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Rechtzeitig haben wir unsere Mitglieder eingeladen und so kamen weit über 50 Personen zum 

Frühlingsbrunch in die TSG 1898. Bevor wir mit dem Essen starteten, begrüßten Christian und ich die 

erfreuliche Anzahl der Teilnehmer, die teilweise auch weite Anfahrten nicht scheuten. 

Wir hatten zu diesem Treffen auch eine Tagesordnung vorgesehen, denn es gibt in der Berliner Flotte 

immer etwas zu berichten. 

TOP 1 Bericht von der Delegiertenversammlung 

Hier konnten wir alle Mitglieder darüber informieren, dass alle Absprachen und Votierungen im 

Sinne der Berliner Flotte erfolgten. Es wurden auch ausreichend Protokoll-Ausdrucke verteilt, damit 

jeder die Möglichkeit hat, sich den vollständigen Wortlaut durch zu lesen. 

TOP 2 Ehrungen neuer Mitglieder 

Wir hatten die Freude bei vier neuen Mitgliedern endlich die IOU Nadel an das Sakko zu heften. 

Damit lernen die Alten die Neuen und umgekehrt kennen. Es handelt sich um Norbert S., Thorsten S., 

Charlie W., Christian K. Wir freuen uns schon auf gemeinsame Segelaktivitäten mit den Neuen. 

Dann war das Buffet fertig und wir konnten uns bei dem reichhaltigen Buffet die leckersten Speisen 

aussuchen und alle griffen gern zu.  

Nachdem der erste Hunger gestillt war, blendete Christian neue Fotos aus dem Jahr 2019 ein und so 

kamen die Gespräche wieder auf unser Lieblingshobby… 

TOP 3 Kurzbericht von der Messe Leipzig 

Hier berichtete Christian von der Messe Leipzig, bei der unser Promoboot aufgebaut wurde. Dank an 

die Unterstützer von Black Sails, die das Boot nach Leipzig brachten und es aufstellten. Zusätzlich 

spendete Black Sails einen Sessel, der gern von den Besuchern angenommen wurde. Erfreulich war 

für uns, dass Volker Grützner mit Ehefrau bei uns zum Brunch war und er auch noch persönliche 

Eindrücke schildern konnte. Insgesamt war es eine gute Aktion unsere Olympiajolle auszustellen, 

denn es wird eine aufstrebende Region mit vielen neuen Seen.  



TOP 4 Ehrungen der besten Berliner Segler 

Wie jedes Jahr feiern wir zu unseren Mitgliederveranstaltungen die erfolgreichen Segler aus 2019.  

Cup Tegel / Havel >>>> Sven W. 

Cup Dahme/Spree >>>>>> Olaf W. 

Berliner Flottenmeister 2019 >>>>> Frank L. 

TOP 5 neue internationale Rangliste 

Hierzu nahmen wir Bezug auf die kürzlich stattgefundene Mitgliederbefragung in der Berliner Flotte. 

Das Ergebnis „Zustimmung“ konnte Christian so an Thomas Leitl termingerecht übermitteln. Wir als 

Berliner Flotte gehen davon aus, dass die Neuausrichtung der Rangliste konform zu den 

Anforderungen des DSV ist und auch zu Deutschen Meisterschaften es immer eine offizielle laufende 

Deutsche Rangliste geben wird.   

TOP 6 DM 2020 

Mit Dr. Jochen Pirner bei unserem Frühlingsbrunch hatten wir einen Gast in unserer Runde, der uns 

von der bevorstehenden DM, mit einer Vorregatta „Cottbuser Teller“ und einem Trainingsangebot 

von Kay Nickelkoppe berichten konnte. Das war doch für viele sehr interessant und so lauschten wir 

gespannt. 

 

TOP 7 Verschiedenes 



Für 2020 haben Christian und ich ein paar Vorschläge der Berliner Flotte unterbreitet, die auf 

Wohlwollen stießen. 

a. wir wollen in 2020 davon wegkommen, dass immer der Dritte den Regattabericht schreibt. 

Insofern werden wir mit einem Regattasegler vor der Regatta klären, dass er die 

Berichtschreibung übernimmt. 

b. Das nächste große gemeinsame Treffen der Berliner Flotte wird zur kommenden Berliner 

Meisterschaft – am Sonntag zur Siegerehrung – stattfinden. 

Nun waren alle Themen angesprochen, es bildeten sich viele kleine Gesprächskreise. So gab es Tipps 

und Hinweise, wie wir unsere Boote noch schneller/sicherer machen können. Auf diese Weise 

konnten wir uns bei Kaffee und Kuchen (einschließlich vier leckeren Torten) hervorragend 

austauschen, denn so ein Erfahrungsaustausch bringt jedem Teilnehmer neue Sichtweisen.  

Abschließend möchten wir ein herzliches Dankeschön an die TSG 1898 und an das Bewirtungsteam 

(Claudi, Bärbel & Buggi) aussprechen. Es war perfekt vorbereitet und so wurde es eine harmonische 

und informative Frühjahrsveranstaltung die ganz langsam ihr Ende fand. 

Ein Dank an alle Teilnehmer und bis bald auf der Piste  

Christian und Gerald 


