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Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2020 
 
 

TOP 1 – Begrüßung  

 
Riyadh Samad eröffnet die Sitzung um 19:02 Uhr am 02. Oktober 2020 in der Begeg-
nungsstädte, Halle IX, Niedersachsenstraße und begrüßt alle Anwesenden. Es sind 31 
Mitglieder sowie 4 Bewerber anwesend. Die Tagesordnung wird in der bestehenden 
Form beschlossen. 

 
Riyadh Samad bittet alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um dem ver-
storbenen Mitglied Gesa Winter, die am 12.02.2020 verstorben ist, zu gedenken. Sie 
war seit dem 12.09.1999 Mitglied in unserem Verein. 
 

 

TOP 2- Genehmigung der Niederschrift der JHV 2019 

 
Die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2019 wird ohne Gegenstimmen und 
ohne Enthaltungen von den Anwesenden genehmigt. 
 
 

TOP 3– Aufnahme neuer Mitglieder 
 
Riyadh berichtet, dass sich Oliver und Ulrike Götz, Jörn und Vanessa Techentin, sowie 
Ines Schenke, für die Mitgliedschaft beworben haben. Riyadh bittet die anwesenden 
Bewerber um kurze Vorstellung. Dies geschieht. Nicht anwesend war Ulrike Götz. An-
schließend verlassen die anwesenden Bewerber kurz den Saal und werden ohne Ge-
genstimme und ohne Enthaltung in die LCF e.V. aufgenommen. Die neuen Mitglied 
werden herzlich empfangen und erhalten von Riyadh die Begrüßungsunterlagen über-
reicht. 
 
Jetzt sind somit 35 Mitglieder anwesend. 
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TOP 4 – Ehrung Mitglieder 

 
Riyadh Samad teilt mit, dass in diesem Jahr Detlef Schneider, Günther Weisner und 
Hans-Otto Rüsch auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. Die Urkun-
den werden an die Jubilare überreicht. 
 
Danach teilt Riyadh mit, dass Herbert Conrad, Günther Petermichl und Liesa Hashagen 
für ihre Posten im Vorstand nicht wieder zur Verfügung stehen. Riyadh Samad bedankt 
sich bei allen dreien für die gute Zusammenarbeit und übergibt ein Präsent. 
 
Riyadh Samad stellt im Namen des Vorstandes den Antrag, dass Heiko Reddingius, 
nach § 5 unserer Vereinssatzung zum Ehrenvorsitzenden ernannt wird. Der Antrag wird 
ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen von den Anwesenden genehmigt. Riyadh 
Samad bedankt sich bei Heiko Reddingius für seine geleistete Arbeit und sein hohes 
Engagement. Er übergibt eine Urkunde. 
 
Heiko Reddingius bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern für die Ernennung. 
Seine Verabschiedung vor 2 Jahren war schon etwas Besonderes, aber das ist nun der 
Höhepunkt womit er gar nicht gerechnet hat. 
 
 

TOP 5 – Bericht des Vorsitzenden 

 
Riyadh Samad teilt mit, dass der Verein im letzten Jahr zwei Austritte zu verzeichnen 
hatte. Die Mitgliedschaft haben Detlef Eberhard und Horst Müller gekündigt. Der Liege-
platz wurde vorübergehend von Harald Berkey, Michael Gryczan und Thomas Weber 
gekündigt. 
 
In seinem Jahresrückblick geht Riyadh dann auf die geleisteten Arbeiten und die Festi-
vitäten ein, die wir gemeinsam bestritten haben. Durch schöne Bilder an der Leinwand 
wird dieses noch mal sichtbar gemacht. Ganz besonderen Dank richtet Riyadh noch an 
die Küchencrew, die jedes Mal die fleißigen Arbeiter versorgt.  
 
Highlight des Jahres war das Sommerfest. Eine rundum gelungene Veranstaltung mit 
vielen helfenden Händen. Ein herzlicher Dank geht hier besonders an Jens, Klaus, 
Carola, Monika, Jutta, Steffi und Carsten, sowie allen die auf den Bildern zu sehen wa-
ren.  
 
Riyadh geht noch kurz auf die aktuelle Belegung im Hafen ein. Wir hatten im Jahr 2020 
7 Jahreslieger. 7 Mitglieder haben ihren Platz bezahlt, aber aus verschiedenen Grün-
den nicht im Wasser waren. 
 
 

TOP 6 – Bericht des Kassenwartes 
 
Herbert Conrad berichtet, dass 2019 bereits sehr lange her ist und dennoch ein sehr 
erfolgreiches Jahr für den Verein war. 
 
Er erklärt, dass das Haushaltsjahr 2019 mit Einnahmen in Höhe von 57.521,00 € und 
Ausgaben in Höhe von 51.385,00 € geschlossen wurde. Auf dem Sparbuch befinden 
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sich 28.166,00 €. 
 
 

TOP 7 – Bericht der Kassenprüfer 
 
Holger Krämer erklärt, dass er gemeinsam mit Jens Fäscher am 18.03.2019 im Beisein 
von Herbert Konrad die Kasse sowie die Belege geprüft hat. Er konnte Herbert Konrad 
eine einwandfreie Kassenführung attestieren.  
 
 

TOP 8 – Entlastung des Vorstandes 
 
Holger Krämer beantragt Entlastung des Vorstandes. Dies geschieht einstimmig. 

 

 

TOP 9 – Bericht des Hafenwarts 
 
 
Günter Petermichel bedankt sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit im 
letzten Jahr und für die tolle Bereitschaft bei den Diensten dabei zu sein.  
 
Leider hört Günter auch als verantwortlicher für die Gästebetreuer auf. Durch Corona 
war das Jahr 2020 schwierig und später als geplant. Dennoch hat alles gut geklappt. 
Den Dankesabend wird er noch planen und durchführen. 
 
Riyadh Samad zeigt hier noch Bilder von den überholten D-Schlengel. Zudem hat N-
Ports den Pontong am Eingang saniert. Auch dazu gibt es Bilder. 
 

 

TOP 10 – Haushaltsplan 2020 
 

 

Herbert Konrad stellt einen ausgeglichen Haushaltsplanentwurf mit einem Einnahmen- 
und Ausgabevolumen in Höhe von je 44.570,00 € vor. Die Einzelpositionen werden 
kurz erörtert. Der Verein hat im Jahr Fixkosten in Höhe von 17.867,42 €. Der Verein 
spendet 500 € an das Bündnis Unterelbe. Herbert Konrad erläutert den Grund der 
Spende kurz und erklärt das wir durch die Arbeitsschiffe der Elbvertiefung bis jetzt ca. 
18.000 € Einnahmen haben. 
 
Der Haushaltsplan wird einstimmig ohne Gegenstimmen beschlossen. 
 
 

TOP 11 – Genehmigung von Investitionen 
 
 
Riyadh Samad bittet um Genehmigung von 25.000,00 € um den 2 D-Schlengel Instand 
zu setzen. Das Geld beläuft sich inkl. aller Materialien.  
 
Herbert Conrad erörtert in diesem Zusammenhang den aktuellen Stand unserer Haus-
haltplanes 2020 und die aktuellen Kontostände. Es wird vom Vorstand vorgeschlagen 
die Investition in diesem Jahr nur durchzuführen, wenn zum Stichtag Ende November 
ein Kontostand von 30.000,00 € auf dem Konto ist. Die Genehmigung wird einstimmig 
erteilt. 
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TOP 12 - Festlegung der Arbeitsstunden 

 

 
Der Vorstand bittet um Festsetzung der Arbeitsstunden für das Jahr 2020 auf zweimal 
acht Stunden. Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 
 
 

TOP 13 - Entgelt pro Arbeitsstunde 

 

 
Der Vorstand bittet um Festsetzung des Entgeltes für fehlende Arbeitsstunden auf 
30,00 € pro Stunde. Es wird darüber kurz diskutiert und die geplante Erhöhung erörtert. 
Die Genehmigung wird mit 29 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen erteilt. 
 
 

TOP 14 – Arbeitsdienst 

 

 
Riyadh Samad teilt mit, das am 17.10.2020 die Anlage aus dem Wasser geholt wird. 
 
 

TOP 15 – Gästebetreuung 

 
 
Günter hat bereits vorhin kurz beim Bericht des Hafenwarts über die Gästebetreuung 
gesprochen. 
 
Riyadh bedankt sich nochmal bei Günter für sein Engagement und teilt mit das sich 
Jens Fäscher bereiterklärt hat diese Aufgabe zu übernehmen. 
 
Das Dankesessen wird vermutlich im November/Dezember stattfinden.  
 
Günter und Riyadh sind stolz auf die Spontanität der Mitglieder. Es ist immer jemand 
da, wenn ein Gästebetreuer fehlt. 
 

TOP 16 – Festausschuss 

 

 
Riyadh Samad erklärt das wir in der aktuellen Zeit leider keinen Festausschuss benöti-
gen und hoff das in 2021 alles wieder besser und entspannter läuft. 
 
 

TOP 17 – Vorstandswahlen 

 

 
Andreas Rennert führt als Wahlleiter 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 wieder 
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zu übernehmen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Die Mitglieder wählen Riyadh ohne 
Gegenstimme und einer Enthaltungen zum 1. Vorsitzenden. Riyadh nimmt das Amt an. 
 
Für den Hafenwart wird Klaus Rettmer vorgeschlagen. 
 
Klaus erklärt, dass er bereit sei das Amt des Hafenwartes zu übernehmen. Weitere 
Bewerber gibt es nicht. Klaus wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung zum 
Hafenwart gewählt. Er nimmt das Amt an. 
 
Für das Amt des Schriftführers wird Jens Fäscher vorgeschlagen. 
 
Jens erklärt, dass er bereit sei das Amt des Schriftführers zu übernehmen. Weitere 
Bewerber gibt es nicht. Jens wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung zur 
Schriftführer gewählt. Er nimmt das Amt an. 
 
Für das Amt des Kassenwartes wird Thomas Weber vorgeschlagen. 
 
Thomas erklärt, dass er bereit sei das Amt des Kassenwartes zu übernehmen. Weitere 
Bewerber gibt es nicht. Thomas wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung zur 
Kassenwart gewählt. Er nimmt das Amt an. 
 
Herbert Conrad übergibt Symbolisch eine Kasse mit einem Glückpfennig an Thomas 
und bedankt sich für seine Bereitschaft das Amt zu übernehmen. 
 
 

    TOP 18 – Beiratswahlen 

 
Riyadh übergibt das Wort an dem Beirat Vorsitzenden Wolfgang Splitje. 
 
Für das Amt zum stellvertretenden Vorsitzenden wird die Wiederwahl von Rainer Has-
hagen vorgeschlagen. 
 
Rainer erklärt, dass er bereit sei das Amt des stellv. Vorsitzenden des Beirates zu 
übernehmen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Rainer wird einstimmig wiedergewählt. Er 
nimmt das Amt an. 
 
Der 2. Beisitzer Peter Hoberg ist heute leider nicht anwesend, hat aber gesagt, dass er 
nicht zur Wiederwahl steht. Daher wird Liesa Hashagen für das Amt der 2. Beisitzerin 
vorgeschlagen. 
 
Liesa erklärt, dass sie bereit sei das Amt der 2.  Beisitzerin des Beirates zu überneh-
men. Weitere Bewerber gibt es nicht. Liesa wird einstimmig gewählt. Sie nimmt das 
Amt an. 

 

 

TOP 19 – Wahl der Kassenprüfer 
 

 

Da Jens Fäscher nun dem Vorstand angehört müssen beide Kassenprüfer neu gewählt 
werden. Als 1. Kassenprüfer wird für 1 Jahr Oliver Götz vorgeschlagen. Er erklärt seine 
Bereitschaft. Weitere Vorschläge gibt es nicht. Oliver wird ohne Gegenstimmen zum 1. 
Kassenprüfer gewählt. Er nimmt das Amt an.  
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Als 2. Kassenprüfer wird Hein Müller vorgeschlagen. Er erklärt seine Bereitschaft. Wei-
tere Vorschläge gibt es nicht. Hein wird ohne Gegenstimmen zum 2. Kassenprüfer ge-
wählt. Er nimmt das Amt für 2 Jahre an. 

 

 

   TOP 20 – Regelung für nicht genutzten Liegeplatz 

 
 
Riyadh Samad bittet um folgende Beschlussfassung: 
 
Es wird beschlossen, dass Schiffseigner der LCF bei Nichtbenutzung ihres Sommerlie-

geplatzes 50% der Liegegebühren erstattet bekommen und in der darauf folgenden 

Saison weiterhin Anspruch auf ihren alten Sommerliegeplatz haben. 

Voraussetzung ist,  

1. dass dieses dem Verein bis spätestens 01. März mitgeteilt wird. 

2. dass das Schiff in der angegebenen Saison nicht genutzt wird und an Land bleibt. 

3. wenn das Schiff innerhalb des  Zeitraumes vom 01.01 bis zum 01.03 verkauft wird. 

Diese Regelung gilt maximal für 1 Jahr. 

Beim Kauf eines  neuen Schiffes in der laufenden Saison, hat der Eigner  bei Auslas-

tung der Liegeplätze keinen Anspruch auf einen Liegeplatz. Bei zur Verfügung stehen-

den Liegeplätzen kann der Eigner nach  Zahlung der restlichen 50% der Liegeplatzge-

bühren einen Liegeplatz bekommen, aber hat in diesem Jahr keinen Anspruch auf sei-

nen alten Liegeplatz. 

 
Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 
 

 

TOP 21 – Verschiedenes 

 

 
Als Termine stehen in diesem  Jahr nur noch am 10.10.2020 das Schiffe aus dem 
Wasser holen und am 17.10.2020 wir die Anlage aus dem Wasser geholt auf dem 
Plan. 
 
Herbert Conrad berichtet, dass er vor 4 Jahre für die Gastlieger 5 neue Fahrräder ge-
kauft hat. Leider ist dennoch immer sehr viel kaputt oder Schwund an Zubehör. Trotz-
dem sind viele Gäste begeistert und er erklärt sich bereit auch weiter für die Fahrräder 
verantwortlich zu sein. 
 
Es wird angemerkt das bei anstehenden Arbeiten im Hafen doch immer die gleichen zu 
sehen sind. Ein Appell an alle: Geht mit offenen Augen über die Anlage. Wenn irgend-
wo etwas kaputt ist sagt Bescheid oder repariert es gleich selber. Wenn jemand am 
Arbeiten ist, bietet Eure Hilfe an. Auch im Winter, außerhalb der Saison, muss der Ha-
fen kontrolliert und besucht werden. 
 
Thomas Buß spricht das Problem der Müllcontainer an. Es wäre schön, wenn neue 
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Kunststoffcontainer bestellt werden. Riyadh wird bei Karl Meyer nachfragen. Zum ande-
ren ist jeder für das Altglas zuständig. Wenn jemand sieht, dass wieder Flaschen am 
Container stehen, nehmt sie bitte mit und entsorgt die Flaschen im Altglascontainer. 
 
Heiko Reddinigus bittet alle Schiffseigner regelmäßig nach Ihren Schiffen zu schauen. 
Gerade jetzt wo die Stürme wieder anfangen ist es umso wichtiger. Gestern beim 
Sturm waren 3 Schiffe schlecht getaut und mussten von den Anwesenden erstmal ge-
sichert werden. 
 
Jochen Witt regt an, dass ein Käscher für die Steganlage besorgt wird. So kann der 
Müll der im Hafen schwimmt rausgeholt und entsorgt werden. Die Idee findet viel An-
klang. Jochen bietet sich an, sich selbst darum zu kümmern. 
 
Detlef Schneider fragt, ob es möglich ist das die Schranke wieder aktiviert wird. Leider 
ist es in letzter Zeit öfters vorgekommen, dass die Vereinsmitglieder keinen Parkplatz 
mehr bekommen haben, da viele „Fremde“ dort ihre Autos stehen haben. 
 
Monja Rennert bittet darum, dass für die vordere kurze Treppe (beim Bauwagen) 
Gummimatten besorgt werden könnten. Es würde reichen wenn diese auf der Mitte der 
Treppe befestigt werden. So können Hunde die Treppe gefahrenlos benutzen ohne 
sich dabei zu verletzen.  
 
Jörn Techentin würde es gut finden, wenn die Gangway nachgestellt werden könnte 
und ggfs. auch Antirutschmatten oder ähnliches auf den Stufen befestigt werden. Ge-
rade bei Niedrigwasser und Regen sind die Stufen sehr glatt. Riyadh nimmt sich die-
sem Vorschlag an und klärt das Vorhaben mit NPorts, da sowohl der Ponton als auch 
die Treppe Eigentum von N-Ports sind. 
 
Andreas Rennert appelliert an alle Schiffseigner doch bitte daran zu denken die Schil-
der vor den Liegeplätzen umzulegen und auch ein voraussichtliches Rückkehrdatum 
einzutragen. Für die Gästebetreuer ist es immer schwierig einzuschätzen, ob man auf 
den Liegeplatz einen 60 ct Lieger legen kann. Wer von Anfang an weiß, dass er mehre-
re Wochen unterwegs ist, kann dies Bitte auch dem aktuellen Gästebetreuer melden. 
Dann kann man es in die dafür vorgesehene Liste eintragen und jeder Gästebetreuer 
weiß Bescheid. Mit der nächsten Abrechnung wird dazu auch noch ein kurzes Informa-
tionsblatt verteilt. 
 
Riyadh Samad schließt die Sitzung um 21.40 Uhr. 
 
 
 
 
 
gez. Liesa Hashagen gez. Riyadh Samad 
(Schriftführerin) (Versammlungsleiter) 


