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SGST – Grundsatzgedanken zur Position und zur zukünftigen Entwicklung 

Mit der Gründung der SGST e.V. im Jahr 2007 bezweckten die Gründervereine (SCO, SKN, SCF und 

YCT), eine möglichst einfache aber dennoch solide, nach innen und außen hin vollhandlungsfähige, 

juristische Körperschaft für die Zusammenarbeit der Segelvereine zu schaffen. Nach der Devise "Das 

Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" (Aristoteles, 384-322 v. Chr.) wurde ein deutlicher positiver, 

synergetischer Effekt für die Vereine erwartet (siehe auch www.sgs-t.de/sgst/warum-sgst/). 

Dass es dann im Jahr 2007 zur Bildung eines „e.V.“ kam, war sehr weitsichtig bedacht. Auch wenn es 

bestimmt nicht die allereinfachste Form der Zusammenarbeit ist, so verfügen wir mit dieser juristischen 

Form „SGST e.V.“ heute über ein Instrument, das uns eine größtmögliche Flexibilität und den in alle 

Richtungen breitesten Handlungs- bzw. Verhandlungsspielraum bietet.  

Deshalb wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 06.01.2014 von den drei derzeitigen 

Mitgliedervereinen SCO, SCF und YCT einvernehmlich der Erhalt und insbesondere der weitere Ausbau 

der Segel-Gemeinschaft-Südufer Tegel beschlossen.  

Ob und wie gut wir drei Vereine es schaffen, uns im Rahmen der SGST zu konsolidieren, 

weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten besser zu nutzen, liegt jedoch einzig allein an uns selbst.  

Worauf kommt es jetzt und zukünftig besonders an?  

1. Klarheit über die SGST: Eine Chance für eine Akzeptanz der SGST e.V. wird es nur geben, wenn 

vom allerersten Augenblick vorhandene Unstimmigkeiten über die Möglichkeiten, die Vorteile und den 

Nutzen der SGST e.V. geklärt werden können. Selbstverständlich ist hierzu ein fairer offener Umgang 

miteinander notwendig.  

2. Offenheit für Veränderungen: Es ist bereits jetzt deutlich zu merken, dass „aufgeräumt“ wird und 

sich die SGST weiterentwickelt. Viele Mitglieder sind dabei, den SGST-Segelsport, die SGST-

Jugendarbeit, die SGST-Informationspfade (Webseite, SGST-INFO) auf bessere Füße zu stellen. 

Bislang nicht immer ganz reibungsfrei, aber insgesamt war die Resonanz positiv. Die Ideen der 

Mitglieder in der SGST sollen auch zukünftig ihre bestmögliche Chance bekommen.  

3. Teamfähigkeit und Zusammenhalt: Wichtig ist Gemeinschaftdenken und Teamfähigkeit. Jedes 

einzelne Vereinsmitglied wird irgendwann auch vor der Frage nach seinen individuellen Ansprüchen 

und denen der Gemeinschaft stehen. Individuelle Einzelgänge sind oft nicht förderlich für die 

Gemeinschaft. Es sollte uns gelingen, dass die Mitglieder aller drei Vereine gemeinsam an einem 

Strang in eine Hauptrichtung ziehen.  
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