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Aus dem Inhalt 

Kurzurlaub gefällig? 
Am Fronleichnamswochenende  

16.-19.06.2022 
und dem Wochenende davor 

10.-12.06.2022 
sind noch Kapazitäten unserer Einrich-
tungen in Ophoven frei. 

Wer also noch kurzfristig Ideen für ei-
nen Kurzurlaub suchen oder ein Segel-
wochenende erleben möchte, sollte sich 
schnell entscheiden und über den übli-
chen Weg buchen. 

Alles ordentlich ausgebildet! 
Die Ausbildungssaison 
2021/2022 neigt sich dem 
Ende zu, die SBF-Binnen-, SBF
-See- und Funkkurse sind ab-
geschlossen, beim SKS-Kurs 
laufen nur noch die Pra-
xistörns. 

Und was soll ich sagen, trotz 
weiterer Probleme und Er-
schwernisse, die uns Corona 
auch diesen Winter beschert 
hatte, haben wir ein phänomenales Er-
gebnis abgeliefert. 

Im SBF-Binnen Kurs unter Segel und 
Motor haben alle Teilnehmer*innen auf 
Anhieb bestanden – 100% Quote. 

Im SBF-See Kurs haben wir 
eine Quote von 90%, im Funk-
kurs musste nur ein Teilneh-
mer eine Ehrenrunde drehen, 
im SKS-Theorieteil war die 
Quote 70%. 

Bei der Motorbootprüfung im 
Rheinauhafen für SBF-Binnen 
und SBF-See hat von 30 ange-
tretenen Prüflingen nur einer 
nicht bestanden, und der ist 
vor Nervosität an den Knoten 
gescheitert. 

Dieses wirklich tolle Ergebnis, 
dass eindrucksvoll die Qualität 
unserer Ausbildung widerspiegelt, ist 
einzig und allein dem Engagement all 
der freiwilligen ehrenamtlichen Hel-
fer*innen zu verdanken, die mich diese 
Saison so toll unterstützt haben, und 
teilweise durch Corona weit mehr Stun-
den auf sich genommen hatten als ge-

plant, da wir die Theorieunterrichte zeit-
weise in allen Kursen auf Kleingruppen 
aufgeteilt hatten. 

Ich möchte mich nun an dieser 
Stelle von ganzem Herzen bei 
euch allen für euren unver-
gleichlichen Einsatz bedanken, 
ihr seid ein großartiges Team: 

SBF-See / SKS Theorie: 

Oliver Gansen, Anno Klant, Dr. 
Hansjörg Eickhoff und Jürgen 
Bode 

SBF-See Kompakt Theorie: 

Oliver Gansen, Anno Klant, Dr. 
Hansjörg Eickhoff 

SBF-Binnen Theorie: 

Klaus Federlein, Michael Grönewald, Paul 

Lapok 

Funkkurse, und Funkauffrischungskurs: 

Egbert Ploeger, Michael Kreuz, Thorben 
Keil 

SBF-See, SBF-Binnen Motorbootausbil-
dung: 

Udo Laurien, Michael Grönewald, Birgit 

Tasci, Oliver Schürzmann, Jürgen Bode, 
Jochen Firsbach 

SKS Praxisausbildung: 

Anno Klant, Oliver Gansen, Jochen Firs-
bach 

SBF-Binnen Praxisausbildung: 

Frank Tuschinski, Michael Grönewald, 
Udo Laurien, Klaus Federlein, Klaus 
Ingenbrand, Helge Tepp. 

Zusammen habt ihr unglaubliche 1500 
ehrenamtliche Stunden geleistet, das ist 
einmalig. 

Ich freue mich schon darauf, mit euch 
auch in die Saison 2022-2023 zu starten, 
ihr habt mich in meiner ersten Saison als 
Ausbildungskoordinator einzigartig un-
terstützt. 

Wer auch Teil dieses großartigen Teams 
werden möchte, der kann sich gerne bei 
mir melden, ich freue mich natürlich 
immer über weitere Ausbilder*innen. 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

die Ausbildungssaison 2021/2022 ist bis 
auf die SKS-Törns — es sind in diesem 
Jahr 6 an der Zahl — mit den zugehörigen 
Praxis-Prüfungen abgeschlossen. Wieder 
mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen 
kann. Es war die erste Saison von unse-
rem neuen Ausbildungskoordinator Mi-
chael Frehse. Er hat neue Erfahrungen 
gesammelt, die zur weiteren Verbesse-
rung der Organisation einfließen werden. 

Die Buchungen für Ophoven laufen sehr 
gut. Das bestätigt uns, in Ophoven attrak-
tive Einrichtungen zu betreiben, die von 
den Mitgliedern gerne genutzt werden. 

Die Jugendabteilung ist ebenfalls mit viel 
Elan und gutem Zuspruch in die Saison 

gestartet. 

Als nächstes steht die Jahresmitglieder-
versammlung an, für die jetzt die Vorbe-
reitungen fast abgeschlossen sind. 

Alles in Allem gute Nachrichten, die sich 
sehen lassen können. 

Trotzdem benötigen wir Verstärkung im 
Vorstandsteam, um die vielfältigen Auf-
gaben auf mehr Schultern verteilen zu 
können. Das trifft insbesondere für das 
Gebiet des Bootswartes zu. Aber auch bei 
der Jugendabteilung wäre zusätzliche 
Unterstützung des Jugendwartes wün-
schenswert. 

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. 

 

07.06.2022 
 

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 

Bewegt älter werden — 

Nicht nur für Oldies 

Mit dem 01.06.2022 startet unser Pro-
gramm „Bewegt älter werden“ wieder 
unter der bewährten Leitung von Helge 
Tepp: 

Jeweils Mittwochs und Donnerstags wird 
in Ophoven gesegelt. 

Der Titel „Bewegt älter werden“ ergibt 
sich aus dem ehemaligen Programm des 
Landessportbundes NRW, richtet sich 
aber durchaus nicht nur an ältere Mitglie-
der. Nur ist es ja so, dass diese eher unter 
der Woche Zeit haben, an diesen Veran-
staltungen teil zunehmen. 

Hier also noch einmal der Aufruf: 

Eingeladen sind alle, die Spaß am Segeln 
haben und an diesen Terminen teilneh-
men können. Wir bieten dieses Pro-
gramm aber auch InteressentInnen an, 
die nicht Mitglied im SCRS sind. 

Die Anmeldung ist an folgende Email-
Adresse zu richten: 

fit@segel-club-rhein-sieg.de 

Die Koordination erfolgt dann über eine 
Doodle-Liste und eine WhatsApp-
Gruppe. Die Kontaktdaten werden nach 
Anmeldung bekannt gegeben. 

Ophoven — 

Neue Regelungen 

Kraftstoffbevorratung 
Für den Bootswart aber auch für die Nut-
zer unserer Einrichtungen in Ophoven, 
war der Ersatz und die Bevorratung der 
Kraftstoffe für die Bootsmotoren immer 
eine besondere Herausforderung. 

Klaus Federlein als Bootswart hat sich 
jetzt in Abstimmung mit Helge Tepp, der 
sich als Leiter von „Bewegt älter werden“ 
fast jede Woche in Ophoven aufhält, ein 
neues Verfahren ausgedacht, die Bevor-
ratung zu organisieren - auch, um Fehler 
bei der Beschaffung zu vermeiden. 

Der genaue Ablauf ist auf der Internetsei-
te beschrieben, über die auch die Bu-
chung der Einrichtungen erfolgt. 

Arbeitswoche 21.-24.06.2022 
In dieser Woche sollen alle noch offenste-
henden Arbeiten in Ophoven erledigt 
werden. Bootswart Klaus Federlein bittet 
auch die TeilnehmerInnen von „Bewegt 
älter werden“, sich an dieser Aktion zu 
beteiligen. Im Gegenzug werden dann 
keine Teilnehmerbeiträge erhoben. 

Fortsetzung auf Seite 3 

mailto:fit@segel-club-rhein-sieg.de
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IJsselmeerwoche 2022 

Mitsegler gesucht! 
Wie schon angekündigt, wollen wir in diesem Jahr wieder die 
IJsselmeerwoche starten lassen. Hier die Eckdaten: 

10.-17.09.2022 
Eingeladen sind alle unsere Mitglieder, aber es können auch 
gerne Gäste daran teilnehmen. 

Dieser Flottillentörn ist besonders geeignet für Teilneh-
mer*innen, die noch nicht über so große Erfahrung verfügen 
und in der Gruppe ihre Fähigkeiten in der Yachtführung und 
Törnplanung vetiefen und weitere Informationen erhalten 
wollen. 

Also nur Mut: Anmelden und mitmachen! 

Für Spass ist auf jeden Fall gesorgt! 

Ablauf 

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 Ski-
pperbesprechung traf, wo das Ziel für den jeweiligen Tag ver-
einbart 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. 

Anmeldungen 

Bis jetzt sind bereits 3 Segelyachten und 1 Plattbodenschiff 
(Klaus Federlein) gemeldet. Ggf. könnte ein zweites Plattboden-
schiff dazu kommen. 

Jetzt werden Mitsegler/innen gesucht! Es besteht auf jeden Fall 
die Möglichkeit, bei den gemeldeten Yachten noch Mitsegelge-
legenheit zu finden. 

 

Interessenten wenden sich an unseren Obmann Fahrtensegeln 
Michael Grönewal per Email an fahrtensegeln@segel-club-rhein-
sieg.de 

 

Natürlich soll nicht ausschließlich gear-
beitet werden, vielmehr soll auch das 
Segeln nicht zu kurz kommen. 

Kleinere Reparaturen 
Es kann immer passieren, dass Schäden 
beim Betrieb und der Nutzung der Ein-
richtungen in Ophoven  auftreten. 

Kleinere Schäden sollten die Nutzer je-
doch selbst direkt beheben. Für die er-
forderlichen Ersatzteile gibt es vor Ort 
am Steg neben dem Hafenmeisterbüro 
das Schiff „Het Anker“. Dort sind die 
meisten Materialien zur Behebung von 
kleineren Schäden direkt erhältlich. 

Es geht einfach nicht an, dass der Boots-
wart bei Bagatellschäden nach Verlassen 
von Ophoven per Email (ggf. mit Bildern) 
über das Bestehen solcher Schäden in-
formiert wird. 

Fortsetzung von Seite 2 Wir appellieren an die Nutzer, diese 
Schäden direkt zu beheben. 

Buchungen 
Buchungen für die Einrichtungen in O-
phoven erfolgen seit dem letzte Jahr aus-
schließlich über das auf den Ophoven-
Seiten im Internet vorgehaltene Bu-
chungsformular entgegen genommen. 

Auf dieser Seite kann auch der Belegung-
plan eingesehen werden, um sich freie 
und geeignete Termine auszusuchen. 

Der Bootswart bitte von separaten Anfra-
gen auf anderen Wegen abzusehen. 

Vorrang für Helfer 
Für die umfangreichen Arbeiten, die in 
Winterlager und vor Ort in Ophoven an-
fallen, ruft der Bootswart Klaus Federlein 
immer wieder zur Mithilfe auf. Es haben 
sich eigentlich immer ausreichend Helfer 

gefunden, so dass die Arbeiten zeitge-
recht ausgeführt werden konnten. 

Da diese Helfer vom Bootswart regis-
triert werden, fällt umgekehrt auf, wenn 
Buchungsanfragen gestellt werden von 
Mitgliedern, die sich an Arbeitseinsätzen 
nicht beteiligt haben. 

Ab sofort werden Buchungsanfragen 
von Mitgliedern bevorzugt behandelt, 
die sich an den Arbeiten beteiligt haben. 

Schließlich ist der SCRS keine Verleihfir-
ma von Segelbooten, sondern eine Se-
gelclub, ein Gemeinwesen also, welches 
allen Mitgliedern gehört, für dessen Be-
trieb sich aber auch alle Mitglieder 
gleichermaßen zu engagieren und einzu-
setzen haben. 

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

Personalia — Wir brauchen Verstärkung! 

Sportwart 

Vor zwei Jahren 
hatten wir im Vor-
stand Michael 
Frehse in das Amt 
des Sportwartes be-
rufen. Da er aber bei 
der letzten Mitglie-

derversammlung zum 2. Vorsitzenden 
und Ausbildungskoordinator gewählt 
wurde und er mit diesen Aufgaben voll-
ends ausgelastet ist, müssen wir für Ent-
lastung sorgen. 

Wir suchen deswegen ein geeignetes 
Mitglied, das die Aufgaben des Sportwar-
tes — oder der Sportwartin — mit Enga-
gement übernehmen möchte. Die/der 
Sportwart/-in ist kooptiertes Mitglied des 
Vorstandes des SCRS. 

Neben der Organisation der Vereins– und 
Stadtmeisterschaft einmal im Jahr wird in 
Zukunft auch der Kontakt zur Organisati-
on der Rheinwoche mit zwei Treffen pro 
Jahr hinzukommen. 

Datenschutzbeauftragter 

Als die DSGVO, die 
Datenschutz Grund-
verordnung, vor eini-
gen Jahren installiert 
wurde, haben wir 
Prof. Dr. Sayeed Kle-
witz-Hommelsen als 

Datenschutzbeauftragten berufen. Er ist 
zwischenzeitlich in den Ruhestand gegan-
gen und befindet sich seitdem ausge-
dehnt mit seiner Segelyacht unterwegs 
und steht deswegen nicht mehr zur Ver-
fügung. 

Da aber die Aufgaben weiterhin beste-
hen, suchen wir auch hier Expertise und 
Unterstützung. Der/die Datenschutzbe-
auftragte ist kooptiertes Mitglied des 
Vorstandes des SCRS, braucht aber nicht 
bei jeder Vorstandssitzung anwesend 
sein, sondern nur wenn entsprechende 
Themen anstehen. 

Bootswart—Vertretung 

Vielleicht das Vor-
standsmitglied, das 
zumindest mit die 
meisten Arbeits-
stunden aufbringt, 
ist der Bootswart 
mit seinen zahlrei-

chen Aufgaben im Winterlager und bei 
der Instandhaltung der Einrichtungen in 
Ophoven. 

Wir möchten die vielfältigen Aufgaben 
auf mehr Schultern verteilen. Das könnte 
auf verschiedene Weise erfolgen: 

Es könnte ein Vertreter oder eine Vertre-
terin eingesetzt werden, der/die Teilauf-
gaben eigenverantwortlich—natürlich in 
Abstimmung mit dem Bootswart—
übernimmt. 

Als eine andere Variant wäre die Einset-
zung von Paten für Clubheime oder Boo-
te. Diese Paten könnten dann ebenfalls 
eigenverantwortlich die Instandhaltung 
des Bootes oder Clubheimes durchfüh-
ren, für das sie die Patenschaft über-
nommen haben. 

InteressentInnen wenden sich mit Fragen zu den Aufgaben an das jeweilige Vor-

standsmitglied unter dessen Email-Adresse oder an info@segel-club-rhein-sieg.de 

http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
mailto:info@segel-club-rhein-sieg.de
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Mitsegeln 

SKS-Törn gefällig? 
Insgesamt fahren wir in der Saison 2021-2022 6 SKS-Praxistörns, 
und bis auf einen sind auch schon alle ausgebucht. 

Vom 

24.09.-30.09.2022 

haben wir noch 2 Kojenplätze frei. 

Wer also Lust hat, seine SKS-Praxis noch dieses Jahr zu machen, 
oder auch nur Meilen sammeln will, oder seine Segelkünste zu 
verbessern, der sollte jetzt zuschlagen. 

In der Woche werden insbesondere alle Manöver unter Segel und 
Motor trainiert, natürlich auch diverse An- und Ablegemanöver, 
um unsere Prüflinge sattelfest zu machen. 

Gefahren wird ab Kiel Schilksee auf einer 37 Fuß Bavaria mit dem 
schönen Namen Liese, das Schiff leistet uns bei der Ausbildung 
schon seit Jahren treue Dienste.  

Hier ein paar Details: 

Kosten für den Törn: 599,00 € pro Person zzgl. Bordkasse, ca. 
180,00 € pro Woche. 

Wer am Ende der Woche die SKS Praxisprüfung ablegen 
möchte muss zusätzlich mit Prüfungsgebühren in Höhe von 
162,72 € rechnen. 

Für die Prüfung sind 300 Seemeilen auf einer seegängigen 
Yacht in Küstengewässern vorgeschrieben, 120 Seemeilen 
können auf dem Ausbildungstörn ersegelt werden. 

Wer mitkommen möchte oder weitere Fragen hat meldet 
sich bitte bei unserem Ausbildungskoordinator Michael 
Frehse unter ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de  

oder unter 0173 3979059. 

Sommerfest im Winterlager Am 06.08.2022 ist es so weit, dann wird aus unserem Winterlager 
eine Partylokation mit DJ, Bar, Tanzfläche, Outdoorküche, Unter-
haltungsprogramm und Vielem, Vielem mehr, das wir ein tolles 
Fest. 

Damit das alles gelingt, braucht es natürlich noch viele freiwillige 
fleißige Hände, Material und Können.  

Konkret brauchen wir: 

• Verleiher für Bierwagen, Biertisch- und Stehtischgarnituren, 
Sonnenschirme und WC-Wagen 

• Verleiher von großen Gasgrills 

• Verleiher von Lichterketten (die mit den großen Glühbirnen) 

Wer kennt hier vielleicht einen guten Verleiher? Seid ihr noch in 
einem anderen Verein, der solche Dinge (Grills, Sonnenschirme, 
Lichterketten) hat, und uns diese ggf. leihen würde? 

• Professioneller DJ mit Equipment, evtl. eine Band? 

Kennt ihr einen, der einen kennt, oder seid ihr selbst in einer 
Band und möchtet bei unserem Fest auftreten, dann meldet 
euch. 

• Kinderprogramm, z.B. schminken, Segelboote basteln usw. 

• Blechkuchen und Marmorkuchen etc. 

Wer hat Lust, uns hier zu unterstützen? 

Und natürlich brauchen wir im Juli ein paar fleißige, die die Halle 
„schick“ machen, sowie Helfer am 05.08.2022 zum Aufbau, am 
06.08. zum Zapfen, Getränke ausschenken, Grillen, koordinieren 
etc., und dann am 07.08.2022 natürlich auch wieder für den Ab-

bau. 

Wir hoffen, ihr habt Spaß daran und meldet euch zahlreich, 
dann wird das Sommerfest sicherlich eine unvergessliche 
Veranstaltung und wieder ein großartiges Highlight in unse-
rem diesjährigen Veranstaltungskalender. 

Alle Freiwilligen und Leute mit „sachdienlichen Hinweisen“ zu 
den oben aufgeführten Punkten melden sich bitte bei unse-
rem Sportwart Michael Frehse unter sportwart@segel-club-
rhein-sieg.de oder gerne auch telefonisch unter 0173 
3979059. 

mailto:ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
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Terminübersicht 

Juni 2022: 
03.-06.06. Jugendsegeln (Pfingsten) 
04.-10.06. SKS-Prüfungstörn 1 
07.06. Jahresmitgliederversammlung 2022 
11.-17.06. SKS-Prüfungstörn 2 
21.-24.06 Arbeitswoche in 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 
07.-15.10. Jugendtörn IJsselmeer 
08.-14.10. SKS-Prüfungstörn 5 
25.10. Vorstandssitzung 
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Kat-Treff abgesagt! 

Im Juni gratulieren wir 

zum runden Geburtstag 

• Reiner Eudenbach 

• Tobias Hagen 

• Jürgen Bode 

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Guido Kohl 

• Ingeborg Chrysant-Piltz 

 

Natürlich gratulieren wir auch allen 
hier nicht genannten, die in diesem 
Monat ihren Geburtstag begehen. 
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Segel-Club Rhein-Sieg e.V. 
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Geburtstage im Juni 2022 

Ferien und Feiertage 2022 
in Nordrhein-Westfalen: 

Ferientermine 2022 
04.-06.06. Pfingsten 
25.06.-09.08. Sommer 
08.-16.10. Herbst 
23.12.-08.01. Weihnachten 2022/23 
 
Feiertage 2022 
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 

Leider kein Kat-Treffen 2022 
Wir müssen euch leider mitteilen, dass 
das KAT-Treffen 2022 im Juni nicht 
stattfinden kann, da uns der Organisator 
aus verschiedenen Gründen abgesagt 
hat, und wir keinen Ersatz gefunden ha-
ben. 

Erfreulich ist allerdings, dass unser neuer 
TopCat K2 (Foto siehe unten rechts) be-
reits toll angenommen wird und insbe-
sondere die Jugend diesen auch schon 
fleißig nutzt. 

Wir haben mehrere Vereinsmitglieder 
mit eigenem Katamaran in Ophoven, 
wer also Interesse am Kat-Segeln hat, 
dem können wir sicherlich fachkompe-
tente Unterstützung vermitteln, meldet 
euch einfach unter sportwart@segel-
club-rhein-sieg.de 

Familientag abgesagt! 

Leider mussten wir auch den für den  
18./19.06.2022 geplanten Familientag in 
Ophoven aus personellen Kapazitäts-
gründen absagen. 

Wir bedauern das sehr, weil diese Veran-
staltung die Möglichkeit geboten hätte, 
neuen Mitgliedern unsere Einrichtungen 
in Ophoven — Clubheime und Boote — 
näher zu bringen. 
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