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Aus dem Inhalt 

Wir wünschen 

allen Mitgliedern des Segel-Club Rhein-Sieg e.V., 

allen Förderern, Freunden, Gästen und Interessierten 

Geruhsame und besinnliche Tage im Advent 

und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

Traditioneller 
Seglerabend 
zum Advent 

An diesem besonderen Seglerabend 
wollen wir allen danken, die sich ehren-
amtlich und freiwillig zum Wohl des 
SCRS engagiert haben. Natürlich würden 
wir uns freuen, wenn alle diese Perso-
nen an diesem Abend begrüssen könn-
ten. 

07.12.2021 um 19:00 Uhr in der 
St. Augustiner Ratsstube 

Markt 1, 53757 Sankt Augustin 
gleich links neben dem Rathaus 

Auf Grund der aktuellen Corona-
Situation stellen wir diese Veranstaltung 
zum Schutz unserer Mitglieder und Gäs-
te unter die Auflagen von 2G+. Das be-
deutet, dass Zugang nur von Corona 
Genesene und vollständig (2mal) gegen 
Corona Geimpfte erhalten, die zudem 
einen aktuellen Negativ-Test vorweisen 
können, der nicht älter als 24 Stunden 
ist. Die Dokumente werden beim Einlass 
unter verpflichtender Vorlage eines 
Identitätsnachweises (Personalausweis, 
Pass o.ä.) kontrolliert. 

Wir bitte um Ihr Verständnis! 

 

Hinweis: 

Die zum Veranstaltungsort nächstgele-
gene Teststation befindet sich am 
Haupteingang zum HUMA-
Einkaufszentrum zur Südstrasse hin. 

Neue Corona-Massnahmen im SCRS 

Tatsächlich ist der SCRS mit seinen be-
reits getroffenen Corona-Massnahmen 
gut aufgestellt, denn diese erfüllen 
schon vor den neuen Entscheidungen 
der Politik deren Forderungen. Für alle 
Veranstaltungen hatte der Vorstand die 
3G- und AHA-Regeln eingeführt.  

Speziell in den laufenden Kursen für SBF
-Binnen, SBF-See/SKS und Funk wurden 
die Teilnehmer mit in die Entscheidun-
gen einbezogen, um dort allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ein größt-
mögliches Gefühl der Sicherheit zu ge-
ben. So haben sich die TeilnehmerInnen 
der Kurse wie folgt entschieden: 

• Funk-Kurs: Der Kurs wird gesplittet, 
um die Zahl der Anwesenden zu ver-
mindern. Der Kurs wird aber wei-
terhn in Präsenzform organisiert, da 
an den Funkgeräten geübt werden 
muss. 

• SB-Binnen: Die TeilnehmerInnen 
haben sich für Präsenzunterricht 
ausgesprochen, da die Teilnehmer-
zahl nicht zu hoch ist. Die Abstands-
regeln können erfüllt werden, so 
dass selbst über das Tragen von Mas-
ken entschieden werden kann. 

• SB-See/SKS: Der laufende Teil der 
Navigationsaufgaben soll in gesplitte-

ten — kleineren — Gruppen parallel 
durchgeführt werden. Die weiteren 
Unterrichte werden dann im Online-
Verfahren mittels TEAMS durchge-
führt werden. 

Zusätzlich wurde eine CO2-Ampel ange-
schafft, die in den Unterrichtsräumen 
zum Einsatz kommt und den Zeitpunkt 
zum Lüften anzeigt. 

Und zu Guter letzt — wie rechts zu lesen 
— hat er Vorstand für den Seglerabend 
im Dezember entschieden, dass er unter 
dem Reglement von 2G+ trotz Corona-
Gefahren zum Schutz und zur Sicherheit 
aller TeilnehmerInnen durchgeführt wird. 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

Ja, auch uns hat die vierte Coronoa-
Welle voll erwischt. Aber wir waren 
schon gut aufgestellt, sowohl technisch, 
so dass wir unverzüglich wieder in den 
Online-Modus in der Ausbildung wech-
seln können, als auch von den Vorkeh-
rungen her, die wir schon bei unseren 
Veranstaltungen eingeführt haben. So 
können wir mit Fug und Recht sagen, 
dass wir alles zum Schutz und zur Sicher-
heit der TeilnehmerInnen unserer Ver-
anstaltungen und Massnahmen getan 
haben, was uns jetzt auch die Regierun-
gen des Bundes und der Länder auf erle-
gen. 

Aber es gilt jetzt schon die Planungen für 

die nächste Segelsaison einzuleiten. Des-
wegen soll es im Januar wieder einen 
Skipperstammtisch geben, um die Törn-
planungen mt den Bedürfnissen der Aus-
bildung abzustimmen, denn wir wollen 
natürlich auch die TeilnehmerInnen unse-
rer SBF-See und SKS-Kurse ordentlich zu 
Ihren Führerscheinen bringen. 

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

Und, ich wünsche allen Lesern eine ge-
ruhsame und besinnliche Adventszeit und 
ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Mast- und Schotbruch! 

 

gez. 

Johannes J. Firsbach 
Vorsitzender 

Obmann Fahrtensegeln gesucht 

Unser Obmann Kalle Meyer hat das Amt 
seit 2009 als kooptiertes Mitglied des 
Vorstands mit Erfolg ausgefüllt. Schon 
seit einiger Zeit möchte er das Amt in 
vielleicht jüngere Hände übergeben. 

Das Ressort „Fahrtensegeln“ deckt einen 
weiten Bereich der Aktivitäten des SCRS 
ab. Beispielhaft seien hier genannt:  

• Skipperstammtisch 1-2 mal pro Jahr. 
Hier werden kommende Törns, Semi-
nare, Vorträge, Veranstaltungen 
(Besuch der Messe boot), Wanderun-
gen usw. geplant, vorgestellt, organi-
siert und durchgeführt. 

• Fahrtensegelwettbewerb wird mit 
entsprechenden Preisen in den ver-
schiedenen Kategorien vergeben. 
Törnberichte werden von einer von 
ihm eingesetzten Jury gesichtet, be-
wertet, Laudationes gehalten und als 
Wander-Pokale vergeben. 

• Exkursion zur Messe BOOT 

• Flottillen-Törns wie IJsselmeer-Törn 
oder z.B. Ostsee-Woche wurde ge-
plant und organisiert und durchge-
führt, sowie Chartertörns geplant, 
organisiert und durchgeführt. 

• Vorträge für die monatlichen Segler-
abende wurden und werden von Fahr-
tenseglern entweder selbst über eige-
ne Törns vorbereitet und gehalten 
oder interessante Vorträge generiert 
und organisiert. 

• Zahlreiche andere Angebote des SCRS 
gehen auf Anregungen und Ideen aus 
dem Umfeld und auf der Basis des 
Bedarfs der Fahrtensegler hervor. 
Dabei sollen beispielhaft folgende 
genannt werden: 
* Spleisskurs 
* Medizin auf See 
* Winterwanderungen 
* Bewegt älter werden 

Für dieses Amt des Obmannes Fahrtense-
geln suchen wir den Nachfolger, der sich 
der Belange der Fahrtensegler annimmt.  

Der Obmann Fahrtensegeln hat Sitz und 
Stimme als kooptiertes Mitglied im Vor-
stand des SCRS. Hier werden die Anre-
gungen gerne aufgenommen und wenn 
möglich einer Lösung im Sinne der Fahr-
tensegler zugeführt. 

Interessenten wenden sich mit ihren Fra-
gen an den Vorstand 

per Email info@segel-club-rhein-sieg.de. 

Winterarbeiten 
im SCRS 

Ende Oktober wurden die Boote von 
Ophoven ins Winterlager in Hausdorp 
eingeholt. Unser Bootswart Klaus Feder-
lein hatte den Track wieder organisiert 
und auch zahlreiche Helfer gefunden. 

Schon seit einigen Jahren legt er die an-
stehenden Reinigungs– und Instandset-
zungsarbeiten an den Booten noch auf 
den Zeitraum vor Einbruch des Winters, 
da erfahrungsgemäss diese Arbeiten zu 
einem späteren Zeitpunkt — z.B. direkt 
vor dem Ausbringen der Boote im nächs-
ten Frühjahr witterungsbedingt wegen 
zu niedriger Temperaturen nur schwer 
und z.T. unter hohem Zeitdruck ausge-
führt werden können. 

Einige Impressionen geben die Fotos auf 
der folgenden Seite wieder. 

In Ophoven wird im Zuge der Aus-
stattung des Platzes 006, auf dem das 
Clubheim „Salsa“ steht, ein neues Gerä-
tehaus aufgebaut, da das alte von MA-
REC nicht mehr geduldet wird und es 
auch schon etwas „in die Jahre“ gekom-
men ist. Auf Grund einer Anzeige konnte 
ein Abnehmer gefunden werden. 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Winterarbeiten im SCRS — Impressionen 
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Mitsegelangebote 2022 Aufruf 
des Ausbildungskoordinators 
Moin liebe Fahrtensegler 
im Segel-Club Rhein-Sieg, 

ich bin Michael Frehse, der neue Ausbil-
dungskoordinator im Verein, ich habe 
das Amt von Jürgen Albrecht im August 
übernommen und organisiere gerade 
die neue Ausbildungssaison, die meisten 
Theoriekurse haben schon begonnen.  

Den ein oder anderen von euch habe ich 
schon kennengelernt, ich hoffe die ande-
ren werde ich noch persönlich treffen. 

Ich schreibe euch heute an, da wir auch 
dieses Jahr wieder einige Schüler*innen 
im SKS Kurs haben, die vor unseren Pra-
xistörns im Juni und Ende September 
noch fleißig Meilen sammeln müssen 
und wollen. 

Vielleicht plant ihr ja schon einen Törn 
für nächstes Jahr und braucht noch ein 
paar helfende Deckshände, oder ihr wärt 
bereit, in Skipper Regelung einen Törn 
zu organisieren. 

Es wäre wirklich toll, wenn ich den ein 
oder anderen Schüler an euch vermitteln 
könnte. 

Toll wären Angebote im April und Mai 
für die Schüler*innen, die im Juni ihren 
Praxistörn antreten möchten, aber auch 
alle anderen Angebote, oder auch nur 
eine generelle Bereitschaft nach dem 
Motto „nach persönlicher Abstimmung“ 
wäre super.Am Besten wäre eurerseits 
eine kleine Vorstellung mit Törnangebot, 
z.B. auch mit ein zwei Bildern, Fahrge-
biet etc. so ähnlich wie die Mitfahrange-
bote in unserer Kategorie „Mitsegeln“ 
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/
fahrtensegeln-info/mitsegeln/, auf 
Wunsch stelle ich euer Angebot dann 
auch gerne unter der Kategorie ein. Es 
reicht aber natürlich auch eine einfache 
E-Mail an mich, dass ihr generell bereit 
wärt, Meilensammler mitzunehmen, 
dann würde ich den Schülern eure Kon-
taktdaten zukommen lassen. 

Ich freue mich schon auf eure Rückmel-
dungen 

Liebe Grüße 

Michael Frehse 

Plattboden Törn 
Wochenende 10.-12. Juni 2022 

Skipper Jürgen Bode hat noch Kojen frei 
auf der Argonaut! Das Traditionssegler-
feeling ist unvergleichlich, und wer es 
mal ausprobieren möchte, hat an die-
sem Wochenende Gelegenheit dazu. 
Wenn es das Segelwetter zulässt, befah-
ren wir das niederländische Watten-
meer, fallen bei Niedrigwasser trocken 
und erleben die einzigartige Natur. An-
sonsten ist auch das IJsselmeer eine 
attraktive Alternative. 

Ein Plattbodenschiff erfordert mehr Hän-
de, deshalb ist jeder Mitsegler, jede Mit-
seglerin auch aktiv mit dabei. Gerne er-
klärt der Skipper Interessierten die Navi-
gation im Tidenrevier und die Seemann-
schaft auf einem Plattbodenschiff. Erfah-
rene Jachtskipper werden danach in der 
Lage sein, selbst ein Plattbodenschiff zu 
führen. Aber auch Neulinge sind will-
kommen. 

Das Schiff bietet für bis zu 7 Segler viel 
Raum und ist sehr „schiffig“ eingerichtet. 
Anreise nach Workum erfolgt am Frei-
tag, 10.6., bis 14 Uhr. Abreise Sonntag, 
12.6., 18 Uhr. 

Weitere Infos gibt Jürgen Bode, jur-
gen.bode@web.de, Mobil: 0160-
1652833. 

Mitsegler für Dragonfly 28 gesucht 
Für den Sommer 2022 suche ich 1 bis max. 3 Mitsegler/innen für einen einwöchigen 
Chartertörn auf einem Trimaran Dragonfly 28. In Sachen Revier bin ich offen, hier 
kann ich mir IJsselmeer/Waddenzee, Ostfriesische Inseln, Ostsee oder Mittelmeer 
vorstellen. Neben einem schönen Segeltörn möchte ich die Eigenschaften des Dragon-
fly 28 kennlernen. Da noch kein Schiff gebucht wurde, ist die Termingestaltung offen. 
Wer Lust hat, meldet sich bitte bei Achim Becker unter a.becker1412@gmail.com 
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https://www.segel-club-rhein-sieg.de/fahrtensegeln-info/mitsegeln/
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/fahrtensegeln-info/mitsegeln/
mailto:jurgen.bode@web.de
mailto:jurgen.bode@web.de
mailto:a.becker1412@gmail.com
http://www.dagonfly.dk
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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. 

MaiThai…MaiThai…MaiThai?? Peter Pan..Pan..Pan?? 

Funk-Auffrischungskurs 
Sa., 11.12.2021, 09:30—16:00 Uhr 

Irgendwie so ging das doch mit dem 
Funken — ist schon ganz schön lange 
her das mit dem Funkschein? 

Wenn es dir Ähnlich geht und du Mal 
wieder eine Auffrischung in Theorie und 
Praxis brauchst, dann bieten wir dir die-
ses Jahr am Samstag, den 11.12.2021 
von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr einen Funk-
Auffrischungskurs als Tagesveranstal-
tung an. 

Nähere Infos findest du im Flyer, ebenso 
wie die Anmeldung auf Seite 2. 

Hier klicken 

 

Pan, Pan — Pan, Pan — Pan, Pan 
all Chips, all Chips, all Chips 

Wenn es Corona wieder zulässt, wollen 
wir wieder eine Exkursion zur Messe boot  
starten. 

Do., 27.01.2022 
Es soll morgens mit der Bahn nach Düs-
seldorf gehen. Tagsüber haben alle Teil-
nehmerInnen Gelegenheit die Messe zu 
erkunden. 

Nach Messeschluss geht es dann noch 
zum Nachklapp in das Brauhaus Schuh-
macher, Oststraße 123, 40210 Düssel-
dorf.  

Um dort passgerecht einen Tisch bestel-
len zu können, bitten wir um verbindliche 
Anmeldung bis zum 11.01.2021 an Email 
fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de 

Skipperstammtisch 
Wir laden die Skipper des SCRS zum 
Skipperstammtisch ein: 

19.01.2022, 19:00 Uhr 
St.Augustiner Ratsstube  

An diesem Abend sollen wieder alle The-
men auf den Tisch, die die Fahrtensegler 
betreffen, aber auch die, die seitens der 
Ausbildung an die Fahrtensegler heran-
getragen werden. Wichtig sind Törnpla-
nungen für Mitsegler, die für Meilen-
sammler erforderlich sind.  

Wir wollen aber auch Themen wieder 
aufgreifen, wie z.B. die Organisation 
einer IJsselmeerwoche 2022 und Ausbil-
dungsangebote für Fartensegler. 

Wir bitten um Anmeldung ggf. Nennung 
gewünschter Themen an Email 

fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de Exkursion zur Messe boot 2022 

Sollte sich der Kurs corona-bedingt nicht 
durchführen lassen, muss er ggf. auf 
März 2022 verschoben werden. 

http://www.amazon.de
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Anmeldung-Funkauffrischungskurs-2021.pdf
mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
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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. 

http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
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Bewegt älter werden 
Bilanz: umfangreichste Veranstaltungsreihe des SCRS 

Wenn nauch corona-bedingt etwas spät-
er, so konnte in der vergangenen 
Segelsaison 2021 unser Programm 
“Bewegt älter warden” wieder aufgelegt 
werden. Unter der Leitung von Helge 
Tepp konnten beachtliche Kennzahlen 
erzielt werden: 

• Anzahl TeilnehmerInnen (TN): 158 

• Anzahl Veranstaltungstage: 29 

Damit ist dieses Programm das um-
fangreichste, was der SCRS derzeit 
anbietet und durchführt. Um die 
Erfahrungen und Änderungs- bzw. 
Verbesserungsvorschläge zu erhalten 
hat der Vorstand Helge Tepp zur 
Vorstandssitzung im November eingela-

SCRS-VereinsApp kommt 
Probebetrieb auf 3 Jahre 

untereinander besser kennen. 

• Die Einrichtungen in Ophoven war-
den deutlich besser ausgelastet 

Eine weiterre schöne Entwicklung ist, 
dass die TN den Wunsch geäussert ha-
ben, auch andere Reviere wie z.B. IJssel-
meer und Friesiesche Seen kennen zu 
lernen und dort zu segeln. Das führt zu 
den Überlegungen Segelwochen z.B. in 
Koudum oder Langweer anzubieten. 

An dieser Stelle soll de Dank des SCRS an 
Helge Tepp ausgesprochen warden, der 
diese Veranstaltungesreihe mit viel En-
gagement organisert hat. 

Für die Zukunft wäre es wünschenswert, 
wenn sich ein oder zwei weitere 
Mitglieder sich bereit fänden, Helge 
Tepp bei der Organisation zu unter-
stützen, so dasx die Last auf mehrere 
Schultern verteilt warden kann. 

den, um seinen Bericht abzugeben. Er 
konnte alles in allem nur Positives an-
geben: 

Die Veranstaltungsreihe hat eine sehr 
gute Resonanz gefunden und wurde von 
den Mitgliedern gute angenommen und 
bietet zahlreiche Vorteile für den SCRS: 

• Die TN lernen die Einrichtungen des 
SCRS in Ophoven sehr gut kennen. 

• Die TN warden besser vertraut im 
Umgang mit den Booten. Defizite 
werden unter Anleitung ausgemerzt, 
so dass die Handhabung sicherer wird 
und weniger Schäden oder Unfälle zu 
erwarten sind. 

• Die Mitglieder des SCRS lernen sich 

Auch angeregt von den Erfahrungen und 
Äusserungen von Mitgliedern, die be-
mängelten, dass es für neuere Mitglie-
der auf Grund des nur monatlich statt 
findenden Seglerabends schwierig sei, 
weitere Mitglieder kennenzulernen und 
Kontakt zu diesen aufzubauen und somit 
den sozialen Charakter eines Vereins zu 
leben, wurde im Vorstand die Diskussion 
um die Einführung und Installation einer 
VereinsApp wieder aufgenommen. 

Der Vorstand hat nun beschlossen, die-
ses Angebot aufzunehmen und die SCRS-
VereinsApp zu installieren. Es soll einen 
Probebetrieb von 3 Jahren geben. Da-

nach wird Bilanz gezogen und über einen 
Weiterbetrieb entschieden. 

Über diese App, die sowohl auf Android 
als auch auf iOS laufen sollte, können 
dann allerlei Informationen ausgetauscht 
werden, die die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern und Teilnehmern einzel-
ner Veranstaltungen deutlich erleichtern 
werden. Ausserdem können weitere An-
wendungen eingebaut werden, die die 
Organisation z.B. der Ausbildung deutlich 
verbessern kann. 

Die Einrichtung und der Betrieb wird vom 
DOSB—vom Deutschen Olympichen 
Sportbund—in Zusammenarbeit mit der 

Fa. Vmapit GmbH angeboten. 

Wer sich schon einmal informieren 
möchte, kann über folgenden Link weite-
re Informationen erhalten: 

https://vereinsapp.sportdeutschland.de/ 

Planungen/Überlegungen für 2022 

Im kommenden Jahr soll es wieder eine 
IJsselmeerwoche geben. Diese ist schon 
jetzt geplant für 02.-10.09.2022. Wir 
bitten diesen Termin schon jetzt vorzu-
merken. Allerdings wird noch ein 
„Flottillenkapitän“ gesucht, der das Re-
vier einigermassen kennt und die Törn-
planung und Führung der Flottille über 
nimmt. 

Ausserdem steht im kommenden Jahr 
2022 das 35-jährige Bestehen des SCRS 

an. Gründngsdatum ist der 16.12.1987. 
Aus diesem Grunde gibt es Überlegungen 
bezüglich entsprechender Festivitäten:  

Das könnte z.B. eine Einweihungsfeier 
für das Clubheim „Salsa“ zugleich mit 
einem Ansegeln im Frühjahr 2022 sein. 
Eine andere Überlegung wäre ein Som-
merfest in Ophoven oder aber im dann 
leeren Winterlager in Hausdorp. Zweite-
res wäre mit etwas weniger Aufwand 
wegen der geringeren Entfernung ver-

bunden. Allerdings haben wir vor Jahren 
auch schon einmal ein Fest in Ophoven 
am Jollenhafen und auch schon einmal 
auf dem Campingplatz neben dem da-
maligen Wohnwagen organisiert. Der 
Aufwand ist etwas grösser aber es geht 
auch. Das hätte natürlich auch den Vor-
teil, dass vielleicht einige Mitglieder den 
Stützpunkt Ophoven überhaupt erst ein-
mal kennen lernen würden. 

Grundsätzlich ist der Vorstand aber auch 
für sämtliche Anregungen und Wünsche 
aus der Mitgliederschaft offen. 

https://vereinsapp.sportdeutschland.de/
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Terminübersicht 

Dezember 2021: 
04.12. Nikolaussegeln in Ophoven 
07.12. Trad. Seglerabend zum Advent 
11.12. Funk-Auffrischungskurs 
28.12. Vorstandssitzung 

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

Februar 2022: 
01.02. Seglerabend 
22.02. Vorstandssitzung 

März 2022: 
01.03. Seglerabend 
29.03. Vorstandssitzung 

April 2022: 
05.04. Seglerabend 
26.04. Vorstandssitzung 

SCRS-Flaschenpost 30.11.2021 2021/11 

Seglerabend im Dezember 

Im Dezember gratulieren wir 
zum runden Geburtstag 

• Matthias Weber 

• Hermann-Josef Kurscheid 

zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Paul Grote-Beverborg 

• Achim Becker 

• Ludwig Krickelberg 

zum Geburtstag mit 70 und 

mehr Jahren 

• Egbert Kantzow 

• Walter Wiehlpütz 

 

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

Ferien und Feiertage 2021 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2021 
24.12.-09.01. Weihnachten 2021/22 
 
Feiertage 2021 
24.12. (Fr) Heiligabend 
25.12. (Sa) Weihnachten 
26.12. (So) Weihnachten 
31.12. (Fr) Silvester 

Traditioneller 
Seglerabend 
zum Advent 

An diesem besonderen Seglerabend wol-
len wir allen danken, die sich ehrenamt-
lich und freiwillig zum Wohl des SCRS 
engagiert haben. Natürlich würden wir 
uns freuen, wenn alle diese Personen an 
diesem Abend begrüssen könnten. 

07.12.2021 um 19:00 Uhr in der 
St. Augustiner Ratsstube 

Markt 1, 53757 Sankt Augustin 
gleich links neben dem Rathaus 

Auf Grund der aktuellen Corona-
Situation stellen wir diese Veranstaltung 
zum Schutz unserer Mitglieder und Gäs-
te unter die Auflagen von 2G+. Das be-
deutet, dass Zugang nur von Corona Ge-
nesene und vollständig (2mal) gegen 
Corona Geimpfte erhalten, die zudem 
einen aktuellen Negativ-Test vorweisen 
können, der nicht älter als 24 Stunden 
ist. Die Dokumente werden beim Einlass 
unter verpflichtender Vorlage eines 
Identitätsnachweises (Personalausweis, 
Pass o.ä.) kontrolliert. 

Wir bitte um Ihr Verständnis! 

 

Hinweis: 

Die zum Veranstaltungsort nächstgelege-
ne Teststation befindet sich am Haupt-
eingang zum HUMA-Einkaufszentrum zur 
Südstrasse hin. 

Ferien und Feiertage 2022 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2022 
24.12.-09.01. Weihnachten 2021/22 
09.-24.04. Ostern 
04.-06.06. Pfingsten 
25.06.-09.08. Sommer 
08.-16.10. Herbst 
23.12.-08.01. Weihnachten 2022/23 
 
Feiertage 2022 
01.01. (Sa) Neujahr 
28.02. (Mo) Rosenmontag 
15.04. (Fr) Karfreitag 
17.04. (So) Ostersonntag 
18.04. (Mo) Ostermontag 
01.05. (So) Maifeiertag 
26.05. (Do) Christi Himmelfahrt 
05.06. (So) Pfingstsonntag 
06.06. (Mo) Pfingstmontag 
16.06. (Do) Fronleichnam 
03.10. (Mo) Tag d. Deutschen Einheit 
01.11. (Di) Alleiheiligen 
24.12. (Sa) Heiligabend 
25.12. (So) Weihnachten 
26.12. (Mo) Weihnachten 
31.12. (Sa) Silvester 
01.01. (So) Neujahr 2023 
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