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Nachdem Kurt Baues, der Iangjährige Vereinskas-
senwart, sein Amt niedergelegt hatte, suchte der
KSC 1985 einen neuen "Kassierer" und stieß auf
Klaus Leuker, der schon von seinem Beruf her mit
Finanzen umzugehen versteht. Die Aufgaben des Kas-
senwarts erstrecken sich insbesondere auf das
"Eintreiben" der Mitgliedsbeiträg e, das Bezahlen
von Rechnungen für z.B. Pokale, Heparaturen, He-
gattaverpfleg ung etc. sowie auf die Buchhaltung
mit Jahresabschluß und Etatfestlegungen. A1s Mit-
glied des Vorstands ist der Kassenwart in die
allgemeine Vorstandsarbeit mit all den
Alltagsdingen mit einbezogen.

Nach dem Umfang seiner Arbeit befragt, kann Klaus
den Zeitaufwand pro Woche nicht in Stunden und Mi-
nuten angeben, zumal er auch stark schwankt (der
Zeitaufwand natürlich). Die Zahlungsmoral j-m CIub
ist insgesamt nicht schlecht, dennoch müssen ca.
!ÜÄ der Mitglieder alljährlich an ihre Beitrags-
zahlung erinnert werden;andere benötigen über den
Beitrag Rechnungen. Da dies natürlich zusätzliche
Arbeit und unnötige Portokosten verursacht, wäre
es eine große Bitte von Klaus an die Mitglieder,
daß diese einen Dauerauftrag einrichten oder sich
am Lastschriftverfahren beteiligen. PersönIich
setzt Kl"aus Leuker sich für einen größeren Jugend-
etat ein.

Die Standardcrew der Leukers besteht aus Skipper
Klaus mit Ehefrau Erika sowie den Söhnen Markus
und dem erst neunjährigen Thomas. Wir wünschen den
vieren noch viele schöne Segeljahre und hoffen,
daß Klaus auch für sein Amt als Kassenwart noch
lange zur Verfügung steht.

Lange Jahre war das Segel-
fl,ieqen die große Leiden -
schaft von Klaus Leuker,
dann konnte selne Famil ie
ihn endlich davon Überzeu-
qen, daß dieser Sport zu we-
nig famil ienfreundlich ist.
Schließ1ich sind Klaus und
Erika Leuker stolze Elt ern
von 4 Söhnen. Auf der Suche
nach einem auch fÜr die Fa-
milie geeigneten HobbY,

Die
fiel
hier

Pa-
rallelen zum Segelfliegen erkennfiar, wenn das neue
Hobby auch nur noch zweidimensional war.

Zum Segeln kam Klaus Leuker zu Beginn der 80er
Jahre. Er belegte zunächst einen A-Schein-Kurs an

der VHS, Düssel-dorf, und lernte dabei den Kursle:-
ter, Klaus Rosenfeld , kennen . Danach ging es
Schlag auf Schlag: Beitritt zum KSC, weitere prak-
tische und theoretische Ausbildung bei Klaus
Hosenfeld mit Erwerb des BR- und des SportbootfÜh-
rerscheins, Sprechfunkkurs bei K.-H. Lux und Er-
werb des Sprechfunkzeugnisses.

Inzwischen hat Klaus sich eine Dufour 24 zuqelegt,
die auf den flotten Namen "Spike" getauft wurde.
Sohn Markus erwarb ebenfalls den A-Schein und die
Leuker-Crew hat es mittlerweile auf mehr als
2000 sm gebracht. Segelreviere sind in erster
Linie die Maas als Heimatrevier (Stevenswert)
sowie die 0stsee und das Ijsselmeer als Urlaubs-
reviere.
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stieß Klaus an der Maas auf den l^Jassersport '
Entscheidung, ob Motor- oder Segelboot
schnell zugunsten des Segelns aus, waren doch
über die Aerodynamik, Wetterkunde etc' gewisse
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- Dieter Strelow
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