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mxperiment an Agger:
$portunterricht hei
leichter Sommerbrise
Meinerzhagen/

Aggertal-

sperre. (elo) Als ,,Vorspeise"
serviert Siegfried Keul eine
Portiof Theorie. ,,Das Wissen
aus der letzten Woche muß
aufgefrischt werden, erst dann
geht's raus auf den See", erläutert der fuleinerzhagener Kaufrninrn und passionierter Segler
Siegfriecl Keul. Sind die Manöver wie Wenden oder l{alsen
ins Gedächtnis gerückt und

Fachausdrücke wieder prä-

sent, werden die Schwimmwesten angelegt. Dann noch
die,,Flottille"' der Kielzugvögel klar gemacht und auf zum
Vergniigen bei leichter Brise.

Der 62jährige Keul, Mitbegründer des Segelclubs Aggersee/Lantenbach (SCAL), und
yier weitere Wassersportbe-

geislerte wirken zur Zeit an

einem ungewöhnlichen Pro-

iekt mit. Sie bringen

einem

tzend Schülern,/innen die
Kunst des Segelns bei. Und
lJu

zwar im Rahmen des regulären Sportunterrichtes der Gesa nr t.sch

Das Wegerecht via Schiffsmodell verdeutlicht der Meinerzhagener Siegiried Keul seinen Schülern/innen im theoretischen Unter-

richt

V n Kielzugvogel
Ilie

Betreuung setz.t

viel En-

gagement voraus. Schließlich
r,,'ird der [Jnterricht nachmitlags crteilt, zu einer Zeit, in
rlcr die Clutrrnilglieder nornralerrveise ihrer beruflichen
'l'ätigkeit nachgehen. Iler Kurs

soll tibrigens nach den Somrrrr:rferien fortgesetzt werden.
l{ rirnt:nder Abschluß: Die Prüf

u

ng für den

,,f

üngsten-

S<;hein".

Seit April wird in kleinerr

(iruJ:Jren zu drei bis vier Teil-

nr ern {m it a n Bord je ein
fachkr"rncliger Erwachsetrer)
das praktische Rüstzeug er-

nch

rvorben. f]azu stellen die
Clubnritglicder ihre eigenen

Boote der Kielzugvogel-Klasse
z.rrr \/erfugung. Auch das le-

benswir:htige Utensil der

Schi

mn'esten starnmt aus

prrivaturn F'undus. Wenn die
kir:inrrtr Segler in spe noch siclrerer im Umgang nrit Pinne

ule Dersch

la g.

Die Initiative dieses irn hiesigen Raum einzigartigen Kinder-Segelseminars grng von
rlen [,elrrern aus. Sie fragten'
beim Club'än, ob diö Mitglieder die fachkundige Leitung
rJe.s

Experimentes überneh-

men könnten. - Konnten sie.

Mit drei segelsportbegeisterten Teilnehmern g(
vogel aufs Aggerrevier. An Bord ein erfahrener I
(wR-F,

in den Optimisten: Richtige Prüfung zurn:Abt

und Segelstellung sind, soll
auf ,,Optimisten" im Allein-

gang gesegelt werden. - Unter
der stänclip',en Kon trolle der
,,aIten Seeträren" versteht sich.

Irür Sicgfried Keul ist die
I-ehrerrolle nicht ungervohnt.
[Jer Volrnestädter, der seine
sportlichen Aktivitäten vor

rund 3o lahren voln F{immel
(Segelflug) aufs Wasser verleg-

te, ist nicht nur Segellehrer,
sondern auch Priifer cles Deutsclren Segr:lverbandes. ldeale
Bedingungen also für die
z.ehn- bis elfiährigen Schule-

r/imren, die Crundbegriffe

von der Pike auf zLt lernen.
llem oberbergischen Nachwuchs macht der,,andere"
Strrortunterricht iedenfalls rie'
sigen Spaß.- Und die,,Pädagogen auf Zeil" stelren einer
I;'ortsetzu

über.

.

ng trlositiv

gegen-

,,Trockenübung" in der Schwimmweste.

l(urz vor der Segelpartie frischt Siegfri

elnmal das Wissen seiner Schützlinge auf. Dann werden die Boote klar gemacht

t-
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Ungewöhnliches Projekt: Gesamtschliler und Segler liben zusammen im Boot
Von Roia Maklnejed
Gummnrebach-Lenlenhech ,,Anluvenl" Rauh ertönt dag Segelkommanrlo dno Regnttaberot
Kielzugvogel. Vier Schüler und
ein Mitglied vom Segelclub Aggoraee l.antenbach (SCAL) drehen des Boot mit dem Bun in

einem epilzeron Winkel äum
Wind. fetzt wlrd ,,en den Wlnd"
oder ,hart an den Wind" geeegelt. Eine Verfolgungsjngd startet mit vier weiteren Booten, wer
wird wohl als erstes die Boie erreichen?

Soit April seseln zwölf Schtller der Gesamtächule Derrchlag

mit Verelnsmitcliedern

dec

SCAL. Aber nich[ zum Vergnü-

gen werden mittwoche die Segel
gehißt, sondern um zu lemen.

Arbeltrgemelnechaft

Mal hart äm den
Wimd gesegslt
Derschlnger Schule sucht Zusammenarbeit mit Vereinen
Nach den vorßegebenen Normen
fe ngen Kindei im Durchechnittsaltor von zehn fahren äuf einem
,.Optimist"-Segelboot ihrs Auebildung an. Diesee Boot iet für
eine Person gedacht, die allein
alle Gerlitschaft en bedient.

lirst nach dem ernten

Schein

darf auf der nächet höheren
hatte'im Bootsklasse, wie zum Beispiel

Die Geesmtechule
Rahmen ihrer Zusammenarbeit

,Kielzu gvogel", gesegelt werden.

mit Verrinen vorgenchlagen, Dle ldee von Sienhied Keul war
arreh eine Arheitsgemeinschaft es nun, eine t)mslellung der Reiftlr rlna Segeln zu grtindbn. Als henfolgo vorzunehmen. Seine

dirakten

Ansprechpnrtner
mrrßle man slch einen Club dea
f)eutschen Segler-Verbandee guchen, da nur auf diesem Wege
dns professionelle Erlernen der
Sportart Segeln möglich ist.

Ala Vermittler betiltigte

eich

Vereinsmitglied Willy Mnlhöver,
der in der Schul-Fachkonferenz

Sport mitwlrkt und auch eine
Tochter hat. die die Cesamtnchule beaucht. Elne neue AG

Schützlinge sollten zuerst In der
Gnrppe lernen, auf elnem größeren Zugvogel zu eegeln, dann int
elne alleinige Bootsfahrt auf
dem Optimisten möglich.
Geaagt, getan. Unter Aufsicht
der Dl,RG-Ortsgruppe Bergneusladt wurdo dao Proiekt SegelAG in Angriff genommon. f)em
mehr epielerischen l..ernen an
Borrl, ging der theoretische Unterricht voroua: lVelche Sicherheitsvorkehnrngen miisRen getroffen werden? Wer hst Vorfahrl? Welchen Knoten binde
ich? feder muß den f,ulbau, aber
auch die Reaktionen eines Boo-

entstnnd, eln elnmnliges Wagnls
ftir l,ehrer wle Vereln.
Sieghied Keul, Ausbilcler und
Prüfuncsabnehmer. hatte nun
etwa.q ianz besonderen vor, was
auch für den Deutschen Segler- tes' kennen, bev'or
Verband interessont seln kann. sticht.
,

er in

Herbert Ley, Siesfried Keul,
Ernst van Ker'kom, fosef Detemble und Willv Malhöver stellten
ihren Schützlingen aowohl lhre
Boote als auch Schwimmwesten
zur Verfilgung. Dae theoretlsche
Unterrichtsmäterial bezof, der
Verein von dem Segler-Ver-band.
Auf jedem Segelboot iat elner
von deir genannt-en Profi-Seglern
als Aufsicht und als Ausbilder
dabei. Dte $chule selbst hat die
Lehrerin Monika Raillv als Leiterin dieser AG bestimnit, auch sie
nimmt regelmltßig an den Übungr:n teil.

Eltern mnchten mlt

Resatten. Siegfried
daß eg

olcher,

Keul tet nich

.für

meine

Schützlinge kein Problem" ist,
den Scheln zu machen. Bisher
zolgen alle sportlichen Ehrgaiz.
Dle Dsrrchlager Schule regt in
ledem Falle elne weitere Zueam-menarbeit

mit dem

Segelclub

an. Schulleiter loachim Werner
ist beeindruckt:-.lch hoffe, daß
dleses Miteinander von Schtilern und erfahrenen Re6attaseglern zur ständigen Einrichtung
wird." Auf einem Boot hat ieder
Schiller seine eigene Aufgabe
trnd lernt zuglelch, im Team zu
denken und zu arbeiten. Werner
hatte aich öfters an der Aggertal:
sperr-e umgesehen und sich von
den Fortscllritten überzeugt. Die
Schtilor. die aue den Klasaen s
und B kamen, werden im Herbst
daa Segalseminar beenden. Viel-

Ohne die Mitarbeit der Eltern
wäre diesee Projekt aber auch
nir;ht verwirklicht worden.
Schließlich mußlen ale sich be.
reit erkläron, die Kihder zu den
Veranstaltungen zu fahren rrnd leicht wird dann ein Kurs frlr
die Verantwortung für die Si- Glelchaltrine oder Altere für dae
cherheit den Clübmitgliedern nächate Sctuliahn angeh ängt.
und der Schule zu überla-ssen.
Der Club echeint auch nnch
Die Auablldung, die momen- dem bisherinen Erfolt deg Protan wegen der -Sommerferien lektes nichl abceneirt. einen
paueiert, wlrd bis zum fahrea- weiteren |ahrganä aus-zubilden.
enrle fortgesetzt und mit dem so- Erst einmal wartet mnn aber
genannten |ängnten Schein ab- darauf, die fungsegler allein nuf
See neschloseen. Er berechtint zur See. oder besser auf die AggerTeilnahme an verbandsolfenen talsperre schicken zu können.

tM UNTERRICHT wfrd Theorfo gob{tffolt. So larnen die Gossmtechülor dio Belootborkelt lhres Sootog TREFTßN IN STAVANGER. ßun
ogor (r.) und Burkardt M{lllor.
ksnnen und rrur wom ouf dom Wotecr ouawofcht.

IllilNl I'llO'l'l'ltof t:K't',SCllUI.St':(;liI.N"

urr dur Aggr;rlrrls;rarrc (von lirrks): Cu;outlscf rulk:ilrrr WcrItcr, Lultdttrgt;olrgcrrrrlrrotrrr I lcjrllrrrrutrr rrrrrl .'ic1;cft:ltilx;lrc/ | loirrrir:h.
lf ilrl: I.rxiir

Scgclclub znubertc nrit dcn Klcincn cincrt I lauclt vott Piratcric

Sechsthläßler segelten
gatlz hart am Wind i
llrtrjckt ist püdlgogisch sinnvoll, doch cs fchlen liiirdenrtittcl
Von'l'irra Ilausnrann
Gu lrrmorebach-Luntenbaclr

,,lJnd jctzt artf zur Ilrrjc eins",
kontnr;rntlierte Sicgfrictl Kcul,
Atrslrildcr und I)riifcr tlr:s f)e ut-

schcn Segelverbirnds, per MtrgaJrhon seirre zwiilf St:hiiltr in tlcn
Iiootcn. Hnrt arn Wind srrgrlten

rlie Sechstklälller der

Ccsarnt-

st;lrttle Derschlag naclr Unrntnrlr.:n dt:r Markiarung, tlann ge-

icklcn Zick-Zack-Kurs

st;lr

rlr:r Aggerrlalspcrre. Dir:

au

f

Sonne

l;rchle, untl eine slci[r: ürisc tricb
tlie Optiruistcn- und l)ir:rte n-follcn sorvie Kielzugvögel tles Segclclutrs Aggersce tiber tlie slark
l3rtsurtkerterr Iiutun. h,in ]lutrclr
von Abentcucr unrl I)iurle ric.
Nar;h den Osler'fcricn ]rattc die
dcr Ce-

Arbuitsgenreinschaft

samtschule ihr

Pilotprojckt
,,Schulsegeln" geslartct. Und dic
Kirrrlcr sind nrit Ueguistcrung lte i
tlr:r Sat;hc. ,,Ilritten lvir alle ArrnreltJulrgen berücksir;htigen körrnen, tlatrn wiire jt:tzt rlie Ilülfte

I)er Sugclr;lub Aggursce slulll
iir rricht trur scinc Boote zur
Verfügung - bis auf ein clubeig()ncs alles private Schifrctrcn

unri{lror Sclrülrrr lriur". bt:rit;lrlctt:
Ciesaurlschulleitcr Jour:hirn Werllcr.
Ütrcr rtU Kintlcr hattcn Intcresee bt:krurdct, nur zrviilf kotrnlcn aufgenurnrnen werdcn. Voraussclzung lvarcn der fugendschwimnrschcilr utrd tllc Einvcrsl;in<lnis dur Iiltr:rn. Die se utrle rsliitzcrr ihrcn Nachrvuchs beinr
9:gcl;:lcrn:; dr+nn iluclr kriiftig.
S ie o rga n is ieren Fa h rgenrc inschaflrln, um rlie Kintlr:r nrittrvt-rchs rrirr:lrrnillags rr:clrtzcitig
ilrn Clrrlrhilus abztrliefr:rn uttd
tlann auclr wiedcr abzuholcn.
Aufs Wasser gcltl's natürlich
rrur trr,li st;höne;n Wr;!tcr, sottst
lvird 'l'hcorit: gclraukt, elwa Vot'falrltslcgr:ln orJer, rir:htigc' KnoIcn zu sr;lrlagcn, Abcr da dr:r
Sonuncr 1080 eitt superguler
rvar, korutlulr tlie I)ärrz fle illig in
dcr Plaxis erproben, lvas sie bci
dcrr,,'l'rocktrriiltungcn" letnttttl.
Arrr I:,rrrlc tJes Kurscs slr:hl dirr
Prtifurrg l'ür rlr:n .,füngstensr:gr:lsclrcin".

dirf

Mitgliede r -, sondcrtr es
geLrcn auch jetlesmal vier Vcr-

tlor

üinsrnitglieder

tlie Piinz
zur Sicherheit lragen, gelrören

tlun llegattu-Seglcrrr des CIuils.
Wünsclrensrvert wären kleincre
Ausfiilrrungun für Schüler.

Abcr: Wie bci vitlen andtrrcn

Proicklcn tttaltgtlll 0s

ti

lvlitglicder ths

..

te n.

Ausselrtrllvorsilzcntlcr Karl
M

Sr;hirlz (Dir: Crünrtrr) und Ursula
Id;rhk:r (Sl)D) utarsclticrlün {rttf

I
I

I
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l't'
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I
,r1-,b -)il,t.

körure

cr sit:h auch cine

Arl

rtzir:rung.

Soll hinein

ln tlr.',t't Iliclttllrritrrr fitr' lt.rrtlt:'
rrrrrgswtirrJigr: Projukle tlcs l.itndr:sslrcrrl[lunrlcs und iltl [,irtrtles'

'i

.,

|

durr lluotsstcg und zcigtcrt sich
vorn Kotrttett tler Nachrvuchska'
pit;rlrr: scltr lltrr;indrur;kt. Sicp'
rlrilrrn tlrar;ltte zwar kein Ver'
splechen fiir eincn Kreiszuschull
rnit, aber den Vorschlag, einen
Antrag auf Zuwendung aus dem
'l'opf .,Prärniensparen" dcr Geldirrsiitutc zu stcllen. Vorslellcn
lvt isr;h fin;r

-)
',

(t"llp) untl dic
itglir:dcr lllke llornetttattn'

I;lgorr Sicpfnanlr

I

r\

.t\ f ,

Krcissprrrtaus-

zur Übungsstulldu cin'
geladcn, dantit sie sich an Ort
ünrl Stclle v<ln dctn gelungettcn
Projekt ein Riltl ntachen konnsclrüsscs

,:

'

btrinr

,,sctrulscgcln" an dr:n lcitligclr
Finanzun. Deshalb hatte Vtrr'
einschef fitrt:rhard llcinriclr die

***-t

Otrct-[-;.t'JJ r 5r' lit

chrcnamtliche

llilfc.stellurrg. Auch die großen

St:hwinrtnlveslctt. dic

i ..)l\./h.' tJ|

I

1,r,,gi,,rtrt,t,,'l'llentsuchu"

ist

tJas

Scgcln noch nicht itufgcntttn-

rrrcn. ,,lch lraLre grolles Ittlcresst:
tlirrall, trs hitreittzulrriltgelt", erk lii rt c S ItD- L,andtagsa bgcortl rttt-

ter Ilcll-rurt lleirltrnattn, dctt dic
Vcrirnlry(rrtlichcn scltott {rn8tts;rloclrctt huttutt.
Wclltr St;lrult: uttd Vtrcitt cttl'
slrlut:ltr:tttl vttl'itrlrr:ittllt wiirrlt'tr.
rvcrtlc er sich int Ministrlriunt
frir rlie Aufrrnltntc dcs ,,Schulscgr:lrrs" irr tliu Fiirderulrg verwcllilcn. Abur: ,,Dis Aullagen sinrl ,
stllrt utttfattgtciclt", l"lcriclttctt:
Wcttter. Du wcrdc citr regelrcclr'
Itls .,1'rainirrgslager" gefordert'
Z,un;it:hst ntüssc man mit denl
Scilck:lub'absgrrecltetr, ttb dics
zu lt:islt:tt stli.
SitrJttttarttt tcgte att, dal) dur
lrirch dcnr t. Oktober ttt:u kr:nsti'
tu icrte Krcissportaussclru ll während dcr Segelsuisort etne Sttz.ung an dcr AggertalsPcmc ab'
hirlturr rrriigtr. ,,1)anrit sie lr tlas
(itunritulr uirr IlihJ vott tluttt tttitulrctt kuttlt, wit$ hit:r putl:lgrt'
gist:lr guk:istut wird".

und Piraten
:Von Seglern, Pau$rern
Derschlager Gesamtschule bietet ,Segel-AG" an

Segelsportclub ,Aggersee" stellt Boote und Ausbilder

VON NORBERT WALI-, T

die den Kleincn das seglerische
Ei nmaleins beibringen.
Seit April tumnrelt sich jetzt
das krrap'pe Dutr.end Dcrschlugcr Wnsserrettrn uu( dcr Tul-

sperre. Die ,ÄG" ist bci den
Schülern unhr:in'rlich beliebt.
bei uns ,hitzelrei'
gab, wollten die Segler unbedingt ans Wasser", erinnert siclr
Joachim Werner, der Direktor
,,Sclbsü als es

der
100

Gesamtsctrule. B0 bis

Bewerber hatte es für die

zweijührigo

,AC"

gegeben.

Crundbeclingung ti.ir dus Mitmachen w&r dcr Jugcndschwinrmpa0.
,,lr{ehr könnon zur Zcit leidcr
nicht lcilnclrrnen. denn die ir,ahl
dur llooüc ist begrenzt". be-

dauert Werner. Kleine Optimi-

stcn, zwci Piraten-Jollen

ur-rd

zwei gröllere Kielzul;vogcl-Jollen stcllt dcr Segclclub.
Das fin1;ugcmt'nt bcgrünclet
Iluns-Uberhurd Ilcinrich, Vorsilzerrder dcs Clubs, so: ,,Der
SegclsJ:ort hat auclt eina päd-

Dialog mit

Flültortüts. Schulleiter Worner (links) und ein Ausbilder.

Vortreler dor Krulr-Spri;tsulrchurger rchrulen den lungon Soglern Obsr dlc
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lag$re
Schultor.
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