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Der	Segel-Club	Münster		
begrüßt	als	neue	Mitglieder	:

Henry Reinike Dr. Martin Holtmann Simon Proost

Reinhard Wiesing Henri Landwehr Dietmar Schäfer

Pia Pentinghaus-Schäfer Monika Baumann Cedric Bettmer

Dr. Frank-Martin Petrat

Probesegeln
Dieser Wunsch wurde schon häufig 
geäußert: „Gerne würde ich mal 
ausprobieren ob Segeln etwas für 
mich ist“. An jedem 1. und 3. Mitt-
woch eines Monats kann zur Erfüllung 
dieses Vorhabens der erste Schritt 
getan werden. Ab 16.30 Uhr warten 
an diesen Tagen Dieter, Ernst, Roland 
und Helmut am Steg des SCM auf 
Segler und Newcomer jeglicher 
Altersgruppe, die diesen Sport einmal 
kennen lernen möchten; um sie zu 
unterstützen. Eine Anmeldung vorab 
ist nicht erforderlich aber möglich. 
Wem das unangemeldete Auflaufen 
am Steg zu unsicher ist, hat die 
Möglichkeit sich über die E-Mail-
Adresse ausbildung@segel-club-
muenster.de anzumelden. Wir freuen 
uns auf rege Beteiligung. 

Binnen-Training	
2012	in	Friesland
Unser Binnen-Training findet in die-
sem Jahr vom 6. bis 10. Juni in Ter-
herne statt. Es gibt noch 2 freie Plät-
ze. Gerne stehen wir für Anfragen 
unter ausbildung@segel-club-
 muenster.de zur Verfügung. 

Segeln	für	
Fortgeschrittene	
Die Prüfung zum Sportbootführer-
schein „Binnen“ ist bestanden!? 
Regattasegeln mit sportlichen Schif-
fen, Regattasegeln und Segeln mit 
Spinnaker wird in der neuen Saison 
Samstagnachmittags angeboten. 
Interessierte Clubmitglieder melden 
sich bitte für weitere Informationen 
oder zur Terminvereinbarung unter 
ausbildung@segel-club-muenster.de.

hp

Schnupper-
Fahrtensegeln
Mit zwei gecharterten Yachten vom 
Typ Bavaria 32 und unterstützt durch 
unseren ersten Vorsitzenden, Klaus 
Grahl, (auf eigenem Kiel) werden wir 
vom 27. April bis zum 4. Mai 2012 mit 
insgesamt 15 Teilnehmern von Sta-
voren aus das Ijsselmeer unsicher 
machen. Da sich nicht alle Teilnehmer 
für den ganzen Zeitraum angemeldet 
haben, besteht noch die Möglichkeit, 
„Lücken“ in unseren Crews aufzufül-
len. Bei Interesse bitte rasch per  
E-Mail melden: fahrtensegeln@segel-
club-muenster.de 

dp

Liebe	Segelfreunde	im	SCM

Nach der Jahres-
hauptversamm-
lung liegt nun die 
Saison 2012 vor 
uns. Als neuer 
Vorstand wurde in 
nahezu allen 
Positionen der 
„alte Vorstand“ 
wiedergewählt. 

Wir bedanken uns für Euer Vertrauen 
und nehmen die Herausforderung, die 
das bedeutet, an. Wir wollen den SCM in 
die Zukunft führen. Und das wird nicht 
ganz einfach. 

Das zeigte sich auch in der Jahres-
hauptversammlung. Nach den Wahlen, 
die schnell erfolgt waren, standen die 
Satzungsänderungen und die Bei-
tragsordnung zur Debatte. Allein diese 
beiden Tagesordnungspunkte erfor-
derten viel Zeit. Es wurde 24 Uhr, bis wir 
zum Freibier in den Club kommen konn-
ten. Viele Fragen mussten erörtert 
werden. Im Vordergrund standen auch 
die Aufgabe der auswärtigen Mitglied-
schaft und die deutliche Erhöhung der 
Beiträge für Ehegatten und Witwen. 

Ausnahmslos wurde, auch im Vorfeld mit 
schriftlichen Stellungnahmen, die Not-
wendigkeit der Anpassung anerkannt, 
jedoch die Erhöhung in beiden Fällen für 
unangemessen erachtet. Beim Ehegat-
ten und Witwenbeitrag lag der Beschluss 
mit 80,- Euro dann unter dem Vorschlag 
des Vorstands.

Die Abschaffung der auswärtigen Mit-
gliedschaft war ein weiteres Reizthema 
während der Versammlung. Grundsätz-
lich war allen Anwesenden klar, dass z. 
B. nicht der Wohnort Nienberge für 185,– 
Euro und Altenberge für 38,– Euro für 
gleiche Mitgliederrechte entscheidend 
sein darf. Dieses war auch einmal an-
ders gedacht. Aber welche Grenzen sind 

dann sinnvoll? Die Frage wurde ein-
gehend und lange diskutiert. Letztlich 
ging es vielen Mitgliedern darum, aus 
„Ihrem“ SCM nicht in einen Förderverein 
abgeschoben zu werden. Die vom 
Vorstand als Ausweichlösung für eine zu 
starke Beitragserhöhung erarbeitete 
Lösung wurde gefühlvoll abgelehnt. 

Eckhart zum Beispiel, der seit Jahr-
zehnten nicht mehr in Münster war und 
dessen Schiff in der Türkei unter SCM-
Flagge segelt, hat sicherheitshalber vor 
allen Beschlüssen erst einmal 100,-€ 
überwiesen, um gewiss zu sein, dass die 
SCM-Flagge bleibt wo sie ist. Schön, 
dass für unseren Club „Geiz ist geil“ nicht 
gilt.

Oder Ludwig: Der segelt mit seinem 
Schiff an der Ostsee, das Clubhaus des 
SCM aber ebenso selten nutzt wie 
Eckhart, findet es ganz normal, genau-
soviel zu zahlen, wie unsere aktiven 
Regattasegler. Und das ist schön so. In 
allen Fällen von persönlichen Härten 
kann und wird der Vorstand Ausnahme-
regelungen beschließen. 

Die Saison 2012 wird neben unseren 
Clubregatten geprägt sein durch den um 
3 Jahre verlängerten BMW-Cup, durch 
das Jugendsegeln auf dem Ijsselmeer, 
dem Skippertraining, dem Flottillen-
segeln, einer Unicef-Initiative während 
unserer Kuchenregatta und – natürlich – 
dem Aaseepokal der Piraten. An dem 
Frank Schönfeld, der Piraten-World-Cup-
Sieger von Chile 2012 (knapp vor 
Carsten Wiegel und Annette Poot) und 
Komponist und Sänger des Aasee-
liedes, ebenso teilnehmen will wie Kalle, 
der Klassenhäuptling, der auch am 
Aasee das Segeln gelernt hat. Das Jahr 
2012 wird also eine wahnsinnig tolle 
Saison. Wir freuen uns auf Euch.

Euer Klaus Grahl
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Segelprojekt	für	die	Schüler		
der	Martin-Luther-King-Schule
Opti-Segler�und�Veranstalter�des�Sparkassen-Opti-Cups�
�ermöglichen�ein�Segelprojekt�für�Förderschüler�

Dreizehn Schüler der Martin-Luther-King-
Schule konnten in einem Segelprojekt 
Ende Oktober letzten Jahres zwei Stun-
den lang kreuzen, wenden und halsen 
und hatten bei gutem Wind einen Rie-
senspaß auf dem Aasee. Sie wurden 
dabei von den Segellehrern der Segel-
schule Overschmidt, dem Leiter der 

Schule, Reinhard Winter, und zwei 
Kräften ihrer Caritas-Übermittagsbetreu-
ung begleitet.

Die Schule des LWL ist für Schülerinnen 
und Schüler gedacht, die in der Haupt-, 
Real- und Gesamtschule oder dem 
Gymnasium aufgrund ihrer Sprache, 
ihrer Sprechweise und/oder ihres Kom-
munikationsverhaltens nicht entspre-
chend gefördert werden können.

Das nötige Geld für den entsprechenden 
Anschub dieses Projekts kam zum einen 
von der Sparkasse Münsterland Ost und 
zum zweiten waren es die nicht ver-
brauchten Startgelder vom letzten Spar-
kassen-Opti-Cup.

Der große Sparkassen-Opti-Cup 2011 
hat nicht nur den damals teilnehmenden 
Kindern riesengroßen Spaß gebracht, es 
war auch trotz toller Preise und gutem 
Service an Land noch einiges an Start-
geld übrig geblieben. Darauf hin hatte 
die Veranstaltergemeinschaft, bestehend 
aus Sparkasse Münsterland Ost, Segel-
schule Overschmidt und Segelclub 
Münster (SCM) Überlegungen angestellt, 
wie letztlich der vorhandene Überschuss 
angelegt werden kann. Jeweils 4 bis 5 
Kinder und ein erfahrener Segellehrer 
pro Boot segelten über den Aasee. Am 
Schluss besuchte Hans-Jürgen Waider, 
als Vertreter des Hauptsponsors Spar-
kasse, die Klasse auf dem Steg vor der 
Segelschule.

Nachträglich	alle	
guten	Wünsche	
zum	besonderen	
Geburtstag
50 Jahre Ralph Gözze

70 Jahre Hans-Dieter Mecheln 
 Klaus Bleckmann

75 Jahre Anna Hobner-Meyer 
 Ruprecht Hage

81 Jahre Karl Treder

83 Jahre  Paul-Peter Reichelt

86 Jahre Heinrich Eichler

88 Jahre Wilhelmine Dahlmann

92 Jahre Ludwig Poullain

Hans-Jürgen Waider (Sparkasse) und Peter Overschmidt (von links) mit den 
begeisterten Kindern des Segelprojektes der Martin-Luther-King-Schule.

Auf einmal erscheinen die Ver-
salien „SCM“ in einem völlig neuen 
Zusammenhang. Alte aber auch 
neue Clubmitglieder werden ver-
ständlicherweise weiterhin die 
allgemeine Auffassung vertreten, 
dass es sich hier um den stadtbe-
kannten Segel-Club Münster 
handelt. Recht so. Inzwischen soll 
es aber Weggefährte geben, die 
diese Definition mit einem neuen 
Synonym in Verbindung bringen.

Doch alles der Reihe nach. Dass 
unser Messewirt, Hans Veldboer,  
kurz vor Weihnachten dem miesen 
Wetter damals den Rücken kehren 
wollte, und schon deshalb zu einer 
Urlaubsreise in das Land der 
Pharaonen startete, war irgendwie 
nachvollziehbar. 

Wie aber sollte dieses befristete 
Vakuum in der Messeversorgung 
geschlossen werden? Wer würde 
dafür Freizeit opfern? Wie sollte die 
Versorgung in der Zeit nach Weih-
nachten und der Start in das neue 
Jahr abgewickelt werden? Fragen 
über Fragen. Schließlich machten 
sich altbewährte Clubmitglieder an 
die Arbeit, um diesem drohenden 
Leerlauf entgegen zu wirken und 
eine alte Tradition wieder aufleben 
zu lassen. So entstand und wirkte 
fortan die neue Selbsthilfe-Crew 
„Messe“ (SCM).

Mitstreitern aus dieser Crew ist es 
übrigens auch zu verdanken, dass 
erstmalig im neuen Clubgebäude 
eine wenn auch kleine, aber dafür 
feine Silvesterparty stattfand.

Unter der Regie von Peter Schwe-
de wirkten damals unterstützend 
auch noch Bernhild und Detlef 
Röwekamp, Klaus Grahl, Ruth 
Steinem, Karin Kauer sowie 
Werner und Rita Heitmann in der 
Crew mit.

Für die reibungslose Abwicklung 
bedanken sich die seinerzeit gut 
versorgten Gäste auch auf diesem 
Wege noch einmal ganz, ganz 
herzlich.

hv

Selbsthilfe
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In	eigener	Sache
Mit aufwendigen Veranstaltungen und 
Ereignissen auf und am Aasee hat 
man von Seiten des SCM im ver-
gangenen Jahr für erhebliche Furore 
in und um Münster gesorgt. 

Außerdem zeigte das Mitmachen bei 
vielen deutschlandweit und internatio-
nal durchgeführten Regatten – in 
unterschiedlichsten Bootsklassen  – 
clubintern einen sehr hohen Stellen-
wert auf.

Der Ruf nach Wiederholung der 
eigens von Verantwortlichen des SCM 
organisierten Ferienwochen – zum 
Beispiel in Holland – offenbart 
nicht nur die Attraktivität und den 
Anreiz für Gastspiele dieser Art, 
sondern auch viel Zuspruch bei der 
Jugend.

Über diese vielförmigen Aktionen 
wurden ausgiebige Texte und Fotos 
erstellt. Der leidige Versuch, dass zur 
Veröffentlichung übergebene „Alt-
Material“ und die aktuellen Mittei-
lungen in den beiden im letzten Jahr 
erschienen Clubzeitungen gleichsam 
unterzubringen, gelang nicht endgül-
tig. Die Aktualität hatte verständlicher-
weise Vorrang. 

Mit dieser ersten Ausgabe der SCM-
Clubzeitung 2012 kann jetzt endlich 
Vollzug in Sachen Berichterstattung 
aus dem letzten Jahr gemeldet wer-
den. Die Mühen der einzelnen Auto-
ren haben sich also doch noch ge-
lohnt.

hv

2.4mR-Segler	erfolgreich	„on	tour“
Der Ausflug nach Plau am See hat sich 
für die 2.4mR-Segler des SCM gelohnt. 
Sie haben einen dritten und sechsten 
Platz in der Gesamtwertung und einen 
ersten Platz in der Wertung für behin-
derte Segler mitgebracht. 

Es begann am Donnerstag mit einem 
lehrreichen und kurzweiligen Trainings-
nachmittag mit Eberhard Bieberitz, 
 einem ehemaligen Masters-Weltmeister 
im Finn. 

Der Freitag begann mit schönstem 
Sonnenschein, aber ohne Wind. Glück-
licherweise hatte der umsichtige Regat-
taleiter, Michael Tiemann, ein Einsehen 
mit uns und ließ uns an Land warten. 
Das Warten sollte belohnt werden. Am 
späten Nachmittag stellte sich dann doch 
noch guter Wind für drei gelungene Wett-
fahrten ein. Eberhard Bieberitz war 
souveräner Tagessieger. 

Am Samstag hat uns der Wind noch 
mehr auf die Folter gespannt. Letztern-
des, als kaum noch einer damit gerech-
net hatte, gab es gerade noch ein 
 ausreichendes Lüftchen für eine 
Schwachwindwettfahrt, genau richtig für 
eine „münstersche Aasee-Schleich-
fahrt“. Michael Tiemann und Jürgen 
Schwittai konnten den Lauf gewinnen.

Der folgende gemütliche Grillabend 
war ein gelungener Abschluss eines 
schönen Tages. Der Abend wurde 

etwas länger..., auch weil viele damit 
rechneten, dass, wie an den Tagen vor-
her, am Sonntagmorgen kein Wind sei 
und damit auch kein Lauf mehr statt-
finden würde. 

Aber, weit gefehlt: Es war guter Wind 
und der Regattaleiter konnte noch zwei 
schöne Läufe auf’s Wasser bringen. Die 
SeglerInnen waren sogar im ersten Lauf 
„heiß wie Frittenfett“ (Bieber), so dass 
viele einen Frühstart hinlegten und ein 
Gesamtrückruf fällig wurde. 

In der Endabrechnung war Eberhard 
Bieberitz klarer Sieger und damit meck-
lenburg-vorpommerscher Landesmeister 
mit vier Siegen in 6 Wettfahrten. Erfreu-
lich aus Sicht der Münsteraner war der 
dritte Platz von Jürgen Schwittai in der 
Gesamtwertung und sein 1. Platz in der 
Wertung der behinderten Segler. In 
dieser Kategorie ist er damit Landes-
meister von Mecklenburg-Vorpommern 
geworden. 

Stefan Kaste fand nicht so richtig seinen 
Rhythmus, er rundete aber dennoch das 
aus Sicht der Westfalen erfreuliche End-
ergebnis mit einem sechsten Platz ab. 

Zum guten Schluss sei noch ganz 
besonders die große Gastfreundschaft 
der „Plauer Haie“ hervorgehoben. Der 
Club hat sich sehr ins Zeug gelegt und 
uns nach allen Regeln der Kunst betreut 
und sehr gut versorgt. js

Fietes	erste	Segelfreizeit		
am	Dümmer	See	
Erlebnisse�eines�kleinen�Hundes�in�Dümmerlohausen

Also, wer mich noch nicht kennt hat Pech 
gehabt. Zumindest kennen mich die 30 
großen Zweifüßler, und 24 Klein-Zwei-
füßler. Mit denen war ich am Dümmer 
Meer – weil es so groß ist. Frauchen und 
Herrchen erzählten zwar immer „wir 
fahren segeln“ aber bis dahin hatte ich 
gerade mal eine Schwimmweste und 
wusste nicht was das heißt „segeln“. Am 
Dümmer dann musste ich mit Schwimm-
weste erstmals im Boot von Susi sitzen. 
Das Ding heißt Laser und schaukelt, 
wenn man es zu Wasser gelassen hat. 
Irgendwie war aber kein Wind und 
nachdem ich mich an das leichte Schau-
kel gewöhnt hatte, bin ich sogar bis 
vorne (ich glaub das heißt Bug) gelaufen 
und hab mich da mal hingesetzt und den 
Optis beim Training zugesehen.

Mit Wasser hab ich es aber nicht so, viel 
zu nass. Mein Frauchen wurde sogar 
versenkt. Die Opti-Kinder haben einfach 

den Opti gekentert auf dem Susi saß und 
die hatte als Einzige keinen Neo an. Das 
sah aus, als ob das Wasser ganz schön 
kalt war.

Zelten war übrigens auch neu für mich. 
Aber praktisch; denn wenn der Reißver-
schluss aufgemacht wurde konnte ich 
nur raus laufen und die Wiese war kom-
plett meine. Abends das Grillen am 
Lagerfeuer war schön spannend. Die 
Kids spielten mit Stöcken im Feuer und 
ich konnte in der Umgebung umher-
streunen. Ich hatte echt viel Spaß mit 
den Kids und natürlich auch mit den 
Ausgewachsenen. Segeln ist gar nicht 
so übel. Ich glaub, ich komm mal öfter 
zum Opti-Training.

Übrigens: Ich heiße Fiete, der damals 
sieben Monate alte Chihuahua von
Jan Beuershausen und Susanne Leh-
mann. jb
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Landesjugend-
Meisterschaft	Laser	an	
der	Bevertalsperre	bei	
Hückeswagen
Wetterkapriolen�unfallfrei�überstanden

Als Alternativ-Veranstaltung zum BMW-Sailing-Cup am Aasee 
war die Jugendabteilung mit zwei Lasern an die Bevertalsperre 
zum 15. Bergischen Regenschirm gereist, der gleichzeitig auch 
als Landesjugend-Meisterschaft NRW und ebenfalls vom RSCB 
ausgerichtet wurde. 

Schon früh waren die bereits verladenen Boote aus Münster 
gestartet, um nach einigen Umwegen dann in Käfernberg 
anzukommen, wo Zelt und Boot für das Wochenende auf- bzw. 
abgestellt wurden. 

Die angesetzten drei Läufe für den ersten Tag wurden alle 
absolviert, die Rennen dauerten bis gegen 19.45 Uhr an. 
Abends gab es ein üppiges Segler-Büffet und jede Menge 
Freigetränke, was der guten Stimmung nicht abträglich war. 

Nach einem anständigen Leistungsschlaf und Frühstück am 
nächsten Morgen waren noch zwei Läufe, bei mittlerem „Atom-
Hack“ von 6 Bft., zu absolvieren. Die Spitzenböen lagen bei 
guten 7 Bft. Aufgrund solcher Windgeschwindigkeiten fanden 
sich mehrere Segler mitten in einer unfreiwilligen Reffung, 
sprich Mastbruch, wieder. 

Nach einer für unsere Segler glücklicherweise unfallfreien 
Regatta wurde bei gutem Wind noch schnell ein kleines An-
schlusstraining angehängt. Vielleicht hilft es ja etwas beim 
nächsten Mal. 

Leonhard Hojenski segelte auf den 31. Platz. Jan Spliethoff 
konnte Platz 37 belegen. Bei insgesamt 45 Startern waren dies 
akzeptable Ergebnisse für die Starter aus Münster.

In der Weihnachtswoche auf dem Aasee trainieren. Das hat 
es in Münster und im Segel-Club Münster noch nie gege-
ben. Die Mannschaften von sechs Laserjollen und einem 
Piraten haben sich den Spaß erlaubt.

Zum	Weihnachtssegeln	via	
Facebook	verabredet
Eine�bemerkenswerte�Aktion��
der�SCM-Jugend
Hochwasser-Schutzwand abbauen, Boote aus dem Winter-
lager holen, Motorboot aus Sicherheitsgründen zu Wasser 
lassen, Knochen lockern und dann bei völlig untypischem 
Weihnachtswetter mal eben ein paar Schläge auf dem Aasee 
segeln. Die Mannschaften von sieben Booten – sechs Laser-
jollen und ein Pirat – hatten sich via Facebook verabredet, um 
in der Weihnachtswoche, am 27. Dezember, einige zusätzliche 
Trainingseinheiten einzulegen. Eine bemerkenswerte Aktion der 
SCM-Jugend, die Schule machen könnte.

„Wir haben schon bei viel schlechterem und vor allem kälteren 
Wetter trainiert“, so der Tenor der segelverrückten jungen Seg-
lerin und Segler. Mit passender Neopren-Kleidung versehen ist 
das völlig normal. Nur der Zeitpunkt könnte abschrecken: 
Weihnachten 2011. Im Rahmen der Verabredung hatte man 
alle technischen Vorbereitungen abgeklärt.

Schließlich ist es soweit. Ab 9 Uhr war im Clubhaus und in der 
Bootshalle an den Aasee -Terrassen richtig was los. Boots-
betrieb wie im Sommer. Nur hinterher gab es statt Kaltgetränke 
warmen Kakao. Abschließend musste die Ausrüstung wieder in 
umgekehrter Reihenfolge zurückgebracht werden. 

Gesegelt haben im Laser: Frederic Ness, Felix Pape, Jan 
Spliethoff, Julius Ströhm und Oliver Vienkötter. Ein Pirat stand 
Tobias Waschmann und Paulina Molkenbur zur Verfügung. Für 
die Sicherheit waren Tim Escher (auch Laser) und Jules Tron-
quet zuständig.

redaktion@scmuenster.de

Hier	hätte	
auch	Ihre	Werbung		
einen	auffälligen		
Eindruck		
hinterlassen.

Nähere	Auskünfte	
erhalten	Sie	unter:
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Um überhaupt am ersten Piraten-Welt-
Cup in Valdivia / Chile teilnehmen zu 
können, stand für Carsten Wiegel und 
Annette Poot vom heimischen SCM zu-
nächst die Anreise von über 12.760 km 
an. Der Flug führte über Frankfurt, 
Madrid, Santiago de Chile bis nach Valdi-
via, das an einem 
Flussdelta des Pazi-
fischen Ozeans, etwa 
in der Mitte des 
langgestreckten 
südamerikanischen 
Landes, liegt.

Geboren wurde der 
Gedanke zu dieser 
Regattaserie schon 
im Herbst 2010 auf 
der Bootsmesse 
„hanseboot“ in Hamburg. Ein Mitglied der 
chilenischen Piraten-Vereinigung, 
welches sich auf einer Europareise 
befand, lud europäische Regattasegler 
ganz spontan zu einem Treffen nach Chi-
le ein. Dort segeln schon seit Jahren 
zahlreiche Wassersportler in dieser 
ursprünglich in Deutschland als Jugend-
boot entwickelten Bootsklasse. Eine 
ganze Reihe von Piratenjollen wurden in 
den letzten Jahren auch von Deutsch-
land aus nach Chile verkauft.

Bereits im November 2011 hatten die 
Münsteraner ihr Boot „Alter Schwede“ 
mit sechs weiteren Jollenbooten (drei 
aus Deutschland und jeweils eine unga-
rische, türkische und österreichische) in 
Hamburg in zwei 50-Fuß-Container 
verladen und auf die lange Reise nach 
Südamerika geschickt.

Die beiden Münsteraner nehmen seit 
mehr als vier Jahren erfolgreich an 
deutschen und europäischen Regatten 
teil. Nach zahlreich errungenen Meister-
schaften nahm man sich hinsichtlich des 
Starts in Chile viel vor. Die Crew hatte 
bereits im Vorfeld sehr intensiv bis in den 
Spätherbst trainiert und scheute danach 
weder Kosten noch Mühen, um an der 
außergewöhnlichen und einmaligen 
Regatta teilzunehmen. 

In Chile angekommen hatten die Beiden 
nur wenige Tage Zeit, um sich auf die 
zwölf Wettfahrten vorzubereiten. Am 

Chiles Nationalwappen



SCM  Februar 2012  ����

21. Januar dann stand schließlich  
das Endergebnis fest: Platz vier und 
damit knapp am Podium vorbei. In den 
zwölf Läufen haben die beiden SCM-
Segler, weit ab vom Aasee, alles gege-
ben und können mächtig stolz auf ihr 
Resultat beim ersten Piraten-Welt-Cup 
sein.

Insgesamt nahmen 45 Crews am Pi-
raten-Welt-Cup in Valdivia teil. Sieger 
wurde das Team Frank und Sandra 
Schönfeld aus Hamburg mit herausra-
gend guten Leistungen.

Das Wetter war eher ruhig und somit die 
äußeren Bedingungen der Regatten 

völlig in Ordnung. Die Betreuung durch 
die örtlichen Segler war herzlich, über-
schäumend südamerikanisch und super-
nett zugleich, so Carsten Wiegel und 
Annette Poot übereinstimmend.

Nach der glanzvollen Siegerehrung 
konnten die Aktiven noch einige Tage 
Valdivia und das südamerikanische Flair 
genießen, bevor die Boote wieder für 
den Containertransport nach Deutsch-
land verpackt und verladen sowie den 
netten Segelfreunden in Chile „muchas 
gracias y adiós“ gesagt wurden.
Danach mussten abermals 12.760 km 
Flug von Valdivia über Santiago de Chile, 
Madrid nach Frankfurt absolviert werden. 
Am 31. Januar kamen sie überglücklich 
und freudestrahlend wieder im SCM-
Clubhaus an und wurden von vielen 
Freunden herzlich begrüßt und gratuliert. 
Dabei konnten sie gleich ausgiebig über 
ihre Eindrücke berichten. 

Das Boot „Alter Schwede“ wird frühes-
tens Mitte März in Deutschland zurück- 
erwartet. Dann ist auch schon bald 
wieder Ansegeln auf dem Aasee ange-
sagt und die beiden Weltcup-Teilnehmer 
können sich mit der hiesigen Konkurrenz 
neu messen.  mp/hv

Piraten-Welt-Cup		
2012	in	Chile
Carsten�Wiegel�und�Annette�Poot�vom�SCM�erreichten�Platz��

Das Segelrevier um Valdivia in Chile bietet einen eindrucksvollen Kontrast zur Aasee-Umgebung in Münster.

Nationalflagge von Chile

Am Anfang stand das Ausladen der Boote aus dem Übersee-Container an.
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Auch in diesem Jahr machte der viel 
beschäftigte Sankt Nikolaus wieder Halt 
im SCM. Wer jedoch glaubt, er könne an 
seinem arbeitsreichsten Tag alle Termine 
zeitgenau wahrnehmen, musste lernen, 
sich in Geduld zu üben.

Diese Zeit ohne Langeweile aber mit 
Anspannung zu überbrücken, ist im Club 
mal wieder gelungen.

Sankt Nikolaus  
hatte im SCM mal wieder alle Hände 
voll zu tun

Ein Wort an die Eltern sei zum guten 
Schluss noch erlaubt: Vielleicht 
 schenken wir den Kindern das nächste 
Mal eine Stunde ohne Hintergrund-
Gemurmel. Es erleichtert den Aktiven  
die Arbeit sehr und verbessert obendrein 
noch die Atmosphäre. khh/hv

Dem von Stephan Pahs unterstützten 
Vortrag von Viviane Flood schauen 
v. l. Sibylla Heckmann und Marleen 
Mackenbrock interessiert zu.

aller anwesenden kleinen und großen 
Kinder aus seinem reich gefüllten Sack 
zu erfüllen.

Ein großer Dank gebührt den SCM-
Verantwortlichen Ralf Gözze, Cordula 
Höne, Jörn Schmitt und Dr. Stephan 
Pahs.

Als Querflötenspielerin stellte Vivian 
Termeer ihr Können unter Beweis.

Gut gefüllt war die Messe während der Nikolausfeier für Groß und Klein.

Der kleine Affe Champagner, mit seinen 
Freunden dem Löwenkind Simba, dem 
Elefantenbaby Dumbo, dem jungen 
Känguru Emma Auguste und der Giraffe 
Lula versteht es, dem Nikolaus in einer 
misslichen Situation zu helfen.

Die Geschichte der Zookinder, erzählt 
von Karin Kauer, ist schon Tradition und 
doch jedes Mal wieder schön, ließ die 
Wartezeit schnell vergehen.

Mit gemeinsam gesungenen Weih-
nachtsliedern und der Einlage der jungen 
Querflötistin Vivian Termeer wurde der 
Nikolaus im Club empfangen.
Für jedes Kind hatte er einige liebevolle 
Worte parat.

Sichtlich bemühte sich der Hl. Mann 
auch, die Wünsche der SCM-Optis und 
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Stefan	Kaste	
auf	Rang	sechs	
bei	der	IDM	vor	
Travemünde
Bei der jeweils alle vier Jahre im Jahr vor 
der Olympiade stattfindenden Internatio-
nalen Deutschen Meisterschaft aller 
olympischen Klassen und der 2.4mR 
belegte Stefan Kaste vom SCM mit 
seinem 2.4mR-Boot einen eindrucks-
vollen sechsten Platz.

Nachdem er bei den schwierigen und 
schwachen Windverhältnissen in den 
ersten Läufen – Aasee-geschult –  her-
vorragend mit zwei zwölften und zwei 
achten Plätzen gesegelt hatte, konnte 
Kaste im abschließenden Feld der 
besten Zehn, dem sogenannten Medal-
Race nochmals gut segeln und wurde 
vierter. Das machte in der Gesamtwer-
tung einen erstklassigen sechsten Rang 
aus. 

Kaste segelte immerhin in einem Feld in 
dem Olympiateilnehmer und Weltmeister 
mit am Start waren. Dr. Jürgen Schwittai, 
der zweite SCM-Segler, 

Paralympisches	
Einmannboot

schnitt als 14. ebenfalls sehr gut in dem 
hochrangig besetzten Feld der neun-
undzwanzig 2.4mR-Segler ab. Stefan 
Kaste war erst 2010 aus dem Finn 
Dinghy in das paralympische Einmann-
boot eingestiegen und konnte sich 

erstaunlich gut einfinden. Außerdem hat 
er mittlerweile von Münster aus den 
Vertrieb dieser Bootsklasse für Deutsch-
land übernommen. 

Die Intern. Deutsche Meisterschaft aller 
olympischen Klassen ist als Standort-
bestimmung in den Olympischen Klas-
sen jeweils vor der Olympiade gedacht 
und wurde im letzten Jahr vor Travemün-
de und bei ungewöhnlich schwachen 
Windverhältnissen – an insgesamt zwei 
Tagen konnte wegen Flaute überhaupt 
kein Lauf stattfinden – ausgesegelt. 
Darüber hinaus war die IDM auch die 
erste Qualifikationsregatta für die Para-
lympics 2012 in London. Unter den 29 
Teilnehmern waren 13 Segler mit Handi-
cap.

Die 2.4mR ermöglicht es durch Ihr Kon-
zept, dass Menschen mit Behinderung 
und Menschen ohne Behinderung vergü-
tungslos gegeneinander Segeln können. 

Deshalb wurde diese Klasse das para-
lympische Einmannboot. Es handelt sich 
hierbei um ein Boot, das von einer 
Person gesegelt wird, wobei es relativ 
unwichtig ist, ob man eine Behinderung 
hat oder nicht. So befanden sich unter 
den ersten zehn sowohl Segler mit 
erheblichen als auch solche ohne kör-
perliche Behinderungen. Das körperliche 
Ausreiten, wie es sonst üblich, ist in 
diesem Boot nicht möglich. Dabei enthal-
ten die kleinen Boote alle technischen 
Tricks, die zu einem vollwertigen Regat-
taboot gehören und beherrscht werden 
wollen.                                                js

Stefan Kaste vor Travemünde unterwegs in seiner 2.4mR „Red“.

Die kleinen 2.4mR-Kielboote und ihre Crews hatten unter den Dauerflauten sehr 
zu leiden. Schließlich kann man sich in diesem nur 4,18 m langen und 0,83 m 
schmalen Boot bei Flaute nicht eben mal die Beine vertreten.

Sparclub	
Heiermänner	
wieder	komplett

Man sollte die Dinge so nehmen, 
wie sie kommen. Aber man sollte 
dafür sorgen, dass die Dinge so 
kommen, wie man sie nehmen 
möchte.

Getreu diesem bekannten Zitat von 
Curt Goetz haben es einmal mehr 
die Heiermänner-Sparclubbrüder 
auf den Punkt gebracht und das 
Mitgliedergremium entsprechend 
komplettiert.

Neu aufgenommen wurden Ralf
Pohlmann und Carsten Eggels-
mann.

Zum Vorstand wurden für ein Jahr 
Thorsten Hülsmann (Vorsitzender), 
Klaus Grahl und Hansi Vortkamp 
bestimmt.
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Eine	Woche	Jugendfreizeit	Strande	–		
zu	Wasser	und	zu	Lande

Sonntagabends war es so weit: Die rest-
lichen Schiffe reisten an, sodass zwei 
420er, ein Pirat, ein 14 Footer und drei 
Laser vor Ort waren. Bei Regen und 
Wind mussten noch die Zelte aufgebaut 
werden, was dem ein oder anderen viel 
Geschick abverlangte. Zur Belohnung 
gab es anschließend ausgiebig leckere 
Spezialitäten vom Grill. 

Am Montag startete die erste Ausfahrt 
bei sechs Windstärken und Regen. Am 
Abend waren wir so was von fertig, dass 

Annette, Lotta, Annika, Julius, Leo …

… Florian, Edgar, Jan, Olli und Carsten …

sich alle um 10 Uhr zum schlafen legten. 
Dienstags besserte sich das Wetter 
langsam. Nur noch vier Windstärken und 
etwas Regen; sodass wir den Tag wun-
derbar zum Segeln nutzen konnten. 

Da morgens die Aufgaben für den an-
schließenden Tag verteilt wurden, und 
sich die ersten Frühaufsteher die Pflich-
ten aussuchen konnten, rannten oft alle 
aus ihren Zelten, sobald auch nur ein 
Reisverschluss am Zelt geöffnet wurde. 
„Fehlalarm“ war dabei nicht ausgeschlos-

sen; denn jeder wollte möglichst verhin-
dern, den abendlichen Spüldienst zu 
übernehmen. 

Der Mittwoch war eindeutig der beste 
Tag. Optimaler Wind, schöne zwei bis 
drei Windstärken und Sonne. So konnten 
wir sechs Stunden einschließlich Mittags-
pause auf den Schiffen bleiben. Etwas 
später sind wir dann noch mit dem 14 
Footer und dem Motorboot herausge-
fahren. Nach diesem langen Segeltag 
haben wir uns mit einer Pizzaflatrate 
belohnt. Der Rekord lag bei drei Pizzen. 
Carsten gewann von Annette eine große 
Fanta; denn er schaffte es natürlich als 
Schnellster drei Pizzen zu verdrücken. 

Am Donnerstag flaute der Wind ab. Der 
Tag wurde zum Boote tauschen und 
Planschen genutzt. Abends gab die 
Wirtin des YCS Pommes mit Schnitzel 
aus. Freitag schließlich flaute der Wind 
so ab, dass ein Herausfahren sich nicht 
mehr lohnte und wir uns einen gemüt-
lichen Tag an Land machten. Ziemlich 
schade, denn eigentlich hätten wir viel 
lieber gesegelt. Zum Ausklang der 
Woche haben wir noch einmal gegrillt. 

Am Samstagmorgen hieß es dann schon 
wieder Sachen packen und die Rückrei-
se antreten. Die Woche ging einfach viel 
zu schnell vorbei.

… zu Wasser und zu Lande.
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SCM-Optis	auch	
in	Warendorf	
wieder	spitze
Bei der Fettmarkt-Regatta (Opti B) Mitte 
Oktober 2011 waren die SCM-Optis 
wieder spitze. Und das gleich in ver-
schiedener Hinsicht: Der Segel-Club 
Münster war nicht nur mit acht gestar-
teten Jüngstenseglerinnen und
-seglern der am stärksten vertretene 
Club im Feld der 43 Starter.

Benedikt Hojenski belegte den sechsten 
Rang in der Gesamtwertung – und 
erzielte damit erneut ein gutes Ergebnis.  

Fettmarkt-Regatta

Luis Wilhelm fuhr als zweitbester SCM-
Jüngstensegler auf Rang 19, Marleen 
Mackenbrock kam auf Platz 21 und 
damit immer noch in die erste Hälfte des 
großen Feldes. Aber auch die fünf ande-
ren SCM-Optis ersegelten für sich je-
weils tolle Ergebnisse: Kim Sternberg 

belegte Platz 24, Malte Timpe errang 
Platz 35, Viviane Flood landete auf Rang 
36 der Gesamtwertung, Finn Schmitt 
steigerte sich auf Rang 37 und Vivian 
Termeer belegte noch Platz 41, obwohl 
sie nur an einem der beiden Wettkampf-
tage teilnehmen konnte.

Ansehnliches Wetter mit relativ bestän-
digen, wenn auch schwachen Windver-
hältnissen trugen ebenso zu einem 
schönen Regatta-Wochenende bei, wie 
die super Organisation des Gastgebers, 
des Warendorfer Wassersport-Vereins. 
Toll aus Sicht des Opti-Teams vom 
Segelclub Münster war auch die Unter-
stützung durch die starke Elternbetei-
ligung.

Übergroße Freude herrschte nach der 
Übergabe der Pokale und den Ver-
leihungen der vielen Urkunden.

Zwei	erste	Plätze	beim	diesjährigen	
Doppelkopp-Turnier	vergeben
Ambitionierte�und�spielfreudige�Mitstreiter�im�Starterfeld

Auch in diesem Jahr konnte sich die 
Spielleitung des Turniers wieder über 
zahlreiche Anmeldungen freuen. Ins-
gesamt traten 25 Kartenfreunde an, um 
einmal mehr Sieger und Platzierte in 
gemütlicher Runde zu ermitteln. Sieben 
Anmeldungen wurden aus unterschied-
lichen Gründen vor Startbeginn wieder 
zurückgezogen. Die Leitung des  
Turniers hatte diesmal Peter Schwede 
übernommen, assistiert von Hansi Vort-
kamp.

An fünf Vierertischen und einem Fünfer-
tisch hatten sich die anwesenden „Kon-
kurrenten“ niedergelassen, um reichlich 
Punkte einzuspielen. Das eingenom-
mene Startgeld wurde – wie im Vorfeld 
angekündigt – an die bestplatzierten 
Teilnehmer als Preisgeld zurückgezahlt. 
Zur tatsächlichen Stärkung der ambitio-
nierten und spielfreudigen Mitstreiter 
hatte Messewirt Hans Veldboer eine 
Erbsensuppe gesponsert.

Zugegeben: Beim Doppelkopp bilden 
sich – bis auf wenige Ausnahmen – 
während eines langen Turnierverlaufs 
ständig neue Spielerpaarungen. Dass 
sich in der Endabrechnung schließlich 
auch ein Pärchen anhand der erreichten 
Punktezahl den ersten Platz teilen muss, 
hat etwas von Rarität an sich und ist bei 
Doppelkopp-Turnieren selten. Die Dop-
pelbelegung des ersten Platzes beim 
Doppelkopp im SCM ist erstmalig.

Das genaue Endergebnis sah wie folgt 
aus: 1. Platz Ruth Steinem und Georg 
Ziegenaus mit jeweils 36 Punkten. Ge-
folgt von Ralph Gözze mit 29 Punkten 
und Yogi Dierksmeier (28 Punkte). Die 
nachfolgenden Plätze vier bis zehn 
belegten Hans Heitmann (24 Punkte), 
Hans Veldboer (20 Punkte), Hansi 
Vortkamp (19 Punkte), Michael Vorn-
brock (16 Punkte), sowie Albert Gotzen 
(14 Punkte), Ecki Apel (11 Punkte) und 
Annette Krauß (10 Punkte). hv

Trotz Live-Übertragung des Preußenspiels aus Oberhausen (Endergebnis 2:2) 
ließen sich die Doppelkoppp-Freunde ihren Spaß an der Sache nicht nehmen.

Gewinner und Mitspieler hatten nach der Siegerehrung allen Grund zur Freude.
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Termin	 Start	 Veranstaltung	 Bootsklasse

 24. März 10.00 Uhr Auftakeln Jedermann

	 25.	März	 11.15	Uhr	 Ansegeln	 Alle	Klassen

 21.–22. April  Ruderregatta Aasee See gesperrt

 21.–22. April  Pannekoken-Opti, HISC Opti

 28.–29. April 14.00 Uhr 1. Black-Swan-Opti-Cup Opti

 5.–6. Mai 14.00 Uhr BSG Pokal Alle Klassen

 19.–20. Mai   8.00 Uhr BMW-Sailing-Cup J80

 26.–28. Mai 14.00 Uhr 2.4mR-Regatta 2.4mR

 26.–28. Mai  Dümmer-Jugendfreizeit Jugend

 3. Juni 11.15 Uhr Kuchenwettfahrt Alle Klassen

 7.–10. Juni  Segelfreizeit NL, SCM & LBS Jedermann

 16.–17. Juni  Kiepenkerl-Opti, SHM Opti

 23.–24. Juni 10.00 Uhr 6. Klein trifft Groß Jugend

 6.–8. Juli  AaSeerenaden Jedermann

 6.–15. Juli  Dickschifftörn Jugend, Ijsselmeer Jugend

 21.–22. Juli 14.00 Uhr 3. BM-Open BM

 17.–19. August  Aaseeterrassenfest  Jedermann

 23.–26. August  Montgolfiade Jedermann

	 25.–26.	August	 14.00	Uhr	 Club-Meisterschaft	und	Hafenfest	 Alle	Klassen

 2. September  Promi-Kellern Jedermann

 8. September  Ruder-Bundesliga See gesperrt

 15.–16. September  Bockwurst-Challenge, SHM Pirat

 16. September 11.00 Uhr Sparkassen-Opti-Cup Opti

 29.–30. September 14.00 Uhr Westfälischer Friede SZV

 20.–21. Oktober 14.00 Uhr Aasee-Pokal Pirat

 20.–21. Oktober  Fettmarkt-Regatta, Opti, WWV Opti

 27.–28. Oktober  Laser-Cup, SHM Laser

 3. November 13.00 Uhr Stadtmeisterschaft Pirat

 4. November 11.15 Uhr Absegeln Alle Klassen

 10. November 10.00 Uhr Abtakeln Jedermann

	 10.	November	 19.00	Uhr	 Absegelball	 Jedermann

Terminübersicht	2012


