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Rückblick 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nun sind schon 2/3 der diesjährigen Saison vergangen, und endlich 

melden wir uns mit einem Rundschreiben bei Euch, um Euch einen 

kleinen Rückblick auf die vergangenen Monate zu geben. In der 

kommenden Zeit wird unser Verein mit einer neuen Homepage an 

den Start gehen – Veit Hering sei Dank -, dann wird es wieder 

regelmäßige News aus dem Vorstandslager für Euch geben – 

großes Segler-Ehrenwort. 

Angefangen von herrlichstem Sonnenschein beim Slippen der 

Boote Ende März gefolgt vom erfolgreichen und durchaus gut 

besuchten Ansegeln zu Beginn der Saison im April bis hin zu 

diversen Events können wir auf eine wunderbare 

Schönwettersaison mit genussreichen Tagen auf unseren Booten 

und dem Vereinsgelände zurückschauen. Besonders gern erinnern 

wir uns hier an die diversen Segelaktionen mit Schulen aus der 

Umgebung. So fanden beispielsweise Events mit einem Haaner-

Gymnasium sowie mit dem Hildener Bonhöfer-Gymnasium statt, 

bei denen wir diversen Kindern (und Eltern) die Möglichkeit zum 

Schnuppersegeln bieten konnten. Diese Möglichkeit, den Verein zu 

präsentieren, verdanken wir zahlreichen Clubmitgliedern, die sich 

hier in ihrer Freizeit engagierten, allen voran aber Bernd Frigger. 

Er übernahm allerdings nicht nur die Organisation dieser 

Schnupperveranstaltungen, sondern auch die unserer 

Frühjahrsregatta. Neben der sportlichen Herausforderung gab es 

bei dieser Regatta noch ein weiteres Highlight: Für die Teilnehmer 

der Regatta konnten Sponsoren-T-Shirts organisiert werden. Unser 

besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle auch dem Sponsor.  

Neben dem Segelsport darf natürlich auch das gemütliche 

Zusammensein nicht fehlen. Unser Themenabend mit leckerem 

Spanferkel, Krautsalat und Co am 22. Juni war, dank Marion und 

Kirsten, wie immer ein voller Erfolg. 

So darf es weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen 

wunderschönen, sonnen- und windreichen Herbst. 

Ingo Seubert 

-Vorsitzender- 



 

 

  

 

Nachdem die Boote zu Wasser gelassen 

worden waren, … 

… stand einem erfolgreichen Ansegeln nichts mehr im Wege … 

 



 

   
Ausblick 

Nun, im September, stehen nicht nur unser kleines Sommerfest, sondern auch 

die Herbstregatta an, beides Termine, auf die wir uns freuen dürfen. Einen 

detaillierten Bericht zu beidem, ebenso wie eine Auflistung der zukünftig 

anstehenden Termine bekommt Ihr dann im Newsletter Ende September 2019. 

Sommerfest am 15.09.2019 

Wie jedes Jahr wollen wir die Organisation möglichst einfach halten. Jeder 

bringt Grillgut, Salat oder Kuchen mit, und der Verein stellt den Grill zu 

Verfügung. Außerdem freuen wir uns im Verein ja stets über neue Gesichter. 

Wer also Freunde/Familienmitglieder oder Interessierte mitbringen will, der 

lasse sich nicht abhalten. Unsere Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr. Für die 

Vorbereitung freuen wir uns, wie immer, über helfende Hände. Wir hoffen auf 

guten Wind und die ein oder andere Möglichkeit, auch aufs Wasser zu gehen. 

Wer also einen guten Draht zum Wettergott hat, bitte ein gutes Wort für uns 

einlegen.  

Herbstregatta am 21.09.2019 

Zur erneuten Regatta der SGH treffen die Teilnehmer sich um 10.00 Uhr, um 

die Boote klarzumachen. Ab 11.00 Uhr findet die Steuermann/Steuerfrau-

Besprechung im Vereinshaus statt. Wir würden uns über möglichst viele 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. Insbesondere die Vereinsjugend ist 

herzlich willkommen. Auch diese Veranstaltung wird von Bernd Frigger 

organisiert. Wer sich anmelden will, kann das unter wettkampfsport@sg-

hilden.de bei ihm tun, und zwar unter Angabe der Namen von 

Steuermann/Steuerfrau, des Vorschoters/der Vorschoterin (beides inklusive 

Geburtsjahr) sowie des Bootstyps einschließlich Baujahr und Segelnummer. 

Wer kein eigenes Boot hat, kann nach Absprache mit dem Bootswart gerne ein 

Vereinsboot benutzen oder sich als Vorschoter zur Verfügung stellen. Start der 

Regatta soll um 12.00 Uhr sein. Nach der Siegerehrung erwartet uns, wie 

immer, ein gemütliches Zusammensein im Vereinsheim.  

Bootseinweisung am 22.09.2019 

An diesem Tag stehen von 16-18 Uhr Hagen und Michael zur Verfügung, um 

eine Einweisung in die Vereinsboote durchführen. Alle Mitglieder, die mit 

einem Vereinsbooten segeln wollen, müssen eine solche Einweisung zwingend 

absolviert haben. Natürlich ist auch eine Auffrischung immer sinnvoll. 
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Einblick 

SUP 

Ohne Wind besteht natürlich auch in unserem Club immer die Möglichkeit, SUP (Stand Up 

Paddling) zu betreiben. Eigene Boards können, wie auf der Mitgliederversammlung im 

Frühjahr beantragt, mittlerweile im Vereinsheim gegen Gebühr gelagert werden. Bei 

Interesse wendet Ihr Euch bitte an den Bootswart. 

Homepage 

Im Hintergrund arbeiten wir, wie bereits erwähnt, auf Hochtouren an der neuen Homepage, 

eine Aufgabe, die schweißtreibend, arbeitsintensiv, aber auch lohnend ist. Hierbei wollen 

wir vor allem – neben der Einhaltung des nun schon mehrfach zitierten Seglerehrenworts, 

sprich der regelmäßigen, aktuellen Berichterstattung - auch unsere Galerie aktualisieren und 

aufhübschen. Wer kann und will möglicherweise ein paar Fotos zu diesjährigen Events zur 

Verfügung stellen? Der melde sich bitte unter presse@sg-hilden.de bei Nicole. 
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