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       Der alte Hafen im Sommer   
Motto 
             Was vergangen, kehrt nie wieder, 
 
             aber ging es leuchtend nieder, 
 
             leuchtet`s lange noch zurück! 
 
 



 - 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
                                                       Leuchtturm Voslapp bei Hochwasser um 1957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 4 - 

 
 
 
 

Zum Geleit 
 
 

Die Segelkameradschaft Geniusbank e.V. besteht am 20. September 2002 ein 
halbes Jahrhundert - eine gute Gelegenheit - diesen Tag gebührend zu feiern und 
mit Stolz auf die erfolgreichen hinter uns liegenden Jahre zurückzublicken. 
Wie aus diesem Rückblick ersichtlich, wurde aus kleinsten Anfängen heraus, 
durch viele Entbehrungen, nimmermüden Fleiß und persönlicher Opfer, über die 
Jahrzehnte, Werte gemeinschaftlicher Art geschaffen; wie sie nur eben durch  
eine verschworene Gemeinschaft und deren bestehende Kameradschaft 
entstehen können. 
Von sieben Gründungsmitgliedern sind zwei, und zwar die Segelkameraden 

 
Theodor Eisenhauer und Otto Schütte, 

 
nach 50 Jahren immer noch aktiv dem Segelsport verbunden. Beide Segel-
kameraden haben über die vielen Jahre mit all ihren Höhen und Tiefen stets zum 
Wohle der Segelkameradschaft beigetragen; und dürfen am heutigen Tag mit 
besonderem Stolz auf das bisher Geschaffene blicken. 
Ebenso gedenken wir derjenigen Segelkameraden, die durch ihre Tatkraft und 
Fleiß zum Gedeihen der Segelkameradschaft beitrugen, aber leider heute nicht 
mehr in unserer Mitte weilen. Dank ebenfalls allen aktiven Kameraden, die sich 
immer wieder neuen Aufgaben stellen und damit zum Wohle sowie Erhalt der 
Segelkameradschaft beitragen. Trotz alledem bleiben für uns als Segelverein an 
der Maade noch viele Aufgaben zu lösen, die aber nur wie in der Vergangenheit 
durch Gemeinschaftssinn und Kameradschaft gemeistert werden können. 
Aufgrund der sehr aktiven Vereinsarbeit hat unsere Segelkameradschaft es in 
diesen 50 Jahren zu einem anerkannt hohen Ansehen in unserer Region 
gebracht. Sicherlich werden auch in den nächsten Jahren Yachten unserer 
Segelkameradschaft auf allen europäischen Revieren unseren Stander mit Stolz 
zeigen. Trotz aller Freude über unseren 50. Geburtstag dürfen wir nicht den 
Fortbestand unserer Segelkameradschaft aus den Augen verlieren. Deshalb ist es 
um so erfreulicher, dass es uns gelungen ist, eine kleine Jugendgruppe 
aufzubauen, aus der hoffentlich begeisterte Segler und Seglerinnen in Zukunft 
hervorgehen mögen. Uns stehen noch harte Zeiten mit Ämtern sowie Behörden, 
vor allem aber mit der Sielacht bevor. Jeder Segelkamerad muss wissen, dass in 
ein paar Jahren jüngere Leute das Vereinsruder in ihre Hände nehmen, um dann 
die Segelkameradschaft mit Umsicht, Tatkraft aber auch Optimismus in die 
nächsten 50 Jahre zu führen. Unsere Hauptbetätigung trotz aller Widrigkeiten 
soll und muss aber unser über alles geliebtes "Segeln" bleiben. Allen Kameraden 
wünscht der Vorstand für die Zukunft einen havariefreien Kurs, weiterhin 
Freude an unserem schönen Segelsport, gooden Wind und stets drei Fuß Wasser 
unter´m Kiel. 

Der Vorstand 
                                                                                                   Anno 2002 
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1952  Etwa 1½ Jahre nach Austritt aus dem Rüstersieler Segler Club fassten die 
Herren Josef Bahr, Theodor Eisenhauer, Otto Schütte, Julius Klatte, Reinhard Janßen, 
Siegbert Stowasser sowie Adolf Reinsch den Beschluss, einen selbständigen Segelverein zu 
gründen.        
Dieser Beschluss wurde auf der Gründungsversammlung am 20. September Wirklichkeit und 
die Segelkameradschaft Geniusbank aus der Taufe gehoben. Als Stander wurde auf blauem 
Grund ein weißes Balkenkreuz ausgewählt. Unter diesem Stander fuhren die ersten Boote 
"Delphin", "Saturn" und "Laertes". 
Aus dem Kreis der sieben Segelkameraden wird Josef Bahr zum 1. Vorsitzenden der soeben 
gegründeten SKG gewählt. 
SK Theodor Eisenhauer erwirbt ein 10m langes Rettungsboot und baut dieses zu einem 
Segelboot der "Neptun" um. 
SK Otto Schütte hat eine Barkasse der ehemaligen Kriegsmarine erstanden und baut diese zu 
einem Segelboot der "Gorch Fock" um. 
 

1953  Die unter dem Stander der SKG fahrenden Boote unternehmen die erste 
Gemeinschaftsfahrt nach Bremerhaven und kehren alle wohlbehalten heim. 
An der vom Wilhelmshavener SC ausgeschriebenen Regatta nehmen erstmals Boote der 
Segelkameradschaft sehr erfolgreich teil. Sie kehren mit 3 ersten Preisen nach Hause zurück. 
Auf Einspruch des Flensburger SC, der unseren Stander bereits seit 1898 führt, muss die 
junge SKG den ihrigen ändern. Die Segelkameraden entscheiden sich für einen Stander, der 
ein rot eingefasstes weißes Balkenkreuz auf blauem Grund und im linken oberen Feld die 
Inschrift "SKG" zeigt. 
Die SKG wird von einem tragischen Unglücksfall heimgesucht. Aufgrund jugendlichen 
Leichtsinns verunglückt der Segelkamerad Helmut Philipp bei Ausübung des Segelsportes auf 
der Jade tödlich. 
Die Segelkameraden gründen einen Shantychor und treten beim Stiftungsfest der SKG zum 
ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Der Chor findet große Anerkennung und ist bei 
Veranstaltungen anderer Segelvereine sehr gefragt. 
 

1954  SK Bernhard Cordes unternimmt mit seiner Yacht "Laertes" die erste Reise 
nach Helgoland. 
 

1956  Die Segelkameradschaft muss ihren Liegeplatz an der Geniusbank aufgeben. 
Grund hierfür ist, dass die Stadt Wilhelmshaven ihre Holzschwimmer, die den Anleger bilden, 
zurückfordert. Sie werden anderweitig benötigt. Die einzige Möglichkeit neuer Liegeplätze 
bietet sich nur in Rüstersiel an der Maade an. 
Die Segelkameradschaft wählt aus ihren Reihen SK Bernhard Cordes zu ihrem neuen 1. 
Vorsitzenden. 
 

1957  Erste Yachten der Segelkameradschaft gehen auf große Fahrt und besuchen 
Dänemark. 
Es kommt zur Gründung einer Jugendgruppe, das Amt eines Jugendwarts übernimmt SK 
Julius Klatte. 
SK Josef Bahr übernimmt erneut das Amt des 1. Vorsitzenden der SKG. 
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1958  Herr Bootsbaumeister Georg Iken und die Segelkameradschaft Geniusbank 
schließen einen Vertrag zwecks Nutzung der gemeinsam errichteten Slipanlage auf dem 
Gelände des Herrn Georg Iken. 
Auf der Jahreshauptversammlung wird SK Karl Hermann Eilers zum 1. Vorsitzenden der 
SKG gewählt. 
 

1959  Der 1. Mai ist die Geburtsstunde der Helgolandregatta. Die Kameraden Josef 
Bahr und Bernhard Cordes haben an diesem Tag mit ihren Booten "Ingeborg" und "Laertes" 
eine Wettfahrt nach Helgoland veranstaltet. Es wurde beschlossen, diese Wettfahrt jährlich 
zwischen den Booten der SKG auszusegeln. Bis zur Windstärke 5 wird die Regatta gestartet. 
Mehrere Yachten der SKG unternehmen eine Urlaubsfahrt nach Holland. 
Die SKG erwirbt für DM 250,- eine Charpiejolle als Jugendboot. SK Horst Preuß stellt sein 
Boot "Neptun" ebenfalls für die Segelausbildung der Jugendlichen zur Verfügung. 
 

1961  Es wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Grund: Es 
geht um den Kauf eines schwimmenden Clubheims sowie um die Eintragung in das 
Vereinsregister beim hiesigen Amtsgericht. 
Am 16. Juni wird das Clubheim "Elise" feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung 
übergeben. 
Bei der Südstrandregatta trumpft die SKG groß auf und erringt 5 erste Preise. 
SK Josef Bahr beginnt mit dem ersten Bootsneubau, seiner "Vagabund". 
 

1962  Am 16. Februar wird die Segelkameradschaft als auch der RSC und die 
Bootswerft Iken von der plötzlichen Orkanflut heimgesucht. Durch das beherzte Zupacken 
aller Segelkameraden können die größten Schäden vermieden werden. Trotz der 
Anstrengungen sind einige Boote auf- und abgetrieben, Pallhölzer schwimmen in der Maade, 
auf dem Slipgelände beider Vereine und der Bootswerft Iken ist alles mit einer 10cm hohen 
Schlammschicht bedeckt Mit vereinten Kräften werden die Schäden behoben und man blickte 
wieder optimistisch in die Zukunft. 
SK Josef Bahr hat sein Boot "Vagabund" zu Wasser gelassen und unternimmt eine 1100 
Seemeilenfahrt nach England sowie Schottland. 
 

1963  SK Josef Bahr unternimmt eine Langfahrt mit "Vagabund" nach Edinburgh, 
Aberdeen, Lerwick (Shetlands) und Stavanger. 
"Orion"       Eigenbau  SK Johannes Schütte, getauft und zu    
                  Wasser gelassen. 
"Neptun"    Umbau SK Helmut Horn, getauft und zu Wasser  
                   Wasser gelassen. 
Bau des Rüstersieler Seedeiches, damit wird unser Slipgelände sturmflutsicher. 
Bau einer Klappbrücke über die Maade, direkt an der Schleuse. 
Die Segelkameradschaft stellt beim Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks 
Antrag auf Kauf eines 2000qm großen Geländestreifens an der Maade (anschließend an das 
RSC-Slipgelände). 
Vereinsmitglieder nähen im Winter 400qm Segel auf vereinseigener Nähmaschine. 
Aus ihren Reihen wählt die Segelkameradschaft erneut Josef Bahr zu ihrem 1. Vorsitzenden. 
Im Winterhalbjahr wird unter der Leitung des SK Helmut Schütte ein B - Schein - Kurs 
durchgeführt. 
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1964     SK Josef Bahr ist zur Langfahrt nach Spanien aufgebrochen. Er muss wegen 
schlechten Wetters Brest anlaufen, bricht dann die Reise ab und tritt die Rückreise an. 
"Likedeeler"     Eigenbau SK Werner Klatte, getauft und zu  Wasser gelassen. 
 
"Moana"          Eigenbau SK Hans Dietrich, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Moby Dick"       Eigenbau SK Fred Dirks, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Mylady"            Eigenbau SK Otto Schütte, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Nicoletta"         Eigenbau SK Hans Grünfeld, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Die Segelkameradschaft kauft Schienen und Schwellen zum Bau eines eigenen Slips mit 
Slipwagen sowie diversem anderen Material an. 
 

1965    "Laertes II" mit Skipper Bernhard Cordes geht auf Langfahrt nach Vivero, 
Nordspanien. 
 
"Nordlicht"    Umbau SK Horst Preuß, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Es wird ein Kurs in astronomischer Navigation unter der Leitung H. Dibbern durchgeführt. 
 

1966 Ab dem 01. Januar besitzt die Segelkameradschaft ein eigenes Slipgelände, 
auch wenn es nur Pachtland ist, so ist jedoch der Kauf des Geländes fest geplant. 
Im Herbst beginnt der Bau von Slip und Slipwagen. Die Segelkameradschaft slipt zum ersten 
Mal auf eigenem Gelände mittels einer Motorwinde des THW Wilhelmshaven auf. 
Die Grundsteinlegung für die "Muddelbude", die zunächst als Windenbude und 
Zählerhäuschen ausgelegt ist, erfolgt im Dezember. 
Es kommt zu einem Schleusenvertrag mit der Rüstringer Sielacht. Dieser Vertrag sichert der 
Segelkameradschaft verbindliche Schleusenzeiten. Die am Tief ansässigen Segelvereine 
haben dafür ab sofort eine Schleusenpauschale zu entrichten. 
 

1967 Die Segelkameradschaft wählt SK Helmut Horn zu ihrem 1. Vorsitzenden. 
SK Karl Hermann Eilers begibt sich mit seinem Boot "Iris" auf Langfahrt nach Folkestone, 
England. 
SK Bernhard Cordes mit seiner "Laertes II" ist auf dem Weg nach Spanien und Afrika 
(Tanger). 
SK Josef Bahr geht mit seiner neuen Yacht "Tramp" rund Großbritannien und durch den 
Kaledonischen Kanal. 
Auf dem Slipgelände ist weiterer Ausbau angesagt. Es sind Gräben für die Stromleitungen 
auszuheben, Lampenmasten und Stromkästen aufzustellen; außerdem muss das Gelände 
aufgeschüttet und planiert werden. Außer diesen Arbeiten wird noch das Fundament für die 
"Muddelbude" gegossen. 
Der Vorstand entwirft eine Winterliegeplatz - Ordnung, welche von der Versammlung 
genehmigt wird und in Kraft tritt. 
Unter der Leitung des SK Helmut Schütte wird abermals ein B-Schein-Kurs durchgeführt. 
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1969  Die Yacht "Tramp" mit Skipper Josef Bahr unternimmt eine Langfahrt nach 
Island. 
Ebenfalls eine Langfahrt tritt SK Bernhard Cordes mit seiner "Laertes III" nach Spanien an. 
Unsere "Muddelbude" ist fertig gestellt. Der Außenputz ist angebracht, die Spindwand 
montiert. 
Die Segelkameradschaft hat für das Slipgelände bei der Oberfinanzdirektion einen Kaufantrag 
gestellt. 
Für die Sommerliegeplätze werden 35 Stück Festmacherpfähle erworben. 
Die Maade wird aufgereinigt, das heißt, die Sohlenbreite wird auf 30 Meter verbreitert, die 
Tiefe auf 3 Meter ausgebaggert. 
Es wird ein B 2 - Kurs unter der bewährten Leitung des SK Helmut Schütte durchgeführt. 
 

1970 4 Yachten der Segelkameradschaft beteiligen sich an der dies- jährigen 
Edinburgh  Regatta. 
 
"Undine"     Eigenbau SK Heinz Baumgart, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Anja"         Umbau SK Kurt Krüger, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Die neu gestalteten Mitgliedsbücher mit der eingearbeiteten neuen Satzung sind fertig und 
werden an die Segelkameraden ausgehändigt. 
Unser Slipgelände wird um 250 qm erweitert. Es sind zusätzliche Auffüll- und 
Dränagearbeiten erforderlich. 
Im Herbst ist Baubeginn für die neuen Schwimmstege. 
Da das Clubheim "Elise" inzwischen 80 Jahre alt ist, beschließt die Versammlung, das 
Clubheim nicht mehr zu sanieren und zu renovieren. 
Im alten Rüstersieler Hafen ist die Steinmauer der Südkaje eingestürzt. Grund genug, unser 
Vereinsheim zu verholen. 
Der B 2 - Kurs legt die Prüfung ab. 
 

1971  Im April werden 80m neue Schwimmstege im "Neuen Hafen" als SKG - 
Yachtbrücke montiert. Es werden zusätzlich Bojensteine mit Kette und Boje geworfen. Somit 
liegen die Yachten der Segelkameradschaft erstmalig an einer eigenen Steganlage. 
SK Hermann Eilers unternimmt mit seiner "Iris" eine Langfahrt nach Finnland.  
 
"Laertes"               Neubau SK Bernhard Cordes, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Jan Maat"            Eigenbau SK Detlev von Ostheim, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Liekedeeler"        SK Hans Kappernagel, gekauft von SK W. Klatte und in Dienst gestellt. 
 
"Fahrensmann"    Umbau SK Ole Wendelin, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Die SKG erwirbt die holländische Deckschute Nr. 591 und überführt diese von 
Sliedrecht/Waal nach Rüstersiel. 
Im "Alten Hafen" Rüstersiel werden Ramm-, Bagger- und Bauarbeiten durchgeführt. 
Das fast 100 Jahre alte Rüstersieler Siel wird abgebrochen und der Bauschutt abtransportiert. 
Die SKG führt unter Leitung des SK Eugen Jastrembsky einen BK - Kurs durch.  
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1972 Wiederum nehmen an der Edinburgh - Regatta 4 Yachten der 
Segelkameradschaft teil. 
Es erfolgt der Verkauf sowie die Überführung der "Elise" nach Wangerooge. Gleichzeitig ist 
Baubeginn Ersatz für die "Elise". 
Der SKG - Parkplatz ist fertig gestellt und wird zur Nutzung freigegeben. 
Gewinner der diesjährigen Helgolandregatta sind: 
Gruppe I       "Stella Maris" 
Gruppe II      "Mylady" 
Gruppe III     "Iris" 
Für die Segelkameradschaft werden im Jahr 488 Schleusungen registriert. Hierfür ist eine 
Schleusenpauschale in Höhe 900,-DM zu entrichten. 
Die Teilnehmer des BK - Kurses unterziehen sich der Prüfung. Gleichzeitig wird ein neuer 
Kurs eingerichtet. 
 

1973 SK Theodor Eisenhauer wird von den Mitgliedern der Segelkameradschaft zu 
ihrem 1. Vorsitzenden gewählt. 
"Sampan"    SK Peter Schwarz, gekauft, übernommen und in Dienst gestellt. 
 
"Delfin"       SK Heinrich Zeyen, getauft und zu  Wasser gelassen. 
 
"Juno"         Eigenbau SK Wilhelm Wegert, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Shanty"     Eigenbau SK Karl Jacobs, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Lilie"         SK Hermann Eilers, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Ra"             Neubau SK Arno Eilers, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Heike"        SK H. Peter Heins, gekauft, übernommen und in Dienst gestellt. 
 
"Laertes"   quert auf eigenem Kiel den Atlantik in Ost - West Richtung  und erreicht die Küste 
 Südamerikas. 
 Der Bau am Ersatz für die "Elise" geht weiter voran. 
 

1974  "Laertes" quert auf eigenem Kiel den Atlantik in West – Ost Richtung und 
läuft wohlbehalten in den Heimathafen Rüstersiel ein. 
 
"Gemini"   SK Gert Frels, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Der 10. Mai ist ein denkwürdiger Tag der Segelkameradschaft. Heute nämlich wird das neue 
Clubhaus auf den Namen "Geniusbank" getauft und die offizielle Einweihung vollzogen. 
Gleichzeitig findet die erste Monatsversammlung im neuen Clubheim statt. 
 

1975  Am 22. April wird der Kaufvertrag über das Slipgelände zwischen dem 
Bundesvermögens Amt Wilhelmshaven und der Segelkameradschaft Geniusbank geschlossen 
und unterschrieben. 
SK Karl Hermann Eilers unternimmt mit seiner "Lilie" die zweite Langfahrt nach Finnland. 
 
"Greetje"  Eigenbau SK Bernhard Pflüger, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Inka"   Eigenbau SK Erich Brehmer, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Manta"   Eigenbau SK Alfred Voß, getauft und zu Wasser gelassen. 
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"Odysseus"  Eigenbau SK Bernhard Cordes jun., getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Rubin"      Neubau SK Heinz Schmid, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Die Segelkameradschaft erwirbt für 2.850,-DM eine Korsar-Jolle als Jugendboot. 
 

1976 SK Bernhard Cordes sen. begibt sich mit seiner Yacht "Laertes" auf Weltreise. 
 
"Aloa" Neubau SK Claus Suntrup, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Ashanti" Eigenbau SK Bernd Bullmann, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Nordwind" Umbau SK Klaus Klug, getauft und zu Wasser gelassen.  
 
An der diesjährigen Edinburgh - Regatta nehmen 2 Yachten der Segelkameradschaft teil. 
 
An der "Muddelbude" und am Slip werden umfangreiche Verbesserungsarbeiten 
durchgeführt. 
 

1977 SK Karl Hermann Eilers wird zum 1. Vorsitzenden der Segelkameradschaft 
gewählt. 
Die Segelkameradschaft wird als Eigentümerin des Slipgeländes ins Grundbuch eingetragen. 
 
"Ilse" SK Bernhard Schulz, gekauft, übernommen und in Dienst gestellt. 
 
"Hummer" Umbau SK Karl Lietsch, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Am 09. Juli tritt die Segelkameradschaft aus dem Deutschen Segler Verband (DSV) aus. 
 

1978 SK Bernhard Pflüger beginnt mit dem Bau eines neuen Jugendbootes. Hierfür 
stellt die Segelkameradschaft einen Betrag in Höhe von 2000,- DM bereit. 
Im Clubheim "Geniusbank" wird ein Telefon installiert. 
Auf dem Slipgelände sind die Windenfundamente gegossen. Die Rückholwinde kann 
aufgesetzt werden. 
 
"Anne" Neubau SK Hans Heldt, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Am 18. Mai, während der Regatta Helgoland - Edinburgh konnte SK Bernhard Pflüger und 
seine Crew 11 englische Seeleute eines gesunkenen Fischtrawlers an Bord nehmen. 2 
Seeleute, die sich beim Untergang verletzt hatten, konnte die Crew notärztlich versorgen. 
Auf dem Slipgelände wurden neue Beleuchtungsmasten in Einsteckhülsen aufgestellt. 
Aufgrund einer Brandstiftung auf der Bootswerft Iken stellt die Segelkameradschaft eine 
Brandwache auf, um Schäden an den eigenen Booten abzuwehren. 
Bei Aufräumungsarbeiten auf der Bootswerft Iken helfen Mitglieder der Segelkameradschaft 
tatkräftig mit. 
 

1979 Nach mehreren anstrengenden Arbeitseinsätzen ist es gelungen, die Pfähle im 
"Neuen Hafen" von der ungewöhnlich starken Eisumklammerung zu befreien. Die bereits 
angehobenen und vom Umfallen bedrohten Pfähle konnten mit Hilfe des THW 
Wilhelmshaven eingespült und gesichert werden. Für die geleistete Hilfe bedankt sich die 
Segelkameradschaft mit einer Spende von DM 2000,-. 
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Der Pachtvertrag für den "Neuen Hafen" im Speicherpolder wird von den drei Segelvereinen ( 
RSC, SKG, WSVM ) und der Bezirksregierung unterzeichnet. 
 

1980 Die Firma Heinsohn wird beauftragt, die Rammarbeiten im "Neuen Hafen" 
auszuführen. Die Rammschute liegt bereits im Hafen, die Arbeit wird etwa eine Woche in 
Anspruch nehmen. Die Segelkameraden leisten Vorarbeiten wie: 
- Rohre auf Länge schneiden und zur Maadeböschung transportieren. 
- Bereitstellen von Trafo, Verlängerungskabel, Schweißausrüstung sowie diversen Spaten, 

Schaufeln, Beile und Sägen. 
Trotz Ausschöpfung aller Finanzmittel haben alle Mitglieder eine einmalige Umlage von DM 
500,- zu leisten. 
Als Festmacherdalben vor der Schleuse beschafft SK Bernhard Pflüger 2 Stück 500er Rohre. 
Die Rammkosten teilen sich SKG, RSC und WSVM. 
 
"Illahee" Neubau SK Jörg Rodenbeck, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Für die gemeinsame Zufahrt zum "Neuen Hafen" wird 400cbm Asche zur Auffüllung des 
Geländes durch das Kraftwerk angeliefert. 
Durch die SK Theodor Eisenhauer und Bernhard Cordes sen. wird der Slipwagen durch 
Nachbesserungen wesentlich verstärkt. 
Für die neu gerammten Pfähle besteht nach Aussage SK Gert Frels keine Gefahr, dass diese 
bei Eisgang aus dem Grund gezogen werden. Sicherheitsmaßnahmen sind deshalb nicht 
erforderlich. 
Vorstand und Ältestenrat beschließen, die Umlage in Höhe von DM 500,- je Vollmitglied, die 
der Verein zur Durchführung der Baumaßnahme "Rammen" und Fertigstellen der Dalben im 
"Neuen Hafen" benötigte, zurückzuzahlen. Damit ist die Hafenanlage uneingeschränktes 
Eigentum der Segelkameradschaft 
 

1981 Die neuen Holzschwimmer für die Erweiterung der Steganlage sind fertig 
und wurden durch einen allgemeinen Arbeitsdienst zu Wasser gebracht. 
Durch eine dringend erforderliche Reparatur am Schleusentor sind die Segler gezwungen für 
3 Wochen nach Hooksiel zum dortigen WSC auszuweichen. 
Die SK Heinrich Zeyen und Bernhard Pflüger werden für 10jährige Mitgliedschaft mit der 
silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Per Rundschreiben sind alle Segelkameraden aufgerufen, in einer gemeinsamen Aktion einen 
Kabelgraben von der "Muddelbude" bis zum Liegeplatz des Clubheims auszuheben.  
Das Slipgleis ist im Bereich der Uferböschung so abgesackt, dass die "Langkieler" mit ihren 
Überhängen über den Slipwagen hinaus, den Boden berühren. Abhilfe ist umgehend 
erforderlich, dies wird durch Abtrag und Begradigung der Uferböschung erreicht. 
Im abgelaufenen Jahr haben die Segelkameraden 1.106 Arbeitsstunden geleistet 
 

1982 Es wird ein Fahrtenbuch im Clubheim ausgelegt. aus versicherungs-
technischen Gründen wird jedem Skipper empfohlen, sich vor Antritt der Fahrt, dort 
einzutragen. Die Eintragung erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Das Thema "Teileignerschaft" ist in der Segelkameradschaft ein neues und sehr heißes 
Kapitel und wird dementsprechend emotional diskutiert. Ein Versammlungsbeschluss soll 
Klärung schaffen, tut es aber nicht, denn nach etlichen Jahren ist das leidige Thema immer 
noch nicht vom Tisch. 
Es kommt noch dicker! Auf Beschluss des Bauordnungsamtes der Stadt Wilhelmshaven ist 
die westliche Stirnwand unserer "Muddelbude" um 1,25m zurück zu versetzen. Diese 
Forderung der Stadt erhitzt die Gemüter der Segelkameraden sehr, da bei Kauf des 
Gründstücks es einen Bebauungsplan wohl nicht gegeben hat und die Grenzen ziemlich 
willkürlich festgelegt wurden. 
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Dank einer Spende in Form von 10 cbm Beton durch SK Horst Preuß, konnte das neue 
Windenfundament gegossen werden. Die neue Winde selbst wird erst nach dem Abslippen 
1983 fertig gestellt sein. 
Auf Beschluss der Versammlung ist die Jugendjolle "Champ" für 2000,-DM zu verkaufen. 
Mit diesem Verkauf wird SK Fred Reinsch beauftragt. 
Die beanstandete Mauer haben unsere beiden SK Peter Schwarz und Klaus Klug schweren 
Herzens abgerissen und vorschriftsmäßig 1,25m versetzt wieder neu hochgemauert. 
 

1983 Zwischen Frau Fischer und der Segelkameradschaft Geniusbank, vertreten 
durch die SK Günter Ostermeyer sowie Reiner Rösler wird eine Vereinbarung über die 
Bewirtschaftung des Clubheimes "Geniusbank" geschlossen. 
Ab 01. November gilt für unsere Sportbootanlagen eine neue VDE - Bestimmung, wonach 
alle 220 Volt - Anschlüsse auf CEE - Norm umzurüsten sind. Eine vorläufige 
Kostenaufstellung durch SK Horst Klostermann liegt vor. 
Da zur bisher bewährten Frau Fischer inzwischen jeglicher Kontakt fehlt, ist ab sofort der 
Thekendienst stak eingeschränkt. Vorstand und Ältestenrat sind um eine Lösung der 
Kantinenbewirtschaftung sehr bemüht. 
Den Langfahrtpreis für das Jahr 1983 erhalten Maureen und Gert Frels. 
 

1984 Die SK Bernhard Cordes jun., Jörg Rodenbeck und Artur Busche werden für 
10jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Die neue Slipwinde ist nun voll betriebsbereit und kann ab sofort genutzt werden. 
Die alten Holzpfähle am Stegabfang sind morsch und sollten durch entsprechende Rohre 
ersetzt werden. SK Bernhard Pflüger nimmt sich dieses Problems an. 
Der Stromverbrauch liegt in diesem Jahr um 2000,-DM höher als in den Jahren zuvor. Hierfür 
gibt es keine Gründe, darum begeben sich unsere Elektriker auf die Spurensuche. Leider 
wurden sie nicht fündig. Alle gemachten Vorschläge, die auf einen Zwischenzähler eines 
jeden Bootseigner hinauslaufen, werden von den Mitgliedern vehement abgelehnt. So bleibt 
alles wie gehabt. 
Eine Kommission hat die bestehende Sommer/Winterplatz - Liegeordnung überarbeitet und 
den Entwurf zwecks Prüfung und Verbesserung an die anwesenden Segelkameraden 
ausgegeben. Erstmals taucht in dieser Ordnung der Passus einer Bootsbegrenzung in Bezug 
maximaler Länge, Breite und Gewicht auf und sorgt damit in der Segelkameradschaft für 
einige Unruhe. 
SK Jörg Rodenbeck begibt sich mit seiner Yacht "Illahee" auf eine Langfahrt nach Kolberg, 
Polen und wird für diese Reise im Herbst mit dem Langfahrtpreis ausgezeichnet. 
 
Die am 01. September durchgeführte Helgolandregatta ergab folgende Placierungen: 
 
Gruppe I: 1. "Bass Rock", Skipper SK Otto Schütte 
   2. "Illahee", Skipper SK Jörg Rodenbeck 
   3. "Shanty", Skipper SK Karl Jacobs 
 
Gruppe II: 1. "Us ship", Skipper SK Josef Debbeler 
   2. "Orion", Skipper SK Johannes Schütte 
 
Gruppe III: 1. "Ra", Skipper SK Arno Eilers 
 
Gruppe IV: 1. "Delfin", Skipper SK Heinrich Zeyen 
 
Die beiden letztgenannten Boote haben als einzige ihrer Klasse dem ungünstigen Wind 
getrotzt. 
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Unsere neue Winde muss vor Unwetter geschützt werden. Hierzu bedarf es eines 
Windenhauses, für das vorab eine Baugenehmigung einzuholen ist, da der umbaute Raum die 
festgelegten Grenzwerte übersteigt. 
 

1985 Die beiden Vereine WSVM und SKG veranstalten im Dreimädelhaus ein 
gemeinsames Kohlessen, welches bei allen Beteiligten großen Anklang findet. 
 
"Uns Wark" Eigenbau SK Günter Klug, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
Die Rüstringer Sielacht mit ihrem Verbandsvorsteher Herrn Reents erwägt für den "Alten 
Hafen" eine Pachtgebühr in Höhe von 15.000 bis 20.000,-DM von den 3 Vereinen zu erheben. 
Die Argumente der Segler finden kein Gehör. Es stehen schwere Zeiten an. 
Das Windenhaus ist fertig gestellt. Es wurde aus genehmigungstechnischen Gründen statt in 
Stein aus Holz erstellt. 
Der Seilschacht erhielt eine Entwässerung, der Schienenstoß ist zwischen-zeitlich fachgerecht 
repariert. Eine Arbeit, die unter erschwerten Bedingungen zu meistern war. 
In der "Muddelbude" wird eine Drehbank aufgestellt. Wenn auch betagt, so leistet sie doch 
noch sehr gute Dienste. 
Am diesjährigen Absegeln nach Varel nahmen 22 Boote teil. Das kompakte Erscheinen  der 
SKG hat bei den Gastgebern einen positiven Eindruck hinterlassen. 
 

1986 Über Winter haben sich ein Haupt- und Nebenschwimmer selbständig 
gemacht und sind bis vor das Schleusentor des Maadesiels getrieben. Glücklicherweise haben 
sie an der Schleusenanlage keine Schäden verursacht. 
Die Arbeiten am Nebenslip sind bis auf einige Betonarbeiten abgeschlossen. Somit kann der 
Nebenslip im Herbst mit Booten belegt werden. 
Das Clubheim erhält eine Abluftanlage, mit der die Luftqualität ganz erheblich verbessert 
wird. Trotzdem bleibt das Rauchen während der Versammlungen störend. 
 

1987 Bis auf den fehlenden Holzbelag ist unser so genannter "Vorstandsschwimmer" 
aus Stahlblech fertig gestellt. 
In Sachen Pacht "Alter Hafen" kommt etwas Bewegung, da die Kommunalpolitiker sich der 
Sache angenommen haben. Eine Antwort seitens der Sielacht steht noch aus. 
SK Bernd Schulz erhält für 10jährige Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel aus der Hand des 
1. Vorsitzenden. 
SK Karl Hermann Eilers hat die Wettlust gepackt. Er verwettet 20 Liter Bier. Sollte es am 05. 
September, dem Tag des Hafenfestes regnen und die Temperatur unter + 18° Celsius liegen, 
so wirft er oben angeführte 20 Liter Bier auf den Markt. 
Aufgrund sehr schlechter Witterungsverhältnisse musste die Helgolandregatta 2 Mal 
verschoben und letztlich gänzlich gestrichen werden. 
In Sachen Pacht "Alter Hafen" ist eine Einigung erzielt worden. Der Vertrag ist unterzeichnet, 
die 3 Segelvereine (RSC, SKG, WSVM) haben jährlich 6.000,-DM an Pacht zu entrichten. 
Wahrlich ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass an den Kajen nichts vorhanden ist. Weder 
Wasser, Stromanschlüsse, ordentliche Festmacher noch Toiletten. Ähnlichkeiten mit 
Helgoland drängen sich auf. Für 6.000,-DM Pacht gibt es nichts außer vielfältigen Pflichten 
wie z.B. die Streupflicht bei Glatteis usw. 
 

1988 Es wird der Bau einer Mastenablage erwogen. Die SK Günter   Ostermeyer und 
Wolfgang Pavel werden für 10jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel 
ausgezeichnet. 
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An der Regatta "Rund Skagen" nehmen die Yachten "Bass Rock und "Shanty" der 
Segelkameradschaft teil. 
 

1989 Die SK Günter Klug, Peter Schwarz sowie Joachim Zeche werden für 25 
Jahre Mitgliedschaft in der SKG mit der goldenen Ehrennadel durch den 1. Vorsitzenden 
ausgezeichnet. 
SK Otto Schütte unternimmt mit seiner Yacht "Bass Rock" eine Langfahrt nach Edinburgh, 
Schottland. 
Der Arbeitsschwimmer am Slip wird fertig gestellt und zur Nutzung freigegeben. 
Eine Arbeitsgruppe beginnt mit dem Bau neuer Schwimmer aus Kunststoffrohren. 
 

1990 Die SK Otto Schütte und Karl Jacobs nehmen mit ihren Yachten an der 
Regatta "Rund Skagen" teil. "Shanty" mit Skipper Karl Jacobs und seiner Crew erringen als 
schnellste Yacht ihrer Gruppe den 1. Preis. 
SK Karl Hermann Eilers befindet sich auf Langfahrt mit seinem Boot "Lilie". Ziel ist 
wiederum Finnland. Die SKG erhält Nachricht, dass die Reise wie geplant verläuft und an 
Bord alles wohlauf ist. 
Aufgrund der Deichbau - Maßnahmen müssen die Segler des Maadereviers in andere Häfen 
ausweichen. MSW, WSVH, WSC Hooksiel und die Bundesmarine nehmen uns für eine 
Saison in ihren Anlagen auf. 
Unser Arbeitspferd "Gigant" bekommt einen neuen kräftigen Bohlenbelag. 
Die SKG erwirbt einen 40m langen Schwimmsteg, der als Ersatz für den maroden 
Clubheimschwimmer vorgesehen ist. 

1991 SK Peter Heins wird von der Mitgliederversammlung zum neuen 1. 
Vorsitzenden gewählt. 
Die 3 Segelvereine SKG, RSC und WSVM geben für die Segelvereine, die uns in der 
Segelsaison 1990 großzügiges Gastliegerecht gewährt haben, eine prächtige "Dankeschön - 
Fete", die bei allen Beteiligten eine große Resonanz findet 
Der A-Mastkran auf dem "Giganten" wird modifiziert sowie verlängert. 
 

1992 SK Horst Preuß wird für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SKG vom 1. 
Vorsitzenden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
SK Wolfgang Jüttner erhält für 10jährige Mitgliedschaft in der SKG die silberne Ehrennadel. 
Die Neuüberarbeitete Satzung wurde vom Amtsgericht Wilhelmshaven gebilligt und für die 
Segelkameradschaft in Kraft gesetzt. 
Für 34 Jahre Vorstandsarbeit wird SK Hans Dietrich durch Herrn Reese, Vorsitzender des 
Stadtsportbundes mit der goldenen Ehrennadel des Stadtsportbundes ausgezeichnet. 
 

1993 SK Peter Heins wird erneut von der Mitgliederversammlung zum 1. 
Vorsitzenden gewählt. 
SK Bernd Bullmann wird mit der goldenen Ehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft durch 
den 1. Vorsitzenden ausgezeichnet. 
SK Hans Kappernagel tritt nach langer schwerer Krankheit seine letzte große Reise an. 
Es stellt sich heraus, dass der Schwimmponton am Arbeitssteg über keine ausreichende 
Stabilität verfügt. Daher ist ein Umbau nicht zu vermeiden und wird sogleich in Angriff 
genommen. 
Unsere Mitglieder verblenden mit einem schönen Klinker unsere "Muddelbude". Außerdem 
werden die Initialen "SKG" aus Niro - Buchstaben  angebracht. 
Für die 3 an der Maade ansässigen Segelvereine werden im Vorhafen 2 Festmacherpfähle 
gerammt. 
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Durch schwefelhaltige Abgase des Kraftwerkes der Preußen Elektra wurden die Decks vieler 
Yachten sehr stark geschädigt. Die Schadensregulierung seitens des Kraftwerkes wird schnell 
und großzügig abgewickelt. 
 

1994 SK Günther Schröder wird für 25jährige Mitgliedschaft in der SKG mit der 
goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Für 10jährige Mitgliedschaft erhält SK Jürgen Eckelt die silberne Ehrennadel. 
Eine Slipbegehung ergibt, dass die Schienen mit Schwellen im Böschungsbereich stark 
unterspült sind. Als Sofortmaßnahme wird ein Träger untergeschweißt und grober Schotter als 
Unterfütterung eingebracht. 
Einen Lichtbildervortrag über seine Einhand - Weltumsegelung führt unser SK Rainer 
Altmann im Clubheim durch. Der Beitrag findet sehr großen Anklang und sicherlich träumt 
so mancher von einer ähnlichen Reise. 
 

1995 Für 10 Jahre Mitgliedschaft in der SKG wird Stefan Riedel mit der silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet.  
SK Dieter Wallrich wird von der Mitgliederversammlung zum neuen 1. Vorsitzenden der 
SKG gewählt. 
Rüstersiel begeht seine 475 Jahrfeier. Am Korso beteiligt sich die Gemeinschaft WSVM/SKG 
mit einem herrlich geschmückten Festwagen. 
Mit Priorität wird die Bilge unseres Clubheims entrostet und mittels Owatrol konserviert. 
Da unsere Schwimmstege das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, wird ein 
Fachausschuss einberufen, der Pläne für eine neue Steganlage entwickeln soll. 
Unsere neue Errungenschaft - eine Räumschaufel - hat sich bestens auf der Slipbahn bewährt. 
Nach dem Räumen erreichen wir wieder einen Wasserstand -1,10m, das entspricht einem 
Tiefgang von 1,80m. 
Der Fachausschuss stellt 3 Stegvarianten der Versammlung vor. Erstmals können sich nun die 
Segelkameraden für eine der 3 Steganlagen entscheiden und darüber abstimmen. Für eine 
schwimmende Anlage stimmen 16 Segelkameraden, 7 Segelkameraden entscheiden sich für 
eine feste Anlage und 2 Segelkameraden haben überhaupt keine Meinung. Somit ist eine 
wichtige Vorentscheidung getroffen; der Vorstand kann in die Planung gehen. Die 
geschätzten Kosten für eine schwimmende Anlage liegen ca. zwischen 20.000,- bis 35.000,- 
DM. 
Für die Baumaßnahme "Fahrradstand" im neuen Hafen entscheiden sich 21 Segelkameraden, 
während 3 Segelkameraden sich gegen das Projekt aussprechen und 1 Segelkamerad sich der 
Stimme enthält. Herr Hofmeister von der Unteren Wasserbehörde der Stadt Wilhelmshaven 
hat diese Maßnahme vorab gebilligt. Sollte ein Bauantrag erforderlich werden, so kann dieser 
jederzeit nachgereicht werden. 
Unter der Leitung von SK Rainer Altmann wird ein Lehrgang in Astro - Navigation 
durchgeführt. 
 

1996 Die SK Bernhard Pflüger, Heinrich Zeyen sowie Heinz Schmid werden für 
25jährige Mitgliedschaft in der SKG mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Für 10jährige Mitgliedschaft in der Segelkameradschaft erhält SK Manfred Richter aus der 
Hand des 1. Vorsitzenden die silberne Ehrennadel. 
Erstmals in der Vereinsgeschichte wird die Bewachung des neuen Hafens nicht mehr von uns 
Segelkameraden, sondern von einem Bewachungsinstitut durchgeführt. 
 
"Lucky Star"   Eigenbau SK Fred Schütte, getauft und zu Wasser gelassen. 
 
"Pummel"    Neubau SK Rolf Schröter, getauft und zu  Wasser gelassen. 
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Fertigstellung des Fahrradstandes. Der Mast ist gestellt, es müssen nur noch Blöcke und 
Stagen beschafft werden. Als letzte Arbeit ist dann der Baum zu riggen, dann kann im 
nächsten Frühjahr das Maststellen und Mastlegen beginnen. 
 
Der Galwiker Segelverein in Flensburg bietet eine 60m lange Schwimmsteganlage zum 
Verkauf an. Eine Fachgruppe unter der Leitung des 1. Vorsitzenden SK Dieter Wallrich fährt 
nach Flensburg und besichtigt dort die Anlage. Diese Anlage entspricht genau dem, was wir 
suchen. Die Mitglieder entscheiden sich für den Kauf der Anlage, zumal diese sich mit 
wenigen Mitteln auf 100m verlängern lässt. 
Am 06. November um 08.00 Uhr starten die SK Theodor Eisenhauer, Heino Fehners, 
Wilhelm Harms, Dieter Wallrich, Heinz Baumgart, Günter Klug sowie Jürgen Eckelt mit 2 
Pkws nach Flensburg. Nach Ankunft um 13.00 Uhr wird umgehend damit begonnen, den Steg 
an den Demontageplatz zu verholen. Der 07. November sieht die Segelkameraden früh auf 
den Beinen, denn der Tag muss genutzt werden. Es sind 60m Schwimmsteg im Wasser zu 
demontieren, die Schwimmer aus dem Wasser zu heben und von Muscheln zu befreien. Die 
schlimmste Arbeit besteht den Segelkameraden noch bevor. Die Holzkonstruktion muss von 
den einzelnen Schwimmern getrennt werden. Die Eisenbolzen sind so stark aufgerostet, dass 
sie nur mit viel Mühe und Schweiß herausgeschlagen werden können. Am 08. November 
erfolgt die Verladung auf 2 Sattelauflieger und ab geht der Transport nach Rüstersiel, wo 
bereits die daheim gebliebenen Segelkameraden warten, um mit dem Abladen zu beginnen. 
Im Winterlager wird die freie Fläche vor der "Muddelbude" gepflastert. Somit geht ein 
arbeitsreiches aber für die SKG auch erfolgreiches Jahr zu Ende. 
 

1997     Die SK Günter Gronewold und Claus Suntrup werden für 25 jährige 
Mitgliedschaft in der SKG mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Die SK Wilhelm Harms sowie Helmut Brauer erhalten für 10jährige Mitgliedschaft in der 
SKG die silberne Ehrennadel. 
Unsere neue schwimmende Steganlage, an der über Winter emsig weitergearbeitet wurde, ist 
fertig gestellt. Sie wird pünktlich vor Beginn der neuen Segelsaison feierlich eingeweiht und 
ihrer Bestimmung übergeben. Ein komplett neuer Holzbelag rundet unsere neueste 
Errungenschaft ab. Einige Rest- und Verschönerungsarbeiten, wie das Anbringen der Wasser- 
und E - Leitungen sowie der Stegbeleuchtung werden im Laufe der Zeit aus - und 
durchgeführt. 
Aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten an der Schleuse kommt es nach Meinung der 
Segelvereine RSC, SKG und WSVM zu unerlaubt überhöhten Rechnungen durch die 
Rüstringer Sielacht. Die Vereine zahlen unter Vorbehalt den Rechnungsbetrag auf einem 
Sperrkonto ein. Gleichzeitig wird ein Rechtsanwalt bemüht, um unsere Auslagen wieder 
zurückzufordern. Die Rüstringer Sielacht stellt sich quer, somit bleibt den Vereinen nur der 
Gang zum Gericht. Hier bekommen wir Recht und somit unser Geld zurück, dies  aber ist 
zugleich der Beginn endloser Schikanen durch den Vorsitzenden der Rüstringer Sielacht. Die 
hiernach kommenden Schwierigkeiten waren zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht 
vorhersehbar. 
Die Mitglieder beschließen unser Clubheim im "Neuen Hafen" ganzjährig liegen zu lassen. 
Damit entfällt das zweimalige Verholen im Frühjahr und Herbst. Vermeidet zudem die Gefahr 
einer Kollision mit der Klappbrücke und erspart der SKG viel Ärger und Geld. 
 

1998 Unsere Segelkameraden Oskar Bullmann, Wolfgang Jüttner und unser 
ehemaliges Mitglied sowie Mitbegründer der SKG Josef Bahr treten ihre letzte große Reise 
an. 
Für 25jährige Mitgliedschaft in der SKG wird SK Reiner Rösler mit der goldenen Ehrennadel 
ausgezeichnet.  
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Die SK Jürgen Eckelt mit Boot "Lieschen" und Gert Frels mit Boot "Gemini" gehen auf 
Langfahrt und durchfahren den Göta - Kanal von Ost nach West. 
Zur Schonung des neuen Windenseiles werden Rollen in der Slipbahn angebracht. 
Ein neuer Entwurf der Winterliegeplatz - Ordnung wird zur Kenntnisnahme und Mitprüfung 
an die Segelkameraden verausgabt. 
Für die Konservierung des Unterwasserschiffes unseres Clubheims werden von den 
Fachleuten Kosten in Höhe von DM 15.000,- veranschlagt. Über die Durchführung der 
Konservierung wird schnellstens eine Entscheidung herbeigeführt. 
 

1999 "Lucky Star" mit Skipper Fred Schütte belegt bei der Horumregatta den 1.  
und bei der Regatta " Edinburgh " den 6. Platz jeweils in seiner Gruppe.  
„Bass Rock“ mit Skipper Otto Schütte belegt bei der Regatta " Edinburgh " in seiner Gruppe 
den ersten Platz und wird auf der „Boot“ in Hamburg ausgezeichnet. 
Plötzlich und unerwartet hat unser SK Heinz Schmid seine letzte große Reise angetreten. 
Die SK Dieter Gehlhaar sowie Gert Frels erhalten für 25jährige Mitgliedschaft aus der Hand 
des 1. Vorsitzenden die goldene Ehrennadel überreicht. 
SK Hans Dietrich scheidet nach 40 Jahren Schatzmeistertätigkeit aus dem Vorstand aus. In 
einem würdevollen Rahmen wird ihm für die langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit als Dank 
und Anerkennung ein Prallgefüllter Präsentkorb sowie ein Buch über Yachtdesign und 
Konstruktion vom 1. Vorsitzenden überreicht. 
Aufgrund neuer  Verordnungen muss die SKG, wenn sie weiterhin Zuschüsse für 
Vereinsbaumaßnahmen haben will, die Gemeinnützigkeit beim hiesigen Finanzamt 
beantragen. Das heißt, wieder einmal muss die Segelkameradschaft ihre Satzung ändern. 
 

2000 Das 50jährige Vereinsjubiläum der Segelkameradschaft wirft seine Schatten 
voraus. Hier geht es um die Frage, ob beide Vereine RSC und SKG ihre anstehenden Jubiläen 
gemeinsam begehen sollen oder nicht. Fest steht, dass die unumgänglichen Empfänge und 
Ehrungen getrennt durchgeführt werden. Alle weiteren Aktivitäten werden zusammen 
gestaltet. Um Parität bei den Festvorbereitungen zu gewährleisten, entsendet die SKG hierzu 
einen Festausschuss, dem die SK Stefan Funke, Claus Suntrup, Hans Bröcker und Peter 
Kloster angehören. 
Für die Schifffahrt ist das Decca-System Nordsee unwiderruflich außer Betrieb gegangen. 
Wir verlegen unser schwimmendes Clubheim einige Meter weiter nach Süden. Somit stellen 
wir sicher, dass im Winterhalbjahr, wenn die Sielacht die Maade fast trocken fallen lässt, 
unser Clubheim weiterhin schwimmfähig bleibt. 
Im Juni wird unser Clubheim zur Neuen Jadewerft verholt, dort aufgeslipt, das 
Unterwasserschiff gesandstrahlt sowie konserviert. Durch diese Maßnahme haben wir die 
Nutzungsphase und Lebensdauer des Clubheims gewaltig verlängert. 
Durch einen tragischen Arbeitsunfall verliert die SKG viel zu früh unseren SK Karl Jacobs. 
Im September wählt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die SKG einen 
neuen Vorstand. Diese Versammlung wurde erforderlich, da SK Wallrich sein Amt als 1. 
Vorsitzender kurzfristig niederlegte. Mit Wahl des neuen Vorstandes liegt der Genehmigung 
der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt nichts mehr im Wege. 
Im November hat unser lieber SK Wilhelm Wegert nach langer schwerer Krankheit seine 
letzte große Reise angetreten. 
 

2001 Im Rechtsstreit um die Uferpacht zwischen der Rüstringer Sielacht und den 
drei Segelvereinen SKG, RSC und WSVM kommt es vor dem hiesigen Amtsgericht zu einem 
für die Vereine nicht befriedigenden Vergleich. 
 
"Utsira"   SK Stefan Funke, erworben und in Dienst gestellt. 
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"Undine II"   SK Heinz Baumgart, erworben und in Dienst gestellt. 
 
"Lucky Star" unter Skipper Fred Schütte und Besatzung nimmt erneut an der Edinburgh 
Regatta teil. 
SK Thomas Schröter hat den Kasko einer "Maupiti 38" binnen 4 Monaten fertig gestellt und 
beginnt nun mit dem Innenausbau. 
Das diesjährige Absegeln fiel aufgrund mangelndes Interesse aus. Ziele wie Hooksiel, 
Horumersiel, Varel und der große Hafen stießen auf keine Resonanz. 
Dafür waren Boote der SKG auf vielen Revieren anzutreffen, unter anderem zeigten sie 
unseren Stander in Schottland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden. 
In unser Clubheim wurde kräftig investiert. Unter der Leitung unseres SK Otto Schütte 
wurden die maroden Fenster ausgebaut und durch witterungsbeständige  Kunststoff-Fenster 
ersetzt. 
Ebenso so fleißig war die SKG-Malergruppe, die mit SK Johann Schütte an der Spitze unser 
Clubheim mit einem fein abgestimmten Farbanstrich versah. Diese Arbeiten zahlen sich für 
die Zukunft aus und werden erst so richtig zum Jubiläum zur Geltung kommen. 
SKG und RSC sind sich darin einig, dass beide Vereine ihre Jubiläen getrennt und zu 
verschiedenen Terminen durchführen werden. Ansonsten hätte die SKG zwei große 
Feierlichkeiten ausrichten müssen, welches finanziell nicht zu verkraften wäre. 
 

2002  Auf der Jahreshauptversammlung am 08. Februar wird der alte Vorstand mit 
den SK Lübbo Aden, Jens Gäthje, Jürgen Eckelt sowie Bernd Bullmann mit überwältigender 
Mehrheit wieder gewählt. 
Unser Clubheim erhält rechtzeitig zum Jubiläum eine neue Pantry und wird gleichzeitig von 
Grund auf renoviert. 
An Aktivitäten im Jubiläumsjahr sind geplant: Durchführung einer Langstreckenregatta über 
200 Seemeilen im August, ein Hafenfest sowie ein Seglerball „Zur schönen Aussicht“ in 
Rüstersiel am 21./22. September. 
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Die Vorstände der Segelkameradschaft 
von 1952 - 2002 

 
 
 

1952 - 1953  
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 Schriftwart Julius Klatte 
 Kassenwart Julius Klatte 
 
1954 - 1955  
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 Schriftwart Hans Cordes 
 Kassenwart Julius Klatte 
 
1956 - 1957  
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 Schriftwart Otto Schütte 
 Kassenwart Theodor Eisenhauer 
 
1958  
 1. Vorsitzender Karl Hermann Eilers 
 Schriftführer Klaus Achtelik 
 Kassenwart Hans Dietrich 
 
1959 
 1. Vorsitzender Karl Hermann Eilers 
 2. vorsitzender Georg Iken 
 Schriftführer Klaus Achtelik 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1960 
 1. Vorsitzender Karl Hermann Eilers 
 2. Vorsitzender  Georg Iken 
 Schriftführer Wolfram Eilers 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1961 
 1. Vorsitzender Karl Hermann Eilers 
 2. Vorsitzender Georg Iken 
 Schriftführer Klaus-Dieter Melchers 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1962 - 1963 
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 2. Vorsitzender Helmut Schütte 
 Schriftführer Klaus-Dieter Melchers 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
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1964 - 1965 
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 2. Vorsitzender  Helmut Schütte 
 Schriftführer Helmut Horn 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1966 
 1. Vorsitzender Josef Bahr 
 2. Vorsitzender Helmut Horn 
 Schriftführer Willi Nauwertat 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1967 
 1. Vorsitzender Helmut Horn 
 2. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 Schriftführer Willi Nauwertat 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1968 - 1969 
 1. Vorsitzender Helmut Horn 
 2. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 Schriftführer Wilhelm Wegert 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1970 - 1972 
 1. Vorsitzender Helmut Horn 
 2. Vorsitzender Otto Schütte 
 Schriftführer Wilhelm Wegert 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1973 
 1. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 2. Vorsitzender Otto Schütte 
 Schriftführer Hans Heldt 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1974 
 1. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 2. Vorsitzender Wilhelm Wegert 
 Schriftführer Hans Heldt 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1975 
 1. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 2. Vorsitzender Arno Eilers 
 Schriftführer Hans Heldt 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
 
 
 
1976 
 1. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 2. Vorsitzender Eugen Jastrembski 
 Schriftführer Hans Heldt 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
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1977 - 1978 1. Vorsitzender Karl Hermann Eilers 
 2. Vorsitzender Theodor Eisenhauer 
 Schriftführer Günter Gronewold 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1979 - 1980 1. Vorsitzender Otto Schütte 
 2. Vorsitzender Wilhelm Wegert 
 Schriftführer Dieter Gehlhaar 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1981 
 1. Vorsitzender Otto Schütte 
 2. Vorsitzender Günter Ostermeyer 
 Schriftführer   Dieter Gehlhaar 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1982 
 1. Vorsitzender Otto Schütte 
 2. Vorsitzender Günter Ostermeyer 
 Schriftführer H. Peter Heins 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1983 - 1987  
 1. Vorsitzender Günter Ostermeyer 
 2. Vorsitzender Reiner Rösler 
 Schriftführer H. Peter Heins 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1988 - 1990  
 1. Vorsitzender Günter Ostermeyer 
 2. Vorsitzender Alfred Voß 
 Schriftführer H. Peter Heins 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1991 -1992 
 1. Vorsitzender H. Peter Heins 
 2. Vorsitzender Alfred Voß 
 Schriftführer Jörg Rodenbeck 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1993 - 1994 
 1. Vorsitzender H. Peter Heins 
 2. Vorsitzender Günter Gronewold 
 Schriftführer Jörg Rodenbeck 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
 
1995 - 1998 
 1. Vorsitzender Dieter Wallrich 
 2. Vorsitzender Peter Kloster 
 Schriftführer Jürgen Eckelt 
 Schatzmeister Hans Dietrich 
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1999 
 1. Vorsitzender Dieter Wallrich 
 2. Vorsitzender Lübbo Aden 
 Schriftführer Jürgen Eckelt 
 Schatzmeister Jens Gäthje 
 
2000 - 2002  
 1. Vorsitzender Lübbo Aden 
 2. Vorsitzender Jens Gäthje 
 Schriftführer Jürgen Eckelt 
 Schatzmeister Bernd Bullmann 
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So fing es an 
 
 
 
 
An einem rauen Wintertag, bei eisigem Ostwind, sind einige junge Leute damit beschäftigt, 
einen kleinen, offenen Marinekutter, den sie mühsam mit primitiven Hilfsmitteln den Deich 
halbwegs hoch transportiert haben, abzustützen. Die Gesichter sind vor Kälte und Eifer 
gerötet, die Hände klamm, so arbeiten sie verbissen, schweigsam, weil sie wegen des 
herrschenden kalten Windes den Mund kaum aufmachen mögen. 
Jetzt ist es soweit. Das Schiff liegt schön gerade auf zwei Balken, die man mit dem einen 
Ende in der Böschung eingegraben hat und die auf dem anderen Ende wegen des 
Höhenunterschiedes mit anderen Balken abgestützt sind. Werkzeug, Gerät und sämtliches 
Abfallholz wird sorgsam im Boot verstaut, Jacken übergezogen, Spaten und Schaufeln 
werden geschultert. So klettern sie den Deich hinauf und verpusten im Schutze eines riesigen 
Wasserbehälters, der noch aus der Zeit des Krieges hier liegt. Es sind sechs junge Leute 
zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren, die jetzt liebevoll ihr Werk betrachten. Ein zweites 
Schiff gleicher Größe, ebenfalls durch seitliches Abstützen gegen Umkippen gesichert. 
"Manchmal habe ich etwas Angst vor unserer Courage", bemerkt einer der Jungs. "Wir 
brauchen noch viel Material, Holz für Deck und Kajüte, Nägel, Segeltuch und so weiter, 
woher nehmen und nicht stehlen?". "Das werden wir schon kriegen", bemerkt ein anderer 
optimistisch. "Ja du", hört man wieder den ersten sprechen, du bekommst eine Raucherkarte, 
die du verscheuern kannst". 
"Stimmt schon, aber das Wichtigste haben wir doch geschafft: Drei Mann ein Boot, und so 
groß, wie wir es uns nie erträumt hätten. Fünfeinhalb Meter lang und ein Meter neunzig breit. 
Das bisschen Material für die Eindeckung wird auch noch besorgt". "Segel und Takelage sind 
Kleinigkeiten, sogar einen Motor hast du schon. Er läuft zwar nicht, aber wenn du ihn noch 
einmal auseinander nimmst, dann kannst du aus den Teilen, die beim Zusammenbau übrig 
bleiben, uns auch gleich einen bauen". Der Sprecher muss sich in Sicherheit bringen, denn der 
Angesprochene hat blitzschnell zugreifen wollen; das allgemeine Gelächter wollte er nicht 
tatenlos über sich ergehen lassen. Das ist das Signal zum Aufbruch, denn es wird bereits 
langsam Abend. Ein trostloser kalter Winterabend im Nachkriegsjahr 1946. 
Die sechs jungen Leute erfassen nicht die ganze Trostlosigkeit der Zeit. Mit knurrendem 
Magen und schlechter Kleidung marschieren sie einem großen Ziel entgegen: auf eigenem 
Kiel auf den Küstengewässern zu kreuzen. Es sind Jungs, die mit selbstgebauten 
Paddelbooten aus starken, rohen Brettern als Zwölf- und Dreizehnjährige bereits den Voslapp 
- Leuchtturm erreichten, oder mit einem provisorischen Floß, mit einer Zeltplane als Segel, 
von Geniusbank bis zum Neuengroden Deich schipperten, die als Kinder mit Trögen die 
Gräben Voslapps befuhren und ihre Eltern durch die vielen nassen Schuhe und Strümpfe an 
den Rand der Verzweiflung brachten. Auch der kälteste Winter geht einmal zu Ende. Ostern 
1947 ist der große Stapellauf an der Geniusbank. Die beiden Kajütkreuzer "Gisela" und "Elli" 
werden dem feuchten Element übergeben. Ohne Taufrede und Sektflasche, ohne viel Worte 
geht der Akt über die Bühne, aber in den Augen der jungen Leute leuchtet es, als wären sie 
die glücklichsten Menschen der Welt. Sicher, die Boote haben noch keine Inneneinrichtung, 
Segel und Takelage fehlen ebenfalls, und der sagenhafte Motor musste verschrottet werden. 
Ein von den Brüdern Schütte selbst gebautes Segel aus starker Wagenplane erwies sich als 
unbrauchbar. Das Schiff machte damit so gut wie keine Fahrt. Die Probefahrt endete mit einer 
großen Pleite. Das erste Segel der "Gisela", erworben von einem Landwirt, zerriss schon beim 
Anschlagen. Man ließ sich aber durch derartige Pannen nicht entmutigen, im Gegenteil, sie 
waren gewillt, das einmal begonnene Werk mit zäher Verbissenheit zu vollenden.                
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Man horchte, überlegte, "schinschte" Uhren und sonstige für damalige Verhältnisse wertvolle 
Gegenstände der Zigarettenwährung mussten daran glauben. Pfingstmontag war dann für  
"Elli" der große Tag. Eine rote Fahrwassertonne auf Höhe der 4. Einfahrt konnte unter Segel 
ohne Havarie gerundet werden. Am darauf folgenden Sonntag war auch die "Gisela" 
segelfertig. 
Auf Anordnung der britischen Kontrollbehörden mussten Wassersport-Fahrzeuge bei einem 
eingetragenen Verein gemeldet und dort mit einer Regestriernummer versehen werden. 
Deshalb baten im Juni 1947 die Eigner der "Gisela", Theodor Eisenhauer und Hermann 
Kötting; und die der "Elli", die Brüder Hans, Helmut und Otto Schütte um Aufnahme in den 
Wilhelmshavener Segelclub. Dem Antrag wurde stattgegeben. "Gisela" bekam die Registrier-
Nummer WSC 27, die "Elli" WSC 28, welche mit schwarzen Buchstaben auf weißem Grund 
beidseitig am Bug angebracht wurden. 
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Die erste Reise 
 
 
Es ist noch sehr früh an einem Sonntagmorgen. WSC 27 und 28 runden die Mole des Hafens 
Geniusbank. Ein leichter Dunst liegt auf dem Wasser. Außer dem Kreischen der Möwen und 
dem leisen Rauschen der schwachen Bugwelle hört man nichts. Die erste „große Reise“, von 
der man an langen Winterabenden geträumt hatte, beginnt. Leichter Südwest, ablaufendes 
Wasser, Kurs Nord. Immer die Küste in Sicht, denn Kompass und Seekarte ist nicht 
vorhanden. Wenn man das Kajütluk öffnet, sieht man auf Außenhaut und Spanten, da die 
Inneneinrichtung fehlt. Voslapp Leuchtturm bleibt Backbord achteraus liegen, der Dunst 
verschwindet langsam. Beide Boote sind durch einen Tampen verbunden. Shanties werden 
angestimmt. Es ist eine wirkliche Entdeckungsreise, denn wo sie jetzt kreuzen, ist von den 
jungen Leuten noch keiner gewesen. Man hatte mal etwas von Oldeooge gehört und auf 
einem alten Atlas entdeckt, dass man nur immer an der Küste entlang zufahren brauchte, um 
dieses kleine Eiland zu erreichen. Auf dieser ersten größeren Fahrt machten sich jedoch die 
unzulänglichen seemännischen Kenntnisse bemerkbar, wovor die Fischer als auch die Väter 
immer gewarnt hatten. Hier genügte nicht der gesunde Instinkt, der den Jungen in solchen 
Dingen eigen war. Ein wenig praktische Erfahrung und theoretische Schulung gehört nun 
einmal dazu, wenn man keine Pannen erleben will. Aber beides, Erfahrung und Theorie, 
fehlte so gut wie ganz. Zwar wurde Oldeoog glücklich erreicht, aber auf der Rückfahrt kam 
ein schweres Gewitter auf. Die Böen fielen zum Glück von achtern ein, eine Halse hätte 
beinahe die Takelage von WSC 28 über Bord gehen lassen. Manchmal kam die Küste 
während einer Regenböe außer Sicht. Man glaubte, mitten auf der Jade zu sein und erschrak 
daher gewaltig, als plötzlich voraus an Backbord und Steuerbord je eine Sandbank sichtbar 
wurde, die jetzt bei Ebbe hoch aus dem aufgewühlten Wasser hervorkam. Eine Lotung ergab 
80cm Wasser. Zurückkreuzen gegen Wind und Strom war unmöglich, also auf gut Glück 
weiter. Es dauerte nicht lange, da kamen Pricken und eine Tonne in Sicht. Die Bänke wurden 
flacher und bald konnte man aus dem Schlauch vor Hooksiel, denn um den handelte es sich, 
nach Backbord ausscheren. Die Einfahrt zum Geniusbank Hafen wurde von beiden Booten 
verpasst. Verzweifelt versuchte man dann, den Wind und Strom tot zu segeln, was natürlich 
misslang. Die Boote trieben immer weiter zurück und man war schließlich froh, das 
Granatloch am alten Rüstersieler Tief zu erreichen, wo die Anker fielen. 
Diese Reise hatte gezeigt, dass man noch vieles lernen musste. Der Fischer Siegbert 
Stowasser jun., selbst ein erfahrener Segler, stellte sich als Lehrer gern zur Verfügung. Auf 
einem Törn rund um das Sengwarder Oberfeuer wurden dann die wichtigsten Regeln der 
Segelei vermittelt. Die Tideverhältnisse im Hafen Geniusbank ermöglichten, dass fast jeden 
Abend ein „kleiner Schlag“ gemacht werden konnte. Diese Möglichkeit wurde von den 
beiden Bootsbesatzungen auch fleißig genutzt. Zum Wochenende ging es dann nach Mellum, 
Oldeooge oder Varel. Der Hafen war im Nordosten von einer Steinmole, im Norden, Westen 
und Süden mit einer teilweise etwa 4m hohen Schlengenböschung umgeben. 
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                              WSC/27 und WSC/28 an der Geniusbank 

Die etwa 100m breite Durchfahrt zum Fahrwasser lag im Südosten. Zum Festmachen der 
Boote diente eine private Anlegebrücke des Herrn Stowasser. Sie bestand aus vier etwa 20m 
langen Schwimmern, die aus je zwei Rohren von ca. 0,5m  Durchmesser zusammengesetzt 
waren. In der Mitte befand sich ein schmaler Laufsteg. Das Ganze war mit einer Reling 
versehen. 

Die Brücke lag ungefähr in West – Ost – Richtung und war mit einem  Fallreep und einer 
festen Brücke mit dem Land verbunden. Der letzte Schwimmer lag in einem Priel, der durch 
den Hafen nach draußen führte. Dieser Priel, der mit Pricken versehen war, fiel nur etwa eine 
halbe Stunde bei Niedrigwasser trocken. Es stand fest, dass der Geniusbank Hafen der ideale 
Seglerhafen war, der fast immer und auch gut ohne Motor erreicht werden konnte. Ein 
Umstand, der nicht übersehen werden durfte, denn eine Anordnung der damaligen alliierten 
Militärbehörden besagte, dass Segelboote nicht mit einem Hilfsmotor ausgerüstet sein durfte. 
Wenn einer vorhanden war, so musste  dieser unbrauchbar gemacht werden. 
Im Juli 1947 wurde von Herrn Stowasser sen. eine Eingabe an den WSC gemacht. Er 
beabsichtigte, für alle an seinen Anleger liegender Boote eine Liegegebühr zu erheben. Sie 
sollte pro Meter Bootslänge und Monat eine Mark betragen. Dem Antrag wurde nach langer 
Diskussion stattgegeben. Am 24. August 1947 nahmen die Boote WSC 27 und 28 an der 
ersten Nachkriegs-Regatta teil. Start und Ziel war der Hafen Geniusbank, gerundet wurde die 
Tonne 13 vor Horumersiel. Auch der schönste Sommer geht einmal zu Ende. Ein neues 
Problem kam auf die jungen Segler zu: Aufslippen. Zunächst wurde von jedem Boot der 
Ballastkiel entfernt, indem von innen die Muttern der Bolzen gelöst wurden, die den Kiel 
hielten. 
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 Dann wurde der Kiel mit einem Vorschlaghammer nach außen weg geschlagen und später 
bei Niedrigwasser geborgen. Nachdem die Boote auf den Strand aufgelaufen und trocken 
gefallen waren, wurden sie mühsam mit Rollen, Taljen und Hebebäumen an der Süd – Ost – 
Spitze der Geniusbank die Deichböschung hoch transportiert. Eine schwere Arbeit, bei der 
keiner der Besatzungsmitglieder fehlte. 
Die Regatta hatte gezeigt, dass man mit WSC 27 und 28 zwar ganz gut „schippern“ konnte, in 
mancher Hinsicht waren Verbesserungen vonnöten.. Im Winter war genügend Zeit dazu. 
Beide Boote bekamen einen Klüver. Segel sowie Takelage wurden verbessert. Ebenso wurde 
die fehlende Inneneinrichtung gebaut. Im Frühjahr waren „Gisela“ als auch „Elli“ die ersten 
Segelboote auf der Jade. Die Winterarbeiten wirkten sich im Laufe des Sommers günstig aus. 
WSC 28 konnte bei Regatten zwei erste und einen zweiten Preis erzielen. Der 12. August 
1948 war ein schwarzer Tag für die jungen Segler an der Geniusbank. WSC 27 befand sich 
auf der Rückreise von Wangerooge. An Bord befanden sich neben den beiden Eignern 
Theodor Eisenhauer und Hermann Kötting, die Mitsegler Jupp Bahr und Hein Schüler. Bei 
starkem Südwest wurde das Boot etwa auf der Höhe Schillig manövrierunfähig. Wind und 
Seegang waren für das kleine Boot zu stark, es machte schließlich keine Fahrt mehr und 
drohte auf die Mellum-Platen aufzulaufen. Ein Vareler Fischkutter bemerkte die Gefahr und 
eilte zu Hilfe. Beim Übernehmen der Schleppleine schlug „Gisela“ jedoch mit dem 
Klüverbaum auf die Reling des Kutters. Der Klüverbaum brach ab. Die Verbindung zwischen 
beiden Schiffen war zwar hergestellt, jedoch der Mast hatte nach vorne keinen Halt mehr. Er 
schwankte bedenklich, riss mit dem Achterstag das Ruder aus den Scharnieren. Steuerlos 
wurde das Boot geschleppt, scherte abwechselnd nach Backbord und Steuerbord aus.  Der 
Mast ging über Bord und riss ein großes Loch ins Vorschiff, durch welches das Wasser der 
überkommenden Brecher eindrang. Die Besatzung musste das Schiff verlassen. Von Bord des 
Kutters mussten sie zusehen wie, wie ihr einstmals schönes Schiff, das unter vielen Opfern, 
Entbehrungen und mit großem Fleiß gebaut worden war, langsam absackte. Dem Kutter 
gelang es aber trotzdem, das Boot in den Geniusbank Hafen einzuschleppen. Er legte sich 
längsseits an die Anlegebrücke. Während die Segler mit WSC 27 beschäftigt waren, brachen 
die Verbindungen der Schwimmer und es entstand daraufhin ein heilloses Durcheinander im 
Hafen. Es war bereits dunkel, als die völlig erschöpften Kameraden den Heimweg antraten. 
Natürlich wie immer zu Fuß, denn ein Fahrrad besaß keiner und Busverbindungen existierten 
nicht. 
Im Spätsommer 1948 schien es, als ob der Segelsport an der Geniusbank, der mit soviel 
sportlichem Geist, Optimismus und Energie begonnen hatte, zum Erliegen kommen sollte. 
Die beiden Eigner der „Gisela“ bekamen Arbeit im Ruhrgebiet, das Schiff wurde nach 
außerhalb verkauft. Dann fiel nach der Währungsreform den Segler das Bezahlen der 
Liegegebühren sehr schwer. Auch hatte man viel Ärger mit dem Anleger, der bei starkem 
Wind oft durchging. Für die Schäden, die dabei an den Booten entstanden, mussten die 
Bootseigner selbst aufkommen. Der WSC kannte diese Sorgen und bemühte sich um bessere 
Liegemöglichkeiten in diesem so idealen Seglerhafen. Schließlich wurden dem WSC vom 
Wasser- und Schifffahrtsamt leihweise für den Hafen Geniusbank 5 große  Holzschwimmer 
zur Verfügung gestellt, von denen jeder etwa 15m lang, 1,5m breit war und etwa einen Meter 
Tiefgang hatte. Sie wurden in mühseliger Arbeit so verankert, dass sie nördlich und parallel 
zu der bereits vorhandenen Brücke zu liegen kamen. Aus Steinen, die damals in größeren 
Mengen auf der Geniusbank vorhanden waren, wurde eine Zuwegung geschaffen, von der aus 
man über ein Fallreep die Schwimmer betreten konnte. Neue Kameraden kamen dazu, die mit 
Begeisterung dabei waren und zum Teil großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des 
Segelsports an der Geniusbank hatten. Es waren dies Joseph Bahr, Hans und Bernhard 
Cordes, Reinhard Janßen, Julius Klatte, Alfred Schröder und Heinrich Schüler. 
Es war bereits eine stattliche Flotte, die im Sommer 1949 ihren Liegeplatz an der Geniusbank 
hatte. 
„Elli“, „Delphin“, „Fütje“, „Seeteufel“, „Lerche“, „Margot“, „Kiekut“, einige Dinghis und 
nicht fahrbereite Schiffe. 
Hafenmeister wurde Wilhelm Kruse. 
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                                                          Der „Hafen“ 
 
 

Herbst 1949 
 
Der Wetterbericht hatte Südwest Windstärke 6 gemeldet. Die Segler sicherten ihre Boote 
durch zusätzliche Stropps, Anker wurden ausgebracht und dann ging man beruhigt schlafen. 
Doch als um Mitternacht kurz vor Hochwasser einige Böen um die Hausecken pfiffen und an 
den Fenstern rüttelten, wurde ein Bootseigner wach. Er stand auf und als er kurz die Nase 
nach draußen steckte, stand für ihn fest, dass er hin musste, hin zu seinem Boot. Er nahm sein 
Fahrrad. „Vielleicht kannst du eine Strecke fahren“, dachte er und stampfte gegen den Wind 
an, der manchmal so stark wurde, dass er sein ganzes Gewicht dagegen stemmen musste, um 
nicht zurückgedrückt zu werden. In Böen 8, kombinierte er grimmig und dachte daran, wie es 
jetzt wohl im Hafen aussehen mochte. Ob wohl schon jemand da ist? 
Gut, dass du die Ankerkette ausgefahren hast. Aber trotzdem – es braucht sich nur ein Boot 
vorne losreißen und die Katastrophe ist da, wenn der Wind etwas seitlich kommt. Im Schutze 
des Deiches kann er sogar fahren und ist verhältnismäßig schnell am Ziel. Dort haben sich 
schon einige andere Segler eingefunden. Sie stehen im Schutze des alten „Strandhauses 
Geniusbank“ auf der Südseite des Deiches und schauen schweigsam aufs Wasser hinaus. 
Dunkle Wolkenfetzen jagen am Himmel vorbei und manchmal kommt der Mond zum 
Vorschein. Gott sei Dank, die Boote liegen noch gut, das Fallreep ist zwar unter Wasser, aber 
die Brücke liegt unverändert. Automatisch langt die Hand in die Hosentasche. Hervor kommt 
der Tabaksbeutel und die kurze Stummelpfeife. Behutsam und andächtig wird die Pfeife 
gestopft. Dann macht der Beutel die Runde; und nachdem kurz einige Feuerzeuge 
aufgeflammt sind, kommen die ersten Worte: “Bald hab ich die Nase voll. Jedes Mal, wenn es 
bläst und das Wasser kommt, saust man zum Hafen, egal, ob bei Tage oder bei Nacht, man 
kommt ja auf den Hund dabei. Nächstes Mal bleibe ich liegen“. „Das bringst du gar nicht 
fertig“, entgegnet ein anderer. „Du nicht und ich nicht, genau so wenig wie die anderen“. Man 
hört noch ein undefinierbares Knurren, dann sagt ein anderer“: Ich schlage vor, wir warten 
noch eine halbe Stunde, dann läuft das Wasser schon ab. Es scheint wieder einmal gut zu 
gehen“. 
Es ging auch gut. Aber am nächsten Tag wehte es in Böen mit Stärke 9, und dann passierte es. 
Zwei Stahlseile, die durch runde, senkrechte Öffnungen an den Enden der Schwimmer 
führend als Verbindungen dienten, brachen. Diese starken verzinkten Stahltrossen hatten 
unter Wasser nicht mehr auf ihren Zustand geprüft werden können, was sich jetzt bitter rächen 
sollte. Es gab ein großes Durcheinander im Hafen, aber im Nu standen die Segelkameraden in 
Badehosen und jumpten ins Wasser. „Ihr seid verrückt, ihr seid doch keine Seehunde“, schrie 
ein verspäteter Badegast, der aber nur verächtlich angeschaut wurde. Schwimmend erreichten 
sie die Brücke und sorgten dafür, dass die Boote freikamen. Es konnte aber nicht verhindert 
werden, dass ein Schwimmer abtrieb. Am nächsten Tag drehte der Wind dann über West nach 
Nordwest. Die hohe Flut, die dann folgte, wurde dazu benutzt, die Boote auf den Strand zu 
schippern, wo sie dann überwinterten. 
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Die Gründung 
 

 
Als nach dem Kriege das Sportleben in unserer Stadt wieder erwachte, schlossen sich auch die 
Wilhelmshavener Segler auf Anordnung der Alliierten im Wilhelmshavener Segelclub (WSC) 
zusammen. Als Vereinslokal wurde das Hotel "Zur schönen Aussicht" in Rüstersiel gewählt. 
Der Club hatte drei Bootsliegeplätze: den Nassauhafen, Rüstersiel und Genius-Bank. Dieser 
Umstand brachte es mit sich, dass der WSC in drei Gruppen zerfiel. Nach Aufhebung der 
Alliierten Verordnung kam es im Jahre 1950 zur Teilung. Der "Rüstersieler Segler Club" von 
1927 erstand neu. Die Segler an der Genius-Bank schlossen sich zur Interessengemeinschaft 
der "Segelkameradschaft Geniusbank", kurz SKG genannt zusammen. 
 
Drei Boote fuhren unter dem Stander der SKG - weißes Kreuz auf blauem Grund - "Delphin", 
"Laertes" und "Saturn". Da der ehemalige Spülerhafen als Bootsliegeplatz durch die 
Interessengemeinschaft SKG nicht zu halten war, begab man sich an die Maade nach 
Rüstersiel und schloss sich dem dortigen Rüstersieler Segler Club an. Außerdem sollte das so 
genannte "wilde Segeln" ein Ende haben. 
 
Nach 1½ Jahren aber traten 7 Voslapper Jungen aus dem Rüstersieler Segler Club aus. Sie 
fassten den Beschluss, einen selbständigen Segelsportverein zu gründen. 
 
Am 20. September 1952 war es endlich soweit, es kam zur Gründungsversammlung und die 
"Segelkameradschaft Geniusbank" wurde aus der Taufe gehoben. Erster 1. Vorsitzender der 
Segelkameradschaft Geniusbank wurde SK Josef Bahr, der von der Versammlung in dieses 
Amt gewählt wurde. Die weiteren Mitglieder des soeben gegründeten Segelvereins waren: 
Julius Klatte als Schrift- und Kassenwart, Theodor Eisenhauer und Reinhard Janßen als 
Kassenrevisoren, Otto Schütte, Adolf Reinsch und Siegbert Stowasser. 
 
Da die geldlichen Mittel sehr knapp sind, beschließt die Versammlung, die Eintragung ins 
Vereinsregister der Stadt Wilhelmshaven und beim Deutschen Seglerverband zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
Als Versammlungslokal wurde das "Strandhaus Geniusbank" auserkoren. Der aus der 
Interessengemeinschaft übernommene Stander musste nach Einspruch des Flensburger SC, 
der diesen Stander bereits seit 1898 führt, geändert werden. Man entschied sich für ein rot 
eingefasstes weißes Kreuz auf blauem Grund und im oberen linken Feld die Inschrift SKG. 
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                                     Seekartenausschnitt “Jade 1927“ 
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Erste Preise für die SKG 
 

 
 
Zum ersten Mal nahmen die Yachten der SKG an den vom „WSC“ ausgeschriebenen 
Regatten teil und konnten im Sommer 1953 drei erste Preise mit nach Hause nehmen. Das seit 
längerer Zeit geplante erste Stiftungsfest, zu welchem „WSC“ und „RSC“ eingeladen worden 
waren und deren Mitglieder auch sehr zahlreich im „Strandhaus Geniusbank“ erschienen, 
wurde ein großer Erfolg. Das Programm lief unter der Leitung von SK Hans Cordes 
mustergültig ab. Untere anderem überraschte er die anwesenden Club-Kameraden und Gäste 
mit einer Neufassung des Liedes: „Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand“. Zum ersten Mal 
traten die „Knurrhähne“ mit Vorsänger Jupp Bahr auf. Das Programm fand soviel Anklang, 
dass die SKG gebeten wurde, die Gestaltung des gemeinsamen Seglerballes in der „Schönen 
Aussicht“ zu übernehmen, auf dem die Preisverteilung der Südstrandregatta vorgenommen 
werden sollte. 
 
Die Bootsflotte der SKG konnte erweitert werden. SK Theodor Eisenhauer erwarb ein 10m 
langes, geklinkertes Rettungsboot, das er entdeckte und auf den Namen „Neptun“ taufte.  

SK Otto Schütte baute eine ehemalige Marinebarkasse um, die spätere „Gorch Fock“. 
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                                      Ein schwerer Unfall 
 
 

 
Die Bootsflotte der SKG konnte erweitert werden. SK Theodor Eisenhauer erwarb ein 10m 
langes, geklinkertes Rettungsboot, das er entdeckte und auf den Namen „Neptun“ taufte. SK 
Otto Schütte baute eine ehemalige Marinebarkasse um, die spätere „Gorch Fock“. Der von 
ihm gebaute Jollenkreuzer „Nai-ut“, mit dem er zwei Jahre gefahren war, wurde von seinem 
Bruder Helmut übernommen und blieb damit im Verein. Der SK Helmut Philipp, der ohne 
Segelerfahrung zur SKG gekommen war, erwarb den Kajütkreuzer „Elli“. Dieses Boot hatte 
längere Zeit in Rüstersiel an Land gelegen und hatte daher Trockenrisse. An einem 
Sonnabend im Juli 1953 takelte SK Philipp die „Elli“ auf. Sie hatte zwar einige Tage im 
Wasser gelegen und war unter Wasser auch ziemlich dicht. Doch über der Wasserlinie 
befanden sich noch Trockenrisse. Trotz der Warnung einiger Segelkameraden legte er bei 
frischem, böigen NW von der Brücke ab und segelte in südlicher Richtung raus. Vor der 
Kaimauer bekam die „Elli“ eine harte Bö, so dass Philipp die Segel wegnehmen und vor 
Anker gehen musste. Sofort machte Hans Schütte die Maschine auf „Taifun“ klar und lief aus, 
aber noch ehe er die „Elli“ erreicht hatte, waren dort die Segel schon wieder gesetzt und sie 
segelte vor dem Wind mit großer Geschwindigkeit in Richtung 4. Hafeneinfahrt. 

 

„Taifun“ kehrte wieder um, da es fast unmöglich war, die „Elli“ unter diesen Umständen 
einzuholen. Als die „Elli“ am nächsten Tag noch nicht wieder zurück war und festgestellt 
wurde, dass SK Philipp sich nicht für längere Zeit ausgerüstet hatte, wurden 
Wasserschutzpolizei, Zoll, die einheimischen Segelvereine und die Küstenschifffahrt 
verständigt. Die erste Nachricht kam von MS „Mellum“, das in der Nähe von Eckwarderhörn 
mit der Takelage der „Elli“ kollidierte, die dort auf Grund lag. Für die Segler war diese 
Nachricht niederschmetternd, denn man hatte immer noch gehofft, dass die „Elli“ zwar 
havariert, aber nicht total verlustig gegangen war. Einige Tage später wurde beim Voslapp 
Leuchtturm die Leiche des SK Helmut Philipp von einem Fahrzeug der Wasserschutzpolizei 
an Bord genommen. Die SKG verlor einen jungen, aber sehr aktiven Kameraden, der trotz 
seiner kurzen Zugehörigkeit zur SKG sich die Achtung der Segelkameraden erworben hatte. 
Voll Trauer standen sie an der Bahre von Helmut Philipp, der sein junges Leben durch seinen 
geliebten Segelsport verloren hatte. 
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Winterabende 
 
 

SK Willi Kiesow vom RSC erklärte sich bereit, für die SKG Wiederholungslehrgänge in 
Navigation zu geben. Mit Begeisterung waren fast alle Segelkameraden dabei. Hinterher, an 
langen Winterabenden, wurde bei Grog und Bier diskutiert, wurden Pläne geschmiedet, vom 
Bootsbau, von großen Fahrten und plötzlich – keiner weiß woher – kam das Stichwort: 
Gemeinschaftsyacht. Die SKG baut eine Gemeinschaftsyacht. Natürlich nur in der Phantasie. 
Die Diskussionen wurden mit großem Ernst geführt, so dass man mit heißen Köpfen 
auseinander ging, um dann doch am nächsten Abend wieder anzufangen, das Für und Wider 
zu besprechen. Über allem stand die Sehnsucht, auf eigenem Kiel das Meer zu befahren und 
fremde Länder zu besuchen, was mit den vorhandenen Booten schlecht möglich war. Sie 
waren gleichsam „Wikinger der Neuzeit“, denen das Blut unruhig in den Adern pulst, die sich 
todunglücklich fühlen, sollten sie wie gesittete Bürger Sonntagnachmittags spazieren gehen, 
die tausendmal im Jahr fluchen über Leckagen, zerrissene Segel und doch immer wieder 
dabei sind und allen Ärger vergessen, wenn sie die Pinne in der Hand, den Blick in die Weite 
gerichtet, ihren Kurs steuern. Sie wollten nun gemeinsam das erreichen, was der Einzelne sich 
nicht leisten kann: Eine Hochseeyacht. Sie wollten gemeinsam das Schiff führen, jeder auf 
seinem Posten: Navigator, Maschinist, Segelmeister, Koch usw. und vergessen doch eins: 
dass sie alle Individualisten sind. Daran scheitert dann der ganze Plan. Im Frühjahr ist jeder 
wieder bei seinem Boot, das er über alles liebt, und das er nicht für einen Posten auf der 
Gemeinschaftsyacht hergeben würde. Gemeinschaftsyacht? „Das ich nicht lache! Ich will 
selbst verantwortlich sein für alles, was an Bord passiert, will mich nicht verlassen auf 
Navigator oder Maschinist“- jeder ist wieder glücklich dabei und lange Winterabende sind 
überbrückt. 

 
 

Sorge um den Liegeplatz 
 

 
Die Geniusbank war ursprünglich eine Untiefe im Jadefahrwasser, die man dadurch 
beseitigte, dass man den Sand an einer außerhalb des Fahrwassers gelegenen Stelle aufspülte. 
So entstand in den Jahren 1939 bis 1940 die Geniusbank, wie wir sie heute kennen. An ihrer 
Ostspitze befand sich der Spülerhafen, der während des Krieges so viel Tiefe hatte, dass die 
Schlepper noch bei Niedrigwasser ein- und auslaufen konnten. Nach dem Kriege wurde der 
Hafen von Fischern und Seglern benutzt. Da hier aber kein nennenswerter Strom herrschte, 
war der Hafen natürlich sehr anfällig gegen Verschlickung. Normalerweise hätte es aber sehr 
lange gedauert, bis der Hafen unbrauchbar geworden wäre. Aber es kam noch ein anderer 
Faktor hinzu. Um das Wandern der westlich des Hafens gelegenen Düne auf ein Minimum zu 
beschränken, waren Hecken aus Buschwerk eingesteckt worden, an denen sich auch bald erste 
Ansätze von Strandhafer zeigten. In den ersten Nachkriegsjahren, als die Bevölkerung sehr 
unter Brennstoffmangel litt, gingen verschiedene Einwohner daran – natürlich aus 
Unwissenheit -, diese Hecken als Brennmaterial zu verwenden. Bald war weit und breit kein 
Strauch mehr zu sehen; die Folge war, dass regelrechte Sandstürme sich bilden konnten. Erst 
ab 1950 wurde ein Teil der Sandbank aufgeforstet. Die hohen Dünen südlich des Geniusbank 
Deiches waren aber schon stark abgeflacht und die Wassertiefe des Hafens - dorthin war ein 
großer Teil des Sandes geweht - geringer geworden. Als nächstes kam dann das „Amt Blank“ 
mit der Nachricht, dass die Geniusbank zukünftig mit vierteljährlicher Kündigungsfrist 
verpachtet werden sollte. 
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 Damit ging auch das Interesse der Stadt Wilhelmshaven an dem ehemaligen Spülerhafen 
verloren. Zuschüsse waren jetzt nicht mehr zu erwarten und an eine Ausbaggerung nicht mehr 
zu denken.  
Und dann kam die Nachricht, die dem Geniusbank Hafen den Todesstoß versetzte: Die 
Holzschwimmer, die den Anleger bildeten, wurden anderweitig gebraucht und deshalb von 
der Stadt zurückgefordert. Auch die Pontons des Herrn Stohwasser waren inzwischen 
verschrottet worden. 

                  
 
                                                  An der Geniusbank 
 
Die SKG war jetzt gezwungen, sich einen neuen Liegeplatz zu suchen. Verschiedene 
Möglichkeiten wurden in Betracht gezogen. Aber zum Schluss blieb als neuer Liegeplatz nur 
noch Rüstersiel. Die meisten Boote lagen sowieso im Winter dort bei der Bootswerft Iken 
oder beim RSC auf dem Slip. Im Frühjahr 1956 gingen die Bootseigner daran, auf der 
Südseite des Maadetiefs hinter der Bootswerft Iken Pfähle einzuschlagen. Sie wurden so 
angeordnet, dass je ein Boot zwischen zwei Pfählen zu liegen kam. Die Boote konnten mit 
einem Dingi erreicht werden, das vom Verein angeschafft worden war. Der Platz war nicht 
ideal, da die Boote, wenn sie trocken fielen – was oft geschah -, sehr schräg lagen und 
manchmal umzukippen drohten. Hier in Rüstersiel wurde  dann auch der Traum von einer 
eigenen Slipanlage wahr. An der Geniusbank hatte man sich zuletzt mit drei 
Feldbahnschienen-Stößen und zwei Loren geholfen. Ein sehr umständliches und gefährliches 
Slippen, was bei einigen der großen Boote gar nicht mehr möglich war. 
Das Gelände, die Schwellen und den Wagen für die neue Slipanlage stellte Herr Iken zur 
Verfügung, während die SKG für Arbeitskräfte und Schienen sorgte. Im Spätsommer 1956 
begann die Arbeit. Es mussten größere Erd-Bewegungen vorgenommen und einige nicht 
fahrbereite Schiffe aus dem Weg geräumt werden. Im November desselben Jahres war es 
geschafft. Die SKG konnte zum ersten Mal auf eigenem Slip ihre Boote Hochholen. 
SK Josef Bahr schied 1955 als Vorsitzender aus. 
 An seine Stelle trat für ein Jahr SK Bernhard Cordes. 1957 übernahm Josef (Jupp) Bahr dann 
wieder das Amt und wurde 1958 von SK Karl- Hermann Eilers abgelöst. Am 11.12.1959 
wurde SK Georg Iken zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Außerdem erwarb 1959 die SKG 
eine Scharpie-Jolle, die nach gründlicher Überholung dem Jugendgruppen-Leiter Klaus 
Achtelik zur Verfügung gestellt werden konnte. Söhnen von Vereinsmitgliedern, sofern die 
Kleinen das 6. Lebensjahr vollendet hatten, wurde Gelegenheit gegeben, das Segeln auf der 
Jolle zu erlernen. 
In den Wintermonaten 1959 bis 1960 führte SK Otto Schütte Wiederholungslehrgänge in 
Seemannschaft und Navigation durch. Hierbei machte sich das Fehlen geeigneter Räume stark 
bemerkbar. 
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Unser Seglerheim 

 
 
 
Schon lange befassten sich die Mitglieder der SKG mit dem Gedanken, ein eigenes 
Seglerheim zu erwerben. Das stieß natürlich auf Schwierigkeiten, weil die Kasse nicht sehr 
zahlungskräftig war, auch war geeignetes Gelände hierfür nicht zu bekommen. Das Ganze 
wurde wieder aktuell, als bekannt wurde, dass in Bockhorn Behelfsheime aus 
Leichtbauplatten sehr preiswert auf Abbruch zu verkaufen seien. Die SKG erwarb drei von 
den Häusern und transportierte das Material nach Rüstersiel. Der Wiederaufbau scheiterte 
jedoch an der Platzfrage. Im Januar 1961 rief der 1. Vorsitzende SK Hermann Eilers die 
Mitglieder der SKG zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen. Hier erklärte er, 
eine Taucherfirma aus Wilhelmshaven habe ein Wohnschiff, bestehend aus einer Schute mit 
darauf befindlicher Baracke, zu verkaufen. Er schlug vor, das Wohnschiff zu erwerben, 
wieder herzurichten und als Seglerheim zu verwenden. 
 
Es entstand eine rege Debatte. Zuerst über die Finanzierung. Aber Vorsitzender Eilers hatte 
schon Verbindung mit einer Brauerei aufgenommen, die das Geld vorschießen wolle. Durch 
den Über-Schuss am Verkauf der Getränke solle das Geld zurückgezahlt werden. Dann kam 
das Problem der Instandsetzung. Die Schute, von der Photographien vorhanden waren, befand 
sich in einem sehr schlechten Zustand. Der Vorsitzende machte den Vorschlag, 
Arbeitsgruppen zu bilden, von denen jede eine bestimmte Aufgabe zu lösen hätte, z.B.Gruppe 
„Farbe“, Gruppe „Holz“, Gruppe „Dach“, usw. Die Idee fand allgemeine Zustimmung und 
noch am selben Abend wurden den Segelkameraden je nach Beruf und Eignung auf die 
einzelnen Gruppen verteilt. 
 
Offiziell sollte mit dem Arbeitsdienst Anfang Mai begonnen werden, aber einige fleißige 
Segelkameraden gingen schon Ende März an die Arbeit. Trotzdem konnte der 
Eröffnungstermin nur mit großer Mühe gehalten werden, denn es war doch mehr Arbeit, als 
man ursprünglich gedacht hatte. 
Der 16. Juni 1961 war dann der große Tag, an dem das neuerstandene Seglerheim „Elise“ 
seiner Bestimmung übergeben wurde. Vertreter des öffentlichen Lebens und der beiden 
Segel-Vereine waren anwesend, um die SKG zu beglückwünschen. 
 
 

                
 
      Das Seglerheim „Elise“ 
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Ab Januar 1962 wurde unter Leitung von SK Helmut Schütte ein B-Schein-Kursus 
abgehalten. Von 14 Bewerbern bestanden ein Vierteljahr später 12 die Prüfung. In einer 
kleinen Feierstunde überreichte der Vorsitzende die Führerscheine.  
 
 Anschließend stellte sich die Vereinskapelle, genannt „Schippercombo“, mit Jupp Bahr, 
Julius Klatte und Willi Nauvertat vor. Sie überraschte mit flotter Tanzmusik und bekannten 
Seemannsliedern. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                          Shantychor „Knurrhähne“ 
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Eine Katastrophe 

 

                       
 

Südweststurm! 
                                  
Tagelang wehte er, drehte dann über West nach Nordwest und wurde zum Orkan, der die 
gestauten Wassermassen in die Deutsche Bucht und gegen die Nordseedeiche warf. 
Dies geschah am 16. Februar 1962 an dem Tage, als die SKG ihr traditionelles Labskausessen 
in der „Schönen Aussicht“ in Rüstersiel veranstaltete und sich die Damen beim 
Kaffeekränzchen auf der „Elise“ aufhielten. Es war 21.30 Uhr, als Schleusenwärter Enno 
Janßen höchste Alarmstufe gab mit der Nachricht, dass er fluten wolle. Sofort gingen die 
Segelkameraden, mit ihnen die beiden Ehrengäste Herr Iversen vom WSC und Herr Lorenz 
vom RSC daran, die letzten Vorbereitungen für den Katastrophenfall zu treffen. Die Sieltore 
wurden geschlossen, das Seglerheim geräumt und durch zusätzliche Stropps gesichert. Auf 
der Bootswerft Iken wurden wertvolle Geräte und Einrichtungsgegenstände sichergestellt. 
Dazwischen heulte der Orkan mit einer Stärke, wie er noch nie vernommen worden war. Und 
dann musste es passiert sein. Zuerst stieg das Wasser langsam, dann aber kam es mit Macht, 
es stieg über die Ufer, das Fallreep des Seglerheims brach ab und es dauerte nur noch 
Minuten, da mussten sich alle auf den Deich zurückziehen. Der Maadedeich war gebrochen. 
Das Wasser kam so schnell, dass sich Segel-Kamerad Georg Iken, der sich in seiner Werkstatt 
aufhielt, nur noch über das Dach retten konnte. Zuerst standen die Segelkameraden angesichts 
dieser Katastrophe ratlos auf dem Deich, unfassbar, dass die Wucht des Wassers in einigen 
Minuten soviel Unheil anrichten kann, dass es in so kurzer Zeit das zerstören kann, was 
fleißige Hände in unzähligen Stunden geschafft haben. Aber nicht lange dauerte die Passivität 
der Segler, denn es galt, trotzdem noch zu retten, was zu retten war. Auf drei Slipanlagen 
standen Boote dichtgedrängt, alle durcheinander: große und kleine Fahrzeuge mit viel und mit 
wenig Tiefgang. Wenn nun ein flachgehendes Boot aufschwimmt und die Stützen des 
Nachbarbootes, welches noch festsitzt, umwirft? Es würde großer Schaden entstehen und den 
galt es zu verhindern. Dingis und das Motorboot „Hein Mück“ wurden klargemacht und die 
ersten Boote, die aufschwammen, wurden im Tief verankert. 
Das Wasser stieg in dieser Nacht bis an die Dachrinne der Werkstatt des Segelkameraden 
Iken und bis an die Fensterbänke der „Schönen Aussicht“. Es rauschte durch die undichten 
Sieltore, lief die Rüstersieler Straße hinunter und setzte sie teilweise unter Wasser.                       
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Mitten im Hafen lag unser Kameradschaftsheim, die gute alte „Elise“ und bot einen 
unvergesslichen Anblick. Sie lag, alles überragend, ruhig an ihrer Verankerung und 
beleuchtete mit ihrem Transparent ein gespenstisches Bild. Am anderen Morgen war die 
Katastrophe in ihrem ganzen Ausmaß zu erkennen. Boote, Stapelholz, Nutzholz, usw. lagen 
durcheinander, alles überdeckt von einer etwa 10cm hohen Schlammschicht. Verschiedene 
Boote waren abgetrieben. Das Motorboot des SK Otto Dietrich und das Jugendboot lagen 
zusammen mit einer großen Menge Stapelklötze am Neuengrodener Deich. Die „Elise“ hatte 
alles verhältnismäßig gut überstanden und diente jetzt als Ausgangsbasis für die 
Arbeitsgruppen, die sich schnell gebildet hatten. Eine Gruppe fuhr mit Motorboot „Hein 
Mück“ los und sammelte Stapelklötze ein. Herr Konrad Lüders stellte einen LKW, mit dem 
einige SK am Deich von der Landseite aus Holz sammelten. Die dritte Gruppe fing an, in der 
Werkstatt des SK Iken aufzuklaren. Auch im Seglerheim war man unterdessen emsig 
beschäftigt. Würstchen wurden heiß gemacht und Brötchen geschmiert. SK Bullmann kochte 
einen riesigen Topf Bohnensuppe und Schlachtermeister Rohrmann stiftete einen Eimer 
Bockwürste für die Arbeitenden. Für den Abend des 18. Februar wurde eine außerordentliche 
Versammlung einberufen. 
Außer dem eingeladenen Vorstand  des ebenfalls schwer heimgesuchten RSC erschienen als 
Gäste die Herren Iversen und Hilbert vom WSC, die der SKG einen Scheck über 500, -DM 
überreichten. Außerdem wollten sie für ein Wochenende 20 Jungmannen für 
Aufräumungsarbeiten abordnen. Mit bewegten Worten dankte der Vorsitzende Hermann 
Eilers den Segelfreunden von der Nassaubrücke, die in der Orkannacht ebenfalls einigen 
Schaden davongetragen hatte. 
Im Anschluss an den Situationsbericht wurde dann besprochen, was jetzt im einzelnen 
geschehen sollte. Es wurde beschlossen, alle Aktionen, die der Beseitigung der 
Sturmflutschäden dienen, vorher zwischen beiden Vereinen zu besprechen. Viel Arbeit 
musste in den nächsten Wochen getan werden, aber sie wurde geschafft. Am 26. März 1962 
konnte der offizielle Arbeitsdienst als abgeschlossen angesehen werden. 
Der Dank der SKG galt den Spendern und Helfern, die der SKG in der schweren Zeit 
geholfen hatten: 
  
 
 
Der Stadt Wilhelmshaven, 

Dem Wilhelmshavener Segelclub, 

Der Wilhelmshavener Zeitung,  

Dem Wilhelmshavener Ruderclub,  

Dem Wilhelmshavener Kanu Klub, 

Der Städt. Berufsfeuerwehr. 
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                    Blick zum Ölhafen vom Deich an der Buhnenstraße 
 
 
 

 
 
           Ein Wrack im Schnee am Maadeufer in Nähe der Friesendammbrücke 
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Idealismus auf harte Probe gestellt 
 

(aus der Wilhelmshavener Zeitung vom 01.10.1962) 
 
 
 
 

Ihren 10. Geburtstag feierte am Sonnabend in der "Schönen Aussicht" in Rüstersiel die 
Segelkameradschaft Geniusbank e.V. mit einem großen Segler- Ball. 
 
"Zehn Jahre sind für einen Verein keine große Zeitspanne", sagte der 1. Vorsitzende der SKG, 
Karl Hermann Eilers, in seiner Begrüßungsansprache, "jedoch sind gerade die ersten zehn 
Jahre für einen Segelverein schwierige Jahre, Jahre, in denen seglerische Erfahrungen 
gesammelt und alle notwendigen Voraussetzungen zur Ausübung des Segelsports, wie 
Slipanlage und Clubheim, geschaffen werden müssen. Unser Idealismus wurde oft auf harte 
Proben gestellt, aber alle Schwierigkeiten wurden überwunden, denn wir lieben die See, 
unsere Boote und unsere Gemeinschaft“ 
 
Als Ehrengäste begrüßte der 1. Vorsitzende Ratsherr Popken als Vertreter des Rates der Stadt, 
F. Krüsmann vom Jugendamt der Stadt Wilhelmshaven, W. Owen von der Regattaleitung, 
Sielwärter Enno Janßen und die beiden Ersten Vorsitzenden des Rüstersieler und 
Wilhelmshavener Segler - Vereins, R. Lorenz und F. Iwersen. 
 
Für zehnjährige treue Mitgliedschaft in der Segelkameradschaft Geniusbank zeichnete Karl 
Hermann Eilers die SK Josef Bahr, Theodor Eisenhauer, Helmut und Otto Schütte sowie Hans 
Cordes aus. 
 
Ein buntes Programm mit Shantys, gesungen von den vereinseigenen "Knurrhähnen", nette 
parodistische Gedichte über die ersten zehn gemeinsamen Jahre der SKG und ein heiterer 
Sketch brachten die Segler schnell in gute Stimmung. Und einer der Höhepunkte des 
fröhlichen Stiftungsfestes war auch die Preisverteilung für die Südstrandregatta, die in jedem 
Sommer von allen drei Wilhelmshavener Segelvereinen gemeinsam veranstaltet wird. 
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Mit der "Vagabund" auf großer Fahrt 

 
 
 

Ein Zeitungsbericht der Nord-West-Zeitung aus dem Jahre 1962 
von Helmut Popken 

 
 

Dem Außenstehenden mag die viele Arbeit und Mühe bei der Instandhaltung eines 
Segelbootes nicht lohnend erscheinen, wenn man bedenkt, dass der kurze Sommer an der 
Nordseeküste oft auch noch durch Regenzeiten verkürzt und für die Ausübung des 
Segelsports an vielen Tagen ungeeignet ist. Wenn außerdem noch hinzukommt, dass eine 
Sturmflut den Segelsportlern von Rüstersiel schwer zu schaffen macht, dann gehört schon 
eine Portion Idealismus dazu, weiterhin der Liebe zur See und diesem Sport zu frönen. 
Die Rüstersieler Segelsportler, ob von der Segelkameradschaft Geniusbank oder vom 
Rüstersieler Segler Club, lassen sich auch durch die Gewalten einer Sturmflut mit ihren 
Zerstörungen und mühevoller Aufbauarbeiten nicht von ihrem geliebten Sport abbringen. Die 
Boote sind zumeist wieder klar, und an den Wochenenden geht es hinaus aus der 
Maadessielschleuse auf die Jade in nördlicher oder südlicher Richtung; und manche 
Bootseigner sind darunter, die schon fast ein Jahr lang für eine große Urlaubsfahrt rüsten, die 
sie über die Nordsee hinaus an fremde Gestade führen soll. 
Einer dieser unternehmungslustigen Segelsportler war im Juni auch Josef Bahr,  Besitzer der 
"Vagabund", einer neuen Segelyacht, die er sich selbst in vielen Arbeitsstunden erbaute.  Mit 
der er schon im vergangenen Jahr, kurz nach ihrer Fertigstellung, eine ausgedehnte 
Urlaubsfahrt rund um Jütland unternahm. Auch damals war sein Reiseziel Schottland. 
Ungünstiges Wetter zwang ihn aber, den Kurs nach Osten zu wählen. 
In diesem Jahr hat Bahr die Fahrt nach Edinburgh in Schottland geschafft. Mit von der Partie 
waren seine Ehefrau, sein zehnjähriger Sohn und der Vorsitzende der Segelkameradschaft 
Geniusbank, Karl Hermann Eilers. Ein Jahr lang liefen die Vorbereitungen für diese Reise. 
Sie bezogen sich auf das Studium der einschlägigen Seehandbücher, auf die 
Leuchtfeuerverzeichnisse und auf die Seekarten, die fortlaufend durch Berichtigungen auf den 
neusten Stand gebracht wurden. Ferner wurden Erkundigungen eingeholt über den Tidenhub 
und die Liegemöglichkeiten an den fremden Gestaden der britischen Insel. 
Die "Vagabund" ist ein selbstgebautes Stahlboot von 10,80m Länge über alles und 7m Länge 
in der Wasserlinie. Die Breite beträgt 2,70m und die Besegelung ist 40 qm am Wind. Die 
geräumige Kajüte hat zwei Kammern mit jeweils zwei Kojen. Ein Propangaskocher gibt die 
Möglichkeit für die Zubereitung von Mahlzeiten, die bei der Seefahrt nicht unwichtig sind; 
und spendet außerdem noch Wärme an kalten Tagen. Zur üblichen seemännischen 
Ausrüstung des Bootes gehörte ferner noch ein Funkempfangsgerät für das Konsolfeuer. 
Nachdem nun der Proviant verstaut war, verließ die "Vagabund" am 2. Juni die 
Maadesielschleuse seewärts. Noch ein letztes Abschiedswinken von Schleusenwärter Enno 
Janßen, und mit Motorkraft geht es zunächst bis hinter Oldeoog. Schon in diesen ersten 
Stunden der Urlaubsfahrt gibt es Windstärken von 5 bis 6, was die kleine "Nussschale" schon 
tüchtig zum Tanzen bringt. Ordnungsgemäß werden die Wachen an Bord eingeteilt, von 
denen sich auch Frau Bahr, die wie die beiden Männer den Segler - Führerschein besitzt, nicht 
ausschließt. Drei Wachtörns bedeuten für jeden vier Stunden Wache und acht Stunden Ruhe 
in ununterbrochener Folge. 
Am zweiten Tag geht der Wind auf 2 bis 3 zurück. Es wird versucht, Fische durch "Blinken" 
zu fangen, aber es beißt keiner an. Die erste Begegnung auf See erfolgt am dritten Tag mit 
einem holländischen Fischdampfer. Die letzte Nacht der Überfahrt durch die Nordsee bis an 
die britische Küste ist vom Wetter begünstigt, und ein sternklarer Himmel wölbt sich über die 
See. Hier dann, in der Weite des Meeres allein am Ruder zu sitzen und das kleine Boot auf 
Kurs zu halten, ist eines der großen Erlebnisse der Fahrtensegler, der Lohn für mühevolle 
Wochen der Vorbereitung. 
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Es ist der vierte Tag der Reise. Er muss nach den Berechnungen das Anlaufen der britischen 
Küste bringen. Die "Vagabund" befindet sich etwa 120 Seemeilen vor der englischen 
Ostküste, da sichten die Segelsportler in der Ferne zahllose Wasserfontänen. Sie haben 
zunächst keine Erklärung dafür, und eine Überprüfung des Seegebietes auf der Karte ergibt 
keinen Anhalt dafür, ob es sich hier etwa um ein Sperrgebiet für Schießübungen handelt. 
Doch dann kommen sie in den Fontänenwald hinein; und es stellt sich heraus, dass die 
Wasserfontänen von zahllosen Fischen ausgestoßen werden, die rund um das Boot durch das 
Wasser flitzen und Luftsprünge vollführen. Bis zum Greifen nahe kommen die etwa drei bis 
fünf Meter langen Fische an die Bordwand heran, tauchen unter dem Boot oder treiben 
teilweise auch träge schlafend auf der Wasseroberfläche. Die Kamera wird gezückt und die 
unbekannten Fische werden auf die Platte gebannt. Etwa 20 Minuten segelt das Boot 
zwischen diesen flinken Bewohnern des Meeres, dann bleibt der Schwarm achteraus zurück. 
Erst nach Rückkehr von der Reise kommen die Urlaubsfahrer zu dem Schluss, dass es sich 
um Zwergwale, die so genannten Grindwale handelte. 
Es war eine ausgemachte Sache: Wer zuerst "Land in Sicht" meldet, bekommt eine Flasche 
Sekt. Aber wie man sich auch die Augen ausguckt, es ist weiter nichts zu sehen als Wolken. 
Dann stellt sich schließlich heraus, dass die Wolkenbänke die gewaltige Steilküste der 
britischen Inseln sind. Und was man vorher für eine Boje gehalten hat, entpuppte sich als 
Turmruine auf einem Felsen. 200 bis 300 Meter hoch ragt die Küste steil aus dem Meer 
heraus, ein ungewohnter Anblick für die Wattensegler. 
Bald erkannten die Segelsportler mit Sicherheit die Küste, um 17.30 Uhr hatten sie den 
Längengrad 0 passiert. Und nun wird der erste Hafen der Reise angesteuert, es ist der kleine 
Badeort Scarborough an der Ostküste Mittelenglands. Im Seglerhafen wird festgemacht. Der 
Hafenmeister kommt an Bord und fordert 5 Shilling Hafengebühr. Schon bald fällt der kleine 
Hafen gänzlich trocken. Hier an der britischen Ostküste beträgt der Tidenhub 5 bis 5½ Meter. 
Die englischen Sportsegler tragen diesem großen Tidenhub auf eine originelle und zugleich 
praktische Weise Rechnung: Sie haben für ihre Yachten ein Holzgestell gefertigt, über dem 
sie beim Einlaufen festmachen. Bei Ebbe ruht dann die Yacht senkrecht auf diesem Gestell; 
und Beschädigungen am Kiel oder seitliches Abkippen sind ausgeschlossen. 
Drei Tage und sechs Stunden hat die ununterbrochene Seereise bis nach England gedauert, 
jetzt wollen die Rüstersieler Segelsportler die Küste hinauf bis nach Schottland segeln. Aber 
vorerst wird ein Ruhetag eingelegt. Am nächsten Morgen, es ist der 6. Juni, kommt der Zoll 
an Bord und die Formalitäten werden erledigt, dann wird Geld gewechselt und ein 
ausgedehnter Landgang unternommen. Im kleinen Badeort Scarborough ist gerade 
"holländische Festwoche", man sieht Nachbildungen holländischer Windmühlen, Trachten 
aus den Niederlanden und Flaggen. Die Briten verbindet eine herzliche Freundschaft mit dem 
Volk jenseits des Kanals. 
Dann kommt der Vorsitzende des britischen Segelclubs an Bord und lädt die Rüstersieler zu 
einem Abend im Clubheim ein. Um 10.30 Uhr schließen in England alle Lokale. Auch im 
Seglerheim macht man Schluss, und einige britische Segelsportler kommen nun mit an Bord 
des "Vagabund". Als Erinnerung gibt es für die Rüstersieler die Vereinsnadel des dortigen 
Segler-Clubs, während die Urlaubsfahrer den Wimpel der Segelkameradschaft Geniusbank 
überreichen. 
Am nächsten Morgen läuft die "Vagabund" aus dem gastfreundlichen kleinen Hafen wieder 
aus. Es geht Kurs Schottland, entlang der Steilküste. Hier gibt es keine seichten Gründe. So 
segeln die Rüstersieler oft dicht unter Land und kommen am Abend schließlich nach 
Hartlepool, den besten Hafen für Seeschiffe an der englischen Ostküste. Dort liegt auch das 
Küstenmotorschiff "Münster" aus Flensburg. Man tauscht Grüße aus. Hartlepool selbst ist 
eine typische Industriestadt und nicht besonders reizvoll. Schon am nächsten Morgen geht es 
weiter in Richtung Edinburgh. Der ungünstige Wind zwingt zum Fahren mit Motorkraft bis 
mittags. Nun wird die Küste flacher. Hier reicht das britische Kohlenrevier bis an die 
Nordsee. Die Bergwerke liegen ganz dicht an der Küste. Seaham, Sunderland, Shields und 
Blyth werden passiert. Bei Sunderland, dem berühmten britischen Flugzeugbau - Zentrum, 
sieht man die Maschinen auf Montageplätzen stehen. 
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Schon seit dem Vormittag dieses Tages klagt Jupp Bahr über Leibschmerzen, die im Laufe 
des Nachmittags immer stärker werden. So entschließt man sich, den Hafen Amble 
anzulaufen, um einen Arzt zu Rate ziehen zu können. Ein Arzt ist schnell gefunden und 
kommt auch sogleich an Bord. Er untersucht den Patienten und stellt eine Nierenentzündung 
fest. Es gibt Tabletten und eine Spritze. Bald wird dem Patienten wieder wohler. In England 
sind ärztliche Behandlung und die Medikamente frei. Der britische Mediziner schließt dabei 
auch die deutschen Segelsportler nicht aus und wünscht kein Honorar. Er erhält eine Flasche 
deutschen Sekt zum Geschenk. Am nächsten Morgen heißt es "Leinen los und Kurs auf 
Schottland". An North -  Sunderland  vorbei wird gegen 15 Uhr die Grenze zwischen 
Schottland und England erreicht. Die Grenzlinie ist durch den Fluss Tweed bei dem Ort 
Berwik gekennzeichnet. Der Ort wird angelaufen. Es ist eine mittelalterliche Stadt, mit noch 
fast vollständig erhaltenen Befestigungswerken. Auch ein Pranger ist zu sehen, an dem noch 
bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus die Sünder aufgestellt wurden, wie auf einem 
Schild zu lesen ist. Auf dem Fluss Tweed tummeln sich ungewöhnlich viele Schwäne. Beim 
Landgang macht unseren Seglern der ungewohnte Linksverkehr zu schaffen. Auch fallen 
Ihnen   die mit einem großen "L" bezeichneten Kraftwagen auf. "L" heißt Learner und 
bedeutet übersetzt Fahranfänger. 
Auch vom freundlichen Berwik aus muss wieder mit Motorkraft gefahren werden. Gegen 
Mittag wird der östlichste Punkt der britischen Insel passiert, St. Abbs Head. Dann geht es 
gegen 15.00 Uhr an Bass Rock vorbei, einer interessanten Insel, die 115 Meter aus dem Meer 
herausragt und völlig weiß aussieht. Das weiße Kleid rührt von den zahllosen Seevögeln, die 
sich dort absetzen und auch nisten und vom Kot dieser Inselbewohner. Dann geht es in den 
Firth of Forth. Der Wind bläst von vorne; und deshalb muss der Motor wieder aushelfen. Das 
Ziel der Reise ist erreicht. Die Leinen fliegen an der Pier in Granton, einem Stadtteil von 
Edinburgh, an Land. Der 3. Präsident des Edinburgher Seglerclubs kommt an Bord und lädt 
die deutschen Seglerfreunde in den Club und zum Baden ein. Es wird ein Abend mit vielen 
netten Leuten und freundlicher Bewirtung. Ungewohnt ist unseren Segler bei diesem 
Zusammensein im Clubheim, daß ausschließlich die Damen sitzen, während die Männer sich 
nur stehend unterhalten. Edinburgh liegt landschaftlich äußerst reizvoll. Der Hafen ist 
gepflegt. Man hat von Boot aus einen schönen Ausblick auf die schottischen Berge. 
Vier Tage halten sich unsere Rüstersieler Segelkameraden in Edinburgh auf, und diese Tage 
werden ihnen unvergesslich sein. Da ist der 1. Offizier eines britischen Tankers, den sie im 
Club kennen lernen, und der sich in diesen Tagen ihrer besonders annimmt. Sie haben 
Gelegenheit, einen englischen Yachttyp, die "Sherwater 3" zu segeln. Es gibt eine Rundfahrt 
durch die Stadt Edinburgh und die Umgebung mit den vielen Schlössern, das britische 
Museum im Dinburger Schloss wird besichtigt und die schottenberockte Wache bewundert. 
Der Tankeroffizier ist ein sehr freundlicher Herr. Er kann nicht nur herzlich lachen, er sorgt 
auch für die Rüstersieler wie es nur geht. So nimmt er sie eines Tages in einem Auto mit bis 
an die schottische Westküste und nach Glasgow, der Werft- und Industriestadt. Dann geht es 
nach dem reizvollen Loch Lomond, einem Binnensee im westlichen Hochland. Es gibt hier 
gute Straßen. Viele Berge sind mit ewigem Schnee bedeckt. Reizvolle Bergseen und die 
unzähligen Schafherden auf den Bergauen sind das Bestimmende dieser Landschaft. 
Die schottischen Freunde lassen deutlich herausklingen, dass sie ein Volk für sich sind und 
nicht allzu viel von den Engländern halten. Die Hochlandkühe sind lang behaart. Und noch 
etwas Ungewöhnliches stellen unsere Freunde in den Straßen von Edinburgh fest. 
Verkehrslotsen, wie wir sie als Schülerlotsen haben, sind dort Pensionäre. Die so genannten 
Lollyman  tragen einen weißen Kittel und geleiten die Kinder und alte Leute sicher über die 
Straße. Allzu schnell sind die schönen Tage in Schottlands Metropole vergangen. Es heißt 
wieder Abschied nehmen, wenn man zeitlich mit dem Urlaub zurecht kommen will. 
Außerdem sind drei Reservetage mit eingerechnet. Für unvorhersehbare Fälle 
Am Morgen des 14.06. ist Verpflegungsübernahme. Auch die bestellten Spirituosen kommen, 
aber sie können nicht zollfrei abgegeben werde. Alle Versuche, auch einiger schottischer 
Freunde nützen nichts, das Gesetz schreibt hier vor, dass erst zollfrei an Schiffe über 40 
Tonnen BRT abgegeben werden darf. Auch von dem deutschen Motorschiff "Peter Berger",  
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das im Hafen liegt und Esperahtorgras für die Papierherstellung löscht, ist kein Sprit zu 
erhalten. Das Schiff hatte aus Algier elf Fremdenlegionäre mitgebracht, davon allein neun 
Deutsche. 
 
Das höchste Etmal 
Nach einem herzlichen Abschied von allen schottischen Freunden legt dann um 14.00 Uhr die 
"Vagabund" aus Edinburgh ab. Noch lange winken die schottischen Seglerkameraden dem 
Rüstersieler Boot mit weißen Tüchern nach. Dann ist man wieder allein in der Weite des 
Meeres. Um 17.15 Uhr wird Bass Rock, die weiße Insel, noch einmal passiert. Dann geht es 
durch ein großes internationales Feld von Fischdampfern vieler Nationen, die in der Nähe der 
Doggerbank fischen. Auf diesen ersten 24 Stunden der Heimfahrt mit Kurs Helgoland wird 
das höchste Etmal der Reise geschafft. In einem Tag (24 Stunden) werden 135 Seemeilen 
segelnd zurückgelegt. Mit günstigem Wind geht es weiter über die Nordsee. Am Nachmittag 
dieses zweiten Tages der Heimfahrt wird es schließlich ganz windstill; und der Motor muss 
wieder weiterhelfen. In der kommenden Nacht, die Entfernung von der britischen Küste 
beträgt bereits über 130 Seemeilen, kommt ein ungewöhnlicher Gast an Bord. Eine Schwalbe 
(keine Seeschwalbe) lässt sich völlig ermattet an Deck nieder. Sie wird behutsam 
aufgenommen und in der Kajüte verpflegt und untergebracht. Der nächste Morgen beschert 
den Rüstersieler Seglern einen phantastischen Sonnenaufgang. Gegen 17.00 Uhr sind sie auf 
dem viel befahrenen Schifffahrtsweg, den so genannten P - Weg. In der Nacht wird mit 
Motorkraft weitergefahren. Bald wird Feuerschiff "P8" passiert. Grußworte werden 
ausgetauscht. Kurz vor dem Hafen von Helgoland gibt es noch einmal eine mächtige Brise. 
Um ½10 Uhr wird im Hafen von Helgoland festgemacht. Hier lernen wir den Vorsitzenden 
des Düsseldorfers Yachtclubs kennen, der mit seiner Yacht von der Kieler Woche gekommen 
ist. Am darauf folgenden Tag wird erst einmal ordentlich ausgeschlafen, die Strapazen der 
langen Reise von Edinburgh nach Helgoland sind doch zu verspüren. Immerhin betrug dieser 
Seetörn genau vier Tage, war also länger als der Hintörn von Rüstersiel bis an die britische 
Küste. 
 
Mit Kurs auf die Jade 
Durch eine Sturmwarnung füllt sich der Hafen von Helgoland mit schutzsuchenden Schiffen 
aller Art. Unsere Segelsportler freunden sich mit dänischen und deutschen Fischern an und 
feiern zünftig mit ihnen. Einen Tag später flaut der Sturm ab und der Hafen ist wieder fast 
leer. Auf dem letzten Törn der Urlaubsreise von Helgoland nach Wilhelmshaven macht das 
Boot schnelle Fahrt. "Kehrwieder", als erster Gruß aus der Heimat, wird passiert. Mit 9 
Knoten geht es weiter in die Jade und dann zum Nassauhafen. 
 
Ein Zwischenfall 
Eine schöne Urlaubsfahrt ist beendet. Es verlief alles ohne wesentliche Störungen, wenn man 
davon absieht, dass der Amateurkoch Karl Hermann einmal den Espresso - Kochtopf nicht 
richtig behandelte und dieser sich damit revanchierte, dass er beim plötzlichen Öffnen des 
Deckels, die Bohnen an die Decke der Kajüte expedierte. Noch am gleichen Abend fanden 
sich die Urlaubsfahrer im Clubheim der SKG, der "Elise", mit den Daheim gebliebenen 
zusammen. Es wurde natürlich eine lange Sitzung, denn es war ja auch eine lange Reise, über 
die es zu berichten galt. Insgesamt wurden 1.100 Seemeilen zurückgelegt, davon 200 mit 
Motorkraft und 900 unter Segel. 
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Segeln fängt beim Bootsbau an 
 

Die Segler von Rüstersiel bauen ihre Boote selbst 
(aus Zeitungsberichten und SKG - Beiträgen zusammengestellt von SK Helmut Horn) 

 
 

Die Segler von Wilhelmshaven - Rüstersiel sind ein Stand für sich. Sie verdienen sich ihren 
Lebensunterhalt vorwiegend als Handwerker und bauen ihre Boote selbst. Annähernd 50 
solcher Eigenbauten schwimmen bereits; zehn wurden in diesem Jahr vom Stapel gelassen. 
Die NWZ sprach mit einigen dieser Männer, denen das Spiel oder der Kampf mit Wind und 
Segeln über rauschender See höchstes Glück bedeutet. 
 
Auf den Polstern in  der Kajüte der "Moby Dick" sitzt es sich sehr bequem. Eine Regenbö 
veranlasste Fred Dircks, den Besitzer, uns schnell aus dem Cockpit unter Deck zu verfrachten, 
wo Christel, seine Frau und ständige Begleiterin, für Kaffee sorgte. Karl Hermann Eilers, 
dessen Boot weiter hinten lag, gehört auch zu jenen, die vom Wasser nicht wegzuprügeln 
sind. Er vervollständigte die Runde um den Kajüttisch. 
 
Die Rüstersieler Segler sind in zwei Clubs, der Segelkameradschaft Geniusbank (SKG) und 
dem Rüstersieler Segler Club (RSC) zusammengeschlossen, die freundschaftliche 
Beziehungen zueinander pflegen. In beiden Clubs gehört es zum guten Ton, sein Boot selbst 
zu bauen. Gelegentlich entsteht auch mal ein Umbau, wenn einer der Segler billig an ein 
Rettungsboot herankommt, das zum Verkauf steht, wenn z.B. ein großes Schiff abgewrackt 
wird. Die Kostenfrage spielt bei den Männern eine wesentliche Rolle, denn keiner von ihnen 
besitzt Vermögen. Sie kaufen jedes Stück Material und arbeiten in ihrer Freizeit als 
"Schiffbauer". Das geschieht im Garten oder auf ihrem Hof, kurz, überall dort, wo sie einen 
geeigneten Platz finden, um in Ruhe ihr Werk vollenden zu können. Ihr handwerklicher Beruf 
schafft viele Voraussetzungen dazu. Zwei bis drei Jahre und zuweilen auch länger dauert die 
Bauzeit solcher Boote. Krankheit und Geldmangel sind die unliebsamen Momente der 
Verzögerung, die sich nicht einkalkulieren lassen. Die Bootsrümpfe werden meist aus Stahl 
gefertigt und die Decks mit Teak ausgelegt. Auch das Segel nähen geschieht in Eigenarbeit. 
Wenn diese Boote schließlich auf dem Wasser schwimmen, wissen die Männer, dass sie sich 
auf sie verlassen können. Die Yachten haben etwa eine Länge von acht bis zehn Metern und 
führen 40 bis 45 qm Segelfläche. 
 
 
 
 

        
„Manta" - Eigenbau 
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"Manta" - Eigenbau 
 

SK Alfred Voß baute 3 Jahre an seinem Boot 
 
 

Der Arsenal - Mechaniker Alfred Voß aus der Schulstraße 61 hat in dreijähriger Freizeitarbeit 
im Seglerhafen Rüstersiel ein Segelboot gebaut. Am Wochenende konnte er den Eigenbau zu 
Wasser lassen. Er wurde auf den Namen "Manta" getauft. Die anschließende Jungfernfahrt 
führte mit der ganzen Familie auf die Jade hinaus. 
 
 
 
 

Bootstaufe in der SKG 
 
 
 
Die Segelkameradschaft Geniusbank (SKG) in Rüstersiel hat Zuwachs bekommen. Am 
Wochenende wurden 3 Seegehende Yachten getauft, rechtzeitig für die neue Segelsaison. 
 
Die Yacht "Ra" von SK Arno Eilers ist ein Knickspanter und wurde auf der Bootswerft Georg 
Iken in Rüstersiel gebaut. 
 
Die "Juno" von SK Willhelm Wegert und die "Shanty" von SK Karl Jacobs sind 
Schwesterschiffe und wurden von den Eignern selbst gebaut. Der Riss für die beiden Yachten 
mit jeweils zwei Tonnen Blei im Kiel, stammt von dem in Wilhelmshaven gut bekannten 
Yachtkonstrukteur und Marineoberbaurat a.D. Alexander Zimmermann, der in der Parkstraße 
wohnt. Der elegant wirkende Schiffstyp hat eine Segelfläche von rund 45qm. Ein Hilfsmotor 
sorgt für Manövrierfähigkeit im Strom und für Fahrt bei Flaute. 
 
Die Bauzeit für "Juno" und "Shanty" betrug zwei Jahre. Von ihrer Helling bis zur Maade 
wurde von den Vereinsmitgliedern eine ziemlich lange Slipbahn gebaut, damit der Stapellauf 
gestern gut vonstatten gehen konnte. 
 
Ein vierter Neubau innerhalb der Segelkameradschaft wird voraussichtlich Anfang Juni 
getauft und zu Wasser gebracht. ("Lilie" SK Karl Hermann Eilers, Anm. der Redaktion). 
 
Der bisher letzte große Eigenbau, der 1976 getauft und zu Wasser gelassen wurde, war die 
"Ashanti" von Bernd und Oskar Bullmann. Halb Rüstersiel nahm an den Tauffeierlichkeiten 
teil; und die "Bullmänner" hatten mit Speis und Trank dafür gesorgt, dass es ein richtiges Fest 
wurde, das allen Dabei gewesenen unvergessen bleiben wird. Wilma Bullmann schildert in 
dem folgenden Beitrag Taufe und Stapellauf der "Ashanti" aus ihrer Sicht. 
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Rede zum Stapellauf von "Ashanti" 
 

(gekürzte Form) von Karl Hermann Eilers 
 
 

 
Lieber Bernd, lieber Oskar! 
 
Liebe Seglerfrauen, liebe Segelkameraden! 
 
 
 
Der Stapellauf seines Schiffes ist der schönste Augenblick im Leben eines Seglers und an 
diesem Tage wird all die Mühe und Arbeit an seinem Schiff in den vorhergegangenen Jahren 
in Freude umgewandelt. 
Ihr habt ein schönes Schiff gebaut und die SKG ist stolz, dieses Schiff nunmehr in ihrer Flotte 
zu haben. 
 
Die meisten der hier versammelten Segelkameraden haben schon ein Boot selbst gebaut und 
jeder weiß, welche Belastung an geldlichen Mitteln, Arbeit und Zeit auf einen Bootsbauer 
zukommen und will auf diesen Punkt daher  nicht näher eingehen. 
 
Ich will heute von den Belastungen der Seglerfrauen sprechen, welche mit einem Bootsbauer 
verheiratet sind. Wer einen Segler als Mann hat, hat es schon nicht leicht, wer aber mit einem 
Mann verheiratet ist, der ein Boot baut, hat es nicht mehr mit normalen Menschen zu tun. Ob 
vor dem Fernseher, beim Essen, auf dem Klo, ja selbst im Schlafzimmer kreisen die 
Gedanken des Bootsbauers nur um das Schiff. Welche Arbeit am nächsten Tag gemacht 
werden muss, wo das gebrauchte Material am günstigsten beschafft werden kann und nicht 
zuletzt, wo die finanziellen Mittel abgezwackt werden können. Wenn die Seglerfrau mal 
zaghaft nach neuen Gardinen fragt, dann ist das während des Bootsbaues ein schlechter 
Zeitpunkt. Der Standpunkt des Seglers ist: und wenn die Gardinen in Fetzen von den Fenstern 
hängen, Hauptsache ein neuer Spinnacker kommt. 
 
Diese Situation ändert sich erfreulicherweise beim Stapellauf, ab dann hat die Seglerfrau 
einen zufriedenen und wieder ausgeglichenen Mann. Sie muss ihn allerdings jetzt mit einer 
Geliebten teilen. Welche Seglerfrau hat ihrem Mann wohl noch nicht die Frage gestellt: Wenn 
du zwischen mir und dem Boot entscheiden müsstest. ? Bei der Beantwortung dieser Frage 
läuft der sonst so ehrliche Segler rot an. Um den Nichtseglern unter den Anwesenden mal 
einen Einblick in die Seele eines Seglers zu geben, sei noch folgende Story berichtet: Da 
streichen zwei Segler ihr Boot. Auf der Straße, welche am Bootsgelände vorbei führt, kommt 
ein Leichenzug. Der eine Segler nimmt kurz "Front" zum Leichenzug, zieht die Mütze und 
streicht sofort weiter. Sagt der andere Segler: "Das finde ich aber mal eine nette Geste"! Der 
so Gelobte erwidert: "Na ja, morgen wären wir ja schließlich 25 Jahre verheiratet gewesen". 
 
Wir Segler lieben das Meer, den Wind und unsere Schiffe, ohne die wir glauben, nicht mehr 
glücklich sein zu können, denn wer sich einmal am Segelsport begeistert hat - und ist ein 
ganzer Kerl - der ist vom Wasser nicht mehr weg zu prügeln. Aber wir lieben natürlich auch 
unsere Frauen und das dokumentieren wir dadurch, dass sie unsere Schiffe taufen dürfen. 
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Wir alle wünschen Euch, liebe "Bullmänner", mit Eurem Schiff viel Freude 
und  
                 Erholung und immer drei Fuß Wasser unterm Kiel.  
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"Ashanti" schast du heeten! 
 

(von Wilma Bullmann) 
 
 
 

Da legt datt nun, datt nee Schipp, 
bi Georg Iken upen Schlipp. 

Nun schall de Stapellop vanstatten gohn! 
Masse Leu wern ob de Been, 

um sich datt Schauspiel mit an to sehen. 
 

Watt vorher wass, wet wie alleen, 
as Laie so wat stellen ob de Been. 

Datt fong mit Isen kopen an, 
dann gong dat Hämmern los, o Mann. 

Bis so een Rumpf mal fertig is, 
goht twee Jahr herum, datt is gewiss. 

Noch een Jahr dar to hätt dürt, 
bitt allens wär dann klor. 

 
Uns Hermann van de S.K.G. hol de Red, 
he has so männig netten Spruch bereht. 

Nun sägt uns Hanne ören Spruch, 
un haut de Buddel vörn Bug. 

"Ashanti" sägt se, schast du heeten, 
un immer tein cm Water unnern Kiel meeten". 

 
Nun rull dat schmucke Schipp int Water, 

schwemmt moi, so at dat schull! 
Dor no wast düchtig fiert mit Schnaps und Beer, 

un wie harn alle düchtig Pläsier. 
 

 



 - 55 - 

 
 

"Laertes II" von großer Fahrt zurück 
 

In sieben Tagen erreichte die Rüstersieler Yacht Spanien 
(ein Zeitungsbericht vom 02.07.1965) 

 
Als die "Laertes II", eine 12 Meter lange Kielyacht, jetzt nach fast vier Wochen wieder im 
Heimathafen Rüstersiel festmachte, wehten im Want die Flaggen von Spanien, 
Großbritannien, Frankreich, Belgien und Holland. Diese fünf Länder hat die "Laertes II", die 
unter dem Stander der Segelkameradschaft Geniusbank fährt, auf ihrer Reise angelaufen. Am 
Rüstersieler Hafen fanden sich gleich die ersten Bewunderer dieses seglerischen 
Unternehmens ein. Der Eigner und Konstrukteur der Yacht, Bernhard Cordes, sein Skipper 
Karl Hermann Eilers, Wilfried Walter und Smut Heiko Becker hatten, wie das nach einer so 
langen Reise verständlich ist, viel zu erzählen. Vor allem jedoch waren sie stolz darauf, dass 
die Yacht "Laertes II", die erste Yacht der Segelkameradschaft Geniusbank ist, die einen 
spanischen Hafen anlief, das kleine nordspanische Cillero - Vivero. 
"Laertes II" hatte Rüstersiel am 05. Juni verlassen. Am 12. Juni warf sie vor Cillero - Vivero 
spätabends ihren Anker. Am nächsten Morgen bei Helligkeit lief sie ein. Alle im Hafen 
liegenden Fischdampfer ließen ihre Sirenen zur Begrüßung ertönen. "Es war ein toller 
Empfang", meinte Skipper Eilers. An diesem Sonntag war in Cillero - Vivero die Fiesta des 
Jahres, die "Fiesta maritima". Alle Schiffe im Hafen wurden gesegnet. Auf den Straßen tanzte 
man und feierte bis in die Nacht hinein. Die vier Rüstersieler stürzten sich nach Tagen harter 
Segelei begeistert ins Vergnügen. 
Am 15. Juni ging es auf Heimatkurs. Wenige Stunden nach dem Auslaufen brach über die 
Segler ein Unwetter herein: Windstärke 8 bis 9, in Böen 10 und hohe See. Neben einem 
großen Tanker lag die "Laertes II" Stunden um Stunden beigedreht. Ein warmes Essen zu 
berieten war für den Smut unmöglich. Die Mannschaft ernährte sich soweit sie überhaupt 
Appetit hatte, von Schokolade. Am 16. ging bei immer noch hoher See die Fahrt weiter. 
Manchmal viele Stunden durch dicke Nebelfelder. 
Der erste Hafen, den die Yacht auf der Rückreise anlief war Cherbourg. Auch dort kamen die 
Segler gerade zu einem großen Volksfest zurecht. Über Zeebrücke, Ijmuiden und Baltrum 
(großes Abschlussfest) erreichten sie ohne Schaden glücklich und braungebrannt den 
Heimathafen. Auf der Hinfahrt hatten die vier Rüstersieler kurz in Little Hampton Station 
gemacht, um etwas einzukaufen. Und wen trafen sie dort auf einem holländischen Frachter? 
Einen Voslapper Jungen! 
 
 

              
 
                      Glücklich wieder im Heimathafen Rüstersiel  „Laertes II“ 
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Seglerbälle 
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Seglerbälle 
 

aus diversen Zeitungsberichten und SKG-Beiträgen zusammengestellt 
von Segelkamerad Helmut Horn 

 
 

Eine große Familie waren die Wilhelmshavener Segler am Sonnabendabends beim Seglerball 
im Rüstersieler Gasthaus Schröder. Die rührige Segelkameradschaft Geniusbank (SKG) mit 
ihrem Vorsitzenden Helmut Horn hatte den Wilhelmshavener Segel Club, den Rüstersieler 
Segler Club und den Jade - Yacht Club Varel/Dangast eingeladen. Die drei Wilhelmshavener 
Segler-Vereine, die zusammen 300 Mitglieder haben, zeichnen die besten Boote der Jade- und 
Südstrandregatta aus, die während des "Wochenendes an der Jade" stattfand. Außerdem nahm 
die SKG die Preisverteilung für die Helgoland - Regatta vor. 
Schröders´s Gasträume waren bis auf den letzten Platz besetzt. Die Shanty - Sänger der 
Segelkameradschaft, die sich "Knurrhähne" nennen, fanden mit ihren ausgezeichnet 
dargebotenen Seemannsliedern herzlichen Beifall. Die "Knurrhähne" stehen bei allen Festen 
der SKG im Mittelpunkt.  
Ihre Spezialität, die Shantys und alten Seemannslieder, werden jedoch nicht nur von den 
eigenen Segelkameraden geschätzt, sondern auch von den Seglern in Aurich, Meppen, Leer 
und von den befreundeten Wilhelmshavener Segelclubs. 
Der kleine Shanty - Chor besteht ebenso lange wie die SKG. Wie sie wurde er im Jahre 1952 
gegründet. Die sangesfreudigen Segler waren musikalisch nicht weiter vorbelastet. Unter 
Leitung von Kurt Dünnhaupt, der auf dem Schifferklavier spielt, mauserten sie sich jedoch zu 
einem Shanty - Chor, der sich hören lassen kann. Aber es wurde nicht nur gesungen auf 
diesen Seglerbällen, die besonders Ende der 60er Jahre die Räume der "Schönen Aussicht" 
mit Besucherzahlen bis zu 250 Personen zum Platzen brachten, auch mancher Sketch, und 
sogar selbst verfasste Gedichte wurden von aktiven Mitgliedern und deren Frauen verfasst 
und vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                     Hier eine Kostprobe 
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Große Schau in Rüstersiel 

 
(von Margarete Horn) 

Hermann, der Dicke, macht oftmals Sachen! 
Ob man will oder nicht, man muss darüber lachen. 
Am Sonntag vor Pfingsten, das Wetter war mies, 
doch Hermann ganz fröhlich den Hafen verließ. 

Der Motor haute noch nicht ganz hin, 
zur Schleuse fuhr er mit frohem Sinn. 
Den Grund dafür errät man schnell: 

"ne große Kiste Becks - Bier hell 
und Rum von bester Qualität 

an Bord von Hermanns "Iris" steht". 
So fährt zur Schleuse er gemütlich 

und tut sich oft und reichlich gütlich 
an all den vielen schönen Sachen, 
die ihn allmählich lustig machen. 
Die Buddel Rum, sie ist fast leer 

dem Hermann werden die Beine Schwer 
und nach diversen Stunden dann, 
kommt er wieder im Hafen an. 

Das Anlegen ist heut ein Dingen, 
es will ihm gar nicht recht gelingen. 

Er hat den Pfahl, er hält ihn fest, 
die "Iris" ihn jedoch verlässt. 

Und Hermann, der noch eben munter,  
rutscht langsam an dem Pfahl hinunter. 
Und da der Hermann ziemlich schwer, 

so landet nun im Wasser er. 
Und alle freuen sich, die ihn sehen, 

schon 30 Mann am Ufer stehen. 
Es ist fürwahr ´ne große Schau, 

der Hermann fasst nach einem Tau,  
doch will es einfach nicht gelingen, 
sich nun wieder an Bord zu bringen. 
Er quält sich, und er müht sich sehr, 
jedoch sein Bauch ist viel zu schwer. 
Sein froher Sinn sich merklich trübt, 

je länger er die Klimmzüg´ übt. 
Siehe da, nun wird zu guter Letzt, 
die Strickleiter in Gang gesetzt. 

Jedoch vergeblich ist sein Mühen, 
sich hierüber an Bord zu ziehen. 
Da gibt er´s auf, s´st allerhand, 

nur schwimmend erreicht er  
das sichere Land! 
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Edinburgh - Regatten 
 

eine Zusammenstellung von SK Helmut Horn 
 
 
 

Die ersten Kontakte zum Royal - Forth - Yacht - Club knüpfte Jupp Bahr bereits 1961 - 1962 
bei seinen Besuchen in Edinburgh. Seitdem träumte er von einer Regatta nach Edinburgh und 
machte in Seglerkreisen auch tüchtig Reklame für eine solche "Edinburgh - Regatta". Die 
Segler - Vereinigung Cuxhaven und die Segelkameradschaft das Wappen von Bremen 
ergriffen dann die Initiative und schrieben - zusammen mit der SKG - erstmals im Jahre 1968 
eine Edinburgh -  Regatta aus. 
In vielen Diskussionen an langen Winterabenden wurden im Clubheim Probleme und 
Schwierigkeiten, die mit einer Nordseeüberquerung zusammenhängen, erörtert und 
durchgesprochen. Besonders die Funknavigation nach Consol- und Kreisfunkfeuer war 
oftmals Gegenstand eifriger Gespräche. Und so hörten und lernten viele; und einige wurden 
von Jupp´s Überzeugungskraft so "infiziert", dass sie begannen, sich seelisch, aber auch 
fachlich für die Teilnahme an einer Edinburgh -  Regatta vorzubereiten. Am Pfingst - Montag 
des Jahres 1968 war es dann soweit. Mit dem Startschuss vor Helgoland ging von der SKG 
die "Tramp", der Neubau von Jupp Bahr und "Mylady", von Otto Schütte über die Linie und 
auf die lange Reise. 
 
Nachstehender Bericht stammt aus der Wilhelmshavener Zeitung vom 01.06.1968: 
"Bei den Feierlichkeiten anlässlich des 100jährigen Bestehens des Royal - Forth - Yacht - 
Clubs in Edinburgh in Schottland werden auch 10 Segler aus Wilhelmshaven dabei sein: von 
der SKG nehmen die Yachten "Tramp" (Eigner Jupp Bahr) und "Mylady" (Eigner Otto 
Schütte) an der Segelregatta teil, die anlässlich dieses Jubiläums am Pfingst - Montag, um 
16.00 Uhr, von Helgoland gestartet wird. Insgesamt beteiligen sich an dieser Wettfahrt mit 
dem Ziel Edinburgh 15 deutsche Yachten. 
 
Die in Rüstersiel beheimatete SKG pflegt seit Jahren gute Kontakte mit dem 100jährigen 
Royal - Forth - Yacht - Club aus Edinburgh. Mehrmals waren Segler der Segelkameradschaft 
Geniusbank mit ihren durchweg selbst erbauten Yachten Gäste des Clubs in Schottland. Die 
stets außerordentliche Gastfreundschaft der schottischen Segler konnten sie erwidern, als 
Edinburgher Segler den Rüstersieler Hafen anliefen. An der Jubiläumsregatta beteiligten sich 
nun zwei der Geniusbanker Yachten, auf denen außer den Eignern und Erbauern Jupp Bahr 
und Otto Schütte, je vier weitere Segler mitfahren. Einer der Männer auf jedem Boot ist als 
Koch eingeteilt; denn für das leibliche Wohl - darauf legen die Geniusbanker Wert - muss 
gerade während eines anstrengenden Seetörns besonders gut gesorgt werden. Die 
Regattateilnehmer werden gegen Ende der kommenden Woche in Edinburgh erwartet. Die 
Feierlichkeiten sollen drei Tage dauern. 
Als Gruß des Rates und der Verwaltung der Stadt Wilhelmshaven überreichen die 
Geniusbanker Segler einen Teller mit dem Rüstringer Friesen und als Gabe des Vereins ein 
gerahmtes Großfoto vom idyllischen Rüstersieler Seglerhafen. 
 
1970 gingen vier Yachten der SKG an den Start. Es waren dies: Jupp Bahr, Otto Schütte, H. 
Hartjenstein, E. Jastrembsky. Für den frisch vermählten Hannes und seine junge Frau sollte es 
eine Hochzeitsreise werden. Leider wurde nichts daraus, denn bald nach dem Start briste es 
erheblich auf und schließlich wehte es mit Windstärken 8, in Böen 9, stur gegenan. Nach 24 
Stunden waren die Besatzungen von Sturm, Seegang, Nässe und Kälte weich geklopft. Alle 
drehten um, nur Jupp hielt durch; er fand weiter im Norden handigeres Wetter. 
 
 



 - 60 - 

 
 
 Das machte mal wieder deutlich, dass eine Nordseeüberquerung, noch dazu als Wettfahrt,  
durchaus keine Kaffeefahrt ist und dass den Besatzungen neben den rein fachlichen 
Kenntnissen auch  
körperliche Strapazen abgefordert werden, die von den an klimatisierte Arbeitsplätze 
gewohnten Seglern nicht ohne Vorbereitung erwartet werden können. 
 
1972 gingen an den Start: Jupp, Eugen, Otto, Hein. Für Hein Baumgart war es die Jungfern - 
Regatta. Diesmal eine Flautenregatta, die mit insgesamt 28 Stunden restloser Windstille auch 
die bisher längste Wettfahrt wurde. Jupp und Eugen warfen die Maschine an und waren als 
erste in Granton, natürlich nun nicht mehr als Konkurrenten der anderen. 
 
1974 keine Beteiligung der SKG. 
 
1976 beteiligten sich zwei Yachten der SKG: Bernhard Pflüger mit seinem Neubau und Karl 
Jacobs. Diese Regatta wurde die bisher schnellste, denn es wehten stets starke Winde aus der 
richtigen Richtung. Aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Seglervereinigung Cuxhaven 
wurde auch die Rückreise als Wettfahrt gesegelt. Ziel war Feuerschiff Elbe 1. 
Die Boote der SKG errangen insgesamt 2 erste und 2 zweite Preise. Bernhard Pflüger wurde 
mit seiner "Greetje" Gesamtsieger beider Wettfahrten (2 erste Preise) und errang auch noch 
den Ehrenpreis. 
 
 
 
 

                                                          
 

                
 
               „Gretje“ und Crew 
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Aus "Hilda´s Bierzeitung vom 14.10.1972  
 
 
 

Der Sommer ist zu Ende, 
wie schnell vergeht ein Jahr, 

wir blicken zurück, was alles so war! 
Die SKG schipperte sehr aktiv, 

nicht nur auf der Jade, oder zum Nachbartief. 
Zur Ostsee so mancher war, 

die Experten segelten nach Schottland gar. 
 

Im Juni war es soweit, 
keine Zeit, keine Zeit! 

Die Reise nach Edinburgh war geplant, 
genau am 4. Juni war der Start. 

Von der SKG waren 
"Undine", "Kontiki", "Mylady" und "Tramp" registriert, 

an Bord fuhren sie jeweils zu viert. 
Mit einem Schuss starteten 20 Boote von Helgoland, 
dazwischen liegen 400 Meilen, bis zur anderen Kant. 

 
Es war eine Fahrt mit Glück, 

so kehrten alle von der SKG zurück. 
Das Wetter war gut, 

so gab es Köm, Bier und Braten, 
wie der Landgang war, hat keiner verraten. 
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Bau von Schwimmstegen 
 

(Bericht von SK Helmut Horn) 
Im Laufe des Jahres 1969 wurde die Maade in ihrem Unterlauf ausgebaggert und auf 30m 
Sohlenbreite bei einer Böschungsneigung von 1 : 6 gebracht. Die Freude in Seglerkreisen war 
darob groß, rechnete man sich doch aus, dass sich durch die ebenfalls vorgenommene 
Tieferlegung der Sohle eine erhebliche Verlängerung der Schleusenzeiten ergeben würde. 
Gleichzeitig benötigte das Wasserwirtschaftsamt für Deichbauarbeiten viel Sand. Dank der 
Initiative unseres Segelkameraden Hans Heldt gelang es dann, dass dieser Sand einem Areal 
im neu ausgebauten Speicherpolder entnommen werden konnte, und zwar derart, dass das 
ausgebaggerte Viereck direkt neben dem Maadelauf und mit einer Längsseite zu diesem offen 
lag. Damit war der künftige neue Hafen für die Rüstersieler Segler, wenn einmal 
Straßenbrücke und Schöpfwerk gebaut werden würden, aus der Taufe gehoben. 
Im nächsten Jahr sollten Bagger- und Bauarbeiten direkt im alten Hafen stattfinden. Es war 
vorauszusehen, dass wir dann mit unseren Booten dort im Wege sein würden. So bot sich das 
"Baggerloch" als Ausweiche an; es fehlte aber noch an Anlegemöglichkeiten. Da kam uns der 
Zufall zur Hilfe, und zwar gleich in doppelter Form. 
Zum ersten wurden in Horumersiel viele große Rammpfähle frei, die dort beim 
Spundwandbau des zivilen Versorgungshafens benötigt worden waren. Durch unsere guten 
Beziehungen zum Wasserwirtschaftsamt konnten wir einen Teil dieser Pfähle zu akzeptablem 
Preis kaufen (auch die beiden anderen Vereine profitierten noch von unseren Verbindungen 
und deckten sich ebenfalls ein).  
                                      
 
 
 

    
 
                               Die Ramme im Arbeitseinsatz neuer Hafen 
 
Das Rammen besorgte die Firma Brombowski, und so stand bereits im Winter 1970/71 eine 
lange Reihe von A - Pfählen, bestens ausgerichtet, und wartete auf die Schwimmstege, die an 
ihnen befestigt werden sollten. Aber auch drei Pfähle für unser Clubheim, das wir bei einem 
eventuellen Umzug in den neuen Hafen im Sommer dort stationieren wollten, waren schon 
mit gerammt worden. 
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                         Eine schwere Arbeit ist das Ziehen der alten Pfähle 
 
 
 
 
 
Der zweite Glücksfall war für uns der Abbruch des ehemaligen Werftkrankenhauses. 
Segelkamerad Oskar Bullmann, der ja bekannterweise immer alles als Erster weiß, 
wahrschaute uns schnellstens, und so konnten wir die dicken, langen Holzbalken, die die 
Decke trugen, aus dem Abbruch kaufen. Nun hatten wir das Material für das 
Schwimmergerüst ebenfalls zusammen. Bretter für Lauffläche und Verschalung wurden von 
einer Holzhandlung in Wilhelmshaven gekauft. Ein Problem war noch zu lösen; nämlich das 
des Auftriebs. Die Balken selbst gaben diesen nicht her, dafür war ihr Volumen zu klein. So 
kamen wir auf die Idee, die zwei Reihen Zwischenräume zwischen den beiden äußeren und 
dem inneren Balken mit leeren Plastikflaschen auszufüllen, und das so mit Auftrieb versehene 
Schwimmergerüst mit Brettern zu vernageln. 
 
Nun begann eine große Sammelaktion in ganz Wilhelmshaven und Umgebung. Besonders 
geeignet waren gewisse Sorten von Seifenkanistern, die wir hauptsächlich aus 
Krankenhäusern und Schulen "bezogen". Aber auch Bundeswehr und Stadtverwaltung 
mussten herhalten, und so bekamen wir unsere Schwimmer "voll". Der Arbeitsdienst 
erstreckte sich dann über das ganze Jahr und wurde manchmal zur Last. Aber als der erste 
Schwimmer probeweise zu Wasser gelassen war, und es sich zeigte, dass er schön hoch 
aufschwamm und eine gute Stabilität bei großer Tragfähigkeit besaß, da wussten wir, dass wir 
auf dem richtigen Wege waren, und die restlichen Bauarbeiten wurden zügig zu Ende geführt. 
 
Das Abslippen der Stege im März 1971 war kein Problem. Zu einem kleinen Vereinsfest 
wurde aber der Transport zum neuen Hafen. Bei recht frischem Westwind trieben die 10 
Stegeinheiten fast von allein in Richtung Ost. Aber einige findige "Besatzungen" halfen über 
das bloße Steuern hinaus noch mit aufgespannter Parka o.a. nach. Segelkamerad Hans 
Schütte, der allein einen Schwimmer fuhr, fing sogar an, mit einem Brett zu paddeln. 10 
Schläge auf der einen, 10 Schläge auf der anderen Seite usw. So kam er tatsächlich als Erster 
im neuen Hafen an. Der Vereinsmoses, im Schlepp von Kalli´s Hafen-Trecker, war so voll 
beladen mit Material und Mannschaft, dass er durch die achtete Runzel abgesoffen wäre, hätte 
ich nicht die ganze Fahrt über meine Hand als Dichtung davor gehalten. War ganz schön kalt. 
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                                           Stege treffen im neuen Hafen ein  
                           
 
 

                                   
 
                                            Eine nicht ganz ungefährliche Arbeit 
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                                    Hilda´s Steggedicht 
  

vom 10.10.1970 
 
 

Rege kann das Leben sein, 
so ist es auch in unserem Verein. 

Wir schaffen und rackern mit Schwung, 
das hält uns jung. 

 
Ein Millionensteg wird für den  

neuen Hafen gebaut, 
auf den jeder Segler mächtig vertraut. 

Verzinkte Nägel, gesundes Holz, 
darauf sind wir besonders stolz. 

 
Viele Kanister werden eingebaut, 
damit der Auftrieb auch hinhaut! 
Man füllt die Kanister mit Rum, 

denn sonst kippt die Sache wohl um. 
 

Und machen wir vom Arbeitsdienst Pause, 
fahren nicht gleich nach Hause. 

Dann kehren wir in die "Elise" ein, 
lasst uns noch ein Stündchen fröhlich sein. 

 
Elschen verwöhnt uns mit einer Frikadelle, 

dazu ein paar Helle. 
Man hört den Theo sagen: 

"Für heute wär der Arbeitsdienst geschafft, 
jetzt gute Nacht"! 
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Mit 3 Zylindern in Richtung Heimat 
 
 

(ein Bericht aus der Rundschau vom 30.07.1971) 
 
 

Die Geschichte, die Liselotte und Karl Hermann Eilers zu erzählen haben, ist rund 1.700 
Seemeilen (ca. 3000 Kilometer) lang. Das Ehepaar segelte innerhalb von sechseinhalb 
Wochen von Wilhelmshaven bis hinauf nach Turku, Finnland. Ihr Untersatz: Die "Iris" - ein 
7,85m langer - 20 Quadratmeter - Jollenkreuzer. Als sie gestern abends um 22.04 Uhr im 
Rüstersieler Hafen festmachte, ließen Seglerfreunde sozusagen als Salut für den glücklich 
überstandenen Langtörn eine Autofanfare ertönen. Am Vereinsheim wartete bereits ein 
riesiger Blumenstrauß auf das seefahrende Ehepaar. 
Kaum waren die Leinen fest, als die Fachsimpelei bereits losging. Segler Eilers: "Das habe 
ich noch nicht erlebt: Von Finnland bis hierher nur ein Tag mit achterlichem Wind. Die 
anderen Tage immer nur gegenan"! Als dann der Leuchtturm von Kiel in Sicht kam, wurde 
die letzte Flasche Sekt geöffnet. Prompt streikte der 15 PS - Vierzylinder Fiat und gab seinen 
Geist auf. Doch Eigner Eilers brachte die Maschine später dann wieder so weit, dass sie auf 
drei Zylindern die "Iris" durch Schleusen und andere Hindernisse in Richtung Heimat bringen 
konnte. Während Liselotte Eilers begeistert ihren Angehörigen erzählt, wie freundlich die 
Finnen und Schweden zu den Rüstersieler Segler waren, deutet Karl Hermann lachend auf 
eine defekte Zündspule des 25 Jahre alten Motors: "Der konnte den Sekt nicht vertragen...."! 
Befragt nach besonderen Erlebnissen, meint der Segler trocken: "Hab ich alles auf 23 Filmen, 
die ich während des Törns runter gespult habe. Da ist - angefangen vom U - Boot bis zum 
Super - Kreuzer alles drauf"! 
Der bisher längste Törn der "Iris" beeindruckte die herbeigeeilten Rüstersieler 
Segelkameraden. Doch Liselotte Eilers gestand der Presse: "Wenn ich ehrlich sein soll, muss 
ich sagen: Am wohlsten fühlte ich mich immer, wenn irgendwo Land in Sicht war"! Und 
welche Eindrücke gewann sie während dieser Langfahrt? "Am herrlichsten gefiel es mir in 
den schwedischen Schären. Wir hatten dort eine menschenleere Insel gefunden und waren vor 
Anker gegangen. Ich verstehe jetzt, dass einige Leute liebend gern auf Mallorca verzichten, 
und sich dort oben erholen! Wenn nicht der lange Anfahrtsweg wäre, würde ich sicherlich 
öfter mal dorthin fahren"! Was nicht ist, kann ja noch werden. Die "Iris" - Crew hat ja mit 
diesem Törn bewiesen, wozu sie imstande ist. Und das scheint nicht wenig zu sein. Das 
"Heimkehrer - Ehepaar" (so ein Segelkamerad) feierte anschließend die glücklich 
überstandene Seereise im Hotel Schröder. 
 
 
 
 
 

                                                          
         



 - 67 - 

 
 
 

                                 
 

     Der Jollenkreuzer „Iris“ 
 
 
 
 

        
   
 
 
 
 

Island - Segelreise über 2000 Seemeilen 
 

Wilhelmshavener Segelyacht "Tramp" kehrte wohlbehalten zurück 
(ein Bericht aus der W´havener Zeitung vom 04.08.1969) 

 
Alle, die mit der 6,5 Tonnen großen Yacht "Tramp" nach Island fuhren - das sind Skipper 
Jupp Bahr, sein Sohn Wolfgang, Harald Dibbern und Christoph Dahms - kehrten am Freitag 
nach einer vierwöchigen abenteuerlichen Segelreise in ihren Heimathafen zurück. An ihrem 
Liegeplatz in Rüstersiel empfingen sie die ersten Gäste an Bord. 
Natürlich gibt es nach einem "Ausflug" über 2.000 Seemeilen allerlei zu erzählen, so viel, 
dass die "Tramp" - Besatzung noch gar nicht weiß, wo sie beginnen soll.  
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Erst wenn die Schmalfilme und Dias entwickelt sind, werden die Familien und die Freunde 
aus der Segelkameradschaft Geniusbank hören, wie es war auf der Fahrt in den Norden. 
Auf jeden Fall war es kühl, die Wache fror bei 12 Grad hinter dem schützenden Ruderhaus. 
Zweimal sorgte sogar ein richtiges Sturmtief für Aufregung. Vor zwei Jahren hatte die 
Besatzung aus diesem Grund die Reisepläne aufgegeben. Dieses Mal aber hielten die Männer 
durch; und es hat sich gelohnt. "Am liebsten würden wir gleich noch einmal losfahren", ist 
ihre übereinstimmende Meinung. 
Zwar brach die Fockschot, doch das gehört nach Ansicht der Segler nicht zu den ernsthaften 
Schäden. Zuverlässigstes Besatzungsmitglied, so erklärten sie schmunzelnd, ist "Sir Johann". 
Die "adelige" automatische Steueranlage ohne Hunger und Müdigkeit sorgte dafür, dass die 
11,10 Meter lange "Tramp" mit 44 Quadratmetern Segelfläche nicht vom rechten Kurs 
abwich. 
23 Tage auf See und nur fünf Tage im Hafen - so sieht jetzt die Bilanz der Reise aus. Sie 
führte von Wilhelmshaven über Helgoland nach Lerwick auf die Shetland - Inseln, nach 
kurzem Aufenthalt ging es weiter zu den Färöer - Inseln und von dort zum Ziel nach Südost - 
Island. 
Eine zweitägige Küstenautofahrt zeigte den Seglern die romantische Schönheit der Insel. Im 
Hafen besuchte eine Frau die "Tramp". Sie kam aus Deutschland und hatte einen Isländer 
geheiratet. Plötzlich verließ sie das Boot fluchtartig mit Tränen in den Augen. Sie hatte 
Heimweh bekommen. 
Über 1.000 Seemeilen ging es dann von Island zurück über Helgoland nach Wilhelmshaven. 
In zehn Tagen schaffte die Crew diese riesige Entfernung und traf gut gelaunt und gar nicht 
müde im Heimathafen ein. 
 
 

                 
 
                                    Die Crew auf ihrem  Boot „Tramp“ 
              Eine herrliche Segelreise bis nach Island haben sie hinter sich. 
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Das Pro-Eis-Konsortium holt stark auf 
 

Eiswette der Segelkameradschaft Geniusbank lockte über 100 Zuschauer an die Maade 
Bericht aus der WZ vom 20.Januar 1997 

 
 
  Spätestens, seit dem ein jugendlicher Schlittschuhläufer auf der Maade seine Kringel auf das 
Eis zeichnete, war dem Obereisvogel des Contra-Konsortiums der SKG-Eiswette, Reiner 
Rösler, klar, dass alles Verzögern bei der Begrüßung nichts helfen würde. 
  Das Eis war zwar an der Oberfläche ein bisschen angetaut und bei leichten Plusgraden 
mussten einige Pfützen elegant umrundet werden. Doch Herbert Köckemann von der Pro-
Eiswette gelang die Beweisführung, „trockenen Fußes“ bis zum 3. Stegpfahl des neuen 
Hafens der Segelkameradschaft Geniusbank (SKG) zu kommen, einwandfrei. 
  Die Sicherung durch den freiwilligen Rettungsmann Andreas Klatte von der „Otto Behr“ 
war lediglich eine Frage der Tradition. Damit steht es nach der 20. Eiswette jetzt nur noch elf 
zu neun für die Contra-Partei, die vor zwei Jahren noch elf zu sieben in Führung lag. 
  Da blieb Reiner Rösler, dessen Partei schon im vergangenen Jahr das Nachsehen hatte, 
nichts anderes übrig, als dem Obereisvogel Otto Schütte von dem Pro-Konsortium zu 
gratulieren und die Verpflichtung zu bekräftigen, auch im kommenden Jahr „nicht Mangel an 
Grog und Glühwein“ entstehen zu lassen, wie es der am 2. Dezember 1977 geschlossene 
Vertrag über die Eiswette vorsieht. 
  Zur Tradition gehört auch, dass die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) eine Abordnung schickt. Seit einiger Zeit sind das die Besatzungsmitglieder der 
„Otto Behr“ mit Vormann Ingo Owen an der Spitze. Der brauchte sein Kommen nicht zu 
bedauern, denn Reiner Rösler überreichte ihm wiederum einen Scheck der SKG, diesmal in 
Höhe von 400 DM. 
                         

 
 
 
  Anschließend begaben sich die Eisvögel und die zahlreichen Zuschauer, die die Zahl von 
100 bei weitem überstiegen, an das Holzfeuer, das den Aufenthalt bis zum Eintritt der 
Dunkelheit bei warmen und kalten Getränken sowie 150 Würsten und 50 Frikadellen, die vom 
Contra-Konsortium angeliefert worden waren, angenehm gestaltete. 
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             Ein kalter Winter erfordert nun einmal wärmende Getränke! 
 
   
 
 
 
 
 

 

                 
 
     Eis ???????????? 
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Von der "Elise" zur "Geniusbank" 

(ein Bericht von SK Helmut Horn) 
 

Im Jahre 1970 konnte die SKG ein nicht alltägliches Jubiläum begehen. Unser schwimmendes 
Clubheim, die "Elise" wurde 80 Jahre alt. Aber aller Schnaps und alles Bier, das zu Ehren der 
Jubilarin floss, konnten nicht darüber hinweg täuschen, dass die alte Dame im Rumpf arg 
verrostet und verfault war, und auch der Aufbau nicht mehr lange halten würde! 
Schon einmal war sie bereits "abgesoffen" und musste vom Technischen Hilfswerk wieder 
leer gepumpt werden. Lag sie bei niedrigem Wasserstand auf Grund, so bestand die 
permanente Gefahr, dass der hölzerne Boden eingedrückt werden würde; schwamm sie dann 
wieder auf, hatte sich der Rumpf verzogen, dass sie stark leckte. Wenn dann die Pumpe 
ausfiel, konnte es leicht passieren, dass sie wieder "auf Tiefe" ging. 
So beschloss man denn, kein Geld mehr in irgendwelche Reparaturen zu stecken, sondern sich 
allmählich nach einem Ersatz umzusehen. Es sollte wieder ein schwimmendes Clubheim 
werden, denn damit würden wir mobil bleiben und brauchten auch bei getrennten Winter- und 
Sommerliegeplätzen nicht auf unsere Gemütlichkeit in eigenen Räumen zu verzichten. 
Schon im nächsten Jahr bot sich eine Chance. Nach vergeblichem Suchen hier in 
Norddeutschland bekamen wir Angebote aus Holland, und zwar für gebrauchte Wohnschiffe, 
die in Holland nicht mehr erlaubt waren und deshalb zum Verkauf angeboten wurden. 
So machte sich eines Tages eine "Autoladung" Segelkameraden auf den Weg nach Sliedrecht 
an die Waal, um an Ort und Stelle die Angebote zu prüfen. Experten hatten zu diesem Zweck 
neben Zollstock, Messer und Hammer auch Beil und Brechstange mitgenommen. Das erste 
Wohnschiff gefiel uns gut, war aber leider schon verkauft. Das nächste war größer, aber 
weniger gepflegt, die räumliche Aufteilung jedoch brauchbar. Einige Segelkameraden rissen 
in Gedanken schon Wände ein oder zogen neue, andere wiegten noch nachdenklich die 
Köpfe, da nahte die Entscheidung in Form der Brechstange. "Kommt mal mit", sagte Bernd 
und führte uns aufs Vorschiff. Dort hob er den Vorlukdeckel hoch und deutete auf den 
eisernen Boden des Schwimmkörpers. Gammlig und angerostet sah er aus. Dann hob er die 
Brechstange und ließ sie mit der Spitze sachte auf den Boden fallen. "Flupp" machte es, und 
deutlich zeichnete sich eine Beule im Blech ab. Damit war der Fall gelaufen. Einige 
Segelkameraden meinten später, wir hätten noch Glück gehabt, dass die "Stange de la brech" 
nicht durchgefallen sei. Nun fragten wir den Minherrn van Rees, ob er nicht etwas Stabileres 
anzubieten habe. "Ja", meinte er, "aber kein Wohnschiff, sondern eine eiserne Schute, eine 
Deckschute, so, wie sie hierzulande beim Wasserbau Verwendung findet". Er habe im 
Augenblick keine Arbeit für sie, wir könnten sie ja mal ansehen. 
In einer älteren Barkasse querten wir alsbald den Waal und liefen in einen kleinen Hafen am 
Südufer ein. Hier lagen mehrere Arbeitsfahrzeuge vor Anker, an denen Minherr recht und 
schlecht vorbeikutschierte. Schließlich hatten wir aber doch ein Fahrzeug fest voraus, das 
anscheinend das Ziel unserer Reise werden sollte. 20 Meter vor der Bordwand nahm Minherr 
das Gas weg und wollte auskuppeln; aber es blieb beim guten Willen, denn so oft er auch 
reißen mochte, es kam nichts. Und weil er in der Aufregung und in dem Bemühen, es doch 
noch zu schaffen, das Steuern vergaß, sausten wir der Schute vierkant in die Seite. Einige von 
uns fanden sich danach auf den Bodengrätings wieder. Der erste, der seine Sprache wieder 
fand war Jupp: "Die ist gesund, das kann man hören", meinte er. 
Es war die Deckschute Nr. 591, von 23,24 Metern Länge, 5,23 Meter Breite sowie einer 6mm 
starken Außenhaut. Sie war 10 Jahre alt, vor kurzem erst gedockt und konserviert worden. 
Seitdem lag sie arbeitslos hier vor Anker und war so wenig abgenutzt, dass man innen 
teilweise noch den Hammerschlag an den Platten sehen konnte. Wir wurden uns über den 
Preis schnell einig und wenn auch noch Schleppkosten bis Emden anfallen würden, so war 
das kerngesunde Schiff dann immer noch preisgünstig. 
Im August übernahmen einige Segelkameraden die Schute in Emden und schleppten sie mit 
Kuddel´s "Anja" durch den Ems - Jade - Kanal nach Mariensiel. Dort übernahm sie ein 
Schlepper vom WWA und brachte uns durch die Seeschleuse auf die Jade und nach 
Rüstersiel. 
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                                                              „ Die  Schute“ 
 
In vielen Arbeitsstunden und unter größten Mühen und Plackereien wurde dann von den 
Mitgliedern der Aufbau erstellt und dieser zum Clubheim ausgebaut. Diese Arbeiten dauerten 
von Herbst 1972 bis Frühjahr 1974. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang noch 
unser SK Hans Schütte, der in schwieriger Situation die Initiative ergriff und unter totalem 
Einsatz seiner Person den ins Stocken geratenen Bau wieder in Gang brachte und durch sein 
Vorbild viele andere mitriss. Die Mai - Versammlung des Jahres 1974 konnte die SKG dann 
wieder im eigenen Clubheim abhalten. Wenig später fand dann die offizielle Einweihung 
statt. 

         
 
                                                  Der Neubau 
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Bleibt noch übrig, kurz über das Schicksal der alten "Elise" zu berichten. Diese wurde von 
uns im Jahre 1972 an den Yacht - Club - Wangerooge verkauft. Bedingung war dabei aber, 
dass wir das Schiff nach Wangerooge bringen mussten. Bei dem Zustand ein nicht ganz 
risikoloser Seetransport. Nach gründlichen Vorbereitungen, d.h. Dichtschweißen aller 
Bordwanddurchbrüche, Ausräumen des Kellers, Installation von 2 starken Motorpumpen, 
Bereitstellung von Lecksicherungsmaterial und Rettungsmitteln nebst Begleit-Booten, nach 
Anfertigung eines Ruders und Errichtung eines Steuerstands ging es dann auf die Reise. 
Schleppen tat die "Norderney", ein ehemaliger Seenotkreuzer. Ein Einsehen hatte Petrus, der 
uns einen wolkenlosen, windstillen Frühsommertag bescherte und die Fahrt zu einem Erlebnis 
werden ließ. Mit 6 Knoten zog die "Norderney" ab und unsere gute alte "Elise" rauschte nur 
so durch die Fluten. Beide Fahrzeuge standen durch Funkspruch miteinander in Verbindung. 
Alle Lecksicherungsposten warteten voller Spannung auf ihren Stationen auf das, was da 
kommen werde. Aber es kam nichts, nicht ein Kubikmeter Wasser drang auf der ganzen 
Überführungsreise in das Schiff ein und die Pumpen brauchten nicht ein einziges Mal in 
Aktion zu treten, jedenfalls nicht zum Lenzen. Es lief alles so flott, dass wir vor dem Priel 
nach Wangerooge noch Stunden ankern und auf Wasser warten mussten, ehe wir aufs Watt 
und zur Insel weiter konnten. 
Fast 4 Jahre diente die "Elise" den Wangeroogern noch als Clubheim. Am 3. Januar 1976 
wurde sie bei einer Sturmflut schwer beschädigt und später von einem Bagger "beerdigt". Wir 
haben jedenfalls viele frohe Stunden im Kameradenkreis auf ihr erlebt und werden sie nie 
vergessen. 
 

Ehre ihrem Andenken 
 
 
 

"Hilda´s Bierzeitung " aus dem Jahre 1972 findet sich folgendes 
 
 

   "Nachruf auf die "Elise" 
 

 Es war im Mai, da hieß es Abschied nehmen, 
 von unserer "Elise", wo wir uns oft nach sehnen. 
 Wie schade, wie schade, 
 aber sie war schon 80 Jahre! 
 Wie viele Stunden haben wir auf unserem Clubschiff verbracht, 
 es wurde getrunken, diskutiert und viel gelacht! 

 
 Der Verkauf war perfekt, 
 obwohl sie schon leckt! 
 Alte Matratzen und viel Düwel an Bord, 
 so ging die Reise fort. 
 Bei glatter See fuhr die "Elise" jadeabwärts, 
 wie traurig war unser Herz. 
 Hermann hatte seinen Erfolg, 
 da bist´e platt. 
 Jetzt liegt die "Elise" mit dem Haake - Beck – Transparent 
 auf dem Wangerooger Watt. 
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Jugendarbeit in der SKG 
 

Ein Bericht vom Jugendbaas Klaus Schütte 
 

Seit April 1975 besitzt die SKG wieder eine zahlenmäßig starke und am Segelsport 
begeisterte interessierte Jugendgruppe. 
In der Zeit davor gab es immer ein paar Jungsegler, die von dem einen oder anderen 
Jugendleiter zusammengefasst wurden, oder in Zeiten ohne Leiter auch einmal von selbst 
zusammen kamen. Eine langfristige Jugendarbeit ließ sich in dieser Zeit allerdings nicht 
gestalten. Das lag weniger an den verschiedenen Jugendleitern, die sich redlich um den 
Aufbau einer lang anhaltenden Gemeinschaft bemühten; auch mangelte es den Jugendlichen 
selbst an der Grundvoraussetzung einer Seglerjugendgruppe schlechthin, nämlich an 
geeigneten Jugendbooten. 
Der Verein besaß zwar ein kleines Boot, und dieses erfüllte durchaus den Zweck, den 
jüngsten Seglern Grundkenntnisse über Schot und Pinne zu vermitteln, es konnte jedoch nicht 
den Wünschen und Ansprüchen der Älteren, einmal ein anspruchvolleres Boot zu segeln und 
sich untereinander im Vergleich zu messen, gerecht werden und die Grundlage für ein reges 
Leben innerhalb der Jugendgruppe bilden. Wenn sich dennoch von Zeit zu Zeit eine Gruppe 
gründete, so hielt sie unter diesen Voraussetzungen, trotz Plänen der Leiter und Mitglieder 
selbst immer nur solange, wie die Segel-Theorie und Knotenlernen Spaß machten. Die 
wenigen Mitfahrgelegenheiten auf Dickschiffen, die auch in den Rahmen der damaligen 
Jugendgruppenaktivitäten fielen, begeisterten sicherlich, waren jedoch nur wenigen 
zugänglich und konnten nicht den Hauptgegenstand der Jugendarbeit darstellen, die ja alle 
Jugendlichen umfassen und so zu einer Gemeinschaft führen soll.  
 
Mit den Plänen meines Vaters, mir eine Segeljolle zu bauen, löste sich das Problem der 
Jugendgruppe, endlich einmal ein paar zweckmäßige Boote zu erhalten. Finanziell war es 
nicht möglich, ein Boot in geeigneter Größe zu kaufen, daher wollten wir das Boot, wie in der 
SKG schon bei Dickschiffen allgemein üblich, selbst bauen und aus Gründen der leichteren 
Pflege aus Kunststoff. Mit dem Bau eines zum Herstellen von Kunststoffschiffen allgemein 
erforderlichen Negativ - Form sollte die Möglichkeit zur Schaffung weiterer Boote dieser Art 
gegeben werden. Der "Korsar" erschien uns als der Typ eines idealen Jugendbootes, dessen 
Zeichnung wir im Winter 1973 anforderten. 
 
In einem Arbeitsaufwand von ca. 600 Stunden gelang es uns dann mit Hilfe der ganzen 
Familie, diese Form zu bauen, und zwar zunächst ein ganzes, außen sorgfältig geglättetes 
Boot aus Gips, den so genannten Kern, worüber wir dann eine 6-lagige Polyesterhaut zogen, 
die innen glatt wurde. In diese Haut, der eigentlichen Form, legten wir dann das erste Boot 
ein, das in meinen Besitz kam und im Spätsommer 1974 zu Wasser ging. Bei der ganzen 
Sache ging es uns nicht darum, ein Rennboot zu bauen, das nur von Spezialisten gesegelt 
werden kann, sondern eine zweckmäßige etwas robuste Jolle, auf der man das Segeln erlernen 
kann. 
 
Das Boot bot im folgenden Jahr Clubkameraden Anreiz, in der gleichen Weise zwei Jollen für 
ihre Söhne herzustellen, während noch zwei weitere "Korsaren", darunter ein clubeigener, 
angeschafft wurden. Diese vom Bootsmaterial her guten Voraussetzungen führten Anfang 
1975 zu einer Neuordnung der Jugendgruppe, deren Mitgliederzahl danach auf 27 anstieg. 
Seitdem entwickelte sich innerhalb der Gruppe ein reges Leben. Die Begeisterung war groß.  
 
Neben den allwöchentlich stattfindenden Versammlungen verging nach Saisonbeginn fast 
kein Tag, an dem innerhalb der Jugendgruppe nicht gesegelt wurde. 
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 Auch in den folgenden Monaten herrschte stets reger Betrieb an den Jollenliegeplätzen des 
Vereinssteges im neuen Hafen, und man muss sich wundern wie gut die auf den ersten Blick 
als Jollenrevier recht klein erscheinende Maade ausgenutzt und besegelt wurde. 
 
Den Aktiven gelang es meisterhaft, auch unter Ausnutzung der im Privatbesitz befindlichen 
Jollen am Wochenende oder während der Woche selbständig Kenntnisse und Erfahrungen im 
Jollensegeln zu erwerben, die man in den Zusammenkünften am Steg ergänzte oder 
diskutierte. Gegen Saisonende des Jahres 1975 konnte dann die erste Jugendregatta der SKG - 
Vereinsgeschichte durchgeführt werden. Da hierfür leider nur drei Boote zur Verfügung 
standen und möglichst viele Jugendliche darin untergebracht werden sollten, mussten 
Mannschaften zu dritt gebildet und so gegeneinander gesegelt werden. Aber es ging bei der 
ganzen Sache nicht um die Ausschreibung einer Jollenregatta nach üblichem Reglement, 
sondern in erster Linie um eine wichtige Aktivität der Jugendgruppe innerhalb des 
Vereinslebens überhaupt; und diesen Zweck erfüllte sie in ihrer Organisation und 
Durchführung voll und ganz. 
 
Die anschließenden Wintermonate vergingen mit Navigationsunterricht und Bootskunde, 
wobei unser schönes Clubheim auch für die Jugendlichen einen angenehmen Hort bildete. 
Anfang 1976 gelang es allen, die am, Unterricht teilgenommen hatten, den Jüngsten- bzw. A - 
Schein zu erwerben, um mit Spannung dem anstehenden Segelsommer entgegenzusehen. In 
der folgenden Saison bot eine zweite, gut organisierte Regatta, die nach zahlreichen 
Vergleichsfahrten gestartet wurde, ein schönes Bild der Jugendarbeit. Einigen Jugendlichen 
gelang es gelegentlich, auf Dickschiffen anzuheuern, so dass die Entwicklung der 
Jugendgruppe auch in diesem Jahr, trotz Wechsel des Jugendleiters, stetig voranschritt. Dass 
das so bleiben wird, dafür spricht, dass ihr seit 1977 zwei feste Leiter zur Verfügung stehen 
und der Verein der Gruppe zudem eine eigene Kasse für Investitionen in Arbeits- und Boots-
material einrichtete. 
 
Die Geschichte der neuen Jugendgruppe ist ein noch unbeschriebenes Blatt, und es ist 
anzustreben, das in den nächsten Jahren zu ändern. Der Grundstein ist dafür gelegt, den 
Wunsch der Jugendlichen zu erfüllen, sich selbständig innerhalb des Vereins zu organisieren 
und unabhängig von den Eltern oder Erwachsenen ihr eigenes Vereinsleben aufzubauen. 
Aufgabe der Leiter wird es sein, die Kameradschaft innerhalb der Gruppe durch gemeinsame 
Ziele zu festigen, im Sinne der Satzung die Einzelnen für die Weite und Vielfalt der offenen 
See zu begeistern und sie zu disziplinierten Fahrtensegler zu erziehen. 
 
Die Grundlage dafür bildet eine Ausbildung auf unseren Jollen, wozu die Teil-zahme an 
Regatten anderer Vereine sowie das Jollensegeln vor der Schleuse ebenso gehören wie die 
Anwendung der dabei gewonnen Kenntnisse und Erfahrungen auf Dickschiffen, auf denen 
gute Mitsegler oft gesucht werden. Es obliegt dem pädagogischen und erzieherischen 
Geschick der Leiter, den richtigen Geist und die Einstellung in die Gruppe zu bringen, die sie 
an die Tradition der SKG - Segelei anknüpfen lässt. Ein Kurs, den zu steuern es sich lohnt, im 
Interesse des Nachwuchses. 
 
 
 
 
                               Bull`s Eye  1-2001 
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           Die Verjüngung eines Vereins 
 
 
 
Es gibt viele alte Segelvereine an der Jade. In diesen Segelvereinen gibt es Mitglieder/  
Segelkameraden, die all die Jahre seit der Gründung mitgemacht haben. Dabei sind  sie selbst 
um genau die gleiche Anzahl der Jahre älter geworden, wie die Vereine eben auch. Und so 
kommt es, dass man, ohne es zu merken, zur Großvatergeneration gehört. Als Großväter und 
auch Großmütter werden Leute bezeichnet, die Enkel haben. Enkel wiederum helfen den 
Großeltern, sich an ihre eigene Kindheit und Jugend zu erinnern und an das,  was sie damals 
getan haben. Und was haben sie damals getan? Sie sind gesegelt – sie tun es noch. 
So hatten sie die Idee,  ihre Enkel auch an die Segelei heranführen zu wollen. Die 
Vätergeneration kümmert sich darum. Es gab einen „Schnupperkurs“, der  war ein Erfolg. Die 
Jugendgruppe war entstanden, sie wurde  offiziell vom Vorstand aufgenommen und so darf 
ich hier und heute die Jugendgruppe der S K G vorstellen: 
Christopher Schröter, Thore Schröter, Timo Zeche, Annika Zeche, Marielle Schütte, Sven 
Gruner, und Jonas Gähtje. Es kümmert sich um die lieben Kleinen: Jürgen Tjardes. Also – 
wir haben wieder eine Zukunft! 
               
            
          R.Altmann 
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Zu Hause gab´s erst einmal ein Bier! 
 

Bericht aus der WZ vom 30. Mai 1978 
 

Sanderbuscher Skipper B. Pflüger und Crew von abenteuerlicher 
Regatta zurück 

 
Pr - Sanderbusch/Wilhelmshaven. Die Rückreise war bei Teilweise starker Brise bewegt, die 
Ankunft im neuen Seglerhafen Rüstersiel sonnig und ruhig. Die Besatzung der Segelyacht 
"Greetje" von der Segelkameradschaft Geniusbank leistete sich ein geruhsames Wochenende 
- nach einer Regatta, die nicht nur nach Edinburgh hin und zurück führte, sondern mit einer 
Rettungsaktion behaftet war, die in der Woche nach Pfingsten für Aufsehen gesorgt hatte. 
Braungebrannt und mit sich und seiner vierköpfigen Crew zufrieden war der Sanderbuscher 
Skipper Bernhard Pflüger, als er am Wochenende mit seinem selbstgebauten Kielschwerter 
"Greetje" von Helgoland kommend durch die Maadeschleuse in Richtung Heimathafen 
schipperte. Angehörige und Vereinsmitglieder warteten ungeduldig, um ihre "Helden" mit 
einem freundlichen Glas Bier zu begrüßen. 
Die "Greetje" - Besatzung hingegen machte in Bescheidenheit. Für sie war die Rettung von 
elf schiffbrüchigen Engländern - die "Wilhelmshavener Zeitung" berichtete darüber - eine 
Selbstverständlichkeit, auch wenn sie die Regatta für einige Stunden vergessen mussten. 
Pflügers Mitsegler Helmut Horn erinnerte sich genau: am Donnerstag, dem 18. Mai, hatte er 
morgens Wache. "Gegen 08.30 Uhr sah ich plötzlich Backbord einen roten Gegenstand auf 
dem Wasser. Bei sonnigen, aber diesigem Wetter musste ich zweimal hinschauen, da 
entdeckte ich eine rote Fackel - das Notzeichen". Sofort weckte Horn Bootseigner Bernhard 
Pflüger und die Besatzung - wenig später erreichte die "Greetje" zwei zusammengebundene 
Rettungsinseln, auf denen sich elf englische Fischer drängten, deren Trawler auf eine Mine 
aus dem Zweiten Weltkrieg gelaufen, explodiert und gesunken war. 
"Bei uns wurde es natürlich eng an Bord, aber wir versorgten die Schiffbrüchigen zunächst 
einmal, so gut es ging. Heißer Tee, warme Kleidung, und für zwei Verletzte Erste Hilfe". Als 
gegen 10.30 Uhr die aus Bremen kommende Fähre "Brabant" in Sicht kam, schoss die 
"Greetje" - Besatzung ein Notsignal ab. Die Fähre stoppte und rief nach einer kurzen 
Verständigung über Funk Hilfe: wenig später war der englische Schlepper "Gulf Fleet" zur 
Stelle und übernahm die Schiffbrüchigen.  
Für die Wilhelmshavener Regatta - Segler gab es dann noch eine unvorhergesehene 
Schwierigkeit. Bei der Übernahme der elf Seeleute hatte sich der Treibanker der 
Rettungsinseln um die Schraube und Ruderanlage gewickelt. So musste Horst Klostermann 
erst in den Taucheranzug schlüpfen und das Hindernis "vor Ort" beseitigen. Um 12.00 Uhr 
konnten die Segel gesetzt und die Regattafahrt fortgesetzt werden. 
Hatte die Rettungstat in Deutschland für einiges Aufsehen gesorgt, so blieb am Regattaziel 
Edinburgh jegliche Reaktion aus. Der "Greetje" - Besatzung war es eigentlich recht: sie 
konnte sich ungestört auf die Rückreise vorbereiten. 
Angst, möglicherweise ebenfalls auf eine Mine zu laufen, hatten die Segler übrigens nicht. 
Der verhängnisvolle Sprengkörper war schließlich vom Fang-Geschirr des Trawlers vom 
Grund hoch geholt worden. Einzige Nachwirkung für Bernhard Pflüger, Horst Klostermann, 
Stefan Schulz, Helmut Horn und Eduard Pickel: das Warten auf eine bessere Platzierung nach 
der Regatta. Die "Greetje" hatte den zweiten Platz belegt, doch dürfte es nach Abzug der 
verloren gegangenen Zeit sogar für den 1. Platz reichen. 
 
 

                   Na, bitte! 
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               Zu Hause gab`s erst einmal ein Bier 
          WZ – 30.05.1978 
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  SKG zeigt Flagge!  
 

      Herbstregatta 2001 
 
Bericht aus der Sicht eines Mitseglers auf Bass Rock! 
 
Es begann wie üblich mit einer um 09.15 Uhr angesetzten Steuermannsbesprechung. Als nun 
nach einigen Minuten heftigen Gestikulierens und Palaverns alles besprochen war, 
beobachtete ich, wie so mancher einen Blick aus der Clubschute in Richtung Verklicker warf, 
dieser Blick gleichzeitig umgewandelt wurde, und der eine oder andere Körper neigte sich 
mal nach Steuerbord, mal nach Backbord, hier wurde die noch anstehende Regatta vorweg 
schon gefahren.  
Jetzt machte man sich auf den Weg und besetzte die Boote, wobei ich meinen Platz auf der 
Bass Rock auch einnahm. Nach dem Kommando „Leinen los“, legten wir ab und fuhren zur 
Schleuse, wo sich schon einige Regattateilnehmer tummelten und auf ihr Durchschleusen 
warteten. Nachdem der Skipper festgesetzt hatte mit welcher genau wir segeln, machten wir 
uns seeklar und bändselten alles fest und waren klar zum Kampf!  
Nach dem Schleusen fuhren wir zum Start, der durch ein Startschiff und der Tonne 47 als 
Linie erkennbar war. Es blies aus Nordwest, Stärke 3-4. Die Boote kreuzten aufgeregt vor 
dieser Linie. Hätte man dieses Feld überflogen, könnte man aus der Vogelperspektive sagen 
die Segel seien Seeschwalben, die aufgeregt um ein mit Fisch gefülltes Netz kreisen.  
Wir starten in zwei Gruppen, wobei der erste Start um 11.00 Uhr und der zweite um 11.20 
Uhr durch einen langen Hupton angekündigt wurden.  
Schließlich kam das Signal für die erste Gruppe und schnell veränderte sich das Bild der 
Seeschwalben, die jetzt nur ein Ziel hatten - den Sieg! 
Schiff um Schiff in Kiellinie entzogen sie sich unsren Blicken, denn wir gehörten zur zweiten 
Gruppe.  
Aber auch für uns kam das erlösende Signal. Wir holten die Segel  dicht und los ging es. Der 
Wind schien etwas nachzulassen und bevor wir deshalb Neptun verfluchten, konnten wir 
erkennen, dass an der nächsten Wendemarke die Schiffe sich auf Steuerbordbug legten und 
jetzt doch gut Fahrt und Lage machten.  
Hier stellte sich heraus, dass der Skipper die richtige Wahl des Vorsegels getroffen hatte, 
denn der Wind briste auf und wir machten Brass-Fahrt dem nächsten Wendepunkt entgegen.  
Ich beobachtete, dass einige Schiffe mehr Höhe liefen, als die Bass-Rock  und somit besser 
taktieren konnten.  
Aber Achtung! Unsere Kampfkraft wurde durch die tatkräftige Hilfe der Skipperfrau enorm 
gesteigert, die uns mit heißem Tee und belegten Brötchen unterstützte. So holten wir nach und 
nach auf frei nach dem Motto, „ ohne Mampf kein Kampf“ auf und erkämpften uns den Platz 
3 in unserer Gruppe. 
Beim anschließenden rauschenden Fest machten Klabautermänner und sonstige Seeungeheuer 
die Runde. 
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünscht Euer Segelkamerad der SKG - 
 

         Siegfried Gruner. 
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  Bericht zur Edinburghregatta anlässlich der Nordseewoche 2001 

 
 
 
 Sorgenvolle Gesichter am Tag des Reisebeginns am Steg der SKG. Sturm 8 Bft. aus 
nördlichen Richtungen, Böen 10 seit nunmehr zwei Tagen, die weiteren Aussichten verheißen 
nichts Gutes. Wir laufen aus, entscheiden uns aber zunächst unter Motor und der 17 m² - 
Fock, Hooksiel anzulaufen. Dort verbringen wie eine ungemütliche Nacht, das Schiff legt sich 
unter dem Winddruck bis zu 20° über. Gegen 05.00 Uhr wache ich auf, der Wind hat 
abgeflaut auf 5 – 6 Bft. Ich trommele die Crew aus den Kojen. Nach einem kurzen Frühstück 
und Abhören des Wetterberichts laufen wir aus nach Helgoland. In der Mittelrinne empfängt 
uns alte Dünung, aber wir können Helgoland anlegen. Das macht uns Mut. Mit drei Reffs im 
Groß und der 17 m² -Fock geht es in Richtung Felsen. 
Wir telefonieren mit der Regattaleitung und schildern unsere Situation. Daraufhin verschiebt 
man den Start um eine Stunde, damit wir rechtzeitig da sein können. Und tatsächlich, wir 
erreichen Helgoland pünktlich zum Startschuss, zwar noch in der falschen Richtung, aber 
nach einer Halse geht es zusammen mit anderen Teilnehmern Richtung Schottland. 
Anzumerken ist allerdings, so ein fliegender Start ist nicht unbedingt mit Vorteilen behaftet, 
da meine lieben Raucher an Bord nicht nur den Felsen in tiefer Trauer entschwinden sahen, 
sondern auch die vielen Stangen Zigaretten und sonstige süße Gifte, die dort zu bekommen 
gewesen wären............. 
Die alte Dünung steht noch immer, das schont die Vorräte und spart viel Arbeit in der 
Kombüse. Als Schadenersatz für den entgangenen Zigarettenkauf gebe ich Bier aus. Es mag 
aber keiner eines, die Crew ist doch nicht etwa verweichlicht? .....die See wird sie hart 
machen. Der Wetterbericht ist entsprechend, der Wind bleibt vorerst vorn, die Crew kann also 
hart und härter werden. Auch einige Mägen nehmen am Härtetraining teil und entleeren sich 
über die Reling in die See. Unter diesen Umständen könnten sogar die Zigaretten bis 
Schottland  reichen. 
Diesen Juni ist das Wetter kalt regnerisch und ungemütlich. Die Tiefs der vergangenen Tage 
haben zur Erwärmung nicht beigetragen könne. Die ersten Sonnenstrahlen erleben wir am 
zweiten Tag. Sie werden nicht etwa zur Erholung genutzt, oh nein, nass gewordene Zigaretten 
werden getrocknet. Mit Erreichen der Doggerbank werden die Zigaretten halbiert, Stummel 
sorgfältig gesammelt, um sie noch in der Pfeife zu rauchen zu können. 
 
Aufgrund der Wetterlage hat sich die Flotte der anfangs 43 Schiffe inzwischen auf 26 Schiffe 
verringert. 
Der Wetterbericht für die nächsten 24 Stunden lässt uns entscheiden nicht Nord zu machen, 
was sich später als Fehleinschätzung herausstellen wird. Zunächst aber können wir uns über 
das beste Etmal dieser Reise freuen, 143 Seemeilen! Nur schade die Richtung stimmte nicht 
ganz. Das Wetter wird langsam etwas wärmer, wir bemerken es zunächst nicht. Aber 
eigentlich muss es so sein, wir tragen vierfache Unterkleidung und der Dampf aus den 
Kombis muss irgendetwas mit dem Sommer zutun haben. 
 
Auf längeren Strecken gibt es immer einmal eine Flaute, so auch auf dieser Regatta. Die 
Raucher haben ausführlich Gelegenheit sich über entgangenen Nikotingenuss zu grämen, oder 
sich auf künftigen zu freuen, oder einfach vom Rauchen zu träumen. Ein Traum wurde sogar 
in Gedichtform gebracht: 
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Kaum in der Koje, da hatt` ich einen Traum, 
ich träumte von Wiesen und grünen Auen, 
wohlig warm wurde mir ums Herz. 
Ich dachte, der Traum selbst wäre ein Scherz! 
Denn auf der Wiese, man glaubt es kaum, 
da wuchs ein Zigarettenbaum, 
voll behangen  mit all den Stangen. 
Ich lief so schnell ich konnte zu all den Raucherfrüchten, 
ich packte schnell den ganzen Korb, um dann wieder zu flüchten. 
Die seltene Fracht,  
wieder an Bord gebracht, 
erhielt ich nen Schlag, 
ich öffnete die Augen, 
es war wider Tag. 
„Los raus“, hieß es, „du bist dran, 
die Wache, du weißt schon, Steuermann.“ 
Tja, wieder raus in die Kälte, aus der Traum, 
und keine Kippen vom Zigarettenbaum . 
Und die Moral von der Geschicht, 
man darf doch träumen, oder nicht? 

 
 
Wir erreichten nach 3 Tagen und 20 Stunden Granton Habour. In unserer Gruppe belegten wir 
Platz 6 von 8 Schiffen. Die beiden hinter uns liegenden kehrten schon vor dem Ziel wieder 
um in Richtung Helgoland. 
 
 
P.S. Die Rückreise verlief unspektakulär. Eine Flaute wickelte die Blisterschot um die 
Schraube. 
 „Wer nicht badet, taugt nichts“. 
 
 So sprach SK Jürgen, und verschwand in den Fluten. So geschehen auf 
 

 54° 45 ´ N   und  3°30 ´ E, Wassertemperatur  12° ,  
 

                                         Doggerbank........  
 
 
                SK Fred Schütte 

 

                                                       
 



 - 82 - 

           
 

Unser Sommerhafen in 2001 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Steg der S K G 
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Das Slipgelände in Rüstersiel im Sommer 2001 
 
 
 
 
 

 

 
      SKG 
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   25 Jahre “S K G“ im alten Hafen von Rüstersiel 
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Der Sielhafen Rüstersiel 
 

Eine Dokumentation über die Nutzung als Hafen und Warenumschlagplatz 
sowie als Seglerhafen vom Bau des ersten Siels bis zur Gegenwart 

von Heimatforscher Helmut Popken 
 
 
 
 

Vom Kniphauser Siel zum Rüstersiel 
 
Das erste Kniphauser Siel wurde in der Nähe des heutigen "Kreuzelwerks" aus den Balken 
der 1511 untergegangenen Banter Kirche erbaut. Fast 60 Jahre hat dieses Siel noch seinen 
Dienst getan. In der Allerheiligenflut 1570 wurde es zerstört. Nach seiner Erneuerung 
beschädigten die Fluten es 1609 abermals, ohne dass es dann noch grundlegend erneuert 
wurde. 
Von 1607 bis 1609 wurde das Rüstersiel (Rüstringer Siel) in unmittelbarer Nähe des 
Kniphauser Siels gebaut. Das Holz für das erste Rüstersiel kam aus der Mark Brandenburg 
und wurde per Schiff über Hamburg herangebracht und 1608 auf dem Kniphauser Siel 
ausgeladen. 
Nach Fertigstellung des Rüstersiels bestanden beide Siele noch 16 Jahre nebeneinander, bis 
das Kniphauser Siel dann 1625 eingestellt wurde und das Rüstersiel seine Aufgabe als 
Entwässerungssiel und Sielhafen mit übernahm. 
 
 
Rüstersiel als Seehafen und Warenumschlagplatz 
Seit seiner Fertigstellung im Jahre 1609 ist das Rüstersiel bis um das Jahr 1910 ein amtlicher 
Seehafen und Warenumschlagplatz gewesen. Bei Beschädigungen und Erneuerungen des 
Siels war man stets darauf bedacht, auch den Hafen wieder nutzungsfähig zu machen. 
Nachdem im März 1686 das Siel durch eine Sturmflut einmal wieder stark beschädigt war, 
spendeten fünf Kniphauser Kaufleute aus freien Stücken RM225,-, weil sie den Siel zum 
Anlegen ihrer Schiffe brauchten. Der Neubau des Siels wurde 1689 fertig. 
1727 war wieder ein Neubau des Siels erforderlich. Aus den Verhandlungen über die 
Finanzierung diese Neubaus geht hervor, dass der Graf von Aldenburg 800,-RM unter der 
Bedingung, dass die Kniphauser ihre Waren nach wie vor in Rüstersiel frei ein- und 
ausschiffen durften, beisteuerte. Die Nutzung des Siels als Hafen war auch dadurch deutlich, 
dass ein so genanntes Packhaus, ein Lagerhaus für Waren, vorhanden war. In Kniphausersiel 
steht dieses alte Packhaus heute noch und wird als Wohnhaus genutzt. In Rüstersiel wurde das 
Packhaus im Zuge der Maadeverbreiterung 1958 abgebrochen. 
Von 1852 bis 1866 und von 1872 bis 1884 lässt sich an Hand der Oldenburger 
Staatshandbücher die Anzahl der in Rüstersiel angekommenen und abgegangenen Schiffe 
verfolgen. Aus der Aufstellung ist zu entnehmen, dass von 1852 bis 1866 insgesamt 105 
Seeschiffe in Rüstersiel ankamen und 226 Seeschiffe abgingen. An Küstenschiffen waren es 
in diesem Zeitraum 2547 Schiffe, die den Sielhafen Rüstersiel anliefen und 2493 Schiffe, die 
den Hafen verließen. In dem Zeitraum von 1872 bis 1884 waren es 1345 ankommende und 
1293 auslaufende Schiffe. Von 18885 an fehlen fortlaufende Zählungen. 
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Verlegung und Bau eines steinernen Sieles 
Im Zuge des Baues der Befestigungsanlagen für den Kriegshafen Wilhelmshaven wurden in 
Mariensiel und in Rüstersiel an Stelle der alten hölzernen Siele bedeutend größere steinerne 
Siele gebaut. Im Kriegsfall sollte durch diese Siele die Umgebung unter Wasser gesetzt 
werden können. Am 01.06.1876 wurde ein entsprechender Vertrag zwischen dem Reich und 
der Rüstringer - Kniphauser Sielacht geschlossen. Die Festungsbaudirektion erbaute das neue 
Rüstersiel und trug auch die Hauptlast der Ausgaben. Da das Siel, es handelt sich um das 
letzte, erst 1971 entfernte Siel, etwa hundert Meter weiter östlich vom alten Siel gebaut 
wurde, übernahm die Festungsdirektion auch die Kosten für die Anlage einer Straße vom 
Sielhafen nach der Dorfstraße in Rüstersiel. Die Unterhaltung des Siels und des Sielshafen 
blieb aber nach wie vor die Aufgabe der Sielacht. So entstand in den Jahren 1878/79 das letzte 
steinerne Siel im Bereich Rüstersiel. 
Das Rüstersiel auch für die Reichsbehörden ein anerkannter Hafen war, beweist die Tatsache, 
dass während des Baubeginns am Kriegshafen Wilhelmshaven um 1857 die Tonnenschoner 
"Iltis" und "Leopard" unter von Krohn im Rüstersieler Hafen stationiert waren. Außerdem 
nahm der Hafen häufig Zollfahrzeuge auf, die auch dort überwinterten. Im Hafen neben der 
Gaststätte Schröder stand ein Zollgebäude, in dem die Zollgeschäfte der ein- und 
auslaufenden Schiffe erledigt wurden. Bei der Sturmflut von 1906 wurde das kleine Zollhaus 
von den Fluten weggerissen. 
In der "Statistischen Beschreibung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg", 
von Dr. Paul Kollmann, herausgegeben und bearbeitet im Auftrage des Großherzoglichen 
Oldenburgischen Staatsministeriums im Jahre 1897, wird für die Gemeinde Neuende unter 
"Schifffahrt" Rüstersiel als Anlegeplatz am Jadebusen (besonders Einfuhr von Holz und 
Brennmaterialien) angegeben. 
 
Pläne zum Ausbau des Rüstersieler Hafens 
Als sich im ersten Weltkrieg auch in Rüstringen die Wirtschaft so zunehmend günstig 
entwickelte, entstand unter dem unternehmungslustigen Oberbürgermeister Lueken das 
Projekt für einen eigenen Rüstringer Hafen mit Ausgang zur See. Schon 1909 entwickelte 
Lueken das Projekt mit Plänen in einem Schreiben an den Oberregierungsrat Dr. Calmeyer - 
Schwedes, in dem er davon spricht, dass die offene Fahrrinne in Rüstersiel zu einem 
Einfuhrhafen ausgebaut werden könne. 
Man ging jetzt daran, einen Plan auszuarbeiten. Diesem Plan lag der Gedanke zugrunde, den 
Ems - Jade - Kanal auszubauen. Der Kanal sollte bei Mariensiel einen Abzweiger erhalten, 
der dann nach Rüstersiel geführt werden sollte. Zwischen Mariensiel und Aldenburg sollte 
dieser Kanal zu zwei großen Becken erweitert werden, das eine als See- das andere als 
Osthafen. Auf dem Gelände westlich und östlich davon wäre genügend Raum für industrielle 
und gewerbliche Anlagen gewesen. Auch eine Werft für Handelsschiffe war dort mit 
eingeplant. Im Süden von Rüstersiel sollte die neue Wasserstraße mit großen Schleusen in den 
Jadebusen münden. 
Auch die Marine legte damals Wert auf den Ausbau eines derartigen zivilen Hafens. Er sollte 
eine klare Trennung zwischen dem Kriegshafen und dem Handelshafen bringen, zumal sich 
im Kriegshafen keine Industriebetriebe entwickeln konnten. Ein auswärtiger Sachverständiger 
vollendete 1918 einen ersten Entwurf für einen derartigen Hafen. Die wirtschaftlich 
ungünstige Entwicklung nach dem ersten Weltkrieg ließ diese Pläne dann aber nicht zur 
Verwirklichung reifen. 
 
Der Sielhafen nach der Jahrhundertwende 
Nach der Jahrhundertwende nahm die Bedeutung des Sielhafens als Handelsplatz immer mehr 
ab. Das stand sicherlich im ursächlichen Zusammenhang mit der Erstellung des großen 
Wilhelmshavener Hafens, der auch der Handels-Schifffahrt ausreichende Möglichkeiten zum 
Löschen und Beladen von Schiffen gab. 
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 So liefen 1908 im Seeverkehr in Rüstersiel noch 20 Schiffe ein und 21 Schiffe aus. Im 
Binnenverkehr kamen 11 Schiffe an und 10 liefen wieder aus. 1907 hatte man im Seeverkehr 
noch 56 ei- und 58 auslaufende Schiffe gezählt. Diese Entwicklung führte dazu, dass der 
Rüstersieler Hafen nach 1910 als öffentliche Anstalt aufgehoben wurde. 
Dennoch blieb der Sielhafen intakt und wurde auch weiterhin instand gehalten. Er beherbergte 
schon seit längerer Zeit einige Kutter, die zum Granatfang im Jadegebiet ausliefen. Die letzten 
beiden Granatkutter waren noch nach Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg im Sielhafen 
beheimatet. Indessen bahnte sich nach der Jahrhundertwende eine neue Entwicklung für den 
Rüstersieler Hafen an. Er wurde Heimathafen für mehrere Segelboote, die Rüstersieler und 
Kniphauser Bürger dort unterhielten. Als 1911 das "Nordseebad Rüstersiel" vom Verkehrs- 
und Seebadeverein aus der Taufe gehoben wurde, bekam der Hafen immer mehr Bedeutung 
als Liegeplatz Segelsportboote. Es liefen auch weiter Zollfahrzeuge, Seehundfänger und 
Fischereifahrzeuge dort an. Auf den Helgen von Cornelius neben der "Schönen Aussicht" 
wurden zahlreiche Boote repariert und manche überwinterten auch dort. 
Im Jahre 1927 gründeten die Rüstersieler Bootseigner den "Rüstersieler Segler Club" (RSC), 
der dem Deutschen Sportseglerverband angehört. Seit dieser Zeit nahm die Zahl der 
Segelboote im Rüstersieler Hafen immer mehr zu. Als die kleine Hafenbucht an der 
Geniusbank stark versandete, übersiedelte die dortige "Segelkameradschaft Geniusbank" 
(SKG) ebenfalls nach Rüstersiel. Heute beherbergt der Rüstersieler Hafen rund 80 
Segelyachten vom Rüstersieler Segler Club und der Segelkameradschaft Geniusbank. 
Allerdings ist heute bereits der Sommerliegeplatz der Boote der SKG in der 1970 fertig 
gestellten Hafenkuhle am Speicherpolder hinter dem neuen Maadesiel. 
 
Bau des neuen Maadesiels 
Nach der Eindeichung des Heppenser Grodens wurde in den Jahren 1948 - 1951 das 
Rüstersieler Außentief verlegt und das neue Maadesiel gebaut. Vor Beginn des Baus dieser 
neuen Sielanlage gab es umfangreiche Verhandlungen bezüglich der Erstellung eines offenen 
oder geschlossenen Siels. Die Rüstersieler Bürger, vertreten durch den Verkehr- und 
Seebadeverein, machten sich stark für die Erhaltung des Seglerhafens im Sielort. Der 
Seglerhafen konnte aber nur erhalten bleiben, wenn ein offenes Siel gebaut wurde, und dieses 
wieder setzte den Bau einer Schleuse neben den Sielanlagen voraus. Nach langen 
Verhandlungen, bei denen die Rüstersieler besonders auch beim Wasserwirtschaftsamt gute 
Unterstützung fanden, fiel die Entscheidung für ein offenes Siel und damit für die Erhaltung 
des  Hafens im Sielort. Zu der Finanzierung des Schleusenbaues trug die Stadt 
Wilhelmshaven mit bei. 
Zum Schutz des neuen Tiefs nach See hin wurde der Maadesieldeich gebaut. Er schloss an der 
Südostecke des Waagedeiches an führte bis zum Maadesiel. Wie sich bei den Sturmfluten 
1954 und besonders auch 1962 herausstellte, reichte seine Höhe nicht aus. Er brach bei  
beiden Sturmfluten mehrfach und setzte das Binnentief und den Rüstersieler Hafen unter 
Wasser, wobei insbesondere 1962 erheblicher Sachschaden entstand. Letztmalig trat dabei 
auch das Wasser in die Gasträume des Hotels Schröder "Zur schönen Aussicht". 
1963 kamen dann die Sielanlagen in den Schutz eines sturmflutsicheren Deiches. Im 
Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der 4. Hafeneinfahrt wurde der Rüstersieler Seedeich 
gebaut und das Rüstersieler Watt aufgespült. Der Geniusdeich, der Rüstersieler Seedeich und 
der neue Heppenser Deich sind nunmehr Hauptdeiche im Sinne des Niedersächsischen 
Deichgesetzes. Den Rüstersieler Segelsportlern wurde mit einem erheblichen Kostenaufwand 
die Möglichkeit gegeben, mit Hilfe der Schleuse am neuen Maadesiel weiterhin mit ihren 
Segelbooten bis in den alten Sielhafen zu fahren. Für das Ein- und Ausschleusen der Boote 
wurden zwischen den beiden Segelvereinen und der Sielacht entsprechende Absprachen 
getroffen. 
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Eine neue Spundwand im Hafen 
Als nach 1945 die alte hölzerne Spundwand an der Nordseite des Sielshafen brüchig wurde 
und teilweise einstürzte, wurde von Seiten der Wasserwirtschaft 1953 eine neue 
Uferbefestigung gebaut, die besonders so gestaltet war, dass die Segelboote besser festmachen 
konnten. 
 
Hochspannungsleitung über das Außentief 
Als 1960 eine neue Hochspannungsleitung über den Groden verlegt wurde und dabei auch das 
Außentief gekreuzt werden musste, bestand bei einer normalen Verlegung die Gefahr, dass 
die Segelyachten mit ihren Masten nicht mehr unter dieser Leitung hindurchkommen würden. 
Durch Verhandlungen wurde erreicht, dass beiderseits der Überbrückung höhere 
Hochspannungsmasten errichtet wurden, so dass die Durchfahrt der Segelboote nicht 
behindert ist. 
 
Bootswerft im Sielhafen 
1946 begann Bootsbauer  Georg Iken auf dem Südufer des Sielhafens mit der Einrichtung 
eines Bootsreparatur - Betriebes. Dieser Betrieb wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten 
weiter ausgebaut. Er stellt neue Segelyachten her und repariert laufend kleinere Fahrzeuge 
wie Fischkutter, Motorboote und Segelboote. Auch Fahrzeuge von Behörden werden hier 
überholt. 
 
Das alte Siel wird abgebrochen 
Im Jahre 1971 wird nun das alte Siel von 1880 abgebrochen. Alle Bemühungen von 
Heimatfreunden, dieses alte Baudenkmal eines Siels in irgendeiner Weise zu erhalten, blieben 
ohne Erfolg. Die Bedürfnisse des Entwässerungsverbandes hatten Vorrang. Somit wurde beim 
Sielhafen der volle Durchflussquerschnitt des Binnentiefs hergestellt. Als 1970 die 
Steinmauer der Südkaje im Sielhafen einstürzte, wurde ein Jahr später eine neue Spundwand 
an der Südseite des Sielhafens gebaut, die aber wegen des Engpasses vor der "Schönen 
Aussicht" leider keine Böschung erhalten konnte wie auf der Nordseite. 
 
Auf dem Wege zur Endlösung im Rüstersieler Hafenbereich 
Die weiteren Baumaßnahmen des Entwässerungsverbandes sehen als Endlösung eine 
Verlegung des Hafens Rüstersiel in die Nähe des Maadesiels vor. Eine Hafenkuhle wurde 
bereits 1969 im Zuge der Maadeausbaggerung ausgehoben. Sie liegt in der Nähe des neuen 
Maadesiels im Bereich des Speicherpolders auf der Nordseite des Tiefs. Um später die 
Bootswerft Iken und die Winterlplätze für die Boote erreichbar zu machen, sollen die 
Durchfahrtshöhen des Schöpfwerk-freilaufes und der Straßenbrücke so bemessen werden, 
dass die Schiffe mit gelegten Masten passieren können. 
1978 soll die Straßenbrücke für die Osttangente zur 4. Hafeneinfahrt über die Maade gebaut 
werden. Schon jetzt haben die SKG und der neue Wassersport-Verein Maadesiel in der 
Hafenkuhle Stege und Brücken für ihre Boote erstellt, die in der Segelsaison als ständige 
Liegeplätze dienen. 
1970 wurde auch der Vorhafen vom neuen Maadesiel durch zwei Steinmolen geschützt. 
Durch den Bau der Hafenkuhle im Speicherpolder und die Möglichkeit, die Segelboote mit 
abgeklappten Masten zum Winterlager im alten Hafen bringen zu können, blieb der Charakter 
von Rüstersiel als Domizil der Segelsportler erhalten, wie auch die tidefreien Liegeplätze 
innerhalb der Seeschleuse des neuen Maadesiels. 
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     Der alte Hafen bei Flut um 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 
               Der alte Hafen bei Ebbe um 1920 
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