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Veranstaltungsliste Planung 2019 im Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC 

Veranstaltung Veranstaltungs-
ort

Datum Ansprechpartner

Jahreshauptversammlung im 
HYC

HYC Clubhaus 22.03.2019
19:30 Uhr

HYC Vorstand

Vorbereitung Krantermin HYC Gelände voraussichtlich
31.03.2019 (ab
12:00)

HYC-Winterlager-
Referent

Einkranen 2019 HYC Gelände voraussichtlich
05.04.2019 (ab 
13:00) und 
06.04.2019 (ab 
08:00)

HYC-Winterlager-
Referent

Osterfeuer im HYC am 
Ostersamstag

HYC Gelände 20.4. 2019 
ab 18 Uhr

HYC Vorstand

Anschippern mit Fahrt zu 
Besuch beim City Sporthafen 
Hamburg e.V. 

Norderelbe bis 
Hamburg 
Überseebrücken

27. bis 28.4. HYC Sportleiter

Frühjahrsausfahrt zum Boots- 
Club Oberelbe (BCO) in 
Stöckte

Stöckte, 
Oberelbe, 
Ilmenau 

2. bis 5. Mai 
2019
ab 15 Uhr

HYC-Vorstand

Ausfahrt Hafengeburtstag 
Hamburg zum City 
Sporthafen Hamburg e.V.

City Sporthafen 
Hamburg

10.5. – 
12.05.2019

HYC-Sportleiter

Ausfahrt nach Stade zum 
Stadthafen Stade

Elbe und 
Schwinge bis 
Stade

30. Mai bis 1. 
Juni 2019 

HYC-Sportleiter

Fahrt der Jugendgruppe zum
Jugendgruppen Segelzentrum 
Dove Elbe e.V.

Dove Elbe zum 
Regattazentrum 
Wasserpark Dove 
Elbe

29.6. 2019 HYC-Jugendleiter

Sommerfest des Hamburger 
Yacht-Club e.V. im ADAC

Hafengelände 
Tatenberger 
Deich

24.8. 2019 HYC -Vorstand

Senioren-Herbst-Ausfahrt 
zum Boots-Club Oberelbe 
(BCO) in Stöckte

Stöckte, 
Oberelbe,Ilmenau

30.08. - 01.09. 
2019, ab 15 
Uhr

HYC-Vorstand

Abschippern der HYC Crews  
zur Billwerder Bucht

Hamburger Hafen 
und Billwerder 
Bucht

5. und 6. 
Oktober 2019

HYC-Sportleiter

Cover.indd   4 07.12.18   16:53

3

Wir Sportschipper
Clubzeitung und Mitteilungsblatt des HYC

Herausgeber: Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC (Vereinsregister 69 VR 6403 des Amtsgerichts Hamburg)
Veröffentlichungen mit Angaben des Verfassers erfolgen ohne presserechtliche Haftung der Schriftleitung. Die Mitglieder des Hamburger 
Yacht-Clubs e.V. erhalten die Clubzeitung zugleich als Mitteilungsblatt jeweils nach Erscheinen des einzelnen Heftes. Für sie ist der Be-
zugspreis mit dem Mitgliedsbeitrag abgegolten. Die Clubzeitung ist auch als .pdf auf der Homepage des Hamburger Yacht-Clubs verfügbar.

Editorial des Vorsitzenden Dezember 2018

Liebe Clubmitglieder und Freunde des HYC!

Nun neigt sich unsere Bootssaison 2018 dem Ende zu. Trotz Erderwärmung und aller Diskus-
sionen darüber ist der Winter gekommen. Gestern hatten wir bei trübem Regenwetter unseren 
diesjährigen Adventskaffee in unserem Clubhaus. Solche Ereignisse sind immer wieder die 
Momente, wo alle vor Jahresende noch einmal zusammenkommen und im Gespräch die Ereig-
nisse des Jahres noch einmal Revue passieren lassen. Neben unseren Ehrenmitgliedern und 
unseren Nachbarn konnten wir auch wieder einige der ältesten Clubmitglieder begrüßen. Das 
zeigt uns den Stellenwert unseres Clublebens!  Auch im Wandel der Zeit ist das alles immer 
noch da. Der persönliche Kontakt macht eben den Unterschied. Hier ist nicht nur eine Marina, 
wo man gegen Gebühr eine Dienstleistung um das Boot herum kaufen kann, sondern hier ist 
ein großes Potential von Mit- und Füreinander in allen möglichen Situationen. Lässt man dann, 
wie gestern, trotz dem düsteren Wetter draußen den Blick über unseren Hafen schweifen, dann 
sieht man, wie toll es doch bei uns ist und wie groß der Zuspruch zu unserer Gemeinschaft ist. 

Der Nikolaus war dieses Jahr zwar nicht selber da, weil er einfach zu viele Aufträge hatte, aber 
er hat sich wenigstens beim Vorsitzenden über WhatsApp gemeldet und die Tüten für die Kin-
der über Amazon liefern lassen, so dass alle Kinder - wie gewohnt - ihre kleinen Geschenke 
bekamen. Und dann kommt doch tatsächlich einer der Mitglieder und verteilt mit seiner Frau an 
Alle Weihnachtssterne zum Mitnehmen! 
Da kann die Saison 2019 nur gut werden! 

Wir freuen uns auf so viele neu angemeldete Gastlieger und zukünftige Mitglieder, dabei auch 
Familien mit Kindern, die unsere Jugendgruppe wieder verstärken wollen.

Ich freue mich mit Euch allen auf unser Clubleben im kommenden Jahr und danke allen, beson-
ders den ehrenamtlichen Helfern für Ihr Engagement.

Habt alle eine schöne Weihnachtszeit, und wir sehen uns wieder im Februar zur Theatersaison 
im Hamburger Yacht-Club. Swieneree up Hinners Hof  – die Liedertafel Concordia Tatenberg 
nutzt unseren Clubsaal für Ihre Laienspielgruppe jetzt zum ersten Mal bei uns.

Weiter so!

Es grüssen Wolfgang Schnorrenberg, und alle Vorstandsmitglieder, Beauftragte  und Referen-
ten des Hamburger Yacht-Clubs.
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 Hamburger Yacht-Club e. V.
im ADAC

 Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2019

des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC

Die Mitglieder des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC (HYC) werden hiermit
satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung 2019 am

        Freitag, dem 22. März 2019, 19.30 Uhr
ins HYC- Clubhaus am Tatenberger Deich 144, 21037 Hamburg

eingeladen.

Es ist folgende
                Tagesordnung 
vorgesehen:

1.   Eröffnung der ordentlichen Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden und
      Bekanntgabe der Protokollführung
2.   Feststellung der Beschlussfähigkeit (Stimmliste)
3.   Gedenken, Begrüßung neuer Mitglieder und Ehrungen 
4.   Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 mit Aussprache
5.   Bericht des Schatzmeisters (liegt in Schriftform der Abrechnung bei)
6.   Bericht der Jugendgruppe 
7.   Bericht der Rechnungsprüfer
8.   Entlastung des Vorstandes und Bestellung eines Wahlleiters
9.   Neuwahl /Wiederwahl gem. § 11 der Satzung für Vorstandsmitglieder nach Ende
    Ihrer turnusmäßigen Amtszeit, sowie ggf. Nachwahlen für Ehrenausschuss und
      Mitglieder des erweiterten Vorstands. 
10. Vorstellung und Abstimmung von Änderungen an Hafen- und Mitgliedergebühren: 
     Gebühren für Übernachtungsgäste, Beitragsanpassung für Fördermitglieder,
      Stromabrechnung für Gaststeckdosen und Arbeitssteg
11. Berichte und Bestellung der Referenten
12. Bericht über eine Machbarkeitsstudie zur eventuellen Wiedereinführung der Tide
      auf der Doven Elbe
13. Etatvoranschlag für 2019 (Wirtschaftsplan)
14. Wirtschaftsplan 2019 - einschließlich der notwendigen Erläuterungen - wird der
       Abrechnung beigefügt
15. Bestellung der Delegierten für die Mitgliederversammlung 2019 des ADAC Hansa
      e.V. (nur ADAC-Gau Hansa-Mitglieder).
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Gastlieger im HYC ab 1.1. 2019, Stand 2.12.2018

Oliver Kolling und Marita Martens, 22337 Hamburg, Boot Souvenir, Steg E 29 (Gast und FöM1)  
Steffen Biesek, 21037 Hamburg, Boot Patz, Steg E 37 (Gast) 
Frank Barlag, 21033 Hamburg, Boot Warder, Steg C 16 (Gast) 
Frank Witt, 22179 Hamburg, Boot Liberte, Steg C 28 (Gast) 
Claus Blohm, 21720 Gunderhandviertel, Boot Mjön, Steg E 28 (Gast) seit 2009 FöM1

Wir haben in dieser Saison so viele neue Mitglieder begrüssen können,dass wir sie hier nicht alle namentlich 
aufführen können. Jedenfalls steht fest: Unser Liegeplatzangebot ist so gut wie ausgebucht!
Wir begrüssen Sie alle mit einem „Herzlich Willkommen!“

16. Anträge gem. § 9 Ziffer 4 der Satzung (siehe Zusätze Seite 2)
17. Verschiedenes

Der Vorstand des HYC weist zur Jahreshauptversammlung 2019 noch auf folgendes hin: 

Anträge:
Nach § 9 Abs. 4 der Clubsatzung müssen Anträge für die Jahreshauptversammlung 
mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung - somit bis zum 1. März 
2019 beim Vorstand ausschließlich über die Geschäftsstelle eingereicht sein. 
Anträge können von jedem ordentlichen Mitglied gestellt werden.

Stimmberechtigung:
In der Mitgliederversammlung sind gemäß unserer Satzung nur Ordentliche und Eh-
renmitglieder stimmberechtigt. Eine Stimmübertragung ist nicht zulässig. Fördermit-
glieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, sie sind jedoch nicht stimmberechtigt.

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, sodass Nichtmitglieder an der 
Versammlung nicht teilnehmen dürfen.

Der Vorstand bittet die Clubmitglieder um rege Teilnahme 

Hamburg, den  2.12. 2018

Wolfgang Schnorrenberg    gez. Horst Sindt
         Vorsitzender         Schatzmeister

Das Original dieser Einladung hängt im Clubhaus aus.
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Man kann sagen, am Samstag hatten wir im HYC 
einen würdigen Höhepunkt einer tollen Sommer-
saison, sodass Euer Vorsitzender das Ereignis 
auch spontan zum Anlass nahm, ein Editorial zum 
Sommerausgang im HYC zu schreiben.

Melanie, die Tochter von Kerstin und Thomas 
Krieger, unserem langjährigen Winterlager-Refe-
rent, hatte schon immer den Hang zu besonderen 
Orten. Einer dieser Orte war stets unser Club.

Früher in der Jugendgruppe, dann als Weih-
nachtsengel und nun als Fördermitglied. Auch als 
sie klein war, wollte sie schon in unserem Club 
heiraten. Unserer Clubanlage hat eben ein beson-
deres Ambiente.

Nun war es tatsächlich am 15.09.2018 soweit, der 
Traum-Mann Christian ist gefunden, also wird im 
HYC geheiratet.

Nach der kirchlichen Trauung in der Flussschif-
ferkirche Hamburg, getraut vom Pastor Kern aus 
Buchholz, ging es mit der Barkasse „Diplomat“ 
durch den Hamburger Hafen in die Dove-Elbe, um 
schließlich bei uns am D –Steg fest zu machen.

Ein Höhepunkt im HYC !

Auch unser Vorstand konnte dieses Anlegemanö-
ver von zu Hause aus beobachten, denn unsere 
Videoüberwachungsanlage meldete Alarm und 
ein fremdes Schiff beim Anlegen um genau 16:04 
Uhr am Steg D direkt vor der Kamera ! 

Unser weltbester Hafenmeister Dieter ließ es sich 
auch nicht nehmen, den roten Teppich auszule-
gen, sogar der Mast war geflaggt! Dies hat dann 
auch noch Wasser in die Augen des Brautpaars 
und der Gäste getrieben – Danke!
Julietta, Liane und ihr Team haben uns mit Ihrem 
Essen und der super tollen Bewirtung „den Rest 
gegeben“, sodass wir ausschweifend feiern konn-
ten. Weiterhin möchten uns auch bei allen Mit-
gliedern für ihr Verständnis bedanken. Schließlich 
haben wir an einem Sonnabend unser herrliches 
Clubheim für diese Traumhochzeit in Beschlag 
genommen, wir finden dies nicht selbstverständ-
lich! Also auch hier nochmals herzlichen Dank.
Wir wünschen dem Brautpaar nach diesem „Su-
per-Anschippern“ eine glückliche Ehe. Die Braut-
eltern, Thomas und Kerstin von der Thii Rak, und 
natürlich der Vorstand und die Mitglieder. Für so 
tolle Ereignisse stellen wir gerne unser Clubhaus 
und den frisch renovierten Clubraum zur Verfü-
gung.
Nachahmung sei empfohlen!
Der Vorstand wünscht ein angenehmes Auskra-
nen und einen schönen Herbst.

Euer Wolfgang Schnorrenberg

Die Hochzeitsgesellschaft wurde von vielen lieben 
Mitgliedern herzlichst laut mit Schallsignalen und 
mit Seifenblasen empfangen – dafür möchten sie 
sich auch auf diesem Wege bedanken. Es ging 
uns sehr ins Herz, berichtet Kerstin !
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„Letztes Wochenende  ging ich waghalsiger Weise, 
während der Tageszeit,  auf dem Weg von meinem 
Auto zum Schiff über den Vereinsparkplatz. Dabei 
traf ich einen Mann, der anscheinend ebenfalls 
Clubmitglied sein musste, da er ohne Aufsichtsper-
son Zugang zum Clubgelände hatte. Es tut mir sehr 
leid, dass ich die visuelle Wahrnehmung und damit 
verbundene Datenspeicherung in meinem Gehirn, 
sowie die weiterhin damit verbundene Verarbeitung 
(wie heißt der noch, wie begrüße ich ihn, kenn ich 
den überhaupt?...) nicht ohne vorherige schriftliche 
Einwilligung seinerseits, verhindern konnte.  Selbst-
verständlich suchte ich sofort die Gastronomie auf, 
um meine Erinnerung mit einer Flasche Rotwein 
dauerhaft zu löschen, was mir leider nur teilweise 
gelang, da besagter Herr sich später auf meinem 
Schiff einfand und behauptete mein Ehemann zu 
sein.
Ich stelle hiermit den Antrag für die nächste Jahres-
hauptversammlung  auf Aufnahme eines Passsus 
„Begegnungsverbot auf dem Clubgelände“ um künf-
tig solche Gefahren zu vermeiden.“ (Ironieende)

Liebe Vereinskollegen und somit Leser
des Clubmagazins,
es ist noch nicht lange her, da gingen Silja und ich 
mit vollem Einsatz ran, das Heft 1-2018 (welches 
das erste in komplett eigener Regie des HYCs war) 
ein bisschen aufzuhübschen.  Ab Heft 2 wollte dann 
Michaela (Profi auf dem Layoutgebiet) die optische 
Gestaltung übernehmen.  
Wir sammelten also fleißig Informationen, erstell-
ten Texte und Berichte, horteten Bilder. Doch dann 
kam alles anders. Wohl kaum jemandem ist die 
aufschwappende Panikwelle rund um das Thema 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) entgangen, 
die allerorts seit Mai für Verunsicherung und Chaos 
sorgt.
Zwischenzeitlich erreichten uns viele Anfragen, 
wann es denn endlich mal wieder ein Clubheft gäbe 
und man würde sich immer sehr auf die Berichte und 
Bilder freuen. Wir mussten alle vertrösten.
Das Ergebnis war dann erstmal „gut, dann machen 
wir eben Garnichts mehr“ schließlich möchte keiner  
für die äußerst zeitaufwendige, ehrenamtliche Tätig-
keit auch noch bestraft werden. 
Nun könnten wir Euch natürlich noch mit Zeichnun-
gen, Nur-Text-Seiten ohne jegliche Bezüge zu den 
vereinsrelevanten Themen oder banalen Bildern aus 
irgendwelchen Bilddatenbanken versorgen. Aber 
ganz ehrlich – das will doch wohl niemand!? 
Macht es nicht gerade den Charme unseres Sport-
schippers aus, das aus dem Vereinsleben und des-

sen Drumherum berichtet wird? Mit Informationen 
und aktuellen Fotos? So hatte jeder, auch wenn 
er mal nicht live dabei war, die Gelegenheit teil-
zunehmen.
Teilnehmen, Gemeinsamkeit, Zusammensein… 
- das gerade ist es doch, was einen Verein aus-
macht. Andererseits – vielleicht ist es einigen 
einfach gar nicht bewusst? Der Club hat vor ei-
niger Zeit aufgerufen, eine entsprechende Einwil-
ligungserklärung zu unterzeichnen.  Der Großteil 
unserer Mitglieder ist dem umgehend nachge-
gangen. Einige wenige nicht. Warum? Ich hab 
keine Ahnung, sondern kann nur vermuten…
Das Endergebnis – jedenfalls für mich, denn ich 
kann ja hier nicht für andere sprechen – ist ziem-
lich demotivierend. Wie sollen wir da noch was 
auf die Beine stellen? 
Nun haltet Ihr hier – die vielleicht - letzte Ausga-
be 2-2018 in den Händen. Eingeschränkt und mit 
erheblichem Mehraufwand. Wir wollten nicht so 
ganz stillschweigend verschwinden und wenigs-
tens noch einmal versuchen einen Jahresrück-
blick festzuhalten, sofern möglich.

Eure Danny von der Mumpu

Leserbrief von Lieschen M*
(tatsächlicher Name der Redaktion bekannt gewesen, jedoch aus Datenschutzgründen selbstverständlich 
sofort gelöscht):
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Arbeitsdienst

7

Am 22. September war es wieder mal 
soweit. Der Bootsclub Biber veranstal-
tete seine 5. Lampionfahrt. 
Es ging  –  wie immer  -  vom Treffpunkt 
bei der Tatenberger Schleuse Richtung 
Bergedorf.
Leider war das Wetter diesmal nicht so 
berauschend (und das trotz unseres 
Mega-Sommers). Den ganzen Tag über 
befürchtete ich schon Regenschauer 
oder schlimmer noch Dauerregen zur 
Veranstaltung. Zum Glück war der Wet-
tergott dennoch gnädig, denn die Boote 
konnten ihre Tour trocken zurücklegen. 
Da die Mumpu ja eh nicht durch die 
Brücken passt, blieb mir auch diesmal 
nichts anderes übrig, als landseitig die 
Gelegenheit zu nutzen, ein paar schöne 
Aufnahme zu machen (was im Dunkeln 
immer wieder eine Herausforderung ist, 
und dazu dann mit einer Nachbearbei-
tung am PC einhergeht).
Frierend haben wir also auf die ange-
9

kündigten Boote gewartet.  Belohnt 
wurden wir von fröhlich winkenden Be-
satzungen. Da hält man es doch gerne 
aus, zu warten bis alle vorbei gefahren 
sind, noch dazu, da alle vorschriftsmä-
ßig korrekt die Vorgaben des Initiators 
eingehalten haben und mich deutlichem 
Abstand passierten.
Denen, die teilgenommen haben an 
dieser Stelle nochmal ein großes Dan-
keschön, dass ihr den staunenden 
Anwohnern und den herbeigereisten 
Zuschauern wieder einen schönen Lich-
terzauber zum Abschluss der Saison er-
möglicht habt. 
Und hey – Clubkameraden vom HYC 
– wo seid ihr gewesen? Ich glaube ich 
habe nur 1 Boot vom HYC gesehen. Da 
geht im nächsten Jahr hoffentlich wie-
der etwas mehr.

Eure Danny  von der Mumpu.

Lampionfahrt  Dove Elbe 2018
Am 22. September war es wieder mal 
soweit. Der Bootsclub Biber veranstal-
tete seine 5. Lampionfahrt. 
Es ging  –  wie immer  -  vom Treffpunkt 
bei der Tatenberger Schleuse Richtung 
Bergedorf.
Leider war das Wetter diesmal nicht so 
berauschend (und das trotz unseres 
Mega-Sommers). Den ganzen Tag über 
befürchtete ich schon Regenschauer 
oder schlimmer noch Dauerregen zur 
Veranstaltung. Zum Glück war der Wet-
tergott dennoch gnädig, denn die Boote 
konnten ihre Tour trocken zurücklegen. 
Da die Mumpu ja eh nicht durch die 
Brücken passt, blieb mir auch diesmal 
nichts anderes übrig, als landseitig die 
Gelegenheit zu nutzen, ein paar schöne 
Aufnahme zu machen (was im Dunkeln 
immer wieder eine Herausforderung ist, 
und dazu dann mit einer Nachbearbei-
tung am PC einhergeht).
Frierend haben wir also auf die ange-
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kündigten Boote gewartet. Belohnt 
wurden wir von fröhlich winkenden Be-
satzungen. Da hält man es doch gerne 
aus, zu warten bis alle vorbei gefahren 
sind, noch dazu, da alle vorschriftsmä-
ßig korrekt die Vorgaben des Initiators 
eingehalten haben und mich deutlichem 
Abstand passierten.
Denen, die teilgenommen haben an 
dieser Stelle nochmal ein großes Dan-
keschön, dass ihr den staunenden 
Anwohnern und den herbeigereisten 
Zuschauern wieder einen schönen Lich-
terzauber zum Abschluss der Saison er-
möglicht habt. 
Und hey – Clubkameraden vom HYC 
– wo seid ihr gewesen? Ich glaube ich 
habe nur 1 Boot vom HYC gesehen. Da 
geht im nächsten Jahr hoffentlich wie-
der etwas mehr.

Eure Danny  von der Mumpu.

Lampionfahrt  Dove Elbe 2018Lampionfahrt  Dove Elbe 2018Lampionfahrt  Dove Elbe 2018
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Kurzserie Wusstet Ihr schon…?
Was haben wir HYCler mit einigen Kühen gemeinsam?

Die „Rentnerbucht“! Unser Lieblingsort im Sommer war nämlich früher eine Kuhweide.
Erst  in den 50er Jahren wurde dort Sand für die Autobahn abgebaut und so entstand die „Rentnerbucht“. 
Die Einheimischen nennen sie auch „Schweinebucht“ und die kleinen Inseln werden als „Liebesinseln“ 
bezeichnet.

Dauerserie – Hund an Board
Thema diesmal: Das Stille Örtchen

Ja, liebe Leser, nun geht es mal wieder um die 
bösen Hundchen, oder besser gesagt ihre Hin-
terlassenschaften…
Inzwischen ist wohl allen bekannt, das durch 
den Einsatz lieber Clubkollegen (und deren Pfle-
ge! - ein herzliches Danke dafür) bei uns eine 
Hundewiese besteht. Diese soll Clubhunden 
sowie Gasthunden und deren Besitzern den teil-
weise recht weiten Weg zu anderen Örtlichkei-
ten ersparen.
Selbstverständlich ist ja wohl, das entsprechen-
de „feste Anhäufungen“  durch die Besitzer 
umgehend aufgenommen (dafür hat es eigens 
sogar ausgehängte Beutelchen) und entsorgt 
(natürlich im Müllcontainer und nicht in der Um-
gebung) werden.
Die pflegenden Clubkameraden teilten uns mit, 
das sich überraschenderweise dort wohl den-
noch des Öfteren eben diese unangenehmen 
Tretmienen auffinden lassen und baten darum 
nochmals auf die – eigentlich wohl selbstver-
ständlichen – Regeln hinzuweisen.
Wohl niemand von uns möchte diese  auf sei-
nem Schiff oder unseren Stegen breit treten…
Also, seid so nett und beachtet dies und teilt 

es auch den in der Umgebung wohnenden Katzen 
und Enten mit (zwinker), die sich unerlaubter Weise 
auf unserem Clubgelände entleeren.  (Humor muss 
auch mal sein)

Eure Danny von der Mumpu
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Für die Tatenberger Schleuse ist geplant, spätes-
tens 2020 in einen unbegrenzten 24- Stunden 
Betrieb zu wechseln. Ein elektronisches Bezahlmo-
dell soll die heutige Praxis ablösen.
Ein Gespräch mit Gregor Gehrling, zuständig 
für die Schleusennutzung bei der HPA.
Das Wasserrevier der Dove Elbe, insbesondere das 
hinter der Tatenberger Schleuse Richtung Berge-
dorf, wird für den Wassertourismus immer beliebter. 
Die Zuwachszahlen bei den Bootsvermietern, aber 
auch die wieder steigende Zahl an Interessenten für 
die anliegenden Häfen, deuten in eine klare Rich-
tung.
Mit dem Signalisieren der GELBEN WELLE geht 
auch der Hamburger Yacht Club im ADAC e.V. mehr 
auf Gäste ein und verspricht ein tolles Erlebnis in 
seinem Hafen an der Dove Elbe.  Doch die Erreich-
barkeit des Hafens und der anderen Gebiete in der 
Dove Elbe hängen stark von den Servicezeiten der 
Tatenberger Schleuse ab.
Gregor Gehrling, aus dem Bereich Schleusen der 
HPA, hat uns nun in einem Gespräch Einblicke in 
die Strategie und Zukunftsplanung der HPA bezüg-
lich der Schleusen gegeben - und was für die Taten-
berger Schleuse zu erwarten ist.
Die aktuellen Öffnungszeiten der Tatenberger 
Schleuse bedeuten zwar offiziell Öffnungsmöglich-
keiten rund um die Uhr. Ein spontanes, unangemel-
detes Schleusen bekommt man allerdings aktuell 
selbst an Wochenenden nur bis 19:15.
Nach Aussage von Gregor Gehrling ist das aus 
der heutigen Sicht nicht ideal. In einer sich neu 
ausrichtenden HPA - von der Behörde zu einem 
kundenorientierten Unternehmen - entsprechen 
solche Zeiten und Einschränkungen nicht mehr den 
selbstgesteckten Zielen und neuen Servicegedan-
ken. Deshalb hat die HPA nach Gesprächen mit den 
Verbänden auch vor Beginn dieser Saison neue, 
gelbe Haltestangen in der Tatenberger Schleuse 
angebracht, mit deren Hilfe auch Ruderer besser 
die teilweise großen Hübe umsetzen können. Und 

Tatenberger Schleuse
die Serviceplanungen gehen weiter: bis spätestens 
2020 will die HPA die Tatenberger Schleuse auf 
ferngelenkten Betrieb umstellen und gleichzeitig 
ein neues Bezahlmodell einführen, welches einen 
24-Stunden, 7-Tage pro- Woche-Betrieb ermöglicht.
Mit der Ernst-August-Schleuse hat ein genereller 
Pilotbetrieb bereits begonnen. Dort wird die Schleu-
se schon teilweise ferngesteuert betrieben. Die 
Ernst-August-Schleuse eignet sich deshalb ideal 
dafür, da sie bei ihrem Neubau bereits entspre-
chend moderne Steuerungstechnik erhalten hat. 
Hier werden jetzt von der technischen Abteilung 
der HPA Erfahrungen gesammelt, die auch in die 
Umstellung der Tatenberger Schleuse einfließen 
können und sollen.
In der Praxis soll es in Zukunft so aussehen, dass 
sich Ruderer und Bootsführer per Telefon oder Funk 
(auch das ist in Planung) an der Schleuse anmelden 
und dann per SMS eine Schleusengebühr entrich-
ten. Ähnlich, wie das heute schon bei Parkautoma-
ten funktioniert. Das Schleusen wird dann von einer 
24-Stunden besetzen Leitstelle, möglicherweise die 
der Harburger Hafenschleuse, umgesetzt.
An einem Modell, wie die Jahresabonnenten in die-
ses Bezahlsystem eingebaut werden können, wird 
derzeit gearbeitet.
Bei der Tatenberger Schleuse wird möglicherwei-
se schon Ende diesen Jahres mit der technischen 
Auf- und Umrüstung für Fernsteuerung begonnen. 
Gregor Gehrling kann sich gut vorstellen, dass die 
technischen Abteilungen der HPA dann sogar schon 
2019 eine schrittweise Umstellung zum fernbedien-
ten Betrieb umsetzen können.
So lange müssen Anlieger und Gäste noch mit den 
aus ihrer Sicht unwirtlichen Betriebszeiten und den 
Anmeldeprozeduren für Spätschleusungen leben 
müssen. Danach aber öffnen sich für alle Liebhaber 
des Reviers Dove Elbe wunderbare Möglichkeiten 
für eine noch begeistertere Nutzung.

Das Gespräch führte Ralph Loop
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Lampionfahrt der Stader Bootsvereine – 
eine wahre Pracht!
Das erste mal sind wir rein zufällig in Stade gewesen, 
als uns überraschenderweise eine wahre Lichter-
pracht verzauberte. Dieses Jahr wollte ich unbedingt 
wieder da sein, um dieses Spektakel zu erleben.
Ich glaube kaum ein Verein schmückt seine Boote 
dermaßen schön mit Lampions und Lichterketten, 
wie die Stader Bootsvereine. Nicht nur, das man na-
türlich im Stader Hafen einen wunderbaren Blick hat, 
nein – die Boote drehen auch ettliche Runden, so 
dass alle Zuschauer einen guten Ausblick haben und 
keines der leuchtenden Wunderwerke verpassen. 
Egal ob Segler oder Motorboot, groß oder klein – je-
der der Beteiligten hat sich sichtbar größte Mühe ge-
geben, sein Schiff im besten Licht zu präsentieren. 
Und wer weiß, wie viel Arbeit das bedeutet, wird es 
umso mehr schätzen.
Eine wirklich empfehlenswerte Veranstaltung für je-
den Bootsliebhaber. 

Eure Danny von der Mumpu
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Der Sommer  – gleichzeitig ja auch die heißgeliebte 
und herbeigesehnte Bootssaison hat in diesem Jahr 
endlich auch mal uns wettergebeutelte Hamburger 
mehr als verwöhnt.
Wahnsinn! Kaum war das Einbooten geschafft war 
es schon nicht mehr nötig die Standheizung anzu-
schmeißen. Ich kann mich kaum erinnern, wann 
zuletzt so ein großartiges Wetter war. Noch dazu 
mit durchgängig (bis auf sehr wenige Ausnahmen) 
wenig Wind.  Kein Jahr bisher, wo wohl die meisten 
von uns auch die Feierabende der Arbeitswoche im 
Hafen genossen haben.
Die Süddeutsche Zeitung berichtet auf Ihrer Inter-
netseite (https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/
wissen/bilanz-des-sommers-und-der-hitzewelle-
2018-e547928/) entsprechend: das der Sommer 
bereits  im April begann.
58 Sommertage sollen wir hier in Hamburg gehabt 
haben, an denen es wärmer als 25 Grad war! Dabei 
ist für uns Hamburger doch eigentlich schon alles 
über 20 Grad eine echte Sommertemperatur.
Nur halb so viel Regen wie in einem normalen Som-
mer, 1464 Sonnenstunden!
Und die persönliche Statistik?
Dannys Badeeinheiten in der Dove Elbe:
Jahresdurchschnitt normalerweise : max. 0,5 bis 1
2018: bei 15 aufgehört zu zählen!
Die Nähmaschine musste her – Bimininähte wa-

ren von der Sonne aufgefressen. Auf dem Boot 
schläft es sich deutlich besser in heißen Näch-
ten als zuhause. Auf dem Wasser kühlt es immer 
noch besser ab am Abend.
Was waren Eure Highlights?
Tolle Grillabende, Päckchen in der Rentnerbucht, 
und ein Sommerurlaub bei dem eine Persenning 
überflüssig war. Wäre das Wasser in Tatenberg 
noch ein bisschen türkiser hätte man vermuten 
können so manches Bild wäre am Mittelmeer ent-
standen.  
Selbst beim „Ausbooten mit Lichtschutzfaktor 30“ 
(Zitat von der HYC -Facebookseite) war uns der 
Wettergott mehr als gnädig und bescherte ange-
nehme Temperaturen. Man mochte gar nicht aus 
dem Wasser!
Die andere Seite der Medaille? Auch mein Boot 
muss ich vor „Sonnenbrand“ schützen! Wir ha-
ben es bereits deutlich an den Nähten der Per-
senning gemerkt: Die Sonne hat mächtig Kraft. 
Ich hab gerade gelesen, dass die UV-Belastung 
zunimmt. Für das GFK oder die Lacke unserer 
Schiffe nicht so schön.
Also – kümmert Euch rechtzeitig um entspre-
chende Maßnahmen.

Eure Danny von der Mumpu

2018 - Der (Boots-) Sommer unseres Lebens
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Arbeitsdienst
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5. ADAC/DMYV Motorbootrennen Obereider

Deutsche Meisterschaften / Jetboot-Cup

am 8. und 9. September in Rendsburg

18
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Ergebnisse

Formel 4
1. Ben Jelf (GB)
2. Dietmar Kaiser (Elsdorf)
3. Torsten Stangenberg (Heidgraben)

Formel 5
1. Leon Fassbender (Köln)
2. Andre Zeipelt (Hagen)
3. Marco Kremer (Bergheim)

GT-15
1. Marie-Sophie Rambow (Elmshorn)
2. Kevin Ladwig (Kiel)
3. Nicolai Klinck (Hamburg)

GT-40
1. Hendrik Sindt (Hamburg)
2. Sonja Sturcz (Rendsburg)
3. Pierre-Andre Lösch (Rendsburg)

GT-6
1. Jonathan Bosse
2. Noah Römer
3. Ben Louis Leitzke

19
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Arbeitsdienst am 14. Juli
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Aufführung im HYC Clubhaus:
Nun steht es fest:    Swieneree up Hinners Hof

Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung stehen die Schweinezüchter Franz und Gerd 
Hinners, die auf ihrem Hof dringend Hilfe benötigen. Gerd hat ohne Wissen seines 
Bruders die Medizinstudentin Lisa Bott eingestellt. Lisa will ein Praktikum machen und 
soll nebenbei auch den Haushalt führen. Franz passt das überhaupt nicht, denn Lisa 
könnte herausbekommen, dass er mit illegalem Futter die Schweine mästet. Und tat-
sächlich entdeckt sie den verbotenen Futterzusatz.Heimlich mischt sie ihn Franz ins 
Essen. Mit durchschlagender Wirkung: Er verändert sich zunehmend, hat Schweiß-
ausbrüche, Muskelzuckungen und ist dem Tode nahe. Lisa bekommt es mit der Angst 
zu tun und ruft den Pastor zu Hilfe.

Beginn der Vorstellung: am 10. Februar 16:00 Uhr
Einlass: ab 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen
Ende: ca. 20:00 Uhr  (kann auch etwas früher sein, hängt von dem Programm ab, was 
noch nicht ganz feststeht...)

Ablauf: Chorgesang, Hinterhofsänger, Theaterspiel
Zwischen den Akten finden auch immer Pausen statt, Auch nach dem Auftritt des Cho-
res und der Hinterhofsänger sind Umbaupausen, in denen serviert und konsumiert 
werden kann. Die Hinterhofsänger machen jedes Jahr ein lustiges und kurzweiliges 
Gesangsprogramm, das immer unter einem besonderen Thema oder Motto steht. 
Dieses Jahr steht "Europa" auf dem Programm

Eintritt: 8,50 €

Mindestteilnehmerzahl: ca. 30,

wir werden Karten im Vorverkauf während unserer Adventsfeier am 2. Dezember ver-
kaufen. Auch in unserem Büro gibt es Karten. Der Saal fasst max. 80 Personen, 
restliche Karten verkauft dann die Liedertafel Concordia noch selbst. Wir hoffen auf 
viele Teilnehmer. 
In Tatenberg und Umgebung ist das Spektakel seit Jahren bekannt und hatte immer 
"volles Haus".
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Es kommt immer so plötzlich! Eben noch grillte 
man gemütlich miteinander und plötzlich erfasst 
alle die Unruhe: Der Krantermin rückt näher.
Wenn es dann final so weit ist, spürt man das üb-
licherweise an den sinkenden Temperaturen. Man 
kann sich quasi langsam daran gewöhnen und die 
„Boots-Entzugszeit“ ist nicht ganz so hart.
Dieses Jahr war alles anders. Beim Auskranen 
herrschten Temperaturen, da hätte wahrscheinlich 
jeder von uns dem Kran am liebsten die Zufahrt 
versperrt. So gerne wären wir noch im  Wasser 
geblieben.

Auskranen 2018

Naja – da kann man nichts machen. Das Kran-
team hat es in gewohnter Routine mal wieder 
gerockt. Schwupps waren alle Boote draußen 
und die Eigner nutzten das gute Wetter um ihren 
Lieblingen schnell die Wintermäntelchen überzu-
legen…
Danke Kranteam – Ihr seid klasse! 

Eure Danny von der Mumpu.
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Was macht man mit einer spontanen Urlaubs-
woche im Winter? Der HYC ist bereits im Dorn-
röschenschlaf, die Stege verlassen und selbst im 
Winterlager trifft man kaum noch werkelnde Club-
kameraden und außerdem wird es ungemütlich 
kalt…
Zum Glück haben wir ja unseren Clubkameraden 
Michi, der für derartige „Notfälle“ mit Rat und Tat 
zur Seite steht. 
Eine Woche Urlaub mit Tochter – Nur Rumlie-
gen an irgendeinem Hotelpool? Nee Danke. Das 
konnte mich so gar nicht begeistern.  Eine Fernrei-
se mit elendig langer Flugzeit (hätte Denise gerne 
gemacht) erst recht nicht. Schlimm genug das ich 
überhaupt in ein Flugzeug musste um irgendwie in 
wärmere Regionen zu gelangen.  
Die Aussicht auf täglich wechselnde Orte, am 
schönen Mittelmeer und eine nicht so lange Zeit in 
der Luft erschien mir da als perfekte Lösung und 
schwupps stand fest: Mutter und Tochter gehen 
eine Woche aufs große Schiff. 
Übrigens: Je nach Jahreszeit kann man hier wirk-
lich günstige Schnäppchen machen. Bei ausrei-
chend Zeit für An- und Abreise kann man auch 
nur die Schiffspassage buchen und bei selbstor-
ganisierter Anreise sparen oder diese mit weiterer 
Urlaubszeit verbinden. 
Unsere Reise begann mit der Landung im Reich 
der Schönen und Reichen an der Côte d’Azur: 
Nizza.
Ein schnuckeliger kleiner Flughafen. Dort wartete 
schon der Transferbus und es begann eine 2stün-
dige Fahrt nach Savonna, dem Haupthafen von 
Costa Kreuzfahrthafen und Startpunkt unserer 
Tour auf der Costa Magica.

Selbstverständlich begann für mich hier schon 
das Beste am Urlaub: Das Einfangen neuer Mo-
tive. Die Route ging zwar über die Autobahn, aber 
ich konnte zwischen Tunneln und Bergen zahl-
reiche Buchten mit türkisfarbenem Wasser und 
teilweise prachtvollen Sportboothäfen entdecken.
Angekommen in Savonna ging es –wie meistens 
bei den Kreuzfahrthäfen – in Richtung Industrieha-
fen. Leider nicht mein Wunschliegeplatz, aufgrund 
der Größe dieser Reisegiganten jedoch nicht ver-
meidbar. Die Einschiffung selber ging dann trotz 
der üblichen Kontrollen zügig von Statten und un-
sere Koffer mussten wir auch nicht schleppen, die 
wurden in die Kabine gebracht.
Eigentlich dachte ich, es gäbe nochmal die Ge-
legenheit von Board zu gehen und Savonna ein 

Reisebericht: Kreuzfahrt westliches Mittelmeer
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bisschen zu begutachten. Leider fehlte dann aber 
doch die Zeit. Die obligatorische Informationsver-
anstaltung zur Orientierung auf dem Schiff und die 
übliche Sicherheitsübung vor Auslauf des Schiffes 
dauern halt. 
Unsere Kabine (Balkonkabine auf Deck 8) übri-
gens war sehr schön und geräumig und den Bal-
kon konnten wir am Seetag auch genießen (die 
Sonne war auf der richtigen Seite )
Die Route ging von Savonna nach La Spezia, 
dann nach Civitavecchia, gefolgt vom Seetag 
durch die Enge zwischen Korsika und Sardinien 
nach Palma De Mallorca. Von dort aus nach Bar-
cellona, Marseille und zurück nach Savonna.
Die angebotenen Ausflugsfahrten haben wir nie 
mitgemacht. Entweder es gab die nicht (mehr), die 
uns gefallen hätten, oder sie waren uns schlicht-
weg zu teuer und zeitlich einfach zu früh. Orte 
wie Florenz, Pisa  (Ausflugsmöglichkeit von La 
Spezia) und Rom (Ausflugsmöglichkeit von Civi-
tavecchia) würde ich sowieso eher als Städtereise 
besuchen und nicht im Vorbeiflug während einer 
Kreuzfahrt. 
Wunderschön fand ich den Ort La Spezia. Dort 
sind wir stundenlang durch die malerichen Gas-
sen gelaufen und meiner Tochter hat‘s auch ge-
fallen. (Mit 25 Jahren war sie übrigens auf dem 
Schiff in der absoluten Minderheit. Das Durch-
schnittsalter an Board würde ich auf 50 Jahre auf-
wärts schätzen.
In Civitavecchia haben wir die letzte Gelegenheit 
genutzt, nochmal ein richtig leckere italienische 
Pizza zu essen.  
Abends im uns zugeteilten Board-Restaurant 
saßen wir immer mit einem sehr netten schwei-

zer Ehepaar zusammen am 
Tisch. Es gab täglich ein sehr 
umfangreiches Menü mit et-
lichen Gängen zur Auswahl 
und wer das nicht wollte 
konnte jederzeit ins Selbst-
bedienungsrestaurant wech-
seln. Die abschließenden 
Süßspeisen waren ein echter 
Genuss… 
An diesem Abend im Res-
taurant – das Schiff war gerade ausgelaufen, es 
ruckelte mal wieder ein bisschen – kamen wir ir-
gendwie auf das Thema Titanic zu sprechen da 
ging plötzlich das Licht aus. Der eben noch laute 
Saal verstummte augenblicklich. Nach 3 bis 4 Se-
kunden , der Schweizer witzelte noch, das man 
sich erst Sorgen machen muss, wenn die Musik 
spielt, ging diese dann tatsächlich an. Ebenso 
wieder das Licht. Alle versuchten sich gerade zu 
orientieren, was denn nun eigentlich los sei, da 
ertönte von der Galerie des Restaurants wun-
derschöner italienischer Gesang. Die Kellner des 
Restaurants legten eine echte Show und Tanzein-
lage hin. Der ganze Saal klatschte mit und das 
Ganze fand seinen Höhepunkt in einer Polonaise 
durch den Speisesaal.
Begeistert durch diese überraschende Essensun-
terhaltung freute ich mich umso mehr auf den für 
den Seetag angekündigten Galaabend. In Erwar-
tung der durch das Traumschiff suggerierten und 
von Wunderkerzen verschönerten Aufmärsche mit 
kulinarischen Leckereien bin ich schließlich tage-
lang durch die Geschäfte geschlichen, um ein ei-
nigermaßen angemessenes Outfit für diesen 
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Abend dabei zu haben.  Auch in den Reiseinfor-
mationen wurde auf entsprechende Abendgarde-
robe verwiesen.
Nun denn, besagter Abend kam. Denise und ich 
verbrachten extra viel Zeit in der Maske um dann 
standesgemäß im Speisesaal zu erscheinen.  
Als erfahrener Durchschnitts- „Selbst-Mini-Kreuz-

fahrer“ in den norddeutschen Regionen rund um 
die „Senior-Bay“ konnte ich an diesem Abend 
meinen kulturellen Wissensschatz ungemein er-
weitern. ..
In den fernöstlichen Regionen scheint es zum Bei-
spiel üblich zu sein, zu derartigen besonderen An-
lässen rosa Jogginganzüge mit einer bekannten 
Comicfigur zu tragen. Auch andere überzeugten 
mit leger-kreativen Modeschöpfungen.  
Bis heute konnte ich nicht herausfinden, ob die 
Wunderkerzen vor Schreck umgeknickt sind und 
es deshalb keinen meinen Vorstellungen ent-
sprechenden Galaabend gab, oder eben diese 
genialen Outfits das eigentliche Highlight dieses 
Abends waren. (Ich bin aber auch ein Kulturba-
nause)

Der Service am Tisch und die kreativ liebevoll ge-
stalteten Essensarrangements versöhnten mit je-
dem Gang. Echter Wahnsinn, welche Kunstwerke 
die Schiffsküche da auf engem Raum und in solch 
großen Mengen schafft.  Chapeau!
Dann kam endlich meine Gelegenheit auch mal 
die Lieblingsinsel der Deutschen kennenzulernen: 
Malle!
Wie jeden Tag kamen wir mit dem Morgengrau-
en im Zielhafen an. Obwohl ich ja eigentlich kein 
Frühaufsteher bin, war ich dann immer wach und 
es zog mich magisch auf den (kalten!) Balkon.  
Eine Kreuzfahrt im Winter beschert einem halt 
morgens  den Lichtererfüllten Blick auf die aus der 
Nacht erwachende  Stadt. 
In Palma sind wir dann auch gleich früh mor-
gens von Board gegangen. Man konnte zu Fuß 
aus dem Hafen laufen (oftmals ist es ja nötig den 
Shuttlebus aus dem Hafengelände heraus zu 
nehmen) und kam gleich an einem wirklich gro-
ßen Sportboothafen vorbei.  Aufgefallen ist mir 

als erstes, dass es kaum eine Persenning gibt. 
(Man haben die das gut! Die brauchen einfach 
keine.) Nach einer großen Runde sind wir dann 
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noch in einen Hop-on Hop-off Bus(sehr zu emp-
fehlen da man überall aussteigen kann um etwas 
anzusehen und dann die Tour fortzusetzen)  und 
haben uns erstmal einen Überblick verschafft. Die 
üblichen Sightseeing-Bilder kennen bestimmt die 
Meisten von Euch.  Sehr schön fanden wir auch 
das Spanische Dorf (Pueblo Espanol) das im In-
neren wunderschöne Häuser zeigt, die man echt 
gesehen haben muss und den Ausblick von den 
Windmühlen über den Hafen.
Leider reichte die Zeit nicht um das Landesinnere 
zu erkunden. Wir kommen wieder!
Nun quasi am Bergfest unserer maritimen Reise 
(das Wetter war bis auf Regen in Civitavecchia 
bisher recht angenehmen und meist sonnig) be-
schloss dann leider mein Bauch, das es wohl an 
der Zeit wäre, etwas des leckeren reichhaltigen 
Essens der letzten Tage zurück zu geben.  Und da 
ich gerne mal großzügig bin, tat er es denn auch 
die ganze Nacht. Nachdem ich mich so „veraus-
gabt“ habe, schaffte ich es weder in Barcelona 
(nicht so schlimm – kannte ich schon) noch in Mar-
seille (sehr schlimm – kannte ich noch nicht!) das 
Bett und die Kabine zu verlassen.  Während ich 
Barcelona gänzlich verschlafen habe, reichte die 
Energie in Marseille dann zumindest schon wieder 
um mich unendlich zu ärgern, dass Denise nun 
den zweiten Tag alleine auf Erkundungstour war 
und mir alle diese schönen Fotomotive entgingen. 
Zeitgleich schaffte ich es wunderbar eine gewisse 
Panik zu entwickeln, wie ich es denn um alles in 
der Welt vom Schiff zum Flughafen und dann nach 
Hause schaffen sollte, wo der Weg ins Bad schon 
mega anstrengend war. Über die Ungerechtigkeit, 
das das natürlich ausgerechnet mir wieder pas-

sieren musste, ganz zu 
schweigen…
Die Familie zuhau-
se mutmaßte erstmal 
Seekrankheit. ‚Nun 
ja, wir hatten reichlich 
Wind, aber ich fand 
zu keiner Zeit, das es 
irgendwie gefährlich 
schwankte. Im Gegen-
teil – ich fühlte mich 
sehr sicher und wer 
mich kennt, weiß das 
will schon was heißen. 
Denise erkundete also Barcelona und Marseille 
allein. In Barcellona ging es zu Fuß zum Ram-
bla und dem dortigen sehr bekannten Markt und 
in Marseille entdeckte sie eine kleine gemütliche 
Stadtrundfahrts-Bimmelbahn, die sie außerdem 
zu einem sehr schönen Aussichtspunkt brachte. 
Das Bild von diesem genialen Ausblick über die 
Stadt möchte ich Euch nicht vorenthalten.
Ich hab’s dann übrigens geschafft zur Abreise wie-
der so fit zu sein, dass ich die lange Rückreise 
(2h Bustransfer, ein paar Stunden warten in Nizza 
(weil man den Koffer erst 3h vor Abflug abgeben 
darf), dann wieder warten in Amsterdam (wa-
rum Direktflug wenn‘s auch anders geht) bis es 
schließlich endlich nach Hamburg ging recht gut 
zu überstehen (Gesamtzeit Verona > Hamburg 
rund 13 Stunden. Da sind manche schon in der 
Karibik und Tim wäre mit dem Auto schneller ge-
wesen)
Eine neue Kreuzfahrt werde ich bestimmt auch 
noch mal wieder machen (dies war ja erst meine 
zweite- da muss ich noch viel lernen)  und dann 
gibt es bestimmt wieder reichlich zu berichten. 
Hätte ich Euch alle Anekdoten erzählt wäre der 
Sportschipper voll gewesen und wir hätten keinen 
Platz für all die anderen Infos mehr gehabt.
Also – auf bald an (kleinem oder großem) Board.

Eure Danny von der Mumpu
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Adventskaffee 2018

Liebe Clubmitglieder und Freunde des HYC!
Besonders begrüßen möchte ich heute unsere Ehrenmitglieder Brunhilde Schuboth und Heinz Schello, 
sowie unsere Nachbarn, Frau Saussen von nebenan, Frau Krey und Herrn Hoop von der Steganlage Dove 
Elbe.

Schon wieder ist eine tolle Saison zu Ende gegangen. Unser Club hat in diesem Jahr bisher glücklicher-
weise keine Probleme durch Stürme oder Unwetter erleben müssen, wenn man von den Spätfolgen des 
letzten Jahres absieht. 

Im Frühjahr konnten wir die Sturmschäden an Steg F nicht nur beseitigen, sondern auch durch ein durch-
dachtes Konzept die Stabilität des Kopfsteges deutlich verbessern . 
Unser Clubraum wurde vollständig renoviert und lädt jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten zum Ver-
weilen ein. Unsere handwerklichen Spezialisten konnten einmal wieder zeigen, wie man einen perfekten 
Fussboden mit Einlegearbeiten hinbekommen kann, und unsere Renovierungscrew hat mit Ihrem Ausstat-
tungskonzept gezeigt, dass es auch total anders geht und nicht mit Eckbänken und Sesseln aus dem 70er 
Jahren.

Vor uns liegen auch weitere Herausforderungen im nächsten Jahr. Ihr seht es ja schon an den Bruchstei-
nen, die oben am Parkplatz noch aufgehäuft liegen und darauf warten, von unseren besonders kräftigen 
Arbeitsdienstmännern die Uferkante bis zur Jugendgruppe zu verstärken.  

Besonders freut mich, dass wir etwas für unsere Nachbarschaft von Tatenberg tun können: Die Liedertafel 
Concordia Tatenberg, die bisher jedes Jahr im Fährhaus Tatenberg Ihr über die Grenzen Tatenbergs be-
kanntes Laientheater aufführte, hat bei uns einen neuen Raum gefunden . Anfang Januar werden sie bei 
uns hier im Gastraum fleißig: Eine Bühne wird aufgebaut, es wird tagelang geprobt, bis dann Mitte Januar 
mit dem Stiftungsfest der Liedertafel Concordia das jährliche Spektakel beginnt.

An mehreren Nachmittagen wird bei uns Swieneree up Hinners Hof aufgeführt.

Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung stehen die Schweinezüchter Franz und Gerd Hinners, die auf 
ihrem Hof dringend Hilfe benötigen. Gerd hat ohne Wissen seines Bruders die Medizinstudentin Lisa Bott 
eingestellt. Lisa will ein Praktikum machen und soll nebenbei auch den Haushalt führen. Franz passt das 
überhaupt nicht, denn Lisa könnte herausbekommen, dass er mit illegalem Futter die Schweine mästet. 
Und tatsächlich entdeckt sie den verbotenen Futterzusatz.
Heimlich mischt sie ihn Franz ins Essen. Mit durchschlagender Wirkung: Er verändert sich zunehmend, 
hat Schweißausbrüche, Muskelzuckungen und ist dem Tode nahe. Lisa bekommt es mit der Angst zu tun 
und ruft den Pastor zu Hilfe.

Das wird dann auch speziell für uns am Sonntagnachmittag, dem 10. Februar ab 14:30 Uhr aufgeführt. 
Anja wird jetzt zu Beginn unseres Adventskaffees den Kartenvorverkauf starten. Eine Karte kostet 
8.50 Euro. Später gibt es die Karten dann aber auch noch zu unseren üblichen Bürozeiten.

Das Spektakel beginnt mit Kaffee und Kuchen, dazwischen soll es auch die eine oder andere Pause zum 
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Umbau des Bühnenbilds geben, während der Getränke serviert werden, es wird gesungen und auf Platt-
deutsch gespielt. Und am Ende ergibt sich noch die Gelegenheit zum Abendessen. 

Die Frauen von der Liedertafel kommen zu Beginn des Nachmittags mit ihrem selbstgebackenen Kuchen, 
die  Gastromädels vom HYC servieren Getränke und eine Auswahl an Essen abends.
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Eine kleine Bitte habe ich noch an Euch alle:

Die von uns allen heißgeliebte Datenschutzgrundverordnung, die ihr ja sicher alle schon beim Zahnarzt 
oder in der Apotheke und wer weiß wo unterschreiben durftet, macht auch vor unserem Vereinsleben nicht 
halt – gerade bei unserem Club, wo Clubleben und Gemeinschaft großgeschrieben wird und das alles 
genauso, wie es immer war, von uns gewollt ist, wollen die Datenschützer auch genau wissen, wie wir vom 
Vorstand uns in Euer geschätztes Privatleben einmischen und erwarten Eure  Einverständniserklärung in 
Form einer Unterschrift. Ohne das können wir nämlich keine Berichte mehr veröffentlichen, keine Fotos 
mehr machen und weder die Webseite weiter herausgeben noch den Sportschipper wieder einmal drucken.

Daher meine Bitte: Bitte unterschreibt als Ordentliche oder auch als Fördermitglieder das ausgelegte 
Formular, damit wir es, wie von den Datenschützern gewollt, zu den Akten legen können, sofern Ihr es 
nicht schon unterschrieben habt.
Man verzeihe mir die etwas ironische Ausdrucksweise.

Und nun wünsche ich Euch einen schönen Adventskaffee. Kaffee und Kuchen, Punsch und die Kaltgeträn-
ke für die Kinder sind frei und gehen auf den Club. 

Wer Bier, Wein oder anderes Trinken möchte, kann dies bestellen, das wird aber dann individuell abge-
rechnet. 

Unsere Kinder werden dann heute draußen im Wintergarten unter Leitung von Carola Heffenmenger bas-
teln und zeigen, wie sie dann in einigen Jahren zu unserem Gemeinschaftsarbeitsdienst hinzustoßen kön-
nen.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen ehrenamtlich Tätigen aus unserer Mitte für die selbstlose 
Arbeit in diesem Jahr zu bedanken. Ich wünsche Euch im Namen der anderen Vorstandsmitglieder einen 
schönen Nachmittag und hoffe auf eine gute Saison 2019! 

Euer Wolfgang Schnorrenberg
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Dauerserie maritimes Basteln: maritimer Dekotipp
Die Boote sind aus dem Wasser, für Arbeiten im Winterlager ist es bald zu kalt? 
Dann hätte ich da mal wieder was für Euch. 
Manch einer hat es vielleicht schon auf Thedes Geburtstagsparty im Hafen gesehen.: Tisch-Deko mit 
Beleuchtungsfunktion.
Spätestens ab Saisonbeginn (oder falls vorher nochmal was in unserer Gastro stattfindet) könnt ihr es 
auch live begutachten. 
Ich habe hier einen einfachen – schnellen – günstigen Weg um es gemütlich maritim erscheinen zu lassen. 
Egal on am Tage oder wenn es dunkel ist.

Material: 

      alte Flasche (Etikett entfernen!)

     Vogel- oder Dekosand

     Kunstblume –Gras (gibt’s im Deko oder Bastelladen)

     Led-Lämpchen mit Batteriefach im „Korken“ (gibt’s in Sonderpostenmärkten oder im Web)

     Muscheln (selbst gesammelt oder Deko- bzw. ‚Sonderpostenladen – darauf achten,
     dass die durch den Flaschenhals passen)

     Band, z.B. Sisal oder ähnliches

     Evtl. eine Heißklebepistole (braucht man nicht zwingend, es geht auch Kleber
     oder man knotet einfach)

Und schon könnt ihr loslegen. Flasche von Etiketten etc. befreien, sauber waschen und gut trocknen, 
innen und außen.
Etwas Sand einfüllen, danach das „Grünzeug“ und die Muscheln, oder was sonst noch rein soll.
Dann die Led Lämpchen mit dem Korken (Kostenpunkt dafür 1 €) Schon ist Eure neue Deko fertig. 
Kann man auch ohne LEDs machen, einfach als normale Deko. Die Themen sind variabel. 
Alles was in die Flasche passt ist möglich.
So, dann legt mal los. Viel Spaß beim basteln.

Eure Danny von der Mumpu.
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Ansprechpartner & Anschriften im HYC
x

Postanschrift HYC
Geschäftsstelle 
(Anja Gubatz)

Tatenberger Deich 144 21037 Hamburg

Sprechzeiten: Mo+Do
Fr

12-14 Uhr
12-16 Uhr

Tel.: 040-737 4058
Fax: 040-736 7700 9

Email info@hamburger-yacht-club.de

Website https://hamburger-yacht-club.de

Facebook https://facebook.com/hamburger.yacht.club

Amt/Zuständigkeit Name Telefon & Email
Vorsitzender

Stellvertreter

Wolfgang Schnorrenberg

Karsten Höltig

0151 - 500 00 456
vorsitzender@hamburger-yacht-club.de
0172 - 548 7018
2.vorsitzender@hamburger-yacht-club.de

Schatzmeister Horst Sindt 0163 - 206 6036
schatzmeister@hamburger-yacht-club.de

Schriftführer Harald Kubitzki 01522 - 165 4819
schriftfuehrer@hamburger-yacht-club.de

Sportleiter Carsten Stiens 01511 - 212 9659
sportleiter@hamburger-yacht-club.de

Jugend-Leiter
Jugend-Organisation
Jugend-Sportwart

Jochen Wölken
Anja Gubatz
Frank Sindt

0176 - 4762 4149
0176 - 5719 7029
0171 - 588 4818
jugendgruppe@hamburger-yacht-club.de
(Email wird von Jochen, Anja & Horst genutzt)

Umweltbeauftragter Andreas Hamann 0151 - 1259 9780 
umweltreferent@hamburger-yacht-club.de

Gemeinschaftsdienst-
koordination

Carola Heffenmenger arbeitsdienst@hamburger-yacht-club.de

Hafenmeister

Stellvertreter

Dieter Zimmer

Wolfgang Gubatz

0172 - 454 3729
hafenmeister@hamburger-yacht-club.de
0176 - 481 183 00

Stromabrechnung Harald Kubitzki 01522 - 165 4819
elektroreferent@hamburger-yacht-club.de

Beauftragte PsG Anja Gubatz 0176 - 5719 7029
beauftragte@hamburger-yacht-club.de

Winterlagerkoordinator Thomas Krieger 04181 - 39675
winterlager@hamburger-yacht-club.de

Elektro-Hilfe Jens Bee
Hans-Werner Stern 

0171 - 4606303
0171 - 316 9021
 elektro@hamburger-yacht-clu  b.de 

Sportschipper Redaktion Anja Gubatz 0176 - 5719 7029
sportschipper@hamburger-yacht-club.de

Stegwartung / Haustechnik

Notfallhilfe 
Wasser und Entsorgung

Stefan Bergmann

Thomas Behrmann

0162-208 5453
stegwartung@hamburger-yacht-club.de
0175 - 436 4807
 tb  @  thomasbehrmann.de 

Betriebscontainer &
Fuhrpark

Peter Hein
Dennis Hein

0170 - 483 2857
0172 - 577 3117
container@hamburger-yacht-club.de

Gastronomie

Gastroreferenten

Julietta Hakopian

Michael Reiche
Carina Wölken

0176 - 2298 2840 & 0176 - 4824 0367 
gastro@hamburger-yacht-club.de
0172 - 914 1346
  g astro-referent@hamburger-yacht-club.de 

Veranstaltungsliste Planung 2019 im Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC 

Veranstaltung Veranstaltungs-
ort

Datum Ansprechpartner

Jahreshauptversammlung im 
HYC

HYC Clubhaus 22.03.2019
19:30 Uhr

HYC Vorstand

Vorbereitung Krantermin HYC Gelände voraussichtlich
31.03.2019 (ab
12:00)

HYC-Winterlager-
Referent

Einkranen 2019 HYC Gelände voraussichtlich
05.04.2019 (ab 
13:00) und 
06.04.2019 (ab 
13:00)

HYC-Winterlager-
Referent

Osterfeuer im HYC am 
Ostersamstag

HYC Gelände 20.4. 2019 
ab 18 Uhr

HYC Vorstand

Anschippern mit Fahrt zu 
Besuch beim City Sporthafen 
Hamburg e.V. 

Norderelbe bis 
Hamburg 
Überseebrücken

27. bis 28.4. HYC Sportleiter

Frühjahrsausfahrt zum Boots- 
Club Oberelbe (BCO) in 
Stöckte

Stöckte, 
Oberelbe, 
Ilmenau 

2. bis 5. Mai 
2019
ab 15 Uhr

HYC-Vorstand

Ausfahrt Hafengeburtstag 
Hamburg zum City 
Sporthafen Hamburg e.V.

City Sporthafen 
Hamburg

10.5. – 
12.05.2019

HYC-Sportleiter

Ausfahrt nach Stade zum 
Stadthafen Stade

Elbe und 
Schwinge bis 
Stade

30. Mai bis 1. 
Juni 2019 

HYC-Sportleiter

Fahrt der Jugendgruppe zum
Jugendgruppen Segelzentrum 
Dove Elbe e.V.

Dove Elbe zum 
Regattazentrum 
Wasserpark Dove 
Elbe

29.6. 2019 HYC-Jugendleiter

Sommerfest des Hamburger 
Yacht-Club e.V. im ADAC

Hafengelände 
Tatenberger 
Deich

24.8. 2019 HYC -Vorstand

Senioren-Herbst-Ausfahrt 
zum Boots-Club Oberelbe 
(BCO) in Stöckte

Stöckte, 
Oberelbe,Ilmenau

30.08. - 01.09. 
2019, ab 15 
Uhr

HYC-Vorstand

Abschippern der HYC Crews  
zur Billwerder Bucht

Hamburger Hafen 
und Billwerder 
Bucht

5. und 6. 
Oktober 2019

HYC-Sportleiter

Cover.indd   5 07.12.18   16:54



Titelbild: Daniela Baumann

Cover.indd   2 07.12.18   16:51


