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o Stammtisch auf Freitag, den 8.4.2022, verschoben !!! 

Der Yachtclub Ruhrland führt am 1.4. seine Jahreshauptversammlung durch.            

Aus diesem Grund habe ich unseren Stammtisch auf den 8.4. verschoben.                               

Ich würde mich sehr freuen, Euch zum geänderten Termin zu sehen !! Ansonsten 

bleibt unser Stammtisch beim ersten Freitag im Monat, ab 18:30 Uhr im YCRE.                                   

(Nächster regulärer Termin dann also am Freitag, den 6.5.2022) 

 

o Regelkundeseminar mit Uli Finckh  

Das erste große Highlight unseres Folkebootjahres hier am Baldeneysee! 

Er war tatsächlich da, Uli Finckh!! 

Der wohl namhafteste Regelkundler in der Republik. 

 

Mit seinem didaktischen Zugang zu diesem eher trockenen Thema hat er selbst 

sehrerfahrenen Wettfahrleitern neue Einblicke verschafft. 

 



Der „Teufel“  der Regelkunde steckt oftmals in der Definition einzelner 

Regelbestandteile. Zum Beispiel in der Bedeutung und Auslegung des Begriffes  :   

„sich freihalten“ 

Uli gab uns spannende Einblicke, auch in die Tätigkeit eines Schiedsgerichtes. 

 

Nach über vierzig Jahren als Ausbilder von Trainern und Wettfahrtleitern und in 

seiner eigenenTätigkeit als internationaler Wettfahrtleiter und Schiedsrichter ist 

seine Botschaft an uns, unter allen Umständen Kontakt der Boote vermeiden und 

auch mal auf sein Recht verzichten. In den seltensten Fällen sind 

Regelauseinandersetzungen für den Wettfahrterfolg maßgeblich. 

Lieber mal ein anderes Boot durchwinken, als unterwendet zu werden und in die 

Abwinde zu geraten. 

 

 

 



o Frühjahrswettfahrten am 9./10. April !!!!!!!!!! 

Der März zeigt sich von seiner besten Seite. Viele von Euch haben sicher schon an 

Euren Booten gewerkelt und sie zum Teil schon zu Wasser gebracht. 

In diesem Jahr sind die Frühjahrswettfahrten sehr früh ! 

Jetzt noch schnell die letzten Tätigkeiten abschließen und für die Regatta melden !! 

Jetzt !! Melden !!       

 

o IDM 2022 in Travemünde 

Ich suche immer noch Helferinnen und Helfer!! Ich erinnere mich noch an den großen 

 Zuspruch im Rahmen unserer JHV 2020, Heino Haase bei dieser IDM zu unterstützen. 

Wenn Ihr Zeit und Lust habt, bitte meldet Euch !! 

 

o Einladung zum „Maritimmarkt“  beim MRV 

      Hierzu folgender Aufruf von Karin Bruns vom MRV: 

Am 14. Mai, ein Samstag-Nachmittag, möchten wir gerne einmal etwas Neues ausprobieren:  

Von 14 bis 18 Uhr wollen wir vom MRV erstmals einen Seglermarkt vor unserem Vereinshaus 

veranstalten.  

Es soll eine Art Flohmarkt von Seglern für Segler werden – jeder der etwas verkaufen möchte, 

das dazu passt, kann mitmachen. 

 

Also: Wer hat 

o -         gut erhaltene Segelkleidung (auch von/für Kinder)? 

o -         Schwimmwesten? 

o -         Mützen/Handschuhe/Schals und schiffige Accessoires? 

o -         analoge oder digitale Navigationsinstrumente? 

o -         Festmacher/Tampen/Karabiner etc.? 

o -         Segel und Zubehör? 

o -         Schlauchboote? 

o -         kleinere oder größere Bootsmotoren? 

o -         Segelliteratur? 

o -         maritim-dekorative Stehrümchen oder Hängrümchen wie Buddelschiffe, Figuren, 

Knotenbretter, Leuchten, Untersetzer, etc. 

o -         und alles Sonstige, was Seglern Spaß machen könnte? 

Der Verein stellt jedem, der etwas verkaufen möchte, gratis einen Tisch zur Verfügung.  

Um einheitliche Deko (Tischdecken) und gute Musik werden wir uns kümmern. 



Wer etwas verkaufen möchte, aber an dem Tag keine Zeit hat, melde sich bitte ebenfalls bei mir – 

wir finden eine Lösung! 

Der Seglermarkt ist als Outdoor-Veranstaltung für alle offen. 

Auch für das leibliche Wohl möchten wir sorgen. Es soll Kaffee und Kuchen geben, ebenso wie 

Grillwürstchen und Getränke. 

Beworben werden soll die Veranstaltung mit Plakaten und Flyern sowie in der Essener Presse und 

im Internet.  

Für Anmeldungen und Rückfragen stehen Andrea Steckel (T: 015736223783) und Karin Bruns (T: 

01722144609) zur Verfügung. 

Es grüßt Dich herzlichst, 

Karin Bruns, M.A. 

 

 

Karl-Hermann-Str. 12 • 45701 Herten 

 

  0172-2144609 

  bruns@medienarbeit-in-worten.de  

  www.medienarbeit-in-worten.de 

 

 

o Terminplanung im Überblick :  

 
- 8.4. 22 :          nächster Stammtisch 

- 9./10.4.22 :    Frühjahrswettfahrten 

- 25./26. 5.22:  Regattatraining für Newcomer und Wiedereinsteiger 

- 23.- 30.7.22:   IDM in Travemünde 

- 13.8.22:          Sommerfest 

- 27./28.8.22 :  24 Std. Regatta beim MRV 

- 12. 11.22 :       Sailing Out 

 

Habt eine gute Zeit und Glückauf, 

 

Euer Uli 
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