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Prosit Neujahr liebe Seglerinnen! 

 
Es ist kaum zu glauben, dies ist nun schon das 35. Jahr, in dem wir als Verein 
aktiv sind und uns um die Belange und Interessen von Seglerinnen kümmern 

und für deren intensive Vernetzung stark machen. Viel ist erreicht, vieles bleibt 
weiter zu tun. Und dafür werden wir auch in Zukunft unsere Energie und Zeit 

investieren. 
 
Damit auch 2018 möglichst viele Frauen Gelegenheit haben, seglerisch aktiv zu 

sein oder in diesen wunderbaren Sport hinein zu schnuppern, haben wir wieder 
einiges in Planung. Neben den „zentralen“ Events bereiten auch unsere 

Regionalgruppen bei ihren Treffen im Laufe der nächsten Wochen so einiges an 
Aktivitäten vor. Meldet euch direkt bei ihnen um Näheres zu erfahren. Folgende 
Aktivitäten stehen bereits fest, weitere kommen in den nächsten Wochen dazu: 

Unsere nächsten Termine: 
   

 27.01.18:   Saisonstart „Im Trockendock“ in Düsseldorf 
 14.04.18:   Jahreshauptversammlung 

 30.05.-04.06.18: Vereins- und Neuen-Segeln in Heeg (NL) 
 14.-16.09.18:  Segelwochenende am Ratzeburger See 
 

Wie immer starten wir an Land in die neue Saison: Anlässlich der Messe „boot“ 
treffen wir uns am 27.01.18 in Düsseldorf zu unserem „Saisonstart im 

Trockendock“ und verbringen einen unterhaltsamen Abend. Auch hier stehen 
der Austausch, das gemeinsame Pläne schmieden und Kennenlernen im 
Vordergrund. Anmeldungen (wir treffen uns dazu in gemütlichen Lokalen, 

Platzreservierung ist daher notwendig) bitte rechtzeitig an 
vorstand@seglerinnen.de . Ort und Uhrzeit teilen wir euch dann rechtzeitig mit. 

 
Ein alljährlicher vereinsrechtlicher Pflichttermin ist die 
Jahreshauptversammlung.  Diese wird 2018 wieder einmal direkt an der 

Küste, im Ostseebad Nienhagen bei Rostock stattfinden. Hier feiern wir auch 
gleich wieder ein „kleines“ Jubiläum: seit 35 Jahren sind wir dann als Verein 

seglerisch aktiv.  
Unser immer dichter werdendes Netzwerk von Seglerinnen und die stetig 
steigende Zahl der Mitfrauen und deren Erfahrungen zeigen, dass es einen 

solchen Verein nur für Seglerinnen auch in Zukunft braucht.  
 

Wer in der Nähe ist und uns kennen lernen möchte bei dieser Gelegenheit, 
meldet sich einfach bei uns. Unsere Mitfrauen haben die Möglichkeit, sich mit den 
weit über 100 Vereinsfrauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

auszutauschen, zu gemeinsamen Törns zu verabreden, Mitseglerinnen zu finden 
für ihre eigenen Boote (die Zahl der Bootseignerinnen im Verein wächst stetig) 
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oder Regattastarts zu planen. Immer wichtiger wird dementsprechend auch der 

intensive Austausch zu bootstechnischen Fragen, Revierempfehlungen usw.  
Einige Mitfrauen sind auch professionell als Skipperinnen unterwegs und bieten 

so zusätzliche Gelegenheiten Reviere zu erkunden. Daneben gibt es natürlich 
auch die Möglichkeit unseren vereinseigenen Jollenkreuzer zu nutzen und damit 
diverse Reviere an und auf Ost- und Nordsee zu erkunden. Neugierig geworden? 

Dann werde doch auch Mitfrau bei uns: hier geht’s zur Anmeldung 
 

Unser traditionsreiches „Vereins- und Neuen-Segeln“ wird 2018 wieder einmal 
im friesischen Heeg stattfinden. Über das lange Fronleichnam-Wochenende vom 
30.05.-04.06. stehen für 18 Seglerinnen drei Ferienhäuser und mehrere 

Polyfalken zur Verfügung, um damit die friesischen Seen rund um Heeg, Sneek, 
Koudum etc. zu erkunden. Aktuell haben sich bereits so viele Vereinsfrauen 

angemeldet, dass alle Plätze belegt sind. Aber wir nehmen euch gerne auf eine 
Nachrückerliste auf. Die Erfahrung zeigt, dass immer jemand kurzfristig 
zurücktreten muss und eine Ersatzteilnehmerin gesucht wird. Die Details zur 

Veranstaltung findet ihr auf unserer Website  
 

In Planung ist noch ein weiteres Segelwochenende auf dem Ratzeburger See, 
wo wir 2016 erstmals ein Wochenende verbrachten. Der Termin steht schon fest: 

14.-16.09.18. Ausschreibung und Anmeldung folgen in Kürze, ihr erfahrt dies 
über eine neue Flaschenpost oder auch direkt über unsere Website. 
 

Infos zu den vielfältigen Veranstaltungen unseres österreichischen Pendants 
gibt’s unter www.bwwc.at  

Unsere Regionalgruppen  
 
Der direkte Kontakt zu unseren Regionalgruppen:  

In Aachen aachen@seglerinnen.de, in Berlin berlin@seglerinnen.de, am 
Bodensee bodensee@seglerinnen.de, in Frankfurt und Mainz 

frankfurt@seglerinnen.de, in Hamburg hamburg@seglerinnen.de, in Karlsruhe 
karlsruhe@seglerinnen.de, in Köln koeln@seglerinnen.de oder an der Ostsee von 
Wismar bis Stralsund rostock@seglerinnen.de .  

Meldet euch direkt bei den Gruppen für alle Details zu regionalen Treffs und 
Aktivitäten. Hier werdet ihr auch gerne in die jeweiligen Mailinglisten 

aufgenommen und erhaltet so regelmäßig Infos zu ihren Aktivitäten auf und am 
Wasser.  
 

 
Alles Gute für 2018, eine wunderschöne Segelsaison und  

bis bald bei unseren Veranstaltungen. 
 

Es grüßt euch die Vorstandscrew 

Heike – Mandy – Anett 
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