Segler-Vereinigung Glückstadt e.V.
Informationen aus dem Vorstand (aus der Sitzung vom 27.05.2020)
Liebe Vereinsmitglieder,
ein turbulentes Frühjahr neigt sich dem Ende, der Sommer und damit unsere Saison, steht vor der Tür. Corona
scheint gezügelt, Stück für Stück nehmen die verschiedenen Bundesländer Auflagen zurück und Lockerungen
machen schon jetzt z. B. in Mecklenburg- Vorpommern ein Segeln, wie wir es bislang kannten, wieder möglich.
Duschen sind noch teilweise gesperrt, gleichwohl kehrt vieler Orten eine wunderbare Normalität wieder zurück.
Darüber hinaus versprechen die Meteorologen einen schönen Sommer. Also schon an dieser Stelle, habt eine
entspannte, sonnige Saison und kehrt gesund heim.
Die Herausforderungen durch Corona, den Bootsbrand in der Alten Halle , beide Slipptermine bei Sperrung des
Rhinsiels und Unterstützung für den FVG, die Havarie des niederländischen Baggerschiffs „Zwartemeer“ und
zuletzt die Sperrung der sog. Stromberuhigungsnase im Außenhafen haben wir bewältigen bzw. z. T. klären
können.
Zum Bootsbrand ist alles gesagt. Der Aufbau der Außenanlage wurde von je bis zu 10 Kamerad*innen
unmittelbar vor dem ersten Krantermin unter der erfahrenen Leitung von Reimer problemlos erledigt.
Die Slipptermine, an denen wir einmal 28 und danach sagenhafte 40 Boote gekrant haben, sind Dank der
umsichtigen und verantwortungsvollen Hilfe und Mitarbeit aller Beteiligten ohne Schäden an Mensch und Material
beispielhaft durchgeführt worden.
Hier gilt der besondere Dank Horst und seinen Jungs, den eingeteilten Vereinsmitgliedern am Kran, den
Hallenwarten mit ihren Helfern, unserem Hafenwart Klaus und nicht zuletzt den Seglerinnen die sich für das
leibliche Wohl der Mannschaft rührend und „satt“ gekümmert haben.
Danke sagen möchten wir aber auch denjenigen, die ohne zu zögern ihre Trailer Vereinskameraden und den
Fischern zur Verfügung gestellt haben. Das war eine Geste echter Segelkameradschaft. Klasse!
Das LKN wird in der nächsten Woche mit einem Gutachter des DNVGL das sog. Rhinsiel begehen. Reimer wird
von Vorstandsseite dabei sein und so unmittelbar Kenntnis von der weiteren Entwicklung erhalten.
Wie

zu

vernehmen

ist,

haben

sich

der

FVG

und

das

LKN

in

einigen

Teilen

überworfen. Wir möchten alle Kamerad*innen der SVG mit Nachdruck darum bitten, sich nicht selbständig und
unabgestimmt in den Austausch zwischen Vorstand der SVG und dem LKN einzuschalten. Wir stehen für Fragen
oft und gerne zur Verfügung. Andere Beispiele haben deutlich aufgezeigt, dass solch ein Verhalten erstens uns
nicht gut steht und zweitens nicht zielführend ist. Der Vorstand bemüht sich ernsthaft und sehr um ein
pragmatisches Vorgehen und Zusammenarbeiten mit allen Beteiligten, so dass wir auch zukünftig Spielräume
nutzen können und dürfen.
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Segler-Vereinigung Glückstadt e.V.
Die Sperrung der sog. Stromberuhigungsnase betrifft bislang nur den Schlengel mit Liegenplätzen u. a. der FVG.
Auch in diesem Aspekt haben wir uns über die weitere Vorgehensweise im Vorstand abgestimmt.
Die Liegeplatzbeiträge werden am 02.06.20 eingezogen. Es wurden drei Aufnahmebewerber beantwortet. Die
Interessenten wurden zur Monatsversammlung am 02.09.2020 eingeladen, sodass sich diese vorstellen und
anschließend Ältestenrat und Vorstand über die Aufnahme entscheiden.
Die Projekte der Reparatur des Optischlengels, Malerarbeiten am Optischuppen im Binnenhafen und am
Entenufer stehen kurz vor der Umsetzung. Weitere Freiwillige für diese Projekte, aber im Besonderen auch für die
Folgeprojekte sind willkommen. Der Jugendraum wird unter der Leitung von Benny Domski aufgefrischt. Wer
Interesse hat, mitzumachen, wende sich am besten direkt an Benny.
Die angepasste Hafenordnung wird nach Freigabe der Aufsichtsgremien durch die Stadtwerke am 01.07.20 in
Kraft gesetzt.
Unser Hafenwart Klaus Kühn wird vom 01.06.20 bis zu seiner Rückkehr aus der Ostsee durch Herrn Gerd
Burkhardt, der gleichzeitig der techn. Betriebsleiter für den Binnenhafen darstellt, vertreten. Die Arbeitszeiten sind
mit den Stadtwerken abgestimmt, ein Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen. Herr Burkhardt ist bitte gerne bei
seiner Arbeit konstruktiv zu unterstützen.
Die Leiter der Arbeitsgruppen „100 Jahre Seglervereinigung Glückstadt“ Kai Fock „AG Fest“ und Manfred Schlott
„AG Festschrift“, werden sicherlich in den nächsten Tagen die weiteren Schritte in Angriff nehmen, sich bei euch
melden, die AG's sich treffen, um weiter in Richtung Umsetzung bereit zu sein. Neben der Erstellung einer
Gästeliste, Plakate und der dazugehörigen Werbung, sowie eine Sponsorensuche für die „AG Fest“, wird es bei
der „AG Festschrift“ darum gehen, ein Konzept zu entwickeln, abzustimmen und die Beiträge aus dem Verein in
einen Entwurf der Festschrift münden zu lassen.
Der 2. Vorsitzende wird den 1. Vorsitzenden während seiner urlaubsbedingten Abwesenheit bis zum 15.08.2020
würdevoll vertreten.
Bleibt schön gesund und der gesamte Vorstand verbleibt mit seglerischem Gruß
Ein dreifaches Gode Wind Ahoi.
gez. Hans Ludwig Michael Bechtel (1. Vorsitzender)
gez. Torsten Fischer (2. Vorsitzender)
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