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Einladung

»Get Together« – Erstes Sommertreffen von Ausbildungsyachten

Foto: Ronald Senser

J

eden Sommer tummeln sich auf der
Ostsee viele Jugendboote, aber jede der
Yachten ist doch meist für sich allein unterwegs. Nur selten trifft man sich zum Austausch oder auch nur zum Kennenlernen.
Das wollen wir Junioren aus dem KYCD in
diesem Jahr zum Beginn der schleswig-holsteinischen Sommerferien ändern. Deswegen planen wir vom Samstag, 7. Juli bis
zum Montag, 9. Juli ein „Get Together“ für
Ausbildungsgruppen von Segelvereinen mit
seegehenden Yachten und Kuttern. Wo? An
einem schönen Platz auf Fehmarn. Wenn ihr
also zu der Jugendgruppe eines Segelvereins
gehört, zwischen 16 und 30 Jahren alt seid
und zudem noch ein eigenes Clubschiff zur
Verfügung habt, freuen wir uns jetzt schon
auf eure Anmeldung. Und so haben wir uns
das Treffen vorgestellt:
Für den Samstag haben wir einen allgemeinen Anreisetag für die Crews eingeplant.
So könnt ihr euch die Zeit nehmen, die ihr
mit eurem Schiff braucht, Hektik ist keine
angesagt. Erst gegen Abend wollen wir dann
mit einem lockeren „Open Ship“ weitermachen. Da könnt ihr dann schon einmal die
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anderen Teilnehmer und deren segelbaren
Untersatz ein bisschen genauer kennenlernen. Natürlich haben wir an dem Abend
auch für einen kleinen Imbiss gesorgt, hungrig soll niemand in die Koje. Sonntag geht’s
dann nach dem Frühstück richtig los mit der
Steuermannsbesprechung für eine Geschwaderfahrt. Damit ihr euch noch ein bisschen
beschnuppern könnt und auch einmal ein
anderes Boot als das alt eingesessene eures
Vereins kennenlernt, wollen wir die Crews
gerne bunt durchmixen. Skipper und gegebenenfalls ein „erster Wachoffizier“ bleiben
dabei aber jeweils an Bord.
Einer muss ja schließlich den Hut aufhaben. Bei der etwa dreistündigen Tour habt
ihr nicht nur die Möglichkeit zu schnacken,
sondern könnt auch noch ein wenig an eurem Segelwissen arbeiten. Wie fährt man
mit Backstagen? Wie liegt ein Langkieler in
der Welle und welche Eigenschaften bringt
eigentlich so ein Außenborder mit sich? Der
Austausch steht da für uns an oberster Stelle.
Schließlich hat jedes Team seine ganz eigenen Kniffs, besonders was die Außenborder angeht. Da Seeluft ja bekanntlich hungrig macht

Das Jugendboot
„Sigrun“ des
DZYC bei der
24-StundenRegatta 2016

schmeißen wir am Sonntagabend gegen 17.30
Uhr dann für euch den Grill an. Hier könnt ihr
den Tag Revue passieren lassen und vielleicht
hat sich ja sogar die eine oder andere Gitarre
mit ans Lagerfeuer geschlichen, um den Abend
mit Seemannsliedern zu begleiten.
Einige Zusagen haben wir bereits. Fest dabei sind die Jugendgruppe des Marine Yachtclub Neustadt mit ihrer „Teamwork“ und die
Jugendgruppe des Yacht-Club Gode Wind
mit ihrer „Sigrun“ und der „Bagalut“. Wir
hoffen, dass sich noch viele weitere Jugendboote anmelden. Also, wenn euer Verein eine
Jugendgruppe und ein Clubboot hat, dann
meldet euch doch am besten gleich an!
Thomas Blume nimmt eure Anmeldungen
gerne entgegen und beantwortet alle Fragen
zum Treffen. thomas-blume@gmx.de oder
auch per WhatsApp, SMS, Threema oder was
ihr sonst so habt unter 0151/41459173.
Und ein Hinweis zum Schluss: Am 29. Juni
2018 startet die vierundvierzigste 24-Stunden-Regatta um 20 Uhr auf der Kieler Förde
vor Möltenort. Kontakt und Informationen
unter www.24h-segeln.de

V E R A N S TA LT U N G E N
05.10. - 06.10.2018
KYCD-Sicherheitsseminar: Den Seenotfall
erleben und trainieren, ohne in Gefahr zu
geraten. Zwei Tage Theorie und Praxis im
Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine in Neustadt/ Holstein.
02. und 03.11 2018
08. und 09.02.2019 (nur Frauen!)
KYCD-Workshop „Berufsschifffahrt
verstehen bedeutet Sicherheit im
Sportboot“: Praktische Übungen im
Schiffsführungssimulator des Maritimen
Zentrum der Hochschule Flensburg.
Sommer / Herbst 2018
Medizinische Versorgung auf Yachten:
Intensivkurs mit praktischen Übungen
zum Umgang mit Verletzungen und
Erkrankungen an Bord.
Sommer / Herbst 2018
KYCD-Praxisseminar Bootsmotoren:
Funktion - Wartung - Reparatur
Sommer / Herbst 2018
KYCD-Workshop: „Gute Reise!“ – Erarbeiten Sie sich umfangreiches
Basiswissen zu sinnvoller Ausrüstung,
risikomindernden Verhaltensweisen und
sicherheitsorientierter Schiffsführung
Herbst 2018
KYCD-Praxisseminar Wetterkunde:
Wetter, Wind, Wolken und Meer
Die Veranstaltungen werden nicht ausschließlich für KYCD-Mitglieder durchgeführt, segeln-Leser und Gäste sind
willkommen. Die jeweiligen Detailinformationen und Anmeldeunterlagen können in
der Geschäftsstelle angefordert werden
und stehen auf www.kycd.de in der Rubrik Lehrgänge zum Download bereit.
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Auszüge aus dem Leistungskatalog des KYCD: Clubmagazin
viermal im Jahr mit nautischen
Informationen, aktuellen Nachrichten und Clubinformationen; Infoschriften und
Broschüren zu nautischen Themen, Seminarreisen, Praxistrainings und Lehrgänge sowie Einkaufsvorteile bei den Partnern des KYCD.…und
das alles für nur 48 Euro im Jahr.

Datenschutz

D

ie in der Kurzform „Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO)
genannte „Verordnung des Europäischen
Rates zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten zum freien Datenverkehr“ tritt zum
25.05.2018 in Kraft und verlangt vom KYCD
wie von allen Vereinen einen nicht immer
nachvollziehbaren immensen Anpassungsaufwand.
Die EU möchte mit dieser Verordnung,
die rund 260 Seiten umfasst, die Menschheit
mit mehr Datenschutz und Datensicherheit
beglücken. Sie schießt dabei auf die großen,
globalen Datensammler, erschwert aber vor
allem die Tätigkeit der Kleinen.
Der KYCD hat seit Langem einen guten
Datenschutzstandard hinsichtlich der persönlichen Daten seiner Mitglieder, der durch
die Satzung und Einverständniserklärungen
gesichert ist. Jetzt muss aber in vielen Punkten dieser hohe Standard den teilweise uneindeutigen Vorgaben angepasst werden.
Der KYCD hat schon vor einiger Zeit
eine Arbeitsgruppe gebildet, um alle Datenschutzvorgaben rechtskonform umzusetzen.
Zusammenfassend möchten wir bereits
hier alle Mitglieder darüber informieren,
was mit personenbezogenen Daten geschieht und wie sich der oder die Einzelne
verhalten kann, wenn z.B. eine Einverständniserklärung zurückgenommen werden soll.
Der KYCD speichert die im Mitgliedsantrag gemachten personenbezogenen Daten
in einer verschlüsselten und passwortgeschützten Datenbank, zu der nur einzeln berechtigte Personen aus Vorstand, Geschäftsstelle und IT-Administration Zugang haben.
Die Daten werden zur Mitglieder- und Seminarverwaltung eingesetzt. Die Lohn-und

Finanzbuchhaltung, der Zahlungsverkehr
und der Versand der segeln erfolgt über externe Dienstleister auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzvereinbarungen. Alle Daten werden entsprechend
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Datenschutzhinweise für Mitglieder und
Gäste, die sich für Seminare anmelden oder
Merchandisingprodukte erwerben, sind jeweils auf den Anmelde- oder Bestellformularen vermerkt und müssen bestätigt werden.
Jede betroffene Person hat nach der DSGVO (z.B. Artikel 15, 16, 17, 18, ff.) das
Recht auf Auskunft, Löschung, Änderung
oder Einschränkung der Verarbeitung. Die
Details zum Datenschutz und zur Datensicherheit im KYCD stehen in Kürze auf
den Internetseiten zum Download bereit
- einschließlich der Erklärungen, wie Speicherung und Verarbeitung widersprochen
werden kann. Auch die daraus resultierenden Konsequenzen werden erläutert. Im
Club-Magazin 3/2018 werden wir das Thema DSGVO ausführlich darstellen.

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

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

Da die Vorschriften auch speziell das Internet des KYCD betreffen, kann es sein,
dass in den nächsten Wochen und Monaten
nicht alle Angebote und Inhalte unserer Seiten funktionieren werden. Grund dafür wird
sein, dass der Club noch an der rechtssicheren Umsetzung der einen oder anderen
Maßnahme arbeitet. Konkret wird es hierbei
um Formulare gehen, die so angepasst und
verändert werden müssen, dass sie ihren
eigentlichen Zweck nicht verlieren. In der
Detailprüfung sind auch diverse Informationen, deren Inhalte als „Personenbezogene
Daten“ angesehen werden können..

➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de
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