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Es geht wieder los! 

Bewegt älter werden 

Jahresmitgliederversammlung 2021 

Vorstandswahlen 

Ausbildung aktuell 
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Flußkreuzfahrt auf dem Sofa 

Aus dem Inhalt 

Seglerabend 01.06.2021 
19:00 Uhr 

 

Auch diesen Seglerabend können wir 
wegen der Corona-Einschränkungen 
nicht persönlich durchführen, sondern 
wir werden uns wieder Online mit Hilfe 
von TEAMS treffen und einen Vortrag 
beiwohnen können. 

„Erkundung 
der inneren Seychellen“ 

Ref.: Michael Frehse 
Um daran teil zu nehmen, ist es nur er-
forderlich auf den unten angegebenen 
Link zu klicken. Es wird keine zusätzliche 
Softwareinstallation auf dem eigenen 
Rechner benötigt. 

Natürlich sind wie immer Gäste herzlich 
willkommen! 

 

Zur Teilnahme am Online-Seglerabend 
bitte auf diesen Link klicken: 

 

Am 
Online-Seglerabend 

teilnehmen 
 

Hier noch eine kliene Hilfestellung falls 
erforderlich: 

Wer keinerlei Online Erfahrung hat, fin-
det hier eine kleine Hilfe zu Teams 

Es geht wieder los! 

Segeln in Ophoven wieder möglich! 

Bereits am 14.05. wurden unsere beiden 
Valken „Tünnes“ und „Schäl“ nach O-
phoven gebracht und segelfertig in ihren 
Boxen am bekannten Steg I auf den Lie-
geplätzen 20 und 22 für unsere Mitglie-
der vorgehalten. Die Ersten haben auch 
schon die Gelegenheit genutzt und das 
schöne Wetter am letzten und diesen 
Wochenende genutzt und die ersten 
Törns auf den Maas-Plassen gesegelt. 

Jetzt steht es am kommenden langen 
Fronleichnams-Wochenende an, unsere 
Varianta „AusZeit“ und die Optimisten-
Jollen der Jugendabteilung ebenfalls 
nach Ophoven auszubringen, so dass 
auch diese ab dem 05.06.2021 wieder 
zum Segeln zur Verfügung stehen. 

Bewegt älter werden 

Auch unser Angebot „Bewegt älter wer-
den“ kann ab nächster Woche wieder star-
ten. Dafür stehen dann sowohl unsere 
Valken also auch die Varianta und ein 
Clubheim zur Verfügung. 

Nur kann leider unser Bootswart Klaus 
Federlein nicht wie im letzten Jahr die 
Leitung übernehmen – wir wollen ja 
schließlich die Lasten auf mehrere Schul-
tern verteilen. Hier wird also eine Person 
gesucht, die die Leitung der Massnahme 
übernehmen kann. Wer sich dazu berufen 
und in der Lage fühlt möge sich an den 
Vorstand unter Email: info@segel-club-
rhein-sieg.de auch für Nachfragen wen-
den. 
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Übrigens! 

Leider konnten wird für den nächsten Seglerabend noch keinen Vortrag finden. 

Wir würden uns freuen, wenn sich jemand aus dem Mitgliederkreis bereit finden wür-

de, der am nächsten Seglerabend am 06.07.2021 den Vortrag übernehmen könnte. 

Freiwillige wenden sich bitte an  

Jürgen Albrecht unter Email: ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afd58948ae059474e9685002e714b9d63%40thread.tacv2/1622141769758?context=%7b%22Tid%22%3a%221211b86e-94e7-461f-a25d-0b15f0b8fbcb%22%2c%22Oid%22%3a%2239004f33-45b1-4370-85bc-b733ad31c929%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afd58948ae059474e9685002e714b9d63%40thread.tacv2/1622141769758?context=%7b%22Tid%22%3a%221211b86e-94e7-461f-a25d-0b15f0b8fbcb%22%2c%22Oid%22%3a%2239004f33-45b1-4370-85bc-b733ad31c929%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afd58948ae059474e9685002e714b9d63%40thread.tacv2/1622141769758?context=%7b%22Tid%22%3a%221211b86e-94e7-461f-a25d-0b15f0b8fbcb%22%2c%22Oid%22%3a%2239004f33-45b1-4370-85bc-b733ad31c929%22%7d
https://segelclubrheinsieg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anno_klant_segelclubrheinsieg_onmicrosoft_com1/ESN9HdoVZMpOplbwZarftBIB5reWOGH_FZMv72kRipD8cQ?e=kkNwGB
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Redding_Maatschappij
mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

So langsam lässt uns die Pandemie wie-
der los und das Leben kann weitergehen 
nach dem lähmenden Lockdown, der 
sich so lange hin zog. 

Am letzten Wochenende war es erfri-
schend, wieder einmal auf dem Wasser 
zu sein und auch einige Mitglieder per-
sönlich zu treffen! 

Wie jetzt zu sehen ist, wacht alles wie-
der auf und wir müssen uns auch dem 
normalen Lauf des Jahres in einem Ver-
ein wieder widmen. Bis zur geplanten 
Jahresmitgliederversammlung sind es 
jetzt noch zwei Monate. Deswegen hier 
die freíst und formgerechte Einladung. 
Leider, wie oben erwähnt, können wir 

jetzt noch nicht abschätzen, o wir wieder 
eine Präsenzveranstaltung durchführen 
können, aber die Entwicklungen lassen 
hoffen. Wir werden dann die Einladung 
modifizieren. Wollen sehen, was sich 
machen lässt. 

Jetzt können wir wieder zu einem fast 
normalen Vereinsangebot zurückkehren 
und hoffen, allen Mitglieder damit viel 
Freude an unserem schönen Sport berei-
ten zu können. 

Zunächst aber wieder einmal viel Spaß 
beim Lesen dieser Flaschenpost. 

Mast- und Schotbruch! 

gez. 
(jetzt nicht mehr mit voller Unterschrift!) 

Johannes J. Firsbach 
Vorsitzender 

Jahresmitgliederversammlung 
2021 

Gemäß Satzung des SCRS lädt der Vor-
stand zur jährlichen ordentlichen Mit-
gliederversammlung ein.  

Die Veröffentlichung in der SCRS-
Flaschenpost genügt der Satzung des 
SCRS entsprechend als offizielle Einla-
dung. 

 

03.08.2021 
 

Ratsstube Sankt Augustin, 
Markt 1b, 53757 Sankt Augustin 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der form- und 
fristgerechten Einladung und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Dringlichkeitsanträge 
zur Tagesordnung 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Kassenbericht  
der Geschäftsführung 

6. Haushalts- und Ressortplanung 
2021 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Genehmigung 
Haushaltsplanung 2021 

10. Wahlen 

11. Verschiedenes 

 

Gemäß § 13 der Satzung kann eine Er-
gänzung der Tagesordnung durch 
schriftliche Mitteilung an den Vorstand 
verlangt werden. Das Verlangen muss 
bis spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung beim Einladenden 
eingegangen sein. 

Der Vorstand weist darauf hin, dass die 
Mitgliederversammlung nur den Mit-
gliedern vorbehalten ist. 

Beim anschließenden Klönschnack sind 
Gäste herzlich willkommen. 

 

Wir würden uns sehr freuen, alle Mit-
glieder an diesem Abend begrüßen zu 
dürfen. 
 

Der Vorstand 

Ausbildung aktuell 

Die Ausbildungssaison, die im Herbst 
gestartet ist, neigt sich dem Ende entge-
gen. SBF-Binnen Theorie und SBF-See 
Theorie und Praxis sind erfolgreich abge-
schlossen worden. Auch die SKS-Theorie
-Prüfung wurde von vielen Kursteilneh-
merInnen mit Erfolg absolviert werden.  

Jetzt geht es mit Volldampf in die SKS-
Praxistörns. Leider haben die Pandemie 
und die damit verbundenen Corona-
Regeln ein gewichtiges Wörtchen mitzu-
reden. Damit hatten unser Ausbildungs-
koordinator Jürgen Albrecht und alle 
TeilnehmerInnen sehr zu kämpfen und 
zu leiden. Törns konnten nicht wie ge-
plant durchgeführt werden, weil die 
Corona-Regeln es nicht zu liessen. Jetzt, 
wo die Zahlen zunehmend positiver wer-
den, hiess es „Kommando zurück!“, es 
geht doch – schlicht ein einziges Hin und 
Her.  

Große Unterstützung und eine ausseror-
dentlich gute Zusammenarbeit müssen 
wir dabei unserem Kooperationspartner 
Sailaway und dem dortigen Chef Dirk 
Buske attestieren: Mit viel Verständnis 
für die Situation wird versucht, das Un-
möglich doch möglich zu machen und 
nach Möglichkeit alle Wünsche und Nöte 
zu bedienen. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön dorthin! 

Als letztes steht dann noch die Praxisaus-
bildung im Bereich SBF-Binnen und Se-
geln und Motor auf dem Programm. Die-
ser Teil wird dann wie in den vergange-
nen Jahren auch an unserem Stützpunkt 
in Ophoven stattfinden. Dafür sind begin-
nend am 07.08. insgesamt 2 Wochen 
vorgesehen. 

Gern möchten wir die Jahresmitgliederversammlung 2021 als Präsenzveranstaltung 

durchführen. Leider können wir das aus jetziger Sicht noch nicht absehen. Deswegen 

laden wir zunächst wie nebenstehend ein. 

Sollte das jedoch nicht so durchführbar sein, werden wir wieder auf die Online-

Variante mit TEAMS ausweichen müssen und das rechtzeitig bekannt geben. 
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1. Vorsitzender 
Dem 1.Vorsitzenden obliegt die Leitung 
des Vereins. Er ist zuständig für die 
Wahrnehmung der Kontakte nach außen, 
insbesondere zum Deutschen Seglerver-
band, dessen Untergliederung und ande-
ren Dachverbänden. Für Mitglieder und 
Interessierte ist er Kontaktstelle. Er leitet 
die PR-Arbeit und unterhält den Kontakt 
zu den Mitgliedern des SCRS, (u.a. 
Schriftverkehr, Rund-
schreiben etc.). 

 

Kandidat 

Johannes J. Firsbach 

Vorstandswahlen 2021 — Ressorts — Kandidat*innen 
An dieser Stelle wollen wir die Tätig-
keitsfelder der einzelnen satzungsgemäß 
zu wählenden Vorstandsressorts vorstel-
len, so wie sie in der Geschäftsordnung 
des SCRS  festgelegt sind, die der Vor-
stand 2009 beschlossen hat. 

Vorstandsmitglieder gem. Satzung 

Gem. § 15 der Satzung des SCRS gibt es 
vier Mitglieder des Vorstandes, die 
durch die Mitgliederversammlung für 
jeweils drei Jahre zu wählen sind: 

• 1. Vorsitzende(r) 

• 2. Vorsitzende(r) 

• Geschäftsführer(in) 

• Boostwart(in) 

Diese bilden den geschäftsführenden 
Vorstand des SCRS und sind nebenste-
hend näher beschrieben. 

Kooptierte Vorstandsmitglieder 

Die Satzung sieht vor, dass einzelne Teil-
gebiet ausgelagert und durch sogenann-
te kooptierte Vorstandsmitglieder über-
nommen werden. Das sind derzeit der 
Obmann Fahrtensegeln (Kalle Meyer), 
der Sportwart (Michael Frehse). 

Zusätzlich wurde im letzten Jahr das Amt 
des Datenschutzbeauftragten als koop-
tiertes Mitglie des Vorstandes eingerich-
tet. 

Denkbar wäre, weitere kooptierte Vor-
standsmitglieder zu berufen, um einzel-
ne Vorstandsressorts zu entlasten. Das 
könnte beispielsweise ein Pressespre-
cher (Ressort 1. Vorsitzender) oder ein 
Veranstaltungsreferent (Ressort 2. Vor-
sitzender) sein. 

Der Jugendwart ist ebenfalls kooptiertes 
Mitglied des Vorstandes, nimmt jedoch 
insofern eine Sonderstellung ein, dass er 
von der Jugendversammlung gewählt 
wird und von der Mitgliederversamm-
lung bestätigt werden muss.  

Die Formulierungen nebenstehenden 
Formulierungen sind wörtlich der Ge-
schäftsordnung des SCRS entnommen. 
Sie entsprechen nicht mehr den heuti-
gen Gender-Standards und müssen bei 
nächster Gelegenheit daraufhin überar-
beitet werden. 

Geschäftsführung 
Der Geschäftsführer ist die kaufmänni-
sche Instanz des SCRS. Er führt den Kon-
tokorrentverkehr aller Geschäftskonten 
des SCRS, die Mitgliederkartei, den 
Schriftverkehr mit Behörden und/oder 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Dienst-
stellen, Steuerberater, Rechtsanwalt etc. 
Er führt, lagert und aktualisiert alle dem 
SCRS eigenen nautischen Unterlagen, 
Soft- und Hardware. Nur 
der Geschäftsführer ist 
inkassoberechtigt.  

 

Kandidat 

Syeed Klewitz 

Bootwart 
Der Bootswart ist zuständig für die Pfle-
ge, Gebrauchsbereitschaft und Instand-
haltung des vom SCRS zu verantworten-
den Inventars im Jollenrevier und im 
Winterlager. Er führt die Auslastungs-
statistik über die Nutzung des Wohnwa-
gen s, der Boote und entscheidet über 
deren Nutzungsberechtigung. Der 
Bootswart ist in Verantwortungsbelan-
gen des SCRS im Jollen-Segelrevier und 
im Winterlagern weisungsberechtigt im 
Sinne der Sicherheit und seines Aufga-
bengebietes.  

 

Kandidat 

Klaus Federlein 

Er wurde 2015 in das Amt gewählt. Er 
hat seitdem die Organisa-
tion der Einrichtungen in 
Ophoven auf eine neue 
Basis gestellt und die 
Pflege der Boote im Win-
terlager bestens struktu-
riert. 

2. Vorsitzender 
Der 2.Vorsitzende ist zuständig für die 
Organisation der Veranstaltungen des 
SCRS, soweit nicht eine andere Zustän-
digkeit ausdrücklich begründet ist, und 
stimmt den Terminkalender der Aktivitä-
ten des SCRS ab. Er ist weiter zuständig 
für den Kontakt zu den Organisationen 
auf Stadt- und Kreisebene und, federfüh-
rend, für die Zuschusswege. Zu seinem 
Aufgabengebiet gehört auch die Durch-
führung aller Ausbildungs-, Prüfungs-, 
Fahrtensegel-, etc. - Maßnahmen des 
SCRS und die Abstimmung 
der Termine. 

 

Kandidat 

Michael Frehse 

Obfrau/Obmann Fahrtensegeln 
Kooptiertes Vorstandsmitglied 

Zusätzlich zu den gewählten Vorstands-
mitgliedern wird ein Nachfolger für das 
Amt der/des Obfrau/Obmannes Fahr-
tensegeln als kooptiertes Vorstandsmit-
glied gesucht. 

Die Person koordiniert die Aktivitäten 
des Fahrtensegelns im SCRS. Dazu wur-
de in der Vergangenheit im Winterhalb-
jahr 1-2 Skipperstammtische organisiert 
und der Fahrtensegelwettbewerb aus-
geschrieben. 

Natürlich wird die/der Kandidat/In von 
allen anderen Vorstandsmitgliedern und 
vom Vorgänger im Amt und anderen 
Mitgliedern tatkräftig unterstützt. 

 

Kandidat*in 

offen 

Kandidatenmeldungen werden an den Vorstand erbeten unter 
Email: info@segel-club-rhein-sieg.de, Tel.: 02241 8445345 (AB) 

2 Kasserprüfer*nnen 
Gem. Satzzung § 15a 

sind Mitglieder des Vorstandes 

Kandidat*Innen 

offen 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Wie in der letzten Ausgabe unserer SCRS
-Flaschenpost ausführlich berichtet, 
wurde das Motorboot „Navicula“ mit 
einem neuen Motor ausgestattet. Dieser 
Motor hat sich im Rahmen der Praxis-
Ausbildung unserer Kursteilnehmer zum 
SBF-See im Rheinauhafen bestens be-
währt. Die ersten über 50 Betriebsstun-
den sind problemlos geleistet worden. 
Auch einige kleiner Ausflüge auf dem 
Rhein konnten die Qualitäten des Mo-
tors unter Beweis stellen. 

Kleiner Fahrbericht 

„Navicula“ läuft unter dem neuen Motor 
deutlich ruhiger als zuvor, da es sich bei 
dem neuen Motor um einen Dreizylinder 
Viertakt Diesel der Marke „Sole“ han-
delt. Der alte Motor war ein VolvoPenta 
mit 2 Zylindern und war ein Zweitakter 
Diesel. Ausserdem hat der neue „Sole“-
Diesel um einiges mehr Kraft, zudem ist 
eine extra auf diesen Motor berechnete 
Schraube verbaut. 

Mit der neuen Motorsteuerung ist ein 
sehr gefühlvolles Einlegen des Vorwärts- 
oder Rückwärtsganges und ebenfalls 
sehr gefühlvolles Hochfahren der Dreh-
zahl des Motors möglich. Durch die Ei-
genschaften des Bootes mit gerader 
Welle und Ruderblatt sind die Eigen-
schaften von „Navicula“ denen einer 
Segelyacht sehr ähnlich. Im Übrigen ent-
spricht diese Konfiguration exakt den 
Wünschen, wie die Prüfungsausschüsse 

Navicula mit neuem Motor 

erster Erfahrungen 
von DSV (Deutscher Seglerverband) und 
DMYV (Deutscher Motoryachtverband) 
sie formulieren. 

Manöver sind mit „Navicula“ sehr fein-
fühlig zu fahren: Sie reagiert auf einen 
kleinen Schub vorwärts bei gelegtem 
Ruder sofort mit einer Drehung, ohne 
unverzüglich eine Bewegung nach vorne 
auszuführen. Andererseits kann sie bei 
Vorwärtsbewegung sehr leicht durch 
Schub gegen die Fahrrichtung zum Stop-
pen gebracht werden, ohne dabei die 
Drehbewegung aufzuhalten. Zusätzlich 
kann die Schraubenwirkung, der Rad-
effekt, z.B. beim Anlagen gut genutzt 
werden, um sie an die „Pier zu drücken“. 
Alle diese Manöver funktionieren hier im 
Kleinen exakt genauso wie bei den gro-
ßen Schiffen - und wie bei den Yachten, 
die unsere Kursteilnehmer später einmal 
sicher steuern wollen. 

Nach der Praxis-Ausbildung wurde 
„Navicula“ jetzt wieder aus dem Wasser 
geholt, um noch letzte Montage- und 
Wartungsarbeiten durchführen zu kön-
nen. Aufgrund der Verfügbarkeiten wird 
„Navicula“ dann voraussichtlich im Juli 
nach Ophoven verbracht, wo sie dann 
den Mitgliedern für Ausfahrten auf den 
Maas-Plassen und er Maas selbst zur 
Verfügung steht. Im August wird sie dann 
bei der Praxisausbildung SBF-Binnen un-
ter Segeln und Motor eingesetzt werden. 

Clubheim „Salsa“ 

Am kommenden Wochenende hat unser 
Bootswart Klaus Federlein zusammen 
mit einigen HelferInnen vor, die Clubhei-
me „Lion“ und das neue Clubheim für 
die Nutzung durch unsere Mitglieder 
vorzubereiten. 

Wenn im Vorstand über das neue Club-
heim gesprochen wurde, war es zu-
nächst immer etwas schwierig zu benen-
nen, da ja noch kein Name festgelegt 
war. Inzwischen hat es sich aber einge-
bürgert, dass vom Clubheim „Salsa“ ge-
sprochen wird. Der Name kommt vom 
Typ des Mobilhomes her – nämlich Sal-
sa. Ein entsprechendes Schild (siehe 
Bild) ist auch aussen montiert. 

So hat der Vorstand in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, dass das neue 
Clubheim den Namen „Salsa“ erhält. Das 
gibt einen etwas „südländischen“ Touch 
und geht auch gut über die Lippen – soll 
sagen lässt sich auch gut aussprechen. 
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Als gemeinnützige Organisation ist der 
Segel-Club Rhein-Sieg e.V. seit neues-
tem bei Amazon für Förderungen gelis-
tet. 

Ab sofort kann bei online-Einkäufen bei 
über smile.amazon.de beim Kaufab-
schluss der SCRS als zu fördernde Orga-

Fördern Sie den SCRS mit Ihrem Einkauf! 

nisation eingegeben werden. Einfach über diese Internet-Adresse mit den bestehen-
den Login-Daten für Amazon anmelden. 

In diesem Fall erhält der Verein 0,5 % des Einkaufswertes als Förderung gutgeschrie-
ben. 

Also, bei nächsten Einkauf bei Amazon 
nicht vergessen den SCRS einzutragen 
und eine kleine Förderung initiieren. 

So kann jeder dem SCRS helfen, seine 
Zielebesser zu erreichen. 

Corona nervt und viel lieber wären wir 
draußen auf dem Wasser. Und mal auf 
einem Frachtschiff die Flüsse und Kanäle 
zu durchfahren, das könnte ich mir gut 
vorstellen. Ein tolles Gefühl durch Stutt-
gart und das Neckartal im Sonnenunter-
gang zu fahren. Schleuse für Schleuse 
talwärts zu gleiten. Oder mit dem Schiff 
durch das Schiffshebewerk in Strépy-
Thieun bergauf zu schleusen. Morgens 
durch Paris zu reisen und die Weltstadt 
aus der Perspektive des Flußschiffers zu 
genießen. Über die Website webcam-
binnenvaart.nl wird dies alles möglich. 

Knapp 25 Frachtschiffe habe eine 
Webcam installiert, die live vom Führer-
haus die Bilder ins Internet streamen, 
meist in sehr guter Qualität. Man beglei-
tet die Schiffe durch halb Europa. Über 
die Startseite kann man sich ein Schiff 
aussuchen. Die Zahlen in rot zeigen an, 
wie viele Zuschauer gerade zugeschaltet 
sind. Unterhalb des Videos kann man 
sich über „Klik hier voor GPS positie!“ 
anzeigen lassen, wo das Schiff sich gera-
de befindet. Bei regnerischem Wetter 
und niedrigen Temperaturen ein ent-
spanntes Reisen durch Europas Binnen-
wasserwege. Und wenn die Landschaft 
nicht mehr gefällt, wechselt man das 
Schiff und schaut zu, wie entspannt der 
Schiffer seinen über 100m langen Frach-
ter an der Kade anlegt. Und das allerbes-
te: zum Abendessen sind wir alle wieder 
zu Haus.  

(Sayeed Klewitz) 

Flußkreuzfahrt auf dem Sofa 

http://www.amazon.de
https://segelclubrheinsieg-my.sharepoint.com/personal/johannes_firsbach_segelclubrheinsieg_onmicrosoft_com/Documents/Vorsitz/2021/Flaschenpost/Material/webcam-binnenvaart.nl.doc?web=1
https://segelclubrheinsieg-my.sharepoint.com/personal/johannes_firsbach_segelclubrheinsieg_onmicrosoft_com/Documents/Vorsitz/2021/Flaschenpost/Material/webcam-binnenvaart.nl.doc?web=1
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Terminübersicht 

Juni 2021: 
01.06. Erkundung der inneren Seychellen - 

Seglerabend mit Vortrag 
04.-05.06. Ausbringen Varianta/Optimisten 

Vorbereitung der Clubheime 
05.06. Start SKS-Praxisausbildung 

5 Törns 
29.06. Vorstandssitzung 

Juli 2021: 
06.07. Seglerabend mit Vortrag 
27.07. Vorstandssitzung 

August 2021: 
03.08. Jahresmitgliederversammlung 2021 
07.-21.08. SBF-Binnen Praxis-Ausbildung 

in Ophoven 
31.08. Vorstandssitzung 

September 2021: 
07.09. Seglerabend mit Vortrag 
18./19.09. Schnuppersegeln in Ophoven 
25./26.09. Schnuppersegeln in Ophoven 
28.09. Vorstandssitzung 

Oktober 2021: 
05.10. Seglerabend mit Vortrag 
26.10. Vorstandssitzung 

November 2021: 
02.11. Seglerabend mit Vortrag 
30.11. Vorstandssitzung 

Dezember 2021: 
07.12. Seglerabend zum Advent 
28.12. Vorstandssitzung 
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Partner 

Im Juni gratulieren wir 
zum runden Geburtstag 

• Annette Heinemann 

• Jonas Marten Mateka 

• Guido Kohl 

Zum Geburtstag mit Schnapszahl 

•  

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Guido Kohl 

• Ingeborg Chrysant-Piltz 

 

Natürlich gratulieren wir auch allen 
hier nicht genannten, die in diesem 
Monat ihren Geburtstag begehen. 
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Geburtstage im Juni 2021 

Ferien und Feiertage 2021 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2021 
03.07.-17.08. Sommer 
09.-24.10. Herbst 
24.12.-09.01. Weihnachten 2021/22 
 
Feiertage 2021 
03.06. (Do) Fronleichnam 
03.10. (Fr) Tag d. Deutschen Einheit 
01.11. (Mo) Alleiheiligen 
24.12. (Fr) Heiligabend 
25.12. (Sa) Weihnachten 
26.12. (So) Weihnachten 
31.12. (Fr) Silvester 
01.01. (Sa) Neujahr 

Auf Anregung mehrerer Mitglieder wur-
den wieder Kappen und Polo-Shirts in 
besserer Qualität als bisher und mit ge-
sticktem und damit haltbarerem Logo 
beschafft. Der Preis für ein Polo-Shirt be-
trägt 19,90 EUR, für eine Kappe 14,90 
EUR, Vereinssander 7,90 EUR. 

Die neuen Kappen und Shirts werden 
beim kommenden Seglerabend angebo-
ten und können über info@segel-club-
rhein-sieg.de bestellt werden. 

SCRS-Kappen und 

Polo-Shirts eingetroffen! 

Blockcharter 
Mitglieder des SCRS erhalten bei unse-
ren Partnern für das Blockcharter hohe 
Vergünstigungen bzw. Rabatte! 

Bitte bei Anfragen unbedingt die Mit-
gliedschaft im SCRS angeben! 

Sailaway in Kiel-Schilksee bietet Yachten 
verschiedener Größe für Törns in der 
Ostsee an und ist unser Partner für das 
hartern der Schiffe für die SKS-
Ausbildung. www.sailaway.de 

Über das SegelsportCenter Rhein-Sieg in 
Hennef — das Unternehmen von Hans-
Werner Wick — können Buchungen in 
vielen Revieren und bei zahlreichen Ver-
charterern vorgenommen werden. 

www.segelsportcenter.de 

Ausserdem bietet Hans-Werner Wick 
auch noch seine eigene Bavaria 41 c 
„Maestral“ mit besonders günstigen 
Konditionen an. 

Eine Anfrage bei unseren Partnern lohnt 
sich in jedem Fall! Bei Buchungen über 
unsere Partner sind schnell einige Hun-
dert Euro gespart, die dann fü andere 
Dinge zur Verfügung stehen, um den 
Törn noch besser werden zu lassen. 
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