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ation, mit dem Rewarming Geborgener und
mit der Technik von Rettungsmitteln. Sie
werden Rettungsinseln und Rettungswesten
anschließend „in- und auswendig“ kennen.
Sie werden geübt haben, einen Unterkühlten
mit Bordmitteln zu versorgen. Sie werden
aber auch wissen, weshalb es so schwierig
ist, einen Menschen aus dem Wasser überhaupt wieder an Bord zu bekommen, und
was die Grenzen und Schwächen von Bergehilfen sind. Am Ende des zweiten Tages
üben Sie schließlich noch den Gebrauch pyrotechnischer Signale, um in Notfällen auf
sich aufmerksam zu machen.

Leck abdichten im
nachempfundenen
Schiffsrumpf: Hier heißt
es mit „Bordmitteln“
kreativ sein

Fortbildung

Seminare und Trainings in
der zweiten Jahreshälfte 2021

S

oweit es im Augenblick absehbar ist,
wird der KYCD seinen Mitgliedern und
allen anderen interessierten Wassersportlern in den letzten Monaten des Jahres wenigstens drei Fortbildungsveranstaltungen
anbieten können.
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In Neustadt in Holstein beabsichtigen
wir im Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine (EAZS) zwei spezielle
Sicherheitskurse durchzuführen. Der erste
findet am 29. und 30. Oktober 2021 statt,
der zweite am 10. und 11. Dezember 2021.
Zusammen mit den Ausbildern unserer seit
vielen Jahren erfolgreich durchgeführten
Sicherheitstrainings wurde ein Lehrgang
entwickelt, der den Teilnehmern die Möglichkeit bietet sich im Umgang mit einigen
Risiken unseres Sports fit zu machen.
Am ersten Tag stehen Themen auf dem
Programm, die auch bei den Sicherheitstrainings im EAZS intensiv behandelt werden.
Der Tag beginnt mit einer Einführung in
das Unfallgeschehen auf Segel- und Motor
yachten. Anhand beispielhafter Seeunfälle
geht es um Brände und Wassereinbrüche,
um Bootsuntergänge und auch um den
Verlust von Crewmitgliedern. Ziel ist die
Sensibilisierung für Prävention an Bord.
Schwerpunkte des ersten Tages sind dann

30

5/2021

die praktischen Übungen zur Lecksicher
ung und das intensive Löschtraining in der
Brandhalle.
Viele Personen kommen kurz nachdem sie
über Bord gegangen sind in unmittelbarer
Nähe des Fahrzeugs ums Leben. Weshalb
ist der Sturz in kaltes Wasser so gefährlich,
schon lange, bevor die Unterkühlung einsetzt? Am zweiten Tag beschäftigen wir uns
ausführlich mit der Mann-über-Bord-Situ-

Bereits jetzt wollen wir auf eine weitere neue
Veranstaltung im Programm des KYCD
hinweisen. Mit „Segeln im Gezeitenstrom“
bieten wir in der zweiten Jahreshälfte ein
Seminar zum Segeln in Tidengewässern an.
Augenblicklich ist noch offen, ob wir den
Kurs als Präsenzwochenende oder als mehrtägige virtuelle Abendveranstaltung durchführen werden. Die Teilnehmer erwartet ein
Einblick in die Vielfalt der Tidengewässer.
Das Wattenmeer, die englische Südküste,
die Kanalinseln, Flüsse wie Elbe und Weser – jedes dieser Reviere stellt andere Anforderungen. Wir werden uns mit Risiken
und ihrer Vermeidung befassen und ebenso intensiv mit Möglichkeiten, dank der
geschickten Nutzung der Tiden schnelle
Reisen zu unternehmen. Die Teilnehmer erwartet jedenfalls viel mehr als die aus Führerscheinkursen altbekannten Aufgaben zur
Gezeitenkunde.
Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle
des KYCD, um sich rechtzeitig einen Platz in
diesen Trainings und Seminaren zu sichern.

Segeln in
Tidengewässern:
Jedes Revier hat
seine eigenen
Anforderungen

In eigener Sache

Mitgliederversammlung 2021

U

nter normalen Bedingungen findet die
Mitgliederversammlung des KYCD
gemäß der Satzung im Lauf der ersten vier
Monate des Jahres statt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es jedoch nicht
möglich, in absehbarer Zeit eine Präsensveranstaltung in Hamburg durchzuführen.
Der Vorstand macht deshalb auch in diesem
Jahr von der Möglichkeit Gebrauch, die Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt anzusetzen.
Am 4. Oktober 2020 legte die letzte Mitgliederversammlung Hamburg als Ort der
nächsten Versammlung fest. Der Vorstand

wird zu ihr einladen, sobald das rechtlich
zulässig ist und sobald die Eindämmung
der Corona-Seuche so erfolgreich ist, dass
die Mitglieder des KYCD von überallher
anreisen können, ohne sich einem besonderen Risiko für ihre Gesundheit aussetzen
zu müssen.
Der Vorstand prüft zur Zeit auch, ob es finanziell und technisch möglich ist, eine hybride Veranstaltung durchzuführen, an der
unsere Mitglieder nach eigener Wahl entweder virtuell oder mit persönlicher Anwesenheit teilnehmen können.

Wie schon während der Mitgliederversammlung 2020 besprochen, ist es im KYCD
nicht möglich die Mitgliederversammlung
rein virtuell abzuhalten. Es müsste hierfür
vom Vorstand sichergestellt werden, dass
jedes Mitglied technisch in der Lage ist,
sich einzuloggen, sich aktiv zu beteiligen
und fälschungssicher abzustimmen. Diese
rechtlichen Voraussetzungen für eine gültige Versammlung sind in Anbetracht der
großen Zahl stimmberechtigter Mitglieder
nicht erfüllbar.
Der Vorstand
Hamburg im April 2021

Sicher auf See

Die Seenotretter geben Tipps,
wie Wassersportler mit guter
Vorbereitung Notlagen vermeiden

D

ie Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS) sind 2020 insgesamt 1.720 Mal im
Einsatz gewesen. Nahezu 1.100 dieser Einsätze sind sie für Wassersportler gefahren.
Grund genug für die Seenotretter, zu Beginn
der Wassersportsaison via Internet (www.
seenotretter.de und www.sicher-auf-see.de)
auf die häufigsten Einsatzursachen zu sehen.
Was können Wassersportler tun, um nicht
Teil der Statistik 2021 zu werden und stets
sicher in den Hafen zurückzukehren?
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Auszüge aus dem Leistungskatalog des KYCD:
Club-Magazin viermal im Jahr
mit nautischen Informationen,
aktuellen Nachrichten und Clubinformationen;
Infoschriften und Broschüren zu nautischen
Themen, Seminarreisen, Praxistrainings und
Lehrgänge, Törn- und Revierberatung.

Und wenn es dann doch zu einem Notfall
kommt, ist die Sicherheits-App „SafeTrx“
der DGzRS für Android und iPhone ebenfalls eine wichtige Hilfe – sie kann Leben retten! Mit ihrer Hilfe kann die SEENOTLEITUNG z.B. im Ernstfall feststellen, wo sich
eine Person befindet. Was diese App alles
für die Sicherheit im Ernstfall leistet, wie sie
installiert und eingerichtet wird, kann unter
https://sicher-auf-see.de/safetrx/ nachgelesen werden.

Besuchen Sie uns im Internet: www.kycd.de
Hier finden Sie zahlreiche Informationen:
aktuelle Club-Nachrichten, News aus der
Branche, Downloads der KYCD-Broschüren
und Druckschriften; Seminarübersicht mit
Terminen und Anmeldeformularen.

Kreuzer Yacht Club Deutschland e. V.,
Neumühlen 21, 22763 Hamburg,
Tel. 040- 741 341 00, E-Mail: info@kycd.de,
Internet: www.kycd.de.
Die Geschäftsstelle ist für den Publikums
verkehr geschlossen. Von Montag bis Donnerstag ist sie telefonisch von 10.00 bis 13.00 Uhr
zu erreichen

➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de
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