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AUSGABE 70 / 15. JAHRGANG 

Am 03.Mai 2011 trafen sich die 

Initiatoren der Gründungs-

versammlung MdB Herr Markus 

Grübel (CDU), Herr Dirk Bolte 

von der "Reunion", Vertreter der 

MK' en Ludwigsburg und Esslin-

gen, des Marinevereins Stuttgart 

1899 e.V. und einige Interessen-

vertreter aus der Wirtschaft, im 

Tsingtau-Keller, in der Landolins-

gasse, in Esslingen am Neckar. 

Nach der Begrüßung erläuterte 

Herrn Grübel warum er auf die 

Idee kam diesen Freundeskreis mit 

Unterstützung einiger anderer Inte-

ressenten zu 

gründen. 

Seit langer 

Zeit ist es Tra-

dition in deut-

schen Marinen 

ihre Kriegs-

schiffe nach 

b e r ü h m t e n 

Persönlichkei-

ten, aber auch 

Städten und 

Bundesländern zu benennen. Bis-

lang, nachdem der FK-Zerstörer 

"Rommel" außer Dienst gestellt 

ist, gibt es kein Schiff mehr, das 

für Baden-Württemberg die Tradi-

tion einer Patenschaft möglich 

macht. 

Von politischer Seite (z.B. der 

Landesregierung) wird dies leider 

in der Regel auch nicht automa-

tisch gepflegt oder betrieben. Es 

bedarf hier deshalb eines 

"Anschubes" von privater Seite. 

Der Zweck eines Freundeskreises, 

wie auch einer Patenschaft ist es, 

die Soldatinnen und Soldaten, die 

auf diesen Schiffen dienen, z.B. 

bei Besuchen zu betreuen bzw. 

einen angenehmen Aufenthalt zu 

bereiten. 

D e m z u f o l g e 

soll der Verein 

auch eine die-

nende Funktion 

haben, um Po-

litiker, die Be-

satzung und 

In te ress i e r t e 

zusammen zu 

bringen. 

Zunächst wird 

der Freundeskreis im kleinen Rah-

men agieren, da aufgrund der ver-

änderten politischen Verhältnisse 

in Baden-Württemberg (grün-rote 

Landesregierung) zunächst eine 

Willensbildung und Einarbeitung 

der betreffenden Personen erfolgen 

soll. 

Der Vereinszweck ist nicht ein 

Vereinsleben zu entwickeln, son-

dern immer dann wenn es zu Be-

suchen oder Einladungen kommt, 

diese auf vielfältige Art,…     b.w. 
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AUF ZUR MUSEUMSINSEL… 
lautet das Motto unseres diesjähri-

gen Vereinsausfluges ins Deutsche 

Museum nach München. 

Jetzt wird fast jeder sagen - "…da 

war ich doch schon…", aber ein Mu-

seum wie dieses kann man aufgrund 

der tollen Exponate, aber auch we-

gen des immensen Wissens das dort 

präsentiert wird besuchen. 
 

Da uns maritime Dinge besonders 

interessieren werden wir eine mariti-

me Führung mit ca. 30 Minuten ma-

chen. Evtl., das ist auch eine Kosten-

frage, werden wir diese Führung 

auch noch erweitern bzw. ergänzen 

lassen. Im Außenbereich sind eben-

falls jede Menge maritime Exponate. 

Hier schon mal ein paar Bemerkun-

gen aus der Internetseite dieses tol-

len Museums: …Schifffahrt… 

Die Führung durch die Schifffahrt 

dauert rund eine halbe Stunde. 

Sie startet im Erdgeschoss bei den 

Anfängen der Schifffahrt im alten 

Ägypten und wendet sich den gro-

ßen Seefahrern und Entdeckern der 

frühen Neuzeit zu. 

Im Untergeschoss geht es um Log 

und Lot, den Kompass und 

Foucaults Pendel, um Breiten- und 

Längengrade - um die Orientierung 

auf und unter dem Wasser. Wieder 

im Erdgeschoss, wird die Epo-

che der Dampfschifffahrt behandelt 

- wie sie die Welt und unsere Welt-

sicht veränderte. 

Die Reise geht am 05.11.2011, ge-

gen 7:00 Uhr am Stuttgarter Haupt-

bahnhof los. Gegen 11:00 Uhr kom-

men wir dann im Museum an. Der 

Aufenthalt einschließlich Mittags-

pause wird alle bis gegen 15:30 Uhr 

dauern. Wenn wir wieder am Bahn-

hof angekommen sind ist noch genü-

gend Zeit Kaffee zu trinken oder 

noch etwas Proviant (Getränke usw.) 

in der Bahnhofsumgebung zu kau-

fen. Die Rückfahrt soll dann gegen 

17:30 Uhr ab München Hbf erfolgen 

und Ankunft in Stuttgart wäre dann 

gegen 21:30 Uhr. 

Im Rahmen der Vorbereitung zum 

Vereinsausflug hörten wir ver-

schiedentlich, dass auch ein Bummel 

durch die Münchner Flaniermeile 

beim Stachus in Richtung Hof-

bräuhaus interessant sein könnte (…

wohl hauptsächlich für die Frauen... 

kicher…). 

Es wäre deshalb alternativ denkbar, 

dass eine Gruppe im Museum bleibt 

und eine andere vor 15:30 Uhr zum 

Bummeln in Richtung Stachus fährt. 

Allerdings birgt das die Gefahr, dass 

u n - t e r 

U m s t ä n d e n 

nicht alle wie-

der zur vereinbarten Abfahrtszeit am 

Hauptbahnhof eintreffen. 

Da wir das "Schöne Wochenende" -

Ticket der Bahn nutzen werden, 

müssen aber alle zusammen fahren 

(…immer 5 Personen). Außerdem 

liegt der Sinn in einem Vereinsaus-

flug natürlich im Gemeinschaftser-

lebnis und da sollte man sich nicht 

zu sehr "verteilen". 

Was den Eigenkostenanteil angeht, 

können wir derzeit noch keine kon-

kreten Zahlen nennen, da wir uns 

noch in der Planungsphase befinden. 

Wir gehen aber davon aus, dass der 

Eigenanteil für jeden Teilnehmer 

akzeptabel sein wird. 

Der Vorstand wird über alle Punkte 

nochmals diskutieren und konkrete 

Angaben in der nächsten Ausgabe 

(Nr. 71 - Sept. - Nov.2011) des 

Leuchtfeuers veröffentlichen. 

Wir hoffen, dass dieser Vorschlag 

Eure Zustimmung findet! 
 

Herzliche Grüße    -         Euer Karle

   

 K.B. 
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...nach den zu Verfügung stehenden Möglichkeiten, zu 

unterstützen. 

Es ist erwünscht das auch Mandatsträger, Firmen und 

Institutionen, die dem Vereinszweck dienen können, 

Mitglied im Verein werden. 

Es wird nur einen "Stützpunkt" bzw. örtliche Gliede-

rung geben, um zu den bereits bestehenden Vereinen 

keine Konkurrenz zu machen. Es soll ein Logo entwi-

ckelt werden, das als "Erkennungszeichen" für den 

Freundeskreis und dessen Tätigkeit fungieren kann. 

Aufgrund der geänderten Sicherheitslage und im Rah-

men der NATO-Verpflichtungen leisten Angehörige 

der deutschen Streitkräfte heute wieder auf allen Kon-

tinenten ihren Dienst und das in vielfältigen Funktio-

nen. Dafür verdienen Sie unseren Respekt und unsere 

Unterstützung! Der Freundeskreis sieht hier eine Ver-

pflichtung diesen Frauen und Männern, im möglichen 

Rahmen, den Rückhalt zu verschaffen. - Wir werden 

weiterhin im "Leuchtfeuer Stuttgart" über die Aktivi-

täten des Freundeskreises berichten. Weitere Informa-

tionen sind auch im Internet erhältlich.    

                     K.B. 

For tsetzung :  
Gründungsversammlung  
Freundeskreis Fregatte Baden-Württemberg   

http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/verkehr/schifffahrt/
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Bananenjäger nach Ecuador 
Kapitel 18  —  Chiquitas 

Nach drei Tagen Liegezeit verlie-
ßen wir dann den ecuadoriani-
schen Hafen Puerto Bolivar. Es 
ging wieder Richtung Norden 
nach Panama. Nach 2 Tagen 
Seereise erreichten wir Puerto 
Armuelles. 
 

Armuelles war ein kleiner Hafen 
mit einer Bananen-Verladepier. 
Es gab nur wenige Häuser und 
Hütten, aber der Zustand war um 
einiges besser als in Puerto Bo-
livar. Hier übernahmen wir weitere 
Bananen. 
 

Zunächst sah es so aus, als ob 
man hier nicht viel unternehmen 
könne. Außer einer der typischen 

Bars gab es eigentlich nichts zu 
sehen oder zu erleben. Deshalb 
war ein Angebot des Reederei-
agenten zur Besichtigung einer 
Bananenplantage sehr willkom-
men. Eine Stunde später stand 
ein Wagen vor dem Schiff und ich 
fuhr mit drei weiteren Besatzungs-
mitgliedern ins Landesinnere. 
 

Nach zwei Stunden Holperstrecke 
erreichten wir die Plantage. Es 
war schon sehr interessant zu se-
hen, wie die Bananen geerntet 
und verarbeitet wurden, die 

schließlich im Bauch unseres 
Schiffes verschwanden.  
 

Die Bananenpflanzen standen in 
langen Reihen auf leicht hügeli-
gem Gelände. Die über ein Meter 
großen Stauden wurden mit der 
Machete abgeschlagen und in ein 
Drahtseil eingehängt. Die Draht-
seile waren auf der ganzen Plan-
tage verteilt und führten leicht ab-
schüssig zu einem zentralen 
Sammelplatz. Gemächlich rollten 
die Bananenstauden an den 
Drahtseilen entlang den Hügel 
hinunter. 
 

Am Sammelplatz war eine große 
Halle. Eigentlich war es nur ein 
Dach auf Pfosten als Regen-
schutz, die Wände fehlten. In der 
Halle wurden die großen Stauden 
in handliche Stücke zerteilt, die 
schlechten Bananen aussortiert 
und die brauchbaren wanderten in 
ein großes Wasserbecken. Hier 
wurden die Bananen gereinigt und 
desinfiziert wegen der möglichen 
Keime und Insektenlarven. Lang-
sam trieben die Bananen von ei-
nem Ende des Beckens zum an-
deren, wo sie getrocknet und mit 
einem Chiquita-Aufkleber verse-
hen wurden. Danach wurden die 
Früchte in Folie eingeschlagen 
und in Kisten verpackt. Fertig zum 
Abtransport. Probieren konnten 
wir leider nicht, die Bananen wer-
den ja in grünem Zustand geern-
tet und verschifft. 
 

Nach diesem eindrucksvollen Er-
lebnis kehrten wir nach Armuelles 
zurück. Was tun? Also ab in die 

einzige Bar. Hier saßen schon ein 
paar Matrosen der 'Guava' und 
hatten, nach guter alter See-
mannstradition, mehrere Kisten 
Bier neben sich aufgestapelt und 
begonnen, diese zu leeren. Da sie 
hierfür doch noch Unterstützung 
benötigten wurde es ein feucht-
fröhlicher Abend. Zurück zum 
Schiff waren es nur ein paar Me-
ter, in jedem Zustand eine lösbare 
Aufgabe. 
 

Einen weiteren Tag später setzten 
wir die Reise fort. Das Schiff war 

immer noch nicht voll, so wurde 
als nächstes Madero angelaufen, 
eine Bananen-Verladepier in Me-
xiko. Während es in Bolivar und 
Armuelles noch ein paar Hütten 
gab, gab es in Madero nicht ein-
mal das. Nur ein paar Gebäude 
der Hafenverwaltung und eine 
endlose Straße in beide Richtun-
gen. Da die Hafenarbeiter ja ir-
gendwo wohnen mussten, machte 
ich mich auf die Suche nach einer 
Siedlung. Zu sehen war nichts, so 
entschloss ich mich, die Straße 
nach links hinunterzugehen. Nach 
zwei Stunden kehrte ich unver-
richteter Dinge wieder um. Es 
wurde bald dunkel und außer 
Grünzeug rechts und links am 
Straßenrand war nichts zu entde-
cken. 

 
Am nächsten Morgen machten wir 
uns auf den Weg zu unserem 
Zielhafen: Long Beach.       U.T. 

…wird fortgesetzt... 
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Auftakt der Kuttersegelsaison  
Rangsdorfer Kutterpokal 
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Nach dem langen und kalten 
Winter war es am 6. Mai 2011 
endlich soweit. Die Kutterse-
gelsaison begann mit der Fahrt 
nach Rangsdorf bei Berlin. Am 
frühen Freitag morgen ging es 
zuerst nach Mainhardt, wo un-
sere 'Schwabenpfeil' überwin-
tert hatte. Flugs angespannt 
und los ging es zu sechst  auf 
die Autobahn. 
 

Nach einem kleinen Abstecher 
zu einer Leinenfabrik erreich-
ten wir das Gelände des See-
sportclubs Rangsdorf ohne 
Zwischenfälle oder Staus. Die 
Begrüßung war herzlich, auch 
unsere speziellen Freunde aus 
Berlin-Tegel mit der 'Matjes' 
waren da. 
 

Zum Abendessen gingen wir 
ins benachbarte Casino-
Restaurant. Bernd freute sich 
schon auf eine gediegene 
Maischolle, die er im Vorjahr 
hier mit Genuss verzehrt hatte. 
Leider bekam er von der Be-
dienung die Auskunft, dass es 
dieses Jahr keine Maischolle 
gäbe. Enttäuscht bestellte er 
eben etwas anderes. Nachdem 
wir uns wegen der Schnacken 
von der Terrasse ins Innere 
des Restaurants zurückgezo-
gen hatten, wurde Bernd stin-
kig. Auf den Tischen standen 
große Schilder: Heute frische 
Maischolle. 

Am nächsten Morgen ging es 
endlich mit insgesamt 24 Kut-
tern aufs Wasser. Strahlender 
Sonnenschein und guter Wind 
bescherte uns einen wunder-
schönen Segeltag. 5 Wettfahr-
ten wurden absolviert. Am En-
de des Tages hatten wir den 7. 
Platz errungen. Die 'Matjes' 
war auf dem 6. Platz gelandet.  

 

Nach dem Ende der offiziellen 
Wettfahrten wurde noch zu ei-
ner Spaß-Regatta aufgerufen. 
Es musste ein Kurs ohne Ru-
der abgesegelt werden. Steu-
ern war nur mit den Segeln 
möglich. Als Preis winkte eine 
Kiste Bier. Leider ging die Kiste 
an die Rangsdorfer. Böse Zun-
gen behaupten, die hätten vor-
her Segeln ohne Ruder trai-
niert. 
 

Während der 2. Wettfahrt hatte 
uns ein anderer Kutter die Vor-
fahrt genommen und gerammt. 
Glücklicherweise gab es keine 
Schäden, aber die Wettfahrtre-
geln sehen vor, dass in diesem 
Falle das ausweichpflichtige 
Boot eine 360-Grad-Drehung 
fahren muss, um mit dieser 
Selbstbestrafung seinen Fehler 
wieder zu korrigieren. Leider 
tat der andere Kutter dies nicht 
und so sah sich unser Steuer-
mann Bernd gezwungen, beim 
Zieleinlauf Protest anzumel-
den. In der Protestverhandlung 

am Abend wurde dann der an-
dere Kutter wegen seiner Re-
gelverletzung für diese Wett-
fahrt disqualifiziert. 
 

Am Abend wartete ein schönes 
Sommerfest auf uns. Bei Span-
ferkel und Sauerkraut gab es 
stimmungsvolle Live-Musik mit 
Gitarre und Gesang.  
 

Etwas unausgeschlafen ging 
es am Sonntag morgen noch 
einmal hinaus zur letzten Wett-
fahrt. Die Sonne strahlte immer 
noch, aber der Wind hatte 
nachgelassen. Nach mehreren 
Startversuchen klappte es 
schließlich .  
 

Nachdem alles verpackt und 
verladen war gab es noch eine 
Überraschung bei der Sieger-
ehrung. Wir hatten uns in der 
Gesamtwertung auf den 6. 
Platz verbessert, die 'Matjes' 
war auf den 8. Platz zurückge-
fallen. 
 

Auf der Rückfahrt stellten wir 
die 'Schwabenpfeil' an der Blei-
lochtalsperre ab, wo sie bis 
Pfingsten auf ihren nächsten 
Einsatz warten sollte. Problem-
los erreichten wir wieder die 
Heimat.  
 

Wieder war ein schönes Wo-
chenende beim Marine-Verein. 
 

Uwe Töllner (U.T.) 
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Neues aus dem Vereinsleben ...  

Al les Gute zum Geburtstag  

Am 3. Juni 2011 konnte Eugen Wittmann seinen 
85. Geburtstag feiern. Der Marine-Verein Stuttgart 
wünscht alles Gute und weiterhin gute Gesundheit. 
Eugen Wittmann ist unser treuestes Mitglied. Seit 
dem 1. Januar 1955 gehört er dem DMB und dem 
Marine-Verein Stuttgart ununterbrochen an. Er un-
terstützte aktiv die Vereinigung von Marine-
Kameradschaft und Marine-Jugend zum heutigen 
Marine-Verein und ist Teil der regelmäßigen Marine
-Stammtische, von denen er so gut wie keinen bis-
her versäumt hat. 
In Franken geboren und zum Konditor ausgebildet, 
entdeckte er seine Liebe zur Seefahrt auf einem 
Segelschulschiff. Einsätze auf U-Booten und ande-
ren Schiffen der Kriegsmarine bescherten ihm eine 
ganze Reihe gefährlicher Abenteuer, die er aber 
glücklich überstehen konnte. Gerne lauschen wir 
seinen Erzählungen aus dieser Zeit, von der wir 
uns als Nachkriegs-Generationen nur unvollständi-
ge Vorstellungen machen können. Nach der Kriegs-
gefangenschaft in Jugoslawien trat er nach seiner 
Rückkehr zunächst der Marine-Kameradschaft Heil-
bronn bei. Bald verschlug es ihn aber nach Stutt-
gart, wo er als leitender Postbeamter seine Bröt-
chen verdiente und seine Viertele dann bei der Ma-
rine-Kameradschaft schlotzte. 
 

Lieber Eugen, alles Gute, wir freuen uns auf den 
nächsten und viele weitere Marine-Stammtische mit 
Dir! 
 

Uwe Töllner—1. Vorsitzender 
Marine-Verein Stuttgart 1899 e.V. 

Ergebnis der  Osterwebral ly  
 

Die MVS Osterwebrally 2011 ist beendet und die 
Gewinner stehen fest. Ihr könnt nun sehen, wer 
sich über einen Preis freuen kann. 
 

Leider ist die Beteiligung unter unseren Erwartun-
gen geblieben, was ich eigentlich sehr schade fin-
de, denn die Erstellung der Rallye hat Mühe gekos-
tet und ich dachte, es könnte wirklich ein großer 
Spaß werden. Ich frage mich, warum nur so wenige 
mitgemacht haben? War die Rallye einfach zu 
schwer für euch oder habt ihr grundsätzlich kein 
Interesse an Spielen? Falls mir jemand hierzu et-
was mitteilen möchte, kann er dies gerne per Email 
an webmaster@tjs.de tun. Ich freue mich über je-
des Feedback und Ideen. 
 

Zur Auslosung gibt es noch zu sagen, dass, auf-
grund der wenigen Teilnehmer, der dritte Platz die 
Möglichkeit erhalten hat, aus zwei Preisen (dem 
Modellbaukasten im Wert von 17,99 Euro oder dem 
Gutschein für Vereinsveranstaltungen im Wert von 
10,00 Euro) zu wählen. Für die Ziehung habe ich 
einen professionellen Online-Zufallsgenerator 
(http://www.random.org) verwendet, damit sicher-
gestellt ist, dass die Ziehung gerecht ist und nicht 
geschummelt wird. Die Namen habe ich in den Zu-
fallsgenerator in der Reihenfolge eingegeben, wie 
sich die Teilnehmer in die Rallye-Siegerliste (nach 
Datum/Uhrzeit) eingetragen haben. Das erschien 
mir am gerechtesten. Damit jeder die Ziehung 
nachvollziehen kann, habe ich auf unserer Websei-
te auch den Verlauf der Ziehung dokumentiert und 
als PDF-Dokument für jedermann zur Einsichtnah-
me und/oder Download be-
reitgestellt. Die Gewinner 
wurden bereits per Email 
benachrichtigt und haben 
Ihre Gutscheine auch 
schon erhalten.— Unten 
das "amtliche Endergebnis" 

der Ziehung. Ich bedanke 
mich bei allen, die mitge-
macht haben. Euer Webmaster - Jörg Töllner         
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Platz Name Gewonnener Preis 

1 Tanja Töllner 1 Gutschein für MVS-Veranstaltungen in 2011 im Wert von 25,00 Euro 

2 Tobias Grimm 1 Gutschein für MVS-Veranstaltungen in 2011 im Wert von 20,00 Euro 

3 Christoph Meyer 
Wahlweise 1 Revell Modellbausatz "Öltanker Glasgow" im Wert von 17,99 Euro oder 1 

Gutschein für MVS-Veranstaltungen in 2011 im Wert von 10,00 Euro 

4 Friedhelm Grimm 1 Gutschein für MVS-Veranstaltungen in 2011 im Wert von 5,00 Euro 

mailto:webmaster@tjs.de
http://www.random.org


 
 

Leucht feuer Stuttgart - Vere insze i tung des Mar ine - Vere in Stuttgart 1899 e .V .  

 
 

SEITE 6 

 

Und immer eine handbreit Wasser 

unter dem Kiel… 
…so oder ähnlich, lauteten die Glückwünsche, die 

am Samstag den 02.07.2011 die Gratulanten in Ih-

ren Reden, zum 50-Jährigen Jubiläum der Akade-

mischen Seglervereinigung Stuttgart, aussprachen. 

Die Vertreter von Landesseglerverband, Lan-

dessportbund, des Sportamtes der Stadt Stuttgart 

und des Marinevereines hielten aber nicht nur Re-

den, sondern überreichten auch Geschenke. 

Das so ein denkwürdiger 

Tag natürlich im besonde-

ren Rahmen gefeiert wer-

den musste, war von Seiten 

des ASVS klar. So waren 

nicht nur Partyzelte zum 

sitzen im Außenbereich, 

sondern auch 2 Cateringwagen für Speisen, Kaffee, 

Espresso und Crepes aufgestellt. Ein Grill für 

Fleisch und Fisch rundete das Ganze ab. 

Auch alle Mitglieder des Marinevereines waren 

herzlich eingeladen und so kamen 4 Paare, aus der 

Riege der "Alten" und ließen sich, nachdem die 

Reeden beendet waren, die kulinarischen Köstlich-

keiten ausgiebig schmecken. 

Zum Preis von 25 Euro pro Person konnte man Es-

sen und trinken was man wollte. Dieser Preis war, 

angesichts der ausgezeichneten, mediterranen Spei-

sen, wirklich angemessen! Es fehlte weder das Hors 

d'œuvre, welches aus einer Auswahl an Antpasti 

bestand, noch ließen die Hauptgänge zu wünschen 

übrig. So verbreite sich in 

den außen aufgestellten 

Partyzelten schnell eine 

angenehme Stimmung und 

dieser Abend erhielt einen 

würdigen Rahmen.— Erst 

kurz nach 0:00 Uhr verließ 

die Abordnung des MV die Party, die noch in vol-

lem Gang war und machte sich auf den Heimweg. 

Alle waren sich einig - "das war Spitze". Verbunden 

mit einem herzlichen Dank an die Organisatoren 

und Helfer des Jubiläums, freuen wir uns auf die 

nächsten 50 Jahre!                                         K.B. 

Allzeit gute Fahrt! 
Seabex One auf Jungfernfahrt… 
 

Was lange währt wird endlich, endlich – gut… 

So könnte man die Geschichte unseres Projektes 

„Seabex One“ umschreiben. 
 

Zur Vorgeschichte: 

Irgendwann im Jahr 2006 überlies mir mein Mo-

dellbaukumpel Karlheinz Jäckle den, vom Vorbesit-

zer stark „verrauchten“, Bausatz des Modells 

„Seabex One“ für 30 €. 

Ja – für 30 € - den Baukasten, den Beschlagsatz und 

die Antriebe. - Ein super Freundschaftspreis, für 

den er die Teile auch erworben hatte. 

Bei näherer Inspektion kamen dann zwar ein paar 

Problemstellen zum Vorschein. Aber wie sagt der 

Volksmund: „Dem (fast) geschenkten Gaul, schaut 

man nicht ins Xxxx" 

Die Wellentunnel für 4 Schottelantriebe waren nicht 

stimmig im Modell verklebt, sodass die Antriebe 

nur unter großen Problemen einrasteten. Aber – 

nicht verzagen Hans-Jürgen (Konrad) fragen. - Un-

ser Modelbauwart, Bastler mit Leib und Seele, 

nahm sich des Problems an und die hinteren Antrie-

be konnten gerichtet werden. Da die Antriebe im 

Bug nur zum manövrieren genutzt werden ist es 

nicht ganz so schlimm dass sie etwas wackeln (…

hoffen wir). 

Weiterhin musste der Rumpf stark in Form gerich-

tet werden und eine dicke Schicht Nikotin  mit Rei-

Neues aus dem Vereinsleben ...  
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Neues aus dem Vereinsleben ...  

niger entfernt werden, damit es mit der Lackierung 

keine Probleme geben würde. 

So bastelten wir unermüdlich viele Samstage, wobei vor 

allem das Ausschneiden und gerade Schleifen der Poly-

styrol-Tiefziehteile eine zeitraubende Sisyphusarbeit 

war. 
 

Eines Tages geriet der Bau etwas ins stocken, weil an-

dere Dinge wichtiger waren oder vorrangig bearbeitet 

wurden. Außerdem gibt es ja im „normalen“ Leben 

auch noch wichtigere Sachen… 

Hans-Jürgen nahm das Model deshalb mit nach Hause, 

bastelte dort und brachte es immer mit ins Clubheim 

wenn wir im Team weitermachten. Er „veredelte“ es 

auch an vielen Stellen. Z.B. fertigte er ein supertolles 

Mahagonideck an, anstatt die Abziehbilder zu verwen-

den. Im großen Schwerlastkran sitzt jetzt ein 

„Kranführer“, auf der Brücke  wurden Instrumente mit 

Beleuchtung eingebaut und die Radartürme erhielten 

drehbare Antennen. Solche Details sind im Modellbau 

das „Salz in der Suppe“ und dafür hatte H.J. immer ein 

Händchen. 

Nach ca. 3 Jahren war es dann äußerlich soweit fertig, 

dass an den fernsteuer- und lichttechnischen Ausbau 

heran gegangen werden konnte. Diesen Teil wollte ich  

übernehmen, da ich im Funktionsmodellbau schon eini-

ge Erfahrung hatte und mich die Aufgabe reizte. 

Wer schon mal ein RC-Großmodell gebaut hat, der 

weis, was da noch für Kosten anfallen. Und obwohl 

Motoren, Antriebe und Beschlagteile vorhanden waren, 

habe ich noch weit über 1000 € investiert. Alleine für 2 

Fahrtenregler und 2 Nautic-Module waren 600 € fällig. 

Aber welcher Modellbauer träumt nicht davon einmal 

ein solches - 1,45m langes – Supermodell zu besitzen. 

Zwar hielt ich mich weitgehend an den Einbauplan, 

aber aufgrund diverser Sondereinbauten musste immer 

wieder davon abgewichen werden. Das Hubschrauber-

landedeck z.B. wurde mit einer LED-Landebefeuerung 

versehen und da sich die Spannungen bei den anderen 

Verbrauchern unterschieden (3, 6 und 12 Volt), war hier 

etwas „Knov Hoff“ notwendig. Im Modell sind 2 Blei-

Gelakkus mit 6 Volt für die Antriebe und 1 großer 12-

Volt-Akku für die Beleuchtung verbaut. Alles wurde 

sauber verlegt und gebündelt, da Kabelsalat irgendwann 

zum Stromausfall oder schlimmerem führt. Damit es, 

obwohl dicke Kabel verlegt wurden, nicht zu Überlas-

tungen bei der Beleuchtung kommt, wurde sogar ein 

Sicherungsautomat eingebaut. Die Fahrtregler haben 

schon einen Überlastschutz. 

Trotz großem Engagement in meinem Hobbykeller, 

führten meine beruflichen und andere familiäre Aufga-

ben dazu, das es, kurz vor Fertigstellung, zu wieder ei-

nem Baustopp kam und die Elektrik fast ein Jahr darauf 

wartete, dass die letzten Kabel angeschlossen wurden. 

Da aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels, im Frühjahr 

2011, bei mir an einen zeitnahen Weiterbau nicht zu 

denken war, berieten H.J. und ich wie es weitergehen 

sollte. Als Ergebnis kam heraus, dass er das Modell fer-

tig stellen, pflegen und als „Dauerleihgabe“ erhalten 

sollte. 

Hans-Jürgen hat nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch 

zusätzlich namhafte Beträge in die Fertigstellung inves-

tiert. 

Er machte sich sofort an die Arbeit und in einer „Hau-

Ruck-Aktion“ erledigte er die restlichen Arbeiten. …

Ach haben es Junggesellen gut, die können in aller Ru-

he, auf dem heimischen Wohnzimmertisch basteln… 
 

Das Modell verfügt zurzeit über folgende RC-

Funktionen: 

1. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, getrennt 

für Bug- und Heckantriebe 

2. Getrennte Ruderfunktion für Bug- und Heckantrie-

be 

3. 4 funktionsfähige Löschmonitore 

4. Funktionsfähiger Schwerlastkran mit 6 Funktionen 

und Endabschaltung 

5. Beleuchtung des 

Decksaufbaus und 

der Brücke, sowie 

Scheinwerfer auf 

das Arbeitsdeck 

F u n kt i ons fäh i ge 

Helikopterdeckbe-

feuerung 
 

Insgesamt bringt die 

Seabex One jetzt 

fast 20 kg auf die Waage. Da müssen Ständer und 

Transportkiste sehr stabil sein! 
 

Was für ein tolles Modell entstanden ist, kann man fast 

nur am Original feststellen. 

Es ist irgendwann auch mal ein Hubschrauber mit dre-

hendem Rotor, Blitzer und Positionslampen geplant. 

Und auch ein vom Kran absetzbares, tauchfähiges Mini-

U-Boot wird vielleicht mal an Deck platziert sein. 

Schau mer mal… 
 

Es ist geplant im Lauf dieses Jahres an einem Samstag 

ein Schaufahren zu veranstalten, an dem dann auch die 

Seabex zum Einsatz kommt. 

Vorher aber werden wir das Model am 20.August 2011, 

in Halle, bei den Modellbaumeisterschaften präsentie-

ren.            Allzeit gut Fahrt - Seabex One! 

Herzliche Grüße Karle            K.B. 
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Die Regatta auf dem Thüringer Meer 
- mit skandinavischem Flair auf der 
Bleiloch-Talsperre 
 

Am Freitag den 10.Juni um ca. 16 Uhr machte 
sich das Stuttgarter Schwabenpfeil-team  
(Sylvia und Bernd Blumhardt, Carola und An-
dreas Bossenz, Uwe Eberhart und Alexander  
Glohr) erneuert auf den Weg, den “Großen 
Preis des SEZ” zu gewinnen. Nach ca. 4,5 

Stunden Fahrt kamen wir in Kloster bei Saal-
burg an. 
Dort wurden wir von dem Regattaleiter, Koch 
und Lebenskünstler in einem empfangen. 
Nachdem das Zelt fertigaufgebaut war, stell-
ten wir noch schnell die Masten, bevor wir uns 
gemütlich, mit einem Bier, ans Lagerfeuer set-
zen.  
 

Am nächsten Morgen gab es zunächst ein 
Frühstück bevor es endlich mit der Regatta los  

ging. Die Regatta wurde im Match-Race-Stil 
gesegelt, jedoch nach einem System welches 
nur der Regattaleiter verstand. 
Am Ende des Tages hatten wir alle Läufe sou-
verän gewonnen. Als wir erfuhren, dass keine 
weiteren Läufe für diesen und den nächsten 
Tag geplant waren, waren wir etwas ent-
täuscht, da die Regatta für zwei Tageausge-
schrieben war.  
 

Am Sonntag musste uns irgend etwas einfal-

len zu tun, um die Zeit bis zur Siegerehrung 
zu überbrücken. Deshalb machten wir eine 
Wanderung bis zum Sperrwerk und zurück. 
Bei der Siegerehrung nahmen wir den großen 
Preis des SEZ entgegen und bedankten uns 
für die Gastfreundschaft. 
Danach machten wir bis Montag gemütlich 
Segeltouren die meist ein Eiskaffee zum Ziel 
hatten.  
 

Am Montag den 13. Juni fuhren wir mit dem 
großen Pokal vom SEZ nach Stuttgart zurück.  
 

Alexander Glor    A.G. 

Neues aus dem Vereinsleben ...  
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Nachruf  

 

Elfriede Lenz  
 

*13.01.1941 + 15.06.2011 
 
 

 

Am 15. Juni 2011 verstarb unsere Kameradin Elfriede Lenz im Alter von 70 

Jahren, nach schwerer Krankheit. 

Wir verlieren mit ihr ein treues Vereinsmitglied welches, zusammen mit Ihrem 

Lebensgefährte Otto Allgaier , bei allen Veranstaltungen des Vereins zu sehen 

war. Sie begeistere sich an allen Themen, besonders wenn es mit Seefahrt, Rei-

sen und dem Garten zu tun hatte und führte während der Vereinsabende und 

Veranstaltungen darüber einen regen Gedankenaustausch mit den anderen Mit-

gliedern in Marine-Kameradschaft und Marineverein. 

Ihr geselliges Wesen öffnete Ihr bei allen Mitgliedern die Herzen! Sie war des-

halb immer ein gern gesehener Gast. 

Der Verlust Ihres treuen Lebensgefährten Otto Allgaier traf sie zwar schwer, 

aber sie verzweifelte nicht, sondern richtete Ihren Lebensweg neu aus, in der 

auch die Abende beim Marinestammtisch ein fester Bestandteil blieben. Die ei-

ne oder andere Urlaubsreise erhellte ihr das Leben und es war schön zu zuhö-

ren, wenn sie, zurück von der Reise, im Kreis der Kameraden und Kameradin-

nen, davon erzählte. 

Als Sie in den letzten Jahren erkrankte, verlor sie auch hier Ihren Lebensmut 

nicht und kämpfte sich von einer belastenden Behandlung zur anderen durch. 

Sie versteckte sich nicht, sondern sagte „Ja“ zum Leben, kämpfte sich tapfer 

durch. 

Leider konnte Sie Ihre Krankheit trotzdem nicht besiegen! 

 

Wir nehmen Abschied an dieser Stelle von Elfriede, werden Ihr Andenken, die 

Erinnerung an sie aber immer in unserem Herzen tragen. 

 

Fahr well Elfriede, 

Ehre Deinem Andenken! 

 

Der Vereinsvorstand 
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***************************************** 

Juli 2011 

****************************************** 

*MVS (Marine Verein Stuttgart 1899 e.V.) 

  Jul 13: Vorstandssitzung 

*MJS (Marine-Jugend Stuttgart) 

  Jul 16: Jugendnachmittag 

  Jul 30: Jugendnachmittag 

*MKS (Marinekameradschaft Stuttgart) 

  Jul 8: Marine-Stammtisch 

*DMBJ (Marine-Jugend im DMB) 

  Jul 13-22: CMI International Sailing-Camp 

*DMJL (DMJ-LV Baden-Württemberg e.V.) 

  Jul 8-10: DMJ Landeswettkämpfe 

  Jul 16: Opti-Matchrace 

  Jul 23-24: LV Kanutour Tauber 

*ASVS (Akad. Seglervereinigung Stuttgart 

e.V.) 

  Jul 2: ASVS Jubiläumsfeier 

  Jul 16: Tag der offenen Tür 

*MVSE (MV-Seglergruppe) 

  Jul 6: Segeltraining 

  Jul 13: Segeltraining 

  Jul 20: Segeltraining 

  Jul 27: Segeltraining 

 

***************************************** 

August 2011 

***************************************** 

*MJS (Marine-Jugend Stuttgart) 

  Aug 6: Jugendnachmittag 

  Aug 13: Jugendnachmittag 

  Aug 20: Jugendnachmittag 

  Aug 27: Jugendnachmittag 

*MKS (Marinekameradschaft Stuttgart) 

  Aug 12: Marine-Stammtisch 

*DSSV (Deutscher Seesport Verband) 

  Aug 19-21: DM Kutterrudern 

*MVSE (MV-Seglergruppe) 

  Aug 3: Segeltraining 

 

***************************************** 

September 2011 

***************************************** 

*MVS (Marine Verein Stuttgart 1899 e.V.) 

  Sep 7: Vorstandssitzung 

*MJS (Marine-Jugend Stuttgart) 

  Sep 3: Jugendnachmittag 

  Sep 24: Jugendnachmittag 

*MKS (Marinekameradschaft Stuttgart) 

  Sep 9: Marine-Stammtisch 

 *DSSV (Deutscher Seesport Verband) 

  Sep 2-4: DM Kuttersegeln 

  Sep 9-11: DM Jollen-Mehrkampf 

  Sep 16-18: Baden-Württemberg-Cup 

  Sep 30 - Okt 3: Kutterregatta Köbispokal 

 *DMBJ (Marine-Jugend im DMB) 

 Sep 2-4: MRV-Deutschland-Cup 

*DMJL (DMJ-LV Baden-Württemberg e.V.) 

  Sep 16-18: LV Herbstregatta 

*DMBL (DMB-LV Baden-Württemberg) 

  Sep 10: DMB Sternfahrt 

*ASVS (Akad. Seglervereinigung Stgt. e.V.) 

  Sep 24-25: Praxis-Segelkurs M5 

 *MVSE (MV-Seglergruppe) 

  Sep 9-11: Kutterregatta Bleilochtalsperre 

  Sep 14: Segeltraining 

  Sep 21: Segeltraining 

  Sep 28: Segeltraining 

Termine und Veranstaltungen von Juli -September 2011 
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag... 
Eugen Wittmann am  03.06. 

Jonas Kohles am  07.06. 

Gabriele Heise am  11.06. 

Franka Burkhardt am  12.06. 

Benjamin Zimmermann am  12.06. 

Rebecca Riek am  17.06. 

Benjamin Grimm am  20.06. 

Natalia Aristov am  25.06. 

Günter Bernsee am  25.06. 

Christian Blumhardt am  25.06. 

Steffen Anders am  29.06. 

Julian Krämer am  16.07. 

Iveta Mateova am  20.07. 

Daniel Hörner am  30.07. 

Hendrik Sponner am  30.07. 

Ernst Mattern am  02.08. 

Julia Dörrie am  08.08. 

Patrick Jäger am  14.08. 

Klaus Jäger am  16.08. 

Karlheinz Burkhardt am  20.08. 

Claudia Meeners am  26.08. 

Carola Bossenz am  29.08. 
 

In den Monaten Juni bis August gibt es auch wieder 

einige "runde" und "namhafte" Geburtstage die hier 

nicht unerwähnt bleiben sollen! 

Eugen Wittman feierte am 03.06.2011 seinen 85. 

Geburtstag. (siehe auch Beitrag …) 

Ernst Mattern wird am 02.08. 2011 seinen 88. Ge-

burtstag feiern. 

Gabriele Heise erreichte am 11.06. das 

"Schwabenalter" (…wie viele Jahre werden das 

wohl sein ?  ;-)  ) 

Steffen Anders feierte den 33. am 29.06. einen 

"Schnapszahl-Geburtstag" 

Unsere "Jugend", in Person von Christian Blumhardt 

(25.06.), Hendrik Sponner (30.07.) und Patrik Jäger 

(14.08.) feierten oder feiern noch ihren 20. Geburts-

tag. 

Allen Geburtstagskindern wünschen der Vor-

stand und die Vereinsmitglieder alles Gute, Ge-

sundheit und Zufriedenheit für das neue Lebens-

jahr! 
 

Nebenbei haben wir auch noch ein bisschen Statis-

tikarbeit betrieben… 

Das Lebensalter aller Mitglieder zusammen ist 3548 

Jahre und das Durchschnittsalter liegt bei 40,32 Jah-

ren. Damit kann jeder feststellen zu welcher "Hälfte" 

er gehört….                                   K.B. 
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Clubheim: Mühlhäuser Str. 303 

 70378 Stuttgart 

Telefon:  (0711) 53 02 09 

Geschäftsstelle: W.A. Mozartstr. 22 

 70806 Kornwestheim 

Telefon: (07154) 23658 

M A R I N E  -  V E R E I N  S T U T T G A R T  1 8 9 9  E . V .  

Immer ein schöner Tag im Marineverein... 

www.marineverein.de 

Der Verein betreibt Segelsport, Seesport und Modellbau. 

Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite!  

Die regelmäßigen Jugendnachmittage im Clubheim finden in der Regel am Samstag 

von 14:30-18:00 Uhr statt. Ausnahmen und Änderungen sind ebenfalls auf unserer 

Internetseite zu finden. 

 Leuchtfeuer Stuttgart erscheint alle 2 - 3Monate.  

Irrtümer sind vorbehalten! - Für Termine wird keine Gewähr 

übernommen! - Aufgrund von Zwängen beim Layout kann es zu 

Kürzungen bzw. Änderungen bei den Beiträgen kommen. 

Wir bitten um Verständnis! 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Karlheinz Burkhardt, MV-Stuttgart  

Artikel anderer Autoren entsprechen nicht unbedingt der Mei-

nung des Herausgebers. 

Die Rechte auf Text und Anord-

nung aller Objekte liegen beim 

Herausgeber ! 

Alle Rechte auf Grafiken, Cliparts 

und andere grafische Elemente lie-

gen bei Dritten! 

 

1.Vorsitzender: Uwe Töllner 

 Kürzel in W.-A.-Mozartstr. 22 

 Artikeln: U.T. 70806 Kornwestheim 

  Telefon: 

  +49 (0)7154 / 2 36 58 

  +49 (0)170 / 3 26 15 53 

  E-Mail: vorstand@marineverein.de 

Kontaktadressen 

Segelwart: Bernd Blumhardt 
 Kürzel in Liststr. 65. 

 Artikeln: B.B. 70180 Stuttgart 

  Telefon:+49 (0)711 / 60 32 88 

  E-Mail: BLUEMCHEN4@t-online.de 

Schriftwart: Sylvia Blumhardt 

 Kürzel: S.B. E-Mail: schriftfuehrer@marineverein.de 

Modellbauwart: Hans-Jürgen Konrad 

 Kürzel in Hummelbergstr. 22 

 Artikeln: H.J.K. 73760 Ostfildern 

  Telefon: +49 (0)711 / 41 28 03 

  E-Mail: modellbauwart@marineverein.de 

Platzwart: Andre´ Hermann 

 Kürzel in Wagrainstr. 32 

 Artikeln: A.H. 70378 Stuttgart 

  Telefon: +49 (0)711 / 53 70 66 

Gerätewart: Uwe Eberhardt 

 Kürzel in Stammheimer Str. 101/b 

 Artikeln: U.E. 70435 Stuttgart 

  Telefon: +49 (0)172 / 346 28 20 

  E-Mail: geraetewart@marineverein.de 

DMB-Obmann: Karlheinz Burkhardt 

 Kürzel in Lange Str. 45 

 Artikeln: K.B. 71726 Benningen am Neckar 
  Telefon: 

  +49 (0)7144 / 81 79 37 (privat) 

  +49 (0)151 / 22 78 99 67 (Handy) 

  E-Mail: dmb@marineverein.de 

Kassenwart: Tobias Grimm 

 Kürzel in Holzgrundstr. 23 

 Artikeln: T.G. 70806 Kornwestheim 

  Telefon: 

  +49 (0)7154 / 96 53 187 (privat) 

  E-Mail: kassenwart@marineverein.de 
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