
Kutter 2018 

Viel zu Tun für "die Seele des Vereins" 

Der Kutter wurde in diesem Jahr wieder viel gebraucht und bewegt. Teils privat teils zu 
Vereinsaktionen aber auch viele Segeltage als Repräsentant des Vereins auf dem See 
waren dabei:  
Schon zu Beginn der Saison wurde der Kutter für die ersten Segelstunden der 
Ausbildung genutzt.  
 

Weiter ging es etwas 
unglücklich beim 
Ansegeln. Andreas 
Hölter hatte den 
Kutter für eine 
Familienausfahrt 
gebucht. Wer sich 
erinnern kann - es 
hat gehackt! 
Dabei gab es 
plötzlich eine Knall 
und die Wanten 
bekamen Lose. 
Schnell wurden diese 
nachgezogen, der 
Mast hielt, auch 
durch seine massive 
Deckstütze.  
Später haben wir 
zusammen 
herausgefunden, 
was passiert war: Ein 
VA Mastbecher, der 
verhindern soll, dass 
der Mast im 
Bilgenwasser steht, 
war gebrochen und 
der Mast ca. 3cm 
abgesackt. Wir 
haben zunächst eine 
Holzplatte unter den 
Mast gestellt, die die 
Funktion übernimmt. 
 

 



Die nächste Aktion war das Geschwistersegeln für ein Mitglied des SCMH. Peter 
Bromkamp, Pastoralreferent und Seelsorger in der Kinderklinik Datteln, suchte neben 2 
Booten des SCMH noch eines um mit Geschwistern von krebskranken oder 
behinderten Kindern zu segeln. Durch Vermittlung von Horst Gerber kam er auf 
unseren Kutter. Der Bootswart selbst ließ es sich nicht nehmen Anfang Mai diesen 
Termin selbst zu skippern. Mit 8 Kindern und 2 Betreuern ging es zunächst gerefft auf 
den See. Als die Kinder Vertrauen geschlossen hatten, wurde das Reff ausgeschüttelt. 
Alle freuten sich über noch mehr Speed. 
 

 
 
 



Ende Mai gab es dann eine besondere Anfrage aus dem SCW. Norbert, der Skipper des 
schönen Irish Kutter "Salty Heaven III" wollte mit Vereinsmitgliedern des TUS Haltern 
segeln. Aber natürlich reichte sein kleines Boot nicht aus. Also dachte er sich wohl, 
dass die einzigen beiden Boote auf dem See mit braunen Segeln  ein schönes Bild 
abgeben würden und fragte bei uns nach dem Kutter. Daniel Sijek erklärte sich bereit 
zu skippern und hatte viel Spaß mit den beiden Traditionsseglern zusammen zu segeln.  

 
 
 
 
 

 
  



Der Auftakt der Halterner Seetage / Stausee Festival wird traditionell vom 
Nonnensegeln des SCPs gebildet. Hier ist der Kutter traditionell vertreten und hat die 
Ehre die Nonnen selbst in vollem Ornat aufzunehmen, während die zivilen Schwestern 
und Pflegerinnen eher auf die normalen Boote gehen.  
Im vorletzten Jahr hat es der Kutter sogar ins WDR Fernsehen gebracht. In diesem Jahr 
war er mit 6 Nonnen aus Sri Lanka sehr gut besetzt. Aufgrund des frischen Windes und 
der Tatsache, dass Gottvertrauen die angebotenen Schwimmwesten ersetzte, wurde 
der Kutter fast durchgängig von einem DLRG Boot verfolgt. Diese hatten wohl weniger 
Gottvertrauen und spielten dafür Schutzengel. 
 

 
Bild vom Nonnensegeln 2016 mit Gabi Gröger und Jochen Boos (SCPs). In diesem Jahr war zu viel Wind 
zum fotografieren!-) 

 
Am gleichen Wochenende ist 
seit Jahren Schwerstarbeit für 
den Kutter angesagt und es 
gibt Arbeitsstunden für die 
Skipper. Zum Stausse Festival 
- Schnuppersegeln am 
Sonntag fuhr u.A. Norbert 

Kleine viele kurze Schläge mit zahllosen Segelinteressierten und verteilte fleißig Flyer.  
 
Auch zum Sunset Beach Festival eine Woche später hatten sich mehrere Mitglieder das 
Boot gemeinsam gebucht um das Treiben zu verfolgen und das Feuerwerk vom Wasser 
aus zu bestaunen. 
 



Natürlich wurde der Kutter auch im Rahmen seiner Kernkompetenz als Jugendboot 
eingesetzt. Zum Familiensegeltag am 16.6.2018 war der Kutter von mehreren Kindern, 
Julian Flake sowie Ingo Urban besetzt. 
 

 
 
Die traditionelle Lampinonfahrt zum Ende der Saison viel aufgrund der Witterung und 
des niedrigen Wasserstandes aus. 
 
Daneben wurde der Kutter von zahlreichen Mitgliedern privat gebucht. Vossi, Georg 
oder Norbert haben schon fast traditionell einen Törn mit Freunden geplant. Ich selbst 
war u.A. mit meinen Eltern (86/87 Jahre alt) damit unterwegs. Werner Thome segelt 
jährlich mit seinen Kollegen vom Senat mit dem Kutter. 

 
Zum Ende der Saison ging es auch für den 
Kutter zur Spundwand der Baggerei. Morgens 
um 8.00 Uhr bei Eiseskälte wurde er 
zusammen mit der VA18 und einer D22 von 
der DLRG geschleppt und anschließend ging es 
hoch in die Luft auf den bereitgestellten 
Trailer.  
 



 
 
 
 
Es zeigt sich auch 2018 wieder, unser Kutter Störtebeker II ist und bleibt die "Seele des 
Vereins" und ist ein - von allen anderen Clubs beneidetes - Alleinstellungsmerkmal des 
SCH. 
 
Deshalb wird er auch im nächsten Winter wieder gepflegt und gehegt und bekommt 
ein neues Großschotsystem, damit die Pinne sich nicht wieder in der Klemme verhakt; 
neue Festmacher, die man einfach über die Winschen werfen kann, dazu passende 
Klüsen am Heck; und voraussichtlich ein festes Kutterstag um den Mast besser zu 
stützen. Natürlich wird auch der VA Mastbecher wieder repariert.  
 
Timon Beuers (Bootswart) 


