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Aus dem Inhalt 

Sommerfest im Winterlager 

Ein Sommernachtstraum 

Unglaublich aber wahr, mehr als 150 
von euch haben am 06.08.2022 an unse-
rem Sommerfest im Winterlager bei 
herrlichstem Wetter teilgenommen – 
was für ein toller Erfolg. 

Das Winterlager war großartig herausgeputzt und geschmückt, so 
dass alle ihre Grillwurst und das Kölsch genießen konnten. 

Mit den Auftritten des Shanty Chor des MGV 1920 Evonik Lülsdorf, 
der Bands shack projekt“ und midnight recovery sowie dem DJ Zeppi 
war den ganzen Tag lang auch für musikalische Unterhaltung ge-
sorgt, sogar noch bis tief in die traumhafte Sommernacht hinein. 

Wir möchte uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei all 
denen von euch bedanken, die mit ihrem tollen und großartigen 
Einsatz dieses Fest erst möglich gemacht haben, ohne die ganzen 
fleißigen Helferinnen und Helfer wäre dieses Fest nicht zu stemmen 
gewesen, vielen lieben Dank nochmal an euch alle. 
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Editorial 

 

 

 

Sehr geehrte  
Segelfreunde, 

 

die Segelsaison 2022 neigt sich dem Ende 
entgegen, ist aber lange noch nicht vor-
bei: 

In der SKS-Praxis geht es teilweise erst 
richtig los: Vier der sechs in diesem Jahr 
durchzuführenden SKS-Praxistörns ste-
hen im September und Oktober noch 
aus! 

Sonst gibt es viel zu berichten, denn es 
hat sich vieles ereignet. Über das Som-
merfest im Winterlager, musikalischem 
Seglerabend mit Binnensegler Erik San-
der, Jugendsegeln am Comer See bis hin 
zu den Erweiterungen der Flotte des 
SCRS. 

Das alles läßt sich aber nur bewältigen, 

wenn sich Freiwillige finden, die den Vor-
stand bei seiner Arbeit unterstützen. Die-
se fällt in der Hauptsache in den Ressorts 
Ausbildung und Bootswart an. Wir rufen 
deswegen alle Mitglieder auf, sich an den 
Aktivitäten zur Unterstützung der Res-
sorts zu beteiligen. Nur so kann der Stan-
dard gehalten werden, der bis dato ge-
setzt worden ist. 

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

Mast- und Schotbruch! 

gez. 

Johannes J. Firsbach 
Vorsitzender 

Liebe Ophoven-Nutzer, 

 

hiermit möchte ich rechtzeitig Helfer für 
das Einwintern der Boote ankündigen. 

Es ist geplant, dass die Boote „Tünnes“, 
„Schäl“, „AusZeit“ und „Navicula“ in der 
letzten Kalenderwoche im Oktober (24.-
30.Oktober) gekrant und in das Winterla-
ger gebracht werden. 

Bei dieser Gelegenheit sollen auch die 
Mobilheime, Gartenhäuser und Zelte 
„winterfest“ gemacht.  

In Ophoven sind in dieser Zeit sehr viele 
Boote zu kranen, so dass man am Wo-
chenende kaum Krantermine bekommt 
und schon gar nicht für 4 Boote am Wo-
chenende.  

Also sollten wir mit der Gruppe BÄW 
(Bewegt älter werden) das Kranen der 
Boote unbedingt in der Woche, also von 
Montag bis Freitag, anstreben. 

Die Jollen: Kat Shark 15, TopKat K2X, 
470er, 320er, Laser, LaserPicos und Optis 
werden von der Jugendabteilung nach 
dem Jugendsegeln (am 05. Oktober) 

Vorbereitung der Winterarbeiten 
Aufruf unseres Bootswartes 

transportfertig gemacht und können be-
reits vor den Valken, Varianta und Navi-
cula in das Winterlager transportiert wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Opti Trailer mindestens 2x zum Boots-
transport eingesetzt werden muss. 

Ob von diesen Jollen einige in den Zelten 
in Ophoven überwintern können, ist noch 
zu klären.  

Welche Arbeiten an den Booten 
„Tünnes“ und „Schäl“, „AusZeit“, 
„Navicula“, Kat Shark 15, TopKat und 
Optis notwendig sind werden wir beim 
Einwintern feststellen. 

Im November, solange die Temperaturen 
noch deutlich über 7°C liegen, sollten die 
Reparatur-Arbeiten durchgeführt und der 
Antifouling Anstrich erneuert werden.  

Hierzu gilt zu anzumerken, dass die Val-
ken, das Motorboot und auch die Varian-
ta bereits im März wieder zum Einsatz 
kommen und von Februar bis Mitte März 
die Temperaturen meist zu niedrig sind, 
um diese Arbeiten durchzuführen. 

 

Für all diese Arbeiten sind Helfer 
erforderlich! 
Darum bitte ich bereits heute um Mel-
dung, wer wann bei diesen Arbeiten 
helfen kann! 

Wir haben kurzfristig noch einen ge-
brauchten Valken erworben (siehe Arti-
kel in der Flaschenpost). Michael Frehse 
hat diesen Valken besorgt und möchte 
diesen Valken, noch vor dem Einholen 
der Boote, im Winterlager aufarbeiten. 

Der Valke ist bereits im Winterlager. 
Michael sucht hierzu auch Helfer und 
wird die Arbeiten und Termine selbst 
ankündigen. 

Paten für Boote und Mobilheim 
gesucht: 
Es wurde bereits mehrfach versucht für 
die einzelnen Boote / Mobilheime Paten 
zu finden, die sich für eine längere Zeit 
um ein Boot / Mobilheim kümmern.  

Diese Boots-/Mobilheim-Paten sollen 
dann für das Auswintern, Einwintern, 
Reparaturen, Unterwasserschiff, Segel, 
Schoten, Fallen, Motor etc. verantwort-
lich sein. 

So kann es auch zu einer Entlastung des 
Bootswartes kommen. Ein ständiges 
Einweisen neuer Helfer und prüfen aller 
Boote durch den Bootswart bringt keine 
Entlastung. 

Gefordert sind natürlich Personen, wel-
che die Boote/Mobilheime auch öfters 
nutzen, damit Sie Änderungen an den 
Booten erkennen und reagieren können.  

 

Und nun freue ich mich auf Eure Helfer-
angebote. 

 

Mast- und Schotbruch 

Klaus Federlein 
Bootswart SCRS 
bootswart@segel-club-rhein-sieg.de 

mailto:bootswart@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. 

SCRS-Vereinsregatta — noch sind 

ein paar Startplätze frei! 

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 richtigen Teampartner 
Allerdings müssen wir für die Durchführbarkeit die Veranstal-
tung auf maximal 12 Teams begrenzen, 8 Teams haben sich 
bereits gemeldet. 
Zur Siegburger Stadtmeisterschaft kann jeder Siegburger Bür-
ger antreten, egal ob Mitglied oder nicht, damit gibt es also 
eigentlich keine Ausreden mehr. 
Im Mittelpunkt steht neben dem sportlichen Wettkampf 
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 ist gesorgt, ebenso für das 
Grillen beim gemütlichen Teil im Anschluss. Mehr Infos be-
kommt ihr auf https://www.segel-club-rhein-sieg.de/9349-2/ 
Oder bei unserem Sportwart unter sportwart@segel-club-rhein
-sieg.de 
Wer nicht aktiv teilnehmen möchte ist auch gerne zum Helfen 
eingeladen, unser Sportwart braucht noch  

• Unterstützung bei der Renndurchführung 

• Einen Startbootfahrer (Navciula) 

• Tonnenleger 

• Kuchenspenden 

• Grillmeister 

• Auf- und Abbauhelfer 
Auch Zuschauer und Gäste sind herzlich willkommen, dann wird 
der gemütliche Teil noch lustiger. 
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/wp-content/uploads/
Infoflyer-Vereinsregatta-Stadtmeisterschaft-2022.pdf 

http://www.amazon.de
https://www.segel-club-rhein-sieg.de/9349-2/
mailto:sportwart@segel-club-rhein-sieg.de
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 
Wie schon angekündigt, wollen wir in diesem Jahr wieder die 
IJsselmeerwoche starten lassen. Hier die Eckdaten: 

10.-17.09.2022 
Die Ijsselmeerwoche findet mit 5 Schiffen statt. 

Skipper sind  Peter Lang, Jürgen Steiner, Klaus Federlein, Helge 
Tepp und Michael Grönewald 

• Es sind insgesamt 18 Teilnehmer/innen sind dabei 

• Die erste Skipperbesprechung hat während des 
„Sommerfestes im Winterlager“ stattgefunden. 

• Gestartet wird am 10.9.22 von 4 Häfen zum ersten ge-
meinsamen Treffpunkt nachmittags in Urk 

• Hauptziel ist das Markermeer, und wenn möglich Ams-
terdam 

• Letzter „gemeinsamer“ Hafen ist am 15.9.22 Lemmer 
und dort gemeinsames Abschieds-Essen aller Teilneh-
mer 

Am 16.9.22 werden bereits 2 Schiffe in Lemmer abgegeben, die 
restliche Flottille bespricht dann die letzten Tage des Törns. 

Weitere Informationen durch unseren Obmann Fahrtensegeln 
Michael Grönewal per Email an fahrtensegeln@segel-club-rhein
-sieg.de 

So segeln können wär schon schön! 
Schnuppersegeln beim SCRS 

Ihr habt Bekannte oder Verwandte die sich für`s Segeln 
interessieren, es aber noch nie mit euch auf`s Boot ge-
schafft haben? 

Dann schickt Sie doch einfach zu unserem Schnupperse-
geln nach Ophoven. 

Wir bieten am 10.09.2022 die Möglichkeit auf unseren 
Vereinsbooten mitzufahren und in das Thema „Segeln“ 
hineinzuschnuppern, zusätzlich zeigen wir unseren Ver-
einsstützpunkt in Ophoven an der Maas, unsere „Flotte“ 
und das Ganze drum. 

 
 
Weitere Infos und die Anmeldung finden Inte-
ressierte auf unserer Internetseite www.segel
-club-rhein-sieg.de oder direkt bei unserem 
Ausbildungskoordinator Michael Frehse unter 
ausbildung@segel-club-rhein-sieg.de 

mailto:fahrtensegeln@segel-club-rhein-sieg.de
mailto:fahrtensegeln@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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Valken, Frauen und viel 
Licht ! 

Frauensegeln in Ophoven 
Am 27.08. und 28.08. trafen sich in Ophoven einige unserer 
weiblichen Mitglieder zum alljährlichen Frauensegeln, dieses 
Jahr erstmals von Alice Hegel organisiert. 

Am Samstag und Sonntag ging es für die 7 Teilnehmerinnen 
mit unseren Valken Tünnes und Schäl rauf aufs Wasser und wie 
man hört, soll es richtig Spaß gemacht haben. 

Als besonderes Highlight konnten die Damen am Samstag 
Abend auf unserer mit Lichtern geschmückten Navicula an der 
von Marec organisierten Candle-Light Fahrt teilnehmen, und 

bei gekühlten Getränken das Lichter-
spektakel aus insgesamt 144 ge-
schmückten Booten genießen. 

Anschließend ging es dann noch die Par-
ty in und um den Hafen, aber mehr wird 
nicht veraten - nur so viel, das Ganze 
Frauensegeln war eine rundum tolle 
Veranstaltung, die es sicher nächstes 
Jahr wieder geben wird, vielen lieben 
Dank an Alice für die Organisation. 
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Verkaufsangebote 

BAVARIA 808 TC, komplett renoviert 
(dokumentiert) 2019/20, 808m lang, 
2,50m breit, 1.15m Tiefgang, Durch-
fahrtshöhe 11,20m 

Segel: Groß, Fock, Sturmfock, Genua, 
doppeltes Vorstag 

Volvo Penta md7 13 PS, Dieseltank 42 l 

Sale Drive Dichtung 2022 neu, Faltpropel-
ler 

2 Anker 

Sprayhood (erneuert) und Kuchenbude, 
Badeleiter 

Lot, Logge, windman, Autopilot ST1000, 
GPS, Funk, Solarpaneel, 2 Batterien 

innen komplettes refit: Holzwände, neuer 
Himmel, Seitenfächer neu bezogen, Aus-
legeteppich, LED Lampen  

Bugkabine mit Schiebetüre, Schlafmatrat-
ze, froli Schlafsystem und Matratze + 

Bavaria 808 TC 

Polster, abgeschlossenes Bad mit elektr. 
See Toilette, zwei Flammen Gasherd, 
Spüle und Kühlbox 

Schlafplätze für 4 Personen, Auslegetep-
pich 

Trailer Bj. 1980 Reifen neu TÜV bis 11.23, 
mit Aufnahme für den Kiel, 4 Stützen, um 
im Winter Reifen zu entlasten, LKW-
Wagenheber, Spanngurte etc.  

Das wohnliche Boot ist segelfertig und 
wird mit Trailer, Leinen, Pütt und Pan 
segelfertig verkauft! 

Liegeplatz Kampen NL, nähe Ijsselmeer. 

Dies ist ein Privatverkauf, somit keine 
Garantie und keine Rückgabe. 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. 

Kontakt: 0160 47 47 492 

ICOM Handfunkgerät 20 € 
siehe Bild / voll funktionstüchtig / Ich bin 
der Besitzer und zeige die Rechnung und 
die Garantiekarte auf Anfrage. 
 
Liros - Takeltasche 50 € 
     siehe Anlage / komplett, bis auf ca. 
50cm Takelgarn / einmal gebraucht / 
weitere Infos auf AWN.de 
 
Fortress Aluminiumplattenanker 50 € 
2,7 kg mit 12mm dicker Ankerleine. (28 
m lang davon 9m mit Bleiinhalt 
 
Genua ca. 20m² kostenfrei abzugeben 
mit Stagreitern ohne Schäden alt für De-
korationszwecke 

 
Kontakt: Klaus Januschkewitz 
Email Januschkewitzk@netcologne.de 

mailto:Januschkewitzk@netcologne.de
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Vom 30.07 bis zum 07.08 fuhren einige Jugendliche des Ver-
eins zusammen mit 4 Betreuern zum Katamaransegeln an 
den Comersee. Die vereinseigenen Boote, der Shark 15 und 
der neue K2X, sowie das Boot eines Betreuers wurden für 
diesen aufregenden Törn zur Verfügung gestellt.  

Bereits die Anfahrt durch die Schweizer Alpen mit der Über-
querung von 2 Pässen und zahlreichen Serpentinen beinhal-
tete eine gewisse Aufregung. 

Nach langer Fahrt am nördlichsten Punkt des Sees angekom-

Jugendsegeln am Comer See  

men bezogen wir unseren Campingplatz. Die ersten Eindrücke 
waren sehr cool: entspannter Zeltplatz mit vielen Surfern, direkte 
Lage am See mit atemberaubenden Panoramablick und guter 
Infrastruktur. Und: die Boote lagen direkt am Strand :-) 

In den folgenden Tagen bot der Langschläfer-See nahezu ideale 
Segelbedingungen. Dank der thermischen Eigenschaften baut sich 
der Wind hier erst ab mittags auf und verzieh so die ein oder an-
dere lange Nacht am Strand :-) - morgens noch ein spiegelglatter, 
klarer See, ideal zu schwimmen oder SUP, baute sich der Wind ab 
mittags schnell auf relativ konstante 4-5 bft auf. Anders als in O-
phoven bot dieser konstante Wind ideale Bedingungen für lange 
Schläge, hohe Geschwindigkeiten im Trapez und den Ausbau des 
Feingefühls für die Boote. 

Ab dem zweiten Tag standen alle Teilnehmer schon im Trapez, 

was für viele eine ganz neue Erfahrung darstellte. Mit lang-
sam steigenden Windstärken bis zur Wochenmitte konnten 
alle ihre Katamaranerfahrungen extrem erweitern.  

Die Woche neigte sich schneller dem Ende zu, als gehofft. 
Doch mit dem festen Wunsch diese besondere Ferienwoche 
zu wiederholen und den vielen neuen Erfahrungen machten 
wir uns nach 8 Tagen wieder auf den Rückweg durch die Al-
pen. 
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Zuwachs für die Flotte des SCRS 

Dürfen wir vorstellen – das ist 
Bob, der Neue! 
Unsere Flotte ist um ein Mitglied ge-
wachsen, den Valken Bob. 

Bob wurde von seinem ehemaligen Besit-
zer leider nicht gut behandelt und ver-
nachlässigt, so dass wir uns entschieden 
haben, Bob zu adoptieren und wieder 
aufzupäppeln. 

Insbesondere in der Ausbildung, beim 
Bewegt Älter werden, aber auch bei vie-
len weiteren Veranstaltungen im Jahr 
kann unsere Valken-Flotte gut Verstär-
kung gebrauchen, so dass wir uns dazu 

entschieden haben, den Valken Bob für 
820,00 € inklusive Motor von Marec zu 
kaufen. 

Allerdings wurde das Boot die letzten 
Jahre wie schon beschrieben etwas ver-
nachlässigt, daher kommt natürlich auch 
der günstige Kaufpreis, das bedeutet 
entsprechend viel Arbeit. 

Unser Ausbildungskoordinator Michael 
Frehse sucht hier noch helfende Hände, 
die Interesse daran haben, im Septem-
ber und Oktober bei den folgenden Ar-
beiten zu helfen: 

• Kiel schleifen, spachteln und ver-
siegeln 

• Rumpf schleifen und Osmosebe-
handlung mit Antifouling 

• Takelung und Rigg überarbeiten 

• Gelcoatschäden am Deck behe-
ben. 

Kennt ihr den schon? 

Topkat K2X 
Anfang der Saison haben wir auf Wunsch 
der Jugendabteilung einen fast neuen 
(Baujahr 2021) Katamaran Topkat K2 an-
geschafft und damit unsere Flotte um ein 
tolles sportliches Boot erweitert. Mit sei-
nen 300 kg Zuladung ist der Kat für bis zu 
4 Erwachsene geeignet, und wird diese 
Saison auch schon ausgiebig genutzt.  

Wer von euch Interesse hat, auch Mal 
unser wahrscheinlich schnellstes Boot im 
Stall auszuprobieren meldet sich unter 
sportwart@segel-club-rhein-sieg.de. 

Nächste Saison wird es auch wieder ein 
Kat-Treffen und Einweisungstermine für 
unsere Kats geben, damit noch mehr von 
euch zu begeisterten 2-Rumpfseglern 
werden. 



 

Seite 9 

SCRS-Flaschenpost 31.08.2022 2022/08 

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. 

Dank von Erik Sander und der DGzRS 

Es hat geklappt - ich habe es heute in den sozialen Medien gepostet: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.700 Euro für die neue Radar-Antenne der THEO FISCHER – diesen 
Betrag konnte ich heute symbolisch in der DGzRS-Zentrale Bremen 
Volker Horling, Werkstattleiter der dortigen Werfthalle, übergeben. 

Damit gehen eineinhalb Wochen „Binnensegler-Tour” zu Ende – sie 
führte mich von Kehl aus über Sankt Augustin (bei Bonn), den 
Baldeneysee (Essen), den Biggesee, den Hennesee (beide Sauerland) 
über Bremerhaven (dort übergab ich symbolisch eine 1.800 Euro-
Spende für einen neuen Vormanns-Sitz auf der HERMANN RUDOLF 
MEYER) an den Plöner See und schließlich an die Außenalster in 
Hamburg. 

Auf allen Veranstaltungen sang ich meine Lieder über das Seglerle-
ben, verzichtete wie immer auf Gage und sammelte stattdessen für 
Die Seenotretter – DGzRS, so dass ich nun zum Abschluss den Betrag 
in bar nach Bremen bringen konnte. In diesem Sinne: Herzlichen 
Dank an die Kiwanis Offenburg, den Segel-Club Rhein-Sieg, den Ratin-
ger Segelclub, die Sportgemeinschaft Ruhr, dem Yacht-Club Lister, 
dem Segel-Club Hennesee, der Godauer Seglergemeinschaft und 
dem Hamburger Segel-Club: Ihr alle habt die neue Radar-Antenne 
der THEO FISCHER möglich gemacht! 

Selbstverständlich bin ich schon wieder an einem neuen Projekt – 
jetzt geht es um einen “Tiller” für die PIDDER LÜNG … wenn auch ihr 
dabei mithelfen wollt, so komme ich gerne zu eurer Wassersportver-
anstaltung, natürlich gagenfrei und ehrenamtlich – Details unter 
www.binnensegler.de . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Somit dreht sich die Radar-Antenne auch Dank eurer Hil-
fe ... den Dank der Seenotretter/DGzRS gebe ich gerne an 
euch weiter. 

Also - in diesem Sinne nochmals vielen Dank, dass ich bei 
euch auftreten und sammeln durfte, gerne komme ich 
wieder, wenn ihr einmal eine passende Veranstaltung 
habt! 

Liebe Grüße 

Erik 

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

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 
24.09.-01.10. SKS-Prüfungstörn 4 
27.09. Vorstandssitzung 
30.09.-03.10. Jugendsegeln (Tag d. dt. Einheit) 

Oktober 2022: 
02.-07.10. SKS-Prüfungstörn 5 
04.10. Seglerabend 
07.-15.10. Jugendtörn IJsselmeer 
08.-14.10. 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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Hast du Lust am Lehren? 

Im September gratulieren wir 

zum runden Geburtstag 

• Katharina Heusler 

• Andreas Geißler-Nolting 

• Sandra Apfelbaum 

zum Geburtstag mit Schnapszahl 

• Siegfried Umlauf 

• Rosa Stadtfeld 

zum Geburtstag mit 70 und 
mehr Jahren 

• Johannes J. Firsbach 

• Andreas Geißler-Nolting 

 

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

Hast du Lust am Lehren? 
Bald startet wieder unsere Ausbildungs-
saison und unser Ausbildungskoordina-
tor Michael Frehse würde gerne noch 
sein Ausbilderteam erweitern. 

Gesucht werden insbesondere Ausbilde-
rinnen aber auch gerne Ausbilder in den 
Bereichen 

• Funk SRC + UBI Praxis 

• SBF Binnen Theorie + Praxis 

Wenn du Lust hast, dein Wissen an unse-
re Schülerinnen und Schüler weiterzuge-
ben und im Winter 2-3 Abende Zeit hast 
(für die Praxisausbildung Binnen 1e Wo-
che im April), dann melde dich gerne 
unter ausbildung@segel-club-rhein-
sieg.de oder persönlich bei Michael. 

Natürlich solltest du die jeweiligen Schei-
ne auch selbst besitzen und etwas Erfah-
rung auf dem entsprechenden Gebieten 
mitbringen, du bekommst aber auch 
eine gründliche Einweisung und alle 
Lehrmaterialien an die Hand. 

Wir würden uns über Zuwachs in der 
Ausbildungsabteilung wirklich freuen.  
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