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An: "Eckhardt Jahn (WJF)" <ecki@windjammerfreunde.de>

Liebe Windjammerfreunde,

wird langsam mal wieder Zeit für einen Newsle�er. �����

Auf der "Gorch Fock" ha�en sich mehrere Mitglieder der Stamm-Crew (wahrscheinlich bei einem
Landgang) mit Corona infiziert und wurden mit einem Airbus der Lu�waffe von Teneriffa nach
Hamburg ausgeflogen. Nach der "etwas längeren" Wer�pause, führte dies erneut zu einer
Verzögerung bei der Aufnahme des Regelbetriebs.
h�ps://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/in-kiel-angekommen-corona-infizierte-
gorch-fock-piloten-in-isola�on-78777328.bild.html

Länger als üblich hat's gedauert bis der Törnplan der Brigg "Roald Amundsen" fer�ggestellt war.
Einzusehen ist er unter:
h�ps://www.sailtraining.de/der-toernplan/
Wir waren auch am Überlegen dieses Jahr einen Törn auf der Roald zu machen, leider lag lange kein
defini�ver Törnplan vor. Insbesondere hä�e uns der Törn von Klaipeda nach Sassnitz (31.7.-7.8.22)
interessiert. Nun haben wir 2 andere tolle Törns auf der To-Do-Liste (Klipper "Elizabeth" und die
chinesische Dschunke "Mau Yee").

Apropos "Mau Yee": Die Anmeldungen sind schon seit längerem erfolgt, alle 9 Plätze belegt. Nun ist
ein Platz frei geworden, der für eine/n Schnellentschlossene/n gerne belegt werden kann. Bei
Interesse bi�e einfach bei mir melden. Es geht vom 3.-10.9.22 von/nach Novigrad (kroa�sche Küste).

Die Diskussion um den Liegeplatz des Schulschiffs Deutschland in Bremerhaven ist nach wie vor im
Gange. Die Anwohner (speziell der unteren Wohnungen) ha�en ja geklagt, dass durch das Schiff ihre
Aussicht auf den Hafen beeinträch�gt würde und haben vor Gericht erst mal einen Sieg errungen. Da
das Schiff dauerha� an dem jetzigen Liegeplatz liegen soll, muss nun tatsächlich erst mal eine
Baugenehmigung beantragt werden.
h�ps://www.butenunbinnen.de/nachrichten/schulschiff-deutschland-baugenehmigung-
bremerhaven-100.html
Danke Hans für den Hinweis.
Zahlreiche andere Medien (Nordsee-Zeitung, Süddeutsche Zeitung etc.) haben ebenfalls über den
Vorgang berichtet. S. a.
h�ps://www.sueddeutsche.de/wirtscha�/schifffahrt-bremerhaven-kann-ein-schiff-ein-bauwerk-sein-
aerger-wegen-schulschiffs-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211216-99-407157

Die S.T.A.G. in Bremerhaven hat (noch zum Jahresende) bei der UNESCO einen Antrag gestellt, die
tradi�onelle Seemannscha� in die Liste der immateriellen Kulturgüter („Bundesweite Verzeichnis des
Immateriellen Kulturerbes“) aufzunehmen (s. Anlage). Der Antrag wird u. a. von der Deutschen
Marine, vom Deutschen Schifffahrtsmuseum und den Tall Ship Friends Deutschland unterstützt. Das
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über Jahrtausende erworbene seemännische Wissen auf Segelschiffen ist ein wertvolles Kulturgut und
sollte an die nachfolgenden Genera�onen weitergegeben werden. Und selbstverständlich ist die
Ausbildung auf Segelschiffen auch unter persönlichkeitsbildenden Aspekten und dem Erwerb von
sozialer Kompetenz zu sehen.
Danke Peter für den Hinweis.

Der für Anfang Mai geplante 833. Hamburger Hafengeburtstag wurde erneut coronabedingt abgesagt.
Ob das Fest im Spätsommer nachgeholt werden kann (und welche Schiffe dann überhaupt teilnehmen
könnten) wird noch geprü�.
h�ps://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de/news/hamburg-833-hafengeburtstag-abgesagt-
alterna�vtermin-im-spaetsommer-wird-geprue�/238510/

Das weltgrößte hölzerne Segelschiff, die "Götheborg" wird wieder zur See fahren. Geplant ist eine
große Expedi�on nach Asien. Die "Götheborg" ist die einzigar�ge Replik des gleichnamigen
Handelsschiffs aus dem 18. Jahrhundert. Im Juni 2022 soll die große Reise in Göteborg beginnen. Über
den Sommer und Herbst sind europäische Gewässer vorgesehen. Den Winter will das Schiff im
Mi�elmeer verbringen, bevor es 2023 nach Asien geht. Für diese besondere Reise werden noch
Maschinisten gesucht (Chief Engineer: STCW III/3 oder MB3/MB1, Second Engineer: STCW III/3 oder
MB4). Wer sich berufen fühlt, kann sich gerne bei Susanne Klip (work@gotheborg.se) bewerben.

Aus weiblicher Mitgliedersicht wurde gerügt, dass die Damen-T-Shirts im Shop zu lang seien. Ich habe
mir eben mal unser Sor�ment genauer angeschaut. Es gibt demnach diverse Modelle mit
unterschiedlichen Längen (auch abhängig von der gewählten Größe):

Schaut einfach mal rein in den Shop und stöbert ein bisschen. Die genauen Beschreibungen und
Abmessungen findet Ihr immer direkt bei dem Produkt.
Selbstverständlich gibt es auch für Herren, Kinder, Babys und wirklich jedermann zahlreiche Ar�kel.
h�ps://windjammerfreunde.myspreadshop.de/
Ganz neu im Programm: Männer Premium Bio T-Shirt, Frauen T-Shirt mit U-Ausschni�, Bierkrug,
Fischerhut, Isolierflasche, Plüsch�ger, Kühlschrankmagnet, S�cker.
Tipp: Am Wochenende vom 18.-20.2.22 gibt es übrigens eine Raba�ak�on in Höhe von 15 % auf alles.

Immer eine Handbreit Rum im Glas

Ecki

-------------------------------------------------------
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z.Hd. Eckhardt Jahn
Willinger Str. 15
D-83043 Bad Aibling

Web: http://www.windjammerfreunde.de
E-Mail: ecki@windjammerfreunde.de

Tel: +49 (0)8061-34 513 34
Mobil: +49 (0)174-23 50 733

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht -
eine kurze Antwortmail "Abbestellen WJF-Newsletter" genügt!

Der Pessimist klagt über den Wind,
der Optimist hofft, dass er dreht,
der Realist richtet das Segel aus.
(Sir William Ward, 1837-1924)

Anhänge:

STAG - Weltkulturerbe.pdf 75,8 KB
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