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In einem kleinen und bescheidenen Rahmen möchte 
der Niendorfer Yacht-Club e. V. während seines Sommer-
festes das 90-jährige Bestehen feiern.

Ein sportlich eingestellter Verein, und das ist nach Lage 
aller vorliegenden Fakten unser NYC immer gewesen, 
sollte voraus schauen und für die Zukunft handeln.

Dennoch ist ein Blick zurück manches Mal wertvoll und 
erfrischend! 
 
Mit unserem 90-sten Jubiläum ist also ein Blick zurück 
wohl auch ausreichend begründet. Wenn dann noch 
längst verschollene Akten auftauchen, die insbesondere 
die unmittelbare Nachkriegszeit des zweiten Weltkrieges 
beleuchten, gewinnt der Chronist über das Vereinsleben 
eindrucksvolle Einsichten und stellt letztens fest, dass 
sich im Grunde alle Vereinsprobleme nie ändern und sich 
bis in die jüngste Vergangenheit immer wiederholen!

Doch Gemach! 

Bevor dieser Neuanfang unseres NYC nach dem zweiten 
Weltkrieg etwas intensiver betrachtet werden soll, denn 
dieser Beginn ist selbst älteren Clubmitgliedern weitest-
gehend unbekannt, muss ja wohl die gesamte Clubent-
wicklung in unser Gedächtnis zurückgerufen werden!  

Mitnichten, denn diese ist sowohl zum 50-jährigen Jubi-
läum 1963 aufbereitet und im Jahr 1988 zum 75-jährigen 
Bestehen des Vereins ergänzt worden. Deshalb wird 
diese Chronik zum Abschluss dieses Heftes zur allgemei-
nen Kenntnis noch einmal abgedruckt, sodass nur wenig 
Bekanntes jetzt erhellt werden soll.

Da findet sich doch in den alten Unterlagen ein Bericht 
über die „1. Niendorf-Timmendorfer Seewettfahrt“ vom 
24.08.1947. Veranstalter waren der „Lübecker Yachtclub“, 
der „Niendorfer Yacht- Club“ und die „Seglervereinigung 
TSV“, wobei erwähnt wird, dass die Seglervereinigung 
TSV als ortsansässiger Verein fast ausschließlich die Last 
der umfangreichen Organisation zu tragen hatte.

Von den 44 gemeldeten Kiel-, beziehungsweise Kiel-
schwertyachten starteten 32, von den 8 gemeldeten Jol-
lenkreuzern starteten alle 8 und bei den 49 gemeldeten 
Jollen starteten 39 Schiffe bei klarer Ostwindlage mit 3–5 
Windstärken.  

Es starteten also von 101 gemeldeten Booten insgesamt 
79 Schiffe, wobei zu berücksichtigen sei, so heißt es hier, 
dass 11 Kiel- bzw. Kielschwertyachten nicht starten durf-
ten wegen Überschreitung der 30 Fuß Höchstlänge, die 
gerade von der britischen Besatzungsmacht angeordnet 
war.
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Klaus Rosehr
1. Vorsitzender



Hat sich also zu heute im sportlichen Bereich sehr viel 
geändert?
 
Darüber hinaus wurde nicht nur häufig und kräftig gefei-
ert, z. B.  im „Trocadero“, in „Hüttmanns Hotel“ oder in der 
„Kajüte“, wobei in der kälteren Jahreszeit Briketts oder 
Holz mitzubringen waren. Es wurden auch Navigations-
schulungen und nautische Abende abgehalten. Im Hau-
se des Sportwartes wurde im „geheizten Wartezimmer“ 
sogar ein Vortrag gehalten über Dr. Manfred Curry und 
die Aerodynamik des Segelns. 

Es fällt jedoch auf, dass offenbar nicht der Niendorfer 
Yacht-Club federführend war, sondern die Seglervereini-
gung TSV. 

Das Stöbern in den alten Akten verhilft zur Klarheit. 
Der Niendorfer Yacht-Club plante am 1. Mai 1948 zwar 
bereits den Bau eines „Schutz- und Winterhafens“, hatte 
zu diesem Zweck ein Konto bei der Kreissparkasse Eutin, 
Sitz in Niendorf eingerichtet und eine Zeichnungsliste 
jeweiliger Mitglieder mit Spenden vorliegen (Höchste 

Spendersumme 10.000,– 
RM!!). Der Verein durfte 
seine Yachten jedoch nur 
deshalb in Fahrt bringen, 
weil er eine Segelsparte im 
Timmendorfer Turn- und 
Sportverein, die SVgT im 
TSV, gegründet hatte. Nur 
registrierte Schiffe ortsan-
sässiger Vereine erhielten 
nämlich die Erlaubnis, diese 
auf begrenzten Strecken 
der Ostsee zu segeln. Der 
Niendorfer Yacht-Club war 
jedoch ein Hamburger 
Verein und dazu im Dach-
verband des Hamburger 
Sportbundes. So kam es 
am 2. September 1946 
zu der Gründung der Seglervereinigung Timmendorf 
im TSV, um die Forderungen der Besatzer zu erfüllen. 
Es gab also Segler, die ausschließlich der Seglervereini-

gung Timmendorf angehörten, 
andere wiederum, die in beiden 
Vereinen zuhause waren. Diese 
Segelsparte hatte im Sommer 
1948 einen Mitgliederbestand 
von 109 ordentlichen Mitgliedern. 
Die bereits begonnenen Arbei-
ten zum Bau des neuen Hafens 
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Gemeindemitarbeiter beim Einspülen der 
Pfähle für die Stege

Briefkopf des SvgT im TSV
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gerieten in die Währungsreform, der Vorstand des NYC 
ließ jedoch über den Tag X hinaus noch eine Woche wei-
ter baggern, was nicht nur eine deftige Verschuldung 
des Niendorfer Yacht-Clubs in Deutschmark mit sich 
brachte, sondern auch zu heftigen Differenzen zwischen

der SVgT und dem NYC führte. Letztendlich wurde die 
Seglervereinigung am 3.6.1949 aufgelöst und fusionierte 
mit dem NYC. Damit waren sicher nicht die Probleme 
gelöst, denn immer wieder ging es um Beschaffung 
von Geldern, um Beiträge, säumige Zahler und auch um 
Liegeplätze.

Der Vorstand befasste sich mit dem Bau von Stegen, 
mit der Befestigung der Böschungen und wurde von 
der Gemeinde, deren Arbeitern und einer Spülpumpe 
aktiv unterstützt. Später entstand, Dank der großen Holz-
spende eines Hamburger Holzhändlers, sogar das erste 
bescheidene Clubhaus. 

Es entstand eine Hafenordnung für Clubmitglieder und 
Gastschiffe. Am 14. Januar 1950 meldete der Club 92 
Mitglieder mit 71 Booten. Das war also im Hafen schon 
damals recht, recht eng, denn die Erweiterung des Hafen-
beckens erfolgte erst später.

In einem Brief wird der Bau einer Toilette und einer  
Zapfanlage von einem Mitglied bis zu einer Höhe von 
DM 1.000,00 angeboten, für sein Schiff aber die Verbesse-
rung des Liegeplatzes ohne Gedrängel gefordert. 

Unmut und Ärger hat es also auch gegeben, gefeiert 
und gezecht wurde auch heftig und fröhlich konnte man 
auch sein. Der Sport kam ebenfalls nicht zu kurz, wie die 
Meldeliste vom Juni 1949 des NYC zur XII. Ostseewett-
fahrt des Seglerverein Trave und dem Segler-Verein Her-
renwyk zeigt. Es hatten 13 Yachten gemeldet,  4, – DM 
Startgebühr wurde von den Eignern über den Club ge-
zahlt und ja – unter den startenden Yachten befanden 
sich bereits 3 Neubauten! Der erste Neubau hieß „Piefke“, 
gehörte dem Holzhändler Brachvogel aus Braunschweig, 
die zweite Yacht hieß „Pax“, ihr Eigner war H. Rosehr und 
gewann unter einem anderen Steuermann sogar diese 

Über die Toppen geflaggt zum 75-jährigen Jubiläum 1988



Auftaktregatta vor Travemünde. Der dritte Neu-
bau hieß „Pit“, war ein Knickspanter, der Eigner 
war der Holzhändler Hille aus Hamburg, späte-
rer Spender des gesamten Holzes für das erste 
Clubhaus und danach Eigner des 80-er See-
fahrtkreuzers „Wandsbeker Bote“.  

Im Blick durch das Kaleidoskop in die Geschich-
te unseres Vereins sehen wir also, dass sich die 
Umstände, die Zeiten und auch die Geschicke 
einzelner ändern, die Clubanlagen immer wie-
der umgestaltet, erweitert und verbessert wer-
den, das Clubleben sich aber eigentlich wenig 
ändert und sich manches wiederholt.

So unterschiedlich die Ansichten unserer Club-
mitglieder über ihre Schiffe, über den Verein und 
über unseren schönen Segelsport heute noch 
sind, so ähnlich unterschiedlich waren diese 
auch in den zurückliegenden Jahrzehnten!

Wir sollten daraus die Erkenntnis gewinnen, 
dass es unserem Club am Tage seines 100-jähri-
gen Jubiläums voraussichtlich genau so gut 
gehen wird, wie das in der heutigen Zeit der 
Fall ist, sich manche Aufgeregtheit gar nicht 
lohnt und der Niendorfer Yacht-Club mit Zuver-
sicht den Weg in die nächsten zehn Jahre an-
treten kann.

Klaus Rosehr
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Niendorfer Kielboot
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Hört Segler! Hört Ihr‘ s sausen ?!!!
Der Frühling naht mit Brausen ...

Mit vollen Segeln geht‘ s geschwind 
mit Tanz und frischem Notenwind

ins Sommerhalbjahr mit hurra 
die Segler-Hoch-Zeit ist nun da!

Bringt mit was Ihr erschwingen könnt, 
in jener Weise ,die Ihr kennt; 

Ein Tütchen Kuchen mit Namenszug, 
(doch leere Tüten sind Betrug), 

vergeßt den Tee, Ihr Damen, nicht –
Ihr Herr‘n seid auf den ,,Geist“ erpicht!

Das Festprogramm ist kunterbunt,
‚
ne tolle Swingband voller Schwung 

wird uns in unerhörter Weis‘ 
so mit Musik – dezent und leis‘ 

beim Tanze Herz und Ohr erfreu‘n; 
Ihr sollt das Kommen nie bereu‘n!

Da wir so gerne unter uns 
verzichten wir auf Hinz und Kunz, 

drum bringe Freund der Seglersparte 
auf jeden Fall die Einlaßkarte 

denn sonst (und ich kann nicht dafür) 
tanzt Du den Abend vor der Tür!

Am zehnten Mai zieh‘ Dich alsdann 
recht nett und frühlingsmäßig an. 

Im Trocadero – Pünktchen acht,
erschein, wenn auch die Sonn‘ noch lacht. 

Komm‘ drum:  w e r   S t i m m u n g   u.   H u m o r 
Ihr andren bleibet außenvor! – – –

HaPeJoh
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Wenn man sich neunzig nennen kann,
dann bietet sich ein Rückblick an. 

Dies ist der Fall beim NYC,
wie ich’s mit meinen Augen seh’.
In Hamburg 13 einst gegründet,
er sich in Niendorf nun befindet,
auf Grund von einem weisen Rat,
dem alsbald folgte auch die Tat,
in einer Zeit, die wirklich schwer,

– die Tatkraft ehrt sie umso mehr –
die Männer, die mit Blick voraus,

hier baggerten den Hafen aus.
Mir wurden einstens wohl genannt,

der Peter Graue ganz bekannt
und mit ihm Baumann Harald Behn.

Ihr Wirken ist noch heut zu sehn.

Es reicht jedoch mein eigner Blick
nur fünfunddreißig Jahr’ zurück.

Erinner mich daran wie heut,
wie ich mich damals hab gefreut,
als Gast zu sein am schönen Ort

beim NYC im feinen Port.
Erkannt hatt’ ich mit einem Blick:

„Darfst du hier sein, dann ist’s dein Glück!“
Den Freunden hier im Club, den lieben,
den sag ich stets: „So ist’s geblieben!“

Seid Euch bewusst und denkt daran,
wie glücklich man sich fühlen kann,
wenn man im Kreis der Kameraden

– die Alltagssorgen abgeladen –
verspürt die Ostsee – lockend weit –

und auf dem Boot die gute Zeit,
die Abende der sinkend Sonn’,

wenn Himmel glüht zu unsrer Wonn’.
Dann spätestens erkennt man klar,

wie schön’s hier ist, wie schön’s hier war.

So wünsch ich nun:

„Denn hol Di stieb!
min NYC

den ich so lieb.“

Dies tu ich sicher nicht allein,
ich glaub da stimmen alle ein

und rufen freudig dreimal hoch
der NYC leb lange noch !!!

 

Gegeben zu Niendorf im Sommer 2003

Der Flaggenmast am 
alten Platz 1973 zur 

Europameisterschaft 
der Finn Dinghys
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Die im Nordosten von Bornholm liegende Insel Chris-
tiansö, die 1684 ausgebaut zur Festung und Flottenbasis, 
noch zu sehen die Kanonenstellungen, Wachtürme und 
Kasernengebäude interessierten, aber auch nur für einen 
Tag.

Nun ein Auszug aus dem Logbuch von Udo Pothmann:
Sonnabend 14.08.71, S-SW 3–5, mäßige See, Abschied von 
Bornholm, Hafen von Christiansö angelegt. Die bezau-
bernde Insel als Schlußetappe unserer Reise angelaufen. 
So interessant die Festungsanlagen der Insel sind, eine 
romantische Schönheit, aber arm und primitiv. Süßwasser 
wird in Regenbecken, aus Steinen gebaut, aufgefangen. 
Keine Wasserversorgung evtl. Salzwasser, wer es sich 
leisten kann, doch die Geschichte der Insel ist interessant. 
Sonntag, 15.08.1971, Christiansö–Ziel Rönne. Wind SW 
Stärke 6, grobe See 4–5, gute Sicht. Christiansö mit achter-
lichem Slip und Motor voraus abgelegt. Kreuzschlag bei 
schwerer See um Bornholm unter Land zu erreichen. Fock 
geborgen da Fallböen zu starker Krängung verursachen, 
Mastbruchgefahr.“

Die Crew der Nordlicht bestand aus 5 Mitgliedern,  Familie 
und ein Gast, Hans Thomsen. Er saß seekrank im Heck-
korb, nur dadurch hörte er die Hilferufe  „Help me“, relativ 
dicht an der Nordlicht. Der blonde Schopf des jungen  
Mannes wurde dann sichtbar aus den Wellenbergen und 

er hat (Auszug aus seinen späteren Erzählungen) in seiner 
Todesangst bemerkt, hoffend und bangend, dass wir ihn 
gesichtet hatten. Der Rettungsring erreichte ihn, aber der 
Tampen hielt nicht. Nach 4 aufregenden Manövern hatten 
wir den Mann längsseits des Schiffes. Thomsen gelang es, 
einen stabilen Tampen um seine Brust festzuzurren, und zu 
Dreien an Händen, Armen und Beinen hievten wir ihn an 
Bord. Bier und Zigarette schmeckten ihm nicht. Er zitterte 
an Leib und Seele, der Schock saß zutiefst.

Der junge Fischer, Cato Swenson aus Österlars/Gudhjem, 
wollte nach seinen Netzen sehen und verlor sein offenes 
Boot und fast das Leben. In ähnlicher Situation hat sein 
Vater das Leben verloren. Fußgänger an der Steilküste  
hatten unser Manöver beobachtet und die Küstenwache 
alarmiert. Als wir dann mit dem jungen Fischer wieder in 
Gudhjem einfuhren, kam uns die Rettungswacht der  
Fischerei-Genossenschaft entgegen. Am nächsten Morgen 
wurden wir besucht von einem Offizier der Dänischen 
Marine im Auftrag des Dänischen Königshauses.

Udo Pothmann, der Skipper der Nordlicht, hat in Anerken-
nung der Rettung eines jungen Menschenlebens vom 
Niendorfer Yacht-Club e. V. für die Segelsaison 1971den 
Saphir-Preis verliehen bekommen. Stifter war der Segel-
kamerad Goldemann in Form einer wunderschönen Kanne 
in Silber.                    Lieselotte Pothmann
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Früher bestand der Club aus lauter einzelnen knorrigen, 
ganz besonderen Typen, und wenn man dazwischen 
umherwandelte und sich ansah, was auf den Schiffen 
los war, kam einem unweigerlich der Gedanke oder die 
Überlegung, welchem Typ das Schiff wohl zuzuordnen war.

Da gab es zum Beispiel Angler, die angelten und mach-
ten nichts weiter, z. B. die SY „Stintfang“. Dann gab es den 
berüchtigten Makrelenjäger Heiner Melfsen. Der kam an 
einem Tag mit so viel Makrelen wieder, (die dann alle auf 
der Treppe beim Clubgefängnis gekehlt wurden), dass 
die Treppe überhaupt nicht mehr zu gebrauchen war. Ein 
Blutbad! Auf einem anderen Schiff wurde ununterbrochen 
Akkordeon gespielt (Rosehr). Und auf dem nächsten war ein 
Dackel usw.

Und dann kam bei einer speziellen Gartenzwerg-Ausstel-
lung von Karstadt in Dortmund die Idee, dass doch eigent-
lich alle Typen, die hier im Club auftraten in Form von Gar-
tenzwergen bereits vorausgedacht waren. So wurden also 
entsprechende Gartenzwerg-Typen ausgesucht, eingepackt 
und nach Niendorf befördert. 

Es waren aber viel zu wenige. 

Nächstes Wochenende wurde bei Karstadt nachgekauft. 
Dort hatte man aufgrund der enormen Nachfrage ordent-

lich nachgeordert. Die hatten sich wohl gesagt: Gartenzwer-
ge laufen wie verrückt, die müssen wir in riesigen Mengen 
bestellen, denn die Ware fließt untypisch schnell ab. Also 
kam die nächste Fuhre Gartenzwerge, so dass für jedes Schiff 
einer da war. Dann stellte sich die Frage der Verteilung.

Es wurde folgendes Konzept erstellt: Wir warteten, bis die 
Trinkerei im Club richtig zugange war, und dann muss man 
sich vorstellen, dass es draußen stockdunkel war. Beleuch-
tung war null! Nur wenn ab und zu einer aus dem Clubhaus 
ins Nebengebäude wankte, fiel ein Lichtstrahl über den 
Hafen. Man konnte also in aller Ruhe die Schandtat aus-
führen, und jedes Schiff bekam seinen Gartenzwerg. Am 
nächsten Morgen wurde natürlich allgemeines Gelächter 
erwartet, aber das fiel aus!! Allein der ehrwürdige Präsident 
Hans Rosehr lief ganz verzweifelt herum und sagte:  „Was   
die Besoffenen nun heute nacht wieder gemacht haben! 
In welchen Vorgärten sind wohl die ganzen Gartenzwerge 
geklaut worden? Was wirft das für ein Licht auf unseren 
Club, und ich als Präsident muss ... usw. usw. Der Erzähler 
glaubt, dass es sich bis heute nicht herausgestellt hat, wer 
der Übeltäter war.

Wenn also in irgendeinem Niendorfer, Hamburger oder 
Lübecker Segler-Haus ein Gartenzwerg steht, entstammt 
der vermutlich diesem Ereignis.

Heinz Pezzer
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Also, das muß so im Juni 1977 gewesen sein oder im Juli, 
jedenfalls noch vor den Sommerferien. Wir saßen alle friedlich 
vereint im Clubhaus, der alte Kern war anwesend, und es war 
wie immer sehr gemütlich.

Zu der Zeit wurde noch Schnaps getrunken – Whisky war 
noch nicht „in“. Dass Whisky viel praktischer ist, eigentlich   
sollte man ökonomischer sagen – muß man sich doch nicht 
mit soviel Flüssigkeit plagen –, merkten wir erst später.

Viel Flüssigkeit hat uns überhaupt immer zu schaffen ge-
macht. Man muß oft zur Toilette, ist ständig im Kampf mit   
vollen Gläsern und laufend damit beschäftigt, den Inhalt 
dieser möglichst klein zu halten. Deshalb ist Ilse jetzt auch 
dazu übergegangen, mit Argusaugen den Pegelstand dieser 
Gläser zu überwachen und fleißig nachzugießen, wenn sie 
halb geleert sind.

Eigentlich könnten wir wieder zu Schnaps und Bier überge-
hen. Aber zurück zu dem lauen Sommerabend des Jahres 
1977.

Eigentlich wurde im Niendorfer Yacht-Club immer mäßig 
getrunken – ich möchte fast sagen, so gut wie nicht getrun-
ken. Und so ist es bis heute geblieben! Aber am besagten 
Abend muß es wohl eine Ausnahme gewesen sein. Manch’ 
Runde Bier und Korn war eingefahren worden und in unserer  

Stammecke wurde es lauter. Ich kann mich schwach daran 
erinnern, daß die Damen anfingen, kritische Blicke in Richtung 
ihrer Männer zu werfen, die sicher wichtigste Themen – natür-
lich den Club betreffend – durchaus sachlich, aber mit fester 
Stimme erörterten.

Dann geschah es: Irgendjemand, sicher aus der Runde der 
Damen, reklamierte unseren Flüssigkeitskonsum. Peter – in die 
Rolle gedrängt, sich zu verteidigen – protestierte energisch. 
Hatte er doch schon vor Jahren mir Gretchen Quast bewiesen, 
daß er es Monate ohne einen Tropfen aushalten konnte. Wir 
anderen aber – und leider war ich sein Gegenüber – hätten so 
einen Beweis noch nie angetreten! Überhaupt seien wir ande-
ren sicher viel zu schwach und – direkt an mich gewandt – er 
hielte jede Wette, daß bis zum Jahresende nicht ein Tropfen 
Korn oder Bier seine trockenen Lippen benetzten, wenn ich 
einschlüge und mithielte!

Oh, großes Unglück, welcher Teufel hatte mich geritten. Ich 
schlug ein und wir einigten uns darauf, DM 1.000,– an den zu 
zahlen, der es länger aushielte. 

Zeugen waren genug vorhanden. Es war selbstverständlich, 
dass auch im stillen Kämmerlein nicht getrunken wurde und 
so löste sich die Gesellschaft langsam auf, ganz im Bewusst-
sein, einem denkwürdigen, großen Ereignis beigewohnt zu 
haben.
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Nun haben wir ja in der Regel kalte, nasse Sommer und man 
kommt mit Grog ganz gut über die Runden. Dieser Sommer 
aber zeichnete sich durch große Hitze, wenig Wind und viel 
Durst aus.

Unser Urlaubstörn, wie immer dänische Gewässer, begann 
also mit Wasser. Verschiedene Angebote wurden ausprobiert: 
Fachinger, Appolinaris, Brause, Cola – mit Verlaub, zum Kotzen!
Schließlich landete ich bei Weißweinschorle, schön halb und 
halb, ein Stück Zitrone, Eiswürfel, wenn vorhanden – und das 
Leben war zumindest noch nicht vorbei.

Aber als ich eines Abends Bratkartoffeln mit Aal und Schorle 
hatte, fing ich an, darüber nachzudenken, ob die Zahlung von 
DM 1.000,– der Urlaubskasse noch zugemutet werden könnte, 
um wenigstens teilweise die Urlaubserholung sicherzustellen.

Aber ich blieb hart!

Ich kam schlecht gelaunt zurück. Meine Besatzung war froh, 
aus der Nähe ihres übelgelaunten Käpt’ns zu kommen. Und 
ich wollte Peter ein Geschäft vorschlagen, um aus dieser 
schlimmen Situation herauszukommen.

Aber, oh weh – der war mit der „Amica“ in Urlaub gefahren. 
Was tun? Also wieder Weißweinschorle, Wasser und Cola. 
Niendorf verlor an Reiz! Aber Ausgang des Sommers tauchte 
die „Amica“ wieder vor Niendorf auf. Ein finster blickender 
Peter am Ruder, kein freundliches Bier in Griffnähe, bloß runter 
vom Schiff und in den Schatten.

Ich aber lief schnell ins Club-
haus, die vage Hoffnung einer 
Chance im Hinterkopf.

Und als Peter endlich sein Schiff 
unter großen Schwierigkeiten, 
denn kein tröstendes Bier war 
behilflich, in die Box manövriert 
hatte, stand ich auf dem Steg 
mit zwei schäumenden Bieren, 
natürlich mit korrekter Schaum-
haube auf den Gläsern, zwei 
Körnern, eiskalt, versteht sich, 
das alles auf einem silbernen 
Tablett mit weißer Serviette 
über dem Arm.

Da beschlossen wir beide – noch vor der Begrüßung –, dass 
das Ganze eine große Dummheit sei, griffen wortlos jeder   
erst den Korn – Aah –, dann die Biergläser – noch Tau dran –, 
tranken in großen Zügen, wischten den Schaum vom Mund, 
nie, nie wieder eine solch unverzeihliche Wette einzugehen.

Die beiderseitigen Wettschulden wurden gegeneinander   
aufgerechnet und man erzählt sich, daß es an diesem Abend 
im Clubhaus des Niendorfer Yachtclubs noch hoch herge-
gangen ist.

Eine seltene Ausnahme – versteht sich.
Klaus Seif

Peter Graue
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Ein Mensch, sein Nam‘ ist überflüssig, 
mit seiner Yacht so weiß wie Schnee, 
sticht heut‘, der Kunden überdrüssig, 

(zur Pflaumenzeit) allein in See!

Die ganze Bucht gehört „ihm“ heut‘, 
kein Boot zu sehen weit und breit

„Er“ trinkt sich ein‘n – von Zeit zu Zeit, 
„Katja“ hält Kurs, sie weiß Bescheid!

Der Skipper spürt ein menschlich Rühren, 
die Pflaumen (?!) was soll‘s ... ich bin allein, 

er ‚tat‘ das Gleichgewicht verlieren ... 
und plumpst auch schon ins Wasser rein.

Den Held des Tages sieht man nun
statt segeln, trinken, rauchen 

mit Hemd und Hose und mit Schuh‘n 
ins warme Ostsee-Wasser tauchen.

Die „Katja“, brav und gut getrimmt
luvt leicht – fällt ab ... und zieht davon 

den Walter packt die Angst, er schwimmt
und blutrot sinkt die Sonn‘.

Wer kann schon schwimmen lange Zeit, 
zumal mit Hose unten

weg die Klamotten ... E w i g k e i t
so schwimmt er fast zwei Stunden.

Die „Katja“ unerreichbar weit 
die ganze Bucht ist menschenleer ... 

Dann kommt durch diese Einsamkeit 
ein rettend Fischkutter daher!

Sie zogen ADAM aus den Fluten,
fuhr‘n ihn zum ‚Geisterschiff‘ zurück,
gar mächtig mußten sie sich sputen, 

es war noch nicht am Strand zum Glück,

Willst, edler Freund, allein Du sein, 
ist die Moral von der Geschicht‘: 

So segel oder trink Dich ein‘n, 
denn beides das verträgt sich nicht.

Nachrichten vom Okt. 1947 
v. H. P. Johannsen



Mit einem dumpfen Knall fiel am Sonnabend, dem 
20. Dezember1980 am Nachmittag unserem 1. Vor-
sitzenden Claus Seif ein zentnerschwerer Stein vom 
Herzen, als der letzte Pfahl eingespült und ange-
nagelt wurde. 

Dann knallten allerdings auch einige Sektkorken 
zu diesem denkwürdigen Augenblick 703 Pfähle 
von 4,50 m Länge waren zu zwei Reihen an bei-
den Seiten des Hafenbeckens zusammenge-
wachsen.

An 7 Wochenenden von 8 Uhr bis zum 
Dunkelwerden haben Mitglieder des NYC 
freiwillig über 8000 Arbeitsstunden ge-
leistet. Die Pfähle, bei W. Branden-
burg gelagert und nach Bedarf 
zum Hafen geholt, wur-
den unter fachmän-
nischer Leitung 
von Gerd Har-
gus und Kalli 
Wulf eingespült 
und befestigt. 
Kleinarbeit mit vie-
len Sägeschnitten, 
rostigen Nägeln und 

Hammerschlägen.
Zwischen Böschung 

und Pfahlreihe wurde der 
alte Stegbelag zur Verschalung 

verwendet. Unter tatkräftigem Einsatz 
von Walter Kirbach wurde dahinter Folie 

ausgelegt und einige hundert Karren Boden 
eingebracht, damit uns Hochwasser und vor allem 
Frost keinen Schaden mehr anrichten können.

Schweißgebadet, trotz Schauerböen bis zu 8–9 Beau-
fort, wurden Spitzenleistungen vollbracht mit 95 

Pfählen an einem Tag!!! 

Bravo!!

15
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Stolz kann der NYC auf  viele erfolgreiche Re-
gatten ihrer Jugendabteilung zurückblicken. 
Da sind z. B.  Axel und Lutz Wasserkampf in den 
Jahren von 1967 bis 1971 in 35 Wettfahrten 
mit ihren Booten im 420er „Piefke“ und  „Living 
Wreck“ sowie im 470er „Tricky Dicky“ gestartet. 
Auf diesen Regatten belegten sie 20 mal die 
Plätze 1–4. Eine tolle Leistung. An einer dieser 
Wettfahrten starteten gleich 4 Boote unter dem 
Niendorfer Yachtclub Stander. Dies waren B. + M. 
v. Brauchitsch , G. + B. Augter, M. + St. Birch , A. + 
L. Wasserkampf, die als Sieger dieser Wettfahrt 
nach Hause fuhren.

1971 starteten Axel und Lutz W. mit 30 Teilneh-
mern auf der Deutschen Meisterschaft auf dem 
Ammersee, wo sie sich mit 0,1 Punkten Rück-
stand mit dem Vizemeister zufrieden geben 
mussten. 

Ein Erlebnis besonderer Art wird ihnen sicher 
in Erinnerung bleiben durch die Teilnahme an 
den 420er Weltmeisterschaften in Tel Aviv, Israel 
1970 und in Cherbourg, Frankreich 1971, sowie 
die Europameisterschaft in Travemünde 1970 
mit 81 Teilnehmern. Hier belegten sie einen 
beachtlichen 35. Platz.

Gebr. Wasserkampf, G 6908, kurz nach der Zieldurchfahrt bei der
„Int. Deutschen Bestenermittlung“ 1969 vor Niendorf mit dem insgesamt 6. Platz
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In den 60er und 70er Jahren machten Grottfried Birch und 
sein Sportausschuß mit der in der ganzen Welt bekannten 
„Niendorfer Einmann-Jolle“ von sich reden. 

Segler aus allen Teilen der Erdkugel, die z. T. heute auf den 
Admiral’s- und America’s-Cuppern Steuermanns-
positionen einnehmen, kamen damals als hoff-
nungsvolle Regatta-Segler an die Lübecker Bucht 
und segelten um die Pfingsttage sechs oft drama-
tische Rennen.

Damals hatte der NYC schon eine starke Regatta-
gruppe, die auf etlichen Revieren von sich reden 
machte. Die denkwürdigen Ausscheidungen 
zur Olympiade in Japan 1964 gehören wohl zu 
den dramatischsten Erinnerungen des Sportaus-
schusses im NYC.

Der damalige Sportausschuß des NYC war Zeit-
zeuge dessen, was sich von Bord des ehemaligen 
Zollkreuzers „Nöck“ gesehen, bei den in furchtba-
rer Härte geführten Ausscheidungsregatten zur 
Olympiade zwischen der DDR und der Bundes-
republik vor Niendorf/Ostsee vollzog.

Unser Hoffnungsträger, Willi Kuhweide, der Spit-
zensegler, Uwe Mares und auch „Zachi“ Zacha-

riassen wurden erbarmungslos von den DDR-Finn-Mann-
schaften in die Zange genommen und nach Art des Team-
segelns ausmanövriert. Die damaligen Schiedsrichter wa-
ren ratlos, meisterten jedoch im Verein mit Ratgebern aus 
unserem Club auch dieses schwierige Problem. 

Start der Finns bei der Niendorfer Einmannjolle 1973
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Eine Seezunge wurde neu erworben und bei Schlichting in 
Travemünde ins Wasser gesetzt.

Ein bisher hier völlig unbekanntes und dem nordamerikani-
schen Cat-Boot nachempfundenes Segelboot. Es wurde  
 aufgeriggt und ohne weitere Probe  
 nach Niendorf gesegelt, wo der  
 Liegeplatz wartete.

 Was nicht bedacht wurde, war die  
 Tatsache, dass das Bötchen unter  
 Wasser bei aufgeholtem Schwert  
 nichts mehr hatte. Was es allerdings  
 besaß war ein riesiger Propeller. In
 Folge dessen war der seitliche Effekt
 des Propellers beim Rückwärtsgehen
 ganz außergewöhnlich stark.

 Das wirkte sich dann aus, als der  
 Liegeplatz endlich angesteuert  
 wurde. Das Schiffchen drehte sich 
 völlig unkontrolliert seitlich weg, und 
von hoch oben kam eine Stimme – neben uns stand auf 
einem riesengroßen Vorsteven ein riesengroßer Mensch, 
der hieß Walter Kirbach – und sagte:  „Ich würde Ihnen ja so 
gerne behilflich sein wenn ich wüsste, wie herum Sie herein 
wollen!“                          Heinz Pezzer

Hoch in den schwedischen Schären nach langem Törn, 
angelegt an einem einsamen kleinen Anleger, kein Mensch 
weit und breit und gerade dabei, zur Koje zu gehen, kommt 
um die nächste Klüte ein Fischkutter mit vielen Leuten drauf 
und viel Gesang. Also viel Alkohol, und das ist ja in Schwe-
den nicht immer lustig.

Die sehen uns und unsere deutsche Flagge, legen sofort 
neben uns an und wollen uns ihre ganzen Aale verkaufen. 
(Der Skipper mag Aale sehr gerne, aber in fertig, nicht in 
schlängelig und glitschig.) In dem Moment kommt die 
Bordfrau im Negligée an den Niedergang um zu gucken, 
was los ist.

Da war die Begeisterung riesengroß und die Kerle waren 
gar nicht mehr weg zu kriegen. Die alkoholisierten Fischer 
boten ihre Aale auf so aggressive Weise an, dass der Skipper 
dachte:  „Das Beste ist, ich kaufe ihnen den ganzen Fang ab.“ 
Also wurde der ganze Fang gekauft und aus dem Korb so 
ins Cockpit geschüttet. Da flutschten die Aale nun herum 
und freuten sich, dass sie so viel Platz hatten.

Das Ende von der Geschichte: Die Fischer zogen zufrieden 
ab, hatten Geld für neuen Schnaps, die Aale wurden mit sehr 
großer Mühe per Hand wieder über Bord geworfen und das 
Cockpit wieder gangbar gemacht.

Heinz Pezzer

Walter Kirbach
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Zunächst ein herzliches Dankeschön an den Niendorfer Yacht-
Club, der die Teilnahme an der DM 2000 zu einem unvergess-
lich schönen Erlebnis für alle Beteiligten gemacht hat. Trotz 
beschränkter räumlicher Möglichkeiten war die Veranstaltung 
von Anfang bis Ende perfekt organisiert. Couragierte und pro-
fessionelle Wettfahrtleitung, prima Essen, Top-Service für die 
Segler, es fehlte gar nichts. Petrus und Rasmus taten genau so 
ihren Teil zum Gelingen, wie die Gastwirtinnen des NYC und 
die unzähligen ehrenamtlichen Helfer.

Die Spannung über Vergabe des Titels steigerte sich bis zum 
letzten Wettfahrttag und war durch das punktgleiche Dreier-
gespann  Horst Dittrich und Crew, Ulf Kippcke und Stefan  
Rosehr mit ihren Mannschaften bis zur letzten Regatta völlig 

offen. Nach wechselnden Führungen dieser 
Mannschaften, hatte H. Dittrich, die besseren 
Nerven oder das Quentchen Glück, die Nase 
vorn und gewann vor U. Kippcke und Stefan 
Rosehr vom NYC. Weitere Teilnehmer des NYC 
Sönke Pilz, Robert Boels, Christian Rosehr.

Ein gesellschaftlichen Höhepunkt bildete der Festabend auf 
dem Clubgelände. Der NYC hatte die Segler aufgerufen, mit 
eigenen Ideen zum Gelingen des Abends beizutragen und 
selbst etwas vorzutragen. Hochverdient ging der erste Preis 
– ein Rundflug mit dem Sportflugzeug von Günter Göggel-
mann – an die Mannschaft Bleifuß von der Schlei mit ihrem 
Beitrag die Glocken von Rom, bei welchem die Brüder beim 
Zwischenspiel zum Gesang der rothaarigen „Tante“ Bleifuß 
zeigten, dass sie unter ihrem langen Mantel wirklich mit nichts 
anderem bekleidet waren, als eben mit ihren römischen 
Glocken. Un-be-schreib-lich!!

Unter der Regattaleitung von Wolfgang Birkner und seinem 
Team hat der NYC eine hervorragende Arbeit geleistet, unter-
stützt von Klaus Krogmann der die Wettfahrten souverän und 
weitsichtig geleitet hat. Möge der zu Beginn von Schirmherr 
und Bürgermeister Popp ausgesprochene Wunsch in Erfüllung 
gehen: Dass auch in Zukunft viele Folkebootsegler/-innen 
ihren Weg einmal hierher lenken und das vielleicht nicht nur 
im Sommer.                  Chr. Goecke 
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Es wehte ein frischer nordöstlicher Wind und die Spannung an 
Bord des „Wandsbeker Boten“, einem 80-er Seefahrtskreuzer,  war 
vor dem Start zur Regatta in Travemünde Anfang der 50-er Jahre 
mächtig groß. Das neue Schiff des Vorgängers unseres Achtzigers 
war zu schlagen! Nach unbestätigten Gerüchten war unser Boot 
vom Vorgänger-Eigner Addi Timm, nur deshalb verkauft worden, 
weil es im Vergleich zu anderen Achtzigern, nicht ganz mithalten 
konnte. Er hatte sich also ein Schiff jüngeren Baudatums gekauft.

Vor dem Start jedoch, ein klein wenig zur Vorgeschichte. Natür-
lich war der „Wandsbeker Bote“ die erste, wirklich große Yacht 
im Niendorfer Yacht-Club. Sie hatte einen ständigen Bootsmann 
an Bord wohnen, der nur für die Pflege und Instandhaltung der 
Yacht verantwortlich war, und dementsprechend sah sie auch 
aus. Das Teak-Deck war schneeweiß, wurde ständig mit größter 
Sorgfalt und feinem Seesand geschrubbt, der Lack der Außen-
haut war makellos poliert und der Wasserpass, trotz mächtiger 
Öllachen im Hafen durch die vielen KFK-Kutter, wunderbar 
sauber. Sein Eigner,  der Holzhändler Hille aus Hamburg, hatte 
den Betrieb seines Vaters übernommen und baute die Firma 
wohl mächtig auf. Die Niendorfer hatten jedenfalls allen Grund 
dem Herrn Hille dankbar zu sein, hatte er doch den gesamten 
Holzbedarf für das erste kleine Clubhaus gestiftet und dank Vater 
Hargus, der das Holz im Lager Hamburg aussuchen und abholen 
musste wurde das sogar noch ein wenig mehr. Und natürlich war 
auch der ganze Club stolz über diese wirklich schöne Yacht. Aber 
wie das so ist, wenn eigene Regatta- und Segelerfahrungen bei 

solcher Art von Schiffen nicht ausreichen, ist der stolze Eigner 
darauf angewiesen, Skipper und fähige Mannschaft zu suchen. 

Heute heuern diese Eigner Profis für viel Geld aus der ganzen 
Welt an, damals waren das jedoch erfahrene Amateure und jun-
ge, bewegliche Jungsegler, die vor Ehrgeiz brannten, auf einem 
solchen Schiff Regatten segeln zu dürfen. So trommelte Eigner 
Hille für diese so imageträchtige Wettfahrt, seine Leute aus Nien-
dorf und Travemünde zusammen. Skipper wurde Alfons Schnell, 
ein wortgewaltiger und immens begeisterungsfähiger Regatta-
segler aus Niendorf. Neben Bootsmann Harry kam ich mit an 
Bord, der junge „Pax“-Steuermann. Hans Rosehr war Eigner dieser 
ganz modernen und wunderbar schnellen Kielbootyacht, hatte 
sehr viel Freude an seinem Schiff, überließ das Steuern jedoch 
lieber anderen, zum meinem Glück also mir. Pax machte gewaltig 
Furore und der unerfahrene Skipper Klaus konnte eigentlich 
tun was er wollte, das Boot gewann fast immer. So bekam der 
junge Rudergänger der „Pax“ einen Ruf als Regattasegler, für 
den er selbst kaum etwas beigetragen hatte. Wie heißt das so, er 
hielt eben nur die Pinne fest. Mit dabei auf dieser Wettfahrt war 
noch Norbert Schuldt, Sohn des Inhabers der damals schon sehr 
bekannten Firma Reckmann und noch ein oder zwei junge Leute 
als „Bodygrinder“. Und nun starten wir wirklich!

Der Startschuss fiel und unsere Position war nicht ganz so opti-
mal, -etwas achteraus leewärts und im Kielwasser der Yacht von 
Addi Timm. Unser Steuermann Alfons war offensichtlich mit die-
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ser Position auch nicht ganz so glücklich, jedenfalls sah sein Ge-
sicht nicht danach aus. Was tun? – Klar zur Wende auf Steuerbord-
bug! Es klappte gut und damit hatten wir natürlich wieder frei-
eren Wind. Doch Addi ließ uns nicht einfach unbehelligt davon 
ziehen, wendete auch etwas später luvwärts von uns. Beide 
Schiffe waren Yawl-getakelt, also mit kleinem Besan am Heck, der 
bei beiden Yachten während der Startphase nicht gesetzt war. 
Kaum zu glauben, aber Addi sackte etwas achteraus und wurde 
sichtlich nervös, er machte seinen Besan klar und setzte ihn auch. 
Das machte nun wiederum unseren Skipper Alfons nervös, auch 
hier wurde der Besan gesetzt, – Klaus peil ihn ein!!

Na, großartig, immer die Dummen, denke ich! – Alfons nimm das 
Ding achtern wieder weg, vorher waren wir besser! Im Stillen 
denke ich natürlich, von so einem jungen Kerl lässt der sich 
nichts sagen, aber selbst hatte er wohl auch schon den Eindruck 
gewonnen, dass achtern „ohne“ besser war und der Besan fällt!
Langsam schiebt sich der Wandsbeker Bote aus dem bedroh-
lich nahe gerückten Windschatten der Addi-Yacht heraus und 
übernimmt vor der Wendemarke klar die Führung. Spinnacker 
klarmachen, Norbert und Klaus ihr fahrt das Ding, Harry klar bei 
Spi und setzen. Spinnacker fahren und dann sooo ein Ding, na 
toll. Aber nach ein paar Anranzern klappt das Zusammenspiel 
mit Norbert ganz gut und wir zischen ab. Die Führung klar gehal-
ten, ja sogar ein wenig ausgebaut. Nach der ersten Ängstlichkeit 
schwillt die Brust! Spi weg, und dann wieder an die Kreuz. Etwas 
frischer ist es geworden und plötzlich flattert das Achterliek des 
Großsegels wie wild. Eine Latte ist gebrochen und das abgebro-
chene Ende schiebt sich langsam aber sicher in das Tuch des 
vorderen Großsegeldrittels, es droht zu reißen! 

Ach du Sch...ande. Wir können gar nicht so schnell denken, wie 
Bootsmann Harry handelt. Steigt der doch vorn am Mast auf 
den Großbaum, hangelt sich, halb liegend im Segel auf dem 
Großbaum nach achtern, krallt sich am Achterliek im Segel nach 
oben bis zu zweiten Latte. Sein roter Schopf bildet einen tollen 
Kontrast zum weißen Segel und im Handumdrehen ist die 
gefährliche Latte 
verschwunden. 
Das gab Beifall für 
Harry auf offener 
Bühne und der Sieg 
wird sicher nach 
Hause gefahren! 
Unser kleiner Eigner 
ist immer größer 
geworden und auch 
Alfons grinst wieder 
richtig erleichtert. 

Für Eigner, Skipper, 
Bootsmann und der 
hungrigen Jugend, 
die in den frühen 
50-iger Jahren ganz sicherlich nicht verwöhnt war, folgt nach die-
sem Erfolg im „Deutschen Kaiser“ in Travemünde die Einladung 
zu einem Festessen, dass für uns zunächst unfassbar war: Spargel 
mit Holsteiner Schinken, frische Kartoffeln mit zerlassener Butter 
und – Champagner! Und jetzt soll einer sagen, dass Regatta-
segeln sich nicht lohnt!

Klaus Rosehr

„Wandasbeker Bote“ auf der Travemünder Woche 1949 
– dahinter die  „Pax“ von H. Rosehr
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Es fing alles so harmlos an,
wir saßen gemütlich am Hafen,

wir schauten die sinkende Sonne an,
doch sie alleine ...  ging schlafen!

An „Captains corner“ saßen so friedlich
ein paar Yachties mit miesen Gedanken,

„Wir könnten doch heute eigentlich
ein Bierchen woanders mal tanken!?“

Die durstigen Blicke sie wandern 
die Reihe der Boote entlang, 

von einem Dickschiff zum andern, 
doch nichts war geeignet „damang“.

Seht dort bei den „Folkes“ den Stillen,
die immer so friedlich da schwimmen,
auf „SEESCHWALBE“, um Gottes Willen,
da kann irgendetwas nicht stimmen!?

Maren und Jürgen, an Borde hockend,
geruhsam ... sowas ist selten zu seh‘n,

sie winken, erst grüßend, dann lockend,
wer kann so einem Ruf widerstehen?

Während wir dann mit einem Pülleken
uns dem Tatorte zielstrebig nähern 

entschwindet Jürgen unsern Blicken,
per Auto, wie ist, DAS zu verstehen!?

Kaum ist die einsame Bordfrau begrüßt, 
sind auch schon Inge, Klaus und Jensi da, 
kommt unser Jürgen wieder angedüst ...

trägt stolz zwei Kasten Bier:  „Hurrah – Hurrah!“

Weine und Sekte aus riesen Gläsern, 
drei Sorten Bier von leckerster Art, 

geöffnet mit Feuerzeug und Schraubendrehern, 
so kamen mit „proooooost!“ wir gut in Fahrt!

Es kamen noch Wiebke und Bayerns Elisabeth 
und später noch Möller mit seiner Frau, 

was sollen die Nachbarn denn auch im Bett 
bei solch einem fürchterlichen Radau!?

Auch gab‘s zum Knabbern jede Menge
von den Frauen gereicht:  „Der helle Wahn“, 

wie Frau eine gefräßige Menge 
auf kleinstem Raume sättigen kann!
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Gallionsfigur der 
„Helene“ von Hillig

Die Inge begleitet von lästernden Zungen, 
kann Brötchen in ‚zig Stücke zerteilen, 

mit Mini Messer, doch ist‘s ihr auch gelungen 
sich zwei Finger dabei fast abzuschneiden!

Proost und Gluck gluck, 
Gluck, gluck und Proost! 

So mancher Schluck Schluck ... 
daaa war was loos!!

„Wi mödt na Hus“ segt Hanna dunn zu Peter,
„mir reicht‘s und Du guckst auch schon ach so süß!“

Die Flaschen sind fast leer, die Gäste alle voll,
HaPe sagt leis‘: „Habt vielen Dank, doch nun adschüß!“

Nun will Jürgen uns von Bord Geleit noch geben, 
rutscht jedoch dabei aus und Backbord über‘s Deck! 

Was war das? ... War er nicht grad‘ noch eben ...?
Platsch bumm zu Bach und ist total ... weg!

 Blankes Entsetzen, Stille und ... was nun? 
Alles sucht ratlos, hilflos nach dem Armen, 

da taucht er plötzlich auf ... wie Neptun
und greift nach vielen Retterarmen!

Nun zieh‘n 4 Hände und Jensi wie ein Kran
den glitsch‘gen Skipper kopfhals in die Plicht,
lebendig und triefend fragt der Jürgen dann:

„Wo war ich und was macht Ihr für ein Gesicht?“

Maren in süßer Weineslaune saß indessen
an Steuerbord, Nullahnung vom Geschehen,

„Hat da HaPe eben nicht noch gesessen  
da muß ich gleich mal nach ihm sehen!“

Gesagt, getan, vorn‘ um den Mast eine Kehre,
eilt sie nach achtern, die Beine komm‘n kaum nach,

greift nach dem Want, dann allerdings ins Leere:
und mit ‚nem Hechtsprung geht auch sie zu Bach!

Ruck zuck haben die Männer sie wieder an Bord!
Schnell löst sich die Spannung in Lachen auf,

unverletzt, triefend u. glücklich vom Wassersport,
machten beide Taucher „Nachhause Trockenlauf!“

Über Nacht soll es bei den Pilzen im Heim
zu zahlreichen Lachsalven gekommen sein.

HaPeJoh fand beide „o. k.“ beim Morgenbesuche...
erst dann brachte er diesen Report hier zu Buche!

HaPeJoh, Pfingsten 1999
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meisterhaft! Der NYC-Shanty-Chaoten-Chor formierte sich, 
der Kapitän nahm uns mit in die weite, weite Welt oder wir 
segelten einmal noch nach Bombay und was es sonst noch 
so Schönes bei den Seglern gibt. Dabei spielte es eigentlich 
gar keine Rolle, dass jeder Sänger so seinen eigenen Text sang 
und manchmal natürlich auch seine eigene Melodie.

Iwan fehlten die entspre-
chenden Noten, aber er 
spielte tapfer mit, was 
ihm der gemischte Chor 
vorsang.  Der Ruf nach 
entsprechendem Texten 
und Noten wurde laut, 
ein Chorleiter oder eine 
Chorleiterin wurde wie-
der gefordert, aber der 
Stimmung tat es keinen 
Abbruch!         

Vielleicht findet sich zu 
einem der nächsten Ver-

anstaltungen eine mitleidige Seele mit Texten von der Water-
kant und ordnet ein wenig die Sangesfreude. Dann müssen 
auch die Zuhörer nicht mehr frühzeitig das Feld räumen.

Es war ein tolle Feier!                   Klaus Rosehr

Steffi hatte leckere Gerichte vom Grill vorberei-
tet und ausreichend Getränke zur Verfügung 
und uns für die späteren Stunden Iwan mit sei-
nem Akkordeon versprochen.

Vorweg: Es wurde ein richtig runder Abend, 
die Stimmung stieg, Clubhaus, Garten, Terrasse 
und Balkon waren voll besetzt. Das Sonnen-
wendfeuer loderte, verbreitete wohlige Wärme 
und gemütliches Licht und dann kam noch 
Iwan mit seinem Akkordeon! Wer es nicht wuss-
te: Iwan hat in der Musikschule Akkordeonspiel 
studiert und beherrscht sein Instrument  

Mit Eifer hatte Walter Gerstel 
bereits ein ganzes Jahr lang 
Holzscheite für die Sonnen-
wendfeier dieses Jahr gesam-
melt, um ausreichend Nahrung 
für diese Feier verfügbar zu 
haben.  Ein großer Feuerkorb 
war von ihm organisiert 
worden und die berechtigte 
Hoffnung bestand, dass es 
in diesem Jahr einmal einen 
richtigen Sommerabend ohne 
Regen geben würde. 
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„Die ersten Keime einer Vereinsgeburt verlieren sich, wie das 
auch bei freudigen Ereignissen im Menschenleben geht, 
meist in einer leicht angedunkelten Vergangenheit. Natürlich 
pflegt bei einem wassersport-freudigen Yachtclub Neptun 
mit Pate zu stehen, obschon das feuchte Element bei der 
Taufe oft nur durch reichhaltige alkoholische Vereinnahmun-
gen symbolisiert wird. In Ermangelung guter und böser Feen 
an der Wiege des Geburtstagskindes sollen auch manchmal 
schöne Meerestöchter im Spiel sein. Der Fama nach soll das 
auch bei unserem ehrbaren Club der Fall gewesen sein. Es 
wird da von einer sagenhaften und längst verschollenen 
Seglervereinigung „Unterelbe“ erzählt, deren erster Tritone 
durch eine mehr oder weniger reizvolle Meerfrau ausgezeich-
net war. Sie liebte es, von Bord ihres Schiffes bei Monden-
schein ihren Körper unbekleidet der Elbe anzuvertrauen. Wir 
wollen damit der schönen, längst seligen Ahnfrau des Clubs 
nichts Böses nachsagen. Immerhin nahm die damalige sitten-
strenge Seglerjugend Anstoß (ja, ja!) an ihrer Hüllenlosigkeit, 
und es kam zu lebhaften Äußerungen des Unwillens. Gegen 
das ungebührliche Gebaren der Dame wurde Protest erho-
ben, eine Generalversammlung berufen, und 10 bis 12 Mit-
glieder kehrten der Vereinigung den Rücken, womit dann 
gleichzeitig die Geburt des „Altonaer Yacht-Clubs“ am 27. Au-
gust im Jahre des Heils 1913 vollzogen wurde. Zum Vorsitzen-
den des Vereins wurde Gottfried Frank († 1945) gewählt, der 
die Geschicke des Vereins 1913 bis 1928 verdienstvoll leitete. 
Die Geschäftsstelle verwaltete umsichtig Oskar Schön, später 

langjähriges Ehrenmitglied († 1953). Er ist es auch, der unse-
ren Stander mit den schleswig-holsteinischen Farben Blau 
Weiß Rot entworfen hat. Zu den vielversprechenden Mannen 
des Clubs gehörte übrigens auch bereits Paul Flotow, unser 
späterer Kommodore. Ansegeln und Wettfahrten zur Lühe, 
nach Kolmar und Schulau bezeugten den Sportgeist des jun-

Hafennutzung an selbst gebauten Stegen (etwa 1949)
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gen Vereins. Leider nur brachte der Ausbruch des Weltkrieges 
mit all seinen personellen und wirtschaftlichen Folgen die 
Vereinstätigkeit bald ins Stocken. Das Segelrevier auf der Elbe 
war stark begrenzt, viele Boote wurden aufgelegt und man 
begnügte sich zumeist mit Fahrten der klubeigenen Jolle „AI 
Ya Clu“.

Nach Kriegsende begannen 
wieder die Wochenend- und 
Ferienfahrten sowie die Elbe-
regatten mit anschließenden 
Stiftungsfesten in „Pabst Ge-
sellschaftshaus Altona“.

In den langen Jahren der 
Inflation kreuzte unser AYC 
etwas mühsam auf den übli-
chen Elbekursen zwischen 
den hannöverschen und hol-
steinischen Ufern; zwar konn-
te er eine Anzahl Regattaer-

folge erzielen und die Mitgliederzahl vorübergehend erheb-
lich vergrößern, stand dann allerdings nach der Mark Stabili-
sierung Ende 1924 wieder erheblich ärmer an Bootsmaterial 
und aktiven Seglern da. Mit dem Ende der Markbillionen fie-
len freilich auch viele bisherige Hindernisse der Segelei fort. 
Aus Bausteinen gelang es, einen neuen Clubjollenkreuzer „AI 
Ya Clu 2“ auf der Werft von Max Oertz bauen zu lassen, ein 
Boot, das später von unserem rührigen Mitglied und langjäh-
rigen Schriftführer Cäsar Sington Rosdal († 1959 als Ehrenmit-

glied) übernommen wurde. Nun konnte man auch wieder 
an längere Ferienfahrten in die Ostsee und an Reisen ins 
Ausland, namentlich in die dänischen Gewässer, denken. Und 
so richtete sich der Blick der AYC-Segler schon damals oft 
nach Osten.

Währenddessen war an der Küste Holsteins bei Niendorf in 
der Lübecker Bucht ein seit vielen Jahren geplanter Hafenbau 
verwirklicht worden, der für den sportlichen Kurs unserer Seg-
ler bald schicksalhafte Bedeutung erlangen sollte. Die wilden 
Nachkriegsjahre mit allerlei kühnen Vorhaben und oft recht 
leichtsinnigem Finanzgebaren waren merkwürdigerweise 
der Durchführung des Niendorfer Hafenbaus in den Jahren 
1920–23 recht förderlich gewesen. Die Vorgeschichte des 
Hafens ist eingehender schon einmal in den „Nachrichten des 
NYC.“ (April 1943) beschrieben worden, wobei aus genauer 
Sachkenntnis darauf hingewiesen werden konnte, daß der 
Hafen von Anfang an von der Regierung als Jacht- und Fische-
reihafen geplant und gebaut worden ist. Bald wurde dann 
auch dieses geschützte und idyllische, noch ziemlich primitiv 
angelegte und an Motorkuttern noch arme Hafenbecken 
von den AYCern entdeckt, und Paul Flotow erkor 1926 als 
erster Altonaer NIENDORF zum dauernden Heimathafen für 
seinen „Paflo“. Viele Kameraden blieben jedoch der Elbe treu 
und pflegten dort eifrig Wanderfahrten und Regatten. Das 
Amt des Vorsitzenden ging an Max Schmidt († 1946) über, 
der es umsichtig von 1928 bis 1932 führte; Gottfried Frank 
avancierte zum Ehrenpräsident. In diesen Jahren traf der AYC 
eine Kartellverbindung mit dem Club „Norderelbe“ und der 
Wassersportabteilung der Polizei zur Verstärkung der Elbe 
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Regatten. Auch auf Verbands- und Bezirkswettfahrten, die 
von anderen Vereinen gestartet waren, konnten die Boote 
des AYC Erfolge erringen. Im Sommer 1931 fand erstmalig 
eine Verbandsregatta (d. h. offen für alle Boote des Deutschen 
Segler Verbandes, veranstaltet vom AYC) auf der Lübecker 
Bucht statt, an der 25 Yachten teilnahmen. In zunehmendem 
Maße siedelten seither die Boote von der Elbe nach Niendorf 
über (auch für das Winterlager) oder machten zum mindes-
ten einen Sommertörn mit Abstecher in den neuen kleinen 
Hafen. Das Hafenbecken, noch nicht mit Motorkuttern über-
füllt, bot vor allem auf der Südseite reichlich gute Liegeplätze 
für die Yachten. Unter den Booten, die die Farben des Clubs 
in zahlreichen Rennen würdig in jenen Jahren und später 
vertreten haben, sei unter den Klassenbooten besonders 
der 3o qm Jollenkreuzer „Triton II“ von Max Röhlk hervor-
gehoben. Max Röhlk war ein vorzüglicher Steuermann, der 
sein Boot überdies vortrefflich in Trimm hielt. Leider ist er im 
zweiten Weltkrieg in Rußland verschollen. Unter den dicken 
Ausgleichskreuzern hat „Paflo“ unter Ruderführung seines Eig-
ners, wenn es etwas „wehte“, oft hart umstrittene Preise holen 
können. Ebenso waren die Kielschwertjacht „Woge“ (Otto 
Schulz) und die seetüchtige „Möve“ (Dr. Matthias) gefürch-
tete Gegner. Auf weiten Wanderfahrten zeichneten sich die 
Yachten „Hansa II“ (Sington-Rosdal),  „Condor“ (E. Kröger) und 
„Mariane“ (Gerhard Ebel) aus, ohne daß sie etwa eine erfolg-
reiche Beteiligung an Regatten verschmäht hätten. Auch die 
kleinen Boote „Kati“ (Grete Reimann) und „Weibteufel“ (Dr. 
Bruno Danker) spielten, schneidig gesegelt, in Rennen und 
auf Fahrten eine bemerkenswerte Rolle. Die Bootsflotte des 
AYC war allerdings zahlenmäßig nicht sehr groß, sondern 

betrug Ende 1931: 11 Segel-
jachten und 1 Motorboot.

Mit Anbruch des Hitler Rei-
ches änderten sich einige 
Formen im Clubleben, jedoch 
blieb in unserem Kreis für 
nazistische Auswüchse 
kein Platz. An die Stelle des 
bisherigen Vorsitzenden 
trat allerdings nun ein „Club 
Führer“, Otto Rode, der sein 
Amt 1934–39 fachkundig 
verwaltet hat. 1934 vollzog 
sich aber ein bedeutsamer Vorgang in unserem Vereinsleben, 
nämlich die Umtaufe des bisherigen „Altonaer Yacht-Clubs“ 
zum „Niendorfer Yacht-Club“. Auch nach außen hin wurde 
damit dokumentiert, was sich schon ergeben hatte: Die Ver-
legung des sportlichen Schwergewichts von der Elbe zur Ost-
see. Die von der Sportbehörde einsetzende starke Förderung 
des Segelsports kam dabei nun auch uns und unserem Hafen 
zugute. Unsere Wünsche auf Schaffung eines festen Boll-
werks, einen Laufsteg mit Steinplatten, Festmacherpfähle u. 
dgl. waren Wünsche, die in diesen Jahren in Erfüllung gingen. 
Freilich durfte der NYC auch kräftig zu den Kosten beitragen. 
Auch im Anfang des zweiten Weltkrieges hat der Club sich 
hoch mit einer namhaften Summe an den Kosten für die 
Verlängerung der Mole beteiligt. Besonders erwähnenswert 
bleibt, dass der NYC sich auch der nautischen Weiterbildung 
seiner Mitglieder annahm. Die von Herrn C. Sington-Rosdal 

M.Y. „Abromeit“ – M.Y. „Spinny“ – M.Y. „Amica“
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Die alte Jollenstation

abgehaltenen Navigations- 
Lehrgänge waren gründlich 
und für die Teilnehmer er-  
folgreich.

Im 25. Jahr des Bestehens 
konnte der Niendorfer Yacht-
Club e. V. (vormals AYC) eine 
außerordentlich gut besuchte 
Jubiläumsregatta Ende Juli 
1938 abhalten und im Herbst 
ein würdiges Stiftungsfest 
begehen. Die Flotte des Ver-
eins zählte im Herbst 1939:  

26 Jachten, 5 Jollenkreuzer bzw. Jollen, 1 Motorjacht. Anfang 
des Jahres hatte Paul Flotow, der neben dem bisherigen „Club-
führer“ Rode in den Sommermonaten in Niendorf bereits die 
Geschäfte geleitet und sich schon damals große Verdienste 
um Club und Hafen erworben hatte, die Vereinsführung über-
nommen (1939–51). Durch unruhvolle Jahre hat er tatkräftig 
den NYC unbeirrbar gelenkt und mit Diplomatie und Humor 
an allen offenen und blinden Gefahrenklippen vorbeige-
steuert. Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges unterbrach 
für lange Jahre eine friedliche Aufwärtsentwicklung und 
bedrohte zeitweilig geradezu die Existenz unseres Clubs 
und seine Liegeplätze im Niendorfer Hafen. Gern werden die 
alten Mitglieder an friedliche und idyllische Liegezeiten im 
alten Niendorfer Fischereihafen zurückdenken, an gemütliche 
Klöhn-, Grog- und Tanzabende bei „Forck“ und in „Prödels 
Strandhalle“ (jetzt „Immenhof“). Die ältere Generation, die 

nicht zur Wehrmacht einberufen war, erinnert sich wohl auch 
noch der ersten Kriegsjahre, als Niendorf ein versonnenes 
Hafendorf schien, bis dann mit dem Beginn schwerer Luft- 
und Flakkämpfe an der Küste und mit der Stationierung von 
Marineeinheiten im Hafen die ruhigen Zeiten auch hier ein 
Ende fanden. Die chaotischen Zustände nach Kriegsende, der 
lieblos ramponierte Hafen, die Überfüllung mit ostdeutschen 
Fischkuttern und der Flüchtlingsstrom stellten den Vorstand 
vor schwerwiegende Fragen und fanden in der Schaffung 
des neuen Jachthafens mit umgebendem Klubgelände nach 
langen Verhandlungen, bedeutsamen Entschlüssen und auf-
regenden Abschlüssen doch noch eine glückliche Lösung.

Wer die Kostspieligkeit von Wasserbauwerken kennt, weiß 
auch, dass der Bau eines Jachthafens die finanziellen und 
auch die verwaltungsmäßigen Kräfte eines Segler Vereins 
übersteigt. Wenn es trotzdem unserem NYC gelungen ist, 
die Behörden für den Gedanken des Jachthafens zu erwär-
men, die bürokratischen Hemmnisse zu überwinden, immer 
wieder Geldmittel aufzutreiben und das Werk aus eigener 
Kraft zu vollenden, so gebührt dafür tiefer Dank und höchste 
Anerkennung allen opferwilligen Mitgliedern des Clubs. 

An der Spitze stand aber auch die unvergeßliche, hervorra-
gende Persönlichkeit von Paul Flotow, der über eine Fülle von 
Eigenschaften verfügte, die ihn befähigten, mit diplomatischem 
Gefühl, mit entwaffnendem Humor und niederdeutscher Zähig-
keit das angepeilte Ziel zu erreichen. Ihn unterstützten für die 
örtlichen Verhandlungen der in Niendorf ansässige Stab: Dr. 
Bruno Danker, Ernst Evers und Karl Paetow († 1956). 
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Fachlich durchgearbeitete Hafenbaupläne mußten erstellt, 
mit Kreis- und Gemeindeverwaltung Verträge geschlossen, 
eine im Wasserbau erfahrene Firma (Philipp Holzmann A. 
G.) verpflichtet und zuletzt, doch nicht am wenigsten, die 
nötigen Geldmittel aufgebracht werden. Die Inflation der 
Nachkriegsjahre begünstigte, wie einst 1920–23 beim Bau 
des Fischereihafens, mit etwas leichtsinniger Finanzgebarung 
das Zustandekommen des Jachthafens. Allerdings erlitt durch 
den unvermuteten Stichtag der Währungsreform (21.6.1948) 
die flott begonnene Fahrt des Jachthafenbaus eine böse 
Havarie. Statt mit der vorgesehenen Länge von 100 m hatten 
Bagger, Barkasse und Schuten erst ein Becken von 75 m aus-
gehoben, als mit der neuen Währung der Verein aber auch 
die Gemeinde mittellos dastanden. Eine mächtige Schulden-
last lief durch Verpflichtungen mit der Baufirma schnell auf, 
die den Verein jahrelang bedrückte, ehe es gelang, in beacht-
lichen Raten die Verschuldung abzudecken. Der Vorstand 
aber ließ den Mut nicht sinken. Er mobilisierte Bürgschaften, 
und, unterstützt von den Mitgliedern und von den Kassen-
warten, von denen sich Arnold Klok Verdienste erwarb, konn-
te der Hafen wenigstens behelfsmäßig benutzt werden.

Das Aufbauwerk ging gleichwohl kühn und munter in den 
nächsten Jahren weiter. Die Böschungen des Hafenbeckens 
wurden befestigt und bepflanzt, Spundwände und Laufstege 
angelegt, zwei Bollwerke an den Seiten des Hafeneingangs 
gerammt und ein Parkplatz angelegt. Statt einer erst vor-
gesehenen provisorischen Schutzhütte erstand dann unser 
schmuckes Klubhaus, das im August 1952 eingeweiht wer-
den konnte. Es war die Krönung für das langjährige selbstlose 

Bemühen unseres verehrten Paul Flotow, der im Jahre 1949 
sein Werk jüngeren Händen anvertraute und den Vorsitz an 
Hans Rosehr weitergab, der ihm an Weitblick, in Liebe zur 
Sache und zäher Initiative nicht nachstand. Flotow hat als 
Ehrenmitglied und „Kommodore“ auch weiterhin mit Rat und 
Tat an dem Gedeihen des NYC Anteil genommen, bis er 1959 
auf letzte große Fahrt gegangen ist, fast gleichzeitig mit sei-
nem Freunde Cäsar Sington-
Rosdal, dem jahrzehntelan-
gen Schriftführer des Vereins. 
Die Ausgestaltung des 
erweiterten Clubgeländes lag 
Rosehr besonders am Herzen 
und ihm ist es auch vor allem 
zu danken, daß die Gemeinde 
Timmendorferstrand/Nien-
dorf die Belange des NYC 
mehr und mehr wohlwollend 
und materiell förderte. Die 
Schäden, die eine große 
Sturmflut im Januar 1954 
angerichtet hatte, konnten 
bald wieder beseitigt und die Molen- und Strandbefestigun-
gen vermehrt werden. Auch neue Baupläne verfolgte Hans 
Rosehr zielbewußt: ein hübsches Hafenmeisterhaus mit 
Brause- und Toilettenräumen für die Mitglieder entstand und 
konnte im Mai 1956 eingeweiht werden. Die Erweiterung 
des Hafenbeckens freilich wollte trotz eifriger Anträge und 
Rücksprachen beim Land und beim Landessportbund vorerst 
nicht gelingen, bis es 1957 durch Sachspenden neuer Mit-

NYC 1958
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Die „Regina“ von Ellerbrock

glieder der Herren Behn, Berk, Graue und Kirbach aber auch 
durch Zuwendungen aus der Klubkasse möglich wurde, die 
Hafenlänge um 18 m zu erweitern und neue Liegeplätze für 
Boote zu schaffen. Der mit der Zeit leider unvermeidlichen 
Versandung des Jachthafens mußte durch Baggerarbeiten 
1954, 1959 und 1963 Einhalt geboten werden. Die Sorge um 
genügende Tiefe des Hafens jedoch konnte noch nicht end-
gültig behoben werden. Warmherzig nahm sich der Vorstand

und vor allem der Vorsitzende, Hans Rosehr, 
der Pflege des Nachwuchses, d. h. der Jugend-
abteilung an. Wiederum gelang es, das Hafen-
meisterhaus 1961 durch den Anbau eines 
zünftigen Jugendheimes zu vergrößern. Eine 
Jollenstation für die Jugendboote konnte mit 
Hilfe der Gemeinde auf der dem Jachthafen 
gegenüberliegenden Molenseite als Sport-
stätte der Jugend errichtet werden. Jugend-
regatten unter Leitung des Jugendwartes      
G. Birch erfreuten sich guter Beteiligung. Das 
Hineinwachsen der jugendlichen Jahrgänge 
in die seglerische Seemannschaft ist um so 
begrüßenswerter, als sich auch im NYC, dem 
Zuge des motorisierten Zeitalters und der 
Wirtschaftspolitik folgend, ein Wandel im 
Bootspark der Mitglieder vollzogen hatte. 
Anstelle der früher üblichen Segel-Fahrten-
kreuzer schoben sich in steigender Zahl stattli-

che Motorkreuzer mit starken Maschinen. Ein weithin sichtba-
res Zeichen der Bedeutung unserer Motorflotte war seit 1960 
der jährlich stattfindende Ostsee Wettkampf für seegehende 

Motorjachten um den „Ostseepokal“, der vom Motor Yacht 
Club von Deutschland, Hamburg, in Niendorf auf der Lübe-
cker Bucht durchgeführt wurde (erster Sieger 1960:  „Bimbo“ 
W. Kirchbach NYC). Ebenso legten weite Bootsreisen nach 
Norwegen, Schweden und Bornholm (z. B.  „Xingu“ W. Quast 
NYC) Zeugnis von dem Streben ab, es den seemännischen 
Taten der Fahrensleute von den Segeljachten gleichzutun.

Wenn die Liegeplätze im Jachthafen nicht mehr ausreichen 
wollen, so liegt das auch an dem Wachsen der Seglerflotte, 
die allerdings kaum zahlenmäßig, aber an Größe der Jachten 
zugenommen hat. Mit Stolz zählt der NYC H. Ellerbrocks 
„Regina“ (ex-„Königin“) und Harald Fischers „Wappen von 
Hamburg“ zur Jachtliste des Vereins. Beide Schiffe gehören 
zu den schönsten Jachten der deutschen Seglerflotte. Bewun-
derung fanden auch die Neubauten von H. Gerding („Helgo-
land II“) und J. F. Goldemann („Saphir II“), und wohlgefällig 
ruhten die Augen erfahrener Fahrensleute auf dem stäbigen 
Kutter von Dr. H. Lohfert („Jan Maat“), der seine Törns sogar 
bis nach Haparanda ausgedehnt hat. Manches Seemanns-
garn haftet noch an älteren dicken Pötten, die hier nicht alle 
aufgezählt werden können. Daneben hat die jüngere Genera-
tion sich neueren, meist kleineren Klassenbooten zugewandt, 
von denen die nordischen Folkeboote, die flinken Piraten-
jollen und die ranken Finn Dinghys im Club vertreten sind.
Unsere Schipper G. Arp, H. Bönig, Brüder Cordes, H. Dorbandt, 
Kl. Hillig, E. Kröger, H. Melfsen, Dr. Ritter u. a. haben bei gutem 
und oft schlechtem Wetter weite Sommerreisen mit ihren 
Booten hinter sich gebracht, die von guter Seemannschaft 
zeugen. Zur Vervollkommnung der nautischen Kenntnisse 
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haben sich in den letzten Jahren Hans Dorbandt und Ewald 
Kröger für navigatorische Kurse zur Verfügung gestellt, und 
zahlreiche Mitglieder haben die Prüfung als Sportsee- und 
Sporthochseeschiffer abgelegt. 

Der zweifelhafte Ruf eines braven Stegsegler Vereins 
konnte ohne Schwierigkeiten überwunden werden, und 
mit freudiger Genugtuung konnte der Vorstand im letzten 
Jahrzehnt glänzende Regattaerfolge seiner Mitglieder 
für die Vereinsgeschichte buchen. Auf der Unterelbe, vor 
Helgoland, auf den Seewettfahrten der Kieler und Lübecker 
Bucht, bei „Rund um Fehmarn“ und der Travemünder Woche 
waren die Jachten des NYC oft erfolgreich vertreten. Günter 
Arp („Nordland“), Hans Ellerbrock („Regina“), Ernst Evers 
(„Kolibri“), Harald Fischer („Wappen von Hamburg“), Klaus 
Hillig („Helene“), Hans Rosehr („Pax“), Klaus Rosehr („Poncho“), 
Günter Sievertsen („Albatros“), Kurt Vosswinkel († 1960) 
(„Windspiel“), gehörten zu den erfolgreichen Skippern, die 
viel Silbergeschirr sammeln konnten.

Soll noch von Stiftungsfesten, Piratenbällen und Störtebeker-
streichen, von bezaubernden Abenden und Nächten an Bord 
oder vor dem Klubhaus und von dem weiten Blick auf den 
fernen Lichterkranz um die Bucht berichtet werden? Das sind 
Erinnerungen, die uns allen unvergeßlich bleiben werden! 
Vielleicht vermißt es mancher Gönner und Stifter, seinen 
Namen mit rühmlichem Dank erwähnt zu lesen. Liebe Sport-
kameraden, das ist in dieser kurz gefaßten Klubchronik nicht 
möglich. Wir alle haben die vielen Appelle, Opfer, Umlagen 
und außerordentlichen Beiträge weiß der Himmel, es hat 

nicht daran gefehlt, verschmerzt in dem schönen Bewußtsein, 
unser Vereinsschiff in flotter Fahrt auf rechtem Kurs gehalten 
zu haben. Wenn wir Namen aufzählen wollten, müßten wir 
schon die Mitgliederlisten seit 1913 abdrucken, denn fast alle 
Kameraden haben ihr Teil zum Besten des Klubs gegeben. 
Die kurze Chronik des NYC 
sei indessen beschlossen mit 
stillem Gedenken an alle, die 
aus unserem Kreis vor uns 
dahingegangen sind und mit 
besonders verbindlichem 
Dank an die Vorsitzenden 
und alle Vorstandsmitglieder, 
die durch ihre selbstlose, 
meist schwierige und zeitrau-
bende Arbeit zum Gedeihen 
des NYC beigetragen haben. 
Aufrichtiger Dank gebührt 
auch der Gemeinde und der 
Kurverwaltung in Timmen-
dorferstrand/Niendorf für materielle und ideelle Förderung 
unserer sportlichen Anliegen.

50 Jahre ist unser Vereinsschiff durch viele Fährnisse aufge-
wühlter Zeiten ohne Strandung hindurchgekreuzt mit stolzen
 Segeln (und mit kräftigen Motoren) liegt es gut am Wind 
und steuert stolz und unverzagt in die Zukunft. Möge die 
unsichtbare Hand, die Wellen und Wolken, Menschen und 
Zeiten lenkt, ihm gnädig sein!“

Dr. W. van der Briele, aus der Festschrift von 1963

Sommer 2003




