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Der Vorstand

Vorsitzender  Jürgen Lucht

   Tel.: 01578-5443742 1.vorsitzender@spyc.de

Stellv. Vorsitzender/ 
Sportwart   Rainer Drucker

   Tel.: 0171-4395476 2.vorsitzender@spyc.de

Schriftführerin  Janine Drucker

   Tel.: 0176-62237892 schriftfuehrer@spyc.de

Schatzmeister   Thomas Dohmen

   Tel.: 0172-3018174 kasse@spyc.de

Jugendwart   Frank Dahlhaus

   Tel.: 0151-16131466 jugend@spyc.de

Grundstückswart Bernd Olbrischewski

(kommissarisch)  Tel.: 0171-4709228 grundstueck@spyc.de

Takelmeister   Klaus Westendorff

   Tel.: 0170-5537170 takel@spyc.de

Veranstaltungswart  Meinhard Gottschalk

   Tel.: 0151-17246762 veranstaltung@spyc.de

Messewart   Meinhard Gottschalk

(kommissarisch)  Tel.: 0151-17246762 veranstaltung@spyc.de

Pressewart   Sebastian Kalabis

   Tel.: 0177-6283089 presse@spyc.de
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Am 5. August machten sich 11 Schiffe (teils mit großer Crew) auf den 
Weg zur Geschwaderfahrt zum SC Oberspree nach Kladow.  
Es war ein sehr schönes Wochenende und eine gelungene Veranstaltung.
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Liebe Clubkameradinnen und Kame-
raden, liebe Freunde des SpYC,

seit den letzten Clubnachrichten ist 
sehr viel passiert. Das betrifft insbeson-
dere unsere Baumaßnahmen, die mit 
viel Engagement von unserem Grund-
stückswart vorangetrieben wurden. 

Nahezu alle gesteckten Ziele wurden 
erreicht, so dass im Rahmen des 
Senatsinvestitionsprogramms zeitnah 
die Abschlussrechnung erstellt werden 
kann. Mit der Kostenplanung werden 
wir voraussichtlich eine Punktlandung 
hinbekommen und im Terminplan hat 
es die bei Baumaßnahmen üblichen 
kleineren Verzögerungen gegeben. 

Das ganze Projekt war sehr anstren-
gend und zeitweise war es nahezu 
ein Fulltime-Job für die ehrenamtlich 
arbeitenden Beteiligten.

Glücklicherweise hat uns die Haupt-
versammlung für die Arbeit voll den 
Rücken gestärkt und letztendlich gab 
es eine harmonische Wiederaufnahme 
des Clubbetriebes bereits am 11. März.

Nochmals ganz herzlichen Dank 
an Andreas Enge für den geleisteten 
Einsatz, der
•	 seit Jahren erhebliche Vorarbeiten 

geleistet hat
•	 seit Beginn der Arbeiten einen 

tagtäglichen nervenaufreibenderen 
Einsatz zu bewältigen hatte

und	eine	nicht	immer	konfliktfreie	
Kommunikation mit einigen Club-
mitgliedern hatte.

Zum Projekt gehörte die Erstellung 
einer umfangreichen Dokumentation 
für den Senat und die Anbieter. 
Insgesamt sind 210 Dateien in 20 
Ordnern in unserer SpYC-Cloud für 
den Architekten, den Vorstand und den 
Bauausschuss freigeschaltet worden.
 
Noch ein Wort zur nicht immer kon-
fliktfreien	Kommunikation:
Alle Unterlagen wurden sukzessive 
erarbeitet und in der Cloud ab Anfang 
März den Beteiligten zur Verfügung 
gestellt. Bedauerlicherweise wurden 
diese Unterlagen von einigen Beteili-
gten erst in der Endphase des Projektes 
gelesen. Zur Hauptversammlung wurde 
insbesondere Andreas im Rahmen 
eines versuchten Tribunals als Dilettant 
und Pfuscher hingestellt. Nachdem An-
dreas daraus die Konsequenz gezogen 
hat, nur noch die Arbeiten für den Saal 
und die Toiletten zu Ende zu bringen, 
waren jetzt die Kritiker gefordert, sich 
auch in der praktischen Arbeit für den 
Verein zu beweisen. 

Intro



5Club-Nachrichten 2/2017

Intro

Obwohl wir Anfang Juli eigentlich am 
Ziel waren und alle Maßnahmen, so 
wie	wir	es	finden,	erfolgreich	zu	Ende	
gebracht haben, kehrte keine Ruhe 
ein. Andreas wurde weiterhin in einer 
unerträglichen Art und Weise ange-
griffen. Vielleicht sollte dieser Vorgang 
dazu dienen, sich einmal Gedanken zu  
machen, wie man mit Mandatsträgern 
umgeht, die in ihrer Freizeit und 
auch zum nicht geringen Teil in ihrer 
Arbeitszeit für die Mitglieder arbeiten. 
Andreas hat daraus verständlicherwei-
se, aber zu unserem großen Bedauern, 
die Konsequenz gezogen und ist von 
seinen Ämtern als Grundstücks- und 
Messewart zurückgetreten.

Ich denke, gegen Kritik ist nichts 
einzuwenden, aber der Ton macht die 
Musik. Hier sollten einige Clubmit-
glieder nochmals über den kamerad-
schaftlichen Umgang untereinander 
nachdenken. Statt seitenlanger Mails 
hätte vielleicht ein gemeinsames Ge-
spräch bei einem Bier weitergeholfen.  
Wir alle arbeiten ehrenamtlich und 
teilweise ist daraus für die Vorstands-
mitglieder eine Vollzeitbeschäftigung 
geworden.

Ein anderes Problem beschäftigt uns 
noch immer: Die wasserbehördliche 
Genehmigung unserer Steganlagen. 
Der Vorstand steht seit längerer Zeit mit 
dem Bezirksamt Spandau in Verbin-
dung, um eine neue wasserbehördliche 
Genehmigung für die Steganlagen zu 
erlangen. Der Schriftverkehr hierzu ist 
bekannt und kann im Internet nachge-
lesen werden.  

Wegen	der	nicht	akzeptablen	Auflagen	
gab es mehr als 500 Eingaben an das 
Bezirksamt und mehr als 10 Presse-
artikel zum genannten Thema.
In unserer gemeinsamen Pressemit-
teilung mit dem Bezirksamt vom 
09.02.2017 wurde nochmals festge-
stellt, dass der Bestand der Steganlage 
des Spandauer Yacht-Clubs zu keinem 
Zeitpunkt in Frage gestellt wurde und 
eine Nutzung der Steganlagen im Um-
fang und Inhalt gemäß der erteilten, 
aber abgelaufenen Genehmigung (vom 
15.05.1990), bis zu einer neu zu ertei-
lenden Genehmigung zulässig ist.
Am 05.05.2017 hat der Ausschuss für 
Sport des Berliner Abgeordnetenhauses 
getagt. Auf Antrag der CDU Fraktion 
wurde der Tagesordnungspunkt 
„Wasserbehördliche Genehmigung 
von Steganlagen“ auf die Tagesordnung 
gesetzt und zur Anhörung waren die 
folgenden Herren eingeladen:
Winfried Wolff als Vorsitzender vom 
Berliner Seglerverband e.V., Achim 
Nolte als Vorstandsmitglied vom 
Bezirkssportbund Treptow-Köpenick 
e.V., Jürgen Lucht als Vorsitzender vom 
Spandauer Yacht-Club.
Der Spandauer Yacht-Club hatte in 
Vorbereitung der Ausschusssitzung 
eine schriftliche Stellungnahme für die 
beiden anwesenden Staatssekretäre 
Herrn Christian Gaebler (Staatssekretär 
in der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport Berlin), Herrn Stefan Tidow 
(Staatssekretär für Umwelt und Klima-
schutz) und die Damen und Herren 
Abgeordneten vorbereitet.  
Das Protokoll der Sitzung und alle 
dazugehörenden Unterlagen können 



6 Club-Nachrichten 2/2017

Intro

auf der Seite https://www.parlament-
berlin.de/ nachgelesen werden.
Das Thema „Einschränkung der Geneh-
migung von Steganlagen“ stößt zwar 
bei den anwesenden Senatsvertretern 
auf Unverständnis, wird aber an den 
Bezirk (Spandau) zurück überwiesen. 
Die Senatsverwaltung ist keine Auf-
sichtsbehörde gegenüber den Bezirken. 
Ein Bezirksstadtrat kann und muss 
Weisungen gegenüber seinen Mitar-
beitern erteilen. Die Regelung von 
Steganlagen ist Aufgabe der Bezirke. 
Eine	Einflussnahme	der	Senatsverwal-
tung ist dementsprechend zunächst 
ausgeschlossen.
Am 27.05 hatten wir mit Herrn 
Bezirksstadtrat Otti einen Vororttermin 
im SpYC und im Nachgang zum 
Jubiläumsempfang der SVUH hat es 
am 4. Juli eine weitere Anhörung mit 
Vertretern vom Senat und dem Bezirk-
samt gegeben.

Was gibt es sonst noch zu berichten?

Das Ansegeln war bedauerlicherweise 
auf Grund des schlechten Wetters 
schlecht besucht und nur wenige 
Schiffe fanden den Weg in den 
Wannsee.

Nachdem wir seit 2015 sehr viele neue 
Ordentliche Mitglieder aufnehmen 
konnten, kamen Annette und unser 
Veranstaltungswart Meinhard auf 
die Idee, ein Newcomer-Treffen zu 
arrangieren.   
Bei bestem Wetter trafen sich bis zu 
80 Newcomerinnen, Newcomer und 
Altmitglieder.

Aus meiner Rede zur Begrüßung möch-
te ich folgendes zitieren:  
„Vor einigen Jahren war es aus der 
Mode gekommen, sich einem Verein 
anzuschließen, bedingt durch zu viel 
Vereinszwang und Einengung der 
persönlichen Interessen, Vereinsmeierei 
etc. Letztendlich hat das zu einer 
Überalterung in der Mitgliedschaft und 
zu einem Mitgliederschwund geführt.  
Bei einigen Tennisvereinen war es 
zwischenzeitlich gelebte Praxis, sich 
gegenseitig mit Prämienzahlungen die 
Mitglieder abzuwerben.
Der SpYC mit seiner nunmehr 
132-jährigen Tradition hat hoffentlich 
die Zeichen der Zeit erkannt und sich 
im Laufe der Jahre den Erfordernissen 
angepasst. Wir haben den Club nach 
Außen geöffnet, einengende Vereins-
strukturen abgeworfen und wir werben 
auf Messen und im Internet aktiv nach 
neuen Mitgliedern. Und siehe da, es 
klappt, wir haben seit Anfang 2015 
sechsunddreißig neue Mitglieder 
aufgenommen, alle Bootsstände sind 
zwischenzeitlich belegt und wir haben 
wieder eine kleine Warteliste. 
Für uns bedeutet das nämlich, nicht 
mit der Botschaft: „Ich habe etwas 
anzubieten, möchtest Du davon nach 
unseren Vereinsregeln Gebrauch 
machen“ am Markt teilzunehmen, 
sondern eher zu fragen: „Sag mir, was 
du dir wünschst und ich versuche es 
dir anzubieten“. Wir vom Vorstand 
haben nach diesem Motto immer ein 
offenes Ohr für unsere Newcomer.
Wir haben im Verein mehrere Mit-
glieder, die dem SpYC seit über 50 
Jahren angehören und viele neue Mit-
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9 Wasserdichte Hörgeräte von Siemens 
9 Speziell für Segler: Im-Ohr-Hörgeräte 

ohne Windgeräusche   
9 Höranalyse mit persönlicher Beratung 
9 Kostenloses Probetragen von 

Hörgeräten aller Hersteller* 

Rabatt für Seemannsgarn 

 *auch ohne Zuzahlung für gesetzlich Versicherte 

 

Wilmersdorfer Str. 106 
10629 Berlin 
Tel.: 030 31802156 
info@hoerwerkstatt-rost.de 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo.     9:00 – 20:00 Uhr 
Di. – Do.    9:00 – 17:00 Uhr 
Fr.      9:00 – 14:00 Uhr 
Freitagnachmittag und Samstag  
nach Vereinbarung 

Inhabergeführtes Hörgerätefachgeschäft 

glieder. Wir alle wollen als eine SpYC- 
Gemeinschaft verstanden werden.
Diese Veranstaltung hat dem gegensei-
tigen Kennenlernen gedient, so dass 
ich bei der nächsten Begrüßung nicht 
mehr die Ansprache „Newcomer und 
Altmitglieder“ nutzen muss, sondern 
alle mit „Liebe Clubmitglieder“ begrü-
ßen kann.“

Im Gegensatz zur Newcomer-Party ist 
das	diesjährige	Pfingstfrühkonzert	re-
gelrecht ins Wasser gefallen. Um 9 Uhr 
war der große Saal nur sehr übersicht-
lich besetzt, erst zum späten Vormittag 
füllte sich der Club und auch die Tanz-

fläche.	Wir	denken,	dass	insbesondere	
die Berufstätigen am wohlverdienten 
Sonntag lieber später aufstehen und 
aus diesem Grund haben wir zur letz-
ten Vorstandssitzung beschlossen, es 
im	Jahr	2018	mit	einem	Pfingstbrunch	
ab 11 oder 12 Uhr zu probieren.

Wir sollten aber nicht schon jetzt 
an 2018 denken, sondern erst die 
Segelsaison 2017 genießen und ich 
möchte schon jetzt an dieser Stelle 
allen Clubmitgliedern einen schönen 
Sommerurlaub, interessante Seereisen 
und spannende Regatten wünschen.

Jürgen Lucht
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Nachruf auf 

Helga Perlitz 
15.08.1934 – 19.02.2017

Nach einem erfüllten Leben hat uns 
Helga Perlitz am 19.Februar, nur kurze 
Zeit nach dem Tod ihres Ehemannes 
Horst Perlitz, im Alter von 82 Jahren für 
immer verlassen.

Sie war seit 1977 Mitglied im Spandau-
er Yacht-Club, dem sie sich von Beginn 
an	verpflichtet	fühlte.	Sie	fand	durch	
ihre freundliche und verbindliche Art 
schnell Anschluss im Club und war 
ein besonderes Beispiel für eine aktive 
Teilnahme am Clubleben.  
Sie war der Inbegriff für eine gelebte 
Clubkameradschaft.

Als Veranstaltungswartin und Pres-
sewartin hat sie aktiv im Vorstand 
mitgearbeitet.  
Insbesondere bei Feierlichkeiten, egal 
ob	Winterball,	Pfingstfrühkonzert	
oder Sommerfest, hat Helga sich bis 
zuletzt um das Ambiente gekümmert 
und selbst Hand angelegt bei der 
geschmackvollen Dekoration der Ver-
anstaltungsräume und beim Blumen-
schmuck, damit die Veranstaltungen zu 
einem Erfolg wurden.

Sie konnte die Clubkameraden aber 
auch überraschen, z.B. als sie vor eini-
gen Jahren so hervorragend kostümiert 
und verkleidet zu einer Piratenparty 
erschien, dass einige Clubkameraden 
erst überlegen mussten, wer in dem 
Kostüm steckt.

Helga hielt aber auch immer ein 
„strenges“ Auge auf das Verhalten von 
Clubmitgliedern und Gästen sowie 
die	pflegliche	Behandlung	des	Club
eigentums. Egal, ob falsch abgestellte 
Fahrräder, vergessene Ausrüstung oder 
unzureichend abgedeckte Clubboote, 
ihrer Aufmerksamkeit entging nichts. 

Mit ihrem stets wachen Auge war sie 
aufmerksam, wachsam kritisch und 
manchmal unbeugsam.  
Aber man muss auch ehrlicherweise 
sagen: Meistens hatte sie recht, auch 
wenn man es nicht gern zugegeben 
hat.

Sie war einfühlsam und liebenswert, 
eine gute Freundin und Beraterin, mit 
der man Sorgen und Probleme bespre-
chen konnte und bei der man guten 
Rat und Hilfe bekam.

Dabei war sie sehr kinderfreundlich, 
selbst wenn sie unseren Jüngsten verge-
bens klarmachte, dass die Kieselsteine 
auf dem Clubgrundstück abgezählt 
sind und nicht ins Wasser gehören.

Egal, ob sie sich um Kinder sorgte, die 
ohne Schwimmwesten auf den Stegen 
unterwegs waren, unermüdlich belegte 
Brötchen	als	Regattaverpflegung	für	die	
Jüngsten zubereitete oder neue Mit-
glieder auf gutmütige, aber bestimmte 
Art	in	die	Gepflogenheiten	des	Cluble-
bens und der Kleiderordnung einführte, 
Helga war immer mit dem Herzen 
dabei, um aus Überzeugung für die 
Belange „ihres“ Spandauer Yacht-Clubs 
einzutreten. 

Nachruf
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Auch konnte niemand den „Neuen“ 
den Unterschied zwischen dem Club-
stander und einem Wimpel besser und 
freundlicher erklären als sie.

Sie wird uns sehr fehlen, nein, sie 
fehlt uns jetzt schon. Noch zur Weih-
nachtssitzung hatten wir alle fest mit 
dem Erscheinen von Helga und Horst 
gerechnet, aber leider ist es anders 
gekommen.
Beide "Perlitzens" waren ja Instituti-
onen im Spandauer Yacht-Club und sie 
hinterlassen eine große Lücke.

Nachruf

Auch Du liebe Helga, hast Dich wie 
Horst um den Spandauer Yacht-Club in 
besonderer Weise verdient gemacht. 
Wir haben mit Euch in kurzer zeitlicher 
Abfolge zwei liebenswerte und 
hilfsbereite Clubkameraden verloren 
und werden Euch stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Jürgen Lucht
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EIS European Insurance & Service GmbH

Scharfe Lanke 109-131 • 13595 Berlin
Telefon: +49 (0)30 214082-0 • Email: info@eis-insurance.com

Versicherungen für Wassersportler
Ihre Absicherung für einen gelungenen Törn vom Experten

Haftpflichtversicherung  
z.B. BasicDeckung mit 2 Mio. Deckungssumme
ab nur 20,99 € pro Jahr

Kaskoversicherung

 z.B. BasicDeckung Vers.-Summe 25.000 €
Selbstbehalt 250 € ab nur 91,96 € pro Jahr

Insassen-Unfallversicherung 
z.B. Vers-Summen Invalidität 50.000 €, Tod 10.000 € 
ab nur 21,42 € pro Jahr

Erweiterte Deckungskonzepte 

Erweiterte Maschinendeckung, War and Strike,
Bootsrechtschutz, mitversicherte gewerbliche
Vercharterung, Jetski, Hausboote usw.

Skipper & Crew Versicherung 
Erweiterte Skipperhaftpflicht Versicherung,
Kautionsversicherung, Reiserücktrittkostenversiche-
rung, Reisepreisabsicherung zu attraktiven Konditionen
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Neue Telefonnummer im Clubhaus

Ab sofort erreichen Sie unser Clubhaus 
unter einer neuen (zusätzlichen) Tele-
fonnummer.  
Die Bar im "Restaurant Meilenstein im 
SpYC" ist ab sofort erreichbar unter
Tel. 030- 46 73 59 62
Weiterhin gültig ist die alte Nummer 
des Vorstands (3615717). Dort meldet 
sich ein Anrufbeantworter, der Ihre 
Sprachnotiz als e-Mail weiterleitet.

Club-Reise nach Madgeburg

Liebe Clubmitglieder,
am 21./22. Mai 2016 führt der SpYC 
eine Kurzreise nach Magdeburg durch, 
die von unserem Clubkamerad Norbert 
Pieper und seiner Frau Kerstin organi-
siert wird. Hierzu gibt es auf unserer 
Webseite sämtliche Informatio nen und 
auch den Anmeldebogen. 
Im Clubhaus liegen Mappen aus, die 
neben Informationen zu der Reise 
auch entsprechende Anmeldungbögen 
enthalten. Norbert wird auch am 
Sonntag, 22. Mai 2016, an der Herbst-
wanderung/Eisbeinessen teilnehmen 
und dabei können gerne Fragen gestellt 
werden und es kann ebenfalls eine 
Anmeldung erfolgen. Ihr könnt Euch 
auch gerne vorab bei Norbert telefo-
nisch unter 0152/54244977 oder per 
Email unter pieper.norbert@yahoo.com 
anmelden.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an 
dieser interessanten Kurzreise.

Terminkalender

Weitere Veranstaltungen und Details 
auf unserer Internetseite www.spyc.de

Termine

26./27.08.2017 Spandauer Opti-Cup B

09.09.2017 Clubregatta und Sommerfest

13.09.2017 Monatsversammlung 19:00 Uhr

15.–17.09.2017 Club-Reise in den Harz

22.09.2017 Jugend-Clubregatta

23.09.2017 Team-Cup Nordische Folkeboote

11.10.2017 Monatsversammlung 19:00 Uhr

14.10.2017 Absegeln (SVUH)

27./28.10.2017 Aufslippen (Hallengrundstück)

28./29.10.2017 Spandauer Eis Cup (420er)

03./04.11.2017 Aufslippen (Wassergrundstück)

08.11.2017 Monatsversammlung 19:00 Uhr

26.11.2017 Wanderung / Eisbeinessen

13.12.2017 Adventsversammlung (Gänse-Essen) 19:00 Uhr

31.12.2017 Silvester-Party

10.01.2018 Monatsversammlung 19:00 Uhr

25.02.2018 Jahreshauptversammlung
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Eine Mitgliederehrung  
in Miami Beach

Zur diesjährigen Hauptversammlung 
wurden ja, wie jedes Jahr, die Mit-
glieder geehrt, welche seit Jahrzehnten 
mit dem Club verbunden sind.  
Noch bis vor kurzem war die „Goldene 
Ehrennadel mit Brillanten für 50 Jahre 
Mitgliedschaft" die höchste und damit 
letzte Auszeichnung.  
Da wir aber zwischenzeitlich auch 
mehrere Mitglieder haben, die dem 
Verein mehr als 50 Jahre angehören, 
haben wir die neue Auszeichnung 
„Goldene Ehrennadel mit Brillanten 
und der Prägung 60“ geschaffen.  
Unser Ehrenmitglied Manfred Heu-
winkel wurde damit zur diesjährigen 
Hauptversammlung geehrt.

Wir haben allerdings noch ein auswär-
tiges Mitglied, das zeitnah diese Ehrung 
erhalten sollte, aber zur diesjährigen 
Hauptversammlung nicht kommen 
konnte. Nur ganz wenige können sich 
im Club noch an Peter Saile erinnern.
Peter Saile trat vor nunmehr knapp 60 
Jahren dem SpYC bei, doch nur wenige 
Mitglieder dürften sich an seinen Ver-
tenskreuzer am Südsteg erinnern, mit 
dem er als Student die Havel besegelte. 
Schon kurz nach seinem Studium zog 
es	Peter	aus	beruflichen	Gründen	in	die	
Schweiz, anschließend nach Lichten-
stein und schließlich in die USA, wo 
er heute noch in Miami Beach wohnt. 
Trotzdem blieb er über Jahrzehnte dem 
Club verbunden, obwohl die Clubmit-
glieder ihn selten in Berlin zu Gesicht 
bekamen.

Vor nunmehr zwei Jahren hat sich 
Peter als Clubmitglied und Sponsor 
stark engagiert, um die amerikanische 
Folkeboot-Flotte aus San Francisco für 
den Goldpokal, der in Warnemünde 
vom SpYC ausgerichtet wurde, zu 
begeistern.

Also, wenn der Peter schon nicht nach 
Berlin kommen konnte, was lag da 
näher, als ihn in Miami Beach zu besu-
chen und die Clubnadel einschließlich 
Ehrenurkunde zu überreichen.
Mehrere Clubmitglieder fanden diese 
Idee interessant und so wurde auf einer 
Clubversammlung für eine gemein-
same Clubreise geworben.
Auch Peter war von der Idee sehr 
angetan und schrieb zurück: 
„Ihr solltet mal eine Reise ins ewige 
Paradies der Segler nach Miami Beach 
machen, hier scheint die Sonne mehr 
als woanders und der Wind bläst auch 
immer gut, die Temperaturen sind zu 
allen Jahreszeiten warm und die kultu-
relle Entwicklung dieser Gegend kann 
inzwischen als bedeutend gekenn-
zeichnet werden. Natürlich werde ich 
dann für Renate, Dich und die anderen 
Clubkameraden ein Dinner in unserem 
Haus in Miami Beach machen, wo ich 
mit großer Freude der Küchenchef und 
Sommelier sein werde und Marlene die 
Gastgeberin, die sich schon freut, mal 
wieder mit vielen Deutschen deutsch 
sprechen zu können. 
Es kommt mir gerade in den Sinn, 
obwohl wir noch 'jung und munter' 
sind, dürften wir Beide so langsam 
zu denjenigen zählen, die die längste 
Clubmitgliedschaft haben. Das ist 

Besuch bei Peter Saile
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Besuch bei Peter Saile

schon erstaunlich wie die Jahre ins 
Land gegangen sind. Ich sehe Dich 
noch als den super schlanken, jungen 
Segler auf dem Starboot. (Anmerkung: 
Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
etwas verwachsen)“

Je näher allerdings der Termin kam, 
desto mehr trafen die Absagen ein, 
sodass die Idee mit der Clubreise letzt-
endlich fallengelassen wurde.

Nur die eingeübte Kreuzfahrercrew, 
bestehend aus Brigitte Arndt, den 
Familien Meyer/Rehbaum und Lucht 
machten sich im April auf den Weg 
nach Miami Beach. Diese Reisen, ver-
bunden mit einem Aufenthalt in Miami 
und einer anschließenden Kreuzfahrt 
durch die Karibik und zurück über den 
großen Teich nach Europa, machen uns 

allen große Freude.
Wir verbrachten ein paar schöne Tage 
direkt am Strand von Miami Beach 
und an einem Abend machten wir uns 
bewaffnet mit einem Blumenstrauß, 
einer Flasche Champagner und der 
Ehrennadel einschließlich Urkunde 
auf dem Weg zu Peters Haus an der 
Collins Avenue, wo uns Peter einen 
freundlichen Empfang in seinem Haus 
am Strand bereitete.  
Es wurde ein sehr netter Abend und 
nach einigen Flaschen Champagner 
und Wein traten wir unsere Heimfahrt 
zurück ins Hotel an.

Peter hat sich über die „Goldene 
Ehrennadel mit Brillanten und der 
Prägung 60“ sehr gefreut und lässt alle 
Clubmitglieder herzlich grüßen.

Jürgen Lucht
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Sieg bei der Travemünder Woche  
für Xenie

Die X-43 von Christian Ahrendt 
gewann die Mittelstreckenregatta in der 
Gruppe OSC 5. Glückwunsch an ihn 
und seine Crew (vom SpYC Burghard 
Britzke, Kristof Wenger und Regina 
Heick).

Erfolgreicher Sommer für  
Melges 24 "Stresemann"

Mit erfahrenen Regattaseglern an Bord 
sowie einigen Quereinsteigern haben 
wir erneut gezeigt, dass die Melges 
24 "Stresemann" zu den schnellsten 
Schiffen auf der Havel zählt.
Es konnten in dieser Saison schon 
einige Erfolge erzielt werden:
–  1. Platz beim BOOT&FUN Yardstick-

Auftakt (SpYC)
–  1. Platz bei "Round the Island" des 

DBYC in der Gruppen- und Einzel-
wertung

–  2. Platz bei der Rupenhorn-Regatta 
des KaR

–  2. Platz in der Mannschaftswertung 
beim Challenge Cup des AIYCB

– Platz 4 beim Max-Oertz-Preis (ASV)
Weitere Regattatermine folgen.

Erfolgreicher Max-Oertz-Preis 2017

Alljährlich	zum	Pfingstmontag	richtet	
der ASV traditionell den Max-Oertz-
Preis aus. Die Melges 24 vom SpYC 

ist	"first	ship	home"	und	auf	Platz	4	
im Gesamtergebnis. Der Spandauer 
Yacht-Club ging mit 6 Booten an den 
Start und konnte unter schwierigsten 
Windbedingungen (wenig Wind bis 
noch weniger Wind) folgende Ergeb-
nisse erzielen:
Stresemann, Melges 24, GER 439:  
4.	Platz	von	35	Teilnehmern	(first	ship	
home), Crew: Frank Dahlhaus, Frank 
Möwert, Wolfgang Malcher, Oline 
Großmann
Klar Kimming, X 99, GER 72: 8. Platz.
Crew: Regina Heick, Kristof Wenger, 
Burghard Britzke, Mareike Harder, 
Ulrike Lippmann
Flitzpiepe, Dyas, GER 1440: 9. Platz
Crew: Peter Ludwig, Andreas Roma-
nowsky
Fietje, Kielzugvogel, GER 1201, 26. 
Platz. Crew: Ralf Groneberg, Philip 
Groneberg
Haparanda, H-Boot, GER 957, 29. 
Platz. Crew: Christian Ahrendt, Solvejg 
Ahrendt
Babytonga, H-Boot, GER 1062: DNF
Crew: Christian Schulz, Beate Schulz, 
Anneke Verteeg

Änderungen beim WLAN/Wi-Fi auf 
dem Clubgelände

Im Frühjahr 2017 haben wir die Netz-
werktechnik im Clubhaus umgebaut 
und erweitert. Alle Stege werden nun 
mit einem starken W-LAN-Signal 
versorgt. Die folgenden Netze sind 
verfügbar:
–  "SpYC-Hotspot":  

Offenes Netz (ohne Passwort).  

Neues aus dem Club
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Neues aus dem Club

Verfügbar im Clubhaus und in der 
direkten Umgebung. Vor der Benut-
zung bitte Internetbrowser öffnen und 
auf der automatisch erscheinenden 
Startseite die Nutzungsbedingungen 
per Mausklick akzeptieren.

–  "SpYC-Gast":  
Netzwerk für Clubmitglieder und 
Gastlieger (länger als eine Nacht). 
Passwortgeschützt. Das Passwort ist 
beim Vorstand erhältlich.  
Das Signal ist verfügbar auf der 
gesamten	Wasser	fläche	der	Scharfen	
Lanke.

Videoüberwachung im Clubhaus

Der Eingangsbereich zum Clubhaus 
sowie der Garderobenraum werden ab 
sofort mit Videokameras überwacht. 
Nach einem Diebstahl aus der Garde-
robe vor einigen Wochen, wurde uns 
die Videoüberwachung auch von der 
Polizei empfohlen. 
Die Aufnahmen werden nur bei Bedarf 
(Anzeige eines Vorfalls) vom Vorstand 
abgerufen und nach kurzer Zeit auto-
matisch gelöscht.

Der Takelmeister bittet um mehr 
kameradschaftliche Unterstützung

1.  Einige Fallen klappern sehr stark 
– Bitte achtet darauf, dass sie vom 
Mast weggebunden werden, damit 
man	Nachtruhe	finden	kann	(auch	
bei stärkerem Wind)

2.  Einige Lagerböcke sind noch immer 
nicht namentlich gekennzeichnet

3.  Bei Arbeiten am Schiff innerhalb 
der Bootshalle ist bitte darauf zu 
achten, dass der Arbeitsplatz sauber 
hinterlassen wird.

4.  Winterlager-Zubehör wird nicht 
verräumt – Planen, Rohre etc. 
müssen bitte von den Eignern selbst 
verräumt werden, zeitnah nach dem 
Kran-Termin.

6.  Die Keller-Werkstatt wird von vielen 
benutzt, aber leider von einigen 
nicht sauber hinterlassen.

Ich zähle auf eure Unterstützung!
Klaus Westendorff

Veränderungen  
in den Ehrenämtern des Vorstands

Nachdem unserer Grundstücks- und 
Messewart Andreas Enge bedauer-
licherweise – aber aus verständlichen 
Gründen – sein Amt niedergelegt hat, 
wurden die beiden Positionen kommis-
sarisch wie folgt besetzt:
Unser Clubkamerad Bernd Olbri-
schewski übernimmt das Amt des 
Grundstückswartes und unserer  
Veranstaltungswart Meinhard Gott-
schalk wird zusätzlich die Aufgaben  
als Messewart wahrnehmen.

Der Vorstand
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Jugendtörn der smb
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Mein Gott, wo segeln die denn 
hin????

Eine zentrales, wenn auch absurdes 
Highlight des Berliner, nein, des 
bundesdeutschen Regattakalenders ist 
immer wieder der Spandauer Opti-El-
tern-Cup. Am letzten Juni-Sonntag war 
es wieder soweit: Die Wassertempera-
turen der Scharfen Lanke überstiegen 
sicher die 20° – also kein Risiko für die 
garantierten Kenterungen.  
Die Wettervorhersage verhieß auch 
reichlich Wasser von oben, aber das 
war ja egal. Pünktlich um 15 Uhr 
verkündete Jugendwart Frank Dahlhaus 
die von ihm in wochenlangen Vorbe-
reitungen ersonnene Segelanweisung. 
Der Kurs war für das Starterfeld die 
erste Herausforderung. Kaum einer 
verstand, wie oft die Luvtonne zu run-
den war. Die Ziellinie war variabel – in 
Länge und Ausrichtung.  

Auch vergrößerte sich das Starterfeld 
ständig, Nachmeldungen waren bis 
eine Stunde nach dem Start der ersten 
Wettfahrt erlaubt. Immerhin war die 
Zahl der No-shows, die mit fadenschei-
nigen Ausreden aufwarteten (wichtiges 
Grillfest!) überschaubar. Am Ende tra-
ten 8 Opti-Mütter und -Väter an, zwei 
davon unter gleichem Namen.

Die Starts der beiden Wettfahrten 
klappten wie am Schnürchen.  
Im Gegensatz zu den Regatten unserer 
Jungen Wilden, war Black Flag hier 
kein Thema. Auf der Kreuz wurde 
herrlich gezockt – der Wind frischte 
gelegentlich dermassen auf, dass auch 
die etwas schwereren Väter sich gele-
gentlich aus der Plicht bemühten und 
ihre Optis auf dem Süllrand sitzend 
ausbalancieren mussten. Überhaupt: 
Foiling, was ja jetzt so in ist, haben wir 
nur knapp verfehlt, die Boote glitten 

Opti-Eltern-Regatta
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nur so übers Wasser. Der Kampf um 
jede Tonnenrundung wurde bis aufs 
Blut geführt, wie bei unseren Kleinen. 
Immerhin haben wir uns bemüht, die 
zumindest bei A-Optis gängigen Voka-
beln stecken zu lassen – dazu sind wir 
doch zu sehr Clubkameraden – und 
aus einer anderen Zeit.

Von den beiden Begleitbooten - dem 
Race Comittee und unserem Seenot-
rettungskreuzer – gab es wenig Beifall, 
dafür Stirnrunzeln und wohlfeile 
Kommentare: “Dicht holen” oder “Du 
fährst ja Halbwind”. Zum Glück waren 
es nur zwei Wettfahrten.

Am Ende gab es mit Ralph Keller einen 
klaren Sieger. Platz zwei belegte Antje 
Fischer, gefolgt vom Jugendwart, der 
sich aufgrund seines Amts zurück-

gehalten hatte und aus politischen 
Erwägungen im Mittelfeld bleiben 
wollte. Preise gab es für Michael Ros-
her, der erstmalig in seinem Leben in 
einem Segelboot gesessen hat (und es 
schwimmend auch umrundet hat) und 
für den Sieger. Alle anderen gingen mit 
Erinnerungsgaben in Form geschun-
dener Knie und schmerzender Füsse 
nach Hause. Und mit der Erkenntnis, 
dass Opti-Segeln nicht ganz so einfach 
ist, wie man sich das vom Ufer aus 
schlauerweise immer vorstellt.

Die Kids haben für den Rest der Saison 
reichlich Stoff zum Lästern und im 
Gegensatz zu ihren eigenen Regatten 
ein ordentlich geputztes und aufge-
räumtes Boot.

Mirko Schilbach

Opti-Eltern-Regatta
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Mit "Thalatta" vom SpYC nach Greifswald

Kurzbericht eines Überführungstörns 
mit Einladung zum Mitsegeln ab 
Greifswald

Wir sind erst 2–3 Jahre im SpYC, aber 
kurz nach unserer Aufnahme gab 
uns Horst Perlitz den Namen „Die 
Viererbande“, bestehend aus: Holger 
Großheim, Herbert Knosowski, Rolf 
Schmidt und Peter Schöning.

Herbert	konnte	aus	beruflichen	Grün-
den leider nicht teilnehmen, so blieben 
3 von der Viererbande übrig, die am 
Freitag, den 02.06.2017 um 08:30 vom 
SpYC mit der Thalatta (9,00 x 3,20 m) 
sich auf die Reise begaben.

Die Spandauer Schleuse haben wir 
schnell hinter uns gelassen ebenso wie 

die Industrieanlagen am Rande von 
Berlin. Die Schleuse Lehnitz hat schon 
etwas mehr Aufmerksamkeit verlangt, 
durch das stark hereinwirbelnde 
Wasser. Ein Boot hinter uns hat sich 
dabei in der Schleuse quergestellt, ihm 
konnte aber dank der aktiven Hilfe von 
Rolf geholfen werden.
Nachdem wir das Schiffshebewerk 
Finow erreicht haben und ganz allein 
abgesenkt wurden, haben wir es noch 
vor dem Dunkelwerden bis zur Marina 
Oderberg geschafft, wo wir festge-
macht, guten Spargel gegessen und die 
erste Nacht auf dem Boot verbracht 
haben.

Nach dem Frühstück an Bord ging es 
um 08:00 Uhr weiter zur Schleuse 
Hohensaaten-West und dann weiter 
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Mit "Thalatta" vom SpYC nach Greifswald

die West-Oder hoch in Richtung Stet-
tin. Das schöne Wetter und die intakte 
Natur hat uns verzaubert und die 
Stunden vergingen mit abwechselnden 
Steuern, Essen machen und vielen 
Geschichten.

In Stettin sind wir mitten durch den 
Hafen durch zur North East Marina 
direkt in der Stadt. Ein ruhiger Liege-
platz, moderne neue Marina mit WC, 
Duschen, Wasser und Stromanschluss, 
sowie ein freundlicher und hilfsbereiter 
junger Marinero, versorgte uns mit 
Informationen. Hier haben wir auch 
gleich den Mast gestellt.
Es	war	Pfingstsamstag	und	wir	wurden	
mit einem kostenlosen polnischen 
Rockkonzert beschallt, was zum Glück 
gegen 23:00 beendet wurde. Danach 

wurde es leiser und Holger, der seine 
Klampfe mitgenommen hatte, spielte 
uns alte bekannte Lieder vor, bei denen 
wir alle mitsingen konnten. Es war ein 
feucht-fröhlicher Abend!

Am	Pfingstsonntag	schüttete	es	
leider aus allen Eimern, sodaß wir 
beschlossen erst einmal abzuwarten. 
Als es gegen 14:00 Uhr endlich etwas 
nachließ, wurde die Wasserstraße von 
der Wasserschutzpolizei gesperrt, da 
die russische Marine, die auf Freund-
schaftsbesuch im Hafen lag, auslief. 
So konnten wir erst um 17:00 Uhr 
aufbrechen und es hieß Leinen los in 
Stettin.

Wir sind noch kurz vor dem Dunkel-
werden, bis nach Trzebiez (Ziegenort) 
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Mit "Thalatta" vom SpYC nach Greifswald

am Stettiner Haff gekommen.  
Dort haben wir festgemacht,  
Holger hat ein leckeres Essen zuberei-
tet und dann ging es in die Kojen.

Pfingstmontag	sind	wir	um	06:00	Uhr	
aufgestanden und nach kurzem Früh-
stück, bei schönstem Wetter, gleich los 
auf das Stettiner Haff, wo uns große 
Tanker begegneten.

Da Rolf am Abend wieder in Berlin 
sein musste um am Dienstag früh wie-
der zu arbeiten, haben wir beschlossen 
dass er an der Zecheriner Zugbrücke 
austeigen muss um von dort mit dem 
Bus nach Anklam und weiter mit der 
Bahn nach Berlin zu kommen. Es war 
leichter gedacht als getan, da wir bei 
1,50 m Tiefgang nicht nah genug ans 
Ufer kamen damit Rolf aussteigen 
konnte. Nach einiger Zeit kam jedoch 
ein kleines Sportboot längs, das Rolf 
mitnahm und am Ufer absetzte.  
Holger und ich muss noch auf die 

nächste Brückenöffnung warten und 
dann ging es weiter durch die herrliche 
Landschaft nach Wolgast, wo wir um 
20:00 Uhr eintrafen und im Stadthafen 
festmachten. Es waren nur ein paar 
Schritte zu einem guten Fischrestau-
rant, wo wir den Abend ausklingen 
ließen,

Um 08:00 Uhr zur Brückenöffnung in 
Wollgast ging es schon wieder weiter 
in Richtung Greifswalder Bodden. 
Nachdem wir die schlängelnde 
Ausfahrt der Penemündung hinter 
uns hatten, konnten wir Segel hissen. 
Bei Beaufort 5 ging es ab in Richtung 
Wiek. Dort erreichten wir die Wieker 
Brücke kurz nach 12:00 Uhr, sodass 
wir eine Stunde bis zur nächsten Öff-
nung warten mussten.

Nach der Brücke folgten dann noch 
4 km Kanalfahrt bis zum Yachtzentrum 
in Greifswald, gleich neben der Hanse-
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Mit "Thalatta" vom SpYC nach Greifswald

werft. Da wir bereits seit mehreren 
Monaten angemeldet waren, bekamen 
wir einen super Liegeplatz auf D6 zu-
gewiesen. Die Marina ist wirklich vom 
Feinsten. Freundlicher Empfang, super 
Sanitäranlagen und ein piekfeines 
Restaurant.

Nach dem Aufräumen und Taschen 
packen, haben wir die Hansewerft und 
die super-neuen Riesenyachten be-
staunt und noch eine herrliche Mahl-
zeit im Fischrestaurant eingenommen.
Dann ging es mit dem Taxi zum Bahn-
hof Greifswald um von dort mit dem 
Interregio nach Berlin zu fahren wo wir 
gegen 22:00 Uhr eintrafen.

Es war für uns drei eine neue Erfahrung 
und hat uns allen sehr gefallen und uns 
noch näher gebracht.

Nun wollen wir unsere Freizeit nutzen 
und so oft wie möglich wieder hoch 
nach Greifswald, um von dort mit dem 
Boot die Gegend zu erkunden.

Interessierte Clubkameraden die gerne 
mal mitfahren möchten, können sich 
bei mir melden. 

Peter Schöning
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