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Nur mit Wonne in die neue Saison

Liebe Clubmitglieder,
liebe Freunde des SCM,
ein Abschied ganz ohne Trauer, nur mit
Wonne. Der Winter zieht sich für etliche
Monate zurück, und unsere Saison beginnt
wieder nach dem Waldlauf mit dem Arbeitsdienst am 3. April und dem Ansegeln
am 4. April 2004.
In Sachen Neugestaltung unseres Clubhauses gibt es bis heute noch keine Verbindlichen Aussagen. Nach Auskunft eines
interessierten Investors ist hier ein Zeitrahmen von ca. 24 Monaten bis zum ersten
Spatenstich durchaus real.

Dieser Aspekt soll Ermunterung genug
sein, einen Regatta-Plan zu erstellen, der
die alljährlichen und bekannten Wettfahrten aufführt, den Erfolg des Hafenfestes
mit Club me is te rs cha f t und JazzFrühschoppen wiederholen lässt und zwei
neuen Höhepunkte in sich trägt. Nach
dem Förderverein drängt es in diesem Jahr
nun auch die Plankentreter auf die hohe
See. Zum Herbst lädt der Plan zur Altherren-Wettfahrt ein. Potential versteckt sich
genug hier für im SCM.
Um der Sportlichkeit einen Schub, sie
kann ihn gut vertragen, zu verleihen, wurde
zur Jahreshauptversammelung der Vorschlag allgemein begrüßt, je nach Angebot,
ein oder zwei gute, gebrauchte Zugvögel
zu kaufen. Diese Neuerwerbungen sollen
nicht nur der Ausbildung dienen, sondern
ebenfalls und besonders allen Mitgliedern
zur Verfügung stehen.
Nach sechs-jährigem erfolgreichen Engagement als Pressewart des SCM hat Robert
Bleckmann sein Amt aufgegeben, um be-

ruflich nach der Ausbildung Fuß fassen
zu können. Hier noch einmal ein ganz
dickes Danke an Robert.
Matthias Böhmer wurde einstimmig zum
Nachfolger von Robert gewählt. Vielen
Clubmitgliedern wird Matthias schon
durch seine Veröffentlichungen im Takticker und im Internet vertraut sein.
Ebenfalls wurde die Stelle des Haus-und
Hafenwartes, die Klaus Bleckmann und
ich uns zwei Jahre teilten, durch Ralph
Gözze neu besetzt.
Beiden Herren gilt ein herzliches Willkommen im Vorstand.
Hier ist sicherlich ein gelungener Rahmen
in diesem Jahr für sportliche Aktivitäten
erstellt worden. In diesem Sinn wünsche
ich allen Clubmitgliedern eine erfolgreiche
Saison 2004.
Mast und Schotbruch
Ihr und Euer
Karl-Heinz Hülsmann
Vorsitzender

Winterpause im SCM, nichts für Faulenzer!
Das Winterprogramm der SCM-Jugend
wurde auch dieses Jahr mit großem Interesse angenommen.
Um in die kommende Saison optimal zu
starten, fand seit Oktober jeden Freitag in
der Sporthalle des Schlaun - Gymnasiums
ein umfangreiches Konditionstraining statt.
Organisiert wurde dieses Training von
Werner Böinghoff, Carsten Wiegel und
Matthias Unger. Teilnehmerzahlen bis zu
15 Personen waren keine Seltenheit. So
konnten nach gewissenhaftem
Aufwärmtraining und Dehnübungen einige Teamspiele ausgetragen werden. Denn
bekanntermaßen sind beim Segeln vor
allem Muckkies, Köpfchen und Teamgeist
gefragt.
Wer trotz intensiven wöchentlichen Trainings immer noch Energie hatte, der konnte beim Kegeln die Kugeln schwingen.
Manche ließen natürlich „alle Neune gerade sein“, einige räumten aber auch
kräftig ab. So wurde auch dieser Abend
unter der Leitung von Dorothee Böckeler

ein wirklicher Erfolg.
Sicherlich auch wichtig für einen herausragenden Sportler ist die ausgewogene
Ernährung. Unter dieser Prämisse verans t a l t e t e Ro b e r t B l e c k m a n n e i n
Hähnchenessen im Nordstern. Für die
Kohlenhydrate und Vitamine holte Matthias Böhmer noch „Otti“ mit ins Boot,
der uns ein Spaghetti - Zaubermahl kreierte. Das ein oder andere Bier förderte
natürlich auch den Teamgeist.
Witterungsbedingt mussten leider das Seifenkistenrennen und das Matchrace verschoben werden. Diese Termine werden
von den Jugendlichen mit Spannung erwartet und auf der Homepage bekannt
gegeben.
Unabhängig vom Wetter fand das Schlittschuhlaufen in der Eishalle statt. Was wäre
ein Winter ohne Schlittschuhlaufen, dass
dachte sich auch Manon Geilenkothen
und so trommelt sie kurzer Hand eine
Eishockeymannschaft zusammen, die ihr
Können wieder mal -im wörtlichen Sinne-

Aktuelle News auch im Internet: www.segel-club-muenster.de

AUF dem Wasser bewies.
Bei diesem optimal abgestimmten Training
blicke ich positiv und voller Zuversicht in
die kommende Saison. Ich wünsche allen
Crews und Einzelkämpfern eine erfolgreiche und erfreuliche Segelsaison 2004.
Tobias Quante

Studienbescheinigungen
Es fehlen auch in diesem Jahr wieder
einige Studienbescheinigungen. Sollten
diese nicht bis zum 30.04.04 vorliegen,
werden die Clubbeiträge für das Jahr
2004 auf den Seniorenbeitrag angehoben.
Renate Hesse - Kammerahl
Lt. Verwaltung
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Doppelkopp im Segelclub

Angesagte „Schwarzfahrten“ und gefangene „Füchse“ waren gefragt

SCM Helau

Piraten und BSE-Kühe im Club
Auch in diesem Jahr stellten die Mitglieder
und Gäste des SCM an Karneval ihre
Sportlichkeit unter Beweis. Die traditionelle Kostümfeier des SCM fand zwar
nicht auf dem Wasser statt, dafür wurde
aber auf der Tanzfläche gesteppt, getwistet
und geswingt. Die Band "Together" schafte
es Leichtmatrosen und Schwerwettersegler
gleichermaßen von den Hockern zu reissen. Zahlreiche Narren tanzten also zu
Klängen von Elvis Presley, Frank Sinatra
& Co. Eine pinke Federboa wanderte von
Hals zu Hals und ein fröhlicher Clown
steckte mit seinem Lachen an. Mit ihrer
Fantasie und ihren Verkleidungskünsten
verwiesen Seppel und Margit Beiske mit
"Schirm, Charme und Melone", BSE-Kuh
Thorsten, Pippi Langstrumpf Nicola, das
Gesetz Matthias und die Piratin Doro auf
die hinteren Plätze im Kostümwettbewerb.
Nach der Siegerehrung machten die
gekühlten und prickelnden Preise ihre
Runde durch das Clubhaus und gaben der
Stimmung weiteren Aufschwung. Doch
richtigen SCMlern geht auch nach einer
tollen durchtanzten Nacht nicht die Puste
aus. Der harte Kern war wiedereinmal
beim Rosenmonatagszug Ecke
Ludgeristraße/Verspoel biem Kamellefangen zu beobachten. Hier wurde
b e i So nne u nd
Schnee weiter geschunkelt, gesungen
und gebützt. So viel
Frohsinn lässt auf eine
gute näherrückende Segelsaison hoffen.
SCM Helau!
Dorothee Böckeler
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Es macht wahrscheinlich nicht nur der
allseits vertraute Blick über den Aasee aus,
der jedes Jahr aufs neue begeisterte oder
sensible Kartenspieler dazu verleitet, am
Doppelkopf-Turnier im Segelclub Münster
teilzunehmen. Auch die Tatsache, mit
vielen gleichgesinnten Freunden und
Gästen einen etwas anderen Nachmittag
zu gestalten, ist reichlich Stimulation,
dabei zu sein.
Wie sonst noch ist zu erklären, dass die
Resonanz auf die Einladung zum
diesjährigen Turnier so beeindruckend
war. Insgesamt 34 Teilnehmer hatten sich
rechtzeitig vor 14 Uhr beim Organisationskomitee Moby und Peter Schwede in die
Te il nehm erl is te e int ra gen las s en.
Schon weit vor der ersten Runde ließen
einige Neulinge Lampenfiebersymptome
erkennen. Die Frage nach den Spielregeln
und Themen wie: zählt „Kloppe“ - oder
nicht? Was ist mit „Charly“ am End? Solo
vorab abmelden - ja oder nein? Zählt
„Fuchs gefangen“ und „am End“? Was
passiert nach einer so genannten „Schwarzfahrt“? Alle aufkommenden Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden
oder waren im Regelwerk nachzulesen.
Das Startgeld betrug 10 Euro. Als Gegenleistung dafür bekam jeder einzelne Mitspieler auf einem eigens für dieses Turnier
vorbereiteten Merkzettelchen seine Startnummer mitgeteilt. Nur diese Information
wiederum berechtigte an den jeweiligen
Ziehungen der Tisch- und Platznummer
teilzunehmen.
Die entsprechenden Turnier-Spielbedingungen und abgezählte Karten lagen auf
den Tischen aus. An sechs Vierertischen
und zwei Fünfer-Tischen konnte man nun
sein Glück strapazieren oder das eigene
spielerische Können unter Beweis stellen.
Denkste. Gleich beim ersten Spiel an Tisch
vier viel beim Einzelkartengeben sofort
auf, dass Gunda Eggelsmann nicht bis
vierzig zählen konnte. Dies
wiederum lag nicht etwa am
eige nen Unver m ögen.
Nein! Der neue Hilfsassistent der Organisatoren,
„RaGö“, hatte bei den
Vorarbeiten durch seine
ihm eigene Zählkunst
statt der erforderlichen
vierzig nur neunund-

dreißig Karten ins Spiel gebracht. Ein
kurzlebiger Test, wie sich später herausstellte.
Bis Sieger und Platzierte feststanden, musst e n a n d ie se m N a chm it t a g d r e i
Durchgänge absolviert werden. Damit
auch dafür das nötige Durchhaltevermögen
vorhanden war, hatte unser Messewirt,
Otti Hahne, eine wirklich leckere Linsensuppe zubereiten lassen und sie den Doppelkoppbesessenen spendiert. Natürlich
durften individuelle Getränke nicht fehlen.
Für die jeweiligen Energiedrinks musste
allerdings jeder selbst aufzukommen.
Nach knapp vier Stunden war das Turnier
schließlich gelaufen. Die Organisatoren
hatten nun alle Hände voll zu tun, um die
erzielten Punkte manuell zusammenzustellen und die Endergebnisse in richtiger
Reihenfolge auf die Siegerliste zu
übertragen.
Für alle Mitspieler hatte Peter Schwede
im Vorfeld wertvolle Preise besorgt. Von
großen und kleinen Aufmerksamkeiten,
über praktische Helfer für das tägliche
Leben, bis hin zum DVD-Player und Farbfernseher, so kann sich der Chronist erinnern, war alles im Angebot und dazu noch
liebevoll für die Preisverleihung zusammengestellt.
Turniersieger wurde in diesem Jahr Ingo
Hovekamp. Den zweiten Platz sicherte
sich Georg Ziegenaus. Auf dem dritten
Rang landete Peter Schwede. Dicht gefolgt
von Sascha Schapmann und Martin Deppenbrock. Die nachfolgenden Plätze konnten sich Albert Gotzen, Hansi Vortkamp
und Wol f ga ng Ha k ene s s iche r n .
Mit der üblichen Siegerehrung und der
obligatorischen Preisverleihung, bis hin
zum
34 Platz, fand das Turnier seinen Ausklang. Bleibt abschließend noch zu
erwähnen, dass unser neues Mitglied, Waltraut Buschmann, als Letztplatzierte
obendrein noch einen kleinen Trostpreis
überreicht bekam.
Mit einem herzlichen Dankeschön an Moby und Peter, für die unkomplizierte,
zügige und reibungslose Durchführung,
sei hier gern der Wunsch weitergegeben,
den Termin für das Turnier im nächsten
Jahr nicht auf die vielzitierte lange Bank
zu schieben.
Hansi Vortkamp

News und Berichte bitte an m.boehmer@segel-club-muenster.de.
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Der SCM gratuliert zum Geburtstag
Herzliche Glückwünsche gehen an
Wilhelmine Dahlmann
Peter Aulenkamp
Dr. Michael Drerup
Renate Hesse - Kammerahl
Rosemarie Nenz
Siegfried Unger

80 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre

Piraten Match Race
28. März

Heisses Rennen auf kaltem Eis. Nach
Terminverschiebungen findet das seit einigen Jahren traditionelle Piraten Match
Race dieses Jahr endgültig am 28. März
statt. Bitte Hinweise am "Schwarzen Brett"
beachten! Meldungen nimmt Carsten Wiegel entgegen.

Arbeitsdienst
03. April

Damit beim Ansegeln alles parat
und der Club für die neue Saison
gerüstet ist, findet am 03. April um
10.00 Uhr ein Arbeitsdienst statt.
Dabei sein ist alles!

Ansegeln
04. April

Das diesjährige Ansegeln findet Anfang
April statt. Der Startschuss zur neuen
Saison fällt um 11.15 Uhr. Alle Clubmitglieder sind herzlich eingeladen, ihre Schiffe klarzumachen und mitzusegeln.

BSG WestLB

Gemeinsam mehr segeln

Der Ball ist rund und ein Spiel hat 10 Minuten
SCM-Kicker erfolgreich beim Kampf ums runde Leder!
Den 4. Platz errang die Fußballabteilung
unseres Segelclubs beim diesjährigen
Hallenfußball-Tunier im Bildunszentrum.
Acht Jungs, die sonst ihre Erfolge auf dem
Wasser einholen, waren angetreten um
sich mit einem Hauch von Südsee gegen
neun weitere Hobby-Mannschaften durchzusetzen.
In der Vorrunde konnte unsere Mannschaft
im Hawaii-Trikot zwei Spiele überlegen
für sich gewinnen. Entscheidende Torschützen nach Vorlagen á la Maradonna
waren die Wiegel-Brüder. Während man

in den Pausen Waden und Knie mit Eisbeuteln kühlte wurden die Chancen auf
einen der ersten Plätze ausgerechnet.
Zwei weitere Unentschieden brachte die
Propper-Soccer dann schließlich in ihr
finales Spiel um den dritten Platz. Nachdem es nach regulärer Spielzeit dort immernoch 0:0 stand, fiel die Entscheidung
dann im kräftezehrenden 9-MeterSchießen. Leider hat es nicht gereicht,
verdient hätten sie es! Ausrichter der Veranstaltung war die U80-Gruppe des TSC
Münster Gievenbeck.

Sommerjugend-Freizeit 2004
In diesem Jahr soll es für die Jugend des SCM wieder eine Sommerfreizeit geben.
Der Seelehrgang findet vom 28. August bis zum 04. September in Travemünde/Ostsee
statt.
Weitere Informationen werden am "Schwarzen Brett" und im Internet bekannt
gegeben. Bei Fragen stehen Nicola Hülsmann und die Betreuer zur Antwort bereit.
Der SCM im Internet: www.segel-club-muenster.de

Unter diesem Motto kündigt die Betriebssportgruppe WestLB für die neue Saison
an, man wolle mal öfter wieder aufs Wasser. Ob zu Ausbildungszwecken oder einfach nur aus Spaß am Segelsport: Alle
interessierten sind herzlich eingeladen
mitzumachen. Man trifft sich mittwochs,
ab 17.00 Uhr am Clubhaus.

Satzung im Internet
Ab sofort ist die Satzung des SCM für
Interessierte im Internet unter www.segelclub-muenster.de verfügbar. Vielen Dank
an Carsten Wiegel für die Tipparbeit.
Außerdem wird ab dieser Ausgabe
ebenfalls der TakTicker als PDF zum
Download bereit stehen.

Kalender 2004
Diesem TakTicker liegt der Kalender für
das Jahr 2004 mit allen SCM-Regatten
bei. Etwaige Terminänderungen sind bitte
dem Internet oder den Aushängen am
"Schwarzen Brett" zu entnehmen.
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Es gibt nichts Gutes - außer man tut es

In eigener Sache
Liebe Clubmitglieder,
in den Händen halten Sie mein Debüt,
meinen ersten TakTicker. Wie sicherlich
einige schon erfahren oder auch im Artikel
von Karl-Heinz Hülsmann gelesen haben,
hat Robert Bleckmann bei der letzten Jahreshauptversammlung mir das Amt der
Ö f f e n t l i c hk e i t s a r b e i t ü b e r g e b e n.
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, dass ich das Amt
im Interesse des Clubs auf hohem Niveau
weiterführen kann.
Um mir dies zu ermöglichen, bin ich auf
Ihre und eure Mithilfe angewiesen: Um
den Club im TakTicker, im Internet und
den lokalen Medien repräsentieren zu
können, wäre es schön, wenn ich
regelmäßig mit Berichten und Artikel rund
um das Clubleben und von den Regattabahnen versorgt werde (Kontakt siehe
Impressum). Dankbar bin ich auch immer
für Kritik an meiner Arbeit – gut genug
ist nicht gut genug.
Noch was zu meiner Person: Ich bin 23
Jahre alt, wohne mitten in Münster nahe
dem Aasee und studiere Informatik in
Steinfurt. Zusammen mit meiner Freundin
Dorothee segel ich als Vorschoter Pirat im
SCM. Anbei ein Bild, um die persönliche
Kont akt aufnahm e zu er leichter n.
Ihr und euer
Matthias Böhmer
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Diesen Spruch hat sich der Förderverein
des Segel-Club Münster e.V. auf die Fahne
geschrieben.
Auf der Jahreshauptversammlung am
5.3.2004 konnten sich die Mitglieder des
Fördervereins davon überzeugen, dass die
zugesagte Fördersumme für den SCM
auch im Jahre 2003 überwiesen werden
konnte.
Nach dem Geschäfts- und Kassenbericht
für das Jahr 2003 wurde der gesamte Vorstand für das Jahr 2004 in seinem Amt
bestätigt, bzw. neu gewählt.
Die Ziele des Fördervereins des Segel-Club
Münster e.V. für das Jahr 2004 werden
sein, den SCM beim Kauf eines Zugvogels
für die Ausbildung zu unterstützen sowie
die Förderung des Leistungssports der
Versehrtengruppe.
Der Förderverein des Segel-Club Münster
e.V. besteht aus 27 Mitgliedern und hat es
sich zur Aufgabe gemacht, durch Spenden
den Segel-Club bei sportlichen Vorhaben
zu unterstützen.

Durch die seit Jahren bei vielen Unternehmen in Münster bekannten und vielleicht
auch teilweise gefürchteten „Bettelbriefe“
versucht der Förderverein Geld für den
Segelsport und damit für den SCM zu
„sammeln“. Auch in Gesprächen mit unseren Clubmitgliedern wird gerne mal um
eine Spende „gebettelt“.
D u r ch d ie s e A rb e it k o n nt e d e r
Förderverein des Segel-Club Münster e.V.
dem Segel-Club schon bei vielen Unternehmungen helfen und ihn unterstützen.
Vielleicht ist dies auch für dein Einen oder
Anderen von Euch ein Grund durch eine
Spende bei dieser Arbeit zu helfen.
Konto-Nr. 371 252, BLZ 400 501 50 Sparkasse Münsterland Ost, Förderverein des
Segel-Club Münster e.V.
Wir sagen – danke schön – dass Ihr diesen
Bericht mit so viel Interesse gelesen habt
und freuen uns über jeden Euro mit dem
Ihr uns unterstützt.
Renate Hesse - Kammerahl

Segeln als Schulfach

Opti-AG der Astrid-Lindgren-Grundschule zu Gast beim SCM
Voller Vorfreude treffen sich jeden Donnerstag Nachmittag 16 Jungen und
Mädchen der Astrid- LindgrenGrundschule Gelmer zur Segel-AG. Noch
bis Ostern lernen Sie im theoretischen Teil
der Arbeitsgemeinschaft von Beate Unger,
woraus ein Opti besteht, welche Knoten
man können muss und wer auf dem Aasee
Vorfahrt hat. Erst danach geht es auf zur
ersten Praxisstunde, „die alle hoffentlich
trocken überstehen“, wie Übungsleiter
Christian Unger zuversichtlich denkt.
Seit Anfang Februar bereiten sich die
Schüler der dritten und vierten Klasse auf
die Prüfung zum Jüngstensegelschein vor.
Der ersten Bewährungsprobe stellen sich
die jungen Kapitäne schon am 21. März

beim Kentertraining im Stadtbad Mitte.
Dann besteigen die Schüler das erste Mal
einen Opti, der zur Zeit noch im Trockendock der Schule als Anschauungsobjekt
bereitsteht. Gestellt werden die Optis
natürlich vom SCM. Vielleicht zeigt sich
ja dabei das eine oder andere Segeltalent,
welches zukünftig unter der Flagge des
Segel -Club Münst er s ta r ten will .
Christian Unger
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