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Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain (1835-
1910) hat einmal gesagt: 
„In 20 Jahren wirst Du Dich mehr ärgern über die Dinge, 
die Du nicht getan hast, als über die, die Du getan hast. 
Also wirf die Leinen los und segle fort aus Deinem sicheren 
Hafen. Fange den Wind in Deinen Segeln. Forsche. 
Träume. Entdecke.“ 
Der Faszination des Segelns hatten sich auch zehn 
engagierte Weseler ergeben, die schon länger das 
Binnensegeln betrieben hatten. Mit dem Ziel, das See-
Segeln in Wesel populärer zu machen, gründeten sie vor 
50 Jahren die Weseler Segler-Kameradschaft e.V. 
Der Verein bereichert seit dieser Zeit die Weseler 
Sportlandschaft und ist eine feste Größe im städtischen 
Sportgeschehen. 
Seglerinnen und Segler finden in Wesel ideale Rahmen-
bedingungen für ihren Sport. 
So zählt - neben den obligatorischen Törns in europäischen 
Revieren - auch das Segeln auf dem heimischen Auesee 
und die regelmäßige Teilnahme an nationalen und 
internationalen Regatten zum Programm des Vereins. 
Hervorzuheben sind die erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
des Vereins und die starke Jugendgruppe. 
Segeln ist für die Persönlichkeitsbildung förderlich und 
stärkt Selbst- und Sozialkompetenzen. Fähigkeiten, die in 
allen Lebensbereichen hilfreich sind. 
Zum 50-jährigen Bestehen der Weseler Segler-
Kameradschaft gratuliere ich sehr herzlich. Für das 
verlässliche und vorbildliche ehrenamtliche Engagement 
spreche ich allen Aktiven meinen Dank und meine 
Anerkennung aus. 
Ich wünsche der Weseler Segler-Kameradschaft e.V. 
weiterhin eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Mögen die 
Seglerinnen und Segler immer eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel haben und der Wind günstig wehen.

Wesel, im Februar 2018

Ulrike Westkamp
Bürgermeisterin

Gruß der
Stadt Wesel

Die Bürgermeisterin

www.wsk-wesel.de Weseler Segler-Kameradschaft e.V.



6

50 Jahre Weseler Segler-
Kameradschaft e.V.
Im September 2017 titelte 
die Rheinische Post:„WSK 
stellt alle Stadtmeister“. 
Ich denke, das ist es wert, 
einmal stolz auf die letzten 
50 Jahre Vereinsgeschichte 

zurückzublicken. Viele helfende Hände 
haben dazu diese kleine Festschrift 
zusammengetragen, damit man unter 
anderem auch weiß, warum die obige 
Schlagzeile überhaupt möglich ge-
worden ist. Als sicherlich kleinster 
Wassersportverein am Yachthafen in 
Wesel stellen wir immerhin seit vielen 
Jahren die größte Optimistengruppe 
in Wesel. Möglich ist das alles nur mit 
viel ehrenamtlichem Engagement und 
persönlichem Einsatz. Besonders zu 
erwähnen ist unser nunmehr seit vielen 
Jahren amtierende Jugendwart mit 
seinen unermüdlichen Helfern.
Schon 1971 - nur 3 Jahre nach der 
Gründung - wurden 3 regattataugliche 
Optimisten gekauft. Wie es sich für 
einen den Traditionen verpflichteten 
Verein gehört, wurden diese natürlich 
auch feierlich getauft. Diese Optimisten 
sind über die Jahre liebevoll gepflegt 
und von unserem verstorbenen 
Ehrenmitglied Oswald Teichmann noch 
einmal komplett überarbeitet worden, 
so dass nun auch für unsere Einsteiger 
jugendgerecht gestaltete Boote zur 
Verfügung stehen. Unsere Flotte hat 
sich in den letzten Jahrzehnten immer 
weiter vergrößert.
Insgesamt hat unser Verein immer 
die Jugendarbeit unterstützt und hat 
nun zwei geprüfte Trainerinnen und 
den einzigen lizensierten Segeltrainer 
und Wettfahrtleiter hier in Wesel. 
Dieses Engagement macht es uns als 
Verein möglich, solche Erfolge auch 
verzeichnen zu können und optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. Nicht 
verschweigen möchte ich die rege 
Regattatätigkeit unserer erwachsenen 
Mitglieder, die sogar auch Welt- und 
Europameisterschaften mitsegeln und 
dort sehr respektable Platzierungen 

erreichen. Eine starke Unterstützung 
unserer Arbeit wäre es, wenn es, 
wie u. a. in Essen oder Xanten, auch 
entsprechende Anlagen am Auesee 
geben würde. Leider scheint den 
Weseler Entscheidern hier der Mut 
zu fehlen, obwohl Xanten uns doch 
gezeigt hat, wie es gehen kann.
Auch ist es leider immer schwieriger, 
das Seesegeln bzw. das vor unserer 
Haustür liegende Revier „Rhein“ mit 
seinen vielen Baggerlöchern für uns 
Segler attraktiv zu gestalten. Die 
stärker werdende Berufsschifffahrt 
mit immer größeren Schubeinheiten 
bedeutet für das sportliche Segeln auf 
dem Rhein eine starke Einschränkung. 
Für eine entsprechende Nutzung von 
Baggerlöchern gibt es jedoch keine 
Unterstützung durch die öffentliche 
Hand. Das verwundert umso mehr, da 
es doch so viele Baggerlöcher am Rhein 
gibt, die auch für Segler im Einklang mit 
der Natur genutzt werden könnten. Ein 
einzigartiges, positives Beispiel zeigt 
zum Beispiel die Bundeswasserstraße, 
die durch Mecklenburg-Vorpommern 
führt, die nicht nur für die Segler, 
sondern auch für den motorisierten 
Freizeitverkehr mit vielen Schleusen in 
Stand gehalten wird. Das könnte für 
NRW mit seinen vielen Wasserstraßen 
und Baggerlöchern doch auch ein tolles 
Aushängeschild sein!
Da unsere Mitglieder sich aber nicht 
von diesen Widrigkeiten abhalten 
lassen, ihren Sport zu betreiben, 
können wir zahlreiche Reiseberichte 
u. a. aus Norwegen oder anderen 
Blauwasser- und Binnenrevieren auf 
unserer Homepage präsentieren.
Ich wünsche unseren Gästen und allen 
Freunden des Wassersportes viel Spaß 
bei der Lektüre und würde mich freuen 
sie als Gast oder zukünftiges Mitglied 
auf unserem Vereinsgelände begrüßen 
zu dürfen.

Dietmar Schulz

Vorstand

Vorwort der WSK

www.wsk-wesel.deWeseler Segler-Kameradschaft e.V.



In diesem geschichtsträchtigen Jahr 
hatten 10 segelbegeisterte Männer 
die Idee, neben dem seit Jahren prak-
tizierten Binnensegeln nun auch das 
See-Segeln zu intensivieren. Um diese 
Idee umzusetzen, gründeten Burchard 
Bartmann, Jürgen-Dietrich Bohnekamp, 
Ernst Dümmen, Paul Kerkhoff, Heinrich 
Pennekamp, Friedrich Sillenberg,
Oswald Teichmann, Carl-Otto Termier, 
Hans Wehling und Horst Ziegler heute 
vor 50 Jahren, also am 03.02.1968 die 
Weseler Segler-Kameradschaft. 
In der Satzung verankerten sie u. a. 
„die Ausbildung und Durchführung 
zum Seesegeln“. Übrigens ist dieser 
Passus auch heute noch in der zuletzt 
am 13.11.2004 geänderten Satzung 
enthalten. Da zunächst kein Quartier 
in Wesel vorhanden war, diente 
anfangs in Holland der am südlichen 
Ijsselmeer gelegene Hafen in Huizen 
als Stützpunkt.
Doch schon 1969 konnte mit der 
Stadtverwaltung Wesel, die dem 
Vorhaben der WSK sehr wohlwollend 
gegenüber stand und mit der Unter-
stützung von Politikern aller Parteien, 
über dieses Grundstück ein Vertrag 
abgeschlossen werden. Die inzwischen 
24 Mitglieder der noch jungen WSK 
begannen nun, ein Clubgelände mit 
entsprechenden Einrichtungen zu 
schaffen. Als Clubhaus diente zunächst 
eine geräumige Holzbaracke, liebevoll 
„die Hütte“ genannt,  die im November 
1969 an der Stelle, wo heute das 
Clubhaus steht, aufgebaut wurde. Diese 
Hütte diente neben dem Treffpunkt 
zu gemütlichen Zusammenkünften 
auch als Baubüro für die Planung und 
Erstellung der weiteren technischen 
Anlagen. 

Chronik 50 Jahre WSK e.V.
Wir schreiben das 
Jahr 1968, das 
„Internationale 
Jahr der 
Menschenrechte“.
Studentenunruhen, 
Prager Frühling,
Bob Beamon
springt 8,90 m weit,
sind u.a. die 
Schlagzeilen.
Anja, Claudia, 
Andrea, Stefan, 
Andreas, Thomas 
sind in diesem Jahr 
die beliebtesten 
Vornamen.
Normalbenzin
kostet 62,5 Pfennig
(31 € Cent).
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Nach dem Bau der Betonstraße konnte 
dann im Mai 1971 die Steganlage 
verankert werden.

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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Damit standen nun die ersten Wasser-
liegeplätze zur Verfügung. 1972 bauten 
die WSK-ler dann den 17 m hohen 
Rahsegelmast auf.

Danach folgte der Bau der Bootshalle 
in Beton-Fertigbauweise, vorfinanziert 
von den künftigen Nutzern der Halle.

1974 konnten die ersten Boote dann 
eingelagert werden. Neben all diesen 
Bautätigkeiten vergaßen die WSK-ler 
jedoch nicht das Segeln. In den Jahren 
von 1970 bis 1979 fanden zahlreiche 
Segeltörns statt.

Die Reisen führten, meist vom Ijsselmeer 
aus, über Helgoland nach Dänemark 
durch den Limfjord und über die Ostsee 
zurück oder nach England, Schottland, 
Norwegen, Schweden. Ein beliebtes 
Reiseziel war dabei die englische 
Südküste mit der Stadt Felixtowe. 
Durch diese Kontakte entwickelte sich 
damals die Städtepartnerschaft Wesel-
Felixtowe. Weitere Segeltörns führten 
die WSK-Mannschaften zu den Orkney-
Inseln, die englische Ostküste und 
zu den englischen Kanalinseln. Diese 
Reisen fanden in den Sommermonaten 
statt, sodass die übrigen Zeiten zum 
Aufbau weiterer Clubanlagen genutzt 
werden konnten.
Außerdem wurde zu dieser Zeit damit 
begonnen, den Nachwuchs der WSK-ler 
sowie interessierte Jugendliche für den 
Segelsport zu begeistern. So standen 
für die Jüngsten Optimisten-Boote 
und für die Älteren 420-er Jollen zum 
Lernen zur Verfügung. Der Zuwachs 
an Mitgliedern und die Nachfrage 
nach Liegeplätzen erforderte die 
Verlängerung der Steganlage für 
weitere 10 Liegeplätze auf die heute 
vorhandene Größe.
Im November 1980 konnte dann als 
Nächstes die Slipanlage eingeweiht 
werden. Im April 1982 ereilte die WSK 
ein Brandunglück. Zwei in der Halle 
eingelagerte Motoryachten wurden 
zerstört. Durch Dämpfe von verbrann-
tem Kunststoff sind weitere Boote mehr 
oder weniger in Mitleidenschaft gezo-
gen worden. Am Hallendach mussten 
3 Betonschalen ausgewechselt, alle 
anderen Betonteile gründlich saniert 
werden. Von diesem Schock musste 
sich die WSK erst wieder erholen, plante 
aber bald dann den längst überfälligen 
Bau eines festen Clubhauses.

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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Am 29.08.1987 konnte dieses dann 
endlich feierlich eingeweiht werden.
In den folgenden Jahren standen an 
größeren Aktionen nicht mehr so 
spektakuläre Neubaupläne an. Jedoch 
gab es zur Erhaltung der Anlagen 
hin und wieder zu erwähnende 
größere Reparaturmaßnahmen bzw 
Neuanschaffungen, wie 1992 San-
ierung des Signalmastes, in zwei 
Etappen 2000 und 2001 Erneuerung 
sämtlicher Bootsausleger,

2002/2003 Teilerneuerung des Signal-
mastes, sowie 2006 Neubau der 
Lichtbänder des Hallendaches. 
Im Jahr 2012 stand die Erneuerung des 
Dachs im flachen Teil des Vereinsheims 
an. Dadurch, dass aufgrund der 
flachen Neigung ständig nicht 
komplett ablaufendes Regenwasser 
zusammen mit Blättern der Birke die 
Dauerfeuchtigkeit die Dachpfannen 
„zerbröselte“, war eine komplette 
Sanierung nicht mehr zu umgehen. 
An mehreren Tagen, begünstigt durch 
sommerliche Temperaturen, waren 
zahlreiche Vereinsmitglieder und auch 
Jugendliche der Jugendabteilung 
unter Anleitung des Mitgliedes, 
Dachdeckermeister Wilhelm Devers, 
damit beschäftigt, Dachsparren, 
Isolierung und Dachpfannen zu 

erneuern. Im selben Jahr standen auch 
Sanierungen am Schienensystem der 
Slipanlage an. Unter Zuhilfenahme 
einer Gleisbaufirma wurden die alten 
Holzschwellen durch Betonschwellen 
ausgetauscht. Dabei kam zum Zeit-
punkt der Arbeiten ein niedriger 
Wasserstand des Rheins gerade 
recht, sodass auch Schwellen aus dem 
Unterwasserbereich ausgetauscht 
werden konnten. Bei diesen Arbeiten 
ist dann auch das ganze Schienenbett 
mit neuem Schotter unterfüttert und 
der Schienenstrang auf die notwendige 
Höhe ausgerichtet worden, damit die 
Oberkante des Slipwagens höhengleich 
mit der Betonkante vom Grundstück 
abschließt.
Außerdem wurde in 2012 am 
Eingangstor längs der Straße in Eigen-
leistung von WSK-Mitgliedern eine 
Wasserablaufrinne installiert, um die 
bei Regen sich vor dem Einfahrttor 
bildende große Pfütze zu vermeiden. 
Bei dieser Gelegenheit wurde dann 
auch gleich ein neues Einfahrttor in 
verzinkter Ausführung, mit Emblemen 
der WSK versehen, montiert. Dabei 
leistete unser langjähriger und 
geschätzter Gastlieger, Uwe Fischer, 
die Herstellung, Lieferung und Montage 
dieses Tores, wofür wir ihm bei dieser 
Gelegenheit besonders danken.

Im Herbst 2013 stand die Sanierung 
des Signalmastes an, da der Holzmast
aus Stabilitätsgründen dringend 
ersetzt werden musste. Der damalige 
Vorsitzende der WSK, Hans Engfeld, 
konnte einen sich nach oben 
verschlankenden Stahlmast in brauner 
Kunststoffbeschichtung zu günstigen 
Konditionen besorgen. Mittels 
Autokran und Hubsteiger ist dann an 
einem Samstag mit Hilfe von WSK-
Mitgliedern der neue Mast aufgestellt 
und die Rah, Gaffel sowie andere 
Zubehörteile montiert worden. So 
ist der „schönste Signalmast“ am 
Niederrhein wieder voll funktionsfähig.

2016 wurde unser Clubhaus mehrfach 
durch Vandalismus beschädigt. 
Zunächst sind mit Böllern Toilettentöpfe 
zum Bersten gebracht worden, dann 

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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brannte eine Abfalltonne, später folgte 
durch Verstopfen von Wasserabläufen 
in den Toilettenräumen eine Über-
schwemmung der Räume und letztlich 
ist versucht worden, die mit Drahtglas 
ausgestattete Eingangstür per Back-
steinwürfe zu zertrümmern. Diese un-
verschämten Aktionen, ein oder die 
Täter konnten nie ermittelt werden, 
führten zur Vermeidung derartiger 
Angriffe dazu, dass in 2017 eine Video-
überwachung des größten Teils 
der Gebäude und des Geländes 
installiert worden ist. Für 2017/2018 
ist eine teilweise Sanierung der Unter-
konstruktion der Steganlage in Arbeit 
bzw. in Vorbereitung.
Die WSK ist stolz darauf, dass Bau-
maßnahmen, zumindest die Montagen, 
in der Regel in Eigenleistungen der 
Mitglieder erfolgten. Das gilt auch für 
die laufende Pflege des Grundstücks 
und der technischen Anlagen. Neben 
den zahlreichen Bautätigkeiten, auch in 
jüngerer Zeit, haben die Mitglieder der 
WSK das Segeln nicht vernachlässigt. 
Zu nennen sind da die sportlichen Ver-
anstaltungen wie die Jüngsten Rega-
tten in Optimisten, die zahlreichen Teil-
nahmen der heranwachsenden Jugend
an Jollenregatten in Wesel und 
anderen Revieren, ja sogar an der 
Kieler-Woche und das mit teilweise 
beachtlichen Erfolgen. WSK-Mann-
schaften konnten im Laufe der Jahre 
mit ihren Booten mehrere Siege bei 
den Stadtmeisterschaften erringen. 
Bei den traditionellen Osterregatten 
der Ynglinge auf dem Auesee nahmen 
WSK-Mannschaften teil. Im Mai 2008 
gewann auf dem Ijsselmeer Oswald 
Teichmann mit seiner Yacht „Spleen“ 
und der Mannschaft Ralf Teichmann, 
Björn Katt, Dietmar Schulz und Henning 
Rehe den Gesamt-NRW-Cup.

Im Juli belegte beim World-Champ-
ionship der Yngling-Klasse auf dem 
Ijsselmeer unter 66 internationalen Teil-
nehmern die „Immer Süd“ mit Jos
Vaes, Henning Rehe und Ralf Teich-
mann den 28. Platz und waren damit 
das beste deutsche Team. Bei den 
Weseler Stadtmeisterschaften, die jähr-
lich im September auf dem Auesee 
stattfinden, belegen Segler mit 420er-
Jollen, Lasern und Optimisten der WSK, 
regelmäßig die vorderen Plätze. Und 
noch ein sportliches Highlight aus 2007, 
das mit Segeln jedoch nichts zu tun 
hat: Bei der erstmals während der PPP-
Tage im Hafenbecken ausgerichteten 
Drachenbootregatta belegten „Die Wil-
den Wikinger der WSK“, übrigens mit
6 Damen an Bord, unter 28 Teilnehmern 
nach drei harten Rennen sensationell 
den zweiten Platz. Damit bewiesen 
die WSK-ler, dass sie auch Boote ohne 
Motoren sowohl unter Segeln als auch
mit Muskelkraft schnell bewegen können.
Auch geselliges Segeln wird von uns
nicht vernachlässigt. Denken wir an die
jährlichen Ansegel- und Absegelfahr-
ten, manchmal verbunden mit einer
Clubregatta. Leider sind die Möglich-
keiten dieses Segelvergnügens durch
die Schließung seinerzeit der Wester-
heide deutlich eingeschränkt worden.
Hier wünschen wir uns mit tatkräftiger 
Unterstützung der Politik ein Umdenken
bei den einschlägigen Interessenver-
bänden, um Naherholungsgebiete am 
Niederrhein zu schaffen, wo Segeln 
wieder möglich ist.
Jedoch auch ohne Segel sind die 
Mitglieder der WSK in der Lage, Gesellig-
keit zu pflegen. Beispiele sind das 
jährliche Sommerfest, das Wochenende 
während der PPP-Tage, die traditionelle 
Radtour Ende Oktober, Anfang Nov-
ember, die Weihnachtsfeier und auch 
die Quartalstreffen genießen große 
Beliebtheit. Selbst die 5-mal im Jahr 
stattfindenden Arbeitsdienste, die zur
Pflege des Grundstückes und der 
Erhaltung der Gebäude und technischen 
Anlagen notwendig sind, enden öfter 
in gemütlichem Beisammensein. In 
der nun 50-jährigen Geschichte der 
Weseler Segler-Kameradschaft, deren 

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.



Verlauf wir gerade haben Revue 
passieren lassen, gab es jedoch nicht 
immer dem Anschein nach eine glatte,  
von Querelen freie Zeit. Es gab auch 
mancherlei Belastungen und Zerreiß-
proben auf Grund von Meinungsver-
schiedenheiten zu vereinsinternen Vor-
haben und Veränderungen. Doch wie 
es sich bei einer Mannschaft in einem 
Boot gehört, haben wir nach einer Fahrt 
durch schweres Wasser immer eine 
Lösung gefunden, um das schlingernde 
Boot wieder auf Kurs zu bringen.
So ist aus der Kameradschaft von 10
Segelbegeisterten ein Verein mit ansehn-
lichen Clubanlagen, mit sportlichen 
Aktivitäten und zurzeit 37 aktiven, 
9 fördernden und 27 jugendlichen 
Mitgliedern geworden.

Zahlreiche langjährige Gastlieger 
zeugen davon, dass auch nicht vereins-
gebundene Wassersportler sich bei 
der WSK wohlfühlen. In der jetzigen 
Zusammensetzung der Mitglieder der 
WSK, wo „Jung und Alt“ harmonisch 
miteinander umgehen und die „Junge 
Generation“ bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen, brauchen wir uns um 
den Fortbestand der Weseler Segler-
Kameradschaft wohl keine Sorgen zu 
machen.
Wir hoffen, dass es uns auch weiterhin 
gelingt, zur Sicherung des Nachwuchses, 
Kinder und Jugendliche dauerhaft für 
das Segeln zu begeistern. Hier sind alle 
aufgefordert, mit großem Engagement 
weiterhin kameradschaftlich zusammen 
zu arbeiten.

gez. Rudi Kellersohn

11www.wsk-wesel.de Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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Unsere Jugend
Segeln macht Spaß und kann aufregend 
und abenteuerlich sein – bedeutet es 
doch, ein Stück Natur zu entdecken 
und die Faszination der Bewegung in 
Wind und Wellen zu spüren. Dazu muss 
man aber erst mal wissen, wie es geht.
Um Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben, den Segelsport 
kennenzulernen, wurde daher 1971, 
also 3 Jahre nach Vereinsgründung,  
die Jugendabteilung der WSK ins 
Leben gerufen.
Die ersten drei Jollen (Optimisten) 
wurden 1971 von den Opti-Kindern 
getauft. Die erste Jugendgruppe be-
stand bereits aus 12 Kindern. Regel-
mäßig traf man sich zum Segeltraining
im Sporthafen und später auf dem 
Auesee.
Jugendwarte der WSK:
Werner Terbeck
Jürgen Wickenhöfer
Horst Ziegler
Harald Lohmann

Nach dem plötzlichen Tod von Harald 
Lohmann haben Claus-Dieter Schmidt 
und Iris Michael 2002 die Jugendarbeit 
der WSK übernommen. Tatkräftig un-
terstützt werden sie von den Vereins-
mitgliedern Henning Rehe, Rudi Keller-
sohn, Ingrid Blume sowie Martina und 
Axel Korthauer.
Die Jollenflotte der Jugendabteilung 
besteht zur Zeit aus:
6   Optis (Optimisten)
2   Teenys
3   420er Jollen
Wir haben unsere Jugendgruppe in 
zwei Gruppen unterteilt:
Gruppe 1: Optimisten
Gruppe 2: Teeny- und 420er-Jollen
Für jede Gruppe steht ein Motorboot 
zur Verfügung, das sich immer in 
der Nähe der Jollen befindet. Die 
Jugendabteilung zählt 27 Mitglieder, 
von denen 17 aktiv segeln und jeden 
Freitag zum Training kommen.

 >> Segeln ist ein wunderbarer Sport

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.



13www.wsk-wesel.de

Unser Segelrevier ist der Auesee. Hier 
lernen die Kinder und Jugendlichen, 
welche Teile zum Boot gehören, wie 
man das Segel einstellt und was man 
noch so alles anstellen kann, damit ein 
Boot so schnell wie möglich durchs 
Wasser fährt. Die richtige Segelstellung 
wird ausprobiert, gekurvt, gewendet, 
gehalst und in den Wind geschossen. 
Auch das Anlegen am Steg muss 
gelernt werden.
Es wird nicht nur gesegelt, auch das
Verhalten nach einem Kentern will 
gekonnt sein. Das ungewohnte Schwim-
men mit der Schwimmweste, das 
Wiederaufrichten des gekenterten 
Bootes und wie komme ich wieder ins 
Boot. All dies muss ebenfalls geübt 
werden.

Wer segeln will, 
muss sich auch 
Segelwissen 
aneignen.

Da geht kein 
Weg dran 
vorbei !

In den Monaten außerhalb der Segel-
saison trifft sich die Jugendgruppe 
daher alle vier Wochen im Clubhaus. 
Mit selbstgebauten Papp-Mini-Optis 
werden Segelmanöver, Vorfahrts- und 
Regattaregeln durchgespielt. 
Die wichtigsten Seemannsknoten, 
seemännische Begriffe und Komm-
andos müssen gelernt werden. Somit 
sind die Kinder fit für die Prüfung 
zum Jüngstensegelschein, der ihnen 
schwarz auf weiß ihr seglerisches 
Können bescheinigt.

Jugendtraining auf dem Auesee
Anfang September findet jährlich auf 
dem Auesee die Stadtmeisterschaft 
im Segeln statt. Fast alle Kinder und 
Jugendlichen der WSK-Jugend sind 
auf dieser Regatta vertreten. Hier 
können sie gemeinsam mit den Seglern 
der benachbarten Segelvereine ihre 
seglerischen Fähigkeiten zeigen. 
Wir können stolz darauf sein, dass 
unsere Jugend immer mit sehr guten 

Ergebnissen abgeschnitten hat. Oft-
mals stellten sie den ersten Platz in den 
Opti-Klassen und bei den 420er Jollen. 
Die WSK-Jugendabteilung kann man
auch als Geburtsstätte guter Regat-
tasegler benennen, die sich bei vielen 
Binnen- und Seeregatten einen Namen 
gemacht haben.
Um auch für die Zukunft gut gerüstet 
zu sein, wurden von folgenden Übungs-
leitern Weiterbildungen besucht:
Iris Michael und Martina Korthauer
Jugend - Übungsleiter
1. Lizenzstufe / Landessportbund NRW

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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Diese Ausbildung wendet sich an die-
jenigen, die Kinder- bzw. Jugend-
gruppen sportlich betreuen. Die Inhalte 
werden mit Hilfe vielfältiger Methoden 
vermittelt, die ihrerseits wiederum 
Anregung bieten, den Übungsbetrieb 
im Verein abwechslungsreich zu 
gestalten.
Henning Rehe
Trainer-C-Ausbildung
14 Trainerinnen und Trainer haben am 
2. Dezember 2017 mit der Abschluss-
prüfung ihre Lizenz-Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Die vergan-
genen Wochen waren von 70 arbeits-

intensiven, teilweise sehr nassen und 
kalten Unterrichtseinheiten geprägt.

gez. Claus Schmidt

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.
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Boote - Motoren - Zubehör

Verkauf - Service - Reparaturen
✔Sportboote

✔Schlauchboote

✔Kabinenboote

✔Angelboote

✔Bootsmotoren 

✔Trailer

✔Bootszubehör

✔Boots-und Motoren Service

✔Winterlager

BlueCraft GmbH - Rudolf Diesel Straße 114
46485 Wesel - Tel.: 0281-473 637 20
E-Mail: info@bluecraft.de - Web: www.bluecraft.de

BlueSloep BlueLiner



1993
Werner Terbeck baut
mit den Kindern ein
Floß aus Rundhölzern

1993
Segeltraining im
Sporthafen

2002
Harald Lohmann mit 
Klaus und Tobias bei 
den Vorbereitungen 
zur Prüfung zum 
Sportboot-Führer- 
schein Binnen auf der 
Xantener Nordsee

AKtiVitätEn
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Die Kinder und Jugendlichen
freuen sich auf den Besuch des 
Weihnachtsmannes

2014
Bilder vom gemeinsamen 
Jugendwochenende im 
WSK-Clubhaus.
An den Aktivitäten wie 
Gruppenspiele, Stockbrot 
backen, Mitternachts-DVD-
Show, Übernachtung im 
Clubhaus und gemein-
sames Frühstück am 
Sonntagmorgen hatten
alle viel Spaß.

Alljährliche Weihnachtsfeier im Clubhaus

Wochenende im Clubhaus

DER JUGEnD
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Und wer 
rettet mich?

Mit einer geselligen Runde aller Teil-
nehmer ließen wir die Aktion ausklingen.

Anfang Juli 2017 haben wir erstmals mit 
der DLRG und dem DRK auf dem Auesee 
gemeinsam ein Training für den Ernstfall 
durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen 
ließen gerne ihre Boote kentern und 
wurden dann als potenzielle Verletzte 
von der DLRG mit ihren Rettungsbooten 
geborgen und an Land transportiert. Am 
Steg erfolgte die Übergabe der „beinahe 
Ertrunkenen“ an die Mitglieder des DRK, 
die sich dann um die weitere Versorgung  
des „Verletzten“ kümmerten.

Gemeinsam für den Ernstfall üben

Weseler Segler-Kameradschaft e.V.



Ökostrom. Erdgas. Wärme.

Wasser. Glasfaser.

Energiedienstleistungen.

ENERGIE VOR ORT
IST UNSER AUFTRAG.

www.stadtwerke-wesel.de
Tel.: 0281 / 96 60 - 199
   /stadtwerkewesel
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Jugendfahrt nach 
Elahuizen – Sommer 1985

Das gab es bis dahin noch nicht. Eine 
Jugendfreizeit für die WSK-Jugend, von 
den Eltern organisiert und begleitet. 
Wie für die WSK typisch, ging es dabei 
sehr familiär zu. Wie viele Jungendliche 
waren wir? 8? 10?. Die Jugend zeltete, 
die Eltern / Begleiter verlegten ihre 
Schiffe für die Woche nach Elahuizen. 
Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit 
den 420ern mal richtig bei Wind und 
Wellen ausdauernd auf Kurs zu segeln, 
nicht gleich wegen Land in die Wende 
gehen zu müssen, auf den Wellen 
ins Surfen zu geraten und hinterher 
ausgepowert wieder an Land zu gehen. 
Für die noch Jüngeren im Opti muss es 
eine mutige Herausforderung gewesen 
sein, bei den Wellen zu bestehen, deren 
Höhe und Kraft wir ja vom Auesee nicht 
kannten. 
Natürlich wurde nicht nur gesegelt, 
sondern auch Blödsinn gemacht wie 
der Opti-Sink-Test: Wieviele von uns 
passen in den Opti, bis er über die Kante 
volläuft? Abends vorm Zelt oder in der 
einzigen kleinen Kneipe weit und breit 
wurde Karten gespielt und dummes 
Zeug gequatscht. Manch einer wollte 
sogar Bundeskanzler werden … daraus 
ist dann wohl doch nichts geworden …
Tagessausflüge mit den Begleitbooten 
durch die Kanäle und Grachten mit 
dem üblichen Warten auf die Öffnung 
der Brücken. Holland eben!
Das Essen war self-made: Gaskocher, 
Küchendienst mit Spülen und Kartof-
feln-Schälen (für Jungs echt eine 
Herausforderung – manche Kartoffel 
war nachher viereckig), labberiges 
holländisches Weißbrot mit Nutella …

Das ist jetzt 33 Jahre her...
Ich erinnere mich an eine wirklich schöne Segelfreitzeit. Eine Woche 
Zelten mit „echtem“ Segeln in Holland an de Fleussen/Heeger 
Meer. Wellen, Wind, Segeln, Spaß mit der WSK-Jugend mal in 
einem anderen Revier als dem heimischen Auesee(chen).
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Ein herzliches Dankeschön
und „Anker Spirf“

an alle Eltern und Begleiter, die seinerzeit ihren Urlaub dafür hergegeben 
haben, uns diese Segel-Freizeit zu ermöglichen! Es war eine schöne und 
verbindende Woche. Wir freuen uns auf weitere Segelfreizeiten!

gez. Verena Achhammer
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Es war im Jahr 2007, als die Stadt Wesel 
zum ersten Mal im Rahmen der PPP-

Tage eine Drachenbootregatta 
organisierte. Diese sollte im 
Hafenbecken der Weseler Yacht-
häfen stattfinden. Wenn dies 
schon bei uns „im Garten“ statt-

findet, dann sind wir dabei – so 
unsere damalige Clubführung.

Gesagt-Getan: Unter der Führung von 
Clubkamerad Frank Stetzka wurden 
schnell Clubaktive angeheuert. Mit 
Unterstützung von Paddlern aus dem 
Freundeskreis der WSK hatte man 
schnell eine gemischte, schlagfertige 
Truppe zusammengestellt.
Die Einführungstrainings fanden wöch-
entlich auf dem Wesel-Datteln-Kanal am 
Friedrichsfelder Kanuclub statt, der die 
Stadt Wesel bei der Organisation und 
Durchführung der Regatta unterstützt 
hat. Von Ehrgeiz und Siegeswillen 
inspiriert, wurden die erforderlichen 
3 Einführungstrainings auf 8 erhöht! 
Diese sollten nicht umsonst gewesen 
sein! Der Regatta-Tag näherte sich 
und ein Team-Name musste her. 
Und eine adäquate Verkleidung! 
Diese wurde nämlich zusätzlich neben 
den sportlichen Leistungen von der 

Die WIlDEn WIKInGEr
der WSK

Regattaleitung bewertet. Nach kurzen 
Überlegungen war ein passender Name 
gefunden: Die Wilden Wikinger der WSK  
waren geboren – und die passende 
Verkleidung – stilecht, bestehend aus 
Jute-Sack, Hörner-Helm mit roten 
Haaren und Taillen-Strick – ließ nicht 
lange auf sich warten. Unser WSK-Logo 
wurde für die Drachenbootregatta 
kurzerhand angepasst: Fortan prangte 
ein selbstbewusster Winkinger, unseren 
geschärften Dreizack in der Hand, auf 
unseren Verkleidungen. Somit standen 
unsere Paddler und Paddlerinnen zum 
Kampf bereit.
Der große Tag begrüßte uns bereits 
früh am Morgen durch allerhand un-
gewohntes Treiben von Mensch und 
Maschine auf der Halbinsel gegenüber 
unserer Clubanlage. Auf unserer Seite
wurde unser Bootssteg als Einstiegs-
station miteinbezogen.
Auf dem Rennplan fanden wir uns 
zwischen etablierten Drachenboot-
teams wieder, unter anderem der 
Betriebssportgemeinschaft RWE Ener-
giebündel und dem Weseler Drachen-
boot-Freundeskreis die Vruchtzwerge. 
Mit letzteren haben wir uns stets
ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen

beim Drachenboot-Fun-Cup 2007 / 2008
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geliefert. Das Ergebnis konnte sich mehr als 
sehen lassen: 2. Platz!
Für uns als neues unerfahrenes Team ein 
sensationelles Ergebnis. Im darauffolgenden 
Jahr haben wir die Leistung wiederholt mit dem 
2. Platz besiegeln können.
Wir waren uns sicher: Die Ursache für diesen 
schönen sportlichen Erfolg war der WSK-
Wikinger-Geist, und nicht nur die Portwein-
flasche, die vor den Rennen durch die Boots-
Bänke gewandert ist…

gez. Wilhelm Devers
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 D A S      R I  C H T I G E    S Y S  T E M

Händlerliste und mehr unterwww.vonderlinden.de, Tel. +49 (0)281-33830-0

Bereits seit 1902 ist EPIFANES berühmt für seine 
Bootsfarben und –lacke und setzt bis heute Maß-
stäbe, an denen sich andere Hersteller messen 
lassen müssen. 

EPIFANES Farben und Lacke haben sich vielfach 
unter harten Bedingungen bewährt. Deshalb 
sind sie auch für andere Extrembereiche ideal. 
Die Qualität insbesondere in der Schönheit, 
Konservierung und Performance sind legendär. 

M
ac

hb
ar
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• Steildach und Fassade
• Flachdach
• Dachbegrünung
• Klempnertechnik
• Photovoltaik und Solarthermie
• Velux-Dachfenstersysteme
• Reparaturarbeiten
• Wartung und Service

Duisburger Str. 3 · 46499 Hamminkeln-Mehrhoog
Tel. 02857-9288 · Fax 02857-9289
info@devers.de · www.devers.de

50 Jahre WSK – Wir gratulieren !



Bereits in der Satzung der WSK ist 
neben dem Seesegeln auch das 
Regattasegeln verankert. Beginnend 
mit ersten Teilnahmen an mittleren und 
großen Veranstaltungen in den 1950-
70 er Jahren durch die Gründungsväter 
wurde der weitere Grundstein durch die 
Anschaffung von Optimisten Anfang 
der 70er Jahre gelegt. Anfänglich 
spielerisch an den Segelsport 
herangeführt, entwickelte sich auch 
das Interesse der jungen Segler an 
sportlichen Herausforderungen, 
welche anfänglich auf dem heimischen 
Sporthafen begannen und später auf 
dem Auesee fortgeführt und sich dann 
stetig auf weitere Reviere wie z.B. den 
Lohheider See oder die  6 Seenplatte 
in Duisburg ausgeweitet wurden. Nach 
der Aufstockung der Jugendflotte 
um zwei 420er in den 1980er Jahren 
und auch private Boote dieser Klasse, 
entwickelte sich die Regattatätigkeit 
weiter. Neue Jugendliche konnten 
begeistert werden und die Gruppe der 
Regattasegler nahm stetig zu. Auch bei 
Kielbootregatten war die Truppe als 

versierte Crewmitglieder nicht mehr 
weg zu denken und so wurden Regatten 
auf dem Ijsselmeer gesegelt und auch 
gewonnen. Die Niederrheinregatta 
gehörte ebenso zum jährlichen 
„Pflichtprogramm“, wie auch die 
traditionelle Rheinwoche. Während 
der dann folgenden Ausbildungen 
und Studien, wurde die Zeit für das 
Regattasegeln bei vielen knapp, so 
dass nur noch eine Rumpftruppe übrig 
blieb. Diese jedoch investierte jede 
freie Minute in die Teilnahmen an 
sportlichen Wettkämpfen in Europa und 
Übersee. Hier sollen nur einige genannt 
sein, wie die Kieler Woche, Kieler 
Pfingstbusch, Springcup Medemblik, 
Rheinwoche, Marmaris Race Week, 
Antigua Race Week, u.a. Durch gute 
Ergebnisse und hohe Präsenz, wurden 
mit der Zeit auch andere Skipper auf 
die gut ausgebildeten Segler der WSK 
aufmerksam und somit waren diese auf 
den Booten befreundeter Vereine bald 
nicht mehr weg zu denken. Nun wurde 
nicht mehr von Wettfahrt zu Wettfahrt 
gedacht, sondern schon in Kampagnen 

Die Entwicklung des
regattasports in der WSK
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oder Segelprojekten. Als Beispiel sei 
hier das Projekt J24 genannt. Ziel war 
es von null auf Top 3 der deutschen 
Rangliste in nur 5 Jahren zu fahren. 
Durch erfolgreiche Teilnahmen an 
großen internationalen Wettfahrten, 
wie z.B. Europameisterschaften in Irland, 
Schweden, England und Frankreich, 
sowie den Worlds auf Sardinien und 
Genua konnte dieses Engagement 
1995 mit dem Sieg der German 
Open auf dem Berliner Wannsee 
gekrönt werden. Nach erfolgreicher 
Verteidigung von Ranglistenplatz 1 
folgten weitere erfolgreiche Projekte 
wie IMS 600 vom Neubau bis zu den 
Worlds in Neustadt/Ostsee in 3 Jahren 
mit einer Bavaria 38 Match. Außerdem 
konnten im  Yngling Erfolge, wie z.B. 
stetig unter den Top 3 der deutschen 
Rangliste und dem Highlight Top 10 
auf den Worlds in Travemünde 2014, 
sowie anschließend Bronze bei der 
EURO am Gardasee 2015 verzeichnet 
werden.  Auch der Verein hat durch 
die Ausrichtung von Regatten, wie 
z.B. der Osterregatta auf dem Auesee, 

bewiesen, dass er Veranstaltungen mit 
bis zu 25 Kielboten (J24 + Yngling) mit 
internationaler Teilnahme und hohem 
logistischem Aufwand (Mobilkran zum 
Einkranen von Kielbooten auf Grund 
mangelnder Peripherie/Jollenhafen am 
Auesee) gemeinsam stemmen kann. 
Auch die Weiterbildung einzelner 
Betreuer zum lizensierten Trainer 
und/oder Regattaleiter zeigt den 
persönlichen Einsatz und die Liebe zum 
Wassersport. Nicht nur der Auftritt auf 
der großen Bühne wurde durch die 
erfolgreiche Jugendarbeit der letzten 
Jahrzehnte möglich gemacht, sondern 
auch das stetige Zusammenwachsen 
von Freundschaften über die 
Vereinsgrenzen hinaus verstanden und 
gelebt. Das ist es, was den Segelsport 
im Grundsatz ausmacht. Zusammen 
etwas bewegen. Blicken wir heute 50 
Jahre zurück, so erkennen wir, dass 
genau aus diesem Teamgedanken, die 
Gründung der WSK resultiert.

gez. Ralf Teichmann
(sportliche Veranstaltungen)

27www.wsk-wesel.de Weseler Segler-Kameradschaft e.V.



Oder dann Jahre später eine Radtour 
nach Xanten: Die war dadurch geprägt, 
dass es auf der Hinfahrt eigentlich 
keine trockene Minute gab (mit 
Blick auf Regen wohlgemerkt) und 
daraufhin in dem angefahrenen Lokal 
am Xantener Markt jeder allein mit 
den Gedanken beschäftigt war, wie 
viel nasse „Klamotten“ man denn wohl 
ausziehen dürfe und wo womöglich 
noch ein Stück Heizung zum Trocknen 
zu finden sei … 
Die Entschädigung kam dann in Form 
einer Rückfahrt auf dem Rhein direkt 
bis nach Wesel auf der „Keer Tröch II“, 
der Personen- und Fahrradfähre, die in 
den Sommermonaten auf Höhe Bislich 
die beiden Rheinseiten miteinander 
verbindet.

Nachdem zwischenzeitlich auch ein-
mal die Räder gegen einen Reisebus 
getauscht worden waren, um sich 
aufzumachen, die Meyer Werft in 
Papenburg zu besuchen, bekam die 

Fester Bestandteil des Veranstaltungs-
kalenders der WSK ist alljährlich die 
Radtour. Der unbefangene Leser mag 
nun vor seinem geistigen Auge die 
Segelkameraden sehen, die an einem 
sonnig-sommerlichen Tag Boot durch 
Fahrrad tauschen.
Weit gefehlt!
Diese Tour hat zunächst alljährlich am 
Buß- und Bettag und damit etwa Mitte 
November stattgefunden und wird nun 
in den letzten Jahren - seit Abschaffung 
des Feiertags in NRW - regelmäßig für 
einen Samstag Ende Oktober/Anfang 
November geplant. Warum so spät im 
Jahr? Das ist nicht überliefert (zumindest 
nicht gegenüber dem Autor), aber dass 
sich die Begründer nach Abschluss der 
Saison damit noch einen netten Tag vor 
Wintereinbruch machen wollten, liegt 
eigentlich nah.
Die Tour in ihrer ursprünglichen Fass-
ung hat im Wesentlichen wohl zwei 
Zwecken gedient: Dem gemeinsamen 
Radeln, ferner aber - nicht weniger 
wichtig - dem gemütlichen Trinken/
Feiern. Gestärkt von einem ersten 
Pils an der Clubtheke wurde ziemlich 
zielgerichtet ein Parcours von Kneipen 
angefahren, dabei gern im Programm 
der „Sackert“ in Flüren am Deich, die 
„Constanze“ in Diersfordt, Gaststätte 
„van Gelder“ in Büderich (sehr beliebt, 
da zugleich eine Kegelbahn verfügbar 
war). In Erinnerung geblieben sind 
vielen Teilnehmern - es fahren ganz 
überwiegend übrigens Herren, bisher 
nehmen Damen eher selten teil - 
vermutlich gerade die Ausflüge auf 
die andere Rheinseite. Da gab es vor 
vielen Jahren mal eine Radtour, da 
war die Truppe in Büderich bei van 
Gelder arg „versackt“ und just auf der 
Rheinbrücke kamen einige Kameraden 
etwas vom Weg ab bzw. es kreuzten 
sich unglücklich die Wege (Näheres ist 
bis heute streitig …)

Die WSK-radtour
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Radtour vor vielleicht gut 10 Jahren 
ein Stück weit eine neue Prägung. 
Der betreffende Samstag beginnt 
nun regelmäßig mit der Herbstver-
sammlung, um dann im Anschluss nach 
einem ersten Getränk an der eigenen 
Theke etwa gegen 12 Uhr mit der 
Radtour zu starten.

Dass dann auch die ein oder andere 
Kneipe angesteuert wird, ist weiterhin 
kein Zufall, gern aber wird auch Rast in 
der freien Natur gemacht, um dort aus 
den zahlreichen Fahrradtaschen gepfl-
egte Getränke und deftigen Proviant 
zu zaubern.

Das Besondere an den Touren neuen 
Zuschnitts liegt aber eigentlich darin, 
dass ein „Highlight“ eingebaut wird 
im Sinne einer Besichtigung, einer 
Betriebsführung etc. So waren wir in 
den letzten Jahren bspw. im Preußen-
Museum Wesel, bei einer Kiesbaggerei 
Richtung Rheinberg (was war es dort kalt 
…), in der Greifvogelstation der Schill-
Kaserne Wesel, bei der Kornbrennerei 
Böckenhoff in Raesfeld und in der Feld-
schlösschen-Brauerei sowie zuletzt in 

dem „kleinen Saftladen“ van Nahmen 
in Hamminkeln. Erste Planungen für die 
Radtour zum Jubiläumsjahr 2018 sind 
im Hintergrund übrigens schon ange-
laufen. So viel sei verraten: Es könnte 
etwas sportlicher werden. Lasst Euch 
überraschen…

Martin Vortmann, Dezember 2017

van Nahmen

Kornbrennerei Böckenhoff

Greifvogelstation Schill-Kaserne

Hülskens Kiesbaggerei
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MOBIL & FIT

Mit einem Freund an der Seite 
ist kein Weg zu lang

Für gesunde Gelenke bis ins hohe Alter
Leidet Ihr vierbeiniger Freund unter Gelenk-
problemen? Dann ist an Bewegung ohne 
Schmerzen oft nicht zu denken. Mit den 
Dr.Clauder´s Gelenkprodukten können Sie 
einen großen Beitrag dafür leisten, dass Ihr 
Hund wieder mehr Beweglichkeit erlangt und 
schmerzfreier durchs Leben läuft. Dr.Clau-
der´s Mobil & Fit Gelenkprodukte enthalten In-
haltsstoff e in Reinsubstanz, die hervorragend 
verstoff wechselt werden können. Die Wirk-
stoff e können durch die neuen Rezepturen viel 
schneller aufgenommen werden und so Ihre 

Wirksamkeit besser entfalten.
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Eine unverzichtbare Club-Tradition in 
der WSK ist das Knobeln, oder bei 
uns intern, auch Max oder Mäxchen 
genannt. Das Spiel mit Knobelbecher 
und 2 Würfeln, welches Aussenstehende
eher an „Schocken“ erinnert und üblicher-
weise zur Ermittlung von Getränke-
kostenübernahmeträgern „angewandt“ 
wird, ist doch eine hohe Kunst, die eine 
gewisse Erfahrung und eine glückliche 
Hand erfordert. Somit sind Neulinge und 
Gäste von den ungeahnten Spielfolgen 
nicht selten irritiert. Der Königswurf ist 
die  21 – Der Max! Daher der Name des 
Spiels. Mit all seinen Besonderheiten 
und ausgefuchsten „Billerbecker Spiel-
regeln“ ist das Knobeln das Herz-
stück oder auch -abgesehen von der 
Segelkunst versteht sich- die Königs-
disziplin der WSK.
Getrunken wird dabei zum Pils der Port, 
als Kontrastgetränk, und zur Spielpause 
zum gemeinsamen Schwelgen an ver-
gangene WSK-Törns und Erlebnisse. 
Dabei trinkt ihn der Eine klassisch rot, 
und der Andere lieber weiß. In neuester 
Zeit wird auch darüber diskutiert, ob
der Port, liebevoll auch schon mal 
„Pörtchen“ genannt, wie üblich zimmer-
temperiert oder nach aktuellen 
Erkenntnissen doch lieber kühl serviert 
werden soll. Aber ob rot oder weiß, 
ob warm oder kalt: Der Portwein hat 
seinen festen Platz in der Pantry der 
WSK.
Sollte ein Spieler bereits zweimal 
verloren haben, wird dieser von allen 
übrigen Teilnehmern angesungen. Im 
ungünstigen Fall eines Triples steigert 
sich das Ansingen zu einem -ähnlich 
eines Prosits- von allen gerufenen  
„Anker Spirf“. Und das 3x kräftig, 
wobei der exakte Ausruf gemäß 
Club-Tradition stets lautet:„Der/dem

lieben …. für die verlorene Runde ein 
dreifach kräftigen Anker Spirf, Anker 
Spirf, Anker Spirf!“
Der Ursprung dieses Toastes liegt 
laut Überlieferung weit zurück in dem 
damals noch nicht ganz ausgehobenen 
Rheinarm Zur Rose. Während WSK-
Kameraden an einem Wochenende 
dort segelten, hielten Rheinpioniere zur 
gleichen Zeit eine Übung ab. So fielen 
unter anderem die Befehle „Anker Spill“ 
und „Anker Wirf“. Die aufgefangenen 
Anweisungen der Soldaten wurden 
von unseren WSK-Seglern kurzerhand 
zu „Anker Spirf“ zusammengesetzt, 
welcher fortan in dieser Form in der 
WSK erschallt. Übrigens nicht nur als 
Prosit, sondern auch für besondere 
Verdienste und zu speziellen Anlässen 
ertönt bei uns der „Anker Spirf“.
In diesem Sinne:
Auf die nächsten 50 Jahre des Fort-
bestehens der WSK ein dreifach 
kräftigen
Anker Spirf, Anker Spirf, Anker Spirf!

gez. Wilhelm Devers

Knobeln, Portwein und 
„Anker Spirf”
„Vor- und Endkampf, tief, nach ist tief, vorlegen, nachlegen, reicht, Messer 
im Rücken, rechts gegen links, Pasch und Mäxchen“
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