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Widmung: 

Der Erfolg eines Vereines hängt weitestgehend 
davon ab, inwieweit seine Mitglieder bereit sind, 
sich in die tägliche Vereinsarbeit einzubringen und 
ob eine starke, ideenreiche Führungscrew am Ru-
der steht, die diese Mitglieder motivieren kann. 

Die Marinekameradschaft Forchheim kann sich 
glücklich preisen, in der Vergangenheit diese Vor-
aussetzungen erfüllt zu haben. Stets hat sie über 
eine starke Bordgemeinschaft verfügen können, 
die zusammen das Vereinsschiff auf Kurs und die 
Maschinen unter Dampf gehalten hat. 

Viele dieser einsatzbereiten Kameraden haben 
bereits abheuern müssen weil sie in den Hafen des 
ewigen Friedens eingelaufen sind. Dort haben sie 
ihre verdiente Ruhe gefunden. 

In diesem Heft werden viele dieser Gesichter wie-
der auftauchen und wir werden uns an sie und die 
mit ihnen gemeinsam verbrachten Stunden erin-
nern. Sie waren und sind nicht vergessen, weil sie 
in unserer Erinnerung weiterleben. 

Unseren verstorbenen Kameraden wollen wir in 
Dankbarkeit für das, was sie der Kameradschaft 
gegeben haben, dieses Bändchen widmen. 

Im Namen aller Kameradinnen und Kameraden… 

Hans Gerhard Braun, 1. Vorstand 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

unsere Marinekameradschaft Forchheim ist 60 Jahre 
alt geworden. Das ist ein guter Grund zurückzublicken 
und zu resümieren, was in dieser Zeit in unserer Kame-
radschaft geschehen ist und erreicht wurde, aber auch 
einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. 

Allein diesem Zweck wollen wir uns in dieser Broschüre 
widmen. Deshalb haben wir auch bewusst auf die übli-
chen Grußworte verzichtet. 

Sechzig Jahre Marinekameradschaft Forchheim! Sech-
zig Jahre maritimes Gedankengut tief im Binnenland. 
Ein Außenstehender kann das nur schwer erfassen 
und so treffen wir immer wieder auf großes Unver-
ständnis in der Bevölkerung, denn was hat Bayern, 
oder besser Franken, schon mit dem Meer zu tun. 

Natürlich weiß der aufgeklärte Bürger, dass Bayern das 
Bundesland ist, das mit seinen innovativen Unterneh-
men den größten Anteil am Umsatz in der maritimen 
Wirtschaft Deutschlands hat, dass über 50 Prozent al-
ler Warenströme über das Meer laufen, dass Deutsch-
land als Exportnation hier zu einem erheblichen Teil 
partizipiert und die Deutsche Marine im internationalen 
Verbund einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der für 
den Handel so wichtigen Seewege leistet. Aber wer 
sich für maritime Themen nicht interessiert, weil diese 
außerhalb seines persönlichen Erfahrungsbereichs 
liegen, dem fehlen solche Informationen, der kann 
auch mit unserem Verein erst einmal wenig anfangen. 

Allein aus dem Namen „Marinekameradschaft“ leitet der 
Außenstehende ab, dass sich in unserem Verein Mari-
nereservisten zusammen gefunden haben. 

Wer nachfolgend unsere Geschichte liest, wird feststel-
len, dass dies ursprünglich auch so war und das ist bei 
vielen Marinekameradschaften in Bayern und Deutsch-
land auch noch immer so.  

1. Vorstand 
Hans Gerhard Braun 

Die Bedeutung 
des Meeres für 
Deutschland ist 
in der Bevölke-
rung weitgehend 
unbekannt. 

Marinekamerad-
schaft wird allge-
mein mit Reser-
visten gleichge-
setzt. 
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Aber unsere Marinekameradschaft Forchheim hat ihr 
Gesicht in den letzten zwanzig Jahren gewaltig verän-
dert. Die Bezeichnung Maritime Vereinigung Forch-
heim wäre deshalb heute wohl treffender.. 

Wir haben dennoch beschlossen, unseren Namen bei-
zubehalten. In der Forchheimer Bevölkerung sind wir 
ohnehin die „Marine“. Ein anderer Name würde daran 
nichts ändern. 

Heute sind wir offen für alle maritimen Themen und  
transportieren diese mit unseren Veranstaltungen auch 
in die Öffentlichkeit. Wir pflegen maritimes Kulturgut 
und betreiben Seesport. Die Marinetradition wird aber 
auch weiterhin ein Bestandteil von uns bleiben.  

Diese inhaltliche Umstellung bzw. Weiterentwicklung 
basiert auf der Erkenntnis, dass die „klassische Mari-
nekameradschaft“, basierend auf reiner Marinetraditi-
on, in unserer modernen Gesellschaft und den politi-
schen Rahmenbedingungen keine Zukunft mehr hat.  

Mangelnder Nachwuchs aus der Marine, die Fixierung 
auf Themen aus der grauen Marine, eine restriktive 
Aufnahmepolitik mit „Seefahrerquote“, gepaart mit dem 
Stolz, als Mariner anders als die andern zu sein, hat uns 
in der Vergangenheit ins gesellschaftliche Abseits geführt 
- mit der Konsequenz sinkender Mitgliederzahlen. 

Der Mut zum Wandel hat uns in der Bevölkerung ein 
neues Image und neue Mitglieder eingebracht. 

Als der Deutsche Marinebund, unser Dachverband, im 
Jahre 2011 unter fachmännischer Begleitung das Pro-
jekt „DMB 2020“ mit dem Ziel, den eklatanten Mitglie-
derschwund zu stoppen, ins Leben gerufen hat und 
erkennen musste, dass nur eine inhaltliche Erneuerung 
Zukunftschancen bietet, waren wir schon seit über 10 
Jahren auf diesem Weg. 

Die Beteiligung des 1. Vorstands in dieser Projektgrup-
pe zeigte uns, dass wir uns auf den richtigen Weg ge-
macht haben und konnte uns weitere Impulse für unse-
re Arbeit vor Ort verleihen. 

Es wird aber auch weiterhin ein hartes Stück Arbeit 
bleiben, als maritimer Verein, tief im Binnenland, er-
folgreich bestehen zu können. 

Für die Vorstandschaft 

Wir sind heute 
ein maritimer 
Verein, der sich 
mit allen Themen 
rund um das 
Meer auseinan-

dersetzt. 

Die klassische 
Marinekamerad-
schaft hat in un-
serer Gesell-
schaft keine 
Überlebenschan-

cen mehr. 

Die inhaltliche 
Erneuerung des 
Deutschen Mari-
nebundes gibt 
dem Wandlungs-
prozess in der 
MK-Forchheim 

neue Impulse. 

Die Marinekame-
radschaft Forch-
heim hat ihr Ge-
sicht in den letz-
ten zwanzig Jah-

ren verändert. 
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Die Vorstandschaft der Marinekameradschaft: 

Der Shantychor „Die Regnitzmöven“: 

Ehrungen und Auszeichnungen: 

1. Chorleiter:: Bernhard Dittrich, Breslauer Straße 23, 91301 Forchheim 
2. Chorleiter Dirk Stadter, Mittlerer Bühl 21, 91090 Effeltrich 

Kontakt: Mail: shantychor@marine-forchheim.de, Fon: 0179 7441775 

1. Vorstand: Hans Gerhard Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim 
2. Vorstand: Horst Wesenberg, Tannenweg 5, 91301 Forchheim 
Kassenwart: Robert Ahlig, Jean-Paul-Straße 17, 91301 Forchheim 
Schriftführer: Irene Braun, Am Hinteranger 14, 91301 Forchheim  
Kontakt: Mail: vorstand@marine-forchheim.de, Fon: 09191-32406 

Internet: www.marine-forchheim.de 

Jugendwart: Peter Schulte, Lindenweg 17, 91301 Forchheim 

Kontakt: Mail: jugend@marine-forchheim.de, Fon: 09191-977344 

Fritz Awe: Ehrenmitglied der MK (verstorben)  
Gerd Bischof: Ehrenvorstand der MK 
Hans Gerhard Braun: Träger der Silbernen Verdienstnadel des DMB 
Ludwig Braun: Ehrenmitglied und Ehrenvorstand der MK, Ehrenmitglied im Landes-

verband Bayern des DMB, Träger der Goldenen Verdienstnadel des DMB (verstorben) 
Willy Ehrich: Ehrenvorstand der MK (verstorben) 
Edmund Götz: Ehrenmitglied 

der MK (verstorben) 
Eduard Jungbauer: Träger 

der Silbernen Verdienstna-
del des DMB 

Karl-Heinz Kupries: Ehren-

mitglied der MK (verstorben) 
Karl Meisel: Ehrenmitglied 

der MK (verstorben) 
Gerhard Moritz: Ehrenmit-

glied der MK (verstorben) 
Sepp Pöppl: Ehrenmitglied 

der MK (verstorben) 
Walter Stiel: Ehrenmitglied 

der MK 
Erwin Schuster: Ehrenmit-

glied der MK (verstorben) 
Hans Vasold: Ehrenmitglied 

der MK (verstorben) 

Die Marinejugend: 

Marinekameradschaft Forchheim Obfr. e.V. 
Zur Staustufe 25, 91301 Forchheim 
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Inzwischen ist unsere Marinekameradschaft vielfältig in die 
verschiedenen Verbandsstrukturen eingebettet. 

Unser Hauptpartner ist und bleibt der Deutsche Marinebund. 
Er unterstützt unsere Arbeit vor Ort nachhaltig materiell, fi-
nanziell und ideell. Dabei kommen wir auch in den Genuss 
von Leistungen seines Sozialwerks und seiner Stiftung  Deut-
sche Maritime Akademie. 

Mit unseren aktiven 
Jugendlichen sind wir 
zusätzlich Mitglied im 
Deutschen Seesport-
verband und der Deut-
schen Marinejugend. 

Mit dem DSSV und der 
DMJ steht der DMB in 
Verhandlung mit dem 
Ziel, beide unter das 
Dach des DMB mit 
seiner „Jugend im 
DMB“ zu bringen.  

Unsere Verbundenheit 
zur Marine und Aner-
kennung der Leistung 
der Deutschen Marine 
dokumentiert unsere Marinekameradschaft durch ihre Mit-
gliedschaft im Freundeskreis Fregatte Bayern. 

Inzwischen ist auch der Weg geebnet, einen Stützpunkt 
Forchheim des Marine-Regatta-Vereins, der ältesten Segler-
Vereinigung Deutschlands, aufzumachen. Hierzu wird ein 
eigener Verein innerhalb der Marinekameradschaft gegrün-
det. Über den MRV wären wir dann auch mit dem Deutschen 
Segler Verband verknüpft. 

Die Einbettung der Marinekameradschaft in die Verbandsstrukturen 

Marinekameradschaft Forchheim/Obfr. e.V.

JHV 2017 – Verbandsstrukturen

Stellung unserer MK in den Verbandsstrukturen

DSV

DSSV

DMJ

MRV
Sozial-

werk

FK FG
Bayern

MK-Fo
Zugehörigkeiten zu anderen 

Verbänden sind immer auch 

strategische Entscheidungen

DMA

DMB

Die aktuelle Vor-
standschaft der 
Marinekamerad-

schaft Forchheim 

vorne v.l.:  
Robert Ahlig, Hans 
Gerhard Braun, Ire-
ne Braun, Peter 
Schulte 

hinten v.l.:  
Bernhard Dittrich, 
Horst Wesenberg 
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Es begann alles beim Friseur Striegel in der Nürnber-
ger Straße. Dort arbeitete Willy Ehrich. Er kam beim 
Haareschneiden schnell mit Ludwig Braun ins Ge-
spräch, denn beide waren in der Kriegszeit zur See 
gefahren und hatten einander viel zu erzählen. 

Irgendwann kam dann Fritz Dötzer dazu. Er war auch 
zur See gefahren, wohnte in Tauberbischofsheim und 
war Vorstand der dortigen Marinekameradschaft, aber 
gebürtiger Forchheimer. Er konnte Willy Ehrich und 
Ludwig Braun von der Idee begeistern, auch in Forch-
heim eine Marinekameradschaft zu gründen.  

Es dauerte gar nicht lange, bis sich ein Häuflein ehe-
maliger Mariner gefunden hatte. Einem ersten Treffen 
dieses Häufleins im Juli 1957 auf den Forchheimer Kel-
lern, folgte schon am 01. September 1957 im Bräustübl 
des Brauhauses Forchheim mit der Gründungsver-
sammlung die konkrete Umsetzung. Das Kamerad-
schaftsschiff der „Marinekameradschaft Forchheim“ war 
vom Stapel gelaufen und fuhr mit seiner Crew von An-
fang an auch im großen Flottenverband des Deutschen 
Marinebundes. 

Zum 1. Vorsitzenden wurde eben jener  Friseur Willy Erich 
gewählt, der in der Folge - mit einer kurzen Unterbre-
chung (Karl Meisel: März 1962 - März 1964) - 10 Jahre 
lang die Geschicke der Marinekameradschaft Forch-
heim lenkte. 

Jeder der Vorstände der Marinekameradschaft Forch-
heim hat das Vereinsleben durch seine persönliche Art 
und sein Engagement im Verein nachhaltig geprägt 
und steht so für eine in sich abgeschlossene Aera.  

So wuchs unter Willy Ehrich eine solide Kameradschaft 
aus ehemaligen Marinesoldaten heran, die ihren 
Wunsch nach einem eigenen Domizil letztendlich mit 
dem Bau eines eigenen Marienheimes umsetzte. 

Von 1968 bis 1990, 22 Jahre lang, übernahm Ludwig 
Braun das Ruder in der Marinekameradschaft. Sein 
Kurs förderte das Kameradschaftsleben und führte zu 

…….  wie unsere Marinekameradschaft Forchheim aus der 

Taufe gehoben wurde 

Die  Wegbereiter: 

  9.3.1897   † 06.11.1991  

  31.1.1922   † 25.11.2002  

Willy Ehrich  

  9.3.1897   † 25.12.1957  

Ludwig Braun 

Fritz Dötzer 

Er verunglückte auf dem 
Weg nach Forchheim. 
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einer Vielzahl neuer Kontakte und Freundschaften mit 
anderen Marinekameradschaften sowie zur Gründung 
des Shantychors „Die Regnitzmöven“. In seine Zeit (1976) 
fällt auch die Eintragung ins örtliche Vereinsregister. 

Der Generationswechsel wurde schließlich mit der 
Wahl von Gerd Bischof zum 1. Vorsitzenden vollzogen. 
In seine Zeit fällt der Ausbau des Marineheimes und 
ein ausgeprägtes soziales Engagement vor Ort. 

Nach nur acht Jahren Dienstzeit übergab er das Ruder 
an Hans Gerhard Braun, der nun seit 1998 den Kurs 
des Kameradschaftsschiffes absteckt. 

Eine zunehmende Überalterung, gehäufte Sterbefälle  
und veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 
machten es, bei den gegebenen Vereinsstrukturen,  
immer schwerer, Neumitglieder gewinnen zu können. 
Das veranlasste Hans Gerhard Braun, zusammen mit 
der Führungscrew, eine Überlebensstrategie zu entwi-
ckeln und umzusetzen. In seine Zeit fällt daher auch 
der Aufbau einer Marinejugend sowie infrastrukturelle 
Anpassungen an die neuen Gegebenheiten. 

Heute ist allerorts eine ausgeprägte Vereinsmüdigkeit 
und sinkende Bereitschaft gerade junger Menschen zu 
finden, sich an einen Verein zu binden und Verantwor-
tung zu übernehmen. Auf Grund ihrer maritimen Aus-
prägung sind Marinekameradschaften im Binnenland 
von diesem Phänomen besonders betroffen. So man-
che Besatzung hat daher aus Altergründen ihr Schiff 
aufgeben müssen. Dieses Sterben von Marinekame-
radschaften ist dabei ein bundesweites Phänomen. 

Die Marinekameradschaft Forchheim konnte mit ihrer 
neuen Strategie diesen widrigen Winden erfolgreich 
trotzen und hat, entgegen dem allgemeinen Trend, ihre 
Mitgliederzahlen in den letzten Jahren erheblich stei-
gern können. Sie ist heute zur stärksten Marinekame-
radschaft innerhalb des Deutschen Marinebundes in 
Bayern herangewachsen. 

Dieser Erfolg kann aber nur gesichert werden, durch 
permanenten Einsatz aller Verantwortlichen, immer 
wieder neue Ideen und eben gerade die Bereitschaft 
jüngerer Mitglieder, sich neben den beruflichen Anfor-
derungen auch noch aktiv ins Vereinsleben einzubrin-
gen. Dies werden die Herausforderungen in unserer 
Marinekameradschaft für die nächsten Jahre sein. 

Die Vorstände: 

Jeder Vorstand präg-
te durch seine Art 
nachhaltig seine Ära. 

Willy Ehrich: 
1957 – 1968 m.U. 

Aufbaujahre und Su-
che einer eigenen 
Bleibe (Marineheim) 

Ludwig Braun:  
1968 - 1990 

Konsolidierung und 
Kontaktpflege - Grün-
dung  des Shantychors  

Gerd Bischof: 
1990 - 1998 

Pflege des Kamerad-
schaftslebens mit 
Heimausbau und 
soziales Engagement  

Hans Gerhard Braun: 
1998 - heute 

Umstrukturierung und 
Überlebensstrategie 
mit Aufbau einer Mari-
nejugend 

Karl Maisel 
1962 - 1964 

Nur eine Wahlperiode  

Die Gründungsväter: 

 Ludwig Braun 
 Hans Büttner 
 Fritz Dötzer 
 Willy Ehrich 
 Andreas Endres 
 Julius Fischer 
 Felix Hofmann 
 Heinrich Hofmann 
 Franz Kaller 
 Karl Kießling 
 Karl Meisel 
 Walter Stiel 

 Michael Stolbinger 
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……. Die Zielsetzungen unserer Marinekameradschaft im 

Wandel der Zeit 

In diesem Jubiläumsjahr hat die Marinekameradschaft 
eine neue Satzung beschlossen, die erstmals ein Leit-
bild enthält, das in knapper Form die wesentlichen Ziel-
setzungen des Vereins zusammenfasst (s. Kasten). 

Mitglied in unserer Marineka-
meradschaft kann also jeder 
werden, der sich mit unserem 
Leitbild identifizieren kann. 

Das war nicht immer so. In 
früheren Zeiten war eine ehe-
malige oder aktive Dienstzeit 
bei der Marine, der Handels-
marine oder aber eine Zuge-
hörigkeit zu See- und Wasser-
rettungsorganisationen sowie 
die deutsche Staatsbürger-
schaft Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft. Wer Soldat  war 
und sich um die Kamerad-
schaft verdient gemacht hat, 
konnte ebenso Mitglied wer-
den. Auf Grund einer See-
fahrerquote von Anfangs 70, 
später 50 Prozent war die An-
zahl von „Nichtmarinern“ deut-
lich begrenzt. Diese in der 
Satzung festgelegte Quote 
war Ausdruck einer ausge-
prägten Angst vor einer Über-
fremdung und damit Verwäs-
serung des Marinegedankens. 

Jedes potentielle Neumitglied musste eine „Bewäh-
rungsprobe“ von mehreren Monaten über sich erge-
hen lassen und zwei Bürgen benennen, die für seine 
Aufnahme in die Marinekameradschaft plädierten. Eine 
Aufnahme von Frauen wurde kategorisch abgelehnt. 

Solche restriktiven Aufnahmebedingungen passen nicht 
mehr in unsere heutige Zeit und zu unserem neuen 
Image. Sie wurden allesamt gestrichen. 

Leitbild der Marinekameradschaft Forchheim: 

 Die Marinekameradschaft Forchheim/Obfr. 
e.V. (MK) ist eine maritime Vereinigung für alle 
Menschen, die die Liebe zum Wasser, insbe-
sondere aber zum Meer, für sich entdeckt haben.   

 Die MK ist sich der Bedeutung des Meeres, 
sowie aller anderen Gewässerräume als Natur-, 
Kultur-, Wirtschafts- und Lebensraum für den 
Menschen bewusst. Die MK möchte dieses Wis-
sen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. 

 Die MK setzt sich für Erhalt und Schutz des 
Meeres und aller anderen Wasserräume ein. 

 Die MK würdigt und pflegt maritime Traditio-
nen und Tugenden, die sich in Jahrhunderten 
im Lebens- und Kulturraum Meer herausgebil-
det haben. Hierzu zählen insbesondere See-
mannschaft und Bordkameradschaft. 

 Die MK setzt sich für Freiheit und Sicherheit 
der Meere und ein friedvolles Miteinander der 
Menschen über alle Kontinente und Landes-
grenzen hinweg ein. 

 Die MK ist zur Wahrnehmung ihrer Ziele poli-
tisch, kulturell, sportlich und wissenschaftlich 
aktiv. 

Früher: Mitglied-
schaft an enge 
Bedingungen ge-
knüpft. Frauen 
hatten keine 
Chance. 

Alle Freunde des 
Wassers können 
Mitglied werden. 
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Der Seemann braucht sein maritimes Ambiente. Die vie-
len kleinen maritimen Accessoires sind Ausdruck seiner 
Sehnsucht nach dem Meer und vermitteln ihm ein Stück-
chen Heimat. Das 
geht jedem Liebha-
ber des Meeres 
nicht anders. So 
hatten sich die Ma-
riner aus Forch-
heim auch schnell 
eine gemütliche 
Unterkunft im Ne-
benraum des Gast-
hauses „Nürnber-
ger Tor“ eingerich-
tet.  

Der Wunsch nach 
einem eigenen Do-
mizil in direkter Nä-
he zum Wasser 
konnte  bereits im 
Jahre 1959  mit 
dem Kauf einer 
Baubaracke auf Ab-
bruch an den Bag-
gerlöchern in der 
Büg erfüllt werden. 
Es entstand ein ge-
räumiges, ausge-
sprochen schmu-
ckes Marineheim, 
in dem sich die ge-
samte Marinefami-
lie an den Wochen-
enden zusammen-
fand, um ihre Frei-
zeit gemeinsam mit-
einander zu ver-
bringen. 

…….  zur unendlichen Entstehungsgeschichte unseres    

Marineheimes und unseres Bootsliegeplatzes 

Das erste eigene Marineheim an den Baggerlöchern in der Büg 
in der Nähe des alten Sportplatzes in Buckenhofen 

Die Crew der ersten Stunde im Nebenzimmer des „Nürnberger Tor“ 
Von links nach rechts: Ludwig Braun, Franz Kaller, (?), Willy Ehrich, 
Heinrich Hofmann, Felix Hofmann, Karl Meisel, Michael Stolbinger, 
Josef Pöppl, Benno Gareus, Pauly 

Die erste Bleibe: 
Das Gasthaus 
„Nürnberger Tor“ 
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Schon zwei Jahre später, 1961, bereitete der Bau des 
Rhein-Main-Donau-Kanals der maritimen Idylle ein jä-
hes Ende. Das Marineheim musste den Baumaßnah-
men weichen. Die honorige Abfindung hierfür sollte aber 
einen gewichtigen Grundstock für den Neubau eines nun 
massiven Marineheimes auf der neu entstandenen 
Schleuseninsel darstellen. Zu diesem Zweck bekam die 
Marinekameradschaft Forchheim 1964 von der Ge-
meinde Buckenhofen ein Pachtgrundstück zur Verfü-
gung gestellt. 

Dieses Grundstück liegt aber im Überschwemmungs-
gebiet der Regnitz. So war neben der baurechtlichen 
Genehmigung eine Genehmigung nach dem Bayeri-
schen Wassergesetz erforderlich, die das Wasserwirt-
schaftsamt Bamberg aber kategorisch ablehnte. 

Das Marineheim 
fällt dem RMD-

Bau zum Opfer.  

Ein neuer Bau-
grund wird auf 
der Schleusen-

insel gefunden. 

Das Baugeneh-
migungverfahren 
für das Marine-
heim  dauerte 
acht Jahre.  

Geschafft! Der Rohbau steht! 
Die Kameraden Hans Büttner, Karl Kießling und 
Gerd Schneider nach getaner Arbeit 

Aufgerichtet: 
Der 1. Vorstand  
Willy Ehrich beim  
Richtspruch. 

Das Werk ist vollbracht: 
Das fertige Marineheim. Nach 
mehreren Umbauten ist heute nur 
noch der Baukern erhalten. 
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Beim Sonnenbad: 
Die Kameradenfrauen Inge 
Söllner, Gertrud Schneider, 
Minna Meisel und Gunda Pöppl 

Die Marinefamilie im 
neuen Heim: 
Dem Heimbau folgte 
schnell die Anlage 
einer Terrasse auf der 
sich die Marinefamilie 
jedes Wochenende 
traf. (von links im Uhr-
zeigersinn): Willy Eh-
rich, Sepp Pöppl, Wal-
ter Lugert, Ludwig 
Braun, Hans Gerhard 
Braun, Georg Eitel, 
Minna Meisel, Elli Eh-
rich, Karl Meisel 

Die sonntägliche Früh-
schoppenrunde: 
(von links im Uhrzeiger-
sinn nach vorne): 
Gerhard Schneider, Mi-
chael Stolpinger, Felix 
Hofmann,  Willy Ehrich, 
Walter Stiel,  Hans Ger-
hard Braun, Ludwig 

Braun 

Hintergrund: Hans Bütt-

ner und Karl Kießling 

Gerade in den Sommer-
monaten tummelten sich 
stets auch unsere Mari-
nekinder beim Früh-
schoppen mit auf dem 
Heimgelände. 
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Erst mit der Argumentation, dass die Marinekamerad-
schaft Forchheim den Hilfs– und Rettungsdienst nörd-
lich der Staustufe wahrnimmt, erfolgte 1972 ein positi-
ver Baugenehmigungsbescheid. Heute übernimmt die 
DLRG diese Aufgabe auf der Schleuseninsel. 

Parallel zur Abwicklung des komplizierten Baugenehmi-
gungsverfahrens bemühte sich die Kameradschaft seit 
1967 kontinuierlich um den käuflichen Erwerb des 
Grundstückes von der Gemeinde. Aber erst 1976, im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden Eingemein-
dung Buckenhofens nach Forchheim, konnte dieser 
langersehnte Wunsch erfüllt werden.  

In der Folge ging es darum, das nun eigene Nest den 
sich wandelnden Bedürf-
nissen anzupassen. In 
einer ersten Ausbauphase 
wurde das undichte Pult-
dach des Marineheimes 
durch ein Giebeldach er-
setzt und auch das Heim-
innere umgestaltet. So 
entstanden v.a. im Dach 
zwei Räume mit Schlaf- 
und Kochgelegenheit, die 
unseren auswärtigen Ka-
meraden die Möglichkeit 
boten, im Bedarfsfall dort 
zu übernachten.  

Um wiederholt erfolgten Einbrüchen zukünftig vorzu-
beugen, wurden Stahltüren und Stahlfensterläden ange-
bracht. Eine Überdachung machte schließlich die Ter-
rasse regensicher. Ein Werkstattschuppen wurde er-
richtet, in den später ein Schlachthaus integriert und 
damit über Jahre hinweg die Ausrichtung der „Marine-
kerwa“ im September ermöglicht wurde. 

In einer weiteren Ausbauphase wurde eine Kombüse 
(Bordküche) in unser Heim eingebaut und eine Erweite-
rung der überdachten Terrasse vorgenommen.  

Für die im Aufbau begriffene Marinejugend pachtete die 
Marinekameradschaft 1998 ein angrenzendes, freige-
wordenes Grundstück mit Holzgebäude von der Stadt. 
Das Gebäude wurde von der Marinejugend zum Ju-
gendheim ausgebaut. Mehrere Einbrüche, die zur Zer-

Die Marinekame-
radschaft über-
nahm den Hilfs– 
und Rettungs-
dienst auf der 

Schleuseninsel. 

Der Kauf des Ma-
rinegeländes war 
ein bedeutsamer 
Meilenstein. 

Das Marineheim 
wird ausgebaut 
und einbruchsi-

cher gemacht. 

Der Einbau einer 
Bordküche schafft 
neue Möglichkei-
ten der Bewirt-

schaftung 
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störung des gesamten Inventars führten, sowie die re-
lativ hohe Pacht, veranlasste die Marinekameradschaft 
2003 dazu, das Grundstück an die DLRG abzutreten. 

Für die Jugendgruppe 
wurde der Ausbau der 
inzwischen ungenutzten 
und zum Abstellplatz de-
gradierten Dachräume in 
Angriff genommen. Die 
Inbetriebnahme der Ju-
gendräume erfolgte im 
Herbst 2008. Hierzu wur-
de eigens ein Zugang von 
außen geschaffen. Im 
Zusammenhang mit die-
sem Ausbau wurde ein 
Teil des Marineheimes zu 
einer Messe mit Mahago-
ni-Wandvertäfelung und 
Mahagonimobiliar aus der 
Auflösungsmasse der Mari-
nekameradschaft Erlangen 
umgestaltet. 

Die neu konzeptionierten 
Feste der Marinekame-
radschaft und lebensmit-
telrechtliche Bestimmun-
gen machten den Ausbau 
des Schlachthauses, zu 
einer weiteren funktiona-
len, allen Anforderungen 
gerecht werdenden Kom-
büse erforderlich. Damit 
einher ging eine Erweiterung dieses ganzen Gebäude-
komplexes um eine großdimensionierte Essensausga-
be, einen Bootsschuppen für das neu angeschaffte 
Bootsmaterial der Marinejugend sowie eine Werkstatt. 
In einer weiteren Ausbauphase wurde das Nebenge-
bäude um einen überdachten Stell– und Reparatur-
platz für die Boote  erweitert, der bei Festen auch als 
überdachter Platz für Auftritte des Shantychors dient. 
Zusätzlich bekam das Nebengebäude auf seiner Ge-
samtlänge ein Vordach (Galeriegang) als Regen– und 
Sonnenschutz. 

Ausbau von Ju-
gendräumen im 
Dach und Einbau 
einer Messe ins 

Marineheim. 
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Um diese raumgreifenden Maßnahmen durchführen zu 
können und den erforderlichen Platz für die florieren-
den Feste zu gewinnen  wurde der Parkplatz, der gut 
ein Drittel des Gesamtgrundstücks beanspruchte, auf-
gelöst und mit einem Schotterrasen versehen. 

Im Rahmen einer „Zwangserschließung“ musste im 
Dezember 2010 eine Abwasserpumpstation gebaut so-
wie neue Wasser– und Stromanschlüsse gelegt wer-
den. Unsere Marinekameradschaft nutzte diese Chan-
ce, die viel zu schwach ausgelegte Elektroinstallation 
der einzelnen Gebäudetrakte zukunftssicher zu erneuern. 

Gleichzeitig wurden die Toilettenanlagen winterfest 
gemacht. Damit steht das Marineheim zukünftig ganz-
jährig für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung. 

Weitere Projekte, die der Jugendarbeit und der Erleich-
terung bei Festbetrieb dienen sollen, sind bereits ange-
dacht und warten auf ihre zeitnahe Umsetzung.  

Schon seit Mitte der 60er Jahre bemühte sich die Mari-
nekameradschaft Forchheim um Genehmigung und 
Bau eines Bootsanlegesteges. Auf Grund bürokrati-
scher Hürden kommt es erst 1977 zur Realisierung. 

Auf Grund seiner Lage im Überschwemmungsgebiet der 
Regnitz (Unterwasser) muss die gesamte Bootsstegan-
lage zum Winter mit schwerem Gerät  komplett aus 
dem Wasser genommen werden. 

Für den durch die Steganlage genutzten Uferbereich ist 
Pacht an das Wasser– und Schifffahrtsamt zu entrich-
ten sowie für die Beeinträchtigung der Fisch-Laich-
plätze eine nicht unerhebliche Abgabe an die Fischerei-
zunft in Bamberg zu leisten. 

Fördermittel gab es 
nur bei Fertigstellung 
bis zum Jahresende.  
Minus acht Grad, zwei 
Bagger, eine Handvoll 
Mariner. Das Grund-
stück für die Verlegung 
von Wasser-, Abwas-
ser und Stromleitun-
gen  aufreißen und 
wieder schließen. Eine 
Mammutleistung an 

einem einzigen Tag. 

Der Parkplatz 
wird zur Festwie-

se umgestaltet. 

Gesetzliche Auf-
lagen führen zum 
Bau einer Abwas-

serpumpstation. 

Neue Projekte sind 

in der Planung. 

Die Realisierung 
einer Bootssteg-
anlage dauerte 

über 10 Jahre. 

Für die Steganla-
ge muss Pacht 
und eine Abgabe 
an die Fischerei-
zunft  bezahlt wer-

den. 
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Ansichten des Marineheim von der Fluss-Seite und Hauptraum 
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Das Gesellschaftsleben der Marinekameradschaft war 
über viele Jahre, insbesondere nach dem Bau eines 
eigenen Domizils, geprägt durch einen starken Zusam-
menhalt der Marinefamilie. Die Wochenenden spielten 
sich hauptsächlich im Marineheim ab. Die Skagerrak-
Gedenkfeier und die Weihnachtsfeier waren die einzi-
gen festen Bestandteile im Festkalender.   

Nach den Aufbaujahren wurden zunehmend Kontakte 
zu den benachbarten Marinekameradschaften geknüpft, 
die in vielen gegenseitigen Besuchen gepflegt wurden. 

Erst mit der Einführung einer Marine-Kerwa wagte man 
den Schritt zu einer regelmäßigen Veranstaltung, bei 
der auch Gäste willkommen waren. 

Heute gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, die ei-
nerseits das Kameradschaftsleben bereichern, anderer-
seits aber auch unsere maritime Ausrichtung nach außen 
tragen. Nicht alle davon brachten den erhofften Erfolg 
und nicht alle sollen in diesem Heft vorgestellt werden. 
Wo der Erfolg ausgeblieben ist, sind wir dabei, unser 
Konzept zu überprüfen und zu modifizieren. 

Über 50 Jahre lang, seit Bestehen der Marinekamerad-
schaft Forchheim bis zum Jahre 2012, fand jeweils 
am Sonntag nach dem 31. Mai ein Gedenken an die 
Schlacht vor dem Skagerrak vom 31.Mai auf den 1. 
Juni 1916 statt, einer Seeschlacht, die als die letzte klas-
sische und gleichzeitig größte Seeschlacht in die 
Weltgeschichte einging. 

Ursprünglich war diese Feier als reine Gedenkveran-
staltung konzipiert, die den Sieg der Deutschen Hoch-
seeflotte über die übermächtige englische Grand Fleet 
in den Vordergrund stellte und dem Tod der Seeleute 
auf beiden Seiten eine Erinnerungsmarke setzen soll-
te. In den letzten Jahren zwanzig Jahren wandelte sich 
diese Gedenkfeier immer mehr zu einer Ganztages-
Familienveranstaltung. Gleichzeitig hat sich dieses Fest 

……. zum Wandel im Gesellschaftsleben unserer Marine-
familie über die Jahre hinweg 

Von der Skagerrak-Gedenkfeier zum Tag des Meeres 

Früher war die 
Marinefamilie 
eine  Gemein-
schaft, die Kon-
takte hauptsäch-
lich mit anderen 
Marinekamerad-

schaften pflegte. 

Heute hat sich 
die Marinekame-
radschaft nach 

außen geöffnet. 

Die Skagerrak-
Gedenkfeier ist 
eine Traditions-
veranstaltung, 
die noch heute in 
vielen Marineka-
meradschaften 

gepflegt wird.  
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zum Treff mit unseren Freunden und Bekannten sowie 
Marinekameraden/innen aus den Nachbarkamerad-
schaften entwickelt. Einen würdigen und offiziellen 
Charakter verlieh dieser Feier die Teilnahme der Reser-
vistenkameradschaft Buckenhofen. 

Aber auch inhaltlich hatte sich bei dieser Gedenkfeier 
ein Wandel vollzogen. Die Schlacht im Skagerrak wur-
de in ihrem politischen Gesamtkontext betrachtet und 
zu einer „Mahnfeier“ umgestaltet.  

Es war ein mutiger Schritt der Vorstandschaft, diese 
beliebte Traditionsveranstaltung im Jahre 2013 durch 
eine neue Veranstaltung zu ersetzen. Aber unser Be-
streben, schon über viele Jahre hinweg, war es ja, ein 
Bild von uns in der Öffentlichkeit aufzubauen, dass ma-
ritim Begeisterte dazu ermutigte, Mitglied in unserer 
Marinekameradschaft zu werden. Eine solche Gedenk-
feier, auch wenn sie heute noch ihre Berechtigung hat, 
war dazu nicht geeignet und angesichts der aktuellen 
politischen Lage dazu verurteilt eine interne Veranstal-
tung für Marine– und Reservistenkameradschaften zu 
bleiben. 

Diese neue Veranstaltung sollte sich intensiv mit dem 
Thema Meer auseinandersetzen, maritimes Flair aus-
strahlen, maritime Programmpunkte und Kultur für alle 
Altersklassen sowie typisch friesische Kost anbieten. 
Als Zielgruppe hatten wir alle Altersklassen, insbeson-
dere aber junge Familien mit Kindern im Fokus. Bewor-

Eine neue Veran-
staltung anstelle 
der Skagerrak-
Gedenkfeier wird 
kreiert, der „Tag 

des Meeres“ 

2011 erschien ein 
Pressebericht 
über die Forch-
heimer Skagerrak
-Gedenkfeier in 
der Presse, der 
deutlich zeigte, 
wie durch Halb-
wahrheiten ein 
falsches Bild in 
der Öffentlichkeit 
erzeugt werden 

kann. 
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ben werden sollte diese Veranstaltung über die Regio-
nalpresse, das Amtsblatt, diverse Veranstaltungskalen-
der, Plakate und verschiedene Onlineportale. 

Der Zulauf aus der Öffentlichkeit bei diesem ersten 
„Tag des Meeres“ war sehr erfreulich. In den wenigen 
Jahren seit Einführung dieser neu konzeptionierten 
Veranstaltung avanciert der „Tag des Meeres“ heute 
zur erfolgreichsten Veranstaltung, die die Marinekame-
radschaft je in unserer Vereinsgeschichte kreiert hat. 

Modellbootaus-
stellung, Aktio-
nen wie z.B. See-
mannsknoten, 
wechselnde The-
menausstellungen, 
Bootsrundfahr-
ten, Shantychor-
Auftritt und frie-
sische Kost kenn-
zeichnen dieses 

etwas andere Fest. 

Der „Tag des 
Meeres“ lebt von 

der Vielfalt. 
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Im Jahre 1989 mehr aus einer Laune heraus geboren, 
stellte die Marine-Kerwa am zweiten Septemberwo-
chenende  bis weit in die Neunziger Jahren hinein ei-
nen besonderen Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Die 
leckeren Blut- und Leberwürste, v.a. aber die saftigen 
Bräten aus eigener 
Schlachtung, lock-
ten die gesamte Ma-
rinefamilie mit ihren 
Freunden und Be-
kannten an, so dass 
manchmal der Platz 
im damals noch 
räumlich eingeeng-
ten Marinegelände 
knapp wurde.  

Die Dimensionen die-
ser Kerwa und die 
damit verbun-
dene enorme 
Arbeitsbelas-
tung über meh-
rere Tage hin-
weg, konnte un-
sere Kamerad-
schaft schließ-
lich aber nicht 
mehr schultern, 
zumal der wirt-
schaftliche Er-
folg in keiner Relation zum Aufwand 
mehr stand. Also musste ein neues 
Konzept her, welches das Arbeitspo-
tential in der Kameradschaft nicht 
überstrapazierte und dennoch den 
erforderlichen wirtschaftlichen Erfolg 
zu sichern imstande, sowie den ma-
ritimen Charakter unseres Vereins 
zu unterstreichen in der Lage war. 
Nach zwei Versuchen mit einem 
Weinfest wurde schließlich die Idee 
eines Hafenfestes geboren, das im 
Jahre 2003 seine Prämiere hatte. 

Von der Marine-Kerwa zum Hafenfest 

Die Marinekerwa 
war früher das 
größte Ereignis 
in der Marineka-

meradschaft. 

Für die Verarbei-
tung der Schwei-
nehälften muss-
ten in der Spit-
zenzeit bis zu 
vier Metzger mit-
arbeiten. Eigens 
hierfür wurde ein 
Schlachthaus 

gebaut. 
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Fünf Jahre lang fand die-
ses Fest als Abendveran-
staltung am zweiten Sams-
tag im September statt 
und knüpfte damit direkt 
an die Tradition der Mari-
ne-Kerwa an. Als Magnet 
erwies sich dabei stets 
unser Shantychor „Die 
Regnitzmöven“, der je-
weils zu Beginn des Fes-
tes mit dem Schiff ange-
fahren kam und von Bord 
Shanties über das Was-

ser zum Ufer erklingen 
ließ, von wo eine auf-
merksame Zuhörerschar 
dem Gesang lauschte. 

Dennoch aber, der Zulauf 
zu dieser Abendveranstal-
tung aus der Bevölkerung 
war eher gering. Im We-
sentlichen rekrutierten sich 
die Gäste aus den be-
freundeten Schleusenin-
selvereinen und wenigen 
Nachbarmarinekamerad-
schaften. 

Das Hafenfest 
löste die Marine-
Kerwa ab. Es 
blieb anfangs 
eine kleine über-
schaubare Veran-

staltung. 

Die Hafenbar war 
das Markenzei-
chen des ur-
sprünglichen Ha-

fenfestes. 
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Wieder einmal traf die Vorstandschaft eine mutige Ent-
scheidung: Das Fest sollte vom Samstagabend auf den 
Sonntag verschoben, von einer Abend– auf eine Ganz-
tagesveranstaltung übergegangen und der Termin in 
den August, also in die Ferienzeit, verlegt werden. Die 
„Unkenrufer“ wurden eines Besseren belehrt. Der er-
hoffte Zulauf aus der Bevölkerung setzte ein und nahm 
von Jahr zu Jahr immer mehr zu.  

Durch die neue Veranstaltungszeit hat sich auch das 
Programmangebot nachhaltig verändert. Zum Chorauf-
tritt und musikalischer Umrahmung sind Bootsrundfahr-
ten und eine Modellbootausstellung gekommen. 

Ab 2008 findet 
das Hafenfest 
Mitte August am 

Sonntag statt. 

Vor den Umbau-
maßnahmen der 
Nebengebäude 
musste der Chor 
noch im Freien 

singen (Bild 2009) 

Der Wandel von 
einer Abend- zu 
einer Ganztages-
veranstaltung 
bedeutet auch 
ein verändertes 

Programm. 
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Bei den „Hafen-
rundfahrten“ der 
Marinejugend 
stehen die Inte-
ressenten an der 
Pier Schlange. 

In den langen Jahren hat sich das Hafenfest zu einem 
festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt 
Forchheim gemausert. 

Labskaus muss 
sein. Wir ernteten 
schon Beschwer-
den, als wir es 
nicht angeboten 
hatten. 

Tea-Time-Dance: 
ein weiteres An-
gebot beim Ha-
fenfest, das aber 
nur sehr sparsam 
angenommen 
wird. (Bild 2011) 

Dieter Meier mit 
seinen Modell-
booten ist fester 
Bestandteil aller 
großen Marine-
Veranstaltungen. 
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Über mehrere Jahrzehnte war die klassische, bis heute 
noch in vielen Vereinen praktizierte Weihnachtsfeier 
der übliche Standard: Feier am Samstagabend mit An-
sprache des Vorstandes, Gedicht aus einem Kinder-
mund, die üblichen Weihnachtslieder vom Shantychor, 
Ehrungen und Weih-
nachtstombola. Das 
Interesse an einer 
solchen Feier wurde 
allmählich spürbar 
geringer und schon 
lange nicht mehr 
saalfüllend. Laut wur-
de über eine kleine 
interne Feier oder 
gar über eine Ab-
schaffung der Weih-
nachtsfeier nachge-
dacht. Die Entschei-
dung fiel zugunsten 
eines neuen Kon-
zeptes, mit dem die 
Vorstandschaft hoff-
te, die weihnachts-
müden Mitglieder 
sowie Freunde und 
Bekannte wieder hin-
ter dem Ofen hervor-
zulocken. 

Zur Weihnachtsfeier 
2003 wurde dieses 
neue Konzept erst-
mals umgesetzt und 
ein neuer Zeitrah-
men festgelegt. Fort-
an findet unsere Fei-
er am Sonntagnachmittag statt und endet mit einem 
gemeinsamen Abendessen. Das neue Konzept kam an. 

Der Shantychor wartete nicht nur mit einem neuen ma-
ritim weihnachtlichen Liedgut auf, sondern war Teil 
szenischer Abläufe. Einzelne Chorsänger und weitere 
engagierte Mitglieder sowie die Marinejugend wurden 

Von der Weihnachtsfeier zum musikalischen Weihnachtsspiel 

Weihnachtsfeier 1997nach klassischer Art: Melanie Friedrich 
bei Ihrem Gedichtvortrag, seinerzeit 1. Vorstand Gerd Bischof 
bei der Weihnachtsansprache, Helmut Bukowski bei seiner 

stets humorvollen Preisverteilung und die „Regnitzmöven“ 

Über Jahrzehnte 
dominierte die 
klassische Weih-
nachtsfeier. 

2003 wurde erst-
mals erfolgreich 
ein neues Kon-
zept  umgesetzt. 
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zu Akteuren auf der Bühne. Die mit den maritimen Weih-
nachtsliedern durchsetzten Szenen bringen Abwechslung 
und erzeugen ihre ureigene besinnliche Stimmung. Ge-
zielt unterstützten immer wieder Licht- Film- und Tonef-
fekte die Dramaturgie der dargestellten Handlung.  

Jede Weihnachtsfeier stand 
fortan unter einem spezi-
ellen Thema wie z.B. „Der 
Sohn des Steuermanns“ 
oder „Weihnacht an Bord 
von MS St. Niklas“. Der 
Vorstand rutschte dabei in 
die Rolle des Moderators.  

Eine ausgeprägte Experi-
mentierfreude führte für 
drei Jahre (2012 bis 2015) 
sogar zur Gründung einer 
eigenen Theatergruppe für 
die Weihnachtsfeier.  

Geblieben sind weiterhin 
die Ehrungen verdienter 
Kameraden/innen und un-
ser Dankeschön an alle 
unsere treuen Helfer und 
Helferinnen sowie die 
Sammlung zugunsten der 
DGzRS (Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiff-
brüchiger). 

Heute gibt es ein 
Weihnachtsspiel, 
umrahmt vom 
Shantychor. 
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……. zu den Aktivitäten der Marinekameradschaft, die Bedeu-
tung des Meeres in die Öffentlichkeit zu tragen 

In der Vergangenheit wurde der satzungsgemäße Auf-
trag,  die Bedeutung des Meeres, sowie aller anderen 
Gewässerräume als Natur-, Kultur-, Wirtschafts- und 
Lebensraum für den Menschen ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu bringen, nur sehr verhalten wahrgenom-
men. Zweimal, in den Jahren 1971 und 1995, gastierte 
die Ausstellung „Unsere Marine“ auf Einladung der Ma-
rinekameradschaft  in Forchheim. Weitere gezielte Akti-
vitäten gab es nicht. 

Erst mit der Teilnahme der Marinekameradschaft Forch-
heim an der regionalen Ausbildungsmesse im Jahre 2009 
setzte eine gezielte Aufklärungsarbeit ein. Diese fand 
ihre Fortführung im „Tag des Meeres“, bei Themenfrüh-
schoppen und in eigenen Vortragsreihen.  

Informationen zu maritimen Berufen bei der Ausbildungsmesse 

Über mehrere Jahre war die Marinekameradschaft mit 
einem attraktiven Stand bei der Ausbildungsmesse des 
Beruflichen Schulzentrums Forchheim vertreten und 
präsentierte damit ihre fachliche Facette und Qualität. 

Den jungen Menschen wurden Informationen zur Not-
wendigkeit des Seehandels für Deutschland sowie all-

Von 2009 bis 2015 
war die Marineka-
meradschaft auf 
der Forchheimer 
Ausbildungsmes-
se mit Informatio-
nen über mariti-
me Berufe vertre-
ten. 

Erst ab 2009 fand 
eine gezielte Auf-
klärungsarbeit ü-
ber maritime The-
men in der Öffent-
lichkeit statt. 

Über seine Funkti-
on im Koordinati-
onsausschuss 
des Arbeitskrei-
ses SchuleWirt-
schaft  öffnete der 
1. Vorstand Hans 
Gerhard Braun  
die Türe zur Aus-
bildungsmesse. 
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gemein über die Seeschifffahrt, die Binnenschifffahrt 
und die Hafenwirtschaft angeboten. Für Interessierte  
stand ausführliches Informationsmaterial über die ein-
zelnen Berufe aus diesen Bereichen zum Mitnehmen 
bereit. Im Vordergrund stand aber jeweils das persönli-
che Beratungsgespräch. 

Es besteht ein enormer Bedarf an nautischem und 
schiffstechnischem Personal an Bord der Schiffe deut-
scher Reeder. Dennoch wurden einige, an einem 
Schiffspraktikum Interessierte von diesen abgewiesen. 
Ausländische Nautiker und Schiffstechniker sind billi-
ger. Aus diesem Grund hat die Marinekameradschaft 
inzwischen die Vermittlungszusammenarbeit mit dem 
Verband deutscher Reeder aufgekündigt und sich von 
der Ausbildungsmesse zurückgezogen. 

Themenfrühschoppen - maritime Aufklärung in lockerer Runde 

Mit Themenfrühschoppen startete die Marinekamerad-
schaft Forchheim im Januar 2015 ein neues Projekt, 
ihrem bildungspolitischen Auftrag gerecht zu werden 
und neue Mitglieder zu gewinnen. Die Veranstaltungen 
wurden dabei in der Presse beworben. Teilweise er-
folgten auch ausführliche Nachberichte durch teilneh-
mende Reporter. 

Die lockere Frühschoppenatmosphäre war bewusst ge-
wählt, um Leute anzulocken und zum Gespräch über 
die angebotenen maritimen Themen zu motivieren. Die 
erforderlichen Sachinformationen wurden dabei von 
den Gesprächsleitern über Präsentationen dargeboten. 

Die Teilnahme an 
der Ausbildungs-
messe wurde ein-
gestellt, weil deut-
sche Reeder kein 
Interesse an der 
Vermittlung deut-
schen Nachwuch-
ses zeigten. 

Januar 2015: See-
leute plaudern aus 
der Backskiste 

Die Themenfrüh-
schoppen waren 
stets informativ 
und anregend. 
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Seit Anbeginn unterstützt die Marinekameradschaft Forch-
heim die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Siffbrüchi-
ger (DGzRS). Hierfür wird an jeder Weihnachtsfeier ge-
sammelt. 

Mit dem lang gehegten Wunsch, das Marinemusikkorps 
Nordsee nach Forchheim zu bringen, zeigten sich aber 
neue ungeahnte Möglichkeiten der sozialen Hilfe auf. 

Ihrem Wesen nach waren diese Frühschoppen ein tol-
ler Erfolg. Stets gab es fruchtbare, interessante und 
spannende Diskussionen aber … für den Aufwand war 
die Beteiligung der Öffentlichkeit zu gering. So wurden 
diese Themenfrühschoppen wieder eingestellt. 

Dabei wurden neben typischen Marinethemen wie „Wir 
erinnern uns - ehemalige Seefahrer plaudern aus der 
Backskiste“ oder „Ein Gorch-Fock-Fahrer berichtet …“ 
auch aktuelle Themen diskutiert, wie „Flüchtlingsströme 
übers Meer - nicht nur ein Phänomen unserer Zeit“. 

Parallel zu diesen Themenfrühschoppen fanden meh-
rere Themenvorträge statt, unter anderem „Glaube und 
Aberglaube in der Seefahrt“ im Gemeindezentrum St. 
Josef, Buckenhofen. Auch hier war die Resonanz nicht 
zufriedenstellend und sie wurden eingestellt. 

Augenblicklich sind wir dabei ein neues Konzept zu ent-
wickeln, unser maritimes Wissen an die Bevölkerung 
weiterzugeben. 

März 2015: „Ein 
Gorch-Fock-Fah-
rer  berichtet …“. 
Hermann Schmid-
gruber in seinem 
Element. 

Es wurden inte-
ressante Themen 
angeboten aber 
das Interesse der 
Öffentlichkeit war 
nicht groß genug 
für eine Fortfüh-
rung der Themen-
frühschoppen. 

……. zum sozialem Engagement der Marinekameradschaft 

Die DGzRS wird 
von der Marine-
kameradschaft 
dauerhaft unter-

stützt. 
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Alles findet ein-
mal sein Ende; 
so auch die Wohl-
tätigkeitskonzerte: 
Ein Überangebot 
an solchen Kon-
zerten garantierte 
keinen finanziellen 
Erfolg mehr als 
Grundlage für die 
Spenden an sozia-
le Einrichtungen. 

Über 50.000 DM 
spielte die Mari-
nekameradschaft 
als Ausrichter 
von Wohltätig-
keitskonzerten 
für soziale Ein-

richtungen ein. 

Vor allem dem steten Bemühen des ehemaligen Kame-
raden Robert Fleischmann ist es zu verdanken, dass 
von 1991 bis 2001 insgesamt 12 Wohltätigkeitskonzer-
te mit Bundeswehrmusikkorps durch die Marinekame-
radschaft Forchheim veranstaltet werden konnten. Noch 
heute ist den Forchheimer Bürgern das Marinemusik-
korps Nordsee und das Luftwaffenmusikkorps Mün-
chen 1 durch deren grandiosen Auftritte in bester Erin-
nerung. Insgesamt wurden so annähernd 50.000 DM 
eingespielt und vorwiegend sozialen Zwecken in Forch-
heim zugeführt.  

Stolz sind wir als Marinekameradschaft auf das, was 
unser Oberbürgermeister Franz Stumpf bei einer Spen-
denübergabe einmal deutlich zum Ausdruck brachte 
(Zitat sinngemäß): „In der Regel kommen die Vereine 
mit aufgehaltenen Händen zur Stadt; die Marinekame-
radschaft aber kommt mit vollen Händen, um zu geben“ 

Neben dieser sozialen Hilfe stellte aber jedes einzelne 
dieser Konzerte einen Höhepunkt im kulturellen Leben 
der Stadt Forchheim dar. 

Was die Marinekameradschaft in uneigennütziger Wei-
se angefangen hat, haben andere Vereine im Nahraum 
zur Förderung eigener Interessen aufgegriffen.  

Mit dieser „Übersättigung“ war der finanzielle Erfolg für 
soziale Projekte nicht mehr gesichert. Die Marinekame-
radschaft entschloss sich daher nach zehn Jahren zur 
Einstellung dieser Konzerte. 

Das Marinemusik-
korps Nordsee 
war in Forchheim 

besonders beliebt. 
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Die Anfänge 

Anlass für die Gründung unseres Shanty-Chores war 
das 10-jährige Jubiläum unserer Marinekameradschaft 
Forchheim im Jahre 1967. Der damalige Festabend 
wurde musikalisch von der Bordkapelle und dem Wind-
jammer-Chor der Marinekameradschaft Pegnitz beglei-
tet. Die Resonanz beim Publikum und bei den eigenen 
Marinekameraden war so überwältigend, dass der neu 
gewählte Vorstand, Kamerad Ludwig Braun, spontan 
den Entschluss fasste, einen eigenen Shanty-Chor ins 
Leben zu rufen. Kilian Söllner, ein echter Vollblutmusi-
ker, stimmte dem Ansinnen des 1. Vorstandes sofort 
zu und übernahm den Aufbau des Chores „Die Reg-
nitzmöven“. 

Vornehmliches Ziel des Shantychores war die Freude 
am seemännischen Chorgesang und die gesangliche 
Ausrichtung der eigenen Veranstaltungen. Ihr Debüt 
gaben die Sängerknaben dann in der Dezember-
Monatsversammlung 1968 in der Gaststätte des Kame-
raden Erwin Schuster. Für den ersten Auftritt gab es 
viel Lob und Anerkennung. 

„Was andere kö-
nen, das können 

wir auch!“   

Der Windjammer-
Chor der Marineka-
meradschaft Peg-
nitz war Auslöser 
und Vorbild für die 
„Regnitzmöven“ 
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Anlässlich eines Karpfenessens bei der Marinekame-
radschaft Pegnitz erfolgte der erste öffentliche Auftritt. 
Der Erfolg machte Mut und gab Veranlassung dazu, 
gemeinsam mit dem Windjammer-Chor und der Bord-

kapelle der 
MK- Pegnitz 
das 50-jäh-
rige Jubiläum 
der MK-Platt-
ling auszu-
richten. Nicht 
nur der Fest-
abend, auch 
der darauf fol-
gende Früh-
schoppen war 
ein toller Er-
folg für die 
beiden Chöre. 

Ein gemein-
samer Bord-
abend der 

beiden Kameradschaften aus Pegnitz und Forchheim 
mit ihren Chören und der Bordkapelle im Saal der 
Gaststätte Amon in Weilersbach, stellte einen weiteren 
bedeutsamen Erfolg der „Regnitzmöven“ in ihrer frühen 
Entwicklungsgeschichte dar. 

„Die Regnitzmöven“ mausern sich 

Bald schon traten die „Regnitzmöven“ bei nahestehen-
den Ortsvereinen und Marinekameradschaften auf und 
wurden mit zunehmendem Bekanntheitsgrad auch zur 
Ausgestaltung von Reisewerbungen durch das amtli-
che Bayerische Reisebüro in Darmstadt und Nürnberg 
angeheuert. Der Auftritt der „Regnitzmöven“ zum Gro-
ßen Hafenfest in Fürth anlässlich der Hafeneinweihung 
verstand sich inzwischen schon von selbst. 

Das gemeinsame Auftreten mit den anderen Bayeri-
schen Shantychören bei den Bundesdelegiertentagun-
gen des Deutschen Marinebundes in Bamberg und 
Erlangen ließen die Bundesleitung und den DMB-
Präsidenten auf die Sangesleistung der Bayerischen 
Marinechöre aufmerksam werden, so auch auf unseren 
Shantychor „Die Regnitzmöven“. 

Erste Auftritte 
der Regnitzmö-
ven in Pegnitz 
und Plattling. 

„Die Regnitzmöven“ in Plattling: (hinten v. links) Hans Eltner, Lenz Baier, Gerhard Mo-
ritz, (Neptun der MK-Plattling), Sepp Pöppl, Gerd Schneider, (vorne v. links) Hans 

Gerhard Braun, Kilian Söllner (Chorleiter), Eduard Jungbauer, Walter Stiel senior. 

Bald schon ge-
fragt in der Nähe 

und in der Ferne: 

Für viele offizielle 
Anlässe wurden 
unsere „Regnitz-
möven“ nach ihren 
ersten Erfolgen 
angefordert. 
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Dies führte zur Teilnahme des Chores am „Zweiten 
Wettstreit der Shanty-Chöre im DMB“ in der Rudolf 
Oetker-Halle in Bielefeld mit Preisurkunde (1979) und 
zur Sternfahrt nach Starnberg anlässlich des Shanty-
Chorsingens der Bayerischen Marinekameradschaften. 

Mit diesen und anderen Veranstaltungen hatten unsere 
„Regnitzmöven“ ihre ersten Kontakte zum Fernsehen 
sowie die ersten Live-Aufzeichnungen auf Schallplatte. 

Hervorzuheben aus den vielen öffentlichen Auftritten ist 
in erster Linie der Auftritt beim „Bremer Hafenkonzert“ 
im April 1993 in der Jahn-Kulturhalle in Forchheim. Mit 
der Ausstrahlung dieser Sendung nach Nordamerika, 
hat unser Shanty-Chor erstmals mit seinem Gesang 
den „Großen Teich“ überschritten. 

Die Umrahmung des Gottesdienst in der Christuskirche 
in Forchheim unter dem Titel „Boot auf dem Meer“, war 
eine ganz andere Art des Auftritts. 

Dem immer lauter werdenden Ruf nach einem Tonträ-
ger folgend, entstand in den achtziger Jahren eine Mu-
sikkassette mit den schönsten Seemanns-Shanties der 
„Regnitzmöven“ Die Musikkassetten sind schon lange 
vergriffen und inzwischen zu begehrten Sammlerstü-
cken geworden.  

Erste Fernseh– 
und Rundfunk-
kontakte: 
Unsere „Regnitz-
möven“ weiter auf 
der Erfolgswelle. 

Auftritt beim Bre-
mer Hafenkonzert 
„Regnitzmöven“ 
erstmals auch in 
Nordamerika zu 
hören. 

Erste eigene Au-
dioaufnahmen: 
Eine Musikkasset-
te wird aufgelegt. 
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Tiefgreifende Einschnitte 

Im Oktober 1993 konnte der Chor „Die Regnitzmöven“ 
zusammen mit der Marinefamilie im Café Vasold in 

Rettern sein 25-jähriges Jubiläum bege-
hen. Zu diesem Zeitpunkt war der Chorlei-
ter, Kilian Söllner, bereits seit längerem 
durch gesundheitliche Probleme und Ope-
rationen gehandikapt. Wenngleich sich 
unser junger, ehemaliger Kamerad Tho-
mas Fleischmann beherzt einsetzte, die 
teilweise längeren Ausfälle unseres Chor-
leiters zu überbrücken, so waren öffentli-
che Auftritte nur noch die absolute Aus-
nahme. 25 Jahre Chorgeschichte, die 
durch einen Mann mit seinem ihm eigenen 
Sangesstil geprägt sind, können nicht von 
heute auf morgen umgeschrieben werden. 

Am 22. Februar 1995 lief Kilian Söllner 
nach echter Seemannsweise mit einer 
Seebestattung in den Hafen der ewigen 

Ruhe ein. Damit schien auch der Untergang unserer 
„Regnitzmöven“ eine besiegelte Sache zu sein. 

Der Resignation folgte jedoch Trotz. Die Kameraden der 
Marinekameradschaft Forchheim streckten daher ihre 
Fühler in alle Himmelsrichtungen aus, um einen Akkorde-
onspieler zu finden, der bereit war, aus Idealismus heraus 
die „Regnitzmöven“ als Chorleiter weiterzuführen. 

Eine neue Ära beginnt 

Mit Peter Friedrich wurde ein solcher Idealist gefunden; 
„Die Regnitzmöven“ begannen wieder zu flattern und 
ihre Kreise zu ziehen. Der Stil hatte sich gewandelt. 
Neues, moderneres Liedgut wurde in das Repertoire 
aufgenommen und kam beim Publikum auch gut an. 
Bei der jährlichen Forchheimer Stadtparkserenade er-
lebten unsere „Regnitzmöven“ vor allem durch ihre ein-
schmeichelnden Lieder und ihre unbeschwerte San-
gesweise eine erfreuliche Renaissance und avancier-
ten zum Publikumsliebling. Die großen Auftritte außer-
halb unserer Heimatstadt blieben aber weiterhin aus. 

Mit der Ausgestaltung der eigenen Veranstaltungen 
unserer Marinekameradschaft besannen sich „Die Reg-
nitzmöven“ wieder auf ihren eigentlichen Kernauftrag.  

Über 25 Jahre 
Chorgeschichte: 

Kilian Söllner ... 

Thomas Fleisch-
mann überbrückte 
längere Ausfälle 
von Kilian Söllner 

Peter Friedrich 
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Erneuter Einbruch 

Neue Impulse des Chorgesanges setzte unser Freund 
Arnold Mardt durch seine fachmännische Beratung und 
Mitwirkung. Völlig überraschend verstarb dieser am 23. 
Februar 2004. Dieser Verlust traf unsere „Regnitzmö-
ven“ in einer ausgesprochen schwierigen Phase.  

Peter Friedrich konn-
te sich nämlich be-
reits in 2003 beruf-
lich bedingt nur 
noch sehr begrenzt 
um den Chor küm-
mern. Zwar hat sich 
in dieser Zeit unser 
Kamerad Erhard 
Beck beherzt als Ak-
kordeonspieler ein-
gebracht, aber als 
Laienspieler musste 
er sich, anders als 
die bisherigen „Voll-
blutmusiker“, das 
Liedgut erst mit viel 
Übungsaufwand er-
arbeiten. Dieses mutige Engagement von Erhard Beck 
und die gleichzeitige Unterstützung durch Arnold Mardt 
gaben den Sängern wieder Selbstvertrauen und das er-
forderliche Durchhaltevermögen für einen weiteren Neu-
anfang. Öffentliche Auftritte mussten aber vorerst auf 
ein Minimum reduziert werden. Wieder einmal stand die 
Ausrichtung eigener Veranstaltungen im Vordergrund. 

Mit den neu ausgerichteten Weihnachtsfeiern, die ver-
stärkt durch den Chor und sein neues maritim-weih-
nachtliches Liedgut getragen wurden, konnten sich un-
sere „Regnitzmöven“ aber neu profilieren. Schon bald 
ermutigten die Leistungen des Shantychores wieder 
dazu, den Blick in eine rosigere Zukunft zu richten bis 
… auch bei unserem Kameraden Erhard Beck berufli-
che Veränderungen ein weiteres Engagement im 
Shantychor unmöglich machten. So standen die „Reg-
nitzmöven“ am Ende des 50-jährigen Jubiläumsjahres 
der Marinekameradschaft 2007 und vor dem eigenen 
40jährigen Jubiläum im Herbst 2008 abermals vor dem 
„Nichts“! 

Mit Arnold Mardt 
hatte der Chor 
einen guten Be-
rater gefunden. 
Er verstarb über-

raschend. 

Das beruflich be-
dingte Ausschei-
den von Erhard 
Beck bedrohte 
den Chor in sei-

ner Existenz. 

                             Arnold Mardt mit 
Erhard Beck im Gespräch 



 38 

Wunder geschehen immer wieder 

Was nicht sein darf, wird auch nicht sein! „Die Regnitz-
möven“ werden weiterflattern, das haben sich alle 
Chorsänger zusammen mit ihrem neuen Chormanager 
Bernhard Dittrich trotzig auf die Fahnen geschrieben! 
Und sie machen weiter… auch wenn der neue Akkor-
deonspieler Helmut Kratz nach fast 30 Jahren Absti-
nenz zum ersten Mal wieder in die Akkordeontasten 
greifen muss.  

Es geht mühsam, aber es geht voran. Und dann ge-
schieht das Wunder. Dirk Stadter, der in der Anfangs-

phase der Marinejugend 
schon einmal bei der Mari-
nekameradschaft reinge-
schnuppert hatte, klopft an 
und bietet sich als Bass-
spieler an. Mit Robert Ahlig 
kann ein Gitarrist gewonnen 
werden und Erhard Beck 
findet wieder die Zeit, sich 
in den Chor einzubringen. 
Außerdem zeigen unsere 
neu konzipierten Feste ihre 
Wirkung. Der Chor be-
kommt auch einen Zulauf 
an Sängern. 

So präsentieren sich die 
„Regnitzmöven“ nur wenige 
Jahre nach ihrem Beinahe-
Zusammenbruch in einer 
noch nie in der Chorge-
schichte dagewesenen Stär-
ke und instrumentalen Be-
setzung. Zugleich wird mit 

vielen neu einstudierten Liedern das Repertoire noch-
mals deutlich attraktiver. 

Dieser Erfolg macht mutig. So umrahmte der Shanty-
chor 2011 mit seinen maritim-weihnachtlichen Liedern 
einen „Advent im Hof“ in der Gemeinde Buckenhofen. 
In der Vorweihnachtszeit 2012 holte die Marinekame-
radschaft einen „Advent im Hof“ zu sich auf das Ver-
einsgelände. Es wurde eine stimmungsvolle und unver-
gessliche Veranstaltung. 

Mit Robert Ahlig 
(Gitarre) und Dirk 
Stadter (Bass) 
bekommt die in-
strumentale Be-
setzung Verstär-

kung. 

Es geht weiter: 
mit Helmut Kratz 
kommt ein neuer 
Akkordeonspie-

ler in den Chor. 
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Im November 2013 wagte der neu erstarkte Shantychor 
das erste Mal ein eigenständiges Konzert im Jungen 
Theater in Forchheim. Es wurde ein voller Erfolg.  

Mutig geworden, nahmen die „Regnitzmöven“ Im Som-
mer 2015 am internationalen Shantychor-Festival in 
Travemünde teil. Die Resonanz des Publikums bei den 
Auftritten war überwältigend und veranlasste den Chor 
dazu, seine erste CD einzuspielen. Und … die Teilnah-
me am Shantychor-Festival in Travemünde 2018 steht 
auch schon fest. 

Das Jahr 2015 steht auch für ein weiteres Experiment: 
ein Weihnachtskonzert mit maritimen Weihnachtslie-
dern. Angereichert mit kleinen Anekdoten, Gedichten 
und Geschichten aus der „Backskiste“ des Seemanns 
wurde daraus ein abwechslungsreicher und unvergess-
licher Abend in einem voll besetzten Haus. 

Die Chorleiter  

(zeitliche Reihenfolge) 

Bernhard Dittrich 

Bernhard Zollner 

Gerd Bischof 

Kilian Söllner 
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Die erste Marinejugend 

Schon von Anfang an war die Marinekameradschaft 
Forchheim auf die Etablierung einer eigenen Jugend-
gruppe aus. Mit dem Kameraden Franz Kaller, einem 
Grundschullehrer, als Jugendwart, war sofort die ideale 
Besetzung gefunden. Im Vordergrund stand vor allem 
der Schiffsmodellbau. Voller Stolz präsentierten sich 
seinerzeit die Jugendlichen mit ihrem „Tagepäckchen“, 
der Arbeitskleidung an Bord von Marineschiffen.  

Franz Kaller (1958), 
erster Jugendwart 
der MK-Forchheim 
 30.1.1927 † 19.4.1990 
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Gesundheitliche Probleme des Kameraden Franz Kal-
ler und die ausgeprägte Scheu im Kameradenkreis, 
dessen verantwortungsvolle Tätigkeit in die Hände zu 
nehmen, beendeten jedoch schon nach wenigen Jahren 
diesen Traum einer dauerhaften Marine-Jugendgruppe 
in Forchheim. 

Jugendarbeit ohne Jugendgruppe 

Wenn auch keine Gruppenstunden mehr stattfanden, so 
waren Kinder doch immer ein Bestandteil unserer Mari-
nefamilie. Ob in den Anfangsjahren am Baggerloch in 
der Büg oder später im Neubau auf der Schleuseninsel, 
immer nahmen die jungen Marinefamilien ihre Kinder 
mit und die hatten stets einen tollen Auslauf und viele 
Möglichkeiten des gemeinsamen Spiels.  

Seit 1992 bekamen die Ma-
rinekinder über viele Jahre 
hinweg ein eigenes som-
merliches Fest. Die  erfah-
renen Marinefrauen Sieglin-
de Lugert und Irene Braun 
garantierten dabei stets für 
neue interessante Spielideen 
und Aktivitäten, die vorhan-
dene Kreativität wecken und 
fördern helfen. 

In jene Zeit fällt auch der 
Aufbau eines Kinderspiel-
platzes mit einer ausgedien-
ten Jolle als Hansekooge.  

Aufbau einer neuen Jugendgruppe 

Mit der Jahrtausendwende ging die Marinekameradschaft 
wieder in die Offensive mit ihrer Jugendarbeit. Es galt der 
Überalterung und dem allmählichen Dahinsiechen bis zum 
Untergang der Kameradschaft entgegenzuwirken, solange 
noch genügend „junges Blut“ in der Kameradschaft war, 
um sich in die Jugendarbeit einbringen zu können.  

Mit Helmut Bukowski war auch schnell ein Vollblutma-
riner gefunden, der den Draht zur Jugend hatte. Eine 
wertvolle Unterstützung fand er im ehemaligen Kame-
raden Robert Fleischmann, der seine seemännischen 
Fähigkeiten beim Knoten und Spleißen voll ausleben konnte 
und eine „Engelsgeduld“ für die Kinder aufbrachte.  

Die Jugendleiter: 

Helmut Bukowski 

Gesundheitliche 
Probleme von 
Franz Kaller führ-
ten zur Auflösung 

der Jugend 

Die Marinekinder 
bekamen ein eige-

nes Sommerfest 
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Zu Beginn des Jahres 2000 wurde so offiziell die Mari-
nejugend Forchheim bei der DMJ (Deutsche Marineju-
gend) als Gruppe angemeldet. Mit Übernahme der Ju-
gendarbeit durch den Deutschen Marinebund erfolgte 
der Wechsel in die „Jugend im DMB“. 

Und schon wieder schlug das Schicksal zu: gesundheit-
lich bedingt musste Helmut Bukowski 2002 die Jugend-
arbeit aufgeben. Vier Jahre lang übernahm Bernhard 
Dittrich diese Tätigkeit. Ihm folgte von 2006 bis zum 
März 2008 Hans Gerhard Braun. Danach übernahm 
mit Peter Haußer eigener Jugendnachwuchs die Mari-
nejugend. Er wurde von seiner Freundin, späteren Frau, 
Domenica tatkräftig unterstützt. 

Die Jugendleiter: 

Bernhard Dittrich 

Hans G. Braun 

Peter Haußer 

Peter Schulte 

Abwechslungsreiche maritime Jugendarbeit 

In dieser Zeit entwickelte die Jugend ein vielschichtiges 
Programm. Über biologische Exkursionen im Rahmen 
einer freien Jugendarbeit, bei denen das Zielgebiet im-
mer mit unserem Marinekutter angesteuert wurde, soll-
ten neue Jugendliche gewonnen werden. Diesem Ziel 
dienten auch öffentlich ausgeschriebene Seminare wie 
Seemannssprache, Schatzsuche (Navigation), Auf dem 
Meer gibt es keinen Wetterfrosch (Wetterkunde) u.a.. 

Im Jahre 2009 versuchten sich die Jugendlichen musi-
kalisch und gründeten die Formation „Die Kanalratten“. 
Allerdings blieb es bei einem Auftritt an der Weih-
nachtsfeier der MK. 

2004: Wildwasserfahrt auf der alten Regnitz nach Bamberg. 
Die beschwerliche Fahrt dauerte einen ganzen Tag. 
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Im Jahre 2000 
wurde eine neue 
Jugendgruppe 

gegründet. 

Der Jugend wur-
de ein abwechs-
lungsreiches Pro-

gramm geboten: 

Biologische Ex-
kursionen, Erkun-
dungen, Themen-
seminare und ge-
nerell maritime 
Freizeitgestaltung. 

Generationenübergreifendes Seminar „Seemannssprache“ 

Biologische Exkursion 2009 

2009: Musikalisches Experiment: „Die Kanalratten“ 

Biologische Exkursion 2011 

v.l.: Dirk Stadter, 
Peter Haußer,  
Max von Tucher, 
Jonas Taschner, 
Lukas Grabner,  
Domenica Haußer, 
Thomas Binder 
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Im Jahre 2010 feierte die Marinejugend mit einem ge-
lungenen Jugendfest ihr zehnjähriges Jubiläum. Zu 
diesem Anlass bekam die Jugend ihr eigenes Logo,  
und, gesponsert von Dieter Pöhlmann, einen eigenen 
Jugendwimpel sowie Poloshirts mit Logo. 

Im selben Jahr erfolgte mit der 
erstmaligen Teilnahme am Lan-
desverbandscup Bayern in Hof 
der Einstieg in den Segelsport 
und die seemännischen Diszipli-
nen Wurfleinenwerfen sowie Kno-
tenbahn. 

Mit der Teilnahme an den Bun-
desjugendzeltlagern des DMB in 
Litzelstetten/Bodensee zeigte un-
sere Jugend auch Flagge bei der 
Jugend im DMB. 

Bereits 2009 holte Peter Haußer 
die Bundesjugendausschusssit-
zung und die Bundesjugendver-
sammlung der Jugend im DMB 
nach Forchheim. DMB-Präsident 
Karl Heid ließ es sich nehmen, 
diese Veranstaltung in Forch-
heim mitzuerleben. 

Die Jugendlichen der ersten Stunde: Jenny und Viola Geier, Christian Schmidt, Thomas 

Binder, Peter Haußer, 1. Vorstand Hans Gerhard Braun 

2010 feiert die 
Marinejugend ihr 

erstes Jubiläum 

2011: Lukas im Opti beim LV-Bayern-Cup  
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Eine neue Ära in der Jugendarbeit beginnt 

2014 mussten Peter und Domenica Haußer beruflich 
bedingt Forchheim verlassen. Mit Peter Schulte stand 
aber ein versierter Segler bereit, die Jugendleitung zu 
übernehmen. So konnte der Wechsel nahtlos erfolgen. 

Die Schwerpunkte der Jugendarbeit liegen in der Folge 
beim Seesport und dem Schiffsmodellbau. So wurde 
inzwischen die Segelflotte ausgeweitet und besteht 
nun aus drei Jollen und drei Optis. Hinzu kommt ein 
DMJ-Ruderkutter, der bei Festen motorisiert für die 
„Hafenrundfahrten“ eingesetzt wird. 

Leider steht kein geeignetes Se-
gelrevier vor der Haustüre zur Ver-
fügung, so müssen die Jugendli-
chen ihre Segelausbildung mit ih-
rem Jugendleiter am Brombachsee 
absolvieren. 

Der Wechsel in 
der Jugendlei-
tung führt auch 
zu einem Wech-
sel in der Ju-
gendarbeit: See-
sport und Schiffs-
modellbau ste-
hen nun im Vor-

dergrund. 

Modellbau: Lukas arbeitet an der „Basic
-Jolle“. Drei dieser ferngelenkten, regat-

tataugliche Segelboote sind fertiggestellt. 

Seesport: Drei Disziplinen werden für 
den Jollen-Mehrkampf geübt, Jollense-
geln, Knotenbahn und Wurfleinenwer-
fen. (Bild: Lukas und Jonas beim Jollen-
segeln und an der Knotenbahn) 
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Wichtig ist die 
Nachwuchsge-
winnung durch 
Öffentlichkeitsar-

beit. 

Im September 2015 veranstaltete die Marinejugend ein 
eigenes Trainings-Segellager in Laboe. Diese generati-
onsübergreifende Fahrt war für alle Beteiligten ein tol-

les Erlebnis. Schnell 
zeigte sich, dass das 
Segeln am Meer an-
dere Qualitäten hat 
und auch andere An-
forderungen an den 
Segler stellt, als auf 
einem kleinen Bin-
nengewässer. 

Inzwischen wurden 
auch schon einige 
beachtliche Erfolge 
erzielt. Jonas Tasch-
ner hat mit seiner 
Optimisten-Jolle be-
reits einige Pokale 
eingefahren. Auch 
das Team auf der 
420er Jolle (Jonas 
Taschner und Lukas 
Grabner) mischte bei 
den Deutschen Meis-
terschaften 2016 im 
Jollen-Mehrkampf 
ganz oben auf der 
Rangliste mit. 

Herausforderungen für die Jugendarbeit         

in der Zukunft 

Für die Marinejugend Forchheim wird es in Zukunft 
eine wichtige Aufgabe sein, ihr Fähigkeitsprofil in die 
Öffentlichkeit zu tragen, um Nachwuchs für den See-
sport zu generieren. Zugleich ist es erforderlich, die 
Jugendleitung zu verstärken, um auch den anderen 
Facetten der maritimen Jugendarbeit wieder ein stärke-
res Gewicht zu verleihen und damit den Jugendlichen, 
die keinen Seesport betreiben können oder wollen, 
eine „Heimat“ bieten zu können. 

Jugendwart Peter Schulte, Elias Grabner, Andre´ Burgis 
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