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Liebe Mitglieder und Freunde
des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC
Mit der dritten Ausgabe des Sportschippers in diesem Jahr zieht die neugewählte
Vorstands- und Helfermannschaft ein Resümeé über die ersten zwei Monate. Ich hoffe, eine
tolle Saison geht so weiter, wie sie angefangen hat. Die ersten Veranstaltungen in dieser
Saison haben Rekorde gebrochen. Wir hatten trotz der Kälte ein tolles Osterfeuer, Wir hatten
ein anspruchsvolles, aber sehr erfolgreiches Anschippern am 22. April mit 16 teilnehmen-
den Booten und abends mit ca. 120 Mitessern beim Spanferkelessen, unser Grillabend am
30.4. war sehr gut besucht von Jung- und Alt, und schließlich unsere Stegeinweihung am
1. Mai mit vielen Besuchern auch von Nachbarn und den benachbarten Clubs zeigte, was
unsere Mitglieder im Winter unter Anleitung unseres Arbeitsdienstministers und mit der
Bewirtung durch unsere Clubmitglieder bei Regen und Frost haben leisten können. Und wir
hatten besonderes Glück mit unserem neuen Gastro-Konzept und den netten beiden
jungen Frauen, die sich um unser Catering kümmern . Volles Haus hatten wir im Clubhaus
schon mehrfach, und so ist es weitergegangen am 20. Mai mit Spargelessen und am 24.
Mai mit dem Grillabend.
Und unsere Jugendgruppe hat zwei neue Boote der GT-15 Klasse bekommen können! Der
HMV und der ADAC Hansa finanzierten sogar die Motoren dafür! Auch wenn wir immer
noch kein Übungsgelände im Hamburger Raum finden konnten und dafür z.B. nach
Rendsburg fahren müssen, so ist es schon ein Fortschritt, wenn unsere Jugendlichen
endlich auch mit eigenen Booten üben können, als immer nur kurzfristig mit geliehenen
Booten kurz vor einem Rennen.
Und unsere Clubzeitschrift  „wir Sportschipper“ hat eine neue Redakteurin. Silja Pflüger wird
uns unterstützen und sich ab sofort um das Heft kümmern.
So sind sie alle hoch motiviert in die neue Saison gegangen! Es grüssen Euch

Wolfgang Schnorrenberg, Karsten Höltig, Horst Sindt, Carsten Stiens,
Thomas Wehr,  DieterZimmer, Harald , Anja, Thomas Bergemann, und alle anderen,

 die immer fleissig dabei sind.
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Neuaufnahmen im HYC
Als Gastlieger begrüßen wir:

Susanne Ahlreip, Hamburg
Dirk Jedamski, Hamburg
Thomasz Szczepaniak, Oststeinbek
Heinz Wölper, Waddeweitz
Michael Reiche, Hamburg

Termine im HYC
Verleihung der Blauen Flagge 10.06.2017
Stiftungsfest
mit Kinder- und Jugendfest 26.08.2017
Umwelttag 22.09.2017
Abschippern 23.0 9.2017
Oktoberfest 02.10.2017
Auskranen 21. und 22.10.2017
Adventsfeier / Nikolaus 03.12.2017
Weitere Termine, wie z.B. Jugendwettkämpfe, stehen noch nicht fest und werden demnächst noch
benannt. Für genaue Informationen siehe http://hamburger-yacht-club.de/aktuell.htm

NACHRUF
für den Vorsitzenden des Verbandsrats des Deutschen Motoryachtverbandes

Heinz Adorf
der am 17. März 2017 völlig unerwartet und überraschend verstorben ist.
Wir trauern sehr mit allen Angehörigen, Freunden und mit dem Verband

über diesen plötzlichen und schmerzlichen Verlust eines lieben Kollegen.
Im tiefen Gedenken an Heinz Adorf     und mit Dankbarkeit für Leistungen
für den Verband und den motorisierten Wassersport, die weit über die

Erwartungen des Ehrenamtes hinausgingen.
Für den Hamburger Motorboot Verband e.V.

Der Vorstand
Dieter Esdorn Tobias Schirk Silveria Grotkopf-Wallner
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeisterin

mit tiefer Bestürzung muss ich Ihnen leider mitteilen, dass der
Verbandratsvorsitzende und Leiter des Referates Führerscheinwesen

und Ausbildungsstätten Heinz Adorf heute Morgen verstorben ist.
Im Namen von Herrn Röcker und der Geschäftsstelle möchte ich der

Familie, den Freunden und Anverwandten von Herrn Adorf     mein
tiefst empfundenes Beileid aussprechen.

Heinz Adorf     war ein unverzichtbarer Teil des Verbandes
und wird uns fehlen.

Deutscher Motoryachtverband e.V.
Im Auftrag
Stefan Hirtz

Geschäftsstellenleiter
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Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen früherenSchatzmeister

Heinz Peter Giese
* 31. August 1937       � 1. April 2017

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Ursel und den Angehörigen
Heinz Peter Giese war lange Jahre bis März 2013 Schatzmeister und später
Ehrenmitglied unseres Clubs. Er hat den HYC entscheidend geprägt und hat

bis zuletzt noch regelmäßig für die Belange unseres Clubs interessiert .
Er war uns im Vorstand auch nach seiner aktiven Zeit eine große Hilfe.

Er war das, was man „eine graue Eminenz“ nennen kann..

Wir haben ein geschätztes Vorstandsmitglied und Clubkameraden verloren
und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Hamburg, den 12. April 2017
Im Namen des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC

Wolfgang Schnorrenberg
Vorsitzender

Nachruf
Wir trauern um unser Clubmitglied

Prof. Dr. Jürgen Stettin
* 10. Mai 1952          � 1. April 2017

Unser  tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen
Prof. Dr. Stettin war einige Jahre Ordentliches Mitglied im HYC

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

Hamburg, den 12. April
Im Namen des Hamburger Yacht-Club e. V.  im ADAC

Wolfgang Schnorrenberg
Vorsitzender
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Anschippern
Am 22.04. war es wie-
der soweit - unser all-
jährliches An-
schippern stand an.
Ursprünglich waren 22
Boote angemeldet um
in den City Sporthafen
zu fahren, von denen
dann schlussendlich
16 Boote mit Ihren
Crews dem doch sehr
stürmischen Wetter
getrotzt haben. Im City
Hafen angekommen,
gab es bei einigen
Sonnenstrahlen unser
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traditionelles Kaffeetrinken und
Butterkuchenessen. Nach der Stärkung
und einigen Klön-Schnacks ging es zu-
rück in den Heimathafen. Dort begann
um 17:30 Uhr unsere Sause mit Musik,
Speis und Trank – insgesamt 120 Perso-
nen fanden ihren Weg in unser Vereins-
heim, um ein wirklich fantastisches Mit-
einander zu erleben und um ein klasse
Spanferkel-Essen samt einem Salatbuffet
der Superlative aus 36 verschiedenen,
von unseren Clubmitgliedern selbstge-
machten Salaten vorzufinden. Eine ganz
tolle Aktion, geprägt von harmonischer
Geselligkeit. Hierfür ein großes Danke-
schön von eurem Sportminister an alle
Helfer und „Salatmacher“. Weiter ging
der Abend mit viel Spaß und Spiel, bei
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welchen einige mutige Clubmitglieder
sensationelle Pantomiemedarstellungen
abgeliefert und damit für riesige Stim-
mung gesorgt haben. Unser DJ Alex hat
uns allen so richtig eingeheizt bis die
Tanzfläche glühte. In Rücksicht auf un-
sere phantastische Thekencrew haben
wir dann um 04:30 Uhr um den letzten
Tanz gebeten und einen ganz tollen
Abend beendet.

Carsten Stiens
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Osterfeuer im HYC
Auch in diesem Jahr wurde die Bootssaison
im HYC mit dem traditionellen Osterfeuer
eingeleutet, obwohl der Wettergott mit star-
kem Wind und Regen das fast verhindert
hätte. Aber pünktlich um 18:00 Uhr schlief
der Wind ein wenig ein und auch der Regen
machte eine Pause. So konnten wir mit ca.
80 Mitgliedern das Osterfeuer feiern. Auch
unsere neue Gastro hat in unserem ebenso
neuen fahrbaren Grillstand „Coladose“ lek-
kere Pommes und Bratwurst zubereitet,
dazu gab es dann Bier, Wein und Sekt,
sodass wir bis ca. 22:00 Uhr bei trockenem
Wetter das Feuer genießen konnten.
Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an
alle Helfer, die bei den Vorbereitungen un-
terstützt haben.
Beste Grüße

Kaschi
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Helft mit!
Mitte Mai konnte ich beobachten, wie mit großem Elan und persönlichem Aufwand
viele unsere Mitglieder den Endspurt am D-Steg hingelegt haben und ihn endlich
fertigstellen konnten. Allerdings trübt auch teilweise eine gereizte Stimmung das
positive Bild: viele derer, die am Steg arbeiten, werden von Kollegen und Anliegern
ein wenig wie Dienstleister betrachtet. Da wird moniert, wie Klampen festgemacht
werden oder über die Positionierung von Rettungsmitteln diskutiert, da sie die Sicht
stören könnten. Ich glaube, ein solches Verhalten ist denen gegenüber nicht
angemessen, die wirklich hart für den D-Steg gearbeitet haben. Und das führt mich
zu meinem Hauptanliegen:
Haltung zum Arbeitsdienst
Fakt ist, wir haben mit der Steg D Renovierung sehr viele Arbeitsstunden gebunden.
Die haben uns sehr viel Geld gespart, sie „fehlen“ aber auch an anderen Stellen und
bei notwenigen Arbeiten im Hafengelände. Sicherlich kann sich jeder, der seine 10
Pflichtstunden bereits abgeleistet hat, darauf berufen, nichts weiter dazu beitragen
zu müssen. Aber es gibt auch andere Mitglieder, die nicht auf das Stundenkonto
schauen und einfach mitmachen, wenn etwas zu tun ist.
Das sind allerdings derzeit zu wenige, wenn man sich anschaut, was noch alles zu
tun ist. Und Thomas Bergemann, als Referent für den Arbeitsdienst, macht wirklich
alles, um die Kollegen nett und freundlich, mit Mails und Ansprache zu motivieren
mitzumachen!
Ich möchte dazu eine Initiative die alle Mitglieder betrifft anregen, ob arbeitspflichtig
oder nicht: sie lautet ganz einfach: „Helft mit!“ - mit dem Untertitel „Jede Hand spart
Geld“. Denn am Ende sorgt jeder Handgriff dafür, dass die Infrastruktur funktioniert,
das Aussehen des Hafens ansehnlich bleibt und trotzdem die Gebühren nicht erhöht
werden müssen.
Denn eine Gebührenerhöhung ist irgendwann die Konsequenz, wenn Arbeitsstau
nicht mehr durch die Mitgliederstunden ausgeglichen werden kann.
„Helft mit!“ soll erreichen, dass sich noch mehr Mitglieder engagieren und bewusst
Arbeitsstunden SPENDEN! Oft tut das auch gar nicht weh, hilft dem Verein aber
ungemein. Es gibt so viel Kleinkram, wie z.B. aufräumen und Altlasten entsorgen. Das
machen derzeit noch diejenigen, wie z.B. Dennis Heigroth oder Jan Hansen, die
eigentlich an anderen Stellen viel wirkungsvoller eingesetzt werden könnten.
Ich kann mir also vorstellen, dass wir noch vor der Urlaubszeiten Arbeitsaktionen
unter diesem Motto planen, zu dem Mitglieder zusätzlich aktiviert und motiviert
werden können.
Sollte das nicht klappen, werde ich zur nächsten Hauptversammlung eine Novelle der
Arbeitsdienstregelung einbringen, die den Mitgliedern den Wert und die Bedeutung
ihrer Arbeitsstunden spürbar und deutlich macht. Denn jede Arbeitsstunde hat einen
monetären Wert, der in der Kalkulation unseres Vereins eine wichtige Rolle spielt. Eine
neue Regelung könnte dann dafür sorgen, dass niemand mehr seine Stunden auf
einem Besenstiel aufgelehnt versanden lassen kann.
Der Arbeitssteg
Wie auf dem Foto zu sehen, ist knapp die Hälfte des Arbeitssteges renoviert. Bisher
haben nur sehr wenige Mitglieder den Löwenanteil dieser Renovierung geschultert.
Aus der Ferne betrachtet sieht das „Planken-Tauschen“ einfach aus, aber die Arbeit
ist sehr anspruchsvoll, weil beispielsweise die alten und neuen Planken sehr schwer
sind und man pro Tag nicht mehr als ein bis zwei Segmente schaffen kann. Für die
noch vor uns liegende Renovierung erhoffe ich mir auch noch deutlich mehr
Unterstützung, denn das sollen nicht zwei bis drei Kollegen alleine zu Ende bringen.
Unabhängig davon sehen wir da eine neue Perle in unserem Hafen heranwachsen!
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Bisher war der Arbeitssteg durch die schrabbeligen Planken und die marode
technische Infrastruktur wirklich nur als Arbeitssteg nutzbar. Jetzt wird er mehr und
mehr zu einem attraktiven Anleger, der auch für Gäste sicherlich hochwillkommen ist.
Das sollten wir vermehrt ausnutzen und auch bewerben. Denn gerade Boots-
Gruppen finden hier eine ideale Anlaufstelle, wie in kaum einem anderen Hafen.
Die große Fläche des Steges bietet sich auch mal als Ort für Aktionen an. Mit viel
Sonne und Rundumsicht kann man den Steg gut für einen Kaffeenachmittag oder
Grill- oder Partyabend auf dem Wasser nutzen.
Und vielleicht wird der Steg dann auch verbal aufgewertet, von Arbeitssteg in
GÄSTESTEG!
Also: „Helft mit!“ - Ich freue mich, wenn wir alle Mitglieder aktivieren können, den
Arbeitsstau in unserem schönen Hafen abzubauen!

Ralph Loop

Steg-Gedanken (HYC-Kolumne)
Alt und Jung
Als ich mit 16 in die Lehre ging, waren für mich schon die zwanzigjährigen Büro-kollegen
alt, alles was danach kam ein Grufti (oder Chef). Mit 14 waren die 18jährigen Jungs die
interessanten und die gleichaltrigen noch Kinder. Mit 18 wollte ich nicht mehr älter werden.
„Alt“ war das Synonym für lahme Spaßbremse, spießig, kaputt, beherrscherisch, und
frustriert…-eben einfach „durch“. Der letzte Geburtstag, den ich noch gefeiert habe, war
mein 30ter.
Heute bin ich selber ur-„alt“. 51! Kreischende Babys und Kleinkinder sind nichts für meine
Nerven (hoffentlich wird das wieder besser, wenn ich Oma werde), die Jugend hat Null
Respekt und Rücksichtnahme mehr (ja ja, Ausnahmen bestätigen die Regel) und ich
entdecke immer mehr, was ich an den nachfolgenden Generationen zu meckern hab
(wieso sind die so langsam…?). Unnötig zu erwähnen, das die Alten (das sind jetzt natürlich
die, die sich so ab 65 aufwärts bewegen) mir auch mit etlichen Eigenschaften und
Verhaltensmustern auf den Keks gehen.
Neidisch guck ich auch manchmal zu den (Dreißigjährigen!) Jungspunten, die jede Party
mitnehmen und nicht totzukriegen sind. Und alle darunter sind sowieso noch Kinder
(zwinker/smiley).
Und überhaupt haben die „jungen“ Leute es alle besser und einfach heute… (zumindest
meistens) –Oder???
Komisch, das meine Kinder das alles ganz anders sehen…
So – und nun mal Hand auf‘s Herz und ehrlich sein! Geht es uns nicht allen so?
Wieso vergessen wir immer, wie wir uns in gewissen Lebensabschnitten gefühlt und
verhalten haben? Wieso können wir nicht respektieren, dass andere auf ihrer großen
Hafenrundfahrt durchs Leben gerade durch ‘ne andere Bucht tuckern, oder grad im Hafen
liegen?
Es kann nicht jeder zur selben Zeit in der Rentnerbucht ankern, es auf der Aida krachen
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lassen oder mit dem Angelboot entspannt zum Fischen fahren… Die Rentnerbucht wäre
schon bald nicht nur überfüllt, sondern auch nicht mehr befahrbar… Würden alle immer auf
der Aida Party machen, gebe es bald sicher keine Crew mehr, die das aushält und den
nötigen Service leistet. Würde jeder der kann zum Angeln rausfahren, gäbe es bald keine
Fische mehr und die Pfanne bliebe leer…

Der Mix macht´s: Alt und Jung macht die Flotte bunt!

Wir brauchen einen bunten Mix aus Revieren, Skippern, Crews und Gästen jedes Alters und
Genres, denn nur wenn alle zusammen halten und jeder seinen bestmöglichen Beitrag aus
Energie, Wissen und Weisheit leistet, läuft es auf dem Schiff des Lebens rund . Meutern hat
noch nie geholfen und bringt höchstens kurzfristig eine Änderung.  Also lasst jedem seinen
individuellen Liegeplatz. Dann wird er diesen auch pflegen und ihn freudig, offen
und entspannt mit anderen teilen, oder diesen deren Lieblings-Liegeplätze
zugestehen

Eure Danny von der Mumpu
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Regenwetter?         Langeweile?         Hafenkoller?
Kein Problem. Es gibt immer was zu tun…
Endlich Wochenende – Zuhause alles
abgearbeitet und ab zum Schiff. Und
jetzt? Regen! So haben wir uns das na-
türlich nicht vorgestellt.
Jetzt kann Mann oder Frau verzweifeln,
gerade weil sich vielleicht auch noch die
Kids langweilen und entsprechend mau-
len, oder einfach spontan mal was Krea-
tives machen. Das fördert die Gemein-
schaft, ist gut für die Seele und ist auch
mal eine prima Idee für ein geselliges
Treffen im Clubraum.
Deshalb ist mir spontan die Idee gekom-
men, Euch einfach mal ein paar Anre-
gungen für solche Tage zu geben. Heute
mal eine spontane Bastelidee, die sich
sowohl auf dem Schiff als nützlich erwei-
sen kann, als auch ein prima Geschenk
für alle Skipper und Maritim-Fans ist. Und das Beste daran – es ist wirklich super easy
und somit für Alt und Jung geeignet: Die sogenannte Servietten-Technik.
Also, sammelt ab sofort einfach ein paar Servietten (natürlich am besten mit maritimen
Motiven), kauft im Bastelladen einen entsprechenden Lack dafür, legt einen Pinsel
bereit und sucht etwas, was ihr verschönern wollt. Das kann fast alles sein, was man
in irgendeiner Form bekleben kann.
Unordnung – gerade an Board – mag keiner. Warum also zum Beispiel nicht einfach
mal einen Zeitschriften-Sammelbehälter aus Holz mit einem maritimen Touch verse-
hen?
Anleitungen wie das ganze genau funktioniert gibt´s im Internet, im
Bastelladen und in Büchern. Man kann vom Stein, über den Blumentopf
bis zum Buch alles was man möchte verschönern.

Eure Danny von der Mumpu
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Neue Sportbootführerscheinverordnung
Die neue Sportbootführerscheinverordnung tritt voraussichtlich zum 1. Mai 2017 in
Kraft.  So hat es das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
angekündigt.

EINE VERORDNUNG
Feststeht, dass die beiden aktuellen Sportbootführerscheinverordnungen für den
See- und den Binnenbereich zu einer Verordnung zusammengefasst werden. Durch
die Zusammenlegung wird es nur noch einen Sportbootführerschein geben, auf
welchem jedoch die Geltungsbereiche Binnenschifffahrtsstraßen und/oder
Seeschifffahrtsstraßen vermerkt werden können.

SCHECKKARTENFORMAT
Der neue Führerschein soll, wie der Pkw-Führerschein, im Scheckkartenformat
ausgestellt werden. Die Scheckkarte wird es allerdings noch nicht zum 1. Mai 2017,
sondern voraussichtlich erst 2018, geben. Die Bundesdruckerei wird hierzu eine
gewisse Vorlaufzeit benötigen. Bewer-
ber müssen auch keine Angst davor
haben, dass sie wochen- oder monate-
lang auf ihren Führerschein warten müs-
sen. Es ist geplant, dass die Bundes-
druckerei dem Bewerber den Führer-
schein innerhalb von zehn Tagen  zu-
gesendet haben muss. Während dieser
zehn Tage können die Bewerber die
Fahrerlaubnis mithilfe eines vorläufigen
Sportbootführerscheins nachweisen,
der direkt nach der Prüfung ausgestellt
werden kann. Die bisherigen Führer-
scheine behalten natürlich ihre Gültig-
keit.

VEREINFACHTES VERFAHREN
Die Bewerber um einen Sportboot-
führerschein können ihre Anträge auf
Zulassung zur Prüfung in Zukunft bis zu
einer Woche vor der Prüfung einreichen.
Besteht ein Bewerber die Prüfung nicht
im ersten Durchlauf, kann er sie schon
am nächsten Tag wiederholen; ein vier-
wöchiges Abwarten zwischen Erst- und
Wiederholungsprüfung ist nicht mehr
notwendig.
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Die theoretische und die
praktische Prüfung kön-
nen künftig auch zu un-
t e r s c h i e d l i c h e n
Zeitpunkten, und müs-
sen nicht an einem Tag,
absolviert werden. Bis-
her war dies nur bei
Vorliegen eines wichti-
gen Grundes möglich.
So kann man z.B. die
Urlaubsreise mit einer
praktischen Sport-
boot führersche in-
prüfung verbinden und
die Theorie zu Hause
ablegen. Es bleibt aller-
dings dabei, dass wenn nicht beide Teilprüfungen (Theorie und Praxis) innerhalb eines
Jahres abgeschlossen werden, die Prüfung als nicht bestanden gilt und man wieder von
neuem beginnen muss. Zukünftig können Prüfungen zum Erwerb des Sportboot-
führerscheins mit dem Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen auch im Ausland abge-
nommen werden. Für den Sportbootführerschein-Binnen ist dies jetzt schon möglich.

20 METER – STATT 15
Voraussichtlich soll der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich
Binnenschifffahrtsstraßen zum Befahren von Binnenschifffahrtsstraßen mit Sportbooten
unter 20 Metern berechtigen; bisher durfte man nur Sportboot unter 15 Metern fahren. Die
20-Meter-Regelung gilt jedoch nicht auf dem Rhein, hier bleibt es bei unter 15 Metern. Auf
den Seeschifffahrtsstraßen wird es weiterhin keine Längenbegrenzung geben.

NEUE GEBÜHRENORDNUNG
Die Gebühren für den Sportbootführerschein werden für den Bewerber transparen-
ter. Viele bedenken nicht, dass derzeit zu den Gebühren für die Prüfung noch die
Nebenkosten hinzukommen, die individuell je nach Prüfung entstehen und auf die
Bewerber umgelegt werden. Wie teuer der Schein am Ende ist, kann derzeit bei der
Beantragung der Zulassung noch gar nicht abgesehen werden.
Dies wird sich mit der neuen Verordnung jedoch ändern. Die Nebenkosten (Raum-
und Reisekosten der Prüfer), die derzeit noch „on top“ bezahlt werden müssen, sind
in den Gebühren nach der neuen Verordnung bereits enthalten. Es kommen nur die
in der Verordnung ausgewiesenen, keine zusätzlichen Kosten, auf die Bewerber zu.
Es steht für jeden also von Anfang an fest, welche Kosten auf ihn zukommen.
KEINE INHALTLICHEN ÄNDERUNGEN
Inhaltlich wird es keine Änderungen geben. Die Ausbildungsstätten/Sportboot-
schulen müssen ihre Ausbildung daher nicht vollständig umkrempeln. Die margina-
len Änderungen betreffen vielmehr Begrifflichkeiten, aber nicht den Ausbildungs-
oder Prüfungsstoff.
Der Deutsche Motoryachtverband e.V. (DMYV) ist einer der beiden vom BMVI
beliehenen Verbände in Deutschland, die Prüfungen zum Erwerb der Sportboot-
führerscheine und Funkzeugnisse durchführen und die entsprechenden Scheine
ausstellen dürfen. Bei der Erstellung der neuen Sportbootführerscheinverordnung
hat der DMYV das BMVI tatkräftig unterstützt.
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Anzeige



16

Anschriften des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC und des HMV

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

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

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

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

schriftfuehrer@hamburger-yacht-club.de
Jugendleiter Thomas Wehr                                            Mobil: 0170 - 480 2849
Stellvertreterin Ariane Sindt                                               Mobil:  0171 - 800 74 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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