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Zum besonderen
Geburtstag
gratulieren wir:
30 Jahre

Daniela
Schulte-Bisping

60 Jahre

Klaus Grahl
Heinz-Dieter Rott

65 Jahre

Antje Heflik
Karl-Heinz
Hülsmann

70 Jahre

Gudrun Meyer
Rolf Rupprecht
Hubert Krause
Christoph Heflik

75 Jahre

Werner Heitmann
Georg Ziegenaus
Heinz Alstede

87 Jahre

Horst Heidebrecht

Termine
Newcomer-Stammtisch:
An jedem 1. Mittwoch im Monat,
ab 19:30 Uhr.
Cursus Nederlands voor zeilers:
Beginn: Freitag, 11. Januar 2013
bis 22. März 2013, 19 Uhr.
Informationsabend:
Ausbildung zum Erwerb des amtlichen Sportbootführerscheins See.
Donnerstag, 17. Januar 2013, 19 Uhr.
Informationsabend
und letzte Anmeldemöglichkeit
zum Binnentraining 2013.
Mittwoch, 23. Januar 2013,
19:30 Uhr.
Spleißen von modernem Tauwerk:
Samstag, 2. Februar 2013,
von 15–19 Uhr, SVNRW.
Unter Segeln zu den Paralympics
2012: Mittwoch, 6. Februar 2013,
20 Uhr, Jürgen Schwittai.
Mit welchen Informationen
kann die Wasserschutzpolizei
Sportschiffer bei ihren Aktivitäten
auf Binnenschifffahrtsstraßen
unterstützen?
Mittwoch, 20. Februar 2013, 20 Uhr.
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Liebe Mitglieder und Freunde des SCM
Mit einem sehr, sehr schönen Absegelfest und einer Absegelregatta mit wieder
einmal 60 Booten am Start, ist die Saison leider zu Ende gegangen. Wir wollen
den Winter nun nutzen um alles fit zu
machen für die nächste Saison und da
haben wir einiges vor der Brust.
Die Messe wird nun nach dem Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Selbstbewirtschaftung geführt, Friederike ist unsere erste
angestellte Kraft, eine weitere soll in
Kürze folgen. Mittwochs und freitags wird
ab sofort bewirtschaftet. Weitere Tage
werden eingerichtet, Speisenangebote
befinden sich im Vorrat. An allen nicht
bewirtschafteten Tagen könnt Ihr die
Messe nach wie vor in Selbstbedienung
nutzen. Mit dem Hallenschlüssel ist auch
der Zugang zur Messe möglich. Schlüssel sind gegen eine Kaution bei Karin
Kauer erhältlich.
Die Mitglieder des Fördervereins können die Messe und Anlagen des SCM
mit Ausnahme der Boote nutzen. Sie
erhalten die Clubnachrichten, haben
aber kein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung des SCM. Auch die Teilnahme an DSV-Regatten ist nicht möglich, da keine Verbandsbeiträge
abgeführt werden. Grund für die Änderung war, dass der Beitrag der auswärtigen Mitgliedschaft fast vollkommen
durch Verbandsumlagen und Versiche-

rungsbeiträge etc. aufgefressen wurde.
Mitglieder, die dem SCM die Treue
halten und die Messe sowie das Vereinsleben nutzen wollen, können dies
auch als Fördervereinsmitglieder tun.
Unsere neue Satzung ist nun beim
Amtsgericht eingetragen und damit
rechtskräftig. Sie kann im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.
Die ebenso erneuerte Beitragsordnung
liegt heute bei. Eine wichtige Änderung
ist der Fortfall der auswärtigen Mitgliedschaft. Allen auswärtigen Mitgliedern,
denen die daraus entstehende Beitragserhöhung zu teuer ist, können ab sofort
Mitglied des Fördervereins werden. Der
Mindestbeitrag beträgt 50 € im Jahr.
Umfangreiche Fördermittel haben wir
beantragt und schließlich auch bewilligt
bekommen. Wir können und werden
damit die Umkleide- und Duschmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen schaffen, unseren Krahn im
Hafen verbessern, eine bessere Standsituation für die 2.4er schaffen und in der
Messe einiges verändern.
Die Ausbildungsabteilung bietet vieles
an. Unsere Boote müssen überholt
werden und, und, und …. Ich freue mich
auf Eure rege Beteiligung.
Euer Klaus Grahl

Jetzt auch noch Selbstverpflegung?
Der Anfang ist getan. Bereits im Vorgriff auf das Abstimmungsergebnis zum
neuen Messekonzept stellte ein Zeitgenosse – wohl probeweise – im Rahmen
der außerordentlichen Mitgliederversammlung im SCM eine zusätzliche Variante
zur Selbstbedienung vor: Selbstverpflegung.
Die mitgebrachte Banane während der einzelnen Diskussionsbeiträge genüsslich mangels Bierhappen als übliches Stärkungsmittel zu verputzen, das hatte
schon etwas Besonderes, auch essenstechnisch. Neben der bereits eingeführten Getränke-Selbstbedienung wird die Art der Selbstversorgung durch Obst
oder Gemüse in der Messe bestimmt bald eine adäquate Ergänzung sein. Ganz
neu erschließen könnte sich dadurch dann auch die Eigenanlieferung von selbstgebackenem Backwerk wie Kuchen und Brötchen für Kaffeekränzchen und
Filmvorführungen. Ganz zu schweigen vom Herbeischaffen der immer gern
servierten Spaghetti Bolognese bei anstehenden Kindergeburtstags-Partys. Sich
in der Messe in Form von Fingerfood mit spendierten oder käuflich erworbenen
Pommes zu sättigen ist eh nicht mehr uncool.
Um Kollisionen mit dem Jugendschutz zu vermeiden sollte allerdings sehr streng
darauf geachtet werden, dass die Anlieferung von Herrencreme bei Kinderver
anstaltungen unbedingt unterbleibt.
Eine Offerte, dem neuen Messekonzept zusätzliche Impulse zu geben, wäre
hiermit geliefert. Ob man im Zuge der Selbstverpflegung in Sachen Sauberkeit
weiterhin fremde Hilfe annehmen muss, ist von Fall zu Fall zu klären. Die schlabberige Chiquita-Bananenschale jedenfalls wurde weder bei der Akklamation als
Stimmkarte noch als Hilfsmittel für eine etwaige Rutschpartie missbraucht, sie
wurde bereits vorher ordnungsgemäß entsorgt.
hv
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Der Vorstand wünscht
allen Clubmitgliedern,
Freunden und Gönnern
ein fröhliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
in das neue Jahr.

2013
F

Messe-News

Liebe Mitglieder des SCM!
Ende Oktober haben wir uns zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung getroffen, um über ein Thema zu diskutieren und abzustimmen, was vielen von uns sehr am Herzen
liegt: Wie geht es in unserer Messe weiter?

mit viel Begeisterung um unser leibliches Wohl gekümmert
haben!
Wir möchten Euch hiermit noch einmal alle aufrufen, dabei zu
sein. Vor oder hinter der Theke! Damit Ihr immer auf dem
Laufenden seid verschicken wir regelmäßig einen Newsletter
per E-Mail. Unter dieser Adresse könnt Ihr Euch dafür anmelden: http://www.segel-club-muenster.de/lists/

Wir freuen uns, dass eine große Mehrheit für die Fortsetzung
der Eigenbewirtschaftung gestimmt hat. Das motiviert uns im
Hinblick auf die noch bevorstehenden Herausforderungen sehr.
Dennoch besorgt uns auch die große Unzufriedenheit derjenigen unter Euch, die gegen dieses Modell gestimmt haben. Es
sollte keine Gewinner und Verlierer nach dieser Abstimmung
geben. Die Kommunikation vor und während der ersten Monate
war leider unzureichend. Wir mussten erkennen, dass vielen
Mitgliedern nicht die Möglichkeit gegeben wurde, sich entsprechend in die Planung und Umsetzung einzubringen. Das holen
wir jetzt nach. Wir haben viele Gespräche über die Interessen
und Bedürfnisse mit verschiedenen Mitgliedergruppen geführt,
und erste Maßnahmen angestoßen.
Seit dem 7. November steht jeden Mittwoch und Freitag von
16:30 bis ca. 21:00 Uhr (je nach Bedarf) wieder Friederike
hinter der Theke. Für die Durchführung von Veranstaltungen
haben wir ebenfalls einen Weg gefunden, der hoffentlich in
Zukunft wieder alle Arten von Feiern und Festen in unserer
Messe möglich macht. Außerdem gibt es seit einigen Tagen
wieder Speisen im Angebot, die von unseren Service-Kräften
gerne für Euch zubereitet werden. Besonders freuen wir uns
auch über die große Resonanz bei unseren GastgeberAbenden. Viele von Euch waren dabei als Cordula und Burkhardt für uns Tapas in der Küche gezaubert haben oder als
Klaus uns mit seinen Back-Snacks verwöhnt hat. Vielen Dank
an alle, die sich bei diesen und vielen weiteren Gelegenheiten

Für Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik rund um das
Thema Messe schickt doch ganz einfach eine E-Mail an
messe@segel-club-muenster.de, oder sprecht uns einfach
direkt im Club an. Eine aktuelle Übersicht aller Termine, Events
und Service-Zeiten findet Ihr außerdem auf der Internetseite
des SCM. Folgt einfach rechts oben im Bereich Termine dem
Link „Messe-Kalender“.
Im Namen des gesamten Messe-Teams
Daniel Potysch

J-80-Match-Race
Fünf Segler, ein Team, ein Wille – alles auf Sieg; denn wer im
Match-Race-Modus zweiter wird hat verloren! Kurzer Start,
kleiner Kurs, viele Manöver, Gennaker hoch, ab durch die Mitte
und dabei den Gegner nie aus den Augen lassen. Am besten
schon vor dem Start den Gegner in die Weiden fahren, so dass
er stecken bleibt oder gar Kringeln muss. Jedes Teammitglied
hat genau seine Aufgabe, jeder weiß oder erlernt sehr schnell,
worauf es ankommt. Taktik, Landraum, Manöver, das sind die
Stärken der Match-Race-Segler. Dafür trafen sich alle, die
Spaß am Match-Race fahren hatten und haben, oder es gerne
erlernen möchten freitags um 18 Uhr am Segel-Club. Verantwortlich für die Schiffsführung und den sicheren Umgang sind
15 benannte Skipper, die mit Bild, Telefonnummer und MailAdresse in der Halle im Schaukasten aushängen.

Auch wenn der See an manchen Tagen sehr voll war, die
beiden Boote haben immer ausgiebig Platz gefunden, um sich
auf dem Aasee zu matchen. Bislang haben beide J-80-Jachten
an allen clubinternen Regatten teilgenommen. Durch ihren extrem niedrigen Yardstick-Wert sind beide Yachten mit einem
Opti vergleichbar. Auch wenn bei manchen Teilen der Vergleich ein bisschen hinkt, so ist es doch möglich, solch große
Schiffe gegen deutlich kleinere Boote segeln zu lassen. Außerhalb der jeweiligen Match-Race am Freitagabend kann und
möchte jeder Skipper angesprochen werden um mit Neugierigen oder Segelprofis ein paar Runden auf dem Aasee zu
drehen. Sprecht die Skipper an und ihr werdet ein paar tolle
Segelschläge auf dem Aasee haben. Dieses Angebot gilt auch
noch für die kommenden zwei Jahre.

Seit Ende Mai dieses Jahres, seit dem die J 80 Nr. 1 und die
J 80 Nr. 2 bei uns im Hafen liegen, gab es schon unzählige
spannende Rennen. „Die Manöver und das Gefühl für solch ein
Boot werden durch die Trainings und Rennen stark verbessert.
Auf einmal hat man viel mehr Übersicht und deshalb auch mehr
Zeit für die wichtige Taktik“, so ein Skipper. „Man muss sich
schon echt auf den Steuermann verlassen, man weiß aber
auch, ohne die Crew davor geht gar nichts. Auf den Schiffen
erfährt man zudem was Teamwork bedeutet. Wenn nicht alle an
einem Strang ziehen, dann funktioniert echt gar nichts mehr“,
so ein Crewmitglied, als es überglücklich von Bord stieg. Fast
jeden Tag wurden die Schiffe gesegelt, jedes Mal mit neuen
Teams, jedes Mal eine neue Herausforderung.

J 80 beim Leetor: Hart im Duell mit einem anderen Schiff.

16er-Jollenkreuzer gut platziert auf der Sechs-Seen-Platte
Ende Oktober trafen sich die 16er-Jollenkreuzer in Duisburg
auf der Sechs-Seen-Platte zu ihrem Saisonabschluss. Der
SCM war gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Die Familienmannschaft Klaus Bäcker / Maximilian Bäcker und das Regatta-Duo Joachim Huck / Stefan Kaste.
Bei kaltem aber schönem Herbstwetter wurden 4 Wettfahrten
auf der Sechs-Seen-Platte absolviert. Mittlere Winde sorgten
für interessante Rennen. Klare Sieger wurde die Mannschaft
Hucke / Hucke aus Plön. Bootsbauer Hucke hatte eigens für
diese Wettfahrt einen neuen 16er-Jollenkreuzer gebaut und mit
dem ersten Platz wohl gleich ein Zeichen für weitere Bestellungen gesetzt.

Erfolgreiche SCM-Crews: Klaus Bäcker / Maximilian Bäcker
und das Duo Stefan Kaste / Joachim Huck (v.l.).

An 2. Stelle platzierte sich das Team Wiesner / Schmidt vom
Ausrichter Duisburger-Yacht-Club. Die Münsteraner Flotte
konnte mit dem 3. Platz von Joachim Huck/Stefan Kaste und
dem sechsten Platz für Klaus Bäcker/Maximilian Bäcker eine
solide Leistung im Feld der dreizehn Schiffe vorweisen.

Fettmarkt-Regatta
mit sieben SCM-Optis
Zur letzten Auswärtsregatta der Saison, am 20. und 21.
Oktober, war der SCM mit sieben Optiseglern zur FettmarktRegatta auf dem Emssee bei Warendorf angereist. Zwar gab
es nur wenig Wind, aber immerhin konnten die vier geplanten Wettfahrten angeschossen und auch beendet werden. Die 39 teilnehmenden Optiseglerinnen und -segler aus
NRW und Niedersachsen wurden für das Warten bei den
Startverschiebungen mit einem goldenen Oktoberwochenende belohnt. Temperaturen von über 20 Grad und Sonne pur
sind eben viel angenehmer als sechs Grad bei Nieselregen.
Der Empfang und die Bewirtung beim gastgebenden Warendorfer Wassersportverein waren wie immer hervorragend.
Zum guten Schluss konnten die sieben SCM-Optis allesamt
mit guten Ergebnissen zurück nach Münster fahren.
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Ab sofort nur noch ein
„Familien-Exemplar“…
Landauf, landab werden Kostensenkungs-Programme und deren
eventuelle Umsetzungen diskutiert.
Mittlerweile stehen sogar Sparprogramme für kommunale Haushalte
auf den Prüfständen. Sportvereinen und -verbänden werden jahrelange Unterstützungen gekürzt
oder, wenn es ganz schlimm
kommt, sogar gestrichen.

Westfälischer Friede 2012
Zugvögel gaben ihr Gastspiel am Aasee ab
Samstags 2 Läufe – dann Flaute. Am Sonntag zwei Läufe bei Super Herbstwetter. Ein
toller Saisonausklang für die Zugvögel bei schwachem bis mäßigem Wind und guten
Bedingungen. Dazu zahllose Zuschauer die ihren Herbstspaziergang nutzten um den
Seglern ein wenig bei den spannenden Manövern vom Kaffeetisch aus zuzusehen.
Der Aasee zeigte sich an beiden Tagen von seiner besten Seite. Er bot Wind, flaue
Abschnitte, Böenstriche und ein wenig Glücksspiel unter freiem Himmel. Auf jeden
Fall aber guten Sport. Nun ziehen die Zugvögel weiter zu ihren letzten Regatten
dieses Jahres. Toll war, dass der SCM dieses Mal wieder sechs Boote an den Start
bringen konnte. Von der schönen alten SZV Nr. 100 mit Lilly und Dieter Bodenhausen
bis zu den Seriensiegerinnen Susanne Lemke / Melanie Junge war alles dabei. Auch
der Nachbarclub Hansa nahm mit zwei Booten teil und einen Teil des Silbers mit nach
Hause.
Die Regattaleitung hat es genau richtig gemacht, als sie am Samstagnachmittag
wegen der sich anbahnenden Flaute den dritten Lauf nicht mehr startete und dafür
Sonntag zweimal bei wirklich guten Bedingungen segeln ließ.
Die Wettfahrtleitung lies es sich nicht nehmen, vor den Starts mal eben zwei Runden
mit einer J 80 aufs Wasser zu gehen. Und alle auswärtigen Zugvogelsegler schauten
neidisch zu. Das Messe-Team um Brigitte König und Karin Kauer hat traumhaftes
geleistet und alle Zugvogelsegler haben sich superwohl gefühlt.
Zum Abschluss bat die Wettfahrtleitung die Zugvogelsegler doch im nächsten Jahr
noch etwas zahlreicher an den Aasee zu kommen. Der SCM schaffe es auch für eine
größere Anzahl von Zugvogelseglern eine tolle Regatta auszurichten.

Sieger Axel Fischer/Andrea Körner, RCTT, 1,(2),1,1, (4.v.l. und 3.v.l), vor Martin
Klüsener/Oliver Venhern, SC Hansa Münster, 2,(4),2,2, links im Bild und Florian
Lenz/Arndt Bosse, SK Bayer Uerdingen, 3,1,3,(4), rechts im Bild. Vierte wurden
Susanne Lemke/Melanie Junge vom Segel Club Münster 4,3,(5),3.

Wir wollen nicht jammern, aber in
diesen sicherlich nicht rosigen Zeiten ist auch der SCM gefragt, über
Kostenreduzierungen in den verschiedensten Bereichen nachzudenken.
Diese Clubzeitung z. B. ist ein
wichtiges Bindeglied zwischen
Vorstand und Mitgliedern, aber
auch zwischen den Mitgliedern
untereinander.

… wegen
Kostenreduzierung!
Bis uns die jeweilige neue Ausgabe
erreicht, entstehen Druck- und
Portokosten. Und genau da wollen
wir jetzt ansetzen.
Es dürfte sich im Club herumgesprochen haben, dass wir teilweise
sehr mitgliederstarke Familien
unter uns haben, von denen allerdings ein Großteil des Lesens noch
nicht einmal mächtig ist. Wir haben
Ehepaare als Mitglieder – ob mit
Namensgleichheit oder nicht. Alle
sind Mitglieder und haben satzungsgemäß Anspruch auf Informationen wie ordnungsgemäße
Einladungen zu Mitgliederversammlungen. Das soll auch weiterhin so bleiben. Nur bei unserer
Clubzeitung wollen wir aus Kostengründen und schon ab dieser
Ausgabe den Versuch starten,
möglichst nur noch ein „FamilienExemplar“ auf die Reise zu schicken.
Ich gehe davon aus, dass die überwiegende Zahl der Mitglieder sich
diesem Kosten sparenden Experiment anschließen wird. Wer sich
indes damit nicht anfreunden kann,
erhält natürlich mit der nächsten
Ausgabe wieder die gewünschten
Exemplare je nach Mitgliederzahl.
Für diesen Fall benötigen wir dann
allerdings einen schriftlichen Hinweis.
Klaus Grahl
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Vier SCM-Optis
bei der Landes-Jüngsten-Meisterschaft
Gute Platzierung auf dem Ijsselmeer bei sehr anspruchsvollen Windverhältnissen

Vier Opti-Seglerinnen und -Segler des SCM gehörten zu den
insgesamt 93 Startern bei der Landes-Jüngsten-Meisterschaft
NRW vom 29. bis 30. September 2012 auf dem Ijsselmeer vor
Medemblik. Romy und Marleen Mackenbrock, Benedikt Hojenski und Jules Tronquet hatten sich dazu rechtzeitig gemeinsam mit Norwin Förster vom HiSC auf den Weg zum Ijsselmeer gemacht.

brock (44.), Benedikt Hojenski (39.) und Jules Tronquet (super:
10.!) über ihre sehr guten Platzierungen bei dieser Top-Regatta auf einem sehr anspruchsvollen Revier freuen.

Insgesamt vier Wettfahrten waren in der Startgruppe B für
Samstag und Sonntag auf der Regattabahn knapp zwei Seemeilen vor Medemblik vorgesehen. Der Wind mit bis zu 18
Knoten stark aus aus W und SW – in einigen Böen waren
sogar bis 22 Knoten – sowie die dadurch sehr steile, kurze
Ijsselmeerwelle verlangten den jungen Seglerinnen und Seglern in ihren nur 2,30 m langen und 1,13 m breiten OptimistDinghys physisch und mental alles ab. Es kam in beiden Startergruppen – Opti A 41 Segler, Opti B 52 Segler – zu
zahlreichen Kenterungen und Abbrüchen der Wettfahrt.

Ausgerichtet wurde die LJüM auch in diesem Jahr wieder vom
Düsseldorfer Yachtclub. Die Organisation der Wettfahrten, die
Wettfahrtleitung und die Durchführung auf dem Wasser erfolgten sehr professionell durch das Regatta-Center Medemblik RC
Hollandia. Wie schon im Vorjahr waren die SCM-Optis wieder
die Teilnehmer mit der stärksten Unterstützung aus dem
eigenen Verein angereist: Vier Yachten mit SCM-Stander –
Familie Mackenbrock, Klaus Grahl mit Crew, Andreas Rütter
und Burkhard Hermes mit Crew sowie Fritz Wiemer mit Crew –
waren mit diversen Clubmitgliedern eigens für die mentale
Unterstützung der SCM-Jüngstensegler nach Medemblik
gekommen: Toll SCM! Betreut wurden die Optis an Land und
auf dem Wasser von Stephan Pahs sowie Silke und Marco
Förster.

Auch die Betreuer auf den Schlauchbooten mussten alles geben. Am Ende konnten sich Marleen (36.) und Romy Macken-

Insgesamt ein tolles Wochenende mit viel Wind, rasanten
Wettfahrten und jede Menge Spaß.
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BMW-Deutschlandfinale in Hamburg
Segler vom SCM erneut auf dem zweiten Rang

Beim BMW-Sailing-Cup im Deutschlandfinale in Hamburg holten am 6. und
7. Oktober Thorsten Hülsmann, Corinna
Lüdecke, Oliver Vienenkötter, Jan
Beuershausen (alle SCM) und Oliver
Vennherm (SCH) die Silbermedaille nach
Münster.
Der BMW-Sailing-Cup ist nicht nur eine
besondere, sondern gleichzeitig auch die
größte Amateur-Segelveranstaltung
weltweit. In Deutschland haben in der
Saison 2012 über 1500 Teilnehmer, also
300 Boote an den regionalen Ausscheidungen teilgenommen. Zum Finale
in Hamburg trafen die 17 Sieger aufeinander. Bereits in den ersten Wettfahrten
zeigte die Crew aus Münster spannende
Rennen, tolle Aufholjagden und dass auf
jeden Fall mit ihnen zu rechnen ist. Die
wechselnden Wind- und Wetterbedingungen am besagten Wochenende
verlangten den Teilnehmer viel ab. Starker Wind, gerissene Segel, beschädigte
Boote und kraftraubender Einsatz waren
am Sonntag das Ergebnis eines hervorragenden Regattawochenendes.

und musste daraufhin die schlechtere
linke Seite der Regattabahn nutzen.
Die Gesamtsieger aus Grömitz haben
sich die Führung in diesem Rennen nicht
mehr abnehmen lassen. Insgesamt
reichte es für Münster am Ende für die
Silbermedaille. „Ein Punkt und ein paar

Meter fehlten am Schluss“, so Steuermann Thorsten Hülsmann in seinem
Resümee.
In Erinnerung bleibt ein ganz hervorragendes Segelwochenende mit einer
tollen Platzierung und einem sehr zufriedenen Team aus Münster.

Das Team aus Münster war im ersten der
beiden Finalläufe in Führung liegend
über den eigenen Gennaker gefahren
und dadurch auf den letzten Platz zurückgefallen. Nach einer tollen Aufholjagd wurden die Münsteraner noch
zweite.
Im nächsten Finallauf wollte die Crew
aus Münster über die rechte Seite den
Parcour absegeln, konnte aber aufgrund
eines erheblichen Winddrehers die
Startlinie nur noch mit Mühe erreichen

Für das Team aus Münster reichte es am Ende noch zur Silbermedaille.
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Mittwoch, 6. Juni 2012, 12 Uhr – Ölzeug,
Rettungsweste, die Wettervorhersage für die
nächsten Tage und alles was sonst noch an
einem verlängerten Wochenende, an dem das
Segeln im Vordergrund steht, benötigt wird,
ist im Auto verstaut.
Bei strömendem Regen geht es los – nach Friesland. Die Gedanken verweilen bei der Organisation des Binnentrainings, bei
der Wettervorhersage und immer wieder beim Reisewetter. Es
wird trotzdem eine entspannte Fahrt. In Terherne ist es bei
unserer Ankunft stark bewölkt, aber trocken.
Bei der Rezeption anmelden, den Schlüssel abholen, die Unterkunft bestaunen, das Equipment auspacken, die Koje belegen und alles Weitere herrichten für die Mitbewohner und die
anderen Teilnehmer des Binnentrainings. Ein heftiger Regenschauer entlädt sich. Der Ausblick aus dem „trockenen“ Wohnraum im Obergeschoss des Hauses auf den Hafen vermittelt
ein gutes Gefühl. Es könnte jetzt schon losgehen und nicht erst
morgen.
Der Schauer ist weggezogen, in den Wolkenlücken zeigt sich
die Sonne. So nach und nach reisen auch die Mitsegler an. Die
Boote sollen heute noch abgeholt werden. Mit dem Auto geht
es zum Campingplatz, die Crew vervollständigen, dann weiter
um die Boote vom Vercharterer unter Motor zum Hafen nach

Traditionssegler,
Polyvalken
und Starkwind
Erfolgreiches Binnentraining in Friesland
Terherne zu verholen. Nach einem schönen Sonnenuntergang
kommen wir im letzten Büchsenlicht dort an.
Morgens früh, nach dem Frühstück, treffen wir uns im Gemeinschaftsraum über dem Kiosk zur offiziellen Begrüßung und
Eröffnung des SCM-Binnentrainings. Nach der Vorstellungsrunde, zu diesem Training haben sich neben den langjährigen
Teilnehmern auch frische Sportbootführerschein-Absolventen
und drei Jugendliche angemeldet, Reviervorstellung, Wetterbericht und Crew-Einteilung. Endlich geht es los.
Zuerst anhand der Inventarliste die Ausrüstung kontrollieren.
Einführung in die Bedienung des Außenborders. Beim Legen
des Mastes wird es wieder spannend. Nach dem alles klar und
der Motor gestartet ist, geht es los in den Terhernster Poelen.
Dort werden zum ersten Mal die Segel gesetzt. Es ist wie auf
dem Aasee. Wir fahren auch hier dem Wind hinterher. Die
hohen Pappeln von Terherne halten den westlichen Wind ab.
Mit jeder Wende kommt die Routine zurück, die Manöver
gelingen besser, der Abstand und die Geschwindigkeit werden
immer treffender eingeschätzt. Schritt für Schritt nähern wir uns
der Herenzijlbrug. Jetzt wird es spannend. Die Brücke ist
geschlossen. Das Öffnen der Brücke wird durch Lichtzeichen
angekündigt. Schaffen wir es bei der Entfernung mit den Möglichkeiten des Außenborders und stehendem Mast die Durchfahrt zu passieren? Oder müssen wir, weil die Geschwindigkeit
nicht ausreicht, doch den Mast legen? Wir entscheiden uns für
das Legen des Mastes. Es klappt auch gut. Motor an, ablegen,

Die Gruppe vom SCM hatte trotz durchwachsenem Segelwetter stets gute Laune beim Besuch in und vor Terherne.
in das Fahrwasser, die Brückendurchfahrt passieren, auf der
anderen Seite anlegen, den Mast aufstellen, das Boot aufklaren
und ablegen. Wir haben uns entschieden unter Segel auf das
Sneeker Meer hinauszufahren und von dort aus nach Terherne
zurückzusegeln.
Über Nacht hat der Wind zugenommen. Die durch den Wind
ausgelösten Bewegungen der Äste in den Pappeln rund um
den Hafen zeigen das deutlich an. Das Wetter hier, besonders
der Wind, ist vorherrschendes Thema der Besprechung im
Gemeinschaftsraum. Unter Zuhilfenahme der Gewässerkarte
und den Informationen aus dem in der Rezeption ausgehängten Wetterbericht beraten und planen wir mögliche, dem Wetter
entsprechende Routen und Aktivitäten. Zur Vorsicht binden wir
bereits vor dem Ablegen im Hafen das 1. Reff ein. Nach dem
an Bord alles aufgeklart ist, legen wir unter Motor ab, fahren
gemeinsam, wie verabredet, zum Segelsetzen in den Terhernster Poelen und vereinbaren, dass wir zur Mittagspause
zum Strandpavijoen in den Goringarijpster Poelen fahren
werden. Dabei könnten wir uns dann nach der Brückendurchfahrt bereits direkt ein Bild von der gesamten Situation auch auf
dem Sneeker Meer zu machen. Tatsächlich ist es auch so. Der
Wind ist im Moment augenscheinlich nicht stärker als angenommen. Wir fahren wie geplant zur Pause zum verabredeten
Ziel weiter. Das Anlegemanöver gelingt auch. Festmachen.
Boote klarieren. Pause – bei Kibbeling, Pannekoken, Schneewittchen u.v.m. Von Süden zieht während dessen tiefdunkle
Bewölkung auf. Das könnten interessante Photos werden. Auch
der Wind nimmt jetzt zu. Schwell und Wind lassen die Boote
stark an den Vorleinen zerren. Sind die Boote richtig vertäut?
Der Gedanke ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, da treibt
schon eins, das letzte aus dem Päckchen, auf das Schilf zu.
Jetzt ist umsichtige Eile angesagt. Was ist da passiert? Die
marode Vorleine ist gebrochen. Das Boot liegt dwars im Wind,
wird nur noch über die Achterleine gehalten und dabei kräftig
auf Legerwall gedrückt. Zuerst wird die Vorleine mit einem
Schotstek geflickt. Dann muss der Bug wieder an den Steg
geholt werden. Gegen den Wind und den Modder war das
richtig Arbeit.
Eine dermaßen desolate Vorleine hätte direkt bei der Bootsübernahme beanstandet werden müssen. Der heftige Schauer,
den die dunkle Wolke mitgebracht hatte, ist durch. Wir wollen
wieder aufbrechen, zurück in den ruhigeren Terkaplester Poelen. Der kürzeste Weg ist der unter der Herenzijlbrug hindurch.
Der Wind steht direkt auf den Steg. Wie gemalt liegen die
Schaumstreifen auf dem Wasser.
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Die Frage ist jetzt nur: „Wie legen wir bei
dem mittlerweile steifen Wind am besten
ab, damit wir trotz der geringen Motorleistung des Außenbordmotors nicht in das
Schilf gedrückt werden?“ Es gibt viele
verschiedene Möglichkeiten. Mit Unterstützung von Land bzw. vom Steg geht
es jedoch am besten. Die Rückfahrt
unter Motor bei dem Wind und der Welle
erfordert von den Steuerleuten schon
Konzentration und viel Geschick. Eine
kleine Unachtsamkeit und schon ist das
Boot vom Kurs abgetrieben. Es dauert
eine ganze Weile bis wieder der richtige
Kurs anliegt. Eigentlich ist es nicht weit
bis bei der Windrichtung die Wirkung der
Landabdeckung erreicht ist, aber sie wird
sehnlich erwartet.
Mit Einsetzen eines heftigen Regenschauers suchen wir Schutz unter einer
Brücke und lassen den Schauer über
uns hinweg ziehen. Jetzt das gleiche
Schauspiel noch einmal auf dem Terkaplester Poelen. Die Einfahrt mit den
Landmarken zur Langen Sloot nach
Terkaple verschwindet hinter einem
Dunst- oder Wasservorhang. Krönender
Abschluss dieses Schauspiels ist ein
kräftiger Regenbogen. Wir fahren bei
kräftigem Wind verschiedene Manöver
oder segeln „just for fun“ bevor wir dann
nach Terherne zurückfahren. Es soll
schließlich noch gegrillt werden.
An der großen, festlich geschmückten
Tafel im Gemeinschaftsraum bei Gegrilltem, Salaten und anderen Köstlichkeiten gibt es viel zu erzählen. Wir
haben ja auch eine Menge Erfahrungen
gesammelt.
In der Besprechung am Samstagmorgen wird allen klar, dass aufgrund des
stürmischen Windes und im Rückblick
auf das letzte Abenteuer es keine an-

Ein Hafentag war
nicht eingeplant
dere Wahl gibt, als den Tag zum Hafentag zu erklären. So findet sich Zeit, die
Gegend mit dem Auto zu erkunden oder
Ersatzteile einzukaufen.
Sonntag, 10. Juni, früh morgens, Sonnenschein, blauer Himmel, Schäfchenwolken. Im Hafen kommen gerade durch
das frühe Morgenlicht die mit bunten
Farben betonten Details der Traditionssegler besonders gut zur Geltung. Heute
ist schon der letzte Tag des SCM-Binnentrainings. Einige Teilnehmer werden
direkt nach der Besprechung die Heimreise antreten. Schade. Die Häuser sind
bis Montag verfügbar. Einige bleiben
noch. Das morgendliche Treffen, wird

dadurch gleichzeitig auch zur Abschlussbesprechung mit Phototermin und was
noch so alles dazu gehört. Naja, Abschluss eben. Ich habe den Eindruck,
es hat allen gefallen.
Die weiteren Tagesaktivitäten der neuen
Crews werden bestimmt von der Rückgabe und der damit verbundenen Reinigung der Boote. Für diejenigen die
nachmittags nach Hause fahren, bleibt
noch Zeit bei mäßigem Wind das Segeln
und die abschließende Fahrt unter Motor
durch die Kanäle zurück zum Charterhafen zu genießen. Nach ca. einer Stunde
ist die Bootsübergabe einschließlich der
Reinigung, der Endbetankung, Rückgabe der Kaution (alle Boote sind unbeschädigt zurück) und Abrechnung der
Treibstoffkosten abgeschlossen. Gegen
15 Uhr Abreise.

Es wurde wieder eine ganz entspannte
Fahrt.
Das nächste Binnentraining, vom 29. Mai
bis 2. Juni 2013 ist bereits in der Planung. Zu diesem Training sind Inhaber
des Sportbootführerscheins Binnen und
auch Inhaber des DSV-Jüngstenscheins
herzlich eingeladen.
Ausführliche Informationen gab es u.a.
beim Nachtreffen am 10. Oktober in der
Clubmesse. Aber auch während der
Newcomerstammtische sowie fernmündlich unter 02 51 – 31 69 99 sind
weitere Einzelheiten dazu erhältlich. Der
letzte Infoabend und gleichzeitige Anmeldeschluss findet am 23. Januar 2013
um 19:30 Uhr statt. Ich freue mich schon
auf Eure Anmeldungen.
Helmut Poguntke

EINLADUNG
zur Jahreshauptversammlung 2012
Liebe Clubmitglieder,
der Vorstand des Segel-Club Münster e.V. lädt hiermit alle Mitglieder am

Donnerstag, den 31. Januar 2013, um 19.30 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in die LBS West, Himmelreichallee 40, ein.
Sollte die Versammlung um 19.30 Uhr nicht beschlussfähig sein, so wird
erneut zu 19.45 Uhr am gleichen Tag und Ort eingeladen. Dann ist die Versammlung auf jeden Fall beschlussfähig.
Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorstandes
2. Rechenschaftsbericht Finanzen
3. Bericht des Kassenprüfungs-Ausschusses
4. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen (gem. neuer Satzung)
6.	Vorstellung und Beschlussfassung
über den Haushaltsplan 2013
7. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind dem Vorstand mit einer Frist
von 14 Tagen vor der Jahreshauptversammlung schriftlich mit Begründung
einzureichen.
Der Zugang zum Tagungsraum der LBS West / Betriebssport erfolgt durch den
Eingang C. Parken ist auf den vorhandenen Parkplätzen möglich.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird in der Messe des SCM ein
Fass Bier aufgemacht.
Die Messe ist während der Jahreshauptversammlung geschlossen.
Klaus Grahl und Thorsten Hülsmann, Vorsitzende
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„Küss mich! – Aus Pirat wird Prinz“, lautete das treffliche Motto zum diesjährigen Märchenpokal der Piraten.

Den bereits zum 49. Mal ausgetragenen Münsterpokal der
Piraten gewannen in diesem Jahr Sven Winkelmann und Nina
Hicking vom Segel-Club Münster. Nach nur zwei Läufen am
ersten Regattatag und dem wegen Windmangels notwendig
gewordenen ultimativen Finallauf im Tretboot konnten sie den
begehrten Piratenpokal in Empfang nehmen.
Zweite wurden Butze Bredt und Jana Hicking vom HYC vor
Louis Hoffmann und Jens Sticker vom Aachener Bootsclub.
Zweitbeste Münsteraner wurden R. Hövener und P. Buttercup
(beide vom Segelclub Hansa) auf Platz vier. Robert Bleckmann
und Christian Unger vom SCM landeten schließlich auf Platz
sieben. Siegerpreise waren neben dem großen Piraten-Pokal
jede Menge Märchen-Utensilien in „Mädchen-Rosa“. Denn
schließlich lautetet das eigentliche Partymotto: „Küss mich! –
Aus Pirat wird Prinz“! Ein Grund mehr, um ausgiebig und mit
tollen Kostümen bis in den frühen Morgen zu feiern.

Tolle Stimmung,
warmes Spätsommerwetter –
aber leider zu wenig Wind
Das offizielle Siegerfoto zeigt die Gewinner Sven
Winkelmann und Nina Hicking in der Mitte, die Zweiten,
Butze Bredt und Jana Hicking, links und die Drittplatzierten, Louis Hoffmann und Jens Sticker, rechts.

Kaum Wind – die Piraten hatten damit ihre Probleme.

Geprägt war dieses letzte Regattawochenende der Piraten im
Jahre 2012 von bester Laune aber schwachen Winden. Mit 96
gestarteten Crews war es wieder einmal die europaweit größte
Piratenregatta in diesem Jahr. Alle Crews waren in Gruppen
eingeteilt, sodass am Ende jeder gegen jeden gesegelt hat und
die Ergebnisse auch nach nur zwei Läufen vergleichbar sind.
Allerdings gab es viele punktgleiche Mannschaften. Aber nur
mit diesem System können so viele Boote während einer
großen Regatta auf dem Aasee antreten. Schließlich waren pro
Lauf etwa fünfzig Boote – also wahrlich große Felder –
am Start.
Das Flair des SCM, der nette „kleine“ See und die gute Laune
zum Herbstabschluss ließen den mäßigen Wind bald vergessen. Es gab Mannschaften, die zusammen kaum 25 Jahre alt
waren und Crews die gemeinsam fast 100 Jahre auf dem
Buckel hatten. Eine so große Altersspreizung gibt es fast
nirgendwo und auch das macht den Reiz dieser ganz besonderen Regatta aus. Für das nächste Jahr, dem 50. Jubiläumsjahr rechnet Club-Vizepräsident Thorsten Hülsmann mit noch
mehr Teilnehmern. Er peilt eine dreistellige Zahl an. Geplant ist
auch die Regatta dann über drei Tage hinweg auszutragen.
Besondere Aktivitäten und Attraktionen zu dieser Jubiläumsveranstaltung sind schon seit einiger Zeit in der Überlegungsphase.
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2.4mR-Flotte in
Plau erfolgreich
Bei der letzten 2.4-Ranglistenregatta der
Saison in Deutschland auf dem Plauer
See war die Münsteraner 2.4mR-Flotte
mit 4 Schiffen vertreten. Wie gewohnt,
waren der Empfang und die Bewirtung
herzlich. Aber auch das Wetter mit viel
Sonnenschein und gutem, am Sonntag
sogar recht kräftigem Wind ließ sich nicht
lumpen. Am Samstag wurden vier Wettfahrten durchgeführt, am Sonntag noch
einmal zwei. Der kräftige Wind führte auf
dem großen See zu einer kurzen und
steilen Welle, was wir auf dem Aasee in
dieser Form so nicht erleben und was
immer wieder zu kräftigen Duschen
führte.
Die Segler aus Münster haben sich bei
den anspruchsvollen Verhältnissen sehr
gut geschlagen: Stefan Kaste erreichte
den 3. Platz, Holger Humborg den 6.,
Jürgen Schwittai den 7. und Enno Humborg, als Novize in der Klasse, einen
beachtenswerten 8. Platz bei 14 Startern. Alle waren sich einig, dass diese
Regatta ein erfolgreiches und schönes
Saisonende war.
js

Liebe Seglerinnen
und liebe Segler,
am Samstag, dem 12. Januar 2013,
findet um 14 Uhr der

Clubjugendtag 2013
im Segel-Club Münster (Jugendraum)
statt. Es ist für die Jugendgruppe der
wichtigste Tag im Jahr. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Tagesordnung:
1. Festlegung der Richtlinien für die
Tätigkeit des Clubjugendausschusses
2. Jahres- und Kassenberichte 2012
3. Vorstellung und Verabschiedung
des Haushalts 2013
4. Entlastung des Clubjugendausschusses
5. Wahl des Clubjugendausschusses
6. Wahl der Delegierten zu Jugend
tagungen auf Stadtebene
7. Beschlussfassung über eventuell
vorliegende Anträge
8. Verschiedenes
Anträge (Punkt 7) zum Clubjugendtag
müssen spätestens 7 Tage vor dem
Clubjugendtag dem Clubjugendausschuss in schriftlicher Form vorliegen.

Klaus Bleckmann hatte sich am 10. Oktober dieses Jahres auf die Fahnen
geschrieben, den Messebesuchern des
SCM mal etwas Besonderes aus der
heimischen Backstube exklusiv und
kostenlos anzubieten. Unter Zuhilfenahme eines eigens für diese Aktion mitgebrachten Ofens erstellte der Spezialist
nach und nach erstklassig schmeckende
Backwaren und fand unter den anwesenden Clubmitgliedern dafür natürlich
reichlich Abnehmer. Aufgrund des erfolgreichen Experiments meldete Klaus
spontan schon weitere Aktionen wie
„Backen in der Vorweihnachtszeit“ und
einen „Brunchsonntag“ in naher Zukunft
an.

Wenn ihr in der kommenden Saison
ein Clubboot segeln möchtet, füllt
bitte den auf der Homepage im Internet verfügbaren Bootsantrag aus und
gebt ihn spätestens bis zum 12. Januar 2013 beim Clubjugendausschuss
zusammen mit einem Saisonbericht
der vergangenen Saison und einer
Saisonplanung für 2013 ab. In dem
Saisonbericht sollten sämtliche Auswärtsregatten mit Gesamtplatz,
Platzierungen in den einzelnen Läufen, Anzahl der Teilnehmer und einer
Begründung, wenn DNS, DNF oder
DSQ in einem Lauf steht, stehen. In
der Saison-Planung 2013 sollten alle
Regatten aufgeführt werden, die ihr
im Jahr segeln möchtet.
Für eventuelle Rückfragen stehen
wir euch gern und jederzeit zur
Verfügung.
Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und in
jeder Beziehung erfolgreiches neues
Jahr.
Euer
Jugendvorstand

Tapas y más –
Viele Leckereien
im Angebot
Spanisch war die Nacht und rot der
Wein. So simpel lässt sich der Tagesausklang beschreiben, den viele SCMMitglieder eigenartigerweise und erstmalig am deutschen Nationalfeiertag in
der Messe erlebten. Das Angebot aus
Küche und Keller hätte auch jeder Speisenkarte einer guten Tasca auf den
Kanaren, in Madrid, Barcelona oder auf
den Balearen gut zu Gesicht gestanden.
Sichtlichen Spaß an der Sache konnten
die beiden Initiatoren – Cordula Höne
und Burkhard Hermes – schon tags
zuvor nach der großen Einkaufstour nicht
verbergen. Ein vielfältiges Angebot an
iberischen Produkten, Gewürzen und
Getränken konnten sie dabei erfolgreich
für „Tapas y más“ zusammentragen.
Mit dem Abschluss der Einkäufe war
gleichzeitig eine ausgiebige Vorbereitungsphase angesagt und unter den
beiden „Zauberern“ in der Küche
herrschte schon deshalb Stunden vorab
verständliche Hochspannung.
Wie gewünscht pünktlich und der Einladung entsprechend war alles hergerichtet. Die Gäste konnten kommen. Und sie
kamen, zahlreich. Zufriedene Genießer
von Gambas in Knoblauchsoße, frittierten Tintenfischringen und Sardinen,
Hühnchen im Backteig, Feigen im
Speckmantel, kleinen frittierten Paprikas,
Serrano-Schinken, Meeresfrüchtesalat,
Oliven und Käse – um nur einige Angebote zu nennen – waren überrascht von
der kulinarischen Vielfalt.
Hätte es nicht ein wenig an der spanischen Ausstattung in der Messe gefehlt,
wäre der spanische Abend vollständig
gewesen. Dieser Hinweis soll beileibe
keine Kritik am gelungenen Abend sein.
Nur eine leichte Andeutung, wie man ein
eventuelles Dacapo von „Tapas und
mehr“ noch steigern kann.
hv
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Mitglieder vom Sparclub Plankentreter
im farbenprächtigen Harz unterwegs
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Getreu
dieser Lebensweisheit starteten Mitte
Oktober morgens um 6 Uhr 19 Plankentreter vom SCM-Clubhaus aus zu einer
Wochenendreise in den Harz.

Goslar. Hier wurden wir bereits erwartet zu
einer Stadtführung durch die historische
Altstadt mit ihren vielen wunderschön
restaurierten Fachwerkbauten und zum
alten Glockenspiel auf dem Marktplatz.

Gegen Mittag: Ankunft in der UNESCOWeltkulturerbe- und alten Kaiserstadt

Spät nachmittags: Ankunft im Hotel
Maritim in Braunlage. Nach dem gemeinsamen Abendessen ließ man den
ersten Tag in gemütlicher Runde ausklingen.

Unternehmungslustige Plankentreter
(v.l.): Ralf, Benne, Peter und Seppel.

Am Samstag um 10 Uhr Start zu einer
Harzrundfahrt. Der liebe Gott hatte an
diesem Tag offensichtlich gute Laune;
denn bei herrlichem Sonnenschein ging
die Fahrt durch den farbenprächtig bunten
Ostharz Richtung Wernigerode. Sogar der
„Brocken“ hatte seinen Nebelmantel
ausgezogen und zeigte sich von seiner
besten Seite. Die Besichtigungsfahrt
wurde von einer charmanten und sehr
kundigen Reiseführerin begleitet, die uns
viel Wissenswertes über den Harz und
die Geschichte der Stadt vermitteln
konnte. Wernigerode – „Die bunte Stadt
am Harz“ – hat sich uns ihrem Beinamen
entsprechend präsentiert. Als Perle
mittelalterlicher Fachwerkbauten mit
vielen malerischen und romantischen
Gassen und Winkeln. Von einem nahe
liegenden Bahnhof fuhr die Gruppe
anschließend mit der nostalgischen
„Harzer Schmalspurbahn“ Richtung
„Brocken“. Das Bähnle führte uns 1
Stunde durch den herbstlich-bunten Harz.
Am Sonntag hieß es dann schon wieder
Abschied zu nehmen. Mit der Fahrt zum
„Torfhaus“ und einer anschließenden
Schiffstour auf dem herrlich gelegenen
Okersee endete das schöne und mit
ausgiebig geschichtlichen Informationen
ausgestattete Wochenende.

Drei Harzhexen als Empfangskomitee
vor dem Hotel.

Neue
Beitrags- und
Gebührenordnung
In unserer Mitgliederversammlung
im Januar dieses Jahres wurde
unter anderem eine neue Beitragsund Gebührenordnung für den
SCM festgelegt, die ab dem Jahr
2013 Gültigkeit erlangt.
Über die neuen Beitrags- und
Gebührensätze informieren wir in
einem Extrablatt, welches dieser
Clubzeitung beiliegt.

Für Neumitglieder des SCM hier ein paar
Informationen zum Sparclub der Plankentretern: Die Plankentreter gründeten
sich 1977 aus einer kleinen Gruppe von
20 SCM-Mitgliedern. Es wurden seit
dieser Zeit fast in jedem Jahr Segeltörns
auf dem Ijsselmeer – mit Plattbodenschiffen – oder Städte-Touren organisiert. Auch das Clubleben wurde von den
Plankentretern durch das selbstverständliche Miteinander von Jung und Alt
intensiv mitgestaltet. Die Jugend des
SCM hat von den Plankentretern in den
zurückliegenden Jahren jede Menge
Unterstützung und Hilfestellungen erfahren. Die Mitglieder treffen sich bis zum
heutigen Tag jede Woche zu einem
gemütlichen Beisammensein in der
Messe und planen dabei bereits die
nächsten Taten. Zu allen Unternehmungen sind und waren Freunde und
Gäste immer herzlich willkommen.

Renate Hesse-Kammerahl
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Jugendtörn auf
holländischen
Gewässern
Insgesamt nahmen Mitte Juli 22
Kinder und Jugendliche auf fünf
Dickschiffen am Jugendtörn des
SCM teil. Über zehn Tage war man
in holländischen Gewässern unterwegs. Die Route ging von Muiderzand, Stavoren über Enkhuizen
nach Makkum und weiter über Stavoren in die Randmeere mit Besuchen in Sneek, Heeg und Warns.
Bei teilweise herrlichem Sonnenschein und hervorragendem Spinnakerwind lernten die Kinder und
Jugendlichen wie ein großes Boot
gesegelt wird. Auch einige Starkwindperioden mit heftigen Regenschauern wurden von den Crews
gemeistert, sowohl von den
kleineren (7 m) als auch den
größeren 12-m-Schiffen.
Die Verpflegung wurde gemeinschaftlich und im Wechsel organisiert, sodass meist eine Bootsbesatzung für Nudeln, Kartoffeln und
Gemüse zuständig war und andere
Schiffscrews den leckeren Rest wie
Saucen und Fleisch vorbereiteten.
Gegessen hat man entweder
zusammen auf dem Steg oder im
Cockpit der im Päckchen liegenden
Segelboote. Gespült und abgetrocknet wurde natürlich auch –
und zwar gemeinschaftlich. Zum
Frühstück musste man täglich an
die 80 frischen Brötchen besorgen.
Das Zusammensein und Verstehen
der Jugendlichen untereinander
und die Freude am Segeln standen
im Vordergrund, wobei man auch
fleißig die Schiffsführung übte.
Die Abschließend Rückreise aus
Warns erfolgte zu den einzelnen
Starthäfen.

Gut besucht war der Fotoabend
vom Jugenddickschifftörn.

