
Ein Höhepunkt im HYC !

Man kann sagen, am Samstag hatten wir im HYC einen würdigen Höhepunkt einer 
tollen Sommersaison, sodass Euer Vorsitzender das Ereignis auch spontan zum Anlass 
nahm, ein Editorial zum Sommerausgang im HYC zu schreiben.

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

Früher in der Jugendgruppe, dann als Weihnachtsengel und nun als Fördermitglied.

Auch als sie klein war, wollte sie schon in unserem Club heiraten. Unserer Clubanlage 
hat eben ein besonderes Ambiente.
Nun war es tatsächlich am 15.09.2018 soweit, der Traum-Mann Christian ist gefunden,
also wird im HYC geheiratet.

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

 

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



Die Hochzeitsgesellschaft wurde von 
vielen lieben Mitgliedern herzlichst laut 
mit Schallsignalen und mit Seifenblasen 
empfangen – dafür möchten sie sich 
auch auf diesem Wege bedanken. Es ging
uns sehr ins Herz, berichtet Kerstin !

Unser weltbester Hafenmeister Dieter ließ es sich auch nicht nehmen, den roten 
Teppich auszulegen, sogar der Mast war geflaggt! Dies hat dann auch noch Wasser in 
die Augen des Brautpaars und der Gäste getrieben – Danke!

Julietta, Liane und ihr Team haben uns mit 
Ihrem Essen und der super tollen Bewirtung 
"den Rest gegeben", sodass wir ausschweifend 
feiern konnten.

Weiterhin möchten uns auch bei allen 
Mitgliedern für ihr Verständnis bedanken. 
Schließlich haben wir an einem Sonnabend unser
herrliches Clubheim für diese Traumhochzeit in
Beschlag genommen, wir finden dies nicht 
selbstverständlich! Also auch hier nochmals 
herzlichen Dank.

Wir wünschen dem Brautpaar nach diesem 
"Super-Anschippern" eine glückliche Ehe.

Die Brauteltern, Thomas und Kerstin von der 
Thii Rak, und natürlich der Vorstand und die 
Mitglieder.



Für so tolle Ereignisse stellen wir gerne 
unser   Clubhaus und den frisch renovierten
Clubraum zur Verfügung. 

Nachahmung sei empfohlen!

Der Vorstand wünscht ein angenehmes Auskranen und einen schönen Herbst.

Euer Wolfgang Schnorrenberg


