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Auszüge aus dem Leistungs-
katalog des KYCD: Mitgliedsheft 
viermal im Jahr mit nautischen 

Informationen, aktuellen Nach-
richten und Clubinformationen; Infoschriften 
und Broschüren zu nautischen Themen, Semi-
narreisen, Praxistrainings und Lehrgänge sowie 
Einkaufsvorteile bei den Partnern des KYCD. 
…und das alles für nur 48 Euro im Jahr. 

Besuchen Sie uns im Internet: www.kycd.de 
Hier finden Sie zahlreiche Informationen: 
News aus der Branche, Downloads der KY-
CD-Broschüren und Druckschriften; Seminarü-
bersicht mit Terminen und Anmeldeformularen, 
Vorstellung der Partner, bei denen die KYCD-
Mitglieder Produkte und Leistungen zu Sonder-
konditionen erhalten.

Kreuzer Yacht Club Deutschland e.V., 
Neu mühlen 21, 22763 Hamburg, Tel. 040/741 
341 00, Fax 040/741 341 01, E-Mail: info@
kycd.de, Internet: www.kycd.de. Öffnungszei-
ten der Geschäftsstelle: Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 09.30 bis 13.00 Uhr sowie Mon-
tag und Mittwoch von 09.30 bis 13.00 Uhr nur 
telefonisch.

Trans-Ocean e.V. 

Der KYCD beendet Mitgliedschaft

Währung 

Neues Geld in Schweden

Seit seiner Gründung gehörte der KYCD 
dem TO an. Besonders in den allerersten 

Jahren unseres Bestehens erfuhren wir Un-
terstützung aus Cuxhaven. Als im Jahr 2011 
schwere Unregelmäßigkeiten zur Ablösung 
des damaligen TO-Vorstands führten und 
der Anfang 2012 neu gewählte Vorstand mit 
dem Auftrag antrat, die negativen Folgen für 
einzelne Mitglieder und den Verein im gan-
zen abzuwenden und aufzuarbeiten, unter-
stützten wir das Vorhaben ohne Vorbehalt.
Die Idee einer Organisation, die den Er-
fahrungsaustausch von Hochseeseglern er-
möglicht und sie bei der Vorbereitung sowie 
während ihrer Fahrten unterstützt, war und 
ist richtig.

Der Vorstand des KYCD ist inzwischen je-
doch zu der Auffassung gelangt, dass der 
Versuch, im TO transparente Verfahrens-
weisen einzuführen, allen Mitgliedern eine 
offene Diskussion über die weitere Entwick-
lung des TO zu ermöglichen und sie an den 
Entscheidungen demokratisch zu beteiligen, 
gescheitert ist: Keines der von der Mitglie-
derversammlung Anfang 2012 geforderten 
Reformvorhaben wurde bis heute umge-

setzt. Zum Beispiel haben in einem Verein 
für Hochsee- und Langfahrtsegeln Mitglie-
der, die tatsächlich auf Langfahrt sind, nach 
wie vor keine Möglichkeit, an Abstimmun-
gen teilzunehmen. Trotz mehrerer Anläufe 
gelang es dem TO nicht, sich eine neue, den 
rechtlichen Anforderungen genügende und 
damit beim Registergericht eintragungsfähi-
ge Satzung zu geben. Mitglieder, die sich für 
einen transparenten TO engagierten, unter 
ihnen auch Vorstandsmitglieder, haben den 
Verein resigniert verlassen oder mussten 
den Schutz der Mitgliedsrechte vor Gericht 
durchsetzen, und weitere rechtliche Ausein-
andersetzungen kündigen sich an.

Nach unserer Auffassung ist weder zu erwar-
ten, dass für die aktiven Langfahrtsegler und 
die sie unterstützenden Stützpunktleiter eine 
zeitgemäße Kommunikationsinfrastruktur 
entwickelt werden wird, noch dass die Vor-
aussetzungen geschaffen werden, die es welt-
weit verteilten Seglern ermöglichen würden, 
ihrer Stimme bei den Entscheidungen des 
Vereins Geltung zu verschaffen. In Erwägung 
dessen hat der Vorstand des KYCD beschlos-
sen, die Mitgliedschaft im TO zu beenden.

Seit Oktober 2015 gibt die Svenska Rik-
sbank (Schwedische Reichsbank) neue 

Geldscheine für 20, 50, 200 und 1000 Kronen 
heraus. Die bisherigen 20, 50 und 1.000 Kro-
nen Scheine werden ab Juni 2016 ungültig. 
Ein wichtiger Termin für alle, die noch den 
einen oder anderen Schein in der Bordkasse 
herumliegen haben. Ab Oktober 2016 gibt es 
dann neue 100 und 500 Kronen Scheine sowie 
Münzen. Die alten Scheine und Münzen wer-
den dann ab 30. Juni 2017 ungültig.

Nach dem jeweiligen 30. Juni ist ein Umtausch 
der ungültig gewordenen Zahlungsmittel nur 
noch bei der Svenska Riksbank möglich. Die 
notwendigen Informationen für diejenigen, 
die ihr Geld nicht vor Ort ausgeben oder tau-
schen konnten,  findet sich auf den Internet-
seiten www.riksbank.se (englischen Sprach-
button drücken!) in der Rubrik „Redeeming 
invalid banknotes“. Unter der Internetadresse 
der Svenska Riksbank gibt es auch die Detail-
informationen, wie das neue Geld aussieht.

 ➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Werden Sie 

Mitglied

Frühjahr und Herbst 2016

KYCD Sicherheitsseminare
Den Seenotfall erleben und trainieren, 
ohne in Gefahr zu geraten. Zwei Tage
Theorie und Praxis im Einsatzausbil-
dungszentrum Schadensabwehr Marine 
in Neustadt/ Holstein.

KYCD Medizinseminare
Zweitägige Intensivkurse mit praktischen 
Übungen zum Umgang mit Verletzungen
und Erkrankungen an Bord, in Hamburg, 
Stuttgart und im Schleihafen Kopperby.

Schrauben am „lebenden Objekt“
Motorenkundeseminar in Theorie und 
Praxis.

05. und 06. Februar 2016
KYCD-Workshop: Berufsschifffahrt 
verstehen, bedeutet Sicherheit im Sport-
boot. Zwei Tage praktische Übungen 
im Schiffsführungssimulator (Maritimes 
Zentrum FH Flensburg).

Die Veranstaltungen werden nicht 
ausschließlich für KYCD-Mitglieder 
durchgeführt, segeln-Leser und Gäste 
sind willkommen. Die jeweiligen Detail-
informationen und Anmeldeunterlagen 
können in der Geschäftsstelle ange-
fordert werden und stehen auf www.
kycd.de in der Rubrik ‚Lehrgänge‘ zum 
Download bereit.
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Zukunftsfähigkeit 

Der Fahrtenwassersport braucht  
2016 eine starke Stimme!

tige Verhalten im Notfall üben, ob Sie sich 
in Stuttgart mit der medizinischen Versor-
gung an Bord vertraut machen oder ob Sie 
in Flensburg im Schiffsführungssimulator
auf der Brücke eines Frachters die Perspek-
tive des Kapitäns einnehmen, am Ende 
eines KYCD-Seminars haben Sie immer 
Erfahrungen hinzugewonnen, dank der Sie 
sicherer auf dem Wasser unterwegs sind.

Der KYCD – Offen für Menschen, 
die Spaß am Segeln haben, offen 
für Vereine, die nach vorne blicken

Als Partner für sicheren Wassersport und als 
unabhängige Interessenvertretung bietet der 
KYCD seinen Mitgliedern, Vereinen und 
anderen Interessenten ein breites Spektrum 
von Workshops, praktischen Trainings und 
Seminaren sowie Beratungsleistungen und 
Informationen. Öffentlichkeit und Mitglie-
der informiert der KYCD regelmäßig in der 
Zeitschrift segeln, in seinem Club-Magazin, 
Einzelpublikationen und dem Internet über
aktuelle Entwicklungen, über Hintergründe 
und über seine Tätigkeiten.

Um unser Angebot an Aktivitäten zu ver-
bessern und um den Fahrtenwassersport-
lern in der Öffentlichkeit eine deutlicher 
hörbare Stimme zu geben, brauchen wir Sie. 
Werden Sie jetzt Mitglied im KYCD!

Als gemeinnütziger Verein verfolgt 
der KYCD bei allen seinen Aktivi-
täten keine wirtschaftlichen Ziele.

Am Anfang des neuen Jahres können 
Fahrtensegler und Motorbootfahrer 

nicht ohne Sorge in die Zukunft blicken. Im 
Jahr 2016 werden voraussichtlich von den 
Bundesministerien für Verkehr und Umwelt 
sowie vom Bundestag Entscheidungen ge-
troffen, von denen abhängt, ob unsere Re-
viere erhalten bleiben und ob wir uns in un-
serer Freizeit auch weiterhin zu vertretbaren
Kosten auf dem Wasser erholen können. 
„Entwidmung für den Verkehr“ und „Nut-
zerfinanzierung“ von Bundeswasserstraßen 
heißen die Vokabeln, mit denen sich die für 
unseren Sport nachteiligen Konzepte ver-
binden.

Der KYCD – Die unabhängige und 
innovative Interessenvertretung 
der Fahrtenwassersportler

Der KYCD vertritt seit seiner Gründung im 
Jahr 1998 die Interessen von Fahrtenwasser-
sportlern unter Segel und Motor unabhän-
gig und innovativ gegenüber Ministerien, 
Behörden und Politik.

Der KYCD hat sich seit dem Jahr 2008 als 
Fachverband zuverlässig gegen bürokra-
tische Hürden und für Ihre Interessen als 
Fahrtenwassersportler im Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

eingesetzt. Er hat an Beratungen im Bun-
deswirtschaftsministerium teilgenommen 
und auch auf Länderebene zu maritimen 
Planungen Stellung genommen.

Die Zukunftsfähigkeit des Wassersports 
steht im Mittelpunkt der Interessenvertre-
tung. Wir engagieren uns dafür, dass auch 
morgen Wassersport in allen Revieren mög-
lich sein wird und beteiligen uns deshalb ak-
tiv an der Erarbeitung moderner Regelun-
gen für Wassersport und Wassertourismus.

Der KYCD – Partner für sicheren 
Wassersport

Sowohl im Binnen- als auch im Seebereich 
teilt sich die Sportschifffahrt in vielen Re-
vieren die Verkehrsflächen mit anderen 
Nutzern. Vor allem im Seebereich stellt ein 
dichter Verkehr mit großen und schnellen 
Schiffen heute an die Schiffsführer von 
Yachten vermehrte Anforderungen. Sie 
werden bei einer weiteren Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens noch wachsen.

Der KYCD bietet deshalb seinen Mitglie-
dern und anderen interessierten Wasser-
sportlern zahlreiche Seminare und Trai-
nings an. Ganz gleich, ob Sie in Neustadt 
während eines Sicherheitstrainings das rich-

OFFIZIELLE MITTEILUNGEN  
     KREUZER YACHT CLUB DEUTSCHLAND E.V.

Der KYCD engagiert sich für den 
Wassersport in allen Revieren 
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