Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation

Weingarten
19.12.2013

BU: (PM_103_Gründung_ASCBO): Die Gründungsmitglieder des Akademischen
Segelclub Bodensee-Oberschwaben nach erfolgreicher Gründungssitzung. Foto:
Katharina Kusche

Bearbeiter:
Katharina Kusche

Pressemitteilung Nr. 103 vom 19. Dezember 2013

Zentralfax:
0751 501-9876

„Piraterie wäre eine Lösung“

E-Mail:
katharina.kusche
@ hsweingarten.de

Gründung des Akademischen Segelclub BodenseeOberschwaben
Weingarten – Es ist noch ein langer Weg, aber der erste,
entscheidende Schritt ist getan: An der Hochschule RavensburgWeingarten wurde der Akademische Segelclub BodenseeOberschwaben (ASCBO) ins Leben gerufen. Die Gründungssitzung,
in der die Satzung des Vereins verlesen wurde, fand auch bei
Studierenden großes Interesse.
Ein hochschulnaher Verein soll es sein, offen für alle
Hochschulangehörigen, aber nicht exklusiv nur für diese. Auch
Interessenten anderer Hochschulen im Umkreis sowie Mitarbeiter
kooperierender Firmen können beitreten. Was die Aufnahme neuer
Mitglieder angeht ist man sich einig: Man möchte unkompliziert
sein. Und es soll um viel mehr gehen, als sich nur dem Segelsport
zu widmen – auch wenn dies natürlich Hauptbestandteil der
gemeinsamen Unternehmungen sein soll und wird.
„Der Verein bietet eine neue Plattform für Alumni und zum
Netzwerken, alles mithilfe des gemeinsamen Hobbys Segeln“, so
Professor Dr. Nils Hagen. Der Vorsitzende des ASCBO wurde, wie
auch sein Stellvertreter Professor Dr. Steffen Jäckle und die anderen
Mitglieder des Vorstandes während der Gründungssitzung
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen gewählt.
Für die Finanzen des Segelclubs ist von nun an Schatzmeister
Professor Dr. Heiner Smets verantwortlich. Aber bisher sind die
Kassen noch leer. Beiträge für den Landessportverband BadenWürttemberg und anderer Vereinigungen sollen aus
Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden, diese belaufen sich für
immatrikulierte Studierende auf 30 Euro und für alle anderen
Mitglieder auf 60 Euro im Jahr. Damit ist allerdings noch längst kein
Segelboot bezahlt. „Piraterie wäre eine Lösung“, scherzte er. Auf
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Dauer sei dies zwar keine Lösung, aber die Satzung des Vereins sieht
Fördermitglieder vor, so dass wohlwollende Spender den Verein unterstützen
können und vielleicht in einigen Jahren ein vereinseigenes Segelboot in einem
der vielzähligen Bodenseehäfen liegt.
Aber auch ohne ein finanzielles Polster haben die Gründungsmitglieder schon
einen Plan für das kommende Jahr: Die praktische Ausbildung zum
Bodenseeschifferpatent soll mit einer Kooperation zu einer Segelschule oder
einem Segelclub ermöglicht werden. So stellt sich das auch Professor Dr. André
Kaufmann, verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung innerhalb des
Vereines, vor. Um auf die theoretische Prüfung vorzubereiten, sollen
Abendtermine angeboten werden, bei denen „Vereinsmitglieder für
Vereinsmitglieder den zu erlernenden Stoff vermitteln“, so Kaufmann. „Und
vielleicht kann man ja bei einem Erfrischungsgetränk gemeinsam die
verschiedenen Knoten üben.“
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