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Kieler	Woche

3.	BM	Open	Classic

5.	Sparkassen-Opti-CupArgo-replikat im Kanal von Korinth



�� SCM  September 2012

Liebe	Mitglieder	und	Freunde	des	SCM
Wie Ihr in diesem 
Heft lesen könnt, 
war es wieder eine 
schöne Segelsai-
son. Wir haben in 
dieser Zeit viel 
erlebt, auch viel 
geschaffen und 
eigentlich könnten 
wir uns zufrieden 
zurücklehnen. Wäre 
da nicht immer wieder das leidige Thema 
Messe, das uns zu schaffen macht und 
viele Kontroversen auslöst.

Unser Gastro-Team setzt sehr viel Freu-
de und Energie in die Eigenbewirt-
schaftung unserer Messe und erntet 
neben vielem Dank, auch manchmal 
böse Kritik. Ich meine, das hat niemand 
verdient der in seiner Freizeit für uns alle 
in der Messe seinen Dienst verrichtet, 
ehrenamtlich.

Unsere letzten Pächter waren nach 
einem halben Jahr finanziell fast am 
Ende, weil die Umsätze nicht ausreich-
ten, ein Schicksal, das wir mit vielen 
anderen Vereinen und auch kleinen 
Gaststätten teilen. 

Das momentane Eigenbewirtungskon-
zept sieht vor, dass sich alle Clubmit-
glieder zu jeder Zeit selber bedienen 
können, die Messe ist für jeden erreich-
bar der einen Hallenschlüssel besitzt, 
von oben und unten aus. Bei Karin kann 
man diese Schlüssel gegen Kaution 
erhalten. Es gibt alles wie bisher – außer 
Spirituosen. An manchen Tagen bereiten 
Gastgeber aus unseren Reihen Speisen 
vor und bedienen Mitglieder und 
Freunde.

Natürlich klappt das alles noch nicht 
überall wirklich gut, und mancher Segel-
freund wünscht sich die alten Zeiten 
zurück. Dann müssen wir aber auch 
darüber nachdenken, wie wir das finan-
zierbar machen wollen. Mindestverzehr, 
höherer Bierpreis, Fremdvermietung etc., 
etc.

Heute, an einem Sonntagnachmittag, 
waren fünf Jugendliche in der Messe und 
drei Erwachsene, sie haben sich selbst 
einen Kaffee oder Kakao gekocht und 
einen Wirt nicht wirklich vermisst. Viel-
leicht müssen wir uns noch an den 
Gedanken gewöhnen. So wie vor 20 
Jahren, als die Selbstbedienung an den 
Tankstellen eingeführt oder SB-Märkte 
eröffnet wurden. 

Andererseits besteht unser Club im 
Wesentlichen aus älteren Mitgliedern, die 
sich um den Club in all den Jahren sehr 
verdient gemacht haben und die eine 
bewirtete Messe vermissen. Auch ihre 
Wünsche an den Club wollen wir berück-

sichtigen, zumal sie häufig nicht mehr 
am Segelsport aktiv teilnehmen können. 

Aus diesem Grund wollen wir in einer 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung gemeinsam beraten und die Füh-
rung unserer Messe so ordnen, dass wir 
für möglichst viele Clubmitglieder die 
richtige Form der Messebewirtschaftung 
finden und dann für eine längere Zeit 
Ruhe zu haben. Ruhe für unsere Haupt-
sache: Den Segelsport.

Treffpunkt ist voraussichtlich am Mitt-
woch, 31. Oktober 2012, um 19 Uhr in 
der Messe. Für den Fall, dass wir nicht 
beschlussfähig sein sollten, laden wir 
erneut zu 19:30 Uhr ein. Eine zusätz-
liche Einladung mit Tagesordnung und 
Beschlussvorschlägen erfolgt recht-
zeitig. Ihr seid alle herzlich eingeladen, 
Eure Vorschläge und Gedanken einzu-
bringen. Und wenn dann die Mehrheit 
beschlossen hat, muss auch endgültig 
Ruhe sein.

Euer Klaus grahl

Zum	besonderen	
Geburtstag	
gratulieren	wir:
10 Jahre Viviane Flood
 Henri Landwehr

20 Jahre Tim Eschert

30 Jahre Alexander Oeing
 Benedikt Mattonet

40 Jahre Nicole Schröder
 Stephanie Gundlage

50 Jahre Susanne Lemke

60 Jahre Hermann Belting
 Michael Heinrichs
 Jürgen Schwittai

85 Jahre Cecilia Langner

Als	neue	
Mitglieder	
begrüßen	wir	im	
SCM:

Hendrik Wolter
Sandra Grube
Peter Maas
Björn Luig
Annika Rütter
Thorsten Krug
Sina Hülsbusch
Finn Hülsbusch
Malte Timpe
Claas Muckelmann
Max Reimann
Marie Stockey
Ida Matilda Weber

Der Segel-Club Münster trauert um 
sein langjähriges Mitglied

Rudolf Heinz Baumkötter
† 23. Juni 2012

In stillem Gedenken
haben wir Abschied genommen.

Am 5. Dezember  
kommt der Nikolaus

zu unseren  
kleinen Gästen  
und den Optis.

Anmeldungen zur 
NIKOLAUSFEIER

sind in einem Aushang 
am INFO-Brett 
 bald möglich.
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Klein-trifft-Groß-
Wochenende
30 Kinder und Jugendliche vom SCM 
konnten Ende Juni bei perfekten Segel-
bedingungen auf dem Aasee trainieren. 
Zum Klein-trifft-Groß-Wochenende 
waren auch die Optisegler eingeladen, 
um schon einmal einen Ausblick auf die 
größeren Bootsklassen zu erhalten. 

Besonders für die fortgeschrittenen 
Segler waren die Segelbedingungen 
mit teils starkem Wind ideal um ihre 
Fähigkeiten im Regattasegeln weiter 
auszubauen. Sowohl bei den Optis als 
auch bei den Laserseglern waren über 
das gesamte Wochenende hinweg 
deutlich segeltechnische Verbesse-
rungen zu erkennen. Aber auch die 
Anfänger haben das Wochenende 
genutzt um sich auf die anstehenden 
Prüfungen für den Jüngstensegelschein 
vorzubereiten. Das Übungsangebot für 
Theorie und Praxis wurde von allen 
Teilnehmern ausgiebig genutzt.

Damit der Spaß an der Sache dabei 
nicht zu kurz kam, hatten alle Optiseg-
ler die Möglichkeit, zwischendurch 
größere Bootsklassen wie Teeny, 
420er, Laser und J80 kennen zu lernen. 
An Land wurde außerdem Fußball 
gespielt, gegrillt und als Höhepunkt 
haben alle zusammen im Jugendraum 
übernachtet. 

Betreut wurden die kleinen und großen 
Segler von Cordula, Annette, Stephan 
und Jörn. Für das Training auf dem 
Wasser waren Susi, Carsten und 
Robert zuständig.
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Große	Ehre:	SCM	wird	Stützpunkt	der	STG-
Academy	des	Sailing	Teams	Germany	

Als zweiter Verein in Deutschland wird 
der SCM Stützpunkt der STG-Academy 
des Sailing Teams Germany. Diese 
Partnerschaft ist Teil des dezentralen 
Integrationskonzeptes. Durch das ge-
meinsame Auftreten der STG-Academy 
Stützpunkte und der STG-Academy Kiel 
wird ein Aufsehen erregendes und 
nachhaltiges Konzept zur Förderung des 
integrativen Segelns geschaffen. Die 
STG-Academy unterstützt bestehende 
Initiativen im Behindertensport und 
motiviert Vereine neue Initiativen ins 
Leben zu rufen. 

Ziel ist der Aufbau und die nachhaltige 
Förderung des integrativen Segelsports 
in Deutschland. Durch diese hoch-
rangige Unterstützung werden sowohl 
der SCM als auch der Behindertensport 
profitieren. 

Hinter jedem großen sportlichen Erfolg 
steht hartes Training und der unablässi-
ge Einsatz für das, was man erreichen 
will.

Dies gilt für den einzelnen Sportler 
ebenso wie für den Stützpunkt in Kiel-
Schilksee. Der DSV hat in den letzten 
Jahren viel dafür getan, hier neue Struk-
turen zu schaffen und die Kräfte zu kon-
zentrieren. Der Aufbau des Sportin-
ternats und des Regattahauses durch 
den Olympiastützpunkt Hamburg-Schles-
wig Holstein und die Stadt Kiel waren 
weitere wichtige Schritte für die Etablie-
rung eines Hochleistungs-Segelzen-
trums.

Die Gründung der Sailing-Team-Germa-
ny-Academy im Oktober 2010 baut den 
Anspruch wieder zur Weltspitze im 

Segelsport zu gehören, weiter aus. Die 
Ausbildung und individuelle Förderung 
der SeglerInnen sowie optimale Unter-
stützung stehen im Fokus der Aktivitäten. 
Die Wiege des Erfolges liegt dabei im 
Know-how des Teams. Die STG-Acade-
my baut eine Plattform zur zentralen 
Speicherung und Weitergabe von Wis-
sen auf und ermöglicht so den Erfah-
rungsaustausch zwischen den Teams. 
Zentrale Bestandteile der STG-Academy 
sind die Speicherung und Analyse von 
Revier-, Trimm- und Technikdaten, die 
Weiterentwicklung des GPS-basierten 
Trackings, der Performance-Analyse 
sowie der Übertragung von deutschland-
weiten Segelevents.

Zu den Aufgaben und Zielen der STG- 
Academy gehören:

–  Komplementäre Sportförderung durch  
die Vergabe von Geld und Sachleis-
tungen nach den Kriterien des STG

–  Steuerung der SAP-Technologiepro-
jekte

–  Aufbau eines Online-Lern- und 
 Managementportals

–  Praktische Ausbildungseinheiten mit 
gezielten Trainingsmaßnahmen und 
Workshops

–  Logistische Unterstützung der ASTG-
Seglerinnen und -Segler

–  Ansprechpartner der Mitglieder des 
ASTG

–  Vergabe der Fahrzeuge des Audi-
Fahrzeugpools

–  Förderung des paralympischen Sports, 
Ausbau von Schilksee zu einem zen-
tralen paralympischen Trainingsstütz-
punkt

–  Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen allen am Spitzensegelsport 
interessierten Parteien

Der Segel-Club Münster freut sich auf 
die interessante Zusammenarbeit mit 
Sailing Team Germany.

Zwischendurch war auch noch Zeit 
für ein gruppenfoto.

gehörte mit zum Programm: 
Schnupperkurs auf einer J-80-Jacht.
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Ein�Erlebnis�der�besonderen�Art�war�auch�in�
diesem�Jahr�wieder�der�Besuch�des�Freiluft-
Klassik-Konzerts�an�den�Aaseetreppen.�Und�
wer�zudem�noch�die�besondere�Möglichkeit�
erhielt,�einen�Logenplatz�im�Messebereich�des�
SCM�zu�ergattern,�hatte�sein�perfektes�Zusam-
mentreffen�für�die�„AaSeerenaden“�komplett.

Der Sommer 2012 hatte für diese Veranstaltung seine  
Kräfte gebündelt. 25 Grad bei untergehender Sonne, was

will man mehr. Die Plätze waren schon lange besetzt, bevor 
das Nederlands Symfonieorkest aus Enschede unter der Lei-
tung von Jan Willem de Vriend überhaupt begann, die Instru-
mente zu stimmen, und die ersten Takte von Beethovens 
Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester mit 
dem Storioni-Trio als Solisten anstimmte. 

Gesprächs-Gemurmel auf dem SCM-Balkon und in der Nach-
barschaft, heiteres Massenpicknick auf den Rasenflächen 
ringsum und klirrende Gläser an Bier- und Sektständen kom-
plettieren auch Dvořáks 
Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen 
Welt“, deretwegen die mei-
sten Freitagabendbesucher 
gekommen waren. Erst im 
letzten Satz, dem klangge-
waltigen Finale, ist nichts 
mehr hörbar außer der Musik. 
Ein akustisches Feuerwerk, 
nur noch gekrönt vom Leucht-
raketenzauber, der gegen 
Mitternacht den dunklen 
Sommerhimmel über dem 
Aasee erleuchtete. Ein herr-
licher Abend.

Am nächsten Tag erklangen 
Melodien unter dem Motto: 
„Vom Prater zum Broadway“. 
Es spielte das Salonorchester 

Münster unter der Leitung von Karlheinz Cieschek. Die große 
Bühne gehörte danach dem Sinfonieorchester Münster unter 
Fabrizio Ventura mit dem Klavierkonzert in F von Georg Gersh-
win. Als Solist war Prof. Peter von Wienhardt zu hören.

Nach der Pause spielten Münsters Sinfoniker „Die Planeten“ 
von Gustav Holst. Eigentlich könnte das Stück mit dem vierten 
Satz zu Ende sein. Doch Gustav Holsts Orchestersuite ist keine 
„normale“ Sinfonie, sondern lässt alle zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bekannten Planeten unseres Sonnensystems Klang 
werden – bis auf den eigenen: Das Werk ist aus irdischer 
Perspektive geschrieben. Und wenn man dem englischen 
Komponisten angeboten hätte, das Stück unter nächtlichem 
Himmel aufzuführen, vielleicht gar auf einer Bühne am See – 
Holst hätte gewiss begeistert zugestimmt.

Viele Zuschauer, die eigens für dieses Sinfoniekonzert an den 
Aasee gekommen waren, fanden keinen Sitzplatz mehr. Zu 
gewaltig war das Publikuminteresse. Wer sich seitlich ein 
Plätzchen suchte, musste mit etwas matterem Sound vorlieb 
nehmen. Was der Freude keinen Abbruch tat und daran lad, 
dass die Techniker es wohlweislich nicht knallen ließen, son-

dern einen fein abgestimmten 
Klang aus den Lautsprechern 
zauberten. 

Und geknallt wurde ja später 
noch – beim spektakulären 
Feuerwerk, das ganz andere 
Himmelskörper aufleuchten 
ließ, als Gustav Holst sie 
komponiert hat. Eine wirklich 
perfekte Ergänzung.

Der Sonntag schließlich stand 
mit einem Familienkonzert 
ganz im Zeichen der Westfä-
lischen Schule für Musik aus 
Münster, unter der hervorra-
genden Leitung von Profes-
sor Ulrich Rademacher und 
Lars Motel.

SCM	bot	einmal	mehr	die	erste	Reihe	an

Klanggewaltige Kompositionen von Beethoven, Dvořák, 
gershwin und Holst prägten das open-Air-Konzert.

AaSeerenaden
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3.	BM	Open	Classic	hat	trotz	allem	Spaß	gemacht
Traditionsklassen-Regatta�musste�in�diesem�Jahr�einige�Absagen�verkraften

Am 21. und 22. Juli sollte es, wie im Vorjahr, eine tolle BM-
Regatta mit vielen Booten geben. Das unfreundliche Wetter der 
vorherigen Wochen und Tage sowie der unglückliche Termin 
mitten in den Ferien sollen hauptverantwortlich dafür sein, dass 
das Feld arg schrumpfte. Es lagen zwölf Bootsmeldungen vor. 
Doch am ersten Regattatag gingen, nach weiteren Abmel-
dungen wegen der zu erwartenden miesen Wetterbedingungen 
nur noch acht Mannschaften an den Start. Sieger wurden 
Ronald Wehlke und Christina Kalwey mit Tochter vom gastge-
benden Segel-Club Münster.

Auf den Plätzen zwei (Dr. Jürgen Schwittai), drei (Dr. Martin 
Holtmann), fünf (Thomas Ischner) sieben (Roland Conrad) und 
acht (Udo Saphörster) landeten weitere Segler des SCM. Die 
Wettfahrtleitung lag in den bewährten Händen von Stefan 
Kaste. Als Schiedsobmann fungierte einmal mehr Carsten 
Eggelsmann.

Die gestarteten, überwiegend heimischen Mannschaften hatten 
dann aber bei den vier Wettfahrten und sehr wenig Wind – 
samstags bewölkt, Wind 1–2 bft, sonntags leicht bewölkt, Wind 
1 bft und einigen Sonnenfeldern – doch noch ihren Spaß. „Am 
Revier lag es nicht“, so der BM-Obmann des SCM, Roland 
Conrad, „eher wohl am Termin, sonst wären 2011 nicht so viele 
gute BM-Segler nach Münster gekommen“. 

Die BM Klasse, auch 16 Quadrat genannt, ist in den Nieder-
landen ein weit verbreitetes offenes Kielboot mit klassischer 
Gaffeltakelung. Es hat in Münster seinen Deutschland-Schwer-
punkt. Schon deshalb wollen die BM-Segler des SCM in 2013 
versuchen, einen optimaleren Termin – zum Beispiel vor oder 
nach den Ferien – zu finden, um dann wieder mehr Boote nach 
Münster zu locken. 

Die Traditionsklasse gab dennoch am besagten Wochenende 
ein schönes Bild in Münsters Segelarena ab. Klassische Boote, 
Sonne und lockere Wolken waren für Segler und Zuschauer 
eine echte Freude. mp

Strahlten vor Freude nach der Traditionsklassen-regatta: 
Die Sieger ronald Wehlke und Christina Kalwey mit 
Tochter.

Travemünder�Woche

Bei	den	Folkebooten		
belegte	Matthias	Pape		
vom	SCM	Platz	vier	
Vor 25 Jahren, am Ende des Studiums von Matthias Pape 
und Jürgen Breitenbach, waren die beiden sehr erfolgreich 
im Folkeboot und es passt offensichtlich immer noch alles 
zu einander. Zusammen mit dem Youngster Thorben Rakow 
aus Kiel legten die Drei eine saubere Serie hin und waren 
lange Zeit on Topp auf Eins oder Zwei. Nur ein satter Drei-
ßig-Grad-Dreher (erwischt ganz auf der Steuerbordseite der 
Bahn, im letzten der acht Läufe) machte alle Hoffnungen 
auf mehr zunichte. 

Mit den Plätzen 4,1,2,7,5,2,6, (12) wurde die Mannschaft 
von FG 417 „Till“ insgesamt Vierte im sehr hochkarätig 
besetzten Travemünder-Woche-Feld der Folkeboote. 
Anwesend: Kieler-Woche-Sieger, Deutsche Meister und 
alles was Rang und Namen hatte. Das Wetter war äußerst 

wechselhaft. Mal Sonne und Kaiserwetter, mal Sauregen, 
vier Stunden am Stück und zwischendurch eine Walze mit 
sieben bis acht Windstärken.

Der Einsatz von Matthias im Folke war zu Stande gekom-
men, weil der dritte Mann in Jürgen Breitenbachs Boot 
schwer erkrankt war und dringend im Folkeboot erfahrener 
Ersatz gesucht wurde. Und – es zeigt sich, 10 Jahre Folke-
boot vergisst man nicht. Insgesamt eine tolle TW 2012 und 
eine gute Crewleistung mit hervorragendem Crewgeist. 
Weitere gemeinsame Regatten sollen folgen. Als nächstes 
hat das Team die Deutsche Meisterschaft in Flensburg 
geplant, zu der bisher schon fast fünfzig Boote gemeldet 
haben.
 

Das Nordische Folkeboot ist ein kleines, einfaches aber 
sehr seetüchtiges Segelboot, speziell konstruiert für die 
Ostsee. Es bietet Platz für eine Crew von zwei bis vier 
Personen und eignet sich sowohl zum Fahrtensegeln als 
auch für sportliche Regatten. In Schweden wird das Folke-
boot auch mit Spinnaker gesegelt, was aber die Lebensdau-
er und Steifigkeit der Holzmasten negativ beeinflusst. 
Deshalb wird hier oft ein Gennaker benutzt.
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Erstmaliger	Besuch	der	Kieler	Woche		
war	ein	unvergessliches	Abenteuer
Jan�Spliethoff�und�Leo�Hojenski�mit�Achtungserfolgen�zurück

Mit dem Wechsel zwischen den olympi-
schen und den internationalen Boots-
klassen begann der zweite Teil der Kieler 
Woche 2012. Zu den einzelnen Segel-
wettbewerben hatten rund 4000 Segle-
rinnen und Segler aus über 50 Nationen 
mit ca. 2000 Booten gemeldet. Für jeden 
Regattasegler ein ganz tolles Erlebnis. 
Der SCM war dort u. a. durch die Laser-
segler Jan Spliethoff und Leo Hojenski 
vertreten.

Bepackt mit zwei Lasern, zwei Fahr-
rädern und Zelt sowie reichlich Kohle-
hydraten trat man die Reise Richtung 
Kiel Schilksee an. Durch den zuhause 
vergessenen Werkzeug- und Ersatzteil-
koffer verzögert sich die endgültige 
Abreise aus Münster um etwa eine 
Dreiviertelstunde. Kurz hinter Neu-
münster (ca. 35 Kilometer vor Kiel) 
bemerkte man, dass die Heckscheibe 
des Zugfahrzeugs schlierig und ver-
schmiert war. Das Ergebnis einer undich-
ten Dieselzuleitung zur Einspritzpumpe. 
War das eventuell Sabotage 
der Konkurrenz? Diese Frage konnte 
erst viel später durch das Autohaus in 
Kiel-Friedrichsort hinreichend geklärt 
werden. 

Erst am späten Abend kam man mit 
dem auffälligsten Zugfahrzeug am Olym-
piazentrum in Schilksee an. 

Das Programm am ersten Tag: Akkredi-
tierung im Race Office und Boote in den 
Hafen Nord zur Slipanlage bringen. 
Danach Steuerleutebesprechung mit 
dem Race Master der Bahn Golf – etwa 
1,5 sm vor dem Hohen Ufer südlich von 
Schilksee. Mittagessen.

Drei Läufe sind für die Laser Radial 
angesetzt und das Feld mit 40 Seglern 
gut besetzt. Wind aus Ost mit 11 bis 16 
Knoten, in Böen bis 21 Knoten sind 
angesagt. Durch den Ostwind steht eine 
Welle mit bis zu 1,50 Meter. Leo hat 
Pech, kentert einmal durch und das 
Schwert rutscht aus dem Kasten. Jan 
kommt mit den Widrigkeiten besser 
zurecht. Nach drei Läufen auf der Re-
gattabahn heißt das für Jan Platz 30, 
Leo kommt auf Rang 37. 

Am Abend ist dann auch das Problem 
der undichten Dieselzuleitung am „Zug-
fahrzeug“ Golf geklärt. Es war Sabotage. 
Aber natürlich nicht von Konkurrenten, 
sondern der Appetit eines Marders, der 
hatte nämlich die Dieselleitung ange-
knabbert.

Auch am zweiten Tag der Wettfahrten in 
den internationalen Bootsklassen 
herrschten auf den Regattabahnen in 
Kiel fast perfekte Segelbedingungen. 
Am Morgen dreht der Ostwind über Süd 
nach West-Süd-West und weht mit 7 bis 
13 Knoten, in Spitzen bis 17 Knoten. Für 
die Laser Radial auf der Regattabahn 
Golf werden, wie auf fast allen anderen 
Bahnen, drei Wettfahrten gestartet. Jan 
kann sich in den Läufen leicht steigern 
und liegt im Gesamtresultat nach fünf 
Wertungen mit einem Streichergebnis 
weiter auf Rang 30. Leo hat sich gegen-
über dem Vortag etwas verbessert und 
schiebt sich auf den 35. Rang der Ge-
samtwertung. Mit dem Halbzeitergebnis 
der Wettfahrten sind beide zufrieden. Am 

Abend ging es dann noch zum EM-
Rudel-Gucken Deutschland gegen 
Griechenland.

Beständigkeit war Trumpf im zweiten Teil 
der Kieler Woche. Das gilt nicht nur für 
den Wind, der den Seglern in den 15 
internationalen Klassen am Samstag 
einmal mehr beste Bedingungen und 
damit ein schnelles, anspruchsvolles 
Programm mit mindestens drei Rennen 
auf den Bahnen bot. „Die Bedingungen 
waren anspruchsvoll“, sagte Wettfahrt-
leiter Peter Ramcke, der froh war, bis auf 
die seetüchtigen Kielboote auf Bahn 
Foxtrott alle Klassen vor der dunklen 
Wolke, die Böen mit 28 Knoten mit-
brachte, im Hafen gehabt zu haben. 
Zwar konnten Jan und Leo in den drei 
Rennen am Samstag ihre bislang 
besten Tagesergebnisse einfahren. An 
ihren Positionen in der Gesamtwertung 
ändert das jedoch für Jan (Rang 30) 
und Leo (Rang 34) kaum etwas. 

Mit 6 bis 12 Knoten Wind – zunächst 
aus SW, später SO drehend – und 
Regen war der Sonntag von den Wetter-
verhältnissen her der unangenehmste 
der vier Wettkampftage. Wie geplant 
konnten noch Läufe, der insgesamt 10. 
und 11. der Serie, angeschossen wer-
den. Mit 26.00 | 36.00 kann Jan seinen 
30. Rang in der Gesamtwertung behaup-
ten. Leo bleibt mit 32.00 | 28.00 am Ende 
auf dem 34. Rang.

Die Idee nach Kiel zu fahren und die 
KiWo zu segeln, fand einen guten Ab-
schluss. Platz 30 und 34 sind zwar keine 
Spitzenergebnisse, aber für Erstteilneh-
mer an der KiWo in einem gut besetzten 
Feld völlig O. K. Mit einer 21.00 (Jan) 
und einer 24.00 (Leo) als jeweils beste 
Platzierung in den elf Läufen konnten 
beide im Mittelfeld mitsegeln. Und außer-
dem: Die nächste KiWo kommt be-
stimmt.

Auslaufen zu den Wettfahrten aus 
dem olympiazentrum Hafen Nord.

Jan Spliethoff (r) und Leo Hojenski 
vor ihrem Start nach Kiel.
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SCM	unterstützt	WDR	bei	dreistündigen		
Dreharbeiten	für	beliebte	Wassersport-Sendung
In der Regel dienen Segelboote im 
WDR-Fernsehen nur als attraktive Kulis-
se für die Darsteller im Vordergrund. Als 
aber der WDR im Sommer 2012 die 
Sendung seiner beliebten Reihe: „Wun-
derschön – Wassersport in NRW“ konzi-
pierte, kam es zum Kontakt zwischen 
dem „Wunderschön“-Regisseur Thomas 
Rosteck und dem SVNRW-Pressespre-
cher Enno Klapper. Der WDR wollte in 
der Sendung: „Vom Nordrhein nach 

Westfalen“ – eine Schiffsreise von Wesel 
nach Minden – neben anderen Wasser-
sportarten auch das Segeln mit einbin-
den. Schließlich ist NRW das Bundes-
land mit den meisten Seglern und den 
meisten Segelclubs in ganz Deutschland. 
Ende Juni schließlich fanden die vom 
Segel-Club Münster unterstützten Dreh-
arbeiten auf dem Aasee statt.

Und weil Enno Klapper vom Presse-
sprecher des Segel-Club Münster, 
Matthias Pape, wusste, dass der SCM 
kurz zuvor zwei wunderschöne BMW 
Cup J-80-Rennjachten von Sponsor 
BMW-Hakvoort für zunächst drei Jahre 
zur Verfügung gestellt bekommen hatte, 
war der Deal schnell perfekt. Um Segeln 
attraktiv darzustellen braucht es schon 

ein Mindestmaß an Boot, und die schnel-
len J80 sind ziemlich viel Boot auf dem 
eher überschaubaren Aasee.

Dass der SCM zwei J-80-Jachten zur 
Verfügung stellen konnte war ideal um 
Moderatorin und Segler, Kamera- und 
Tonteam auf dem einen und Segler, 
Kameramann, Regisseur und Crew für 
den Gegenschuss auf dem anderen Boot 
unterzubringen. Dank dieser Konstellati-
on wurden die Aufnahmen nicht durch 
Motorgeräusche gestört. Mittels der 
perfekten Vorbereitung durch die SCM-
Beach-Crew waren – bis auf die Wetter-
kapriolen – alle Möglichkeiten für einen 
perfekten Dreh geschaffen worden.

„Wunderschön“-Moderatorin Katty Salié 
war bei dem eher trüben Wetter als 
absolute Nichtseglerin anfangs schon 
etwas skeptisch. Bekam aber schnell 
professionelles Zutrauen zu den SCM-
Seglern und den großen J-80-Booten. 

Während des Segelns – die beiden 
Boote umkreisten sich kameragerecht – 
wurden von Matthias Pape ausgiebige 
Antworten auf die vielen von Katty Saliés 
gestellten Fragen gegeben.

Zum Drehende hatte die SCM-Crew 
dann natürlich auch noch das obliga-
torische Geschenk für den „Wunder-
schön-Rucksack“ parat. Dieser wird im 
Verlauf der einzelnen Drehtermine mit 
Souvenirs gefüllt, um ihn letztlich unter 
den Zuschauern während der Sendung 
zu verlosen. Neben einer CD mit dem 
etwas schrägen Aasee-Lied enthielt er 
zusätzlich noch die Zusage des SCM-
Ausbilders Günter Beuershausen, mit 
den Gewinnern des Rucksacks einen 
Schnuppersegelkurs auf dem Aasee 
durchzuführen. 

Am Schluss der fast dreistündigen Dreh-
arbeiten war die Moderatorin vom Segeln 
so „angefixt“, dass sie im Sommer, bei 
etwas besserem Wetter, einen Blitzse-
gelkurs auf dem Aasee einlegen will. 

Es wäre schön, wenn es durch die ausge-
strahlte Sendung am Ende den SCM-
Seglern im Namen des SVNRW und mit 
Hilfe von Katty Salié gelänge, eine Basis 
dafür zu schaffen, dass viele Mitbürger in 
NRW den Segelsport aufnehmen. 
Schließlich ist und bleibt Nordrhein-
Westfalen das Seglerparadies Nummer 
eins in Deutschland schlechthin.

Die Sendung wurde am 29. Juli 2012 im 
WDR-Fernsehen ausgestrahlt.

J-80-Boote�für�
Fernsehsendung�

im�Einsatz

Moderatorin Katty Salié und Matthias 
Pape hatten sich beim Törn über den 
Aasee viel zu erzählen.

Stefan Kaste



Knapp sechzig Starter, in zwei Gruppen, 
starke Sieger, zufriedene Veranstalter 
und ein Sponsor, der versprach auch im 
nächsten Jahr wieder dabei zu sein. 
„Was will man mehr“, so Wettfahrtleiter 
Mattias Unger vom SCM. 

Die Opti-Segler, die in den Ferienkursen 
in der  Segelschule Overschmidt die 
ersten Schritte auf dem Wasser tätigten, 
starteten in Gruppe 2 (19 Teilnehmer) 
und die fortgeschrittenen Optimisten des 
Segel-Clubs Münster (39 Teilnehmer ) in 
Gruppe 1 zu den drei Wettfahrten.

In der stark besetzten Gruppe 1, mit 39 
Teilnehmern, gewann Vorjahressieger 
Jules Tronquet (4,1,4) vor dem punkt-
gleichen Benedikt Hojenski (5,2,2) beide 
vom SCM. Jules und Benne hatten bei-
de 9 Punkte und Jules gewann wegen 
des besseren Einzelergebnisses den 
Pokal. Bei den 19 Teilnehmern in der 
Gruppe 2 gewann Moritz Schlummer mit 
den Plätzen (2,1,2) vor Jonathan Rother 
(3,2,1).

„Alle Jungs und Mädchen hatten bei 
diesen optimalen Bedingungen jede 
Menge Spaß“, meinte dann auch Peter 
Overschmidt von der gleichnamigen 
Segelschule, „und auch die Anfänger 
konnten in ihrer ersten richtigen Regatta 
tolle Erfahrungen sammeln“. Wenn 
gerade diese Kinder weiter beim Segeln 
bleiben und Ihren Spaß haben, oder in 
Zukunft mit an der Spitze fahren, dann 

hat der Sparkassen-Opti-Cup genau 
seinen Sinn erfüllt, so Uwe Eggelsmann 
von der Sparkasse Münsterland Ost.

Das wunderbare Spätsommerwetter, mit 
schwachen bis mäßigen Winden und 
herrlichem Sonnenschein, machte die 
Veranstaltung wirklich zu einem Erlebnis 
für die fünf- bis dreizehnjährigen Segle-
rinnen und Segler. In den Pausen waren 
alle zusammen und konnten ihre Se-
gelerfahrungen austauschen. 

Sparkassenvertreter Uwe Eggelsmann 
traf bei der Siegerehrung genau den 
richtigen Ton, als er sagte, dass es zwar 
Erste und Zweite gab, aber an so einem 
tollen Tag waren alle Sieger, die mit 
dabei und auf dem Wasser waren. Zur 
Erinnerung erhielten alle Teilnehmer 
einen Rucksack mit Segelanleitungen 
und ein T-Shirt vom Opti-Cup 2012. 
Abschließend holte Eggelsmann alle 
Kinder mit Ihren Teilnehmerplaketten und 
gewonnenen Pokalen noch für ein 
gemeinsames Siegerfoto zusammen. 

Und weil das die Sieger der Zukunft auf 
dem Aasee sind, so der Sparkassen-
repräsentant, ist auch die Sparkasse 
weiter mit im Boot. Der SCM und die 
Segelschule Overschmidt wollen dieses 
erfolgreiche Konzept natürlich ebenfalls 
weiterführen. Allen ist sehr daran gele-
gen, die Nachwuchsförderung der Kids 
auf dem Aasee mitten in Münster tatkräf-
tig zu unterstützen.
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Moritz Schlummer, (links) Sieger der 
gruppe 2, mit dem klitschenassen 
Sieger der 1. gruppe, Jules Tronquet, 
den seine Mitsegler als gesamtsieger 
sofort ins Wasser geworfen hatten.

Zum Abschluss des 5. Sparkassen-
opti-Cups stellten sich die Teilnehmer 
noch für ein gruppenfoto auf.

Sparkasse	Münsterland	Ost,	die	Segelschule	Overschmidt		
und	der	Segel-Club	Münster	vereint	in	einem	Boot

5.	
Sparkassen-Opti-Cup	2012
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Mit	drei	2.4mR	im	Schlepp	fuhren die SCM-Segler Antonia Müller-Laack-
mann, Stefan Kaste und Jürgen Schwittai zur offenen Landesmeisterschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern nach Schwerin. Der Schweriner See ist ein wunderschönes 
Segelrevier und das Schloss bot eine prächtige Kulisse für die Regatta. Nur der Wind 
hielt sich deutlich zurück. Am Samstag konnten bei zwei Windstärken drei Läufe 
ausgesegelt werden, unterbrochen von einem heftigen Gewitter. Am Sonntag war der 
Wind so schwach, dass die Wettfahrt gar nicht angeschossen werden konnte. In dem 
recht starken Feld, in dem u. a. auch Lasse Klötzing vertreten war, der bis zum 
Schluss mit Heiko Kröger um die Qualifikation für die Paralympics gekämpft hatte, 
konnten sich die Münsteraner gut behaupten. Von 18 Startern wurden Jürgen Schwit-
tai siebter (Plätze 10, 2, 8), Stefan Kaste mit einer sehr konstanten Leistung (9, 9, 9) 
neunter und Antonia Müller-Laackmann kam auf einen guten 14. Platz (14, 15, 12). In 
der gesonderten Wertung für Behinderte kamen Jürgen Schwittai und Antonia Müller-
Laackmann, die auch für den BSM starten, auf den 4. bzw. den 7. Platz. js

Artikel	aus	der	
Yacht,	Ausgabe	

18/2012

17.	November	2012,	19	Uhr

Absegelball
im	Restaurant	»Zum	Himmelreich«,	Annette-Allee	9

Eine�lange�und�wunderbare�Saison�ist�dann�zu�Ende.�Grund�genug�
für�eine�besondere�Feier�in�festlicher�Kleidung.�Ehrungen�für�lang-
jährige� Mitgliedschaften� sind� vorgesehen.� Vereinsmitglieder� und�
Pokalsieger�werden�ausgezeichnet.



10� SCM  September 2012

Niederländisch		
für	Segler	vom	
11.	1.	–	22.	3.	2013
Segeln in den Niederlanden – warum 
ohne Sprachkenntnisse? Wer bisher 
noch kein niederländisch spricht, hat die 
Möglichkeit, an elf Übungsabenden frei-
tags von 19 – 20:30 Uhr zu lernen, sich 
in Alltagssituationen wie Begrüßung, 
Bootscharter, Hafen, (Schiffs-) Repa-
raturen, Wegbeschreibung, Wetter-
bericht, Restaurant/Café usw. in nieder-
ländisch zu verständigen. Auch wer 
schon Sprachkenntnisse in nieder-
ländisch besitzt, ist herzlich zu diesem 
Kursus eingeladen und kann seine 
Kenntnisse sicher erweitern. Die Min-
destteilnehmerzahl für den Kursus 
beträgt 10 Personen. hp

Ergebnisse	der	
Clubmeisterschaft	
am	25.–26.	8.	2012
Wettfahrtleiter: Matthias Unger
Schiedsobmann: Benedikt Mattonet

Yardstick
(Nach Yardstick berechnet)

1.  Sven Winkelmann 
& nbsp

2.  Joachim Huck 
Sven Kaiser

3.  Andreas Rütter 
Burkhard Hermes,  
Andreas Greufe, Lomi

(weitere 16 Boote)

Laser
1. Leo Hojenski
2. Jan Spliethoff
3. Lotta Vienenkötter
(weitere 4 Boote)

BM
1.  Roland Wehlke 

Christina Kallwei
2.  Stefan Kaste 

Siggi Unger
3.  Roland Conrad 

Reinhard Kremer,  
Felix Peine, Conni Franke

(weitere 2 Boote)

Optimisten
1. Jules Tronquet
2. Claas Muckelmann
3. Finn Hülsbusch
(weitere 10 Boote)

Auch in der kommenden Saison
wollen wir wieder mit Euch in See
stechen!

Nachdem in dieser Saison das 
Schnupper-Fahrtensegeln und 
die zweite Auflage des Jugend-
segeltörns sehr gut angekommen
sind, wollen wir im nächsten Jahr
darauf aufbauen und beide Events
wieder anbieten.

Das Feedback vom diesjährigen
Schnuppersegeln ging stark in die
Richtung, dass auch ein längerer,
zusammenhängender Törn von 
z. B. einer Woche gewünscht

wird. Diese Variante (ohne die
häufigen Crew-Wechsel) würden 
wir gerne aufnehmen und rufen
Euch daher jetzt schon auf, Euch
bei uns zu melden. Hierfür müs-
sen wir alle entsprechend früh 
planen um Urlaub, Budget und 
Schiffe zum gleichen Zeitpunkt 
am Start zu haben.

Also los! Bitte gebt uns jetzt 
schon ein Signal, wenn Ihr dabei 
sein wollt! Schickt einfach eine
E-Mail an fahrtensegeln@segel-
club-muenster.de oder meldet
Euch per Telefon bei Daniel
Potysch unter (01 72) 6 95 75 22.

Fahrtensegeln	im	SCM

Termine

Newcomer-Stammtisch 
an jedem 1. Mittwoch im Monat, 
ab 19.30 Uhr.

Informationsabend: 
Ausbildung zum Erwerb des amtli-
chen Sportbootführerscheins Binnen.
Dienstag, 20. 11. 2012, 19.00 Uhr.

Informationen 
zur Ausführungsverordnung zur
Prüfung für Sportbootführerscheine.
Mittwoch, 28.11.2012, 19:30 Uhr.

Märchenpokal
Küss mich!
Aus Pirat wird Prinz!

20. und 21. Oktober 2012
Erste Wettfahrt: Samstag, 
20. Oktober 2012, um 14 Uhr 
Meldeschluss: 13.10.2012 
Startgeld: 35,– Euro 
Es wird in Gruppen gestartet. 

Dein Programm 
Essen gibt´s am Samstagabend und 
Sonntagmittag. Als Partyverstärkung 
wartet Samstagnacht ein 
Mitternachtssnack.

Frühstück am Sonntagmorgen kann für
3,– Euro pro Person erworben werden.

Samstagabend Märchenparty.

Die besten Kostüme werden 
prämiert.
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Internationale		
Deutsche	Meisterschaft	
der	Folkeboote	
Nach acht aufregenden und anstren-
genden Wettfahrten und den Plätzen 
9,18,12,14,7,(29)16,21 erreichte die 
Mannschaft von Folkeboot G 417 „Till“ 
mit Dr. Jürgen Breitenbach, Matthias 
Pape (SCM) und Thorben Rakow insge-
samt Platz 14 bei der Internationalen 
Deutschen Meisterschaft der Folkeboote 
in Glücksburg (Flensburger Förde).

Im hochkarätig besetzten Feld starteten 
46 Boote aus ganz Deutschland (von 
Berlin bis zum Bodensee) und Skandi-
navien an vier Wettkampftagen bei 
teilweise bis zu acht Windstärken.
Alles in allem aber war es eine tolle, 
erlebenswerte und perfekt organisierte 
Meisterschaft.

Die Crew mit Matthias Pape (SCM) – im Bild rechts – erzielte mit Platz 14 ein 
beachtliches Ergebnis bei der Internat. Deutschen Meisterschaft der Folke-
boote.

Susanne	Lemke	/	Melanie	Junge	
landeten	auf	dem	11.	Platz	bei	
der	IDM	der	Schwertzugvögel
Der Start der Internationalen Deutschen Meisterschaft der 
Schwertzugvögel, in Mardorf am Steinhuder Meer, war super, 
so Susanne Lemke. Allerdings haben die 43 Teilnehmer in den 
drei Läufen der Vorregatten bei Starkwind fast den ganzen 
Wind aufgebraucht. Außerdem hat Susanne bei Hack leider 
ihren Mast krumm gesegelt – Oberwante gerissen. Viele tat-
kräftige Helfer des SC Mardorf konnten aber erfolgreich mit-
wirken, um das gute Stück wieder gerade zu biegen. Das Schiff 
lief anschließend wieder ausgezeichnet. 

Nach zwei Tagen der eigentlichen Meisterschaft hatte das Feld 
aber nur drei Läufe absolvieren können. Flaute und immer 
wieder Flaute. Die Plätze 10, 20, 15, 15 nach allen Versuchen 
reichten am Schluss aber zu Platz elf. Klasse! Für Susanne 
Lemke und Melanie Junge ein ansehnliches Ergebnis. Es zeigt 
sich, SCM-Seglerinnen sind auf allen Revieren on Topp. 

Als Abwechslung gegen die Flaute hatten die Mardorfer neben 
den gut organisierten Regatten noch zusätzlich für ein interes-
santes Drachenbootrennen gesorgt.

Susanne Lemke und Melanie Junge freuten sich sichtlich 
über ihre gute Platzierung.

Tatkräftige Helfer konnten den Mast zurechtbiegen.

„ROCO-Bergegriff“	für	den	Notfall
ROLAND CONRAD, bekannt auch als BM-Obmann des SCM, präsentiert hier 
erstmalig einer breiteren Öffentlichkeit den aus einem Trompetenknoten 
geknüpften „ROCO-Bergegriff“. 

Die Gefahr, dass man beim Segeln schon mal unfreiwillig über Bord und ins 
Wasser fallen kann, ist hinreichend bekannt. Während der geschilderten 
Notlage unter die Wasseroberfläche zu sinken, ist dabei auch nicht unwahr-
scheinlich. Sollte der Verunglückte aber mit dem hier gezeigten „ROCO-
Bergegriff“ ausgerüstet sein, könnte man sein wichtigstes Körperteil bis zur 
endgültigen Rettung griffig und kontrolliert über Wasser halten. 

Soweit bekannt ist, soll die erste Trockenübung schon im Rahmen des dies-
jährigen Absegelballs am 17. November im Restaurant „Zum Himmelreich“ 
erfolgen. Erst danach will man der interessierten Fachwelt mitteilen, wann 
und wo die praktische Erprobung stattfindet. hv
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Aasee-Lied

Text	und	Musik:	Frank	Schönfeldt

Das Jahr geht zu Ende,
es wird langsam kalt, 
die Saison ist vorüber
und der Winter kommt bald.
Noch einmal nach Strande,
noch einmal ans Meer,
der Abschied vom Segeln,
der fällt mir so schwer.
Ich saß am Tresen,
ich war völlig allein,
ich hatte ’ne Pommes,
dazu ein Glas Wein.
Da kam die Fee Steffi,
und sie gab mir ’nen Brief,
ich wollt noch was fragen,
doch sie sang dieses Lied.

Sie sang: Wer niemals im Leben
am Aasee gewesen,
wer noch niemals verkleidet
getanzt auf dem Tresen,
kennt die Stimmung nicht,
er ist ein armer Wicht.
Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
kennt sie nicht die ganz Harten,
in ihren Piraten,
kennt das Feeling nicht,
er versteht uns nicht.

Ich las dann die Zeilen,
die ich nicht verstand,
sie sagte noch „melde“,
bevor sie verschwand.
Was heißt denn hier Meldung?
Ich konnt’s nicht versteh’n.
Es waren nur Zeichen.
Worum soll’s denn geh’n?
Es wäre ’ne Regatta
und es gibt ’nen Pokal,
man müsst sich verkleiden,
für manchen ’ne Qual.
Ich hab es getan,
werde es niemals bereu’n.
Ich kann euch nur raten,
nie den Aufwand zu scheu’n.

Denn wer noch niemals im Leben 
am Aasee gewesen,
wer noch niemals verkleidet
getanzt auf dem Tresen,
kennt die Stimmung nicht,
er ist ein armer Wicht.
Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
kennt sie nicht die ganz Harten,
in ihren Piraten,
kennt das Feeling nicht,
er versteht uns nicht.

Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
wer noch niemals verkleidet
getanzt auf dem Tresen,
kennt die Stimmung nicht,
er ist ein armer Wicht.
Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
kennt sie nicht die ganz Harten,
in ihren Piraten,
kennt das Feeling nicht,
er versteht uns nicht.

Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
wer noch niemals verkleidet
getanzt auf dem Tresen,
kennt die Stimmung nicht,
er ist ein armer Wicht.
Wer noch niemals im Leben
am Aasee gewesen,
kennt sie nicht die ganz Harten,
in ihren Piraten,
kennt das Feeling nicht,
er versteht uns nicht.

Das Aasee-Lied ist auf CD in der  
Geschäftsstelle des SCM erhältlich.


