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auch mal den Stift oder das Notebook zur Hand. Es reichen
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Jahreshauptversammlung

D

as (vorerst) letzte Crescendo der Pandemie verwehte die JHV um einen Monat. Und so launig
wie das Aprilwetter sollte auch unsere Jahreshauptversammlung werden. Für Weite und Abstand wurde erstmalig der große Hans-Hansen-Saal des Landessportverbandes gebucht, aber die 59 angereisten WVM-ler suchten sofort die Nähe der Vereinskameraden, weil es nach so langer Zeit so viel zu
erzählen gab.
Bei der Einlasskontrolle noch alten Landesverordnungen Folge leistend, registrierten Uwe Kock und
Rolf Meister hinter FFP2-Masken ab 18.30 Uhr die
ankommenden Vereinsmitglieder. 59 Anwesende im
Saal ließen die Masken aber schnell fallen. Technisch hochgerüstet unter Leitung des scheidenden
Webmasters Jan Löhndorf wurde die JHV „hybrid“
übertragen, und so konnten über 50 Vereinsmitglieder die Sitzung zu Hause online an ihren Bildschirmen verfolgten. Im Saal herrschte ein Laptop- und
Kabelwirrwarr, welches nur von digitalen Spezialisten beherrscht werden konnte. Und der avisierte ITNachfolger Roland Sonntag bewies seine Fähigkeiten, indem er die einzige verbliebene analoge
Schnittstelle über die gesamte Zeit der Versammlung überbrückte: Er hielt das Mikro tapfer vor die
Lautsprecher, damit die online zugeschalteten alles
verstehen konnten. Was für ein hoch qualifizierter
IT-Einsatz!

Einfach und schnell zu Ihrer neuen
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Um 19.40 Uhr ging es dann los. Unser scheidender
erster Vorsitzender Manfred Baxmann stellte mit
109 Stimmberechtigten die Beschlussfähigkeit von
mindestens ¼ aller WMV-Mitglieder fest. Unsere
Schriftwartin Susanne Witt konnte erfreut berichten, dass die Mitgliederzahl trotz pandemiebedingter Fluktuation mit 402 fast konstant blieb. In Stille
gedacht wurde der verstorbenen Vereinsmitglieder
Mitglieder. Aber Wassersport wird weitervererbt
und so freuen wir uns, dass die älteste Yacht der
WVM „Gamla“ im Familienbesitz bleibt und fortan
mit Cornelia Gerlach die Ostsee durchpflügen wird.
Mit Applaus geehrt wurden verdiente Vereinsmitglieder. Peter Willers erhielt die „Goldene Ehrennadel“ nicht nur für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft,
sondern verdiente sie sich auch für mehr als 20 Jahre Vorstandsarbeit als Stellvertretender Takelmeister. Als unsere „Ü 50“-Mitglieder erstaunlich rüstig
zur besonderen Ehrung auf die Bühne traten, freuten sie sich: „Wir haben damals mit eigenen Händen unseren Hafen gebaut!“ „Und wir müssen ihn
jetzt reparieren!“ konterte Paschi (Michael
Paschold) mit einem Augenzwinkern aus dem Auditorium. Die größte Ehrung des Tages gebührte
natürlich unserem scheidenden ersten Vorsitzenden
Manfred Baxmann. Nach 16 Jahren im Amt kein
leichter Rückzug. Mit Stolz und Freude resümierte
er, dass in seiner Zeit 3,5 Millionen Euro in die Vereinswerte investiert wurden, darunter 510.000
Euro Fördermittel, die er als Vorsitzender maßgeblich eingeworben und beantragt hat. Ehrenamtlich!
Reinhard Kulbarsch als Ehrenratssprecher hielt die

WVM - voran mit
frischem Wind

Jahreshauptversammlung

sind - aber nur scheinbar. Notwendige Ausgaben
für das Winterlager (Waschplätze und Slipp Brücke)
und den Hafen (Sanierung des Jollensteges) mussten aufgeschoben werden, kommen aber in den
nächsten Jahren geballt auf uns zu. So stellt der
„Hafen“ mit 75 Tsd. Euro im Etatplan 2022 den
größten Einzelposten dar. Wie es sich für eine
gewissenhafte Schatzmeisterin gebührt, hinterlässt
Wiebke Carlsen nicht nur eine prall gefüllte WVMKasse, sondern präsentiert mit unserem langjährigen Mitglied Robert Bahrich gleich einen versierten
Nachfolger. Als freiberuflicher Steuerberater legen
wir die finanziellen Geschicke des Vereines damit in
professionelle Hände. Nach dankenden Worten und
dem Überreichen des Präsentkorbes wurde Wiebke
mit 109 Stimmen einstimmig entlastet und entlas-

Laudatio und war fast aufgeregter als der geehrte
selbst, als er Manfred zum Ehrenvorsitzenden der
Wassersportvereinigung Mönkeberg ernannte. Aber
so ganz aus dem aktiven Vereinsgeschäft möchte
sich Manfred doch noch nicht zurückziehen. Er wird
weiterhin nach Fördertöpfen suchen und die Fördergeldanträge stellen, die uns allen WVM-Mitgliedern zugutekommen.
Unter TOP 5 der Tagesordnung, die Geschäftsberichte des geschäftsführenden Vorstandes, konnte
Wiebke Carlsen als scheidende Schatzmeisterin ein
letztes Mal die solide Finanzlage der WVM vortragen. Im Jahresabschluss 2021 konnten rekordverdächtige 190Tsd Euro für Rücklagen erwirtschaftet
werden. Die Einnahmen blieben trotz Pandemie
stabil. Erstaunlich, dass die Ausgaben gesunken
4
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sen. Wir wünschen ihr und
ihrem Mann Sven mehr
Zeit für spontane Segeltörns auf ihrem neuen
Boot: „Spontan“.
Ehrenvoll verabschiedet
wurden nach langjähriger
Vorstandsarbeit Klaus Bieber (Gartenausschuss) und
Markus Bleich (Jugendwart). Der Generationenwechsel zeigt sich besonders in der Vorstellung
unseres neuen Jugendwartes Tobias Hollenbach, der
im Verein aufgewachsen
und verwurzelt ist und,
gerade selbst der Jugendgruppe entwachsen, nun
ein leitendes Ehrenamt im
Verein übernimmt. Seine
motivierende Antrittsrede
zeigt den Schwung, der
mit dem Generationenwechsel durch unseren Verein weht! Als erste Amtshandlung konnte Tobi über
500 Euro Spendengelder im Saal für schöne Aktivitäten in der Jugendgruppe einsammeln.
Gespannt warteten alle auf den Tagesordnungspunkt 8 „Wahlen“. Als letzte Amtshandlung durfte
Manfred Baxmann die Wahl des neuen Ersten Vorsitzenden moderieren. Eigentlich war es eine Amtsübergabe mit Lobrede auf den „Neuen“ Marc
Schweers, der - langjähriges Vereinsmitglied - als
Hafenwart und zuletzt zweiter Vorsitzender schon
bestens in die Vereinsführung eingearbeitet ist. Die
Wahl bestätigte Marc Schweers mit großer Mehrheit und nur 6 Gegenstimmen. „Ein kleiner Genera-

tionenwechsel“, wie Marc mit seinen ersten Worten
als Vorsitzender unseres Vereins den Aufbruch in
eine lebhafte Vereinszukunft ankündigte. Mir sei
verziehen zu sagen, dass die lockere Art des neuen
Vorsitzenden manch zähes Verwaltungs-Thema für
uns Zuhörende endlich kurzweiliger macht. Die
weiteren Wahlen brachten richtig Spaß! „Einstimmig ist auch Mist!“, war Marcs Kommentar zur
100% Wahl von Jan Zander zum zweiten Vorsitzenden. Ein Team, welches sich auch abseits der Vereinsgeschäfte gut versteht, ist wichtig für eine
erfolgreiche ehrenamtliche Vorstandsarbeit. Nur für
einen Posten blieb im Vorfeld noch eine Vakanz: Der
Fest- und Fahrtenwart. Doch als sich diese Wahl
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16 Jahre im Vorsitz zu berichten. Das wird ein langer Artikel - ohne „Äh“.
Um 22.44 Uhr wurden wir vom neuen Vorstand in
die nahende Saison 2022 entlassen.
Gorch Stegen

ankündigte, wurde Jan Löhndorf von unserem ehemaligen Festwart und jetzigem neuen Vereinsvize
Jan Zander vorgeschlagen. Und Jan stellte sich der
Aufgabe unter der Bedingung mit dem ausgeschiedenen Jugendwart Markus Bleich zusammenzuarbeiten. „Das Dreamteam der Jugendabteilung ist
wieder zusammen“, stellte Marc Schweers launig
fest. Für Stimmung wird gesorgt! Und auch für die
sonst so zähe Wahl zum Ehrenrat hatte Marc
Schweers eine Lösung parat. Bernd Käding als langjähriger zweiter Vorsitzender hat so viel Ehrenratswahlerfahrung. So wurde er kurzerhand aus dem
Auditorium gerufen, um die Wahl zu leiten. Neu in
den Ehrenrat wurde Frank Deerberg gewählt, der
aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Hafenmeister derzeit nicht fortführen kann, aber weiterhin den Verein ehrenamtlich unterstützen möchte.
Aus Mr. Bulleye wird mit Grit Saggau erstmals eine
Mrs. Bulleye. Grit bittet alle Mitglieder, über spannende Vereinsgeschehnisse zu berichten. Nur so
bleibt unser Vereinsblatt 4-mal im Jahr ein lesenswertes Heft vom und für den Verein. Fast selbstredend kündigte unser neuer Ehrenvorsitzender Manfred Baxmann an, im nächsten Bulleye über seine

Nachtrag:
Nach dem offiziellen Ende der JHV mussten und
wollten die WVMler ihre neuen Vorsitzenden
gebührend im Amt begrüßen. Kurzerhand wurde
ein Konvoi ins wieder freigegebene Vereinsheim
anberaumt. Marco Hollenbach beendete den wachsamen Blick des Ehrenrates erst um 2 Uhr in der
Nacht und brauchte nur noch ein paar Schritte ins
schon vorgewärmte Schiff zu gehen. Jan Löhndorf
kam erst um 2 Uhr mittags zu Fuß wieder zum
Hafen, um sein Auto abzuholen. Die Planungen für
Himmelfahrt hat Jan als neuer Fest- und Fahrtenwart bereits begonnen: Hörup Hav! Wir kommen!
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Rückblick auf
16 Jahre als
1. Vorsitzender
der WVM

N

ach 16-jähriger Amtszeit als
1. Vorsitzender der WVM
habe ich am 08.04.2022 auf der
JHV nicht erneut für eine Wiederwahl kandidiert. Dies hatte ich
bereits auf der JHV im Jahre 2020
angekündigt. Damit sollte die
Chance eröffnet werden, wichtige Vorstandsämter in jünge- re
Hände zu legen. Der Generationswechsel begann bereits
2021, als Marc Schweers zum
Nachfolger von Bernd Käding in
den 2. Vorsitz gewählt wurde. Am 08.04.2022
erfolgte dann die Wahl von Marc Schweers zum 1.
Vorsitzenden und von Jan Zander zum 2. Vorsitzenden.

10. Akquise von Fördermitteln für die Beschaffung
einer Videokonferenzanlage für Zoomkonferenzen in der Corona-Pandemie.
Insgesamt wurden seit 2006 Fördermittel in Höhe
rd. 510 T € beantragt und von verschiedenen Stellen genehmigt.

Als ich im Februar 2006 das Amt des 1. Vorsitzenden der WVM übernahm, hatte ich in meiner Agenda an- gekündigt, dass ich mich insbesondere um
die Instandsetzung und den Erhalt des Vereinseigentums küm- mern werde. In den letzten 16 Jahren ist diesbezüglich tatsächlich sehr viel passiert.
So umfassten die Investitionsmaßnahmen ein Volumen von rd. 3,5 Mio. €:

Aktuell sind nachfolgende Maßnahmen, die bereits
vom Kreis Plön und vom LSV genehmigt wurden,
von der WVM noch umzusetzen:
● Erneuerung der Unterkonstruktion und des Belages:
· Jollensteg Teil 1 (2021/2022) – Die Arbeiten
sind abgeschlossen und die Abrechnung der
Zuwendungen muss noch erfolgen
· Übergang Jollen- und Mittelsteg (geplant
2022/2023)

1. Sanierung der Spundwand auf dem Winterliegeplatz,
2. Erneuerung des Juliussteges und aller Heckpfähle im Sportboothafen,
3. Sanierung der Standpfähle des Jollen- und des
Mittelsteges gegen die Bohrmuschel,
4. Stufenweise Erneuerung der Unterkonstruktion
und des Belages aller Stege (außer Außensteg),
5. Ersatz der Außenmole durch einen Neubau
(incl. Erneuerung des Schwellschutzpontons),
6. Renovierung der Sanitärräume im Vereinsheim,
7. Erneuerung des Terrassenbelages,
8. Erneuerung der Elektroversorgung auf dem
Winterliegeplatz,
9. Diverse Beschaffungen für die Jugendgruppe
und für den Führerscheinausschuss

● Die Fördermittel für die Vorhängebrücke und das
Podest für das sichere Slippen auf dem Winterliegeplatz sind beantragt. Der vorzeitige Baubeginn wurde bereits genehmigt und die Arbeiten
sollen nach dem Abslippen 2022 beginnen.

● Für die Geschäftsstelle wurde die Erneuerung
der Hard- und Software aus Mitteln des Landes
SH aus dem Zukunftsplan ´Sportland SchleswigHolstein` in Höhe von 9.038,28 € mit einer För-

7

Rückblick

der Mitglieder nicht mehr im erforderlichen Umfang
erbracht werden, müssten z.B. Handwerksbetriebe
beauftragt werden. Zusätzliche Kosten wären die
Folge, die zwangsweise zu Gebührenerhöhungen
für Liegeplätze im Sportboothafen und im Winterlager führen.

derquote von 65% beantragt. Der Genehmigungsbescheid liegt vor.
Folgende Anträge sollte die WVM noch stellen, um
weitere Zuwendungen vom Kreis Plön und vom LSV
zu erhalten:

● Erneuerung der Unterkonstruktion und des Belages:
· für den Juliussteg (geplant 2023/2024 und
2024/2025),
· für den Jollensteg Teil 2 (geplant 2025/2026),
● für die Solaranlage auf dem Dach des Vereinsheimes zur Stromgewinnung.

Die Arbeit als 1. Vorsitzender hat mir viel Freude
bereitet und ich danke allen Mitgliedern für das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Dass mich der
Ehrenrat der WVM bei meiner Verabschiedung am
08.04.2022 auf der JHV mit dem Titel „Ehrenvorsitzender der WVM“ geehrt hat, war eine große Überraschung und erfüllt mich mit Dankbarkeit und
Stolz. Ich widme diese Ehrung allen Mitgliedern des
Vorstandes, die mich in den letzten 16 Jahren in der
Vorstandsarbeit wirkungsvoll und engagiert unterstützt haben und sage herzlich Danke!

Ich wünsche mir, dass ganz oben auf der Agenda
des neuen Vorstandes die Erarbeitung eines Masterplans für die Zukunftssicherung des Sportboothafens Mönkeberg steht, der von den Mitgliedern zu
beschließen ist. Dazu zählt insbesondere die
Erneuerung der Pfähle unter dem Jollen- und Mittelsteg (durch Schwimmstege?), da Haltbarkeit und
Standfestigkeit der dortigen alten Eichenpfähle
begrenzt sind.

Ich wünsche dem neuen Vorstand viel Freude bei
seiner Arbeit und eine glückliche Hand, den Verein
nach den Erschwernissen durch die Corona-Pandemie – möglichst ohne Einschaltung des Ehrenrates wieder zu einem lebhaften Vereinsleben zurückzuführen mit fröhlichen Feiern, vergnüglichen Zusammenkünften nach Regatten und vielen schönen
Stunden im Sportboothafen und im Vereinsheim
bzw. auf der Terrasse des Vereinsheimes.

Das Management von Vereinen, auch das der
WVM, ist vergleichbar mit der Führung eines mittelständi- schen Unternehmens. Die umfangreiche
Vorstandsarbeit in der WVM umfasst viel Verantwortungsbereiche, einen hohen Arbeitsaufwand
und auch Haftungsrisiken. Dabei wird die WVM
ausschließlich ehrenamtlich geführt, verwaltet und
bewirtschaftet und zwar in den Bereichen (angelehnt ans Steuerrecht):
● der ideelle Vereinsbereich:
Verwaltung der Mitgliederdaten, Beiträge,
Gebühren, Jugendgruppe, Vereinsfeiern, etc.,
● der überwiegend ideelle Bereich:
Jugend- und Sanitärgebäude,
● der wirtschaftliche Betriebsbereich:
Sportboothafen und Winterliegeplatz.

Ich bitte alle Vereinsmitglieder – im eigenen und im
Vereinsinteresse – darum, den neuen Vorstand tatkräftig bei Arbeitsdiensten und Vereinsaktivitäten
zu unterstützen. Ehrenamtliches Engagement ist
eine große Bereicherung für den Verein, stärkt das
soziale Miteinander und dient damit unserem seit
1968 gelebten Gemeinschaftssinn, bei dem der Verein für die Mitglieder und die Mitglieder für den
Verein da sind. Miteinander ist füreinander – an
dieser über 50-jährigen Tradition sollten wir möglichst lange festhalten.
Manfred Baxmann

Die WVM kann den Vereinsmitgliedern nur dann
Liegeplätze im Sportboothafen und auf den Winterliege- platz zu relativ moderaten Gebühren anbieten, wenn weiterhin wesentliche Reparaturarbeiten
in Eigenleistung der Mitglieder erbracht werden
und die Verwaltung/Bewirtschaftung durch ehrenamtlich tätige und sehr engagierte Mitglieder des
erweiterten Vorstands erfolgt. Wenn dieses Engagement abnehmen sollte und/oder Eigenleistungen
8
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Motoryacht „Sunseeker“ gehievt. Eine Nachtschicht später war der Motor schon eingebaut und
der Wasserpass wurde vom Eigner um 7 Uhr morgens abgeklebt. „Noch schnell ein Anstrich, dann
kommt sie heute Nachmittag ins Wasser.“ So entspannt kann Winterarbeit sein!

Endlich geht es los Abslippen 2022

N

ach vielen heftigen Frühjahrsstürmen und der
langen Starkregenphase beruhigte sich das
Wetter im April, so dass mit fallender Maskenpflicht
das geschäftige Treiben auf dem Winterlager
anwuchs, bis auch die parkenden Autos schon
längst nicht mehr den Mindestabstand einhalten
konnten. Ehepaar Fensch auf ihrer „Blue Line“ hat
uns im Winter mit ihrem Bootsblog auf dem Laufenden gehalten. Die Sanierung des Unterwasserschiffes mit der Umstellung auf Hartantifouling wurde
dann aber doch eine Punktlandung unter Ausnutzung sämtlicher frühlingswarmer Sonnenstunden
bis zum letzten Tag vor dem Abslippen.

Ab kurz nach 6 Uhr waren schon einige Boote zu
Wasser gelassen. Mit dem Sonnenaufgang war
dann unsere Vereinsseniorin - die „Gamla 1916“ an der Reihe. Der gammelige Klappbock der letzten
Jahrzehnte hatte wohl ausgedient, und als eine der
ersten testete die Gamla einen Systembock von
Sleepy. Nach dem Anlaschen mussten aber noch
Kiel und Pratzenauflagen gestrichen werden. Bei so
einer alten Schönheit hat sogar das Takelmeisterteam mit Hand an die Farbrolle gelegt. Besonders
schön ist die „Lille Marfru“ auf dem Unterwasserschiff, die die Gamla auch in ihrem zweiten SegelJahrhundert auf alles Seewegen beschützen soll.
Leichtbekleidet kommt sie heute zu Wasser und
wird im Herbst vielleicht ein Muschelkleid tragen.

Unser Takelmeister Ralph Berg freute sich, als der
große Wille-Kran am Freitagnachmittag den Slalomweg durch die Stubenrauchstraße meisterte und
seinen Platz auf dem Winterlager millimetergenau
einnehmen konnte. „So voll war unser Platz lange
nicht mehr. Wir haben morgen ein straffes Programm mit 95 Booten, aber das Wetter spielt mit!“
Ein wenig Aufregung, aber noch mehr Vorfreude ist
immer dabei. Das erste „Test“ slippen war dann am
Freitag auch kein Boot, sondern der grundüberholte
V8-Motor wurde mit langem Ausleger-Arm in die

Frage:
Die „Gamla 1916“ ist über 100 Jahre alt, unsere
WVM über 50.
Wann war die Gamla doppelt so alt, wie unser Verein?
(x-1916=2(x-1968) -> x=2020)
Mit der aufgehenden Sonne und
nur leichtem nordöstlichen
Wind ging das Slippen zügig
voran. Die Eigner durften auch
wieder ohne Einlasskontrolle
auf den Platz und konnten ihre
Boote vorbereiten. Immer wieder spannend, ob der Motor
nach der langen Winterpause
beim ersten Startversuch im
Wasser auch anspringt. Das
kameradschaftliche Verhalten,
noch zu warten, bis das nächste
geslippte Boot seinen Motor
gestartet hat, ist schon von
allen Teilnehmern verinnerlicht.
Bei bestem Wetter und schwachem nordöstlichen Wind war
die Stimmung beim Slippen bestens, auch wenn nicht immer die
9
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vorgeplante Reihenfolge und der Zeitplan eingehalten werden konnten. Die Eigner vertrieben sich die
Zeit mit Gesprächen und Fachsimpelei, was die letzten zwei Jahre eindeutig zu kurz gekommen war.
Und auch die ungeschriebene Regel, dass beim
Abslippen die Masten nicht gestellt werden dürfen,
ist kulant abgemildert worden in: „Stellt die Masten, aber behindert das Rangieren auf dem Platz
nicht.“ Und so lagen bereits am Nachmittag drei
Albin Expressen aufgeriggt und segelbereit im
Hafen. Das Kräftemessen bei den Mittwochswettfahrten kann also beginnen. Die Meldungen über
die WhatsApp-Gruppe MöMiWo2022 treffen schon
zuhauf ein.

mann auf dem Winterlager beim Slippen vorbei. Ein
wenig Wehmut spielte doch mit, nach 16 Jahren
nicht mehr vorweg, sondern „nur“ noch begleitend
dabei zu sein. Bis nach Sonnenuntergang wurden
alle Yachten noch zu Wasser gelassen. So einige
Boote blieben jedoch auf dem Winterlager zurück
und werden die Saison noch brauchen, um von den
Eignern wieder seetüchtig gemacht zu werden.
Besonders glücklich war Micha „Paschi“ Paschold.
Muss er doch in diesem Jahr sein großes Bootszelt
nicht abbauen, weil es einem Holzschiff als Werfthalle über den Sommer helfen wird.

Um 18.35 Uhr zum geplanten Slippende schaute
auch unser neuer Ehrenvorsitzender Manfred Bax-

Gorch Stegen

Es gibt immer was zu tun. Segeln wir los!
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Wir haben Mai,

e

in Mai, in dem wir unbeschwert über die Stege
laufen können, im Vereinsheim oder auf unserer
Terrasse zusammensitzen und ein Glas Bier oder
Wein genießen können. Am wichtigsten ist aber, wir
können wieder unbeschwert miteinander reden.
Erst wenn man liebgewordene Gewohnheiten wieder aufnehmen kann, weiß man was gefehlt hat.
Das haben wir alle bereits bei unseren Vorbereitungsarbeiten im Winterlager bemerkt. Wir suchten,
neben der manchmal auch vielen Arbeit, den Kontakt zu den Anwesenden. Tauschten uns aus, fachsimpelten über das ein oder andere und halfen uns
gegenseitig bei Restmengen vom Antifouling –
manchmal sogar mit Rolle (☺).
Dies spiegelte sich auch am Tag des
Abslippens wieder. Jeder hatte den Zeitplan erhalten. Diesmal ohne Ansagen
wer und wie zu erscheinen hatte. Und
so ergab es sich auch, dass genügend
Mitglieder auf den Platz waren um einfach schnell was zur Seite zu räumen.
Alle Hände voll zu tun hatten an diesem
Tag vor allem unsere Takelmeister-Crew.
Vor Sonnenaufgang bis in die Abendstunden hinein nahmen Sie ein Boot
nach dem Anderen an den Haken und
ließen es zu Wasser. Das dies sehr konzentrierte anstrengende Arbeit ist, kann
jeder nachvollziehen und so möchte ich
mich stellvertretend für alle hier herzlich
dafür bedanken. Der Dank gilt auch
dem Kranführer, ohne sein Feingefühl
für seine Arbeit wäre das nicht zu leisten
gewesen. Es ist immer wieder spannend
und aufregend zugleich. Wobei ich mir
schon die Frage stelle, ob es die Aufregung ist das alles glatt geht, oder eher
die Vorfreude endlich wieder unter Wind
auf den Wellen zu reiten.
Mit Freuden konnte ich sehen, dass
auch unsere Versorgung mit Erbsensuppe wieder am Start war. So als wenn nie
was gewesen ist. Ich liebe die Begrüßung, wenn man durchs Winterlagertor
kommt und gleich aufgefordert wird
11

„Erst essen, dann die Arbeit!“. Wobei das nur die
Bootseigner der Nachmittagsstunden genießen
konnten. Vielen lieben Dank dafür.
Aber auch das gab es.
Da schleicht sich doch zum später Stunde ein Sleepy Transporter auf den Winterlagerplatz ein. Beladen mit einem Segelboot und Schwupps, ehe man
sich versah, schwamm es im Wasser. Das nennt man
Zeitmanagement. Diesmal allerdings fährt Sleepy
nicht leer zurück. Auf unserem Platz haben wir ein
Boot, welches auf dem Rücken des Transporters
mitfahren darf. Zuerst wurde die Fracht auf Sicherheit geprüft. Erst wenn Holly sein okay gibt, darf es
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weiter gehen. Unter den prüfenden Augen von Holly nimmt der Kranführer das Boot samt Anhänger
an den Haken und setzte Ihn gekonnt auf den
Transporter. Nun darf es Huckepack auf seine letzte
Reise gehen.
Die Segelboote bereiten sich nun auf Ihre Vervollkommnung vor – endlich Mast stellen. Ohne diesem ist das Segelboot eben kein Segelboot. Nach
und nach kommt eines nach dem anderen unter
den und der Mast an den Kran. Und manchmal
kommt ein Boot auch einfach an den Haken. Da
haben es die Motorbootfahrer etwas einfacher. Sie
sparen sich die Zeit und Arbeit.
Das Winterlager blieb diesmal nicht so leer, wie
sonst. Einige Boote sind an Land geblieben, ihre
Geschichten sind unterschiedlicher Art. Trotzdem ist
es ein schöner Anblick den Winterliegeplatz fast
leer und den Hafen fast voll zu sehen. Das ist der
Anblick, den wir Skipper mögen, ein Hafen mit
unterschiedlichsten Schiffen und alle auf die eine
oder andere Art interessant.
Grit Saggau

63
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Kleines Suchbild
Na, wer erkennt unsere drei großen Vereinsbuchstaben?
14

Foto: U.S. Schröder
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Ansegeln
Das Ansegeln am 07.05.2022 stand unter
dem Motto "Wir halten zusammen". Und so
fand es dann auch statt.

U

nser neuer 1. Vorsitzender Marc Schweers
eröffnete zunächst in altbewährter Tradition die
Wassersportsaison 2022. Ein kleiner Zettel mit
Stichworten reichte ihm für einen kurzen Rückblick
auf den Corona-Winter und die noch kurze gemeinsame Amtszeit mit Jan Zander als 2. Vorsitzendem
im Team. Es folgte ein hoffnungsvoller, aber den
Kriegszeiten geschuldet, auch nachdenklicher Saisonausblick. Anschließend wurde das Heißen von
Flaggen und Stander angeordnet und es gab einen
Schnaps. Kurz und knackig und gut.
Das stellte sich als sehr vorteilhaft heraus, denn als
neuer Fest- und Fahrtenwart hatte ich mir für die
Ansegel-Geschwaderfahrt ein paar erklärungsbedürftige Regeln ausgedacht. Für den Nachmittag
waren nämlich Freibier und Freigetränke, sowie
Köstlichkeiten vom Grill ausgelobt. Da schien es mir
unfair, dass die erfahrensten Segler mit den
schnellsten Booten, durch frühes Zurücksein, viel
länger davon profitieren, als die langsamen oder
unerfahrenen.
Die scheinbar unlösbare Aufgabe, die ich mir ausgedacht hatte lautete also: Das langsamste Schiff
muss zuerst ankommen. Aber wie sollte das funktionieren?
Zunächst galt es, das Boot mit dem höchsten Yardstick zu ermitteln, welches dann als Führungsschiff
das Geschwader anführen sollte. Nach anfänglichem Zögern erklärte sich Frank Deerberg mit seiner neuen "Eldur" bereit. Einen Yardstickwert
konnte er zwar gar nicht nachweisen, das Schiff
wurde aber vom kritischen Fest- und Fahrtenkomitee als ausreichend langsam eingeschätzt. Zudem
prädestinierte ihn eine tatkräftige Männercrew zu
dieser Aufgabe, da es unterwegs noch ein paar
zusätzliche Aufgaben zu bewerkstelligen gab.
Dekoriert mit dem großen Vereinsstander als Erkennungsmerkmal und ausgerüstet mit 5 Signalflaggen
aus dem Flaggenalphabet begab sich Frank als
"Anführer" auf die Bahn über die Förde. "Klingeltonne" Laboe und zurück sollte es sein. Immer
schön außerhalb des Tonnenstriches.

keinesfalls zu überholen. Zwischendurch galt es
noch, die Wassertiefen an den Bahnmarken (Fahrwassertonnen) zu loten und eine Peilung zum
Mecator-Hochaus in der Wik vorzunehmen. Und
dabei das Führungsschiff ja nicht aus dem Auge zu
lassen. Denn dort wurden in regelmäßigen Abständen, aber falscher Reihenfolge, 5 "Buchstaben" des
Flaggenalphabetes am Achterstag gefahren, welche am Ende als Lösungswort notiert werden sollten.
Nicht zu schnell zu segeln, aber auch nicht zu langsam, und auch nicht der Versuchung erliegen, in zu
großer Entfernung einfach ein paar lange Schläge
zu mache. Das war die Herausforderung beim Ansegeln 2022. Das gelang allen Teilnehmern überraschend gut. Der schwache Wind kam manchem
dabei möglicherweise ganz gelegen. Hier und da
wurden Segel aus- und auch wieder eingerefft. Das
sieht man bei etwa 2 Beaufort auch nicht alle Tage.

22 Boote (20 Segler und 2 Motorboote) verließen
den Hafen mit der Vorgabe, Frank zu folgen, aber
16
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und 11) und nahmen den Umweg als durchaus willkommene „Zeitschinderei“ in Kauf.
Wieder in Mönkeberg angekommen, erwartete uns
dann ein ganzer Nachmittag mit Freibier und Freigetränken. Spendiert vom neuen Vorstandsduo
Marc Schweers und Jan Zander. Vielen Dank für diese nette und vor allem großzügige Geste. Dazu gab
es leckere Salate und Köstlichkeiten vom Grill. Und
auch die Sonne zeigte sich endlich und ließ die Förde für den Rest des Tages in freundlichem Blau
erstrahlen.
Die Auswertung der Aufgaben bereitete mir dann
noch etwas mehr Arbeit, als gedacht. Ein Teilnehmer hat die Tiefenangaben sehr präzise in Fuß
notiert, so dass ich zunächst eine Umrechnung in
Meter vornehmen musste. Das hat man davon,
wenn man nicht wirklich alles vorher glasklar festlegt ;-). Überrascht musste ich auch eingestehen,
dass sich aus den Buchstaben „H“ „A“ „F“ „E“
und „N“ nicht nur das von mir erdachte Lösungswort "HAFEN", sondern genauso gut auch "FAHNE" basteln ließ. Gut - das galt dann natürlich

Für die Motorboote bestand die Herausforderung
wohl vor Allem in dem Bewahren der Geduld und
dem Fahren teilweise unter halb der Leerlaufdrehzahl. Alternativ war auch das Umkringeln der Segler
sehr beliebt.
Auf der Eldur herrschte derweil totale Entspannung. Weder das Anführen der Parade, noch das
regelmäßige Zeigen der Signalflaggen, noch die
"hinterlistig versteckten" Bahnmarken, noch die
kurzfristig von mir verkündete Bahnverkürzung
oder die Containerschiffe im Fahrwasser konnte die
Crew aus der Ruhe bringen. Es war sogar noch Zeit,
eine Drohne steigen zu lassen, um das enge
Geschehen eindrucksvoll aus der Luft zu dokumentieren. (Das Video dazu ist auf der WVM-Homepage
unter „Aktuelles->Ansegeln 2022“ verlinkt)
Im Rest des Feldes kam es kurz zu Irritationen ob
des plötzlichen Auslassens der angegebenen Bahnmarken durch das Führungsschiff. Einige folgten
Frank zunächst auf dem direkten Weg zurück nach
Mönkeberg, besannen sich dann aber doch der ausstehenden Aufgaben (Tiefenmessung an Tonne 9
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auch. Nicht gewertet wurde
jedoch "NEFHA", sowie diverse Kombinationen mit Buchstaben, die gar nicht gezeigt
wurden – zumindest nicht an
Bord der Elnur.
Bei der für 18 Uhr angesetzten
"Siegerehrung" war dann
wenig überraschend, dass am
Ende nicht die "üblichen Verdächtigen" die ersten Plätze
belegten, sondern diejenigen
mit der meisten Geduld, dem
besten Auge oder Fernglas
und dem "durchschnittlichsten" Echolot. Denn bei den
Tiefenangaben und der Peilung zum Hochhaus gewann
nicht der „richtigste“ Wert
(wer kennt den schon?), sondern der jeweils „mittlerste“.
Da der neue Festwart nicht so
geschickt im Basteln von Preisen ist, gab es für die drei Erstplatzierten statt hübscher
Pokale einen nagelneuen Vereinsstander für die neue Saison. Jeder, der länger als zwei
Jahre dabei ist weiß, dass man
die eigentlich immer gut
gebrauchen kann.
Platz 1 ging an die Evenstar mit Familie Jahn
Platz 2 für die P5 von Antje und
Michael Paschold
Platz 3 an die Balu von Trixi von Klampen
und Ronald Senser
Jan Löhndorf (Fest- und Fahrtenwart)
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Nachgedacht…

D

a sind wir wieder, im wahren Leben. So könnte
man nach knapp zwei Jahren Pandemie denken. Und doch hält uns die digitale Welt fest in
ihrem Bann. Ich selbst aufgewachsen ohne PC oder
Mobilfunkgerät, sondern eher mit dreckigen Hosen
und wund gescheuerten Knien und Rechenschieber
durfte den Wandel und seine Eigenarten miterleben.
Die unter uns – wie meine Eltern –, die sich vielleicht mühsam den Umgang erlernt haben, und diejenigen die in der heutigen Zeit groß
geworden und spielend damit umgehen.

werden Informationen in Windeseile über die Satelliten hin und her geschickt, Bilder und Smileys ausgetauscht. Natürlich erleichtern sie auch ungemein
unseren Alltag. Wir können wichtige Mitteilungen
schnell Ihrem Empfänger übermitteln, Entfernungen
überbrücken oder schnell Hilfe erbeten. Das sind
großartige Vorzüge. Doch wie sieht es hier mit dem
Inhalt aus? Wie oft überlegen wir was wir unserem
Nachbarn, Kollegen, Freund aus unserem Leben
preisgeben. Leider tun wir das bei Handy und Co
nicht. Da fliegen witzig gemeinte Bemerkungen
oder Bilder über unsere kleinen digitalen Freunde
und keine kann vorhersagen, was diese beim Empfänger auslösen. Weit unkontrollierter ist es in
Chatgruppen, wo sich manchmal die Nachrichten
überschlagen. Es ist so schön einfach und fast anonym. Nein, ich bin nicht gegen solche Gruppen, im
Gegenteil ich finde Sie gerade wie bei uns im Verein
informativ, belebend, zusammenhaltend und sehr
hilfreich.
Nein, dagegen bin ich auf keinen Fall, ich bin nur für
Regeln; solche, die wir auch im Leben miteinander
haben; solche, wie Respekt und Rücksicht und Privatsphäre.
Keiner von uns will in einer misslichen Lage abgebildet werden. Jeder unterschreibt bei Eintritt in den
Verein, dass wir Bilder aus Veranstaltungen auf der
Homepage und im Bulleye veröffentlichen dürfen.
Keiner will falsch verstanden oder mit seinen Äußerungen diskriminieren. Nein, wir alle, ob Motorbootfahrer oder Segler, wollen unserem Sport frönen und gemeinsam über die Wellen reiten.
In diesem Sinne:

Da sind wir nun in einer Welt, in der es heißt „Digital ist das neue Heute“
Wir Wassersportler / Segler sagen über uns, dass
wir mit der Natur verbunden und gern auf dem
Wasser unterwegs sind. Und trotzdem nutzen wir
die Annehmlichkeiten der Digitalen Medien. Freuen
uns über jedes neue Feature, das uns etwas Schneller auf dem Wasser an unser Ziel zu gelangen lässt.
Es gibt bestimmt einige, vielleicht wenige von Euch
die sich noch daran erinnern, wie es ist, sich nur auf
Karte und Kompass zu verlassen; die ihre Route am
Kartentisch ermitteln, auf Untiefen und Tonnen achten und diese überhaupt lesen können.
Seine Sinne einzusetzen, zu spüren, woher kommt
der Wind, was sagen mir die Wellen, wie und wohin
treibt der Wind die Wolken.
Ja einige dieser Sachen lernen wir bei einer Ausbildung für einen Bootsführerschein und das ist auch
gut so, denn wer weiß, wo wir einmal unterwegs
sind.
Aber ehrlich, wer verlässt sich heute nicht gern auf
seine digitalen Medien, ob Handy oder Tablet – weil
es einfach zu sehen und zu erkennen ist, woher der
Wind kommt, wie die Tiefen und wo die Tonnen
sind und der Weg der Richtige ist.
Genauso wie wir sie an Bord ohne zu überlegen
benutzen, benützen wir diese Medien im Alltag. Da

Rücksichtnahme ist kein Zufallsprodukt - weder auf
dem Wasser noch in der digitalen Welt.
Grit Saggau
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Dein Motor, das
unbekannte Wesen
Jörg Demitz
So oder so ähnlich denken wir alle, wenn es bei uns
Seglern um unseren Bootsdiesel geht. Meist verrichtet er treu und zuverlässig seinen Dienst beim
An- und Ablegen oder wenn der Wind mal grad
nicht so steht, wie sich Skipper und Crew das so
vorstellen.

zu welcher Zeit und an welcher Stelle? Man will ja
nichts kaputt machen.
Um ein wenig Licht in das Dunkel zu werfen, haben
wir bei uns im Verein zwei Bootsmotorenkurse
organisiert und veranstaltet. Referent war Robert
Möckel, ein mittlerweile deutschlandweit bekannter
Segler und Hobbyschrauber, der sein Wissen gerne
in Seminaren weitergibt. So gab es dann im Januar
und im April zwei Wochenend-Workshops für interessierte Segler. Am ersten Tag gab es eine Einführung in die Funktionsweise und typische Probleme

Gerade Segler älterer Schiffe kennen aber doch
durchaus den einen oder anderen unerwarteten
Motorausfall. Spätestens dann stellt sich die Frage,
ob nicht doch ein bisschen mehr präventive Wartung sinnvoll gewesen wäre. Doch was ist zu tun,
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sant zu sehen, wie einfach es letztendlich geht, den
Motor zu zerlegen. Der Zusammenbau war dann
schon wieder etwas komplizierter.

bei Bootsdieseln, am zweiten Tag wurde dann fleißig Hand angelegt und geschraubt.
Schon die Aussage auf der ersten Folie „Wir müssen wissen, was in unserem Maschinenraum vor
sich geht“ gab die klare Richtung des Kurses vor.
Robert hielt sich nicht mit langen theoretischen Vorträgen auf, sondern zeigte uns anschaulich, was an
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von
technisch interessierten Eignern durchgeführt werden könnte und vor allem sollte. Weiterhin zeigte er
uns an zwei mitgebrachten, altgedienten Bootsdieseln von Volvo Penta und Yanmar was passiert,
wenn man dies nicht tut. Nach dem ersten Tag hatten alle Teilnehmer dazu genug Eindrücke gesammelt, um bei nächster Gelegenheit tätig zu werden.
Ich glaube, es wird jetzt Hamsterkäufe bei Entkalkungsmitteln geben…

Leider wurde der Motor regelmäßig zu Schulungszecken auseinander und wieder zusammengebaut
und er war auch aufgrund diverser Schäden nicht
mehr lauffähig. Insofern konnten wir unsere Arbeit
nicht im Anschluss auf Erfolg prüfen. Wäre cool
gewesen, wenn der Motor nach unserer Operation
tatsächlich angesprungen wäre. Aber zumindest ich
wäre beim Anlassversuch lieber gut in Deckung
gegangen…
Für mich ist das Fazit des Kurses, dass ich tatsächlich das unbekannte Wesen im Bauch meines Schiffes etwas besser kennengelernt habe. Trotzdem
habe ich jetzt eher mehr Respekt vor der Maschine
und weiß, dass ich noch einige Wartungsmaßnahmen vor mir habe.

Am zweiten Tag wurde dann einer der beiden
Motoren in seine wesentlichen Bestandteile zerlegt.
Das waren sicherlich Arbeiten, die keiner von uns
ernsthaft selbst machen würde. Aber es war interes-

Wo gibt es doch gleich Entkalkungsmittel?
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Himmelfahrtstour 2022

W

as ging da für ein Ruck durch die WVM, als
zur Jahreshauptversammlung nicht nur der
gesamte Vorsitz erneuert wurde, sondern auch die
vakante, pandemiebedingt ausgebremste Position
des Fest- und Fahrtenwartes unerwartet vom ehemaligen Jugendvize Jan Löhndorf besetzt wurde.
Gleich am Folgetag nahm er seinen Dienst an unserer Freizeitgestaltung auf und pustete seine vielen
Ideen über die inzwischen weit verbreiteten WhatsApp Gruppen unseres Vereins. Das Ansegeln war
schon toll und für Himmelfahrt wollte Jan noch eine
Schippe zulegen. Als nach 10 Jahren Schlei ein neues Ziel mit Höruphav auf Als vorgeschlagen wurde,
waren alle hoch erfreut. Mit dem Näherrücken des
Himmelfahrtswochenendes verfestigte sich jedoch
die Prognose für starken teils stürmischen Nordwestwind gespickt mit Schauern und allenfalls
herbstlichen Temperaturen. Doch für einen Plan B in
Form eines andern Zieles war die Hintergrundorganisation schon zu weit fortgeschritten. Die Liegeplätze waren reserviert, ebenso die Grillhütte. Und
vor allem: Brigitte und Jürgen Krause, sowie Birgit
und Thies Lienau waren mit ihren Wohnmobilen
schon nach Dänemark voraus gereist, und hatten
die Zapfanlage und die begehrten Freibierfässer
dabei. Und überhaupt! Fast 25 Boote hatten sich
angemeldet, ein neuer Rekord!

Der kurzfristig erarbeitete Plan B sah also anders
aus. Der von Seglern häufig bemühte Spruch „Der
Weg ist das Ziel“ galt nicht mehr. „Der Weg ist der
Weg“ und „Das Ziel ist das Ziel“ – so die Devise.
Und das durfte auch zeitlich klar voneinander
getrennt betrachtet werden. Für jeden ganz individuell, sofern es sich mit anderen Terminen vereinbaren lies.
Die Wettfahrt nach Höruphav um das Blaue Band
der WVM, eigentlich für den Himmelfahrtstag mit
Start von der Ansteuerungstonne Schleimünde
geplant, durfte auch schon an den Tagen davor
begonnen werden. Und alternativ durfte auch an
der NordOst-Tonne des Sperrgebiets gestartet werden. An einer von beiden Tonnen kommt schließlich
jeder vorbei auf dem Weg nach Als. Flexibilität war
also die Lösung, um so vielen wie möglich eine
sichere und vor allem auch vergnügliche Teilnahme
zu ermöglichen.
Und die meisten nahmen dieses Angebot dankbar
an, um bei südwestlichem, nicht so starkem Wind
zumindest bis nach Damp vorzureisen. So auch
Familie Hellmann, mit beiden Familienyachten Tern
und Maverick. Noch früher brachen die „Paschis“
auf P5 auf, die bereits Dienstag nach Damp segel-
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Schläge und kam erst kurz vor der Preisverleihung
ins Ziel.
Ab 17 Uhr wurde gegrillt und die 60 Liter Freibier
angestochen. Für das Zählen aller Teilnehmer hätte
es vermutlich einen erfahrenen Ornithologen
gebraucht, aber mit 17 Teilnehmern um das Blaue
Band, drei Motorbooten, zwei „außer Konkurrenz“
angereisten Seglern, drei Wohnmobilen und einem
Motorrad, waren wohl weit über 60 „Mönkeberger“ in Höruphav und machten eine Stimmung wie
zu den Hafenfesten unserer WVM. Die Jugendabteilung war mit 14 Jugendlichen stark vertreten und
sie segeln inzwischen mindestens genauso gut wie
die Silberrücken.
Zur großen Preisverleihung warteten alle gespannt
auf die Ansprache des Neuen Festwartes. Vollmundig (vom Grillfleisch) versprach er, auch die weiteren Feste des Jahres zu rocken und dann ging es
los. Die „Rote Laterne“ erhielt die Aye-Aye, aber
Swantje, Vincent und Kjell ernteten den Respekt,
trotz Starkwind und Kreuz in einem Rutsch von
Mönkeberg durchgesegelt zu sein. Die Fetten Hennen, eine Selbstbezeichnung unserer Halberg Rassys, freuen sich eigentlich über fetten Wind. doch
ausgerechnet sie erwischte am Mittwochabend
eine Flautenzone. Platz 14 und 15 waren daher keine Enttäuschung. Einhand auf seiner Sirius konnte
Knut Hornbogen mit Platz 9 „einstellig“ segeln.
Und die Renntiegen? Platz 7 für die frisch getaufte
X40 „Fru Holle“ von Sandra und Marco Hollenbach. Platz 6 für die X34 von Ehepaar Huchel. Auf
dem geteilten 4. Platz die Dehler 34 von Andreas
Leffler und die TINA4 von Vinka und Gorch, zeitgleich gewertet. Das blaue Band für die schnellste
Passage ging an die Tina mit 2:12 für 17 Meilen.
Dann kam das Treppchen. Micha Paschold wurde
zunehmend nervös. „Ich will die rote Laterne
nicht!“, rief er anfangs noch, jetzt glaubte er vergessen worden zu sein. „Bronze“ für unseren neuen Vorsitzenden Marc Schweers auf „SolidX“ mit
Tochter Finja, unterstützt von Paul und Felix. „Silber
und Sieger des Blauen Jugendbandes 2022 ist die
„Tern“ mit Anton Hellmann, Bruder Julian und
Sebastian Sydow“. Im Familienduell gewannen sie
gegen die Eltern auf „Maverick“, die mit Platz 5
ebenfalls ihr bestes Regattaergebnis einfuhren.
Und dann mit „Paschi-Paschi“-Rufen kam er nach
vorne, der Sieger des Blauen Bandes der WVM
2022: „Michael-Paschi-Paschold auf der Rennaphrodite 33 P5!“ Routiniert wie ein Rockstar
nahm Paschi seine Ehrung an. Nur im Zweikampf

ten und Mittwochvormittag nach Hörup aufbrachen. „Ich habe die Wettermodelle abgeglichen
und das beste Fenster für uns gewählt“, resümierte
Steuerfrau Antje Paschold. Mit Start um 11:56 vor
Schleimünde und der Ankunft 14:28 nach 17 Meilen in Höruphav meldeten sie die erste Zeit über die
WhatsApp Gruppe „Segeln Mönkeberg“. „Das
wird der Early Bird Pokal“, schrieb Festwart Jan
nicht ganz ernst gemeint, aber „First Ship Hörup“
konnte ihnen keiner mehr nehmen.
13 Schiffe machten sich am Mittwochnachmittag in
Mönkeberg auf, den Paschis hinterherzugehen und
den guten Südwestlichen Wind bis nach Höruphav
zu nutzen. Doch sie alle wurden von Schauerböen,
zu achterlichem Südwind oder gar einer spätabendlichen Fastflaute überrascht. Bis nach 23 Uhr, bei
wieder aufgefrischtem Wind und teilweise kräftigem Regen, füllte sich Höup mit Mönkeberger Booten und jeder hatte bei der spontanen Ankunftsfeier
etwas zu berichten. Bis 3 Uhr in der Früh wurde
getagt - den Spätankommenden kam das trotzdem
nur wie ein Augenblick vor.
Der Himmelfahrtsdonnerstag begann wir versprochen. Westwind 5 mit Böen bis 30 Knoten, aber fast
nur Sonnenschein. Voll gerefft machten sich die Verfolger auf den Weg. Und der Wind nahm noch zu
und drehte nördlicher. Um 12.15 Starteten Mr.Biber
und TINA 4 zeitgleich vor Schleimünde. Knapp eine
Stunde bis zum Leuchtturm Falshöft war eine Freude unter der Landabdeckung. „Der am meisten
fotografierte Leuchtturm des Wochenendes“,
bemerkte Christian Lutz auf seiner HR 38 Dragon
Lady, galt es doch, hier die Zwischenzeit zu nehmen. Verwechselungen mit Kalkgrund passierten
zwar auch drei Crews, aber zählen tut ja nur der
Zieldurchgang. Und die rote Tonne „Trillen“ direkt
vor dem Hafen von Hörup war nicht zu verwechseln. Zumindest nicht am helllichten Tage, denn in
der Nacht zuvor, war die unbeleuchtete Tonne,
deren Position nicht mehr exakt den Plotterkarten
entspricht, doch sehr schwer auszumachen.
Ab Falshöft bei ruppiger See und hoch am Wind war
es kein Spaß mehr. Ab und zu ein Schauer ist wohl
besser, als jede dritte Welle im Gesicht. Und mit
jeder Minute drehte der Wind nördlicher. „Kismet“,
die Dehler 34 von Andreas Leffler und Vinka und
Gorch Stegen auf der TINA konnten gerade noch
anliegen. Mr. Biber , nur noch unter Fock, brauchte
schon einen Kreuzschlag, die Aye-Aye mehr als 5
23

Blaues Band

danach gab es Pizza. „Das gehört für uns zur Himmelfahrtstour“.
Gegen Abend wurde es wieder etwas frischer, so
dass man sich in kleinen Grüppchen abermals in die
Kuchenbuden, oder Salons der Schiffe begab. Doch
was war das? Während gerade noch die Segelgruppe der CAU auf dem Steg gegenüber mit schwer
durchschaubaren (Trink-)Spielchen zur Unterhaltung des interessierten Hafenkino-Publikums beitrug, erregte plötzlich ein anderes Ereignis die
geneigte Aufmerksamkeit. Es verdunkelte sich die
Abendsonne und weißer Nebel setzte sich über den
Hafen. Aber nein! Der Nebel stellte sich als Qualm
heraus und in beeindruckender Geschwindigkeit
war der Damper Sicherheitsdienst mit zwei Mann
und großen Feuerlöschern vor Ort. Schnell stellte
sich jedoch heraus, dass es sich weder um Seenebel
noch um ein bedrohliches Feuer handelte, sondern
um die Abgase der offenbar nicht sauber gezündeten Diesel-Standheizung eines unserer Teilnehmer.
Von Löschmaßnahmen wurde abgesehen, aber
statt Heizung gab es dann wahrscheinlich Decken
oder Pullis an Bord.
Dem Sonntag fehlte dann leider der Wind, der die
Tage zuvor zu viel da war. Auf der Rücketappe nach
Mönkeberg war das Verhältnis von „Segelbooten“
zu „Motorbooten“ daher ein ganz anderes, als an
den Tagen zuvor.

um das Anstechen der Siegerdose „Captain Morgan Cola“ wurde er Zweiter, nachdem das teure
Getränk den Weg aus seiner Nase nahm. Gorch der
Preisverleiher wurde in diesem Matchrace nur Vorletzter. Ein blaues Ehrenband erhielt Ulf mit Familie
auf „Unverzüglich“, der - vorgesegelt nach Sonderborg - die sieben Kilometer zu Fuß zur Preisverleihung auf sich nahm und bei der Ehre gepackt auch
wieder zurückmarschierte. WVM-Ehrenmann! Gut,
dass Uwe Kock gleich sieben Blaue Bänder in der
Schultz-Segelmacherei vorbereitet hatte. Bei so viel
Ehre und Vereinstreue haben wir sie alle schon in
diesem Jahr verliehen. Da muss er wohl 2023 wieder nachlegen…
Die Party ging wieder bis weit nach Mitternacht. Am
Freitag nahm der Wind noch zu, und Schauer alle
viertel Stunde erlaubten nur einen Busbesuch in
Sonderborg oder ein verdientes Ausschlafen im
beheizten Boot. Segeln tut Not!
Der Samstag bot dann schon bessere Bedingungen,
endlich schien wieder die Sonne. Der Wind war mit
20-28 Knoten nach wie vor sehr kräftig, aber aus
Nordwest kommend, also für den Kurs Richtung
Heimat, raumschots und damit besser zu gebrauchen.
Viele nutzen die Gelegenheit, um schon einmal
nach Damp zu verholen. Einige Jugendlichen und
jung Gebliebenen gingen Wasserskilaufen und
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Wir hoffen, dass es trotzdem allen Spaß gemacht hat und freuen uns jetzt schon auf die Himmelfahrtstour
2023. Mal sehen, wo es uns dann hin verschlägt…..
Ergebnis Blaues Band der WVM 2022
1. P5 Familie „Paschi“ Paschold 2:32:00 gesegelt – 2:26:09 berechnet
(Sieger des Blauen Bandes der WVM 2022, 2.Platz Captain Morgan Schiessen)
2. Tern Anton, Julian Hellmann, Sebi. 2:52:23 – 2:31:13
(Sieger des Blauen Jugendbandes der WVM 2022)
3. SolidX Marc Schweers, Finja, Felix, Paul 2:19:05 2:32:50
4. Kismet Andreas Leffler 2:33:29 – 2:33:29 Und
TINA 4 Vinka und Gorch Stegen 2:12:00 – 2:33:29
(Sieger des Blauen Bandes für das schnellste Boot)
5. Maverick Rita und Arcadius Hellmann 2:41:42 – 2:34:00
6. Aeolus Ute und Norbert Huchel 2:18:49 – 2:34:14
7. Fru Holle Sandra und Marco Hollebach 2:21:00 – 2:26:01
8. Blue Line Melli und Carsten Fensch 2:53:00 – 2:38:28
9. Fofftein Knuth Hornbogen 2:55:00 – 2:40:33
10. Sunset. Rainer Schmidt 3:24:28 – 2:46:14
11. La Chica Bonita Susanne Neufeld, Leon 3:09:00 – 2:53:24
12. Canta Libre Melanie, Jan, Sarah Löhndorf 3:07:20 – 2:55:05
13. Mr. Biber Frode, Jamie, Lenny, Mati, Jarne 3:03:00 – 2:56:11
14. Drogen Lady Kirstin v. Elm, Chrischi Lutz 3:23:00 – 3:02:23
15. Lagertha Arlette und Thomas Storjohann 3:20:00 – 3:03:11
16. Aye-Aye Swantje, Vincent, Kjell (Rote Laterne)
Blaues Ehrenband für die „Unverzüglich“ mit Ulf Liszowski und Familie für WVM Treue
Das Fest- und Fahrtenteam (Autoren: Gorch und Jan)
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I

hr wisst nicht was Ihr beitragen sollt? So unterschiedlich die Vorlieben an Speisen, so unterschiedlich wollen wir hier Eure Ideen abdrucken.

Männertags Rezept:
Zutaten: Grill und Kohle
Fleisch und Würste
Getränke und liebe Freunde
Man nehme einen leeren Grill stelle ihn auf einen
freien Platz, lege die Kohle drauf, zünde diese an
und wartet…
Jetzt kommt eine kritische Zeit, es heißt sich zu
gedulden. Dies lässt sich etwas leichter mit einem
Bier und einer Handvoll Freunde überbrücken. Mit
guten Gesprächen und einem erfrischenden
Getränk in der Hand kann man mit Vorfreude der
Kohle zusehen. Sobald die Kohle die entsprechende
Temperatur hat kann es losgehen.
Nun ist es Zeit das Grillgut gekonnt auf dem Rost
zu drapieren. Wichtig ist hierbei das alles genug
Platz erhält. Mit einer Zange wird in regelmäßigen
Abständen das Fleisch, die Würste oder auch
Gemüse und Brot gewendet. Durch den sich in der
Luft verbreitenden Duft versammeln sich langsam
die hungrigen Mäuler. Unter prüfenden Blicken wird
dann entschieden was auf den Teller darf und was
noch der Hitze ausgesetzt bleibt.
Und sollte man es mal eilig haben -> das geht auch
– die Imbissbude.
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Neues Mitglied

Moin!
Ich bin Marco Nikander und war bislang vor allem
Jollensegler auf Binnengewässern. Um das zu
ändern bin ich vor ein paar Wochen von Hamburg
nach Mönkeberg gezogen. Zurzeit mache ich einen
kleinen Trimaran wieder fit, um damit längere Touren auf der Ostsee zu segeln – und vielleicht auch
an der ein oder andere Regatta teilzunehmen. Bis
mein Boot im Wasser ist, wird es sicherlich noch
eine Weile dauern. Falls du ein zusätzliches CrewMitglied für die Mittwochsregatten suchst, kannst
du mich sehr gerne darauf ansprechen! Mittwochs
nach der Regatta bin ich am Vereinsheim. Bisher
kenne ich noch niemanden hier in der Gegend und
freue mich euch alle kennen zu lernen!
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, bis bald!
Marco

27

Schlappkiste/Impressum

Kaum ist die Brücke nach
Kappeln gesperrt, schwupps
schon ist Arnis ausgewandert.
Bitte melden wer es im
Nordatlantik gefunden hat.
Oder auch „Der Lange Weg zum
Fährhaus“ – gesehen von
Ole Bock

Liebe Freunde der „Schlappkiste“,
habt ihr noch ein lustiges Foto?
Bitte an folgende e-Mail Adresse senden:
bulleye@wvm-online.de
Inserate in der Schlappkiste sind für Vereinsmitglieder kostenlos.
Bitte den Text unter Tel.-Nr.: 0170-2181 643 oder per e-Mail an: Bulleye@wvm-online.de
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Unsere Wassersportversicherung –
Ihr optimaler Schutz
Marc Schweers e. K.
Bebelplatz 10, 24146 Kiel
Telefon +49 431 668833
kiel.elmschenhagen@provinzial.de
Günstiger Beitrag für
Vereinsmitglieder

