schifffahrt + praxis

SV Einigkeit: Tradition mit Zukunft

Herbstsause mit
Schmankerln

Die SVE-Vorstandsmitglieder Dirk Arnemann, Volker Streu, Andrea
zerbe, Dirk Thiele, Petra Reinicke und Andre Winkler (v.l.n.r.) führen den traditionsreichen Verein mit neuen Ideen in die zukunft

Weil die Erste im vergangenen Jahr so großen Anklang fand, lud der Vorstand des Schiffahrtsverein „Einigkeit“ Hannover
von 1929 e.V. (SVE) am 29. Oktober seine Mitglieder und Gäste zur 2. Herbstsause ein.
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uch in diesem Jahr fand das gemütliche Beisammensein im
Hotelrestaurant Öhlers in Ronnenberg-Empelde statt. SVE-Vorstandsvorsitzender Volker Streu begrüßte die zahlreich erschienenen Teilnehmer zum „Bayerischer Abend“ , dem letzten gemütlichen
Zusammensein in diesem Jahr. Das zünftige Buffet mit Weißwurst, süßem Senf, Brezen, Leberkäs, Obazda, Haxn, Sauerkraut, Wurst- und
Krautsalat und vielem anderen mehr ließ keine Wünsche offen.
Der Verein wird auch künftig die speziellen Interessen seiner Mitglieder aus der gewerblichen Binnenschifffahrt und der Sportbootschifffahrt wahrnehmen, betont Streu am Rande der Veranstaltung.
Der SVE will hier auch weiterhin als Bindeglied gegenüber Behörden
und Institutionen fungieren. „Ganz besonders freuen wir uns natürlich über den Zuwachs an Mitgliedern“, berichtet Schatzmeister Dirk
Arnemann nicht ohne Stolz. Seit der Zusammensetzung des neuen
SVE-Vorstandes im April 2009 konnten etwa 50 neue Mitglieder gewonnen werden. „Diese erfreuliche Entwicklung basiert auf der Pflege unserer Traditionen, aber auch auf neue Ideen für gemeinsame
Aktivitäten“, meint Andrea Zerbe, stellvertretende Schriftführerin.
„Es sind hier besonders auch die Mitglieder aus der Sportbootschiff
Sportbootschifffahrt, die dem Vereinsleben neue Impulse geben.“
Gepflegt werden nach wie vor traditionelle Veranstaltungen wie der
„Ball der Schifffahrt“, der alljährlich ein glanzvoller Höhepunkt in
Hannover ist und Gäste aus nah und fern in die niedersächsische
Landeshauptstadt lockt. Am 26. Februar 2011 wird diese Veranstaltung erstmals im Maritim Airport Hotel am Flughafen Hannover/
Langenhagen stattfinden. Comedy, Zauberei, Tombola, Showband
und kulinarische Genüsse werden auch im nächsten Jahr Garanten
für einen unterhaltsamen Abend sein, da ist sich das junge Vorstandsteam sicher. Auch die vom Verein seit 23 Jahren organisierten mehrmehr
tägigen Busreisen werden immer wieder von zahlreichen Mitgliedern
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Heike Lochner (l.) und Gabi Droletz (r.) konnten der Werbung des Vereinsvorsitzenden nicht widerstehen. Somit konnte Volker Streu an diesem Abend zwei
weitere neue Mitglieder im SVE begrüßen | Bilder: Guddat

und Gästen gebucht. In diesem Jahr ging die Fahrt nach Deidesheim
an der Weinstraße. 2011 ist die Busfahrt vom 30. Juni bis 3. Juli zur
Insel Usedom geplant. Gäste sind auch hier willkommen.
„Im Mai/Juni wird der SVE zum gemeinsamen Spargelessen einladen, Ort und Termin stehen allerdings noch nicht fest“, berichtet
Dirk Thiele, der die ‚Sportbootfraktion’ im SVE-Vorstand vertritt.
„Diese Veranstaltung findet jeweils im Wechsel mit dem befreundeten Binnenschifferverein Bremen e.V. und dem Schifferverein „Hol
fast“ e.V. Minden statt. Im September startet dann wieder unsere
allseits beliebte Sportbootrallye hier in Hannover“ ergänzt Thiele.
Fachsimpelnd oder in alten Erinnerungen schwelgend klang die
Herbstsause in gemütlicher Runde - nicht zuletzt Dank einem
großzügigen Sponsoring der NVG - feucht fröhlich erst am späten
Abend aus.
n Sylvia Guddat
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