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Liebe Mitglieder, liebe Gothinnen und Gothen

Jeder von uns hat schon mal einen 
Geburtstag, eine Einladung oder ei-
nen Termin vergessen, den er wahr-
nehmen wollte. Das ist peinlich, liegt 
aber in der Natur des Menschen. Ge-
rade Verpfl ichtungen, denen wir kei-
ne allzu große Bedeutung beimessen, 
werden von unserem Gehirn vernach-
lässigt. Andere Termine prägen uns 
durch jährliche Wiederholung ein: 
Weihnachten und andere Feiertage, 
Geburtstag des Partners oder der Part-
nerin, Jahreshauptversammlung im 
Gothia, Auf- und Abslippen. Naja, die 
JHV kann man vielleicht mal verges-
sen, aber spätestens wenn die Blätter 
zu fallen beginnen, demnächst die 
Zeitumstellung droht und die Nächte 
kälter werden, wenn der Absegelter-
min bereits verstrichen ist, dann weiß 
auch der weniger engagierte Gothe: 
Das Schiff muss raus!

Drei Mitglieder haben in diesem Jahr 
das Aufslippen vergessen! Demnächst 
vergessen sie vermutlich, dass sie ein 
Schiff haben. Die Termine für Auf- 
und Abslippen stehen im Frühjahr 
fest, es wird bei jeder Versammlung 
vorher daran erinnert, die Listen für 
Winter- und Sommerplätze liegen 
Wochen vorher aus. Jedes Smartphone 
erinnert heute an eingegebene Termi-
ne. Vielleicht sollten wir bei der Über-
arbeitung unserer Satzung eine neue 
Form der Mitgliedschaft einführen: 
Die Vollmitgliedschaft in Gold zum 
doppelten Beitrag, Erinnerung vor je-
dem Termin per SMS, Email, Whats-
App und Zusendung von Protokollen 
aller Veranstaltungen. Die Premium-
Mitglieder könnten dann ein Boot ihr 
eigen nennen, ohne sich um irgendet-
was kümmern zu müssen… 

Die meisten Boote stehen nun aber an 
Land und es gab auch in diesem Jahr 
wieder Momente, wo einem der Atem 
stockte. Durch unser unebenes Pfl as-
ter kam der Kran mit fahrender Last 
vereinzelt in gefährliche Schiefl age. 
Wie brauchen dringend ebene Fahr-
wege für den Kran. Ich hoffe, dass 
demnächst abstimmungsfähige Ange-
bote für die Hofpfl asterung vorliegen. 
Außerdem sollte der Winter genutzt 
werden, um die Landorganisation den 
Auf- und Abslippens besser zu struk-
turieren. Mehr dazu auf der Dezem-
berversammlung!
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Vor dem Aufslippen hat der Vorstand 
den Mitgliedern die Durchführung der 
Absegelfeier für den Bezirk Unterha-
vel und Wannsee aufgedrückt. Danke, 
dass ihr alle so toll mitgemacht habt. 
Danke für die vielen Kuchen, danke 
fürs Broteschmieren, danke an die 
Standbesetzungen, danke an die Mit-
glieder, die den Verein geputzt haben, 
die Trailer herumgefahren haben, die 
Kosten kalkuliert und Angebote ein-
geholt haben! Das Wetter war absolut 
perfekt, die Musik war klasse und die 
Stimmung der Besucher war super. 
Auf unserem Parkplatz war in der 
Sonne über Stunden kein Sitzplatz auf 
den Bierbänken mehr zu bekommen. 
Ich habe viele Komplimente und viel-
fachen Dank auf der Bezirkssitzung 
und auf der Vorstandssitzung des BSV 
bekommen. Den Dank und das Lob 
gebe ich gerne an euch weiter.  Ihr 
könnt (wie immer!) nicht nur segeln 
sondern auch feiern!

Bei unserer Suche nach den besten 
Sprüchen für unseren neuen Mes-
sefl yer wurde  gerade das auch öfter 
zum Ausdruck gebracht. Nach gefühl-
ten 100 Änderungen und noch mehr 
Emails ist der Flyer nun fertig und soll 
auf der Bootsmesse und darüber hin-
aus Anreiz sein, sich näher mit unse-
rem Club auseinander zu setzen. Denn 
wer uns erst einmal besucht,  unsere 
Mitglieder kennenlernt, diese Aus-
sicht von unserer Terrasse sieht und 
unsere Messeangebote wahrnimmt, 
der geht kaum woanders hin. Martin 
Pichura und Tom Engel haben den 

Flyer gemeinsam gestaltet und dabei 
ganz neue, ungewohnte Fähigkeiten, 
offenbart. Vielen Dank für die tolle 
Arbeit.

Im Winter steht dem Vorstand noch 
einige Arbeit bevor: Satzungsüber-
arbeitung, möglicherweise ein neuer 
Prozess mit dem Wasser- und Schiff-
fahrtsamt (bei dem es aber „nur“ um 
unberechtigte Altforderungen aus 
dem Jahr 2009 geht), Finanzierung 
der Hofpfl asterung, Etat für 2016, 
Terminplanung für das gesamte Jahr 
und letztendlich die Vorbereitung der 
Deutschen Jüngstenmeisterschaft im 
Teeny 2016.

Da gibt es wieder ein Top-Event in 
unserem Club. Nach den Erfahrun-
gen mit der Micro-Cupper WM und 
der Absegelfeier 2015 freue ich mich 
schon darauf und – so hoffe ich – hof-
fentlich nicht nur ich!

Ich wünsche allen Mitgliedern, auch 
im Namen des gesamten Vorstands, 
eine schöne ruhige Winterzeit und ein 
geruhsames, friedliches Weihnachts-
fest. Kommt zu unserer Silvesterpar-
ty im Club und freut euch schon mal 
auf den Stiftungsbrunch sowie unse-
ren Jazz-Sonntag im März. Und dann 
steht auch schon wieder das Abslip-
pen auf dem Programm, 30. März bis 
02. April 2016, sofort notieren!

Euer

Reiner Quandt
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Nachruf Elisabeth Brandt

Liebe Gothinnen, liebe Gothen,
Vor kurzer Zeit verstarb Elisabeth 
Brandt.
Wer war sie, wie war sie, wodurch 
hat sie den Segler-Club Gothia 
geprägt? Und nicht nur unseren 
Club, auch alle Menschen, mit de-
nen sie zu tun hatte, sei es im Club, 
anderenorts privat oder beruflich? 
Sie fühlte sich in unserem Club zu 
Hause, war aber auch gerne in an-
deren Runden dabei. So beim  Skat-
spielen und hat dadurch zugleich 
für Gemeinsamkeit von Club zu 
Club gesorgt. Zu erwähnen sind 
auch die Wandergruppen, mit de-
nen sie gerne unterwegs war. Ja, sie 
war ein geselliger Mensch! Nicht zu 
verkennen, mit Ecken und Kanten, 
aber stets positiv. 
Jüngere Kameraden und –innen 

werden sie nur von ungefähr ge-
kannt haben. Manch einer mag 
noch anderes wichtig finden. Diese 
ihre Würdigung versteht sich ge-
wissermaßen als Ergänzung, denn 
einige Teilnehmer an der Trauer-
feier, just am 28.10.2015, als sie ei-
gentlich ihrem 85. Geburtstag hät-
te feiern wollen, mögen enttäuscht 
gewesen sein, der Geistliche ging 
so gar nicht auf ihren Lebenslauf 
ein. In seiner Sicht war es wohl 
richtig, die Hoffnung auf das künf-
tige Leben in den Mittelpunkt zu 
stellen. Das sind nun freilich keine 
Gesprächsinhalte im SC Gothia. 
Nur wer Elisabeth näher kannte, 

wusste, dass ihr das wichtig war.
Geradezu typisch für sie war ihre 
Reaktion, als sie für 15jährige Mit-
gliedschaft mit einer Nadel geehrt 
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wurde: Das seien doch keine 15, 
vielmehr über 50 Jahre gewesen! 
Richtig und falsch zugleich! Denn 
bis in die 60er Jahre hinein war es 
im SC Gothia keinesfalls üblich, 
dass Ehefrauen Mitglieder waren. 
Erst wesentlich später, etwa ab 
dem Bau unseres Clubhauses wur-
den Ehefrauen Familienmitglieder 
bzw. Fördermitglieder. Dies wurde 
damals von fast allen Ehefrauen 
so gehalten, sofern sie nicht selbst 
aktiv Regatten segelten. Das bedeu-
tete keinesfalls, dass die Ehefrauen 
nicht aktiv am Clubleben teilnah-
men, im Gegenteil!   Und so auch 
Elisabeth, die ihrem Günter in den 
Club gefolgt war und bald dort hei-
misch wurde. Günter war Regatta-
segler, Schmalzsegeln mit Elisabeth 
war wohl nicht sein Ding; Elisabeth 
focht das nicht an. Ja, sie begleite-
te ihn auch zu externen Regatten. 
War ihr bewusst, dass sie durch 
eben ihr Verhalten die Akzeptanz 
der „eingemauerten“ -westberliner 
Segler im „übrigen Bundesgebiet“ 
stärkte? 
Und so ist dies zugleich eine Erin-
nerung an ihren Günter, der schon 
vor dem Krieg Gothe war.  Beide, 
also Elisabeth und Günter, lern-
te ich als verhältnismäßig neues 
Clubmitglied kennen; ich hatte da-
mals eine Varianta erworben. Gün-

ter war ein begeisterter Varianta-
segler und führte mich bald schon 
in die Klassenvereinigung ein. Und 
beide, sowohl Elisabeth als auch 
Günter, verstanden es, einem Neu-
ling zu bedeuten, wo es lang geht! 
Günter musste nach einigen Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen das 
Segeln aufgeben, sie erwarben ein 
Motorboot. Genutzt haben sie es 
wohl nur kurze Zeit; Günter ver-
starb; es mag jetzt 18 Jahre her sein.
Geboren wurde sie in Ostpreußen. 
Ihre Heimat musste sie 1945 ver-
lassen. Wie viele andere in Berlin 
gestrandet, damals noch ein halbes 
Kind und völlig mittellos, fand sie 
Arbeit in einem Krankenhaus im 
späteren Westberlin. War es ihrem 
energischen Auftreten zuzuschrei-
ben? Es gelang ihr,  eine Ausbildung 
zur Krankenschwester durchlaufen 
zu dürfen.  Voller Ingrimm erinner-
te sie sich noch kürzlich, sie habe 
nach bestandener Prüfung den 
Prüfern Geschenke machen müs-
sen. Dass die sich nicht in Grund 
und Boden geschämt haben, von 
mittellosen Lehrschwestern über-
haupt etwas anzunehmen!
Später war sie lange Jahre leiten-
de Betriebskrankenschwester bei 
den Auerwerken. Wer sich nun 
vorstellt, da hätte sie nur Arbeiter, 
die sich an einer Maschine verletzt 
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hatten, verpflastern  oder Ange-
stellten, die sich unwohl fühlten, 
einige Grippetabletten verpassen 
müssen, irrt. Die Auerwerke be-
fassten sich ja mit Feinmetallurgie. 
Und da wird mit mehr oder minder 
giftigen Ausgangsstoffen gearbei-

tet. Untersuchungen auf mögliche 
chronische Vergiftungen gehörten 
zu Elisabeths Aufgaben. Alle Ach-
tung!  Nun ist sie von uns gegangen 
– Ehre ihrem Andenken!

Dr. Dirk Herrmann

Bericht des Sportwartes

Liebe Gothen,
als erstes möchte ich eine Berichti-
gung abgeben:
Peewee  hat nicht die Warnemünder 
Woche mit ausgerichtet, sondern 
eine Woche später in Warnemünde 
den Goldpokal der Folkeboote als 
Wettfahrtleiter durchgeführt.
Entschuldigung an Peewee.

Gerade ist die Saison 2015 mit der 
Rolling Home der Folkeboote zu 
Ende gegangen und die Planungen 
für das Jahr 2016 haben für das 
Sportteam bereits begonnen. 

Die Vorbereitungen für die Deut-
sche Teeny-Meisterschaft 2016 im 
SC Gothia laufen planmäßig. Vie-
len Dank an Sabrina und Tom für 
Ihre Arbeit.

Die Dyas-Klasse hat beim Gothia 

angefragt, ob wir die Deutsche 
Meisterschaft 2018 für sie ausrich-
ten. Ich hoffe, dass es eine positive 
Antwort von den Mitgliedern gibt 
und wir der Klassenvereinigung 
zusagen können. 
 
Die Berliner Meisterschaft 2015 
der Dyas (Jürgen-Baumann-Preis), 
an der auch 7 Segler aus unserem 
Club mit sehr guten Ergebnissen 
teilgenommen haben,  war wieder 
ein voller Erfolg. Dank an Christi-
an Holland und das ganze Team für 
die erfolgreiche Arbeit.

Die sportlichen Erfolge unserer 
Clubmitglieder könnt Ihr im An-
schluss lesen.

Mit sportlichem Gruß

Michael Kramer
Sportwart
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Folkeboote

Georg Hoff mann Erinnerungspreis – 08.08.2015

16 Starter

2.Platz: Stefan Klabunde, Herrmann Götz, Wolfh ard Klein

5. Platz: Peter Hahn, Timo Wanderburg

13. Platz: Rainer Birkenstock

Internationale Deutsche Meisterschaft  – Schlei-Segel-Club, 16. – 
21.08.2015

34 Starter

2. Platz: Andreas Blank

20. Platz: Peter Hahn, Timo Wanderburg

28. Platz: Rainer Birkenstock

Berliner Meisterschaft  – 11.-13.09.2015

25 Starter

2. Platz: Andreas Blank

9. Platz: Peter Hahn, Timo Wanderburg

16. Platz: Stefan Klabunde, Alexander Prokopetz

Regatta Ergebnisse
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Fafnier-Preis – 19.-20.09.2015

16 Starter

1.Platz: Stefan Klabunde

2. Platz: Andreas Blank

Schlusslicht – SCGothia - 27.09.2015

22. Starter

1. Platz: Andreas Blank (Steuermann: Kai Knegendorf – SCO)

3. Platz: Stefan Klabunde (Steuerfrau: Birgit Deininger – SCA)

5. Platz: Michael Kramer (Steuermann: Frank Scherer – SCO)

17. Platz: Günter Köckritz

20. Platz:  Rudolf Knauthe

Rolling Home – Segel Club Ahoi - 31.10.-1.11.2015 

52 Starter

3. Platz: Andreas Blank

14. Platz: Stefan Klabunde

27. Platz: Peter Hahn

46. Platz: Günter Köckritz
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Dyas-Klasse 
Internationale Deutsche Meisterschaft  – Herrschinger Segelclub, Ammersee 

24. – 28.05.2015

29 Starter

9. Platz: Bernd Schmoldt (Steuermann: Peter Ludwig – SpYC)

Jürgen-Baumann-Preis – Berliner Meisterschaft  - SCGothia

17.-18.10.2015

14 Starter

2.Platz: Bernd Schmoldt (Steuermann: Peter Ludwig – SpYC)

6. Platz: Heiko Erdmann, Björn Fuhlberg

9. Platz: Alexander Wobetzky (Steuermann: Christian Stoppenbrink – 
JSC)

11. Platz: Constantin Ganschow, Joost Landzaat

13. Platz: Frank Staedler (Steuermann: Rainer Baatz – VSaW)

Micro Cupper

Weltmeisterschaft  2015 in Brest

63 Starter

44. Platz: Maria Anna Puchner, Andrea Tschichholz, Maria Vitek
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Ihre Wohnung soll renoviert werden? Es stehen Reparaturen an?
Große Umbauten? Kleine Reparaturen? Neue Fenster, Türen, Tore? 

Wir koordinieren alle Gewerke aus einer Hand!
Unsere pe ialit t, ie verreisen, wir renovieren  Wir otogra eren alles bevor wir beginnen

Wir r umen ür ie aus und wieder ein, haben Fa h rmen ür Elektro , Wasser , bwasser  und sonstige 
Installationen, haben Tischler und Fußbodenverleger, auf Wunsch lassen wir Ihre Gardinen abnehmen 

und waschen oder reinigen und sorgen für eine Endreinigung. Ihr Urlaub erspart den Baustress
Lassen Sie sich beraten

Fa. Schröder Dienstleistungen Tel: 0172 325 50 90

Piraten

Asterix-Cup – SCGothia – 15.-16.08.2015

12 Starter

1.Platz: Jonathan Prill (Steuermann: Anton Paetzholdt – SCN)

6. Platz: Sabrina Rahn (Steuermann: Matthias Dachs – HSC)

8. Platz: Antonius Arzt

9. Platz: Stefan Puxbaumer (Steuermann: Janna Kruhl – BYC)

11. Platz: Nils Wettstein, Finn Ziech

Yardstick

Die wilde Frauenwettfahrt – SV Stößensee 12.09.2015

10 Starter

1. Platz: Julia, Maria und Aliette Vitek   (mit Micro Cupper Sunny B)

4. Platz: Maria Anna Puchner   ( mit Micro Cupper Sunny)
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Diesmal waren wir in einem neu 
zusammengestellten Berliner All-
starteam unterwegs. Das Steuer 
hatte Stefan Puxbaumer von der 
gothischen J-WALKING in der 
Hand und den Bug besetzte Phillip 
Honnef von der HIGH FIVE vom 

Stößensee. Dazwischen Pia Wett-
stein am Mast und Markus Pfarr im 
Pitt. Etwas weiter Achtern Christi-
an Pfarr als Trimmer. Hochmoti-

viert trafen wir uns am Montag um 
06:00h früh um vor dem Berufs-
verkehr die Stadt nach Südosten zu 
verlassen. Währenddessen freuten 
wir uns zunehmend auf die som-
merlichen Bedingungen in Ungarn 
und verließen gerne das nasskal-

te, graue Berlin. Nach einer 
entspannten Fahrt erreichten 
wir am frühen Abend den 
Ort Balatonfüred. Vor Ort 
wurden wir direkt von Máté 
Kakas empfangen. Wir be-
reiteten unser Boot vor um 
am nächsten Morgen kranen 
zu können. Anschließend – 
Erstmal zu Penny. Pfandfreies 
günstiges Dosenbier freut uns 
immer. Anschließend suchten 

wir unsere Herberge auf. Wir hat-
ten im Vorfeld einen Bungalow auf 
einem großen Campingplatz, fuß 
läufi g zum Verein, gebucht. Er hielt 

Blaues Band – SCGothia – 20.09.2015

14 Starter

8.Platz: Maria Anna Puchner (Micro Cupper)

10. Platz: Michael Kramer (Starboot)

12. Platz: Andreas Tietze (Dyas)

14. Platz: Florian Schandelmaier (Granada 858)

Running Girl bei der Ungarischen Meisterschaft
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was er versprach und wir können 
uns gut vorstellen, dass hier zur 
Euro 2017 einige Teams eine gute 
Unterkunft  fi nden. Der We-
cker klingelte früher als in 
den Semesterferien gewohnt, 
doch der Sonnenschein lock-
te uns in den Verein. Es stell-
te sich heraus, dass der ange-
kündigte Trainer leider nicht 
zur Tuning Session gekom-
men war. Wir warteten noch 
bis Mittag und starteten dann 
mit den anderen Teams eine 
Trainingsregatta. Der Wind 
war sehr schwach aber be-
ständig bei 20°C. 

Am Abend lud uns Erik Hercsel, 
der Vorsitzende der ungarischen 
Klassenvereinigung, zum Grillen 
in sein Haus ein. Dort lernten wir 
auch andere Teams kennen. Lei-
der mussten wir uns zurückhalten, 
da am nächsten Tag das Einwiegen 

der Crew anstand. 

Mittwochvormittag nahmen wir 

am Practice Race teil. Anschlie-
ßend wurden die Schiff e ver-
messen und gewogen. Donners-
tagfrüh wurde die Meisterschaft  
eröff net. Später segelten wir bei 
Sturmwarnung drei Rennen. Wir 
konnten uns gut behaupten, wa-

ren aber auch ak-
tiv an der Linie. 
Mangels Funk an 
Bord, konnten wir 
uns erst spät berei-
nigen, sodass es in 
zwei Wettfahrten 
viele Boote auf-
zuholen galt. Das 
Tagesergebnis mit 
den Plätzen 13, 6 
und 11 lies Luft  
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Laufende Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Erstellung von Jahresabschlüssen
betriebswirtschaftliche Beratung
Einkommenssteuererklärungen
Erbschaften/Vermögensübergabe

Spichernstr. 2 - D - 10777 Berlin
Tel: (030) 860 99 40 - Fax: (030) 860 99 429
Internet: www.schwanke-von schwerin.de

nach oben. Nach kurzem Essen im 
Verein fuhren wir in die Unterkunft  
um nach dem Sundowner für beste 
Vor au s s e t z u n g e n 
für den nächsten 
Tag zu sorgen. 
Die Sturmwarnung 
blinkte am nächsten 
Morgen unverändert. 
Die Boote blieben im 
Hafen und die Start-
verschiebung verlän-
gerte sich stündlich. 
Die ungarischen 
Teams ließen verlau-
ten, dass unter diesen 
Bedingungen keine 
Wettfahrten zusammen komme 
und bevölkerten die Bar. Sie sollten 

Recht behalten. Wir trafen uns am 
frühen Abend auf dem „Wohn-
boot“ von Mike Schmolling. 

Anschließend lud die KV zum 
Abendessen auf ein Weingut ein. 
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Wir wurden mit der Bimmelbahn 
vom Vereinsgelände abgeholt. Zu 
ausgewählten Weinen wurde unga-
risches Essen serviert. Auff allend 

war, dass die J/24 KV auch die Mel-
gessegler einlud. Es war ein sehr 
lustiger Abend. 

Samstagfrüh herrschten unverän-
derte Windbedingungen. Es wur-
den drei Rennen gestartet und 
wir erreichen zwei Mal den drit-
ten Platz. Das Boot lief super und 
bei dem starken Wind hatten wir 
viel Spaß. Auf der Liste rutschten 
wir nun schon weiter nach oben. 
Erschöpft  vom Tag und vom Vor-
abend zogen wir uns in unseren 
Bungalow zurück. Die Abendver-
anstaltung wurde nur noch von 
einer Abordnung unseres Teams 
besucht. Am letzten Wettfahrt-
tag fand, mangels Wind, nur noch 
eine Wettfahrt statt. Chris hatte die 
Bedingungen richtig erkannt und 

schlug nach dem Ziel vor nun zu 
kranen um zügig auf die Autobahn 
zu kommen. Der Wettfahrtleiter 
wartete jedoch bis zur letzten Start-

möglichkeit um noch-
mal zu starten. Bald war 
klar, dass es abgebrochen 
werden musste. 

An Land bauten wir 
schnell das Boot ab und 
besuchten die Sieger-
ehrung . Das Team um 
Miklos Rauschenberger 
hat die Serie für sich 
entscheiden können 

und ist Ungarischer Meister ge-
worden. Wir erreichten den sieb-
ten Platz und waren damit sehr 
zufrieden. Überraschend wurden 
wir aufgerufen um uns einen Son-
derpreis für die beste Teammoral 
„A legvidámabb csapat“ zu über-
reichen. Diese Ehrung hat uns na-
türlich sehr gefreut. Die Rückfahrt 
verlief gut, sodass wir im Morgen-
grauen Berlin, mitten im Berufs-
verkehr, erreichten. Die Reise an 
den Balaton hat sich für uns ohne 
Frage gelohnt und war ein super 
Erlebnis auch in Hinblick auf die Eu-
ropameisterschaft 2017. 

Bis bald!

Chris und Markus
RUNNING GIRL
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Ergebnisse 2015  Teeny

Teeny Trophy 2015
05. + 06.09.2015
Stößensee

13 Boote

Nele Wettstein / Maria Arlt  7.Platz
Julia Bartz (an der Vorschot bei Elisabeth Weinhold/SVSL)  10.Platz
Charlotte Fuhlberg (an der Vorschot bei Sophie Strauch/YCSt) 12. Platz

Berliner Meisterschaft  Teeny
19. + 20.09.2015
Tegeler See

16 Boote

Antonius Arzt (an der Vorschot bei Elisabeth Weinhold/SVSL) 1.Platz
Nele Wettstein / Maria Arlt  2.Platz
Herzlichen Glückwunsch zum Berliner Meister und Berliner 
Vizemeister!!!
Johanna Arzt (an der Vorschot bei Sophie Strauch/YCSt) 6.Platz
Charlotte Fuhlberg / Marlene Engberding 15. Platz
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AUTO LACKIEREREI GOSDA GMBH
PÄWESINER WEG 20 13581 BERLIN

TEL: 030 / 354 02 961
FAX: 030 / 354 02 966

Ergebnisse 2015  Opti B + C
Jörsfelder Opti 2015 

12.+13.09.2015  Tegeler See   63 Boote

Yara Sophia Tietze 31. Platz
Max Melchinger 39. Platz
Indra Olympia Tietze 40. Platz
Vico Stastny 49. Platz
Oskar Reuter  57. Platz
Annika Blaese  62. Platz

PYC Anfängerregatta

26.+27.09.2015  Wannssee   65 Boote

Annika Blaese  16.Platz
Flora Spierling  55.Platz
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Ergebnisse 2015  Pirat

Willi-Möllmer Gedächtnispreis
25.-27.04.2015

18 Boote

Nils Wettstein (an der Vorschot von Patricia Bergemann/DBYC)  
13.Platz

Sea Cup North
20.+21.06.2015
Tegeler See

11 Boote

Nils Wettstein +  Finn Ziech  9.Platz

Dt. Jugendmeisterschaft 2015
18.-24.07.2015
Rursee

29 Boote

Nils Wettstein + Finn Ziech 12. Platz
und Deutsche Vizemeister U17 !!! Herzlichen Glückwunsch !
Theresa Burggaller (an der Vorschot von Patricia Bergemann/DBYC) 
25. Platz

Ahorn Cup
03.+04.10.2015  Plauer See  70 Boote
Yara Sophia Tietze 42. Platz
Indra Olympia Tietze 58. Platz
Max Melchinger 59. Platz
Paulina Lerbs  69. Platz
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Liebe Gothen,

Absegeln 2015 im SC Gothia – was 
war das für ein Fest! 

Irgendwann im Juli saß ich mit 
einigen Leuten am Stammtisch in 
der Messe. Wir redeten über dies 
und das, als die Frage auft auchte 
wann ist denn eigentlich Absegeln 
und vor allem bei wem? Der 
Termin stand ja im Terminkalender 
- aber wo? Irgendjemand sagte 
dann „Wahrscheinlich fällt 
Absegeln aus. Kein Verein hat 

sich bisher bereit erklärt diese 
Veranstaltung zu Organisieren. 
Der Bezirksvorsitzende Jürgen 
Naumann hätte alle angesprochen, 

aber keiner will es machen!“ 
Also ich bin jetzt nicht der große 
Traditionalist, aber Absegeln fällt 
aus, weil es keiner machen will? 
Das geht ja nun wirklich nicht! 
Mein spontaner Ausspruch „…na 
dann machen wir das eben – wir 
können das! Auch kurzfristig!“ 
brachte mir erstaunte Blicke ein. 
Eine Diskussion entbrannte. Wer 
soll sich kümmern? Die Mitglieder 
sollten nicht Überstrapaziert 
werden. Was kostete das denn 
alles? Warum soll es den der 
SCG machen???  Meine Antwort 

war „Wir können 
Weltmeisterschaften 
ausrichten und wir 
können Feiern – beste 
Voraussetzungen! 
Und wir sind 
GOTHEN! 
Die Mitglieder 
stehen da, wenn Sie 
gebraucht werden 
– darauf kann man 
sich verlassen! Ich 
bin bereit das zu 

organisieren, wenn mir ein paar 
Leute helfen“ Ich sprach mit Reiner 
Quandt. Der sagte mir „Rechne 
mal durch was das kosten würde.“ 

Absegeln 2015 im SC GOTHIA
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Tom Engel und 
Joachim Schröder 
sagten spontan ihre 
Unterstützung zu. 
Wir rechneten und 
kamen darauf dass 
die Veranstaltung 
bei schlechtem 
Wetter und widrigen 
Umständen den 
Verein maximal 
eintausend Euro 
kosten würde. Nach 
kurzer Beratung bat Reiner mich 
die Feier zu organisieren. Wir 
sagten Jürgen Naumann dass der 
GOTHIA den Bezirk nicht hängen 
lässt und das Absegeln für die 
Vereine des Bezirks ausrichtet. Bei 
einem ersten Gedankenaustausch 

wurde schnell klar, alles können 
wir nicht alleine machen. Aber 
irgendwie müssen die Kosten 
auch eingespielt werden. Bühne 
und Musik kosten. Tische,  Bänke 
und Toiletten werden gebraucht. 
Schnell wurde klar ein Caterer 

soll für Speisen 
und Getränke 
sorgen, dafür 
muss er aber 
auch Kosten 
ü b e r n e h m e n . 
Wir verkaufen 
Kuchen und 
Bier – das 
können wir 
und das bringt 
auch Geld in die 
Kasse. Joachim 
verhandelte mit 
zwei Caterern 
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und fand schnell einen Konsens 
mit der Firma Roden. Der Bezirk 
UH und die Firma AWN spendeten 
jeweils einen Betrag für die Musik. 
Die Mitglieder wurden gebeten 
Kuchen zu spenden und Aufgaben 
wie Shuttle Dienst, Bier und 
Kuchen Verkauf zu übernehmen. 
Die Listen waren schnell voll.
Martin Pichura entwarf ein tolles 
Plakat und kümmerte sich um 
Shuttle Boote. Der Vorstand 
organisierte den offi  ziellen Teil 
und informierte Behörden und 

Anwohner. Sehr viele Mitglieder 
kamen zu den Platzdiensten und 
räumten unser Clubgelände auf(so 
sauber und ordentlich sah es in den 

letzten  sechs Jahren nicht mehr bei 
uns aus!) 
Bei Christel Reiff er bedanke ich 
mich hiermit auch sehr. Sie stellte 
uns ihr Gelände für Boote und 
Trailer zur Verfügung. Ebenso 
möchte ich mich auch ganz herzlich 
bei Karl-Heinz Tschichholz 
bedanken. Er sorgte dafür das alle 
Stände Strom und Wasser hatten. 
Neben Christian Holland und 
Michael Krüger kümmerten sich 
Michael Rückert und Karin Kuke 
um den Einkauf von Bier, Kaff ee, 

Kuchenpappen und all das was 
sonst noch so gebraucht wurde. 
Arnim Musculus bemalte zwei 
Optisegel für die „Gothen Tränke“. 
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Nach dem alles geplant und 
organisiert war musste noch alles 
„über die Bühne gehen“ 
Apropos Bühne. Andi Barthel 
organisierte diese inklusive der 
Technik und den Jugend Bands. Die 
integrierte Veranstaltung „Rock 
am Wasser“ bot Schüler Bands eine 
Plattform sich vor einem  größeren 
Publikum zu präsentieren. Der 
Topakt Emmas Projekt wurde auch 
von Familie Barthel gebucht. Alles 
war wie gesagt getan. 
Kuchen waren da, die Helfer 

standen bereit und die ersten Gäste 
kamen. Dem Fleißigen scheint 
immer die Sonne – wie auch an 

diesem Tag! Bis auf die Temperatur 
hatten wir optimales Wetter. 
Sonnenschein und 3Bft  Wind! 
Ideal zum Absegeln. Die Gäste 
kamen in Strömen und fühlten 
sich sichtlich wohl. In Strömen 
fl ossen auch Kaff e und Bier, was 
nicht nur den Organisator freute. 
Dank einer professionellen Crew 
an den Ständen (Dank unter 
anderem auch an Oliver Ramhold, 
der fast den ganzen Tag nicht 
vom Bierwagen runter zu kriegen 
war) lief der Verkauf optimal. Die 

Kaff eemaschine kam kaum nach. 
Meine Befürchtung dass wir zu viel 
Kuchen haben, wurde zerstreut. 
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Raimund Spierling gestaltet und 
realisiert Kommunikationsprojekte für 
Unternehmen und Institutionen, macht 
professionelles, originelles und indivi-
duelles Grafik-Design, Konzipiert 

und gestaltet von ganz fein 
bis ganz wild, von Logo bis 
Internet bis Broschüre, 
von Buch bis Messe, 
von S bis XXL.

Qualitätsdesign bei höchs-
tem gestalterischen Anspruch 
und Ausdruck. Herzlich 
willkommen: 
0151. 253 20 130
info@spierling-art.de
www.spierling-art.de

Raimund ist seit 2013 Mitglied im SCG. Danke!

Um 16:15 Uhr ging das letzte Stück 
über den Tresen. Wir hätten mehr 
verkaufen können…
Von allen Seiten kam Lob für diese 
gelungene Veranstaltung. Die 
Gothen haben erneut bewiesen, 
dass sie große Veranstaltungen auf 
den Punkt, perfekt organisieren 
und durchführen können. 
DANKE an alle die mitgeholfen 
haben – auch wenn ich Sie hier 
nicht namentlich erwähnt habe!!! 
Einer Person muss ich aber an 
dieser Stelle noch persönlich 
Danken: meiner Freundin Nicki! 
Sie hat nicht nur einige Stunden 
auf mich verzichten müssen. Sie hat neben den  drei Kuchen die sie 

gebacken hat, den ganzen Tag all 
die Kuchen vom Müller Zimmer 
zum Stand getragen und überall 
zugepackt wo gerade eine Hand 
gebraucht wurde. 
Da kamen ein paar hundert 
Meter zusammen. DANKE Maus! 
Zusammengefasst: ohne die vielen 
freiwilligen Helfer hätten wir es 
nicht so perfekt geschafft  . Aber das 
ist das was diesen Club ausmacht. 
Wenn es darauf ankommt stehen 
alle zusammen – und darum 
BIN ICH STOLZ EIN GOTHE 
ZU SEIN!

Danke euer Andi Gaede
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Auswertung zur Mitgliederbefragung im Rahmen der Allgemeinen Mietgliederversammlung vom 10.09.2015:  
„GUTE GRÜNDE, WESHALB ICH MITGLIED BEI GOTHIA BIN“ 

 

Gründe      Häufigkeiten      Bemerkungen 

Segeln gehen/ 
Segelsport      IIIII  IIIII  II 

Jugendsegeln     II 

 

Ausblick      IIIII  IIIII  I 

Gastronomie     IIIII  IIII 

Clubanlage      IIIII  I 

Cluberreichbarkeit     IIIII   

Wohnortnähe     II 

 

Kameradschaft/ 
Hilfsbereitschaft     IIIII  IIIII  III 

Engagement/ 
Teamgeist      IIIII  IIII 

 

Harmonische Atmosphäre
(Heimat /Wohlfühlen) IIIII  IIIII  IIIII IIIII  III

Soziale
Kontakte IIIII  IIII

Clubleben
genießen IIIII  III

Feste feiern III

Es sind 37 Antwortkarten ausgewertet worden. Anhand der genannten Gründe lassen sich vier Bereiche bilden, warum die befragten 
Mitglieder im Gothia sind. Deutlich wird, dass die gesellschaftlichen Faktoren (weiche Faktoren) bei den genannten Gründen mit 58% 
gegenüber dem Vereinszweck (harte Faktoren) 42% überwiegen. Ebenfalls scheinen unser Ausblick und die Gastronomie wichtige 
Gründe zu sein, warum sich die Mitglieder im Gothia wohl fühlen. Geantwortet haben fast nur langjährige ältere Mitglieder.
Die Auswertung erfolgte im Auftrag des Vorstandes.

Tom Engel

CLUBLEBEN/
WOHLFÜHLEN (43)

Mitgliederbefragung 2015
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Wie im November 2014 angekündigt, 
wurde im April mein neues Micro-
cupper-Regattaboot auf den Namen 
SunnyB (B für den Typ Brandy) ge-
tauft . Ein ganz großes Dankeschön an 
Micha, der spontan die Taufrede hielt 
und an alle, die mit mir fröhlich ge-
feiert haben. Für die vielen Geschen-
ke, die ich gar nicht erwartet habe, 
möchte ich mich nochmals bei allen 
ganz herzlichst bedanken. (Foto die 

Sunnygirls mit Taufpatin Julia)

Anfang Mai unterstützt von Handy 
und IPad – wir hatten in Pabianice alle 
Details fotografi ert – stellten wir 
den Mast, hängten den Baum ein 
und zogen 8 Strippen nach unse-
ren Fotos. Doch – wie meistens 
- 1 Detailfoto fehlte, eine Rolle 
am Mast blieb leer und 1 Leine 
übrig, doch nach kurzer Über-
legung hatte Andrea die Lösung 
und das Boot war komplett auf-
geriggt. Wie viel Zeit wir damals 
benötigten, weiß ich nicht mehr, 
aber jetzt schaff en wir dies in Rekord-

zeit! Das Boot aufgeriggt mit Gurten 
ins Wasser kranen, erwies sich als fast 
unmöglich, zum Glück kam uns Ha-
fenmeister Martin zu Hilfe, der uns 
den Trick von der WM 2014 mit einer 
Person hockend auf dem Bug zeigte.

Die ersten Trainings bei wenig Wind 
bereiteten uns viel Spaß, das Boot – 
220kg leichter als  das alte – ließ sich 
super steuern und glitt auch bei wenig 
Wind schnell dahin. Die Spi-Schleu-
der bekamen wir auch in den Griff  
und wir freuten uns auf die erste Re-
gatta, die allerdings auch gleich das 
German Open der Microcupper auf 
dem Steinhuder Meer war.

Der 1.Teil des German Open bestand 
aus der traditionellen Langstrecken-
Yardstick-Regatta Steinhude Rund mit 
90 Booten. Der Start bei Windstär-
ke Bft  3 gelang uns gut, wir waren in 
der 1. Runde das 14. Boot, obwohl der 
Wind immer mehr zulegte. 

(Foto Steinhude Rund bei Bft  5)

Eine erfolgreiche Saison 2015 für die Sunnygirls!
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Leider machte ich dann einen schwe-
ren taktischen Fehler, ich dachte, die 
Wettfahrt wäre nach 1 Runde schon 
zu Ende und suchte das Ziel. 
Es musste aber noch eine zwei-
te Runde gesegelt werden, wo-
bei aber der Wind immer mehr 
zunahm, sodass wir bei Bft  
5 und ruppigen Wellen ganz 
schön kämpft en, einige Boote, 
auch ein Microcupper kenter-
ten. Schließlich wurden wir 20. 
von 90 Booten und erhielten 
den Ladycup-Wanderpokal, 
den wir 2016 natürlich vertei-
digen werden! 

(Foto Lady-Cup)

Für den 2.Teil des German Open am 
nächsten Tag hieß es zunächst warten 
auf den Wind! Wie aus dem Nichts 
war plötzlich ein angenehmer Bft  3 
vorhanden und wir legten einen per-
fekten Start hin! Wir blieben die kom-
plette 1.Runde ganz dicht hinter dem 
Proto von Johann R. an 2.Stelle, vor al-
lem auf dem Vorwindkurs mit Spinna-
ker kamen wir ihm ganz nahe. Doch 

der Wind drehte, und der Kurs, der in 
der 1.Runde optimal war, erwies sich 
in der 2.Runde als nicht ideal und wir 

(Foto 3.Platz)

fi elen hinter den Racer von Fran-
cis M. zurück. Doch der 3.Platz 
sicherte uns auch den 3.Platz 
im Gesamtergebnis des German 
Open, worüber wir uns natürlich 
sehr freuten. 

An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass wir Sunnygirls 
bei allen Regatten mit von mir 

gekauft en SCG-T-Shirts antreten und 
damit automatisch für unseren Segel-
club Werbung machen! Ich würde mir 
wünschen, dass dies auch alle anderen 
SCG-Regatta-Segler so handhaben 
würden wie wir! 

Der 3.Platz des German Open freute 
uns zwar sehr und ich meldete uns so-
fort für die Weltmeisterschaft  in Brest 
an. Aber wo konnten wir uns interna-
tional einreihen? Musste unser Ziel bei 
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der WM in Brest wieder sein, nicht 
Letzte zu werden? Da kam die Infor-
mation von Joachim Rieken über eine 
Micro-Regatta in Gudowo/Polen, die 
„Polen-Peter“ organisierte, gerade zur 
richtigen Zeit. Maria hatte eine wichti-
ge Familienfeier, sodass Andrea und 
ich alleine nach Gudowo fuhren. Da 
wir vom Steinhuder Meer wussten, 
dass wir ab Bft  4 unbedingt zu dritt 
sein mussten, um das Boot zu beherr-
schen, bat ich Peter um einen Ersatz-
segler, den er auch prompt organisier-
te und mit dem wir uns sofort prächtig 
verstanden! Wenn uns ein Fachbegriff  
nicht im Englischen einfi el, googelte 
Olek ihn einfach auf seinem Handy! 
Er segelte zum 1.Mal auf einem Mi-
crocupper, aber da er ein erfahrener 
Regatta-Segler war, harmonierten An-
drea und Olek auf Anhieb. 

 

 (Foto Regatta Gudowo)

Der See war wunderschön und rich-

tig groß, strahlender Sonnenschein 
begleitete uns, nur der Wind wollte 
nicht wirklich wehen, nur 2 Bft , sodass 
aus den geplanten 9 Wettfahrten nur 
7 wurden, wobei die letzte mangels 
Wind abgebrochen werden musste. 
Für uns ein hervorragendes Training, 
wo kann ich in Berlin 7 Starts an 2 Ta-
gen erleben, noch dazu mit dem MC-
Weltmeister von 2013 Piotr Tarnacki, 
der 12. in der Liste der weltbesten Seg-
ler ist! Wir konnten gut mit den bes-
ten polnischen MC-Segler mithalten, 
die wir auch bei der WM in Brest wie-
dersehen würden. In der 2.Wettfahrt 
hatten wir einen Traumstart, erwisch-
ten die richtige Seite und wären fast 
vor dem Weltmeister um die 1.Tonne 
gegangen, der 4.Platz in dieser Wett-
fahrt zeigte uns, was für uns möglich 

wäre, wenn 
nicht die Steu-
erfrau immer 
wieder brem-
sen würde! 
Ein 9.Platz im 
Endergebnis 
von 12 Booten 
im Land der 
We l t m e i s t e r 
lies uns hoff en, 
bei der WM 
nicht zu den 
Letzten zu 
zählen. 

Die Vorbereitungen für die WM in 
Brest liefen auf Hochtouren, neue 
Regatta-Segel holte ich aus Pabianice, 
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Schoten und Falle wurden erneuert, 
Wantenspanner wurden ausgetauscht 
bzw. gefettet, zusätzliche Leinen für 
die Fock gezogen, ein Taktik-Kompass 
montiert, die Soft ware IRegatta Pro 
inklusive Powerbank für das IPad an-
geschafft  , Tidentabellen ausgedruckt 
und Papier- und elektronische Seekar-
ten der Rade du Brest gekauft . Andrea 
und ich trainierten mit dem Taktik-
Kompass in der Scharfen Lanke, was 
natürlich mir als technikaffi  ne Segle-
rin viel Spaß machte! 

So ausgestattet und das Gepäck von 
Andrea und Maria an Bord – beide 
reisten mit dem Flugzeug nach Brest – 
startete ich mit meiner Tochter Katha-
rina, die dazu extra aus Wien anfl og, 
mit Auto und Boot nach Brest. Die 
Fahrt dauerte für die 1600 km leider 
25 Stunden, da in Deutschland viele 
Baustellen und Unfälle die Zeit 

(Foto Sunnygirls und Crew Robert Ren-
an) 

verlängerte. Freitags holten wir And-

rea und Maria vom Flughafen ab, ab-
solvierten die ersten Messungen und 
begrüßten alle, die wir von der WM 
2014 kannten, sehr herzlichst.

Samstag wurde das Boot ins Wasser 
gekrant und wir machten gleich die 
Erfahrung, dass Rudern gegen die 
Strömung und Wind vollkommen 
unmöglich war! So wurden wir nach 
dem Kipptest von einem Motorboot 
in unsere Box geschleppt und erkun-
digten anschließend die Küstengegend 
bei wunderschönem Sonnenschein. 
Am Sonntag trainierten viele Seg-
ler mit ihren Booten in der Rade du 
Brest, mir war jedoch auch wichtig, 
wenn ich schon 1600km fahre, etwas 
von der traumhaft en Gegend ken-
nen zu lernen und so fuhren wir mit 
dem Auto rund um die Rade du Brest 
und schauten von oben auf die riesige 
Bucht und damit auf unser Regatta-

Revier. Abends gab es einen sehr 
kurzen offi  ziellen Empfang ohne 
Essen, was natürlich viele, die in 
Berlin dabei waren, sofort dazu 
veranlasste, von der WM 2014 im 
SCG zu schwärmen. Es wurde die 
hervorragende Organisation, das 
Essen und vor allem die Herz-
lichkeit und familiäre Atmosphä-
re überschwänglich gelobt – die 
beste WM von allen!

Am Montag ging die WM mit 
dem Practice Race und 2 Wettfahrten 
bei Windstärke Bft  3-4 los. Die Startli-
nie war viel zu kurz und wir prügelten 
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uns beim Start, was zu Massenfrüh-
starts und Kollisionen führte. Dazu 
kam noch, dass der Wind drehte und 
die Starts immer wieder verschoben 
werden musste. Die 1.Wettfahrt been-
deten wir als 45. von 63 Booten. Beim 
Start zur 2. Wettfahrt touchierte ich 
zuerst das linke und dann das rechte 
Boot, beide schrien Protest, doch ich 
hatte Glück, auch dieser Start wurde 
komplett abgebrochen, der Wind hatte 
um 30 Grad in der Startphase gedreht. 
Den 2.Start der 2.Wettfahrt erwisch-
ten wir perfekt und segelten lange pa-
rallel zu Robert Renan, der 6. wurde. 
Doch bei den Luv-Bojen konnten wir 
uns nicht immer gleich einreihen und 
so wurde es schließlich ein 28.Platz. 
Abends bat ich Manfred Bauendahl 
als Mitglied der Jury für eine den Vor-
schrift en entsprechende Startlinie zu 
sorgen, was er auch tat und ab da gab 
es keinen einzigen Frühstart bzw. Kol-
lision an der Startlinie.

Am Dienstag legte der Wind etwas zu, 
Bft  4-5, und wir waren im Bereich der 
Startlinie, als alle starteten, nur wir 
nicht! Wir hatten das 5-min-Signal 
als 6-min gewertet – was uns noch nie 
passiert war und danach auch nie mehr 
passierte ist! Obwohl wir den Start 
verhauen hatten, wurden wir trotzdem 
nicht Letzte sondern 46. Der Start zur 
4.Wettfahrt gelang dafür perfekt, wir 
segelten im ersten Pulk mit, hielten 
uns sehr gut auf dem Vorwindkurs 
mit Spinnaker, entschieden uns beim 
Tor für die rechte Seite, da die linke 

überfüllt war. Kurz vor dem Tor, der 
Spinnaker war geborgen, wir hatten 
die Segel auf Backbordseite, kam von 
rechts ein polnischer Micro mit Segel 
auf Steuerbordseite, dem ich genügend 
Platz zur rechten Tonne ließ, damit er 
diese runden konnte. Aber anstatt ei-
ner Halse fuhr das Boot direkt in un-
ser Boot hinein und wir standen kom-
plett. Ich protestierte nicht, hatte ich 
doch am Vortag das Glück, dass der 
Protest gegen mich nicht galt, weil der 
Start abgebrochen wurde. Außerdem 
waren die Polen seit Gudowo unsere 
Freunde und so kam es, dass sie sich 
auf der Kreuz jedes Mal, wenn wir uns 
begegneten, dafür bedankten, dass wir 
sie nicht aus der Wettfahrt hinaus pro-
testiert hatten. Der Steher kostete uns 
natürlich viele Plätze und so beende-
ten wir die 4.Wettfahrt als 41. Bei der 
5.Wettfahrt fi ng es zu regnen an, den 
Start erwischten wir wieder ganz gut, 
aber wir hielten uns vom Pulk ein we-
nig fern, der „Abschuss“ lag uns noch 
im Kopf. Dann rutschte ich bei einer 
Wende aus, saß auf dem Allerwertes-
ten und wir drehten uns im Kreis, bis 
Andrea die Pinne griff  und Maria mir 
auf die Beine half. Wieder waren viele 
Plätze weg, wir landeten trotzdem auf 
dem 43.Platz, 20 Boote blieben hinter 
uns! Abends erkundigten sich einige, 
ob bei mir alles okay ist und ich nicht 
verletzt wäre – diese Art von Gemein-
schaft  ist einfach großartig!

Am Mittwoch legte der Wind noch-
mals zu, Bft  5-6 bei strahlendem Son-
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nenschein, und die Langstrecke führte 
durch die komplette Rade du Brest. 

(Foto kleiner Teil der Rade du Brest)

 Wir hatten Nippzeit, die Tide war da-
durch schwächer und die Strömungen 
waren durch den starken Wind kaum 
spürbar, doch die Wellen waren ganz 
schön hoch. Da ich keinerlei Erfah-
rungen bei so starkem Wind an der 
Startlinie hatte, war ich zu früh an der 
Startlinie und zu schnell wieder am 
Ende, deshalb stellten wir uns an der 
Startlinie in den Wind – ein fataler 
Fehler, wie sich herausstellte. Als 
ich zum Starten abfallen wollte, 
war kein Platz mehr da und ich 
musste mich wieder in den Wind 
stellen, so zogen alle an uns vor-
bei, bis ich abfallen konnte und 
wir segelten hinten nach, aller-
dings waren trotzdem noch ein 
paar Boote hinter uns. Seit die-
sem Start weiß ich, was „Platz 
verteidigen nach Lee“ bedeutet! 
Beim ersten Spinnaker-Kurs kenterten 
bereits einige, wobei ein Boot unter-

ging. Wir verzichteten auf dem Halb-
windkurs den Spinnaker zu setzen, 

doch auf dem Vorwindkurs 
setzen wir ihn dann doch und 
wir schafft  en das Spinnakern 
bis zur Tonne. Danach ging 
es auf einer langen Kreuz 
zur nächsten Tonne und wir 
kämpft en uns durch die Wel-
len und gegen den Wind, 
wobei wir es uns schwerer 
als nötig machten, da wir in 
Ufernähe weniger Wind und 
Wellen gehabt hätten. Auf 

dem nächsten Halbwindkurs überleg-
ten wir, ob wir den Spinnaker setzen 
sollten, zu weit waren wir schon vom 
Feld entfernt, nach einigem Hin und 
Her setzten wir ihn, doch eine Böe en-
dete in einem Sonnenschuss und wir 
packten den Spi schleunigst wieder 
ein. Wir liefen als 56. im Ziel ziemlich 
erschöpft  ein, die traumhaft e Kulis-
se der Rade du Brest tröstete uns ein 
wenig, außerdem wussten wir, dies ist 
unser Streichresultat. 

(Foto Feiern mit Kathi und Johanns 
Frau)
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Donnerstag zeigte sich die Rade 
du Brest von einer gänzlich an-
deren Seite – es war komplett 
windstill und die Bucht spiegel-
glatt. Wir saßen herum, plau-
derten und warteten von 10:00 
bis 15:00, dann kam Wind mit 
2-3 Bft . Das war natürlich unser 
Wind, ein Damen-Wind! Un-
sere Chance zu zeigen, wie gut 
wir segeln können und das zeig-
ten wir allen. Perfekter Start, 
perfekter Kurs, wir lagen vorne, auf 
der letzten Zielgeraden riefen Andrea 
und Maria Speed und plötzlich an-
luven, anluven! Ich dachte nur wieso 
anluven, ich sollte doch Speed segeln! 
Doch Robert Renan kam mit seinem 
rosa Proto, überholte mich um 30 cm 
und verwies mich auf den 18.Platz! 
Wir lachten abends gemeinsam über 
diese Aktion und Robert gab mir viele 
Tipps, er hatte einige unserer Fehler 
gesehen. 

(Foto Start ganz gut geglückt)

(Foto  Mitten unter den besten 20)

Am Freitag hieß es wieder warten, 
aber dieses Mal, weil der Wind mit 
Stärke 8-9 blies. Um 14:00 hatte sich 
der Wind auf Bft  6-7 abgeschwächt 
und das bedeutete Starten. Johann 
Ringelmann, der eine großartige WM 
segelte, er wurde mit seinem Pro-
to 15., meinte, wir sollten bei dieser 
Windstärke lieber nicht segeln. Robert 
Renan, den ich fragte, ob wir denn 
reff en sollten, erklärte uns, dass dann 

das Boot unterschneiden 
würde, Piotr Tarnacki, 
mit dem wir in Gudowo 
segelten, meinte, wir 
schaff en das schon und 
gab uns noch Tipps be-
züglich des Großsegels. 
Piotr Ogrodnik, Welt-
meister 2014 und 2015, 
gab uns Tipps, wie wir 
die Wanten spannen sol-
len und meinte auch, dass 
wir das schaff en. Durch 

so viel Zuspruch gestärkt, wagten wir 
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uns auf das Wasser. 

Es blieben aber viele Boote im Hafen, 
auch unsere neuen Kollegen aus Kehl, 
die Heikos Boot kauft en, aber mit dem 
Jollenkreuzer und dem starken Wind 
ihre Probleme hatten und nur den 
60.Platz erreichten. 

Während wir zur Startlinie eher fl ogen 
als segelten, drehten die ersten Boote 
mit gerissenen Wanten, geknicktem 

(Foto von Wilma Wilms die Sunnygirls 
im Einsatz)

Mast, zerrissenen Segeln noch vor 
dem Start wieder um. Es war wieder 
schwierig, das richtige Timing für den 
Start bei dieser Geschwindigkeit zu 
fi nden, aber das war mir dieses Mal 

wurscht! Es ging darum, nicht zu kol-
lidieren, nicht zu kentern - das pas-
sierte einigen -  und das Boot und die 
Mannschaft  heil ins Ziel zu bringen! 
Auf Vorwindkurs ohne Spinnaker 
zeigte unser Taktik-Kompass 7 kn an. 
2 Wettfahrten waren zu segeln, wir er-
reichten den 45. und den 39.Platz und 
als wir die Ziellinie passierten, gingen 
auf allen Booten die Daumen hoch, 

das war einfach super! Der 44.Platz 
von 63 Booten hatte uns zunächst ein 
wenig enttäuscht, wussten wir doch, 
dass ein besseres Ergebnis möglich ge-
wesen wäre. Doch wenn man bedenkt, 
wie wenig wir trainieren, wie wenig 
Erfahrung ich als Steuerfrau habe, wie 
schwierig die Atlantikküste zu segeln 
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ist, dann dürfen wir mit Recht auf die-
ses Ergebnis stolz sein. Am Samstag 
kranten wir das Boot aus dem Wasser, 
machten es Transport fertig und ge-
nossen den 

(Foto Einfach glücklich) 

Abend bei gutem Essen. Am Sonntag 
fl ogen Andrea und Maria wieder zu-
rück und ich machte mich mit meiner 
Tochter und Boot auf den Weg nach St. 
Malo und St. Michel und genossen da-
nach herrlich frische Austern. Meine 
Tochter fl og von Brüssel wieder nach 
Wien und ich fuhr bei Dauerregen die 
letzten 800 km 15 Stunden lang. In 
Berlin heil angekommen, schlief ich 
die nächsten 2 Tage fast durch! 

Die nächste Regatta Wilde Frauen 
Wettfahrt auf der Unterhavel war na-
türlich reines Vergnügen und da mei-
ne Freundin Gabi ihre erste Regatta 

mit segeln wollte, vertraute ich mein 
neues Boot der Familie Vitek an und 
Julia steuerte SunnyB zum Sieg. Ich 
wurde mit dem alten Sunny 4. von 10 
Booten. 

Danach segelten die Sunnygirls beim 
Blauen Band einen 8.Platz von 14, bei 
der Regatta Round the Island einen 
28.Platz von 37 Startern und bei der 
Ringelnatz-Regatta (Julia sprang für 
Andrea ein) einen 35.Platz von 107 
Booten. 

Für 2016 ist wieder die Teilnahme am 
German Open, Gudowo/POL, Welt-
meisterschaft  in Pskov/RUS (Pleskau) 
und die Micro in der Slowakei und Ita-
lien geplant. 

Wir freuen uns auf eine tolle Segelsai-
son 2016, Pleskau: wir kommen!

Die Sunnygirls: Maria Anna Puchner, 
Andrea Tschichholz, Maria Vitek
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Silvester im Club - noch Karten erhältlich
Wer letztes Jahr Silvester im Club ge-
feiert hat, war sicher begeistert. Ich 
habe von niemandem gehört, dass es 
nicht gefiel. 
Toppen werden wir das Event von 
2014 wohl nicht können, aber wir 
werden versuchen (auch ohne Ver-
gnügungsobmann) ein ebenso unver-
gessliches Erlebnis Silvester 2015 wahr 
werden zu lassen.
Die Party steht unter dem Motto die 
60iger Jahre.
Ich möchte, dass zum Silvesterfest zu 
jeder verkauften Karte ein Sitzplatz 
vorhanden ist. Dadurch sind die ver-

fügbaren Karten auf 100 begrenzt. 
Der Wirt braucht auch eine gewisse 
Planungssicherheit, denn zu Silvester 
ist alles erheblich teurer. Der DJ ist 
zum zweieinhalb fachen des üblichen 
Preises gebucht, die Deko ist bestellt, 
das Zelt fürs Buffet rollt an. Kurz es 
ist alles im Werden Bereits Anfang 
Dezember waren im letzten Jahr alle 
Karten verkauft. Deshalb meine Bitte 
an jene, die Silvester im Club sein wol-
len: kauft Eure Karten möglichst bald. 
Danke sagt Euer Messewart

Joachim Schröder

Silvester im Segler-Club Gothia
Motto: Die 60er Jahre

Karten ab sofort erhältlich
Erwachsene Mitglieder:           40,00 €
Gästekarte :     60,00 €
Jugendliche 12 - 18 Mitglieder 20,00 €
Jugendliche 12 - 18 Gäste  30,00 €
Kinder 7 - 12 Mitglieder  15,00 €
Kinder 7 - 12 Gäste   20,00 €
Kinder - 6     frei
Ab 17.12.2015 Zuschlag auf jede Karte 15,00 €
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Zaunanlagen - Tore 
sämtliche Schlosserarbeiten

Andreas Barthel
Stahl- und Metallbau GmbH

Telefon: 030 / 35 10 26 63
Telefax: 030 / 35 10 26 64

Andreas.Barthel.GmbH@t-online.de

Staakener Straße 53-63 · 13581 Berlin
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Redaktionsschluss für den nächsten 
GothenSpiegel   Freitag  08.05.2016

 Bitte die Beiträge, wie Regattaberichte, Fahrtenberichte, Bilder, 
Regattaergebnisse usw. an folgende Mailadresse senden:

gothenspiegel@scgothia.de 

Kontoverbindung des Segler-Club Gothia e.V.:
Berliner Volksbank

BLZ: 100 900 00   BIC DEVODEBB
Kto.: 3915 910 008  IBAN DE76 10090000 3915 910 008

Impressum:

Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die 
Meinung des Vereins wieder, sondern können Einzelansichten darstel-
len. Die Übernahme von hier erschienen Beiträgen in anderen Medien 
bedarf unbedingt der vorherigen Freigabe durch den Verein und den 
Verfasser. Der GothenSpiegel ist eine Schrift zur Information für die 
Mitglieder des Segler-Club Gothia e.V.

Segler-Club Gothia e.V.:
Bocksfeldstraße 21, 13595 Berlin-Spandau
Telefon Geschäftsstelle:                 362 50 22
Telefon Jugendbüro:                      362 74 55
Telefon Sportbüro:                       369 92 515
Fax :                                               369 92 516
Telefon Messe:                                361 56 52
E-Mail office@scgothia.de
Internet: www.scgothia.de
Hans-Joachim Schröder
gothenspiegel@scgothia.de
180 Stück

Herausgeber:

Kontakt:                

Redaktion:
Artikel und Beiträge:
Auflage



Inseratspreise: 

Rabatte:           2 Schaltungen 10%,                3 Schaltungen 20 %
                         Jahresschaltung GothenSpiegel + Jahrbuch 30 %

Anzeigengröße Nettopreis GothenSpiegel Nettopreis Jahrbuch
S / W Farbe S / W Farbe

1/4 Seite 20,00 € 40,00 € 25,00 € 50,00 €
1/2 Seite 38,00 € 75,00 € 45,00 € 90,00 €
1/1 Seite 70,00 € 140,00 € 85,00 € 170,00 €

Stander
Rennstander
Aufk leber, rund
Aufk leber, neu
Gothia-Tasse
Bücher Berlin Brandenburg

10,- €
9,- €
2,- €
2,- €
6,- €

35,- €

Gothia Club Boutique

Anzusehen in der Vitrine im Foyer vor der Messe

Individuelle Sportbekleidung mit Gothenlogo
Neben den Poloshirts, die oben im Büro bei 

Angelika erhältlich sind, kann man auch einzelne 
sportliche Kleidungsstücke einer sehr schönen 
Kollektion bekommen, die ebenfalls mit dem 

Gothenlogo bestickt sind.
Hier ein paar Beispiele.

Einen umfangreichen, bebilderten Katalog hat
 Arlette Schröder Tel.: 0172 325 50 93
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