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Wir sind der Remscheider Segelyachtclub Bevertalsperre e.V. 

Nach dem Motto „klein aber fein“ zählen wir 99 erwachsene Mitglieder und 34 Jugendliche. 

Melissa Goldstrass und Markus Müller sind seit zwei Jahren sehr engagierte Jugendsprecher 

und werden seit 2013 von Vanessa Gregor und Til Diestelmann als Vertreter unterstützt. 

Jürgen Kecke vertritt als Jugendwart die Interessen der Jugendlichen im Vorstand und ist 

jederzeit für uns Jugendliche da. 

Ansonsten halten die Jugendlichen zusammen wie Pech und Schwefel, egal welches Alter 

und sind beim Segeln zu allen Schandtaten bereit… 

 

 

…von daher haben wir es verdient weil… 

 

 

… wir eine sehr kleine, jedoch engagierte 

Jugend haben.  

Zu unserer Jugend gehören acht 

Übungsleiter und zwei Trainerinnen, 

ebenso zwei Wettfahrtleiter/innen zählen 

zur RSCB Jugend. 

Wir als Verein sind sehr stolz auf unsere 

Jugend, die nicht nur im seglerischen 

Bereich den Verein unterstützt, sondern 

auf deren Hilfe man auch bei Clubfesten, 

beim Slippen von großen Booten und bei 

dem Tag der sauberen Bever zählen kann. 

 

 

 

…jedes Jahr im Januar findet unsere Jugendversammlung statt. Dort wird über das 

vergangene Jahr berichtet und Termine für die neue Saison festgelegt. 

Alle zwei Jahre wählen die Jugendlichen die Jugendsprecher. 

 

 

…die Jugend sehr hinter ihrem Verein steht. Als es 

hieß, das wir ein neues Motorboot „Beverwelle“ fürs 

Training anschaffen und die Finanzierung noch nicht 

stand, waren gleich einige junge Segler bereit, ihr 

Erspartes zu leihen, um die Vorfinanzierung für den 

Kauf des Motorbootes zu sichern. Es wird jährlich 

entsprechend zurück erstattet. 
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…im März dieses Jahres hat unser 

Verein ein Bootsbauseminar 

angeboten. Auch unsere Jugend ließ 

sich nicht von einer Teilnahme 

abschrecken und war mit Begeisterung 

dabei.  

Wir haben unter professioneller 

Anleitung gelernt, wie man kleinere 

und größere Gelcoat Schäden selbst 

repariert, die Glasfaser Matte neu 

laminiert und sogar was man machen 

kann, wenn die Beschläge am Laser 

nicht mehr so richtig halten wollen. 

Es war ein sehr informatives und 

interessantes Wochenende. 

 

 

 

 

 

…wir auch nicht davor zurück schrecken, wenn es an harte Arbeit 

geht. Als wir 2010 unser neues Clubhaus gebaut und bezogen 

haben, halfen die Jugendlichen sowohl beim Bau, als auch beim 

Umzug und der Inneneinrichtung fleißig mit. Als kleine Abkühlung 

(bzw. Dankeschön) spendierte der Vorsitzende ein Eis für alle 

Helfer. 

 

 

 

 

 

 

…wir Neuem gegenüber immer offen sind. So war Laser 

Deutschland 2011 bei uns, um ihr bekanntes Probesegeln 

durch zu führen. Einige Jugendliche waren sofort dabei, die 

mitgebrachten Boote auf dem Wasser zu testen und zu 

probieren. 

 

 

 



REMSCHEIDER SEGELYACHTCLUB 

BEVERTALSPERRE E.V. 
 

MITGLIED DES DEUTSCHEN SEGLERVERBANDES 

 

R

S

C

B

RSCB 

RSCB 

 

… uns der WDR schon zwei Mal besucht hat. Einmal 

wurde eine Reportage über Melissa und Markus gefilmt, 

da sie ins Lasernachwuchsteam Deutschland berufen 

wurden. Beim zweiten WDR Besuch wurde unser 

Nachbarverein Landesleistungsstützpunkt. Bei diesem 

Dreh halfen die RSCB Jugendlichen natürlich gerne. 

 

 

…wir jederzeit bereit sind uns mit anderen Segelclubs 

zu arrangieren. Gibt es bei einem Club ein Training 

mit tollem Trainer und es kann auf Grund von 

Doppelterminierung nicht stattfinden, sind wir sofort 

bereit Clubhaus + Catering + Land-Betreuung auf die 

Beine zu stellen. 

 

 

….unsere legändere Osterfreizeit mittlerweile 

schon zum 33. Mal stattfindet (egal ob es regnet, 

schneit, die Sonne scheint oder die Schoten 

frieren) und sie 2014 erstmalig innerhalb von 1 

Woche fast komplett ausgebucht war (am Ende 

waren es 43 Teilnehmer). Da die Osterfreizeit so 

gut angenommen wird, führen wir jetzt schon 

zum 3. Mal auch eine Herbstfreizeit durch. 

Zwischendrin (für ein verlängertes Wochenende) 

laden wir uns für unsere Opti-B’s extra NRW-

Opti Trainer Friedhelm Jansen zusätzlich für ein 

Opti-Training ein, damit auch diese Sparte 

gefördert wird. 

Bei unserer Osterfreizeit kommen auch immer neue Talente aus der Stadtfreizeit Remscheid 

(Ferienausschreibung), die gerne das Segeln bei uns in den Ferien erlernen möchten. Über 

das Jahr, nach mehreren Trainingsterminen, können die Kinder dann bei uns den 

Jüngstenschein ablegen.  

 

 

 

 



REMSCHEIDER SEGELYACHTCLUB 

BEVERTALSPERRE E.V. 
 

MITGLIED DES DEUTSCHEN SEGLERVERBANDES 

 

R

S

C

B

RSCB 

RSCB 

 

…unsere Jugendlichen echt kreativ und einfallsreich sind. All die 

Lasersegler, die regelmäßig zu unserer legendären Osterfreizeit 

kommen und sich an Regatten treffen, haben eigenständig eine 

Trainingsgruppe (STB) aus den verschiedenen Vereinen 

gegründet. Sie wollten auch einen gewissen Zusammenhalt 

darstellen und haben sogar ein eigenes Logo für ein T-Shirt 

entworfen. 

 

 

 

…wir immer an gutem Training interessiert sind. Daher buchen 

wir uns seit Jahren, immer ein langes Wochenende vor der 

bekannten Laserregatta „Yes“, in Kiel ein. Unsere Trainerin 

Katrin freut sich immer uns zu sehen, zu trainieren und uns die 

Wellentechnik wieder nahe zu bringen. Dabei werden wir 

fahrtechnisch und mit der Unterbringung von unseren Eltern 

unterstützt. 

 

 

… wir jederzeit bereit sind, uns auf Neues ein zu lassen. Seit diesem Jahr haben wir eine 

Kooperation mit dem DYC. Der DYC führt in allen Ferien eine Freizeit am Ijsselmeer durch. 

Seit 2014 tauschen wir uns mit der Teilnahme aus. Eine Seglerin nutzte das Angebot des DYC 

bereits jetzt zum 2. Mal, um so an mehr Training mit Welle am Ijsselmeer zu gelangen. 

Wiederum kommen Segler vom DYC zu unseren Freizeiten, je nach Terminplan. 

 

…wir auch bei privaten Anlässen nie fehlen. 

Als unser Jugendwart endlich geheiratet hat, 

haben wir Jugendlichen uns eine kleine 

Überraschung ausgedacht. Wir haben mit 

aufgebauten Riggs von unseren 

Jugendbooten an der Kirche Spalier 

gestanden. Unser Jugendwart nebst Frau hat 

sich sehr gefreut und war beeindruckt. Die 

Aktion kam super an und zeigt wie eng der 

Sport mit dem Privatleben verbunden ist. 

 

 

 



REMSCHEIDER SEGELYACHTCLUB 

BEVERTALSPERRE E.V. 
 

MITGLIED DES DEUTSCHEN SEGLERVERBANDES 

 

R

S

C

B

RSCB 

RSCB 

…wir sehr froh sind unsere Laser-Regatta “Bergischer 

Regenschirm / Kompass“ bereits zum 18. Mal für alle 

drei Laser-Klassen ausrichten zu dürfen. Die Regatta 

richten wir zusammen mit unserem Nachbarverein aus 

und können uns von Jahr zu Jahr über steigende 

Meldezahlen freuen. Erstmalig kam dieses Jahr das 

Service-Mobil von Laser-Deutschland extra zu uns, um 

uns mit Ratschlag und Ersatz/Neuteilen zu 

unterstützen. 

 

… wir seit Jahren unsere Laser Segler im 

Deutschen Nachwuchsteam des Lasers 4.7 

haben.  

2010 waren Melissa Goldstrass und Markus 

Müller im Laser Nachwuchsteam und 

besuchten die Europameisterschaft in 

Frankreich zusammen mit Til Diestelmann. 

In 2011 stand der Besuch der 

Europameisterschaft in Holland an.  

2014 wurde Vanessa Gregor in das Deutsche 

Nachwuchsteam berufen und besuchte die 

Europameisterschaft in Norwegen. 

 

 

…wir auch im Winter nicht untätig bleiben und 

unser gutes Miteinander auch in der Nebensaison 

wahrnehmen. Jedes Jahr lässt sich unser 

Vereinsvorsitzender und unser Jugendwart einen 

tollen Ausflug einfallen. Sei es der Besuch vom 

Phantasiealand, Kletterpark, Eislaufen oder 

Schwimmbadbesuche. 

 

 

 

…die Jugend sich bei vielen Veranstaltungen in 

unserem Segelclub mit einbringt. Wenn z.B. Regatten 

stattfinden, wird beim Aufbauen, beim Kellnern, 

aufräumen usw. immer fleißig geholfen. Dafür 

erhalten sie dann auch bei unserer schönen 

Weihnachtsfeier immer kleine Präsente 




