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Hamburger Yacht-Club e. V.
im ADAC

Editorial des Vorsitzenden zum Start in 2020
Hamburg, den 10.12.2019

Liebe Clubmitglieder, Gastlieger und Freunde des HYC!

Der November ist für uns Wassersportler die wohl schlimmste Zeit des 
Jahres. Dunkel, nass, kalt und stürmisch… Alles, was wir auf dem Boot 
nie erleben wollen, passiert jetzt. Aber der HYC sieht ja immer ein Licht 
am Ende des Tunnels. Es fing mit der schönen Adventsfeier an, und un-
ser großes Foto-Shooting zeigte schon keine düsteren Gesichter mehr. 
Das neue Jahr hat schon begonnen, wenn Ihr das neue Heft, ein wahres 
Jahrbuch, in den Händen haltet. Da seht Ihr, was es alles im Jahr 2019 
rund um den HYC gegeben hat. 
Im Winter gibt es einen Vortrag im Clubhaus, dann folgt plattdeutsches 
Theater und ein Club-Nachmittag mit Basteln, Skatturnier, einem Vortrag 
und gutem Essen Anfang März. 

Wir alle hoffen, dass sich unser bisheriger Einsatz für die Dove Elbe ge-
lohnt hat – wir werden der Stadt bald unsere Petition und die über 7.000 
Unterschriften allein von in Hamburg ansässigen Bewohnern sowie ei-
nige Tausend von „auswärtigen“ Dove-Elbe-Unterstützern überbringen 
können. Wenn ich die Anmeldungen von Gastliegern und Anträge auf 
Mitgliedschaft ansehe, dann ist unser Club weiter auf Erfolgskurs.

Dieses Heft (beinahe schon ein Fotobuch) des „Sportschippers“ und auch 
die neue Hafeninformationsbroschüre konnten wieder in ehrenamtlicher 
Arbeit erstellt werden. Dazu gehört mein besonderer Dank unseren Re-
dakteurinnen Kirsti Rohde, Daniela Baumann und Michaela Zauner sowie 
deren Ehemännern, denn die mussten so manches aushalten. Mitma-
chen ist aber auch angesagt: Gern nehmen die Drei auch im kommenden 
Jahr Bilder und Berichte von Euch für den nächsten Sportschipper an. 
Ich wünsche Euch allen frohe Feiertage und eine gute Saison 2020, nicht 
nur mit der sprichwörtlichen Handbreit Wasser unterm Kiel, sondern auch 
ohne Havarien und Unwetterproblemen, am liebsten genauso, wie es 
2019 war. 

Ich danke allen für das kameradschaftliche Zusammenleben im Club und 
freue mich schon auf die Saison 2020!

Euer Wolfgang Schnorrenberg

Termine 2020
Termine 2020 

Veranstaltung Ort Datum Ansprech-
partner

Skippertreff Clubhaus Fr. 24.01. 
Beginn s. Website

Vorsitzender 

Vortrag „Die Dove Elbe um den 
HYC“ und Entenschmaus 

Clubhaus Fr. 31.01. 
Vortrag 19:00 Uhr

Sportleiter
T. Bergemann 

Theateraufführungen „Junfer bit 
to‘n Sluss“ der Liedertafel 
Concordia Tatenberg 

Clubhaus 01.02., 02.02. 
08.02., 09.02. 
Beginn 14:30 Uhr 

Concordia 
Tatenberg 
H. Wagner 

Perlenfädeln, Skat und Vortrag 
„12V-/ 230V-Installationen“  

Clubhaus Sa. 07.03. 
ab 15:00 Uhr  

Sportleiter
T. Bergemann 

Jahreshauptversammlung HYC Clubhaus Fr. 20.03. 
Beginn 19:30 Uhr 

Vorsitzender 

Einkranen  Clubgelände Sa. 03.04. bis 
So. 04.04. 

Winterlager-
referent 

Osterfeuer Clubgelände Sa. 11.04. 
ab 18:00 Uhr  

Vorsitzender 

Anschippern zum TUS 
Finkenwerder  

TUS 
Finkenwerder 

Sa. 18. bis 
So. 19.04. 

Sportleiter

Frühjahrsausfahrt zum Boots- 
Club Oberelbe (BCO)  

Stöckte, BCO, 
Ilmenau 

Do. 30.04. bis  
So. 03.05. 

Vorstand 

Ausfahrt Hafengeburtstag zum 
City Sporthafen Hamburg e.V. 

City Sporthafen 
HH 

Fr. 08.05 bis 
So. 10.05. 

Sportleiter

Fahrt der Jugendgruppe zum 
Kieler Woche DMYV-Treffen 

Regattazentrum
DMYV GT-15 

Fr. 26.06 bis  
So. 28.06. 

Jugendleiter 

Sommerfest des HYC Clubgelände Sa. 29.08. 
(unter Vorbehalt) 

Erweiterter 
Vorstand 

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

Stöckte, BCO, 
Ilmenau 

Do. 10.09. bis 
So. 13.09. 

HYC-Vorstand 

Ausfahrt zu „Bille Brennt“ beim 
EMC (Elbe Motor Boot Club) 

Billwerder 
Bucht, EMC 

Sa. 19.09. bis 
So. 20.09. 

Sportleiter

Abschippern der HYC Crews 
zum MYC Stade 

Sportboothafen 
Stade 

Fr. 02.10. bis 
So. 04.10. 

Sportleiter

Auskranen Clubgelände Sa. 17.10.. bis 
So. 18.10. 

Winterlager-
referent 

Stand der Termine ist 15.12.2019. Einzelne Termine können sich u.U. noch 
verschieben – bitte die Aushänge im Clubhaus und auf der Website beachten.  
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Hamburger Yacht-Club e. V.
im ADAC

Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2020

des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC

Die Mitglieder des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC (HYC) werden 
hiermit satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung 2020 am

        Freitag, dem 20. März 2020, 19.30 Uhr
ins HYC - Clubhaus am Tatenberger Deich 144, 21037 Hamburg

eingeladen.

Es ist folgende

            Tagesordnung 

vorgesehen:

Eröffnung der ordentlichen Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden 
und Bekanntgabe der Protokollführung
Feststellung der Beschlussfähigkeit (Stimmliste)
Gedenken, Begrüßung neuer Mitglieder und Ehrungen 
Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 
mit Aussprache
Bericht des Schatzmeisters (liegt in Schriftform der Abrechnung bei)
Bericht der Jugendgruppe 
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes und Bestellung eines Wahlleiters
Neuwahl /Wiederwahl gem. § 11 der Satzung für ein Mitglied des 
erweiterten Vorstands (Schriftführer). 
Vorstellung und Abstimmung von Änderungen an Hafen- Winterlager- 
ordnungen:
Änderungen bei der Abstellung von Bootstrailern und Abstellfristen. 
Berichte und Bestellung der Referenten und ehrenamtlichen Beauftragten
Bericht über den aktuellen Stand der Machbarkeitsstudie zur 
eventuellen Wiedereinführung der Tide auf der Doven Elbe

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Etatvoranschlag für 2020 (Wirtschaftsplan)
Wirtschaftsplan 2020 - einschließlich der notwendigen Erläuterungen 
-  wird der Abrechnung beigefügt
Bestellung der Delegierten für die Mitgliederversammlung 2020 des 
ADAC Hansa e.V. (nur ADAC-Gau Hansa-Mitglieder).
Anträge gem. § 9 Ziffer 4 der Satzung 
Verschiedenes

Der Vorstand des HYC weist zur Jahreshauptversammlung 2020 
noch auf folgendes hin: 

Anträge:
Nach § 9 Abs. 4 der Clubsatzung müssen Anträge für die Jahres-
hauptversammlung mindestens drei Wochen vor der Mitglieder-
versammlung - somit bis zum 28. Februar 2020 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 Ehrenmitglieder stimmberechtigt. Eine Stimmübertra-
gung ist nicht zulässig. Fördermitglieder sind herzlich zur Teilnahme 
eingeladen, sie sind jedoch nicht stimmberechtigt.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, sodass Nicht- 
mitglieder an der Versammlung nicht teilnehmen dürfen.

Der Vorstand bittet die Clubmitglieder um rege Teilnahme 

Hamburg, den  1.12.2019
 

Wolfgang Schnorrenberg    gez. Horst Sindt
         Vorsitzender         Schatzmeister

13.
14.

15.

16.
17.
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Neue Mitglieder und Gastlieger

Wir haben 2019 viele neue Mitglieder und Gastlieger für uns gewinnen 
können, nun sind unsere Liegeplätze beinahe ausgebucht. Wir heißen 
Euch herzlich willkommen und hoffen, Ihr fühlt Euch wohl im HYC!

Ordentliche Mitglieder
Carsten Brinkmann, Boot Peter Pan, Steg D 17
Heiko Fleck, Boot LaBelle, Steg C 18
Oliver Kolling, Boot Souvenir, Steg E 29
Clara Schlaich, Boot Clara II, Steg C 26
Frank Witt, Boot Liberté, Steg C 28

Fördermitglieder
Hannelore Dierks, Boot Sunshine
Karl Peter Faesecke, Boot Clara II, Steg C 26
Julietta Hakopian
Erika Hamann, Boot Miramar, Steg F
Claus Jordy
Marita Martens, Boot Souvenir, Steg E 29
Sebastian Meyer, Boot Tofall
Oliver Mücke
Ralf Pergande
Kirsten Rohde, Boot Pegasus, Steg D 5
Liana Skibbe
Sabine Witt, Boot Endless Summer, Steg C 28
Violetta Zerbst

Gastlieger
Matthias Barthels, Boot Sol y Vida, Steg F 11
Steffen Biesek, Boot Patz, Steg E 37
Thomas Bokelmann, Boot Sanibel 2, Steg E 29
Sabine Dannenfelser, Boot Nasone, Steg E 23
Christian Donner, Boot Kalli, Steg D 6
Simon Goethert, Boot Chuck, Steg D 2
Hartwig Haas, Boot Welper, Steg D 31
Arne Heckt, Boot Mazekeen, Steg C 29
Markus Hinsch, Steg C 3
Rene Hoffmann, Boot Uschi, Steg C 27
Franz-Peter Holert, Boot Ina-Alma
Maik Jedamzik, Boot Tim 1, Steg E 16
Oliver Kern, Boot Lotti
Norman Ludwig, Boot Max, Steg D 1
Marco Meletzki, Boot Crockett, Steg D 9
Thomas Meyer, Boot Lenny, Steg D 6
Thomas Mikoteit, Boot Meander, Steg B 16
Joachim Thomas Müller, Boot Ghost, Steg F 5
Christian Prior, Boot Peikea, Steg E 17
Oliver Prütz, Boot Scarani, Steg E 27
Andreas Steiniger, Boot Carpe Diem, Steg F 7
Rüdiger Tietje, Steg F 2
Stephan Ulrich, Steg C 25
Lennart Zange, Boot Sissi, Steg C 17
Nadja Zoller, Steg E 16
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Wintertreffen im HYC

Skippertreff
Der Skippertreff findet kurz nach der Vorstandssitzung statt, um die Club-
mitglieder mit den neuesten Infos zu versorgen.
Das Gastro-Team ist auch vor Ort. 
Freitag, 24.01., Beginn 18:00 Uhr

Vortrag „Die Dove Elbe um den HYC“
und Entenschmaus
Clubtreffen mit leckerem Essen und einem Vor-
trag „Die Dove Elbe um den HYC, Geschichte 
usw.“ von Thomas Bergemann (WUM). Ver-
änderungen seit dem ersten Vortrag wurden 
aktualisiert. 
Das Gastro-Team bietet ab 18:00 Uhr Ente mit Rotkohl und Klößen (bitte 
in die ausgehängte Liste im Clubhaus eintragen) sowie einige Klassiker 
aus dem Standardprogramm an. 
Freitag, 31.01., Beginn Vortrag 19:00 Uhr

Clubtreffen mit umfangreichem Programm und Grünkohlessen
Perlenfädeln unter Anleitung von Hannelore (WUM)
Beginn 15:00 Uhr 

Skatturnier, veranstaltet von Ulli (Second Life)
Beginn 17:00 Uhr 

Vortrag „12V- und 230V-Installationen auf Yachten und Booten“, mit Tipps 
und Hinweisen von Thomas (WUM)
Beginn 18:30 Uhr

Das Gastro-Team bietet ab 15:00 Uhr ein defti-
ges Grünkohlessen an (bitte in die ausgehängte 
Liste im Clubhaus eintragen) sowie einige Klas-
siker aus dem Standardprogramm. 
Samstag, 07.03. ab 15:00 Uhr 

Carsten Stiens/Kirsten Rohde

Mehr mailen – per E-Mail-Adresse mit Bootsnamen 

Wer wollte nicht schon einmal kurz seinen netten Liegeplatz-Nachbarn 
fragen, ob man sich am kommenden Wochenende auf einen Kaffee im 
Hafen trifft? Oder mehrere Boote zusammentrommeln, wie es mit Zeit 
und Lust für eine gemeinsame Ausfahrt aussieht? Leider hat man die 
manchmal komplizierten privaten E-Mail-Adressen nicht immer zur Hand. 
Den Schiffsnamen hingegen hat man erheblich leichter im Kopf. 

An der Stelle möchte der HYC die Kommunikation innerhalb des Clubs 
erleichtern: Es ist möglich, für jedes Mitglied eine E-Mail-Adresse mit dem 
jeweiligen Schiffsnamen einzurichten.

Das bedeutet (Bootsname)@hyc-ev.de – in meinem Fall lautet die Adres-
se folglich Pegasus@hyc-ev.de. Eingehende Mails an diese Adresse wer-
den dann automatisch an meine bereits bestehende, private E-Mail-Ad-
resse weitergeleitet. 

Der Service erfolgt im heutigen Zeitalter des Datenschutzes natürlich 
nicht automatisch. Was muss man dafür tun? 

Bitte sende bei Interesse eine E-Mail an vorsitzender@ham-
burger-yacht-club.de und gib deinen Schiffsnamen sowie die 
gewünschte, bestehende E-Mail zur Weiterleitung an. Nach einem 
kurzen Test, ob alles klappt, ist die Boots-E-Mail freigeschaltet.
 
Im Gegensatz zu den privaten Bootsadressen enden alle offiziellen 
E-Mail-Adressen von Funktionsträgern im Club auf ....@hamburger-yacht-club.de. 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Clubmitglieder von diesem Angebot 
Gebrauch machen. Meldet euch! 

Kirsten Rohde
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Steinharte Jungs 

12 ganz harte Kerle trafen sich Anfang Januar bei klirrender Kälte im 
Yachtclub, um die Abbruchkante am Rundsteg abzusichern. 

Beeindruckende 23 Tonnen große Steine wurden von der Abladestelle 
oben auf dem Parkplatz herunter an den Steg bis zur Jugendgruppe ge-
schafft. Dort wurden die Steine sorgfältig am bzw. im Wasser positioniert, 
um die Kante zu stabilisieren. 

Diverse Schubkarren und viel Muskelschmalz waren nötig, um diese har-
te Arbeit zu erledigen. 

Die Stimmung war trotz der recht frischen Temperaturen gut, sodass die 
absackende Uferkante wieder befestigt werden konnte. 
Vielen Dank für diesen großartigen Arbeitseinsatz!

Kirsten Rohde
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Entrümpelung des Winterlagers

Am 26. Januar haben sich 10 Mitglieder des HYC unter Leitung von 
Thomas Krieger eingestellt, um kleine und große Altlasten vergangener 
Zeiten zu sichten und zu entsorgen.

Das Ziel war es, die Container wieder zugänglich zu machen und die 
herrenlosen Gegenstände auf sorgfältige Weise dem richtigen Entsorgungs-
platz zuzuführen. Es ist ordentlich viel Schrott gesammelt worden und der 
Sammelplatz für das Osterfeuer konnte mit zahlreichen Holzgegenständen 
angereichert werden! Einen großen Dank an alle, die an diesem Tag mit 
angepackt haben und dazu beitragen, dass es immer wieder Freude 
bereitet, über das Clubgelände zu schlendern!

Carola Heffenmenger

Große Bühne im HYC – Theaterabend der Liedertafel 
Concordia Tatenberg

Ja, wer hätte es gedacht, aus einer Ausweichsunterkunft ist der neue 
Veranstaltungsort geworden. Wer hätte gedacht, dass unser Clubhaus 
gerade für Chorgesang eine gute Sound-Basis bietet?

Die Liedertafel Concordia wurde 1878 in Tatenberg gegründet und ist bis 
heute sehr aktiv. Zu den Mitgliedern gehören schon lange nicht mehr nur 
unsere Clubnachbarn aus den Vier- und Marschlanden, sondern auch 
aus der weiteren Umgebung. Neben dem Chor gibt es auch eine Thea-
tergruppe und derer beiden Talent konnte am 10. Februar im Clubhaus 
überzeugen. Gespielt wurde das Theaterstück „Swieneree up Hinners 
Hof“. Ein unterhaltsames Schauspiel rund um die Ereignisse auf einem 
Schweinezüchterhof. Vorher und hinterher erfreute der Chor mit einem 
breiten Spektrum an Gesangseinlagen unterschiedlichster Art.

Die Zuschauer im voll besetzten Clubhaus waren begeistert und wir freuen 
uns auf das nächste Event dieser Art. Am 1., 2., 8. und 9. Februar findet die 
Aufführung „Junfer bit to‘n Sluss“ statt. Wer übrigens gern selbst einmal 
singen möchte – immer Dienstag abends trifft sich die Liedertafel zur Pro-
be im HYC. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

Infos findet ihr unter: http://jonchrililand.de/concordia-tatenberg

Danny
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Einkranen am 5. und 6. April 2019

Ich weiß nicht, woran es liegt, der Winter ist unendlich lange und dennoch 
steht das Einkranen auf einmal überraschend unmittelbar bevor. Die an-
stehenden Aufgaben und nötigen Arbeiten am Boot rollen wie eine Lawi-
ne auf einen zu und mit Panik fürchtet man das möglichweise regnerische 
und ungemütliche Frühlingswetter, das es einem gleich nochmal schwe-
rer macht…

2019 war da ein besonders gnädiges Jahr. Zumindest was das Wetter 
betraf, und ganz besonders in den Wochen vorm Einkranen. Bereits im 
Februar  und März hatten wir unglaublich schöne, trockene und warme 
Tage. So machte es richtig Spaß, am Schiff zu basteln. Obwohl die Mum-
pu-Crew erst sehr spät loslegen konnte, haben wir alles Nötige rechtzeitig 
geschafft, was eigentlich kaum zu glauben war. Bereits bevor es ins Was-
ser ging, traf man nette Vereinskollegen, die ebenfalls mehr oder weniger 
motiviert die notwendigen Basteleien am Schiff erledigten. Gerade in die-
ser Zeit beneide ich unsere Mitschipper, die neben dem Wassercamping 
auch noch das normale Wohnmobilcamping betreiben und so entspre-
chend jederzeit die mobile Versorgung mit Aufenthaltsraum, Notküche 
und sogar Schlafplatz außerhalb des Bootes parat haben. 

Vor dem Einkranen ist gleichzeitig auch immer nach dem Auskranen und 
trotzdem schieben die meisten von uns doch alle ausstehenden Arbeiten 
bis kurz vor Saisonbeginn. Im Herbst ist man manchmal froh, dass es 
eine kleine Auszeit vom Zweitzuhause Dove Elbe gibt, aber spätestens 
im März fangen alle an, die Tage zu zählen, bis endlich der Kran kommt.

Wenn es soweit ist, beginnt der Tag meist mit der oftmals verzweifelten 
Suche nach einem Parkplatz, nimmt unser Winterlager doch reichlich Ab-
stellfläche in Anspruch. Trotzdem begegnen einem ausschließlich fröhlich 
aufgeregte Menschen, die über das Clubgelände hasten. Letzte Planen 
werden entfernt, der ein oder andere schafft den ersten Proviant aufs 
Boot und endlich fährt er vor – der langersehnte Kran. Vom Kranteam 
schon erwartet, wird die Technik routiniert positioniert und dann geht es 
los. Die letzten (beim Rauskranen) werden die ersten sein! Endlich hat 
es auch mal einen Vorteil, der letzte zu sein (zwinker). Entsprechende 
Aufregung herrscht natürlich: Hab ich an alles gedacht? Sind alle Häh-
ne zu? Zündschlüssel parat, Batterien geladen? Wird das Schiff gleich 
anspringen oder hat der Winterschlaf Spuren hinterlassen? Die Unruhe 
steigt, das Magengrummeln auch und dann schwimmt sie endlich. Sanft 
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ins Wasser gehoben und bereit für eine hoffentlich schöne neue Saison. 
Nur noch flugs den Arbeitssteg räumen und rüber an den Liegeplatz… 
Jetzt kann es losgehen!

Und wie es losgeht – als erstes der notwendige Frühjahrsputz, das Bun-
kern von Proviant, bei uns auch mal tagelanges Heranschaffen all des 
ausgelagerten Balastes – aber was tut man nicht alles, denn das Ziel ist 
in Sicht: Schöne, entspannte Tage jenseits des Alltagsstresses im Kreise 
lieber Freunde und Vereinskameraden in einem supertollen Hafen!
Ahoi!

Eure Danny von der Mumpu
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Erste-Hilfe-Kurs im HYC —
bei tollen Lehrern ist das Lernen gleich halb so schwer!
Mal Hand aufs Herz: Wer kann von sich sagen, dass er fit in Erster Hilfe ist? 
Klar, wer es berufsmäßig braucht, der kann es sicher. Wer in medizinischen 
Berufen aktiv ist, bei der Feuerwehr, Polizei etc. sicher auch. Aber der Rest 
von uns?
Deshalb fand ich die Idee, auch in diesem Jahr wieder einen Kurs im Club 
zu veranstalten, super. Erstens ist man nicht unter Fremden, sondern hat 
lauter nette Clubkameraden an der Seite, zweitens muss man nicht irgend-
wo hinfahren, wo man nicht sowieso schon ist und drittens ist es – zumin-
dest bei mir – mal wieder dringend nötig gewesen.

So ein paar Stunden vom heiligen Wochenende zu opfern, hat sich mehr 
als gelohnt. Aufgrund des großen Ansturms wurde der Kurs in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Ich war in der zweiten am Nachmittag. Zufriedene Gesich-
ter aus der ersten Runde ließen hoffen. Dann ging es los. Die Kursleiterin 
verstand es, jeden abzuholen und mit unterhaltsamen und dennoch sehr 
einprägsamen und lehrreichen Worten wichtige Inhalte zu vermitteln.

Auch der Spaß zur Auflockerung kam nicht zu kurz. Und am Ende stellten 
wir alle fest, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch beim nächsten Mal 
wieder dabei zu sein. Vieles hatte sich im Laufe der Jahre geändert, man-
che Hilfestellungen sind viel einfacher als früher und die Hemmschwelle im 
Ernstfall einzugreifen und zu helfen somit deutlich geringer geworden.

Sport haben wir nebenbei auch noch betrieben (denn die Herzmassage an 
der Übungspuppe war wirklich anstrengend und schweißtreibend) und wir 
wissen jetzt umso mehr, wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist. Schließlich 
wollen wir alle möglichst nie derjenige sein, der am Boden liegt und auf 
Hilfe hofft. 

Beruhigend ist jedoch, dass im Club nun schon eine ganze Menge Leute 
ihr Wissen aufgefrischt haben und einem im Fall der Fälle hilfreich zur Sei-
te stehen können. Also – sehen wir uns im nächsten Jahr beim Erste-Hil-
fe-Kurs?

PS. Sind eure Erste-Hilfe-Verbandskästen an Board up-to-date? Schnell 
kann etwas passieren, dass man eben diesen braucht.

Eure Danny von der Mumpu

Eine große Bitte!
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Gemütlicher Start in die Saison

Der kalte einsame Winter ist vorbei! Zumindest im HYC. Die Boote 
schwimmen wieder und der Osterhase kommt zu Besuch. Grund genug 
für ein kleines Freudenfeuer mit den Clubkameraden.

Das Wetter für das Osterfeuer 2019 im HYC hätte kaum besser sein kön-
nen. Es war nicht zu kalt, um lange genug auszuharren und das gemüt-
liche Licht und das Knistern der Flammen mit einem Happen Essen und 
einem guten Getränk zu bestaunen. Außerdem waren genug Kamera-
den da, für unterhaltsame Gespräche, über den vergangenen Winter, die 
kommende Saison und was sonst noch so alles an Themen aufkam.

Die Kids konnten außerdem leckeres Stockbrot backen und die anwesen-
den Bootshunde durften Herrchen und Frauchen natürlich zum wärmen-
den Feuer begleiten.

Rundum zufrieden fing die Saison also gut an und am Ostermontag gab 
es dann auch noch leckeren Osterbrunch im Clubrestaurant.

Danny 
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Anschippern 2019 – mit dem Wettergott auf unserer Seite

Strahlend blauer Himmel und Top-Temperaturen am 27. April – das war 
definitiv kein „Aprilwetter“. Was will man mehr, wenn es das erste Mal in 
der Saison auf Tour geht? Traditionell wurden die Boote bunt beflaggt und 
es ging im Konvoi in den Hamburger City Sporthafen. 

Dort traf man sich zu Kaffee und Kuchen am Steg, wo es den inzwischen 
zur Tradition gewordenen Anschipper-Becher passenderweise gleich 
dazu gab. 

Fröhliche Gesichter am Steg und anschließend der gemeinsame Walk in 
die durch unseren Sportleiter reservierte Strandbar, wo es sich jeder nach 
eigenem Geschmack gutgehen ließ. Das war wieder einmal eine gelun-
gene Startveranstaltung mit schönen Locations. Am nächsten Tag ging 
es schon wieder zurück in den Club. Schade, dass solche Tage immer so 
schnell vorbei gehen…

Danny
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Filmdreh im HYC: SOKO Hamburg
Es geht mal wieder mörderisch bei uns zu …

Bei unserer Redaktionssitzung im Mai hab ich zufällig mitbekommen, dass 
das Fernsehen zu uns in den Hafen kommt, um eine Krimifolge zu drehen. 
Das fand ich ja nun so spannend, dass ich trotz meiner Erkältung unbedingt 
den Montag im Hafen verbringen wollte, um zu gucken, was da so abgeht. 
Schon Tage vorher hatte sich das Clubhaus verändert: Im Wintergarten 
stand eine Filmkulisse. Wer es nicht live miterlebt hat, konnte sich die 
SOKO-Folge „Tödliche Wende“ am 05. November im Fernsehen an-
schauen oder man kann sie sich nachträglich in der ZDF-Mediathek an-
sehen (Staffel 2, Folge 7).

Früh an einem Montag Morgen im Mai rollte eine wahre Lawine an Technik 
und Menschen heran. Auf dem Parkplatz standen diverse LKWs mit allem, 
was eine Filmproduktion benötigt, einschließlich eigenem Catering-Truck. 
Beeindruckt schlich ich ums Clubhaus herum. Überall waren viele 
Menschen: Techniker, Schauspieler, Tontechniker, Regie und was man 
noch so an Personal braucht.

Ich traf grad Ralph, da ging jemand an uns vorbei und grüßte… Ich dachte 
noch: Oh Mann, der sieht aber nicht fit aus… (Ja – haha – dann hab ich er-
fahren, dass das die „Leiche“ war. Das hatte die Maske super hingekriegt.)

Unten bei Steg F gingen die „Kommissare“ und die „Polizei“ hin und her 
und wie man es so kennt, das ganze natürlich diverse Male. Klappe 1 die 
10te oder wie das so heißt. Die Leiche war inzwischen eine Wasserleiche 
und lag am Steg…

Irgendwann stand ich dann im Weg und bin wieder runter aufs Boot. Aus 
der Ferne sah man, wie sich die Masse an Leuten an eine andere Stelle 
begab, wenn der Drehort gewechselt wurde. Nachmittags wurde es dann 
spannend. Unsere Nicole spielte mit ihrem Segelboot in einer Szene mit, 
das „Polizeiboot“ mit den „Kommissaren“ fuhr diverse Male direkt an ihr 
und der Mumpu vorbei und man konnte die Schauspieler live in Action 
sehen. Direkt neben mir am Steg stand der Tontechniker und versuchte, 
den Ton entsprechend der Szene möglichst perfekt einzufangen.

Ich fragte, ob ich für unseren Sportschipper ein paar Fotos machen könne 
und zum Glück sagten sie ja. So eine Folge dauert eine gute Woche zum 
Drehen und von jedem Drehtag sind im fertigen Film lediglich ein paar 
Minuten zu sehen. Daran haben dann die Cutter etc. natürlich auch noch 
etliche Stunden gesessen, um alles zu einer schlüssigen Geschichte zu-
sammen zu bringen.

Die nächsten Tage ging es weiter, einmal sogar die halbe Nacht. Leider 
war ich bei diesen Aufnahmen nicht dabei, freue mich aber schon auf die 
Ausstrahlung der Sendung.

Eure Danny von der Mumpu

SOKO              HAMBURG



40 41

Fernbedienung der Tatenberger Schleuse
konkretisiert sich

Auf Rückfrage bestätigte Gregor Gehrling, Fachkoordinator Bedienung der 
Hamburg Port Authority Schleusen, den im letzten Jahr im Interview gegebe-
nen Zeitplan zum Umbau der Tatenberger Schleuse.
Die technischen und baulichen Anforderungen zur Bedienung der Taten-
berger Schleuse von einem anderem Standort aus werden im kommenden 
Jahr 2020 konkret beplant und umgesetzt. Ziel ist es, die Anlage ab Saison 
2021 aus der Ferne zu bedienen. Damit werden voraussichtlich auch die 
Öffnungszeiten erweitert werden. 
Das Konzept zu den Zahlungsmethoden ist schon sehr konkret und star-
tet mit Ende der Saison 2019 in eine Pilotphase. Leute ohne Jahreskarte 
können ab 2020 die Einzelschleusung folglich auch per Handy bezahlen; die-
se kostet in Hamburg zurzeit 4,00 € pro Motorboot. 

Für die Tatenberger Schleuse wird es allerdings zunächst auch weiterhin 
möglich sein, die klassische Methode der Bezahlung vor Ort zu nutzen. 
Auch Jahreskarten sind noch nicht Bestandteil des alternativen Bezahl-
systems und können weiterhin in Tatenberg sowie am St. Pauli Elbtunnel 
erworben oder per E-Mail als Rechnungskauf bestellt werden, siehe unten.

Die Testphase der Fernbedienung an der Ernst-August-Schleuse ist bereits 
abgeschlossen und stellt sich als sehr erfolgreich dar, die Kunden machen 
gern Gebrauch davon. Wenn die Bedienung der Tatenberger Schleuse aus 
der Ferne in Betrieb geht, wird die HPA auch ein allgemeines Bedienkonzept 
aller Stauschleusen veröffentlichen.

Bestellung Jahreskarten
Jahreskarten können auch telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.  
Hierzu nennen Sie bitte den Namen des Schiffseigners sowie Adresse, 
Schiffsart und Schiffsname. Aktuell kostet die Jahreskarte 39,00 € für ein 
Motorboot. Diese wird nach Fertigstellung an die angegebene Adresse 
versandt. 

Telefonische Bestellung:
Mo. – Fr. 7:00 – 14:00 Uhr unter Tel. 040 / 42847-4803
E-Mail Bestellung an: St-Pauli-Elbtunnel@hpa.hamburg.de

Ralph Loop / Kirsten Rohde
40 41
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Der Hamburger Hafen hat ein Problem:
Durch den asymmetrischen Verlauf des Tidenhubs wird bei auflaufendem 
Wasser mehr Schlick abgelagert, als bei ablaufendem Wasser wieder mit-
genommen wird. Dieser Umstand ist nicht zuletzt dem Eingriff des Men-
schen in den Verlauf der Unterelbe geschuldet. Die Elbe ist komplett einge-
deicht und tief ausgebaggert, um großen Containerschiffen die Zufahrt zum 
Hafen zu ermöglichen. Da diese Schiffe aber immer größer werden, soll 
die Unterelbe weiter vertieft werden, womit vermutlich die unerwünschte 
Ablagerung des Schlicks im Hafenbereich noch verstärkt würde. Der nor-
male Weg, dem zu begegnen, wäre natürlich verstärktes Ausbaggern der 
wichtigen Hafenbereiche, was viel Geld kostet. Daher sucht man nach al-
ternativen Lösungen, die weniger Geld kosten. Theoretisch würde eine Ver-
größerung des Tidenbereiches die Strömungsverhältnisse ändern und das 
Gleichgewicht zwischen Eintrag und Abtrag des Schlicks verbessern. Das 
ist zumindest die nach Außen hin vertretene Hoffnung des „Forum Tide- 
elbe“, ein Zusammenschluss der Länder Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Das umweltpolitische Mäntelchen, was sich diese un-
selige Allianz bei ihrer Argumentation umhängt, ist dabei äußerst zweifel-
hafter Natur, denn es geht hier ausschließlich um wirtschaftliche Interessen. 
Nun gibt es zwei große Wasserflächen in Hamburg, die durch Schleusen 
von der Tidenelbe abgetrennt sind: Die Bille und die Dove Elbe. Da man 
bei der Bille mit viel zu starkem Gegenwind aus Bevölkerung und Wirt-
schaft  rechnen musste, hat man sich von vornherein auf die Dove Elbe 
eingeschossen, weil deren Ufer wesentlich weniger dicht besiedelt  ist und 
somit bei Öffnung zur Tidenelbe mit weniger Widerstand zu rechnen wäre. 
Skandalöserweise hat sich der Bund Naturschutz mit vor den Karren dieser 
Interessengemeinschaft spannen lassen, was vermuten lässt, dass ihm die 
Dove Elbe mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna völlig unbekannt ist. Die-
se hat sich in den über 60 Jahren, seit die Dove Elbe durch die Tatenberger 
Schleuse von der Tidenelbe getrennt ist, zu einem eindrucksvollen Biotop 
entwickelt. Neben einem reichhaltigen Fischbestand von Rapfen, Hechten, 
Zandern und Stinten leben hier Wildenten, Blesshühner, Haubentaucher 
und Wildgänse. Sogar die streng geschützten Eisvögel wurden schon ge-

sichtet. Sein einigen Jahren gibt es eine ständig wachsende Biber-Popu-
lation, und gerade die sind auf einen gleichbleibenden Wasserspiegel und 
sauberes Wasser angewiesen.  Das alles würde  durch die Öffnung zur 
Tidenelbe in seiner Existenz gefährdet, denn neben Ebbe und Flut wür-
de durch das Einleiten von schmutzigem Hafenwasser und die Ablagerung 
von Schlick der Lebensraum dieser Arten im höchsten Maße gefährdet. 
Aber gerade das Ablagern von Schlick wäre ganz im Sinne des Forums 
Tideelbe, denn der Schlick in der Dove Elbe kann sich nicht im Hamburger 
Hafen ablagern und muss nicht teuer ausgebaggert werden. Dass bereits 
nach etwa 10 Jahren durch die Ablagerung des Schlicks in der Dove Elbe 
der positive Strömungseffekt auf die Elbtide aufgehoben sein wird, scheint 
dabei niemanden zu interessieren.
Zur Zeit wird an einer sog. Machbarkeitsstudie gearbeitet, die klären soll, 
welche Konsequenzen die Pläne für die Betroffenen haben könnten. Ob-
wohl das Ergebnis dieser Studie  angeblich offen ist, haben sich die Betrof-
fenen zu einer Bürgerinitiative „Dove Elbe Retten“ zusammengeschlossen. 
Neben einer Online Petition, die bisher über 10.000 Unterschriften gesam-
melt hat, wurden mehrere Protestfahrten mit Booten organisiert, die gro-
ße Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregten. Wie es nun weitergeht, 
bleibt abzuwarten. Klar ist aber schon jetzt, dass sowohl wirtschaftliche wie 
auch öffentlichkeitspolitische Gründe den Ausschlag geben werden. Ist die 
Entschädigung der Betroffenen und die Beseitigung der zu erwartenden 
Umweltschäden teurer als das Ausbaggern des Hamburger Hafens und 
können sich die an der Entscheidung Beteiligten das negative Image eines 
Umweltfeindes leisten oder nicht. Daher ist es wichtig, weiterhin mit Aufklä-
rungsarbeit und Protesten am Ball zu bleiben und die Hamburger Bürger 
über die Konsequenzen dieser sinnlosen Aktion aufzuklären. Sollte sich der 
Senat dennoch für eine Öffnung zur Elbe entscheiden, wird es sicherlich 
noch Jahre dauern, bis alle zu erwartenden Klagen gegen dieses Unterfan-
gen verhandelt sind. Und  Biber und  Eisvogel haben bei dieser Auseinan-
dersetzung bestimmt noch ein gewichtiges Wort mitzureden.

Thomas Zauner
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Maitour nach Tespe
Oft besteht das Wochenende am Boot ja – zumindest tagsüber – nur aus 
Arbeit.
Darüber wollen wir uns hier nun aber nicht beschweren, schließlich freut 
man sich jedes Mal, wenn wieder eine Baustelle erledigt ist oder die eine 
oder andere Ecke in neuem Glanz erstrahlt.

Irgendwann sind die Batterien dann aber leer – 
darum stand für unsere Männer fest – muss es 
wenigstens mal eine kleine Tour sein.  Ein biss-
chen fahren, ein bisschen entspannen, mal was 
anderes sehen und für so ein Wochenende auch 
nicht zu weit.

Wohin sollte es also gehen? Mike hatte die Idee, unsere Schiffchen nach 
Tespe auszuführen.

Tespe? Ok, da hatte ich so gar keine Vorstellung zu. Das Web zeigte ei-
nen kleinen beschaulichen Hafen und ich fragte mich, ob unsere 3 etwas 
größeren Böötchen da überhaupt einen Platz finden. 

Nach einem Telefonat mit dem Hafenmeister, der uns grünes Licht gab, 
ging es dann los. Schwiegermutter, Kinder, Hunde an Board, reichlich 
Snacks und gute Laune.
Das Wetter verhielt sich gnädig, der angesagte Regen blieb aus. Ledig-
lich etwas windig war es teilweise.

Die Schleusen Tatenberg und Geesthacht haben anscheinend nur auf 
uns gewartet. Ohne lange Wartezeiten ging es rein und raus. So kamen 
wir am Nachmittag durch die kleine Zufahrt in den versteckten Hafen Te-
spe.

Es warteten schon nette Menschen, die uns unsere Liegeplätze zuwiesen 
und beim Festmachen halfen. Ich könnte Euch jetzt mit langen Worten 
beschreiben, wie schön es dort ist, hab mir dann aber gedacht, ich zeig 
Euch einfach ein paar Fotos…

Fazit: Mumpu, Kimibri und Sea Cloud kommen gerne wieder!

Wer sich ein bisschen schlau machen möchte:

http://www.wsv-tespe.de/hafen.htm

Eure Danny von der Mumpu
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Eine Segeljolle bereichert den HYC

Im Frühjahr dieses Jahres haben Axel Haug und Bernd Müller begonnen, 
die in die Jahre gekommene Conger-Segeljolle auf Vordermann zu brin-
gen. 
Sie haben das Unterwasserschiff des Congers angeschliffen und eine 
neue Schutzschicht aufgetragen. Danach haben sie den gesamten Rumpf 
oberhalb des Wasserpasses gereinigt und liebevoll aufpoliert. Ebenfalls 
wurden Mast und Baum auf Hochglanz gebracht. Die Befestigungen des 
Vorsegels an den Beschlägen des Schothorns und am Hals des Großse-
gels wurden modifiziert. Als letztes wurden zwei neue Revisionsdeckel 
sowie eine Wasserablassschraube erneuert. Die Jolle wurde von Axel 
und Bernd probegesegelt und ihr begeistertes Resultat ist: “Alles funktio-
niert einwandfrei.“Der Conger liegt – durch seine leuchtend orange Farbe 
kaum zu übersehen – direkt neben der Slipanlage. 

Über den Conger
In Seglerkreisen ist der Conger so bekannt, dass man ihn kaum noch vor-
stellen braucht. Vor 55 Jahren wurde er als erste Kunststoffjolle Deutsch-
lands bei Blohm + Voss entwickelt und produziert. Seit 1978 wird er bei 
der in Neu Wulmstorf sitzenden Firma Fiberglas Technik Lehmann & 
Sohn gefertigt und insgesamt in beinahe unveränderter Form über 3.800 
Mal verkauft. 

Der Conger besticht durch seine guten Segeleigenschaften und wird 
hauptsächlich als Freizeitjolle eingesetzt. In vielen Vereinen erfolgt die 
Segelausbildung auf der robusten Jolle, aber es finden natürlich auch 
zahlreiche Regatten mit dem Conger statt. Besonders in Norddeutschland 
ist die Jolle bis heute stark verbreitet. Prominentester Conger-Liebhaber 
war sicherlich unser Altkanzler Helmut Schmidt, der das Boot viele Jahr-
zehnte auf dem Brahmssee gesegelt ist. Lust auf eine Fahrt bekommen?

Zahlen, Daten, Fakten:
Länge üA: 5,00 m
Länge WL:  4,30 m
Breite üA:  1,80 m
Tiefgang:  0,20 – 1,10 m
Masthöhe: 6,59 m / 7,35 m
Gewicht: ca. 245 kg
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Conger kostenlos ausleihen – wie geht das?

Viele Motorbootbesitzer haben ihre Liebe zum Wassersport seinerzeit 
segelnderweise entdeckt. Nicht nur dem Nachwuchs, sondern vielmehr 
allen Clubmitgliedern, steht der Conger „Majü“ kostenlos zur Verfügung.
Wer die Jolle beispielsweise für einen Törn auf der Dove-Elbe ausleihen 
möchte, findet den Schlüssel für das Schott an einem Haken an der Holz-
verkleidung neben dem Rettungsring bei den aufgebockten Schlauchboo-
ten am Jugendcontainer. 
Im Inneren der Jolle befinden sich folgende Teile:
Vorsegel, Großsegel, Paddel sowie Pütz und Schwamm
Hier kommt das Kleingedruckte: Es sind keine Schwimmwesten an Bord, 
diese bitte selbst mitbringen! 
Das Boot ist nicht extra versichert. Im Fall des Falles würde die Skip-
perhaftpflicht bzw. Haftpflichtversicherung des Ausleihenden in Anspruch 
genommen werden. 

Für Leute, die das Segeln einmal (wieder) ausprobieren möchten, sich 
jedoch allein nicht herantrauen, bieten Bernd und Axel netterweise an, sie 
bei der Handhabung zu unterstützen.
 
Kontakt: conger@hamburger-yacht-club.de

Kirsten Rohde
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Instandsetzung Grillplatz

Ende Juni haben wir uns getraut!
Nach zahlreichen Vorüberlegungen zur Erneuerung der Grillhütte nahe 
Steg E haben sich am 29. Juni um 9.00 Uhr 15 Mitglieder des HYC bei 
bestem Sommerwetter getroffen, um körperliche Schwerstarbeit zu ver-
richten.
Während sich ein Team um das Heben und Abtransportieren der alten 
Gehwegplatten gekümmert hat, wurden parallel die verwilderten Grünan-
lagen in dem Bereich begutachtet und auf Vordermann gebracht. Joachim 
hat bei dieser Gelegenheit sein Herz für die Teichanlage entdeckt und 
wird diese im kommenden Frühjahr federführend gestalten und wieder 
begrünen. Dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön!

Nach einer Erholungspause hat sich das Team für den 10. August noch-
mals verabredet und die neuen Gehwegplatten mit großartiger materieller 
Hilfe von Jens Kähler verlegt. Ein großes Dankeschön auch an Thomas 
Behrmann, der die Clubmitglieder bei dieser Gelegenheit wieder einmal 
fachmännisch zu großen Taten angeleitet hat.

Der Grundstein ist gelegt, um in den anstehenden Wintermonaten und 
zum kommenden Frühjahr hin alles weitere auszugestalten, damit wir zu-
künftig wieder gemütliche Grillabende an diesem Ort verbringen können.

Carola Heffenmenger
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Der Fahnenmast steht wieder!
Im Frühjahr wurde der Mastbruch an einer sehr ungünstig gelegenen 
Stelle an der Spitze des Masts festgestellt. Der Mast wurde gelegt, um 
den Schaden näher zu begutachten. Klar war, dass diese Reparatur kom-
pliziert ist und längere Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Im Lauf des Sommers haben unsere Spezialisten es geschafft: Der große 
Holzmast steht wieder in alter Pracht. Die defekten Teile wurden ersetzt. 
Nun hält eine Konstruktion aus Metall den Mast anstelle der verrotteten 
hölzernen Verbindungsstellen. Ein wahres Meisterstück, was Klaus Foth 
und Hartwig Simon (Hucky) sowie ihre Helfer abgeliefert haben.

Beim Sommerfest wurde der tiptop restaurierte Fahnenmast besonders 
gewürdigt. Und wir Clubmitglieder freuen uns täglich an dem schönen 
Stück.
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kes in Scharnebeck. Die meisten von uns haben davon in Presse und 
Fernsehen erfahren. In Geesthacht gab es technische Probleme, die den 
Wasserstand soweit sinken ließen, dass das Hebewerk schlichtweg nicht 
mehr funktionierte.

Da hängst du nun auf dem Kanal, mitsamt reichlich Berufsschippern und 
kommst nicht weiter.
Der Bordproviant wird immer weniger, die eh immer zu kleinen Wasser-
tanks sind ruckzuck leer. Als wäre das nicht genug, schreien die Bordbat-
terien früher oder später nach Unterstützung vom Generator (sofern man 
denn einen hat,) oder nach Landstrom.

Der „Wartebereich“ von dem Schiffshebewerk ist touristisch betrachtet eher 
spartanisch ausgestattet. Zwar hat man mit Glück einen doch recht groß-
zügen Längsliegerplatz, ohne Strom und Wasseranschluss währt die Freu-
de spätestens, wenn die Getränke zu Neige gehen, dann aber doch nicht 
lange.

Ambitionierte Shipspotter (das sind die, die mit ihren Kameras auf vor-
beifahrende Schiffe – vorzugsweise mit AIS – warten, um diese fotogra-
fisch festzuhalten und den Erfolg dank der AIS Daten dann in Onlineseiten 
namentlich posten) wären sicher ganz froh, weil man ganze Massen an 
Binnenschiffen mit ausreichend Zeit und von allen Seiten erfassen kann. 
Die Kaschis frönen diesem Hobby aber nicht und mussten somit auf die 
„lokalen Freizeitangebote“ zurückgreifen.

Man glaubt es nicht, aber auch in der Einsamkeit vor so einem Schiffshe-
bewerk kann man die Zeit rumkriegen. 

Bootsurlaub an ungeplanten Orten

Eigentlich sind wir es ja gewohnt, zu planen und zu regeln… bis auf Bahn-
reisen und manchmal auch Flugreisen, (na gut, manchmal ist es auf den 
Straßen ja auch etwas schwieriger) klappt das mehr oder minder ganz gut.

Stau beim Bootsurlaub habe ich zumindest bisher eher weniger erlebt. 
Einzige mir bekannte Engstellen sind so manche Schleusen, wo man dann 
schlimmstenfalls mal ein paar Stunden Geduld aufbringen muss.

Was aber nun, wenn man die eh schon viel zu knappen Urlaubstage auf 
dem Wasser mit einem strammen Zeitplan versehen hat und dann etwas 
wirklich Unvorhersehbares passiert?

Das durfte die Kaschi-Crew in diesem Sommer live erleben.

Da hat man sein neues Traumschiff entdeckt, welches nach Murphys 
Gesetz  natürlich nie in der Nähe des Heimathafens liegt, hat allen Schwie-
rigkeiten, Widrigkeiten und Herausforderungen getrotzt und befindet 
sich endlich samt Gattin auf der entscheidenden und wahrscheinlich nie 
vergessenen Überführungsfahrt. Dabei geht es dann durch unbekannte 
Gewässer, die einem jeden Tag spannende Eindrücke, aber auch tägliche 
Herausforderungen abgewinnen soll. Mit jedem Tag, den man der Heimat 
näher kommt, steigt die Vorfreude auf das heimische Paradies und dass 
man die netten Clubkameraden bald wohlbehalten wieder sieht.

Dann plötzlich und unerwartet schon fast auf der Elbe, um das letzte Stück 
zurückzulegen, passiert es! Murphy hat zugeschlagen: „Was schiefgehen 
kann, das geht auch schief“. In diesem Falle, Ausfall des Schiffshebewer-
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Es entstehen neue soziale Kontakte zu Menschen aus vielen Regionen. 
Ein aus der Vergangenheit bekannter Gemeinschaftssinn kommt auf. Wer 
ein Fahrzeug hat, nimmt andere mit zum Beschaffen von Lebensmitteln. 
Liebe hilfsbereite Bootsleute helfen, das hungrige Stromkabel zu füttern 
und auf einmal kriegen Modeworte wie Achtsamkeit, Ruhe und Entspan-
nung einen Sinn. Quasi zwangsberuhigt kommt man dazu in den Tag zu 
leben, zu schlafen, zu lesen, zu basteln, die Geheimnisse des neuen Ge-
fährts zu ergründen und vieles mehr.
Die Freude über das für uns in diesen Regionen eigentlich so selbstver-
ständliche Trinkwasser, wenn es dank des Einsatzes der Feuerwehr auf 
einmal wieder an Bord verfügbar ist, lehrt einen eine ganz neue Wertschät-
zung. 

Und all das entschleunigen, runterkommen und wertschätzen lernen be-
kommt man sogar zum Nulltarif. Wo hat man sowas sonst?

Selbst Freunde, die es das ganze Jahr nicht schaffen, bei einem rum-
zuschauen, nehmen alle Mühen auf sich, um einen in dieser entlegenen 
Gegend zu besuchen.

Da ist es eigentlich schade, wenn dann nach fast einer Woche die Schleu-
sentore wieder aufgehen. 

Im nächtlichen Finale endete auch dieser Abenteuertrip, gerade noch 
rechtzeitig zum Urlaubsende.

(ein kleiner Bericht aus übertragenen Erzählungen und Erinnerungen von 
vielen Seiten und einem kleinen persönlichen „Notbesuch“, um die Freun-
de in der Einsamkeit nicht alleine zu lassen.

Eure Danny von der Mumpu
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Eiskalt getauft

Die „Jane“, das neue Boot von Ralph Loop und Familie, wurde am 11. Au-
gust von Ralphs Tochter und Namensgeberin Ava-Jane am Steg D getauft. 

Die Freude über das neue Schiff teilte die Familie Loop mit einer Runde 
Eis, die Ava-Jane (in den Semesterferien auch als Eisverkäuferin tätig) 
oben unter den Bäumen aus einer mobilen Eistruhe ausgab. Superlecke-
re Eissorten von „Frau Meis Eisladen“ wie Salziges-Erdnuss-Karamell-Eis 
oder Cheesecake-Eis ersetzten das übliche Set an Bratwurst und Bier.

Kirsten Rohde
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Nach 24 Jahren TRINTLAR jetzt TRINTLAR  II

Im Sommer war es so weit – Horst, unser Schatzmeister, hat sich einen 
Traum erfüllt und nach 24 Jahren ein neues Boot gekauft. Dieses wurde 
mit vielen Vereinsmitgliedern und Gästen am 17. August zünftig getauft.
Petrus hatte ein Einsehen und so wurde das neue Schiff bei trockenem 
Wetter, guter Stimmung, leckerer Bratwurst und ausreichend Fassbier 
durch die Taufpatin Claudia Sindt auf den Namen TRINTLAR II getauft.
Besonders einfallsreich waren die Gäste, indem sie Horst einen goldenen 
Hocker überreichten, was ein wenig zweideutig auch auf das höhere Frei-
bord hinwies.

Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag, für den sich die gesam-
te Familie Sindt herzlich bei den Gästen bedankt. Schon wenige Tage 
später ging es über Helgoland wieder in Richtung Niederlande, wo Horst 
seit 2019 einen neuen Liegeplatz in der Nähe vom Ijsselmeer (Friesland) 
belegt.

Wir wünschen Horst mit dem tollen neuen Schiff mindestens weitere 24 
Jahre immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

Kirsten Rohde
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Ordnung muss sein – wenigstens ein bisschen

Hand aufs Herz, wen von Euch stört es nicht, wenn auf dem Boot das Chaos 
regiert. 
Also räumt man am liebsten auf. Alles sollte so seinen Platz haben, aber 
dennoch in Griffnähe bleiben.
Auf dem Boot nicht überall ganz einfach. Also habe ich mir gedacht, wa-
rum nicht kleine, handliche und örtlich variable Möglichkeiten schaffen. 
Entstanden ist daraus eine flexible und (fast) überall anzubringende Auf-
bewahrungsmöglichkeit für Grillutensilien, Getränke, Bücher, die so oft 
vermisste Lesebrille und vieles mehr.
Kann man ganz einfach nähen. Ohne großes Schnittmuster erstellen, 
einfach drauf los und gucken, was dabei heraus kommt. Auf der Mumpu 
schafft es jedenfalls ein bisschen mehr Ordnung.

Danny

Hier kommt die Zukunft

Jochen Wölken hat 2018 mit viel Elan begonnen, die Jugendarbeit im 
Hafen wieder aufzubauen. Dieses Jahr begann mit 5 Mitgliedern – zum 
Saisonende sind es erfreulicherweise bereits 10 Kinder und Jugendliche, 
mit denen er regelmäßig trainiert. 

Er möchte den Jugendlichen mit seiner Arbeit die Freude an unserem 
schönen Hobby vermitteln und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, 
sich kennenzulernen und zu vernetzen. Die Jugendlichen sollen Lust 
auf den Hafen bekommen und im besten Fall die Mitglieder der Zukunft 
werden. Jochen freut sich, wenn er sieht, dass die Jugendlichen sich 
außerhalb des Trainings verabreden und etwas miteinander unterneh-
men. Auch einige Eltern haben sich auf diese Weise näher kennengelernt, 
sodass sogar gemeinsame Ausfahrten in diesem Jahr stattgefunden 
haben. 
Beim Training alle zwei Wochen in der Saison wird hauptsächlich das 
Fahren im Schlauchboot geübt. Doch auch theoretische Kenntnisse so-
wie die wichtigsten Seemannsknoten werden hier vermittelt. 

Highlights der Saison waren "Person über Bord"-Trainings, bei denen 
der Spaß im Wasser im Vordergrund stand. Allerdings mussten auch die 
Schwierigkeiten überwunden werden, aus eigener Kraft wieder zurück ins 
Boot zu kommen, jemanden aus dem Wasser in das Boot zu ziehen oder 
ein gekentertes Schlauchboot wieder umzudrehen.
Bei wachsendem Interesse weiterer Familien besteht zukünftig eventuell 
die Möglichkeit, den Nachwuchs bei der GT15 Rennserie mitfahren zu 
lassen, um an die Erfolge früherer Jahre anzuknüpfen. Für diese Pläne 
bräuchte Jochen allerdings Unterstützung bei Trainings und Betreuung. 

Eine weitere Option für interessierte Jugendliche (oder auch Junggeblie- 
bene) wäre, das Segeln auf einem Conger zu erlernen. Auch für diesen 
Fall werden Freiwillige gesucht, die das Training begleiten können. 

An dieser Stelle bitten wir Bootsbesitzer, die sich durch die übenden Kids 
gestört fühlen, um etwas Verständnis. Eine Stunde alle zwei Wochen 
darf es einmal etwas lauter sein. Die Ausbildung und Motivation unseres 
Nachwuchses ist eines der ersten Ziele unseres gemeinnützigen Vereins. 

Kirsten Rohde
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Anna - 10 Jahre
Bootsname: Lucky Lady

Liegeplatz: B

Carl - 11 Jahre

Luna - 11 Jahre
Bootsname: Blue System

Liegeplatz: D9

Marcel - 13 Jahre
Bootsname: Blue System

Liegeplatz: D9

Max - 11 Jahre
Bootsname: Max
Liegeplatz: D1

Nikolas - 11 Jahre
Bootsname: Chuck

Liegeplatz: D2

Nora - 11 Jahre
Bootsname: Chuck

Liegeplatz: D2

Ole - 15 Jahre
Bootsname: Alegria

Liegeplatz: D35

Oskar - 8 Jahre
Bootsname: Zozolina

Liegeplatz: B

Sarah - 16 Jahre
Bootsname: Morning Sun

Liegeplatz: E11

Jochen - 51 Jahre - Jugenddruppenleiter
Bootsname: Alegria

Liegeplatz: D35
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Das große Rennen

Es ist beinahe schon Tradition, dass die Jugendgruppe im Rahmen des 
Sommerfests ein Schlauchbootrennen in unserem Hafen austrägt. 
Aufgrund des unterschiedlichen Leistungsniveaus der Jugendlichen wird 
das Rennen in zwei Kategorien gefahren, die "Unerfahrenen", auch Mi-
nis genannt, und die "Erfahrenen". Beide Gruppen fahren denselben Par-
cours. Die "Erfahrenen" müssen jedoch eine Schikane meistern, indem sie 
vor dem letzten Tor das Schlauchboot wenden, dieses rückwärts mit gan-
zer Bootslänge durch das Tor fahren und dann wieder vorwärts den Par-
cours zurückfahren dürfen. Beim Durchfahren dürfen keine Bojen berührt 
werden. Verstöße werden bei den "Erfahrenen" mit Zeitstrafen geahndet. 
Es wurden 2 Durchgänge gefahren und die Gesamtzeit genommen.

Mit nur einem Trainingstag und geringen eigenen Vorkenntnissen ist Anna 
mutig und im olympischen Gedanken an den Start gegangen und hat auch 
den Parcours gemeistert. 

Ergebnisse 

Gruppe 1, die Erfahrenen:

Platz 1: Ole
Platz 2: Max und Marcel, da beide die exakt gleiche Zeit gefahren          
                        sind

Gruppe 2, die Unerfahrenen:

Platz 1: Nora
Platz 2: Nikolas
Platz 3: Luna
Platz 4: Oscar
Platz 5: Anna

Insgesamt stand der Spaß natürlich im Vordergrund, aber es wurde auch 
um die Sekunden gekämpft. Die Leistungen wurden durch Urkunden 
für alle Teilnehmer, sowie Pokale für die ersten 3 Plätze  und Medaillen 
entsprechend gewürdigt. 
Wir freuen uns sehr über die wachsende Nachwuchs-Truppe – weiter so!

Kirsten Rohde
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Feste gefeiert

Das Sommerfest begann bei strahlendem Sonnenschein pünktlich um 12 
Uhr mit den Jugendwettbewerben. Die Liedertafel Concordia Tatenberg 
bot zu Beginn ein Unterhaltungsprogramm mit bekannten Seemanns-
liedern. Dann erfolgte die offizielle Begrüßung durch den Vorsitzenden 
sowie Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im HYC. Der Vorstand sprach 
seinen Dank und Anerkennung für folgende Jubilare aus: 

10 Jahre Fördermitgliedschaft
Roswitha Schnorrenberg
Claus Blohm
Anneliese Kuscher
Brunhilde Schuboth
Cornelia Schumacher
Cornelia Thiede
Britta Wegener

25 Jahre Fördermitgliedschaft 10 Jahre Ordentliche Mitgliedschaft
Gisela Jochens   Bernd Bieling
Helga Meyer   

25 Jahre Ordentliche Mitgliedschaft 40 Jahre Ordentliche Mitgliedschaft 

Heinrich Grenz    Norbert Jochens
Thomas Krieger   Henning Tobaben
Jürgen-P. Müller
Werner Pries

Danach wurde das Buffet eröffnet. Neben Köstlichkeiten vom Grill und Salat 
gab es leckere Crêpes und auf den Wunsch vieler Mitglieder wieder die be-
liebte Sozialsuppe. Die Hüpfburg wurde reichlich von einer munteren Schar 
Kinder frequentiert. Am Nachmittag konnte man Dampfschiff-Fahrten mit der 
Pinasse Mathilda unternehmen und sich alle technischen Besonderheiten in 
Ruhe erklären lassen. 
Es wurden auch Clubartikel und Schmuck angeboten. Am meisten wurde die 
Zeit jedoch zum Schnacken genutzt. Das Abendprogramm wurde musika-
lisch durch die Crazy Crackers bereichert. Zu später Stunde endete die Feier 
an diesem lauen Sommerabend. 

Kirsten Rohde
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Barkassenfahrt 2019 – Hafenrundfahrt einmal anders

Inzwischen ist es ja schon fast eine alljährliche Tradition. Zumindest aber 
die dritte Barkassenfahrt des HYC. Gleichzeitig die Gelegenheit auch für 
alle, die vielleicht nicht mehr selber mit skippern oder die mal nicht am 
Steuerstand stehen wollen und dennoch in netter Runde eine kleine Tour 
durchs erweiterte Revier machen wollen.

Was das Abschippern 2017 ersetzte, ist inzwischen zur eigenen und bei 
vielen Clubkameraden und -Veteranen beliebten Tour geworden.

Klar, die übliche Hafenrundfahrt kennen die meisten, damit holt man nicht 
jeden hinterm Ofen vor (oder von der eigenen gemütlichen Plicht), gut das 
es beim HYC und den Touren da besonders zugeht. 

Dieses Jahr fuhr uns wieder Kapitän Jannes. Und ich muss sagen, ich 
habe wirklich viel gelernt. Auf äußerst unterhaltsame Weise lehrte er uns 
so ganz nebenbei viele Dinge über den Hamburger Hafen, die wir wahr-
scheinlich bei eigenen Touren nie erfahren hätten. 

Dazu ging es auch noch, für den einen oder anderen, durch unbekanntes 
Terrain und für so manches Sportboot unbefahrbare Bereiche. Die Sonne 
lachte so heiß vom Himmel, dass Schattenplätze auf der Barkasse „heiß 
begehrt“ waren.

Jetzt wissen wir, dass es auch in Hamburg einen Spreehafen gibt, Bananen 
in Hamburg bestimmt nicht so schnell ausgehen, auch große Pötte nicht 
immer perfekt gebaut wurden, eine Schleuse nicht immer zum schleusen 
da ist, Hafenbarkassen früher viel kleiner waren, dass auch eine Barkasse 
durchaus beim Schlepperballett mitmachen könnte und vieles mehr.

Wer nicht dabei war, hat nur eine Chance: Schaut Euch die Bilder an und 
lasst Euch von den anderen berichten!

Der Applaus am Ende der Tour zeigte die Zufriedenheit der Mitgereisten 
und in bester Stimmung ging es anschließend ins Clubhaus zum chinesi-
schen Buffet, was wieder einmal ausgesprochen lecker war. Die ausgelas-
sene Stimmung hielt bis lang in die Nacht und ließ neue Freundschaften in 
unserem schönen Club entstehen.

Danny von der Mumpu
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tet und wo man einen Umbruch macht 
(den kannte ich bisher nur von der Text-
verarbeitung auf dem PC).

Am Sonntag konnte ich es dann kaum 
erwarten, dass es endlich weiter geht. 
Also ab nach oben und den Kofferraum- 
inhalt flugs in den Clubraum befördert. 
Jetzt konnte es endlich weitergehen! 
Im Laufe diese Sonntags kamen er-
staunlich viele neugierige Besucher und 
guckten, was wir da so fabrizierten.

Damit Ihr eine kleine Vorstellung bekommt, wie aus einem Stück Stoff nach 
und nach ein tolles Kleidungsstück entsteht hab ich Euch mal ein paar Fo-
tos rausgesucht. 

Fazit dieses Tages: Nähen macht Spaß (sonst hab ich ja immer nur an un-
serer Persenning rumgenäht oder irgendwelche Polsterbezüge fürs Boot). 
Yvonne ist eine tolle Lehrerin und das Gefühl am Ende des Tages, wenn 
man den fertigen Pulli in den Händen hält, ist einfach super! Danke Yvonne.

Wir sollten alle öfter die Gelegenheit nutzen, um für kreative Aktionen 
zusammen zu kommen.

Eure Danny von der Mumpu

Ps: Natürlich bekommt der Pulli noch eine „Danny-eigene“ Verzierung. Das 
werdet ihr dann vielleicht mal live sehen im Hafen.

Nähstunde im Clubraum
Einigen Clubmitgliedern ist es bestimmt schon aufgefallen – manche im 
Club laufen mit kuscheligen Sweatshirts herum, denen anzusehen ist, dass 
sie in liebevoller Handarbeit entstanden sind. 

Da ich ja Basteleien und kreativen Ideen gegenüber immer aufgeschlossen 
bin, entstand natürlich der Wunsch: Sowas möchte ich auch mal können.

Gedacht – gefragt – geplant – gemacht!

Yvonne (die erfahrene Hoodie-Fee) hat sich bereit er-
klärt, mit mir eine kleine Nähstunde abzuhalten. Auf 
dem Boot immer nur rumsitzen wollen wir auch nicht. 
Also, was lag näher, als sich gemütlich im Clubraum 
zu treffen (ich finde, der wird eh viel zu wenig für ge-
meinsame Aktionen genutzt) und einfach loszulegen.

Vorher bin ich natürlich durch die Stoffläden ge-
schlichen und hab mir das Material für meinen 
Wunsch-Hoodie zusammen gesucht. Dann war es 
soweit. Der Kofferraum war an diesem Wochenende 
blockiert von meinen Nähutensilien und 2 Nähma-
schinen. Carsten war über diesen Platzmangel in sei-
nem Gefährt sicher ebenso wenig begeistert wie mein 
Göttergatte, aber da mussten die beiden durch.

Am Samstag haben wir uns zusammengesetzt, um den Stoff zuzuschnei-
den. Uff- ich habe noch nie ein Schnittmuster genutzt, um ein Kleidungs-
stück zu nähen. Aber dank der fachkundigen Unterstützung von Yvonne 
habe ich es tatsächlich geschafft und wenn man es erstmal gemacht hat, 
ist der Respekt davor schon ein ganzes Stück kleiner.
Und während ich gefühlt Stunden für das Abmalen der richtigen Größe und 
das anschließende Zuschneiden gebraucht hab, hat Yvonne „mal so eben“ 
tolle Pullis zusammen genäht (die sie natürlich schon vorbereitet hatte). 
Dafür weiß ich jetzt auch, was eine Nahtzugabe ist, was Fadenlauf bedeu-
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Schiffstaufe „Kaschi“

Alle guten Dinge sind Drei, sagt der Volksmund. Dass es manchmal aber 
auch Vier sein können, hat nun die Kaschi-Crew bewiesen.  Der Weg vom 
kleinen Daycruiser über die etwas größeren (bei Kaschi natürlich immer 
ohne „Dachterasse“) ist für die meisten langjährigen Skipper nicht unge-
wöhnlich (bis es dann irgendwann vielleicht wieder kleiner wird). Schließ-
lich gibt es mit jedem Schiff große und kleine Abenteuer und unvergessliche 
Momente. Am Ende aber muss auch das Herz dabei sein.

Und eben dieses haben die Kaschis jetzt verloren an ihre Ocean Alexan-
der (mit „Dachterrasse“!). 

Was gibt es Besseres, als wenn man bei der Schiffstaufe sagen kann: 
„Das ist genau meins! Hier fühl ich mich zuhause!“

Kaschi hat es gesagt und wir sind gespannt, ob es 
bei Nummer 4 bleibt. Neben ein paar netten Wor-
ten, der üblichen Taufe mit der Flasche Sekt und 
einer wundervollen charmanten jungen Täuferin 
beglückwünschte auch die Sonne die neue Kaschi 
ordnungsgemäß am „Taufsteg“. Frisch geputzt und 
geschmückt lag sie elegant im Wasser. 

Nach der Zeremonie gab es einen feucht-fröhli-
chen Empfang auf der Terrasse des Clubhauses, 
der reichlich Besucher anlockte. Die Gratulanten 

konnten sich neben leckeren Getränken an den bekannt beliebten Crepes 
von Hacky und Violetta erfreuen.

Ein toller Tag. Da bleibt uns eigentlich nur zu sagen: „Kaschi, sollte es 
nochmal eine Nummer 5 werden, ist das auch nicht schlimm, dann gibt’s 
mal wieder eine eurer tollen Parties. Wir hoffen aber von Herzen, dass Ihr 
stets happy seid mit diesem Schiff und nie wieder ein anderes wollt.

Also auf bald und Danke, dass wir Eure Gäste sein durften. Wir wünschen 
Euch allzeit gute Fahrt und immer mindestens eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel.

Danny von der Mumpu
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Tomatenzauber am Hinterdeich

Wenn gesundes Essen mal immer so lecker wäre … 
Was anderes kann man eigentlich nicht sagen, wenn man dieses kleine 
Idyll mit einer Truppe engagierter Tomatenretter besucht und „beerntet“ 
hat.

Findige Clubkameraden haben vor kurzem das Gewächshaus am Reit-
brooker Hinterdeich entdeckt und ihre Begeisterung über die dort (selbst!) 
zu erntenden Tomaten kund getan.

Davon wollte ich mich dann auch gerne mal selbst 
überzeugen. Danke Yvonne, dass Du mich und 

Britta mitgenommen hast. 

Ich habe noch nie so viele verschiedene 
und vor allem mir bisher unbekannte To-
matensorten gesehen. Eine schöner (und 
vor allem auch leckerer!) als die andere.

Unser Erntegang durch die Gewächs-
häuser hat mega Spaß gemacht und 
der Duft der Tomaten ließ uns schon das 

Wasser im Munde zusammen laufen.

Entstanden ist dieser Ort durch das Engage-
ment einiger Tomatenliebhaber, die es sich zur 

Aufgabe gemacht haben, besondere, seltene Toma-
tenarten zu erhalten. Ich finde, dieser Ort ist (in der Som-

mersaison) ein absolut besuchenswerter und unterstützenswerter Ort. 
Samstags ist dort geöffnet.

Wer sich schlau machen möchte, bevor er seinen Ausflug dorthin plant, 
kann hier schauen:

www.tomatenretter.de

Eure Danny von der Mumpu 
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Gut gepflastert

Mitte September wurde der Parkplatz im Bereich der Kranplatte erfolg-
reich nivelliert. Eine Handvoll eifriger Mitglieder haben Sand geschaufelt, 
Steine gereinigt und ergänzt und so den hinteren Parkplatzbereich pro-
fessionell gepflastert. 

Kleiner Wermutstropfen am Schluss: Leider wurde vergessen, den rest-
lichen Sandberg auf dem Parkplatz abzutragen, bevor es zwei Wochen 
später mit dem Einsatz des Kranteams losging. Diverse mögliche 
Helfer verschwanden an dem Tag rasch, als es darum ging, den Sand kurz- 
fristig zu entfernen. So haben nur einige wenige ältere Clubmitglieder 
mühsam den Sand vom Parkplatz geschaufelt. Das können wir besser, oder? 
Kleiner Appell an den Teamgeist aller: Bitte nicht wegschauen, sondern kurz 
mit anpacken, wenn unerwartet Arbeit ansteht. Dann ist es ganz schnell 
erledigt.

Kirsten Rohde
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Gibt es in einem Bootsclub eigentlich
nur Wassersport?

NEIN – da sind wir flexibel: Fahrradfahren zum Beispiel geht ebenso!

Am 21.September traf sich eine kleine Truppe am Clubhaus, mit dem 
Ziel, eine entspannte Tour durch die Umgebung zu machen. Michi hatte 
sich eine nette Route entlang des alten Bahndamms bis nach Fünfhau-
sen über einen kleinen Schwenker zu den Tomatenrettern und wieder 
zurück nach Tatenberg ausgedacht.

Also radelten rund 10, mehr oder weniger ambitionierte Freizeit-Draht- 
esel-Fans ganz entspannt drauf los. Wobei ich zweifellos zur „weni-
ger“-Fraktion gehöre.

Natürlich läuft so eine Tour nicht ohne entsprechende Pausen und Stär-
kung! In Fünfhausen gibt es ein italienisches Restaurant an einem wun-
derschönen See. Dort haben wir unseren Durst gelöscht (natürlich nur 
mit alkoholfreiem Bier) und die Energiebilanz mit Kuchen und Desserts 
aufgefüllt. Das Ganze mit einem herrlichen Ausblick und unterhaltsamen 
Gesprächen. 

Anschließend ging es frisch gestärkt weiter zu den Tomatenrettern, von 
denen ich Euch in einer anderen Geschichte hier im Heft berichte (siehe 
Seite 94) und danach gemütlich gen Heimat zurück.
Und wie das immer so ist, irgendwo trifft man immer jemanden vom Club. 
Da fahre ich gerade über die Brücke und unten cruised ganz entspannt 
ein Boot aus dem Club aus Richtung Bergedorf zurück nach Tatenberg.
Und die Moral von der Geschicht‘? Auf solche spontane Unternehmun-
gen verzichtet nicht!

Es macht Spaß, man kommt mit anderen Leuten, die nicht gerade am 
eigenen Steg liegen, in Kontakt und nimmt viele neue schöne Eindrücke 
mit nach Haus.

Michi – danke für die Idee und gerne wieder!

Danny
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Alstertour

Bis dato war die Alster für mich eigentlich eher ein zweigeteilter Binnen-
see. Es gibt die Außenalster und die Binnenalster und über mehr dachte 
ich kaum nach. Es gab Winter, da konnte man darauf laufen, weil sie 
zugefroren war und im Sommer gibt es das legendäre Alstervergnügen. 
Irgendwann fällt einem auf, das kann nicht alles sein, denn es gibt ja auch 
eine Alsterau und ein Alstertal, alles Begriffe, die man schon einmal ge-
hört hat.
Spätestens, wenn man eine Alsterrundfahrt macht, erfährt man so eini-
ges Interessantes mehr. Alster ist also nicht nur ein Bier-Brause-Mischge-
tränk, sondern auch ein 56 km langer Nebenfluss der Elbe. Sie entspringt 
in Henstedt-Ulzburg und endet natürlich in der Elbe. 
Was hat zum Beispiel ein Müller mit der Alster zu tun? 
Wie kommt man über die Alster in den Hamburger Stadtpark? 
Auf dem Grund der Alster gibt es allerlei Überraschungen – und da spre-
che ich nicht von Fischen und Pflanzen. Fahrräder, die regelmäßig raus-
gefischt werden, sind da noch relativ langweilig. Was aber würdet ihr 
sagen, wenn zum Beispiel ein großer Perserteppich Eure Schraube zum 
Stillstand bringt?

Es gibt viele Routen auf der Alster und drumherum. Seid Ihr also einmal 
nicht auf der Elbe unterwegs oder ohne Boot hier, ist dies eine absolut 
empfehlenswerte Alternative: Eine Kanaltour auf der Alster. Es werden 
zwei Strecken angeboten. Unsere ging über die Alster in den Osterbek-
kanal, den Barmbeker Stichkanal, den Stadtparksee, den Goldbekkanal 
über den Rondeel-Teich zurück in die Alster und zum Alsterpavillon, wo 
sich der Anlegesteg der Alsterflotte befindet. Eine Tour, die wir wirklich 
empfehlen können. Idyllische Kanäle, Hamburg aus einer ganz anderen 
Perspektive und ein Gewässer, das wir sonst als Sportschipper nicht be-
fahren können. Noch dazu hatten wir eine tolle Crew: Ein Kapitän, der 
auf äußerst unterhaltsame Weise über die Sehenswürdigkeiten berichtete 
(noch dazu ein Bootsnachbar von den Tatenbergern, wie sich später her-
aus stellte). Unterstützt von einem Kollegen, der uns sicher durch teilwei-
se sehr enge Wasserwege manövrierte. Wieso hab ich sowas in meinem 
Leben noch nie gemacht? Die Tour ist definitiv empfehlenswert!
Außerdem gibt es natürlich noch diverse andere Routen, auf denen be-
stimmt ebenso viel zu entdecken ist. 
Also, worauf wartet Ihr? 

Eure Danny
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Wir sagen Danke
An alle, die ohne große Worte herumliegenden Müll aufsammeln
und entsorgen.

An alle, die im Vorbeigehen oder gezielt im Arbeitseinsatz die Grünan- 
lagen pflegen, Unkraut mitnehmen, mal ein Blümchen gießen, böse Brom-
beerzweige ohne viel Trara kürzen, Hecken schneiden, Gräser stutzen…

An alle, die einem mit einem netten Lächeln begegnen

An alle, die einem ohne große Worte die Karre am Berg hinauf schieben.

An alle, die unseren Club schöner machen

An alle, die uns so lange schon die Treue halten

An alle, die auch für andere da sind

An alle, die offen miteinander reden anstatt übereinander

An alle, die uns zeigen, was Miteinander bedeutet

An alle, die ihre Zeit bei uns im Club für andere verwenden

An alle, die hingucken und anpacken anstatt wegzuschauen

An alle, die mit dem Herzen dabei sind

An alle, die Verständnis haben für die anderen

An alle, die unser Clubleben durch ihre Aktionen und Veranstaltungen am 
Leben halten

An alle, die ehrenamtlich für uns, den Club und seine Mitglieder da sind

An unser Gastroteam für die liebevolle Bewirtung

An unsere Dienstleister, die die Anlage in Schuss halten, 

An alle, die die Hafenkarren auch mal sauber machen

An alle, die stillschweigend hier und da reparieren, werkeln und verbes-
sern

An unsere Senioren, die uns den Zauber vergangener Zeiten vermitteln

An unsere Jugend, die uns inspiriert und neue Sichtweisen ermöglicht

An all unsere Referenten für ihren enormen Einsatz

An unseren Vorstand für sein Engagement 

An unser Büro dafür, dass sie das Nötige gewissenhaft regeln

An alle Mitglieder, dass sie dabei sind und sich für unseren Club
entschieden haben

An alle, für die der notwendige Arbeitsdienst auch Leidenschaft ist

An unsere Kritiker, weil sie uns stets erinnern, dass nichts selbstverständ-
lich ist und es niemals allen recht zu machen ist

An alle, die mit Kleinigkeiten dazu beitragen, dass es bei uns schön ist

An alle, die anderen gegenüber Respekt zeigen

An alle, die miteinander anstatt übereinander reden

An alle, die wir hier vergessen haben aufzuzählen

Danke, dass es Euch gibt – Danke, dass es durch Euch den HYC gibt
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Abschippern 2019

Nicht nur wir, sondern auch der Himmel war traurig, dass die Saison dem 
Ende zuging. Jedenfalls konnte man das meinen, wenn man an die vergan-
genen Tage voller Regen und Wind zurück dachte. Während einige Boote 
als Vorhut ein paar Tage vorab durch Sturm und Regen den Weg nach 
Stade zurücklegten, hatte Neptun wohl ein gutes Wort für die Abschipper-
tour nach Stade eingelegt. Während wir am Donnerstag, den 3. Oktober, 
gemütlich ausgeschlafen haben und ausnahmsweise von der Sonne ge-
weckt wurden, waren die anderen Boote bei schönstem Wetter auf dem 
Weg nach Stade. 

„Die Verdränger bitte als erstes durch die Schleuse“, war die Ansage, damit 
es alle rechtzeitig und mit ausreichend Wasser unter dem Kiel in den Sta-
der Hafen schaffen. Als endlich kurz vor 11 Uhr die ersten Boote einfuhren, 
war das Wasser im Hafenbecken schon relativ weit zurückgegangen und 
ich, die „Clubreporterin“, lag schon mit der Kamera auf der Lauer. Dank der 
bereits gewohnten Routine reihten sich nach und nach alle in die entste-
henden Päckchen ein und füllten das Hafenbecken.

Apropos wenig Wasser – ich zeige Euch ein Bild, auf dem ihr sehr gut er-
kennt, wo sich die flache Stelle im Anfangsbereich befindet, die man beim 
Einlaufen möglichst umfahren sollte. Nicht umsonst standen Heino und Vio- 
letta an der Hafeneinfahrt und riefen jedem zu, er möge sich außen an der 
Greundiek vorbei manövrieren. Zum Glück ist auch keiner von denen, die 
sich nicht so genau an die Ansage hielten, aufgelaufen.

Nachdem alle festgemacht und kurz verschnauft hatten, ging es fröhlich 
hoch zum Steg, wo wir nach Absprache mit dem Hafenmeister ein paar 
Bänke aufstellen und grillen durften. Für frische Brötchen hatte die Ma-
ru-Crew gesorgt. Der Nachmittag wurde ausgiebig genossen, bei bestem 
Wetter und in gemütlicher Klönschnackrunde. Abends fiel man zufrieden 
ins Bett und träumte hoffentlich von dem schönen Tag. Leider war der Him-
mel am nächsten Morgen wieder bedeckt. Echte Bootsleute lassen sich da-
von aber nicht verschrecken. Also ging es auf zum Stadtbummel, manche 
machten eine Runde mit dem Hund, während andere an Bord entspannten. 

Nachmittags stand dann Bowlen auf dem Plan. Wie jedes Mal, wenn wir 
dort waren, gab es viel zu lachen. Es gab Pudelkönige und -königinnen 
ebenso wie Abräumer und Abräumerinnen. So bunt gemischt wie die Run-
de waren auch die Ergebnisse. Alle hatten jedenfalls sichtlich Spaß und 

konnten sich danach mit gutem Gewissen das Abendessen schmecken 
lassen. Einige besangen das gute Essen sogar noch ausgiebig mit fröh-
lichem Gesang. Auch dieser Tag hatte leider sein Ende und am Samstag 
Vormittag legten die ersten Boote schon wieder ab in Richtung Heimat. 
Einige Clubmitglieder wollten noch nicht ganz Schluss machen und legten 
noch eine Übernachtung im City Sporthafen ein.

Adieu Saison 2019 – auf bald Saison 2020!

Danny
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Dove Elbe retten – die Zweite:
Das hat mich doch sehr bewegt!

(etwas emotional muss es auch mal sein, und ich hoffe, es kommt richtig 
bei Euch an)
Nicht die zweite Dove Elbe, sondern die zweite friedliche Demo für den 
Erhalt fand am Samstag, den 5. Oktober, recht spontan statt. Die ers-
te Demo-Fahrt lief im Mai 2019 in heimischen Gefilden, auf der Dove 
Elbe Richtung Bergedorf. Sie wurde überwiegend von kleineren Booten 
frequentiert, da die Strecke für die meisten größeren Sportboote nicht 
befahrbar ist.
Die Mehrzahl von uns hat von dieser Herbst-Demo erst auf der Abschip-
per-Ausfahrt in Stade erfahren. Natürlich lag es zeitlich etwas unglück-
lich, zumindest für alle, die am Abschippern teilgenommen haben oder 
in die Herbstferien gefahren sind. Ein Teil der Stade-Abschippler ist dann 
jedoch am Samstag Richtung Heimat gecruist und einige machten noch 
Station im City Sporthafen.

In unseren Zeitplan passte das auch nicht so wirklich. Dennoch war es 
für die Mumpu und die Kimibri Ehrensache, dieses Engagement zu unter-
stützen (gut, dass wir eh dauerhaft mit den gelben „Dove-Elbe-retten.de“- 
Schildern ausgestattet sind). Wir drehten also ohne viel Trara die welli-
gen Runden zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie im Kreise 
vieler anderer Boote und freuten uns über jedes neue Schiff, das dazu 
kam. Gerade zahlreiche kleine Boote waren dabei, obwohl sie sicher 
auch schon im Mai auf der Bergedorf-Tour mitgefahren waren, um Flagge 
zu zeigen. Da habe ich mich für all die größeren Schiffe, die dieses Mal 
nicht dabei waren, etwas geschämt. Vorsichtshalber sei erwähnt: Sollte 
ich jemanden von uns übersehen und deshalb nicht namentlich erwähnt 
haben, bitte nicht böse sein, das war keine Absicht.

Bewegend fand ich, dass sich sogar einige Ruderer auf das kabbelige 
Wasser getraut haben. Andere Leute, die mit ihren Fahrzeugen nicht auf 
die wackelige Elbe im Hafenbereich fahren konnten, haben eine ganze 
Barkasse gefüllt und konnten dadurch trotzdem teilnehmen. 

Und – das muss ich hier nun einmal loswerden – ich persönlich hätte 
mir ein wenig mehr Beteiligung des HYCs erhofft. Schließlich ist es nicht 
selbstverständlich, solch ein wunderschönes Naturparadies sein Heima-
trevier nennen zu dürfen. Da erhoffe ich mir, dass jeder Betroffene etwas 

Engagement zeigt, auch wenn es einem mal eine halbe Stunde der Ta-
gesfreizeit klaut. Generell scheint es ein Problem der heutigen Zeit zu 
sein, sich selbst einmal hintenan zu stellen und für andere einzustehen 
oder diese zu unterstützen. Wir sind aber nicht alleine in der Dove-Elbe 
und auf der Welt. Die Tiere und die Natur brauchen unsere Unterstützung, 
um diese schönen, heilen Plätze zu erhalten. In diesem Sinne hoffe ich, 
dass ich in der nächsten Saison wieder reichlich bunte Aufnahmen all 
Eurer schönen Schiffe und Crews machen kann und dabei noch öfter die 
möglichst großen gelben „Dove-Elbe-retten.de“-Schildchen dabei sehe.

Übrigens, wer noch nicht mitbekommen hat, worum es geht – hier gibt es 
aktuelle Infos zum Projekt www.Dove-Elbe-retten.de.

Eure Danny
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Meine erste Saison als GT15-Fahrer
Angefangen hat alles vor drei Jahren. als ich mit meinen Eltern auf der 
Hanseboot war. Dort habe ich auf dem Stand vom DMYV ein Rennboot 
gesehen und ihnen eröffnet „Das möchte ich machen!“ Meine Eltern wa-
ren erst einmal skeptisch, aber wir haben einen Flyer mitgenommen, den 
ich zwei Jahre lang gehütet habe.

Im Herbst 2018 war es dann soweit, dass wir uns ein Training in Rends-
burg angesehen haben. Mann, war ich happy – und sehr aufgeregt. Ich 
wurde sehr herzlich aufgenommen und man hat mir alles gezeigt. Der 
Hammer war, dass ich an dem Tag sogar mit einem Boot probefahren 
konnte, der Wahnsinn. Wir haben uns bei den Rendsburgern mit den Wor-
ten verabschiedet, dass ich gern in der nächsten Saison mitfahren möch-
te. In diesem Frühling wurde es richtig spannend für mich. Im April bin 
ich zur Rennbootschule nach Rendsburg gegangen, wo ich meine Renn-
bootlizenz auf Anhieb geschafft habe. Damit war die erste Hürde genom-
men. Ich konnte meinen Eltern zeigen, dass ich wirklich Rennboot fahren 
wollte und es nicht einfach nur daher gesagt habe. Für mich war aber nun 
die große Frage, mit welchem Boot ich eigentlich fahren soll. Uns wurde 
erzählt, dass es bei uns in Hamburg einen tollen Motorbootclub gibt. Mei-
nen Eltern wurden alle notwendigen Ansprechpartner genannt und ich 
war froh, dass wir den Hamburger Yachtclub gefunden haben. 

Als wir das tolle Boot im HYC abgeholt haben, wurden wir von Jochen 
sehr nett empfangen und uns wurde das Boot gezeigt mit einem erstklas-
sigen Anhänger. Am Rand erfuhr ich, dass mein Vater mit Schnorri bereits 
alles Wichtige zu dem Boot besprochen hatte. Ich war aufgeregt und voll 
stolz, dass ich tatsächlich so ein tolles Boot vom HYC benutzen darf. In 
Rendsburg habe ich meine ersten Trainingsfahrten super hingelegt. 

Dann stand bereits das erste Rennen in Traben-Trarbach Ende Mai an. 
Dort angekommen, haben wir unseren Pavillon zwischen all den anderen 
Rennbooten aufgebaut. Es waren so viele unterschiedliche Rennboote 
dort zu sehen, dass ich aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen 
bin. Im Fahrerlager waren wir GT15 alle zusammen. Am Samstag wur-
de es dann ernst. Weil wir uns noch nicht so gut auskannten, wäre uns 
da beinahe der erste Fehler passiert. Wir hatten noch keine technische 
Abnahme des Bootes und sind beim freien Training mitgefahren. Das ist 
eigentlich ein Grund für eine Disqualifizierung. Aber zum Glück haben uns 
alle unterstützt und beide Augen zugedrückt, weil wir die „Neuen“ waren. 

Bronze bei Deutscher Meisterschaft! 

Neben der tollen Arbeit von Jochen mit unseren Jugendlichen im Yacht-
club gibt es ein weiteres aktives Nachwuchsmitglied im Motorbootsport: 
Carl Mücke ist ein externes Mitglied unserer Jugendgruppe. Im Hafen 
bekommen wir ihn nicht so häufig zu sehen, da er in der Saison mit einem 
unserer GT15-Boote in Rendsburg trainiert. Er hat im Sommer fleißig ge-
übt und ist mehrere Rennen gefahren, zum Beispiel in Kiel, Traben-Trar-
bach, Rendsburg und in Friedrichshafen. 

Dabei hat er im Herbst bei der Deutschen Meisterschaft im GT15-Fahren 
den 3. Platz belegen können. Gratulation, Carl, das ist eine sehr respek-
table Leistung! 

Dadurch konnten wir, auch dank der Unterstützung seines engagierten 
Vaters Oliver sowie der Rendsburger Clubfreunde, unsere Erfolgsserie 
im Jugend-Rennsport fortsetzen. Wir sind schon gespannt auf die neue 
Saison. 

 Kirsten Rohde

Steckbrief

Name:     Carl
Alter:     12 Jahre
Im Augenblick fahre ich: GT15
Mein Trainer heißt:  Oliver
Ich fahre Rennboot:  seit 1 Jahr
Spaß macht mir
beim Rennbootfahren:  Das tolle Miteinander und
    der Spaß mit den anderen Fahrern.
Mein Lieblingsessen ist: Nudeln
Mein schönstes
Motorbooterlebnis war: Mein erster Sieg
Ich trainiere:   So häufig ich kann
Weitere Hobbies:  Schlagzeugspielen
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les Boot mit einem zuverlässigen Motor zur Verfügung. Die ganze Saison 
über war tolles, sonniges Wetter an den Renntagen. Es ist schade, dass 
im Winter leider nicht gefahren wird, aber der nächste Frühling kommt 
bestimmt und dann werde ich noch mehr trainieren. Die nächste Saison 
kann sehr spannend werden, weil eventuell neue, aus Karbon gebaute 
Boote, mit am Start sein können. Für mich eine Herausforderung, der ich 
gern sportlich entgegensehe.

Bedanken möchte ich mich bei allen, die mir dieses tolle Jahr ermöglicht 
haben.

Vielen herzlichen Dank!

Carl

Ich dachte vorher, dass alle so für sich wären, aber so war es gar nicht. 
Allen konnten wir Fragen stellen und so haben wir uns schnell eingelebt. 
Mein erster Lauf an dem Samstag war echt richtig aufregend und hat mir 
riesigen Spaß gemacht. Das Ergebnis war dann so, dass ich auf dem 
8. Platz von 8 gelandet bin. Danach musste technisch etwas am Boot 
umgebaut werden. Auch jetzt bekamen wir wieder Hilfe von den anderen 
Teams. Beim zweiten Lauf lief es dann auch wirklich besser und ich habe 
den 5. Platz belegt. Den Abend haben wir Jugendlichen dann alle zu-
sammen verbracht, natürlich ohne Eltern. Was hatten wir für Spaß. Aber 
so ein Rennen ist anstrengend und am nächsten Morgen ging es wieder 
früh los zu den nächsten Läufen. Am Sonntag also erst der dritte Lauf, 
da holte ich mir den 4. Platz. In der Gesamtwertung lag ich nach dem 
Wochenende auf dem 4. Platz, weil zwei Fahrer beim letzten Lauf nicht 
gestartet sind. Ich habe gedacht, mal sehen, ob ich das nicht doch noch 
besser kann!

In den nächsten Wochen hat sich alles immer mehr eingespielt. Das 
nächste Rennen fand in Kiel im Rahmenprogramm der Kieler Woche 
statt. Das Wasser war irrsinnig unruhig, das war für uns alle eine Heraus-
forderung. Im ersten Lauf belegte ich den 4. Platz und im zweiten Lauf 
den 3. Platz. Beim dritten Lauf schaffte ich es auf den 5. Platz und den 
vierten Lauf habe ich auf dem 6. Platz ins Ziel mitgenommen.

Es folgte das Rennen der Sternberger, das die Rendsburger in Rendsburg 
ausgerichtet haben. Im Qualifying erfuhr ich mir den Startplatz 5. In den 
Rennen holte ich mir die Plätze 3, 2 und 5. Nun lag ich auf dem 4. Platz 
in der Gesamtwertung. Das letzte Rennen der Saison fand in Friedrichs-
hafen auf dem Bodensee statt. Der Anblick der Berge war beeindruckend. 

Bei diesem Rennen ging es dann um alles. Beim ersten Lauf holte sich 
mein Freund Falk den 1. Platz, während ich es auf den 3. Platz schaffte. 
Der Sonntag fing für uns früher an und beim zweiten Lauf habe ich es 
dann geschafft: Ich habe mir den 1. Platz erkämpft. Beim zweiten Lauf 
des Tages lief es beim Start leider gar nicht gut und so habe ich es nur 
auf den 5. Platz geschafft. Bei der Siegerehrung habe ich meinen ersten 
Pokal für den 2. Platz – sogar mit meinem Freund Falk zusammen – be-
kommen. Dabei wurde mir gesagt, dass ich es in der Jahresgesamtwer-
tung für die Deutsche Meisterschaft auf den 3. Platz geschafft habe – ein 
super tolles Gefühl! 

Ich hatte so viel Glück, habe mich irrsinnig angestrengt und hatte ein tol-
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Auskranen 2019

Es war ja kaum zu hoffen, dass wir zum Auskranen ein ebenso perfektes 
Wetter wie 2018 haben werden, der Blick in die Wettervorhersage-Apps 
jedoch verhieß erstmal so gar nichts Gutes. 

Zum Glück wurden die anfänglichen Sturmwarnungen dann doch 
wieder gestrichen und am Ende zeigte sich das Live-Wetter noch besser als 
angesagt.

Dennoch war der Samstag recht feucht und gerade für die Jungs und 
Mädels vom Kranteam somit alles andere als angenehm. Trotzdem ha-
ben  alle wieder hervorragend performt und entsprechend erfolgreich und 
zuverlässig Boot für Boot aus dem Wasser geholt. 

Auch die restlichen Boote, die am Sonntag dran waren, fanden schließlich 
ihren sicheren Platz an Land. Zwischendurch kam mehr und mehr die 
Sonne heraus und es wurde wärmer. Somit konnte jeder noch die Gele-
genheit nutzen, bereits viele der anstehenden Arbeiten für die Wintervor-
bereitung zu erledigen.

Typischerweise kam dann natürlich doch noch ein Regenschauer. Gera-
de als ich die Drohne für ein kleines Luftbild des fast vollen Winterlagers 
übers Wasser geschickt habe.

Wie immer bleibt nur zu sagen: Danke Kranteam, das habt Ihr mal wieder 
super gemacht.

Danny
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Unter Volldampf

Eigentlich ist die Dampfpinasse "Mathilda" im Museumshafen Oevelgön-
ne zuhause. Doch seit einigen Jahren bereichert sie als willkommene 
Gastliegerin unseren Yacht-Club. Auch hat "Mathilda" ein eisfreies Win-
terquartier bei uns gefunden. Grund genug, die alte Lady hier einmal vor-
zustellen. 

Was ist eigentlich eine Pinasse?
Die Bezeichnung Pinasse kommt aus dem Französischen und bedeutet 
„Boot aus Kiefernholz“, lateinisch pinus = Kiefer). Ursprünglich war eine 
Pinasse ein größeres Beiboot, insbesondere von Kriegsschiffen. Dampf- 
pinassen fanden im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Wachboote, 
später auch als Hafenboote Verwendung. Heutzutage sind Hafenboote 
meistens mit einem Dieselmotor ausgestattet und der Begriff Barkasse 
hat sich in Deutschland durchgesetzt.

Mathilda vereint elegantes Holzdesign mit einem Relikt aus den Zeiten der 
technischen Entwicklung, in denen der Dampfantrieb im Schiffsbau un-
verzichtbar war. Der Rumpf des Schiffs ist noch gar nicht so alt: Er wurde 
1996 im Auftrag von Wilfried Leven nach historischen Vorlagen auf einer 
Werft in Finnland nachgebaut und besteht aus Kiefernholz. Die Dampfma-
schine hingegen ist historisch: Sie stammt von der Kapitänspinasse des 
Australischen Kleinen Kreuzers "HMS Melbourne" von 1912. Nach dem 
Tod des Eigners wurde das Schiff von seiner Witwe an den Museumshafen 
Oevelgönne e.V. übergeben, damit es im Umfeld anderer historische Schiffe 
betrieben und sachgemäß gepflegt wird.
Der ehrenamtlich arbeitende Verein des Museumshafens hat es sich zum 
Ziel gemacht, möglichst viele Menschen an der Faszination der damaligen 
Technik teilhaben zu lassen, die auch heute noch zuverlässig ihren Dienst 
verrichtet. Wie stark diese Faszination auf die Menschen ausstrahlt, er-
lebt die engagierte Crew immer wieder bei ihren Demonstrationsfahrten. 

Wir im Yacht-Club haben das Glück, 
Mathilda mehrfach im Jahr live in Ak-
tion erleben zu dürfen. Ich selbst bin 
beim diesjährigen Sommerfest das 
erste Mal mit der Mathilda gefah-
ren. Faszinierend ist der Einblick in 
das Innenleben der tiptop gepfleg-
ten Maschine. Die kenntnisreiche 
Crew erklärt freundlich alle techni-
schen Details. Jedes Wende- oder 
Anlegemanöver ist ein behutsames 
Zusammenspiel aus Dampf geben und 
vorwärts bzw. rückwärts schalten. Auch für Familien mit Kindern ist eine 
solche Fahrt sehr interessant. Es dauert mindestens zwei Stunden, bis 
der Kessel genug Dampf erzeugt und Mathilda fahrbereit ist. Heizen be-
deutet auf der Pinasse also früh aufstehen, bevor man losfahren kann. 

Technische Daten:

Baujahr: 1996 / 1912
Werft:  Jakobstds Båtsvarv, Finnland
Länge:  12 m
Breite:  2,90 m
Tiefgang: 0,80 m
Verdrängung: 6,5 t
Maschine:  2-Zylinder- Expansionsdampfmaschine im Kondensator- 
  betrieb mit 29 PS, Fabrikat Philips, 1912, England
Kessel:  Wasserrohrkessel von Alex Ritchie, England, 
  Leistung 25 HP
Feuerung:  Kohle (schlesische Steinkohle), 
  Extrazit (qualmfreie Kohle), Holz
Kohlebunker: 6 Stück in den Bordwänden, mit je ca. 100 kg 
  Fassungsvermögen
Verbrauch:  Bis zu 16 kg Kohle/ Stunde
Ausstattung:  Der außen liegende Kondensator und moderne Navi- 
  gations- und Kommunikationsinstrumente ermöglichen  
  den Einsatz im Salzwasser. Im Vorschiff gibt es zwei  
  Schlafplätze und eine Toilette mit Fäkaltank.
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Der Unterhalt eines historischen Schiffes wie "Mathilda" ist nicht ganz 
billig. Seit 12 Jahren kümmern sich die Mitglieder des Museumshafens 
Oevelgönne e.V. ehrenamtlich um das Dampfboot. Und eine kleine Spen-
de in die sogenannte "Schmiergeldkanne" ist daher immer willkommen. 
Mit den Einnahmen werden ausschließlich dringend benötigte Materialien 
zur Instandhaltung des Schiffes und seiner Maschine beschafft.

Man kann die alte Dame sogar für Feiern mieten: 3-4stündige Ausfahrten 
auf der Dove-Elbe, auf der Bille und im Hamburger Hafen sind möglich. 
Gebucht wurde Mathilda bereits für runde Geburtstage, eine Hochzeits-
ausfahrt, kleine Familienfeiern oder einen Betriebsausflug bis zu 8 oder 
maximal 9 Personen. 

Haben Sie Interesse für eine kleine Fahrt oder sogar mehr Engagement 
im Verein bekommen? 

Kontakt:  Lars Remke, Tel. 0172 – 4101409
Organisation:  mitfahren@dampfpinasse-mathilda.de

Kirsten Rohde
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Anschippern eines Neulings in die Elbtalauen
Wir, das sind mein Mann Volker, unser Labrador Re-
triever Dexter und ich (Kirsten), haben Anfang letzten 
Jahres die „Pegasus“, ein gemütliches, 40 Jahre altes 
Stahlboot, gekauft. Genauer gesagt, eine Cascaruda 
850, ein solider holländischer Werftbau – im Vergleich 
zu vielen anderen Booten im Hafen eher ein Zwerg, 
aber für uns beide ist es von der Größe her gerade 
richtig. Wie viele andere Eigner kommen wir aus der 
Segel-Fraktion, die aus Bequemlichkeits- und Platzgründen irgendwann auf 
eine Motoryacht umsteigen. 

Im April und Mai haben wir einige Testfahr-
ten auf der bezaubernden Dove-Elbe sowie 
durch die Tatenberger Schleuse auf die Nor-
derelbe, unternommen. Danach fühlten wir 
uns sicher genug, um eine erste Urlaubstour 
zu wagen. Unser Wunschziel war klar: Es 
sollte elbaufwärts gehen: Bleckede, Hitzacker 

oder Dömitz waren unser Ziel für etwa eine Woche Zeit. Mit Hund an Bord 
war uns ebenfalls klar, dass unsere Tagesetappen, ähnlich wie mit Kindern 
an Bord, keine 10 Stunden lang, sondern etwas kürzer ausfallen würden. 
Als erstes stellten wir fest, dass eine saubere Planung unter Einbeziehung 
der Gezeiten Gold wert ist. So kamen wir mittags gut durch die Tatenber-
ger Schleuse und konnten dank der auflaufenden Tide mit 10-12 km/h in 
Richtung Geesthacht fahren. Bei den ersten Schleusungen waren wir etwas 
nervös, die großen Schiffe um uns herum und die hohen glitschigen Wände 
flößten mir schon Respekt ein. In Geesthacht hat ganz klar die Berufsschiff-
fahrt Vorrang, sodass man als kleines Sportboot geduldig warten muss, bis 
man endlich zur Einfahrt aufgerufen wird. Ich lernte, dass das Hantieren mit 
Leinen über Poller stressfreier als von mir befürchtet war. 
Danach peilten wir den schnuckeligen Hafen des Wassersportvereins Tespe 
an, wo wir sehr herzlich aufgenommen wurden. Angenehm ist die geschützte 
Lage in dem kleinen Naturhafen. Positiv fiel 
uns auch die unkomplizierte Art der Abrech-
nung auf: Man konnte ohne jegliche Mün-
zen so lange duschen, wie man wollte. Wir 
fanden dort mit Abstand die saubersten sa-
nitären Anlagen der ganzen Reise. Beson-
ders unser Bordhund Dexter fand großen 

Gefallen an den ausgedehnten Spaziergängen 
in den Feldern zwischen Elbe und Deichen. Für 
viele Menschen vielleicht langweilig – für uns 
als Naturliebhaber hingegen wunderschön, nur 
Gräser, Schafe, Vögel, Wind und Sonne um uns 
herum. 
Leider hatten wir etwas Wasser in der Bilge, sodass Volker sich auch noch 
um technische Probleme kümmern musste. Daher waren wir abends viel zu 
kaputt, um selber zu kochen. Wir inspizierten den kleinen Ort und ließen es 
uns im Biergarten des ansässigen griechischen Restaurants gut gehen. 
Am nächsten Tag begann der Tag sehr aufregend: Wir lagen noch im Ha-
fen und unser Hund döste tiefenentspannt an Bord. Da rutschte er plötzlich 
unter der hohen Reling „unten durch“ und fiel ins Wasser. Zum Glück ist er 
als typischer Labrador nicht wasserscheu, sondern war in seinem Element. 
Dennoch war es gar nicht so einfach, das etwa 40 kg schwere Tier wieder 
an den Steg zu befördern. Volker sprang todesmutig hinterher und rettete 
Dexter mithilfe der Hundeschwimmweste, der Hundeleiter und mehrerer Ver-
einsmitglieder. Nachdem wir uns vom Schrecken erholt hatten, haben wir 
Leinen im unteren Bereich der Reling gespannt, um eine Wiederholung die-
ses ungewollten Bads zu verhindern. Ein besonderer Dank gilt dem zweiten 
Hafenmeister von Tespe, der uns mit jeder Menge nützlicher Tipps versorgte. 
Weiter ging es in Richtung der alten Schifferstadt Lauenburg. Diese Etappe 
war ziemlich kurz, aber wir wollten das Thema mit dem Wasser in der Bilge 
sorgfältig beobachten, um keine böse Überraschung zu erleben. Das Wetter 
zeigte sich weiterhin von seiner sonnigsten Seite, es war sommerlich warm, 
obwohl es erst Mitte Mai war. Die Marina Lauenburg, an der Einfahrt zum 
Elbe-Lübeck-Kanal gelegen, konnte uns trotz mehrerer Empfehlungen nicht 
ganz überzeugen. Etwas zu geschäftstüchtig ist uns die Betreiberin aufge-
fallen, da man z.B. zum Duschen nicht nur 1,- € berappen muss, sondern 
zusätzlich 50 Cent braucht, um überhaupt in den Sanitärbereich hinein zu 
kommen. Der Diesel sollte 1,51 € pro Liter kosten (nur zum Vergleich: 
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in Bleckede wurde der Sprit am nächsten Tag für 1,32 € angeboten). Nach 
einem anstrengenden Spaziergang bei sengender Mittagshitze in die so-
genannte Oberstadt zum Einkaufen waren wir ziemlich erledigt und nicht 
zu weiteren kulturellen Ausflügen aufgelegt. Wir kannten die Stadt bereits 
gut, sie ist mit ihren verwinkelten Gassen und schönen roten Backstein-
bauten auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Zeit verging mit lesen, schla-
fen und Schwätzchen mit Stegnachbarn halten wie im Flug. Trotz der nah 
gelegenen, stark befahrenen Bundesstraße haben wir sehr tief und fest 
geschlafen. 
Am kommenden Tag ging es weiter el-
baufwärts. Hier wurde es schnell sehr ru-
hig. Die meisten Berufsschiffe sind vorher 
in den Elbe-Seiten-Kanal oder Elbe-Lü-
beck-Kanal abgebogen. Hier strömt die 
Elbe einem mit etwa 5 km/h entgegen, 
sodass unsere Reisegeschwindigkeit er-
heblich verlangsamt wurde. Entschleuni-
gung pur sozusagen. 
Man kann nicht einfach so geradeaus fahren, sondern muss konsequent 
die Außenschleifen des Flusslaufs berücksichtigen. Neu für uns waren die 
gelben Kreuze als Landmarken anstatt der bekannten Tonnen im Wasser, 
welche nach Lauenburg etwas spärlicher wurden. Die Wichtigkeit sorgfäl-
tiger Navigation konnten wir am eigenen Leib erfahren: Nachdem wir nach 
2 Stunden links die Boize passiert hatten, besprachen wir, ob wir nach 
Boizenburg zurückfahren oder doch bis Bleckede weiterfahren wollten. 
Wir entschieden uns für Boizenburg: Gesagt, getan, gedreht – und dabei 
einen fatalen Fahrfehler begangen; wir ließen die grüne Tonne im Fahr-
wasser rechts liegen und saßen  – zack! – auf Sand fest. Unsere Bemü-
hungen, durch Gewichtsverlagerung wieder loszukommen, wurden leider 
nicht von Erfolg gekrönt. Doch Glück im Unglück: In der Ferne tauchte 

plötzlich ein Tonnenleger auf und ich machte 
mit rudernden Armen auf unsere missliche 
Lage aufmerksam. Das schwere Schiff kam 
tatsächlich näher und zog uns sehr freund-
lich und unbürokratisch aus dem Flachge-
biet heraus, nachdem wir mehrere Tam-
pen zusammengeknotet und übergeworfen 
hatten. So hat sich das Thema Obacht bei 
Flachstellen in der Elbe auf besondere Wei-
se ins Gehirn gebrannt.

Wir hatten den Hinweis erhalten, dass die 
Einfahrt nach Boizenburg für ein Boot mit 
1,20 m Tiefgang etwas kritisch sei, da die 
Fahrrinne in diesem Jahr noch nicht ausge-
baggert worden sei. Um nicht nochmals auf-
zubrummen, fuhren wir also weiter bis nach 
Bleckede. Das ist ein schmuckes Back-
stein-Städtchen mit vielen kleinen Geschäften und einem netten Kulturca-
fé, alles gut vom Hafen aus erreichbar. Abends ging es zur Abwechslung 
wieder einmal – zum Griechen. 

Am nächsten Tag machten wir uns langsam auf 
die Rückreise. Etappenziel war der kleine Fle-
cken Artlenburg, ein kombinierter Campingplatz 
mit Hafen. Hier achteten wir bei der Einfahrt peni-
bel auf die enge Betonnung, um die vorgelager-
te Sandbank zu umfahren. Der Hafen war OK, 
auch wenn uns der Sanitärbereich in einer Art 

mobilen Baracke nicht ganz überzeugen konnte. Der kleine Ort hingegen 
war niedlich, leider hatte der einzige Lebensmittelladen früher geschlos-
sen, als es im Internet angekündigt war. So gingen wir zur Abwechslung 
wieder einmal essen. Wir genossen die frische Hausmannskost des Gast-
hofs Nienau an einem lauen Sommerabend als gelungenes Abschlusses-
sen unserer kleinen Reise. 
Am nächsten Morgen ging es früh raus aus den Federn, um das ablau-
fende Wasser in Richtung Heimathafen HYC für uns zu nutzen. Auf der 
Elbe ging es trotz des Stroms, der uns schob, ganz schön ruppig zu. Mit 
aufbrisendem Wind von vorn und Berufsverkehr vor, hinter und neben uns 
war es eine eher unruhige Elbfahrt. Die Geesthachter Schleuse passierten 
wir schon etwas gelassener als auf dem Hinweg. Danach ging es dank 
des Stroms und der Gezeiten als Zusatzmotor flott die Elbe zurück. Nach 
den sehr gemächlichen Tagen elbaufwärts fühlten wir uns mit 12-14 km/h 
beinahe im Geschwindigkeitsrausch. Viel früher als erwartet kamen wir 
wohlbehalten im Heimathafen an und wurden freundlich vom Hafenmeis-
ter Dieter in Empfang genommen. So haben wir auf dem ersten Törn viel 
erlebt und vor allem viel gelernt. Unser Hund Dexter war durchweg tiefe-
nentspannt und hat sich als Bordhund allemal bewährt. Fazit: Das Fluss-
fieber hat uns erwischt. Wenn nur das Geldverdienen zwischendurch nicht 
wäre – wir könnten gleich wieder aufbrechen, um neue Gegenden zu er-
kunden.

Kirsten Rohde
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Die Fahrt geht weiter westwärts. Auf 
der Höhe von Övelgönne passieren wir 
die Fahrwassertonne 136 gegen 11:00 
Uhr. Hier bestätigt sich das, was wir in 
den letzten Minuten vermutet hatten. 
Das Surfen auf einer Gezeitenwelle, in 
unserem Fall das ablaufende Wasser 
der Elbe, sieht anders aus. An der Tonne war so gut wie keine Strömungs-
geschwindigkeit zu erkennen, obwohl wir nach dem Tidenkalender immer 
noch ablaufendes Wasser haben sollten. Was sich in Moorfleet noch als 
fast Windstille darstellte, gestaltet sich auf diesem Teil der Elbe als eine 
schwache bis mäßige Brise aus SW. Hier müssen wir das erste Mal erken-
nen, dass es mit unseren geplanten 6 Stunden Fahrzeit wohl nichts wird, 
was sich später auch bewahrheiten sollte. 

Gegen 12:10 Uhr erreichen wir die 
Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau. 
Wir fahren extra dicht am Ufer entlang, 
damit man den Namen unseres Schiffes 
erkennen kann, aber der Verabschie-
dungsgruß und das Dippen der Flagge 
bleiben aus. Wir haben es auch nicht 

anders erwartet. Gegen 12:40 Uhr sind die Hochspannungsmasten bei Het-
lingen in Sicht. Zwischenzeitlich ist die Gezeit gekippt und wir fahren gegen 
den Flutstrom. Mit dem auflaufenden Wasser kommen uns auch die ersten 
Handelsschiffe entgegen. Unseren Zeitplan mit einer Fahrzeit von insge-
samt ca. 6 Stunden korrigieren wir um 1½ Stunden und rechnen mit einer 
Ankunft in Glückstadt erst gegen 17:00 
Uhr. Wenigstens hat es zwischenzeitlich 
aufgehört zu regnen und die Sicht ist auch 
besser geworden. Bis jetzt sind uns auf 
der gesamten Strecke nur zwei Seglern 
begegnet. Auch was die Handelsschifffahrt 
betrifft, ist kaum Verkehr wahrnehmbar. 

Völlig unerwartet begegnen wir einem Schleppverband mit dem verun-
glückten Lotsenschoner No. 5 Elbe. Am 8. Juni diesen Jahres havarierte 
der Lotsenschoner mit einem Containerschiff auf der Elbe auf Höhe der 
Schwinge zwischen Tonne 106 und 104. Anschließend wurde das Schiff 
in die Schwinge geschleppt und später nach Wewelsfleth verholt. Hier 
wurde es in der Werft soweit repariert, dass es auf eigenem Kiel Richtung 

Fahrt vom Hamburger-Yacht-Club ins Winterlager
nach Glückstadt

Es ist der 16.Oktober diesen Jahres gegen 09:10 Uhr, an dem wir das Ge-
lände des HYCs mit unserem Schiff Polaris Richtung Glückstadt verlassen. 
Für die Fahrt ins Winterlager planen wir ca. 6 Stunden Fahrzeit. Die Rah-
mendaten für die Gezeit und das Wetter sehen wie folgt aus:

Hochwasser in Hamburg 07:07 Uhr 
Lufttemperatur 11°C
Luftdruck 1.010 hPa
fast Windstille in Moorfleet, mit ei-
ner geschlossenen und tiefhängen-
den Wolkendecke, es ist diesig mit 
leichtem Nieselregen, also typisches 
Hamburger Schietwetter.

Wir passieren ohne Verzögerung die Taten-
berger Schleuse. Glücklicherweise hat der 
Nieselregen für den Augenblick eine Pause 
eingelegt. Mit einem freundlichen Winken 
des Schleusenwärters verlassen wir die 
Schleuse, sodass die Fahrt gegen 09:40 
in Richtung Norderelbe fortgesetzt werden 

kann. Es geht weiter Richtung Hamburger Hafen und im Dunst hinter den 
Norderelbbrücken sind die Silhouetten von Hamburg und der Elbphilharmo-
nie zu erkennen. Die Scheibenwischer für die vorderen Scheiben müssen 
weiterlaufen, denn Nieselregen behindert unsere Sicht. Es ist mittlerweile 3 
Stunden nach Hochwasser, sodass die Durchfahrtshöhe durch beide Brü-
cken kein Problem darstellt.

Vorbei an den Landungsbrücken, es ist 
10:30 Uhr, gelangen wir querab zum 
Köhlbrand. Hier werden wir gestoppt, 
denn die Weiterfahrt ist für wenige Mi-
nuten gesperrt, da ein größeres Cont-
ainerschiff den Köhlbrand Richtung Elbe 
verlässt. Querab vom Köhlbrand kreuzt 
ein Containerschiff der MSC Reederei 
das Fahrwasser.
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erwartet uns eine wunderschöne Kulisse der alten Häuser rundum das 
Hafenbecken, welche sich im Wasser spiegeln. Gegen 17:15 Uhr sind die 
Leinen fest im Binnenhafen von Glückstadt – es ist geschafft!

Nach 8 Stunden Fahrzeit haben wir unser Ziel erreicht. Das verlief in der 
Vergangenheit auch schon mal schneller, aber auf das Wetter hat zum 
Glück niemand Einfluss und das ist es auch, was unter anderem den 
Wassersport ausmacht, dass es immer wieder neue Herausforderungen 
auch während der Fahrt geben kann. Das ist das Ende unserer Überfüh-
rung. In den nächsten Tagen steht das Auskranen auf dem Programm und 
das Boot geht ins Winterlager.

Bernd Müller

Hamburg geschleppt werden konnte, was wir heute erleben. 

Die Fahrt an Pagensand vorbei zieht 
sich in die Länge, da uns der Flutstrom 
jetzt mit voller Wucht trifft. Konnten wir 
bei Hamburg zeitweilig eine Geschwin-
digkeit von 10-12 km/h halten, sind es 
jetzt nur noch um die 5 km/h. Gegen 
15:00 Uhr passieren wir schließlich die Nordspitze von Pagensand und 
haben Kollmar querab. Auf der Höhe von Kollmar kommt uns das Con-
tainerschiff Dardarnelles der Reederei MSC entgegen. Mit einer Länge 
von 300 Metern, einer Breite von 40 Metern und einem Tiefgang von 14 
Metern fasst dieses Schiff 6492 Container (TEU).

Gegen 16:00 Uhr sehen wir endlich den Turm des Leuchtfeuers der Rhin-
plate. Wir verlassen das Fahrwasser der Elbe bei Tonne 86 und nehmen 
Kurs auf das schmale Fahrwasser Richtung Glückstadt. Am Tage ist die-
ses Fahrwasser zwischen der Rhinplate und der südlich gelegenen Rhin-
plate-Süd gut betonnt. Wir haben im vergangenen Jahr diese Passage bei 
Nacht passiert und dabei eine neue Erfahrung gemacht, was die Tonnen 
dieses schmalen Fahrwassers betrifft. In der Seekarte sind diese Tonnen 
als nicht befeuert gekennzeichnet – das macht eine Nachtfahrt nicht ein-
facher. Aber wenn diese Tonnen mit Scheinwerferlicht angestrahlt wer-

den, sind die entsprechenden Farben rot und grün 
hervorragend zu erkennen. Diese Art von Tonnen 
war mir bis jetzt nicht bekannt. Mit entsprechender 
technischer Hilfe ist diese Passage auch bei Nacht 
ohne Probleme passierbar.

Als wir im Fahrwasser Richtung Glückstadt sind, kommen noch blaue 
Himmel und die Sonne zum Vorschein, sodass wir eine wunderschöne 
Einfahrt durch das Sperrwerkstor in den Binnenhafen haben mit einem 
hervorragenden Blick in die Abenddämmerung. Da wir ca. 2 Stunden spä-
ter eintreffen als geplant, können wir 
das Sperrwerk von Glückstadt direkt 
durchfahren und müssen nicht im Au-
ßenhafen festmachen. Das Sperrwerk 
hat immer 2 Stunden vor bis 2 Stun-
den nach Hochwasser geöffnet. Inso-
fern kommt uns die spätere Ankunft in 
diesem Falle zugute. Im Binnenhafen 
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Und jährlich kommt das Grauen
(unsere Schätzchen wollen nicht frieren!)

Eigentlich ist es ja schon schlimm genug, wenn die Bootssaison mal wie-
der vorbei ist. Kurz vorm Kranen überkommt einen so eine gewisse düs-
tere Schwermut-Phase, die ihren Höhepunkt in stressigen Auskran-Vor-
bereitungen findet. 
Als ob das noch nicht genug wäre und man sich dann freuen kann, dass 
das schwimmende Sommer-Domizil sicher an Land gehievt wurde, steht 
nun das jährlich wiederkehrende Einwintern an.
Oft genug haben wir gehört oder selbst erfahren müssen, was einem da 
so alles passieren kann: Geplatzte Leitungen, kaputt geforene Ventile, 
Maschinenschäden, schimmelnde Inneneinrichtung und und und.
Damit einem das alles nicht passiert, ist es sicher hilfreich (wenn man es 
denn bisher nicht getan hat,) eine persönliche Checkliste anzulegen:
Was ist wann zu tun? Was hab ich erledigt? Und was davon muss vorm 
Einbooten wieder rückgängig gemacht werden…?
Denkt an Frostschutz, Wasser raus (Frischwassertank, Boiler, Leitungen, 
Waschmaschine,…) Wasser aus Wasserabscheider, Boot ausräumen 
(Proviant, der schlecht wird, Getränke, die bei Frost platzen,…) Putzen, 
Polster raus, Technikchecks, Wartungsarbeiten (vor allem auch all das 
checken bzw. checken lassen, was man, während man im Wasser liegt, 
schlecht machen kann), Reparaturarbeiten an Deck und Rumpf,  Rau-
mentfeuchter im Innenraum, das Boot ins Wintermäntelchen packen… 
Die Liste lässt sich unendlich weiter führen und variiert von Boot zu Boot 
und von Winterlager im Wasser, Winterlager an Land und Winterlager in 
der Halle.
Wer sein Boot neu hat, muss vieles erst ergründen. Zum Glück gibt es ja 
immer hilfreiche Geister im Club, die mit so manchem Rat und Unterstüt-
zung helfen. 
Auch im Internet gibt es zahlreiche Seiten, wo man umfassende Tipps 
diesbezüglich findet.
Und ein Gutes hat das ganze ja: Mit fortschreitender Zeit und den Stück 
für Stück erledigten Arbeiten kennt man sein Schiff jedes Mal ein bisschen 
besser, freut sich über das Geschaffte und bekommt zunehmend freudi-
ges Herzklopfen je näher der Frühling kommt und das Einbooten wieder 
bevorsteht. 
Packen wir es an!

                                                                                                                                                   
Danny
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Sicherheits-Check

Die Boote machen Winterschlaf und wir beschäftigen uns oftmals mit all 
den Dingen, die man in der Saison nicht geschafft hat.
Ganz plötzlich und überraschend ist es dann aber doch wieder soweit: 
Das Einkranen steht vor der Tür.Plötzlich fällt uns ein, was noch alles 
dringend an Bord erledigt werden muss.
Oftmals vergessen dabei werden die nicht so offensichtlichen Dinge. 
Wann zum Beispiel habt Ihr gecheckt, ob die Rettungswesten noch zuge-
lassen sind, ob evtl. eine Wartung erfolgen muss oder gar eine Neuinves-
tition?
Und an die, die sogar den Luxus einer Rettungsinsel haben: Muss diese 
geprüft werden?
In der Saison haben die Wartungsbetriebe sehr viel zu tun. Es kann also 
Wochen dauern, bis man sein Equipment wieder hat. 
Macht Euch also am besten gleich einen Knoten ins Taschentuch und 
kümmert Euch noch vor Saisonbeginn darum.  Und wenn ihr schon da-
bei seid: Gibt es ein Erste-Hilfe-Set an Bord? Weiß jeder, wo das ist und 
muss es vielleicht aufgefüllt oder ausgetauscht werden?
Last but not least: Sind wir selber fit genug, um im Notfall helfen zu kön-
nen? Man hofft ja, dass man nie in eine solche Situation kommt, aber falls 
doch fühlt man sich sicher besser, wenn man weiß, wie man helfen kann.
2019 hatten wir ja wieder Kurse um Club und allen Teilnehmern haben 
diese sehr gefallen und deren Wissen aufgefrischt. Geplant sind weitere. 
Eure Chance also, das nächste Mal dabei zu sein.
                                                                                                                         Danny

PS. Ein Blick auf die Gasanlage, sofern vorhanden und die Feuerlöscher 
ist auch zu empfehlen.

Übrigens gibt es auch für Vierbeiner 
entsprechende Kurse bei diversen 
Institutionen. Stellt Euch mal vor, unter-
wegs passiert was mit Eurem Liebling 
und es ist kein Tierarzt in der Nähe.
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Kurz & knackig

Im Oktober wurde am Abhang unter dem Rundsteg eine Leckage entdeckt. 
Die defekte Muffe einer Wasserleitung wurde schnell repariert. Die Ursache 
ist möglicherweise mechanische Spannung im Schlauch durch das Absa-
cken des Erdreichs am Ufer. Das Rohr wurde vorerst durch Aufhängen ohne 
Spannung abgefangen und wird nun regelmäßig kontrolliert. 

Nach der erfolgreichen Aktion „Steine“ im letzten Januar geht es im Winter 
mit einer Aufschüttung von Bruchsteinen am Rundsteg zwischen der Slipan-
lage und dem Treppenaufgang zur Befestigung der absackenden Uferkante 
weiter. 

Diebstähle: Wir hatten Diebe im Hafen, die von der Wasserseite aus gekom-
men sind und bei unseren Nachbarn erheblichen Schaden angerichtet ha-
ben. Auch bei uns ist ein Schaden entstanden: Es wurden ein Schlauchboot 
vom Trailer sowie ein Außenborder im Wasser gestohlen. Dabei wurde offen-
sichtlich der Verbindungskanal zum Nachbarhafen benutzt. Diese Durchfahrt 
haben wir kurzfristig danach verschlossen. Überlegt werden weitere Maß-
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit, beispielsweise ein Scheinwerfer mit 
Bewegungsmelder in der Einfahrt. Außerdem wird die Karte mit den Stellpo-
sitionen der Boote zukünftig nicht mehr im öffentlichen Teil auf der Homepage 
publiziert.

Keine Kisten mehr: Es ergeht (nochmals) die Aufforderung an alle Clubmit-
glieder, keine Kisten auf den Stegen zu errichten bzw. vorhandene bitte zu-
rückzubauen. Das Holz kann unter den stationären Kisten verrotten. Noch 
wichtiger ist jedoch, dass die Stege für eventuelle Rettungseinsätze voll 
begehbar sein müssen. Einzige Ausnahmen sind Kisten an den stumpfen 
Steg-Enden oder auf Ausbuchtungen, z.B. an Land bei Steg A/B. Bitte haltet 
Euch daran!
Trotz mehrerer Aufrufe hat sich noch kein Besitzer der Kiste neben dem 
Schlauchbootlager gemeldet. Wem gehört sie? Diese wird im Frühjahr de-
montiert und entsorgt, falls sich niemand meldet. 

Das Aufstellverbot gilt auch für stationäre Leitern auf den Stegen. Rechts seht 
Ihr als Anregung eine mustergültige Bugreling mit einer Treppe. Ein gutes 
Beispiel sind auch Leitern, wie sie an Steg F benutzt werden, die mit bun-
ten Bändern befestigt sind. Diese können im Notfall von der Feuerwehr oder 
Rettungsdiensten zerschnitten werden und die Leitern dann schnell zur Sei-
te weggeschoben werden. Nicht zulässig sind jedoch Verschraubungen mit 
dem Steg.

Toller Einsatz: Rolf Siemen stiftet einen Gasgrill für die Grillhütte Ost – dan-
keschön!
Abstell-Probleme von Trailern: Viele Mitglieder halten sich natürlich an die 
Vorschriften. Aber Jahr für Jahr verpuffen die Bitten an einige „schwarze 
Schafe“, ihre Trailer rechtzeitig vor dem Kranen vom Parkplatz zu entfernen. 

Wasserschutzpolizei: Zur Saison 2020 wird ein kleines Polizeiboot an Steg C 
stationiert. 

Sicherung von Mobiliar: Eine Bitte an ALLE Clubmitglieder, nicht gleichgültig 
gegenüber draußen stehendem Club-Mobiliar zu sein, falls ein Regenguss 
oder gar Sturm ansteht. Stellt dann bitte rechtzeitig z.B. Gartenmöbel unter.

Kirsten Rohde
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Chic im Club

Alte Hasen kennen natürlich die Clubartikel des HYC bereits. Aber viele 
Clubmitglieder wissen nicht, dass man sich gut in HYC-Kleidung zeigen 
kann. Zurzeit werden folgende Artikel im HYC-Look angeboten:

Club-Poloshirt

Kurzärmliges Piqué-Poloshirt von Ele-
vate aus 100% Baumwolle. Ausführung 
mit Knopfleiste, Ripp-Strick-Kragen und 
Bündchen. Mit dezentem HYC-Stick auf 
der linken Brust.

Farben:       Marineblau oder weiß
Damengrößen:    S, M, L, XL, XXL
Herrengrößen:     M, L, XL, XXL, XXXL
Stückpreis:      22,00 €

Club-Sweatshirt

Langärmliger Sweater von Elevate 
mit Rundhalsausschnitt mit dezentem 
HYC-Stick auf der linken Brust.
Material:   52% Baumwolle / 
               48% Polyester
Farben:    Marineblau oder weiß
Damengrößen:   S, M, L, XL, XXL
Herrengrößen:    M, L, XL, XXL, XXXL
Stückpreis:    22,00 €

Club-Cap

Komfortables Baumwoll-Cap in Universal-Größe 
mit zentriertem HYC-Stick.

Farbe:  Marineblau
Stückpreis:  10,00 €

Club-Stander

In 2 Varianten:  Als normale Größe 
oder in großer Ausführung

Stückpreis:  8,00 €

Bei Interesse wendet Euch gern an Anja Gubatz im Hafenbüro.

Kirsten Rohde
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Grünarbeiten im Spätherbst

Beim letzten Gemeinschaftsdienst in diesem Jahr ging es um die Pflege der 
Grünanlagen und die provisorische Abdichtung des Fahrradunterstandes. 
Am 23.11. haben sich 12 eifrige Helfer bei trübem, aber glücklicherweise tro-
ckenem Herbstwetter zusammengefunden, um mit Schubkarren, Harken 
und Gartengeräten engagiert loszulegen. Das Arbeitsteam hat Äste und 
Blätter auf dem Clubgelände entfernt, das Dach des Fahrradunterstandes 
mit einer Plane wasserdicht abgedeckt, die Wege rund um die Container 
von Laub zu befreit und das Schilf zum Wasser hin geschnitten. Außer-
dem wurde wieder einmal diverses Altholz, Metallschrott und Kompost 
zusammengetragen und abtransportiert. 

Wir sagen ein herzliches Dankeschön für den gut organisierten Dienst 
und an alle helfenden Hände! 

Carola Heffenmenger / Kirsten Rohde

Der Mann in rot zu Besuch im HYC

Der Dezember 2019 hatte einen guten Start. Im vollbesetzten Clubhaus 
erschienen viele Mitglieder mit Familie, um die letzte Gelegenheit für ei-
nen gemütlichen Klönschnack in netter Runde zu nutzen.

Eifrige Helferlein hatten den Christbaum geschmückt und die Tische in 
den traditionellen Weihnachtsfarben eingedeckt. Unsere Clubgastro 
stand wie immer fröhlich bereit.

Damit es nicht langweilig wurde, habe ich noch ein bisschen Tischdeko 
ergänzt (das Bastelzimmer zuhause war tagelang belegt ;-).
Im Wintergarten haben die Kids festliche Deko gebastelt: Es gab bunte 
Tannenzapfen, eine Fensterkerze und ein Teelichtglas. Alles wurde liebe-
voll verziert und die fleißigen Bastler/innen konnten sich so gar nicht vom 
Basteltisch trennen. 

Nachdem die Bäuche gefüllt waren mit Kaffee und Kuchen, weihnacht-
lichen Spekulatius und Lebkuchen, und man einer ein kleines Gläschen 
Glühwein oder Kinderpunsch zu sich genommen hatte, waren die Ersten 
zu Späßen aufgelegt. In unserer HYC-Fotoecke konnte jeder mit dem 
eigenen Handy Spaßfotos mit weihnachtlichem Equipment machen und 
manch einer brachte mich wieder zum Einsatz.

Die Krönung aber waren zweifellos mal wieder 
die großen Kinderaugen, als der Nikolaus rein-
schaute. Weil er dann alle Kinder unterhaltsam 
mit einer bunten Tüte beglückt hatte, gab es von 
den Kids sogar noch ein Gedicht.

Familie Kähler hatte den Nikolaus noch mit klei-
nen süßen Weihnachtskakteen für die Damen 
versorgt und so gingen dann später alle mit einem 
fröhlichen Lächeln und herzlichen Abschiedswor-
ten. 
Generalprobe gelungen würde ich sagen – Weih-
nachten kann kommen.

          Danny
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Ansprechpartner  

Vorsitzender 
Wolfgang Schnorrenberg 
Tel. 0170 – 266 3346 
vorsitzender@hamburger-yacht-club.de

2. Vorsitzender  (Stellvertreter)
Karsten Höltig 
Tel. 0172 – 548 7018 
2.vorsitzender@hamburger-yacht-club.de

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

Schriftführerin (kommissarisch beauftragt)
Renate Karsch
Tel. 0160 – 9126 5925  
schriftleiterin@hamburger-yacht-club.de

Stromabrechnung 
Harald Kubitzki 
Tel. 01522 – 165 4819      
stromabrechnung@hamburger-yacht-club.de

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

Jugend-Leiter
Jochen Wölken  
Tel. 0176 – 4762 4149 
jugendleiter@hamburger-yacht-club.de

Jugend-Organisation 
Anja Gubatz  
Tel. 0176 – 5719 7029 
jugendgruppe@hamburger-yacht-club.de

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

Gemeinschaftsdienst Koordination 
Carola Heffenmenger 
Tel. 0178 – 810 599 01   
arbeitsdienst@hamburger-yacht-club.de

Hafenmeister
Dieter Zimmer 
Tel. 0172 – 454 3729 
hafenmeister@hamburger-yacht-club.de

Hafenmeister Stellvertreter 
Wolfgang Gubatz 
Tel. 0176 – 481 183 00 
hafenmeister@hamburger-yacht-club.de

Luftsprudelanlage (Kompressor) 
Tim Baumann 
Tel. 0179 – 4739339 
sprudelanlage@hamburger-yacht-club.de

Betankung
Michael Reiche 
Tel. 0172- 914 1346
betankung@hamburger-yacht-club.de

Heimtierauslauf 
Gisela Jochens 
Tel. 0151 – 5093 1072 
heimtierauslauf@hamburger-yacht-club.de

Winterlager-Koordination
Thomas Krieger 
Tel. 04181 – 39675  
winterlager@hamburger-yacht-club.de

Elektro-Hilfe 
Jens Bee 
Tel. 0171 – 460 6303 
elektrohilfe@hamburger-yacht-club.de

Wasser
Matthias Barthels 
Tel. 0171 – 363 7746 
wasser@hamburger-yacht-club.de

Stegwartung/ Haustechnik
Stefan Bergmann 
Tel. 0162 – 208 5453  
stegwartung@hamburger-yacht-club.de

Notfallhilfe Wasser und Entsorgung
Thomas Behrmann 
Tel. 0175 – 436 4807 
notfallhilfe@hamburger-yacht-club.de

Motoren / Technik
Thomas Matczak 
Tel. 0172 – 409 11 65 
motoren@hamburger-yacht-club.de 

Gastronomie 
Liana Skibbe 
Tel. 0176 – 4824 0367 
gastro@hamburger-yacht-club.de

Redaktion Sportschipper
Danny Baumann     
Tel. 0171 – 943 0799
sportschipper@hamburger-yacht-club.de

Redaktion Sportschipper
Kirsten Rohde 
Tel. 0157 – 7703 9895 
sportschipper@hamburger-yacht-club.de

Redaktion Sportschipper
Michaela Zauner 
Tel. 0172 – 4006 805
sportschipper@hamburger-yacht-club.de

HYC Geschäftsstelle
Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC
Tatenberger Deich 144  
21037 Hamburg
Tel. 040 – 737 4058

Büro+ Öffnungszeiten 
Ansprechpartnerin: Anja Gubatz
Montag + Donnerstag 12:00 – 14:00 Uhr 
Freitag  12:00 – 16:00 Uhr 

Email: info@hamburger-yacht-club.de 
Website: hamburger-yacht-club.de
Facebook: facebook.com/hamburger.yacht.club
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