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Sehr geehrte Segelfreunde,
es ist nun einige Zeit her, seit die letzte Ausgabe der
SCRS-Flaschenpost erschienen ist, leider hielten mich
berufliches und persönliches Engagement davon ab,
mich früher wieder an den Rechner zu setzen und die
Ereignisse des SCRS aufzuschreiben und zu berichten.
Und es hat sich viel getan: der Umfang der Flaschenpost zeigt das recht deutlich. So ist es auch in diesem
Fall nicht möglich, so kleinmaschig zu berichten, wie
das sonst der Fall gewesen ist. Aber die wichtigsten
Dinge sind doch abgebildet.
Einen breiten Artikel habe ich den anstehenden Vorstandsneuwahlen gewidmet, da es mir sehr am Herzen
liegt, dass die Vorstandsarbeit kontinuierlich weitergeführt wird - denn der SCRS ist meiner Meinung nach
auf einem guten Weg! So kann ich nur an alle Mitglieder appellieren, geeignete Mitglieder zur Kandidatur
vorzuschlagen bzw. dass sich geeignete Mitglieder zur
Wahl stellen.
Herzliche Grüße

Sommer-Segel-Freizeit des SCRS
13 neue Inhaber des DSV-Jüngestenscheins

Johannes J. Firsbach

SCRS-Ausbildung zieht positive Bilanz
Mit den praktischen Prüfungen in der Ostsee vor Kiel
hat der SCRS seine Ausbildungssaison 2007/2008 mit
erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen: Insgesamt
32 Absolventen konnten ihre neuen Bootsführerscheine in Empfang nehmen (21 SBF-See (Sportbootführerschein) und 11 SKS (Sportküstenschifferschein).
Zusätzlich konnten noch 6 Funkzeugnisse UBI/SRC
(UKW-Sprechfunkzeugnis Binnen/Short Range Certificate) überreicht werden.
Die neue Ausbildungssaison hat bereits im September wieder mit dem Start neuer Theoriekurse zum
Erwerb von SBF-Binnen, SBF-See, SKS und UBI/SRC
begonnen. An Informationsabenden konnten sich
Interessenten über den Ausbildungsverlauf informieren. Die Kurse werden von erfahrenen Seglern des
Clubs in Räumen des Berufskollegs Siegburg während
des Winterhalbjahres 2008/2009 durchgeführt. Die
Praxis schließt sich dann im Frühjahr 2009 an.

1.Vorsitzender
Johannes J. Firsbach
Berliner Str. 112
53757 St. Augustin
02241-333082

2007 wurde der SCRS für die hohe Qualität seiner
Ausbildung vom Deutschen Segler Verband ausgezeichnet.
Weitere Informationen unter Tel.: 02242-80133,
Email: ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de und im
Internet unter www.segel-club-rhein-sieg.de.

2.Vorsitzender
Hans-Werner Wick
Am Hahnenweiher 20
53773 Hennef
02242-80133

Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Jugendabteilung des SCRS eine Sommer-Segel-Freizeit für
Kinder und Jugendliche am Stützpunkt des Clubs in
Ophoven/Belgien an der Maas angeboten. Stand im
letzten Sommer das Segeln mit Optimisten-Jollen im
Mittelpunkt, konnte in dieser Saison speziell für die
Teilnehmer aus dem letzten Jahr das Angebot auf die
Handhabung von 2-mann Jollen vom Typ 420er und
Vaurien erweitert werden. Bereist nach der ersten
Veröffentlichung war die Freizeit ausgebucht.

Start war am 26.07.2008 bei leider etwas zu wenig
Wind. Allerdings änderte sich das nach zwei Tagen.
Der Wind wurde stärker aber auch böiger, so dass das
Geschäftsführer
Dr. Thomas English
Quittenstraße 44
53340 Meckenheim
02225-4427

Bootswart
Norbert Rech
Johannesstr 12
53797 Lohmar
02246-932589
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Segeln für alle Teilnehmer spannend wurde. Denn
einfallende Böen waren zum Teil so stark, dass die
Kinder und Jugendlichen ihr Boote nicht halten konnten. So konnte auch gleich das Kentern als essentieller
Bestandteil des Jollensegelns geübt werden. Für die
Jugendlichen wurde es zu einem normalen Vorgang,
vor dem zwar Respekt aber keine Angst gezollt werden muss.
Am Ende am 03.08.2008 bildete der Erwerb des
DSV-Jüngstenscheins den krönenden Abschluss: Alle
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen konnten den
erstrebten ersten Führerschein nach erfolgreicher
Prüfung in Empfang nehmen.
Mit dem Erwerb des DSV-Jüngstenscheins durch
Jugendliche wird ein deutlicher Beitrag zur Sicherheit
auf dem Wasser geleistet.
Weitere Informationen unter Email: jugend@segelclub-rhein-sieg.de und im Internet unter www.segelclub-rhein-sieg.de.

SCRS stärkt das Segment Fahrtensegeln
Der SCRS setzt ein starkes Signal für die Aktivitäten
im Segment Fahrtensegeln. Mit Volker Baldt als Sprecher der Fahrtensegler des SCRS wird ein neues
Mitglied in den Vorstand berufen, um die Betreuung
des neu eingerichteten Ressorts „Fahrtensegeln“ zu
übernehmen.
Zeitgleich wurden weitergehende Informationen auf
den Internetseiten des SCRS eingestellt, die die Angebote des Clubs und von Bootseignern darstellen, so
dass Mitglieder und Interessierte sich mit den Fahrtenseglern in Verbindung setzen können.

sche und nautische Erfahrungen, an denen die Mitsegler teilhaben können. Natürlich werden auch Meilennachweise ausgestellt, die für den Erwerb von Bootsführerscheinen unerlässlich sind.
Auf diese Art wird den Mitgliedern des SCRS die
Ausführung des Segelsports in seiner einmaligen Faszination ermöglicht, ohne dass die Kosten zu einem
unüberwindbaren Hindernis werden.
Weitere
Informationen
unter
Email:
fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de und im Internet unter www.segel-club-rhein-sieg.de.

Fahrtenseglerwettbewerb 2008
Verleihung: Adventsseglerabend 02.12.2008
Meldeschluss: 21.11.2008
Mit der Einladung zum Seglerabend im November
wurde auch die offizielle Ausschreibung des Fahrtenseglerwettbewerbs 2008 des SCRS verschickt. Zeitgleich wurde die Ausschreibung im Internet veröffentlicht.
Um die bürokratischen Hürden möglichst gering zu
halten, wurde ein stark vereinfachtes Bewerbungsverfahren eingesetzt: Für die Bewerbung reicht es, lediglich zwei Seiten auszufüllen, die als Vordruck über die
Internetseiten des SCRS abgerufen werden können.
Es ist aber auch möglich, die Vordrucke vom SCRSVorstand direkt zu erhalten (Anruf genügt: 02241
333082 oder 0228 429 2020).
Auch in der vergangenen Segelsaison wurden viele
interessante Törns in den unterschiedlichsten Segelrevieren absolviert. Diese sollen in einen Wettbewerb
gestellt werden, damit sie interessierten Mitgliedern
und der Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Der
Vorstand bittet deswegen, das vereinfachte Verfahren
zur Teilnahme zu nutzen und um möglichst zahlreiche
Bewerbungen.

Jahresmitgliederversammlung 2009
Vorstandsneuwahlen stehen an!

Das Fahrtensegeln stellt eine Disziplin des Segelns
dar, die mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden
und vor allem von Teilnehmern jeden Alters ausgeführt
werden kann – Das älteste noch aktive Mitglied des
SCRS ist 86! Für viele Interessenten stellen die Kosten
für die Bereitstellung eines geeigneten Schiffes das
größte Hindernis dar. Ganz anders im SCRS: Mitglieder, die zugleich Eigner von seegängigen Yachten
sind, oder als Skipper Yachten chartern, bieten Mitsegelgelegenheiten zu günstigem Preis in den unterschiedlichsten Revieren (Ijsselmeer, Wattensee, Ostund Nordsee, Mittelmeer u.a.) an – bei Eignerschiffen
gegen eine kleine Kostenbeteiligung. Zumeist verfügen
diese SCRS-Mitglieder über umfangreiche seemänni-

Bereits jetzt sieht sich der Vorstand des SCRS mit
der Vorbereitung der Jahresmitgliederversammlung
2009 konfrontiert, die auf den 31.03.2009 terminiert
wurde. Damit fällt die Mitgliederversammlung nicht auf
den üblichen ersten Dienstag im Monat, sondern soll
schon eine Woche vorher stattfinden, da sie sonst in
die Osterferien fallen würde und vermutlich für viele
Mitglieder eine Teilnahme nicht möglich wäre.
Grund die frühen Planungen ist die Ankündigung der
einzelnen Vorstandsmitglieder, nach denen sie aus
den unterschiedlichsten Gründen nicht wieder kandidieren werden oder können.
Es wird also wieder spannend für den SCRS. Zusätzlich zu den in der Satzung verankerten Vorstandsmitgliedern, 1.Vorsitzender, 2.Vorsitzender und
Ausbildungswart, Geschäftsführer und Bootswart,
sollen folgende kooptierten Vorstandsmitglieder nachbzw. neubesetzt werden:
- Jugendwart(in), es wird eine Führungspersönlichkeit gesucht, der/die Freunde am Umgang
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mit Jugendlichen hat und in der Lage ist, die
Jugendabteilung des SCRS (JA)zu führen. Das
heißt die Person muss nicht bei allen Veranstaltungen der JA persönlich anwesend sein, sondern soll vielmehr die „Fäden“ der JA in Händen
halten.
- Fahrtensegeln, im erst in diesem Jahr eingerichteten Ressort Fahrtensegeln sollen alle Aktivitäten im Bereich Fahrtensegeln koordiniert
werden. Das beinhaltet beispielsweise die frühzeitige Törnplanung, die Einpassung in den
Rahmenterminplan des SCRS und die rechtzeitige Veröffentlichung der Termine.
- Sportwart, der Sportwart ist verantwortlich für
die Planung und Durchführung der Regattaaktivitäten des SCRS, z.B. Vereins- und Siegburger Stadtmeisterschaften, die Teilnahme am
NRW-Cup, am Hermanns-Cup in Ophoven, der
Maasregatta u.ä.
- Pressewart, hier werden alle Aktivitäten in
Richtung Medien koordiniert. In den vergangenen zwei Jahren konnte durch regelmäßige
Pressemitteilungen eine gute Resonanz in den
Medien erreicht werden. Der Presswart sollte
Stimmungen, Meinungen, Veranstaltungen
eben alles, was eine Meldung wert ist aufnehmen und in Presse und in der SCRSFlaschenpost verarbeiten. Natürlich gehört in
das Ressort „Presse“ auch die Herausgabe der
SCRS-Flaschenpost.
- Internetbeauftragter, einen wichtigen Part in
der Außendarstellung des SCRS stellt die Internetpräsenz dar. Es wird eine Person gesucht, die in der Lage ist, mit einfachen Mitteln
die Internetseiten des SCRS zu pflegen. Dabei
ist das Einstellen neuer Inhalte mit regelmäßigen Updates oberste Priorität. Ebenso wie im
Ressort Presse, sollte der Internetbeauftragte
das Ohr am Geschehen des SCRS haben und
alle neuen Tendenzen als „News“ im Internet
verarbeiten.
- Veranstaltungen, wie Seglerabende und
SCRS-Feierlichkeiten, wie Frühlings- oder
Sommerfest, bedürfen einer besseren Vorbereitung als das in letzter Zeit möglich war. Diese
Aufgaben sollen von einer oder mehreren Personen gemeinsam übernommen werden.
In den letzten Jahren wurde der SCRS aus einer
schwierigen Situation heraus in eine Position gebracht,
die es erlaubt, in eine erfolgreiche Zukunft zu schauen,
sofern sich engagierte Mitglieder finden, die die ambitionierte Arbeit des bisherigen Vorstands – natürlich
mit eigenen Akzenten – fortsetzt. Es gilt, Ziele weiter
zu verfolgen, für die die ersten Schritte gemacht wurden. Gleichzeitig darf aber nicht nachgelassen werden,
den SCRS mit hoher Energie weiter bekannt zu machen und damit den Einfluss in der Öffentlichkeit zu
verstärken.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder, sich bereits heute
– weit vor der Jahresmitgliederversammlung 2009 –
Überlegungen anzustellen und geeignete Personen„auszugucken“ und anzusprechen, um Vorschläge

und Bewerbungen um die diversen Vorstandsressorts
vorzubereiten.

Angebote
• Terminplan 2009 in Vorbereitung!
Sobald sich die Sommersaison den Ende zuneigt,
ist es an der Zeit den Terminplan für die folgende
Saison aufzulegen. Dazu werden in ein Schema
zunächst die feststehenden Termine, wie die Seglerabende eingetragen. Als nächstes werden die
Termine für Jugendsegel und weitere Standardveranstaltungen (Frauensegeln, Vereins- und Siegburger Stadtmeisterschaft, Schnuppersegeln u.ä.) festgelegt. Damit entsteht schon Gerüst, in das weitere
Termin eingeplant werden können.
Törnplanung
Speziell aus dem Bereich des Fahrtensegelns bittet
der Vorstand um rechtzeitige Anmeldungen von
Törnvorhaben, für die Mitsegler gesucht werden.
Das ist deswegen schon jetzt erforderlich, da potentielle Mitsegler die Möglichkeit erhalten, ihrerseits
ihren Urlaub mit Arbeitgeber und Familie frühzeitig
planen zu können.
Veranstaltungsvorschläge
Natürlich möchte der Vorstand nicht immer nur „im
eigenen Saft köcheln“. Gerne werden auch Vorschläge zu Veranstaltungen aus dem Kreis der Mitglieder aufgenommen und berücksichtigt. Diejenigen, die Angebote an die Mitgliederschaft des
SCRS unterbreiten möchten, sollen sich bitte mit
dem Vorstand in Verbindung setzen.
Neuvorschläge
Auch Anregung zur Neukonzeption von Veranstaltungen – als Formate, die bis es bis jetzt noch nicht
im SCRS gibt – sind herzlich willkommen, denn wir
wollen ja alle, dass der SCRS attraktiver wird und
weiter prosperiert.
Ihre Anmeldungen werden erbeten an den SCRSVorstand unter info@segel-club-rhein-sieg.de zu
schicken.

Meldungen
• Hans-Werner Wick in den DSVPrüfungsausschuss Köln-Aachen berufen
Nach langer Pause ist der
SCRS wieder in einem DSVPrüfungsausschuss vertreten.
Es wohl seiner starken Umtriebigkeit und seinem hohen
Engagement für die SCRSAusbildung zu verdanken,
dass Hans-Werner Wick einerseits viele Kontakte außerhalb des SCRS aufbaute,
andererseits dadurch natürlich auch in den Kreisen
der DSV-Prüfer bekannt und geschätzt wurde. Ende
letzten
Oktober
wurde
er
in
DSVPrüfungsausschuss Köln-Aachen berufen. Damit ist
der SCRS auch wieder auf diesem wichtigen Gebiet
der Ausbildung vertreten und kann auch hier die
Kompetenz seiner Mitglieder unter Beweis stellen.
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• Küchenzeile für Ophoven
Der Aufruf in der SCRS-Flaschenpost war von Erfolg gekrönt: Eine vollständige und gebrauchsfertige
Küchenzeile wurde von Familie Lümmen zur Verfügung gestellt.

Die zweite Grafik zeigt, dass durchschnittlich 5.600
Seiten monatlich von diesen Besuchern angeklickt
werden.

Zwischenzeitlich wurde die Küchenzeile im Vorzelt
des Wohnwagens in Ophoven wieder montiert und
die alten Küchenmöbel entsorgt. Damit konnten die
Einrichtung entscheiden verbessert werden. Es stehen jetzt ein Elektro-Herd mit vier Kochplatten und
ein Kochend-Wasserbereiter zur Verfügung. Diese
können speziell bei Jugendfreizeiten zum Einsatz
kommen, da dann eine größere Zahl Teilnehmer
einfacher verpflegt werden können.
Dank sein den Helfern gesagt, die an dieser Aktion
beteiligt waren.
• Boote eingeholt
Ein wichtiger Termin in Ophoven ist jedes Jahr der
31.10.. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Boote
aus dem Wasser/Hafen geholt werden, da sonst
zusätzliche Kosten für die Wintersaison entstehen.
In diesem Jahr konnte das Einholen der Boote
rechtzeitig organisiert werden. Nach derzeitigem
Stand müssen lediglich noch einige Jollen aus dem
Jollenhafen abgeholt werden. Dazu sind noch zwei
Fahrten erforderlich. Einmal müssen mit dem OptiTrailer zwei 320er-Jollen und der Laser der Jugendabteilung und zum zweiten muss noch ein
420er ins Winterlager geholt werden. Allen Helfern,
die sich an dieser Aktion beteiligt haben, sei an dieser Stelle gedankt.
• SCRS Club-Ausweise
Auf Nachfrage von Mitgliedern wurde seitens des
Vorstands die Ausstellung SCRS-Clubausweisen
geprüft. Für das Jahr 2009 wird allen Mitgliedern
der für zwei Jahre gültige Clubausweis mit der Einladung zur Jahresmitgliederversammlung zu geschickt. Diejenigen, die den Ausweis bereits vorher
erhalten möchten bzw. benötigen, wenden sich bitte
an den Vorstand.
• SCRS-Internetauftritt mit hohen Klickzahlen
Die nachstehenden Grafiken zeigen es deutlich:
Das Internetangebot des SCRS wird gut angenommen.
So weist die erste Grafik aus, dass durchschnittlich
1.600 Besucher monatlich die SCRS-Internetseiten
aufsuchen.

Resümierend lässt sich feststellen, der InternetAuftritt des SCRS wird gut angenommen, offensichtlich dient er vielen dazu, Informationen über
den Segel-Club Rhein-Sieg zu erhalten.

Termine
• WDR aktiv lädt ein:
Segler-Treffen/Weihnachtsfeier
Mo. 24. November 2008
18:00 Uhr im Schauspielhaus - 1. Etage,
Eingang Erfrischungsraum in der Brüderstraße.
Segler und Seglerinnen mit Partner und Segelinteressierte sind herzlich eingeladen.
Programm:
- Ausblick auf das Segeljahr 2009
- Darbietung: „Pan und Syrinx“:
Das „Theater“ der Liebe
- gemütliches Zusammensein
Die Teilnahmegebühr beträgt 16,- Euro pro Person
ab 16 Jahre. Im Preis sind das Essen, ohne Getränke, und eine Theatervorführung enthalten.
Anmeldung bei Frau Rebmann über Email:
Geschaeftsstelle.WDR-Aktiv@WDR.DE oder Telefon (0221) 220-6991 mit zeitgleicher Überweisung
des o.g. Unkostenbeitrags auf das Konto von WDR
AKTIV: KTO-NR 100 993 000, BLZ 370 605 90,
Sparda Bank West, unter Angabe: "SeglerWeihnachtsfeier 2008".
Anmeldeschluss ist der 6. November 2008.
Ein Info-Blatt als zusätzlicher Anhang zu der Email
beigefügt, mit der diese Ausgabe der SCRSFlaschenpost verschickt wird. Diejenigen Mitglieder,
die die Flaschenpost immer noch per Post erhalten,
erhalten dieses Info-Blatt ebenfalls mit diesem Brief.
• Nächster Seglerabend
02.12.2008, 19:00 Uhr
Traditioneller Adventsseglerabend
St. Augustiner Ratsstube
Markt 1b, Sankt Augustin
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Terminübersicht:

Herausgeber:
Segel-Club Rhein-Sieg e.V.
Berliner Str. 112
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 333082
Fax: 02241 344677
Internet: www.segel-club-rhein-sieg.de
Email: info@segel-club-rhein-sieg.de

November 2008:
04.11.
Seglerabend
Vortrag: SKS-Törn 2008
Ref. Rudolf Augustin
25.11.
Vorstandssitzung
Dezember 2008:
02.12.
Seglerabend
Trad. Adventsseglerabend
30.12.
Vorstandssitzung
Januar 2009:
06.01.
Seglerabend
27.01.
Vorstandssitzung
Februar 2009:
03.02.
Seglerabend
24.02.
Vorstandssitzung

Verantwortlich:
Johannes J. Firsbach (Vorsitzender)

Wir gratulieren zum runden Geburtstag:
-

Wolfgang Herriger
Frank Waage
Carsten Jochum
Jürgen Hagt

In den letzten Monaten wurden auch wieder einige
Geburtstage mit „Schnapszahl“ gefeiert:
Ralf Udo Rothe
Hans Ring
Beatrix Sturm

Feiertage:
01.11.

Allerheiligen

Ferientermine in NRW:
24.12.-06.01.
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