Hochschul-Segelclub Freiburg e.V. – Schloßbergring 8a – 79098 Freiburg i. Br.

An alle Mitglieder und Jollensegler*innen

Roxana Erath
Jollenreferentin
jollenref@hscf.de

Freiburg i. Br., 21. April 2021
Informationen und Grüße zum Saisonbeginn
Liebe Jollensegler*innen und solche, die es werden wollen,
Liebe Mitglieder,
erst hat uns so viel eisig-schöner Niederschlag den Winter hier versüßt und dann taut doch nicht ausreichend
Wasser um den See für die Segelsaison startklar zu machen. Nun funktioniert diese Logik so leider nicht, weshalb
wir aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Staumauer noch vermutlich bis Mitte Mai ausharren müssen ehe der
Pegelstand ausreichend hoch ist um loszusegeln. (924 m ü NN wären nötig, hier nachzuverfolgen:
https://segelschule-schluchsee.de/pegel.php)
Wir stecken aber in vorfreudigen Vorbereitungen und haben einen Teil der Boote bereits segelfertig auf der
Liegewiese und es werden am 1. Mai die letzten drei aus dem Winterschlaf geholt. Um eine weitere Bahia und
einen Laser 4000 ist unsere Flotte letzte Saison erweitert worden. Über die Winterpause haben wir uns allerdings
auch von einer langjährigen, guten Begleiterin getrennt: Emma wurde aufgrund eines größeren Schadens und der
geringen Nutzungszahlen verkauft, bleibt aber über Ecken und das Uni-Segeln weiterhin dem See nicht jedoch
unserer Flotte erhalten.
Auf der Homepage findet ihr wieder jeweils aktuelle Informationen zu Rahmenbedingungen und eventuellen
Beschränkungen, die für den Segelsport gelten. Aktuell gilt:
- Inzidenz Breisgau-Hochschwarzwald ist gültig für den Bereich Schluchsee
o max. 5 Personen aus 2 Haushalten
wobei mehr Personen an sich auf der Liegewiese an den Booten sein dürfen, wenn sie
in ihrer Gruppe bleiben und die Gruppen min. 1,5m Abstand zueinander einhalten
o Umkleiden, Kabinen, Duschen bleiben geschlossen
o Wettkämpfe, Trainings und andere Sportveranstaltungen bleiben untersagt
Stand: 20.04.2021
Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210419_Auf_einen_Blick.pdf

Wir haben dieses Jahr – allem zum Trotz – einige Einweisungen, Ausflüge und Trainings geplant. Die genauen
Termine findet ihr auf der Homepage: https://www.hscf.de/trainings-und-ausfluege.html
Inwiefern zum ersten Schluchseewochenende Einweisungen stattfinden können, hängt von den aktuellen
Beschränkungen ab. Sehr gerne können sich alle Interessierten über jollenref@hscf.de melden (Bootswunsch und
Vorerfahrung angeben). Sollte der Termin nicht zustande kommen, suchen wir nach den nächstmöglichen
Alternativen.
Auch auf dem Laser4000 „Bloody Mary“ können alle zu den Terminen der Schluchseewochenenden an
Einweisungen teilnehmen, die Lust auf sportliches Segeln haben. Hierzu auch gerne eine Mail schreiben.

Es sind außerdem Ausflüge und Trainings am Thuner See und am Comer See geplant, die stattfinden, insofern es
die Beschränkungen und die aktuelle Lage zulassen. Hier die Termine und die jeweils aktuellen Infos:
https://www.hscf.de/trainings-und-ausfluege.html
Eine Änderung gab es in Bezug auf das Lasertraining am Comer See um Pfingsten: Es ist auch offen für alle
anderen Jollen, die dann frei segeln, während die Laser trainieren, s. Ausschreibung „Sommersegeln“.
Ich bedanke mich bei den Patinnen und Paten für die Unterstützung und die Vorbereitung der Segelsaison und
freue mich auf das Einsegeln und die ersten Begegnungen oben am Schluchsee.
Herzliche Grüße, gute Gesundheit und einen freudigen Start in die Segelsaison!
Eure Jollenpatinnen und Jollenpaten und

Roxana Erath
PS:
-

Als friendly reminder gilt auch diese Saison unsere Bitte, alle Schäden direkt ins Logbuch einzutragen
und an uns per Mail zu melden, sodass wir schnell dafür sorgen können, dass alle Boote wieder fit und
nutzbar am See liegen.
Außerdem werden wir voraussichtlich pünktlich zum Saisonbeginn ein neues integriertes OnlineReservierungssystem auf der Homepage haben, das über die üblichen Zugangsdaten erreichbar ist und
anstelle der Exceltabelle dann Termin- und Bootsauswahl über ein Menü möglich.

