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Intro
Liebe Clubkameradinnen
und Clubkameraden,
der Sommer und die Segelsaison 2016
neigen sich dem Ende zu.
Der Sommer war insbesondere während der ersten Monate nicht des Seglers Traum, zeitweise zu viel Wind, kalt
und häufige Unwetter, dafür wurden
wir aber alle mit einem wunderschönen Spätsommer beglückt.
Viele unserer Fahrtensegler waren
wieder im Mittelmeer, auf der Nordund Ostsee unterwegs und werden
uns hoffentlich in Kürze interessante
Reiseberichte liefern.
Auch die Regattasegler bringen
bestimmt erfolgreiche Eindrücke und
Berichte mit in den Club.
Aber auch sonst ist in den letzten Monaten im Club viel passiert. Nachdem
vor einigen Jahren noch bei vielen
Vereinen (nicht nur in unserem SpYC)
der Eindruck bestand, dass die Vereine
langsam aber sicher durch Mitgliederschwund zum Aussterben verurteilt
sind, ist seit geraumer Zeit wieder ein
Aufwärtstrend erkennbar.
Das trifft auch auf unseren SpYC zu, wir
haben viele neue Mitglieder gewinnen
können und unsere Stege sind nahezu
belegt. Zwar haben wir noch nicht den
Mitgliederbestand von vor 10 Jahren
wieder erreicht, aber die Trendwende
ist erkennbar. Unser jüngstes Mitglied,
der kleine Leander Jaschuk, war beim
Eintritt gerade einmal einen Tag alt.
Auch der Familie Struppler möchte ich
im Namen des Vorstandes zum Nachwuchs herzlich gratulieren.
4

Sorgen bereitet uns immer noch die
Entwicklung der Jugendarbeit.
Trotz vieler Bemühungen unserer
Trainer und des Jugendwartes fehlt es
an interessierten Kinder. Wir haben
einen guten Bestand an Jugendbooten,
trotzdem warten derzeit unsere 420er
und einige Optis auf neue Besatzungen
und auch des Melges Team hat sich aus
schulischen und beruflichen Gründen
leider getrennt, sodass wir wieder eine
neue Crew benötigen.
Die Zusammenarbeit „Schule und
Verein“ muss auch überdacht werden,
bisher haben mehrere Jugendliche
diese Gruppe hauptsächlich genutzt,
um von Lehrern unbeaufsichtigt innerhalb der Schulzeit sich lustlos im Club
die Zeit tot zu schlagen.
Engagiert haben wir uns nach dem
Beschluss der Hauptversammlung
an die Schulen in der Umgebung
(einschließlich Kladow) gewandt und
unser Angebot für Integrationsgruppen
mit Flüchtlingskindern offeriert. Leider
ohne Resonanz, sodass wir sogar
Club-Nachrichten 3/2016
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Intro
ausgezahlte Fördermittel wieder
zurückzahlen mussten. Wir werden
uns diesen Winter vorstandsseitig
überlegen müssen, wie wir mit der
Jugendarbeit, die eine wesentliche
Voraussetzung für unsere Gemeinnützigkeit ist, weiterkommen.
Da diese Thematik nicht nur den SpYC
trifft, ist das mit Sicherheit ein Thema
für verbandsseitige Überlegungen.
Unser Jugendwart und Sportwart werden zu den Themen separat Stellung
beziehen und auch die RegattaErgebnisse präsentieren.
Der DSV hatte vor einigen Jahren
gemeinsam mit engagierten Seglern
das Sailing Team Germany ins Leben
gerufen, um den Leistungssport,
insbesondere in Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele in Rio, zu
fördern. Der SpYC ist daraufhin als
Gründungsmitglied in den STG e.V.
eingetreten. Bedauerlicherweise waren
seit geraumer Zeit DSV und STG
im Wesentlichen damit beschäftigt,
sich mit aufwändiger Beratung von
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und
Rechtsanwälten das Leben gegenseitig
schwer zu machen und haben sich
letztendlich im Sommer 2016 endgültig getrennt. Wir haben daraufhin
unsere Mitgliedschaft per 31.12.2016
gekündigt.
Was gibt es erfreuliches
aus dem Clubleben?
Da ist zu nennen unser schon traditionelles Stiftungsfest zum 2. August, das
mit ca. 60 beteiligten Clubmitgliedern
6

bei gutem Essen in einer angenehmen
Atmosphäre begangen wurde.
Dank Tines unermüdlicher Werbung
konnte unsere Clubregatta mit 36 gemeldeten und 31 gesegelten Booten
mit einer halben Stunde Verspätung
nach strömenden Regen gestartet werden. Der Regen war weg, das Wetter
wurde immer besser und Wind war
auch da. Dank an unseren Wettfahrtleiter Frank Tusche, der außerdem die
Donnerstagsregatta als Wettfahrtleiter
betreut hatte.
Für das anschließende Sommerfest
hatten wir mit maximal 100 Personen
gerechnet, gekommen waren über 110
Teilnehmer, die bei fantastischer Musik,
super Stimmung und einem qualitativ
guten Grillbüffet gefeiert haben.
Büffet, Musik, Beteiligung, Stimmung,
Wetter alles stimmte und war bestens
von unserem Veranstaltungswart Meinhard organisiert. Dafür ein herzliches
Dankeschön Meinhard.
Gemeinsam mit der Ökonomie wurde
ein "Andalusischer Abend" vereinbart.
Der Koch des "Restaurant Meilenstein"
ist ein Experte der spanischen Küche,
mit 14 Jahren Berufserfahrung auf der
Iberischen Halbinsel. Selbstgemachte
Sangria auf Eis, Tapas, original spanische Safran-Paella in großen Pfannen
wurden serviert. Passend dazu gibt
es ausgewählte Weine und spanische
Musik! Ein unvergesslicher Abend zum
Ausklang des Sommers.
Zu einem aktiven Clubleben gehört
auch ein zeitgemäßer Internet Auftritt,
Club-Nachrichten 3/2016
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der seit kurzer Zeit fertig ist. Herzlichen Dank an David Jaschuk und
Sebastian Kalabis für die geleistete
Arbeit.
Zum Clubleben gehört eine funktionierende Ökonomie. Aus diesem Grund
haben wir zur Hauptversammlung
2013 mit großer Mehrheit eine weitergehende Öffnung der Ökonomie
auch für Fremde beschlossen. Das ist
ein Trend, der fast in allen Vereinen
erkennbar ist. Ich kann mich noch sehr
gut an eine firmenbedingte Feier mit
fast 200 Personen im VSaW erinnern.
Obwohl für die VSaW Mitglieder
an diesem Abend nur eine sehr
eingeschränkte Nutzung Ihres Vereins
möglich war, wurden wir vom Vorstand
des VSaW mit einer kleinen Ansprache
freundlich begrüßt. Die haben schon
damals erkannt, dass eine Ökonomie
wirtschaftlich nicht nur mit den
Mitgliedern unterhalten werden kann.
Auch bei uns muss ein wesentlicher
Umsatzanteil über Gäste realisiert
werden. Das gefällt manchmal einigen
Clubmitgliedern verständlicherweise

nicht so gut, weil insbesondere einige
Gäste uns nicht gefallen. Bei einem
Fehlverhalten von Gästen ist zuerst
immer das Ökonomiepersonal zu informieren. Generell sollten bei Unstimmigkeiten immer die Vertragspartner
und Ansprechpartner (der Vorstand
und der Ökonom) die Probleme in
die Hand nehmen und nicht einzelne
Mitglieder. Uns ist bewusst, dass ein
Interessenausgleich zwischen der
althergebrachten privaten Atmosphäre
und den wirtschaftlichen Erfordernissen
einer Ökonomie zu Konflikten führen
kann. Ein Ökonomievertrag ist nicht in
Stein gemeißelt, Änderungswünsche
können gern an den Vorstand herangetragen werden (die Verträge sind
alle im Intranet veröffentlicht) oder als
Antrag zur Hauptversammlung eingebracht werden.
Zu den weiteren Aktivitäten, insbesondere was die wasserbehördliche
Genehmigung, die Stegsanierung und
die Sanierungsarbeiten betreffen, habe
ich eine separate Artikel verfasst.
Jürgen Lucht
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Nachruf

Wir trauern um unser Mitglied

Lutz Thele
 27.09.1938
 11.09.2016

Nach einem erfüllten Leben hat uns Lutz Thele
für immer verlassen.

1962 wurde er Mitglied im Spandauer Yacht-Club.
Wir werden Lutz Thele immer ein
ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand

8
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Terminkalender
Neue Telefonnummer im Clubhaus
Ab sofort erreichen Sie unser Clubhaus
Termine
unter einer neuen (zusätzlichen) Telefonnummer.
28.10.
Aufslippen NW-Grundstück
Die Bar im "Restaurant Meilenstein im
SpYC"
ist ab sofort Aufslippen
erreichbar unter
29.10.
NW-Grundstück
Tel. 030- 46 73 59 62
Weiterhin
die alte Nummer
04.11.gültig istAufslippen
Wassergrundstück
des Vorstands (3615717). Dort meldet
sich05.11.
ein Anrufbeantworter,
der Ihre
Aufslippen
Wassergrundstück
Sprachnotiz als e-Mail weiterleitet.

29./30.10.

12:00 Uhr
08:00 Uhr
12:00 Uhr
08:00 Uhr

Spandauer Eis-Cup (420er, 29er, Laser 4.7)

Club-Reise
09.11. nach Madgeburg
Monatsversammlung

19:00 Uhr

Liebe
Clubmitglieder,
20.11.
Herbstwanderung
am 21./22. Mai 2016 führt der SpYC
eine23.11.
Kurzreise nachGala
Magdeburg
durch,
der Boote
(Eröffnung der Bootsmesse)
die von unserem Clubkamerad Norbert
Pieper
und seiner Frau
Kerstin
organi04.12.
Jugend:
Nikolauslauf
siert wird. Hierzu gibt es auf unserer
Webseite
sämtlicheReise
Informatio
en und
ab 10.12.
zum nWeihnachtsmarkt
nach Magdeburg
auch den Anmeldebogen.
Im Clubhaus
Mappen aus, die der Jugendabteilung
11.12. liegenWeihnachtsfeier
neben Informationen zu der Reise
auch14.12.
entsprechende
Anmeldungbögen
Weihnachtsfeier
("Gänse-Essen")
enthalten. Norbert wird auch am
26.12.
Weihnachtstreffen
Sonntag,
22. Mai 2016,
an der Herbstwanderung/Eisbeinessen teilnehmen
und31.12.
dabei können Silvester-Party
gerne Fragen gestellt
werden und es kann ebenfalls eine
Anmeldung erfolgen. Ihr könnt Euch
auch gerne vorab bei Norbert telefonisch unter 0152/54244977 oder per
Email unter pieper.norbert@yahoo.com
anmelden.
Weitere Veranstaltungen und Details
auf unserer Internetseite www.spyc.de

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an
dieser interessanten Kurzreise.
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Berichte aus den Gremien
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Gravierend mehr Sicherheit

Gravierend mehr Sicherheit
Mit geringem Aufwand können Sie sowohl Ihr Boot, den Außenbordmotor als auch andere maritime
Ausrüstung zu einem individuellen Gegenstand machen.
Die Wasserschutzpolizei graviert eine Individualnummer dauerhaft ein und Sie bekommen einen Bootspass
für Ihre Unterlagen. In diesen können Sie die Nummer und sämtliche Daten zu Ihrem Motor oder anderen
maritimen Gegenständen eintragen.
Zusätzlich erhalten Sie für die gravierten Teile einen wasserfesten Aufkleber. Diese Aktion ist kostenlos;
Persönliche Daten werden von uns nicht gespeichert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: (030) 4664-751011 / -12 / -13.

Der Polizeipräsident in Berlin
Wasserschutzpolizei
Baumschulenstraße 1
12437 Berlin
Tel.: (030) 4664-751013 / wsp@polizei-berlin.de

WSP-Bereiche
WSP West
Mertensstraße 140
13587 Berlin-Spandau
Tel.: (030) 4664-751160
WSP Mitte
Neues Ufer 1
10553 Berlin-Moabit
Tel.: (030) 4664-751260
WSP Ost
Baumschulenstraße 1
12437 Berlin-Treptow
Tel.: (030) 4664-751360
Club-Nachrichten 3/2016
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Nachrichten aus dem Spandauer Yacht-Club
Neue Aufkleber (Clubstander)
für Auto und Boot erhältlich
Zusätzlich zu der klassischen, drei
eckigen Form unseres Club-Aufklebers
gibt es diesen wieder in einer "modernen" Variation. Dieser "auswehende"
Stander war z.B. auf dem Plakat zur
Opti-Meisterschaft im Jahre 1994 zu
sehen.

Preise:
– Stander "klassisch"
klein (6 cm Höhe): 0,50 €
groß (10 cm Höhe): 1,00 €
– Stander "fliegend"
klein (10 cm Höhe): 1,00 €
groß (18 cm Höhe): 1,50 €

Das mehrtägige Programm wird mehrere Wettfahrten sowie eine zweitägige
Wandersegelfahrt enthalten.
Der genaue Termin wird in den nächs
ten Wochen festgelegt.
Weitere Informationen gibt es auch
unter www.holzpirat.org zu entdecken.

Opti-Anfänger-Regatta
24. und 25.10.2016
im Potsdamer Yacht-Club
Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse unsrer jüngsten Segler. In drei
Wettfahrten mit 61 Teilnehmern sind
tolle Ergebnisse zu verzeichnen.
So konnte sich Amelina mit einem Sieg
in der letzten Wettfahrt auf Platz vier
behaupten.
Die Ergebnisse:
Amelina Jäger
Platz 4
Michail Rabaschus
Platz 8
Joel Eggert
Platz 32
Angelie Rabaschus
Platz 48
Tom Kerber
Platz 58
Großartig! Herzlichen Glückwunsch!

Veranstaltung im Sommer 2017:
Festival der Holzpiraten
Im Juli 2017 wird der SpYC Ausrichter
einer besonderen Klassiker-Regatta
sein: Das "Festival der Holzpiraten"
lockt jährlich Holzbootenthusiasten zu
einem "Familientreffen" an ein anderes
deutsches Segelrevier.
Es ist eine bundesweit einzigartige
Veranstaltung für Eigner von PiratSegeljollen.
12

Erneut große Beteiligung bei der
Ringelnatz-Regatta des PYC
Der SpYC war mit drei Teams beim
"Ringelnatz" vertreten und konnte sich
hier sehr gut behaupten:
Einzelwertung:
Frank Möwert, Melges 24: 2. Platz
Ralf Groneberg, Kielzugvogel: 11. Platz
Wolfgang Malcher, H-Boot: 15. Platz
Club-Nachrichten 3/2016
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Peter Ludwig, Dyas: 20. Platz
Christian Schulz, H-Boot: 28. Platz
Regina Heick, X99: 37. Platz
Florian Kalettea, 20er Jollenkreuzer:
65. Platz
Meinhard Gottschalk, Friendship 30:
69. Platz
Harald Libuda, Show 29: 87. Platz
In der Teamwertung gab es von 30
gewerteten Teams folgende Ergebnisse:
3. Platz für Ralf Groneberg, Christian
Schulz und Wolfgang Malcher
4. Platz für Frank Möwert, Regina
Heick und Peter Ludwig
23. Platz für Meinhard Gottschalk,
Florian Kaletta und Harald Libuda

Erfolge bei der
Opti-Regatta in Kirchmöser
Am 01. und 2. Oktober fand wieder
die traditionelle Opti-Regatta in
Kirchmöser mit hoher Beteiligung statt.
Vom SpYC nahmen drei Kinder an der
Regatta teil. Unter Betreuung von Oline gab es beachtenswerte Ergebnisse,
wobei Max Keller einen tollen 5. Platz
und Caspar Fischer, als Bester in seiner
Altersklasse, einen 25. Platz von 78
Teilnehmer erseglten. Thierry Schilbach
hatte bei schwierigen Startbedingungen
viel gewagt, konnte sich dann allerdings mit einem dreimaligen BFD nicht
mehr gut platzieren. Trotzdem: Toll
gemacht, weiter so!

18 neue Mitglieder bis Oktober 2016
Von Jahresanfang bis heute konnten
wir bereits 18 Aufnahmeanträge
entgegen nehmen. Wir wünschen allen
"Neu-Spandauern" viel Vergnügen im
Club sowie gute Erholung und Erfolg
beim Segelsport!

Ausstellung Boot&Fun in den Messehallen unter dem Funkturm
Die Berliner Bootsausstellung "Boot &
Fun" lädt vom 24. bis 27. November
erneut alle wassersportbegeisterten in
die Messehallen unter den Funkturm
ein. Bereits am 23. November findet
ab 18:00 Uhr die "Gala der Boote"
statt. Beim Vorstand sind Freikarten
erhältlich und wir freuen uns, euch alle
zahlreich an unserem Messestand in
Halle 25 begrüßen zu dürfen.
Wer den Vorstand bei der Standbetreuung unterstützen und dabei zahlreiche
bekannte Gesichter aus "der Szene"
treffen möchte, meldet sich bitte bei
Sebastian.

Intensiv-Training für Optisegler
Vor der Winterpause nochmal "alles
geben": Zum Abschluss der Saison
bietet Trainerin Oline vom 15.–18.
Oktober ein Intensivtraining für Optisegler an.

Opti B: Max Keller, Platz 5;
Caspar Fischer, Platz 25
Opti A: Thierry Schillbach, Platz 91
Club-Nachrichten 3/2016
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Andalusischer Abend
Andalusischer Abend
Ausgangs des Sommers 2016 begann
dieses Wort im Club umzugehen.
Mein erster Gedanke: Aha, eine Kreation unseres Vergnügungswartes – aber
dazu haben wir ihn ja auch gewählt.
Danach begann ein gedankliches
Sammelsurium von Namen, Bildern
und Begriffen zu wuchern, und dies
ganz besonders wild, weil ich mich
nicht zu den Spanienkennern rechne.
Drei Wochen auf Menorca gemeinsam
mit meiner noch jungen Familie zählen
nicht. Aus einem Wust verklärter
Vergangenheit blieb mir der Duft von
Pinienwäldern gegenwärtig.
Bordfrau Karin und ich besprachen uns
zu dem Thema, begannen uns gefühlsmäßig einer Verheißung zu nähern.
In unserem vorgerückten Alter hatten
wir schon einige solcher thematisch
akzentuierten Abende hinter uns gebracht – mehr oder weniger gelungen
und unterschiedlich tief in unseren
Erinnerungen verwurzelt. Warum dann
nicht auch einmal andalusisch?
Warum dann nicht auch wieder einmal
Paella, Sangria und Gitarrenmusik?
Die drei klassischen Assoziationen!
Auf dem Messetresen lag eine Liste für
etwa 30 Teilnehmer aus. Wir sicherten
uns die oberen Plätze. Beiläufig
hörten wir von einem überraschenden
Andrang Interessierter. Die Liste wurde
auf etwa 40 Teilnehmer erweitert.
Der Andalusische Abend begann seine
Sogwirkung zu entfalten und Engagierte zu inspirieren.
14

Meinhard, Norbert P., Sebastian, Frau
Mariola und Koch „Ronny“ versammelten sich konspirativ in der Messe
zum Zwecke des organisatorischen
und gastronomischen Feinschliffs,
und nichts davon schwappte in die
Gerüchteküche. Umso unbefangener
konnten sich die avisierten Teilnehmer
nach ihren Bedürfnissen auf diesen
Abend vorbereiten.
Andalusien! Welcher Klang, welche
Assoziationen, welch kulturelles und
historisches Erbe. Eine Floskel besagt,
in Andalusien sei Spanien am spanischsten. Nach den nüchternen Fakten
gemäß Wikipedia ist Andalusien die
südlichste der 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens, etwa vergleichbar
unseren Bundesländern. Bildungsbeflissene und Detailversessene mögen
selbst aus dieser Quelle schöpfen.
Ich werde meine Aufmerksamkeit
vorrangig auf Emotionales richten.
In Andalusien stand vor Jahrhunderten
eine Wiege europäischer Kultur und
Gelehrsamkeit und eines beispielhaften
Humanismus. Hier erlebte ein im europäischen Sinne aufgeklärter Islam seine
Blüte. Unter der Herrschaft von Kalifen
und Emiren gelang Juden, Christen und
Muslimen bis zum 15. Jahrhundert
ein friedliches Miteinander, das uns
Gegenwärtigen über grauenhafte
Rückschläge hinweg zu einer Illusion
wurde.
Der Name Andalusien entstammt nach
gefestigter Ansicht der arabischen
Sprache. Das kulturelle Erbe dieses
Andalusiens hinterließ tiefe und bis in
unsere Zeit prägende Spuren. Es wird
Club-Nachrichten 3/2016
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durch Städtenamen wie Córdoba, Granada, Málaga oder Sevilla und durch
Bauten wie die Alhambra, die Giralda
und die Mezquita umrissen. Islamische
Baukunst und Gartengestaltung wirkten
prägend weit über Andalusien hinaus.
Aufgeschlossene Besucher sind vom
Gleichklang der Natur und Architektur
beeindruckt. Und der Flamenco rührt
in Tanz und Gesang noch immer an
unsere tiefsten Empfindungen.
Diese Überlieferungen und Begegnungen sind wie Ohrfeigen für Pegida
und vergleichbare Dummheiten.
Sollen es auch sein.
Der 23. September verstrich als
heiterer, angenehm temperierter Tag.
Die Gäste fanden sich im Streben nach
guten Plätzen um einiges vor der Zeit
im SpYC ein und warteten geduldig
auf der Terrasse. Drinnen werkelte die
Crew des „Meilenstein“.
Die Veranstalter hatten auf Kostümzwang verzichtet. Dementsprechend
war die Kleidung sommerlich leger.
Pünktlich öffnete sich die Tür, und
Meinhard bat die Gäste herein.
Der Verstärkeranlage entströmte
klassische Gitarrenmusik in verhaltener
Lautstärke. Sie breitete sich wie eine
behagliche Matte aus, auf der sich gut
gelaunte Besucher zu einem gediegenen Fest niederlassen durften.
Meinhard bat zum Ausschank der
Begrüßungs-Sangria. Die halbierten
Trinkhalme behinderten genussvolles
Schlürfen und sahen nur knickerig aus.
Ich fühlte meine sprießenden Erwartungen jäh gestutzt. Doch was dann
der oberen Mündung entquoll, war
Club-Nachrichten 3/2016

ein elementares Erlebnis, war die beste
Sangria meines Lebens. Ein großzügiger Anteil Mandellikörs gab diesem
Gesöff breite Schultern, hohe Drehzahl
und einen beachtlichen Suchtfaktor.
Frau Mariola servierte flink und konzentriert die Tapas. Spanienkenner am
Tisch versicherten uns die gelungene
Mischung der auf den Tellern arrangierten Appetithäppchen, und unsere Zungen bestätigten deren hervorragende
Qualität.
Nach einer angemessenen Spanne trug
Koch „Ronny“ höchstselbst die Paella
wie eine Trophäe zum Buffet. Ich habe
meine persönlichen Vorbehalte gegen
diese weithin bekannte Spezialität.
Mich stört die Unentschiedenheit
zwischen Huhn, Muscheln, Garnelen,
Kabeljau und Tintenfisch in einer
Speise. Von allem war reichlich auf
der Pfanne, und die anderen störten
sich nicht daran. Karin ließ mich von
ihrem Teller kosten. Es schmeckte verlockend gut. Ich ließ mir erklären, der
Geschmack würde von Safran gestützt.
Wieder etwas gelernt. Leider war ich
nach den Tapas schon richtig satt.
Den patatas arrugados mit ihrer herrlichen Salzkruste und der Aioli konnte
ich dann doch nicht widerstehen.
Der Jahre in Spanien tätige Koch
„Ronny“ und ausgewiesene Kenner
spanischer Küche garantierten die Authentizität der aufgetragenen Speisen.
Als Getränk bevorzugten Bordfrau
Karin und ich bar jeder Vorsicht die
süffige Sangria. Wir hatten vorher
beschlossen, das Auto vor dem Club
15
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stehen zu lassen. In diesen vorausschauenden Leichtsinn hinein offerierte
Eberhard einen im Cherryfass gereiften
spanischen Brandy. Der Himmel
begann sich über mir zu öffnen.
Nach drei Tischrunden waren wir auf
dem Boden dieser Flasche angekommen. Schade!
Meinhard kündigte als Überraschung
dieses Abends Jean Pierre Martinez
an. Ein großer, schlanker, noch junger
Mann mit dunklem Teint, schwarz
gekleidet, mit schwarzem, krausem,
geöltem und im Nacken geknoteten
Haar, trat von der Terrasse herein.
Wache Augen in einem breiten und
ruhig beherrschten Gesicht erkundeten
die Szene. Der Mann begann verhalten, wie tastend zu singen.
Er spielte dazu auf einer abgeschabten
klassischen Gitarre. Deren Klänge
erstarben, sobald der Musiker seine
zupfenden Finger von den Saiten
nahm. Erstaunlich. So etwas hatten alle
irgendwann irgendwo schon einmal
gehört. Doch was wie Musik begann,
vibrierend vor gestauter Energie, wurde
nach Minuten zu einer Eruption.
Hier ließ einer seine Musikerseele frei
und entfachte Feuer unter den Stühlen.
Die Zuhörer applaudierten begeistert,
klatschten spanische Rhythmen, sangen
laut und jubelten. Ja, sie jubelten!
Unter einem Nebentisch wurden
Holzschuhe zu tief gestimmten Kastagnetten. So hatte ich den SpYC noch
nie erlebt.
Meine Tischnachbarn blickten mich
erstaunt an. So hätten sie mich auch
noch nie erlebt. Unbemerkt von mir
16

selbst muss mein Gesicht geleuchtet,
müssen meine Hände geklatscht
haben. Na und, richtig gute Musik
überwältigt mich seit jeher.
Das letzte Lied verklang. Die Menge
verabschiedete den Musiker herzlich
und mit spürbarem Bedauern.
Tischnachbarinnen bekundeten wohlwollendes Interesse an diesem Mann.
Meinhard hatte seine intakten Sensoren
in der Menge. Ganz offensichtlich
zwang er diesen musikalischen Vulkan
mit einer aufgesattelten Gage zu einem
neuerlichen Ausbruch. Danach endete
die Musik endgültig. Jede Musikkonserve hätte nur noch schal geklungen.
Ein erfüllter Abend begann sanft in
der Vergangenheit zu versinken. Die
Mehrzahl der Gäste verharrte noch
Stunden wie gebannt. Wünsche nach
einer Wiederholung kamen auf.
Bitte, verzichtet darauf. Mein Lebensalter lehrte mich, solch ein Abend ist
unwiederholbar, und wir waren seine
beneidenswerten Teilhaber.
Am Ende meines Textes danke ich
allen, die uns mittels ihrer Inspiration
und Tatkraft dieses wundervollen
Ereignis bereiteten und mich mithin bewogen, spontan darüber zu schreiben.
Dieser Abend war jede Stunde, jeden
Euro und jede Zeile wert.
Norbert Stettnisch
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Saisonbericht 470er-Crew Kaufmann/Ziegan
Immer wieder Kiel
Kiel – Nachdem wir das Frühjahr über
die meiste Zeit im warmen Süden trainiert hatten, ging es für uns nun immer
wieder nach Kiel.
Dort erwarteten wir nasskaltes Wetter
doch zu unserem Glück zeigte sich
Kiel von seiner besten Seite.
Im ersten Trainingsblock, bei dem wir
uns auf die Deutsche Meisterschaft
vorbereitet haben, hatten wir jeden Tag
Sonnenschein, milde 20 °C und moderaten Wind von 10–16 Knoten.
Unter diesen Bedingungen lässt es sich
natürlich gleich viel besser Trainieren
und so waren viele Fortschritte zu
erkennen.
Nach einem kurzen Aufenthalt in
Berlin, während dem wir etwas Athletiktraining absolviert haben, ging es
dann los zur Meisterschaft.
Am ersten Tag gab es schwierige
Windbedingungen, da es viel drehte
und auch die Stärke immer wieder
schwankte. Dennoch konnten wir
uns nach diesem Tag auf einen guten
Mittelfeldplatz retten.
Der nächste Tag sah schon etwas
anders aus. Von Anfang an hatten
wir guten Wind, welcher nach und
nach immer mehr zunahm. Am sonst
so klaren Himmel, konnte man eine
riesen Gewitterfront aufziehen sehen,
die auch schon verdächtig blitze und
donnerte. Im Hinterkopf immer den
Gedanken, ob die Wettfahrtleitung
nicht vielleicht doch besser abbrechen
sollte, da der Wind immer weiter
zunahm und nun kaum noch segelbar
war. Doch das erlösende Signal kam
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nicht und so wurde es zu unserem
einzigen Ziel die Wettfahrt zu beenden
und ins Ziel zu kommen – egal wie.
Doch leider kenterten wir ca. 100 Meter vor dem Ziel und als wir es bei dem
Sturm endlich geschafft hatten, das
Boot wieder aufzurichten, war unmöglich noch weiter zu segeln.
Bei Böen bis zu 47 Koten, Platzregen
und einer 2 Meter großen Wellen, die
sich innerhalb von wenigen Minuten
aufgebaut hatte, versuchten wir uns in
Richtung Hafen zu retten.
So ein Chaos, wie wir es in dem
Moment auf dem Wasser gab, hatten
wir vorher noch nie erlebt. Im Hafen
wurden einem erst die Ausmaße des
Unwetters bewusst, als man zig gebrochene Masten, gerissene Segel und
leider auf viele Verletze vor Gesicht
bekam.
Auch der nächste Tag war nicht gerade
einfach mit Wind von 22 bis 28 Knoten. Dennoch schaffen wir es zwei
Rennen zu segeln, die auch wichtig
für uns waren, damit wir unser DNF
vom Vortag streichen konnten. Am
Ende wurden wir 5. Damenteam und
insgesamt Dreizehnte.
Das nächste Training in Kiel, war als
direkte Vorbereitung auf die JWM
gedacht. Die Tatsache, dass wir dieses
Jahr das WM-Revier direkt vor der
Haustür haben, musste natürlich
ausgenutzt werden und so trainierten
wir dort, wo auch später unsere Regattabahn sein würde.
Nach 5 Tagen Training ging es für uns
noch mal kurz nach Berlin um eine
kurze Erholungsphase zu haben.
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Saisonbericht 470er-Crew Kaufmann/Ziegan
Die Windbedingungen zur JWM waren
leider bis auf den letzten Tag immer
recht schwierig. Dadurch konnten wir
leider keinen zurfriedenstellenden
Platz ersegeln. Dennoch hatten wir
Spaß an der Veranstaltung, die im Zuge
der Kieler Woche stattfand.
Am letzten Regattatag - dem einzigen
Tag mit guten Bedingungen - gab
für die Segler des Lastrace einen
neuen Kurs, der ausprobiert werden
sollte. Dieser bestand aus einem Up
and Down bei dem ein Gate in der
Mitte lag, welches man sowohl auf
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der Kreuz, als auch auf der Vorwand
passieren musste.
Entgegen unserer Erwartungen machte
dieser Kurs ziemlich viel Spaß und
wurde mit einem 10. Platz unsere
beste Wettfahrt.
Nun haben wir 4 Wochen Heimtraining, bevor es zu JEM nach Ungarn
geht, bei der hoffentlich ein besseres
Ergebnis erzielen können.

Viele Grüße, Vanessa Kaufmann und
Katharina Ziegan, GER 4954
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Kurzbericht aus der Jugendabteilung
Die Opti-Segler sind noch unterwegs!
Zum Ende der Saison stehen für die
Anfänger noch eine Regatta auf dem
Wannsee und für die B-Regattasegler
eine Regatta in Brandenburg an der
Havel an. Hierfür viel Erfolg!
Im Oktober bleiben dann noch einige
Wassertermine und auch unsere OptiClubregatta, worauf im Anschluss die
Boote dann zur Oktobermitte ins
Winterlager kommen werden.
Den Sommer über trainierten die
Kinder in zwei Gruppen, so konnten
die Anfänger und die B-Segler an insgesamt vier Terminen in der Woche ein
Training bei Oline und Manfred genießen. Zudem fanden Trainingslager für
beide Gruppen in den Sommerferien
statt. Sehr spaßig - zumindest für die
Kinder - war die Paddelregatta, bei der
die Eltern mit den kleinen Optipaddeln
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den Opti vorantreiben mussten und
von den steuernden Kindern ordentlich
angefeuert wurden. Die Siegerehrung
hierfür ist für die Jugendweihnachts
feier vorgesehen.
Seit Anfang der Saison haben die
Kinder deutliche und erfreuliche Fortschritte gemacht, die nunmehr auch
Aufstiege aus der Anfängergruppe in
die B-Gruppe ermöglichten. Nun naht
das Winterprogramm mit Hallensport
und einigen netten Veranstaltungen in
der Jugendabteilung.
Bis dahin noch vielen Dank an die
Eltern, die hinter dem Sport der Kinder
stehen und fleißig mitgeholfen haben.
Ganz besonderen Dank natürlich noch
an die Trainer.
Frank Dahlhaus
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Anzeige

Regulierung von Haftpflichtschäden bei Segelregatten
Leider gab es in der Vergangenheit bezüg‐
lich des Haftpflichtschutzes bei Segelregat‐
ten teilweise Verunsicherungen und ver‐
ständlicherweise auch Verärgerungen,
weil die Feuersozietät Berlin‐Brandenburg
in einigen Fällen die Regulierung von Haft‐
pflichtschäden abgelehnt hat.
Als Begründung führte sie ein Karlsruher
Urteil aus dem Jahre 2004 an, wonach
Sportarten mit direktem Gegnerkontakt,
wozu auch das Segeln gehört, als sog.
"Kampfsportarten" eingestuft wurden.
Wer sich in einer solchen Sportart bewegt
muss davon ausgehen, dass er bei der
Ausübung zu gleichen Teilen als Schädiger
oder Geschädigter hervorgehen kann. Für
Segelregatten bedeutet das, dass sich aus
Berührungen z.B. am Start oder bei Bojen‐
rundungen, wo sich zwangsläufig meist
mehrere Boote auf engem Raum bewe‐
gen, nicht immer Haftpflichtansprüche
ableiten lassen, da solche Berührungen
nach besagtem Urteil nicht immer ver‐
meidbar sind. Es besteht somit ein Haf‐
tungsausschluss. Das OLG Schleswig urteil‐
te sogar, dass Regattateilnehmer bei Be‐
schädigungen während des Renngesche‐
hens immer eine Teilschuld trifft.
Die Versicherer prüfen dennoch jeden
Einzelfall. Dabei gilt das Verschuldensprin‐
zip, das erkennbar sein muss. Zu diesem
Zweck müssen mit jeder Schadenmeldung
das Protokoll entweder einer Protestver‐
handlung oder die durch ein Schiedsge‐

richt bestätigte Anmeldung einer Ersatz‐
strafe (360°‐ oder 720°‐Drehungsstrafe)
beigefügt werden und auch die konkrete
Forderung des Geschädigten darf nicht
fehlen.

Die Feuersozietät bietet
Haftpflicht‐Versicherungsschutz
auch bei Regatten.
Sollte das Verschulden nicht nachweisbar
sein (es fehlen o.g. Angaben), so liegt die
Leistung des Versicherers in der Abwehr
eines evtl. unberechtigten Anspruches. Ist
das Verschulden des Verursachers er‐
kennbar, so wird der Versicherer über die
Höhe der Regulierung entscheiden. Da bei
Haftpflichtschäden auf jeden Fall nur der
Zeitwert herangezogen wird, ist die Boots‐
Kaskoversicherung immer der bessere und
sichere Weg den Schaden am Boot zu re‐
gulieren.
Natürlich entlädt sich der Frust der Ge‐
schädigten schon mal beim Regulierungs‐
verhalten der Versicherer aber anerkannte
Schadenexperten verweisen immer wieder
auf die rechtlichen Grundlagen. Eine Ver‐
sicherung ist kein Freifahrtschein, um auf
volles Risiko zu gehen. Der Grundgedanke
der Versicherung ist eher, den Versiche‐
rungsnehmer vor finanziellen Folgen einer
unabsichtlich verursachten Notlage abzu‐
sichern.

Sollten Sie als Segler in solch eine Situation geraten, kontaktieren
Sie erforderlichenfalls bitte zuerst den LSB‐Versicherungsmakler.
defendo Assekuranzmakler GmbH
Versicherungsmakler der Landessportbünde Berlin und Brandenburg
Ansprechpartner:
Heidolf Baumann
Tel: 030 / 654 88 624
heidolf.baumann@web.de
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"Sausebraus" in Frankreich
Go West…
Wenn Segler eine Fahrt machen, dann
sind sie doch Fahrtensegler, oder…?
Wenigstens dann, wenn sie ihr Boot
dabei haben, oder…? Mit „Sausebraus“
haben wir eine Fahrt gemacht.
Für den größten Teil der Strecke im
Auto. Anders hätten wir das Ziel nicht
erreichen können. Die Entfernung von
Berlin nach Brest beträgt 1585 km.
Auf der Straße.
Brest? Am Ende der Welt gelegen –
„finis terrae“ oder Finistère – dort, wo
sich Frankreich an seinem westlichsten
Zipfel klippenreich in den Atlantik
stürzt, wo es – frei nach Georges Brassens – ständig regnet, eine Hafenstadt
von seit der Römerzeit eigentlich
nur militärischer Bedeutung, in der
aus genau diesem Grund im letzten
Krieg kaum ein Stein auf dem anderen
geblieben ist, das kann doch kein Ziel
sein…
Und doch! Alle vier Jahre ist Brest für
viele Segler ein Zauberwort.
Seit 1992 schon verwandeln sich
dann die Stadt, der Hafen und die
davor gelegene „Rade de Brest“. Sie
sind dann für eine Woche Schau- und
Sammelplatz für alles, was sich
aufgrund Originalität oder historischer
Bedeutung aus der immer größer
werdenden Menge austauschbarer
Wasserfahrzeuge abhebt. Es ist das
bedeutendste Ereignis dieser Art in
Europa, wenn nicht weltweit. Nicht in
jedem Jahr. Aber 2016!
2016 findet das „Festival maritime de
Brest“ zum siebten Mal statt. Berichte
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früherer Veranstaltungen haben unsere
Augen stets glänzen lassen.
Ein Superlativ. Einmal dabei sein!
Aber auf dem Wasser! Nicht als zahlender und bespaßter Konsument wie
viele hunderttausend andere, sondern
mittendrin, als Segler mit einem Boot,
als Akteur, wenn auch nur in einer
Nebenrolle.
Wir hatten uns darein gefunden, dass
es die Verhältnisse nicht erlauben.
Dann kommt Sausebraus ins Spiel.
Es ist noch Winter, als uns in 2014 das
Verkaufsangebot für eine Hansajolle
schwach werden lässt. Ein solches
edelhölzernes Puppenstubenboot,
leicht zu transportieren und zu segeln,
sollte uns die schon seit Jahren mit
einem Holzdrachen lieb - aber immer
anstrengender - gewordenen Fahrten
zu den Klassikertreffen an der Ostsee
doch sehr erleichtern. Aber mit dem
Kauf ist es nicht getan. Zwei Jahre
braucht es, um die Mittfünfzigerin
wieder in einen wenigstens theoretisch
segelbaren Zustand zurückzuversetzen.
Nach langem Trockenstand taucht der
Rumpf im März 2016 erstmals wieder
ins Wasser. Als er sich nach einigen Tagen als schwimmfähig erweist, kommt
es aus Ute heraus: „Jetzt können wir
nach Brest fahren!“. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass wirklich sie es
war, die es zuerst aussprach. Ihr etwas
langsamerer Ehemann hätte gewiss
Bedenken zu äußern gehabt, erkennt
aber schnell, dass es in unserem Alter
nicht ratsam ist, noch einmal vier
weitere Jahre zu warten. Aber was gibt
es noch alles dafür herzurichten…
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"Sausebraus" in Frankreich
Seglerische Testfahrten auf den Berliner
Gewässern folgen. Dem Großsegel,
akzeptabel im Zustand, fehlt ein Reff.
Etwas für den Segelmacher.
Mit Rolleinrichtung für das Vorsegel
ist dessen Durchhang im Vorliek nicht
mehr hinnehmbar. Sie verschwindet
wieder in der Zubehörkiste. Stattdessen
erhält das Vorsegel Stagreiter – wie
früher üblich. Zwei Genuas gehören
zum Boot. Auf die damit verbundene
Mehrarbeit verzichten wir gerne.
Auf ein Problem bei der Hansajolle
sind wir schon vorher aufmerksam
gemacht worden: das originale
sogenannte Löffelruder taucht bei
etwas ruppigeren Verhältnissen aus
dem Wasser und macht das Boot
unbeherrschbar. Ein nicht hinnehmbarer Sicherheitsmangel, der sich
sehr schnell schon auf dem Wannsee

bestätigt! Die überzeugendste, wenn
auch radikale Alternative (etwas an
den Klassenregeln vorbei) ist ein
schmales Ruder, dessen Vorderkante in
Verlängerung der Ruderachse schräg
nach vorn unter das Boot reicht, in
der Szene „Ahlersruder“ genannt.
So etwas muss noch schnell gebaut
werden. Zerkrümeltes Styropor wird
als Auftriebskörper ersetzt durch die
größten Luftsäcke, die auf dem Markt
zu finden sind. Motor? Wirklich? Gab
es doch früher auch nicht, Stauplatz
ist kostbar, also nein. Für Berlin ist das
Boot mit allen Änderungen nun fit und
vertrauenswürdig geworden. Aber vor
Brest ist Seerevier. Ein wegnehmbar
montierter großer Kompass, ein kleiner
Kartenplotter mit Akku, eine Hand
funke für Seefunk sollen uns Sicherheit
geben.

Inhabergeführtes Hörgerätefachgeschäft
 Wasserdichte Hörgeräte von Siemens
 Speziell für Segler: Im-Ohr-Hörgeräte
ohne Windgeräusche
 Höranalyse mit persönlicher Beratung
 Kostenloses Probetragen von
Hörgeräten aller Hersteller*
Rabatt für Seemannsgarn
*auch ohne Zuzahlung für gesetzlich Versicherte
Club-Nachrichten 3/2016

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
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"Sausebraus" in Frankreich
Man kann nicht einfach unangemeldet
nach Brest fahren. Man muss sich
bewerben. Erste Internetrecherchen
ergeben, dass die Bewerbungsfrist schon
im Februar abgelaufen ist. Am Telefon:
Wir sollten es ruhig noch versuchen.
Irgendwann gelingt es, E-Mail-Kontakt
herzustellen. Das Bewerbungsformular
enthält umfangreiche Fragen zum
Boot, insbesondere seiner historischen
Bedeutung. Gerade für die Hansajolle,
Baujahr 1959, fällt die Antwort leicht.
Mit Französisch haben wir keine Probleme, mit Englisch wäre es aber auch
gegangen. Ein Foto soll her, wir schicken
was wir haben, eins noch ohne Mast
und Segel. Schließlich die Frage, ob
man untergebracht werden möchte, die
wir bejahen. Denn auf einer Hansajolle
wohnen – wie soll das gehen...?
Später kommt die Erkenntnis, dass es
Unsinn ist, die weite Reise nur für ein
7-tägiges Event anzutreten, von dem
wir noch nicht einmal wissen, wie es
wirklich abläuft. Einige Tage vorher
zum Eingewöhnen, danach noch so
lange bleiben wie die geplante Reisezeit reicht. Es muss ja nicht gleich der
große Atlantik sein, allein die „Rade
de Brest“ ist ein großes Segelrevier, das
erkundet werden kann. Die nächste
Erkenntnis: um wirklich frei zu sein,
muss die Hansajolle für diese Zeit
unser Domizil sein. Es gibt genügend
Berichte, dass das andere auch schon
gemacht haben. Im Fachgeschäft für
Expeditionsausrüstung erstehen wir
Liegematten, einen windresistenten
Kocher, LED-Beleuchtung. Ein altes
Drachensegel gibt den Stoff für eine
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kleine Cockpit-Persenning, die sich als
unverzichtbar erweist. Denn um im
Boot zu zweit zu liegen, muss zuvor
fast alles nach draußen ausgelagert
werden.
Auch die Übernachtung probieren wir
vorher in Berlin – unter den kopfschüttelnd mitleidigen Blicken mancher
Clubkameraden. Beim morgendlichen
Bad hat Ute große Probleme, wieder
ins Boot zu steigen. Eine Aufstiegshilfe
wird erdacht und hergestellt.
Von früheren Reisen wissen wir, dass
die französischen Behörden von Yachten mit ausländischer Flagge zwingend
behördliche Schiffspapiere fordern,
sonst drohen empfindliche Geldbußen.
Vielleicht ist die Regelung nur für
Seeschiffe gedacht, aber was ist eine
Hansajolle, wenn sie auf einem Seerevier unterwegs ist? Wir beantragen
vorsorglich beim BSH für Sausebraus
die Ausstellung eines Flaggenzertifikats
und erhalten es gerade noch rechtzeitig. Niemand hat später danach gefragt.
Rien de rien, je ne regrette rien…
(Edith Piaf)
Alle Anstrengung hat sich gelohnt!
Wir starten morgens am 06.07. mit
Sausebraus im Anhang. Ankunft in
Brest am dritten Tag (08.07.) früh
nachmittags, wir können noch vor dem
Abend in der Marina du Moulin Blanc
gekrant werden. Ein Schlauchbootdienst bringt uns zum Liegeplatz weit
innen. Es ist regnerisch und windig.
Eben Brest!
Mehrmals waren wir schon in Brest.
1966 mit dem Zelt. Dann 1971 mit
Club-Nachrichten 3/2016
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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, Reiserücktrittkostenversicherung, Reisepreisabsicherung zu attraktiven Konditionen

EIS European Insurance & Service GmbH

Scharfe Lanke 109-131 • 13595 Berlin
Club-Nachrichten 3/2016
Telefon: 26
+49 (0)30 214082-0 • Email: info@eis-insurance.com

"Sausebraus" in Frankreich
dem Boot auf dem Weg ins Mittelmeer
und im selben Jahr auf der Rückreise.
Danach nicht mehr. 1971 lagen wir
einsam an einem Ponton in einem
Becken des ziemlich leeren Handels
hafens. Den Ponton haben wir
wiedergefunden, sonst kaum etwas.
Der Handelshafen ist heute für Yachten
gesperrt. Es gibt in der Stadt die Marina
du Chateau und ca. 4 sm weiter östlich
die Marina du Moulin Blanc.
Beide sind groß und gut gefüllt.
Ab jetzt wird gesegelt, nahezu jeden
Tag. Zunächst von Moulin Blanc aus
vor der Tür. Der Umgang mit Wind und
Welle will probiert sein.
Wir lernen, wann ein Reff etwas bringt.
Wir lernen Sausebraus schätzen.
Mit dem neuen Ruder lässt er sich
unter allen Bedingungen zuverlässig
steuern und hat kaum Druck.
Ein richtiges kleines Seeschiff, auch
wenn man meist auf der Kante sitzen
muss. Wir lernen, wie man eine Marinagasse aufkreuzen kann, um am Ende
den Liegeplatz zu erreichen.
Wir lernen die Boote fürchten, an deren Heck ein Motor hängt, schlimmer
noch, wenn angekippt. Ganz ohne
Beulen und Schrammen geht es leider
nicht ab, aber es hält sich in Grenzen.
Die Rade de Brest ist ein relativ
geschützter Einschnitt in die Küste der
Bretagne, der nur durch eine schmale
Zufahrt, den „Goulet de Brest“, mit
dem übrigen Atlantik verbunden ist.
Durch diesen Einschnitt drücken die
Gezeiten. Die Tide ist anfangs gnädig
mit uns. Der Hub beträgt zuerst keine
drei Meter. Die Tide geht bekanntlich
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nach dem Mond. Im Laufe unseres
Aufenthaltes wächst der Hub auf über
6 Meter, so dass halbtäglich schon eine
Menge Wasser hin und her fließt.
Wir erwerben den „Almanach du
Marin Breton“ und eine Seekarte der
Rade, um Bescheid zu wissen.
Der 12.07. ist Anreisetag für das Festival. Wir verholen in den Handelshafen,
wo für uns für die Dauer des Festivals,
bis zum 19.07., ein kostenloser Liegeplatz bereit gehalten ist. Wir beziehen
für diese Zeit wie viele andere Teilnehmer ein Zimmer im leer stehenden
Internat „Lycée Kerichen“. Gleichzeitig
fängt das Wetter an, sich von seiner
besten Hochdruckseite zu zeigen.
Wenn auch anderswo wenig Wind
sein mag, in der Rade bläst zuverlässig
etwa ab mittags ein thermischer Wind
aus West bis 4 Bft. und bringt alles
großartig in Bewegung.
Über das Festival detailliert zu schreiben, führt hier zu weit. Über 1000
Boote jeder Größe nehmen teil, besetzt
von 9000 „Marins“ als Besatzung.
Dazu 1500 Musiker für Darbietungen
an Land und auf dem Wasser.
Über 3000 freiwillige Helfer bemühen
sich um reibungslosen Ablauf.
Der gesamte Handelshafen und ein Teil
des Militärbereichs werden belegt und
zur Stadt hin abgesperrt.
Über 700.000 zahlende Besucher werden gezählt. Eine gewaltige Anstrengung und organisatorische Leistung
für die gesamte Stadt! Dazu vor allem
nach den Ereignissen von Nizza am
14. Juli verschärfte Sicherheitskontrollen an den Zugängen.
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"Sausebraus" in Frankreich
Die Boote sind Gruppen zugeordnet
und aufgefordert, an jeweils einem Tag
zu vorbestimmter Zeit zum „Vire-Vire“
(Wende-Wende) vor den Zuschauern
zu paradieren. Wir spielen mit, obwohl
Sausebraus in keiner Gruppe richtig
zuhause ist und wir schnell merken,
dass das Publikumsinteresse eher
den großen und historischen Schiffen
gilt. Als größtes Schiff mag die „Kruzenshtern“ (ex „Padua“) aus Russland
durchgehen. Star der Veranstaltung
ist aber fraglos die „Hermione“,
historisch treuer und aktiv gesegelter
Nachbau einer französischen Fregatte
des 18. Jahrhunderts. Wir dagegen
sind Füllmasse, ein kleiner Schnörkel
am Rande, der aber zusammen mit
den vielen anderen kleinen und
mittelgroßen Booten – jedes mit seiner
eigenen Geschichte – erst den richtigen
Rahmen abgibt.
Nur wenige Boote kommen übrigens
aus Brest, die meisten aus anderen
französischen Häfen, aus England,
Cornwall, Wales und Irland, dazu eine
Lateinerfraktion vom Mittelmeer.
Nicht zu vergessen die holländische
Charterflotte von Großseglern.
Aus Deutschland finden wir die
Dagmar Aaen von Arved Fuchs und
im hintersten Hafenbecken noch zwei
Holzpiraten. Nur einen davon sehen
wir einmal unter Segeln. Sausebraus
ist ziemlich allein, findet aber schnell
Bewunderer und neue Freunde.
Nach einer ersten Rundfahrt durch
alle Hafenbecken schlängeln wir uns
täglich aus dem Hafen, was immer
gelingt, weil alle aufeinander Rücksicht
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nehmen. Etliche Boote haben keinen
Motor. Sie werden gerudert oder
mit einem langen Riemen am Heck
gewriggt. Wir haben zwei Paddel,
müssen aber nur ganz selten darauf
zurückgreifen. Ein Hauch genügt,
um Sausebraus nur unter Großsegel
in Fahrt zu bringen, auch wenn nach
zwei oder drei Bootslängen schon die
nächste Wende nötig wird. Einmal raus
aus dem Hafenbecken wird es freier
und wir segeln kreuz und quer über
die Rade, begegnen mal einer Bisquine, mal einem Thonier oder einer
Smack, da einer Gruppe von Luggern,
auch zweimastigen, dort einem Kutter
oder Schoner. Wir folgen dabei keinem
vorbestimmten Kurs, zur Orientierung
dienen unsere Augen und die Seekarte,
der wir entnehmen, dass es im blauen
Bereich keine Gefahrenstellen gibt, die
nicht gekennzeichnet wären.
Wir konzentrieren uns aufs Segeln und
Schauen.
Am 15.07. steht die Ausfahrt der „Hermione“ auf dem Programm.
Auch die müssen wir natürlich begleiten. Heute sind aber zusätzlich so
viele Motorboote auf dem Wasser, die
wild durcheinander fahrend mit ihren
Heckwellen eine Kreuzsee entstehen
lassen, gegen die die Außenelbe bei
Wind gegen Strom harmlos erscheint.
Sausebraus pflügt über alles hinweg,
dass es eine Freude ist. Von einem Boot
wird sogar geklatscht. Mithalten können
wir mit der Hermione trotzdem nicht.
Zurück im Hafen gibt es Hafenfest mit
viel Folklore, lauter Musik von der
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"Sausebraus" in Frankreich

Ab dem 18. beginnt Aufbruchsstimmung. Morgens finden wir Sausebraus
auf dem Trockenen. Ostwind auf dem
Atlantik hat das Wasser stärker abgezogen als erwartet. Wir segeln sobald
Wasser ist wie immer, bevor wir uns
um einen neuen Liegeplatz kümmern.
Die meisten anderen bereiten den
nächsten Tag vor, die große Abschluss
parade raus auf den Atlantik und 25 sm
weiter um die Ecke nach Douarnenez,
wo sich die Party fortsetzt. Dorthin
können wir nicht mitziehen. Die Vorstellung, bekalmt in der Strömung zu
treiben, macht uns Gänsehaut.

Fret, wobei die Ile Longue als militärisch abgeschirmter Hochsicherheitsbereich zu meiden ist. Einen Tag später,
mangels Wind erst am späten Nachmittag, weiter nach Osten, wo wir in der
Baie de Daoulas südlich von Tinduff
einen geeigneten Ankerplatz finden.
Gar nicht so einfach, schließlich
wollen wir vor allem nach Westen hin
geschützt liegen, aber auch nicht bei
Ebbe trocken stehen. Und überhaupt,
wie ankert man denn, wenn Wind und
Strom verschiedene Richtung haben?
Und wie liegt dann das Schiff? Und
sicher wird der Strom über Nacht seine
Richtung ändern, wird sich dann nicht
die Ankerleine um eine Flunke des
Ankers wickeln? Immerhin bleibt das
Wetter ruhig, wir schlafen einmal mehr
wie die Murmeltiere. Am nächsten
Morgen rund um die Baie de Daoulas
und weiter ostwärts bis Höhe Logonna/
Anse du Bourg querab, dann aber bei
auffrischendem Westwind eine lange
Kreuz zurück in die Marina. Wir holen
neue Wäsche aus der Reserve im Auto.

Am 19. morgens müssen wir früh
unser Zimmer im Internat räumen, das
Auto vom Internatsgelände abziehen.
Endlich am Hafen, finden wir diesen
leer. Sausebraus liegt einsam ordentlich
vertäut am Ponton, an dem wir abends
als letzter im Päckchen festgemacht
haben. Auf die Seemannschaft der Bretonen ist Verlass. Wir verholen für den
Rest der Zeit in die Marina du Chateau.
Von hier aus machen wir jetzt täglich
unsere Ausfahrten, je nach Wetter und
Wind. Zuerst die westliche Seite der
Rade nach Quelern, Roscanvel und Le

Unbedingt wollen wir die Mündung
des Flüsschens Aulne besuchen. Es ist
der östliche Abschluss der Rade, weit
aufwärts schiffbar bis zu einem heute
leider stillgelegten Kanal, der einstmals Brest mit Nantes und der Loire
verbunden hat. Vielleicht finden wir
hier einen Ankerplatz. Auf dem Weg
dorthin (23.07.) frischt der Westwind
immer mehr auf. In der anfangs stark
gewundenen Flussmündung müssen
wir aufkreuzen, hier ist es böig mit
Aussetzern, die Tide schiebt uns
weiter, das Flussbett ist tief, die Ufer

großen Bühne und weniger lauter hinter jeder Ecke. Ein Kaffee im Eck-Bistro,
danach ein Teller Austern direkt vom
Züchter. Temperatur bei 35° C. Abends
ist es lange hell. Früh treten wir den
Rückzug an und sinken erschöpft ins
Bett, bevor es dunkel wird.
Die Lichterparade der großen Schiffe,
die Feuerwerke vom 14. Juli und vom
Abschlusstag verschlafen wir.

30

Club-Nachrichten 3/2016

"Sausebraus" in Frankreich
steil – hier ist kein Ankerplatz für uns,
wir müssen sehen, dass wir wieder
rauskommen. Wir kreuzen zurück zum
erprobten Platz bei Tinduff, wo wir
noch eine Nacht verbringen. Diesmal
ist morgens alles feucht, salziges Wasser tropft von den Segeln, das schöne
Wetter ist vorbei.
Was das Wetter betrifft, ist vorbei das
falsche Wort. Eher wechselhaft. Gern
hätten wir noch die kleinen Örtchen,
ehemals Ladeplätze, am Ende der
Einschnitte im östlichen Teil der Rade
besucht. Sie fallen aber alle trocken. Das
Fahrwasser dorthin ist eng und gewunden, außerdem dem Westwind ausgesetzt. Vor allem aber ist Hochwasser jetzt
in den Abendstunden. Wir müssten die
Nacht dort verbringen, wozu uns aber
die Ortskenntnis, geeignete Ausrüstung
und letztlich der Mut fehlen. So beschränken wir uns für die restlichen Tage
auf weitere Rundfahrten in der Rade
von der Marina aus, segeln auch mal
in den Goulet hinein, bis sich die lange
Atlantikdünung bemerkbar macht.
Ab dem 27.07. setzt Nieselregen ein,
der uns mal im Hafen bleiben lässt.
Wir müssen aber auch schon die
Rückreise vorbereiten, den Krantermin
vereinbaren, das Auto in die Marina
du Moulin Blanc verbringen und
den Hänger aus seinem Pausenschlaf
befreien.
Ein letztes Mal umrunden wir am 28.
bei unsichtigem Wetter mit Nieselregen
die Ile Ronde gegenüber vom Hafen,
nehmen dann aber Kurs auf L’Elorn,
drehen vor der Brücke „Pont AlbertLouppe“ ab und machen in Moulin
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Blanc fest. Am nächsten Morgen
Krantermin, verpacken, Rückreise.
Ankunft in Berlin am 31.07.2016 um
18:30 Uhr.
Die Abwesenheit von Berlin dauerte
somit 26 Tage. Nach Abzug von je 3
Fahrtagen und 2 Hafentagen verbleiben
18 Tage, an denen wir das Boot bewegt
haben.
In der Bilanz stehen 3200 km Autofahrt, eine aus Segelzeit und Distanzen
geschätzte Segelstrecke von 199 sm,
14 Übernachtungen an Bord, davon
2 vor Anker, 7 Übernachtungen im
Internat Kerichen und 4 im Hotel bei
Hin- und Rückreise.
Jeder Tag war ein Erlebnis und eine
Herausforderung, in der Summe
positiv.
Die nächsten „Fêtes maritimes de
Brest“ sind für 2020 geplant.
In Douarnenez findet das nächste Fest
bereits 2018 statt.
Es gibt noch „La semaine du Golfe“
in Morbihan / Bretagne. Diese findet
zweijährig, demnächst Mai 2017 statt.
Mal sehen.
„Sausebraus“ ist eine Hansajolle G 83,
gezeichnet 1947 auf der Grundlage
eines Baus von 1920 von Henry Rasmussen, gebaut 1959 von Abeking &
Rasmussen Bau-Nr. 5413,
5,85 Meter x 1,65 Meter, Kielschwerter
ca. 600 kg, Segelfläche ca. 14 m².
Berlin, den 14. September 2016
Ute und Stefan Sendtner-Voelderndorff
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Club-Boutique
Rennstander..................................... 5,50 €
großer Stander.................................. 6,25 €
kleiner Stander................................. 3,50 €
Anstecknadel (groß).......................... 7,75 €
Anstecknadel (klein)......................... 6,25 €
Aufkleber (Stander)...................... ab 0,50 €

Mütze ("Basecap")........................... 15,00 €
Schlüsselanhänger............................ 5,00 €
T-Shirts, Poloshirts, Hemden, Sporttaschen
etc. sind auf Anfrage beim Vorstand erhältlich (als Sammelbestellung).
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