
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

der Schanzenberg hat Ruh…… 

Am Samstag, den 29. Oktober wurde das Wasser abgestellt, die Jollen kamen ins 
Festzelt und alles wurde winterfest gemacht. Die Gemeinschaftsarbeit endete mit 
leckeren heißen Würstchen und einem Schluck Bier. Dank an unsere Versorger. 

 

Für die Harten, die über Winter weitersegeln wollen, stellt Jan Heinrich beim 
Sanitärhaus einen Anhänger als Materiallager bereit. Also nicht wundern, sondern 
warm anziehen und die Aktiven bewundern. 

An den Pfählen der äußeren Hälfte des Nordstegs nagt der Gammel, sie müssen 
gezogen und ersetzt werden. Dazu haben wir zwei Angebote erhalten, von denen 
das der Lübecker PortAuthority das günstigere und bessere ist. Damit die Anlage 
zum Frühjahr wieder sicher einsatzbereit sein kann, hat der Vorstand zwei 
Förderanträge an die Sparkassenstiftung und die Possehl-Stiftung eingereicht. Damit 
ist der Weg zur Auftragserteilung geebnet. Die Förderung des Segelspors ist 
bekanntlich unser Satzungsziel, und deshalb können wir damit nicht bis zur JHV 
2023 warten, was auch vor dem Hintergrund rasant steigender Pries sinnvoll 
erscheint. Bei beiden Angeboten ist die Entfernung des Oberbaus und dessen 
anschließende Aufbringung unsere Aufgabe.  Also haltet euch bereit! 

Der Wohnwagenstellplatz und der Wohnwagen haben in Daniel und Beate schnell 
neue begeisterte Bewohner gefunden. 

Den Jubilaren der letzten zwei Jahre blieb wegen Corona die übliche Feier mit 
Ehrung und Essen verwehrt. Das haben wir am Freitag, dem 5. November 



nachgeholt. Allerdings wichen wir vom Üblichen ab: Die Ehrengäste waren 
aufgefordert, von besonderen Erlebnissen ihres Klublebens zu berichten, um so 
Anknüpfungspunkte für den Erinnerungsaustausch und Gespräche zu bieten. Aber 
auch Laudatoren konnten auf Wunsch sprechen. Diese Mischung kam bei allen 
Anwesenden sehr gut an: Einigen launigen Aspekten aus der Vergangenheit der 12 
anwesenden Jubilare kamen ans Tageslicht und sorgten für Heiterkeit. Das 
reichhaltige und sehr schmackhafte Buffet fand regen Zuspruch, und die Gesellschaft 
löste sich erst gegen Mitternacht auf.  

   

 

Herzlichen Dank an Conny, Gesine und Mario, die den Abend vorbereitet und uns so 
wunderbar und aufmerksam versorgt haben! Nicht vergessen dürfen wir die 
anschließende Arbeit, alles aufzuräumen und zu säubern! 

Der nächste wichtige Höhepunkt wird Samstag, der 12. November sein: unser 
gemeinsames Stiftungsfest mit unseren Nachbarn und Freunden vom LSV.            
Die Sause startet um 18 Uhr. 

Ab Anfang Dezember wird der Vorstand sich im Bootshaus zusammensetzen und die 
Jahreshauptversammlung vorbereiten. Dazu zählt auch der Veranstaltungskalender 
mit den vorgesehenen Regatten, Versammlungen, Feiern und Arbeitseinsätzen. 
Diese werden voraussichtlich etwas umfangreicher ausfallen, da wir im August 
unsere 125-Jahre-SCH im Rahmen der Schanzenberg Classic Regatta auf der 
Wakenitz vor dem Bootshaus feiern wollen. Da wird innen und außen einiges 
anfallen. Die Arbeiten sollen in Teams geleistet werden; die Termine, Aufgaben und 
Gruppengröße werden jeweils vorab mitgeteilt. Erste Aufgaben beginnen bereits im 
Februar. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Tätigkeiten die direkt mit der 125 -



Jahr-Feier und der damit verbundenen Schanzenberg-Classic Regatta auf der 
Wakenitz gehen. Hierfür merkt euch bitte schon einmal den die Kalenderwochen 32 
und 33 des kommenden Jahres vor. Genaueres wird der Jahreskalender aufzeigen, 
den ihr mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023 erhalten werdet. 

Für alle Arbeitseinsätze werden Listen ausgelegt, in die ihr euch bitte eintragt. 
 

Deshalb noch einmal eine dringende Bitte: 

Alle Dinge, die im Bootshaus lagern, bitte namentlich  kennzeichnen, damit im 
Bootshaus zur 125-Jahrfeier aufgeklart werden kann. Im Klartext: Was nicht 
zuzuordnen ist, kommt in den Müll. 

Damit der Winter nicht einsam wird soll die Reihe Bootshaus Open wieder aufleben 
und ein Stammtisch eingerichtet werden. 
Die voraussichtlichen Termine 2023 zeichnen sich ab: 
 
Das erste traditionelle Treffen auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt auf dem 
Schrangen steigt am Freitag, 09.12. ab 18 Uhr, wenn der Weihnachtsmarkt 
stattfindet, was wir alle hoffen. 
 
Stammtisch offen immer freitags 18 Uhr im Bootshaus SCH 06.01.; 10.02.; 
März und April noch nicht auf den Tag festgelegt  
 
Bootshaus open  Immer freitags 18 Uhr  SCH 20.01.; LSV 17.02.; SVW 17.03. 

Wir sehen uns hoffentlich beim Stiftungsfest 
 
Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas  
06.11.2022 


