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SPORT - NEWS
Förderverein „Jugendsegelyacht Greif von Ueckermünde“ e.V.
(RH) Wie geht es der Jugendsegelyacht?
Die Greif liegt immer noch mit abgenommenen Masten an der Pier des Unternehmens Ueckermünder Holzkontor GmbH
(HoKo). Aber es gibt keinen Stillstand. Das
Achterschiﬀ wurde komplett eingehaust,
das heißt es wurde ein Holzgerüst gebaut und mit Planen komplett abgedeckt.
Das ist für die Sandstrahlung Vorschrift.
Die Sandstrahlung und Konservierung
des Aufbaus ist bereits erfolgt. Ebenfalls
fertig gestellt ist eine neue Einstiegsluke
für den achteren Unter-Deck-Bereich. Sie
wurde vom Unternehmen unseres Vorstandsmitgliedes Karsten Barg, LANTEC
Steinhagen angefertigt und ist bereits
eingebaut. Sie wird noch an den beiden
unteren Ecken mit einem SicherheitsEinbauschloss versehen. Von Eckhard
Budy und Rüdiger Bornemann wurde die
Innenverkleidung im achteren Flur wieder
eingebaut. Sie war von beiden vorher auf
Grund der Lukenmontage und Schweißarbeiten demontiert worden. Um die Kanten des achteren Aufbaus wurde eine
Rundkante aus Edelstahl zum Schutz
des Holzes aufgeschweißt. Die nächste
große Maßnahme ist jetzt das Aufbringen
des Teakholzdecks. Im Anschluss an die-

se Teakdeckarbeiten werden dann beide
Masten wieder gestellt. Vorher wurden
kleinere Schäden ausgebessert und am
Großmast der von der Metallbauﬁrma
Baranowski aus Ueckermünde neu angefertigte Topbeschlag samt UKW Antennenträger montiert. Auch alle Rollen für
die Fallen an den Mastenden wurden neu
beschaﬀt und angebaut. Eine zusätzliche
Rolle wurde am Besanmast montiert. Sie
wird künftig zur Anbringung einer Sicherheitsleine dienen. Wenn einmal wieder jemand in den Mast gezogen werden muss,
ist er dann doppelt abgesichert. Eckhard
Budy hat festgestellt, dass an beiden Vorstagen die Kauschen beschädigt sind.
Beide Stagen haben aber bereits seit
1992 ihren Dienst getan und sie werden
in Torgelow neu angefertigt. Außerdem
werden beide Masten mit Dyneema Fallen (hochfeste Chemiefaser eines holländischen Chemiekonzerns) zum Schutz
des Holzes ausgerüstet.
Aus dem Vereinsleben: Die Steuerleutefortbildung 1-2020 fällt aus bzw. wird als
1-2020 auf den Herbst verlegt. Sie ﬁndet
dann vom 02. bis 04. Oktober 2020 statt.
Die ZERUM Leitung prüft derzeit, ob man
ein Onlineangebot für die Schiﬀsleitungen
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anbieten kann. Dann sollen Fortbildungsinhalte, Vorträge, Tipps, Hinweise usw. in
einer Onlineplattform aufbereitet und ein
Abrufen durch die Schiﬀsführer, Steuerleute und Praktikanten möglich sein.
Wenn diese Variante gefunden werden
kann, wird Torsten Heinrich vom ZERUM
gesondert darüber informieren. Die für
Anfang Mai vorgesehene Ausbildungsreise auf der Greif ist ersatzlos gestrichen. Bis zum vorgesehenen Zeitpunkt
wird die Jugendsegelyacht auch nicht
saisonfertig sein. Auch die Mitgliederversammlung des Fördervereins wird auf
den Fortbildungstermin im Herbst verlegt.
Entsprechende Einladungen diesbezüglich gehen dann jedem Mitglied gesondert
zu. Bisher sind noch keine Buchungen
für Reisen auf der „Greif von Ueckermünde“ gestrichen oder storniert worden.
Die erste reguläre Reise ist für Mitte Mai
geplant. Der Betreiber und der Verein
werden die betreﬀenden Schiﬀsleitungen
zeitnah darüber informieren, ob die für sie
geplanten Reisen stattﬁnden können oder
gestrichen sind.
Vorerst bleibt der Termin 28. Juni 2020, in
Verbindung mit dem „Maritimen Tag“ am
ZERUM in der Planung.

