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Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2018 
 

TOP 1 – Begrüßung  

 
Heiko Reddingius eröffnet die Sitzung um 19.10 Uhr am 9. März 2018 im Delft 2000 
und begrüßt alle Anwesenden. Es sind 31 Mitglieder sowie 6 Bewerber anwesend. Die 
Tagesordnung wird in der bestehenden Form beschlossen. 

 
Heiko Reddingius bittet alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um dem 
verstorbenen Mitglied Christian Kletsch, der am 26.01.2018 als Gründungsmitglied ver-
storben ist, zu gedenken. 

 

 

TOP 2- Genehmigung der Niederschrift der JHV 2017 

 
Die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2017 wird ohne Gegenstimmen und 
ohne Enthaltungen von den Anwesenden genehmigt. 
 
 

TOP 3– Aufnahme neuer Mitglieder 
 
Heiko Reddingius berichtet, dass sich Jens Fäscher, Jan Drevin, Jörg Huckenbeck, 
Hein Müller, Volker Hoffmann, Sabine Breuer, Helmut Dieckschäfer, Christian Gessert, 
Jochen Witt und Ingo Ehler für die Mitgliedschaft beworben haben. Er bittet die anwe-
senden Bewerber um kurze Vorstellung. Leider waren Jan Drevin, Jochen Witt, Christi-
an Gessert und Helmut Dieckschäfer nicht anwesend. Diese werden kurz durch Heiko 
vorgestellt. Anschließend verlassen die Anwärter kurz den Saal und werden alle ohne 
Gegenstimme und ohne Enthaltung in die LCF e.V. aufgenommen. Die neuen Mitglie-
der werden herzlich empfangen und erhalten von Heiko die Begrüßungsunterlagen 
überreicht. 
 
Jetzt sind 37 Mitglieder anwesend. 
 
Heiko teilt mit, dass durch die Anmeldung von Helmut Dieckschäfer nun 100 Mitglieder 
dem Verein angehören. 
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TOP 4 – Ehrung Mitglieder 

 
Heiko Reddingius teilt mit, dass in diesem Jahr Thorsten Küver und Jan Splitje auf eine 
25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. Er überreicht Thorsten die Ehrenur-
kunden. Jan Splitje konnte leider nicht anwesend sein. Ihm wird die Urkunde zu einem 
späteren Zeitpunkt persönlich überreicht. 
 

TOP 5 – Bericht des Vorsitzenden 

 
Heiko gibt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorschau auf das 
bevorstehende. Er teilt mit, dass im letzten Jahr fünf Austritte zu verzeichnen waren 
(Jendrik Schwarz, Dieter Wessel, Dieter und Monika Meyer, Dirk Hacke). Den Liege-
platz haben sieben Mitglieder gekündigt (Dirk Hacke, Dieter Meyer, Jörg Kalus, Jan 
Slapansky, Thomas Ley, Nico Albers , Erwin Sehlmeyer).  
 
Als Besonderheiten hebt Heiko aus dem Jahresbericht heraus (der auch auf der Inter-
netseite zu finden ist), dass das Jahr schon gleich aktiv begann, als mehrere fleißig 
Mitglieder am 19.04.2017 mal wieder einen Schiffsuntergang verhindert haben. 
 
Während der Nordseewoche, am 02.06. wird unser Hafen gern von Gästen genutzt, die 
von hier an der Regatta teilnehmen, da wir der einzige Hafensind, der über einen Tief-
gang von 4 Meter verfügt. 
 
Desweiteren wurde am 04.-05.08. der neue Winterliegeplatz bezogen. Auch hier hat 
die Zusammenarbeit wieder super geklappt. 
 
Heiko zeigt den Hafenplan auf dem zu sehen ist, dass der Hafen voll ist. Zur Zeit sind 
42 Schiffe fest im Plan enthalten. 
 
Chris zeigte einen kurzen Film, wie die ersten Herbststürme über die Anlage fegten und 
wie die Schiffe in Bewegung geraten waren. Hier zeigt es sich, wie wichtig es ist, die 
Schiffe immer gut zu sichern. Heiko bittet darum, dass die Mitglieder an solchen Tagen 
zum Hafen kommen. Es kann ja nicht sein, dass nur eine handvoll Mitglieder dafür sor-
gen, dass die Schiffe keinen Schaden nehmen. Es müssen vernünftige Leinen und 
Fender ausgebracht werden. 
 
Als Resümee stellt Heiko aber fest, dass eindeutig das Positive in unserem Verein 
überwiegt und er sich wünscht, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 
 
 

TOP 6 – Bericht des Kassenwartes 
 
Herbert Konrad berichtet, dass 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr für den Verein war. 
 
Er erklärt, dass das Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen in Höhe von 51.045,00 € und 
Ausgaben in Höhe von 46.802,00 € geschlossen wurde. Auf dem Sparbuch befinden 
sich 28.163,00 €, auf dem Girokonto: 18.401,00 €. Es wurde ein Überschuss in Höhe 
von 4.243,00 € erwirtschaftet. Am 01.01.18 stand ein Guthaben in Höhe von 47.702,00 
€ zur Verfügung. 
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TOP 7 – Bericht der Kassenprüfer 
 
Rolf Faforke erklärt, dass er und Jan Splitje die Kasse geprüft haben. Beide konnten 
Herbert Konrad eine einwandfreie Kassenführung attestieren.  
 
 

TOP 8 – Entlastung des Vorstandes 
 
Rolf Faforke beantragte Entlastung des Vorstandes. Dies geschah einstimmig. 
 
 
 

    TOP 9 – Bericht Hafenwart 

 
Klaus Rettmer bedankt sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit im letz-
ten Jahr. Auch für die Sondereinsätze bedankt er sich. Die beiden neuen Krallen wur-
den angebaut und haben sich gelohnt. Sie funktionieren viel besser als die vorherigen. 
Er weist noch einmal darauf hin, wenn an den festgelegten Arbeitsterminen jemand 
nicht teilnehmen kann, dies bitte mitzuteilen. Es sind noch genug Ersatzarbeiten vor-
handen. 
 
 

    TOP 10 – Haushaltsplan 2018 

 

 
Vorab bittet Heiko Torsten Küver um einen kurzen Bericht, warum es wichtig ist, dass 
die Internetseite professionell gewartet werden sollte. Torsten erklärt, dass so Angriffe 
vermieden werden. Es muss ein regelmäßiges Update erfolgen. Da dies in der vorheri-
gen Zeit nicht gemacht wurde, funktionierte unsere Internetseite nicht mehr. Nun ist der 
Auftrag an eine Firma übergeben worden. Diese pflegt die Seite für 35,00 € plus Mehr-
wertsteuer im Monat. Sollte sich jemand im Verein finden, der diese Aufgabe wahr-
nehmen möchte, könnte man das Geld sparen. Aber die Pflege ist sehr wichtig, da die 
Wiederinstandsetzung auch viel Geld gekostet hat. 
 
Heiko erklärt weiter, dass in Zukunft auch ein Telefon mit Internetanschluss im Ver-
einsheim angeschafft wird, damit die Mails dort alle auflaufen und der zukünftige 
Schriftführer entlastet wird. Es besteht dann auch die Möglichkeit für die Gäste im Ver-
einsheim sich ins Netz einzuwählen. Norbert Drücker schlägt vor, dass man dann ja 
auch in Zukunft mal über eine Webcam nachdenken könnte. 
 
Nachdem diese Punkte erläutert und diskutiert wurden, stellt Herbert Konrad einen 
ausgeglichen Haushaltsplanentwurf mit einem Einnahmen- und Ausgabevolumen in 
Höhe von je 40.351,00 € vor. Die Einzelpositionen werden kurz erörtert. 
 
 

TOP 11 - Winterlager 

 
Heiko erklärt, dass auf dem neuen Winterliegeplatz noch einige Arbeiten zu erledigen 
sind. U. a. muss der alte Container überholt werden und noch ein Dach von ca. 3 x 8 
Meter gebaut werden, um die Sachen gut lagern zu können und das Wintergrillen dort 
stattfinden kann. Die Dachplatten hat Carsten schon besorgt. Außerdem muss noch 
eine neue Plane für die Treckergarage angefertigt werden. Die Alte hat dem Wind nicht 
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standgehalten. 
 
Um diese Arbeiten verrichten zu können, bittet der Vorstand um Zustimmung einer In-
vestition von 1.000,00 €. 
 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass 1.000,00 € für die Herrichtung des Winterlie-
geplatzes entnommen werden sollen. 
 
 

TOP 12 - Neuanschaffungen 

 
Weiter erklärt Heiko, dass der Holzbelag auf der Anlage vor 5 Jahren neu gemacht 
wurde. Jetzt ist festgestellt worden, dass doch erhebliche Mängel vorhanden sind und 
dass die Anlage auch sehr rutschig ist. Er stellt die neuen Kunststoffbelege vor und 
bittet um Zustimmung der Mitglieder, dass zur Herrichtung des Hauptschlengels ein 
Betrag in Höhe von 13.000,00 € investiert werden kann. 
 
Nach kurzer Diskussion wird einstimmig beschlossen, dass 13.000,00 € für das An-
bringen der neuen Kunststoffbelege entnommen werden sollen. 
 

 
Nun geht es noch um die Anschaffung eines neuen 10-Meter-Fingers, damit noch wei-
tere Plätze für 13 Meter Schiffe geboten werden können. Dieser Finger soll 8.000,00 € 
kosten. Ein entsprechendes Angebot liegt bereits vor. 
 
Da es jetzt um Ausgaben in Höhe von 22.000,00 € geht, gibt Norbert Drücker zu be-
denken, ob noch genug Geld vorhanden ist, wenn z. B. mal etwas mit dem D-Schlengel 
passieren sollte. Herbert Konrad teilt mit, dass nach diesen Ausgaben immer noch ca. 
27.000,00 € übrig bleiben. 
 
Es wurde mit 28 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen beschlossen, dass 
auch der neue 10-Meter-Finger angeschafft werden soll. 
 
 
Heiko und Herbert Conrad zeigen Bilder, welche Schäden durch die Klampen entste-
hen können. Herbert Conrad hat verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie ein soge-
nannter Rammschutz dies verhindern könnte. Deswegen soll dies auch an unserer An-
lage angebaut werden. 
 
Für diesen Rammschutz bittet der Vorstand um Genehmigung von 2.000,00 € 
 
Nach kurzer Diskussion über verschiedene Möglichkeiten wurde mit 35 Ja-Stimmen 
und 2 Enthaltungen die Genehmigung erteilt. 

 

 

TOP 13 – Festlegung Arbeitsstunden 

 

 
Der Vorstand bittet um Festsetzung der Arbeitsstunden für das Jahr 2018 auf zweimal 
acht Stunden. Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 
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TOP 14– Entgeld pro Arbeitsstunde 

 
Der Vorstand bittet um Festsetzung des Entgeltes für fehlende Arbeitsstunden auf 
10,00 € pro Stunde. Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 

 

 

TOP 15 – Arbeitsdienst 

 
Klaus Rettmer teilt mit, dass am 14.04. oder 21.04.2018, 8.00 Uhr, die Anlage zu Was-
ser geht. 
 
Außerdem sind ja nach der vorherigen Genehmigung viele weitere Arbeiten zu entrich-
ten (Belege, Rammschutz, streichen des Hauptpontons u.a.). Für diese Arbeiten wer-
den vom Vorstand dann Emails an die Mitglieder verschickt. Die Termine werden auch 
auf der Homepage stehen. 

 

 

TOP 16 – Gästebetreuung 

 
 
Heiko bedankt sich noch einmal bei Günter Petermichl für seinen Einsatz. 
 
Günter teilt mit, dass die neue Liste für 2018 schon fast voll ist. Lediglich in der 30. und 
31. Woche fehlt noch jemand. Ansonsten ist wieder alles super gelaufen. Er bedankt 
sich für den Einsatz der Mitglieder. 
 
 

TOP 17 – Festausschuss 

 
Heiko teilt mit, dass der Vorstand für das Anschippern den 19. und 20.05.2016 vor-
schlägt. Es soll nach Borsfleth gehen. 
 
Desweiteren haben sich Volker Stolten, Holger Krämer und Frank Gundlack gemeldet, 
die etwas für den Verein planen wollen. 
 
Volker Stolten plant am 25.08. ein Sommerfest. Heiko rät, dass sich die drei ja dann 
zusammen besprechen könnten. 
 
 
Heiko teilt mit, dass er als letzte Amtshandlung noch die Verabschiedung von Klaus 
und Stefanie aus dem Vorstand übernehmen wird, da diese für die bevorstehende 
Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Er findet ein paar sehr schöne Worte und bittet 
auch Carola und Carsten dazu. Er überreicht ihnen jeweils einen Blumenstrauß und 
einen Essensgutschein. 
 
 
Riyadh Samad verabschiedet Heiko Reddingius, da dieser zur bevorstehenden Wahl 
nicht mehr zur Verfügung steht. Auch er findet sehr schöne Worte und bittet Monika mit 
dazu. Er überreicht ein Blumenpräsent nebst Gutschein. 
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TOP 18 – Vorstandswahlen 

 
Heiko führt als Versammlungsleiter die Vorstandswahlen durch. 

 
Er schlägt Riyadh Samad zur Wahl des 1 Vorsitzenden vor. 
 
Riyadh erklärt auf Nachfrage, dass er bereit sei, das Amt des 1. Vorsitzenden zu über-
nehmen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Die Mitglieder wählen Riyadh ohne Gegen-
stimme und einer Enthaltungen zum 1. Vorsitzenden. Riyadh nimmt das Amt an. 
 
Für den 2. Vorsitzenden wird Andreas Rennert vorgeschlagen. 
 
Andreas erklärt auf Nachfrage, dass er bereit sei, das Amt des 2. Vorsitzenden zu 
übernehmen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Die Mitglieder wählen Andreas ohne Ge-
genstimme und ohne Enthaltungen zum 2. Vorsitzenden. Andreas nimmt das Amt an. 
 
Für das Amt der Schriftführerin wird Liesa Hashagen vorgeschlagen. 
 
Liesa erklärt, dass sie bereit sei das Amt der Schriftführerin zu übernehmen. Weitere 
Bewerber gibt es nicht. Liesa wird ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen zur 
Schriftführerin gewählt. Sie nimmt das Amt an. 
 
Für den Hafenwart wird Günther Petermichel vorgeschlagen. 
 
Günther erklärt, dass er bereit sei das Amt des Hafenwartes zu übernehmen. Weitere 
Bewerber gibt es nicht. Günther wird ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung zum 
Hafenwart gewählt. Er nimmt das Amt an. 
 
 

TOP 19 – Beiratswahlen 
 
Heiko erklärt, dass das Amt des stellvertretenen Beiratsvorsitzenden neu zu besetzen 
ist, da Liesa Hashagen jetzt Schriftführerin geworden ist. 
 
Er fragt Wolfgang Splitje, als Vorsitzenden des Beirates, ob er jemanden hätte, der das 
Amt des stellvertretenen Beiratsvorsitzenden übernehmen würde. 
 
Wolfgang Splitje erklärt, dass Rainer Hashagen sich bereit erklärt hätte, für das Amt 
des stellvertr. Beiratsvorsitzenden zur Verfügung stehen. Weitere Bewerber gibt es 
nicht. Rainer Hashagen wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung zum stellvertre-
tenen Beiratsvorsitzenden gewählt. Rainer Hashagen erklärt, dass er das Amt an-
nimmt. 
 
Heiko erklärt, dass für das Amt des 1. Beisitzers des Beirates für ein Jahr ein neues 
Mitglied gewählt werden muss, da dieses Amt vorher Andreas Rennert ausgeübt hat 
und dieser jetzt 2. Vorsitzender geworden ist. 
 
Wolfgang erklärt, dass sich Mirco Schneider bereit erklärt hat, für das Amt zur Verfü-
gung zu stehen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Mirco Schneider wird ohne Gegen-
stimmen zum 1. Beisitzer des Beirates für ein Jahr gewählt. Er nimmt dieses Amt an. 
 
Wolfgang Splitje erklärt, dass Peter Hoberg heute leider aus gesundheitlichen Gründen 



7 

heute nicht an der Sitzung teilnehmen kann, er aber weiterhin für das Amt des 2. Bei-
sitzers zur Verfügung stehe. Weitere Bewerber gibt es nicht. Peter Hoberg wird ohne 
Gegenstimmen und ohne Enthaltung zum 2. Beisitzer des Beirates gewählt.  
 
 

TOP 20 – Wahl des 2. Kassenprüfers 
 
Als 2. Kassenprüfer wird Holger Krämer vorgeschlagen. Er erklärt seine Bereitschaft. 
Weitere Vorschläge gibt es nicht. Holger wird ohne Gegenstimmen zum 2. Kassenprü-
fer gewählt. Er nimmt das Amt an.  
 

 

 

TOP 21 – Verschiedenes 

 
 
Heiko bittet Torsten noch einmal den Zugang zur Internetseite zu erklären. Dies an-
schaulich erklärt.  
 
Hier noch einmal die Termine im Überblick: 
 
- Anlage zu Wasser: 14./21.04.., 8.00 Uhr 
- Schiffe zu Wasser: 28.04., 7.30 Uhr 
 
- Anschippern: 19./20.05.18 
 
Sommerfest: 25.08.18 
 
- Abschippern: ??????? 
 
- Schiffe aus Wasser: 06.10 oder 29.09.., 7.30 Uhr 
- Anlage aus Wasser: 13.10., 8.00 Uhr 
 
Chris wünscht allen für die kommende Saison immer eine Handbreit Wasser unterm 
Kiel und zeigt noch ein paar Sturmbilder aus dem Hafen. 
 
 
Heiko Reddingius schließt die Sitzung um 22.08 Uhr und wünscht allen eine gute Sai-
son 2018. 
 
 
 
 
gez. Stefanie Panitz gez. Heiko Reddingius 
(Schriftführer) (Versammlungsleiter) 


