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Seminare 

Nach der Saison ist die Zeit für 
Aus- und Weiterbildung

stellen Sie dadurch sicher, dass unklare oder 
>gefährliche Situationen gar nicht erst ent-
stehen – denn nach dem Workshop können 
Sie das Verhalten der anderen viel besser 
einschätzen. Lernen Sie zu verstehen, wie 
Schifffahrt heute auf den vielfach gemein-
samen Verkehrsflächen „funktioniert“ und 
schaffen Sie dadurch Sicherheit auf Ihrem 
eigenen Boot. Und gewinnen Sie nebenbei 
noch einen Überblick über den richtigen 
Einsatz, die Leistungsfähigkeit und auch die 
Grenzen elektronischer Navigationsgeräte 
und Hilfsmittel.

Für einen Fahrtenskipper oder eine Skip-
perin ist es bestimmt ein erhabenes Ge-
fühl, mal ein deutlich größeres Schiff als 
das eigene „in den Händen“ zu haben. 
Deshalb versäumen Sie nicht, sich für die-
sen Workshop am 08. und 09. November 
anzumelden.

Das Sicherheitstraining und auch der 
Workshop werden nicht ausschließlich für 
KYCD-Mitglieder durchgeführt, Gäste sind 
willkommen. Detaillierte Informationen 
und Anmeldeunterlagen können in der Ge-
schäftsstelle angefordert oder unter www.
kycd.de in der Rubrik „Lehrgänge“ herun-
tergeladen werden.

Zwei spannende und lehrreiche Veran-
staltungen des KYCD stehen an: Das 

Sicherheitsseminar in Neustadt und der 
Workshop im Schiffsführungssimulator in 
Flensburg. Die von der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
vor einiger Zeit veröffentlichten Einsatzzah-
len machen deutlich, dass auf See immer 
etwas passieren kann. Auch wenn bei den 
rund 2.150 Einsätzen in Nord- und Ostsee 
bei denen rund 360 Menschen aus Seenot 
gerettet oder aus Gefahr befreit wurden, al-
les relativ gut ausgegangen ist, ist es ratsam, 
dass Mann oder Frau auf die Eventualitäten 
vorbereitet ist, sich im Ernstfall zu helfen 
weiß und vor allem, diesen hoffentlich nie 
eintretenden Ernstfall bereits ohne selber in 
Gefahr zu geraten, trainiert hat. Und hier-
für eignet sich nichts besser als das nächste 
Sicherheitstraining des KYCD im Einsatz-
ausbildungszentrum Schadensabwehr der 
Marine in Neustadt/Holstein am 22. und 
23. November.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstal-
tung stehen die praktischen Übungen – aber 
auch die Theorie kommt nicht zu kurz. Im 
Wellenbad trainieren Sie mit Rettungswes-
te (gern auch mit Ihrer eigenen) und Ret-
tungsinsel den hoffentlich nie eintretenden 

Notfall und wissen anschließend, wie Sie 
sich richtig verhalten. Im nachgebauten 
Schiffsrumpf erleben Sie massive Wasser-
einbrüche und trainieren das „Stopfen von 
Löchern“ - im wahrsten Sinne des Wortes 
mit Bordmitteln. Und in der Brandhalle be-
kämpfen Sie die Flammen mit verschiede-
nen Feuerlöschertypen und werden feststel-
len, wie schnell ein handelsüblicher und im 
Zubehörhandel gern verkaufter Klein-Feu-
erlöscher leer und somit wirkungslos ist. 
Wenn schließlich auch die pyrotechnischen 
Signalmittel abgebrannt sind, wissen Sie, 
wie Sie im Notfall richtig reagieren und 
handeln müssen.

Beim Workshop „Berufsschifffahrt verste-
hen bedeutet Sicherheit im Sportboot“ wird 
neben der spannenden Theorie im Schiffs-
führungssimulator der Hochschule Flens-
burg die Perspektive gewechselt: Sie nehmen 
Platz auf der Brücke eines modernen Frach-
ters und erleben, wie es ist, wenn sich Yach-
ten und Handelsschiffe auf der offenen See 
oder im Revier begegnen. Mit dem Kapitän 
und Seelotsen Gerald Immens erarbeiten 
Sie sich anhand alltäglicher Situationen die 
Begegnung von Groß und Klein richtig ein-
zuschätzen. Trainieren Sie dabei das Mitei-
nander von Groß- und Kleinschifffahrt und 
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Für jeden was 
dabei: Sicher-

heitstraining oder 
Simulatorfahrt
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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.

Zukunft des Fahrtensegelns 

Der KYCD will wissen,  
wo Sie waren

Wirtschaft 

Wolken über dem Sportboot-Markt – 
Konjunkturbarometer fällt

Der Bundesverband Wassersportwirt-
schaft e.V. (BVWW) hat eine aktuelle 

„Konjunkturprognose“ veröffentlicht, nach 
der die  Maritime Konjunktur wohl doch 
etwas an Fahrt verliert. Die Unternehmen 
schauen zwar weiterhin positiv in die Zu-
kunft - knapp 80 Prozent der Unternehmen 
glauben, dass sich die maritime Konjunktur 
mittelfristig besser oder gleich gut entwi-
ckeln wird. Dieser Wert ist in den letzten 
fünf Jahren annähernd gleich geblieben, es ist 
aber auch festzustellen, dass die Bootsbran-
che tendenziell positiver in die Zukunft blickt 
als sich die Geschäftslage dann tatsächlich 
darstellt. Wurde beispielsweise die aktuelle 
Geschäftslage 2017 noch von knapp 87 Pro-
zent positiv bewertet, sind es in diesem Jahr 
lediglich noch 74 Prozent. Eine gewisse Ero-
sion der Konjunktur ist also unübersehbar. 
Die allgemeinen Wirtschaftsdaten bestätigen 

diese Einschätzung. Zwar verkündete das 
Bundesministerium für Wirtschaft im Juni 
noch stolz, dass die deutsche Wirtschaft nun 
im zehnten Jahr in Folge wachse. Tatsächlich 
rechnet das Ministerium für 2019 aber nur 
noch mit einem minimalen Anstieg des preis-
bereinigten Bruttoinlandsproduktes um 0,5 
Prozent. Weniger positiv gestimmte Naturen 
würden hier wohl eher von Stagnation als von 
Wachstum sprechen. Auch der Exportmotor 
ist ins Stottern geraten. Die international zu-
nehmende Tendenz zur Marktabschottung, 
Brexit-Sorgen, aber auch verpasste Entwick-
lungstrends schmälern die Exportchancen 
der deutschen Unternehmen. Wie sich das 
maritime Gesamtgeschäft darstellen wird 
ist noch offen, ein erstes Zwischenergebnis 
werden sicherlich die Herbstmessen liefern.  
Detailinfo unter www.bvww.org

Aufmerksamen Lesern des Club-Maga-
zin oder diesen segeln-Seiten wird nicht 

entgangen sein, dass der KYCD sich recht 
umfassend mit dem Thema „Zukunft des 
Fahrtensegelns“ beschäftigt. Zahlreiche Kom-
mentare und Stellungnahmen der Mitglieder 
zu den bislang erschienenen Artikeln haben 
den Club inzwischen erreicht, und deutlich 
gemacht, dass doch der Eine oder Andere der 

Mitglieder sein Schiff doch zu mehr nutzt als 
nur „Camping auf dem Wasser“ zu machen.
Um dieses zu konkretisieren und für weitere 
Artikel zum Thema „Zukunft des Fahrtense-
gelns“ nutzen zu können, bittet der KYCD alle 
Leser und Leserinnen doch eine kurze Info zu 
schicken, wenn in der zurückliegenden Saison 
2019 ein Törn – vielleicht sogar auch mehrere 
– von deutlich mehr als ein paar Tagen oder 
dem berühmten langen Wochenende durch-
geführt worden ist. Gerne würden wie hierzu 
ein paar Eckdaten wissen: Schiffsgröße, Perso-
nen an Bord, Start- und Zielort mit Zwischen-
stationen, Strecke gesamt. Und vielleicht noch 
ein paar Zeilen als Kurzbericht.

Selbstverständlich werden wir diese Infor-
mationen nur exemplarisch verarbeiten und 
keine Namen oder Details nennen. Senden 
Sie die Informationen bitte formlos per Mail 
an info@kycd.de

 ➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Werden Sie 

Mitglied

Wo sind Sie in diesem Jahr gesegelt? Las-
sen Sie es uns wissen!

08. und 09.11.2019
KYCD-Workshop „Berufsschifffahrt 
verstehen bedeutet Sicherheit im Sport-
boot“: Praktische Übungen im Schiffs-
führungssimulator.

22. und 23. 11.2019 in Neustadt/Holstein
KYCD-Sicherheitsseminar: Den Seenot-
fall erleben und trainieren ohne in Gefahr 
zu geraten. Zwei Tage Theorie und 
Praxis im Einsatzausbildungszentrum 
Schadensabwehr der Marine.

Herbst / Winter 2019
•  Medizinische Versorgung auf Yachten:  

Intensivkurs mit praktischen Übungen 
zum Umgang mit Verletzungen und 
Erkrankungen an Bord.

•  KYCD-Praxisseminar Bootsmotoren: 
Funktion – Wartung – Reparatur

•  KYCD-Praxisseminar Wetterkunde: Im 
Wetterkundeseminar geht es einen Tag 
lang um Klima und Wetter, um Groß-
wetterlagen und typische Verläufe.

Die Veranstaltungen werden nicht aus-
schließlich für KYCD-Mitglieder durch-
geführt, s-Leser und Gäste sind 
willkommen. Die jeweiligen Detailinforma-
tionen und Anmeldeunterlagen können in 
der Geschäftsstelle angefordert werden 
und stehen auf www.kycd.de in der  
Rubrik Lehrgänge zum Download bereit.

V E R A N S TA LT U N G E N
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