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Kladow, 07.10.2018 

Liebe Kameradinnen und Kameraden,  

in diesem Jahr bitte ich für meine mangelnde Schreibfreude um Nachsicht, es hat irgendwie nicht 

sollen sein… 

Zunächst zu den Veränderungen im Hafen. Die Erpel hat uns leider im Frühjahr verlassen. Wir 

wünschen Renate und Klaus nun viel Freude bei ihren Aktivitäten ohne Schiff. Die Topas hat uns 

ebenso aufgrund eines Kielschadens im Sommer verlassen. Wir hoffen für Mario, dass er 

baldmöglichst einen Ersatz findet, um ihn wieder vermehrt im DSC zu treffen. Neu im Hafen sind 

die „Juna“ mit ihrer Crew Tjalda, Kjella und Thomas Benscheid sowie die „para dos“ von Katrin 

und Michael Harz. Wir begrüßen beide Crews als vorläufige Mitglieder und wünschen ihnen 

immer ‚ne Handbreit Wasser unterm Kiel‘ und viel Kameradschaft bei uns im DSC. 

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Kameraden mit ihren Booten auf der Ostsee / den 

Mecklenburger Gewässern unterwegs gewesen und  gut wieder im Heimathafen des DSC 

gelandet. Wir freuen uns schon auf die Erlebnisberichte im Jahrbuch sowie beim nächsten 

Fahrtenseglerabend im Winter! (Dies darf als kleine Aufforderung verstanden werden.) 

Die Folgen des Astbruchs im Mai im Hafenbereich sind nun weitgehend beseitigt und auch der 

Zaun ist wieder dicht. Im November erfolgen nun die vollständige Beseitigung der Erle und das 

Herrichten der Aussichtsterrasse für die Absegelfeier 2019 (Hier hat sich eine Arbeitsgruppe 

gebildet). Auch der trockene Baum links von unserem Hafenbereich, der auf unseren Steg zu 

fallen drohte, wurde inzwischen vom Grünflächenamt beseitigt 

Im Haus wurden nahezu alle Holzfenster gegen Kunstofffenster ausgetauscht, so dass von nun an 

wesentlich weniger gestrichen werden muss. Auch die Schornsteindurchführung wurde durch 

einen Dachdecker wieder regendicht hergerichtet. Es sind jedoch noch einige Arbeiten auf der To-

Do-Liste zu erledigen, womit noch zu leistende Arbeitsstunden gefüllt werden können. 

Soweit man den „Stromzählern“ in Haus und Hafen vertrauen kann, hat sich die Lage auf diesem 

Sektor entspannt. Eine entsprechende Abrechnung ist erst am Ende der Segelsaison möglich!  

Zum Schluß zu einer sehr traurigen Nachricht. In der Nacht vom 17. zum 18. Juli 2018 hat unser 

langjähriges Mitglied Konrad Freiherr Speth von Schülzburg seine letzte Reise angetreten. Konrad 

werden wir vermissen und sind somit aufgefordert sein Angedenken in Ehren zu halten. Seiner 

Frau und der Familie wünschen wir Kraft.   

 

Hier noch die anstehenden Termine: 

Sa, 13.10.18 10:00 Absegelfeier DSC, dann zur Versehrten-Wassersport-Gemeinschaft e.V 

So, 14.10.18 10:00 Arbeitsdienst, Böcke stellen,  

Fr, 19.+20.10. 07:30 Aufslippen (1. Ferien WoE!) 

So, 18.11.18 10:00 Arbeitsdienst, Gelände winterfest machen 

  15:00  ausserordentliche Mitgliederversammlung 

 

Herzliche Grüße    

               Martin 
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5.9.1018 Neu im Hafen: „Juna“ 
 
Liebe DSC’ler! 
Als Kladower und Neu-Bootsbesitzer freuen wir uns sehr, dass wir bei Euch einen netten 
Heimathafen gefunden haben. 
Wir, das sind (v.l.n.r) 
Tjalda, Kjella, Thomas 
und Amo (der mit Fell). 
Dass wir uns im Sommer 
unser erstes eigenes Boot 
angeschafft haben, ist 
einem innerfamiliären 
Deal zu verdanken: 
„Wenn ihr einen Hund 
bekommt, bekomme ich 
ein Boot...“.  
Und so kamen Kjella und 
Tjalda zu einem süßen 
jungen Finnen 
(Finnischer Lapphund) 
und Thomas zu einer 
schönen alten Schwedin 
(Albin Accent, s.u.). 
Thomas ist aktuell noch 
der festen Überzeugung, dass die alte Schwedin pflegeleichter als der junge Finne ist, aber 
noch liegt das Boot ja auch im Wasser... 
Zum Segeln sind wir 2014 gekommen. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Familien-

Hobby haben damals 
Tjalda und Thomas den 
SBF-Schein gemacht. Kjella 
hat dann letztes Jahr ihren 
ersten Segelkurs 
absolviert. Seitdem üben 
wir fleißig und genießen 
die ein oder andere Auszeit 
auf dem Wasser. 
In den letzten Wochen 
hatten wir bereits das 
Vergnügen, einige von 
Euch persönlich 
kennenzulernen. Wir 
möchten uns auf diesem 
Wege sehr für die offene 
und herzliche Aufnahme in 
den DSC bedanken.  

Gelegenheiten für weiteres Kennenlernen stehen ja demnächst an  darauf freuen wir uns! 
 
Bis dahin viele liebe Grüße 
Kjella, Tjalda und Thomas
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1.8.2018 Neu im Hafen: „para dos“ 
Wir, das heißt Michael (vorläufiges Mitglied ) und 
meine Frau Katrin  einschl. der beiden Dackel Bruno 
und Fine wollen sich auf diesem Wege vorstellen. Un-
ser Schiff  die  ,para dos, liegt bereits seit dem 01.08. 
am Steg des DSC.  

Wir freuen uns sehr hier  im DSC zu sein. 

 
 

 
 
 
 
 
26.8.2018 2. Wettfahrt & Matjes 
Einen spannenden Kurs hatte Biggi diesmal ausgelegt, mit zwei kleinen Runden im Wannsee 
und wieder zurück zum DSC. Bei ziemlich frischem Wind waren die Ersten erst nach knapp 2 
Stunden im Hafen, die letzten kamen dann noch in die übliche Abendflaute, aber gerade noch 
rechtzeitig zum Essen und zur Siegerehrung.  

 
25.8.2018 Freundschaftsregatta mit dem YCM 

Zum sechsten Mal schon haben wir gemeinsam mit dem Yacht Club Müggelsee unsere 
Freundschaftsregatta ausgerichtet. Diesmal hatten wir einen stürmischen und etwas verreg-
neten Tag erwischt, an dem etliche Boote kenterten, aber letztlich doch alle irgendwie ins 
Ziel kamen.  Leider konnte die Königsklasse „Opti Oldie“ wegen wegtreibender Bojen und 
einem driftenden Startboot dann nicht mehr gestartet werden, was vermutlich auch ganz gut 
so war. Die Siegerfeier mit Grillbuffet auf unserem Gelände war dafür umso nötiger, da sich 
doch alle wieder etwas aufwärmen mussten. 
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17.8.2018 Segelcamps  
In den Sommerferien hatten wir insgesamt 3 Segelcamps auf unserem Gelände! Die ersten 
beiden waren recht spontan organisiert und dienten vornehmlich der Vorbereitung unserer 
420er Crews für den Sportbootführerschein Binnen. Das 3. Camp fokussierte dann stärker 
auf unsere Opti-Kinder, und hier dann auch auf das Regatta Training. Das Wetter war an 
allen Terminen super gut, die Stimmung noch besser, und Ende August haben dann Johanna, 
Hanna, Christopher, Jan und Oskar die Prüfung   des SpoBoBi bestanden! Glückwunsch! 
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18.6.2018 Sommerfest im DSC  
Höhepunkt des diesjährigen Sommerfestes war die Teamstaffel im Eierlaufen !!! Die Fotos 
beweisen, dass man sich unabhängig vom Alter immer wie ein kleines Kind freuen kann.  
Und dann war da ja auch noch unser nagelneuer Eumel VI, der Jugendabteilung übergeben 
werden konnte. Franziskas und Gerhards Grillbuffet sowie die mitgebrachten Beilagen aller 
Teilnehmer waren deliziös wie immer, auch das überraschend kalte Wetter konnte die 
fröhliche Stimmung nicht eintrüben. 
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18.5.2018 Segelcamp in Plau am See 
Pia, Marvin, Moritz und Magnus haben an unserem “Opti-Auswärtscamp” teilgenommen.  
Magnus konnte einmal auf richtig großem Wasser trainieren, und die anderen Drei haben an 
der Regatta teilgenommen und sichtlich Spaß gehabt. 
 
 

 
 

   


