
 
 
 

 
Protokoll der Mitgliederversammlung am 02.10.2014 

 
Eröffnung der Versammlung um 20:02 Uhr durch den ersten Vorsitzenden. 
 
37 Teilnehmer, davon 30 stimmberechtigt 
 
 
TOP 1 Tagesordnung   

 Der 1. Vorsitzende verliest die Tagesordnung, die einstimmig genehmigt wird. 
TOP 2 Genehmigung des Protokollentwurfs 

 Der Protokollentwurf der Versammlung vom 04.09.2014 wird verlesen und einstimmig 
genehmigt. Damit wird aus dem Protokollentwurf das Protokoll. 

TOP 3 allgemeine Mitteilungen und Termine 

 DIE SBO-Abschlussveranstaltung verlief mit ca. 100 Anwesenden erfolgreich im schön 
geschmückten SCH Festzelt. 

 Die Laser-Masters wurden so erfolgreich durchgeführt wie in jedem Jahr. 

 Am 27.09. wurde ein Schlepp zum Bootshaus durchgeführt. Wichtig für eine Durchführung 
ohne Probleme ist eine gute Vorbereitung auf allen Booten. Das Aufholen der Schiffe verlief 
reibungslos. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Schlepps einzelner Boote erfolgen sollen. 
Anderenfalls wird die Genehmigung des Funktionsbootes gefährdet.  

 Ein Foto von Peter Wegner beim Bootsputz erschien auf der Titelseite der LN. 

 Der TSB bietet wieder Lehrgänge zum Übungsleiter an; Interessenten mögen sich bitte 
anmelden. 

 Nach stattgefundener Kraninspektion sollen die Termine in den folgenden Jahren  so 
abgestimmt werden, dass immer eine kompetente Person aus dem Club anwesend ist. 

 Die neue Clubsatzung ist vom Amtsgericht Lübeck genehmigt worden und gilt seit dem 
01.09.2014. 

 Calli Blöcker ist 90 Jahre alt geworden. Er übergibt dem 1. Vorsitzenden einen Umschlag, in 
dem Geldgeschenke zu diesem Anlass gesammelt und der Jugendarbeit zugeführt werden 
sollen. 

 Zum weiteren Betrieb der Messe stellt Volrad von Lützau mögliche Szenarien vor: Sie reichen 
von der Stilllegung über eine Teilverpachtung bis - wie jetzt vorzustellen- zur Nutzung als 
öffentliches Lokal, in dem der  Club festgelegte Nutzungszeiten besitzt. Die letzte Möglichkeit 
würde die Deckung der Betriebskosten sichern, die sonst der Club selbst tragen müsste. Das 
hierzu vorgelegte Konzept von Herrn Mourad Haidar Ahmad erscheint stimmig. Seine 
Bereitschaft, die fälligen Umbauten zu bezahlen, drei Monatspachten als Kaution zu 
hinterlegen und einer Bonitätsprüfung zuzustimmen, zeigt sein ernstgemeintes Engagement.
 Er wird sich im Laufe der Veranstaltung vorstellen und Fragen beantworten. 
 

TOP 4 Mitgliederbewegungen 
 Andreas Holland-Moritz und Astrid Bumke möchten nach einer Gastliegezeit in der 
 vergangenen Saison dem SCH beitreten. 
 Wolfram Schmidt stellt auch einen Aufnahmeantrag. Alle drei Personen werden einstimmig 
 aufgenommen. 
 Timo und Jonas Probst sowie Alyssia-Sophie Bake treten aus dem Club aus, wie auch Kim 
 Rennekamp. 
EINSCHUB  

Herr Mourad stellt sich mit seiner Tochter und seinem Sohn der Versammlung als möglicher 
Gastronom der Messe vor. 
Er zeigt per Beamer Ideen der Raumgestaltung und erläutert sein gastronomisches Konzept 
der klassischen libanesischen Küche. Da das gegenwärtige Erscheinungsbild der Messe nicht 
mit einem nahöstlichen Lokal zusammen geht, möchte er einige Änderungen vornehmen: Die 
Decke wird geschlossen und weiß  gestrichen. Die Wandpaneele bleiben, direkt auf die 
Wände kommen großformatige Bilder, die Dekoration wird geändert. (Die Modellschiffe 
müssen leider weichen.) Als Fußbodenbelag soll Parkett verlegt werden. Um die Küche zu 
vergrößern, muss ein Durchbruch ins Archiv erfolgen. Das ist unvermeidbar, da Herr Mourad 
neben den Tagesgästen und der Bewirtung von bis zu 40 Veranstaltungsgästen auch ein 



Catering betreiben will, um eine ausreichende wirtschaftliche Basis zu schaffen. Der Name 
außen am Haus wird geändert. 
Am Jahresbeginn wird auf einer Liste festgeschrieben, wann die Räumlichkeiten für den Club 
reserviert sind. An diesen Tagen können von der regulären Speisekarte abweichende 
Essenswünsche angemeldet werden. 
Nachfragen wurden beantwortet. 

 
TOP 5 Bericht des Vorstandes 

 Es schließt sich eine Aussprache zum Bewerber und sein Konzept an. 

 Eine Entscheidung wird nicht vor dem 19.10.2014 fallen. Ziel ist, zum 01.11.2014 einen 
Vertrag abzuschließen. 

 Es wird um ein Meinungsbild bei den Anwesenden gebeten: Sind die Anwesenden mit Herrn 
Mourad und seinem Konzept einverstanden und soll der Vorstand bei Nichteinigung mit einem 
anderen Bewerber einen Vertrag abschließen? 
Ergebnis 26 Anwesende dafür, 0 dagegen, keine Enthaltung (Eine Person war bereits 
gegangen.)  

 Die voraussichtliche Umbauzeit würde zwei Monate betragen. Für diesen Zeitraum wird ein 
Ausweichquartier gesucht werden. 

 Volrad von Lützau weist noch einmal darauf hin, dass Vorstandsposten neu zu besetzen sind. 
Bootshaus 

 Die Außenseite des Bootshauses ist gut in Schuss. 

 Meno Bülow hat in Eigeninitiative begonnen, ein Tor zu überholen, was sich andere Mitglieder 
gern zum Vorbild nehmen dürfen. 

Gelände Schanzenberg:  

 Henry Lenk erinnert an die drei Arbeitseinsätze zur Renovierung des Festzeltes. 
Materialien und Werkzeuge stehen bereit. 

 Bernd Stolze bietet einen Mann-Tag für Malerarbeiten an. 

 Mario Ernst möchte gern ein Haus übernehmen, ebenso wie Professor Menzel. 

 Die Krantermine stehen fest, werden aber zögerlich angenommen. Im Interesse von Henning 
Kock, der die Hauptarbeit leistet, sollten die Krantermine möglichst kompakt gelegt werden. 

 Am Kran stehen zwei schwere Stahlböcke, die dem LSV gehören. Henning wird nach 
Nutzungserlaubnis und der Möglichkeit, sie mit Rollen zu versehen, fragen. 

 Das RIB „Seewolf“ macht einen maroden Eindruck und muss ersetzt werden. 

 Vor dem Abstellen der Boote auf dem Parkplatz soll vor der nächsten Wintersaison ein Plan 
erstellt werden, um den Platz optimal zu nutzen. 

Sportwart  

 Es haben in dieser Saison wieder tolle Veranstaltungen stattgefundenen. 

 Dennoch benötigt der Sportwart Helge Wolpers für das kommende Jahr  dringend 
Unterstützung durch einen festen zweiten Sportwart. 

Jugendwart 

 Andrea Polter hat Kim Rennekamp verabschiedet, die den Club wegen Wechsel des 
Studienorts verlässt.  

 Das Winterprogramm für die Jugendmitglieder soll möglicherweise an jedem zweiten Freitag 
wohl in der Segelschule stattfinden. 

Veranstaltungswart 

 keine Mitteilungen 
TOP 6   Verschiedenes 
 Keine Mitteilungen. 
 
Die Versammlung schließt um 21:41 Uhr mit einem dreifachen Gode-Wind Ahoi. 
 
 
Protokoll: Thomas Jönck  
 
Unterzeichnet von: 
 
 
 
1. Vorsitzender  Volrad von Lützau    2. Vorsitzender   Harald Ahrens 



 

Mitgliederversammlung am 02.10.2014 

 

 
 
Essenzen und (keine) Beschlüsse 
 

 Am 27.09. wurde ein Schlepp zum Bootshaus durchgeführt. Wichtig 
für eine Durchführung ohne Probleme ist eine gute Vorbereitung auf 
allen Booten. Das Aufholen der Schiffe verlief reibungslos. Es wird 
darauf hingewiesen, dass keine Schlepps einzelner Boote erfolgen 
sollen, um nicht die Genehmigung für das Funktionsboot zu 
gefährden. 

 Die Krantermine stehen fest, werden aber zögerlich angenommen. 
Im Interesse von Henning Kock, der die Hauptarbeit macht, sollten 
die Krantermine möglichst kompakt gelegt werden. 

 Die TSG biete wieder Lehrgänge zum Übungsleiter an; 
Interessenten mögen sich bitte anmelden. 

 Die neue Clubsatzung ist vom Amtsgericht Lübeck genehmigt 
worden und gilt seit dem 01.09.2014. 

 

 Zum weiteren Betrieb der Messe stellt der Vorstand mögliche 
Szenarien vor. Herr Mourad stellt sich mit seiner Tochter und 
seinem Sohn der Versammlung als möglicher Gastronom der 
Messe vor. Er zeigt per Beamer Ideen der Raumgestaltung und 
erläutert sein gastronomisches Konzept der klassischen 
libanesischen Küche.  
 

 Es wird um ein Meinungsbild bei den Anwesenden gebeten: Die 
Anwesenden zeigen sich mit Herrn Mourad und seinem Konzept 
einverstanden. 
  

 Meno Bülow hat in Eigeninitiative begonnen, ein Tor zu überholen, 
was andere Mitglieder sich gern zum Vorbild nehmen dürfen. 
 

 Vor dem Abstellen der Boote auf dem Parkplatz Schanzenberg soll 
vor der nächsten Wintersaison ein Plan erstellt werden, um den 
Platz optimal zu nutzen. 
 

 Der Vorstand weist noch einmal darauf hin, dass Vorstandsposten 
neu zu besetzen sind. 

 
 
Lübeck, 02.10.2014  
Thomas Jönck für das Protokoll 


