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Die Geschichte des Flaggen-Mastes

✶

✶ an der Stelle stand der heutige Flaggenmast
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Vorwort

Liebe Freunde, liebe Clubmitglieder,
ich freue mich, Euch nun zum dritten Mal in
Folge das Jahresheft unsers Clubs präsentieren
zu können. Mein Dank geht erneut an Dieter
Winzens, für die wie immer exzellente fachliche
Unterstützung und seinen großen Zeitaufwand
und an alle Kameradinnen und Kameraden, die
mit Ihren Berichten und Fotos dieses Heft ermöglicht haben.
Das Vereinsleben 2019 war geprägt von einer
Vielzahl von geselligen und sportlichen Veranstaltungen. Ausschnitthaft sind einige Höhepunkte auf den folgenden Seiten nachzulesen. Besonders gefreut habe ich mich über das liebevoll
organisierte Stiftungsfest im Juni und das 3. Plattbodenschifftreffen/Sommerfest Ende August
Auch im sportlichen Bereich brauchte sich
unser Club nicht zu verstecken. Wir waren Ausrichter der Freundschaftswettfahrt, für die ich
stellvertretend für den Club viele positive Rückmeldungen von den Teilnehmern des WSV 22,
SVH und SVST bekommen habe und der Teeny
Trophy im September.Darüber hinaus veranstalteten wir nach langer Zeit wieder einmal eine
Clubwettfahrt, an der 14 Boote teilnahmen. Ich
hoffe, dass mit der Clubwettfahrt 2019 ein sportlicher Grundstein gelegt wurde und wir uns wieder etwas stärker auf unseren Vereinszweck des
Fahrten- und Regattasegelns besinnen.
Bei der Jahreshauptversammlung im März
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Mein langCHRONIK

jähriger Stellvertreter Felix Krull, unser Betriebsleiter Klaus Golder, unser Sportwart Matthias
Czichy und unser Hafenmeister Hajo Wick kandidierten nicht mehr für die Wahl. Ich danke
allen Genannten für ihr großes ehrenamtliches
Engagement für unseren Verein. Der neugewählte Vorstand hat sich fachlich und menschlich gut gefunden. Die »Neuen« haben sich gut
integriert. Wir sind schnell in den Arbeitsmodus
übergegangen und arbeiten gemeinsam an den
verschiedenen Aufgabenstellungen und Problemlösungen sowie an der Weiterentwicklung
unseres Vereins.
Mit Beginn der Herbstzeit mussten wir von
langjährigen Kameraden für immer Abschied
nehmen. Wir werden die Verstorbenen nicht vergessen und erinnern an sie in diesem Heft.
Erfreulich ist die weiterhin hohe Nachfrage auf
eine Mitgliedschaft im Yacht-Club Stößensee.
Der Fortbestand unseres Vereins beruht im
Wesentlichen auf einer guten Teamleistung getreu dem Motto: »Wer weit kommen will, muss
gemeinsam gehen«. Das sollten wir auch für die
Zukunft nie vergessen.
Ich wünsche Euch ein gesundes Jahr 2020 und
viele positive Erlebnisse auf dem Land und zu
Wasser.
Es grüßt Euch herzlich
Hans-Ulrich Hauck, 1. Vorsitzender
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Geldspende der PSD Bank Berlin Brandenburg e.G.

I

n § 2 unserer Vereinssatzung ist der Vereinszweck formuliert. Hier steht unter anderem geschrieben: »Zur Pflege und Förderung
des Segelsports, engagieren sich die Vereinsmitglieder sowohl im Bereich des Fahrtensegelns
als auch durch regelmäßige Wettkampfteilnahme. Zur Ausbildung des wassersportlichen
Nachwuchses hält der Verein im Rahmen seiner
Möglichkeiten geeignetes Bootsmaterial vor und
veranstaltet allein oder in Kooperation mit anderen Vereinen ein regelmäßiges Kinder- und
Jugendtraining.«
Die Formulierung »im Rahmen seiner Möglichkeiten« hat in vergangenen Mitgliederversammlungen immer wieder zu Diskussionen geführt,
wann diese Möglichkeiten an ihre Grenzen stoßen, wenn es um die Wünsche der Jugendabteilung ging. Was also tun, um neue finanzielle
Spielräume für die Jugendabteilung zu erreichen?
Während meiner früheren beruflichen Tätigkeit
als Leiter der Polizeidirektion 2 hatte ich die
PSD Bank Berlin Brandenburg stets als starken
Partner und Unterstützer von sozialen Projekten
erlebt. Deshalb schrieb ich im Februar die PSD
Bank Berlin Brandenburg an und schilderte die
Situation in der Jugendabteilung des Yacht Club
Stößensee.
Unter anderem schrieb ich: »Sämtliches Bootsmaterial und die Ausrüstung für das Jugendse4
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geln werden zurzeit durch die Mitgliedsbeiträge und durch die Spendenbereitschaft vieler
Vereinsmitglieder finanziert. Allerdings sind die
Möglichkeiten eines Vereins mit circa 110 Mitgliedern, davon 55 ordentlichen Mitgliedern,
begrenzt. Um auch in Zukunft für Kinder auch
aus einkommensschwächeren Familien ein regelmäßiges Jugendsegeln anbieten und durchführen
zu können, sind wir auf die Spendenbereitschaft
von finanziell starken Partnern angewiesen.«
Einige Wochen später kam die Antwort der
PSD Bank Berlin Brandenburg:
Wir unterstützen die Jugendarbeit des YachtClub Stößensee mit 1500 Euro.
Die Freude im Vorstand und in der Jugendabteilung war entsprechend groß.
Vorstandsmitglied der PSD Bank, Herr Burkhard von Walsleben, besuchte uns am 1. Tag
der Teeny Trophy auf unserem Clubgelände und
überreichte mir den Scheck in Gegenwart der Jugendleiterin Michelle Krull und einigen Kindern
aus der Jugendabteilung.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der PSD
Bank Berlin Brandenburg für die großzügige
Unterstützung unserer Jugendarbeit, die uns die
Erfüllung unseres Vereinszwecks beim Jugend
segeln weiterhin ermöglicht.
Hans-Ulrich Hauck
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Gerhard Gräfe – Ein Leben mit dem Wassersport

U

nser Kamerad Gerhard wurde am 12.
März 1936 in Berlin
geboren.
Er erlebte den 2. Weltkrieg
als Kind.
1951 begann er eine Lehre
als Holzbootsbauer bei der
Yachtwerft Grünau in Ostberlin, die er 1953 erfolgreich
beendete. Bis zum April 1955
war er bei der Yachtwerft als
Bootsbauer weiter beschäftigt.
In seiner Lehrzeit machte
er erste Erfahrungen mit einem Canadier Eigenbau.
Es folgten Segelerlebnisse auf Jugendjollen,
Küstenjollen, H- Jollen, Jollenkreuzern und auf
Kuttern ZK10 bei der Wassersportgemeinschaft
der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Hier sammelte er auch Erfahrungen mit seinem Ruderboot.
Erste Seereisen unternahm Gerhard mit einem
K10 zur Ostsee über die Oder nach Polen zur
Ostseewoche und zur Insel Hiddensee.
Ab 1952 war er bei der Gesellschaft für Sport
und Technik (GST) bis zur Seesportprüfung B
als Ausbilder tätig. In dieser Zeit nahm er an
DDR Meisterschaften für Seesport mit dem Kutter K10 in Stralsund als Bootsführer teil und er
belegte mit diesem Bootstyp in den Wertungen
Segeln und Rudern jeweils einen 4. Platz in der
Gesamtwertung.
1953 besuchte er die Seesportschule der GST
in Rechlin an der Müritz, die er mit dem erfolgreichen Abschluss der Seesportprüfung »C« und
dem Sportleistungsabzeichen in Gold krönte.
Es folgte eine Seereise mit der »F.Ebert«, einem
50ziger Seefahrtkreuzer des Berliner See SegelVerbandes (Ost), zur Ostsee. 1954 absolvierte
Gerhard einen Lehrgang auf dem Segelschulschiff »W. Piek«, der heutigen »GREIF«, den er mit
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dem Hochseeleistungs- abzeichen der GST abschloss.
In den Sommer- und Herbstmonaten 1954 engagierte er
sich in der GST als Segellehrer
und Ausbilder für Segelscheine in Greifswald Wieck. Hier
segelte er als Ausbilder auf Segelyachten von 30m² bis 90m².
1955 verließ er als 19 Jähriger Berlin und die DDR und
gab seinem Leben eine neue
Richtung. Er heuerte in Hamburg bei einer Reederei an. Er
begann, die Berufsschifffahrt von der Pike an zu
erlernen, vom Jungmann-Leichtmatrosen bis zum
Matrosenbrief.
Ab März 1960 fuhr er als Schiffszimmermann
auf große Fahrt. Fahrtgebiete waren neben der
Küstenfahrt das Mittelmeer, Florida, Südamerika
und weitere weltweite Fahrten in die Südsee und
nach Neuseeland. Am 31.12. 1960 bekam er die
Äquatortaufe.
Schließlich beendete er die berufliche Seefahrt
in Kanada im Juni 1963.
Im Februar 1968 wurde Gerhard Mitglied im
Yacht- Club Stößensee. Hier segelte er zunächst
auf seinem 15er Jollenkreuzer P 9.
Es folgte der Kauf einer Wibo 930 als Ausbauschale, die er als gelernter Bootsbauer von 1976
bis 1980 mustergültig segelfertig ausbaute.
Viele Reisen auf der Ostsee und Regatten
wurden bis 2014 gesegelt, dann musste Gerhard seien »Hiddensee« schweren Herzens 2014
krankheitsbedingt und aus Altersgründen leider
verkaufen.
Unvergessen bleiben seine vielfältigen Aktivitäten im Yacht-Club Stößensee und im Berliner
Segler Verband.
Von 1971 bis 1990 war er als Sportwart und
von 1995 bis 2003 als 1. Vorsitzender im Vorstand unseres Vereins ehrenamtlich tätig.
2 0 19
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1996 wurde er von
der Mitgliederversammlung des Yacht-Club
Stößensee aufgrund seines großen persönlichen
und fachlichen Einsatzes
für den Verein und den
Berliner Segelsport zum
Ehrenmitglied ernannt.
Für seine unzähligen
ehrenamtlichen Tätigkeiten in 20 Jahren als
Wettfahrteiter in den Segelbezirken Unterhavel
und Tegel, Schiedsrichter mit Nationaler Lizenz
und als Lehrer für den
Berliner Segler Verband
Abteilung Führerscheine
wurde er vom BSV und

vom LSB mehrfach hoch
ausgezeichnet
Bis zu seinem Tod
war er Vorsitzender unseres Ehrenrates.
Gerhard verstarb am
30. November 2019 in
Berlin.
Ich habe Gerhard als
einen hochanständigen,
fachlich kompetenten
und hilfsbereiten Kameraden und Ratgeber
kennen und schätzen
gelernt.
Ich vermisse ihn sehr.
Startschiff »Seehund« – Wettfahrtleiter
Gerhard Gräfe (oben rechts) Bezirkswettfahrt
Unterhavel 1975 (unten links seine Ehefrau
Marianne Gräfe)

Gerhard Gräfe –
sein letzter Kapitänsabend
im YCSt 2018
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Hans-Ulrich Hauck

Foto: Dieter Winzens

Der Flaggenmast des Yacht-Club Stößensee e.V.

Die Luftaufnahme auf der
Inhaltsseite 2 zeigt (Sternchen ✶) den Standort des
früheren Flaggenmastes
Zum 50. Geburtstag bekamen wir ein schönes Geschenk des BSV. Eine Messingklocke mit der Gravur:
»1925 Y.C.Stö.1975 Geschenk des B.S.V«.

A

ls ich im Juli 2006 mit meiner Tochter Nina-Marlene zum ersten Mal in den YachtClub-Stößensee kam, war er schon da.
Er stand dort, wo er auch heute noch steht.
Besondere Aufmerksamkeit erregte er bei
mir nicht, wahrscheinlich hatte ich ihn bei der
Vielzahl von neuen Eindrücken überhaupt nicht
bemerkt.
Ich war damals auch noch kein Mitglied, hatte
keine Ahnung von maritimen Gebräuchen und
Traditionen, mich interessierte wohl mehr die
Segelausbildung von Marlene und den anderen
Kindern im Opti.
Wahrscheinlich stand ich aber im Spätherbst
2006 bei der Absegelfeier mit im Kreis der um
den Flaggenmast versammelten Mitgliedschaft
und lauschte der Ansprache des damaligen 1.
Vorsitzenden Wolfgang Milde.
In den nunmehr vierzehn Jahren im YachtClub Stößensee habe ich gemeinsam mit den
Mitgliedern und Gästen viele Male am Flaggenmast unseres Vereins gestanden, zunächst als
Fördermitglied, dann als Ordentliches Mitglied
und in den letzten Jahren als 1. Vorsitzender und
CHRONIK

zu den unterschiedlichsten Anlässen zu den Anwesenden gesprochen.
Die Funktion des 1. Vorsitzenden bringt es
mit sich, viele andere Segelvereine in Berlin im
Rahmen von Feierlichkeiten zu besuchen. Dabei
habe ich sehr viele flaggengeschmückte Masten
gesehen und immer wieder festgestellt:
Unser Flaggenmast ist der allerschönste.
An dieser Stelle verrate ich ein Geheimnis,
im Wesentlichen liegt das an seinem Holz und
seinen stimmigen Proportionen, die ihn so bildschön machen.
In vielen Segelvereinen ist der Flaggenmast
Treffpunkt bei offiziellen Veranstaltungen und
damit das Herzstück des jeweiligen Vereins.
Mit dem weit sichtbaren Clubstander im Top
wird zum einen ein starkes Symbol präsentiert:
Hier sind wir!
Er weht darüber hinaus auch für unsere Gemeinschaft und symbolisiert die Zugehörigkeit
zu ihr.
Der Treffpunkt »Am Flaggenmast« ist für alle
2 0 19
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Mitglieder auf unserem großen Vereinsgelände zur Anfertigung eines derartigen Flaggenmastes,
ein Orientierungspunkt für Steuermannsbespre- aber er hatte nicht das Holz. Also kaufte der
chungen, Siegerehrungen, Ansprachen und Be- Club das Holz und das Bauprojekt »Repräsentatigrüßungen zu den unterschiedlichsten Veranstal- ver Flaggenmast« nahm Gestalt an.
tungen, insbesondere beim An-und Absegeln.
Edwin baute anhand der Zeichnung in müheSeit wann überhaupt ein Flaggenmast auf un- voller Kleinarbeit in der Werkstatt der Versuchsserem Clubgelände steht, lässt sich leider nicht anstalt den Mast, sägte, hobelte, schliff und lamehr exakt zurückverfolgen.
ckierte alle Holzteile.
Feststeht nur, dass der Standort in den JahrNun mussten nur noch die von Edwin in der
zehnten unsers Vereinsbestehens verändert Versuchsanstalt gefertigten schweren Holzteile
wurde
zum Steffenhorn transportiert werden.
Auf alten Fotos sieht man festlich gekleidete
Der Zufall wollte es, dass ein weiterer VereinsDamen und Herren an einem weiß gestrichenen kamerad, Wolfgang Milde, als Ingenieur ebenPfahl versammelt, im Hintergrund unser Club- falls bei der TU beschäftigt, den Bugsierschlephaus.
per »Bardowik« als Transportschiff für unseren
Um die Geschichte unseres heutigen Flag- Flaggenmast organisieren konnte.
genmastes erzählen zu können, konnte ich auf
Auf dem Wasserweg erreichte der Mast den
die Mithilfe von Zeitzeugen,
Kleinen Stößensee und letztdie Kameraden Edwin Voss,
endlich unser Clubgelände.
Achim Schulz und Eberhard
Die passenden MetallbeAken bauen.
schläge wurden von den
Die Geburtsstunde unKameraden Horst Tietz und
sers heutigen FlaggenmasHeinz Kretschmar ausgetes schlug zur 50-Jahrfeier
messen, gebaut und gedes Clubs im Jahr 1975. Bis
spendet.
dahin gab es lediglich eine
Sein erster Standort, clueinfache Fahnenstange, die
bintern »Seemannsgrab« genicht sonderlich repräsentanannt, war dort, wo heute
tiv war. Das sollte sich anunser Jugendhaus steht.
lässlich unseres 50. GeburtsUm die Jahrtausendwentages ändern.
de wurde der Flaggenmast
In der Zeitschrift »Yacht«
nach Absprache mit dem 1.
war die Zeichnung eines
Vorsitzenden Gerhard Gräfe
Flaggenmastes
veröffentund unter der Leitung des
licht und unser damaliger
damaligen Betriebsleiters
Vereinskamerad Edwin Voss,
Wolfgang Ellenberger zum
gelernter Bootsbaumeister
jetzigen Standort verlegt
bei der Yachtwerft Grünau
Ansegeln 1925 im YCSt
und alle Juffern, Leinen und
(Edwin lernte zusammen
Drähte am Mast erneuert.
mit Gerhard Gräfe), war zu
Im Zusammenhang mit
dieser Zeit Mitarbeiter in der Versuchsanstalt für der Verlegung des Mastes wurde auch der Anker
Wasserbau und Schiffsbau der Technischen Uni- vom »Seemannsgrab« an seinen heutigen Platz an
verstät Berlin.
der Südseite des Clubgeländes umgesetzt.
Edwin hatte die Zeichnung, die erforderlichen
Hier steht er nun schon viele Jahre in der SeFähigkeiten und die technischen Möglichkeiten gelsaison und grüßt alle von See kommenden
8
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Zeitzeugen – die Kameraden Edwin Voss (mitte, Erbauer des Flaggenmastes),
Achim Schulz, Eberhard Aken und 1. Vors. Hans-Ulrich Hauck

Wassersportler nach dem Unterqueren der Stößenseebrücke.
So schön unser Flaggenmast aus Holz auch
ist, so viele Pflegearbeiten sind nötig, um ihn
zu erhalten.
Er wird im Frühjahr vor der Ansegelfeier von
einem erfahrenen Flaggenmastkommando aufund im Herbst nach dem Absegeln in einem
jeweils sehr zeitaufwändigen Verfahren abgebaut
und anschließend in der Metallwerkstatt in von
Wolfgang Ellenberger gefertigten Metallhalterungen gelagert.
Traditionell wird für das Arbeitskommando
nach dem Erledigen sämtlicher Arbeiten eine
Lage auf Clubkosten spendiert. Prost!
Im Kellergeschoss erfolgen dann in der Winterzeit wetterunabhängig die erforderlichen
Überholungs- und Pflegearbeiten sämtlicher
Holzteile. Diese werden angeschliffen und dann
sorgfältig lackiert.
Diese Arbeiten übernahm viele Jahre zuverlässig Klaus Golder, der Schleifpapier, Pinsel und
den Lackeimer nun so nach und nach in die jüngeren Hände von Charly Grecky und Rebecca
Blättner übergeben hat.
Im Jahr 2014 wurde an der Saling ein HolzCHRONIK

bockbefall festgestellt. Die erforderlichen Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten wurden
großflächig von Peter Hoffmann äußerst fachkundig ausgeführt.
Das Aufstellen und Legen des Clubmastes
durch das Flaggenmastkommando wurde viele
Jahre von Gerhard Gräfe und anschließend von
Achim Schulz verantwortlich geleitet.
In diesem Jahr wurde diese verantwortliche
Leitungsaufgabe nach sorgfältiger Einarbeitung
an Peer Scharping übergeben, der mit seiner
Detailgenauigkeit ein würdiger Nachfolger ist.
Zur 100-Jahrfeier 2025 wird unser Verein als
Gastgeber die Ansegelfeier im Segelrevier Unterhavel ausrichten.
Ich bin sicher, dass dann Segelfreunde aus
vielen Vereinen und weitere Gäste unseren Flaggenmast im Rahmen der offiziellen Flaggenparade bewundern werden.
Ich bedanke mich insbesondere bei Edwin
Voss, der mich für ein Interview im Club besuchte und bei Achim Schulz für die fachlichtechnische Beratung sowie bei Eberhard Aken
für seine Erzählungen als Zeitzeuge.
Hans-Ulrich Hauck
2 0 19
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3. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe im YCSt

K

unst trifft Gaffler«, unter diesem Motto
fand das 3. Berliner Treffen der Plattbodenschiffe am 31. August und 01. September bei uns im Yacht-Club Stößensee statt.
Unserer Club-Kameradin Martina Cirilov verdanken wir, dass uns der international bekannte
Künstler Herdin Radtke, Meister des Pomponismus, beehrte. Herdin stellte seine Bilder,
die sich allesamt durch
große Leuchtkraft auszeichneten, in der großen und kleinen Messe
aus. Viele seiner zahlreichen maritimen Bilder fanden besonderen
Anklang. Auch begleitete er unser Treffen
mit seiner sonoren Stimme und Gitarre. Sein
selbst komponiertes Lied »Meine Träume sind
Segeln mit dem Wind« schallte vielmals über die
Plattbodenschiffe, so auch auf der »Sehnsucht«,
ein Nachbau einer holländischen Staatenyacht.
Die »Sehnsucht« des Kurbrandenburgischen
Marinevereins Oranienburg überraschte die anderen 15 Plattbodenschiffe durch ihre frühe Ankunft am Sonntagmorgen, sodass viele Gaffler
in ihrer Koje aus dem Schlaf gerissen wurden.
Sogleich wurde die Sehnsucht am Gästesteg in
Empfang genommen und geentert. Alle bestaunten dieses unvergleichliche Plattbodenschiff mit
Ross und Reiterin am Bug.
Mit der kleinen Einlaufparade begann das Treffen bereits am Samstagnachmittag. Zum dritten
Mal konnte Hans-Ulrich Hauck alle Teilnehmer,
Clubmitglieder und Gäste von fern und nah begrüßen. Die Feststellung, dass unser Yacht-Club
Stößensee zum Zentrum der Szene dieser Schiffe
geworden ist, wurde durch die erste Teilnahme
eines Schiffes aus Hamburg untermauert. Die
»Marinus« von Klaus und Beate Bartels gewann
10
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dann auch den Ehrenpreis für das Schiff mit der
weitesten Anreise, die 3-Liter Flasche »Berliner
Luft«.
Nachdem sich alle bei Kaffee und Kuchen, der
von Martina Senst gespendet wurde, gestärkt hatten, begann die Preisvergeudung auf Berliner Art.
Uli Hauck und Peter
Vörsmann überreichten
jedem Teilnehmer mit
vergnüglicher Mine ein
originelles Geschenk
für ihr Schiff, z. B. den
dritten Steuerstand für
den Dwarsdrijver von
Tina und Ewald Hagemann, siehe Foto. Das
hat Tina und Ewald
derartig beeindruckt,
dass sie inzwischen einen Mitgliedsantrag im Club gestellt haben.
Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung
des Preises für das schönste Schiff. Da alle angereisten gaffelgetakelten Schiffe wunderschön anzusehen waren und besichtigt werden konnten,
hat die Jury sich schwergetan. Sie entschied sich,
die drei Schönsten mit dem Gaffelkompass des
Yacht-Clubs Stößensee auszuzeichnen. Den drei
Juroren Dieter Winzens, Peter Hoffmann und Andreas Lubberger sei besonders gedankt. Gedankt
sei auch allen Unterstützern des 3. Treffens der
Plattbodenschiffe, Firmen und Einzelpersonen:
Marina Cirilov, der Fa. Rymhart, Madeleine Jurascheck, Peter Hoffmann, Hans-Ulrich Hauck,
Martina Senst, Lore und Peter Vörsmann und
Dieter Winzens. Insbesondere möchten wir den
vielen spontanen Helfern aus unserem Club danken, die ohne vorherige Ansprache eingesprungen sind, um das 3. Treffen zu einem vollen Erfolg zu machen. Der Yacht-Club Stößensee freut
sich, die »Freunde des Gaffelriggs« am 29. und
30. August 2020 zum vierten Treffen begrüßen
zu können.
Peter Vörsmann
2 0 19

Luftaufnahmen (Drohnenfotos): Marcel Däfler

Aus der Vogelperspektive – das wunderschöne Yacht-Club Stößensee Gelände...

...der rbb – Chronist der Veranstaltung...

...Begrüßung der Gäste...

...die Sehnsucht im Blick...

...vor Freude ins Horn stoßen...
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...schöner Hafen, schöne Schiffe...

...Herr der Pinne...

...sehnsuchtsvolle Lieder...

...der Nachwuchs ist bereit...

...Preise der Schöhnheit...

...Kunst trifft Gaffler in der Messe...

...erwartungsvolle Stimmung...

...zum Dessert das Feuerwerk
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Bericht des 2. Vorsitzenden – Veranstaltungen
Wandern und Grünkohlessen am 24. Februar
Alle Teilnehmer/Innen wurden mit einer
ofenfrischen Brezel sowie einem kleinen Henkelgläschen um den Hals ausgestattet und ein
ausgedienter Kinderwagen mit Glühwein-Kannen, Bechern und Likörchen beladen. Die Gruppe wanderte rund Pichelswerder/Gmünd und
zurück.
An jeder Kreuzung, Weggabelung purzelte der
Würfel und bei einer »6« gab’s ein Schnäpschen
– Ahoi und Prost!
Fröhlich nahmen alle in der Messe an der langen Tafel platz und genossen den vom Wirt zubereiteten Grünkohl mit Pinkel, Kassler, Knacker
und Salzkartoffeln mit einem Korn – lecker!
25. Frauentag im YCSt am 8. März
Ein wahrlich besonderer Tag wurde gefeiert:
1. 25 Jahre Frauenabend im YCSt. Eingeführt
in einer Zeit, als die Frauen nicht zum Kapitänsabend eingeladen wurden, obwohl sie einen
Segelschein hatten.
2. Internationaler Frauentag seit 1911 und
3. Einführung des Frauentages am 8. März als
Feiertag im Land Berlin.

CHRONIK

Diesjähriges Motto: »Feiern, reden, lachen, essen, trinken, Späße machen – 25 Jahre Frauenpower!« Jubilarinnen wurde eine kleine Blume
überreicht. Ein Dank an Peer Scharping für eine
kleinen Geldspende zu dem fröhlichen Abend.
Der Wirt verwöhnte uns mit einem schönen
3-Gänge-Menu.
Die Messe war mit den bisherigen Mottos
dekoriert und auf einer Staffelei die damaligen
Aktivitäten dokumentiert mit der Bitte, an die
anwesenden Damen, die zeitlichen Lücken mit
ihren Erinnerungen zu füllen.
Jarmila erzählte zu den in einer PowerPointPräsenation gezeigten Fotos Anekdoten der
Frauenabende seit 1994: Ja, da kamen ganz viele
Erinnerungen zurück.
Jutta bat die Anwesenden auf einer Leinwand
eine kleines Quadrat auszumalen und mit den
eigenen Initialen zu versehen
Saisonauftakt: Ansegeln am 6. April
Das Ansegeln, das wieder einmal vom 1.Vorsitzenden mit aufmunternden Worten zum Saisonstart moderiert wurde, schloss in diesem Jahr
noch zwei weitere erfreuliche Anlässe ein: Die
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Wiedereröffnung des frisch renovierten Jugendhauses und die Taufe eines vom Verein neu gekauften Teenys durch unsere Jugendleiterin Michelle Krull auf den Namen »Mandarinchen«.
Hilde Tietz hatte zu diesem Anlass eine sehr
schöne Torte gebacken, von der der erste Vorsitzende zu seinem großen Bedauern kein Stück
abbekam, obwohl Ulli gemeinsam mit Michelle
den Teeny aus Hamburg abgeholt hatte. Dieser
Wermutstropfen wurde jedoch durch eine schöne Segeltour zum SC Oberspree auf der »Luise«
von Peter Vörsmann unter dem harten, aber fairen Regiment des Skippers Peer Scharping mehr
als ausgeglichen. Zum Abschluss erwartete uns
der Wirt mit Deftigem vom Grill.
Der Wirt will uns verlassen!
Am 17. April teilte mir unser Wirt Straffi
schriftlich mit, dass er sich aus gesundheitlichen
und finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage
sähe, den Betrieb der Messe fortzuführen und
uns zum 1. August verlassen wolle. Alle hatten
wir mitgekriegt, dass es mit seiner Gesundheit
nicht zum Besten stand, er aber geradezu auflebte, wenn er zu tun hatte!
Und wirtschaftlich sah es doch nach unserem
Ermessen nicht so schlecht aus!
Nachfragen, ob und welche finanzielle(n) Erleichterungen durch den Verein ihn umstimmen
könnten, waren leider erfolglos.
Osterbrunch am 21. April
Doch zunächst waren wir ja noch versorgt!
Zum Osterbrunch sorgte Straffi wieder für ein exzellentes Buffet. Einige schienen ihm jedoch wegen seines Weggangs gram zu sein: Der Besuch
fiel schwächer aus als in den Jahren zuvor.
Mal wieder eine Bootstaufe!
Ein leider selten gewordenes Ereignis bescherte uns Michael Bürger am 27. April mit der Taufe oder besser gesagt »Umbenennung« der von
Dietmar Zechlin erworbenen Albin Vega: Aus
»Chico« wurde »Aries«. Dem frisch gebackenen
Eigner wurden die Glückwünsche nebst Spende
14
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der Kameraden überreicht. Und auch eine Torte
von Hilde fehlte nicht! Der Taufakt wurde stilvoll
von Michaels Enkelin Marieke vollzogen. Anschließend ging das über die Toppen geflaggte
Boot mit einem Blaskonzert zu Wasser.
Nach dem Gegrillten war dann noch mal ein
Blaskonzert für die Vörsmanns fällig, die mit
»Luise« zur Ostsee aufbrachen.
Tanz in den Mai am 30. April
Auch bei dieser Veranstaltung waren die Teilnehmerzahlen leider etwas rückläufig, was nicht
an DJ Felix oder dem Wirt gelegen haben kann,
der diesmal griechisch kochte.
Pfingstkonzert am 9. Juni
Gut besucht war da das Pfingstkonzert am 9.
Juni: Wieder spielte die »Rock-Island-Band« auf
mit vielen Titeln von hohem Wiedererkennungswert zumindest für meine Generation. Das kam
so gut an, dass Geld gesammelt wurde, um die
Band zu einer einstündigen Fortsetzumg ihrer
Darbietung zu bewegen. Zum Schluß begleiteten
sie Straffi, der ein letztes Mal den Satchmo gab:
»When you smile!«
Der Höhepunkt des Jahres: Das Stiftungsfest am
29. Juni
Am 29 Juli folgte das Stiftungsfest anlässlich
des 94. Geburtstages unseres Vereins.
Das Clubgelände war zu diesem Anlass unter Mitwirkung vieler Kameradinnen und Kameraden mit Lampions und im Winde wehenden
Schleiern phantasievoll geschmückt.
Unser 1. Vorsitzender Ulli Hauck hielt eine
interessante Rede über die fast hundertjährige
Geschichte des Clubs, in der er auch die historischen Hintergründe beleuchtete, wobei er die
dunklen Jahre der deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert nicht ausklammerte.
Es gab Freibier. Fürs Essen sorgte noch einmal Straffi, dieses Mal nicht mit einem Buffet,
sondern einer kleinen Auswahl kalter Teller:
Räucherfisch, Vegetarisch, Antipasti. Für die gut
besuchte Veranstaltung auf der Terrasse eine pri2 0 19

Rahmenfotoidee: Gabi und Karin

ma Lösung! Ein anderer DJ legte diesmal auf: Da
»DJ Biber« terminlich verplant war, hatten wir auf
Gabi Heinsohns Empfehlung »DJ Manuel« verpflichtet, der seine Sache, wie ich finde, sehr gut
gemacht hat. Auch zur weiteren Unterhaltung
hatten sich die Damen des Vergnügungsausschusses so einiges einfallen lassen. So wurden
im Zuge eines »Rahmenprogramms« das seinen
Namen wirklich verdiente, witzige Erinnerungsfotos geschossen!
Tschüss, Straffi!
Am 26.Juli wurde Straffi im Kreis von ca. 20
Kameradinnen und Kameraden in sehr herzlicher
Atmosphäre verabschiedet. Dieter Winzens hatte
eine Abschiedskarte gestaltet, die wir alle unterschrieben, Jutta Gruber hatte eine Sammelbox
vorbereitet, und der zweite Vorsitzende hielt in
Vertretung des ersten eine kleine Rede, in der
er die besondere Zugehörigkeit Straffis zum VerCHRONIK

ein, die sich nicht nur in seiner Flexibilität als
Wirt und Koch im Umgang mit den Wünschen
der Mitglieder, sondern auch in seinem besonderen Einsatz als Veranstalter, DJ und Entertainer
gezeigt hatte, hervorhob. Straffi hatte »Pipi inne
Augen«, wie er das ausdrückte.
Zeiten ohne Wirt
Wir forderten die Mitglieder auf, sich zunächst
einmal selbst mit Getränken und Speisen zu versorgen, bis ein neuer Wirt gefunden wäre. Der
Gedanke, zumindest Getränke über eine »Kasse
des Vertrauens« anzubieten, fand wenig Zustimmung im Vorstand.Eine Eigeninitiative unseres
Schatzmeisters Peter Aleth, Getränke auf diesem
Wege zu verkaufen, war jedoch erfolgreich, da
erstaunlicherweise ein kleines Plus erwirtschaftet
wurde, weil sich die Kameraden als diszipliniert
erwiesen.

2 0 19
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Mediales Highlight: Das Plattbodenschifftreffen/
Sommerparty am 31 August bis 1. September
Unter und schwierigen Rahmenbedingungen
musste auch diesmal das medial größte Ereignis im YCSt, das Plattbodenschiffstreffen, zum
dritten Male am 31.8 und 1.9 stattfinden sollte,
gestemmt werden. Die Organisation lag in den
Händen des Initiators Peter Vörsmann und des
1.Vorsitzenden Ulli Hauck. Ich möchte hier nur
einen kurzen persönlichen Eindruck von dieser
sehr gelungenen Veranstaltung wiedergeben, der
ein gesonderter Beitrag von Peter Vörsmann in
dieser Jahreschronik gewidmet ist:
Die mit Sicherheit wieder zu Herzen gehende
Rede unseres Vorsitzenden bekam ich nicht zu
Gehör, da ich mit Norbert Hoenicke einen Kameramann des RBB mit dem Schlauchboot um
die Plattbodenschiffe gefahren habe. (So viel zur
medialen Aufmerksamkeit!) Das reichlich genutzte Angebot des »open ship« nahm auch ich wahr,
ich weiß nun z.B. warum manche Boote lange,
schmale Flügel, andere kurze, runde haben!
Erbsenfahrt am 21.September
Die letzte »planmäßige« Veranstaltung ohne
Wirt war die Erbsenfahrt. Sie fand unter guter
Beteiligung ihren Abschluss wie immer an gewohnter Stelle im Päckchen hinter Schildhorn in
der Bucht Jürgenlanke. Die Erbsensuppe kochten in diesem Jahr die Damen vom Vergnügungsausschuss, aber es wurden auch Männer beim
Schnippeln und Zerteilen der diversen Zutaten
beobachtet.
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Dank den Spendern der Erbsensuppe Heinz
Schönherr und Burckhard Heinsohn! (Einkauf
der Zutaten für 25l Erbsensuppe mit Würstchen)
Die Suche nach einem neuen Wirt
Der Vorstand hatte sich schweren Herzens
auf die Suche nach einem neuen Wirt gemacht
im Bewusstsein, dass Gastronomiekräfte rar waren. Wir formulierten eine Ausschreibung für
entsprechende Internet-Portale.
Da kam Hilfe von unerwarteter Seite: Carsten
Birkholz, der uns schon Straffi vermittelt hatte,
meldete sich! Er lag im Sommer mit seinem Boot
einige Wochen bei uns am Steg, hatte von unserem Problem gehört und bot an, uns den Kontakt zu zwei »Kandidaten« zu vermitteln.
Im September konnte ich mit unserem favorisierten Bewerber Antonio Damato ins Gepräch
kommen.
Straffi war in seiner Art ein guter Wirt für uns,
aber kein Putzteufel, um es vorsichtig auszudrücken! Darum brachten wir mit einigen Kameraden die Küche auf Vordermann, um sie dem
»Neuen« in halbwegs präsentablem Zustand übergeben zu können.
Am 29.9. fanden dann mit Antonio und seiner Frau Stephanie ein erstes Treffen und eine
Besichtigung der Räumlichkeiten statt. Nach Klärung offener Fragen zum Pachtvertrag konnten
wir diesen am 3. Oktober unterschreiben.
Antonio und seine Frau haben sich dann sehr
bemüht, die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen schnellstmöglich zu erhalten.
Am 21.10. konnte mir Antonio mitteilen, dass
er nun alle erforderlichen Formalitäten erledigt
hätte, sodass er uns anlässlich der 3. Mitgliederversammlung am 25. Oktober erstmals offiziell
bewirten konnte.
In den folgenden Monaten stellte sich heraus,
dass wir mit Toni, wie er bald von allen genannt,
wurde, wieder einmal großes Glück haben. Seine italienische Küche, doch auch die von ihm
zubereiteten klassischen »deutschen« Gerichte
erfreuen sich großer Beliebtheit.
2 0 19

Bei privaten Feiern geht er flexibel und phantasievoll auf die Wünsche der Gäste ein.
Absegeln am 19. Oktober
Bei bestem Wetter begrüßte Ulli Hauck viele Kameradinnen und Kameraden am fahnengeschückten Flaggenmast. In seiner Ansprache
stellte er Antonio Damato vor, der noch auf seine
Konzession zum Betreiben der Messe warteteEr bedankte sich bei allen Helferinnen und
Helfern, insbesondere bei unseren »vergnüglichen Damen« für das Zubereiten der Brötchenplatten. Ausschnitthaft ging er auf einige herausragende gesellige und sportliche Veranstaltungen
in den letzten Monate im Club ein.
Darüber hinaus bedankte er sich bei allen Mitgliedern, die durch ihre Einsatzbereitschaft zur
Pflege und zum Erhalt unserer schönen Vereinsanlage beigetragen haben.
Besonders geehrt wurden in diesem Zusammenhang: Peter Hoffmann mit der Ehrennadel in
Gold. Desweiteren Ute Krull, Ralf Däfler, Achim
Schulz und Andreas Heid mit jeweils einer kleinen flüssigen Aufmerksamkeit.
Die Absegelzeremonie endete mit den besten
Wünschen für die vor uns liegenden Monate
und einem sicheren uns störungsfreien Aufslippen und dem Niederholen von Flaggen und
Stander.
Einige- wenige- Kameradinnen und Kameraden fuhren anschließend mit ihren Booten zur
zentralen Absegelfeier im Deutschen Segel Club
am Kladower Damm, andere feierten noch lange
auf unserem Cubgelände.
Kapitänsabend am 8. November
Die Zubereitung des nicht gerade mediterranen Gerichts Labskaus gelang Toni mit Bravour;
er bereitete es mit selbst gekochtem Rindfleisch
zu!
Auch dieses Jahr wurde aber nicht nur für das
leibliche Wohl gesorgt, sondern mit einem launigen Vortrag von Ute Krull über Segelkenntnisse im Yacht-Club Stößensee und einem Vortrag
mit PowerPoint-Präsentation von Lore und Peter
CHRONIK

Vörsmann zum Thema »Was ein guter Seemann
wissen muss!« Unterhaltung und Bildung geboten!
Es wurden über 800,- Euro gesammelt als Beitrag für die Anschaffung eines Lagerpontons für
das Trainerschlauchboot.
Laubfest am 16. November
Erfolgreich verlief auch das Laubfest: Die nicht
so zahlreich erschienenen Mitglieder schafften
ordentlich was weg, und konnten sich anschließend umso verdienter den Bauch mit den diesmal besonders gelungenen Kartoffelpuffern und
dem von Karin Golder und Ursula Schönherrselbstgemachten Apfelmus aus den grundstückseigenen Äpfeln vollschlagen.
Adventskaffee am 1. Dezember
Der in den letzten Jahren nicht so besonders
gut besuchte Adventskaffee gewann durch einen
geradezu professionellen Film- und Bildvortrag
von Peer Scharping über seine Reise entlang der
schwedischen Ostküste anlässlich des 175sten
Geburtstages des Stockholmer Yachtclub im
Fahre 2005 enorm an Attraktivität. Gut 30 Kameradinnen und Kameraden verfolgten interessiert
Peers Vortrag.
Weihnachtsfeier am 15. Dezember
Eine Überraschung bot auch die Weihnachtsfeier: Die Jugendabteilung unter Leitung von
Michelle Krull hatte ein Programm geplant und
umgesetzt. Anrührende bis beeindruckende Gedicht-und musikalische Vorträge der Kinder und
angehenden Jugendlichen wechselten sich ab,
ein Quiz forderte die grauen Zellen der bunt zusammengewürfelten Rateteams. Eine sehr fröhliche, gelungene Veranstaltung.
Ich denke, dass es ein guter Ansatz ist, durch
Unterhaltungs- bzw. Bildungsangebote die gewohnten Veranstaltungen für die Mitglieder wieder interessanter zu gestalten, was sich in erhöhten Teilnehmerzahlen niederschlug.
Wolfgang Fleischer, 2. Vorsitzender
2 0 19
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Das Jahr aus Sicht des Schatzmeisters

E

in weiteres erfreuliches Jahr aus Kassensicht liegt hinter uns. Das Jahr 2019 wurde
mit einem Überschuss zwischen Ein – und
Ausgaben von über 11.000 Euro abgeschlossen.

vier Jahren zum 31. Juli 2019. Der Verein kaufte
von ihm erworbene Gläser, Warmhaltebehälter
und Küchengenstände ab. Die Kaution wurde
ihm zurückgezahlt.

In den nächsten Jahren muss unser Verein viel
Geld in die Hand nehmen, um insbesondere
Umweltauflagen bei unserer Heizungsanlage zu
erfüllen. Bei den Einnahmen lag der Überschuss
vor allem an den eingegangenen Spenden von
über 8.000 Euro. Die zweckgebundenen Spenden beim Kapitänsabend von 840,- Euro sind
darin eingerechnet. Ich bedanke mich bei der
PSD Bank Berlin Brandenburg und der Willi
Tausendfreund Stiftung für ihre Spenden und bei
allen Spenderinnen und Spendern des Vereins.
Hier seien nur Einige erwähnt: Prof. Dr. Peter
Vörsmann, Marina Cirilov, Peter Hoffmann, Martina Senst, Heinz Schönherr, Norbert Breitrück,
Norbert Hoenicke, Ulli Hauck, Jarmila Wojcichowski, Dieter Burow und viele mehr. Durch
viele Gastlieger konnten immerhin 1.237 Euro
eingenommen werden.

Nun begann die Sommerzeit ohne Wirt und
der Einrichtung einer Kasse des Vertrauens für
Getränke. Trotz einiger Bedenken von Kameraden klappte dies hervorragend, die Zahlungsmoral war gut, mein Dank dafür an die Mitglieder.
Ein neuer Wirt wurde gefunden, Antonio Damato übernahm ab 1. November die Versorgung der
Mitglieder mit schmackhaften italienischen Speisen und Getränken, sowie den Stromvertrag für
den Stromzähler »Wirt« bei Vattenfall.

Leider hat sich die Mitgliederzahl 2019 durch
Austritte und verstorbene Kameraden deutlich reduziert. Auch in unserer Jugendabteilung müssen
wir Austritte konstatieren. Inzwischen sind nur
noch 5 Kinde in der Jugendabteilung, was natürlich auf der einen Seite geringe Jugendkosten für
den Verein verursacht, aber unsere Gemeinnützigkeit auf lange Sicht gefährden könnte.

Dadurch ist ein großer Streitpunkt zwischen
dem Verein – vertreten durch unseren Steuerberater – und der Finanzbehörde beseitigt worden.
Apropos Finanzamt: Die Streitsache zwischen
dem Finanzamt und unserem Verein aus dem
Jahr 2016 ist weiterhin anhängig. Nur dass die
Sache inzwischen vom Finanzamt Spandau an
die obere Finanzbehörde Berlin abgegeben wurde. Die Sache läuft also weiter. Nur die Nichtbesteuerung der Segelkammereinnahmen ist inzwischen positiv für uns entschieden worden.
Alle Versuche, das Jugendboot Dynamic zu
verkaufen, sind aus den unterschiedlichsten
Gründen gescheitert

Die Austritte konnten durch Neubewerber etwas kompensiert werden. Der Bewerberzulauf
als ordentliche Mitglieder besteht aber in letzter
Zeit eigentlich nur noch aus Motorbootsportlern
mit kleinen und größeren Motorbooten.

Der Verkauf der Dynamic steht also auch 2020
weiterhin auf der Agenda des Vorstandes. Bis dahin werden wir wohl das Boot weiter pflegen
und auch weiter hin und her schieben.

Unser langjähriger Messepächter Zdravko
»Straffi« Petrovic kündigte seinen Vertrag nach

Wir investierten auch in diesem Jahr in die
technische Ausstattung unserer Jugendabteilung,
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Unser Schatz, das Clubgelände des YCSt

um das Segeltraining für unsere Teeny Seglerinnen und Segler sicher durchführen zu können. Ein neuer Außenbordmotor für das große
Schlauchboot wurde angeschafft und durch eine
Fachfirma montiert. Der Zuschuss vom Senat erfolgte mit 50% des Kaufpreises. Leider erbrachte
der Verkauf des alten Motors nicht die eingeplante Summe, da dieser nur noch als Ersatzteilspender in der Motorenfirma dienen konnte.

tergott trugen zu einem guten Gelingen der Feier
bei. Insgesamt wurden an und für diese beiden
Tage 2.006 Euro gespendet, so dass uns als Verein diese Doppelveranstaltung einen Überschuss
von 631,- Euro einbrachte. Mein Dank an die
dieser Stelle für die hochmotivierten Helferinnen
und Helfer aus unserem Verein und den Spendern Prof. Dr. Peter Vörsmann, Peter Hoffmann
und Martina Senst.

Der Gerätepark für die Arbeiten auf dem
Clubgelände wurde fast vollständig mit Markengeräten ersetzt, die hoffentlich durch pflegliche
Benutzung und Achtsamkeit etwas länger halten
als bisher.

Ich glaube, wir können guten Mutes das Jahr
2020 angehen.
Euer Schatzmeister Klaus-Peter Aleth

Aus Kassensicht muss das Plattbodenschifftreffen mit Sommerfest erwähnt werden. Vielen Helferinnen und Helfer des Vereins sowie der WetCHRONIK
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Es muss immer weitergehen – der Erhalt des YCSt-Geländes

I

m Rhythmus der Jahreszeiten und im Ablauf
des Vereinslebens wünschen wir uns einen
möglichst angenehmen und erholsamen Aufenthalt auf unserem schönen Vereinsgelände einschließlich unseres historischen Clubhauses.
Aber was bedeutet das aus der Sicht des Betriebsleiters. Zunächst einmal Arbeit, aber das
wusste ich schon als ich das Amt von meinem
Vorgänger übernommen hatte
Das Aufrechterhalten der technischen so wie
Versorgungs- und Entsorgungs- Abläufe sind
auch organisatorisch noch relativ gut zu bewältigen.
Anders sieht es mit schon mit der Einteilung
der durch die Vereinsmitglieder zu erbringenden
Arbeitsdienste aus.
Hier durfte ich so ziemlich die gesamte Bandbreite menschlichem Zusammenlebens und kameradschaftlichen Vereinsverständnisses kennenlernen. Ich dachte doch, dass die Pflege
und Instandhaltung unseres Vereinsgeländes- im
20
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Übrigen wie ich meine eines der schönsten im
Vergleich zu anderen Vereinen- eine Aufgabe ist,
bei der es sich lohnt, mit anzupacken.
Nun ja ich lerne dazu und gebe die Hoffnung
noch nicht auf, dass sich alle arbeitspflichtigen
Kameradinnen und Kameraden mit Schwung
und Elan an Ihre Arbeitsstunden pflichtbewusst
erinnern und an mich herantreten, damit wir gemeinsam mit Freude die anstehenden Arbeiten
erledigen.
So hat es ja auch, in diesem Jahr schon in
vielerlei Hinsicht geklappt.
Wir konnten unser Gelände nach der Winterzeit wieder in einen gepflegten und aufgeräumten Zustand versetzen.
Das Dach der Tischlerei wurde neu gedeckt
und wärmegedämmt sowie Fenster und DachVerschalung farblich behandelt.
Seitenstege aus Holz im Südbereich wurden
erneuert. Eine Stegstütze bekam wegen Durchrostung eine Stahlmanschette.
2 0 19

Unser Eingangstor wurde mit neuen Walzlager-Scharnieren ausgestattet und anschließend
neu gestrichen. Das Bocklager bekam einen neuen Sichtschutz durch Holzpaneele, die ebenfalls
farblich behandelt wurden.
Die Verglasung unserer Vereinshaustür wurde
nicht nur durch Andreas Heid gespendet und
auch gleich noch eingebaut, er erneuerte ebenso
die Spiegel in beiden Toiletten. Ralf Däfler griff
hochmotiviert zur Lackrolle und zum Pinsel und
strich den gesamten Flurbereich im Erdgeschoss
des Clubhauses. Mit neuer weißer Farbe sieht
der Eingangsbereich jetzt wieder richtig gut aus.
Auf unserem weitläufigen Gelände wurde
gärtnerisch durch den Rückschnitt von Bäumen
und Sträuchern sowie Blumen und Pflanzenpflege eine gepflegte Atmosphäre geschaffen.
Viele unbrauchbare Gegenstände und umweltschädliche Substanzen wurden fachgerecht von
unserem Gelände entsorgt.
Natürlich wurden darüber hinaus auch viele
andere kleinere Arbeiten erledigt, die in Vollständigkeit nicht alle erwähnt werden können.
Ich danke allen Kameradinnen und Kameraden an dieser Stelle im Namen von uns allen
im Geiste unseres Vereinsinteresses und im
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Geiste des Erhaltens unseres Vereinseigentums.
Gleichzeitig bitte ich um Verständnis, wenn ich
nicht alle Kameradinnen und Kameraden in meinem Bericht namentlich erwähnt habe. Dieses
ist der Tatsache geschuldet, dass ich niemanden
vergessen noch jemanden unrecht tun möchte.
Ich denke, dass jeder weiß, was sie oder er
getan haben.
Allerdings sollte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass es auch freiwillige und völlig unerwartete sowie unaufgeforderte Helfer in den
Uferbereichen gab.
So wurden einige Uferweiden gefällt, gestutzt
und teilweise aufgeräumt und am Ufer abgelegt.
Andere Reste dieser Aktion wurden sogar an andere Stellen verbracht und entrindet.
Gut, diese Arbeiten sind noch verbesserungswürdig, aber alles in allem war auch das ein Beitrag für das Große und Ganze. Vielen Dank an
unsere »Gastmitglieder – Biber und Nutria«.
In diesem Sinne sehe ich weiterer gemeinsamer Zusammenarbeit entgegen und bitte denkt
daran, mitmachen ist die Devise und nicht erinnert werden.
Euer Betriebsleiter Eberhard Flemming

2 0 19
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Bericht aus der Jugendabteilung

Die Kinder wünschten dem Boot alles Gute und
tauften es auf den Namen »Mandarinchen«

D

ie Saison 2019 begann mit einigen erfreulichen Erlebnissen. Zur Ansegelfeier im April wurde das umgestaltete Jugendhaus eingeweiht. Es strahlte nun in frischem
Glanz mit gestrichenen Wänden und neuen Möbeln, sodass die Kinder sich ab nun nicht mehr
nur in dem Haus umkleiden, sondern dort auch
miteinander spielen können. Außerdem fand
nach der Ansegelzeremonie die Taufe des neuen
Teenys statt. Die Kinder wünschten dem Boot alles Gute und tauften es aufgrund der orangenen
Farbe auf den Namen ‚Mandarinchen‘.
22

CHRONIK

Mitte des Jahres traf endlich der vom Senat bezuschusste Motor für eins der Schlauchboote ein.
Insbesondere Matthias Czichy und Dieter Burow
kümmerten sich um die umfangreiche Montage
des Motors und Pflege der beiden Schlauchboote. So waren diese endlich wieder für das Training einsetzfähig.
Die Kinder trainierten fleißig in den Teenys,
lernten den Aufbau und die sichere Handhabung
mit den Teambooten kennen und versuchten
sich an ersten Spinnakermanövern.
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Regatten der jüngsten und jungen Erwachsenen Foto Mitte Michelle Krull u. Robert Plöttner

A

nfang September fand schließlich die
Teeny-Trophy im YCSt statt. Leider fehlte
an dem Wochenende der Wind, sodass
der erste Tag vielmehr aus Warten, Spielen und
Baden bestand. Am zweiten Tag kämpften sich
die Teilnehmer bei Flaute durch die Regatta, bis
nach einer gesegelten Runde nach Bahn- und
Wettfahrtverkürzung die Platzierung bereits feststand.
Die Freundschaftswettfahrt im Mai richtete
CHRONIK

ebenfalls der YCSt aus, bei der Michelle Krull mit
ihrem Boot Daylight in Gruppe 4 den 1. Platz
belegte. Auch zur Clubwettfahrt im Herbst waren
Robert Plöttner und Michelle mit dem 420er dabei. Sie erreichten zusammen den 2. Platz. Zum
Abschluss der Saison segelten Michelle als Steuerfrau und Jan Stremlow (RSVM) als Vorschoter
gemeinsam die Berliner Meisterschaft der 505er
auf dem Wannsee und belegten den 15. Platz.
Michelle Krull
2 0 19
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Der Yacht-Club Stößensee aus sportlicher Sicht

A

m 04. Mai 2019 fand die diesmal vom
Yacht-Club Stößensee organisierte jährliche Freundschaftswettfahrt der Vereine
SVH, SVST, WSV 22 und YCST statt.
Von 39 gemeldeten Booten gingen immerhin
10 Boote unter der Flagge des YCST an den Start.
Bei guten Bedingungen und bestem Wetter überquerten letztendlich 34 Boote die Startlinie. Die
teilnehmenden Boote waren in 4 Gruppen unterteilt worden und es wurden 3 Runden in einem
gestrecktem Up-and-Down Kurs absolviert.
Gesamtsieger wurde die SY Delphin vom SVSt.
Das beste Ergebnis vom YCST im Gesamtranking
erzielten Christian Kakrow und Christian Schröter mit der SY Totoro. In den Gruppenwertungen
konnten sich Michelle Krull mit der Daylight in
Gruppe 4 und Horst Tietz zusammen mit Ute
Krull auf der SY Hilhors durchsetzen und in ihren jeweiligen Gruppen den ersten Platz erreichen.
Für Kritik sorgte bei einigen Seglern vom SVST
das Setzen der Ziellinie luvseits zur Tonne 1, obwohl dies regelkonform ist.

Aber wie so oft waren alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Ende des Tages mit dem Gesamtverlauf der Veranstaltung und mit der Wettfahrt zufrieden.
Die Siegerehrungen wurden bei sehr guter Resonanz der Segelcrews auf der Terrasse unseres
Vereins durchgeführt.
Bei diversen Bieren und Musik klang diese
immer wieder schöne Segelveranstaltung dann
gemütlich und sehr harmonisch aus.
Aus Wettfahrtleitersicht war es eine Premiere
für mich, da die Wettfahrt in diesem Jahr nicht
wie sonst von Thorsten Wagner geleitet wurde.
Auch für unseren neuen Sportwart Roger Bittner
war es die erste Regattaveranstaltung im YCST.
Dank der vielen Helfer zu Land und auf dem
Wasser wurde die Freundschaftswettfahrt 2019
zu einer rundum gelungenen Veranstaltung auf
die unser Club stolz sein kann. Wir freuen uns
auf die nächste Wettfahrt im Jahr 2020, die vom
SVST ausgerichtet wird.
Matthias Czichy

Die Regattateilnehmer des YCSt
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I

n der JHV 2019 wurde ich als Anwärter auf
eine Ordentliche Mitgliedschaft von der Mitgliederversammlung zum kommissarischen
Sportwart ernannt.
Meine Erfahrungen als Sportwart in meinem
früheren Segelverein lagen da schon einige Jahre
zurück.
Mein Dank gilt deshalb zuerst Matthias Czichy,
meinem Vorgänger, der mich bei meinen ersten
Schritten im neuen Amt stets unterstützte.
Aber bekanntlich muss man irgendwann alleine laufen.
Konnte ich Matthias noch bei der Planung
und Durchführung der Freundschaftswettfahrt
2019 über die Schulter schauen, kam meine erste Bewährungsprobe bei der Teeny Trophy am
8./9. September, die nur durch meine erheblichen Bemühungen und Telefonate bei Berliner
Segelvereinen zur Teilnehmergewinnung durchgeführt werden konnte, so dass die erforderlichen 10 Boote an den Start gehen konnten. Als
Wettfahrtleiter Matthias.
Leider konnten am ersten Veranstaltungstag
wegen anhaltender Windstille keine Wettfahrten
durchgeführt werden. Am zweiten Tag musste
aber wenigstens eine Wettfahrt stattfinden, damit die Teilnehmer der Teeny Trophy auch die
Punkte in der Rangliste erhielten. Unser Club
war mit 2 Booten am Start: Sophia Pohle und
Rosina Nippoldt so wie Simon Rubach und David Pohle. Beide Teams schlugen sich bei lediglich einer Wettfahrt wacker und sammelten
Regattaerfahrung.
Mein Dank geht an alle Crews, die Trainerinnen und Trainer, Betreuer und an alle Kameradinnen und Kameraden und Freunde des YachtClub Stößensee zu Wasser und auf dem Land,
die zum Gelingen dieser traditionellen Jugend
Regatta beigetragen haben.
Am 5. Oktober veranstaltete unser Verein erstmalig nach vielen Jahren wieder eine Clubinterne Wettfahrt auf der Unterhavel, an der erfreuliCHRONIK

cherweise 13 Boote aus unserem Verein und das
Boot von Heike Pircher teilnahmen.
Bei guten Segelbedingungen – Wind aus NO,
zwischen 3-6 Beaufort – keine zu kräftigen Böen
motivierten zum optimalen Segeln mit guter Platzierung im Feld, es wurde gekämpft und durchaus anspruchsvoll gesegelt.
Von den 14 Booten konnten am Ende 12 gewertet werden.
Verlierer gab es keine, denn natürlich stand
der Segelspaß im Vordergrund und die Erfahrungen und das Mitmachen war für alle ein Gewinn.
Alle Boote kamen gut und sicher in unserem
Club-Hafen zurück.
Hier wurden sie von unseren vergnüglichen
Damen mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.
Bei der anschließenden Siegerehrung wurden
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer
Flasche Sherry geehrt und die Plätze von drei bis
eins bekamen einen Pokal mit Gravur,
Die Mannschaft von Trintel I mit Eberhardt
Aken, Horst Eschert, und Heinz Schönherr,
mussten leider wegen technischen Problemen
aufgeben und bei der Arion 29 von Ulli Hauck
verabschiedete sich bei ordentlich Wind kurz
vor einer Wendetonne der Schäkel der Genua,
so dass die Crew mit Peter Vörsmann und HaJo
Wick Zeit liegen ließ.
Die Crew der Windjammer bekam einen Ehrenpreis für die Teilnahme, da Sie zusammen gut
250 Jahre Segelerfahrung zählten!
Gut gemacht, Männer!!
Anschließend wurde für alle Crews und die
Helferinnen und Helfer gegrillt und es gab Freibier!
Bei dem Seglerischen Hock wurden so manche Erfahrungen ausgetauscht und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich darüber
einig, diese Wettfahrt auch im nächsten Jahr zu
wiederholen.
Sportwart Roger Bittner
2 0 19

25

Mein erstes Jahr als neuer Hafenmeister

D

ie Herausforderungen auch in diesem
Jahr waren wieder klar im Fokus:
Reibungsloser Ablauf beim Ab- bzw.
Aufslippen, effektive Nutzung des Grundstücks
fürs Winterlager, sichere Nutzung der Stege und
Bootsliegeplätze.
Schritt für Schritt erkannte ich, welche Anforderungen dieser Posten in Bezug auf Technik,
Arbeitsabläufe und Kommunikation mit den Eignern und Gastliegern mit sich brachte. Ich stellte
schnell fest, dass es nahezu unmöglich ist, jedem
Anspruch gerecht zu werden.
Dank der Unterstützung meines Vorgängers
mit jahrelanger Erfahrung, HaJo Wick, arbeitete
ich mich gut in das für mich neue Aufgabengebiet ein
Nachdem die ersten Boote völlig problemlos zu Wasser gelassen wurden, kam es in der
Folge zu einer größeren Havarie an unserer
Clubwinde.
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Bis zur Schadensbehebung ruhte für eine gewisse Zeit das Abslippen weiterer Boote und ich
merkte, wie schnell sich die Stimmung bei den
nun blockierten Eignern eintrüben kann.
Nach Abschluss der schnell eingeleiteten Reparaturarbeiten und einer üppigen Rechnung
konnte das Abslippen aller weitern Boote routiniert und sicher fortgesetzt und beendet werden.
Mit unserer traditionellen Ansegelzeremonie
unterm Flaggenmast begann offiziell am 6. April der von uns allen herbeigesehnte Start in die
Segelsaison 2019 mit nachfolgenden heißen und
sonnigen Sommertagen.
Eines der Highlights war auch in diesem Jahr
wieder das Plattbodenschifftreffen Ende August.
Eine der Herausforderungen war die Teilnahme eines großen Schiffes, mit ca. 18 m Länge,
der Sehnsucht aus Oranienburg. Sie kam erst
einen Tag später, so dass viele Schiffe in unse-
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Die Motorbootrundfahrt führte im August bei bestem Wetter
zum Fährhaus nach Ketzin und
war für alle die Teilnehmer ein
voller Erfolg. Dies gilt auch für
die Erbsenfahrt im September.
Ebenso erfreulich wurde seit
langem wieder eine clubinterne Wettfahrt im Herbst durchgeführt, welche so gut ankam,
dass Wiederholungen verpflichtend sind.
Was den Zulauf neuer Mitglieder in unseren Club betrifft,
kann über ein reges Interesse berichtet werden. Dabei ist
anzumerken, dass ein starker
Trend hin zum Motorboot besteht. Für nicht allzu große Motorboote habe ich bisher noch
immer geeignete Liegeplätze
bereitstellen können.
Unser Bootsbestand 2019
im YCSt:
Segelboote
41
Motorboote
15
Schlauchboote
3
Liegeplätze gesamt: 71

rem Hafen verlegt werden mussten. Letztendlich
hatten aber alle Teilnehmerinne und Teilnehmer
an sicheren Liegeplätzen festgemacht.
So konnte ein gelungenes und sehr stimmungsvolles Fest durchgeführt werden, welches
nicht zuletzt auch durch das große Engagement
vieler Clubmitglieder gelang.
Ein grandioser heißer Sommer ermöglichte allen Wassersportlern, ihrem Hobby ausgiebig zu
frönen. Ohne nennenswerte Probleme, sind alle
wieder sicher und wohlbehalten im heimatlichen
Hafen gelandet.
CHRONIK

Das Aufslippen im Herbst
2019 wurde eine unerwartete
Herausforderung für mich als
Hafenmeister und die mich unterstützenden Kameraden, was sowohl durch technische als auch
logistische Problemlösungen begründet war.
Alle Arbeitsabläufe konnten jedoch ohne größere Schäden und Verluste durchgeführt werden.
Insgesamt können wir auf eine schöne, erlebnis- und ereignisreiche Wassersportsaison 2019
zurückblicken.
Ralf Däfler
Hafenmeister YCSt
2 0 19
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Foto: Dieter Winzens

Besondere Reisen

Peer Scharping
Mitte Juni startete Peer wie schon in den Vorjahren zu einem Einhandtörn. Grobe Zielrichtung
dabei waren die ostschwedischen Schären. Dabei
stellte sich die Fahrt über den Oderhavelkanal in
diesem Jahr schwierig dar, da ein Teilstück des
Kanals vor Oranienburg wegen Bombenfunds
zeitweise gesperrt war und nur für Schiffe mit
überdachtem Steuerstand passierbar sein sollte.
Extra dafür konstruierte Peer eine Selbststeuerung, die aus der Kajüte bedient werden konnte.
Damit war auf geniale Weise die erste Hürde der
Reise genommen.
In Stettin wurde der Mast gestellt und am nächsten Tag das Haff nach Swinemünde überquert.
Bei moderaten Winden, die konsequent genutzt
wurden, segelte Peer lange Schläge über Bornholm in den Kalmarsund. Bei weiter stabiler
Wetterlage ging es überwiegend unter Segel
durch die ostschwedische Schärenlandschaft
mit romantischen Nächten vor Anker aber dabei
zügig weiter nach Norden. Stockholm blieb an
Backbord achteraus und nach nur neun Reiseta28
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gen wurde Mariehamn
auf den Aland Inseln
erreicht. Im Hinblick
auf die zu erwartende
drastische Änderung
der Wetterlage segelte
Peer umgehend wieder an das schwedische Festland zurück
und erreichte dort am
26.Juni die Insel Singö, den nördlichsten
Punkt seiner Reise.
Überwiegend frische
westliche Winde gestalteten die Rückreise
gen Süden sehr sportlich, anstrengend und
nass. In Kalmar und Sandhamn am Südausgang
des Kalmarsundes mussten dann auch starkwindbedingte Hafentage eingelegt werden.
Am 8. Juli nutzte Peer den auf 4 /5Bft. abflauenden Westwind für den langen Schlag über 70
SM nach Nexö auf Bornholm. Der letzte Seeetag
brachte noch einmal 5 Bft. und entsprechenden
Seegang auf der Fahrt nach Swinemünde. Über
Stettin ging es dann ohne besondere Vorkommnisse auf dem Oderhavelkanal nach Berlin. Insgesamt wurden in 18 See- und 6 Hafentagen rd.
1000 SM zurückgelegt. Das entspricht einem Tagesdurchschnitt je Seetag von rd. 60 SM.
Auch diese Reise war wieder von einem extrem hohen Segelanteil geprägt, wie er durch
die zunehmend starke Motorisierung der Sport
yachten heute kaum noch realisiert wird. Die
Einhandreise unter derartigen Bedingungen mit
einem sehr spartanisch ausgerüsteten Leichtwindschiff ist eine segelsportliche Hochleistung,
die seinesgleichen sucht. Vorbildliche Seemannschaft, akribische Vorbereitung und enorme
Erfahrung des Skippers machen einen solchen
Törn möglich.
2 0 19

Peter und Lore Vörsmann
Auch 2019 sind Lore und Peter mit »Orion« und Bord und mit großen Etmalen ging es gen Sü»Luise« wieder auf Langfahrt unterwegs. Im Früh- den. Der Törn war geprägt durch wechselhaftes
jahr steuerte man »Luise« von Berlin zur Rumre- Wetter mit Sonne, Nebel aber auch wunderbaren
gatta nah Flensburg.
Sonnenuntergängen. In Brekstad verabschiedeAm Himmelfahrtstag ging es von Kappeln ten sich Uli und Martina von Bord und mit lanmit der Heringswettfahrt nach Sonderburg und gen Schlägen um die 90 SM setzten Peter und
anschließend als Teilnehmer der Fjordregatta Lore die Reise nach Süden fort. So schafften sie
Richtung Flensburg. Der Höhepunkt für »Luise« es tatsächlich die 900 SM aus dem Trondheimfund Crew war dort der Kampf um die drei Liter jord bis Kappeln in weniger als zwei Wochen
Flasche Regattarum, die
zurückzulegen. Dabei war
allerdings originellerweise
das Wetter im Skagerak reder Zweite der Wettfahrt
lativ moderat, die letzten
erhält. Wolfgang EllenberMeilen bis Kappeln hatten
ger, Uli Hauck, Martina
es aber in sich.
Senst sowie Lore und PeLeider war »Luise« wie
ter vom Ehrgeiz gepackt,
befürchtet noch nicht vollgewannen die Regatta und
ständig überholt, wurde
und nichts war mit der deaber dennoch zu Wasser
korativen Rumflasche - ein
gelassen, denn man mußwarnendes Beispiel dafür,
»Mast und Schotbruch!«
te ja zum Plattbodentreffen
wozu übertriebener sportwieder in Berlin sein. Dies
licher Ehrgeiz führen kann. »Luise« wurde dann gelang dann auch pünktlich.
in die Werft nach Kappeln zur Überholung überInsgesamt wurden mit dem Motorsegler »Oriführt. Am 30. Juni flogen Lore und Peter nach on« 1600 SM und mit »Luise« 720 SM zurückgeTromsö, wo die »Orion« den Winter verbracht legt.
hatte. Bei winterlicher Kulisse mit Neuschnee auf
Für Lore und Peter wieder ein erlebnisreicher
den Bergen segelten die Beiden nach Bodö, um Sommer unter Segeln, wobei die Beiden den
Tochter mit Familie an Bord zu nehmen. Dort Stander des YCSt in internationalen Gewässern
verbrachte man wunderschöne Tage in der nor- zeigen und damit auch die fahrtensportliche Seiwegischen Inselwelt. Hier fand dann auch der te des Vereins auf beeindruckende Weise repräCrewwechsel statt. Martina und Uli kamen an sentieren.
CHRONIK
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Andreas Borchert
Auch das Schiff von Andreas überwinterte in
Norwegen. Von Kristiansand aus sollte es wieder überwiegend einhand nach Berlin überführt
werden. So segelte Andreas im Frühjahr zunächst
entlang der norwegischen Südküste nach Schweden. Bei häufig südlichen Winden kreuzte er
durch die westschwedischen Schären, erreichte
den Öresund und mit großer sportlicher Einstellung unter spartanischen Bedingungen die deutsche Küste. Über den Oderhavelkanal steuerte
er nach Berlin und machte dort nach rd. 900 SM
im YCSt fest.
Leider liegt für diese Reise ein Bericht nicht
vor, auch weil das elektronische Logbuch von
Bord gestohlen wurde. Dies schmälert aber nicht
die enorme segelsportliche Leistung des bescheidenen Skippers, der seine spektakulären Reisen
mit einem einfachen Kielschwerter, der zumindest theoretisch für die befahrenen Gewässer
nur bedingt geeignet ist, absolviert. Mit großer
Beharrlichkeit, Disziplin und außergewöhnlich
sportlicher Einstellung wurde das Schiff ohne
den geringsten Schaden wieder im YCSt vertäut.
Michelle Krull
Michelle heuerte mit ihrem Freund bei Segelkameraden an, die ihre Fähnrich 31, ein klassischer
Langkieler, nach Norwegen gesegelt hatten. An-

Hafen von Skagen

30

CHRONIK

fang August segelte die vierköpfige Crew von
Farsund aus durch die norwegischen Schären.
Bei West um 5 Bft. ging es dann vor Wind nach
Mandal und weiter durch die vorgelagerten Inseln bis Höllen. Von hier plante man spontan
den großen Schlag nach Skagen, um vor der
prognostizierten Starkwindlage in Legerwall von
Dänemark zu sein. Der Skagerak zeigte sich
anfangs furchteinflößend mit stattlichen Wellenbergen, beruhigte sich aber während der Nacht
und schließlich konnte die alte Dünung nur unter Maschine ausgesteuert werden. Allerdings
erschwerte aufziehender Nebel die Navigation
in dem stark befahrenen Seegebiet. Alle waren
dann froh, sicher in Skagen festzumachen. Am
nächsten Tag ging es bei Regen und steiler Welle nach Fredrikshavn zum verabredeten Crewwechsel.
Insgesamt eine echte Nordlandreise über rd.
200 SM bei entsprechendem Wetter, wodurch
von der Crew – insbesondere Michelle als Steuerfrau – einiges abverlangt wurde. Mit Kaffeesegeln hatte das nichts zu tun.
Joachim und Gudrun Schulz
Am 10. Juli starteten Achim, Gudrun und Kater
Leo im YCSt.
Sie steuerten ihre »Satana« über Brandenburg,
Genthin, Schleuse Hohenwarte dann auf dem
Mittelllandkanal nach Haldensleben. Weiterfahrt über Rühen, und Wolfsburg zur Schleuse
Sülfeld. Dann über Thune nach Sehnde. Am 14.
Juli wurde Minden erreicht. Danach über Bad
Essen, Bramsche nach Bergeshöved. Am 22.
Juli erreichte die »Satana« Münster und macht im
Stadthafen bei über 40 Grad fest. Die Rückreise
verlief in etwa auf der gleichen Route und am
20. August war man wieder im YCSt gesund und
ohne Schäden fest. Insgesamt wurden rd. 1000
Km zurückgelegt.
Ein bemerkenswerter Törn des nicht mehr ganz
jungen Skipperpaares, das noch die Unbequemlichkeit eines Sportbootes auf sich nimmt und
mit großer Routine eine lange sichere Reise
2 0 19

Segeln in Norwegen – von Bodø nach Brekstad

Ein zünftiger Empfang

A

m 18. Juli landeten Ulli und ich bei herrlichem Sonnenschein auf dem Flughafen
Bodø in Nordnorwegen, wo Lore und
Peter Vörsmann uns schon erwarteten. Zu Fuß
ging es zum Hafen an Bord der »Orion«, der letzten als Ketsch gebauten 12 m langen Vilm 2.
Eine zehntägige Reise südlich entlang der norwegischen Küste bis nach Brekstad lag vor uns.
Bei meist sonnigem und nur selten regnerischem
CHRONIK

Wetter zeigten Lore und Peter uns ihr Norwegen
von der Wasserseite.
Die ersten Etappen der Reise führten uns
auf die Insel Støtt und die Insel Lovund, die
wir Dank Lores und Peters Umsichtigkeit trotz
dichten Seenebels sicher erreichten. Kleine rote
und gelbe Häuser schmiegten sich in die sattgrüne Landschaft und wir Großstädter genossen
die herrliche Ruhe. Weiter ging die Fahrt in die
2 0 19
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Bucht Hjartøya mit einem atemberaubenden
Blick bei Gewitterstimmung auf die Bergkette
»Die sieben Schwestern«. Der Sage nach sollen es
sieben Jungfrauen gewesen sein, die sich nach
einer Verfolgung durch den König Hestmannen
erschöpft hier niederwarfen und bei Sonnenaufgang zu Stein erstarrten.
Auf unserer Fahrt lernten wir unterschiedliche Häfen kennen (Brønnøysund und Røvik),
entdeckten unterwegs Wale und erlebten eine
Nachtfahrt, zu der sich Lore und Peter angesichts
eines am kommenden Tag angekündigten Sturms
entschieden. Die Farbspiele der untergehenden
Sonne über dem Wasser sind unvergessen!
Wir passierten Torghatten, einen Berg mit einer besonderen geologischen Form, einem etwa
35 Meter hohen und rund 160 Meter langem
Loch in seiner Mitte. Ganz besondere Höhepunkte dieser Reise waren aber die Anfahrten
durch die felsige Inselwelt sowie unsere Aufenthalte auf den nahezu unbewohnten Inseln
Sørgjeslingan und Vågsøya (ein Steg, ein Leuchtturm, 20 gelegentlich sehr aufdringliche Schafe,
eine Handvoll Norweger und wir), das Segeln

mit dem Parasailor und natürlich unsere Äquatortaufe, mit der Lore und Peter – verkleidet als
Neptun und seine Frau – uns schon am zweiten
Tag der Reise überraschten.
Eine große Bereicherung während der 10
Tage war die Begegnung mit anderen Seglern
unterschiedlichster Herkunft (Norwegen, USA,
Schweiz), die Lore und Peter von ihren vielen
Reisen entlang der Küste schon lange kennen
und immer wieder gerne treffen. Wir verbrachten in den Häfen schöne Stunden mit diesen netten, interessanten Menschen.
In Brekstad am Eingang des Trondheimfjords
endete unsere gemeinsame Reise im Päckchen
liegend mit einem englischen Traditionsschiff –
einem Bristol Channel Pilot Cutter. Der Eigner
Mark und seine Freunde luden uns zu sich an
Bord zu einem Whiskeyabend ein, ein schöner
Abschluss einer erlebnisreichen Reise.
Was bleibt sind wunderbare Erinnerungen und
unser Dank an Lore und Peter für ihre große
Gastfreundschaft.
Martina Senst

Äquatortaufe – Lore und Peter verkleidet als Neptun und seine Frau
Neptun in devoter Verbeugung, die Gäste locker
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Eine Hommage – BOREAS GER F 256 – 50 Jahre Nordisches Folkeboot 1969-2019

»Mehr Boot braucht kein Mensch«
Oliver Klempert aus der Berliner Morgenpost vom 12.03.2017 – 75 Jahre Nordisches Folkeboot

»BOREAS« (griechische Gottheit des Nordwindes)

Liebe auf den ersten Blick
Die Geschichte begann mit dem Kauf des Folkebootes 1983 aus dem YCSt. Das Holz-Folkeboot
wurde 1969 in Eckernförde von der Werft und Bootsbauer Dittrich gebaut.
Der Messbrief des Deutscher Segel-Verbandes

Höchste Höhe
der Aufbauten:
Tiefgang:
Länge ü. a.:
Breite:
Verdrängung:
Fahrzeug:
Vermesser:

1,120 m
1,200 m
7,640 m
2,200 m
0,220 T (2,2 t, Korr. DW)
Kielyacht
W. Zimmermann

Soweit die technischen Angaben.

J

etzt wird aber Regattagesegelt, sprach unser
Pate Andi Kramer« (obere Folkeboot-Rangliste bundesweit) und ein super Segler von
Kindesbeinen an in Hamburg, wir, die Eigner
Doris und Dieter Winzens, dachten eher an Entspannung: segeln, sonnen, ankern.
Andi Kramer segelte unser Folkeboot 1983 auf
der Folkebootregatta Bez UH auf den 2. Platz
CHRONIK

und sagte: »Dieter, ihr habt ein schnelles Schiff,
das segelt von ganz allein, ihr müsst euch nur
festhalten!« Diese Ironie machte uns Mut.
Nachdem wir in der Folkeboot-Klasse Mitglied
wurden, ging’s los zur 1. Wettfahrt: »Schlusslicht«
des SCG. Das war der Samstag, 15. Oktober
1983. Am Sonntag, 16.10.83 stand auf der Sportseite des Tagesspiegels folgendes unter dem
Foto: »Vorsicht an der Boje«, das Szenario an der
Luvtonne zeigte F-GER 256 im Hintergrund, das
sich von der Luvtonne und vom Feld entfernt, es
trieb ruderlos in entgegengesetzter Richtung. Was
war, passiert?: Vor der Luvtonne wurde uns das
Ruder abgefahren, das macht man wahrscheinlich immer so, wenn einer vor einem segelt.
Aber es geht noch schlimmer, nachdem das
Boot ruderlos war, kam ein freundliches Regattabegleitboot, ein Motorboot und schleppte
uns ruderlos in den Heimathafen YCSt. Auweh
wir näherten uns der Stößenseebrücke, das Mo2 0 19
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torboot in forscher Fahrt nahm natürlich die
Steuerbordseite, wie man’s gelernt hat. Wir, die
Mannschaft: Steuermann ohne Ruder Dieter W.,
Vorschoter Doris W. u. Edgar Holz schrien entsetzt und gaben Zeichen nach Backbord zu gehen, wegen des Mastes (auf dieser Backbordseite
unter der Brücke ist die Durchfahrtshöhe 13,40
m). Die auf dem Motorboot winkten freundlich
zurück. Wahrscheinlich meinten Sie, wir freuten
uns, über den Schleppservice.
Das Unglück nahm seinen Lauf, der Mast
krachte gegen die Brückenkonstruktion und
brach über der Salingspreize ab. Das Boot stand
fast senkrecht unter der Brücke, ich dachte, dass
ist das Ende von »Boreas«. Diese Unerfahrenheit
wurde teuer. Heute wissen wir, dass ein ruderloses Boot querab geschleppt werden sollte und
ein akustisches Signal vor der Brücke einmal lang
und zweimal kurz (Achtung, gehe backbordseitig) gegeben werden muss. Das hätte auch die
Besatzung des Motorboots wissen müssen.
Nachdem das überstanden war, hatten wir
später noch einen Crash auf der Havel. Das hätte
wirklich das Ende von »Boreas« sein können. War
es Gott sei Dank nicht:
Auf der Havel an einem Apriltag waren zwei
Schiffe unterwegs, wir, das Folkeboot und ein
Motorboot, wir kreuzten auf Höhe Grunewaldturm die Havel in Richtung Gatow. Das Mo-

Das Foto aus dem Tagesspiegel vom 16.10.1983.
Die Bildunterschrift: »Vorsicht an der Boje«
(gemeint Luvtonne)

F GER 256 am Start Ringelnatzcup PYC

F GER 256 – Schlusslicht SCG 1989 – 2. Platz insgesamt nach 2 Wettfahrten Dreieckskurs
Foto: Zieleinlauf: 1.Wettfahrt, 1. Kuke F-GER 288, 2. Brösemann F-GER 611, 3. Winzens F-GER 256
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torboot näherte sich schnellkommend ca. 500
m Entfernung in Richtung Lindwerder. Das ist
normalerweise kein Grund zur Sorge, aber als
es ca. 20 m von uns entfernt war und kein erkennbares Ausweichmanöver einleitete, sahen
wir im Steuerhaus keine Person, also war das
Boot führerlos.
Durch ein schnelles Anluven traf das Motorboot »nur« den hochgeklappten Außenbordmotor, der im hohen Bogen in die Havel stürzte
und eine Art »Seebestattung« erfuhr.
Der Kopf eines ölverschmierten Onkelchens
tauchte plötzlich auf, er hatte im Unterdeck an
seinem Motor gewerkelt.
Wir hatten Glück, dass das Motorboot nicht
den hinteren Teil des Folkebootes traf, das wäre
das Ende »Boreas« gewesen.
Somit konnte »Boreas« und seine Mannschaft
noch viele erfolgreiche Jahre Regattasport erleben: Deutsche Meisterschaft (2x), Berliner Meisterschafften, Mannschaftswettfahrt, internationale
Regatten, wie den »Sessan-Pokal« (2x), Ranglisten-Regatten und viele Folkeboot- und Freundschaftsregatten.
Die Mannschaften YCSt: Steuermann Dieter
Winzens, Crew: Doris Winzens, Dieter Burow,

Stephan Bressel, Florian Kleiß, Wolfgang Milde,
Jürgen Reinhard und Werner Behnke SVST.
Die Folkeboot-Regattayachten aus dem YCSt
mussten oft aus dem kleinen Stößensee, wegen
der Brücke, von vielen Motorbooten des YCSt
zu den Regattarevieren geschleppt werden. Herausheben möchte ich die Kameraden: Hartmut
Hirschmann und Horst Eschert, die mit ihren
Motorbooten diese Aufgabe unermüdlich leisteten und oft während der gesamten Regattazeit
warteten, um die Regattateilnehmer zurück in
den Heimathafen YCSt zu schleppen.
Anerkennungen im YCSt:
Regatta-Preis 1989 YCSt
Regatta-Preis 1990 YCSt
2. Regatta-Preis 2008 YCSt
1. Platz Freundschaftswettfahrt 2006
Viele Yardstick-Regatten und Freundschaftswettfahrten segelte »Boreas« und seine Mannschaft. Am liebsten One Design (Einheitsklasse),
da sieht man, wer vorn segelt. Aber egal, es geht
ja nicht um Leben und Tod, »es ist noch schlimmer« hörte ich einen Regattateilnehmer sagen.

Fotos: (links) Christa Breitrück, (rechts) Ha-Jo Wick

Dieter Winzens

«Boreas« – Flagge zeigen

Aufslipen mit Bar
CHRONIK
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Kapitänsabend

Z

um Kapitänsabend am 8. November freute ich mich, 26 Kameradinnen und Kameraden unseres ruhmreichen Vereins
in unserer Clubmesse zu begrüßen, darunter
erstmalig die Anwärter Nikolaus Hensel und
Thomas Weber. Im Vorfeld der Veranstaltung
stand eine wichtige Frage im Raum: Kann unser neuer italienischer Wirt Antonio Damato das
Traditionsessen bei diese geschichtsträchtigen
Veranstaltung – Labskaus mit Matjes, Spiegelei
und Rote Beete – zubereiten. Die Frage wurde
durch die nicht nur sehr großen, sondern auch
sehr leckeren Portionen eindeutig beantwortet.
Molto bene, Toni!
Der Kapitänsabend – als eine Förderveranstaltung für den Wassersport – gehört ganz sicherlich
den ältesten Traditionsveranstaltungen im Yacht
Club Stößensee. Er ist fest im Veranstaltungskalender unseres Clubs verankert. Ursprünglich
war der Kapitänsabend ein reiner Herrenabend,
zu dem Kapitäne geladen wurden, die die erforderlichen Befähigungen zum Führen ihrer Yachten in Theorie und Praxis dokumentiert hatten.
Heute ist der Kapitänsabend kein ausschließlicher Herrenabend mehr und das ist auch gut
so. Eingeladen werden heute Kapitäninnen und
Kapitäne, das heißt alle Mitglieder, die im Besitz
eines Bootsführerscheins sind, sowie den Was36
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sersport fördernde Freunde des Clubs.
Seit Jahren bemühe ich mich darum, diese
für unseren Verein wichtige Veranstaltung mit
fachlichen Inhalten zu füllen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass uns dies beim diesjährigen Kapitänsabend erneut eindrucksvoll und nachhaltig gelungen ist. Mein großer Dank geht an Ute
Krull sowie Lore und Peter Vörsmann, die mit
ihren kurzweiligen Vorträgen den Abend fachlich
bereicherten.
Segelkenntnisse im Yacht-Club Stößensee –
ein Erfahrungsbericht von Ute Krull
Was ein guter Seemann wissen muss –
Lore und Peter Vörsmann
Beide Vorträge regten mich zum Nachdenken
an: Sollten wir nicht in Zukunft vermehrt das
maritime Wissen und die gesammelte Erfahrung
im Verein im Rahmen von clubinternen Fachveranstaltungen für interessierte Kameradinnen und
Kameraden zugänglich machen?
Die im Rahmen des Kapitänsabends erbetene
Spende erbrachte eine Summe von 840,- Euro€
für die Jugendabteilung. Anregungen zur weiteren Programmgestaltung des Kapitänsabends
nehme ich gerne entgegen.
Ich freue mich schon auf den Kapitänsabend
2020.
Hans-Ulrich Hauck
2 0 19

Segelkenntnisse – ein Erfahrungsbericht

2

006. Unsere Tochter war
nicht so einfach, denn jetzt
jeden Samstag beim
merkten wir erst, was wir
Opti-Segeltraining.
alles nicht wussten und dass
Es machte ihr viel Spaß.
wir Hilfe und Unterstützung
gut brauchen könnten.
Wir Eltern jedoch standen in
Der einzig richtige Weg
dieser Zeit immer sehr untätig
war, seine Scheu abzulegen,
auf dem Hof und warteten
alteingesessene Mitglieder
ungeduldig auf das Ende.
Wie froh waren wir, als
anzusprechen, uns mit an
uns ein Jahr später ein Mitden Tisch zu setzen und an
Feierlichkeiten teilzunehmen.
glied ansprach, wir sollten
Anfangs kamen wir uns dabei
doch mal bei ihm mitsegeln.
oft ein wenig verloren vor.
Das war toll auf so einem Segelboot.
Ute Krull: fragt einfach
Mit der Zeit wurde der
Wir fuhren jetzt öfters zuKontakt einfacher. Vielleicht
sammen raus und irgendwann kam die Frage, lag es daran, dass man schnell merkte, dass wir
ob so ein Segelboot – zum Beispiel die Bianca gerne Aufgaben übernahmen, auf dem Hof mit27 – nicht was für uns wäre. Natürlich NICHT, halfen und uns am Vereinsleben beteiligten. So
wir hatten ja keine Ahnung davon! Also standen langsam wuchsen wir in die Seglergemeinschaft
wir wieder jeden Samstag untätig auf dem Hof hinein und konnten bei Themen wie Segeln,
und unsere Tochter schwärmte uns weiterhin Bootsreparatur und so weiter etwas mitreden.
etwas vor.
So nach und nach bekamen wir mit, wer mit
Im Frühjahr 2008 waren wir dann doch der Holz umgehen kann, wer schweißen kann, wer
Meinung, dass das ja cool wäre, wenn man das sich mit Näharbeiten und Spleißen auskennt, wer
könnte mit dem Segeln. Das wäre doch so ein viel Erfahrung mit dem Segeln hat, wer gern hilft
schöner Ausgleich zum Job und was Schönes für und wer eher nicht so.
die Freizeit. Kurzerhand verhandelten wir und
Nach einigen Jahren wussten wir, was für uns
kauften das Boot.
an einem Boot wichtig ist und was gegenüber
Nun musste einer das Boot unseren Wün- dem jetzigen Boot besser passen würde. Es sollte
schen entsprechend umbauen und einer musste dann doch ein sportliches Boot für die Havel
zur Segelschule gehen und segeln lernen. Da sein, möglichst auch seetauglich, mit etwas mehr
gab es nicht viel Spielraum, da Felix der Hobby- Platz und Komfort. 2015 ergab sich die GeleHandwerker war.
genheit für unsere jetzige Maxi Fenix, welche 4
Die Theorie war anstrengend. Unbekann- Jahre unberührt im Wasser lag.
Dementsprechend war ihr Zustand. Das Boot
te Begriffe wurden genannt, man war ja damit
nicht groß geworden. Das Segeln auf der Jolle zu kaufen, war wieder so eine verrückte Idee.
hingegen war toll und beherrschbar. Ich fragte Wir vertrauten dabei aber auch den Aussagen
mich nur, wie man dann ein so großes Schiff, einzelner Mitglieder über Sportlichkeit, Segeleidie Bianca 27, sicher segeln soll. Unser Boot war genschaften, Qualität etc. Jedenfalls waren wir
bereit, der Schein war da, jetzt mussten wir un- jetzt für fast 2 Jahre mit unendlich viel Arbeit
sere eigenen Erfahrungen sammeln. Das war gar versorgt, mussten uns über das Wochenende, UrCHRONIK
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laub, Ausgaben und Weihnachtsgeschenke keine
Gedanken mehr machen.
Das Wiederfitmachen der Fenix wurde zu
einem regelrechten Projekt. Es gab kaum eine
Schraube, die nicht gelöst, kein Bauteil, welches
nicht auf seinen Zustand und weitere Eignung
geprüft wurde. Und dort kommt dann auch ein
Hobby-Handwerker an seine Grenzen. Wer beherrscht schon alle Gewerke wie Holz, Metall
und Kunststoff gleich perfekt? Wer ist bei allen
Komponenten wie Motor, Getriebe, Sanitär, Elektrik und Elektronik allwissend? Ohne Hilfe, ohne
gute Ratschläge, ohne tatkräftige Unterstützung
und ohne die eine und andere dritte, vierte oder
fünfte Hand ist ein komplettes Refit für einen
Laien mit begrenzter Zeit schwer möglich. Auch
das sind Erfahrungen, die wir als Segler gemacht
haben. Das Boot gut zu kennen, ist wichtig.
Das Segeln nahm in unserer Freizeit immer
mehr Raum ein. Wir waren aber stets mit einer
gewissen Anspannung und Unsicherheit unterwegs. Der Hausfrieden hing manchmal schief. Es
fehlte einfach die Routine und Erfahrung.
Elle war derjenige, der uns anbot, uns mal
mit zu nehmen. Und nicht nur einmal. Und man
durfte auch mal ans Steuer. Das war cool.
Natürlich hat auch Elle nur begrenzt Geduld
und es fällt mal ein rauher Spruch. Das sollte
man abkönnen, es ist niemals böse gemeint. Wir
schauten uns viel ab, lernten viel über unsere
Segelrevier und merkten, dass auch ein Profi
manchmal Fehler macht. Vor allem lernten wir,
dass es wichtig ist, stets Ruhe zu bewahren, ein
gewisser Nervenkitzel Spaß macht, aber Sicherheit oberstes Gebot ist. Mittlerweile geht es bei
uns an Bord sehr entspannt zu, oft reicht ein
Blick oder ein kleines Handzeichen, damit der
andere weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, wo
Grenzen sind und wo noch etwas Nervenkitzel
geht.
Ebenso gehört Felix seit Jahren zu Elle‘s
Stammcrew bei Regatten und auch ich durfte die
letzten Male dabei sein. Das ist die Möglichkeit,
Dinge wie Seemannschaft, Regattaregeln, sportlichen Ehrgeiz, Ausdauer und so vieles mehr zu
38
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erfahren und zu erlernen. Auch über Mampe
lernt man alles.
Auch Horst Tietz bot mir öfters ein Mitsegeln
an. Dieses Jahr bin ich bei Horst die Freundschaftswettfahrt mitgefahren und habe wieder
Neues dazu gelernt. Von Horst gibt es immer
eine sachliche und fachliche Auskunft, alles hat
Hand und Fuß.
Bei aller Literatur, Segelprüfungen, eigenen
Ausfahrten etc. sind wir sehr dankbar, dass wir
insbesondere von Elle und Horst praktisch lernen durften. Das war von allem die beste Schule!
Nun sind wir im Oktober das erste Mal mit unserem Boot eine Wettfahrt mitgefahren und waren
mit unserer Platzierung sehr zufrieden.
Im nächsten Jahr wollen wir die für uns nächste verrückte Idee umsetzen. Das erste Mal mit
der Shackleton zur See fahren. Der Schein ist
absolviert, das Boot gut ausgerüstet, das Abenteuer – der Erfolg oder auch Misserfolg – kann
kommen. Auch hier konnten wir bereits viel Zuspruch oder Hilfsangebote erfahren.

Mein Fazit:
Wir haben viele erfahrene Segler im Verein.
Ich würde mir gerade für unsere neuen Mitglieder wünschen, dass diese Angebote zum
Mitsegeln von noch mehr Mitgliedern kommen
würden. Es bedarf dabei keiner großen An- und
Einweisungen. Man lernt am besten durch einen
gemeinsam gesegelten Törn. Wir haben schon
selbst erleben dürfen, wie schön es ist, seine Erfahrung weiter zu geben und anderen die Faszination des Segelns zu zeigen.
Ich würde gern unseren Anwärtern und noch
neuen Mitgliedern mit auf den Weg geben wollen, dass es auch eigener Anstrengung bedarf
und kein Selbstläufer ist, diese Angebote zu
bekommen. Wenn sie aber kommen, nutzt sie!
Geht auf die Leute zu, traut euch, setzt euch
nicht abseits, fragt einfach.
Ute Krull
2 0 19

Was ein guter
Seemann
wissen muss...
von Lore und
Peter Vörsmann

A

nlässlich des Kapitänsabends haben Lore
und Peter Vörsmann einen kurzweiligen
Vortrag zum Thema »Was ein guter Seemann wissen muss« gehalten. In ihrem Vortrag
gaben sie hierzu ihren reichhaltigen und langjährigen Erfahrungsschatz kund. Der gute Seemann
des Yacht-Clubs Stößensee erfuhr Wissenswertes
über seinen Papierkram, die Kommunikation, die
Navigation, das Wetter, die Sicherheit an Bord,
die Seekrankheit, die Notverfahren, die Führung
des Schiffes, das Verhalten in der Mannschaft,
die Yachtgebräuche, und – last but not least –
John Vigor‘s Black Box Theory. Im Rückblick
sind in der Chronik einige ausgewählte Bilder
und Texte wiedergegeben.

…die Führung des Schiffes

…Keep the boat in the water.
Keep the water out of the boat.
Keep the people in the boat.

...über das Wetter

…No Job is done until the
paperwork is done

…sei vorbereitet!
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…die Sicherheit an Bord
»Es war schon immer gefahrvoll, zur See zu
fahren und das wird es trotz aller technischer
Errungenschaften auch bleiben. Und ein so
komplexes Schiff wie einen Rahsegler zu segeln,
kann besonders gefährlich sein, wenn nicht jedes einzelne Besatzungsmitglied ein bestimmtes
Maß an Sicherheitsbewußtsein hat. Mehr als von
einzelnen Regeln und Vorschriften ist es dieses
Bewußtsein, von dem die Sicherheit des Schiffes
und der Mannschaft abhängt«.

…Vorsicht ist keine Feigheit und Leichtsinn ist kein Mut

…Mein Freund der Knoten
Belegen an der Klampe, so nicht!

die

…Notverfahren
SICHERHEIT			
17.1 Mann-Über-Bord-Manöver
17.2 Rettungsinsel		
17.3 Rettungsboje		
17.4 LIFESLING		
17.5 SPOT GPS Messenger
17.6 EPIRB			
17.7 AIS Seenotsender easy One
17.8 AIS Notsender Rettungsweste
17.9 Personal Locator Beacon
17.30 Feuermelder		
17.31 Feuerlöscher		
17.32 Feuerlöschdecke,
Feuerhandschuhe		

259
259
260
262
263
264
266
268
269
269
281
282
284

…schreibt ein Handbuch von Eurem
Schiff

…Checklisten
Checkliste vor dem Auslaufen

* Landstrom wegnehmen, 220 Volt auf AUS,
* FI-Schalter AUS
* Bugleiter wegnehmen
* Ventile schließen
* Gas abstellen
* Boiler in der Pantry ausschalten
* Fenster, Luken zu, Türen arretieren,
* Schiebetür arretieren
* Lampe über dem Tisch im Salon festsetzen
* Schubladen sichern
* Wettervorhersage
40

Sei fokussiert;
behalte jederzeit
Kontrolle; sei stets
dem Schiff voraus,
sonst überholt es
Dich; sei für die
Mannschaft
transparent in
Deinem Handeln
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…Goldene Regeln für den
Bordgebrauch
Wenn Du‘s aufmachst, mach‘s wieder zu.
Wenn Du‘s einschaltest, schalt es wieder aus.
Wenn Du‘s aufschließt, schließ es wieder zu.
Wenn Du‘s kaputt machst, mach‘s wieder heil.
Wenn Du‘s nicht schaffst, wende Dich an
jemanden, der‘s kann. Wenn Du‘s borgst, gib‘s
wieder zurück. Wenn Du‘s verwendest, geh’
ordentlich damit um. Wenn Du‘s schmutzig
machst, mach‘s wieder sauber. Wenn Du‘s wegnimmst, stells wieder an seinen Platz.
2 0 19

Wenn Du etwas benutzen willst, was Dir nicht
gehört, frag um Erlaubnis. Wenn Du nicht damit
umgehen kannst, laß die Finger davon. Wenn‘s
Dich nichts angeht, misch Dich nicht ein.

…das Verhalten in der
Mannschaft
»Wenn die Wache geweckt oder gepurrt wird,
wie es an Bord auch heißt, tut man gut daran,
sofort aufzustehen. Jede Minute, die man noch
liegenbleibt, vergrößert die Gefahr, daß man
wieder einschläft. Man sagt: »Eine pünktliche
Ablösung ist des Seemanns Segen, eine säumige
Ablösung des Seemanns Fluch«. Es gebietet die
Fairness gegenüber den Anderen, daß man so
schnell wie möglich an Deck erscheint, damit
die Wachablösung vollzogen werden kann. Das
gilt erst recht für den Fall eines Segelmanövers,
denn in kritischen Situationen kann die Sicherheit des Schiffes davon abhängen, daß die Freiwache schnell zum Helfen bereit ist. Also drücke
man sich nicht vor der Arbeit, und bedenke außerdem, daß man sich selbst sonst unter Umständen um das befriedigende Gefühl bringt, etwas
zur guten Reise des Schiffes beizutragen«.

…Yachtgebräuche

…die Seekrankheit
Wohl kaum ein Thema bietet an Bord eines
Schiffes so reichhaltigen Gesprächsstoff wie die
Seekrankheit, dieses »Uebel, welches in der animalischen Oekonomie eine solche Störung hervorruft, dass der davon Befallene meistens jede
Hilfe für unzureichend, ja für unmöglich hält« (R.
Brommy, 1878).
Und zu den Frauen schreibt Brommy in seinem Buch »Die Marine« aus dem Jahr 1878: »Bei
dem schönen Geschlecht, bei den Damen, äußert sich die Seekrankheit in ganz besonderer
Weise: Sie werden beinahe Alle nachgiebig, jeder
Widerspruch hört auf und für das eheliche Leben wäre dieser Zustand, wenn er nicht andere
Inkonvenienzen und Unbequemlichkeiten mit
sich führen würde, ein sehr entsprechender und
behaglicher«.

…und – last but not least –
John Vigor‘s Black Box
Theory
Die Basis dieser Theorie ist: Es gibt kein zufälliges Glück auf See. Der Grund, warum einige
Segler Stürme überleben oder weniger Unfälle
haben als andere, liegt darin, dass sie sich ihr
Glück verdienen.
Auf jedem Schiff gibt es eine unsichtbare
black box. Immer wenn der Skipper z. B. seine
Filter kontrolliert, die Lichter überprüft oder die
Seekarten zu Rate zieht, gibt es Punkte in der
black box.
In Zeiten von schwerem Wetter oder anderen lebensbedrohlichen Gefahren, wo der Skipper den übermächtigen Gewalten ausgesetzt ist,
kann er Punkte aus der black box als Schutz
gewinnen. Skipper, die keine Punkte in der Box
angesammelt haben, werden später als unlucky
bezeichnet. Die Skipper mit Punkten werden
überleben und sie müssen sofort beginnen, die
Box wieder mit Punkten zu füllen,

…denn die See gibt keinen Kredit
CHRONIK
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Wir trauern um unseren Kameraden

Helmut Kant

*13. Mai 1939

† 24. August 2019

Helmut war 34 Jahre lang Mitglied (Silberne Ehrennadel) in unserem Verein.
Am 1. November 1985 kamen er und seine Familie mit einer Varianta von
einem in Clubnähe gelegenen Bootssteg zu uns in den Yacht-Club Stößensee.
Auf seinem Segelboot verbrachte er nicht nur viele schöne Stunden auf den
Berliner Gewässern und der Ostsee, er segelte auch Regatten mit und war
stets ein guter Vertreter unseres Vereins.
Die Übernahme einer freigewordenen Segelkammer wurde von Helmut und
seiner Frau Christel im Kreis anderer Segelkammerbesitzer ausgiebig gefeiert.
Zu einem späteren Zeitpunkt tauschte er die Varianta gegen eine schnelle
Maxi Fenix.
Helmut übertrug seine Freude am Segeln auch an seine Kinder Oliver und
Bettina und die Enkelkinder, denen er einen 420er kaufte. Als die Krankheit
das Segeln nicht mehr zuließ, übergab er sein Boot an seinen Sohn.
Helmut brachte sich auch ehrenamtlich in die Vereinsarbeit ein, er war über
viele Jahre im Ehrenrat tätig, darüber hinaus wartete er über einen langen
Zeitraum die Heizungsanlage des Clubhauses. An den geselligen Clubveranstaltungen nahm er mit seiner Familie gerne teil, er gehörte regelmäßig auch
zum Kreis des Runden Tisches am Mittwoch in unserer Clubmesse.
Helmut war ein geachteter, geschätzter und liebenswerter Kamerad, der uns in
guter Erinnerung bleiben wird.
Im Namen aller Mitglieder
Der Vorstand des Yacht-Club Stößensee
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Der Yacht-Club Stößensee trauert um seinen ehemaligen 1. Vorsitzenden,
Vorsitzenden des Ehrenrates und Ehrenmitglied

Gerhard Gräfe

*12. März 1936 ✝ 30. November 2019
Gerhard wurde im Februar 1968 Mitglied in unserem Club.
Als gelernter Holzbootsbauer und späterer Schiffszimmermann segelte er mit seiner Frau
Marianne zunächst auf einem 15er Jollenkreuzer, ab 1980 auf einer selbst ausgebauten
Wibo 930.
Bereits nach sehr kurzer Mitgliedschaft begann er ehrenamtlich im Vorstand für 19 Jahre
von 1971-1990 als Sportwart und von 1995-2003 als 1. Vorsitzender tätig zu sein.
Aufgrund seines weit über den Yacht-Club Stößensee hinausgehenden Engagements im
Bezirk Unterhavel und im Berliner Segler-Verband wurde er mehrfach vom BSV und vom
LSB hoch ausgezeichnet.
Schon in seiner Jugend erfuhr er eine gründliche Segelausbildung. Er war ein profunder
Kenner von maritimen Regeln und Gebräuchen. Bemerkte er Fehler bei maritimen Veranstaltungen konnte er sehr ernst werden, denn die Tradition war ihm sehr wichtig. Auf der
anderen Seite war er äußerst hilfsbereit, wenn man sich hilfesuchend an ihn wandte. Ich
habe das mehrfach erlebt und hier sein großes Herz und seine Unterstützung erfahren.
Natürlich war er auch regelmäßiger und fachkundiger Teilnehmer der Mittwochsrunde in
unserer Messe. Hier fühlte er sich besonders wohl, wenn er von seinen vielen Reisen an
Bord von Handelsschiffen berichten konnte.
Am Ende ließ seine Herzerkrankung auch diese Besuche in unserem Verein kaum noch zu.
Gerhard starb nach langer Krankheit am 8. Dezember 2019 in Berlin im Alter von 83 Jahren.
Der Yacht-Club Stößensee wird Gerhard nicht vergessen
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Wir trauern um unser langjähriges Ehrenmitglied

Hartmut Hirschmann

* 01. Mai 1939 † 08. Dezember 2019
Hartmut war seit 1970 Mitglied (Gold) in unserem Verein.
Er hat uns nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren verlassen.
Sein kameradschaftliches und handwerkliches Handeln für unseren Verein im
Bereich Heizung, Gas, Wasser waren vorbildlich. Er redete nicht über Sach
probleme, er handelte sofort.
Wir verdanken ihm das Verlegen fast aller Frisch- und Abwasserleitungen
sowie die Materialspenden. Er beteiligte sich am Ausbau unserer schönen maritimen Messe und war immer bereit mit anzupacken. Bei Regatten war er mit
seinem Schiff als Schlepp- und Markboot so oft es ging dabei. Auch Preisskat
war seine Leidenschaft. Seine zweite Liebe war die »Carpe Diem«, auf der er
neue Kraft schöpfen konnte, um seinen Betrieb gemäß der
Anforderung zu leiten.
Mit der Krankheit schwand auch die Kraft, um auf der »Carpe Diem« zu sein.
Es blieb ein Traum, der sich nicht mehr erfüllte.
Auf die Frage, ob es nicht besser sei, das Schiff zu verkaufen, erwiderte er:
»Nein, um Gottes willen, erst wenn ich nicht mehr bin!«
Die Hoffnung, noch einmal die »Carpe Diem« zu fahren oder eine Kreuzfahrt
zu machen, gab er nicht auf.
Er lebte bis zum letzten Tag nach dem Motto: Die Hoffnung stirbt zum
Schluss.
Die Kameraden des Yacht-Club Stößensee werden Hartmut stets im Herzen
bewahren.
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