
 

Wasserrettungstag, Neumitglieder-Treffen, 

Arbeitsdienste 
 

Liebe Seglerinnen und Segler, 

  

die Ferienzeit ist fast vorbei, aber die Meteorologen sind zuversichtlich, dass der 

Segelsommer noch eine ganze Weile weiter geht. Hier ein paar Hinweise, was 

in den kommenden Wochen im Segelverein passiert: 

  

Wasserrettungstag 

  

Am 14. September organisiert die Segelschule Schluchsee wieder einen 

Wasserrettungstag. Herzlich eingeladen sind alle Wassersportler, Trainer und 

auch sonst jeder, der die eigenen Erste-Hilfe-Kenntnisse wieder auffrischen 

möchte. Im Mittelpunkt stehen folgende Themen: 

   

o Rettung von Personen aus dem Wasser 

o Rettung von Seglern und ihren Booten mit dem Motorboot 

o Erste-Hilfe-Versorgung eines Geretteten, inclusive Herz-Lungen-

Wiederbelebung sowie die Behandlung von Hitzestich und 

Kreislaufproblemen 

  

Treffpunkt ist um 11:00 Uhr an der Segelschule, das Ende ist für etwa 16:00 

angepeilt. Unterstützt wird diese tolle Veranstaltung von der DLRG Bonndorf, 

der Feuerwehr Schluchsee und dem Notfallmediziner Samuel Hemmerling aus 

Lörrach. Weitere Infos dazu gibt es hier. 

 

 



 

  

Neumitglieder-Treffen 

  

Direkt im Anschluss an den Wasserrettungstag lädt das Projektressort ein zum 

Neumitgliedertreffen am Seglerhof. Herzlich eingeladen sind alle neuen 

Vereinsmitglieder mit ihren Familien zum gegenseitigen Kennenlernen - sowie 

natürlich auch alle „alten Hasen“, um die Neuen Willkommen zu heißen. Hier 

können alle Fragen in geselliger Runde geklärt werden. Es gibt Fingerfood, 

Lagerfeuer und garantiert schöne Gespräche! Los geht es am 14. September 

um 17:00 am Seglerhof, Schluss ist, wenn die letzten ins Bett gehen. 

  

Arbeitsdienste 

  

In regelmäßigen Abständen weisen wir auch gerne auf die offenen 

Arbeitsdienste hin. Es gibt noch ganz viele freie Termine, von der Mithilfe beim 

Herbstfest über die Sommerregatten, Holz machen, Kran- oder Stegdienste ist 

sicherlich für jeden etwas dabei! Jedes Mitglied kann sich selbst den passenden 

Dienst über die Vereinssoftware sichern. Tragt Euch möglichst bald ein. Falls es 

Probleme mit der EDV gibt, könnt Ihr Euch auch per Mail direkt an die 

Geschäftsstelle (gs@segelverein-schluchsee) oder an die zuständigen 

Vorstandsressorts wenden. Gemeinsam werden wir so eine wunderbare 

restliche Saison auf die Beine stellen! 
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