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Auf ein Wort
Liebe Freunde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir
können mit Stolz auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurückblicken.
Nicht zuletzt, weil die stets aktiven Gruppen mit ihrem Wirken eine tolle Präsenz
unseres Vereins in der breiten Öffentlichkeit ermöglichen. Dazu zählen alle Gruppen des Vereins, die mit viel geopferter
Zeit eine positive Darstellung vom MTVNautilus ermöglichen. Der Dank des
Vorstands gilt allen fleißigen Helfern:
macht weiter so!
Eigenlob stinkt, sagt der Volksmund.
Doch so wirklich stimmt das dann wohl
doch nicht. Daher möchten wir an dieser
Stelle mal das LOGBUCH selbst loben.
Wer hier mitwirkt weiß, dass es eine
ganz schöne Aufgabe ist, immer wieder
eine interessante Auflage zu Papier zu
bringen. Es müssen Beiträge eingesammelt werden und immer muss zum Redaktionsschluss alles fertig sein, damit
alle Mitglieder, aber auch andere Menschen, die noch nicht den Weg zu uns
gefunden haben, sich über das Tun im
Verein informieren können. Fotos müssen ausgesucht werden und nicht selten
noch geprüft werden, ob wir die Urheberrechte für die Bilder verletzen. Daher:
Danke Anke Krohne, Danke LOGBUCH.

Richten wir den Blick nach vorne. Der
Vorstand hat mit einer Klausurtagung
wichtige Schritte Richtung Zukunft eingeleitet und wir sind gut gerüstet für die
kommenden Jahre. Viele neue Aufgaben
haben wir uns für 2010 vorgenommen
und werden im neuen Jahr mit der Umsetzung beginnen. Bereits jetzt haben wir
uns mit der Planung für den Auftritt auf
der kommenden Boatfit-Messe beschäftigt und, nach dem großen Zuspruch aus
diesem Jahr, mit der Saisoneröffnung des
Vereins im April nächsten Jahres.
Für heute bleibt uns an dieser Stelle, Ihnen/Euch ein paar besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das
neue Jahr zu wünschen.
Bernhard Hauke / Philipp Bartels
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Die Vegefeuer und der Kutterpokal 2009
Von Sven Eickhoff
Unsere Kuttercrew bestand aus Sven als
Skipper, Marcel, Niklas, Benedikt als
Deckshände und als Fotocrew war Thomas mit seinem Tuckerboot Anna dabei.
Am 28. August gegen Nachmittag gingen
der Jugendwanderkutter VEGEFEUER
und die ANNA von Thoma R. auf die
Reise Richtung Hamburg, besser gesagt
nach Wedel in den Hamburger Yachthafen zum Kranen. Dort hat unsere VEGEFEUER dann das Fliegen gelernt!

Nachdem die Masten gestellt waren, haben wir uns mit ANNA im Päckchen raus
auf die raue Elbe gewagt Richtung Blankenese zum Blankeneser Segel-Club.
Nach einer sehr feuchten Überfahrt
(Wind gegen Strömung) sind wir nass
aber heile im BSC-Hafen angekommen.
Dort war schon richtig Party von den
Besatzungen der anderen Kutter.
Dann ging es aber los! „Wer ist das
denn?! VEGEFEUER ??? wer ist das?
Ey guck mal die haben einen Motor!! Was sind das denn für Kutterfahrer ??“
Nach dem Anlegen haben wir uns erst
einmal vorgestellt. Dass wir aus Bremen
kommen ect. „Iiihhh Bremer! Was ist
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grün und stinkt nach Fisch ...?“ - solche
Kommentare durften wir uns anhören.
Nachdem wir unsere Persenning aufgebaut hatten, sind wir dann auch gleich in
die Koje gegangen.
Am nächsten Morgen war um 7.30 Uhr
Steuermannbesprechung und um 9.15
Uhr war der erste Start im Mühlenberge
Loch (neben Airbus), wir hatten guten
Wind, so um die 4-5 Bft in Böen 6. Eigentlich viel zuviel Wind für unsere ungeschulte Crew, da wir nur zu viert waren und die anderen Kutter 8—10 Besatzungsmitglieder hatten, aber egal! Wir
hatten Spaß bei unser ersten Regatta!

Gegen Nachmittag hatten wir den ersten
Regattatag hinter uns. Nach solch einem
Tag, sagte Thomas, gibt es jetzt erst einmal eine Currywurst mit Pommes!
Während des Essens traf auch unser Jugendwart Janosch ein.

Segel geborgen. Als dann das DLRGBoot längsseits kam um zu sehen ob alles
okay ist hat unser Fotoboot-Skipper Thomas einen Schreck bekommen und ist
gleich hergekommen. Aber wir waren ja
alle wohlauf, nur der Bolzen vom Want
ist gebrochen. Also kehrten wir unter
Motor zurück in den Hafen. Nach und
nach kamen auch andere Kutter mit
Schäden herein.

Die gemeinsame Fahrt mit den ganzen
Kuttern zur Elbinsel Schweinesand fiel
aus wegen des schlechten Wetters. Es
fing an zu regnen. Aber am Abend gab es
die traditionelle Kutterparty im Vereinshaus vom BSC.
Am Sonntag morgen war der Start erst
um 10 Uhr. Nach dem Frühstück haben
wir den Kutter aufgeklart und segelklar
gemacht und dann ging es los zur Regattastrecke - alles unter Segel :-)
Bei herrlichem Sonnenschein starteten
wir die beiden letzten zwei Wettfahrten.
Kurz vor dem Ziel, als wir zwei Plätze
gut gemacht hatten, knallte es auf einmal
oben im Großmast und 10cm neben Janoschs Kopf kam das Want vom Großmast runter! Während ich der Regattaleitung über Funk Bescheid gesagt habe,
dass wir aufgeben müssen wegen eines
technischen Problems, hat die Crew die

Am Nachmittag war die Siegerehrung.
Trotz null Regattaerfahrung haben wir
den 8. Platz von 10 gemacht.
Nach der Siegerehrung haben wir uns auf
den Weg Richtung HH-Yachthafen gemacht, wo der Kutter bis zum nächsten
Wochenende liegen sollte, weil wir ihn
auf dem Seeweg nach Hause bringen
wollten.
Aber wir konnten erst zwei Wochen später wegen der schlechten Wetterlage das
Schiff holen. Freitagabend ging es los
Richtung Glückstadt, Samstag bis nach
Otterndorf Masten legen und dann durch
die Schleuse Richtung Bad Bederkesa,
dort haben wir übernachtet. Am nächsten
morgen noch mal schnell tanken und
dann los bis Bremerhaven, dort wurden
wieder die Masten gestellt mit der Tide
ging es dann unter Segeln nach Lemwerder zurück.
Und dann waren der Kutter und wir wieder zu Hause. ..
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Torfkahnfahrt mit Hindernissen
Von Dieter Meyer-Richartz
Wie bei allen Torfkahnfahrten hatten wir
auch in diesem Jahr am 6. September
wieder ein Traumwetter.
Pünktlich um 10.30 Uhr sind wir im Findorffer Hafen los gekommen. Zügig, mit
ca. 3,5 Km/h ging es durch den Stichkanal, am Bürgerpark vorbei in die kleine
Wümme. Rechts ab, am Uni See, am
Stadtwald bis zum "Haus am Walde"
vorbei, links ab in den Kuhgraben. Die
UNI blieb rechts liegen und wir fuhren
etwa weitere 3 Kilometer fast schnurgerade bis zur Selbstbedienungs-Schleuse
"Kuhsiel". Eine kleine Kaffeeund Pinkel-Pause für die Crew. Der Skipper (D.M-R) hat die Schleusung dann mit
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Hilfe einiger Crewmitglieder bewerkstelligt. Die übrige Crew ist am Unterwasser, ein kleiner Priel der großen Wümme,
wieder zugestiegen. Die Fahrt konnte mit
ablaufendem Wasser weitergehen. Einer
der BV2 Kollegen wollte dann auch mal
steuern. Es ist ja auch ziemlich einfach,
wenn man immer schön die Kurven ausfährt. An der nächsten Biegung der Zuruf vom Skipper: „du sollst doch die Kurven aus.... aus...ausfahren!“ Zu spät.
Wir sind mit gut 10 Km/h auf eine Sandbank aufgelaufen. Ziemlich hoch, aber
noch nicht trocken. Mit Stangen war der
Kahn nicht mehr zu bewegen und so sind
wir drei (Nur die Harten gehen ins Wasser) ausgestiegen und haben den festsitzenden Kahn wieder flott gemacht. Anschließend musste ich als Skipper auch
alleine an der Pinne bleiben. Ein Stück-

chen weiter wollte ich dann noch sagen,
dass auch die Zufahrt zu Gehrken eine
Sandbank hat und schon saßen wir wieder fest, aber nur etwas. Hier sind wir
dann aber ohne Aussteigen wieder flott
gekommen. Mit ablaufendem- und bei
Niedrigwasser ist das Auflaufen auf eine
verdeckte Sandbank in der Wümme kein
großes Problem.

Die Wümme mit ihren vielen Sandund Schlick-Bänken hat auch was. Unser
Mittag haben wir im Garten des Restaurant " Wümmeblick" eingenommen. Alle
waren zufrieden und nach einer entsprechenden Ruhephase konnten wir die
Fahrt fortsetzen, zur Schleuse Dammsiel.
Hier wieder eine kurze Pause. Das
schönste Stück unserer Reise ist die kleine, aufgestaute, naturbelassene Wümme.
Viele Parzellen, zum Teil mit viel Liebe
bewirtschaftet und wieder andere, die vor

langer Zeit mal ihren Eigentümer gesehen
haben. Einige Bäume, Büsche und weiteres Grünzeug stehen fast im Wasser, so
auch ein Apfelbaum. Die Äpfel waren
gut. Leider waren aber die vielen Brombeeren schon nicht mehr brauchbar. Nach
einer weiteren eineinhalbstündigen Fahrt
kam der Gehrden Stau. Wieder eine
Selbstbedienungsschleuse. Inzwischen
waren wir ja schon ein eingespieltes
Team. Die Schleusung verlief zügig.
Dann nach etwa einer halben Stunde haben wir den Hafen Findorff erreicht.
Es war auch in diesem Jahr wieder eine
schöne Torfkahnfahrt.

Anmerkung der Redaktion: Die Fotos
vom Wieder-Flott-Machen sind leider
unter die Zensur gefallen !
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Keine Tulpen aus Amsterdam
Von Philipp Bartels
Wer kennt Mieke Telkamp? Wohl wenige von uns, aber die Dame ist verantwortlich für den alten Schlager, wo es
heißt: "Wenn der Frühling kommt, dann
schick ich Dir, Tulpen aus Amsterdam".
Nun, die Wasservögel haben sich diesen
Text mal zu eigen gemacht und entsprechend dem Anlass verändert: Wenn´s
Oktober wird dann fahren wir zum Pullen nach Amsterdam...
Bereits das 3. Jahr in Folge haben wir
nun die Reise zu unseren Freunden nach
Holland unternommen, um als eines von
über 130 Booten am sogenannten Grachtenrace teilzunehmen.
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Ronald Baumgart, kurz Rolli, fing schon
früh im Jahr mit den ersten Vorbereitungen an. Da ist zu allererst die Anmeldung. Die wird immer so rechtzeitig, also
deutsch, abgesetzt, dass wir die Organisatoren in Verlegenheit bringen, weil
man noch nicht mit Anmeldungen rechnet. Dann muss auch die Unterkunftsfra-

ge geklärt werden. Einige von uns hatten
ein Hotel vor Ort gefunden, die anderen
fanden in der örtlichen Herberge eine
kostengünstige Unterkunft. Und so nach
und nach fügten sich die Mosaiksteine
zusammen und zum Schluss hatten wir
wieder eine willige wie freudige Truppe,
die sich die 25 Kilometer durch Amsterdam quälen wollte.

schen Kurzstreckenmannschaften den
Vergleich wohl scheute und lieber gleich
zu Hause blieb.
Morgens um neun fuhren also die ersten
los. Der Rest der Truppe folgte auf verschiedenen Wegen etwas später. Holger
Laudeley fuhr mit seinem Lkw und dem
VEGEVOGEL im Schlepptau, die andeAm Freitag den 9. Oktober brachen wir
also zur Mission Titelverteidigung auf.
Gut, erster sind wir letztes Jahr nicht
geworden, aber wir fahren wegen fehlender Vermessung unseres Kutters außer
Konkurrenz, konnten aber im letzten Jahr
die anderen deutschen Teilnehmer, die
ebenfalls aus gleichen Gründen außer
Konkurrenz fuhren, doch ganz beeindruckend in die Schranken weisen. So beeindruckend, dass eine der stärksten deut9

gungen waren beim Renntag nicht so
dolle. Der Himmel zeigte sich anfangs
nur grau in grau, das Wasser war nicht
der Ententeich vom letzten Jahr und einige Wolken dunklerer Natur ließen nichts
Gutes erahnen. Wen schert es, wir sind
die Wasservögel und vor selbigem nicht
scheu. Vor dem Start wartete aber noch

ren im gemieteten Bus. Abends angekommen, erfolgte das bereits traditionelle
Essen beim Italiener, bzw. nach Pächterwechsel beim Türken. Gut gestärkt gingen wir zu Bette, um am kommenden
Tag fit für den Parcours zu sein.
Um beim Begriff zu bleiben, das Geläuf
und die metereologischen Rahmenbedineine Überraschung auf uns: da viele der
mitgereisten Anhänger und Unterstützer
nicht mitpullten, hatte man noch die VEGEFEUER mitgebracht, mit der dann mit
Motorisierung eine nette Rennbegleitfahrt veranstaltet wurde.
Um kurz vor halb eins schickte uns die
Rennleitung auf die Bahn. Nun ging es
also los. Was passiert eigentlich so im
Kutter während der ca. 3-stündigen Fahrt
durch die Stadt von Heineken und Ajax?
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glücklich, die Ziellinie nach etwas mehr
als 3 Stunden. Und das mit einer Mannschaft, die nicht wie zuvor die Möglichkeit hatte, auf einzelnen Positionen zu
tauschen. Hut ab und Respekt. Und den
Titel haben wir zwar knapp, aber verteidigt. Zur Belohnung winkte dann noch
ein Grillabend. Bei Bier und gutem Essen
wurde noch mal alles Revue passieren
gelassen.
Zuerst ging es mächtig los, wir legten
mal wieder einen mehr als guten Start hin
und schafften damit die Basis für das,
was noch vor uns lag. Nach gut fünf Minuten entschied sich unser Steuermann,
die Drehzahl zu senken und ins kräfteschonende Eins überzugehen. Nach weiteren gut 30 Minuten setzte dann schon
die gewisse Trance ein. Die Bewegungen
kamen irgendwie von selbst. Das änderte
sich, als wir Richtung Innenstadt kamen.
Viele Brücken, nicht breit genug für Kutter mit Riemen, veranlassten uns, zumeist
auf Backbordseite die Riemen laufen zu
lassen. Zum einen willkommene Abwechslung, zum anderen erzwungener Kraftakt
beim Wiedereinholen
der Riemen aus dem
Wasser. Zu diesem
Zeitpunkt war die Strecke dann schon gesäumt von vielen hunderten, tausenden Zuschauern, die sehr fair
jedes vorbei fahrende
Boot anfeuerten. Das
machte Laune.

Amsterdam, wir freuen uns auf das
nächste Jahr.

Am Ende erreichten
wir erschöpft, aber
11

Klausurtagung des Vorstandes
Von Philipp Bartels und Anke Krohne
Alle Jahre wieder - naja fast alle Jahre zieht der Vorstand sich einen Tag lang
zurück, um sich Gedanken über den
Verein zu machen, Verbesserungen zu
besprechen und neue Perspektiven zu
entwickeln.
Dieses Jahr war es an einem Sonntag im
November so weit. Im Nautilushaus trafen sich gut gelaunt die Vorstandsmitglieder und erörterten zunächst einmal
die Dinge, die im Verein ihrer Meinung
nach gut funktionieren. Mit Hilfe moderner Moderationstechnik kristallisierten
sich folgende Themen heraus:

Die Crews von VEGESACK, VEGEVOGEL, VEGEFEUER und VEGEBÜDEL
sowie das Team der Signalstation sind
gut organisiert und. Insgesamt sind die
Vereinsmitglieder in den jeweiligen
Gruppen sehr aktiv. Der Verein ist in der
Öffentlichkeit bekannt, durch Logbuch
und Internetauftritt werden unsere Themen und Aktivitäten dokumentiert und
transparent gemacht. Mit über 200 Mitgliedern sind wir auch breit aufgestellt.
Der Verein steht in Gänze also gut da.
Aber es wurden natürlich auch Dinge
angesprochen, die verbesserungswürdig
sind. Dazu gehört der Zusammenhalt der
verschiedenen Gruppen innerhalb des

Zum Vegesacker Jungen
Junge n
Die maritime Traditionskneipe
in Vegesack am Utkiek
„Betreutes Trinken bei Rita“

thom Fegesacke
Fegesack
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Inh. Rita Neumann
Am Vegesacker Hafen 15 - 28757 Bremen
Tel.: 0421 - 666 369
Öffnungszeiten von 11:00 bis 22:00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Vereins, es wird zur Zeit noch zu wenig
für den Nachwuchs und auch für die
Rentner, die aus dem aktiven
Schiffsdienst ausscheiden, getan. Es gibt
keinen offenen Anlaufpunkt für Vereinsmitglieder und Interessierte, das Nautilushaus ist noch nicht, wie ursprünglich geplant, DER Treffpunkt für alle. Es gibt
wenig Unterstützung für die Organisation
von Veranstaltungen und Lücken in der
Organisation.
sens Lösungen erörtert. Zum Ende des
Tages wurden die Zuständigkeiten der
einzelnen Vorstandsmitglieder noch einmal herausgearbeitet und verfeinert, für
die Kommunikation untereinander neue
Vorgehensweisen verabredet und diverse
Aufgaben verteilt. Die Zeit reichte leider
nicht, um schon gleich sinnvolle Lösungen für alle erkannten Probleme zu finden, doch einige Dinge ließen sich auch
verblüffend einfach lösen. Manchmal
Gewünscht wurden auch mehr Möglich- muss man nur das Naheliegendste finden.
keiten für Vereinsmitglieder, auf die einzelnen Schiffe zu kommen. Einige weitere Die Erkenntnisse aus dieser KlausurtaDinge wurden besprochen und im Kon- gung werden in den nächsten Monaten
aufgearbeitet und auch hier veröffentlicht.
Insgesamt hat sich der verbrachte Tag
gelohnt und Mut und Hoffnung auf noch
weitere Treffen in der netten Runde gemacht.

Foto: Kirsten Baumgart
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Kohlregatta in Heiligenhafen
(abk) Zur Kohlregatta haben uns mehrere
Berichte und Fotos erreicht, der folgende
ist von verschiedenen Autoren zusammengesetzt.

Bei der Kohlregatta in Heiligenhafen waren auch 2009
wieder ALLE Gewinner!!!!
Alljährlich wird in Heiligenhafen an der
Ostsee eine Kohlregatta veranstaltet. Diese Veranstaltung ist ein kleines, aber feines maritimes Treffen für die Skipper,
Kapitäne und Freunde der alten Gaffelsegler und anderer segelnder Oldtimer.
Ihren Ursprung hat die Kohlregatta aus
der Tradition, dass aus dem Hafen Orth
auf Fehmarn früher der Kohl vom Kohlanbaugebiet Fehmarn mit Schiffen nach
Heiligenhafen gebracht wurde.
Symbolisch holt deshalb zur - nun jährlich stattfindenden - Kohlregatta das
Museumsschiff OLIFANT mehrere Kisten mit Kohl in Orth ab. Die Aufgabe der
in Heiligenhafen zur Regatta startenden
Schiffe ist es nun, mindestens jeweils
einen Kohlkopf an der Wendemarke zu
übernehmen und sicher nach Heiligenhafen zu bringen.
Das erste Schiff welches die Ziellinie mit
Kohlkopf kreuzt wird als Siegerschiff
und Strebermannschaft anerkannt und
14

anschließend im Festzelt geehrt.
Im Mittelpunkt der Kohlregatta stehen
allerdings, neben dem Spaß beim Segeln,
das Zusammentreffen und der Austausch
der Kapitäne und Mannschaften.
Somit ergibt sich, dass es bei dieser
Spaßregatta eigentlich keinen Verlierer
sondern nur Gewinner gibt.
Die BV 2 VEGESACK hat an dieser Veranstaltung von Anfang an teilgenommen
und die Mannschaften hatten immer viel
Spaß am Geschehen. Hier in Heiligenhafen konnte man schon viele Mannschaften anderer Oldtimer kennen lernen und
viele persönliche Freundschaften, aber
auch sehr viele gute Freunde für die
VEGESACK gewinnen.
Nach dem - manchmal auch harten Segeltörn (es gab dieses Mal Windstärken um 11 Bft) gibt es im Festzelt dann
natürlich erst einmal eine Stärkung aus
Kohlsuppe, Kohlrouladen und anderen
leckeren Spezialitäten. Klar, dass da auch
gerne mal das eine oder andere gepflegte
Bierchen am Tresen geordert wird und
bei Blues, Jazz, Rock und Shanties für
jeden Geschmack etwas dabei ist.
In diesem Jahr wurde in der Kapitänsbesprechung die Entscheidung gefällt, die
offizielle Kohlregatta wegen des sehr
starken Sturmes aus Sicherheitsgründen
nicht stattfinden zu lassen. Man wollte es
nicht riskieren, das schöne Fest durch

Unglücksfälle oder Schlimmeres kippen
zu lassen und entschied sich für eine gemeinsame und sichere Variante, mit der
auch die Regattaleitung sehr zufrieden
war.
Die Mannschaften sämtlicher kleiner
Oldtimerschiffe und deren Freunde wurden auf den großen Seglern eingeladen
und diese stachen dann zusammen in
eigener Verantwortung in ein sicheres
Seegebiet zu einer geselligen und gemütlichen kleinen Sturmfahrt in See. Die
Teilnehmer verteilten sich also auf die
Großsegler, hatten alle viel Spaß und
konnten mal zuschauen, wie es so auf
den dicken Pötten beim Segeln zugeht.
Hinterher wurde im Festzelt noch mal
allen klar, dass es gut war diese Entscheidung zu treffen, denn niemand wurde
verletzt oder Schlimmeres und alle Schiffe wurden natürlich als Sieger geehrt.
Klar, dass man hinterher etwas zu erzählen hatte und jedem war klar, „Dabei sein
ist eben alles“ !!
Am Abend wurden dann alle Besatzungen und alle Festhelfer vom Kapitän der
NORDEN in den Salon zur Rumprobe
und gemütlichen Seemannsklönschnack

eingeladen…… und alle nahmen diese
herzliche Einladung auch gerne an!

Dass der Frühschoppen am nächsten Tag
für den einen oder anderen etwas später
anfing; wollen wir hier mal unerwähnt
lassen, jedoch ist eines klar, WIR KOMMEN WIEDER und so haben wir uns
dann auch zusammen mit einem dicken
Dankeschön von den alten und neuen
Freunden in Heiligenhafen verabschiedet
und sind am Sonntagnachmittag dann
gemeinsam mit der NORDEN und der
QUALLE, mit einer herzlichen Einladung
zur Kohlregatta 2010 in der Backskiste,
Richtung Neustadt ausgelaufen!

Vielen Dank an Heiko Wissinger für die
Fotos. Viel mehr davon gibt es hier:
http://www.hwissinger.magix.net/
unter dem Link Kohlregatta 2009.
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Aufhören und dazu gehören!
Wer lange Zeit dem Verein angehört und
sich aktiv am Vereinsleben beteiligt hat,
kommt mit zunehmendem Alter zwangsläufig in die Situation, sich irgendwann
zurückziehen zu wollen. Die bisher ausgeführte Tätigkeit und Verantwortung will
und kann man nicht mehr tragen. Das
trifft für alle Bereiche der Mitarbeit zu, ob
für das Rigg der BV2, die Maschine der
VEGEBÜDEL, die Arbeit auf der Signalstation, die Zuständigkeit für die REGINA, die Arbeit mit Jugendlichen, das körperlich anstrengende Pullen oder auch die
Mitarbeit im Vorstand und somit die Verantwortung für Vereinsführung, den
Schatzmeister, den Schriftführer, die Logbuch Redaktion oder den Internetbeauftragten usw. Eine lange Liste von Vereinsmitgliedern; und jedes aktive Mitglied
bringt sich ein, jeder dort, wofür sein
Herz schlägt, was er am besten kann. Ohne den MTV Nautilus gäbe es aber keine
Schiffe, keine Signalstation, kein NAUTILUSHAUS ... Würde da etwas fehlen?
Jedem Einzelnen von uns und Vegesack?
Glücklicherweise finden sich im Wechsel
der Generationen neue Mitglieder als
Leistungsträger und damit geht es weiter,
so wie (fast) immer und überall.
Wer aufhören möchte nach aktiver Zeit,
der verdient höchsten Respekt. Aber dazugehören, das wünscht sich der Verein
auch weiterhin. Wir brauchen auch diese
Zugehörigkeit, die Begegnung, die Teilnahme an Veranstaltungen und die Erfahrungen. Ja, wir werden alle älter, aber
gerade deshalb brauchen wir auch einander.
Blickt man zurück auf die 22 Jahre, dann
fehlen leider schon etliche Namen in der
Mitgliederliste, Leute die den Verein mit16

gestaltet haben und denen man gerne begegnen würde.
Der Vorstand beschäftigt sich derzeit mit
dem Thema, wie man verdienten Mitgliedern, die sich aus der aktiven Arbeit zurückziehen wollen, die ihnen gebührende
Anerkennung und Wertschätzung besser
zum Ausdruck bringen kann.
Wir wünschen uns, dass gerade die sehr
Aktiven, die sozusagen vorbildlich für
den Verein tätig waren und sind, nicht den
Verein verlassen sondern als Vorbilder
Mitglied in unserer Gemeinschaft bleiben.
Bernhard Hauke, Philipp Bartels, Philipp
von der Heide, Kirsten Baumgart, Ekkehard Büge, Anke Krohne, Janosch
Pietsch, Thomas Siebrand

Die Wesernixen
(gl) Es gibt eine neue KutterpullDamenmannschaft: die Wesernixen.
Ausschlaggebend für die Gründung war
Kirsten Baumgart. Und so haben sich
zusammengefunden: Frauen aus dem
MTV, Frauen von den Wasservögeln,
Frauen aus den Aida-Vorstellungen und
andere Bekannte. Einige haben schon
Erfahrung, andere sind ganz neu in dieser
Sportart. Aber alle sind mit Begeisterung
und guter Laune dabei.
Unsere lilafarbenen Shirts und Jacken
leuchten beim Training im Vegevogel
über Lesum und Weser, und zwar samstags um 10.30 Uhr (wenn die Tage wieder
länger werden, freitags um 17.00 Uhr). In
der Planung ist, dass wir im kommenden
Jahr auch in das Renngeschehen eingreifen. Bis dahin muss aber noch fleißig geübt werden, damit die Kondition aufgebaut wird, um ein Rennen durchzustehen,

die Schläge synchron sind und jede Frau
ihren Platz auf dem Kutter gefunden hat.
Den Steuermann der Wasservögel, Oppi,
konnten wir auch für unser Vorhaben
gewinnen. Wir nennen ihn respektvoll
unseren Neptun, er bezeichnet uns öfter
mal als Hühner. Daran erkennt man
schon, dass es zwar ein harter Sport ist,
dass Frauen aber auch ihre eigenen Akzente setzen. Und der Spaß kommt keinesfalls zu kurz.
Im Moment sind wir 14 Frauen. Da ja
aber immer die eine oder andere nicht
zum Training erscheinen kann, können
wir noch gut weitere Verstärkung brauchen.
Mit Sicherheit wird man noch von uns
hören (und lesen) !!!!
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Nautilus-Boulevard
(abk) Aus der Jugendgruppe berichtet
Janosch Pietsch: Zahlreiche interessante
Aktivitäten prägten das Vereinsleben unserer Jugendgruppe in letzter Zeit. In unseren Gruppenstunden gab es ein vielfältiges Programm. Unter anderem unternahmen wir Ausflüge zu verschiedenen maritimen Zielen, haben Spiel- und Videoabende veranstaltet und machten kurze
Tagestörns mit unserem Jugendwanderkutter Vegefeuer.

um auch in der kalten Jahreszeit für die
Kinder und Jugendlichen attraktiv zu
bleiben.
Wir freuen immer über Nachwuchs in
unserer Gruppe. Wir treffen uns immer
montags um 17:00 Uhr im Jugendraum
des Nautilushaus. Wer mindestens zehn
Jahre alt ist und Lust hat gerne einmal
unverbindlich bei uns vorbeizuschauen
ist herzlich eingeladen.

Natürlich durfte auch die seemännische
Ausbildung nicht zu kurz kommen. Es
gab Unterricht in Knotenkunde, Seekarten
lesen und verstehen, das Verhalten an
Bord und viele weitere praktische Tipps,
die anschließend gleich in der Praxis auf
dem Jugendwanderkutter angewendet
werden konnten.
Ein besonderes Highlight war sicherlich
die Teilnahme am Kutter - Pokal in Hamburg im September. Einen ausführlichen
Bericht dazu auf Seite 4 in diesem Logbuch. Auch für den verbleibenden Rest
des Jahres haben wir wieder ein interessantes Programm auf die Beine gestellt,

Die Erbsensuppentour der Schiffe aus
dem Vegesacker Hafen nach Brake entwickelt sich so langsam zur Tradition.
Leider war dieses Jahr die BV 2 VEGESACK nicht dabei, aber die VEGEBÜ-

Am Vegesacker Hafen 14 28757 Bremen - Vegesack
Tel: 0421-62 50 350 - E-Mail: gerd@vegesack.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 15:00 Uhr, Sa+So ab 12:00 Uhr
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DEL ist mitgefahren. Wie Horst Benkenstein berichtet, waren insgesamt 110
„Mitesser“ dabei, die am Steg in Brake
die heiße und viel gelobte Erbsensuppe
verkosteten. Auch das Wetter hat mitgespielt. Die nächste Veranstaltung gemeinsam mit den anderen Schiffen im
Museumshavenverein wird das Stegfest
zu Nikolaus sein.

Doris Meyer gibt einen Bericht aus der
Signalstation zum Saisonende:
Das Jahr 2009 ist für die Mitarbeiter der
Signalstation vorbei. Mit unseren vier
Personen Wilfried Oebker, Friedhelm
Gierling, Peter Karstens und Doris Meyer ist es uns gelungen, 44 mal die Station
zu besetzen - immerhin von 14.00 Uhr
bis 18.00 Uhr (5mal fehlen). Es war immer etwas los, nicht nur bei Festivitäten.
Und wenn dann die Sonne schien war das
wie ein Tag Urlaub.
Mit dem neuen Programm im PC – Vesseltracker - können wir sämtliche Schiffe
verfolgen - nicht nur woher und wohin
sondern auch Länge und Breite. Unsere
meisten Auskünfte auf der Station beinhalteten die Fahrten von und nach Bremen, Bremerhaven und Worpswede. Hin
und wieder wurde sich auch nach dem
Ziel Helgoland erkundigt, dass man leider nur noch von Cuxhaven mit der Atlantis erreichen kann.
Nun müssen wir uns um die eventuell
kommenden Winterstürme mit Hochwasser fit machen.

Zum 1. Advent soll ein beleuchteter
Weihnachtsbaum die Station schmücken.
Der Nikolausempfang wird sich dieses
Jahr auf dem Mittelsteg im Museumshafen abspielen mit Glühwein und Würstchen.
Wir freuen uns schon auf die neue Saison
– immer zum 1. Mai!
Im Namen aller – Doris Meyer!
Von der Veranstaltung BremenMaritim berichtet Dieter Meyer Richartz: Aufgrund von nicht beeinflussbaren Ereignissen konnten wir uns nicht so
wie geplant an der Veranstaltung beteiligen. Der Museumshaven Vegesack und
der Netzeknüpfer mussten kurzfristig aus
persönlichen Gründen absagen, so dass
wir nur ein abgespecktes Programm anbieten konnten.
Das Ruderhaus war wie immer ein Blickfang und auch das Knoten-Basteln ein
Anziehungspunkt. Mit vor Ort war das
Heimatmuseum Schloss Schönebeck,
von dem einige Exponate gezeigt wurden.
Außerdem hat uns die Teilnahme an dieser Veranstaltung eine Einladung zur
SAIL 2010 eingebracht. Ob wir daran
teilnehmen, wird auf einer der nächsten
Vorstandssitzungen zu entscheiden sein,
es würde einen hohen personellen Aufwand erfordern.
Philipp Bartels erzählt von der AIDADanke-Feier: Besten Dank, Freunde !
Wie bereits im letzten Logbuch angekündigt, wollen wir kurz vom Dankeschön
des Vereins und der Wasservögel für die
Hilfe bei der Ausrichtung von AIDA
berichten. Am 25. Juli luden wir ein zu
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Grillfleisch und Getränken. Die Mannschaften von Phoenix, LDW und Wasservögel erlebten einen super Abend und die
ohnehin gute Freundschaft wurde nochmals vertieft. Als kleine Aufmerksamkeit
wurden T-Shirts mit Aufdruck als Erinnerungsstück an eine tolle gemeinsame
Zeit verteilt.
Dieter Meyer-Richartz informiert über
die nächsten Veranstaltungen:
Am Sonntag, 06.12.2009, gibt es ein gemeinsames Nikolaus-Frühstück im Nautilushaus ab 10 Uhr. Hierfür sind Anmeldungen erforderlich, bitte bei Dieter bis
04.12.2009 melden (Umlage 8 Euro pro
Person). Das Nautilushaus ist den ganzen Tag für alle Vereinsmitglieder und
Gäste geöffnet.
Wer morgens lieber ausschlafen möchte,
kann vor dem Stegfest im Nautilushaus
Kaffee und Kuchen genießen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kuchen
gibt es solange der Vorrat reicht.
Ebenfalls am Sonntag, 06.12.2009, findet ab 15.30 Uhr im Hafen das „Nikolaus
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Stegfest“ statt. Veranstalter ist unser
MTV Nautilus gemeinsam mit dem Museumshaven Verein
Vegesack. Es
kommt ein Pastor, der Nikolaus und
Musik gibt es auch von einem Shantychor. Am weiteren Rahmenprogramm
wird noch gebastelt. Lasst euch überraschen. Auch hier sind Gäste herzlich
willkommen. Unsere Besucher würden
sich über kleine Geschenke bestimmt
freuen, wenn sie vom Nikolaus verteilt
werden. Jeder Teilnehmer darf spenden.
Kleine eingepackte Geschenke, ohne
Absender,
bitte am Samstag den
5.Dezember von 14.00 bis 18.00 Uhr im
Nautilushaus abgeben.
Die Nautilus-Kohlfahrt soll am 13. Februar 2010 um 11.10 Uhr am Bahnhof
Blumenthal beginnen (Fahrscheine werden bis zum Kohlessen nicht gebraucht).
Der Preis beträgt 19.00 Euro/ Person.
Diesen Betrag muß bis zum 1. Februar
2010 auf das am Ende des Artikels angegeben Konto überwiesen werden, die
Überweisung gilt als Anmeldung. Natürlich werden unterwegs Spiele angeboten,
es gibt ein gutes Kohlessen und vor der
Fernsehsendung „buten und binnen“
sind die meisten, wenn sie wollen, wieder zu Hause.
Die BOATFIT
Bremen findet vom
26. bis 28.Februar 2010 statt. Hier wollen wir, der MTV, wieder richtig Flagge
zeigen. Es bietet sich eine kostenlose
Werbeplattform der Maritimen Seite von
Bremen Nord, die wir sonst nicht erreichen. Wir, der MTV Nautilus, werden
den Stand wieder zusammen mit dem
„Museumshaven Vegesack“, dem Heimat- und Museumsverein Vegesack und
Umgebung, dem Netzknüpfer und Tauwerker Heino Köster, BBV- Schiffchen-

werft, Kartonmodellbau Axel Volkmann,
den Freunden des Gaffelrigs mit der
GSHW und AGDM besetzen. Es kommen viele Vorbereitungen und Arbeiten
für und während der Messe auf uns zu.
Es sollten alle unsere Abteilungen dort
vertreten sein. Da es keine Veranstaltung
von D.M-R. ist, sondern entsprechend
unserer Satzung, „Maritime Tradition“,
bitten wir um eine rege Teilnahme der
Vereinsmitglieder. Wer sich dabei einbringen möchte, bitte unter der
u.a .Telefonnummer oder Email-Adresse
melden.
Die Saison- Eröffnungs-Fahrt 2010 soll
am 24. April stattfinden, die Abfahrt ist
um 10.30 Uhr, Anleger an der Signalstation. Geplant ist dann wieder eine Konvoifahrt mit unseren und ggfs weiteren
Gastschiffen. Aufteilung auf eigene

Schiffe ist in etwa: Die BV2-VEGESACK
kann 35 Gäste, die VEGEBÜDEL 10
Gäste, der Jugendkutter VEGEFEUER 10
Gäste, das Börteboot LESUM 10 Gäste,
der Ruderkutter VEGEVOGEL 5 Gäste,
jeweils zusätzlich zur Crew aufnehmen.
Die Zuweisung auf die einzelnen Schiffe
wird nach Eingang der Anmeldungen
erledigt. Der Kostenbeitrag ist 12,-- Euro/Person. Anmeldung nur per Überweisung auf das u. a. Konto. Die Gutschrift
sollte bis zum 1.April erfolgt sein.
Im Preis enthalten ist ein einfaches Mittagessen, sowie Kaffee und ein Stück
Butterkuchen. Bei Bedarf werden dann
weitere Schiffe/Kutter hinzu gechartert.
Getränke können auf den einzelnen
Schiffen/Booten nach gegebenen Möglichkeiten erworben werden. Die Fahrt
wird erst einmal in Richtung Stadt mit
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auflaufendem Wasser sein. Hier gibt es
Mittagessen, dann wieder Weser abwärts.
Fahrtzeit je nach Wetterlage.
Noch mal ein Aufruf und Bitte an unsere
Vereinsmitglieder:
Die hier aufgeführten Veranstaltungen
machen viel Arbeit in der Vorbereitung
und Ausführung. Wer hat Lust, hierbei
zu helfen, bei der Planung und dann natürlich auch in der Ausrichtung, meldet

sich bitte bei Dieter Meyer-Richartz,
Telefon (0421) 66 22 04 oder per E-Mail
an dieter.meyer-richartz@nord-com.net.
Die Kontonummer für alle Veranstaltungen ist Nr. 11 95 29 00 bei der Sparkasse
in Bremen, BLZ 29050101, Kontoinhaber Ilse Rönner. Bitte Verwendungszweck angeben!!!

Foto: Heiko Wissinger
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Auf Kreuzfahrtschiffen gehört
Eine Dame zu einem Matrosen: „Was ist
das für ein polterndes Geräusch?“ – „Wir
haben den Anker geworfen.“ – „Dacht’
ich’s mir. Der hing schon den ganzen Tag
so komisch über der Bordwand.“
„Sagen Sie, Kapitän: Wie finden Sie eigentlich im Dunkeln den Weg über den
Atlantik?“
„Auf welcher Höhe über dem Meerespiegel kreuzen wir eigentlich?“
„Wozu brauchen wir einen Lotsen, wenn
wir in den Hafen fahren? Kann der Kapitän nicht selber parken?“
„Kann man den Äquator vom Schiff aus
sehen?“
Bei einer Brückenführung weist der Erste
Offizier auf den Kartentisch hin. Frage
einer Dame: „Spielen Sie oft Karten auf
der Brücke?“
„Schläft die Crew auch an Bord?“ „Haben
alle von der Crew ihre Familien mit an
Bord?“
„Captain's Farewell Party? Heißt das, der
Kapitän geht von Bord? Wir haben aber
noch einen Tag mehr gebucht!“
„Schicken Sie die Wäsche zum Waschen
an Land?“
„Das Theater ist auf Deck 7 und 8?
Wie denn das, haben die zwei Vorführungen, oder was?“
„Haben Sie auch Nichtraucherplätze in
der Zigarrenlounge?“

„Müssen wir zu beiden Sitzungen zum
Abendessen?“
„Wie, eine Einladung an den Kapitänstisch? Ich hab doch nicht die Eignersuite
gebucht, um mit der Crew zu essen!“
„Wann ist das Mitternachtsbuffet? Können wir das Mitternachtsbuffet nicht auch
zum Mittagessen haben?“
„Was ist das, Kaviar?“ – „Ähm, das sind
Fischeier …“– „Gut, dann bringen Sie
mir zwei. Aber gut durchgebraten.“
„Wir haben ja eine Kabine unten auf dem
B-Deck. Ist unser Fenster eigentlich bei
Hochwasser unter Wasser?“
„Bedeutet Außenkabine, dass sie außerhalb vom Schiff liegt?“
Anruf bei der Rezeption: „Können Sie
mir die Nummer von Kabine 6128 geben?“
Anruf bei der Rezeption: „Wie komme
ich aus meiner Kabine?“ – „Hm, durch
die Tür.“ – „Okay, es gibt zwei Türen
hier. Die eine führt ins Bedezimmer –
und auf der anderen steht Bitte Nicht
Stören.“
Bei der Einschiffung: „Ich bestehe darauf, ich will eine andere Kabine. Ich zahl
doch nicht Tausende Dollar, um zwölf
Tage lang auf eine laute Straße zu gucken!“ – Darauf der Purser: „Geben Sie
mir eine halbe Stunde, nach dem Auslaufen. Ich sorge dafür, dass die Straße entfernt wird.“
Quelle:http://www.kreuzfahrtguide.com
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Terminkalender
14.11.2009
19.11.2009
23.11.2009
28.11.2009
03.12.2009
05.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
07.12.2009
08.12.2009
13.12.2009
21.12.2009
04.01.2010
07.01.2010
12.01.2010
18.01.2010
01.02.2010
02.02.2010
04.02.2010
09.02.2010
13.02.2010
15.02.2010
26.02.2010
01.03.2010
02.03.2010
04.03.2010
09.03.2010
15.03.2010
29.03.2010

10.00
19.00
20.00
09.00
19.00
18.30
10.00
14.00
15.30
20.00
19.00
15.00
20.00
20.00
19.00
19.00
20.00
20.00
19.00
19.00
19.00
11.10
20.00
10.00
20.00
19.00
19.00
19.00
20.00
20.00

Abfahrt zum Museumsbesuch in Hamburg
Außerordentliche Mitgliederversammlung
AK Maritime Geschichte
Internationales Kutterpullen /Wasservögel
Stammtisch BV 2 Crew
Weihnachtsfeier Wasservögel
Nikolausfrühstück
Kaffeetrinken
Nikolausfest im Vegesacker Hafen
AK Maritime Geschichte
Crewtreffen Vegebüdel
Weihnachtsfeier Vegebüdel-Crew
AK Maritime Geschichte (?) bitte nachfragen
AK Maritime Geschichte
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
AK Maritime Geschichte
AK Maritime Geschichte
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Kohlfahrt, Treffpunkt am Bahnhof
AK Maritime Geschichte
Boatfit bis 28.02.2010
AK Maritime Geschichte
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
AK Maritime Geschichte
AK Maritime Geschichte

Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Schlachte
Nautilushaus
Vereinsheim
Nautilushaus
Nautilushaus
Hafen
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Blumenthal
Nautilushaus
Messehallen
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus

Das Frühstück im Nautilushaus jeweils am letzten Sonntag eines Monats erfordert
eine Anmeldung, bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Telefon 0170-16 51 860.
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: Die Jugendgruppe trifft sich immer montags um 17 Uhr.
Wöchentliche Termine auf der Signalstation: Der Arbeitkreis Signalstation trifft
sich jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr.
Wöchentliche Termine bei den Wasservögeln: Die Wasservögel trainieren immer
sonntags ab 10 Uhr im Museumshafen mit anschließendem Crewtreffen
Zu allen Terminen sind Vereinsmitglieder und Gäste gerne gesehen.
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Personalien
Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag (Dezember09 — Februar 10) . Für
das neue Lebensjahr wünschen wir alles Gute - vor allem Gesundheit und immer eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel !
55 Jahre:
Heinz Hohorst
Bärbel Tete
65 Jahre:

Rolf-Dieter Geffken
Dr. Bernhard Hauke

70 Jahre:

Gerd Kose
Harald Müller

80 Jahre

Christa Poch

Neueintritte:
Dr. Eckhard Hiller
Thorsten Jurklies
Christoph Garbers
Stefanie Pradella
Peter Gröne
Olaf Hoffmann
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Bücherschapp
Von Thomas Siebrand

Gran Sol
Von Ignacio Aldecoa
Broschiert: 304 Seiten
Verlag: Unionsverlag
Erscheinungsdatum: 20.07. 2009
ISBN 3-293-20456-2
Gebunden 300 Seiten
Marebuchverlag, Hamburg
2007
ISBN 3866480571

Die Vermessung der Meere
Von John Blake
Historische Seekarten
2. Aufl. 2009. 160 S. m. über 200 farb.
Ktn. u. Abb. 31 cm
Einband: Gebunden
Verlag: Theiss
Bestell Nr.: 2420
ISBN: 9783806221206
39,90 €
Der vorliegende Titel bedarf der Erklärung eigentlich nicht…. dieser Band
zeigt die wichtigsten Seekarten der Geschichte und beschreibt in seinen Erklärungen die Politik der Karten und die
Seereisen, die die Grundlagen der Seekarten bildeten.
Gleichzeitig zeigt der Band das jeweils
aktuelle Handwerkszeug der Kartographen und Kapitäne, die ihre Seekarten
zugleich als wissenschaftliches Ergebnis,
historisches Dokument und Kunstwerk
darstellen.
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Westlich der irischen Atlantikküste liegt
ein Gebiet mit flachen Fischbänken. Die
zentrale Bank nennt sich Great Sole.
Dort, an der Gran Sol, zwischen 48˚ bis
56˚ Nord und 006˚ bis 014˚ West, suchen
zwei kantabrische Hochseefischer ihren
großen Fang. Unterschiedlichste Temperamente in der Crew, Schlechtwetter und
der Mix aus täglicher Routine und unendlicher Maloche prägen die Reisen der
spanischen Hochseefischer in den fünfziger Jahren. Der sachliche, fast dröge Erzählmodus und die vielen authentischen
Dialoge der Seeleute vermischen sich zu
einem „großartigen Meeresroman.“

Navigationsaufgabe
der Lösung einer ähnlichen Aufgabe beschäftigt waren und es an der erforderlichen Seemannschaft fehlen ließen, Schiff
1 und Schiff 2 direkt Steven an Steven.
Die Möwe wurde bedauerlicherweise
dabei zerquetscht.
Menschen kamen nicht zu Schaden.
Um 12:45 startet eine Möwe, die auf dem Lloyds war mit 3,5 Mio Pfund dabei.
Flaggenstock der Gösch (vorn am Steven) von Schiff 1 gedöst hatte und fliegt Frage:
Wie groß ist die Gesamtwegstrecke, den
direkt auf Schiff 2 zu.
die Möwe, bei ihrem immer schnelleren
Fahrt Möwe: 43 Kn
Hin - und Her, zurückgelegt hat?
Beide Schiffe behalten Kurs und Fahrt
bei.
Lösungserleichternd ist :
Die Möwe klatscht bei Erreichen von Die relative AnnäherungsgeschwindigSchiff 2 mit dem Stb-Fuß an den Steven keit der Möwe an Schiff 1 wie auch an
an und dreht ohne Fahrtverlust sofort auf Schiff 2 ist zwar nicht gleich, bleibt aber
jeweils gleich. D. h. man braucht sie
Gegenkurs.
Bei dem Erreichen von Schiff 1, das ja nicht bei jedem Kurswechsel der Möwe
inzwischen ein erhebliches Stück näher neu zu berechnen.
gekommen ist klatscht sie auch dort mit Das bedeutet, dass Sie es bei der jeweilidem Stb-Fuß am Steven an und dreht gen relativen Annäherungsgeschwindigohne Fahrtverlust wieder auf Gegenkurs keit mit einer konstanten Größe zu tun
und erreicht wieder Schiff 2, das ja in- haben.
zwischen auch ein erhebliches Stück näher gekommen ist. Das wiederholt sich in Lösungserschwerend ist die Tatsache,
dass wir es mit einer linearen Abnahme
immer schnellerem Wechsel.
der Möwen-Flugstrecken zu tun haben
Um 14:45 rammen sich, auf Grund der und dass die Anfangsdistanz der Schiffe
Tatsache, dass beide Wachhabende mit um 12:45 UTC nicht bekannt ist.
(abk) Uhrzeit 12:45 UTC
Strom und Wind vernachlässigbar.
Schiff 1:
Kurs 35°, Fahrt 17,5 Kn
Schiff 2:
Kurs 215°, Fahrt 6,5 Kn

Erforderliche Genauigkeit 1 Stelle hinter
dem Komma.
Bitte nur die ermittelte Gesamtwegstrecke angeben und nicht den Lösungsweg.
Die Lösung gibt’s auf Anfrage bei der
Redaktion! ;-)

Zur Verfügung gestellt von Rolf (Chippy)
aus dem Booteforum
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Aus der maritimen Geschichte Vegesacks
(eb/Text und Fotos) Vor 185 Jahren,
im Jahr 1824 gründete der Segelschiffskapitän Georg Gleistein (1771 bis 1831)
in Vegesack eine Reepschlägerei. Es ist
damit das älteste industrielle Familienunternehmen der Hansestadt Bremen. Das
Unternehmen firmiert heute unter dem
Name Gleistein Ropes und ist weit über
die Grenzen Bremens für seine Produkte,
hochwertiges Tauwerk, bekannt. Nach
156 Jahren verließ das Werk Vegesack,
um in Blumenthal nach neuesten Erkenntnissen wieder aufgebaut zu werden.

Vor 150 Jahren,
1859 (nach anderen Quellen bereits
1858) ging letztmalig ein Segler, die REPUBLIK der Reederei H.D.Wätjen &
Co., von Vegesack aus auf Walfang in
die Südsee. Es war die 4. derartige Reise
des 1828 in den USA gebauten Schiffes,
das erst nach 4 Jahren zurückkehrte. In
dieser Zeit wurde abwechselnd in der
Südsee, im Japanischen und Ochotskischen Meer sowie in der Arktis gefischt.
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Das Bild zeigt das 1839 bei Lange gebaute Vollschiff EUROPA, ebenfalls der
Reederei Wätjen. Es wurde 1841 zum
Walfänger umgebaut

Vor 140 Jahren,
Ende 1869 stellte die Sager-Werft nach
dem Tod von Peter Sager den Betrieb
ein. An dieser Stelle wurde nachweislich
fast 100 Jahre Schiffbau betrieben, von
1771 bis 1802 durch Johann Jantzen, von
1802 bis 1810 von Peter Jantzen sowie
von Jürgen Sager 1814 bis 1841 und
schließlich ab 1841 von Peter Sager. Insgesamt entstanden mehr als 140 Segelschiffe. 1879 übernimmt die Sparkasse
das Gelände, auf dem sich heute das Restaurant „Strandlust“ befindet. Im Bereich der heutigen Zufahrt zum Parkplatz
befand sich damals ein Helgen....

Vor 120 Jahren
1889 wird erstmalig ein Dampfschiff, die
neugebaute FRIEDA, als Fähre zwischen
Lemwerder und Vegesack eingesetzt. Sie
versah mehr als 25 Jahre zuverlässig ihren Dienst.
Vor 20 Jahren
Im Oktober 1989 kauft der MTVNautilus in Hamburg die NOSTRA und
gibt dem Schiff seinen Taufnamen VEGESACK BV2 zurück.
Das Bild zeigt die
FRIEDA um 1910

Bremer Heerstraße 10
28719 Bremen
Telefon 0421 - 63 65 565
Telefax 0421 - 63 65 592

Das haben wir noch zu bieten:
- Segelreparaturen und -änderungen
mit Bring- und Holdienst
- Ganzbootpersennings
- Relingskleider & Relingsdrähte

- Sonnensegel & Fockschläuche
- Textile Maßanfertigungen
- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel
- Wanten und Rollanlagen
- Bootsbeschriftungen
- Wartung von Rettungsmitteln
- und vieles mehr
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Logbuch intern
(abk) Das letzte Logbuch des Jahres liegt
vor Ihnen und gibt in vielen Berichten
und Fotos einen Rückblick auf die Saison
2009. Die ersten Hinweise und Termine
für die nächste Saison sind auch schon zu
finden.
Zu Weihnachten darf man sich ja etwas
wünschen und die Redaktion wünscht
sich, in jedem Heft aus allen Abteilungen

Einige neue Rubriken sind in Vorbereitung. Gelegentlich hatten wir ja schon
Berichte aus der beruflichen Seefahrt. Da
es im Verein viele ehemalige und auch
aktive Fahrensleute gibt, könnten wir uns
eine kleine Serie mit Geschichten aus
dem beruflichen Alltag an Bord einst und
jetzt gut vorstellen. Diese Geschichten,
die oft an den Stammtischen und auf den
Schiffen erzählt werden, würden auch
sicherlich andere gerne lesen. Wer sich
zu diesem Thema angesprochen fühlt,
sollte sich bitte bei der Redaktion melden!

Berichte drucken zu können ☺. Da die
Rubrik „Nautilus-Boulevard“ sehr beliebt
ist, können das auch durchaus kleine Geschichten und Erlebnisse sein. Wir möchten daher gerne für jede Crew und für
jeden Arbeitskreis eine(n) Ansprechpart- Frohe Weihnachten und ein gutes Neues
nerIn haben, der/die sich dann auch für Jahr
dieses Thema verantwortlich fühlt und
für Berichte und Fotos sorgt. Bitte bei wünscht
der Redaktion melden! Hier auch noch
einmal der Hinweis, dass nicht druckfertig abgeliefert werden muss, wir verarbeiten auch Stichworte und Erzählungen…
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