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DSC - Rundbrief 3 / 2015
Kladow, 20.09.2015
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
die Segelsaison befindet sich nun im „Indian Summer“, und wir genießen die letzten schönen
Tage des Jahres auf dem Wasser in vollen Zügen.
Diese Saison ist ungewollt zu einer Saison des Umbruchs geworden. Bedingt durch die traurigen
Todesfälle und geplanten Abgänge hatten wir viel Platz im Hafen, den wir überraschend schnell
mit neuen vorläufigen Mitgliedern vollständig füllen konnten. Die Vorstellung der neuen
Mitglieder fand ja bereits im Blog und auf den Versammlungen und Festen jeweils recht aktuell
statt, trotzdem sind 5 neue Familien mit Booten im Hafen innerhalb von nur 12 Monaten in
unserem Club doch eher die Ausnahme als die Regel. Umso schöner ist es, dass die „Neuen“ sehr
aktiv an unseren Clubaktivitäten teilnehmen und zum Teil auch sehr sportlich auf Regatten
unterwegs sind.
Natürlich kennen die „Neuen“ noch nicht alle geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des
DSC, und daher hat es mich noch mehr gefreut zu sehen, dass sie von einigen „etablierten
Mitgliedern“ diesbezüglich unaufgeregt und freundlich unterstützt wurden. So muss es sein!
Ein weiterer Umbruch fand im Bereich der Jugendarbeit statt. Durch Werbung in den umliegenden
Schulen nehmen durchschnittlich 10 bis 16 Kinder am Opti-Training teil, weitere 4 sind auf die
Teenies umgestiegen, und unsere erfahrenen Jugendlichen (und mittlerweile auch 3 volljährige
„Kinder“) bleiben dem DSC in den 420ern treu. Dies bringt nun neue Probleme ob des
gleichzeitigen Trainings der vielen Opti-Anfänger und wissenshungrigen Zweimanncrews mit
sich, aber dies ist nun wirklich ein Luxus-Problem, für welches wir mehrere gute Lösungsansätze
haben und umsetzen werden.
Nicht zu unterschlagen ist auch die Kooperation mit dem Yacht Club Müggelsee (auf
Lindwerder…), mit dem wir eine zweite Freundschaftsregatta mit anschließendem Grillfest auf
unserem DSC Gelände durchgeführt haben. Näheres hierzu findet ihr wie immer im Blog.

Herzliche Grüße
Martin

Blog: www.deutscherseglerclub.de

1

20.9.2015 Arbeiten an Haus und Hof
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir nach vielen Diskussionen und Vorschlägen nun unsere
Umkleideräume in Angriff genommen. Alle Umkleideschränke mussten entleert werden und
wurden aus den Räumen genommen. Dabei kam eine völlig verschimmelte rechte Außenwand im
linken Umkleideraum zum Vorschein. Beide Räume bekamen dann einen fachgerechten Edelputz
an die Wände. Alle Wandfliesen wurden erneuert und neue moderne Waschbecken wurden
installiert.
Da die linke Außenwand zur besseren Belüftung nun nicht mehr mit Schränken vollgestellt
werden darf, konnten nicht alle Schränke wieder in den Raum gebracht werden. So erstrahlen jetzt
beide Räume in neuem Glanz.

An unserem Haus waren die linke Außenwand und die Treppenstufen schon sehr marode und
teilweise rissig, sodass im Zusammenhang mit der Modernisierung der Umkleideräume auch hier
neu verputzt werden musste.
.

Nun ist nach 20 Jahren auch das Dach unseres Windenhauses teilweise sanierungsbedürftig. Vier
Holzlatten waren fast völlig verfault. Wolfgang und Achim haben spontan die Dachlatten
ausgetauscht und mit Dachpappe versehen.

An alle fleißigen Helfer hier nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, so können wir alle
unseren Club noch mehr genießen als vorher!
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12.9.2015 2. Freundschaftsregatta mit dem Yacht Club Müggelsee
Was als trüber frühherbstlicher Tag begann, endete in einem wunderschönen
Spätsommernachmittag! „Traditionell“ traten die Jugendlichen des YCM und des DSC zu einer
kleinen Wettfahrt zwischen Lindwerder und der Wasserskistrecke in 12 Optis, 4 Teenies und 3
420ern an. Neu kamen diesmal die Ü30 Opti-Eltern hinzu! (Ja, wir können auch infantil, und
haben Spaß dabei!) Der Sieg bei den Opti Kids ging an Tim vom YCM, beste Opti Seglerin des
DSC wurde Pia. Auch der Sieg bei den Teenies ging an Janina und Sarah vom YCM, Oskar und
Timo vom DSC wurden souverän 2. Die 420er waren eine reine DSC Angelegenheit, da das
erhoffte Boot vom YCM diesmal ausfiel.
Hier setzte sich unsere Damencrew mit Svenja und Jana gegen die restliche Konkurrenz durch. In

der „Königsklasse“ Opti Ü30 ging der hart umkämpfte Sieg an Martin vom YCM, der allerdings
von unserem Christian von der Mumpitz als Zweitem gehörig unter Druck gesetzt wurde! Ein
überaus wichtiger Teil der Regatta war das gemeinsame Grillen bei uns im DSC, bei dem die
Terrasse wirklich brechend voll war. Abgerundet wurde der Event durch viele nicht mehr ganz so
jugendliche Mitglieder vom DSC, die dem regen Treiben auf unserem Gelände schmunzelnd
zusahen und sich Gerhards Leckereien vom Grill schmecken ließen.
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Die Planungen für 2016 wurden bereits bei einem Bier grob abgestimmt, dies wird ein
Fortsetzungsroman!

30.8.2015 Ferientraining
In diesem Jahr haben wir am Anfang und am Ende der großen Ferien zusätzliche Trainings
angeboten. Am 17. Juli gab es ein Ganztagstraining für die-noch-nicht-Weggefahrenen, vom 27.8
bis zum 30.8. ein Segelcamp auf unserem Gelände für die-schon-wieder-Zurückgekommenen.
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Planungstechnisch wurden beide Events „vom Blatt gespielt“, das heißt die Mahlzeiten wurden
von den Eltern abwechselnd eingekauft und größtenteils von unseren älteren Jugendlichen
zubereitet, die mit dieser zusätzlichen Verantwortung glänzend klargekommen sind. Sowohl das
Training als auch das drum herum verliefen absolut super. Durch die Beteiligung Christian kamen
unsere Zweimannboote (Teenies und 420er) sogar in den Genuss von Flauten Herausforderungen,
wie z.B. Segeln ohne Ruderblatt. Seitdem wissen nun die Crews, was es mit dem theoretischen
Zusammenspiel von Lateralplan und Segeldruckpunkt in der Praxis so auf sich hat!
23.07.2015 Sommerfest:

Heiß war es, sehr, sehr heiß! Trotzdem füllte sich unsere Terrasse mit alten und neuen
Mitgliedern, die vergangene und zukünftige Törns besprachen. Auch wurden Axel und seine
Familie „temporär“ aus dem DSC verabschiedet, die ja in den nächsten Jahren unseren Vorposten
in New York bilden werden. Das Grillen wurde ob der Hitze in den sehr späten Abend
verschoben, Gerhards handmarinierte Leckereien konnten so noch besser zur Geltung kommen.
20.07.2015 Und noch ein neues Boot im Hafen!
Auf dem Foto von r.n.l. unser neues vorläufiges Mitglied Mario mit familiärer Crew bestehend
aus Töchtern Antonia und Marisa, Gattin Sonja
und Junior Carlo sowie deren gute Seele, Freund
Jürgen.
Ihr Gruß an uns lautet: „Immer bei Spaziergängen
an der schönen Havel schon gedacht, dass dieser
Verein so zu sagen vor unsere Haustür das iTüpfelchen wäre …
Und nun hat’s zu unserer großen Freude kurzerhand geklappt: unsere Topas hat festgemacht.”
Da grüßen wir zurück: Godewind, Ahoi!

5

