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1 Verein

Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

die  Amtszeit des derzeitigen Vorstandes
geht am 27.12.2012 diesen Jahres zu
Ende. Das zurückliegende Jahr war
geprägt von vielen positiven Dingen wie
erfolgreichen Arbeitseinsätzen mit großer
Beteiligung, die Teilnahme an vielen
Regatten im Jahr 2012, einem gelunge-
nen Sommerfest und - zum Schluss der
Regattasaison - der Celler Regatta auf
der Aller, die trotz der ungünstigen
Wetterumstände eine erfolgreiche
Veranstaltung war.

Die Jugendarbeit im Verein, die nach wie
vor zum Hauptteil von den Junioren orga-
nisiert wird, hat sich auf einem guten,
hohen Niveau  stabilisiert und das hat
meinen vollen Respekt, derweil sich die
Trainer und Betreuer in Zeiten von z.B.
dem verkürztem Abi sich doch die Zeit
dafür nehmen und sich für den Billung
engagieren. An dieser Stelle noch mal
vielen Dank an alle!

Ferner hat sich der Trend fortgesetzt,
dass ältere Rudergruppen wie z.B. die
Damenmannschaft, die Baker-Ruderer
u.a. der Ruderei weiter treu bleiben.
Weiter so!

Es gibt aber nach wie vor Herausforde-
rungen, denen wir uns in der Zukunft stel-
len müssen. Zu diesen gehören zum
Beispiel die weitere Instandhaltung des
Bootsmaterials und auch die nötigen
Renovierungsarbeiten an unserem
Bootshaus in der Fritzenwiese.

Ich möchte mich für die zurückliegenden

zwei  Jahre bei meinen Vorstandskolle-
gen bedanken, für die regelmäßige
Teilnahme an Sitzungen, das persönliche
Engagement bei Veranstaltungen und für
das Einbringen ihrer eigenen Ideen.

Ein weiterer wichtiger Punkt dieser zwei
Jahre ist, dass wir es geschafft haben,
eine Internetseite für den Billung zu ent-
wickeln und vor allem auch live zu schal-
ten. In dem vorliegenden Heft ist dazu
noch ein Artikel zu lesen…. Danke an
alle Beteiligten!

Die Mitgliederversammlung am
27.12.2012 ist aufgefordert, zu prüfen, in
wieweit der Vorstand seine Aufgaben
zufriedenstellend gelöst hat. Ich hoffe,
dass wir auch in diesem  Jahr eine sehr
gut besuchte Versammlung haben, mit
deren Hilfe wir den neuen Vorstand von
Beginn an unterstützen können.

Allen Billungern und ihren Familien wün-
sche ich von dieser Stelle aus ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2013!

Euer

Jörg Vogel

Vorwort
Jörg Vogel
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Liebe Billunger,

in der letzten Ausgabe der Billunger
Nachrichten hatte ich bereits angekün-
digt, eine Rundmail an alle Billunger in
meinem E-Mail-Verteiler zu schicken, um
die Korrektheit der mir vorliegenden
Adressen zu prüfen. Vielen Dank für die
zahlreichen Antworten! Diejenigen
Adressaten, von denen ich keine Antwort
erhalten habe, werde ich in Kürze aus
meinem Adressbuch löschen. Langfristig
werden wir die Rundmails durch einen
Newsletter ersetzen. Solltet Ihr Interesse
an diesem haben, tragt doch bitte Eure
E-Mail-Adresse in das entsprechende
Formularfeld ganz unten auf unserer
neuen Homepage (s. Bericht etwas spä-
ter in diesem Heft) ein.

Zudem wird es auf der erwähnten
Homepage demnächst auch die Billunger
Nachrichten als Download geben.

Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen
unter Euch, dem diese Online-Ausgabe
ausreicht. Bitte teilt uns dies gegebenen-
falls mit, damit wir Euch kein gedrucktes
Exemplr mehr zukommen lassen. Das
spart Porto und Papier!

Leider sind dieses Jahr bei mir keine
Berichte zum Sommerfest und zur SSV-
Wanderfahrt eingegangen. Ich hoffe,
nächstes Jahr wird sich dies wieder
ändern. Aber es gibt dennoch zahlreiche
interessante Beiträge!

Somit wünsche ich Euch wie immer viel
Spaß beim Lesen!

Euer

Vorwort der Redaktion
Steffen Reinken
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Entsprechend § 5.3.1 unserer Satzung lade ich hiermit zur Mitgliederversammlung am
27.12.2012 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung

vom 27.12.2011 (s. Billunger Nachrichten Nr. 164)
TOP 3 Vorstellung neuer Mitglieder (s. Anlage 1)
TOP 4 Ehrungen (s. Anlage 2)
TOP 5 Bericht des Vorstands und Aussprache
TOP 6 Beschluss der Änderung der Beitragsodnung (s. BN Nr. 164)
TOP 7 Vorlage des Haushaltsabschlusses 2012 (Tischvorlage)
TOP 8 Bericht der Kassenprüfer
TOP 9 Entlastung des Vorstands
TOP 10 Wahl des Vorstands 2013 / 2014
TOP 11 Bestätigung der Mitglieder des erweiterten Vorstands
TOP 12 Wahl des Ehrenrats
TOP 13 Wahl der Kassenprüfer
TOP 14 Vorlage des Haushaltsplans 2013 (Tischvorlage)
TOP 15 90-jähriges Jubiläum 2014
TOP 16 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2012 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 27.12.2012
Jörg Vogel
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Bei den nachfolgend genannten
Billungern bedanken wir uns für die lang-
jährige Treue zum Hermann Billung Celle
e.V.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
am 27.12.2012 möchten wir den
Jubilaren gerne Ihre Auszeichnung über-
reichen und bitten daher um zahlreiches
Erscheinen.

25 Jahre
Ulf Büngener
Uwe Dierking
Jürgen Dobberkau
Evelyn Pfeiffer

40 Jahre
Klaus Friebe
Rolf Happel
Cornelia Rupprecht

50 Jahre
Arend Dreyer
Karl Kirste
Holger Krause
Rolf Loa
Horst Michels
Rainer Ratke
Klaus-Dieter Röker
Adolf Seinecke
Lutz Wieneke

Jubilare 2012
Anlage 2

Wir freuen uns, die folgenden neuen
Mitglieder in unserem Verein willkommen
heißen zu können:

Andrea Frohms
Immo Maske
Arno Strecha
Sylvia Strecha
Bärbel Gohde
Ernst-August Gohde

Übernahme aus der SSV:

Simon Schuster
Tobias Tannert
Rasmus Bonde Schmidt
Sönke Lodemann
Insa-Marleen Ripke
Luis Leibold
Hauke Schmoranzer
Tom Osteroth

Neuaufnahmen 2012
Anlage 1
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Rudern                                                    

06.10.2012 Celler Regatta
150 Läufe, 384 Boote, Starts im Drei-Minuten-Takt...
und leider sehr viel Regen kennzeichneten die diesjährige 
Celler Regatta. Bericht S. 12

14.-17.06.2012 Eifelwanderung der „Alten Herren“
Bericht S. 15

22.09.2012 Ausflug der „Alten Herren“
Nicht mit dem Ruderboot sondern mit dem Fahrrad wurde
die Stadt Hannover erkundet. Bericht S. 19

Segeln                                                    

28./29.05.2011 Laser-Masters
Die traditionelle Ragatta fand dieses Jahr bereits zum
20. Mal statt. Berichte S. 30 + 34

08./09.10.2011 Blaues Band
Die Witterung sorgte dieses Jahr dafür, dass die Regatta
auf einen Tag reduziert werden musste. Bericht S. 40

12.-14.10.2012 Nautic Young Stars
Einige Jugendliche konnten dieses Jahr mit einem
erfahrenen Skipper wieder die Möglichkeit nutzen, mit
einer „ausgewachsenen“ Yacht auf offener See zu segeln.
Berichte S. 21 + 22

Kürzlich stattgefundene Aktivitäten
Vereinsveranstaltungen von Juni 2012 bis November 2012
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Für die Segler ist es nichts wirklich
neues. Sie haben seit langem eine gut
betreute und gut funktionierende
Homepage. Doch jetzt gibt es tatsächlich
endlich für den gesamten Verein einen
Internetauftritt.
Die Idee, eine Homepage für den gesam-
ten Verein zu erstellen, geistert nun
bestimmt schon seit 10 Jahren durch die
wechselnden Vorstände. Einzelne
Versuche gab es sogar, scheiterten dann
aber doch zumeist an der richtigen
Umsetzung.
Doch der neue Vorstand um den
Vorsitzenden Jörg Vogel hat sich gleich
zu Beginn seiner Amtszeit die Erstellung
einer solchen Homepage auf die Fahnen
geschrieben. In Steven Breuer fand sich
endlich der geeignete Administrator, der
das Gerüst für diese - neben Examens-
arbeit und Alltagsstress mit drei kleinen
Kindern - in meiner Meinung nach her-
vorragender Weise erstellt hat. Nun las-
sen sich neue Inhalte auch ohne große
Vorkenntnisse bequem und flexibel einfü-
gen. Moritz Dehn konnte dem Billung den
notwendigen Speicherplatz (sehr kosten-
günstig, da umsonst) auf seinem Server
zur Verfügung stellen und zudem noch
beratend bei der Umsetzung mitwirken.
Die Betreuung der Homepage werden
sich neben dem Administrator Steven
Breuer auch Volker Block, der bereits bis-
lang für den Internetauftritt der Segler
verantwortlich war, und meine Wenigkeit
teilen.
Ähnlich wie auch unsere Vereinszeitung,
lebt eine solche Homepage allerdings
natürlich vor allem durch die Beteiligung
und Aktivität der Mitglieder. Wenn die
Homepage einigermaßen aktuell und

somit interessant bleiben soll, sind wir
unbedingt auf Eure Unterstützung ange-
wiesen! Bitte schickt uns alles, was Euch
"veröffentlichswert" erscheint, am besten
per Mail zu. Ihr erreicht uns über das
Kontaktfeld auf der Homepage oder über
unsere E-Mail-Adressen:

Steven Breuer (Administrator)
stevenbreuer@gmx.de

Volker Block (Segelsparte)
volkerblock@kabelmail.de

Steffen Reinken (Rudersparte)
steffen.reinken@gmx.de

So und nun ab ins Internet!

"www.hermann-billung.de"

in Euren Browser eintippen und einfach
mal durch die einzelnen Seiten klicken.
Selbstverständlich haben wir auch für
kreative Kritik immer ein offenes Ohr!

Der Verein hat jetzt eine Homepage
Steffen Reinken

Junior Nr. 3, Wilhelm, flüstert unse-
rem neuen Administrator Steven
Breuer die neuesten Tipps in Ohr
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Billung-Mitglied Carsten Lindhorst,
Jahrgang 1977, und einigen von Euch
bestimmt noch aus seiner aktiven Ruder-
und Betreuerzeit bekannt, hat Anfang
des Jahres im Museumshof Winsen die
Gaststätte „Kalandstube“ eröffnet.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein
niedersächsisches Zweiständerhaus aus
dem Jahre 1781, benannt nach der
Kalandbruderschaft in Celle, der der Hof
abgabepflichtig war. Die Kalandbrüder
waren eine Gemeinschaft katholischer
Priester und Laien, die in Norddeutsch-
land bis zur Reformationszeit existierte
und sich für sozial schwache Menschen
einsetzte. Ihren Namen erhielt sie nach
ihren Treffen an den ersten Tagen des
Monats, den "calendae". Dieses Ge-

bäude wurde im Ortskern von
Winsen/Aller von Hans Heinrich Loh-
mann erbaut, ab dem Jahre 1998 dort
vom Heimatverein abgetragen und 2005
auf dem Gelände des Museumshof
rekonstruiert aufgebaut.

Nach ausführlicher Überprüfung der
Lokalität im Zuge eines Treffens mehre-
rer Ruderer kann ich Euch allen den
Besuch der Kalandstube nur sehr ans
Herz legen! In der gemütlichen Atmos-
phäre eines Denkmals kann man hier
hervorragendes Essen genießen.
Genauere Details erfahrt Ihr auf der
Homepage der Kalandstube unter:
www.kalandstube.de

Billunger eröffnet „Kalandstuben“
Steffen Reinken
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Nach einer Idee von Hartmut Reimers
möchte ich an dieser Stelle gerne eine
neu angedachte Rubrik der Billunger
Nachrichten vorstellen.

Es handelt sich dabei um ein Rätsel. Das
Photo zeigt eine Szene einer Veranstal-
tung aus der Geschichte unseres
Billungs. Die dazugehörigen Fragen
lauten wie folgt:

a) Um welche Veranstaltung handelt es
sich?

b) In welchem Jahr wurde das Photo auf-
genommen?

c) Wer sind die einzelnen dargestellten
Personen (1-11)

d) Wie lauten die Namen der dargestell-
ten Boote (12-13)

Schickt Eure Lösungen entweder an die
Redaktion der Billunger Nachrichten
(steffen.reinken@gmx.de) oder an
Hartmut Reimers (reimers.stade@t-onli-
ne.de) direkt!

Für jede richtige Anwort will Hartmut 5,- €
an den Billung spenden. Also gebt Euch
Mühe!

Natürlich benötige ich noch Initiatoren
ähnlicher Aktionen für die nächsten
Ausgaben. Vielleicht habt Ihr ja ein ähnli-
ches Bild oder ein anderes Rätsel, das
Ihr mir zukommen lassen könnt!

Rätselecke
Steffen Reinken / Hartmut Reimers
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Zur Regatta Otterndorf fuhr der Billung
dieses Jahr mit einer durchschnittlich
großen Mannschaft, die Ergebnisse aller-
dings waren im allgemeinen Überblick
recht erfreulich.

Ein Teil der Billunger reiste bereits am
Freitag an, da wir unseren Grill mitge-
nommen hatten war der Freitagabend in
Otterndorf auch kulinarisch wertvoll. Die
Regatta begann bei gutem Wetter mit
einem Sieg von Johannes Trevianus im
schweren A-Junioren Einer, ein schöner
Auftakt. Bei den Kinderrennen gewann
Ole Rohloff ein Slalomrennen und eine
Kurzstrecke (300 m) am Sonntag, außer-
dem gewann ein Billunger Kinderzweier
mit Jan Koch und Paul Brehme in der
Altersklasse der 13 und 14-jährigen. Von
den fünf leichten Einern im B-
Juniorenbereich gewannen am Samstag
Max Krüger und Sven Arved Müller. Die
beiden B-Junioren Zweier mit Fabian
Schmidtke und Sven Arved Müller (knap-
per zweiter Platz am Samstag, am
Sonntag ein solider zweiter Platz) und mit
Simon Ebeling und Jan Lindemann fuh-
ren technisch gut zusammen und ein
solides Rennen. Im Mädcheneiner
gewann Lara Bachmann ein Slalomren-
nen, im 300 m Sprintrennen gewann sie
einen zweiten Platz vor dem RV ARGO
Aurich. Auf der 500 m - Strecke wurde
Jan Koch Zweiter hinter dem Hannover-
schen RC aber vor Hameln.

Am Sonntag begeisterten Johannes
Trevianus mit einem weiteren Sieg in sei-
ner Klasse im Einer und ein überra-
schender Regenschauer die Billunger
Delegation. In Otterndorf, das dürfte den

aufmerksamen Lesern der Billunger
Nachrichten inzwischen aufgefallen sein,
regnet es Sonntags immer, letztes Jahr
haben wir in einer einzigen Sintflut die
Boote für den Transport fertiggemacht,
dieses Jahr wurde es zur Abfahrt am
Sonntag besser.

Am Samstagabend lief ja das Finalmatch
der Champions League zwischen Bayern
München und Chelsea. Obwohl das obli-
gatorische Pizzaessen ziemlich lange
dauerte konnten einige Billunger noch ins
Bootshaus des TSV Otterndorf zum
„public“ viewing – um sich das Elfmeter-
schießen anzusehen. Insgesamt also
eine schöne Regatta die Lust gemacht
hat auf mehr - gleich zwei Wochen spä-
ter ging‘s dann auch weiter mit der inter-
nationalen Juniorenregatta in Hamburg!

Regatta Otterndorf
Jan Scharte
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Die Regatta Hamburg ist ein ruderisches
Großereignis und nicht ganz unwichtig
für den Leistungs- und Spitzensport in
Deutschland. Zu dieser inernationalen
Regatta ist der Billung also mit sechs
Junioren angereist, zwei Zweiermann-
schaften (Fabian Schmidtke, Sven Arved
Müller; Jan Kebel, Johannes Trevianus)
sowie zwei Solisten (Max Harr, Kai
Kostrzewa).

Die sehr professionelle Regatta hat uns
bereits durch ihr internationales Flair
beeindruckt, dem heftigen Wind hat das
jedoch keinen Einhalt geboten, so dass
alle Vorläufe zu den Ranglistenrennen,
die bereits am Freitagabend stattfinden
sollten abgesagt werden mussten. Da
der Wind fast rechtwinklig zur
Regattastrecke blies, konnten unter die-
sen Bedingungen keine messbaren
Rennen mit erfolgreicher Auswahl statt-
finden. Daher mussten diese Rennen am
Samstag mit gefahren werden, was den
Zeitplan extrem gestrafft hat und dadurch
sämtliche Rennen am Sonntag verlegt
werden mussten. Solche organisatori-
schen Probleme hätten „Dorfregatten“ in
einem Desaster enden lassen, das hoch-
professionelle Personal des Norddeut-
schen Rudererbundes konnte sie jedoch
mit den DRV-Verantworlichen lösen.

Die Ergebnisse des Billung waren dabei
erfolgreich: Max Harr gewann im Vorlauf
sein Rennen im leichten B-Einer, im
Vierer mit dem DRC Hannover und dem
RC Hildesheim wurde er Zweiter. Kai
Kostrzewa erruderte sich einen zweiten
Platz im Vorlauf, im Finallauf am Sonntag
wurde er Fünfter. Der B-Juniorenzweier

mit Fabian Schmidtke und Sven Arved
Müller wurde im Vorlauf Sechster, im
Rennen am Sonntag dann Dritter. Bei
deutlich verbesserten Windverhältnissen
wurde Max Harr am Sonntag im B-Finale
Dritter. Am Sonntag fuhren Jan und
Johannes dann Einerrennen bei dem Jan
Kebel sich den zweiten Platz sicherte
und Johannes in seinem Lauf Dritter
wurde. Die Viererrenngemeinschaft mit
Max Harr wurde am Sonntag zwar
Siebter, da die Zeitabstände jedoch über-
schaubar waren und der Vierer ein tech-
nisch gutes Bild abgegeben hat startet
dieser auch auf den deutschen
Jugendmeisterschaften in Essen am 21.
bis 24. Juni.

Für alle Junioren die nicht mit auf die
DJM fahren war diese Regatta der vor-
läufige Höhepunkt der Saison 2012,
nächstes wichtiges Event des
Leistungssports werden für die Junioren
die Niedersächsischen Landesmeister-
schaften in Salzgitter. Wir freuen uns
drauf!

Regatta Hamburg
Jan Scharte
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Leider konnte der Billung zur Regatta
Wilhelmshaven mit dem Landesent-
scheid Niedersachsen für die Kinder-
jahrgänge nur mit einer Aktiven antreten
können, weil die übrigen Aktiven zeitlich
verhindert waren. Lara Bachmann hat
dabei jedoch den Stolz des Billung hoch
gehalten und einen Sieg, einen zweiten
Platz auf der Langstrecke über 3000 m
errungen und auf der Sprintstrecke über
500 m den dritten Platz geholt.

Diese sehr entspannte Regatta wurde
von mäßigem Wetter begleitet, beson-
ders der starke Wind am Samstag war
bei der Langstrecke hinderlich (weil es
direkter Gegenwind war). Am Sonntag
war das Wetter ruhiger und auch die
Freude über den Sieg der Nationalelf am
Samstagabend als Auftaktspiel zur EM
trug zu guter Stimmung am Sonntag bei. 

Obwohl die Regatta Wilhelmshaven die-
ses Jahr erstmals durchgeführt wurde,
war die Organisation relativ gelungen,
wenn man über kleinere Fehler bei der
Zeitnahme hinwegsieht. Allerdings, das
sei allen Lesern der BN gesagt, die noch
nicht in Wilhelmshaven waren: Fahren
Sie nicht hin, Wilhelmshaven ist wirklich
nicht schön, besonders nicht das her-
untergekommene Industriegebiet in dem
der WRC residiert, der übrigens ist mir
sehr sympathisch. Wir hoffen auf das
nächste Jahr und fördern bis dahin inten-
siv das Kindertraining, um das große Ziel
des Billunger Kindertrainings endlich ein-
mal wieder zu erreichen: ein Billung-
Vierer auf dem Bundeswettbewerb!

Regatta Wilhelmshaven
Jan Scharte

Rudern ist - genau wie Segeln übrigens -
ein Wassersport. Dies wurde besonders
bei der diesjährigen Celler Regatta am 6.
Oktober auf der Ziegeninsel wieder ein-
mal deutlich. Denn es regnete fast den
ganzen Tag, zumeist sogar in Strömen.
Auch die übliche Schönrederei, dass die
meisten Tropfen doch eh daneben fielen,
half da nicht viel. Besonders unbeliebt
war daher an diesem Tag der Posten des
Startkahnhelfers und die Organisation
der Umbesetzung dieser entsprechend
schwierig.

Aber allen widrigen Umständen zum
Trotz wurde auch diese Regatta ein vol-
ler Erfolg. Im Drei-Minuten-Takt gingen
150 Läufe über die Strecke vor der
Ziegeninsel. Insgesamt waren 384 Boote
am Start.

Neben vielen anderen Ruderern der
Celler Rudervereine konnten auch die
Aktiven des Billung - zumindest in den
jüngeren Jahrgängen - zahlreiche
Medaillen errudern. Die Kinder haben es
hier immerhin auf den 3. Platz in der

Celler Regatta
Steffen Reinken (angelehnt an einen Artikel in der Celleschen Zeitung)
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Vereinspreiswertung geschafft. Auch die
Firmenruderer von BakerHughes waren
für den Billung wieder erfolgreich unter-
wegs.

Außerhalb der Ruderrennen maßen eini-
ge Vertreter der Stadt und des Landkrei-
ses Celle ihre Kräfte beim Paddeln im
Kanadier. Höhepunkt der Regatta war
auch dieses Jahr wieder der Achtercup,
an dem allerdings nur drei Boote - und
darunter leider keine Billunger - teilnah-
men. Siegreich war hier der CRV.

Mit seinen mittlerweile 82 Jahren startete
auch der Billunger Heinz Malkus sowohl
im Achter als auch im Vierer für den CRV.
Auf die Frage, warum er, der dem
Wettkampfrudern eigentlich schon den
Rücken zugewandt hatte, denn doch wie-
der ins Boot gestiegen sei, hörte man nur
ein vergnügliches "Weil denen immer
einer fehlt!" als Antwort. 
Nachdem der Sattelplatz auf dem
Saarfeld kürzlich von einer Feuerwache
besetzt wurde, stand zur Frage, wo denn
dieses Jahr die Boote der auswärtigen
Vereine überhaupt gelagert werden
könnten. Man einigte sich darauf, einige
Anhänger auf dem Gelände der
Feuerwache abzustellen. Der Zaun zwi-
schen ehemaligen Saarfeld und Deich
wurde zu diesem Zweck geöffnet und

eine (einigermaßen) befestigte Überfahrt
wurde geschaffen. Zukünftig soll an die-
ser Stelle angeblich eine dauerhafte
Lösung mit Tor geschaffen werden, die
den Feuerwehrtauchern den schnelleren
Zugang zur Ziegeninsel und den
Ruderern die Nutzung des Feuerwehr-
geländes bei zukünftigen Regatten
ermöglicht.

Der doch erhebliche logistische Aufwand
einer solchen Regatta wurde einmal
mehr von den freiwilligen Helfern aller
Celler Rudervereine gemeistert. Auch für
das leibliche Wohl wurde bestens
gesorgt, wobei so mancher vielleicht lie-
ber einen Glühwein statt des angebote-
nen Bieres genossen hätte. Allen uner-
müdlichen Helfern aller Vereine möchte
ich hier im Namen aller Teilnehmer und
Zuschauer noch einmal meinen herz-
lichen Dank aussprechen!

Start und Zieleinlauf des Xental-Cups

Der Sattelplatz auf dem Gelände der
neuen Feuerwehr-Hauptwache
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Wir gratulieren den diesjährigen
Siegern!

Mädchen-Einer
(Jahrgang 2000, LG III)
Lara Bachmann
Katharina Gröschner

Jungen-Einer
(Jahrgang 2000, LG III)
Yascha Klotz

Jungen-Doppelzweier
(Jahrgang 2000)
Yascha Klotz, Erik Vogel 

Jungen-Doppelvierer
(Jahrgang 1998, Leistungsgruppe II)
Lasse Klotz, Robert Lenz, Philip
Lenz, Moritz Roscher

B-Junioren-Einer (Leistungsgruppe II)
Fabian Schmidtke

B-Junioren-Einer (Leistungsgruppe III)
Jan Lindemann

B-Junioren-Doppelzweier
(Leistungsgruppe I)
Max Harr, Kai Kostrzewa

B-Junioren-Doppelzweier
(Leistungsgruppe II)
Sven-Arved Müller, Fabian
Schmidtke

B-Junioren-Doppelvierer
(Leistungsgruppe II)
Simon Ebeling, Max Krüger, Jan
Lindemann, Sven-Arved Müller

A-Junioren-Doppelzweier
(Leistungsgruppe I)
Jan Kebel, Johannes Trevianus



Rudersparte 14



15 Rudersparte

Es war Donnerstagmorgen, der 14. Juni,
und die Sonne lachte, als wir uns nur zu
viert um 10 Uhr auf die lange Strecke
nach Aachen machten. Uwe fuhr und wir
anderen lasen, dösten, redeten und
genossen den sonnigen Tag. Paul Smith
sollten wir erst abends im Hotel treffen,
da er „dort unten“ wohnt.

Um ca. 13.30 Uhr erreichten wir die
schöne Aachener Altstadt, schlenderten
über den Markt mit vielen bunten
Ständen. Heißem Backfisch und lecke-
rem italienischen Eis konnten wir nicht
widerstehen.

Aachen ist nicht nur berühmt wegen sei-
ner guten Printen (Mitbringsel für die
Daheimgebliebenen), sondern auch
wegen seines großen Doms mit einem
beeindruckenden romanischen Oktogon
im Zentrum und seiner zahlreichen goti-
schen Anbauten.

Zum Kaffee und belgischem Reiskuchen
waren wir in der Nähe von Aachen bei
Jürgens Bruder in Kornelimünster -
einem schönen bergigen Städtchen mit
Kloster - eingeladen. Auf einem
Spaziergang durch und um die Stadt
zeigte uns Dr. Wolfgang Butzkamm u.a.
das „Vernaneum“, Überreste einer gal-
lisch-römischen Tempelanlage aus
Natursteinen auf einer Anhöhe mit herrli-
chem Blick ins Eifeler Land. Die Sonne
verwöhnte uns immer noch.

Ein weiterer Blick in das sehenswerte
romanische Münster hinterließ bei uns
eine mystische Stimmung. Beim
anschließenden Grillen unterhielten wir

uns über die Geschichte des Ortes und
unser Programm an den nächsten
Tagen. Erst um 21 Uhr verließen wir die
freundlichen Gastgeber, fuhren ca. 1
Stunde in die Eifel in unser Hotel bei dem
Örtchen Kalterherberg in absoluter
Waldeinsamkeit, schlossen dort Paul in
die Arme, tranken Bier und redeten bis in
die Nacht.

Der Freitag empfing uns mit dunklen
Wolken aber gutem Frühstück. Alle hat-
ten sich bereits für eine lange feuchte
Wanderung angezogen. Um 9.30 Uhr
erschienen unsere Führer – echte Eifeler
- Dr. Erich Güttler und Hans Jürgen Moll:
der eine Spezialist für das riesige
Hochmoor – das Hohe Venn, überwie-
gend in Belgien und der andere vertraut
mit dem örtlichen Naturschutzpark Eifel.

Eifelwanderung der „Alten Herren“
Friedrich Oesterlen

Dom Aachen
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Wir entschieden uns, heute in das
Hochmoor zu gehen, Bei strömendem
Regen fuhren wir zunächst - vorbei an
vier Meter hohen Buchenhecken, die in
den Ortschaften hier typisch sind für die
Abgrenzung von Grundstücken zur
Straße hin – bis zum Ausgangspunkt
unserer Wanderung nach Belgien.

Etwa ¾ des Hohen Venn liegt in Belgien.
Überwiegend hölzerne Stege sind natur-
schonend durch das Hochmoor gebaut.
Verkleidet wie „Butzemänner“ gegen den
Regen, machten wir uns auf den Weg.
Drei Stunden führte uns Hans Jürgen
durch das Hohe Venn und erklärte den
Aufbau des Moores und zeigte uns
Wollgrasfelder, Pfeifengras, Glocken-
heide, Storchschnabel, Rotklee, Knaben-
kraut und anderes mehr. Der Sieben-
stern, eine kleine gelbweißlich blühende
Pflanze, ist das Wahrzeichen dieses

Butzemänner im Hohen Venn

... anschließend musste Walter drin-
gend zum Zahnarzt
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Nationalparks. Saalweiden sind die einzi-
gen höheren Büsche und Bäume in der
sonst relativ flachen Landschaft. Zur
Renaturierung sind Dämme angelegt, die
den Abfluss von Wasser bremsen und
das Moor wieder wachsen lassen. Eine
große Familie von Kanadagänsen kreuz-
te unseren Weg und beobachtete uns
Butzemänner aufmerksam. Trotz des
strömenden Regens war die Stimmung
ausgezeichnet, da unser Spezialist sehr
lebendig und eindrucksvoll von dieser
einmaligen Landschaft zu erzählen wus-
ste und keine Antwort auf unsere Fragen
schuldig blieb.

Nach unserer Brotzeit in einer Rasthütte
belohnte uns Petrus: es hörte endlich auf
zu regnen. Auf dem einstündigen
Rückmarsch zu den Autos sahen wir
noch ganze Arbeit von Bibern: ein großer
Baum war zu ¾ am Stamm abgenagt.

Die Rückfahrt im Sonnenschein führte
uns in Mützenich in eine urige Kneipe.
Hier genossen wir das Eifeler „Els“, einen
Spitzenkräuterschnaps auf Wermutbasis
– der richtige Abschluss eines interes-
santen Tages in einer Ecke, die wir
Nordländer kaum kennen.

Im Hotel genossen wir zunächst die
Sauna und anschließend einen vorzüg-
lichen Rehbraten. Zu Pauls Begeisterung
trug sicher auch bei, dass an diesem
Abend das Fußballspiel England gegen
Schweden 3:2 für die Engländer ausging.

Am Sonnabend regnete es wieder.
Trotzdem war die Stimmung nur leicht
getrübt, weil wir unsere Schuhe im
Heizraum des Hotels über Nacht getrok-
knet und uns innerlich bereits auf feuch-
tes Wetter eingestellt hatten. Mit Erich -
dem zweiten Spezialisten für den
Naturschutzpark Eifel – ging es in eine
völlig andere Landschaft im Perlenbach-
tal. Der Rundwanderweg führte direkt

Monschau

v.l.n.r.: Hans Jürgen, Uwe Goslar,
Walter Stratmann, Erich ..., Paul
Smith, Jürgen Butzkamm

Nationalpark Eifel-Perlenbachtal
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von unserem Hotel durch ein bewegtes,
hügeliges Gebiet, durch Wiesen mit
hohen Gräsern, Butterblumen, Wicken,
wildem Knöterich und Sauerampfer.
Ginsterfelder, Birken, Eichen und
Ebereschen säumten den Weg.
Murmelnd, manchmal laut rauschend,
mäanderte der Perlenbach durch dieses
Paradies. Ein Reh verharrte in der
bewegten Märchenlandschaft und
beäugte uns. Das Perlenbachtal erstrek-
kt sich ebenfalls nach Belgien und ist
gelegentlich militärisch genutzt.

Am Nachmittag waren wir wieder im
Hotel, wechselten unsere nasse Klei-
dung gegen trockene und fuhren in ein
nahe gelegenes kleines Dorf mit Cafe in
einem uralten Eifelerhaus. Wir schwelg-
ten in riesigen Kuchenstücken vom
Blech: Stachelbeeren, Pflaumen, Apfel-
streusel und Erdbeeren mit Sahne, heiße
Trinkschokolade oder Tee - der gerechte
Ausgleich fürs Wetter.

Erich begleitete uns anschließend noch
in das schöne Fachwerkstädtchen Mon-
schau, wo wir uns von ihm mit großem
Dank verabschiedeten. Wir sahen uns
das Städtchen an – wirklich sehenswert –
aber trotz Regen viele Touristen – über-
wiegend Holländer. Zahlreiche Kneipen,
aber keine, die uns gefiel. Eigentlich woll-
ten wir dort essen. Stattdessen ein ein-
helliger Beschluss: zurück in unser
gemütliches Hotel in der Waldeinsamkeit
mit guter Küche und sehr freundlichem
Personal. Es war die richtige Entschei-
dung.

Der Sonntag verwöhnte uns mit strahlen-
der Sonne. Mittags wurden wir von
Monika, Pauls deutscher Frau, mit Kaffee
und Kuchen in ihrem neuen Domizil in
Brüggen an der Schwalm freundlichst
bewirtet. Eine Besichtigung des Hauses

schloss sich an. Paul, selbst Architekt,
hat das Haus umgebaut und einschließ-
lich Energiesparmaßnahmen stark ver-
bessert. Ein Spaziergang durch das alte
Brüggen mit Burg, Zollhaus, Rathaus und
Marktplatz rundete den sehr positiven
Eindruck von Pauls neuer Heimat ab. Um
15 Uhr verabschiedeten wir uns mit bal-
digen Wiedersehenswünschen und roll-
ten zurück gen Celle.

Fazit: Es waren für uns ein paar erlebnis-
reiche, eindrucksvolle Tage in einer wun-
derschönen Ecke Deutschlands. Ein
Besuch – auch länger - lohnt sich!

v.l.n.r.: Wolfgang ..., Walter
Stratmann, Friedrich Oesterlen,
Jürgen Butzkamm, Uwe Goslar
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Es war Samstagmorgen, der 22.
September 2012, zu einer Zeit, wo ande-
re noch urgemütlich ihr Frühstück mit der
Morgenzeitung verbringen, als gegen
8.25 Uhr 6 Billunger Ruderer sternförmig
dem Celler Bahnhof zustrebten. Es galt
die S6 auf dem Bahnsteig 3 zu erreichen.
Gut 10 Minuten vor der Abfahrt saßen
alle 6 (Heinz, Fritz, Walter, Jürgen, Uwe
und Michael) in der Bahn und schauten
sorgenvoll gen Westen, wo - tiefgrau bis
schwarz - schwere Regenwolken aufzo-
gen. Doch je stärker wir uns Hannover
näherten, umso mehr lichtete sich der
Himmel. Von der Haltestelle Karl
Wiechert Allee ging es zielstrebig, häufig
durch großzügig angelegte Grünanlagen,
zu der Tochter von Walter, die ein Haus
bewohnt, das früher Fritzens Bruder
gehört hatte. Und was machten wir da?
Das, was Ruderer, abgesehen vom
Rudern, am meisten tun: Trinken und
Essen. So war denn der Tisch auch vor-
sorglich reich gedeckt und natürlich dau-
erte es seine Zeit bis der Hunger und der
Durst ausreichend gestillt worden waren.
Schließlich darf man Gastgeber nicht mit
zu vielen Resten allein lassen. Nach
einer kurzen Besichtigung des Hauses,
wo eine Familie mit 2 kleinen Kindern,
interessant gegliedert, in einer schönen
und harmonisch gestalteten Wohn-
gegend zu Hause war, ging es unter
sachkundiger Führung von Fritz, der alle
Details der Tour sorgfältig  ausgearbeitet
hatte, parkwärts.

Nach einer  schon älteren Siedlungs-
gegend mit Einzelhäusern seitlich vom
Kanal, erreichten wir zuerst den
Lönspark mit dem Annateich. Besondere

Sichtachsen galt es zu genießen, weite
Blicke in eine vielgestaltige Natur, die
man in einer Großstadt wie Hannover
nicht vermutet hätte. Eine alte
Bockwindmühle wurde restauriert, anbei
ein interessantes Ausflugslokal ("Zur
alten Mühle"), von Heinz und anderen
aufmerksam in Augenschein genommen,
zwecks späterer Erkundigungen mit den
Ehefrauen. Dann ging es durch die
Eilenriede zum Maschsee. Unterwegs
besichtigten wir das Philosophenviertel,
mit besonders schönen alten und neuen
Häusern. Fritz hatte dort früher einmal
gewohnt, ausgerechnet in der
Schopenhauerstrasse. Zum Glück hat
der Schopenhauer nicht sonderlich auf
Fritz abgefärbt. Hin und wieder gab es
einen Reaktionstest, wie schnell wir wohl
in eine grundsätzlich neue Richtung
umschalten können. In der Regel bestan-
den wir die Tests, wenn auch mit man-
chen Schrecksekunden und Schweiß-
tropfen garniert. Am Döhrener Turm vor-
bei strebten wir zum nächsten architekto-
nischen Highlight:  Gegenüber vom
Engesoder Friedhof gibt es einen hoch-
modernen Stadtwohnungskomplex mit
einer außergewöhnlichen Gartenanlage,
die - besonders von Michael - angemes-
sen gewürdigt wurde. Wieder sattelten
wir unsere Drahtesel und an der
Waldorfschule vorbei fuhren wir zum süd-
lichen Rand des Maschsees, um ihn an
der Westseite - wieder nach Norden wen-
dend - abzufahren. Wir besichtigten die
Staustufe der Leine mit einem Kraftwerk,
hörten Musik aus Walters Wahlheimat,
der AWD Arena und an den Ruder-,
Paddel-, und Segelclubs vorbei radelten
wir zum Neuen Rathaus, zu einer vorbe-

Wenn Ruderer Fahrrad fahren
Jürgen Butzkamm
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stellten Führung. In der Halle waren viele
Hochzeitspaare, die die Kulisse zum
Fotoshooting nutzten. Die vier Stadt-
modelle erschlossen Struktur, Wandel
und Entwicklung der Hauptstadt an der
Leine und Ihme. Der Plenarsaal, mit sei-
ner technokratischen Nüchternheit der
50er Jahre, stand im Kontrast zum har-
monisch im Jugendstil durchgestalteten
Hodlersaal. Eigentlich besonders für
weibliche Besuchergruppen geeignet,
denn das Hodlergemälde bestach durch
besonders knackige Männerärsche. Die
anschließend geplante Fahrt auf die
Rathauskuppel hätte uns eine zu lange
Wartezeit beschert, so entschlossen wir
uns, sofort zum Landtag zu fahren, um
dort die Räder für eine längere
Stadtführung abzustellen. Ein kurzer
Regenschauer - der einzige für uns an
diesem Tag - verzögerte kurz die Abfahrt.
Dann ging es zur Markthalle zu einem
Imbiß, der die unterschiedlichen
Geschmäcker, wenn auch nicht  gerade
nach Feinschmeckerart, befriedigte. Im
Landtag gab es dann eine ausführliche
Einführung in die architektonischen
Besonderheiten und laufenden
Auseinandersetzungen. Am Ende war
allen klar, der von Fritzens Vater, Dieter
Oesterlen entworfene und gebaute
Landtag, darf nicht abgerissen werden.
Als nächstes besuchten wir das
Historische Museum  am Hohen Ufer,
ebenso ein Oesterlenbau, der die geglie-
derte Fachwerkkulisse gegenüber auf-
nahm und zur Geltung bringen konnte.
Über den Ballhof schlenderten wir zur
Kreuzkirche und dem Kreuzkirchenvier-
tel, mit seiner mustergültigen Wiederauf-
bauform einer Wohnstruktur nach dem 2.
Weltkrieg. Die Marktkirche, nach dem
Krieg von Fritzens Vater vorbildlich wie-
der hergestellt, war der letzte architekto-
nische Höhepunkt der Führung. Vorbei
am Alten Rathaus zog es uns zurück zu

den Fahrrädern. Durch den
Georgengarten, an der Uni und an der
(ehemals für Jürgen wichtig!) EKD vorbei
radelten wir zu den Herrenhäuser
Gärten. Dort war Hochbetrieb - ein
Feuerwerk warf seine Schatten (!) vor-
aus. Doch wir waren spät dran. Ein
scheuer Blick auf das noch entstehende
Neue Schloss war uns noch gestattet.
Aber dann konnte uns nichts mehr auf-
halten: Zur Atzung! Das Spätzlehaus,
versteckt gelegen, aber voll gefüllt, ver-
sprach köstlichen Genuß. Und das
Spätzlehaus hat seine Versprechen
gehalten - sofern man eben Spätzle
mochte. Als wir fertig waren dunkelte es
schon. Zielstrebig, mit voller Beleuchtung
trampelten wir zum Bahnhof, wo kurz
nach 20 Uhr die S-Bahn uns wieder auf-
nahm. In Celle zerstoben wir wieder in
alle Richtungen heimwärts, dankbar für
einen unterhaltsamen und lehrreichen
Tag.
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Ich hatte das große Vergnügen auch die-
ses Jahr erneut bei den Nautic Young
Stars 2012 dabei sein zu dürfen. Wie
bereits im vergangenen Jahr war dieser
Törn sehr actionreich und lustig. Dies ist
natürlich der ganzen Crew und vor allem
unserem Skipper zu verdanken.  

Da noch nicht alle eine besonders große
Segelerfahrung hatten, galt es am
Freitag, den Tag vor der Regatta, noch
Wenden und Halsen zu üben. Da dieses
Jahr das Wetter absolut genial war
(Windstärke 7 und durchgehend strah-
lend blauer Himmel) mussten wir die mei-
ste Zeit gerefft fahren. Dennoch erreich-
ten wir eine Spitzengeschwindigkeit von
über neun Knoten und eine Schräglage
von bis zu 40 Grad. 

Trotz dieser atemberaubenden Ge-
schwindigkeit belegten wir in unserer
Klasse „nur“ den zwanzigsten Platz. Für
eine unerfahrene Crew immer noch ein
gutes Ergebnis. Dennoch hatten wir uns
etwas Besseres erhofft, allein schon, weil
wir im zweiten Lauf den zehnten Platz
belegt hatten (nach Zeit). Da wir aller-
dings eine verhältnismäßig gute Yacht
hatten, wurde die Zeit angeglichen, damit
keiner aufgrund einer „schlechten“ Yacht
benachteiligt wird. Dennoch hatten alle
sehr viel Spaß und wir hatten dieses Jahr
keinen Schaden an der Yacht zu bemän-
geln. Am Tag der Regatta hatten wir bis
zu zwei Meter hohe Wellen, welche den
Spaß-Faktor zusätzlich anhoben. Aller-
dings sorgten sie auch bei dem einen
oder anderen für ein unwohles Gefühl.
Auch als wir Nils, Lasse oder mich selber
in den Mast hochgezogen haben, konnte

man bei manchen die Angst feststellen.
Immerhin ist der Mast knapp zwanzig
Meter hoch und wenn die Crew unten an
Deck das Schiff zum Schaukeln bringt,
wird es im Mast ein wenig unruhig.

Am Abend ließ der ein oder andere
Segler sich die After Sail Party nicht neh-
men und blieb noch etwas länger in dem
improvisierten Zelt direkt am Steg, indem
wir auch unsere Mahlzeiten einnahmen
und jegliche Organisatorische Ange-
legenheiten geklärt worden.

Am kommenden Tag hatten wir deutlich
weniger Wind und Wellen. Dennoch lie-
ßen wir uns nach einem super Frühstück
nicht davon abhalten, noch einmal
segeln zu gehen und die Fehmarn-Sund
Brücke zu kreuzen. Dies war auch eine
willkommene Abwechslung zu den
ansonsten recht anstrengenden Tagen.

Alles in allem eine sehr gelungene
Veranstaltung, die durch den Verein und
unseren Skipper Joachim ermöglicht
wurden. Vielen Dank dafür! Nächstes
Jahr gerne wieder.

Nautic-Young-Stars aus Sicht der Crew
Max Mundt

oben v.l.n.r:: Max Mund, Uwe Klotz,
Yascha Klotz, Joachim kronhardt;
unten v.l.n.r: Paul Mergemann, Lasse
Klotz, Nils Mergemann
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Wie auch schon in den Jahren 2010 und
2011 hat der HBC e.V. mit einer
Jugendcrew in der Zeit vom 12.10. bis
14.10.2012 an den „Nautic-Youngs-Stars
2012 (NYS2012)“ in Heiligenhafen teilge-
nommen.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand
die Jugend, die für das Yacht-Segeln
interessiert werden soll. Viele kennen nur
das Binnensegeln auf Jollen. In diesem
Jahr waren 5 Jugendliche des HBC im
Alter von 12 bis 17 Jahre dabei und hat-
ten dafür sogar einen Tag Schulbefreiung
erhalten. Welche Eindrücke ich als
Skipper hatte und welche Herausforde-
rungen zu meistern waren, möchte ich
nachfolgend beschreiben.

Wir haben zusammen mit insgesamt 62
Yachten bei bestem Segelwetter an
einem herausragenden Segelevent teil-
genommen. Am Ende ziehe ich ein
Resümee.

Schon sehr früh im Jahr, ich glaube es
war unmittelbar nach der „Boot“ in
Düsseldorf, erreichte mich der Aufruf zu
den NYS2012. Aufgrund Erfahrungen
aus dem letzten Jahr und auch aufgrund
des Feedbacks war für mich klar, dass
wir, der HBC e.V., auch in 2012 wieder
teilnehmen sollten. Leider hatte der
Veranstalter die Anmeldemodalitäten in
diesem Jahr geändert. Dazu muss man
wissen, dass der Veranstalter das
Charterzentrum in Heiligenhafen ist und,
dass natürlich vorerst die Charterkunden
angesprochen werden sollen. Die

Anmelderegeln sahen vor, dass zunächst
nur die „Gold“-Kunden sich anmelden
konnten und erst danach alle Kunden,
die einen Chartervertrag für 2012 hatten.
Beides traf zu diesem Zeitpunkt bei mir
noch nicht zu, insofern, musste ich
befürchten, dass ich mit meiner
Anmeldung für den HBC scheitern könn-
te. Im Laufe der Anmeldezeit und nach
viel Mailverkehr und Organisationsauf-
wand wendete sich jedoch die Situation
und ich konnte die Anmeldung für 10
Plätze durchführen. Das war für mich der
Startzeitpunkt, die Ankündigung im
Verein und die verbindliche Anmelde-
möglichkeit zu starten. Anfänglich melde-
ten sich viele Jugendliche und junge
Erwachsene im angesprochenen Alter
bis 22 Jahre. Nach und nach sprang
dann doch der eine oder andere aus ver-
schiedenen erklärlichen Gründen ab.
Hinzu kam meines Erachtens, dass ich
leider übersehen hatte, dass in 2012 die
Herbstferien später lagen, als in den
Jahren davor, aber dazu später mehr.

Nautic-Young-Stars aus Sicht des
Skippers
Joachim Kronhardt
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Von Seiten des Vorstandes gab es von
Beginn an grünes Licht und an dieser
Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei
Jörg Vogel und Walter Frey bedanken,
die nie irgendwelche Zweifel daran hat-
ten, dass dies eine sinnvolle Veranstal-
tung für die Jugend des Vereins ist.

Ich kürze jetzt etwas ab. Nur so viel: bis
zur endgültig feststehenden Crew war
ein ständiges Hin- und Her geprägt von
Ungewissheit und vielen Mails und
Telefonaten, um Gewissheit zu erhalten.
Dabei nutzte ich alle Medien, die ich zur
Verfügung hatte, einschließlich Face-
book. Am Ende musste ich dann auch
noch die Eltern von den Jugendlichen
darüber informieren, dass diese
Veranstaltung noch vor den Herbstferien
lag. Das Feedback war grundsätzlich
positiv. Die betroffenen Eltern haben im
Sinne der Jugendlichen entschieden und
die Schulfreistellung für einen Tag unter-
stützt. In diesem Zusammenhang möch-
te ich mich hier bei den betroffenen
Eltern für ihre Unterstützung und für das
Vertrauen, das sie mir entgegen gebracht
haben, bedanken.

Am Ende dieser Phase hatte sich eine
Crew gebildet, bestehend aus 5
Jugendlichen, Jascha Klotz (12), Lasse
Klotz (14), Nils Mergemann (16), Paul
Mergemann (14) und Max Mund (17)
sowie Uwe Klotz als mein Co-Skipper,
also insgesamt 7 Personen.

Bis zum Abfahrtstag am 11.10.2012
gegen 14:30 Uhr waren noch einige
organisatorische Dinge zu erledigen.
Angefangen bei den formellen Themen,
wie Chartervertrag, Kautionsversiche-
rung, Anmeldung zu den Mahlzeiten in
Heiligenhafen etc. Ich wollte aber auch
jeden Einzelnen persönlich kennenler-
nen, um mir einen eigenen Eindruck von

ihm machen zu können. Jeder hat
Stärken und Schwächen und die wollte
ich versuchen, zu ergründen.  Schließlich
wollten wir zusammen auf der Ostsee
segeln und da sind ganz andere
Gefahren zu berücksichtigen als auf dem
Hüttensee. Jeder muss sich auf jeden
verlassen können und als Verantwort-
licher muss ich wissen, was ich jeman-
dem zutrauen kann und was nicht. Dazu
hatte ich zu einem Vortreffen nach
Meißendorf geladen, zu dem auch wirk-
lich alle kamen. Dieses Treffen sollte
dazu dienen, einige notwendige Dinge,
wie z.B. wichtige Knoten (z.B. den
Palstek), bestimmte grundlegende Dinge
über so eine Yacht und dem ganzen
Drumherum zu vermitteln. Die
Herausforderung, vor der ich stand, war,
eine Crew Jugendlicher, die mehr oder
weniger Segelerfahrung hatte, innerhalb
kürzester Zeit vorzubereiten und schon
am ersten Tag auf der Ostsee zu einer
Crew zu schmieden. „Safety first“ war
und ist mir wichtig und jeder, der schon
mal auf der Ostsee gesegelt ist, wird
bestätigen können, dass es nicht nur
wenig Wind und eine spiegelglatte See
gibt.

Mein erster Eindruck, und der ist ja
bekannter Weise immer der Richtige,
war, die Jugendlichen waren motiviert
und gespannt darauf, zu erfahren, was
auf sie zukommt. Da war die Frage, was
haben wir denn für eine Yacht, wie groß
ist die denn, wo schlafen wir, gibt es
„Betten“ was brauchen wir, etc. Ich glau-
be ich habe alle Fragen beantwortet und
auch noch mehr. Im zweiten Teil war
dann die Praxis angesagt – Knoten zei-
gen und üben. Einige zeigten sich
geschickt andere brauchten noch Hilfen
und stellten sich etwas „unbeholfen“ an.
Somit war die „Hausaufgabe“ klar -
Knoten üben. Wir würden sie brauchen.
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Am Ende des Treffens in Meißendorf,
war für mich klar, es wird schwierig aber
nicht unmöglich.

Es kam der Abreisetag (11.10.2012) und
inzwischen stand auch fest, dass wir eine
„Bavaria 38 match“, die „Martha Maria“,
zugeteilt bekommen hatten.

Am Tag zuvor sollte noch der Vereinsbus
abgeholt werden, aber wo war er?
Unterwegs mit der Segel-AG! Am Ende
war er dann doch da und nach dem
Einbauen der Sitze, kam die nächste
Herausforderung. Die Schiebetür ließ
sich nicht öffnen. Was tun? Der beab-
sichtigte Zeitplan für die Abreise geriet in
Gefahr. Musste eventuell noch ein
Ersatzbus beschafft werden? Dies sollte
nach einem Adhoc-Werkstattbesuch
direkt wenige Stunden vor der geplanten
Abfahrt bei Ford in Winsen/Aller je nach
Ergebnis geklärt werden. Nach einer
Stunde warten im Vorraum des
Autohauses stand fest, die Tür war repa-
riert und alles ging weiter wie geplant.

Einladen der Lebensmittel, der persön-
lichen Ausrüstung und ab nach Celle zum
Bootshaus. Dort warteten schon vier von
den fünfen. Max büffelte zu diesem
Zeitpunkt noch Chemie in der Oberstufe.
Also schnell zum HBG und gegen 15:30
Uhr hatte ich dann auch Max an Bord
und wir waren unterwegs nach Heiligen-
hafen und kamen dort ohne weitere
Unterbrechungen an.

Nach der Anmeldung beim Veranstalter,
ging es auf zur Yacht, der „Martha Maria“.
Natürlich waren alle gespannt darauf,
endlich unser „Zuhause“ für knapp 3
Tage zu betreten. Es war noch einiges zu
tun. Die mitgebrachten Lebensmittel
mussten an Bord verstaut werden, die
persönlichen Taschen in die Kabinen. Die

Kabinen waren schnell verteilt. Paul, Nils
und Lasse wollten sich unbedingt zu dritt
die Steuerbord Achterkabine teilen, in der
normalerweise eigentlich nur zwei
Personen Platz hatten, aber „Des
Menschen Wille ist sein Himmelreich“.
Jascha in die Vorschiffskabine mit
Platzhalter für Uwe Klotz, der erst am
Freitagabend anreisen konnte und Max
und ich in der Backbord Achterkabine. 
Nachdem alles soweit verstaut war,
begann ich unser gemeinsames
Abendessen – Spagetti mit Tomatensoße
und Parmesan – vorzubereiten. Max und
die anderen Jugendlichen verwandelten
unsere Yacht in der Zwischenzeit in ein
Partyschiff mit der entsprechenden
Beleuchtung und musikalischen Unter-
malung um. Wir fielen auf! Nach gemein-
samen Essen stand der Abwasch an und
den Eltern sei gesagt, die „Jungs“ haben
sich nicht dumm angestellt dabei. Der
Wunsch nach mehr war allerdings nur
verhalten zu hören.

Am nächsten Tag sollte die offizielle
Abnahme der Yacht erfolgen. Somit mus-
ste noch die Yachtcheckliste abgearbei-
tet werden. Max und ich hatten das
schnell erledigt. Der restliche Abend war
kurz. Die Schwimmwesten und ihre
Besonderheiten wurden von mir vorge-
stellt. Außerdem die „Benutzung“ der
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schiffseigenen Toilette. Man möge darü-
ber schmunzeln, aber es ist eben etwas
Besonderes. Das war der erste Abend.
Aus meiner Sicht hatte jeder ausreichend
Zeit für sich und um sich einzufinden.

Gegen 7°° Uhr klingelte der Wecker am
Freitag. Nach einem gemeinsamen
Frühstück im Event-Zelt, sollte es nach
der Yachtabnahme schnell zum freien
Training aufs Wasser gehen. Für diesen
Tag hatte ich mir vorgenommen aus den
Jugendlichen eine Segelcrew zu schmie-
den. Bei herrlichem sonnigem Wetter
und Wind zwischen 4 und 6 sollte es eine
harte Aufgabe für alle an Bord werden.
Zuvor war meine Absicht das kleinere
Focksegel durch die größere Genua aus-
zuwechseln. Jeder musste mithelfen und
schnell mussten die ersten Knoten, die
alle hoffentlich geübt hatten, angewendet
werden. Beim Heraufziehen der Genua
kam die nächste Herausforderung.
Irgendetwas verhinderte, dass wir sie
ganz bis nach oben ziehen konnten. Es
blieb nur eins, einer musste in den Mast.
Lasse meldete sich freiwillig und nach
den notwendigen Sicherheitsvorberei-
tungen ging es mit ihm steil nach oben.
Er bzw. wir alle zusammen, konnten das
Problem bewältigen und danach ging es
dann wirklich schnell aus der Box aufs
Wasser, wo sich die nächsten
Herausforderungen ergaben.

Natürlich waren wir noch nicht einge-
spielt, und so war es klar, dass erforderli-
che Manöver, wie z.B. das Segelsetzen,
nicht so klappten, wie gewünscht. Einige
zeigten sich geschickter als andere, wie-
der andere waren kräftiger, schließlich
mussten die richtigen Schoten gezogen
und Winschen gedreht werden. Was ich
aber deutlich sagen muss, wirklich alle
haben sich voll eingebracht und waren
lernwillig. Gleich zu Beginn hatten wir

auch noch ein besonderes Erlebnis.
Einer unserer Kugelfender hat sich von
der Yacht gelöst und so mussten wir ein
ungewolltes „Fender-über-Bord-Manö-
ver“ fahren. Ich denke es war für alle ein-
drucksvoll. Ein Fender ist deutlich größer
als der Kopf eines Menschen, daher bes-
ser aus der Entfernung zu sehen, aber je
weiter sich die Yacht entfernte, desto
schwieriger wurde es, den Fender zu ver-
folgen. Auch das Anfahren zum Fender
war nicht ohne Herausforderungen zu
lösen. Die Segel mussten kurzerhand
geborgen werden und mit Motor ging es
zum Fender. Die Bergung war auch nicht
sofort möglich. Unser Fender hat keine
Hände, mit dem er zupacken kann. Nun,
wir haben es geschafft, aber ich glaube,
es wurde demonstriert, wie schwierig es
ist, jemand im Wasser zu verfolgen und
dann zu bergen.

Wie schon weiter oben beschrieben, wir
hatten Wind zwischen 4 und 6 und dabei
auch noch Wellen, bei blauem Himmel
und Sonne satt. Die Yacht lief gut und bei
Am-Wind-Kursen mit reichlich Krängung,
so dass ich auch reffen lassen musste. 2
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Reffs im Groß und die Genua etwas ein-
gerollt. Wir konnten zeitweise bis 8
Knoten trotz Reff erreichen. Der Tag war
geprägt vom Üben. Wenden und Halsen,
das Steuern. Lasse konnte man kaum
vom Ruder weg bekommen, hat er aber
auch gut gemacht, die anderen hielten
sich etwas zurück. Bis auf Paul, der das
auch nicht wollte, hatten alle die
Gelegenheit sich am Steuer auszupro-
bieren. Die restliche Zeit war bestimmt
davon zu lernen und zu erfahren, wie
wichtig gegenseitige Abstimmung bei
den verschiedenen Manövern notwendig
ist. Zum Ende auch noch das Anlegen in
der Box. Alles verlief ohne größere
Probleme und ohne Schaden. Nachdem
wir in der Box festlagen, waren wir alle
wirklich zu Recht erschlagen (oder war
nur ich erschlagen?) und freuten uns
schon auf das Duschen und das
Abendessen im Zelt.

Doch bis dahin wollte der eine oder
andere, konkret waren es Max und Nils,
in den Mast. Max, weil er ein paar außer-
gewöhnliche Fotos machen wollte und
Nils weil er vielleicht gerne die Aussicht
genießen wollte und einigen am Steg ste-
henden Mädchen einer Nachbarcrew zei-
gen wollte, was wir so alles können und
machen. Es blieb nicht aus, dass er
dabei leider einige schmerzhafte
Erfahrungen an äußerst empfindlichen
Stellen machen musste. Trotzdem glau-
be ich, hatte er Spaß.

Am restlichen Abend gab es kein weite-
res Programm, also konnte jeder das tun
was er wollte und mal schauen, wer noch
auf den anderen Schiffen ist. Inzwischen
war auch Uwe Klotz angekommen und
nach einer kurzen Einweisung war auch
er integriert.
Samstagmorgen gegen 6 Uhr: aufste-
hen, duschen, waschen, herrlicher
Sonnenaufgang, strahlend blauer
Himmel, Wind 4 bis 6 und noch etwas
mehr Wellen (zwischen 1 und 1,5 m)
Frühstücken und dann war da um 8:30
Uhr das Skippers-Meeting, in dem wir
Instruktionen über die Regatta erhalten
sollten. In welcher Gruppe würden wir
sein, wie läuft das ab, welcher Kurs, ein-
mal oder zweimal, etc.? Alle Fragen wur-
den beantwortet und so machten wir uns
schnell segelfertig (natürlich mit
Schwimmwesten und Lifebelt) und gegen
9:30 Uhr ging es raus. Der Start war für
10:30 Uhr für die Gruppe 1 angesetzt
und wir mussten noch um den ganzen
Graswarder bis zur Seebrücke segeln.
Unmittelbar vor der Seebrücke lag die
Start-Ziel-Linie.

Wir erwischten einen guten Start für den
ersten von zwei Läufen und gingen auf
Kurs. An den Bojen wurde es wie immer
eng und man musste wirklich aufpassen,
um nicht mit anderen Yachten zu kollidie-
ren. Wer schon mal an einer Regatta mit
Hochsee-Yachten teilgenommen hat, der
wird wissen, dass es hier wirklich eng
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zugeht und Berührungen oder auch rich-
tige Kollisionen keine Seltenheit sind. Es
ist schon etwas anderes als eine Laser-
Regatta auf dem Hüttensee, obwohl die
Regeln gleich sein dürften. Die Yacht
segelte gut, auch unter Reff, und so
konnten wir nach 2:04:55 Stunden (nach
Yardstick berichtigt 2:25:14 Stunden) die
Start-Ziel-Line überqueren und damit lei-
der nur einen 26ten Platz von 30 bele-
gen. Nach etwa einer Stunde Wartezeit
ging es dann in den zweiten Lauf. Der
Wind hatte inzwischen nachgelassen, die
Wellen waren geringer. Den zweiten Lauf
konnten wir nach 1:55:38 Stunden
(2:14:27 Stunden) mit dem 15 Platz
beenden. Wir finden, das ist schon ein
Erfolg, schließlich waren wir im ersten
Lauf nur 26. Mit beiden Platzierungen
konnten wir in der Gesamtwertung den
20. Platz belegen.
Dafür, dass wir eine nicht zu 100% ein-
gespielte und nicht erfahrene Crew
waren und andere Crews aus meiner
Sicht häufiger fest zusammen segeln,

finde ich den 20. Platz sehr gut. Alle
haben sich eingebracht und haben
Winschen gedreht, gezogen, gefiert,
gesteuert und mitgefiebert. Wir sind
belohnt worden mit einem herrlichen
Segeltag, mit Sonne und wirklich gutem
Wind. Wir hatten Spaß!

Nach dem Anlegen in Heiligenhafen
hatte jeder Zeit für sich und wir warteten
auf das gemeinsame Abendessen, die
Siegerehrung und die anschließenden
After-Sails-Party, die bis spät in die Nacht
dauerte. Es gibt von diesem Tag nichts
weiter hervor zu heben. Darum gleich
zum letzten Tag - der Sonntag.

Wir gönnten uns morgens etwas mehr
Schlaf und das war auch nötig. Die 3er-
Kabine kam recht schleppend aus den
Schlafsäcken, aber auch die anderen bis
auf Uwe und mich, brauchten etwas län-
ger.  Um das gemeinsame Bordfrühstück
vorbereiten zu können, mussten alle
Taschen und andere persönlichen
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Gegenstände aus dem Salon, in die
Kabinen verschwinden, aus denen wir
sie aus Platzgründen für die Nacht ver-
bannt hatten. Was lange dauerte, wurde
dann aber doch gut und so konnten wir
frühstücken und hatten dazu noch warme
Brötchen und den entsprechenden Belag
aus Wurst, Käse, Marmelade und Nutella
zur Verfügung. Gut gestärkt ging es dann
noch mal für ca. 2 Stunden auf das
Wasser. Das Wetter war uns hold, zwar
nicht so viel Sonne aber reichlich Wind.
Das Ziel war die „Fehmarn-Sund-
Brücke“, die wir unterqueren wollten. Ob
unser Schiff durchpassen würde? Es
passte! Wir hatten eine Höhe ab
Wasseroberfläche von 17,5 m und die
Brücke eine Durchfahrtshöhe von 22m.
Nach ca. 2 Stunden waren wir wieder
zurück im Hafen. Schnell zur Tankstelle,
anlegen in der Box und dann die Yacht
ausräumen, den Bus bepacken. Danach
die Yachtübergabe und dann sollte es
zurück nach Celle gehen. Gegen 17 Uhr
verließen wir alle glücklich und zufrieden
Heiligenhafen. Unterwegs sollte noch ein
Ersteklasserestaurant mit der Bezeich-
nung „MC“ aufgesucht werden. Nach
dem Essen hatten die „Jungs“ noch
Gelegenheit im „Spielzimmer“ dieses
Restaurants ihre überschüssige Energie
zu verbrauchen. Unterwegs meldete sich
der Bus zu Wort. Die Motorlampe leuch-
tete und es war unklar warum. Nach
einem kurzem Zwischenstopp und
Motorcheck, ging es weiter, immer die
Lampe beachtend. Gegen 20 Uhr
erreichten dann, Max und ich, die ande-
ren vier hatte ich unterwegs am
Elternhaus Klotz schon „ausgesetzt“, das
Bootshaus. Nachdem ich dann Max
ebenfalls zu Hause abgesetzt hatte, war
ich dann auch auf den letzten Kilometern
nach Hause.

Jetzt, nach einigen Wochen Abstand zu
diesem Wochenende, komme ich für
mich zum Schluss, dass es die Mühe mit
den ganzen Vorbereitungen allemal Wert
ist. Sicherlich kommt bei der Betrachtung
hinzu, dass wir wieder, wie schon in
2011, bestes Wetter hatten. Das muss
mit einbezogen werden. Es könnte schon
sein, dass bei schlechterem Wetter ver-
bunden mit viel Nässe, Kälte und viel-
leicht zu viel Wind die Erfahrungen und
die Erinnerungen nicht so positiv ausfal-
len würden, aber das muss man wissen
und in Kauf nehmen, wenn man im
Oktober auf der Ostsee segeln möchte.
Diese Botschaft gilt auch für alle zukünf-
tigen Interessenten, und ich hoffe es gibt
viele davon! Sie mögen bitte nicht erwar-
ten, in jedem Jahr solche Bedingungen
anzutreffen. Ich würde mir wünschen,
dass es auch 2013 diese Veranstaltung
gibt. Der Veranstalter hat angekündigt,
nach der „Boot“ in Düsseldorf
(Mitte/Ende Januar 2013) zu kommuni-
zieren, ob und wenn ja wie es weitergeht.
Mit Jugendlichen so etwas zu unterneh-
men, ist etwas Besonderes. Ich glaube,
gerade Segeln und auch Rudern im
Team, fördern die sozialen Kompetenzen
und erfordern, dass man sich untereinan-
der abstimmt und koordiniert. Das kommt
in der heutigen Zeit aus meiner Sicht viel
zu kurz. Diese Art der Jugendarbeit gibt
so viel zurück, aber man bekommt sie
nicht zum Nulltarif. Es soll niemand glau-
ben, dass es ausreichend ist, die
Veranstaltung anzukündigen und dann
kommt schon alles. Nichts, rein gar
nichts kommt von alleine.

Ich habe für mich die Entscheidung
getroffen, sollte es wieder diese
Veranstaltung geben, wieder daran teil-
zunehmen und hoffe der Vorstand des
HBC e.V. unterstützt dies im gleichen
Maße wie in diesem Jahr!
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Vielleicht ist es möglich, um noch ein
besseres Zusammenhörigkeitsgefühl zu
demonstrieren, wenn es uns gelänge, mit
einer einheitlichen Kleidung (Sweatshirt
mit dem Veranstaltungslogo) dort teilzu-
nehmen. Sicherlich eine Kostenfrage.

Vergessen darf ich natürlich auch nicht
meinen Co-Skipper, Uwe Klotz. Er hat
sich sehr schnell bereit erklärt, mich zu
unterstützen. Es war eine Bereicherung
und vielleicht war die eine oder andere
Situation auch eine neue Erfahrung für
ihn. Danke Uwe Klotz!

Nun speziell an die Jugendlichen gerich-
tet. Jascha Klotz, Lasse Klotz, Nils
Mergemann, Paul Mergemann und Max
Mund. Ihr wart prima und habt es mit mir
ausgehalten. Ich hoffe, ich habe nicht zu
viel von euch abverlangt, was ich aber in

jedem Fall bestätigen kann, ihr habt mit-
gezogen und alles mitgemacht, was
erforderlich war. Ihr habt es mir nicht
schwer gemacht. Ich sage danke. Gerne
wieder!

An die Leser dieses Berichtes und an
Interessenten: Ich würde mich freuen,
wenn sich jetzt schon Interessenten
(Jugendliche aus dem Verein) bei mir
melden. Wenn der eine oder andere
Leser Kommentare, Fragen, Anregungen
etc. zu dem Bericht hat, auch gerne
direkt an mich:

joachim.kronhardt@t-online.de
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Zum 20. Mal fand am Samstag, den
30.06. und Sonntag, den 01.07.2012 die
Laser-Masters-Regatta auf dem Hütten-
see statt, zu der Lasersegler ab dem
30sten Lebensjahr zugelassen sind.

Nachdem die Zahl der Teilnehmer in den
letzten Jahren erheblich kleiner gewor-
den war, hatten diesmal erfreulicher-
weise immerhin19 Boote gemeldet.

Bei besten Segelbedingungen am Sams-
tag mit ca. 3 Bft. aus West und sonnigem
Wetter konnte die Wettfahrtleitung,
bestehend aus Heinrich Riechmann,
Henning Kirsch und Peter Suchecki,  die
ersten 3 Läufe in Angriff nehmen. Zuerst
galt es jedoch, eine geeignete Startlinie
auszulegen, da die erste Bahn ein
Kreuzkurs sein muss. Das bedeutete,
dass die Wettfahrtleitung mit ihrem
Startboot (mit E-Motor) eine Boje in eine
Position schleppen musste, die mit dem
Startboot als weitere Begrenzung der
Startlinie einen rechten Winkel zur
Windrichtung bildet. An den Start gingen
dann allerdings doch nur 14 Boote,

wovon 6 Billungsegler waren. Die ande-
ren kamen aus Hannover, Altwarm-
büchen, Großenheidorn (Steinhuder
Meer), Magdeburg und vom Nachbarclub
SCHM. Mit anderen Worten: Die
Konkurrenz für die Billunger war groß.
Ohne große Zwischenfälle – es gab
lediglich die üblichen Rangeleien an der
Startlinie – gingen die 3 Wettfahrten über
die Bühne.

Zu aller Zufriedenheit hatten – wie in den
Jahren zuvor – die Seglerfrauen Sabine
Ahrens und Lisbeth Torenz und der
Grillmeister Klaus Ahrens für einen lecke-
ren Imbiss und die entsprechenden
Getränke gesorgt. Es muss an dieser
Stelle einmal gesagt werden, dass deren
Engagement gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden kann, zumal das
Interesse der anderen Mitglieder der
Segelsparte an diesem seglerischen
Ereignis sehr zu wünschen übrig ließ.

Bereits nach diesem ersten Regattatag
deutete sich an, dass wohl die Segler
Garzmann (HYC), Engelke (WSVAWB)

Laser-Masters 2012
Jürgen Paasch

Regattabahn auf dem Hüttensee Die Boote sind startklar
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und Kasperschinski (1.SVBS) das
Rennen unter sich ausmachen würden.

Begleitet wurden die Läufe wiederum
vom Seenotrettungsboot der DLRG, die
mit der Sektion Wietze/Ovelgönne und
deren Vorsitzenden Silke Kruse und dem
technischen Leiter Klaus Kruse vertreten
war. Auch die Gruppe Bergen hatte sich
mit mehreren Mitgliedern an der
Sicherung der Regatta beteiligt. Da der
Wind vor allem am 2. Regattatag ziem-
lich ruppig war, mussten sie mehrmals
gekenterten Booten zu Hilfe kommen.

Ein weiterer Dank gilt auch Charly
Gödecke, der sich nicht nur um die
Ausschreibung der Regatta gekümmert,
sondern auch dafür gesorgt hatte, dass
jeder Teilnehmer als Erinnerung ein T-
Shirt mit dem Aufdruck ‚Laser-Masters
Hüttensee 2012‘ überreicht bekam.

Nach 5 Läufen stand das Endergebnis
fest:
Platz 1: Garzmann
(Hannoverscher  Yachtclub)
Platz 2: Engelke
(Wassersportverein Altwarmbüchen)
Platz 3: Kasperschinsky
(1. Segelverein Barleber See)
... also wie es sich bereits am ersten
Regattatag angedeutet hatte.

Die besten Billungsegler landeten auf
Platz 4 (Jürgen Lemke) und Platz 5
(Helmut Torenz).

Hajo Bromund vom HBC kündete vor
dem Start an, dass es sich um seine
erste Regatta handele. Ausgerüstet wie
ein Profi, überstand er das Rennen unbe-
schadet und sicherte sich immerhin den
vorletzten Platz.

Die Regattaleitung geht auf Kurs

Volker Block wie immer cool

Dr. Lutz Nevermann ist seit den 70ern
dabei

Wo ist denn nur die Startlinie?
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Klaus Ahrens hat es geschafft!

Die Seenotretter

Hajo Bromund in voller Montur

Ob das wohl was wird?

L. Torenz und S. Ahrens bekommen
einen Präsentkorb
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Noch einmal hielten Küche und Grill
Snacks und Trinkbares für die Segler
bereit, bevor die Siegerehrung von
Charly Gödecke auf sehr  humorige Art
vorgenommen wurde. Damit ging dann
die ereignisreiche Master-Regatta zu
Ende. Die von weiterher angereisten
Segler packten alsbald ihre Sachen
zusammen, um zügig die Heimreise
anzutreten; wobei viele spontan versi-

cherten – wie auch der Sieger
Garzmann, der das erste Mal in
Meißendorf war - im nächsten Jahr wie-
der anzutreten.

Nach diesem leichten Aufwärtstrend hin-
sichtlich der Teilnehmerzahl waren sich
auch die Ausrichter einig, 2013 wieder
eine Laser-Masters-Regatta durchzufüh-
ren.

Wir alle waren dabei

Selbst die Hafeneinfahrt hat ihre
Tücken

Charly Gödecke übergibt den Pokal
an Mathias Garzmann
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Am 30.06.2012 war es mal wieder
soweit. Unsere traditionelle Laserregatta
sollte zum zwanzigsten Mal stattfinden.

Die ersten Teilnehmer reisten schon am
Freitagnachmittag an. Es war wie jedes
Jahr, oder anders gesagt, es sollte die-
ses Jahr besser werden. Die Meldezah-
len in den vergangenen Jahren ließen
nichts Gutes erahnen. Auch diesmal hat-
ten einige Segler zugesagt, die schon
des Öfteren kommen wollten und wieder
nicht kamen. Wir konnten aber dieses
Jahr immerhin mit 14 Teilnehmern ein
gutes Regattafeld verbuchen. Jetzt
jedoch war das Feld so gut, dass einem
angst und bange werden konnte, da viele
Lasersegler auch in anderen Bootsklas-
sen erfolgreich segeln. Mit am Start
waren dieses Mal Europameister, Vize-
Europameister in der J24 Klasse,

Deutsche Meister und ein Deutscher
Vize-Meister. FD–Segler und Europe-
Segler waren ebenfalls mit dabei. Also -
von der Stärke der Segler gesehen -
eigentlich ein starkes Feld.

Am Freitagnachmittag rief die Regatta-
leitung zur Lagebesprechung. Und wer
konnte das anders sein als unser lang-
jähriger Billunger Heinrich Riechmann.
Mit ihm haben wir einen Leiter, der sich
auch durch nichts aus der Ruhe bringen
lässt. Seinen Anordnungen wird auch
sofort  Folge geleistet. Ich mag Heinrich
persönlich sehr, weil er durch seine Art
und Weise immer ein waches Auge auf
uns  „verrückte Lasersegler“ hat. Die
Regattaleitung bestand dieses Mal
zudem aus Peter Suchecky und Henning
Kirsch.

20. Hüttensee Masters 2012
Thomas „Charly“ Gödecke
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Und wie wir es uns wünschten, hatte
Rasmus ein Einsehen und schickte uns
die besten Grüße vom Himmel mit viel
Sonnenschein.

Ich muss fairerweise dazu sagen, dass
mich die Vorbereitung viel Nerven geko-
stet hat, aber - und das ist das schöne -
es sind wieder viele der alten Hasen
gekommen, die ich hier einmal
besonders nennen möchte.

Als erstes möchte ich Dr. Lutz
Nevermann erwähnen. Lutz kommt seit
1973 zu uns an den Hüttensee, um
Regatten zu fahren, erst in einem Trainer
und jetzt seit 1992 in einem Laser. Dann
Jürgen Lemke, der für den Verein im Jahr
2000 Europameister, 2008 Deutscher
Meister und 2009 Deutscher Vize Meister
geworden ist. Dietmar Engelke, der 2003
Deutscher Vize Meister war, sowie
Herbert Kasperschinsky, der viele
Regatten gewonnen hat, die ich hier nicht
alle aufzählen möchte. Natürlich möchte
ich auch unseren Billunger Helmut
Torenz nicht vergessen. Solange ich in
der Segelsparte Hermann Billung bin,
fährt Helmut Laser.

Am Samstagmorgen kamen dann die
ersten Gastsegler. Es wurde merklich
hektischer. Wie in all den Jahren zuvor

mussten schnell die Boote aufgebaut
werden, weil Heinrich um 13:45 Uhr die
Steuermannsbesprechung angesetzt
hatte. Alle waren etwas nervös, weil wir
ja Heinrich und seine Vorstellung vom
Regattasegeln kennen. Und es kam, wie
es kommen musste, wir sollten alle von
der Tonne 1 starten und zwar in Richtung
Tonne 3. Das saß, weil es ziemlich
schwierig zu segeln ist und immer blei-
ben wird. Nun, alle mussten erst mal aufs
Wasser. Die Richtung stand ja nun fest.
Wir sammelten uns an der Tonne 1, der
Wind war mit 2–3 Windstärken nicht
gerade heftig, aber wir segelten. Das
Vorbereitungssignal kam pünktlich um
14:00 Uhr.

Jetzt wurde es ungemütlich auf dem
Wasser und man versuchte irgendwie
den Gegner abzudecken. Dann der Start
zu unserem ersten Lauf der Hüttensee
Masters. Alles sollte ja besser werden als
im Jahr zuvor. Ich war etwas rechts, als
sich vor mir im letzten Augenblick eine
Lücke auftat. Aber die ‚Cracks‘ waren
auch schon alle da, Dietmar Engelke
sowie Herbert Kasperschinsky und
Jürgen Lemke. Also hieß die Devise jetzt
kämpfen. Nur ist das leichter gesagt als
getan. Die Startkreuz ist und bleibt bei
uns immer eine Sache für sich, weil jeder
versucht, als erstes um die Luv–Tonne zu
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kommen. Bis zur ersten Bahnmarke gab
es spannende Positionskämpfe. Jedoch
an der Tonne war der Wind verschwun-
den; so nach dem Motto: Segelt mal da
schön rum ohne meine Hilfe. Es war wie-
der einmal zum Haare raufen.  Wir beka-
men es aber hin, der eine oder andere
machte sich durch lautes Geblöke Luft.
Und wer war der Lauteste? Dietmar
Engelke!

Das Geschehen dieses Regattalaufes
wurde durch Herbert Kasperschinsky
bestimmt, er fuhr hier einen Start–Ziel-
Sieg, gefolgt von Matthias Garzmann.
Den dritten Platz belegte hier Jürgen
Lemke vor Dietmar Engelke. Das war
natürlich für den ewigen Gewinner eine
Klatsche, die saß. Aber es musste ja mal
einen Wachwechsel geben. In der darauf
folgenden  Wettfahrt  starteten wir wieder
von der Tonne 1, eigentlich wie bei allen
Wettfahrten an diesem Tag. Kaum war
der letzte Segler durchs Ziel gegangen,
machte sich die Wettfahrtleitung wieder
in Richtung Tonne 1 auf den Weg.

Alle Segler wussten jetzt, welche Seite
im Vorteil war, und so sammelten sich 30
Sekunden vor dem Start fast alle Laser
auf der rechten Seite. Somit wurde es
verdammt eng, aber es ging. Diesen
Start hat Herbert Kasperschinsky wieder
am besten hin bekommen. Er führte,
zwar knapp, das Feld an und baute sei-
nen Vorsprung mit jeder Wende, die er
taktisch sehr klug fuhr, aus. Den zweiten
Platz belegte Helmut Torenz, der zwar
noch einige Meter herangekommen war,
aber Herbert den Sieg nicht mehr neh-
men konnte. Den dritten Platz belegte
hier Matthias Garzmann vor Dietmar
Engelke.

Und wieder mussten wir auf den letzten
Teilnehmer warten, bis dieser durchs Ziel

war. Ich spreche hier von Hajo Bromund.
Hajo wurde kurzerhand vor der Regatta
von mir motiviert, die Regatta mitzufah-
ren. Da Wolfgang Kollmann sich zu die-
sem Zeitpunkt auf hoher See befand,
konnte er dessen Laser benutzen.

Kurz vor dem 3. Lauf rechneten alle
Kontrahenten damit, dass Herbert
Kasperschinsky das Rennen machen
würde. Nun, es sollte aber noch vieles
passieren. Alle wussten, dass es für
heute die letzte Wettfahrt sein würde. 5 –
4 – 3 – 2 -  1 – Start, die Letzten
Sekunden vor einem Start sind immer die
schlimmsten. Matthias Garzmann und
Dietmar Engelke fuhren einen souverä-
nen  Start. Genau auf 0 brachten sie ihr
Boot über die Linie, und auch Helmut
Torenz war dabei. Diese drei fuhren eine
erfolgreiche Taktik, mit jeder Wende
brachten sie ‚top speed‘ in ihr Boot und
das konnte sich sehen lassen: Taktische
Positionskämpfe bis zum Schluss. Der
Zieleinlauf sah dann folgender maßen
aus: Als erstes kam Matthias Garzmann
über die Ziellinie, gefolgt von Dietmar
Engelke, vor Helmut Torenz und Thomas
Gödecke.

Als wir alle dann am Samstag wieder den
Hafen Erreicht hatten, waren wir alle heil-
froh, denn wir waren immerhin von 13:45
Uhr bis um 17:30 Uhr auf dem Wasser
gewesen, und das bei Sonne und ohne
richtigen Schatten. Wir wurden aber zwi-
schen den Wettfahrten von Klaus Ahrens
mit kalten Getränken vom Steg des
Nachbarvereins versorgt. Und dafür
möchte ich mich noch einmal an dieser
Stelle herzlich bedanken!

Am Abend wurde dann wieder für das
leibliche Wohl gesorgt. Hier waren
Sabine Ahrens und Liesbeth Torenz aktiv,
damit es uns Seglern gut ging. Danke
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nochmal! Auch gab es wieder eine
Tombola, an der alle gern teilnahmen.

Sonntagmorgen war dann um 09:00 Uhr
das gemeinsame Frühstück angesagt,
weil wir ja bereits um 10:00 Uhr wieder
auf dem Wasser sein sollten. Doch vor-
her gab es eine Bahnänderung, da der
Wind in der Nacht von Südwest auf West
gedreht hatte. Also starteten wir von
Tonne 2 in Richtung Tonne 3.

Kurz nach dem Startschuss sah man,
dass sich Jürgen Lemke an die Spitze
gesetzt hatte. Der Wind hatte auf gute 3
Bft zugenommen. Und das war gut so,
denn so machte auch das Segeln wieder
Spaß. Der Zieleinlauf sah dann folgen-
dermaßen aus: 1. Jürgen Lemke vor
Dietmar Engelke. Christian Weise wurde
Dritter und den vierten Platz belegte
Matthias Garzmann.

Als wir wieder alle an der Tonne 2 waren,
wurde sofort  das nächste Vorbereitungs-
signal gesetzt, denn ein Lauf war noch zu
absolvieren. Hier zeigte uns Dietmar
Engelke, dass er den Laser doch noch
beherrscht. Er gewann den letzten Lauf
vor  Matthias Garzmann und Christian
Weise. Herbert Kasperschinsky wurde
Vierter.

Als Fazit kann man durchaus sagen,
dass die Veranstaltung wieder ein voller
Erfolg für uns Billunger war. Und so hoffe
ich, dass nächstes Jahr diese Regatta
wieder so gut besucht wird wie diesmal.
Ich freue mich jetzt schon auf ein
Wiedersehen!

HYC: Hannoverscher  Yachtclub 
WSVAWB: Wassersportverein Altwarmbüchen
1.SVBS: 1. Segelverein Barleber See (bei Magdeburg)
SVG: Segelverein Großenheidorn (Steinhauder Meer)
SCHM: Segelclub Hüttensee Meißendorf
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Am  ersten Wochenende im Oktober hieß
es zum Ende der Segelsaison noch ein-
mal: ‚Boote klar machen und das schnell-
ste Schiff auf dem Hüttensee aussegeln.‘
Die Wettfahrtleiter der Segelsparte des
Hermann Billung,  Heinrich Riechmann
und Kathy Kollmann, hatten  zur  letzten
Regatta in diesem Jahr gerufen.

Neun Teilnehmer – immerhin zwei mehr
als im letzten Jahr - wollten es noch ein-
mal wissen, bevor die Boote ins
Winterlager verbracht werden.  Es ging
wieder einmal um das ‚Blaue Band‘,  bei
dem das absolut schnellste Boot ermittelt
wird, aber auch um die letzte Möglichkeit,
weitere Yardstickpunkte für die Jahres-
endabrechnung zu sammeln.

Leider waren am Samstag die
Wetterbedingungen alles andere als
geeignet, eine Regatta zu fahren. Der

Blaues Band - welches ist das absolut
schnellste Schiff am Hüttensee?
Jürgen Paasch

Der Hobie 16 schon wieder vorne

Thorsten Balk liegt vorn
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Die „Rennleitung“

Achim Maiß macht Siesta zwischen
zwei Läufen

Volker, wo sind deine Schuhe?

Sollte da einer vorm Start gekentert
sein?

Wer erzählt hier einen Witz, Günther
oder Volker?
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Wind ließ auf sich warten und es schütte-
te wie aus Eimern. Auch die gefühlten
Temperaturen lagen nicht gerade im
Wohlfühlbereich. So musste die Regatta
für diesen Tag abgeblasen werden; mit
der Hoffnung auf Wetterbesserung am
Sonntag. Die Wetterfrösche waren jeden-
falls optimistisch.

Und siehe da, am nächsten Tag blies es
mit etwa 5-6 Bft., so dass einige Segler
bereits beim Start Schwierigkeiten hat-
ten, nicht schon vorher ins Wasser zu fal-
len.  Der Sonntag bot also für die beiden
letzten Rennen des Jahres Segelbedin-
gungen, bei denen es ‚zur Sache ging‘
und sich durchaus die ‚Spreu vom
Weizen trennte‘.

Obwohl sich die Sonne hin und wieder
blicken ließ, blieben die Temperaturen
von zirka 12° C allerdings gewöhnungs-
bedürftig. Das bekam vor allem die
Regattaleitung zu spüren, denn auch der
Prahm, von dem aus gestartet wurde,
bietet bei West-Wetterlagen kaum aus-
reichend Schutz.

Achim Maiß und Mats Meier vom
Nachbarverein SCHM, die wieder mit
einem Hobie 16 Cat  an den Start gingen,
freuten sich jedoch sehr über den Wind,
denn dadurch konnten sie den Speed
eines Katamarans voll zur Geltung brin-
gen. Wer sollte also Achim und seinem
jungen Vorschoter Mats Paroli bieten?
Eigentlich war schon nach dem ersten
Lauf klar, wer das Rennen gewinnen
würde. Alles sprach für deren Doppel-
rumpfboot, das sowohl bei leichten als
auch  bei starken Windverhältnissen den
Einrumpfbooten – außer vielleicht bei
einem Kreuzkurs mit viel Wendemanö-
vern - überlegen ist. Die beiden setzten
sich  auch im zweiten Lauf durch und
wurden Gewinner des ‚Blauen Bandes‘;

dicht gefolgt von Thorsten Balk (HBC) mit
seinem  Laser und Leon und Jasper
Rath, ebenfalls auf einem Hobie 16. Auf
den weiteren Plätzen fanden sich
Thomas Gödecke (Laser), Carsten und
Petra Zoch auf ihrer Javelin und Volker
Block (Laser).

Sieht man sich die Bilanz jedoch auf der
Grundlage der sog. Yardstick-Wertung
an, bei der die schnellen Boote mit einem
Handycap ins Rennen gehen, ergibt sich
ein völlig anderes Bild. Hier belegten die
Lasersegler Thorsten Balk und Thomas
Gödecke die Plätze 1 und 2, Volker
Block, ebenfalls Laser, wurde Dritter  und
der Hobie 16 Cat von Achim Maiß lande-
te auf Platz 4.

Die Sieger auf ihrem Hobie 16
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Die Serie „Billunger im Ausland“ ist in den
letzten Jahren leider wieder etwas einge-
schlafen. Einige haben mir allerdings
neue Berichte angekündigt. Vielleicht
wird es also schon in der nächsten
Ausgabe wieder einen solchen Bericht
geben.

Für dieses Mal erreichten mich jedoch
die folgenden Bilder von Chritian „Groß
Horn“ Colshorn, dessen Hochzeitsanzei-
ge Ihr bereits in der letzten Ausgabe
gesehen haben werdet. Diesen Herbst
musste / durfte er seine aus Indien stam-
mende Frau noch einmal auf traditionell
indische Weise heiraten...

Billunger im Ausland
Text: Steffen Reinken / Bilder: Christian Colshorn



Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf
unserer Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

20./21.04.2013 Regatta Münster
01.05.2013 Anrudern
04./05.05.2013 Regatta Bremen
18./19.05.2013 Regatta Otterndorf
18./19.05.2013 Regatta Köln
01./02.06.2013 Regatta Hamburg
17.06.2013 Jugend trainiert für Olympia, Hannover
20.-23.06.2013 Deutsche Rudermeisterschaften
05.10.2013 Celler Regatta

Regelmäßige Trainingstermine:

„Alte Herren“ nach Rücksprache
Ansprechpartner: Friedrich Oesterlen 05141 / 54272

Männer nach Rücksprache
Ansprechpartner: Jürgen Nolte 05141 / 33799

Senioren/Innen nach Rücksprache
Ansprechpartner: Freya Soetbeer 05141 / 9662827

Frauen Dienstag 17.00 Uhr und Samstag 14.00 Uhr
Ansprechpartner: Maria Zapp-Gleue 05141 / 55783

Kinder und Junioren Diverse Trainingstermine
Kindertraining: Simon Schuster 0176 / 50822661
Junioren: Jan Scharte 0152 / 24911810

“Rudern für Jedermann” Dienstag 17.00 Uhr und Freitag 16.30 Uhr
Ansprechpartner: Bernhard Dehn 05141 / 27155

Termine Ruderer

 Termine Rudern + Segeln 42

Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf unserer
Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

Termine Segler
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Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden
2013 einen besonderen Geburtstag erle-
ben. In der folgenden Liste sind ihre
Namen und Geburtstage aufgeführt.

50 Jahre
Hans Servais 12.09.1963

60 Jahre

Hartwig Liewald 22.02.1953
Gundhild Brockmann 17.05.1953
Beatrice Meyer-Schell 24.06.1953
Udo Meyer 14.08.1953
Birger Kronshage 29.11.1953

70 Jahre

Hans-Jürgen Genzel 18.02.1943
Klaus Brammer 04.03.1943
Martin Biermann 08.03.1943
Ekkehard Poerschke 01.04.1943
Eckehard Große 12.05.1943
Dr. Holger Krause 15.05.1943
Jochen Schulz 12.06.1943
Rolf Bröker 21.06.1943
Sigurd Buchweitz 15.07.1943
Joachim Homann 11.08.1943
Detlef Knobloch 31.08.1943
Jürgen Herrmann-Rauls 12.09.1943
Gerd Achtenhagen 16.10.1943
Dr. Wolfgang Stute 02.11.1943
Hans-Wolf von Borries 13.11.1943
Volker Block 21.11.1943
Rainer Kazmierczyk 22.12.1943

75 Jahre

Dr. Helmut Höhne 19.01.1938
Gernot Harms 06.02.1938
Siegmund Flügge 15.03.1938
Wilfried Kern 09.04.1938
Hans-Ingo Heins 27.04.1938
Gerd Bulian 20.06.1938
Rüdiger Jeremie 18.07.1938
Peter Biskupek 11.09.1938
Hans-Herbert Goeldel 24.09.1938
Carl-Heinz Kiehne 29.12.1938

80 Jahre

Horst Mlitzko 04.01.1933
Dr. Norbert Linke 05.03.1933
Heinz Weddig 13.04.1933
Heinrich Riechmann 12.05.1933
Rolf Hanking 26.05.1933
Siegmund Simka 03.11.1933
Wolfgang Winkelmann 27.12.1933

81 Jahre

Wilfried Fleischer 03.01.1932
Hans Joachim Lull 27.01.1932
Richard Koch 27.04.1932
Ernst Leonhardt 02.05.1932

82 Jahre

Günther Rohde 03.02.1931
Degenhart Krüger 26.05.1931
Reinhard Kaiser 31.05.1931
Prof. Dr. Claus Marx 21.08.1931
Dieter Breithaupt 27.08.1931
Rolf Witten 22.10.1931

Besondere Geburtstage 2013
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83 Jahre
Lieselotte Modrow 03.08.1930
Heinz Malkus 23.10.1930
Dr. Gerhard Knoke 19.11.1930

84 Jahre

Werner Ackermann 13.10.1929

85 Jahre

Günter Siegert 27.02.1928
Wolf-Dieter Uhl 27.04.1928
Adolf Baumann 30.04.1928
Friedrich Mannes 13.05.1928
Gerhard Heine 02.06.1928
Wolfgang Schmidt 23.09.1928
Werner Schumeyer 10.10.1928

86 Jahre

Helmut Rüggeberg 07.03.1927
Kurt Wolf 25.06.1927
Margot Krohne 17.10.1927
Gerhard Hoffmann 19.10.1927
Hubert Serger 24.12.1927

87 Jahre

Richard Modrow 13.01.1926
Claus Brenne 03.12.1926

88 Jahre

Theo Kronshage 04.01.1925
Dr. Tilo Rüggeberg 09.04.1925
Dr. Joachim Wiedbrauck 08.10.1925

89 Jahre

Gerhard Volger 11.08.1924

90 Jahre

Ulrich Grosse-Suchsdorf 08.03.1923

91 Jahre

Jürgen Rehwinkel 22.10.1922
Hans-H. Lüpkemann 16.11.1922

92 Jahre

Werner Diedrich 09.04.1921
Adolf Seinecke 16.04.1921
Dr. Hans Kluge 20.06.1921

93 Jahre

Dr. Ilse Hövermann 09.05.1920
Dr. Otth. Schulte-Steinberg 25.10.1920

96 Jahre

Bernhard Eicke 02.06.1917
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Es ist jetzt bald 25 Jahre her, dass ich mit
der Ruderei beim Billung angefangen
habe. Diese Tatsache alleine macht mir -
als sich noch jung fühlender Mitt- (na gut
End-) Dreissiger - schon etwas zu schaf-
fen. Wo sind nur all die Jahre geblieben,
die seitdem vergangen sind? Aber darü-
ber will ich hier eigentlich gar nicht philo-
sophieren.

Vielmehr erinnere ich mich gerade an die
schöne Zeit, die ich als aktiver Ruderer
im Billung verbringen durfte, zurück: an
die ersten Ruderversuche in den ach so
schmalen und wackeligen Booten; die
ersten Erfolgserlebnisse; dann die ersten
Rennen; die ersten Regatten; Trainings-
einheiten, die oftmals gar nicht zu enden
schienen; blöde Sprüche seitens der
Trainer; blöde Sprüche seitens der
Ruderkollegen; nicht zu vergessen die
Wanderfahrten - erst bis zum Langlinger
Wehr, später sogar bis nach Ungarn;
noch mehr blöde Sprüche; Fußballspiele
auf dem Saarfeld; Schneeballschlachten
statt Krafttraining (in meiner Erinnerung
kommt dies allerdings nur genau einmal
vor); diverse Feten in unserem Boots-
haus; die hämische Freude, gleich im
Anschluss an eine gelungen Sivester-
party den Alten Herren die erste Ausfahrt
des neuen Jahres "wegzuschnappen"
und vor allem die Gemeinschaft unterein-
ander und der Spaß bei alledem!

Ihr werdet (zu Recht?) sagen, dass im
Rückblick so manche Angelegenheit mit-
unter etwas verklärt und viel positiver
erscheint, als sie zu dem Zeitpunkt viel-
leicht gewesen ist. Aber die vielen
Kontakte, die zu jener Zeit entstanden

sind, und zum Großteil bis heute (und
das trotz weit voneinander entfernter
Wohnorte) anhalten, sprechen doch wohl
Bände! Ich - und aus Gesprächen mit
anderen Aktiven jener Zeit weiß ich, dass
ich hier im Namen vieler spreche - möch-
te die Zeit auf gar keinen Fall missen!

Nun gibt es aber zahlreiche Menschen,
ohne deren unermüdlichen und freiwilli-
gen Einsatz wir diese schöne Zeit nie-
mals hätten erleben können. Zahlreiche
Trainer, Betreuer, Vorstandsmitglieder
etc. - oftmals selbst nur wenige Jahre
älter als wir, "ihre" Aktiven - haben einen
großen Teil Ihrer Freizeit dafür geopfert,
dass wir Jugendliche unsere Zeit nicht
nur mit so viel Spaß sondern auch noch
sinnvoll nutzen konnten. Bis heute über-
nehmen in unserem Verein immer wieder
Menschen Verantwortung für die Jugend.
Ich bin mir ganz sicher, dass viele
Billunger diesem selbstlosen Einsatz
einen großen Teil ihrer persönlichen
Entwicklung verdanken. 

Und genau diesen Dank möchte ich an
dieser Stelle gerne allen aussprechen,
die zu meiner aktiven Zeit, aber auch für
andere Jahrgänge, im Billung aktiv waren
und sind. Diejenigen, die hier gemeint
sind, werden es wissen, auch ohne dass
ich einzelne Namen erwähne.

Aus gegebenem Anlass möchte ich hier
lediglich einen Menschen aus der Menge
herausheben. Und das ist Frank
Seemann, der mir und vielen anderen
Billungern auf der Aller (oder in
Trainingslagern in Hankytown oder
Uelzen) in seiner immer gut gelaunten Art

Danke
Text: Steffen Reinken / Bild: Henning Serger
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und vor allem mit fast schon stoischer
Ruhe das Rudern beigebracht hat. Er ist
zu einem großen Teil dafür verantwort-
lich, dass ich so viel Spaß am Rudern
und dem Billung gefunden habe, dass ich
bis heute dabei geblieben bin.

Wenn man sich an Frank erinnert, hat
man sofort sein Lachen im Ohr. In mei-
nen Gedanken sehe ich ihn beim Fußball
über das Saarfeld preschen oder im
Motorboot mit einer gigantisch großen
Videokamera in der Hand neben uns her-
fahren. Kürzlich ist Frank nach langer,
schwerer Krankheit leider viel zu früh
gestorben.

Lieber Frank, noch im Krankenhaus habe
ich versucht, Dir unsere Dankbarkeit für
Deine vollbrachten Leistungen als
Trainer und Betreuer auszusprechen.
Was Du davon noch mitbekommen hast,
weiß ich nicht so recht. Ein richtiges
Gespräch war zu diesem Zeitpunkt leider
bereits nicht mehr möglich. Aber sei Dir
gewiss, dass Du in vielen Menschen
einen über Deinen Tod hinaus bleiben-
den Eindruck hinterlassen hast. Wir wer-
den Dich sehr vermissen!

Frank Seemann zu Zeiten seines
„Betreuerdaseins“ im Billung
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Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Dr. Hans-Joachim Andree
19.02.1924 - 12.07.2012

Dr. Hans-Joachim Andree war seit 1939 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Prof. Dr. Klaus Müller
19.04.1935 - 09.10.2012

Prof. Dr. Klaus Müller war seit 1952 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Kurt-Henning Wegner
27.06.1925 - 16.10.2012

Kurt-Henning Wegner war seit 1942 Mitglied im 
Hermann Billung Celle e.V.

Frank Seemann
29.11.1965 - 09.09.2012

Frank Seemann war seit 1977 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.
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Persönliches
Familienanzeigen

Wir haben am 6. Oktober 2012 geheiratet.

Elisabeth Hammer-
Butzkamm &
Claudius Butzkamm

Felix Alexander
Karl Will
14.07.2012 in Kiel

Es freuen sich die Eltern
Martina und Eric Will mit Luise
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24.12.2012 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2012 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Die Tagesordnung ist weiter vorne in dieser Ausgabe der Billunger 
Nachrichten nachzulesen.

23.02.2013 Winterwanderung
14.00 Uhr Treffen bei Lochte
Bei der Firma Lochte findet eine etwa einstündige Führung statt.
Anschließend wird - so gegen 15.30 Uhr - im Bootshaus Kaffee und
Kuchen gereicht. Wenn Ihr an dieser Veranstaltung gerne teilne-
men wollt, meldet Euch bitte bei der Organisatorin Maria Zapp-
Gleue unter zapp-gleue@web.de oder Tel.: 05141 / 55783 an.

01.05.2013 Anrudern
10.30 Uhr auf der Ziegeninsel

17.08.2013 Sommerfest
14.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Genaueres erfahrt Ihr demnächst auf unserer neuen Homepage, per
Mail oder per Aushang im Bootshaus.

05.10.2013 Celler Regatta

22.11.2013 Grünkohl / Spieleabend

13.05.2013 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der 
Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und Anregungen!

Allgemeine Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?
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Das “Vorletzte”
Der etwas andere Einblick in den Verein

Irgendetwas hat der Fahrer dieses Wagens wohl missverstanden ...

Vielen von Euch wird es wie mir gehen.
Man fühl sich noch verbunden mit dem
Verein und hat auch noch mit dem ein
oder anderen Kontakt, aber den Weg ins
Bootshaus findet man maximal nur noch
zu besonderen Anlässen. Keine Angst,
dies wird kein Aufruf, endlich wieder eine
Rudertruppe zusammenzustellen. Dazu
komme ich erst in der nächsten
Ausgabe...

Nein, dieses Mal geht es mir nur darum
ein regelmäßiges Treffen - speziell für
ehemalige Aktive - aber natürlich auch für
alle anderen ins Leben zu rufen. Nach
Rücksprache mit anderen Interessierten,
scheint die Lebenssituation, in der wir
uns zum Teil als junge Eltern befinden,
einen „Stammtisch“ zumindest derzeit
auszuschließen. Also wird es ab dem
nächsten Jahr jeden zweiten Samstag
eines jeden Monats um 15.30 Uhr eine
Art „Familientreffen“ im Bootshaus

Fritzenwiese geben. Wer Lust hat,
kommt einfach vorbei. Kinder und
Familien sind ausdrücklich erwünscht!
Wer Behrührungsängste mit Kindern hat,
sollte diese Termine lieber meiden, denn
die drei Initiatoren (Freya Soetbeer,
Christiane Hälsig und meine Wenigkeit)
werden voraussichtlich schon mal neun
Kinder anschleppen.

Für Kaffe und Tee werden wir sorgen.
Alles andere (Getränke für die Kinder,
Spiele, Kuchen, ...) müsstet Ihr dann
selbst mitbringen! Ich hoffe, wir sehen
uns!

Die nächsten Termine sind:

12.01.2013
09.02.2013
09.03.2013

Beginn jeweils 15.30 Uhr

Regelmäßiges Treffen im Bootshaus
Steffen Reinken
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Stellv. Vorsitzender: Florian Hupka, Hugenottenstraße 15, 29221 Celle
Tel.: 0173 / 7521412, f.hupka@gmx.de

Schatzmeister: Walter Frey, Neues Land 41, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 3608151, E-Mail: frey.walter@gmx.de

Schriftwartin: Karin Dörr, Kiefernweg 29e, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 81323, E-Mail: karindoerr57@web.de

Redakteur BN: Steffen Reinken, Hämeenlinnastr. 2, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 9930566 , E-Mail: steffen.reinken@gmx.de

Jugendleiter: Daniel Neugebauer, Pestalozziallee 22, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 931972, E-Mail: danielneugebauer@yahoo.de

Spartenleiter Segeln: Burkhard Flügge, Schieblerstraße 12, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 382790, E-mail: bafluegge@t-online.de

Bootswart: Hendrik Dogge, Kreuzgarten 4, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 381671, hendrik.dogge@gmx.de

Hauswart: Sigmar Guse, Alte Dorfstraße 11, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 951195, info@tischler-guse.de

Bankverbindung: Sparkasse Celle, Kontonummer: 54908
(BLZ 25750001)
Volksbank Celle, Kontonummer: 810405000
(BLZ 25190001)

Druck: Ströher-Druck, H.-H.-Warnke-Str. 15, 29227 Celle

Internet: www.hermann-billung.de






