Segelclub Westerwald e.V.
Mitglied des Deutschen Seglerverbandes (DSV-Nr. H 015)
Landesleistungszentrum des Hessischen Seglerverbandes

Rundschreiben Oktober 2018
Noch gibt sich der Sommer nicht ganz geschlagen aber es wird doch schon herbstlich und das
Saisonende rückt näher. Dieses Rundschreiben soll deshalb kurz über die letzten Sommeraktivitäten
berichten und über das „Restprogramm“ informieren.

Rückblick
9.-12.August
Wie in den Vorjahren wurde auch in diesem Jahr die Möglichkeit geboten, die Grundlagen des Segelns
und unseren Verein kennenzulernen – also einen Ort, wo man/frau das neu entdeckte Hobby weiter
verfolgen kann. 11 Neulinge haben dieses Angebot
gerne angenommen (einige standen noch auf der
Warteliste), betreut von erfahrenen Seglerinnen und
Seglerinnen aus dem Club. Wolfram hat wie in den
Vorjahren den Kurs organisiert und auch Walter ließ
es sich nach überstandener OP nicht nehmen, wieder
dabei zu sein. Das Wetter bot alles von Flaute bis
Sturm, blauem Himmel bis Hagel aber vor allem jede
Menge Gelegenheit, eigenständig Manöver,
Kurshalten, anlegen u. dergl. zu üben. Am Samstag
gab´s dann die Möglichkeit, sich bei mediterranem Snack und Wein entspannt SCWw- Atmosphäre zu
schnuppern. Fortsetzung 2019 ist geplant. (Fotocollage von Wolfram Balzer)
Stand in Mademühlen am 19. August
Der SCWw hat sich am 19.08.2018 mit einer Demo recht
erfolgreich am Dorffest Mademühlen beteiligt. Ein 470er und
ein Opti waren komplett aufgebaut, Kinder konnten kleine Bälle
in den Opti werfen. Leider lagen der Schauplatz für die Vereine
(Sportplatz) und das Festzelt recht weit auseinander, dennoch
fanden einige Einheimische den Weg zu unserem Stand.
Aber Sonne und sogar hier und da ein Hauch Wind ließen die
Segel sich blähen, und so wurde der Einsatz von Tristan und Tini
belohnt. Mit einigen Gästen aus den eigenen Reihen
demonstrierte der SCWw gebührendes Interesse an seinem
Stand. (Bericht und Foto Wolfram Balzer)
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Clubmeisterschaft Teil 2 am 1.und 2. September
Der Wind war zwar besser als bei Durchgang 1 im Juni, die
Beteiligung aber „sehr überschaubar“ (3 Boote). Hier konnte
sich Ingo Spory erwartungsgemäß durchsetzen, die
abschließende Wertung wird dann klassenübergreifend
erfolgen, die Siegerehrung findet nach dem Absegeln am 13.10.
statt. Der Clubabend am 1. September war gut besucht und
konnte nach Chili und Bier auf der Terrasse ausklingen. (Foto
Wolfram Balzer)

Trainingswochenende für Kinder und Jugendliche 7.-9. September
Wie im Vorjahr in Wiesbaden fand auf Initiative unseres Vereinsmitgliedes Martin Linke ein
vereinsübergreifendes Segeltraining für Kinder und Jugendlich statt, bei dem der SCW diesmal den
Rahmen zur Verfügung stellte. Das Ziel war, sich seglerisch weiter zu entwickeln, ein erstes
Regattafeeling zu bekommen und im Vergleich mit anderen fitter zu werden.
14 Kids aus 3 Vereinen – SCWw, RYC, SCWiesbaden - nahmen dieses Angebot an. Zum Einsatz kamen
11 Boote, sowohl die Optis und 420er des SCWw als auch mitgebrachte eigene Boote.
9 Übungsleiter und Eltern waren im Einsatz, ob in den Begleitbooten oder für die Versorgung an Land.
Gezielt wurden Manöver geübt und Tipps zur Segeltechnik vermittelt. Dazu fanden kurze
Vergleichsrennen statt. „Nur auf und ab fahren macht zwar auch Spaß. Aber Kinder möchten sich
gerne mal messen und schauen, wer am schnellsten von A nach B kommt“ betont Martin Linke und
zieht eine positive Bilanz. Eine Bilddokumentation ist in Arbeit…

Vom windigen Westerwald zur „Insel der Winde“
Tristan Michels hat den Anstoß gegeben sowie die Organisation übernommen und nun ist es soweit:
am 13. Oktober, an dem zeitgleich das Absegeln im Westerwald stattfindet, bereiten sich 9 SCWwler
und ein Skipper auf einen einwöchigen Segeltörn in Sardinien vor. Dieser soll an der Nord- und
Nordwest-Küste der schönen Insel entlang führen mit einem Abstecher an den Südzipfel Korsikas –
sofern das Wetter mitspielt. Die Vorfreude ist groß, Kurzbericht folgt.

Aktuelles aus und über den Verein
Neubau der Theke
Die Mitgliederversammlung hat im April den Neubau der Theke in unserem Clubhaus grundsätzlich
beschlossen und sich dabei auf vorliegende Angebote – das günstigste im Bereich von ca. 12.000 € bezogen. Auf dieser Grundlage sollten konkrete Entwürfe vorgelegt und weiter geprüft werden. Das ist
leider noch nicht möglich, da die ausgesuchte Firma den Finanzrahmen nicht halten kann und deshalb
nach Alternativen Ausschau gehalten wird. Es soll aber versucht werden, bis zum Jahresende ein
belastbares Ergebnis zu bekommen, das dann den Mitgliedern vorgestellt wird. Weitere Anregungen
nimmt Tristan Michels ( tristan.michels@gmx.de ) entgegen.

Klausurtag des Vorstandes
Um einige Dinge in Ruhe zu besprechen nimmt sich der Vorstand am Sonntag, dem 25.November Zeit
für eine ganztägige Vorstandssitzung.
Dafür gibt es bereits zahlreiche Themen; Anregungen oder Beratungswünsche können aber noch an
dem Schriftführer ( peter.rill@web.de ) gemeldet werden und wir schauen, wie wir sie unterbringen
(oder ob sie ohnehin schon auf der Themenliste stehen).

2

Schiedsrichterausbildung
Der Hessische Seglerverband wird am 09./10. März 2019 ein Seminar "Grundausbildung für regionale
Schiedsrichter" durchführen, das in der Landessportschule in Frankfurt stattfindet. Das gibt uns die
Gelegenheit, dringend benötigten Schiedsrichternachwuchs für unsere Regatten auszubilden. Die
Ausschreibung folgt demnächst, Interessenten können sich an unseren Sportwart Ralf Korschinsky
(ralf.korschinsky@gmx.de) wenden.

Arbeitsdienste
Die Herbstarbeitsdienst finden an den beiden letzten Samstagen im Herbst statt. Zum einen werden
dafür wieder zahlreiche Hände für Bootsabbau und –transport, Einholen der Stege und andere
Wintervorbereitungen benötigt. Zum anderen bieten diese Samstage die Gelegenheit, das eigene
Arbeitsstundenkonto aufzufüllen und Ausgleichszahlungen zu vermeiden.
Rückfragen an unseren Platzwart Gerhard Ruppel (FeWoRuppel@web.de oder Tel. 02775-1267).

Das Restprogramm 2018:
13. Oktober
13.-20. Oktober

Absegeln, ab 18.00 Uhr Clubabend mit Siegerehrung sowie Brotzeit für
alle und „happy hour“ von Wolfram Balzer
Sardinientörn

20. & 27. Oktober

Arbeitsdienste jeweils ab 11 Uhr

24. November

Clubabend mit Raclette von Tristan Michels

Wir hoffen, noch möglichst viele von Euch bei einer
dieser Gelegenheiten zu treffen und wünschen allen
einen schönen, bunten Herbst!!

Euer SCWw-Vorstand
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