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Zu verschenken 

Aus dem Inhalt Nach den derzeit geltenden Corona-Regeln kön-

nen wir die Jahresmitgliederversammlung 2021 

als Präsenzveranstaltung durchführen. 

Auf Beschluss des Vorstandes hin bitten wir alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Einlass ei-

nen Nachweis vorzulegen, dass sie vollständig ge-

impft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. 

Noch einmal Glück gehabt! 
Hochwasser in Ophoven 

Auch von MAREC erreichte uns ein Hilfe-
ruf, wir mögen doch bitte unsere Boote 
von der Jollenwiese einholen. Zum Glück 
befand sich unser Bootswart Klaus Fe-
derlein noch vor Ort, der dann auch um-
gehend alle Boote vor das Clubheim 
„Salsa“ sicherstellte. 

Aber es kam noch schlimmer. Der Was-
serstand stieg so stark an, dass er das 
Bodenniveau des Campingplatzes „DE 

Spaanjerd“ erreichte. Allein die Deiche 
hielten die Fluten von dort ab. Wie auf 
dem vorstehenden Bild gut zu sehen ist, 
bildete der Campingplatz rund um die ein-
zige trockene Stelle. 

In der Marina erreichte der Wasserstand 
eine solche Höhe, dass die Pfähle der 
Schwimmstege nur noch ca. einen halben 
Meter aus dem Wasser ragten und die 
Stege mit den daran festgemachten Boote 

festhielten. Anders im Yachthafen Hee-
renlaak: Dort reichten die Pfähle nicht 
aus. Hier schwammen Stege mit Booten 
frei im Hafenareal umher. MAREC hatte 
alle Hände voll zu tun, größeren Schaden 
zu vermeiden. 

Inzwischen hat sich der Wasserstand 
wieder normalisiert, so dass unsere Akti-
on „Bewegt älter werden“ am 25./26.08. 
schon wieder stattfinden konnte. Auch 
wurden die Boote wieder auf die Jollen-
wiese gebracht und sind dort wieder 
einsatzbereit. Allein beim Befahren der 
Maas muss noch Vorsicht walten, weil 
dort die Gefahr von sperrigem Treibgut 
besteht. 

Auf der nächsten Seite noch einige Bil-
der 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

Die Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen Regel lassen es wieder zu, 
dass wir uns persönlich treffen und nicht 
mehr unbedingt das Online-Tool TEAMS 
nutzen müssen. Für mich persönlich eine 
große Erleichterung, weil ich einfach den 
direkten Kontakt zu Menschen mag. 

So können wir auch unsere Jahresmit-
gliederversammlung in Präsenzform 
veranstalten. Wir seitens des Vorstandes 
haben uns dafür im Sinne der Sicherheit 
aller Teilnehmer*innen auferlegt, uns 
Negativ-Test als Teilnahmevorausset-
zung vorlegen zu lassen. Einfach um auf 
der sicheren Seite zu sein. 

Und es stehen Vorstandswahlen an! 

Zwei Vorstandsmitglieder werden nicht 
mehr kandidieren: Elke Gevers und Jür-
gen Albrecht. Schon jetzt danke ich bei-
den für ihr Engagement für den SCRS.  

Für beide Ämter gibt es Kandidaten,, so 
dass zu erwarten steht, dass die erfolgrei-
che Arbeit im Vorstand fortgeführt wer-
den kann. 

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 

Das Hafenmeisterbüro Die Maas am Maasdeich 

Stege im Hafen 
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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 
die/der Geschäftsführer*in 
ist inkassoberechtigt.  

 

Kandidat 

Stefan Hübner 

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 

Berrit Baumhoff 
Marcus Lehmann 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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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. 

SCRS-Flotte hat Zuwachs bekommen Länge 3,50 m 

Breite 1,40 m 

Tiefgang 0,88 m 

Rumpfgewicht 70 kg 

Erfahrungsanspruch Einsteiger bis 
Fortgeschrittene 

Crew 1-3 Personen 

Idealgewicht der Crew 60-80 kg 

Bauweise Polyäthylen 
Sandwich 

Besegelung 

Fock 1,09 m² 

Großsegel FUN 5,14 m² 

Großsegel RACE 6,33 m² 

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 Kon-
ditionen 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. 

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 
beträgt 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! 

http://www.amazon.de
http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Aufbruch in die Sonne des Südens 
Der zweite Anlauf: Anne und Philipp Becker erfüllen sich ihren Lebenstraum von einer mehrjährigen Segelreise 

Anne und Philipp Becker erinnern sich 
noch genau an die Tage Anfang April, als 
sie sich fragten, ob sie ihre Weltreise in 
diesem Jahr wohl endlich starten könn-
ten. „Wie soll das denn klappen, wenn 
es bei uns jetzt auch noch eine Aus-
gangssperre gibt?“ Die Corona-Lage 
machte ihnen nicht wirklich Mut – im 
Gegenteil, denn die verhängten Maß-
nahmen waren soeben verschärft wor-
den. Vor fast genau einem Jahr, als sich 
das Ehepaar zum ersten Mal mit dem 
WESER-KURIER traf, hatte es seine 
durchgeplante Tour auf der „Kiss“, die-
sem schmucken Katamaran, gerade ab-
blasen müssen. 

Die Arbeitsplätze und die Wohnung ge-
kündigt, der Hausstand verteilt: Anne 
(29) und Philipp (34) Becker standen 
Anfang 2020 kurz davor, ihren Le-
benstraum zu verwirklichen. Mindestens 
drei, vielleicht auch fünf Jahre sollte ihre 
Reise dauern. Vielleicht würden sie zu 
zweit zurückkommen, vielleicht aber 
auch zu dritt oder zu viert – mit eigenen 
Kindern. „Wo es uns gefällt, bleiben wir 
länger, sonst fahren wir einfach weiter“, 
sagte Philipp über ihre vagen Zukunfts-
pläne. Das Paar hatte es sich so schön 
ausgemalt: Entspannung unter südlicher 
Sonne, kein Zeitdruck, einfach nur Spaß 
haben. Nicht einen Urlaub lang, sondern 
für Jahre. 

Drei Tage durch die Biskaya 

Jetzt, ein Frühjahr später, sitzen die bei-
den Schiffbauingenieure gut gelaunt an 
Bord ihrer „Kiss“, präsentieren auf der 
Seekarte Streckenabschnitte ihrer Rei-
se – und stecken spürbar voller Vorfreu-
de. Zum zweiten Mal haben sie auf der 
Lürssen-Werft in Bremen-Nord gekün-
digt, und sie wollen gar nicht daran den-
ken, ob sie ihr Arbeitgeber ein zweites 
Mal trotz Kündigung weiterbeschäftigen 
würde. Nein, diesmal werden sie ihr 
Ding durchziehen. „Wir glauben daran, 
dass man in Europa loskommt“, sagt 
Anne. 

Kurz vor Weihnachten 2020, während 

Der Abdruck des Artikel erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Autors 
Jörg Niemeyer. Er ist am 23.06.2021 im 
Weser-Kurier erschienen. 

eines Gesprächs mit dem WESER-KURIER 
über das wegen Corona verlorene Jahr 
für die beiden, war es die 29-Jährige, die 
auf die Abreise im Frühjahr 2021 fast 
schon bestand, während ihr Mann die 
Bremse trat. Jetzt also der Start aus 
Trotz? „Ein bisschen“, gibt Philipp zu. 
Aber die Impfprognosen seien gut. Und 
spätestens Anfang September müssen sie 
die Biskaya hinter sich gelassen haben – 
den im Spätsommer stürmischen Teil des 
Atlantiks, der sich von der Nordküste 
Spaniens bis zur Westküste Frankreichs 
erstreckt. Drei Tage benötigt die „Kiss“ 
für diese Passage. „Da brauchen wir 

stabiles Wetter“, sagt Anne. Windstärke 
7 und mehr, ab Ende August in der Regi-
on keine Seltenheit, brauchen sie jeden-
falls nicht. 

Etwas weiter südlich, in Höhe Portugal, 
werde sich dann entscheiden, ob die 
Pläne aus dem Vorjahr tatsächlich eins 

Ein imposanter Anblick aus dem Urlaub im 
Vorjahr: die trockengefallene, elf Meter lange 
und 5,90 Meter breite „Kiss“, neben der Anne 
und Philipp Becker wie zwei winzige Persön-
chen wirken. Für drei bis fünf Jahre wird das 
Boot mit den zwei Rümpfen das Zuhause des 
Ehepaars sein.  
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zu eins übernommen werden oder nicht. 
Die Liste mit den notwendigen Erledi-
gungen vor der Reise wird derzeit unver-
ändert abgearbeitet. Doch anders als vor 
einem Jahr, gibt es für die Route selbst 
inzwischen eine Alternative. Grob gesagt 
wird sich in Portugal entscheiden, ob die 
Beckers mit der „Kiss“ links abbiegen 
werden Richtung Mittelmeer oder rechts 
Richtung Südamerika und Karibik. 

Nach wie vor heißt das erklärte Ziel des 
Paares „Weihnachten 2021 auf Barba-
dos“. Doch sollte dieses Ziel, aus wel-
chen Gründen auch immer, vorerst nicht 
zu erreichen sein, gibt es jetzt einen Plan 
B. Italien, Kroatien, Griechenland und 
die Türkei seien Überlegungen wert, im 
Mittelmeer zu überwintern. „Für uns 

wäre das keine verschenkte Zeit“, sagt 
Philipp. Schon von den Temperaturen her 
sei es dort viel schöner als im kühlen Bre-
men des Winters 2020 und Frühjahrs 
2021, sagt Anne und strahlt. Die Aussicht 
auf südliche Gefilde, warme Luft und 
warmes Wasser macht ihr gute Laune. 

Mag die Liste der Reisevorkehrungen 
auch die gleiche sein wie im Vorjahr: Die 
aktuelle Situation ist zumindest in einem 
Punkt doch eine ganz andere. Salopp 
ausgedrückt: Sie ist wie im Vorjahr zuzüg-
lich der Erfahrungen, die Corona mit sich 
gebracht hat. „So eine Weltreise machen 
zu können, ist schon ein großes Privileg“, 
sagt Philipp. Und das fühle sich jetzt noch 
mal stärker an als vor Corona. „Weil wir 
die Freiheit gewohnt waren, haben wir 

sie doch gar nicht mehr richtig wahrge-
nommen. Jetzt wird uns bewusst, was es 
bedeutet, reisen zu können.“ 

Angesichts der globalen Pläne klingt es 
fast schon kurios, wenn die Weltreisen-
den Anne und Philipp über ihre Aktivitä-
ten seit dem vergangenen Herbst reden: 
Ende Mai haben sie mit der „Kiss“ ihre 
einzige Tour gemacht – nicht auf dem 
Meer, auch nicht auf einem großen 
Fluss, sondern auf der beschaulichen 
Ochtum. Immerhin konnten sie sich dort 
schon mal von Freunden aus dem Was-
sersportverein verabschieden. Das Auf-
Wiedersehen-Sagen bei Lürssen, wo sie 
sich nach mehrjähriger Firmenzugehö-
rigkeit teils von Kollegen, teils aber auch 
von richtig guten Freunden trennen, 
dürfte dagegen weit unpersönlicher 
ausfallen, weil die Beckers seit Monaten 
im Homeoffice sitzen. „Wahrscheinlich 
werden wir, wenn wir unsere Arbeits-
plätze räumen, nur Schokolade dalas-
sen“, sagt Anne, „und den Hinweis, dass 
sich alle bedienen sollen, wenn sie wie-
der im Büro sind.“ 

Unfreiwillige Wartezeit 

Die unfreiwillige Wartezeit bis zur anste-
henden Abfahrt haben Anne und Philipp 
genutzt, um sich bei einem eher unan-
genehmen Thema schlau zu machen: 
Piraterie. Das Ehepaar erweckt keines-
falls den Eindruck, ängstlich zu sein. 
Aber für den Fall der Fälle möchte es 
auch nicht unvorbereitet sein. „Die Bun-
despolizei hat erstmals einen digitalen 
Piraterie-Workshop angeboten“, sagt 
Anne, „in dem ging es darum, wie man 
sich richtig verhält.“ Nun wissen es bei-
de besser. Das Sicherste sei jedoch, sagt 
Philipp, wenn man um die Gebiete, in 
denen Piraten ihr Unwesen treiben, ei-
nen großen Bogen segelt. Die Bundespo-
lizei beantworte, so sagt der 34-Jährige, 
Fragen nach gefährlichen Regionen, au-
ßerdem seien die Segler untereinander 
auf bestimmten Kanälen gut vernetzt, 
um sich gegenseitig warnen zu können. 

Nun kann es also losgehen. Die erste 
Reiseetappe, das steht fest, wird Anfang 
Juli bereits in Emden enden und eine 
mehrtägige Pause nach sich ziehen. In 
Annes Heimatstadt wird die „Kiss“ noch 
einmal aus dem Wasser gehoben, um 
ihr einen Antifouling-Anstrich zu verpas-
sen. Das hat im Bre-
mer Hohentorshafen, wo das Boot seit 
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über einem Jahr lag, nicht mehr ge-
klappt. 

Aber Anne und Philipp freuen sich riesig 
auf den ersten Zwischenstopp, auf die 
Familie und eins der wenigen Lebens-
mittel, das nach Ansicht von Anne unbe-
dingt für die Reise gebunkert werden 
muss: Ostfriesischer Tee mit Kluntjes. 
Obwohl die erlaubten, gewaltig klingen-
den 1,7 Tonnen Zuladung für die „Kiss“ 
schnell erreicht seien, weil Besatzung 
sowie alles Groß- und Kleinmaterial von 
450 Litern Frischwasser über 250 Liter 
Diesel, dem Beiboot, Gasflaschen, Klei-
dung bis hin zum Teelöffel Gewicht brin-
gen, werde sich auf jeden Fall ein 
Schrankfach für genügend Tee und Zu-
cker finden. 

Mit den Beckers auf Weltreise 

Die Sonne des Südens, herrliche Strände, 
idyllische Inseln, Palmen und blaues Was-
ser: Das sind die Zutaten, die in den kom-
menden Jahren das Leben von Anne und 
Philipp Becker versüßen sollen. Sie 
hoffen, dass sich ihre ursprünglichen Plä-
ne in die Tat umsetzen lassen. 

Und dass sie Weihnachten 2021 auf Bar-

bados verbringen können. Je nachdem, 
wie lange sie es in der Karibik aushalten, 
werden sie sich anschließend in Rich-
tung Pazifik, in die Südsee, aufmachen. 
Wer Interesse hat, dem Ehepaar zu fol-
gen, kann das tun. Viele Bilder und Ein-
drücke der Reise werden auf dem Insta-
gram-Kanal „sailingkiss“ oder unter 
www.sailingkiss.com zu finden sein. JGR 

Lasst uns den Meister küren! 

 

Am Samstag den 04.09.2021 und/oder 
Sonntag, den 05.09.2021 findet in O-
phoven unsere alljährliche Vereinsmeis-
terschaft sowie die Siegburger Stadt-
meisterschaft, bei welcher auch alle 

Siegburger Bürger ohne Vereinsmitglied-
schaft teilnehmen können statt. 

Gesegelt wird im Match-Race-Modus auf 
unseren Valken Tünnes und Schäl und 
ggf. auf zusätzlichen Leihbooten. 

Natürlich steht bei uns der Spaß und 
nicht das Ergebnis an vorderster Stelle, 

das heißt unsere Vereinsregatta ist für 
alle, Jung und Alt, unerfahren und Profi-
Regatta-Segler, Wettkampfsportler und 
Hafensegler geeignet. 

Auch Einzelpersonen können mitma-
chen, wir finden für jeden Steuermann 
schon den richtigen Vorschoter. 

Übernachtungsmöglichkeiten für den 
gemütlichen Teil am Samstagabend sind 
in unseren beiden Clubheimen Salsa und 
Lion vorhanden. 

Denkt dran, umso mehr teilnehmen, 
umso lustiger wird es. 

Interessenten melden sich bitte beim 
Sportwart Michael Frehse unter sport-
wart@segel-club-rhein-sieg.de. 

SCRS-Vereinsregatta und Siegburger Stadtmeisterschaft 2021 

http://www.sailingkiss.com
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
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Von Freitag dem 27.08.2021 bis 
zum Sonntag, den 29.08.2021 
findet das erste SCRS-
Katamaran Treffen in Ophoven 
statt. Zusätzlich zu unserem 
vereinseigenen Kat werden 
noch zwei Vereinsmitglieder 
ihre Boote mitbringen, so dass 
wir insgesamt über 3 Zwei-
rümpfer verfügen werden. 

Wer einmal Katsegeln auspro-
bieren möchte ist herzlich ein-
geladen am 28.08. und 29.08. 
auf einem der Kat`s stunden- 
oder tageweise mit zu segeln, 
wir freuen uns über eine rege 
Teilnahme. 

Interessenten melden sich bitte 
beim Sportwart Michael Frehse 
unter sportwart@segel-club-
rhein-sieg.de. 

Aufgrund der Anzahl der Boote 
sind die freien Mitsegelplätze 
können maximal 6 Personen 
pro Tag teilnehmen.  

2. Platz Kategorie See 
im Fahrtensegelwettbewerb 2020 des SV NRW 
Wir gratulieren Christa und Anno Klant zum 2. Platz Kategorie See im Fahr-
tensegelwettbewerb 2020 des SV NRW, den sie für Ihren Törnbericht zu 
ihrem Ostsee-Törn mit Passage des Götakanals erhalten haben. 

Wer hat Lust mal auf zwei Rümpfen zu segeln? 

KAT-Treff in Ophoven 

Vorankündigung 
Bei unserem Seglerabend am  

07.09.2021 

Werden wir mal wieder etwas Neues 
ausprobieren: 

Wir werden Erik Sander, den Binnen-
segler, begrüßen können. Er wird uns 
musikalische Unterhaltung bieten. 

Wer sich schon einmal informieren 
möchte, hier der Link zu seiner 
Homepage: 

www.binnensegler.de 

mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.binnensegler.de
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Stützpunkt Ophoven  Ophoven ist kein Abstellplatz für 
ausgediente Gebrauchsgegen-
stände. 
In Ophoven sammeln sich immer wieder 
Sachen, die dort nicht hingehören. 

Diese Sachen müssen dann womöglich 
mit Kosten, aber zumindest mit Zeitauf-
wand durch den Bootswart immer wie-
der entsorgt werden. 

Zum Beispiel liegt jetzt ein Surfbrett 
schon seit längerer Zeit hinter unserem 
Gartenhaus auf Platz 054. 

Bisher konnte ich hierzu keinen Besitzer 
ermitteln. 

Bei der nächsten Aufräumaktion wird 
dieses Surfbrett im Müll landen. 

Es wäre schön, wenn wir den Besitzer 
ermitteln können und dieser das 
Surfbrett bitte kurzfristig selbst entsorgt. 

Meldungen an Bootswart Klaus Feder-
lein unter Email bootswart@segel-club-
rhein-sieg.de 

A
p

ri
l 2

0
2

1
 

Ju
li 

2
0

2
1

 

Als Segelclub „ohne Wasser vor der Tür“ 
müssen wir uns der Situation stellen, 
unser Heimatrevier in etwas weiterer 
Entfernung zu haben. Für uns ist das 
unser Stützpunkt Ophoven/Belgien. 

Die dortigen Einrichtungen bestehen aus 
den Clubheimen „Lion“ und „Salsa“ auf 
dem Campingplatz „De Spaanjerd“ und 
den Booten des SCRS in der gleichnami-
gen Marina „De Spaanjerd“. Diese Ein-
richtungen werden nach und nach ver-
bessert du weiter ausgebaut. Das gilt 
speziell für das Clubheim „Salsa“, das ja 
erst in diesem Jahr angeschafft worden 
ist. 

Sowohl Clubheime als auch Boote ste-
hen allen Mitgliedern des SCRS und de-
ren Gästen zur Verfügung. Für die Nut-
zung werden Nutzungsbeiträge erhoben, 
die der Finanzierung von Mieten und 
Instandhaltung dienen. Diese können 
nur im Rahmen gehalten werden, wenn 
alle Nutzer pfleglich mit den Einrichtun-
gen umgehen und mithelfen, einen ho-
hen Pflegezustand zu erhalten. Schließ-
lich sind alle Mitglieder Miteigentümer 
dieser Einrichtungen und haben damit 
auch die Verantwortung dafür! Diese 
Verantwortung ist auch auf Familien-
mitglieder und Gäste zu übertragen. 

Der Betrieb der Einrichtungen will im 
Sinne vieler Nutzer gut organisiert sein, 
damit alle, die sich dort aufhalten, auch 
wirklich Freude bei ihrem Aufenthalt 
haben. Um die Übergaben vom einen an 
den nächsten Nutzer durchzuführen, 
kann nicht jedes Mal extra aus dem Be-
reich Siegburg nach Ophoven gefahren 
werden. Aus diesem Grund hat unser 
Bootswart Klaus Federlein sich ein Sys-
tem bestehend aus Beschreibungen und 
Checklisten ausgedacht und aufgebaut. 

Die Beschreibungen geben genaue Aus-
kunft über alle Funktionen und Handha-
bungen. Die Checklisten dienen dazu, 
Clubheime oder auch Boote bei Übernah-
me korrekt in Betrieb zu nehmen und auf 
ordnungsgemäße Funktion und Sauber-
keit zu überprüfen und zu dokumentie-
ren. Das bedeutet einerseits als derjeni-
ge, der nicht ständig mit diesen Einrich-
tungen umgeht, eine Anleitung aber auch 
eine Hilfe zu erhalten, alles richtig in Be-
trieb zu nehmen und zu bedienen. Dabei 
sollen auch Defekte, aber auch Ver-
schmutzungen dokumentiert werden, die 
der vorhergehende Nutzer nicht korrekt 
beseitigt hat. 

Der umgekehrte Weg wird bei der Abrei-
se beschritten: Wieder wird die Checklis-
te durchgegangen. Das hilft, alles wieder 
richtig außer Betrieb zu setzen und dabei 
nichts zu vergessen, aber alles so zu ver-
lassen, wie ich es als nächster Nutzer 
gerne vorfinden möchte, damit meine 
Freude dann nicht durch Schmutz und 
Defekte getrübt wird. 

Viele haben das System erkannt und hel-
fen fleißig mit. Prüfen die Einrichtungen, 
reparieren und sorgen dafür, dass alles in 
Ordnung bleibt. 

Doch es kommt immer wieder vor, dass 
Einigen – vor allen Dingen Neulingen und 
Gästen - gar nicht bewusst ist, dass diese 
Beschreibungen und Checklisten existie-
ren und/oder gar nicht wissen, was sich 
hinter diesen Beschreibungen und Check-
listen verbirgt. 

Sie gehen davon aus, dass mit dem preis-
werten Entgelt auch der komplette Reini-
gungsservice, die Pflege und Instandhal-
tung mit diesen Kosten abgedeckt ist. 

Es ist unbedingt erforderlich allen, vor 
allen Dingen Neulingen, die durch die 

mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
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Ausbildung, durch Bewegt älter werden, 
durch Jugendsegeln und als Gäste von 
SCRS-Mitgliedern unsere Einrichtungen 
in Ophoven kennen lernen und nutzen, 
gesagt werden muss, dass die geringen 
Nutzungsbeiträgen kein Rundum-Sorglos
-Paket beinhalten. 

Die minimalen Nutzungsbeiträge sind 
nur möglich, weil jeder Nutzer zusätz-
lich dazu die Verpflichtung hat, die Ein-
richtungen während der Zeit der Nut-
zung zu pflegen und dem Bootswart, 
wenn zu Arbeitseinsätzen aufgerufen 
wird, zu helfen. 

Beschreibungen und Checklisten sind 
wichtig für alle, die nicht ständig damit 
umgehen. Jemand, der nicht ständig mit 
den Einrichtungen umgeht kann nicht 
wissen, was wichtig ist. 

Es ist recht wenig Zeitaufwand, für den 
daraus entstehenden Nutzen. Doch die 
Zeit muss von den Nutzern eingeplant 
werden. 

In Ophoven vergeht die Zeit immer sehr 
schnell und dann ist es schon zu spät, 
man hat noch nicht gepackt, man muss 
noch nach Hause fahren, am Montag 
muss man wieder arbeiten… 

Aus den vorgenannten Gründen muss nach folgendem Schema bei Übernahmen und 
Übergaben vorgegangen werden: 

• Vor der Nutzung sind die zu nutzenden Einrichtungen gemäß Beschreibung und 
Checkliste zu prüfen, ob die Einrichtungen in Ordnung sind und vom Vornutzer 
ordnungsgemäß hinterlassen wurden. Dann sind die Einrichtungen gemäß den 
Beschreibungen in Betrieb zu nehmen. 

• Festgestellte Verschmutzungen, Unordnungen und kleinere festgestellte Mängel 
sind in Abstimmung mit dem Bootswart direkt zu beseitigen. 

• Grobe Verschmutzung, Mängel und Schäden per WhatsApp, SMS oder E-Mail mit 
Foto dokumentieren und dem Bootswart melden. 

• Die festgestellten Verschmutzungen, Mängel und Schäden nach Möglichkeit in 
Absprache mit dem Bootswart direkt beseitigen - mindestens so, dass eine Nut-
zung weiterhin möglich ist.  
(Anmerkung: Der Bootswart und seine Helfer machen ihre Aufgabe ehrenamtlich 
und sind nicht die „Reparatur- und Putzkolonne“ für unordentliche Nutzer) 

• Vor der Nutzung sind die Nutzungsbeiträge gemäß Buchungsbestätigung per Über-
weisung zu entrichten. 

• Am Ende der Nutzung die Einrichtungen ordnungsgemäß nach Checkliste geprüft 
und aufgeräumt verlassen, bzw. gemäß Checkliste wieder außer Betrieb setzen. 
Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei in den Mobilheimen dem WC, der Küche 
und den Kühlschränken zu widmen. 

Am Ende macht es sich zeitlich auch be-
zahlt, wenn man am Anfang bereits die 
Checkliste ordentlich durchgegangen ist. 

Wer länger in Ophoven ist sollte sich mal 
die eine oder andere Sache vornehmen 

und sauber machen. Z.B. Zeltwände 
reinigen, Rasen mähen, Unkraut jäten, 
Boote reinigen, Ameisenmittel streuen, 
etc. 
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Terminübersicht 

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

in Ophoven 
27.-29.08. KAT-Treff in Ophoven 
31.08. Vorstandssitzung 

September 2021: 
04.-05.09. SCRS-Vereinsregatta u. 

Siegburger Stadtmeisterschaft 
07.09. Seglerabend mit musikalischer 

Unterhaltung,  
Binnensegler Erik Sander 

17.-19.09.. Jugendsegeln 
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 

SCRS-Flaschenpost 31.07.2021 2021/07 

Zu verschenken 

Im August gratulieren wir 
zum runden Geburtstag 

• Marleen Körner (10) 

• Luci Schwingen (20) 

• Leon Schiffbauer (20) 

Zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Jörg Müller 

Zum Geburtstag mit 70 und 

mehr Jahren 

• Simon van Nieuwaal 

• Rudolf Augustin 

• Bodo Lehmann 

• Hans Mißfeld 

 

Natürlich gratulieren wir auch allen 
hier nicht genannten, die in diesem 
Monat ihren Geburtstag begehen. 
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Geburtstage im August 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 
03.10. (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 

Wegen Aufgabe des Segelsports zu ver-
schenken: 

• Schwerer Segelanzug, Jacke + Hose, 
Marinepool, Gr. XXL, rot  

• Mittlerer Segelanzug, Jacke + Hose, 
Helly Hansen, Gr. XL, rot  

• Segelhose Imhoff, Gr. XL, rot  

• Leichter Segelanzug mit Fleece Weste, 
Compass, Gr. XXL, blau  

• Segelhose AWN, Gr. XXL, dkl.-blau  

• Leichte Segeljacke Helly Hansen, Gr. 
XXL, rot/blau  

• Segelweste vom SCRS mit Wimpel, Gr. 
XXL, dkl.-blau  

• Leder Segelschuhe TBS, G. 45, braun  

 

• Leichte Segeljacke Damen, Gr. L, tür-
kis  

• Segelweste Damen, Gr. L, türkis  

 

• Sorgleine für Rettungsweste 

• Plastikhüllen für Seekarten 

Interessenten wenden sich an 
Egbert Ploeger 
Email: Egbert.Ploeger@t-online.de 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.segel-club-rhein-sieg.de/
mailto:Egbert.Ploeger@t-online.de

