Bewegt vom Wind – Segelverein Soltau e.V. seit 1975!
Welche Dynamik durch den Wind
erzeugt werden kann, das hat sicher
jeder schon einmal erlebt. Diese
Dynamik macht sich der Mensch seit
jeher mit Segelbooten und Schiffen
zunutze, um neue Horizonte zu
erschließen.
Immer öfter geht es dabei auch um die
eigenen Horizonte und die ersehnte
E n ts ch l e u n i g u n g i n e i n e r i mme r
schneller werdenden (Arbeits-)welt.
In unseren Breiten dient das Segeln fast
ausnahmslos der Freizeitgestaltung, sei
es als Sport oder der Reiselust wegen.
Der Anziehungskraft von Wind, Wasser
und Natur erfreuen sich die aus der
Region Soltau – Celle - Lüneburg
stammenden Mitglieder des
Segelvereins Soltau e.V.
Der Verein verfolgt ausschließlich
gemeinnützige Zwecke und fördert den
Segelsport durch vielerlei Aktivitäten.
Seine rund 70 Mitglieder sind aktive
Fahrten- oder Jollensegler,
aber auch passive Unterstützer des
Segelsports und interessierte
Teilnehmer am Vereinsleben.
Informieren Sie sich bitte über uns:

Der Segelverein Soltau e.V.
Ein Segelverein in der Lüneburger Heide?
Das gibt’s wirklich – und das seit 1975!

Komm Segeln – mit uns im
Segelverein Soltau e.V. !

Kontakt:
Segelverein Soltau e.V.

1. Vorsitzender
Thomas Körtge
Tannenweg 62
29614 Soltau
Tel. 05191 16709
Mail: mail@segelverein-soltau.de
Segelverein Soltau e.V.
Ehrenvorsitzender
Christian Verchau
Königsberger Str. 4
29633 Munster
Tel. 05192 4321
E-Mail: c.verchau@kabelmail.de

Seit 40 Jahren bewegt vom
Wind – den Segelverein
Soltau e.V. gibt’s seit 1975!

Weitere Informationen gibt’s im
Internet:
www.segelverein-soltau.de
Termine:
Die Vereinsmitglieder treffen sich jeden
zweiten Dienstag im Monat um 20.00
Uhr in den Räumen des Hotel Meyn in
Soltau. Gäste sind uns immer herzlich
willkommen. Bitte Kontakt (s.o.)
aufnehmen und Termin für den nächsten
Vereinsabend erfragen.

Wer Sehnsucht nach dem
Meer und Freude am

Wassersport hat, kommt
irgendwann zu uns!

Mitglied werden? – ganz einfach!

Wo segelt denn der Segelverein?
Die Liegeplätze der vereinseigenen
Segelboote befinden sich in Buchholz am
herrlichen Ratzeburger See – nur 90
Minuten mit dem Auto von Soltau entfernt.
Ursprüngliche Natur, ein abwechslungsreiches Tages- oder Wochenendangebot,
Campingmöglichkeiten und vieles mehr
schaffen tolle Rahmenbedingungen für den
Segelsport an diesem Standort.
Und für viele das schönste Segelrevier der
Welt liegt direkt vor unserer Haustür‘: Die
Ostsee - mit ihrem ganz eigenen Charme
hält sie fast das ganze Jahr hindurch ideale
Segelbedingungen für uns bereit.
Alle zwei
Jahre wird ein gemeinsamer
Segeltörn unternommen; Rund Rügen,
Dänische Südesse, Ijsselmeer in Holland
oder auf nach Bornholm – und demnächst
vielleicht auch ins Mittelmeer. Gut
organisiert und zusammen – Segeln in der
Flottille macht am meisten Spaß !
Natürlich gehört auch das gemütliche
Beisammensein zum Vereinsleben. Bei
regelmäßigen Treffen (siehe Termine) wird
nicht nur über Maritimes geklönt. So trifft
man sich zum Boßeln oder zum Beispiel als
Gast zu Nachtfahrten auf der Elbe. Highlight
der regelmäßigen Veranstaltungen ist das
Sommerfest. Und im Winter gibt es tolle
Vorträge von namhaften Referenten rund
um den Segelsport.

Der Segelverein hat heute rund 70 aktive
und passive Mitglieder. Und wer glaubt, dies
sei eine reine ‚Männergesellschaft', der
überzeuge sich bitte davon, dass auch
Frauen im Verein dabei sind und gerne
mitmachen.

Und die Boote? Die Ausbildung?
Zwei Boote sind am sicheren Liegeplatz in
Buchholz am Ratzeburger See festgemacht.
Hinkommen, aufriggen und los – mit der
‚Heidjer‘, einem 6,30 m langen Kajütboot und
der ‚Heidewind‘, einer 5m langen Lis-Jolle.
Die Boote können von dort auch auf dem

Ansonsten ist jedes Alter vertreten: Ein
Drittel ist 60+, ein Drittel ist berufstätig und
das letzte Drittel ist 'bunt gemischt'.
Mitglied kann jeder werden, gern auch nach
einer beitragsfreien
"Schnupperrunde". Eine einmalige
Aufnahmegebühr gibt es bei uns nicht.
Oft wird angenommen, der 'Segelsport ist
teuer' oder 'jeder hat sein eigenes Boot'.
Weit gefehlt: Bei uns geht es um das
Segeln, Spaß am Wassersport – und um
Kameradschaft! Und die Seemannschaft ist
ein hohes Gut, das wir bewahren.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 80 € im Jahr.
Familienmitglieder bezahlen
weitere 20 € bis maximal 120 €. 20 €
bezahlen auch Schüler, Azubis und
Studenten. Wenn das nicht günstig ist!
Zum Benutzen der Vereinsboote muss ein
Mitglied im Besitz des Führerscheines
Binnenfahrt (A) des Deutschen SeglerVerbandes oder des amtlichen
Sportbootführerscheines Binnen unter
Segel sein. Nichtsegler dürfen dann
natürlich gerne mitkommen.

Trailer überall hin transportiert werden.

Und ansonsten chartern wir Boote
überall dort, wo wir segeln wollen.

Das Segeln kann man auch erlernen. Der
Ausbildungsleiter Gerd Steffen betreibt eine
eigene Segelschule. Infos dazu gibt’s unter
www.gs-segeln.de.
Und Kooperationspartner Johannis Thierjung
in Munster bietet vom Sportbootführerschein
bis zum UKW-Sprechfunkzeugnis ein breites
Angebot für den Wassersport. Bitte nehmen
Sie Kontakt auf unter Telefon 05192/5260.

