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Liebe Clubmitglieder
Das Jahr 2010 war geprägt von den Worten Aufbruch und Erneuerung, von tollen 
Segelerlebnissen und Regatten auf unserem Aasee, aber auch von  genialen Veran-
staltungen in Haus und Hafen. 2011 wird unter Anderem geprägt sein von weiterer 
Konsolidierung des Haushaltes, neuen Booten und Ideen und einem stetigen Zuwachs 
bei den Mitgliedern.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein wunderschönes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch, was im Anbetracht des Wetters nicht wörtlich zu nehmen ist , ins 
neue Jahr 2011. Wir sehen uns ja alle spätestens am Donnerstag den 27.1.2011 zur 
Jahreshauptversammlung wieder. Bis dahin schöne Feiertage und immer eine Hand-
breit Eiswasser unter dem Kiel! 

Euer Klaus Grahl!

-News-
Unsere Mitglieder 

werden immer 
jünger 

Deshalb ist die Spende von K.-K. 
Huelsmann und Karsten Stanslowski 
besonders klasse! Die Beiden haben 
dafür gesorgt, das nun im SCM die 
Möglichkeit besteht, Kinder auf der 
Behindertentoilette zu wickeln. Dank 
der Spende konnte der Wickeltisch an-
geschafft werden.
Das ist besonders für Eltern und Fami-
lien mit ein gutes Angebot und macht 
den SCM noch attraktiver. 

In Münster tobt das so genannte 
„Schneechaos“ und zu gleich ruht der 
Aasee still unter seiner Eisdecke.  Aber 
das Clubhaus des SCM strahlt Wärme 
ins Land und lädt auch im Winter zum 
Besuch ein.    

Termine 
Am 29. Dezember 2010 findet ab 19.00 
Uhr im Clubhaus die Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins statt. 
Auf der Tagesordnung stehen Neuauf-
nahmen, eine Satzungsänderung, die 
Förderziele und Aktivitäten sowie die 
Wahlen. Interessierte  Gäste und sol-
vente Förderer sind natürlich gerne ge-
sehen und hiermit herzlich eingeladen.  

Förderverein 
des 

Segel-Club Münster e.V.
Sparkasse Münsterland Ost

BLZ 400 501 50 
Kto. Nr. 371 252

DANKE

Einladung 
zur Jahreshaupt-

versammlung 2011
Liebe Clubmitglieder,
der Vorstand des Segel-Club Mün-
ster e.V. lädt hiermit alle Mitglieder 
am Donnerstag, 27. Jan. 2011 um 
19.30 Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in die LBS, Himmelreichallee 
40 ein. Sollte die Versammlung um 
19.30 Uhr nicht beschlussfähig sein, 
wird erneut zu 19.45 Uhr am gleichen 
Tag und gleichen Ort eingeladen. Die 
Versammlung ist dann auf jeden Fall 
beschlussfähig. Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorstandes
2. Rechenschaftsbericht Finanzen
3. Bericht des Kassenprüfungsaus-

schusses
4. Abstimmung über die Entlastung 

des Vorstandes
5. Wahlen (Kassenprüfer)
6. Vorstellung und Beschlussfassung 

über den Haushaltsplan
7. Verschiedenes / Anträge der Mit-

glieder
Anträge der Mitglieder zur Tages-
ordnung sind dem Vorstand mit ei-
ner Frist von 14 Tagen vor der Jah-
reshauptversammlung schriftlich 
mit Begründung einzureichen. Der 
Zugang zum Tagungsraum der LBS 
erfolgt über den Eingang C. Parken 
ist auf den vorhandenen Parkplätzen 
möglich. Wir wünschen allen Mit-
gliedern besinnliche Weihnachtstage 
und ein gutes neues Jahr. 

Klaus Grahl        Thorsten Hülsmann



Weitere Informationen auch im Internet unter www.segel-club-muenster.de

- Vereinsleben - Termine -

Der Nikolaus war 
bei den SCM Optis

Wie viele Veranstaltungen des SCM im 
Jahre 2010 war auch der Besuch des Ni-
kolaus bei den Optis ein voller Erfolg.  
Vor den Besuch des heiligen Mannes 
haben die Optis noch selbst in der 
Clubmesse Kekse gebacken. Den Teig 
hat Gabi gestiftet und gerührt, Jan hat 
Küchendienst gehabt und geholfen die 
Kekse abzubacken. Die Bilder zeigen 
neben den Keksbäckern auch einige 
reuige Sünder im Zwiegespräch mit Ni-
kolaus , wohl wegen nicht gesäuberter 
Boote oder verschluderten Zubehörs! 
Aber alle, die anwesend waren,  fanden 
es toll und es war auch zur Winterzeit 
wieder einmal richtig voll in der Messe. 
Schließlich ist es die Messe aller Mit-
glieder und so können sich die Opti-
kids auch ihren Nikolaus einladen und 
Kekse für diesen großen Tag in Ihrem 
Clubhaus backen. 1000 Dank an Cor-
dula und Jörn und Nikolaus sowie all 
die netten Helfer und Spender, die bei 
der Vorbereitung geholfen haben. „Und 

Gutes Essen hilft 
gegen den Winter-

blues
„Himmelreichchef“ und Clubgastro-
nom Jan Wulff plant, in Abstimmung 
mit dem Vorstand, Anfang 2011 eine 
Reihe von „schmackhaften“ Essenster-
minen in der Clubmesse.
. 
• Grünkohlessen 
Donnerstag, 13.Januar ab 19 Uhr
• Doppelkopfturnier 
Samstag, 22. Januar ab 14 Uhr
• Labskausessen 
Donnerstag, 10. Februar ab 19 Uhr 
• Heringsessen 
Donnerstag, 10. März ab 19 Uhr

Anmeldungen sind sicher erforderlich, 
um noch einen Platz zu bekommen. 
Tel. 0251-7635113 oder persönlich in 
der Messe

Alte Bilder vom 
SCM gesucht 

Am Sonntag den 6. Februar wollen wir 
ab 16.00 Uhr eine Bildertauschbörse 
mit alten Fotos zum Club und zum Aa-
see abhalten. Jeder der Bilder oder Er-
innerungen hat ist herzlich eingeladen. 
Alle Bilder werden eingescannt und die 
Besitzer bekommen sie umgehend zu-
rück. Dazu Bild alter Aasee.

Clubjugendtag 2011 
Liebe Seglerinnen und liebe Segler,
am Sonntag, dem 16.01.2011 findet 
um 11.00 Uhr der    CLUBJUGEND-
TAG 2011    im Segelclub Münster 
e.V. (Jugendraum) statt. Es ist für die 
Jugendgruppe der wichtigste Tag im 
Jahr! Um zahlreiches Erscheinen wird 
gebeten!!!
Tagesordnung
1. Festlegung der Richtlinien für 

die Tätigkeit des Clubjugendaus-
schusses

2. Jahresberichte 2010 und Kassenbe-
richt 2010

3. Vorstellung und Verabschiedung 
des Haushalts 2011

4. Entlastung des Clubjugendaus-
schusses

5. Wahl des Clubjugendausschusses
6. Wahl der Delegierten zu Jugendta-

gungen auf Stadtebene
7. Beschlussfassung über evtl. vorlie-

gende Anträge
8. Verschiedenes
Anträge (Pkt.7) zum Clubjugendtag 
müssen spätestens 7 Tage vor dem 
Clubjugendtag dem Clubjugendaus-
schuss in schriftlicher Form vorliegen. 

Wenn Ihr in der kommenden Saison 
ein Clubboot segeln möchtet, füllt bit-
te den auf der Homepage im Internet 
verfügbaren Bootsantrag aus und gebt 
ihn bitte spätestens bis zum 16.01.2011 
beim Clubjugendausschuss zusam-
men mit einem Saisonbericht der ver-
gangenen Saison und einer Saisonpla-
nung für 2011 ab. In dem Saisonbericht 
sollten sämtliche Auswärtsregatten 
mit Gesamtplatz, Plazierungen in den 
einzelnen Läufen, Anzahl der Teil-
nehmer und einer Begründung, wenn 
DNS, DNF oder DSQ in einem Lauf 
steht, stehen. In der Saisonplanung 
2011 sollten alle Regatten aufgeführt 
werden, die Ihr im Jahr 2011 segeln 
werdet.
Für evtl. Rückfragen stehen wir Euch 
jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Euch frohe Weihnach-
ten und ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr!

Euer Jugendvorstand

lieber Nikolaus komm wieder mal in 
unser (Club-) Haus“ Diese Saison war 
ganz toll, so Optimutter Cordula Hoene 
und Optivater Jörn Schmitt. Die Erwar-
tungen für das neue Jahr sind groß! 

Backen und reuige Sünder mit Niko-
laus! 

Aasee in den 30er Jahren



Weitere Informationen auch im Internet unter www.segel-club-muenster.de

- Vereinsleben - Termine - 

Einmal mehr hatten sich alle 11 Mit-
glieder des Sparclubs „Heiermänner“ 
versammelt, um gemeinsam ihren jähr-
lichen „Bildungsurlaub“ anzutreten, 
der sie diesmal nach Paris führen sollte. 
Als Transportmittel hatte man eigens 
einen komfortablen Reisebus gechar-
tert. Für die zu bunkernde 3-Tage-Ra-
tion im Bus selbst hatte sich im Vorfeld 
Manni Horstmöller stark gemacht. An 
alles hatte man gedacht. Duftender 
Morgenkaffee und feine französische 
Käse- und Wurst-Leckereien stimmten 
die Gruppe schon früh und stilecht auf 
den Frankreichbesuch ein. Auch der 
Tage zuvor in einer Weinverkostung 
bestimmte Rotwein, wartete auf seine 
Abnehmer. Die Fläschchen Pastis fehl-
ten ebenso so wenig wie leckeres Ba-
guette. An alles hatte man also gedacht. 
Erst im Laufe des Tages stellte man mit 
Entsetzen fest, dass man in Münster 
die bereitgestellten Weingläser wohl 
schlicht weg vergessen hatte. Ordinäre 
Trinkbecher mussten darum lange Zeit 
als Ersatz herhalten.

Der Ausflug im 28er Bus durch Holland, 
Belgien und Nordfrankreich war schon 
deshalb sehr angenehm, weil jedes Mit-
glied über zwei Sitzplätze verfügen 
konnte. Gut in der Zeit und das Hotel 
„Ambassadeur“ in Sichtweite passierte 
dann das Unerwartete: Auf einer der 
verkehrsreichsten Kreuzungen in Paris 
streikte der Bus. An eine Weiterfahrt 
war – trotz intensiver Bemühungen – 
nicht mehr zu denken. Wie sich später 
herausstellte, war ein geplatzter Hy-
draulikschlauch die Ursache für den 
vorzeitigen Stopp. Allein auf sich ge-
stellt, aber mit vereinter Kraft gelang es 
den Sparbrüdern den Bus aus der Kreu-
zung und dann weit über 100 m in eine 
gesicherte Position zu schieben.

Ab sofort war Eigeninitiative gefragt. 
Mit aufwendigen aber letztlich klären-
den Telefonaten durch halb Europa ge-
lang es Klaus Grahl und Josef Molken-
bur schließlich einen Abschleppdienst 
und die geeignete Vertragswerkstatt 
weit vor den Toren von Paris zu finden. 
Mit entsprechender Verspätung erreich-

ten erst nach und nach alle Mitfahrer 
per Taxi das Hotel.

Von weiteren Missgeschicken blieben 
die „Heiermänner“ in der Folgezeit 
verschont. Nach über 18 Stunden stand 
auch der Bus zum Weitertransport der 
Gruppe wieder zur Verfügung. So-
zusagen als Wiedergutmachung hatte 
der Busunternehmer eine „Stadtrund-
fahrt in Eigenregie“ spendiert. Hierbei 
konnte insbesondere Klaus Grahl seine 
Stadtführerqualitäten unter Zuhilfe-
nahme eines Navis ausloten. Bekann-
te Sehenswürdigkeiten wie Musee du 
Louvre, Eiffelturm, Arc de Triomphe 
(klein und groß), Grande Arche, Sacré 
Cœur, Notre Dame und der Place de la 
Concorde wurden dabei sauber ange-
steuert.
Mit Unterstützung von Nicole Schlaut-
mann – einer netten Pariskennerin aus 
Münster – ließen sich die zuvor festge-
legten Zielabsprachen bequem einhal-
ten. Die von ihr ebenfalls einbezogenen 
Restaurantbesuche dauerten allesamt 
etwas länger, als geplant. Was der all-
gemeinen Stimmung aber nicht zum 

Tour de France gepaart mit Reisebus-Schieben

Schaden war. Der größte Flohmarkt 
in Paris, das Geschäft mit den „Pöt-
ten und Pannen“ und der sonntägliche 
Wochenmarkt in der Rue Mouffetarde 
waren erlebnisreich, unterhaltsam und 
einkaufsergiebig zugleich.

Dass sich der Rückreisetag ausgerech-
net mit dem Geburtstag von Karsten 
Stanslowski deckte, war mehr als Zu-
fall. Da die aus vorgenanntem Grund 
wohlangestimmten Gesänge immer 
öfter in Dacapo-Arien endeten, wur-
de das eigentliche Ziel der Sparbrüder 
schon in Belgien von Karsten eingelöst. 
Weil sich der SCM schon am frühen 
Sonntagabend mit verschlossenen Tü-
ren präsentierte, verlegte man das Ende 
der Reise kurzerhand in das „Himmel-
reich“. Die Fortsetzung des Geburts-
tagsumtrunks hatte natürlich großen 
Anteil am entspannten Ausklang. Und 
die Sache mit „BarCelona“ war da 
schon in Arbeit.    
  
     Hansi Vortkamp.

Großes Kino und 
spannende Filma-

bende im SCM

Wir beginnen am Mittwoch den 19.Ja-
nuar um 19.00 Uhr, mit dem Film über 
eine Antarktisfahrt von Gerd Brink-
haus, ein Reihe von Filmabenden. 
So lange es Winter ist, wollen wir dann 
an jedem 3. Mittwoch im Monat eine 
tollen Film im SCM Kino zeigen  

Notre Dame – immer sehenswert!



Weitere Informationen auch im Internet unter www.segel-club-muenster.de

- Vereinsleben - Termine -

SRC/UBI Funkzeug-
nisse

Für Donnerstag, 10. Februar 2011 von 
19:00 bis 21:15 Uhr ist  im Clubhaus des 
SCM der nächsten SRC/UBI-Kursus 
geplant. Diese Ausbildung findet unter 
der Voraussetzung statt, daß sich bis 
zum 10.02.2011 einschl. mindestens 8 
Teilnehmer verbindlich anmelden.
Die Anmeldung kann am Kursabend 
direkt vor Ort oder vorab über E-Mail 
unter
ausbildung@segel-club-muenster.de 
erfolgen.
Die Modalitäten zur Abschlußprü-
fung für den SRC ändern sich zum 
01.01.2011. Ein „weicher“ Übergang er-
laubt es, dass, wenn ein entsprechender 
Antrag gestellt bis zum 31.03.2011 ge-
stellt wird, die Prüfung letztmalig in 
der alten Verfahrensweise abgelegt wer-
den kann. Danach wird die Prüfung im 
MultipleChoice-Format durchgeführt. 
Eine mündliche Nachprüfung wird es 
nicht mehr geben.

Die neuen Prüfungsfragen und –antwor-
ten sind bereits über den Elektronischen 
Wasserstraßen-Informationsservice 
(ELWIS) im Internet veröffentlicht. 

  H.P.

Binnentraining 
mit Polyfalk-Booten 
in Holland auf dem 

Sneeker Meer
Vom 22. – 26.06.2011 wird über das ver-
längerte Wochenende an Fronleichnam 
das Binnen-Training auf dem Sneeker 
Meer durchgeführt. 
Mit diesem Training werden wir Segle-
rinnen und Seglern auch Jugendlichen 
, die im Besitz des amtlichen Sport-
bootführerschein “BINNEN“ sind, die 
Möglichkeit geboten, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf einem größeren 
Gewässer zu erweitern, aufzufrischen 
oder auch zu festigen.
Auf dem Programm stehen u.a. die 
Übernahme eines Charter-Schiffes, 
Törnplanung, Seemannschaft, Wetter-
kunde. Fahren nach Karte, Kompaß, 
Landmarken und Seezeichen, Hafen-
manöver unter Motor, Schleusen-, Brü-
ckenfahrten, Segelregatten, Wander-
fahrten u.v.m. 
Anmeldungen ist ab sofort per E-Mail 
unter ausbildung@segel-club-muenster.
de möglich.
Am 02.02.2011 findet im Rahmen des 
Newcomer-Stammtisch um 19:30 Uhr 
ein Informationsabend zu diesem Trai-
ning statt. An diesem Abend sollte dann 
die verbindliche Anmeldung erfolgen. 
              
  H.P.

P.S. Zur gleichen Zeit wird die LBS 
Betriebssportgemeinschaft Segeln 
ebenfalls in Terkaple ihr Segeltraining 
durchführen

Infos unter . www. maranyachtchar-
ter.de/unsere-jachten/polyvalken und 
www.campingmaran.nl/

„Eil“-meldung 
Formel 1 Bootsanhängerfahrer Carsten 
Wiegel hat es geschafft, am einzigen 
schneefreien Tag, Samstag den 11. 12 
in einer Hauruckaktion einen frisch ge-
kauften Laser in einer rekordverdäch-
tigen Fahrzeit aus Hamburg zu holen.  
Motto: Carsten ist mit Hänger schnel-
ler als Vettel ohne! Leider ohne Bild – 
weder von der Polizei (dafür war er zu 
schnell) noch von Schaulustigen (denen 
war es zu kalt). 

Erste 2.4 Meter 
Regatta am Aasee 

schon 2010
Es gibt etwas neues aus unserer Boots-
klasse 2,4mR zu berichten.  Die 2,4mR 
werden am 2./3. April 2011 in Münster 
ihre erste Ranglistenregatta ausrich-
ten - den Münster Cup. Dank Jürgens 
Schwittais unermüdlichem Einsatz ist 
das auf Anhieb gelungen! Zudem hat 
Stefan Kaste den Vertrieb der 2,4mR 
Boote in Deutschland übernommen. 
Für Interessierte gibt es unter 
www.2-4mr.de weitere Informationen.
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Last Exit 
Aaseekugeln

Der Binnerracer „Itchy feet“ war dieses 
Jahr das letzte Boot, das am 30.11. aus 
dem Wasser kam. Die Hardlinercrew 
musste sogar mit dem Motorboot, als 
Eisbrecher, eine Rinne bis zum Ufer 
an den Aaseekugeln brechen, damit 
der empfindliche Holzrenner dort aus-
gekrant werden konnte. Allerdings war 
die Melges nur wenig früher dran! Spä-
ter hätte es für beide Boote aber wegen 
des Wetters nun wirklich nicht sein 
dürfen! Danach kam der Winter! -und 
blieb.

Die Redaktion wünscht allen ein 
frohes Weihnachtsfest und hofft 

auch in 2011 auf interessante 
Berichte rund um den SCM!


