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DP07 Seefunk auf der Kurzwelle
DP07 Seefunk sendet seit März 2015
über den Sender der FunkhausEuskirchen bis 2x täglich den
Seewetterbericht für Nord- und
Ostsee. Diese Sendungen sind mit
jedem normalen Kurzwellengerät zu
empfangen...
Die Sendezeiten und Frequenzen:
Montag-Sonntag um 9.30 Uhr auf
7310 kHz und 9560 kHz
Montag-Samstag um 14.00 Uhr auf
7310 kHz und 9560 kHz
Sonntag um 14.00 Uhr auf 9560 kHz
Dazu Herr Dietzel, Inhaber von
DP07: „Nach zwei kurzen Testsend-

ungen im März haben wir schon
über 100 Zuschriften von Hörerinnen und Hörern erhalten, die
davon berichtet haben, dass sie
unsere Seewettersendungen
empfangen haben.“ Auf den
neuen Kurzwellenfrequenzen
wird der „große“ Seewetterbericht
gesendet, mit Informationen für
die Seegebiete vom Eingang des
Ärmelkanals bis Südnorwegen in
die Nordsee, über die Seegebiete
Kattegat, Skagerrak in die
Ostsee, bis hinauf zum
Finnischen Meerbusen.
Quelle: Kreuzerverband

Großzügige DOW Spende ermöglicht
Weiterentwicklung der Jugendarbeit
Im Rahmen des diesjährigen
Sommerfestes der Jugendabteilung
vom Wassersportclub Lühe, konnten
die jungen Elbsegler ein neues
Segelboot für die Jugendarbeit
feierlich taufen. Das Boot konnte mit
der großzügigen Spende in Höhe von
6900,00 Euro aus dem DOW
Spendenprogramm angeschafft
werden. Durch diese kleinere Jolle
vom Typ Laser Vago kann in der
Opti- und Jollen
Gruppe
Trainingsarbeit
die Lücke
zwischensucht weiteren Nachwuchs!
den Optimisten
und den großen Jollen
Mehr Informationen
auf der Homepage unter:
vom Typ Laser Bahia geschlossen
www.wsc-luehe.de
werden. Auch ist ein späterer Wechsel
von einem Laser Vago auf einen
größeren Bahia ist einfacher möglich, da
beide Laser einen ungefähr gleichen
Aufbau haben.
Die Jollengruppe bedankt sich bei der
DOW für die tolle Spende!

Der Umzug der Segler
Mit 7 Fahrzeugen auf dem Weg zur Segelfreizeit nach Borgwedel
Unter dieser Überschrift lässt sich
wohl die Vorbereitung und Durchführung der Segelfreizeit einfach
zusammenfassen. Segeln pur war
für knapp 30 Kinder und Jugendliche
während der Segelfreizeit vom 28.31. August angesagt.
Nachdem wir als Konvoi von 7
Fahrzeugen in Borgwedel ankamen,
wurden die 12 Optis, 4 Bahias und
der neue Laser Vago aufgeriggt. Wie
es so bei einem Umzug ist, wird auch
mal etwas vergessen. So erlangten
die Ruderblätter der Bahias den
Status „Chefsache“.
Die „Nachlieferung“ erfolgte Dank
unseres Ersten und einer engagierten Mutter innerhalb kürzester
Zeit. Zwischenzeitlich machten wir
die 4 Begleitboote startklar und noch
am Nachmittag konnte ausgiebig

gesegelt werden.
Am Samstag und Sonntag wurde bei
den Optis gewendet und gehalst,
abgefallen und angeluvt was das
Zeug hält. Auch das Kentertraining
machte allen riesigen Spaß. Zum
krönenden Abschluss stand eine
Regatta auf der Tagesordnung.

Bei den Jugendlichen der Jollen ging
es bei perfektem Wetter ähnlich ...
zu. Nur das die Mädels und Jungs
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noch zusätzlich die Manöver unter
Gennaker ausreichen üben konnten.
Außerdem durften schon mal einige
von den Optikids bei den Jollen
schnuppern, damit diese wissen was
im kommenden Jahr auf sie zukommt.
Der neue Laser Vago erfreute sich
großer Beliebtheit, auch wenn er etwas
direkter reagiert als so ein Bahia‚Dickschiff'.
Am Montag wurde dann alles wieder
zusammengepackt. Ganz zum
Schluss holten wir mit den Kindern die
Jollen aus dem Wasser, denn die
Segel wollten am Montagvormittag

noch mal bei Regen gewaschen
werden.
Vielen Dank nochmals an alle
Betreuer der Segelfreizeit, den
Ruderblattlieferanten Angela und
Klaus-Günter sowie allen Eltern
die tatkräftig mit angefasst
haben! Ebenfalls vielen Dank für
die drei kostenfrei zur Verfügung
gestellten Transporter der Firma
Bröhan und das Begleitboot von
Familie Müller-Kauter.

... “Save the date” ... “Save the date” ...
WSC Grünkohlessen am 13.11.2015
voraussichtlich wieder in der
Schönen Fernsicht, Einladung folgt!
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Neue WSC Mitgliedsbeiträge
Aus versicherungstechnischen
Gründen müssen wir die Beitragsstruktur im WSC ändern. Es ist
notwendig, das die Mitglieder
namentlich aufgenommen werden, da
bei Versicherungsfällen (zwei hatten
wir in den letzten beiden Jahren) der
Nachweis der Mitgliedschaft zu führen
ist. Nicht alle waren auf der Jahreshauptversammlung dabei, deshalb
haben wir eine Erläuterung für diese
Notwendigkeit beigelegt.
Wer bisher eine Einzelmitgliedschaft
besitzt, braucht nichts zu unternehmen.
Alle die mit mehreren Personen
(Partner und/oder Kinder) im WSC
sind müssen das neue Formular
ausfüllen und es dem WSC bis Ende

November zukommen lassen.
Außerdem muss leider unser Beitrag
erhöht werden. Seit 2001 konnten wir,
auch durch Sponsoren, unseren
Beitrag stabil halten. Da aber die
Kosten, wie überall, vor allem aber
auch die Verbandsbeiträge pro
Mitglied stark angestiegen sind und
wir seit 2014 einen großen Sponsor
nicht mehr haben, können wir nicht
mehr kostendeckend arbeiten.
Diese Massnahmen haben wir auf
unserer letzten Jahreshauptversammlung bei einer Stimmenthaltung
einstimmig beschlossen.
Wir hoffen dass ihr uns trotz der
Beitragserhöhung weiter die Treue
haltet.

... Themenvorschau Klönschnackabende 2016 ...
Januar 2016: “Die Wasserschutzpolizei informiert”
März 2016: “Buchvorstellung “EinHundSegeln”

Die genauen Termine folgen mit der Einladung
zum Grünkohlessen!

Hinweis für Liegeplätze am PioPlatz
Liebe Lieger, wie in jedem Jahr rückt
der Herbst näher. Einige Eigner
haben ihre Boote schon aus dem
Wasser geholt, bei einigen anderen
ist der Gedanke daran schon mal
aufgekommen.
In diesem Jahr ist es geplant die

Zugangsstege am Übergang für eine
Reparatur und Inspektion noch im
Oktober aus dem Wasser zu holen.
Deshalb ist es besonders wichtig,
dass unsere Boote spätestens am
15.10.2015 aus dem Wasser gehen.

