
Surf-Club Schwarzenbach gegründet 
Förmitzspeicher als Betätigungsfeld / Vorstand wurde gewählt 
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SCHWARZENBACH/SAALE. - 
Vor kurzem wurde der Surf-Club 
Schwarzenbach/Saale (SCS) gegrün 
det. Durch einstimmigen Beschluß 
wurden ,gewählt als 1. Vorsitzender 
Helmut Steger, 2. Vorsitzender Dr. 
Volfgang Schindler, als Schriftfüh 
rer Peter Pandura und als Kassier 
Rolf Nagel. Anlaß der Gründung 
war der Förmitzspeicher, der zur 
Stadt Schwarzenbach/Saale gehört 
und Heimatrevier des SCS ist. 
Windsurfing ist ein noch junger 

Sport, er wurde von zwei Ameri 
kanern im Jahr 1969 en:twickelt. 
Das Segelbrett (Surfbrett genannt) 
ist dem Segelboot etwa gleichge 
stellt. Es wird jedoch nich,t mit Ru 
der und Pinne, sondern nur mit 
dem Riigg (Mast-Segel und Gabel 
baum) gesteuert. Auch der Deut 
sehe Segler-Verband (DSV), die 
Dachorganisation aller Seglerver 
eine in der Bundesrepublik, hat 
sich des Windsurfing-Sportes ange 
nommen und betrachtet das Wind 
surfen als eine Segelsportart. Dem 
DSV sind derzeit 40 Windsurfüng 
Vereine angeschlossen. Allein dem 
Verband der Deutschen Windsur 
fing-Schulen gehören zur Zeit etwa 
550 Lehrer (Instruktoren genannt) 
in 210 Schulen an. Die Sportart hat 

Wir gratulieren 
in Schwarzeni/Jach/Saale heute, Diens 
tag, Herrn Karl Rock, August-Be 
bel-Straße 1, zum 88. Geburtstag; 

in Neuiauperlitz heute, Dienstag, 
Frau Babette Müller zum 81. Wie 
genfest; 

in Trogen am heutigen Dienstag 
Frau Anna Langer, Regnitzstraße 4, 
zur Vollendung des 76. Lebensjah- 
res; . 

in Leupoldsqriui heute, Dienstag, 
Herrn Martin Heinrich, Hofer Stra- 
ße 4, zum 78. und Herrn Bernhard 
Knieling, Hauptstraße 63, zum 78. 
Geburtstag; 

in Berg heute, Dienstag, Frau Jo 
hanna Pezold zum 82. Wiegenfest; 

besonders die Jugend begeistert, 
jedoch ü,t keine Altersgrenze ge 
setzt. Das Beherrschen eines Bret 
tes hängt allein vom Können ab. 
Wer sich für ddesen Sport inter 

essiert und Mitglied werden möch 
te, kann sich an folgende Anschrif 
ten wenden: Rolf Nagel, Schwar 
zenbach/Saale, Telefon 7609, oder 
Helmut Steger, Hof, Telefon 51188. 
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Währungsausgleich, fürchtete der 
Sprecher, müßten die deutschen 
Bauern wieder mit Einkommens 
verüusten rechnen. 

„Wenn wir die Aussichten für die 
Zukunft betrachten, dann sind sie 
nicht sehr gut. Wir sind eine kleine 
Gruppe in der großen Gemein 
schaft. Wir stehen einer geschlos 
senen Macht von Verbrauchern ge 
genüber, die ihre eigenen Interes 
sen haben", sagte der Referent ab 
schließend und appellierte an däe 

niedergehe", wurde verurteilt. 
Auch über die Frage der Buch 

führung in der Landwirtschaft ent 
stand eine Debatte. Zum Schluß 
appel!lierte Kreisobmann von Mam 
men an die Mitglieder, die Beiträ 
ge zum Verband in der festgesetz 
ten Höhe abzuführen, damit dieser 
auch weiterhin alle M:itrtJel und 
Kräfte einsetzen könne, die für 
eine ,gerechte und ausreichende 
Vertretung des Bauernstandes er 
forderlich seien. 

WINDSURFEN, ein Sport, der auch in unserer Gegend 1mmer mehr Frwnde gewinnt. Unser Archivbild stammt aus 
dem vergangenen Jahr, wo auf dem Förmitzspeicher schon viele Windsurfer mit ihren Segelbrettern unterwegs 
waren. 


