
 Zwischenbilanz Flotte Steinhuder Meer 
 
Liebe Freunde der P-Boot Flotte Steinhuder Meer 
und in allen anderen Revieren, hier meine 
bisherige Zwischenbilanz: 
Dem lieben Dirk Forstmeyer und Amtsvorgänger 
wünsche ich für die Zukunft neben der 
Gesundheit ein neues P-Boot und Zeit es 
umfangreich zu segeln. 

Der SVG hat den Deipencup mit 21 Teilnehmern 
erfolgreich ausgerichtet, den Bericht schreibt 
bekanntlich der 3. Platz P1425 Bernd Lücke, 
diesem Bericht möchte ich nicht vorgreifen. Ich 
habe eine Menge toller Bilder, die wir auf die P-
Bootseite stellen werden. Es war schon sehr 
anspruchsvoll, es wurden Segel gewaschen, ein 
Spi zerschnitten, Rumpfloch hergestellt, die 

Rettungsboote hatten viel zu tun und alle Segler haben die schönen Sterne von P1846 bewundert.

      
 
Meldeschluss der Pfingstwettfahrten ist Freitag, 27. Mai 2011, da sind noch Startplätze frei für Euch, auch ohne Spi. 

 
Bislang habe ich für die P-Bootflotte 47 E-Mailanschriften im Verteiler Steinhuder Meer gelistet, es war sehr viel 
Arbeit, alle Änderungen so ein zu pflegen, ich denke es lohnt sich für Euch. Es wäre sehr schön von Euch, wenn Ihr 
künftig Eure Änderungen an den Kassenwart Christian Weber oder an den Obmann Dieter Bröer leiten könnt. 
Gemeint sind dabei geänderte Anschriften der Postzustellung, per E-Mail, die Telefonnummern und der Club, das 

erleichtet die Arbeit sehr und spart der Flottenkasse das Rückporto. Danke für die 
Kenntnisnahme. 

Wie soll es mit der Steinhuder Meer P-Bootflotte weiter gehen?  
Unser Mittwochtraining soll ein fester Bestandteil werden. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn auch die älteren Boote daran teilhaben und nicht nur Regattasegler 
erscheinen. Das Training ist für Anfänger und Könner.  Es darf hierbei mit oder ohne 
Spi gesegelt werden, man zeigt sich einfach und gehört somit aktiv zur Flotte. Ich 
würde mich freuen, Euch auf dem Wasser zu sehen. Änderungen im Ablauf bleiben 
vorbehalten. Die Einladung erfolgt kurzfristig je nach Wind und Wetter, ich werde 

dazu per E-Mail gesondert einladen und absagen. Eine Anmeldung von Euch ist nicht erforderlich. Hinweise: Ich bin 
kein Übungsleiter. Da ich nur ein Leben habe, trage ich grundsätzlich eine Rettungsweste, denn ich werde wieder 
erwartet. Ein Motorboot steht nicht immer zur Verfügung. Eine Haftung oder Nachhaftung ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Jede Person, besonders der Steuermann, nimmt freiwillig teil und entscheidet verantwortlich im 
Sinne der eigenen Crew. Das Training ist geplant gegen 20:00 Uhr zu beenden. Alle Boote bitte heile lassen, sonst viel 
Spaß.  
Wer von Euch hat noch Schotten oder Steuerleute, mit oder ohne Boot, die ich vermitteln kann? Bitte ein E-Mail. 
Wer von Euch möchte als dritte Person auf einem Boot zusätzliche Erfahrungen sammeln? Bitte ein E-Mail. Für 
Wünsche oder Anregungen bitte anrufen, oder ein E-Mail schreiben. Ich werde es versuchen, die Dinge umzusetzen. 
 
  



Freitagabend schau ich in den YSTM 
Wer wenig Erfahrung hat und gern neue Erkenntnisse sammeln möchte, ist gern gesehener Gast bei uns im YSTM. Es 
ist schön im Sommer vor dem Kaminfeuer in der Messe zu entspannen. Freitagabends treffen wir uns in der 
Segelsaison ab 20.5.2011, wenn keine Regatta am Wochenende auf dem Steinhuder Meer ist, im Yachtclub 
Steinhuder Meer ganz zwanglos für Neuigkeiten und Austausch an Erfahrungen Rund um das P-Boot, schaut einfach 
mal rein wer da ist, oder noch auf dem Wasser ist, zusätzlich sonst gern nach Vereinbarung. 
 

 
Steinhuder Meer Nachricht vom HYC: 
Der SKS (Segel-Kegeln-Schießen) Termin auf der P-Boot Seite Termine wurde vom HYC geändert. Richtig ist 30.07. - 
31.07.2011. Es wird wieder mit KK geschossen, kein Bogenschießen. Eine tolle Entscheidung finde ich, dann treffe 
ich ja wenigstens die Scheibe, so hoffe ich. Ein Spi darf nicht bei dieser Regatta gesetzt werden, gut für B-Boote, 
daher bitte mitmachen und melden. 

Steinhuder Meer Nachricht für die B-Boote der P-Boote: 
Die A+B Wertung der P-Boote habe ich zusätzlich verbindlich bei den Sportwarten 
festgemacht. Für die Ausschreibung Goldenes Mokkaservice im HYC und Herbstwettfahrten 
im YSTM, so wie es bei den Pfingstwettfahrten im StSV 2011 schon geplant ist, segeln ohne 
Spi. Angedacht sind Extrapreise für die B-Segler. Hallo B-Boote, bitte jetzt melden und kommen, es lohnt sich. 

 

EINLADUNG vom YSTM 
Für Sonntag den 12. Juni 2011 lädt unsere 1. Vorsitzende vom YSTM Ulrike Grüneberg nach der Siegerehrung der 
Pfingstwettfahrten zu uns in den Yachtclub Steinhuder Meer e.V. Am Strande 1 in Großenheidorn auf 18:00 Uhr die 
P-Bootflotten zum 50-jährigen Jubiläum des YSTM ganz herzlich zu Grillimbiss und Freigetränken ein. Einzelheiten 
dazu im P-Boot Geflüster und auf der P-Boot Seite www.P-Boot.de . Wir würden uns freuen, wenn wir viele Gäste 
der P-Bootflotten im YSTM begrüßen können. Um Anmeldung per E-Mail an den Obmann-Steinhude@p-boot.de bis 
zum 03.06.2011 wir höflich gebeten. Schnell anmelden, bevor die Gläser leer sind. 
 

 
Meine Mitteilungen laufen grundsätzlich nur per E-Mail. Wer noch kein E-Mail Verteiler Steinhuder Meer erhalten 
hat, kann sich gern bei mir dafür anmelden.  
 
Wann sehen wir uns auf dem Wasser, oder bei uns im YSTM?  
 
Mit Seglergruß 
P1734 Dieter Bröer der neue Obmann vom Steinhuder Meer  
 

http://www.p-boot.de/
mailto:Obmann-Steinhude@p-boot.de

