
S O M M E R
2 0 1 5

F L A S C H E N P O S T



K L Ö N S C H N A C K

Das Sommerloch
Kennt jeder! Aber wo soll es sein? Wie sieht es aus? Kann man drin versinken?
Als Mitglied im SKES wohl kaum. Viele verbringen ihre Ferien in naher und ferner Umgebung,
im In- und Ausland. Ganz viele suchen andere Gewässer. Segler ohne Wasser – geht
irgendwie auch im Urlaub nicht!

Und die Daheimgebliebenen – die haben ja ihren See!
Während der Ferien sieht man eifrige Schwimmer,
Klönschnacker, Freizeitgenießer, Sonnenbader,
Fahrradfahrer, Bootstrimmer, frische
Binnenscheinbesitzer und wasserfreudige Lasersegler,
gemütliche Valkensegler und sportliche 470erturner.
Das gute an der Sache: es ist ein warmer Sommer mit
viel Wind (zumindest bis zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses). Sommerabende laden zum
kleinen Tagesabschluss bei einem kühlen Radler ein.
Auf dem See schwimmt ab und zu eine riesige
Schwimminsel – drin sitzt unsere erwachsene Jugend
und freut sich des Lebens in geselliger Segelklubrunde.

Urlaub am See – geht also auch.
Spätestens mit leichtem Druck im Segel in der Seemitte angekommen, den Blick ins Grüne,
vorbei an inzwischen eingeflogenen Kormoranen stellt jeder fest: Urlaub ist da, wo man seine
Seele baumeln lassen kann und Platz für Träume eingerichtet wird.



Bei den SAILKIDS ist immer was los. Das Zeltlager in Port Zelande war wieder ein
unvergessliches Erlebnis. Sonne, Strand, Meer und vor allem: Grevelingenmeer!
Optis, Bics, Laser, der Kat – alles hat Salzwasser unter den Rümpfen gespürt. Bei, teilweise für
den ein oder anderen grenzwertig, kräftigem Wind wurde gesegelt, gekentert, gekämpft und am
Ende des Tages wurde sich müde, aber mit sich zufrieden, in den Schlafsack gerollt. Der nächste
Tag wurde dann schon ruhiger – so zeigte sich für jeden das passende Segelwetter.
Das Schwimmbad im Centerpark wurde natürlich auch wieder häufig von unserer Truppe
aufgesucht, abendliche Ausflüge der Jugend an diverse Strände ließen die Betreuer schon mal zu
so manchen Kontrollrunden aufbrechen.
Regelmäßiger Treffpunkt wurde natürlich das große Mannschaftszelt: In riesigen Pfannen und
Töpfen wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Überfüllte Spülschüsseln erforderten ausdauernde
Küchenhilfen.
Aber das inzwischen eingespielte Team schaffte es nach 5 Tagen wieder das gesamte Equipment
in den LKW und den Sprinter zu verstauen.

Das nächste Event neben den Trainingseinheiten wird im Verhältnis kleiner:
Der Sommerferienfreizeitspaß lockt eine Woche lang zum See!
Wir freuen uns drauf!



A L L H A N D S O N D E C K

All hands on deck heißt:

Wir müssen das Sandkastenboot verlegen, den
Zaun reparieren, Gräben ausheben, Boote
kontrollieren, Steg putzen (die Gänse sind
wieder da!) und vieles mehr….
Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen! Ab
11.00 Uhr geht´s los.
Wenn wir schnell fertig werden, reicht es
vielleicht auch noch für einen gemütlich
entspannenden Abend – schließlich fällt der
Termin noch in die Ferienzeit!

Es darf gesegelt werden. Unsere 3. Vereinsregatta lässt uns wieder die besten Startpositionen, die
günstigsten Kurse und die geschicktesten Manöver suchen.

Wir feiern unser Sommerfest! Einladung folgt.
Wir dürfen uns mit mitgebrachtem Kuchen verwöhnen, helfende Hände werden sicher benötigt und
die Jugend bekommt noch einen besonderen Arbeitsauftrag – die Einladung habt Ihr sicher schon
erhalten und den Termin gut vorgemerkt. Wichtig:
Nehmt euch an dem Tag nichts anderes vor!!



WWiirr wweerrffeenn aauucchh sscchhoonn mmaall eeiinneenn BBlliicckk iinn ddiiee MMoonnaattee

SSeepptteemmbbeerr uunndd OOkkttoobbeerr::

0 2 . 0 9 . 2 0 1 5
Stammtisch im Seehaus (mal sehen, wieviele Tische wir dann nach und nach
ranrücken)

1 2 . / 1 3 . 0 9 . 2 0 1 5
Blaustein See Cup – alle dürfen segeln!

2 0 . 0 9 . 2 0 1 5
Berschkeit Pokal – die Optikinder ersegeln den Berschkeit Pokal

2 7 . 0 9 . 2 0 1 5
Laserregatta – aufgrund der wahrscheinlich vielen Teilnehmer werden wir in
diversen Fleets segeln.

0 3 . / 0 4 . 1 0 . 2 0 1 5
Bauhaus Cup – die SAILKIDS freuen sich auf viele Bicsegler aus vielen Regionen
Deutschlands



L O G B U C H

Das wurde am See gefeiert und der Segelklub bot für die Kinder und Jugendlichen, die inzwischen ein
Stück Heimat im Haus St. Josef gefunden haben, ein Schnuppersegeln an.
2 Schiffe waren geplant – aber das 3. kam schnell zum Einsatz.
Der Andrang war groß. 95 neugierige Schnuppersegler meldeten sich, in Kleingruppen eingeteilt, am
Tor. Schwimmwesten wurden angelegt, Skipper zugeordnet und dann ging es auch schon los.
Es war wohl auch für uns eine tolle Erfahrung – schließlich saßen dort oft 5 Jugendliche aus 5
verschiedenen Ländern auf einem Schiff. Noch gar nicht so lange in Deutschland angekommen,
schaffen sie es, 5 verschiedene Sprachen zusammenzuwürfeln und sich auszutauschen.
Nach jeder kleinen Fahrt waren sie sich absolut einig: es hat einfach Spaß gemacht!

Die Welt ist groß, für viele nicht das Paradies auf Erden, für viele schon früh mit großen
Herausforderungen verbunden. Aber ein Tag am kleinen Blaustein See kann schon zum verbindendem
Mosaikstein werden…..




