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Segel-Club Rhein-Sieg e.V. 

SCRS-Flaschenpost 
Der Siegburger Segelverein 2022/07 31.07.2022 

Sommerfest im Winterlager 

– nächsten Samstag sehen wir uns 
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. 

Wir hoffen, ihr kommt zahlreich, natür-
lich sind alle herzlich willkommen, dann 
wird das Sommerfest sicherlich eine un-
vergessliche Veranstaltung und wieder 
ein großartiges Highlight in unserem dies-

jährigen Veranstaltungskalender. 

Alle weiteren Infos findet ihr auch 
in unserem Flyer. 

Natürlich brauchen wir auch wei-
ter noch Freiwillige und fleißige 
Helfer*innen, bitte meldet euch 
bei unserem Sportwart Michael 
Frehse unter sportwart@segel-
club-rhein-sieg.de oder gerne 
auch telefonisch unter 0173 
3979059. 

Infoflyer hier klicken 
 

Programm: 
Ab 13:00 Uhr geht es los mit Kaffee, 

Kuchen, Grillen und Klön-
schnack 

Ab 15:30 Uhr Auftritt Shanty Chor des 
MGV 1920 Evonik Lülsdorf 

Ab 18:00 Uhr Live Musik mit „shack 
projekt“ und Rock-Coverband 
„midnight recovery“ anschlie-
ßend Party mit DJ Zeppi 

Musikalischer Seglerabend 

Erik Sander, der Binnensegler 
aus Kehl am Rhein 
Binnensegler – Erik Sander tritt in bester 
Liedermacher-Tradition nur mit seiner 
Gitarre auf und erzählt Geschichten 
über Situationen, die sicher jeder kennt: 
Die Lieder handeln von „bierernsten“ 
Clubregatten, von hämischer Schaden-
freude über missglückte Manöver ande-
rer, von Bootsmessen und Ausstatter-
Katalogen, von Hafenbräuten, Hafenka-
pitänen und vielem anderen mehr. 

An unserem Seglerabend am 02.08.2022 
freuen wir uns Eric Sander, den 
„Binnensegler“, begrüssen zu können 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 ge-
texteten Liedern unter-
halten und zum Mitsin-
gen animieren. 

Zu diesem unterhaltsa-
men Abend wollen wir 
nicht nur unsere Mitglie-
der sondern auch die 
Mitgleder unserer be-
nachbarten Wasser-
sportclubs einladen. 
Aber auch alle anderen 
Interessierten sind uns 
herzlich willkommen.  
Der Eintritt ist frei. Es 
wird jedoch zu Spenden 
aufgerufen, wie nachfol-

gend beschrieben. 

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

mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Sommerfest-im-Winterlager-Flyer.pdf
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

Die kommende Woche steht unter dem 
Zeichen des Feierns: 

Am Dienstag begrüßen wir Erik Sander 
aus Kehl zu unserem musikalischen Seg-
lerabend. Es verspricht ein amüsanter 
Abend zu werden, bei dem sich musikali-
sche Anteile mit den Perioden abwech-
seln, in denen der Klönschnack gepflegt 
werden kann. 

Und am kommenden Samstag wollen wir 
unser Sommerfest im Winterlager feiern. 
Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung 
unserer Mitglieder, gerne gesehen wer-
den aber auch Gäste umliegender Was-
sersportclubs und interessierter Gäste. In 
jedem Fall bietet diese Festivität die 

Möglichkeit für Mitglieder sich unterei-
nander näher kennenzulernen, aber sich 
auch den SCRS anzusehen. 

Wir wünschen uns jedenfalls viele Gäste 
und TeilnehmerInnen. 

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 

Musikalischer Seglerabend 

Sommerfest im Winterlager 

Neuausrichtung der Jugenabteilung 

Frauensegeln 

Vereinsregatta 2022 

IJsselmeerwoche 2022 

Blockcharter 

Aus dem Inhalt Neuausrichtung der Jugendabteilung 
Über die Pläne, die Bootsausstattung der 
Jugendabteilung auf neue Beine zu stel-
len, haben wir ja schon berichtet. 

Zwischenzeitlich hat sich einiges getan, 
was gilt hier zu berichten: 

Nach Vorbereitung der drei 420er, 
„Baghira“, Shir Khan“ und „Col. Hathi“, 
durch die Jugendabteilung wurden die 
drei Boote im Internet annonciert und 
konnte verkauft werden. Wie berichtet 
wurde ein Boot bereits samt Trailer ab-
geholt, die beiden verbliebenen Boote 
werden am Montag abgeholt. 

Im Gegenzug wurde ein weiterer Laser 
Pico angeschafft. Ein drittes Boot soll in 
Kürze folgen. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass die Ju-
gendlichen diese Boote mit viel Spass 

annehmen: Sie sind schnell und einfach 
zu bedienen und sportlich zu segeln. 

So kann in Kürze die Jugendabteilung auf 
eine moderne und sportliche Ausstattung  
setzen, die die Zukunftsfähigkeit sichert 
und die gesamte Palette vom Boot für die 
Jüngsten bis hin zum sportlich anspruchs-
vollem Boot. 
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Frauensegeln 2022 
Es sin noch Plätze frei! 

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. 

Anmeldung hier klicken  

Als zusätzliches Highlight findet am 27.08.2022 die von Marec 
organisierte Candle-Light Fahrt statt bei der alle Bootsbesitzer 
der Häfen de Spaanjeerd und Heerenlaak eingeladen sind, ihre 
Boote mit bunten Lichtern zu schmücken und im Konvoi die 
Maas abends abwärts von Heerenlaak nach de Spaanjeerd 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. 

SCRS-Vereinsregatta 

Siegburger Stadtmeisterschaft 

Am 24.09.2022 wollen wir es wieder wissen, da findet unsere 
jährliche Vereinsregatta  

mit der Siegburger Stadtmeisterschaft statt. 

Zur Vereinsregatta kann jedes aktuelle Vereinsmitglied antre-
ten, wer keinen Segelpartner  

hat meldet sich trotzdem, wir finden schon für jeden den rich-
tigen Teampartner 

Allerdings müssen wir für die Durchführbarkeit die Veranstal-
tung auf maximal 12 Teams begenzen, also meldet euch 
schnell an 

Zur Siegburger Stadtmeisterschaft kann jeder Siegburger Bürger 
antreten,  egal ob Mitglied oder nicht, damit gibt es also eigent-
lich keine Ausreden mehr. 

Im Mittelpunkt steht neben dem sportlichen Wettkampf natür-
lich hauptsächlich das gesellige Beisammensein und der Spaß 
am Segeln, jeder ist willkommen, ob alter Salzbuckel oder uner-
fahrener Neuling, lustig wird`s auf jeden Fall. 

Für die Verpflegung am Renntag wird natürlich gesorgt, ebenso 
für das Grillen beim gemütlichen Teil im Anschluss. Mehr Infos 
findet ihr in unserem Flyer: 

https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/
Infoflyer-Vereinsregatta-Stadtmeisterschaft-2022.pdf 

https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Anmeldung-Frauensegeln-2022.pdf
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Infoflyer-Vereinsregatta-Stadtmeisterschaft-2022.pdf
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/Infoflyer-Vereinsregatta-Stadtmeisterschaft-2022.pdf
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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 

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. 

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

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 
10.09. Schnuppersegeln 
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 
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Im August gratulieren wir 

zum runden Geburtstag 

• Anke Büttner 

• Birte Steinbach 

• Jürgen Reising 

zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Marleen Körner (11) 

• Gabriele Nimmrichter 

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Simon van Nieuwaal 

• Rudolf Augustin 

• Bodo Lehmann 

• Hans Missfeldt 

 

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

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

