
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

nach längerer Sendepause melde ich mich wieder. 

Die Segelsaison läuft auf vollen Touren und das Wetter spielt mit. Manchmal ist es 
etwas zu warm und der Wind dafür zu flau. Aber wir können nicht meckern, weil es in 
der Summe doch prima ist. So fanden die SBOs und die Clubwettfahrt statt, und der 
Marzipan-Cup konnte erfolgreich durchgeführt werden. Den Helfern zu Wasser und 
zu Lande unser Dank! 

Am langen Wochenende von Freitag, dem 12. bis Sonntag, dem 14. August fand 
unser Segelcamp für die Hansa-Jugend statt, das ehr gut angenommen wurde. 
Tanja, Andre und ihrer zahlreichen Helfer an Land und auf dem Wasser haben den 
Kids ein Wochenende geboten, das diese sicher lange in Erinnerung behalten 
werden. Alle Mädchen und Jungen, die noch keinen Jüngstenschein hatten, nahmen 
an der praktischen und theoretischen Prüfung teil und sind nun stolze 
Jüngstenschein-Inhaber. Herzlichen Glückwunsch dazu! 

Ganz entscheidend war dazu sicher die Vorbereitung an den vielen Terminen des 
Samstagstrainings, das Andre, Tanja, Birgit und viele weitere Helfer durchgeführt 
haben. Sie haben dafür viel Freizeit und Geduld aufgebracht, wofür ihnen hier 
ausdrücklich gedankt werden soll! Die Jugendarbeit ist für den Bestand des Clubs 
essenziell und unverzichtbar. Wer unsere Jugendleiter unterstützen möchte, darf sie 
gern ansprechen. 

Aber nicht nur das Segeln im Club macht Spaß. 

 

Am vergangenen Samstag stand wieder Gemeinschaftsarbeit auf dem 
Terminkalender. Es kamen viele Segelkameraden und -kameradinnen* und sogar 
Gastlieger wie die Eigner von Motte und Rolli“! 

Die Arbeit flutschte nur so und machte in der Gemeinschaft so viel Spaß, dass mehr 
geschafft wurde, als vorgesehen: 

Heckenschnitt, Mähen, Bollwerkstege ausbessern, Gehwegplatten von Gras 
befreien, Lagerflächen mit Grant abdecken, Aufräumen und Ausmisten stand an. 

Nicht vergessen haben wir das Jubilaressen: Es wird am Freitagabend, den           
4. November stattfinden. Eine persönliche Einladung folgt rechtzeitig. 



Am darauf folgenden Wochenende wird am Samstag, den 12. November das 
Stiftungsfest bei uns im Bootshaus gemeinsam mit unseren Freunden vom LSV 
gefeiert. 

Bis dahin allen weiter schöne Tage auf Schanzenberg und den richtigen Wind für die 
restliche Saison. 

* Alle   :innen sind natürlich auch angesprochen und willkommen! Musste ich das schreiben? Für mich 
ist das eigentlich selbstverständlich. Also bitte nicht wundern, wenn ich das bei meinen INFO-Mails 
nicht ausdrücklich erwähne. 
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