
 

 

 

Neues aus dem Segler-Club Hansa       15.07.2020 

Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

nach sechs Wochen Sendepause mal wieder eine INFO-Mail: 

Das Leben am Schanzenberg läuft fast normal. Alle halten sich an die Regel (AHA = 

Abstand, Hygiene, Alltagsmasken). Wir dürfen wieder segeln und das Clubgelände 

nutzen. Nur die Geselligkeit leidet. 

Dennoch sind die Wettfahrten der SBO wieder angelaufen und auch die 

Vereinswettfahrt fand bei bestem Wetter statt. Dass keine 

Steuermannsbesprechungen, Siegerehrungen und fröhliches Beisammensein 

möglich sind, müssen wir halt verschmerzen. 

Die weiter gelockerten Regeln erlauben es uns aber, die nächste 

Mitgliederversammlung am Freitag, den 14. August am Schanzenberg 

abzuhalten. Es handelt sich um eine Veranstaltung im Sitzen. Der normale 

Ausschank aus der Gurke wird aber nicht möglich sein. Versorgt euch also vorher 

ausreichend mit Getränken und bleibt während der Versammlung an euren Plätzen. 

Doch noch etwas Neues: 

Einige Mitglieder sprachen mich an, sie würden sich wundern, wer alles auf dem 

Schanzenberg aktiv sei, den man gar nicht kennt. Das ist eine Folge der 

ausgefallenen Mitgliederversammlungen. Wir haben per Vorstandsbeschluss einige 

neue Mitglieder aufnehmen können. 

Zukünftig wollen wir euch über diese unterrichten, damit ihr euch nicht wundert, 

sondern sie im Hansa willkommen heißen und – wenn gewünscht - an die Hand 

nehmen könnt. Deshalb nun die ungeordnete Liste der Neumitglieder: 

Gregor Schmieg und Violette Schmieg-Cannan mit den Kindern Elisa, Alva und 

Roger sind noch auf der Suche nach dem richtigen Boot. 

Guido und Claudia Dinkelacker, deren Söhne Falk und Carl bereits in der 

Jugendgruppe segeln, bewegen begeistert das E-Boot (SZV). 

Bernhard Rogge ist mit seiner Varianta auf dem Wasser aktiv. 

Eberhard Neumann sucht noch das richtige Boot. 

Carsten Jung und  Sabine Latzel erkunden mit ihrem Poly-Falken den See. 

Inke Paulsen und Reinhold Günther haben eine Restaurierung einer Elb-H-Jolle im 

Bootshaus vor und lassen damit eine Tradition im SCH wieder aufleben. 

Alexander und Liane Rohde mit Tochter Nila Sophia haben Freude an  ihrer 

Varianta.  

 



 

 

 

Herbert Blümel und Evelyn Kupke-Blümel mit Töchtern Sarah und Estella sind noch 

auf der Suche nach dem richtigen Boot und würden bis dahin gern mitsegeln. Estella 

stößt zur Jugendgruppe. 

 

Damit wir weiterhin unseren Segelsport ausüben und unser herrliches Gelände 

nutzen können, beachtet bitte weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln. 

 
 
 
Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas 
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