
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

auch an diesem Tag habe ich nur den SCH im Kopf. (würde meine Frau sagen) 

Unser neuer Bootswart Philipp legt sich gewaltig ins Zeug. Nach dem Ölwechsel am 
Motor der Jule kümmert er sich nun um das Lenkgetriebe des Schlauchboots 
Seewolf, das merkwürdige Geräusche von sich gibt und nicht so recht nach 
Steuerbord will. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Danke! 

Wenn die Sicherungsboote Jule und O’nass’is aus dem Wasser sein werden, sollen 
sie sofort unter Wasser abgeschrubbt werden. Da Philipp das nicht allein machen 
kann und soll, müssen sich dafür gleich ein paar Mitglieder einfinden. 
 

Die Bootshauswarte Mario und Gregor schreiben: 
Hallo liebe Clubmitglieder, leider wurde in jüngster Vergangenheit wieder im 
Bootshaus das Licht angelassen. Auch oben auf dem Boden. Somit sicherlich nicht 
von der Segelschule. Wir bitten Euch nachdrücklich – besonders in dieser Zeit – das 
Licht auszuschalten!!  
Auch erwarten wir, dass die Werkstatt nach Benutzung wieder aufgeräumt wird. Dort 
liegt alles benutzt schmutzig rum und der Werkzeugkasten steht offen. 
Vielen Dank für die Beachtung. 
 
Ein Blick weit nach vorn von Mario: 
Am Samstag, 12. November findet in unserem Bootshaus zum Saisonabschluss 
das Stiftungsfest zusammen mit unseren Freunden vom LSV statt. 
Der Einlass beginnt um 18 Uhr, für das Buffet und einen Begrüßungsgetränk sind 
25€ festgesetzt. Dafür erwarten euch ein warmes und kaltes Buffet, die für jeden 
Geschmack etwas bieten. 
Um planen zu können, benötigen wir bis zum 4. November eine verbindliche 
Anmeldung.                              
Diese bitte an Mario Ernst unter 01523 - 82 17 374 oder super-ernst@gmx.de . 

Zur Erinnerung noch einmal die nächsten Termine: 

Der Schlepp nach Lübeck ist für Sonntag, den 09.10.2022 und das Einlagern ins 
Bootshaus für Samstag, den 15.10. 9:00 Uhr geplant. Für das Einlagern werden wie immer 
Helfer gebraucht. 

Henning bietet die folgenden Krantermine an:                                                                                                        
Es sind immer Samstage zwischen 9:00 und 13:00,            nämlich 
der 24.09.; 01.10.; 08:10.; 22.10.          Am 29.10. krant 
Henning nicht, da zu der Zeit Gemeinschaftsarbeit und Wasserabstellen anstehen, und da 
möchte doch keiner fehlen!!    Anmeldung zum Kranen bei Henning nur telefonisch 
01515-55 77 342 oder      0451-50 633 785. Nicht per Mail oder WhatsApp, weil dabei keine 
Abstimmung möglich ist. 

 
 
Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas  
03.10.2022 


