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Nikolaus-Gaudi 2021

Große Segler – kleine Boote
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Die Jugendarbeit im Spandauer Yacht-Club
wird unterstützt durch:

Messe Berlin GmbH
www.boot-berlin.de

AGO Hydroair GmbH
Anlagen- und Systemtechnik
www.agoberlin.de

Spandauer Yacht-Club

ID Information & Dokumentation im Gesundheitswesen
GmbH & Co. KGaA
www.id-berlin.de

Club-Nachrichten
3/2021

EIS – European Insurance & Services GmbH
www.eis-insurance.com

Berliner Volksbank
www.berliner-volksbank.de

Wir sagen
DANKE!

Spandauer Yacht-Club e.V.
Scharfe Lanke 31, 13595 Berlin-Spandau
Tel. Büro: 0 30/3 61 57 17
(Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter werden
per E-Mail weitergeleitet und umgehend beantwortet)

Titelseite: Impression der „Gallischen Nikolaus Gaudi“,
Dezember 2021; Foto: Felix Schäfer
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Intro
Liebe Clubkameradinnen,
liebe Clubkameraden,
kürzlich wurde ich mit folgender Frage
konfrontiert: Welche Visionen hast
du Christian, welche Vision hat dein
Vorstand? In bekannter Freundlichkeit
und Anlehnung an Altkanzler Helmut
Schmidt, kam die Antwort schnell:
"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen". Dennoch: Die Frage ist richtig!
Sie verdient eine Antwort und keinen
alten Spruch. Die letzten zwei Jahre
drängte sich ein „Wie weiter mit dem
Spandauer Yacht-Club?“ nicht auf. Wir
waren damit beschäftigt, das Mögliche
möglich zu machen. Aber Corona geht
vorbei, auch wenn in diesen Tag die Inzidenzen in die Höhe rasen. Also starte
ich den Versuch eine Debatte darüber
anzustoßen, wie wir uns im SpYC der
Frage nach einer Vision für die Zukunft
nähern könnten. Dabei sei eines vorangestellt: Die Antwort auf diese Frage
ist keine ausschließliche Aufgabe des
Vorstandes, es ist in erster Linie EURE
Aufgabe.
Damit bin ich bei einem ersten Ansatz:
Wir brauchen eine Themenliste. Sie
exis
tiert als Entwurf. Auf dem Sommerfest 2019 forderte das aufgestellte
Whiteboard in Saal dazu auf, Wünsche,
Erwartungen, Vorschläge zu notieren.
Diese werden wir in der kommenden
Monatsversammlung
präsentieren.
Sie sollen Ausgangspunkt einer ersten
Diskussion sein. Da schwingt jetzt ein
doppelter Optimismus mit. Erstens darf
uns Corona keinen Strich durch die
Rechnung machen, so dass wir uns im
4

Es gelingt uns nicht, Interessierte ohne
Boot für den SpYC zu begeistern. Was
sind die Gründe? Brauchen wir attraktive Vereinsboote? Wenn ja, welche
und wie viele? Sind zwei Laser Bahia
die richtige Lösung oder ist ein anderer
Bootstyp die bessere Wahl? Sollten wir
ein Boot bereithalten, das man auch
mal für ein Wochenende über Nacht
nutzen kann? Wer kümmert sich um die
Boote? Wer organisiert diesen Aspekt
der Clubarbeit?

bewährten 2-G-Modus treffen können.
Zweitens ist der alte Vorstand dann nur
noch wenige Wochen im Amt. Es wird
also dem im Februar neu zu wählenden
Vorstand obliegen, die diskutieren Themen aufzugreifen und fortzuführen.
Ein zweiter Ansatz ist der Themenkomplex Breitensport/Liegeplätze/Ausbildung: Derzeit teilen wir Interessenten
mit, dass keine Liegeplätze für ein Boot
zur Verfügung stehen. Damit wird dann
auch kein Mitgliedsantrag gestellt. Dies
mag man mit einem Schulterzucken
kommentieren und um den Hinweis
ergänzen, wir seien keine Marina,
Mitgliedschaft und Liegeplatz gehören
nicht notwendig zusammen. Das kann
man so sehen, man muss es aber nicht
so sehen. Wer ein Segelboot hat, sich
im Verein engagieren möchte, wird selten Mitglied, wenn ihm kein Liegeplatz
angeboten werden kann. Außerdem:
Club-Nachrichten 3/2021

In diese Richtung geht auch die Frage
nach der Segelausbildung. Sollten wir
Segelausbildung in Kombination mit
Vereinsbooten aktiv bewerben? Eine
Ausbildungsmitgliedschaft haben wir
schon beschlossen, ein Angebot fehlt.
Wer organisiert dieses Angebot, wer die
Ausbildung? Was müssen wir machen,
um attraktiv zu sein?
Die dritte Frage: Wie wollen wir es
künftig mit Umweltfragen halten? Will
der SpYC selbst etwas unternehmen,
um CO² neutral oder frei zu werden?
Im Keller rattert eine Ölheizung vor sich
hin. Soll das so bleiben? Was ist mit den
Unterwasseranstrichen der Yachten? Als
Segler genießen wir die Umwelt, sehen
uns gar als Naturfreunde. Sollten wir
uns dann nicht um gewässerfreundliche
Unterwasseranstriche kümmern? Brauchen wir hierzu eine Selbstverpflichtung in der Takelordnung? Oder soll
alles so bleiben, wie es ist?
Der letzte Aspekt richtet sich an uns
selbst. Wie wollen wir im Club unseren
Segelsport künftig gestalten. Mit oder
Club-Nachrichten 3/2021

ohne Spinnacker? Ausfahrt oder Club
regatta? Eines hat sich gezeigt: "Und
ist die Regatta noch so klein, mischt
sich immer Ehrgeiz ein". In diesem
Jahr ist eben der mit dem Startschuss
einsetzende Ehrgeiz beklagt worden,
hat zu kritischen Situationen und
Debatten geführt. Sollten clubinterne
Wettbewerbe also besser eingestellt
werden? Ursprüngliches Ziel war es,
durch eine Clubregatta mehr Clubmitglieder zum Segeln zu motivieren. Dies
ist zeitweise gelungen. Außerdem: Vor
einigen Jahren schrieb Jürgen Lucht an
dieser Stelle, der SpYC sei keine Marina
sondern ein Segelclub. Unsere Satzung
weist uns an, den Segelsport auszuüben
und zu fördern. Wenn dazu Segeln
gehört, sollten wir diskutieren, wie uns
dies künftig besser gelingt. Vielleicht
helfen Sportpunkte? Es gibt Vereine, die
ein solches Punktesystem nutzen. Oder
haben wir andere, bessere Ideen?
Fragen und noch mehr Fragezeichen.
Verschiedene Diskussionen zu den
angerissenen Aspekten sind auch schon
im Vorstand geführt worden. Einiges ist
leider liegen geblieben, weil es schlicht
in den letzten zwei Corona-Jahren nicht
machbar war. Ein diskutierter Antrag auf
Anschaffung von zwei Laser Bahia war
entworfen, aber mangels Senatsförderung finanziell im Jahr der Stegsanierung zu anspruchsvoll. Außerdem bestand ohne Monatsversammlung nicht
die Möglichkeit derartiges mit euch zu
debattieren.
Ich habe diesen Artikel entgegen meiner
Art im Umgang mit provokanten Thesen
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Intro

Nachruf

wenigen Clubfreunden vorab zum Lesen gegeben. Die Reaktionen hätten unterschiedlicher, entgegengesetzter nicht
sein können. Also was tun? Doch besser
nette Worte zum Jahresende verfassen?
Eine Nacht über den Text schlafen, noch
einmal lesen und dann…?

vorstellen. Eine Diskussion anzustoßen,
ist das Ziel. Nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist, dass wir gemeinsam
Fragen, was die Ziele im SpYC für die
Zukunft sein sollen, nach Antworten
suchen, entscheiden und Lösungen
umsetzen.

Die Entscheidung ist bekannt. Ihr habt
den Text gelesen. Ich habe ihn geglättet, ein wenig weniger provokant
formuliert. Schließlich ist Weihnachten.
Es geht auch nicht darum, keinen
Stein mehr auf dem anderen zu lassen.
Wir müssen reden, reden darüber, wie
wir uns die Zukunft für unseren Club

Ich wünsche Euch ein frohes Fest und
einen guten Rutsch in das Jahr 2022.
Bleibt gesund! Für lebhaften Gesprächsstoff ist gesorgt.

Wir trauern um unser Mitglied

Hans-Joachim Scharf
* 19. Januar 1936

† 5. Dezember 2021

Unser Clubkamerad Hans-Joachim Scharf hat seinen letzten großen Törn angetreten
und ist für immer von uns gegangen.

Euer
Christian Ahrendt

Er war seit 1974 im Club aktiv
und als hilfsbereiter Clubkamerad bekannt.
Wir werden Hans-Joachim Scharf immer ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Tochter.

Spandauer Yacht-Club e.V.
Der Vorstand

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
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Terminkalender

Termine

Versicherungen für Wassersportler

26.12.

Weihnachtstreffen in der Messe

ab 15:00 Uhr

31.12.

Silvester im SpYC

ab 19:00 Uhr

27.02.*

Hauptversammlung* (Ort steht noch nicht fest)

Fr., 25.03.

Abslippen

ab 08:00 Uhr

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

Sa., 26.03.

Fortsetzung Abslippen

ab 08:00 Uhr

Sa, 09.04.

Spandauer Yardstick-Auftakt

Kaskoversicherung

14./15.05.

Spandauer Opti-Cup A

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

13./14.08.

Spandauer O (O-Jollen Regatta)

20./21.08.

Spandauer Opti-Cup B

Insassen-Unfallversicherung

10./11.09.

Spandauer Eis-Cup

Sa, 24.09.

Spandauer Opti-Cup C

Erweiterte Deckungskonzepte

*unter Vorbehalt der Absage bzw. Terminverschiebung aufgrund behördlicher Auflagen.

Ihre Absicherung für einen gelungenen Törn vom Experten

Haftpflichtversicherung

z.B. Vers-Summen Invalidität 50.000 €, Tod 10.000 €
ab nur 21,42 € pro Jahr
Erweiterte Maschinendeckung, War and Strike,
Bootsrechtschutz, mitversicherte gewerbliche
Vercharterung, Jetski, Hausboote usw.

Weitere Termine für Frühjahr/Sommer 2022 folgen im Heft 1/2022

Skipper & Crew Versicherung

Erweiterte Skipperhaftpflicht Versicherung,
Kautionsversicherung, Reiserücktrittkostenversicherung, Reisepreisabsicherung zu attraktiven Konditionen
Weitere Informationen und Details zum Jahresprogramm
auf www.spyc.de, facebook und Instagram!

EIS European Insurance & Service GmbH

Scharfe Lanke 109-131 • 13595 Berlin
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Nachruf auf
Fritz Diekmann
* 22.10.1947

† 28.09.2021

Viel zu früh verstarb unser Clubmitglied Fritz Diekmann am 28.09.2021
im Alter von nur 73 Jahren.
Fritz trat 1994 mit seinen beiden
Kindern Daniel und Sarah in den SpYC
ein. Die Beiden segelten einen Piraten
und Fritz war damals im Besitz eines
Star-Bootes. Er hatte aber bereits in
seinem Aufnahmegespräch angedeutet,
sich ein größeres Schiff anzuschaffen.
Im Jahr 1996 war es dann so weit, eine
Segelyacht "Einstein" des Konstrukteurs
Rommel mit einer Yardstickzahl von
99 wurde Teil unserer Flotte. Peter
Rommel, ein Yachtdesigner aus Berlin,
hatte mit seinen Entwürfen Anfang/
Mitte der 90er Jahre für viel frischen
Wind bei den Cruisern gesorgt und mit
dem elektrohydraulischen Hubkiel ein
Angebot, dass besonders auf Binnenrevieren gerne angenommen wurde.
Wir waren damals im Besitz unserer DEHLER 36 CWS – mit einer
Yardstickzahl von 97 – und es war
selbstverständlich, dass sich beide
Schiffe und Mannschaften bei Regatten
messen mussten, wobei meistens
die Einstein das Nachsehen hatte, da
die Dehler mit der Selbstwendefock
besser am Wind segelte. Das war aber
unproblematisch, da wir uns nach den
Wettfahrten immer freundschaftlich bei
einem Bier trafen.
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In den neunziger Jahren war ich als
Veranstaltungswart im Vorstand des
Clubs und musste in jedem Jahr den
Winterball im Hotel Palace im Europa
Center organisieren. Damit der Ball
nicht defizitär wurde, mussten mindes
tens 200 Karten verkauft werden. Fritz
Diekmann hat mit seiner Familie und
Freunden mit einem Kartenkontingent
immer geholfen.
Fritz Diekmann war Gründer des
Berliner Gesundheits-IT-Unternehmens
ID Information und Dokumentation
im Gesundheitswesen GmbH & Co
KGaA, jahrelanger Geschäftsführer
und anschließend, nach seinem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst,
Vorsitzender des Aufsichtsrates. Wir
kamen in Kontakt und haben die Möglichkeit des Sponsorings besprochen.
Fritz war sofort bereit, in dieses Thema
einzusteigen. Seit mehr als 30 Jahren
agiert ID erfolgreich am Markt unter
dem Werbespruch "Medizin statt Bürokratie – www.id-berlin.de". Der neu
zu beschaffende Gennacker für unsere
Melges wurde mit der AIDS-Schleife
und dem Aufdruck „Medizin statt Bürokratie – www.id-berlin.de“ bedruckt.
Auch in unseren Medien wurde auf
die Förderung bei der Ausrüstung der
clubeigenen Melges 24 hingwiesen.
ID-Berlin und der SpYC haben 2015
die Schirmherrschaft für ein Integrationsprojekt im Bereich Optisegeln für
Flüchtlingskinder übernommen. Über
den LSB hatte der SpYC Anträge zum
Senatsprogramm „Sportangebote für
geflüchtete Menschen“ (aus diesem

Club-Nachrichten 3/2021

Darüber hinaus wurde die Anschaffung
Programm werden z.B. Übungsleiter-/
Wir trauern um unser
Mitglied
eines neuen WINNER Regatta-Optis
Trainerhonorare, Assistenzen, Sportermöglicht, der auf den Namen „ID
materialien, Sportkleidung, Fahrgelder
EFIX®“ getauft wurde. Da Fritz über
gefördert) und zum DOSB-Programm
gute Kontakte zur Messe Berlin
„Integration durch Sport / Willkommen
verfügte, konnten wir dort gemeinsam
in Berlin“ gestellt. Bei Resonanz
Unterstützung akquirieren, u.a. für
wollten sich die Firma ID und der
die Melges, die Regatten Boot&Fun
SpYC um den Förderpreis „Das grüne
Yardstick
Auftakt und2021
den Goldpokal in
Band” (eine gemeinsame
Initiative
* 19. Januar
1936 der
† 5. Dezember
Warnemünde.
Commerzbank AG und des DOSB) unter dem Motto "ID und SpYC verbinden
Insgesamt sind durch die Sponsoren
– Integration durch Sport" bewerben.
Leider mussten die Aktivitäten nach nur und Förderer ID-Berlin und Messe
Berlin
dem Club
in den
letzten Törn
Jahren angetreten
einer Saison mangels
Interesses wieder
Unser Clubkamerad
Hans-Joachim
Scharf hat
seinen
letzten
großen
hohe
fünfstellige
Sponsorengelder
eingestellt werden.
und ist für immer von
uns
gegangen.
zugeflossen. Für die jahrelange
des Clubs durch Fritz
ID-Berlin war Partner und
Förderer
Er war
seit 1974 Unterstützung
im Club aktiv
Diekmann
möchten
wir uns bedanken.
des Segelsports.
Um
die
Ziele
der
und als hilfsbereiter Clubkamerad bekannt.
Wir werden Fritz Diekmann immer ein
Jugendarbeit zu erreichen, hatte sich
ehrendes
AndenkenAndenken
bewahren. bewahren.
für das Jahr
2016 dankenswerter
Weise
Wir werden
Hans-Joachim
Scharf
immer
ein ehrendes
die Firma ID als Hauptsponsor bereit
Unser
gilt
seiner
Tochter.
Unser
Mitgefühl
gilt seinen Kindern,
erklärt, den Opti-Cup
2016Mitgefühl
und die
Enkeln und seiner Familie.
Ausrichtung der Berliner Jüngstenmeisterschaft Opti B zu unterstützen.
Jürgen Lucht

Hans-Joachim Scharf

Spandauer Yacht-Club e.V.
Der Vorstand

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
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Hauptversammlung 2021
Rückblick auf die Ordentliche
Hauptversammlung am
19. September 2021
Pandemiebedingt wurde unsere
Hauptversammlung von Februar in den September verlegt
und konnte somit (durch Raum
für Abstände und frische Luft)
sicher und unter Einhaltung aller Verordnungen durchgeführt
werden.

Web www.mksails.de
Email info@mksails.de
Tel. 04621 / 93 73 033

Highlight des Tages war die Ernennung von Jürgen Lucht zum
Ehrenmitglied des SpYC: Die
verdiente Auszeichnung wurde
einstimmig und unter großem
Beifall beschlossen! Herzlichen
Glückwunsch!
Ein ausführlicher Bericht sowie
das Protokoll zur Versammlung
folgt in den CN 1/2022.

Hochklassiges
Segelequipment
... nur günstiger

Verdiente Ehrung: Jürgen Lucht (re.) wurde
zum Ehrenmitglied des SpYC ernannt.

Fertigung bei
namhaften Partnern in Polen

Dank einer Spende der Berliner Volksbank konnten 2 weitere Optimisten-Jollen
für die Ausbildung des Segelnachwuchses gekauft getauft werden.

12
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Großsegel | Vorsegel | Spinnaker | Regattasegel | Membransegel | Segel mit Werbeaufdruck
Persenninge für Vor- und Großsegel | Segelservice | Sprayhoods | Kuchenbuden
Bootsabdeckungen | Bootsdächer nach Maß
Fertigung, Reparatur und Ausbesserung von Polstern | Fender
Club-Nachrichten 3/2021
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Spandauer Opti-Cup C 2021

Abslippen/Kranen 2022

Der Weihnachtsbaum im Saal

Ein großer Erfolg war erneut unsere Regatta für die jüngsten Optiseglerinnen
und -segler: Der Spandauer Opti-Cup C
am 25. September. Es nahmen 49
Kinder teil. Nach drei Wettfahrten bei
gutem "Einsteigerwind" ging der 1. Platz
an den SV 03, aber schon auf Rang 2
folgte der SpYC.

Die Schiffe kehren Ende März 2022 in
ihr Element zurück. Das Abslippen beginnt am Freitag, dem 25.03. um 8:00
Uhr auf dem Wassergrundstück. Dann
wird der Kran auf das Hallengrundstück
verbracht und das Abslippen am Samstag (26.03.) fortgesetzt – ebenfalls ab
8:00 Uhr.

Platz 2: Levi
Platz 18: Vico
Platz 34: Diarra

Berliner Regattakalender 2022

HoHoHo! Im Saal des Clubhauses
strahlt seit Mitte Dezember unser Weihnachtsbaum. Er wurde mit viel Liebe
und Kreativität geschmückt von einer
„Delegation“ unserer Jugendabteilung,
auf Einladung von Annette. Die Spitze
schmückt ein kleines Modellboot, das
einem modernen Hochsee-Rennjacht
nachempfunden ist und aus dem 3DDrucker von Familie Dahlhaus stammt.

Der BSV hat den Regattakalender für
das Jahr 2022 veröffentlicht. Ihr findet
den Kalender am Schwarzen Brett oder
online auf www.spyc.de oder www.
berliner-segler-verband.de.
Der SpYC wird im kommenden Jahr
sechs Regatten ausrichten:
09.04.:
Spandauer Yardstick-Auftakt
14./15.05.:
Spandauer Opti-Cup A
13./14.08.:
Spandauer O (O-Jollen Regatta)
20./21.08.:
Spandauer Opti-Cup B
10./11.09.:
Spandauer Eis-Cup
24.09.:
Spandauer Opti-Cup C

Glückwunsch! Gut gemacht!
Ein großer Dank gilt allen Opti-Eltern
und Mitgliedern, die bei Vorbereitung,
Organisation und Durchführung unterstützt haben.
S.K.

Einzelanfertigungen aus dem 3D-Drucker:
Personalisierte Opti-Verklicker als Preise für die besten Platzierungen

Obwohl wir uns bis zur neuen Saison
noch etwas gedulden müssen, könnt ihr
euch bereits jetzt gerne beim Sportwart
oder den Wettfahrtleitern Dimitri und
Sebastian als 'helfende Hände' für die
Wettfahrtleitung anmelden.

14

Club-Nachrichten 3/2021

Club-Nachrichten 3/2021

Der Vorstand
wünscht euch
allen schöne
und erholsame
Weihnachtstage!
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Ein zweites Leben für "Dievenow"
Ein außergewöhnliches Boot, das seit
den 1950er Jahren den SpYC als Heimathafen hatte, ist die "Dievenow".
Der 30er-Jollenkreuzer mit Ballastkiel
– Baujahr 1936 – ist ein Stück schwimmendes Kulturgut. Das Boot wurde nun
nach Polen verkauft, wo es nach den
Regeln alter Handwerkskunst restauriert
wird. Auf den Seen von Masuren wird
"Dievenow" hoffentlich bald wieder
unter Segeln zu sehen sein.

Stromanschlüsse im Winterlager
Wie im vergangenen Winterlager darf
auch in diesem Jahr kein Stromkabel von
den Schiffen in der Steckdose stecken,
wenn der Eigner nicht anwesend ist.
Besonders „wilde“ Weiterverteilungen
sind aus brandschutztechnischen Gründen nicht gestattet. Sollte der Vorstand
Stecker in Steckdosen bemerken und
der Eigner ist nicht vor Ort, werden
diese gezogen.

Beiträge 2022: Bitte auf Vorauszahlungen verzichten

Die "Dievenow" reist nach Polen
lich für Mitglieder? Besonders im Winter
kann das Mitgliederportal helfen, wenn
man sich selten im Club versammelt.
Nachrichten verbleiben maximal drei
Monate auf dem Schwarzen Brett und
verschwinden dann automatisch, wenn
der Autor sie nicht vorher selbst entfernt.
Auch ein Forum zum Austausch nach
Themengebieten steht zur Verfügung.

Erinnerung an das digitale "Schwarze
Brett" im Mitgliederportal

Das neue Buchhaltungsprogramm hat
für den Anwender viele Vorzüge, etwa
können die Kontoumsätze der Banken
im Rahmen des Online-Bankings direkt
importiert werden, was Übertragungsfehler ausschließt. Auch können z.B.
Spendenbescheinigungen
programmunterstützt im Zuge der Buchung
einer Spende erzeugt und die Beitragsrechnungen direkt aus dem Programm
versendet werden, wie Ihr es in diesem
Jahr schon erlebt habt.
Der wohl größte Vorteil für mich
als Schatzmeister liegt aber in einer
Besonderheit, die "easyVerein" für
uns umgesetzt hat. Die Rechnungen
werden jeweils programmgestützt mit
einer individuellen Referenznummer
(bestehend aus Ziffern und Buchstaben) versehen, deren Verwendung bei
Überweisung des Rechnungsbetrages
zu einer automatischen und differenzierten Buchung auf den „richtigen“

Unser Schwarzes Brett im Mitgliederportal (mitglieder.spyc.de) wartet noch
darauf, mit "Leben" gefüllt zu werden.
Du möchtest etwas verkaufen? Du
suchst etwas, das du ggf. bei Clubmitgliedern gebraucht kaufen oder ausleihen möchtest? Oder du hast sonstige
Hinweise und Mitteilungen, ausschließ16

Liebe Clubmitglieder,
seit knapp einem Jahr ist unser neues
Buchhaltungsprogramm von "easyVerein" nun im Einsatz und ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Umstellung.
Der Prozess selbst und damit verbundene Anlaufschwierigkeiten konnten
vor allem dank Jürgen Luchts Unterstützung gemeistert werden. Zusätzlich
wurde das Programm mit Hilfe einiger
Softwareanpassungen optimiert und auf
unsere Bedürfnisse zugeschnitten.
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Buchungskonten
(Mitgliedsbeiträge,
Boots- und Schrankbeiträge und – separiert – MwSt.) führt. Das bedeutet für
mich im Minimum jährlich ca. 400 Buchungsvorgänge weniger als bisher, ein
Vorteil, den ich nicht missen möchte.
Damit das funktioniert, müsst Ihr bitte
bei der Überweisung des Beitrages
„Eure“ individuelle Referenznummer
aus der Beitragsrechnung für 2022
angeben. Diese findet Ihr am Ende
der Rechnung, evtl. auch auf Seite 2.
Deshalb bitte – auch in bester Absicht –
keine Vorauszahlungen leisten, sondern
den Rechnungseingang abwarten.
Ihr müsst Euch keine Sorgen machen,
die Liquidität des SpYC ist Anfang 2022
auch so gesichert.
Außerdem werde ich mich bemühen,
die Rechnungen sukzessive rund um
den Jahreswechsel zu versenden,
so dass Ihr dann die Beiträge – wie
beschrieben – unter Verwendung der
Referenznummer problemlos Anfang
2022 überweisen könnt.
Hierfür erweise ich Euch schon jetzt
gerne und voller Dankbarkeit „meine
Referenz“ und wünsche allen Mitgliedern eine geruhsame Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch!
„Euer“ Schatzmeister
Thomas Dohmen
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Die Gallische Nikolaus Gaudi –
Optisegeln für alle von 25 bis 99,
am 4. Dezember 2021
Dass unsere Jugendabteilung auch weit
nach Ende der Saison auf dem Wasser
trainieren geht, ist längst nichts ungewöhnliches mehr. Doch die Manöver
der Optimistenjollen, die man am 4.
Dezember auf der Scharfen Lanke
beobachten konnte waren manchmal,
sagen wir, ungelenk. Auch der Boots
trimm war nicht immer so optimal, wie
wir das von unseren Kids kennen. Aber
eines ist sicher: Die 18 unerschrockenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
diesjährigen Nikolausgaudi hatten mindestens so viel Spaß wie unsere OptiKids auf den Zuschauerbooten.
An Start- und Ziellinie wurde sich gegenseitig nichts geschenkt! Der 1. Platz ging
in diesem Jahr an Ralph Keller, der sich
sofort nach dem Start vom Feld absetzte
und uneinholbar vorneweg segelte.
Nach einer nervenaufreibenden Zielkreuz sicherte sich Antje den 2. Platz,
gefolgt von Ulrike auf Rang 3. Segelkamerad Willi Mezger dagegen hatte das
Teilnehmerfeld vor ihm stets aus sicherer
Entfernung im Blick. Er segelte tapfer bis
ins Ziel, wo der Applaus für das "Durchhalten" mehr als verdient war.
Aufgrund der Wettervorhersage wurde
das Grillen des Wildschweins im Freien
leider aus der Planung gestrichen. Das
von unserem Clubjäger Frank erlegte
Tier wurde daher als Gulasch im Saal
verzehrt.
Sebastian Kalabis
18

Den Wanderpreis für die GNG zieren
echte Wildscheinzähne. Die Plaketten
weisen für 2019 Thilo Merz (KaR) und
für 2020 "Corona" als Preisträger aus.

Viele weitere Fotos findet ihr online im
Mitgliederportal.
Club-Nachrichten 3/2021

Souveräner Sieger 2021: Ralph Keller

"Keine Gnade" beim Zieldurchgang

Willi Mezger behielt das Teilnehmerfeld stets aus sicherer Entfernung im Blick.
Club-Nachrichten 3/2021
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Insgesamt nahmen 18 unerschrockene Seglerinnen und Segler teil

Von links nach rechts: Ulrike (Platz 3), der selbstgebastelte Hinkelstein als
Maskottchen, Antje (Platz 2) und der diesjährige Gewinner Ralph Keller.

Jeder war auf der Jagd nach der idealen Startposition
20
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Jahresrückblick Sportwart
Jahresrückblick des Sportwarts
Liebe Regatasegler des SpYC,
liebe Clubmitglieder,
auch dieses Jahr hat uns Corona wieder
etwas warten lassen. Zwar ging die
Saison diesmal rechtzeitig los, jedoch
mussten wir auf das gesellige oder anspruchsvolle Teamsegeln etwas warten.
Unsere Donnerstagsregatta hat das
nicht gebremst. Mit 18 Wettfahrten und
reichlich Beteiligung konnten wir erneut unser Revier beleben und die Flagge des SpYC hochhalten. Das gelang in
erster Linie durch das Engagement von
Tine und Thomas, die die Messlatte in
Sachen Wettfahrtleitung bei den Donnerstagsregatten sehr hoch ansetzen.
Nicht zu vergessen ist Andreas Enge,
der auch mit seinem neuem Boot verlässlich unterstützt. Mit über 10 Booten
in der Wertung und dem Pokal daheim
haben wir unsere Traditionsveranstaltung erneut gut vertreten.
Dank unserer Wettfahrtleiter Dimitri
und Sebastian, sowie unserer zahlreichen Helfer, ist das Regattageschehen des SpYC seinem Ruf wie immer
gerecht geworden. Auch wenn beide
Berliner Meisterschaften (Opti A und
Nordische Folkeboote) durch wenig
Wind geprägt waren, konnten wir mit
viel Geduld dennoch einen Optisegler
und ein Folkebootteam Berliner Meister
werden lassen.
Wer regelmäßig im Club ist, hat sicher
schon des Öfteren wahrgenommen,
wie Christian kopfüber in seiner O-Jolle
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hängt und Schrauben nachzieht, Leinen
wechselt oder andere Stellschrauben
justiert. Mich zumindest hat das neugierig genug gemacht, mich mal etwas
über die O-Jolle zu erkundigen. Dafür,
dass ich nie viel darüber gehört hatte,
wurde ich hellhörig, als ich mitbekam,
dass diese Klasse jährlich rund 60 Ranglistenveranstaltungen hat und rund 20
Boote pro Regatta am Start sind. Deutsche Meisterschaften trumpfen mit rund
60 Startern, Euros mit 100 Startern auf.
Wo hat man das schon außerhalb der
Jugendbootsklassen noch? Nach einem
Probesegeln mit dem Promoboot der
Klassenvereinigung stand fest: Das erste
Boot wird eine O-Jolle! Schneller als
erwartet konnte ich das 2021 auch realisieren und ziemlich genau das Boot
kaufen, welches ich im Visier hatte.
Wenn der SpYC schon zwei O-Jollen
hat, musste natürlich auch eine der
vielen Regatten in den SpYC. Die neue
Veranstaltung überzeugte mit 13 Startern, einer guten Organisation und Versorgung. Auch hier dürfen die Namen
Tine, Thomas und Dimitri nicht fehlen.
Die O-Jollen Regatta hat nicht nur gezeigt, dass wir Regatta können, sondern
auch, dass Jugendarbeit sich auch Jahre
später auszahlen kann. Mein MelgesVorgänger Dario Schonubi bekam auf
meine Vermittlung das KV-Promoboot
und zeigte mit Platz drei allen Teilnehmern den Mehrwert einer fundierten
Jugendausbildung. Mit einem 9. Platz
blieb ich hinter meiner Erwartung und
stellte schnell fest, was zu optimieren
ist…ein neues Groß muss her. Am
besten auch gleich ein neuer Mast.
Club-Nachrichten 3/2021

Natürlich zählt in jeden Sport, auch
im Segeln in erster Linie: Training,
Training, Training. Nicht zuletzt hat
Michael Schuhmacher mich in seiner
neuen Netflix Doku dann auch davon
überzeugt: „Wir sind immer mit den
billigsten Mitteln gefahren, die möglich
waren und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir
wieder aus der Mülltonne rausgeholt
und hab sie bei mir drauf getan und hab
damit Rennen gewonnen.“ Also fleißig
weiter üben!
In diesem Sinne möchte ich gerne
versuchen, für alle interessierten Re-

gattasegler und Neulinge das ein oder
andere Angebot zu schaffen, dem
Regattasport theoretisch und praktisch
näher zu kommen. Wer also Interesse
an theoretischem und praktischen Regattatraining hat, kann sich gerne bei
mir melden. Wer so lange nicht warten
möchte, dem empfehle ich auf Youtube
die Online Academy vom Sailing Team
Germany.
Ich wünsche allen erholsame Feiertage
und einen guten Rutsch. Wir sehen uns
an der Startlinie.
Timo Priebe, Sportwart

Mehr Informationen zum "Promo-Boot" der Klassenvereinigung für Berlin und
Brandenburg findet ihr auf www.o-jolle.de
Club-Nachrichten 3/2021
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Spandauer Optis auf der Müritz
Trainingslager Müritz
(26. bis 30. Juli 2021)
Am Montag sind wir alle gemeinsam
vom SpYC in Richtung Röbel losgefahren. Wir waren alle total gespannt
auf das erste Trainingslager außerhalb
von Berlin und haben vor Ort mit viel
Freude unser Zeltlager und anschließend die Boote aufgebaut. Das hat
gefühlt ewig gedauert und es war sooo
heiß. Im Anschluss mussten wir uns erst
einmal mit einem Sprung ins kühle Nass
abkühlen. Leider zogen zum Abend
mehrere Schauer über uns hinweg,
sodass einige Zelte sich als undicht
herausstellten. Nach einem spontanen
Besuch im Baumarkt konnte das Problem schnell gelöst werden und jeder
in einem trockenen Zelt einschlafen.

Spandauer Optis auf der Müritz

Dienstag früh startete der Tag mit Joggen
zum Bäcker. Unsere drei Trainerinnen
waren total müde, da wir alle schon
um 5 Uhr morgens aus den Zelten
gekrochen waren. Nach dem Frühstück
hieß es dann zum ersten Mal "raus auf
die Müritz". Im Vergleich zur Havel ein
ziemlich großer See, wenn man erstmal
um die Ecke gesegelt ist. Die langen
Vor-Wind Strecken mit unzähligen
Halsen haben irgendwann auch Spaß
gemacht. Die Mittagspause mit Oline,
Laura und Lea auf den Mobos war immer sehr lustig.
Am Mittwoch hatten sowohl Vico
als auch Oline Geburtstag. Alles war
geschmückt und sie haben sich sehr
über ihre Geschenke gefreut. Nach
einer langen Vormittagseinheit auf dem
Wasser erwartete uns eine leckere Ben-

Besprechung mit Lea vor dem Auslaufen

Trainingsregatta auf der Müritz
24

Nach der Konzentration beim Training ist "Quatsch machen" ebenso wichtig
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Spandauer Optis auf der Müritz
jamin Blümchen Eistorte. Somit ging es
für uns gestärkt zur Überraschung zum
Affenpark und der Sommerrodelbahn in
Malchow. Die Rodelbahn hat uns allen
viel Spaß gemacht und die Runden
wurden am Ende richtig schnell. Als
Geburtstagsessen gab es Pizza am Ufer
mit Blick über die ganze Müritz.
Donnerstag hatte der Wind deutlich
zugenommen.
Nach
ausgiebigem
Frühsport auf der Wiese hinter den
Zelten schlüpften wir in die Trokos und
freuten uns auf den Segeltag. Bei den
Halsen kam das Segel mit Karacho auf
die andere Seite, sodass nur ein Hechtsprung auf die neue, das Boot gerade
halten konnte. Neben dem Üben von
Tonnenrundungen haben wir mehrere
gemeinsame Wettfahrten gemacht. Zum
Reinsegeln mussten wir den sicheren
Windschatten verlassen und Oline und

Lea brüllten nur "Hängen! Hängen!
Hängen!" Doch es half nichts, Laura
konnte nur noch Schwerter zählen. Wir
alle fanden den Segeltag richtig cool.
Am Abend spielten wir alle zusammen
Brennball. Auch Lea und Oline mussten
mitrennen. Das war sehr lustig. Beide
Teams haben fair gespielt und dabei
hart geschuftet. Endergebnis: Unentschieden.
Wir freuen uns morgen wieder nach
Hause zu fahren, aber finden es auch
sehr schade, dass das Trainingslager
fast vorbei ist und auch die Schule bald
wieder beginnt. In einer Woche freuen
wir uns schon wieder, bei uns im SpYC
zu segeln. Danke an Oline, Lea, Laura
und Karin für die tolle Zeit!
Eure B- SeglerInnen: Piet, Malte,
Diarra, Luca, Finn, Aida und Vico

Mittagspause "auf hoher See"
26
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In die Zukunft gedacht…

In die Zukunft gedacht…
den Komfort einer eigenen Kombüse
genießen können auch einmal vernünftig ihre Backschaft erledigen können.
Da wäre eine vernünftige Elektrik auf
dem Nordwestgrundstück, die das Einschalten einer Poliermaschine nicht zur
Zitterpartie werden lässt.
Es gibt doch sicherlich noch viel mehr
Ideen und Träume!?! Lasst uns agieren!
Zu den genannten könnt Ihr mich gerne
ansprechen. Stellenweise sind die Gedanken recht weit geschritten. Wenn
Ihr also Interesse habt, nur zu! Lasst uns
diskutieren!

Liebe Clubkameradinnen,
liebe Clubkameraden,
was ist das auf dem Bild? Es ist ein
Traum – Ein Traum von einem Raum,
den mir mein Sohn Felix visualisiert
hat, ein Raum, den Ihr alle kennt. Heute allerdings genießen Segel die beste
Aussicht auf die Scharfe Lanke…
Als mich Christian vor 2 Jahren gefragt
hat, ob ich Haus- und Grundstückswart
werden würde, ahnte ich nicht im Ansatz, was auf mich zukommen würde.
Zwei Jahre Vorstandsarbeit mit Unwägbarkeiten, die ich mir nie hätte vorstellen können. Hinzu kamen die Ausgaben
für den wunderbaren Mittelsteg, und da
waren auch noch Verpflichtungen, die
„größere Sprünge“ nicht zuließen. Für
meinen Verantwortungsbereich bedeutete es, dass ich mehr reagieren, denn
28

agieren konnte. Etwas boshaft ausgedrückt war ich mehr Hausmeister, denn
Vorstand. Der Berg dessen, der bewältigt werden soll wuchs beständig, Ideen
und Träume verloren ihre Bedeutung.
Das finde ich sehr schade und daher
hole ich sie für uns einmal wieder ins
Gedächtnis zurück – die Ideen und die
Träume.

Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Alles, was hier genannt ist
oder noch an weiteren Ideen entsteht,
braucht viel Zuwendung. Es braucht

Mitglieder, die diese Ideen zum Leben
erwecken, indem sie helfen sie realisierbar zu machen. Diese Hilfe sind Gedanken, Hände die mit anpacken und
Hände, die die finanziellen Mittel zur
Verfügung stellen, um sie auch zu bezahlen. Denn hier ist der Haken an der
Sache: Alles kostet Geld. Geld, welches
über unser verfügbares Budget hinausgeht. Wir, der Spandauer Yacht-Club
sind daher auf Spenden angewiesen.
Spenden, mit denen wir unseren Club
noch schöner machen können, noch
mehr zu einem Ort, an dem wir uns
wohlfühlen und an dem wir gerne sind,
wo wir den Alltag für ein paar Stunden
vergessen können.
Euer Haus- und Grundstückswart
Daniel Lewin

Da wäre zum Beispiel der Traum von
Sebastian, den er auch schon sehr lange hat, nämlich diese schwimmende
Plattform als weiteren Ort, wo wir
gemeinsam unseren Club und die wunderschöne Lage geniessen können.
Da ist der Grillplatz an unserem Biotop
an der Nordslipbahn. Oder der Bereich
unter der Treppe zum Dachboden,
der sich für ein Außenwaschbecken
anbietet, damit diejenigen, die nicht
Club-Nachrichten 3/2021

Sebastians Vision: Auf einer "schwimmenden Terrasse" am Südsteg genießen die
Mitglieder die Abendsonne und die Aussicht auf die Unterhavel. Als Katamaran
konstruiert und als Sportboot angemeldet, ist keine Genehmigung erforderlich.
Club-Nachrichten 3/2021
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Atalante rund Bornholm
Fahrt der ATALANTE rund um Bornholm, Sommer 2021
Ein Reisebericht von Stefan SendtnerVoelderndorff

A

usgeschlossen erscheint es uns,
dass – auch nach vielen Segeljahren – zu berichten wäre „Wie üblich“
oder „Alles schon mal gesehen“ oder
„Alles schon gehabt“! Im Gegenteil.
Die Reise mit der Atalante 2021 brachte uns so viele Erstmaligkeiten, so viele
„noch nie gesehen“ oder „gehabt“ wie
kaum je zuvor. Und das alles gar nicht
weit weg von zu Hause und in durchaus
als kurz zu bezeichnender Zeit. Allein
schon der Kurs: Rund Bornholm hat
nichts spektakuläres, haben wir aber
noch nie gemacht. In früheren Jahren
bestenfalls mal Etappe für entferntere
Ziele, war die Insel zuletzt aufgrund
altersbedingt selbstgesetzter maximaler
Tagessstrecken schlicht zu weit weg.
Und dann entdeckten wir neue Häfen,
neue Ankerplätze, sogar neues Land
im Meer und andere neue Schiffahrtshindernisse, erleben aber auch eine nie
für möglich gehaltene Abweisung. Aber
der Reihe nach.
Abfahrt von Berlin-Spandau am 15.07.,
07:00 Uhr. Ohne Wartezeiten durch
alle Schleusen. In Stettin Mast gestellt.
Von dort los am 17.07.; Abends vor
Anker auf dem Dammschen See.
Am 18.07. auf Kreuzkursen aus der
Odermündung übers Haff Richtung
Wollin. Aufgeschüttete Strandstreifen
zu beiden Seiten entpuppen sich als
künstliche Inseln. Neues Land im Meer!
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Wofür? Baugrund für weitere Hotels
und Ferienappartements, wie sie jetzt
schon so zahlreich die polnische Küste
zieren? Viel Anlass zu Spekulationen,
aber auch zum Nachdenken über den
Erwerb neuer Seekarten. Abends neuen
Ankerplatz gefunden unterm Schilf der
Dziwna dicht hinter ihrer Mündung ins
Stettiner Haff.
Der 19.07. ist unser Hochzeitstag. Ein
Tag für etwas Luxus und wieder einen
neuen Hafen. Wir kreuzen auf zum
Vietzer See, segeln dabei im Slalom
um die vielen Stellnetze herum. Die
kleine Marina in Wapnica hat zwar
eine verdammt schmale Einfahrt, bietet
dann aber doch ein Liegeplätzchen mit
gutem Komfort. Der Tag reicht noch für
einen langen Spaziergang rund um den
Türkis-See und durch den Wald auf die
Anhöhe oberhalb von Lubin mit großartigem Rundblick über das Delta der
Swine. Essen in der „Kastanie“ in Lubin.
20.07.: Zurück ins Haff und in großem
Bogen ums Flachwasser herum in die
Kaiserfahrt und nach Swinemünde.
Dass man zum Einklarieren beim Hafenamt dort eine Stunde anstehen muss,
ist uns nichts Neues.
21.07.: Guter Westwind über hässlicher
Altsee lässt uns nach Osten segeln.
In Dievenow wissen wir von zwei
Häfen. Dass die Marina keinen freien
Platz bietet, hatten wir schon mal erlebt und stattdessen im Fischerhafen
festgemacht. Auch diesmal wäre dort
noch Platz, wenn auch in zweiter Reihe
neben anderen Yachten. Schon sind
Club-Nachrichten 3/2021

ATALANTE in Stettin. Ein guter Ort zum "Mast stellen" ist der AZS.
wir mit einem ausgeguckten Nachbarn
einig, da werden wir von einer mit der
Aufschrift „Bosman“ dekorierten Person
am Festmachen gehindert. Seine Gesten
– er spricht nur polnisch – erinnern an
das Verscheuchen einer lästigen Fliege.
Verständnislos verlassen wir auch diesen Hafen. Es lohnt nicht, von weiterem
Ungemach an diesem Ort zu schreiben, schließlich ankern wir hinter der
einwärts gelegenen Klappbrücke und
bedauern das am nächsten Tag gleich
erneut, als die Brücke augenscheinlich
zwar regelmäßig zur vollen Stunde öffnet, aber nicht morgens um 09:00 Uhr.
Wir sind überzeugt: In Dänemark wäre
uns das trotz überfüllter Häfen nicht
passiert. Jedenfalls ist Dievenow jetzt
vorläufig von der Liste brauchbarer
Übernachtungshäfen gestrichen.
Club-Nachrichten 3/2021

Am 22.07. geht es demnach erst um
10:00 Uhr richtig los. Weiter Westwind,
wenn auch nur schwach. Wir hatten
von einem bisher total unbekannten
Hafen in der Rega-Mündung gehört,
20 Meilen weiter östlich, Mrzecyno.
Welch angenehme Überraschung.
Ein Badeort, aber auch ein lebendiger
Fischereihafen mit kleinem Becken für
Yachten. Alles neu gemacht mit altem
Dorfkern. Der Ärger von Dievenow ist
vergessen, wir legen einen sonnigen
Hafentag ein.
Großartige Prognose für den 24.07.: ESE
bis 15 kn Wind. Und es gibt kaum einen
Platz, von dem aus es näher nach Bornholm wäre, bei leicht raumem Wind.
Wir starten früh und es ist die schönste
Überfahrt, seit langem! Es sind noch
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10 Minuten bis 16:00 Uhr, da sind wir
nach 57 Meilen schon in Nexö fest, bei
freier Platzwahl. Am Automaten ziehen
wir uns ein paar Dänische Kronen, aber
es ist Wochenende, alles und auch das
Hafenbüro ist geschlossen, und auch einen Bezahlautomaten wie sonst in Dänemark haben wir nicht gefunden. Alles
frei? Auch die Natur ist frei zugänglich,
und am Sonntag, den 25.07. verlassen
wir die Stadt spazierend einmal nach
Norden und einmal nach Süden, um sie
jeweils auf ganz unterschiedliche Weise
zu bewundern.
Auf Bornholm gibt es Mode-Häfen, die
leicht überfüllt sind, und es gibt andere.
Svaneke und Allinge zählen zu den
beliebten auf der Ostseite, die wir uns
nicht antun wollen. Wir einigen uns auf

Atalante rund Bornholm
den auch noch vorhandenen Hafen von
Tejn. Dorthin verholen wir am 26.07.
bei zwar immer noch vorhandenem,
aber so schwach gewordenem Ostwind,
dass bei der schlimmen Altsee zu segeln
kaum möglich ist. Bis zum Abend sind
hier immer noch freie Liegeplätze vorhanden. In Tejn erreichen uns düstere
Wetternachrichten: In wenigen Tagen
sollen stürmische Westwinde eintreffen
und für ein Weilchen anhalten. So ist
baldiger Abschied von der Insel angesagt.
Also verholen wir am 27.07. bei noch
leichtem Wind – immerhin schon aus
SW – an die Ostseite der Insel nach
Hasle, wo es ebenfalls keine Platznot
gibt und wo wir die nicht verbrauchten
Dänenkronen auf einer Terrasse über

Die polnische Hafenstadt Mrzecyno. Von hier sind es nur 57 Meilen bis Nexö.
dem Hafen thronend für eine gute
Abendmahlzeit verprassen, als Stärkung
für die am nächsten Morgen bevorstehende Rückreise Richtung Rügen. Noch
soll der Starkwind nicht angekommen
sein…

In der kleinen, modernen Marina von Wapnica, am Nordufer des Stettiner Haffs.

Keinen Starkwind zwar, aber was für
ein Durcheinander beschert uns der
Wind bei der Überfahrt nach Rügen am
29.07.! Von welcher Seite wir ihn auch
nehmen, es ist die falsche. Wir wollen
doch nur segeln… Aber wir wollen
doch auch noch bei Licht ankommen…
Und dann ist der Horizont voraus auch
noch durch einen Windpark verstellt…
Wir müssen wirklich mal wieder neue
Karten kaufen, in denen diese Dinger
verzeichnet sind… Bei allem Verständnis für die Energieprobleme der Welt:
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Sind wir Segler nicht die einzigen,
die auf der großen freien See darauf
angewiesen sind, immer wieder vom
direkten Kurs abzuweichen, und die mit
dem Verlust großer Seeflächen ein Sonderopfer erbringen müssen? Wir schaffen es schließlich, diesen Windpark an
seinem nördlichen Ende zu umfahren,
müssen aber für den Rest der Reise den
Motor zu Hilfe nehmen und erreichen
zum Abend vor dem Strand der Tromper
Wiek einen Ankerplatz.
Nicht nur für diese Nacht, sondern
auch für die folgenden beiden Tage und
Nächte, in denen sich der vorhergesagte Starkwind über uns austobt. Der
Horizont ist bereinigt von all den sonstigen Schönwetter-Seglern, und auch
wir ruhen uns an Bord gründlich aus.
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Erst am dritten Tag, es ist der 31.07.,
verspürt Ute das unbedingte Bedürfnis
nach Bewegung, so dass wir unter
Motor in den nahen Hafen von Glowe
verholen. Spaziergänge, Einkaufen und
Wohlsein beherrschen auch den folgenden Tag, obwohl der Wind handiger
geworden ist.
All die kleinen Urlaubshäfen, die jetzt
noch in greifbarer Nähe wären, reizen
uns nicht. Mit frischem, günstigem
Wind wechseln wir am 02.08. zur
Greifswalder Oie, wo wir für einen
weiteren Tag alleine im Hafen bleiben,
und erreichen am 04.08. wieder Swinemünde. Offensichtlich ist die Urlaubszeit zu Ende, es gibt jetzt hier eine gute
Platzauswahl und auch keine Wartezeit
am Hafenbüro.
Wechselnde Winde bringen uns am
05.08. zurück zum Dammschen See an
unseren geliebten Ankerplatz. Weiter
am 06.08. zum Jachtklub AZS, Stettin.
Mast legen. Rückfahrt über Westoder

34

und Kanal nach Berlin, Ankunft im
Spandauer Yacht-Club am 08.08.2021
nachmittags.

-   Eine Flaute in der privaten Einkommenssteuererklärung …

Von Stettin bis Stettin waren das
337 nm, von denen nur 232 gesegelt
wurden und der Rest von 105 nm dem
Motor zu verdanken sind. Von 21 Reisetagen auf Seerevier waren wir an 13
Tagen unterwegs, an 8 Tagen haben wir
in Häfen oder vor Anker gelegen. Wir
sind froh, dass wir auch diese Reise
ohne Schaden an Leib, Seele oder Material überstanden haben, und freuen
uns schon aufs nächste Jahr.

-   Eine versäumte Meldung nach Ende der Anmeldefrist …

ATALANTE ist ein 9,86 m langer 45-m²Kielschwert-Kutter, gebaut 1981 in
Essex nach einem Entwurf von Alan
Hill, Burnham-on-Crouch. Seit der Saison 2011 ist sie ausgerüstet mit einem
20-PS-Beta-Diesel.

-   Ein Leck in der steuerlichen Finanzbuchhaltung …
-   Eine Protestverhandlung mit dem Finanzamt …
-   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

Berlin, den 22. November 2021
Ute und Stefan Sendtner-Voelderndorff

mrb Nr.1 Steuerberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Meinekestraße 24
10719 Berlin
Telefon ++49-30-8871358-0
Telefax ++49-30-8871358-29
e-mail: info@nr1steuerberatung.de
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Club-Boutique
Rennstander (für Verklicker)................8,50 €
Stander (für die Saling)........................6,50 €

Aufkleber (Stander)....................... ab 0,50 €
Mütze/Basecap.................................15,00 €

Poloshirts, Hemden, Jacken etc. sind mit
individueller Stickerei erhältlich unter:

 www.sailshirt.de

Die nächsten Club-Nachrichten
erscheinen im Januar 2022
Redaktionsschluss: 07.01.2022
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