
 
 
 

 
Protokoll der Mitgliederversammlung am 02.07.2015 

 
Eröffnung der Versammlung um 19.15 Uhr auf Schanzenberg durch den ersten Vorsitzenden. 
 
37 Teilnehmer, davon 31 stimmberechtigt 
 
TOP 1 Tagesordnung   

 Der 1. Vorsitzende verliest die Tagesordnung, die einstimmig genehmigt wird. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokollentwurfs 

 Der Protokollentwurf der April Versammlung vom 02.04.2015 wird verlesen und einstimmig 
genehmigt. Damit wird aus dem Protokollentwurf das Protokoll. 
 

TOP 3 allgemeine Mitteilungen und Termine 

 Als neue Schanzenberg Bewohner geben Ingrid und Alfred Lippold, Eva und Volker Richert, 
sowie Heike und Kalle Dehn ein Fass Freibier zur Versammlung aus. Hierfür vielen Dank. 

 Die letzte Versammlung ist lange her. Durch die Minimierung der Monatsversammlungen ist 
es umso wichtiger, dass sich die einzelnen Resorts miteinander austauschen. 

 Der Schlepp im Frühjahr zum Schanzenberg verlief ohne Probleme. 

 Der erste Stammtisch am 07.05.2015 war mit nur 4 Mitgliedern etwas rar besucht. Am 
04.06.2015 fanden sich dann 12 Mitglieder zu einer netten Runde im Bootshaus zusammen. 

 Die Frühjahrsregatta mit vorangehender SBO verlief als erste Veranstaltung nach dem neuen 
Bewirtungskonzept. Für die Gurke ist der Organisator der jeweiligen Veranstaltung mit 
verantwortlich. Hier ein großes Lob an Björn und sein Team, es war eine schöne 
Veranstaltung. 

 Die von der RGRZ-Seen organisierte Tour mit  „Heinrich der Löwe“ am 12.6.2015 wurde 
wegen schlechter Beteiligung abgesagt. 

 Das Kinder – Sommerfest mit dem LSV zusammen war wieder eine schöne Veranstaltung. 
Unter dem Motto Zirkus hatten wir ein buntes Fest. Die Anzahl der „Vereinskinder“ ist leider 
gering. Die Abendveranstaltung war leider nicht so gut besucht wie im Vorjahr. 

 Am ersten Juli Wochenende findet wieder der Niederegger Marzipan Cup statt. Es sind 39 
Meldungen, eine sehr hohe Meldezahl, welche zeigt, dass unser Konzept mit der 
Veranstaltung aufgeht und das Engagement von Holger Früchte trägt. 

 Am 18.07. findet die Seniorenwettfahrt statt, eine Ausschreibung folgt. 

 Die Vorbereitungen für die bevorstehende VA Meisterschaft laufen in vollen Zügen. Ein 
Großteil der Segler wird laut Björn Hartz am Wochenende zuvor anreisen. Bewirtung und 
einige kleine Specials sind organisiert. Stegbier usw. 50 freiwillige Helfer haben sich 
gefunden. Bisher sind es 29 Meldungen, Es wird mit 35 Meldungen geplant. Also 70 Seglern. 
Inkl. Begleitpersonen rechnen wir mit ~100 Gästen. Da es eine britische Meldung gibt, wird es 
eine IDM. Mitglieder werden unter der Woche Gästefahrten machen. Die Liste der Ehrengäste 
ist lang. U.a. Herr Füllner, Kreispräsident sowie der Landrat Herr Dr. Mager 

 Um die erste Inspektion für das neue Schlauchboot hat Günther Burmeister sich gekümmert. 
Eine leichte Plane zur Abdeckung ist vorhanden.  
Das alte Schlauchboot, welches eigentlich durch Fa. Gründl für uns verkauft werden 
sollte,habe wir am Schluß dann über Ebay Kleinanzeigen selber verkauft. 
Nun muß überlegt werden, wo die Zukunft zum Thema Sicherungsboote hin geht. 

 Das Konzept zur Bauplanung Sportzentrum Falkenwiese wurde noch einmal vorgestellt. 
Momentan betreffen uns diese Planungen aber gar nicht. 

 Änderungen bei der Straßenreinigungs-, Regenwasser- und Winterdienstgebühr in Lübeck. 
Bisher haben wir das Geld (800 €) über den Turn und Sportbund erstattet bekommen. Wir 
haben noch keinen neuen Bescheid bekommen. Da wir nur Mieter des Grundstückes sind, 
können wir nur abwarten. 

 90 Jahre H-Jolle wurde am Plöner See gefeiert 

 Es wird am 18.07.2015 um 10.00 Uhr eine wiederholte Unterweisung der Kranbeauftragten 
geben. Zu dem Treffen hat der Bürgermeister von Groß Sarau geladen. Unter anderem geht 
es auch um eine Anfrage des LSV das Bundesliga Trainingsboot (J70) im Kranbereich stehen 
zu lassen. Ferner muß die Problematik mit der Höhe der Krangebühren diskutiert werden. 



5,00 € pro Kranung sind einfach zu wenig. Außerdem muß eine Regelung zum Verbleib und 
Handhabung mit der Krangurten und dem Hochdruckreiniger geschaffen werden. 

 
TOP 4 Mitgliederbewegungen 

 Bernd Stolze hat seine Mitgliedschaft zum 01.07.2015 in eine Fördermitgliedschaft geändert. 
Er hat außerdem die Eingangstür zum Bootshaus streichen lassen. 

 Carlotta Fiedler- Tochter von Dirk und Dorothe ist als Jugendmitglied aufgenommen worden. 

 Burkhard Metzel stellt sich vor und wurde mit seiner Frau und seiner 5 Kinder aufgenommen. 

 In der letzten Zeit haben wir viele Austritte zu verzeichnen. Daraus folgt weniger Boote. Die 
Nachbarvereine haben hier nicht so große Probleme. Das Thema Gastmitgliedschaft muß 
noch einmal genauer beäugt werden. Der SZV und der Conger müssen besser gepflegt und 
mehr beworben werden. So gibt es dann auch für neue Mitglieder ohne Boot die Möglichkeit 
zu segeln. 

 
 
TOP 5 Bericht des Vorstandes 
Bootshaus 

 Der Kran in Lübeck wurde stillgelegt. Das Krangerüst ist weich. Ein Termin für eine 
Begutachtung wird vereinbart und dann muß entschieden werden, was wir machen wollen. 

 Die Gastronomie im Bootshaus scheint so langsam ein wenig besser zu laufen. Ein Werbe- 
Banner ist nun auch von der Wasserseite zu sehen. Auch die Müllsituation vor dem Gebäude 
scheint sich einzuspielen.  

 Harald Ahrens hat sich mit einem Team der Brückenanlagen in Lübeck angenommen. Die 
Stege neben der Slipanlage sind nun mit Bangkirai neu beplankt worden. Die Heckpfähle 
müssen auch neu, da hoffen wir auf Eis im Winter. 

 Es wird nach einer Lösung gesucht, wie wir weiterhin die Segler Zeitschriften für unsere 
Mitglieder zum Lesen auslegen können. Früher lagen diese im Bootshaus aus, dies ist heute 
so nicht mehr möglich. Es soll ein Regal in Schanzenberg aufgestellt werden. 

 
Gelände Schanzenberg 

 Viele Grüße von Günther Schwarz, es geht gesundheitlich langsam bergauf. 

 Bei Fragen zu Seebenutzungsplaketten usw. bitte immer den Kontakt über den Verein 
Wählen, dieser ist der direkte Ansprechpartner und kümmert sich, nicht selber beim Kreis RZ 
anrufen. 

 Es muß in Schanzenberg mehr Schuppenplatz für Zelte und allg. Vereinsgut gebaut werden. 
Hier wird nach Lösungen gesucht. 

 Hinter dem Sanitär Haus wird eine Stellage für 10 Optis gebaut. 

 Für den neuen Biervorkühler wird eine neuen Behausung gebaut, Mario kümmert sich um das 
Fundament, Alfred Bahr und Henning Schlichte haben sich um die Holzbauteile gekümmert. 

 Die von Steffen Thiemann besorgten Bilder sind auf Plane gedruckt und schmücken nun 
unser Zelt. 

 Rainer Kaiser hat die alten Lautsprecher, welche noch im Bootshaus standen, für das Zelt 
wieder fit gemacht. 

 Allgemein für Schanzenberg muß das Thema der Bierpreisregelung besprochen werden. Dies 
soll im Herbst zwischen den Vereinen geklärt werden. 

 Unser neues Vereinsschild am Eingang des Geländes hat Gefallen gefunden. Der SVW wird 
dort im gleichen Design ein Schild bekommen. Außerdem folgen bei uns noch neue 
Beschilderungen der Parkplätze. 

 Für die Gurke wurde eine große Kaffeemaschine gekauft. Ausserdem suchen wir eine 
Industrie Spülmaschine, auch für die Gurke. 

 Es wurde die allg. Rasenpflege diskutiert. In der 2. Reihe wird die große Rasenfläche nun 
auch beim normalen Mähen mit gemäht. 

 Es ist ein Unding, was die Mitglieder alles so in den Mülleimer stopfen, ggf sogar daneben 
stellen. Es lockt Ratten und Krähen an. Der Schanzenbergwart wird sich um einen Container 
für die Gelben Säcke kümmern.  

 Holger Gubitz stellt die Frage, was an einem 30 Liter Fass Bier am Ende in der Kasse übrig 
bleibt.  

 
 
Sportwart  
 Der Sportwart Helge Wolpers ist verhindert.  

 Es stellte sich heraus, dass die drei Club Motorboote für die O-Jollen Regatta nicht besetzt 
sind. Es erklären sich einige Kammeraden bereit, diesen Dienst spontan zu übernehmen. 



Damit so etwas nicht wiedervorkommt, muß im Vorwege mehr miteinander gesprochen 
werden. 

 Zur Classic Regatta Ende August benötigt Steffen noch Helfer: Sicherung, Frühstück und 
Kaffeebuffet am Sonntag. Krantermine sind vor und nach der Veranstaltung reserviert. 

 
Jugendwart 

 Meike Husmann berichtet, dass für das E-Boote neue Wanten bestellt sind. 

 Die Schulkoordination der Hansestadt Lübeck hatte angefragt, ob wir für eine Schul - AG 
zwischen Oster- und Sommerferien in 2016 einen Trainer stellen können. Dieses gelingt uns 
leider nicht. 

 Es wurden mehrere Sachen für die Optis angeschafft. U.a. neue Persenninge. Eines wurde 
von Familie Maack gespendet. 

 Der RSV hat die Kreisjugendmeisterschaften abgesagt 

 Andre Moll hilft beim Samstagstraining 

 Burkhard Metzel hat einen Opti gespendet 

 Vom 20.8.-23.8. findet am Schanzenberg wieder eine Segelfreizeit statt. 
  

Veranstaltungen 

 keine Mitteilungen 
 

TOP 6   Verschiedenes 

 Stephan Brunotte erinnert noch einmal an die mit der JHV Einladung verteilten Formulare. Er 
hat noch längst nicht alle zurück. 

 Die Festplatte für die Fotos ist da, Sie muß jetzt nur noch gefüllt werden. 

 Thomas Jönck berichtet von der Rechnung der Vermessung der Schanzenberg Geländes. 
Der Betrag wird gleichmäßig auf alle Häuser verteilt und beläuft sich dann auf 21,35 € pro 
Haus, welche mit der Abrechnung des Wassers erfolgen wird. 

 Auf dem Parkplatz sind viele nicht gekennzeichnete Trailer zu finden. Wem gehören sie? 

 Auch im Bootshaus muß mal wieder geguckt werden, wem dort was gehört. 
 

 
 
 
Die Versammlung schließt um 21:07 Uhr mit einem dreifachen Gode-Wind Ahoi. 
 
 
 
Protokoll: Verena Eller 
 
Unterzeichnet von: 
 
 
 
1. Vorsitzender  Volrad von Lützau    2. Vorsitzender   Harald Ahrens 


