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Vorwort

Liebe Mitglieder,

die Vereinschronik des Yacht-Club Stößensee e.V. endete leider mit dem Erscheinen der 
Broschüre zur 75-Jahrfeier im Jahr 2000.

Mit der Chronik 2017 schreiben wir unserer Vereinsgeschichte weiter.
Schon die alten Römer wussten:

»Quod non est in actis, non est in mundo«.
Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt.

Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit mit seinen permanenten Veränderungen ist es 
auch für unseren Verein wichtig, die Lebendigkeit unseres Vereinslebens nachvollziehbar zu 

dokumentieren.
Ich glaube, das ist uns mit der vorliegenden Broschüre sehr gut gelungen.

Ich bedanke mich bei den Autoren und der Redaktion für die konstruktive Mitarbeit beim 
Erstellen der Jahreschronik 2017.

In einem weiteren Schritt werden wir die Vereinsgeschichte im Zeitraum von 2001 bis 2016 
durch das Sichten von Unterlagen und Protokollen der Vorstandssitzungen und Mitgliederver-

sammlungen sowie dem Befragen von Zeitzeugen nach und nach aufarbeiten.
Darüber hinaus werden wir auch die Gegenwart und Zukunft unserer Vereinsgeschichte ab 

diesem Jahr dokumentieren.
Ich lade alle Vereinsmitglieder ein, durch eigene Beiträge und Fotos unsere Arbeit zu 

unterstützen.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise 
aktiv in unser Clubleben einbringen. Nur so wird es uns gelingen, einen für Alt und Jung 

gleichermaßen attraktiven Yacht-Club Stößensee zu erhalten.
Nun wünsche ich aber allen Leserinnen und Lesern erst einmal eine schöne und erlebnis-

reiche Wassersportsaison 2018 und viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern der 
Jahreschronik 2017.

Hans-Ulrich Hauck
1. Vorsitzender
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In den Segelvereinen ist traditionell das Anse
geln die erste offizielle seglerische Veranstal
tung eines Jahres.

Sie wird in der Regel durch den Vorsitzenden mit 
einer Ansprache an die Vereinskameraden  unter 
dem Flaggenmast begonnen, und sie endet mit 
den besten Wünschen für die neue Segelsaison 
sowie  dem Hissen von Stander und Flaggen 
durch Mitglieder der Jugendabteilung.

Unsere Ansegelzeremonie begann um 10 Uhr 
bei kühlen Temperaturen 
und einem spürbaren Wind. 

Trotzdem waren viele Mit 
glieder nach den langen 
Wintermonaten zum Steffen
horn gekommen, um alte 
Vereinskameraden wiederzu
sehen oder neue kennenzu
lernen.

In seiner Ansprache ging 
der 1.Vorsitzende Hans Ul
rich Hauck insbesondere auf 
folgende Punkte ein:

Zentrale Ansegelfeier:
Die offizielle Ansegelfeier des Berliner Segler

Verbandes wird dieses Jahr gemeinsam von zwei 
Berliner Segelvereinen – Berliner Yacht Club und 
Verein Seglerhaus am Wannsee – aufgrund ihres 
jeweils 150 jährigen Bestehens auf dem Gelände 
des Berliner YachtClubs am Wannseebadweg 55 
ausgerichtet.

Die Veranstalter versprechen in ihrer Einla
dung »ein fulminantes Fest, spannende Attrak-
tionen, kulinarische Highlights und interessante 
Informationen rund ums Segeln«.

1. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe im 
YachtClub Stößensee

Aber nicht nur andere Vereine haben etwas 
Außergewöhnliches zu bieten. Warum also in die 

Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.

Unser Club ist bereits einen Tag nach der An-

segelfeier unter dem Motto:

»Traditionen wahren, Neues wagen«

Veranstalter des 1.Berliner Treffens der Platt
bodenschiffe im YachtClub Stößensee.

Zu dieser für Berlin erstmaligen Veranstaltung 
sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.

Belebung des Segelsports im 
Yacht-Club Stößensee

Die geringe Beteiligung 
von Seglerinnen und Seg
lern an Segelwettbewerben 
wurde in der Vergangenheit  
in den Mitgliederversamm
lungen thematisiert.

Der Vorstand will nicht 
nur die Probleme anspre
chen, sondern auch Lösun
gen anbieten.

Durch ein mehrstufiges 
Ausbildungsangebot von 
theo retischer Unterweisung 

und praktischen Segelveranstaltungen sollen ins
besondere für unsere neuen Segelkameraden die 
notwendigen Voraussetzungen für eine vermehr
te Teilnahme an Segelwettbewerben ermöglicht 
werden.

Kommissarischer Jugendleiter
Die Mitglieder werden darüber informiert, 

dass die seit geraumer Zeit nicht mehr besetz
te Funktion des Jugendleiters in unserem Ver
ein durch unser Mitglied Stefan Rühl bis zur 2. 
MV im Juni 2017 kommissarisch wahrgenommen 
werden wird.

Verleihung der Silbernen Ehrennadel an Ga-
briele Heinsohn

HansUlrich Hauck verleiht der Leiterin unse

Ansegelfeier im YachtClub Stößensee am 22. April
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res Vergnügungsauschusses, Gabi Heinsohn, für 
ihre herausragenden Tätigkeiten die Silberne Eh
rennadel des YachtClub Stößensee.

Gabi ist mit ihrer ruhigen und freundlichen 
Art, ihren stets äußerst umsichtigen und plan
vollen Vorbereitungen die Garantin für das Ge
lingen fast aller geselligen Veranstaltungen in 
unserem Verein.

Ohne sich in den Vordergrund zu spielen, 
versteht sie es, auch andere Kameradinnen und 
Kameraden für ein Projekt zu begeistern.

80. Geburtstag von Horst Eschert 
Im Namen aller Vereinskameraden werden 

unserem langjährigstem Vereinsmitglied die bes
ten Wünsche zum 80. Geburtstag ausgesprochen 
und eine Flasche Mampe zur Abwehr von Pest 
und Cholera überreicht.

Die Absegelfeier endete mit der traditionellen 
Flaggenzermonie und einem dreifachen Gode
wind Ahoi auf unseren Verein.

Im Laufe des Vormittags verlegten sich einige 
Mitglieder mit ihren Schiffen oder auf dem Land
weg zum Berliner YachtClub.

Der 1. Vorsitzende repräsentierte bei dem Em
pfang im neuen Vereinshaus des BYC den Yacht
Club Stößensee.

Als Flaggschiff des YachtClub Stößensee führ
te das Plattbodenschiff SY »Madeliefje« von Peter 
Hoffmann unseren Club Stander im Hafen des 
BYC.

Tatsächlich hatten die Veranstalter nicht zu viel 
versprochen. Es war eine tolle Veranstaltung und 
die Kameraden unsers Clubs waren zahlenmäßig 
gut vertreten.

Als uns am Nachmittag zu kalt wurde, traten 
wir mit unseren Schiffen die Heimreise zum Klei
nen Stößensee an.

Vorne weg unser Flaggschiff »Madeliefje« mit 
Kurs Heimathafen, wir auf dem Plattbodenschiff 
»Luise« von Peter Vörsmann »dampften« hinterher 
bis, ja bis wir keinen Antrieb mehr hatten und 
bei ordentlichem Wind antriebslos langsam gen 
Schwanenwerder trieben.

Zum Glück erschien in diesem Moment die 
»Seewolf« von Wolfgang Ellenberger, der eigent
lich geplant hatte, mit seiner Crew die  angeprie
sene Feier im BYC zu genießen.

Daraus wurde nun leider nichts, denn nach 
kurzer Schilderung nahm uns Wolfgang ins 
Schlepp und brachte uns sicher zurück zum 
Steffenhorn.

Wolfgang, vielen Dank.
Anschließend wurde im Club noch ordentlich 

weiter gefeiert.
Wie sich später herausstellte und von Pe

ter Vörsmann bereits vermutet wurde, war ein 
Schaden an der Antriebswelle das Problem. Der 
Wellenschaden konnte später mit kameradschaft
licher Hilfe u. a. von Horst Tietz behoben wer
den
Hans-Ulrich Hauck
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Am 23. April fand im YachtClub Stößen
see das 1. Berliner Treffen der Plattbo
denschiffe statt. Im Winter 2016/2017 

wurde die Idee eines Treffens dieser »Klassiker« 
unter den Segelschiffen von den Eignern der 
Plattbodenschiffe »Madeliefje« und »Luise« gebo
ren. Peter Hoffmann und Peter Vörsmann trugen 
diese Idee dem Vorstand vor, der kurz darauf 
den Startschuss gab. 

In weniger als 3 Mona
ten leistete das Organi
sationsteam das fast Un
mögliche. Alles konnte 
für ein gutes Gelingen des 
Treffens vorbereitet wer
den. Eine professionelle 
Broschüre wurde gedruckt, 
Flaggen für Schiffe und 
Masten entworfen, der Ha
fen freigeräumt, Schilder 
aufgestellt, Einladungen per Brief verschickt, die 
Presse kontaktiert, die Musikanlage aufgebaut 
und vieles andere mehr, so z.B. Musiker und gu
tes Wetter bestellt. Mit unserem Akkordeon und 
Gitarrenspieler hat es geklappt, mit dem guten 
Wetter nicht. Es regnete.

Dies führte dazu, dass in unserer Messe dicht 
gedrängt die »Bude« voll war, als unser 1. Vorsit
zender Hans Ulrich Hauck die Gäste begrüßte. 
Die Eigner erzählten über ihre Schiffe und sich 
selbst in bester Laune, mit viel Humor und auch 
ein wenig Selbstironie. Professionell versteiger
ten Ute und Michelle Krull »amerikanisch« die 
von Hilde Tietz gebackene Torte, wobei ein or
dentlicher Geldbetrag in die Kasse unseres Clubs 
kam. Dies gebührt Dank an unsere spendablen 
Mitglieder und Gäste und Glückwunsch an Eber
hard Aken, der die schöne Torte ersteigerte.

Alles wäre ohne das engagierte Organisati
onsteam nicht möglich gewesen. Großer Dank 
geht an dieses Team und seinen Helfern. In 
alphabetischer Reihenfolge seien erwähnt: Ka
rin Golder, Gabi Heinsohn, HansUlrich Hauck, 
Felix Krull, Madeleine Jurascheck, Stefan Rühl, 
Hilde Tietz, HansJoachim Wick, Dieter Winzens, 
Zdravko Petrovic und und und.

Neben den vielen Ge
sprächen zum und um das 
Thema Plattbodenschiff gab 
es »Flüssiges und Mehr« so
wie Kaffee und Kuchen mit 
SegelschiffMumme. Vor der 
gemeinsamen Ausfahrt aller 
Plattbodenschiffe, begleitet 
von den Schiffen des YCSt, 
durch die Scharfe Lanke gab 
es beim Open Ship noch 
die Möglichkeit, alle Schiffe 

zu erkunden und sich an den vielen Details auf  
diesen Klassikern zu erfreuen. Und es wurde im 
Club bis in die späten Stunden gefeiert, getanzt 
und gut gelaunt auf die Zukunft angestoßen.

In der Berliner Morgenpost erschien ein fast 
ganzseitiger Artikel, der die Aufmerksamkeit in 
der Berliner Segelszene auf dieses Treffen und 
den YachtClub Stößensee gelenkt hat. Die po
sitive Resonanz in der Presse, von den Skippern 
und den Mitgliedern des YCSt hat die Entschei
dung leicht gemacht, in 2018 das 2. Berliner 
Treffen der Plattbodenschiffe auszurichten.

Peter Vörsmann

1. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe
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Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches sport
liches Jahr für den YachtClub Stößen
see. 

Bereits im Winter wurden die ersten Vorberei
tungen für die kommende Regattasaison getrof
fen. Erstmalig findet ein theoretischer Unterricht 
statt. Thorsten Wagner und Peter Aleth vermit
teln am 11. Februar die wichtigsten Grundregeln 
über den Startablauf und geben wertvolle Tipps 
zur Regattataktik. 

Am 22. April ist dann endlich offizieller Sai
sonbeginn. Dieser wird traditionell mit der Flag
genparade unter dem Flaggenmast des Yacht
Club Stößensee gefeiert. 

Kurz darauf am 06. Mai findet die Freund
schafftswettfahrt zwischen dem SVSt, dem SVH, 
dem WSV 22 und dem YCSt statt. Ausrichter war 
in diesem Jahr der SVH. Schönes Wetter und 
eine durchgeplante Organisation machten diese 
Regatta zu einem schönen Event für alle Teilneh
mer. Insgesamt gehen sieben Boote unter dem 
Stander des YachtClub Stößensee an den Start. 
Horst Tietz und Stefan Rühl konnten mit der S.Y. 
Hillhors den Gruppensieg einfahren und waren 
somit die schnellste Mannschaft des YachtClub 
Stößensee. 

Am 16. Juni fanden die 60 sm von Berlin im 
Potsdamer Yacht Club statt. Hier starteten Wolf
gang Ellenberger mit der »Seewolf« und Michelle 
Krull mit der »YoungSter Crew«. 

Die VierKlassen Wettfahrt des WSV 22 in Ko
operation mit dem YachtClub Stößensee startet 
am 24. und 25. Juni. Teilnehmer aus dem Yacht 
Club Stößensee gibt es leider nicht. 

Um das Regattainteresse bei den Vereinska
meraden zu stärken und Unsicherheiten bei den 
Wettfahrtabläufen zu beseitigen, wird am 09. Juli 
als Aufbaumodul zur Regattatheorie erstmalig 
eine Trainingsregatta durchgeführt. Insbesonde
re bei den Mitgliederanwärtern stößt die Veran
staltung auf Interesse. Fünf Schiffe gehen nach 

Rückblick auf das Sportjahr

einer kurzen Einweisung an Land kurzfristig an 
den Start.

 Am 02. und 03. September findet die Teeny
Trophy statt. Es fällt jedes Jahr schwerer, genug 
Teilnehmer für eine Ranglistenregatta an den 
Start zu bekommen. Insbesondere durch den 
Wegfall der TeenyTrainingsgruppe im Yacht
Club Stößensee sind vereinseigene Meldungen 
rar. Marlo Schindler und Jasper Mann beginnen 
eine Woche vor der Regatta als OptiUmsteiger 
mit dem Segeltraining im Teeny. Nach nur weni
gen Trainingseinheiten segeln sie bei der Teeny
Trophy für den YachtClub Stößensee über die 
Ziellinie.  

Am 03. Oktober starten Michelle Krull mit der 
YoungSter Crew, Christian Kakrow mit der Toto
ro und Wolfgang Ellenberger mit der Seewolf als 
Team beim Ringelnatzcup. Bei gemischtem Wet
ter und zum Teil schwierigen Windverhältnissen 
erreichen alle Schiffe gute Platzierungen.

 Die offizielle Segelsaison endet am 14. Okto
ber mit der Flaggenparade unter dem Flaggen
mast des YachtClub Stößensee. Nun starten die 
Planungsarbeiten für das nächste Jahr...

Matthias Czichy
Sportwart
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Für mich stellt sich nicht die Frage, denn es 
macht mir unheimlich viel Spaß. Allerdings habe 
ich mich entschieden, wenn schon Regatten, nur 
die LangstreckenRegatten zu fahren. Diese sind 
für mich und der Mannschaft, die mal aus Freude 
am Segeln mitmachen, einfacher, als die kurzen 
Dreiecke oder Up and Down zu fahren.

2017 segelte ich mit Ralf Däfler und Felix Krull 
die Freundschaftwettfahrt. Die Wettfahrt bei der 
ohne Spi und ohne Verbissenheit gesegelt wird, 
ist selbst für Anfänger ein super Spaß. Bei der 
Wertung nach Yardstick ist nicht immer der 
Schnellste der Erste. Hier gewinnt mitunter einer 
mit hoher Yardstickzahl, der nicht damit gerech
net hat. Egal wo man landet: Dabei sein und 
unsere Flagge des YCST zeigen, ist alles.

 Am 16. Juni fand wie immer am Tag der kür
zesten Nacht die 60 sm Wettfahrt statt. Wie jedes 
Mal fängt man an und sucht sich eine Mannschaft 
zusammen. Was nicht einfach ist, wenn 2 Schiffe 
gemeldet haben und jedes mit 4 Mann belegt 
wird. Gemeldet und gestartet sind die »YoungSter 
Crew« gesteuert von Michi Krull, die »Seewolf« 
gesteuert von Wolfgang Ellenberger. Ich habe 
schon ca. 20 mal diese für mich schönste und 
abwechslungsreiche Wettfahrt gesegelt. 

Leider ist die Beteiligung von Jahr zu Jahr im

Regatten fahren? Warum? Natürlich weil es Spaß macht!

mer weniger geworden. Ich kenne noch Wett
fahrten mit 130 Teilnehmern. Heute ist der PYC 
zufrieden, wenn es 50 Teilnehmer sind. Leider 
auch nur 2 Schiffe vom YCSt. 

Mit der Mannschaft habe ich zum Glück selten 
Probleme. Ralf, Felix und Christian freuen sich, 
an Bord der »Seewolf« ihr Bestes zu geben. Da 
meist noch einer fehlt, nehme ich einfach einen 
»Neuling« mit, der vielleicht am RegattaSegeln 
Freude findet. Dieses mal war Jürgen Schliepha
ke der vierte neue Mann. 

Nach Eintreffen der Mannschaft werden Ge
tränke und Essen gebunkert. Danach hieß es 
Ablegen. Traditionsgemäß gibt es einen Mampe 
gegen Cholera und Pest.

Mit der »YoungSter Crew« im Schlepp geht es 
zum Start in den großen Wannsee, der Start soll
te um 17:00 Uhr sein. 

Laut Programm, ist für uns um 17:05 Uhr der 
Start. Windvorhersage: 6  7 Bft. aus S/W.

 Ich überlege, evtl. doch lieber ein kleiners 
Vorsegel zu nehmen. Da aber alle anderen Voll
zeug fahren bleibe ich auch beim großen Tuch. 
17.05 Uhr Start Kreuzkurs. Der Start war gut und 
nun zur Tonne 1, Steuerbords nehmen Spi hoch 
und Kurs »Scharfe Lanke« zur Tonne 2. 

Nach Wenden um die 2 zurück Richtung 

Unter Spi in die Nacht – 6o-Seemeilen Langstrecken Wettfahrt vom PYC
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Wannsee in rauschender Geschwindigkeit. 
Die Logge zeigt überwiegend 6  6,5 kn. Kurs 

zum Wannsee. Am Grunewaldturm gibt es zu 
Ehren von Kaiser Wilhelm noch schnell einen 
Mampe. Die Stimmung an Bord ist super, da 
Wind und Wetter uns schnell zum großen Wann
see bringen.  

Vor dem PYC liegt die Tonne 3. Die erste gro
ße Runde ist nach ca. 2 Std. geschafft. Es ver
spricht eine schnelle Wettfahrt zu werden. 

Die Tonne drei an Steuerbord runden und 
nun wieder zur Eins, mit Kurs Lindwerder. Ab 
der Eins wieder Spi hoch. Eine plötzliche starke 
Boe von Achtern lässt mich das Schiff nicht mehr 
auf Kurs halten. 

Wir lassen die 
Schoten vom Spi 
fliegen. Sieht schon 
komisch aus, wenn 
der so unkontrol
liert oben im Mast
top weht. Das Schiff 
läuft mir aus dem 
Ruder, berührt mit 
lautem Poltern auf 
der Backbordseite 
die grüne Fahrwas
sertonne. Bull schiet, 
das kostet Zeit und 
Plätze und eine lange Schramme als Andenken. 
Aber was soll es, weiter und mit Schinderei den 
Spi einzuholen. Der Spuk ist vorbei und den Spi 
wieder hoch. Aber es geht nicht nur uns so. 

So soll es nun weiter gehen. Sechs weitere 
Runden sind nun noch zu segeln. An Essen und 
Trinken denkt zurzeit keiner mehr, das Segeln 
nimmt uns zu sehr in Anspruch. Gegen 23:00 
Uhr ca. wird es dunkel und der Wind lässt nicht 
nach. Wir haben nun die große Runde und drei 
kleine geschafft. Schnell mal ein Kaffee und ein 
Schnitzel, von Ute gebraten, eingeatmet. Somit ist 
weit über die Hälfte der 60 sm geschafft. Noch 
drei Runden, kann doch nicht so schlimm sein. 
Oder? Andere liegen im Bett und wir treiben uns 
auf dem Wasser rum. Das soll schön sein?

Das soll Spaß machen? Na klar, mit einer 
Mannschaft mit der man sich versteht und kein 
böses Wort fällt, ist diese Schinderei eine Freu
de.auch mit SpiProblemen – die folgenden drei 
Runden laufen wir mit super Geschwindigkeit 
und 2:48 Uhr fahren wir über die Ziellinie. 

Nach dem Zieldurchgang um 2:48 Uhr geht es 
zurück in den Stößensee.

Wir machen das Schiff fest. Ich habe das erste 
Mal nach so einer Wettfahrt keinen Anleger ge
trunken. Wie alle anderen wollten wir nur noch 
in die Koje. 

Am Sonntag war dann Siegerehrung. Das be
scheidene Ergebnis 
genau in der Mitte 
zu liegen zieht ei
nen erst mal run
ter. Aber nach der 
Wettfahrt ist vor der 
Wettfahrt mit der 
Hoffnung, ein bes
seres Ergebnis zu 
erzielen.

Ergebnis Gesamt-
wertung: 
Nach gesegelter 
Zeit mit 9:38 Std. 

auf Platz 20 von 41 gewerteten.
7 Teilnehmer DNF.

Ergebnis in der Gruppe B auf Platz 8 von 15 

Fazit: Diese Wettfahrt war eine der schnellsten, 
die ich je gefahren bin und alle hatten Spaß da-
ran.

Wolfgang Ellenberger
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Der Start ist wichtig, um den frischen Wind zu bekommen

Der Beweis der Schnelligkeit Das Manöver ging daneben
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In vielerlei Hinsicht war das Jahr 2017 ein 
äußerst aufregendes Jahr. Es ist viel in der 
Jugendabteilung des YCSt geschehen, so

wohl in positiver, als auch in negativer Hinsicht. 
Leider hat diese einige personenbezogene Ver
luste zu verzeichnen. Neben Florian Kleiss, der 
sich viele Jahre lang besonders engagiert neben 
seiner ehrenamtlichen Trainertätigkeit auch als 
Jugendleiter eingesetzt hat, wechselte auch Thor
pen Schult, der ebenfalls als langjähriger Trai
ner eingebunden war, den Verein. Zudem fällt 
Rolf Dietze für 2018 aus dem Trainerausschuss. 
Weiterhin verließen aus der Jugend Felina und 
Melissa Kleiss, Finja Schult, Michelle und Tobi
as Taschenberger, sowie Elisabeth Grell (jedoch 
wegen des Wohnsitz
wechsels) den Yacht
Club Stößensee. Die 
Jugendabteilung be 
dankt sich bei allen 
recht herzlich für die 
vielseitig aufgebrach
te Einsatzbereitschaft!

Dennoch hat die 
Jugend auch neue 
Mitglieder gewon
nen. So sind Valerie 
und Jasper Mann, Ro
sina Nippoldt, Mieke 
Dziedzioch und Louis 
Überreiter der OptiAbteilung beigetreten, sodass 
diese am Jahresende aus neun Kindern bestand. 
Somit wandelte sich auch der Trainingsschwer
punkt auf speziell diese Gruppe, die mit tatkräf
tiger Unterstützung von Mitgliedern und Eltern 
jeden Samstag von Jarmila und Michelle in The
orie und Praxis trainiert wurde.

Bereits im Winter wurde nicht nur theoreti
sches Wissen vermittelt. Die Kleinsten bastelten, 
lernten spielerisch Segeln und unternahmen ge
meinsam einen BowlingAusflug. Immer wieder 

brachten sie Freunde mit. Trotzdem erwarten sie 
alljährlich sehnsüchtig die Ansegelzeremonie: 
»Ich freue mich, wenn es endlich wieder aufs 
Wasser geht und wir segeln und baden können.« 
(Sophia, 9 Jahre)

Und im Sommer hat sich nun auch erfreuli
cherweise wieder eine TeenyCrew gefunden. 
Jasper und Marlo trainierten viel in den Ferien 
und wuchsen immer mehr als Team zusammen. 
So nahmen sie sogar an der von unserem Verein 
ausgetragenen TeenyTrophy teil und sicherten 
sich den 9. von insgesamt 11 Plätzen!

Vieles hat sich zwar verändert, aber mit 
der vielseitigen Hilfe von allen Seiten hat die 
Jugendabteilung auch die Grundlagen für ei 

nen funktionieren  den 
Neu  anfang gelegt. 
Viele schöne Veran
staltungen konnten 
organisiert und aus
getragen werden, die 
großen und kleinen 
Jugendmitglieder se
geln regelmäßig und 
erfolgreich Regatten 
und nehmen an di
versen Meisterschaf
ten und Trainings
lagern teil. Hier ein 
kleiner Rückblick auf 

die Saison 2017.

Die Indianer sind los!

Vom 19. bis zum 21. Juli fand das Zelten 2017 
auf unserem Vereinsgelände statt. Unter dem 
Motto »Indianer« haben sich 12 Kinder köstlich 
amüsiert, aus Herzenslust gebadet, gesegelt und 
zusammen gespielt und alles in allem drei tolle 
Tage miteinander verbracht.

Rückblick auf die Jugendabteilung
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Bereits am ersten Abend, nachdem rasch die 
Zelte aufgebaut und die hungrigen Kinder ver
sorgt worden waren, verwandelten sich Kinder, 
Trainer und Helfer nach und nach in Indianer. 
Gardinen wurden beklebt und bemalt, ver
schnitten und als Gewänder mit einem Stoffgür
tel verschnürt. Aus Pappe, Nudeln, und Korken 
wurden Stirnbänder und Ketten hergestellt und 
alles hübsch mit Federn verziert. Jeder von uns 
suchte sich einen passenden Indianernamen wie 
»Kleiner Stern«, »Starker Bär« oder auch »Lachen
de Sonne« aus. Nebenbei bastelten wir aus alten 
Planen ein richtiges Tipi, welches ebenfalls im 
Stil der Indianer von den Kindern bemalt wurde. 
Stolz nach dem Aufbau des Dorfes, doch viel 
mehr auf der Flucht vor den Mücken, verzogen 
wir uns schließlich in die Messe, wo wir bis in 
die Nacht hinein spielten und lachten. 

Bereits in der Nacht stand die erste Mutprobe 
an. Als sich endlich alle in ihre Zelte zur Nacht
ruhe verkrochen hatten, brach ein heftiges Un
wetter aus. Zwei der Kinder versteckten sich im 
Schutz bietenden Boot von Jarmila, doch die an
deren wollten in ihren Zelten bleiben und dem 

Gewitter lauschen oder bekamen im besten Fall 
nichts von all dem mit.

Am nächsten Morgen traten ein paar der Kin
der gut ausgeschlafen aus ihren Zelten, die meis
ten jedoch mit müden, zerknirschten Gesichtern. 
Doch nach einem ausgiebigen Frühstück und 
einem ersten Morgenbad im See war bei allen 
schnell die Schlaftrunkenheit vergessen. Kurz da
rauf segelten wir in fünf Optis und einem Teeny 
auf den Stößensee hinaus. Hier war es ein schö
nes Miteinander. Die erfahrenen Segler zeigten 
ihren Freunden, die teilweise noch nie auf dem 
Wasser unterwegs gewesen waren, die Schönheit 
des Segelns und nahmen sie als zweiten Mann 
auf ihren Booten mit. Zur Mittagspause strande
ten wir schließlich auf Schildhorn. Nun bestand 
für die Kinder die große Schwierigkeit, sich zwi
schen baden, picknicken, Schlauchboot fahren 
und weiteren Trapezeinheiten zu entscheiden, 
doch letztlich kamen alle glücklich wieder im 
Verein an. Nach kurzer Absprache und mit lau
tem Indianergeheul stürzten sich die Kinder je
doch hier auf Robert und unseren Jugendleiter 
Stefan und fesselten beide an den Flaggenmast. 

Die Jugendabteilung des YCSt
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Erst nach einigen Versprechungen wurden 
die beiden Gefangenen frei gelassen. In fried
licher Stimmung rauchten wir gemeinsam eine 
schokoladene Friedenspfeife. Und wer denkt, 
dass hier der Abend endete, täuscht sich ge
waltig! Kurzerhand wurde Robert nämlich von 
den Jungs auf den Steg 
geführt und ins Wasser 
geschmissen. So ent
stand eine lange Was
serschlacht zwischen 
Groß und Klein und 
auch der Jugendleiter 
musste dran glauben. 
Irgendwann glätteten 
sich die Wellen, ideal 
für eine Aus fahrtdurch 
den »Kleinen Venedig«. 
Später am Abend stie
ßen wir dann alle wie
der am Lagerfeuer zum 
Stockbrot und Marsh
mallowGrillen zusammen. So ging ein schöner 
Tag zu Ende…

Der letzte Tag brach schließlich an und brach
te einige Aufregungen mit sich. Drei der Indi
aner legten mit einer sehr guten Leistung erst 
ihre theoretische, anschließend ihre praktische 
Jüngstenscheinprüfung ab! Natürlichen wussten 
die drei bis zum Nachmittag noch nichts von 

den Ergebnissen und erlebten das weitere Segeln 
und das Mittagessen eher angespannt. Erst als 
die Eltern eingetroffen waren, verkündeten wir 
das Ergebnis. Außerdem wurde jedem Kind eine 
Tapferkeitsurkunde für das Zeltlager verliehen. 
Nachdem Karin und Gabi alle ausgiebig mit Ku

chen, Waffeln und Obst 
versorgt hatten, neigte 
sich das Sommerfest 
in freudiger Stimmung 
langsam dem Ende zu.  

Es waren wirklich 
drei sehr schöne Tage. 
Die Stimmung war 
äußerst ausgelassen 
und es überwog ein 
freundschaftliches Mit
einander! Ohne unsere 
fleißigen Helfer Karin 
G., Gabi H., Falko S., 
Wolfgang A. und unse

ren Wirt Straffi wäre dies alles allerdings nicht 
möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön!

Kokosnuss-Cup des BYC 2017

Am Samstag war es aufgrund der Wind und 
Wetterverhältnisse nicht möglich, an den Start zu 
gehen. Stattdessen traten unsere fünf OptiSegler 

Matchwinner des Kokonuss-Cups (oben) und die Yachten des Kokonuss-Cups
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bei den Wasserspielen an und hielten, trotz Käl
te und mit bereits blau anlaufenden Lippen, bis 
zum Ende tapfer durch. Vielmehr sicherten sie 
sich sogar Siege und gute Rangplätze. 

Am Sonntag nach mehrfacher Startverschie
bung trauten sich vier unserer Kinder bei 4 bis 6 
Bft. an den Start. Marlo segelte auf den 5. Platz, 
Elisabeth kurz dahinter. Sophia startete zwar erst 
als die ersten bereits im Ziel ankamen, hielt aber 
bis zum Ende durch und fuhr schließlich auch 
mit Bravour durchs Ziel. Rosina hatte nicht sehr 
viel Glück. Vor dem Start noch kenterte sie fast 
mit ihrem Opti, ihr Boot war voller Wasser. Mar
lo half ihr nach seinem Zieleinlauf, machte ihr 
wieder Mut und so erreichten alle Kinder wieder 
gesund und munter den Hafen.

Alles im allem belegte Mieke von über 70 
Teilnehmern den 64. Platz, Rosina den 33. Platz. 
Marlo erreichte zu seiner großen Freude einen 
Pokalrang und wurde neben seinem 16. Platz 
auch für seine bewiesene Courage und Hilfsbe
reitschaft mit einem Sonderpreis belohnt. Sophia 
folgt auf dem 15. Platz und Elisabeth belegte 
sogar den 7. Platz. Herzlichen Glückwunsch an 
alle Teilnehmer!!

Auch dieses Wochenende wäre ohne unsere 
tatkräftigen Helfer nicht so reibungslos verlau
fen. Ein großes Dankeschön an Astrid und Rosl 
N., Carsten P., Wolfgang A., Falco S., Jesse M. 
und Horst T.!

...auf der Kreuz...

YoungSter Crew wieder in Fahrt!

Nachdem die Dynamic 2000 mehrere Jahre 
lang ungepflegt und ungenutzt im Wasser gele
gen hatte, konnte diese wieder aufbereitet wer
den und nahm bereits das zweite Jahr in Folge 
an Regatten im Raum Berlin teil. 

Zur Freundschaftswettfahrt fand sich eine rei
ne Frauencrew zusammen. 

Und auch zu den 60 Seemeilen von Berlin 
nahm, erstmals wieder mit einer reinen Jugend
besatzung, die dem Namen gerecht werdende 
YoungSter Crew teil. Bei 58 Bft. riss allerdings 

YougSter Crew
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YougSter Crew 60 Seemeilen

die Genua und der im vergangenen Jahr gewon
nen Pokal für das »schnellste Boot ohne Spi« 
musste abgegeben werden. Die Versicherung 
allerdings übernimmt den Schaden, sodass nun 
wieder ein komplett neuer Satz Segel vorhanden 
ist. 

Zum Abschluss segelte die Dynamic mit einer 
gemischten, sich neu gefunden Mannschaft beim 
Ringelnatz-Cup des PYC mit und verzeichnete 
so eine recht erfolgreiche Saison.
Michelle Krull

Robert regattastark im 420er!

Zum SaisonAuftakt 2017 starteten Robert und 
Tobias auf dem Tegeler See beim Preis der Mal-
che mit insgesamt neun weiteren Teams. Stark
windprognosen zum Trotz blies der Wind nur 
mit 3 bis 4 Windstärken aus stark wechselnden 
Richtungen, sowohl Regen als auch Sonnen

schein sorgten für zusätzliche Überraschungen. 
Am Karfreitag wurden drei Wettfahrten gesegelt 
und Robert und Tobias landete auf dem 2. Platz. 
Am folgenden Tag wurden noch einmal zwei 
Wettfahrten durchgeführt, diesmal reichte es nur 
noch für den 3. Platz. Dank der besseren Nerven 
gelang den Jungs in der sechsten und zugleich 
letzten Wettfahrt das Kunststück, wieder den 2. 
Platz zu ersegeln und die Regatta schließlich auf 
dem 2. Rang abzuschließen. 

Am 10. Und 11. Juni segelten Robert und Kathi 
um den Rahnsdorfer 420er-Pokal. Da die Nähe 
des KaderStützpunktes die Regatta recht an
spruchsvoll machte und auch die Versorgung mit 
Wind eher dürftig war, mussten sich die beiden 
mit dem 14. Platz von 36 Startern begnügen.

Der Sea-Cup-North fand dieses Jahr am 17. 
Und 18. Juni statt. Da Robert und Kathi im Vor
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Gesamtsieger Robert und Kathi im Sea-Cup North

Seglerhaus-Preis

jahr den Wanderpokal der 420er in den Yacht
Club Stössensee geholt hatten, konnte es nur ein 
Ziel geben: den Pokal zu verteidigen! Bei vier 
gesegelten Wettfahrten erreichten sie zweimal 
den ersten und einmal den dritten Platz (1 Strei
cher) und damit den Gesamtsieg bei 19 Startern. 
Und so konnte der Wanderpokal nach zwei Ta
gen erneut in unseren Verein wandern.

Robert und Kathie starteten am 16. und 17. 
September auf dem Tegeler See zum Vier-Zwo-
Cup voller Tatendrang mit neuen Segeln. Al
lerdings war hier am Samstag von Wind leider 
kaum die Rede, sodass nur eine Wettfahrt gese
gelt werden konnte. Robert und Kathie mussten 
sich mit einem 20. Platz bei 26 Startern zufrieden 
geben. Am Sonntag wehte es noch weniger, es 
kam zu keiner Wettfahrt mehr und es blieb bei 
der Platzierung.

Am 7. und 8. Oktober fand auf dem Wannsee 
der Seglerhaus-Preis statt. Diesmal meldete Ro
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bert sich mit Tobias an. Es ging bei den 420ern 
um die Berliner Jugendmeisterschaft und die 
Berliner Meisterschaft. Entsprechend hochka
rätig waren die Teilnehmer; der Berliner Kader 
und der Brandenburger Kader waren nahezu 
komplett vertreten. Der Samstag zeigte sich mit 
4 Windstärken, in Böen 6, recht windig, was 
Robert bekanntermaßen gut gefällt. Drei Wett
fahrten wurden gesegelt und Robert und Tobias 
erreichten im Zwischenergebnis den 4. Platz. Am 
Sonntag meinte es der Wind nochmals gut mit 
den Jungs und sie konnten mit zwei weiteren 
Wettfahrten den 4. Platz bei 36 Startern vertei
digen. 

Zum Ende der Saison nahmen Robert und Ka
thi am 28. Oktober am Spandauer Eis-Cup teil. 
Da die Windprognosen viel Wind vorhergesagt 
hatten, waren die beiden voller Zuversicht und 
Eifer dabei. Und tatsächlich kämpften sie in der 
ersten Wettfahrt im vordersten Feld. Leider hielt 

Robert mit Vorschoter im 420er

der Pinnenausleger der Belastung nicht stand 
und riss ab. Da kein Ersatz so kurzfristig aufzu
treiben war, mussten die beiden die Wettfahrten 
für diesen Tag abbrechen. Am nächsten Tag, aus
gerüstet mit einem neuen Pinnenausleger, fand 
leider keine Wettfahrt mehr statt, da der Wind zu 
stark geworden war.

Rückblickend gesehen war auch diese Saison 
eine sehr erfolgreiche gewesen. Robert bedankt 
sich herzlich beim YachtClub Stößensee für die 
Anschaffung der neuen Segel

Julian Plöttner, bearbeitet von Michelle Krull
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Nach einigen relativ »flauen« Jahren im 
Fahrtenbereich des YCSt ist für 2017 
eine erhebliche Zunahme sportlicher 

Reisen festzustellen. Dabei waren Fahrten von 
unterschiedlichstem Charakter zu verzeichnen. 
Das Spektrum reichte von routinierten, durch 
gute Seemannschaft gekennzeichneten Fahrten 
über ambitionierte Familienreisen sowie äußerst 
sportlichen Segeltörns bis hin zu international 
beachteten Extremtörns. Leider lagen nicht für 
alle Reisen entsprechende Fahrtenberichte vor. 
Der Autor hat sich dennoch bemüht, sämtliche 
Aktivitäten, auch wenn diese nur als mündliche 
Berichte von Dritten zu erlangen waren, in der 
Gesamtübersicht des Jahres 2017 darzustellen – 
die betreffenden Skipper und ihre Crews haben 
diese kleine Aufmerksamkeit allemal verdient.

 
In der nachfolgenden Übersicht werden die 

Fahrten zusammenfassend vorgestellt, meist mit 
Benennung des verantwortlichen Skippers, ohne 
dabei den großen Anteil der weiteren Crewmit
glieder schmälern zu wollen.

 
Peer Scharping

Peer führte seine »Senorita« einhand von Ber
lin auf dem Haveloderweg nach Stettin, segelte 
über Swinemünde nach Bornholm, dann in den 
Kalmarsund, durch die ostschwedischen Schä
ren bis Furusund, nördlich von Stockholm. Die 
Rückreise erfolgte in etwa auf der gleichen Rou
te. Insgesamt wurden in lediglich 20 Tagen rd. 
1.000 SM zurückgelegt. Ich denke,  wer selbst 
als Seefahrer unterwegs ist, kann die enorme 
sportliche Leistung dieser Reise beurteilen. Da
bei ist bemerkenswert, dass Peer wenn nur ir
gend möglich jede Meile unter Segeln zurück 
legt und die Wetterbedingungen im Sommer 
2017 alles andere als optimal waren. Aus meiner 
Sicht besonders erwähnenswert, dass die »Seno
rita« ausgesprochen spartanisch ausgerüstet ist. 
So sucht man an Bord vergeblich nach Toilette, 

Aktivitäten im Fahrtenbereich

Waschbecken und Funkgerät. Aber wahrschein
lich ist genau das der Schlüssel zum Erfolg. Eine 
Reise, die sicher auch von den Seglerverbänden 
entsprechend gewürdigt werden wird.

 
Norbert Hoenicke

Norbert steuerte gemeinsam mit Waltraud die 
Godot über den Haveloderweg nach Stettin, 
dann segelte man über Sassnitz, Falsterbokanal 
in den Öresund, weiter entlang der schwedi
schen Ostküste in den dortigen Schärengarten 
und über Göteborg bis Grebbestad. Westlich von 
Orust ereignete sich bei einem Hafenmanöver 
ein folgenschwerer Unfall, bei dem sich Waltraud 
das Kreuzbein brach. Dennoch entschloss man 
sich trotz der tragischen Umstände das Schiff 
wieder gemeinsam auf dem Wasserweg nach 
Berlin zu bringen. Mit großer Routine und men
taler Disziplin gelang dies auch trotz vieler Stark
windtage meisterlich. Insgesamt wurden fast 800 
SM zurückgelegt. An dieser Stelle großer Respekt 
vor der seemännischen Leistung.

 
Peter Vörsmann

Peter und Lore führten die Luise von Berlin 
nach Flensburg. Dort segelte man die traditionel
le Rumregatta, machte sich dann Richtung Osten 
auf den Weg und  erreichte über die Bodden
gewässer, die Peene und dass Haff Stettin, so 
dass man Anfang Juni schon wieder in Berlin 
war. Von Mitte bis Ende Juni segelten die Beiden 
dann ihren Motorsegler Orion von Kappeln nach 
Stockholm. Dort kreuzte Peter  in den Schären 
u. a. mit Ralf Däfler und Wolfgang Ellenberger, 
bevor es mit wechselnder Crew im August und 
September wieder zurück nach Deutschland 
ging. Insgesamt wurden mit Luise und Orion rd. 
2000 SM zurückgelegt.

 
Lore Haack-Vörsmann

Für Lore waren die Reisen mit den eigenen 
Schiffen jedoch längst nicht genug. So setzte sie 
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bei  ihrem 3000 SMTörn durch die Nordwestpas
sage an Bord der SY Freydis ein Glanzlicht  für 
die Seglerszene weit über den Bereich des Deut
schen Seglerverbandes hinaus.  Im Einzelnen hat 
Lore ja bereits spannend und unterhaltsam von 
diesem beeindruckenden Ereignis berichtet.

 
 Guido Materne

Einen Chartertörn besonderer Art absolvierte 
Guido zwischen Island und Grönland. Schwierig, 
die widrigen Verhältnisse dieser Reise hier dar
zustellen , daher die dringende Bitte an Guido 
den Törn aus seiner Sicht im Verein vorzutragen. 
Natürlich war die Reise geprägt von Kälte, Sturm 
und Eisgang. Die obligatorische Bekleidung auch 
bei sonnigem Wetter stellte sich wie folgt dar: 
lange Unterhose, Trekkinghose und Segelhose, 
zwei schwere Pullover, wattierte Winterjacke 
und Segeljacke und über allem die Schwimm
weste. Dazu Russenklappmütze, darüber Kapu
ze dicke Winterfausthandschuhe, dicke lange 
Wandersocken, Goretex Wanderstiefel – und das 
im Juli. Allerdings ließ sich Guido nicht davon 
abhalten, gelegentlich ein erfrischendes Bad in 
schmelzendem Gletscherwasser zu nehmen!!!!! 
Neben den anspruchsvollen Segelschlägen wur
den auch expeditionsartige Wanderungen in der 
eisigen Landschaft unternommen. Insgesamt 
wurden 650 SM zurückgelegt. Auch wenn das 
Ziel Grönland wegen der anhaltenden Sturm 
und Eislage nicht ganz erreicht werden konnte, 
zählt dieser Törn zu den extremsten Reisen in 
der Vereinsgeschichte.

 
 Hans-Joachim »HaJo« Wick

Hajo und Sigrid steuerten ihre »Lyn« über die 
Havel nach Brandenburg, dann weiter elbabwärts 
bis Schnackenburg. Die Fahrt war teilweise von 
heftigen Gewittern begleitetet, bis man schließ
lich den Schweriner See erreichte. In Plauam See 
befuhr man die Mecklenburgische Seenplatte. 
Zurück geht es dann über die Müritz, wo man 
in Röbel viel Regen abwettert. Über Fürstenberg 
und Lehnitz steuerte man wieder zurück nach 
Berlin. In fast drei Monaten wurden rd. 650 KM 

zurückgelegt und dabei 37 Schleusen und diver
se Hub Dreh oder Klappbrücken gemeistert. 
Eine mit großer Erfahrung, umsichtiger Planung 
und guter Seemannschaft durchgeführte Reise.

 
 Jarmila und Peter Wojcichowski

Die erste Reise mit ihrem Motorboot geht im 
Mai  durch Berliner Gewässer, Haveloderkanal, 
Finowkanal, Oderberg, Werbellinsee und Orani
enburg zurück nach Berlin. Dabei wurden insge
samt 19 Schleusen passiert. Die zweite Reise im 
August führt über Brandenburg zum Plauer See 
und zum Beetzsee. Dort muss man an Land, um 
die verlorene Schiffsschraube zu ersetzen, was 
auch in der dortigen Werft zufriedenstellend ge
schieht. Die Heimreise erfolgt dann problemlos 
über Werder und Potsdam bis in den Stößen
see.

 
 Julian Plöttner

Mitte Juli startete Julian mit Familiencrew 
Richtung Ostsee. Über den Haveloderweg er
reichte man das Stettiner Haff, weiter ging es 
durch die Peene auf den Greifswalder Bodden 
bis nach Greifswald. Auch das Wetter spielte hier 
zum großen Teil mit, so dass man sogar baden 
konnte. Nach einer erholsamen Woche kehrten 
Julian und Petra dann planmäßig auf gleichem 
Weg wieder nach Berlin zurück. Insgesamt wur
den auf der  sicher und routiniert durchgeführte 
Reise über 600 KM zurückgelegt

 
 Horst Eschert

Im Mai führte Horst seine Motoryacht gemein
sam mit der »Mas Que Nada« über die Havelo
derwasserstrasse, Finowkanal, Werbellinsee und 
Oranienburg zurück in den Heimathafen. Dabei 
wurden rd. 200 KM zurückgelegt. Im Verlaufe 
der Saison sind in Berliner und Brandenburger 
Gewässer zahlreiche Ausfahrten mit insgesamt 
450 KM unternommen worden. Eine beachtliche 
wassersportliche Aktivität des nicht mehr ganz 
jugendlichen Skippers, der sich natürlich auf sei
ne jahrzehntelange Erfahrung auch im Hochsee
bereich verlassen kann.
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  Für die nachfolgenden Reisen lagen entspre-
chende Berichte leider nicht vor, was die Leistun-
gen der Beteiligten aber nicht schmälert.

 
 Christian Kakrow

Christian absolvierte im Berichtsjahr drei »Aus
bildungstörns« als Skipper auf den Eignerschiffen 
von Kameraden ohne Seeerfahrung. So überführ
te er im Mai das neue Schiff unseres ehemaligen 
Mitglieds Christian Schröter von Warnemünde, 
durch die Bodden und über Stettin nach Berlin. 
Ende Juli schipperten die Beiden dann mit dem 
Boot von Berlin  über den Haveloderweg nach 
Swinemünde. Wenig Zeit und anhaltende Stark
windlage zwangen die Crew auf gleichem Wege 
wieder zurück in den Heimathafen.

Erfreulicher lief es bei der Überführung des 
Schiffes unseres neuen Anwärters Jürgen Schlie
phake. Man übernahm das Schiff in Cuxhaven, 
erreichte durch den Nordostseekanal Kiel und 
segelte dann über Kap Arkona in die Bodden. 
Weiter ging es  zum Mastlegen nach Stettin und 
schließlich bis Berlin. Alle Reisen wurden dank 
umsichtiger  Schiffsführung des erfahrenen Skip
pers ohne große Probleme bewältigt.

 
 Ralf Däfler

Auch Ralf und Hedda machten sich mit ihrer 
Motoryacht auf den Weg nach Norden. Auf dem 
Haveloderweg erreichte man das Stettiner Haff, 
kämpfte sich bei Sturm und Regen in die Peene 
und fuhr dort etwas geschützter ins Achterwasser 
bis Zinnowitz. Da eine entscheidende Wetterän
derung nicht zu erwarten war, verzichtete man 
vernünftiger Weise auf einen Törn in offene Ge
wässer und kehrte sicher in den Heimathafen 
zurück.

 
 Peter Kron

Peter und Anne Lange führten ihren Jolli an 
die Müritz, um dort einige Tage unter Segeln zu 
verbringen. Leider spielte das Wetter wie so oft 
in diesem Jahr nicht mit, so dass der Törn bei 
Regen und Starkwind sehr sportlich geriet. Auch 
hier große Anerkennung den Beiden für eine 

Reise unter äußerst spartanischen Bedingungen.
 

 Jesse Mann
Jesse startete auf seinem 22Fuß Segler mit 

Frau Marlene und den zwei Kindern Jasper und 
Valerie!!!!!! Richtung Norden. Über den Havelo
derweg erreichte man Stettin und durch das Haff 
die Peene. Wegen anhaltender Starkwindlage 
entschloss man sich, zunächst in Lassan zu ver
weilen, um dann sicher wieder nach Berlin zu
rückzukehren. Nach der Ankunft im YCSt waren 
bei der gesamten Familie keine Anzeichen von 
Stress zu erkennen, obwohl dies bei vier Perso
nen auf so beengtem Raum durchaus verständ
lich wäre. Also Hut ab vor dieser disziplinierten 
Leistung.

 

 Andreas Borchert
Wie schon bei seiner spektakulären Reise im 

Vorjahr schlich sich Andreas nach gründlicher 
Sanierung des Bootes erst im Herbst aus dem 
Stößensee Richtung Ostsee davon. Ein Lebens
zeichen erreichte uns dann per Postkarte aus 
Göteborg mit dem lapidaren Hinweis, dass er 
nun die schöne Schärenlandschaft im Spätherbst 
bis nach Oslo genießen werde. Genau dort be
endete er dem Vernehmen nach kurz vor Weih
nachten dann auch seinen Törn. Es gehört nicht 
viel Fantasie dazu sich vorzustellen, welche ex
tremen sportlichen und psychischen Herausfor
derungen ein derartiger Törn im Spätherbst Rich
tung Norwegen darstellt. Leider liegt ein Bericht 
nicht vor, wir hoffen jedoch, dass der Skipper 
wieder einen unterhaltsamen Vortrag über diese 
Reise halten wird.

 

Fazit
Die vorstehend dargestellten Reisen zeigen, 

dass sich der YCSt durchaus im sportlichen Fahr
tenbereich mit anderen – auch weitaus größeren 
– Vereinen vergleichen kann.

Norbert Breitrück

Fahrtenobmann
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Versicherungen:

Immer wieder war der Versicherungsschutz 
von Trainern oder von für den Verein tätigen 
Mitgliedern Thema diverser Gesprächsrun

den. Die vielen ungeklärten Fragen haben ins
besondere bei den Trainern aber auch bei den 
Mitgliedern für Unsicherheit gesorgt. Aus diesem 
Grund hatte der Vorstand den intensiven Kontakt 
mit dem Versicherungsdienstleister des LSB auf
genommen. Resultat war eine Gesprächsrunde 
mit einem Mitarbeiter des Versicherungsdienst
leisters des LSB in unserem Verein, um alle offe
nen Fragen zu beantworten und Bedenken aus
zuräumen. Der Vorstand hatte zu diesem Termin 
auch alle Trainer eingeladen.

Wie heißt es doch?: »Wo gehobelt wird, fallen 
Späne«? oder besser: »Wo bei einer Regatta hart 
um jede Sekunde gekämpft wird, reißen Segel?« 
Das bei der 60smRegatta gerissene Vorsegel der 
»Youngster Crew« wird seitens der Versicherung 
erstattet. Somit entstand keine finanzielle Belas
tung für den YCSt.

Verschiedenes:

Wir sind ein moderner Verein zum 1. 

Ein Verein mit freiem WLAN für alle Mitglieder 
und auch für Gäste. Um allen den Zugang zu 
ermöglichen, wurde der Empfang mittels Access
Point in der Messe und zusätzlich durch Umset
zen der Außenantenne verbessert.

Wir sind ein moderner Verein zum 2. 

Apps und Smartphone – ohne diese beiden klei
nen Helferlein kommt so manch einer nicht mehr 
durch den Tag. Termine werden schlichtweg ver
gessen und neueste und wichtige Informationen 
finden kein »Gehör«. Ein Vereinsmitglied brachte 
es auf den Punkt: »Wir bräuchten so etwas wie 
eine App, die auf den Verein zugeschnitten ist.« 

Allerlei Themen aus dem Verantwortungsbereich des 
2. Vorsitzenden

Gesagt – getan, Ende 2017 wurde unsere YCSt
App bei GooglePlay (Android) veröffentlich und 
für iPhone Nutzer online angeboten. Tagesak
tuell können nun neueste Informationen und 
auch Terminankündigungen direkt aufs Handy 
erfolgen.

Unser Wirt benötigte einen neuen »TÜV« und 
musste aus gesundheitlichen Gründen ein paar 
Tage frei nehmen. Uneigennützig übernahmen 
Mitglieder des Vereins (insb. Karin Golder und 
Michelle Krull) die Bewirtschaftung und gewähr
leisteten dadurch eine Grundversorgung z. B. für 
den »Stammtischmittwoch« und natürlich konnte 
somit auch der Verdienstausfall für den Wirt et
was gemildert werden. 
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Investitionen:
Die defekte Klingel inkl. elektrischem Türöff

ner an unserem kleinen Zugangstor wurde er
setzt bzw. repariert. Nun kann unser Wirt über 
eine Kamera die Besucher sehen und auch wie
der von innen einlassen. Zusätzlich kann das 
kleine Tor auch über ein elektr. CodeSchloss 
geöffnet werden. Damit entfällt z. B. für Gastlie
ger der Torschlüssel und dessen Rückgabe. Ver
einsmitglieder werden mittels ChipKarte Zugang 
erhalten. Für die Zukunft ist auch die Umrüstung 
des großen Tores geplant – und warum nicht 
gleich die ChipKarte bedrucken und als Verein
sausweis nutzen?

Im Sommer wurde im Rahmen der Neuein
deckung des Daches auch die Beleuchtung des 
Dachbodens grundlegend erneuert. Nun wird 
der Boden »taghell« mit stromsparenden LED
Leuchten ausgeleuchtet. Eine ganze Reihe wei
terer alter Leuchtstoffröhren samt Spulen wurden 
durch moderne, stromsparende LEDRöhren er
setzt. Wir wollen dies 
fortlaufend im Zuge des 
Wechsels von Leucht
stoffröhren fortführen. 
Eben so wurden diverse 
elektr. Anlagen geprüft, 
repariert oder erneuert 
(z.B. Fluter an der Süd 
und Ostfassade), defekte 
Bewegungsmelder wur
den ebenfalls erneuert. 

Die kleine Messe er
strahlt in neuem Licht – 
neue Lampen, stromspa
rende LEDGlühlampen 
ersetzen die doch recht 
angestaubte 70erJahre 
Be leuchtung. Gleichzei
tig wurde die Installati
on von Steckdosen an 
jeder Ecke des Raumes 
als wichtig empfunden. 
Eine Vorstandssitzung 

oder ein Meeting ohne Laptop ist heutzutage 
kaum noch vorstellbar – und dazu gehört dann 
auch ein geladener Akku.

Last but not least

Der YCSt darf sich glücklich schätzen, immer 
wieder aufs Neue Anwärter auf eine Mitglied
schaft begrüßen zu dürfen. In den Vorstellungs
gesprächen zur Vorstandssitzung bekommen wir 
immer wieder zu hören, dass man sich vorab 
auf unserer Homepage über den Verein erkun
digt hat und das der Inhalt der Homepage Lust 
auf mehr macht, übersichtlich gestaltet und (fast) 
tagesaktuell gehalten ist. Auch in 2017 hat der 
YCSt wieder viel Wert auf seinen Internetauftritt 
gelegt und die erforderlichen finanziellen Mittel 
zur Verfügung gestellt.

Joachim Krull

2. Vorsitzender
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Mit Herausgabe des Veranstaltungska
lenders im Dezember des Vorjahres 
beginnt für uns schon die Saisonvor

bereitung und für die Mitglieder wird ersichtlich, 
wie facettenreich die Veranstaltungen und Ver
gnügungen der nächste Saison sein werden und 
welche Geselligkeit im Club herrscht. 

Und das ist auch wirklich so. Bei Kinoaben
den, Reiseberichten »SchwedenEis einmal an
ders«, SkatTurnieren mit tollen Preisen (z. B. 
Weihnachtsgans), Jubiläen und MottoVeranstal
tungen wird immer wieder kräftig das Tanzbein 
geschwungen, z. B. beim Stiftungs und Som
merfest mit DJ Biber bleibt keine Schuhsohle 
ohne Drehung.

Wir Vergnüglichen (Karin Golder und ich) so
wie viele Helfer/Innen haben alle Hände voll zu 
tun und geben unser Bestes mit Ideen, Vorbe
reitungen, Dekorationen, Gestaltungen und Aus
richtung der VergnügungsVeranstaltungen.

Hier ein Querschnitt unserer Aktivitäten 2017:

3.2.2017: Kino-Abend-Film: »All is lost« 
Mit oskarreifer Schauspielleistung von Robert 

Redford wird der Zusammenstoss eines Seglers 
auf hoher See mit einem 40FußContainer ge
zeigt und der Kampf gegen Wassereinbruch, 
Durchkentern und schließlich Brand an Bord. 
Der Segler wird im letzten Moment gerettet, vor
her stockte uns in einigen brenzlichen Situatio
nen buchstäblich der Atem.

12.2.2017: Literaturnachmittag –  es wurde ein 
interessanter Reisebericht. Ergänzend zum jähr
lich zweimal stattfindenden Büchertausch be
richtete unser Clubkamerad Guido Materne von 
seiner Abenteuerreise:

»Schwedeneis einmal anders – Sabine, Jennifer 
und Guido unterwegs mit Schlittenhunden auf 
Kufen und Pfoten durch Schweden…« 

in faszinierenden und erlebnisreichen Bildern 
und Beschreibungen ihrer Reise.
26.2.2017 Grünkohl und Pinkel – Essen nach 
dem Wandern

Veranstaltungen

 Spazieren durch »Kleinvenedig« und zurück. 
Matschiger Weg! Feste Schuhe waren gefragt.

Ab 10:30 Uhr wurde der alte Kinderwagen aus 
dem Keller geholt und geschmückt. Frisch ge
backene Laugenbrezel vom Wirt, dazu ebenfalls 
HenkelSchnapsgläser an Bändchen für jeden 
Teilnehmer um den Hals gehängt.

Zwei PumpKannen mit Glühwein und Gene
verLikör, OSaft und Wasser wurden im Kinder
wagen verstaut und los ging die fröhliche Runde 
mit einem Ableger: einem Schlückchen im Hen
kelgläschen. 

Der SchaumstoffWürfel durfte nicht fehlen, 
denn an jeder Weggabelung wurde gewürfelt 
und nur wer eine Sechs würfelte, durfte ein 
Schlückchen nehmen und fröhlich wurde bei 
Glühwein geplaudert, gesungen und die Natur 
genossen.

Nach der Rückkehr wartete eine gedeckte 
lange Tafel, und alle labten sich an vom Wirt 
gekochten Grünkohl norddeutscher Art: deftiger 
Grünkohl, Pinkelwurst, Knacker, Kassler und 
Kartoffeln.
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17. 3. 2017:  Traditioneller Frauenabend 
»Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt 
denkt! – geschlossene Damenrunde – unge
zwungen, fröhlich beisammen sein – bitte keine 
Männer!! 

Alle genossen das 3GängeMenü. Jubilarin
nen wurden kleine Blumensträuße überreicht. 
Witzige und unterhaltsame Einlagen/Vorträge 
sorgten für Lacher und Schmunzeln. Lockerung 
brachten die QuizSpiele: Kuchen erraten und 
BuchstabenSalat. Zu späterer Stunde war das 
Highlight, das Korkenspiel und kein Auge blieb 
mehr trocken. Jede hatte einen Weinkorken zwi
schen den Schneidezähnen, eine fing an und 
es ging reihum weiter: »Hast Du schon gehört? 
Onkel Willi ist krank!« »Nein, was hat er denn?« 
»Er hat Husten, …kann mit der Brille nicht mehr 
Hören …«

Jede der Anwesenden, die heute daran zurück 
denkt, muss sicher gleich wieder loslachen.

16.4.2017: Der Osterbrunch am Ostersonntag
wurde vom Wirt organisiert. Die Messe dekorier
ten zuvor fleißige vergnügliche Hände österlich. 
Teilgenommen haben 20 Clubmitglieder (viele 
waren verreist) und 24 Personen aus den Klein
gärten.

23.4.2017: 1. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe

30.4. 2017: – »Tanz in den Mai«
Die Tanzschuhe waren von ca. 46 Mitgliedern, 

Freunden und Gästen geputzt.
Alle stärkten sich am kalten Buffet mit Span

ferkel vom Wirt.
Unsere DJ`s Ute und Felix legten wieder sen

sationelle flotte TanzMusik auf und viele Musik
wünsche wurden erfüllt.

So nach dem Motto: Wir schwooften… von 
Rock and Roll/Clubsound… usw. rockten wir 
die Messe.
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Um Mitternacht machten wir eine Polonaise 
in den Garten und die Paare küssten sich unter 
dem Rosenbogen für ewiges Glück…

 
4.6.2017: Pfingstkonzert

Das gewagte Experiment einer Bandbuchung 
ging voll auf: die »SkiffleSixpackBand« machte 
fünf Stunden Musik auf Waschbrett, Banjo, Uke
lele. Es herrschte grandiose Stimmung, alle An
wesenden schwangen mit der Musik mit, wenn 
sie nicht bereits ausgiebig tanzten, die Messe 
und Veranda waren voll besetzt. Natürlich gab 
es auch wieder ein delikates Buffet vom Wirt. 
Ein voller Erfolg! (Wegen Regenwetter wurde die 
Veranstaltung von der Terrasse in die Messe ver
legt). In der kleinen Messe verwöhnte uns der 
Wirt mit einem PfingstBuffet.

Die Rundmail vom Vorstand – sagt eigentlich 
alles über diese Veranstaltungen.

DANKESCHÖN! 
Liebe Gabi, liebe Karin und lieber Straffi!
Ich möchte mich nochmals bei Euch für das 
gestrige Pfingstkonzert bedanken und Euch 
gratulieren!

Natürlich auch Dank an alle Helfer, die vor-
ab geputzt, gebaut und geräumt haben – einen 
besonderen Dank an die beiden Damen, welche 
stundenlang die Toiletten geschrubbt haben!!!!!

Es war eine wirklich tolle und gelungene Ver-
anstaltung. Klasse Musik (mal was ganz Neues 
von Gabi engagiert), klasse Organisation und 
klasse Essen. Knapp 80 Mitglieder und Gäste - 
sogar von Außerhalb mit Übernachtung - waren 
gekommen. Trotz beengter Platzverhältnisse hat 
alles wunderbar geklappt und selbst der Regen 
konnte die Stimmung nicht trüben. Alle sind satt 
geworden und niemand musste für sein Essen 
einen Boxkampf gewinnen.

Ich denke, dass sich alle Anwesenden wohl 
gefühlt und dies mit ihrer guten Laune, Beifall, 
geschwungenem Tanzbein und Mitsingen gezeigt 
haben. Ohne Teilnahme der Mitglieder und de-
ren Begeisterung für Gemeinsamkeit wäre die 
beste Veranstaltung nichts Wert – also liebe Leute, 
weiter so und besucht uns auch weiterhin!

Liebe Grüße 
Felix im Namen des ganzen Vorstandes!«

1.7.2017: 25. Stiftungsfest 
– der Club feiert seinen Geburtstag – 

5 Stunden Tanz stimmung pur durch ProfiDJ 
Biber, es wurde getanzt bis weit nach 1 Uhr.

Vielen Dank an Annemarie Stumpf, die den 
DJ sponserte.

Skiffle-Sixpack-Band in der Messe 
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26.8.2017: Motorbootfahrt 
– Bericht von Julian Plöttner

Am 26. August diesen Jahres fand wieder die 
alljährliche Motorbootrundfahrt statt. Bei war
mem und trockenem Wetter fuhren wir durch 
die Spandauer Schleuse zur Oberhavel, wo wir 
am Restaurant »Eagle Lodge« festmachten.

Das Essen war erwartungsgemäß gut. Nach 
dem Essen trennten sich teilweise die Wege. 
Alle Schiffe trafen sich aber letztendlich an der 
Schleuse wieder und legten den restlichen Rück
weg gemeinsam zurück.

Im Heimathafen angekommen, ließen wir den 
Abend auf der Terrasse gemütlich ausklingen. 
Recht hilfreich war dabei das Freibier anlässlich 
Roberts Geburtstagsfeier.

Insgesamt nahmen 28 Personen verteilt auf 6 
Schiffen an der Veranstaltung teil. 

9.9.2017: Sommerparty – Cocktailparty Motto:  
Karibik

Unser Wirt engagierte eine Barkeeperin und 
wir ließen uns leckere Cocktails mixen – egal 
ob mit oder ohne Alkohol. Ebenso hatte unser 
Wirt eine kulinarische Überraschung vorbereitet: 
Paella mit Meeresfrüchten oder Hähnchen. 

Leider spielte das Wetter nicht mit und wir 
verlegten die Karibik in die ClubMesse.

Bei Musik z.B. aus der Karibik und der Südsee 
verbrachten wir bunt verkleidet einen entspann
ten Abend. Es wurden karibische Galeeren imi
tiert und natürlich wieder heftig getanzt.

23. 9. 2017: Erbsenfahrt
Die diesjährigen Sponsoren des Erbseneintopf 

(40 l) mit WienerWürstchen waren: 
Kamerad Klaus Golder mit Clubfreundschaft 

Rolf Reinfeldt und Kamerad Charly Grecki. Vie
len Dank! 
Ansage zur Steuermannsbesprechung:
»Bevor die Erbsen Fahrt beginnt, bitten wir Helfer 
den Trog beim Wirt zu holen. Heut gibt´s im Club 
Erbseneintopf mit Wurst und Speck – da lass ich 
gern den Braten weg, doch nicht in der Messe, 
auch nicht auf dem Schiff von Jesse, Madeleine 
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und Peter nehmen sie mit  auf Ihrem Kahn und 
alle Schiffe treffen sich dann in der Jürgen-Lan-
ke. AHOI – Viel Spaß, guten Hunger und immer 
eine Handbreit Wasser unterm Kiel«

Insgesamt lagen zwölf Boote mit 40 Personen 
im Päckchen vor Anker und die MY »Grip« drohte 
wegen des starken Andrangs auf fünf Liter köst
licher SpezialBowle (intern Plempe genannt) 
zwischenzeitlich unterhalb des Wasserspiegels 
zu sinken.

10.11.2017: Kapitänsabend

25.11.2017: Laubfest:  
Aushang und Aufruf an alle Clubmitglieder, 

Freunde und Gönner:
»Kommt zuhauf zum Laubfest!!! Sooooo viele Blät-
ter liegen und warten, drum kommt mit Rechen 
und mit Harken. Sind dann alle Blätter in den 
Säcken, lassen wir uns die Puffer schmecken.
Wir wollen auf dem Club-Gelände Ordnung 
schaffen. Am Samstag, 25.11.2017 um 10 Uhr 
Belohnung: Kartoffelpuffer und Eierkuchen satt 
im YCSt.e.V.

Wegen Regenwetters wurden nur Kartoffelpuf
fer in der großen Halle in unserer megagroßen 
Eisenpfanne gebrutzelt, dafür 25 kg Kartoffeln 
von fleißigen Händen geschält, gerieben und 
gebraten. Dazu gab es 12 kg Apfelmus von un
serem clubeigenen Apfelbaum, von Karin Golder 
im Sommer bereits zubereitet. – leeeeecker!

2.12.2017: Preis-Skat – Bericht von Christel Kant
Am 2. Dezember fand wieder der traditionel

le Skat statt. »Traditionell« bedeutet, es geht seit 
Jahrzehnten um die Weihnachtsgans.

Es wird jedes Mal ernsthaft und fair gekämpft, 
aber auch nichts geschenkt.

Die Gans gewann in diesen Jahr mit dem 1. 
Platz Harald Schöpka. Die Flugente mit dem 2. 
Platz Dietmar Zechlin und mit dem 3. Platz si
cherte sich Peter Wojcichowski den Schinken.

Bei diesem Skat gewinnt jeder etwas, auch der 
Letzte kann sich über Saure Gurken oder Saure 
Rollmöpse freuen.

Der Gewinner der Gans tröstet alle anderen 

mit einem Schnäpschen.
Diesmal gab es auch Trost vom Dietmar (2. 

Platz) mit einem Mampe. Früher wurde dieses 
Turnier am Bußtag ausgetragen. Als er kein Fei
ertag mehr war, wurde ein anderer Tag gesucht 
und gefunden, denn keiner wollte auf das Skat
turnier verzichten.

Leider kann der Skat bald nicht mehr statt
finden, da die Teilnehmerzahl zurück geht und 
neue Mitglieder für das Skatspiel leider nicht zu 
begeistern sind. Schade! Schade! Schade!

3.12.2017: Adventskaffee
In der weihnachtlichen geschmückten Messe 

gab es neben dem Büchertausch eine rege Un
terhaltung bei Glühwein, Kaffee und Kuchen.

16.12.2017: Weihnachtsfeier:
Musikalische Unterhaltung am Keyboard von 

unserer Juniorin NinaMarlene Senst, sie stimmte 
uns weihnachtlich ein und begleitete uns beim 
Singen. 

KuchenBuffet – nochmals vielen herzlichen 
Dank für die köstlichen Kuchenspenden der 
BackFeen.

Kinder/Jugend erhielten kleine Geschenke 
und Süßigkeitstüten von den Trainerinnen.

Julklapp wurde unter den Erwachsenen ge
spielt und jeder Teilnehmer trug etwas kurzwei
liges Weihnachtliches zur Unterhaltung vor.

Gemeinsam wurden Weihnachtslieder bei Ker
zenschein gesungen und mit Stille Nacht Heilige 
Nacht den geselligen und besinnlichen Nachmit
tag beendet.

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer und 
Helferinnen, die das Jahr über tatkräftig mit zum 
guten Gelingen beitrugen, auch wenn nur einige 
nachstehend genannt werden wie Karin Golder, 
Christel Kant, Madeleine Jurascheck, Jarmila 
Woj cichowski, Hilde Tietz, Annemarie Stumpf, 
Jutta Gruber, Ute und Felix Krull und natürlich 
die Baumlümmel.

Gabi Heinsohn
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Wir haben 2017 viel für die Werterhal
tung unseres schönen Vereinshauses 
sowie Grundstücks getan. Das Dach 

mit neuem Schornstein und Blitzschutz wurde 
erneuert. Noch zur JHV im März 2017 gingen wir 
davon aus, dass keine Bezuschussung für diese 
Maßnahme erfolgt. Durch einen Tip von unserem 
Mitglied Klaus Zechel wurde Kontakt zum Senat 
Berlin aufgenommen. Mein Dank dafür an Klaus! 
Uli in seiner charmanten Art zeigte der Sachbear
beiterin Frau Thalheim vor Ort die Baunotwen
digkeit, welche auch von ihr anerkannt wurde. 
Innerhalb von 4 Wochen wurden Anträge ausge
füllt, diese bewilligt, Bürgschaften der Mitglieder, 
sowie mehrere Angebote der verschiedenen Ge
werke von Baufirmen eingeholt. Im Juli gab es 
dann grünes Licht vom Senat  und den zinslosen 
Kredit über 20.000 Euro sowie eine Zuwendung 
von 10.000 Euro auf das Vereinskonto. Die rest
lichen 460,25 Euro als Fördermittel werden mit 
der Jahresrückzahlung 2025 verrechnet. Anfang 
August konnten dann die Baumaßnahmen unter 
der Leitung unseres Betriebsleiters Klaus Golder 
zügig durchgeführt werden. Das Wetter spielte 
mit und die Bauarbeiten mit Schornstein und 
Blitzschutz waren schon im Sept. abgeschlossen. 
Mit einem Grillfest bedankten wir uns bei den 
Handwerkern. 

Beim Grundstück und Clubhaus ist 2017 auch 
viel geschehen. Hier einige markante Punkte:  
Der neue Carport wurde verkleidet, neue La
gerböcke für die Jugendboote angefertigt, das 
Windenhaus mit instandgesetzter Winde leuchtet 
in Signalfarbe, das Clubhaus strahlt durch einen 
neuen Anstrich. Marode tragenden Balken wur
den teils ausgewechselt, eine neue Dämmung 
auf der Ost und Nordseite  eingefügt. Die elek
tronische Zugangsmöglichkeit für das kleine Tor 
sei erwähnt und das erweiterte WLAN wurden 

Ich bin überzeugt – das Jahr wird in die Geschichte des YCSt 
eingehen. 

angeschafft. In der kleine Messe wurde ein neu
es Fenster eingebaut, neue Lampen installiert 
und etliche Steckdosen neu verlegt. Die meis
ten der Ausgaben für die kleine Messe wurden 
durch Spendengelder finanziert.  

Die Mitgliederzahlen bleiben durch neue An
wärter weiterhin konstant. In diesem Jahr gab es 
folgende Veränderungen:

Austritte: 5 Jugendliche /Kinder
 1 Fördermitglied 
 1 ordentliches Mitglied mit Boot  

 4 Auflösungen von Anwartschaf 
 ten mit Rückzahlungen der Kau 
 tionen

 1 Fördermitglied verstorben

Aufnahmen von Anwärtern als OM:
 3 Anwärter als ordentliche Mit 
 glieder aufgenommen

Aufnahmen als Anwärter:
 4 Kameraden als neue Anwärter 

Sonst.Aufnahmen:
 2 Fördermitglieder

 2 Familienmitglieder
 4 Kinder

Peter Aleth

Schatzmeister
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Dieses Jahr 2017 wurde für mich schon 
ein spezielles aber auch ein erfolgrei
ches Jahr. Wurde ich doch am 5. März 

aus dem »Altenteil« gerissen, um mit 75 Jahren 
die Werterhaltung unseres Clubs zu gewährleis
ten. Die Herausforderung besteht wohl darin, für 
alle möglichen technischen Fragen praktikable 
Lösungen zu finden. So übernahm ich also am 
Tage der Vorstandswahl mein neues Amt als Be
triebsleiter, gemeinsam mit einer Menge unerfüll
ter Wünsche. Die abschließende Diskussion un
ter »Sonstiges« erweiterte die an mich gerichteten 
Aufträge zur Werterhaltung unseres Clubs.

Die im April und Mai angesetzten Großreini
gungen erreichten viel. Das gesamte Gelände 
wirkte anschließend offener, strukturierter. Die 
seit 2 Jahren defekte Bierkellerkühlung und Be
gleitkühlung wurden in Eigenleistungen repa
riert. Bestehende Auflagen für beide Kräne und 
die Slipwinde wurden abgearbeitet. Durch die 
Abnahme einer Fachfirma wurde schließlich  die 
weitere Betriebserlaubnis erteilt. Im Mai und Juni 
wurden in Eigenleistungen 24 Abstellböcke für 
die Boote unserer Jugendtruppe angefertigt. Kur
ze Zeit später konnte man die Eltern beim »Blau
machen« beobachten. Die Pönarbeiten verliefen 
zur Zufriedenheit des Berichterstatters.

Noch vor dem Beginn der Dachsanierung 
wurde der Carport verkleidet. »Possling« lieferte, 
Peter Hoffmann baute und der Berichterstatter 
pönte für die Werterhaltung unserer Gartengroß
geräte. 

Rückblickend sehe ich mich am 27. Juli auf 
der Dachdecker – Rüstung am Dachfirst stehen. 
Es war ein Donnerstag, vor zwei Stunden hatte 
es noch geregnet. Inzwischen lachte die  Sonne. 
Die drei Dachdecker hatten schon einen großen 
Teil der Altdacheindeckung in den Schuttcon
tainer befördert. Ein weiterer führte unten den 
Kran, befüllte oder entleerte die angehängte 
Mulde. Vor zwei Tagen waren  die Gerüstbauer 

von Reiwand & Lobenstein bei strömendem Re
gen mit dem Aufbau der Rüstung fertig. Seitdem 
regnete es. Aber jetzt lief der Bau! Alle Anspan
nungen fielen von mir ab. Und so kamen die Er
innerungen an die Anforderungen der letzten 6 
Wochen. HansUlrich Hauck und Peter Aleth fiel 
die Aufgabe der monetären Sicherstellung des 
Projektes Dachsanierung 2017, und mir die der 
materiellen Absicherung, zu. Ein Sportfonds beim 
Innensenator und dessen hilfsbereite Bereichslei
terin halfen, unsere Finanzlücken zu schließen. 
Fair und aufgeschlossen, auch fordernd  erklärte 
Frau Thalheim unserem Vorstand die Vorgehens
weise. Am 17. Mai wurde der »Blaue Peter« ge
setzt, unser Schiff Namens »Dachsanierung 2017« 
konnte Fahrt aufnehmen! Inzwischen hatte sich 
das Aufgabengebiet noch erweitert. Eine Blitz
schutzanlage und Schornsteinsanierung wurden 
erforderlich. Innerhalb von 5 Wochen sahen 
sich vier Dachdeckereien, drei Schornsteinbauer 
und zwei Blitzschutzfirmen unser Clubhaus an. 
Relativ zeitnah hatte ich dann auch die Kosten
voranschläge. Die direkten Bauvorbereitungen 
konnten beginnen. Vom Vorstand wurden unsere 
Baufirmen  ausgewählt, die Finanzierung durch 
den Senat herbeigeführt und Bürgschaften unse
rer Clubmitglieder abgegeben.

Die Dacharbeiten machten Riesenfortschritte, 
das Wetter spielte mit. Der durch Kriegsschäden  
im Bereich der Süd – Ost Ecke vorgeschädigte  
Dachstuhl wurde nachgestrakt und mit 5 neuen 
Pfetten versehen. Am Montag dem 31.7. nahmen 
die Dachdecker unsere alte Schornsteinleiter ab 
und waren sofort bei mir. Sie führten mir einen 
entsetzlich schaukelnden Schornstein vor, dessen 
Halt bei künftigen Starkwinden nicht mehr zu 
erwarten war. Also, sofortige Entscheidung, das 
Ding muss runter und ein neuer Schornsteinkopf 
wird aufgemauert. Während der Dacharbeiten 
wurden vom Zimmerer der »Phönix« Truppe die 
alten Ortsgangbretter als Schablonen für neue 

Das Jahr aus der Sicht des Betriebsleiters
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genutzt. Am folgenden Wochenende wurden in 
Eigenleistungen die neuen Ortsgangbretter von 
uns konserviert und vorgestrichen. Am 11.8., 
konnten bereits alle Dacharbeiten abgeschlossen 
werden. Das präsentiert sich seitdem in einem 
wunderschönen Ziegelrot mit gleichfarbigem 
Schornstein. Mein Wunsch war es, Baubehinde
rungen oder Verzüge von Anfang an zu vermei
den. Die stehende Rüstung führte nun dazu, die 
seit mehreren Jahren diskutierte Wärmedämmung 
in die Außenfassade zur kleinen Messe einzubau
en. Hierbei wurden wiederum alle Bauarbeiten 
in Eigenleistungen von uns ausgeführt. Die alte 
Außenwandverkleidung an der Ost und Nordsei
te wurde abgenommen und die Ausfachungen 
mit Mineralwolle gegen Wärmeverlust gedämmt. 
Gleichzeitig erhielt die kleine Messe ein neues 
Thermofenster. Schwerwiegende Mängel im Be
reich des Ständerbauwerks wurden sichtbar. So 
mussten wir den linken Fundamentbalken am 
Kellerzugang ersetzen und verstärken.

Hinter der Rückwandverkleidung unserer Mu
sikanlage hing ein Wirrwar von ELeitungen. Der 
Höhepunkt war ein abisoliertes Kabel unter vol
ler Spannung.

Die Fertigstellung der Blitzschutzanlage und 

der Abschluss aller Malerarbeiten erfolgten am 
4.9.2017. Somit war die Dachsanierung mit allen 
Nebenmaßnahmen die größte Investition für die 
Werterhaltung unseres schönen alten Clubs seit 
9 Jahren.

Das Windenhaus war im Herbst Ziel von Re
paraturmaßnahmen. Die ständig wiederkehren
den Mauerwerksrisse wurden mit mehreren Mau
erankern im Bereich der Türzarge unterbunden 
Abschließend wurde das Häuschen mit einem 
neuen Anstrich versehen.

Hinzuweisen ist noch auf umfangreiche Arbei
ten an der WLANAnlage, sowie dem Pforten
zugang. Im Sinne von Energieeinsparungen 
wurden zahlreiche Leuchtstoffröhren gegen 
Diodenleuchtkörper gewechselt. Beispielsweise 
auf dem Dachboden. Hier wurden nur die gro
ßen Aktivitäten zur Werterhaltung unseres Clubs 
aufgeführt. 

Wertschätzung gebührt allen, aber zu be-
sonderem Dank bin ich Peter Hoffmann ver-
pflichtet! Er ist der Aktivste für all unsere vielen 
Holzarbeiten!

Klaus Golder

Betriebsleiter
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Der Hafen des YachtClub Stößensee e.V. um
schließt unser Grundstück mit dem Weststeg mit 
41 Liegeplätzen und dem Südsteg mit 31 Liege
plätzen. Hier steht auch ein Mastsetzkran und es 
schließt sich die Slipanlage an. 

Es sind alle großen Liegeplätze belegt, nur bei 
den kleineren Innenplätzen sind noch wenige 
frei.

Der Bestand unserer Boote im YCSt:

 43 Segelyachten
 15 Motoryachten
 5 Clubboote und viele Jollen der  

 Jugendabteilung. Die Jollen ste 
 hen auf ausgewiesenen Plätzen  
 an Land, es existiert ein extra Jol 
 lenslipp.

Am Weststeg haben wir einen großen Kopf
steg als Gastliegeplatz. Unser schönes Clubgelän
de und die gute und sichere Steganlage lassen 
immer wieder Bewerber mit Segelyachten bei 
uns im Club vorsprechen. 

Ca.50 Schiffe haben einen Winterplatz an 
Land. Segel und Motorboote werden über die 

Hafenbericht 

Slipanlage und die schienengeführten Slipwagen 
aus dem Wasser gezogen und über Querschie
nen an ihren Platz verschoben. Hier werden die 
Yachten auf Böcke gestellt. Trailerbare Schiffe 
werden über unseren Portalkran auf die Trailer 
umgesetzt.

Die anderen Schiffe bleiben im Winter im Was
ser und wir hoffen, dass sie nicht einfrieren.

Nach den Überholungsarbeiten im Frühjahr 
werden die Schiffe über den Slipstrang wieder 
abgeslippt.

Hans-Joachim Wick
Hafenmeister
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Knapp sechs Monate nach der Ansegelfei
er im April endete heute offiziell die Se
gelsaison im Segelbezirk Unterhavel.

Um 10.00 Uhr begrüßte ich die Mitglieder, El
tern der Jugendmitglieder und Freunde unseres 
Vereins unter dem Flaggenmast.

Wir hatten diesmal Glück mit dem Wetter, 
bei  bewölktem Himmel und ca. 16 Grad Celsius 
blieb es den ganzen Tag über trocken.

Als neue Mitgliederanwärter begrüßte ich und 
stellte vor:

 –  Holger Bauer und seine Partnerin 
  Alexandra Wäldlin, 
 –  Thomas Petzarsky
 –  Peer Scharping, der schon seit vielen  

  Jahren unserem Club freundschaftlich  
  verbunden ist.

Auf Spanisch begrüßte ich die kleine Lia Lee
land Pascual, die Tochter von Adrian Leeland 
und seiner Lebensgefährtin Anna: »Felicitaciones 
por la llegada de Lia« und wünschte der Familie 
im Namen aller Mitglieder von Herzen alles Gute 
für die Zukunft.

In meiner Ansprache ging ich insbesondere 
auf Folgendes ein:

Wetterkapriolen und Instandsetzungsarbeiten 
Clubhaus:

Die letzten sechs Monate waren geprägt ge
wesen von Unbeständigkeit und Wetterextremen 
wie den Orkanen »Xavier« am 5. Oktober mit To
ten und Schwerverletzten sowie riesigen Sach
schäden und »Herwart« sowie einer plötzlichen 
Rückkehr des Frostes im April.

Die größte Wassermenge an einem Tag fiel 
in Tegel am 29.Juni mit knapp 197 Litern pro 
Quadratmeter.

Unser Vereinsgelände blieb zum Glück von 
größeren Schäden verschont. Allerdings wurde 
unser großes Terrassenzelt durch einen Sturm so 
stark beschädigt, dass es abgebaut und entsorgt 
werden musste.

Absegelfeier im YachtClub Stößensee am 14.Oktober 

Unser Clubhaus stemmte sich gegen alle Un
wetter. Zum Glück hatte es vor den Orkanen 
sein komplett neues Dach und einen neuen fest 
gemauerten Schornstein und eine neue Blitz
schutzanlage bekommen.

Vielen Dank an alle Kameraden, die bei den 
vielfältigen Instandsetzungsarbeiten an unserem 
Clubhaus mitgeholfen haben.
Veranstaltungen und Sport:

1. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe im 
Yacht Club Stößensee.

Es war eine sehr schöne Veranstaltung, nicht 
nur wegen der vielen Plattbodenschiffe, sondern 
auch aufgrund der großen Resonanz und Teil
nahme vieler Vereinsmitglieder.

Wer nicht dabei sein wollte oder konnte, hat 
wirklich etwas verpasst.
Für 2018 planen wir, das 2. Berliner Treffen im 
Club zu veranstalten.

An der vom SVH veranstalteten Freundschafts
wettfahrt am 6. Mai nahmen sieben Schiffe vom 
YCSt teil.

Darüber hinaus beteiligten sich einige Kamera
dinnen und Kameraden an folgenden Regatten:
60 Seemeilen von Berlin
Ringelnatz- Cup 2017 
Am Kokosnuss Cup des Berliner Yachtclubs wa
ren fünf Kinder der Jugendabteilung mit ihren 
Optis bei schwierigen Windund Wetterverhält
nissen am Start.

Dank an Horst Tietz und Jesse Mann. Sie 
hatten im Vorfeld der Regatta das clubeigene 
Schlauchboot für unsere Opti Trainerinnen Mi
chelle Krull und Jarmila Wojcichowski repariert 
und hierdurch den Einsatz gewährleistet.
Teeny-Trophy am 2./3. September

Durch die Teilnahme von zehn Booten aus 
verschiedenen Vereinen konnte wieder diese tra
ditionelle Regatta unseres Clubs stattfinden.

Vom Yacht – Club Stößensee nahmen als Neu
linge Marlo Schindler (Steuermann) und Jasper 
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Mann (Vorschoter) teil, die sich in einem starken 
Feld achtbar und tapfer geschlagen haben.

Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei:
Thorsten Wagner, der letztmalig als Wettfahrt

leiter fungierte, Matthias Czichy, Jarmila Wojci
chowski, Sieghild Hamann, Rolf und Stella Diet
ze, Tatjana Heuser, Marlene und Jesse Mann, 
Falko Schindler, die in die Regattaorganisation 
eingebunden waren und bei Gabi Heinsohn und 
Karin Golder fürs Waffelbacken. 

Fahrtensegeln/Motobootfahrten

Erfahrene und weniger erfahrene Mitglieder 
verließen unseren Hafen, um auf eigenem Kiel 
die Gewässer in Brandenburg, MecklenburgVor
pommern und die Ostsee zu bereisen.

Zum Glück sind alle wieder zum Kleinen Stö
ßensee zurückgekehrt.

Das größte Abenteuer hatte aber sicherlich un
sere Kameradin Lore HaackVörsmann als Crew
mitglied an Bord der Segelyacht Freydis beim 
mehrwöchigen Durchfahren der Nordwestpassa
ge von Alaska bis Grönland erlebt.

Lore hat zugesagt, im Jahr 2018 von ihrer 
spektakulären Reise zu berichten.

Kommissarischer Jugendleiter
Der kommissarische Jugendleiter Stefan Rühl 

hat sein Amt niedergelegt.
Ehrungen von Vereinsmitgliedern
Im Anschluss ehrte ich zwei Kameradinnen 

und übereicht ihnen jeweils die Silberne Ehren
nadel.

Hilde Tietz ist seit 37 Jahren Vereinsmitglied 
und damit nach Waltraud Hoenicke das langjäh
rigste Familienmitglied.

Hilde stellt sich immer zur Verfügung, um un
sere Veranstaltungen mit Kaffee, selbstgebacke
nen Kuchen und Torten zu bereichern. 

Ihre Tauftorten, Jubiläumstorten und Verstei
gerungstorten haben Kultcharakter.

Hilde ist bei unseren Veranstaltungen in die 
Gestaltung von und in die Bedienung der Ku
chenbuffets eingebunden, sie näht Gardinen, 
Tischdecken und Schürzen für unsere Veranstal

tungen.
Darüber beobachten wir mit Freude, dass sie 

ihren Mann Horst beim wöchentlichen Segeln an 
Bord von »Hilhors« Rund Tonne 3 begleitet.

Karin Golder ist ebenfalls seit vielen Jahren in 
der Vereinsarbeit aktiv.

Sie unterstützt in der Küche und in der Messe 
bei großen Veranstaltungen. 

Karin übernimmt die komplette Bewirtschaf
tung der Messe bei längeren Abwesenheiten un
seres Wirtes.

Darüber hinaus assistiert sie dem 1. Vorsitzen
den im Vorfeld der Mitgliederversammlungen.

Sie unterstützt in mannigfaltiger und zeitauf
wändiger Weise die Jugendabteilung bei den 
jährlichen Zeltlagern, Jugendcamps etc.

Letztendlich verwaltet sie den Geburtstagsfond 
im Verein, verschickt im Namen des Vorstandes 
die Geburtstagskarten und besorgt Geschenke 
für die Vereinsmitglieder

Beide Kameradinnen bereichern durch ihr 
großes Engagement das Vereinsleben im Yacht
Club Stößensee.

Mit der Flaggenzeremonie durch das Nieder
holen von Stander und Flaggen und einem drei
fachen Godewind Ahoi endete unsere Absegel
zeremonie.

An Bord des Flaggschiffes »Luise« mit Steuer
mann Peter Vörsmann verlegte anschließend der 
1. Vorsitzende mit weiteren Kameradinnen und 
Kameraden zur zentralen Absegelfeier im SVUH , 
um den YachtClub Stößensee beim Empfang für 
die Vorsitzenden zu repräsentieren.

Peter fand an einem Seitensteg eine passende 
Lücke für »Luise«, so dass wir den Shuttleservice 
nicht benötigten und so direkt das Vereinsgelän
de des SVUH erreichten. 

Es war nicht nur eine gelungene Feier im 
SVUH, sondern es war auch schön, so viele Ver
einskameraden und Bekannte aus anderen Ver
einen zu treffen.

Hans-Ulrich Hauck

1. Vorsitzender
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Als 1. Vorsitzender begrüßte ich zum tradi
tionellen Kapitänsabend des Yacht Club 
Stößensee e.V. 25 Mitglieder in unserer 

maritim geschmückten Messe. 
Leider konnten aus unterschiedlichsten Grün

den einige Mitglieder nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. Trotzdem wurde es ein sehr gelun
gener Abend und es gab ein positives Echo von 
den Teilnehmern.
Der Kapitänsabend stand unter dem Motto:

»Der Yacht-Club Stößensee im Wandel der Zei-
ten«

Vor diesem Hintergrund bedankte ich mich für 
die Bereitschaft der Kameraden:

Horst Eschert 65 Jahre im Verein
Gerhard Gräfe 50 Jahre im Verein
Wolfgang Ellenberger 33 Jahre im Verein

sich für ein die Vereinsgeschichte beleuchtendes 
Interview zur Verfügung zu stellen.

In einer kurzweiligen Frageund Antwortrunde 
tauchten wir in einige interessante Phasen un
serer Vereinsgeschichte ein und erkannten viel
leicht auch, dass früher nicht alles besser, aber 
manches anders war.

Das anschließende Essen von unserem Wirt 

Kapitänsabend

schmeckte wie immer vorzüglich und die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer nutzten den 
Abend, um miteinander ins Gespräch zu kom
men.

Unser langjähriges Fördermitglied Peter Schau
ber erklärte sich bereit, für unsere Messeveran
staltungen einen neuen hochwertigen Beamer zu 
spenden.

Die im Rahmen des Kapitänsabends traditi
onell erbetenen Spenden der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und nachträglich eingegange
ne Spenden von nicht anwesenden Mitgliedern 
erbrachten einen Betrag in Höhe von 1241,00 
Euro.

Das gespendete Geld wird für den Ankauf ei
nes neuen Bootes für die Jugendabteilung ver
wendet.

Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz 
herzliches Dankeschön.

Ich freue mich schon auf den Kapitänsabend 
2018 und lade alle Kapitäninnen und Kapitäne 
herzlich ein.

 

Hans-Ulrich Hauck

»Die Tafelrunde« – der Kapitänsabend im YCSt
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Wir erinnern uns.

Ein lieher Clubkamerad und leidenschaftlicher Diskutierer 

am Mittwochstammtisch in der Messe des YCSt,

 ANSGAR BARANOWSKI
 * 08.06.1937         † 08.12.2017

ist nicht mehr unter uns. Schon zu Beginn dieses Jahres 

vermissten wir ihn häufig in unserer Runde. Ein Hilfsgerät 

zur Anreicherung von Sauerstoff in seiner Atemluft hin-

derte ihn daran, lange ohne Stromnetzanschluss von zu 

Hause wegzuhleiben.

Trotzdem hat er noch im August an der Kassenprüfung teilgenommen und akribrisch Belege und 

Buchungsvorgänge kontrolliert. Er verstand etwas davon, war ja selbst jahrelang erfolgreicher Schatz-

meister unseres Vereins.

Aber auch die Technik konnte es nicht verhindern, sein Leben nennenswert zu verlängern. Wir trau-

ern um ihn und vermissen ihn nicht nur am Stammtisch, sondern auch an Bord des »Prinzen« oder 

neben mir sitzend im Auto bei der gemeinsamen Heimfahrt nach lebhafter Diskussion am Stammtisch, 

speziell bei Glaubensthemen. Oft waren auch die unverbesserlichen Flugzeugpiloten dran, die seiner 

Meinung nach viel zu früh die vorgeschriebenen Abflugrouten verließen und so seine behagliche 

Mittagsruhe durch Düsenlärm störten.

Und überhaupt, der ganze Flughafen Schönefeld. 

Nun hat er seine Ruhe, wir gönnen sie ihm.

Er wird noch lange ein Teil unserer Gespräche und Diskussionen am Stammtisch sein.

Heinz Schönherr

ANSGAR war fast 40 Jahre Mitglied in unserem Verein. Er war nicht nur ein aktiver Segler, sondern 

auch 14 Jahre als Schatzmeister im Vorstand des Yacht-Club Stößensee und viele Jahre als Mitglied 

im Prüfungsrat engagiert.

Hans-Ulrich Hauck 
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