Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des VzEHB!
Wir sind zurück von unseren Veranstaltungen im August und möchten Euch gerne kurz
informieren, wie es für den Verein gelaufen ist.
Um es kurz und bündig zu sagen: Die Resonanz und das Interesse an unseren Booten und
dem Verein ist überwältigend! Wir haben in den letzten Tagen sehr viele Anrufe und E-Mails
von begeisterten Mitgliedern und Interessenten erhalten. Wir freuen uns natürlich sehr
darüber.
Nun möchten wir kurz über die einzelnen Veranstaltungen berichten:

1) Kutterregatta in Büsum am 31.07. – 02.08.2015:
Der VzEHB ist in Büsum sehr herzlich vom Regatta-Verein Büsum e.V. aufgenommen
worden, so dass wir uns dort rundum wohl gefühlt haben.
Unser Informationsstand im Museumshafen von Büsum wurde mit großem Interesse
aufgesucht. Als Highlight des Wochenendes durften unsere Börteboote bei der traditionellen
Kutterregatta mitfahren und belegten die folgenden Plätze unter den Börtebooten: Platz 1
„Freya“ mit 58:05 Min., gefolgt von Platz 2 „Knieper“ mit 58:24 Min und Platz 3 „Pinguin“ mit
58:29 Min.
Wir sind für nächstes Jahr wieder eingeladen worden und werden selbstverständlich mit
Freude wieder vor Ort sein.
Nachfolgend einige Bilder von Büsum:

2) Börtebootregatta auf Helgoland am 10. August 2015:

Wir sind am Freitag, den 7. August 2015 früh morgens in einem Börteboot-Konvoi von
Büsum über die Nordsee nach Helgoland gefahren. Bei schönstem Wetter kamen wir auf der
Insel an und haben einige wunderbare Tage dort verbracht. Aufgrund des herrlichen und
sehr warmen Wetters konnten wir fast die ganze Zeit mit den Booten unterwegs sein und
unser „Pinguin-Sternekoch“ Detlev hat uns Sonntag Mittag mit köstlichen Scampis aus dem
Wok versorgt, während wir im Börteboot-Päckchen vor dem Nordstrand der Düne lagen und
das schöne Wetter und die kühle Nordsee genießen konnten. Der krönende Abschluss des
Wochenendes war die traditionelle Börtebootregatta am Montag, den 10. August 2015. Als
Sieger konnten wir die Crew der „Meedland“ (Eigentümer: Jan Brauckmann)
beglückwünschen, die wir erst beim Hafengeburtstag in Hamburg im vergangenen Mai nach
ausgiebigen Restaurierungsarbeiten zusammen getauft haben.
Nachfolgend auch einige Fotos:

3) Sail in Bremerhaven vom 12. – 16. August 2015:
Am Dienstag, den 11. August 2015 sind wir mit den Booten von Helgoland nach
Bremerhaven gefahren, um sofort im Anschluss an der Sail teilzunehmen.
Hier wurden wir sehr herzlich von den Mitgliedern der Schiffergilde Bremerhaven e.V. in
Empfang genommen.
Das Interesse an den Börtebooten und unserem Verein war vom ersten Tag an
überwältigend. Unsere Bootsführer waren 4 Tage lang von morgens bis abends damit
beschäftigt, allen Interessierten Hafenrundfahrten anbieten zu können. Dies war nicht nur
sehr positiv für unseren Verein, sondern auch für die Insel Helgoland, da unsere Boote quasi
als Botschafter der Insel unterwegs waren.
Am Freitag, den 14. August 2015 waren wir außerdem zum Hafenfest in Absersiel
eingeladen, an dem wir mit sechs Börtebooten teilgenommen haben.
Nachfolgend auch einige Bilder der Sail:

Abschließend möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihre Hilfe
bei den Veranstaltungen im August bedanken! Vielen Dank auch an die Fotografen der hier
gezeigten Fotos: Detlev Haas, Rainer Hatecke, Jochen Crome, Jan Brauckmann, Claudia
Wottgen, Maximilian Kanje und Klaus Mönikes.

