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AUSGABE 01 / 2019 
 

Saisonstart 
 
Liebe Klubkameradinnen und -kameraden, 
die neue Saison hat mit Sonnenschein und 
moderaten Temperaturen begonnen. Unser 
Bundesligateam hat in Starnberg sein erstes 
Event in der ersten Bundesliga mit einem 
hervorragenden 11. Platz abgeschlossen. Die 
beiden Teams, die am Helga-Cup teilnehmen, 
bereiten sich intensiv auf den Cup vor, und 
die ersten Wettfahrten der Clubregatta sind 
in die Wertungslisten eingetragen. Die Ju-
gendsegler der SV 03 haben bereits zwei 
Trainingslager absolviert und sind ebenfalls in 
die Regattasaison gestartet. Ich wünsche uns 
allen eine schöne Saison 2019! 
 

Martin Heine 
 

Umweltschutz 
Parken 
Nach dem Abslippen steht uns das Südgelän-
de wieder als Parkplatz zur Verfügung. Damit 
dies auch weiterhin der Fall ist, erinnere ich 
euch an dieser Stelle (wie in jedem Jahr) an 
die Auflagen, die wir haben, damit wir auf 
dem Gelände parken dürfen. 
1. Unter den Motor jedes Fahrzeugs (!) ist 

eine Ölmatte mit mindestens 1m2 Fläche 
zu legen. Diese ist gegen das „Verwehen“ 
zu sichern.  
IKEA-Tüten, Fußmatten, Müllbeutel o.ä. 
werden von Behördenseite nicht als Er-
satz für die Ölmatte akzeptiert. 
Entsprechende Ölmatten bekommt ihr im 
Büro. 

2. Jedes Fahrzeug, welches bei uns auf dem 
Gelände parkt, ist durch einen (Gäste-) 
Parkausweis zu kennzeichnen! 
Entsprechende Ausweise bekommt ihr im 
Büro. 

Aufgrund der Bauarbeiten an der Brücke 
nach Schwanenwerder ist in dieser Saison 
damit zu rechnen, dass Vertreter der für 
Umwelt- und Gewässerschutz zuständigen 
Behörden sehr regelmäßig diese Baustelle 
kontrollieren werden. Da liegt es nahe, dass 
sie bei dieser Gelegenheit auch kontrollieren, 
dass wir die Auflagen einhalten. 
Da wir auch in der vergangenen Saison häufi-
ger Besuch hatten, sind den Vertretern natür-
lich auch die Fahrzeuge aufgefallen, bei de-
nen diese Auflagen nicht eingehalten wur-
den. Bisher wurden wir zum Glück nur darauf 
hingewiesen. Was wir aber gefragt wurden 
ist die Tatsache, wie wir solche Verstöße 
sanktionieren. Bisher konnten wir immer 
glaubhaft versichern, dass wir die Halter per-
sönlich ansprechen und sie an die Auflagen 
erinnern. Uns wurde bei solchen Gelegenhei-
ten schon sehr eindrücklich nahe gelegt, die-
sen Haltern die Parkgenehmigung zu entzie-
hen, bevor es alle Mitglieder trifft! 
Es ist also kein „Spleen“ von den Vorstands- 
und anderen Klubmitgliedern, wenn sie im-
mer wieder ein Auge darauf haben, dass bei-
de(!) Auflagen eingehalten werden. Bitte un-
terstützt uns, indem ihr immer(!) wenn ihr 
auf dem Gelände parkt die Ölmatte unterlegt 
und den Parkausweis gut sichtbar im Auto 
hinterlegt. 
Das gilt auch für kurze Halte! „Ich bring nur 
mal schnell mein Kind zum Kurs. Ich will nur 
was am Boot gucken. Ich bin gleich wieder 
weg.“ 
In der letzten Zeit hat es sich „eingebürgert“, 
dass das Nordgelände als Ausweichparkplatz 
genutzt wird, wenn es auf dem Südgelände 
keine Plätze mehr gibt. Bitte stoppt diesen 
Trend! Die Zufahrt zum Nordgelände ist nur 
für Gespanne gedacht, die kranen wollen  
oder Bootseignern, die ihr Boot für den Törn 
beladen wollen. Ansonsten ist das Parken auf 
dem Nordgelände nicht vorgesehen. Das Ge-
lände ist den Landliegern und den Kindern 
zum Spielen vorbehalten.  
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Damit auf dem Südgelände auch in Spitzen-
zeiten ausreichend Parkplätze zur Verfügung 
stehen, bitte ich euch, den Platz bestmöglich 
ausnutzen. Das heißt auch, dass ihr bitte bis 
auf „Tuchfühlung“ an die Hecke heranfahrt 
und nicht einen Meter oder mehr Abstand 
haltet. Auch beim Seitenabstand achtet bitte 
darauf, platzsparend zu parken, damit mög-
lichst viele Mitglieder die Möglichkeit haben, 
auf dem Gelände zu parken. 
Auf der Fläche vor den Mülltonnen ist ein 
großes, durchgestrichenes „P“ aufgemalt. Bit-
te parkt hier nicht! 
Zum einen führt es sehr häufig zu Irritationen 
bei der Induktionsschleife, wenn dort Fahr-
zeuge stehen, was zur Folge hat, dass sie in 
den Streik tritt und das Tor nicht öffnet. Zum 
anderen soll der freie Zugang zu den Müll-
tonnen gewährleistet werden, um Schäden 
an den Fahrzeugen zu verhindern. 
 
 

Müllentsorgung 
Bei dem Thema Umweltschutz steht auch das 
Thema der Müllentsorgung auf der Agenda. 
Es kommt leider immer wieder vor, dass lee-
re Farbdosen o.ä. in den Mülltonnen entsorgt 
werden. Dies ist (leider) der falsche Weg. 
Diese Farbdosen müssen an den dafür vorge-
sehenen Annahmestellen der BSR abgegeben 
werden. 
Auch das Entsorgen von lösungsmittelhalti-
gen Flüssigkeiten oder das Auswaschen von 
Pinseln, Rollen o.ä. in den Waschbecken un-
serer Waschräume steht nicht gerade im Ein-
klang mit sorgsamem Umgang mit der Natur 
und der Einhaltung von Umweltschutzstan-
dards. 
 

Ich danke euch für eure Unterstützung und 
Umsicht bei der Einhaltung der Auflagen, die 
wir zum Thema Umweltschutz zu erfüllen ha-
ben. 
 

Martin Heine  
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Achtung: Einbruchsgefahr! 
 
Schön, dass schon so viele von euch zu Sai-
sonbeginn im Verein und auf den Schiffen an-
zutreffen sind! Auch das Gelände ist inzwi-
schen in einem sehr guten Zustand, die Gar-
tenpracht blüht, nur leider gibt es auch ein 
"aber"... 
In der Nachbarschaft gab es mehrere Einbrü-
che und Diebstähle, im BYC wurde sogar ein 
Boot mutwillig schwer beschädigt.  
Das bedeutet für alle von uns:  
1. Sprecht euch unbekannte Personen auf 
dem Gelände an. 
2. Achtet darauf, wertvolle Gegenstände zu 
sichern. Das gilt für privates, aber eben auch 
für Clubeigentum. 
3. Meldet euch, wenn euch etwas auffällt, 
damit im Schadensfall schnell gehandelt wer-
den kann. 
Zusätzlich bitten wir euch darum, anzu-
packen, wenn auf unser aller Gelände etwas 
zu tun ist, das klappt zum Beispiel mit dem 
Wegräumen von Abfällen schon sehr gut. 
Weitere Dinge, die jede*r von uns vor dem 
Verlassen des Geländes im Blick haben kann, 
sind:  
• Ist der Spierenschuppen geschlossen? 
• Ist das Tor des Windenhäuschens geschlos-
sen? 
 
 

 
• Habe ich das Licht in der Umkleide ausge-
schaltet und ggf. die Fenster geschlossen, 
wenn ich die letzte Person war? 
• Steht irgendwo ein Gerät herum, das ich 
noch ins Hellegatt oder die Werkstatt räumen 
kann, damit es keine Beine bekommt oder 
Schaden nimmt? 
 
Wenn wir alle mit offenen Augen über das 
Gelände gehen, ist die Arbeit für den Einzel-
nen minimal und die Freude für Alle maximal. 
 
Bitte denkt daran, es ist euer Eigentum und 
behandelt es auch dementsprechend. 
 
Vielen Dank für eure Mithilfe! 
 
Für den Vorstand: 
Petra Meyer, Brigitta Hiemsch 
 
 

Neue Aufkleber für Auto oder Boot 
 
Wie ihr wisst, haben wir vor neue Aufkleber 
zum Anbringen am Auto drucken lassen. Die-
se 5 Stander-Aufkleber in verschiedenen 
Größen sind kostenlos und können bei Moni-
ka Klöhn im Büro abgeholt werden. Es wäre 
schön, wenn alle diese Aufkleber am Auto 
oder Boot hätten, da diese auch eine ent-
sprechende Werbung für den Verein sind. 
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Neue Kontoverbindungen 
 
Auch aus dem Ressort der Finanzen gibt es 
etwas Neues. Wir haben (mal wieder) die 
Bank gewechselt.  
 
Neue Kontonummern ab 01.10.2019:  
Deutsche Skatbank (Hauptkonto)  
DE28 8306 5408 0004 1475 53 
 
Deutsche Skatbank (Regattakonto)  
DE7283065408 0104 147553 
 
Deutsche Skatbank (Trainerkonto)  
DE19 8306 5408 0204 1475 53 
 
BIC: GENODEF1 SLR 
 
Die Konten bei der DKB und der Postbank 
bleiben noch bis 30.09.2019 bestehen. 
 
Helmuth Grum 
Schatzmeister 
 

Visionen für die SV 03 
 
Auf der Jahreshauptversammlung hat der 
Vorstand die Ergebnisse einer Vorstandsklau-
sur vorgestellt. Auf dieser Klausur hat sich 
der Vorstand ausschließlich damit auseinan-
der gesetzt, wo es in den nächsten Jahren mit 
der SV 03 hingehen soll und was erforderlich 
ist, um diese Visionen in die Realität umzu-
setzen. 
Ausgangspunkt der Überlegungen war die 
Frage: 
Was muss die SV 03 in Zukunft bieten,… 
..um wahrgenommen zu werden 
..um attraktiv (nach innen und außen) zu sein 
..um finanziell gesichert zu sein 
..um das Vereinsleben und das Gemein- 
  schaftsgefühl zu erhalten 
..um neue Mitglieder zu gewinnen 
..um sportlich erfolgreich zu sein 
..um wirklich „gemeinnützig“ zu sein 

Daraus leitete sich die Frage ab: Wie muss die 
SV 03 in Zukunft aufgebaut sein? Wer ist die 
Zielgruppe? Aktive Mitte, Neuberliner, 3 Säu-
lenmodell - familienfreundlich/Breitensport, 
aktive Fahrtenseglerabteilung, sportliches 
Segeln. 
 
Als nächstes haben wir uns mit den Zielen 
beschäftigt, die sich daraus ableiten:  
 
 Aktivitäten auf einem Social Media Kanal, 

von dem Jugendliche angesprochen wer-
den  

 Die Attraktivität des Clubgeländes sichern 
 gesundes Wachstum bis auf ca. 500 Mit-

glieder 
 verbindende Angebote initiieren 
 neue, innovative Idee entwickeln und um-

setzen 
 Stärken der Bundesligamannschaft 
 Ausbau des Fahrtensegelns 
 Präsenzstärkung im Berliner Yardstick-Cup 

 
Diese Ziele lassen sich nur mit der Mitarbeit 
aller Vereinsmitglieder umsetzen, und so ha-
ben wir diese Ziele mehreren Arbeitsgruppen 
zugeordnet. Jedes Vorstandsmitglied ist der 
Sponsor von mindestens einer Arbeitsgruppe. 
In diesen Arbeitsgruppen sollen Ideen und 
Lösungsansätze für die jeweiligen Themen 
erarbeitet und umgesetzt werden. Folgende 
Arbeitsgruppen haben sich formiert:  
 
AG1:  
Öffentlichkeitsarbeit (Brigitta / Helmuth) 
Diese Arbeitsgruppe hat sich am 9. Mai das 
erste Mal getroffen und wird sich um das 
Thema der Außendarstellung kümmern. Dazu 
zählen die verstärkte Präsenz in den 
(Print)Medien, die regelmäßige Information 
der Mitglieder, die Gestaltung des Internet-
auftritts etc. 
Für weitere Details wendet euch bitte an Bri-
gitta und Helmuth. 
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AG 2:  
Interne Attraktivität (Martin) 
Ist die SV 03 für die Mitglieder weiterhin at-
traktiv oder was sollte geschehen, damit sie 
es bleibt/wird? Gibt es neue Veranstaltungs-
formate, die mehr Mitglieder in den Verein 
locken? Alles, was damit zu tun hat, ist Be-
standteil dieser AG. 
 
AG 3:  
Nachhaltigkeit (Andreas) 
Die Einleitung zu dieser SV 03-Aktuell hat sich 
schon eingehend mit dem Thema Umwelt-
schutz beschäftigt, doch was lässt sich dar-
über hinaus auf unserem Gelände verändern, 
um nachhaltig und umweltschonend unse-
rem Hobby nachzugehen? 
 
AG 4:  
Digitalisierung (Petra / Bernd) 
Hier gibt es eine enge „Verzahnung“ mit der 
AG 1. Welche Social Media-Kanäle sollen in 
Zukunft angesprochen werden und wie? Wie 
kann die Digitalisierung in das Vereinsleben 
Einzug halten, ohne einzelne Altersgruppen 
abzuschließen? Wie soll die Kommunikation 
der Mitglieder untereinander und vom Vor-
stand zu den Mitgliedern in Zukunft erfolgen? 
 
AG 5:  
„wilde Ideen“ (Martin) 
Die AG ist so eine Art „Sammeltopf“ für alle 
Ideen, die sich keiner der anderen AGs zu-
ordnen lassen. Hier kann der Kreativität 
freien Lauf gelassen werden. Eine Idee ist die 
Entwicklung eines selbstfahrenden Beibootes 
für den Beibootpool. Eine weitere die der Bau 
eines Saunacontainers. Auch eine SV 03 App 
ist bereits im Gespräch. 
 
AG 6:  
Sponsoring (Helmuth) 
Hier geht es um das „liebe“ Geld. Wen kön-
nen wir als Sponsor für uns gewinnen? Was 
haben wir im Gegenzug zu bieten?  

AG 7:  
Reform der Mitgliedsarten (Niko / Martin) 
Muss man das Ziel dieser AG näher beschrei-
ben? Unsere Beitragsordnung umfasst sage 
und schreibe 14 verschiedene Mitgliedsarten, 
die historisch gewachsen sind. Hier stellt sich 
die Frage, ob diese alle noch „zeitgemäß“ 
sind, oder ob es andere Mitgliedsarten gibt, 
die besser zu unserem Verein und in die Zeit 
passen. 
 
Wie eingangs erwähnt können diese AGs nur 
funktionieren, wenn ihr alle euch einbringt. 
Deswegen werden die jeweiligen „Sponso-
ren“ in der nächsten Zeit zu ersten Treffen 
einladen. 
 
Wir hoffen auf ein reges Interesse eurerseits 
und freuen uns darauf, mit euch die Zukunft 
der SV 03 zu gestalten. 
 
 
_____________________________________ 

Übrigens: Schön gehört? Die SV 03 ist bei 
smile.amazon.de angemeldet - Kauf bei 
Amazon Smile und fördere die SV 03 
smile.amazon.de ist die Web-Adresse für Ihre 
Einkäufe bei Amazon, mit der Sie soziale Or-
ganisationen unterstützen. Mit jedem Ihrer 
qualifizierten Einkäufe reserviert Amazon 
0,5% des Kaufpreises für eine soziale Organi-
sation Ihrer Wahl. Sofern diese Organisation 
bei AmazonSmile teilnimmt, überweist Ama-
zon dann den gesammelten Betrag – ansons-
ten geht er an eine andere teilnehmende Or-
ganisation. 
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Information für Fahrtensegler 
 
Wie bekannt, ist der Weg an die Ostsee die-
ses Jahr steiniger als sonst. Die gesperrte 
Schleuse Spandau erfordert eine Umfahrung 
über die Schleusen Charlottenburg und Plöt-
zensee, was im günstigsten Fall drei zusätzli-
che Stunden Fahrt bedeutet, je nach Schleu-
sung aber auch schnell mehr werden kann. 
Die Bombenfundstelle in Oranienburg ist 
zwar durch eine Containerwand vom Wasser 
abgeschirmt, aber trotzdem muss man sich 
vor dem Passieren das OK der Wasserschutz-
polizei holen, die davor wartet. Ein OK be-
kommt man, wenn man eine gute Lösung 
hat, die es allen Leuten an Bord erlaubt, un-
ter Deck zu sein bei der Passage. Das kann 
auch eine mit Kabelbindern an der Pinne fi-
xierte Stange sein, die man im Niedergang 
sitzend hält. Da die Strecke geradeaus geht, 

scheint es geduldet zu werden, wenn man 
wenig/keine Sicht nach vorne hat, so die Er- 
fahrung von Mitschleusenden... Wer Rat 
möchte, kann Petra Meyer fragen, die die 
Passage Mitte Mai erfolgreich hinter sich 
brachte. WICHTIG: laut Aussage der Polizei 
vor Ort ist es bereits Fakt, dass diese Vorga-
ben bis mindestens Ende Juli Gültigkeit haben 
werden. Hier der aktuelle Stand der Dinge: 
 

Zitat: Bomben am Oder-Havel-Kanal bleiben 
noch bis Juli liegen 
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/oranienburg/oranienbur
g-artikel/dg/0/1/1729289/ 
 

Mitte Juni (13.6!?) gibt es eine Sperrung we-
gen der Entschärfung von zwei weiteren 
Bomben! https://m.maz-
online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Moeglicher-Sperrkreis-
fuer-eine-Bombenentschaerfung-am-13.-Juni-in-Oranienburg 
 

Hier nochmal die Lage der Bomben am Oder-
Havel-Kanal: 
https://www.rbb24.de/content/dam/rbb/rbb/rbb24/2019/2019_04
/sonstige/oranienburg.jpg.jpg/size=708x398.jpg 
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Fotowettbewerb der Fahrtensegler 2019 
Auch in diesem Jahr findet der Fotowettbe-
werb der Fahrtensegler statt! Jede Crew kann 
wieder Bilder ihrer Segelreise einreichen. 
 

 
 

Teilnahmebedingungen: 
- Die Bilder sind von einer Segelreise 2019 
außerhalb der Berliner Gewässer. Auch Bin-
nen- und Charterreisen sind zugelassen. 
- Jede Crew kann bis zu 3 Bilder einreichen. 
Bitte nur Bilder ohne Crewteilnehmer.  
- Gebt den Bilddateien eindeutige Dateina-
men! Name_ Nr_Titel des Bildes (Beispiel: 
Hansen_01_Leuchtturm_im_Sturm) 
- Bitte schickt die Bilder bis Sonntag, 27.10.19 
per E-Mail an: dietmarfritsch@gmx.de  
 

Die Bilder werden zum Klönabend am Sams-
tag, 16.11.19 ausgehängt und von allen An-
wesenden bewundert und auch bewertet. 
Die besten drei Bilder erhalten einen Preis! 
Auch ein Kalender 2020 wird wieder aus den 
gewählten Fotos erstellt! Vorbestellungen für 
den Kalender sind erwünscht! Wir freuen uns 
auf tolle Segelreisen und zahlreiche Erinne-
rungen in Bildform! 
 

Dietmar Fritsch 
im Namen des Fahrtenseglerausschusses 
 

 

Jugend 
 
Neue Jugendboote treffen ein 
Wer auf der Jahreshauptversammlung war, 
hatte von den Plänen gehört - wir hatten 
über das Förderprogramm des Senats Zu-
schüsse für etliche neue Boote beantragt. 
Diese Anträge wurden positiv beschieden, so 
dass wir derzeit fleißig einkaufen: Regatta-
Boote (Opti, Laser, 420er), die von unseren 
Kaderseglern genutzt werden, sind bereits 
abgeholt/geliefert, ein dringend benötigtes 
neues Schlauchboot mit Kombitrailer wird 
Ende Mai eintreffen. Zeitgleich werden auch 
die Laser Bahias auftauchen, mit denen wir 
dann mittwochs ein Jugendsegeltraining an-
bieten, um Jugendliche an das Crewsegeln 
heranzuführen und eine Alternative zu den 
Regattaklassen zu bieten. Abgerundet wird 
das Ganze von vier nagelneuen Trainings-
Optis, die unseren in die Jahre gekommenen 
Bootspool für Anfänger deutlich aufwerten 
werden. Der Berliner Senat gibt bei diesem 
Förderprogramm 50 % als Zuschuss auf den 
Kaufpreis,- ohne diese tolle und spürbare 
Entlastung wäre eine solche Investition un-
denkbar,- ein herzliches Dankeschön haben 
wir daher auch schon an Frau Thalheim ge-
sendet. 
 

Neuer Termin für das Jugend-Sommerfest 
der SV 03 
Wir haben den Termin für das Jugend-
Sommerfest auf den 17. August verlegt und 
laden alle Kinder des Vereins herzlich dazu 
ein. Zusammen mit euren Eltern könnt ihr 
tagsüber den Regatta-Trubel des NullDrei-
Cups erleben (die OptiB-Regatta, die wir je-
des Jahr ausrichten), und ab etwa 18 Uhr, 
wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, werden wir 
auf der Wiese und im Jugendbereich gemein-
sam feiern. (Alkoholfreie) Getränke stellt die 
Jugendabteilung zur Verfügung, Essen bringt 
jede Familie selbst mit (Grill vorhanden). Und 
Marco Koburger ist ja auch noch da .  

http://www.sv03.de/
mailto:info@sv03.de
mailto:dietmarfritsch@gmx.de


 

Kontakt zur  Seglervereinigung 1903 Berlin e.V.  Wannseebadweg 40,  14129  Berlin 
Tel. 030/ 803 5196  - Fax 030/ 804 03 318 Internet www.sv03.de; e-mail: info@sv03.de 

Öffnungszeiten: Vereinsbüro: Mi 12-17 Uhr, Fr 13-18 Uhr 
   Seite 8 von 18 

 

Meldungen nehme ich gern unter jugendlei-
terin@sv03.de an, aber ihr könnt einfach da-
bei sein und mitfeiern! 
 
Unser Jugendkutter ist wieder segelklar! 
Neue Termine für die Buddelkistenkapitäne 
und alle Interessierten! 
Nach langer und arbeitsreicher Winterpause, 
in der das Kutter-Team um Harald und Eber-
hardt Großartiges geleistet hat - wofür wir 
uns von Herzen bedanken!! - können junge 
Familien und Jugendliche wieder in See ste-
chen. 
Diesen Sommer bieten wir mittwochs einen 
Termin an, zu dem alle geladen sind, die den 
Kutter bereits lieben oder noch lieben lernen 
wollen. Immer mittwochs um 17 Uhr wird 
losgesegelt, Treffen auf dem Clubgelände 
gern schon gegen 16 Uhr. In der Regel wer-
den Harald, Monika oder Patrick die An-
sprechpartner sein. 
Ermutigt gern auch befreundete Familien,- 
der Kutter ist ein idealer Einstieg mit kleinen 
Kindern, die hier erste Segelerfahrung sam-
meln können. Wer noch kein Vereinsmitglied 
ist, kann dreimal zur Probe mitfahren und 
sich danach dann um eine Mitgliedschaft 
bemühen (bitte sprecht mich an, welche die 
passende ist).  
Auch Opti-Kinder oder Geschwister können 
hier gern jederzeit mitfahren :-) 
Meldet euch gern bei mir, um einen E-Mail-
Verteiler erstellen zu können, ansonsten klärt 
die Gruppe dann miteinander auch weitere 
Termine ab (Sommerferien etc.).  
Es wäre toll, wenn wir Kuttersegeln durch-
gängig anbieten könnten,- dafür freue ich 
mich über weitere Mitstreiter im Kutter-
Segel-Team, die das übernehmen könnten an 
einigen Terminen. 
 
Herzliche Grüße,  
Petra Meyer 
Jugendleiterin 
 

Reisebericht Lavrion Segeln 2019 
 
Wenn es anders kommt, als man es denkt.... 
 
Die schon langjährig geprobte, turnusmäßige 
Segelreise der SV 03 Stammcrew hatte sich 
nach vielen Jahren Kroatien entschieden, 
Griechenland, Lavrion, Nördliche Kykladen zu 
versuchen. Da war von uns noch keiner und 
Kroatien war einfach mal durch. Und Grie-
chenland ist viel pittoresker und ursprüngli-
cher, heißt es. Wir, das sind dieses Mal mit 
leicht reduzierter Mannschaft: mon capitan 
Ralf, Claudia, zweimal Gabriele, Susanne, Die-
ter und der Verfasser. 
 

 
 

So einfach geht das nicht: unser Flug geht mit 
Zwischenstopp über Belgrad mit knapper 
Umsteigezeit. Zumindest galt das für uns, 
nicht aber für unser Gepäck. Das hatte offen-
bar gar keine Zeit umzusteigen; also Gepäck 
in Athen nicht da. Trotzdem mit dem Taxi-
Transfer zum Schiff. So weit so gut, aber ir-
gendwas ist immer: unser Schiff, eine Hanse 
455, wie geordert, liegt am Pier, aber das 
Fenster im Salon war wohl auf, jedenfalls sind 
die Polster im Salon nass und überhaupt 
konnte der hygienische Zustand des Schiffes 
unsere Damen nicht wirklich überzeugen. So 
what to do? Anderes Schiff und andere Pols-
ter gab es nicht. Und ganz ehrlich: bei einer 
45-Fuß-Jacht vorne 2 Doppelkabinen unter-
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zubringen ist bei normal großen Menschen 
verwegen. Das wäre eng geworden und der 
Salon schied ja nun wegen der Feuchtigkeit 
und allgemeinem Siff auch aus. Und es pas-
sierte das Unfassbare: neben uns liegt eine 
Lagoon 400 (zur Erklärung für Unkundige: es 
handelt sich um einen Katamaran!) Das wür-
de unseren Frauen bestimmt gefallen, so 
wurde argumentiert und überhaupt wäre das 
ja dann mal eine neue Erfahrung für uns Mo-
no-Hull-Segler. Und wer will schon die Frauen 
verärgern?! Es gilt hier wie immer der Grund-
satz: Hauptsache sauber. Dieter (auch Erfin-
der des vorigen Zitats) fühlt sich berufen, mit 
dem griechischen Vercharterer in Verhand-
lung zu treten. Kurz, nach längerer Verhand-
lung, wir ziehen auf die „Kiste mit Mast“ um. 
Wie gesagt, eine neue Erfahrung, weil außer 
Dieter, der sich auch als glühender Verfech-
ter der Katamaransache erwies (wahrschein-
lich ein heimlicher Vertreter von Lagoon) je 
auf einem solchen Teil war. Wir waren also 
gespannt: ab wann bewegt sich so ein Teil, 
welche Höhe zu segeln ist möglich? Aber wer 
nicht probiert, kann auch nicht mitreden. Das 
Gepäck kam dann Sonntagmittag auch und 
los geht´s.  
 

 
 

Von Lavrion Richtung Süden an Kea vorbei 
Richtung Kythnos. Die Bewegungen auf dem 
Schiff sind ungewohnt, etwas bockig. Und mit 
einem Windwinkel von so um die 80 Grad 
und kaum Welle läuft die Kiste tatsächlich 

satte 6 Knoten. Na Respekt! Also halb so 
schlimm. Auf Kythnos eine nette Ankerbucht. 
Und ja, es gab wie immer beim Ankern Nu-
deln. Alle noch etwas urlaubsreif und früh ins 
Bett. Und das folgende Ritual kennen wir ja 
schon von den vorherigen Törns. Ein nament-
lich unerkannt bleiben wollendes Crewmit-
glied rührt Dichtungsmasse an für den Fall, 
dass unterwegs unerwartet eine Leckage auf-
tritt. Was natürlich nicht passiert und daher 
muss dann diese Masse, um der Geschichte 
einen Sinn zu geben, aufgegessen werden. 
Dafür kommt leider nur ein Magen in Frage. 
Verkauft wird das dann später als Müsli. Gu-
tes Marketing. Der Schrulligkeiten der Mann-
schaft sind natürlich noch viele die den Rah-
men sprengen würden. Wie immer gibt es 
traditionell ein üppiges Frühstück. Das dauert 
bis frühestens um 11:00. Dann ist tatsächlich 
wahr, was sich schon abends andeutete: die 
Ankerwinsch ist hin. Vermutlich das Getriebe. 
Zu dritt, mit Dieters ausgeprägtem Hang, in 
jede noch so kleine Luke zu kriechen, kriegen 
wir den Anker hoch. In der Bucht alle mal mit 
dem CAT rumgespielt. Das ist dann verblüf-
fend, wie agil das Schiff mit den 2 Motoren zu 
manövrieren ist. Dreht auf dem Teller, rück-
wärts, no Problem. Toll. Dann aber los Rich-
tung Serifos, wo auch der Mechaniker sich 
unseres Problems annehmen soll. Leider kein 
Wind, würde gerade für die Skippi reichen. 
Aber die Sonne scheint, und so wackeln wir 
nach Süden in Richtung Sifnos. In Kamares 
nahm sich der Mechaniker unserer Anker-
winsch an. Aber leider läuft ohne Austausch 
des Getriebes gar nichts. Nächsten Nachmit-
tag könnte eventuell das neue Getriebe 
kommen. Das bringt unseren eh schmalen 
Zeitplan durcheinander, und so einigen wir 
uns mit dem Vercharterer, das Teil auf Paros 
zu tauschen. Abendessen in der ortsüblichen 
Taverne nach dem immer gleichen Ritual: Ta-
verne sehen (wäre ok) dann die Dorfstraße 
bis zum Ende hochlatschen, um dann doch 
die erste Taverne zu nehmen.  
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Nächsten Vormittag: es ist Wind angesagt. 
Leinen los in Kamares. Alle in Ölzeug, Westen 
und Lifegurt. 25 KN sind angesagt, und es 
werden noch mehr werden. Unter Maschine 
nach Norden gegen an um das Kap. Katama-
rane laufen ja nicht so viel Höhe. Welle bei 
gut 2,00 m und die Schachtel bockt wie eine 
alte Ziege. Dann, das Kap querab, Fock raus 
und Richtung Paros. Viel Wind (bis 34 KN), 
viel Welle. Da fordert Rasmus seinen Tribut. 
Aber halb so schlimm. Wir wissen ja: wenn es 
ruhiger wird, ist auch die Seekrankheit 
schlagartig vorbei.  
 

 
 

Abends in der Taverne: war was? Unter Fock 
immerhin bis zu 8 KN. Zusammenfassung: so 
ein Ritt geht, muss aber nicht sein. Der Kat 
lässt die gewohnten, weichen Bewegungen 
beim Eintauchen in die Welle vermissen, von 
der Höhe ganz zu schweigen. In Paros steht 
schon der Mechaniker und weist uns in den 
Industriehafen ein, neben einem Frachter, 
dessen genaue Bestimmung wir gegen Mor-
gen erfahren sollen. Mit der defekten Winsch 
wollen wir nicht katholisch anlegen, weil die 
Kette per Hand nicht auf Spannung zu setzen 
wäre. Aber erstmal Taverne etc. Alle doch 
recht fertig und ab in die Koje. Nächsten 
Morgen kommt Bob der Baumeister und be-
lädt mit Bagger und vielen, vielen LKWs den 
Frachter. Schiff staubig! Und der Mechaniker 
kommt auch, Schiff mit intakter Ankerwinsch 

wieder ok. Also Leinen los und Richtung Nor-
den. Leider wieder wenig Wind. Wenn man 
doch den Mittelwert der Windstärken hätte. 
So, Segel hoch und den Jockel zu Unterstüt-
zung. Schließlich haben wir ja 2 x 50 PS in der 
Schachtel. Und zu guter Letzt hatte Rasmus 
doch noch ein Einsehen und wir segeln ganz 
flott noch 2 Stündchen auf die Ostküste von 
Kythnos auf eine Ankerbucht zu. Da wir Vor-
räte für 2 Flugzeugträgerbesatzungen an 
Bord haben, kochen wir in einer malerischen 
Bucht. Ganz ruhig und beschaulich, und 
selbst die geräuschempfindlichen Leute an 
Bord schlafen sanft, soweit es zumindest 
kommuniziert wurde. Der Verfasser findet 
aufgrund seiner Schwerhörigkeit ja überall 
Schlaf. Das ist aber auch der einzige Vorteil - 
was hast Du gesagt? Da für Freitag nochmal 
eine ordentliche Mütze Wind angesagt ist 
und auch der Vercharterer per SMS die 
Windwarnung durchgibt, wollen wir schon 
heute Abend in Lavrion festmachen. Also für 
unsere Verhältnisse Abflug mitten in der 
Nacht um 8 Uhr. Frühstücken können wir ja 
unterwegs. Erst ist wieder jockeln gegenan 
um das Kap angesagt (was auch das besagte 
Frühstück unterwegs zum Scheitern verur-
teilt). Dann die Fock raus. Groß mit 2. Reff. 
Aber die „Schachtel mit Mast“ will nicht so 
recht und schon gar nicht, was irgendwas mit 
Höhe zu tun hat. Am Ruder kommt auch kein 
Gefühl auf. Es kommt einfach keine spürbare 
Rückmeldung vom Ruder. Und alles geht 
durch viele Umlenkungen irre schwer. Da hat 
man das Gefühl, die Elektrowinsch fliegt eher 
aus dem Deck, bevor sich oben am Reff ir-
gendetwas tut. Fazit, zumindest des Verfas-
sers dieser Zeilen, den Quatsch braucht man 
als „Segler“ nicht. Aber wieder eine Erfah-
rung mehr. Bitte nur noch Mono Hull. Südlich 
von Kea treffen wir wieder auf unsere alte 
Kurslinie, und die Three-Island-Tour ist been-
det. Noch ein wenig gesegelt, und nach und 
nach ausgerefft. Die Wetterprognose für 
morgen ist miserabel, noch mehr Wind als 
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am Dienstag sagt der Wetterbericht und auch 
der Vercharterer schickt eine SMS mit der 
Windwarnung. Daher gehen wir auf die si-
chere Seite und „segeln“ schon am Donners-
tagabend zurück. Wir liegen wieder vor Moo-
ring in Lavrion. Aber der Törn ist damit noch 
nicht zu Ende. Jetzt kommt die Kultur. Kap 
Sunion ist nicht weit und nach Zuhilfenahme 
von Wikipedia durch den selbsternannten 
Kulturbeauftragten der Reisegruppe besu-
chen wir den Poseidon Tempel. Leider man-
gelte es der Reisegruppe an der notwendigen 
Empathie, sich die vorbeisegelnde persische 
Flotte unter Xerxes vor dem eigenen Auge 
auferstehen zu lassen. Hier ist der Autor 
durch seinen humanistischen Vater eindeutig 
vorbelastet. Vielleicht muss der Tourguide 
sich das nächste Mal doch in eine Toga hüllen 
(hatten die alten Griechen eigentlich auch 
sowas an?).  
Ein kleiner Teil der Mannschaft wagt noch ei-
nen Abstecher in den Olympia-Hafen. Und da 
liegen sie dann, die Objekte der Seglerbe-
gierden: Solaris, Swans und Pogos aller Grö-
ßen. Na mal auf so einem Teil segeln.... 
Und das Fazit: eine eben etwas andere, aber 
sehr schöne und erholsame Reise mit Lernef-
fekt und hoffentlich nicht die Letzte. 
Und wie immer ein souveräner Skipper! Un-
ser aller Dank an Ralf. Nicht nur, dass er den 
Törn organisiert hat, sondern auch mit Ruhe 
und Besonnenheit agiert. Thanks Ralf! 
 

 
 

Thomas Spreen 

Winterfreuden in der SV 03 
 
Impressionen aus dem Tanzkurs 
Wer im Sommerhalbjahr segelt, möchte im 
Winterhalbjahr nicht gern auf beflügelten 
Sport in schwingenden Elementen verzichten. 
So oder ähnlich mögen die Partnerinnen und 
Partner aus dem guten Dutzend Paare ge-
dacht haben, als sie sich in der kalten Jahres-
zeit allmittwochabends im Blauen Salon der 
SV 03 eingefunden haben. Dort fand nämlich 
auf Initiative von Ortrud der wunderbare 
Tanzkurs im Winterprogramm statt – in die-
ser Saison bereits zum 9. Male. Entsprechend 
bevölkerten einige langjährig aktive Paare 
das Parkett, deren Können und Eleganz den 
wagemutigen Novizen Anlass zum Staunen 
und Nacheifern waren. Aber so wie auf dem 
Wasser alle nach ihrem Maß und ihren Mög-
lichkeiten Segel setzen und takeln, so finden 
auch im Tanz alle ihren eigenen Schwung. 
Zum Glück gibt es ja auch nicht nur einen 
Tanz. Zwischen dem flotten Wiener Walzer 
und der lasziven Rumba, dem verzwickten 
Quickstep und dem schneidigen Tango finden 
alle eine Spielwiese für ihren tänzerischen 
Ausdruck. Dass es dabei im Kurs nach den 
Regeln der Kunst zuging, dass A- und B-Noten 
entsprechend der tänzerischen Güte verge-
ben wurden, war das Verdienst von Andrea, 
die den Kurs mit einer faszinierenden Mi-
schung aus heiterer Strenge und energischer 
Gelassenheit leitete.  
Wenn nun beim Segeln „Wogen und Wind“ 
außerhalb unserer Gewalt liegende Elemente 
sind, die uns Aufgaben stellen, so sind es 
beim Tanz Rhythmus und Takt. Ist das nun 
ein Cha-Cha-Cha oder eine Rumba? Fängt die 
Dame mit dem linken Fuß an? Oder war es 
der Herr? Und überhaupt: Schritt nach vorn 
oder zurück? Schnell oder langsam? Das wa-
ren so die Fragen, die sich anfangs immer 
wieder stellten – aber auch immer wieder ge-
löst wurden und mit stetig wachsender Sou-
veränität bald nur noch den Grundstoff für 
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komplexere Manöver bildeten. Außenseitli-
cher Wechsel im langsamen Walzer, der 
Chassé-Schritt im Jive und die Promenade im 
Tango begannen die Paare zu faszinieren und 
die Tanzgemeinde in Bewegung zu halten. 
Überhaupt ist es nicht nur die Vielzahl der 
Tänze, die herausfordert und in den Bann 
zieht, sondern auch die Vielfalt der Figuren in 
jedem einzelnen Tanz. 
 
Auf dem Wasser verfügen wir über „Segel 
und Steuer“ um Dame oder Herr der Lage zu 
bleiben. Im Tanzsaal sind es Taktgefühl und 
ein feiner Sinn für das Paargefüge, dessen 
Teil man ist. Nichttänzer dürfen sich ersteres 
als eine magische Verschmelzung mit der 
Musik und letzteres als eine wunderbare 
Neubegegnung mit seiner/m Lieben vorstel-
len. Tänzerinnen und Tänzer wissen, was ich 
meine, und stimmen mir sicher zu, dass die 
große Freude, die man bei beidem erleben 
kann, die unvermeidlichen Fehlschritte auf-
wiegen, als wären sie Federn – selbst die auf 
den Fuß des Gegenübers.  
 
Nach einem durchtanzten Winter bleibt die 
zufriedene Einsicht, dass auch in der kalten 
Jahreszeit Saison ist – nämlich die zum Tan-
zen! Und auch hier geht es um Horizonte, die 
man nicht erreichen kann, die aber fortwäh-
rend Neues enthüllen. Segler die tanzen, 
brauchen den Winter nicht zu scheuen! 
 
Harm Kuper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschichtliches - Vortrag von Georg Schertz 
 

 
 

Betrachtungen und Erinnerungen 
70 Jahre danach 
Im Sommer 1948 war ich 13 Jahre alt. Hinter 
mir lagen die ab 1944 schon bewusst erleb-
ten Luftangriffe auf Berlin mit deren schwers-
tem am 3. Februar 1945, belastende Bilder 
der letzten Tage des Krieges - viel für einen 
Zehnjährigen - und nicht zuletzt der Hunger- 
und Kältewinter 1946/47, den wir wohl nicht 
überlebt hätten, wenn nicht meine Mutter 
weit über ihre Kräfte gehend auf Hamster-
touren ins ländliche Umland für zusätzliche 
Lebensmittel und aus dem Grunewald für 
Brennholz gesorgt hätte. Auch blieb mir nicht 
verborgen, dass meine Eltern die Zukunft mit 
wenig Hoffnung verbanden. Deutschland war 
in vier Besatzungszonen aufgeteilt und Berlin 
zwar unter Viermächtestatus, aber inmitten 
der sowjetisch besetzten Zone. Die Konferenz 
der vier Siegermächte im März/April 1947 in 
Moskau brachte in der Deutschen Frage kein 
Einvernehmen, so auch nicht, Deutschland 
als Ganzes mit einer Währungsreform eine 
neue, aber eben einheitliche Währung zu ge-
ben. Meinen Eltern schien es aussichtslos, 
dass sich Berlin langfristig der vollständigen 
Eingliederung in die sowjetische Zone werde 
entziehen können. Allein die Versorgung die-
ser großen Stadt mit Lebensmitteln und 
Brennstoffen durch Dritte erschien ihnen 
unmöglich.  
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Es war ihnen klar, dass die Russen dies eben-
so sehen werden und, um ihre Vormacht-
Stellung in Deutschland und damit in Europa 
auszubauen, sehr bald entsprechend handeln 
würden. 
Die Ereignisse zwischen März und Juni 1948 
mit der zunächst einseitigen Währungs-
reform Ost am 23. Juni 1948, die sie zudem 
entgegen der Viermächteverwaltung Berlins 
eigenmächtig auf Ostberlin ausdehnten mit 
der Folge, dass die Westmächte nun entspre-
chend für Westberlin handelten, bestätigten 
meinen Eltern, dass der Kampf um Berlin be-
gonnen habe. 
Ja, er hatte begonnen. Bereits am 24. Juni 
1948 wurden die Zufahrtswege zu Land und 
auf dem Wasser durch die Russen unter dem 
Vorwand technischer Störungen unterbro-
chen. Die Luftbrücke begann am Folgetag. 
Die Viermächteverwaltung der Stadt kam mit 
dem Auszug der Russen aus dem Kontrollrat 
am 1. Juli 1948 zum endgültigen Erliegen. Ei-
ne Versorgung Westberlins mit Lebensmit-
teln und allem sonst Nötigen nur aus der Luft 
war aus der Sicht meiner Eltern auch in Erin-
nerung an den Hunger- und Kältewinter 
1946/47 schlicht unmöglich und ich, wenn-
gleich erst 13 Jahre alt, bemerkte sehr wohl, 
wie niedergeschlagen ihre Stimmung war.  
An Flugplätzen standen zunächst ja nur Tem-
pelhof und als Militärflugplatz Gatow zur Ver-
fügung und so erfuhren wir sehr bald, dass 
die Briten außerdem viermotorige Wasser-
flugzeuge vom Typ "Sunderland" einsetzen 
wollten, die zudem auf der Unterhavel nahe 
der Insel Schwanenwerder, also in Sichtweite 
von unserem Haus landen oder -fachlich for-
muliert- "wassern" würden. Am 5. Juli 1948 
begann der Flugbetrieb, ein Polizeiposten 
hatte uns unterrichtet und zahlreiche Presse-
leute hatten sich auf dem Clubgelände der 
Seglervereinigung 1903 an der Nordseite 
unmittelbar vor der Insel Schwanenwerder 
eingefunden. Gegen 16:30 Uhr wurde am 
Himmel das Flugboot gesichtet und wenig 

später "wasserte" es bei Westwind über den 
Grunewaldturm einschwenkend längs des 
gegenüber liegenden Kladower Ufers in Rich-
tung Pfaueninsel. Mit eigener Kraft kam es 
anschließend in die unmittelbar vor unserem 
Haus gelegene Bucht der "Klaren Lanke" und 
machte an einer dort bereits ausgelegten 
großen roten Boje fest. Dieser Vorgang sollte 
sich nun in den kommenden Monaten in täg-
lich großer Zahl wiederholen. Jahrzehnte spä-
ter ist mir der Polizeihauptmeister Alfred 
Brieskorn (Jahrgang 1914) begegnet, der 
1948 auf einem alten Rettungsboot des Ar-
beiter-Samariter-Bundes für die Wasser-
schutzpolizei mit einem Kollegen die Landun-
gen der Sunderlands immer in Begleitung ei-
nes britischen Soldaten abzusichern hatte, 
wobei letzterer allein befugt war, den Funk-
kontakt zu den Wasserflugzeugen zu halten.  
Für mich, den 13-jährigen Jungen, war der 
Flugbetrieb geradezu faszinierend. Das Auf-
setzen der Maschinen auf dem Wasser wie 
deren Start mit den dabei aufgeworfenen 
Mengen an Wasser war stets und blieb ein 
unvergessliches Bild. 
Die erste Maschine vom 5. Juli 1948 hatte am 
Rumpf die Kennung -4 XX- wobei zwischen 
den beiden Buchstaben die britische Kokarde 
abgebildet war. Meine Begeisterung hielt 
mich ganztägig an den Fenstern unseres Hau-
ses. An allem nahm ich Anteil und so bemerk-
te ich auch, dass die Flugzeuge an sich Mili-
tärmaschinen waren, erkennbar an je einer 
Gefechtskanzel vorn und hinten an der Ma-
schine. Zwei Sunderlands allerdings waren Zi-
vilmaschinen, an ihnen fehlten die Gefechts-
kanzeln. Diese trugen die Kennung G-AHEO 
und G-AGIA. 
Am 19. Juli 1948 begann ich anhand der 
Rumpfkennungen eine Liste der Landungen 
zu führen und setzte das dann täglich fort. So 
konnte ich feststellen, wie oft in der Regel ei-
ne Maschine täglich zwischen Finkenwerder / 
Hamburg und Berlin hin und her flog. Es war 
dies bis zu dreimal täglich der Fall. Insgesamt 
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waren zwölf Maschinen im Einsatz, ihre 
Spannweite ca. 28,30 Meter, die Länge ca. 35 
Meter, ihre Höhe 11 Meter und die Traglast 
betrug 4,5 Tonnen. Mit Hilfe meines Vaters 
konnte ich zudem bis Oktober 1948 die Zahl 
der monatlichen Landungen erfassen (Juli 
265, August 258, September 219 und Okto-
ber 262). Das Frachtgut -u.a. Salz- wurde zu-
nächst auf flache Schuten und von dort auf 
am Ufer gelegene größere Spreekähne verla-
den, die es dann in die Innenstadt brachten. 
Andere Teile der Ladung wurden über die 
Steganlage der SV 03 auf dort bereitstehende 
Lastwagen verladen. Es wurde auch von Koh-
leladungen berichtet, die dann in Kladow ver-
laden wurden. Auf dem Rückflug wurden ge-
legentlich Kinder aus Westberlin mitgenom-
men, die zur zeitlichen Erholung wohl meis-
tens auf westdeutsche Bauernhöfe kamen. 
Mitte Dezember 1948 wurde der Flugbetrieb 
wegen beginnender Eisbildung auf der Havel 
eingestellt, dann aber auch nicht wieder auf-
genommen, weil der Einsatz der Sunderlands 
im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Aus-
bau des Flughafens Tegel entbehrlich wurde. 
Auf die von den Russen am 24. Juni 1948 
verhängte Blockade gab es auf westlicher Sei-
te durchaus den einen oder anderen, der hier 
nachgeben und wenn man so will Berlin auf-
geben wollte und andere, die eine Versor-
gung der Millionenstadt nur aus der Luft für 
aussichtslos hielten, es gab dafür ja auch kein 
Beispiel. Aber Präsident Truman und in der 
Folge Premierminister Attlee entschieden, 
wir bleiben in Berlin. 
Und es war US-General Lucius D. Clay, der 
bereits am Folgetag, also am 25. Juni 1948, 
die ersten Versorgungsflüge nach Berlin be-
fahl. So ist der 25. Juni 1948 ein für uns Deut-
sche zeitgeschichtliches Datum von höchstem 
Rang. Eine unterbliebene oder erfolglose 
Luftbrücke hätte Berlin als Ganzes über kurz 
oder lang, wahrscheinlich in kürzester Zeit 
unter allein russisch-sowjetische Vorherr-
schaft gebracht und im weiteren Verlauf wä-

re eine endgültige Teilung Deutschlands, also 
auf Dauer in zwei Staaten, unausweichlich 
gewesen. Ich bin sicher, dass mit der von den 
Russen verhängten Blockade deren sichere 
Erwartung verbunden war, dass die West-
mächte, weil sie eine militärische Konfronta-
tion nur, um die Blockade zu brechen, nicht 
riskieren würden, am Ende ihre Rechte in 
Berlin aufgeben werden. 
In den Jahrzehnten danach waren es der Sta-
tus Berlins und die damit verbundene Exis-
tenz Westberlins, die die deutsche Frage of-
fen hielten. So wissen wir heute, ohne den 
25. Juni 1948 hätte es den 3. Oktober 1990 
nicht gegeben. 
 
Georg Schertz 
im April 2019 
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Day-of-the-Bay 2019 
 
Am 14. und 15. Juni ist es wieder soweit: auf 
unserem Gelände findet der inzwischen 4. 
„Day-of-the-Bay“ statt. Wie in den Vorjahren 
rechnen wir insbesondere am Freitag wieder 
mit einem großen Ansturm von Schülerinnen 
und Schülern verschiedener Altersklassen. Es 
werden wieder ca. 14 verschiedene Wasser-
sportarten bei uns zu Gast sein, um sich am 
Freitag den Schülerinnen und Schülern und 
am Samstag allen Interessierten zu präsentie-
ren. Damit alles reibungslos abläuft, bitte ich 
euch wieder um eure Unterstützung. Für bei-
de Tage werden Mitglieder benötigt, die mit 
dem Direktor Otto einen Shuttledienst zwi-
schen den einzelnen Stationen sicherstellen, 
die Gäste am Tor in Empfang nehmen, ein 
Probesegeln mit den Mariner 19 oder ihrem 
Boot anbieten uns überall dort zur Hand ge-
hen, wo gerade eine helfende Hand benötigt 
wird. Gerade am Freitag werden Mitglieder 
benötigt, die die Schulklassen in der Funktion 
eines „Scouts“ in Empfang nehmen und sie 

mit den Gegebenheiten vertraut machen und 
die anfallenden Fragen beantworten. Wir be-
ginnen am Donnerstagabend (13. Juni) mit 
dem Aufbau der Marktstände und Sportgerä-
te. Bitte beachtet, dass es in der Zeit von 
Donnerstagabend bis Samstagabend zu Ein-
schränkungen bei uns auf dem Gelände 
kommt. Das Parken auf dem Gelände ist in 
dieser Zeit leider nicht möglich, weil ein Teil 
des Südgeländes als Aktionsfläche und der 
Rest als Parkplatz für Einsatz- und Funktions-
fahrzeuge benötigt wird. Bei den Landliegern 
kann es zu Einschränkungen bei der Nutzung 
des Turmdrehkrans kommen und am Au-
ßensteg stehen in dieser Zeit leider keine Lie-
geplätze zu Verfügung. Sobald es einen Ge-
ländeplan gibt lasse ich ihn euch zukommen. 
 
Mit besten Grüßen  
Martin Heine 
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In stillem Gedenken 
 

 

 

 

Unsere Clubkameradin 

Marlena Seeberg geb. Rieckhoff 
geb. 6.4.1930     verst. 15.5.2019   

 

ist im Alter von 89 Jahren auf ihren letzten Törn gegangen. 

Sie konnte noch aus den 30er Jahren erzählen, als sie die SV 03 als Kind erlebt hat. 
Sie war eine begeisterte Regattaseglerin und hat sich in der heutigen Zeit noch mit 
ihren Enkeln über die Feinheiten bei Regatten auf dem Wannsee unterhalten. Das 

hat ihr viel Freude gemacht. 

Ihre gesamte Familie von den Eltern bis zu den Kindern Karen und Thorsten war und 
ist mit der SV 03 verbunden. Ihr Ehemann Harry war lange Zeit im Vorstand tätig. 

Die Enkelkinder Colin und Jannis segeln begeistert auf Regatten im In- und Ausland. 
Auch die Urenkel bereicherten ihr Leben. 

Auf vielen Clubveranstaltungen war sie bis ins hohe Alter dabei und konnte viele Ge-
schichten über ihr Leben erzählen. 

Ich glaube, man kann wirklich sagen: „Die SV 03 war ihr Leben“ 

Wir haben eine Freundin verloren und wir werden sie sehr vermissen. 

 

Im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder der 
Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. 

Brigitta Hiemsch 
stellv. Vorsitzende 
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SV 03 - Kontakt 
 
Commodore: 
Klaus Schenkel 
 
Vorsitzender: 
Martin Heine 
Mobil: 0162 - 911 72 87 
E-Mail: Vorsitzender@sv03.de 
 
Stv. Vorsitzende: 
Brigitta Hiemsch 
Mobil: 0171 - 352 51 51 
Tel.: 030 - 601 16 66 
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: 
Andreas Rödel 
Mobil: 0151 - 188 241 31 
E-Mail: Hausvorstand@sv03.de 
 
Hafenmeister: 
Bernd Holzmann 
Mobil: 0172 - 573 32 14 
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 
 
 

Fahrtensegeln: 
Thomas Schmitz 
Mobil: 0171 - 499 22 00 
E-Mail: Fahrtensegeln@sv03.de 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Brigitta Hiemsch 
Mobil: 0171 - 352 51 51 
E-Mail: Presse@sv03.de 
 
Ökonomie der SV 03: 
Marco Koburger 
Tel.: 030 - 803 51 96 
E-Mail: Gastronomie@sv03.de  
 
Redaktion der ‘SV 03-Aktuell’: 
Roma Thamm 
Mobil: 0177 - 747 51 25 
E-Mail: Roma.Thamm@web.de 
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