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SCHÄKEL
Nr. 03 / Dezember 2018

Mitteilungen des 
Hannoverschen Yacht-Clubs e. V.

      



Liebe Mitglieder und 

Freunde des Hannoverschen Yacht-Club e.V., 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im 

Namen des Vorstands Frohe Weihnachten und 

ein gesundes Jahr 2019. 

Ihr
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Geburtstage

Meike Greten

Wir gratulieren allen Mitgliedern, die seit dem letzten Schäkel Geburtstag 
hatten, ganz herzlich. 

Ernst-August Schrader    24.08.  87

Hermann Hartung    25.08.  66

Detlef Krüger     26.08.  61 

Burkhard Breslauer    27.08.  78

Hillmer Muhle     28.08.  86

Dr. Matthias Sievers    30.08.  65

Franziska Müller-Rosenau   02.09.  64

Dr. Holger Diederichs    04.09.  66

Prof. Dr. Joachim Masuhr   06.09.  95

Peter-Max Pietsch    06.09.  82

Barbara Müller-Alten    06.09.  71

Klaus Riekemann    13.09.  63

Hans-Georg Schaube    14.09.  84

Dr. Margrit Riechers    19.09.  74

G r a t u l a t i o n e n
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Manfred Berlin     26.09.  71

Michael Kreidner    28.09.  71

Manfred Bauer     30.09.  85

Hans-Valentin Klein    01.10.  83

Veit Heinrichs     07.10.  60

Arnhild Achenbach    09.10.  73

Uwe Maaß     10.10.  79

Susi Schweimler    12.10.  74

G r a t u l a t i o n e n

Karmarschstr. 25 & Fil. Luisenstr. 12
30159 Hannover

www.liebe-hannover.de...immer etwas Besonderes

Ein Duft, so berauschend
                                 wie das Meer.
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Hans-Joachim Böttcher    13.10.  67

Joachim Grosser    14.10.  77

Jürgen Riecke     15.10.  60

Karin Ecke     16.10.  84

Konstanze Kalmus    17.10.  63

Neeltje Hartung     18.10.  94

Hans-Friedrich Kiel    22.10.  90

Angela Kautzsch    26.10.  76

Inge Smalian     28.10.  70

Peter-Andreas Heinle    07.11.  76

Jochen Siegert     08.11.  79

Friedrich-Wilhelm Seegers   08.11.  62

Gerhard Württenberger    10.11.  79

Hans-Joachim Andritzky    12.11.  61

Ernst Greten     15.11.  74

Dr.-Ing. Peter Grobe    17.11.  88

Uwe Hennings     25.11.  80

Dr. Andreas Müller-Rosenau   25.11.  61

Joachim Bittler     27.11.  63

Heike Hohmann     28.11.  70

Eckert Friedhoff     02.12.  70

G r a t u l a t i o n e n



F a m i l i e n a n Z e i G e n 7

Wir gratulieren!

Florian Wehner 
heiratete am 18.08.18 
Dr. Anush Chiappino-Pepe



88 t r a u e r F Ä l l e
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Nachlese Saison 2018

Stefan Ibold

Eine der gefühlt längsten Segelsai-
sons überhaupt liegt hinter uns. Das 
liegt zum einem an dem langen Som-
mer, der uns bis Mitte Oktober traum-
haftes und recht warmes Wetter be-
scherte, zum anderen an den vielen 
Veranstaltungen, die der HYC in 2018 
geplant und durchgeführt hat.

60 FD und 16 470-er waren zum Sai-
sonauftakt im April zur Trapez beim 
HYC zu Gast. Mit Kilian König und 
Johannes Brack auf Platz 2 und Mat-
thias Garzmann/Michael Schiermann 
auf dem 6. Rang konnten sich zwei 
Mannschaften des HYC und der den 
Top 10 platzieren.

Anfang Mai waren die Laser 4.7 an 
der Reihe. Mit 20 gemeldeten Booten, 
von denen 19 in die Wertung eingin-
gen, hatten wir das zweitbeste Melde-
ergebnis seit 2015. Einziger Teilneh-
mer des HYC war Lukas Greten.

Im August sollte der Gerhard-Höpp-
ner-Preis der 16m²-S-Jollenkreuzer 
stattfinden, dem danach die Interna-
tionale Bestenermittlung folgen sollte. 
Hier machte sich der schon niedrige 
Wasserstand negativ bemerkbar. Da 

nicht alle teilnehmenden Boote über 
kurze Schwerter und Ruderblätter 
verfügen, hat die Klassenvereinigung 
nach Absprache mit dem HYC die 
Veranstaltung nach Plön verlegt.

Der September bringt gleich drei Wo-
chenenden mit Veranstaltungen für 
den HYC mit sich. Zunächst stand das 
Goldene Mocca-Service mit den 15m² 
P-Jollenkreuzer, den O-Jollen und 
den FD - als Gäste wegen der Verle-
gung der Herbstwettfahrten der FD - 
auf dem Programm. Hier wurde Tom 
Greten als Vorschoter von Wilfried 
Schweer auf dem 15-er Gesamtzwei-
ter und Olaf Bertalott (Vorschot) mit 
Dr. Thomas Gote (Dümmer) ersegel-
te Platz 6. Bei den O-Jollen erreichte 
Uwe Hennings Platz 16.

n a c h l e s e



Bei den Herbstwettfahrten wurden die 
Mannschaften Ernst Greten/Martin 
Nolte 2., Lukas Greten als Vorscho-
ter von Moritz Piech (YStM) 3., Kilian 
König (Vorschot bei Carolin Rudorff 
(SCE)) 4., Dr. Heinrich Kiel mit Sohn 
Niklas 5., H. W. mit Vorschoter Jürgen 
Hobein 8, Meike Greten mit Max Gre-
ten erreichten Platz 10.

Bei dem nachfolgenden Zinn-Cup der 
O-Jollen wurde Uwe Hennings 24. 
von 30 gemeldeten Booten. In der La-
ser-Standard-Gruppe gingen 17 Boo-
te ohne Beteiligung des HYC an den 
Start. 26 Meldungen waren es bei den 
Laser radial, bei denen Lukas Greten 
den 23. Platz belegte. Den 9 Platz 
belegte schließlich Marie Christin Ha-
cker bei den Laser 4.7. Hier waren 25 
Boote gemeldet.

Normaler Weise beenden die Kehr-
auswettfahrten der FD und der Con-
tender die Saison als Veranstalter 
bzw. durchführender Verein. In die-
sem Jahr folgten jedoch noch die In-
ternationalen Deutschen Jugendmeis-
terschaften der O‘pen Bic.

Bei den Kehrauswettfahrten setz-
te sich die Mannschaft Kilian König/

Johannes Brack als Sieger durch. 
Matthias Garzmann/Michael Schier-
mann ersegelten sich den 4. Rang. 
Eric Schließke wurde als Vorschoter 
bei Bernd Szyperrek (Wolfsburg) 5., 
Tom Greten erreichte mit „Neusteuer-
frau“ Janna Kruhl (Berlin) den 8. Platz. 
Ernst Greten/Niklas Kiel wurden 12 
Mannschaft. H. W./H. W. wurden Ge-
samt 15. Mannschaft. Kurt Prenzler 
und Wolfgang Höft kamen auf Platz 
19 von 23 gemeldeten Booten.

Die IDJM der O‘pen Bic war das letz-
te Highlight der Saison des HYC. 
Vom 04.10. (practice race) bis zum 
07.10.2018 gingen 30 Jugendliche an 
den Start. Insgesamt war es für den 
HYC eine der angenehmsten Meister-
schaften bei Jugendveranstaltungen 

n a c h l e s e 13
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überhaupt. Tolle Segler und Seglerin-
nen und sehr nettes Begleitpersonal 
(Eltern und Trainer) verhalfen zu einer 
sehr gelungenen Veranstaltung.

Auf diesem Weg bedanke ich mich für 
die tolle Unterstützung bei allen, die es 
überhaupt erst ermöglichen, dass der 
HYC in der Lage ist, große Veranstal-
tungen durchzuführen. Das beginnt 
bei der Anreise mit der Zuordnung 
der Stellplätze für Zelte und Wohnmo-
bile (Iris), dem Regattabüro (Katrin, 
Svenja, Iris, Meike, Ulla, Kathrin), der 
Mannschaft auf dem Startschiff (Ka-
trin, Svenja, Kathrin, Nanni, Claus, 
Stella, Maximilian R., Timo, ich hoffe, 
ich habe niemanden vergessen), den 
Motorbootfahrern (Rika, Kurti, Ener-
gie) (Willi, Fabian, Nils, Claus, Detlev, 
Timo, Klaas, Stella, Lukas, Kathrin, 
Sigmar) und den Platzangelegenhei-
ten (Joi).

Wichtig und nicht zu unterschätzen 
ist die Arbeit der Gastronomie, die mit 
Meike, Torsten, Alexandra, Bernd und 
den vielen, die die vier unterstützt ha-
ben,  dazu beigetragen hat, dass auch 
die Abende im Clubhaus gelingen 
konnten. 

Für 2019 wünsche ich mir, dass ich 
weiterhin eine solche Unterstützung 
erhalten werde. 

Die Auswertung der Veranstaltun-
gen der WVStM zeigt, dass der HYC 
grundsätzlich auf dem richtigen Weg 
ist, seine Veranstaltungen auf einem 
hohen Meldeniveau zu halten. Leichte 

Einbrüche der Meldezahlen gab und 
wird es bei den Kehrauswettfahrten 
geben, da hier die WM in den Nie-
derlanden in 2018 sehr zeitnah gele-
gen hat. Für 2019 wird es die Euro-
pameisterschaft in Ungarn sein, die 
vermutlich das Meldeergebnis negativ 
beeinträchtigen wird. 2020 könnte das 
Gleiche für die geplante WM in Spani-
en gelten.

Durch die sehr positiven Erfahrungen 
mit den O‘pen Bic haben wir uns ent-
schlossen, diesen auch im Frühjahr, 
zusammen mit den Lasern 4.7 und 
den RS Aero, die ebenfalls neu hin-
zukommen können, eine Startmög-
lichkeit zu geben. Auch wenn mir zum 
Zeitpunkt dieser Beitragserstellung 
noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, 
so kann ich dennoch wieder auf groß-
artige Erfolge unserer Clubmitglieder 
verweisen.

Karsten (Butze) Bredt wurde erneut 
als Vorschoter auf dem Piraten Deut-
scher Meister. Olaf Bertalott, der mit 
Wilfried Schweer auf dem 15m² P-
Jollenkreuzer als Vorschoter segelte, 
wurde Deutscher Meister in dieser 
Bootsklasse. Mit Sohn Kai wurde er 
weiterhin Deutscher Vizemeister bei 
der Varianta.

Bei der Weltmeisterschaft der FD 
wurde die Mannschaft König/Brack 
5., Garzmann/Schiermann ersegelten 
Platz 16, E. Greten/N. Kiel Rang 34, 
M. Greten/T. Greten Platz 41. H.W/
H.W erreichten Platz 46. Arne Grusch-
ka wurde 53.

n a c h l e s e
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Segeln auf dem Zebrastreifen

Dr. Thomas Wehner

Versuch einer saisonalen Abrechnung 
mit Glück und Pech

Der Leser mag den Autor jetzt für völ-
lig durchgeknallt halten, damit kann 
ich leben. Aber was soll dieser irrwitzi-
ge Titel in einem Beitrag unserer seri-
ösen Vereinszeitschrift?

Wer segelt, muss sich anpassen. An 
Wind und Wetter, an Strömungen, an 
Crewmitglieder, ständig gibt es neue 
Problempunkte oder Situationen, die 
schnelles angepasstes Handeln er-
fordern. In diesen Punkten war die 
zurückliegende Segelsaison für uns 
extrem.

Es begann mit einem Sturm, den wir 
im Mai im Stadthafen von Aerosköbing 
sicher vertäut abwetterten. Über 40 
Knoten pfiffen aus Ost über die Kai-
mauer, die Festmacherleinen ächzten 
unter der Belastung. Kurze Zeit später 
sahen Irmgard und ich unsere aufge-
rollte und zusätzlich mit Bändsel gesi-
cherte Genua in Fetzen zerrissen am 
Vorstag flattern. Oberhalb des Scho-
thorns hatte sich ein Windsack gebil-
det, der sich in kürzester Zeit zu einer 
mehr als 20 m2 großen Fläche geöff-
net hatte. Das Laminat des Segels 

16 s e G e l n
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war zerrieben, Segellattentaschen 
rausgerissen - ein Totalschaden. So 
hatten wir uns den Saisonbeginn nicht 
vorgestellt.

Es folgten zunächst einige Wochen, 
in denen wir mit einem Ersatzsegel 
unseres Segelmachers Oleu aus Hei-
ligenhafen die so sehnlichst erwarte-
ten Törns in der dänischen Südsee 
unternehmen konnten. Zu unserer 
Verwunderung stand das gebrauch-
te, schlicht geschnittene Vorsegel gar 
nicht mal so schlecht. Da fragt man 
sich, wieso man für ein Laminatsegel 
annähernd gleicher Göße das 17-fa-
che zahlen muss. Wahrscheinlich liegt 
es daran, dass das neue Segel extra 
aus Sri Lanka, wo Oleu eine Produk-
tionsstätte unterhält, per Luftfracht 
nach Deutschland transportiert wer-

den muss.

Bereits vor einiger Zeit hatte ich das 
Statement abgegeben, nie mehr Re-
gatta segeln zu wollen. Ich bin zwar 
kein Politiker, aber dort sieht man 
am ehesten, was Statements wert 
sind. Nie mehr Regatta? Man kann 
es ja noch mal versuchen. So kam 
der Wunsch auf, nach sechs Jahren 
in diesem Jahr erneut an der Wett-
fahrt Rund Bornholm im Rahmen der 
Warnemünder Woche teil zu nehmen. 
Die Crew-Bildung erfolgte in gewohn-
ter Weise: Wer kann? Wer hat Zeit? 
Wer wird zwangsverpflichtet? Zu den 
Zwangsverpflichteten gehörten Claus 
Oltmann (Smutje), Fabian Seegers 
(Trimm), mein Sohn Florian (Steuer-
mann). Ergänzt wurde die Crew durch 
unseren Werftchef Niels Töbke, der 

s e G e l n



gerne mal sein neuestes Konstrukt 
segeln wollte und einem Bekannten 
von Florian, der ansonsten eher auf 
süddeutschen Gewässern bei schwa-
chen Winden sich heimisch fühlt. 
Zumindest ihm konnten wir neue Er-
kenntnisse vermitteln.

Es wehte seit Tagen mit frischen Win-
den bis 7 Beaufort. Warme Tempera-
turen erfreuten uns und der stetig bla-
sende Westwind trieb uns zügig auf 
der Überführungsfahrt nach Warne-
münde. Dort starteten wir in der Wer-
tungsklasse Yardstick I. Zusammen 
mit zahlreichen anderen Yachten, die 
den Wertungsgruppen unter ORC zu-
gehörten, erfolgte der Start bei etwas 

wolkigem Wetter, aber mit den immer 
noch starken Westwinden, die eine 
Welle von mehr als 2 m aufgebaut 
hatten. Das Steuern auf dem Anlie-
gerkurs zum Darßer Ort geriet so zu 
einer Kraftanstrengung, die mich nach 
drei Stunden erschöpft das Steuer in 
jüngere Hände geben liess. Wir hatten 
uns mal wieder für die Umrundung der 
Insel Bornholm im Uhrzeigersinn ent-
schieden, was eigentlich auch richtig 
war, denn wir führen auf der Comforti-
na 46 „on the rocks“ nur einen Genna-
ker. So mussten wir die Kurse mit den 
prognostizierten Winden abgleichen, 
damit wir nicht platt vor dem Laken 
segeln mussten. Den Sonnenaufgang 
erlebten wir nordwestlich der Nord-
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spitze Bornholms. Bei leicht abflauen-
den Winden betrug die Fahrt durchs 
Wasser aber immer noch mehr als 7 
Knoten. Einige Stunden später östlich 
von Bornholm versackten wir in einem 
mehrstündigen Flautenloch. Das war 
prognostiziert worden und mit Freude 
vernahmen wir die Botschaft, dass 
alle anderen Boote, die entgegen dem 
Uhrzeigersinn gesegelt waren, bereits 
seit mehreren Stunden vor der Süd-
ostküste Bornholms wie in Blei gegos-
sen festlagen. Bei der Umrundung der 
Nordspitze war uns nur ein ehemaliger 
Volvo-Ocean-Racer entgegen gekom-
men, der dann aber auch westlich von 
Bornholm seine wohlverdiente Pause 
im Flautenloch verbrachte. Vom Ge-
fühl her waren wir die führende Yacht. 
Nun ja - Gefühle können täuschen.

Probleme kamen bei uns an Bord da-
durch auf, dass zwei Crewmitglieder 
das leckere Sauerkraut mit Ananas 
des warmen Essens als absolutes No-
Go auf einer Yacht ansahen. Zu die-
sem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, 
dass man auf Regatta-Yachten Rin-
derfilet und Entrecote zubereitet, um 
die Crew-Mitglieder zu Höchstleistun-
gen anzustacheln. Man lernt nie aus.

Da! Unsere Fahrt über Grund verän-
derte sich dramatisch - aus dem tiefen 
Keller der kleinen Zahlen wuchs die 
Fahrt durchs Wasser nahezu unmerk-
lich auf mehr als drei Knoten an. Geht 
doch. Langsam kam der Wind wieder 
und nach einiger Zeit sahen wir, dass 
sich auch die Teilnehmer aus dem 
Flautenloch im Südosten wieder auf 

den Weg gemacht hatten. Man begeg-
nete sich mit Distanz.

Eigentlich bräuchte man für die ver-
bleibenden 110 Seemeilen zurück 
nach Warnemünde keine Worte ver-
lieren, aber da gab es noch ein Prob-
lem. Wie navigiert man, wenn größere 
Strecken zu überbrücken sind? Mit 
dem Übersegler aus dem Papierkar-
ten-Satz! Die Kurszahl wurde dem 
Steuermann ins Cockpit gerufen. Man 
segelte kursgenau bereits seit einigen 
Stunden …. dann kam auf einmal der 
Hinweis: „Schei…!“

Geht es bitte deutlicher? Der gesteck-
te Kurs verlief nördlich eines im Bau 
befindlichen Windparks zwischen Rü-
gen und Bornholm - zumindest sollte 
er das. Wir liefen den tiefst möglichen 
Kurs unter Gennaker bei Winden um 
20 Knoten, die nunmehr aus östlichen 
Richtungen kamen. Der klare Hinweis, 
den der Steuermann immer noch ver-
misste, kam verzögert: „Wir müssen 
halsen, wahrscheinlich mehrfach, 
denn wir dürfen nicht durch den Wind-
park segeln! Die Küstenwache lauert 
bereits auf uns! Alles klar zur Halse!“ 
So umsegelten wir den Windpark auf 
dessen südlicher Flanke. Wir ver-
loren so über eine halbe Stunde, da 
der eingeschlagene Kurs sich deutlich 
gegenüber dem „Papier-Kurs“ verän-
derte. Halsen gelangen, aber dieser 
Umweg!

Der Skipper musste natürlich die Fra-
ge stellen, wieso man das nicht von 
Anfang an hätte erkennen können? 

s e G e l n
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Die Antwort überraschte mal wieder 
und liess den NV-Verlag in einem nicht 
so guten Licht zurück. Obwohl wir mit 
den aktuellsten Karten ausgestattet 
waren, waren im Übersegler nicht die 
aktuellen Abmessungen des im Bau 
befindlichen Windparks eingetragen. 
Er hatte sich gegenüber dem Vorjahr 
um das Doppelte ausgedehnt, leider 
nicht auf der Papierkarte. Ein Anruf 
beim NV-Verlag, eine Entschuldigung 
und wir nahmen das Rennen wieder 
auf.

Als Niels Töbke, unser Werftchef, das 
Steuer übernahm, staunte ich nicht 
schlecht über sein eigenartiges Steu-
erverhalten. Bislang galt bei mir der 
Grundsatz, beim Steuern das Rad 
möglichst wenig zu bewegen. Hier sah 
ich nun auf einmal Bewegungen, die 
mich daran erinnerten, dass jemand 
ein Tänzchen aufführt. „Hallo Niels? 
Warum machst du das?“ „ Dabei habe 
ich ein besseres Gefühl beim Steu-
ern!“ war seine Antwort. Zumindest 
wurden wir nicht langsamer.

In etwas mehr als 37 Stunden erreich-
ten wir kurz vor Tagesanbruch Warne-
münde. Es ist schon etwas Besonde-
res auf einem spitzen Gennaker-Kurs 
in stockdunkler Nacht Warnemünde 
anzulaufen. Am Steuer stehend wurde 
ich von der Crew mit „einfühlsamen“ 
Worten behutsam über die Ziellinie 
bugsiert. Ich hätte das nicht mehr 
gekonnt - die Lichter, eine gewisse 
Müdigkeit… aber wir wurden Zweiter 
in Yardstick-Klasse I. Liessen alle X-
Yachten hinter uns und freuten uns 

über eine Durchschnittsgeschwindig-
keit von über 7,5 Knoten.

Es folgte ein toller Sommer, den wir 
Rund Rügen verbrachten. Aber da 
war ja noch was! Bereits im Novem-
ber 2017 hatte ich für das Silverrudder 
gemeldet. Einhand Rund Fünen. Die 
positiven Gefühle, die ich beim Steu-
ern unserer Yacht seit Monaten hatte, 
sollten mich um diese Insel tragen. An 
der Kreuz ist die Comfortina 46 eine 
Wucht, bei „Testfahrten“ durch den 
Svendborgsund unter Segeln hatte 
ich bei Wenden unter Autopilot auf of-
fener Szene Beifall erhalten - von Hol-
ländern und Dänen! Besser geht es 
nicht - was sollte da noch passieren?

Einige Wochen später musste ich das 
genaue Gegenteil erleben. Auf dem 
Zebrastreifen des Segelns hatte ich 
den weißen Streifen verlassen und 
betrat gerade den dunklen Teil.

Sturm war angesagt - über 40 Knoten 
Wind. Allein an der Zahl der im Hafen 
von Svendborg eingetroffenen Segler 
konnte man ablesen, dass von den 

s e G e l n
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450 gemeldeten Yachten noch nicht 
einmal ein Drittel an den Start gehen 
würden. Der Hafen war gefühlt fast 
leer. Der für Freitag vorgesehene Start 
wurde um einen Tag verschoben, das 
Wetter sollte am Samstag ein Zeit-
fenster von 24 Stunden mit geringe-
ren Windstärken bekommen. Das 
sah dann so aus, dass bei den ersten 
Starts in den kleineren Bootsklassen 
Winde um 20 Knoten vorherrschten 
und dann pünktlich zu unserem Start 
um 10:15 Uhr der Wind seine „Pause“ 
beendet hatte und wieder in Richtung 
30 Knoten und mehr aufdrehte. Spä-
ter sollten über 50 Knoten nördlich 
von Fünen gemessen werden.

Zwei besondere Problempunkte, die 
sich der Veranstalter zurechnen las-
sen muss, sind die Tatsachen, dass 
exakt zu unserem Start eine Fähre 
losfuhr und die Startlinie überquerte, 
dazu eine extreme Strömung von 4,5 
Knoten vorherrschte und die „Start-

kreuz“ bei Winden bis zu 35 Knoten 
durch die Svendborgbrücke mit ei-
ner Öffnungsweite von 80 m erfolgte. 
Strom von achtern, Wind von vorne, 
kaum Platz zum Manövrieren. Das 
war für zahlreiche Teilnehmer in allen 
Bootsklassen zu viel. Man lief auf Un-
tiefen auf, schrammte an Brückenpfei-
lern entlang, fuhr frontal in Steinmolen, 
zerriss sich Segel und rammte andere 
Teilnehmer aufgrund der Tatsache, 
dass das Handling unter diesen Um-
ständen nahezu unkontrollierbare Re-
aktionen bei den Yachten hervor rief.

Aus diesem Chaos konnte ich mich 
glücklicherweise heraus halten, vor 
allem weil meine Frau Irmgard auf der 
Svendborgbrücke stand, tolle Fotos 
schoss und zwischendurch mich an-
rief und Tipps gab, wie man am bes-
ten durch die Brückenöffnung kreuzen 
sollte. So weit so gut. Mein Outing lag 
da bereits einige Minuten zurück.

s e G e l n
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Doch zunächst sehen Sie sich bitte 
die folgenden Fotos an und entschei-
den spontan: knallt es oder nicht?

s e G e l n
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Von diesen Situationen gab es in den 
ersten Minuten der Wettfahrt unzähli-
ge. Meistens mit viel Dusel, weniger 
mit Können manövrierten die Teilneh-
mer ihre Yachten durch die enge Brü-
ckenöffnung, Videos auf Youtube las-
sen einem den Atem stocken, wenn 
Yachten um wenige Zentimeter am 
Heck der Konkurrenten oder an den 
Pfeilern der Brücke vorbei rauschen.

Doch kommen wir zu dem Problem, 
das niemand bislang bemerkt hatte. 
Aufgrund der extrem starken Strö-
mung lagen Untiefen-Tonnen und 
Fahrwasser-Tonnen schief im Was-
ser, zogen Wirbelschleppen durchs 
Wasser - eine Situation, die man aus 
zahlreichen Befahrungen des Klei-
nen Belts oder des Svendborgsunds 
kennt. Neu ist aber die Tatsache, dass 
eine bestimmte Fahrwasser-Tonne 
im Svendborgsund an so kurzer Ket-
te hängt, dass diese Tonne unter den 
gegebenen Umständen komplett un-
ter Wasser gezogen wird und so für 
die Schifffahrt unsichtbar ist.

An dieser Tonne blieb ich wenige Mi-
nuten vor dem Start hängen - zum 
Zeitpunkt als die auslaufende Fähre 
die ungeteilte Aufmerksamkeit auf 
sich zog. Die Tonne verklemmte sich 
zwischen Ruderblatt und Kiel. „On 
the rocks“ drehte zwei Pirouetten und 
kam dann unvermutet frei. Danach 
hatte ich zunächst kein Steuergefühl. 
Wie sich später herausstellte, war das 
Gestänge übergeschlagen und auch 
der Autopilot war aus seiner Veranke-
rung gerissen. Das hinderte allerdings 
einen Teilnehmer nicht daran, mir als 
zu diesem Zeitpunkt zumindest ma-
növrier behindertem Fahrzeug voll in 
die Steuerbordseite zu fahren. Nach 
diesem Crash hatte ich immer noch 
nicht die Kontrolle über meine Yacht 
und fuhr Sekunden später leider einer 
anderen Yacht in deren Backbordsei-
te. Das alles spielte sich innerhalb we-
niger Augenblicke ab.

Danach bekam ich langsam Gefühl für 
die schwergängige Steuerung meines 
Ruders und beschloss, allen widrigen 

Umständen zum Trotz 
zu starten. Wie man 
dem linken Bild ent-
nehmen kann (Bild-
mitte mit Sturmfock), 
zeigte „on the rocks“ 
schnell ihre guten Ei-
genschaften an der 
Kreuz und war Höhe 
Rantzausminde be-
reits Zweite. Endlich 
war etwas Raum zum 
freien Kreuzen vor-
handen. Bis zu diesem 
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Zeitpunkt war ich die Sturmfock aus 
der Hand und die Wenden ohne Auto-
pilot gefahren. Nun wollte ich mir das 
Leben angenehmer gestalten, schal-
tete den Autopiloten ein und leitete 
die Wende ein … und schoss in den 
Wind. Nachdem ich diesen Vorgang 
zweimal wiederholt hatte, musste ich 
registrieren, dass der Autopilot nicht 
mehr funktionierte. Aus - das Spiel ist 
aus. Ich schrie meine Verärgerung in 

den heulenden Wind, startete die Ma-
schine und kehrte in den Hafen von 
Svendborg zurück. Ein Jahr Vorfreude 
auf diese Wettfahrt zerbröselte inner-
halb weniger Augenblicke.

Der Weg zurück in den Hafen geriet 
wie in Zeitlupe. Mit 7,5 Knoten Fahrt 
durchs Wasser und schäumenden 
Wellen rings ums Boot fuhr ich mit 
3 Knoten über Grund. Die Strömung 
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war unverändert stark. Im Hafen an-
gekommen, sah ich zum ersten Mal, 
dass ich nicht der einzige mit einem 
Schaden war und der Chefredakteur 
der YACHT, Jochen Rieker, sprach 
später „von der größten Ansammlung 
an Bootsschrott“, die er bislang gese-
hen hätte.

„On the rocks“ hatte drei Schäden er-
litten: Steuergestänge übergeschla-

gen und herausgerissener Autopilot, 
eine dicke Macke durch das Ramming 
an Steuerbord und meine Bugsektion 
hatte auch einiges abbekommen, wo-
bei die massive Stahlleiste und das 
Unterwasser-Stag des Bugspriets das 
Meiste abgehalten hatten.

Lauthals verkündete ich am gleichen 
Tage: „Nie mehr Regatta!“ - Ich bin mir 
da nicht mehr so sicher…
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Jollenwandern in Dänemark

Cornelia Schroeter

Nach zwei Jollentörns mit unseren 
beiden Schwertzugvögeln in den 
Boddengewässern um Rügen hatten 
Achim Grosser, Pieter, ich und zwei 
weitere Mitseglerinnen uns für diesen 
Sommer den Limfjord in Dänemark 
vorgenommen.

Der Limfjord ist ein Wasserweg im 
Norden des dänischen Festlandes, 
der von Thyborön an der Nordsee 
über Aalborg bis Hals an der Ostsee 
geht. Im Westteil ist es quasi eine An-
einanderreihung von Seen mit vielen 
Seitenarmen und Inseln, im Ostteil 
führt ab Aalborg ein Kanal bis in die 
Ostsee.

Unser Plan war in zwei Wochen den 
Westteil abzusegeln und möglichst 
auch die große Insel Mors zu um-
runden. Als ‚Basiscamp‘ hatten wir 
uns Hjarbaek in einem südöstlichen 
Seitenarm ausgeguckt. Das kleine 
Städtchen war gut mit dem Auto zu 
erreichen, es gab im Hafen sowohl 
eine Slipanlage als auch einen Kran 
und wir konnten Autos und Trailer dort 
stehen lassen. Zudem hatten wir zur 
Klärung dieser Fragen sehr netten 
Kontakt schon vor der Anreise.

Der Hafenkran erwies sich als histo-
risches technisches Meisterwerk:  es 
handelte sich um einen ca. 110 Jahre 
alten ehemaligen Kran der Dänischen 
Eisenbahn, komplett handbetrieben 
mit riesigen Zahnrädern, die jeweils 
mit riesigen Kurbeln zu bewegen wa-
ren. Ein Leckerli für jeden Ingenieur 
und keine Frage dass wir damit unse-
re Zugvögel kranen wollten! Auch die 
Ansprechpartner des örtlichen Segel-
vereins hatten sichtbar Spaß uns da-
bei zu unterstützen. 

Am späten Nachmittag waren beide 
Boote segelklar und das Wetter - Wind 
und Sonnenschein - lud zur Testfahrt 
ein. Es wehte ein Westwind mit ca. 4 
-5 bft der genauso auch die nächsten 
Tage bleiben sollte. Also jeweils kleine 
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Fock angeschlagen, Reff ins Groß-
segel, kurzer Blick auf die Seekarte 
und los ging‘s. Die Testfahrt zeigte, 
was uns die nächsten Tage erwarten 
würde: überkommendes Wasser bei 
Amwindkurs, aber viel Spaß bei raum-
eren Kursen. Die reduzierte Segelflä-
che war optimal und an beiden Booten 
wurde hier und da noch nachjustiert. 

Beim ersten Anlegebier holten wir uns 
noch Tipps von den lokalen Seglern 
ein und besprachen dann den nächs-
ten Tag. Es sollte nach Sundsoere 
gehen. Im ersten Teil bis zur Schleu-
se im Hjarbaekfjord vorwiegend Kurs 
Nord, also Halbwind und relativ wenig 
Welle. Danach mussten wir Richtung 
Westen über die Lovs Bredning. Die 
Empfehlung der einheimischen Segler 
war, uns am südlichen Ufer zu hal-
ten weil da die Wellen nicht so hoch 

wären. Aber gleich am ersten Tag ca. 
5 sm nur gegenan zu segeln behag-
te uns nicht und wir entschieden uns 
auf Halbwind Kurs Richtung Nordufer 
zu segeln, um dann in der Landab-
deckung Richtung Südwesten in den 
Hvalpsund aufzukreuzen. Danach wa-
ren es nur noch wenige Meilen Kurs 
Nord-Nordost zum Tagesziel. 

Der Plan klang gut und wir verstauten 
nun alles Equipment in die Boote, was 
wir nicht noch für die Nacht brauchten: 
Genuas, Werkzeug, das Bier in Plas-
tikflaschen in meine Bilge, Dosen- und 
Glasvorräte in Achims Bilge, usw. Per-
senninge, Zelte, Schlafsäcke, persön-
liche Klamotten wurden am nächsten 
Morgen verstaut und der Proviant - 
aufgeteilt in wasserdichten Taschen 
nach Mahlzeiten - auf die beiden Boo-
te verteilt.

s e G e l n



28

Gut befrühstückt ging es endlich los. 
Mit fast ständig über 5 kn fl ogen wir 
regelrecht die 6 sm zur Virksund-
schleuse. Der Wind wehte im Sund 
nördlicher als vorhergesagt, daher 
war es eher ein Amwindkurs, der aber 
gut segelbar war. Ein herrlicher Ur-
laubsstart! 

Der Schleusenwärter freute sich darü-
ber auch mal Jollen schleusen zu dür-
fen. Gleich dahinter legten wir einen 
kleinen Stopp ein zum Besprechen 
der bisherigen Strecke und letzte Ab-
sprache für den nächsten heftigeren 
Teil. Nach einer halben Stunde waren 
wir in der Sonne gut durchgetrocknet 
und bereit für die nächsten ca. 12 sm.

Der Ritt durch die Wellen der Lovns 
Bredning lief besser als erwartet. Wir 
konnten höher an den Wind als ge-
dacht. Mit jeweils ‚beidemann‘ auf 
der hohen Kante war es zwar nass, 
aber die Zugvögel trugen uns super 
über die ca. 5 sm große Breite. Auf 
der Kreuz entfernten wir uns immer 
mal bis zu 1.5 sm  voneinander, unser 
Kurs kreuzte sich aber dann wieder so 
dass wir manchmal sogar voreinander 
ausweichen mussten. Als die Breite 
geschafft war, waren die letzten 4 sm 
im Hvalpsund ein eher entspanntes 
Dahingleiten.

In den Hafen von Sundsöre mussten 
wir kreuzen, dann Aufschießer am Kai 
und erst einmal schauen, wo wir uns 
endgültig hin verlegen können.

Wie wir es später in vielen Häfen erlebt 

haben, waren schnell lokale Segler 
bemüht, uns an geeignete Liegeplät-
ze zu lotsen und uns die Hafenein-
richtungen zu zeigen: Sanitäranlagen, 
Seglerheim, Zeltplatz. Das beson-
dere an Sundsöre war, dass es dort 
einen alten Eisenbahnwaggon gab, 
in dem man für wenig Geld mit max. 
20 Leuten übernachten konnte. Ach-
ims Vorschoterin Anja entschied sich 
dafür und hatte den ganzen Waggon 
für sich. Pieter und ich schlugen unser 
Zelt auf und Achim entschied sich wie 
immer zum Schlafen in seinem Boot.

Das Anlegebier in Sundsöre nahmen 
wir wieder zusammen mit den lokalen 
Helfern ein. Einer von ihnen war ein 
Däne, der lange Zeit in Grönland lebte 
und nun als Sozialarbeiter Grönlän-
dern in Dänemark hilft, die durch das 
soziale Netz gefallen sind, sehr inter-
essant!

Gekocht wurde danach in der gut 
ausgestatteten Küche des Segler-
heims. Dann Besprechung der nächs-
ten Strecke: wir wollten nach Fur in 
den südlich gelegenen Hafen, ca. 10 
sm, die Windvorhersage war gut, die 
Großsegel konnten ausgerefft und 
statt der kleinen Focks die Genuas 
angeschlagen werden. Und Sonne 
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sollte es auch wieder geben. Ein ent-
spannter Trip, der nach diesem ersten 
Tag gut tun würde.

Der nächste Morgen begann wie viele 
andere danach auch: als alle anderen 
aus der Dusche kamen, hatte Achim 
bereits frisch geduscht die erste Tasse 
Kaffee eingenommen. Dann die Früh-
stückstüten von den Booten in die 
Seglerheimküche tragen, frühstücken, 
abwaschen, Tüten zurück auf die Boo-
te, Zelte abbauen, alles in die Boote 
verstauen, nochmal Wetter einholen, 
Plan bestätigen, benötigte Seekarten 
und Hafenhandbuchseiten bereitle-
gen, und los ging‘s.

Mit Papier-Seekarten, Handkompaß 
und Fernglas navigierten wir ganz 
klassisch nach Fur. Der Hafen liegt 
südöstlich im Fur Sund, eine Tonne 
im Norden einer Sandbank ließen wir 
backbords liegen, dann wieder mal 
den Fähren ausweichen und in den 
Hafen kreuzen. Achim segelte vor-
aus, Pieter und ich mussten nochmal 
kehrt machen, um einen auslaufen-
den Kutter passieren zu lassen. Dann 
kreuzten auch wir rein und schossen 
an einem Steg im Luv auf. Achim und 
Anja hatten schon einen Liegeplatz 
ausgemacht in den beide Boote ne-
beneinander rein passten. Dann das 
übliche: Boote dahin verholen, Anle-
gebier, Hafen erkunden. Statt Kochen 
im Seglerheim entschieden wir uns, 
die lokalen Restaurants zu probieren. 
Fur Havn ist ein Fährhafen mit ent-
sprechend Leben drum herum. Leider 
war das eine vielversprechende und 

gut gelegene Restaurant so gut be-
sucht, dass sie keine weiteren Gäste 
aufnehmen wollten. Die Alternative 
war eine etwas einfachere Lokalität, 
die aber besser war als erwartet.

Für den dritten Tag hatten wir den 
Hafen Glyngöre im Sallingsund süd-
lich der großen Insel Mors auf dem 
Plan. Die Segler von Hjarbaek sag-
ten, es wäre empfehlenswert, mit ei-
nem schönen Leuchtturm und guten 
Restaurants in der Nähe. Aber 7 sm 
Entfernung waren etwas wenig, so 
guckten wir uns den Hafen Sillerslev 
aus, der weitere ca. 6 sm südwestlich 
lag und 13 sm waren eine angenehme 
Entfernung für einen Jollen-Tagestrip. 
Den Fursund raus zu kreuzen mach-
te sehr viel Spaß und das Wetter war 
inzwischen perfekt: Wind und Sonne! 

In Höhe von Glyngöre sprachen wir 
uns kurz ab: weiter? Ja, weitersegeln! 
Der Kurs den Sallingsund runter war 
südwestlich, bei immer noch west- bis 
nordwestlichen Winden ein schöner 
Halbwindkurs, und endlich trocken!

Der Hafen von Sillerslev war schön, 
wie alle dänischen Häfen. Unsere Zel-
te schlugen wir etwas entfernt vom 
Hafen auf einer Klippe mit Ausblick 
auf den fast vollen Mond über dem 
Meer auf. Herrlich! 

Am 4. Tag wollten wir nach Doverod-
de südwestlich von Mors segeln. Der 
Wind sollte immer noch aus Westen 
kommen, aber schwächer werden, so 
dass wir mit ein paar Kreuzkursen die 
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10 sm tagfüllend verbringen konnten. 
Die Navigation war anspruchsvoll und 
die Abschätzung wie weit wir bis ans 
Ufer segeln konnten ging meistens 
nach Sicht. Oder spätestens wenn un-
ser Schwert (auch gern unser ‚Echo-
lot‘ genannt) anfing auf dem Boden zu 
kratzen war es Zeit für eine Wende.

Ich war die erste, die in dieser Gegend 
einen der von den einheimischen 
Seglern ‚versprochenen‘ Seehunde 
gesichtet hatte. Leider blieb ich die 
einzige, unter herzlichem, ungläubi-
gem Gespött meiner lieben Mitsegler!

Doverodde lag in einer kleinen Bucht, 
gut zu finden wegen seines markan-
ten weißen Getreideturms auf dem 
Gutsgelände.

Wir näherten uns dem Ende der ers-
ten Woche und ein Crewwechsel auf 

Achims Boot stand an. Als optimalen 
Wechselhafen hatten wir uns Gylden-
dal im Südwesten des Limfjords aus-
gesucht.

Zwei Tage hatten wir bis dahin geplant. 
Am nächsten Tag ging es deshalb wie-
der zurück durch den ‚Seehund-Sund‘ 
und endlich sahen auch die ande-
ren die ersten Seehunde! Die Sonne 
brannte diesen Tag erbärmlich, der 
Wind wehte kaum und die Seehunde 
sonnten sich auf einer Sandbank. Wir 
kühlten uns unterwegs schwimmen-
derweise im Wasser ab.

Unser Tagesziel Venö hatten wir auf-
gegeben und liefen stattdessen schon 
in Jegindö ein.

Der 6. Tag fing mit wenig Wind an, leg-
te aber bei Annäherung an Gyldendal 
zu, so dass wir noch ein wenig weiter-
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segelten bevor wir endgültig den Ha-
fen ansteuerten.

Das Wetter wurde ‚komisch‘, Gewitter 
waren vorausgesagt und wir beschlos-
sen am nächsten Tag einen Hafentag 
einzulegen. Abends traf Simone mit 
ihrem Auto ein und brachte Proviant-
nachschub für die zweite Woche mit.

Anja und Simone schlugen ihre Zelte 
auf und Pieter und ich nahmen eine 
Pferdewanderer-Schutzhütte in Be-
schlag. Kanuwanderer-Schutzhütten 
sind in Dänemark fast so üblich wie 
in Schweden, aber Pferdewanderer-
Hütten waren neu für uns. Sie lagen 
einfach nur strategisch günstiger wei-
ter im Land direkt an Pferdekoppeln. 
Von der Hütte hatten wir nachts einen 
herrlichen Blick auf die Mondfinster-
nis. Wie ging es uns doch gut...

Die Crewbesprechung für die nächs-
ten Tage ergab, dass der Wind sich 
tatsächlich so mitdrehen sollte, dass 
wir es im Uhrzeigersinn rund Mors 
schaffen könnten. Unser Urlaubs-
Langfristplan würde aufgehen, wie 
perfekt!  

So ging es am nächsten Tag mit neu-
er Crewbesetzung wieder nach Do-
verodde durch den Seehund-Sund, 
immer gut unter Beobachtung von 
kleinen Köpfen, die nur knapp aus 
dem Wasser schauten.

Von Doverodde segelten wir wieder 
erst durch einen Sund, dann über 
eine Breite, durch eine Enge, an einer 

großen Bucht vorbei und im Endstück 
wieder durch einen Sund bis nach 
Vilsund. Endlich mal wieder ein herr-
licher Segeltag: Sonne, raumer Wind 
und eine abwechslungsreiche Land-
schaft drum herum.

In Vilsund erkundeten wir uns, wie 
sich das mit der Öffnung der Vilsund-
brücke verhielt: regelmäßig zu festen 
Zeiten? Wann? Oder nur auf Zuruf? 
Keiner konnte uns etwas sagen, was 
aber auch kein Problem war: inzwi-
schen waren wir schon so dänisch 
entspannt, dass wir morgens einfach 
ablegten und mal schauten... Achim 
gab schließlich den Möchten-Bitte-
Durchfahren-Ton mit seiner Tröte und 
tatsächlich wurde sie wenig später 
geöffnet. So eine Brückendurchfahrt 
kennt jeder Yachtie, aber mit einer 
Jolle war es doch schon etwas Beson-
deres.

Tagesziel war Ejerslev, was ein im-
mer wieder empfohlener ‚Musste-mal-
gewesen-sein‘ Tipp war. Leider setzte 
aber nördlich von Mors in der Thisted 
Bredning die große Flaute ein, so dass 
uns nur ‚Motivationspaddeln‘ die gute 
Laune in der brütenden Sonne erhielt.

Irgendwann bei Ansteuerung des Feg-
gesunds kam wieder Wind auf. Der 
Himmel zog sich zu, der Wind wurde 
noch kräftiger, es fing an zu tröpfeln 
und der Amwindkurs durchnässte die 
Vorschoter. Nach kurzer Absprache 
von Boot zu Boot waren wir uns einig, 
nach Amtoft abzulaufen. Der Hafen 
auf dem nördlichen Teil Jütlands sollte 
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allen Empfehlungen nach nicht erwäh-
nenswert sein, aber nach 1,5 Wochen 
in Dänemark fanden wir auch diesen 
Hafen wieder sehr liebenswert. 

Am folgenden Tag gönnten wir uns 
wieder einen Hafentag, danach ging 
es über Fur Havn und Virksund Havn 
zurück nach Hjarbaeck. Alles in allem 
ein sehr schöner und empfehlenswer-
ter Urlaubstörn! Der Limfjord ist an 
sich bekannt für seine kräftigen West-
Winde. Wir hatten mit dem Supersom-
mer 2018 aber unheimliches Glück. 
Die häufig großen Entfernungen zum 
Land waren respekteinflößend und es 
war sehr beruhigend, immer ein zwei-
tes Boot in der Nähe zu haben.

Für diejenigen, die gern einmal das 
Jollenwandern ausprobieren möch-
ten, bieten Achim Grosser und ich 
gern im nächsten Sommer einen 3-Ta-
gestörn in Friesland (Niederlande) an. 
Wir werden Valks chartern, die mit ih-
ren leicht legbaren Masten und dem 
Gaffelrigg auch mal das Durchfahren 
enger Kanäle in schönen friesischen 
Städten erlauben. Meldet Euch ein-
fach bis Ende Januar bei einem von 
uns, wenn Ihr Interesse daran habt.
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Termine

Meike Greten

Januar 2019

13.01.2019 Neujahrsempfang mit Sonntagsessen im Clubhaus Steinhude

19.01.2019  Jugendversammlung und Elternabend

Februar 2019

08.02.2019 Jahreshauptversammlung im Clubhaus Hannover

10.02.2019 Sonntagsessen im Clubhaus Steinhude

März 2019

10.03.2019 Sonntagsessen im Clubhaus Steinhude

15.03.2019  Boote dürfen zum Liegeplatz gebracht werden

20.03.2019 Es darf wieder gesegelt werden (Ende Winterfahrverbot)

t e r m i n e



Struckmann I, II, III

Kilian, Tjark und Jorin Struckmann

Mein Name ist Kilian Struckmann und 
ich bin elf Jahre alt. Ich habe meine 
erste Segelsaison im Opti hinter mir. 
Am Anfang habe ich beim Jugendtrai-
ning im HYC mitgemacht, später auch 
noch beim Training der Wettfahrtver-
einigung mit Tim Kirchhoff. Durch das 
Training habe ich viel gelernt und es 
hat Riesenspaß gemacht. In den Som-
merferien durfte ich eine Woche zum 
Segelcamp am Dümmer. Durch das 
Segeln habe ich viele neue Freunde 
kennengelernt. Zum Abschluss der 
Saison habe ich beim Kehraus im 

SVG an meiner ersten Regatta teil-
genommen – ein tolles Erlebnis bei 
coolem Wetter. Es war total sonnig 
und superwarm, fast wie im Sommer. 
Nächstes Jahr werde ich auf jeden 
Fall weitermachen!

Mein Name ist Tjark Struckmann 
und ich bin neun Jahre alt. Seit dem 
Sommer 2017 segele ich wie mein 
Bruder Kilian Opti. Darum sind wir in 
den HYC gekommen und haben bei 
den Trainingseinheiten mitgemacht. 
Wir hatten dort viel Spaß mit der Ju-
gendgruppe. Auch das Training mit 
Tim war cool, direkt nach der Schu-
le nach Steinhude und mitten in der 
Woche Segeln ist echt toll. Nach dem 
Segelcamp am Dümmer in den Som-
merferien war der Spaß grenzenlos. 
Im Herbst habe ich beim Kehraus die 
erste Regatta gesegelt und fand die 
cool. Ich freue mich schon auf nächs-
tes Jahr.

Ich bin Jorin Struckmann und sieben 
Jahre alt. Endlich darf ich auch se-
geln und muss nicht mehr bei meinen 
Brüdern zugucken. Ich durfte schon 
ein paar Mal mitsegeln und das war 
Klasse! Ich bin gespannt, was ich 
nächstes Jahr alles machen kann.

J u G e n d 35



36

Jugendweihnachtsfeier

Dr. Ramona Lorenzen

Jedes Jahr freuen wir uns auf unsere 
Weihnachtsfeier. 

Wie in jedem Jahr brauchen wir eine 
neue Herausforderung und probie-
ren mal eine neue Sportart aus. Zwar 
wollen wir nicht wechseln, aber, man 
braucht halt mal etwas Anderes. 

Bowling ist für uns auf’s Jahr gese-
hen eine Herausforderung. Wir wis-
sen da ist eine Kugel mit drei Löchern 
und die muss zu den Pins, irgendwo 
da hinten, rechtvoraus. Wenn es gut 
läuft, dann passen die Finger in die 
Kugel, PASST; man schafft diese mit 
Schwung loszulassen, GESCHAFFT; 
auf der Bahn aufzusetzen, ohne Tram-
polinsprünge, GELINGT, ab und zu, 
jedenfalls; Es läuft also! … Wenn nur 
nicht der lange Kurs geradeaus und 
die Wellen wären, dann … ja, dann. 
Der Sog steuerbord und backbord ist 
ebenso einzurechnen und ist anstren-
gend, vielleicht ein wenig herausfor-
dern. Alles was durch die Ziellinie läuft 
ohne Abzudriften, ist ein Erfolg. YES. 
Den Bahnrekord haben wir auf jeden 
Fall geknackt. Nur die Spielrunden 
dafür, bleiben ein Geheimnis. Jedoch 
sind wir Wind und Wetter gewöhnt und 
so eine klitzekleine Flaute macht uns 

gar nix aus. Wir haben Cola und Flips 
und unsere unbesiegbare Motivation, 
die uns nicht verzagen lässt. Jedes 
Spiel, jede Kugel, jeder Kurs wird mit 
höchstem Eifer und zielsicherem An-
kommen gefeiert. Das können nur wir 
als Segler. 

Und da wir auf unserem Motivations-
hoch waren, ging es gleich weiter im 
Clubhaus. 

J u G e n d



Hochhinaus sollte, konnte, durfte es 
gehen. Seht selbst. Mit Papier, Schere 
und Klebestreifen in der Hand konn-
te geschnitten, gefaltet, geklebt und 
gebaut werden. Fünf schönste Türme 
sind entstanden und der Eifer der en-
thusiastischen Väter war … also, ja, 

auf jeden Fall für später vorzumer-
ken. Der Kreativitätspunkt geht auf 
jeden Fall an das Mutti-Team. Mit ei-
ner solchen Grazie und Sorgfalt und 
Sparsamkeit im Verbrauch des Kle-
bebands. Ja, das können nur Mütter 
„Nimm nicht soviel, das reicht.“ Vom 
wem der kleine Fernsehturm ist, dürft 
ihr selber raten. Aber leider mussten 
wir auch bauliche Verluste hinneh-
men. Es wird vermutet, dass die Roh-
stoffe nicht im guten Verhältnis stan-
den. 

Zu Ehren waren in diesem Jahr: 

Kilian für seine erste öffentliche Re-
gatta, Platz 20 von 47. Club-Regatta-
Pokal. 

Hanna für die beste interne Regatta-
wertung. HYC-Wanderpokal. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Ich Danke allen helfenden Hände in 
diesem Jahr, für ihre Unterstützung 
der Kinder und Jugendarbeit. 
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Es ist immer was los!

Dr. Ramona Lorenzen

Es ist immer was los in der Jugend-
gruppe in Steinhude. 

Ich freue mich auf eine neue Segel-
session 2019, viele von Euch haben 
sich für die Saison 2019 einiges vor-
genommen. Einige favorisieren den 
Wanderpokal an oder wollen mehr 
Regatten segeln, nicht nur Opti, son-
dern auch OpenBic. Von diesen neu-
en Jugendbooten haben wir nun vier 
Stück und sind sehr stolz drauf, denn 
einmal Kentern pro Fahrt, ist fast 
schon Pflicht. Und die vielen von uns, 
die gemütlich und ohne Eile über das 
Steinhuder Meer segeln, es wird es 
wieder viel zu lachen geben. 

Ich denke, es wird für jeden was dabei 
sein. 

Für aktuelle Termine schaut auf der 
Homepage nach: 

https://www.hyc.de/jugend/ 

Dort findet ihr Änderungen und Aktio-
nen für die gesamte Jugendgruppe im 
HYC. 

Start ist im Januar mit der Jugend-
versammlung und Elternnachmittag 

(19.01.2019). 

Training beginnt dann am 14.02.2019 
und dann im vierzehntägigem Rhyth-
mus bis zu den Sommerferien. 

Für das „Boote auslagern“ sind viele 
helfende Hände gefragt (07.04.2019). 

Ebenso ist ein Tag der offenen Tür am 
Maschsee geplant. Schaut hier immer 
auf der www.hyc.de Seite nach. Wir 
wollen zeigen, was wir alles können 
und wie viel Spaß das Segeln uns be-
reitet, am Maschsee und in Steinhu-
de. Und vielleicht treffen wir auf neue 
junge Segler*innen. 

Für alle Jugendlichen, die ernsthaft 
Regatta-Segeln wollen, bitte schaut 
Euch das Training der Wettfahrtverei-
nigung Steinhuder Meer e.V. an. 

www.wvstm.de/jugend/ 

Tim Kirchhoff immer am Donnerstag, 
Opti-Training, 

Timo Engelberts meist am Samstag, 
Laser Radial und Laser 4.7. 

Arne Gruschka einzelne Termine am 

J u G e n d



Samstag, 420er. 

Timo hat in diesem Jahr (2018) unser 
Jugendteam mittrainiert, was für alle 
sehr bereichernd war. Somit freuen 
wir uns, wenn mehr Kinder und Ju-

gendliche das Training der WVStM 
nutzen. 

Damit auch immer etwas los ist: Seid 
dabei. 
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Termine für die Jugendgruppe

Dr. Ramona Lorenzen

Für aktuelle Termine schaut auf der Homepage nach: https://www.hyc.de/ju-
gend/ 

Trainingsbeginn: 10.00 Uhr -- Treffen an der „roten Gefahr“

Trainingsende: 16.00 Uhr – Je nach Wind und Wetter (für die kleinen 
Segler*innen ca. 14.00 Uhr). 

Ablauf: Besprechung des Trainings, Boote klarmachen, Segeln und/oder The-
orie, Pause mit kurzem Snack/vielleicht auch Mittagessen, zweites Segeln für 
die Jugendlichen je nach Wind und Wetter, für die kleinen Segler*innen Boote 
saubermachen, Abschlussrunde. 

Alle aktuellen Veränderungen dann in der WhatsApp Gruppe/Telefonkette oder 
auf der Homepage.   

Klamotten: Bitte segelfeste Sachen und Wechselsachen mitbringen. Auf das 
Wetter achten! 

Zum Beispiel: Regenhose/Regenjacke/Gummistiefel oder spezielle Segelsa-
chen/Spray Top/Trockenanzug/Segelschuhe und Mütze/Capy/Sonnenbrille/
Sonnencreme und einmal normale Wechselsachen und Handtuch/Duschbad/
Badelatschen. 

Wichtig: Es muss alles nass werden dürfen und warm sein. Ein dicker Pulli im 
Frühling ist am Ende des Trainings meist sehr kuschelig.

Sprecht mich an, wenn Euch etwas auf dem Herz liegt. 

J u G e n d
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So. 24.02.2019 Trainingsstart (10-13 Uhr)

So. 10.03.2019 Training (10-13 Uhr)

So. 24.03.2019 Training (10-13 Uhr)

So. 07.04.2019 Training – Boote auslagern 

So. 05.05.2019 Training

So. 19.05.2019 Training

Sa. 16.06.2019 „Tag der offen Tür“ am Maschsee (Alle): Für Kinder und Ju-
gendliche, die mal Segelluft schnuppern möchten, hier könnt ihr Freunde und 
Bekannte mitbringen.

So. 02.06.2019 Training 

So. 16.06.2019 Training 

So. 30.06.2019 Training – Eltern-Kind-Regatta

Mi-So. 04.-07.07.2019 Zeltlager in Steinhude 

So. 11.08.2019 Training 

Sa. 25.08.2019 Training

Sa. 07.09.2019 Festliches Wochenende in Steinhude – Regatta 

So. 08.09.2019 Training

Sa. 22.09.2019 Training

So. 06.10.2019 Trainingsende 

So. 13.10.2019 Training in den Herbstferien – bei Bedarf/Wind/Wetter

So. 20.10.2019 Boote einlagern (Alle)

Sa. 30.11.2019 Weihnachtsfeier (Alle) – Bowling

Sa. 11.01.2020 Jugendversammlung
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Einladung Jugendversammlung 2019

Dr. Ramona Lorenzen

Liebes Jugend-Team und liebe Eltern,

hiermit lade ich Euch zu unserer Jugendversammlung am 19.01.2019 um 14.00 
Uhr ein. 

Ort: Clubhaus-Jugendraum in Steinhude. 

Die Jugendversammlung startet 14.00 Uhr mit allen Kindern und Jugendlichen. 

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch die Jugendwartin und Feststellung der Anwesenheit

2. Feststellung der Stimmberechtigten (Alle, die 13 Jahre alt sind.)

3. Festlegung des Protokollanten*in

4. Bericht und gemeinsamer Rückblick der Segelsaison 2018

5. Erläuterungen der Aufgaben und Wahl des 2. Jugendwart

6. Neuwahlen der drei Jugendsprecher*innen

7. Arbeitsdienste (ab den 15 Lebensjahr, es zählt das Jahr, indem ihr 15 
Jahre alt werdet)

8. J-Teams der Sportjugend Niedersachsen – Idee-Sammlung

9. Vorbesprechung der Saison 2019

10. Verschiedenes aus der Jugendgruppe. 

Ende der Jugendversammlung ca. 15 Uhr.

J u G e n d
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Liebe Eltern, 

nach der Jugendversammlung (ca. 15-17 Uhr) möchte ich mit Euch einen 
kleinen Elternnachmittag gestalten.

Ziel ist die Saison 2019 zu besprechen und Idee und Anregungen für das 
Kinder- und Jugendtraining zu erhalten. 

Ich freue mich auf Euch.

Ramona Lorenzen

HYC e.V. Jugendwartin
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Die Jollenkreuzerwerft
 am Steinhuder Meer

Wir bauen:
15m2  P-Jollenkreuzer
20m2  R-Jollenkreuzer
16m2  und 30m2 Jollenkreuzer auf Anfrage
One-off Projekte auf Anfrage

Neuheiten:
Touren 20m2  R-Jollenkreuzer (neue Form, Riss von G. Nissen)
Masten, Bäume, Ruderanlagen und Sonstiges bauen wir unter
Verwendung von Hochleistungswerkstoffen (Kohlefasern)

Wir bieten Ihnen außerdem alle Serviceleistungen „rund ums Boot“.

Bootswerft
Bopp & Dietrich
Fischerweg 57  31515 Steinhude 
Tel.05033/5489  Fax:05033/5744
E-Mail: info@boppunddietrich.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.boppunddietrich.de
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30 Boote und über 70 Gäste mit bester 
Laune, Durst und Hunger

Fotos Manfred F. Olbrich

n e u i G k e i t e n  v o m  m a s c h s e e
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Nikolausregatta 2018

Meike Greten

Sonntag, 2. Dezember 2018, 11° Celsius, Regen, 1kn Wind, 40 Nikoläuse, 
Glühwein, Gulaschsuppe und Würstchen. Perfekte Bedingungen. Nicht unbe-
dingt für eine Nikolaus-Regatta - aber für eine Menge Spaß unter Freunden.

Dank der tollen Organisation von Olly und seinem Team mit allen freiwilligen 
und spontanen Helfern haben wir einen fantastischen Tag in unserem Clubhaus 
am Maschsee verbringen dürfen. Das einzige, was fehlte, waren Wind, kaltes 
Wetter, Schnee und die FDs, die regattieren sollten. Aus der FD-Regatta wur-

n e u i G k e i t e n  v o m  m a s c h s e e
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de eine HYC-Nikolaus-Regatta mit vielen verschiedenen Bootsklassen. Nach 
zwei Runden bei nicht wirklich vorhandenem Wind, wurden noch ein paar wer-
möchte-mal-auf-einem-FD-segeln-Schläge angeboten und genutzt, um einen 
ersten Eindruck von dem Boot zu bekommen. 

Die anschließende gemütliche Runde im Clubhaus wurde uns dank unserem 
Nikolaus Kurt mit warmen Kuschelsocken versüßt. Herzlichen Dank!

n e u i G k e i t e n  v o m  m a s c h s e e
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Alles wird gut, oder - wenn man sich hilft 
geht´s schon

Stefan Ibold

Der extrem trockene Sommer 
bereitet(e) nicht nur dem Steinhuder 
Meer zunehmend Probleme, nein 
auch den Bootseignern, bei deren 
Booten der Tiefgang in den anderen 
Jahren keine oder nur eine unterge-
ordnete Rolle gespielt hat.

2003 war auch so ein trockener Som-
mer, bei dem ich meine Varianta nicht 
einmal mehr aus der Box bekommen 
sollte. Mit Hilfe von der Groß-Schottal-
je und meiner Genuawinsch sollte es 
dann aber doch gelingen.

Dieses Mal schien alles anders. In der 
Box schwamm das Boot offensichtlich 
noch frei. Sonja, meine Stegnachbarin 
nach Norden, befürchtete  hingegen 
Schlimmeres. Ihre Varianta lag fest. 
Uwe und Thomas, die zu meiner Süd-
seite liegen, haben etwas mehr Tief-
gang, aber auch deren BM schwamm 

noch frei.

Durch die vergangenen Wochenen-
den, bei denen wir Sicherungsdienst 
mit der Rika und dem Kurti hatten, 
wusste ich, dass es rund um den Ta-

n e u i G k e i t e n  a u s  s t e i n h u d e
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kelpfahl extrem flach war. Wie also die 
Boote über diesen Engpass bekom-
men, um entweder zum Gemeinde-
kran oder, was komfortabler ist, an un-
seren Kran zu gelangen? Zumal da ja 
noch die flache Stelle zwischen dem 
Steg des SCHan und unserem Schilf-
gürtel an der Mole ist.

In Gedanken malte ich mir bereits 
aus, dass das Auswassern über einen 
Autokran erfolgen musste. Im Wasser 
bleiben war keine Option, da wir über 
die Wasserschutzpolizei erfahren ha-
ben, dass die Boote aus dem Wasser 
müssen, weil andernfalls Bußgelder 
drohen.

Voller Tatendrang und Optimismus bin 
ich zu einem mir bekannten Kranver-
leih gefahren und habe die Situation 
geschildert. Technisch sollte das alles 
kein Problem sein, finanziell sah das 
dann aber schon ganz anders aus. 

Alles in Allem, vor allem wegen der 
zu erwartenden Überfahrungsgebühr 
des Autokrans in den Fischerweg, bis 
120 Euro als Kosten, kam jedoch eine 
Summe heraus, die mich ganz schnell 
Abstand von dieser Aktion nehmen 
ließ.

Etwas frustriert komme ich dann Sonn-
abends Morgens nach Steinhude und 
wollte eigentlich Bilder von der 420-er 
Regatta, der letzten Veranstaltung der 
WVStM in dieser Saison, machen, als 
Thomas mich anrief und sagte, dass 
Uwe und er es in jedem Fall versu-
chen wollten, ihr Boot bei uns am Kran 
aus dem Wasser zu nehmen. Innerlich 

habe ich schon abgewunken und da-
bei gedacht, dass das nichts wird und 
die beiden auf halber Strecke werden 
stecken bleiben. Ich wurde jedoch ei-
nes Besseren belehrt. Uwe, in kurzer 
Hose im Wasser, das Boot über den 

n e u i G k e i t e n  a u s  s t e i n h u d e
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Masttop schräg ziehend, und Thomas 
mit Wathose, das Boot schiebend, ka-
men erstaunlich gut voran. Mit großer 
Kraftanstrengung aber glücklich ka-
men sie nach gut 30 Minuten am Kran 
an. Hmm. 

Sonja verfolgte diese Aktion ebenfalls 
und beschloss kurzerhand: „das ma-

che ich auch“. Schnell in die Wathose 
und los gehts. Marcell stieg ebenfalls 
in eine Wathose, um sie dabei zu un-
terstützen. Die Tücke liegt oftmals 
im Detail. Als vor drei Jahren unser 
Hafenbecken ausgebaggert wurde, 
hatte der Bagger einige tiefe Stellen 
geschaffen, die nicht jedem bekannt 
waren. Es kam wie es kommen muss-

te, plötzlich verlor Marcell den Boden 
unter den Füßen und die Wathose 
lief von oben her voll. Nach einigen 
befreienden Äußerungen seinerseits 
und dieses Mal ohne Wathose, stieg 
er jedoch erneut ins Wasser, um die 
Sache zu Ende zu bringen.

Mit Erfolg, wie ich wiederum feststel-
len musste.

Mittlerweile war Kathrin ebenfalls in 
Steinhude angekommen und meinte 
nur zu mir: „wenn Du nicht jetzt die 
Hilfe derer annimmst, die sie Dir an-
bieten und die ihre Boote schon zum 
Kran gebracht haben, dann ist Dir 

n e u i G k e i t e n  a u s  s t e i n h u d e
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nicht mehr zu helfen“. Ein Argument, 
dem wenig entgegengebracht werden 
konnte. Also kurzerhand das, was im 
Boot umherfliegen konnte, herausge-
holt und eingelagert und die Aktion 
„Knieptang aus dem Wasser“ konnte 
starten.

Routine bei den Wassergängern brei-

tet sich aus. Ging die Geschichte bei 
Sonja und ihrer Vari schon ruckzuck, 
so war es bei der Knieptang neue Re-
kordzeit. Binnen gefühlten 15 Minuten 
lag die Varianta unterm Kran. Schnell 
den Mastlegen, die Gurte unter dem 
Rumpf schieben, Knopf nach oben 
drücken und schon lag sie sicher auf 
dem Trailer.

So kann aus Frust Freude werden. 
Und noch eines kann man daraus ler-
nen: Clubfreunde zu haben, die einen 
auch mal auf den (richtigen) Weg brin-
gen, die einem gern helfen, kann man 
nur in einem Club haben. Und da ist 
der HYC ganz weit vorne. 

Rieeesen Dank an die, die geholfen 
haben. Danke an Uwe, Thomas, Jan, 
Sonja, Marcell, Kathrin, Lukas, Joey 
und Jürgen, der es sich nicht nehmen 
ließ, auch Hand anzulegen.

n e u i G k e i t e n  a u s  s t e i n h u d e
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HYC-Kalender für das Jahr 2019

Stefan Ibold

Es stehen 2 Größen zur Verfügung:

 DIN A4 quer für ca. 10 Euro/Stk 

 DIN A2 quer für ca. 40 Euro/Stk

Die Kosten sind der Selbstkostenpreis. Bestellungen bitte an sportwart@hyc.
de, oder 05731 / 9052 bis zum 10. Januar 2019.Um Versandkosten zu sparen, 
würde ich die Kalender dann zur Mitgliederversammlung zum Maschsee mit-
bringen.

n e u i G k e i t e n  a u s  s t e i n h u d e



Danke allen Spendern

Eure Schiffchen-Betreuerin Ulla Siemann-Othmer

...für das hervorragende Ergebnis aus 
unserem Sammelschiffchen in Stein-
hude. Durch einige „Großspenden“ 
kann sich die DGzRS auf 415,47 € 
freuen. Dieses ist seit unserer Auf-
zeichnung 1988 das viertbeste Ergeb-
nis. Das bisher beste Ergebnis des 
Steinhude-Schiffchens war 2013 mit 
484,58 €, gar nicht so weit entfernt 
vom diesjährigen.

Und ein „Nachzügler“ der Zimmerbe-
wohner im Clubhaus hat mit seiner 
Spende schon den Grundstein für die 
neue Saison gelegt. Dem können die 
anderen Zimmerbewohner gerne fol-
gen.

Geruhsames Weihnachtsfest und gute 
Wünsche für das neue Jahr 2019.
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Restaurant • Terrasse

Wilkenburger Straße 32
30519 Hannover

0511 / 897 148 93

www.teichhues.de 
info@teichhues.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag
11.30 bis 21 Uhr
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Sehr geehrte Gäste, liebe Clubmitglieder, 
wir präsentieren Ihnen an den kommenden Mittwochabenden 

folgende kulinarische Spezialitäten; und bitten um Ihre Reservierung von montags bis 
freitags. Tel: 0511-80 80 30 oder E-Mail: info@partyloewe.de. 

Wir freuen uns Sie ab18:00 Uhr im Hannoverschen Yacht-Club begrüßen zu dürfen.   
 

Das Themenbuffet wird um 19:00 Uhr eröffnet. 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 

 

    
    

Die wilden 70er 
 

Toast Hawaii vom Tramezzino, Shrimps Cocktail, Praline vom Ochsenschwanz 
Cordon Bleu vom Kalb mit Kürbiskern-Kartoffel-Stampf 
Knusperstäbchen vom Skrei mit lauwarmen Kartoffelsalat 
Pfirsich Melba triftt Whiskey Sour 

 

21,90 € 
 
 
 
    

    

Regional und Nachhaltig 
 

Abtshagener Wels, Alpenvorländer Jungrind  
Steckrübeneintopf mit Bio-Tafelspitz 

Zarter Rücken vom Lübchiner Strohschwein und gefüllte  Bio-Poularde 
Käsespezialitäten vom „Hof Icken“ mit Apfelketchup vom „Biohof Ottilie“ 

Frische Buchweizen-Pfannkuchen mit karamellisiertem Apfel 
von der „Obstplantage Hahne“ 

 

26,50 € 
    

    

    

Unser Küchenchef Simon Grass verwöhnt Sie kulinarisch mit einem 4-Gänge-Menü 
 

Tatar vom Hirsch mit Cassis-Eis, Wacholder-Erde, Sauce Cumberland und Grüntee-Biskuit 
Tomaten-Apfel-Sellerie-Tee mit geschmortem Pulpo an  
geröstetem Canapé und würziger Salsa 
Gebratene Perlhuhnbrust an Maronenjus mit Wintertrüffel, hausgemachtem Brioche-Knödel 
und glasiertem Flower Sprout 
Nougat-Baileys-Bar an beschwipsten Rumtopf-Pflaumen mit  
Spekulatius-Crunch und Sauerrahm 
 

45,00 €  
 

-Auf Wunsch korrespondierende Getränkebegleitung 24,90 € pro Person- 
 

Bitte teilen Sie uns bis spätestens 10 Tage vor der Veranstaltung eventuelle Unverträglichkeiten mit! 
Anmeldefrist: 10 Tage vor der Veranstaltung! 

An diesem Abend gilt Platzreservierung ! 
 
 
 

 

Bei den aufgeführten Speisen handelt es sich um eine Auswahl (Änderungen vorbehalten). 
Genauere Informationen finden Sie dann am Abend vor Ort. 
Bitte beachten Sie, dass Reservierungen zum Themenbuffet am Mittwoch  
nur bis Freitag 16:00 Uhr berücksichtigt werden können. 
Falls Sie einmal verhindert sein sollten, sagen Sie uns bitte rechtzeitig  telefonisch oder per E-Mail ab. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass keine Kartenzahlung im Hannoverschen Yacht-Club möglich ist. 

    

                 Mittwoch, 16.01.2019 

   Mittwoch, 23.01.2019 

                                                                        Mittwoch, 30.01.2019 
 



 

  

Sehr geehrte Gäste, liebe Clubmitglieder, 
wir präsentieren Ihnen an den kommenden Mittwochabenden 

folgende kulinarische Spezialitäten; und bitten um Ihre Reservierung von montags bis 
freitags. Tel: 0511-80 80 30 oder E-Mail: info@partyloewe.de. 

Wir freuen uns Sie ab18:00 Uhr im Hannoverschen Yacht-Club begrüßen zu dürfen.   
 

Das Themenbuffet wird um 19:00 Uhr eröffnet. 
 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

    
    

    

Après Ski 
 

Deftige Vesperplatte mit eingelegtem Gemüse,  
würziger Wildkräutersalat 
Samtige Rieslingsuppe mit Fleischklößchen 
Gebratener Jungrindrücken mit Kürbiskraut  
und confierte Lachsforelle 
Frischer Kaiserschmarrn 
 

23,50 € 
 
 

 

Das schmeckt nach Meer 
 

Geräucherter Heilbutt, gebeizter Lachs 
Sautierte Jakobsmuschel, gegrillte Garnelen 

Feine Fischsuppe mit geröstetem Brot 
Muschelragout mit Spaghettini, Gebratener Kabeljau 

Joghurtcreme mit Fruchtmark 
 

28,90 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Italia 
 

Weiße Bohnenpaste mit karamellisierter Birne und Pancetta 
Geschmorter Chicorree mit Radicchio und Ziegenkäse 
Scharfe Kürbissuppe mit Kichererbsen 
Lammhaxe mit Kürbis-Kartoffelgemüse,  
Schweinefilet in Steinpilzsauce 
Tiramisu „Classico“ 
 

22,50 € 
 
 
 
 

Overseas 
 

Togarashi-Lachs, hausgemachte Ceviche, frisches Sushi 
Kokos-Suppe mit knackigem Gemüse 

Bio Limetten-Hühnchen mit Süßkartoffel, 
Rindersteakhüfte in rotem Curry, mit Duftreis 

Tonkabohne trifft Schokolade 
 

24,50 € 
 
Bei den aufgeführten Speisen handelt es sich um eine Auswahl (Änderungen vorbehalten). 
Genauere Informationen finden Sie dann am Abend vor Ort. 
Bitte beachten Sie, dass Reservierungen zum Themenbuffet am Mittwoch  
nur bis Freitag 16:00 Uhr berücksichtigt werden können. 
Falls Sie einmal verhindert sein sollten, sagen Sie uns bitte rechtzeitig  telefonisch oder per E-Mail ab. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass keine Kartenzahlung im Hannoverschen Yacht-Club möglich ist. 

                Mittwoch, 13.02.2019 
 

                                                                        Mittwoch, 20.02.2019 

                                                                        Mittwoch, 06.02.2019 

                Mittwoch, 27.02.2019 
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der jeweiligen Autoren, nicht unbedingt die des 
Vorstands dar. Wenn Sie den Schäkel ebenfalls 
gern unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre 
Anfrage an schaekel@hyc.de.
Nächster Redaktionsschluss: 01.03.2019
Erscheinungstermine: 01.04. 01.09., Ende Dezember 
Angaben vorbehaltlich Änderungen

Hannoverscher Yacht-Club e.V. 
Am Stadtbahnhof 9, 31848 Bad Münder
Hannoverscher Yacht-Club e.V. in Steinhude
Fischerweg 41, 31515 Steinhude, 05033-5434
Hannoverscher Yacht-Club e.V. am Maschsee 
Karl-Thiele Weg 13, 30169 Hannover, 0511-161800

www.hyc.de
info@hyc.de
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