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Veranstaltungen und Termine 

Neustart  
im Herbst

Signalmittel sicher zu gebrauchen. Jeder 
Trainingsblock beginnt mit einer theoreti-
schen Einführung, aber im Zentrum stehen 
dann die praktischen Übungen. Ihre Aus-
bilder sind Sicherheitsprofis, sie kommen 
aus der Deutschen Marine oder der DGzRS.

    
23./24. Oktober 2020  
– Simulator-Workshop im Mari-
timen Zentrum der Hochschule 
Flensburg

Das Programm lässt sich auf die Formel 
bringen: „Berufsschifffahrt verstehen be-
deutet Sicherheit im Sportboot“. Wohl jeder 
Skipper hat schon einmal erlebt, dass die 
Begegnung mit einem Frachter oder einer 
Fähre ein mulmiges Gefühl hervorrief. In 
vielen unserer Reviere teilen sich Sport- und 
Berufsschifffahrt die gleiche Verkehrsflä-
che. Die Anzahl der Fahrzeuge wächst, und 
die Handelsschiffe sind immer größer und 
schneller geworden. Manch Freizeitskipper 
ist sich unsicher, wie seine Yacht wahrge-
nommen wird, wie „die Großen“ navigie-
ren und wie sie manövrieren. Während des 
zweitägigen Workshops in einem der mo-
dernsten Schiffsführungssimulatoren führt 
sie der Kapitän und Lotse Gerald Immens 
in die modernen Navigationshilfen ein und 
entwickelt mit ihnen in acht Stationen an-
hand alltäglicher Situationen, wie sie Begeg-
nungsrisiken richtig einschätzen und unkla-
re Situationen vermeiden können. Wechseln 
sie aus ihrem Cockpit auf die Brücke, um 
aus der Perspektive des Kapitäns zu ver-
stehen, was „die Großen“ können und was 
nicht.
Für zwei weitere Angebote können wir noch 
keine Termine nennen. Wir gehen zum jet-
zigen Zeitpunkt aber davon aus, dass beide 
durchgeführt werden können.

Die Die Corona-Pandemie hat in die-
sem Frühjahr die Aktivitäten des 

KYCD fast ganz zum Erliegen gebracht. 
Kurz nachdem wir im Februar noch zwei 
Motorseminare durchführen konnten, 
mussten alle weiteren Veranstaltungen ab-
gesagt werden. Nicht nur die Workshops, 
Seminare und Trainings für unsere Mit-
glieder und andere interessierte Wasser-
sportler fallen aus, sondern auch das in 
diesem Sommer vorgesehene Treffen der 
Ausbildungsboote des seglerischen Nach-
wuchses in einem dänischen oder deut-
schen Ostseehafen.

Eine Veranstaltung ist schnell abgesagt, aber 
es ist viel schwerer das Programm wieder 
zu starten. Die Planung und Durchführung 
unserer Angebote funktioniert nicht wie ein 
Lichtschalter: Ein Druck auf die Schaltwip-
pe und die Birne leuchtet wieder. Die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen und der 
für die Bewerbung unserer Veranstaltungen 
erforderliche Vorlauf führen dazu, dass wir 
die Fortbildungsangebote bei einem güns-
tigen Verlauf der Seuche nicht vor Oktober 
wiederaufnehmen können. Im Augenblick 
lassen sich für viele Veranstaltungen noch 
keine festen Termine nennen, denn auch 

unsere Referenten und Partner müssen ih-
ren Wiedereinstieg in normalere Abläufe 
erst neu ordnen. Wir möchten Sie trotzdem 
darüber informieren, was wir im Herbst 
und Winter vorhaben. Und wir haben eine 
dringende Bitte an Sie. Es würde unsere 
Planung vereinfachen und auf ein sicheres 
Fundament stellen, wenn wir frühzeitig 
wüssten, wie groß das Interesse an den ver-
schiedenen Angeboten ist. Bitte machen Sie 
von der Möglichkeit Gebrauch, sich einen 
Platz zu reservieren. Die Reservierung ver-
pflichtet Sie nicht zur Teilnahme. Das tut erst 
eine verbindliche Anmeldung, wenn der je-
weilige Veranstaltungstermin feststeht.
Anmeldungen sind allerdings schon jetzt 
für die beiden ersten Veranstaltungen mög-
lich, mit denen wir unsere Arbeit wieder 
aufnehmen wollen:

08./09. Oktober 2020  
– Sicherheitstraining im  
Einsatzausbildungszentrum  
Marine in Neustadt/Holstein

Das als Compliant Sea Survival Course 
(früher ISAF-Zertifikat) anerkannte Sicher-
heitstraining bietet die besten Vorausset-
zungen, unter professioneller Anleitung das 
eigene Know-how für Notfälle zu verbes-
sern. Sie lernen, Wassereinbrüche zu stop-
pen, Brände zu löschen, ihre Rettungsweste 
und -insel gekonnt einzusetzen, Unterkühl-
te wieder zu erwärmen und pyrotechnische 
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Auszüge aus dem Leistungs-
katalog 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.

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, Fax 040 -741 341 01, 
E-Mail: info@kycd.de, Internet: www.kycd.de.
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Montag, Dienstag und Donnerstag:
09.00 - 13.00 Uhr, Mittwoch, 
Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr nur telefonisch.

 ➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Werden Sie 

Mitglied
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Praxisseminar „Bootsmotoren:  
Funktion – Wartung – Reparatur“  
in Hamburg

Der eintägige Lehrgang gibt Einblick in die 
Mechanik und Elektrik eines Bootsmotors. 
Durch „selber schrauben“ bekommen sie 
die Fähigkeit, kleine Fehler zu finden, klei-
ne Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst 
durchzuführen sowie einschätzen zu können, 
für welche Arbeiten der Fachmann benötigt 
wird. Ventile und Stößel, Kraftstoffsystem 
und Kühlung, Getriebe und Kraftübertra-
gung bleiben für sie kein Buch mit sieben 
Siegeln.

Intensivkurs „Medizinische  
Versorgung auf Yachten“

Leider können wir für diesen Kurs Termin 
und Ort noch nicht angeben. Vorgesehen ist 
einer unserer norddeutschen Veranstaltungs-
orte, d.h. Bremen, Hamburg oder Neustadt. 
Der beliebte Kurs vermittelt ihnen, weshalb 
die Anforderungen an Bord höher als an Land 
sind, wenn es ein erkranktes oder verletztes 
Crewmitglied gibt. Sie lernen ein Crewmit-
glied in einfachen Fällen ausreichend zu 
versorgen und sicherzustellen, dass es in den 
wenigen     schweren Fällen die Zeit, bis pro-
fessionelle Hilfe erreicht wird, gut übersteht. 
Das Programm berücksichtigt die Besonder-
heiten auf See und unterscheidet sich deshalb 
von einem an Land üblichen Erste-Hilfe-Kurs. 

In das Jahr 2021 starten wir dann mit einem 
Seminar, das jetzt den Arbeitstitel „Lang-

fahrt“ trägt. Wir wollen uns dabei intensiv 
mit der Planung und Durchführung von 
Törns beschäftigen, die keine Weltumsege-
lungen sein müssen, die aber deutlich über 
eine normale Ferienreise hinausgehen. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei auch Eignung 
und Schwächen von Ausrüstung und Boo-
ten. Ebenfalls im Jahr 2021 werden wir mit 
Nachdruck unsere Nachwuchsförderung 
wieder aufnehmen. Seien sie auf die Initiati-

ven des KYCD nach der erzwungenen Pause 
gespannt.
Die Detailinformationen (Termine, Inhalte, 
Kosten) hierzu gibt es dann zeitnah auf die-
sen segeln-Seiten und auf den Internetseiten 
des Clubs (www.kycd.de, Rubrik Lehrgänge). 
Die Seminare, Lehrgänge und Workshops 
werden nicht ausschließlich für KYCD-Mit-
glieder durchgeführt, s-Leser und 
Gäste sind willkommen.

Spaß im Dunkeln – Nachtfahrten 

Neues KYCD Sonderheft

Der Club hat aus der 
Schriftenreihe „KY-

CD-spezial“ das nächste 
Sonderheft veröffentlicht. 
Es handelt sich hierbei um 
die erweiterte Neuausga-
be „Spaß im Dunkeln – 
Nachtfahrten“ mit vielen 
wichtigen Informationen, 
Hinweisen und Tipps, wie 
die dunkle Phase des Se-
gelns gut und entspannt 
geplant und durchgeführt 
werden kann.

Mitglieder erhalten mit der 
aktuellen segeln das 28-sei-
tige Sonderheft als Einhef-
ter im aktuellen Club-Maga-
zin. Interessierte, die nicht 
Mitglied im KYCD sind, kön-
nen dieses Sonderheft als 
gedruckte DIN A5-Broschü-
re in der Geschäftsstelle des 
KYCD oder über das Internet 
(www.kycd.de – Rubrik Shop) 
gegen eine Schutzgebühr 
von 10 Euro anfordern.
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