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(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



3Club-Nachrichten 3/2017

Inhalt Ausgabe 3/2017

Inhalt         Seite

Intro 4

Terminkalender 9

Kommentar 10

Nachrichten 12

Schiffstaufen/Eignerfeiern August 2017 18

Berichte aus der Jugendabteilung 22

Eine Saison an Bord der "Nutmeg" 24

Eine Delanta wird zum Fernsehstar 24

Mit "Atalante" die polnische Küste hinauf 30



4 Club-Nachrichten 3/2017

Liebe Clubkameradinnen  
und Clubkameraden,

Viel zu früh ist mit der Absegelfeier 
beim SVUH die Segelsaison 2017 zu 
Ende gegangen. Rückblickend auf die 
Segelsaison 2017 kann auch dies Jahr 
wiedergesagt werden: Trotz des mäßi-
gen Sommers war es ein gutes Jahr für 
den SpYC.

Zum zweiten Mal haben wir im April 
den „Boot&Fun Yardstick Auftakt“ ver-
anstaltet und waren hocherfreut, dass, 
obwohl die Regatta in den Osterferien 
veranstaltet wurde, es 25 Meldungen 
gab. Die Wettfahrt ist gut über die Büh-
ne gegangen. Wir erhielten von allen 
Seiten nur lobende Worte. Die Regatta 
wird auch in den kommenden Jahren 
als „Boot&Fun Yardstick-Auftakt“ von 
der Messe Berlin GmbH gesponsert 
und vom SpYC durchgeführt werden.

Leider musste der Team Cup der 
Folkeboote in diesem Jahr zum 
zweiten Mal abgesagt werden. 
Bedauerlicherweise hat die Folkeboot 
Vereinigung das Interesse an dieser 
Regatta verloren und auch von unseren 
eigenen Folkebootseglern lagen keine 
Meldungen vor. Im Jahr 2019 werden 
wir versuchen, diese Regatta mit einem 
neuen Konzept durchzuführen und 
dazu auch die Messe Berlin GmbH für 
einen „Boot&Fun Yardstick-Ausklang“ 
im Rahmen einer neuen Herbst-Regatta 
zu gewinnen. Herzlichen Dank an 
Peter Ludwig, der seine Bereitschaft 
angedeutet hat, für diese Regatta einen 
Wanderpreis zu stiften.

Im Jahr 2018 werden wir statt des 
Team-Cups die Internationale Berliner 
Meisterschaft der Folkeboote veran-
stalten.

Auch der Opti Cup A blieb mit nur 
41 Meldungen hinter den Erwartungen 
und obwohl in diesem Jahr der Opti-
Cup B an einem separaten Termin 
durchgeführt wurde, konnten wir nur 
19 Meldungen verzeichnen. Beide 
Regatten hatten den Nachteil, dass sie 
in den Ferien lagen. Wir sollten uns in 
Zukunft um ferienfreie Regattatermine 
bemühen. Beide Opti-Regatten wurden 
von Sebastian als Wettfahrtleiter durch-
geführt und dafür gibt es ein herzliches 
Dankeschön.

Die Donnerstagsregatta hat wieder 
viele Anhänger gefunden und mit 
40 Meldungen – natürlich nehmen 
nicht alle gemeldeten Boote jeden 
Donnerstag Teil – sind wir scheinbar 
auf dem richtigen Weg. Herzlichen 
Dank an Frank Tusche als Wettfahrtlei-
ter und auch an die vielen helfenden 

Intro
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Intro

Hände. Einen Glückwunsch an Wolf-
gang Malcher zum Gesamtsieg.

Unsere Clubregatta war mit 27 Mel-
dungen trotz schlechten Wetters 
gut besucht. Dank an Tine für die 
unermüdliche Akquisition von Regat-
tateilnehmern und an Frank Tusche 
als Wettfahrtleiter. Zu unserem an die 
Clubregatta anschließenden Sommer-
fest wurde bis spät in die Nacht bei 
stimmungsvoller Musik und gutem 
Essen gefeiert und getanzt.

Last not least wurde ja noch der Eis-
Cup Ende Oktober für die 420er durch-
geführt. Trotz sehr schlechtem Wetter 
und zunehmenden, orkanartigen Böen 
konnten zwei Wettfahrten gestartet 
werden. Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an Regina als Wettfahrt-
leiterin.

Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Teilnehmern, Sponsoren, Unterstützern 
und Freiwilligen, ohne deren Hilfe 
diese Regatten nicht möglich gewesen 
wären. Über die sportlichen Erfolge 
bei den Regatten wird unser Sportwart 
in den kommenden Clubnachrichten 
berichten.

Auch die Fahrtensegler haben wieder 
spannende Reisen unternommen und 
wir hoffen, dass alle Fahrtensegler 
sich an den Fahrtenwettbewerben des 
BSV und DSV beteiligt haben. Her-
vorzuheben sind die Reise von Petra 
und Lutz mit „Kurt“ und die unserer 
beiden Familien Seiffert und Burbach, 
die mit Ihren Schiffen wieder auf dem 

Mittelmeer und in der Adria unterwegs 
waren. Außerdem waren in diesem 
Jahr mehr als 15 Schiffe auf der Ostsee 
unterwegs.
Bedauerlicherweise musste unser 
Fahrtenseglertreffen in Stettin abgesagt 
werden, da es Probleme mit den Ho-
telbuchungen gab. In 2018 werden wir 
einen neuen Anlauf in Stettin wagen.

Im Veranstaltungsbereich hat unser 
Meinhard unter der Mitwirkung von 
Norbert für die Kameradschaft wieder 
viel geleistet:
– Ein hervorragendes Pfingstfest
–  Die Newcomer Party für die neuen 

Mitglieder
– Die Reise in den Harz
– Ein gelungenes Stiftungsfest
–  Ein schönes Sommerfest im Anschluss 

an die Clubregatta
Vielen Dank Meinhard und vielen 
Dank Norbert!

In diesem Jahr haben mehrere neue 
Mitglieder ihre Heimat im SpYC gefun-
den und wir würden uns freuen, wenn 
wir auch in der nächsten Saison neue 
Schiffe (da haben wir allerdings derzeit 
ein Platzproblem, weil alle Stände 
belegt sind) und neue Mitglieder in 
unserem Club begrüßen könnten.

Hervorzuheben ist noch eine Taufver-
anstaltung von 7 „neuen“ Schiffen im 
Verein, die zwar als private Veranstal-
tung geplant war, aber letztendlich von 
über 100 Mitgliedern besucht wurde. 
Vielleicht eine Anregung auch für die 
Mitglieder, die ihre Schiffe bisher nicht 
im Club getauft haben.
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Intro

Ein herzliches Dankeschön auch an 
unsere Trainer und insbesondere an 
Oline und Manfred für die geleistete 
Arbeit. Die Trainingsaktivitäten und 
unsere Jugendarbeit bringen hoffentlich 
auch in Zukunft den SpYC weiter 
voran, denn Sorgen bereitet uns immer 
noch die Entwicklung unserer Jugend-
abteilung. Trotz vieler Bemühungen 
unserer Trainer und des Jugendwartes 
fehlt es an interessierten Kindern.  
Wir haben einen guten Bestand an 
Jugendbooten, trotzdem warten derzeit 
unsere 420er, der 470er und einige 
Optis auf neue Besatzungen. Die Zu-
sammenarbeit „Schule und Verein“, die 
wir 2017 ausgesetzt haben, muss eben-
falls neu überdacht werden. Engagiert 
haben wir uns, da insbesondere Mirko 
Schilbach, an Flüchtlingseinrichtungen 
in der Umgebung gewandt und unser 
Angebot für Integrationsgruppen mit 
Flüchtlingskindern offeriert. Im Früh-

jahr waren es 17 Kinder, die Interesse 
an unserem Opti Training zeigten, 
zum Herbst war davon kein Kind mehr 
aktiv. Wenn kein Interesse bei den 
Flüchtlingskindern vorliegt, kann eine 
Integration durch Sportvereine nicht 
funktionieren. Diesen Standpunkt 
haben wir auch bei einem Gespräch 
mit dem Spandauer Bundestagsabge-
ordneten Swen Schulz vertreten.  
Da diese Thematik nicht nur den SpYC 
trifft, ist das Thema Jugendarbeit mit 
Sicherheit eines für verbandsseitige 
Überlegungen.

Wir freuen uns nun auf friedliche und 
besinnliche Feiertage, eine rauschende 
Silversterparty in unserem Club und 
natürlich auf eine schöne Segelsaison 
im Jahr 2018.

Ihr/Euer 
Jürgen Lucht
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Intro
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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 www.spyc.de

Termine

31.12.2017 Silvester-Party (ausverkauft) 19:30 Uhr

10.01.2018 Monatsversammlung 19:00 Uhr

21.01.2018 Angrillen (vor der Bootshalle) 11:00 Uhr

02.02.2018 Vortrag "Reise der Naima" (M. Seiffert) 19:00 Uhr

09.02.2018 Vortrag "Reise der Kurt" (Lehnardt) 19:00 Uhr

17.-18.02.2018 Club-Seminar Funk SRC/UBI

23.02.2018 Fahrtenseglerabend 19:00 Uhr

25.02.2018 Jahreshauptversammlung 11:00 Uhr

16.03.2018 Verleihung Fahrtenseglerpreise (im BYC)

07.04.2018 Abslippen (beide Grundstücke) 08:00 Uhr

11.04.2018 Monatssitzung 19:00 Uhr

14.04.2018 Ansegeln (SC Gothia)

21.04.2018 BOOT&FUN Yardstick-Auftakt

09.05.2018 Monatssitzung 19:00 Uhr

20.05.2018	 Pfingstfest	(Brunch)

26.+27.05.2018 Spandauer Opti-Cup B

13.06.2018 Monatssitzung 19:00 Uhr

25.+26.08.2018 Spandauer Opti-Cup A

01.09.2018 Clubregatta und Sommerfest (voraussichtlich)

08.-10.09.2018 Clubreise nach Thüringen (voraussichtlich)

21.-23.09.2018 Int. Berliner Meisterschaft der Nord. Folkeboote

29.09.2018 Team-Cup der Nord. Folkeboote
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Verein oder Marina?

Seit 2015 haben wir ca. 40 Neu-
aufnahmen im SpYC zu verzeichnen. 
Das war Grund genug, im Mai 2017 
eine "Newcomer-Party" zu feiern, um 
uns noch besser kennenzulernen und 
allen neuen Mitgliedern viel Freude 
bei der Ausübung des Segelsports und 
im SpYC zu wünschen. Ein herzliches 
Dankschön an Annette und Meinhard 
für die Idee und Ausrichtung dieses 
Events.

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 dies zu einer 
Überalterung in der Mitgliedschaft und 
zu einem Mitgliederschwund geführt.  
Bei einigen Tennisvereinen war es 
zwischenzeitlich in Mode gekommen, 
sich gegenseitig mit Prämienzahlungen 
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 

Kommentar

Der SpYC aus der Vogelperspektive
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neuen Mitgliedern. Und siehe da, es 
klappt! Wir haben seit Anfang 2015 
ca. 40 neue Mitglieder aufgenommen, 
alle Stegplätze und auch alle Winter-
lagerplätze auf dem Hauptgrundstück 
und auf dem Hallengrundstück sind 
zu 100% belegt und wir haben wieder 
eine kleine Warteliste.

Aufgrund der demographischen 
Entwicklung im Verein benötigen wir 
jedoch weiterhin neue und jüngere 
Mitglieder, aber keine inaktiven 
Mitglieder, die nur einen Schiffs-
abstellplatz belegen.

Für alle Newcomer und auch für alle 
Mitglieder, die teilweise schon seit 
Jahrzehnten dem Verein angehören, 
sei nochmals der Zweck des Vereins 
Spandauer Yacht-Club e.V. laut Satzung 
in Erinnerung gebracht: 

„Dieser Zweck wird insbesondere 
verwirklicht durch 
a.  die Förderung und Ausübung des 

Wassersports, insbesondere des 
Segelsports in allen Formen sowohl 
auf Binnen- als auch auf Seerevieren 
(Regattasegeln und Fahrtensegeln).

b.  die umfassende Ausbildung seiner 
Mitglieder gemäß und zu guter 
Seemannschaft, vor allem aber 
der Jugend, durch regelmäßigen 
Ausbildungs- und Trainingsbetrieb im 
Segelsport.

c.  die Förderung der regelmäßigen 
Teilnahme an sportlichen 
Wett bewerben, vor allem an 
Segel regatten und Fahrtensegel-
wettbewerben.“

Der Spandauer Yacht-Club ist ein 
Verein und keine Marina und allen 
Mitgliedern, sowohl den neuen als 
auch den alten, sollten folgende Krite-
rien für ein lebendiges Clubleben ins 
Gedächtnis gerufen werden:
Teilnahme
–  am Clubleben zur Förderung der 

Clubgemeinschaft
–  am allgemeinen und individuellen 

Arbeitsdienst
–  an Regatten und selbstverständlich an 

der Clubregatta
–  am aktiven Fahrtensegeln
–  an den Monatsversammlungen

Bedauerlicherweise mussten sich in 
der Vergangenheit sowohl der Aufnah-
meausschuss als auch der Vorstand 
gemeinsam gegen die Neuaufnahme 
von Mitgliedern aussprechen, bzw. die 
Probezeit musste verlängert werden, 
weil die o.g. Kriterien nicht berücksich-
tigt wurden, obwohl alle diese Punkte 
bei dem obligatorischen Aufnahmege-
spräch angesprochen wurden.

Jürgen Lucht

Kommentar
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Der neue Sportbootführerschein 
im Scheckkarten format kommt!

In 2018 ist es soweit. Der neue 
Sportbootführerschein im Scheck-
kartenformat kommt pünktlich 
mit dem Jahreswechsel. Er löst 
mit 1. Januar 2018 das bisherige 
Führerscheindokument aus Papier 
ab. Der neue Sportbootführer-
schein wurde auf das sogenannte ID1-
Kartenformat umgestellt (ähnlich dem 
Autoführerschein) und hat ein komplett 
neues Design erhalten.
Bisher hatten Inhaber von Sportboot-
führerscheinen beider Geltungsbe-
reiche (See und Binnen) stets zwei 
Führerscheindokumente. Mit dem 
neuen Führerschein können beide 
Geltungsbereiche künftig auf einer 
Karte vereint werden.

Selbstverständlich bleiben alle bis-
herigen Sportbootführerscheine auch 
weiterhin gültig. Wer seinen „alten“ 
Sportbootführerschein gegen den 
neuen Kartenführerschein umtauschen 
möchte, kann dies ab Januar 2018 
beim Deutschen Segler-Verband oder 
beim Deutschen Motoryacht-Verband 
gegen Kostenerstattung beantragen.

Quelle: DMYV,  
Prüfungsausschuss Berlin-Potsdam

Nachrichten

Mona Küppers zur Präsidentin des 
Deutschen Segler-Verbandes gewählt

Mit Mona Küppers führt erstmals in 
der 129-jährigen Verbandsgeschichte 
eine Frau das Präsidium des Deutschen 
Segler-Verbandes. Mit deutlicher 
Mehrheit setzte sich die Kandidatin 
vom Oberhausener Segel-Club gegen 
Oliver Kosanke vom Mühlenberger 
Segel-Club durch.
„Ich freue mich, dass die Delegierten 
mir das Vertrauen gegeben haben, die 
begonnene Arbeit fortzusetzen und die 
Modernisierungsprozesse im Verband 
weiter voranzutreiben“, sagte Mona 

Küppers nach der gewonnenen Wahl. 
Die Kauffrau, deren Kandidatur im 
Vorfeld unter anderem vom Seglerver-
band Nordrhein-Westfalen und großen 
Vereinen unterstützt wurde, sieht ihre 
Schwerpunkte im Ausbau des Service 
für Vereine und der finanziellen Konso-
lidierung. Küppers war beim Seglertag 
2015 zur DSV-Vizepräsidentin mit 
dem Geschäftsbereich Fahrtensegeln, 
Freizeit- und Breitensport gewählt 
worden. Im April 2017 übernahm 
sie nach dem Rücktritt von Andreas 
Lochbrunner kommissarisch das Amt 
der Präsidentin. Von dem Amt als 
Vizepräsidentin mit dem Geschäfts-



13Club-Nachrichten 3/2017

Nachrichten

 

 

 

 

          
           
           
           
           
           
           
           
            
           
           
           
    

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 

bereich Fahrtensegeln, 
Freizeit- und Breitensport 
ist Küppers direkt nach 
ihrer Wahl zur Präsidentin 
zurückgetreten.
Zum DSV-Vizepräsidenten 
mit dem Geschäftsbe-
reich Fahrtensegeln, 
Freizeit- und Breitensport 
wählten die Delegierten 
den Fahrtenobmann des 
Berliner Segler-Verbandes 
Clemens Fackeldey (Verein Seglerhaus 
am Wannsee, Schiffergilde zu Berlin). 
Fackeldey möchte den von Mona 
Küppers eingeschlagenen Kurs fortset-
zen und den Breitensport im Verband 
weiter ausbauen. „Besonders liegt mir 
am Herzen, die Vielfalt des Segelns 

Mona Küppers, neue Präsidentin 
des Deutschen Segler-Verbandes 
(© Melanie Gibbat)

generationsübergreifend zu fördern“, 
sagte Fackeldey nach der Wahl.
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Absegeln 2017 an der Scharfen Lanke

Wer am 14. Oktober mit dem Auto in 
die Scharfe Lanke bog, der sah jede 
Menge Mobilkräne und Bootstrailer. 
Viele Clubs hatten bereits begonnen, 
ihre Boote zu slippen, aber nicht alle: 
Der Spandauer Yacht-Club wartete 
auch heute noch auf den Sommer, 
Aufslippen war hier erst zwei Wochen 
später. Und so glich das Vereinsgelände 
einem großen Wimmelbuch: SY Paula 
bekam eine Wäsche fürs Unterwasser-
schiff, die Lasergruppe riggte die Boote 
fürs Training auf, der Takelmeister 
wetzte über die Stege, der Vorsitzende 
bereitete sich auf seine Ansprache zur 
Flaggenparade vor, und alle anderen 
machten "Klar Schiff" für die Geschwa-
derfahrt zum SVUH.
Segelyacht Pasatiempo war unser 
Flaggschiff und führte das Spandauer 
Geschwader von einem guten Dutzend 

Booten an – zunächst bis zum Großen 
Fenster. Dort machte Steuerfrau 
Annette kehrt und leitete die Boote des 
SpYC zurück bis zum Ankerplatz vor 
dem SVUH, wo bereits Musik über den 
Fluss schallte. Es war ein rauschendes 
Fest bei milden Temperaturen und vor 
allem trockenen Wetter. Am späten 
Nachmittag holten wir dann feierlich 
Clubstander, die Nationale und die 
andere Beflaggung an unserem Flag-
genmast ein und beendeten formal die 
Saison 2017.

Nachrichten
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IDM der Nordischen Folkeboote: 
Berliner Flotte ganz vorn dabei

Schwacher Wind, viel Sonne aber auch 
zwei Tage Starkregen prägten die Ver-
anstaltung mit fast 50 Schiffen auf dem 
Bodensee, durchgeführt vom Lindauer 
Segler-Club.
Wir gratulieren Regina, Ulrike und 
Günter (GER 764) zu ihrem Tagessieg(!) 
in der 5. Wettfahrt. Sie konnten damit 

auf einen großartigen 12. Platz in der 
Gesamtwertung vorrücken. Dimitri, 
Manfred und Uwe belegen nach einem 
DSQ und einem DNC den 44. Platz.
"Bronze" und "Silber" gehen nach Ber-
lin, an Udo Pflüger (VSaW) auf Platz 
3 bzw. Andreas Blank (SC Gothia) als 
Vize-Meister. Der diesjährige Deutsche 
Meister ist der Goldpokal-Gewinner 
aus 2015, Ulf Kipcke (Kieler Yacht-
Club).

Nachrichten

Berliner Yardstick-Cup 2017

Der SpYC gewinnt erneut den Berliner 
Yardstick-Cup in der Teamwertung!  
Wir gratulieren den Crews der Melges 
24 „Stresemann“, dem H-Boot „baby-
tonga“ und der X99 „Klar Kimming“ 
zum Sieg!
In der Einzelwertung belegt der SpYC 
unter 196 Startern den 2. Platz, dank 

der großartigen Einzelplatzierungen 
unserer Melges-24-Crew! Hier ist der 
SpYC auch sonst erfolgreich vertreten: 
Die Plätze 10, 13, 16, 20, 131, 146 
(von 196) gehen an „Spandauer“!
Die „Stresemann“ gewann außerdem 
den Preis „Bestes Fun-Boat“.

Mehr Infos unter www.berliner-
yardstick-kommission.de
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Erfolgreich im OstseeCup

Es war das bisher erfolg-
reichste Jahr im OstseeCup. 
2017 segelte die Crew 
der "XENIE" nach 4. und 
5. Plätzen in den Vorjahren 
erstmals auf Platz zwei. 
Aus dem Spandauer 
Yacht-Club waren neben 
Skipper Christian Ahrendt, 
Burghard Britzke, Regina 
Heick und Kristoph Wenger dabei. 
Den Grundstein für den Erfolg legte die 
Travemünder Woche. Gesiegt wurde 
auf der Mittelstrecke, einer Regatta 
über eine Distanz von zweimal rund 
35 Seemeilen. Bis in den September 
führte die "XENIE" sogar die Gruppe 
OSC 5 an. Auf den letzten Seemeilen 
musste sie sich aber der "Claxpax" 
geschlagen geben. Der Punkteabstand 
war gering: 3137,7 Pkt. gegenüber 
3110,15 Pkt. Gesegelt wird im Ost-
seeCup nach dem RVS-Punktesystem. 
In die Wertung der Rennserie von 
insgesamt 11 Regatten, einem Mix 
aus Langstreckenwettfahrten, Mit-
telstrecken wie der Fehmarn-Rund 
und einigen Up-and-Downs, gehen 
4 Regatten ein, wobei eine auf einem 
fremden Revier gesegelt werden muss, 
das heißt nicht in der Lübecker Bucht. 
Hier lag für unsere "XENIE" der Hase 
im Pfeffer. Die beiden Auswärtsregatten 
ergaben keine so gute Punktzahl, wie 
die Wettfahrten auf der Travemünder 
Woche. Das bessere Ergebnis bei 
der Lang streckendistanz über rund 
150 Seemeilen wurde gestrichen, das 
schlechtere aus Grömitz blieb. Am 

Ende kam Platz zwei heraus. Trotzdem 
freuten sich Christian, Burghard und 
Klaus, als sie am Wochenende den 
Pokal entgegen nahmen. Der 2. Platz 
ist auch gut so. Ein Gesamtsieg hätte 
unweigerlich das Risiko nach sich 
gezogen, das Christian und seine 
Crew den „Rosberg“ gemacht hätten 
und vom Regattasport zurück getreten 
wären. Das droht jetzt nicht. Es geht 
weiter. 2018 wird wieder angegriffen! 
Und die Crew sucht noch Verstärkung. 

Wer Interesse am Regattasport auf der 
Ostsee hat, kann sich bei Christian 
Ahrendt melden. Für 2018 ist die 
Teilnahme am OstseeCup sowie der 
Warnemünder und der Travemünder 
Woche geplant. Vor allem Warne-
münde bietet mit der Bornholm Rund 
Regatta über 350 Seemeilen eine span-
nende Herausforderung. 2016 gab es 
einen 3. Platz. Auch hier ist also noch 
Luft nach oben.

XENIE ist eine 43 Fuß lange X-Yacht. 
Sie segelt unter dem Stander des SpYC 
zahlreiche (Langstrecken)-Regatten auf 
der Ostsee.

Nachrichten
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Nachrichten

Seminare für Wettfahrtleiter  
und Schiedsrichter

Der Berliner Segler-Verband bietet 
folgende Termine für die Aus- und 
Fortbildung von Schiedsrichtern und 
Wettfahrtleitern an:

Fortbildungsseminare  
(für eine Lizenzverlängerung):

Sa., 24.02.2018 
Fortbildungsseminar Wettfahrtleiter 
(Revier Unterhavel), Ort: SpYC

So., 25.02.2018 
Fortbildungsseminar Schiedsrichter, 
(Revier Dahme), Ort: WSV 1921

Sa., 03.03.2018 
Fortbildungsseminar Schiedsrichter 
(Revier Tegel), Ort: ?

So., 04.03.2018 
Fortbildungsseminar Wettfahrtleiter 
(Revier Wannsee), Ort: VSaW
Zeit: Jeweils 9:30 – 17:00 Uhr 
Kosten: 15,- � (werden für unsere 
Mitglieder vom SpYC getragen)
Mindestteilnehmerzahl je 10,  
maximal je 30 Personen

Grundseminar für Schiedsrichter und 
Wettfahrtleiter (zum Lizenzerwerb)

17.+18.03.2018
Samstag für Schiedsrichter und Wett-
fahrtleiter gemeinsam (9:30 - 17:00 
Uhr), Sonntag Vormittag WL mit Prü-
fung (9:30 - 13:30 Uhr), Nachmittag SR 

mit Prüfung (14:00-18:00 Uhr).
Mindestteilnehmerzahl 10 WL bzw. 10 
SR, sonst fällt der entsprechende Teil 
aus. Maximal insgesamt 40 Teilnehmer.
Kostenbeitrag 30,- �, Ort: Verein Seg-
lerhaus am Wannsee (VSaW)

Die Anmeldung zu den Seminaren 
kann ab dem 11. Januar erfolgen auf:

 � http://www.berliner-segler-verband.de/

Funk-Lehrgang für Clubmitglieder

Unser Segelkamerad Norbert Pieper 
wird am 17. und 18. Februar ein 
clubinternes Funk-Seminar anbieten. 
Alle, die sich zur Prüfung zum SRC 
(Seefunkzeugnis) und/oder UBI (Bin-
nenfunkzeugnis) anmelden möchten 
und sich darauf vorbereiten, können 
an diesem Wochen ende "Funkpraxis" 
erwerben sowie offene Fragen beant-
worten lassen. Anmeldungen bitte 
direkt über Norbert (Kontaktdaten siehe 
Mitgliederverzeichnis)

spyc.de: Interner Bereich erweitert

Der interne Bereich unserer Home-
page www.spyc.de bietet jetzt ein 
„Schwarzes Brett“ sowie ein Forum!
Das „Schwarze Brett“ soll vorrangig 
für Kurzmitteilungen an alle anderen 
Mitglieder genutzt werden (Verkaufs-
anzeigen etc.) Das Forum dient für 
Diskussionen und alle Themen in der 
„großen Runde“. Sicherlich wird sich 
hier auch der Vorstand beteiligen, 
sofern er direkt angesprochen ist.
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Schiffstaufen/Eignerfeiern August 2017

Im August 2017 hatten wir das Glück, 
eine maritime Tradition und eine 

gelungene Feier in einem ungewöhn-
lichen Maßstab erleben zu dürfen.  
Gleich 7 Eigner luden Familie, Clubka-
meraden und Gäste dazu ein, gemein-
sam die "Taufe" ihrer neu erworbenen 
Schiffe zu feiern. Folgende Schiffe 
wurden neu im Club begrüßt bzw. von 
ihren neuen Eignern getauft:
"Albatros" – 15er Jollenkreuzer
"Illaya" – Mälar 25
"Luchte" – Motoryacht Delphia 1050
"Office" – Dehler 36
"Pasatiempo" – Friendship 30
"Tigga" – Katamaran Hobie Tiger
"Womma Nomma" – 15er Jollen-
kreuzer

Vorwort zu den Schiffstaufen/  
Eignerfeiern am 19. August 2017 
im Spandauer Yacht-Club e.V.

"Viele der hier Anwesenden sind der 
christlichen Seefahrt im Allgemeinen 
und dem Segeln im Besonderen seit 
langem eng verbunden. Dennoch gilt 
das sicher nicht für alle und so möchte 
ich uns mit ein paar grundsätzlichen 
Gedanken zum Sinn, der Tradition und 
praktische Durchführung der Boots-
taufe auf das Einstimmen, was nun 
gleich folgen wird. 
Die Namensgebung von Schiffen ist bis 
in das vierte vorchristliche Jahrtausend 
nachweisbar. Bis mindestens zu den 
Römern kann man auch bestimmte 
Stapellaufbräuche belegen. Auch die 
Wikinger, Normannen und Goten, also 
unsere Vorfahren in Sachen Seefahrt, 
benutzen Namen für ihre Schiffe und 

führten Rituale bei deren Stapellauf 
durch. Häufig gingen diese mit dem 
Darbringen von Opfern einher, wobei 
teilweise auch Menschenopfer dar-
gebracht wurden. Davon werden wir 
heute allerdings absehen!  
Durch die Rituale versuchte man, die 
Götter zu besänftigen, damit Mann-
schaft und Schiff immer wieder heil in 
ihre Häfen zurückkehrten.  
Darüber hinaus hatte die Namens-
gebung in der Seefahrt den ganz 
praktischen Zweck, die Schiffe unter-
scheiden und eindeutig zuordnen zu 
können.
Der Begriff der eigentlichen Schiffs-
taufe rührt aus einem Vulgärverständnis 
der christlichen Taufe her. Durch die 
Praxis der Säuglingstaufe gerieten Na-
mensgebung und Taufe in einen engen 
zeitlichen Zusammenhang, was von 
der Schifffahrt übernommen wurde.
Alle Seefahrernationen hielten trotz 
Christianisierung mehr oder weniger 
noch sehr lange an dem Glauben an 
Neptun, Poseidon, Rasmus und ande-
ren Gottheiten, die für Wasser, Wind 
und Wetter zuständig waren, fest. Und 
viele tun das heute noch – auf den 
meisten Schiffen ist es gute, geübte 
Praxis, dass Rasmus den ersten Schluck 
bekommt noch vor dem Steuermann.
Daneben hat die Schiffstaufe eine 
tiefere, fast mystische Bedeutung. Wird 
das Schiff getauft, drückt das auch das 
Bedürfnis aus, dem Schiffskörper eine 
Seele einzuhauchen. Wer einmal bei 
schwerstem Wetter weitab der Küste 
oder fern einem sicheren Hafen auf 
einem kleinen Schiff unterwegs war, 
der weiß, wovon ich spreche.  
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Schiffstaufen/Eignerfeiern August 2017

"Illaya" ist eine Mälar 25, Baujahr 1951, aus Mahagoni

André hielt die Taufrede für die "Albatros" von Eigner Markus
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Schiffstaufen/Eignerfeiern August 2017

Manche tun die sachgerechte Taufe 
eines Schiffes leichtfertig als Aber-
glaube ab. Diese sein daran erinnert, 
das z.B. die TITANIC nie getauft 
worden ist!
Für das Taufritual gelten nur drei 
einfache Regeln. Die Taufpatin eines 
Schiffes ist stets eine Frau, möglichst 
Jungfrau, sie sollte nicht rothaarig sein 
und während der Taufe nichts Grünes 
tragen. Ein Verstoß gegen einen dieser 
drei Punkte wird als ein böses Omen 
gewertet. Also, meine Damen, sollte 
eine unter ihnen sein, die nachher ein 
Schiff taufen soll und zufällig etwas 
Grünes anhat – noch ist Zeit sich 
umzuziehen!  
Die Feier heute wird von gleich 7 
neuen Schiffeignern veranstaltet.  
Nicht alle Schiffe werden dabei auch 

getauft. Auch das ist gelebte Praxis. 
Manche Schiffe behalten ihren Namen 
ein Leben lang. Andere Eigner wün-
schen sich einen neuen Namen für ihr 
Schiff und werden deshalb ihre Schiffe 
heute entsprechend neu taufen. 
Angesichts der vielen Taufen und 
Rituale am heutigen Tage könnte man 
meinen, wir sein so etwas wie eine 
Sekte – ich kann Sie beruhigen, wir 
trinken zwar gerne Sekt, sind anson-
sten aber alles andere als eine Sekte! 
Allerdings halten wir an gewissen 
Traditionen fest, die wir von unseren 
Altvorderen gelernt haben. Denn nur 
wer ein gewisses Maß an Tradition hat 
und lebt, weiß auch, woher er kommt 
und wohin er gehört. Und nun lasst 
uns beginnen."

Norbert M. Pieper
Berlin-Spandau, 19. August 2017

Ist schon weit gereist: "Knöpfchen" heißt jetzt "Pasatiempo" und ist bereit 
für neue Abenteuer
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Schiffstaufen/Eignerfeiern August 2017

Musiker "Lukas Mückenfett" sorgte für ausgelassene Stimmung.  
Es wurde bis tief in die Nacht getanzt

"Allzeit gute Fahrt" – Auch für den Sportkatamaran "Tigga"
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Berichte aus der Jugendabteilung

"Keinwindsegler"

Am letzten Freitag vor den großen Fe-
rien fand im Spandauer Yacht-Club die 
erste Etappe der Opti-Clubregatta statt. 
Zehn Kids aller Leistungsklassen gin-
gen an den Start. Die Wettfahrtleitung 
hatte auf der berüchtigten Scharfen 
Lanke (der Fastnet Rock der Berliner 
Unterhavel) einen Kurzstreckenkurs 
ausgelegt: War der Start verbummelt, 
wurde es richtig schwer, auf der Up 
& Down-Strecke noch wieder etwas 
herauszuholen. Aber dennoch, alle 
waren voller Ambition und freuten sich 
auf die Regatta.

Pünktlich zum Start legte sich dann 
der Wind zum Schlafen hin. Die 
Enttäuschung war groß. In Ergänzung 
der Wettfahrtregeln wurden dann 
allerdings Praddel als Antrieb zugelas-

sen - für zwei Wettfahrten. Die gingen 
an die grossen Jungs - die mit dem 
massiven Bizeps.

Sodann brieste es doch noch auf, 
und wir konnten drei regelkonforme 
Wettfahrten abhalten. Im Ergebnis ein 
gemischtes Bild - und die Möglichkeit 
für alle, bei dem zweiten Regattatermin 
im September für sich noch etwas 
herauszuholen. 

Der Abend schloss auf der Terrasse 
des Clubhauses mit der Vergabe von 
Erinnerungspreisen, einer großen 
Platte Pommes Frites und jeder Menge 
Limonade. Fazit: Die Jugendgruppe 
des Spandauer Yacht-Clubs wächst und 
gedeiht - und der Ehrgeiz der Jungs und 
Mädchen auch.

Mirko Schilbach
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Berichte aus der Jugendabteilung

Laser-Segeln

Seit Ende Juli gibt es im Spandauer 
Yacht-Club wieder eine Laser-Jugend-
gruppe. Die Zahl der Teilnehmer ist 
noch ausbaufähig, es begann mit den 
beiden Jungs Justin (im Laser Radial) 
und Thierry (im Laser 4.7). Sie hatten 
bei ordentlichem Seglerwetter schon 
richtigen Spaß. Es herrschten durchweg 

herausfordernde Windverhältnisse, und 
die Boote waren ‘in no time’ von der 
Scharfen Lanke aus in Gatow. Nach 
den Sommerschulferien ging es auch 
gleich weiter: Immer montags trainierte 
Manfred die Laser-Kids. 
Ein- und Umsteiger aus der Nachbar-
schaft sind in der Saison 2018 herzlich 
willkommen. 
Kommt einfach vorbei!

Maritimer Weihnachtsbaum

Es wurde weihnachtlich im Club-
haus: Mitte Dezemer haben unsere 
Opti-Kids gemeinsam mit Annette den 
Weihnachtsbaum 
im großen Saal 
geschmückt.  
Viele kleine Lichter 
und selbstgeba-
stelter Schmuck 
lassen den Baum 
festlich erstrahlen. 
Die Kinder haben 
kleine Segelboote, 
Schleifen aus 
Seidenpapier und 
andere maritime 

Dinge gebas telt. Auch die Spitze ist ein 
Unikat! Zur Belohnung gab‘s Kakao 
und Kekse.
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Eine Saison an Bord der "Nutmeg"

Von Mai bis Oktober 2017  
unterwegs auf der Ostsee

Diese Saison ist beendet. Gut.  
Eine Woche früher als beabsichtigt. 
Trotzdem gut. Wind und Wetter waren 
zum Schluss einfach gegen mich.  
Aber ich will nicht übers Wetter 
meckern, obwohl ich mir schon 
das eine oder andere stabile Hoch 
gewünscht hätte. Immerhin konnte ich 
auf der Ostsee zwischen 25. Mai und 
3. Oktober gut 2.500 Seemeilen zu-
rücklegen. Natürlich nicht immer oder 
ausschließlich unter Segeln, aber die 
Motorstunden hielten sich in Grenzen. 

Katrin hatte mir zu Beginn der Saison 
quasi die Segelfreundschaft gekündigt, 
denn sie wollte – wenn überhaupt – 
nur kurze, ruhige Schläge segeln.  
Das ist an der Polnischen und Bal-
tischen Küste aber nicht möglich. Al-
lein wollte ich nicht fahren, was sollte 

ich tun? Ich musste mich dringend 
nach anderen Mitseglern umsehen. 
Also annoncierte ich für 80,- Euro bei 
„Hand gegen Koje“, kurz HgK.  
Die Anzahl der Zuschriften war über-
wältigend! Bis zum Schluss erhielt ich 
Anfragen von „harten Kerlen“, die noch 
im Oktober und sogar im November 
segeln wollten. Nee, lieber nicht!  
Es war die letzten Tage schon 
schweine kalt, und ich bin mehrmals 
– schon wegen des immer wieder ein-
setzenden Regens – mit Kuchenbude 
gesegelt; wegen der schnittigen und 
trotzdem geräumigen Form ist dies 
möglich.

Um einen Kojenplatz beworben 
haben sich Menschen jeden Alters und 
Kenntnisstands. Bei allen Zuschriften 
wurden immer wieder Begeisterung 
und Befähigungsnachweise hervorge-
hoben. Neben meinem langjährigen 
Vormann Hartmut hatte ich dann 



25Club-Nachrichten 3/2017

Eine Saison an Bord der "Nutmeg"

vier HgK-Vorleute für Zeiträume von 
einer bis sieben Wochen an Bord. 
Um es vorwegzunehmen, ich habe 
niemanden von Bord gejagt, im Ge-
genteil, ob Mann oder Frau, ob jünger 
oder älter, es waren ausnahmslos 
angenehme Begleitungen. Anders-
herum hat auch niemand fluchtartig 
das Schiff verlassen, obwohl ich hin 
und wieder die Contenance verloren 
habe. Einen Befähigungsnachweis und/
oder Enthusiasmus zu besitzen und/
oder Meilen gesegelt zu sein, ist eben 
nicht gleichbedeutend mit Ahnung und 
schon gar nicht mit Erfahrung.

Reffen und Fock wechseln…. ähhh, 
wir hatten nur Rollsegel auf den 
Charterbooten; Ruder gehen….. öhhh, 
muss nicht sein, dafür gibt’s doch die 
Selbststeueranlage…… Mit erklärten 
Anfängern kann ich umgehen, aber 
schlecht mit Leuten, deren Wissens- 
und Erfahrungslücken erst nach und 
nach in den entsprechenden Situati-
onen sichtbar werden. Vor künftigen 
Zusagen muss ich wohl den tatsäch-
lichen Kenntnis- und Erfahrungsstand 
detailliert abfragen. 

Summa summarum war es eine gelun-
gene Segelsaison. Der 1. Törn ging eine 
Woche rund Usedom bis Dievenow, 
der 2. drei Wochen nach Danzig und 
der 3. mit meinem Freund Hartmut 
zurück nach Greifswald. Er war nun 
endlich auch mal in Danzig – im 
dritten Anlauf. Der 4. Törn dauerte 2�  
Wochen und führte mich wieder nach 
Kolberg. Der 5. und letzte Törn dauerte 
7 Wochen. Kulminationspunkt war 

Helsinki, die Aalands und Stockholm 
musste ich leider auslassen, weil der 
Rückweg lang und die Wetterbedin-
gungen widrig waren.

Stockholm steht für nächste Saison 
wieder auf dem Törnplan, schon 
wegen des Vasa-Museums, das ich 
gern noch einmal besuchen möchte. 
Dafür war ich erstmalig auf Utklippan 
(total überbewertet) und wieder einmal 
auf Christiansö (immer noch wunder-
schön). Die Häfen waren mittlerweile 
sowas von leer, es vergingen Tage, 
da waren unterwegs keine Boote zu 
sehen, geschweige denn Segel. 

Weil ich auch für die nächste Saison 
Mitsegler suche, freue ich mich über 
jeden, der sich von meinen Törns 
angesprochen fühlt und mit mir 
Kontakt aufnehmen möchte. Um dies 
zu vereinfachen, wäre die Realisierung 
des „Schwarzen Bretts“ auf der SpYC-
Homepage wirklich von Vorteil. 

Alexander Ptach
10. Oktober 2017

"Nutmeg" ist eine Hanse 34 mit Liege-
platz in Greifswald. Skipper Alexander 
nimmt gern Mitsegler aus dem SpYC 
an Bord. Seine Kontaktdaten findet ihr 
im Mitgliederverzeichnis.

Anmerkung der Redaktion:  
Das "Schwarze Brett" im internen Be-
reich von www.spyc.de ist im Novem-
ber fertig gestellt worden.
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Segelyacht RAMSES  
auf dem Weg nach Hollywood

Ein Boot aus dem SpYC als Hauptdar-
steller	in	einem	Fernsehfilm:	"Verliebt	
in Masuren" (vormals: "Herz über 
Bord"), ARD

Während ich mit einem selbst verur-
sachten Beinbruch (nur ein Vollidiot 
macht so was blödes) in der Mitte des 
segelfreien Sommers zu Hause das 
Sofa hüten musste, rief mich eines 
Nachmittags Frank Tusche an: Da wäre 
eine junge Dame, die auf der Terrasse 
einen Kaffee getrunken hätte, dann 
wäre sie auf den Mittelsteg gegangen 
und würde mit großem Interesse 
mein Schiff mustern, ob er meine 
Telefonnummer weitergeben dürfe? 
Klar, Erlaubnis erteilt. Obwohl ich 
nicht wirklich verstehen wollte, warum 
sich irgend jemand für eine Delanta 76 
interessieren könnte, warum sollte ich 
mich nicht für die Dame interessieren?

Am selben Nachmittag erhielt ich also 
einen weiteren Anruf. Die Dame stellte 
sich als Requisiteurin einer Berliner 
Filmproduktion vor, die einen von der 
ARD beauftragten Spielfilm vorbereitet. 
Damit soll der Rundfunkgebühren-
zahler für sein tapferes Opfer im 
nächsten Winter angemessen belohnt 
werden. Der Regisseur suche nach 
einer Segelyacht unter 8,00 Meter Län-
ge und 2,55 m Breite, die mit einem 
halbwegs durchschnittlichen Auto 
auf der Straße transportiert werden 
kann und außerdem eine hydraulische 
Radsteuerung hat. Die wäre für eine 

geplante Schlüsselszene sehr wichtig. 
Davon gibt es nicht viele und jene die 
noch übrig sind haben alle mehr als 
40 Jahre auf dem Buckel, blaue sind 
noch seltener. Kein Schwein würde auf 
die Idee kommen damit im Herbst über 
den Nordatlantik zu segeln. Die Film-
figur tut es. Wer das Ende nicht wissen 
möchte, bitte im nächsten Abschnitt 
weiter lesen.  
Gleich nach dem Ablegen noch auf 
der Elbe kommt er zur Besinnung und 
dreht um …Klappe.

Eine Woche später: Besichtigung im 
Club mit Regisseur, Kameramann, 
Aufnahmeleitung, Szenenbildnerin.  
Das Schiff entspricht den Anforde-
rungen und Wünschen der angereisten 
Film-Crew. Es folgt die Aufforderung 
zur Unterbreitung eines Angebotes 
für Bereitstellung und Transport zu 
verschiedenen Orten im Nord- und 
Ostseegebiet.
Ich habe keine Ahnung welche Tarife 
im Lichtspielunterhaltungsgeschäft für 
die Bereitstellung einer 40 Jahre alten 
Delanta aufgerufen werden können, 
ohne als naiver Ahnungsloser oder 
unverschämter Wucherer entlarvt 
zu werden. Ohne eine fachliche 
Unterweisung bei Bootstransportunter-
nehmen und befreundeten Filmschaf-
fenden geht also gar nichts.

Mit dem erworbenen Wissen aus 
der Konsultation der Vorgenannten 
habe ich schließlich mein Angebot 
abgegeben. Es lag nur knapp über 
dem Restwert des Bootes, ein echtes 
Schnäppchen also. Eine nicht ganz 

Eine Delanta wird zum Fernsehstar
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"Ramses" wurde für die Dreharbeiten in "Antares" umgetauft

Spezialeffekt am Schiffsrumpf: Der große Schaden war nur eine Illusion

Eine Delanta wird zum Fernsehstar
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unerhebliche Preiskomponente waren 
ca. 1.600 km Fahrstrecke zu den 
vorgegebenen Orten mit 5 Hin- und 
Rückfahrten innerhalb von 6 Wochen. 
Mein Vorschlag an den Verhand-
lungspartner das Schiff ggf. auf einer 
Rundfahrt jeweils am letzten oder 
nächsten Ort sicher zwischenzulagern 
brachte zunächst gute 1.000 km 
Streckenersparnis. Das reichte den 
Finanzkontrolleuren des öffentlich 
rechtlichen Auftraggebers aber noch 
lange nicht. Schließlich wird auch die 
gnadenloseste Schnulze ja quartalswei-
se durch unser aller Rundfunkgebühren 
finanziert.

Ohne irgend einen besonderen Beitrag 
meinerseits außer ein paar beratenden 

Vorschlägen, wurde der Deal schließ-
lich zur Zufriedenheit und in beidsei-
tigem Einvernehmen eingetütet.

Die Geschichte spielt eigentlich in 
Hamburg. Ursprünglich sollte für die 
vorgesehene Einstellung vor der Elb-
philharmonie Segel gesetzt und Rich-
tung Landungsbrücken die Elbe runter 
gesegelt werden. Aus Kostengründen 
wurden die Hafenszenen dann aber 
mit einem teilweise polnischen Team 
an drei Tagen in Stettin gedreht. Aus 
den 1.600 km wurden 400 km, aus 6 
Wochen mit Intervallen drei Tage am 
Stück plus jeweils einen für An- und 
Abreise nebst Hotel und Speisung. 
Am vorgesehenen Set im Hamburger 
Hafen ist Segelverbot. Allein die Son-

Sogar das Auto des Eigners wurde mit einer neuen Beschriftung kurzerhand 
zum Statisten für den Film

Eine Delanta wird zum Fernsehstar
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dergenehmigung und die Sperrungen 
für eine Minute Film hätten wohl einen 
unsäglichen Aufwand verursacht.

Den Hauptdarsteller Hans Uwe Bauer 
hat der eine oder andere vielleicht in 
“Das Leben der anderen“ oder “Good 
bye Lenin“ gesehen.  

Damit das schnell erlernte dem 
Gedächtnis noch zur Verfügung steht, 
hatten wir uns erst am letzten Sonntag 
vor der Abreise nach Polen im SpYC 
verabredet, um auf dem Heimrevier 
alle Drehbuchmanöver einzustudieren. 
Weil er aber an diesem Wochenende 
mit Grippe im Bett lag, haben wir die 
letzte Gelegenheit verpasst ihn für den 
Einsatz rechtzeitig fit zu machen.

Ein paar Sequenzen, in denen er am 
Steuer stehen und sich die Hafensze-
nerie im Hintergrund bewegen sollte, 
wurden dann unter Motor gedreht. Die 
Kamera wurde unter Deck platziert 
und betrachtet ihn aus der Froschper-
spektive durch den Niedergang, so dass 
der Großbaum ohne sichtbares Segel 
gerade noch ins Bild ragt. Bei der Wen-
de wurde der Baum von mir unsichtbar 
über der Kamera von Hand durch den 
Wind bewegt, damit das Manöver aus 
dieser Perspektive möglichst echt wirkt. 
Die Kamera konnte dabei nur aus der 
Hand geführt werden, weil das Schüt-
teln des Einzylinders das Bild sonst wie 
eine Fahrt durch den Eierkocher hätte 
erscheinen lassen. Der passende Sound 
wird nachsynchronisiert, so dass die 
Erbsensortiermaschine im Hintergrund 
nicht zu hören sein wird. Wir hatten 

viel Spaß dabei. Als ehemaliger Rude-
rer hat Hans erwogen seine Freude am 
Wassersport unbedingt durch einen 
Segelkurs zu ergänzen. Mal sehen ob 
er sich im Frühjahr daran erinnert.

Für die Segelszenen aus der Totale 
musste ich als Stuntman einspringen. 
Die Manöver wurden parallel aus 
der Luft mit einer 4K-Drohne in einer 
Gegenbewegung aufgenommen. Das 
sieht auf dem Screen viel spektakulärer 
aus als es wirklich war. Ich hoffe, dass 
ein paar von diesen Sequenzen in den 
Schnitt kommen.

Vor meinem Einsatz musste ich Haare 
und Bart in der Maske lassen. Was man 
nicht alles für die Kunst zu tun bereit 
ist. Das Kostüm einschließlich hanse-
atischer Helmut-Schmidt-Mütze gab´s 
natürlich auch nur einmal, so dass wir 
uns nach jedem "take" umziehen mus-
sten. Das Zeug war viel zu warm für 
das Wetter. Der Kostümbildner musste 
es am Ende wegen des gemischten 
Aromas in Quarantäne geben.

Die kleinen Requisiten im Büro der 
Hauptfigur stammen zum Teil aus den 
Beständen des Clubs. Seht mal, was ihr 
im Film wiedererkennt.

Nicht nur der Hauptdarsteller wurde 
gedoubelt, sondern auch das Schiff. 
Die Havarie auf dem Bild gehört zum 
Film und ist nur Fake. Die Jungs haben 
das in weniger als einer Stunde aufge-
spachtelt.

Ferdinand Luberichs

Eine Delanta wird zum Fernsehstar
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FAHRT NACH HEL 

Nein, nicht in die Hölle…  
Viel besser! Nur nicht nach Plan 
A oder Plan B, die uns beide nach 
Dänemark hätten führen sollen. 

Zuerst verhindert der niedrige 
Wasserstand der Elbe bei Dömitz 
eine Ausreise über Lübeck (die lange 
Motorfahrt von Berlin über den Mittel-
landkanal wollen wir uns keinesfalls 
antun). Dann also Ausreise über die 
Oder und Stettin, aber bei angesagtem 
konstant gutem Westwind liegt ein Ziel 
in Dänemark nun wirklich jenseits der 
Komfortzone. 

Diese Verhältnisse und die Neugier, 
was sich eigentlich in den letzten 20 
Jahren (so lange waren wir nicht da!) 
in Polen getan hat, führen schließlich 
spontan zu Plan C mit Ziel im Osten. 
Aber erst mal von Berlin über Oder-
Havel-Kanal und Westoder nach 
Stettin. 

Gleich nach dem Maststellen am Süd-
ufer des Dammschen Sees, auf dem 
Weg zum ersten Ankerplatz an dessen 
nördlichem Ende, zieht ein Gewitter 
auf. Der Wind, stark böig, dreht einmal 
um die Kompassrose. Sturzbäche von 
oben, Sicht gleich null. Oft schon sind 
wir über diesen See gesegelt und wis-
sen: die einzige Gefahr sind hier die 
Stellnetze. Keine Karte, kein Lot, kein 
GPS zeigt sie an, allein die eigenen 
Augen können helfen. Es muss der 
Instinkt sein, der uns ohne Sicht den 
richtigen Kurs finden lässt. Nach kurzer 

Pause ein zweites Gewitter; alles wie 
gehabt. Es ist der 29.06., der Tag, an 
dem in Berlin Land Unter ist und mehr 
Keller voll laufen als je zuvor. 

Einen Tag am Ankerplatz brauchen 
wir, um uns von dem Schrecken zu 
erholen. Der Wind hätte sowieso nicht 
gepasst. 
Dafür keine Pause in Swinemünde. Im 
Eilzugtempo geht’s am 02.07. nach 
Kolberg. Nichts erinnert hier mehr 
an die düster verfallene Stadt, die 
wir beim ersten Besuch gleich nach 
der Wende oder, trotz schon großer 
Veränderungen, einige Jahre später 
noch vorgefunden haben. Heute 
ein hübsches Städtchen, adrett und 
ansprechend, behutsam restauriert, 
obwohl nur weniges wirklich alt ist. 
Auf Besucher ist man eingerichtet.  
Der Hafen neu mit Schwimmstegen, 
Wasser, Strom, Sanitärgebäude und 
WLAN. Meist auch mit Platz und 
moderaten Preisen. 

Und so geht es weiter in den pol-
nischen Häfen. Sie folgen sich im 
Abstand einer bequemen Tagesreise. 
Dievenow, Kolberg, Darlowo (Rügen-
walde), Ustka (Stolpmünde), Leba, 
Wladislawowo. Einzig Leba besuchen 
wir nicht. Es ergibt sich einfach nicht. 
Bei gutem Wind und einem Ziel vor 
Augen bringen wir es nicht übers 
Herz, schon früh am Nachmittag 
einen Zwischenhafen anzusteuern. So 
segeln wir auf der Hinreise gleich nach 
Kolberg, dann direkt nach Ustka und 
Wladislawowo (so bequeme 62 sm gibt 
es selten). Schließlich nach Hel an der 
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Südspitze der gleichnamigen Halbinsel 
vor der Danziger Bucht. Darlowo 
und Dievenow sind auf der Rückreise 
dabei. 

Fast alle Orte haben einen historischen 
Kern, sind stolz darauf, haben ihn 
hergerichtet und bleiben dran.  
Einzig Wladislawowo ist anders. Nach-
dem der Hafen in den 1930er Jahren 
entstand, wuchsen er und der zuge-
hörige Ort erst nach dem Krieg zum 
großen Fischereizentrum heran, das 
sie wohl heute noch sind. Prägendes 
Bauwerk, das die Stadt wie eine 
Kathedrale auf einem Hügel überragt, 
ist das realsozialistische „Fischerhaus“, 
ein Prunkbau aus den 50er-Jahren, 
gedacht als Hotel und Kulturhaus für 
die Fischer, die aber andere Sorgen 
und wenig Verständnis für eine solche 
Verschwendung hatten. Heute befin-
den sich darin die Stadtverwaltung und 
etliche Betriebe des Kleingewerbes. 

In Hel am Donnerstag 07.07. ange-
kommen, fragen wir uns als erstes: 
wie kommen wir jetzt zurück? Bisher 
gab es nur Westwind, teils recht frisch, 
irgendwann muss er jetzt drehen. 
Seewetterberichte aus dem Radio gibt 
es kaum noch. Die Zeit solcher Dienste 
scheint vorbei. Auf unserem smarten 
Telefon haben wir die Wetter-App 
„Windy“. Bildlich und übersichtlich 
zeigt sie den zu erwartenden Wind und 
sonstige Wettererscheinungen weltweit 
für viele Tage im Voraus an.  
Morgen (Freitag) soll es danach tat-
sächlich Ostwind geben! Schade, das 
ist uns wirklich zu früh.  

Aber Montag dann wieder, nur für 
einen Tag! Das wäre was, wenn es 
denn stimmt. Wir richten uns darauf 
ein und haben drei Tage Zeit. 

In Hel haben wir die wechselvolle 
Geschichte Polens zum Greifen nah. 
Wie oft wurden hier Staatsgrenzen 
errichtet, verschoben, wieder aufgelöst! 
Wie oft wurde neu- und umgesiedelt! 
Wir erinnern uns daran, dass das 
Gebiet um Hel erst 1920 mit dem 
Versailler Vertrag zu polnischem 
Staatsgebiet wurde. Die Kirche im 
Zentrum des Ortes stammt aus dem 
Mittelalter! Schon zu Lebzeiten Luthers 
wurde sie protestantisch geweiht und 
blieb es. Erst um 1930 wurde etwas 
abseits und in sachlicher Form eine 
neue katholische Kirche errichtet. Die 
alte Kirche, im Krieg beschädigt, wurde 
1945 nicht mehr als Kirche geweiht, 
weil es keine Protestanten mehr gab. 
Sie verfiel zunächst, bis sie später als 
Baudenkmal gerettet wurde. Sie beher-
bergt heute die Fischereiabteilung des 
Seefahrtmuseums von Danzig.  
Im Innern finden wir eine Schautafel 
mit Darstellung des Gebietes der 
Kaschuben, eine Bezeichnung, die wir 
bisher nur aus der „Blechtrommel“ von 
Günter Grass kannten. Wir lesen, dass 
„die Kaschuben“ am Aussterben waren 
und die letzten ca. 100 im 20. Jhdt. 
nach Westpommern umgesiedelt 
worden seien. Eine eigene Sprache 
hätten sie gehabt, sie sei aber schon 
im 19. Jahrhundert ausgestorben. 
Wirklich? Das Thema lässt uns nicht 
los. Das Gebiet der Kaschuben wurde 
übrigens als ziemlich identisch mit 
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dem dargestellt, welches 1920 als 
sogenannter „polnischer Korridor“ 
polnisches Staatsgebiet wurde. 

Hel ist als Badeort sehr touristisch. 
Regelmäßiger Fährverkehr mit Danzig 
und Gdynia bringt dazu Tagesgäste. 
Wir entfliehen dem und verholen am 
09.07. nach Jastarnia, einem Hafen 
wenige Meilen nördlich auf der Halb-
insel, der sich nach innen zur Putziger 
Wiek öffnet. Gleich bei der Einfahrt 
fallen einige aus Holz gebaute geklin-
kerte Boote auf, unterschiedlicher Grö-
ße, ersichtlich jüngeren Baujahrs, sehr 
breit mit Gaffeltakelung und Bugspriet. 
Nach einer Schautafel sind es „Pome-
ranken“, typische Fischerfahrzeuge 
der Ostseeküste mit Schwert, klein 
und flach genug, um noch von der 
Mannschaft mit Muskelkraft auf den 
Strand gezogen werden zu können, die 
von den kaschubischen Fischern gern 
benutzt wurden und die noch heute als 
Replik von einer heimischen Holzboot-
werft nachgebaut werden. 

Von einem Mann, der gerade auf ein 
solches Boot steigt, wollen wir erfah-
ren, wo denn diese Werft sei. Leider 
spricht er kein Deutsch. Englisch? 
Nein. Polnisch. Müssen wir passen. 
Dann bietet er noch an: Kaschubisch. 
Wie denn? War das nicht ausgestor-
ben? Mit Händen und Füßen erklärt 
er schließlich den Weg zur Werft, nur 
etwa 200 m entfernt. Leider ist sie 
geschlossen. Durchs Fenster sehen wir 
ein halbfertiges Boot, weitere im Gar-
ten, noch im Bau, reparaturbedürftig 
oder aufgelassen auf dem Weg zurück 

ins Nichts, aber immer noch brauchbar 
als Bauvorlage für eine Replik. 

Genug Stoff zum Nachdenken und 
-forschen. An der südlichsten Spitze 
der Halbinsel Hel finden wir später 
noch einen Gedenkstein jüngeren 
Datums mit der mehrsprachigen 
Aufschrift, dass sinngemäß hier mit 
den Kaschuben Polen begonnen habe. 
Wikipedia belehrt uns dazu noch, 
dass mit Danzig als Hauptstadt sich 
heute einige hunderttausend Polen zu 
kaschubischem Brauchtum bekennen 
und die Sprache sprechen. Wer sich 
mit Minderheiten beschäftigt, weiß 
aber auch, dass die EU dies fördert. 
Wie übrigens auch alle neueren Hafen-
anlagen hier als von der EU gefördert 
gekennzeichnet sind. 

Noch ein Wort zu Hel: Wald und 
Strand der Umgebung sind gespickt 
mit Militäranlagen aus Beton, zuerst 
angelegt von den Polen vor 1939 als 
Verteidigungslinie gegen Russland. Hel 
sollte Militärhafen werden, das Becken 
dafür war bei Kriegsausbruch gerade 
fertig. 1939 haben die Deutschen alles 
zusammengeschossen und überrannt, 
die Bunker aber weiter ausgebaut. 
Dann kamen die Sowjetrussen. Die 
Bunker, unkaputtbar, sind geblieben 
und mahnen die Touristen. Sie brau-
chen noch keinen Denkmalschutz.  
Für manche muss man Eintritt zahlen. 
Verstörend wirkt manches Hinweis-
schild, das bewundernd beschreibt, 
welch großartige Vernichtungstechnik 
hier einmal verbaut war. Richtig gruse-
lig wirkt aber die große Zahl von Ver-
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kaufsbuden vor den Bunkern, in denen 
Militaria angeboten werden, von der 
Tarnuniform bis hin zu gedrechselten 
Nachbildungen tödlicher Waffen. Auch 
ein Schießstand ist zu sehen. Und eine 
viel zu große Zahl von Menschen, die 
sich interessiert darum drängeln… 

Auch heute ist Hel als Außengrenze 
der EU wieder Verteidigungsplatz.  
Es reichen dazu jetzt aber zwei 
kleinere Militärschiffe, die sich auf 
Küstenschutz-Posten abwechseln, und 
im Hafen kontrollieren einige Grenzer 
die gar nicht so wenigen Yachten, die 
unter russischer Flagge einlaufen. 

Montag, der 10.07. ist gekommen. 
Vorsichtshalber stehen wir ganz früh 
auf und stellen fest, dass der Wind tat-
sächlich aus Ost kommt. „Windy“ hat 
recht behalten. Diesen Wind müssen 
wir nutzen, solange es geht! Kurz nach 
6 Uhr sind wir aus dem Hafen und 
kommen gut und bequem vorwärts.  
An Wladislawowo segeln wir vorbei 
und auch wieder an Leba.  
Dann verfinstert sich der Himmel im 
Westen, der Wind lässt nach. Jetzt nur 
noch ankommen. Es sind noch 16 sm.  
Die machen wir mit Motorunterstüt-
zung in strömendem Gewitterregen. 
Gut, dass wenigstens der Wind noch 
nicht dreht. Um 21:00 Uhr sind wir in 
Ustka fest. Auf dem Log stehen 82 Ta-
gesmeilen. Alles ist nass.  

Schon vor Jahren hatten wir beschlos-
sen, derart lange Tagestörns nicht mehr 
zu machen (aber muss man nicht 
manchmal flexibel sein?).  

Einen Tag brauchen wir zum Trocknen 
und Verschnaufen. 

Am 12.07. quälen wir uns teils kreu-
zend, teils unter Motor bis Darlowo. 
Die Strecke ist kurz, aber jetzt haben 
wir Zeit, den Hafen und die Stadt, ehe-
mals Rügenwalde und bekannt durch 
die Teewurst, kennen zu lernen. Auch 
das mittelalterliche Schloss der pom-
merschen Herzöge ist zu besichtigen. 
Sowieso verbietet die Brandung vor 
dem Hafen ein Auslaufen am nächsten 
Tag, ist dafür aber sehr fotogen. 

Auch die nächsten Tage sind geprägt 
von Winden aus dem westlichen 
Quadranten. Mit Nordwest können wir 
aber, sobald wir etwas frei sind von der 
Küste, wieder Kolberg und am 15.07. 
Dievenow ohne weitere Kreuzschläge 
anliegen, mit Südwest auf dem ande-
ren Bug dann die Greifswalder Oie am 
16.07. 

Wir haben noch etwas Zeit und denken 
über einen Abstecher nach Bornholm 
nach. Wir vergleichen die Wetter-
prognosen von Windy mit den zu 
steuernden Kursen und Entfernungen, 
finden kein passendes Wetterfenster, 
bedenken auch die gefassten Vorsätze 
zum gewünschten Reisekomfort und 
lassen es schließlich sein. Stattdessen 
segeln wir am 17.07. für eine Nacht 
nach Sassnitz, finden den Ort im Ver-
gleich zu den polnischen Häfen aber 
eher öd und teuer. 

Noch einmal über die Oie und mit 
Pause in Swinemünde sind wir am 
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21.07. wieder in Stettin, wo die See-
reise endet. 

Zwei Tage später mit gelegtem Mast, 
nach flüssiger Motorfahrt über West
oder und Oder-Havel-Kanal und ohne 
lange Schleusenzeiten, sind wir am 
23.07. 19:00 Uhr zurück in Berlin. 

Die Abwesenheit von Berlin dauerte 
somit 27 Tage, davon 23 auf See. 
An 17 Seetagen haben wir das Boot 
bewegt, dazu 6 Hafentage. Der 
Gesamtweg auf See über Grund ohne 
Kreuz betrug 543 nm, davon 505 nur 
unter Segeln und 38 mit Motor oder 
–unterstützung. Es errechnet sich ein 
Durchschnitt von 32 nm je Fahrtag, der 
Motoranteil beträgt 7%. 

Die Nutzung der Wetter-App „Windy“ 
hat sich als komfortabel und zuver-
lässig gezeigt, macht aber abhängig 
vom Internetzugang, den es auf See 
– noch? – nicht gibt. Wenigstens aber 
in fast jedem Hafen. 

ATALANTE ist ein 9,86 m langer 
45-m.-Kielschwert-Kutter, gebaut 1981 
in Essex nach einem Entwurf von Alan 
Hill, Burnham-on-Crouch. Seit der 
Saison 2011 ist sie ausgerüstet mit 
einem 20-PS-Beta-Diesel. 

Berlin, den 28. Oktober 2017 
Ute und Stefan 

Sendtner-Voelderndorff
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