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An Ulli Hauck
Januar
🚩ich startete gleich mit 40°C Fieber seit 

24.12.19 bis zum 20.1.2020 und extremen Hus-
ten in die Saison (später witzle ich, »ich war der 
erste, der Corona hatte«, aber es war wohl doch 
eher schwere Bronchitis
🚩erhalte Einladung zum Fahrten-Segler-

Abend der Kreuzer-Abteilung am 21.3.2020 in 
Hamburg bezüglich meiner Reise nach Marie-
hamn – ich soll ausgezeichnet werden
⚓ich lade Ulli und Hajo ein, mich zu be-

gleiten
🚩buche Hotelzimmer in der Speicherstadt
(leider wird am 11.3. diese schöne maritime 

Veranstaltung wegen Corona abgesagt. Hotel 
storniere ich

Februar 
🚩Bootsüberholung im Club voller Leiden-

schaft und mit der Vorfreude auf die nächste 
Ostsee-Reise
🚩Corona Nachrichten nehmen langsam Ge-

stalt an…
März
⚓10.3., ich erhalte eine Einladung von der 

Schiffgilde zu deren »Schifferabend« beim VSaW 
zum 9.4.20
⚓Endspurt meiner Bootsüberholung; ich bin 

einer der ersten, die ins Wasser müssen!!
⚓ich nehme extra Urlaub zum Abslippen 

17.3. und 18.3.
🚩doch Abslippen fällt wegen des Einstellens 

des Sportbetriebes »Lockdown« aus
🚩Ulli erfährt am 17.3., dass der Verein ge-

sperrt werden muss – wegen Corona
⚓ich bin ins Mark getroffen – denn meine 

Familie ist mein Boot und der Club
⚓für mich ist das Betretungsverbot wie für 

andere auch, denen der Kontakt zu Frau und 
Kindern untersagt werden würde

April
⚓ 4.4. Ein Schreiben der Polizei, dass die 

Vereine wieder geöffnet werden dürfen, ent-
puppt sich als Falschmeldung
⚓ 21.4. Vereine werden zum Glück wieder 

geöffnet, man kann zum Boot und arbeiten, al-
lerdings unter der Einhaltung von Mindestab-
ständen
⚓ich nutze noch das inzwischen warme 

Wetter zur Pütting-Sanierung mehrere Tage lang, 
viel Epoxidharz kommt zum Einsatz

Mai
⚓Abslippen 3.5.
⚓In den Medien berichtet man von Locke-

rungen im Reiseverkehr, geschlossene Grenzen 
würden im Sommer ggf. geöffnet; (für eine See-
reise brauche ich auch freie Fahrt durch Polen) 
⚓ich melde 5 Wochen Urlaub an, ab 22.6.
⚓auch wenn ich 4 Wochen Zeit vergeblich 

in die Ausrüstung meines Bootes und Proviant-
beschaffung investiere, ist mir das die Sache 
wert; denn mir ist klar, dass ich der erste sein 
muss, der losfährt, und bevor die Grenzen wie-
der schließen, schon wieder zurück sein muss; 
(mir war damals schon klar, dass mit Öffnung 
die Krankheitsfälle wieder zunehmen werden, 
einfache Logik)

Juni
⚓ Siehe Fahrtenberichte 
Juli, August, September, Oktober:
Dank unseres wunderbaren Segelhobbys und 

meiner standardmäßigen Einhandsegelei war mir 
in Berlin ein Segeln ohne größere Infektionsge-
fahr an den Wochenenden möglich! Allein 18x 
Krampnitz u. zurück unter Segel erreicht.

Mein Dank gilt dem Clubpräsidenten mit sei-
nem Vorstand, die sehr gut im Club durch die 
Krise steuerte und noch steuert!

Peer

Die »Corona-Saison« oder das Jahr der vielen Absagen
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D ie Welt im Griff der Corona-Pandemie  
– Wirtschaft, Kultur, Schulen, Sport, die 
Menschen sind verzweifelt.

Mit Gesichtsmaske und 1,5 Meter Abstand ist 
die Formel dieser Coronazeiten. Plötzlich ist alles 
anders, auf der Titelseite der »Chronik 2020«, ist 
das vielsagende Foto von Marcel Däfler (Luftbild 
vom 22. März 2020), es zeigt den Monat März in 
gespenstiger Stille und Passivität mit verhüllten 
Booten. Der Monat März/April war immer der 
aktivste im Jahr, es wurde geschliffen und gestri-
chen, ein lebendiges Treiben auf dem Gelände 
des YCSt war Tradition.

Die Titelseiten der Berliner Zeitung Der Ta-
gesspiegel – eine der vielen Medien dieser Stadt 
– berichtet über die Entwicklungen der Pandemie 
und Veränderungen in Deutschland. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Titel-
seiten des Tsp im Frühjahr, Sommer, Herbst und 
Winter zum Thema Pandemie.

Texte sind Auszüge aus dem Tagesspiegel

Der Yacht-Club Stößensee im Jahr der Pandemie

Tsp 21.April 2020

»Merkel gegen »Öffnungsdiskussionsorgien«

»Die Politik erwacht und ist total verunsichert. 
Berlin – Einreisesperren, Beherbergungsverbote 

Tsp 28. August 2020

»Sommer der Verwirrung«

»Der Streit um Corona-Tests für Reiserück-
kehrer spitzt sich vor dem Treffen von Bundes-

und Reisewarnungen werden verhängt, mit teils 
drastischen Regelungen haben Bundesländer 
und Landkreise auf den Massenausbruch des 
Coronavirus in Teilen Nordrhein-Westfalen re-
agiert.« 

Tsp 25. Juni 2020

»Wir müssen draußen bleiben«

»In der Hauptstadt sind die Zahlen der Coro-
na-Neuinfektionen wieder gestiegen, aber die 
Ausbrüche noch lokal.«
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Tsp 10.November 2020

Tsp 25. November 2020

»Die Welt schöpft Hoffnung«

»Die deutsche Firma Biontech steht mit ihrem 
Impfstoff gegen Corona offenbar kurz vor dem 
Durchbruch. Ugur Sahin, 55, ist Chef des Unter-
nehmens Biontech aus Mainz, das seit Januar an 
einem Impfstoff gegen Corona arbeitet.«

Tsp 27. Dezember 2020

»Was für ein Jahr 2020«

»Impfstart in Deutschland – 101–Jährige ist die 
Erste.«

Dieter Winzens

»Schöne Bescherung«

kanzlerin Angela Merkel mit dem bayerischen 
Ministerpräsidenten Markus Söder immer mehr 
zu. In der Frage, wie man nach den Ferien mit 
Auslandsurlaubern umgeht, um eine eigene Linie 
durchsetzen.«

»Lockdown wird verschärft. Vor den Bund–
Länder–Beratungen über die Corona-Maßnah-
men bis Januar ist das Kanzleramt mit dem Vor-
schlag abgeblitzt, den Beginn der Schulferien auf 
den 16. Dezember vorzuziehen.

In Berlin starben bis 25. November innerhalb 
von 24 Stunden 36 Menschen, mit dem Corona-
virus – so viele wie bisher noch nie.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael 
Müller konnte sich mit einem bundesweiten Ver-
kaufsverbot für Feuerwerkskörper zu Silvester 
nicht durchsetzen – aber auf belebten Plätzen 
und Straßen wird die Verwendung von Pyrotech-
nik untersagt.«
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Liebe Freunde, liebe Clubmitglieder,
am Ende meines Vorwortes zur Jahreschronik 

2019 wünschte ich Euch ein gesundes Jahr 2020 
und viele positive Erlebnisse auf dem Land und 
zu Wasser.

Beim Verfassen hatte ich – wie sicherlich die 
meisten von uns – keine Ahnung von der Exis-
tenz des Coronavirus.

Ende Dezember 2019 waren in Wuhan, einer 
chinesischen Stadt mit 11 Millionen Einwohnern, 
eine Reihe von Pneumonieerkrankungen mit zu-
nächst unklarer Ursache aufgetreten.

Laut Chinesischen Behörden standen diese 
in Zusammenhang mit dem dortigen Markt, wo 
neben Fisch auch Geflügel und exotische Tiere 
zum Verzehr verkauft worden waren. 

Experten der WHO und in China gingen zum 
damaligen Zeitpunkt davon aus, dass zumindest 
eine begrenzte Übertragung von Mensch – zu 
– Mensch durch direkten Kontakt möglich sei...

Heute, ein Jahr später, hat das Coronavirus 
weltweit unser Leben in vielen Bereichen auf 
den Kopf gestellt und natürlich auch in unserem 
Verein so einiges an liebgewonnenen Abläufen 
und Routinen durcheinandergebracht.

Es ist ganz offensichtlich nicht so leicht, sich 
an eine Pandemie zu gewöhnen, besonders, 
wenn keiner weiß, wie lange das alles noch 
dauert.

Die vergangenen Monate waren für uns alle 
besonders und für viele auch besonders heraus-
fordernd.

Die Pandemie hat auch unseren Verein und 
den in der JHV am 

1. März neu gewählten Vorstand / Hafenmeis-
ter vor viele Fragen und zu treffende Entschei-
dungen gestellt.

Als einer von 111 Segelvereinen im Berliner 
Segler–Verband wurde auch uns durch die

Verordnung über erforderliche Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS– CoV–2 in Berlin (SARS–CoV–
2–Eindämmungsmaßnahmenverordnung–SARS– 
CoV–2 EindmaßnV)

ab dem 19.März buchstäblich das Wasser 
abgestellt, wir saßen auf dem Trockenen. Der 
Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen wurde untersagt».

Dieses Verbot traf uns alle unvermittelt und 
sehr hart, denn wir hatten bereits geplant, die 
ersten Schiffe am 20. März zu Wasser zu lassen.

Die Untersagung hatte für uns weitreichende 
Folgen:

Sämtliche private Arbeiten an Booten 
waren sofort einzustellen.
Das geplante Abslippen der Boote 
war nicht gestattet
Ein Betreten des Clubgeländes zur Pflege 
sozialer Kontakte wurde untersagt.
Alle Veranstaltungen wurden 
abgesagt
Boote hatten an Land bzw. im Hafen zu 
verbleiben.

Vorwort
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Diese Verbote hatten 
wir als Vorstand nicht 
nur allen Mitgliedern 
mitzuteilen, sondern 
auch auf ihre Umset-
zung zu achten.

Dieser Lockdown 
hatte aber nicht nur 
in sportlicher Hinsicht 
Konsequenzen für unseren Verein, er betraf in 
wirtschaftlicher Hinsicht auch unseren Wirt An-
tonio, der ebenfalls seinen Messebetrieb zum 
19.3.2020 einstellen musste.

Der Vorstand bedauerte sehr, diese Anordnun-
gen erlassen zu müssen, aber sie hatten alle nur 
ein Ziel, die Ausbreitung der Corona-Pandemie 
einzudämmen.

Der harte Lockdown im Frühjahr erstreckte 
sich über fünf Wochen und endete am 22. April.

Ab diesem Tag wurde das Ausüben des Was-
sersports in den Berliner Sportvereinen unter 
dem Einhalten einer Vielzahl von Regeln (»Neue 
Normalität«) wieder ermöglicht.

Hierzu gehörten insbesondere das Beachten 
der AHA Regeln und eine Dokumentationspflicht 
über die Anwesenheitszeit auf dem Clubgelände.

Ein Clubleben, wie wir es vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie kannten, war trotzdem 
nicht möglich.

Nahezu alle geplanten Veranstaltungen muss-
ten wir schweren Herzens absagen, um das er-
höhte Infektionsrisiko durch Gruppenbildungen, 
insbesondere nach dem Verzehr von alkoholi-
schen Getränken, zu vermeiden.

Zwei sehr schöne Highlights werden allen An-
wesenden dennoch in Erinnerung bleiben.

Am 13. September wurde das Motorboot von 
Angela und Andreas Heid getauft. Bei herrli-
chem Wetter fand die Zeremonie an Land statt. 
Anschließend fuhren viele unserer Boote das 

Ehrengeleit für den 
Täufling bis Höhe 
Grunewaldturm – eine 
durch und durch ge-
lungene traditionelle 
Veranstaltung.

Am 24. September 
fuhr unser Kamerad 
Matthias Czichy in 

den Hafen der Ehe ein. Im Standesamt in der 
Blaschkoallee gaben sich er und seine langjähri-
ge Freundin Leonie das Jawort. 

Viele Mitglieder versammelten sich zu diesem 
erfreulichen Anlass im Nahbereich des Standes-
amtes, um den von Wolfgang Ellenberger mitge-
brachten Spinnaker für das frischvermählte Paar 
zu schwenken und um auf das Glück des Paares 
anzustoßen.

Ein sonnenreicher, warmer und erneut viel zu 
trockener Sommer ließen uns ein wenig die Ge-
fahren durch das Virus vergessen. Meist überwog 
die Freude, dass für alle Bootseigner und ihre 
Familien und Freunde wieder Wassersportakti-
vitäten mit dem Segelboot oder Motorboot in 
Berlin und darüber hinaus weitgehend erlaubt 
waren.

In den entspannten Sommermonaten glaubte 
vielleicht der eine oder andere schon, der Hö-
hepunkt der Pandemie sei überschritten. Einige 
von uns verreisten mit ihren Booten auf die Ber-
liner und Brandenburger Gewässer, ankerten in 
wunderschönen Buchten oder reisten auf eige-
nem Kiel zu Zielen in der Ostsee.

Von der 2. Welle, vor der Epidemiologen zur 
Jahresmitte vermehrt warnten, war jedenfalls auf 
der ruhig dahinfließenden Unterhavel nichts zu 
spüren

Wir haben in der bisherigen Corona-Zeit ein 
Hin und Her, Höhen und Tiefen und ein Mehr 
und ein Weniger in unserem Verein erlebt. Vieles 

Leonie und Matthias glücklich unterm YCSt-Spi
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was uns über die Jahre so selbstverständlich war, 
mussten wir absagen, auf vieles verzichten, was 
uns lieb und vertraut ist.

Wir mussten uns von bisher gewohnten lang-
fristigen Planungen verabschieden und den 
Verein aufgrund von weit über 30 – in Worten 
dreißig – Senatsverordnungen oder Änderungen 
von Verordnungen und zum Teil darauf basie-
renden Schreiben des Berliner Segler-Verbandes 
im wahrsten Sinne des Wortes auf Sicht fahren.

Gleichzeitig wurde aus der Not eine Tugend 
gemacht und Neues erdacht, probiert und ggf. 
wiederholt.

Beispiele für Neues?

Wir haben uns als Vorstand während des har-
ten Lockdowns im März und April in digitalen 
Vorstandssitzungen getroffen und einiges erprobt 
und dabei durchweg gute Erfahrungen gesam-
melt. Eine gute Testphase für unsere digitale Mit-
gliederversammlung im November, die aufgrund 
der geltenden Kontaktregelungen leider auch 
nicht personalisiert durchführbar war.

Da die 2. Mitgliederversammlung im Mai 
eben falls abgesagt werden musste, entschlossen 
wir uns im Vorstand, alle Mitglieder in einem 
»Newsletter«über die vereinsinternen Geschehnis-
se im ersten Halbjahr 2020 auf dem Laufenden 
zu halten.

Es gibt aber auch weitere Gründe, über Po-
sitives aus unserem Vereinsleben zu berichten. 
Der Yacht-Club Stößensee hat bisher diese au-
ßerordentliche Zeit weitgehend unbeschadet 
überstanden. Ich habe den Zusammenhalt in un-
serem Verein in vielen persönlichen Gesprächen, 
in Telefonaten und in Mails von Euch erfahren. 
Der Pulsschlag in unserem Club ist deutlich zu 
spüren gewesen. Eure Treue zu unserem Verein 
hat sehr geholfen, auch weiterhin optimistisch 

in die Zukunft zu blicken. Dazu gehören auch 
die vielen neuen Anwärter, die wir in diesem 
Jahr als neue Mitglieder begrüßen und herzlich 
willkommen heißen konnten. 

Verabschieden mussten wir uns im Herbst lei-
der von unserem geschätzten Kameraden Peter  
Wojciechowski. Peter verstarb am 14. Oktober 
2020 nach langer Krankheit. An ihn wird in der 
Chronik in Nachrufen erinnert.

Wir wissen nicht, was uns das neue Jahr 
bringen wird. Ich jedenfalls bitte Euch auch 
zukünftig um Eure Unterstützung und gegen-
seitige Hilfe, um auch in Zukunft das Vereinsle-
ben gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Verein 
kommt von »vereint« – wir werden auch diese 
Zeit gemeinsam und vor allem in Kameradschaft 
meistern. 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die 
mit ihren Beiträgen und berichten zum Gelingen 
der diesjährigen Chronik beigetragen haben.

Mein großer Dank geht an meine Vorstands-
kameraden für die vertrauensvolle, konstruktive 
und loyale Zusammenarbeit der vergangenen 
Jahre.

Last but not least gebührt erneut Dieter Win-
zens ein großes Dankeschön für seine unermüd-
liche Arbeit und Begeisterung beim Zustande-
kommen dieses Heftes.

Ich melde mich hiermit als 1. Vorsitzender ab 
und wünsche meinem in der Jahreshauptver-
sammlung 2021 zu wählenden Nachfolger alles 
erdenklich Gute.

Euer

Hans–Ulrich Hauck, 1. Vorsitzender
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Mit glieder im 
Ehrenamt des 
YCSt

Hans-Ulrich Hauck 
1. Vorsitzender – Redaktion

Wolfgang Fleischer
2. Vorsitzender

Klaus-Peter Aleth
Schatzmeister

Norbert Breitrück
Fahrtenobmann

Julian Plöttner
Motorbootobmann

Joachim Krull
Webmaster

Dieter Winzens – Grafik-
Design, Layout, Redaktion

Michael Bürger
Schriftführer

Roger Bittner
Sportwart

Eberhard Flemming
Betriebsleiter

Ralf Däfler
Hafenmeister
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Mit glieder im Ehrenamt 
des YCSt

Gabi Heinsohn
Vergnügungsausschuss

Karin Golder
Vergnügungsausschuss

Martina Senst
Prüfungsrat

Heinz Schönherr
Prüfungsrat

Burckhard Heinsohn
Prüfungsrat

Das jährliche Stiftungsfest des YCSt ist das Highlight des Jahres (Foto 2019)
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Bericht des 2. Vorsitzenden

Als erste und, was wir ja nicht wissen konn-
ten, auch letzte Veranstaltung des Jahres hatte 
im Februar das Grünkohlessen stattgefunden, für 
uns ohne Spaziergang wegen des Schietwetters, 
doch in spannender Erwartung des ersten Grün-
kohls »a la Toni«. Eine Premiere für unseren noch 
recht neuen Wirt, der ja nun in seine erste Saison 
starten wollte. »Anders, aber sehr gut!« urteilte 
meine bessere Hälfte. 

Zur JHV präsentierte ich den nach Mitglieder-
wünschen etwas abgespeckten, mit Wettfahrten 
angereicherten und um nicht originär vereinsbe-
zogene Veranstaltungen erleichterten Veranstal-
tungsplan 2020. Ferner kündigte ich die Liefe-

rung eines neuen Zeltes 
für unsere Terrasse an, 
nicht ahnend, welche 
Bedeutung dieses in die-
sem Sommer für unsere 
Messebewirtung haben 
würde. 

Dann brach die Pan-
demie und für mich gefühlt, ein gewisses Chaos 
aus!

Als Angehöriger eine Generation, die das 
Glück hatte, ein Leben ohne Krieg, Hunger, Seu-
chen und anderen wirklich existenziellen Not-
lagen verbringen zu dürfen, wurde der Glaube 
an unser allseits hervorragend organisiertes Ge-
meinwesen doch arg erschüttert! »Unsere Repu-
blik wird nach der Pandemie eine andere sein« 
sagt unser Bundespräsident Frank Walter Stein-
meier sinngemäß, was ich etwas pathetisch fand. 
Mittlerweile habe ich verstanden!

Mir war schon klar, dass dieses Virus in me-
dizinischer Hinsicht eine völlig neue Herausfor-
derung darstellte, doch ich war in der naiven 
Annahme, das Bund, Länder und Gemeinden 
neben anderen Vorsorgen im Falle von Katast-
rophen auch Pläne für den Fall einer Pandemie 

L iebe Kameradinnen und Kameraden, wie 
auch schon im letzten Jahr sollte ich für 
die von unserem unermüdlichen 1. Vorsit-

zenden ins Leben gerufene Jahreschronik mei-
nen »Bericht« verfassen.

Dieser bestand im letzten Jahr wie auch wohl 
auch schon bei meinen Amtsvorgängern in der 
mehr oder weniger blumigen Beschreibung des 
bunten Reigens unserer Festivitäten des vergan-
genen Jahres.

Doch in diesem Jahr mussten wir ja erleben, 
dass alle geplanten Veranstaltungen bei Annä-
herung an den Termin irgendwann wegen der 
notwendigen Einschränkungen infolge der Pan-
demie wie Seifenblasen zerplatzten! Keine unse-
rer Veranstaltungen konnte am Ende stattfinden, 
von den sicherlich zahlreichen größeren und 
kleineren geplanten privaten Feiern mal ganz 
abgesehen.

 So hatte sich das wohl keiner gedacht, als wir 
das letzte Jahr über die Straffung unseres Veran-
staltungsplanes diskutierten!

Worüber sollte ich also schreiben? Letztlich 
brachte mich Ullis sanfter, einfühlsamer Druck 
dazu, es doch zu versuchen, neben dem Gedan-
ken, dass vielleicht gerade die Berichte in die-
sem Ausnahmejahr 2020 (möge es ein solches 
bleiben!) einst das Interesse unserer Nachfolger 
finden könnten! 

Und weil mir der eigentliche Stoff abhanden-
gekommen ist, der in einer möglichst lückenlo-
sen, chronologischen Darstellung der (ja doku-
mentierten!) Veranstaltungen bestand, ist dieses 
weniger ein Bericht, sondern eine nur grob ge-
ordnete Erzählung einiger meiner Eindrücke des 
Vereinslebens in diesem Jahr mit durchaus auch 
privaten Implikationen!

Für mich endete das »reguläre« Vereinsjahr ge-
fühlt mit der Jahreshauptversammlung.

Dann brach die 
Pandemie und 
für mich gefühlt, 
ein gewisses 
Chaos aus!
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und Riegel sicherten! 
Auch die Interpretati-
onen gewisser »Fach-
anwälte« im Internet 
vergrößerten eher die 
Unsicherheit.

Dieses: Es muss 
jetzt ganz schnell et-
was geschehen, aber 
keiner weiß so rich-
tig, was, beförderte 

eine gewisse Hysterie.
Ich konnte da bei den Unseren mit dem ei-

nen oder anderen »Aber...«nicht so durchdrin-
gen. Letztendlich waren jedoch m.E. alle vom 
Vorstand getroffenen Maßnahmen im Sinne der 
Eindämmungsverordnung, und allmählich wa-

ren dann auch praxisnähere 
Regelungen anwendbar, die 
ein, wenn auch zeitlich ver-
zögertes, Abslippen der Boote 
möglich machten.

Am 9. Mai war auch mein 
Boot dran. Leider ging nicht alles glatt, sodass 
ich am Nachmittag auf dem OP–Tisch lag, um 
mich endgültig von einem Stück Finger zu ver-
abschieden.

Übrigens macht ich auch in der Charité er-
staunliche Erfahrungen mit der Umsetzung der 
Corona– Verordnungen: Unterschiedliche Besu-
cherregelungen an den verschiedenen Toren des 
weitläufigen Virchow-Klinikums! 

Folgen für den Verein aus diesem Unfall: Ich 
habe angefangen, laut über den Sinn einer Un-
fallversicherung für alle im Verein arbeitenden 
KameradInnen nachzudenken

Zurück im Schoße des Vereins erwartete mich 
eine »offizielle« Aufgabe. Der Aufbau des Terras-
senzeltes! Natürlich regnete es in Strömen. Die 
Aufbauanleitung war schnell durchweicht und 

in den Schubladen 
hätten. 

Es folgte der ers-
te »Lockdown«. Tags 
darauf rief mein Vor-
gesetzter an, unser 
Museum sei nun ge-
schlossen, es gäbe 
einen Notdienstplan 
für uns Techniker, 
ich könnte zu Hause 
bleiben, da ich altersbedingt zur Risikogruppe 
gehörte und Ende des Monats ja sowieso in Ren-
te ginge. Das war also das Ende meines 31–jäh-
rigen Arbeitslebens bei der Berlinischen Galerie, 
nun wohl ohne Abschied von den Kollegen und 
Blaskapelle!

 Etwas verdattert zog ich mich zwei Tage spä-
ter nach einem Arztbesuch wegen eines kleinen 
Arbeitsunfalles mit Kontakt zu einer positiv auf 
SARS Covid-2 getesteten Ärztin brav in eine 
14-tägige Quarantäne zurück.

Derweil mussten nun die Vorstandskamera-
den den Kampf an der Vereinsfront gegen das 
Virus aufnehmen. Und hierbei waren die Politik, 
die Polizei und die Verbände wenig hilfreich, da 
offensichtlich überfordert. Heute weiß ich, dass 
offenbar viele Institutionen noch einiges zu ler-
nen hatten, aber damals...s.o.! 

Von Seiten der Politik kam erst mal nichts, 
was geeignet gewesen wäre, den Umgang mit 
den Pandemieregeln im Vereinsleben sinnvoll 
umzusetzen, die Wasserschutzpolizei schaffte es, 
innerhalb einer Woche drei verschiedene Regu-
larien für den Wassersport zu veröffentlichen, 
die alle nicht mir dem Innensenat abgestimmt 
waren, und die Verbände vermittelten den Ein-
druck, die Vereinsvorstände ständen bereits mit 
einem Bein im Gefängnis, wenn sie nicht sofort 
die Tore zu den Vereinsgeländen mit Schloss 

Am 9. Mai 
war auch 
mein Boot 
dran.



13CHRONIK              2020

auch das Gestell stand bald, jedoch schief: Stan-
gen waren vertauscht worden! Doch offenbar 
habe ich die Herzen der Kameraden erweichen 
mit meinem traurigen Blick und dem durch-
weichten Handverband, sodass sie das flugs 
korrigierten! 

Es wurde klar, dass unsere Veranstaltungen 
im Verein bis auf weiteres 
nicht stattfinden könnten. 
Ebenso waren im Mai alle 
familiären Feiern bis in 
den Spätsommer hinein 
verschoben oder abge-
sagt, und dabei blieb es ja 

nicht, wie wir mittlerweile wissen!
Auch die (m.E. ohnehin entbehrliche!) zweite 

Mitgliederversammlung fiel aus.
Besuch in kleiner Zahl durfte man empfangen 

und segeln durfte man auch. 
Und als uns Toni nach zweimonatigem Lock-

down endlich wieder bewirten durfte, konnte 
man nach schönen Segelstunden auf der Terras-
se sitzend nach einem vorzüglichen Essen beim 
Getränk mit den Kameraden die Pandemie bei-
nahe vergessen. (Mit Abstand natürlich!)

Doch das war so auch nur möglich, weil Toni 
alles tat, um die Messe wieder zu beleben mit 
Werbung im Umfeld des Vereins, zusätzlichen 
Öffnungstagen und flexiblen Öffnungszeiten in 
den Abendstunden!

 Aus der vergleichsweisen komfortablen Pers-
pektive eines Neurentners möchte ich sagen:  Es 
war trotz alledem ein schöner Sommer auf der 
Datsche und dem Boot.

 Da die Mehrzahl unserer Mitglieder im fort-
geschrittenen Alter ist, waren wohl nur wenige 
wirtschaftlich betroffen und ich weiß nur von 
einem, der seine Mitgliedschaft im Verein leider 
aus ebensolchen Gründen kündigen musste.

 Und wenn auch der Umgang mit den Ein-

dämmungsregeln im Verein wie auch sonst in 
der Gesellschaft durchaus unterschiedlich ge-
handhabt wurde, kann man zum Glück sagen, 
dass unter den Mitgliedern dank der Regeln, der 
persönlichen Vorsicht, unter vermutlich einer ge-
wissen Portion Glück meines Wissens niemand 
ernsthaft an Corona erkrankt ist. 

Wo vor man sich als älterer Mensch mitunter 
schützen kann, als Vorstandsmitglied jedoch nur 
bedingt, war die zunehmend während der Pan-
demie alle Lebensbereiche durchdringende An-
wendung digitaler Medien. Homeoffice, Home-
schooling, Konferenzen, Parteitage, selbst Chöre, 
alles sollte und konnte nur noch über vernetzte 
Medien stattfinden. 

Und dann schrieb eines Morgens im April un-
ser 1. Vorsitzender freudig erregt, dass er es nun 
mit dem Beistand seiner Tochter geschafft hätte, 
uns für den heutigen Abend (!) zu einer Vor-
standsitzung via »Zoom« einzuladen!

Ich konnte diese Zumutung noch einmal mit 
dem Hinweis auf meinen 13 Jahre alten Compu-
ter, zu dem ich an diesem Tage auch keinen Zu-
gang hatte, abwehren. Doch im selben Moment 
war mir klar, dass wird in Zukunft nicht immer 
funktionieren, zumal dann nicht, wenn mich die 
Ankündigung früher erreichen sollte.

 Bei einer weiteren Sitzung war ich im Urlaub, 
dann gelang es mir, die Vorstandskameraden zu 
einer Sitzung auf der Terrasse der Datsche, also 
im Freien einzuladen, was gut ankam, zumal 

ich für Getränke sorgte. 
Doch die Verordnung 
wurde erneut verschärft 
und irgendwann wurde 
es ja auch kalt! 

Wie auch immer, ir-
gendwann war es soweit: Nachdem ich mich der 
persönlichen Unterstützung durch den Kamera-
den Denis Petrov per Telefon versichert hatte, 

Und als uns 
Toni nach 
zweimona-
tigem Lock-
down...

Wie auch im-
mer, irgend-
wann war es 
soweit: 
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nahm ich an meiner ersten digitalen Vorstandsit-
zung teil! Und es ging ganz einfach, zumal, wenn 
man eingeladen wird!

Mittlerweile ist es eine angenehme Vorstel-
lung, im Winter bei Schneeregen nicht die zwölf 
Kilometer mit dem Rad nach Spandau fahren zu 
müssen. 

Und unsere dritte Mitgliederversamm-
lung haben wir ja nun auch schon digital 
»erfolgreich«hinter uns gebracht!

Im Vorfeld dieser Mitgliederversammlung gab 
es einen Vorschlag aus der Mitgliedschaft, über 
den ich mich sehr gefreut habe: Wir sollten doch 
eine Sammlung auf freiwilliger Basis unter den 
Mitgliedern durchführen, um unserem Toni als 
Anerkennung für seine Treue und sein Engage-
ment als Wirt für unser Vereinsleben sowie als 
Trostpflaster für entgangene Einnahmen in die-
sem schwierigen Jahr einen angemessenen Geld-
betrag zukommen zu lassen. Gerne hätten wir 
Toni unsere Dankesgabe anlässlich der letzten 
Vorstandssitzung im Dezember überreicht. Doch 
diese musste nun auch digital stattfinden. 

So trafen sich Toni und die beiden Vorsitzen-
den zu diesem Zweck unter den gegebenen 
Vorsichtsmaßnahmen am 22. Dezember in der 
Messe. Die Sammlung hatte einen erklecklichen 
Betrag erbracht. Der Kamerad Dieter Winzens 
hatte eine schöne Karte mit einem Foto der 

weihnachtlich dekorier-
ten »Luise« Dankesga-
bevorbereitet, auf der 
wir noch einmal unsere 
Dankbarkeit zum Aus-
druck brachten; die Kar-
ten einiger Spender mit 
persönlichen Dankeswor-

ten hatten wir beigefügt.
In einer kleinen Ansprache trug Ulli Hauck 

dem überraschten Toni unser Anliegen vor. Bei 
einem guten Grappa fanden wir schnell unsere 
Fassung wieder und saßen noch ein Weilchen 
in kleiner Runde am großen runden Tisch und 
räsonierten ein wenig über unsere »gemeinsame« 
Zukunft.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal 
bei allen Spendern bedanken, die es ermöglicht 
haben, unserem Wirt dieses Zeichen der Dank-
barkeit und Verbundenheit zu übermitteln. 

Die Nachrichten dieser Tage lassen leider ver-
muten, dass wir von einem »normalen« Vereinsle-
ben mit Regatten, Versammlungen, Veranstaltun-
gen und großen fröhlichen Feiern noch ziemlich 
weit entfernt sind. Und da wäre die hoffentlich 
bald mögliche Wiedereröffnung unserer Messe 
mit Toni schon ein kleiner Schritt zur Wiederbe-
lebung des sozialen Lebens im YCSt!

In diesem Sinne verbleibe ich
Euer Zweiter Vorsitzender

Wolfgang Fleischer   
 

Dankesgabe an Toni

Hallo an Euch alle! 
Ihr seid ein toller Verein mit großartigen, herzli-
chen und erfahrenen Leuten und ich freue mich, 
dazuzugehören und Euch kulinarisch zu verwöh-
nen. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr 
an mich gedacht habt. 
Wenn ihr zum Italiener gehen wollt, denkt immer 
daran, dass ihr einen in Eurem zweiten Zuhause 
habt.
Wenn ich endlich wieder öffnen darf, möchte ich 
Euch am ersten Sonntag um 14 Uhr zu Kaffee 
und Kuchen einladen, um mich zu bedanken.  
Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt!. 
Mille Mille Grazie und ein frohes neues Jahr! 

Euer Wirt Toni. 

Die Sammlung 
hatte einen 
erklecklichen 
Betrag 
erbracht.
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Ein bewegtes und mit vielen Entbehrungen 
verbundenes Jahr 2020 liegt hinter uns. 
Wir haben durch das Corona-Virus gelernt, 

mit Abstand zu leben und auf unsere Gesund-
heit besonders zu achten.

Unser Wirt Antonio musste leider für zwei 
Monate im Frühjahr und die letzten beiden Mo-
nate im Hebst/Winter die Gastronomie aufgrund 
von Senatsverordnungen zur Eindämmung des 
Corona-Virus in Berlin schließen. Der Vorstand 
beschloss, ihm die Pacht für die vier Monate zu 
erlassen. Wir hoffen alle, dass er im Jahr 2021 
die Gastronomie wieder für uns alle erfolgreich 
betreiben darf.

Hinsichtlich unserer geplanten geselligen Fes-
tivitäten tat sich in diesem Jahr ebenfalls nicht 
viel.  Alle Vereinsfeiern einschließlich der An- 
und Ab- Segelzeremonien mussten wir absagen. 
Erfreulich jedoch, dass wir in unserem Verein 
mit erhöhtem Hygieneaufwand zwei sportliche 
Segelveranstaltungen durchführen konnten und 
wir mit einer stattlichen Zahl an Segelbooten zur 
diesjährigen Freundschaftswettfahrt, veranstaltet 
vom SVST, an die Startlinie fuhren. Nach dem 
alten Spruch: »Erst hatten wir kein Glück und 
dann kam auch noch das Pech dazu« wurde die 
Regatta wegen Flaute nicht gestartet. 

Unsere Jugendarbeit kam völlig zum Erliegen, 
was sicherlich der Gesamtsituation und ihren 
diversen Einschränkungen, aber auch dem be-
dauerlichen Rücktritt der Jugendleiterin und Trai-
nerin Michelle Krull geschuldet war. Der Aufbau 
einer neuen Jugendgruppe mit neuen Trainern 
sollte deshalb eine der wichtigsten Aufgaben für 
den neuen Vorstand im nächsten Jahr sein.

Unser Kassenbestand weist einen nicht uner-
heblichen Überschuss am Jahresende aus. Selbst 
der Bezirksverband Unterhavel hat auf eine Bei-
trags-Rechnungslegung 2020 verzichtet.  Der kas-

senmäßige Überschuss soll als Rücklage für die 
Heizungserneuerung, mit Umstellung auf Gas als 
Energieträger im Jahr 2021 dienen.

In den Zeiten der Gastronomie- und Vereins-
schließungen nutzen wir die Gelegenheiten, um 
von Fachfirmen einige außerplanmäßige Umbau-
ten bzw. Modernisierungen in der Küche und 
am Gebäude vornehmen zu lassen, die nicht im 
Haushaltsplan vorgesehen waren.

Leider hat sich unsere Mitgliederzahl in die-
sem Jahr durch einen Todesfall, verschiedene 
Austritte und eine vom Vorstand ausgespro-
chene Kündigung weiter verringert. Wir freuen 
deshalb sehr über das weiterhin große Interesse 
und die anhaltenden Nachfragen von Segel- und 
Motorbooteignern auf eine Mitgliedschaft in un-
serem Verein: 10 Mitgliederanwärter/innen und 
ab 2021 vielleicht noch einige mehr. Wir sollten 
immer daran denken, dass nur durch neue und 
gut in unseren Verein integrierte Mitglieder das 
Weiterbestehen des Yacht-Club Stößensee in der 
Zukunft gesichert und die finanziellen Aufgaben 
gewährleistet werden.

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. 
Aus der Vorstandsarbeit ziehe ich mich nach 10 
Jahren aktiver ehrenamtlicher Mitarbeit in ver-
schiedenen Aufgabenbereichen zur nächsten 
JHV im März 2021 zurück. 

Ich wünsche uns ein gesundes, sorgenfreies 
2021 – hoffentlich ohne Einschränkungen.

Peter Aleth, Schatzmeister

Das Jahr aus Sicht des Schatzmeisters 
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Arbeiten auf dem Vereinsgelände, aber bitte mit Abstand 

seinem Keller die neuen Sitzpolster für die klei-
ne Messe fertiggestellt hatte. Ulli Hauck holte 
alle Teile bei ihm ab und Achim legte sie in die 
Sitzgruppe ein. Lieber Achim, da ist Dir ein Meis-
terstück gelungen. Herzlichen Dank dafür!

Um weitere Baumschäden im Uferbereich zu 
verhindern, installierte Andreas Heid an einzel-
nen Bäumen am Westufer einen Biberschutz.

Gerhard Breitschaft zersägte einen vom Biber 
gefällten Baum am Westufer und schredderte die 
Äste mit unserem neuen Häcksler. 

Die Kastanie am Jugendhaus wurde von einer 
Fachfirma ausgeastet und der komplette Baum-
bestand auf dem Vereinsgelände ebenfalls auf 
Stand- und Bruchsicherheit begutachtet.

Um die große Tanne wurde auf Anraten des 
Baumgutachters von Kay Siedentopf und An-
dreas Heid eine Bewässerungsfläche gestaltet, 
diese mit Rindenmulch gefüllt und Rasensamen 
eingesät. Anschließend wurde die Tanne in den 
sehr warmen Sommermonaten regelmäßig und 
ausgiebig gewässert.

Wir werden wahrscheinlich erst im Laufe des 
Jahres 2021 feststellen können, ob sich der gro-

Arbeiten auf dem Vereinsgelände, aber 
bitte mit Abstand 

Aufgrund der erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona Pandemie konnten nicht alle der am 
Jahresanfang vorgeplanten Arbeitsdienste auf 
unserem Vereinsgelände und dem Clubhaus in 
gewohnter Art und Weise erledigt werden.

Die nach und nach zu beachtenden Regelun-
gen zur Minimierung eines Ansteckungsrisikos 
ließen gemeinsame Arbeitseinsätze, wie wir sie 
vor Corona kannten, nicht mehr zu.

Dennoch können wir am Jahresende 2020 
eine sehr erfreuliche Bilanz ziehen:

Das notwendige Beräumen des Grundstücks 
nach dem Abslippen fast aller Boote, das Verset-
zen der Bootstrailer vor das Mastenlager und das 
Einlagern der Lagerböcke ins Bocklager konn-
ten wegen der zu beachtenden Abstands- und 
Hygieneregeln nur nach und nach individuell 
erfolgen.

Matthias Kohl, ehemals Czichy, kümmerte 
sich intensiv um die Schlauchboote und Trailer 
unserer Clubboote für die Jugendabteilung.  Er 
besorgte Ersatzpapiere bei der Zulassungsstelle 
und fuhr verschiedene Trailer der Jugendabtei-
lung zum TÜV. Darüber hinaus ließ er die bei-
den Außenborder der Trainerschlauchboote bei 
der Wasserschutzpolizei gegen Diebstahl codie-
ren.

Für einige unserer teils durchgerosteten Steg-
pfähle wurden passgenaue Sicherungshülsen 
angeschafft.

Die Windenanlage und die Hubeinrichtungen 
wurden von einer Fachfirma gewartet.

Für die zerschlissenen Barhocker in der Mes-
se wurden von einer Polsterfirma neue Bezüge 
angefertigt.

Anfang April überraschte uns Achim Schulz 
mit der sehr erfreulichen Nachricht, dass er in 

Gerhard Breitschaft mit Kettensäge am Westufer
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Der »Täter«... ...der »Tatort««

Laubentsorgung in Container

Laubfest ohne Puffer-Party nach der Arbeit

Schäden an einem Slipwagen wurden beseitigt

»Das tapfere Schneiderlein« mit Qualitätsarbeit

und Laubsäcken

Aufräumen nach Sturmschäden



18 CHRONIK              2020

ße Aufwand zum Erhalt des stattlichen Nadel-
baumes gelohnt hat.

In beiden Duschräumen waren diverse Fliesen 
so gebrochen, dass bei der Nutzung erhebliche 
Verletzungsgefahren bestanden. Andreas Bor-
chert und Adrian Leeland stemmten in Schwerst-
arbeit die kaputten Fliesen heraus. Die weiteren 
Fliesenarbeiten wurden von einem externen 
Fachmann erledigt und die Silikonfugenarbeiten 
von Andreas Heid abgeschlossen, so dass nun 
wieder gefahrlos beide Duschen genutzt werden 
können.

Ein großer Dank geht an Andreas Heid, der 
für beide Duschen neue Spiegel und Glastüren 
spendete. Angebracht wurden sie von Andre-
as Firma, der Glaserei Erich Daub und Söhne 
GmbH.

Putz -und Maurerarbeiten im Eingangsbereich 
zum Keller wurden von einer Fachfirma vorge-
nommen.

Im Herbst baute dann Peter Hoffmann auch 
noch zwei sehr schöne und stabile Holzbänke 
für den Duschbereich.

Die undichte Dachrinne der Halle über den 
Mülltonnen wurde gereinigt und abgedichtet.

Das Jugendhaus wurde von Harald Schöpka 
neu gestrichen und Bertram Schwarz reinigte 
kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Verein 
noch das Dach und die Regenrinnen des Ju-
gendhauses. 

Die auf dem hohen Slipwagen angebrochenen 
Bohlen mussten von Peter Hoffmann aus Sicher-
heitsgründen demontiert werden. Letztendlich 
baute er das gesamte Holz ab und ersetzte es 
wie immer professionell durch eine neue Be-
plankung, die dafür sorgt, dass wir auch in den 
nächsten Jahren sicher unsere Boote beim Slip-
pen bewegen können. 

Am Ende des Jahres können wir ein zufrieden-
stellendes Fazit ziehen, das Zelt steht unbeschä-
digt auf der Terrasse, lediglich die Zeltplanen 
wurden abgenommen und zum Schutz im Keller 
deponiert.

In der Küche wurde ein neuer, den Vorschrif-
ten entsprechender Abzugskanal mit einer Spül-
möglichkeit von einer Fachfirma installiert.

Wolfgang Ellenberger zerschnitt einen nicht 
mehr für unseren Club verwendbaren Trailer. 
Hierdurch ist wieder ein »Stehrumchen« vom 
Vereinsgrundstück verschwunden.

Mitte Mai bekam der Vorstand ein Schreiben 
der Senatsverwaltung für Umweltschutz, Verkehr 
und Klimaschutz bezüglich der Abwasseranlage 
auf dem Clubgelände. Uns wurden viele Fragen 
gestellt, die wir zu beantworten hatten, und wir 
wurden angewiesen, eine Dichtheitsprüfung der 
Abwassergrube durchführen zu lassen.

Diese Prüfung wurde am 6. Juli von einem 
Ingenieurbüro vorgenommen. Leider wurde bei 
der Messung zunächst eine Undichtigkeit der 
Abwassergrube festgestellt, die jedoch in einem 
Gespräch von unserem Betriebsleiter Eberhard 
Flemming und Eberhard Aken lokalisiert werden 

»Peter der Große« immer Toparbeit
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konnte. Kleine Ursache, große Wirkung: ein ab-
gefallener Rohrdeckel war der Übeltäter!

Julian Plöttner befestigte ihn fachmännisch. 
Die erneute Messung führte zu einem positiven 
Ergebnis und das Gutachten über die Dichtheit 
konnten wir der Senatsverwaltung zusenden. 
Der Vorstand war extrem erleichtert, blieben 
dem Verein doch erhebliche finanzielle Ausga-
ben und umfängliche Bauarbeiten in der Segel-
saison mit großen zeitlichen Auswirkungen auf 
unsere vereinsinternen Belange, wie u.a. Sper-
rung der Messe und der Toiletten, erspart. 

Ende Mai wurde das vom Vorstand neu be-
schaffte, hochwertige Zelt für unsere Terrasse 
durch Wolfgang Fleischer, Gerhard Breitschaft, 
Andreas Heid, Ralf Däfler und Eggert Gundersen 
aufgebaut. Wir hofften, dass sich die Investition 
in das neue Zelt lohnen wird. Die letzten Zelte 
waren zwar deutlich billiger, hielten aber Sturm-
böen nicht stand und waren nach kurzer Zeit 
demoliert.

Ein riesengroßes Dankeschön verdient Ralf 
Däfler, der ganz viel für unsere Sicherheit im 
Clubhaus getan hat.

In den vergangene Monaten hat er in mü-
hevoller Kleinarbeit das Kabelnetz und eine 
Vielzahl von Rauchmeldern für die neue Brand-
meldeanlage im Clubhaus installiert.

Die für den Oktober und November geplan-
ten größeren Arbeitseinsätze zum Beräumen der 
Terrasse und dem Bereitstellen der Böcke/Trai-
ler sowie unser allseits beliebtes Laubfest zum 
Einsammeln der Kastanienblätter mit anschlie-
ßender Puffer-Party konnten ebenfalls nicht wie 
ursprünglich geplant mit »großer Kapelle« statt-
finden.

Vielmehr wurden auch hier unter Beachtung 
der notwendigen Hygieneregeln die erforderli-
chen Arbeiten von deutlich weniger Kameradin-
nen und Kameraden sehr gut erledigt.

Insbesondere die Laubarbeiten wurden im 
Vorfeld der Containeranlieferung zum 21. No-
vember von vielen Mitgliedern in Einzelarbeit in 
Angriff genommen und das Laub in Müllsäcke 
gefüllt.

Am 21. November wurden diese dann von 
einem hochmotivierten Team in den Container 
umgefüllt. Das Ergebnis konnte sich sehen las-
sen.

Ich hoffe, dass Euch auch ohne diesen detail-
lierten Bericht im Laufe des Jahres aufgefallen ist, 
was sich auf unserem Vereinsgelände und dem 
Clubhaus so alles getan hat. Dank der Mitarbeit 
vieler Kameradinnen und Kameraden, arbeits-
pflichtig oder nicht mehr arbeitspflichtig, ist es 
uns gemeinsam gelungen, unser Clubanwesen 
weiter in einem ordentlichen und ansehnlichen 
Zustand zu erhalten und damit unser Eigentum 
zu schützen. Als Betriebsleiter darf man ja ei-
gentlich nie zufrieden sein, denn es könnte 
vieles noch besser gehen. Aber es ist nicht so 
einfach, es allen recht zu machen, sich dennoch 
durchzusetzen und gute Ergebnisse im Interesse 
des Vereins zu erzielen.

Ich bin dennoch ganz zufrieden, wenn ich 
berücksichtige, unter welchen erschwerenden 
Umständen wir in diesem Jahr unsere Aufga-
ben bewältigt haben. Die Beeinträchtigungen 
durch diese unselige Pandemie haben es uns 

Kay Siedentopf in liebevoller Tannenpflege
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nicht immer leicht gemacht. Deshalb bin ich 
stolz darauf Mitglied in diesem Verein zu sein, 
da ich Kameradschaft und Zusammenhalt erfah-
ren durfte. Allerdings mache ich mir Sorgen, wie 
es weiter gehen wird. Viele Veränderungen in 
unserer Gesellschaft, private und wirtschaftliche 
Interessen, digitale Entwicklungen usw. all diese 
äußerlichen und innerlichen Einwirkungen sind 
auch nicht spurlos an unserem Verein vorbei 
gegangen. Die Gesellschaft verändert sich und 
das Freizeitverhalten gleich mit. Ob das gut oder 
schlecht ist, werden sicher später mal andere 
beurteilen. Aktuell ist das für unsere Vereins-
entwicklung eine große Herausforderung. Auch 
wenn im Moment diese Pandemie unseren Alltag 
bestimmt, wollen wir weder unseren geliebten 
Wassersport aufgeben, noch unseren Verein ver-
lieren. 

Lasst uns zusammenstehen und unseren Ver-
einsgedanken auch nach außen tragen und da-
mit neue Mitglieder werben, um den Bestand 
unseres Vereins zu sichern. Dann wird es auch 
zukünftigen Betriebsleitern leichter fallen, ihre 
Aufgaben im Vereinsinteresse zu erfüllen und 
auch Neues zu ermöglichen. Danken möchte 
ich allen Kameradinnen und Kameraden, die 
mich in den letzten 2 Jahren bei meiner ehren-
amtlichen Tätigkeit als Betriebsleiter unterstützt 
haben und mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Denkt bittet immer daran, dass wir auf dem 
Steffenhorn eines der schönsten Vereinsgelände 
von Berlin haben und es sich lohnt, dieses zu 
erhalten und einen erholsamen Wassersport zu 
betreiben.

Euer Betriebsleiter 

Eberhard Flemming

Unser Schatz – das YCSt-Gelände
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Die durch das Corona Virus bedingten 
Einschränkungen wirkten sich zum Teil 
auch auf die im Veranstaltungskalender 

geplanten segelsportlichen Veranstaltungen aus, 
die entweder zeitlich verschoben oder ganz ab-
gesagt werden mussten. Wenigstens die von uns 
traditionell veranstaltete Teeny Regatta »Teeny 
Trophy« und die Clubwettfahrt konnten zeitlich 
und organisatorisch wie vorgesehen stattfinden.

Der im Frühjahr bekanntgegebene »Lockdown« 
auch für den Sportbetrieb traf alle Berliner Sport-
vereine mit voller Wucht. Nichts ging mehr, die 
Vorbereitungen auf die Segelsaison 2020 kam 
vorerst völlig zum Erliegen.

Ab dem 15. Mai konnte dann wieder gese-
gelt werden, allerdings mit der wesentlichen 
Einschränkung, nämlich der Beachtung des Ab-
standsgebotes von 1,5 Metern auf allen Booten, 
es sei denn es handelte sich um Segelcrews aus 
einem Haushalt.

Aus diesem Grund musste die vom SVST ur-
sprünglich für den 2. Mai organisierte Freund-
schaftswettfahrt für die Vereine WSV 22 SVH, 
SVST und YCSt auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben und unsere geplante erste von zwei 
Clubfahrten ganz abgesagt werden.

Aufgrund der unsicheren Planungsgrundlagen 
und Rahmenbedingungen war es uns im Vor-
stand nur schwer möglich, eine längerfristige 
Planung für die zweite Hälfte der Segelsaison 
vorzunehmen.

Das betraf auch die diesjährige Teeny Trophy, 
bei der es unsicher war, ob vor dem Hinter-
grund der vielfältigen Besonderheiten überhaupt 
genügend Mannschaften melden würden.

Umso erstaunter waren wir, als sich einige 
Wochen vor der Regatta herausstellte, dass es 
von verschiedenen Vereinen ein großes Interesse 
an der Durchführung der Regatta gab.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 

1. Vorsitzenden und mir stand der Entschluss: 
Die Teeny Trophy werden wir organisieren und 
an dem im Regattakalender festgelegten Wo-
chenende durchführen.

Die Vorbereitungszeit war plötzlich sehr kurz 
und mein Tagesablauf als Sportwart entspre-
chend kurzweilig. 

Mir blieben knapp 5 Wochen um alles in tro-
ckene Tücher zu bringen, vor allem bangte ich 
um die Regattagenehmigung, die ich nun kurz-
fristig beantragen musste, denn ohne sie hätten 
wir die Regatta nicht durchführen können.

Pokale wurden bestellt, die Ausschreibung 
geschrieben und veröffentlicht und das weitere 
Prozedere für das Regattawochenende am 5./6. 
September mit den teilnehmenden Segelclubs im 
Detail besprochen!   

Erstmalig hatten wir als Veranstalter die Ver-
pflichtung, zur Durchführung der Veranstaltung 
ein Hygienekonzept zu erstellen, das für alle Be-
teiligten eine Fülle von Einzelreglungen enthielt 
und die weit über die allgemeingültigen AHA 
Reglungen hinausgingen.

Ich danke allen beteiligten Segelvereinen fürs 
Mitmachen, ohne deren Engagement und Mit-
hilfe es in dieser für alle Sportvereine schweren 
Zeit nicht funktioniert hätte. 

Und deswegen gab es auch so eine außerge-
wöhnlich hohe Teilnehmerzahl von 20 Booten 
aus Berlin und 2 Booten aus dem Norddeut-
schen Raum. 

Ein besonderer Dank geht an die Segelkame-
radin Claudia Schurr vom PSB 24, die an beiden 
Tagen als Wettfahrtleiterin auf dem umgerüsteten 
Startboot »YLVIE« einen tollen Job machte.

Weiterhin bedanken möchte ich mich allen 
Kameradinnen und Kameraden, die in unter-
schiedlichsten Funktionen zum Gelingen der 
diesjährigen Teeny Trophy beigetragen haben:

Bericht über unsere sportlichen Segelaktivitäten
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Wettkampf und Füllen der Proviantbeutel bis hin zur ruhmreichen Ehrung der Regattateilnehmer

Das Wetter war, im Gegensatz zum letzten 
Jahr, wie geschaffen für unsere Segelveranstal-
tung. Wir hatten über das gesamte Wochenende 
einen guten Segelwind und es blieb trocken. 

Die Teeny- Crews waren zufrieden und wur-
den am Ende des ersten Regattatages von Toni 
mit Pizza- und Nudelgerichten verpflegt.

Am Sonntag fand dann nach der Regatta die 
Siegerehrung mit dem Überreichen der Urkun-
den, Pokale und Preise statt. Das traditionelle 
Waffelessen auf der Terrasse rundete eine insge-
samt sehr schöne Veranstaltung ab.

Platzierungen auf dem Podest erreichten:
Pl.Name Verein  RL-Pkte
1. Malte Gottfriedsen KAR/B.041 100

Regatta 05.09.2020 06.09.2020

Regattaleitung Claudia Schur/R. Bittner Claudia Schur/R. Bittner

Schiedsrichter 
an Land Bernhard Gutsche Bernhard Gutsche

Startboot Hans-Ulrich Hauck Wolfgang Ellenberger
Zielboot Julian Plöttner Julian Plöttner
1. Markboot O. Kant/M. Wilcher O. Kant/M. Wilcher
2. Markboot Andreas Heid/H.Tietz Andreas Heid/H.Tietz
3. Markboot Horst Eschert/R.Däfler Horst Eschert/R. Däfler
Tonnenleger M. Bürger/G. Materne M. Bürger/G. Materne

Schiedsrichter 
auf dem Wasser Bernhard Gutsche  Bernhard Gutsche

Startboot 
1. Helfer Roger Bittner Roger Bittner
Startboot 
2. Helfer Peer Scharping Ute und Felix Krull
Sicherungsboot K. Golder/A. Borchert K. Golder/A. Borchert
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wettfahrtunerfahrene Mannschaften. Aufregend 
war es jedoch wohl für alle gleichsam. 

Das Wetter zeigte sich für einen Oktobertag 
von seiner besten Seite – Wind aus Ost zwischen 
3-5, keine zu kräftigen Böen.

Von den 11 Booten konnten alle gewertet 
werden. Auch in diesem Jahr startete das Boot 
mit der ‚erfahrensten‘ Mannschaft - sage und 
schreibe über 250 Lebensjahre auf einem Stahl-
pott !!

Alle Crews kämpften hochmotiviert teils um 
jeden Meter Höhe. Wie sich bei der Auswertung 
herausstellte, waren es dann sogar nur eine bis 
wenige Sekunden, die die Platzierungen vonein-
ander trennten. Verlierer gab es keine, denn der 
Spaß, die Erfahrung und das Mitmachen war für 
alle ein Gewinn!

Nach der Auswertung gab es sogar eine große 
Überraschung in der Platzierung.

1. SY»Senorita« Peer Scharping, Norbert Breit-
rück, Christa Breitrück

2. SY »Windjammer« - Eberhard Aken, Horst 
Eschert, Heinz Schönherr

3. SY »Seewolf« - Wolfgang Ellenberger, Ralf 
Däfler, Njko Hensel 

Die SY »Windjammer« von Eberhard Aken 
überquerte in diesem Jahr nicht nur die Ziellinie, 
sondern sie belegte mit der ältesten und natür-
lich erfahrensten Crew Eberhard Aken, Horst 
Eschert und Heinz Schönherr am Ende sogar 
den 2. Platz.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leis-
tung! 

Nach der Siegerehrung und der Preisverlei-
hung konnten sich dann alle Beteiligten bei 
herrlichem Herbstwetter und einer schönen 
Atmosphäre auf der gut besuchten Terrasse bei 
Freigetränken, Kartoffelsalat und Gegrilltem stär-
ken. 

Ich danke allen Mitgliedern, die zu Wasser 
und auf dem Land als Teilnehmende, Organi-
satoren und Mithelfende zum Gelingen dieser 
schönen sportlichen Abschlussveranstaltung im 
YCSt beigetragen haben.

Florentine Blesken SCD/N.061 

2. Julian Müller-Kauter SVST/N.001 95.24
Eva Kromminga SVL/N.023
3. Luise Urban KAR/B.041 90.48
Charlotte Urban

Ein großes Dankeschön an unseren Wirt An-
tonio Damato und seine Helferin Zenep Özbey!

Ein großer Dank an Ute und Felix Krull für 
die große Unterstützung beim Urkundenschrei-
ben und bei der der Auswertung der Regattaer-
gebnisse.  

Ein besonderes Dankeschön an Mathias Kohl, 
der trotz seines Polterabends am Samstag auch 
am Sonntag die Auswertung vornahm.

Freundschaftswettfahrt am 27.09.2020
Es wurde wegen Windmangel nicht gestartet!
Teilnehmer insgesamt 32 gemeldete Boote, 

davon vom Yacht-Club Stössensee e. V.
SY »Ylvie« U. Hauck, HaJo Wick 
SY »Sodalis« Roger Bittner, Michael Bürger
SY »Outside« Gerrit Vetter, Jan Preibisz
SY »Kuno« Thomas Weber, Eric Cloutier,
SY »Totoro« Christian Kakrow, 
 Norbert Hoenicke
SY »Hilhors« Horst Tietz, Angela und Andreas  
 Heid  
SY »Seewolf« Wolfgang Ellenberger, Ralf Däfler,  
 Niko Hensel
SY »Rietha« Gerhard Breitschaft, Levi Sasse
SY »THETIS« Mika Hein, YCST 
 und David Meyer, 
SY »Blues« Dietmar Zechlin,  

Im Anschluss kamen noch im Segler-Verein 
Stössensee e.V.  einige Regatta Teilnehmer zum 
Grillen und Freibier  zusammen  und  Preise 
wurden an alle anwesenden verteilt.

Clubwettfahrt
Wenige Tage später, am Sonntag, 3. Oktober 

(Tag der Deutschen Einheit) konnten wir die 
Clubregatta unseres Vereins veranstalten. 

An der Wettfahrt nahmen insgesamt 11 Segel-
boote teil. Es gab erfahrene Crews aber auch 
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Ein besonderer Dank geht in diesem Zusam-
menhang an unseren Sportwart Roger Bittner, an 
die Start- und Zielboot Crew Julian Plöttner,mit 
Petra und Dani, Angela Czichy und Jutta Gruber-
Polewcz) sowie den Tonnenleger »Matze« Kohl 

Jeder Teilnehmer bekam eine Flasche Sherry, 

Frühstart – 
es gab Irritationen 
beim Startsignal.

Norbert Hoenicke
Dieter Winzens

Der 2.Platz, 
die ruhmreiche Crew 
bei der Siegerehrung 
der YCSt-
Clubwettfahrt

denn es gab am Ende nur Gewinner. Der Spaß, 
das Mitmachen und das Sammeln von Erfahrun-
gen waren für alle ein Gewinn!

Roger Bittner

   Hans-Ulrich Hauck
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Liebe Kameraden*innen, auch jetzt, zum Jah-
resende, will uns Corona nicht aus seinen 
Fesseln entlassen.

Mit Freude ist festzustellen, dass bis jetzt of-
fensichtlich niemand aus unserem Club von die-
sem Virus befallen wurde.

Die Einschränkungen sind natürlich für jeden 
spürbar und nur schwer zu ertragen.

Am 18. März mussten wir die gesamten Aktivi-
täten unseres Vereins von einem Tag zum ande-
ren komplett einstellen.

Damit wurden digital, sowie direkt, Gemüter 
angeheizt und das Für und Wider der durch die-
sen Lockdown vorgegebenen Hinweise, Verbote 
und Gebote diskutiert.

Die am 7. April erstmalig durchgeführte vir-
tuelle Vorstandsitzung war für alle Teilnehmer 
eine neue Herausforderung, welche dennoch 
eine gute und konstruktive Zusammenarbeit er-
möglichte. 

Es fanden nun fast alle weiteren Vorstands-
sitzungen virtuell statt, nun schon fast Routine.

Die teilweise Aktivierung der Vereinstätigkei-
ten am 22. April wurde von allen Mitgliedern mit 
Freude aufgenommen. Nun war es endlich wie-
der möglich, Bootpflegearbeiten und das Slippen 
durchzuführen. Die Gastronomie durfte jedoch 
immer noch nicht wieder öffnen.

Die Vorbereitung der Boote in diesem Früh-
jahr ging nur schleppend voran.

Leider gab es am 9. Mai bei Sliparbeiten einen 
tragischen Unfall. Unser Kamerad Fleischer wur-
de so schwer an der Hand verletzt, dass er im 
Krankenhaus operiert werden musste. Die ihm 
beim Slippen helfenden Kameraden waren sehr 
erschüttert, beendeten dann aber trotzdem den 
Slipvorgang seines Bootes mit aller Vorsicht. Der 
Vorfall beeindruckte alle Kameraden nachhaltig 
und es wurde viel darüber nachgedacht, die Ar-

beitssicherheit künftig noch weiter zu verbessern. 
Lieber Wolfgang alles Gute!
Die Öffnung der Gastronomie fand dann un-

ter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen 
endlich auch am 15.Mai wieder statt, so dass wir 
uns durch unseren Wirt wieder kulinarisch ver-
wöhnen lassen konnten.

Bemerkenswert war, dass trotz oder gerade 
auf Grund der Corona–Pandemie häufige Anfra-
gen auf einen Liegeplatz oder Mitgliedschaft in 
unserem Verein gestellt wurden.

Ende Oktober drohte leider wieder ein (ge-
mäßigter) Lockdown, der aber das Arbeiten und 
Aufslippen unter den vom Vorstand erlassenen 
besonderen Hygieneregeln weiterhin zuließ.

Alle Slipvorgänge wurden ohne nennenswerte 
Komplikationen abgeschlossen.

Außergewöhnlich war jedoch, dass diesmal 
besonders viele Kameraden ihr Boot im Was-
ser liegen ließen. Eine Herausforderung für die 
Stromversorgung der Wasserpumpen im Frostfall. 
Danke für den engagierten Einsatz zur Realisie-
rung an unseren Kameraden Norbert Hoenicke. 

Ich hoffe und wünsche allen, dass im Jahr 
2021 eine Besserung der Corona Problematik 
eintritt, so dass wir unser Hobby mit möglichst 
vielen geplanten Aktivitäten und geselligen Ver-
anstaltungen im Club ohne größere Einschrän-
kung ausführen können.

Bootsbestand YCST (im Oktober 2020)
Segelboote: 36
Motorboote: 18
Schlauchboote: 2

Euer
Ralf Däfler

(Hafenmeister)

Bericht des Hafenmeisters
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Das Jahr 
2020 hatte 
es wirklich 

in sich! Kurz nach 
dem Jahreswechsel 
häuften sich die 
Meldungen über 
ein Virus, das sich 
schnell verbreitete 
und in den meisten 
Fällen eine Lun-
generkrankung her-
vorrief. 

»Alles nicht so 
schlimm! An einer Grippe erkranken auch Men-
schen und sterben sogar daran!« So dachte ich 
damals und mit mir wahrscheinlich viele von 
Euch. 

Dann erfolgte im März die Schließung der 
Sportstätten im Land Berlin und auch unser Ver-
ein war betroffen. Es war uns untersagt, außer 
zur Kontrolle des Hauses und der Anlagen das 
Clubgelände zu betreten. Selbst allein und ohne 
Kontakt mit Clubkameraden an den Booten zu 
arbeiten war nicht gestattet. Mir oblag es, Euch 
diese vom Vorstand umzusetzenden Informati-
onen zu übermitteln und dabei auch die Ein-
haltung der angeordneten Maßnahmen einzufor-
dern. Das war eine schwere Aufgabe für mich 
und alle anderen Vorstandsmitglieder, die für die 
Umsetzung der entsprechenden Verordnung ver-
antwortlich waren. Spaß war was anderes!

Ich habe in diesem Jahr mehr Rundmails und 
Briefe verschickt als in all den Jahren zuvor – 
naja es übt ja auch. 

Die schönste Nachricht dieses Jahres war für 
mich, als ich Euch Ende April die Öffnung des 
Clubgeländes und auch die Erlaubnis zum Be-
treiben des Wassersports mitteilen durfte. 

Der in normalen Jahren gut gefüllte Ver-

anstaltungskalender 
in unserem Verein 
musste dennoch »zu-
sammengestrichen« 
werden. Für uns 
wichtige Veranstal-
tungen durften 
nicht durchgeführt 
werden und unser 
schöner Flaggen-
mast blieb im Lager. 

Umso stärker 
und beeindrucken-
der bleibt für mich 

der trotzige Salut in Erinnerung, den unser 1. 
Vorsitzender Ulli Hauck am Tage, als die offi-
zielle Absegelclubfeier stattfinden sollte, schoss, 
nachdem er unseren Clubstander am Eingangs-
tor zum Vereinsgelände niedergeholt hatte. »Fluc-
tuat nec mergitur« - »Sie schwankt, aber geht 
nicht unter«, dieses Motto aus dem Stadtwappen 
von Paris kam mir dabei in den Sinn, welches 
auch für unseren Club Geltung zu haben scheint. 

Wir mussten in diesem Jahr viel improvisieren, 
Neues ausprobieren und uns auf eine sehr be-
sondere Situation einstellen. Ich denke dabei z.B. 
an die vielen digitalen Vorstandssitzungen und 
die Online-Mitgliederversammlung am 13.No-
vember.

Für Eines bin ich aber in diesem Jahr beson-
ders dankbar, nämlich für die vielen und zum 
Teil sehr intensiven Gespräche, die mir so man-
chen Kameraden und manche Kameradin noch 
näherbrachten. Ich wünsche uns in diesem Sin-
ne eine erfreuliche, schöne und bessere Saison 
2021! 

Euer

Michael Bürger

Schriftführer

Erinnerungen des Schriftführers an ein besonders Jahr 2020
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Auch das Fahrten-
segeln wurde in 
2020 durch die 

Corona-Pandemie und 
die damit verbundenen 
Beschränkungen erheb-
lich beeinflusst. Wenn 
auch die deutsche Küs-
te im Sommer weitge-
hend frei zu befahren 
war, wurden die ent-
sprechenden Auflagen 
in den skandinavischen 
Gewässern nur langsam gelockert. Dies hielt je-
doch einige Vereinskameraden nicht davon ab, 
die Ostsee zu bereisen, machte aber teilweise 
den Umständen angemessene Planungen und 
Reiseziele erforderlich.

PEER SCHARPING – SY SENORITA

Wie von Peer nicht anders zu erwarten, wur-
de auch diese Reise akribisch, umsichtig und 
unter vorbildlicher Berücksichtigung der aktu-
ellen Coronalage vorbereitet. Maßgabe dabei 
war, so wenig Häfen wie möglich anzulaufen, 
um Kontakte weitgehend zu vermeiden. Das 
wurde dann auch mit elf Ankernächten und nur 
einem ausländischen Hafen konsequent umge-
setzt. Dies zu realisieren erforderte jedoch vor-
bildliche Seemannschaft mit einem Höchstmaß 
psychischer und physischer Belastbarkeit.

So startet Peer Ende Juni im YCSt, erreicht 
über den Oderhavelkanal Stettin, stellt dort 
den Mast und kreuzt über Dabi-See und Stet-
tiner Haff nach Swinemünde. Lange Schläge 
führen ihn über Rügen nach Malmö zur ersten 
Ankernacht. Weiter geht es bei handig raumen 
Winden durch den Öresund bis Göteborg. Das 
Wetter hält einigermaßen, so dass Peer in den 
Schären bei ständig anzupassender Segelfläche 

auch noch unter Spi 
gut nach Norden se-
geln kann. Durch den 
Hamburgsund geht es 
dann mit südlichen 
Winden natürlich unter 
Segel bis an die norwe-
gische Grenze nördlich 
Strömstad. Am 29. Juni 
fällt der (Heck) Anker 
im IDE-Fjord, dem 
nördlichsten Punkt der 
Reise. Dank großer Er-

fahrung und mit strategischem Blick entdeckt 
Peer den einzigen Felshaken in der Bucht und 
kann mit artistischem Einsatz eine sichere Land-
verbindung herstellen. Das Wetter schlägt um: 
Starkwind und Regen bei maximal 15 Grad Luft-
temperatur sind angesagt .

Jetzt heißt es für die Rückreise jedes Wetter-
fenster nutzen. So kämpft sich Peer überwie-
gend bei Starkwind aber im Schärenschutz wie-
der nach Süden. Nähe Uddevalla ist dann aber 
erstmal Schluss. Vor Anker wettert Peer 4 Tage 
bei bis zu 8 Bft und Dauerregen ab. Dann hört 
zumindest der Regen auf , der Wind bleibt aber 
heftig und Peer kämpft mit seiner Senorita über 
Göteborg bis Varberg. Ab hier gibt es nun kei-
nen Schärenschutz mehr. Zunächst muss aber 
stundenlang die Kajüte trockengelegt werden. 
Zum Starkwind droht jetzt auch noch südliche 
Winddrehung. Das heißt, es muss auf Teu-
fel komm raus Süd gemacht werden. Also mit 
kurzen Nächten und wenig Schlaf bei frischem 
Wind durch den Öresund bis Lohme auf Rügen. 
Dort muss unbedingt ein Ruhetag eingelegt wer-
den. Aber für die nächsten Tage ist wieder Stark-
wind aus West mit Süddrehung gemeldet. Wer 
den Hafen Lohme kennt weiß, dass bei starkem 
West ein Ablegen aus der Box in dem engen Ha-

Besondere Reisen 2020

Peer Scharping – drei Wochen Einhandtörn
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Peer Scharping: Segeltörn vom Stettiner Haff bis IDE-Fjord nördlichster Punkt der Reise und zurück
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fen nahezu unmöglich ist. Peer grübelt die gan-
ze Nacht, an Schlaf ist nicht zu denken. Um 2 
Uhr nachts dann der Entschluß – raus bevor der 
West noch stärker wird. Mit umsichtig geführ-
ten Hilfsleinen gelingt dem Einhandsegler dann 
tatsächlich der Durchbruch aus der Mausefalle. 
Trotz Dunkelheit ist die Erleichterung im freien 
Wasser groß und die 50 Meilen bis Swinemünde 
sind schon fast Erholung. Peer entscheidet sogar 
noch bis Stettin zu segeln und ist dort um 20.00 
Uhr fest. Mast legen sowie die Fahrt auf dem 
Oderhavelkanal gelingen problemlos und am 13. 
Juli gegen Mittag macht die Senorita ohne Bles-
suren nach spektakulärer Reise wieder im YCSt 
fest. Insgesamt wurden in nur 19 Tagen fast 900 
SM bei überwiegender Starkwindlage und nur 
vereinzeltem Sonnenschein zurückgelegt.

Starkwind auf der Kreuz

Peer hat ja bereits in den vergangenen Jahren 
bemerkenswerte Reisen absolviert, die auch mit 
den höchsten Auszeichnungen der Seglerverbän-
de gewürdigt wurden. Dieser Törn jedoch war 
für Schiff und Skipper insbesondere aufgrund 
der Wetterlage von besonderer Herausforde-
rung, die teilweise an die Grenzen mentaler und 
körperlicher Belastbarkeit ging. Dies mit einem 
Leichtwindschiff einhand ohne nennenswerte 
Motorunterstützung zu bewältigen, verdient al-
lerhöchste segelsportliche Anerkennung.

Rückkehr einer bemerkenswerten Reise
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LORE UND PETER VÖRSMANN - MS ORION

Nach umfangreichen Überholungsarbeiten war 
die Orion im Sommer wieder seeklar. Aufgrund 
der Corona-Beschränkungen werden bereits bei 
der Törnplanung die baltischen Staaten ausge-
schlossen und man hofft zumindest Dänemark 
und Schweden anlaufen zu können. Dies sollte 
auch machbar sein und mit dem Plan »Gotland 
rund« wird ein attraktives Ziel gefunden. Am 1. 
Juli starten Lore und Peter Richtung Osten und 
erreichen entlang der deutschen Küste Stral-
sund, wo eine Maschinenreparatur erforderlich 
wird. Über Usedom geht es dann bei West um 
5 Bft nach Bornholm. Rückblickend mit 7 bis 8 
Knoten wohl einer der schönsten Segeltage der 
gesamten Reise. Auf nördlichem Kurs wird die 
Südspitze Gotlands angesteuert, um entlang der 
Ostküste die Insel bis Visby zu runden. Dann 
verholt man sich in die ostschwedischen Schä-
ren und über Utklippan in die Hanöbucht. Dort 
werden langjährige Segelfreundschaften beim 
gemeinsamen Ankern aufgefrischt. Die Rückrei-
se führt über Klintholm, Grönsund und Lange-
land zurück in die Schlei nach Kappel, wo am 
13.August festgemacht wird. Insgesamt wurden 
mit dem gefühlt neuen Schiff über 900 SM zu-
rückgelegt.

Obwohl in diesem Jahr coronabedingt die 
ganz spektakulären Ziele nicht erreicht werden 
konnten, wurden Lore und Peter jedoch durch 
wunderbare Schärenlandschaften, stundenlan-
ges Segeln mit Rumpfgeschwindigkeit und nicht 
zuletzt durch den optischen Genuss des neuen 
Decks entschädigt.

Ein erlebnisreicher Törn, gute Freunde treffen, 
romantische Mondscheinnacht, 

Getränkekiosk bei Herrvik SO Gotland
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GERHARD BREITSCHAFT – SY JOSEF CASIMIR

Ein besonderer Bericht. Gerhard schildert 
hier als durchaus engagierter Skipper humorvoll 
ohne Verklärung Freud und Leid eines Ostse-
seglers auf Urlaubstörn. Dabei 
beschreibt er anschaulich und 
nachvollziehbar reduzierte Crew-
mentalität, teilweise überfüllte 
Häfen und widrige Wind- und 
Wetterverhältnisse.

Nachdem seine Frau Anja wie 
auch immer zu einem Segeltörn 
überredet werden konnte, startet 
man Mitte August im Heimatha-
fen Stralsund durch den Greifs-
walder Bodden nach Hiddensee. 
Über freies Wasser segeln die 
beiden dann Kurs Nord Richtung 
Dänemark. Vermehrter Seegang 
erfreute dabei nicht alle Crew-
mitglieder. Im geschützten Hafen 
von Klintholm besserte sich die 
Stimmung schnell. Drei erholsa-
me Tage bei sommerlichem Wet-
ter verbringt man auf der Insel 
Mön. Mit wenig Wind aber strah-
lendem Sonnenschein steuert 
die Crew dann in die Fahrwas-
ser Smalands und erreicht unter 
Vermeidung überfüllter Häfen 
schließlich die Insel Omö. Auf 
Westkurs geht es weiter gegen 
den Wind mit Maschine über den 

großen Belt bis Svendborg. Die dänische Süd-
see insgesamt kann jedoch insbesondere wegen 
der vielen Flachs, die ins betonnte Fahrwasser 
zwingen, nicht so begeistern. Über die Insel 
Als kämpft man sich teilweise bei 5 Bft unter 
Maschine und Stützsegel nach Maasholm. Die-
ser Törn führt allerdings zum Versprechen im 
nächsten Jahr Wanderurlaub in den Bergen zu 
buchen. Auch hier ist die Marina nahezu bis auf 
den letzten Platz belegt, so dass man nach zwei 
Tagen im Regen Richtung Kiel aufbricht. Im Hin-
blick auf die bevorstehende Kieler Woche ist es 
auch hier unmöglich einen Liegeplatz für acht 
Tage zu bekommen. In Wendtdorf schließlich 

Anja vom Segeltörn überzeugt...



32 CHRONIK              2020

hat es dann geklappt. Anfang September se-
gelt Gerhard unterstützt von Miteigner Ralf über 
Fehmarn bei handigen Winden mit Ostkurs nach 
Kühlungsborn. Bei weiter frischem West segelt 
die Männercrew über Warnemünde vorbei am 
Darß wieder in die Fahrwasser von Hiddensee. 
Am 7. September ist man glücklich in Stralsund 
fest.

Eine erlebnisreiche Reise mit unverstelltem 
Blick auf die unterschiedlichen Herausforderun-
gen eines Ostseetörns wurde umsichtig ohne 

...nach unvergesslichen Eindrücken 
ein frisches Bier

den Anspruch eines »Kampfseglers« mit guter 
Seemannschaft gemeistert.

URSULA UND HEINZ SCHÖNHERR – 
MY PRINZ HEINRICH

Obwohl nicht in diese Rubrik passend, da 
die Fahrt binnen innerhalb Berlin/Brandenburg 
durchgeführt wurde, verdient sie dennoch im 
Hinblick auf das fortgeschrittene Alter des Skip-
perpaares an dieser Stelle entsprechende Wür-
digung.

Statt auf einem Kreuzfahrtschiff entspannt 
Flusslandschaften zu genießen, entschloss man 
sich coronabedingt das eigene Schiff urlaubsklar 
zu machen, um für eine Woche in Werder vor 
Anker zu gehen. Vom Wetter begünstigt konnte 
man dort im Glindower See baden, gemütliche 
Gartenlokale und ein ausgezeichnetes Fischres-
taurant besuchen. Auf dem Wachtelberg , eines 
der nördlichsten deutschen Weinanbaugebiete 
fühlten sich Ursel und Heinz bei Wein und Win-
zerteller ins Rheinland versetzt. Zurück im Hei-
mathafen beschließt man eine Wiederholung der 
Tour im nächsten Jahr – nur viel länger.

Norbert Breitrück

Fahrtenobmann

»Prinz Heinrich« zu Besuch in Werder, die Crew begeistert vom Weinanbau
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Nach dem schnellen Umstieg von einem 
Schlauchboot auf ein Motorboot, das 
Schlauchboot war definitiv zu klein für 

unsere dreiköpfige Familie – 2 Erwachsene und 
ein Hund – hatten wir mit »Flaute« schon unse-
re ersten Fahrten auf den Berliner Gewässern 
begeistert hinter uns gebracht. Von der Tradi-
tion der Schiffstaufe hatten wir keine richtige 
Vorstellung. Aber wozu hat man eine wohlmei-
nende Familie? Horst und Hilde Tietz wiesen 
uns freundlichst auf die alte Tradition hin, wir 
verstanden den Anstoß und beschlossen, unser 
neues Boot im Rahmen einer Taufzeremonie auf 
unserem Clubgelände zu taufen.

Nach einigen Gesprächen mit Clubkamera-
den brachte es unser Clubkamerad Wolfgang 
Ellenberger auf den Punkt: »Kleines Boot, kleine 
Taufe!«

Jetzt mussten wir nur noch die Planung 
und Organisation der Veranstaltung in Angriff 
nehmen.

Ein Termin, Sonntag, 13. September, war 
schnell gefunden, der 1. Vorsitzende als Festred-
ner gebucht und der Verpflegungsrahmen für die 
Gäste festgelegt.

Kleine Taufe bedeutete für uns, mit Horst und 
Hilde zu sprechen und fanden in Hilde natürlich 
sofort jemanden, der uns die Kuchen backen 
wollte.

Mit unserem Wirt Toni besprachen wir die 
Getränkeliste, nochmals herzlichen Dank an Ihn. 
Somit musste nur noch auf schönes Wetter ge-
hofft werden.

Am Tag der Taufe fanden sich zahlreiche 
Clubmitglieder ein, um mit uns die Bootstaufe 
zu vollziehen. 

Das Wetter spielte mit, der Kuchen schmeckte, 
die Getränke waren gut gekühlt und die Reden 
des 1. Vorsitzenden Ulli Hauck und von Horst 

Tietz machten die Bootstaufe für uns zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Nicht zu vergessen natürlich die anschließen-
de gemeinsame Ausfahrt der Taufgemeinde als 
Geschwaderfahrt mit dem »Überfahren« des Tauf-
kranzes durch »Flaute« am Grunewaldturm.

Vielen Dank für die vielen netten Gespräche, 
die Geschenke und den Spendern der Kuchen-
lage, Horst und Hilde.

Angela und Andreas Heid

Betrachtungen zur Bootstaufe des Motorboo-
tes »Flaute«

Bootstaufen haben in unserem Verein eine 
lange Tradition die man zwischen Brauchtum 
und Aberglaube ansiedeln kann.

 Ich kann mich gut an sehr schöne Taufzere-
monien im Yacht-Club Stößensee und an unsere 
eigene Taufe von »Snorre« erinnern. 

Auch in der heutigen Zeit ist die Taufe ein 
sehr wichtiges Ritual, um dem Schiff und der 
Besatzung Glück und Wohlergehen mit auf den 
Weg zu geben. 

Ein Boot nicht zu taufen ist ein großes Ver-
säumnis und gilt als böses Omen! Als bestes Bei-
spiel sei hier nur die Titanic erwähnt. Sie wurde 
nicht getauft und sank auf ihrer Jungfernfahrt 
auf dem Weg nach New York am 14. April 1912 
etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland, 
nachdem sie mit einem Eisberg kollidiert war.

Um bei einer Bootstaufe das zukünftige Glück 
für das Boot und seine Besatzung sicherzustel-
len, sind nach meinen validen wissenschaftli-
chen Forschungen in erster Linie sieben Zutaten 
zu nennen, die wir bei der Taufe von »Flaute« 
aus dem maritimen »Küchenschrank« entnom-
men haben

Das zu taufende Boot:
MB Typ Demus, Besmer Werft
Die Mannschaft des Bootes:

Taufe des Motorbootes »Flaute«

am 13. September im Yacht-Club Stößensee f     l      a     u     t     e



34 CHRONIK              2020

Angela, Andreas und Bordhund Bella
Die geladenen Gäste:
Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Vereinsmit-

glieder
Die Taufpatin:
Ganz wichtig: eine Frau, im vorliegenden Fall 

also Angela.
Keinesfalls einen Mann ein Boot taufen lassen, 

bringt immer nur Unglück für das Boot und die 
auf ihm fahrende Mannschaft.

Flasche Champagner:
Konnte bei »Flaute« nicht verwendet werden, 

um Schäden am Boot tunlichst zu vermeiden.
Auf jeden Fall ist in unseren Breitengraden die 

Taufzeremonie unter dem Einsatz von alkoholi-
schen Getränken durchzuführen. Ein Abweichen 
von dieser Regel bringt erneut nur Unglück über 

das Boot und seine Besatzung.
Über Auswirkungen nach der Einnahme von 

alkoholischen Getränken durch die geladenen 
Gäste ist dagegen nichts Negatives bekannt….

Geschenke:
Flaggenstock zum Befestigen unseres Club-

standers 
Finanzielle Zuwendungen der Gäste in die be-

reitgestellt »Schatzkiste«
Gute Wünsche für die Besatzung und das Boot:
»Wir wünschen ›Flaute‹ allzeit gute Fahrt und 

immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel«
»Wir grüßen die Besatzung mit einem dreifa-

chen Godewind Ahoi«
Hans-Ulrich Hauck

Die kleine Motoryacht »Flaute« fürchtet den Wind nicht – die stolzen Eigner Angela und Andreas 
Heid (mitte) führen sie und sind glücklich – der 1. Vorsitzender Ulli Hauck (rechts) wünscht allzeit 

gute Fahrt, die Eltern (links) geben ihren Segen dazu
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Februar 2020. Wir walken wöchentlich zum 
Krampnitzsee und hoffen darauf, endlich 
mit den Vorbereitungen für die Segelsaison 

starten zu können. Wir haben uns für dieses Jahr 
viel vorgenommen. Frühestmöglich rauf aufs 
Wasser, ein Sicherheitstraining und den Funk-
schein absolvieren und dann im Sommerurlaub 
unseren ersten Segeltörn auf der Ostsee erleben. 
Doch in diesem Jahr kommt alles anders.

Corona bedingt ist es erst Ende April endlich 
soweit, und wir 
können mit den 
Bootsarbeiten auf 
dem Vereinsge-
lände beginnen. 
Zum besonderen 
Feiertag am 08. 
Mai meinen es die 
Sonne und der 
Wind gut mit uns. 
Somit heißt es, 
die Segel setzen 
und den Wind auf 
dem Wasser ge-
nießen.

Welch ein tolles Gefühl, nach dem man sich 
die vielen Monate gesehnt hat. Ich staune jedes 
Jahr aufs neue, dass man das Segeln nicht über 
den Winter verlernt hat.

Alles geht wie automatisch. Der Wind, das 
Plätschern des Wassers, die Geschwindigkeit, die 
Krängung, das Grüßen und Fighten der Segler 
untereinander – alles ist wie immer. Nur dieses 
Jahr ist die Freude noch größer. Wir haben ein 
tolles Hobby, das wir trotz aller Einschränkun-
gen ausüben und genießen dürfen.

Ende Mai beginnt auch schon die Badesaison. 
Wetterbedingt ist das Wasser der Havel bis zum 
Juli von guter Qualität; im Lehnitz- und Kramp-
nitzsee meist länger.

Doch unsere Pläne werden von der Pande-
mie durchkreuzt. Das Sicherheitstraining wird in 
den Juli verschoben. Die Grenze zu Polen ist bis 
Ende Juni geschlossen. Das heißt, wir bleiben 
dieses Jahr in Berlin. Wir segeln, wann immer 
es die Zeit erlaubt. Meist ist das Ziel die Tonne 
3, die wohl wichtigste Tonne für Segler in un-
serem Verein. Manchmal geht es weiter um die 
Pfaueninsel und zum Wochenende zur »Sacrower 
Lanke oder zum Krampnitzsee. Hier liegen wir 

am liebsten vor 
Anker. In diesem 
Jahr werden wir 
die Einsamkeit 
dort nicht erleben, 
manchmal zähl-
ten wir über 100 
Boote. Aber es 
ist trotzdem wun-
derschön, relativ 
ruhig, naturnah 
und mit hohem 
Erholungseffekt 
verbunden.

Hier kann man 
lauschige Abende verbringen, dem Sonnenun-
tergang bei einem Glas Wein zusehen und das 
Leben auf dem Boot in vollen Zügen genießen.

Somit verlebten wir unseren Sommerurlaub 
in heimischen Gewässern. Wir werfen meist für 
2-3 Tage

den Anker. Neben baden, Karten spielen und 
lesen lernten wir fleißig für den Funkschein. Zu-
sammen machte das Lernen auch mehr Spaß.

Wir lagen auch öfters vor »Jürgen Lanke«. Hier 
verbirgt sich am Ufer eine beeindruckende Vo-
gelwelt. Zudem hat man eine tolle Sicht für den 
Sonnenaufgang und einen interessanten Blick 
für das Treiben der Sportler auf dem Wasser.

In der »Sacrower Lanke« liegt man sehr na-

Segeln in heimischen Gewässern

Felix und Ute Krull



36 CHRONIK              2020

Eine intensive und erlebnisreiche Sommer-Segelsaison
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turnah und ruhig; ein geschichtsträchtiger Ort. 
Dennoch kann man den Verkehrsstrom auf der 
Havel von weitem beobachten. Im Lehnitz- und 
Krampnitzsee ist das Wasser glasklar und erfri-
schend. Es gibt nur sehr wenige verborgene Zu-
gänge zum Wasser. Man ist unter sich.

Am 18. und 19. Juli fand dann langerwartet 
das »World Sailing Sicherheitstraining« in der 
Wannsee Akademie mit Erhard Zimmermann di-
rekt am Wannsee statt.

Hierbei wurden neben theoretischen auch vie-
le praktische Übungen absolviert. Wir schwam-
men mit voller Montur über den See, sprangen 
mit Rettungswesten ins Wasser, kletterten damit 
auf ein Boot und in eine Rettungsinsel, wurden 
aus dem Wasser gekrant, löschten Brände und 
zündeten Fallschirmraketen, Handfackeln und 
Rauchsignale. Daneben gab es viele Infos zur 
Kommunikationsausrüstung auf dem Boot, zur 
Leckabwehr, zu Treibankern, zur Schadenskont-
rolle und Reparatur, zum Seenotfall, zum Wetter, 

zur Unterkühlung, etc. Diesen Kurs können wir 
jedem empfehlen, der zum ersten Mal zur See 
fahren möchte. Unser Mut wurde mit einem offi-
ziellen Zertifikat des Deutschen Seglerverbandes 
belohnt.

Wegen der ausfallenden Veranstaltungen in 
unserem Verein wurden die Begegnungen in 
kleinem Kreis auf dem Boot in diesem Jahr zu 
etwas sehr Besonderen. Hier konnten wir doch 
ein wenig Geselligkeit genießen. Auch einer 
Wettfahrt stand nichts im Wege. Diese schönen 
gemeinsamen Momente miteinander machten 
das Segeljahr 2020 zu etwas sehr Schönem.

Februar 2021. Wir walken wieder jede Woche 
zum Krampnitzsee…

Ute Krull

Im Juli fand das langerwartete »World Sailing Sicherheitstraining« in der Wannsee Akademie statt
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Wie ich zum Segeln und wieder weg kam

Also ganz ehrlich: Mit 
Segeln hatte ich so 
gar nichts am Hut. Ja, 
okay… mein Schwa-
ger hat eine Segelyacht, 
aber auch 4 Kinder, ei-
nen Hund und – sonst 
wäre er nicht mein 
Schwager – meine 
Schwester zur Frau! 

Kurzum, eine laute und hektische Familie und 
somit sicherlich kein Anreiz darüber nachzuden-
ken, sich mit der ganzen Meute auf einem klei-
nen Boot zu drängeln. 

Und was ich sonst so über das Segeln wusste 
war nicht gerade viel. Außer vielleicht, dass es 
die teuerste Art ist, um sich unbequem fortzu-
bewegen. Das hatte ich mal irgendwo gelesen. 

Und mit meiner heutigen Erfahrung kann ich 
dem nur zustimmen. Teuer ist zunächst mal al-
les, was mit einem Boot zu tun hat. Egal, ob 
wir von Ersatzteilen, Zubehör oder Antifouling 
reden. Alles kostet unverschämt viel Geld und 
man bekommt den Eindruck, dass Bootsbesitzer 
per se steinreich sein müssen. Stimmt aber leider 
nicht! Unbequem stimmt auch meistens, denn 
wer schon einmal bei Wind versucht hat aufs 
Klo zu gehen oder Essen zuzubereiten, wird mir 
Recht geben. Von der ganzen Arbeit, raus aus 
dem Wasser, rein ins Wasser, Mast legen, Mast 
stellen, polieren…. Davon wusste ich damals ja 
noch gar nichts. 

Bei meinem Mann war das anders. Schon als 
Kind war er mit seinem Vater segeln. Und auch, 
wenn nicht alle Erlebnisse immer toll waren, hat 
er den Sport als solches immer in schöner Er-
innerung behalten. Deshalb habe ich ihn auch 
ermutigt, seinen Segelschein zu machen. Gesagt, 
getan. Kaum hatte er den in der Tasche, wurde 

plötzlich vom Kauf einer Jolle und einem »ge-
meinsamen Hobby«gesprochen. Hallo? Gemein-
sam? Wer bitteschön hatte denn gesagt, dass ich 
gerne bei Wind und Wetter meinen Hintern über 
den äußersten Rand einer Jolle hängen wollte, 
nur um selbige zu stabilisieren? Das war nun 
wirklich nicht meine Vorstellung einer vergnüg-
lichen gemeinsamen Freizeitbeschäftigung. Hier 
gab es also erheblichen Diskussionsbedarf. Und 
wer von Euch verheiratet ist, weiß, was jetzt 
kam. Die Fakten lagen schnell auf dem Tisch. 
Du willst ein Segelboot? Nun gut. Dann aber bit-
te mit Pantry, Bad, Schlafgelegenheit… Das volle 
Programm also. Somit eindeutig keine Jolle und 
ca. zwei Wochen später hatten wir »unser«Boot 
gefunden. Mit dem Verkäufer wurden wir uns 
auch ganz schnell einig und plötzlich gehörte 
»Thetis«uns. In meinen Augen eine Schönheit! 27 
Fuß, 3m breit und mit – fast – allem, was mein 
Herz begehrte. Gut… Bad und Pantry hätten lu-
xuriöser sein können, aber man ist ja schließlich 
kompromissbereit! 

Die folgenden Wochen waren von großer 
Hektik bestimmt. Wir wussten zwar, dass wir ei-
nen Liegeplatz benötigen, was wir jedoch nicht 
bedacht hatten war, wie schwierig ein solcher 
zu bekommen ist! Gefühlt haben wir seinerzeit 
jeden Segelverein angeschrieben. Die Antworten 
waren vernichtend, wenn überhaupt welche ka-
men. Nach einiger Zeit mussten wir dann auch 
den alten Liegeplatz räumen, da hier schon ein 
Anwärter in den Startlöchern stand. Also musste 
die Suche intensiviert werden. Aber wie es aus-
sah, hatten wir keine Chance. Ein Gastliegeplatz 
im SCOH half uns über die nächsten 10 Wochen. 
Aber die Zeit raste und wir sahen uns schon das 
Boot wieder verkaufen. Mein Mann wurde im-
mer nervöser und auch mein Optimismus sank 
von Tag zu Tag. Und dann endlich die erlösende 

Neue YCSt-Mitglieder stellen sich vor: Claudia Hensel
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Nachricht: Der Spandauer Yachtclub konnte uns 
unterbringen! 

Jetzt konnten wir uns dem Segeln widmen. 
Und zum ersten Mal verstand ich die Faszina-
tion meines Mannes für diesen Sport. Einer der 
schönsten Momente zu Beginn eines Törns ist, 
wenn man aus dem Hafen herausgefahren ist, 
die Segel setzt und den Motor aus macht. Ruhe. 
Totale Ruhe. Die Segel füllen sich mit Wind 
und das Boot nimmt Fahrt auf. Wie durch ein 
Wunder setzt es sich fast lautlos in Bewegung. 
Man hört nur das leise Gurgeln des Wassers. 
Einfach so, ohne Motor, ohne Paddel. Und ich 
hatte nichts weiter zu tun, als auf das Wasser zu 
schauen und meinen Gedanken nachzuhängen. 
In der heutigen, schnelllebigen Zeit Erholung 
pur für Geist und Seele.

Nach und nach musste ich auch mithelfen. Bei 
den Wenden z. B. oder ab und an mal das Ruder 
übernehmen. Am Anfang war alles super. Ich 
mochte das Segeln. Es ist irgendwie ein eigener 
Kosmos. Sobald man die Leinen losgeworfen hat, 
ist man in dieser anderen Welt. Alle Sorgen blei-
ben an Land und man hat den Kopf komplett 
frei und genießt die Ruhe. 

Aber nach einiger Zeit stellte ich fest, dass ich 
leider nicht ganz angstfrei agieren konnte. So 
viele andere Boote auf dem Wasser… Gefühlt 
konnte ich von einer Seite des Ufers trockenen 
Fußes auf die andere gelangen. Die Unterhavel 
ist bei schönem Wetter völlig überfüllt – beson-
ders, wenn man wie wir auf das Wochenende 
beschränkt ist. Das Wissen, Vorrang zu haben, 
konnte mich meistens nicht beruhigen. Schon 
gar nicht, wenn ich sah, wie von den ganzen 
Miet-Flößen mitten in der Fahrrinne alle jauch-
zend von Bord sprangen… Was nutzt mir da 
mein Vorrang? Die Tatsache, dass ich es ge-
schafft habe, einen riesigen Kohlefrachter zu 
übersehen und fast mit ihm zu kollidieren, wäh-

rend Niko unten im Boot etwas reparieren muss-
te, machte die Sache keineswegs besser! Obwohl 
ich Euch garantiere: Dieser blöde Frachter ist 
plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht! 

Auch meine Vorstellung vom »Camping auf 
dem Wasser« wurde sukzessive getrübt. Warum? 
Weil ich mit Rückenproblemen, kaputter Hüfte 
und abgenutztem Knie gestraft bin. Eine Nacht 
auf Thetis und ich konnte mich tagelang nicht 
mehr rühren. Zum Ausführen der Wenden fehl-
te mir oft schlichtweg die nötige Kraft und es 
zwickte und zwackte an allen Ecken und Enden. 
Leider mussten wir auch feststellen, dass Thetis 
bei all ihrer Schönheit nicht geeignet für Lotte 
war. Der Niedergang zu steil und nach innen 
geneigt, sodass der Hund nicht selbständig ins 
oder aus dem Boot kam. Beim Ankern wurde 
das über die Seereling reichen eines 25kg Hun-
des für mich zur echten Herausforderung, was 
auch von Lotte sehr argwöhnisch ertragen wur-
de – schließlich stand Herrchen in einem wa-
ckeligen Gummiboot und Frauchen mühte sich 
redlich ab! 

Irgendwann war klar, dass wir uns nach ei-
nem anderen Boot umsehen müssen und nach-
dem wir uns alle möglichen Segelyachten ange-
schaut hatten, traf mein Mann schweren Herzens 
eine Entscheidung: Es sollte ein Motorboot wer-
den, da das für mich die bessere Variante ist. 

Wie wir dann zum Yachtclub Stößensee und 
zu unserem Motorboot gekommen sind? Das ist 
eine andere Geschichte. 

Nachdem wir den Vorstand des Spandauer 
Yachtclubs darüber informiert hatten, dass wir 
umsteigen wollen, haben wir uns auf die Suche 
gemacht. Das Budget wurde abgesteckt und los 
ging es. Gar nicht so einfach, wenn man große 
Vorstellungen und ein kleines Budget hat. Aber 
wir wurden in der Tat relativ schnell fündig. Er-
staunlicherweise! Also informierten wir unseren 
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Takelmeister über die frohe Botschaft und… 
wurden auf den Boden der Tatsachen geholt. 
Plötzlich teilte man uns nämlich mit, dass es im 
Spandauer Yachtclub bereits zu viele Motorboo-
te gäbe und man uns somit nicht die notwen-
dige Zustimmung erteilen könne. Tja… ich will 
Euch nicht mit Einzelheiten langweilen, daher 
nur so viel: Wir haben uns auf die Suche nach 
einer neuen Heimat gemacht! Und dieses Mal 
waren wir eindeutig schlauer! Wir haben uns 
mit unserer »Thetis« vorgestellt und gleich klarge-
stellt, dass wir auf ein Motorboot umsteigen wol-
len. Den Kauf des Motorbootes haben wir erst 
einmal zurückgestellt. Auch dieses Mal gestalte-
te sich die Suche schwierig. Motorbootbesitzer 
sind offensichtlich nicht die beliebtesten Club-
kameraden. Und dann erhielten wir plötzlich 
die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch im 
Yacht-Club Stößensee! Phantastisch – liegt dieser 
doch in dem Revier, in dem wir gerne bleiben 
wollten. Um es kurz zu machen: Wir waren nach 
dem Gespräch begeistert! Ein sehr angenehmes 
Treffen in entspannter Atmosphäre, ein wunder-
schönes Clubgelände und lauter nette Leute, die 
uns grüßten. Lasst Euch gesagt sein: Das ist nicht 
überall selbstverständlich! 

Umso mehr freuten wir uns, als nach einiger 
Zeit eine Zusage erfolgte. Und nur so viel vor-
weg: Der Yacht-Club Stößensee war die beste 
Entscheidung! Man spricht immer von der Ge-
meinschaft unter Wassersportlern, ihrer Hilfsbe-
reitschaft und Freundlichkeit. Im Yachtclub Stö-
ßensee haben wir diese Gemeinschaft gefunden! 

Voller Begeisterung habe ich mich, wenn ich 
es zeitlich einrichten konnte, mittwochs beim 
Stammtisch eingefunden. Eine schöne kleine 
Runde, in der ich sehr herzlich aufgenommen 
wurde. Da wir uns mittlerweile wieder auf 
Bootssuche befanden, habe ich fröhlich jeden 
Mittwoch alle Anwesenden mit meinen neues-
ten Fundstücken und der damit verbundenen 
Begeisterung genervt. An dieser Stelle muss ich 
einfach meinen herzlichen Dank an Elle, Horst, 
Heinz, Burkhard und all die anderen ausspre-
chen, die jede Anzeige begutachtet und ihre 

Meinung dazu abgegeben und mit mir über ei-
dottergelbe Schiffsrümpfe diskutiert haben. Ich 
habe viele wichtige Tipps erhalten und somit 
waren wir bald in der Lage, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen. Wir wussten irgendwann genau, 
was wir auf gar keinen Fall haben möchten und 
das machte die Suche um vieles einfacher. Denn 
ich kann Euch sagen: Wir haben so einige Grot-
ten in der Zeit begutachtet. Es ist unglaublich, 
was manche Leute für Fotos inserieren, die mit 
der Realität eventuell vor 20 Jahren einmal über-
eingestimmt haben. 

Dank Euren Ratschlägen haben wir dann aber 
doch die eine Anzeige gefunden, die von Euch 
allen als gut befunden wurde. Und das ist es 
dann auch geworden – unser Boot! 

Da »Chill« in den Niederlanden lag, war eine 
Besichtigung nicht ganz einfach, aber dank Ralf 
und Elle haben wir uns auch hier sehr sicher 
gefühlt und den Transport trotz Corona gemeis-
tert. Erste kleine Reparaturen? Kein Problem, da 
Norbert und viele andere das nötige Know-how 
haben. Ob der Name »Chill« bleibt, wird sich 
zeigen. Vielleicht, irgendwann, nach Corona….?

Wir fühlen uns »angekommen». Angekommen 
in einem Verein, in dem alte Traditionen und 
neue Sitten aufeinandertreffen. Nicht immer 
ganz einfach und nicht immer ganz reibungslos. 
Viele unterschiedliche Charaktere, Meinungen, 
Interessen, Sichtweisen und Ansichten… So ist 
das Clubleben nun einmal. Aber Gemeinschaft, 
Hilfsbereitschaft und Freundschaft wird im 
Yacht-Club Stößensee großgeschrieben und wer 
möchte, hat es eigentlich nicht schwer, sich in 
diese Gemeinschaft einzufügen. Und in dieser 
ganz besonderen, noch nie dagewesenen Zeit 
ist es beruhigend zu wissen, dass man einer sol-
chen Gemeinschaft angehört! 

Hoffentlich sehen wir uns bald alle wieder! 
Bis dahin: Bleibt gesund!

Claudia Hensel
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Gerrit Vetter

Liebe Mitglieder des 
Yacht-Club Stößensee, 
mein Pate Peter Aleth 
hat mir letzte Woche 
geschrieben, das Ihr 
euch wünscht, das 
wir Anwärter uns per 
Schrift Form bei euch 
vorstellen.

Leider konnte die 
Versammlung ja wegen der aktuellen Einschrän-
kungen auf Grund der Pandemie nur virtuell 
stattfinden und ich mich nicht persönlich bei 
euch vorstellen.

Ich komme eurem Wunsch gerne nach und 
möchte mich Euch hiermit vorstellen.

Ich bin, Jahrgang 1962, im Ruhrgebiet in Dort-
mund und später unweit von Dortmund in Berg-
kamen aufgewachsen, und habe ab 1982 an der 
Technischen Universität Dortmund Architektur 
studiert. Im Uni Segelclub des Fachbereich Che-
mietechnik habe ich während des Studiums mei-
ne ersten Segelerfahrungen auf einem Stausee 
der Ruhr gesammelt und meinen DSV A Schein 
gemacht.

Nach dem Hochschulabschluss und Zivildienst 
im Dortmunder St. Johannes Hospital bin ich 
1990 nach Berlin gezogen um als junger Dip-
lom Ingenieur in einem renommierten Berliner 
Architekturbüro an einem spannenden Projekt, 
dem Umbau des Hamburger Bahnhofs Berlin 
zum Museum für Zeitgenössische Kunst mein 
Berufsleben zu beginnen.

Ich blieb in Berlin gründete eine Familie und 
meine beiden Kinder Vera und Jan kamen hier 
zur Welt. Beruflich folgten die Mitarbeit an wei-
teren interessanten Bauprojekten in Berlin und 
ganz Deutschland, wie zum Beispiel dem Er-
weiterungsbau des Auswärtigen Amtes in Mitte, 
zwei Institutsgebäude für die Goethe Universität 

in Frankfurt a. M., ein Neubau für das Fraun-
hofer Institut für Marinebiologie in Lübeck, ein 
Gerichtsgebäude in Stuttgart, aber auch kleinere 
Planungsaufgaben, so für den Umbau und die 
Sanierung eines Berliner Miethauses in Mitte, 
eines privaten Wohnhauses in Berlin Dahlem 
und eines Wohn-, Büro- und Geschäftshauses in 
Berlin Kreuzberg.

So richtig zur Segelei bin ich nach meinen An-
fängen während des Studiums dann erst Ende 
der 90er Jahre gekommen, zunächst als Mitsegler 
auf Ost- und Nordseetörns. 2001 habe ich den 
DSV A Schein mit dem Sportbootführerschein 
See und SKS Schein ergänzt.

Nachdem beide Kinder aus dem 
»gröbsten«heraus waren, sie ihr Seepferdchen 
bestanden hatten, ist es mir im Sommer 2004 
gelungen, den kleinen in Dänemark gebauten 
Kielkreuzer, die »Outsider», zu erwerben, das 
Boot, mit dem ich am 13.September bei euch im 
YCST erstmals festgemacht habe..

Auf längeren Urlaubsfahrten traute ich mich 
zusammen mit den Kindern oder einhand mit 
dem kleinen Segler von Berlin aus die Havel 
hoch zur Müritz, und über Niederfinow und die 
Oder hinunter an die Ostsee, Rund Rügen bis 
nach Hiddensee. Später, mal zu zweit, mal Ein-
hand, auch hinüber nach Dänemark, Klintholm 
oder Rund Bornholm.

Die Kinder wuchsen heran, kamen ins Ju-
gendalter, da entschloss ich mich 2014, mal ein 
neues Revier zu erkunden und war fortan in Bad 
Saarow, diesmal als Mitglied im Saarower Segler-
Verein am Werl, kurz SSVAW, auf dem Scharmüt-
zelsee unterwegs.

Dort habe ich, neben dem Fahrtensegeln auch 
begonnen auf Regatten mit zu segeln, habe es 
in der Yardstickzahlgruppe (um 117) auch schon 
geschafft, unter den ersten 3 die Ziellinie zu 
kreuzen.



42 CHRONIK              2020

Dieses Jahr ist in mir aber wieder der Wunsch 
sehr stark geworden mit dem Boot an das hei-
mische Berliner Gewässer, die Unterhavel, zu-
rückzukehren, mich hier nach einem Verein um-
zusehen und mir durch die Nähe des Reviers zu 
Wohnort und Arbeitsplatz zu ermöglichen, nicht 
nur an langen Sommerfeierabenden kurzent-
schlossen ein paar Kreuzschläge auf dem Wasser 
zu unternehmen, sondern auch mehr Zeit dafür 
zu finden am Vereinsleben und den Aktivitäten 
teilnehmen zu können.

Nach den durchweg positiven Erfahrungen im 
Vereinsleben des SSVAW, dem gegenseitigen lo-
ckeren aber respektvollen, herzlichen und hilfs-
bereiten Umgang der Mitglieder dort miteinan-
der, will ich wieder als Mitglied in einem Verein 
den Wassersport ausüben.

Auf den YCST aufmerksam geworden bin ich 
durch meinen Sohn Jan, der diesen Sommer in 
den Semesterferien in der nahegelegenen Segel-
schule Weber gearbeitet hat und noch während 
ich Anfang Juli meinen Sommerurlaub auf der 
Ostsee genoss schon Kontakt mit eurem ersten 
Vorsitzenden aufgenommen hatte.

Gleich nach meiner Rückkehr in Berlin haben 
wir ein Treffen im YCST vor Ort im Verein ver-
einbart. Die schöne geschützt gelegene Anlage 
des Vereins mit altem Baumbestand und Vereins-
haus, die gut bewirtete Kantine mit der umfang-
reichen Speisekarte und die mir beschriebenen 
Vereinsaktivitäten haben auf mich einen sehr 
guten Eindruck gemacht.

So war ich hocherfreut, das der Vorstand kurz-
fristig meinen Aufnahmeantrag positiv angenom-
men hat und ich nun als Anwärter im Verein 
sein darf.

Das Willkommen bei meiner Ankunft mit dem 
Boot im Verein am 13. September war überaus 
herzlich.

Ich schätze am Vereinsleben das persönliche 

Klima, die gegenseitige Hilfsbereitschaft, die 
Möglichkeiten zum Austausch von Erfahrungen 
und Kenntnissen, und will gerne auch meinen 
Beitrag zu den gemeinschaftlichen Aufgaben 
und Pflichten im Verein leisten. Ich finde auch 
gut, das der Verein breit aufgestellt, offen für 
Motor- und Segelboote ist.

Ich hoffe für die Zukunft auf viele schöne 
Stunden und Tage nicht nur auf dem Wasser, 
sondern auch an Land im YCST.

Mit freundlichen Grüßen

Gerrit Vetter 
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Liebe Mitglieder des 
Yacht-Club Stößensee, 
ich wünsche euch ein 
frohes und gesundes 
neues Jahr und möchte 
ich mich als Anwärter 
bei euch kurz vorstel-
len.

Ich bin 1978 in 
Greifswald geboren 

und habe meine Schulzeit in Stralsund verbracht. 
Zum Segeln bin ich über den Verein »Junge Mat-
rosen« gekommen, hier wurde Seemannschaft im 
weitesten Sinne den Kindern und Jugendlichen 
vermittelt (Segeln, Rudern, Schwimmen, Knoten, 
Boote schleifen und lackieren etc.). Gesegelt 
und gerudert wurde mit dem Segelkutter K10.

Zur Jugendweihe bekam ich einen alten Pira-
ten aus Holz, zusammen mit der Familie unter-
nahmen wir Touren in den Boddengewässern 
zwischen dem Festland und Rügen. Später kauf-
te ich mir eine kleine Gfk-Jolle, die selbstlen-
zend war. Mit der konnte ich Einhandtouren zur 
Greifswalder Oie, Hiddensee, rund Rügen, nach 
Usedom, nach Dänemark und zurück (rund Fals-
ter) machen.

Ab Mitte zwanzig hatte ich kein Boot mehr 
und segelte ich nicht mehr, ab und zu unter-
nahm ich eine Tour per Kajak.

Zu Weihnachten 2016 bekam ich von meiner 
Frau einen Gutschein für die Segel- und Motor-
bootscheine (Binnen und See), ab Sommer 2017 
lieh ich mir regelmäßig Segelboote, später auch 
von der TU Berlin. Von daher kannte ich den 
Stößensee schon ein bisschen.

Die Entscheidung für den kleinen Trimaran 
fiel aufgrund der Kentersicherheit und des va-
riablen Tiefgangs. Ein Flautenläufer ist er nicht 
oder ich habe noch nicht die entsprechenden 
Einstellungen gefunden, ab Windstärke 2 bis 3 
fängt der Spaß aber so langsam an. Regatten bin 

ich bisher nicht gesegelt, für das nächste Jahr 
will ich aber mal an einer teilnehmen, vielleicht 
auch erstmal nur als Mitsegler.

Ich habe mich trotz der aktuellen Situation 
gut aufgehoben gefühlt und freue mich auf die 
nächste Saison. Sicherlich wird dieses Jahr etwas 
entspannter als letztes Jahr, ich wünsche euch 
allen guten Wind und eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel.

Freundliche Grüße

Sascha Acker

Sascha Acker
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Liebe Mitglieder des 
Yacht-Club Stößensee 
e.V., hiermit möchte 
auch ich mich ganz of-
fiziell als Anwärter bei 
euch vorstellig machen.

Ich komme aus einer 
kleinen Stadt, gelegen 
am Zusammenfluss von 
Elbe und Saale, na-

mens Barby bei Magdeburg. Geboren wurde ich 
am 11. Mai 1987. 

Mit den beiden großen Flüssen und unseren 
vielen Kiesseen war ich dem Element Wasser 
schon immer sehr verbunden.

Nach dem Abitur und einem Studium an der 
Technischen Universität in Braunschweig bin ich 
2012 nach Berlin gezogen. Ich arbeite als Sach-
bearbeiter bei der GEMA, die einige ja sicherlich 
von Konzerten, privaten Parties oder einfach nur 
dem Aufdruck auf CDs/Schallplatten kennen 
sollten. Wohnhaft bin ich in Reinickendorf, wo 
ich zusammen mit meiner spanischen Lebens-
gefährtin eine kleines Hochparterre- Apartment 
samt Garten mein Eigen nenne.

Was den Segelsport betrifft, bin ich tatsächlich 
ein absoluter Neuling. Ich habe zuvor ein klei-
nes Ruderboot mit Außenborder besessen, aber 
das war mir schon bald nicht mehr genug. Nach 
einiger Suche wurde mir die »Ramo« von Adrian 
angeboten. Er kann bezeugen, dass ich sofort 
Feuer und Flamme war und das Potenzial in der 
kleinen Segelyacht erkannt habe. In meinem 
ersten halben Sommer habe ich schon einiges 
an Arbeit hineingesteckt und es allen voran von 
innen gemütlich gemacht.

Auch mein erster Besuch im Yacht-Club war 
beeindruckend. Ich empfand die Rahmenbedin-
gungen als ideal: alles scheint (unter normalen 
Umständen) sehr familiär zu sein; die Tradition, 
das Clubrestaurant, die Atmosphäre und die 

Lage hatten mich sofort überzeugt nicht nur das 
Boot, sondern auch vorzugsweise den Liegeplatz 
mit zu übernehmen. Rat und Tat von etablierten 
Mitgliedern ist mir ebenso wichtig, und ich baue 
darauf, dass man gemeinsam die Zukunft des 
Vereins sichert.

Mir ist es wichtig in diesem Zusammenhang 
zu erwähnen, dass jeder einmal klein angefan-
gen hat und noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen ist. Was für einige Mitglieder sicherlich als 
selbstverständlich gilt, kann für einen Anwärter 
oder Neuling ohne Beihilfe eine Herausforde-
rung darstellen. Respekt und Rücksicht haben 
bei mir oberste Priorität.

Neben dem Segel- und Wassersport (so tau-
che ich auch für mein Leben gern!) ist nicht nur 
beruflich die Musik mein größtes Hobby. Ich 
veranstalte in der Stadt kleine bis mittelgroße 
Konzerte und lege selbst – wie es sich gehört 
– mit Schallplatten (ja, diese alten schwarzen 
Scheiben aus Vinyl) in verschiedenen Clubs 
und Kneipen auf. Seit frühester Jugend war 
als ich der DJ, Tonmeister und Organisator in 
meinem Freundeskreis bekannt. So nehme ich 
auch selbst gern ein Instrument in die Hand und 
kann ohne weiteres eine komplette Rockband 
für eine Tour ausstatten (als es mir die Zeit und 
der Job erlaubte, habe ich dies auch getan, und 
bin gleich noch selbst mit als Roadie oder Tour-
manager mitgefahren). Wer mit dem Sound der 
Sixties etwas anfangen kann, der hat sowieso 
direkt ein Stein bei mir im Brett. Aber ich kann 
auch Popmusik aus anderen Jahrzehnten einiges 
abgewinnen – und textsicher bin ich eh.

Deshalb freue ich mich umso mehr, sollte die-
se Situation, in der wir uns befinden, bald zu 
Ende sein und wir endlich gemeinsam auf Mam-
pe und Bier anstoßen können!

Auf ein gutes Jahr 2021 mit hoffentlich vielen 
schönen Erinnerungen.

 Viele Grüße Martin Kersten

Martin Kersten
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Liebe Mitglieder des 
Yacht Club Stößensee, 
mit Vergnügen stelle ich 
mich heute offiziell als 
Anwärter bei euch vor.

Ich bin Mika, gebo-
ren und aufgewachsen 
nahe der Mecklenbur-
gischen Seenplate und 
im wahrsten Sinne ein 

Jung‘ der Natur. So habe ich das Element Wasser 
und alles was damit in Verbindung steht, früh für 
mich entdeckt. Schon im Kindergarten stand fest, 
dass ich nach dem Schulabschluss meine Leiden-
schaf zum Beruf machen möchte. Klar stand aber 
auch, dass ich lieber auf der Brücke komman-
dieren wollte als die Decks von Rost zu befreien: 
Das Ziel klar vor Augen folgte so zunächst die 
Ausbildung zum Schiffsmechaniker und danach 
das Nautikstudium in Rotterdam. Bis heute fah-
re ich als Port Captain und Trainingskapitän in 
einer großen Reederei und steuere internatonal 
auf großen Hochseeschleppern durch alle gro-
ßen Häfen der Welt.

Privat lebe ich mit meiner Freundin (wir kom-
men ins 10. Jahr) in Berlin Mitte und ich liebe 
den Kontrast, den mir die Großstadt zu bieten 
hat. In meiner Freizeit liebe ich es zu bauen und 
zu basteln, ob Elektronik oder Mechanik, Innen-

design oder Architektur – meine Interessen sind 
breit gefächert.

Mein größter Traum war es dabei schon im-
mer ein eigenes Segelboot zu besitzen, um mit 
Hilfe der Windkraft die Welt zu entdecken. Für 
den Start holte ich mir im letzten Jahr daher die 
Thetis, das wohl schönste Segelboot der Welt, 
die mir die Havel und das schöne Berliner Um-
land zu Füssen gelegt und die Faszination fürs 
Wasser noch gesteigert hat. Ich muss zugeben, 
ich bin ganz vernarrt in das fantastsche Segelre-
vier und natürlich den dazugehörigen Club. Ich 
schätze besonders den Zusammenhalt der Com-
munity und freue mich darauf mit Know-How 
und Seemanns-Knigge (Zwincker) etwas zum 
Erfolg des Segelclubs beitragen zu dürfen. Denn 
darum geht es ja letztendlich, um das Wohlbe-
finden jedes Einzelnen und somit der Gemein-
schaf.

Ich kann es kaum erwarten, dass der Früh-
ling wieder Einzug hält und ich die Segel setzen 
kann. Ob mit oder ohne Corona, es wird ein 
tolles Jahr!

Prost! 
Mika Berlin, 13.Januar 2021

Mika Hein
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Erinnerungen an unseren Clubkameraden Peter

1985 kamen wir in den Yacht-Club Stößensee 
und trafen Peter Wojcichowski, den wir schon 
als, »HILTI Peter« kannten.

Er besuchte uns ab und an beruflich in der 
Firma und hatte immer einen flotten Spruch oder 
Witz parat.

Später lagen unsere Schiffe im Club für eine 
Weile nebeneinander.

Gemeinsam mit Jarmila und Peter, Annemarie 
und Heinz Stumpf, Ursula und Heinz Schönherr, 
sowie Christa und Walter Hasse flogen wir in die 
Türkei und machten 14 Tage Urlaub auf einem 
Segelschiff.

Diese Türkeireise wiederholten wir mit fast 
gleicher Besatzung und verlebten wieder schö-
ne Tage.

Wir vermissen Peter und seinen trockenen 
Humor. Er war für uns ein so liebenswerter 
Freund, den wir nicht vergessen werden.

Jürgen und Waltraud Reinhardt

Nachrufe

Liebe zum YCSt
und zur Natur
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Erinnerungen an Peter Wojcichowski

Denk ich an Peter, sehe ich drei Frauen – 
 Jarmila, Regina und Uschi – sie sind witzig, 
gebildet und humorvoll. Der erweiterte Freun-
deskreis kultiviert, höflich und gute Gesprächs-
partner. Die sucht man sich auch aus!

Peter – Genießer unaufgeregt, hintergründiger 
Humor etwas ironisch.

Als Anwärter zur Mitgliedschaft in den 80er 
Jahren, kamen drei Anwärter Peter, Jürgen Rein-
hardt, Helmut Kant. Unangepasste Freidenker, 
(laut Jürgen, wir waren die »Drei Musketiere»). 
Ich, gerade ordentliches Mitglied geworden und 
geprägt von konservativen Einflüssen, waren sie 
gleich obenauf und unbeeindruckt von den vor-
gegebenen Traditionen.

Eine neue Generation hielt Einzug.
Sie brachten Anregungen und neue Ideen in 

vielschichtiger Hinsicht. Spiele, Skat und Veran-
staltungen wurden aktiviert. Eine positive Berei-
cherung in jeglicher Form im Club.

Wir erinnern uns gern an einen gemeinsamen 
Winterurlaub in Südtirol im März 1995 Peter, 
Jarmila, Regina, Uschi, Annemarie, Monika und 
Wolfgang Milde, Wolfgang feierte seinen 50. Ge-
burtstag.

Wir hatten ein kleines Hotel im Pustertal für 
uns allein und eine wunderbare Zeit. Tran-
ken den besten Wein und speisten vorzüglich. 
Uschi’s Fröhlichkeit, ihr intelligenter Witz und 
ihr ungebremstes Lachen, waren unvergesslich.
Auf Langlaufskiern mussten wir allerdings noch 
üben, die Abfahrt Rodenecker Alm prüfte uns 
mächtig. Die Wanderungen zu den Hütten war 
allerdings per pedes nötig. Wir genossen die 
südliche Sonne und die alpine Lebenskultur. Pe-
ter war ein Genießer durch und durch, seine Art 
zu leben war anregend.

Das Leben geht weiter und wir vergessen oft, 
dass es nur begrenzt ist.
 

Doris und Dieter Winzens

Gedanken an Peter

Es war im Sommer der 1990er Jahre (also im 
vorigen Jahrhundert), als unsere mehrfach er-
probte und bewährte Reisegruppe (bestehend 
aus Peter und Jarmila, Peters Schwester Regina 
sowie der gemeinsamen Freundin Uschi, Wolf-
gang und Monika) eine14tägige Fahrt auf dem 
Canal du Midi in einem Penichette–Boot plante 
und auch durchführte.

Peter und Wolfgang wechselten sich beim 
Fahren ab, Jarmila und Monika sorgten überwie-
gend für das leibliche Wohl, Uschi als ehemalige 
Bankerin hatte die »Kriegskasse« und Regina war 
unsere teure Dolmetscherin (im Sinne von wert-
voll wie Wolfgang meinte), auf deren Dienste 
wir laufend angewiesen waren.

Wir tuckerten gemütlich durch die Landschaft 
und lebten wie Gott in Frankreich. Spannend 
wurde es bei den Schleusen. Die Winzer der 
Umgebung boten dort ihre wunderbaren Pro-
dukte an und nach gründlichem Probieren deck-
ten wir dort regelmäßig unseren Bedarf.

Es gab ein ungeschriebenes Gesetz an Bord: 
Vor 12 Uhr keinen Alkohol! Als wir wieder ein-
mal gegen Mittag in eine der zahlreichen Schleu-
sen einfuhren, gingen alle auf ihre Position zum 
Festmachen. Ich wollte gerade los als Peter mich 
fragte: »Monika, wie spät ist es?« Ich sah auf die 
Uhr und antwortete: »Noch nicht.« Damit war al-
les klar.

Monika Milde (und in Gedenken an Wolfgang)
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Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied 

Peter Wojcichowski
* 06.Februar 1938    † 14.Oktober 2020

Peter »Hilti« Wojcichowski war seit dem 1.11.1984 Mitglied in unserem Verein. Gemein-
sam mit Jarmila segelte er zunächst auf einer Varianta. Später erfüllten sich beide ihren 

großen Traum, sie kauften sich eine neue Hallberg Rassy 29, die sie auf den Namen »Mas 
Que Nada« tauften. Bei unzähligen Fahrten auf den Berliner Gewässern und weiten Reisen 

auf der Ostsee wurde dabei unser Clubstander gezeigt.
Gemeinsam mit anderen Kameraden im Päckchen vor Anker liegen, mit Musik, hervor-

ragendem Essen und ausgewählten Weinen, das gefiel Peter sehr.
Peter war immer bereit, seinem Club zu helfen und selbst tatkräftig anzupacken.

Seine praktischen Fertigkeiten bewies er beim Mauern, Trockenbau und Verputzen, bei 
der Gartenarbeit und speziell bei der Hecken- und Rosenpflege bis ins hohe Alter hinein. 

Beim traditionellen Kartoffelpufferessen im Rahmen des jährlichen »Laubfestes« zeigte 
Peter regelmäßig, dass er auch das Braten der unzähligen Puffer meisterlich beherrschte.

Es gab kaum ein Fest, bei dem Peter und Jarmila fehlten oder nicht bis zum Schluss 
blieben. Bei vielen geselligen Clubveranstaltungen und am Mittwochsstammtisch hörte 

man gerne Peters stets gut erzählten Witzen zu. 
Vor einigen Jahren musste Peter schweren Herzens krankheitsbedingt den Segelsport 

aufgeben, aber die Liebe zum Wassersport blieb. Peter und Jarmila verkauften die HR 29 
und erwarben ein modernes Motorboot.

Nach zwei schmerzlichen Jahren mit Phasen der Hoffnung und immer neuen Rück-
schlägen ist Peter am 14. Oktober im Alter von 82 Jahren von uns gegangen.

Sein trockener Humor, seine Besonnenheit und sein sehr großes kameradschaftliches 
Verhalten werden uns fehlen.

Wir sind mit ihm in Gedanken verbunden und werden ihn nie vergessen. 
Wir vermissen ihn sehr.

Ursel und Heinz Schönherr, Wolfgang Ellenberger, Hans–Ulrich Hauck 



Hallo Dieter,
Dein Artikel zu Eurem Boot war ja spitze.
Mein lieber Herr Gesangverein, wie habt Ihr 

bloß diese ganzen Missgeschicke überstanden.
Oh yeh! Jedenfalls scheint es keine Personen-

schäden gegeben zu haben.
Schöne Grüße Peer 

(habe heute angesegelt,brauchte 

über 4 Stunden um im Krampnitzsee anzukommen)

Lieber Ulli, lieber Dieter,
wir haben es heute auf der Terrasse bei herr-

lichem Sonnenschein und einer (zweiten) Fla-
sche Wein genossen, die Chronik 2019 der YCSt 
zu lesen. An Euch einen herzlichen Dank – das 
Heftchen ist wieder sehr gelungen. Der Inhalt ist 
äußerst interessant, hat (zumindest für uns) ganz 
neue Informationen (Werdegang von G. Gräfe, 
Flaggenmast, Historie der ‚Boreas‘), ist kurzwei-
lig, teils ernsthaft, teils humorvoll – kurzweg ist 
von allem etwas dabei und so treten die aktuel-
len, etwas wehmütigen (Segler) Gedanken doch 
für einen Moment in den Hintergrund. Zu alle-
dem kommt noch das sehr ansprechende Layout 

- Kompliment!
Wir wünschen Euch + Familie noch einen schönen 

Wochenendausklang und bleibt gesund!!! Ute&Felix

Liebe Ute, lieber Felix,
mit großer Freude las ich Eure ehrlichen Zei-

len und Komplimente über die Broschüre Chro-
nik 2019. Möchte man auch wissen, wie die 
Resonanz auf das Erschaffene ist. Ulli und mir 
machte es großen Spaß kreativ für den Club et-
was Bleibendes zu schaffen. Und natürlich Anre-
gungen für weitere Rückblicke zu geben. Denn 
viele Autoren mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und informativen Berichten trugen zur Ent-
stehung des Heftes bei. 

Vielen Dank. Dieter Winzens
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