
Editorial des Vorsitzenden Dezember 2018

Liebe Clubmitglieder und Freunde des HYC!

Nun neigt sich unsere Bootssaison 2018 dem Ende zu. Trotz Erderwärmung und aller 
Diskussionen darüber ist der Winter gekommen. Am 2. Dezember hatten wir bei 
trübem Regenwetter unseren diesjährigen Adventskaffee in unserem Clubhaus. 
Solche Ereignisse sind immer wieder die Momente, wo alle vor Jahresende noch 
einmal zusammenkommen und im Gespräch die Ereignisse des Jahres noch einmal 
Revue passieren lassen. Neben unseren Ehrenmitgliedern und unseren Nachbarn 
konnten wir auch wieder einige der ältesten Clubmitglieder begrüßen. Das zeigt uns 
den Stellenwert unseres Clublebens!  Auch im Wandel der Zeit ist das alles immer 
noch da. Der persönliche Kontakt macht eben den Unterschied. Hier ist nicht nur eine 
Marina, wo man gegen Gebühr eine Dienstleistung um das Boot herum kaufen kann, 
sondern hier ist ein großes Potential von Mit- und Füreinander in allen möglichen 
Situationen. Lässt man dann, wie beim Adventskaffee, trotz des düsteren Wetters 
draußen den Blick über unseren Hafen schweifen, dann sieht man, wie toll es doch bei 
uns ist und wie groß der Zuspruch zu unserer Gemeinschaft ist. 

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

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

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

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

Weiter so!

Es grüssen Wolfgang Schnorrenberg, und alle Vorstandsmitglieder, Beauftragte  und 
Referenten des Hamburger Yacht-Clubs.

Frohe Feiertage!


