
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

die in der letzten INFO-Mail angekündigte Arbeit für wenige Mitglieder, die damit 
mehrere Stunden im Zusammenhang leisten und ihre Fahrstrecken reduzieren 
können, ist gut angenommen worden. 

Nun hat Mario wieder solche Aufgaben beim Bootshaus: 

Der Grünstreifen am Zaun soll gefräst werden, die Kieselfelder auf der Wasserseite 
des Bootshauses ausgenommen, gesäubert und neu befüllt werden und der 
Hallenboden vor der Treppe zu den Schränken geebnet und mit Gehwegplatten 
gesichert werden. 

Dafür braucht Mario ca. 15 Personen am Freitag, 27.05. (wenn möglich) ab 9 Uhr 
und Samstag 28.05.2022 ab 9 Uhr. 

Damit nicht zu viele Seglerinnen und Segler kommen und der Job nach 2 Stunden 
erledigt ist, meldet euch bitte vorab bei Gregor an (00176-70024168 oder 0451-
8090359), der den Überblick hat. Kommt bitte nicht auf Verdacht einfach so.  
 
 
Aktuell: Am Wochenende 30.4. bis 01.05. richtet der LSV eine Opti-Meisterschaft 
aus. Da viele gemeldet haben werden auch auf unserem Gelände Optis abgestellt. 
Also wundert euch nicht über die „Belagerung“. 
 
 
Das Lübecker Amt für Archäologie und Denkmalpflege hat uns am 19. April 
mitgeteilt, dass unser Bootshaus wie auch die anderen Bootshäuser am 
Wakenitzufer in die Liste der Kulturdenkmale der Hansestadt Lübeck eingetragen 
worden ist. Über diese Entscheidung dürfen wir uns freuen! 
 
 
Jan Heinrich Meyer, der die Aktivitäten der ganz harten Jollensegler schon vor 
Frühlingsbeginn auf unsrer Homepage gepostet hat, möchte euch folgendes 
mitteilen: 
 
Betreff: Schanzenberg Regattasport 
 
Liebe Seglerinnen und Segler, 
 
Bei winterlichen Besuchen am Ratzeburger See sind Sie euch vielleicht aufgefallen: 
Frostresistente Jollen-Segler auf OK, Finn, O-Jolle und Laser, die sich trotz der 
dunklen Wintermonate und teilweise sogar mit Eis im Boot zum Segeln aufs Wasser 
gewagt haben. Frei nach dem Motto: "Das Leben ist zu kurz, um im Winter nicht zu 
segeln" hat die Gruppe auf kurzen Up and Down-Kursen Manöver trainiert oder bei 
gemeinsamen Ausfahrten die ersten Sonnenstrahlen des Jahres genossen. 
 
Aus den winterlichen Treffen entstand eine naheliegende Idee: Nämlich auch im 
Sommer regelmäßig zu trainieren. Vereinsübergreifend, selbst organisiert und offen 
für alle, die Lust auf sportliches und Regatta bezogenes Segeln haben. Die 



Philosophie ist von -und miteinander zu lernen. Auf dem Wasser, in kleinen 
Theorieeinheiten und das ggf. auch mit Trainer oder Trainerin.  
 
"Es geht einfach um den Spaß am schnellen Segeln und darum immer schneller und 
besser zu werden, um dann noch mehr Spaß haben zu können.", sagt Jan Heinrich 
Meyer, einer der Wintersegler. 
 
Wir als Verein unterstützen diese Initiative und laden alle Interessierten dazu ein, auf 
der Webseite https://www.schanzenberg-regattasport.de/ vorbeizuschauen und 
Kontakt zur Gruppe aufzunehmen. Für den 22.05.2022 ist um 10:00 Uhr ein Treffen 
auf dem Schanzenberg (an Land) geplant, um gemeinsam mit allen zu besprechen, 
wie die Saison und die Trainingseinheiten gestaltet werden sollen. 
 
Für alle, die es nicht abwarten können, hier die gute Nachricht: Natürlich finden auch 
im April regelmäßige Treffen der Gruppe statt. Wer mitsegeln möchte, meldet sich 
einfach über die besagte Webseite. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 
 
 
Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas 
 
27.04.2022 
 

https://www.schanzenberg-regattasport.de/

