
A
n 

al
le

M
it

gl
ie

de
r 

un
d 

F
ör

de
re

r 
de

s

S
 K

 E
 S

FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dezember 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dezember 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dezember 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dezember 2016



FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016FLASCHENPOST · Ausgabe 10 · Dez. 2016

1

Inhalt Seite 1

Gedanken zum Fest Seite 2

Logbuch Seite 3

Klönschnack Seite 4

Sailkids Seite 6

All hands on deck Seite 8

Kompass Seite 9

Frohe Weihnachten Seite 10

Inhalt



Liebe Vereinsmitglieder,

nach einer tollen Jahresabschlussfeier, mit der Ehrung unserer Vereinsmeister 
und dem dazugehörigen Essen im Seehaus53, möchte ich mich bei unserem 
„Vereinswirt“, der Familie Lersch für die ganzjährige, gastronomische 
Betreuung nochmals bedanken.

Das Weihnachtsfest ist nicht mehr fern. Zum Jahresende beginnen überall die 
Rückblicke. Mir fällt es schwer, das vergangene Jahr zu bewerten. 

So wichtig wie für unseren Verein die Themen rund um den Stegbau, das 
Vereinsheim und der neuen Bootsklassen sind, so nichtig erscheint dies bei 
dem Blick auf so manche private Katastrophe innerhalb  unserer 
Seglerfamilie. Arbeitslosigkeit, Krankheit und Tod gehen auch dort nicht 
vorbei. Über den Tellerrand hinaus zeigt sich ein politisches Durcheinander. 
Ängste und Sorgen in einer „postfaktischen Zeit“ beschäftigen uns bei den 
täglichen Nachrichten. 

Um so mehr bieten unsere gemeinsamen Zeiten am See, unsere Feiern und 
Aktivitäten einen Raum, den wir bewusst bewahren sollten. Das Miteinander 
steht im Vordergrund. Schöne, vergnügliche Stunden lassen uns nicht nur 
ortsbezogen am See zusammenrücken. Ich freue mich auf viele gemeinsame 
Momente, Tage und Planungen im nächsten Jahr. 

Allen wünsche ich eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und einen 
Guten Rutsch in das Jahr 2017.

Wolfgang

Gedanken zum Fest
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Logbuch

Wir sind traurig
Jürgen, du fehlst!

Jürgen Pferdmenges verstarb am 
09. Oktober 2016 im Alter von 57 Jahren.

Er war noch nicht lange Mitglied im SKES, 
aber doch durch seine leise freundliche 

und hilfsbereite Art ein fester Bestandteil.

Unsere Gedanken sind bei
Anja, Alena und Elias



Klönschnack
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Kaum ist das Boot wieder an Land legt man schon los, mit eigner Hand,

alles zu pflegen und zu warten.

Denn man will gleich im Frühjahr starten.

Das Antifouling neu gestrichen,

da es schon merklich ausgeblichen.

Leinen verpackt in große Taschen,

um sie zu Hause dann zu waschen.

Nun geht's schon in die Weihnachtszeit.

Bisher hat´s wenig nur geschneit.

Nix weiße Weihnacht, das ist fad.

Wie üblich sind es plus 12 Grad.

Jetzt ist Familie angesagt.

Man sich mit Einkaufstüten plagt

und allen etwas Schönes schenkt.

Ans Segeln man nur wenig denkt.

Doch kaum sind Feiertage rum,

da treibt´s den Segler geistig um.

Es wird geträumt und schon geplant..

Der Frau schon Fürchterliches schwant.



Da sitzt man über all den Karten

und kann es schwerlich nur erwarten,

dass man wieder zum Boot kann fahren.

So geht das nun seit vielen Jahren.

Ab Januar, das weiß man schon,

ist´s nicht mehr lang bis zur Saison. 

Von Karneval bis Ostern ist

ja nur noch eine kurze Frist.

Vorbei die Unruh und der Frust.

Denn nun beginnt die neue Lust

auf´s Segeln und das weite Meer.

Dann sind auch Speicher wieder leer.

Wie unerträglich ist ein Mann,

wenn er nicht raus zum Segeln kann.

Denn das ist jeden Winter so

Wenn´s Frühjahr kommt, sind alle froh.

                (Verfasser unbekannt)

                (Inhalt wohlbekannt)
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Sailkids
Langweilig wird´s bei den SAILKIDS nie!

Nach einer tollen Sommersaison mit 8 Segelkursen, diversen 

Regatten, Jüngstenscheinprüfungen, dem Zeltlager, der 

Ferienfreizeit, der Renovierung des neuen Schiffes und vielen 

feucht-fröhlichen Badetagen (und für die Älteren auch Nächte) am 

See, zieht jetzt der Winter ins Land.

D ie  Tra iner  gehen schwimmen und fr i s chen ihren 

Rettungsschwimmerschein auf,  verlängern an so manchem 

Wochenende  ihre Trainerlizenzen und machen sich beim 1. Hilfe-

Kurs fit (obwohl wir hoffen, dass wir das nie brauchen).

Zwei neue Trainer stehen für die nächste Saison in den 

Startlöchern. Prüfung bestanden – Trainer-C-Lizenz erworben! 

Herzlichen Glückwunsch Jens und Judith.

Drei neue Trainerassistenzen haben ihre Scheine erworben und 

unterstützen uns im nächsten Jahr tatkräftig. Herzlichen 

Glückwunsch Ruben, Thomas und Fabian.

Und der neu gewählte Jugendvorstand – Herzlichen Glückwunsch 

Marcus, Max, Judith und Thomas mit Martin  als Vertreter  und 

Ruben, Fabian, Thomas L. und Adam als Beisitzer – plant das Jahr 

2017:
Waffeln backen, Glühwein / Kakao trinken, Piraten auf den Ball 

schicken, Fische angeln – oder doch besser käuflich erwerben – für 

unser Fischessen, Kurse planen, Boote überprüfen, Zeltlager  
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organisieren und bei allem die Kasse im Auge behalten …..wie oben 

gesagt – da kommt keine Langeweile auf!

Bei allen Aktivitäten möchte so manchem gedankt werden!

Die SAILKIDS erhalten oft Hilfe von erfahrenen „Vereinsmeiern“, 

„Bootsbauern“, „Geldspendern“ und „ Zusprechern“.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt

DANKE für die tolle Unterstützung!!

Aber eins ist klar: Nächstes Jahr geht es ganz bestimmt wieder 

auf ein Neues nach  Port Zélande!



All hands
on deck
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In der Ruhe liegt die Kraft.

Gut, dass auch die helfenden, bauenden, flickenden, schleifenden und 

streichenden Hände nach unserem Saisonende mal Pause hatten!

Nun können wir dann wieder neu starten und uns eifrig ans Werk machen, 

unsere Boote vorzubereiten. Dazu habt  ihr in der mail vom 08.12.2016 eine 

doodle-Liste erhalten.

Alle, besonders die aktiven Segler natürlich, dürfen/sollten mithelfen. An den 

Terminen in der Halle können bis zu 8 Helfer gleichzeitig unter fachkundiger 

Aufsicht mitmachen.

Achtet also auf die doodle-Liste. 



Kompass
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08.01.2017  15:00 Uhr . . . . . . . . . . . Waffelbäckerei im Jugendraum

15.01.2017  10:00 Uhr . . . . . . . . . . . Winterwanderung (siehe Einladung)

04.02.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . Piratenball im Haus Lersch, Dürener Straße

05.03.2017  17:00 Uhr . . . . . . . . . . . Fischessen im Jugendraum

12.03.2017  17:00 Uhr . . . . . . . . . . . Jahreshauptversammlung im Seehaus53

Bootsarbeiten – s. Doodleanfrage

Einen geplanten Jahresüberblick erhaltet ihr in Kürze.

Habt ihr schon eure neuen Terminkalender 2017 gefüllt?

Anbei noch ein paar spannende und gemütliche Winterprogrammpunkte:
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Die Redaktion der Flaschenpost

wünscht euch frohe Weihnachten

Dem zeichnerischen Gruß von Manfred

möchten wir uns anschließen

und wünschen Euch

Frohe Weihnachten,

schöne Ferien

alles Gute für 2017

und dass wir uns bald,

bei den vielen geplanten Programmpunkten wiedersehen

Wolfgang , Jens und Bernd


