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Liebe	Segelfreunde	im	SCM
Nach dem groß-
artigen BMW-
Sailing-Cup 
starten wir nun in 
den Sommer, der 
uns Sonne und 
Wind und hoffent-
lich viel Segelver-
gnügen bringen 
wird. 

Wir haben von BMW Hakvoort zwei 
J-80-Jachten zur Verfügung gestellt 
bekommen. Zunächst auf drei Jahre 
befristet. Seit einigen Tagen werden die 
ersten Trainingsläufe absolviert. Grund-
sätzlich ist jedes Clubmitglied einge-
laden auf diesen wunderbaren Renn-
jachten mit zu segeln. Ob groß oder 
klein. Jung oder alt.

15 erfahrene Regattaskipper werden 
zunächst für die Schiffsführung bereit-
stehen. Fester Trainingstermin wird 
immer der Freitagabend 18 Uhr sein, 
oder jede andere Verabredung die 
zwischen den Skippern und Mann-
schaften vereinbart werden. Namen, 
Fotos und Adressen der verantwort-
lichen Skipper befinden sich im Aus-
hangkasten in der Bootshalle. Sucht 
Euch eine oder einen aus und nehmt 
Kontakt auf, oder kommt am Freitag-
abend zum See. Jeder kann mitsegeln, 
wenn er will. Richtiges Schuhwerk und 
entsprechende Bekleidung sind Voraus-
setzung.

J80 heißt Kielboot mit großer Segel-
fläche, ein Mast der alle anderen über-
ragt und 68 m² Genacker. Für dessen 
Zähmung es schon einer Menge Erfah-
rung bedarf. Ein riesiges Segelerlebnis 
für uns alle. Georg Hakvoort hat uns 
diese Chance gegeben, ein einzigartiger 
Schritt im Segelsport und wir sind stolz 
darauf, dass unser SCM dazu auser-
wählt wurde.

Danke Georg.

Ende Juni hat uns unser Wirt „Angel-
hans“ verlassen. Wir wollen die Messe 
zumindest für zwei Monate in Selbstbe-
dienung bewirtschaften. Wie es danach 
weitergeht, wird später entschieden. 
Thorsten Hülsmann hat ein Konzept für 
die Selbstbedienungsmesse entworfen. 
Die Mitglieder wurden inzwischen über 
Einzelheiten informiert. 

Wir hatten ein schönes Skippertraining 
auf dem Ijsselmeer und ein weiteres auf 
dem Sneekermeer mit großartiger Betei-
ligung. Das Trainingswochenende am 
„Dümmer“ war mit über 50 Jugendlichen 
hervorragend besucht. Am 6. Juli bre-
chen wir auf zum zweiten Jugendtörn, 
mittlerweile mit 5 Schiffen. Mitsegler, die 
uns zusätzlich begleiten wollen, sind 
herzlich willkommen. Treffpunkt ist der 
Jachthafen Enkhuizen.

Ebenfalls am 6., 7. und 8. Juli wird mit 
den „AaSeerenaden“ ein wunderbares 
Konzertwochenende sein. Insider wissen, 
die besten Plätze dafür gibt es im SCM. 
Für alle, die zum genannten Termin in 
Münster sind und klassische Musik 
mögen, ein wunderbares Event.

Wie ihr seht, sind erlebnisreiche Ver-
anstaltungen im Angebot, und wir, der 
Vorstand, würden uns freuen, wenn 
möglichst viele Clubmitglieder die Offer-
ten annehmen. Damit könnte es uns 
gelingen, eine großartige Clubfamilie zu 
werden, in der Enkel und Großeltern sich 
gut verstehen. Dazu ist allerdings auch 
Verständnis, Toleranz, Rücksicht, 
Freundschaft und Achtung unter den 
Clubmitgliedern erforderlich. Daran fehlt 
es hin und wieder leider ein wenig.

Wir haben eine gemeinsame, große 
Leidenschaft und darüber wollen wir 
erzählen, uns gegenseitig helfen, uns 
wechselseitig zugucken, oder uns daran 
erinnern – jeder auf seine Art und nach 
seinen Möglichkeiten. Schön, dass es so 
ist. Euer Klaus Grahl

Nachträglich	alle	
guten	Wünsche	
zum	besonderen	
Geburtstag

10 Jahre Sebastian Schnurrer

20 Jahre Felix Pape

30 Jahre Gregor Hacke 
 Christoph Lammers 
 Magnus Bothe

40 Jahre Eva Bleckmann 
 Heiko Hülsmann

60 Jahre Mechthild zum Egen 
 Mathilde Vogelsang 
 Thomas Wellenreuther 
 Mechthild Potthink 
 Eduard Achterhold 
 Martin Waschmann

70 Jahre Karsten Stanslowski 
 Helmut Gierse 
 Hans Vortkamp 
 Gerhard Schmülling

81 Jahre Hans Hebekerl

83 Jahre Judith Wellenreuther

87 Jahre Ernst Gräler

Diese beiden beim diesjäh-
rigen BMW-Sailing-Cup 
eingesetzten J-80-Renn-
jachten wurden dem SCM 
vom hiesigen BMW-Auto-
haus Hakvoort zur Ver-
fügung gestellt. Weitere 
Einzelheiten über diese 
Aktion und den Verlauf der 
Qualifikationsregatta sind in 
dieser Clubzeitung auf den 
Seiten sechs und sieben 
nachzulesen.

Der	Segel-Club	
Münster		
begrüßt	als	neue	
Mitglieder:

Johanna Grote

Michael Stüer

Annette Stüer

Vivian Termeer

Gerrit Termeer

Brigitta Nave

Crispin Bodenhausen

Lilith Bodenhausen

Peter Overschmidt
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Tolle	Sonne,	
viele	Boote	und	
wenig	Wind
Ende März gab es nach fünf Monaten 
relativer Ruhe am Aasee wieder Kran-
geräusche, Segelflattern, Kinderlachen 
und viele Boote zu hören und zu sehen. 
Der SCM veranstaltete bei strahlendem 
Sonnenschein seine erste Regatta 2012 
mit neuer Rekordbeteiligung. 

Dreiundfünfzig Boote mit fast 70 
 Seglerinnen und Seglern gingen bei 
wenig Wind, aber schöner Vorfrühlings-
sonne an den Start. Es folgte eine nette 
Regatta bei wenig Wind die erstklassig 
zum Saisonauftakt passte. 

Samstags hatten die Mitglieder des  
SCM fleißig die letzten Arbeiten an den 
Booten erledigt und viele Boote frisch 
geputzt zu Wasser gebracht. Auch die 
Bootshalle und die Steganlagen wurden 
nach dem langen Winter auf Stand 
gebracht – und, wo es Not tat –  
repariert. 

Am Tag darauf gab es dann wieder das 
bunte „Gewusel“ an der neuen Aasee-
treppe und vor der Bootshalle sowie am 
Kran, um alle großen und kleinen Boote 
ins Wasser zu bringen und nach dem 
Winter das erste Mal wieder Segel zu 
setzen.

Kurz vor dem Start wurden zwei neue 
Opti-Jollen von den zukünftigen Steuer-
männern und Frauen aus der mehr als 
30-köpfigen Jüngstengruppe mit einem 
winzigen Schluck Sekt auf die Namen 
„Otto“ und „kleiner Rebell“ getauft und 
umgehend zu Wasser gelassen. 

Pünktlich um 11:15 Uhr legte die Wett-
fahrtleitung mit einem donnernden 
Vorbereitungsschuss los und brachte 
danach die Boote in vier Klassen an den 
Start und über die Startlinie. „Wenig 
Wind, aber es geht gerade noch“, so 
Clubchef Klaus Grahl. Doch der 
 schlappe Wind kam gerade den 
 ungeübten Seglern gut zu pass.

Gleich nach dem Start zog sich das Feld 
mächtig auseinander und so ist es nicht 
verwunderlich, dass die ersten Boote 
schon fast verpackt wieder an Land 
standen, bis die letzten, die in der Flaute 
hängen geblieben waren, die Stege 
erreichten. Aber allen hat es bestens 
gefallen.

Nach einem kleinen Imbiss folgte die 
Siegerehrung, bei der es – von der 
Jahreszeit inspiriert – Osterhasen in 

verschiedenen Größen zu gewinnen gab. 
Ausbildungswart Helmut Poguntke wurde 
für seinen enormen Einsatz und die 
langjährigen Verdienste in Sachen 
Ausbildung im Segel-Club Münster mit 
der silbernen Ehrennadel des Clubs 
ausgezeichnet.

In der Laserklasse gewann Leo Hojenski 
vor Jan Spliethoff. Bei den Yardstickboo-
ten, mit 21 Booten die größte Klasse, 
siegte Sven Winkelmann vor Thorsten 

Hülsmann. Die 2.4mR-Klasse gewann 
Burghard Hermes vor Jürgen Schwittai 
und bei den Optimisten belegte wieder 
einmal Jules Tronquet den ersten Platz 
vor Carlo Wilhelm.

Die Ergebnisse waren letztlich von 
untergeordneter Bedeutung; denn bei 
allen Beteiligten stand hauptsächlich nur 
der Spaß am Segelsport im Vorder-
grund.

mp/hv

Am Ansegeltag herrschte im Umfeld des Clubhauses reges Treiben.

Kurz vor dem Start wurden noch zwei Opti-Jollen auf die Namen „Otto“ und 
„kleiner Rebell“ getauft.

Gleich nach dem Start zog sich das Feld der 53 Boote mächtig auseinander.
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41	Boote	beim	ersten	Black-Swan-Opti-Cup	am	Start
Die erste Auflage dieser Optimisten-
Ranglistenregatta des SCM war ein 
großartiger Erfolg. Insgesamt waren 
Ende April 41 Boote am Start.

Wettfahrtleiter Stefan Kaste konnte die 
29 Jüngstenseglerinnen und -segler in 
der Klasse Opti B sowie die 12 Teil-
nehmer in Klasse Opti C wie geplant zu 
vier Wettfahrten auf die Regattabahn 
schicken. Wechselnde und um bis zu 
180 Grad drehende Winde – typische 
Aaseeverhältnisse also – erforderten 
dabei nicht nur das ganze Können der 
Seglerinnen und Segler, sondern auch 
der Wettfahrtleitung. Fachlich kompetent 
und souverän, aber auch mit dem rich-
tigen Blick auf die jeweilige Situation und 
das Leistungsvermögen der Kinder 
wurden die Länge der Wettfahrten und 
die zu segelnden Kurse den Windver-
hältnissen entsprechend angepasst. So 
konnten Eltern, Betreuer, Gäste und 
Spaziergänger am Regattamast und an 
und auf der Bastion die spannende 
Wettfahrten in der „Segelarena“ des 
SCM verfolgen. Dabei bot die große 

Anzahl der Optimist-Dinghys auf dem 
Wasser immer wieder ein eindruckvolles 
Bild. 

Sieger der Klasse Opti B war nach vier 
Wettfahrten Sebastian Tomm von der 
Wassersportabteilung Vorwärts Gronau 
(1-2-3[7]). Auf Rang 2 kam Alexander 
Schnurrer vom SCM, der sich am 2. 
Wettkampftag enorm steigerte. (6-[11]-1-
2). Benedikt Hojenski, ebenfalls SCM, 
segelte auf Rang 3 (4-1-4-[5]). Den 

Vier	SCM-Segler		
bei	erster	deutscher	2.4mR-Ranglistenregatta	2012
Vier Segler des SCM haben bei der 
ersten 2.4mR-Ranglistenregatta dieses 
Jahres am Baldeneysee die Farben 
unseres Clubs vertreten. Die traditionell 
gut besuchte Regatta konnte in diesem 
Jahr mit 31 Teilnehmern aus 5 Nationen 
einen neuen Rekord verbuchen. Der 
Wassersportverein Baldeney 1919 hat 
die dreitägige Regatta mit großem 

Engagement sowohl für die Durch-
führung der einzelnen Wettfahrten als 
auch das leibliche Wohl der Segler 
ausgerichtet.

Es war ziemlich kalt (in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag hat es noch gefro-
ren) und die drehenden und sehr böigen 
Winde sorgten für schwierige Bedin-
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Wettbewerb bei den C-Seglern konnte 
Carlotta Heinz vom YC Möhnesee (1-[8]-
3-1) für sich entscheiden. Auf Rang zwei 
und drei landeten Sebastian Schnurrer 
([dnf]-1-5-2) und Finn Schmitt ([dnc]-2-2-
4), beide vom SCM.

Die Motto-Party „Black & White“ der 
Segler und Seglerinnen abends in der 
Bootshalle fand bei Super-Stimmung 
großen Zuspruch. Die mitgereisten 
Eltern, Betreuer und Trainer verbrachten 
derweil draußen bei frühlingshaften 
Temperaturen einen angenehmen 
Abend. Um 22 Uhr ging es zumindest für 
die Seglerinnen und Segler dann ab zum 
Leistungsschlaf. 

Das Opti-Team des SCM hat sich über 
eine rundum gelungene Regatta und ein 
tolles Wochenende gefreut. Herzlichen 
Dank allen lieben Gästen des SCM, dem 
engagierten Team der Wettfahrtleitung, 
allen Opti-Eltern des SCM für die tatkräf-
tige Unterstützung und allen anderen, 
die zum Gelingen der Regatta beigetra-
gen haben.

gungen. Trotzdem konnten Stefan Kaste 
und Holger Humborg sich mit guten 
Plätzen im Mittelfeld gegen die starke 
Konkurrenz behaupten. Bedingt durch 
technische Probleme konnte Jürgen 
Schwittai sein Ergebnis unter dem 
Kapitel „Erfahrungen sammeln“ ab-
haken. Für Antonia Müller Laackmann 
war es die 1. große Regatta.  js

Die 2.4mR-Regatta auf dem Baldeneysee verbuchte neuen Teilnehmer-Rekord.
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E inmal mehr hatten die Mitglieder 
des Vergnügungsausschusses 
des ältesten Sparclubs im SCM – 

die Plankentreter –  seine und auch alle 
anderen Clubmitglieder für den letzten 
Apriltag zum schon traditionellen Mai-
gang eingeladen. 

Getreu nach den „Erinnerungen“ von 
Johann Wolfgang von Goethe, wo es 
heißt: „Warum in die Ferne schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah!“ hatten die 
Verantwortlichen als Wegstrecke auch in 
diesem Jahr wieder die asphaltierten 
oder leicht begehbaren Pättkes rund um 
den Aasee ausgesucht. Über die  
genaue Streckenlänge war man sich 
auch zu später Stunde noch uneinig.  
Die zumindest von einigen Wegbe-
gleitern „gefühlten“ zwölf Kilometer  
sollen jedenfalls mit der tatsächlich 

Viele Leckereien dienten den Teilnehmern als Wegzehrung.

absolvierten Distanz nicht überein-
stimmen.

Angeführt vom Sparclub-Vorsitzenden, 
Peter Schwede, und seinen Helfers-
helfern machten sich die versammelten 
Spaziergänger bei herrlichen Außen-
temperaturen so um die 25 Grad vom 
SCM-Clubhaus aus gemächlich auf den 
Weg. Auf zwei eigens mitgeführten 
Bollerwagen hatte man vorab schon die 
erforderlichen „Stärkungsmittel“ sicher 
untergebracht. Gleich beim ersten 
 Zwischenstopp war klar zu erkennen, 
dass die Investition von 10 Euro Start-
geld sehr gut angelegt war. 

Die zweite Ruhepause musste unter 
anderem für eine Quizrunde herhalten. 
Für richtig beantwortete Fragen hielten 

Karin Kauer und Sonja Schwede als 
Belohnung ein diverses Getränk oder 
Süßigkeiten bereit. 

Die nachfolgenden Stopps dienten der 
weiteren Aufnahme von Erfrischungsge-
tränken und der teilweisen Suche nach 
geeigneten Sitzmöglichkeiten. Nach gut 
drei Stunden Wegstrecke erreichten 
auch die letzten Maigang-Absolventen 
wieder sicher den Hafen, respektive die 
SCM-Messe. Mit einem fröhlichen 
 Ausklang endete dort das gemütliche 
Beisammensein. hvFür richtige Antworten in der Quizrunde gab es kleine Süßigkeiten.

Förderverein		
des	Segel-Club	Münster	e.V.

Sparkasse Münsterland Ost
BLZ 400 501 50
Konto-Nr. 371 252

Wir danken allen Spendern!

   Warum  
      in die Ferne 
schweifen?
Maigang�über�Pättkes�rund�um�den�Aasee
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Zwei	J-80-
Rennjachten	
bleiben	vorerst	
beim	SCM

„Wir�wollten�den�Seglern�
in�Münster�etwas�ganz�Be-
sonderes�bieten�und�die�
Spannung�beim�BMW-Cup�
über�das�ganze�Jahr�hinweg�
transportieren“,�erklärte�
Georg�Hakvoort,�Chef�des�
heimischen�BMW-Auto-
hauses�seine�Motive,�zwei�
Jachten�im�Rahmen�einer�
zunächst�auf�drei�Jahre�fest-
geschriebenen�Partner-
schaft�auf�dem�Aasee�zu�
belassen.�

Die�Boote�sollen�von�SCM-
Seglern�zu�Ausbildungs-�
und�Trainingsfahrten�sowie�
Regattazwecken�zur�Ver-
fügung�stehen.�Sie�werden�
vom�Segelclub�gewartet�
und�an�seinen�Stegen�
�stationiert.�

BMW�Hakvoort�hat�zudem�
im�Rahmen�der�Partner-
schaft�die�Möglichkeit,�mit�
Kunden�und�Interessenten�
im�Zuge�von�Incentives�und�
Kundenveranstaltungen�
stadtnah�auf�dem�Aasee�zu�
segeln.

Vier	Bootsbesatzungen	aus	dem	SCM	
auf	verschiedenen	Revieren	unterwegs
Start�in�die�Segelsaison�bei�widrigen�Wetterbedingungen

Im Mai geht die Segelsaison bekanntlich 
so richtig los, es wird wärmer, die Sonne 
steht hoch und die Tage werden länger. 
Ganz anders war es diesmal Anfang  
Mai. Unsere SCM-Segler kämpften auf 
verschiedenen Revieren gegen Inter-
nationale Crews bei neun Grad Celsius 
und Regen. 

Für den SCM startete beim Berlin-Cup 
2012 in der 2.4mR-Klasse Stefan Kaste, 
der sich mit den hervorragenden 
 Wertungsläufen 8, 7, 14, 12, 5, 14, 9, 1 
und 8 insgesamt auf Platz 12 in dem 
sehr stark besetzten 24-Boote-Feld 
platzierte und damit wichtige Rang-
listenpunkte für die Jahreswertung 
einfuhr. 

Susanne Lemke segelte für die SCM-
Zugvögel mit Vorschoterin Anja Budde 
am Töppersee bei der diesjährigen Mai-
Regatta. Ein starkes Feld mit 20 Star-
tern konnte der guten Form der Crew 
kaum etwas entgegensetzen. Nach vier 
Läufen stand fest, Gesamtplatz 6. Die 
tollen Einzelplatzierungen, gekrönt mit 
einem 2. Platz im letzten Rennen, 
 steigern die Vorfreude auf die dies-
jährige Deutsche Meisterschaft am 
 Steinhuder Meer.

Unsere SCM-Starboote haben Anfang 
Mai um den Heinz Nixdorf Pokal am 
Möhnesee gesegelt. Für den SCM 
starteten Frank Tusch und Sven 

 Winkelmann, zurzeit in hervorragender 
Form. Sie haben bereits den Gesamt-
sieg am Baldeneysee und den Gewinn 
der Ranglistenregatta am Edersee 
einfahren können. Nach längerer Pause 
ist am Möhnesee auch Thorsten 
 Hülsmann mit Vorschoter Matze Bohn 
wieder an den Start gegangen. Beide 
Crews konnten die guten Platzierungen 
vom Vortag leider nicht bestätigen. 
Tusch/Winkelmann wurden insgesamt 8. 
Hülsmann/Bohn landeten auf dem 10. 
Platz.

Außerdem war das Team um Robert 
Bleckmann, Kathrin Bleckmann,  
Matthias Unger, Felix Ismar und Tobias 
Quante mit der Melges auf der Offshore-
 Bahn vor Kiel unterwegs. Die alljährliche 
Mai-International-Offshore-Regatta 
(Maoir) wurde in diesem Jahr von recht 
unbehaglichem Wetter dominiert. Am 
Samstag ging es mit 5–6 in Böen 7 und 
auflandigem Wind bei 1,5 m Welle schon 
ziemlich hoch her. Sonntags konnte dann 
leider wegen dauerhaften 8 Bft. gar nicht 
gesegelt werden. Der Montag verlief mit 
2–3 Bft. am sanftesten ab. Wo hingegen 
am Dienstag wieder 6 in Böen 7–8 Bft. 
bliesen. Top-Speed an diesem Wochen-
ende unter Gennaker waren sagenhafte 
14.9 knt. Insgesamt segelte das Team 
sehr konstant im Mittelfeld und kam mit 
den Rängen 8, (10), 5, 8, 7, 6, 8 in der 
Endplatzierung auf Platz 8. von 15 
Teilnehmern. mu

Startschiff bei der Mai-International-Offshore-Regatta in der Kieler Bucht.

Ordnungsgemäß wurden die 
beiden J-80-Jachten während des 
BMW-Sailing-Cups von Georg 
Hakvoort (BMW) und Klaus Grahl 
(SCM) getauft.
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Harte Positionskämpfe waren während der 2-tägigen BMW-
Qualifikationsregatta auf dem Aasee auch zu sehen.

So sehen Gewinner aus: Die Sieger vom Aasee haben sich
direkt für das Deutschlandfinale in Hamburg qualifiziert.

Thorsten	Hülsmann		
gewinnt	BMW-Sailing-Cup	zum	dritten	Mal

Am 19. und 20. Mai hieß es wieder 
„Segel hissen zum BMW-Sailing-Cup“, 
der in Münster übrigens eine Jubiläums-
regatta war. Die Qualifikationsregatta auf 
dem Aasee war der 100. BMW-Sailing-
Cup seit die inzwischen weltweit größte 
Amateur-Regattaserie 2006 auf dem 
Bodensee ihren Anfang nahm.

Das münstersche Autohaus Hakvoort 
veranstaltete, in Verbindung mit dem 
Segel-Club Münster, die zweitägige 
Regatta. Die Veranstaltung fand in der 
„Segelarena“ auf dem Aasee also direkt 
vor den gern besuchten Aasee-Terrassen 
statt. Das garantierte den vielen Zu-
schauern den besten Blick auf die Wett-
fahrten, und die Faszination des Segel-
sports konnte man so optimal vermitteln.

In diesem Jahr werden in Deutschland 
17 Qualifikationsregatten mit rund 1500 
Teilnehmern ausgetragen. Den Saison-
höhepunkt bildet das Deutschlandfinale 
vom 5. bis 7. Oktober in Hamburg, für 
das sich die jeweiligen Siegercrews 
qualifizieren und das beste deutsche 
Team ermitteln. Die dort siegreiche 
Mannschaft segelt beim internationalen 
Finale gegen die anderen Nationen-
sieger um den Titel.

Einen besonderen Reiz gewinnt der 
BMW-Sailing-Cup dadurch, dass sich 
keine festen Teams anmelden können, 
sondern bis zu 90 Einzelpersonen. Die 
Segler werden anhand ihrer Erfah-
rungen und ihres Könnens in Fünfer-
Crews mit vergleichbarer Leistungs-
stärke zusammengestellt. Auch die 
Qualifikationswettfahrten auf dem Aasee 

wurden als Fleetraces auf einem „Up-
and-Down“-Kurs gesegelt.

Zentraler Anlaufpunkt für Aktive wie 
Zuschauer war die Sailing-Cup-Base, die 
einmal mehr an den Aasee-Terrassen 
errichtet wurde. Die Zuschauer erlebten 
bei herrlichem Segelwetter nicht nur 
spannende Wettfahrten, die vom 
 Segelexperten André Keil fachkundig 
 kommentiert wurden, sondern auch ein 
abwechselungsreiches Rahmen-
programm.

Dass sich SCM-Vizepräsident Thorsten 
Hülsmann bereits zum dritten Mal beim 
münsterschen BMW-Sailing-Cup in die 
Siegerliste eintragen konnte – diesmal 
mit Christian Unger, Corinna Lüdeke, 
Oliver Vienenkötter und Oliver Venherm 
– ist, laut Segelfachmann André Keil, 
deutschlandweit einmalig.

Mit seiner Crew Björn Helfer, Jan Beu-
ershausen, Claudia Dirksen und Uwe 
Holzhäuser landete SCM-Präsident 
Klaus Grahl in diesem Jahr auf dem 
zweiten Platz.

Auf den dritten Rang segelte Sebastian 
Imach (Segelclub Hansa Münster) unter-
stützt von Arne Marien, Claudia Richard, 
Anna-Lena Skawran und Jonas Werner.

Die Medien und die Zuschauer haben 
das ganze Segelfest in der Aasee-Arena 
mitverfolgt und gewürdigt. Das gibt dem 
Segel-Club Münster viel Schwung für die 
Zukunft und für weitere interessante 
BMW-Sailing-Cups auf unserem kleinen 
aber feinen Segelrevier.
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Seebühne	zur	„Eis-Insel“	umgestaltet
Plastiken�von�Rena�Glienke�wirken�wie�gefrorene�Fontänen

Lasse mich auf Irrwege ein, die mir andere Welten zeigen.
Ich begegne gerne Ungewöhnlichem und Außergewöhnlichem.

Dies gibt mir Kraft für Bilder und Richtungen,
für sichtbare und unsichtbare Themen.

Der Kunststoff lässt mich fließen.
Wir setzen uns gegenseitige Grenzen und wir durchbrechen sie.

Das ist der Anfang.

Sich aus Allem lösen, um Neues entstehen zu lassen.
Loslassen und wieder Auffangen.

Deshalb muss alles  durch meine Hände fließen.
Ich lasse mich verleiten.

Es ist Zufall und schöpferisches Schaffen gleichzeitig.
Alles was ich zulasse, erlaubt mir neue Bilder.
Begegnung mit Fremdem und Verwirrendem.

Dazu gehört Mut.

Der Drang, nicht aufhören zu wollen, hält an.
Bis irgendwann das Ganze mich loslässt.

Dann ist der Moment geschafft.
Ein schönes Gefühl des Zerreißens und wieder Zusammenfügens.

Ich stelle die Dinge gerne auf den Kopf,
hebe sie wieder auf.

Das Ungewöhnliche hat für mich eine Perfektion.

Ich provoziere den Zufall.

Je mehr Zufall, umso mehr schöpferisches Schaffen.

RENA 

Künstlerin Rena Glienke.

Die in eine „Eis-Insel“ umgestaltete 
Seebühne am Aasee.

Eines der 27 Ausstellungselemente.

Eis hält sich bekanntlich selbst in einem 
unterkühlten Sommer nur kurz in kristal-
linem Zustand. „Eisiges“ bot der Aasee 
Mitte Juni und da vor allem den Gästen 
der Aasee-Terrassen auf seiner See-
bühne trotzdem. Renate (Rena) Glienke, 
münstersche Künstlerin und Mitglied im 
SCM, stellte dort 27 ihrer durchschei-
nenden wasserblauen und bizarr anmu-
tenden zarten Gebilde aus weichen 

Kunststoffen aus, sogenannten thermo-
plastischen Elastomeren.

Die kleinen kompakten Skulpturen sehen 
aus wie aus dem Wasser hervorbre-
chende, nach oben strebende und im 
Flug eingefrorene Wassertropfen. Die 
zarten Gebilde wirken an ihren filigranen 

Aufhängungen so, als würden sie über 
dem Wasser schweben. 18 Ausstel-
lungsobjekte waren mit speziellen Auf-
hängungen direkt über dem Wasser 
installiert, weitere neun wurden auf 
festen Säulen präsentiert.

Die 27 Elemente mit Namen wie „Eisblu-
me“ oder „Eistanz“ verbinden 
Luft und Wasser mit märchenhafter 
Figürlichkeit. Die feingliedrig aus Kunst-
stofffäden zusammengewirkten und 
wolkig nach oben strebend aufge-
türmten Objekte wirken wie gefrorene 
Fontänen.

Vor der Ausstellungseröffnung fand eine 
kleine Matinee mit einer Einführung in 
die Werke von Rena Glienke durch Dr. 
Alexandra Block Pfister (Historikerin und 
Journalistin) in der SCM-Messe statt.

Rena Glienke, geb. in Braunschweig,
lebte im Odenwald in Hessen, in
Aichach bei Augsburg und mehr als
zehn Jahre in der Schweiz, in Biel und
in Pfeffingen, Baselland. Seit drei
Jahren lebt sie mit ihrer Familie in
Münster am Aasee. 

SCM-Mitglied 
zeigt Arbeiten aus 
thermoplastischen 

Elastomeren
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Aktion	
Glühwein	
und	
Waffeln

Durch Temperaturen, die Ende Januar 
und Anfang Februar teilweise weit unter 
dem Gefrierpunkt lagen, gab es nach 
langer Zeit in diesem Jahr mal wieder 
einen komplett zugefrorenen Aasee. 
Angesichts der ca. 20 cm dicken Eis-
schicht wagten sich viele Münsteraner 
auf den See um spazieren zu gehen, 
Schlittschuh zu laufen oder um einfach 
mal wieder einen zugefrorenen Aasee  
in Augenschein zu nehmen.

Beim Halben-Hähnchen-Essen im  
„Nordstern“ entstand angesichts dieser 
optimalen Bedingungen die Idee, dass 
die Jugendgruppe diese Tatsache zum 
Anlass nehmen sollte, auf dem Gelände 
des SCM Glühwein und Waffeln zu 
verkaufen.

Am zweiten Februar-Wochenende war 
es dann soweit. Da wurde die Idee in die 
Tat umgesetzt. Bei halb hochge- 
lassenem Tor, klirrender Kälte, mit 
 handgefertigten Plakaten und jeder 
Menge Equipment standen die Opti-
kinder und Jugendliche des SCM in der 
Bootshalle um Glühwein, Punsch und 
Waffeln an den Mann, die Frau und das 
Kind zu bringen.

Bleibt zu hoffen, dass ähnlich gelagerte 
Aktionen noch häufiger im SCM statt-
finden. Die Jugendkasse zumindest ist 
für diese Art der Selbsthilfe immer 
 empfänglich.

Bei den Heißgetränken konnte jeder Kundenwunsch erfüllt werden.

Mit vier Waffeleisen wurde der Ansturm locker bewältigt.

Glühwein kochen war Männersache.
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MAGNUS BOTHE, Segler des SCM, (im Bild vorn) holte Ende April in Schleswig-
Holstein Gold. Mit seinem neuen Segelpartner, Michael Ilgenstein (Hamburg), 
feierte Bothe gegen ein starkes Feld von 26 Konkurrenten auf dem Kellersee bei 
Malente den Sieg mit acht Punkten Vorsprung. Nach der gewonnenen Ostsee 
Challenge im Jahr 2010 auf dem 24m Racer „Hexe“ kann Magnus nun wieder in 
seiner Heimatklasse, dem olympischen Starboot, punkten.

Regattaleiter	und	
Schiedsrichter	

„Ab 1. Januar 2012 braucht jeder 
Wettfahrtleiter einer Ranglistenregatta 
eine Wettfahrtleiterlizenz und jeder 
Schiedsrichterobmann eine Schieds-
richterlizenz“. So steht es in der
neuen Ranglistenordnung des 
Deutschen Segler-Verbandes.

Diese Ankündigung gab der DSV 
im letzten Jahr heraus. Aktuell bietet 
der SCM 13 Regatten an, wovon 
vier offene Ranglistenregatten mit 
internationaler Beteiligung sind. 
Allein schon für diese vier Regatten 
war es unabdingbar, dass wir einen 
Pool von fähigen Profis aus- und 
weiterbilden. Mittlerweile haben 
wir sechs engagierte Regattaleiter 
und Schiedsrichter die auf diesen 
Events Leiten und Walten dürfen.
Diese sind Karsten Eggelsmann, 
Stefan Kaste, Susanne Lemke, 
Benedikt Mattonet, Matthias Unger 
und Carsten Weigel. 

Dieser Personal-Pool ist für unsere 
Anzahl der Regatten jedoch viel zu 
klein, deshalb suchen wir ganz 
dringend Segler mit Erfahrung am 
Regattamast und im Umgang mit 
den Regeln. 

Wer Lust und Interesse an einer 
Ausbildung zum Wettfahrtleiter und/ 
oder Schiedsrichter hat, ist herzlich 
eingeladen, mitzumachen. An-
fallende Kosten (SVNRW Beiträge) 
werden vom SCM übernommen.
Interessenten melden sich bitte bei 
Matthias Unger.

„Flauten-
Gebrauchslyrik“

Steht der Grill erst unter Glut,
schmeckt die Grillwurst auch recht 
gut.

Ist der Grill jedoch echt schmierig,
wird der Genuss wohl schwierig.

Altes Fett und Krustenschichten 
machen den Geschmack zunichten.

Drum ist es wichtig und gut  – 
wenn man ihn mal säubern tut.

Weil der Wind zum Segeln bei der 
letzten SZV-Regatta fehlte, haben 
Helmut, Marie-Helen und Matthias 
den völlig verkrusteten Grill in 
seine Bestandteile zerlegt und 
gänzlich gereinigt. Danach war 
er wieder hygienisch einwandfrei 
und für neue Aktionen brauchbar.

Hagener		
Laser-Cup	2012
Ein erfolgreiches Wochenende ver-
brachten die Lasersegler des SCM am 
14. und 15. April diesen Jahres am 
Harkortsee, der zwischen Hagen, Her-
decke und Wetter liegt. 

An beiden Segeltagen herrschten bei 
wechselnden Winden und nicht gerade 
einladenden Temperaturen noch verhält-
nismäßig annehmbare Bedingungen.  
Für das leibliche Wohl hatte der gastge-
bende Yacht-Club Harkortsee durch 
ausreichend leckere Verpflegung ge-
sorgt. Und da gutes Essen ja bekann-
termaßen auch zu guten Ergebnissen 
führt, belegten Lotta Vienenkötter (Platz 
4) und Olli Vienenkötter den siebten 
Platz von für eine Ranglistenwertung 
ausreichenden zehn Startern.

Außerhalb jeder Konkurrenz fand der 
Zweikampf von Jan Spliethoff und Leon-
hard Hojenski an der Spitze statt. Das 
Ergebnis sah so aus, dass beide wieder 
einmal punktgleich mit jeweils vier Punk-
ten auf Platz eins und zwei lagen. Der 
Abstand zum Drittplatzierten betrug vier 
Punkte. Die Nase um Haaresbreite vorn 
hatte Jan Spliethoff mit zwei ersten, 
einem zweiten und einem dritten Platz in 
den vier Läufen. Leonhard Hojenski zog 
mit dem eigentlich besseren Ergebnis 
von zwei ersten und zwei zweiten Plät-
zen aufgrund des Streichers in der 
Wertung und einem besseren letzten 
Lauf von Jan Spliethoff den Kürzeren.

Windtechnisch lässt sich nur so viel 
sagen: Es gibt Seen außerhalb von 
Münster, wo es bedeutend schlechter im 
Hinblick auf beständige Winde aus einer 
konstanten Richtung bestellt ist. Aber 
durch gutes Training und intensive Vor-
bereitung waren alle Münsteraner in der 
Lage die widrigen Bedingungen zu 
meistern.



SCM  Juli 2012  11���

SCM-Optis	bei	
Pannekoken-Regatta	
in	Hiltrup	mit	guten	
Ergebnissen

Mit acht Opti-Seglerinnen und -seglern 
war der SCM Mitte April zur Panne-
koken-Regatta zum HiSC angereist. Bei 
typischem Aprilwetter mit Sonne, Hagel, 
Regen und Gewitter und Windverhält-
nissen zwischen Flaute und Unwetter-
böen waren die SCM-Optis wieder 
äußerst erfolgreich. Jules Tronquet 
segelte sehr konstant (1-1-[2]-2) und 
musste sich am Ende nur dem punkt-
gleichen Erstplatzierten Norwin Förster 
vom Hiltruper Segelclub ([3]-2-1-1) 
geschlagen geben. 

Auch die anderen SCM-Segler konnten 
sich im Feld der 26 Starter gut be-
haupten. Benedikt Hojenski steigerte 
sich im Verlauf der Regatta (6-4-[11]-3) 
und belegte insgesamt den sechsten 

Rang. Claas Muckelmann segelte auf 
Platz 9, Finn Hülsbusch belegte Platz 11 
der Gesamtwertung. Kim Sternberg kam 
auf Rang 14, Finn Schmidt belegte Platz 
22, Viviane Flood Platz 25 und Milan 
Sternberg Platz 25. Das Opti-Team des 
SCM bedankt sich für die Gastfreund-
schaft beim Hiltruper Segelclub und bei 
den mitgereisten Eltern der Opti-Kinder 
für die umfangreiche Unterstützung.

Strahlende Gesichter bei den acht 
SCM-Optis nach Überreichung der
Urkunden

Erfreulicher	SCM-Doppelsieg	beim	
diesjährigen	Münster-Pokal
Antonia Müller-Laackmann, 2.4mR-
Seglerin aus dem SCM, gewinnt den 
Münster-Pokal 2012 in der Wertung der 
Segler mit Behinderungen nach vier 
Wettfahrten überzeugend mit 1-1-[3]-1. 
Der zweite Platz ging an Peter Reimann 
und Josef Schmitz von der BSG Krefeld/
SKBUE, vor Vorjahressieger Wolfgang 
Grupe (Segelclub Hattingen) mit Vor-
schoter Helmut Poguntke (SCM).

Der Münster-Pokal, eine Traditions-
regatta, wird bereits seit 1960 auf dem 
Aasee beim SCM ausgetragen. Nahmen 
ursprünglich ausschließlich Seglerinnen 
und Segler mit Behinderungen an dieser 
Ranglistenregatta teil, segeln seit den 
90er Jahren sowohl Menschen mit und 
ohne Behinderungen mit- und gegen-
einander. In der offenen Wertung er-
halten dabei nur die unterschiedlichen 
Bootsklassen eine Vergütung nach dem 
Yardsticksystem. Für Seglerinnen und 
Segler mit Behinderungen geht es 
zudem um Ranglistenpunkte in ihrer 
BSNW-Regattaserie. Die Teilnehmer mit 
Behinderungen kommen daher immer 
wieder aus ganz NRW an den Aasee.

Organisiert wird die Veranstaltung all-
jährlich von der Segelgruppe für Men-
schen mit Behinderungen im SCM und 
dem Behinderten-Sport Münster.

In der offenen Wertung aller teilneh-
menden Bootsklassen nach Yardstick 
holte sich SCM-Laser Leonhard Hojenski 
souverän mit [1]-1-1-1 den Titel. Rang 2 
sicherte sich, auch im Laser, Jan Spliet-
hoff (SCM). Antonia Müller-Laackmann, 
ebenfalls SCM und Gewinnerin in der 
Wertung nach BSNW-Reglement, fuhr in 
der Gesamtwertung mit 3-2-[6]-4 in der 
paralympischen Bootsklasse 2.4mR auf 

den dritten Platz. Die Jüngstensegler des 
SCM in der Bootsklasse Optimist wurden 
in einer eigenen Gruppe mit separater 
Wertung gestartet. Hier belegte Benedikt 
Hojenski Platz 1. Carlo Wilhelm segelte 
auf Rang 2 und Marleen Mackenbrock 
kam auf den dritten Rang. 

Der Wettfahrtleiter und Cheforganisator 
der Veranstaltung, Jürgen Schwittai,  
und sein Team konnten Anfang Mai die 
insgesamt 17 Schiffe am ersten Tag trotz 
widriger Umstände – mit Regen, 7 Grad 
Kälte und schwachen nördlichen Winden 
– zu zwei Wettfahrten auf die Regatta-
bahn schicken. Am nachfolgenden Tag 
war es dann immer noch kalt, aber 
zumindest trocken und der Wind wurde 
zudem konstanter. So konnten erneut 
zwei Wettfahrten angeschossen werden. 
Die vier Läufe boten zum Teil packende 
Zweikämpfe bei insgesamt sportlichem 
und fairem Segeln. So wurden auch die 
Zuschauer am Regattamast für ihr 
Ausharren belohnt.

Das Rahmenprogramm zwischen den 
Läufen und am Abend in der SCM-
Messe bot wie immer reichlich Gelegen-
heit zum Gespräch. Cheforganisator 
Jürgen Schwittai freute sich am Schluss 
der gelungenen Veranstaltung über das 
große Teilnehmerfeld mit insgesamt 26 
Seglerinnen und Seglern. Die starke 
Beteiligung aus dem gastgebenden 
Verein belegte wieder einmal die her-
vorragende Einbindung der Seglerinnen 
und Segler mit Behinderungen in den 
SCM. Ein herzlicher Dank geht schließ-
lich auch an alle jugendlichen und er-
wachsenen Helferinnen und Helfer des 
SCM, die zum Gelingen des Münster-
Pokal 2012 beigetragen haben.

sp

Die glücklichen Sieger und Platzierten des Münster-Pokals 2012.

Doppelkopp
An jedem dritten Freitag 
im Monat besteht im SCM 
ab 19 Uhr die Möglichkeit, 
mit Gleichgesinnten 
dieses beliebte Karten-
spiel zu „trainieren“.
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Fahrtensegeln
auf	dem	Ijsselmeer

Die Saison ist noch jung aber im neu belebten Fahrten-
segeln gibt es schon die ersten Erfolgsmeldungen. Vorne-
weg möchten wir ganz herzlich allen frisch gebackenen 
Inhabern zum „Sportbootführerschein See“ gratulieren. 
Dieses Jahr haben wir im SCM zum zweiten Mal in Folge 
die Ausbildung zu diesem amtlichen Sportbootführerschein 
für die Fahrt in Küstengewässern durchgeführt. Wir freuen 
uns sehr über die große Nachfrage und hoffen, dass sich 
noch auffallend viele Interessenten für die „Seefahrt“ be-
geistern lassen. 

Einige der SBF-See-Absolventen haben dann auch gleich 
die Gelegenheit genutzt und an unserem ersten Schnupper-
Fahrtensegeln teilgenommen. Vom 27. April bis 4. Mai 
sammelten insgesamt 15 Fahrtensegel-Neulinge aus dem 
SCM auf zwei gecharterten Segeljachten erste Erfahrungen 
auf einer seegehenden Segeljacht unter Anleitung von 
erfahrenen Skippern aus unserem Verein. Trotz – oder 

gerade wegen – des teilweise etwas sperrigen Wetters 
wurden nicht nur „Schönwetter“-Eindrücke gesammelt. 
Unsere Crews mussten teilweise anspruchsvolle Wind- und 
Wetterbedingungen meistern. Auch von Seekrankheit sind 
leider nicht alle Teilnehmer verschont geblieben. 

Der nächste Programmpunkt „Auf hoher See“ ist die zweite 
Auflage unseres beliebten Jugend-Segeltörns auf dem 
Ijsselmeer. Vom 6. bis 15. Juli. Nach dem großen Erfolg im 
letzten Jahr gehen in den Sommerferien erneut 18 Kids auf 
4 Segeljachten auf große Fahrt. Leider sind damit vorerst 
alle Plätze belegt, obwohl die Nachfrage groß ist. Wenn 
sich noch ein Skipper – inklusive Jacht – findet bitte mel-
den. Wegen der großen Resonanz werden wir auf jeden 
Fall versuchen, das Event jedes Jahr anzubieten. Fragen 
und Infos unter fahrtensegeln@segel-club-muenster.de 

Weitere Details vom ersten Schnupper-Fahrtensegeln sind 
in den nachfolgenden Berichten von Helmut, Bastian und 
Detlef nachzulesen. Daniel Potysch

Wechsel	von	Jolle	auf		
Kajütboot	gestartet
Von Helmut Poguntke

Mit der Ausbildung zum amtlichen Sportbootführerschein 
„Binnen“ fing es an. Danach folgte der Sportbootführerschein 
„See“. Die Törns auf dem Aasee bieten gelegentlich auch ihre 
Besonderheiten. Was fehlt ist der Einstieg in das Fahrten-
segeln an der Küste.

Während des gutbesuchten Infoabends, am 12. Januar diesen 
Jahres, konnte die Idee zu einem Schnupper-Fahrtensegeln 
vorgestellt und zusätzliche Wünsche und Ideen von Clubmit-
gliedern und Gästen abgefragt werden. Soviel stand an jenem 
Abend schon fest: Es sollten für das Training vom 27. April bis 

zum 4. Mai 32-Fuß-Jachten gechartert werden. Die Anzahl der 
benötigten Schiffe war abhängig von der Anmeldezahl. Damit 
möglichst viele interessierte Segler teilnehmen konnten, war 
kein klassischer einwöchiger Segeltörn geplant. Es bestand 
daher die Möglichkeit, täglich in die Veranstaltung einzusteigen. 
Die täglichen Törns sollten auf dem Ijsselmeer oder bei widri-

gen Windverhältnissen im Seegebiet vor Stavoren gesegelt 
werden. Am Ende lagen zwei Charter-Jachten für die Teil-
nehmer zum Fahrten-Schnuppersegeln bereit. 

Die Abreise am 27. April aus Münster fand bei schönstem 
Urlaubswetter statt. Die Fahrt nach Stavoren verlief wider aller 
Erwartungen, bis auf eine kurze Zeit bei „stop and go“, sehr 
entspannt. Bei der Ankunft gegen Abend in Stavoren war es 
doch merklich frischer. Die Crew der „Dreamer“ war bereits vor 
uns eingetroffen. Nach einem kurzen Begrüßungsplausch 
wurde mit der Schiffsübernahme begonnen, Inventarliste 
abarbeiten, Details vom Vercharterer abfragen, Einweisung zu 
technischen Einrichtungen – z.B. Seeventilen – einholen usw. 
Zwischendurch haben wir einen wunderschönen Sonnenunter-
gang mit zwei Nebensonnen bewundern können. Als wir uns 
dann auf den Weg zum Einkaufen der Bordverpflegung ma-
chen wollten, mussten wir feststellen, dass uns die MESZ 
eingeholt hatte. Es war später als die Lichtverhältnisse es 
vermuten ließen – zu spät. Wir sind dann gleich in das Restau-
rant nahe der Schleuse Essen gegangen.

Die Frühaufsteher empfing der neue Tag mit strömendem 
Regen und starkem Wind aus NW, wie von DWD und KNMI 
vorhergesagt. Zusätzlich zur Bordverpflegung mussten jetzt 
noch Gummistiefel eingekauft werden. Nach einem ausgie-
bigen Frühstück und dem Reinschiff folgten die Sicherheitsein-
weisungen und die Vorbereitungen zum Ablegen. Aber auch 
der Wind war zwischenzeitlich nicht untätig. Er hatte an Ge-
schwindigkeit zugenommen. Von unserem Liegeplatz aus 
konnten wir dabei das Verhalten und die Manöver der aus-
laufenden Jachten beobachten. Dabei wurde geplant wie mit 
dem Schiff bei den vorherrschenden Bedingungen sicher und 
komfortabel der nächste Hafen erreicht werden könnte. Der 
Wind nahm weiter zu. Vom Vercharter, der für eine Motor-
störung noch einmal an Bord gekommen war, erhielten wir die 
Information, dass die Versicherung, welche die Kaution ab-
deckt, nur bei Windstärken bis zu 5 Bft greift. Diese Auskunft 
verhieß uns einen Hafentag, der uns dann schließlich per Auto 
nach und zu Fuß durch Sneek führte. Den Tag ließen wir bei 
einem guten Abendessen gemütlich ausklingen.

Am nächsten Morgen war wenig bis eher kein Wind. Die Ruhe 
vor dem angesagten Sturm? Für das Gebiet „Harlingen – 
Ijsselmeer – Marken“ lag eine Sturmwarnung vor. Wie sollte es 
weiter gehen? Auf jeden Fall Wetterberichte einholen. Mit 
neuen Bedingungen eine neue Route planen. Nach Berück-
sichtigung aller vorliegenden Informationen lag das Ziel dann 
fest: Enkhuizen. Danach ging es auch los. Das Wetter ent-
wickelte sich anders als aufgrund der Vorhersagen erwartet. 

Warten auf die Gäste aus Münster: Die beiden Bavaria-
Jachten „Dreamer“ und „Mistral stehen bereit.



Der Wind blieb lau, drehte und war teilweise so unberechenbar 
wie auf dem Aasee. Das Ergebnis einer solchen Schaukelei 
lässt sich erahnen. Bis darauf, dass wir das Ziel Enkhuizen 
aufgegeben haben und zeitweise unter Motor nach Stavoren 
zurückfuhren sollen hier keine weiteren Einzelheiten beschrie-
ben werden. Nach einer kurzen Erholungspause ging es zu 
Fuß vom Außenhafen den Deich entlang zum Ortskern von 
Stavoren. Für die ersten Mitsegler war nämlich die Zeit der 
Heimreise gekommen. Nach dem Abendessen, in einer urigen 
Gaststätte, ging es zurück zum Auto und dann los Richtung 
Heimat. Auf dem Rückweg trafen wir schon auf die nächste 
Mitseglerin. Sie war gerade dabei sich zu orientieren, um den 
Liegeplatz der „Mistral“ zu finden. Ein nahtloser Wechsel. Am 
nächsten Morgen reiste dann der Rest der Crew mit dem 
nächsten Skipper an. Nach der Proviant- und Ausrüstungs-
übernahme und der anschließenden Sicherheitseinweisung 
wurde bei strahlend blauem Himmel und moderatem Segel-
wind abgelegt. Makkum war das nächste Ziel. Aus organi-
satorischen Gründen wurde dann im Hafen von Kornwerder-
zand – am Beginn? oder Ende? des Ijsselmeer-Abschluss-  
deiches – eine Ehrenrunde gedreht und der Kurs für den 
Rückweg nach Stavoren angelegt. Die Ankunft dort war leider 
auch gleich der Beginn der Heimreise.

Von Samstag bis Montag einschließlich und mit dem Hafentag 
haben wir rund 55 erlebnisreiche Seemeilen auf dem Ijssel-
meer zurückgelegt und dabei mit ersten vorsichtigen Schritten 
den Wechsel von der Jolle auf ein Kajütboot erfolgreich voll-
zogen.

Schnuppersegeln	auf		
der	flotten	„Dreamer“
Text: Sebastian Müller-Laackmann

Im Vorfeld war der Schiffsname natürlich Programm. Es sollten 
traumhafte Zeiten auf der Bavaria 32 „Dreamer“ werden und 
mit dieser Vorstellung wurden die notwendigen Vorbereitungen 
getroffen. Unsere Crew bestand aus zwei Vätern, Holger und 
Bastian mit ihren Söhnen Enno und Justus. 

Am Freitagabend in Stavoren angekommen, wurden wir von 
einem traumhaften Sonnenuntergang empfangen. Die eine 
Hälfte der Crew, Holger und Enno, hatten bereits das Schiff in 
Augenschein genommen und sich häuslich eingerichtet. Nach 
Übergabe durch den Vercharterer wurde es Zeit, der „Mistral“, 
dem anderen Schiff unserer Flotte, einen Besuch abzustatten 
und den gemütlichen Abend einzuläuten.

Am Samstagmorgen wurden wir durch pfeifende Wanten mit 
trommelndem Regen geweckt. Bei 7° C Außentemperatur und 
Windstärke 6–7 Bft musste sich unser Motto „Dreamer“ das 
erste Mal bewähren. Nach Absprache mit der Mistral-Crew 
blieben wir im Hafen liegen und nutzen den Tag, um in Sneek 
die für Holland so typischen Tüten-Pommes zu essen.

Der Wetterbericht sah für Sonntag abflauende Winde voraus 
und so konnten wir Richtung Enkhuizen auslaufen. Mit Verwun-
derung musste ich aber feststellen, dass unser Schiff auf dem 
Kartenplotterbild in der Box liegen blieb. „Dreamer?“ Da wir 
ursprünglich auf diesem Törn den Segelneulingen Seemann-
schaft beibringen wollten, wurde es ungewollt Programm, ohne 
GPS und ausgefallenem Plotter den Kurs auf der Karte zu 
koppeln. Eine gute Gelegenheit, Peilen zu üben und die Navi-
gation besser kennenzulernen. Per Funk erfuhren wir, dass die 
„Mistral“ wegen akuter Seekrankheit eines Crew-Mitglieds 
entschieden hatte zum Heimathafen zurückzusegeln. Unser 

Kurs war aber klar gesteckt: Wir wollten am morgigen Köni-
ginnentag im Stadthafen von Enkhuizen liegen.

Montag, 31. April: Sonne, sommerliche Temperaturen, totale 
Flaute und überall Vorbereitungen für den königlichen Tag. 
Unsere Nachbarn im Päckchen (natürlich orange gekleidet) 
überraschten uns mit einem orangefarbenen Kuchen zum 
Frühstück. Da der Wind laut Wetterbericht erst am Mittag 
auffrischen sollte, nutzten wir die Gelegenheit zum Museums-
besuch. Um 12:15 Uhr konnten wir bei 2–3 Bft Richtung Sta-
voren auslaufen, beste Voraussetzungen Manöver zu üben. Im 
Hafen angekommen verließ uns Enno und Christian kam. 

Am 1. Mai segelten wir dann nach Hindeloopen, wo wir bei 
schönem Sommerwetter und einem gemütlichen Essen mit 
beiden Mannschaften auf der Hafenbistro-Terrasse das 
Schnuppersegel-Wochenende abrundeten. Am Nachmittag 
überließen wir die „Dreamer“ dann der nachfolgenden Crew mit 
Skipper Michael.

Aufgrund der unterschiedlichen Anreisetermine war es
leider nicht möglich, alle 15 SCM-Schnuppersegler auf
einem Gruppenfoto abzulichten.

Die	zweite	Wochenhälfte	
auf	der	„Mistral“
Ein Bericht von Detlef Weigt

Am Dienstag war der große Wechsel angesagt. Die Crews der 
ersten Wochenhälfte verließen mit großem Bedauern die 
Schiffe und wünschten ihren Nachfolgern schöne Segeltage. 
Zum Abendessen fuhren wir alle mit der „Dreamer“ in den 
Stadthafen, und nach dem Essen dann bei Dunkelheit wieder 
zurück in den Jachthafen. Somit haben wir unsere erste Nacht-
fahrt absolviert. Wenn auch nur eine sehr kurze. 

Am Mittwoch stoßen dann noch einmal drei Crew-Mitglieder 
dazu, die zunächst eine ausführliche Einweisung bekamen, es 
gilt das Schiff zu entdecken. Die Seeventile auf der „Mistral“ 
erfordern viel Gefühl, Orientierung im Verborgenen und Körper-
beherrschung.

Mittags geht es dann endlich los. Uns erwartet ein wunder-
schöner erster Segeltag bei Sonnenschein und leichter Be-

Fortsetzung nächste Seite
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Wie schon im letzten Jahr so muss auch diesmal beim
Jugend-Segeltörn vom 6. bis 15. Juli in Holland das ein 
oder andere Mal kräftig mit angepackt werden.

2.	Auflage	des	Münster-Cups	
für	2.4mR-Segler
Am Pfingstwochenende startete der Segelclub Münster die 
2. Auflage des Münster-Cups für 2.4mR-Segler. Bei der Rang-
listenregatta zeigte der Aasee einmal mehr seine Tücken. So 
konnten die auswärtigen Gäste, die aus Meck-Pom, dem 
Saarland und den Niederlanden angereist waren, bestaunen, 
dass der Wind auf dem See gerne und fast gleichzeitig aus den 
verschiedensten Richtungen und am liebsten auch böig daher 
kommt. Hinzu kam natürlich das große Aufgebot an Tretboot-
fahrern und die Segelschulboote von Overschmidt. 

Am ersten Tag blies der Wind kräftig, dafür nahm er tags darauf 
deutlich ab, nur die Anzahl der Tret- und Segelschulboote blieb 
konstant. Am dritten Tag schließlich störten die Tret- und Segel-
schulboote nicht mehr, denn da hatte der Wind seinen Dienst 
komplett eingestellt. Trotzdem konnten unter der Leitung von 
Carsten Eggelsmann fünf von sieben angestrebten Wettfahrten 
ausgesegelt werden.

Mit den unwegsamen Herausforderungen kamen die münster-
schen Segler bestens zurecht. Als Gewinner sicherte sich 
Michael Tiemann vom Plauer Hai-Live e.V. den Cup. Punkt-
gleich landete Stefan Kaste (SCM) auf dem zweiten Rang. Ihm 
folgten mit Holger Humborg auf dem 3. und Mitfavorit Jürgen 
Schwittai auf Platz vier zwei weitere SCM-Segler. Das gute 
Ergebnis vervollständigten Heiko Hülsmann (SCM) mit dem 
6. und Antonia Müller-Laackmann (SCM) mit dem 9. Rang. 

Alle Segler, auch die auswärtigen, waren sich einig, dass es ein 
besonderes Segelerlebnis und eine tolle Veranstaltung war und 
haben schon die Absicht geäußert, im nächsten Jahr wiederzu-
kommen.

Fahrtensegeln		
auf	dem	Ijsselmeer

Fortsetzung von Seite 13

wölkung, nördlichen Winden mit 10 Knoten Stärke. Alle Crew-
Mitglieder erproben sich am Ruder, was durch die Radsteue-
rung für die meisten Aasee-Segler sehr gewöhnungsbedürftig 
war. Zwischendurch üben wir immer mal ein wenig klassische 
Navigation mit Kreuzpeilung – das GPS scheint zu stimmen. 
Nach 13 Seemeilen erreichen wir dann Enkhuizen um 16 Uhr. 
Die „Dreamer“ ist schon im alten Hafen und hat einen super 
Liegeplatz belegt. Wir gehen längsseits ins Päckchen und 
machen einen schönen Ausflug in den Ort, mit Cappuccino, 
Apfelkuchen und einem Stadtrundgang.

Um 18 Uhr geht es dann weiter nach Medemblick. Der Wind 
weht nun etwas stärker (ca. 14 Knoten) und weiter aus Nord, 
weshalb wir jetzt Amwind- und Halbwindkurse fahren müssen, 
die teilweise die Magengegend etwas strapazieren, aber es 
werden auch über 7 Knoten Fahrt gemessen. Um 20:30 und 
nach ca. 10 Seemeilen erreichen wir den alten Hafen in 
Medemblick, wo wir wieder einen strategisch günstigen Liege-
platz zu den Sanitäreinrichtungen ergattern können. Auf beiden 
Schiffen wird vorzüglich gekocht.

Am Donnerstag dreht der schwache Wind auf NO und bleibt 
schließlich ganz weg. Wir legen um 11:30 Uhr ab und erleben 
dann ein ganz spezielles Naturschauspiel: Millionen von Ijssel-
meerfliegen scheinen sich allein auf die „Dreamer“ und die 
„Mistral“ zu stürzen. Wir motoren über das Ijsselmeer in Richti-
gung Hindeloopen, wo wir nachmittags pünktlich zum Kaffee 
ankommen. Aber zunächst müssen einige Hunderttausend 
Fliegen aus den Segeln und vom Deck gespült werden. Es wird 
ein ruhiger Abend im Hafen von Hindeloopen. Später treffen 
sich beide Crews auf der „Mistral“. Es zieht sich zu.

Am nächsten Morgen steht der Wind gegenan aus SSW (15 
Knoten). Die Dünung ist ijsselmeertypisch unruhig, wir können 
aber bereits besser als am Vortag damit umgehen. Nach Am-
windkursen und teilweise auch unter Motor erreichen wir mit-
tags Stavoren.

Zum guten Schluss wurde von sehr vielen die folgende Frage 
gestellt: „Wann fahren wir im nächsten Jahr wieder?“

Anzeige



Die�am��.�Juni�diesen�Jahres�durchgeführte�Kuchenwettfahrt�stand�erstmals�im�Zeichen�der�Zu-
sammenarbeit�von�Kinderhilfswerk�UNICEF�Münster�und�SCM.�Der�Aktionstag,�der�unter�dem�
Leitsatz�„Wasser�ist�Leben“�durchgeführt�wurde,�fand�durch�ergiebige�Regenschauer�zwar�
ungewollte�aber�dem�Motto�gemäß�zusätzliche�Unterstützung.

Was als toller Aktionstag und ergiebige Spendensammlung 
unter der Schirmherrschaft von Münsters Oberbürgermeister, 
Markus Lewe, stand und zu Gunsten der Kinder in der Welt 
gedacht und von der Jugend des SCM und UNICEF sorgfältig 
vorbereitet war, litt doch sehr unter den wenigen Gästen und 
dem miesem „Sauwetter“ wie es der Clubchef des SCM, Klaus 
Grahl, passend formulierte. Wo sonst hunderte von Spazier-
gängern den Aasee umrunden, waren am ersten Junisonntag 
nur ein paar unentwegte Jogger und rund sechzig wasserfeste 
Segler vom Segel-Club Münster zu sehen.

Kaffee und Kuchen gab es satt und das Wasser war gemäß 
dem UNICEF-Motto „Wasser ist Leben“ kostenlos. Allerdings 
mussten die Kuchenspender das leckere Backwerk mehr oder 
weniger selbst essen. Es waren einfach zu wenig Käufer und 
Interessenten an den Aasee gekommen. Der Grill wurde man-
gels Käuferinteresse erst gar nicht auf entsprechende Betrieb-
stemperatur gebracht. Die Wasserspiele fanden in der Boots-
halle des SCM statt. Was der Spannung überhaupt nicht 
abträglich war, aber eher einer Clubveranstaltung gleich kam. 
Die Jux-Regatta, einer der Teile des Spielenachmittags, war mit 
35 Booten von der riesigen J-80-Rennjacht bis zum Opti 

recht gut besucht. In die Regatta hatte die Wettfahrtleitung 
kleine Schwierigkeiten wie einen rückwärts zu durchfahrenen 
Zieleinlauf eingebaut. Auch die zu gewinnenden Preise 
 entsprachen einer Jux-Regatta. Zu erwerben war Mehl,
Backpulver, Puderzucker, Vanille und viele weitere Back-
zutaten.

Das Spendenergebnis, ein Betrag im unteren dreistelligen 
Bereich, kann man getrost trotz spannender Spiele und dem 
interessanten Quiz „Rund ums Wasser“ als gering bezeichnen. 
So kam es dann auch, dass man spontan beschloss, die Ku-
chenwettfahrt im nächsten Jahr bei deutlich besseren Wetter-
bedingungen zu wiederholen.

Otto Bitter, der Vorsitzende von UNICEF Münster, zeigte sich 
besonders über den Einsatz der vielen Jungen Helfer bei der 
Veranstaltung begeistert. „Bei Sonne“, so Bitter, „wäre die 
Veranstaltung sicher ein Riesenerfolg geworden“. Die Jugend 
des SCM, UNICEF Münster und die Hochschulgruppe von 
UNICEF werden dafür sorgen, dass die gute Zusammenarbeit 
bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung zukünftig weiter mit 
Leben erfüllt wird.  mp/hv

Der Dauerregen während der Kuchenwettfahrt schmälerte die gute Stimmung unter den Beteiligten keineswegs.
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Die neuen Opti-Stadtmeister.

Laser an der Bevertalsperre.

Auf unterschiedlichen Regattabahnen in 
Nordrhein-Westfalen waren Mitte Mai 
einige Jugendliche vom SCM präsent 
und erfolgreich.

Im Internationalen Optimist Dinghy 
sicherte sich Jules Tronquet mit 2-1-[3]-1 
beim gastgebenden Segelclub Hansa 
Münster den Titel des Stadtmeisters 
2012. SCM-Segler Benedikt Hojenski 
segelte mit 1-2-2-[4] auf Rang zwei. 
Carlo Wilhelm landete als dritter SCM-
Opti mit 3-4-[5]-3 auf dem vierten Rang. 

Der SCM bildete bei der diesjährigen 
Stadtmeisterschaft mit insgesamt elf 
Jüngstenseglern unter den teilnehmen-
den Vereinen wieder die stärkste 
 Abordnung.

Das SCM-Team Florian Hojenski und 
Edgar Höne war bei der Landesjugend-
meisterschaft der 420er im Rahmen der 
Krupp-Regatta beim ETUF auf dem 
Baldeneysee in Essen am Start. Die 
beiden Münsteraner konnten dort in ihrer 
ersten Auswärtssaison mit Platz 22 von 
28 Booten einen Achtungserfolg erzielen.

Die SCM-Laser Leonhard Hojenski, Jan 
Spliethoff, Lotta Vienenkötter und Oliver 
Vienenkötter waren bei der Landes-
jugendmeisterschaft im Laser Radial auf 

der Bevertalsperre beim Remscheider 
Segelyachtclub unterwegs. Leonhard 
Hojenski ersegelte sich den dritten Platz 
der Landesjugendmeisterschaft im Laser 
Radial.

Erfolgreiche	Starts	der	SCM-Jugend

Termin	 Start	 Veranstaltung	 Bootsklasse

 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

Noch	ausstehende	Termine	für	das	Jahr	2012


