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Liebe Mitglieder und Freunde der 

Schiffer-Gilde e.V. 
 

Eine schöne und aufregende Saison liegt hinter uns und das Jahr neigt 

sich dem Ende zu. Somit liegt die Saison 2023 vor uns. Aber alles der 

Reihe nach. Zuerst möchte ich euch von dem ereignisreichen Jahr 

2022 berichten. 

 

Deshalb steht mein großes 

Dankeschön an alle, die 

dieses Jahr die Schiffer-Gilde e.V. durch das Jahr begleitet haben da 

wo es hingehört, nämlich an den Anfang und auf die erste Seite😊. 

Ich denke an die fleißigen Helfer, die die großen und kleinen Boote 

aus dem Winterlager gebracht, gerichtet und an den Liegeplatz 
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gebracht haben. Aber auch die, die dies im Herbst in umgedrehter 

Reihenfolge tun! Ich denke an die, die um den Bungalow aufräumen, 

die Kiste prüfen, die Wohnwagen aufstellen, die Küche einräumen 

und sauber machen. 

Ich denke an alle, die die Schiffer-Gilde mit ihrer Mitgliedschaft und 

ihren Spenden unterstützen. An die, die an einer Freizeit teilnehmen 

und die, die sie als Bootsführer:innen, Bootsfrauen und Bootsmänner 

begleiten. Ich denke an Menschen, die gemeinsam Segeln, Boote 

reparieren, aber auch Kochen, Instrumente und Spiele spielen, Lieder 

singen und Würstchen grillen. 

Ich denke an den Gasthof Lamm, d.h. Familie Schenk, die uns mit 

ihren Zimmern und ihrer kulinarischen Unterstützung eine heimische 

Basis bieten. Nicht zu vergessen Ruppe und Blum für die Beratung 

und tatkräftige Unterstützung bei den Booten, wie auch die Firma 

Hartmann. 

Dann denke ich noch an den gesamten Vorstand und das Webseiten-

Team, die in diesem Jahr sehr gefordert waren. Viele Ideen, 

Verschriftlichungen für den Ablauf 2022 standen zur „Bewährung“ in 

der Praxis an. 

Seht mir nach, wenn ich jemanden vergessen habe. 

Ich denke und ich danke euch allen, die ihr die Schiffer-Gilde zu 

dem lebendigen wunderbaren Verein macht, der er ist. 

Zusammengefasst: Ich danke DIR! Dass DU ein Teil der Schiffer-

Gilde bist. 

 

 

Rückblick: 
Im Frühjahr kam die Schiffer-Gilde nicht mit einer großen Aktion aus 

dem Winterschlaf, sondern erwachte langsam in mehreren kleinen 

Aktionen. Wie auch im letzten Jahr bewährte es sich, dass die 

Unterwasserschiffe der Boote bereits im Herbst gestrichen werden. 
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Ein Boot nach 

dem anderen kam 

ins Wasser, an 

einen anderen 

Tag wurden die 

Jollen an ihren 

Liegeplatz 

gebracht und die 

Küche wieder 

hergerichtet.  

Der Sitzplatz muss 

entrümpelt 

werden, die Schwimmwesten gecheckt… und wie in den letzten 

Jahren wird der Bungalow, der über den Winter vermietet ist, erst 

sehr kurz vor der ersten Freizeit frei. Das ist jedes Jahr mit ein 

bisschen Aufregung verbunden und fordert von den Helfern 

Flexibilität. Danke an die Helfer vor Ort, wie Carmen und Christoph, 

die Otto auch spontan unterstützen. 

Was gibt es vom Segelsommer 2022 zu berichten, bevor all diese 

Helfer die Räumlichkeiten und die Boote wieder in den Winterschlaf 

versetzen? 

„Blitzlichter“: 

- Die erste Freizeit war aufgrund einer coronabedingten Absage 

sehr klein. Die Gruppe konnte dann aber doch in der letzten 

Freizeit nach Bregenz kommen. 

- Auch in diesem Jahr segelten Tagesgäste und Gruppen aus 

verschiedenen Einrichtungen mit uns. Selbstverständlich gab es 

auch wieder das „Mittwochssegeln“ für Kinder aus Lindau. 

- Wie in Ottos Bericht erwähnt, ist auf der Sunwind der Mast 

umgefallen. Großes Glück, dass niemand verletzt wurde. Und 

ein großer Dank an die Firma Hartmann, die mit viel Einsatz in 
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einem unglaublich kurzen Zeitrahmen das Boot für uns wieder 

segelfertig machten. 

 

- Aufgrund der hohen Beliebtheit wurden noch zwei weitere 

SUPs angeschafft. Es zeigt sich, dass die Bretter eine beliebte 

und gute Ergänzung im Programm der Schiffer-Gilde sind. 

 

 

- Unsere zwei Wohnwagen haben sich sehr bewährt und bilden 

eine schöne Einheit neben unserem Sitzplatz. 
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- Die einwöchige Jugendfreizeit vom BFS war eine 

außergewöhnlich windreiche Woche. Ansonsten zeigte sich 

dieser Sommer sehr heiß und meist mit wenig Wind. 

- Als alternatives Ziel für eine 

Dämmerungsfahrt entpuppte 

sich ein kleiner Hafen bei Hard, 

der direkt vor einem 

chinesischen Restaurant liegt. 

- Kunstgenuss erlebten die 

Mitglieder in dieser Saison nicht 

nur auf der Festspielbühne, 

sondern auch bei einem 

hochkarätigen Orgelkonzert 

von Helge Pfläging. 

 

 

 

 

 

 

- Am Ende der Saison feierte Otto seinen 70. Geburtstag.  

Vielen Dank an alle Mitglieder, die sich die Zeit genommen 

haben eine Gratulationsseite für ein Geburtstagsbuch zu 

erstellen, das Otto, wenn auch etwas verspätet, in eurem 

Namen überreicht werden konnte. 
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Plan und Rückschau (ernste Gedanken): 

Liebe Mitglieder, 
wie ihr wisst, hat der Vorstand im letzten Jahr ein ausführliches 

Konzept erstellt, der den Übergang schaffen sollte, um den offen 

ausgesprochenen Rücktritt von Otto und Antje im Jahr 2023 so zu 

gestalten, dass die Schiffer-Gilde ihr Angebot aufrechterhalten kann. 

Mit viel Energie viel verschriftlicht, Aufgabenbereiche geklärt, Ordner 

erstellt… 

Wie ist diesbezüglich der Stand? 

Es hat sich in dieser Saison gezeigt, dass wir nicht genügend 

Bootführer haben, die in alleiniger Hauptverantwortung die 

Freizeiten übernehmen können oder wollen. Zum einen kommen die 

Bootsführer oft von weit her, nicht zu vergessen, dass es sich um ein 

Ehrenamt handelt, das sie in ihrem Urlaub machen, aber selbst auch 

in Arbeit und Familie, also vorgegebene Zeiträume eingebunden sind. 

Zudem ist die Schiffer-Gilde in ihrer Vielschichtigkeit (Kontakt zum 

Lamm, den Hafenmeistern, der Bezirkshauptmannschaft, der 

Hartmannwerft…) nicht führbar ohne einen steten Ansprechpartner 

vor Ort. Die Struktur unseres Vereins hat sich aber so entwickelt, dass 

wir über ganz Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt sind, die 

wenigsten Mitglieder aber aus der Region kommen. Und somit nicht 

schnell bei einem Problem vor Ort sein können. 

Damit ihr mich richtig versteht, dies ist kein Vorwurf oder eine Kritik, 

aber ich möchte euch als Mitglieder informieren, wie der aktuelle 

Stand ist und euch zum Nachdenken anregen. Vielleicht hat ja der ein 

oder andere eine Idee über den Fortbestand der Schiffer-Gilde und 

kann den Vorstand unterstützen. 

Bisher hat sich auf unsere Aufforderung niemand gemeldet, der im 

Vorstand die Positionen 1. Vorsitzende/r oder Freizeitleiter/in 

übernehmen möchte. Ich bitte euch nochmal darüber nachzudenken. 



 Seite 8 

Wenn jemand bereit ist, dies zu tun, dann meldet euch bitte bei mir 

oder Otto. 

Derzeit macht sich der Vorstand für euch viele Gedanken und 

diskutiert verschiedene Ideen. Dazu kommt, dass das Lamm überlegt 

auf dem Gelände des Hauses Inge und des Bungalows in 2 Jahren neu 

zu bauen. Damit würde die bisherige Form der Unterkunft 

wegfallen. 

Was könnten also Möglichkeiten für uns sein? 

- Die Flotte weiter zu reduzieren? Auf eine große Yacht 

umzusteigen, die Übernachtung und Segeln vereint? 

- Otto hat Kontakt zu einem anderen Verein (Sozialpädagogisches 

Segeln) am Bodensee aufgenommen, die bei Konstanz und bei 

Friedrichshafen auch Kuttersegeln anbieten. In dieser Hinsicht 

überlegen wir mögliche Kooperationsformen bezüglich 

„Manpower“ und Übernachtungsmöglichkeiten. 

- Otto und Antje stellen sich nochmal zur Wahl? Was ist dann in 

der nächsten Amtsperiode?  

- Auch wenn Otto und Antje in den nächsten zwei Jahren weiter 

zur Verfügung stehen, müssen mittelfristig klare 

Entscheidungen getroffen werden. 

 

Natürlich obliegt es dem Vorstand diese Entscheidungen zu treffen. 

Dafür habt ihr uns euer Vertrauen ausgesprochen und uns gewählt. 

Und natürlich werden wir das verantwortlich tun. Und genau deshalb 

habe ich euch hier und jetzt ganz offen über den derzeit aktuellen 

Stand informiert. 

Denkt daran, dies ist ein Prozess. Es ist vieles möglich und es darf und 

soll sich entwickeln. Ihr seid ein Teil davon, also: 

Ich bitte euch nochmal, euch Gedanken zu machen, zu überlegen, 

was und in welcher Form ihr dazu beitragen könnt, den Fortbestand 

des Vereins zu sichern. 
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Natürlich würde ich euch lieber über schöne Themen und Feiern 

informieren, aber so ist eben nicht jedes Jahr gleich. Ich bin und 

bleibe zuversichtlich, dass wir zusammen eine gute Lösung finden. 

Schließlich ist der Name unseres Kutters Programm😊 

Der Namensgeber unseres Kutters ist übrigens unser Mitglied Claus 

Zuber, der nächstes Jahr seine 30 jährige Mitgliedschaft feiert. 

 

Ausblick: 
Wie ihr bereits der Homepage entnehmen konntet stehen die 

Termine für die Freizeiten 2023 fest. Ich freue mich darauf viele 

bekannte und neue Gesichter in Bregenz begrüßen zu dürfen. 

Die Mitgliederversammlung findet im nächsten Jahr am Sonntag, 

13.08.2023 um 16:30 Uhr im Lamm statt. Natürlich versuchen wir, 

wie in diesem Jahr die Versammlung zusätzlich digital durchzuführen. 

 

Ich freue mich auf die nächste Saison, wünsche euch 

viel Gesundheit und immer eine handbreit Wasser 

unter dem Kiel. 

 

Antje Orlich 

(1.Vorsitzende) 
 

 

 

Ottos Bericht 
Liebe Mitglieder und Freunde der Schiffer-Gilde, 

 

die Freizeiten 2022 sind beendet, alle Boote im Winterlager, der 

Bungalow wurde winterfest hinterlassen… es waren wieder schöne 

Freizeiten, wobei ich sagen muss, dass wir bei einem diesjährigen 
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Unfall auf der Sunwind wirklich großes Glück hatten. Der Mast löste 

sich aufgrund eines Bolzenbruches und dabei kam bei voller 

Besegelung der Mast runter. Gott sei Dank ist bei diesem Mastbruch 

keinem der Crew etwas passiert, da bin ich wirklich sehr froh 

darüber. Ja, es war eine wirklich aufregende Saison. Der Vorstand 

hatte ja ein neues Konzept mit Freizeiten-Teams ausgearbeitet. Dies 

konnte jedoch noch nicht befriedigend umgesetzt werden, so dass 

wir beschlossen haben, weiterhin an Veränderungen und 

Verbesserungen sowie an Lösungen zu arbeiten. Von den ganzen 

Teams hat sich nur ein Bootsführer bereit erklärt, eine Freizeit 

verantwortlich zu führen. Aus diesem Grund habe ich angeboten, nun 

auch im nächsten Jahr die Freizeitleitung fortzusetzen. Der Vorstand 

hat dies begrüßt und beschlossen. 

 

In den kommenden Jahren stehen große Veränderungen für die 

Schiffe-Gilde an. Nicht nur für die Leitungssituation braucht es 

zukünftige Lösungen, sondern auch für die Unterbringungssituation. 

Das Lamm wird voraussichtlich ab 2025 Umbau- und Abrissarbeiten 

durchführen. Neubauten im Bereich Haus Inge und Bungalow sind in 

Planung, so dass wir schon jetzt vom Vorstand für die Zukunft nach 

Alternativen suchen müssen. Ich habe aus diesem Grund schon jetzt 

im Herbst Kontakt zum sozialpädagogischen Segelverein am 

Bodensee aufgenommen, mit dem wir aktuell 

Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Segelvercharterung, Törns 

und Freizeitgestaltung ausloten. Wie ihr meinem Bericht entnehmen 

könnt, liebe Freunde,  wird es uns nicht langweilig am See. Falls 

jemand Lust und Zeit hat uns bzw. mich gezielt zu unterstützen, 

würde ich mich sehr freuen.  

Zuletzt nochmals vielen herzlichen Dank für die zahlreichen und 

lieben Geburtstagsgrüße, die ihr mir in diesem Jahr zukommen habt 

lassen. Das war eine sehr große Überraschung und Freude für mich.   
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Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch einen schönen Herbst und 

Winter zu wünschen, und ich hoffe sehr, dass wir uns gesund im 

nächsten Jahr bei unserer Schiffer-Gilde wiedersehen werden. 

 

Euer Otto 

 

 

 

Bastians Bericht 

Liebe Mitglieder der Schiffer-Gilde, 
 

ich möchte mich auf diesem Wege zunächst bei euch für die vielen 

Freizeitenanmeldungen per Mail oder Telefon, das Ausfüllen des 

Anmeldeformulars und eure Unterstützung bedanken!  

In diesem Jahr habe ich mich zum ersten Mal (natürlich mit 

Unterstützung von Otto) um die Freizeitenanmeldung gekümmert 

und es hat mich sehr gefreut, bereits im Frühjahr von so vielen 

bekannten und neuen Freunden der Schiffer-Gilde zu hören und zu 

lesen. 

In diesem Jahr haben 46 Personen an einer Segelfreizeit 

teilgenommen. Mit dabei waren z. B. eine Gruppe des bfs e. V. (Bund 

zur Förderung Sehbehinderter e.V.) und die Klasse einer Förderschule 

aus der Nähe von Oldenburg. Es gab Freizeiten, die mit bis zu 20 
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Teilnehmenden ziemlich groß waren und auch Freizeiten, die mit 4 

Personen und einigen Tagesgästen etwas kleiner waren. 

Während der Freizeiten fand regelmäßig das „Kindersegeln“ statt, 

das im Rahmen des Sommerferienprogramms für Schülerinnen und 

Schüler aus Lindau und Umgebung angeboten wurde. 

Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder viele Tagesgäste und es 

haben z. B. Gruppen der Lebenshilfe Ravensburg, des Dominikus-

Ringeisen-Werk und des Ferienhaus Hand in Hand e.V. mit uns auf 

dem Bodensee gesegelt. 

Die Freizeitentermine für das Jahr 2023 stehen bereits auf der 

Homepage der Schiffer-Gilde (www.schiffer-gilde.de) und ich freue 

mich auf eure Anmeldungen! 

 

Liebe Grüße aus Oldenburg 

Bastian 

 

 

http://www.schiffer-gilde.de/
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Tagesberichte Ostseetörn  
 

Tag 1: 11.06.2022 – Anreise  

Heute ging das Segelabenteuer für alle los! Die Ersten sind um 5:00 

Uhr mit den Zug Richtung Kappeln gestartet. Bis auf ein kleines 

Missgeschick sind alle heile und ohne Komplikationen angekommen – 

aber Rensburg und Flensburg sind auch zum Verwechseln ähnlich. 

Wir haben es aber früh genug bemerkt und konnten noch den 

richtigen Zug rechtzeitig erreichen. Gegen 14:00 Uhr ist ein Großteil 

der Crew am Museumshafen in Kappeln eingetroffen. Nach kurzer 

Begrüßung wurde das Gepäck auf das Schiff geladen und alle 

richteten sich in ihren Kojen ein. Danach brachen einige der Crew auf 

und erkundeten zu Fuß den Handwerkermarkt, der dort gerade 

stattfand. Dort durfte auch eine Kleinigkeit zu Essen nicht fehlen. Um 

17:00 Uhr traf sich die gesamte Crew an Board für eine gemeinsame 

Besprechung. Stefan gab nun den offiziellen Startschuss für die 

Segelfreizeit und wies uns auf die wichtigsten Dinge an Board hin wie 

z.B. das Reagieren bei Feuer oder die richtige Benutzung der Küche. 

Als wir alles besprochen hatten, kam es zu dem gemütlichen Teil des 

Abends. Wir genossen die Abendsonne und gingen in einem Lokal vor 

Ort etwas Essen. 

 

Tag 2: 12.06.2022 

Für die Ersten startete der heutige Tag bereits mit dem 

Sonnenaufgang und einer herrlichen Fotokulisse. Bis zu einem 

gemeinsamen Frühstück um halb 8 kamen alle aus ihren Kojen 

gekrochen. Durch einen kleinen Unfall in der Nacht von Samstag auf 

Sonntag musste ein Crewmitglied die Nacht zur Sicherheit im 

Krankenhaus verbringen. Zum Glück geht es ihm den Umständen 

entsprechend wieder gut. Um in seiner Nähe bleiben zu können, 

wurde die Tagesroute angepasst. Unser Tagesziel für heute: 
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Eckernförde! Alle freuten sich auf den ersten gemeinsamen Einsatz. 

Mit dem Öffnen der Brücke in Kappeln startete der törn etwa um 

9:30 Uhr. In Teamarbeit wurden die Segel zum ersten Mal gesetzt. 

Nach einem sehr entspannten Vormittag bei Sonne und mäßigem 

Wind ging es am Nachmittag an die Wenden. Insgesamt 19 an der 

Zahl! Man kann sagen Im Wenden sind wir nur schon Experten 

geworden. Gegen 18:30 Uhr haben wir den Zielhafen erreicht, „Klar-

Schiff“ gemacht und das wohlverdiente Abendessen genossen.  

 

Tag 3: 13.06.2022 

Der Tag startete um 7:30 

Uhr mit dem Frühstück. 

Dabei kam es schon zu der 

ersten Herausforderung 

des Tages: Die Männer, die 

für das heutige Frühstück 

zuständig waren, bekamen 

die Aufgabe schwarzen Tee 

zu kochen. Doch wie viel 

losen Tee musste man 

verwenden oder wie lange 

musste dieser dann 

ziehen? Das waren nur 

einige der wenigen Fragen, 

die die Männer schon am 

frühen Morgen beantworten mussten. Nachdem aber auch das 

erfolgreich bewältigt wurde, konnten wir um 10:00 Uhr Richtung 

Dänemark aufbrechen. Unser Ziel heute war Marstal. Der Vormittag 

startete mit eher schlechtem Wetter. Immer wieder gab es 

Regenschauer. Am Nachmittag wechselte jedoch das Wetter und es 

gab viel Wind. Teilweise erreichten wir sogar eine Geschwindigkeit 
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von 7,5 Knoten. Dies bekam einigen mit dem zusätzlichem 

Geschaukel nicht ganz so gut, aber für die meisten war es ein 

abenteuerlicher Nachmittag.  

 

Tag 4: 14.06.2022 

Nach dem Frühstück heute Morgen ging es für einige der Crew in ein 

Schifffahrtsmuseum. Dort konnte man vor allem die beeindruckende 

Größe der Segelschiffe sehen. Ein paar Andere aus der Crew 

entscheiden sich dazu 

durch die Stadt zu 

laufen und in einen 

dänischen 

Supermarkt zu gehen, 

um ein paar 

Leckereien zu 

besorgen. Gegen 

12:00 Uhr brachen 

wir auf und steuerten 

Richtung Skarö, wo 

wir am frühen Abend 

ankamen. Heute war 

das Wetter eher 

wechselhaft und 

etwas kalt, weswegen 

die meisten unter 

dem Deck geblieben sind. Auf dem Weg machte Vadim mit uns ein 

sogenanntes „Knotenfrühstück“. Dabei zeigte er uns die wichtigsten 

Seemannsknoten. Nach der Ankunft auf der Insel brachen fast alle 

auf, um einen Spaziergang in der Abendsonne zu machen. Auf dem 

Weg gab es dann für alle noch ein leckeres Eis, eines der Highlights 

des Tages. 
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Tag 5: 15.06.2022 

Das heutige Tagesziel: Faaborg! Nach einem leckeren Frühstück 

brachen wir um halb 10 auf. Heute war nicht sehr starker Wind, dafür 

zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite. Nachdem alle Segel 

gesetzt waren, sicherten 

sich alle einen Platz an 

der Sonne zum 

Entspannen. 

Zwischendurch mussten 

wir wieder einige 

Wenden fahren, um 

unser Ziel zu erreichen. 

Das war für uns aber 

mittlerweile kein 

Problem mehr, da wir 

uns im Team sehr gut 

ergänzen und jeder seine 

Aufgabe gefunden hat. 

Auch heute haben wir 

wieder viel Neues dazu 

gelernt, da Vadim uns 

den Kreislauf des Segelns erklärte, wo alle gespannt zuhörten. Am 

frühen Abend trafen wir am Zielhafen ein. Einige der Crew machten 

sich auf den Weg in die Stadt, um noch einige der Vorräte 

aufzufüllen. Dabei wurde noch ein wenig die dänische Innenstadt 

erkundet. Als alle wieder zurück waren, gab es ein Chili mit Baguette, 

welches allen gut schmeckte! 

 

Tag 6: 16.06.2022 

Nach einem ausgiebigen Frühstück um 7:30 Uhr traten wir die Reise 

Richtung Sonderborg an. Mit Wind und Wolken ging die Fahrt los.  Ab 
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Mittag zogen die Wolken davon, so dass das Deck zum Sonnendeck 

umfunktioniert werden konnte. Das herrliche Wetter hielt noch bis in 

die Abendstunden an. Wir nutzten dies für einen langen Seetag und 

liefen erst gegen 20:00 Uhr in den Zielhafen ein. Längsseits konnten 

wir am Schulschiff der Bundesmarine anlegen. Dies gab im Laufe des 

Abends Anlass für zahlreiche Gespräche mit den angehenden 

Seefahrenden und dem Ausbilder. Ein Teil erkundete in der 

abendlichen Dämmerung die Stadt, trank gemütlich ein Bier oder aß 

ein Eis.  

 

Tag 7: 17.06.2022 

Da die Jungs des Marineschiffes bereits um 8:00 Uhr den Hafen 

verlassen wollten, beendeten wir unser Frühstück nach einer halben 

Stunde, um auslaufen zu können und die Segel zu setzen. Noch lange 

konnten wir die Stadt hinter uns sehen, denn Wind wollte einfach 

nicht aufkommen. Stattdessen knallte die Sonne auf das Deck und wir 

konnten den Blick auf die ruhige See genießen. Erst gegen Mittag 

kam ein wenig Wind auf. Das Mittagessen wurde bei dem guten 

Wetter draußen serviert. Nach einer kurzen Mittagspause wurde 

dann das Deck geschrubbt. Da es am Nachmittag immer wieder ein 

wenig regnete, versammelten sich die 

meisten an den großen Tischen und 

rätselten gemeinsam. Am beliebtesten 

waren Sudoku und Brückenrätsel. Gegen 

17:00 Uhr standen wir wieder vor der 

Brücke, die uns den Zugang zum Hafen in 

Kappeln ermöglichte. Am Abend gingen 

wir gemeinsam in eine Pizzeria und 

ließen den letzten Abend gemütlich 

ausklingen. Morgen früh werden dann 

alle die Heimreise antreten.  
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Schiffer-Gilde e.V. 

Protokoll der Mitgliederversammlung 
am 14. August 2022 

 
Ort:   Gasthof Lamm, Bregenz 
Beginn: 11:00 Uhr 
Ende:  12:15 Uhr 
 
 
 

 
1. Feststellung der Anwesenheit – Beschlussfähigkeit 

 
Im Sitzungssaal vom Lamm nehmen 26 Personen teil. Davon sind 4 nicht 
stimmberechtigte Gäste und 22 Mitglieder, darunter 6 Vorstandsmitglieder. Werner 
Mehrling fehlt entschuldigt. Per Video sind weitere 18 Mitglieder zugeschaltet. Antje 
Orlich begrüßt die Teilnehmenden, freut sich über deren große Zahl und bedankt sich 
bei Allen.  Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  

 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung, Festlegung Tagesordnung 

 
Auf das Vorlesen des Protokolls von 2021 wird verzichtet; das Protokoll wird mit 
einer Enthaltung genehmigt. 
 
Die Tagesordnung wird genehmigt. 
 

3. Berichte der Vorstandsmitglieder 
 
Otto Schultheis: 
Er verweist für das Jahr 2021 auf den umfangreichen Rückblick im Jahresbericht 
2021, veröffentlicht auf der Homepage der Schiffer-Gilde. 
Bei der ersten und der zweiten Freizeit 2022 waren relativ wenige Teilnehmende, 
wobei für die erste Freizeit eine Gruppe von neun Teilnehmenden aus Ostfriesland 
coronabedingt absagen musste. An einer Sonderfreizeit mit dem BFS (Bund zur 
Förderung Sehbehinderter), zwischen der zweiten und dritten Freizeit, die dritte 
Freizeit war deshalb eine Woche nach hinten verlegt, nahmen neun Jugendliche teil. 
Die Resonanz war überaus positiv, für nächstes Jahr ist bereits wieder eine 
Sonderfreizeit eingeplant. Mit dem Tag der Mitgliederversammlung hat die dritte 
Freizeit mit vielen Teilnehmenden, darunter vier auf Rollstuhl angewiesene, 
begonnen. Die vierte Freizeit wird wieder kleiner sein, wahrscheinlich kommen aber 
noch die Ostfriesen der ersten Freizeit dazu.  
Der Bungalow wurde unter erheblicher Eigenleistung vieler helfender, handwerklich 
geschickter Hände renoviert und mit viel Liebe zu einem Schmuckstück gestaltet. 
Otto Schultheis und Antje Orlich hoben dies hervor und bedankten sich bei Allen, die 
zum guten Gelingen beigetragen haben. 
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Bastian Rieß: 
Bastian Rieß berichtet über die Anmeldungen zu den Freizeiten und richtet nochmals 
den dringenden Appell an alle, die Anmeldeformulare vollständig auszufüllen, 
insbesondere den GdB, einen Hinweis auf möglicherweise notwendige 
Unterstützung, Pflegegrad usw., damit die Planung und die Zimmervergabe leichter 
fällt. Das Internetteam wird die Anmeldeformulare digitalisieren. Das Kindersegeln, 
das immer mittwochs mit dem Kutter stattfindet ist ein voller Erfolg mit großem 
positiven Imageeffekt. 
Die Kooperation mit der Uni Oldenburg läuft gut. Es werden wieder ausreichend 
Studierende zur Unterstützung kommen. 
 
Esther Klaes: 
Sie erläutert die am Bildschirm eingeblendeten Einnahmen und Ausgaben im Jahr 
2021: 
Einnahmen iHv 61.634,50 € standen Ausgaben von 45.396,67 € und Abschreibungen 
von 5.578,00 € gegenüber. Der Gewinn belief sich auf 10.659,83 €. Darin enthalten 
sind 15.000,00 € aus dem Verkauf der Courage. Ohne diese Sondersituation hätte die 
Schiffer-Gilde einen Verlust von über 4.000 € gemacht! Die Freizeiteinnahmen decken 
in etwa die laufenden Kosten vom Lamm. Unterhalts- und Instandhaltungskosten für 
die Boote, Liegeplatzgebühren und weitere sonstige Kosten können nur zum Teil aus 
Vercharterungsgebühren, aus den Mitgliederbeiträgen getragen werden und 
insbesondere durch Spenden finanziert werden. Esther Klaes weist darauf hin, wie 
wichtig die Spenden seien, da die Gebühren und die Kosten laufend ansteigen, 
während die Einnahmen durch Freizeiten nicht entsprechend angepasst werden 
können. 
Der Kassenbestand am 1.08.2022 betrug 46.700 €. Die Freizeitgebühren waren 
bereits vereinnahmt, während die Kosten ans Lamm noch nicht entrichtet wurden.  
 
Antje Orlich: 
In Vertretung für Werner Mehrling trägt Antje Orlich den aktuellen Mitgliederbestand 
vor. Zum 1.08.2022 hatte die Schiffer-Gilde 208 Mitglieder. Vier Zugängen im Jahr 
2022 standen drei Abgänge und ein Todesfall (Gisela Vogele) gegenüber. Antje Orlich 
gedenkt der Verstorbenen. Die Zahl der Mitglieder hat sich inzwischen auf gut 200 
stabilisiert. 
Antje Orlich dankt Werner Mehrling für seinen Einsatz (neben der 
Mitgliederverwaltung macht und verschickt er die Spendenbescheinigungen und 
verschickt den Jahresbericht). 
 
Gerd Kouba: 
Gerd Kouba berichtet, dass er sich um die Öffentlichkeitsarbeit und zusammen mit 
dem Internetteam um den Außenauftritt kümmert. So ist die Schiffer-Gilde auf 
Instagramm und Twitter aktiv, um Jugendliche anzusprechen. Im Herbst soll 
Facebook folgen. Es sollen vermehrt kurze Filme eingestellt werden; auch auf der 
Homepage der Schiffer-Gilde. 
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4. Entlastungen 
 

Entlastung der Kassierin: Manfred Nagel verliest den Bericht der Kassenprüfung, in 
dem vorgeschlagen wird, die Entlastung vorzunehmen. Die Entlastung erfolgt 
einstimmig mit einer Enthaltung. 
Entlastung des Vorstands: Andrea Engelter schlägt vor, den Vorstand als Ganzes zu 
entlasten. Die Entlastung erfolgt mit sechs Enthaltungen. 
 

5. Zukunftsplanung 
 

Otto Schultheis teilt mit, dass 2022 sein letztes Jahr als Freizeitleiter sein wird. Er 
erläutert das künftige Konzept mit den Freizeitleitenden je Freizeit, den 
Bootsführenden  und den Teams. Um eindeutige Regelungen zu definieren und die 
Zuständigkeiten zu regeln, hat der Vorstand in mehreren Besprechungen eine 
umfangreiche Mappe erstellt, in der alle Anforderungen aufgelistet sind. Jeder 
Freizeitleitende wird vor der Freizeit eine solche Mappe erhalten und hat sich daran 
zu halten. Otto Schultheis appelliert deshalb an die Freizeitleitenden und die 
Bootsführenden, die Mappe aufmerksam zu studieren. Derzeit befindet man sich in 
einer „Findungsphase“. Während dieser Zeit wird Otto Schultheis als Koordinator für 
die Freizeitleitungen zur Verfügung stehen und sich um die Abläufe mit dem Lamm 
kümmern und um die Boote. Er spricht Christoph Steuernagel seinen besonderen 
Dank aus für das zuverlässige Betreuen der Boote, auch und insbesondere im Winter, 
wenn niemand am See ist. Bastian Rieß appelliert an alle, das neue Konzept 
mitzutragen und dankt dem Internetteam für die Unterstützung. 
 
Insgesamt sei man, laut Otto Schultheis, auf einem guten Weg. Antje Orlich bittet um 
Unterstützung und um Feedback, damit Anpassungen vorgenommen und 
Verbesserungen umgesetzt werden können. Sie weist darauf hin, dass das Konzept 
insgesamt die Übernahme von mehr Verantwortung fordert. 
 
Die Teams setzen sich aus jeweils vier Personen zusammen. Der Freizeitleitung, deren 
Vertretung und zwei Bootsführenden. Es müssen mindestens so viele sein, aber es 
dürfen auch nicht mehr sein: aus finanziellen Gründen und wegen der beschränkten 
Übernachtungsmöglichkeiten. Sollten die Zimmer/Betten nicht reichen, gibt es noch 
die Wohnwagen und die Sunwind, wobei für diese hier gilt: chartern für Törns hat 
Vorrang.   
   
Otto Schultheis informiert über den Verkauf der Courage und die Gründe dafür. Die 
Flotte musste verkleinert werden, da die Zahl der Freizeitteilnehmer durch die 
Zimmerzahl im Lamm begrenzt ist. Die Kosten (Fixkosten aber auch laufende Kosten 
für zusätzliche Bootsführer) waren nicht mehr einzubringen. Auch von der Gelben 
Jolle werde man sich trennen, da diese permanent Wasser zieht und nicht nachhaltig 
abzudichten ist. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds, ob die künftigen Freizeitleitungen und deren Teams 
schon feststehen antwortete Otto Schultheis, dass für 2022 alles festgelegt ist und 
auch bereits für die ersten beiden Freizeiten in 2023 die Teams stehen, wobei 
Änderungen nicht ausgeschlossen sind. 
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Auf eine weitere Frage teilt Antje Orlich mit, dass es lediglich in Randbereichen der 
Vorstandstätigkeiten und -zuständigkeiten Änderungen gegeben hat. So wurden 
einige Bezeichnungen und Verantwortungsbereiche angepasst. Grundsätzlich gilt 
aber, dass bis zur nächsten Wahl alles beim Alten bleibt. Bei dieser Wahl wird sie 
dann nicht mehr als 1. Vorsitzende kandidieren, den Verein aber vor Ort weiterhin 
tatkräftig unterstützen. Auch die Leitung einer Freizeit kann sie sich gut vorstellen. 
 
Bzgl. ihrer Nachfolge appelliert sie an alle, sich Gedanken zu machen. Vielleicht findet 
sich ja jemand als für dafür berufen! 
 
Ein Mitglied wollte wissen, wie sich die Mitgliedschaft zusammensetzt, insbesondere 
woher die Einzelnen kommen. Antje Orlich legte dar, dass aus der Bodenseegegend 
nur sehr wenige aus der Bodenseegegend stammen und der Rest über ganz 
Deutschland verteilt ist. 
 

6. Sonstiges 
 

Carmen Lohmeier dankt dem gesamten Vorstand und überreicht jedem 
Vorstandsmitglied eine Mütze mit den aufgedruckten Koordinaten des Bungalows, 
damit jede/r immer wieder hierher, in den Heimathafen, findet. 

 
Abschließend wurde ein Gruppenfoto vor der Leinwand, auf der auch die per Video 
Zugeschalteten sichtbar waren, gemacht. 
 

 
gez. Manfred Nagel   
Schriftführer  + 
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Termine für das Jahr 2023 
 

Segelfreizeiten 

 

1. Freizeit  So. 09.07.- Fr. 21.07.2023 

2. Freizeit  Sa. 22.07.- Fr. 04.08.2023 

3. Freizeit  So. 13.08.- Fr. 25.08.2023 

4. Freizeit  Sa. 26.08.- Sa. 08.09.2023 

 

Sondertermin mit dem  

BFS e.V.    Sa. 05.08.- So. 13.08.2023 

 

 

Vortörns, Nachtörns sowie Tages- oder Mehrtagestouren auf 

Anfrage für Kleingruppen möglich. 

 

Mitgliederversammlung  

Bregenz, Hotel Lamm, So. 13.08.2023 um 16:30 Uhr 

 

Ich wünsche Euch allen ein schönes Fest, gemeinsam mit 

lieben Menschen und einen guten Rutsch in ein neues Jahr 

des Aufatmens, des Erholens und des Hoffens auf Frieden  

 

Werner Mehrling 

Mitgliederbetreuung Schiffer-Gilde e.V. 
 

Alkmaarstr. 26, D-64297 Darmstadt 

06151-99269-40; Fax -41;  Mobil: 0171-575-0163 

mail: mitglieder@schiffer-gilde.de 

internet: https://www.schiffer-gilde.de 
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