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Der Vorstand

gemäß §26 BGB
Vorsitzender  Christian Ahrendt  1.vorsitzender@spyc.de 
      Tel.: +49 172 3196121

Stellv. Vorsitzender  Harald Libuda  2.vorsitzender@spyc.de 
      Tel.: +49 172 2500735

Schatzmeister   Thomas Dohmen  kasse@spyc.de 
      Tel.: +49 172 3018174

Grundstückswart  Daniel Lewin  grundstueck@spyc.de 
      Tel.: +49 176 10057632

weitere Vorstände
Obmann für Wettsegeln Timo Priebe  sport@spyc.de

Obmann für Breiten- Florian Kaletta  florian.kaletta@spyc.de 
sport und Segelausbildung

Jugendwartin   Lea Schönemann  jugend@spyc.de

Takelmeister   Klaus Westendorff  takel@spyc.de 
      Tel.: +49 170 5537170

Veranstaltungswart Ralf Schönfeld  veranstaltung@spyc.de 
Messewart      messe@spyc.de  
      Tel.: +49 151 16953105

Schriftführer/  Burghard Britzke  schriftfuehrer@spyc.de 
Pressewart      presse@spyc.de
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Liebe Clubkameradinnen,  
liebe Clubkameraden,

2022 war in vielerlei Hinsicht ein inter-
essantes Jahr. Die Jahreshauptversamm-
lung des SpYC´s fand nicht im Club-
haus, sondern Corona bedingt in einer 
Schulaula statt. Die Yachten lagen da 
längst wieder am Steg, die Saison war 
fest im Blick und doch hatte der Club 
schon seine erste Herausforderung an-
genommen: Wir nahmen eine ukraini-
sche Familie, nach ausführlicher Dis-
kussion über das Ob und Wie, bei uns 
im Club auf. Die neue Kriegsrealität, mit 
ihren nach Berlin strömenden Flüchtlin-
gen, hatte den SpYC schneller erreicht, 
als dies manch einer erwartet hatte. Wir 
halfen gemeinsam, mit Sach- und Klei-
derspenden, mit praktischem Anpacken 
beim Aufbauen der ersten Möbel in ei-
ner Zwei-Zimmerwohnung, die „un-
sere“ Ukrainer mit Hilfe unseres Club-
kameraden Andreas Enge anmieten 
konnten. Vor allem gelang es Andrea 
und Ellen viele Schritte zu organisieren, 
die die Integrationschancen verbesser-
ten. Ein Arbeitsplatz wurde vermittelt, 
Plätze in Deutschkursen organisiert so-
wie eine gute Schule mit einer Integrati-
onsklasse erkämpft, die Pavlo nach den 
Sommerferien besuchen durfte. Eine 
Leistung, die Früchte trägt! Für diejeni-
gen, die sie organisierten, war es eine 
harte und nervenaufreibende Arbeit. 

Der SpYC ist 2022 seiner gesellschaftli-
chen Verantwortung gerecht geworden, 
gemeinsam mit vielen anderen Verei-
nen in Berlin, die sich ebenfalls dieser 
Herausforderung stellten und noch stel-
len. Zugleich zeigt dieses Engagement, 
was  Vereinsstrukturen leisten können. 
In einer Club-Familie bündeln sich ver-
schiedenste Fähigkeiten und Kapazitä-
ten. Konkrete Hilfe kommt so dort an, 
wo sie gebraucht wird, effizient und 
zielgenau.

Parallel lief die Saison an. 2022 war wie 
2021 ein Jahr ohne das gewohnte An- 
und Absegeln. Wir haben diesen „Ver-
lust“ einer clubfernen Veranstaltung mit 
einem clubnahen Osterfeuer im Früh-
jahr und einem gemeinsamen Grillen 
anlässlich des Böckerückens kompen-
siert. Überhaupt war 2022 wieder ein 
Jahr vieler Events im SpYC: Osterfeuer, 
Pfingstfrühstück, Sommerfest, gemein-
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same Wanderung mit anschließendem 
Eisbeinessen, Beaujolais-Abend, galli-
sche Nikolaus Gaudi, Gänseessen und 
einer rasanten Silvesterfeier. Vor allem 
die neuen Ideen, wozu neben dem Os-
terfeuer und dem gemeinsamen Grillen 
im Oktober auch der Beaujolais-Abend 
im November gehörte, bereicherte  das 
Clubleben. Kern dieser neuen Veran-
staltung war „selber machen, statt be-
liefern lassen“. Das schonte die Ner-
ven, weil die Verantwortung für den 
Geschmack der mitgebrachten Grill-
wurst nicht beim Vorstand lag. Gleich-
zeitig schufen die neuen Veranstaltun-
gen mehr Gemeinsamkeit.

Neben dem Event-SpYC kam der Re-
gatta-SpYC nicht zu kurz. Das Regat-
taprogramm war anspruchsvoll. Opti 
A, B und C Regatten, Jüngstenzirkus, 
Yardstick-Auftakt, O-Jollen Ranglisten-
regatta und ein gelungener, wenngleich 
noch ausbaufähiger Neustart unseres 
Eis-Cups. Ganz nebenbei lief noch die 
Donnerstagsregatta. Vor einigen Jah-
ren wurden gemosert,  immer weniger 
Segler würden zu dieser Veranstaltung 
kommen, jetzt wird gemurrt, dass mit 
Startfeldern von 30 Schiffen und mehr 
die Wettfahrt ihren Übungscharakter 
verlöre. Wie auch immer: Was wir als 
Vorstand in den letzten Jahren ange-
packt haben, läuft! 

Mit wenig Tamtam, aber dafür sehr er-
folgreich, war der Kaltstart unserer In-
itiative im Breitensport. Die Melges 
wurde genutzt. Es gründete sich eine 
Frauenmannschaft, die das Clubschiff 
für sich entdeckte. Die Jule schwimmt 

nach langem Schuppenexil wieder und 
wird für die Ausbildung eingesetzt, 
ebenso wie unsere anderen Boote. Oft-
mals geschieht dies in der Woche und 
deswegen von der Terrasse nicht sicht-
bar, also meist unbemerkt von der Club-
öffentlichkeit. Ebenso geht es unseren 
Ausbildungsaktivitäten: Die Führer-
scheinausbildung hat sich mit SBF Bin-
nen und See verbreitert. Die Kurse sind 
stark nachgefragt. Sie sind ihrerseits zu 
einem Katalysator für neue Mitglieder 
geworden. Das Skippertraining auf Rü-
gen sowie das Kursangebot der Schiffer-
gilde rundete das aktuelle Ausbildungs-
angebot ab.

Besondere Erwähnung verdient in die-
sem Kontext die Jugendarbeit. Ich will 
nicht über die Jugendarbeit berich-
ten. Das macht Lea selbst. Gesagt wer-
den muss hier nur: unsere Jugendwar-
tin macht zusammen mit Oline, Laura, 
Knut, Max und Theodor, ein erfolgrei-
ches Training. Vor allem gelingt es ihr, 
neue Trainer aus dem Club zu gewin-
nen. So sei an dieser Stelle nur noch 
eine Entwicklung hervorgehoben, die 
wir in den letzten Jahren so nicht hat-
ten. Nach dem gelungenen Sommer-
fest, an dem erstmals viele Opti-Eltern 
mit ihren Kindern teilgenommen hat-
ten, sind Eltern spontan dem SpYC bei-
getreten und beteiligen sich inzwischen 
aktiv am Clubleben.

Bleibt zum Abschluss fast beiläufig zu 
erwähnen, dass die Sanierung der Club-
anlagen ebenfalls vorangekommen ist. 
Genannt seien hier nur zwei Stichwor-
te: neues Kühlhaus, neue Elektrik auf 
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dem Nordwestgrundstück. Kein Sanie-
rungsfall und kein Glücksfall ist die Er-
laubnis, fünf neue Stegplätze am Süd-
steg  bauen zu dürfen. Jürgen Lucht 
hatte 2017 den Antrag gestellt. Anfäng-
lich wäre das Verfahren fast in einem Fi-
asko geendet. An die Debatten mit dem 
Bezirk nicht nur wegen der neuen Steg-
plätze, sondern vor allem wegen der 
Einschränkungen für die Altanlage sei 
an dieser Stelle nur noch einmal erin-
nert, um das historische Clubgedächt-
nis frisch zu halten. Dass es dennoch 
gelungen ist, die Genehmigung fünf 
Jahre nach der Antragstellung zu errei-
chen, ist beharrlicher Nachfrage und 
dem Winken mit Zaunpfählen geschul-
det: konkrete Fristsetzungen und die 
Aussicht auf eine Untätigkeitsklage be-
förderten die Akte SpYC wieder auf die 
Schreibtische des Bezirksamtes. Zwar 
beschlich den einen oder anderen die 
Sorge, der Bezirk würde derartige Grob-
heiten mit Nachteilen für den Club kon-
tern, tatsächlich kam es anders. Unse-
re Hafenanlage wurde einer genauen 
Besichtigung unterzogen und wird in-
zwischen immer wieder als fortschritt-
lich gelobt. Vor allem das von Jürgen 
Lucht umgesetzte Beleuchtungskonzept 
auf den Steganlagen gilt als wegwei-
send. Dazu kam am Tag der Ortsbege-
hung eine mustergültig geführte Hafen-
anlage, für die Klaus vorausschauend 
immer sorgt. Und dann klappt es eben 
auch mit der Steggenehmigung. Ge-
nehmigt ist aber noch nicht gebaut. Ur-
sprünglich war uns Mitte November als 
Beginn der Stegbauarbeiten in Aussicht 
gestellt worden, jetzt sollen die Arbei-
ten im Februar beginnen.  Wichtig ist, 

dass die Plätze zum Beginn der Saison 
fertiggestellt sind.

Zum Abschluss noch ein kurzer Aus-
blick auf die sich ankündigenden Her-
ausforderungen: 2027 steht die Verlän-
gerung der Genehmigung für alle Stege 
des SpYC an. Dies ist kein kurzer Zeit-
raum, mit Blick auf die zunehmenden 
Forderungen mit der Ressource Um-
welt zurückhaltend umzugehen und 
den sich daraus ergebenden Einschrän-
kungen und Anforderungen für und an 
eine moderne Hafenanlage. Sobald das 
OVG Berlin/Brandenburg in dem an-
hängigen Verfahren zur Befristung von 
Steggenehmigungen und Übernach-
tungsverboten entschieden hat, werden 
auch wir wissen, wie es mit dieser der-
zeit ausgesetzten Auflage weitergeht. 
Zudem werden wir sehen, was an An-
forderungen in den kommenden Jah-
ren auf die Tagesordnung und in die Be-
scheide für Steggenehmigungen klettert. 

Ein ganz anderes, aber nicht minder 
forderndes Thema wird die Frage sein, 
ob der SpYC das Kinderschutzsiegel 
des Landessportbundes (LSB) anstre-
ben möchte. Der LSB drückt bei diesem 
Thema aufs Tempo. Bis 2025 sollen die 
Verbände über das freiwillige Kinder-
schutzsiegel verfügen, andernfalls droht 
ihnen ein negativer Bonus in Höhe von 
50 Cent je Mitglied. Den wahren Bonus 
haben jene Verbände, die bis dahin ihre 
Hausaufgaben erledigt haben und über 
das Kinderschutzsiegel verfügen. Sie 
müssen den Zusatzbeitrag von 50 Cent 
je Mitglied nicht entrichten. Das Thema 
ist kein Verbandsthema. Es wird an den 
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Vereinen nicht vorbeigehen. Es wird er-
wartet, dass auch Vereine sich freiwillig 
dem Kinderschutz im Sinne der Regeln 
des LSB verpflichten. Konkret bedeutet 
dies neben erforderlichen Satzungsän-
derungen, die Bestimmung/Wahl eines 
geeigneten Kinderschutzbeauftragten 
und der regelmäßigen Schulung derje-
nigen, die in einem Verein mit Kindern 
arbeiten, 

vornehmlich also die TrainerInnen. Für 
ausschließlich ehrenamtlich organisier-
te Vereine kommt damit eine neue He-
rausforderung auf sie zu. Mit diesem 
Thema werden wir uns also in diesem 
Jahr auseinandersetzen müssen. Der 
Berliner Segler-Verband wird jedenfalls 
bestrebt sein, 2023 das Kinderschutz-
siegel zu erreichen.

Euer Christian Ahrendt
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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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Termine

Sa. 11.02. Kurs: Knoten – Spleißen – Takeln I 
(Anmeldung bei der Schiffergilde)

ab 10 Uhr

So. 12.02. Jugendhauptversammlung ab 11 Uhr

Fr. 24.02. Fahrtenseglerabend ab 19 Uhr

So. 26.02. Hauptversammlung ab 11 Uhr

Sa. 04.03. Kurs: Knoten – Spleißen – Takeln II 
(Anmeldung bei der Schiffergilde)

ab 10 Uhr

Fr. 17.03. Offener Sportausschauss ab 18:30 Uhr

So. 19.03. Flohmarkt Segelbekleidung ab 11 Uhr

Mi. 29.03. Skipper-Akademie ab 10 Uhr

Fr. 31.03. Abslippen ab 8 Uhr

Sa. 01.04. Fortsetzung Abslippen ab 8 Uhr

Sa. 08.04. Osterfeuer ab 16 Uhr

Sa. 15.04. Regatta: Spandauer Yardstick-Auftakt ab 11 Uhr

Sa. 22.04. Flagge hissen und Ansegeln ab 10 Uhr

Fr. 28.04. Einführung in die Donnerstagsregatta ab 18 Uhr

So. 30.04. Tanz in den Mai ab 19 Uhr

Do. 04.05. Erste Donnerstagsregatta ab 17 Uhr

Alle Termine sind unter dem Vorbehalt der Absage 
bzw. Terminverschiebung 
aufgrund behördlicher Auflagen.
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Rolex Sydney Hobart Race 2022

Orione ist dabei, mit an Bord: Axel, 
Peter, Paul und Elisa Baumgartner so-
wie Tobias Brackmann als Smut, Mi-
chael Schütz als Doc, Robert Nowatz-
ki als Trimmer, und Paul Piendl, der mit 
gerade 24 Jahren bereits Fidschi-Aus-
tralien single handed gesegelt ist und 
willkommene Schwerwettererfahrung 
mitbringt.

Das Race geht über 628 nm mehr oder 
weniger direkt nach Süden, wobei im-
mer mehrere Wettersysteme durch-
quert werden. Am Start sind 109 Ver-
rückte mit ihren Wasserspielzeugen, 
darunter vier 100 Fuß Supermaxis, ein-
geschlossen die Seriensieger Comman-
che und Wild Oats und die Crème de 
la Crème der TP52 offshore Szene.

Samstag, 24.12.2022

In Deutschland werden die Geschenke 
unter dem Weihnachtsbaum ausge-
packt, wir trainieren Spi-Manöver vor 

dem Sydney Opera House. Das erste 
Rennen haben wir bereits gewonnen, 
nämlich das zur Startlinie. Die ohnehin 
schon sehr anspruchsvolle Kategorie 1 
(long distance offshore races) Zertifizie-
rung wurde durch den ausrichtenden 
Cruising Yacht Club Australia nach dem 
Unglücksrennen 1998 mit 7 Toten 
nochmals detailliert. Wir benötigten un-
gelogen mehr als 3 Wochen, um den 
mehrstufigen Abnahmeprozess zu be-
stehen. Wer zum Beispiel schon mal ein 
Kurzwellenradio installiert hat, weiß, 
was kompliziert ist.

Sonntag, 25.12.2022

Santa Claus kommt mit Geschenken ei-
ner australischen TV-Station zum Boot. 
Die Medienpräsenz übertrifft alle Er-
wartungen. ZDF, FAZ, Süddeutsche und 
natürlich die Yacht berichten nament-
lich über uns. Auf einer Pressekonfe-
renz sitzen wir (also racing) mit Fastnet- 
und Carribean-600-Siegern vor den 
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Mikrofonen. Peter verbreitet in den aus-
tralischen Hauptabendnachrichten 
über das Rennen: „It's a terrible way to 
a good party!“

Ein Taucher schrubbt noch mal das Un-
terwasserschiff, „mindestens 1 Knoten 
schneller“ lautet sein vielleicht etwas 
optimistischer Kommentar.

Montag, 26.12.2022

Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. 
Um 13 Uhr ist Start. Die „big boys“ 
bringen nach dem abschließenden 
„weather briefing“ ihre unnötigen Se-
gel wieder von Bord, alles passive Ge-
wicht muss weg. Eine Crew von 18 

hat 6 Mann auf Wache, 6 auf stand by, 
und 6 können schlafen, Anzahl der da-
für nötigen Schlafsäcke an Bord: 6 :) .

Auf dem Pier herrscht unglaubliches 
Gedränge, zwischen den zahlreichen 
Schaulustigen sind die Segler in der 
Minderheit.

11 Uhr:

Wir legen ab, vor dem Start müssen 
wir unsere orange Sturmbesegelung am 
Startschiff vorführen. Dann heißt es, die 
Startlinie in die Regattasoftware ein-
zugeben. Wir starten von der hinters-
ten, vierten Linie. Das ist gut, denn so 
bleiben uns die ehrgeizigen Draufgän-
ger an der Linie erspart und die verlore-
ne Höhe erhalten wir durch eine nähe-
re Ablauftonne vor dem „South Head“ 
zurück.

12:50: warning signal – Vorsegel ein-
rollen, wir positionieren uns an der Stb 
Tonne.
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13:00 h–10 s: G3 rollt aus.

13:00 h: Kanonendonner als Startsignal

13:00 h+3 s: Wir rauschen ganz rechts 
mit Raum vor jedermann über die Linie.

Bei ca. 15 kn Wind schließt sich eine 
traumhafte Kreuz durch die Bucht von 
Sydney an. Die hier gewonnen Sekun-
den werden uns später noch nützlich 
sein.

13:45: Ocean Swell – wir haben die 
Tonne gerundet, sind jetzt, bis zum Ein-
gang in die Storm Bay vor Hobart in 
Tasmanien, im Pazifik. Zunächst sind 
es ca. 200 nm down wind an der Küs-
te von New South Wales. Vor dem be-
rühmten Bondi Beach liefern wir uns 
unter unserem blauen Spinnaker heiße 
Duelle mit einer 50 ft Hanse an Bb und 
einer Sydney 38 an Stb Die Kunst ist al-
lerdings, den kräftigsten Teil des hier 
stark mäandernden East Australien Cur-
rent zu erwischen.

Dienstag, 27.12.2022

In der Nacht träume ich von brechen-
den Wellen auf dem Wasser, kein schö-
ner Anblick.

Der Tag vergeht im wahrsten Sinne im 
Fluge, Tiefflugsegeln unter Spi. Letztes 
Jahr kämpften die Teilnehmer hier ge-
gen 30 kn plus von vorne mit dem ent-
sprechendem „seastate“. Wir gewinnen 
Meilen über Meilen in echtem Sah-
ne-Segeln. Das Meer funkelt voll lau-
ter bunter Segel in der Sonne, während 
der Wind, wie angekündigt, ständig 
zunimmt.

Am späten Nachmittag zeigt der Wind-
messer über 25 kn, als bei einer verun-
glückten Spinnakerhalse die Spibaum-
glocke bricht. Der Zeitpunkt könnte 
schlechter sein, in den nächsten 
48 Stunden ist sowieso nur Segelfläche 
reduzieren angesagt. Der Yacht schreibe 
ich: „In der Nacht soll es mit 50 kn bal-
lern“. Zum Dinner wird Schweinefilet 
süßsauer gereicht, während Australien 
hinter uns immer kleiner wird.
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Mittwoch, 28.12.2022

Als sich die Schatten der Nacht ver-
ziehen, sehen wir das Meer komplett 
weiß. Das wäre ein tolles Drohnen-
bild von weit oben: unsere Nussscha-
le in den Weiten der tasmanischen See. 
Gestern hatten wir noch mehrere Mit-
segler in Sicht, heute sind wir allein in 
den „Roaring Forties“. Nur einzelne Al-
batrosse leisten uns noch Gesellschaft.

Das nächste Land nach Stb  und (!) nach 
Bb ist Patagonien.

Irgendwann wird mir klar, dass ich ge-
nau diesen Anblick zwei Nächte vorher 
geträumt hatte.

Bei 8 Windstärken ist die See voll wei-
ßer Streifen und brechender Wellen-
kämme. Die Wellen sind hoch, aber 
nicht zu hoch, im Surf kommen wir, nur 
unter Sturmfock, schon mal auf 15 kn 
Bootsspeed. Vom Spray bis zur ersten 
Saling, über den fast senkrecht nach 
oben zeigenden Bug bis zum Cockpit 
voll Wasser, ist alles dabei, was man 
von einer Sturmfahrt in der Bass Strait 
erwartet.

„How do you like your steaks?“ fragt 
der Smutje abends, aber nicht bei je-

dem in der Crew ist der Appetit noch 
voll ausgeprägt.

Auch Dank des kräftig schieben-
den Stroms haben wir in den letzten 
24 Stunden ein Etmal von 212 nm zu-
rückgelegt, wie praktisch, diesen Re-
kord in einer Regatta aufzustellen.

Donnerstag, 29.12.2022

Während der Nacht sehen wir tatsäch-
lich 52 kn Windspeed, bevor der ange-
kündigte „southerly change“ (Süddre-
her) eintritt. Im Morgengrauen schält 
sich die Silhouette von Tasmanien aus 
dem Dunkel. Die See ist friedlich, als 
ob nichts gewesen wäre. Vor uns liegt 
ein kleines Hoch, das sich langsam von 
der tasmanischen Küste Richtung Ost 
löst. Entgegen aller Daumenregeln: fah-
ren dicht unter Land, um als Erste von 
dem neuen Wind zu profitieren.

Angenehmer Nebeneffekt: Die spekta-
kuläre Küste wirkt beruhigend nach 
dem gestrigen Tag.
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Freitag, 30.12.2022

An der Einfahrt zur Stormbay sind wir 
sicher: Wir werden hier finishen!

Auf dem AIS sehen wir, wie zwei un-
serer Konkurrenten zu dicht unter dem 
Kap einparken. Eben noch 6 kn, nun 
0,6 kn. Wir halten ausreichend Abstand.

Nach fast 600 nm segeln wir mit fünf 
anderen Teilnehmern in Sichtweite. Im 
goldenen Morgenlicht kommt uns ein 
Helikopter entgegen, der jedes Schiff 

umrundet. Wie Rockstars sitzen wir auf 
der Kante und winken in die Kamera. 
Die Fotos gehen allerdings nicht ins TV, 
sondern werden später für (zu) viel 
Geld an die Segler verkauft.

Die letzten 11 nm entwickeln sich zu 
einer spannenden Zielkreuz auf dem 
Derwent River. Hier herrscht oft Flau-
te. Ab und an musste in der Vergangen-
heit sogar der Anker geworfen werden, 
um ein Zurücktreiben im Ebbstrom zu 
vermeiden.

Wir aber haben Glück. Bei 10-15 kn 
Wind entwickelt sich ein heißer Kampf 
zwischen den fünf Booten in Sichtwei-
te. Was wissen die anderen, was wir 
nicht wissen? Ist auf einer Seite mehr 
Wind? Oder weniger Strom? Wir lassen 

uns nicht verrückt machen und über-
holen, Dank einer Bö im richtigen Mo-
ment, auch den ersten unserer kleinen 
Zielkreuzgruppe.

2, 5, 9 und 28 Minuten Vorsprung ha-
ben wir am Ende nach 628 nm und fast 
4 Tagen Regatta. Nach Verrechnung lie-
gen wir sogar nur 10 Sekunden vor dem 
nächst Platzierten.

Insgesamt werden wir 85. nach „line 
honours“ und 6. von 18 in unserer Divi-
sion. Damit sind wir mehr als zufrieden.

Was für eine Woche....
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Nachruf  
für Manfred Abendroth

Am 18. Dezember 2022 ist unser Club-
kamerad Manfred Abendroth, einige 
Tage vor Vollendung seines 75sten Le-
bensjahres verstorben. Manfred trat 
1988 in den Spandauer Yacht-Club ein 
und hat sich von Anfang um die Jugend-
ausbildung seiner Tochter Sandra und 
anderer Kinder gekümmert.

Auch unsere Tochter Mareike hat sich 
als 5-Jährige mit ihrem ersten Opti Alf, 
zum Anfang noch ohne Segel, gemein-
sam mit Sandra an den Aktivitäten der 
Jüngsten beteiligt. Viele, viele Opti-Kin-
der haben von Manfred die Leiden-
schaft zum Segeln gelernt. Manfred war 
mit einer Unterbrechung seit 1989 als 
Jugendwart im Spandauer Yacht-Club 
tätig und darüber hinaus auch als Be-
zirksjugendwart im Bezirk Unterha-
vel in der Jugendarbeit aktiv. Er besaß 
die erforderlichen Trainerlizenzen und 
hat sich in den 25 Jahren intensiv um 
die Ausbildung unserer jüngsten Segler 
in der Optimistenklasse hervorragend 
gekümmert.

Insbesondere seine Trainingslager ha-
ben den Kindern gut gefallen. Die Trai-
ningslager, ob in Warnemünde, am 
Gardasee oder auch nur an der Unter-
havel, waren allseits beliebt und haben 
den Kindern und den Eltern viel Freu-
de bereitet. Ohne seine ehrenamtli-
che Tätigkeit und seine unentgeltlichen 

unverzichtbaren Leistungen hätte der 
Spandauer Yacht-Club nicht den Stand 
erreichen können, den er heute in der 
Jugendarbeit innehat.

Zur Wahlperiode 2014 und zur Jugend-
hauptversammlung trat Manfred nicht 
mehr als Jugendwart an. Aber auch in 
den kommenden Jahren war er als Trai-
ner, gemeinsam mit seinem Sohn Justin, 
für die Jüngsten in unserem Club und 
im SV03, tätig und hat auch immer ein 
großes Winter-Freizeit-Programm orga-
nisiert. Auch zur Messe Boot&Fun und 
im Rahmen der Aktion „Trau Dich aufs 
Wasser“ hat er unseren Messestand und 
die Kinder betreut. Manfred Abendroth 
hat mit seiner ruhigen und sachlichen 
Jugendarbeit höchsten Respekt ver-
dient. Er unterschied sich damit wohl-
tuend von manch anderen, die meinen, 
es ständig besser zu wissen, aber leider 
selten genug zu einer aktiven Mitarbeit 
bereit sind.

In Anerkennung seiner Leistung hatten 
wir als Vorstand Manfred beim Bezirks-
amt Spandau anlässlich der Auszeich-
nung der Sportler des Jahres 2013 auf 
der Zitadelle zur Ehrung vorgeschla-
gen. Für diese Veranstaltung können 
auch ehrenamtlich Tätige benannt wer-
den, ohne deren Leistungen das Ver-
einsleben nicht möglich wäre. Unser 
Vorschlag wurde vom Bezirksamt an-
genommen und am 21.02.2014 wurde 
unser Clubmitglied Manfred Abendroth 
anlässlich der Sportlerehrung 2013 in 
der Zitadelle als besonderer Sportfunk-
tionär vom Bezirksbürgermeister Klee-
bank und Stadtrat Hanke für seine über 
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Nachruf für Manfred Abendroth

25-jährige Arbeit als Jugendwart im 
Spandauer Yacht-Club und im Bezirk 
Unterhavel ausgezeichnet. Auch wir im 
Namen des Clubs haben zu dieser be-
sonderen Ehrung herzlich gratuliert.

Manfred war aber nicht nur Trainer. Mit 
seinem Boot Delphin, einer Gibsea 28, 
ist er, insbesondere in der Nachwende-
zeit, auf der Ostsee unterwegs gewesen. 
Er hat auch gute Kontakte zu den Seg-
lern am Müggelsee und der Dahme auf-
gebaut und gepflegt. Als Regattasegler 
gehörte er seit Ende der 1990er Jahre 
zur Crew von Dimitri Rempen, zu-
nächst auf dem H-Boot und ab dem 
Jahr 2003 auf dem Folkeboot ONLY 
YOU. Über die Regattazeit wird unser 
Clubkamerad Dimitri separat berichten. 
2019 wurde die Mannschaft der ONLY 
YOU neuer Berliner Vizemeister im 
Nordischen Folkeboot.

Das Bild zeigt Andreas Poltze, Dimitri 
Rempen, Manfred Abendroth (von links 
nach rechts) anlässlich der Sportlereh-
rung für die Meister am 30. Januar 2020 
in der Zitadelle Spandau.

Schließlich war Manfred auch stets zur 
Stelle, sobald Hilfe bei der Ausführung 
der vom SpYC durchgeführten Regatta-
veranstaltungen benötigt wurde.

Manfred, wir danken Dir für Dein uner-
müdliches und jahrelang erfolgreiches 
Wirken im Spandauer Yacht-Club. Wir 
werden Dich nie vergessen.

Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren 
Stunden seiner Familie.

Jürgen Lucht
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Nachruf  
für Klaus Kohlus

Unser Clubkamerad Klaus Kohlus hat 
am 28. November 2022 seine letzte 
Reise angetreten. „Kläuschen“ trat 1984 
in den Spandauer Yacht-Club ein.

Mit seiner Ehefrau Doris, „Püppchen“ 
genannt, nahm er regelmäßig am Club-
leben teil und segelte mit seinem IF-
Boot fleißig die Havel hoch und runter. 
Als Fliesenleger war er immer hilfreich 
bei Baumaßnahmen zur Stelle. Die ge-
samte Terrasse hat er so ordentlich ge-
fliest, sodass diese bis zum heutigen Tag 
noch in einem guten Zustand ist.

Zwei einschneidende Ereignisse sei-
nes Lebens sind mir noch jetzt in 
Erinnerung.

Nach einem wunderbaren Sommer-
fest haben Klaus und Doris auf Ihrem 
IF-Boot übernachtet und wollten am 
nächsten Morgen auf ihrem Spiritusko-
cher Kaffee kochen. Beim Nachfüllen 
von Spiritus entstand eine riesige Stich-
flamme, die Klaus am Körper und an 
den Haaren erfasste. Klaus sprang mit 
letzter Kraft ins Wasser und wurde an-
schließend von Clubkameraden auf den 
Mittelsteg gezogen und dort sofort, bis 
zum Eintreffen der Feuerwehr, mit sau-
berem Wasser gekühlt. Anschließend 
wurde er in eine Spezialklinik trans-
portiert und nach diversen Operationen 
kam er nach mehreren Monaten wieder 

in seinen geliebten Spandauer Yacht-
Club, um dort mit den Kameraden sei-
nen erneuten 1. Geburtstag zu feiern.

Am Sonntag, dem 15. Januar 2012, rief 
mich morgens Kläuschen aufgeregt an 
und teilte mir mit, dass sie beide noch 
leben würden. Es dauerte eine Wei-
le, bis ich erfasst hatte, dass Doris und 
Klaus an Bord der Costa Concordia eine 
Kreuzfahrt unternommen hatten, als am 
13. Januar, das Schiff mit einem Felsen 
kollidierte und kenterte. Man kann sich 
heute noch gut an die Fernsehbilder 
aus einem Hubschrauber erinnern, wie 
eine Menschenkette auf der Bordwand 
des Schiffes kroch und anschließend 
über eine Strickleiter über das Unter-
wasserschiff in Schlauchboote kletter-
te, so auch Klaus und Doris. Sie hatten 
alles, außer einer Handtasche, an Bord 
zurücklassen müssen und kamen mit 
einem Sonderflug wieder in Tegel an. 
Am meisten hat sich Klaus darüber be-
schwert, das in seinem Koffer Mitbring-
sel, z. B. italienische Käsespezialitäten, 
zurück gelassen wurden. Beide freuten 
sich, dass sie nochmals mit dem Leben 
davongekommen waren.

Nach dem Verkauf des IF-Bootes konn-
ten beide krankheitsbedingt leider nicht 
mehr am Clubleben teilnehmen.

Wir haben einen hilfsbereiten und lie-
ben Segelkameraden verloren und wer-
den ihn in guter Erinnerung halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Doris.

Jürgen Lucht
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Stellv. Vorsitzender und 
Fahrtenobmann 

Ein geplantes Fahrtenseglertreffen im 
August in Sellin auf Rügen musste aus 
verschiedenen Gründen abgesagt wer-
den. So waren zum Beispiel Hotelun-
terkünfte, wenn überhaupt verfügbar, 
exorbitant teuer. Gleichwohl sind ei-
nige Clubkameraden und -kameradin-
nen im Juli bei kräftigen Winden nach 
Sellin gesegelt und dort eingeweht. So-
zusagen ein lokales Fahrtenseglertref-
fen fand dann doch noch am 25. Sep-
tember 2022 auf der anderen Seite 
der Scharfen Lanke statt. Alle Mitglie-
der waren herzlich eingeladen, entwe-
der auf eigenem Kiel anzureisen und im 
Päckchen festzumachen oder den Shut-
tle vom Spandauer Yacht-Club zum ge-
mieteten Partyboot zu nutzen. Es wur-
de zu diesem Zweck ein 2-geschossiges 
Partyboot mit Sonnendeck angemie-
tet und vor dem Gewerkschaftsgelände 
verankert. Längsseits machten rund ein 
Dutzend Segel- und Motorboote fest. 
Der Grill auf dem Partyboot wurde aus-
giebig mit selbst besorgtem Grillgut be-
legt. Der Verein steuerte zwei Fässchen 
Bier dazu.

Der Fahrtenseglerausschuss traf sich 
auch in dem vergangenen Jahr drei 
Mal. In der letzten Sitzung wurde über 
die Vergabe des Fahrtenseglerpreises 

2022 diskutiert. Das Ergebnis wird beim 
nächsten Fahrtenseglerabend verkündet 
und die Preisvergabe bei der Hauptver-
sammlung 2023 vorgenommen.

Die Nutzung der vereinseigenen Dyas 
war im Jahr 2022 recht übersichtlich. 
Allerdings wurde sogar eine Segelprü-
fung bei aufziehendem Gewitter mit 
diesem Boot erfolgreich durchgeführt. 
Damit die Nutzung einfacher wird, soll 
das Boot einen neuen Unterwasseran-
strich bekommen und dann im Wasser 
liegen bleiben.

Für die Vereinsboote musste eine neue 
Haftpflichtversicherung gefunden wer-
den. Mit der Hilfe unseres Versiche-
rungsmaklers gelang es ohne große 
Schwierigkeiten, bei „Firmenich“ einen 
neuen Gruppenvertrag abzuschließen.

Am Ende des Sommers legte eines Ta-
ges ein Polizeiboot bei uns am Steg an. 
Alle Anwesenden versuchten sich an 
ihre Sünden zu erinnern und warteten 
gespannt ab, was denn jetzt wohl pas-
siert. Es war aber alles gut und die Po-
lizei warb um einen Vortrag bei uns im 
Club. Hauptkommissar Patalas kam mit 
seinem einstündigen Vortrag zur Arbeit 
der Wasserschutzpolizei zur Monats-
versammlung im November und stand 
anschließend allen Anwesenden Rede 
und Antwort. 

Die Messe Boot & Fun musste auch im 
Jahr 2022 wieder ohne den SpYC und 
vielen anderen Segelclubs auskommen. 
Wir konnten aber dennoch einige Frei-
karten von der Messeleitung ergattern.
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Vom 19. bis 23. Oktober 2022 fand 
in Breege ein sehr empfehlenswertes 
Skippertraining mit Jörg Jonscher von 
der Schiffergilde Berlin statt. Vier Mit-
glieder reisten nach Rügen und konn-
ten bei ordentlichem Wind praxisnah 
Hafenmanöver unter Motor mit einem 
43-Fuß-Segelboot üben. Jetzt wissen 
wir endlich, wozu eine Mittelklampe 
gut ist!

Euer „Zweiter“, Harald

Haus- und Grundstückswart

Liebe Mitglieder,

auch dieses Jahr möchte ich Euch nicht 
mit Wiederholungen meiner Mails 
langweilen.

Außer der, dass ich wieder allen Ar-
beitsdienstleistenden und freiwilligen 
Helfern auf das Herzlichste im Namen 
aller Mitglieder für ihren Einsatz dan-
ken möchte. Ohne Euer Engagement 
würde unser wunderbarer Club nicht 
funktionieren.

Aus meiner Sicht das Schönste war, 
dass nicht nur die „üblichen Verdächti-
gen“ dabei sind, sondern dass sich auch 
viele neue Mitglieder bewundernswert 
engagieren.

Ich hoffe, Ihr seid mir nicht böse oder 
enttäuscht, wenn ich jetzt keine Auf-
zählung der vielen Helfer liefere. Einer-
seits sind es wirklich sehr viele, ande-

rerseits sind viele so bescheiden, dass 
ihnen diese Form der Öffentlichkeit 
nicht behagt. Auf jeden Fall haben diese 
helfende Hände nicht nur dafür gesorgt, 
dass die Regatten hervorragend gelau-
fen sind, unser Club immer wieder nett 
anzusehen war, sondern wir auch viele 
Arbeiten nicht an externe Firmen verge-
ben mussten. Das Problem wäre sicher-
lich gewesen, Firmen überhaupt zu fin-
den. Abgesehen von den Kosten.

Bleibt mir nur zu wünschen, dass sich 
dieses Engagement in 2023 fortsetzt. 
Dann freue ich mich darauf, ein weite-
res Jahr für den Spandauer Yacht-Club 
tätig zu sein.

Nun gut, wer bis hier durchgehalten hat, 
verdient auch ein paar Wiederholungen:

Die renovierte Küche, die aktualisierte 
Elektrik, sowie das neue Kühlhaus ha-
ben sich bewährt. Einigen Ärger verur-
sachte der Konvektomat, der mehrfach 
repariert werden musste. Da er durch 
die „natürlichen“ Öffnungen nicht pass-
te, musste dafür jedes mal ein Fenster 
ausgebaut werden. Hoffen wir, dass er 
jetzt eine Weile hält.

Nachdem wir mehrfach wegen Verstop-
fungen des Abflussrohres im Optihaus 
den Rohrreiniger holen mussten, hat 
augenscheinlich endlich die Erkennt-
nis um sich gegriffen, dass es nur Weni-
ges gibt, was tatsächlich ins Klo gehört. 
Hoffentlich bleibt es dabei.

Die Elektrik auf dem Nord-West-Grund-
stück wurde aufwändig saniert und ent-
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spricht den aktuellen Vorschriften. Da 
diese Maßnahme jedoch nicht allen 
Fahrlässigkeiten vorbeugen kann, dür-
fen noch immer nur zugelassene Ka-
beltrommeln und Geräte verwendet 
werden. Außerdem dürfen Ladegerä-
te nur betrieben werden, wenn der Eig-
ner auch vor Ort ist. Jetzt fehlt nur noch 
das neue Kabel, welches die Winde mit 
Strom versorgen wird. Das wird nach 
dem Abslippen installiert. Wer Lust 
hat, kann sich schon mal zum Buddeln 
melden.

Die Schienen auf dem NW-Grundstück 
konnten in Eigenleistung freigelegt wer-
den, wurden mit ein wenig externer 
Hilfe geschweißt und in Eigenleistung 
wieder betoniert. Wir wurden mit ei-
nem reibungslosen Slippen belohnt.

Wir konnten eine Firma finden, die für 
einen sehr fairen Preis nicht nur alle 
Bäume sehr fachmännisch beschnitten 
hat, sondern auch schnell und sauber 
(nachdem wir die Genehmigung erhal-
ten hatten) die Birke fällte, die bereits 
bis unter den Tresen gewurzelt hatte.

Ein Vor-Ort-Termin mit den Wasserwer-
ken brachte neue Erkenntnisse. Leider 
keine sehr erfreulichen. Die Arbeiten 
für die angekündigte Abwasserdrucklei-
tung werden frühestens im Herbst 2023 
beginnen. Wir werden uns also noch 
ein wenig in Geduld üben müssen.

Das Regensieb an der Vorderseite der 
Halle auf dem NW-Grundstück wurde 
von fleißigen Helfern wieder in eine Re-
genrinne verwandelt.

Der Schwimmsteg an der Südslippbahn 
hat wieder Holzbohlen statt Stahl als 
Abweiser.

Nicht zu vergessen, die fleißigen Hän-
de, die das Beet hübsch halten, den Ra-
sen mähen, die Wasserversorgung si-
cher stellen, die Türen zum Boden und 
Jugendraum gestrichen haben, die Po-
kale putzen, die Hecke wässern, das 
Laub wegbringen und und und…

Sorry, falls ich jetzt irgendetwas nicht 
genannt habe. Es ist so viel und ich 
müsste, da ich schon ein wenig vergess-
lich bin, in meine Listen gucken. Habe 
dazu aber keine Lust mehr. Ich hoffe 
doch, dass ich wenigstens allen persön-
lich für ihren Einsatz gedankt habe.

Euer Daniel Lewin 

Obmann für Wettsegeln

Endlich wieder „normal Segeln“

Nach zwei verkürzten Saisons, in de-
nen uns Corona ordentlich durchge-
würfelt hat, war es nun endlich wieder 
möglich, von April bis Oktober zu se-
geln und einiges aufzuholen.

Insbesondere unsere Regattateams, wie 
Regina mit ihrer X-99 oder auch un-
sere Folkeboot-Teams konnten wieder 
seit Saisonbeginn trainieren und Regat-
ten segeln. Für mich war es an der Zeit, 
endlich mit meiner neuen O-Jolle los-
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zulegen. Peter hat bei der IDM der Dyas 
einen 6. Platz belegen können (mit 81 
Jahren(!)) und unsere Fahrtensegler ha-
ben schöne Stunden auf ihren Booten 
verbracht. Wetter- und terminbedingt 
litt unser Yardstick-Auftakt zwar etwas 
unter diesen Umständen, war aber den-
noch wie immer von Dimitri, Tine und 
Thomas bestens organisiert und hat 
auch für die nur sechs teilnehmenden 
Teams alles geboten. Respekt allen de-
nen, die bei 30 kn Wind und 8 °C drau-
ßen waren!

Unsere Wettfahrtleitungen bestehend 
aus Dimitri und Sebastian, haben in 
gewohnt guter Qualität unsere Regat-
ten durchgeführt. Ein besonderer Dank 
gilt dabei aber Regina Heick und Jan 
Fischer (Bruder von Antje Fischer), die 
kurzfristig als Wettfahrtleitungen ein-
springen mussten und den teilnehmen-

den Kindern tolle Veranstaltungen ge-
boten haben.

Ebenso gilt es den vielen Helfern zu 
danken, die es ermöglicht haben, un-
sere Regatten verstärkt in kompletter 
Eigenregie zu gestalten. Hier haben 
sich besonders Lea, Laura, Oline, Ant-
je und Andrea hervorgetan. Tine und 
Thomas gilt wie immer mein Dank für 
die Betreuung des Regattabüros und der 
Durchführung der Donnerstagsregatten, 
sowie der Clubregatten. Danke auch an 
Rolf und Burghard für ihre Einsätze als 
Schiedsrichter.

Ehe man sich versieht, steht die Sai-
son 2023 vor der Tür. Auch hier werden 
wir wieder unsere sportliche Herausfor-
derung in der Organisation und Durch-
führung der Regatten zu bewältigen ha-
ben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
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immer auf dieselben Helfer zugreifen 
zu können. Jeder von euch ist gerne 
herzlich eingeladen, einen Blick in un-
sere Terminliste zu werfen und im Rah-
men seiner Möglichkeiten unsere Ver-
anstaltungen zu unterstützen.

Auf eine sportliche Saison 2023

Timo Priebe

Obmann für Breitensport und 
Segelausbildung

Einen Bericht vom Obmann für Breiten-
sport? Das gab es noch nie, das ist neu. 
Auch für mich.

Und eigentlich auch nicht korrekt- … 
für Breitensport und Segelausbildung, 
wobei letztere Ergänzung auch etwas 
überraschend für mich am Wahltag war. 
Nun gut, der Job der Erstausbildung ist 
bei Klaus seit Jahren in besten Händen 
und jetzt hat er noch Verstärkung durch 
Knut und Christian bekommen. Besser 
konnte das schon mal nicht laufen. Al-
len große Anerkennung dafür! Aber ge-
wählt ist gewählt, und so haben Timo 
und ich uns den Job der vereinsinternen 
Weiterbildung auf die Fahne geschrie-
ben. Und gemeinsam einen Anfang ge-
macht, mit der Einführung in die Don-
nerstagsregatta und den Trimmtricks für 
Kleinkreuzer, JK, Jollen. Nun, die Betei-
ligung war noch überschaubar, offen-
sichtlich schauen doch weit weniger ins 
Intranet als angenommen. Andererseits 
fanden die Teilnehmer es gut, und wir 

hörten von einigen, dass sie grundsätz-
lich gerne gekommen wären. 

Wir werden es 2023 wiederholen und 
es mindestens 3 Wochen vorher im In-
tranet ankündigen. Also schaut öfters 
ins Intranet und dann kommt, denn wir 
können ja immer nur das Angebot ma-
chen. Und natürlich sind wir alle auch 
auf eure Tricks gespannt. 

Dann haben wir die Clubboote stär-
ker für die Mitglieder geöffnet. Spezi-
ell die Melges im Wasser und das Hop 
On/Off Motto sind gut angenommen 
worden. Der Kreis der Skipper wächst, 
das Vertrauen in das eigene Können 
auch und die Nutzung erfolgt immer 
stetiger, im Grunde fast wöchentlich. 
Sehr erfreulich, weil die Melges damit 
die breite Mitgliedschaft erreicht hat. 
Weiterhin erfordert die Melges aller-
dings eine Einweisung, aber die recht 
schnell gemacht, weil sie jetzt flankiert 
wird durch das neue Playbook Melges. 
Schaut doch mal ins Intranet und sagt 
uns eure Meinung dazu. 

Aber auch die übrigen Boote wer-
den gleichermaßen genutzt und wer 
nach Ausbildung bei Klaus erstmal die 
„Klaus“ (die Dyas, den 470er) segeln 
will, bitte sehr. Einfach im Intranet bu-
chen, die Nutzungsvereinbarung ein-
malig unterschreiben, die ihr nach der 
Buchung automatisch zugeschickt be-
kommt, und Leinen los! Das hinterleg-
te Prozedere dazu haben wir etabliert. 
Das läuft.
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Und für alle Melges Besorgten: Das Re-
fit der Melges ist auf dem Zettel, die 
wichtigsten Teile waren schon bestellt, 
aber die Sendung aus den USA ein De-
saster. Im frühen Frühjahr sehen wir uns 
das noch mal an. 2022 war uns einfach 
mal das Segeln wichtig: Anfangen mit 
Anfangen. 

Und wir haben ja noch andere tolle 
Boote. 2023 liegt die Dyas im Wasser, 
mit Trapez, Spi und allem, was das Herz 
begehrt. Und dann steht noch Peter 
Ludwig Stand-by, all sein hochkarätiges 
Wissen preiszugeben. 2023 wollen wir 
dazu einen eigenen Termin anbieten.  

Mittelfristig wollen wir ja mit den Club-
booten auch Neumitglieder ohne eige-
nes Boot gewinnen.

Nicht nur, dass ein interessantes, mo-
dernes Boot gleich mehrere Neumitglie-
der bedienen kann und zur Einnahmen-
seite des Clubs beiträgt. Die potentielle 
Klientel, hier: Eltern von Segelkindern, 
junge Familien, Studenten, Enkelkinder, 
die Klaus Umsteiger, die Melges Ein-
steiger kann auch der Überalterung des 
Clubs entgegenwirken. Genau das wol-
len wir. Wenn dann auch noch unsere 
Mitglieder, mit dem Boot ihren Spaß ha-
ben, ist die Sache perfekt.

Und deswegen schreiben wir auch an 
dem neuen Konzept Clubboote, wel-
ches schon durch den Sportausschuss 
ist, und aktuell im Vorstand diskutiert 
wird. Das Geld wächst ja leider nicht 
am Fahnenmast und bevor wir uns ver-
rennen, wollen wir eure Meinung hö-

ren. Wir stellen Euch das Konzept in 
den nächsten Clubnachrichten vor. Und 
ja zugegeben, wir wollen Euch auch 
Appetit auf ein neues Boot machen. Es 
stände dem SpYC gut zu Gesichte.

Aber, das lest ihr ja dann selber. Und, 
wenn ihr danach genau so begeistert 
seid, wollen wir die Anschaffung bei 
der Vollversammlung 2024 zur Abstim-
mung stellen.

Florian Kaletta

Jugendwartin

2022 war ein ereignisreiches Jahr für 
die Jugendabteilung im SpYC. 

Gleich zu Beginn der Saison ist es uns 
gelungen, eine riesige Anfängergruppe 
mit 12 neuen SeglerInnen bei uns im 
Verein zu begrüßen. Mit einer solchen 
Zahl hatten wir ehrlicherweise nicht ge-
rechnet. Schnell merkten wir, dass es 
hier mehr als zwei Trainerinnen benö-
tigt, um die ganze Rasselbande an Land 
und auf dem Wasser im Auge zu behal-
ten. Besonders erfreulich ist hier, dass 
wir tatkräftige Unterstützung aus den 
eigenen Reihen unserer Jugendsegler 
erhielten. Theodor und Max waren so-
fort mit vollem Eifer dabei. Auch Frank, 
Regina oder Felix haben sofort ausge-
holfen, wenn Not am Mann war. Vie-
len Dank dafür! Neben dem erfolgrei-
chen Ablegen der Jugendscheinprüfung 
schaffte es Laura in kürzester Zeit, unse-
re Jüngsten zu richtigen Regatta-Segle-
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rinnen und -segler zu coachen. Vielen 
Dank für deine tolle Arbeit! 

Für unsere „alten Hasen“ umfasst die 
Wassersaison insgesamt 31 Wochenen-
den. Wenn wir die Schulferien von die-
sen abziehen, bleiben noch 18 mög-
liche Regatta-Wochenenden übrig. 
An sage und schreibe 14 von diesen 
Wochenenden haben unsere Opti A, 
Opti B, ILCA 4, ILCA 6 und 420er Seg-
lerInnen den SpYC sowohl bei nationa-
len als auch bei internationalen Regat-
ten erfolgreich vertreten. Unsere Opti A 
Segler Felix und Caspar waren in Slo-
wenien und Italien unterwegs. Max und 
Amelinas Highlight der Saison war ihre 
Teilnahme an der 420er Weltmeister-
schaft am Balaton. 

Wie in jedem Jahr standen zu den Som-
merferien traditionell die Umstiege für 
die Optis an. Knut konnte sich mit un-
serer Lasergruppe durch Maja und Kon-
stantin gleich über doppelten Zuwachs 
freuen und auch für Caspar hieß es 
nach der Deutschen Meisterschaft in 
Kiel, sich erstmal mit dem neuen Ge-
fährt vertraut zu machen. Auch in ihren 
jeweiligen Bootsklassen wurden sofort 
die ersten Regatten gesegelt. 

Zum Ende der Saison ermittelt unser 
Sportwart Timo wie ihr wisst, unter al-
len Regatta-SeglerInnen den besten 
Steuermann oder die beste Steuerfrau 
des gesamten Vereins. Der diesjährige 
Sieg unseres Opti B Seglers Piet Schwo-
erke zeigt, wie gut unsere Jugendarbeit 
seit Jahren funktioniert. Nicht nur die-
ser Erfolg, sondern auch die Tatsache, 

dass unsere drei 420er SeglerInnen dem 
Berliner Kader angehören, lässt sich vor 
allem auf die großartige Arbeit unserer 
langjährigen Trainerin Oline zurück-
führen. Ohne sie wäre das alles nicht 
möglich!

Leider mussten wir uns in dieser Saison 
von unserem langjährigen Vereinsmit-
glied Manfred Abendroth verabschie-
den. Manfred hatte jahrelang unsere 
Jugendarbeit nicht nur als Jugendwart, 
sondern bis zum Schluss mit viel Enga-
gement als Trainer unterstützt. Viele un-
serer aktiven SeglerInnen haben ihre 
ersten Erfahrungen in einer seiner An-
fängergruppen gemacht. Wir werden 
ihn vermissen und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Abschließend sei noch den Personen 
gedankt, die meist im Hintergrund die 
Fäden ziehen und viele Dinge organi-
sieren, um unserer Jugend jedes Jahr 
eine schöne Saison zu bereiten: And-
rea, Antje, Mirko, Frigga, Ulrike, Dani-
el, Ralf und Christian … vielen Dank! 

Wir freuen uns auf 2023

Lea

Takelmeister

Wie jedes Jahr bedanke ich mich bei 
den vielen Helfern, ohne die ich mein 
Amt sicherlich nicht leisten kann.
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Das Auf- und Abslippen lief wieder sehr 
gut. Corona hat uns den Weg gezeigt, 
wie wir schnell und sicher die

Boote bewegen können. Die neu-
en Termine stehen bereits fest und 
werden rechtzeitig im Internetportal 
veröffentlicht.

Viele Aktivitäten wurden bereits an an-
derer Stelle beschrieben, sodass hier 
eine Aufzählung nicht noch mal erfol-
gen muss. Nordslip, Südslip, Lichtanla-
gen usw.

Ab Februar beginnen die Arbeiten am 
Südsteg. Hier werden die schon lange 
geplanten 5 Liegeplätze gebaut.

Ich hoffe, dass sie zur Hauptversamm-
lung bereits fertiggestellt sind.

Nicht vergessen möchte ich Bernd Ol-
brischewski, der wie schon in den letz-
ten Jahren die Gästebetreuung super ge-
macht hat. Vielen Dank Bernd.

Ich wünsche allen Gesundheit und eine 
schöne Segelsaison

Klaus Westendorff

Messe & Veranstaltungen

2022 – die Coronabeschränkungen fal-
len allmählich, endlich wieder freie 
Bahn für den Veranstaltungsplan. Hier 
mal ein kleiner Auszug ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Die meisten von Euch waren ja dabei 
und erinnern sich sicher noch gut & 
gern. 

Das Wichtigste zuerst: Ohne Eure Un-
terstützung in Form von helfenden 
Händen, Organisation und tatkräfti-
ger Mitarbeit hätten viele Events so 
nicht funktioniert. Ein großes Danke-
schön dafür an alle HelferInnen! Team-
work macht Spaß und stärkt unseren 
Clubgeist.

Wintergrillen – wir dachten an den 
kleinen Grill und durften dann schnell 
umdisponieren.

Ostern – eine spontane Idee einfach 
umgesetzt, klingt nach Wiederholung.

Schiffstaufen – der Club war eingela-
den und hat die Tanzfläche gut gefüllt. 
Wir haben die Scharfe Lanke ordentlich 
bespielt, sogar der Polizei hat es so gut 
gefallen, dass sie auf einen Kurzbesuch 
vorbeikamen.

Pfingsten – auch ohne Drummer gab 
es einen großartigen Tag mit Grand 
Central.

Grillen zu verschiedenen Anlässen – 
unseren großen Edelstahlgrill oder auch 
Gasgrills haben wir öfter übers Jahr mal 
rausgeholt (u.a. O-Jolle, Stiftungsfest, 
Böckerücken) und hatten immer viel 
Spaß und gute Gespräche drumherum.

Sommerfest – ein gelungenes Event mit 
vielen Neumitgliedern, Opti-Kids, de-
ren Eltern sowie Gäste. Die Sonnenblu-
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men schmückten noch lang unsere Ter-
rasse und die Schwielen vom Tauziehen 
sind hoffentlich wieder verheilt.

Herbstwanderung – Eberhard hat wie-
der prima geplant und viele helfende 
Hände haben den Tag zum Erfolg wer-
den lassen. Wer danach noch hung-
rig war, konnte das mit einem Eisbein 
beheben.

Nikolaus Gaudi – Christians Lieblings-
party bei wenig Wind und kaltem Wet-
ter, dafür war das Wildschweingulasch 
aus der Druidenküche umso leckerer 
und viele kreative Ideen sorgten für eine 
echte Gaudi.

Gänseessen zur Mitgliederversamm-
lung im Dezember, nach langer Zeit 
mal wieder mit unseren Sponsoren – le-
cker war's.

Silvester – es begann in der Planung 
mit „eine kleine Nummer wie letz-
tes Jahr“ und endete mit einem ausver-
kauften Haus, nach einem tollen Buf-
fet und Musik vom DJ wurde das neue 
Jahr lautstark begrüßt und ausgiebig 
„angefeiert“.

Am Ende möchte ich noch einmal un-
ser schickes neues Kühlhaus erwähnen, 
eine komplett sanierte Küche und unse-
ren Konvektomaten, der uns mit 3 Re-
paraturen übers Jahr auf Trab gehalten 
hat (es braucht immer 8 Hände und ein 
ausgebautes Fenster, um ihn aus der Kü-
che zu bekommen).

Der Weihnachtsbaum in der Messe hat 
mir dieses Jahr besonders gut gefallen.

Ich hoffe, unsere gemeinsamen Veran-
staltungen haben Euch so viel Freude 
bereitet wie mir, Fortsetzungen folgen 
in 2023.

Ralf Schönfeld

Pressewart & Schriftführer

Das vergangene Jahr habe ich genutzt, 
um die Daten zu pflegen und zu kon-
solidieren, sowie diese adäquat an ent-
sprechenden Stellen zu präsentieren, 
sei es in Schrift oder Bild.

Das Ergebnis können alle auf unseren 
Webseiten, den Clubnachrichten und 
mit Euren E-Mailprogrammen ansehen.

Hierbei haben mir viele von Euch ge-
holfen. Dafür danke ich allen!

Burghard
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Ein Reisebericht von Sonja Sophia 
Schröter & Mattes Buchholz

„Willst Du wirklich vier Fleecedecken 
einpacken?“ fragte mich Mattes. So be-
gannen unsere Reisevorbereitungen im 
Oktober 2022. Von mir aus hätten es 
auch 6 Fleecedecken sein können, aber 
man will ja nicht übertreiben… Außer-
dem hatte ich ja für die kalten Nächte 
schon meinen FleeceSchlafanzug und 
meine Stricksocken eingepackt und 
– na ja für alle Notfälle, – auch eine 
Wärmflasche dabei.

Wer schon einmal bei 7 °C im April 
vor Athen gesegelt ist, wo an Bord die 
Bettdecke traditionell aus einem leich-
ten Laken besteht und es Ventilatoren 
statt einer Heizung gibt, wird vorsichti-
ger. Und wenn man weiß, wie unerbitt-
lich sich nachts um die noch schnell er-
worbene, aber für zwei Personen doch 
etwas zu kleine Fleecedecke gekabbelt 
werden kann, geht man auf Nummer 
sicher.

Den Kofferraum vollgepackt mit war-
men Sachen und voller Vorfreude mach-
ten wir uns auf den Weg in den hohen 
Norden – zu unserem mehrmonatigen 
Segelabenteuer im Nordpolarmeer – 
ähhh... ich meine zu unserem Segelwo-
chenende vor Breege auf Rügen, genau-

er gesagt zu einem Skippertraining mit 
Segelabenteurer Jörg Jonscher.

Das Thema: An- und Ablegen und wie-
der An- und wieder Ablegen und wie-
der An- und … ihr wisst schon. Und das 
Ganze gleich 4 Tage lang! Aber, wem 
sage ich das, Hafenmanöver können 
auch zu echten Abenteuern werden.  Es 
gibt so viele Überraschungen und Un-
wegsamkeiten, die in einem unbekann-
ten Hafen lauern. Wer nimmt sich denn 
die Zeit, fremde Häfen so richtig ken-
nen zu lernen?  Kaum hat man es mehr 
oder weniger gut an den Steg geschafft, 
ist man ja auch schon wieder weg. Da 
wir schon wussten, dass es kein einfa-
ches Unterfangen sein wird, waren wir 
sehr froh, unsere tollen SpYC- Kollegen 
Harald Libuda und Roland Przybilla mit 
an Bord zu haben.

Ganz unterschwellig könnte es auch 
noch einen anderen Grund gegeben ha-
ben, uns für das Training anzumelden. 
Wer kennt es nicht, wenn man sich dem 
Heimathafen in der Scharfen Lanke so 
langsam nähert, kann man bei gutem 
Wetter schon von Weitem ein Stühlerü-
cken wahrnehmen, Gespräche verstum-
men, Köpfe drehen sich aufgeregt im-
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mer wieder, um Ausschau zu halten… 
Gleich, ja gleich sollte es losgehen mit 
dem Hafenkino!

Übung macht den Meister, dachten wir 
uns. Und wenn jemand wissen sollte, 
wie man elegant und präzise anlegt, 
dann Jörg Jonscher, der über jahrzehn-
telange Segelerfahrung verfügt und sein 
Boot schon in rauer See und an den Fel-
sen einsamer Inseln sicher festgemacht 
hat.

Ein eisiger Wind und Kälte begrüßten 
uns in Breege, wie könnte es anders 
sein im Oktober. Nachdem wir im klei-
nen Inselsupermarkt Proviant für die 
Crew eingekauft und alles verstaut hat-
ten, fielen wir nur noch ins eiskalte Bett.

Erkenntnisse nach 12 Stunden: 

• Verdammt, vier zusätzliche Fleece-
decken sind super, auch wenn es 
auf deutschen Schiffen richtige 
Bettdecken, extra Fleecedecken 
und zumindest für kurze Zeit auch 
Heizung gibt.

• Wahnsinn, welchen Stauraum eine 
alte Bavaria 42 hat; einen ganzen 
Kofferraum in einer Kajüte, kein 
Problem.

• Es gibt Skipper, die machen gern 
Frühstück für einen … Wahnsinn!

Unser Training begann am nächsten 
Tag, noch nicht mit An- und Ablegen, 
sondern mit Manövrieren. Vorwärts, 
rückwärts, ein Kreis rechts herum im 
Hafenbecken, ein Kreis links herum, 
aufstoppen und das ganze wieder von 
vorne.

Erste Lektion: Du brauchst nicht zu hof-
fen, dass du dein Boot elegant einpar-
ken kannst, wenn du es nicht kennst 
und es dreimal so groß ist wie das, was 
du gewohnt bist. Also lerne bei einem 
neuen Boot erstmal das Manövrierver-
halten von deinem Schiff kennen!

Dann waren endlich die Hafenmanöver 
dran. Wir übten das Schiff im engen Ha-
fenbecken aus jeder erdenklichen Him-
melsrichtung an die Pier und die Box zu 
kriegen und wieder abzulegen. Neben-
bei konnten wir den SSS-Kurs beobach-
ten – das sah nicht viel anders aus als 
bei uns ;)
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Zweite Lektion: So elegant wie möglich 
und so unelegant wie nötig. Du musst 
nicht zwischen den Dalben in deine Lü-
cke schweben. Anlegen muss nicht per-
fekt sein, nutze deine Fender und lasse 
es ruhig angehen. Ein zweiter oder drit-
ter Anlauf ist auch in Ordnung.

Unsere Erkenntnisse des zweiten Tages:

• Rückwärtsfahren ist oft sinnvoller 
als man denkt.

• Plane dein Manöver. Arbeite beim 
Anlegen niemals gegen Wind und 
Welle; nimm immer den kürzes-
ten Weg durch den Wind, ob rück-
wärts oder vorwärts, sagt dir der 
Wind.

• Die Macht der Leinen, einmal rich-
tig eingedampft, kann fast nichts 
mehr schiefgehen.

• Eine Mittelklampe ist Gold wert.

• Passe auf Rillen an Stegen auf, da-
mit du beim Ablegen den Steg 
nicht mitnimmst oder doch unfrei-
willig länger bleibst.

Doch was wir zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ahnten, die Leinen und Ste-
ge des Breeger Hafens sollten nicht die 
einzigen Gegner in diesem Segelaben-
teuer oder besser Hafenabenteuer blei-
ben. Am dritten Tag kam alles ganz 
anders als gedacht. Wir sollten das Ha-
fengebiet verlassen... Was war passiert? 
Hatten wir zu schlecht angelegt? Wurde 

der Hafenmeister beim Auswerfen der 
Leine ins Wasser gezogen und wir hat-
ten es nicht bemerkt? Was man sich hät-
te denken können, ein Segelabenteurer 
wie Jörg ist eben kein typischer Segel-
lehrer, dem das Hafenbecken sein liebs-
tes Stück Wasser ist – und so sollten wir 
doch noch die Segel hissen. 

Wagemutig begaben wir uns in die un-
bekannten Gewässer des Breeger Bod-
dens. Und hier warteten noch mehr 
heimtückische Widersacher: Sandbän-
ke, soweit das Auge reicht. Ist das nicht 
süß, wenn Möwen einen halben Meter 
von deinem Boot entfernt neben dir im 
Wasser stehen und zurückgrinsen. End-
lich mal segeln mit einer großen Bava-
ria 42 durch ein Fahrwasser von nur we-
nigen Metern Breite, mit wenig 
Spielraum links und rechts. Im Hinter-
kopf hatten wir den guten Rat von Jörg, 
sich nicht blind auf die Fahrwasserton-
nen zu verlassen, denn Sandbänke nei-
gen dazu, sich zu verschieben oder Bo-
jen sind nicht mehr unbedingt dort, wo 
sie sein sollten. Wenn dann noch die ei-
ligen Fähren hinter einem und vor ei-
nem auftauchen, wird es für Ortsunkun-
dige richtig knifflig.  Da hat man besser 
rechtzeitig aufgepasst, wo eine Halte-
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bucht ist und wartet dort, oder man hat 
wieder umgedreht, um diese schnellst-
möglich aufzusuchen.

Unser Vorteil, Jörg kennt das Gebiet 
und jede Sandbank wie seine Westen-
tasche. Und so legten wir an einer nur 
wenig besiedelten Insel an – Hiddensee 
im Oktober: Ein sehr entspannter Ort 
zum Verweilen, wenn kaum noch Tou-
risten dort sind. An einigen Ecken klei-
ne verwunschene Galerien, ein ech-
te Künstlerinsel eben. Sofort entwickle 
ich Aussteigerpläne mir, als Künstlerin 
hier auf der idyllischen Insel ein Leben 
fernab des Berliner Trubels aufzubauen. 
Mein zeichnerisches Talent würde sich 
hier sicher noch entwickeln, obwohl, 
so eine wilde Skulptur aus Tonscherben 
würde ich sicher auch hinbekommen... 
Na ja, stattdessen holte ich Lebensmit-
tel im Dorfsupermarkt für die Crew.

Erkenntnisse nach Tag 3: 

• Routenplanung ist alles.

• Sandbänke sind dein Endgegner 
– Lies die analoge Seekarte genau 
und lass deinen Tiefenmesser nicht 
aus den Augen!

• Lass den Verkehrsfunk an – Was-
serstände im Flachwasser sind von 
entscheidender Bedeutung, wenn 
dein Boot kein Gleiter ist.

• Fähren geben dir den nötigen Ner-
venkitzel. Den Fährfahrplan zu 

googeln ist übrigens keine schlech-
te Idee.

So viel sei gesagt, wären Mattes und ich 
alleine das Gebiet abgesegelt, wäre es 
durchaus denkbar gewesen, dass wir 
das Wochenende auf einer Sandbank 
verbracht hätten. Im Sommer, wenn die 
Inseln von Touristen überströmt wer-
den, wäre das vielleicht gar keine so 
schlechte Idee.

Bereit zum Ablegemanöver? Hiddensee 
sollte nicht unser einziges Ziel bleiben 
und so machten wir uns auf nach Wiek. 

Niemand von uns hat die Nebelwand 
kommen sehen und wir versuchten so 
schnell wie möglich einen rettenden 
Hafen zu erreichen, wie es jetzt in ei-
nem Buch der großen Segler geheißen 
hätte. Aber mit der Reviererfahrung von 
Jörg und mit dem Wetterbericht auf sei-
nem Smartphone wussten wir natürlich 
genau, was da auf uns zukommt. Dann 
eben An- und Ablegemanöver bei Ne-
bel üben.

Eine weitere wunderbare Gruppenbe-
schäftigung für neblige Häfen: Leinen 
um Poller werfen – die richtige Las-
so-Technik will gelernt sein. Beim An-
legen ist die Macht des treffsicheren 
Werfens nicht zu unterschätzen. Wer 
aus dem Verein wohl der Beste wäre? 
Vielleicht hat das Potential für eine 
Club-Meisterschaft?

Und dann holten wir doch noch die 
Sturmfock raus… Zugegeben, wir wa-
ren immer noch im Wieker Hafen. Aber 
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wenn die Sichtweite nur wenige Meter 
beträgt, muss der Lehrplan eben ange-
passt werden und wir schauten uns an, 
wie die, im Seglerjargon als Handtuch 
bezeichnete – Sturmfock, zu setzen ist.

Auch das zu dieser Zeit ausgestorbene 
Wiek ist ein Besuch wert, wenn man 
mal einen typischen, etwas grummeli-
gen Originalinsulaner treffen möch-
te. Da wird man bei der Nachfrage, 
ob es im Restaurant noch einen frei-
en Platz gibt, nicht freundlich hinein-
gebeten, sondern empört abgewiesen: 
Wie konnten wir es nur wagen, zu fra-
gen? Total unangebracht! Wir waren be-
stimmt der 19.798te Tourist, der in die-
ser Saison nach einem Tisch gefragt hat. 
Vielleicht hätten wir im Frühjahr besse-
re Chancen.
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Erkenntnisse von Tag 4:

• Achte auf die Tonnen im Fahrwas-
ser und nicht auf den Plotter!  Der 
stimmt leider nicht immer.

• Vertraue bei Nebel lieber dem Ra-
dargerät, um eine Hafeneinfahrt zu 
finden, anstatt dem Plotter. Plotter 
nehmen es nicht immer so genau.

• Wenn das Radar angeschaltet ist, 
den Kopf niemals in den Strahlra-
dius bringen. Nur arbeiten am Vor-
deck ausführen, wenn man sich eh 
schon zu schlau für diese Welt hält 
und das Gehirn zum Kochen brin-
gen will.

Jörg ist ein Meister im Geschichten er-
zählen. Die Abende an Bord sind wie 
kleine Kaminabende, oder sollte ich 
besser Heizlüfterabende sagen. Wir sa-
ßen alle versammelt in der Kajüte und 
lauschten Jörgs Abenteuern, als ob wir 
uns schon lange kennen würden. Er ist 
eben mehr als ein reiner Segellehrer.

Zurück in Breege haben wir noch ein 
„wildes“ Experiment gestartet. Nur mit 
Leinen, ohne Motor, in eine Box kom-
men? Bei 3 Windstärken haben wir es 
gewagt. Nach 4 Tagen Training fühlten 
wir uns der Aufgabe gewachsen. Siehe 
da, mit genügend langen Leinen und et-
was Teamarbeit, hat es gut funktioniert.  

Würden wir ein An- und Ablegetraining 
im Oktober wieder machen? Auf jeden 
Fall! Wenn man mit einem außerge-
wöhnlichen Segellehrer und einer groß-

artigen SpYC-Crew unterwegs ist, ist 
das eine tolle Erfahrung, die man nicht 
so schnell vergessen wird! Nächste Sai-
son könnt ihr ja beobachten, was wir al-
les gelernt haben! ;)
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Remolino jenseits der 5 Beaufort

Eigentlich war der Tag gut gelaufen. 
Während der „Wilden-Frauen-Wett-
fahrt“ stieg der Puls ab und zu bei or-
dentlich Schräglage, doch Rita hatte 
ihr Schiff auch in Böen jenseits der fünf 
Beaufort fest im Griff.

Eigentlich, so erzählte sie uns später 
fröhlich, dachte sie sich kurz vor dem 
Start, als wir aus der Scharfen Lan-
ke rauskamen: „Oh Mist, da musst Du 
jetzt durch!“ Angesagt waren für den 
Tag ein dreier Wind, in Böen sechs. Bei 
fünf Beaufort lag – bis dato - die Grenze 
für Remolino. Aber ein Zurück kam für 
Rita nicht in Frage. Früher habe sie bei 
so viel Wind richtig Angst bekommen, 
diesmal war sie einfach losgesegelt!

Als Crew verstanden wir uns prima, 
und wenn man sich aufeinander verlas-
sen kann, dann gibt das ein gutes Ge-
fühl für alle an Bord!  Blieben in der 
ersten Wettfahrt Groß und Fock gerefft, 
wurden wir in der zweiten Runde muti-
ger. Die Fock wurde ausgerollt, wir ge-
wöhnten uns an die ständige Schräg-
lage. Nein, die Schnellsten waren wir 
nicht, aber raumschots erreichten wir 
sogar die fünf Knoten Rumpfgeschwin-
digkeit! Als jeweils letztes Boot (mit ei-
nem Yardstick von 120) überquerten wir 
die Ziellinie. Dabeisein ist alles!

Beschwingt von einem Gläschen Sekt 
nach der Siegerehrung der WFW tra-
ten wir die Heimfahrt an. Die Crew der 
„Fitz“ mit Susanne, Dagmar und Clodi 
wurde noch in ihrem Heimathafen ab-
gesetzt, dann machten wir uns auf den 
Heimweg.

Wir waren uns einig: Es wird nach Hau-
se gesegelt! Hatten wir doch schon die 
Wettfahrt gut gemeistert, ging es jetzt 
nur noch zurück zum Spandauer Yacht-
club. Also, Segel hoch und los. So weit, 
so gut. Doch am Ende der Windabde-
ckung warteten dunkles Wasser und or-
dentlich Schaumkronen auf uns. Dicht 
unter Land gab Rita das Kommando, 
die Fock einzurollen. Ich zog aus Lei-
beskräften, aber da hatte sich etwas 
verklemmt, und wir verloren Zeit und 
vor allem Geschwindigkeit. Wir ka-
men nicht mehr durch die Wende 
und wurden in Richtung der Anleger 
mit den Hausbooten gedrückt. Halb-
winds schossen wir zwischen die Ste-
ge. Es sind die Momente, in denen das 
Gehirn automatisch auf Zeitlupe stellt. 
Man ahnt Schlimmes. Gleich würden 
wir den nächsten Steg hochkant neh-
men! Doch Rita blieb geistesgegenwär-
tig und legte zwischen den Stegen eine 
super Wende hin! Es waren Zentimeter. 
Remolino ging rum und der Bug zeig-
te wieder zum See. Zwar blieben wir 
am letzten Dalben seitlich hängen, aber 
den konnten wir vom Vorschiff greifen 
und das Schiff abhalten. Edith und ich 
holten schnell die Segel runter, wäh-
rend Rita den Motor anriss. Wir kamen 
frei, ganz ohne Schaden!



37Club-Nachrichten 1/2023

Feuertaufe

Alles gut überstanden dachten wir und 
freuten uns. Rita gab ordentlich Gas, 
gegenan in Welle und Wind. So ein Au-
ßenborder in Vollgas ist laut, aber in 
diesem Moment beruhigend zu hören. 
Umso erschrockener waren wir, als er 
sang- und klanglos seinen Dienst quit-
tierte. Wir trieben. Wir trieben schnell. 
Diesmal Richtung Land, dorthin, wo es 
flach wurde. Die Rettung kam mit Blau-
licht und war wohl die Jugendmann-
schaft der DLRG, der Älteste wahr-
scheinlich gerade 18 Jahre. Wie sie 
Remolino befestigten, hätten wir bes-
ser überprüfen sollen. Nach wenigen 
Minuten im Schlepp trieben wir schon 
wieder! Sie hatten uns verloren. Also, 
das Ganze nochmal von vorn! Diesmal 
schauten wir genau auf den Palstek, mit 
dem wir befestigt wurden. Er hielt.

Bis in den Hafen wollte sich Rita dann 
doch nicht mehr mit Blaulicht schlep-
pen lassen. Sie hatte unterdessen das 
Benzin aufgefüllt, und so erreichten wir 
den Spandauer Yacht-Club auf eigenem 
Schwert!

Bei Windfinder waren die Messda-
ten für den Tag nachzulesen. Zur Wett-
fahrt hatten wir Böen zwischen 6 und 7 
und am späten Nachmittag sogar bis 8 
Beaufort.

Es war eine Feuertaufe für eine mutige 
Skipperin, eine mutige kleine Yacht und 
eine Crew, die so zum ersten Mal ge-
meinsam segelte. Vergessen werden wir 
das bestimmt so schnell nicht.

Liebe Grüße Rita, Edith und Kirsten
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Daten zu Mitgliedern

Die Zahl der Mitglieder hat im Laufe der letzten Jahre leicht abgenommen. Im letz-
ten Jahr stieg sie wieder an.

Nur 17 % der Mitglieder sind unter 30 Jahre. 35 % sind zwischen 30 und 60 Jah-
ren. 46 % sind zwischen 60 und 90 Jahren.



-   Eine Flaute in der privaten Einkommenssteuererklärung …
-   Ein Leck in der steuerlichen Finanzbuchhaltung …

-   Eine Protestverhandlung mit dem Finanzamt …
-   Eine versäumte Meldung nach Ende der Anmeldefrist …

-   Hohe Steuernachzahlungen an die Finanzkasse …
-   Ein Steuerschaden nach steuerlicher Betriebsprüfung …

-   Fehlende Abziehbarkeit von Spenden an den Segelverein …

Wir lotsen Sie durch die Untiefen des Steuerrechts ............

…nehmen Sie doch einfach die Nummer 1 Steuerberatung ............

Martin Andreas Ruhnke
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

Geschäftsführer

Regina Bauder
Steuerberater

Geschäftsführer

mrb Nr.1 Steuerberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Upstallstraße 10
14772 Brandenburg an der Havel

Telefon ++49-3381-79379-60
Telefax ++49-3381-79379-61

e-mail: info@nr1steuerberatung.de
www.nr1steuerberatung.com
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Daten zu Mitgliedern

Im letzten Jahr konnten mehr Mitglieder gewonnen werden, als verloren gingen. 
Der Altersdurchschnitt lag deutlich niedriger, als in den Jahren zuvor.

Kündigungen

Name Vorname Art Ausschied
Mitgliedschaft 
in Jahren

Schaedla Anton OM 31.12.22 12

Fialkowski c/o 
Goen

Emilie JM 31.12.22 0

Hoffmann Anni Emilia JM 31.12.22 0

Sukhneva Elizaveta JM 31.12.22 0

Freitag Levi JM 31.12.22 3

Stein Thorben JM 31.12.22 5

Dillinger Uwe FöM 31.12.22 22

Planert Dario OMe 31.12.22 20

Weinrich Dirk AM 31.12.22 31

Weinrich Gerd Henning OM 31.12.22 29

Weinrich Kai AM 31.12.22 31

Lange Sven Karsten OM 31.12.22 5

Lukac Sophia OM 31.08.22 3

Ehlerding André OM 31.07.22 2
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Daten zu Mitgliedern

Todesfälle

Name Vorname Art Ausschied
Mitgliedschaft 
in Jahren

Kohlus Klaus OM 28.11.22 38

Luberichs Ferdinand OM 3.12.22 17

Abendroth Manfred OM 18.12.22 34

Aufnahmen

Name Vorname Art Eintritt

Draenkow Leonie OM 1.2.22

Schöning Sofia Blanca OM 1.2.22

Trentmann Ole Hinrich OM 1.2.22

Buchholz Mattes FM 1.4.22

Römer Ricarda OM 1.4.22

Schönemann Laura RCM 1.4.22

Schröter Sonja Sophia OM 1.4.22

Simonis Fabio JM 1.5.22

Bartsch Greta JM 1.6.22

Kallweit Matice JM 1.6.22

Klarholz Milan JM 1.6.22

Leihener Lotte JM 1.6.22

Meißner Felix JM 1.6.22

Pradel
Leopold Clemens 
Bernhard

JM 1.6.22

Steffen Luise JM 1.6.22

Sophie JM 1.6.22

Sörensen Nis Fiete JM 1.7.22

Sörensen Line Frederike JM 1.7.22

Mecke Christel OM 19.7.22

Dölves Helene JM 1.8.22

Rost Sven OM 1.8.22
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Daten zu Mitgliedern

Aufnahmen

Name Vorname Art Eintritt

Simonis Yvonne FM 1.9.22

Leihener Otto JM 9.9.22

Dapper Kathrin AEM 19.09.22

Nickelsen Sönke OM 14.9.22

Schöllhammer Jan EKM 1.10.22

Stendel Alexander EKM 1.10.22

de Longueville Leo JM 26.10.22

Geitz Marvin OM 26.10.22

Richter Anabel JM 27.10.22

Jerzenbek Johanna JM 1.11.22

Jerzenbek Tessa JM 1.22.22

Malchin Susanne AEM 1.11.22

Hoffmann Anja AEM 30.12.22

Endgültige Aufnahmen

Name Vorname Art Eintritt

Baldamus Andreas FM 1.1.21

Bujarsky Miriam OM 1.1.21

Ehser Christian OM 1.9.21

Haes Joachim OM 1.2.21

Metzenthin Andreas OM 1.5.21

Watson Claire Louise FM 1.5.21

Umwandlungen

Name Vorname Art Datum

Abendroth Justin JOM–OM 1.1.22

Lewin Felix JOM–OM 1.8.22

Libuda Stefan JOM–OM 1.1.22

Schilbach Thierry JM–OM 1.1.22
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Regatta-Ergebnisse

Regatta-Ergebnisse

Optimist A

Caspar Fischer
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 16 von 89

Easter Regatta Portoroz Slovenien 365 von 446

Rahnsdorfer Opti Müggelsee 10 von 47

Havel Cup BSV 6 von 31

EM/WMA Warnemünde 60 von 80

Goldener Opti Kiel Schilksee 74 von 219

Opti Pfingstfestival VSaW 17 von 52

Intercup Warnemünde 49 von 133

Nieupoort Week Belgien 35 von 83

GIDJM Kiel Schilksee 173 von 269

Felix Münk
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 36 von 89

Rahnsdorfer Opti Müggelsee 36 von 47

Havel Cup BSV 9 von 31

Spandauer Opti Cup A SpYC 24 von 47

Goldener Opti Kiel Schilksee 165 von 219

Plauer Opti-Cup Plau am See 20 von 55

Opti Pfingstfestival VSaW 30 von 52

GIDJM Kiiel Schilksee 119 von 269

Müggelschlüsschen Cup SGaM 19 von 60

Ahorn-Cup Kirchmöser 14 von 51

Meer-Seen-Cup BJM Opti A SGaM 28 von 68

Herbstpokal des Südens Chiemsee 9 von 75

Intercup Warnemünde 77 von 133
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Regatta-Ergebnisse

Optimist B

Konstantin Borodulin
Tegeler Jüngstenfestival TSC 12 von 64

Gorch-Fock-Cup PYC 8 von 104

Opti Pfingstfestival VSaW 7 von 108

Spandauer Opti Cup B SpYC 4 von 33

Null Drei Cup SV03 10 von 69

Jüngstenzirkus BSV 16 von 32

Finn Heidenreich
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 42 von 68

Null Drei Cupp SV03 34 von 69

Opti Pfingstfestival VSaW 94 von 108

Gotencup SC Gothia 57 von 74

Joersfelder Opti Cup B JSC/Tegeler See 43 von 53

Spandauer Opti Cup B SpYC 27 von 32

Ahorn-Cup Kirchmöser 23 von 54

Jüngstenzirkus BSV 5 von 32

Maja Jacob
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 13 von 68

Rahnsdorfer Opti Müggelsee 39 von 52

Gorch-Fock-Cup PYC 38 von 103

Alice Kalweit
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 58 von 68

Tegeler Jüngstenfestival TSC 52 von 58

Pfingstfestival VSaW 87 von 107

Gothencup SC Gothia 31 von 74

Joersfelder Opti JSC/Tegeler See 35 von 53

Spandauer Opti Cup B SpYC 19 von 32
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Regatta-Ergebnisse

Optimist B

Null Drei Cup SV03 28 von 77

Meer-Seen-Cup SGaM 56 von 77

Jüngstenzirkus BSV 6 von 32

Piet Schwoerke
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 19 von 68

Rahnsdorfer Opti Müggelsee 23 von 52

Gorch-Fock-Cup PYC 32 von 103

Opti Pfingstfestival VSaW 11 von 107

Joersfelder Opti JSC/Tegeler See 12 von 53

Spandauer Opti Cup B SpYC 2 von 32

Null Drei Cup SV03 5 von 68

Meer-Seen-Cup Müggelsee 14 von 76

Schweriner Herbstpokal Schwerin 7 von 110

Jüngstenzirkus BSV 3 von 32

Vico Richter
Rahnsdorfer Opti Müggelsee 47 von 53

Gothencup SC Gothia 24 von 75

Joersfelder Opti JSC/Tegeler See 46 von 64

Ahorn Cup Plauer See 53 von 54

Meer-Seen-Cup Müggelsee 76 von 76

Jüngstenzirkus BSV 9 von 32

Milan Klarholz
Spandauer Opti Cup C SpYC 3 von 33

Meer-Seen-Cup Müggelsee 66 von 76

Jüngstenzirkus BSV 5 von 21
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Regatta-Ergebnisse

Optimist B

Aida Sy
Rüdiger Weinholz-Preis BYC 44 von 68

Rahnsdorfer Opti Müggelsee 37 von 52

Gorch-Fock-Cup PYC 53 von 103

Tegeler Jüngstenfestival TSC 33 von 58

Opti Pfingstfestival VSaW 86 von 107

Gothencup SC Gothia 38 von 74

Joersfelder Opti JSC/Tegeler See 37 von 53

Spandauer Opti Cup B SpYC 14 von 32

Null Drei Cup SV03 48 von 68

Ahorn Cup Plauer See 25 von 54

Meer-Seen-Cup Müggelsee 46 von 76

Schweriner Herbstpokal Schwerin 43 von 110

Jüngstenzirkus BSV 7 von 32

Diarra Sy
Rahnsdorfer Opti Müggelsee 44 von 52

Gorch-Fock-Cup PYC 81 von 103

Tegeler Jüngstenfestival TSC 45 von 58

Opti Pfingstfestival VSaW 38 von 107

Gothencup SC Gothia 33 von 74

Joersfelder Opti JSC/Tegeler See 47 von 53

Spandauer Opti Cup B SpYC 18 von 74

Null Drei Cup SV03 16 von 68

Ahorn Cup Plauer See 28 von 54

Meer-Seen-Cup Müggelsee 43 von 76

Schweriner Herbstpokal Schwerin 43 von 110

Jüngstenzirkus BSV 1 von 32
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Regatta-Ergebnisse

Optimist C

Leopold Pradel
Spandauer Opti-Cup C SpYC 28 von 33

Jüngstenzirkus BSV 7 von 21

Fabio Simonis
Spandauer Opti-Cup C SpYC 11 von 33

Felix Meißner
Spandauer Opti-Cup C SpYC 31 von 33

Lotte Leihener
Spandauer Opti-Cup C SpYC 15 von 33

Louise Steffen
Spandauer Opti-Cup C SpYC 25 von 33

Matice Kallweit
Spandauer Opti-Cup C SpYC 18 von 33

Jüngstenzirkus BSV 8 von 21

Nis Sörensen
Jüngstenzirkus BSC 8 von 21

Sophie
Spandauer Opti-Cup C SpYC 23 von 33

ILCA 4

Maja Jacob
Spandauer Eis Cup SpYC 2 von 4

Seglerhauspreis VSaW 3 von 5
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Regatta-Ergebnisse

ILCA 4

Konstantin Borodulin
Spandauer Eis Cup SpYC 3 von 4

 

Konstantin Schwarzer  

Spandauer Eis Cup SpYC 4 von 4

Seglerhauspreis VSaW 5 von 6

ILCA 6

Theodor Kreis
Willi-Möllmer-Ged.-Preis SCO 25 von 27

Felix Schäfer
Willi-Möllmer-Ged.-Preis SCO 22 von 27

 

Pascal Zogbaum
Spandauer Eis Cup SpYC 21 von 23

Thierry Schilbach
WesMex International Regatta México 29 von 34

Copa Porto Bravo México 15 von 20

Copa Zarco México 5 von 6

Copa Aarón Saenz México 8 von 14

420er

Max Keller/Amelina Jäger
Lupo Cup Gardasee 32 von 63

YES Cup Kiel 47 von 78

Kieler Woche Kiel 46 von 86

Spandauer Eis Cup SpYC 1 von 5
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Regatta-Ergebnisse

420er

Seglerhauspreis VSaW 9 von 32

Schweriner Sparkassen-Cup Schwerin 18 von 56

German Open EM/WMA Warnemünde 32 von 59

Joachim-Hunger-Preis VSaW 1 von 19

Berliner Mixed Match VSaW 4 von 14

Caspar Fischer
Schwielochsee Pokal SCS 6 von 17

Seglerhauspreis VSaW 18 von 32

Schweriner Sparkassen-Cup Schwerin 31 von 56

German Open EM/WMA Warnemünde 46 von 59

Joachim-Hunger-Preis VSaW 11 von 19

X-99

Regina Heick
Spandauer Yardstick-Auftakt SpYC 5 von 11

Round The Island (Spring) DBYC 6 von 41

Yardstick Trophy PYC 11 von 20

Havelrund 3 von 27

August Tobias Preis ZSV 4 von 9

Günther-Brandt-Preis SV03 7 von 12

60 sm von Berlin PYC 5 von 31

Round The Island (Autumn) DBYC 2 von 41

Ringelnatz Cup PYC 36 von 108

Dyas

Peter Ludwig
Frühlingswettfahrten BYC 4 von 12

Silber Dyas YC Tegerness 3 von 14

Sommer Cup Ahoi SC Ahoi 8 von 30

Challenge Cup AIYC Berlin 12 von 30
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Regatta-Ergebnisse

Dyas

Norddeutsche Meisterschaft Travemünde 4 von 19

IDM Travemünde 6 von 28

Jürgen-Baumann-Preis SC Gothia 5 von 16

Gunner Perlitz
Frühlingswettfahrten BYC 9 von 12

Sommer Cup Ahoi SC Ahoi 3 von 11

Ringelnatz Cup PYC 3 von 108

Jürgen-Baumann-Preis SC Gothia 7 von 16

Hansa-Jolle

Stefan Sendtner-Voelderndorff
Havelklassik ASV 10 von 30

H-Boot

Wolfgang Malcher
Round the Island (Spring) DBYC 5 von 41

Rolling Home SC Ahoi keine Wettfahrten

Nordisches Folkeboot

Dimitri Rempen
Tegeler Kanne SVT 10 von 13

Goldplakette JSC 8 von 12

Gothenschild SC Gothia 13 von 18

Dr. Günther Sparr Preis SV 03 7 von 14

Sommer Cup SC Ahoi 3 von 12

Berliner Ferienregatta BYC 6 von 86

Ringelnatz Cup PYC 20 von 108

Berliner Meisterschaft SVST 13 von 29
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Regatta-Ergebnisse

Nordisches Folkeboot

Regina Heick
Berliner Meisterschaft SVST 8 von 29

25 Schärenkreuzer

Frank Steffen
Havelklassik ASV 18 von 30

Berlin Klassik VSaW 10 von 26

Kaiser Pokal BYC 12 von 14

Round The Island (Autumn) DBYC 30 von 36

20er Jollenkreuzer

Florian Kaletta
Havelklassik ASV 5 von 22

Round the Island (Autumn) DBYC 5 von 41
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