
Liebe Vereinsfreundinnen und-freunde des SBV! 

  

Eine wichtige Neuigkeit: 

Die Erneuerung unserer maroden Steganlage geht nun in die entscheidende Runde! Der 

Schwimmsteg (alles was nicht direkt am Bootshaus liegt) wurde in Auftrag gegeben. Für den 

verbleibenden Feststeg am Bootshaus kann ebenfalls von einer baldigen Beauftragung ausge-

gangen werden (weitere Infos zum bisherigen Verlauf der Planungen siehe unten). 

  

Eine große Bitte: 

Wie erwartet und bereits im Frühjahr angekündigt benötigt der Verein nun weitere Arbeits-

diensteinsätze von uns allen:  

Damit der Steg im Winter geliefert und montiert werden kann, müssen wir den Laufbelag und 

die Längs- und Querträger noch in diesem Jahr rückbauen (Eigenleistung des Vereins). Das 

wollen wir an zwei Wochenenden anpacken, und zwar am 

  

8. – 10. November und am 15. – 17. November. 

 

Dazu brauchen wir viele fleißige Hände! 

Wir planen jeweils Schichten von 3 Stunden und benötigen hierfür jeweils 2 Teams á 4 Per-

sonen. So können jeweils Ost- und West-Steg effektiv abgebrochen und das Material an Land 

gebracht werden. 

 

Die Schichten sind  

Fr.  8.11. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Sa   9.11.   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

So 10.11.   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Fr. 15.11. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Sa 16.11.   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

So 17.11.   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Bitte meldet Euch für die einzelnen Termine an (Doppelschichten sind möglich ����), damit 

wir ein effektives Arbeiten organisieren können. Zur Anmeldung einfach auf „Antworten“ 

klicken und die Teilnahme mit Termin(en) angeben. 

 

Für eine warme Mahlzeit und warme Getränke wird gesorgt werden und natürlich werden die 

Stunden auf Eure Arbeitsdienstverpflichtung angerechnet. Und pro Person und Stunde können 

10 € auf unsere Eigenleistung am Stegprojekt angerechnet werden, sodass sich evtl. die Kre-

ditaufnahme in der Endabrechnung verringern lässt.  

 

 

Eine gute Gelegenheit: 

Da der Bongossi-Laufbelag trotz seines Alters noch für viele andere Dinge (außer als Steg!) 

genutzt werden kann (Garten, Deko u.a.), laden wir alle Mitglieder ein, sich dieses fantasti-

sche Holz zu sichern und während der Abrissdienste mitzunehmen. Wir erbitten für die Mit-

nahme jeweils eine Spende für die Anschaffung eines neuen Vereins-Kajaks sowie eines 

Stand-Up-Boards. 

  

  

 

Was bisher geschah: 



Nachdem die vergangenen Mitgliederversammlungen das Zukunftskonzept, den Neubau der 

Steganlage sowie die Beitragsanpassungen beschlossen hatten, konnten die entscheidenden 

Schritte zur Umsetzung dieses ehrgeizigen Plans vorgenommen werden.  

 

Leider mussten wir einige Verzögerung verkraften, die die Zeitplanung ziemlich durcheinan-

derbrachten. So brauchte der Kreis Segeberg für die fachbauliche Prüfung der Angebote statt 

der angekündigten vier Wochen ganze sieben Monate! Sie ging erst im Februar ein, so dass 

sich auch die Ausschreibungen für die beiden Steganlagen (Schwimmsteg und Feststeg) deut-

lich verzögerten, da hierfür das positive Votum des Kreises Voraussetzung war. 

 

Aufgrund der Auslastung der Firmen gestaltete sich auch die Ausschreibung recht schwierig. 

An dieser Stelle gilt unserem Vereinsfreund Sascha Grimm ein dickes Lob. Ohne seine fachli-

che Expertise in Sachen Vergabeverordnung, Leistungsverzeichnis und den sensiblen Um-

gang mit potentiellen Fachfirmen wären wir wohl noch lange nicht da, wo wir jetzt stehen. 

Das Ergebnis der Ausschreibung hat ergeben, dass wir für den Schwimmsteg die Firma Alu-

Bau GmbH aus Büdelsdorf gewinnen konnten, die das für uns beste Angebot abgegeben hat. 

Wir können uns auf einen qualitativ hochwertigen Steg freuen! Die Kosten für diesen Teil be-

tragen in etwa 132.000 Euro.  

 

Die erste Ausschreibung für den Feststeg (der Steg am Bootshaus) verlief leider ohne Erfolg, 

so dass diese nun wiederholt wird. Inzwischen sind wir aber guten Mutes, dass im Rahmen 

der erneuten Ausschreibung verwertbare Angebote eingehen werden. Hier sind noch einmal 

etwa 50.000 Euro zu veranschlagen. 

 

Gleichzeitig fanden auch Gespräche mit verschiedenen Banken statt. Wie durch die Mitglie-

derversammlungen beschlossen, kann dieses Projekt nur realisiert werden, wenn wir neben 

den Fördergeldern (insgesamt fließen 119.000 Euro von Stadt, Kreis und Land!) auch noch 

Eigenmittel in Höhe von ca. 70.000 Euro aufbringen. Die Sparkasse hat hier ein wirklich gu-

tes Angebot gemacht und die Zinsen noch einmal gegenüber dem ersten Angebot von 2018 

von 3,5% auf 2,2 % gesenkt sowie die Laufzeit von 10 auf 15 Jahre erhöht. Das verschafft uns 

nun noch mehr Beweglichkeit. 

  

Alles in allem sind wir ein ordentliches Stück vorangekommen. Wir können guten Mutes sein, 

dass mit dem neuen Steg sowie den vielen weiteren Beschlüssen zur Erneuerung im Sinne des 

Zukunftskonzeptes unser Traditionsverein für die Zukunft gut gerüstet sein wird. Die vielen 

Neuaufnahmen in den vergangenen beiden Saisons sind dafür ebenfalls ein gutes Zeichen. 

  

Sportliche Grüße 

Der Vorstand 
 


