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Still ruht der „Mondorfer See“!
Einvernehmliches Miteinander offenbar nicht möglich?

Sehr geehrte Segelfreunde,
jetzt ist es endlich soweit: Der
Frühling hat, wenn auch zögerlich, bei uns Einzug gehalten. Die
Winterarbeiten konnten weitgehend abgeschlossen werden. Es
kann also wieder losgehen! Den
Segelfreuden steht nichts mehr im
Wege und die Saison kann beginnen.
Nach Ostern war der Terminkalender prall gefüllt und nicht minder spannend geht es weiter:
In diesem Jahr startet die Ijsselmeerwoche unter Leitung von
Achim Becker schon sehr früh am
04.Mai. Hoffentlich spielt dann
auch der Wettergott mit. Die Beteiligung lässt jedenfalls nichts zu
wünschen übrig!
Leider geht es mit unserem Anliegen, für unsere jungen Mitglieder
einen Segelsee in der näheren
Umgebung zu finden, nicht so
vorwärts, wie wir uns das wünschen würden. Deswegen muss
auch hier noch einmal angesetzt
werden. Ich würde mich freuen,
wenn wir mit dem geplanten
Round Table Gespräch mit Politik
und Verwaltung in diesem Sinne
die Diskussion noch einmal in
Gang bringen könnten.
Insofern wünsche ich Ihnen allen
eine interessante Lektüre!
Mast- und Schotbruch!

Johannes J. Firsbach

Es ist schon befremdlich zu sehen, wie Politik und Verwaltung in
Deutschland agieren:
Da wird ein neuer Landschaftsplan aufgestellt.
Nach einer Bürgeranhörung
wird ein bis
dahin noch nicht
bekannter
Nutzungsantrag
gestellt.
Als
Antwort wird auf
alte Planungen
verwiesen, die
entstanden sind
als ein solcher
Bedarf überhaupt noch nicht bestand. Dann wird im Planungsausschuss der Stadt Troisdorf
gegen diesen Antrag entschieden,
ohne auch annährungsweise sich
mit dem Anspruchsteller auseinander zu setzen oder zu unterhalten.
Auf diese Weise kommt es hier
zu
einer
Entweder-OderEntscheidung, obwohl sicherlich
auch eine Entscheidung zu einem
einvernehmlichen
Miteinander
möglich gewesen wäre. Typisch
für solche Entscheidungen in
Deutschland.
Schauen wir einmal über die
Grenzen zu unseren Nachbarn im

Westen, wird man viele Beispiele
finden, wo man Naturschutz und
sinnvolle Nutzung in Einklang
gebracht hat, ohne dabei tolle

Chancen für unsere Zukunftsträger – unsere Kinder und Jugendliche – zu verbauen.
Um einen weiteren Versuch zu
starten, mit Politik und Verwaltung ins Gespräch zu kommen,
lädt der Segel-Club Rhein-Sieg
zu einem Round Table Gespräch am 14.05.2013 um 19:00
Uhr in die Ratsstube Sankt Augustin, dem Clublokal des
SCRS, ein.
Ähnliches aus Niederkassel:
Dort will man den Mondorfer See
offensichtlich
ebenfalls
unter
Landschaftsschutz stellen und
verweist statt dessen auf
den Niederkasseler See
etwas weiter im Norden,
der zwar etwas größer
gestaltet werden soll, aber
erst aus jetziger Sicht um
2024 zur Verfügung gestellt werden kann. Man
glaubt es kaum!
Der Mondorfer See wurde
bis
vor
kurzem
ausgebaggert, stand also
nicht unter Landschaftsschutz. Warum kann nicht
beispielsweise zu einer
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Lösung kommen, dass der Landschaftsschutz noch einige Zeit
ausgesetzt wird und dem SCRS
die Segelausbildung dort erlaubt
wird mit dem Verweis, dass nach
Fertigstellung des Niederkasseler
Sees dann dorthin umzuziehen
ist? Damit wäre dann Landschaftsschutz und der umweltverträglichen und seglerischer Nutzung im Sinne unserer Kinder und
Jugendlichen Rechnung getragen!

Jugendversammlung 2013
Spannendes Programm vorgestellt
Zur diesjährigen Jugendversammlung hatte Jugendwart Rainer Lümmen auf den 03.04.2013
eingeladen.
In seinem Bericht konnte er auf
eine erfolgreiche Saison 2012 mit
zahlreichen Aktivitäten zurück
blicken, die auch von den Sportorganisationen mit Förderungszahlungen honoriert wurden.
Aber auch für die kommende
Saison sind schon zahlreiche
Veranstaltungen geplant.
Auf dem Programm standen
auch die Wahlen zum Jugendvorstand.
• Jugendwart: Rainer Lümmen
(Amtszeit 3 Jahre - 2013)
• Jugendsprecher:
Daniel Fleckner
• Beisitzer:
Niklas Lümmen,
Felix Landen,
Felix Zimmermann
• Vertreter des Vorstandes:
Jürgen Albrecht
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Varianta 65 für den SCRS
Kajütboot rundet den Bootspark nach oben hin ab
Wie schon im letzten Jahr und auf
der
diesjährigen
Jahresmitgliederversammlung
berichtet,
konnte für den SCRS eine Varianta 65 angeschafft werden. Ziel ist
es, allen Mitgliedern, die das Segeln auf den clubeigenen Valken
erlernt und erprobt haben, den
Schritt zum Segeln eines größeren Schiffes zu erleichtern, in dem
sie ein Kajütboot mit ähnlichen
Ausmaßen wie die der Valken
über können.
Da das Boot von seinem Vorbesitzer schon einige Jahre nicht

benutzt werden konnte, mussten
zunächst einmal alle Funktionen
und Einrichtungen gründlich in
Augenschein genommen werden.
Damit einher ging auch, das Boot
dann ins Wasser zu bringen, um
beispielsweise auch die Funktion
des Schwertes – es handelt sich
um ein Kiel-Schwertboot - auszuprobieren. Das war vorher nicht
möglich, da unsere Varianta auf
dem zugehörigen Trailer stand.
Als geeignete Möglichkeit für
das erste Slippen, wurde der Hafen des CfWP, des Club für Wassersport Porz, angesehen. Nach
einem Gespräch mit dem Vorsitzenden Dr. Marcus Schüler konnten die Bedingungen für Slippen
und auch für einen Liegeplatz für
einen Monat geklärt werden.
Mitte April war es dann endlich
soweit: Unsere Varianta konnte
im Zündorfer Hafen ins Wasser
geslippt werden. Die Bilder belegen es deutlich: Der Aufwand ist
sehr gering, aber es sieht abenteuerlich aus!
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Nach gründlicher Überprüfung

und Dokumentation soll die Varianta dann ab Mitte Juni allen Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Sie wird zunächst einmal an unserem Stützpunkt Ophoven stationiert werden. Das muss ja aber
nicht für alle Zeit so bleiben.
Wenn unsere Mitglieder sich auf
einen anderen Standort einigen,
kann das auch beispielsweise in
Lelystad oder Stavoren erfolgen.
Wichtig ist nur, dass wir eine genügende Auslastung erreichen.
Es ist also der Phantasie keine
Grenze gesetzt – Anregungen
bitte an den Vorstand unter Email:
info@segel-club-rhein-sieg.de.

Name noch offen!
In der letzten SCRS-Flaschenpost fragten wir nach Anregungen
für die Namensgebung unserer
Varianta. Einige Vorschläge sind
beim Vorstand eingegangen, die
wir hier zur Diskussion stellen
möchten:
− Aus Zeit …
− Kenterprise
− Tolle Wanne
− Kaltes Entchen
− Wellenspalter
− Wasserratte
− Dwarslöper
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− Fata Morgana
− Holly Day
− Lance Pumpe
− Minni Mahl
− Mo Biel
− Peer Feckt
− Sue Nami
− Schlickrutsche
− Katha Pult
− Barbie Cue
und für das neue Schlauchboot
der Jugendabteilung:
− Rubber Dug
Jetzt ist es an den Mitglieder, sich
zu äußern. Bitte lassen Sie uns
Ihre Meinung hören: info@segelclub-rhein-sieg.de

SPOT Messenger
für Fahrtensegler
Auf Anregung
der
Fahrtensegler hat der
SCRS einen so
genannten
SPOT Messenger angeschafft.
Das Gerät zeichnet mit Hilfe von
GPS-Daten seine Position auf
und ist in der Lage diese Daten
ins Internet zu übertragen und
dort veröffentlicht, so dass Interessierte den
Weg mitverfolgen
können,
wenn ihnen der
entsprechende
Link mitgeteilt
worden
ist.
Eine besondere Anwendung
kann auch sein, im Notfall die
letzte Position übermittelt zu erhalten, um damit schneller ggf.
erforderliche
Hilfsmaßnahmen
schicken zu können.
Erstmalig kommt der SPOT
Messenger zur Zeit während des
SCRS-Ijsselmeertörn zum Einsatz. Der Törnverlauf kann im
Internet mitverfolgt werden, indem
folgender Link angeklickt wird:
http://share.findmespot.com/share
d/faces/viewspots.jsp?glId=0sQkb
dFn2eeev8OfdfWt1Lar5dlgM4aSp
In Zukunft können die Mitglieder
diesen SPOT Messenger ausleihen und für ihren eigenen Törn
einsetzen.
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Gesuche
• Bootspaten gesucht
Leider ist es uns nicht gelungen
wieder eine „Kümmerer“ für unsere Einrichtungen in Ophoven
zu finden. Da aber trotzdem sowohl Valken als auch Wohnwagen einer gewissen Pflege bedürfen, wünscht sich der Vorstand, dass sich Mitglieder bereit finden, als Paten jeweils einen Valken zu übernehmen.
Interessenten wenden sich an
den Vortsand unter info@segelclub-rhein-sieg.de.
• Sponsoren gesucht
Der Vorstand möchte für die
Mitglieder des SCRS die Beiträge konstant halten, trotzdem
aber das Angebot des SCRS
verbessern und ausbauen. Dafür sollen neue Finanzierungsmöglichkeiten untersucht werden. Eine Möglichkeit ist das
Sponsoring. Dabei stellen Personen oder Firmen Gelder zur
Verfügung und werden im Gegenzug als Förderer des Vereins bei Veröffentlichungen genannt. So könnten mögliche
Sponsoren auf den Internetseiten des SCRS oder beispielsweise auf den Mitgliedsausweisen aufgeführt werden.
Interessenten wenden sich an
den Vorstand, Johannes J. Firsbach, Tel.: 02241 8445345 (AB)
oder per Email an info@segelclub-rhein-sieg.de.
• Reinigung der Valken
Nach dem lang andauernden
Winter konnten wir am 27.04.
die Valken in Ophoven wieder
zu Wasser lassen. Sie stehen
ab sofort wieder allen Mitgliedern zur Verfügung.
Allerdings ist über die Wintermonate und vor allen Dingen in
den letzten Tagen, an denen es
wieder wärmer wurde, so dass
die Boote für den Sommer vorbereitet werden konnten, etwas
hektisch zu, so dass für das
Reinigen und Polieren der
Decks keine Zeit mehr blieb.
Jetzt werden Freiwillige gesucht,
die sich an einem Tag unter der
– ggf. auch an einem Wochenende bereitfinden, die Decks
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gründlich abzuwaschen und anschließend mit Politur wieder zu
glänzen zu bringen. Interessierte wenden sich an unseren
Bootswart Ulli Vierkötter Email:
bootswart@segel-club-rheinsieg.de.
• Presseklipping
Der SCRS bringt viele seiner
Aktivitäten in die Medien. Der
Erfolg hat sich in den letzten
Jahren eingestellt: Immer mehr
Bewohner der Region erfahren
über die Existenz des SCRS
und sein umfangreiches Angebot.
Die Zeit lässt es aber nicht zu,
alle relevanten Zeitungen und
Werbeblättchen durch zu sehen
und zu lesen. Der Vorstand bitte
deswegen die Mitglieder, die erschienen Artikel auszuschneiden und versehen mit Erscheinungsdatum und Name der Zeitung an den Vorstand zu schiinfo@segel-club-rheincken:
sieg.de

Meldungen
• „ … an der Grenze des Machbaren“
Allen, die nicht an unserer Vortragsveranstaltung teilnehmen
konnten, sei an dieser Stelle gesagt: Ihr habt etwas verpasst!

Andreas Gabriel berichtete von
seinen außergewöhnlichen Projekten in einem kurzweiligen und
unterhaltenden Stil untermalt mit
einer Vielzahl hervorragender
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Bilder. Wer würde sich nicht
wundern, wenn ihm beispielsweise ein Gefährt aus Fahrrädern zusammengebaut unter
Spinnacker auf der Straße begegnen würde – ein toller Anblick!

Der Vortrag dauerte ca. 3 Stunden mit 2 kurzen Pausen. Die
Zuhörer waren so fasziniert,
dass niemand vor Ende den
Saal verließ – auch kam zu keiner Zeit eine „Tuschelkulisse“
auf, was allein schon für die
Spannung des Vortrags sprach.
Hier sei noch einmal unser Dank
an Andreas Gabriel ausgesprochen, der uns zu gesagt hat,
wieder zu uns zu kommen, um
sein diesjähriges Abenteuer
vorzustellen, im Rahmen dessen er mit seinem selbstgebauten „Katamaran“ aus der Biskaya, durch den Englischen Kanal nach London und weiter
über die Nordsee in seinen
Heimathafen Tönning an der Eidermündung
in
SchleswigHolstein segeln wird.

Vorankündigungen
Schnuppersegeln Ophoven
Schon jetzt werden zwei Termine
für Schnuppersegeln geplant. Ziel
soll es sein, möglichen Interessenten für Bootsführerscheine
direkt nach Beendigung ihres
Urlaubs abzuholen, die noch mitgebrachte Freude weiterzuführen
und sie mit den Angeboten und
Möglichkeiten des SCRS bekannt
zu machen.
Folgende Termine sind geplant:
27./28.07. und 10./11.08.2013.
Interessenten können sich schon
jetzt
anmelden:
ausbilgung@segel-club-rhein-sieg.de
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Informationen können auch während der monatlichen Seglerabende – jeweils am ersten
Dienstag im Monat um 19:00 Uhr,
in der Ratsstube St. Augustin,
Markt 1b, 53757 St. Augustin eingeholt werden. Gäste sind
immer herzliche willkommen!

Terminübersicht:

Termine

18.-21.05.
25.05.-31.05.

• Ijsselmeerwoche des SCRS
04.-12.05.2013
Unter Flottillenchef Achim Becker werden bis dato fünf gemeldete und voll ausgebuchte
Schiffe den traditionellen Ijsselmeertörn bestreiten. Die Route
kann unter folgendem Link verfolgt werden:
http://share.findmespot.com/sha
red/faces/viewspots.jsp?glId=0s
QkbdFn2eeev8OfdfWt1Lar5dlg
M4aSp
• Nächster Seglerabend
07.05.2013, 19:00 Uhr
Seglerabend
Gäste sind herzlich willkommen.
St. Augustiner Ratsstube
Markt 1b, Sankt Augustin

Wir gratulieren im April
zum runden Geburtstag!
-

Barbara Schwarz-Sordey

Angebot für Mitglieder
des SCRS
Sommerferien in Ophoven!
Habt Ihr schon einmal darüber
nachgedacht, die Sommerferien
oder zumindest einen Teil davon
zusammen mit Euren Kindern in
Ophoven zu verbringen? Es wird
dort alles geboten, was einen
Familienurlaub ausmacht:
Unterbringung im clubeigenen
Wohnwagen, Segeln mit den dort
stationierten Valken des SCRS.
Und, wenn Ihr Eure Fahrräder
mitbringt, gibt es viele Möglichkeiten Rundkurse anzugehen und
dabei die vielen Sehenswürdigkeiten der Gegend kennen zu lernen.
Schaut einfach einmal im Belegungsplan nach. Es sind noch
gute Termine frei!
Anmeldung:
ophoven@segelclub-rhein-sieg.de
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Mai 2013:
02.05.
04.05.
04.-12.05.
07.05.
14.05.

28.05.

Vorstandssitzung
Therieprüfung SBF-Binnen
und SKS
Ijsselmeerwoche
Seglerabend
RoundTable
Mondorfer See
Jugendsegeln
Praxisausbildung SBFBinnen in Ophoven
Vorstandssitzung

Juni 2013:
01.06.
Praxisprüfung SBF-Binnen
04.06.
Seglerabend
14./15.-22.06. Praxistörn SKS mit abschl.
Prüfung
25.06.
Vorstandssitzung

Juli 2013:
02.07.
06./07.07.
12.-14.07.
13.07.
27./28.07.
30.07.

Seglerabend
Frauensegeln
Jugendsegeln
Vereins- und Siegburger
Stadtmeisterschaft 2013
Schnuppersegeln
Vorstandssitzung

August 2013:
05.-08.08.
06.08.
10./11.08.
27.08.

Köln Cup
Seglerabend
Schnuppersegeln
Vorstandssitzung

September 2013:
03.09.
07.-08.09.
24.09.

Seglerabend
Köln Cup
Vorstandssitzung

Ferientermine und Feiertage
in Nordrhein-Westfalen:
Mi., 01.05.
Do., 09.05.
18.-21.05.
19./20.05.
Do., 30.05.
20.07.-03.09.

Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstferien
Pfingsten
Fronleichnam
Sommerferien
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