Der kleine Club-Leitfaden
Willkommen im Club!
Dieser Gruß ist im GSC nicht nur eine Floskel. Hier hat dieser Willkommensgruß
nichts von seiner ursprünglichen Aufrichtigkeit verloren. Wir wissen, wie schwer es
für den Neuankömmling ist, sich in einer (noch) unbekannten Umgebung
zurechtzufinden und deshalb sind in dieser kleinen Broschüre einige Aspekte des
GSC, die sich nicht von selbst erschließen lassen, zusammengefasst. Eine
Orientierungshilfe. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen werden wir
gern in die nächsten Exemplare einarbeiten.
Wir haben für euch die am häufigsten gestellten Fragen unter folgenden Punkten
zusammengetragen:
•

Allgemeines und Mitgliedschaft

•

Clubhaus und Segelreviere

•

Boote und Bootsnutzung

•

Termine und Veranstaltungen
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Allgemeines und Mitgliedschaft
Wo finde ich aktuelle Termine und Ansprechpartner?
Auf unserer Internetseite (www.goettinger-segler.de) findest du alle aktuellen
Infos, z.B. Termine für Regatten. Außerdem stehen dort die wichtigsten
Mailadressen und Handynummern. Bei allgemeinen Fragen oder Anliegen, kannst
du gerne auch an info@goettinger-segler.de schreiben.

Wie lerne ich Segeln und kann ich einen Schein machen?
Wir bieten jährlich einen Einsteigerkurs an, bei dem der Sportbootführerschein
Binnen (SBF-Binnen) erworben wird. Von Februar bis April findet die theoretische
Ausbildung statt und ab April beginnt der praktische Teil auf dem Kiessee. Die
Prüfung wird meist im September abgelegt. Die Kosten hängen etwas davon ab,
ob du Saison- oder Vollmitglied bist, betragen aber ca. 300,- €. Bei Interesse
wende dich am besten an unseren Ausbildungswart ausbildung@goettingersegler.de.

Werden noch weitergehende Kurse angeboten?
In einer Kooperation mit dem SHS e.V. finden auch Kurse zum Erwerb von Seeund Küstenscheinen (z.B. SBF-See, SKS, SSS, Funkscheine, etc.) statt.

Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag und gibt es weitere Kosten?
Der Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt 120,- € jährlich. Schüler,
Studierende, Auszubildende, Kinder und Jugendliche zahlen einen ermäßigten
Beitrag von 60,- €. Genaueres, sowie Infos zu weiteren Kosten findest du in
unserer Gebührenordnung.
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Muss ich Arbeitsstunden leisten?
Pro Jahr musst du 5 Arbeitsstunden leisten. Dazu gibt es regelmäßige
Arbeitseinsätze (z.B. Auf- und Abbau des Stegs, Pflege des Clubhauses, etc.).
Auch unabhängig davon gibt es oft Dinge zu erledigen, wie beispielsweise
Rasenmähen oder Hilfe bei Bootsreparatur und -wartung. Für jede nicht geleistete
Stunde wird ein Betrag von 20 € fällig.

Können auch Kinder das Segeln lernen?
Für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren bieten wir ein eigenes Training an, das
freitags ab 15:30 Uhr stattfindet. Das Jugendschwimmabzeichen Bronze
(Freischwimmer) ist dafür eine Voraussetzung, sonst ist vor allem Spaß am und
im Wasser wichtig. Es kann der Jüngstensegelschein erworben werden, auch eine
Teilnahme an Regatten ist für Kinder und Jugendliche möglich. Unsere
Jugendabteilung besteht aus ca. 30 Personen und auch abseits des Segelns
finden gemeinsame Aktivitäten (z.B. Schwimmen) statt. Bei Interesse, wende dich
bitte an unseren Jugendwart jugend@goettinger-segler.de.
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Clubhaus und Segelreviere
Clubhaus in Göttingen
Sandweg 9c
37083 Göttingen
Clubhaus mit Räumen für
Veranstaltungen, Ausbildung &
Segellager
Große Sonnenterasse
Wasser- & Landliegeplätze
Steganlage an der
Innerstetalsperre
Innerstetalsperre 2
38685 Langelsheim
Hütte, Grill- und Sitzecke auf
dem Gelände
Bis zu 26 Wasserliegeplätze

Kann ich einen Schlüssel für das Clubhaus bekommen?
Ja, zuständig für die Verwaltung und Ausgabe der Schlüssel ist der 2.Vorsitzende.
Bei Interesse sprichst du ihn am besten direkt an oder schreibst eine Mail an
2.vorsitzender@goettinger-segler.de. Bei Erhalt des Schlüssel muss eine Kaution
von 50 € hinterlegt und die Hausordnung unterzeichnet werden. Bei Interesse
können Mitglieder auch einen Schlüssel für das Gelände an der Innerste
bekommen, sprecht den Stegwart-Innerste an innerste@goettinger-segler.de.
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Was muss ich bei der Nutzung von Clubhaus und -gelände beachten?
Hier gilt natürlich der Grundsatz sorgsam und schonend mit dem Material und der
Infrastruktur auf dem Gelände umzugehen und es so zu hinterlassen, wie man es
selbst gerne vorfinden möchte. Benutztes Geschirr bitte abwaschen, Müll
entsorgen und Altglas wieder mitnehmen. Oft gibt es kleinere Dinge zu erledigen,
wie zum Beispiel das Reinigen des Stegs oder das Leeren der Mülleimer. Bitte
achte auf solche oder ähnliche „Kleinigkeiten“ und erledige sie. Außerdem sollte
jeder von uns darauf achten, dass keine unberechtigten Personen (z.B. Kanuten
oder Angler) sich auf unseren Stegen aufhalten und das Gelände benutzen.

Kann ich meine private Schwimmweste oder Segelbekleidung am
Kiessee lagern?
Es gibt die Möglichkeit, private Schwimmwesten im Clubhaus aufzubewahren.
Alle anderen privaten Gegenstände kannst du während deines Aufenthalts im
“Taschenregal” ablegen. Eine dauerhafte Lagerung im Clubhaus ist nicht möglich.

Kann das Clubhaus für private Veranstaltungen gemietet werden?
Ja, sofern das Clubhaus nicht durch eine Veranstaltung des Clubs belegt ist. Der
Preis für GSC-Mitglieder beträgt dabei 60,- €, für Nicht-GSC-Mitglieder 150,- € je
Veranstaltungstag.
Bei
Interesse
schreib
bitte
eine
Mail
an
vermietung@goettinger-segler.de.
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Boote und Bootsnutzung

Welche Boote hat der Club und kann ich alle frei benutzen?
Eine Übersicht über alle Boote findest du im Bootsordner. Dieser liegt im großen
Segellager im Clubhaus aus, hier findest du auch die Aufbauanleitungen für die
frei nutzbaren Boote. Einige Boote können erst nach vorheriger Einweisung
genutzt werden, alles Weitere dazu steht ebenfalls im Bootsordner.

Ab wann und wie kann ich selbstständig segeln?
Selbstständig segeln darf, wer gültiges GSC-Mitglied und im Besitz des SBFBinnen ist. Zusätzlich musst du dich an die “Regeln zur Bootsnutzung” halten und
dies mittels Unterschrift im Bootsordner bestätigen.
Ein Schlüssel fürs
Clubgelände ist von Vorteil aber nicht notwendig. Freitag Nachmittag ist
beispielsweise während der Saison immer jemand am Kiessee. Allerdings hat die
Jugend- und Erwachsenenausbildung stets Vorrang vor freiem Segeln.

Was muss ich bei der Bootsnutzung beachten?
Alles Relevante zur Bootsnutzung findest du im Bootsordner, grundsätzlich gilt
aber das Material schonend und pfleglich zu behandeln. Nach Benutzung muss
das Material ordentlich, an dem vorgesehenen Platz verstaut und das Boot
gereinigt werden. Für jeden Bootstyp gibt es einen oder mehrere Bootspaten, die
eine Einweisung durchführen können. Sprich die zuständigen Personen z.B. im
Rahmen des Freitagstrainings an oder vereinbare einen Termin. Außerdem muss
die Nutzung in den Bootsordner eingetragen werden. Eventuell aufgetretene
Schäden müssen ebenfalls im Ordner vermerkt und unverzüglich dem Bootspaten
und/oder dem Bootswart mitgeteilt werden.
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Kann ich einen Liegeplatz für mein Privatboot nutzen?
Du kannst einen Liegeplatz am Kiessee oder der Innerste Talsperre nutzen, sofern
noch freie Plätze vorhanden sind. Die Liegeplatzgebühr für den Kiessee beträgt
60,- €, für die Innerste Talsperre 130,- € je Kalenderjahr.

Gibt es eine Möglichkeit mein Privatboot über den Winter zu lagern?
Der Verein hat ein Winterlager in Landolfshausen. Dort gibt es auch die
Möglichkeit, Privatboote unter zu stellen. Das Winterlager ist für alle die dort ein
Boot abgestellt haben jederzeit zugänglich. Die Kosten dafür findest du in der
Gebührenordnung.

Hat der Club außer auf dem Kiessee noch weitere Boote?
An der Innerstetalsperre im Harz liegt ein Clubboot vom Typ “Gruben Star”, das
von Vereinsmitgliedern genutzt werden kann.

Wo finde ich Werkzeug/Material für kleinere Arbeiten bzw. Reparaturen?
Im Clubhaus gibt es einen Werkzeug- und Materialschrank mit den wichtigsten
Utensilien. Oft ist es nicht schwer, kleinere Mängel an den Booten zu beheben.
Bitte halte dazu kurz Rücksprache mit dem Bootswart bzw. Bootspaten. Oft sind
sie am Freitagnachmittag am Kiessee. Bitte stelle sicher, dass benutztes
Werkzeug wieder ordentlich verstaut wird.
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Termine und Veranstaltungen
Wo finde ich eine Übersicht über alle Termine?
Unter www.goettinger-segler.de findest du unseren Terminplan, der laufend
aktuell gehalten wird.

Welche Aktivitäten gibt es im Club?
Jeden Freitag Nachmittag findet ab 15:30 Uhr das Jugendtraining statt.
Unabhängig von der Jugend sind freitags meist einige Vereinsmitglieder
anwesend. Etwa von April bis September findet außerdem zweimal wöchentlich
die praktische SBF-Binnen-Ausbildung statt. Darüber hinaus gibt es noch weitere
Aktivitäten, wie beispielsweise die Mittwochsregatten.

Kann ich an Regatten teilnehmen?
Am letzten Mittwoch der Monate Mai bis August findet je eine Mittwochsregatta
auf dem Kiessee statt. Hinzu kommen das Ansegeln im April und das
Clubmeisterschaftsfinale im September. Jedes Vereinsmitglied kann sich
entweder mit einem Privat- oder Clubboot für die Regatten anmelden. Bei der
Nutzung der Clubboote gilt das „Windhundprinzip”, also wer sich zuerst anmeldet,
bekommt das Boot. Die Ergebnisse der einzelnen Regatten werden als Rangliste
gewertet und am Saisonende wird der Titel des Clubmeisters vergeben. Die
Anmeldung zu den Regatten erfolgt über die Website.

Gibt es gemeinsame Fahrten oder Trainingslager?
Eine feste Größe im Kalender ist die Fahrt zur Schlei an Pfingsten. Hier findet ein
Trainingslager der Jugendabteilung statt, parallel können hier alle Mitglieder an
einer Segelfreizeit teilnehmen.
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