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KRAKS D ORF OSTSEE

CHRONIK DES SCCS. SEGEL-CLUBCOSTA SAHNA E. V.

Im Sommer 1981 entstand eine Idee, die bei  v ie len
Campern von Costa Sahna ein ungläubiges Lächeln
auslöste.
Die Segelsport ler  Hermann Paasch und Erul in Svendsen
wol l ten einen Segelelub gründen, der als eingetragener
Verein in al le of f iz ie l len 0rgane de's Segelsportes
eingebunden sein sol l te.

Der Vorschlag wurde dem Campingplatzbesi tzer Hermann Godt
unterbrei tet ,  der spontan den Vätern der Idee vol le
Unterstützung zusagte und den Fahnenmast als Wahrzeichen
des Vereines zut Verfügung stel l te.
Es wurden die erforder l ichen amtl ichen Anmeldungen und
Eintragungen veranlaßt.

Es formierte s ich ein Gründungskomitee, das s ieh
aus folgenden Personen zusammensetzte:
HeIga Dithmer,  Ursula KIenk, Jürgen Dithmer,  Helmut Kern,
Hermann Paasch und Erwin 5vendsen.

So entstand der S C C S -  SEGEL-CLUB C0STA SAHNA E.V.,
Kraksdor f /0stsee.

Im Gründungsjahr konnte der SCCS berei ts iZ Mitgl ieder
verzeichnen. -  Die ersten verej .nsinternen Segelregatten
wurden durchge führt  .

Dank gi l t  den Ehrenvorsi tzenden Hermann Godt und Gi l le Beckmann,
die den jungen Verein tatkräf t ig unterstützen und
besonders die schwier ige Anfangsphase zu meistern hal fen.

Berei ts im Gründungsjahr entstand bei  der Vereinsführung
die Idee, eine Langstreckenregatta durchzuführen.
5o entstand die inzwischen größte Catamaran-Regatta der
Bundesrepubl ik Deutschland, die in Seglerkreis in immer
größeren Ankr läng f indet -  d ie Regatta "FEHMARN RUND,, .
Es werden für r9B5 immerhin ca.  400 Tei lnehmer eru,artet .
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Die Mitgl iederzahl  des SCCS wuc.hs bis I989 auf die stol 'ze
Zahl  von 90.
Der Sport  hat  gerade in der heut igen Zei t  e ine besonders
ni" f ' t iqe Eesel ischaft l iche und gesundhei tspol i t ische
Bedeutung.
Durch di ;  immer mehr zunehmende Freizei t ,  gehört  es zu den

wicht igsten Aufgaben der Vereine, die Menschen an den Sport
heranzuführen.
Dies wurde auch von der Kommune Neukirchen erkannt,  d ie dem
jungen verein entsprechende unterstützung gewährt .

Kraksdorf ,  L5.  Jul i  1985
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