Editorial des Vorsitzenden zum neuen Jahr 2019
Liebe Clubmitglieder und Freunde des HYC!
Die Bootsaison 2018 und damit ein – für unseren Bootssport -phantastischer Sommer
ist übermorgen Geschichte. Die Erinnerungen an tolle Ereignisse sind noch wach und
man fragt sich, wie es wohl 2019 werden wird? Wird es wieder so heiß wie im letzten
Jahr? Oder haben wir mit Stürmen und Unwettern zu rechnen? Gut ist, dass man
trotz aller Wettermodelle und Vorausrechnungen das immer noch nicht vorhersehen
kann. Also lassen wir uns überraschen und bereiten uns auf allen Gebieten auf die
nächste Saison vor.
Was wir tun können und müssen, das seht Ihr zum Beispiel schon auf dem oberen
Parkplatz. Da liegen die Bruchsteine, mit denen wir das abbröckelnde Ufer unter dem
Rundsteg zur Jugendgruppe sichern möchten. Dazu hat der Arbeitsdienst schon
aufgerufen.
Auch ein Ausmisten um unsere Container herum ist angesagt. Da ist jeder gefragt,
der irgendwo sein Winterlagermaterial lagert. Und jetzt, wo die Schiffe ja alle im
Winterlager sind, ist ja eigentlich alles benötigte verbaut, und um die Container
herum dürften eigentlich nur unbrauchbare Reste liegen. Also ist jetzt im Winter
eine gute Gelegenheit, das alles mal durchzusehen. Jeder, der da etwas liegen hat,
nimmt am besten mal Klebeband und Filzstift mit und markiert alles, was noch
gebraucht werden soll, mit seinem Namen oder dem Bootsnamen. Im Frühjahr wird
der Arbeitsdienst noch einmal aktiv und entsorgt den ganzen Schrott!
Unsere Müllcontainer werden zum 1. Januar von einer anderen Entsorgerfirma
betreut. Die Firma Wert GmbH, die auch schon unsere „gelbe Tonne“ regelmässig
leert, wird sich jetzt um Papier, Glas und die meisten Restmüllabfälle kümmern.
Mithilfe ist aber angesagt: Auch die Firma Wert kann keine Wunder vollbringen und
Verpackungen für Euch zerkleinern, bevor Ihr sie in die Container stopft.
Und auch für Müll, den so mancher bisher von zu Hause mitgebracht hat und bei uns
entsorgt hatte (auch das gab es öfter, als manche denken, und wir beobachten und
registrieren diese Müllpiraten unter uns und werden dagegen vorgehen!).
Hilfe braucht unser Arbeitsdienst auch in den nächsten Wochen beim Legen unseres
Fahnenmastes, denn da ist vor Heiligabend ein Stück der Mastspitze abgebrochen.
Thomas Bergemann, der den Mast und sein Legen und Aufstellen ja kennt, wird uns
dabei noch einmal aktiv unterstützen.
Und etwas schönes wird uns der Winter aber auch noch bringen: In unserem Clubhaus
wird Theater gespielt! Am 19. Januar feiert die Liedertafel Concordia Tatenberg bei
uns ihr 141. Stiftungsfest. Es wird mehrere Aufführungen an den folgenden
Wochenenden geben, und für uns gibt es eine extra Vorstellung am 10. Februar. Noch

einige wenige Karten gibt es in unserem Büro. Wer am Clubhaus vorbeigeht, wird in
unserem Gastraum durch die Fensterscheiben schon eine Bühne aufgebaut sehen.
Wir freuen uns sehr, dass wir den Freunden von der Liedertafel jetzt im Winter, wo
wir sowieso keine Veranstaltungen gehabt hätten, unseren Gastraum zur Verfügung
stellen können, denn im Fährhaus nebenan wird der große Saal verkleinert, weil dort
modernere Hotelzimmer entstehen sollen.
Für uns eine willkommene Gelegenheit, den Kontakt mit der Nachbarschaft zu
vertiefen!
Auch die freiwillige Feuerwehr wird in Zukunft wieder bei uns Gelegenheit zu
Übungen bekommen, auch das gehört zu unserem Gemeinnützigkeitskonzept genauso
wie das Bereitstellen von preiswerten Gastliegeplätzen für Übernachtungsgäste aus
anderen Vereinen.
Herzlich begrüßen wir im Neuen Jahr die zahlreichen neuen Mitglieder,
Fördermitglieder und Gastlieger bei uns.
Ab kommender Woche bekommen unsere Mitglieder (sofern sie ihr Einverständnis mit
den neuen Datenschutzbestimmungen unterschrieben haben) das Heft 2 / 2018 per
Post zugeschickt oder können es im Clubhaus abholen.
Auch im Netz könnt Ihr das Heft herunterladen unter der Adresse
https://hamburger-yacht-club.de/clubzeitschrift/Heft-2-2018.pdf
Auf eine schöne Saison 2019 freut sich mit Euch Allen

Wolfgang Schnorrenberg und
der gesamte Vorstand des Hamburger Yacht-Clubs!

