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SEGELSPARTE      Sport-Bericht 2020      
 
 
 
Mitgliederstand:  
Aktueller Mitgliederstand per 10.10.2020           50 Pers. 
Davon sind 3 Mitglieder noch in anderen Sparten gelistet. 
5 Austritte, die zum Jahresende 2020 ausscheiden werden. 
  

AKTIVITÄTEN IN 2020 
 
Jahreshauptversammlung der Sparte 
Die Jahreshauptversammlung der Segelsparte fand im Covit-19 Jahr 2020 am 12. 
Mai nicht wie üblich im Clubhaus, sondern als Online Konferenz über MS-Team statt, 
was auch verhältnismäßig gut funktioniert hat. Die Teilnehmerzahl war deutlich höher 
und alle Diskussionspunkte konnte zügig abgehandelt werden. 
 
Die Spartenordnung wurde abgesegnet und an den Hauptverein weitergeleitet 
 
Zur Wahl standen die Funktionen 1. Vorsitzender (Karl Hendrikson) und der 
Kassenwart (Thomas Herpolsheimer) und beide amtierende wurden im jeweiligen 
Amt für weitere 2 Jahre bestätigt.  
 
Das obligatorische Ansegeln im Frühjahr ist Covit-19 bedingt leider abgesagt 
bzw. erst gar nicht geplant worden.  
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Segeltörns 2020 
 
Sizilien – Italien vom 19-26-9-2020: 
Der geplante Sizilien-Törn mit 3 Yachten und 18 Teilnehmern sollte eigentlich von 
der Marina Portorosa auf Sizilien starten und Richtung Liparische Inseln weiter 
gehen. Doch Covit-19 bedingt haben wir den Törn sicherheitshalber aufs nächste 
Jahr verschoben und hoffen auf bessere Voraussetzungen.  

 Der neue Termin ist vom 18. - 25.9.2021 und 
die Crews freuen sich schon jetzt auf das spannende und wunderschöne 
Segelrevier. Wir hoffen, dass uns Covit-19 nicht noch mal einen Strich durch die 
Rechnung bzw. Segel machen wird.  
 
 
 
 
Familienwochenende in Roermond im September 2020 
 
Das beliebte Familienevent in Roermond ist auch aus bekannten Gründen abgesagt 
worden. Sicherheit first! 
 
 
 
 
Wir bauen auch hier auf das kommende Jahr 
und sind zuversichtlich hier wieder einen 
schönen Familientag veranstalten zubekommen. 
Stay tuned! 
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Der BTC Segeltörn – Ijsselmeer 29.08-043.9.2020 
Die 3-köpfige Crew hat sich in diesem Jahr auf die Yacht Wishingwell geschwungen 
und folgende Route abgesegelt.  

 29.8. Ankunft in Warns und direkter 
Aufbruch nach Makum    
 Wetter: Windig und trocken 
• 30.8. Hafentag in Makum  

   Wetter: Stürmisch und regnerisch 
• 31.8. Aufbruch nach Texel, Schleuse 
Kornwerdersand gesperrt   
 Windig aber trocken 
• 1.9. zurück ins Ijsselmeer Medemblick, 
  Sonnig und mittlererer Wind 
• 2.9. weiter nach Enkhuizen   
 sonnig und wenig Wind 
• 3.9 zurück nach Warns 
  viel Wind und Regen 
• 4.9. Schlenker auf’s Iysselmeer und 
zusammenpacken, anschl. Heimreise 
 Sonnig und mittlerer Wind 
 
 
 
 

Segeltörn Ijsselmeer 2020 – Zusammenfassung   
• Nachdem Corona bei fast allen geplanten Segeltörns einen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat, ist eine kleine Truppe 
aufgebrochen und hat sich dem Virus entgegengestemmt: die 
legendären „Pirates of Corona“. 

• Tatsächlich waren die Corona-Bedingungen in Holland halb so 
schlimm wie befürchtet (relativ wenige Segler in den Häfen; 
Duschräume wie leergefegt; die Restauration nicht überfüllt und 
recht Corona- konform) 

• Die Wetterbedingungen waren sehr durchwachsen und die 
Windrichtung eher ungünstig, so daß wir nach einem kurzen 
Besuch auf Texel wieder zurück ins Ijsselmeer gesegelt sind, um 
nicht unnötig viel „motoren“ zu müssen.  

• Diese Entscheidung war genau richtig, da wir dadurch noch ein 
paar schöne Segeltage auf dem Wasser verbrachten und auch 
schöne Ziele wie Medemblik und Enkhuizen anfahren konnten. In 
diesen beiden Zielen wurde die Restauration getestet und für sehr 
gut empfunden. 

• Die restlichen Tage überlebten wir bei bester Selbstverpflegung! 
• Am letzten Tag wurden wir dann doch noch mit Sonne und Wind 

geweckt und konnten dann noch bis zum frühen Nachmittag einen 
schönen Segeltag genießen – bevor es dann nach Reinigung des 
Bootes wieder heimwärts ging. 

 

    
 
 
 
Sparten „Huddel“ am 29. September 2020 
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Um mal den Wasserstand und das allgemeine Befinden der einzelnen 
Clubmitgliedern der Segelsparte zu testen, haben wir zu einer offenen 
Telefonkonferenz ohne feste Agenda geladen. Es wurden allgemeine Themen, 
Erfahrungen mit und ohne Covit-19 besprochen und auch Anregungen für die 
nächsten Monate ausgetauscht. Alles in allem wurde diese Form der Kommunikation 
in diesen angespannten Zeiten begrüßt und soll gerne wiederholt werden. 
 
Trainings: 
Sicherheit wird bei uns großgeschrieben, daher sponsert die Sparte Sicherheits- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, wie z.B das Rettungsinseltraining im Benrather 
Hallenbad. Es geht um Erste Hilfe auf dem Wasser wie der Umgang mit 
Rettungseinrichtungen wie Rettungsinseln z.B.  
 
Unter dem Motto „Skipper braucht der Verein“ unterstützt die Sparte auch Skipper 
Trainings, wie z.B. die über die Firma Enjoy Sailing in Lemmer - Holland, wo der 
Umgang mit dem Schiff im Hafen unter anspruchsvollen Wetterbedingungen und 
Fachkundigem Person geübt werden.  
Leider konnte in diesem Jahr niemand an solchen Weiterbildungsmaßnahmen 
teilnehmen.  
 
Vorschau auf die angedachten BTC Segelspartenaktivitäten 2021 

 Saisoneröffnung am Unterbacher-See           ~Mai 2021 
 Ijsselmeer Trip        ~August 2021 
 Sizilien - Typischer Segeltörn um die Lipari Inseln        18.9. - 25.9.2021 
 Neapel - Weine und Gourmet Tasting bei Neapel        26.9. - 3.10.2021 
 Garda See - Aktiver Segelunterricht auf Katamaran        16.5. - 23.5.2021 
 Segel Tag in Roermond – NL mit der ganzen Familie     ~Sept. 2021 
 Sicherheitstrainings           ~Okt. - Nov. 2021 

 
Alles in Allem eine bescheidene Saison 2020, doch wir bleiben dran und lassen uns 

nicht unterkriegen!  
 
 
 

Mit Mast und Schotbruch bleibt gesund, immer! 
 
 
Karl Hendrikson 
3M BTC - Segelsparte 
13. Oktober 2020 


