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Spartenleiter: Holger Kraus 

E-Mail: windsurfen@sgr1929.de 
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Kontakt & Mitgliedschaft 

Ihr habt Interesse?  

Dann los: Besucht uns einfach auf einer 
unserer Veranstaltungen am See. Oder 
sprecht uns direkt an: per E-Mail oder 
telefonisch. Die aktuellsten Kontaktdaten und 
Termine findet ihr auf unserer Internetseite 
(siehe Rückseite). 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Hang Loose, 

Eure Windsurfer der 
Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. 



 

 

 

 

 

 

Nahe & ferne Reviere 

Wer hat schon Lust, alleine zu Surfen – 
natürlich macht es einfach mehr Spaß, mit 
Freunden und Gleichgesinnten zu fachsimpeln, 
neue Manöver zu lernen und sich gegenseitig 
anzuspornen. Und vor allem kann man den 
Abschluss eines schönen Tages viel besser 
zusammen feiern. 

Deshalb veranstalten wir mehrmals im Jahr 
gemeinsame Kurztrips zu Revieren in NRW, 
den Niederlanden oder nach Norddeutschland. 

Übrigens pendeln viele unserer Mitglieder an 
Wochenenden mit guten Windbedingungen 
nach Holland. So findet Ihr stets Mitfahrer für 
einen spontanen Trip ans Meer. 

Und last but not least: Nicht surfende Partner 
oder Familienmitglieder finden Gleichgesinnte 
und können ein „trockenes“ Alternativprogramm 
starten. 

 

Windsurfen auf dem Baldeneysee 

Wetten, dass ihr im Ruhrgebiet genial 
windsurfen könnt?  

Dafür treten wir den Beweis an! Zentral im 
Ruhrgebiet gelegen, in Essen Heisingen, bietet 
euch unser Baldeneysee mit einer Fläche von 
ca. 370 Fußballfeldern beste Möglichkeiten zum 
Windsurfen.  

 

 

 

 

 

 

Fast das ganze Jahr toben wir uns auf dem 
Baldeneysee aus. Windsurfer aller 
Leistungsniveaus finden hier optimale 
Bedingungen. Anfänger und Fortgeschrittene 
schätzen unsere 120qm große Startplattform, 
die 26m in den See hineinragt und euch so 
direkten und leichten Zugang erlaubt. Dabei 
bietet die Steganlage mit rund 70m Uferlänge 
reichlich Sicherheit, sollte euch eine 
„Punktlandung“ einmal nicht gelingen. 

Echte Könner sind dann bei N/W- und S/O-
Windrichtungen in Frühjahr und Herbst 
gefordert. Denn schließlich liegt unser Verein an 
einer der windigsten Ecken des Sees! 

Natürlich gibt es am See eine windgeschützte 
Wiese zum Aufriggen und ausreichend 
Vereinsmaterial. Die wichtigsten Segel hängen 
aufgeriggt bereit. Jedes Mitglied hat freien 
Zugang zu Gelände und Vereinshaus mit 
Dusche und WC. 

Hier könnt ihr auch ganz spontan nach der 
Schule oder Arbeit mal eine Runde Windsurfen. 

 

Das Wassersportzentrum 
 
Neben begeisterten Windsurfern trefft ihr in 
unserem Zentrum für Wassersport auch viele 
andere Wassersportler aus den Sparten 
Segeln und Kanu. Wenn ihr also Lust auf 
spannende Segeltörns habt oder mit den 
Kanuten auf einem SUP den See unsicher 
machen wollt, dann schaut auch dort vorbei. 
 
In den Sparten der Sportgemeinschaft Ruhr 
organisieren Spartenteams die sportlichen 
Aktivitäten. Die Mitarbeit im Spartenteam ist 
freiwillig und wird sehr begrüßt. So könnt ihr 
je nach Zeit und Interesse die Sparte 
mitgestalten und euch einbringen. Natürlich 
finden wir jede Form der Mitarbeit und 
Unterstützung klasse, davon lebt unser 
Verein. 


