
E
WWW.IKZ-ONLINE.DE/FAMILIE

IKZ amWOCHENENDE LEBEN
&FAMILIE

WWW.IKZ-ONLINE.DE/FAMILIE

DieMenschen aufs Wasser bringen
Die Faszination, die das Segeln bei ihm ausgelöst hat, gibt Rainer Kasulke seit 25 Jahren in seinen Kursen an der Iserlohner VHS weiter

Es sind Bilder wie dieses, die den VHS-Dozenten sowie seine Schülerinnen und Schüler für den Segelsport begeistern. FOTO: PRIVAT

Daran können seine Schülerinnen und Schüler die verschie-
denen Knoten üben.

Rainer Kasulke hat in „seinem“ Kursraum zwei Haken an den
Wänden – für ein Seil, das von einer zur anderen gespannt wird.

Nadja Pesch spricht Rainer Kasulke den Dank für seinen 25-
jährigen Einsatz an der VHS aus. FOTOS: JENNIFER KATZ

Von Jennifer Katz

Iserlohn. Es war Herbst 1989, als
Rainer Kasulke sozusagen zu viel
Freizeit hatte: Nachdem er berufs-
begleitend seine Meisterkurse im
Bereich Kfz und Baumaschinen er-
folgreich hinter sich gebracht hatte,
war er nach eigenenAngaben in ein
Loch gefallen, die Unterrichtsstun-
den an drei Wochentagen und an
Wochenenden standen nicht mehr
auf dem Programm.
„Ein Bekannter kam dann zumir

und erklärte, er und weitere Freun-
dewürdenbei derVHSeinenSegel-
schein machen. Da hatte ich mich
noch gewundert, wo sie denn in
Iserlohn segeln wollen? Auf dem
Seilersee?“ Doch trotz der Frage-
zeichen ging Kasulke mit, drückte
beiDietmarBangert amaltenVolks-
hochschul-Standort anderStenner-
straße im heutigen Standesamt die
Segler-Schulbank. Mit dem Dozen-
ten freundete sich der Inhaber einer
Instandsetzungs-Werkstatt für In-
dustrie- und Gartenbaugeräte an,
gemeinsam ging es auch aufs Was-
ser.

Dass er der Nachfolger von Ban-
gertwerdenwürde, dashätteRainer
Kasulke damals noch nicht ge-
dacht. „Ich bin da so reingestol-
pert“, erinnert er sich an das Jahr
1996, als er zunächst nur für Ban-
gert einspringen sollte. „Mach mal
was mit Motoren, damit kennst Du
Dich aus“, habe der ihm für den
Start mit auf den Weg gegeben.
Nachdem Bangert seine Arbeit als
Dozent aus gesundheitlichenGrün-
den nicht wieder aufnehmen konn-
te, war klar: Kasulke bleibt und
übernimmt. Anfangs habe er sich
noch auf die Kurse vorbereitet, was
jetzt, nach einem Vierteljahrhun-
dert, natürlich nicht mehr erforder-
lich ist.

2000 Schülerinnen und
Schüler unterrichtet
Etwa 2000 Menschen zwischen 16
und 72 Jahren hat er seitdem unter-
richtet und ihnen die Faszination
Segeln vermittelt. Die besteht für
den 60-Jährigen aus folgenden Mo-
saiksteinen: „Es ist die Auseinan-
dersetzung mit demWetter, man ist
in der Natur. Wenn man wie ich
selbstständig ist, wird man beim Se-
geln wieder auf den Boden der Tat-
sachen zurückgebracht, kommt zur
Ruhe. Es ist einfach ein guter Aus-
gleich.“
Und auch die Dozententätigkeit

an der VHS weiß er zu schätzen:
„Der Vorteil ist: Die Teilnehmer, die
zumeist Hobbys wie Angeln oder
Tauchenhaben,kommenunbedarft
in die Kurse. Mein Antrieb ist es,
nette Leute kennen zu lernen und
sie aufs Wasser zu bringen.“ In je-
dem der Kurse habe es lustige Bege-

„Es ist die
Auseinandersetzung

mit dem Wetter,
man ist

in der Natur.“
Rainer Kasulke, VHS-Dozent, über

die Faszination des Segelns

benheiten gegeben, spätestens nach
demdrittenAbend entstehe einGe-
meinschaftsgefühl, oft sogar richti-
ge Freundschaften.
Rainer Kasulke bietet seinen

Schützlingen regelmäßig ein Rund-
um-Sorglos-Paket, organisiert
Törns und begleitet sie auch zu den
Prüfungen. „Ich habe dann 30 Tas-
sen, ThermoskannenundKekse da-
bei“, sagt er und schmunzelt. Die
große Resonanz habe sich imLaufe
der Jahre auch bis zum Deutschen
Segelverband herumgesprochen:

Dank der konstant hohen Teilneh-
merzahlen wurde die Iserlohner
VHSzumoffiziellenPrüfungsort er-
nannt, auch für Externe. Und wer
bei Kasulke den Unterricht besucht
hat, besteht in der Regel auch die
Prüfungen. „Von der Hausfrau bis
zum Professor“ setzten sich die Se-
gelschüler zusammen. Und soman-
cher, der zunächst den Führer-
schein fürBinnengewässer imBlick
gehabt habe, besitze heute ein eige-
nesSchiff. „Ichhabedadurchnatür-
licheinRiesennetzwerk“, erzählt er,

Zur Sorpe fährt Rainer Kasulke nicht nur mit dem Ziel, sein eigenes Boot zu
steuern. FOTO: PRIVAT

Wand zur anderen, daran sollen die
Teilnehmer dann mit kleineren Sei-
lendie verschiedenenKnotenüben.
Die stehen schon wieder vor der

Tür von Raum 224, denn durch die
Corona-Begrenzungen mussten in
diesemSemester kleinere Kurse an-
gebotenwerden.Statt zweiengibt es
derzeit sogar drei. „So lange ich ge-
sundheitlich fit bin, möchte ich das
weitermachen“, erklärt Rainer Ka-
sulke, der selbst ein Boot auf der
Sorpe stehen hat. Seine Wasseraffi-
nität hatte er übrigens schon in jun-

gen Jahren entdeckt: Mit zehn Jah-
ren begann er inHohenlimburgmit
Wildwasser-Kanuslalom als Leis-
tungssport.
Für die Leistung, seit 25 Jahren

als VHS-Dozent die Faszination Se-
geln zu vermitteln, wurde er jetzt
von Volkshochschul-Leiter Rainer
Danne und Programmbereichslei-
terin Nadja Pesch mit einem Gut-
schein überrascht. Er ist jedoch
nicht die einzige „treue Seele“, viele
der IserlohnerDozenten stehen seit
Jahrzehnten vor denMenschen.

Der praktische Teil der Boots-Führerschein-Ausbildung läuft ebenfalls auf
der Sorpe. FOTO: PRIVAT

auch mit Blick auf Übungsmateria-
lien, die ihm Iserlohner Unterneh-
men zur Verfügung gestellt haben.

Die Sache mit
den beiden Haken
StichwortÜbungen:VonAnfang an
unterrichtet Kasulke in Raum 224
im Stadtbahnhof, dem größten.
Dort wurden eigens für ihn Haken
an zwei gegenüberliegenden Wän-
den installiert. Der leidenschaftli-
che Segler zeigt, wofür er die benö-
tigt: Er spannt ein Seil von einer

Auch Törns organisiert der Iserloh-
ner. FOTO: PRIVAT
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