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(Platz an den Stegen wegen Corona. Hier am Klokkenstoel)

Liebe Segelfreunde und Freunde der Segelfreunde
hier ist der Newsletter mit Stand Dezember 2020.
Er enthält zusammengefasst alle Informationen zu den Aktivitäten der Segelfreunde
Rheinland, soweit vorhanden. Sobald neuere Informationen vorliegen oder zusätzliche
Planungen dazu kommen wird der Newsletter fortgeschrieben und wieder per Mail verteilt.
Zusätzlich findet ihr alle Infos und den aktuellen Newsletter auch auf der Homepage der
Segelfreunde Rheinland:
www.segelfreunde-rheinland.de

ACHTUNG

Neue Postadresse:

Segelfreunde Rheinland c/o Dr. Astrid Steen, Neuer Markt 35, 53340 Meckenheim

Corona….
hält die Welt leider weiter fest im Griff. Die Zahlen steigen, Lockdown, Abstand halten und wir
dürfen uns nicht treffen. Sport fällt aus! Alles verständliche und absolut notwendige
Maßnahmen um uns zu schützen, um zu überleben in der Pandemie. Aber was bedeutet das
für unseren Sport? Für unseren Verein?
Wir hatte riesig Glück, dass wir dieses Jahr zwischen Reisewarnung und Lockdown immerhin
zwei Segelveranstaltungen durchführen konnten. Das Ansegeln, von April in den August als
„Sommersegeln“ verschoben und das Absegeln Ende September. Nur eine Woche später war
alles gesperrt.

Aufgrund der weiter bestehenden Unsicherheit haben wir uns jedoch entschlossen für 2021
zunächst abzuwarten. Daher werdet ihr jetzt noch keine Termine für das

An- und Absegeln 2021 finden.
Auch sonst ist der Terminkalender, der normalerweise schon im Dezember für das nächste
Jahr steht, noch ziemlich leer.

Seglerabende

Wir planen wieder
jeden letzten Dienstag im Monat, sicher noch
nicht im Januar, vielleicht noch nicht mal im März oder April, aber sobald es wieder möglich
ist, lassen wir es euch wissen.
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Mitgliederversammlung

Auch die
, traditionell am letzten Dienstag im
Februar, muss noch warten bis das Versammlungsverbot aufgehoben wird.

Seglerkalender 2021

Der
(nur für Vereinsmitglieder!) konnte nicht, wie sonst,
schon beim Fischgrillen verteilt werden. Ihr könnt ihn bei Hildegard in Siegburg ab dem
29.12.2020 abholen. Vorab bitte unbedingt telefonisch anmelden unter 015755548713 und
wegen der Pandemie wird es nur eine kurze Übergabe an der Haustüre geben.

Grundsätzlich zeigt der Segelsport durch Corona jedoch auch eine interessante Entwicklung.
Denn so unbeliebt wie angesichts der Lage ein Aufenthalt in einem großen Hotel ist und der
Trend zum Urlaub mit Campingwagen und Wohnmobil geht, genauso verzeichnen auch die
Verkaufszahlen von Segelbooten ein plus.
Individualurlaub wird immer beliebter. Im kleinen Kreis der Familie, mit einer kleinen Gruppe
von Freunden auf dem eigenen Boot. Was für uns schon lange der Traum ist, haben jetzt auch
andere für sich entdeckt. Der Segelsport wird dadurch immer beliebter. Vielleicht wird auch die
Nachfrage nach Ausbildung größer. Warten wir ab.

Die neusten Boote kann man auf der

BOOT 21 sehen. Normalerweise findet die Ende

Januar statt, aber wegen Corona ist sie verschoben auf 17.-25.4.2021
Zu überlegen ist - wenn erlaubt - ob wir mal wieder gemeinsam die Boot besuchen.

Boßelkugeln

Auch die
liegen bereit und warten auf ihren Einsatz. Und das wird
wahrscheinlich noch am ehesten möglich sein, da es sich um eine Veranstaltung im Freien
handelt.
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Bisher gibt es nur einen Termin, der schon für 2021 fest steht. Unsere

Ausbildungswoche in Koudum
vom 29.5.- 04.06.2021
Im friesischen Koudum (Bungalowanlage De Kuilart) erlernen die Teilnehmer unseres
Ausbildungsangebotes für den SBF Binnen unter Anleitung erfahrener Ausbilder nicht nur alle
notwendigen Fertigkeiten sowohl unter Segeln als auch unter Maschinenantrieb, sondern auch
die seemännischen Knoten, die sie benötigen, um die Praxisprüfung durch den DSV
erfolgreich zu bestehen. (Prüfung am 04.06.2021)
Es gibt aber auch die Möglichkeit mit vorhandenem SBF Binnen an dieser Ausbildungswoche
teilzunehmen, z.B. um nach längerer Segelabstinenz das eigene Wissen und Können wieder
aufzufrischen.
Bei der Ausbildungswoche sind noch einzelne Plätze frei.
Bei Interesse meldet euch unter segelfreunde.rheinland@gmail.com
Parallel zur Ausbildungswoche findet wieder unsere
(Diese ist bereits ausgebucht)

Freizeitseglerwoche statt.

Newsletter der Segelfreunde Rheinland. ViSdP: Dr. Astrid Steen
Solltet Ihr den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitte Email an
segelfreunde.rheinland@gmail.com
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