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Jugendversammlung 2022 
Jugendwart David Tegethof im Amt bestätigt 

Unsere Jugendabteilung hat ihre dies-
jährige Jugendversammlung durchge-
führt. Leider musste diese Versammlung 
corona-bedingt mittels TEAMs stattfin-
den. Hier eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse: 

• Jugendwart David Tegethof wurde 
bei einer Enthaltung einstimmig wie-
dergewählt. Jetzt ist noch die Bestä-
tigung der Mitgliederversammlung 
erforderlich. 

• Zum Jugendsprecher wurde mit glei-
chem Ergebnis Maurice Gomez ge-

wählt. 

• Der Beirat: Sabrina Gomez, Sarah 
Hübner und Oliver Schürzmann. 

• Die Jugendversammlung hat ein neues 
kooptiertes Amt eingeführt: 
den Jugendsportwart. Als erster 
Amtsinhaber wurde Alexander Waer-
der gewählt, der sich auf Grund seines 
Studiums in Maastricht aufhält. 

Das Amt des Juniorensprechers wurde 
nicht wiederbesetzt, da diese Gruppe 
jetzt integraler Bestandteil der Jugendab-
teilung ist. 

Verleihung des Hubert-Echternach-Preis 2021 

Bei der Terminplanung ist uns bedauer-
licherweise ein Fehler unterlaufen: Wir 
haben übersehen, dass der im Rhein-
land so wichtige Termin — Karnevals-
dienstag - auf den 01.03.2022 fällt, auf 
den ersten Dienstag im Monat, wo wir 
uns üblicherweise zu unserem Segler-
abend treffen. Wir haben uns deswegen 
entschlossen, den Seglerabend um eine 
Woche auf den 08.03.2022 zu verschie-
ben. 

An diesem Abend haben wir keinen Vor-
trag geplant, da wir einer anderen wich-
tigen Handlung ausreichend Platz geben 

wollen:  

Die Verleihung des Hubert-Echternach-
Preis 2021. 

Wegen der Umstände durch die Corona-
Pandemie gab es immer wieder Ein-
schränkungen, wie wir sie alle in zahlrei-
chen Bereichen unseres alltäglichen Le-
bens hinnehmen mussten. So konnten 
wir diese Verleihung noch nicht vorneh-
men, denn üblicherweise erfolgt das be-
reits im Dezember des laufenden Jahres. 

Jetzt können wir uns wieder persönlich 
treffen. Und das wollen wir unter die Re-

geln von 3G stellen: Zutritt haben nur 
Personen, die vollständig (3-mal) ge-
impft, genesen oder, die einen aktuellen 
Negativ-Test vorlegen können, der nicht 
älter als 48 Stunden ist. Die Zertifikate 
werden bei Einlass kontrolliert. 

Wir würden uns freuen Mitglieder und 
Gäste bei diesem besonderen Anlass 
zahlreich begrüßen zu können. 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

Schon wieder ist ein Monat unfassbar 
schnell ins Land gegangen. Dafür geht es 
aber mit riesigen Schritten auf die neue 
Segelsaison zu. Die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren. Über die geplanten 
Aktivitäten haben wir ja weitestgehend 
schon in der letzten Ausgabe berichten 
können. Jetzt gibt es noch Verfeinerun-
gen. 

Auch das Projekt der Modernisierung 
des Bootsparks der Jugendabteilung 
schreitet voran. Der Topcat K2, der jetzt 
angeschafft wird, ist ein grosser Schritt 
vorwärts. Letztlich erhoffen wir uns dar-
aus auch, die Attraktivität und damit den 
Zuspruch der Jugend zu erhöhen. Denn 

immer noch gilt der Satz:  

Wenn ein Verein alt werden will, muss er 
jung bleiben. 

Denn es gilt, wenn Jugendliche in die Ju-
gendabteilung kommen, kommen viel-
fach deren Eltern auch (zumindest mit 
uns in Kontakt). 

In diesem Sinne soll die Jugendabteilung 
gestärkt werden. Übrigens kommt aus 
der Jugend heraus auch die Planung eines 
Jugendtörns auf dem Ijsselmeer, über 
den wir bei passender Gelegenheit aus-
führlich berichten werden, 

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 

Jahresmitgliederversammlung 
2022 

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. 

 

05.04.2022 
 

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 
2022 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Genehmigung 
Haushaltsplanung 2022 

10. Bestätigung des Jugendwartes 

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 

Wer den SBF-Binnen oder SBF-See Füh-
rerschein machen will, braucht ein ärztli-
ches Zeugnis. 

Hier werden hauptsächlich grundlegende 
Anforderungen an Hören und Sehen ab-
gefragt, aber in der Praxis bedeutet das 
für viele Führerscheinschüler*innen ei-
nen durchaus hohen zusätzlichen Auf-
wand, da nicht alle Allgemeinärzte diese 
Untersuchung durchführen, da heißt es 
dann mehrere Termine beim Optiker, 
Allgemeinarzt und Ohrenarzt vereinba-
ren. 

Aber nicht bei uns – Dr. Martell Scherges 
bietet schon seit etlichen Jahren an, die-
se Untersuchung parallel zu unseren The-
oriestunden direkt vor Ort im Berufskol-

leg durchzuführen, die Schüler*innen 
müssen nur für 10 Minuten den Unter-
richt verlassen. 

Das ist sicherlich ein einmaliger und wirk-
lich toller Service für unsere Kursteilneh-
mer*innen der seines gleichen sucht, 
dieses Jahr haben mehr als 30 davon pro-
fitiert. 

Zusätzlich spendet Martell die Gebühren 
jedes Jahr komplett, dieses Jahr darf sich 
die DGzRS über einen hohen 3stelligen 
Betrag freuen. 

Das ist eine starke ehrenamtliche Leis-
tung für die wir uns als SCRS einmal hier-
mit von ganzem Herzen bei Dr. Martell 
Scherges bedanken wollen, vielen lieben 
Dank für deinen Einsatz. 

Vielen lieben Dank Herr Doktor! 

Unser jetziger Datenschutzbeauftragter 
Sayeed Klewitz möchte von seinem Amt 
entbunden werden, weil er sich ab dieser 
Saison mehr auf seiner Segelyacht se-
gelnderweise aufhalten möchte und inso-
fern dort vermehrt Zeit verbringen möch-
te. 

Wir möchten jedoch auf die Beratung 

Nachfolge Datenschutzbeauftragte(r) gesucht 

einer kompetenten Person nicht verzich-
ten. Wir suchen deswegen eine geeignete 
Person, die diese Aufgabe in Zukunft 
übernehmen möchte. 

Eine besondere Aufgabe ist zu erfüllen, 
da wir dabei sind unsere VereinsApp ein-
zuführen. Interessenten wenden sich an: 

info@segel-club-rhein-sieg.de 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Topcat K2 für die Jugendabteilung 
Neue Segel für die Optis 

Wir hatten ja schon berichtet, dass der 
Bootspark der Jugendabteilung moderni-
siert werden soll. In einem zweiten 
Schritt hat der Vorstand nach der An-
schaffung des Laser Pico im letzten Jahr 
auf seiner letzten Sitzung am 22.02.2022 
der Anschaffung eines Topcat K2 zuge-
stimmt. Dieser sportliche Kat soll dann 
nicht nur den Mitgliedern der Jugendab-
teilung zur Verfügung stehen, sondern 
kann auch von interessierten Erwachse-
nen genutzt werden, die Freude an sport-
lichen Segeln haben. 

Neue Segel für die Optis 
Die Optimisten-Jollen der Jugendabtei-
lung sind nun schon viele Jahre in erfolg-
reichem Einsatz. Es war jetzt an der Zeit, 
die Segel zu erneuern. Dabei sollte auch 
gleich die Handhabbarkeit erleichtert 
werden. 

Pünktlich dazu flatterte dem Vorstand ein 
Angebot auf den Tisch, das dieses Vorha-

ben nur beflügeln konnte, da der Ange-
botspreis unschlagbar war. 

Diese neuen Segel erfüllen eine zusätzli-
che Anforderung, nämlich, dass sie in 
der Nutzung sehr einfach sind und beim 
Aufriggen sehr viel Zeit sparen, so dass 
die Jugendlichen beim Jugendsegeln 
schneller auf die Boote kommen. 

Die Optis müssen natürlich noch für die 
Nutzung der neuen Segel vorbereitet 
werden. Diese Arbeiten sollen im Win-
terlager am 12.03.2022 von den Jugend-
lichen selbst durchgeführt werden. 

Unser Bootswart Klaus Federlein hat 
seinerzeit damit begonnen, für bestimm-
te Tätigkeiten im Umgang mit den Val-
ken, der Varianta und unseres Motor-
bootes „Navicula“ kleine Filme zu dre-
hen, um den Nutzern diese Tätigkeiten 
zu erklären und näher zu bringen. 

Jetzt wäre es schön, wenn wir für die 
Jugendboote ähnliche „Erklärvideos“ zur 

Medienkompetenz gefordert 

Verfügung hätten. Das bedeutet einiges 
an „Arbeit“. Die würden wir gerne den 
Mitgliedern der Jugendabteilung 
„aufbürden“. 

Natürlich ist für dieses Vorhaben einige 
Medienkompetenz gefordert. Und, die 
Mitgliedschaft in einem Verein bedeutet 
halt nicht nur Segeln in unserem Fall, 
sondern wir würden gerne auch andere 

Fähigkeiten unserer Jugendlichen för-
dern und fordern. Kurz gesagt, die Ju-
gendlichen sollen diese spannende Auf-
gabe in die eigenen Hände nehmen und 
sich über die Realisierung Gedanken 
machen und ihre Kreativität einsetzen. 

Wer sich in diesem Umfeld engagieren 
möchte, wendet sich bitte an unseren 
Jugendwart David Tegethof: 

jugend@segel-club-rhein-sieg.de 

mailto:jugend@segel-club-rhein-sieg.de
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Mitglieder des SCRS erhalten bei unseren 
Partnern für das Blockcharter hohe Ver-
günstigungen 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. 

IJsselmeerwoche 2022 
In der kommenden Saison wollen wir die lange Jahre bewährte 
Tradition wieder aufleben lassen: 

Wir wollen wieder zu der SCRS-IJsselmerwoche aufrufen. 

Termin: 10.-17.09.2022 
Wie immer kann man jetzt noch nichts über die Route sagen, 
denn die muss von den dann herrschenden Wetterverhältnis-
sen abhängig gemacht werden.  

Bis jetzt war es immer so, dass man sich morgens zu einer Skip-
perbesprechung traf, wo das Ziel für den jeweiligen Tag verein-
bart wurde. 

Eingeladen sind alle, die Schiffe in der Umgebung des IJssel-
meees liegen habe und die einerseits gerne an einer solchen 
Veranstaltung teilnehmen möchten, aber auch diejenigen, die 
auf einem Schiff mitsegeln möchten. 

Wir bitten dementsprechend, dass sich alle anmelden, die teil-
nehmen möchten. Für die, die kein eigenes Schiff besitzen, 
kann dafür gesorgt werden, dass z.B. ein Schiff gechartert und 
mit einem geeigneten Skipper besetzt wird. 

Besonders möch-
ten wir darauf hin-
weisen, dass ein 
Flottillentörn be-
sonders für dieje-
nigen geeignet ist, 
die vielleicht noch 
nicht so viel Erfah-
rung in der Füh-

Ein besonderes Angebot können wir hier schon ankündigen: 

Unser Bootswart Klaus Federlein möchte an der Ijsselmeerwoche 
mit einem Plattbodenschiff, wie z.B. einer Lemsteraak, teilneh-
men und bietet Mitsegelmöglichkeiten an. Interessenten wen-
den sich an Klaus unter bootswart@segel-club-rhein-sieg.de 

rung eines Schiffes haben. In der Gruppe geführt, erledigt sich 
manches einfacher. Also nur Mut! Einfach dabei sein! 

Infos gerne bei den Seglerabenden und Anmeldung an unseren 
neuen Obmann Fahrtensegeln Michael Grönewald: fahrtense-
geln@segel-club-rhein-sieg.de 

http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
mailto:bootswart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
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Neues 
aus der 

SCRS-Ausbildung 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – Neuer Termin für un-
seren Funkauffrischungskurs am 26.03.2022 
Ist der Funkschein schon lange her und bei jedem Törn „lauert“ das Funkgerät in der 
Ecke und „muss“ bedient werden? 

Wenn es Dir ähnlich geht und du Mal wieder eine Auffrischung in Theorie und Praxis 
brauchst, dann bieten wir Dir dieses Jahr einen Funk-Auffrischungskurs als Tagesver-
anstaltung an. 

Am Vormittag werdet Ihr von unserem erfahrenen Kursleiter und „Funk-Meister“ Eg-
bert Ploeger im theoretischen Bereich auf den neusten Stand gebracht, und am Nach-
mittag dürft Ihr an unseren beiden Übungsfunkgeräten eure praktischen Fähigkeiten 
auffrischen, damit hier jeder auch genügend Übungszeit hat, ist die Teilnehmerzahl 
auf 15 beschränkt. 

Termin: Samstag, 26.03.2022 ab 09:30 Uhr 
als Tagesveranstaltung bis ca. 16:00 Uhr 

Ort: Am Turm 25, 53721 Siegburg, ZBW 

Teilnahmegebühr: 65 € pro Teilnehmer  

Corona: 

Wir führen die Veranstaltung mit der 2G+ Regel durch, d.h. jeder Teilnehmer muss 
einen Nachweis für geimpft-genesen erbringen und einen negativen Antigen Schnell-
testnachweis, nicht älter als 24 Stunden. Die maximale Teilnehmerzahl sind 15 Perso-
nen. 

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan 

 – all Chips, all Chips, all Chips 

Verpflegung: 

Es gibt ein warmes Mittagessen, das ist 
in der Kursgebühr enthalten, ebenso 
Kaffee und alkoholfreie Erfrischungsge-
tränke 

Wer sich angesprochen fühlt meldet sich 
bitte bei unserem Ausbildungskoordina-
tor Michael Frehse unter ausbil-
dung@segel-club-rhein-sieg.de oder 
unter 0173 3979059. 

Fachkundenachweis für Seenotsignalmittel 2022 

Am Mittwoch, den 
30.03.2022 
Na, auch schon Mal auf der Charterjacht 
die „weiße Tonne mit rotem Deckel“ 
geöffnet und ganz schnell wieder ge-
schlossen, als dir die ganzen roten und 
gelben Stangen mit dem Aufdruck 
„Achtung Explosiv“ entgegengeflogen 
sind? 

In unserem 3-stündigen Abendkurs Fachkundenachweis für Seenotsignalmittel am 
30.03.2022 lernt ihr den sicheren Umgang mit Seenotsignalmittel und Co, zusätzlich 
vermitteln wir euch das notwendige theoretische Fachkenntnis, damit ihr im Nach-
gang die Fachkundeprüfung für pyrotechnische Seenotsignalmittel der Klasse T2 able-
gen könnt, die ihr zum Erwerb von bestimmten Seenotsignalmitteln z.B. für die eigene 
Jacht benötigt. 

Unser Kurs behandelt die Themen Seenotfälle, Notsignale sowie das Thema pyrotech-
nische Seenotsignale in der Theorie und in der Praxis. Die praktische Ausbildung- und 
die Prüfung erfolgt dabei an Dummies. 

Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es auf unserer Internetseite www.segel-
club-rhein-sieg.de oder natürlich bei unserem Ausbildungskoordinator Michael Frehse 
unter ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de oder unter 0173 3979059. 

mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.segel-club-rhein-sieg.de
http://www.segel-club-rhein-sieg.de
mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de
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Eine wichtige Information vom niederländischen Stegnachbarn zu dem großen Loch in 
deinem Rumpf und du hast Sie nicht verstanden? Dann wird es Zeit, daran was zu 
ändern! 

In unseren Niederländisch Kurs für Anfänger bist du genau richtig, wenn du gerne in 
den Niederlanden und Belgien unterwegs bist, und dich nicht nur mit Händen und 
Füßen verständigen willst. 

Du lernst einfache Konversationen für den Alltag, im Geschäft, im Restaurant und im 
Smalltalk und zusätzlich natürlich auch ein paar nützliche Sätze fürs Segeln, z.B. „Heb 

je duct tape, alsjeblieft?“ (Hast du vielleicht Klebeband)  . 

Unsere Dozentin ist Muttersprachlerin und gibt schon seit vielen Jahren professionelle 
Niederländisch-Kurse, hier bist du also bestens aufgehoben.   

Der Kurs beginnt am 29.03.2022 in Präsenz und geht insgesamt 8 Abende, immer 
dienstags, wobei in den Osterferien kein Unterricht stattfindet, so dass die letzte Stun-
de am 31.05.2022 stattfinden wird. 

Bei genügend Bedarf und Interesse kann auch ein Folge- und Aufbaukurs angeboten 
werden. 

Ausführliche Infos und die Anmeldung kriegt ihr auf unserer Internetseite www.segel-
club-rhein-sieg.de und natürlich bei unserem Ausbildungskoordinator Michael Frehse, 
E-Mail: ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de, Telefon: 0173 3979059 

Neues 
aus der 

SCRS-Ausbildung 

„Je hebt en Gat in je Zeilboot!“ - Niederländisch für Anfänger 

Was – schon wieder vorbei? 
Am 12.02.2022 haben wir im Berufskol-
leg für unsere Teilnehmer*innen der 
Funkkurse SRC und UBI gemeinsam mit 
dem Prüfungsausschuss Rhein-Ruhr des 
DSV die Funk Theorie- und Praxisprüfun-
gen durchgeführt, und das mit großem 
Erfolg. Bis auf einen Kandidaten konnten 
alle Prüflinge ihre Scheine direkt in Emp-
fang nehmen, herzlichen Glückwunsch. 

Aber auch beim Nachzügler geben wir im 
Rahmen des Funkauffrischungskurses 
nochmal Nachhilfe, dann klappt das 
schon. 

Und damit haben wir die Funkausbildung 
für diese Saison auch schon wieder been-
det, so schnell geht das. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
unserem diesjährigen Ausbilderteam 
Egbert Ploeger (Funkmeister), Michael 
Kreuz und Thorben Keil (Funk-Helfer-
Azubis) recht herzlich für ihren tollen 
ehrenamtlichen Einsatz bedanken. 

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

Fördern Sie den SCRS mit Ihrem Einkauf! 

schluss der SCRS als zu fördernde Organisation eingegeben werden. Einfach über die-

se Internet-Adresse mit den bestehenden 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. 

Frühsommertörn durch die 

Ägäis und die Dodekanes  

07.-21.05.2022 

Der Frühsommertörn ist ein One-Way-

Törn durch die Ägäis und die Dodekanes 

mit der Yacht ‚El Greco‘, einer Sun 

Odyssey 409, mit der wir schon oft in 

Griechenland unterwegs waren und die 

sich bei Übernahme immer in einem 

tadellosen Zustand befand.r Törn startet 

Je nach Wind und Wetter sind unterschiedliche Routen möglich: 

1. Naoussa (Paros) – Iraklia – Ios – Siphnos – Syros – Mykonos – Dounousa – Amor-

gos – Levitha – Leros – Kalymnos – Kos 

2. Naoussa (Paros) – Siphnos – Milos – Serifos – Syros – Mykonos – Ikaria – Patmos – 

Agathonisi . Leros – Kalymnos – Kos 

3. Naoussa Paros) – Syros - Serifos – Milos - Ios – Iraklia – Amorgos – Astypalaia – 

am 07.05.2022 in Naoussa auf Pros  und 

endet in Kos, am 21.05.2022. 

Es gibt derzeit folgende passende Flüge 

ab/an Köln-Bonn hierzu: 

Hinflug am 07.05.2022 Köln-Bonn | An-

kunft Paros mit Zwischenstop Athen 

Diverse Flüge bei Aegean Air und bei 

Eurowings für 92 € - 143 €  

Rückflug am 21.05.2022 Kos | Ankunft 

Angebot — Mitsegeln, Meilen sammeln 

Köln-Bonn Direktflug 

Diverse Flüge bei TUI und bei Eurowings 

für 82 € - 107 €  

Die Kosten für eine Doppelkabine betra-

gen für den gesamten Törn 1.400 €. 

Wird die Kabine mit 2 Personen belegt, 

fallen also pro Person für den gesamten 

Törn 700 € an. 

Weitere Kosten für Diesel, Hafengebüh-

ren und Verpflegung an Bord werden, 

wie üblich, während des Törns aus der 

gemeinsam zu beschickenden Bordkasse 

http://www.amazon.de
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In diesem Jahr besteht der Segel-Club 
Rhein-Sieg 35 Jahre. Das ist zwar eigent-
lich erst am 16.12.2022, wir wollen aber 
schon im Lauf des Jahres feiern: 

Geplant ist das Sommerfest im Winter-
lager am 06.08.2022 und das Familien-
fest in Ophoven am 18./19.06.2022, bei 
dem auch das neue Clubheim „Salsa“ 
offiziell eingeweiht werden soll. 

Für diese Festivitäten möchten wir ger-
ne wieder unseren Shanty-Chor wieder 
beleben und einsetzen. 

Die Vorarbeiten in Form von Musikstü-
cken, zu denen gesungen werden soll, 
sind ja schon erledigt, so dass sich jetzt 
nur noch einige Sänger zum Üben zu-
sammenfinden müssen, damit der 
Auftritt dann auch gut über die Bühne 
gehen kann. 

Wer also Spass am Mitsingen von Shan-
ties und Seemannslieder hat, möge sich 
beim Vorstand melden unter in-
fo@segel-club-rhein-sieg.de. 

SCRS-Shanty-Chor 

gefragt 
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Bewegt älter werden – Winterwanderungen 
Unser Bootswart Klaus Federlein hat die 
Idee der Winterwanderungen, die ur-
sprünglich von Kalle Meyer ins Leben 
gerufen wurde, aufgegriffen und gleich 
in die Tat umgesetzt. 

So gab es im Laufe des Februar 3 Wan-
derungen an den Tagen 03.02., 07.02. 
und 23.02.. Eigentlich sollten es vier 
werden, aber die für den 17.02. geplan-
te Wanderung musste wegen schlechten 
Wetters abgesagt werden.  

Die erste Wanderroute startete am Win-
terlager des SCRS in Lohmar Hausdorp 
und verlief durch das Naafbachtal nach 
Nordosten und auf dem südlichen Hang 
wieder zurück. Zum Abschluss gab Klaus 
Federlein einen Einblick in das Winterla-
ger bei Kaffee, Tee und Keksen. 

Die zweite Wanderung hatte von Königs-
winter ausgehend am Hirschberg vorbei 
den Ofenkaulberg, wo in früheren Zeiten 
Trachyttuff für Öfen abgebaut wurden. 
Zurück ging es am Milchhäuschen und 
der Drachenburg vorbei. Dieses Mal traf 
man sich zum Abschluss in Felder’s Win-
zerhäuschen bei Waffeln, Kaffee oder 
Bier. 

Die dritte Wanderung sollte eigentlich 
bei Camping Paul in Neuenkirchen-
Seelscheid startet, wurde aber wie oben 
schon erwähnt wegen der Stürme abge-
sagt. Geplant ist es, diese Wanderung zu 

einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 

So traf man sich zur dritten Wanderung 
am Tag mit dem besten Wetter in der 
Woche in Troisdorf Altenrath an der 
Gaststätte „Zum Jägerhof“, von wo es in 
den Teil der Wahner Heide ging, die 
nördlich des Flughafens Köln/Bonn liegt. 

Fazit: 

Die Wanderangebote wurden jeweils von 
ca. 14 TeilnehmerInnen angenommen. 
Die geplanten Strecken umfassten bei 
allen Wanderungen ca. 8 – 9 km auf nicht 
sehr schwierigem Terrain, so dass auch 
nicht so sehr Geübte ohne Bedenken an 
den Wanderungen teilnehmen konnten 
und können. 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Vorbereitungen für die kommende Segelsaison 
Hallo liebe Ophovenfreunde, Bootshel-
fer und Binnenschüler, 

nun ist bald wieder Saisonstart und Boo-
te, Mobilheime und Platze müssen in 
Ophoven für Ihren Einsatz vorbereitet 
werden. 

Ab dem 03. März ist Navicula aus der 
Halle und für die Ausbildung im Rheinau-
hafen. Dann ist Platz für die weiteren 
Arbeiten. 

Für die vorgesehenen Arbeiten im Win-
terlager brauchen wir etwas wärmere 
Temperaturen, sprich mehr als +7°C in 
der Halle. 

Um die Platten in Ophoven zu legen, und 
um die Boote zu slippen, brauchen wir 
vor allen Dingen trockenes Wetter. 

Darum kann ich die fixen Termine für die 
Arbeiten nur relativ kurzfristig festlegen 
und hoffe, dass sich dann ausreichend 
Helfer melden. 

 

 

 

 

Welche Arbeiten stehen an: 

Im Winterlager: 

Mögliche Termine: 
04./05.03. od. 18.-20.03. od. 25.-27.03. 

• Unterwasserschiffe (Antifouling strei-
chen) für Valken und Varianta. 

 

Arbeiten Jugendabteilung: 

Mögliche Termine: 
11.-13.03. 

Diese Arbeiten werden von der Jugend-
abteilung durchgeführt. 

• Optis reparieren (Epoxid und lackie-
ren) 

• Neue Segel für die Optis, also die Be-
festigungen der Segel an Mast und 
Baum der Optis anpassen. 

• Slipwagen für Laser-Pico neue Rad-
achsen anschweißen 

• Kat: eine Kufe reparieren, Kat-
Slipwagen reparieren und Kat-
Traveller reparieren 

 

 

Bootstransport und Arbeiten in O-
phoven 

Mögliche Termine: 
01.-03.04. od. 08.-10.04. 

• Platten legen auf Platz 6 (wird von 
einer Firma durchgeführt, hier wird 
nur Bauaufsicht gebraucht) 

• Neues Zelt auf Platz 6 aufstellen (erst 
möglich wenn die Platten gelegt sind) 

• Neues Gartenhaus aufstellen (erst 
möglich wenn die Platten gelegt sind) 
Diese Aktion wird von Winfried Zu-
lauf organisiert und durchgeführt 

• Vor der Ausbildung Mobilheime in 
Ophoven einmal grundreinigen und 
ggf. Reparaturen durchführen 

• Bootstransport (Tünnes, Schäl, Aus-
zeit) nach Ophoven Boote slippen 
bzw. kranen und aufriggen 

 

Es wird die nächstmögliche Gelegenheit 
genutzt, wenn das Wetter passt. 

Für das Antifouling könnte das bereits 
der 04./06. März sein. 
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Terminübersicht 

März 2022: 
02.03. Ausbringen MoBo „Navicula“ 
03.-18.03. SBF-See Praxisausbildung 
05./06.03. SBF-See Kompaktkurs Teil 1 
08.03. Seglerabend 
19./20.03. SBF-See Kompaktkurs Teil 2 
19.03. SBF-See Theorie u. Praxis Prüfungen 
20.03.-01.04. SBF-Binnen Motor Praxisausbildung 
29.03. Niederländisch-Kurs für Anfänger 
30.03. Vorstandssitzung 
30.03. FKN Seenotsignalmittel 

April 2022: 
02.04. SBF-Binnen Motor und SBF-See 

Theorie u. Praxis Prüfungen 
05.04. Jahresmitgliederversammlung 2022 
16.04.-07.05. SBF-Binnen Segel Praxisausbildung 
07.05. SBF-Binnen Segel Prüfung 
26.04. Vorstandssitzung 

Mai 2022: 
03.05. Seglerabend 
13.-15.05. Jugendsegeln 
25.-29.05. Jugendsegeln (Christi Himmelfahrt) 
31.05. Vorstandssitzung 

Juni 2022: 
03.-06.06. Jugendsegeln (Pfingsten) 
04.-10.06. SKS-Prüfungstörn 1 
07.06. Seglerabend 
10.-12.06. Kat-Treff Ophoven 
11.-17.06. SKS-Prüfungstörn 2 
18.-19.06. Familientag Ophoven 
28.06. Vorstandssitzung 

Juli 2022: 
05.07. Seglerabend 
26.07. Vorstandssitzung 

August 2022: 
02.08. Musikalischer Seglerabend 
06.08. Sommerfest im Winterlager 
27./28.08. Frauensegeln 
30.08. Vorstandssitzung 

September 2022: 
02.-04.09. Jugendsegeln 
06.09. Seglerabend 
10.-17.09. SCRS-IJsselmeerwoche 
17.-23.09. SKS-Prüfungstörn 3 
24./25.09. Vereinsregatta 
27.09. Vorstandssitzung 
30.09.-03.10. Jugendsegeln (Tag d. dt. Einheit) 

Oktober 2022: 
02.-07.10. SKS-Prüfungstörn 4 
04.10. Seglerabend 
08.-14.10. SKS-Prüfungstörn 5 
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Vorankündigung 

Im März gratulieren wir 
zum runden Geburtstag 

• Udo Laurien 

• Reiner Tarnow 

zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Helmut Vogt 

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Hartmut Schweitzer 

• Helmut Vogt 

 

Natürlich gratulieren wir auch allen 
hier nicht genannten, die in diesem 
Monat ihren Geburtstag begehen. 
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Geburtstage im März 2022 

Ferien und Feiertage 2022 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2022 
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 
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 

Musikalischer Seglerabend 

02.08.2022 
An diesem be-
sonderen Seg-
lerabend freuen 
wir uns, Erik 
Sander aus 
Kehl, den Bin-
nensegler, be-
grüssen zu kön-
nen. Er wird uns 
mit seinen Lie-
dern unterhal-
ten und wahr-
scheinlich zum Mitsingen animieren. 

Gäste sind wie immer willkommen und 
der Eintritt ist unsererseits frei. Aller-
dings bitten Erik Sander und wir natür-
lich auch um Spenden, denn Erik tritt 
kostenfrei auf. Er spendet die eingegan-
genen Spenen der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger. 

Also wenn wir einen schönen und unter-
haltsamen Abend verbringen können, 
sollte uns das eine Spende wert sein - 
und wir tun dabei sogar noch etwas Gu-
tes. Hoffen wir, dass die die Seenotretter 
niemals nötig haben werden! 

Wer sich vorab schon einmal informie-
ren möchte, hier der Link zu seiner Inter-
netseite: www.binnensegler.de 

mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
http://www.segel-club-rhein-sieg.de/
http://www.binnensegler.de

