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OFFIZIELLE MITTEILUNGEN  
     KREUZER YACHT CLUB DEUTSCHLAND E.V.
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Mitgliederversammlung des KYCD
IN EIGENER SACHE

Im Club-Magazin 2-2022 hatte der Vorstand umfassend zur Teilnah-
me an der diesjährigen Mitgliederversammlung 24.09.2022 einge-
laden. Der Vorstand freut sich darauf, die Mitglieder im Saal der Ge-

schäftsstelle des KYCD, Neumühlen 21 (SVAOe-Haus, 1. Stock), 22763 
Hamburg, ab 12:30 Uhr zahlreich begrüßen zu dürfen.

Da die Berichte der Vorsitzenden in diesem Jahr von einer größeren 
Skepsis geprägt sein werden als noch im Vorjahr, hofft der Club auf 
viele teilnehmende Mitglieder, die sich dann aktiv daran beteiligen, 
die in den Coronazeiten deutlich rückläufigen Themenbereiche wie-
der in eine „bessere Zukunft“ zu führen. Während die ersten beiden 
Jahre der Pandemie für den KYCD noch keine großen Auswirkungen 
hatten, sind inzwischen die negativen Effekte deutlich zu bemerken.

Auf den Arbeitsfeldern:
– Belehrende Veranstaltungen,
– Interessenvertretung,
– Individuelle Beratung,
– Jugendförderung,
– Publikationen,

gerät der KYCD allmählich an mehreren Stellen unter Druck. Ein Kern-
gebiet der Aktivitäten waren während vieler Jahre die Qualifizierungs-
angebote unter dem Motto „Kreuzer Yacht Club Deutschland – Partner 
für sicheren Wassersport“. Die vielfältigen Angebote zur Aus- und Wei-
terbildung, ob Lehrgang oder Praxistraining, brachten nicht nur den 
Teilnehmern Nutzen, sondern waren zugleich ein wichtiges Element 
des Profils des KYCD. Die mittlerweile durchgeführten virtuellen Semi-
nare sind zwar ein Erfolg, aber so nützlich sie auch in Zukunft sein wer-
den, sie sind kein Ersatz. Ein wichtiges Thema der Mitgliederversamm-
lung ist deshalb der Neustart unseres praktischen Ausbildungspro-
gramms, das nicht bloß eine Wiederaufnahme des bisherigen sein 
kann. Es gilt die zukünftige Vorgehensweise und vor allem das zukünf-
tige „neue“ oder „aktuelle“ Angebot zu konkretisieren. Auch im ge-
samten Arbeitsfeld der Interessenvertretung sind Veränderungen 

festzustellen. Nachdem es seit den Debatten um das „Wassertouris-
muskonzept“ der Bundesregierung und dem „Masterplan Freizeit-
schifffahrt“ eine Phase gab, in der Wassersport-, Wassersportwirt-
schafts- und Tourismusverbände recht ähnliche Positionen vertraten 
und gut zusammenarbeiteten, driften die Interessen nun wieder aus-
einander. Für den KYCD heißt das, dass bei der Interessenvertretung 
die  Arbeit intensiviert werden muss, damit die Stimme der Fahrten-
wassersportler nicht untergeht. Angesichts der schon jetzt kaum aus-
reichenden personellen Ressourcen wird das nicht einfacher, wenn 
auch noch Querschüsse aus einem Wirtschaftsverband Einfluss auf 
die Arbeit haben.

Ebenfalls zur Langfristplanung des KYCD gehört der gesamte Kom-
plex der Vorstandswahlen. Nur wenn der Club hier gut aufgestellt ist, 
kann die Zukunft kommen. Der quasi einfachste Part auf der Mitglie-
derversammlung wird der Bereich der Finanzen sein, hier gilt es aus-
nahmslos Erfreuliches zu berichten: Hinter dem Club liegt ein erfolg-
reiches und erfreuliches Wirtschaftsjahr 2021.

Jedes Mitglied ist eingeladen, an der Mitgliederversammlung teil-
zunehmen. Einer Anmeldung bedarf es gemäß der Satzung nicht. Der 
Club bittet aber darum, dass Sie uns Ihre Teilnahme formlos per E-
Mail, mit dem Coupon im Club-Magazin 2-2022 oder per Formular im 
Internet (www.kycd.de) anzukündigen. Sie erleichtern uns damit die 
organisatorische Vorbereitung der Versammlung. Der Vorstand bittet 
um Verständnis, dass auch an der diesjährigen Versammlung nur Mit-
glieder teilnehmen dürfen, Gäste sind nicht zugelassen.

Feinschmecken geht 
auch an Bord

SONDERHEFT

Mit dieser Sonderveröffentlichung führt der Club die als 
„KYCD extra“ bekannten Publikationen fort und gibt Anre-
gungen für eine genussvolle Pause während des Törns – im 

Hafen, in der Ankerbucht oder auf See.
Die Zeiten, in denen an Bord quasi aus der Dose gelebt wurde – 

jeder kennt die unverwüstlichen Würstchen aus der Dose, die obli-
gatorischen Eintöpfe oder die matschigen italienischen Teigta-

schen in Tomatensauce –, gehö-
ren erfreulicherweise der Ver-
gangenheit an. Wobei Ausnah-
men immer noch die Regel be-
stätigen. Mit insgesamt 44 auf 
die kleine Bordküche zuge-
schnittenen Rezepten, ob Vor-
speise, Suppe, Pasta, Fleisch 
oder Fisch, wird der Weg bereitet 
für das abwechslungsreiche 
Schlemmen an Bord. Und das 
Ganze fernab von der üblichen 
„Seemanns- oder Hausmanns-
kost“.

Die Mitglieder des KYCD erhal-
ten die Broschüre automatisch 
mit dieser Ausgabe der „segeln“. 
Wer kein Mitglied im KYCD ist, 
aber an Gaumenfreuden Interes-

se hat, kann die Veröffentlichung in unserer Geschäftsstelle gegen 
eine Schutzgebühr von 10 Euro anfordern. Eine Bestellmöglichkeit 
gibt es auch im Internet des KYCD (www.kycd.de) in der Rubrik 
„Broschüren“.

Termine im November 
und Dezember

KYCD-SICHERHEITSTRAINING

Lange hat es gedauert, jetzt hat das Warten ein Ende: Am 04. und 
05.11.2022 sowie am 02. und 03.12.2022 kann der KYCD wieder 
sein Sicherheitstraining im Einsatzausbildungszentrum Scha-

densabwehr Marine in Neustadt/Holstein durchführen. Dann heißt 
es wieder an zwei Tagen: Den Seenotfall erleben und trainieren, oh-
ne in Gefahr zu geraten.

Fast drei Jahre Pandemie haben möglicherweise doch das Eine 
oder Andere vergessen lassen. Deshalb ist es umso notwendiger, 
dass Mann wie Frau auf die Eventualitäten vorbereitet sind und sich 
im Ernstfall zu helfen wissen. Um das zu erreichen, eignet sich 
nichts besser, als den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall trainiert 
zu haben – ohne selber in Gefahr zu geraten beim Sicherheitstrai-
ning des KYCD.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stehen die prakti-
schen Übungen – aber auch die Theorie kommt nicht zu kurz. Im 
Wellenbad trainieren Sie mit Rettungsweste (gern auch Ihrer eige-
nen) und Rettungsinsel das richtige Verhalten. Im nachgebauten 
Schiffsrumpf erleben Sie massive Wassereinbrüche und trainieren 
das „Stopfen von Löchern“ – im wahrsten Sinne des Wortes mit 
Bordmitteln. Und in der Brandhalle bekämpfen Sie die Flammen 
mit verschiedenen Feuerlöschertypen und werden feststellen, wie 
schnell ein im Zubehörhandel gern verkaufter Klein-Feuerlöscher 
leer und somit wirkungslos ist. Wenn schließlich auch die pyrotech-
nischen Signalmittel abgebrannt sind, haben Sie praktische Erfah-
rungen gewonnen, auf die Sie sich stützen können, wenn es in 
einem Notfall wirklich darum geht, unter Stress richtig zu reagieren 
und zu handeln.

Werden Sie Mitglied: Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Auszüge aus dem Leistungskatalog  
des KYCD: Club-Magazin viermal im  
Jahr mit nautischen Informationen,  
aktuellen Nachrichten und Clubinformat-  
ionen; Infoschriften und Broschüren  
zu nautischen Themen, Seminarreisen, 
Praxistrainings und Lehrgänge, Törn-  
und Revierberatung. 

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.kycd.de
Hier finden Sie zahlreiche Informationen:
aktuelle Club-Nachrichten, News aus der 
Branche, Downloads der KYCD-Broschüren 
und Druckschriften; Seminarübersicht mit 
Terminen und Anmeldeformularen. 

Kreuzer Yacht Club Deutschland e. V.,
Neumühlen 21, 22763 Hamburg, 
Tel. 040- 741 341 00, E-Mail: info@kycd.
de, Internet: www.kycd.de
Die Geschäftsstelle ist für den Publikums-
verkehr geschlossen. Von Montag bis  
Donnerstag ist sie telefonisch von 10 bis 
13 Uhr zu erreichen.

Tagesordnung der Mitgliederversammlung  
am 24. September 2022

1. Bericht des Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 
2021 und den bisherigen Verlauf des Jahres 2022

2. Bericht der Stellvertretenden Vorsitzenden über ihre 
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021

3. Kassenbericht für das Jahr 2021 und bisheriger 
Finanzverlauf im Jahr 2022

4. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2021

5. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021

6. Vorstellung des Haushaltsplans 2022 und 
Beschlussfassung

7. Beschlussfassung über den Mitgliedsbeitrag 2023

8. KYCD: Der Blick in die Zukunft

9. 1. Stellvertretender Vorsitzender 
2. Schriftführer 
3. Eventuell Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds

10. Anträge

11. Beschlussfassung über den Ort der 
Mitgliederversammlung 2023

12. Verschiedenes

Die Geschäftstelle an der Elbe

Die Broschüre finden Mitglie-
der in dieser Ausgabe


