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SCRS-Vereinsmeisterschaft 

Sieburger Stadtmeisterschaft 
Ach war das schöööön 
Am Samstag den 4.September haben wir 
nach einem Coronajahr Pause wieder 
unsere Vereinsregatta und die Siegbur-
ger Stadtmeisterschaft an unserem 
Stützpunkt in Ophoven ausgetragen – 
und was soll ich es sagen, es war ein 
voller Erfolg. Es haben sich so viele ange-
meldet, dass wir das Teilnehmerfeld auf 
20 Teilnehmer als 10 Teams begrenzen 
mussten, was aber die anderen nicht 
davon abgehalten hat, als Zuschauer 
trotzdem zu kommen, so dass wir letzt-
endlich mehr als 30 Leute am Steg zäh-
len konnten. Zusätzlich zu unseren bei-
den Valken Tünnes und Schäl haben wir 
uns beim Sailcenter noch 5 weitere Boo-
te ausgeliehen, um in 10 spannenden 
Rennen den diesjährigen Vereinsmeister 
zu küren – und spannend war es tat-
sächlich, nach 7 Rennen, die jedes Team 
zu bestreiten hatte, trennten den 1ten 
und 2ten Platz gerade Mal 1 Punkt. Hier 
die Ergebnisse: 

1.Platz: Tanja und Cedrik Hölper 

2.Platz: Felix Lüneberger und 
Maurice Gomez Gari 

3.Platz: Achim Becker und 
Thommy Dillmann 

Nach den Rennen und der Siegerehrung 
wurde bei herrlichem Wetter an den 

Clubheimen noch bis lang in die Nacht 
hinein gegrillt, geschlemmt, geschnackt, 
gelacht und gefeiert. 

Und oft hat man den Satz gehört – Ach 
war das schön.  

Voller Körpereinsatz beim 
Kampf um den Zieleinlauf 

Geschlossenes Regattafeld 
beim Start mit strategischer 
Positionierung für den Re-
gattalauf. 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

bei unserem letzten Seglerabend woll-
ten wir ja eigentlich Erik Sander, den 
Binnensegler, als Gast begrüssen, der 
uns dann mit seinen Liedern musikali-
sche Unterhaltung bieten sollte. Leider 
hat das nicht geklappt, weil ihm, nach-
dem er schon in Königswinter sein Quar-
tier bezogen hatte,  auf dem Weg nach 
Sankt Augustin sein Fahrzeug wegen 
eines Getriebeschadens liegen geblieben 
ist. Das war bedauerlich, trotzdem wur-
de der Abend auf Grund von anregen-
den Gesprächen sehr unterhaltsam. 

Jetzt neigt sich die Segelsaison 2021 
schon wieder dem Ende zu und das ist 
die Zeit, in der unsere „Abteilung „ Aus-

bildung wieder sehr aktiv wird. Das erste 
Schnuppersegeln ist bereits mit guter 
Beteiligung gelaufen und am kommenden 
Wochenende startet der zweite Durch-
gang und ist ebenfalls ausgebucht. 

Schön ist es aus meiner Sicht, dass wie-
der neue Formate erprobt werden. So 
lädt Michael Frehse zum Nikolaussegeln 
im Dezember ein. Einzige Herausforde-
rung dabei: Die dann anzumietenden 
Boote müssen kurzfristig gebucht wer-
den, so dass auch die Teilnahmemeldun-
gen kurzfristig erfolgen müssen. Wie ich 
gehört habe, ist der Zuspruch recht hoch! 

 

Jetzt zunächst aber wieder einmal viel 
Spaß beim Lesen dieser Flaschenpost. 

Mast- und Schotbruch! 

gez. 
(jetzt nicht mehr mit voller Unterschrift!) 

Johannes J. Firsbach 
Vorsitzender 

Fahrtensegelwettbewerb 2020/2021 

Ausschreibung 
Auch in diesem Bereich hat Corona stark 

zugschlagen: Viele der geplanten Törns 

konnten wegen der in den einzelnen 

Ländern unterschiedlich geltenden 

Corona-Einschränkungen nicht durchge-

führt werden. Infolgedessen wurden 

auch nur sehr wenige Törnberichte zum 

Wettbewerb eingereicht. Unser Bereich 

Fahrtensegeln hat sich deswegen ent-

schlossen, den Fahrtensegelwettbewerb 

auf de Perioden von 2 Jahren -nämlich 

2020 und 2021 – auszudehnen. 

Durch Wettbewerb im Fahrtensegel-

sport will der Segel-Club Rhein-Sieg brei-

tensportlich-nautisches Interesse seiner 

Mitglieder fördern. 

Es werden Reisen ausgezeichnet, unter-

nommen mit Segelschiffen, die im übli-

chen Zeitrahmen eines (Familien-)

Urlaubs von max. 4-5 Wochen) durch-

führbar sind und die das Prädikat 

„vorbildlich“ verdienen. 

Dafür von Bedeutung sind neben dem 

rein sportlichen Wert des Törns, d.h. 

versegelter Distanz in Abhängigkeit von 

Revier- und Wetterbedingungen, der 

Beleg solider Seemannschaft und siche-

rer Navigation und, darüber hinaus, Sorg-

falt bei der Vorbereitung und Dokumen-

tation der Reise, Impulse mit sportpäda-

gogischem Wert, aber auch für Harmonie 

der Crew-Gemeinschaft sowie reisekultu-

relle Ansprache. 

Gewertet wird getrennt nach drei unter-

schiedlichen Disziplin-Gruppen: 

• Fahrtenwettbewerb See 

• Fahrtenwettbewerb Binnen 

• Fahrtenwettbewerb Jugend 

• Sonderpreis „Härte“ 

Der Gruppe SEE zugeordnet sind Törns, 

die überwiegend in offenen Seegebieten 

und Küstenregionen, so des Mittelmeers, 

der Nordsee, der Ostsee einschließlich 

deren offenen Boddengewässer und im 

Ijsselmeer durchgeführt wurden. 

Der Gruppe BINNEN umfasst Fahrten, 

die überwiegend auf Gewässern stattge-

funden haben, die binnenwärts gelten-

der Seegrenzen liegen, so z.B. in ge-

schlossenen Boddengewässern, Flüssen, 

Kanälen und Binnenseen. 

Die Gruppe Jugend setzt voraus, dass 

der (die) Schiffsführer(in) zu beginn der 

Reise nicht älter als 20 Jahre oder, wenn 

doch, dass keines der übrigen Crew-

Mitglieder alter als 18 Jahre war. 

Der Sonderpreis „Härte“  wird vergeben 

für Törns die im Verlauf die Crew einer 

besonderen Härte ausgesetzt haben. 

Werden die Gruppenvoraussetzungen 

und Bedingungen für die Teilnahme am 

Wettbewerb erfüllt, erfahren Bewer-

bung und Bewerber ehrende Anerken-

nung durch den SCRS, darüber hinaus 

(bei mindestens drei Bewerbungen pro 

Wertungsgruppe) Zuspruch des für die 

Disziplin (See, Binnen, Jugend) vorgese-

henen Wanderpreises. 

Unterlagen zu den Törns aus 2020 und 

2021 mit den erforderlichen Dokumen-

ten, Texten und Illustrationen sollen 

bitte bis spätestens 30.11.2021 per 

Email an fahrtensegeln@segel-club-

rhein-sieg.de eingereicht werden. 

 

Die Anmeldung und die Bedingungen für 

den SCRS-Fahrtensegelwettbewerb kön-

nen als Word-Dokument von unseren 

Internetseiten unter SCRS-

Fahrtensegelwettbewerb oder unter 

folgendem Link heruntergeladen wer-

den: 

www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-

content/uploads/fswbedingungen.docx 

mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/fswbedingungen.docx
http://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/fswbedingungen.docx
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SEGELN LERNEN IM VEREIN—SCHÖNER KANN‘S NICHT SEIN 

Start der Ausbildungssaison 2021/2022 

Wie in jedem Jahr bietet der Segel-Club Rhein-Sieg auch dieses Jahr wieder allen Segel- und Wassersportinteressierten ein 
breit aufgestelltes Aus- und Fortbildungsangebot an. 

Ob verschiedene Segel- und Motorbootführerscheine, Funkkurse UBI-Binnenfunk und SRC-Küstenfunk sowie den sog. 
„Knallschein“ Fachkundenachweis Notsignalmittel, einen Spleisskurs oder Niederländisch-Basiskurs, gemäß unserem Ver-
einsmotto „Spaß am Segeln – mit Sicherheit“ bringen unsere erfahrenen Ausbilder allen Schülern das nötige Handwerkszeug 
bei, um die nächste Saison auf dem Wasser genießen zu können. 

Nach zwei Jahren digitaler Ausbildung bieten wir alle unsere Kurse in der Saison 2021/2022 für alle Geimpften und Genesene 
wieder als Präsenzkurse an. Wer an einem unserer Führerscheinkurse (SBF-Binnen/See und SKS) teilnimmt erhält zusätzlich 
eine kostenlose Vereinsmitgliedschaft für das gesamte Jahr 2022 und kann somit zu unseren günstigen Vereinskonditionen 
alle Boote und Clubheime des Vereins nutzen. 

Für seine hervorragende Ausbildung wurde der Segel-Club Rhein Sieg bereits 2007 und 2015 vom deutschen Segler Verband 
ausgezeichnet, bei uns bekommt ihr hohe Qualität zum günstigen Vereinstarif. 

Alle Interessierten können sich an den folgenden Terminen unverbindlich persönlich bei unseren Ausbildern informieren: 

• 05.10.2021, 19:30 Uhr, Infoabend Funkkurse Kursstart 26.10.2021 

• 06.10.2021, 19:30 Uhr, Infoabend SBF-Binnen Kursstart 24.11.2021 

• 07.10.2021, 19:30 Uhr, Infoabend SBF-SEE + SKS Kursstart 11.11.2021 

Alle Infoabende finden in unseren Kursräumen im Berufskolleg Siegburg, Gebäude C, Hochstr. 1, 53721 Siegburg statt. 

Details zu allen Kursen und übersichtlich aufgeschlüsselte Kosten gibt es auf unserer Internetseite unter 
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/ausbildung/kursangebote/ 

Für eine persönliche Beratung steht unser Ausbildungskoordinator zu Verfügung: 

Infos & Anmeldungen über Michael Frehse 
Tel.: 02241 8463938, Mob.: 0173 3979059, Email: ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de. 

https://www.segel-club-rhein-sieg.de/ausbildung/kursangebote/
mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de


 

Seite 4 

SCRS-Flaschenpost 30.09.2021 2021/09 

Das einzige Jugendsegeln 2021 

Am 18./19.09. fand das erste und letzte 
Jugendsegeln in 2021 statt. Es war ein 
rundum gelungenes Wochenende, das 
Wetter war schön, wenn auch nachts 
etwas frisch, der Wind hätte samstags 
etwas mehr sein können, aber es waren 
alle happy überhaupt aufs Wasser zu 
kommen. 
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Wochenende auf zwei Rümpfen 
Am 28. Und 29.8. haben sich insgesamt 16 Kat-Interessierte an 
unserem Standort in Ophoven getroffen, um Mal auf zwei 
Rümpfen über den See zu gleiten. 

Aus einer „Stammtischidee“ heraus geboren entwickelte sich 
das 1te KAT-Treffen des SCRS zu einem vollen Erfolg, insbeson-
dere natürlich aufgrund unserer Mitglieder Mathias Marxen 

und Michael Schulz, die ihre eigenen Kat´s und sich als Steuer-
mann zu Verfügung stellten, und Rainer Lümmen, der unseren 
Vereinskat segelte. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an 
euch drei. 

Bei fehlendem Sonnenschein aber dafür gutem Segelwind 
konnten sowohl Samstag als auch Sonntag etliche Kat-Neulinge 
auf den drei Booten Erfahrung sammeln und eine ganz andere 
Art des Segelns kennenlernen.  

Nach dem Segeln hatten alle beim Grillen in gemütlicher Runde 
noch ausgiebig Gelegenheit, das Gelernte theoretisch zu vertie-

fen  . 

Für nächstes Jahr ist bereits eine Wiederholung geplant, wer 
von euch aber auch zwischendrin einmal auf einem der Kat`s 
mitsegeln möchte meldet sich einfach unter sportwart@segel-
club-rhein-sieg.de, unsere aktiven Katamaransegler freuen sich 
immer über Mitsegler. 

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 Revie-
ren und bei 
zahlreichen 
Vercharterern 
vorgenommen 
werden. 

 

Blockcharter — Sonderkonditionen für SCRS-Mitglieder 

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 für andere 
Dinge zur Verfügung stehen, um den 
Törn noch besser werden zu lassen. 

mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
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Navicula treibt`s bunt 

Am selben Wochenende wie unser KAT-
Treffen fand die vom Hafen und Cam-
pingplatzbetreiber Marec organisierte 
„Candlelight“ Fahrt statt. Hierbei sind 
alle Bootsbesitzer der Häfen de Span-
jeerd und Heerenlaak eingeladen, ihre 
Boote mit bunten Lichtern zu schmü-
cken und im Konvoi die Maas abends 

Navicula 

treibt‘s 

bunt 

abwärts von Heerenlaak nach de Span-
jeerd zu fahren. Und dieses Jahr waren 
wir mit unserer Navicula auch dabei. 
Unser Sportwart hat alles, was seine 
Weihnachtslichterkettenkiste hergab an 
unserem Motorboot befestigt und Sie 
somit rundum zum Leuchten gebracht. 

Die anschließende Fahrt im Konvoi mit 
über 100 weiteren, toll beleuchteten 
und phantasievoll gestalteten Booten 
war für alle ein beeindruckendes und 
schönes Erlebnis und ein toller Abschluss 
für einen schönen Segeltag, Wiederho-
lung im nächsten Jahr garantiert. 
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Neues Konzept für den Bootspark 
der Jugendabteilung 

Das Nutzungsverhalten der Jugendabtei-
lung in den letzten Jahren hat gezeigt, 
dass die 3 420er, Shir Khan, Baghira und 
Colonel Hathi, nur sehr wenig zum Ein-
satz kamen. Das war sicherlich in der 
ablaufenden Segelsaison durch die 
Corona-Krise noch verstärkt worden. 

Entsprechend wurde im Vorstand die 
Diskussion um die zeitgemäße Aus-
stattung der Jugendabteilung mit Boo-
ten aufgegriffen. Speziell die letzte An-
schaffung des Laser Pico hat die Debatte 
befeuert, da dieser Bootstyp sehr ein-
fach in seiner Handhabung gestaltet ist 
und deswegen von den Jugendlichen an 
den immer eng bemessenen Segelgele-
genheiten an den Jugendwochenenden 
sehr leicht und zeitsparend auf– und 
abzutakeln ist. Diese Eigenschaften wei-
sen die im Bestand befindlichen 420er 
nicht auf—sie sind deutlich komplizier-
ter und damit auch reparaturanfälliger, 

Chicker Segeloverall abzugeben 
Es handelt sich um einen Segelanzug als 
Einteiler für Damen, Marke Helly Han-
sen, Größe XS, weiß mit dunkelblau in 
einem sehr guten Erhaltungszustand. 

Gitta Streich 
gi-streich@t-online 
02241-1485241 

ws in der Vergangenheit im-
mer wieder zu Ausfällen ge-
führt hat. 

Letztendlich wurde der Be-
schluss gefasst, sich von den 
420er zu trennen. Die Jugend-
abteilung wird sie in Kürze 
einer itensiven Inspektion 
unterziehen, so dass sie dann 
zum Verkauf angeboten wer-
den können. 

Zu diesem Auftrag kommt auf 
Jugendwart David Tegethof 
und sein Team noch zu, sich 
nach Alternativen umzuse-
hen. Diese könnten darin be-
stehen, dass noch ein zusätzli-
cher Laser Pico angeschafft 
wird. Aber auch für die 420er 
muss noch ein Bootstyp aus-
findig gemacht werden, der 
auf Jugendliche passt, die 

dem 320er und den Laser 
Pico entwachsen sind. 

Zusätzlich wird von der 
Jugendabteilung ein wei-
terer Katamaran ge-
wünscht. 

Langfristig wird auch der 
Bestand des 470ers in 
Betracht gezogen, da es 
sich auch bei diesem 
Bootstyp um ein eher 
kompliziertes Boot han-
delt, der auf Grund seiner 
Regattaeignung mit zahl-
reichen Trimmmöglich-
keiten ausgestattet ist. 

Sollten sich Mitglieder 
des SCRS für die Über-
nahme eines der 420er 
interessieren oder über 
einen Kontakt eines Inte-
ressenten verfügen, mö-
gen sie sich an den Boots-
wart Klaus Federlein wen-
den unter boots-
wart@segel-club-rhein-
sieg.de 

mailto:gi-streich@t-online
mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
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Nikolaussegeln 04.12.2021 
Wer sagt hier, die Saison sei ja bald vorbei??  

Wir verlängern dieses Mal bis zum 04. Dezember und gehen mit maximal 20 Wage-
mutigen, die schon lange Mal ihren Faserpelz und ihre warmen Seestiefel ausprobie-
ren wollten, nochmal raus. 

Dafür leihen wir uns beim Sailcenter Limburg in Ophoven bis zu 5 Valken aus, die wir, 
um die Kosten pro Person im Rahmen zu halten mit je 4 Seglern besetzen. 

Von 11:00 Uhr bis in den Nachmittag hinein wird dann nochmal der winterliche See 
erkundet, für warme Getränke ist gesorgt und im Anschluss gibt es in unseren Club-
heimen auch noch eine warme Mahlzeit 

Termin 
Samstag, 04.12.2021 ab ca. 11:00 Uhr als Tagesveranstaltung 

Ort 
Maaseik, Campingplatz de Spanjeerd, Treffpunkt Clubheim Lion, Platz 
54 
Teilnahmegebühr: 
30 € pro Teilnehmer / 15 € für Kinder und Jugendliche, Teilnahme ab 14 Jahren 

Corona: 
Wir führen die Veranstaltung mit der 3G Regel durch, d.h. jeder Teilnehmer muss ei-
nen Nachweis für geimpft-genesen-getestet erbringen. Über die aktuellen Regelungen 
für die Einreise nach Belgien, bzw. die Rückreise nach Deutschland muss sich jeder 
Teilnehmer bitte selbst informieren. 

Verpflegung: 
Wir sorgen für warme alkoholfreie Getränke (Punsch), bitte eigene bruchsichere Ther-
moskanne mitbringen. 

Nach dem Segeln gibt es noch eine warme Mahlzeit in unseren Clubheimen. 

Übernachtung: 
Nur bedingt nach Rücksprache möglich, die Clubheime sind baulich nicht für den Win-
terbetrieb geeignet 

Anmeldeschluss: 17.10.2021 
Bitte sendet mir die vollständig ausgefüllte Anmeldung auf Seite 2 per E-Mail bis zum 
17.10.2021 an sportwart@segel-club-rhein-sieg.de zurück. Ich teile euch dann direkt 
mit, ob ihr euch noch innerhalb der Maximalteilnehmerzahl von 20 Personen ange-
meldet habt. 

Da wir uns die Boote für die Veranstaltung vom Sailcenter leihen und diese auch voll 
bezahlen müssen ist eure Anmeldung erst nach Zahlungseingang der Teilnahmege-
bühr auf dem Vereinskonto bei der Kreissparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE26 3705 0299 0019 0046 70, BIC: COKSDE33XXX 

gültig, als Verwendungszweck bitte „Nikolaussegeln 2021“ und euren Namen ange-
ben. 

Ein Rücktritt mit Kostenrückerstattung ist leider nach dem 17.10.2021 nicht mehr 
möglich, da die Boote dann final bestellt sind. 

Weitere Fragen beantworte ich euch natürlich gerne: 

Michael Frehse 
2ter Vorsitzender und Ausbildungskoordinator 
Email: mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de 
Tel.: 02241 8463968 (AB) 
Mob.: 0173 3979059 

 

Zum Download der Anmeldung hier Klicken! 

mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Anmeldung-Nikolaussegeln-2021.pdf
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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. 
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Segeln vom Sofa aus – Runde 2  
Auch diesen Winter werden wir wieder 
die digitalen Segel setzen und uns vom 
Sofa aus heiße Regattarennen liefern – 
die E-Sailing Saison geht in die zweite 
Runde.  

Dieses Jahr wird es für alle Interessier-
ten Neulinge auch Einsteigerkurse ge-
ben, diese werden ab Anfang November 
jeden Dienstag von 19:00 Uhr bis 21:00 
Uhr stattfinden. 

Zusätzlich werden für alle Fortge-
schrittenen natürlich weiterhin Regattat-
rainings und Rennen angeboten, Ziel soll 
auch in dieser Saison wieder eine E-
Sailing Meisterschaft sein. 

Parallel zu den Rennen werden wir im-
mer eine Teams-Sitzung wie bei den 
digitalen Seglerabenden veranstalten, so 
dass sich alle Teilnehmer auch sehen 
und hören können. 

Tiefgreifende Computerkenntnisse, 
Computerspielerfahrung oder gar Re-
gattakenntnisse werden zum Mitma-

chen nicht benötigt, das Einzige was ihr 
braucht ist ein digitales Endgerät wie 
Computer, Laptop, Tablet oder Handy 
und eine mittlere bis gute Internetverbin-
dung. 

Wer Interesse hat findet auf unserer 
Internetseite im internen Mitgliederbe-
reich unter dem Punkt ESailing mehr 
Informationen der meldet sich einfach 
beim Sportwart unter sportwart@segel-
club-rhein-sieg.de. 

http://www.amazon.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
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Terminübersicht 

Oktober 2021: 
03.10. Schnuppersegeln 
05.10. Seglerabend mit Vortrag 
05.10. Info-Abend Funkkurse SRC/UBI 
06.10. Info-Abend SBF-Binnen 
07.10. Info-Abend SBF-See/SKS 
26.10. Vorstandssitzung 
26.10. Kursstart Funkkurs SRC/UBI 

November 2021: 
02.11. Seglerabend mit Vortrag 
11.11. Kursstart SBF-See/SKS 
24.11. Kursstart SBF-Binnen Theorie 
30.11. Vorstandssitzung 

Dezember 2021: 
04.12. Nikolaussegeln in Ophoven 
07.12. Trad. Seglerabend zum Advent 
28.12. Vorstandssitzung 

Januar 2022: 
11.01. Seglerabend zum Neuen Jahr 
11.01. Kursstart Funkkurs UBI 
25.01. Vorstandssitzung 
27.01. Exkursion zur boot 2022 

Februar 2022: 
01.02. Seglerabend 
22.02. Vorstandssitzung 
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Seglerabend 05.10.2021 

Im Oktober gratulieren wir 
zum runden Geburtstag 

• Hans-Werner Wick 

• Michael Raffauf 

• Franz Hofmann 

Zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Lesley Dobson 

Zum Geburtstag mit 70 und 

mehr Jahren 

• Kurt Lork 

• Franz Hofmann 

 

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

Ferien und Feiertage 2021 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2021 
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 

Wir laden zu kommenden Seglerabend 
ein: 

05.10.2021 um 19:00 Uhr 
Ratsstube Sankt Augustin, Markt 1b, 
53757 Sankt Augustin 

An diesem Abend freuen wir uns auf 
einen interessanten Vortrag: 

„Das Ratsschiff M/S Stadt Köln und sei-
ne Instandsetzung“ 

Ref.: Udo Giesen 

Als Referenten dieses Vortrages konnten 
wir Udo Giesen gewinnen, den Vorsit-
zenden des Vereins der Freunde und 
Förderer des Historischen Ratsschiffes 
M/S Stadt Köln. 

An diesem Abend sind Gäste herzlich 
willkommen. Der Eintritt ist frei! 

Allerdings haben wir beschlossen, dass 
alle Teilnehmer im Hinblick auf die 
Corona-Pandemie die 3G-Regeln erfül-
len müssen. 
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