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Kladow, 25.02.2015 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden,  

ein recht warmer Winter liegt hinter uns, und die Segelsaison steht endlich vor der Tür. 

Angesichts des in letzter Zeit vermehrt auftretenden Sonnenscheins habe ich sogar schon von den 

ersten  Törnplanungen für Anfang März gehört, allerdings nicht in unseren heimischen 

Gewässern....  

 

Über den DSV erreichten uns in den vergangenen Wochen viele Nachrichten und Aufforderungen  

zur Unterstützung der Berliner Bewerbung für die olympischen Spiele, die in ähnlicher Form auch 

durch die Tagespresse veröffentlicht wurden. Es findet ja ein Schaulaufen zwischen Hamburg und 

Berlin statt, und wer mag, sollte die Berliner Bewerbung unterstützen  

 

Darüber hinaus erhielten wir eine Meldung am 23.2., der zufolge das Thema Wasserstraßen-Maut 

und "Vignette für Sportboote", zum Wohle des Wassertourismus, vom Tisch ist! Eine neue 

"Wasserstraßen-App" gibt es vom Verkehrsministerium, mit der Informationen zu den 

Pegelständen und Verkehrsbehinderungen (!) abgerufen werden können. Der letzte Sommer hat 

gezeigt, dass solche Sperrungen uns empfindlich bei unserer Routenplanung treffen können. Einen 

Link auf die entsprechende Downloadseite haben wir daher auf unserer Homepage unter "Links" 

eingefügt.  

 

Weiterhin gibt es bislang noch keinen Verein, der zur Ausrichtung der Absegelfeier 2015 im 

Bezirk Unterhavel/Wannsee bereit ist. Auch wir haben hier wegen der Kurzfristigkeit der Anfrage 

abgesagt, jedoch die Organisation für eines der kommenden Jahre avisiert, so wir denn eine große 

Mehrheit dafür in der Jahreshauptversammlung finden. Im Vorstand haben wir auch einen 

Vorschlag zur Terminplanung 2015 erarbeitet, der genau wie der Vorschlag zur Instandsetzung 

der Umkleiden auf der sehr umfangreichen Jahreshauptversammlung diskutiert werden wird.  

 

Nun denn, bald werden unsere Boote wieder im Hafen liegen und die segellose Zeit ein Ende 

haben. Ich freue mich auf einen schönen Saisonstart und eine erfolgreiche Segelsaison 2015.  

 

Herzliche Grüße  

 

 Martin 

 

 

Blog: www.deutscherseglerclub.de 

http://www.deutscherseglerclub.de/
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14.2.2015 Winterabend im Clubhaus 
Am 14.2. hatten wir zwei Veranstaltungen in unse-

rem Clubhaus. Zunächst wurden die zur Weih-

nachtsfeier verteilten Tassen von unseren Jugendli-

chen bemalt. Dies klappte sehr gut, allerdings erst, 

nachdem wir alle Kinder vom Fußballspielen auf 

der Wiese vor dem Clubgelände wieder zurück ins 

Haus beordert hatten, der strahlende Sonnenschein 

wollte zumindest anfangs noch draußen erlebt wer-

den. 

 

Am Abend bat Biggi dann zum Winterabend, auf 

dem kurze Vorträge und Filme über die Törns der 

vergangenen Saisons gezeigt wurden. Das Pro-

gramm reichte von einem Oderhaff-Törn zu zweit 

auf einer 17 Fuß (!) Yacht über alternative Routen 

zur Ostsee, der Anreise mit Boot zur Adria bis hin 

zu einem detaillierten Vergleich der Marinas und 

Werften im polnischen Teil des Oderhaffs. Das Zu-

hören machte alle hungrig, und so wurden im An-

schluss beim gemütlichen Beisammensein noch 

Tiroler Speck- und Käsebrote sowie Tomatensuppe 

von Christiane, Bianka und Achim verputzt. 

 

13.12.2014 Weihnachtsfeier unterm Grunewaldturm 
 

 

Jugendchor in Aktion 

http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2015/02/Tassen_bemalen.jpg
http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2015/02/Fahrtenseglerabend.jpg
http://www.deutscherseglerclub.de/?p=332
http://www.deutscherseglerclub.de/?p=321
http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2014/12/IMG01664_a.jpg
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Unsere Weihnachtfeier im Restaurant am Grunewaldturm war auch diesmal wieder ein gelungener 

Abend zum endgültigen Abschluss der Saison 2014.  

 

21.11.2014 Weihnachtsplätzchen 

Auch in diesem Jahr hat unsere Jugendabteilung unter Kathis Anleitung wieder Unmengen von 

Plätzchen gebacken. Küche und Messe waren knackevoll, und anschliessend gab es Nudeln à la 

Daniel oder alternativ à la Achim. Geschmeckt haben beide Sorten hervorragend. Nun freuen wir 

uns auf die Plätzchen, die es am 13.12. zur Weihnachtfeier geben wird. 

     

 

 

8.11.2014 Aufslippen 

 

 

Bedingt durch die späten Herbstferien haben 

wir erst Anfang November aufgeslippt. Der 

verregnete Oktober ließ schon das Schlimmste 

befürchten. Aber Petrus war uns hold, und so 

kamen alle Boote in rekordverdächtig kurzer 

Zeit bei sehr schönem und mildem Wetter an 

Land. Glück gehabt! 

 

http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2014/11/letztes-Boot-beim-Aufslippen.jpg
http://www.deutscherseglerclub.de/?p=313
http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2014/11/Pl%C3%A4tzchenbacken.jpg
http://www.deutscherseglerclub.de/?p=306
http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2014/11/Pl%C3%A4tzchenbacken.jpg
http://www.deutscherseglerclub.de/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.deutscherseglerclub.de/wp-content/uploads/2014/11/Pl%C3%A4tzchen.jpg

