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Lieber Segel-Enthusiast,
wir freuen uns, dass Du Dich für unseren Segelverein interessierst.
Wir, die Segelfreunde Marktoberdorf, haben unsere seglerische Heimat im
Allgäu, auch wenn wir, beruflich oder privat bedingt, heute nicht mehr alle im
schönen Ostallgäu wohnen. Trotzdem zieht es uns viele Wochenenden, Saison
für Saison, an „unseren“ Forggensee.
Das ist unsere Heimat, unser angestammtes Segelrevier.
Der Forggensee ist ein Stausee. Genau formuliert, ist es der Kopfspeicher der Lechstaustufentreppe
bzw. die Lechstaustufe 1. Hier tritt der ehrwürdige Lech nach Deutschland ein und schlängelt sich,
heute gezähmt, über Lechbruck, Landsberg und Augsburg bis fast nach Donauwörth. Entsprechend
beginnt unsere Segelsaison offiziell am 01. Mai und endet am 15. Oktober jeden Jahres. Aufgrund der
Strömungen und zunehmender Winde infolge der Klimaveränderung, herrschen anspruchsvolle
Segelbedingungen. Trotz seiner maximalen Tiefe von 37 Meter ist im Winter oft nur der Flusslauf des
Lechs im Seegrund erkennbar. In dieser Zeit sind Überreste alter Dörfer und der legendären
Römerstraße Via Claudia Augusta (von der Poebene bis nördlich von Augsburg) im leergelaufenen
See erkennbar und begehbar!
Gegründet vor über 40 Jahren, dürfen die Segelfreunde Marktoberdorf sich heute, Dank dem Fleiß
Ihrer Mitglieder und dem Wohlwollen der Gemeinde Rieden, Besitzer einer der schönsten
Hafenanlagen am Forggensee nennen. Wir verfügen über 40 Stegliegeplätze, wovon wir jedes Jahr
einige für Gäste frei halten. Dazu verfügen wir über
einige Landliegeplätze für Jollen und Optimisten. Seit
dem Jahr 2000 haben wir eine sehr aktive
Jugendgruppe, die sich im Regattasegeln engagiert. So
haben wir beispielsweise von 2011 bis 2014
kontinuierlich den Jugendcup vom Forggensee für uns
entscheiden können und in vielen Klassen- und
Yardstick-Regatten Siege errungen. Daneben bieten wir
eine Jüngsten-, Jugend- und Regattaausbildung sowie
mehrtägige Jugendtage mit intensivem Training unseren
Mitgliedern und Jugendmitgliedern an.
„Fördern und Fordern-“ – Was für unsere Jugendlichen gilt, erwarten wir auch von unseren
Gastliegern und potenziellen Neumitgliedern. Ihr geht offen auf andere Segelfreunde zu, beteiligt
Euch rege am Clubleben und unseren gemütlichen Seglerhocks. Euer Schiff ist für Euch nicht nur ein
schwimmender Wohnwagen. Für unseren Verein suchen wir Mitglieder, die sich im Verein
engagieren und zum Blühen, Wachsen und Gedeihen beitragen. Die Segelfreunde geben viel, wir
erwarten aber auch etwas Deinerseits.
Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung um einen
Gastliegeplatz in unserem schönen Hafen. Aktuell haben wir freie Kapazitäten und sind gewillt, diese
zeitnah mit neuen Mitgliedern zu füllen.
Mindestens zwei Jahre Gastlieger in unserem Club zu sein, sehen wir als obligatorisch an. Dann
kannst Du gerne einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Wir sehen diese Zeit als „Kennenlernphase“,
in der Du entscheiden kannst, ob die Segelfreunde Marktoberdorf zu Dir passen bzw. wir erkennen,
dass Du am Clubleben teilnimmst und zu uns „passt“.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung – im Erstkontakt bitte vorab per eMail oder noch besser
während der Saison persönlich am Clubgelände in Dietringen.
Volker König
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