…einhellige Meinung:
ein tolles Schiff!!
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Spende von Hornschuh ´s
angekommen..

jetzt blitzt es wieder – aber es
ist auch noch genug zu tun
übrig: wer seine Hand geben
mag, bitte beim Vorsitzenden
Klaus Stach oder unserer
Törnstelle Rainer Bodack
melden.
(pks)
mehr Informationen
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