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Auf alten Schiffen 
lernt man segeln
von Jennifer Freudenberg 
und Tim Rosenau 

Lotsen: Die maritimen 
Pfadfinder der Elbe - Teil II

Verfasser: Hanns-Björn Rüppell
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Alter Schwede . . .
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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
3 Uhr morgens im Yachthafen Cuxhaven. Der Pulk der Kanalfahrer 
ist angekommen. Die Tide bestimmt den Zeitpunkt. Eine Kielyacht 
sucht sich eine Box. Es ist ruhig, es geht kein Wind und kein Strom. 
Mit einem Klakken meldet sich das Getriebe und dann schiebt der 
Motor den Propeller durch das nasse Element, was dieser mit einem 
Gluckern und Sprudeln quittiert. Man kennt dieses Geräuschmuster. 
Die Akustik ist durch die höhere Schallgeschwindigkeit im Wasser 
sehr direkt. Die Schraubengeräusche sind innenbords der benach-
barten Schiffe gut zu hören. Nach wenigen Minuten liegt die Yacht 
fest und der Skipper schaltet die Maschine aus um seinen Boots-
nachbarn wenigstens noch einen Rest Nachtruhe zu gönnen.
Die nächste Yacht kommt. Nach dem bekannten Klakken und Spru-
deln kehrt jedoch keine Ruhe ein. Jetzt beginnt ein Auf  und Nieder 
von Heulgeräuschen. Bis zu zwanzigmal ertönt das Jaulen wie von 
einer Bohrmaschine. Es könnte aber auch ein Staubsauger oder ein 
Haarföhn sein. Nach einer Viertelstünde liegt auch diese Yacht fest 
und es kehrt Ruhe ein.
Was ist passiert ?  Die Geheimnisse der Heulgeräusche kommen von 
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Bug- oder Heckstrahlrudern. Solche am Kiel angebrachten Quer-
strahlruder werden elektrisch oder hydraulisch angetrieben. Sie sol-
len dem Skipper ein leichteres Anlegen ermöglichen, wobei er das 
Schiff  auch noch ohne Fahrt in der Box seitlich manövrieren kann. 
Einige Skipper benötigen mit dieser Hilfe jedoch wesentlich mehr 
Zeit, was die in vielen Yachthäfen gut bekannte und nicht enden 
wollende  Synfonie der Schraubengeräusche belegt. Das war‘s dann 
mit der Nachtruhe.
 

Allen Mitgliedern und Elbsegler-Lesern Frohe Weihnachten und ein 
glückliches Neues Jahr 2020
         Andreas Herz
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Vorstands-Info

Sportboothäfen Stiftung Elbefonds nimmt Förderaktivität auf
Die FHH hat zeitgleich zur Fahrrinnenanpassung von Unter- und 
Außenelbe die Stiftung Elbefonds gegründet und mit einem 
Stiftungskapital von 10 Millionen Euro ausgestattet. Mit den Erträgen 
sollen Sportboothäfen an der tidebeeinflussten Elbe und ihren 
Nebenflüssen zwischen Cuxhaven und der Staustufe Geesthacht bei 
ihren Maßnahmen zur Tiefenhaltung finanziell unterstützt werden. 
Ab Herbst können Sportboothäfen nun Anträge auf Förderung bei 
der Stiftung Elbefonds stellen (http://www.maritime-elbe.de/wir-
ueber-uns/stiftung-elbefonds.html). Nach Abschluss der jeweiligen 
Maßnahmen werden die Sportboothäfen dann in Höhe von bis zu 
30 % der nachgewiesenen Tiefenhaltungskosten unterstützt. Da die 
Ausbaggerung in der Regel unmittelbar vor Beginn der Sportbootsaison 
ab etwa März oder April erfolgen, wird mit Auszahlungen im Frühjahr 
2020 gerechnet.
Wirtschafts- und Verkehrssenator Michael Westhagemann: „Die 
zusammen mit den Vertretern der Sportboothäfen erarbeiteten 
organisatorischen Vorarbeiten werden bis September abgeschlossen 
sein. Ich freue mich, dass es jetzt losgehen kann und wünsche 
Herrn Staatsrat a.D. Karl Schwinke, dem Vorstand der Stiftung 
Elbefonds, viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben. Auch wenn 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Pressestelle des Senats
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die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe nicht ursächlich 
für die schon bislang zu beobachtenden Auflandungstendenzen 
in den Sportboothäfen und deren Zufahrten ist, so erfüllen die 
Sportboothäfen doch eine wichtige Funktion für den Tourismus und für 
die maritime Landschaft Unterelbe. Deshalb ist es gut und richtig, die 
Sportboothäfen mit einer freiwilligen Förderung zu unterstützen.“

19. August 2019 14:45 Uhr
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Aus der Vereinigung

Endlich, am 07.01.2019 haben 
wir es geschafft Bobby - seit dem 
03. Sept. 2018 60 Jahre Mitglied in 
der SVR - die goldene Ehrennadel 
an die Brust zu heften! 

In Wilhelmsburg geboren und 
groß geworden, also immer Was-
ser unter den Füßen, begann sein 
Wassersport mit einem Klepper 
Faltboot. Alfred Holstein bau-
te ihm, mit Hilfe von Bernhard 
Eyendorf  ein hölzernes Speetboot. 
Später ist die Raserei zu Ende. Mit 
einer LM 23 in dunkelgrüner Far-
be tuckert er nun in und um die 
Gewässer von Hamburg herum. 
Der Zahn der Zeit nagt und Bob-
by muß seine „BOBBY“ verkau-
fen. Vom Motorroller geht’s leider 
in einen E.-Rollstuhl und er zieht 
vom Dahlgrünring, in Kirchdorf  
Süd, nach Buchholz. Hier zeigt er 
mit seinem Rennstuhl, mit stolzer 
Brust, den Stander der SVR wenn 
er durch Buchholz segelt,                   
  chin anhe iljo makl

Ehrenmitglied Klaus Peters (Bobby)
geb. 01.12.1934 Eintritt in die SVR 03.09.1958

Bobby erhält die goldene Ehrennadel
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Runde Geburtstage 2020

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine 
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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Dagmar Schmidt   01.01.1980   
Christian Bartels   18.01.1980   
Margret Eyendorf   01.07.1980   

Hans-Georg Nordhausen 01.10.1970   

Hans-Björn Rüppell  04.05.1960   

   50 Jahre Mitgliedschaft

   60 Jahre Mitgliedschaft

Als neue Mitglieder in der SVR begrüßen wir:
Richard Motala mit Motorboot  BERIMO
Torsten Wupper mit Motorboot  SCARLET 
Robin Jaksch mit Motorboot  VIRO 3
Isaak Elias mit Motorboot   VOYAGE
Henning Siems mit Segelyacht  ALMA   

Als neues „passives„ Mitglied in der SVR 
begrüßen wir:  Anja Zadeh

Vorstands-Info

   40 Jahre Mitgliedschaft
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Wir trauern um

Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

Aus der Vereinigung

Hinter dem Horizont geht es weiter.
Ein Schiff gleitet hinaus in die offenen See.

Es wird kleiner und kleiner. 
Dort wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.

Da sagt jemand: „Nun ist es gegangen! 
Ein anderer sagt: „Es kommt!“

Gerd Köncke
*04.04.1937        16.03.2019

Mitglied seit 05.02.1969
50-jährige Mitgliedschaft

und Ehrenmitglied

2. Vorsitzender      1987 - 1999
1. Vorsitzender      1999 - 2011
1. Pressewart         2008 - 2019

im Aufnahmeausschuss
von 2013 - 2019
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Am 16.03.2019 verstarb unser lieber Vater und Ehemann Gerd 
Köncke im Alter von fast 82 Jahren nach einem Herzinfarkt.

Für uns wie für Euch, liebe Vereinskameradinnen, liebe Vereins-
kameraden, war es plötzlich und unerwartet und ist nach wie vor 
schwer zu begreifen.

In diesem Jahr sollte er nach 50 Jahren Mitgliedschaft in der SVR 
die goldene Ehrennadel erhalten. Das zeigt, wie lange er dem Ver-
ein verbunden war. Im Vorstand war Gerd lange als zweiter und 
später erster Vorsitzender aktiv. Aber auch in verschiedenen Funk-
tionen wie z.B. im Festausschuss, im Aufnahmeausschuss und auch 
als Pressewart hat er sich für den Verein eingebracht. Immer war er 
auf  der Suche nach Beiträgen die im Elbsegler veröffentlich werden 
konnten.

Auch für den Hamburg Segler Verband, für die Tiefenhaltung der 
Elbe und einiges mehr war er aktiv dabei.

Aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit bei der Firma Reckmann 
war Gerd als Ratgeber für alle da, die Fragen rund um Mast und 

Gerd Köncke
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Segel hatten. Und natürlich war er auf  jeder Hanseboot anzutreffen 
und hat gerne einen Schnack gehalten.

Dem Wassersport war Gerd schon früh verbunden. Nachdem sich 
unsere Eltern beim Paddeln kennen gelernt hatten waren sie viele 
Jahre mit dem Faltboot unterwegs. Dann baute Gerd den stählernen 
20er Jollenkreuzer und das Seglerleben begann. Als der Jollenkreu-
zer nicht mehr ausreichte baute er die NAVIS 33 selbst aus und fort 
an hatten wir als vierköpfige Familie genug Platz.

Viele Jahre waren wir vier gemeinsam mit der INGEMA auf  Elbe 
und Ostsee unterwegs und haben unsere Familienurlaube verbracht 
und so einiges erlebt.

Als unsere Eltern beide Rentner waren machten sie Touren nach 
Norden hoch bis Oslo, durch den Götakanal sowie nach Bornholm 
und Meck. Pomm. und waren auch schon mal 12 Wochen unter-
wegs.

Uns Kindern hat er das Segeln beigebracht und mit dem Virus 
infiziert der uns bis heute nicht loslässt.

Er fehlt uns sehr !

Ingrid Köncke
Manfred und Angela, 

Gerrit und Hendrik Köncke
Ute und Jockel Janssen
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Hans Otto Kleine
*05.12.1945         05.06.2019

Mitglied seit 01.07.2005

Lass nun ruhig los das Ruder,
dein Schiff kennt den Kurs allein.

Du bist sicher, Schlafes Bruder
wird ein guter Lotse sein.

Wir trauern um

Michael Weiß
*28.06.1962         29.10.2019

Mitglied seit 31.05.2010

Und immer sind da die Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.

Sie werden uns an Dich erinnern, 
uns glücklich und traurig machen 

und Dich nie vergessen lassen.

Elke, Nadine und Anke
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Aus der Vereinigung

Nachdem Jan und Tim den 
Winter über fleißig in der Halle 
an der „Inga“ gearbeitet haben 
und diese unter Hilfe und Tipps 
von Jörg wieder Instand gesetzt 
haben, sowohl farblich und Mo-
tor mäßig konnte das Boot im 
Frühjahr zu Wasser gehen.

Es wurden auch die letzten 
Handgriffe an dem neuen Ruder 

Testfahrt mit der INGA nach über 
10 Jahren im „Trockendock“

erledigt.
Das Abslippen wurde von ei-

nigen Segelkameraden aufmerk-
sam verfolgt, ob nach einer sol-
chen langen Standzeit der Motor 
auch anspringt ?

Es klappte alles reibungslos. 
Der Motor sprang problemlos 
an und die „Inga“ fuhr zu ihrem 
Liegeplatz.
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Nachdem Jan und Tim den 
Winter über fleißig in der Halle 
an der „Inga“ gearbeitet haben 
und diese unter Hilfe und Tipps 
von Jörg wieder Instand gesetzt 
haben, sowohl farblich und Mo-
tor mäßig konnte das Boot im 
Frühjahr zu Wasser gehen.

Es wurden auch die letzten 
Handgriffe an dem neuen Ruder 

Aufgrund der neuen Ruder-
anlage lies sich das Boot leicht 
steuern und das Anlegemanöver 
war eine Kleinigkeit.

Am Pfingstsonntag bei bestem 
Wetter und glatter „See“ fand die 
Testfahrt Richtung Oortkaten 
statt. 

Die Mannschaft bestand aus 
Jan, Christina, Tim und Jenni. 

Vorsorglich wurde der                  
1. Vorsitzende mit seinem Boot 
„Merian“ als Begleitboot ange-
heuert, falls der Motor nach so 
langer Standzeit doch schwä-
cheln sollte.

Die Mannschaft der „Merian“  
setzte sich aus Andreas, Elke 
und Monika zusammen.

Jörg der eigentlich als Maschi-
nist auf  der „Inga“ mitfahren 
wollte, musste kurzfristig aus 
gesundheitlichen Gründen ab-
sagen.

Da alles reibungslos verlief  
und das Wetter zu schön war 
um bereits Oortkaten zu wen-
den zum Heimathafen wurde 
die Fahrt kurzfristig verlängert 
bis Zollenspieker. 

Zwischen Bunthausspitze und 

Oortkaten flog ein Schwarm von 
ca. 10 großen Vögeln mehrmals 
über uns. Beide Mannschaften 
zweifelten an ihren Augen und 
riefen sich gegenseitig fragend 
zu: „Das waren doch Flamingos 
oder?“ 

 Ja, es handelte sich wirklich 
um eine Gruppe Flamingos die 
über uns ihre Kreise zogen – wo 
kamen diese her? Abgehauen 
von Hagenbeck oder aus dem 
Vogelpark Walsrode oder wa-
ren es die ersten Vorboten vom 
Klimawandel? Man sah ganz 
deutlich das rosa/pinke Gefie-
der und den Flamingoschnabel. 
Elke hat sicherheitshalber Bilder 
mit ihrem Fotoapparat gemacht, 
damit man uns auch glaubt und 
es nicht für Seemannsgarn hält 
– aber 7 Personen können sich 
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nicht irren.  
Nachdem wir Zollenspieker 

erreichten wurde gewendet und 
die Fahrt ging ohne weitere Vor-
kommnisse zurück in den Hafen 
der SVR.

Beide Mannschaften waren 
glücklich und gut gelaunt über 
die gelungene Probefahrt.

Leider wurde die Sonne et-
was unterschätzt und einige Per-

sonen zogen sich einen Sonnen-
brand zu.

Aber lieber so, als eine Probe-
fahrt bei Regen.

Monika Rosenau
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Segelurlaub, ich war ge-
spannt was mich erwartet. 
Bisher war ich, wenn ich im 
Urlaub auf  dem Wasser unter-
wegs war, auf  Kreuzfahrtschif-
fen und die sind ja dann doch 
ein anderes Kaliber. Aber man 
soll ja Neues ausprobieren, so-

Auf alten Schiffen lernt man segeln 
von Jennifer Freudenberg und Tim Rosenau

mit wartete ich gespannt auf  
unseren Sommerurlaub.

Immer das Gemälde in un-
serem Wohnzimmer vor Au-
gen mit Hermann - Tim‘s 
Großvater - auf  der INGA 
beim Segeln, kam dann immer 
mehr Vorfreude auf. Als es los-

Reisebericht
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ging konnte ich es kaum glau-
ben, dass wir wirklich mit der 
INGA in den Urlaub fahren - 
war dieses Schiff  doch so lan-
ge nicht mehr unterwegs, und 
seit ca. 40 Jahren nicht mehr 
im Kontakt mit Salzwasser ge-
wesen. 

Mit Zwischenstopps in 
Glückstadt und Rendsburg 
hatten wir es in 3 Tagen durch 
den Nord-Ostsee-Kanal bis 
nach Kiel geschafft.

Dort haben wir den Abend 
genossen und haben am nächs-
ten Tag uns das erste Mal ans 
Segeln herangetraut. Wir ha-
ben uns für die kleinste Fock 
entschieden die wir finden 
konnten, da wir erst einmal das 
Schiff  kennenlernen wollten. 
Nach kurzer Zeit haben wir 
das Großsegel mit hochgezo-
gen und es war ein tolles Ge-
fühl ohne den Treckermotor 
entspannt und in Ruhe durch 
das Wasser zu gleiten. 

Den Rückweg haben wir ge-

gen den Wind mit mehreren 
Kreuzschlägen auch fast per-
fekt bis zum Ende geschafft. 
Denn als der Himmel immer 
mehr zuzog und es immer 
dunkler wurde, haben wir die 
Segel reingeholt, sind die letz-
ten paar Meter wieder motort 
und haben bei Regen und Ge-
witter den Hafen erreicht. 

Nachdem die Generalpro-
be unter Segeln gut gelaufen 
ist, haben wir uns am nächsten 
Tag an unsere große Etappe 
getraut. Von Kiel aus sind wir 
hoch nach Olpenitz gesegelt. 
Gestartet mit Motor und als es 
passte haben wir das Groß ge-
hisst. Trotz kleiner Wellen fuhr 
INGA so souverän, das ich 
mich, trotz dessen dass ich es 
überhaupt nicht kannte, sehr 
wohl gefühlt habe und sehr 
viel Spaß hatte! Leider tauch-
ten hierbei auch die kleinen Tü-
cken auf  und wir stellten fest, 
dass unser langer Kiel zwar 
super für die Stabilität ist, aber 
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leider sehr unpraktisch wenn 
man denn doch mal eben kurz 
abwenden möchte. So kam es 
zu einem (in meinen Augen – 
Tim fand es total unspektaku-
lär) waghalsigen Manöver bei 
welchem Tim bei Wellengang 
auf  das Vorschiff  lief  um die 
Fock zu hissen und mich an 
der Pinne und Groß zurück-
ließ. In dem Augenblick habe 
ich natürlich sämtliche vorher 
gut durchgeführten Handgriffe 
vergessen und nur gedacht was 
Tim sagte „einfach Kurs und 
Groß halten“. Jeder der Segeln 
kann weiß dann wohl, wenn 
man das Groß die ganze Zeit 
dicht hält und dazu die Fock 
hochzieht, dass es zu Tempo 
und Schräglage kommen kann, 
ich weiß es jetzt auch     Tim 
hat Gott sei Dank meinen 
eventuell leicht angespannten 
Blick gesehen und mich mit 
Kommandos auf  die Idee ge-
bracht, dass ich das Groß ja 
fieren könnte. 

Trotz solch kleiner Patzer 
sind wir zwar erschöpft aber 
heil und glücklich in Olpenitz 
angekommen. 

 Ein noch niedlicher kleiner 
Hafen, von wo aus man tol-
le Radtouren nach Kappeln, 
Damp oder entlang der Schlei 
vornehmen kann. Wir haben 
den Aufenthalt im Hafen und 
an Land genossen und haben 
uns eine schöne Zeit gemacht.

Leider neigt sich ein Urlaub 
irgendwann unausweichlich 
dem Ende zu und wir mussten 
mit INGA zurück Richtung 
Kiel. Wir haben beim Segeln 
leichte Startschwierigkeiten 
gehabt und haben somit lie-
ber den Motor angeschmissen, 
konnten dann aber ab Damp 
wieder die Segel hissen. Wir 
haben nur die Fock hochgezo-
gen und es allein damit auf  7-8 
Knoten geschafft und konnten 
so unter Segel schneller fahren 
als was unser kleiner Trecker 
sonst hinbekommt. Und na-
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türlich habe ich auch auf  dem 
Rückweg einen kleinen Fehler 
gemacht wozu ich als Neuling 
aber stehen kann. Ich habe brav 
beim Kommando „Back hal-
ten“ nach der Schot der Fock 
auf  der Backboard-Seite ge-
griffen. Schon beim Wechseln 
fiel mir auf, dass ich gerade ge-
nau das falsch mache, was Tim 
mir vorher als häufigen Fehler 
aufgezählt hat. Also Haken 
dran auch den Fehler hab ich 
geschafft

Aber auch das habe ich die-
sen Urlaub gelernt, wenn es 
nicht gelingt, einfach alles auf  
Anfang und das Manöver von 
vorn starten, es ist keine Schan-

de und da ich ja noch ganz am 
Anfang stehe, finde ich Fehler 
auch nur menschlich – und ge-
nau daran erinnert man sich 
und lacht drüber.

Alles in allem war es ein 
wunderschöner Urlaub und 
ich kann klar sagen, dass es 
zwar was ganz anderes als eine 
Kreuzfahrt ist – ich habe ver-
zweifelt die Bar mit den Cock-
tails gesucht; ABER - ich habe 
das Segeln für mich entdeckt, 
bin davon überzeugt, dass es 
noch viel zu lernen gibt aber 
auch davon, dass Deutschlands 
Küsten viele tolle Ecken haben 
welche von Tim, INGA und 
mir erobert werden wollen.

Jennifer Freudenberg / 
Tim Rosenau – September 2019
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Reisebericht

Flöhe an Bord der Aqua dòr
2018 im Juni hatte Sabine ihren 

letzten Arbeitstag und wir bereite-
ten das Schiff  auf  eine etwas län-
gere Reise vor, 8 Wochen auf  der 
Ostsee, ohne Ziel. Einfach ent-
spannt segeln, so der Plan.

Mit einer lockeren Ansage un-
serer ältesten Tochter Janne: Ihr 
könntet ja einmal eure Enkel-
kinder, Franziskus und Antonius,  
mit zum Segeln an Bord nehmen, 
wo Ihr nun so viel Zeit habt …… 

Tscha, da gab es kaum ein Argu-
ment dagegen, da die kleinen Tra-
banten sofort ihre Schwimmringe 
auskramten und fragten: “Wann 
geht´s los Opa“?

So hatten wir Gelegenheit auf  
unserer „Aqua dòr“ nach ca. 30 
Jahren wieder mit Flöhen an Bord 
zu schippern. 

Zum Testen entschieden wir  
nur mit dem Großen, 5 Jahre, 
zu starten was natürlich heftigen  
Unmut bei dem kleinen Antonius 
auslöste.

Aber die Aussicht im Spätsom-

mer, auf  der Rückreise zur Elbe,  
Antonius einzuladen beruhigte die 
angespannte Lage erheblich.

Am 28.04.18 gegen 08:50 Uhr, 
starteten wir mit Franziskus vom 
TUS Finkenwerder. Schwimm-
weste, Sicherheitsgurt ist natürlich 
Pflicht für unseren neuen Vor-
schoter, wird auch ohne knurren 
akzeptiert.

Die Elbe runter unter Groß 
und Code 0 bis Glückstadt flott 
mit dem Strom.

11:30 kippte die Tide und es 
ging auf  die Süd neben den Sän-
den in den Nährstrom.

So richtig Nährstrom gibt es 
nicht mehr, dazu läuft die Tide 
mittlerweile zu heftig.

Das Ganze bekamen wir sowie-
so nicht mehr richtig mit, da mit 
dem Ablegen eine umfangreiche 
Befragung zu allen Manövern, 
Schiffen, Türmen, Seezeichen und 
was sonst noch an Bord und Land 
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funkelt, blinkt und blitzt, ein-
setzte.

Mittagsschlaf  wird in diesem 
Alter leider nicht mehr bevorzugt, 
aber Sabine hat sich vor der Reise 
mit reichlich Kinderbüchern ein-
gedeckt, so dass die Fragestunden 
mit Literatur und bunten Bildern 
unterbrochen wurden.

15:30 Uhr, passierten wir die 
Wartezone Kielkanal vor Bruns-
büttel.

15:40 Uhr,  Einfahrt in die klei-
ne Schleuse.

16:00 Uhr, Kielkanal: - geht 
doch!

Es folgte eine  schöne Zeit  für 
Sabine und mich mit weiteren Fra-
gen- und Antwortstunden.

19:30 Uhr, Giselaukanal hinter 

Astrid und Michael Krebs und Ih-
rem neuen Schiff  „Luise“ ange-
bunden.

Schöne Abwechslung für die 
Besatzung der „Aqua dòr“,  denn 
wir wurden auf  das neue Schiff  
zum kleinen alkoholfreien Um-
trunk und zur Freude Franziskus 
zu Kartoffelchips eingeladen.

Kleine Jungen und Chips haben 
eine streuende Wirkung an Bord: 
Überall Krümel.

Aber für Astrid und Michi eine 
kleine Kostprobe für die nächste 
Reise mit Ihren eigenen Enkel-
kindern.

Sonntag 29.04.18 07:00 Uhr, 
Motorengeräusch voraus, „ Luise „ 
legt ab, zurück bleibt ein trauriger 
Franziskus, keine frisch geröste-
ten Brötchen am Morgen in deren 
Zubereitung Michael aufgeht, kei-
ne Krümel, nichts. Nun bleibt nur 
Opas frisch zubereitetes Müsli !!

09:30 Uhr, Giselaukanal ab, 
diesig, Wetterverschlechterung 
mit Starkwind in den nächsten 24 
Stunden angekündigt.

Vorbei an den Rendsburger 
Werften, den Brücken und Fäh-
ren, den aufkommenden und ent-
gegenkommenden Großschiffen 
geben wieder ausreichend Frage-



Elbsegler 2019

2�

themen es wird eben nicht lang-
weilig auf  dem Wasser.

14:40 Uhr Kiel Schleuse weißes 
Licht und rein

14:43 Uhr Schleuse fest.
15:00 Uhr Schleuse ab !!!!
16:00 Uhr Laboe im alten Ha-

fen fest
Die „San Luis“ liegt bereits im 

Hafen, Peter und Renate nehmen 
die Leinen an.

Landgang und ab zum Spiel-
platz, Sandschaufel, Eimer, Bag-
ger, das ganze Programm muss 
mit.

Montag 30.04.18 - Sturmwar-
nung, Hafentag.

In der Kuchenbude im Hafen  
kann man ein solches  Wetter  mit 

Sturmböen, Hagelschauer, Regen 
gut abwettern.

Unser Vorschoter hat sich 
hervorragend  eingelebt und be-
schäftigt sich mit künstlerischer 
Gestaltung auf  Zeichenpapier 
selbständig, dabei entwickelt er ei-
nen ausgezeichneten Appetit.

Kurze Durchhänger werden mit 
Brettspielen kompensiert, man-
gelnde Bewegung durch Toben 
ausgeglichen.

Die permanente Schaukelei 
durch den Starkwind führt früh 
zum Wunsch nun erst einmal 
schlafen zu gehen.

Dienstag 01.05.18 Hafentag, 
Wetter und Befindlichkeiten der 
Mannschaft wie am Vortag, Hei-
zung bollert und verbraucht mehr 
Diesel als der Motor.

Mittwoch 02.05.18, 10:00 Uhr 
Laboe ab, Wind SO 3-4, kalt.

Groß und Code 0 sorgen für 
entspanntes Schippern.

15:00 Uhr Schleimünde achter-
aus.

17:00 Uhr Kalkgrund BB quer-
ab, Wind schläft ein, Segel runter, 
Motor an, auf  zum nächsten Spiel-
platz nach Sonderborg !!

18:20 Uhr Sonderborg fest, 
schön kalt.
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Mittwoch 02.05.18 - Hafentag 
am Spielplatz, wieder Starkwind 
und Regen, Zeit zum Lesen.

Donnerstag 03.05.18 Hafen-
tag, Wetter wird besser. Auf  zum 
Schloß nach Sonderborg, für Kin-
der und kleine Jungen immer ein 
Magnet weil es hier in grauer Vor-
zeit bestimmt Piraten und Ritter 
gab, wird dieser Ort immer gern 
besucht. Eisdielen verstärken die-
sen Trend.

Freitag 04.05.18 11:00 Uhr nach 
Spielplatzbesuch wird der Vor-
schoter ausgiebig endsandet und 
es geht ab zum vorläufigen Früh-
jahrsliegeplatz nach Wackerballig.

Das Ende unserer Überführung 

mit zunächst einem Floh.
Hier haben wir mit der Rush, 

Dehler und zuletzt mit der Hanse 
über 30 Jahre im Sommer gelegen, 
das erklärt die starke Bindung zu 
diesem Hafen und das hervorra-
gende Wassersportrevier.

Der neue Betreiber Hans- 
Werner Weihs hat den Hafen in 
den vergangenen gefühlten 50 Jah-
ren wieder auf  Vordermann ge-
bracht, Gute Sanitäranlagen, Res-
taurantbetrieb errichtet und die 
Stege, Pfähle und Brücke saniert.
Eigenhändig mit seiner Frau, die 
nebenbei das Restaurant betreibt.

Da Meister Weihs Wasser- und 
Hafenbau gewerblich betreibt, lie-
gen immer Bagger, Schuten kleine 
Schlepper im Hafen, ein Vergnü-
gen für kleine Vorschoter und der 
Weg zum Eis ist auch nicht weit.

Bernd von der Heide

www.jachthaven-wackerballig.com
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Aus der Vereinigung

NEIN! am Samstag den 27. 
April 2019 gab es etwas - was 
früher häufiger vorkam - bei der 
„SVR“ fand seit langer Zeit der 
Stapellauf  eines Kielschiffs statt. 
Ich freue mich sehr darüber, dass 

Ein ganz normaler Tag - Oder?
diese uralte Tradition in unserer 
Vereinigung doch noch nicht in 
Vergessenheit geraten ist.

Den Eigner des Bootes - Jan 
Warnecke - kenne ich persönlich 
schon als kleinen Jungen. Bei sei-
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nen Eltern - Horst und Monika 
- hat er mit seinem älteren Bru-
der das Segeln gelernt. Aber ir-
gendwann sah man dann die bei-
den Brüder in der SVR seltener. 
Doch nun hat der Segelvirus Jan, 
Katrin und Tochter Lea erfasst; 
es musste in eigenes Boot ange-
schaft werden.

Mit Verwandten, Freunden und 
vielen SVR-Mitgliedern fand dann 
bei herrlichstem Wetter, mit einer 
Ansprache, einem Taufspruch von 
Tochter Lea, einer kleinen Sektdu-
sche und einem dreifach „Gode 
Wind Ahoi“ der Stapellauf  statt.
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Anschließend wurde dann das 
Boot am Steg betrachtet und be-
gutachtet. Für das leibliche Wohl 
sorgte danach ein kräftiges Essen 
und an den Durst der Gäste hatte 
man auch gedacht. 

Ich wünsche der Besatzung 
mit ihrem Boot viel Freude, schö-
ne Törns, immer eine Handbreit 
Wasser unterm Kiel und stets eine 
glückliche Heimkehr.

  Wilfried Schmidt
Ehrenvorsitzender
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Ein neuer Eigenbau für den SVR
Die Enkel hatten Probesitzen 

in einem „SEGGERIX“ auf  der 
Hamburg Messe gemacht und 
Opa hatte versprochen . . . und 
was man verspricht muß man 
auch halten, also mußte Opa ein 
SEGGERIX bauen.

Aber wo? Die Garage ist ja 
groß genug, nur mußte Inge da-
für weichen. Und dann kam ein 
großes Paket Holz. Und nun? 
der Bauplan von Jüs Segger gab 
genügend Hilfestellung und so 
wurden der Boden, die Seiten-
teile und das Deck aufgezeichnet 
und ausgesägt, dazu kamen noch 
3 Schooten und dann: ganz viele 
Löcher bohren. Der Rumpf  in 
zwei von der Decke hängenden 
Gurten legte sich ganz von selbst 
in Form und mit viel Kupfer-
draht wurde alles fixiert und mit 
den Schooten ausgesteift. Jetzt 
mit Epoxy und Glasmatte alles 
verkleben und siehe da, es hält. 
Jetzt noch jede Menge Leisten an 
Außenhaut und Schooten; darauf  
das Deck. Gottseidank hatte ich 
von Uwe noch reichlich Schraub-
zwingen, Straklatten, große Win-
kel und sonst noch einiges an 
Werkzeug. Um das Deck (6mm 
Sperrholz) auch in die gewünschte 

Rundung zu zwingen habe ich 40 
(!!) Schraubzwingen gebraucht.

Jetzt noch einen Längsstringer 
einpassen, Schlitz für das Schwert 
aussägen und den Schwertkasten 
bauen und schon wird es kalt in 
der Garage; der Winter nahte, 
also Pause, Boot unter die De-
cke und Inge kann endlich wieder 
vernünftig parken.

Nach einem 4-wöchigen Urlaub 
hatte ich dann wieder Kraft ge-
tankt und es konnte weitergehen. 
Insgeheim hatte ich ja gedacht, 
ich wäre fast fertig, aber jetzt kam 
die Pusselarbeit. Ich habe gefühlt 
90% der Zeit vor dem Boot ge-
standen und überlegt wie es denn 
am Besten weiterginge und es 
stand noch soviel an. 

Man glaubt ja gar nicht was 
noch alles dazugehört: Sitzbank, 
Ruderbefestigung am Achter-
schott, Ruderkopf, Ruder, Schwert 
und dann noch die Scheuerleiste, 
verschrauben und kleben und 44 
Schrauben verdübeln.

Danach ging es dann erst richtig 
los: Schleifen - lackieren; schlei-
fen - lackieren . . . . endlos. Sollte 
ja auch alles gut aussehen, also bis 
zu 10 Schichten Lack. Zur „Freu-
de“ von Inge war der Schleifstaub 
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natürlich überall - habe ihr aber 
dann versprochen die letzten 3-
mal naß zu schleifen. Auch der 
Geruch vom Lack war, ich sage 
mal, gewöhnungsbedürftig.

Einen alten Surfmast hatte ich 
inzwischen im Internet gekauft 
und einen Abgebrochenen von 
Jüs geschenkt bekommen, der als 
Baum herhalten muß. Segel war 
auch schon bei Raap bestellt und 
jetzt wurde ich auch langsam un-
ruhig und Inge fragt penetrant, 
ob ich denn galuben würde, das 
es schwimmt und dann auch noch 
gerade.

Und dann wieder die vielen 
Gedanken die man sich machen 
muß: Welche Beschläge brauche 
ich, wie wird der Achterliekstre-
cker beidseitig auf  die Klemmen 
an Deck geführt (ach ja, durch 
den Wellenbrecher) und wie der 

Baumniederholer, Schot 2 oder 
3-fach, mit Bodenblock oder     
Curryklemmen an Deck?

Das Leben als Bootsbauer ist 
echt nicht einfach.

Transportiert werden müßte 
das Boot auch; also noch schnell 
der Bootsform angepasste Auflie-
ger für den Dachgepäckträger aus 
dem restlichen Sperrholz basteln.

Zur absoluten Krönung habe 
ich dann aus einem Stück Teak-
holz noch eine Klampe für das 
Vordeck gebaut, verschraubt 
und verdübelt ! ! ! Dieses letzte 
Schleifen hat dann richtig Spaß 
gemacht.

Inzwischen haben die Kinder 
das Boot auf  dem Ortkatener 
See „Settembrini“ getauft und es 
schwimmt und segelt doch. Lei-
der konnte ich die BCO Regatta 
dieses Jahr nicht mitsegeln, da 
meine Mutter an dem Tag 93 Jah-
re alt wurde, aber nächstes Jahr!

Was mir gerade noch einfällt: 
die Heitmänner haben beim SVR 
Boote in 3 Materialien gebaut: 
Uwe die „Delphin“ in Stahl, ich 
die „Oi joi joi“ in Plastik und jetzt 
die „Settembrini“ in Sperrholz.

Ulf Heitmann
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Elbsegler-Info

     Lotsen:    Teil II
Die maritimen Pfadfinder der Elbe
Von der verantwortungsvollen Arbeit der See- und Hafenlotsen 
auf der Schifffahrtsstraße Unterelbe - “unserem” Sport-Revier

Der Elbstrom als vielgebrauchtes Schifffahrts-Gewässer
Die Komplexität des Tidestroms der Elbe drückt sich in der großen Anzahl der 
Seezeichen zur Lenkung des Großschiff-Verkehrs im gewundenen Fahrrinnenverlauf 
aus: Einlaufend sind die grünen Fahrwassertonnen auf der Fluß-Südseite mit 
ungeraden Ziffern von “1” bei Scharhörnriff bis “133” beim Hamburger Mühlenberg 
gekennzeichnet, insgesamt also 67 Tonnen, beleuchtet und mit Topzeichen 
versehen.  
Die Flußseite Nord wird für die gleiche Strecke von Tonne 4 beim Grossen Vogelsand 
bis Tonne 132 bei Hamburg-Teufelsbrück durch insgesamt 66 schwimmende 
Seezeichen mit “geraden Zahlen” markiert. Für das Hauptfahrwasser sind vom 
Gelbsand in der Elbe-Mündung bis Hamburg-Wittenbergen 15 Richtfeuer-Strecken 
durch landseitige Ober- und Unterfeuer eingerichtet, die auch die jeweiligen 
Radarlinien kennzeichnen. In den Seekarten sind die entsprechenden Hauptkurse 
und Wassertiefen angegeben.
Die Elbvertiefung im Widerstreit der Schifffahrt und Naturschützer: 
Eine informativ gestaltete Internet-Präsentation der Bundesanstalt für Wasserbau bietet 
einen wissenschaftlich und empirisch belegten Überblick zum “System Tideelbe”. Neben 
den Einflüssen von außen durch Zuflüsse, Austausch und Umlagerungen entstand 
die heutige Gestalt der Tideelbe von Strom-km 590 bei Geesthacht bis Strom-km 740 
bei Neuwerk, also über 150 km Strömungsgewässer im Ebbe- und Flutrhythmus, 
der Wind-unabhängig die Tidewelle und die Tidekurve bestimmt. Der Mechanismus 

Verfasser: Hanns-Björn Rüppell
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der vertikalen Zirkulation in der Strömung bestimmt u.a. den Salzgehalt und den 
Feststoff-Transport sowie die Sedimentverteilung, deren Eigenarten vom seeseitigen 
Transport mariner Sedimente und vom Oberwasser-bestimmtem Transport fluvialer 
Sedimente bestimmt werden. Die Mengen an derartigen Schwebstoffen werden 
durch die unterschiedlichen Oberwassermengen transportiert und im Flußgebiet 
bewegt. Hierdurch wird die Flussgeometrie ständig verändert, indem erhebliche 
Sedimentmassen Rinnenverlagerungen verursachen. In der Elbmündung wurde die 
dämpfende Wirkung von Sänden und Wattgebieten somit reduziert, wozu die Abnahme 
der Vordeichflächen im Stromgebiet der Unterelbe von 1900 bis heute, in Schleswig-
Holstein um 50 %, in Niedersachsen um 74 %, erheblich beitrug.
In einer Ringvorlesung “Konflikte in Gegenwart und Zukunft” hat Dr. Ulrich 
Geffarth (Universität Marburg) am 24.01.2011 eine illustrierte Grundlage zur 
umstrittenen Elbvertiefung geliefert: “Die Unterelbe - ein romantischer Fluss oder 
ein geschundener Strom”. In einer konzentrierten Stichwort-Präsentation wird die 
Hamburg- und Elbgeschichte seit 1189 (“Barbarossa gewährt Zollfreiheit”) über 
die 1. Elbvertiefung in den Jahren 1818 - 1825 bis zur 8. Elbvertiefung 1998/99 
auf 14,9 m SKN, die den Tidenhub auf 3,6 m verstärkt hat, bei tieferer Ebbe und 
schnellerer Flut, was “stromauf mehr Sediment plus Erosion = Übertiefen und 
Verschlammungen” zur Folge hat. Der Stand des Verfahrens mit den öffentlichen 
Auslegungen des Vorschlages 1. in 2006, 2. in 2008, 3. in 2010, hat zu einem 
nunmehr über zehnjährigen Verfahren mit mehreren Gerichtsverfahren beim 
Bundesverwaltungsgericht geführt.
In einer aktuellen Darstellung beschreibt Hafen Hamburg Marketing: “Gezeitenstrom 
Elbe” die ´geforderte 9. Elbvertiefung mit Daten zur “Zufahrtstiefe zum Hamburger 
Hafen”, die zurzeit “tideunabhängig für Schiffe mit einem Tiefgang von maximal 
12,80 Meter in den Hafen ein- oder auslaufen” können. Nutzen sie die Flutwelle für 
die Revierfahrt von der Nordsee nach Hamburg, sind Tiefgänge von bis zu 15,10 
Meter möglich. In entgegen gesetzter Richtung können sie unter Berücksichtigung 
der Tide mit Tiefgängen bis 13,80 Meter fahren.”

Dem Vorgenannten entgegen stehen die Verlautbarungen der gegen die 
Elbvertiefung klagenden Umweltverbände, z.B. der BUND am 15.02.2018 mit einer 
streitbaren Veröffentlichung zur Hamburger Hafenwirtschaft mit der Behauptung 
“Hafenwirtschaft ignoriert Probleme”, wegen ihrer “Forderung, aufgrund der auch 
2017 stagnierenden Containerumschlagszahlen des Hamburger Hafens die 
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umstrittene Elbvertiefung möglichst rasch umzusetzen, verweist das Aktionsbündnis 
Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF auf die weitere Radikalisierung 
der Tideelbe, die sich auch 2017 fortgesetzt hat.”

Das letzte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.08.2018 erlaubt nun nach 
17 Jahren Planung die Arbeiten zur Elbvertiefung und -verbreiterung, die im März 
2019 beginnen sollen, obwohl die klagenden Verbände im Bündnis “Lebendige 
Tideelbe” auch den inzwischen genehmigten dritten Planergänzungsbeschluss 
für rechtswidrig halten, insbesondere, weil naturschutzrechtliche 
Ausgleichsverpflichtungen nicht erfüllt würden. “Mit der Elbvertiefung soll die 
Fahrrinne so ausgebaut werden, dass künftig große Containerschiffe mit einem 
Tiefgang bis zu 13,50 Meter tideunabhängig und mit einem Tiefgang bis zu 
14,50 Meter auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können”, heißt 
es nun in einer jüngsten Hamburger Pressemeldung. Ergänzend wird diese 
Entscheidung durch die aktuelle Verlautbarung (in: DIE WELT vom 27.10.2018) 
mit der Schlagzeile berichtet: “So wird die Elbe vertieft - Bis Mitte 2021 soll das 
Großprojekt realisiert sein. Der Senat zeigt sich erleichtert über den anstehenden 
Start der Bauarbeiten. Die Erweiterung der Fahrrinne beginnt im Frühjahr 2019”. 
Neben der Vertiefung der Elbe-Fahrrinne soll 2019 auch eine “Begegnungsbox” 
zwischen Wedel und Wittenbergen entstehen, in der sich besonders breite Schiffe 
begegnen können. Das Baggergut soll an fünf Unterwasserflächen an der Unterelbe 
abgelagert werden, “deren größte die teilweise Verfüllung des Priels Medemrinne 
bei Otterndorf ist.(…) Zur Umsetzung der geschlossenen Vereinbarungen werden 
wir rechtzeitig vor Baubeginn auf unsere Verhandlungspartner aus Obstbau, 
Wirtschaft und Küstenschutz entlang der Tideelbe zugehen”, verspricht dabei der 
Leiter der Wasserstraßenverwaltung des Bundes in Kiel, Hans-Heinrich Witte. Die 
weiteren betroffenen Interessenverbände, wie etwa Berufsfischer, Kleinhafen-
Betreiber, Sport- und sonstige Kleinschifffahrt,  zählen folglich nicht zu den 
“Verhandlungspartnern” im Elbvertiefungsprojekt.

Die Verschlickung der Elbe-Häfen 
Die Elbvertiefungen sind als Tidestrom folglich von immer mehr Wasser, 
zunehmenden Stromgeschwindigkeiten und Stromhöhen sowie von mehr 
Sedimenten begleitet. Das führt zu ansteigenden Verschlickungen, unter denen 
auch die etwa 50  Kleinhäfen der Sportschifffahrt an Tideelbe und Nebenflüssen 
leiden. Davon betroffen sind schätzungsweise 7.000 Segelyachten und Motorboote 
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in etwa 45 Segel- und 15 Motorboot-Vereinen, deren heimatliche Kleinhäfen 
seit Jahren durch wiederkehrende Eigenmaßnahmen, zumeist eigenfinanzierte 
Ausspülungen, tiefgehalten werden müssen. Der Hamburger “Elbe-Fond”, der 
für die Elbe-Anlieger-Vereine als 30 %-Kostenübernahmen für Hafenvertiefungen 
aufgelegt wurde, ist jedoch an den Elbe-Ausbaubeginn gekoppelt und steht somit 
noch nicht zur Verfügung. Diese Problematik hat die YACHT, die größte deutsche 
Segel-Fachzeitschrift, bereits in ihrer Ausgabe 13/2015 in einem Gespräch mit dem 
Ehrenvorsitzenden des Hamburger Segler-Verbands Harald Harmstorf  behandelt, 
der die kritische Lage der Kleinvereine am Elbe-Tidestrom bildhaft so beschrieb: 
“Die Lage ist kritisch. Zumal Geld für Ausbaggerungen durchaus vorhanden ist. Die 
Betroffenen kommen aber nicht heran.” Das Ausspülen des abgelagerten Schlicks 
in den Kleinhäfen koste etwa 3 Euro pro Kubikmeter, während das Baggerverfahren 
mit Transport und Verklappung 50 bis 70 Euro kosten würde, sagte Harmstorf.

Die Anzahlen der Sportboote und Sportboothäfen auf der Unterelbe
Die vorgenannte Zahl von rd. 7.000 Segel- und Motoryachten, die ihren 
Dauerliegeplatz in den Yachthäfen an der Tideelbe haben, ist wahrscheinlich 
ungenau, ebenso sind neuere Schätzungen der Befahrungsintensität nicht 
verfügbar (*)  und können somit nur generell als Schifffahrtsbilder des Elbe-Reviers 
dargestellt werden. Hinzu kommen noch die beliebten Segelregatten im Unterelbe-
Gebiet, 2018 waren es von April bis September insgesamt 35, davon sind die 
traditionell wichtigsten die jährlich wiederkehrenden Glückstadt- und Nedderelv-
Regatten, Blaues Band der Unterelbe, die Pagensand-Regatta und die Senatspreis-
der-Elbe-Regatta, woran regelmäßig etwa 50 bis 150 Teilnehmer teilnehmen.
(*) Kurzstatement des Hamburger Seglerverband vom 27.02.2008: “Auf der Elbe wird seit 
über 150 Jahren Wassersport betrieben. Das Revier Elbe wird intensiv von über 60.000 
Sportbooten und der Kleinschifffahrt befahren. Jährlich kann man auf der Elbe etwa 150.000 
Bewegungen von Wassersportlern beobachten. Für diese große Anzahl von Freizeit-Skippern 
stehen an der Elbe rund 120 Anlegeplätze und Sportboothäfen zur Verfügung.”

Da es kein offizielles Datenwerk zu den Anzahlen der Sportboote und -häfen 
gibt und eine sachlich korrekte Datenerhebung nicht vorliegt, muß hier auf die Ver-
öffentlichungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  im Portal Tideelbe 
zurückgegriffen werden. Es heißt dort umfänglich und wahrscheinlich zutreffend: 

2.4.2. Sportschifffahrt
“Die Anzahl der Sportschiffe (Segel- und Motorboote, Ruder- und Paddelboote 
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sowie Surfer) ist nicht genau quantifizierbar. Nach Informationen des DSV und der 
WSD Nord beträgt die Zahl der in der Tideelbe zwischen Hamburg und Cuxhaven 
beheimateten Sportboote einschließlich der nicht dem DSV angeschlossenen  
9.000 bis 10.000. (…) Die Sportschifffahrt wird fast ausschließlich in der wärmeren 
(auf jeden Fall eisfreien) Jahreszeit betrieben. Ein besonders reger Betrieb ist bei 
guten Wetterbedingungen und arbeitsfreien Tagen sowie an späten Nachmittagen 
auf der gesamten Elbe und ihren Nebenflüssen zu beobachten. Aufgrund der 
zeitlichen Konzentration der Ausübung der Sportschifffahrt wird je nach Schiffsgröße 
der gesamte Querschnitt der Elbe durch die Sportschifffahrt genutzt.
Ein  kleiner Teil der Berufsschifffahrt kann nur in der relativ schmalen, tiefen 
Fahrrinne verkehren. Kleinere Schiffe, z.B. Binnenschiffe und Fähren, können 
zumeist im gesamten Fahrwasser manövrieren. Eine besondere Situation tritt 
auf, wenn Segelschiffe, die in der Regel Vorfahrt vor Motorschiffen haben (nicht beim 
Queren, Einlaufen oder Drehen im Fahrwasser und gegenüber Wegerechtsschiffen 
und manövrierbehinderten Fahrzeugen) auf diesem Recht bestehen und dadurch die 
Berufsschifffahrt mit eingeschränkter Manövrierfähigkeit in Bedrängnis bringen. (…)”

2.4.3. Sportboothäfen
“Es befinden sich 110 Sportboothäfen im Untersuchungsgebiet (…). Davon liegen 
57 an den Nebenflüssen. Als Grundlage für die Erfassung der Häfen wurden 
ein Jachthafenverzeichnis (HORN 1992) und Seekarten herangezogen. Es sind 
keine Häfen für die Berufsschifffahrt erfaßt und dargestellt worden, da sie nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens sind..

Die Größe der aufgenommenen Häfen umfasst eine erhebliche Spannweite.  
Sie reichen von 1.200 Liegeplätzen (Yachthafen Wedel) bis zu einigen wenigen 
Festmachmöglichkeiten bei Häfen in den Nebenflüssen. Die durchschnittliche 
Anzahl der Liegeplätze beläuft sich auf rd. 20 - 40 Plätze. Die Häfen dienen der 
Unterbringung der zahlreichen Sportschiffe, die vornehmlich im Bereich des 
Untersuchungsgebietes verkehren. Besonders in den Nebenflüssen sind einige 
der als Häfen genannten Stellen nur als Anlegestellen genutzt und unterliegen in 
ihrer Frequentierung sehr starken Schwankungen. (…)”

Die erhebliche Differenz bei der Anzahl von betroffenen Sportboothäfen im 
Tideelbe-Gebiet (o.a. 110 Häfen und Anlegestellen zu 50 kartografisch ermittelten 
Club-Häfen mit Infrastrukturen) ist so zu verstehen, dass beim Portal Tideelbe 
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vermutlich jede Kleinanlegestelle in den Elbe-Nebenflüssen als “Hafen” eingeordnet 
wurde. Da diese jedoch kaum Gastlieger aufnehmen können und vornehmlich 
kleinen Booten dienen sollen, ist die Anzahl vereinsbetriebener Sportboothäfen 
sachdienlicher. Der “Skipper Guide” der Gebietsförderungsgesellschaft “Arge 
Maritime Landschaft Unterelbe GbR” von 2015 weist insgesamt 44 Yacht- und 
Sportboothäfen im Tideelbe-Gebiet aus, die auch von Gästebooten angelaufen 
werden können. Liegeplatz-Anzahlen werden nur wenige genannt, Sportboot-
Anzahlen werden allerdings auch nicht.

Die “Elbvertiefungs-Einwender” genannten Sportboot-Häfen und Vereine
In einer Veröffentlichung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes im Portal Tideelbe sind die als “Einwender” klassifizierten Sportboothafen-
Betreiber (= Tideelbe-Anrainer) aufgelistet, dabei sind 32 Vereinshäfen (inkl. 
Hamburger Yachthafen sowie die Elbe-Segelvereine der “Gruppe Nedderelv” und 
Niedersächsischer Segler-Verband). Außerdem werden 55 betroffene Orts- und 
Gebietskörperschaften genannt. Der begleitende Text zu “Häfen und Hafenzufahrten” 
beschreibt die gutachterlich erwarteten Elbvertiefungs-Projektfolgen, die als wichtigste 
Aussagen zu Hafenbeschädigungen und Verschlickungen folgendes enthalten:
“ Aufgrund der ausbaubedingten Änderungen der Tidedynamik sind keine baulichen 
Schäden an Hafen- oder Pontonanlagen an der Tideelbe oder den Nebenflüssen 
zu erwarten. Auch hinsichtlich schiffserzeugter Belastungen bedarf es aus Anlass 
des Vorhabens nicht der geforderten baulichen Vorkehrungen zum Schutz der 
Hafenanlagen gegen sog- und schwellbedingte Schäden.”

“Insgesamt sind weder Schäden an Hafenanlagen oder Booten noch eine Zunahme 
von Verschlickungen der Hafenzufahrten infolge einer veränderten Tidedynamik, 
eines veränderten Sedimentationsgeschehens oder infolge veränderter 
schiffserzeugter Belastungen zu erwarten.”

Die bereits vor vier Jahren beobachteten Folgen der veränderten Tidedynamik 
infolge der letzten Elbvertiefung von 1999 ist in einer detaillierten Übersicht 
eines Sportseglers von der Unterelbe dargestellt, die sich mit den dort bereits zu 
beobachtenden negativen Wassertiefenveränderungen infolge Verschlickungen 
der Tideelbe-Bootshäfen und ihren Zufahrten beschäftigen. Faktisch seien die 
von Verschlickungen stark belasteten Sportboothäfen der Unterelbe zunehmend 
belastet und erschweren die Sportbootfahrt im Heimatrevier.
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Das Verhalten der Sport- und Freizeit-Skipper auf der Elbe
Die Erfahrungen der Hafenlotsen, Elblotsen und Wasserschutzpolizei 
Die einzigartige Internet-Ansprache der Hamburger Hafenlotsen an die 
“Freizeitskipper” sind ausführlich, inhaltsreich und deutlich formuliert. Zu dem 
zuvor bereits zitierten Appell der Lotsen an Segel- und Motorboot-Skipper sollen 
hier deren wichtigsten Hinweise, die auf deren Website verzeichnet sind, im 
Zusammenhang aufgezeigt werden:
“Im Bereich der Finkenwerder Pfähle (Airbus) werden die Schlepper angespannt, 
die dazu sehr dicht an das Schiff heran laufen müssen. Deshalb: In dieser Phase 
ist gebührender Abstand trotz der sehr beengten Verkehrsfläche aus der Sicht des 
Großschiffes wichtig.”
“Große Containerschiffe drehen bei Flut vor dem Parkhafen über Steuerbord (im 
Uhrzeigersinn), bei Ebbe über Backbord und beanspruchen dabei die gesamte 
Fahrwasserbreite.(…) Ein Ausweichen des Großschiffes ist physikalisch unmöglich 
! Ein ähnliches Manöver findet vor dem Vorhafen statt. Hierbei drehen die Container  
über Backbord, auch bei Flut, und werden rückwärts in den Vorhafen gefahren. 
Das Drehen beansprucht auch hier die volle Flussbreite.(…)”
Containerschiffe, oft aber auch andere Typen, haben große tote Winkel im 
Vorausbereich, die nicht von der Brücke eingesehen werden können.(…)”
“Skipper, Kapitän und Lotse können konfliktfrei zusammenarbeiten. Wir empfehlen 
daher dringend auf UKW Kanal 74 empfangsbereit zu sein, die Maschine jederzeit 
startklar zu haben, gebührenden Sicherheitsabstand zu wahren, den nicht 
einsehbaren toten Winkel im Vorausbereich zu meiden und die eigenen Absichten 
klar und deutlich für das Großschiff zu machen. Ob ein Aufkreuzen im Fahrwasser 
sinnvoll ist, bitten wir sorgfältig abzuwägen. Allzeit gute Fahrt !”

Auf eine direkte Anfrage des Verfassers an den Ältermann der Hamburger 
Hafenlotsen, Kapitän Tim Grandorff, antwortete der Sprecher der 75 Hafenlotsen 
im Sinne der selbst publizierten Wünsche an die Freizeitskipper:
“Der Ansatz, Ihre Mitglieder über entsprechende Vorkommnisse zwischen 
Freizeitskippern und der Berufsschifffahrt (Großschifffahrt) auf die erforderliche 
Sicherheit hinzuweisen, finde ich sehr gut. Leider führen wir zu derartigen Vorfällen 
keine Statistik. Entsprechende Unfälle erfassen wir sehr wohl, aber diese sind zum 
Glück äußerst selten. Ich kann Sie lediglich auf unsere Homepage verweisen (…).”

Die Wasserschutzpolizei (WSP) Hamburg betreibt seit Jahren eine Aufklärungs- 
und Informationskampagne mit kleinformatig-farbigen Druckschriften (Flyern im 
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Format A4 zweifach gefaltet) mit dem Titel “Polizei Hamburg - Wir informieren”, die 
sich an Eigner wendet und deren hauptsächlichen Probleme mit ihren Sportbooten 
eindringlich behandelt. Hier die wichtigsten Titel zum Verhalten der Skipper:
 - Codierung von Sportbooten (Stand Juli 2014)
 - Kein Alkohol am Ruder (Stand Juli 2015)
 - Sprechfunk auf Sportbooten (und deren Betrieb / Stand Juli 2017)
 - Fahrregeln auf der Seeschifffahrtsstraße Elbe (Stand September 2017)

Die Hamburger Wasserschutzpolizei war auf Anfrage des Verfassers spontan bereit, 
deren Feststellungen zum Verhalten der Sportbootskipper auf der Elbe in statistischer 
Form mitzuteilen Aus dieser umfangreichen internen Aufstellung der Polizei wurde  
hier eine komprimierte Übersicht der wesentlichsten Daten gewonnen. 
     2014  2015  2016  2017 
Kontrollierte Sportboote    994  1067  1002  641
Beanstandete Sportboote    218    333    253    111
Beanstandungsquote in %    21,9    31,2    25,2  17,3
Schifffahrtsbezogene Straftaten      13      10      12      6
Schifffahrtsbez.Ordnungswidrigkt.   193    207    174  100
Schiffsunfälle m. Sportbootbeteiligung / 
   Verursacher 66 / 61  62 / 51  63 / 52  ni.ausgew.
   Festkommer 28  18  19       “
   Kollisionen   9  25  13       “
   Brand    2    1    2       “ 
Häufigste Unfallursachen 2016: - Erfahrungsmangel / Unkenntnis   29
     - Wetter / Strömung     12
     - Nichtbeachtung v. Verkehrsvorschriften    11
     - Technische Mängel     11  

Wenngleich diese Zahlen angesichts der aktiven Sportbootflotte von etwa 7.000 
Segel- und Motoryachten im Tideelbe-Gebiet, zu denen die bisher unbekannte 
Zahl von “Gäste-Booten” von der oberen Elbe sowie Nordsee und NOK hinzu zu 
rechnen wären, erscheinen diese Daten als “geringfügig”. Da aber im Jahr 2016 
insgesamt 63 “Schiffsunfälle mit Sportbootbeteiligung” festgestellt wurden, deren 
Ursachen als weitgehend vermeidbar angesehen werden müssen, erscheint eine 
diesbezügliche Aufklärung der Aktiven erforderlich zu sein. Eine Identifizierung 
der beteiligten “Freizeitskipper” im Sinne einer schifffahrtlichen Aufklärung und 
Schulung erscheint allerdings als schwer erreichbar.
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Die jährlichen “Behördengespräche” der Sportbootverbände
Um die vorgenannten Verhaltensweisen sowie um Veränderungen in den Fahrwassern 
und Anlagen der Tideelbe geht es in den von den Wassersportverbänden der Segler 
und Motorboote sowie der relevanten Institutionen der Wasserbau- und Schifffahrts-
Behörden, der Hamburg Port Authority, des Oberhafenamts, des Sportamts, der 
Lotsenbrüderschaften Hafen und Elbe, der Wetter- und Seefunkdienste, der 
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung, der Wasserschutzpolizei sowie der 
Vorstände der Verbände und Vereine, die sämtlich vom Hamburger Segler-Verband 
zum “Dialog mit den Behörden” eingeladen werden. Durch Einzelvorträge werden 
dort die jeweiligen Entwicklungen der allgemein interessanten Maßnahmen und 
Erfahrungen dargelegt.

Da es kein öffentliches Protokoll dieser zweckvollen Veranstaltung gibt, sind wir 
hier auf die wenigen im Internet erschienenen schriftlichen Berichte der Hamburger 
Segelvereine angewiesen, woraus folgende Informationen beispielsweise in 
Auszügen gewählt wurden:
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. (vom 17.05.2016)

“Leitender Polizeidirektor der Wasserschutzpolizei Karsten Witt, neu in diesem Amt, hob hervor, 
wie wichtig ihm eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Freizeitschifffahrt sei. Er 
zitierte aus der Polizeistatistik, wobei er betonte, dass die angelegentlich gehörte Behauptung, 
die Polizei kontrolliere vorwiegend bei der Klein- und Freizeitschifffahrt, jeder Begründung 
ermangele. Dafür legte er Zahlen vor: Gegenüber 6891 Kontrollen bei Seeschiffen wurden 
1067 Kontrollen bei Sportbooten vorgenommen. (…)”

“Der Ältermann der Hafenlotsen Kulisch gab den Sportbootleuten den guten Rat, dass die 
Freizeitboote wegen der zunehmenden Größe der Seeschiffe Gefahrensituationen vermeiden 
sollten. Rechtzeitiges Ausweichen sei immer eine weise Entscheidung. Dem kann sich jeder 
vernünftige und Motorbootfahrer anschließen.”

“Der Ältermann der Lotsenbrüderschaft Elbe, Dalege, hatte am Verhalten der Sportboote 
nichts auszusetzen. Es gab 2015 nur einen Fall, der zur Anzeige führte.(…)”

Jacht-Klub-Nordwest e.V. vom 17.08.2018

“Frühjahrsgespräche mit den Behördenvertretern” 2017:

“(…) Tim Grandorf, Ältermann der Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg, sagte, dass es keine 
gravierenden Voprfälle mmit Sportbooten im vergangenen Jahr gegeben hat. Lediglich zwei 
Regatten auf der Elbe sind nicht optimal gelaufen. Es werden ca. 28 bis 29.000 Lotsungen 
pro Jahr auf der Elbe durchgeführt. Die lotsenpflichtigen Schiffe werden immer größer und 
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durch die hohen Containerstapel ist die Sicht immer mehr eingeschränkt. Deshalb immer im 
Hafen UKW-Kanal 74 abhören, um als Sportboot rechtzeitig reagieren zu können. Der Ablauf 
des Wassers beim Vorbeifahren an den Yachthäfen ist durch die großen Schiffe nicht immer 
zu vermeiden.”

Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V.: SVAOe-Nachrichten Mai/Juni 2018

“Dialog mit den Behörden - Der wichtige jährliche Gedankenaustausch zwischen  Freizeit- 
und Berufsschifffahrt: 

Es ist der Hamburger Seglerverband, insbesondere in der Person seines Vorsitzenden Andreas 
Völker, der in jedem Frühjahr Vertreterinnen und Vertreter der beruflich mit der Schifffahrt auf 
der Elbe Befassten und der Freizeitschifffahrt zu einem Konvent zusammenruft. Die Größe 
des Verkehrsaufkommens und die Schwierigkeiten des Reviers sind Grund genug, sich 
regelmäßig gegenseitig auszutauschen, Sorgen vorzutragen und um Verständnis zu werben. 
(…)”

“Der Ältermann der Elblotsen Lodemann eröffnete mit der schönen Feststellung: >Wir teilen 
das gleiche Wasser. Wir haben nur andere Zielrichtungen.<  Auch er hob die Besonderheiten 
der Großschifffahrt mit ihrer Sichteinschränkung hervor. Sportboote sollten, wenn sie das 
Fahrwasser queren wollen, stets sichtbar auf das Heck der Berufsschiffe zuhalten, um 
Verwirrung zu vermeiden. Interessanterweise wies er auf den >Kapeffekt<  bei großen Schiffen 
hin., d.h. auf die plötzliche Erhöhung der Windgeschwindigkeit an deren Enden, vor der sich 
Segelyachten hüten sollten.(…)”

Der Leiter der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen, Kaspera, bestätigte, dass 
Sportbootunfälle normalerweise nicht mehr untersucht würden. Auf deutschem Gebiet wurden 
im letzten Jahr 45 Sportbootunfälle verzeichnet, davon 16 auf der Elbe. Die Zahlen gehen aber 
zurück. Immerhin gab es drei tödliche Unfälle, davon zwei mit unbemerktem Überbordgehen. 
Beide Verunglückten trugen keine Rettungsweste. Das sollte zu denken geben. (…)”

Neuere deutschsprachige Literaturen zum Lotswesen
- Karl B. Kühne: Kapitän auf tausend Schiffen - Seefahrtslebensläufe einer Elbe-
Seelotsengeneration - 1860 - 1952  (160 S.), Bremen 2001 (mit Liste der Segelschiffe)
- K.B. Kühne u. G. Spelde (Hrsg.): Das deutsche Seelotsenwesen (478 S.), Bremen 2006
- Karl B. Kühne: Seelotsen -  400 Jahre im Dienste der Schiffahrt (206 S.), Arnis 2007  
- Thomas Fröhling: Die Lotsen - Berater der Schiffsleitung (104 S.), Hamburg 2013 

Der Hamburger Lotsenchor: Eine musikalische Formation gestandener Kapitäne
Die schwere und verantwortungsvolle Arbeit der See- und Hafenlotsen verlangt 
schon seit langem nach sinnvoller und erfrischender Erholung, dem seit 
Jahrzehnten die Berufsgruppe der Lotsen auf der Elbe und am Nord-Ostsee-
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durch die hohen Containerstapel ist die Sicht immer mehr eingeschränkt. Deshalb immer im 
Hafen UKW-Kanal 74 abhören, um als Sportboot rechtzeitig reagieren zu können. Der Ablauf 
des Wassers beim Vorbeifahren an den Yachthäfen ist durch die großen Schiffe nicht immer 
zu vermeiden.”

Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V.: SVAOe-Nachrichten Mai/Juni 2018

“Dialog mit den Behörden - Der wichtige jährliche Gedankenaustausch zwischen  Freizeit- 
und Berufsschifffahrt: 

Es ist der Hamburger Seglerverband, insbesondere in der Person seines Vorsitzenden Andreas 
Völker, der in jedem Frühjahr Vertreterinnen und Vertreter der beruflich mit der Schifffahrt auf 
der Elbe Befassten und der Freizeitschifffahrt zu einem Konvent zusammenruft. Die Größe 
des Verkehrsaufkommens und die Schwierigkeiten des Reviers sind Grund genug, sich 
regelmäßig gegenseitig auszutauschen, Sorgen vorzutragen und um Verständnis zu werben. 
(…)”

“Der Ältermann der Elblotsen Lodemann eröffnete mit der schönen Feststellung: >Wir teilen 
das gleiche Wasser. Wir haben nur andere Zielrichtungen.<  Auch er hob die Besonderheiten 
der Großschifffahrt mit ihrer Sichteinschränkung hervor. Sportboote sollten, wenn sie das 
Fahrwasser queren wollen, stets sichtbar auf das Heck der Berufsschiffe zuhalten, um 
Verwirrung zu vermeiden. Interessanterweise wies er auf den >Kapeffekt<  bei großen Schiffen 
hin., d.h. auf die plötzliche Erhöhung der Windgeschwindigkeit an deren Enden, vor der sich 
Segelyachten hüten sollten.(…)”

Der Leiter der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen, Kaspera, bestätigte, dass 
Sportbootunfälle normalerweise nicht mehr untersucht würden. Auf deutschem Gebiet wurden 
im letzten Jahr 45 Sportbootunfälle verzeichnet, davon 16 auf der Elbe. Die Zahlen gehen aber 
zurück. Immerhin gab es drei tödliche Unfälle, davon zwei mit unbemerktem Überbordgehen. 
Beide Verunglückten trugen keine Rettungsweste. Das sollte zu denken geben. (…)”

Neuere deutschsprachige Literaturen zum Lotswesen
- Karl B. Kühne: Kapitän auf tausend Schiffen - Seefahrtslebensläufe einer Elbe-
Seelotsengeneration - 1860 - 1952  (160 S.), Bremen 2001 (mit Liste der Segelschiffe)
- K.B. Kühne u. G. Spelde (Hrsg.): Das deutsche Seelotsenwesen (478 S.), Bremen 2006
- Karl B. Kühne: Seelotsen -  400 Jahre im Dienste der Schiffahrt (206 S.), Arnis 2007  
- Thomas Fröhling: Die Lotsen - Berater der Schiffsleitung (104 S.), Hamburg 2013 

Der Hamburger Lotsenchor: Eine musikalische Formation gestandener Kapitäne
Die schwere und verantwortungsvolle Arbeit der See- und Hafenlotsen verlangt 
schon seit langem nach sinnvoller und erfrischender Erholung, dem seit 
Jahrzehnten die Berufsgruppe der Lotsen auf der Elbe und am Nord-Ostsee-

Kanal durch Chorgründungen und teils öffentlicher Gesangspraxis entsprechen 
wollen. Naturgemäß haben sie sich ein traditionelles seemännisches Liedgut 
ausgewählt, das teilweise ihrer früheren Ausbildung auf Segelschiffen entspricht, 
zumindest aber aus dem musikalischen Angebot internationaler Shanties (= 
traditionelle Arbeitslieder auf den früheren Großseglern) und SeaSongs (= 
überlieferte Freizeitlieder und -Kompositionen). Ihre Repertoires umfassen etwa 
70 - 140 Titel, davon Shanties etwa 70 - 80 und ebenso viele “Andere” aus allen 
maritimen Popularbereichen. Ihre Chorkonzerte sind besonders an den Küsten 
von Nord- und Ostsee außerordentlich beliebt. Es gibt vier dieser  traditionsreichen 
Formationen gestandener Kapitäne, die als See- und Hafenlotsen arbeiten oder 
langzeitig tätig waren und sich folglich “Lotsenchöre” nennen, die ansonsten nur 
aus den Niederlanden bekannt sind.

Die älteste dieser Gesangsgruppen ist der Brunsbütteler Lotsenchor TAKELURE, 
der schon vor fast 100 Jahren als Lotsen-Gesangverein gegründet wurde. Daneben 
gibt es den weithin bekannten Kiel-Holtenauer Lotsenchor KNURRHAHN, der 
1929 entstand und seither bereits 13 Liederbücher zu Shanties und SeaSongs 
sowie 7 Tonträger mit breitem Liedangebot veröffentlichte, die zum wichtigsten 
musikalischen Genre-Beitrag maritimen Gesangs in Deutschland gehören. Der 
Cuxhavener Lotsenchor wurde 1971 gegründet, hat 14 Gesangsmitglieder und 
drei  Tonträger veröffentlicht

In Hamburg wurde 1996 der “Hamburger Lotsenchor” gegründet, der ebenfalls 
sehr populär ist, weil er neben 6 CD-Veröffentlichungen alljährlich ein “Jahres-
Konzert” mit Shanties, Forebitters oder Fo’cs’le Songs sowie seefahrtlichen 
Balladen bietet, immer vor vollem Haus für seine zumeist älteren Shanty-Freunde. 
Die Lotsenchöre, die jeweils etwa 25 - 30 Chormitglieder haben, leiden ebenso wie 
die aktiven Lotsen unter “Nachwuchs-Mangel”  durch den bereits beschriebenen 
allgemeinen Lotsenmangel an den deutschen Küsten. Im Hamburger Lotsenchor 
singen sowohl pensionierte wie auch aktive See- und Hafenlotsen, insgesamt 28, 
zu ihrer eigenen Erholung wie auch zur Freude maritimer Musikliebhaber.

Verfasser: Hanns-Björn Rüppell (SVR-Mitglied seit 1960)
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Quellenverzeichnis (in der Reihenfolge des Kapitel-Gebrauchs Teil I und Teil II)
- Lotsenbrüderschaft Elbe: Die Geschichte der Lotsenbrüderschaft Elbe, http://www.elbe-pilot.de…  
vom 13.05.2018
- Daniel Tilgner / Hoffmann und Campe-Verlag GmbH Hamburg: Hamburg von Altona bis  
Zollenspieker - Das Haspa-Handbuch für alle Stadtteile der Hansestadt, Hamburg 2002
- Wolfgang Pfeifer u.a. - Deutscher Taschenbuch-Verlag GmbH & Co. KG: Etymologisches  
Wörterbuch des Deutschen, München 1992
- WIKIPEDIA: Seepfadfinder / Pfadfinderversprechen / Pfadfinder, sämtlich vom 20.10.2018
- Klaus Eicheler: Handbuch für Pfadfinder, (8. Auflg.) Rohrbach 2016
- Langenscheidts Taschenwörterbücher Deutsch - Dänisch / - Schwedisch / - Englisch,  
Berlin / München 2006, 1984, 1984
- WIKIPEDIA: Pilot (Seefahrt) vom 06.11.2018
- WIKIPEDIA: Lotse / Lotsenbrüderschaft / Ältermann (sämtlich vom  11.10.2018);  
Lotsenbrüderschaft Elbe (vom 13.05.2018)
- Lotsenbrüderschaft Elbe: Unsere Broschüre - Flotte und Stationen / Lotsendienst (vom 
25.05.2018)
- Hamburg Port Authority: Wir machen Hafen, Stand 2014 / 2017
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statistische Berichte  
Schifffahrt und Außenhandel Hamburg 1970 bis 2017 vom 27.03.2018
- Cruise Gate Hamburg (CGH)  in: DIE WELT vom 25.10.2018
- Internet-Statistik Ingo Josten 2006 - 2017 / Stand 08.10.2017: Schiffe in Hamburg - Anlaufliste 2017
- DIE WELT vom 25.05.2018: 50 Jahre Container in Hamburg - “Ritt auf der Flutwelle - Die 
Nautische Zentrale im Hamburger Hafen“”
- http://www.hamburg-pilot.de/…:  Die Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg 2018
- Lotsenbrüderschaft Elbe: - Sicher durch die Elbe. Jederzeit. Versprochen. (o.J.)
- https://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt… vom 23.10.2018: Lotsen für den Hamburger Hafen
- WIKIPEDIA: Lotse (vom 11.10.2018); Bundeslotsenkammer (vom 13.05.2018)
- http:/www.bundeslotsenkammer.de…: Bundeslotsenkammer: Zweck / Rechtliche Basis / Organe der BLK
- BLK-Lotsbetriebsverein…(vom 13.05.2018): Aufgabe / Stationen / Versetzmittel
- Bundesverband der See- und Hafenlotsen e.V. (vom 23.10.2018):  Entstehung - Organisation -  
Lotsungen - Versetzwesen - Berufseinsteiger
- NDR - Nachrichten Hamburg vom 12.08.2015: Auf der Elbe gibt es nicht genügend  Lotsen
- THB Täglicher Hafenbericht vom 27. März 2018: Lotsen: Keine Ausbildung ohne Fahrzeit
- http://www.mehrcontainerfuerdeutschland.de(…) vom 11.10.2018: Digitalisierung der Schifffahrt:  
Gehen die Lotsen bald von Bord ?
- DIE WELT vom 27.10.2018: “Geisterschiff aus dem Norden” von Birger Nicolai  aus Horten /  
Norwegen
- Peschke-Verlag Hamburg: DIE ELBE von Helgoland bis Schnackenburg - Ausgabe 2018
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- Bundesanstalt für Wasserbau - Harro Heyer: Überblick “Das System Tideelbe” vom 11.02.2014
- Dr. Ulrich Geffarth / Universität Marburg: Ringvorlesung Konflikte in Gegenwart und Zukunft vom 
24.01.2011 - ein romantischer Fluss oder ein geschundener Strom - Ein Gang durch  
Geographie, Geschichte und Ökologie oder Wie der  Mensch mit der Natur umgeht  (PowerPoint-
Illustration)
- Hafen Hamburg Marketing e.V. 2018 vom 26.10.2018: Gezeitenstrom Elbe
- https://www.bund-hamburg.de (…) vom 15.02.2018: “Hafenwirtschaft ignoriert Probleme: Tideelbe  
weiterhin auf keinem guten Weg”
- DIE WELT vom 27.10.2018: “Umweltverbände klagen, aber Elbvertiefung startet”
- DIE WELT vom 27.10.2018: “So wird die ELBE vertieft…”
- YACHT - Europas größtes Segel-Magazin Nr. 13/2015: “Die Flüsse verschlicken immer stärker”
- Hamburger-Segler-Verband: Hamburger Regattatermine 2018, Revier Elbe
- https://www.portal-tideelbe.de/Projekte…: Zentrales Datenmanagement (ZDM) - Portal Tideelbe -  
Projekte Fahrrinnenanpassung 1999... Teil A: Beschreibung der derzeitigen Nutzung: 
2) Sportschifffahrt / Sportboothäfen; 3) Prognose der Entwicklung der Allgemeinen  Nutzungen: 
Sport- und Kleinschifffahrt / Sportboothäfen (…) vom 21.02.2016
Projekte Fahrrinnenanpassung 1999 / Beschlüsse (…) 2.4.1 Häfen und Hafenzufahrten (hierin  
u.a. zu Verschlickungen und Schäden an Hafenanlagen (hierin: SVR-Hafen Holstenkaten) vom  
07.12.2017
- Elmar Specht: Elbvertiefung und Sportschifffahrt, April 2014
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Termine 2020 

Slipmeister Besprechung
Festlegung der Arbeitsdienste

08.02.2020  11.00 Uhr                  Samstag

Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung

Jahreshauptversammlung 07.02.2020  19.00 Uhr

Mittwoch
Mittwoch

25.03.2020  19.00 Uhr
06.05.2020  19.00 Uhr

Freitag

Der Vorstand der SVR und die Redaktion Elbsegler 
wünschen allen Mitgliedern und Elbsegler-Lesern 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2020
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Abendstimmung im Nord-Ostsee-Kanal

Samstag
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

www. svr-hamburg.de
info@svr-hamburg.de
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ohne Worte . . .


