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Eine Extraportion 
Sommer, bitte!
Sommer 2022 - Unser Törn mit der „dablju:
Katrin Warnecke
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Hafen Holstenkaten - Arbeitsboot
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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
Nach Jahren mit CORONA und den damit verbundenen 

Einschränkungen hofften wir Anfang dieses Jahres auf  ent-
spanntere Zeiten. Den Winter 2021/2022 über beschäftigte uns 
die große Sanierung an unserer Brücken- und Pontonanlage mit 
einer akzeptablen Lösung, die uns die Wassersportsaison zur 
rechten Zeit möglich machen sollte. Das war bekanntermaßen 
ein Kraftakt, der nur mit Hilfe unserer fachlich kompetenten 
und handlungsorientierten Mitglieder möglich war. Ihnen allen 
sei hiermit noch einmal ein ausdrücklicher Dank ausgesprochen. 
(s. auch Bericht Seite 11 - 16 .) Mit dem Krieg gegen die Ukraine 
kamen neue Sorgen auf  uns zu, die bis heute andauern. Rezession, 
Inflation, Preissteigerungen bei Energiekosten, die auch unser 
Vereinsleben betreffen. Wir alle müssen neu denken und sehen, wo 
Sparen möglich ist und wie wir die Preiserhöhungen verkraften.

Auf  unserer Mitgliederversammlung im November erschienen 
aus gegebenem Anlass  –  anstehende Neubesetzung des 
Vorstands in 2023  –  sehr viele Mitglieder. Allen ist wohl noch 
einmal bewusst geworden, was uns die SVR bedeutet und über 
was für eine schöne, intakte Anlage wir verfügen. Ein geschützter 
Hafen, ein eigenes Clubhaus, eine eigene Bootshalle in der man 
nach Absprachen auch im Winter sehr gut werkeln kann, und 
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Frohe Weihnachten 
und alles Gute für das Neue Jahr 2023 

Frieden, Gesundheit und Glück wünschen wir allen 
Mitgliedern und Elbsegler-Lesern !

ein gutes Miteinander von motivierten Vereinskameraden. Ein 
Heimathafen von dem aus man seinen Törn starten kann und in 
den man danach sicher zurückkehren kann. In unsicheren Zeiten 
wie diesen, einem Krieg den niemand für möglich gehalten hat, 
und dem für die betroffenen Menschen damit verbundenen Tod 
und Elend, sinnloser Zerstörung, Vertreibung und Flucht ins 
Ungewisse wird einem bewusst, wie gut es uns geht und was es zu 
bewahren gilt.

         Elke Herz 
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Als neue Mitglieder in der SVR begrüßen wir:
Michael Lindner mit Motorboot   HECTOR
Frank Meyer mit Motorboot    TWO FIFTY
Michael Fischer mit Motorboot   HAIHAPPEN
Michael Ossadnik mit Motorboot   CHAMP

Als neues „passives“ Mitglied in der SVR begrüßen wir:  
Sylke Lindner

Der aktuelle Mitgliederbestand lautet: 
105 Mitglieder, davon 58 aktiv und 47 passiv

Die Anzahl der Schiffe / Boote beträgt:  54, davon sind 

15 Kielschiffe
4 Motorsegler 
28 Motorboote   
2 Jollenkreuzer
2 Angelboote
2 Jollen
1 Schlauchboot

Vorstands-Info
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Runde Geburtstage 2023

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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Thomas Malessa  01.11.1998

Ingrid Köncke  01.01.1988

Claus Warnecke  09.02.1968
Karl-Heinz Czyperek 03.04.1968

Klaus Peters   03.09.1958

   35 Jahre Mitgliedschaft

   55 Jahre Mitgliedschaft

   25 Jahre Mitgliedschaft

   65 Jahre Mitgliedschaft
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Wir haben festgemacht am 27.05.2022
Christina und Jan Rosenau

Am15.10.2022 haben
Franziska und Gerhard Radigk geheiratet
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Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit 

vom Vorstand und den Mitgliedern der SVR
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Aus der Vereinigung

Das erste Sturmtief  in 
diesem Jahr Ylenia bescherte 
Hamburg viel Wind und damit 
die ersten Sturmschäden, mit 
hauptsächlich umgestürzten 
und entwurzelten Bäumen, 
herabgefallenen Ästen und 
Dachziegeln. Kurz darauf  
dann das nächste Sturmtief  
Zeynep. Neben starkem 
Wind mit Orkanböen und 
Hochwasser erlebte auch 
unsere SVR am Samstag den 

Gleich 3 Stürme über Norddeutschland im 
Februar 2022, Ylenia, Zeynep und Antonia

19.02.2022 eine sehr schwere 
Sturmflut. 

Der Wasserstand am 
Pegel St. Pauli erreichte am 
Sonnabend um 5.30 Uhr 3,75 
Meter über dem mittleren 
Hochwasser. Damit erreichte 
Hamburg und somit die 
SVR erstmals seit 2013 beim 
Orkan Xaver wieder eine sehr 
schwere Sturmflut mit mehr 
als 3,5 Metern über dem 
mittleren Hochwasser.
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Für die Mitglieder der SVR 
galt wieder: 
„Verhalten bei Sturmflut-
gefahr: Alle Bootsteigner sind 
dringend aufgefordert, bei 
Sturmflutvorhersagen ab 
5,5 m über NN, entspricht 
3,5 m über MHW 3 Stunden 
vor erwartetem Höchststand 
unsere SVR-Vereinsanlagen 
aufzusuchen.“

Diesmal war es sehr 
früh am Morgen und viele 
Vereinskameraden fanden 
sich in der SVR ein, um 
ein wachsames Auge auf  

unser aller Hab und Gut zu 
haben. Bootskisten waren 
am Tag vorher rechtzeitig 
in Sicherheit gebracht 
worden, das Eine oder 
Andere schwamm im Wasser, 
beschädigte aber keine Boote 
und grössere Schäden sind 
zum Glück nicht entstanden.

Dank regelmäßiger Baum-
pflege sind auf  unserem 
Vereinsgelände auch keine 
Schäden durch herabfallende 
Äste entstanden.

Elke Herz
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Im Herbst 2021 kamen 
einige Aufgaben auf  den 
Vorstand zu, deren Lösung für 
den Fortbestand des Vereins 
elementar wichtig waren. 
Dazu gehörte u.a. auch ein 
neuer Pachtvertrag mit dem 
Bezirksamt Hamburg. 

Hintergrund dieser 
Massnahme war eine neue 
Grenzziehung entlang der 
Flurstücke. 

Die Sanierung der Brücke 
und der Pontons stand an. 
Aufgrund einer Leckage im 
Brücken-Ponton wurde dieser 
und der große Ponton in die 
Werft Heinrich-Buschmann 
geschleppt. Vorausgegangen 
war eine Besichtigung von 
innen. Dabei stellte sich 
heraus, dass der Innenanstrich 
noch gut vorhanden war 

und nur mit punktuellen 
Reparaturen sowie einer neuen 
Beschichtung zu rechnen 
war. Entsprechend fiel die 
Kostenschätzung zu diesem 
Zeitpunkt überschaubar aus. 

Für das Ausschwimmen des 
Brücken-Pontons musste die 
Brücke an den vorgesehenen 
Ketten aufgehängt werden. 
Diese waren bereits im Herbst 
2021 entfernt worden, da die 
Holz-Querbalken marode 
waren. Schon bei der letzten 
Versammlung im September 
2021 waren die Pfähle 
abgetrennt worden.

Für die Herstellung der 
Brücken-Aufhängung wurden 
nun die alten Pfähle gezogen 
und durch 2 neue Stahlpfähle 
ersetzt. Die kostengünstigere  
Beschaffung von zwei 

. . . Ein bischen Viel auf einmal . . . oder 
Abenteuer Hostenkaten

Aus der Vereinigung
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gebrauchten Stahl-Pfählen 
scheiterte, weil diese in 
dem Zeitraum bis März 
2022, also bis zu den Slip-
Terminen, nicht erfolgen 
konnte. So mussten 2 neue 

Pfähle eingesetzt werden, 
wodurch die Kosten stiegen. 
Im Dezember 2021 wurden 
dann die Pfähle gesetzt und 
die Brücke konnte aufgehängt 
werden. Danach konten die 
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Pontons ausgeschwommen 
und zur Werft gebracht 
werden.

Auf  der Werft zeigte sich 
nach der Wasser-Hochdruck-
Reinigung bald, dass beide 
Pontons durch Korrosion 
stark durchlöchert und 
damit auch nicht mehr 
schwimmfähig waren. Auch 
eine Teilsanierung war nicht 
mehr möglich, da einfach 
zu viele Löcher vorhanden 
waren. Die Werft schlug die 

komplette Doppelung mit 
neuen 6 mm starken Blechen 
vor. Ein entsprechender 
Kostenvoranschlag lag im 
sechsstelligen Euro-Bereich 
und überstieg damit die 
Möglichkeiten der SVR. 
Was jetzt ? Alle infrage 
kommenden Lösungen wie: 
neuer Ponton, verkleinerter 
Ponton, waren schlicht 
unerschwinglich. Für die 
Pontons wurde nun eine 
Lösung erarbeitet bei der der 
große Ponton verschrottet 
und der kleine Brücken-
Ponton komplett gedoppelt 
werden sollte. 

So geschah es dann auch. 
Der große Ponton wurde 
zerteilt und nach Harburg 
zu einer Abwrackfirma 
geschleppt. Der kleine 
Brücken-Ponton konnte 
nun mit den verbleibenden 
finanziellen Möglichkeiten 
der SVR saniert und mit einem 
erforderlichen Schwimm-
fähigkeits-Zeugnis versehen 
werden. 

Nun lag der Ponton 
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endlich fertiggestellt in der 
Werft . . . und dann gab es 
eine sehr schwere Sturmflut. 
Am 19.02.2022 musste der 
sanierte  Brücken-Ponton 
mittels Einbringen von 
Löchern geflutet werden um 
eine Havarie auf  der Werft 
zu verhindern. Durch dieses 
Ereignis wurde leider unsere 
elektrische Verbindung zur 
Schlengelanlage unbrauchbar 
und musste nun neu her-
gestellt werden. 

Ende Februar war es 
dann endlich soweit, der 

Brücken-Ponton wurde in 
unseren Hafen geschleppt,  
eingeschwommen und wieder  
eingehängt. 

Durch das Fehlen des 
großen Pontons musste nun 
ein neuer Übergang zu der 
Schlengelanlage geschaffen 
werden. Hierzu wurde unser 
Kopfschlengel genutzt.

 Konstruktive Änderungen 
wie Übergänge und 
Pfahlschlösser konnten von 
der SVR selbst geschaffen 
werden. 
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Von einigen Mitgliedern wurde dabei mit viel Engagement 
folgende Arbeiten geleistet:
• Besprechungen und Besichtigung auf  der Werft
• Organisation des Abwrackens mit Hamburger Firmen
• Transport des Materials wie Holzfenderung 
  von der Werft zur SVR
• Umbau des Kopfschlengels für die neue Position 
   an der Brücke
• Herstellung neuer Übergänge mit Geländer
• Anbringung der Holzfenderung
• Herstellung einer neuen elektrischen Unterverteilung 
  auf  dem Brückenponton
Für diesen enormen Arbeits-Einsatz dankt der Vorstand 
allen Beteiligten ganz besonders.
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Am 30.04.2022 war es dann soweit - wir konnten uns endlich 
wieder treffen.

Nach Corona mit seinen uns auferlegten Einschränkungen 
und den aufwendigen Sanierungsarbeiten in unserem Hafen 
Holstenkaten war es endlich Zeit für ein Fest, zu einem 
„Brückenfest“, zur Saisoneröffnung mit Flaggenparade und 
anschliessendem gemeinsamen Grillen.

Unser neu gewählter Festausschuss Uwe Ohlrich und Uwe Reil 
haben alles sehr schön organisiert. Bei bestem Wetter konnten 
wir dann auch draussen sitzen und das leckere Buffet geniessen. 
Von den Mitgliedern wurden verschiedene hausgemachte Salate 
beigesteuert, die Grillmeister haben neben Geflügelfleisch  
besonders leckere Würstchen zubereitet. Zum Abschluss 
gab es selbst gebackener Kuchen und Kaffee um das ganze 
abzurunden.

E. H.

Flaggenparade und gemeinsames Grillen

Mit Genehmigung der HPA 
wurde noch im Dezember 
2021 gespült. Es wurde 
wieder der BURAN der Fa. 
PAN beauftragt. Das Fehlen 
der Hafenpontons wurde 
genutzt um auch in diesem 
Bereich zu Spülen. 

So befindet sich heute die 
Anlage in einem Zustand der 
sich sehen lassen kann. 

Der sanierte Brücken-
Ponton verfügt über ein 
Schwimmfähigkeitszeugnis 
bis 2029.

Der Pachtvertrag für Hafen 
und Gelände gilt bis 2046.

Die Tiefe der Hafensole 
um die Schlengel beträgt 
mehr als 2 m.

Text und Fotos
Andreas Herz
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Elbsegler-Info

Elbfahrt auf der CAP SAN DIEGO
Die Cap San Diego, ein 

Oldtimer Baujahr 1961, 
unternimmt im Juli 2022 eine 
ihrer Nostalgie-Törns nach 
Cuxhaven. 

An Bord 150 Interessierte 
gross gewordene Jungs. Ihre 
Ehefauen begleiten sie geduldig 
und trauen sich sogar mit in 
den Maschinenraum. Dieser 
ist durch einen unauffälligen 
Seiteneingang im Kabinendeck 
nicht leicht zu finden. 
Umsäumt von Laufstegen in 3 
Etagen vibriert das schwarze 
Ungetüm der 9 Zylinder MAN 
Schiffsmaschine heftig. Es ist 
heiss und laut, aber freundlich 
begrüssen die Maschinisten 
die grossen Jungs mit ihren 
Ehefrauen. Diese halten 
respektvoll Abstand und 
die Männer berühren schon 
mal den schwarzen Koloss 
um ihn nach verdächtigen 

Geräuschen abzuhören. Die 
ganze Maschine wackelt 
wie ein Gebäude bei einem 
Erdbeben.  

In der 2. Maschinen-Etage 
steht der Maschinist vor 
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einem Steuerrad. Er bekommt 
seine Anordnungen über 
den Maschinentelegrafen. 
Ein grosser Zeiger auf  einer 
runden Skala zeigt, was der 
Kapitän auf  der Brücke 
einstellt. Soll im Hafen 
gestoppt werden, so muss der 
Maschinist den Schiffsmotor 
erst still setzen und für die 
Rückwärtsfahrt vorbereiten. 
Ein Wende-Getriebe gibt es 
nicht. Die Maschine muss 
dann für die „Fahrt Zurück“ 
in anderer Drehrichtung neu 
gestartet werden. 

Dies nimmt einige Zeit in 
Anspruch und der Maschinist 
geht davon aus, dass der 
Kapitän das Manöver im 
Hafen richtig einschätzt. 
Auf  der Brücke drängt sich 
das zahlreiche Publikum. 
Den Kapitän sucht man 
vergebens. Etwas abseits 
steht ein Rudergänger auf  
einem Podest. Ein anderer 
unauffälliger Zivilist murmelt 
ihm ein paar Zahlen zu. Nur 
der aufmerksame Beobachter 
bemerkt, dass die beiden das 

Schiff  steuern. 
So fährt „das grösste, noch 

fahrtüchtige Museumsfracht-
schiff der Welt“ seinen Kurs 
die Elbe hinunter. Vorbei am 
Süllberg mit den Blankeneser 
Villen und vorbei an idyllischen 
Elbstränden. Der Oldtimer ist 
dabei schneller als mancher 
Kümo. Der Mannschaft ist 
es gelungen dem Publikum 
ein eindrucksvolles Erlebnis 
von dem Betrieb eines 
solchen Schiffes zu zeigen. 
Brücke, Maschinenraum und 
Ruderanlage sind für alle 
ungehindert zugänglich.  Mit 
viel Engagement kümmern 
sich die ehrenamtlichen 
Mitglieder des „Förderkreis 
Cap San Diego“ um Erhalt 
und Wissensvermittlung der 
damaligen Technik. 

Die gross gewordenen 
Jungs nehmen die Eindrücke 
gern mit nach Hause, um sich 
den Gedanken und Träumen 
der Seefahrt der 60er Jahre 
hinzugeben.

      Andreas Herz
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*Quelle: www.capsandiego.de
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„Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig, sondern habt den Mut
von mir zu erzählen und auch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen Euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte.“

Aus der Vereinigung

Norbert Taubhorn
*30.05.1933         05.04.2022

Mitglied seit 06.02.1989

Wir trauern um

Norbert Taubhorn
Norbert ist nicht weg, er ist nur hinterm Horizont verschwunden.

Nach einer Auszeit bei der SVR, tritt er mit seiner „Lille Kuk“ 
8,25 x 2,80 m am 06.02.1989 wieder in die Segler-Vereinigung Rei-
herstieg ein - das Wasser läßt ihn nicht los. Einige Jahre segelt er, 
unbeschwert, Einhand durch Nord- und Ostsee. Später, als er durch 
seine Krankheit 3 mal die Woche, zu einer Dialyse muß, segelt er 
weiter. Ein Tag Helgoland, der Nordosthafen neben der Badeanstalt 
ist sein Lieblingshafen, und zurück nach Cuxhaven zur Dialyse. Zum 
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Segeln in der Ostsee nimmt er sich in Damp einen Platz im dortigen 
Yachthafen. Hier in Damp kann er die Dialyse in der Ostseeklinik 
wahrnehmen. So kann er über viele Jahre seinen Segelsport ausle-
ben. Bei passenden Winden, mit Touren nach Eckernförde, Kieler 
Bucht oder auch nur für ein paar Stunden vor Damp schippern. 
Sein Alter zieht Bilanz, die „Lille Kuk“ zu händeln fällt ihm schwer. 
Am 01.02.2020 verkauft er die „Lille Kuk“ an Peter Dahl. Unruhig 
verfolgt Norbert den Bootsmarkt, ohne Boot geht es nicht und, er 
hat ein neues Boot gefunden. Ein kleines Motorboot Typ Corsiva 
500 Tender, 6,75 x 2,20 m. Am 21.05.2020 geid sin Shipp „de Lütt“ 
to Water. Glücklich macht er 2 Jahre lang Touren auf  der Elbe, be-
gleitet uns freudig bei unseren Umrundungen der Elbinsel Wilhelm-
sburg zum Saisonende.

Am 05.04.2022 ruft RASMUS und Norbert hat seinen letzten 
Törn angetreten.
In Gedenken, Deine Kameraden der Segler-Vereinigung Reiherstieg.

Ingo Wichmann
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Trauerfälle
Egon Schmidt     verstorben am 16.08.2021 

Manfred Schulenburg   verstorben am 16.12.2021

Margret Eyendorf    verstorben am 10.02.2022

Inga Ambs      verstorben am 03.04.2022

Anne Mewes Nordhausen  verstorben am 06.04.2022
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Um für die Zukunft der SVR zu planen muss man sich manchmal dar-
an erinnern wie es denn früher war. Was hat unsere Vereinskameraden    
bewegt der Segler-Vereinigung Reiherstieg von1926 beizutreten?  
Deshalb hier noch einmal der Beitrag von Joachim Schulenburg ver-
öffentlicht im Elbsegler 2/2012 - die Redaktion

Als Jungs waren wir fast im-
mer am Wasser (Reiherstieg 
zwischen der Schleuse und der 
Plange-Mühle), dort befand 
sich ein Schleusengraben mit 
einem  kleinen Hafen, belegt 
mit Schuten und  Arbeitsboo-
ten. Diese schwimmenden Ob-
jekte (im Winter auch Eischol-
len) waren unser Spielplatz.

Aber zur SVR bin ich durch 
Wild-West in der Tischle-
rei meiner Eltern gekommen.   
Eines guten Tages gehe ich in 
die Werkstatt und sehe dort 
einige Gestalten mit cowboy-
ähnlicher Verkleidung um die 
Maschinen wieseln. “Wer sind 
diese Leute?„ fragte ich meinen 
Vater. „Mien Jung, dat sünd 
Seilers von dor boben.“ Und 
he wies mit den Wiesfinger de 
Richtung.

Das Dreieckstuch vor dem 
Gesicht diente als Staubmaske, 
da an den Maschinen noch kei-
ne Absauganlagen waren und 
viel Macore-Holz gesägt und 
gehobelt wurde. Der Staub von 
dem Macore löst einen sehr -
sehr starken Reiz der Schleim-
häute aus, und das Wasser läuft 
unter ständigem Nießen aus al-
len Gesichtsöffnugen.

Nachdem ich weiter nachge-
bohrt hatte,  hat er mir erklärt,  
was da los ist. Die bauen sich 
beim Verein ihre Schiffe selbst, 
dabei hilft ein Kamerad dem 
anderen, einer kann mit Stahl 
umgehen, der andere mit Holz, 
und so helfen sie sich gegensei-
tig weiter.

Irgendwann haben diese Ka-
meraden meinen Vater überre-
det, mich doch auch mal dort-

Rückblick

Wild-West in der Werkstatt - oder - wie 
bin ich eigentlich zum Segeln gekommen?
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Früher war nicht 
alles besser aber 
Vieles anders,

z.B. Beitrags Marken 
kleben

hin zu bringen, denn für die 
Jugendlichen bauen sie neben-
bei ein altes Rettungsboot zum 
Jugendkutter um und sie mein-
ten, das wäre doch auch was 
für mich. Es hat meinem Vater 
keine großen Überredungs-
künste gekostet, mich in diese 
Richtung zu bewegen. Nach 
einem 3/4 Jahr Dabeisein bin 
ich dann im Juni 1959 in die Ju-
gendgruppe eingetreten, und 
Vater wusste,  dass er mich bei 
den fleißigen Handwerkern gut 
untergebracht  hatte.

Der damalige Jugendgrup-
penleiter Tine Weißleder (leider 
viel zu früh verstorben) hatte 
die Jugendlichen gut im Griff, 
es wurde uns das theoretische, 

und das praktische Segeln ver-
mittelt, nicht nur im Clubhaus, 
sondern auch bei ihm zu Hau-
se und auf seinem Blitz-Jollen-
kreuzer. 

Nach dem Stapellauf des 
„Insulaner“ am 20.08.1960 war 
ich dann Kutterführer. 1962 
habe ich ein Jahr am Bodensee  
gearbeitet und danach durch 
den Besuch der Meisterschule 
und dem anschließenden Mili-
tärdienst den direkten Kontakt 
zum Segeln leicht verloren.

1967 hatte mein Onkel Otto 
Schulenburg sich den 30iger 
Jollenkreuzer  Jantje  von  Herrn 
Wegner gekauft und fragte 
mich, ob ich nicht mal mit  
möchte.  Und so hatte mich das 
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“Segeln“ wieder  erwischt.
Nach ein paar schönen Jah-

ren mit dem Jollenkreuzer  
haben wir uns 1977 dann ein 
Kielschiff angeschafft, welches  
auch auf den Namen „Jantje“ 
getauft wurde und  haben  da-
mit die Elbe, Nord- und Ostsee 
unsicher gemacht.

Während dieser Zeit war ich 
einige Jahre, Festausschuss (mit 
Unterstützung von Ilka) und 
Slippmeister. Beides und noch 
viele andere Nebentätigkeiten 
im Verein haben mir eigent-
lich immer Spaß bereitet. 1998 
machten wir aus hundetech-

nischen und zeitlichen Grün-
den eine Segelpause. Doch es 
kam anders und 2003 wurde 
die Jantje verkauft. Und über 
einen Wohnwagen sind wir 
zum Wohnmobil gekommen 
und reisen nun damit durch 
die Gegend.
Gerne denke ich an meine An-
fangszeiten in der SVR zurück, 
wo die Jungen und die Alten 
zusammen gesessen, gefeiert 
und gesungen haben, die anfal-
lenden Arbeiten in der Vereini-
gung ohne murren und knur-
ren in kameradschaftlicher 
Gemeinschaft erledigt und 
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nicht nur Schuppenfeste gefei-
ert wurden. An- und Absegeln 
waren auch immer ein Grund 
zum Feiern, meistens mit groß-
er Beteiligung in verschiedenen 
Häfen mit Musik und Tanz. Es 
wurde jedes Jahr eine Vereins-
regatta unter großer Beteili-
gung  mit viel  Kampfgeist und 
anschließender  Pokalvertei-
lung  gesegelt und gefeiert.

Kinderfeste im Sommer  mit  
Neptun,  Optimisten – Regatta 
und  Kinderweihnachtsfeiern 
mit Weihnachtsmann und Ge-
schenken gab es  jedes Jahr.

Auch wenn sich im Vereins-
leben (nicht nur bei uns)  vieles 
geändert hat, fühlen  Ilka und 
ich uns immer noch zum Ver-
ein hingezogen und haben 
auch noch Spaß an den stattfin-
denden Treffen und Veranstal-
tungen.

Das nun Folgende wollte ich 
mir eigentlich verkneifen, aber 
es muss mal raus, auch wenn 
es auf jeder Versammlung in 
immer anderen Worten wieder 
auf den Tisch kommt. Es kann 
ja sein, dass es schriftlich län-
ger vorhält als nur bis zur Aus-
ganspforte unseres Vereinsge-
ländes.

Es darf nicht sein, dass 
Einige Wenige sogenann-
te  „VEREINSGETREUE“ un-
unterbrochen rund um unse-
re Vereinsanlage ackern, die 

wichtigsten Arbeiten zur Er-
haltung und für den sicheren 
Ablauf der Bootsbewegungen 
mit Spaß an der Gemeinschaft 
erledigen, während Andere die 
ihnen aufgetragenen Aufgaben 
zur Erhaltung unserer Verein-
sanlage als Arbeit betrachten, 
nein es ist nur ein Beitrag zum 
Erhalt unserer Anlage, um die-
se preiswert nutzen zu können.                                   

Fragt euch doch mal was 
Verein bedeutet. ???                

Für mich bedeutet Verein:   
„ EIN ZUSAMMENSCHLUSS 
GLEICHGESINNTER“ un-
ter der Führung der von den 
Mitgliedern hierzu gewählten 
Mannschaft und ein kamerad-
schaftliches Miteinander und 
Füreinander.                                                                                       

Auch wenn schon mal einem 
Kameraden ein kleines Miss-
geschick passiert, sollte man 
die Angelegenheit untereinan-
der regeln und nicht aus einer 
Fliege einen Elefanten machen,  
denn glaubt mir, ihr bekommt 
ihn nicht zum Fliegen, er wird 
euch höchstens auf die Füße 
treten!

Ich hoffe, wir können alle 
zusammen „MITEINANDER“ 
noch lange diese schöne Anla-
ge weiterhin nutzen und Freu-
de daran haben.   

               Joachim Schulenburg
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Ende 2021, nach knapp 
zwei Jahren Corona und 
Naturkatastrophen, nahm 
man an, dass es doch in    
2022 besser werden müsste. 
Der ein oder andere dachte, 
er wäre da schon an seine 
persönliche Schmerzgrenze 
gekommen, durfte aber im 
folgenden Jahr seine Resilienz 
neu testen. Denn gemäß des 
Mottos „Schlimmer geht 
immer“ zeigte uns 2022, was 
noch alles möglich war.

Ein weiteres Jahr, in dem 
uns Corona nicht losließ, 
aber zumindest nicht mehr 
im Würgegriff  hatte. Durfte 
man bei der Pandemie schon 
wieder Hoffnung schöpfen, 
brachten an anderer Stelle 
u.a. der Krieg in der 
Ukraine, die Energiekrise 
mit Inflationseffekt und 
die ständigen Bedrohungen 

aus dem Osten das Sorgen-   
karussell richtig in Fahrt. 
Die täglichen Schreckens-
meldungen in den Nachrichten 
nahmen kein Ende.

Umso stärker hatte man dann 
im Sommer das Bedürfnis, für 
ein paar Wochen sich bewusst 
nur auf  etwas Positives 
zu konzentrieren, etwas 
Lebensfreude zu haben. Der 
Begriff  „positiv“ war durch 
die Corona-Tests ja selbst 
auch schon zu einem Wort 
geworden, das eher Schrecken 
als Freude auslöste. Besonders 
die Kinder brauchten wieder 
etwas Unbeschwertheit. 

Und der Sommer 2022 
hat uns nicht enttäuscht, er 
hatte viele Sonnenstunden 
im Gepäck, wir konnten 
tatsächlich luftige Sommer-
kleidung tragen, Ausflüge 
machen, viel draußen sein, im 

Eine Extraportion Sommer, bitte!
Sommer 2022 - Unser Törn mit der „dablju:

Reisebericht
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Meer und im Freibad baden.
Rudis Carrells Lied – „Wann 

wird´s mal wieder richtig 
Sommer?“ hätte ich glatt mit 
„2022“ beantwortet. Er war 
noch nicht ganz wie früher, 
aber schon nahe dran. Als 
ich dieses Lied bei Google 
gesucht habe, wurde auch 
gleich die Frage: „Wann ist es 
in 2022 nicht mehr so heiß?“ 
angezeigt. Offensichtlich war 
einigen dieser Sommer zu heiß, 
deutschlandweit betrachtet.

Im Norden war es ja doch 
noch moderater und als 
Segler hat man ja auch noch 
den Vorteil, dass es an der 
See etwas frischer ist und man 
Wochenenden und Urlaube 
direkt am Wasser verbringt. 
Eine kleine Abkühlung ist 
da immer möglich. Das ist 
natürlich kein Vergleich zu 
einem Urlaub auf  Balkonien 
in der Münchner Innenstadt, 
ganz klar. Umso dankbarer 
bin ich für diese Vorzüge 
im Leben und für den 
fleißigen Kapitän und meinen 
Lieblingsschwiegervati, die 
unsere Dicke jeden Winter 

hegen und pflegen, damit die 
nächste Saison gesichert ist.

Mit dem Wetter waren wir 
schon mal sehr zufrieden, unser 
3-wöchiger Segeltörn war dann 
noch das I-Tüpfelchen für 
einen richtig schönen Sommer. 
Wir hatten uns die letzten drei 
Ferienwochen (Ende Juli bis 
Anfang August) ausgesucht. 
Der Inhalt des Kinderzimmers 
wurde wie üblich in diversen 
Taschen und Tüten verstaut 
und aufs Schiff  geschleppt. 
Das hat fast schon Tradition. 
Die Taschen mit den sieben 
Winterpullis und den 15 (!) 
dicken Büchern konnten wir 
aber noch rechtzeitig an der 
Haustürschwelle abfangen. 
Unser Wasserpass hat es uns 
gedankt.

Gestartet sind wir wieder 
von Fehmarn – übergesetzt 
nach Bagenkop. Erst war 
es noch recht idyllisch, 
doch dann machte sich 
im Hafen ein unschöner 
Geruch breit, scheinbar gab 
es Abwasserprobleme. Das 
Abendbrot an Deck hatte 
den Charakter eines Picknicks 
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in der Kläranlage, nicht 
so schön. Da sind wir am 
nächsten Morgen früh nach 
Aeroskobing weitergesegelt. 

Der Hafen war recht voll, 
wir hatten aber Glück, noch 
einen geeigneten Anlegeplatz 
neben einer riesigen dänischen 
Luxus-Motoryacht zu finden. 
Die hatte drei Tanks, wie der 
Nachbar stolz verriet, einen 
300 l Wassertank, der täglich 
aufgefüllt wurde, und zwei 
große Dieseltanks á 500 l. 
Jan googelte, was die zwei 
Motoren für einen aktuellen 
Gegenwert hatten… jeder 
schlappe 50.000 Euro. An Bord 
wurden die Getränke auch nur 
stilecht mit obligatorischen 
Cocktailschirmchen einge-
nommen. Was sein muss, 
muss sein.

In Aeroskobing bekamen 
wir auch netten Besuch von 
der Te Oh, mit Tom und Nils 
an Bord, die konnten sich 
noch mit zur Dicken in die 
Box quetschen, der Vorteil, 
wenn man klein und schmal 
ist. Es gab ein familiäres 
Minigolf-Turnier im Hafen, 

es wurden fröhlich Hotdogs 
verdrückt und bis in die Nacht 
Leas diversen Kartenspiele 
gespielt (wie gesagt, wir 
hatten ja das Kinderzimmer 
dabei – die Auswahl war 
entsprechend groß). Anstelle 
der Cocktailschirmchen gab 
es bei uns jede Menge gute 
Laune.

Ein Dänemark-Törn 
ohne einen Abstecher zu 
den Lieblingsinseln der 
Hafenbienen – Skarø und 
Avernakø geht natürlich 
nicht. Schon beim Übersetzen 
überlegten wir uns, welche 
Eissorten wir dieses Jahr 
essen wollten und welche zur 
Eissorte des Jahres gekürt 
werden würde. Für mich blieb 
das Lavendeleis auf  Platz 1, 
bei Lea war es Mango, der 
Kapitän war mit Singapore 
Sling weiter sehr zufrieden.

Auf  Avernakø haben wir uns 
mal den Luxus gegönnt, direkt 
am Strand Essen zu gehen. 
(Kleiner Tipp: geht nur mit 
vorheriger Reservierung.) Die 
Karte war recht überschaubar, 
bei den Preisen war man schon 

hegen und pflegen, damit die 
nächste Saison gesichert ist.

Mit dem Wetter waren wir 
schon mal sehr zufrieden, unser 
3-wöchiger Segeltörn war dann 
noch das I-Tüpfelchen für 
einen richtig schönen Sommer. 
Wir hatten uns die letzten drei 
Ferienwochen (Ende Juli bis 
Anfang August) ausgesucht. 
Der Inhalt des Kinderzimmers 
wurde wie üblich in diversen 
Taschen und Tüten verstaut 
und aufs Schiff  geschleppt. 
Das hat fast schon Tradition. 
Die Taschen mit den sieben 
Winterpullis und den 15 (!) 
dicken Büchern konnten wir 
aber noch rechtzeitig an der 
Haustürschwelle abfangen. 
Unser Wasserpass hat es uns 
gedankt.

Gestartet sind wir wieder 
von Fehmarn – übergesetzt 
nach Bagenkop. Erst war 
es noch recht idyllisch, 
doch dann machte sich 
im Hafen ein unschöner 
Geruch breit, scheinbar gab 
es Abwasserprobleme. Das 
Abendbrot an Deck hatte 
den Charakter eines Picknicks 
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satt bevor es losging. Wir 
haben umgerechnet knapp 
90 Euro für drei sehr kleine 
Burger, Pommes, zwei Bier 
und zwei Softgetränke bezahlt. 
Da der Wind sich drehte, 
haben wir an diesem Abend, 
noch ernüchtert von der 
Burgerrechnung, beschlossen, 
nicht weiter in Dänemark zu 
segeln, sondern den Kurs 
über die Schlei zurück zur 
deutschen Küste zu nehmen.  
In Deutschland machte 
das  Essengehen dann auch            
wieder Spaß.

Unsere weitere Route: 
Maasholm – Eckernförde – 
Laboe – Orth – Heilgenhafen 
- Burgtiefe

Am besten haben uns Laboe 
und Eckernförde gefallen. In 
Laboe haben wir Cocktails am 

Strand getrunken, sehr leckere 
Fischbrötchen verspachtelt 
und waren vom Buena Vista, 
einem sehr nettem Tapas 
Restaurant begeistert. Auch 
der Ausflug zum alten Uboot 
und Marine-Ehrenmal war 
sehr interessant.

Auf  der Rücktour nach 
Fehmarn kam die Luftikus 
mit Horst und Monika in 
Heiligenhafen dazu. Lea war 
so happy, Opa und Oma 
wieder zu haben, da hat sie den 
beiden am ersten Abend mit 
Omas Vorräten ein 3-Gänge 
Menü gezaubert. Reispfanne 
mit Erbsen als Vorspeise, 
Bratkartoffeln als Hauptgang 
und Joghurt mit Früchten zum 
Dessert. Oma, Opa und die 
Maus waren versorgt, so ging 
der Rest ganz uneigennützig 
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zu Gosch und hat sich da 
etwas zaubern lassen.

Am Folgetag war es mal 
nicht ganz so warm, um einen 
Badetag oder etwas Ähnliches 
einzulegen. Wir wollten 
daher einen Familienausflug 
zur Minigolfanlage machen. 
Wir sind zu fünft dort 
hingelaufen, um festzustellen, 
dass die Anlage nicht nur total 
überlaufen, sondern auch 
langweilig war. 

Aber nun hatten wir das 
Kind den langen Weg nur mit 
der Aussicht auf  eine tolle Zeit 
motivieren können, da konnten 
wir doch nicht unverrichtet 
wieder zurückgehen. Da bot 

sich aber spontan etwas viel 
Besseres an: der Go-Kart-
Verleih direkt neben der 
Minigolfanlage. Wir haben 
ein 4er Go-Kart für Horst, 
Jan, Monika und mich sowie 
ein 1er Go-Kart für Lea für 
ein Stunde gemietet und sind 
die Promonade rauf  und 
runter gedüst – was man nicht 
alles für die (Enkel-) Tochter 
macht. 

Aber tatsächlich hatten 
wir alle großen Spaß. Einem 
Passanten ist buchstäblich die 
Kinnlade heruntergefallen,  er 
bekam den  Mund gar nicht 
wieder zu. 

Im Anschluss gab es eine 
Stärkung hinter den Dünen 
bei einem kleinem Italiener 
(Osteria Rustica) mit sehr 
herzlicher Bedienung. Kleine 
Warnung: die Chilisoße hat es 
in sich, der Härtetest für jeden 
Chililiebhaber.

Ein paar Tage haben wir 
den Urlaub noch auf  Fehmarn 
ausklingen lassen, haben das 
Restaurant-Schiff  Bootshuus 
getestet, waren in Hofcafés 
und im Maislabyrinth, 
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haben Sonnenuntergänge in 
Lemkenhafen und das tolle 
Essen im >Samoa< genossen. 
Als Markenzeichen gibt es hier 
Algensalat als Beilage für alle 
Fischgerichte. Die Bedienung 
ist auch sehr freundlich und 
hilfsbereit. 

Wir waren das erste Mal 
beim Silo Climbing. Hier hat 
uns unsere Tochter überrascht, 
mit eiserner Willensstärke ist 
sie 30 Meter hoch geklettert. 

Das hatten wir nicht erwartet. 
Wenn das eigene Kind so 

hoch an nur einem Haken 
hängt, dann fängt man an, 
erneut das Sicherheitskonzept 

zu hinterfragen und einem 
wird ganz flau im Magen. 
Aber dieser besagte Haken hat 
netterweise seinen Job gemacht 
und das Kind gehalten. 

Nächstes Jahr möchte die 
Tochter die 40 Meter Marke 
knacken – da hätte ich dann 
noch gern einen zweiten 
Haken, Sprungtücher und 
Fallschirme für das Kind 
– so oder so wird mich das 
mindestens drei weitere graue 
Haare kosten.

In diesem Sommer haben wir 
auf  Fehmarn auch eine neue 
Badebucht für uns entdeckt, 
schnell mit dem Schlauchboot 
zu erreichen, mit flachem 
sandigem Wasser, herrlich 
zum Baden. Nur beim Baden 
in dieser Bucht sollte einem 
klar sein, dass nicht jeder die 
gängige Bademode trägt und 
der ein oder andere seinen 
Geburtstagsanzug vorzieht. 
Wir hatten vorher auch nichts 
von dem angrenzendem 
FKK-Bereich in Wallnau 
gewusst und wurden beim 
ersten Badeausflug vor nackte 
Tatsachen gestellt. Aber da sich 
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jeder auf  sich und seine Lieben 
konzentriert, funktioniert es, 
sich das Badewasser zu teilen.

Und dann war der herrlich 
Sommerurlaub auch schon 
wieder vorbei – schön war es. 
Wir haben schöne Momente 
und viel Sonne getankt, was 
uns dann für den Winter neu 
motiviert und gestärkt hat. 
Gerne nächstes Jahr wieder.

Der Kapitän der dablju: 
und seine zwei Hafenbienen 
wünschen allen SVR-
Mitgliedern und ihren Familien 
fröhliche Weihnachten und 
ein gutes und gesundes Jahr 
2023!

P.S.: Bootshunde haben 
wir schon viele gesehen, 
einen Bootskater noch nicht. 

Gesehen auf  Avernakø.

Text und Fotos von
Katrin Warnecke
mit Jan und Lea
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Gesehen in der Lauenburger Altstadt 
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

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

Die Stormfloot in Kappeln 

Fo
to

: T
or

st
en

 W
up

pe
r


