
 

Liebe Seglerinnen und Segler, 
 

zum Jahresauftakt 2020 wünschen wir Euch als erstes ein gesundes, fröhliches 

und windiges neues Jahr. Da der Winter ja noch auf sich warten lässt, können 

wir uns auch schon ein wenig mit der neuen Saison beschäftigen. 

  

Die beginnt mit einer Wahl. Am 21. März wird im Konzerthaus in Freiburg die 

Galanacht des Sports gefeiert. Dabei werden auch die Sportler des Jahres aus 

dem Raum Freiburg geehrt – und wir sind sehr stolz darauf, dass unser 

Vereinsmitglied Moritz Dorau nominiert ist. Moritz ist 16 Jahre alt und seit 

einem Jahr Mitglied der Jugend-Nationalmannschaft, dem German Sailing 

Team. Im vergangenen Jahr wurde er mit seinem Vorschoter Riko 

Rockenbauch unter anderem Deutscher U17-Meister sowie U19-Vizemeister im 

Twentyniner, außerdem belegten die beiden einen starken 4. Platz bei der U17-

Weltmeisterschaft. 

 

 

Diese außergewöhnlichen Leistungen sollten unbedingt gewürdigt werden – und 

wir alle können dabei helfen. Auf der Webseite der Galanacht des Sports stehen 

alle Nominierten online zur Wahl. Bitte stimmt alle für Moritz ab – es wäre doch 

großartig, wenn der Segelverein Schluchsee den Sportler des Jahres stellen 

könnte! 

 

Bevor am Schluchsee die Saison wieder losgehen kann, müssen noch ein paar 

Arbeiten erledigt werden. Unter anderem ist sehr viel Holz auf dem 

Auerhahngelände und dem Krangelände angefallen, das zerkleinert und 

verarbeitet werden möchte. Das soll am 25. Januar geschehen – es sind 

fleißige Helfer mit und ohne Motorsäge herzlich willkommen. Wer Zeit und 



 

Lust (oder Fragen dazu) hat, meldet sich am besten direkt bei Markus Laden, 

email: gelaenderessort@segelverein-schluchsee.de 

 

Auch Wintersport wird bald wieder geboten – wir gehen davon aus, das der 

Winter sich bis dahin auch noch blicken lässt. Auf dem Herzogenhorn haben wir 

im Bundesleistungszentrum Zimmer für unser Wintersportwochenende vom 

6.-8. März reserviert. Olympiasieger Georg Hettich wird dabei die Langläufer 

betreuen und bei Wolfgang Eggert können wir uns im Snow Kiten (!) üben. 

Natürlich sind auch Alpin und Tourenskifahrer, Wanderer mit und ohne 

Schneeschuh herzlich willkommen. Die genauere Ausschreibung folgt, 

reserviert Euch bis dahin schon einmal den Termin! 

 

Für die Jugend geht es sportlich schon im April weiter – dann findet wieder 

unser traditionelles Ostertraining am Comersee für Optis und Laser statt. Das 

ist ein Ausflug, der sich allemal lohnt: Meist gibt es ordentlich Wind auf einem 

wunderschönen Revier. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, 

findet hier ein paar Bilder aus den vergangenen Jahren. Noch sind Plätze frei – 

hier geht es zur Anmeldung! 

  

Unser Verein wird in diesem Jahr 60 Jahre alt, und das müssen wir natürlich 

feiern! Der Termin dafür steht schon fest, es ist der 25./26. Juli, also rundum die 

Rundum-Regatta. Solch ein Vereinsjubiläum steht und fällt mit den aktiven 

Beiträgen der Mitglieder. Deshalb bitten wir Euch um Ideen, Bilder, Texte, 

Anekdoten, Filme, etc. Wer Beiträge hat oder sich aktiv im Organisationsteam 

beteiligen möchte, melde sich bitte bei Annette und Rudi 

unter projektressort@segelverein-schluchsee.de 

 

Zum Schluss noch eine traurige Nachricht: Anfang Dezember ist unser 

langjähriges Vereinsmitglied Martina Dotzauer nach schwerer Krankheit 

verstorben. Sie hat sich immer mit großem Engagement für den Segelverein 

eingesetzt und ist ungezählte Male spontan eingesprungen, wenn kurzfristig 

Hilfe gebraucht wurde. Wir denken mit großer Dankbarkeit an sie und trauern 

mit ihrem Mann Andreas Schulaks und ihren Angehörigen. 

 

Mit VEREINten Grüßen 

Das Vorstandsteam des 

Segelverein Schluchsee e.V. 
 



 


