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Intro
Liebe Clubkameradinnen
und Kameraden,
in den letzten Club-Nachrichten hatte
ich einen ausführlichen Bericht über
die abgelaufene Segelsaison veröffentlicht und ausgiebig über die Erfolge unserer Segler auf den Regatten und den
Langfahrten der Fahrtensegler berichtet.
Eigentlich wollte ich in diesen Clubnachrichten detailliert die positiven
Entwicklungen ansprechen, die uns in
dieser Saison erfreut haben, wie z.B.
– die Teilnahme von Patricia und
Victoria Poltze an der Weltmeister
schaft der 420er in Italien
–d
 ie erfolgreiche Durchführung der
Regatta Spandauer Yardstick-Auftakt;
(Diese Regatta wird ja nicht nur in
2017, sondern auch in den Folgejahren als BOOT & FUN Yardstick
Auftakt durchgeführt, gesponsert
von der Messe Berlin und weiterent
wickelt vom Spandauer Yacht-Club)
–U
 nsere beiden Opti Regatten,
die in 2017 wieder getrennt
an unterschiedlichen Terminen
durchgeführt werden können, damit
nicht Meldebeschränkungen zu
unangenehmen Diskussionen führen
–D
 en Team-Cup der Folkeboote, der
in diesem Jahr abgesagt werden
musste und in 2017 mit einem neuen
Konzept wieder durchgeführt wird.
–U
 nsere Fahrtensegler, die erneut
spannende Reisen unternommen
haben. Wir hoffen, dass sich alle
Fahrtensegler an den Fahrtenwett
bewerben des BSV und DSV
beteiligt haben. Insgesamt waren
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auch in diesem Jahr mehr als 10
Schiffe auf der Ostsee unterwegs
–d
 en positiven Zuwendungsbescheid
vom Senat für die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten im
Clubhaus. Vielen Dank an alle Mitglieder, die sich in großzügiger Weise
mit freiwilligen Bürgschaftszusagen
an diesem Projekt beteiligen.
Leider muss ich heute ein
ernstes Thema ansprechen:
Am 10. August 2015(!) hatten wir ein
Gespräch mit einem Mitarbeiter des
Bezirksamtes Spandau, um eine kleine
Stegerweiterung zu beantragen.
Nach einigen Diskussionen, in denen
auch die Änderungswünsche unserer
Nachbarn berücksichtigt wurden,
erhielten wir nunmehr – nach einer
Bearbeitungszeit von sage und schreibe
15 Monaten (!) – einen Anhörungs
bogen sowie eine Antwort zur wasserbehördlichen Genehmigung unserer
Steganlage, die "außergewöhnliche"
Auflagen beinhaltete.
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Intro
Es bestand zur Monatsversammlung
am 09.11.2016 Einigkeit, dass der
BSV eingeschaltet wird, da die in dem
Schreiben genannten Bedingungen mittelfristig alle Vereine betreffen werden.
Auf der Homepage des BSV ist
zwischenzeitlich eine kurze Notiz
unter der Überschrift „Aus für
Kajütboote – Ernste Bedrohung des
gesamten Yachtsports in Berlin!“
erschienen, aus der ich zitiere:
„Das Bezirksamt Spandau verbietet bei
Anträgen auf Beibehaltung von Steganlagen das Übernachten auf Booten.
Außerdem dürfen Boote in Steganlagen
nicht mehr mit Strom und Wasser
versorgt werden. Dabei soll es sich um
eine Senatsinitiative handeln.
Die Möglichkeit dieser Beschränkungen ergibt sich nach Auffassung der
Politik aus einem Urteil des Berliner
Verwaltungsgerichtes vom 28. Juni
2016. Der Berliner Segler-Verband
wird alles versuchen, diese massive
Beeinträchtigung des Segelsports
zu verhindern. Sobald uns neue
Informationen vorliegen, werden wir
Sie an dieser Stelle informieren.“
Der Obmann für Öffentlichkeitsarbeit
des Berliner Segler-Verbandes, Reiner
Quandt, hat in einem Brief an alle
Vereine unsere Unterlagen mit
folgenden Worten weitergereicht:
„Sehr geehrte Vereinsvorstände, im
Anhang finden Sie ein Schreiben des
Bezirksamts Spandau an den Spandauer Yacht-Club, welches der SpYC
uns zu Ihrer Information zur Verfügung
gestellt hat, außerdem ein Urteil
des Verwaltungsgerichts Berlin vom
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28. Juni 2016, auf das im Schreiben
Bezug genommen wird. In dem Schreiben macht das Bezirksamt Spandau
die weitere Steggenehmigung davon
abhängig, dass die Boote nicht mehr
mit Strom und Wasser versorgt werden
dürfen, auch wenn sie den Strom selbst
erzeugen. Entsprechende Anlagen
auf den Stegen sind zurückzubauen.
Außerdem wird jegliches Übernachten
auf den Booten untersagt. Als Begründung wird angeführt, dass durch die
sich gegenwärtig verstärkende Nutzung
von Liegeplätzen durch Hausboote das
Allgemeinwohl gefährdet sei.
Der Berliner Segler-Verband kennt
jedoch keine Seglervereine, in denen
sich gegenwärtig Hausboote ausbreiten! Diese Auflagen sind wohl kein Einfall des Bezirksamts Spandau, sondern
sollen wohl zukünftig für alle Berliner
Steginhaber (auch gewerbliche, private,
öffentliche) gelten.
Wir als Berliner Segler-Verband werden
all unsere Energie, all unsere Verbindungen in die Verbände (DOSB, LSB,
DSV, DMYV), in die Wassersport- und
Tourismuswirtschaft sowie unsere Kontakte in die Politik nutzen, um diesen
Irrsinn zu stoppen. Die beiden Anhänge haben wir Ihnen auch auf unserer
Homepage bereitgestellt. An dieser
Stelle halten wir Sie auch über weitere
Entwicklungen auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Reiner Quandt“
Hier noch mal zusammengefasst
die für uns schwerwiegenden
Einschränkungen, wie z.B.
– Übernachtungsverbot auf den Booten
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Intro
– Keine Nutzung der Steganlage im Winter
– Keine Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen auf den Stegen
– Keine Nutzung der Anlagen vor
einer erneuten Abnahme
– Keine Beleuchtung der Anlage
– Höhenbegrenzung der Sportboote
auf 3 Metern (Masten ausgenommen)
Zur Beantwortung dieser Anhörung
wurde uns eine Frist von 14 Tagen
gesetzt. Da wir nicht bereit sind,
diese Auflagen zu akzeptieren, haben
wir zwischenzeitlich die bereits
genannten Institutionen eingeschaltet.
Offensichtlich wird versucht, mit der
wasserbehördlichen Genehmigung
für den Spandauer Yacht-Club ein
Exempel zu statuieren, das dann
anschließend auch für alle anderen
Vereine angewandt werden kann.
Dass den Wassersportlern der Wind ins
Gesicht weht, kann den Diskussionen
über die Zukunft des Wassersports
auf dem Müggelsee entnommen
werden. Auch hier möchte ich aus
Veröffentlichungen des BSV zitieren:
„Der Segelsport am Müggelsee ist wieder gefährdet – Nach der Übergabe der
konsolidierten Fassung zur Verordnung
und Abschlusserklärung sind die Zusicherungen, dass der Wassersport auf
dem Müggelsee und den angrenzenden
Gewässern weiter wie bisher möglich
ist, aufgeweicht. Die Abschlusserklärung wird von den Wassersport treibenden Verbänden nicht unterzeichnet.
Die Zusagen von Herrn Senator Geisel
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weichen vom vorab veröffentlichten
Gewässerentwicklungskonzept
erheblich ab. Der Wassersport ist auf
dem Müggelsee wieder gefährdet.“
Aus der Berliner Zeitung:
"108 Vereine protestieren […] Besonders verbittert sind die Segler, weil
ihr Sport in dem Papier als 'besonders
problematisch' dargestellt wird. Durch
'weithin sichtbare, flatternde Signale'
und 'häufige Richtungswechsel', so
heißt es, sei die 'Scheuchwirkung'
für Wasservögel besonders hoch".
Der Rahnsdorfer Segelverein kündigte
eine Klage an, falls die Abschlusserklärung und die dazu gehörende
Verordnung verabschiedet werden.
Unterstützung erhält er vom Berliner
Seglerverband, der 14.500 Sportler
in 108 Vereinen vertritt. Man müsse
wachsam sein, heißt es, dass der
Müggelsee nicht vom Sport „befreit“
werde. Auch der Landessportbund
kündigte Widerstand an.
Der Vorstand wird zeitnah über das
weitere Vorgehen berichten.
Alle Unterlagen haben wir auf unserer
Homepage eingestellt. An dieser Stelle
werden wir auch über die weiteren
Entwicklungen informieren.
Jürgen Lucht
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Terminkalender
Neue Telefonnummer im Clubhaus
Ab sofort erreichen Sie unser Clubhaus
Termine
unter einer neuen (zusätzlichen) Telefonnummer.
Hinweis:
Die Aufgrund
Bar im "Restaurant
Meilenstein imBaumaßnahmen im Clubhaus ist
der umfangreichen
SpYC"
ist
ab
sofort
erreichbar
unter
es möglich, dass Termine
im Januar, Februar und März kurzfristig
Tel. verschoben
030- 46 73 59werden
62
müssen. Aktuelle Informationen hierzu finWeiterhin
gültig
die alte Nummer
den Sie
auf ist
www.spyc.de
des Vorstands (3615717). Dort meldet
sich26.12.2016
ein Anrufbeantworter,
der Ihre
Weihnachtstreffen
16:00 Uhr
Sprachnotiz als e-Mail weiterleitet.
31.12.2016
Silvesterfeier
ab 20:00 Uhr
Die Monatsversammlung im Januar fällt aus!
Club-Reise
nach Madgeburg
21.01.2017
Winter-Grillen (Hallengrundstück)
Fahrtenseglerabend voraussichtlich im März
Liebe
Clubmitglieder, voraussichtlich im März
Hauptversammlung
am 21./22. Mai 2016 führt der SpYC
Die Monatssitzung im März wird verschoben
eine Kurzreise nach Magdeburg durch,
31.03.2017
Arbeitsdienst,
Aufbau Kran
die von
unserem Clubkamerad
Norbert
Pieper
und seiner Frau Abslippen
Kerstin organi01.04.2017
siertDie
wird.
Hierzu gibt es
unserer
Monatssitzung
imauf
April
fällt aus (Osterferien)
Webseite sämtliche Informationen und
15.04.2017
BOOT&FUN Yardstick-Auftakt
auch den Anmeldebogen.
22.04.2017
Ansegeln
Im Clubhaus
liegen Mappen
aus,BYC
die / VSaW
10.05.2017
Monatssitzung
neben Informationen zu der Reise
auch04.06.2017
entsprechende Anmeldungbögen
Pfingstfrühkonzert
enthalten.
Norbert
wird
auch am Opti-Cup A
01./02.07.2017 Spandauer
Sonntag, 22. Mai 2016, an der Herbst26./27.08.2017 Spandauer Opti-Cup B
wanderung/Eisbeinessen teilnehmen
Clubregatta
und Sommerfest
und09.09.2017
dabei können gerne
Fragen gestellt
werden
und es kann ebenfalls
eine
23.09.2017
Team-Cup
Folkeboote
Anmeldung
erfolgen. Ihr
könnt Euch
14.10.2017
Absegeln
SVUH
auch gerne vorab bei Norbert telefo28. / 29.10.2017 Spandauer Eis Cup (420er)
nisch unter 0152/54244977 oder per
Email unter pieper.norbert@yahoo.com
anmelden.

11:00 Uhr

9 Uhr

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

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an
dieser interessanten Kurzreise.
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Nachruf
Nachruf
Lutz Thele
* 27.09.1938   † 11.09.2016
Liebe Clubkameradinnen
und Clubkameraden,
am 11.09.2016 hat unser Clubkamerad
Lutz Thele kurz vor seinem 78igsten
Geburtstag seinen letzten Törn angetreten.
Als Junioren-Mitglied ist Lutz 1962 in
den Club eingetreten und in der ersten
Zeit mit seinem Vater Walter Thele auf
einem Zugvogel gesegelt.
Nach einer auswärtigen Tätigkeit wurde er 1976 Ordentliches Mitglied und
erwarb 1982 das Nordische Folkeboot
von Kurt Franke und 1985 die Ecume
de Mer von unserem Clubkameraden
Bernhard Seiffert. 1990 nahm er am
Gold Cup der Nordischen Folkeboote
teil. Nach dem Tod seines Vaters Walter
übernahm er dessen Seahawk 30.
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Bedingt durch seine berufliche Tätigkeit
für die Telekom musste er jahrelang
zwischen Berlin und Bad Kissingen
pendeln, so dass der Segelsport
zurückstehen musste. Aber schließlich
kam nach einigen Jahren doch wieder
ein schnelles, seegängiges Schiff in den
Club und zu guter Letzt ein Internationales Folkeboot, dass er bis vor ein
paar Jahren segelte.
Auch im Vorstand war er als Schrift
führer aktiv und hat 2010 in der
Regattacrew bei der Deutschen Meis
terschaft der 420er mitgeholfen, die
anlässlich der 125-Jahr-Feier vom SpYC
ausgerichtet wurde.
Die jahrelange Tätigkeit als Kassenprüfer hat er bis vor kurzem gewissenhaft
durchgeführt.
Wir haben einen liebenswerten und
hilfsbereiten Clubkameraden verloren
und werden ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren.
Jürgen Lucht
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Nachruf
Nachruf
Walter Leppin
* 11.12.1936   † 09.10.2016
Liebe Clubkameradinnen
und Clubkameraden,
am 9. Oktober 2016 haben wir schon
wieder ein langjähriges Mitglied
verloren. Unser Clubkamerad Walter
Leppin hat kurz vor seinem achtzigsten
Geburtstag seine letzte große Reise
angetreten.
Walter trat 1990 in den Spandauer
Yacht-Club ein und durch seine
freundliche und verbindliche Art fand
er schnell Anschluss.
Bereits kurze Zeit nach seinem Eintritt
hat er das schwierige Amt des Messewartes übernommen und sich damit
sehr schnell in die Vorstandsarbeit
eingefuchst. Zur Hauptversammlung
2000 übernahm er dann von mir den
Posten des Veranstaltungswartes.
Die von Walter organisierten Feste sind
immer gut bei den Clubmitgliedern
angekommen. Zu nennen sind insbesondere die jährlichen Pfingstfrühkonzerte und in den ersten Jahren der
traditionelle Winterball.
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Eine besondere Herausforderung
waren die Organisation der An- und
Absegelfeiern und die 125-Jahr-Feier
des Spandauer Yacht-Clubs. Besonders
dieses große Jubiläumsfest wurde (Walter sei Dank) ein großer Erfolg für den
Club und wir erinnern uns sehr gern an
dieses schöne Fest.
Bis zum Frühjahr 2016 hat Walter als
Veranstaltungswart dem Vorstand angehört. Den Posten hat er dann schweren
Herzens, gesundheitsbedingt, aufgeben
müssen.
Auch die von ihm organisierten Club
reisen, u.a. Masuren, Breslau, Prag,
Kraków, Schweiz, Toskana, Schottland
und das Elsass waren Highlights in
unserem Club und haben sehr viel zur
Kameradschaft beigetragen.
Walter, Du hast dich um den Club
verdient gemacht!
Wir haben einen liebenswerten und
hilfsbereiten Clubkameraden verloren
und werden Dir stets ein ehrendes
Andenken bewahren.
Jürgen Lucht
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Berichte aus den Gremien
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Antragsfristen zur Jahreshauptversammlung
Hinweis zu den Fristen für Anträge
zur Jahreshauptversammlung
Zum Jahresende können entsprechend
Satzung (§ 8 Organe des Vereins, 1. die
Versammlungen) Anträge zur Hauptversammlung gestellt werden.
Diese Anträge müssen bis zum 31. Dezember jeden Jahres beim Vorstand
schriftlich eingereicht werden und sie
sind dem Gegenstand nach auf die
Tagesordnung zu setzen.
Anlässlich einer LSB Tagung wurde
darauf hingewiesen, dass entsprechend
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
folgendes zu berücksichtigen ist:
§ 32 Mitgliederversammlung;
Beschlussfassung
(1) Die Angelegenheiten des Vereins
werden, soweit sie nicht von dem
Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch
Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet.
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Zur Gültigkeit des Beschlusses ist
erforderlich, dass der Gegenstand
bei der Berufung bezeichnet wird.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.
Der § 32 BGB enthält die abdingbare
Vorschrift, dass wirksame Beschlüsse
in der Mitgliederversammlung nur zu
Themen gefasst werden können, die
mit der Tagesordnung angekündigt
wurden.
Das bedeutet auch, dass "Dringlichkeitsanträge" nicht möglich sind.
Manchmal entsteht der falsche Eindruck, man könnte die Tagesordnung
um neue Themen ergänzen.
Also: Bitte an die Frist für Anträge zum
31.12. eines jeden Jahres denken.
Jürgen Lucht
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Nachrichten aus dem SpYC
Erfolgreiche Bootsmesse
Im November war unser Club erneut
auf der Messe BOOT & FUN in den
Messehallen unter dem Funkturm
vertreten. In Halle 25 stellen sich
dort Berliner Segelvereine (es werden
immer weniger), Klassenvereinigungen
und natürlich Bootshändler vor.
Für den SpYC war es eine außerordentlich erfolgreiche Bootsmesse:
Durch die Investition in verschiedenste
Streuartikel (z.B. mit unserem Stander
bedruckte Fruchtgummis) konnten wir
kleine und große Besucher begeistern.
Bereits im Dezember konnten wir
einige Aufnahmeanträge entgegen
nehmen und neue Clubmitglieder
begrüßen. Mit Sicherheit melden sich
weitere Interessenten, sobald die neue
Segelsaison beginnt.
Für das kommende Jahr ist es dennoch
zwingend notwendig, über ein "lebendigeres" Konzept für den Messeauftritt
nachzudenken, auch wenn unser
Auftritt von Jahr zu Jahr professioneller
wird. Der Vorstand bedankt sich sehr
herzlich bei allen Kameradinnen und
Kameraden für ihren Einsatz bei Organisation, Logistik und Standbetreuung.

Nikolauslauf 2016
Nach der Meldung und kurzer Besprechung der Laufstrecke, starteten die
Laufteilnehmer zum Villa-Lemm-Park.
Dort ging es je nach Alter auf Strecken
zwischen 2 km für die kleinen und bis
zu 6 km für die teilnehmenden Eltern.
Alle haben tapfer durchgehalten und
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wurden am Ziel mit Jubel und einem
warmen Tee empfangen.
Unsere Gastronomie hat derweil für
leckere Nudeln gesorgt, die reichlich
Anklang fanden. Im Anschluss folgte
dann die Siegerehrung der Teilnehmer.
Wir haben uns sehr über die Teilnehmer des SC Gothia gefreut, die
hoffentlich auch nächstes Jahr wieder
dabei sein werden.
Ein netter Tag mit zufriedenen Kindern... schön!

SpYC beim Ringelnatz-Cup im Oktober 2016 auf Platz 2
Wer hätte das gedacht? Nach langem
Warten setzte Wind ein und es wurde
ein schöner und erfolgreicher Segeltag!
In der Gruppenwertung segelte der
SpYC auf die Plätze 3, 4 und 23 (unter
30 Teams). Das beste Einzelergebnis
erzielte unsere Melges 24 "Stresemann"
mit Platz 2 unter 87 gewerteten Booten! Gratulation!

Internetseite des SpYC wird erweitert
Bis zum Frühjahr 2017 wird unsere
neue Internetseite nochmals erweitert.
Im internen Bereich soll eine "Pinnwand" entstehen, auf der die Nutzer
Mitsegler suchen oder gebrauchtes
Zubehör anbieten können.
Alle Arbeiten werden voraussichtlich
durch ehrenamtlichen Einsatz von
einzelnen Mitgliedern durchgeführt.
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Glosse zum Thema "Der SpYC und das BzA"
Bin ich froh!
oder
"Boot & Fun
Eine Glosse
Warum bin ich froh? Ich bin froh, dass
die Segel-Kameradschaft-Berlin, deren
Vorsitzender ich bin, kein Vereinsgelände und keinen Bootssteg hat.
Denn, wenn die SKB einen oder
mehrere Bootsstege hätte, könnte ich
als 1. Vorsitzender keine Nacht mehr
schlafen. Als Vorsitzender hat man ja
hin und wieder mal eine schlaflose
Nacht, aber das würde dann zum
Dauerzustand werden. Ich wäre immer
in Sorge, einer oder gar mehrere Mitglieder würden am Steg auf ihrem Boot
übernachten oder ein Mitglied hätte
tagsüber sein Solarpanel aktiviert, was
mir beides ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einbringen könnte.
Und, wie sollte ich den Mitgliedern
erklären, dass sie, nachdem sie eine
Umlage für die Installation von Stromund Wasseranschlüssen sowie für eine
Stegbeleuchtung gezahlt hatten, nun
eine Umlage für den Abriss dieser
Anlagen zahlen sollen?
Ihr glaubt das nicht? Dann lest die
Bedingungen, die dem Spandauer
Yacht-Club vom Bezirksamt Spandau
gestellt wurden, um die Steggenehmigung verlängert zu bekommen:
"– Das Übernachten und auch das nur
vorrübergehende Wohnen auf den
Booten, solange diese in der Anlage
liegen, ist nicht zulässig.
Club-Nachrichten 4/2016

–D
 ie Anlage darf nur vom 01. März
bis zum 30. November mit Booten
belegt sein. In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 28./29. Februar
dürfen keine Boote in der Anlage
liegen/dort festgemacht sein.
– S trom-, Wasser-und Abwasserleitun
gen dürfen nicht auf der Steganlage
installiert werden, noch Boote auf
andere Art und Weise mit Strom
versorgt werden (z.B. Stromleitungen
im Wasser, Betrieb von Stromerzeugern auf der Steganlage oder auf den
Booten, wenn diese innerhalb der
Steganlage liegen.
Der Inhaber der wasserbehördlichen
Genehmigung ist sowohl Adressat
möglicher Ordnungswidrigkeitsverfahren als auch für die Einhaltung der
Auflagen und Bedingungen aus der
wasserbehördlichen Genehmigung zuständig und verantwortlich. Das heißt,
er ist für die ordnungsgemä§e Nutzung
der Anlage direkt verantwortlich."
An anderer Stelle wird noch darauf
hingewiesen, dass auch eine Beleuchtung der Steganlage nicht genehmigt
werden würde.
Die Begründung ist sinngemäß folgende:
“Von Hausbooten ist eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit zu
erwarten”.
Das kann ich sogar in bestimmten
Fällen nachvollziehen, wenn z.B. in
Yachthäfen schwimmende Appartementhäuser festgemacht werden, die
nur der Vermietung an Feriengäste
dienen und gar nicht als Sportboote
eingesetzt werden können.
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Glosse zum Thema "Der SpYC und das BzA"
Bei Segelvereinen aber, die dringend
jeden Stegplatz für die Segelboote ihrer
Mitglieder benötigen, sehe ich nicht
die Gefahr, dass die Stege mit schwimmenden Appartements gefüllt werden.
In einem Rechtsstreit stellte das Verwaltungsgericht Berlin aber fest, dass
juristisch nicht zwischen Haus-und
sonstigen Motorbooten unterschieden
werden kann und die Problematik
einer Infrastruktur mit Strom, Wasser,
Abwasserentsorgung und Toiletten sich
für Hausboote und andere Sportboote
mit größerer Kajüte gleichermaßen
stellt. Weiter wird argumentiert, dass
ein Sportbootsteg (ähnlich einem
Parkplatz) nur dem gefahrlosen Ein-und
Ausstieg in ein Sportboot und der
ordnungsgemä§en Befestigung und
Liegen eines Sportbootes dient.
Das Bezirksamt Spandau hat daraus
die oben aufgeführten Verbote für alle
Bootsarten abgeleitet, also auch für
Segelboote.
Was würde das für mich als Vereinsvorsitzender bedeuten:
Um in Ruhe schlafen zu kännen und
keine Angst vor Ordnungswidrigkeitsverfahren zu haben, müssten wir
Stegnachtwächter einstellen, die darauf
achten, dass sich niemand an Bord
schleicht, um dort zu übernachten.
Da der oder die Stege nicht beleuchtet
werden dürften, wäre das natürlich
nicht so einfach. Auch müsste die Möglichkeit unterbunden werden, eventuell
schwimmend oder tauchend das Boot
zu erreichen. Aber da gibt es vielleicht
noch Unterwasserhindernisse (Gitter
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mit Stahlspitzen) aus den Beständen
der DDR-Grenzbefestigungen.
Zu entfernen wären auch die Symbole
der “Gelben Welle” vom Deutschen
Tourismusverband, mit der Gastlieger
zum Anlegen eingeladen werden.
Es wäre sicher schwierig, den Gästen
beizubringen, dass sie nicht auf ihrem
Boot übernachten dürfen sondern sich
ein Hotel suchen müssten. Bei einem
Anlegen bei Dunkelheit wäre auch
der gefahrloser Ein-und Ausstieg, für
den die Stege ja dienen sollten, nicht
gewährleistet, da ja die Stege nicht
beleuchtet sein dürfen. Im Dunkeln
auf einem fremden Steg umherzuirren,
ist sicher nicht so gefahrlos, aber sie
müssten ja von Bord. Zum Glück wäre
ja aber der Stegnachtwächter da, der
sie vielleicht mit einer Laterne an Land
empfängt.
Nicht auszudenken, wenn sich die
oben genannten Verbote auch in
Gebieten mit starkem Charterverkehr
(Mecklenburgische Seenplatte, Ostsee
usw.) durchsetzen würden. Die vorhandenen Häfen wären weitgehend überflüssig, da ja nur vor Anker übernachtet
werden darf und auch ein Anlaufen
von Häfen zur Wasseraufnahme wäre
wegen der fehlenden Wasseranschlüsse
hinfällig.
Aber zurück zu unserem Nachtwächter. Der würde noch nicht ausreichen,
denn auch tagsüber muss ja jemand
vor Ort sein, der überprüft, ob nicht
jemand am Steg seinen Strom selbst
erzeugt. Bei einem Windrad kann man
ja noch erkennen, ob sich das dreht
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Glosse zum Thema "Der SpYC und das BzA"
und Strom erzeugt. Aber wie ist das
bei einem Solarpanel? Da müsste der
Tagwächter schon auf die Boote steigen
und überprüfen, ob sie abgeschaltet
sind. Aber vielleicht werden Blinklampen Pflicht, die den Betrieb von außen
erkennbar machen und den erzeugten
Strom gleich wieder verbrauchen.
Der Tagwächter wäre aber für ein
kleines Trinkgeld sicher bereit, wenn er
wegen der fehlenden Stromanschlüsse
hilft, Batterien zum Aufladen von Bord
zu hieven und an Land zu schleppen.
Ein bisschen Strom braucht man ja
vielleicht an Bord für die Navigationslampen und das Ankerlicht, wenn man
zum Übernachten den Hafen verlassen
muss.

Auch stelle ich immer wieder fest,
dass Parkplätze beleuchtet sind.
Manch einem Pärchen wäre das
möglicherweise sogar recht, wenn die
Beleuchtungen auf Parkplätzen wieder
abgebaut werden würden. Die Wasseranschlüsse zum Händewaschen sollten
aber vielleicht doch bleiben.
Ich hoffe ja immer noch, dass jemand
kommt und sagt: Ätsch, reingefallen,
das war alles nur ein Aprilscherz, der
sich wegen der manchmal schwerfälligen Bürokratie etwas im Datum
verspätet hat.
Hans-Jürgen Pollok
1. Vorsitzender der
Segel-Kameradschaft-Berlin e.V.

Bootsstegplätze wurden ja mit Parkplätzen verglichen, die man ja offensichtlich auch nur zum Abstellen des Fahrzeugs sowie zum Ein-und Aussteigen
und nicht zum Übernachten benutzen
darf. Ich stelle aber immer wieder fest,
dass z.B. sehr viele Lkw-Fahrer auf
Parkplätzen übernachten. Teilweise verbringen sie sogar den ganzen Sonntag
in ihrem LKW; da kann man ja schon
von einem kurzfristigen Wohnen sprechen. Gibt es da nicht ein ungeheures
Potential an Bußgeldern, die der Parkplatzverantwortliche zahlen müsste?
Auch ich selbst mache manchmal ein
mehr oder weniger langes Schläfchen
auf einem Parkplatz. Sollte ich dann
doch lieber, den Tod nicht scheuend,
weiterfahren oder muss ich für ein
kurzes Nickerchen ein Stundenhotel
aufsuchen?
Club-Nachrichten 4/2016
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Klar Kimming schmeckt Salzwasser
Klar Kimming schmeckt Salzwasser
Passend zu ihrem 30. Geburtstag hat
die "Klar Kimming" sich nach vielen
Jahren auf der Havel einen Sommer an
der Ostsee verdient.
Die Idee kam im letzten Jahr auf und
brachte für fast ein Jahr eine Menge
Arbeit mit sich. Ein Schiff, das 24 Jahre
lang auf der Havel zuhause war, ist
nicht unbedingt für die Ostsee ausgerüstet. Aber dank tatkräftiger Unterstützung wurden die Arbeiten punktgenau
einen halben Tag vor der Abreise am
1. Mai fertiggestellt.
Nach vier Tagen Kanalfahrt kamen
wir in Travemünde an und schon am
ersten Wochenende zeigt uns die Klar
Kimming wie viel Spaß es macht, wenn
man auf Raumschots abfallen kann und
völlig problemlos ins Surfen kommt!
Könnte es bei der ersten Regatta noch
besser werden, dachte ich. Aber gleich
die erste Regatta, der X-Cup in Heiligenhafen, zeigte uns, dass die Ostsee
auch anders kann:
Die Messwerte von Windfinder zeigten
im Nachhinein Werte von 39 kn an.
Auch wenn das Ergebnis der ersten
Regatta anders als erhoffe ausfiel, sind
wir mit 14,8 kn (nur unter Großsegel)
doch die Höchstgeschwindigkeit der
ganzen Saison gefahren.
Die nächsten Regatten liefen deutlich
besser. Bei "Fehmarn Rund" konnten
wir mit einem 4. Platz des besten
Platz der Saison ersegeln und auch
bei "Aerö Rund" konnten wir uns
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über einen weiteren 4. Platz in der
Wettfahrt Kiel–Marstall freuen. Zudem
war es ein tolles Erlebnis gemeinsam
mit 150 Schiffen durch die Nacht zu
segeln, auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftig ist, stundenlang auf der
gleichen Kante zu sitzen und an einem
ganzen Wochenende nur eine einzige
Wende zu machen.
Wir hatten allerdings auch deutlich
ereignisreichere Regatten, wie die
Neustädter Mittsommer-Nachtregatta.
Es begann schon damit, dass die
Steuermannsbesprechung am Samstag
nachmittag immer wieder wegen
lautem Donnergrollen unterbrochen
werden musste. Von 2 Stunden völliger
Windstille bis zu kleiner Fock und
erstem Reff hatten wir alles dabei.
Nach den ganzen Regatten vor der
„Sommerpause“ hatten Lea und ich uns
überlegt mit der Klar Kimming Urlaub
zu machen. Also Regattasegel von
Bord, alte Segel drauf, großen gegen
kleinen Spi tauschen und los ging es.
Obwohl anders geplant, mussten wir
uns aufgrund der Windvorhersage mit
Fünen rund und einem Abstecher nach
Warnemünde begnügen. Anfangs mussten wir uns etwas genauer überlegen
wie wir ein Manöver machen, da wir
anstatt der sechs Leute Regattabesatz
ung nun nur zu zweit waren, aber auch
da hatten wir schnell Routine.
Eigentlich wünscht sich ja jeder sonniges und warmes Wetter für einen Urlaub, aber wir hatten so viel Spaß die
Wellen runterzurutschen und uns über
unsere Geschwindigkeit zu freuen,
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Klar Kimming schmeckt Salzwasser
dass uns der Rest gar nicht gestört hat.
Für weitere gute Unterhaltung kann
man auch immer noch andere Schiffe
beobachten, wenn sie in ihrer Box
stecken bleiben oder auch Skipper, die
ihre Leute mit Segelwechsel verrückt
machen, weil sie ein deutlich kleineres
Schiff mit Reff und kleiner Besatzung
einfach nicht abhängen können.
Alles in allem hatten wir nicht erwartet,
dass man eine X-99 auch so entspannt
segeln kann und trotzdem seinen Spaß
hat, und es war schade, als die zwei
Wochen Urlaub zu Ende waren.
Zum Abschluss der Regatten auf der
Ostsee stand noch die Neustädter
Kielbootregatta an. Sie bestand aus drei
kurzen Wettfahrten. Anfangs ließ der
Wind noch auf sich warten, steigerte

sich dann aber stetig über den Tag.
Genau dasselbe kann man auch über
unsere Leistung sagen. Wir waren mit
einer durchmischten Crew am Start,
wobei zwei davon Segelneulinge waren. Aber besonders diese entwickelten
den Ehrgeiz, jedes Manöver perfekt
zu machen, sodass im Laufe der
Wettfahrten unsere Zusammenarbeit
immer besser lief und wir damit in
der letzten Wettfahrt sogar den einen
oder anderen Meter auf die Gegner
aufholen konnten.
Zwar war es mit den Regatten vorbei,
aber wir mussten noch nach Berlin
zurück. Deshalb brachten wir das
Schiff am Tag danach bis Warnemünde.
Eine Woche später waren wir dann zu
viert wieder da, um Richtung Osten

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
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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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Klar Kimming schmeckt Salzwasser
aufzubrechen. Natürlich war passend
dazu Ostwind mit guten 5 Windstärken
angesagt. Genau gegenan zu kreuzen
bremst einen tatsächlich etwas aus.
Anstatt der erhofften 10 oder mehr
Knoten bei Raumschots kam wir nur
auf 6,5 Knoten, sodass wir erst mit
dem letzten Licht ins Fahrwasser nach
Barhöft einbiegen konnten und kurze
Zeit später mit Taschenlampen die
Fahrwassertonnen gesucht haben. Ein
Erlebnis, was ich nicht unbedingt zum
Nachahmen empfehlen kann.
Um viel Strecke zu machen, wollten
wir am nächsten Morgen früh los,
aber unsere Batterie hatte andere
Vorstellungen und natürlich war es ein
Sonntag. Aber dank der schnellen Hilfe
des ADAC waren wir dann auch gegen
11:00 wieder startklar und nach der
Brücke in Stralsund wurde es noch ein
sehr schöner Segeltag. Bei guten 30–35
Knoten (immer noch aus Ost, aber
endlich mal ohne Welle) kamen wir in
bester Stimmung in Stahlbrode an.
Als wir am nächsten Tag ein Schnellboot des Saudi-Arabischen Militärs
trafen, kamen uns kurze Zweifel, ob
wir oder die sich verfahren hatten, aber
kamen doch in Swinemünde an.
Das Beste am letzten Stück nach Stettin
war, dass wir nicht mehr kreuzen mussten und bis 50 Meter vor dem Hafen
mit Spi fahren konnten.
Ein wirklich gelungener Abschluss zum
Ostseesegeln!
Mein Fazit des Sommers auf der Ostsee
fällt durchweg positiv aus.
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Einige unserer Regatten wurden
für den Ostsee-Cup gewertet, einer
Rangliste der Regatten in der Lübecker
Bucht. Dabei kamen wir in unserer
Startgruppe auf Platz 7 von 50 Schiffen,
die gewertet wurden, worauf wir sehr
stolz sind.
Außerdem gratulieren wir der "Xenie"
von Christian Ahrendt zu Platz 5 von
45 in ihrer Gruppe.
Aber auch abseits von den Ergebnissen
haben wir in diesem Sommer so viel
über unsere X-99 gelernt, vor allem
was das Segeln bei Welle und viel
Wind angeht. Es war toll endlich einen
direkten Vergleich mit anderen X-99 zu
haben.
Wenn man alle Regatten, Überführungen und Urlaubsreisen des Jahres
auf der Karte nachvollzieht, ist die
Klar Kimming von Berlin bis Berlin
1450 Seemeilen unterwegs gewesen.
Da alles fast immer so geklappt hat,
wie ich gehofft hatte, möchte ich mich
bei allen Mitseglern, die auf Regatten
und Überführungen dabei waren,
für einen wirklich tollen Sommer
bedanken. Einige waren fast bei jeder
Regatta dabei und trotzdem waren es
insgesamt 27 Leute (ich hoffe ich habe
keinen vergessen): Kristof, Lea, Chris
tian, Markus, Christian, Anne, Philipp,
Jan, Desiree, Jörg, Mareike, Burghard,
Ulrike, Aida, Diara, Janine, Meinhard,
Annette, Susanne, Dennis, Marcel,
Marina, Friederike, Christoph, Martin,
Dennis, Julia
Regina Heick, GER 72
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Jugendtörn der smb
Jugendtörn 2016
Rund Rügen mit der SY Grand Crû
Der Verein Seemannschaft Berlin e.V.
organisiert alljährlich in der letzten
Ferienwoche einen See-Törn, der mit
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und
16 Jahren durchgeführt wird.
Seit nunmehr 20 Jahren bin ich als
Skipper meiner Segelyacht „Grand
Crû“, die unter dem Stander des
Spandauer Yacht-Clubs segelt, mit der
Betreuerin Carmen Wolfram aus der
smb und 5 Kindern dabei.
Auch in diesem Jahr wurden wir begleitet von zwei weiteren Segelyachten
und insgesamt 12 Kindern, zwei
Skippern und 2 Betreuern. In der Regel
waren wir bisher zwei Schiffe aus dem
Spandauer Yacht-Club e.V. und eine
weitere Segelyacht wurde mit entsprechender Kojenanzahl hinzugechartert.
Die Anreise der Jugendlichen erfolgte
am Samstag und begann mit dem
sehr aufregenden Einzug der Mannschaften, die schon auf der Busfahrt
zusammengestellt wurden, auf den
einzelnen Yachten und dem Bunkern
der Grundversorgung für eine ganze
Woche. Bevor der vergnügliche Teil
der Reise begann, erfolgte eine
umfassende Einweisung in das Schiff
und die Sicherheitseinrichtung. Jeder
Mitreisende erhielt Schwimmweste
und Lifebelt, die auf die persönlichen
Maße eingestellt wurden und griffbereit
in der jeweiligen Koje untergebracht
werden mussten.
Traditionsgemäß wurde danach noch
gegrillt und das Kennenlernen, der sich
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bislang größtenteils fremden Jugendlichen, durch Spiele forciert. Da das
Bespaßungsprogramm am nächsten Tag
bereits am frühen Nachmittag gebucht
war, fuhren wir noch am ersten Abend
durch die Wieker Brücke, damit es am
nächsten Morgen ohne Rücksicht auf
die Brückenzeiten losgehen konnte.
Der erste Segeltag war von guten
Winden aus der richtigen Richtung für
alle Teilnehmer eine gute Erfahrung.
Es wurde auch niemand seekrank.
Nachdem wir in Alte Fähr angelegt
hatten, machten sich alle Beteiligten
auf den Weg in den nahegelegenen
Klettergarten, wo erneut die Benutzung
von Lifebelts und Leinen auf die Probe
gestellt wurde. Am nächsten Morgen,
nach einem ausgiebigen Frühstück
und der anschließenden Backschaft,
die immer von zwei Jugendlichen
erledigt werden musste, verließen wir
den Hafen in Richtung Neuendorf bei
westlichen Winden und bedecktem
Himmel. Da rund 5–6 Bft. herrschten,
fuhren wir nur mit der Fock und waren
mit gut 5 kn unterwegs. Während des
Törns erhielt täglich ein anderes Crew
mitglied Unterweisungen im Bereich
Navigation und Steuern des Schiffes.
Die Teilnehmer setzen sich aus allen
Bevölkerungsschichten zusammen und
haben größtenteils keine seglerischen
Erfahrungen.
Damit der Bewegungsdrang gestillt
wurde, gingen alle 17 Jugendlichen
mitsamt Betreuern in Richtung Strand
und stürzten sich in die Fluten.
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Von Neuendorf kommend, wurde nach
Durchquerung des schmalen Tonnenstrichs mit westlichem Wind und guter
Sicht Kurs auf Glowe genommen.
Damit keine Langeweile aufkommen
konnte, wurde unterwegs das Fertigen
von Seemannsknoten geübt.
Der Nachmittag wurde zum Einkaufen
und Erforschen der Gegend genutzt.
Es folgte ein Hafentag. Der Tradition
entsprechend wurde die „Seetaufe“ der
zum ersten Mal auf der Ostsee befindlichen Jugendlichen durchgeführt.
Dabei müssen sich alle einer „Prüfung“
in Knotenkunde, Geschicklichkeit
und Mut unterziehen. Unter anderem
muss jeder ein grün gefärbtes Stück
Fisch und ein als Seewasser "getarntes"
Getränk zu sich nehmen. Anschließend
werden alle mit Rasierschaum eingesprüht, um sich hinterher in den kühlen
Fluten der Ostsee wieder zu reinigen.
Nun wurde es Zeit, wieder Kurs
Richtung Greifswalder Bodden zu
nehmen. Der nächste Schlag ging
nach Freest mit 32 sm. Es musste früh
aufgestanden, das Schiff klariert und
mit westlichen Winden von nur 2/3 Bft.
die Strecke gewältigt werden. Die Zeit
wird totgeschlagen mit Gesellschaftsspielen, Zubereiten von kleinen Snacks
und Leckereien.
Auch in Freest war es uns gelungen,
die drei Schiffe eng beieinander festzumachen, so dass ein stetiger Besucherwechsel ohne lange Wege möglich
war. WLAN war nicht vorhanden,
Fernseher auch nicht, Diskothek schon
gar nicht, so dass auch dieser Abend
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mit diversen Kartenspielen verbracht
wurde.
Am letzten Seetag wurde wie jedes
Jahr eine "Seeschlacht" zwischen den
drei teilnehmenden „Fregatten“ ausgefochten. Dies bedeutet, dass jeder
Seemann/-frau sich mit Wasserbomben
bewaffnete, die von Schiff zu Schiff
unter viel Geschrei und Getöse geworfen wurden. Gesunken war keines
der Schiffe, sodass wir auch dieses
Mal unversehrt (aber klatschnass) die
Weiterreise zum Zielhafen in Greifswald fortsetzen konnten. Am letzten
Abend wurde noch einmal gegrillt und
Seemannsgarn gesponnen.
Der nächste Morgen gestaltete sich
wieder einmal etwas hektischer, da es
hieß, nun alles wieder einzupacken,
die Schiffe zu säubern und alle Mitreisenden samt Gepäck wohlbehalten in
das Sammeltaxi mit Fahrtrichtung Busbahnhof in Greifswald zu verfrachten.
Abschließend konnte der Skipper
aufatmen: Es ist niemand über Bord
gegangen oder verletzt worden und
alle haben sich wohl gefühlt.
Die neu gewachsenen Seebeine lauern
auf eine erneute Erprobung der Standfestigkeit im nächsten Jahr.
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Reisebericht der Segelyacht KURT
Reisebeschreibung SY KURT
Lehnhardt/Hoffmann,
05.07. bis 22.09.2016
Wir haben im Jahr 2014 in Ystad einen
Segler kennengelernt, der behauptet
hatte, er wäre Millionär – ZeitMillionär. Nach dem Verkauf seiner
Designerfirma habe er als Gegenwert
auch Zeit „geschenkt“ bekommen
– Zeit, die er nutzen werde, Zeit!
Er hat mir (Bordfrau) aus der Seele
gesprochen. Wir arbeiten an unserer
ersten Million Zeit, dieses Jahr
standen uns drei Monate freie Zeit
zur Verfügung, nächstes Jahr sind
es vielleicht schon fünf Monate.
Diese freie Zeit wollten wir nutzen, um in Ruhe mit gutem Wind
den Bereich zu erobern, der sich
im Nordseegebiet anbietet.
Zunächst musste unser Gusseisen-Kiel
im Mai/Juni vom Rost befreit und neu
beschichtet werden, eine Garantie
leistung, die nach anfänglichem
Zögern dann doch problemlos von
der Dufour-Vertretung in Neustadt
bei der Wrede-Werft in Auftrag
gegeben wurde. So konnten wir
erst am 30.06. den Mast stellen und
am 05.07. unsere Reise antreten.
Unser diesjähriges Ziel: Die Shetlands zwischen dem 59. und 61.
Breitengrad, dem nördlichsten Teil
Großbrittaniens; das Ziel ist von
uns am 23.07.2016 erreicht.
Unsere Segel-Route läuft ab Neustadt
durch den Fehmarnsund, gen Norden
durch den großen Belt, das Kattegat
22

zum Limfjord (Dänemark). Nach
10 Tagen Aufenthalt im Limfjord geht
die Reise weiter nach Norwegen und
von Tananger aus nach Lerwick auf
den Shetland-Inseln. Hier verbringen
wir eine Woche, schauen uns die
kleine Insel Walsay und die im Norden
gelegene Insel Unst an. Die Rückreise
führt uns zur kleinen Insel Fair Isle
(Favorit), durch die Orkneys und weiter
die schottische und englische Ostküste
bis nach Lowestoft. Von hier geht es
nach Scheweningen, Niederlande,
und weiter nach Osten die friesischen
Inseln entlang bis nach Norderney.
Über Helgoland geht’s in die Elbe
nach Wedel, wo die Seereise endet.
Dieses Jahr bläst der Wind oft aus der
richtigen Richtung, geschuldet wird
diese erfreuliche Nachricht wohl auch
dadurch, dass man in den Häfen geduldig auf die Winddrehungen warten
kann, die Zeit mit langen Spaziergängen in Natur und Architektur verbringt,
Land und Leute erforscht, auch mal
größere Städte, wie Edinburgh und
Newcastle, besucht, viele Dörfer und
Kirchen sind auf dem Programm.
Der Skipper meint, er brauche
von nun an wohl öfter ein paar
neue Wanderschuhe, die Sohlen
halten kaum noch ein Jahr – die
Bordfrau meint, er übertreibt.
Unsere Fahrt beginnt bereits am ersten
Tag mit einem Gewitter und kräftigem
Regen. Nachdem noch viele andere
Segelyachten mit uns gemeinsam durch
den Sund segeln, ist plötzlich kein Boot
mehr zu sehen.
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Das Gewitter zieht vorbei und mit
nun kräftigem Wind erreichen wir
Spodsbjerg auf Langeland. Anlegen bei
Starkwind ist immer ein kleines Abenteuer – so auch diesmal – und es kann
nicht immer alles auf Anhieb klappen.
Am übernächsten Tag machen wir es
uns einfacher, wir ankern nördlich
von Ballen im Schutz von Samsö.
Hier können wir am nächsten Morgen
ein erfrischendes 10-sekündiges
Bad nehmen. Der Wind kommt aus
südlicher Richtung, wir setzen Groß
und ausgebaumte Genua und lassen
uns gemütlich durch den großen Belt
treiben.
Als wir das berüchtigte Kattegat erreichen, lässt der Wind etwas nach und
wir segeln unter Spinnaker fast bis Hals
(Einfahrt zum Limfjord). Hier im lieblichen Limfjord verbringen wir zehn
Tage, teils vor Anker, teils in seinen
beschaulichen Häfen und die Bordfrau
genießt das ruhige Wasser, die langen
Spaziergänge und die kulturellen
Angebote. Das morgendliche Baden
wird auf 20 Sekunden ausgedehnt.
Am 19.07. scheint endlich ein güns
tiger Wind zu wehen, wir stehen um
05.30 Uhr auf, gehen schwimmen
(einmal ums Boot), frühstücken,
lichten den Anker und motoren zur
Klapp-Brücke. Danach ziehen wir die
Flagge N ein, die anzeigt, dass man die
Brücke passieren möchte. Als Thyborön
querab liegt, setzen wir Segel und
steuern auf die Nordsee hinaus. Mit
leichtem Wind segeln wir Richtung
Norwegen. Am nächsten Morgen um
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07.30 Uhr sind wir fest an der Kommunalbrücke von Kirkehamn, einem
Ort am Ende eines kleinen Fjords, den
wir immer wieder gern besuchen. Eine
Wanderung auf die naheliegenden
Erhebungen eröffnet uns einen wunderbaren Blick auf die durch kleine
Fjorde unterbrochene Felsenlandschaft.
Hier gibt es auch, wie an so vielen
Stellen in Norwegen, die Reste einer
ehemaligen Geschützstellung der deutschen Wehrmacht. Zum Glück sind die
Norweger nicht mehr nachtragend.
Der nächste Tag bringt uns bei
achterlichem Wind nach Tananger,
einem Hafen, der durch den Ölboom
stark ausgebaut wurde. Hier gibt es
ein Hotel, das eine Dieselzapfsäule
für Yachten unterhält. Das Betanken
läuft folgendermaßen ab: Man geht
zur Hotellobby, holt sich den Schlüssel
der Säule, betankt sein Boot, geht
zur Lobby zurück, sagt wie viel Liter
man getankt hat, gibt den Schlüssel
zurück und bezahlt. Hier hat man
Lenin anscheinend nicht gelesen.
In Tananger wird der Bordfrau kurz
Gelegenheit gegeben, sich seelisch
auf die Übelfahrt, ich meine Überfahrt nach Lerwick vorzubereiten.
Eine liebe Clubkameradin hatte sie
überredet, Pflaster gegen Seekrankheit
einzustecken und dieses Pflaster soll
nun ausprobiert werden. Von Tananger
nach Lerwick, der Inselhauptstadt der
Shetlands, sind es 222 Seemeilen.
Die Testbedingungen sind aber alles
andere als günstig. Es ist ein herrlicher
Segeltag mit leichten achterlichen
Winden, zuerst unter Groß und Genua,
Club-Nachrichten 4/2016
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später unter Groß und Genaker.
Im Bordbuch steht: Der Genaker
schwebt wie ein Fesselballon vor uns
her. Gegen 4.00 h morgens hören
wir ein lautes Geräusch, das sich wie
das Herablassen des Ankers anhört.
Der Skipper flitzt sofort an Deck, um
zu sehen, was los ist. Zu sehen ist
nichts. Nun muss man wissen, dass
zum Setzen des Genakers der Anker
etwas vorgeschoben werden muss, da
er sonst den Genakerbaum behindert.
Bisher hatte es immer gereicht, die
Ankerkette mit Hilfe der Ankerwinschbremse zu fixieren. Diese hat sich
gelöst und der Anker wird irgendwie
mitgeschleift. Zum Glück ist nicht die
komplette Leine ausgerauscht.
Aber natürlich ist es nicht möglich, den
Anker unter Fahrt wieder einzuholen.
Nachdem der Genaker geborgen ist,
die Fahrt aus dem Schiff genommen,
der Anker wieder an seinem Platz,
grübelt der Skipper, wie er den Anker
das nächste Mal sichern kann.
Ein Blick auf das Ankerspill beendet
die Grübelei, dies hat eine Sperrklinke,
die im Normalfall blockiert ist, aber
im unblockierten Zustand genau
solches Ausrauschen verhindert.
Nach 34 Stunden um 22.55 Uhr am
23.07.2016 ist die KURT im kleinen
Hafen von Lerwick fest. Im Keller des
Segelclubs – 400 m entfernt – gibt es
Duschen, Waschmaschinen und Trockner, ein Angebot, das wir gerne nutzen.
Nachdem die meisten Sehenswürdigkeiten, wie z.B. Broch of Clickhimin
(700 v. Chr.) bestaunt sind, testen wir
noch das Nationalgericht der Briten
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„fish and chips“. Die Bordfrau is not
amused, zu viel Fett, zu viel Panade.
Der Skipper ist schon oft in Lerwick
gewesen, hatte aber nie die Zeit, sich
auf den Shetlands ein wenig umzusehen. Das soll diesmal gemeinsam
mit der Bordfrau nachgeholt werden.
Wir wollen nach Unst, der nördlichsten
der Shetland-Inseln. Sie hat im Norden
einen tiefen Fjord, den Burrafirth; bei
südlichem Wind ist das ein idealer Ankerplatz. Am 25.07.2016 geht’s los, das
Wetter spielt jedoch nicht mit, es ist
regnerisch, böig, die Sicht ist schlecht.
Als wir uns der Insel Whalsay nähern,
beschließen wir, diese zu besuchen.
Hier gibt es einen Fischereihafen mit
ausreichender Wassertiefe. Im dritten
Hafenbecken lockt ein Schwimmsteg,
an dem aber leider alle Plätze belegt
sind. Beim Versuch einen Liegeplatz
in der Nähe des Fähranlegers zu
ergattern, kommt der Hafenmeister
aufgeregt gestikulierend angerannt
und dirigiert uns in das zweite Hafenbecken an die Tirewall, hilft uns beim
Festmachen und zückt den Quittungsblock – 10 Pfund, aber immerhin, wir
liegen windgeschützt im Hafen. Ein
abendlicher Spaziergang entschädigt
uns für das missliche Wetter, die Insel
zeigt sich im freundlich-grünen Kleid.
Wir klettern über Schafgatter und
versuchen den Hinterlassenschaften
ihrer Bewohner auszuweichen.
Am nächsten Morgen verlassen wir
früh den Hafen und segeln mit zweitem Reff und Genua Richtung Norden.
Es regnet nicht und so ist es für hiesige
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Verhältnisse ein angenehmes Weiterkommen. Die durchschnittliche Tages
temperatur beträgt im Juli/August ca.
14 °C. Wir segeln durch den Bluemull
Sound, der zwischen der Insel Yell und
Unst hindurchführt, dann weiter die
Westküste von Unst gen Norden. Im
Norden der Insel liegen viele Felsenriffs, durch die wir einen Weg in den
Burrafirth finden müssen. Auf einem
dieser Felsen steht der nördlichste
Leuchtturm Großbrittaniens und auf
einem anderen Felsen nisten und leben
Tausende von Vögeln, deren Geschrei
uns begleitet, bis wir – nun hoch am
Wind - in den Fjord einbiegen, zuletzt
nutzen wir aber die Maschine, um den
Ankerplatz zu erreichen. Wir paddeln
mit unserem Faltboot OSTA an Land
und wandern auf begradigten Holzstegen zur nördlichen Spitze der Insel.
Der Boden sieht aus wie eine Heidelandschaft, leider ist durch die feuchte
Witterung der Untergrund aufgeweicht,
man würde bis zu den Knöcheln im
Schlamm versinken, wenn man die
Wege verlassen wollte. Dieser Teil
der Insel ist ein Vogelschutzgebiet.

weg als glückliches Utensil, Schauerböen peitschen über das Land. Als wir
unsere OSTA erreichen, sind wenigstens noch die Hemden und Mützen
trocken. Zum Glück hat KURT eine
Heizung, die alles wieder trocknet.

Der nächste Tag führt uns per pedes
auf die Ostseite der Insel, wo es eine
kleine Ortschaft gibt und angeblich
auch einen Hafen, nach dem wir
vergeblich suchen. Der Ort besteht
aus bewohnten und nichtbewohnten
(verfallenen) Häusern. Grund und Boden scheinen sehr preiswert zu sein, es
lohnt sich nicht, ein altes Haus abzureißen. Die einzige befestigte Straße ist
fast autofrei, der mitgenom-mene Regenschirm erweist sich auf dem Rück-

Hier im Norden gibt es eine große
Vogelwarte und überall auf der Insel
befinden sich Fangnetze zum Beringen
der Vögel. Ein langer Spaziergang
zum Süden der Insel führt uns an dem
einzigen „Supermarkt“ vorbei (der von
uns erst beim zweiten Anlauf entdeckt
wird). Der Eigentümer berichtet, dass
er einmal in der Woche beliefert wird.
Brot liegt eingefroren in der Tiefkühltruhe. Wir erstehen eine Packung und
die Scheiben sind getoastet immerhin
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Am 28.07. soll der Wind auf NO
drehen und es erscheint nicht
ratsam, hierzubleiben. Tatsächlich
kommt der Wind aber sehr schwach
aus SO und wir fahren – meist mit
Maschine – nach Lerwick zurück.
Die nächste Station unserer Reise ist
Fair Isle, ein Kleinod zwischen den
Shetlands und den Orkneys. Mit viel
Wind und reichlich Welle steuert der
Skipper auf die karge Nordseite der
Insel zu, eine Hafeneinfahrt ist bis
kurz vor Ankunft nicht zu entdecken.
Die bezaubernde Einfahrt in die
geschützte Hafenbucht wird mit
einem Papageientaucher untermalt.
Leider muss die Bordfrau die Fender
ausbringen – so kann der einzige
Papageientaucher auf dem diesjährigen
Segeltörn kaum bewundert werden.
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genießbar, was allerdings für sämtliches Brot in Großbrittannien zutrifft.
Das nächste Ziel ist Kirkwall, der
Hauptort der schottischen Orkneys,
das wir glücklich, ohne einen Schlag
machen zu müssen, hoch am Wind
am 31.07. erreichen – die Strömung
macht’s möglich. Kirkwall hat eine
große Marina mit ausreichend Platz
für Gäste. Die Hafengebühr ist
allerdings auch doppelt so hoch wie
in Lerwick – 22 Pfund/Nacht. Weil
Petra gerne läuft, machen wir einen
langen Ausflug nach Scapa Flow mit
seiner Gedenkstätte für das am 14.
Oktober 1939 durch ein deutsches
U-Boot versenkte Schlachtschiff mit
833 Mann Besatzung. Der Wahnsinn
von Kriegen wird einem an solchen
Orten schrecklich bewusst. Zurück
zum Hafen führt uns ein romantischer
Fußweg durch Felder und Wiesen.
Am 02.08. starten wir in Richtung
Wick, gelegen an der Nordostspitze
vom Festland. Wir segeln ein Stück aus
der Bucht von Kirkwall nach Norden.
Als wir unseren Kurs nach Ost ändern,
sind Wind und Strom gegenan. Der
Skipper sucht nach einer Möglichkeit,
im Windschutz zu ankern. Im Schutz
von Rerwick Head finden wir zwischen
zwei Unterwasserkabeln, die allerdings
nicht mehr in Betrieb sind, einen
ausreichend geschützten Platz, an
dem wir die Nacht verbringen. Am
nächsten Morgen haben wir wieder
einmal Gelegenheit, bei 11° C ein
erfrischendes Bad zu nehmen. Die
Wassertemperaturen werden durch ein
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mitgeführtes Bade-Thermometer vom
Skipper von Zeit zu Zeit gemessen.
Unser eingebautes Bootsthermometer
dagegen zeigt Fabel-Wunsch-Werte.
Kurz nach 9.00 h wird bei sehr wenig
Wind der Anker geliftet. Wir runden
unter Maschine Mull Head, um das
eine starke Strömung läuft. Weiter
geht’s nach Süden zwischen Corn
Holm und Copinsay hindurch, heute
mit dem Strom. Um 12.30 Uhr kommt
etwas Wind auf, wir können segeln.
Um 14.00 Uhr nimmt der Wind wieder
ab und dreht auf Süd. 16.21 Uhr fest
in Wick (hier gab es wieder Bäume!!).
Für die Bordfrau sind Strom- und
Tidenkalender Neuland und eine
spannende Frühstückslektüre. Oft
klingelt der Wecker recht früh, um
die Naturgewalten richtig nutzen zu
können. Der Strom sollte mit und
bei Ankunft im nächsten Hafen noch
genügend Wasser unter dem Kiel
sein – oft keine leichte Rechenaufgabe, manchmal nicht möglich.
Der Skipper möchte gerne nach Whitehills, einem hübschen kleinen Hafen
an der Südküste des Moray Firth. Am
04.08. nach Einkauf und tanken (Diesel
gibt es in Kanistern) starten wir um ca.
10.30 Uhr. Es herrscht unsicheres Wetter, mit zwei Reffs im Groß und Genua
ausgebaumt geht es Richtung Süd.
Nach etwas genauerem Studium stellt
der Skipper fest, dass wir bei Niedrigwasser den Hafen erreichten würden,
was keine ausreichende Wassertiefe in
der Einfahrt bedeutet.
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So entschließen wir uns nach Peterhead (Aberdeenshire) zu segeln. Den
Hafen kennt der Skipper von früheren
Reisen als sicheren Schutz bei allen
Winden.
Hier bleiben wir fünf Tage, Starkwind
aus südlicher Richtung.
Der Hafenmeister möchte erst Geld
am Tag der Abreise haben, er hat im
Gegensatz zu vielen anderen Hafenmeistern Vertrauen.
Die Stadt hat keine bemerkenswerten
Sehenswürdigkeiten, viele Geschäfte
wurden geschlossen, die Häuser sind
teilweise verfallen bzw. ungepflegt;
so verbringen wir die meiste Zeit mit
Lesen und langen Spaziergängen.
Am 09.08. dreht der Wind auf West
und nimmt wieder angenehme Geschwindigkeit an. Wir segeln parallel
zur Küste nach Süden. Alle Schiffe, die
nach Peterhead wollen, gewähren uns
Wegerecht. Gegen Abend erreichen
wir Montrose am River South Esk.
Die nächtliche Einfahrt wird seitens
der Bordfrau mit Herzklopfen begleitet.
Die starke Gegenströmung (3 kn) mit
Strömungswelle macht die Anlandung
nicht einfach. Der Hafenbereich entpuppt sich als ungeeignet, die Antwort
auf unsere Anfrage per Funk wird von
uns nicht verstanden.
Nach zwei Versuchen, an der
Spundwand eine Möglichkeit des
Festmachens zu finden, entern wir
ein Fischerboot und ziehen unsere
Festmacher durch die Netzblöcke.
Lutz erschreckt, als plötzlich der
Fischer mit einer kleinen Taschenlampe vor ihm steht. Aber er ist sehr
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freundlich und meint, er wolle am
nächsten Morgen gegen 6.00 Uhr
den Hafen verlassen. Wunderbar, wir
sind gerettet, denn der nächste für uns
mögliche Hafen ist weit entfernt.
Am nächsten Morgen, während der
Fischer noch seinen Morgenkaffee
trinkt, verlassen wir den Hafen und
segeln zum Firth of Forth. Ein Besuch
von Edingburgh wurde uns von einem
alten Freund dringend ans Herz
gelegt. Im Firth of Forth angekommen
geht es hoch am Wind Richtung Port
Edgar. Der Hafen liegt noch hinter
den beiden Brücken, eine dritte ist
im Bau. Die letzten 28 Meilen dreht
der Wind gegenan und nimmt ab, wir
motoren durch feinen Nieselregen.
Port Edgar liegt an dem hübschen Ort
South Queensferry, der schon selbst
einen Besuch wert ist. Am nächsten
Tag bringt uns die Eisenbahn nach
Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands.
Die Stadt ist so beeindruckend, dass
wir uns durch dicke Trauben von
Touristen aus aller Welt quetschen
müssen. Was wir nicht wissen: jeden
Sommer findet hier ein Festival mit
einer Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen statt, das unsere Stadtbesichtigung erschwert; nach knappen
drei Stunden ziehen wir uns per
Bahn in die ländliche Idylle zurück.
Im Hafenbüro will man alle unsere
Daten, auch die Pässe kopieren,
die wir aber nicht bei uns haben.
Petra geht zum Boot zurück, um sie
zu holen. Angeblich wird dies von
der Polizei verlangt. Man wollte das
Hafengeld im Voraus eintreiben – nach
Club-Nachrichten 4/2016
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kurzem Hin und Her dürfen wir es
aber am Tag der Abreise entrichten, ein
Pfand muss nicht hinterlegt werden.
Von Port Edgar, Schottland nach
England, Alnmouth/Northtumberland
(endlich einmal wieder vor Anker).
Mit dem Paddelboot in der Mündung
des Aln gelandet und einen schönen
Spaziergang durch den gepflegten
altertümlichen Ort gemacht. In der
Kirche werden wir sofort von einer Seniorengruppe zu einem Kaffee eingeladen. Wir bewundern die Ausstellungsstücke der Old School Gallery und
kaufen ein Geschirrtuch, entworfen
von der Künstlerin Sue Fenlon. Ob sie
auch den Käsekuchen gebacken hat,
können wir nicht mit Sicherheit sagen.
Am 14.08. geht’s nach Blyth, Ort an
der Mündung des River Blyth.
Hier fangen wir uns vom Hafenmeister
eine Rüge ein, wir haben uns vor der
Einfahrt über Funk nicht gemeldet.
Blyth beeindruckt durch eine große
Parkanlage mit Wasserspielen für die
Kinder und vielen Bänken zum Verweilen, was von der Bevölkerung auch
rege genutzt wird.
Der Segelverein, Royal Northtumberland Yacht Club, hat als Clubhaus
ein altes Feuerschiff mit Toiletten,
Duschen, einem Salon und einer beschaulichen Bar. Petra kauft sich eine
schicke Schirmmütze mit aufgesticktem
goldenen Löwen und RNYC-Emblem.
Weiter zur St. Peters Marina im River
Tyne – Besuch in Newcastle upon
Tyne mit der Milleniumbrücke, die
Club-Nachrichten 4/2016

auf vielen Werbefotos zu sehen ist.
Wir haben Glück und können gegen
12.00 Uhr das Brückenspektakel mit
Durchsage und Öffnung beobachten.
Essen gibt’s an diesem Tag in der
St. Marien Kathedrale, die im hinteren
Schiff ein kleines Restaurant unterhält.
Der nächste Hafen Whitby, eine
Kleinstadt in der Grafschaft North
Yorkshire gefällt uns besonders gut.
Von hier aus startete James Cook
seine bedeutendste Südseereise von
1768, die Schiffe seiner zahlreiche
Seereisen wurden hier gebaut. Sein
Denkmal überblickt den Hafen der
Stadt, ein Museum ist ihm gewidmet.
Der Ort ist ein Touristenziel. Viele
laufen mit Fish & Chips in Pappkartons
durch die Straßen. Diese Köstlichkeit
will probiert werden. Ein Highlight,
das die Bordfrau nur in Lerwick zu sich
nahm, der Skipper allerdings auch hier
in Whitby beim „Winner in the Year
2015“ testen will. Leider ist die Schlange zu lang – so suchen wir uns einen
kleinen Pub und genießen das Essen in
gemütlicher Atmosphäre.
Das bereits stark verfallene Kloster
Abbey oben auf dem Berg wird von
uns auf besondere Weise besucht.
Zunächst nehmen wir eine Stärkung
in Form von Kaffee und Kuchen ein,
dann wandern wir entlang einer
langen Mauer (außen) um das Kloster
herum und finden keinen Eingang.
Der Weg führt Richtung Norden vom
Kloster weg – zu faul umzudrehen,
schlägt der Skipper vor, über die alte
Steinmauer in gefühlter Brusthöhe zu
klettern. Hierbei sei erwähnt, dass die
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Bordfrau weder Springen noch Klettern
besonders beherrscht. Dennoch geht
es relativ problemlos, so etwas könnte
öfter auf dem Programm stehen. Nun,
gesagt, getan… und wir können den
alten gepflegten Innenbereich des Klos
ters bewundern, Schautafeln lesen, die
Restmauern anschauen und schließlich
feststellen, dass wir uns das Eintrittsgeld „gespart“ haben. Uns ist das zwar
peinlich, aber eine Erklärung am Ausgang mit anschließendem Kartenkauf
wollen wir auch nicht abgeben.
Am nächsten Tag wird nochmals ein
Zaun mit Stacheldraht überklettert,
weil wir den rechten Weg durchs
schöne grüne Tal, dem alten Weg
der Mönche, nicht finden. Diese
beiden Nebensächlichkeiten wollen erwähnt werden. Allein auch
Whitby war die lange Reise wert.
Weitere Stationen sind Great Yearmouth (151 sm), Lowestoft (12 sm),
Scheweningen/Niederlande (100 sm),
Den Helder (59 sm), Vlieland (37 sm),
Harlingen (19 sm), Vlieland (20 sm),
Borkum (78 sm), Norderney (38 sm),
Helgoland (45 sm), Cuxhavn (35 sm),
Neuenschleuse (47 sm) – Wedel.
Lowestoft, als letzter Ort in England,
mit langem Sandstrand und sommerlichem Wetter ist sehr erholsam – hier
bleiben wir drei Tage. Nach knapp
16 Stunden Überfahrt machen wir
gegen 1:12 Uhr am 26.08.2016 in
Scheweningen in der Nacht fest.
Scheweningen ist ein Stadtteil von
Den Haag. Der nächtliche Anblick des
überfüllten Hafens werden wir nicht
vergessen – große hübsche Yachten gut
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vertäut in dicken Päckchen – wir finden den „letzten“ Platz. Am nächsten
Morgen aber sind schon viele Boote
wieder verschwunden.
Tidenhub und Strömungsrichtung
machen oft ein frühes Losfahren/segeln notwendig. Wir allerdings
bleiben noch zwei weitere Tage und
essen zum Abschied die beste Frutti di
Mare (Pizza) unseres Lebens im schönen Hafenambiente. Schweningen hat
einen Bilderbuchhafen. Hier gibt es
sehr viele große Segelyachten, gute
Restaurants so weit das Auge reicht,
lange Strände, warmes und gutes
Wetter (lach). Ja, hier ist SOMMER.
Der nächste Hafen Den Helder liegt an
der nördlichsten Spitze der Halbinsel
Nord-Holland. Die 60 Seemeilen
von Schweningen nach Den Helder
werden dank mitlaufendem Strom in
Rekordzeit in sieben Stunden – 8,34 kn
Durchschnitt – bewältigt. Auch in
Den Helder nehmen wir uns die Zeit,
den Ort und die Umgebung näher
kennenzulernen. Es ist auch angedacht,
einmal mit der Fähre nach Texel zu
fahren, dieser Gedanke wird wieder
gestrichen, schließlich können wir
auf eigenem Kiel die Insel erreichen
– hat aber leider nicht geklappt.
Der Skipper will im Norden von Texel
den Anker schmeißen und mit unserem
Paddelboot die Insel entern. Leider
sind sogar die neuen elektronischen
Karten nicht auf dem richtigen Stand.
Die Fahrrinne auf dem Plotter zeigt
andere Werte als das Echolot – Wir
haben mehrmals Grundberührung und
müssen zurück. Good bye oder weerClub-Nachrichten 4/2016
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zien, wie der Holländer sagt – kein
Durchkommen möglich.

bis Berlin einen ausreichenden
Ausklang unseres Nordseetörns.

So segelen wir weiter nach Vlieland.
Vlieland ist ein weiteres Highlight
unserer diesjährigen Segelreise.
Sie ist eine der bewohnten fünf westfriesischen Inseln, sie ist klein, teilweise bewaldet, der Ort bietet Supermarkt
und Restaurants, der Touristenstrom
verläuft sich in gut versteckte Feriendomizile. Hier liegen wir vor Anker
und auch im Hafen, zwischendurch
besuchen wir zwei Tage lang die Stadt
Harlingen im hinteren Wattenmeer.
Es beeindrucken viele Grachten mit
Plattbodenschiffen, verzierte Brückenpfosten, alte malerische Häuser mit
Treppengiebeln und große Kirchen.
Das Hafengebiet liegt mitten in der
Stadt, von dem Duschponton kann
man durch eine kleine Fensteröffnung
auf die Stadtsilhouette schauen, das
hat man nicht oft bzw. eher selten.

Der gelegte Mast war kaum hinderlich,
die Lüneburger Heide m
 it vielen
hübschen Orten wurde ausgiebig
genossen.
Fast jeder Punkt unserer langen Reise
ist sicherlich einen mehrwöchigen
Aufenthalt wert, dazu aber ist ein
einzelner Sommer zu kurz.
Lutz Lehnhardt Petra Hoffmann
Berlin, im Oktober 2016

Die nächsten heimischen Stationen
Borkum (mit Schmalspurbahn 7 km
vom Hafen zum Ort, traumhaften
breiten und langen Sandstränden und
Badeerlebnissen), Norderney (ebenfalls
schöne bewachte Sandstrände und
lange Dünenspaziergängen) und Helgoland (Vogelparadies, Fährfahrt zur
Düne, Robben, Baden etc.) sind hauptsächlich geprägt durch typisches sonniges Urlaubsverhalten – ruhen, lesen,
laufen, sonnen, baden, lachen, essen.
In Wedel wird unser Mast gelegt
und die anschließende Kanal-/
Flussfahrt bietet uns acht Tage
Club-Nachrichten 4/2016
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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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