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AUSGABE 03 / 2014 
 

Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stop-
pelfelder, und der Herbst beginnt. 

 
In der SV 03 sind die üblichen Herbstaktivitä-
ten in vollem Gange. Es wird geputzt, gebas-
telt und sich aufs Winterlager vorbereitet. 
Passend dazu hat Robert Heycke am Sonntag, 
dem 12. Oktober zu einer Informationsveran-
staltung zum Thema: Sicherheit im Umgang 
mit dem 5-Tonnen-Drehkran, der Slipanlage 
und dem Mastenkran eingeladen. Ziel war es, 
einmal wieder die Aufmerksamkeit auf diese 
wichtigen Tätigkeiten zu lenken und dazu 
aufzurufen, die vorhandenen Sicherheitsvor-
kehrungen ernst zu nehmen - auf dass das Ri-
siko für Unfälle und Verletzungen minimiert 
wird. Das Interesse an der Veranstaltung war 
sehr groß! Viele, sehr viele sind gekommen.  
 
Ich wünsche allen viel Erfolg beim weiteren 
Werkeln und einen ruhigen Winter, 
Roma Schmitz 
 
 
 

Achtung: 
Wegen der Umstellung einiger Stroppschiffe 
vom Süd zum Nordgelände wird das Südge-
lände diesmal ca. 1h früher anfangen zu kra-
nen, also Freitag ca. 14:00! 
 
Die Krantermine sind: 
Fr, 31.10.2014 Start Nordgelände, 7:00  
Fr, 31.10.2014 Start Südgelände, ca. 14:00 
Sa, 01.11.2014, Beginn Südgelände, 7:00 
 
Wir haben jetzt auch auf dem Nordgelände 
für den Kranablauf einen Koordinator be-
nannt. Nordgelände: Ralph Staehr; Südgelän-
de: Christian Wenkoff. Sie sind am Tag des 
Kranens die Ansprechpartner für: 
- den Kranablauf,  
- für das Stellen der Winterböcke und  
- für die Vorbereitungen des Kranens (das 
auch jeder Eigner rechtzeitig da ist). So kön-
nen sich Matthias und ich uns besser auf das 
eigentliche Kranen konzentrieren. 
 
Auf gutes Gelingen,  
mit kameradschaftlichen Grüßen,  
Robert Heycke 
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2. Segelbundesliga / Bodensee 
 
Vom 26.-28. Sept. 2014 fanden die ersten 
gemeinsamen Regatten der 1. und 2. Segel-
bundesliga in Friedrichshafen statt. Unser SV 
03-Team Erik Witzmann, Andi Wiener, Daniel 
Mauter und Fabian Lemmel konnte sich den 
Erhalt in der 2. Liga mit dem 12. Platz sichern. 
Schon mit dem 13. Platz hätten sie in Glücks-
burg im Oktober gegen 54 neue Vereine an-
treten müssen, die sich alle um die 6 letzten 
Plätze in der 2. Bundesliga bewerben.  
Bei strahlendem Wetter und teilweise wenig 
Wind wurden die Regatten von dem Würt-
temberger Yachtclub und dem Konstanzer 
Yachtclub hervorragend organisiert. 
 
Hiermit unseren herzlichen Glückwunsch an 
unser SV 03 Team! 
 
Brigitta Hiemsch 
 

 
 

 
 

Senatspreis 2014 Podziękowania 
 
Liebe Segelfreude vom BYC und der SV 03,  
4 POL-Crews der KV Skippi-650 waren beim 
diesjährigen Senatspreis des BYC dabei (War-
schau-Berlin > 600 km!). Trotz widriger Vor-
ab-Wettermeldungen sind unsere polnischen 
Segelfreunde mit 4 Schiffen angereist. Es 
wurden dennoch (oder erst recht) tolle Segel-
tage beim ausrichtenden BYC und der gast-
gebenden SV 03 (Skippi-Marina:-) Dafür im 
Namen der gesamten Klasse Skippi 650 unser 
herzlichstes Dankeschön. 
Glückwunsch an unsere POL-Segelsieger auf 
der großen Breite und dem kleinen EM-
Qualifikationssieg in Warschau! Der Wett-
fahrtleitung auf Bahn-B unter Regie von 
Matthias Grothues-Spork und Co-
Wettfahrtleiter Henning Brandt ist es gelun-
gen, 4 spannende ‚Havel-Läufe‘ auf’s Race-
Parkett zu legen. Sonne und 20 Grad+ inmit-
ten des Oktobers 2014 waren grandiose ‚Be-
gleiterscheinungen‘. Es waren richtige Start-
Entscheidungen mit dem ‚Gespür für das ge-
wisse Etwas‘ bzgl. Wind und Thermik etc. Der 
SV 03 sei gedankt für die freundliche und 
qualifizierte P+R – Logistik (Parken & 
rein/rauskranen), nebst Glückwunsch für die 
SV 03-Plazierungen aller Senatspreis-Starter! 
Die Skippi-Klasse wünscht allen Seglern und 
Mitgliedern vom BYC/SV 03 eine entspannte 
Winterpause nach dem gelungenen Saisonfi-
nale SENATSPREIS 2014 in Berlin.  
 
Wind Ahoi für 2015!  
 
Es danken und grüßen: 
 
Marek Kloska – Commodore POL 9050 
Rainer Kremkow – Commodore GER 59 
Jens Paeger GER 131 
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Unsere Jugend und wir 
 
Sicherlich haben schon viele von uns die 
Neugestaltung unserer Internetseite be-
merkt, auf der die aktuellen Meldungen über 
das sportliche Geschehen in unserem Club 
aus meiner Sicht sehr viel besser zur Geltung 
kommen als das bislang der Fall gewesen ist. 
Wichtig ist natürlich, dass auch tatsächlich 
redaktionelle Teile eingestellt werden, was 
sowohl für die Jugendabteilung als auch den 
Erwachsenensport als inzwischen gut einge-
spielt angesehen werden darf. Ich denke 
auch, die Frequenz und die Berichtstiefe bie-
ten eine gute Basis, um jedem die Gelegen-
heit zu bieten, sich umfassend über aktuelle 
Ereignisse und am Ende dann natürlich auch 
über fortlaufende Entwicklungen ein Bild zu 
machen.  
Ob Letzteres aber tatsächlich erreicht wird, 
erscheint mir angesichts meiner zahlreichen 
Kontakte zu Mitgliedern querbeet durch 
sämtliche Alters- und Zugehörigkeitsstruktu-
ren (Fahrten- und Regattasegler, ordentliche 
und unordentliche Mitglieder etc.) nicht so 
ganz der Fall zu sein. Die Wahrnehmung un-
serer Aktivitäten insgesamt, insbesondere 
aber der unserer Jugendabteilung durch au-
ßenstehende Dritte scheint jedenfalls etwas 
differenzierter zu sein als die Selbstreflexion. 
Es vergeht kaum eine Gelegenheit, bei der ich 
nicht von Eltern, Trainern und Betreuern an-
derer Vereine auf die fulminante Entwicklung 
der letzten Jahre angesprochen werde.  
Und tatsächlich, die Jugend ist inzwischen im 
Opti-A mit bis zu acht Seglern vertreten; das 
waren noch vor wenigen Jahren bestenfalls 
vier – und auch nur, wenn wirklich alle da 
waren. Die diesjährige IDJüM wurde von 4 
Sportlern bestritten; ein nach mehr als 20 
Jahren nahezu vollständiger Abstinenz gera-
dezu fantastischer Erfolg. An zig Wochenen-
den wurden meistenteils zwei, mitunter so-
gar drei Regatten an unterschiedlichen 
Standorten quer über Deutschland verteilt 

bestritten, und das sogar durchweg mit 
überdurchschnittlichem Erfolg. Nicht um-
sonst heißt der diesjährige Ranglistenerste im 
Opti-B Jannis Liebig von der SV 03, sehr zum 
Stolz von Marlene Seeberg. Erstmals vor sie-
ben Jahren zaghaft angetestet, gehört ein 
jährliches Trainingslager am Gardasee heute 
zum normalen Ablauf einer Saison; mehr 
noch, inzwischen steht die Verbindung einer 
Regatta in Palamos, Spanien, im Winter mit 
einem Trainingslager im Frühjahr am Gar-
dasee zur Debatte (liegt ja quasi auf dem 
Rückweg). Aktueller Vorbote solch inzwi-
schen sogar internationaler Ambitionen war 
erst kürzlich die Teilnahme an der Internatio-
nalen Polnischen Meisterschaft im Opti. 
Zu verdanken ist diese tolle Entwicklung na-
türlich allen voran unserem Trainerstab um 
und mit Sebastian Rost; aber auch das teils 
schon aufopferungsvolle Engagement zahl-
reicher Eltern, Großeltern usw. sind wichtig; 
ebenso wie die nimmermüde Bereitschaft 
des Clubs im Allgemeinen und einzelner 
Spender im Besonderen. Die Jugend hat in-
zwischen einen Ausrüstungsstandard er-
reicht, der sich sehen lassen kann und um 
den wir vielerorts beneidet werden.  
Wenn man es jetzt noch hinbekommen könn-
te, dass all die genannten Aktivitäten und Er-
folge noch besser Eingang in die Köpfe und 
die Herzen jedes einzelnen Mitglieds fänden, 
wäre dies der weiteren Stärkung unserer si-
cherlich auch so schon recht guten Gemein-
schaft bestimmt sehr zuträglich. Eigentlich 
sollten wir alle ein großes Interesse daran 
haben, diese Entwicklung weiter zu fördern; 
schließlich ist in den letzten Jahren im Rah-
men offizieller Anlässe stets und ständig – 
und zu recht – die Rede davon gewesen, die 
Jugend sei die Zukunft des Clubs. 
 
Euer Henning Brandt 
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Null Drei Cup oder der Auftakt in die zweite 
Saisonhälfte bei der SV 03 

 
Ein Bericht über den Null Drei Cup von Fried-
rich Semmer, DODV Berlin 
 
Am letzten Ferienwochenende in Berlin hatte 
die SV 03 zum beliebten Null Drei Cup einge-
laden. Während die Opti-A nach der IDJüM 
sozusagen in die neue Saison starteten, be-
gann für die Opti-B die zweite Saisonhälfte. 
Etwas enttäuschend, wahrscheinlich durch 
das Ende der Ferien begründet, war die An-
zahl der Meldungen. Aber immerhin ca. 60 
Optis kamen. Sie wurden mit einer tollen 
Veranstaltung und schönstem Segelwetter 
belohnt. 
Entgegen der letzten Jahre hatten die Segler 
diesmal von Anfang an Wind. Am Samstag 
konnten drei schöne Wettfahrten gesegelt 
werden, nur die zweite musste nach einem 

kräftigen Winddreher, während die Kinder 
auf der Startkreuz unterwegs waren, neu ge-
startet werden. 
Am Sonntag dann etwas mehr Sonne, aber 
auch zwei kurze Regenschauer und wieder 
Wind um 3 Beaufort. Die Spannung vor dem 
abschließenden 5. Rennen war richtig spür-
bar. 5 Kinder hatten noch die Chance auf den 
Sieg und waren top motiviert. Der Wind legte 
etwas zu, in Böen bis knapp 5 Windstärken, 
und forderte die jungen Segler noch einmal 
so richtig. Spannende Tonnenduelle und kon-
zentriertes Segeln der Führenden fesselten 
Trainer und Zuschauer, die auf dem Wasser 
dabei sein konnten. Knapp setzte sich in die-
ser Wettfahrt und damit auch in der Gesamt-
abrechnung Yannick Cabon aus dem Potsda-
mer Yachtclub durch. Er gewann in seiner 
letzten B-Veranstaltung seine erste Regatta. 
Glückwunsch!!!  
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Zweiter wurde nach überlegen gewonnener 
4. Wettfahrt der Ranglistenführende Jannis 
Liebig vom Veranstalter SV 03. Dritter auf 
dem Podest, nach einem tollen zweiten Platz 
in der letzten Wettfahrt, Kjell Semmer, eben-
falls aus dem Potsdamer Yacht Club. Auch er 
segelte seine letzte B-Regatta. 
Segler, Trainer, Betreuer, Eltern und Ge-
schwister trafen sich anschließend zum her-
beigesehnten HotDog-Essen und Freigeträn-
ken in der SV 03. Nach der Siegerehrung er-
folgte noch die inzwischen traditionelle und 
mit Spannung erwartete Verlosung einiger 
Segelutensilien und vor allem dreier iPods. 
 
Vielen Dank der SV 03 für ein sehr gelunge-
nes Regattawochenende! 
 
Euer Friedrich von der DODV-Region Berlin 
 
 
IDM 29er - Deutsche Meisterschaft der 29er 
(13.-15.06.2014) 
 

 
 

Am Mittwoch machten wir uns mit zwei Ver-
einsbussen (BYC) auf den Weg nach Eckern-
förde zur Deutschen Meisterschaft. Wir ka-
men erst später in unseren Ferienhäusern an, 
wo wir unsere Zeit vor und nach dem Segeln 
verbringen würden.  
Am Donnerstag holten wir unsere Boote aus 
Kiel von der YES- Regatta. Anschließend bau-
ten wir unsere Boote im Segelclub Eckernför-
de auf, wo sie anschließend auch vermessen 
wurden. Am Nachmittag fuhren wir Test-

wettfahrten gegen ein paar Gegner. Nach un-
zähligen Allgemein-Rückrufen hatten die 
meisten Teams aus anderen Vereinen keine 
Lust mehr und sind in den Hafen gefahren. 
Wir sind noch zwei Rennen gefahren und sind 
dann auch in den Hafen zurückgekehrt. 
Am Freitag ging es dann richtig los. Mit hefti-
gem Wind fuhren wir zum Regatta-Gebiet. 
Nach der ersten Wettfahrt jedoch fuhren wir 
rein, weil es zwischendurch 37 Knoten wur-
den. Nach einer halben Stunde ging es aller-
dings wieder aufs Wasser, und wir segelten 
noch drei weitere Wettfahrten. Das Feld war 
sehr stark und wir mussten uns erst richtig 
finden, um gegen das Feld gut zu segeln. 
Am Samstag war der Wind konstant und 
wehte mit guten 3 Windstärken. Alle Teams 
waren gut drauf, und so segelten einige 
Teams des Berliner-Yacht-Clubs auch sehr 
sehr gute Ergebnisse. Der Tag war für alle 
Segler und Trainer sehr anstrengend und 
lang. Wir fuhren ganze sechs Wettfahrten. 
Am Sonntag sah es leider nach 0 Wind aus, 
und der Wettfahrtleiter entschied zur Start-
verschiebung. Die allerdings nach einer hal-
ben Stunde wieder herunter genommen 
wurde. Auf dem Wasser war erst sehr wenig 
Wind, und so warteten wir wieder eine halbe 
Stunde. Doch dann kam genug Wind, und aus 
einer geplanten Wettfahrt konnten doch fünf 
rausgeholt werden. 
Die IDM hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, 
und wir freuen uns auf das nächste Jahr! 
 
Hugo Hilmers 
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Henning und Poldi auf EM/WMA - Kurs 
 
Beim Joersfelder Opti (13./14.09.), an dem 8 
Opti-A und 4 B-Segler der SV 03 teilnahmen, 
belegte Henning Wölker in Opti-A von 59 
Teilnehmern den 5. und Leopold Brandl den 
6. Platz. Ellen Wittenberg ersegelte einen gu-
ten 17. Platz und war damit erste Leidtragen-
de, denn bis Platz 16 gab es die begehrten 
Pokale. 
 

 
 

Mit dem 5. und 6. Platz erreichten Henning 
und Poldi knapp über 100 Ranglistenpunkte. 
Diese sind - im Schnitt aus 3 Regatten - not-
wendig, um sich für die EM/WM-
Ausscheidung Anfang des Jahres 2015 in 
Warnemünde zu qualifizieren. An der Aus-
scheidung, in der die Deutschen Teilnehmer 
der EM und WM ausgesegelt werden, dürfen 
die besten 80 Segler der Deutschen Opti-A-
Rangliste teilnehmen. Nach dem Henning 
und Poldi bereits vor 2 Wochen am Schwie-
lochsee wichtige Punkte sammelten, sind sie 
mit nun 99,95 (Poldi) und 97,6 (Henning) 
Durchschnittspunkten so gut wie auf dem 
Weg nach Warnemünde. Eine hervorragende 
Leistung! Wir drücken Henning und Poldi und 
natürlich auch den anderen Opti-Seglern wei-
terhin die Daumen. 
 
 
 
 

Internationale Polnische Meisterschaft der 
Optimisten 
 
Vom 18.-21.09. fand die Internationale Polni-
sche Meisterschaft in Kamien-Pomorski statt. 
Für die SV 03 gingen 8 Opti-Segler (Colin, 
Henning, Linus, Jannis, Poldi, Ellen, Maxi und 
Lotte) an den Start. An der Regatta nahmen 
389 Segler aus 15 Nationen, die teilweise ihre 
WM Teams nach Polen schickten, teil. Colin 
mit Platz 94 und Henning mit Platz 104 ka-
men dabei auf sehr gute Plätze. Gewonnen 
hat ein Schweizer, zweiter wurde ein Pole vor 
einem Russen. 
 

 
Team der SV 03 
 

 
Start 
 

 
Schleppverband der SV 03 
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IDJüM Optimist in Flensburg - Nachbericht  
 

 
Poldi 65. Von 218! 
 

Vom 09.-15.8. fand auf der Flensburger Förde 
die diesjährige Internationale Deutsche 
Jüngsten Meisterschaft der Optimisten statt. 
Von der SV 03 konnten sich Ellen, Poldi, Hen-
ning und Colin qualifizieren. 
Die Qualifikation für die Deutsche in der Op-
timistenklasse ist nicht ganz einfach, denn 
mindestens 80 Ranglistenpunkte sind dafür 
notwendig (im Laser und im Folkeboot rei-
chen 25 Punkte aus). 
Für die Deutsche waren 15 Läufe geplant. 12 
davon sollten als Qualifikation für die 3 Final-
rennen gelten. Während der ersten 4 Regat-
tatage hatten wir sehr guten Wind mit 4-7 
Windstärken, vor allem Poldi kam mit den 
doch sehr windigen Verhältnissen sehr gut 
klar. Ihm gelang in den Qualifikationsläufen 
eine sehr gute Serie. So konnte er sich für 
den Finaltag für die Goldgruppe qualifizieren. 
Eine starke Leistung. Insgesamt gelang ein 
sehr guter 65. Platz von 218 Startern.  
In seiner Altersklasse erfüllte er damit die 
Berliner Kaderkriterien. Herzlichen Glück-
wunsch! Henning, der in die Silbergruppe ge-
lang, wurde letztendlich 103. und erreichte 
einen Platz in der ersten Hälfte. Herzlichen 
Glückwunsch! Ellen und Colin hatten eine 
nicht ganz so gute Qualifikation und kamen 
dadurch "nur" in das Bronzefleet. 
Insgesamt können wir mit unseren Startern, 
die bis auf Poldi ihre erste Deutsche segelten, 
sehr zufrieden sein. 

Jannis gewinnt Gothen Cup 
 
Nach dem sein älterer Bruder Colin, der jetzt 
in Opti-A segelt, bereits im letzten Jahr den 
Gothencup gewinnen konnte, siegte diesmal 
Jannis!!! Herzlichen Glückwunsch! Damit 
bleibt der große Wanderpokal in der Familie 
bzw. in der SV 03!  
Durch den 1. Platz beim Gothencup, kletterte 
Jannis auf den 1. Platz der Berliner Rangliste! 
Maximilian Brandl, der parallel auf dem Wer-
belinsee segelte und dort 5. wurde, belegt 
Platz 4. Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
 

Dank einer großzügigen Spende von Joachim 
Hancke in Höhe von 1000 €, konnten wir ei-
nen neuen Anfänger-Schulungs-Optimisten 
für die SV 03 anschaffen. Die neue Optimis-
tenjolle ist gut erkennbar, denn sie trägt am 
Heck den Spitznamen „Pongo“ des edlen 
Spenders. Wir möchten uns bei Joachim Han-
cke recht herzlich bedanken. 
 
Sebastian Rost, i.A. der Jugendabteilung 
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Der Sessan Cup 
 
Schon bald nach Weihnachten spürten auch 
jene, die nicht mehr viel bei ihren Booten 
werkeln mussten oder weil sie gar keins mehr 
hatten oder mit dem Unterwasserschiff 
schon fertig waren, alle spürten, dass sich 
was Großes für uns alle ankündigte: der le-
gendäre Sessan-Cup kommt zu uns an die 
Klare Lanke! 
Ich hatte noch das Bild vor Augen, als unser 
damals noch kleinerer Hafen komplett mit 
Sprinta Sports gefüllt war. Ein ähnliches Bild 
gab es später mit den 17er Jollenkreuzern. 
Das war immer sehr ähnlich mit dem Flair der 
Kieler Woche oder ähnlichen Segelsportfes-
ten und ließ uns etwas spüren von der gro-
ßen Gemeinschaft der Segelsportler. Und der 
Sessan-Cup wird nur alle paar Jahre nach 
Deutschland vergeben. Schön und gut. Aber 
wer organisiert diese riesige Veranstaltung 
alles? Wer kann so was? Haben wir ein so 
großes Netz von Helfern und dahinter von 
Bereitwilligen, die einspringen bei Lücken in 
der vielfältigen Vorbereitung? 
Die SV 03 hatte alles und hat eine große in-
ternationale Regatta wunderbar zum Erfolg 
für Teilnehmer, für die Organisatoren und für 
uns alle geführt. Und, das darf nicht verges-
sen werden! Denn auch der Wind hat allen 
mitgeholfen! Dieser Sessan-Cup hat fast alle 
Mitglieder unserer SV 03 über den Vorstand 
und die Regatta-Leiter-Crew hinaus einbezo-
gen. Wieder musste ja der Hafen leer sein für 
die Cup-tage! Die Boote mussten auf viele 
benachbarte Clubs verteilt werden! Auch das 
Clubgelände musste frei sein für die Trailer 
oder Wohnwagen. Das allein hat sicher viele 
Stunden am Telefon und unendliche Gesprä-
che in vielen Richtungen erfordert. Und am 
Donnerstag/Freitag konnten sie alle anrü-
cken, die Boote der Berliner Vereine und die 
Gäste aus fast allen Ländern Europas. Es hat 
alles fabelhaft geklappt. Weil ja auch alles 
wieder bestens bis ins Kleinste vorbereitet 

war. Auch unsere bewährte Ökonomie über-
nahm wie immer ganz wichtige Aufgaben. 
Am Sonnabend zum ersten Start der 54 Boo-
te wollte ich gern dabei sein. Aber ich kam zu 
spät! Der Hafen und der Club fast menschen-
leer! Wie komme ich jetzt in die Wannseege-
gend zum Regattafeld? Was nun? Brigitta 
Hiemsch ging es ähnlich (sie hatte ja den län-
geren Anmarschweg)! Doch ein neues Mit-
glied auf seinem neuen Schiff war noch an 
Bord, wollte gerade eine Probefahrt mit dem 
neuen Elektromotor machen und nahm uns 
mit ins Regattafeld, wo östlich von Imchen 
gerade das 1. Rennen gestartet war. Dort 
wusste nämlich Brigitta ein großes Motor-
boot, deren liebe Eigner sie am Abend vorher 
bei der Eröffnungsfeier des Sessan-Cups 2014 
kennengelernt hatte. Die wiederum hatten 
Folkeboote aus Tegel (Joersfelder Segel Club) 
in die Klare Lanke geschleppt! Und auf die-
sem schönen, großen Motorboot könnten wir 
alle drei Wettfahrten dieses Tages hautnah 
erleben! Es war berauschend schön: fast 
blauer Himmel mit nahezu konstantem Wind 
aus NO oder NNO mit 3 bis 5/6 Bft, Luft ca. 
15°C. Herz, was willst Du mehr? Wir hatten 
keine Sorge mehr, dass der Wind nicht recht 
wollte oder nicht durchhielt und damit alles 
zunichte hätte machen können. Er hielt 
durch! Gottlob!  
Wir sahen auf der „Null drei neunzig“ den 
Wettfahrleiter Thomas Strasser, der perma-
nent mit dem Windfähnchen hoch in der 
Hand stehend die Luvtonnen verschob. Und 
wir sahen beim Start die lange Reihe der 52 
Folkeboote dicht bei dicht, wie sie sich lang-
sam der Startlinie näherten, nicht ohne laute 
„Raum“ -Forderungen! Da zittert immer jeder 
mit, der Ähnliches schon mal erlebt hat. Und 
wir sahen am Zielschiff (Erik Uhlemann auf 
seiner Faurby ), dass unter den ersten 10 
immer dänische und schwedische Zeichen auf 
den Segeln waren! Und: dies ist anders ge-
worden: früher bekam der Erste einen Schuss 
und alle Folgenden wenigstens einen Ton! 
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Das hätte ich den Dänen noch gewünscht! 
Heute gibt‘s nur noch ein Tuten! 
Am Sonntag konnten wir (mein Sohn Tille 
und ich) uns als Kranteam noch nützlich ma-
chen: immerhin vier Folkeboote kamen wie-
der auf ihre Trailer. Sie haben ja alle wie auch 
unsere alte X99 einen Zentralstropp! So ging 
das Ganze sehr flott. 
Und ich genoss das Gefühl, mal wieder dabei 
gewesen zu sein bei einer großen Regatta in 
unserer SV 03. 
 
Ulrich Henneberg 
 
 

Eins, zwei, drei - eins, zwei, drei 
 
Unsere Hochzeit sollte im Mai 2007 stattfin-
den und außer in einer Disco oder auf einer 
Party hatten wir noch nie „richtig“ getanzt. 
Also meldeten wir uns in einer Tanzschule in 
Nikolassee (die Carola Vogl gehört, die mitt- 
 

lerweile auch in unserem Club „ansässig“ ist) 
zu einem Crashkurs an, damit wir zumindest 
einen halbwegs anständigen Eröffnungstanz 
auf unserer eigenen Feier zustande bringen 
würden. (Den Kommentaren nach zu urtei-
len, vor allem von denen der älteren Genera-
tion, die uns haben aufwachsen sehen, haben 
wir das auch ganz gut hingekriegt.) 
Uns selber hat es auch viel Spaß gemacht, 
und wir haben uns vorgenommen, zumindest 
in den Wintermonaten wieder in die Tanz-
schule von Carola zu gehen und weiter Tan-
zen zu üben.  
Aber, wie das mit den Vorsätzen so ist...jedes 
Mal, wenn wir daran vorbei fuhren und Paare 
ihre Runden drehen sahen, dachten wir da-
ran, um es dann zu Hause auch schon wieder 
vergessen zu haben (bei zweihundert Metern 
Luftlinie wohlgemerkt). Dass in der SV 03 ein 
Tanzkurs stattfindet, ist irgendwie ein biss-
chen an uns vorbei gegangen, aber man hör-
te von allen, die daran teilnahmen, wie viel 
Spaß es macht.  
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Schon einmal wollten wir gerne mitmachen, 
aber die Kurse waren so gefragt, dass wir lei-
der das Nachsehen hatten...Im letzten Winter 
hat es dann aber geklappt. Wir haben Ortrud 
und Andrea – unsere allerliebste Tanzmaus – 
darauf hingewiesen, dass wir quasi blutige 
Anfänger sind und es sein könnte, dass wir 
den ganzen Verkehr aufhalten. Wir haben 
uns dann darauf verständigt, dass wir es zu-
mindest ausprobieren; im schlimmsten Fall 
hätten wir wieder aufgehört, uns an der Bar 
einen hinter die Binde gekippt und den ande-
ren beim Tanzen zugesehen. Am ersten Kurs-
abend war ich ein bisschen aufgeregt, wer 
blamiert sich schon gerne, wenn so viele Be-
kannte dabei sind? (Ein bisschen wie Hafen-
kino ohne Hafen...) Aber meine bzw. unsere 
Zweifel waren unbegründet: einerseits, weil 
wir von der „alten Truppe“ herzlich aufge-
nommen wurden und andererseits, weil Frau 
Tanzmaus uns jede Angst nahm und mit ihrer 
zwar bestimmten, aber sehr humorvollen Art 
an diese - furchtbar vielen – Tanzschritte 
heranführte. 
 

Manches wollte irgendwie so gar nicht klap-
pen (und klappt auch jetzt noch nicht), ande-
re Schritte oder Tänze fielen dafür umso 
leichter. Wir wollten zu Hause manchmal ein 
bisschen üben und haben dem jeweils ande-
ren auf Stein und Bein geschworen, diese 
Schrittfolge noch nie im Leben getanzt zu ha-
ben. 
Wie sich herausstellte, ging es unseren Tanz-
kollegen oft ähnlich, und so verloren wir im-
mer mehr die Scheu und gewannen dafür an 
Spaß und Erfahrung dazu. Einen großen Dank 
muss ich unserer Frau Tanzmaus ausspre-
chen: mit einer Engelsgeduld und großer 
Kompetenz wurde sie nicht müde, uns ver-
patzte Schritte oder Drehungen immer wie-
der zu zeigen, sodass nun ein zwar sehr, sehr 
kleines – aber immerhin vorhandenes – 
Grundwissen da ist, herzlichen Dank dafür! 
Nachdem wir nun Mittwoch für Mittwoch 
durch den großen Salon gekreiselt sind, fand 
der Kurs in dem am 19. März 2014 stattfin-
denden Ball einen würdigen Abschluss.  
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Ein wenig herausgeputzt und in bester Laune 
wirbelten 16 Paare über das Parkett - und 
trotz der zeitweise empfundenen Enge gab es 
zum Glück keine ernsthaften Verletzungen zu 
verzeichnen. Neben den „normalen“ Tänzen 
haben wir zur Auflockerung und mit allge-
meiner Begeisterung einen Square Dance ge-
tanzt, bei dem man mit wirklich jedem ande-
ren Tanzpartner einmal tanzen musste, was 
sehr viel Spaß gemacht hat. Nach einer Stär-
kung am Buffet von Ralf und Sabine und dem 
ein oder anderen Getränk wurde dann noch 
fröhlich weiter getanzt, bis die Tische und 
Stühle ein letztes Mal wieder an ihre eigentli-
chen Plätze geschoben wurden. Schade, als 
es vorbei war, denn trotz teilweise hitziger 
Diskussionen mit dem Tanzpartner, wer nun 
führt und warum, hat es sehr viel Spaß ge-
macht. Für uns steht fest, dass wir beim 
nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei 
sind, wenn es heißt: ein, zwei, drei … 
 
Claudia Steffenhagen 
 

Dachsanierung Clubhaus 
 

Wie bereits angekündigt, werden wir die Sa-
nitärräume im Obergeschoss realisieren. Um 
den Vereinsbetrieb so wenig wie möglich zu 
stören, wollen wir den Ausbau in den Win-
termonaten durchführen. Dafür ist es unum-
gänglich, dass wir im Obergeschoss und auf 
dem Dachboden Baufreiheit schaffen. Bitte 
räumt deshalb die grünen Schränke leer, so-
weit noch nicht geschehen. Wir werden alle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schränke bei unserem 2. Clubdienst am 
25.10.2014 hinuntertragen und vorüberge-
hend unter der Terrasse einlagern. Zum Jah-
resende werden wir alle Schrankvermietun-
gen kündigen. Im Zuge des Umbaus planen 
wir die Einrichtung eines Umkleideraums im 
Dachgeschoss, in dem Staufächer für die 
kurzzeitige Ablage von Taschen und Kleidung 
zur Verfügung stehen werden. Für Wertsa-
chen wird es eine ausreichende Anzahl an 
Schließfächern geben. Die bisherigen Schrän-
ke werden wir z.T. im Spierenschuppen auf-
stellen und euch zu gegebener Zeit über die 
Vergabemodalitäten informieren. Um den 
notwendigen Platz für die Schränke im 
Spierenschuppen zu schaffen, wird gerade 
eine Lösung zur Lagerung der Masten auf der 
einen Seite des Spierenschuppens erarbeitet. 
Parallel laufen die Planungen, um der Jugend 
die dringend erforderlichen Umkleideräume 
in der Nähe des „Jugendbereiches“ zur Ver-
fügung zu stellen. Diese Maßnahmen werden 
wir erst im Frühjahr umsetzen, so dass die 
Masten in diesem Winter wie gewohnt einge-
lagert werden. Um die erforderliche Baufrei-
heit im Spitzboden zu schaffen, bitten wir je-
des Mitglied seine Planen, Segel und sonsti-
gen Einlagerungen bis zum 2. Clubdienst zu 
entfernen. Nicht entfernte Dinge werden bei 
diesem Clubdienst entsorgt! Wir bitten die 
aus dem Umbau resultierenden Unannehm-
lichkeiten zu entschuldigen und hoffen auf 
einen schnellen Baubeginn und eine kurze 
und reibungsarme Bauphase. 
 

Martin Heine und Manfred Leichner  
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Kontaktpersonen 
 
Vorsitzender: 
Martin Heine 
Mobil: 0162 – 911 72 87 
E-Mail: Vorsitzender@sv03.de 
 
Stv. Vorsitzende: 
Brigitta Hiemsch 
Mobil: 0171 – 482 71 32 
E-Mail: stellv_Vorsitzender@sv03.de 
 
Schatzmeister: 
Helmuth Grum 
Mobil: 0170 – 451 51 10 
E-Mail: Schatzmeister@sv03.de 
 
Schriftführerin: 
Nikola Kott 
Mobil: 0160 – 947 875 79 
E-Mail: Schriftfuehrer@sv03.de 
 
Haus u. Grundstück: 
Manfred Leichner 
Mobil: 0160 – 535 60 12 
E-Mail: Hausvorstand@sv03.de 
 
Hafenmeister: 
Robert Heycke 
Mobil: 0173 – 868 91 03 
E-Mail: Hafenmeister@sv03.de 
 
Segelmeister/ Sportwart: 
Thomas Strasser 
Mobil: 0170 – 325 69 94 
E-Mail: Sportwart@sv03.de 
 
E-Mail - Wettfahrtleitung:  
Wettfahrtleitung@sv03.de 
 
Leiter Jugendabteilung: 
Sebastian Rost 
Mobil: 0160 – 787 06 43 
E-Mail: Jugendwart@sv03.de 
 

Fahrtensegeln: 
Thomas Schmitz 
Mobil: 0171 – 499 22 00 
E-Mail: Fahrtensegeln@sv03.de 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Matthias Goldbeck-Löwe 
Mobil: 0170 – 522 18 68 
 
Ökonomie der SV 03: 
Familie Bose / Hegner 
Tel.: 030  – 803 51 96 
E-Mail: sv03oekonomie@web.de  
 
Redaktion der ‘SV 03-Aktuell’ 
Roma Schmitz 
Tel.: 0177 – 747 51 25 
E-Mail: sv03-aktuell@sv03.de 
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