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Segel-Club Rhein-Sieg e.V. 

SCRS-Flaschenpost 
Der Siegburger Segelverein 2022/06 30.06.2022 

Sommerfest im Winterlager 

Termin vormerken! 02.08.2022 

JMV 2002 — Kurzbericht 

Unfälle sofort melden! 

Frauensegeln 2022 

IJsselmeerwoche 2022 

Neues Konzept f.d. Jugendabteilung 

Clubheime in Ophoven 

Blockcharter 

Segelfreizeit Comer See—Platz frei! 

Aus dem Inhalt 

Sommerfest im Winterlager 

– am 06.08.2022 ist es so weit  
Am 06.08.2022 ist es so weit, dann wird 
aus unserem Winterlager eine Partylo-
kation mit DJ, Bar, Tanzfläche, Outdoor-
küche, Unterhaltungsprogramm und 
Vielem, Vielem mehr. 

 

Programm: 
• Ab 13:00 Uhr 

geht es los mit Kaffee, Kuchen, Gril-
len und Klönschnack 

• Ab 15:30 Uhr 
Auftritt des Shanty Chors 

• Ab 19:00 Uhr 
Live Musik und DJ 

 

Wir hoffen, ihr habt Spaß daran und 
kommt zahlreich, dann wird das Som-
merfest sicherlich eine unvergessliche 
Veranstaltung und wieder ein großarti-
ges Highlight in unserem diesjährigen 
Veranstaltungskalender. 

Gäste auch aus den benachbar-
ten Wassersportvereinen sind 
uns herzlich willkommen. 
Unsere Mitglieder bitten, die Informati-

on über unser „Sommerfest im Winterla-
ger“ an Freunde und Bekannte weiterzu-
geben und die Werbetrommel zu rühren. 

Wir bitten alle, die kommen möchten, 
sich für unsere weitere Planung in einer 
doodle Liste einzutragen, damit wir eine 
ungefähre Vorstellung von der Personen-
zahl bekommen, bitte tragt euren Namen 
und Personenzahl im Namensfeld ein, 
hier ist der Link: 

https://doodle.com/meeting/participate/
id/dwjAKM1b 

 

Natürlich brauchen wir auch weiter noch 
Freiwillige und fleißige Helfer*innen, bitte 
meldet euch bei unserem Sportwart Mi-
chael Frehse unter sportwart@segel-club
-rhein-sieg.de oder gerne auch telefo-
nisch unter 0173 3979059.  

Termin vormerken! 
An unserem Seglerabend am 

02.08.2022 freuen wir uns Eric Sander, 
den „Binnensegler“, begrüssen zu kön-
nen und hoffen, dass sein Besuch an 
diesem Tag tatsächlich klappt, nachdem 
sein erster Besuch bei uns wegen einer 
Autopanne ausfallen musste. 

An diesem Abend wird er uns mit seinen 
selbst komponierten und getexteten 
Liedern unterhalten und zum Mitsingen 
animieren. 

Sein Auftritt ist kostenfrei. Er bittet le-
diglich um eine Spende der Zuhörer, die 
er komplatt an die Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) weitergibt. 

mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

Es war, wie oben zu lesen, nicht eine Mit-
gliederversammlung, an der große zu-
kunftsträchtige Entscheidungen zu fällen 
waren, aber für uns vom Vorstand ist es 
immer wieder wichtig in unserem Han-
deln bestätigt zu werden und, dass dieses 
Handeln von den Mitgliedern getragen 
wird. Insofern ist der Bericht der Ge-
schäftsführung stets ein zentraler Punkt, 
an dem der Erfolg oder das Scheitern 
abgelesen werden kann. Zusätzlich gibt 
das Zeugnis der Kassenprüfer an, ob der 
Vorstand wirtschaftlich gehandelt hat. 
Schließlich die Erteilung der Entlastung 
des Vorstandes durch die Mitglieder sagt, 
dass der Vorstand gut gearbeitet hat. 

Diese Entlastung ist erteilt worden. Unser 
herzliches Danke schön dafür. 

Der Bericht über das neue Konzept für 
den Bootspark der Jugendabteilung gibt 
lebhaftes Zeugnis dafür, dass uns die Ju-
gendarbeit sehr am Herzen liegt. Wir 
werden noch weiter daran arbeiten, die 
Jugendabteilung zu ertüchtigen und bes-
ser aufzustellen. Das erfordert die Mithil-
fe der Eltern der Jugendlichen und viel-
leicht finden dann auch aus diesem Kreis 
noch der eine oder die anderen den Weg 
zu unserem schönen Segelsport. 

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 
Am 07.06.2002 fand die diesjährige Jah-
resmitgliederversammlung 2022 statt. 
Die Teilnehmerzahl war zwar, wie zu er-
warten stand, nicht sehr hoch, aber im-
merhin haben sich 39 Mitglieder zusam-
mengefunden. Allerdings war es auch 
eine Mitgliederversammlung, an der kei-
ne großen richtungsweisenden Entschei-
dungen anstanden. 

Mittels Dringlichkeitsantrag wurde die 
Wahl eines/einer neuen Kassenprüfers/
Kassenpüferin eingebracht, der dann 
unter TOP „Sonstiges“ behandelt wurde. 

So gab der Vorstand für die einzelnen 
Ressorts seinen Bericht ab: 

Der Vorsitzende Johannes J. Firsbach 
konstatierte stetig steigende Mitglieder-
zahlen – derzeit 276 Mitglieder. Für die 
Ausbildung berichtete Michael Frehse als 
2. Vorsitzender und Ausbildungskoordi-
nator, dass wieder gute Erfolgsquoten in 
den schon abgeschlossenen Ausbildungs-
kursen erzielt wurden. Klaus Federlein als 
Bootswart konnte die deutlich verbesser-
te Ausstattung der Einrichtungen in O-
phoven anführen, berichtete aber über 
den hohen Aufwand, der mit der Verwal-

tung und Aufrechterhaltung dieser Ein-
richtungen verbunden ist. Dabei mahnte 
er die Unterstützung zumindest der Mit-
glieder an, die die Einrichtungen in O-
phoven aktiv nutzen. 

Ein besonderes Highlight dieser Mitglie-
derversammlung bereitete der Bericht 
der Jugendabteilung: Leider war Jugend-
wart David Tegethof beruflich verhindert. 
Er wurde aber von Sara Hübner und 
Maurice Gomez vertreten, die einen sehr 
lebhaften Vortrag hielten, die durch eine 
eigene Präsentation unterstützt wurde 
und mit einem kleinen Film abschloss. 

Die Kassenprüfer Berit Baumhoff und 
Marcus Lehmann attestierten eine spar-
same und korrekte Kassenführung und 
empfahlen die Entlastung des Vorstan-
des. Die Entlastung wurde mit grosser 
Mehrheit erteilt. 

Der Jugendwart David Tegethof wurde 
von der Jugendversammlung zum Ju-
gendwart gewählt und musste von der 
Mitgliederversammlung bestätigt wer-
den.  

Als Nachfolger für Berit Baumhoff, die 
das Amt der Kassenrüferin seit einigen 

Jahren ausgefüllt hatte, stellte sich Felix 
Lüneberger nach kurzer Vorstellung zur 
Wahl. Sowohl Jugendwart als auch der 
neue  Kassenprüfer wurden jeweils bei 
nur wenigen Enthaltungen ohne Gegen-
stimmen gewählt.  

Alles in allem ist festzustellen, so wie es 
der neue Geschäftsführer Stefan Hübner 
ausdrückte, der SCRS agiert auf einer 
soliden finanziellen Grundlage.  

Rund gesagt der SCRS ist stabil aufge-
stellt und kann ohne Sorgen in der Zu-
kunft schauen. 

Unfälle/Schäden 
sofort melden! 
Die Nutzung unserer Boote in Ophoven 
birgt immer die Gefahr, dass etwas pas-
siert. Das ist immer so und kann jedem 
auch noch so erfahrenen Skipper passie-
ren. Es wird niemandem ein Vorwurf 
gemacht. Dafür sind unsere Boote ent-
sprechend versichert. 

Wichtig und unabdingbar ist allerdings, 
dass im Falle eines Schadens, dieser un-
verzüglich an den Bootswart mit dem in 
der Bootsunterlagen enthaltenen Scha-
denformular gemeldet wird. Nur so kön-
nen wir vom Vorstand sofort die erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen. 

Was aber in keinem Fall geduldet wer-
den kann, ist, dass Schäden zwar verur-
sacht aber nicht gemeldet werden. In 
diesem Falle handelt es sich um Unfall-
flucht und das ist strafbar! 

Im Übrigen wollen wir uns unser gutes 
Verhältnis z.B. zum Hafenmeister nicht 
verderben. 

Also, bitte helft uns dabei und meldet 
alle Schäden unverzüglich an den Boots-
wart! 
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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 5 Skipper mit eigenen oder gecharterten 
Segelyachten (inkl. Einem Plattbodenschiff) von verschiedenen 
Startpunkten im Ijsselmeer gemeldet. Ggf. könnte noch ein zwei-
tes Plattbodenschiff 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 

 

Frauensegeln 2022 

Auch dieses Jahr bieten wir wieder einen attraktiven Segelter-
min ausschließlich für unsere weiblichen Vereinsmitglieder an.  

Am Wochenende 27./28.08.2022 stehen die Mobilheime und 
Valken für unsere Ladys bereit, um einmal gemeinsam unter 
ganz unter sich zu Segeln. 

Als zusätzliches Highlight findet am 27.08.2022 die von Marec 
organisierte Candle-Light Fahrt statt bei der alle Bootsbesitzer 
der Häfen de Spanjeerd und Heerenlaak eingeladen sind, ihre 
Boote mit bunten Lichtern zu schmücken und im Konvoi die 
Maas abends abwärts von Heerenlaak nach de Spanjeerd zu 
fahren. Die Damen fahren mit unserer bunt geschmückten Navi-
cula natürlich ebenfalls mit. 

Wer von euch Lust bekommen hat. kann sich über das Formular 
in der Flaschenpost-Mail oder auf der Internetseite anmelden, 
die Teilnehmerinnenzahl ist aufgrund der Mobilheimbelegungen 
und den Plätzen auf den Booten auf 8 begrenzt. 

Im Preis von 65,00 € pro Person sind die Übernachtung, die 
Bootsmieten sowie Frühstück und Grillen am Samstagabend und 
Getränke enthalten. 

Mehr Infos gibt es unter sportwart@segel-club-rhein-sieg.de, 
oder bei der Ehefrau des Sportwartes, Alice Hegel, die das Event 
organisiert unter 0173 2544842. 

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


 

Seite 4 

SCRS-Flaschenpost 30.06.2022 2022/06 

Gemeinsam mit den Vertretern unserer 
Jugendabteilung wurde die neue Konzep-
tion der Bootsausstattung der Jugendab-
teilung diskutiert. So wurden als erste 
Maßnahme die die Optimisten mit neuen 
sehr einfach und ohne großen Zeitauf-
wand zu handhabenden Stülpsegeln aus-
gestattet. 

Neues Konzept für die Jugendabteilung 

420er zu verkaufen! 

Im zweiten Schritt wurde ein Laser Pico 
angeschafft, der sich in der Praxis des 
Jugendsegelns gut bewährt hat. 

Im dritten Schritt wurde der neue Kata-
maran Topcat K2X angeschafft (wir be-
richtetet darüber). Natürlich benötigen 
die Nutzer auch einen Trailer für den 
Transport des Kats. Auch der wurde be-
schafft und kommt jetzt für die Segelfrei-
zeit am Comer See Ende Juli erstmals 
richtig zu Einsatz. 

Zudem musste festgestellt werden, dass 
die drei 420er „Baghira“, „Shir Khan“ und 
„Col. Hathi“ in den letzten Jahren nur 
noch selten zum Einsatz kamen. Das war 
einerseits der Tatsache geschuldet, dass 
sich die Jugendsegeln immer auf einige 
wenige Wochenenden konzentrieren 
muss, und dass in der Kürze der zur Ver-
fügung stehenden Zeit das Segeln mög-

lichst großen Raum einnehmen soll, die 
Handhabung der 420er dafür zu kompli-
ziert und zeitaufwändig ist. 

Schließlich wurde im Vorstand beschlos-
sen, zwei weitere Laser Pico anzu-
schaffen. Das sollte aber erst erfolgen, 
wenn die vorhandenen 420er abgestoßen 
worden sind. 

Gesagt, getan: Die Boote wurden samt 
Trailer im Internet angeboten und erfuh-
ren dort gute Resonanz. Im Ergebnis 
konnten die beiden Jollen „Baghira“ und 
„Col. Hathi“ an das Inda-Gymnasium in 

Aachen abgegeben werden, das am Rur-
see eine Segel-AG anbietet. Allerdings 
wurden nur die Jollen abgegeben. Die 
beider Trailer werden nach Abholung der 
Boote separat angeboten und verkauft. 

Schließlich konnte am letzten Wochen-
ende der 420er „Shir Khan“ samt Trailer 
verkauft werden. Die Jolle geht in die 
Gegend von Göttingen und wird in Zu-
kunft auf dem Seeberger See gesegelt 
werden. 

Somit ist jetzt der Weg frei, die beiden 
zusätzlichen Laser Pico anzuschaffen. 
Erste diesbezügliche Gespräche sind be-
reits von Bootswart Klaus Federlein ge-
führt worden. 

 

 

 

 

Da fährt er hin, der „Shir Khan“! 
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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. 

Clubheime „Salsa“ und „Lion“ 
Ausbau und Einrichtung 

Unser Bootswart Klaus Federlein hatte zu 
einer Arbeitswoche in Ophoven eingela-
den. In erster Linie waren die Teilneh-
mer*innen von „Bewegt älter werden“ 
angesprochen, da diese sich ja ohnehin 
nach Ophoven kommen. Sie sollten zwar 
mit anpacken und bei den Einrichtungs- 
und Aufräumarbeiten helfen. Trotzdem 
sollte der Segelspaß nicht zu kurz kom-
men. 

In dieser Woche wurde viel geschafft: 
Nachdem die Plattierungsarbeiten auf 

dem Platz von Clubheim 
„Salsa“ abgeschlossen waren 
und das neue Zelt und das 
neue Gerätehaus aufgebaut 
waren, standen jetzt das 
ordentliche Einräumen auf 
dem Plan. Das galt ebenfalls 
für das Clubheim „Lion“.  

Seitens der Jugendabteilung 
wurden große Grills gefor-
dert. Dafür wurde jetzt endlich der Steingrill aufgebaut und in Betrieb genommen, der 
schon seit einigen Jahren gelagert, aber nie aufgebaut worden war. 

http://www.sailaway.de
http://www.segelsportcenter.de
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Terminübersicht 

Juli 2022: 
05.07. Seglerabend 
26.07. Vorstandssitzung 
30.07.-07.08. Jugendfreizeit am Comer See 

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 
15.-21.10. SKS-Prüfungstörn 6 
25.10. Vorstandssitzung 

November 2022: 
08.11. Seglerabend 
29.11. Vorstandssitzung 

Dezember 2022: 
06.12. Trad. Seglerabend zum Advent 
27.12. Vorstandssitzung 

SCRS-Flaschenpost 30.06.2022 2022/06 

Jugendabteilung 

Im Juli gratulieren wir 

zum runden Geburtstag 

• Rüdiger Wagner 

• Paula Miranda Schürzmann (10) 

• Volker Kalthaus  

zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Ute Kalenberg 

• Petra Müller 

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Rüdiger Wagner 

 

Natürlich gratulieren wir auch allen 
hier nicht genannten, die in diesem 
Monat ihren Geburtstag begehen. 
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bei 

Ausbildung und Charter 
 
 

Geburtstage im Juli 2022 

Ferien und Feiertage 2022 
in Nordrhein-Westfalen: 

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

Segelfreizeit am Comer See 
30.07.-07.08.2022 
Die Jugendabteilung macht sich auf zu 
einer Segelfreizeit am Comer See ganz 
im Zeichen des Katamaran-Segelns. 

Dazu werden seitens des SCRS beide 
Katamarane Shark 15 und Topcat K2X 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird 
Jugendwart David Tegethof seinen Kata-
maran mitführen. 

Noch ein Platz frei! 
Bei dieser Freizeit ist noch ein Platz frei. 

Kosten: 
400 EUR arin enthalten sind Fahrtkos-
ten, Übernachtung im Zelt, Verpflegung  

Persönliche Segelausrüstung ist selbst zu 
stellen 

Mindestalter: 14 Jahre 

Weitere Informationen und Anmeldung 
über David Tegethof, Jugendwart, Email: 
Jugendwart@segel-club-rhein-sieg.de 

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

