
 

 

 

 

Neues aus dem Segler-Club Hansa       20.09.2020 

Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

das Bootshaus findet zu seiner alten Bestimmung zurück: 

Nicht nur als Winterlager war es gedacht, sondern es diente auch als Werft, auf der 

zahlreiche Boote in Eigen- bzw. Gemeinschaftsarbeit entstanden. Nun haben sich mit 

Inke und Reinhold zwei Neumitglieder gefunden, die hier ihre Elb-H-Jolle restaurieren 

werden. Steffen hat hier bereits eine elegante, leichte Rudergig gebaut, und seine 

klassische Jolle soll auch wieder hergerichtet werden. 

Dennoch bleibt Platz für die Boote, die im Erdgeschoss unseres Bootshauses wieder 

ihr Winterlager beziehen werden. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Analog zum Auslagern werden wir das Aufholen der Boote am Samstag, 

10.10.2020 mit einer sehr kleinen Crew durchführen.  

Alle Eigner von Wasserfahrzeugen (aller Art), die im Bootshaus ein Winterlager 

in Anspruch nehmen, finden sich bitte um 9:00 Uhr dort ein. 

Boote, die auf Trailern zum Winterlager kommen, sind davon ausgenommen. Die 

Plätze dafür werden frei gehalten. 

Alle Mitglieder, die davon nicht betroffen sind, bleiben bitte dem Bootshaus fern, 

damit wir keinen Anlass für eine weitere Verbreitung der Pandemie bieten. 

Die Schleppliste hängt seit Samstag, 19.09. am Schanzenberg aus. 

 

Noch einmal der Hinweis, wie die Anmeldung zum Kranen abläuft. 

Henning muss die Kranungen natürlich koordinieren. Das geht nicht, wen ihm 

Wunschzettel ins Haus gelegt werden oder er eine whats app Nachricht bekommt. 

Deshalb Termine mit Henning im direkten Gespräch oder per Telefon abstimmen. 

Henning: 0151-555 77 342 

Bisher abgegeben Zettel und Mitteilungen können nicht berücksichtigt werden! 

Hier noch einmal die angebotenen Termine für unsere Kranungen 

Samstag 26.09.2020 09:00 – 12:00 

Samstag 10.10.2020 13:00 – 16:00 

Samstag 24.10.2020 09:00 – 12:00  

Samstag 31.10.2020 09.00 – 12:00 hier maximal 5 Boote 

Neben dem Eigner wird pro Boot mindestens 1 Helfer benötigt, um einen zügigen 

Ablauf zu sichern. 

 

Die Boote die den Winter auf dem Schanzenberg liegen sollen, werden auf dem 1. 

SCH-Parkplatz auf der linken Seite (platzsparend) abgestellt.  

Erinnerung: Auf dem Parkplatz dürfen keinerlei Arbeiten an Booten durchgeführt 

werden. 

 
Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas 
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