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 SYSTEMWARTUNG • SYSTEMBETREUUNG • MANAGED SERVICES  
NETZWERKDESIGN • IT ASSET MANAGEMENT SERVICES 

NETZWERKLEIHSTELLUNG • WLAN-AUSLEUCHTUNG  

 EIN  LEBEN  LANG  NETZWERK 
AUF  HOHEM  NIVEAU 
 
Als  IT-Dienstleistungs-
unternehmen  mit  über  27 
Jahren Erfahrung bietet  d ie 
IDS  Ihnen professionel le  
Unterstützung  für  Ihre IT-
Infrastruktur  in  den 
Bereichen Systemwartung,  -
betreuung und -opt imierung 
an.  
 
Die Service-Konzepte und 
Dienstleistungen der IDS ,  
die  sich für  a l le 
Unternehmensgrößen eignen,  
passen s ich f lex ibel Ihren 
Anforderungen an und 
garant ieren höchste 
Verfügbarkeit  Ihrer  IT-
Infrastruktur bei voller  
Kostenkontrolle!  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Managed Serv ices der  IDS wie  
 

• die regelmäßige 
Betreuung 

• der Betr ieb  
• das Monitor ing oder  
• die Wartung Ihrer 

eingesetzten 
Komponenten  

 
bedeutet  für  Sie  vor  Vertrags-
abschluss gemeinsam 
def in ierte und dokumentierte 
Service-Leistungen auf  Basis 
eines vereinbarten SLA 
(Service-Level-Agreement) .  
Somit  lassen s ich Erfü l lung der  
Services sowie die  ausgeführte 
Qual ität  messen und bewerten.  
 
Wie dürfen wir Sie zukünftig 
unterstützen? 
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Foto: Niklas Kiel



4

Liebe Mitglieder und Freunde des Hannoverschen Yacht-Club e.V.,

mit der zweiten Ausgabe unseres Clubmagazins im Jahr 2020 erreichen Sie 
Meldungen aus der nun schon fast hinter uns liegenden Sommersaison, die 
in Anbetracht der Erschwernisse der Corona-Pandemie ganz besondere Auf-
merksamkeit und auch Applaus verdienen. 

Schwierigkeiten, ausgelöst durch Corona und niedrige Wasserstände, stehen 
einem nach meinem Eindruck gestärkten Gemeinschaftssinn unter uns Seglern 
gegenüber. Die Bereitschaft unserer Mitglieder, mit persönlichem Einsatz die 
Gegebenheiten an unseren Standorten zu verbessern ist grossartig! Zahlreiche 
neue Mitgliedsanträge haben uns bis zur Jahresmitte erreicht und der Vorstand 
konnte bereits über die Aufnahmen abstimmen. Alle unsere neuen Mitglieder 
möchte ich an dieser Stelle herzlich begrüßen und der gesamten Clubgemein-
schaft für die herzliche und freundschaftliche Aufnahme der neuen Mitglieder 
danken. 
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Der Vorstand des HYC hat in den zurückliegenden Monaten nach dem Motto 
„getrennt marschieren, gemeinsam schlagen“ mit viel Initiative in verschiede-
nen Bereichen Vorhaben realisiert, die allerdings erst durch die tatkräftige Un-
terstützung von Ihnen, liebe Mitglieder, erfolgreich umgesetzt werden konnten. 

Obwohl im öffentlichen Bereich Gastronomien unter entsprechenden Auflagen 
wieder nahezu unverändert arbeiten, hat der Vorstand bewusst das „ausser 
Haus“ Angebot unserer Gastronomie in Steinhude für unsere Mitglieder beibe-
halten. Auf dem Gelände vorhandene Sitzgelegenheiten sind nicht der Gastro-
nomie zuzuordnen. Hoffentlich wird die Corona-Pandemie uns nur noch eine 
kurze Zeit einschränken, damit wir wieder zum gewohnten Angebot zurückkeh-
ren können und auch unsere Traditionsveranstaltungen wieder wie gewohnt in 
unseren Clubhäusern durchgeführt werden können.

Unter den gegebenen Umständen bin ich zuversichtlich, dass der vor uns lie-
gende Rest der Saison noch zahlreiche, zum Glück auch sportliche Herausfor-
derungen für uns bereit hält. Mit dieser Perspektive freue ich mich darauf, den 
Ausklang dieser Saison und auch die Winterzeit in Angriff zu nehmen, vor allem 
um die Projekte die im Frühjahr aufgeschoben wurden gemeinsam nachholen 
zu können. Das betrifft auch die geplante ausserordentliche Mitgliederversamm-
lung zur Satzungsänderung, da die zögerliche Bearbeitung durch Fachjuristen 
und Finanzamt es nicht möglich machen, den avisierten Termin einzuhalten. 
Sobald uns die entsprechenden Rückläufer vorliegen, wird der Vorstand sich 
mit einem neuen Versammlungstermin an die Mitgliedschaft wenden.

V o r w o r t4 V o r w o r t

Foto: Stefan Ibold
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Da den Meisten die Bootsklasse 
„Jeton“ nicht so geläufig sein wird, 
ein paar Worte dazu: es handelt 
sich um eine Zweimann-Trapezjol-
le, die durchaus Ähnlichkeiten mit 
Korsar, 470er oder FD aufzuwei-
sen hat. Sie ist allerdings (gerade in 
der Wasserlinie) etwas breiter, da-
durch kippstabiler. Die Bootswerft 
Hein baut heute elegante Jetons 
mit Holzdeck und Spi-Trompete. 

Unser Boot ist noch ein 
Ur-Jeton von Klepper, 
nicht so schick, mit ein 
paar Kilo zuviel, aber ro-
bust und stabil. Und mit 
Beschlägen nachgerüs-
tet auf Regatta-Niveau, 
so dass es auch bei viel 
Wind Spaß macht mit Spi 
und Trapez zu fahren. 
Wer also Lust hat mal 
mit einer Trapezjolle zu 
segeln, die etwas harm-
loser ist als ein FD, oder 
auch die ersten Versu-
che in so einem Boot wa-
gen möchte, der möge 
sich zwecks Einweisung 
bei mir melden … oder 
auch nur zum gemeinsa-
men Segeln.

N a c h r u f  &  B e g r ü s s u N g6

Danke!

Karsten Davideit

In den letzten Apriltagen ist unser Mit-
glied Hans-Joachim Böttcher im Alter 
von 68 Jahren überraschend verstor-
ben. Hanjo war fast 40 Jahre im HYC, 
liebte seinen Langhaardackel, seine 
Jeton und seinen Lada Geländewa-
gen. Er war Einer, auf den unbedingt 
Verlass war. Ich habe über dreißig 
Jahre mit meinem Freund gesegelt. 

Er fehlt mir.

Hanjo hatte schon immer seine per-
sönlichen Vorstellungen. Eine seiner 
Letzten war, dass seine Jolle als Club-
Boot uns allen noch Freunde am Se-
geln bringen soll. 

Hierin möchte ich seinen Wunsch 
unterstützen und als Bootspate da-
für sorgen, das dem nichts im Wege 
steht. Begrüßen wir also mit unserm 
neuen Club-Boot „Hanjo“ unsere erste 
Trapez-Jolle für die Allgemeinheit. 

N a c h r u f  &  B e g r ü s s u N g
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denkste

Meike Greten

Peter Pietsch spendiert dem Han-
noverschen Yacht-Club e.V. seine 
„denkste“. Ein Hai. So der Bootstyp. 
Ganz komfortabel zu segeln und viel 
Platz für eine gemütliche Ausfahrt mit 
der Familie oder mit Freunden. 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!!!

Wir danken auch Lukasz Urban für die 
Übernahme der Boots-Patenschaft. 
Er steht gerne für Fragen und Boot-
seinweisungen zur Verfügung. 

Die „denkste“ kann über die Seite 
www.hyc.de im Mitgliederbereich ge-
bucht werden. 

B e g r ü s s u N g

Wir begrüßen ganz herzlich Joris 
Littmann, geboren am 15.06.2020 
um 07:08 Uhr mit 50,5 cm und 3.540 
Gramm. Der Hannoversche Yacht-
Club gratuliert den glücklichen Eltern 
Jule und Kristof und dem großen Bru-
der Jasper.

B e g r ü s s u N g 9

Karmarschstr. 25 & Fil. Luisenstr. 12
30159 Hannover

www.liebe-hannover.de...immer etwas Besonderes
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Natürlich wurden alle Boote ordnungs-
gemäß getauft, damit kein Unglück 
passiert. Bei der Namensfindung hat 
die Gemeinschaft ganz spontan re-
agiert und so wurden die vier Ladies 
kurzerhand per Zuruf von einer echten 
Steinhuder Meer-Jungfrau getauft.

Zwei Tage später waren alle vier Boote 
mit unseren Mitgliedern im Einsatz bei 
der NDR-Landpartie-Freundschafts-
Regatta. Bei knapp 20 Booten eine 
tolle Regatta!

Wir danken dem Sparkassen Sport-
fond ganz herzlich für die Möglich-
keit, drei weitere Boote anschaffen zu 
können, die nun zur Ausbildung der 
Jugend, aber auch der Erwachsenen-
bildung genutzt werden können, um 
Wettfahrtregeln und Steuertechniken 
zu lernen und zu vertiefen. 

Mitglieder, die Interesse an der Nut-
zugn der Boote haben, melden sich 
bitte bei mir, so dass eine kurze Ein-
führung in den Auf- und Abbau der 
Boote und das Bootshandling im All-
gemeinen gegeben werden kann. Mit-
zubringen sind jeweils 12 AA-Batterien 
für den Sender und Empfänger. Eine 
Anleitung für die Boote sowie Überga-
beprotokolle liegen ebenfalls bereit. 

Wir wünschen allen Mitgliedern viel 
Spaß bei den neuen Möglichkeiten!

B e g r ü s s u N g

Meike Greten

So heißen die vier neuen RC Laser 
Cluboote des Hannoverschen Yacht-
Club e.V. - ein herzliches Willkommen!

Nachdem im Frühjahr bereits der Lan-
dessportbund uns bei der Anschaffung 
eines RC Lasers unterstützt hat (Han-
nelore), hat der Sparkassen Sport-

fond unsere Aktion „RC Laser für alle“ 
ebenfalls befürwortet, so dass wir drei 
weitere Laser anschaffen konnten! 

Diese sind püntklich zu dem Dreh mit 
dem NDR angekommen und schnell 
von unseren Mitgliedern aufgebaut 
worden. 

B e g r ü s s u N g
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Herzlich Willkommen im HYC

Meike Greten

B e g r ü s s u N g

Liebe Mitglieder, wir freuen uns über die Aufnahme unserer neuen Mitglieder 
und stellen diese hier kurz vor. Allen Neumitgliedern ein herzliches Willkommen 
im Hannoverschen Yacht-Club e.V.! Wir freuen uns, dass Ihr an Bord seid und 
wünschen Euch in Hannover und Steinhude eine erlebnisreiche Zeit und tolle 
Stunden beim Segeln. 
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Dr. Christian Dudel Jens Schacke

Liebe Mitsegler,

mein Seglerleben beginnt 1979 bei 
der Segelschule Maschsee Nord mit 
dem A-Schein und setzt sich später 
mit dem BR-Schein fort. Neben dem 
Studium folgen Jahre als Segellehrer, 
aber mit Berufseintritt und Familienle-
ben beschränkt sich das Segeln auf 
gelegentliches Mieten von Kielbooten 
oder Katamaranen. 

Seit ca. 25 Jahren fristet ein uralter 
Laser sein Dasein in der Garage und 
wird manchmal auf der Kieler Förde, 
in Dänemark, Norwegen oder Frank-
reich gequält. Vor 10 Jahren gab es 
ein kurzes Intermezzo mit einem Rave 
(Tragflächentrimaran), mit dem ich 
aber nicht glücklich geworden bin.

Nun habe ich vor, gemeinsam mit 
Christian Dudel in die Innung der FD-
Segler einzusteigen, von denen es bei 
Euch im HYC ja viele gibt.

Ich freue mich schon, das Boot ist ge-
kauft (GER 8).

Wenn ich nicht segele, arbeite ich 
als Bauingenieur, damit man Wasser 
auch mal trinken kann. Ansonsten 
lebe ich hier in Hannover.

Mast- und Schotbruch wünscht Jens

V o r s t e l l u N g  N e u e r  M i t g l i e d e r V o r s t e l l u N g  N e u e r  M i t g l i e d e r 15

Liebe Mitglieder im HYC,

mein Name ist Christian Dudel, Jahr-
gang 1961, geboren in Hannover. Ich 
bin Arzt und seit 1990 im Klinikum Re-
gion Hannover tätig, wo ich seit der 
Neueröffnung die zentrale Notaufnah-
me im Klinikum Siloah leite. Zu meiner 
Familie gehören 3 Kinder, 15, 18 und 
27 Jahre, sowie seit  11 Jahren meine 
Lebensgefährtin Gabriela Zenthoefer.

Segeln habe ich Anfang der siebziger 
Jahre bei Bruno Krause im HYC auf 
der Krümeline gelernt. Damit konnte 

ich in späteren Jah-
ren in der Segel-

schule Masch-
see Nord 
bei Hans 
G e r h a r d 
als Se-
gellehrer 
arbeiten. 
Bis zum 
Abschluss 
des Stu-

diums war 
S e g e l n 
 

 

 
- überwiegend auf Einmannjollen - 
meine größte Leidenschaft. Aus unter-
schiedlichen Gründen habe ich dann 
den Segelsport aufgegeben.

Vor knapp 3 Jahren wurde ich dann 
zu einem Matchrace mit Lasern ein-
geladen. Nach fast 20 Jahren ein 
wunderbares Erlebnis... und es lief, 
als ob ich fast keine Pause gemacht 
hätte. Daher möchte ich es nun noch 
einmal wissen und schauen, was so 
alles möglich ist.... und vor allem die-
sen absoluten Spaß, diese Freude 
erleben. Mit einem Jugendfreund und 
ehemaligem Segelkameraden will ich 
versuchen gemeinsam FD segeln zu 
lernen. Regattasegeln ist grundsätz-
lich nicht ausgeschlossen, ist aber zu-
nächst für mich nicht das primäre Ziel.

Meine weiteren Hobbys sind Sport 
und Reisen. Durch Beruf und Familie 
bedingt ist die Freizeit schon knapp 
bemessen. Noch.

Ich freue mich sehr, wieder zu dem 
Kreis der Segler m HYC zu gehören.

Herzliche Grüße, Christian Dudel
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Dr. Benedikt Probst Maximilian Jünger

Moin,

ich bin das alte neue Mitglied im HYC. 
Den Verein habe ich sehr vermisst. 
Nun habe ich mir den Wunsch von ei-
nem eigenen Boot erfüllt, dadurch bin 
ich wieder in den Verein eingetreten.

Mein Name ist Benedikt, ich bin 
36 Jahre alt und wohne in Braun-
schweig. Aufgewachsen bin ich aber 
im Schwarzwald. Dort gehört Segeln 
nicht wirklich zu den üblichen Freizeit-
beschäftigungen. In einem Hollandur-
laub beschloss mein Vater nach lan-
ger Zeit sein Bodenseeschifferpatent 
mal wieder auszuprobieren. So wurde 
Segeln in den Kanon der Freizeitakti-
vitäten unserer Familie aufgenommen 
und zunächst wurde eine Varianta 
angeschafft. Mit dem Studium schlief 
dann jedoch das Hobby wieder ein.

Zur Promotion ging ich dann an die 
TU Braunschweig, wo ich schnell ei-
nige Mitglieder der Segelgruppe des 
Unisportes kennen lernte. Nachdem 
ich auf dem Bodensee endlich einen 
Schein gemacht hatte, stieg ich aktiv 
in der Segelgruppe ein, fuhr mit auf 
einen SKS Törn, engagierte mich als 
Trainer in der Binnenausbildung und 
fing an mit der Regattagruppe zu trai-
nieren. Damit war dann Segeln bei mir 
endgültig als Hobby etabliert und mir 
war klar, dass ich daran in naher Zu-
kunft nichts mehr ändern will.

So lernte ich dann auch das Steinhu-
der Meer kennen. Zunächst bin ich 

mit Nils Oltmann den Piratenpreis mit-
gesegelt und kam dann später auch 
noch zu einigen Trainigs nach Stein-
hude zurück. Das Steinhuder Meer 
hab ich dabei als Revier sehr schätzen 
gelernt. Mindestens ein schön windi-
ger Tag war bei allen meiner Ausflüge 
dabei und Platz um sich auszutoben 
gibt es auch genug. Mittlerweile bin 
ich stolzer Besitzer eines Finn Dinghy 
und habe beschlossen das Boot nach 
Steinhude zu legen.

Bei meinen Ausflügen nach Steinhude 
habe ich nicht nur das Revier, sondern 
auch den HYC kennengelernt. Wenn 
wir bei Nils zu Gast waren wurden wir 
von den Vereinsmitgliedern immer 
freundlich empfangen und haben uns 
immer Willkommen gefühlt. Daher hab 
ich mich entschlossen die Aufnahme 
in den HYC zu beantragen und freue 
mich auf viele schöne Wochenenden 
im Verein.

V o r s t e l l u N g  N e u e r  M i t g l i e d e r V o r s t e l l u N g  N e u e r  M i t g l i e d e r 17

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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gen halten, musste ein „Wachdienst“ 
installiert werden, der auf das Club-
grundstück aufpasst.

Schließlich „opferten“ sich Niklas und 
Lukas und schoben Dienst. Um sich 
die Zeit etwas zu verkürzen, stiegen 
die Beiden in die E-Sailing-Szene ein. 
Richtiges Segeln war ja nicht möglich. 
Dort fand sich in aller kürzester Zeit 
fast die gesamte Segelelite ein und 
umfuhr die virtuellen Bahnmarken.

Ein wenig später wurden aus den 
virtuellen Boote richtige Boote. Al-
lerdings ohne Besatzung. Der Laser 
RC (radio controlled) etabliert sich 
im HYC. Wurden zunächst noch zwei 
Boote als Sportgeräte sogar gespon-
sert. Schnell wuchs die Flotte heran, 
so dass inzwischen fast 10 Laser RC 
gegeneinander antreten können.

Das wurde dann auch folgerichtig 
getan. Ein Höhepunkt war dabei der 
Besuch des NDR-Fernsehen bei uns 
in Steinhude, das einen Bericht für 
die Serie „Landpartie“ drehte (Sen-
determin 04.10.2020). Hier werden 
die schönsten Gegenden von der Mo-
deratorin per Fahrrad erkundet und 
dem Zuschauer vorgestellt. Mit zwei 
Kameras wurde die Bucht zwischen 
dem HYC und dem SCHan „totalüber-
wacht“ und die Wettfahrten der Laser 
RC mitgeschnitten. Die Gäste, die zu 
der Regatta angereist waren, verteil-
ten sich coronagerecht auf dem Steg. 
Dort hantierten sie mit ihren Fernbe-
dienungen und dirigierten ihre Boote 
um die gesetzten Bahnmarken. Ein 
tolles Erlebnis. Kann man doch hier 
auch eine Menge über die Wettfahrt-
regeln Segeln lernen.

s p o r t18

Corona kreiert Chaos

Text und Fotos: Stefan Ibold

Bislang einmalig dürfte die Situation, 
die durch das Corona-Virus entstan-
den ist, sein.

Das gilt nicht nur für das wirkliche Le-
ben, nein, es gilt auch für das schöns-
te Hobby der Welt, dem Segeln.

Noch bevor die Saison überhaupt rich-
tig beginnen konnte, legte das Virus 
den Club lahm. Wir durften nicht an 
unsere Boote, um diese auf die Sai-
son vorzubereiten, wir durften nicht 
auf die Grundstücke und schon gar 

nicht ins Clubhaus, geschweige denn 
die Messe.

Dann kamen der vollständige Lock-
down. Das Leben stand plötzlich still.

An den Zuwegen nach Steinhude 
standen Leuchtschilder, die von ei-
nem Besuch in Steinhude abrieten. 
Man solle den Ort Steinhude meiden, 
hieß es über mehrere Wochen.

Weil sich böse Buben aber der Erfah-
rung nach nicht an solche Empfehlun-

s p o r t



21

Kurz entschlossen wurden auf Initia-
tive von unseren FD-Seglern die ver-

schobenen Trapezwettfahrten nach-
geholt. Ein schönes Gefühl, wieder 

auf dem Wasser zu 
sein.

Am Nordufer konnte 
die erste IDM der Ra-
ceboards beim YCN 
durchgeführt werden.

Segeln geht weiter!! 
Zumindest teilweise.

Doch die Zahl der 
Infizierten steigt wie-
der. Bei Redaktions-
schluss war noch nicht 
abzusehen, ob wir 
unsere nächsten Ver-
anstaltungen werden 
durchführen können.

Es stehen noch das 
Mocca-Service Ende 
August, der Laser und 
O-Jollen Zinn-Cup, die 
Kehrauswettfahrten 
und last but not least 
der Leuchtturmpokal.

Ein weiteres Problem 
könnte der extrem 
niedrige Wasserstand 
sein. Hatten wir im 
Frühjahr wieder nach 
zwei Dürrejahren ei-
nen ausreichenden 
Wasserstand, so ha-
ben nach Angaben der 
Behörden Wildschwei-
ne die Wälle im Wes-

s p o r t20

Dann durften unsere Mitglieder nach 
einer weiteren Lockerung der nieder-
sächsischen Verordnung gegen die 
Corona-Pandemie ihre eigenen Boote 
ins Wasser bringen. Immerhin durften 
sogar zwei Personen aus demselben 
Haushalt auf einem Boot segeln, ohne 
den Mindestabstand von 2 m einzu-
halten. Hoffnung keimte auf. Würde 
es bald wieder normal weitergehen?

Nicht ganz. Die großen Veranstaltun-
gen wie die Trapezwettfahrten und 
den Laser-Cup mussten ohnehin ab-
gesagt werden. Auch bei der Wett-
fahrvereinigung Steinhuder Meer wur-
den alle Regatten erst abgesagt und/
oder verschoben.

Dann kam Pfingsten.

Der SLSV konnte, nach weiteren Lo-
ckerungen der Verordnung, ein gut 
ausgearbeitetes Hygienekonzept vor-
legen, das bei den zuständigen Ge-
sundheitsbehörden auf eine positive 
Zustimmung stieß und die erste Re-
gatta in Europa konnte starten. Mit da-
bei die FD, die O-Jollen, IC und Taifu-
ne. Ein wenig Bammel habe er schon 
gehabt, erzählte Bernd Bühmann spä-
ter. Aber es habe dank der Einsicht 
der Teilnehmer super geklappt.

Das ließ hoffen. Der SVG zog mit sei-
ner verschobenen OK-Jollen Regatta 
nach. Auch hier ging alles reibungslos 
über die Bühne, während der Rest der 
Nation noch nicht um die Plätze se-
geln durfte.

s p o r t
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tenmeer beschädigt.

Hinzu kommt noch die erneute Tro-
ckenheit, die kaum Regen ins Meer 
bringt. Der Wasserstand sinkt erneut 
schnell.

Und noch etwas passierte während 
der Corona-Krise. Die Region Hanno-
ver bringt einen neuen Entwurf für das 
neue Landschaftsschutzgebiet Stein-
huder Meer ein.

Die Überschrift ist allerdings etwas 
ungenau. Es müsste eigentlich Natur-
schutzgebiet Steinhuder Meer heißen. 
Im Gegensatz zu dem bestehenden 
Zustand soll nunmehr das gesamte 
Meer unter Landschaftsschutz gestellt 
werden, was insbesondere für die 
Uferbereiche enorme Probleme mit 
sich bringt. Unsere Mole dürfte dem 
insgesamt zum Opfer fallen, so dass 
ich mir sogar Sorgen mache, ob wir 
diese dann überhaupt noch betreten 
dürfen, denn jedes „in sich Hinein-

begeben“ wird als Betreten gewer-
tet. Spielende Kinder im ufernahen 
Wasser, vom Steg springen könnte 
bald der Vergangenheit angehören, 
so denn der Entwurf durch die Regi-
onsversammlung verifiziert wird. Der 
HYC, die Wettfahrtvereinigung Stein-
huder Meer und die Notgemeinschaft 
Steinhuder Meer wehren sich zusam-
men mit den organisierten Gastro-
nomen, den Berufsschiffern und der 
Steinhuder Meer Tourismus GmbH mit 
allen Möglichkeiten gegen die Umset-
zung. Hoffen wir, dass wir den Entwurf 
insgesamt kippen können.

Auch in diesem Jahr werde ich trotz 
der für uns extrem kurzen Saison 
versuchen, einen schönen Kalender 
zu gestalten. Wie immer zum Selbst-
kostenpreis. Bestellungen könn(t)en 
schon jetzt abgegeben werden un-
ter anfrage@sailing-pictures.de. Die 
Bestellung würde dann zur Abnahme 
und Zahlung verpflichten. 
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Herbstwettfahrten der FDs und P-Boote 

Meike Greten, Fotos von Stefan Ibold

Am 15./16.08.2020 hat der YStM die 
Herbstwettfahrten für die FDs und P-
Boote ausgerichtet. Dank des traum-
haften Wetters durften wir diese zwei 
Tagen bei fantastischem Sonnen-
schein und (sehr) warmen Temperatu-
ren in sommerlicher Segelbekleidung 
(und viel Sonnencreme) verbringen. 
Obwohl es windtechnisch etwas 
schwierig war, gelangen alle vier ge-
planten Wettfahrten. 

Ich hatte das große Vergnügen mit Ki-
lian König segeln zu dürfen, während 
mein eigentlicher Vorschoter Tom mit 
seinem Sohn Max segelte. Es war ein 
tolles Erlebnis mit reichlich neuen Er-
fahrungen für alle von uns - sogar für 
Kilian, der sich schon wieder auf das 
Eingespielte Miteinander mit seinem 
Stammschotten Johannes freuen darf. 

15 FDs waren am Start, dabei 10 
Mitglieder aus dem Hannoverschen 
Yacht-Club. Unser Gastmitglied Sh-
muel Markhoff, der für seinen Hei-
matverein, den Frankfurter Segelclub, 
startet, hat mit Lars Stöckmann vom 
SLSV mit nur 5 Punkten gewonnen.
Hochachtung vor dieser souveränen 
Leistung bei den schwierigen Bedin-
gungen!

Matthias Garzmann und Michael 
Schiermann, beide HYC, sind mit 7 
Punkten zweiter geworden! 

Und die größte Freude hat uns unser 
Segelfreund Kurt Prenzler bescherrt: 
Er ist mit Martin Nolte dritter gewor-
den! 

Für den 5. Platz durften Kilian und ich 
uns ein Glas bei der Siegerehrung ab-
holen - mit drei 6. Plätzen in der Wer-
tung. Direkt hinter uns, segelte Niklas 
mit seiner Lieblinsssteuerfrau Caro 
und dicht dahinter Tom und Max. 

Ernst Greten hat sich ebenfalls ganz 
souverän mit einem 8. und einem 3.  
Platz geschlagen, liegt final mit einem 
OCS und DNS auf Platz 12.

Bei den P-Booten ist Olaf Bertallot mit 
Wilfried Schweer (StSV) mit 5 Punk-
ten auf den 2. Platz gesegelt, gefolgt 
von Uwe Bertallot, der mit Christian 
Weber (StSV) segelt.

Ich danke allen Organisatoren und 
Helfern, die uns in dieser Zeit so tolle 
Veranstaltungen in Ihrer Freizeit er-
möglichen. Es war toll!

s p o r t
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Lauter FDs

Meike Greten, Fotos: NIklas Kiel

Auf unserem Clubgrundstück stehen 
aktuell wohl die meisten FDs des gan-
zen Steinhuder Meers. Der Hanno-
versche Yacht-Club war schon immer 
eine Hochburg der FDs, doch speziell 
in diesem Jahr dürfen wir uns über 
weitere Mitglieder freuen, die sich für 
den FD entschieden haben bzw. ei-
nen Liegeplatz in Anspruch nehmen 

möchten. Wir freuen uns über so viel 
Segelfreude und so eine tolle Ge-
meinschaft! 

Wer von den Mitgliedern mal Spaß da-
ran hat, FD Segeln auszuprobieren, ist 
herzlich willkommen, mal den ein oder 
anderen FD Segler anzusprechen und 
eine Proberunde zu drehen. 
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Wir charterten die kleine Marieholm 
26, mit der wir vor ca. 2 Jahren auch 
schon einmal unterwegs waren, 8m 
lang, Langkieler, ausgestattet mit Spi-
rituskocher, Frischwassertank und 
immerhin auch einer Toilette. Letzte-
res war umso wichtiger, da die ersten 
Erlaubnisse an Vercharterer daran 
gebunden waren, dass die Boote sa-
nitäre Einrichtungen an Bord hatten. 
Laut Landesverordnung Schleswig-
Holstein mußten an Land die Duschen 
immer noch komplett geschlossen 
sein und die Toilettenanlagen mußten 
nachts dicht gemacht werden.

Das Boot sollten wir einen Tag früher 
abgeben, da es 24 Stunden nicht be-
treten werden durfte, bevor es gerei-
nigt, desinfiziert und an die nächste 
Crew übergeben werden konnte. Zu-

dem kostete die zusätzliche ‚Desin-
fektion‘ 75 Euro extra. Ein Tag weni-
ger und 75 Euro plus, hm, aber gut, so 
waren die Zeiten eben.

Unser Starthafen war Ortmühle im 
Fehmarnsund. Die Häfen von Me-
ckenburg-Vorpommern durften erst 
Pfingsten wieder angelaufen wer-
den und dänische Häfen waren im-
mer noch gesperrt. So blieb nur die 
Schleswig-Holsteinische Küste übrig. 
Auch nicht schlecht, sie ist ja lang ge-
nug und wir haben sie am Ende fast 
ganz abgesegelt.

Der erste Schlag führte uns aufgrund 
des schwachen Windes nur in das 
paar Seemeilen entfernte Orth auf 
Fehmarn. Tagesgäste waren gera-
de wieder willkommen auf Fehmarn. 
Schön wieder da zu sein!

Die nächsten Tage führten uns über 
Wendtorf bis in die Geltinger Bucht, 
von da aus zurück über Schleimünde 
nach Eckernförde, weiter nach Damp, 
Laboe und am letzten Tag waren wir 
sehr früh gestartet um nach einem 
herrlichen Segeltag nachmittags 
rechtzeitig zurück in Ortmühle zu sein.

Vor Beginn des Törns hatten wir noch 
gehofft, dass wenigstens Einzeldu-
schen geöffnet wären. Aber in keinem 
der Häfen war das der Fall. Die Lan-
desverordnung war sehr strikt und die 
Hafenbetreiber hielten sich genauso 
strikt und vorbildlich an die Vorgaben. 
Alle waren einfach nur froh, dass es 
überhaupt wieder los ging. Das Wa-
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Segelurlaub im Corona-Jahr

Cornelia Schröter

Als ab Mitte März wegen der Corona-
Pandemie die ersten Restriktionen in 
Europa getroffen wurden, waren Pie-
ter und ich ja noch recht gelassen: Mit-
te April während unseres Ostertörns 
nicht nach Dänemark einreisen dür-
fen? Hm, ja, ist ja doof, aber lass mal 
abwarten. Wenn es dann immer noch 
so ist, segeln wir halt woanders hin. 
Traditionell sind wir Ostern immer mit 
Hamburger Freunden in einer Flottille 
auf der Flensburger Förde zum Anse-
geln unterwegs. Der erste Segeltag 
führt uns stets nach Sonderborg, der 
zweite meistens in die Geltinger Bucht 
und der letzte Tag in einen Hafen in 
der Förde, je nach Wind z.B. nach Ma-
rina Minde, Langballigau oder Glück-
stadt.

Die Corona-Lage wurde aber nicht 
besser, sondern leider schlimmer, 
so dass schließlich Anfang April der 
Törn abgesagt wurde. Ein Grund war, 
dass die gebuchten Charterschiffe 
nicht aus dem Winterlager auf Rügen 
wegkamen, der andere Grund war, 

dass Hamburger und Niedersachsen 
nicht zu touristischen Zwecken nach 
Schleswig-Holstein einreisen durften. 
Zudem waren auch sämtliche Sport-
boothäfen geschlossen.

Nicht nur, dass uns das Segeln fehlte, 
auch die Mitsegler nach dem Winter 
nicht treffen zu können, war sehr hart.

Himmelfahrt

Keiner ahnte zu der Zeit, wie uns 
der Virus noch geißeln sollte. Erste 
Lockerungen kamen auf, so dass im 
Mai schon wieder absehbar war, dass 
man, zwar mit Einschränkungen, aber 
immerhin ans Segeln auf der Ostsee 
denken konnte. Die Häfen und Yacht-
charterer waren sehr kreativ bei der 
Umsetzung der Landesverordnungen 
und bald war klar, dass wir wenigs-
tens zu zweit auf einem kleinen Boot 
wieder los konnten. Auch ich als Nie-
dersächsin durfte gerade wieder offi-
ziell zu touristischen Zwecken nach 
Schleswig-Holstein einreisen. 
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land im Süden von Holland.

Genauere Recherchen schlossen 
Usedom kurz vorher aus. Zum einen,  
weil es genauso unspannend aus-
sah wie die Binnen-Eider, die wir im 
letzten Jahr besegelt hatten und zum 
anderen, weil gerade zu der Zeit die 
Corona-Auflagen in Mecklenburg-
Vorpommern wieder etwas verschärft 
wurden und es unklar war, ob wir mit 
einer offenen Jolle dort in den Häfen 
anlegen und im Zelt übernachten durf-
ten.

In den Niederlanden waren die Aufla-
gen schon während des europaweiten 
Lockdowns nicht ganz so strikt. Also 
wurde Zeeland unser Urlaubsziel. Bei 
dem Revier  handelt es sich um die 
Mündung von vier Flüssen, darunter 
Rhein und Maas. Im Süden führte die 
Schelde nach Antwerpen, im Norden 
der Rhein nach Rotterdam. Dazwi-
schen lagen Seegatte, die nach der 
schweren Flut im Jahr 1953 zum Teil 
ganz geschlossen bzw. mit Sperrwer-
ken versehen wurden. Es gab also al-
les: tidenunabhängige Brackwasser-
Meere, salziges Tidengewässer mit 
Watt und Strömung und Süßwasser- 
Binnengewässer.

Wir wollten wie üblich langsam anfan-
gen und wählten Wolphaartsdijk am 
Veerse Meer als ‚Basiscamp‘. Was 
wir in unserer überstürzten Urlaubs-
planung nicht ganz berücksichtigt 
hatten, war, dass wir uns ein Stark-
wind-Revier ausgesucht hatten und 
das die nächsten zwei Wochen auch 

zu spüren bekommen sollten. Von 12 
verfügbaren Tagen konnten wir an nur 
sieben Tagen auch tatsächlich segeln 
und davon an dreien nur sehr kur-
ze Tripps unternehmen. Das Veerse 
Meer war an zwei Tagen „abgesegelt“. 
Wir hatten mittlerweile, u.a. auch bei 
den zwischenzeitlichen Landausflü-
gen mit dem Auto,  festgestellt, dass 
Zeeland nicht wirklich ein Revier für 
offene Schwertboote ohne Motor war. 
Die geschützten Meere gingen ja 
noch, aber die große Oosterschelde 
zu queren, wäre unter den derzeitigen 
Windbedingungen doch zu gewagt.

schen war ja noch kein Problem, das 
ging wie früher. Haarewaschen war 
eher ein Problem, da es für das Baden 
in der Ostsee noch zu kalt war. Aber 
auch eine Woche ohne Haarewaschen 
haben wir überlebt, schließlich haben 
Wind, Gischt und auch mal ein Re-
genschauer immer für etwas Frische 
gesorgt, haha.

Bei einem Schnack mit dem Verchar-
terer, immer schön auf Abstand, er-
fuhren wir, dass die Auflagen für die 
Charterbasen doch sehr hoch waren. 
Gewinner waren zu der Zeit die Ver-
charterer von kleineren Booten, die zu 
zweit oder als Familie gut handhabbar 
waren. Alle großen Yachten, die zu 
der Zeit noch nicht an Segelgruppen 
oder für Ausbildungszwecke genutzt 
werden konnten, blieben in den Häfen 
liegen.

Sommer

Für den Sommer hatten wir geplant, 
ab Ende Juli im Auftrag eines Bekann-
ten eine Kojencharter-Yacht auf den 
Azoren zu skippern. Auch hier war es 
im Vorfeld spannend zu verfolgen, wie 
die Länder die Corona-Auflagen lang-

sam lockern würden und ob der Törn 
überhaupt stattfinden könnte. Das 
Problem war, dass das Schiff noch 
auf den Kanaren lag und der Eigner 
bis Ende Juni keine Einreiseerlaubnis 
bekam, um das Schiff für die Überfüh-
rung auf die Azoren vorzubereiten.

Während Portugal für die autonome 
Region der Azoren die Einreise unter 
strikten Auflagen wieder erlaubte und 
auch die ersten Flüge dorthin wieder 
stattfanden, blieben die Kanaren noch 
unerreichbar. Drei Wochen vor dem 
geplanten Törn kam schließlich die 
endgültige Absage. Die Azoren-Törns 
waren aufgrund der unklaren Lage 
für die Kanaren und weil auch die 
Kojencharter-Gäste wegen der Aufla-
gen und abgesagter Flüge mittlerwei-
le zurück getreten waren, nicht mehr 
planbar.

Sehr schade, aber so waren halt die 
Zeiten. Es mußte also ein Alternativ-
plan für die geplante Urlaubszeit her.

Ein Boot chartern? Wenn ja, wo? Und 
wann genau? In eine zeitliche Abhän-
gigkeit, wie es ja mit einer Charter üb-
licherweise der Fall ist, wollten wir uns 
nicht begeben.

Aber zum Glück habe ich ja einen 
Schwertzugvogel im Maschsee lie-
gen, den wir jederzeit hinter das Auto 
binden und irgendwohin ziehen kön-
nen. ‚Hauptsache Salzwasser‘ war 
die einzige Anforderung und zur Op-
tion standen zuletzt noch Usedom mit 
Achterwasser und Peene oder Zee-
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stellen, dass die Autobahnraststätte 
schon um 19 Uhr dicht gemacht hatte! 
Sehr schade!

So fuhren wir doch durch bis Han-
nover, schoben erst den Zugvogel 
wieder in den Maschsee und fanden 
schließlich um 22:00 in einem nahe-
gelegenen Biergarten etwas  essen.

Sommer II

So gut und entspannt auch alles in der 
niederländischen Provinz Zeeland ab-
lief, so unsicher war, ob das auch in 
der Provinz Friesland so sein würde. 
Für das Wochenende nach unserer 
Rückkehr stand gleich das Jollenwo-
chenende mit Mitgliedern unseres 
Clubs an, wie in der letzten Ausgabe 
des Schäkels zum Thema Jollenwan-
dern beworben. Seit dem Frühjahr 
hatten sich schon acht Mitsegler ge-
funden und aufgrund der unsicheren 
Situation während der Pandemie-Re-
striktionen hatten wir auch nicht um 
weitere Interessenten geworben.

Wie in Zeeland wurde auch in Fries-
land hauptsächlich Wert auf Abstand 
gelegt. Der Vercharterer hatte noch-
mal bestätigt, dass alles kein Problem 
wäre und dass auch überall die Sani-
täreinrichtungen wieder geöffnet wä-
ren. Ob aber nun mehr als zwei Seg-
ler aus verschiedenen Haushalten auf 
einem Boot segeln durften und ob auf 
der Anreise Mitglieder aus mehreren 
Haushalten zusammen in einem Auto 
sitzen durften, war eher unklar. So ha-
ben wir auf einem Treffen kurz vorher 
besprochen, dass wir nur zu zweit auf 
die Boote gehen bzw. ein Dreier-Boot 
aufmachen, und ein eigenes  ‚Hygie-
ne-Konzept‘ aufstellen.

Und tatsächlich lief alles gut und ent-
spannt ab. Es war wieder ein sehr 
schönes Wochenende, das weitere 
Clubmitglieder für das Jollenwandern 
begeistert hat.

Spätsommer/Herbst

So froh wir auch über die durchgeführ-
ten Törns waren, so sehr müssen wir 
doch nach dem Sommer um die noch 
anstehenden Segelwochenenden 
fürchten. Ende August solll es wieder 
mit unseren Hamburger Freunden 
nach Friesland gehen. In den Nieder-
landen steigt aktuell wie fast überall 
die Anzahl der Infizierten und Großbri-
tannien hat es bereits als Risikogebiet 
ernannt. Wir hoffen, dass unser jährli-
cher Tripp trotzdem stattfinden kann.

Ein weiteres Wochenende ist Ende 
September auf der Schlei geplant, 

So haben wir einen weiteren Stark-
wind-Tag genutzt, um den Zugvogel 
per Trailer in die nordöstliche Ecke 
des  Grevelinger Meeres zu verholen.

Auch hier wurden wir wieder sehr nett 
von einem Verein empfangen, alles 
lief sehr entspannt ab. Und auch hier 
nutzen wir zuerst einen Abend mit 
etwas weniger Wind für einen Test-
schlag, bevor wir am nächsten Tag in 
Richtung Westen starteten. Wir fan-
den eine sehr schöne und geschützte 
Anlegstelle für die Nacht. Leider fan-
den auch ca. 10 andere Yachtcrews 
die Stelle sehr schön. Auch hier war 
zu spüren, dass die Anlegstelle eher 
für Yachten mit Selbstversorgungs-
möglichkeiten (Kochen, Sanitär, 
Schlafen) ausgelegt war. Zelten war 
nicht erwünscht, eine Kochstelle durf-
te man aber an Land einrichten. Und 
Sanitär? Naja, wir waren ja so einiges 
gewohnt.

Zum Abschluß unseres Urlaubes wur-
de uns das Wetter doch noch mal 
hold. Wir hatten einen sehr schönen 
Tripp zurück Richtung Osten, mit ach-
terlichem Wind und Sonnenschein. 
Ziel für den letzten Abend war ein 
sehr kleiner Hafen, den man nur über 
eine ca. 10m breite und auf 90cm 
ausgebaggerte lange Rinne erreichen 
konnte. Entsprechend waren wir auch 
der  einzige Gastlieger dort. Der Ha-
fenmeister kam auf Anruf angeradelt 
und hat noch lange die interessante 
Geschichte des Hafens erzählt. Ein 
schöner Abschluß!

Der letzte Schlag zurück zum Aus-
gangshafen dauerte nur eine Stunde. 
So konnten wir in Ruhe wieder unsere 
Sachen ins Auto verstauen, Boot slip-
pen und die Heimreise antreten. 

Trotz des teils widrigen Wetters war 
es ein sehr schöner Urlaub in einem 
aussergewöhnlichen Revier und in 
einer sehr aussergewöhnlichen Zeit. 
Wie sagt Pieter als Holländer immer 
wieder: man muß die Geschichte von 
Zeeland kennen um zu verstehen wa-
rum die Holländer so sind wie sie sind: 
immer gelassen und unerschütterlich! 
Nichts kann heute schlimmer sein, als 
solch eine Flutkatastrophe wie von 
1953 und deren verheerende Folgen.

Auf der Rückfahrt sollten wir in 
Deutschland wieder in die Corona-
Zeit zurückgeholt werden: Es wurde 
spät und wir planten, auf der Raststät-
te Auetal einen Essensstop einzule-
gen. Leider mußten wir erstaunt fest-
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Jollensegeln in Friesland  -  die Zweite

Ulla Siemann-Othmer

Connie und Pieter haben es wieder in 
die Hand genommen und ein Jollen-
segeln in Holland organisiert. Die Teil-
nehmenden waren 9 Leute, Erst- und 
Zweittäter, unsere Jüngsten 15 und 17 
Jahre alt, die Ältesten über 70 Jahre.

Nach vielen Törns auf der Ostsee 
und im Mittelmeer, immer mit größe-
ren Schiffen, war dieses für mich eine 
neue und spannende Erfahrung, Se-
geln auf Kanälen häufig mit ständigem  
Aufkreuzen, nur zum Schluss ein grö-
ßerer See, das Heeger Meer. Und wie 
zu Pfandfinderzeiten wurde auch auf 
der Jolle oder im Zelt geschlafen (sie-
he links auf dem Foto: Valk-Jollen mit 
Schlafpersenning).   

Festgemacht wurde dafür bei den 
wahrscheinlich schönsten Stellen in 
Holland, einem einsamen Camping-
bauernhof mit Steg mitten in der Wal-
lachei und einem Campingplatz am 
Flakke Brekken (oder Aldegeaster 
Brekken? Wer weiß das schon), je-
denfalls nicht weit von Oudega.

Gesegelt wurde mit 4 Valk-Booten mit 
Kiel. Das Fehlen des Schwertkastens 
sorgte für viel Platz und Beweglich-
keit. Nach Anreise am Donnerstag 

war der Start des 3-tägigen Törns am 
Freitag ab Heeg. Zuerst Einweisung 
in die Boote, wobei die Einweisung in 
die Motoren von unseren Jüngsten toll 
gemacht wurde, schnell und präzise, 
für mich das „3-Punkte-Programm“ 
und der Motor läuft. Das hat dann auf 
der Tour auch gut geklappt.

3736 37

ebenfalls mit den Hamburger Freun-
den, dieses Mal mit Folkebooten auf 
der Schlei in Schleswig-Holstein. 
Auch hier hoffen wir das beste. In die-
sen ungewöhnlichen Zeiten ist ja lei-
der nichts langfristig planbar. 

Also haltet Euch bitte alle weiterhin 
an die Hygiene-Regeln, tragt Mund-
Nase-Schutz und ganz wichtig: bleibt 
gesund!
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Unsere Jüngs-
ten mit der Er-
fahrung aus 
dem Vorjahr 
waren dann 
auch nach 2 
Tagen Intensi-
vausbildung fit, 
um am dritten 
Tag allein zu 
segeln.

Essen und Trin-
ken gab es na-
türlich auch, am 
ersten Abend 
holländisch, be-
sorgt von Pieter 
(war echt super, 
danke Pieter) 
und dann von 
unserem Star-
koch Jan (wo 
hast Du es ge-
lernt, Jan?).

Zum Abschluss am Sonntag nach 
Ausräumen der Boote noch ein kur-
zes, kräftiges Gewitter, nachdem Pe-
trus es die anderen Tage mit uns gut 
gemeint hatte. Beim gemeinsamen 
Kibbeling-Essen am Wasser lachte 
dann schon wieder die Sonne.  

War super!

Nun ging es über die größeren und 
kleineren Kanäle, durch größere und 
kleinere Brücken, wo man nicht so-
fort erkennen konnte, ob sie geöffnet 
würden. Dann musste eben der Mast 
gelegt werden. Und hier hat mich die 
Technik des Mastlegens begeistert: 
Mit einer Feder im Mast wird das Fall 
am Mastfuß an einem Hebel befestigt. 
Bei Lösen des Falls und beidseitigem 
Ziehen an den Wanten wird der Mast 
kinderleicht nach hinten auf die zwei-
stufige Masthalterung gelegt. Einfach 
genial!

So brauchten wir es öfter und auch 
bei unserer niedrigsten Brücke und 
zusätzlich das Gewicht einiger Män-
ner zum Belasten der Boote, um uns 
an der letzten Kante des Stahlträgers 
herunterzudrücken. 

Von kleinen Kanälen in größere und 
große mit kleinen Seglern und großen, 
mit Motorbötchen und Dickschiffen. 
Und trotz Hochbetrieb am Wochen-
ende war es bemerkenswert, wieviel 
Rücksicht alle motorisierten Boote bei 
aufkreuzenden Seglern nahmen.
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….  Wenn nicht jetzt, wann dann? ….

Ulla Siemann-Othmer, Achim Grosser

Spontaner Törn an die Havel  
mit dem Zugvogel

Freitag also Schiff verladen, auch 
wenn die Temperaturen die 30 Grad-
marke überschritten haben, geplant 
ist geplant. Samstag früh los, A2 Rich-
tung Berlin, Ziel ist der Spandauer 
Yachtclub. Gut, wenn einer von ande-
ren Törns die Gegebenheiten vor Ort 
und das Revier kennt, dieses wunder-
schöne Revier in einer Großstadt, das 
sich anfühlt wie ein riesengroßer Park.

Im Spandauer Yachtclub erleben wir 
eine sehr freundliche Aufnahme und 
Platzzuweisung, die Slipanlage ist 
zwar etwas eng und steil, aber mit Hil-

fe wird das Boot zu Wasser gelassen, 
ein Zugvogel inmitten von Dickschif-
fen!  

Das schöne Gelände des Clubs und 
das Clubrestaurant „Blauwasser“ lädt 
dann erstmal zum Entspannen ein, 
selbstverständlich mit Blick auf den 
Hafen und die Havel, sehr empfeh-
lenswert.

40 41

Ausgang ist hier die Scharfe Lanke 
und trotz Hitze und wenig Wind wa-
gen wir Sonntag einen ersten Schlag 
nach Süden zur Havelausfahrt und 
zum Stößensee. Hier ist erheblicher 
Berufsverkehr mit Großschiffen und 
Schubverbänden. Vorbei an Gatow 
steuerbords ist Ziel heute, den Gru-
newaldturm querab backbord zu 
haben, ohne Wind nicht so einfach. 
Nach einer Wende müssen wir dann 
auch zum Paddel greifen und freuen 
uns schon auf einen kühlen Drink im 
Schatten des Spandauer Yachtclubs.

Mit etwa 2-3 Beaufort unstetem Wind 
geht es am Montag in südlicher und 
südöstlicher Richtung weiter am Gru-
newald vorbei, den Wannsee lassen 
wir links liegen mit einem Blick auf 
den großen Badestrand und danken 

der Passagierfähre, die für uns kurz 
verlangsamt und einen kleinen Bogen 
fährt. Vor uns die geschichtsträchtige 
Pfaueninsel, und für mich Neuling ein 
kurzer Abriss der Geschichte.

Die Temperaturen bleiben unverän-
dert hoch, der Wind lässt nach, also 
Wende und mit Dümpeln, Paddeln 
und ein wenig Segeln zurück zum 
SpYC. Am Wasser mit einem kalten 
Getränk hat die Vorstellung von einem 
„Weiterwandern“ auf der Havel über 
Potsdam, Schwielowsee, Werder hin-
aus bis Brandenburg doch einen ge-
wissen Reiz.

Der Dienstag bleibt heiß, aber der 
Wind hat zugelegt, also los. Wieder 
vorbei an Grunewald, Wannsee und 
Pfaueninsel geht es weiter durch 

B r e i t e N s p o r tB r e i t e N s p o r t



Knut und Lutschbonbon auf Schleitrip

Stefan Kalmus

Zum Ende meiner Berufstätigkeit hatte 
ich von unserem Sohn Julian und sei-
ner Freundin Annika eine Wanderse-
geltour mit unserem P-Boot „Lutsch-
bonbon“ in Begleitung von Julian auf 
fremden Gewässern geschenkt be-
kommen.

Wir haben uns dann gemeinsam für 
einen einwöchigen Törn auf der Schlei 
entschieden.

Da eine Woche Schlafen auf einem 
P-Boot nicht ganz meinen rücken-
bedingten Vorstellungen entsprach, 
verzichtete Annika eine Woche auf 
ihre Kfz-Mobilität und stellte uns den 
VW-California „Knut“ der Beiden zur 
Verfügung. 

Alle drei Reisegefährten sind schon 
etwas betagt, Lutschbonbon und ihr 
Anhänger sind 46 Jahre und der VW-
Bus Knut 21 Jahre alt, sodass eine 
Investition in neue Schuhe für den 
Anhänger angezeigt war, um den Ur-
laub nicht zu gefährden. Die alten wa-
ren immerhin fast 20 Jahre alt, hatten 
allerdings auch erst ca 2.000 km auf 
dem Buckel.

Ordentlich verpackt ging es am 19. 
Juli los in Richtung Kappeln. Knut gab 
alles, sodass wir wohlbehalten am 
späten Mittag bei der Werft Hennigsen 
und Steckmest in Kappeln ankamen.

Wir hatten uns angemeldet und 
die Zusage für einen Liegeplatz für 
Lutschbonbon und einen Stellplatz für 
Knut erhalten.

4342 43

die enge Wasserstraße von Sacrow 
– Krughorn. An Steuerbord die Hei-
landskirche am Port von Sacrow und 
backbord in einigen Hundert Metern 
Entfernung die  Glienicker Brücke,  
der berühmte Austauschort von Agen-
ten und anderen Menschen aus West 
und Ost vor Öffnung der Grenze. 

Auf dem Rückweg hatten wir dann 
bei gut Wind aus Süd-Südost rich-
tig zu kämpfen, vor allem im engen 
Fahrwasser südlich der Pfaueninsel 
und dem Jungfernsee. Seglerisch war 
dieses der beste Tag und schöner Ab-
schluss unseres Kurztrips in Berlin. 

Mittwoch bei unveränderten Tempera-
turen Boot aus dem Wasser, verladen 
und ab Richtung heimatliche Gewäs-
ser Steinhude. 

B r e i t e N s p o r tB r e i t e N s p o r t
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Gegen 18:00 Uhr krante uns Hauke 
Steckmest, wir bezogen unseren Lie-
geplatz und stellten Knut zum Schla-
fen an eine schöne Stelle mit Blick auf 
den Hafen und die Schlei.

Nach einem Anlegebier und anschlie-
ßendem Essen in Kappeln verbrach-
ten wir unsere erste Nacht am Hafen.

Am nächsten Morgen ging es dann 
bei angesagten 3-4 Bft auf die Schlei 
in Richtung Schleimünde und raus auf 
die Ostsee und in Richtung Gelting. 
Bei auffrischenden Winden schaff-
te unsere alte Dame hoch am Wind 
knapp 7,5 kn. Nach ca. 4 sm zogen 

wir es dann jedoch vor zurückzufah-
ren, da der Wind mittlerweile auf 5 
Bft zugelegt hatte. Wir kamen so auf 
Halbwind immerhin auf 9,7 kn!

In der Schlei kam dann das mühsa-
me Aufkreuzen nach Kappeln, immer 
wieder zwischen den Passagierschif-
fen durch und aufgrund des geringen 
Tiefganges weit aus dem Fahrwasser 
raus. Im Hafen wurden wir von dem 
Skipper eines Schärenkreuzers mit 
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den Worten empfangen: Eure kleine 
Büchse ist ja ein echtes Schmuck-
stück und dann noch so schnell! 

Nach einem tollen Grillabend auf 
dem Grillplatz von Hennigsen und 
Steckmest fielen wir in komatösen 
Schlaf, um am nächsten Tag durch die 

Schleibrücke von Kappeln bis kurz vor 
Lindaunis aufzukreuzen. Wir waren 
zwar das kleinste, aber auch mit das 
schnellste Boot, zumal wir auch auf 
diesem Trip über fast alle Flachstellen 
rübersegeln konnten.

Nach einem weiteren entspannten 
Abend vor und in Knut sind wir dann 

am nächsten Morgen nach Schles-
wig aufgebrochen. Wir sind 21 sm 
gekreuzt, wurden durch die Engstelle 
von Missunde von einem 11 Meter Ka-
tamaran geschleppt und kamen nach 
10 Stunden in Schleswig im Stadtha-
fen an.

Nach einem tollen Abendessen im 
„Alten Kreisbahnhof“ (sehr zu emp-
fehlen) hatten wir noch einen kurzwei-
ligen Abend mit unseren dänischen 
Nachbarn und zogen uns dann nach 
dem Genuss unseres Rotweines in 
das P-Boot zurück.

Am nächsten Morgen legten wir ge-

B r e i t e N s p o r t
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Am nächsten Tag ging es dann über 
die A7 mit vielen Staus zurück nach 
Steinhude.

Wir haben uns bei Hennigsen und 
Steckmest bestens und sehr freund-
lich aufgehoben gefühlt und werden 
bei einem weiteren Schleitörn wieder 
dort um einen Liegeplatz bitten.

meinsam mit unseren Nachbarn ab 
und verabredeten uns an der Brücke 
von Lindaunis. Da die Dänen ein 37 ft 
Regattaschiff hatten, mussten wir uns 
mit Spi bei 4-5 Bft ganz schön beei-
len. Es kam uns jedoch zugute, dass 
die Dänen einen Säugling in festge-
bundenem Maxicosy und ein 4 jähri-
ges Mädchen dabei hatten und so z.T 
ohne Fock fuhren. Dank unseres ge-
ringen Tiefganges und der damit ver-
bundenen Möglichkeit des Abkürzens 

über die Flachstellen, sowie des Spi´s 
sind wir gleichzeitig an der Klappbrü-
cke von Lindaunis angekommen und 
nur mit einem Rückstand von 10 Me-
tern in Kappeln an der Brücke.

Da der Freitag zunächst regnerisch 
war, wurde ein Landtag eingelegt, an 
dem wir dann in aller Ruhe unsere alte 
Dame fertiggemacht und gekrant ha-
ben. 

B r e i t e N s p o r tB r e i t e N s p o r t
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Das Frühstück wird in einem  Picknick-
korb ausgegeben, war liebevoll an-
gerichtet und außerordentlich  reich-
haltig:  frische Brötchen, Croissants, 
Käse/Aufschnitt/Marmelade, frisches 
Rührei (!), Yoghurt, Saft, Kaffee soviel 
man wollte.  Klar, dass aus dem Früh-
stück ein Brunch wurde, wir haben bis 
ca. 11.30 Uhr getafelt.  

Dann wurde es leider Zeit, ein- und 
aufzuräumen und an den Heimweg zu 
denken. Die +262 kreuzte zurück zum 
HYC.  Die Anderen stiegen beherzt  
ins Wasser um noch eine Runde um 
den Wilhemstein zu schwimmen.

Fazit:  Wunderbare, vom Wetter be-
günstigte Nacht und  tolles Frühstück.  

Sehr empfehlenswert.

B r e i t e N s p o r t

Ein Ausflug zum Wilhelmstein

Dr. Hans-Jörg Triebel

Die Steinhuder Meer Verordnung 
schreibt vor, dass nachts (d.h.eine 
Stunde nach Sonnenuntergang bis 
eine Stunde vor Sonnenaufgang) alle 
Sportboote in einem Hafen sein müs-
sen. Neurdings gibt es aber eine Aus-
nahme:

Alle diejenigen, die beim „InselHus“ 
ein Frühstück buchen, dürfen mit ih-
rem Boot nachts an/auf der Insel blei-
ben. Das ist einen Versuch wert!

Online buchen war völlig problemlos,   
Hoch „Emil“ ließ schönstes Sommer-
wetter erwarten, und so liefen  am 
8.8.20, nachmittags drei Hansajollen 
(+48, +262 und +351) bei abnehmen-
dem Wind aus Nord zum Wilhemstein 
aus. Da ost-drehender Wind vorher-
gesagt war,  machten wir die Boote 
am Westufer fest.   

Als wir ankamen war noch mächtig 
Betrieb in der „Chill-Zone“ an der Süd-
westecke (dort, wo 2006 das große 
Festzelt zum 100-jährigen HYC-Jubi-
läum gestanden hatte):  Party, dröh-
nende Bässe, Stimmung. Immerhin 
gab es kühles Bier und Gegrilltes.

Gegen 22.30 verebbte der Lärm, das 
Partyvolk wurde auf das Festland ge-
bracht und wir hatten den Wilhelm-
stein (fast) vollständig für uns. In der 
zunehmenden Dunkelheit breitete sich 
eine fast unwirkliche Ruhe über Meer 
und Insel aus. Die Luft war warm, der 
Wind hatte sich gelegt, gelegentlich 
ließ sich ein Nachtvogel hören, die 
Sternbilder zogen ganz langsam über 
den Nachthimmel, und irgendwann 
ging der Mond auf. Wir saßen am Ufer 
bei unseren Booten und waren uns ei-
nig: Mehr kann man nicht verlangen.                                                                                                                           
Die restliche Nacht war auf den Bo-
denbrettern etwas hart („Koje“ wäre 
bei einer Hansajolle  übertrieben), 
aber der Sternenhimmel und sogar 
einzelne Sternschnuppen ließen uns 
alle Unbequemlichkeit vergessen.                                                                   

Am nächsten Morgen hatten wir gera-
de Zeit für einen belebenden, frühen 
Kaffee vom Spirituskocher als auch 
schon die „InselHus“-Crew  auf uns 
aufmerksam wurde und den nächsten 
Höhepunkt ankündigte: 

Unser Frühstück.

B r e i t e N s p o r t
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ken, denn Sie hat den technischen 
Support übernommen. Vielen Dank 
an Meike. 

Was heißt das LMS? 

Es ist eine Lernplattform, auf der be-
stimmte Kurse, Seminare, Workshops 
oder Lernmaterialien (vom Text, Quiz 
über Aufgaben bis hin zu Videos oder 
Online-Sitzungen) eingestellt werden 
können, das ausgerichtet und ange-
passt für jede Teilnehmergruppen indi-
viduell. Jeder bekommt dabei einen ei-
genen Zugang. Unsere Trainier*innen 
organisieren die einzelnen Kurse. Es 
gibt somit einen Anfänger-Kurs, ei-
nen Fortgeschrittenen-Kurs und einen 
Kurs für die Binnenausbildung (die 
Leitung hat hier unser Lehrwart Arne). 
Es ist ein umfassendes System, was 
wir jetzt initiiert haben und in Zukunft 
nutzen werden. Zielgerichtetes und 
regelmäßiges Training geht auch On-
line. Eltern müssen nicht fahren und 
es kann sich schnell von zuhause 
aus eingeloggt werden und wir sehen 
uns trotzdem regelmäßig. Nur Segeln 
müssen wir dann natürlich immer 
noch vor Ort. 

Auch dem Trainier-Team muss ich 
hier ein Dankeschön aussprechen, 
denn Sie haben sich hier wirklich viele 
Gedanken gemacht und Ideen entwi-
ckelt, wie Online-Training funktionie-
ren kann. Es wurden Lernmaterialien 
entwickelt, videobasierte Sportaufga-
ben erdacht oder ein Online-Quiz ein-
gestellt. Euch vielen Dank. 

Diese neue Form ist oder jetzt eher 
war für viele neu und ungewohnt, aber 
wir haben das echt gut gemeistert. Ir-
gendwann ist es Routine für uns, so 
wie der Achter-Knoten. 

Das Training vor Ort startete dann am 
19.06.2020. Endlich wieder Segeln! 
Alle haben sich riesig gefreut wieder 
im Boot zu sitzen mit der Pinne und 
der Schot in der Hand. 

Auch das Anfänger-Training starte-
te, jeder mit einem eigenen Boot. Es 
war für viele sehr ungewohnt jetzt im 
eigenen Boot zu sitzen. Es ist schon 
etwas Anderes „einfach nur mitzufah-
ren“ oder „selber zu segeln“. Somit 
gab es erst einmal die Bootsgewöh-
nung. Was ist alles so im Opti drin und 
wie bewege ich mich im Opti und wo-
hin zeigt immer die Nase, was ist das 
Pinnenbein und welche Hand hält die 
Schot. Ist alles gar nicht so einfach im 
kleinen Opti. Und dann wackelt und 
schaukelt es AUCH noch. Für viele 
ein ganz neues Gefühl. Doch nach 
wenigen Segeltagen war alles ganz 
einfach. 

Eine Herausforderung hatten unsere 
fortgeschrittenen Anfänger, denn kurz 
vor den Sommerferien hatten diese 
ihre Jüngstenschein-Prüfung. 

Wir sagen herzlichen Glückwunsch 
zum Jüngstensegelschein: Jerome, 
Tom, Jonas und Odin.

Ihr seht es ist immer was los in der Ju-
gendgruppe. 

J u g e N d

Es ist immer was los! - 2020

Dr. Ramona Lorenzen

Mit Wind und Wetter segeln!

Wenn wir Segler*innen unterwegs 
sind, dann müssen wir uns oft auf 
neues und schnell wechselndes Wet-
ter einstellen oder unseren Kurs dem 
Wind anpassen. So ähnlich ist es 
uns in der Jugendgruppe ergangen. 
Unsere Jahresplanung mit unserer 
neuen Gruppenaufteilung vom Anfän-
ger bis zum Fortgeschrittenen Laser-
Segler*innen und den ausgesuchten 
Regatten und dem Jugendaustausch, 
Zeltlager, Alles musste den neuen 
Regeln und Verordnungen angepasst 
werden. 

UND ich muss Euch sagen, das ha-
ben wir echt gut gemeistert. 

Los ging es mit dem ersten Video-Chat 
eine Woche nach Ostern, erst mit den 
Anfängern und dann mit den Fortge-
schrittenen Segler*innen. Es war eine 
lustige Sitzung, denn alle waren sehr 
erfreut sich zu sehen und sich auszu-
tauschen, einfach mal Schnacken, wie 
es Zuhause so mit Schule und Freizeit 
läuft. Und wie die neue Technik funk-
tioniert, so mit Bildübertragung und 
Ton. Viele von den Jüngeren haben in 
der Onlinesitzung auch den Chat mit 

Textnachrichten entdeckt. Das Proto-
koll sah dann ungefähr so aus: 

Es war unsere Sitzung mit dem Start 
zum Online-Training. Danach folgten 
unsere regelmäßigen Termine. In kur-
zen Online-Sitzungen gab es Theorie 
rund um das Segel, den Aufbau eines 
Optis oder Lasers, Vorfahrtregeln, 
Regattaregeln und Knotenkunde. Alle 
Anfänger hatten zur Übung Knoten 
natürlich zu üben und dann Online vor 
der Kamera vorzuführen, einmal vor 
dem Bauch und dann auch hinter dem 
Rücken, am Ende wurde geschaut ist 
die Acht auch eine Acht und ist das ein 
Kreuzknoten? 

Um unsere regelmäßigen Online-Sit-
zungen zu unterstützten, haben wir 
ein eigenes Lernmanagementsystem 
(LMS) „moodle.hyc.de“ aufgebaut. 
Hier muss ich Meike G. herzlich dan-

5050 J u g e N d
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Trainingslager 2020

Dr. Ramona Lorenzen

In diesem Jahr gab es ein Trainings-
lager der Jugendgruppe im HYC. 
Wir hatten immer noch gehofft, dass 
wir unser sehr begehrtes und spaßi-
ges Zeltlager machen können, sehr 
lange ist auch offengeblieben, ob es 
stattfindet. Aber auch hier hatte sich 
der Wind gedreht und wir mussten 
uns neu ausrichten. Somit gab es ein 
Fast-Zeltlager 2020.

Unter Hygieneregeln und mit großen 
Engagement der Trainer*innen fand 
unser Trainingslager in der ersten 
Sommerferienwoche statt. Treffpunkt 
war um 10.00 Uhr morgens und Ende 
war so zwischen 18.00 und 19.00 Uhr 
geplant, manchmal wurde es einfach 
später. Zelte gab es zwar auch, aber 
das waren nur unsere individuellen 
Umkleiden. Jeder für sich. 

Wir hatten perfektes Segelwetter!

Okay, nur für die Anfänger. Denn Sie 
konnten ganz gemütlich bei Windstär-
ke 0-1 das Wenden üben oder wie 
wird ein Schleppverband gefahren 
und auf was muss ich dabei achten. 

Für unsere Fortgeschrittenen war es 
ein Zeitlupen-Segeln. Es war nichts 
los auf dem Wasser. Spaß gab trotz-
dem. So konnte mal probiert werden, 
wer um den Mast laufen kann, ohne 
ins Wasser zu fallen, wer kann nach 
dem Kentern, das Boot am Schnells-
ten aufrichten oder wer schwimmt 
schneller als der Laser segelt. 

Einmal haben wir es sogar in den Ha-
fen von Steinhude geschafft, zwar ge-
mütlich, aber wir sind angekommen. 
Ein Eis gab es als Erfrischung. 
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Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an  
Familie Oberdorfer! Sie hat dem Hannoverschen Yacht-Club eine 
Europe geschenkt. Diese wurde bereits von Lukas und Niklas auf 

Vordermann gebracht und ist in Kürze einsatzklar.
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Um 22 Uhr wurde die Testfahrt ge-
startet. Zuerst wurde vom 1. Vorsit-
zenden persönlich der HYCer behut-
sam etwas heraus gerudert bevor der 
Motor vollständig heruntergelassen 

und vor dem Hafen getestet wurde. 
Die Lenkung funktioniert! Das Sitzen 
ist sehr bequem und die Position auf 

dem Boot einfach fabelhaft! Welch ein 
Glück, dass hier wirklich einfach alles 
stimmte. 

Die Jugendgruppe hat jetzt einen  
HYCer mit deutlich mehr Antriebsleis-
tung und einer bequemen Sitzmög-
lichkeit für den Fahrer, damit werden 

die Trainings noch effizienter ablaufen 
können. Wir wünschen allen Trainern 
viel Spaß bei ihren Einsätzen. 

J u g e N d

Aus Klein wird Groß

Meike Greten

Der HYCer (das kleine weiße Gummi-
boot im englischen Schuppen) ist das 
perfekte Boot, um die Opti-Segler zu 
trainieren, da man dicht an die Optis 
heranfahren kann und nicht zu hoch 
sitzt, man bewegt sich mit den Kids 
quasi auf Augenhöhe. Doch das Fah-
ren mit dem HYCer war nicht immer 
einfach, das ganze Training über halb 
verdreht sitzen und mit einer Hand 
steuern und Gas geben kann ganz 
schön anstrengend sein und die Auf-
merksamkeit des Trainers auf die fal-
sche Priorität lenken - zum Leidwesen 
der Kids. 

Doch eines Tages hatte Tom Lange-
weile (oder so) und bei ebay Kleinan-
zeigen eine Jockey Konsole gesucht 
und gefunden, die sehr stabil ist, sch-
mal genug für den HYCer und ein 
gutes Potenzial verspricht. Gesehen, 
gekauft und dank Frieda, der gerade 
im Norden war, kurzerhand abgeholt - 
hier passte zufällig ALLES! Sogar die 
Konsole in das Auto (ganz genau).

Natürlich musste das gute Stück noch 
am Abend (Ankunft war gegen 16:15 
Uhr in Steinhude) begutachtet und 
anschließend auch gleich eingebaut 
werden. 

Es wurde viel diskutiert, ausprobiert, 
getestet, umgebaut, gewerkelt. Doch 
das „freiwillige Expertenteam“ hat 
eine gute Lösung gefunden.

J u g e N d
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Projekt Slipstrecke

WhatsApp

Zahlreiche Mitglieder haben in den 
letzten Wochen tüchtig mit angepackt 
und das Projekt Slipstrecke nach vor-
ne gebracht. Zuerst wurde ein Um-

lenkpfosten aufgestellt und dann die 
Slipstrecke verbreitert und verbessert. 
Doch auch in diesem Fall gilt: Bilder 
sagen mehr als 1.000 Worte. Seht her!

N e u i g k e i t e N  a u s  h a N N o V e r

Ein 
starkes 
Team
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Diese Arbeiten an der Slipstrecke 
wurden bei unglaublich heißen 
Temperaturen von einem sagenhaften 
Team durchgeführt. Es ist schön 
zu sehen, dass die Gemeinschaft 
solche Projekte in null Komma nichts 
gestemmt bekommt, nachdem die 
Vorbereitungen schon so gut geklappt 
haben und sich lange Gedanken 
darüber gemacht wurden, was in 
kurzer Zeit mit einfachen Mitteln 
umgesetzt werden kann. Tolle 
Leistung! 

Jetzt wünschen wir allen „Slippern“ 
unfallfreies Slippen und im Herbst ein 
entspanntes Rausholen ihrer Boote. 

N e u i g k e i t e N  a u s  h a N N o V e r

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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Plötzlich traf uns eine starke Böe, 
wir wurden innerhalb einer Sekun-
de aus aufrechter Lage umgeworfen 
und mein Versuch die Schot zu lösen 
kam zu spät! Wir lagen bei einer tiefen 
Stelle im Wasser, das Ankergeschirr 
fiel vorne aus der Ankerkiste, die Kabi-
ne flutete und die beim Kentertraining 
erlernten Handlungsschritte scheiter-
ten, weil der Mast sich in Lee in den 
Schlamm bohrte, sodass mit Körper-
kraft nichts auszurichten war. Geken-
tert. Auf schmerzliche Weise mussten 
wir feststellen, dass die Dichtungen 
der vier genieteten Abdeckungen der 
Schwimmkörper undicht sind, infolge 
dessen die denkste innerhalb weniger 
Minuten bis auf einen kleinen letzten 
Rest im Steinhuder Meer versank. 

Wir waren nun auf Hilfe in Seenot an-
gewiesen. Ein sich in der Nähe befind-
licher Jollenkreuzer und ein Finn Din-
ghi nahmen direkten Kurs auf uns und 
taten ihr Bestes um uns zu helfen. So 
transferierte uns vier der Finn gegen 
16.00 Uhr jeweils einzeln auf den Jol-
lenkreuzer, welcher bereits die Feuer-
wehr, DLRG und eine Bergungsfirma 
alarmierte. Diese brachten uns mit 
Vollgas zum Clubhaus nach Steinhu-
de zurück. Das Wichtigste war sicher-
gestellt, und zwar dass alle Beteiligten 

körperlich unversehrt blieben.

Im Folgenden begann die Arbeit. 
Während wir noch in Decken gehüllt 
auf Wechselsachen warteten (unsere 
eigentlichen waren im Auto und der 
Schlüssel zusammen mit der denkste 
gesunken...), fuhren Clubmitglieder, 
denen ich an dieser Stelle nochmal 
herzlichst danken möchte, mit dem 
Motorboot raus und unterstützten die 
Bergungsfirma. 

Innerhalb der nächsten 3 Stunden 
wurde das Boot aufgerichtet, gebor-

N e u i g k e i t e N  a u s  s t e i N h u d e

Unkenterbar? denkste!

Jan-Peter Niestroj

Samstag der 04. Juli 2020: Es war ein 
relativ bedeckter warmer Sommer-
tag am Steinhuder Meer, der auch ab 
und an den einen oder anderen Son-
nenstrahl durchblicken ließ. Morgens 
noch einmal die Wetter-App „Wind-
finder“ gecheckt. Durchgängig 4bft 
Westwind mit 6 Windstärken in Böen. 
Bei dieser dann auch so vor Ort vor-
herrschenden Wetterlage, versprach 
es also ein ordentlicher Ritt am Wind 
zu werden. Allerdings definitiv auch 
nicht mehr als das, was ich mit ande-
ren Jollen bislang in meinem 8-jähri-
gem Seglerleben bereits erfolgreich 
geschaukelt habe.

So machten meine Crew und ich die 
denkste startklar. Die Crew bestand 
an diesem Tag aus meiner Freundin 
Pia, einem meiner Maschinenbau-
Kommilitonen, seinem Vater und mir, 
Jan-Peter Niestroj. Sein Vater wollte 
gerne mitkommen, da auch er im Be-
sitz diverser Segelscheine ist, jedoch 
seit längerem mal wieder etwas Se-
gelpraxis erhalten möchte. Auf Grund 
der guten Einweisung durch den Boot-
spaten Lukasz Urban, welche mit Pia, 
mir und anschließender Testfahrt drei 
Wochen vorher erfolgte, war das Boot 
auch schnell abfahrbereit. Neben Lu-

kasz weiteren Hinweisen hatte ich 
dabei noch seine scherzhaft gemeinte 
Bemerkung im Kopf, dass die denkste 
unkenterbar sei. Auch wenn wir schon 
ahnten, dass dies wohl nicht der Fall 
ist, wägten wir uns dadurch wohl doch 
ein Stück in falscher Sicherheit, legten 
sämtliche unserer Wertgegenstände 
in die Kajüte und zogen zwar das Ver-
deck zu, ließen allerdings das zuge-
hörige Steckschott ebenfalls unten in 
der Kajüte, was sich im Folgenden als 
ungünstig erwies.

Gegen 14.30 hieß es dann Leinen 
los, jedoch nur unter voll gesetztem 
Groß. Die Fock ließen wir vorsorglich 
eingerollt, wodurch eine verhältnismä-
ßig gut kontrollierbare Kreuz am Wind 
in Richtung der Insel Wilhemstein er-
möglicht wurde. Zunächst segelte ich, 
dann übergab ich die Pinne an meines 
Kollegen Vater, der zunächst ein paar 
Tipps von mir erhielt und uns bis auf 
eine Position nordwestlich der Fes-
tungsinsel steuerte. Dann eine Wende 
von ihm auf Backbordbug, um Kurs 
am Wind für die Umrundung Wilhelm-
steins zu setzen. Wenige Minuten auf 
dem neuen Kurs wurde der Wind ruhi-
ger, die Großschot ist dicht geholt und 
in ihrer Curryklemme belegt.

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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gen, ausgepumpt und zu seinem Lie-
geplatz zurückgeschleppt. Dies war 
allerdings erst der Anfang. Für meine 
Freunde und mich sollte der Tag noch 
lang werden. Meine Crew und ich ver-
ursachten es, wir badeten es auch 
wieder aus und mein persönlicher 
Anspruch hinterher das Schiff etwas 
besser als vorher vorzufinden kam zur 
Geltung. Noch am gleichen Tag legten 
wir das Rigg und säuberten es, hingen 
es zum Trocknen auf und räumten al-
les Inventar hinaus. Irgendwann um 
23.00 Uhr ging es dann nach Hause. 
An weiteren 5 Tagen wurde dann von 
uns alles an Bord gründlichst sauber 
und klar gemacht und entsprechende 
Dinge auf persönliche Kosten erneu-
ert. Es wurde das restliche Wasser/

Schlamm abgepumpt, ein neuer Ver-
klicker angebracht, Ankergeschirr neu 
gekauft, die ausgerissene Bugklampe 
wieder befestigt und vor allem das 
alte kaputtgegangene Batterielade-
gerät durch ein neues leistungsstär-
keres, wasserdichtes ersetzt, um nur 
die hauptsächlichen Dinge zu nennen. 
Am 14. Juli war die denkste wieder 
voll einsatzbereit.

Fazit: Ich habe meine persönlichen 
Schlüsse daraus für die Zukunft ge-
zogen, habe aber auch Gedanken 
zum Weitergeben. Die Dichtungen der 
Schwimmkörper müssten dringend 
erneuert werden, sonst erfüllen diese 
ihren Zweck nicht! Danach verschrau-
ben, weil Nieten nicht zerstörungs-
frei zu öffnen sind. Segelt man mit 
gänzlich geschlossenem Niedergang, 
dürfte des weiteren im Notfall einer 
Kenterung das Volllaufen der Kajüte 
signifikant verlangsamt werden. Da 
es keine Möglichkeit gibt den Anker 
in seiner Kiste am Bug zu sichern und 
diese auch so nicht fest verschließbar 
ist, empfehle ich das neue Ankerge-
schirr während der Fahrt woanders 
zu verstauen. Insgesamt ist natürlich 
nach Möglichkeit so zu Handeln, dass 
solch eine Kenterung mit einem Jol-
lenkreuzer erst gar passiert. Das hätte 
uns Vieren dann auch die Rechnung 
für 3h Bergung in Höhe von 719,- € 
von EK Marine Service OHG erspart.

In diesem Sinne: Möge der Kiel immer 
unten schwimmen!

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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Mutti, Mutti....

Burkhard Breslauer

..., wie weit ist es noch bis Amerika? 
Sei ruhig, Kind, schwimm weiter...

Kann der HYC Nachwuchs schwim-
men? Sicher! ist zu hoffen. Wie aber 
wird das bewiesen?

Meine Jugendgruppe wurde noch ins 
Wasser geschickt, egal ob mit oder 
ohne Schwimmzeugnis; mussten rü-
ber schwimmen zum Clubboot, und 
uns dort festhalten. Dann war man 
aufgenommen. Der Freischwimmer 
musste nachgereicht werden. Nie 
wieder habe ich so gefroren! Das 
Schwimmen aber habe ich mir selbst 
am Wannsee beigebracht; heute 
wird davor gewarnt*. In einer kleinen 
Schilffurt auf dem Gelände, das einst 
Albert Speer gehört hatte. Das hätte 
mir ohnehin nichts gesagt. Mit einem 

Bein abgestoßen, heftigen Armbewe-
gungen; es wurde langsam besser. 
In meinem Seglerleben bin ich, von 
Kenterungen mit meinem Finn abge-
sehen, nur einmal richtig ins Wasser 
gefallen. Das war in der Schleuse von 
Brunsbüttel. Wie aber sieht es heu-
te aus? Reicht die Papierform? Der 
Schäkel könnte das ja mal behandeln, 
vor dem gegenwärtigen Problem nicht 
ausreichenden Schwimmunterrichts 
an den Schulen, nicht ausreichender 
Bäder, Bäderschließungen u.s.w... 
Nicht/oder kaum schwimmenden Seg-
lernachwuchses?

Wo doch der Mensch aus dem Was-
ser kommt!

*HAZ 15./16. 8 2020 Familie „Die Un-
fallgefahr wird steigen“

B e r i c h t e  V o N  M i t g l i e d e r N

Foto: Niklas Kiel
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Dabeisein 
ist einfach.

Wenn der Vereinssport 
in der Region nachhaltig 
gefördert wird. 

Unter dem Motto „Gemeinsam 
GROSSES bewegen“ fördern wir den 
Vereinssport in der Region Hannover 
jährlich mit 100.000 Euro für kreative 
und nachhal tige Sportprojekte. 

Jetzt online bewerben:
www.sparkassen-sportfonds.de
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