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Frohe Weihnachten und alles Gute zum neuen Jahr

Wir erwarten vom neuen Jahr immer das,

was das alte nicht gehalten hat.

Dabei sind wir es doch selbst,

die das Jahr gestalten.

Peter Amendt – Franziskaner -

Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende und ich hoffe, dass wir auch im kommenden Jahr
gemeinsam an diesen Erfolg anknüpfen können.
Ich möchte mich im Namen des gesamten Vorstands ganz herzlich für Euren/Ihren
ehrenamtlichen Einsatz in diesem Jahr bedanken und hoffe weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit.
Für das bevorstehende Fest wünschen wir Euch/Ihnen geruhsame Feiertage, sowie einen
angenehmen Start in das Jahr 2015. Allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des
Hamburger Yacht-Clubs, die gesundheitliche Probleme haben oder erkrankt sind, wün-
schen wir baldige Genesung.
Mit besten Grüßen Euer/Ihr

Hans-Heiner Schölermann
Vorstandsvorsitzender
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REFRESHING
Wir übernehmen die Spa-Behandlung für Ihren RYMHART-Troyer
Im Gegensatz zu Kunstfasern nimmt die Merinowolle des RYMHART-Troyers kaum Geruch
an und besitzt eine natürliche Selbstreinigungsfunktion. Doch auch der beste Pullover kann,
nach längerer und intensiver Nutzung, durchaus eine kleine Verjüngungskur vetragen.
Diesen Service bieten wir für Ihren RYMHART-Troyer einmalig kostenlos an. Zusammen mit
Ihrem Troyer erhalten Sie einen Auffrisch-Gutschein. Schicken Sie uns Ihren Troyer bei Bedarf
einfach zurück. In unserem hauseigenen Spa-Bereich erhält er zunächst eine erholsame
Dampfmassage. Anschließend erwartet ihn eine angenehme Anti-Pilling-Behandlung. Nach
nur wenigen Tagen erhalten Sie Ihren RYMHART-Troyer fusselfrei und aufgefrischt zurück.
Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise.....

Anzeige/PR

Auszug aus den Mitteilungen des Deutschen Motoryachtverbands
Gemeinsames Positionspapier der Spitzenverbände des Was-
sersports, der Wassersportwirtschaft und aus dem Tourismus
zur zukünftigen wassersportlichen und –touristischen Nutzung
von Bundeswasserstraßen
Wachstumsbranche Wassersport und
Wassertourismus
Der Wassersport und Wassertourismus ge-
hört zu den Wachstumsbranchen in Deutsch-
land und Europa. Rund 20 Mio. Deutsche
verbringen jährlich Urlaub oder Freizeit rund
ums Wasser. Laut Bundeswirtschaftsmini-
sterium sind 80 Prozent der 14- bis 70-
jährigen an wassertouristischen Aktivitäten
interessiert. Mehr als sechs Millionen Bun-
desbürger üben eine Wassersportart (Se-
geln, Motorboot fahren, Kanu/Kajak, Ru-
dern, Tauchen, Wind- und Kitesurfen) regel-
mäßig in ihrer Freizeit und/ oder während
des Urlaubs aus.

Hunderttausende nutzen die Angebote der
Personenschifffahrt für erlebnisreiche Mo-
mente auf dem Wasser oder für Angel- und
Tauchfahrten. Der Umsatz an maritimen
Gütern und Dienstleistungen betrug 2013
1,74 Milliarden Euro; die ökonomischen Ef-
fekte liegen um ein Vielfaches höher.
Städte und Gemeinden entwickeln ihre
Wasserlagen. Die Regionen investieren in
die Entwicklung des Wassertourismus.
Mit seiner gut ausgebauten maritimen Infra-
struktur sowohl an der Küste als auch im
Binnenland hat sich Deutschland als wichti-
ge wassertouristische Destination etabliert
und bietet gleichzeitig weitere Wachstums-
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chancen für die Zukunft. Zusätzliche
Wachstumschancen ergeben sich vor allem
im Binnenbereich. Deutschland verfügt über
die größte zusammenhängende Wasserflä-
che in Europa mit naturnahen Erlebnisräumen
und damit über eine große Attraktivität auch
für ausländische Touristen. Diese positive
Entwicklung gilt es abzusichern und vorhan-
dene Wachstumspotentiale zu nutzen.
Kategorisierung der Wasserstraßen
gefährdet die weitere Positive  Ent-
wicklung von Wassersport und
Wassertourismus
Vor dem Hintergrund der Unterfinanzierung
der Bundeswasserstraßen hat das BMVI
entschieden, Investitionen auf Wasserstra-
ßen mit hoher Bedeutung für die Berufs-
schifffahrt zu konzentrieren. Wasserstraßen
der Kategorie A und B sollen erhalten wer-
den und weiter ausgebaut, Wasserstraßen
der Kategorie C erhalten werden. Bei den
verbleibenden, für den Wassertourismus
besonders wichtigen „sonstigen Wasser-
straßen“, die mit rund 2.800 km Länge, 120
Wehren und 140 Schleusen mehr als 1/3
des gesamten Bundeswasserstraßen- Netz-
werkes ausmachen, möchte sich der Bund
auf seine Eigentümersicherungspflichten
zurückziehen. Dieses Vorgehen entspricht
nicht der Zielsetzung des Bundestags-

beschlusses „ Infrastruktur und Marketing
für den Wassertourismus in Deutschland
verbessern“ (Bundestagsdrucksache 16/
10593), der zusätzliche Anstrengungen zur
Verbesserung der maritimen Infrastruktur
fordert. Darüber hinaus widerspricht ein
Rückzug auf die Eigentümer-Verkehrs-
sicherungspflichten Zweck und Widmung
der öffentlichen Verkehrswege zur Be-
fahrung und ist ebenso wie eine unterschied-
liche Behandlung von Verkehrsteilnehmern
(hier: Freizeitschifffahrt einerseits, Berufs-
und Güterschifffahrt andererseits) als nicht
sachgerecht abzulehnen. Die unterzeich-
nenden Verbände befürchten, dass sich
der Bund perspektivisch durch Entwidmung
der als „Sonstige Wasserstraßen“ ausge-
wiesenen Bundeswasserstraßen entledigen
möchte, indem er sie an die Länder oder an
eine alternative Betreiberorganisation ab-
gibt. Da dies mit der Abgabe der entspre-
chenden Unterhaltungspflichten einhergeht,
darf vermutet werden, dass dieser Prozess
durch eine (einmalige) Zuwendung von
Bundesmitteln unterstützt werden soll. Die
bereits durch das BMVI ins Gespräch ge-
brachten möglichen alternativen Betreiber-
modelle (Abschlussbericht 2. Band von
PriceWaterhouseCoopers) deuten in diese
Richtung.
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Das vorhandene Bundes-
wasserstraßennetz muss in Gänze
erhalten werden
Die unterzeichnenden Verbände lehnen eine
solche Entwicklung mit Nachdruck ab. Was-
serstraßen dienen der gesamten Volkswirt-
schaft. Ihre Unterhaltung und Entwicklung
ist für alle Verkehrsteilnehmer - Güter- und
Nichtgüterschifffahrt – sicher zu stellen. Ein
Rückzug des Bundes nur auf Aufgaben der
Güterschifffahrt widerspräche seinem grund-
gesetzlichen umfassenden Verwaltungs-
auftrag, der sich nicht nur auf einzelne
Verkehrsteilnehmergruppen beschränkt. Die
positive Entwicklung der Nicht-
Güterschifffahrt und des Wassertourismus
setzt voraus, dass das gesamte aktuell zur
Verfügung stehende Netzwerk an Bundes-
wasserstraßen erhalten bleibt.
Eine Ausdünnung des Netzwerkes, entwe-
der verursacht durch den Bund aufgrund
mangelnder Investitionen oder auch nach-
geordnet durch zukünftige regionale Betrei-
ber, führt überregional zu einer nachhalti-
gen Beeinträchtigung wassertouristischer
Entwicklungsmöglichkeiten. Investitionen
von Vereinen und Unternehmen entlang
dieser zukünftig nicht mehr nutzbaren Was-
serwege werden vernichtet. Darüber hin-
aus sind die Bundesländer betroffen, die in
den vergangenen Jahrzehnten gezielt
wassertouristische Infrastruktur in ihren Re-
gionen ausgebaut und wassertouristische
Aktivitäten mit dem Ziel gefördert haben,
Wirtschaftsleistung
und Beschäfti-
gungsmöglichkei-
ten insbesondere in
ländlichen und häu-
fig strukturschwa-
chen Regionen zu
verbessern. Mit dem
Verfall von Bundes-
wasserstraßen wird
auch die Verbin-
dung zu Landes-
gewässern und da-
mit die Funktionali-
tät des zusammen-
hängenden Ge-
samtsystems in Fra-

ge gestellt. Die Verbände wenden sich ge-
gen eine Regionalisierung von Bundes-
wasserstraßen, wie sie durch das BMVI durch
Entwidmung oder Etablierung alternativer
Betreibermodelle offenbar favorisiert wird.
Eine Regionalisierung der Wasserstraßen,
dies belegt das Beispiel Frankreich, ist auf
Dauer nicht finanzierbar. Befürchtet werden
muss ein Flickenteppich unterschiedlicher
Betreibermodelle, deren investive Aktivitä-
ten allein an der Kassenlage der regionalen
Akteure abhängen. Um die jedoch, das
dürfte allgemein bekannt sein, ist es nicht
gut bestellt. Der Erhalt der Infrastruktur auf
den touristisch besonders wichtigen Bundes-
wasserstraßen, den das BMVI auf rund 65
Mio. Euro jährlich schätzt, kann so auf Dauer
nicht sichergestellt werden. Ein einheitliches
Verkehrssystem bedarf im Übrigen einer
durchgängig einheitlichen Betreuung mit
einheitlichen Verkehrsregeln, Schifffahrts-
zeichen sowie Bau-, Ausrüstungs- und
Besetzungsregeln für die dort fahrenden
Fahrzeuge.
Die unterzeichnenden Verbände fordern den
Gesetzgeber auf, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen, dass die
deutschen Wasserstraßen einschließlich der
„Sonstigen Wasserstraßen“ auch weiterhin
in Gänze für Wassersport, Wassertourismus
und Personenschifffahrt genutzt und weiter-
entwickelt werden können. Statt die Verkehrs-
widmung von Strecken aufzuheben, muss
die Widmung den gewandelten gesellschaft-
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lichen Erfordernissen angepasst , d.h. um „
Erholung, Wassersport und Tourismus“ und
entsprechende ergänzende Finanzierungen
erweitert werden.
Im Interesse der durchgängigen Befahr-
barkeit und zur effizienten einheitlichen Ver-
waltung wird von den Verbänden die Fort-
führung als „Bundeswasserstraßen“ befür-
wortet.
Sollte die bisherige Finanzierung allein aus
dem Verkehrshaushalt dazu künftig nicht
mehr ausreichen, setzt eine organisatori-
sche Ausgliederung aus der Verwaltung
des BMVI - auch wenn sie nicht befürwortet
wird-, voraus, dass eine alternative, ebenso
bundeseinheitliche Trägerschaft gefunden
wird, deren Aufgabenwahrnehmung sich
an der erweiterten Widmung und gesell-
schaftlichen Zweckbestimmung orientiert.

Zu prüfen wären etwa eine Bundesstiftung
oder eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR),
die dann ihrerseits die Verwaltung und Ver-
marktung der Wasserstraßen und der damit
zusammenhängenden Liegenschaften des
Bundes wahrnimmt. Bei einer Neugestal-
tung ist ebenfalls sicher zu stellen:
· Bei einer Überführung der Gewässer in
diese Organisationsform müssen die recht-
lichen Voraussetzungen zum Erlass von
Befahrensregelungen unverändert bleiben.
Die überregionale Verkehrswidmung und
die Einheit der Schifffahrt auf allen Bundes-
wasserstraßen müssen auch weiterhin recht-
lichen Vorrang haben. Die Verbände halten
dies für eine wesentliche Voraussetzung,
um die durchgängige Schiffbarkeit sicher
zu stellen.
· Per Satzung oder Gesetz muss die insti-

tutionelle Ein-
bindung der
verschiede-
nen Interes-
sengruppen
(Bund, Län-
der, Kommu-
nen, Gemein-
den, unterneh-
men, Interes-
senverbände
etc.) gewähr-
leistet werden.
· Durch die
kombinierte
Verwal tung
von Bundes-
wasserstraßen
und der damit
zusammen-
hängenden
Liegenschaf-
ten müssen
S y n e r g i e -
effekte erreicht
und Kosten-
deckungsbeit-
räge erwirt-
schaftet wer-
den.
· Der Bund
muss als Ei-
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gentümer von Land – und Wasserflächen
und als Garant für eine durchgängige Be-
fahrbarkeit des Gesamtsystems sowie als
federführende und koordinierende Verkehrs-
verwaltung maßgeblich Mitträger bleiben.
Auf diesem Wege lassen sich dann mögli-
cherweise folgende Vorteile realisieren:
· Durch die institutionelle Einbindung ver-
schiedener Interessengruppen kann die Fi-
nanzierung der Wasserstraßen auf eine brei-
tere Grundlage gestellt werden.
· EU-Fördermittel können eingeworben
werden und den finanziellen Handlungs-
spielraum deutlich erweitern.
· Die Einbeziehung beteiligter Interessen-
gruppen schafft einen gesellschaftlichen
und politischen Konsens und verhindert
Verzögerungen oder gar Klagen gegen Ein-
zelmaßnahmen.
· Eine gleichmäßige, zielgerichtete und an
den individuellen Erfordernissen ausgerich-
tete Entwicklung der touristischen Wasser-
straßen bliebe ebenso sichergestellt wie die
notwendige Verknüpfung mit den Landes-
gewässern.
Möglicherweise erfordert eine solche Ge-
staltung eine Ergänzung von Artikel 89 des

Grundgesetzes. Ob dies tatsächlich erfor-
derlich ist oder ob es Lösungen gibt, die
ohne eine grundgesetzliche Änderung zum
gleichen Ziel führen, sollte durch ein ent-
sprechendes Gutachten abschließend ge-
klärt werden. Grundsätzlich ist eine einheit-
liche und einer erweiterten Zweckbestim-
mung dienende Verwaltung von Wasser-
straßen geeignet, deren Erhalt auf Dauer
sicherzustellen. Entsprechende positive Er-
fahrungen aus dem Ausland liegen vor. So
wurden beispielsweise in Großbritannien
rund 2.000 km inländische Wasserstraßen
auf eine gemeinnützige Organisation über-
tragen und von dieser erfolgreich verwaltet
und vermarktet. Der Bund muss sich seiner
Verantwortung für diesen wichtigen Teil des
Bundesvermögens stellen. Er darf Wasser-
straßen nicht dem Verfall preisgeben. Die
unterzeichnenden Verbände erwarten, dass
sie an der Entwicklung des Wasser-
tourismuskonzeptes rechtzeitig und umfäng-
lich beteiligt werden. Dies gilt im Hinblick auf
die Planung, Einrichtung und den Betrieb
eines ggf. notwendig werdenden neuen
Betreibermodells, an dem die Verbände
institutionalisiert beteiligt werden möchten.

Kommt eine  Maut für Sportboote?
(WS) In verschiedenen Zeitungen wurde
Anfang November über Pläne zur Einfüh-
rung einer Maut für Sportboote berichtet. So
soll in Deutschland von August 2018 an eine
Sportbootmaut für die Nutzung der Wasser-
straßen eingeführt werden. Das bekräftigte

die parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesverkehrsministerium, Katherina Rei-
che (CDU) in den „Potsdamer Neuesten
Nachrichten“ (am 11.11.), und auch die
Bergedorfer Zeitung brachte in diesem Zu-
sammenhang einen Artikel der Agentur
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mediamaritim international, den wir im fol-
genden zitieren:
Die Maut für Wassersportler kommt
Bootseigner sollen Benutzungsgebühren
zahlen.
Nach Schätzungen des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) belaufen sich die Kosten, die von
Sportbooten durch die Benutzung der deut-
schen Wasserstraßen entstehen, auf ca. 65
Millionen Euro pro Jahr.
Von den Wassersportlern wird im Gegen-
zug eine Pauschale in Höhe von zirka 51.000
Euro pro Jahr verlangt. Das erfuhr der Ge-
schäftsführer des Deutschen Boots- und
Schiffbauer- Verbands, Claus-Ehlert Meyer,
bei einem Behördenbesuch eher zufällig.
Und weiterhin erfuhr er auch, dass geplant
ist, Gebühren von Wassersportlern zu erhe-
ben. Bisher wird die Pauschale vom Deut-
schen Segler Verband und vom Deutschen
Motoryachtverband je zur Hälfte entrichtet.
Ihre Höhe ist seit den 1970er Jahren unver-
ändert. „Dieses im Sinn des Gesetzgebers
auffällige Missverhältnis soll nun behoben
werden und die Wassersportler sollen zur
Kasse gebeten werden“, so Geschäftsfüh-
rer Meyer.
Die Rechtsgrundlage dafür ist das Bundes-
gebührengesetz (BgebG), das seit dem
7.8.2013 in Kraft ist. Nach § 1 sollen Gebüh-
ren für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen erhoben werden. Nach § 3 ist
die Nutzung von Wasserstraßen eine solche
öffentliche Leistung.
Aufgrund dieses Gesetzes ist das BMVI laut
Meyer verpflichtet, sich Gedanken über die
Einführung einer Gebührenordnung für

Sportboote zu machen. Dabei können
Öffnungsklauseln zur Anwendung kommen,
die es erlauben, die oben genannten 65
Millionen nicht in voller Höhe auf die Wasser-
sportler umzulegen. Die Bedeutung des
Breitensportes für die Gesellschaft oder die
Wirtschaftsleistung, die von Wassersport-
lern in Ausübung ihres Hobbies erbracht
wird, können auf diese Weise Berücksichti-
gung finden. Meyer:“ Obwohl die Überle-
gungen zur Ausgestaltung der Gebühren-
ordnung noch ganz am Anfang stehen,
scheint klar zu sein, dass muskelbetriebene
Boote von der Regelung ausgenommen
sein werden. Für alle anderen ist eine
Vignettenlösung – möglicherweise gekop-
pelt mit einem Sockelbetrag, denkbar. Auch
eine Staffelung nach Bootsgröße oder die
Begrenzung auf einen zeitlichen Rahmen
sind im Gespräch.“
Von der Gebührenordnung werden nach
BMVI-Plänen auch alle anderen Verkehrs-
teilnehmer wie die gewerbliche Schifffahrt,
Charterboote oder die weiße Flotte erfasst.
Gleichzeitig soll ein sogenannter
Finanzierungskreislauf eingerichtet werden,
was so viel heißt, dass die Einnahmen aus
den Gebühren ohne Abstriche der Verkehrs-
infrastruktur zugeführt werden und nicht im
großen Topf des Finanzministers landen.
Claus-Ehlert Meyer erfuhr auch, dass es bei
der Erhaltung von wenig genutzten
Nebenwasserstraßen zu Problemen oder
auch Schließungen kommen kann.
Die Gebührenordnung soll 2017/2018 in
Kraft treten, der Finanzierungskreislauf soll
im Laufe dieser Legislaturperiode einge-
führt werden. Bis dahin wird die Pauschale
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auf 77.000 Euro pro Jahr erhöht. Jetzt hat
auch der DMYV dazu eine Stellungnahme
veröffentlicht::
Stellungnahme DMYV- Aktuell vom
17.11.2014
Sachstandsbericht bezüglich der Ein-
führung der Bootsmaut oder Vignette
Der Deutsche Motoryachtverband bezahlt
gemeinsam mit dem Deutschen Segler-
verband pauschal die Schleusengebühren
auf den Binnen-Bundeswasserstraßen für
alle Wassersportler in Deutschland. Der
Pauschalbetrag wurde durch das Bundes-
ministerium für Verkehr in 2014 von 50.000
EUR auf 77.000 EUR erhöht. Die Fortfüh-
rung der pauschalen Abgeltung soll bis
2017 weiterlaufen.
Durch die Bundesregierung wird geplant,
die Finanzierung der Wasserstraßen durch
eine Nutzerfinanzierung auf Basis der ge-
änderten Abgabenverordnung in Form ei-
ner Bootsmaut oder Vignette zu ergänzen.
Diese soll ab 2018 greifen.
Im Gespräch ist im Augenblick eine Be-
rechnung von 10 EUR pro Meter Bootslän-
ge. Durch diese Umlage auf den einzelnen

Wassersportler soll, so dass Bundesmini-
sterium, eine Gesamtsumme von 65 Mio.
Euro jährlich erwirtschaftet werden.
Der Deutsche Motoryachtverband lehnt die-
ses Modell der Nutzerfinanzierung der Was-
serstraßen in der vorgelegten Form ab. Zum
einen ist der Status mancher Wasserstra-
ßen als internationales Gewässer, wie zum
Beispiel der Rhein, in diesem Gebühren-
system ungeklärt. Weiter ist zurzeit unklar,
ob, wie und wo die Umlage den Wasser-
straßen zu Gute kommt. Eine Ungleich-
behandlung der Nutzer in den Revieren ist
zu befürchten. Das angestrebte Wasser-
tourismuskonzept der Bundesregierung,
und damit die Perspektive der besonders
durch die WSV-Reform betroffenen soge-
nannten Restwasserstraßen, ist auf näch-
stes Jahr verschoben worden. Ein einheitli-
ches Konzept ist hier noch nicht sichtbar.
Der positive zu bewertende Beschluss des
Bundestages, den Wassertourismus zu för-
dern, wird durch dieses vorgelegte Kon-
zept gefährdet. Ein Abwandern der Was-
sersportler in benachbarte ausländische
Reviere ist zu befürchten.

Reisebericht von der Baracuda – Oktober 2014
Hallo Ihr Lieben,
Ihr habt Glück, ich habe meine Faulheit
überwunden und freue mich mit Euch zu
klönen.
Die Saison ist fast schon wieder zu Ende,

sehr effektiven Methode (der Tank ist aus
Metall und wird nur mit weißem Zement und
Wasserglas ausgemalt) behandeln, haben
wir immer sehr sauberes Wasser. Da der
Tank aber beim Füllen und Fahren starker

aber eben nur im Kalender.
Hier ist es noch immer sehr
warm, aber man kann
schon wieder etwas tun,
ohne das der Schweiß in
Strömen läuft. Henning ist
zufrieden, dass ich Euch
heute meinen Reisebericht
schreibe. Da bin ich ihm
nämlich aus dem Weg.
Wir liegen wieder in Jassos,
wo wir, wie immer, auf den
Winterliegeplatz warten und
Henning nutzt die Zeit um
unseren Wassertank zu
säubern. Da wir Ihn noch
nach einer uralten, aber



11

Winner Batterien Deutschland
Fahrlachstr. 14 • 68165 Mannheim

Belastung ausgesetzt ist, springt manch-
mal von der Tankdecke etwas von dem
Zement  ab und so müssen wir ihn alle 2
Jahre überholen.
Wir haben in diesem Sommer mal wieder
sehr viel erlebt. Von Bodrum aus sind wir am
1. April gestartet, da unser Liegeplatz-Ver-
trag endete und die Güllets wieder Ihre
Sommerplätze einnehmen. Es ist aber vom
Wind her noch zu früh, um loszufahren.
Deswegen sind wir erstmal wieder nach
Jassos gefahren, wo uns die freilebende
Hündin (Jagdhund) vom Herbst freude-
strahlend (schwanzwedelnd) begrüßte. Ich
hatte Sie im Herbst gefüttert!! Wir sind sehr
gerührt gewesen ob dieses Wiedersehens.
Nur hatte sich jetzt die Situation hier für die
Hündin stark verschlechtert. Da sie nicht
davon lassen konnte die Schafe und Kühe
ein bisschen zu jagen , ohne sie zu reißen.
Deswegen hatten die Bauern versucht, sie
mit Steinwürfen oder Schlägen zu vertrei-
ben und als wir wieder hier waren, ist die
Hündin von den Bauern in ein Fischerboot
gesetzt worden und 5 Seemeilen über das
Meer nach Gümbet gebracht worden, um
sie los zu werden.
Ich war sehr traurig aber froh, dass sie am
Leben bleiben durfte.
Zwei Tage später weckte mich morgens ein
wohlbekanntes Bellen. Die Hündin stand
wieder hinter unserem Boot. Wie war das
möglich? Sie muss entweder geschwom-
men oder 40 Kilometer zu Fuß zurück gelau-
fen sein. Nun wurde ich aktiv. Jedes Boot,
was ankam um fest zu machen und um ein
paar Tage hier zu verbringen, habe ich
intensiv beobachtet, mit welcher Zuneigung
die Besatzungen dem Hund begegneten.
Tatsächlich, eines Tages kam ein engli-
sches Ehepaar, das ich überzeugen konn-
te, unsere Hündin zu adoptieren. Sofort
wurde ein Tierarzt geordert, der die Hündin
untersuchte und alle erforderlichen Maß-
nahmen traf, um eine Überführung nach
England zu ermöglichen (Quarantäne
usw…). Inzwischen ist Sie glücklich in Eng-
land angekommen.
Somit war es für uns ein schöner Start in die
Saison.
Wir fuhren nach Gümbet, in die Nähe von

Bodrum, um uns noch mit frischen Apriko-
sen einzudecken. Wir haben 100 kg einge-
kocht und haben somit für die Zeit bis zur
nächsten Saison genug Kompott zum Na-
schen. Sehr lecker, mit Grießpudding oder
Milchreis. Aber auch auf Eis oder nur auf
frischem Weißbrot kann man es genießen.
Weiter ging es nach Daca, wo ich mir wie-
der meine Spezial-Mischung Gewürze be-
sorgen konnte. Selbige ist gut für Salate und
Fleisch und Fisch. Am nächsten Tag sollte
es weiter gehen. Aber unser Stb.-Anlasser
war anderer Meinung. Er war kaputt!!
Also ausbauen, zur Werkstadt mit dem Bus,
wo wir sofort bedient wurden. Der Chef
sagte uns, er würde anrufen, wenn er fertig
ist. OK. Wir sind wieder zurück gefahren
und haben einen Spaziergang gemacht.
Zwei Stunden später konnten wir den An-
lasser schon wieder abholen. Da wir den
Hackendackel (Einkaufswagen zum
hinterherziehen) nicht dabei hatten, ist Hen-
ning schnell mit dem Dingi zum Boot gefah-
ren um den Hackendackel zu holen, da es
uns zu schwer geworden wäre, den Anlas-
ser per Muskelkraft zu schleppen.
Ich bin inzwischen zur Busstation gegan-
gen. Der Bus sollte in einer ¼ Std. abfahren
und dann erst wieder in drei Stunden. O
weh, ob Henning das so schnell schaffen
wird? Der Bus kam und Henning war noch
nicht zu sehen. Ich konnte die Straße gut
einsehen. Der Busfahrer war so freundlich
und hat fünf Minuten gewartet, bis Henning
kam!! Das ist die gute Seite der Türkei
(später berichte ich leider noch über Nega-
tives). Von der Werkstatt bekamen wir unse-
ren Anlasser wieder und fragten, wann nun
von hier der nächste Bus zurück fahren
würde. In einer halben Stunde. OK. Gegen-
über war eine kleine Teestube in die wir uns
setzten, um dort zu warten. Keine 5 Min.
später hupte ein Auto neben uns. Es war der
Schlosser der Reparaturwerkstatt, der uns
mit seinem Auto zum Dingi brachte. An
Bord wurde alles wieder eingebaut und wir
konnten nächsten Tag nach Bozborun star-
ten.
Hier blieben wir, um die Fußball-Weltmei-
sterschaft zu verfolgen.
Uns fiel auf, dass es viele riesengroße türki-
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sche Motorboote gibt.
Es war in unserer Lieb-
lings-Bucht brechend
voll. Das ist eigentlich
nicht schlimm. Aber
Fakt ist, dass anschei-
nend fast alle dieser
Bootsfahrer vom Ka-
mel auf das Boot um-
gestiegen sind. Viele
haben keine Ahnung
und handeln immer
nach dem Prinzip: der
Stärkere hat Recht. Es
wird ohne Rücksicht

Motoryacht kam mit so hohem Speed in den
Hafen gefahren, dass unser Anker slippte
und wir mit dem Heck an die Kaimauer
geschlagen wurden. Das Schlauchboot
schlug hoch und Henning hatte wieder jede
Menge Arbeit. Ich bin sofort an die Hafen-
polizei herangetreten. Doch die meinten
nur: „Wie wollen Sie beweisen, dass es
dieses Boot war“, obgleich alle im Hafen
über Funk dieses Boot angerufen und sich
beschwert haben. Ich hab mir die Mühe
gemacht und diesen Kapitän zur Rede
gestellt. Aber als Frau einem Türken etwas
zu sagen ist fast wirkungslos. Doch ich bin
es inzwischen leid,  die Klappe zu halten
und wenn keiner etwas beanstandet, än-
dert sich leider nichts. Wenigstens hat er
sich entschuldigt.
Nun aber zu den wichtigen Dingen. Natür-
lich sind wir wieder mit Rad und Auto unter-
wegs gewesen, haben uns mit den Lebens-
mitteln, die wir ab und zu  vermissen, ver-
sorgt und haben hierfür einen guten Aus-
gangsort  gehabt.
Henning wurde eines Morgens durch Lärm
wach und ist nach draußen gegangen, um
die Ursache des Geschreies zu ergründen.
Was war passiert: 15 sturzbetrunkene jun-
ge Holländer hatten sich mitten in der Stadt
am Hafen nackt ausgezogen, sind ins Was-
ser gesprungen und haben dort Lärm ge-
macht. Als sie aus dem Wasser stiegen,
prügelten Sie sich mit älteren Griechen. Die
Griechen hatten sie gebeten, Ruhe zu ge-
ben. Verlierer waren die Holländer, die nak-
kend flüchten mussten. Die älteren Herren

gedrängelt und wenn absolut kein Platz mehr
frei ist, wird mit einem 100 EU-Schein ge-
winkt in der Hoffnung, dass ein armer Schluk-
ker einen Platz frei macht. Leider klappt es
meistens.
Das Schwimmen in dieser Bucht ist lebens-
gefährlich geworden und auch mit dem
Schlauchboot muss man höllisch aufpas-
sen, dass man nicht über den Haufen gefah-
ren wird. Freunde von uns hatten einen ent-
setzlichen Unfall mit einer Toten zu beklagen
Als sie nachts zu Ihrem Boot mit dem
Schlauchboot fahren wollten, sind sie von
einem  Beiboot mit 50PS Außenbordmotor
überfahren worden.
Ihr Boot sank sofort, es war in der Mitte
gespalten und alle waren schwer verletzt.
Eine Frau, 38 Jahre alt, war sofort tot. Der
Verursacher wollte auch noch Fahrerflucht
begehen, ist aber gesehen worden und
deshalb zurückgekommen. Sonst hätte es
noch einen Toten mehr gegeben, weil einer
der Überfahrenen nicht schwimmen konnte.
Es ist traurig zu beobachten, wie es sich hier
in dem letzten Jahr negativ entwickelt hat
und keiner unternimmt etwas dagegen. Au-
ßerdem geht der Boots- und Außenborder-
klau (unser ist auch weg) um. Man bekommt
5000 EU pro Person, sagt man, wenn man
Leute von hier nach Griechenland bringt.
Es ist erschreckend festzustellen, dass man
auf allen griechischen Inseln Auffanglager
mit 800 Menschen und mehr vorfindet. Das
alles nur des Geldes wegen.
Dann fuhren wir weiter nach Kos, wo es
ähnlich traurig weiter ging. Eine türkische
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hatten die Bekleidung der Holländer ins
Wasser geworfen.
Auch gibt es eine neue Geschäftsidee. Ein
junges Paar läuft vor der Disco und hinter
Betrunkenen mit einer Flasche Rum und
Cola her. Sie animieren die Betrunkenen zu
einer Wette. Sie wetten um 5 EU, wenn die
Betrunkenen es schaffen, die Flasche zu
leeren ohne abzusetzen. Wenn die Betrun-
kenen es nicht schaffen,  streicht das junge
Paar die 5 EU ein. Ich habe keine Betrunke-
nen gesehen, die die Wette gewinnen konn-
ten. Innerhalb einer halben Stunde hatte
das Paar schon etwa 50 EU abgezockt.
Eines Tages lief Familie Geisen  mit ihrer
über 40 Meter langen Yacht ROOOOObert(
allen aus dem Fernsehen bekannt) ein.
Schnell verließen alle das Schiff, ab zum
Essen und schon sind sie wieder weg. In
drei verschiedenen Häfen sind sie uns be-
gegnet und die Typen auf dem Schiff pas-
sen haargenau zu dieser Familie.
Weiter ging es nach Kalimnos, wo wir eine
wunderschöne Strandparty am Badestrand
miterlebt haben. Es war dort sehr schön und
wir sind eine Woche geblieben. Auf Leros
sah man dann endlich mal, dass es wirt-
schaftlich aufwärts geht durch den großen
Transferstrom zwischen den Inseln. Die Häu-

ser sind alle hübsch in Farbe und die Men-
schen sind froh, dass sie sich ein wenig
leisten können.
Über Lipsi sind wir bei frischem Wind quer
ab nach Samos geschaukelt, wo wir erst
mal das Boot vom Salzwasser befreit ha-
ben. Hier haben wir dann endlich Urlaub
gemacht!!!!!! 4 Wochen. Super. Alte Be-
kannte und neue nette Leute haben wir
getroffen und sehr viel in Kultur gemacht.
Dann wollten wir auch mal wieder weiter, als
eine Windböe eine Stange von unserer
Sonnenplane durchgebrochen hatte. Also
neues Edelstahlrohr aus Athen geordert
.Der Schiffshändler brauchte auch 3 m. und
in 3 Tagen sollte alles in Samos sein. Nach
14 Tagen fragten wir mal an, warum es noch
nicht da ist. Ja, das Problem ist, man hat
zurzeit keinen LKW für 6 m- Längen zur
Verfügung. UPS. Ich habe nur gefragt: war-
um man es nicht durchschneidet, wir brau-
chen doch nur 3 m.???? Am nächsten Tag
war es da und wir konnten unseren Kreis in
Jassos wieder schließen.
So ich hoffe, hat es euch ein bisschen
gefallen und wir sehen uns dann späte-
stens im HYC zum Adventskaffee.
Wir freuen uns auf Euch. Liebe Grüße Eure

Tatti und Henning von der Baracuda
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2015

des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC
Die Mitglieder des Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC werden hiermit satzungsge-
mäß zur Jahreshauptversammlung 2015 am

Freitag, den 20. März 2015, 19:30 Uhr
ins HYC-Clubhaus am Tatenberger Deich 144, 21037 Hamburg

eingeladen.
Es ist folgende

Tagesordnung
vorgesehen:

 1. Eröffnung der ordentlichen Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden und
Bekanntgabe der Protokollführung

 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit (Stimmliste)
 3. Gedenken, Begrüßung neuer Mitglieder und Ehrungen durch den ADAC Hansa e.V.
 4. Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 mit Aussprache
 5. Bericht des Schatzmeisters (liegt in Schriftform der Abrechnung bei)
 6. Berichte des Sportleiters und der Jugendleiterin
 7. Bericht der Rechnungsprüfer
 8. Entlastung des Vorstands
 9. Turnusgemäße Vorstandswahl gem. § 11 der Satzung (männlich oder weiblich):

9.1. Vorsitzender
9.2. Schriftführer
9.3. Sportleiter

10. Vorstandsneuwahl des/der Jugendleiters/in (für die restlichen 2 Jahre bis 2017)
11. Turnusgemäße Wahl/Wiederwahl der Mitglieder des Ehrenausschusses gem. § 14 der

Satzung
12. Turnusgemäße Wahl/Wiederwahl der Rechnungsprüfer gem. § 13 der Satzung
13. Berichte und Bestellung der Referenten
14. Etatvorschlag (Wirtschaftsplan) 2015
15. Der Wirtschaftsplan 2015 - einschließlich der notwendigen Erläuterungen - wird der

Abrechnung 2014 beigefügt.
16. Bestellung der Delegierten für die Mitgliederversammlung 2015 des ADAC Hansa e.V.,

die am 28. März 2015 um 11.00 Uhr im Iberhotel in Boltenhagen stattfinden wird.
17. Anträge gem. § 9 Ziffer 4 der Satzung
18. Verschiedenes

Der Vorstand des HYC weist zur Jahreshauptversammlung 2015 noch auf folgendes hin:

Anträge:
Nach § 9 Abs. 4 der Clubsatzung müssen Anträge für die Jahreshauptversammlung
mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung – somit bis zum 26. Februar
2015 beim Vorsitzenden eingereicht sein.
Stimmberechtigung

In den Mitgliederversammlungen sind gemäß unserer Clubsatzung nur Ordentliche und
Ehrenmitglieder stimmberechtigt. Eine Stimmübertragung ist nicht zulässig. Fördermitglieder
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, sie sind jedoch nicht stimmberechtigt.
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Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, sodass Nichtmitglieder an der
Versammlung nicht teilnehmen dürfen.

Der Vorstand bittet die Clubmitglieder um rege Teilnahme.

Hamburg, den 06 .10.2014

Hans-Heiner Schölermann Jürgen Peter Müller
Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender

Termine in nächster Zukunft
24. Januar 2015 Kaffee und Musik – Schnupperstunde im Clubhaus des

HYC für alle, die an Musik und dem Erlernen eines Instru-
ments Interesse haben. Ab 15 Uhr im Clubhaus

20. März 2015 Jahreshauptversammlung des HYC ab 19: 30 Uhr
27. und 28. März 2015 Krantermine
4. April 2015 Osterfeuer

Neuzugänge im HYC:
Wir begrüssen als Gastlieger:
Thomas Brien, Schiff AMICA, Silgen Bargen 27, 24619 Bornhöved
Dr. Frank Schmitz, Schiff BELLE SORELLE, Am Eiland 18, 22587 Hamburg
Simon Hartwig, Schiff KAUTIPPER, Baumstr.1, 19230 Zapel
Wir begrüssen als Fördermitglieder:
Gisela Fiebig, Schiff BARKASSE 13, Buchtallee 13, 21465 Reinbek, ab 1.1. 2015
Marion Beckmann, Schiff SEAHORSE, Görlitzer Str. 20, 22045 Hamburg
Mitgliedschaft als Ordentliche Mitglieder haben beantragt:
Brigitte Eckerich,  Schiff ALLEGRIA, Am Bondenholz 9 f, 22885 Barsbüttel
Klaus-Dieter Fiebig, Schiff  BARKASSE 13, Buchtallee 13, 21465 Reinbek
Dennis Heigrodt, Schiff NAJADE, Warnemünder Weg 28 a, 22143 Hamburg
Nach der Satzung des HYC müssen evtl. Einsprüche gegen die Aufnahme eines
neuen ordentlichen Mitglieds innerhalb 1 Monats nach Veröffentlichung im Sports-
chipper beim Vorstand eingereicht werden.

Großbrand in der ancora Marina in Neustadt
Pantaenius in vollem Einsatz
Es war ein niederschmetternder Anblick, der sich dem Betrachter bot: verbogene Stahlträger,
zersplittertes Glas und gespenstig wirkende Überreste von Schiffsrümpfen. Und über allem wabern
Rauchschwaden und klebt ein beißender Geruch. Was einmal eine große Ausstellungshalle mit
dutzenden Segel- und Motoryachten war, liegt in Schutt und Asche. Am 12. November brannte in der
ancora Marina in Neustadt/Holstein eine Bootshalle nieder und verursachte einen Millionenschaden.
Yachtversichungsspezialist Pantaenius schickte sofort ein Expertenteam vor Ort.
Um 4 Uhr morgens schlugen die Rauchmelder in der ancora Marina Alarm. Als kurze Zeit später die
ersten Feuerwehrwagen eintrafen, stand die rund 2000 qm große Halle bereits lichterloh in Flammen.

Anzeige/PR
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Schnell war klar, dass hier nicht
mehr viel zu retten ist. Die sechs
Freiwilligen Feuerwehren und über
100 Feuerwehrmänner verhinder-
ten jedoch, dass die Flammen auf
eine angrenzende Winterlagerhalle
übergriffen.
Trotzdem war die Bilanz des Tages
niederschmetternd: 23 brandneue
Yachten und zum Verkauf stehen-
de Gebrauchtboote fielen in der
Ausstellungshalle dem Feuer zum
Opfer. Hinzu kommen zwei weitere
Totalverluste auf dem Außen-
gelände. Und – obwohl ein Über-
greifen der Flammen auf die an-
grenzende, gut 3000 qm große Winterlagerhalle verhindert werden konnte – gab es auch hier drei
Totalschäden. Der aufmerksamen Feuerwehr ist zu verdanken, dass ein separater Brandherd in der
Nachbarhalle entdeckt wurde, der zum Glück sofort gelöscht werden konnte, aber darauf schließen
lässt, dass es sich vermutlich um Brandstiftung handelt. Hinzu kommen dutzende Schiffe und über 140
Masten, die durch Ruß, Rauch und Löschwasser verschmutzt sind.

„Wir erfuhren um 6 Uhr von dem Feuer
und haben sofort einen Mitarbeiter aus
der Schadenabteilung nach Neustadt
geschickt“, so Axel zu Putlitz-Lürmann,
Leiter der Schadenabteilung von
Pantaenius. „Als das Ausmaß deutlich
wurde haben wir umgehend ein provi-
sorisches Schadenbüro in unmittelba-
rer Nähe eingerichtet, das zwischen-
zeitlich mit bis zu vier Schadenexperten
besetzt war.“
Zuerst hieß es, eine Bestandaufnahme
zu machen. Wie viele und welche Schif-
fe standen tatsächlich in den Hallen?
Welche schadenmindernden Maßnah-
men können eingeleitet werden? Zu-

dem klingelten pausenlos die Telefone, da sich Eigner natürlich erkundigen wollten, ob ihre Yacht
betroffen ist und wie es weitergeht. Schnell entwickelte sich das Pantaenius-Schadenbüro zur
Anlaufstelle für Bootsbesitzer, Gutachter, Handwerker und Entsorger. Selbst Mitbewerber tauchten
auf. „Die meisten Versicherer wissen, dass wir in solchen Fällen vor Ort sind und holen sich bei uns
gerne mal die neuesten Informationen ab“, berichtet zu Putlitz-Lürmann augenzwinkernd.
„Die Hallen waren mehrere Tage wegen der Untersuchungen der Kripo gesperrt. Außerdem mussten
Statik und Kontamination überprüft werden. Wir hatten also erst mal keinen Zutritt zu den Hallen – oder
was davon noch übrig war“, so zu Putlitz-Lürmann. Trotzdem hatten die Schadenexperten von
Pantaenius sowie dem beauftragten Sachverständigenbüro Marine Claims Service (MCS) alle Hände
voll zu tun. So wurde beispielsweise die Einrichtung eines bedarfsgerechten Waschplatzes für die
verschmutzen Yachten mit der Marina und ansässigen Firmen koordiniert. „Die betroffenen Eigner
können die Reinigung natürlich auch bei anderen Reinigungsunternehmen vornehmen lassen oder
selbst durchführen, allerdings ist das sehr schwierig bis unmöglich zu organisieren, da die Rückstände
fachgerecht entsorgt werden müssen. Gedeckt sind die Kosten sowieso durch die
Yachtkaskoversicherung.“
Und wie sieht es mit der Entschädigung der Totalverluste aus? „Wir versuchen immer, so schnell wie
möglich zu regulieren. Aber in diesem Fall ist das nicht so ganz einfach, weil Brandstiftung vorliegt und
die Staatsanwaltschaft ermittelt“, so zu Putlitz-Lürmann. Man müsse zumindest das vorläufige Ergebnis
abwarten. „Aber wir hoffen sehr, dass wir innerhalb der nächsten vier Wochen regulieren können. “
Viele weitere Informationen zu dem Fall unter www.pantaenius.de
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Adventsfeier im HYC
Weihnachtlich festlich geschmückt hatten
unsere Damen das Restaurant in den letzten
Novembertagen.
Mit großem Engagement hatten sie die Veran-
staltung für Kinder, Mitglieder und Gäste,
sowie Eltern, Großeltern und Freunde vorbe-
reitet.
Kuchen und Torten waren reichlich aus be-
währter Quelle angeliefert worden..
Etwa 100 Personen füllten schließlich den
Raum! Die Stimmung war ausgelassen, die
Kinder folgten mit Spannung im Wintergarten
vor der Leinwand den weihnachtlichen Ani-
mationsfilmen, bevor dann der Nikolaus zur
Tat schritt.
Unser Vorsitzender gab sich poetisch-lyrisch
und vergnügte die Gesellschaft mit einem weihnachtlichen Traumgedicht.
Sogar einige Kinder konnten zur großen Freude der Erwachsenen mit Gedichten aufwarten,
die anderen versprachen das für nächstes Jahr......
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Apotheke Zollenspieker
Torsten Wirsching

Süderquerweg 40 • 21037 HH-Kirchwerder
Telefon (0 40) 7 23 05 75

BOATFIT feiert zehnten Geburtstag
Neu: Seminare und Lehrgänge im Fokus der Messe
Deutschlands einzige Refit- und Klassikermesse feiert Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal findet
die BOATFIT vom Freitag bis Sonntag, 27. Februar bis 1. März 2015, in der Messe Bremen statt
und bereitet allen Bootsbesitzern und Segelfans mit mehr als 170 Ausstellern einen besonderen
Start in die Wassersportsaison. „Die BOATFIT verknüpft wie keine andere Messe Theorie und
Praxis rund um die Themen Refit und Instandhaltung“, sagt die Projektleiterin Gabriele Frey. In
über 130 Vorträgen vermitteln Experten ihr Skipper-Wissen von A bis Z, liefern praktische Tipps
und erzählen spannende Geschichten aus der Seefahrt.

„Besonderes Augenmerk legen wir in diesem Jahr auf Seminare und Lehrgänge mit unserem
Partner Bootsausbildung.com“, berichtet Gabriele Frey. So finden anmeldepflichtige Work-
shops statt, bei denen Referenten die Teilnehmer in Seminaren schulen und Zertifikate
ausstellen. „Weil wir die Kooperation ausgebaut haben, werden unsere Workshops noch
intensiver und professioneller“, sagt Gabriele Frey. Neben den bekannten Seminaren zu den
Themen Pyrotechnik, UKW-Funkbetrieb und Wetterkunde wird es 2015 einen Workshop
„Wattenmeer“ geben. „Was viele nicht wissen: Die Nordsee gehört zum anspruchsvollsten
Revier der Welt“, sagt Klaus Schlösser von Bootsausbildung.com. „In dem Seminar erhalten die
Teilnehmer Basiswissen über die Gezeiten und werden praxisnah auf das Navigieren vorberei-
tet“. Zudem in Planung: ein Medizinseminar für den Notfall an Bord.

Spannende Ausstellungen, Verkaufsstände und Werkstätten rund um das schwimmende
Element bieten die Themeninseln GFK, Holz, Bordtechnik, Segel & Schiff, Seemannschaft und
Expedition & Abenteuer. Vom Umgang mit Werkzeug bis zum perfekten Holzschliff – auf der
Eventfläche HOLZWERK dreht sich alles um den natürlichen Werkstoff und dessen Verarbei-
tung. Auf welche Sicherheitsvorkehrungen zu achten sind, erfahren die Besucher in den
Vorträgen zum Thema Sicherheit für Crew und Schiff. Ob Anfänger oder erfahrener Segler – eine
gute Möglichkeit, das eigene Know-how zu überprüfen und erweitern.

Wer mit dem Erwerb eines Bootes liebäugelt, findet erstmals trailerbare Kleinkreuzer auf der
BOATFIT. Auch an die kleinen Besucher ist gedacht: Bei der Kinderwerft können alle kleinen und
großen Leichtmatrosen gemeinsam ihr eigenes Phantasieboot aus Holz bauen. Schon traditio-
nell und eins der großen Highlights: der nautische Flohmarkt am Messe-Sonntag. Hier gibt es
Ersatzteile, Zubehör und nostalgische Sammlerstücke aus der Seefahrt.

Die BOATFIT ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 9 Euro. Wer als
Aussteller dabei sein möchte, kann sich noch anmelden.
Mehr Infos unter: www.boatfit.de.

Anzeige/PR
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Hamburger Motorboot Verband e.V.
Geschäftsstelle: Dieter Wibbelmann  Tel.: (040) 670 28 65

Achtern Barg 66, 22885 Barsbüttel Fax: (040) 636 65 850
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 20070000, Kto-Nr. 270 27 02

1. Vorsitzender: Dieter Wibbelmann            Tel.: 670 28 65
Achtern Barg 66, 22885 Barsbüttel Fax: (040) 636 65 850

2. Vorsitzender: Dieter Esdorn                                                                Tel.: (04101) 40 43 33
Gärtnerstr. 103, 25469 Halstenbek

Redaktion Roswitha Beckering-Schnorrenberg
Sportschipper Stettiner Str. 23, 42719 Solingen                                         Tel. (0212) 33 02 13

e-mail: redaktion@hamburger-yacht-club.de
Webseite, IT und Wolfgang Schnorrenberg,Stettiner Str 23                            Tel. (0212) 33 02 13
WLAN 42719 Solingen                                                           Mobil: 0151 - 50 00 04 56
Arbeitsdienste: Thomas Bergemann, 22149 Hamburg     Tel. (040) 673 42 98
Elektroreferent: Tobias Servais, 21645 Wentorf                                          Tel. (040) 735 90 263
Hafenmeister: Dieter Zimmer, 20537 Hamburg                                Tel. (040) 254 33 13

 Mobil: 0172-454 37 29
Vertretungen: Heinz Schello                   Tel. (040) 50 58 55

Mobil: 0172 - 400 60 77
Werner Pries, 22301 Hamburg                  Mobil: 0171-1519823

Grün/Bepflanzung: Hans-Joachim Diedering                                                      Tel. (04161) 7 82 98
Betriebscontainer: Peter Hein
Winterlager-Land: Thomas Krieger, 21244 Buchholz                      Tel. (04181) 39 675
Umweltschutz- Andreas Hamann, 22147 Hamburg     Tel. (040) 644 60 85
Beauftragter:

Anschriften des Hamburger Yacht-Club e. V. im ADAC (HYC)
Internet: www.hamburger-yacht-club.de    oder www.hyc-ev.de
VORSTAND
Vorsitzender: Hans-Heiner Schölermann,                Tel. (040) 308 544 41

Langenharmer Weg 21 d, 22844 Norderstedt
Stellvertretender Jürgen-Peter Müller,     Tel. (040) 738 27 38
Vorsitzender: Reinbeker Redder 218, 21031 Hamburg
Schatzmeister: Horst Sindt,                             Mobil: 0163 - 206 60 36

Triftweg 21,21279 Drestedt
Schriftführung: Harald Kubitzki,      Tel. (040) 7 35 31 20

Schulenbrooksweg 75a, 21029 Hamburg    Fax  (040) 73 67 70 09

Sportleiter: Andreas Hamann,     Tel. (040) 644 60 85
Berner Stieg 6, 22147 Hamburg

Jugendleiterin: Ulli Hamann                                       Mobil: 0170-777 61 80

Gastronomie: N.N.                  Tel. (040) 73 67 70 08

Geschäftsstelle Sprechzeiten: Mo.+Do. 12-14 Uhr     Tel. (040) 7 37 40 58
HYC Fr. 12-16 Uhr  Fax (040) 73 67 70 09
Münz-Telefon: Standort: Haupteingang zum Clubhaus                Tel. (040) 73 67 70 02
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