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Workshop

Leichter Rückgang Berufsschifffahrt verstehen,
eenotretter waren dieses Jahr bislang 1.900
bedeutet Sicherheit im Sportboot!

S

Mal auf Nord- und Ostsee im Einsatz - ein
leichter Rückgang gegenüber 2014. Auf die einzelnen Gebiete von Nord- und Ostsee verteilt,
sieht es für den Zeitraum Januar bis Oktober
wie folgt aus: Niedersächsische Nordseeküste:
Hier wurden von den Besatzungen der Seenotrettungskreuzer und -boote bei 497 (Januar bis
Oktober 2014: 530) Einsätzen vier (zwölf) Menschen aus Seenot gerettet und 56 (101) weitere
aus Gefahrensituationen befreit.
Schleswig-Holsteinische Nordseeküste: Die
Stationen registrierten 213 (Januar bis Oktober
2014: 224) Einsätze, dabei wurden zwei (zwei)
Menschen aus Seenot gerettet und weitere 18
(36) aus Gefahrensituationen befreit.
Schleswig-Holsteinische Ostseeküste: 679 (Januar bis Oktober 2014: 763) Mal waren die
Seenotretter im Einsatz und retteten 40 (21)
Menschen aus Seenot und befreiten weitere 223
(304) aus Gefahrensituationen.
Mecklenburg-Vorpommersche Ostseeküste:
Bei 503 (Januar bis Oktober 2014: 489) Einsatzfahrten retteten die Seenotretter elf (zehn)
Menschen aus Seenot und befreiten weitere 139
(263) aus Gefahrensituationen.
Detailinfo unter www.seenotretter.de

V E R A N S TA LT U N G E N
Auch 2016 wird der KYCD wieder eine Vielzahl
von interessanten und spannenden Seminare,
Workshops und Trainings durchführen.
Für die Sicherheitsseminare im Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine, die
praktischen Übungen im Schiffsführungssimulator, die Medizinseminare oder die Motorkundeseminare sind jeweils Termine im Frühjahr und
Herbst geplant, die frühzeitig an dieser Stelle
und im Internet bekanntgegeben werden.
Wenn Sie persönlich über die Termine informiert werden möchten, senden Sie eine formlose Mail an info@kycd.de mit dem Betreff „Seminare“, Sie erhalten dann alle Informationen
zu den Seminaren vorab.
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Auszüge aus dem Leistungskatalog des KYCD: Mitgliedsheft
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.

KYCD-Workshop am 11. und 12. Februar 2016:
Praktische Übungen im Schiffsführungssimulator

F

uhr man als Freizeitskipper vor einigen Jahren zum Beispiel
auf der Ostsee noch relativ entspannt weiter,
wenn am Horizont ein
Berufsschiff auftauchte,
heißt es heute: Wachsam sein, der „Dampfer“ ist schneller da
als gedacht. Und es ist
nicht nur ein Dampfer.
Auf den Hauptschifffahrtsrouten fahren sie
wie an der Perlenschnur
aufgezogen – und man
stellt schnell fest, dass
eine Geschwindigkeit
von 15 Knoten in der Perspektivwechsel: Am Simulator lernen Segler die SichtBerufsschifffahrt nichts weise von Kapitänen der Berufsschifffahrt verstehen
Besonderes ist.
Was heißt das nun für den Freizeitskip- Praxis kaum möglich. Welcher Kapitän
per? Seine eigene Leistungsfähigkeit und lässt schon den Kollegen aus dem Cockpit
die seines Bootes sowie dessen technische auf die Brücke?
Ausstattung sind ihm in der Regel be- In diesem Workshop werden alle Punkte
kannt. Auch alles, was es an Vorschriften zu mehr Sicherheit auf See, zu einem sigibt, sollte ihm geläufig sein. Wie kann das cheren Miteinander zwischen Groß- und
aber alles auf die Berufsschifffahrt über- Kleinschifffahrt, zur Ausrüstung und zum
tragen werden? Hier tappen die meisten richtigen Verkehrsverhalten in einem der
im Dunkeln. Sie können weder die Ma- modernsten Schiffsführungssimulatoren
növrierfähigkeit der Schiffe einschätzen, im Maritimen Zentrum der Fachhochnoch ist ihnen deren Ausrüstung ein Be- schule Flensburg behandelt, simuliert und
griff.
trainiert.
Sich auf die Kollisionsverhütungsregeln
zu verlassen, bedeutet gerne auch mal Die detaillierten Informationen und Anmelverlassen zu sein. Deshalb gehört es auch deunterlagen können in der Geschäftsstelzur guten Seemannschaft, sich über die le angefordert oder auf den Internetseiten
„Mitbewohner auf See“ zu informieren des KYCD heruntergeladen werden (www.
und sich in ihr Verkehrsverhalten hinein- kycd.de, Rubrik Lehrgänge). Frühzeitiges
versetzen zu können. In Theorie ist das anmelden sichert einen der begehrten
schon verhältnismäßig schwer und in der Plätze!

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 KYCDMitglieder 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: Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 09.30 bis 13.00 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 09.30 bis 13.00 Uhr nur
telefonisch.

➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de
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