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Liebe Mitglieder und Freunde
des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC
Kurz vor Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe unseres Sport-
schippers erreicht uns die Nach-
richt vom Tod unseres Club-
kameraden und früheren Sport-
leiters Peter Müller (vom Schiff
Krabbe). Er hatte den Kampf ge-
gen seine heimtückische Krank-
heit verloren. So konnte er unsere
Veranstaltungen zum Saison-
schluss leider nicht mehr erle-
ben, hätte er doch so gerne noch

an allem eine Weile teilgenom-
men!
Alles in allem hatten wir ja keinen
so tollen Sommer, wenn man be-
rücksichtigt, wie unberechenbar
das Wetter mit seinen stürmischen
Ausläufern bei uns zugeschlagen
hatte. So hatten wir nicht nur im
Sommer Ende Juni einen großen
Sturmschaden, sondern auch
noch ausgerechnet am 5.10. vor
dem Umwelttag (am 6.10.) und
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dem Abschippern am 7. 10. Einige Bäu-
me wurden beschädigt und mussten noch
bis in die Nacht entfernt werden, sonst
wäre unsere Einfahrt und der Nachbar-
steg von Frau Krey gefährdet gewesen.
Am 2. Oktober gab es in unserem Club
zum 6. Mal das schon traditionel-
le Oktoberfest. Unser Umwelttag
am 6. Oktober stand unter dem
Thema: Ersthilfe bei Ölunfällen
und Vorsichtsmassnahmen im
Winterlager. Andreas Hamann
und Harald Kubitzki stellten zwei
neuartige Mittel zum Beseitigen
von kleineren Ölunfällen mit prak-
tischen Demonstrationen vor, ein-
mal ein schwimmendes, watte-
ähnliches Material, was Öl /Kraft-
stoffe vollständig aufsaugen kann
und mehrmals gereinigt und wie-
derverwendet werden kann, so-
wie ein Sprühmittel zum Abbau
(Cracken) von Ölfilmen, bei dem
der Einsatz ähnlich dem Sprühen
von Spülmitteln (was aber verbo-
ten ist!) vor sich geht, bei dem
aber der Ölfilm vollständig zer-
setzt wird und nicht, wie bei Spül-
mittel, nur untergeht. Danach gab
es wieder das heitere Frage- und
Antwortspiel mit vielen leckeren
Preisen, was wir ja von Andreas
schon seit Jahren kennen.
Unser Abschippern am 7. Okto-
ber konnte  so gerade eben noch
stattfinden! Denn es gab infolge
der Sturmnachwirkungen Hoch-
wasser auch auf der Doven Elbe,
und das Nachmittagshochwasser
auf der Norderelbe stand so hoch,
dass wir, um bei der Rückfahrt
noch unter den Brücken durch-
zukommen und in der Schleuse
Platz zu finden, unsere Fahrt eine
halbe Stunde vorverlegen
mussten. Es regnete zudem auch
noch in Strömen, aber alles tat
der hervorragenden Stimmung
keinen Abbruch. Der Abend be-
lohnte uns mit einem ganz tollen
asiatisch-chinesischen Büffet im

Clubhaus. Bis in die Nachtstunden konn-
ten wir das genießen.
Trotz Wetterkapriolen, wir hatten eine
Saison voller gemütlicher Stunden und
einer starken Gemeinschaft mit unseren
Mitgliedern und Gästen!
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Genau so soll es weitergehen im
nächsten Jahr. Das wünsche ich
uns allen für die hoffentlich nicht
so lange und kalte Winterzeit, ein
gutes Auskranen und kommt alle
gut über den Winter!
Im Namen aller Mitwirkenden!

Euer Wolfgang Schnorrenberg
(Schnorri)

Mitglieder- und Gäste Neuzugänge Stand 14. Oktober 2017
Anträge auf ordentliche Mitgliedschaft haben gestellt:
Falko Dierks, An der Twiete 38, 21031 Hamburg,

Boot Sunshine, Steg C 17
Matthias Hübner, Bertha-von-Suttner-Allee 2, 21614 Buxtehude,

Boot Pazzo, Steg B 17
Bernd Müller, Poststr. 19, 25469 Halstenbek,

Boot Polaris, Steg B 4
Joachim Miegel, Grellkamp 10, 22113 Oststeinbek,

Boot Antigua, Steg E 15
Entsprechend unserer Satzung sollen eventuelle Einwände gegen eine Mitglied-
schaft innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des Heft 4 unserer Clubzeitschrift
beim Vorstand eingereicht werden.
Fördermitgliedsantrag haben gestellt:
Adam und Justina Lewinski, Steinbeker Hauptstr. 967, 22115 Hamburg
Wir begrüßen folgende neue Gastlieger:
Tobia Ossig, Heiligengeiststr. 5, 21335 Lüneburg,

Boot Sisa, Steg A7
Frau Dr. Clara Schlaich, Shanghaiallee 14, 20457 Hamburg,

Boot Clara II, Steg C?
Jens Sommerfeld, Siegfriedstr. 5, 23562 Lübeck,

Boot Torluka, Steg E 16
Michael Schäpe, Dermauerstr 38, 22047 Hamburg,

Boot Janeaue Sharron, Steg D 10

Termine im HYC
Martinsgansessen 11.11.2017
Adventsfeier / Nikolaus 03.12.2017
Bewirtungen im Clublokal sind geplant zum Auskranen, zum Bastelnachmittag
(Grünkohlessen), zum Martinsgansessen und zur Adventsfeier. Informationen folgen
zeitnah und können auch auf https://hamburger-yacht-club.de/aktuell.htm abgeru-
fen werden. Wir bitten um Anmeldung auf den im Clubraum aushängenden Listen!
Insbesondere sollten die Kinder für den Auftritt des Nikolaus namentlich  angemeldet
werden!
1. Hilfe Kursus (ganztägig) im Januar 2018
Jahreshauptversammlung 2018 23.03.2018*
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Einkranen 2018 07.04.+08.04.2018*
(* Termine derzeit mit Vorbehalt)

Harald organisiert derzeit Erste Hilfe Kurse. Sobald die Termine feststehen könnt ihr
sie auf  http://hamburger-yacht-club.de/aktuell.htm einsehen.

Nachruf

Wir trauern um unser früheres Vorstandsmitglied

Peter Müller
(Schiff „Krabbe“)

* 8. Dezember 1941                     12. Oktober 2017

Unser  tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Bärbel, seinen
drei Kindern und seiner Familie

Peter war bis Herbst 2016 als Sportleiter im Vorstand unseres Clubs
und organisierte unsere wassersportlichen Events, wie die Ausfahrten

zum An- und Abschippern.

Er hatte noch gehofft, seine Krankheit besiegt zu haben, aber
am Ende musste er den Kampf aufgeben.

Wir haben einen geschätzten Clubkameraden verloren und werden ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Hamburg, den 13. Oktober 2017

Im Namen des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC

Wolfgang Schnorrenberg
Vorsitzender
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YACHTTRANSPORTE TIEFERT

Yachttransporte Tiefert mit dem leistungsfähigen Fuhrpark und logistischem
Service organisiert europaweite Yachttransporte von Sportbooten und Yachten für
Privat- und Geschäftskunden. Unser flexibles und erfahrenes Team verfügt über
eine 16jährige Erfahrung im Bereich von Spezialtransporten für sperrige Güter mit
Sondergenehmigungen und Begleitservice. Wir vermitteln Versicherung, Winter-
lager und Krandienste. Nutzen Sie unsere Transportbörse für die Suche nach
günstigen Yacht-Transporten.

www.yachttransporte-tiefert.de

T&T Yachttransporte und Logistik GmbH
Am Kirchberg 3 • 24145 Kiel

Tel.: 0431/5377169 • EMail: info@euroyachttrans.de
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Oktoberfest im HYC
Das hat ja fast schon Tradition.
Schon 6 x gab es in unserem Club
das Oktoberfest mit bayrischen
Speisen und Musik und natürlich
auch der entsprechenden Stim-
mung.
In diesem Jahr haben uns ca. 60
Personen besucht, und sogar am
nachfolgenden Vormittag gab es
noch ein ordentliches Katerfrüh-
stück bei etwa 20 Besuchern.
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Umweltabend im HYC (6. Oktober)
Auch in diesem Jahr soll der Um-
weltschutz nicht zu kurz kommen.
Wir haben uns bemüht um eine
bessere Vorsorge für den Fall, dass
mal irgendwo Kraftstoff verschüt-
tet wird oder ein paar Tropfen Öl
ins Wasser gelangen.
Dazu haben wir Kontakt mit einer
Firma aufgenommen, die ein wirk-
sames Ölbindemittel in Form eines
Watte-ähnlichen Materials herstellt.
Auch ein aufsprühbares Bindemit-
tel stellen wir jetzt für alle Fälle
bereit, dieses sorgt dafür, dass
das eingeleitete Öl gecrackt wird

und nicht nur – wie bei der verbotenen
Spülibehandlung auf den Boden sinkt.
Beide Mittel wurden von Anreas Hamann
und Harald Kubitzki in einer eindrucks-
vollen Vorführung- wie im Chemie-
unterricht- mit dem nötigen Aha-Effekt
demonstriert.
Wie in jedem Jahr soll der Umweltabend
ja auch nicht so ein ganz trockenes The-

ma sein, also gab es auch noch nach
den Hinweisen zur Unfallverhütung und
zum Winterlager auch noch ein lustiges
Rate- und Antwortspiel, bei dem so man-
che Mettwurst, einige Schinken und
Haribo-Dosen den Besitzer wechselten.

Zum Mitmachen im nächsten Jahr lädt
das doch ein, oder?
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Steg-Gedanken (HYC-Kolumne)

Club (auch Verein)
Der Verein (etymologisch aus
vereinen 'ins werden‘ und et-
was 'zusammenbringen‘) be-
zeichnet eine freiwillige und auf
Dauer angelegte Vereinigung
von natürlichen und/oder juri-
stischen Personen zur Verfol-
gung eines bestimmten
Zwecks, die in ihrem Bestand
vom Wechsel ihrer Mitglieder
unabhängig ist.“ (Quelle:
wikipedia.de)
Klingt interessant oder? Was
aber macht diesen „Verein“ für uns, die
Mitglieder des HYC aus? Nur eine Zu-
sammenrottung von Menschen, die ger-
ne – jeder für sich  und nach eigenen
Maßstäben gerne Boot fährt und deshalb
einen Hafen braucht?  Den natürlich am
liebsten noch günstig und komfortabel.
Ich hoffe nicht!
Für mich und bestimmt  (und hoffentlich)
noch viele andere bedeutet es auch
····· Gemeinsam etwas aufbauen und er-

halten – optimalster Weise zu verbes-
sern und erweitern!

····· Gemeinsam etwas unternehmen und
Spaß haben.

····· Gemeinsam Hürden bewältigen und
zusammen halten.

····· Gemeinsam ein (weiteres) Zuhause
haben…

····· Gemeinsam sind wir der Hamburger
Yacht-Club!

Wenn ich nicht gemeinsam mit anderen
etwas machen möchte ist das auch ok.
Dann ist eben ein Verein oder Club viel-
leicht nicht so meins und ich bin einfach
Gast.
Gäste sind immer herzlich willkommen
und werden gerne und bestmöglich um-
und versorgt.
Wir freuen uns, wenn sie sich wohlfühlen.
Aber sie sind eben Gäste und deshalb
dann eben nicht „zuhause“. Zuhause
bedeutet aber eben irgendwo auch ein
Stück Verantwortung. Verantwortung für
das Drumherum und Miteinander. Und

ein bisschen persönlicher Einsatz dafür.
Als ich den HYC kennenlernte war ich
beeindruckt! Beeindruckt, von dem was
Menschen, ein Zusammenschluss, ein
Club oder Verein gemeinsam aufgebaut
und geschaffen hat. Und das in einer
Zeit, in der es keine 38,5-Stunden-Wo-
che gab und die Technik und Maschine-
rie weitreichend noch aus echter „Man“-
Power bestand.
In den letzten Jahren hatte ich mehr und
mehr den Eindruck, das eben genau die-
se Man (und auch Woman!-)Power ir-
gendwie deutlich nachgelassen hat.
Nicht das nichts passiert wäre. Im Ge-
genteil. Zum Glück gibt es sie noch diese
unverbesserlichen Optimisten, die uner-
müdlich ihre Energie und ihre Freizeit
dafür einsetzen, dass es uns allen im
Club gut geht.
Oftmals still und heimlich werkeln sie hier
und da, reparieren und optimieren, ver-
walten und schalten…unbeachtet, uner-
kannt und ungedankt.
Leute ihr seid toll! Gut das es Euch gibt.
Unendlich schade nur, dass es irgend-
wie immer weniger werden, die sich, wenn
auch nur mit der kleinsten Kleinigkeit
(und jeder kann etwas, was irgendwann
irgendwo gebraucht wird oder bereichert)
beteiligen.
Vielleicht sind sie aber auch nur achtlos?
Vielleicht sehen sie nicht das wuchernde
Unkraut, das man mal eben auf dem Weg
nach oben rausziehen könnte?



10

Eure Danny von
der Mumpu

Vielleicht backen, kochen, dekorieren sie
gerne, kommen aber gar nicht auf die
Idee das einfach mal im Hafen bei ge-
meinsamen Festen auszuleben?
Vielleicht stolpern sie lieber als mal eine
Schaufel zu nehmen und die Erde unter
einer hochgekommenen Gehwegplatte
zu richten ohne viel Aufwand, Trara und
groß geplante Arbeitseinsätze?
Wie wäre es einfach damit zum Garten-
schlauch zu  greifen und den Steg vor
dem eigenen Boot mal wieder zu reini-
gen oder die lose Schraube selber an-
ziehen?
Oder dem Senior, der mühevoll die Hafen-
karre hinter sich herzieht zur Hand ge-
hen…
Vielleicht spielen sie sogar gerne, hatten
aber nie die Idee einen gemeinsamen
Spieleabend ins Leben zu rufen und mal
an einem Tag ein paar Stunden etwas

zurück zu geben? Was bremst Euch?
Habt ihr keine Ideen? Kennt ihr nicht das
tolle Gefühl gemeinsam was bewegt zu
haben, oder einfach mal selbstlos ande-
ren eine Freude zu machen?
Seid versichert: Das bereichert das Le-
ben ungemein und ist bestimmt auch gut
fürs Karma.
Jeder kann einen Beitrag leisten, egal
wie alt und egal womit.
Keiner soll sein ganzes Wochenende
malochen. Nur ab und an mal ein kleines
bisschen Beitrag leisten, damit unser
kleines Paradies erhalten bleibt.
Was wir hier haben ist nicht selbstver-
ständlich!
In diesem Sinne

Crew und Gäste: Hund an Board….
Ein schöner Hafen – was bedeutet das eigentlich für uns?
Ich persönlich urteile da nach Lage, Ausstattung, Umgebung, Flair und Menschen.
Ich möchte mich wohl- und willkommen fühlen und wissen, dass es meiner Crew und
meinen Gästen ebenso geht.
Nun weiß ja (fast) jeder hier, zu unserer Mannschaft gehört auch eine alte Lady:
Tapsy! Und der soll es auch gut gehen, an Board ebenso wie im Hafen und an Land.
Eine Clubzeitung sollte jeden mal zu Wort kommen lassen (und jeder sollte gerne
auch mal das Wort ergreifen). Also ist heute mal ein Beitrag ungewohnter Art…
(zwinker)
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Hallo, ich bin´s Tapsy,
stolze 14 Jahre alt und
plage mich wie so manch
anderer HYC-Senior mit
so allerlei Wehwechen
herum, aber es zieht mich
immer wieder hierher. Am
Wochenende auch ger-
ne direkt Richtung Club-
haus zu unserer lieben
neuen Bewirtung. Eigent-
lich kennt ihr mich doch
alle oder? Manche freu-
en sich sogar wenn sie
mich treffen und dann bin
ich sehr glücklich. Ich hab
viele Artgenossen hier im
Club oder unterwegs, die
mich mögen (und ein
paar die das nicht tun,
obwohl ich jeden liebe
und meist eher Angst
habe), Wenn wir uns tref-
fen würde wir natürlich
gerne zusammen eine
Runde spielen.  Leider
dürfen wir das meist nicht
obwohl niemand da ist,
den wir damit stören wür-
den.
Draußen werden wir von
den Tatenberger Zecken



12

heimgesucht. (Nir-
gends gibt es so vie-
le von diesen ekli-
gen Blutsaugern wie
hier, das kann ich
euch aus eigener
Erfahrung versi-
chern. Ewig gab´s
dann diese blöden
Chemiekeulen. Zum
Glück hat Frauchen
jetzt den Tipp mit
dem Schwarz-
kümmelöl erfolg-
reich erprobt.
Ich liebe mein Ru-
del und möchte
wenn immer es geht
dabei sein. Weil die
Liebe größer ist, als
mein Unbehagen
hab ich mich jahre-
lang auf dem Arm
oder mit Frauchens
„Umhänge-Hunde-
tragetasche“ auf
das alte Boot hieven
lassen. Zum Glück
ist das vorbei. Jetzt
auf das neue kann
ich selber laufen.
Was für eine Freu-
de. Neulich hatten
wir Gastlieger und
der arme Kollege
musste selber aufs
Boot springen, auf
ein sehr hohes. Er
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tat mir sehr leid. Vor allem sein Rücken.
Dann ist er auch noch abgestürzt und
zwischen Boot und Steg ins Wasser ge-
fallen. Ich mag gar nicht daran denken
was hätte passieren können.
Leute helft euren Hunden und macht es
ihnen ein bisschen leichter. Egal ob
Gangway, rübertragen, rüberheben, …
Spätestens wenn man dann mal ohne
„tragkräftigen“ Kapitän an Board ist,
braucht es also eine Lösung.  Frauchens
Wahl war  damals die Hunde-Rettungs-
weste von Julius K 9 (nee ich mach keine
Werbung für die, werde auch nicht mit

Leckerli gesponsert - das ist nur ein
Modelbeispiel). Das gute an dem Teil ist
der große Tragegriff, die zwei Ösen um
noch einen Gurt zu befestigen und ganz
wichtig der gepolsterte Bauchgurt, da-
mit es nicht drückt. Die einfachen Hunde-
rettungswesten mit dem Mini-Schwimm-
körper auf dem Rücken sind echt unan-
genehm, wenn man damit aus dem Was-
ser gezogen wird. Das kann ich euch
versichern.  Mit so einer Weste läßt es
sich auch mal entspannt in der Rentner-
bucht im Wasser chillen. Und Frauchen
hab ich probehalber damit auch schon
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ein paar mal gerettet und zum Boot zu-
rück gezogen.
Überhaupt hab ich schon viele andere
Bootshunde gesehen. Manche laufen
selbst auf der (welligen) Fahrt ohne
Sicherheitsweste auf schmalen rutschi-
gen Gangboards und ich bete jedes Mal
das sie bloß nie ins Wasser fallen. (Habt
ihr mal versucht einen Hund aus dem
Wasser zu holen? Wir haben dann furcht-
bare Angst und paddeln wie wild, wäh-
len in Panik die falsche Richtung usw.
und wir können auch nicht alle gut
schwimmen) Ohne gute Weste sind wir
dann kaum zu packen.
So manchen Hafen haben wir auf unse-
ren Touren schnell wieder verlassen, weil
der Steg aus diesen fürchterlichen Recht-
ecktgittern aus Metall bestand, über die
kaum ein Hund eine Tatze setzen möch-
te (lauft ihr doch mal barfuß darüber).
Andere wiederum haben auch an die
vierbeinigen Begleiter gedacht und lie-
bevoll Laufstraßen aus Kunstrasen ge-
legt. Hach, was läuft es sich da drauf gut!
Übrigens für so manche Steganlage eine
äußerst günstige und einfache Optimie-
rung.
Nach manch langer Überfahrt und wenn
das Schiff dann endlich fest vertaut im
Hafen liegt, möchten wir oftmals nur noch
eins: Gassi gehen! Und zwar sofort.  Wer
schon mal stundenlang nach reichlich
Kaffee im Stau auf der Autobahn –ohne
WC - gesessen hat, weiß bestimmt wie
sich das anfühlt. Also seid uns nicht
böse, wenn wir den Weg aus dem Hafen-
gelände mal nicht mehr schaffen .
Selbstverständlich sollte natürlich sein,
dass Herrchen oder Frauchen entspre-
chende Spuren sofort beseitigen (wir
selber können das ja nicht). Und ich mag

auch nicht in die Haufen von anderen
treten!
Es gibt entspannte Artgenossen und
dauer(törn)gestresste  ( das ist wie bei
Euch Menschen auch), aber alle danken
es jedem Clubhaus, wenn sie dort im
Vorbeigehen frisches Wasser entdek-
ken und nicht nur Herrchen und Frau-
chen in der Clubgastronomie ihren Durst
stillen dürfen.
Manche bellen, manche jaulen, manche
beißen (leider – finde ich auch ganz
mies), manche sind ängstlich und man-
che sagen nix –wie bei den Menschen!
Also seid nachsichtig. Dafür sind wir
Seelentröster, Lebensretter, Beschützer,
Alltagshelfer und Partner fürs Leben (von
wie vielen Menschen könnt ihr das sa-
gen?)
Wenn es warm ist, zieht ihr euch einfach
aus und geht baden. Das möchten wir
auch. Also zieht es uns zum Wasser.
Passt also gut auf uns auf wenn wir
baden gehen, oder womöglich mal vom
Steg fallen, schaut nicht weg weil wir
nicht zu eurem Rudel gehören.
Ich bin so froh, dass es die lieben Boots-
portfreunde aus Artlenburg gibt, die mich
vor einigen Wochen durch ihr hupen
retteten (indem sie Herrchen aufmerk-
sam machten, dass ich da im Wasser
hänge), als ich in Wasser gefallen war
und zwischen Schlauchboot und Schiff
hing während Frauchen mich schon über-
all suchte. Vor lauter Stress hab ich näm-
lich keinen Ton von mir gegeben.
Leute Ihr seid spitze!

Eure Tapsy von der
Mumpu
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Anschriften des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC und des HMV

Postanschrift HYC Tatenberger Deich 144, 21037 Hamburg
Geschäftsstelle Sprechzeiten: Mo + Do 12-14 Uhr       Tel:   040 - 737 40 58

Fr 12-16 Uhr    Fax:  040 - 73 67 70 09
e-Mail info@hamburger-yacht-club.de
Webseite www.hamburger-yacht-club.de oder www.hyc-ev.de
Facebook https://facebook.com/hamburger.yacht.club
Vorsitzender Wolfgang Schnorrenberg                     Mobil: 0151 - 50 00 04 56

vorsitzender@hamburger-yacht-club.de
Stellvertretender Karsten Höltig                                         Mobil:  0172 - 548 7018
Vorsitzender stellv.vorsitzender@hamburger-yacht-club.de
Schatzmeister Horst Sindt                                                     Tel:  01 63 - 206 60 36

schatzmeister@hamburger-yacht-club.de
Schriftführer Harald Kubitzki                                                  Tel:. 040 - 735 31 20

schriftfuehrer@hamburger-yacht-club.de
Jugendleiter n.n.
Stellvertreterin Ariane Sindt                                               Mobil:  0171 - 800 74 25

jugendgruppe@hamburger-yacht-club.de
Sportleiter Carsten Stiens                                          Mobil: 01511 212 9659
Hafenmeister Dieter Zimmer                                               Mobil: 0172-454 37 29
Vertretungen Heinz Schello                     Mobil 0172- 400 6077

Wolfgang Gubatz                 Mobil 0176- 48 11 83 00
hafenmeister@hamburger-yacht-club.de

Arbeitsdienste Thomas Bergemann (Koordinator)            Mobil: 0172 - 929 8588
Reiner Schumacher
arbeitsdienst@hamburger-yacht-club.de

Stromabrechnung Tobias Servais                                             Mobil: 0170 - 90 68 008
stromabrechnung@hamburger-yacht-club.de

Elektro- Hilfe Hans-Werner Stern                      Mobil 0171 316 9021
elektro@hamburger-yacht-club.de

Steganlagen Dennis Heigrodt                     Mobil 0171 618 4103
Winterlager-Land Thomas Krieger                         Tel: 04181 396 75

winterlager@hamburger-yacht-club.de
Umweltschutz Andreas Hamann                        Tel: 040 - 644 6085

umwelt@hamburger-yacht-club.de
Redaktion Silja Pflüger                                               Mobil 0176 - 72719136
Sportschipper sportschipper@hamburger-yacht-club.de
Redaktion-IT-WLAN redaktion@hamburger-yacht-club.de

W. Schnorrenberg                  Mobil 0151 500 00 456
Beauftragte PsG Anja Gubatz                       Mobil 0176 57 19 70 29
Gastronomie          Julietta Hakopian, Liliane Skibbe

gastro@hamburger-yacht-club.de
Telefon nur während der Öffnungszeiten       Tel:  040 - 73 67 70 08

Hamburger Motorboot Verband e.V.
Geschäftsstelle: Dieter Esdorn                                               Tel:   04101 - 40 43 33

Gärtnerstr. 103, 25469 Halstenbek                 Fax:  04101 - 40 43 35
e-mail: dwesdorn@t-online.de

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 20070000, Kto-Nr. 270 27 02
1. Vorsitzender: Dieter Esdorn                                                 Tel:   04101 - 40 43 33

Gärtnerstr. 103, 25469 Halstenbek
2. Vorsitzender: Tobias Schirk                                                Tel:   040 - 48 50 89 50

Wiesenredder 4 h, 22149 Hamburg     Mobil: 0152 - 54 62 73 50






	hyc_0517 Innen Version 081117
	hyc_0517 umschlag Version 081117

