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Zu	besonderen	
Geburtstagen	
gratulieren	wir		
ganz	herzlich:

10 Jahre Henry Reineke
 Finn Schmitt
 Gerrit Termeer

30 Jahre Corinna Lüdeke
 Christian Knoll

40 Jahre Anke Rütter
 Sven Grütters

50 Jahre Dr. Wolfgang Drosson
 Tobias Viehoff
 Frank Lohmann
 Dr. Frank Martin Petrat 

60 Jahre Fritz Jürgen Gillkötter
 Hermann-Josef Böhne
 Werner Hacke

65 Jahre Peter Overschmidt
 Anna Maria Brämig

70 Jahre Gunda Eggelsmann
 Peter Scherer
 Hilde Vetter

75 Jahre Hans Dieter Sporleder

76 Jahre Helmut Lewejohann
 Georg Ziegenaus
 Heinz Alstede

79 Jahre Wilfried Sandfort

88 Jahre Horst Heidebrecht

Liebe	Mitglieder	und	Freunde	des	SCM

In diesem Jahr 
wurde unser Club 
65 Jahre alt. Aber 
vom Rentenalter 
war weit und breit 
nichts zu spüren.

Wir alle haben ei-
nen wundervollen 
Sommer segeln 
dürfen. Die Dick-
schiffgemeinde in  
Holland rückte näher zusammen. In und 
um Stavoren liegen jetzt bald zehn 
Schiffe unter SCM-Flagge. Wenn der 
Wind richtig weht, geht es los, auch 
binnen, wenn man seinen Tiefgang 
richtig einschätzen kann.

Skippertraining, Flotillentörn und Trai-
ningslager des Betriebssports, mit Re-
kordbeteiligung. Alles war wieder im 
Angebot.

Der Jugendtörn hatte mit 50 Teilneh-
mern und acht Schiffen erneut Spitzen-
qualität. Auch wenn während des Abend-
brots am Steg sich ein Hund über einen 
vollen Teller hermachte, kein Problem. 
Milan (neun Jahre alt) hat dem Hundebe-
sitzer – der sich entschuldigen wollte – 
die Situation aus seiner Sicht erklärt.  
Wir haben alle kolossal gelacht.

Am See ging es auch richtig rund. Der 
BMW-Cup ist super gelaufen, sieht man 
davon ab, dass „Klüsi“ vom Hansa ge-
wonnen hat. Seit 30 Jahren ist er einer 
meiner (unserer) Lieblingsgegner. Meist 
im Zugvogel hat er uns immer wieder 
gezeigt, dass man auch am Obersee 

richtig gut segelt. Herzlichen Glück-
wunsch auch noch einmal von dieser 
Stelle aus. Schließlich gewinnt er mit 
seiner Crew, dazu gehören (natürlich) 
auch SCM-Segler, das Deutschland-
finale auf dem Gardasee. Sensationell. 
Somit kamen in sieben Jahren BMW-
Sailing-Cup zwei Finalisten und zwei 
Zweitplazierte aus Münster.

Das wird unseren Sponsor, Georg Hak-
voort, außerordentlich erfreuen. Dank 
seiner Unterstützung erleben wir Segler 
den Segelsport in sensationeller Form. 
Wer, wie ich, beim Absegeln im Novem-
ber, mit sieben Windstärken im J-80-
Zweikampf unter Genacker über den See 
schießt, der weiß was segeln heißt.

50 Jahre Aaseepokal galt es in diesem 
Jahr zu feiern. Und sie kamen dazu in 
Scharen. Nach 102 Meldungen waren 
genau 100 Teams am Start. Mit Wind, 
am Sonntag sogar ein ganz guter, ha-
ben wir eine großartige Regatta gese-
gelt und gesehen. Die Sieger kamen 
diesmal aus der Schweiz. Damit sind 
nächstes Jahr auch Schweizer am Start.

Beim Absegeln standen plötzlich drei 
Kinderwagen unter dem Kran. Einer be-
findet sich noch in der Warteschleife. 
Allesamt Kinder von Vorstandsmitglie- 
dern. Der Club lebt und die Aussichten 
sind gut. Acht Babys haben in diesem 
Jahr das Licht der Welt und damit den 
Aasee als Segelrevier erblickt. Herz-
lichen Glückwunsch den Eltern, Gesund-
heit und Goode Wind den Kindern.

Euer Klaus Grahl

Als	neue		
Mitglieder	
begrüßen	wir		
im	SCM:

Tobias Berens
Nike Bleckmann
Birgit Burkhardt
Thomas Drüge
Christoph Freier
Hans-Joachim Greveler-
Große Oetringhaus
Kevin Hinzen
Alexandra Hölscher
Michael Irmen
Simon Kirchhoff
Dennis Klug
Julius Unger
Tom Winkelmann

Carsten Eggelsmann (oben) und Heiko Hülsmann, Mitglieder im SCM-Sparclub
„Heiermänner“, konnten sich in Holland im Rahmen des diesjährigen Segeltörns
u. a. mit der Belastbarkeit des Klüvernetzes auseinandersetzen. Foto: K. Grahl
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Werner	Heitmann

Am 13. Mai dieses Jahres verstarb im Alter 
von 75 Jahren Werner Heitmann auf seiner 
Lieblingsinsel Mallorca.

Der plötzliche Tod von Werner hat uns alle sehr 
betroffen gemacht. Viele Jahre konnten wir 
unsere Zeit gemeinsam im Club verbringen und 
jede Menge Pläne für unsere Segelreisen 
schmieden.

Wir trauern mit seiner Familie, die für Werner 
immer an erster Stelle stand, und bekunden 
unser tief empfundenes Beileid. 

Nach der Familie kam sein Beruf, der ihn sehr 
beanspruchte, den er mit sehr großem Einsatz, 
großem Engagement und ebenso großem Erfolg 
zusammen mit seiner Frau Rita und seinem Sohn 
Jörg ausgeübt hat. Einen wirklichen Ruhestand 
gab es für ihn nicht. Viele Clubmitglieder erinnern 
sich gerne an die vielen Hilfestellungen, die 
Werner stets wie selbstverständlich geleistet hat.

Werner war eine große Persönlichkeit. Bei un-
seren Segelreisen in der Ostsee hat er sich 
immer für die Arbeit an Bord und für das Wohl-
ergehen der gesamten Mannschaft hervorragend 
eingesetzt. Unvergessen bleibt auch seine im-
mense Freude, die Sparclub-Mitglieder der 
„Plankentreter“ – natürlich zusammen mit Rita – 
an Bord der Plattboden-Schiffsreisen auf dem 
Ijsselmeer verwöhnen zu können.

Der letzte gemeinsame Törn mit Werner sollte 
rund Mallorca sein, der jedoch wegen extrem 
schwerer Wetterlage in einer sehr kritischen 
Situation abgebrochen werden musste.

Man konnte sich in schwierigsten Situationen voll 
und ganz auf Werner verlassen. Dies wird uns 
immer besonders unvergesslich sein. 

JOCHEN KRÖLL
im Namen der Crew

In	memoriam Infos	jetzt	auch	per	ePaper
Je nach Bedarf stellt der Segel-
Club Münster für seine Mitglieder
und Freunde ab sofort wichtige
Nachrichten und interessante
Fotos – zusammengefasst in
Form einer e-Paper-Ausgabe – 
zusätzlich zu der gedruckten 
Clubzeitung ins Internet. 

Das jeweilige Erscheinen einer
neuen ePaper-Ausgabe wird auf 
der Startseite des SCM angekündigt. 
Alles Andere ist dann nur noch ein Klacks. 

Durch das Anklicken von „Zum Download“ oder des ePaper-
Hinweises unter „Aktuelle Downloads“ auf der Homepage des 
Clubs  –  www.segel-club-muenster.de  –  erfolgt dann die 
automatische Weiterleitung zu den entsprechenden Seiten.

Gäste	dominierten		
BM-Open-Regatta
Bei optimalem Wetter, guten kräftigen Windverhältnissen und 
nur einem dicken Schauer hatten die Gäste bei der 4. Auflage 
der BM-Open-Regatta Mitte Mai eindeutig die Nase vorn. Es 
siegten Manuel Stiff / Steffen Bersch (SHM) mit einem Punkt 
Vorsprung vor Dieter Mayer / Ignatios Souvatizis (YCM) und 
den Münsteranern vom SHM Christian Baumgart / Tobias 
Bevens. Vom SCM landeten Udo Saphörster / Zoltan Mester / 
Renate Glienke knapp geschlagen auf dem vierten Platz. Die 
Crew Alexandra Hölscher / Russel Flood / Reinhard Kremer 
vom SCM nahm den sechsten Rang ein. Roland Conrad und 
Christoph Heflik, ebenfalls SCM, konnten sich letztlich noch auf 
den siebten Platz schieben.

Das wegen Terminüberschneidungen recht übersichtliche Feld 
von acht Booten war aber dennoch gut und stark besetzt. Und 
der guten Stimmung tat das Meldeergebnis auch keinen Ab-
bruch. Es wurde fleißig gefachsimpelt. Die beiden Ersten 
fuhren konstant nach vorn und belegten in allen Wettfahrten die 
Spitzenplätze. Das Wetter spielte ebenso mit wie die erst-
klassige Organisation an Land und auf dem Wasser. Das 
Orgateam des SCM wäre, wie auch die Wettfahrtleitung, mit 
deutlich mehr Booten fertig geworden. Für das nächste Jahr 
wollen alle Teilnehmer noch mehr Werbung für den Aasee-
termin betreiben; denn das Revier passt für die holländische 
Traditionsklasse bestens, so Wettfahrtleiter Carsten Eggels-
mann. 

von 1948

S
eg

el
-Club Münster

ePaper
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Offene	2.4mR-Ranglisten-Regatta	am	Edersee		
und	um	das	„Blaue	Band“	in	Gummersbach
Bei der offenen 2.4mR-Ranglisten-Regatta am Edersee An-
fang Juni mit z.T. sehr böigen, fast grenzwertigen Windver-
hältnissen, wurde den Seglern in fünf Wettfahrten an beiden 
Tagen fast alles abverlangt. Unangefochtener Sieger von 11 
gestarteten Booten wurde zum 3. Mal der auch in Münster nicht 
unbekannte Detlef Müller-Böling. Spannend bis zum Schluss 
waren die Wettfahrten für die dahinter liegenden Plätze (Punkt-
gleichheit der Plätze 5, 6 und 7). Trotz eines technisch be-
dingten Ausscheidens im letzten Lauf konnte Jürgen Schwittai 
seinen vierten Platz in der Endabrechnung noch behaupten, 
was für ein zufriedenes Gesicht sorgte. 

Auch die Rahmenbedingungen stimmten. Viele fleißige und 
freundliche Helfer. Alles war perfekt vorbereitet, einschließlich 
des neuen Rollstuhl gerechteten Steges, bis die Wasser-
behörde auf die Idee kam, in der Nacht vor der Wettfahrt den 
Wasserspiegel der Talsperre, ohne Ankündigung, um 1,5 m 
abzusenken. Da waren morgens viel Improvisation und fleißige 
Hände gefragt, um diese Differenz dann wieder auszugleichen. 
Und das gelungene Schnitzelbuffet (All you can eat) am Sams-
tagabend war ein gelungener Abschluss des Tages. Insgesamt 
ein sehr gelungenes Regattawochenende.

Beim „Blauen Band“ in Gummersbach waren der SCM und in 
der Behindertenwertung der BSM mit drei bzw. zwei Booten 
vertreten. Es waren nahezu ideale Bedingungen auf der Agger-
talsperre, auf der am 8. und 9. Juni die BSG e.V. ihre jährliche 
Yardstick-Regatta mit 18 Booten (u. a. mit Yngling, Piraten, 
Kielzugvögel, 2.4mR) in der offenen und der Behinderten-
wertung austrug. Bei 22° C, Sonnenschein und 3–4 Wind-
stärken aus Nord konnten auf dem Stausee, der mit seinen 
weiten Verästelungen manchmal an einen kleinen skandi-
navischen Fjord erinnert, vier Läufe ausgetragen werden. Die 
Delegation aus Münster schlug sich dabei sehr gut: Jürgen 
Schwittai belegte in beiden Wertungen einen 1. Platz (2/4/1/1 

und 1/2/1/1) und holte damit den Wanderpokal in der Behinder-
tenwertung nach Münster, in der offenen Wertung dicht gefolgt 
von Stefan Kaste, der den zweiten Platz (3/5/2/2) belegte. 
Antonia Müller-Laackman hatte dagegen kein Glück; nachdem 
schon im ersten Lauf ihre Handsteuerung versagte, kam sie im 
letzten Lauf am Sonntag aber mit einem sehr guten dritten 
Platz über die Ziellinie und belegte insgesamt den 15. Platz. 

Überhaupt haben sich die BSGler und BSGlerinnen sehr ins 
Zeug gelegt und ließen hinsichtlich der Gastfreundschaft keine 
Wünsche offen. Neben mehreren reichhaltigen Kuchen-, 
Abendessen- und Frühstücks-Buffets gab es sogar Stockbrot 
am Lagerfeuer. Ein sehr hilfsbereites Team war tatkräftig über-
all zur Stelle, auch beim Slippen der 2.4mR-Boote. Eine selbst-
gebaute Konstruktion mit Kran, einem aufgerüsteten Craddle 
und eine über eine steile Sliprampe führende Seilwinde brach-
ten die kleinen Kielboote etwas abenteuerlich, aber sicher ins 
Wasser und natürlich nachher auch wieder zurück an Land.

js

Die sehr böigen und fast grenzwertigen Windverhältnisse 
verlangten den Seglern am Edersee nahezu alles ab.

Beim	Start	in	Brandenburg	wurden	Martin	Bollongino	und	
Dr.	Manon	Geilenkothen	Vizemeister	in	der	Piratenklasse
Mitte August fand auf dem Werbellinsee 
in Brandenburg die dortige Landes-
meisterschaft in der Piratenklasse statt. 
Ausrichter waren die Seglergemein-
schaft Rangsdorf 53 und der Segelclub 
Schwielochsee e.V. Mit 29 gemeldeten 
Besatzungen war das Feld gut besetzt. 
Die Veranstalter konnten u. a. auch 
Teilnehmer aus NRW, Sachsen, Berlin 
und Mecklenburg-Vorpommern be-
grüßen. Martin Bollongino (Steuermann) 
und Dr. Manon Geilenkothen vom Segel-
Club Münster wurden mit ihrem Piraten 
GER 4343 Vizemeister. 

Die erfahrenen „Revierhasen“ sollten mit 
ihren Vorhersagen, dass bei leichten 
Ostwinden das Segeln auf dem Wer-
bellinsee eine sehr diffizile Sache sei, 
Recht behalten. So konnte sich jeder 
Teilnehmer davon überzeugen, wie stark 
wechselhaft der Wind unter den herr-
schenden Witterungsbedingungen sein 
konnte. 

Neben reichlich Flautenlöchern war 
immerhin auch eine Kenterung in einer 
heftigen Böe zu bewundern. Zwischen-
platzierungen während den Wettfahrten 
hatten teilweise nur sehr geringe Halb-
werte und so manch einer träumte von 
Hallensportarten oder Halma als Alter-
nativen. 

In die Wertung bei Martin Bollongino und 
Dr. Manon Geilenkothen kamen ein 1., 

3., und 6. Platz. Damit reichte es für die 
Beiden „nur“ zum Vizemeister. Im 4. Lauf 
kassierte das Team nach einer umstrit-
tenen Jury-Entscheidung eine Disqualifi-
kation, die aber letztlich zum Streicher-
gebnis wurde. Den Zeugen erklärte man 
später anstelle der Münsteraner zum 
Sieger. „Ein insgesamt gutes Ergebnis 
nach einem Jahr Baby-Pause“, meinte 
dann auch Dr. Manon Geilenkothen. Die 
junge Mutter will auch weiter aktiv Regat-
ta segeln. „Alles nur eine Frage der 
Organisation, zu Hause wie im Beruf als 
Ärztin“, verkündete sie abschließend. 

Durch den Werbellinkanal mit zwei 
Schleusen und den Oder-Havel-Kanal 
hat der Werbellinsee eine schiffbare 
Verbindung zu Nord- und Ostsee und ist 
so für Freizeitschiffer auch auf dem 
Wasserweg erreichbar. An den bewal-
deten Ufern befinden sich zwei Cam-
pingplätze und zahlreiche Wassersport-
vereine unterschiedlichster Sportarten.
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Schulungs-Angebot	zur	Reanimation	fand	im	SCM	statt
Ein Leben retten kann sehr einfach sein 
und dennoch sterben in Deutschland 
jährlich 5.000 Menschen, weil Anwe-
sende bei einem Herzstillstand keine 
Herzdruckmassage durchführen. Nur 
17% der Bürger reagieren im Ernstfall. 
Um die Hemmschwelle in der Bevöl-
kerung zu reduzieren und die Wieder-
belebungsrate zu steigern, fand die 
„Woche der Wiederbelebung“ statt. 

Während dieser Woche wurden von der 
Klinik für Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und Schmerztherapie 
des Universitätsklinikums Münster zahl-
reiche Schulungen zu Wiederbelebungs-
maßnahmen angeboten. 

Im Segel-Club Münster fand diese 
kostenlose Reanimations-Schulung am 
18. September statt.

Der Vorstand des SCM wünscht 
allen Clubmitgliedern, Freunden 

und Gönnern ein fröhliches 
 Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch in das Jahr 

2014
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Der	Hafen	am	oberen	Aasee	–		
eine	Darstellung	der	Entwicklung	

Im Rahmen der Erstellung des oberen Aasees im Jahr  
1974 wurde durch das Sportamt über den Segelsport und 
die Anlage von Bootsliegeplätzen mit den Segelsportverei-
nen eine Konzeption erarbeitet. 

23. Juli 1974 

Nach Aktenvermerk des Sportamtes sollte die Belegung  
von 80 Liegeplätzen wie folgt aussehen: 40 SHM, zehn 
SCM, vier SVMS, drei Monasteria, drei Hochschul-Segel-
gruppe. 20 weitere Plätze für öffentliches Segeln.  
Anlage 1 liegt dafür vor.

25. August 1975 

Der Vertrag über die Errichtung der Liegeplätze wurde 
zwischen der Stadt Münster, vertreten durch den Oberstadt-
direktor Fechtrup und dem Segel Club Hansa, dieser „in 
Wahrnehmung der Interessen der segelsporttreibenden 
Vereine“, geschlossen.

Die Errichtung der Hafenanlage kostete ca. 250.000,– DM. 
Der Eigenanteil der Vereine betrug 25 Prozent. Nach dem 
Zuschuss von 50 Prozent durch die Stadt Münster und 25 
Prozent durch das Land NRW waren das 62.500,– DM.  
Der SHM bezahlte hiervon 50.000,– DM oder 80 Prozent. 
Der SCM stellte 12.500,– oder 20 Prozent zur Verfügung. 
Die anderen Vereine bezahlten keine Herstellungskosten. 
Nach Aufgabe des öffentlichen Segelns waren somit alle 
Liegeplätze am oberen Aasee mit 20 Prozent aus Vereins-
mitteln des SCM finanziert. Anlage 2 liegt dafür vor.

25. April 1975 

Die Mitgliederversammlung des SCM beschließt die Finan-
zierung der Liegeplätze durch eine Umlage. Anlage 3 liegt 
dafür vor.

1. Januar 1976 

Im Inventarverzeichnis der Kassenführung des SCM 
 erscheint die Anlage der Plätze mit 12.500,– DM.  
Anlage 4 liegt dafür vor.

18. Dezember 1978

Der SCM erhält die wasserrechtliche Erlaubnis zur  
Nutzung von 20 Booten auf dem oberen Aasee von der 
Stadt Münster. Diese hat bis heute Gültigkeit.  
Anlage 5 liegt dafür vor.

17. März 1994 

Der SHM bestätigt eine Vereinbarung mit dem SCM, 
 wonach die „dem SCM vertraglich zustehenden Liege-
plätze“ nunmehr, abweichend von einer früheren Zuord-
nung, die Nr. 71–75 und 20–24 sind. Diese auf Wunsch des 
SHM von der Zuordnung abweichende Liegeplätzeanord-
nung sollte lediglich für 5 Jahre gelten. Danach sollte man 
zu der ursprünglichen Regelung zurückkommen können. 
Anlage 6 liegt dafür vor.

Der derzeitige Vorstand des SHM verweigert dem SCM eine 
klare Zusage zu den SCM-Liegeplätzen und ein einfaches 
Belegungs- und Bewirtschaftungsverfahren. Die Verhand-
lungen hierzu ziehen sich seit nunmehr zwei Jahren hin.

Der Segel-Club Münster ist darum gezwungen, seine 
 Rechte aktiv und notfalls auch juristisch durchzusetzen. 
Dies ist sehr bedauerlich, weil so viele gute Kontakte unter 
den Regattaseglern und auch in der Jugend bestehen. 
Diese vielen Freundschaften wollen wir dabei nicht gefähr-
den. Aus diesem Grund legen wir allen Interessierten die 
oben genannten Unterlagen in der Messe zur Einsicht aus.

Wir wollen und können aber nicht Vereinsvermögen, das 
vor Jahrzehnten und mit einer sicherlich schmerzhaften 
Umlage – immerhin ein halber Jahresbeitrag – finanziert 
wurde, aufgeben, weil der Vorstand des SHM unsere 
 Rechte nicht anerkennen will. Wir werden darum, nach 
Abbruch der Gespräche durch den Vorstand des SHM, 
notwendige Schritte in Richtung Stadt Münster und gegen 
den SHM einleiten.

Münster, den 10. November 2013

Der Vorstand des Segel-Club Münster gez.:

Klaus Grahl, Thorsten Hülsmann, Daniel Potysch, 
Carsten Wiegel, Matthias Unger
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Stolz präsentierten Alessa, Henry, Nils und Sina mit DSV-
Prüfer Siegfried Unger ihre Jüngstensegelscheine.

Prüfung	zum	
Jüngstensegelschein	2013
Am 17. Juli 2013 war es aus Sicht von Alessa, Henry, Nils und 
Sina endlich so weit: Für den letzten Übungs- und Trainings-
nachmittag der Opti-Gruppe vor den Sommerferien hatten die 
Betreuer der Opti-Gruppe des SCM einen Prüfungstermin zum 
Jüngstensegelschein des DSV angesetzt. Jörn und Stephan, 
die in der Opti-Gruppe seit Jahren auch für die Segel-Grund-
ausbildung und Vorbereitung auf die Prüfung zum Jüngsten-
segelschein verantwortlich sind, haben wegen der großen Zahl 
der Prüfungskandidaten in dieser Segelsaison mindestens zwei 
Prüfungstermine vorgesehen. 

Und so konnten Alessa und Sina, Henry und Nils, die bereits im 
vergangenen Jahr mit der Vorbereitung auf den Jüngsten-
segelschein begonnen hatten und sich in den letzten Wochen 
seglerisch sehr gut entwickelten, bereits schon vor den Som-
merferien ihre Grundausbildung mit der erfolgreich bestan-
denen Prüfung abschließen. Mit dem Segelschein des Deut-
schen Segler-Verbandes in der Tasche können die vier jetzt 
auch an Regatten der Gruppe Opti-B teilnehmen und fleißig 
Ranglistenpunkte sammeln. 

Ein herzlicher Dank geht an Siegfried Unger, der seit vielen 
Jahren mit großem zeitlichen Engagement und in sehr zuge-
wandter und kindgerechter Weise als DSV-Prüfer die Examen 
zum Jüngstensegelschein beim SCM gemeinsam mit Stephan 
Pahs durchführt.

Einen	schwimmenden	Kleingarten	hatte	der	SCM	
bis	Ende	Oktober	vor	seiner	Haustür
Täglich�war�Wilm�Weppelmann�vor�Ort,�um�seine�„Aa-Farm“�zu�wässern

Auf dem Aasee schwamm seit Mitte Juli ein Kleingarten. 
Auf einer Fläche von 24 Quadratmetern pflanzte Künstler 
Wilm Weppelmann dazu einen Apfelbaum und Nutzpflanzen 
wie Zucchini, Kürbis, Rotkohl, Kapuzinerkresse und einen 
Kräutergarten an. Vierzig 220-Liter-Fässer, die Spende 
eines Farbenherstellers an der Weseler Straße, sorgten 
dafür, dass der holzummantelte Nutzgarten schwimmen 
konnte. Im Grunde ist das Gefährt nicht viel mehr als eine 
Holzkiste, doch mit sehr viel Know-how berechnet, schließ-
lich musste diese schwimmende Kiste so stabil sein, dass 
sie nicht nur die Pflanzen und einen Mann mit Gießkanne, 
sondern vor allem die Erde tragen kann. „Die allein wog 
locker ihre sieben Tonnen“, erklärte der Künstler.

Jeden Tag kam Weppelmann mit dem Boot angefahren, um 
sein Pflanzgut zu wässern. Apropos Wasser: Zu dem Pro-

jekt ermuntert hatte ihn der Beirat für kommunale Ent-
wicklungsarbeit Münster, der in diesem Sommer eine Ver-
anstaltungsreihe zum Thema „Wasser“ anbot. Vor einem 
Jahr baute Weppelmann den „Hungergarten“ in Münsters 
Schlossgarten, um an vergangene Hungerzeiten zu erin-
nern und vor einer globalen Hungerproblematik zu mahnen. 
Nun ist das Wasser dran, das bei 850 Millionen Menschen 
auf der Erde mit Recht auf Wasser auch irgendwann mal 
knapp werden könnte.

Bis zum 27. Oktober lag das Gartenschiff vor den Aasee-
Kugeln vor Anker. „Aa-Farm“ nannte Wilm Weppelmann, 
Vorsitzender des Vereins Kulturgrün, vormals „Freie Garten-
akademie e.V.“ und Organisator des Programms derselbi-
gen, sein selbst entworfenes und auch selbst gebautes 
Konstrukt. Der schwimmende Kleingarten war eine impo-
sante Erscheinung. Zwölf Meter lang, zwei Meter breit. Das 
Apfelstämmchen ragte in der Mitte des Gartens wie ein 
Segelmast in die Höhe. 

Sein Respekt vor Boot, Baum und Wasser sei groß, sagte 
er. Die Schwankungen des Wasserspiegels im Aasee von 
bis zu einem Meter schaffe das Floß wohl. „Bei Sturm 
könnte es aber problematisch werden.“ Genehmigt sei 
seine seetüchtige Installation, versichert Weppelmann. Und 
einfach weggerissen werden konnte der Ponton auch nicht: 
Mehrere Eimer, die der Künstler mit Beton ausgegossen 
hatte, hielten den Inselgarten in sicherer Entfernung vor den 
Aasee-Kugeln vor Anker.

In dichter Nachbarschaft zum SCM hatte der Künstler 
Wilm Weppelmann seine „Aa-Farm“ festgemacht.
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Sieger der Gruppe B: Niklas Becker 
von der Segelschule Overschmidt.

A-Gruppensieger: Christoph Möhring
SCH (l) vor Benedikt Hojenski SCM (r).

Alle Regattateilnehmer hatten ideale
Bedingungen auf dem Aasee.

Auch	die	Sonne	lachte	beim	Sparkassen-Opti-Cup
���Kinder�am�Start��/��Plaketten,�T-Shirts�und�Rucksäcke�für�alle�Teilnehmer

Genau zwischen zwei heftigen Regen-
tiefs fand am 15. September der Spar-
kassen-Opti-Cup bei herrlichem Spät-
sommerwetter und viel Sonne in der 
Segelarena an den Aasee-Terrassen 
statt. Hunderte Eltern und Spaziergän-
ger hatten die Möglichkeit genutzt, die 
spannenden Starts und Manöver der 

Kids zu verfolgen. Drei erstklassige Läu-
fe konnte die Wettfahrtleiter auf die Re-
gattabahn bringen. Noch nie in den gan-
zen Jahren der Zusammenarbeit von 
Sparkasse, Segelschule Overschmidt 
und Segel-Club Münster haben so viele 
Kinder an dieser beliebten Regatta 
teilgenommen. Die Meldezahl von 58 

Teilnehmern ist rekordverdächtige. Und 
nirgends segeln dabei Anfänger und 
Fortgeschrittene so toll miteinander.

22 Kids, die erst im Sommer ihre ersten 
Schritte aufs Boot gemacht hatten, 
waren Segelanfänger von der Segel-
schule Overschmidt. Sie bildeten die 
Startgruppe B. 36 Kinder zwischen fünf 
und elf Jahren waren mehr oder weniger 
die „Profis“ im Optisegeln. Sie wurden 
der Startgruppe A zugeordnet und sind 
beim gastgebenden SCM, vom SC 
Hansa, in Hiltrup (HiSC) und Warendorf 
(WWV) zu Hause. 

Schon nach zwei Läufen und vor dem 
gemeinsamen Mittagessen kristallisier-
ten sich in beiden Gruppen echte Spitzen 
heraus. In der Gruppe der Beginner hatte 
am Ende Niklas Becker mit drei tollen 
Siegen die Nase vor Jonathan Rother 
vorn. In der „Profigruppe“ gewann Chri-
stoph Möhring vom SC Hansa vor Bene-
dikt Hojenski vom SCM. Allen Kids hat 
dieser Sonntag nicht nur viel Spaß 
gemacht, sondern auch dazu geführt, 
dass Anfänger und Optiprofis miteinan-
der gesprochen, gelacht, gegessen und 
viel zusammen erlebt haben. So können 
die Kids gemeinsam ihren sportlichen 
Weg und neue Freunde finden. Außer-
dem bekamen alle die gleiche Plakette, 
das T-Shirt und den gleichen Rucksack. 
So etwas schweißt zusammen. 

Bei der Siegerehrung verkündete Hans 
Jürgen Waida, von der Sparkasse Müns-
terland Ost, die Fortführung dieser 
erfolgreichen, langjährigen Zusammen-
arbeit. „Sie ist wirklich vorbildlich und ein 
gutes Investment in die sportliche Zu-
kunft der Kinder“, meinte der begeisterte 
Sparkassenmann, während er von 
Kindern umringt die Preise überreichte.

Stefan	Kaste	gewinnt		
2.4mR-Regatta	vor	Glücksburg

Stefan Kaste hatte auf der Flensburger Förde vor Glücksburg in vier 
Läufen das Glück, viermal Erster geworden zu sein.

Viele gute Teilnehmer und sehr kräftiger Wind prägten den „Cappy-Cup 2013“ 
der 2.4mR-Minicupper auf der Flensburger Förde vor Glücksburg. Auf dem 
äußerst schwierigen Revier gewann der in Fachkreisen nicht unbekannte 
2.4mR-Händler und SCM-Segler Stefan Kaste die Regatta überlegen mit dem 
Idealergebnis von vier Siegen in vier Läufen vor seinen dreizehn Mitbewerbern.

Diese ursprünglich als paralympisches Einmann-Kielboot konzipierte Klasse 
gewinnt zunehmend auch Freunde unter nichtbehinderten Seglern. Das Schiff 
ist gut zu segeln, sicher, schnell und man braucht keinen zweiten Mann um 
hochkarätig Regatten segeln zu können. Kaste hat auf der Flensburger Förde 
gezeigt, zu was Boote und Steuerleute auch bei „fast-Sturm“ in der Lage sind. 



Ende Juni trug der SCM seine dies-
jährige Clubmeisterschaft aus. Insge-
samt 76 Seglerinnen und Segler auf 45 
Booten ermittelten in den Klassen Inter-
nationales Optimist-Dinghy, Laser, Pirat 
und in der Yardstick-Wertung die Club-
meister für 2013. 

Am ersten Tag wurde es nach Schauer-
wetter am Vormittag glücklicherweise 
trocken. So konnten bei nordwestlichen, 
stark drehenden und böigen Winden 
(insofern revier- und aaseebedingt) zwei 
Wettfahrten gesegelt werden. Die zahl-
reichen Winddreher, Windlöcher und 
Böen verlangten den Steuerleuten volle 
Konzentration sowie schnelle Reaktio-
nen ab. Später zeigte sich aber auch 
noch die Sonne und den Zuschauern am 
Regattamast sowie entlang des Aasee-
Ufers wurden spannende Wettkämpfe 
geboten. 

Mit dem anschließenden traditionellen 
Stegbier wurde dann das Hafenfest eröff-
net. In dessen Rahmen in diesem Jahr 
auch das 65-jährige Bestehen des SCM 
begangen wurde. Am frühen Abend 
traten dann noch einmal 20 Seglerinnen 
und Segler in vier Mannschaften zum J-
80-Matchrace an. Ein Regattaformat, 
das so zum ersten Mal durchgeführt 
wurde und wegen der großen Zustim-
mung im Verlauf dieser Saison noch 
wiederholt angeboten werden soll. 
Sieger des Matchrace wurde die Crew 
um Sven Winkelmann vor dem Team von 
Robert Bleckmann. 

SCM-
Clubmeister	
2013
Int. Optimist-Dinghy 

11 Starterinnen und Starter

1. Benedikt Hojenski 
2. Alexander Schnurrer 
3. Marleen Mackenbrock 

Laser 

Am Start waren insgesamt 6 Boote

1. Leonhard Hojenski 
2. Tobias Waschmann 
3. Thorsten Krug 

Pirat 

Es starteten 6 Piraten-Teams

1. Rob. Bleckmann / Julian Sandkühler
2. Carsten Wiegel / Annette Poot 
3.  Joachim Huck / Sven Kayser 

(Sudha Huck)

Yardstick-Wertung 

Gestartet waren 22 Boote in den  
Klassen: 2.4mR, BM-16m², C55,  
Corsar, Finn-Dinghy, Int. 420er, J80,  
O-Jolle, Schwert-Zugvogel, Teeny

1. Sven Winkelmann (Finn-Dinghy)
2. Dr. Holger Humborg (2.4mR)
3. Lars Nielsen (Finn-Dinghy)

Das Hafenfest rund um den Bierwagen 
am Bootskran und in der Segelhalle 
klang nach einem Feuerwerk erst am 
späteren Abend aus. Die Spätschicht 
fand dann noch in der Messe statt, be-
vor es endgültig zum Leistungsschlaf 
ging. 

Der Sonntagmorgen begann mit einem 
Regattafrühstück in der Messe. Hervor-
ragend organisiert und vorbereitet vom 
Messeteam um Brigitte König und Karin 
Kauer. Ein ganz besonderer Dank ge-
bührt zudem Klaus Bleckmann für die 
zahlreichen leckeren Kuchen- und 
Gebäckspenden. 

Am späten Sonntagvormittag konnte 
Club-Präsident Klaus Grahl als Wett-
fahrtleiter – unterstützt durch sein Kom-
petenzteam mit Paulina Molkenbur, 
Jürgen Schwittai und Stefan Kaste – die 
45 Schiffe zu zwei weiteren Wettfahrten 
auf die Regattabahn schicken. Diesmal 
sorgte ein relativ stetiger Wind um 11 
Knoten aus südwestlichen Richtungen 
für fast optimale Bedingungen. Nach den 
insgesamt vier Wettfahrten (gewertet 
wurde mit einem Streichergebnis) stan-
den dann die Clubmeister 2013 des SCM 
fest.

Insgesamt erlebten die zahlreichen ak-
tiven Regattasegler, Clubmitglieder und 
Freunde des SCM ein phantastisches 
Wochenende mit anspruchsvollen Wett-
fahrten und zahlreichen Anlässen zum 
gemeinsamen feiern.

Freute sich sichtlich auf die bevor-
stehenden Jubiläumsfeierlichkeiten: 
Club-Präsident Klaus Grahl.

	
Clubmeisterschaft	und	Hafenfest

65	Jahre

Segel-Club	Münster

SCM  Dezember 2013  �
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Gewinner im Opti-Dinghy: Benedikt 
Hojenski.

Laser-Sieger: Leonhard Hojenski  
 Fotos: Burkhard Hermes

Piraten-Meister: Robert Bleckmann und 
Julian Sandkühler.

Siegte im Finn-Dinghy nach Yardstick-
Wertung: Sven Winkelmann

10
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Liebe Seglerinnen und liebe Segler,

am Samstag, dem 11. Januar 2014,
findet um 14 Uhr der

Clubjugendtag	2014
im Segel-Club Münster (Jugend-
raum) statt. Es ist für die Jugend-
gruppe der wichtigste Tag im Jahr. 
Um zahlreiches Erscheinen wird 
gebeten.

Tagesordnung:

1.  Festlegung der Richtlinien für 
     die Tätigkeit des Clubjugend-
     ausschusses
2.  Jahres- und Kassenberichte 2013
3.  Vorstellung und Verabschiedung
     des Haushalts 2014
4.  Entlastung des Clubjugend-
     ausschusses
5.  Wahl des Clubjugend-
     ausschusses
6.  Wahl der Delegierten zu Jugend-
     tagungen auf Stadtebene
7.  Beschlussfassung über 
     eventuell vorliegende Anträge
8.  Verschiedenes

Anträge (Punkt 7) zum Clubjugend-
tag müssen spätestens 7 Tage vor 
dem Clubjugendtag dem Club-
jugendausschuss in schriftlicher 
Form vorliegen.

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 4.1.2014 beim Clubjugend-
ausschuss zusammen mit einem 
Saisonbericht der vergangenen 
Saison und einer Saisonplanung für 
2014 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 2014 sollten alle Regatten 
aufgeführt werden, die ihr im Jahr 
segeln werdet.

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

Die 15 Schwertzugvögel-Crews, die sich 
an der Schwerpunktregatta um den 
Pokal des Westfälischen Friedens betei-
ligten, hatten schwer zu kämpfen. Klare 
Sieger wurden Martin Klüsener vom SC 
Hansa zusammen mit Christoph Dam-
mann vom gastgebenden SCM. Sie 
siegten drei Mal und gewannen den 
Preis mit der Idealnote Null.

War der Wind in den beiden Samstags-
regatten noch mäßig bis kräftig und 
etwas böig bei toller Sonne, so wurde es 
am Sonntag heftig. Bei bis zu sieben 
Windstärken hatten die Crews mächtig 
mit dem Wind, den starken Böen und 
Winddrehern sowie den Gegnern zu 
kämpfen. Und einige haben den Kampf 
auch verloren. Vier Kenterungen hat es 
gegeben, aber ohne echte Schäden. 
Und weil das Ganze bei strahlendem 
Sonnenschein, also Kaiserwetter statt-
fand, waren hinterher auch alle – Segler 
wie Wettfahrtleitung – wirklich zufrieden. 

Besonders gut hat sich auch die Ver-
wendung einer großen BMW-Rennjacht 
als Startschiff herausgestellt, da dieser 

Standort bei Ostwind eine deutlich 
bessere Startkreuz (erste Strecke gegen 
den Wind zur ersten Boje) ermöglichte. 
So konnte die Wettfahrtleitung optimale 
Kurse auslegen. Der Aasee hatte sich an 
diesem Wochenende von einer ganz 
anderen Seite gezeigt: Windig, sehr böig 
und sonnig, sodass die zahlreichen 
Zuschauer viel zu sehen und zu staunen 
bekamen. Das knattern der killenden 
Segel schallte weit über den See. 

Erste wurden die einheimischen Klü-
sener / Dammann (SHM / SCM). Auf den 
zweiten Rang kamen die Koblenzer 
Steffen und Albert Kleinevoss. Rang drei 
belegten Markus Schäfer und Tobias 
Förster aus Hörstel. Auf Platz fünf folgten 
Susanne Lemke / Melanie Junge vom 
SCM. „Trotz des kräftezehrenden 
Windes war das eine ganz tolle und 
erstklassig organisierte Regatta, die 
wirklich viel Spaß gemacht hat“, resü-
mierte Gewinner Martin Klüserner, der 
als stellvertretender Schulleiter der Erich-
Klausener-Realschule an der Bismarck-
allee täglich auf sein Siegerrevier 
 schauen kann.

Schwertzugvögel	hatten	in	diesem	Jahr		
auf	dem	Aasee	fast	perfekte	Bedingungen
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Bereits zum dritten Mal war der Segel-Club Münster mit gefühlt 
der Hälfte der Jugendmitglieder Ende Juli auf dem Ijseelmeer 
unterwegs. Unter dem Motto „Jugend-Dickschifftörn 2013“ ver-
gnügten sich auf acht Jachten insgesamt 46 große und kleine 
SCM-Segler eine Woche lang auf dem holländischen Gewäs-
ser. Erfahrene Seglerinnen und Segler waren mit Jugend- und 
Jüngstenmitgliedern auf eigenen und gecharterten Schiffen 
gemeinsam unterwegs, um die Häfen rund ums Ijsselmeer 
„unsicher“ zu machen. Eines der Highlight war das gemeinsa-
me Anlaufen von Amsterdam mit acht Booten. Das grandiose 
Sommerwetter trug natürlich zur erstklassigen Stimmung 
enorm bei.

„Wenn wir mit acht Booten in kleine Häfen einliefen, dann war 
da schon richtig was los und es wurde teilweise mächtig eng“, 
so erzählt Clubchef Klaus Grahl am Telefon aus Holland vom 
Törn. Der Erfolg der ersten Veranstaltungen war so groß, dass 
der Club in diesem Jahr erstmalig Boote zusätzlich chartern 
musste, um alle interessieren Jugendlichen und Kids mitneh-
men zu können. Ältere Mitglieder, aber auch Segler, die gera-
de erst aus der Jugend herausgewachsen sind, beteiligten sich 
begeistert an dem Törn als Skipper oder erfahrene Mitsegler. 
Wichtig ist dem SCM, dass die Kinder und Jugendlichen in der 
großen Gruppe mit Erwachsenen segeln können. Toll war auch, 
dass die Altersspanne von gerade mal zehn bis über siebzig 
Jahren verlief. „An Bord macht jeder alles. Vom Steuern übers 
Brötchen holen bis zum Abwaschen. Und so lernen selbst die 
Kleinsten schnell alle Abläufe an Bord kennen und übernehmen 
gerne Verantwortung“, so Matti Unger, der Sportwart des SCM. 
Dabei blieb der Spaß keineswegs auf der Strecke. Die Kids 
erlebten einen tollen Urlaubstörn und konnten auch mal „über 

die Stränge schlagen“, gerade weil Erwachsene aus dem Club, 
aber nicht die eigenen Eltern mit an Bord waren. Das geniale 
Wetter animierte zum baden auf See, von den Booten aus und 
in den Häfen. Zwischen fünf und acht Personen, je nach Boots-
größe, lebten und segelten eine Woche auf einer Jacht zusam-
men. Als Abschluss wird ein Buch über den Törn angefertigt. In 
dem können die Teilnehmer, aber auch alle anderen Club-
mitglieder, fleißig blättern und gegebenenfalls in Erinnerungen 
schwelgen.

Fast fünfzig große und kleine Mitglieder des Segel-Club 
Münster machten auf acht eigenen und gecharterten 
Jachten die Ufer rund ums Ijsselmeer „unsicher“.

Jugend-Dickschifftörn	
auf	dem	Ijsselmeer
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Das Open-Air-Konzert-Festival die 
„AaSeerenaden“ fand in diesem Jahr in 
der Zeit vom 5. bis 7. Juli zum vierten 
Mal statt. Die Präsentation verschiedener 
Musikrichtungen und Stile von Klassik 
bis populärer Unterhaltung war wieder 
ein Erlebnis der besonderen Art.

Wer da abends noch einen passenden 
Zuhörerplatz ergattern wollte, der hatte 
es schwer – auch im Bereich des SCM-
Clubhauses. Lange Schlangen überall, 
Menschenstau ringsumher. Das schöne 
Wetter bescherte der dreitägigen Groß-
veranstaltung an Münsters Aasee einen 
riesigen Besucherandrang. Waren im 
vergangenen Jahr rund 15 000 Gäste zu 
den Konzerten geeilt, steigerte sich die 
Zahl in diesem Jahr noch einmal erheb-
lich. Fotos: Peperhowe

EINLADUNG		
zur	Jahreshauptversammlung	2014
Liebe Clubmitglieder,

der Vorstand des Segel-Club Münster e.V. lädt hiermit alle Mitglieder für

Donnerstag,	den	30.	Januar	2014,	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 (Kassenprüfer)
6.  Vorstellung und Beschlussfassung 
  über den Haushaltsplan 2014
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 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

AaSeerenaden



100	Teams	in	vier	Gruppen	am	Start

Genau 100 gemeldete und gestartete 
Teams enterten den Aasee. Hundert 
Teams in vier Gruppen an den Start zu 
bringen und dann noch saubere und 
faire Wettfahrten zu garantieren, das war 
schon eine tolle Leistung der Wett-
fahrtleitung unter Benedikt Mattonet. Das 
herrliche Wetter und die Tatsache, dass 

es auch genug Wind für die vielen Boote 
gab, taten ihr übriges, um den Aaseepo-
kal zu einem internationalen Top-Event 
für Piratensegler zu machen.

Souveräner Sieger, mit den Platzierun-
gen 1/1/2, wurde das schweizer Team 
Stephan Fels/Salome Pfister vor „Jürgen 
Trittin“ und „Sarah Wagenknecht“ aus 
(Aachen) mit den Plätzen 2/4/3 und dem 
SCM-Team Carsten Wiegel/Annette 
Poot. (6/1/3).

Insgesamt sechs gute Läufe konnten 
gesegelt werden, sodass alle Teams 
(wegen Gruppeneinteilung) zumindest 
einmal gegeneinander segeln konnten. 
Um alle Boote zeitgleich starten zu kön-
nen, ist der Aasee einfach etwas zu eng. 
Aber auch so konnten die zahlreichen 

Herbstspaziergänger spannende Wett-
fahrten mit bis zu fünfzig Booten am 
Start erleben.

Während der Wind am Samstag bei den 
ersten Läufen noch recht schwach aus 
SSW wehte, konnten am Sonntag vier 
leicht verkürzte, aber für münstersche 

Windverhältnisse erstklassige Läufe 
gesegelt werden. Das Feld wurde heftig 
durchgemischt – auch der letzte konnte 
immerhin noch mal ins Mittelfeld fahren – 
nur die Spitze der ersten zehn machte 
einfach wenig Fehler und setzte sich ab. 
„Wer gut segeln kann, der gewinnt auch 
bei den schwierigen Winden und der 
Fülle auf dem Aasee“, so die Wettfahrt-
leitung.

Der Aaseepokal in Münster ist in jeder 
Saison für die Piratensegler aus ganz 
Europa nicht nur die letzte Möglichkeit 
Punkte für die Rangliste zu sammeln, 
sondern auch ein grandioses Saison-
Abschlussfest vor dem viel zu langen 
Winter. Hier treffen sich alte Hasen und 
Neueinsteiger, Semiprofis und Beginner 
zum großen Piratenmeeting.

Unter idealen Vorgaben wurde der Aaseepokal der Piraten ausgetragen.

Piraten
Aaseepokal 2013
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Nur	wenig	Wind	war	nötig,	um	den	nationalen	Triumph	einzufahren
In der sechsjährigen Geschichte des BMW-Sailing-Cups ist 
Münster die erste Stadt überhaupt, die zum zweiten Mal eine 
Siegercrew aufgrund ihres Erfolges beim Deutschlandfinale 
entsenden darf. Im Jahr 2008 gelang der Mannschaft um 
Skipper Thorsten Hülsmann (Segel-Club Münster) dieser Coup. 
In diesem Jahr war es nun Steuermann Martin Klüsener (SC 
Hansa Münster), der mit seinem Team dieses Husarenstück 
vollbrachte.

Die Siegercrew, mit Susanne Lehmann, Cord Artmeier und 
Christoph Dammann (alle drei SCM) sowie Martin Klüsener und 
Vereinskollege Patrick Losch vom SC Hansa, steuerte mit 
abnehmenden Windstärken immer weiter nach vorne. Mit den 

Plätzen fünf, drei und eins war er am zweiten Tag von seinen 
Mitstreitern nicht mehr abzufangen.

Dass er mit Flauten auf hoher See umgehen kann, bewies er 
bereits Ende April bei seinem Sieg auf dem Aasee. Jetzt zeigte 
der Realschullehrer aus Münster auch beim Deutschlandfinale 
des BMW-Sailing-Cups in Torbole am Gardasee souverän sein 
taktisches Geschick und Fingerspitzengefühl. Seine Mann-
schaft siegte überlegen vor der Konkurrenz aus Konstanz und 
Essen. Mit dem Gewinn des Cups hatte man sich gleichzeitig 
für das Weltfinale im Frühjahr 2014 qualifiziert, dessen Aus-
tragungsort am Ende des Deutschlandfinales allerdings noch 
nicht feststand.

Die überglücklichen Sieger des BMW-Deutschlandfinales: Christoph Dammann, Cord Artmeier, Patrick Losch, Susanne 
Lehmann, Martin Klüsener. Vom BMW-Autohaus in Münster: Georg und Philipp Hakvoort (v. l.)

Segler	aus	Münster		
gewinnen	am	Gardasee	das	
BMW-Deutschlandfinale
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Riesengroße Freude kam bei der Siegerehrung auf.

Die Crew aus Münster auf dem Weg zum Sieg.

Geschafft: Platz eins nach dem letzten Durchgang.

Die mitgereisten Fans hatten allen Grund zur Freude.

„Moby“	
ist	gestorben
Karl-Heinz Hampel, uns allen
besser bekannt unter dem
Namen „Moby“, war sicherlich
eine charismatische Person.
Der Segel-Club Münster hat
viele Jahre lang sein Leben
geprägt. Viele Segelanfänger
kannten ihn als den unbarmher-
zigen Prüfer und gnadenlosen
Knotenverfechter. Unter Seglern 
galt er als Freund und hilfs-
bereiter Mensch. In vielen Familienkreisen seiner Weggefähr-
ten ging er ein und aus und ließ dabei viele positive Eindrücke 
zurück.

„Moby“ konnte in unzähligen Debatten und Gesprächen – 
schon aufgrund seines umfangreichen Wissens – seine Stand-
punkte eindeutig vertreten.

Als leidenschaftlicher Modellbauer hinterließ er perfektionisti-
sche Arbeiten. Schiffe von Grund aufzubauen, detailgenau von
der Planke bis zur Takelage, monatelange Arbeit ohne die Lust
und Freude daran zu verlieren. So kannten wir ihn. Knoten –
und waren sie auch noch so klein – existierten für ihn als wich-
tige Bestandteile, sowohl beim Segeln als auch in seiner
Modellbauertätigkeit.

Seit einigen Jahren hat er sich aus dem aktiven Clubleben, sei-
nem Bekannten- und letztlich dem Freundeskreis immer mehr
zurückgezogen. Auch durch den Umzug nach Sendenhorst
verflachten viele Kontakte, die trotz vereinzelt sehr starker 
Bemühungen leider nicht wieder auflebten.

Wir haben „Mobys“ Entscheidungen akzeptiert. Sind aber den-
noch schockiert und traurig zugleich, ihn nicht mehr unter uns
zu wissen. Viele Segelfreunde und ehemalige Sparbrüder
hätten ihm in seinen letzten Stunden gerne geholfen.

Henk Döring

Mein letzter Wunsch war es, Dank zu
sagen all denen, die meinem Leben 
Freude, innere Bereicherung und
Erkenntnis geschenkt haben.

Karl-Heinz Hampel
genannt „Moby“

Unser langjähriger Sparbruder und Segelkamerad ist 
im Alter von 73 Jahren für immer von uns gegangen.

Was bleibt sind dankbare Erinnerungen, an viele nette 
Stunden in gemeinsamer Runde.

Wir haben uns von „Moby“ auf seinem letzten Weg und 
in stillem Gedenken verabschiedet.
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Frank Suchanek (Vorsitzender SVNRW), Romy Macken-
brock, Marc Hofschneider und Xuan Offergeld (v. l.)

Das Ijsselmeer bot bei 3 bis 4 Windstärken, in Böen 5, und
wolkenlosem Himmel ideale Voraussetzungen.

Landesjüngsten-Meisterschaft	der	Optis	in	Medemblik
Überragende�Leistungen�der�SCM-Mädels��/��Romy�Mackenbrock�wurde�Vize-Meisterin

Am letzten September-Wochenende fand 
die NRW-Landesjüngsten-Meisterschaft 
in Medemblik (Holland) für die Optimisten 
B statt. Mit den Plätzen 6, 2 und 3 domi-
nierte Romy Mackenbrock vom Segel 
Club Münster (SCM) zusammen mit Marc 
Hofschneider (Platz 1) vom (Segel-Club 
Stevertalsperre) das Feld der fast vierzig 
angetretenen Teilnehmer. Weitere Segle-
rinnen und Segler aus der großen Opti-
gruppe des SCM konnten sich ebenfalls 
sehr gut platzieren. 

Beste Bedingungen bot das Ijsselmeer 
bei 3 bis 4 Windstärken, in Böen 5, und 

wolkenlosem Himmel. Hier konnten 
Romy und Marleen Mackenbrock ihre 
Trainingserfahrungen voll ausspielen. 
Diese hatten sie Ostern 2013 auf dem 
Gardasee anlässlich einer Trainings-
woche mit anschließender Teilnahme an 
der Riva-Regatta – an der mehr als 100 
Opti-Kinder teilnahmen – erworben. 
Außerdem haben die SCM-Kids bei 
einem Sommertraining auf dem Starn-
berger See, an dem auch Vivien Flood 
teilnahm, viel gelernt. Vor kurzem erst 
wurde Marleen Mackenbrock (Ex-Opti-
seglerin des SCM) in den Landeskader 
des SVNRW für den Laser Radial be-

rufen. Für Marleen, Romy, Finn, Vivien, 
Marlene und deren Eltern aus dem SCM, 
hatte das Wochenende gezeigt, wie 
anspruchsvoll und klasse 5 bis 6 Wind-
stärken mit bis zu einem Meter Welle für 
die Optis sind. Da war Medemblik doch 
schon ein ganz anderes Gewässer als 
der wohlbekannte heimische Aasee. 

Die gut 35 Seglerinnen und Segler starke 
Optigruppe des SCM freut sich nicht nur 
aufgrund der erzielten Leistungen in 
Holland schon jetzt motiviert und enga-
giert auf den Leistungssport in der 
kommenden Saison.

Offene	Deutsche	
Meisterschaft	der	
2.4mR	in	Prien	am	
Chiemsee	

Jürgen�Schwittai�letztlich�
mit�guter�Platzierung

Ein stark besetztes internationales 
Teilnehmerfeld von 30 Seglern, u. a. 
mit Heiko Kröger, dem mehrfachen 
Weltmeister und drei weiteren Welt-
meisterschaftsteilnehmern, fand sich in 
Prien am Chiemsee zur Internationalen 
Deutschen Meisterschaft in der offenen 
und in der Behindertenwertung zusam-
men. Zufriedenstellend fiel im starken 
Feld für Jürgen Schwittai das Gesamt-
ergebnis mit Platz 15 in der offenen 
und dem 6. Rang in der Wertung der 
Segler mit Behinderung aus. 

An vier Tagen wurden sechs Wett-
fahrten und eine Finalwettfahrt aus-
gesegelt. Wie in letzter Zeit häufig 
auch auf anderen Revieren zu be-

obachten, herrschten aber nicht die für 
die Jahreszeit typischen Wind- und 
Wetterverhältnisse mit konstantem und 
ausreichendem Wind. 

Es war vielmehr eine bunte Mischung 
aus Sonne, wenig Wind, Wolken und 
Regen und dann wieder starke Böen aus 
drehenden Richtungen. Diese Verhält-
nisse machten es den Seglern schwer, 
den richtigen Kurs zu bestimmen und  

dem Regattaleiter einen fairen  
Kurs auszulegen und den richtigen 
Zeitpunkt für den Start oder den 
Abbruch zu finden. Und wie es dann 
so ist, ein Rennen, in dem Jürgen 
Schwittai an aussichtsreicher Stelle 
für einen der vorderen Plätze gelegen 
hat, wurde abgeschossen und ein 
Lauf, in dem er recht weit hinten war, 
wurde bis zum bitteren Ende durchge-
zogen.

Vor toller Kulisse machte das Segeln auf dem Chiemsee doppelten Spaß.
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Mitglieder der Sparclubs „Plankentreter“ und „Pölster-
chen“ und ein paar weitere Clubmitglieder hatten Ende 
August in gemeinsamen Treffen vereinbart, ein weiteres 
Clubfest für den 2. Oktober auf die Beine zu stellen. 
Dabei sollte der gesamte Ablauf durch Eigeninitiative 
erfolgen.

Mit dem obigen Aushang hatte man für ein Herbstfest 
geworben. Was, aufgrund der Vorgaben, letztlich dabei 
heraus kam, konnte sich sehen lassen. Themengerecht 
wurde die Messe für den Abend dekoriert. Schon vorab 
hatten sich einige Mitglieder bereit erklärt, das für das 
leibliche Wohl vereinbarte Fingerfood herzustellen und 
anzuliefern. 

Weit über 40 Mitglieder, Freunde und Bekannte hatten 
sich angesagt und waren auch gekommen, um gemein-
sam das Herbstfest zu feiern. Die Thekenmannschaft um 
Reinhard Kremer und Russel Flood hatte alle Hände voll 
zu tun, den getränkemäßigen Wünschen der Gäste 
nachzukommen. 

Am Tag danach trafen sich die Initiatoren zum Aufräumen 
und Reste-Essen. Resümierend war man sich einig: Es 
war eine gelungene, gut besuchte und wiederholungs-
fähige Veranstaltung.

Plankentreter		
auf	Belgien-Rundfahrt
Am 20. September starteten dreizehn frohgelaunte Planken-
treter zu einem Wochenendtrip in die belgische Metropole
nach Brüssel. Pünktlich hatte der Taxendienst die Gäste aus 
Münster an den Haltepunkt zur „Raststätte Münsterland-West“ 
befördert.

Fahrplanmäßig erreichte die Gruppe gegen 14 Uhr das welt-
bekannte Atomium. Bevor man in das Hotel „Manhatton“ ein-
zog, entschloss man sich noch zu einem einstündigen Stadt-
rundgang durch Brüssel. Der Abend war ohne festes Programm 
vorgesehen, stand also zur freien Verfügung.

Am Samstag führte für einige Plankentreter der Weg nach Gent 
und Brügge. Der Rest des Sparclubs erkundete Brüssel auf 
eigene Faust. Dabei standen u. a. der „Groote Markt“, das 
„Männeken Pis“ und die so genannte „Fressmeile“ auf dem 
Programmzettel. Natürlich durften unterwegs als Fingerfood die 
belgischen Pommes nicht fehlen. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen hieß 
es sich langsam aus dem Nachbarland wieder zu verabschie-
den. Mit einem Abstecher nach Antwerpen wurde die Rück-
reise früh gestartet. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit erreichte 
man wieder heimische Gefilde. Das Wochenende war erlebnis-
reich und aufregend zugleich, besonders für Pechvogel Klaus 
Neumann.

Die Plankentreter vor ihrem Start nach Belgien.

Spleißen	von		
modernen	Tauwerken
Bei dieser Ende November durchgeführten Veranstaltung 
wurden im Segel-Club Münster Kenntnisse für den Um-
gang mit modernen Tauwerken vermittelt. Der Kursus bot 
die Gelegenheit, die Spleißtechnik für Hohlgeflecht, Kern-
Mantel-Geflecht, Parallelkern-Geflecht und Dyneema ken-
nen zulernen und selbst praktische Erfahrungen zu 
sammeln.

In diesem Zusammenhang wurden auch verschiedene 
Werkzeuge vorgestellt, die beim Spleißen hilfreich sind. 
Das Material und das Werkzeug wurden vom Veranstalter 
zur Verfügung gestellt.

Die selbst gearbeiteten Werkstücke konnten von den 
Teilnehmern mit nach Hause genommen werden.

Herbstfest

Einladung
Die Plankentreter laden alle Mitglieder und Freunde 
zum Herbstfest für Mittwoch, den

2. Oktober 2013, ab 19.30 Uhr

in den Segel-Club Münster ein.
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SCM-Jugend	während	der	Trainingswoche	in	Strande	
auch	noch	bei	der	LJM	Schleswig-Holstein	erfolgreich

Vierzehn Jugendliche und junge Er-
wachsene, Mitglieder der SCM-Jugend-
gruppe, trainierten Ende August eine 
Woche lang auf der Ostsee vor dem 
Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Mit ihren 
Zelten waren die SCM-Seglerinnen und  
-Segler in direkter Nachbarschaft des 
Olympiazentrums wieder beim Yacht-
Club Strande zu Gast. 

Seit 2007, also in diesem Jahr bereits 
zum siebten Mal, fand das Jugendtrai-
ning in dieser Form in Strande statt. 
Diesmal hatten die Jugendlichen sechs 
Laser, zwei 420er und einen Piraten von 
Münster an die Ostsee getrailert. Vor Ort 
stand ihnen zudem ein Motorboot für die 
Begleitung und Unterstützung auf der 
Kieler Förde zur Verfügung. 

Höhepunkt und Abschluss des dies-
jährigen Trainings war die Teilnahme 
aller SCM-Jugendlichen mit ihren Boo-
ten an der Landes-Jugendmeisterschaft 
Schleswig-Holstein. Die Regatta wurde 
vom Kieler Yachtclub organisiert. 

Elf Mitglieder der SCM-Jugendgruppe 
nahmen letztlich an der Meisterschaft 
teil. Fünf Jugendliche und junge Er-
wachsene starteten im Laser Radial. 
Zwei Crews waren im 420er dabei und 
ein Team startete bei den Piraten. 

Die SCM-Crews konnten in ihren Boots-
klassen am ersten Wettkampftag gute 
Ergebnisse ersegeln. Der Wind aus 
WNW mit bis zu 21 Knoten und die 
kurze, steile Welle der Kieler Außen-

förde verlangten den Seglern allerdings 
alles ab. 

Im Laser Radial starteten 31 Segle-
rinnen und Segler zu drei Wettfahrten. 
Hier konnten sich Jan Spliethoff mit  
15-16-16 auf Rang 16 und Leonhard 
 Hojenski mit 17-14-15 auf Rang 15 im 
oberen Mittelfeld stabilisieren. Edgar 
Höne steigerte sich mit 28-25-22 kon-
tinuierlich und lag nach dem Zwischen-
ergebnis auf Platz 24. Karlotta Vienen-
kötter musste leider mit 22-24-32 (DNC) 
den dritten Lauf aufgeben und lag damit 
auf dem 26. Platz. 

Die beiden 420er-Crews der SCM-
Jugend konnten sich in dem Starterfeld 
mit 22 Booten sehr gut behaupten. 
Steuerfrau Marie Stockey erzielte mit 
ihrem Ersatzvorschoter Julius Ströhm 
(Vorschoterin Lilli von Ingersleben muss-
te aus gesundheitlichen Gründen leider 
auf den Start verzichten) ein tolles 
Zwischenergebnis und segelte mit  
15-13-6 nach vorn auf den 10. Platz. Die 
Crew Jules Tronquet und Frederik Nees 
landete nach 12-6-12 sogar auf dem 
9. Rang.

Wegen technischer Probleme konnten 
die Piraten-Crew Oliver Vienenkötter und 
Sybilla Heckmann sowie Florian Hojenski 
leider nicht starten. 

Am zweiten Wettkampftag war auf der 
Außenförde wettermäßig einiges los. Im 
Durchschnitt 25 Knoten aus West mit 
Böen bis zu 35 Knoten. Nach den drei 
Läufen am Vortag standen drei weitere 
Läufe auf dem Programm – und das 
wollten die Veranstalter natürlich durch-
ziehen. 

Schließlich wurde aber wegen des zu 
stürmischen Westwindes sowohl bei den 
420ern als auch bei den Lasern nur noch 
ein Lauf gesegelt. Dennoch konnten sich 
die SCM-420er-Crews und Laser-Segler 
im großen Teilnehmerfeld bei der LJM 
sehr gut behaupten. 

Marie Stockey fuhr mit Ersatz-Vorscho-
ter Julius Ströhm am zweiten Tag noch 
eine 10 ein und erreichte so in der Ge-
samtwertung den 10. Rang, bei insge-
samt 22 Startern. Jules Tronquet lan-
dete mit Vorschoter Frederik Nees nach 
einer 11 im vierten Lauf im Endklasse-
ment auf dem 9. Rang. Bei den Lasern 
erreichte Karlotta Vienenkötter schließ-
lich Rang 26 im Feld der insgesamt 
31 Starter, unter denen viele Kadersegler 
zu finden waren. Edgar Höne fuhr nach 
kontinuierlicher Steigerung auf den 
24. Platz. Jan Spliethoff und Leonhard 
Hojenski konnten im Endklassement ihre 
hervorragenden Plätze 16 (Jan) und 15 
(Leo) halten.

Mitglieder aus der SCM-Jugendgruppe kurz vor ihrem Start zur Trainingswoche
nach Strande.




