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Vorwort 
Liebe SVNer,  

wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, erscheint die Ausgabe der Uns 

Seekist 3/22 viel später als geplant, was mit meiner persönlichen 

Situation zusammenhängt. Ich bitte um Euer Verständnis. 

Nun liegt die Segelsaison 2022 mit einem tollen Sommer und vielen 

Sommertouren der meisten Mitglieder hinter uns. So war auch unser 

Jugendkutter auf Sommer-Tour. Hier hoffe ich, dass ihr eure Berichte 

rechtzeitig an das Sekretariat/Sabine schickt, für die Fahrtenpreis 

Verleihung. 

In diesem Jahr gab es auch wieder ein Yachthafenfest mit einem SVN 

Stand auf dem Flohmarkt, der von den Mitgliedern gut genutzt wurde. 

Unser Stiftungsfest, welches wir vorverlegt hatten, damit uns eine 

eventuelle neue Corona-Welle im kommenden Winter nicht wieder 

einen Strich durch die Rechnung machen konnte, feierten wir Ende 

September in der Tonne 122 mit einem gemeinsamen Essen und anschl. 

Tanz. Dabei konnten wir auch endlich die Fahrten-Preise für 2020 und 

2021, die auch Corona bedingt ausfielen, verleihen.  

Das Absegeln wollten wir eigentlich mit einer gemeinsamen 

Geschwader-Fahrt nach Glückstadt begehen, aber Rasmus hatte wohl 

etwas dagegen. Es war einfach zu viel Wind mit Schauerböen. So wurde 

dieses Ziel notgedrungen mit dem Auto erreicht. 

Da die Pandemie so langsam überstanden ist, können wir unsere 

Veranstaltungen und Vereinsabende wieder turnusgemäß durchführen. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns auf den kommenden SVN 

Veranstaltungen alle wiedersehen werden.  

1.Vorsitzender             Oliver Rackwitz 
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Termine 
 

 

 Vereinsabende 

 

Ort :  Bobby Reich / Tonne 122           Beginn um 19:30 Uhr 

Jugendabteilung            Beginn um 19:00 Uhr 

 

 

Datum : 05. April  2023   Bobby Reich 

03. Mai  2023   Bobby Reich 

 

 

 

 Veranstaltungen 

 

Grünkohlessen/Fahrtenpreisverleihung  14. Januar   2023 

Jahreshauptversammlung    26. Februar 2023 

Termine für weitere Veranstaltungen werden auf der JHV festgelegt. 
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Einladungen 
 Einladung zum Grünkohlessen    

  mit Fahrtenpreisverleihung 

Am 14. Januar 2023 um 18:00 Uhr treffen wir uns zum Grünkohlessen 

mit anschließender Fahrtenpreisverleihung bei Bobby Reich. 

Bobby Reich            

Fernsicht 2, 22301 Hamburg.  

 

Anmeldungen für das Grünkohlessen (VERBINDLICH) bis zum 

05.Dezember 2022 (vegetarisches Essen bitte extra anmelden!!!), sowie 

die Reiseberichte, gerne mit Bildern, bitte bis zum 20. Dezember 2022 

beim Sekretariat einreichen. Danke. 

Kosten:  Für Ordentliche Mitglieder   € 10,00

   für Jugendliche Mitglieder   €   5,00

   für unsere Gäste    € 20,00 

Die eingereichten Tourenberichte werden von den jeweiligen Crews 

kurz vorgestellt. Es ist nicht die Länge (Seemeilen), die zeitliche Dauer 

oder das Revier entscheidend, sondern des Gesamtbild der Tour. Die 

Jury besteht aus den ersten drei Preisträgern der letzten 

Preisverleihung. Deren Berichte sind ausgenommen, um allen gerecht 

zu werden. 

Alle anwesenden Mitglieder erhalten ein mit SVN-Stander graviertes 

Jahresglas. 

Der Vorstand. 
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 Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023 (ersatzweise 

außerordentliche Jahreshauptversammlung der Segler-Vereinigung 

Niederelbe e. V.) 

Am Sonntag, den 26. Februar 2023 um 15:00 Uhr findet die 

Jahreshauptversammlung der Segler-Vereinigung Niederelbe im Lokal 

Bobby Reich, Fernsicht 2, 22301 Hamburg statt. 

 

Für die Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen: 

1. Eröffnung        

  -Eröffnung der Versammlung und Begrüßung 

  -Eingänge werden bekannt gegeben   

  -Die Beschlussfähigkeit wird geprüft und das 

             Ergebnis wird bekannt gegeben 

2. Mitgliederbewegungen      

  -Aufnahmen      

  -Vorstellung übernommener Mitglieder aus  

        der Jugendabteilung 

  -Bekanntgabe der aktuellen Mitgliederzahlen 

  -Ehrungen 

3.Berichte        

  -Des 1. Vorsitzenden      

  -Des Obmanns für Segelsport u. Wettfahrt   

  -Des Leiters der Jugendabteilung   

  -Des Schatzmeisters 
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4.Vorstandsentlastung, Neuwahlen, Bestätigung der Wahlen 

  -Entlastung des Vorstandes mit anschl. Abstimmung

  -Neuwahlen des    1. Vorsitzenden und   

             der     Sekretärin   

             der Obmann f. Segelsport u. Wettfahrt

             sowie die Obleute der Fachausschüsse 

  -Bestätigung der stellvertretenden Jugendleiterin 

  -Wahlvorschläge bitte bis zum 02. Februar 2023 

              an das Sekretariat der SVN senden 

5. Haushaltsvorschlag 2022      

  -Beratung des Haushaltsvorschlags 2023  

  -Festsetzung der Mitglieds und Aufnahmebeiträge sowie

    deren Fälligkeitstermine und deren Genehmigung 

6. Anträge        

  –Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung gemäß §8

  Abs. 6 der Satzung (Anträge sind bis zum 22.Januar  2022

  schriftlich beim Vorstand einzureichen) 

7. Verabschiedung des Terminplans 2022    

  -Vereinsabende     

  -Zusammenkünfte der Jugendabteilung 

8. Veranstaltungen       

  -Ansegeln      

  -Grillen in der HYG     

  -Sommerausklangfest     

  -Absegeln      

  -Stiftungsfest 

9. Verschiedenes 

Der Vorstand der SEGLER-VEREINIGUNG NIEDERELBE e.V. 



8 
 

Aus der Jugendabteilung 
 

Das Kranen des Jugendkutters hat mal wieder reibungslos funktioniert  

Der Kutter liegt wieder in Halle 3 und die Winterarbeiten haben 

begonnen. 

             Nach dem Kranen wurde das U-Schiff gründlich gereinigt. 

 

Im Sommer wurde ein Schaden vorn im Unterwasserbereich am Kutter 

festgestellt. Nachdem unser Kutter nun im Winterlager liegt, wurden 

zwei Werften beauftragt sich den Schaden Anzusehen um uns einen 

Kostenvoranschlag für die Reparatur zu machen. Zu Redaktionsschluss 

lag noch keine Antwort vor. 



9 
 

Berichte 
 

 Bericht vom SVN Flohmarkt    

 auf dem Yachthafenfest 2023 

 

 

Leider wurde hier kein 

Bericht zum Flohmarkt 

eingereicht. Aber immerhin 

hatte ich noch ein Foto 

davon auf dem Handy. 

 

 

 

 

 

 

Unser übervoller SVN 

Stand… im Nächsten Jahr 

müssen wir wohl mindestens 

2 Standflächen buchen. 
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 Bericht vom Stiftungsfest 

Stiftungsfest SVN 2022 

 

Am 26. 09. 2022 um 18:00 trafen wir uns zum Stiftungsfest im Clubraum 

der Tonne 122 an drei Kreisrunden großen Tischen, bereit es mit den 

kulinarischen Köstlichkeiten aufzunehmen. Eine muntere Truppe hatte 

sich versammelt. Es waren etwas über dreißig Segelkameradinnen und 

Segelkameraden. Vor den Essen wurde noch einiges Seemannsgarn 

gesponnen und wir haben ordentlich geklönt und geschnackt. Endlich 

traf auch unser 1ster Vorsitzender ein und eröffnete die Feier. Das 

Essen, nach eingeschränkter Wahl wurde uns serviert und von uns 

genossen, aber gefräßige Stille wollte sich dabei nicht einstellen, es 

wurde natürlich weitergeklönt. Wir hatten ja auch ein schönes Segeljahr 

hinter uns und aus den Urlaubsreisen oder den Elbetörns gab es ja vieles 

zu berichten.  

 

 

 

 

Um 20:30 

wurde unten 

im Gastraum 

die 

Musikanlage 

aufgebaut, 
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und mit tollen Songs aus den 80ern wurde eine flotte Sohle aufs Parkett 

gelegt. Je nach Wunsch tanzten Rainer und Karin, Sabine, Jens-Olaf und 

Lisa. Olli und Swantje, Nicola und Sven mal Klassisch mal Modern und 

auch Barbara und Mike tanzten mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen Mitternacht löste sich die Runde auf und die Kojen wurden 

aufgesucht. 

 

Bericht von Sven Neumann 
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 Bericht vom Absegeln 2022 

 

Absegeln 2022 nach Glückstadt 

Am 17.09. Ist Absegeln nach Glückstadt beim SVN. Können wir doch mal 

mitmachen sagte ich zu meiner Frau Karin. Ich (Rainer) bin schon seit 20 

Jahren Mitglied im SVN, habe es aber aufgrund meiner beruflichen 

Situation nie geschafft mal mit zu segeln. Nach Beendigung meiner 

geschäftlichen Tätigkeit hatten wir jetzt Zeit auch mal am Vereinsleben 

teilzunehmen. “In Glückstadt waren wir doch schon lange nicht mehr” 

sagte Karin und so meldete ich uns bei Peter Bollow an. 

 

Wir übernachteten von Freitag auf Sonnabend in Wedel an Bord 

unseres Schiffes mit Namen HEAVENSGATE,  eine Reinke EURO die ich 

mal selbst ausgebaut hatte und stellten den Wecker auf 7:30 Uhr, 

Besprechung war auf 9:00 im Regattabüro gelegt. 

Als der Wecker morgens klingelte sah der erste Blick aus dem Fenster 

nicht vielversprechend aus, es war nass, kalt und windig. Egal welche 

Wetter App man anklickte es wurde nicht besser und die Aussichten für 

den Tag eher schlechter. Schwere Schauerböen mit bis zu 28kn Wind 

waren angesagt, dazu Wind gegen Tide und ein Kreuzkurs....gibt sicher 

gemütlicheres. Eigentlich ein Wetter um im Bett zu bleiben und sich die 

Decke über den Kopf zu ziehen. Aber wir hatten gemeldet und 

“Warmduscher” sind wir nun auch nicht.  

Nach einem starken Kaffee fanden wir uns um 9:00 Uhr im Regattabüro 

zur Lagebesprechung ein. Schnell waren sich die versammelten 

Mitglieder einig, dass man bei den Wetterbedingungen lieber mit dem 

Auto nach Glückstadt fahren sollte um sich im Restaurant “ Zur Alten 

Mühle” zu treffen, wo Tische für den SVN reserviert waren. 
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Oliver Rackwitz kam in Funktion als Vorsitzender seinen 

Aufsichtspflichten nach und erteilte dem Jugendkutter unter den zu 

erwartenden Bedingungen ein Auslaufverbot. Auf jeden Fall die richtige 

Entscheidung, wenn man sich die Wetterentwicklung vom Sonntag 

ansieht. 

 

Nachdem sich die Runde 

aufgelöst hatte und wir wieder 

vor unserem Schiff standen, 

hatte der Wind deutlich 

nachgelassen und es wurde 

auch ein bisschen heller, sollten 

wir nicht doch... Absegeln ohne 

Segeln fühlt sich ja irgendwie 

komisch an. 

 

Unser Schiff kann Schwerwetter 

ab und wir sind schon häufig bei 

solchen Bedingungen gesegelt. 

 

Also beschlossen wir die Fahne 

für den SVN hochzuhalten und 

setzten um 10:00 die Segel, ein 

Reff im Groß sollte erstmal 

langen. 

 

 

Es wurde eine schnelle Reise, die Welle war am Anfang moderat, da die 

Tide gerade erst gekippt war, der Kreuzkurs mit sechs Schlägen eher ein 

Anlieger, die Schauer blieben an Land und die Windböen waren wie 
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vorhergesagt, bis 28Kn ging der Windmesser hoch... Als wir überlegten 

noch ein zweites Reff einzulegen waren wir auch schon hinter der 

Rhinplate und nach schnellen 2,5 Std. Fahrt legten wir um 12:30 Uhr in 

Glückstadt an. 

 

Für 18:00 Uhr waren die Tische reserviert, dummerweise war das 

Sperrwerk zum Binnenhafen bis 18:30 geöffnet so dass uns der lange 

Weg um den Binnenhafen herum nicht erspart blieb. 

Gerade noch rechtzeitig trafen wir im Restaurant ein und es wurde ein 

gemütlicher Abend mit leckerem Essen (die gebratenen Heringe kann 

ich empfehlen...) und vielen Gesprächen, das eine oder andere Bier ging 

auch die Kehle runter. 

Da wir als einziges Schiff Glückstadt erreicht hatten, gab es auch noch 

einen Preis, eine Flasche majorkinischen Kräuterlikör. 

Leider waren die Wetterbedingungen nicht so, dass man die Flasche 

beim gemeinsamen Zusammensitzen im Cockpit genauer unter die Lupe 

nehmen konnte. So lagen wir schon um 22:00 Uhr gemütlich in der 

warmen Koje, während der Regen auf das Deck prasselte und das Schiff 

durch den Wind an den Leinen zerrte. 

 

 

Morgens gab es eine kleine Wetterberuhigung und wir beschlossen 

gegen die Tide zu fahren, da für den Nachmittag für Glückstadt Böen mit 

30Kn angesagt waren.  

Um 12:00 Uhr hieß es Leinen los und vorsichtshalber zwei Reffs im Groß, 

dann ging es mit raumen Wind Elbauf Richtung Wedel. 
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Dunkle Schauerwolken Ausgang Nebenfahrwasser / Rhinplate 

 

Zunächst war der Wind noch mit 11 Kn moderat und wir überlegten ob 

wir das 2. Reff rausnehmen sollten, aber um uns herum war es ziemlich 

dunkel, über Land regneten mehrere Schauerzellen ab und kaum war 

die Rhinplate passiert, kamen die ersten Böen. 28, 29, 30Kn zeigte der 



16 
 

Windmesser und wir pflügen mit 8,8 kn durchs Wasser, scheint auch 

heute gegen die Tide eine schnelle Reise zu werden. 30Kn Wind, der 

Windanzeiger ist irritiert und zeigt den Wind um 180 Grad verkehrt an. 

Höhe Pagensand Nord wird es ungemütlich der Windanzeiger geht hoch 

bis auf 37kn, die HEAVENSGATE rauscht mit 9,5 Kn Speed durch die 

Wellen. 

Karin steuert und ich setze vorsichtshalber eine Bullentalje um den 

Baumniederholer zu entlasten. 

Auf Höhe Dwarsloch ist der Spuck vorbei und wir halsen bei 10kn Wind, 

war`s dass???  Ich überlege ob wir auf den letzten Metern noch 

ausreffen sollen, aber über Stade sieht das ganz, ganz dunkel aus.... 

Vorsicht ist bei dieser Wetterlage angesagt, man weiß nicht was kommt. 

Das Reff bleibt.  

Um 15:20 Uhr haben wir Lühesand querab und nehmen das Vorsegel 

runter, zum Glück, denn nochmal kommen die Böen, diesmal bis 42kn 

Wind...  Kann das sein? Unsere Windanzeige war doch nicht kaputt.... 

Kurz vor der Hafeneinfahrt sind die Böen durch, wir bergen das 

Großsegel und fahren schnell in den Hafen, bevor die nächsten Böen 

kommen, niemand will bei 30Kn Wind schräg von achtern einen Anleger 

fahren...  

Kaum sind die Leinen fest, ziehen nochmal Böen mit über 30 Kn durch 

und es fängt an zu regnen, bisher hatten wir nur Wind jetzt auch noch 

Wasser von oben... schnell unter Deck.  

Es ist kurz nach 16:00, Kaffeezeit. Als wir das dampfende Getränk zu uns 

nehmen lassen wir den Tag nochmal Revue passieren, fehlt eigentlich 

noch ein finaler Manöverschluck. Wir haben da doch unseren 

“Siegerschnaps” und während der wohlschmeckende Kräuterlikör die 
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Kehle runterläuft schaue ich aus dem Fenster unseres Decksalons und 

sehe den Windgenerator von der Yacht schräg gegenüber, der dreht sich 

null, Windstille..., kaum zu glauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht eingereicht von  

Karin und Rainer / SY HEAVENSGATE 
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Hinweise 
 Beitragsermäßigung 

Ordentliche Mitglieder, die sich während des laufenden Jahres 2023 in 

Schul- oder Berufsausbildung oder Studium befinden, können eine 

Beitragsermäßigung beantragen. Anträge mit Nachweisen müssen bis 

zum 20. Februar 2023 im Sekretariat eingegangen sein. 

 

 WhatsApp Gruppe 

Wer Lust hat, mit seinem Schiff an Touren der Vereinsmitglieder 

teilzunehmen kann der WhatsApp Gruppe SVN, SEGELN beitreten. Bei 

Interesse bitte an Oliver Rackwitz wenden.     

      E mail: beryll270@gmx.de 

 

 Zuschriften / Uns Seekist 

Wir veröffentlichen hier nicht nur das Vereinsgeschehen und 

Urlaubsberichte, auch gerne mal Tipps rund ums Schiff. Wer etwas sucht 

bzw. abzugeben hat, kann es gern an die Redaktion senden. 

E-Mail: beryll270@gmx.de 

 

 Datenänderung der Mitglieder 

Änderungen (Adresse, Telefonnr., E-Mail, Liegeplatz oder IBAN 

Nummer) bitte dem Sekretariat mitteilen. – Danke. 

Tel.: 0174/7531434 oder per E-Mail: svn.sekretariat@gmx.de 

mailto:beryll270@gmx.de
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Wünsche zu Weihnachten   

   und zum Jahreswechsel 
 

 

Die Segler-Vereinigung Niederelbe wünscht allen Mitgliedern sowie 

deren Familien und allen Freunden des Wassersports ein besinnliches 

und frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (Per…als Weihnachtsmann) 

Foto: Heino Schlichting, Museumshafen Oevelgönne e.V. 

 

Der Vorstand und die Redaktion der SVN 
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