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Auszüge aus dem Leistungs-ka-
talog des KYCD: Mitgliedsheft 
viermal im Jahr mit nautischen 

Informationen, aktuellen Nachrich-
ten und Clubinformationen; Infoschriften und 
Broschüren zu nautischen Themen, Seminarrei-
sen, Praxistrainings und Lehrgänge sowie Ein-
kaufsvorteile bei den Partnern des KYCD.…und 
das alles für nur 48 Euro im Jahr. 

Besuchen Sie uns im Internet: www.kycd.de 
Hier finden Sie zahlreiche Informationen: News 
aus der Branche, Downloads der KYCD-Bro-
schüren und Druckschriften; Seminarübersicht 
mit Terminen und Anmeldeformularen, Vorstel-
lung der Partner, bei denen die KYCD-Mitglie-
der Produkte und Leistungen zu Sonderkondi-
tionen erhalten.

Kreuzer Yacht Club Deutschland e.V., 
Neu mühlen 21, 22763 Hamburg, Tel. 040/741 
341 00, Fax 040/741 341 01, E-Mail: info@
kycd.de, Internet: www.kycd.de. Öffnungszei-
ten der Geschäftsstelle: Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 09.30 bis 13.00 Uhr sowie Mon-
tag und Mittwoch von 09.30 bis 13.00 Uhr nur 
telefonisch.

Seenotretter 2017 

Mehr als 2.050 Mal auf Nord- 
und Ostsee im Einsatz

Nord-Ostseekanal: 

Sportboote sollen 
wieder Gebühren 
zahlen

Die Jahreseinsatzbilanz 2017 zeigt, dass 
die Seenotretter rund 500 Menschen 

aus Seenot gerettet oder aus Gefahr befreit 
haben. Auf der Nordsee und an der Nord-
seeküste gab es insgesamt 882 Einsätze, auf 
der Ostsee und an der Ostseeküste 1.174. 
Dabei wurden 58 Menschen aus Seenot 
gerettet, 432 aus drohender Gefahr befreit 

und 467 erkrankte oder verletzte Men-
schen von Seeschiffen, Inseln oder Halligen 
abgeborgen und zum Festland transportiert. 
Insgesamt 60 Schiffe und Boote konnten bei 
den Einsätzen vor dem Totalverlust bewahrt 
werden und 890 mal wurden unterschied-
lichste Hilfeleistungen für Wasserfahrzeuge 
aller Art erbracht.

Aufgrund der Bauarbeiten im Schleu-
senbereich wurde seit der Saison 2015 

für die NOK-Passage mit Sportbooten keine 
Gebühr kassiert. Mann oder Frau konnten 
schlicht und ergreifend die Bezahlstelle in 
Kiel-Holtenau nicht erreichen - die hierfür 
zwingend notwendigen Notleitern im 
Bereich der großen Schleuse waren gesperrt 
und durften nur in Notfällen aber nicht 
zum Bezahlen der Kanalgebühren benutzt 
werden. Diese Farce hat nun offensichtlich 
ein Ende: Die „Kieler Nachrichten“ melden, 
dass für Sportboote in dieser Saison wieder 
Gebühren entrichtet werden müssen -  
zwischen 12,- Euro für Sportboote bis 10 m 
und 43,- Euro über 20 m Länge. Die Be-
zahlung erfolgt am Kassenautomaten, der 
auf dem Schwimmsteg im Wartebereich 
Kiel-Holtenau (kanalseitig) steht. Geplant 
ist auch - allerdings schon seit Jahren - eine 
App über die die Bezahlung abgewickelt 
werden kann.

 ➽ Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Werden Sie 

Mitglied

23.03. - 24.03 2018
KYCD-Workshop „Berufsschifffahrt 
verstehen bedeutet Sicherheit im
Sportboot“: Praktische Übungen im 
Schiffsführungssimulator des Maritimen 
Zentrum der Hochschule Flensburg.

06.04. - 07.04.2018
KYCD-Sicherheitsseminar: Den Seenot-
fall erleben und trainieren ohne in
Gefahr zu geraten. Zwei Tage Theorie 
und Praxis im Einsatzausbildungs-
zentrum Schadensabwehr Marine in 
Neustadt/ Holstein.

14.04.2018
Mitgliederversammlung des KYCD 
in Hamburg

Sommer 2018
Medizinische Versorgung auf Yachten: 
Intensivkurs mit praktischen Übungen
zum Umgang mit Verletzungen und 
Erkrankungen an Bord.

Sommer 2018
KYCD-Praxisseminar Bootsmotoren: 
Funktion - Wartung - Reparatur

Sommer 2018
KYCD-Workshop: „Gute Reise!“ – 
Erarbeiten Sie sich umfangreiches 
Basiswissen zu sinnvoller Ausrüstung, 
risikomindernden Verhaltensweisen und 
sicherheitsorientierter Schiffsführung.

Die Seminare und Workshops werden 
nicht ausschließlich für KYCD-Mitglieder 
durchgeführt, segeln-Leser und Gäste 
sind willkommen. Die jeweiligen Termine 
und Detailinformationen können in der 
Geschäftsstelle angefordert werden und 
stehen auf www.kycd.de zum Download 
bereit.
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Törnberatung
rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison 
unsere „Beratungsampel“. Mit ihr wird auch 
auf einzelne Gebiete hingewiesen, für die un-
sere „Personaldecke“ augenblicklich nicht aus-
reicht, die wir jedoch gerne wieder einbeziehen 
wollen, wenn sich Mitglieder bereitfinden, sie 
qualifiziert zu bearbeiten.

Bei der „Beratungsampel“ bedeuten die Far-
ben grün, gelb und rot folgendes: Beratungs-
status Grün – Es ist möglich, jede Anfrage 
innerhalb von drei Wochen zu beantworten. 
Beratungsstatus Gelb – In Einzelfällen ist 
die Beantwortung einer Anfrage nicht mög-
lich, dauert länger oder ist inhaltlich einge-
schränkt. Beratungsstatus Rot – Zur Zeit ist 
eine Beratung nicht möglich.

Die Törnberatung des KYCD ist ein kostenlo-
ser Service von Mitgliedern für Mitglieder. An-
ders als bei unseren Trainings und Seminaren, 
bei denen uns Gäste stets willkommen sind, 
setzt die Nutzung des Beratungsangebots die 
Mitgliedschaft im KYCD voraus.

In unserem Club gibt es viele Mitglie-
der, die als Skipper und Navigatoren von 

Fahrtenyachten eine große Erfahrung in 
den unterschiedlichsten Revieren haben. 
Eine Reihe von ihnen freut sich, wenn es 
ihnen möglich ist, mit den eigenen Kennt-
nissen die Reiseplanung anderer Segler zu 
unterstützen. Diese aktive Beteiligung an 
der Arbeit des Clubs macht es oft möglich, 
auf Anfragen individuelle Ratschläge und 
Hinweise zu geben. Der KYCD strebt an, 
schematische Antworten bei der Beratung 
zu vermeiden. In einigen Fällen bittet das 
Beratungsteam um weitere Informationen, 
weil wir mehr über die Erfahrungen, das 
Vorhaben oder die Yacht des Fragenden 
wissen wollen, bevor wir etwas empfehlen. 
Und in allen Fällen werden wir prüfen, ob 
unsere Revierinformationen aktuell sind, 
denn keiner von uns möchte einen anderen 
in die Irre schicken.

Da die ganze Beratungstätigkeit freiwil-
lig auf ehrenamtlicher Basis erfolgt, können 

wir nicht immer abschätzen, wie lange es dau-
ert, bis eine Anfrage beantwortet werden kann. 
Das hängt zu einem hohen Maß davon ab, ob 
ein populäres Revier bereist werden soll, oder 
ob es in ein Gebiet geht, das seltener aufgesucht 
wird. Ein wichtiges Kriterium ist auch die Art 
des beabsichtigten Törns. An der Beratung für 
eine Fahrt von der Elbe nach Madeira sind 
zum Beispiel mehrere Mitglieder beteiligt, die 
zu den einzelnen Abschnitten Auskunft geben 
und deren Informationen dann zusammenge-
fasst werden. Anders als bei einer Langfahrt ist 
der erforderliche Aufwand für einen Charter-
törn in der Adria viel kleiner. Viele Anfragen 
können wir in zwei bis drei Wochen beant-
worten, aber manchmal dauert es auch länger. 
Wir bitten deshalb darum, dem Beratungsteam 
möglichst viel Zeit einzuräumen und die An-
fragen nicht erst kurz vor Törnbeginn zu stel-
len. Unsere Geschäftsstelle informiert gerne 
über Ablauf und Einzelheiten.

Als Überblick, zu welchen Revieren der 
KYCD beraten kann, veröffentlichen wir 

OFFIZIELLE MITTEILUNGEN  
     KREUZER YACHT CLUB DEUTSCHLAND E.V.
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Erinnerung

Mitgliederver-
sammlung
Die Mitgliederversammlung findet am 
Sonnabend, den 14. April 2018 um 10:00 
Uhr (Einlass ab 09.30 Uhr), im Saal der 
Geschäftsstelle des KYCD, Neumühlen 
21 (1. Stock), 22763 Hamburg statt. Die 
Mitglieder finden alle Details und auch die 
Tagesordnungspunkte im Club-Magazin 
1/2018 sowie in der segeln, Ausgabe 
2/2018. Um entsprechend planen zu 
können, bitten wir alle Mitglieder nicht nur 
zahlreich zu erscheinen - es stehen einige 
Entscheidungen mit Blick in die Zukunft 
an - sondern insbesondere sich über den 
Coupon im Club-Magazin, online unter 
www.kycd.de oder formlos per Brief oder 
Mail (info@kycd.de)  anzumelden.


