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Lesenswertes Maritimes 

352 Seiten, 24.00 € 

Ozeanopädie 

In diesem Buch wird alles Wissenswerte über die Entste-
hung der Ozeane, das Leben im Ozean und dem Küs-
tensaum in leicht verständlicher und v.a. lockerer bis 
amüsanter Weise beschrieben … eben in 291 Einzelge-
schichten. 

Schon die Einführung in das Buch durch den Autor ist 
ein echter Lesegenuss. 

Für Interessierte bietet der Kindle-Verlag, die Möglich-
keit, in das Buch (E-Book) hineinzulesen 

OCEANUM 

Diese Broschüre enthält neben allen Neuerscheinun-
gen des Verlags viele interessante Geschichten, Repor-
tagen über OCEANUM, Neuigkeiten aus dem Verlag 
und eine ausführliche Aufstellung aller lieferbaren Bü-
cher. Dazu viele alte und aktuelle Bildimpressionen der 
Seefahrt.  

Die Broschüre kann kostenfrei bestellt werden per Mail 
an info@oceanum.de oder auch telefonisch unter 
0421/89 80 88 68 

Jahresbericht 2020 - Marinekommando 
Fakten und Zahlen zur maritimen Abhängigkeit 
der Bundesrepublik  

Auf 266 Seiten finden sich ausführliche Berichte, Statisti-
ken und Graphiken zu den Kernthemen maritime Sicher-
heit, Welthandel mit Welthandelsflotten, deutsche mariti-
me Wirtschaft sowie Energie– und Rohstoffversorgung. 

Allerdings wurde die aktuelle Ausgabe zurückgezogen, 
da sie, wie Spiegel eruierte, nicht fehlerfrei und in allen 

Themenbereichen 
auf dem aktuells-
ten Stand der Ent-
wicklungen ist.  
Trotzdem ein le-
senswertes Werk. 

Lesbar im Internet unter: www.yumpu.com/de/document/
read/64796632/marinekommando-jahresbericht-2020/45 

Einlese– und Kaufmöglichkeit: www.amazon.de/dp/

B07D4NMY8C/ref=dp_kinw_strp_2/261-3317125-5079516 

ISBN-10 : 3990550047247 
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Der Vorstand 
hat das Wort 

Liebe Kameradinnen, Kameraden, An-
gehörige und Freunde, 

Mit großer Erleichterung haben wir nach 
dem Lockdown im Frühjahr unser Ver-
einsleben allmählich wieder hochgefah-
ren, unter Beachtung der vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen. 

Wenn wir auch keine öffentlichen Feste 
veranstalten konnten, so durfte sich doch 
unsere Marinefamilie wieder treffen. Die 
Bedingungen auf unserem Vereinsgelän-
de waren dazu hervorragend geeignet. 

Auch der Chor konnte seine lang ersehn-
ten Singstunden wieder abhalten; zuerst 
in unserem Freigelände und dann im Saal 
der Sportgaststätte Buckenhofen, den uns 
der Wirt freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt hat. 

Mit großer Sorge wagten wir es, unsere 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
nachzuholen. Glücklicherweise blieb die 
Anzahl der Anwesenden innerhalb der 
maximal zulässigen Gesamtzahl in unse-
rem Marineheim. 

Alle unsere Planungen zielten für den 
Rest des Jahres ausschließlich auf Ver-
anstaltungen mit unserer Marinefamilie hin. 

Mit dem zweiten Lockdown auf Grund der 
Entwicklung der Corona-Pandemie waren 
alle unsere Planungen hinfällig. Nun liegt 
unser Vereinsleben wieder am Boden und 
wir können nicht abschätzen, wie lange 
dieser Stillstand andauern wird. 

Dennoch werden wir für das kommende 
Jahr planen und uns Gedanken machen, 
wie wir, in Abhängigkeit staatlicher Vorga-
ben, mit attraktiven Alternativveranstaltun-

gen, auch in kleinerem Kreise, zu neuem 
Leben erwachen. 

Bis dahin wünschen wir euch und euren 
Angehörigen eine besinnliche Advents– 
und Weihnachtszeit und einen gesunden 
Rutsch ins neue Jahr. 

Euer 1. Vorstand 
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07.02. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

13.02. Sa Klönschnack/Themenabend mit kleinem Imbiss ab 18.00 
Uhr (Marineheim) - Anmeldung erforderlich! 

„Jedes Ding erscheint zuerst lächerlich, dann wird es 
bekämpft, schließlich ist es selbstverständlich.“ 

Als hätte Arthur Schopenhauer schon gewusst, was 
mit dem Corona-Virus auf uns zukommt. 

Und weil wir Mariner sind, halten wir uns an Seneca: 

„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht 
gebaut.“ 

Deshalb planen wir unsere Termine wie gewohnt für 
das kommende Kalenderjahr, wohl wissend, dass wir 
diese nur wahrnehmen können, wenn es der Gesetz-
geber zulässt und wir uns an dessen Vorgaben halten 
müssen. 

Angst … 

beginnt im Kopf 

Mut auch 

Termine im Januar 

Auf Grund der Corona-Pandemie-Entwicklung und der Vorgaben des Ge-
setzgebers ist nicht damit zu rechnen, dass Vereinstermine vor Mitte Januar 
stattfinden können. 

Auf Veranstaltungen mit größeren Personengruppen, wie z.B. Winterwan-
derung verzichten wir. 

17.01. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

24.01.. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

31.01. So Frühschoppen ab 10.00 Uhr (Marineheim) 

Alle Veranstaltungen stehen unter Vorbehalt der „Corona-Vorgaben“ durch 
die verpflichtenden Regelungen der Landes– und Bundespolitik. 

Bitte beachtet die Hinweise in der Tagespresse und auf unserer Webseite 
(www.marine-forchheim.de unter „Termine“ und „Veranstaltungskalender 
2021“), die wir auf aktuellem Stand halten. 

Termine im Februar 
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03.03. Mi Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

07.03. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

10.93. Mi Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

13.03. Sa Jahreshauptversammlungen der MK, der MJ und des MRV 

  (Die Einladungen und Tagesordnungen folgen im nächsten 
Winkspruch) 

14.03. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

17.03. Mi Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

20.03. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

24.03. Mi Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

27.03. Sa Großreinschiff (Allemann-Manöver) ab 09.00 Uhr 

28.03. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

31.03. So Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

Termine im März 

Termine im April 

02.04.. Fr Karfreitags-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

04.04. So Oster-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

05.04. Mo Oster-Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

07.04. Mi Singstunde (wenn möglich wieder im Marineheim) ab 19.30 Uhr 

11.04. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uh 

14.04. Mi Singstunde (wenn möglich wieder im Marineheim) ab 19.30 Uhr 

17.04. Sa Klönschnack/Themenabend mit Imbiss ab 18.00 Uhr 
(Marineheim) 

18.04. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

18.04. So Unser Angebot für Kinder: Wir bauen kleine Schiffsmodel-
le aus Holz, Marineheim ab 14.00 Uhr 

21.04. Mi Singstunde (wenn möglich wieder im Marineheim) ab 19.30 Uhr 

24.04. Sa Landesverbandstag Bayern in Ingolstadt (geplant) 

25.04. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

28.04. Mi Singstunde (wenn möglich wieder im Marineheim) ab 19.30 Uhr 

Termine im Februar 

14.02. So Frühschoppen im Marineheim ab 10.00 Uhr 

17.02. Mi Jahreshauptversammlung Shantychor (voraussichtlich im 
Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

21.02. So Frühschoppen im Heim ab 10.00 Uhr 

24.02. Mi Singstunde (Saal der Sportgaststätte Buckenhofen), 19.00 Uhr 

28.02. So Frühschoppen im Heim ab 10.00 Uhr 
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Kurz notiert ... 

24.05.2019 

Endlich wieder Frühschoppenbetrieb 

Lockdown im März - aus und vorbei mit 
den gemütlichen Frühschoppen in un-
serer MK. „Entzugserscheinungen“, ge-
rade unserer älteren Kameraden waren 
vorprogrammiert. Der eine und andere 
Anruf konnte da kein Ersatz dafür sein. 

Aber dann endlich die frohe Botschaft: 
gastronomische Betriebe durften unter 
Einhaltung spezieller hygienischer Vor-
schriften ihren Betrieb wieder aufneh-
men. Nur gut, dass unser „Kunnä“ stets 
für die kulinarische Ausgestaltung unse-
rer Frühschoppen sorgte, eine Voraus-
setzung für das Wiederaufleben unserer 
Frühschoppen. Und dann war es soweit: 
Die Einladung zum ersten Frühschop-
pen nach dem Lockdown über unseren 

Berichte aus unserer MK zu Corona-Zeiten 

Funkspruch (E-Mail-Newsletter) am 24. 
Mai fand einen für uns vollkommen 
überraschenden Zuspruch. Um die vor-
geschriebenen Abstände einhalten zu 
können, mussten wir zusätzliche Stühle  
und Tische aufstellen. 

Natürlich haben wir unser Marineheim 
und unsere Toiletten mit Desinfektions-
spendern ausgestattet und ein Hygie-
nekonzept entwickelt, auf dessen Ein-
haltung wir sorgfältig achten. 

Die Frühschoppen wurden über den 
Sommer hinweg wieder eine Dauerein-
richtung und waren auch gut besucht. 

Mit den weiteren Lockerungen im Gast-
ronomiebereich wurden an kälteren 
Tagen auch Frühschoppen in unserem 
Marineheim möglich. 

Und jetzt der zweite Lockdown  … Aus! 
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18.07.2020 

Arbeitsdienst: Einsetzen Bootssteg und Grundstückspflege 

Sollen wir den Bootssteg in 
diesem Jahr noch einset-
zen? Kommen angesichts 
der Coronabeschränkungen 
überhaupt Liegeplatzinha-
ber? 

Nach langer Verzögerungs-
zeit kamen dann doch die 
Anfragen und wir sahen 
uns genötigt den Steg für 
die Restsaison ins Wasser 
zu bringen. Die Arbeiten 
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durften dabei nur in Kleingruppen stattfin-
den. Wo immer möglich, wurde auch der 
Sicherheitsabstand eingehalten. 

Eigentlich sollte die Steganlage Ende 
Oktober/Anfang November wieder aus 
dem Wasser. Angesichts des erneuten 
Lockdown ist dies aber nicht möglich. 
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An den drei Terminen konnten das Ma-
rineheim, die Jugendräume und die bei-
den Kombüsen grundgereinigt werden. 

Ebenso wurden die Dächer des Hei-
mes und der Nabengebäude von Laub 
und Moos befreit und der Kampf gegen 
den Unkraut-Wildwuchs aufgenommen. 

Kurz notiert ... 

Statt mit dem üblichen Großaufgebot, 
musste das verspätete Großreinschiff in 
Kleingruppen auf drei Termine verteilt 
und in Kleingruppen gearbeitet werden. 
Maximal drei Gruppen mit je drei Perso-
nen konnten so gleichzeitig die erforder-
lichen Arbeiten verrichten. 

25.07./07.08./08.08.2020 

Arbeitsdienste: Großreinschiff, Grundstücks– und Gebäudepflege 

Gut wenn der Vorstand immer im Bilde 
ist, den Überblick bewahren kann und 
den erforderlichen Durchblick hat. 

Was ist noch nützlich, was unnötiger 
Kram, was ist zwingend zu entsorgen, 
woran hängen noch Erinnerungen. Das 
sind Fragen, auf die unsere engagier-
ten „Reinemacher“ Karin, Uwe, Eva 
und Anya nicht immer die richtige Ant-
wort haben können. 

Diese Entscheidung fällt aber ange-
sichts der aussortierten Gegenstände 
auch dem Vorstand schwer. 
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…. dann gib uns deine Email-Adresse und Du erhältst unseren Funkspruch  

Die Lockerungen der Corona-Regelun-
gen erlaubten der Gastronomie Grup-
pen bis zu 10 Personen an einem Tisch 
zu platzieren. Die Chance ergriffen wir 
und luden unsere Marinefamilie zu ei-
nem Fischgrillen ein (natürlich gab es 
auch Fleisch). Möglich war dies aber 
nur im Außengelände. Drei Tischgrup-
pen für je 10 Personen mit großem Ab-
stand zueinander standen bereit. 

Zu unserer Überraschung wurden auch 
alle Plätze benötigt. So viel Zuspruch 
hatten wir nicht erwartet. 

12.09.2020 

Klönschnack an der Back mit Grillen 

Foto: Hans Gerhard Braun (Bild aus dem Vorjahr vom Gourmetgrillen - Auf Grund der Hygie-

nevorschriften mussten wir auf maritime Dekoration verzichten und die Plätze desinfizieren.) 

Natürlich haben wir uns riesig gefreut 
über diesen Zuspruch und der zeigt 
auch, wie unsere Mitglieder danach 
lechzen, dieser Abschottung und Ver-
einsamung in Coronazeiten zu entfliehen. 

Das Wetter hatte es gut mit uns ge-
meint. Es war ein lauer Spätsommer-
abend, den wir fast alle bis weit in die 
Nacht hinein bei Kerzenschein genossen. 

Wann immer uns die Coronaauflagen 
dies zulassen, werden wir solche atmo-
sphärischen Veranstaltungen für unsere 
Marinefamilie planen, gestalten und 
durchführen. Im Winterhalbjahr geht 
dies aber in unserem Marineheim nur 
mit einer begrenzten Personenzahl. 

Du willst regelmäßig persönlich informiert werden ….. 
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Kurz notiert ... 

Alle seesportlichen Aktivitäten des Mari-
ne-Regatta-Vereins und der Marineju-
gend mussten während des Lockdowns 
erst einmal abgesagt werden, so auch 
das Großevent „Segeln im Königsbad“, 
das eine hervorragende Werbeplattform 
für unsere seglerische Jugendarbeit dar-
stellt. 

Auf der Strecke bleiben musste heuer 
auch die öffentliche Ausschreibung zur 
Ausbildung zum Jüngstenschein, die 
uns wieder neue Jugendliche besche-
ren sollte. 

Mit den ersten Lockerungen, die zumin-
dest ein „Zweimannsegeln“ ermöglich-
ten, wurden die Segelaktivitäten im alt-
bekannten Segelrevier Brombachsee 
auch bei uns wieder aufgenommen. 

Die Anfahrt mit Booten erweist sich 
aber zunehmend als zu zeitaufwändig. 
Aus diesen Gründen streckte Jugend-
wart und MRV-Vorsitzender Peter 
Schulte seine Fühler nach einem näher 
gelegenen Segelrevier aus. Fündig wur-
de er bei Sand am Main. Eine ausge-
dehnte Baggerseelandschaft bietet in 
erreichbarer Nähe nahezu ideale Se-
gelbedingungen. 

Unsere kleine Truppe wurde vom dort 
ansässigen Segelclub Bamberg herz-
lich willkommen geheißen. Der Club 
bietet die ideale Infrastruktur mit Liege-
platz, Slipanlage, Toiletten und Geträn-
keversorgung. 

Für den Bootstransport wurde inzwi-
schen ein größerer Trailer angeschafft, 
mit dem nach erfolgtem Umbau eine 
Jolle und zwei Optis miteinander trans-
portiert werden können. 

Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass 
die kommende Saison gut anläuft. 

07.08.2020 

Endlich wieder einmal auf dem Wasser 
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26. September 2020 

Jahreshauptversammlungen mit Neuwahlen - Nachholtermin 

Wer „Leinen los“ gut studiert hat, wird 
die Bilder kennen, auf denen Shanty-
chöre ihre Síngstunden mit dem erfor-
derlichen Abstand im Freien abhalten. 

Das haben natürlich auch unsere Reg-
nitzmöven so gemacht. Unser Freige-
lände ist dazu schließlich bestens ge-
eignet … zumindest was den Platz an-
belangt. Zum Vergnügen wurde das 
Singen aber nicht, denn wir wurden 
derartig umschwärmt, dass es richtig 

lästig wurde … nicht von Fans, sondern 
von abertausend Schnaken. 

Ab Oktober hat sich der Chor dazu ent-
schieden, seine Singstunden im Saal 
der Sportgaststätte Buckenhofen abzu-
halten, denn die Voraussetzungen in 
unserem Heim entsprechen nicht den 
Corona-Vorgaben des Gesetzgebers 
Dank gebührt dem Wirt Alibabudis, der 
uns diese Möglichkeit eingeräumt hat. 
Aber damit ist vorübergehend nun auch 
schon wieder Schluss.  

Wir hoffen natürlich, dass wir bald wie-
der singen dürfen. 

Die Regnitzmöven 

Singen unter besonderen Bedingungen 

Kurz notiert ... 

Zur Nachhol-Jahreshauptversammlung 
war zwar mit dem satzungsmäßig vor-
gegebenen zeitlichen Vorlauf eingela-
den worden, doch war der Termin für 
eine ganze Reihe von Mitgliedern zu 
kurzfristig. Urlaub und Krankheit trugen 
außerdem dazu bei, das eine ganze 
Reihe von Absagen eintrafen. Was den 
Vorstand in regulären Zeiten geärgert 
hätte, sorgte in diesen Corona-Zeiten 
für eine große Erleichterung: Es musste 
nicht Plan B in Kraft treten, weil die ma-
ximal mögliche Personenzahl im Heim 
nicht überschritten wurde. 

Nach einem gemeinsamen Essen - 
Sauerfleisch, Sülze und Matjes mit Brat-
kartoffeln - begrüßte der 1. Vorstand  
die anwesenden Mitglieder. In der Fol-
ge wurden die allgemein üblichen Ta-
gesordnungspunkte einer Jahreshaupt-
versammlung abgehandelt. 

In einer powerpoint-Präsentation mit 
Texten und Bildern ließ 1. Vorstand 
Hans Gerhard Braun die Aktivitäten im 
Kalenderjahr 2019 Revue passieren. 

Als besondere Highlights hob er die 
Verleihung der Silbernen Verdienstna-
del des DMB an Bernhard Dittrich für 
seine Verdienste um den Shantychor 
„Die Regnitzmöven“, das Gourmetgril-
lem mit Dirk, sowie natürlich die wieder 
überaus erfolgreichen Feste „Tag des 
Meeres“ und „Hafenfest“ hervor. 

Absolutes Novum war die Teilnahme 
unserer MK am Projekt „Ministadt 
Forchheim“  an allen drei Veranstal-
tungstagen. Sowohl die Organisatoren 
als auch die Kinder waren von dem 
Angebot begeistert. 

Als ausgesprochen erfreulich erwies 
sich die Mitgliederentwicklung in 2019. 
Trotz Austritten und Todesfällen  ist die 
Mitgliederzahl auf 75 angewachsen mit 
einem Durchschnittsalter von ca. 51 
Jahren. Selbst bundesweit sind dies 
innerhalb des DMB hervorragende 
Werte. 

Marinejugend und MRV arbeiten in un-
serer MK Hand in Hand. Jugendwart 
und MRV-Vorsitzender Peter Schulte 
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finanziell wieder ein ausgesprochen 
gutes Jahr, die finanzielle Situation da-
mit ausgesprochen gut. 

Für das Corona-Jahr 2020 prognosti-
zierte der 1. Vorstand  eine deutliche 
Verschlechterung der Finanzen. Alle 
einträglichen Veranstaltungen der MK 
mussten abgesagt werden, ein großer 
Teil der Kosten bleibt davon unabhän-
gig aber bestehen. 

Die neue Brückencrew 
unserer Marinekamerad-
schaft Forchheim 

Dank für ihren Einsatz in den abgelau-
fenen Jahren und ein kleines Präsent 
geht vom 1. Vorstand an die ausschei-
denden Vorstandsmitglieder Horst We-
senberg und Robert Ahlig  

Dank auch an die neu gewählten Vor-
standsmitglieder, dass sie bereit waren 
ein Amt und damit Verantwortung in un-
serer MK zu übernehmen. Wir wissen, 
dass dies in unserer heutigen Zeit leider 
nicht mehr selbstverständlich ist. 

berichtete über die Segelaktivitäten 
beider Abteilungen.  

Hervorzuheben sind hier das Projekt 
„Segeln im Königsbad“, das zusammen 
mit dem Projektseminar „Nautik“ des 
Ehrenbürg-Gymnasiums durchgeführt 
wurde sowie die Ausbildung zum 
Jüngstenschein mit Abnahme der theo-
retischen und praktischen Prüfung. 

Im Kalender 2019 war für die MK auch 
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Erfreulich, insbesondere für die Ju-
gendarbeit in der MK ist der Zufluss 
von Fördergeldern durch den DMB und 
die Arbeitsgemeinschaft der Jugend 
Forchheims (AGJF). Insgesamt flossen 
der MK in 2019 Fördermittel in Höhe 
von 1.971 Euro zu. 

Der Shantychor hatte, so der Bericht 
des Shantychor-Beauftragten Franz-
Josef Götz, in 2019 nur drei gro0e öf-
fentliche Auftritte. Das waren der „Tag 
des Meers“, das Hafenfest“ und der 
Musikalische Abend „Das Meer singt 
eine Melodie“ im Jungen Theater. An-
sonsten gab es neben den regelmäßi-
gen Chorproben nur kleinere Auftritte 
bei Geburtstagen. 

In 2020 sollten wieder mehr öffentliche 

Auftritte eingeplant werden und die 
Werbung für Sänger– und Musiker-
nachwuchs betrieben werden. (Corona-
bedingt konnte dieses Vorhaben aber 
nicht realisiert werden). 

Da Lieder unseres Shantychors auch 
über diverse Musikdienste erworben 
werden können, fand diesbezüglich 
erstmals eine Lizenzabrechnung statt. 
Die brachte zwar nicht sehr viel ein, 
zeigte aber, dass unser Chor weit über 
die europäischen Grenzen hinaus bis 
nach USA, China und Australien ge-
fragt ist. 

Abschließend informierte der 1. Vor-
stand die Anwesenden über aktuelle 
Entwicklungen im DMB, der DMJ und 
dem DSSV. 

Bundesjugendversammlung des DMB 

Sitzung Bundesjugendausschuss 

09. –11. Oktober 2020  

Für dieses Jahr hatte sich unsere MK 
bereit erklärt die beiden Sitzungen der 
Jugendabteilung des DMB in Forch-
heim auszurichten. Wegen der erfah-
rungsgemäß relativ geringen Anzahl 
von Teilnehmern, war dies bei den ge-

gebenen Coronaregelungen auch prob-
lemlos in unserem Marineheim umsetz-
bar. Einige mussten aber kurzfristig 
absagen, weil sie aus Hotspot-Gebie-
ten gekommen wären und damit das 
bayerische Beherbergungsverbot griff. 



14 

Eine Terminierung z.B. des internatio-
nalen Jugendzeltlagers (auch hier ha-
ben bereits mehrfach unsere Jugendli-
chen teilgenommen) sind derzeit we-
gen Corona nicht möglich. Andere Ter-
mine, wie z.B. das Jugendlager der 
DMJ am Bodensee wurden festgelegt, 
obwohl deren Durchführung nicht ge-
wiss ist. 

Unterstützung in ihren segelsportlichen 
Aktivitäten gerade auch unter Corona-
bedingungen erhalten die Jugendgrup-
pen über den Deutschen Seglerver-
band (DSV), bei dem auch wir über den 
MRV Mitglied sind. Das Material ist 
über die Website des DSV einseh– und 
verwendbar. 

Gut angenommen wird inzwischen der 
ausgesprochen informative Jugend-
workshop, der jeweils im Januar in La-
boe angeboten wird. 

Auch bei der DMJ waren Neuwahlen 
angesetzt. Einstimmig wiedergewählt 
wurde Roman Iwer. 

Im Bundesjugendausschuss sitzen die 
Landesjugendreferenten und beschlie-
ßen im Wesentlichen über die Verwen-
dung der Haushaltsmittel und Termine 
der Jugend. Die Ergebnisse und viele 
weitere Informationen werden in der 
Bundesjugendversammlung (Samstag/
Sonntag) an die anwesenden Jugend-
gruppenleiter der DMJ weitergegeben. 

Die zur Verfügung stehenden Förder-
mittel wurden auf Grund des Ausfallens 
vieler sportlicher Aktivitäten durch Co-
rona nicht abgerufen. Der BJA  einigte 
sich darauf, einen großen Teil dieser 
Mittel in Form einer zweiten Auszah-
lung der Grundförderung an alle Ju-
gendgruppen des DMB auszuschütten. 
Dieser Beschluss kommt auch unserer 
Forchheimer Jugend mit MRV zugute. 

Ein Teil des Restetats wird der Schon-
erbrigg Greif zufließen, um wenigstens 
einen kleinen Beitrag zu deren Erhalt 
zu leisten. (Auch aus unserer MK ha-
ben bereits Mitglieder an Törns dieses 
Segelschulschiffes teilgenommen) 

Maritime Informationen gehören dazu: Die Mitglieder des Bundesjugendausschusses besuchen die 
Schleusenleitzentrale in Neuses und werden 
von Werner Hauske über deren wichtige 
Aufgaben informiert. 
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Der Lockdown im Frühjahr/Frühsommer 
hat dem DMB bei den Einnahmen vom 
Marineehrenmal und U995 sowie im 
Hotel– und Restaurantbetrieb hohe Um-
satzeinbußen gebracht.  

Zur Wahrnehmung aller Verpflichtungen 
musste der DMB daher Darlehen in Hö-
he von 270.000 € aufnehmen. Dies ge-
schah bei der DMB-eigenen Theis-
Stiftung und Deutschen Maritimen Aka-
demie. Die Zinslast stellt somit für die 
beiden DMB-Institutionen einen Ertrag 
dar, der in DMB-Projekte fliesen kann. 

Nach dem Lockdown boomte das Ge-
schäft im Hotel und Restaurant derartig, 

Informationen aus dem LV-Bayern und dem DMB ... 

Angeregt von Dr. Michael Stehr (Vize-
präsident des DMB) wurde, in Zusam-
menarbeit mit dem ISPK (Institut für 
Sicherheitspolitik Kiel), der Versuch ge-
startet, mit den MKn eines Landesver-
bands eine Videokonferenz zu schalten. 
Auserkoren waren unsere bayerischen 
MKn.  

Insgesamt 10 Kameradschaften hatten 
sich beim Landesleiter bereit erklärt, an 
dieser Konferenz teilzunehmen. Ter-
minüberschneidungen wegen einer sehr 
kurzfristigen Terminierung der Konfe-
renz verhinderten leider die Teilnahme 
aller gemeldeten MKn. 

Auch für mich, war dies absolutes Neu-
land und ich musste erst überprüfen, ob 
ich über die erforderliche technische 
Ausstattung verfüge. Ganz ohne Soft-
wareinstallation, einfach über einen 
Internet-Link konnten wir uns dann bei 

30.10.2020 

Pilotprojekt Videokonferenz 
DMB – Bayerische MKn 

der ISPK als „Leader“ einloggen und 
los ging es … etwas holprig. Wenn man 
sich persönlich gegenübersitzt ist das 
doch etwas anderes. Aber man sieht  
alle Teilnehmer. Das ist allemal besser 
als ein Telefonat. 

Worum ging es? Dr. Michael Stehr be-
richtete über das aktuelle Geschehen in 
Laboe und dem DMB und ich als Lan-
desleiter über die wesentlichen Inhalte 
der erweiterten Vorstandssitzung des 
DMB in Zerbst. Danach war eine Frage/
Antwort-Runde angesetzt. 

Wir werden eine solche VIdeokonfe-
renz auf jeden Fall wiederholen, dann 
aber mit der erforderlichen Vorlaufzeit. 

Angesichts des zweiten Lockdown ha-
be ich mir überlegt, ob wir unsere Vor-
standssitzungen in der MK Forchheim, 
wenn wir sie nicht als Präsenzsitzung 
abhalten können, auch als Videokonfe-
renzen abhalten sollen. Dann wenigs-
tens ein gemeinsamer Meinungsaus-
tausch stattfinden. 
                              Hans Gerhard Braun 

dass der finanzielle Engpass überwun-
den ist. Bei gleichzeitiger Ausgabenkür-
zung hat sich somit wieder eine zufrie-
denstellende Liquiditätssituation einge-
stellt. Werden die Umsatzeinbußen des 
zweiten Lockdowns vom Staat ausge-
glichen, wird dies auch so bleiben. 

Für die zwingend erforderliche Sanie-
rung des Marine-Ehrenmals wurden 
dem DMB Bundesfördermittel in Höhe 
von 2,25 Mio Euro zugesagt. Die restli-
chen Mittel müssen voraussichtlich über 
eine großangelegte Spendenaktion 
aufgebracht werden. Diese ist derzeit 
bereits im Stadium  der Feinplanung. 

Corona trifft den DMB hart 

5 Millionen für das MEM 
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Neues aus der Marine ... 

Die sicherheits– und militärpolitische 
Situation im indopazifischen Raum lässt 
dieses Gebiet immer mehr in den Fo-
kus auch der bundespolitischen Politik 
geraten. Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer ist aus diesem 
Grund in den Dialog mit Australien, Sin-
gapur und Japan getreten. 

Es geht um den Ausbau der NATO-
Beziehungen im Rahmen von „partners 
across the globe“ in den Bereichen Cy-
berverteidigung, Weltraum, maritime Si-
cherheit, humanitäre Hilfe und Katastro-
phenhilfe sowie Terrorismusbekämpfung 
und Rüstungskontrolle, wobei in diesem 
Gesamtkontext Europa eine gewichtige 
Rolle zukommen soll. 

Der indopazifische Raum hat sich zu 
einer `Arena des „globalen Kräftemes-
sens“` entwickelt, nicht zuletzt in Hin-
blick auf offene Seewege. Für Deutsch-
land und Europa sind diese von hoher 
Relevanz weil ein Großteil der Güter 

Die Bayern 

am anderen Ende der Welt 

über diese Transportwege fließt. Die 
Europäische Union als eine starke wirt-
schaftliche Region strebt daher eine 
Stärkung als strategischer Partner im 
indopazifischen Raum an.  

Die Bundesregierung hat eine „Leitlinie 
für die indopazifische Region“ verab-
schiedet, die einen ganzheitlichen An-
satz mit Schwerpunkt der Rolle der Eu-
ropäischen Union wiederspiegelt.  

Vor diesem Hintergrund hat die Vertei-
digungsministerin in einem Interview 
mit dem Sydney Morning Herald  am 2. 
November bekanntgegeben, dass ab 
nächstem Jahr eine deutsche Fregatte 
im Indopazifik patrouillieren soll. Wei-
terhin ist an eine Zusammenarbeit mit 
der australischen Marine gedacht. Zu 
diesem Projekt laufen augenblicklich 
die Verhandlungen. 

Das Besondere daran ist, wie wir vom 
Kommandanten FKpt Tilo Kalski erfah-
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ren durften, dass für diesen Einsatz die 
Fregatte Bayern vorgesehen ist. 

Kommandant und Besatzung freuen 
sich schon auf diesen außergewöhnli-
chen Einsatz, der erstmals seit fast 100 
Jahren wieder ein deutsches Kriegs-
schiff in den australischen Kontinent 
bringt und „die bayerische Rautenflag-
ge dann auch im entferntesten Winkel 
der Welt wehen wird. 

Und wir als „Freunde der Fregatte Bay-
ern“ freuen uns natürlich mit der Besat-
zung, insbesondere, da unsere Forch-
heimer Marine über unseren Kamera-
den Jörg von Tucher Kontakt nach 
Australien haben. Jörgs Bruder hat bei 
der australischen Marine gedient und  
kommt jedes Mal zu unseren Früh-
schoppen, wenn er seinen Bruder in 
Deutschland besucht. 

Besatzung Bravo 

Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung 

… Neues aus der Marine 

Quellen: 

• Email vom Kommandanten der Fregatte Bayern Tilo Kalski 

• bmvg.de/de/aktuelles/verteidigungsministerin-akk-betont-bedeutung-indo-pazifik-raum-4180592 

• thediplomat.com/2020/11/germany-to-deploy-a-frigate-to-patrol-the-indo-pacific/ 

youtube.com/playlist?list=PL0nyHde37tIa8t9GIKas_Zh4qiFi1ty0F 

Auf dem eigenen Youtube-
Kanal „Bundeswehr exclu-
sive“ läuft seit dem 16. No-
vember die neue Serie „Be-
satzung Bravo“, die speziell 
auf die Marine ausgelegt ist. 

„Kameradschaft auf hoher 
See“ ist das Kernthema die-
ser Serie. Hierzu begleiten 
eigens sieben Videojour-
nalisten Marinesoldaten in 
ihrer Ausbildung und bei 
ihren Einsätzen auf See. 

MKS 180 wird zu F 126 

Mit der Auftragsvergabe des Mehrkampfschiffes 180 wurde dessen Bezeichnung 
der in Deutschland üblichen Schiffsklassifizierung angepasst und in Fregatte Klasse 
126 umbenannt. Dieser modular aufgebaute Typ wird mit seinen 10.000 t Verdrän-
gung die bisherigen Größendimensionen sprengen und auf Grund seines Konzeptes 
über nahezu alle erforderlichen Fähigkeiten verfügen. Das Einsatzgebiet erstreckt 
sich auf alle Weltmeere, auf Grund seiner Eisfähigkeit auch auf die Polarregionen. 

Weitere Informationen unter: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/
erklaerstueck-update-das-mehrzweckkampfschiff-180-267802 
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Walter ist am 25.10.2020 mit 94 Jahren eingelaufen 
in den Hafen der ewigen Ruhe 

Mit ihm verlieren wir unser letztes Gründungsmit-
glied. In unserer Kameradschaft war er Ehrenmit-
glied und in unserem Shantychor Ehrenmöve. Seine 
Stimme war prägendes Stilelement im Chor, wie 
auch seine Begleitung auf der Mundharmonika. 

Auf seinem Sterbebett bat er seine „Regnitzmöven“ 
in einer Singstunde an ihn zu denken und drei Wun-
schlieder zu singen. Wir konnten seinen Wunsch 
erfüllen … in der letzten Singstunde vor dem erneu-
ten Lockdown. 

Walter wird in unseren Erinnerungen und Erzählun-
gen weiterleben. 

Wir nehmen Abschied ... 

Wir verabschieden uns von ... 

Mit ihrem sonnigen Gemüt und ihrem 
Frohsinn war Jutta eine Bereicherung 
in unserer Marinefamilie. 

Wir sind ihr dankbar für den unermüd-
lichen Einsatz bei unseren Festen. 

Nun hat sie einen Weg außerhalb unse-
rer Kameradschaft gewählt Wir wün-
schen ihr auf diesem Weg viel Glück 
und Freude. 

von unserem Kameraden Walter Stiel (sen.) 

Jutta Bartmann 

Luisa und Adrian Benning 

Als kleine Kinder sind die beiden Ge-
schwister in unserer Jugendgruppe 
eingetreten. Als junge Erwachsene 
gehen sie nun ihre eigenen Wege. 

Neumitglieder? 

Die Corona-bedingten Einschränkun-
gen haben in diesem Jahr keine Mit-
gliederwerbung zugelassen. 

Wir begrüßen ... 

allen Mitgliedern, die 
sich in dieser Coronazeit in 

unsere MK eingebracht haben  … 
beim Bootsstegeinsetzen, beim Groß-
reinschiff und den wenigen verbliebe-
nen Veranstaltungen. 

Danke auch an unseren Kameraden 
Hermann Schmidgruber, der uns we-
gen der Umsatzausfälle eine großzü-
gige Spende  hat zukommen lassen. 
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Marinekameradschaft Forchheim Obfr. e.V. 
Mitglied im Deutschen Marinebund e.V. 

Zur Staustufe 25, 91301 Forchheim 

1. Vorstand: Hans Gerhard Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 32406; Email: vorstand@marine-forchheim.de 

2. Vorstand: Torsten Schulz, Am Salzacker 7, 91330 Eggolsheim 

 Tel.: 0176 96695799; Email: schnittbohn@freenet.de 

Kassenwart: Gerd Marko, Waldstraße 2, 90556 Seukendorf 

 Tel.: 0911 754390; Email: g.marko@nefkom.net 

Schriftführer: Irene Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 32406; Email: schriftfuehrer@marine-forchheim.de 

Die Vorstandschaft der MK 

Der Shantychor „Die Regnitzmöven“ 

Shantychorbeauftragter:  

 Franz-Josef Götz, Kirchenstraße 21, 91365 Weilersbach 
 Tel.: 09191-96390: Email: shantychor@marine-forchheim.de 

Jugendwart: Peter Schulte, Lindenweg 17, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 977344; Email: jugend@marine-forchheim.de 

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge 

Vollmitglied:  60,00 €/Jahr  Familienmitglied: 46,00 € 
Jugendmitglied ohne Ek.:  6,00 €/Jahr     mit eigenem Einkommen: 18,00 € 

Die Marinejugend Forchheim 

  Alle Konten bei der Sparkasse Forchheim BIC: BYLADEM1FOR 

Konto Verein:  IBAN: DE60 7635 1040 0020 0276 37  
Konto Shantychor:  IBAN: DE46 7635 1040 0008 5197 12  
Konto Marinejugend:  IBAN: DE17 7635 1040 0020 0247 25 
Konto MRV: IBAN: DE38 7635 1040 0008 4671 85 

Unsere Bankverbindungen 

1. Vorstand: Peter Schulte, Lindenweg 17, 91301 Forchheim 

 Tel.: 09191 977344; Email: mrv@marine-forchheim.de 

Der Marine-Regatta-Verein Forchheim 

Die MK im Internet: www.marine-forchheim.de 




