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Segeln ist  
Entspannung 

und 
Sport 

Telefonnummern 
 

Bootshafen  04526 8354 

Gastliegerbetreuerin  0173 32223746 

 Petra Horn  

Hafenmeister 04526 1666 

 Albert Lange 

1. Vorsitzender 0431 785403  

 Sönke Leutemann  

Ascheberger 
Seglergemeinschaft 

Ascheberger  Seglergemeinschaft e. V. 
 
Postanschrift 

André Bald (2. Vorsitzender) 

Matthias-Claudius-Ring 42 a 

24326 Ascheberg 

 
V. i. S. d. P. Harald Brauer 

Auszug aus der  
Beitragssatzung 

Beitrag (€) 

Vollmitglieder * 140,00 

   Aufnahmegebühr 400,00 

   Auszubildende, Schüler ab 18   70,00 

   und Studenten 

Familienmitglieder   

Partner 50,00 

Jedes Kind in der Jugendgruppe 30,00 

 * einschließlich Liegeplatz  

Jugendgruppe 50,00 

  

Sonstige Beiträge   

Für ein zweites Boot 75,00 

 Seenutzungsgebühr 75,00 

Gebühren für Gastsegler   

Brückenplatz 400,00 

Landplatz 350,00 

Monatspreis 175,00 

Ist segeln teuer? 
 

Durch die geringen Beiträge ermöglicht die 
ASG auch Jugendlichen und ganzen Fami-
lien, dieses wunderbare Hobby zu genießen. 
Kinder und Jugendliche erlernen es in der 
Jugendgruppe mit vereinseigenen Booten.  
 

Da viele Aufgaben in Gemeinschaftsarbeit 
geleistet werden, sind die Mitgliedsbeiträge 
moderat. Für die Seenutzung muss die ASG 
eine Pacht entrichten, hierfür wird den Liege-
platznutzern eine entsprechende Gebühr in 
Rechnung gestellt. 
 

Ein eigenes Boot muss in der Anschaffung 
nicht teuer sein. Je nach  den eigenen An-
sprüchen findet man Jollen schon für unter 
1.000 Euro. Zusätzlich fallen natürlich Kosten 
für die Haftpflichtversicherung und den lau-
fenden Unterhalt an. 



Die Ascheberger Seglergemeinschaft e. V. 

Auf dem idyllisch gelegenen Grundstück, direkt 
an dem Großen Plöner See, dem größten in 
Schleswig-Holstein, hat sich eine Gemeinschaft 
gebildet, die ihresgleichen sucht.  
 
Hier ist jeder für den anderen da und achtet  

aufeinander und die Boote, wenn man selber 
mal nicht am Ort ist.  
 
Hilfsbereitschaft wird hier gelebt und jeder fasst 

mit an, wenn es darum geht, unsere Anlage mit 
den drei Stegen in „Schuss“ zu halten.  
 

Geschwaderfahr-
ten, d. h. gemein-
sam segeln, ein 
Picknick abhalten 
und baden, gehört 
neben dem Frei-
tagsregatten und 
unseren vereinsin-
ternen Regatten , 
dem ASG-Pokal und der Langstreckenwettfahrt 
Ascheberg Rund, zu den Gemeinschaftsaktivitä-
ten in der Saison.  
 

Mit einer Slipanlage und Säulenkran werden die 
Boote mit einer maxima-
len Länge von sieben 
Metern zu Wasser gelas-
sen und starten dann von 
ihren ca. 60 Wasser- und 
zehn Landliegeplätzen 
zu einer traumhaften Se-
geltour auf den Großen 
Plöner See. Mit seinen 
zahlreichen Inseln und 
Buchten ist der See ein 
vielseitiges Segelrevier, 
er lädt durch die gute 
Wasserqualität auch zum 

Baden vom Boot aus ein. 
  
 

Auch in den 
Wintermonaten  
trifft sich die 
ASG zu gemein-
samen Aktivitä-
ten. Es geht zu-
meist um mariti-
me Themen. In 
den letzten Jah-
ren waren wir u. 
a. auf der Holtenauer Schleuse, haben uns von 
vereinsinternen Zeitzeugen die Cap San Diego 
im Hamburger Hafen erklären lassen oder auch 
die modernen Containerterminals besichtigt. 

Das Hafengelände ist vor den vorherrschen-
den Westwinden gut geschützt und mit dem 
gemütlichen Clubhaus, Unterstand und kleiner 

Küche ist er ein idealer Ort, um nach dem Se-
geltörn – oder davor – mit Freunden zusam-
men zu sitzen oder auch mal eine private Fei-
er auszurichten. Hierbei genießt man den un-
getrübten Blick auf den See und unsere wun-
derschöne Naturlandschaft. 

Unsere Kinder– und Jugendgruppe wird durch 
einen geschulten Trainer und unsere Jugend-
wartin betreut.  

 
Es stehen neben Optimisten für die Jüngsten 
typische Jugendboote wie Piraten, Europe, 
420er und Laser Radial zur Verfügung 


