  
  
  

Buch-Präsentation „UNTER SEGELN, 125 Jahre Hamburger Segel-Club“
am Mittwoch, dem 12.07.2017 um 20:30 Uhr  
  
Hamburg,  11.  Juli  2017  –  Am  Mittwoch,  dem  12.07.2017  nach  der  Känguruh-Regatta  und  vor  deren  
Preisverteilung  wird  um  ca.  20:30  Uhr  das  Buch  „UNTER  SEGELN“,  125  Jahre  Hamburger  Segel-
Club  erstmalig  der  Öffentlichkeit  vorgestellt.  Es  sprechen  der  HSC-Vorsitzender  Daniel  Baum  und  
die  Designerin  Sybs  Bauer  (HSC-Vorstand  Öffentlichkeit).  
  
Anlässlich  des  125-jährigen  Jubiläums  bringt  der  HSC  ein  400-seitiges  Buch  „UNTER  SEGELN“  
heraus,  welches  die  Vielseitigkeit  und  die  Faszination  des  Segelsports  von  unterschiedlichen  und  
persönlichen  Perspektiven  beleuchtet.  Denn  seit  125  Jahren  treffen  sich  im  Hamburger  Segel-Club  
(HSC)  Segelfreunde  unterschiedlicher  Couleur:  Ob  Fahrtensegeln,  Regattasegeln  oder  nur  zum  
Spaß,  das  machte  und  macht  hier  im  Hamburger  Segel-Club  keinen  Unterschied.  In  dem  Buch  
befinden  sich  u.  a.  Beiträge  aus  alten  Zeiten,  ein  Ausschnitt  der  ersten  Elbkarte,  Auszüge  aus  den  
vielen  Regatten  im  Hamburger  Segel-Club,  persönliche  Berichte  und  über  das  HSC-
Jubiläumsmaskottchen  „Puschen“,  um  nur  einige  zu  nennen.  Natürlich  fehlen  die  junge  Segel-
Bundesliga  und  die  Anfänge  in  der  Jugend  eben  so  wenig  wie  der  Bogen  von  fünf  Generationen  
Hamburger  Segel-Club.  Das  Buch  „UNTER  SEGELN“  ist  daher  so  einzigartig  und  vielseitig  wie  der  
Sport  selbst.    
  
Zusammengetragen  und  gestaltet  wurde  das  400-seitige  Buch  „unter  segeln“  von  der  Designerin  
Sybs  Bauer,  die  mit  ihrem  Hamburger  Büro  www.designkunst.comschon  für  viele  Erneuerungen  
sorgte.  Als  Lektor  stand  ihr  der  Journalist  Behrend  Oldenburg  zur  Seite.  Fast  alle  Berichte  und  Fotos  
sind  Beiträge  aus  den  HSC-Mitgliedsreihen  und  sind  namentlich  ausgewiesen.  Darunter  sind  Artikel  
von  Admiral’s  Cup  Segler  Jörg  Heinritz  und  von  Klaus  Brinkbäumer  zu  lesen  und  so  manches  
bildliche  Highlight  von  den  Fotografen  Harald  Lehmann  und  Pepe  Hartmann  zu  bewundern.  Das  
400-seitige  Buch  ist  100%  ehrenamtlich  entstanden,  in  Hamburg  gedruckt,  wobei  die  Druckkosten  
mit  einigen  Anzeigenkunden  und  Spenden  gedeckt  wurden.  
  
Das  Buch  „UNTER  SEGELN“  ist  für  alle  HSC-Mitglieder  kostenfrei  und  wird  nach  der  Präsentation  
postalisch  zugestellt.  Für  Nicht-HSC-Mitglieder  ist  das  Buch  in  der  HSC-Geschäftsstelle  im  
Clubhaus  auf  der  Gurlitt-Insel  für  einen  Betrag  von  20  EUR  käuflich  erhältlich.  
    
Für  weitere  Fragen  wenden  Sie  sich  bitte  direkt  an  Sybs  Bauer,  HSC  Vorstand  Öffentlichkeitsarbeit,  unter  
der  Telefonnummer  0179  5125  636  oder  an  Oliver  Jahn  unter  der  Telefonnummer  0171  8375130.  
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Mit  freundlichen  Grüßen  
Oliver  Jahn  
c/o  Konstruktiv  PR-Beratungsgesellschaft  mbH  
Poststraße  14/16,  20354  Hamburg  
Tel.  040  55200311,  Mobil  0171  8375130,  Fax  040  55200322  
E-Mail  jahn@konstruktiv-pr.de  
  

