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Sehr geehrte Segelfreunde,
Große Dinge werfen ihre Schatten voraus: Es ist zwar
nicht das ganz große Jubiläum, aber immerhin sind 20
Jahre auch schon etwas. Deswegen wollen wir dieses
Ereignis im kreise von Mitgliedern, Freunden und Gästen feiern. Wir haben dazu den 15.12.2007 in der Vorweihnachtszeit ausgesucht, da der SCRS am
16.12.1987 gegründet wurde. So können wir in den
runden Geburtstag hineinfeiern. An dieser Stelle möchte ich Klaus Ingenbrand danken, er hat die Organisation des Festes übernommen.
An dieser Stelle wünsche ich allen Mitgliedern, Familienangehörigen und Freunden eine gesegnete und
beschauliche Adventszeit.
Herzliche Grüße

11/2007

schluss, eine Tombola und für das leibliche Wohl ein
Büffet.
Eingeladen sind alle Mitglieder, deren Familienangehörige und Freunde und natürlich die Vorstände
benachbarter Vereine und Verbände, aber auch alle
anderen am Segelsport interessierten sind herzlich
willkommen.
Nur gute Laune müssen alle selbst mitbringen, dann
steht einem stimmungsvollen Abend nichts mehr im
Wege!
Übrigens noch sind Anmeldungen möglich. Alle Mitglieder möchte ich noch einmal aufrufen, die Werbetrommel zu rühren. Familienangehörige, Freunde und
Interessierte am Segelsport sind herzlich willkommen!

SCRS erhält
Auszeichnung für Ausbildung 2007
(hw) Seit der Gründung des Segel-Club Rhein-Sieg
im Jahre 1987 bietet dieser Ausbildungskurse zum
Erwerb von Sportbootführerscheinen und Befähi-

Johannes J. Firsbach

Der SCRS wird 20!
(jf) Wie schon im Editorial erwähnt ist es nicht das
große Jubiläum (das ist erst das 25.), aber man soll die
Feste feiern, wie sie fallen. Deswegen haben wir uns
entschlossen, den Seglerabend am ersten Dienstag im
Dezember ausfallen zu lassen und auf den 15.12.2007
auszuweichen. Das ist nämlich der Vorabend des
Gründungstages, so dass wir in den Runden Geburtstag hineinfeiern können. Also, das denkwürdige
Datum ist der 16.12.1987, an dem sich eine große
Zahl Interessierter zur Gründungversammlung des
SCRS in der Ratsstube Sankt Augustin zusammenfand. Auch die 20-Jahr-Feier wollen wir wieder in der
Ratsstube Sankt Augustin begehen, die rechtzeitig
vorher unter neuer Leitung wieder eröffnet wird.
Klaus Ingenbrand hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, für die Organisation des Festes verantwortlich zu zeichnen. So ist in Zusammenarbeit mit früheren Vorstandsmitgliedern die Chronik und ein umfangreiches Festprogramm zusammengestellt worden.
Dieses umfasst neben Stefan Krautstein, der schon
vom Frühlingsfest für gute Musik für Stimmung und
Tanz bekannt ist, natürlich einen Rückblick auf die
vergangenen 20 Jahre, die Wolf Grunert vortragen
wird, die traditionellen Ehrungen zum Jahresab-
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gungsscheinen für den Segelsport an. In den vergangenen Jahren wurde, bis auf die Ausbildung zum
Sporthochseeschifferschein, die gesamte Ausbil-
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dungspalette des Deutschen Segler Verbandes (DSV)
im SCRS angeboten. Allein im letzten Jahr wurde
dieses Angebot von insgesamt 63 Seglerinnen und
Seglern, aber zum Teil auch von Motorbootfahrern,
wahrgenommen. Bei den Prüfungen, die von verschiedenen Prüfungsausschüssen des DSV abzulegen sind,
wurde dem SCRS in letzten Jahren immer wieder eine
gute Ausbildungsleistung bescheinigt. Das motivierte
den Vortand, sich für die vom DSV erstmals im Jahr
2007 zu vergebende „Auszeichnung für Ausbildung“ zu
bewerben. Die Jury des DSV unter der Leitung des
Vizepräsidenten Uwe Jahnke wählte den SCRS als
einen von 29 DSV-Verbandsvereinen unter den 239
ausbildenden Vereinen für die Auszeichnung aus. Auf
dem Deutschen Seglertag 2007, der vom 23.25.11.2007 in Leipzig stattfand, überreichte der DSVPräsidenten Rolf Bähr dem Segel-Club Rhein-Sieg,
vertreten durch Hans-Werner Wick, die Auszeichnung.
Er enthielt eine Urkunde und das Qualitätssiegel, das
der SCRS nun im Zusammenhang mit seinen Ausbildungsaktivitäten führen darf.
Die nächsten Ausbildungskurse beginnen in der Woche nach Karneval 2008. Einzelheiten werden gesondert in Kürze bekannt gegeben.
Weitere Informationen per Email:
ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de oder
im Internet: www.segel-club-rhein-sieg.de

Jugendabteilung des SCRS erhält 2.000EUR-Spende der VR-Bank Rhein-Sieg eG
(jf) Die VR-Bank Rhein-Sieg eG hatte am
04.12.2007 um 16:00 Uhr in die Aula des Stadtmuseums Siegburg zur Traditionellen Spendenvergabe
eingeladen. Im Rahmen dieser Feierstunde wurden
Sportvereine mit Jugendabteilung und einer Mitgliederzahl von unter 200 Mitgliedern berücksichtigt. Die
VR-Bank Rhein-Sieg vergab Spenden in Höhe von
insgesamt EUR 87.000, die aus den Verwendungszweckerträgen des Gewinnsparens herrühren.

Vertreten war der SCRS durch den Vorsitzenden
Johannes J. Firsbach und die amtierende Jugendwartin Julia Wick. Für die Jugendabteilung nahm Julia
Wick die Spende in Höhe von EUR 2.000 aus den
Händen der Vorstandsmitglieder der VR-Bank RheinSieg Dr. Michael Kaufmann (Sprecher) und Dr. Martin
Schilling entgegen.

Wir gratulieren zum 85.!
Alec (Eberhard) Schadow
(jf) Am 12.11.2007 vollendete Alec (Eberhard)
Schadow sein 85. Lebensjahr bei guter Gesundheit
(abgesehen von den üblichen „Zipperlein“). Wir wünschen Alec alles erdenklich
Gute und insbesondere
gute Gesundheit, so dass er
noch viele Stunden und
Tage auf seiner „Colombina“ verbringen in der Lage
ist!
Wir den meisten bekannt
sein dürfte, ist Alec das
älteste Mitglied im SCRS und segelt immer noch aktiv
auf seiner HR 26 „Colombina“. Für ihn ist es einer der
höchsten Genüsse, sich auf seinem Schiff aufzuhalten
und mit Freunden auf dem Ijsselmeer und der
angrenzenden Wattensee segelnderweise unterwegs
zu sein.
Im Übrigen ist Alec ein gutes Beispiel dafür, dass
man den Segelsport bis ins hohe Alter ausführen kann.
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Personalsuche

Winterarbeiten begonnen
(jf) Nachdem das Winterlager für die Aufnahme der
Boote vorbereitet worden war und die Boote aus dem
belgischen Ophoven nach Abschluss der Saison eingeholt worden sind, stand es an, Inventur zu machen
und alles auf erforderliche Reparaturen durchzusehen.
So wurden sämtliche Optis der Jugendabteilung noch
einmal aufgeriggt, um die Zubehörteile exakt zuzuordnen und farblich zu kennzeichnen. Dabei konnten auch
gleich beispielsweise die Schotführungen von allen
sechs Booten einheitlich gestaltet werden, damit die
Kinder es in der nächsten Saison einfacher haben die
Boote segelfertig zu machen.
Ein Schwerpunkt wird in diesem Winter auf die Sicherung der Segel vor Mäusefraß gelegt. Dazu werden
alle Segelsäcke nach Überprüfung unter dem Dach
aufgehängt, so dass sie für Mäuse und anderes Getier
nicht mehr erreichbar sind.

Im Rahmen der Vorbereitung des Stützpunktes
Ophoven wurde festgestellt, dass der Boden des Vorzeltes im Bereich der Spüle stark geschädigt und
demnach spätestens im Frühjahr zu erneuern ist.
Also auch im Winterhalbjahr ist für das Segeln im
Sommer umfangreiche Arbeit zu leisten. Wir bedanken
uns bereits jetzt bei denen, die sich bis jetzt schon
aktiv beteiligt haben.

Terminplan 2008 in Arbeit
(jf) Das Ende der Segelsaison ist zugleich der Anfangspunkt für die neue Saison. So gilt es schon jetzt
den Terminplan für 2008 zusammenzustellen, alle
Ereignisse und Angebote in die richtige Reihenfolge zu
bringen und terminlich über das Jahr sauber zu verteilen.
Ein Thema, welches in der letzten Vorstandssitzung
diskutiert wurde, sind die Mitsegelangebote der Bootseigner unter den SCRS-Mitgliedern. Der Vorstand
bittet darum, Törnangebote zur Aufnahme in den Jahresterminplan 2008 an den Vorstand zu adressieren
(info@segel-club-rhein-sieg.de). So können alle Mitglieder rechtzeitig über diese Angebote informiert
werden. Danach kann auf den Seglerabenden und
über (die im Internet verfügbaren) Adressenliste Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager hergestellt
werden, um sich über die Modalitäten von Törns abzustimmen.

Nichts ist so beständig, wie der Wechsel!
Jugendwart
(jf) Unsere Jugendwartin Julia Wick hat in diesem
Sommer ihr Abitur bestanden. (Herzlichen Glückwunsch dazu!) Damit ist der Ausbildungsabschnitt
Schule abgeschlossen, der nächste wurde bereits
begonnen. Das bringt neue zeitliche Erfordernisse mit
sich, so dass Julia die Funktion der Jugendwartin nicht
mehr ausüben kann.
Als Nachfolger/in stellt der Vorstand sich eine Person vor, die in der Lage ist „die Fäden in der Hand zu
halten“. Das heißt, dass die Person nicht bei allen
Aktivitäten der Jugendabteilung persönlich anwesend
sein muss, sondern dass viel mehr die Führung und
Organisation der Jugendabteilung zusammen mit den
ausgebildeten Trainern und weiteren Aktiven übernommen werden muss. Damit wäre auch der zeitliche
Aufwand einigermaßen in Grenzen zu halten.
Zuschusswesen
(jf) Es hat sich gezeigt, dass das Zuschusswesen im
Sport sehr komplex geworden, und dass es sehr
schwierig ist, neben der sonstigen Vorstandsarbeit
dieses breit gefächerte Thema umfassend aufzubereiten. Es sind zwar einige Vorarbeiten geleistet worden,
indem umfangreiches Material zusammengetragen
worden ist, aber dennoch ist eine saubere Aufbereitung für den täglichen und einfachen Umgang mit
dieser Materie im Sinne guter Förderung des Segelsports insbesondere der Jugendarbeit unabdingbar.
Gerne würde der Vorstand für ggf. eine gewisse Zeit
eines unserer Mitglieder in den Vorstand kooptieren
und mit dieser Aufgabe betrauen.
Diejenigen, die sich für eine Mitarbeit auf den genannten Gebieten interessieren, wenden sich bitte an
den Vorstand unter info@segel-club-rhein-sieg.de.

SCRS beim Deutschen Seglertag 2007
präsent
(hw) Der Deutsche Seglertag findet turnusmäßig alle
zwei Jahre statt. Der Seglertag 2007 fand vom 23.25.11.2007 in Leipzig statt. Der Segel-Club Rhein-Sieg
war durch Hans-Werner Wick als Vertreter des Vorstandes vertreten.
An der Eröffnungsveranstaltung sprachen nach dem
DSV-Präsidenten Rolf Bähr, ein Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, der Präsident der Deutschen
Olympischen Sportbundes und der Bürgermeister der
Stadt Leipzig. Nach dem offiziellen Teil ging es zum
gemütlichen Teil über. Der Landesverband Sachsen
hatte einen sächsischen Abend mit verschiedenen
musikalischen Darbietungen organisiert. Hierbei konnten zahlreiche, zum Teil auch neue Kontakte zu anderen Vereinen und Offiziellen des DSV geknüpft werden.
Am Samstag stand die offizielle Arbeitstagung, im
Verein nennt sich das Mitgliederversammlung, auf dem
Programm. Nach dem Bericht des Präsidiums wurden
die DSV-Vereine und Verbandsakteure für bestimmte
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Leistungen ausgezeichnet. Der Segel-Club Rhein-Sieg
erhielt hier seine „Auszeichnung für Ausbildung“.

Meldungen
• Kroatientörn ausgebucht!
Der mit Rundmail angekündigte Kroatientörn, den
Hans-Werner Wick für September 2008 organisiert
hat, ist bereits ausgebucht. Die Nachfrage war so
stark, dass ein zweites Schiff vom Typ Bavaria 46
angemietet wurde.
Auf Grund einer Anfrage, den Termin des Törns in
die Herbstferien zu verlegen – also eine Woche
später – wird derzeit geprüft, ob eines der Schiffe
auch in der ersten Herbstferienwoche gechartert
werden kann. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass ein
erfahrener Skipper gefunden wird.

Im Folgenden wurde das Präsidium entlastet. Die
meiste Zeit nahm die Abstimmung über die 25 Anträge, die von verschiedenen DSV-Gremien im Vorfeld
schriftlich zur Abstimmung eingereicht wurden, in Anspruch. In Bezug auf verschiedene Anträge im Zusammenhang mit der Ausbildung hatte der DSV bereits kräftig vorgearbeitet. Der DSV unterstützt die
ausbildenden Vereine zukünftig stärker. Die Vergabe
von Qualitätssiegeln war der erste Schritt. In einem
weiteren Schritt bietet der DSV künftig eine Ausbildung
für Ausbilder an. Darüber hinaus werden den Vereinen
Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, die sie zur
Durchführung ihrer Ausbildungskurse einsetzen können.
Die Arbeitstagung wurde am Samstagabend abgeschlossen. Somit konnte das Frühstück am nächsten
Tag ausgedehnt genossen werden und weitere interessante Gespräche mit den Verbands- und Vereinsvertretern aus NRW geführt werden.
Unterm Strich gesehen war der Deutsche Seglertag
2007 für den SCRS eine wichtige Veranstaltung. Hierdurch kann der SCRS weiterhin im Verbandsgeschäft
mitreden und ist in der Lage, auch einmal über den
Tellerrand des eigenen Vereinslebens hinweg zu sehen.

Termine
• Seglerabend im Januar 2008
08.01.2008, 19:00 Uhr
Ratsstube, Sankt Augustin-Zentrum (Markt)
Da der erste Dienstag im Januar des neuen Jahres
genau auf den Neujahrstag fällt wurde im Vorstand
beschlossen ausnahmsweise auf den zweiten
Dienstag, also den 08.01.2008 auszuweichen.
• Nächster Seglerabend
15.12.2007, 19:00 Uhr
20 Jahre SCRS
Ratsstube Sankt Augustin, Markt
Sankt Augustin
Im Dezember wird der Seglerabend nicht wie üblich
am ersten Dienstag im Monat veranstaltet sondern
auf Grund des 20-jährigen Bestehens auf den
15.12.2008 verschoben. Eine entsprechende
Rundmail wurde an die Mitglieder verschickt.

• www.segel-club-rhein-sieg.de gut besucht!
Die Internetseiten des SCRS sind auch weiterhin
gut besucht. Seit der Umstellung auf den neuen
Provider 1&1 hat sich die Aufrufstatistik positiv entwickelt. Nach Spitzenaufrufzahlen in den Monaten
Juni (2.103 Besucher), Juli (2.463 Besucher) und
August (1.840 Besucher) haben sich die Besucherzahlen in den Folgemonaten auf ca. 1.200 Besucher pro Monat eingependelt, d.h. täglich rufen ca.
40 Besucher die Internetseiten des SCRS auf.

Durch den Wechsel zu unserem neuen Provider
konnten die Kosten halbiert, die bereitgestellten
Leistungen jedoch vervielfältigt werden. So stehen
jetzt zwei Internet-Adressen zur Verfügung, neben
unsere altbekannten Adresse www.segel-clubrhein-sieg.de gibt auch noch die etwas kürzere
www.scrs-online.de. Zusätzlich steht jetzt der 10fache Server-Speicherplatz (500 MB) zur Verfügung. Dadurch können jetzt auch umfangreiche
Bilddokumentationen online bereitgehalten werden.

Terminübersicht:
November 2007 – Januar 2008:
06.11.
26.11.
27.11.
30.11.
15.12.
20.12.
08.01.
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