
26.4.2018  
Moin an alle, 
 
kurz bevor die Saison richtig beginnt, wollen wir Euch auf den neuesten Stand 
bringen, was die "Soko"-Aktivitäten angeht.  
 
Zur Erinnerung: Ziel der "Soko" ist es, den Lotsenschoner bekannter zu machen, so 
dass mehr Charterfahrten oder Karten für Törns verkauft werden. Wir entscheiden 
nichts, sondern entwickeln Ideen und machen Vorschläge, die dann in Absprache mit 
dem Vereinsvorstand und der Stiftung Hamburg Maritim umgesetzt werden.  
 
Los geht's:  
 
Fahrplan-Plakate: Im vergangenen Jahr hatte Jürgen Schöttner die Idee, zum 
Aushang am Schiff und in den Stadtteilen/Wohnorten Fahrplan-Plakate zu drucken. 
Diesmal sind die Termine, wie im Programm Heft der Stiftung, thematisch sortiert 
aufgeführt (lange und kurze Elbfahrten, Kultur an Bord, Cuxhaven). Wir hoffen, das 
Ergebnis gefällt Euch: http://www.lotsenschoner.de/files/fahrplan_a4.pdf.   
Alle, die sich bei der Mitgliederversammlung in die Liste eingetragen haben, weil sie 
sich am Wohnort / Arbeitsplatz etc. um Aushänge kümmern wollen, haben bereits 
Plakate zugeschickt bekommen bzw. wir bräuchten von Euch bitte noch eine 
Rückmeldung, ob Ihr DinA3 oder DinA4 Ausdrucke braucht. In DinA4 kann man sich 
die Plakate (wenn man einen Farbdrucker zur Verfügung hat) auch selbst 
ausdrucken, das spart Porto. DinA3 bekommt Ihr gern von uns, schließlich hat nicht 
jeder einen so großen Drucker zuhause. Bei Bedarf einfach eine Mail schicken an 
P.Volquardsen@gmx.de, auch wenn Euch jetzt noch mögliche Aushängeorte 
einfallen. Wir sehen zu, dass wir jetzt zum Saisonbeginn an Bord (schaut nach der 
grünen A3-Mappe) oder beim Stammtisch auch immer Plakate da haben zum 
Mitnehmen. Am Schiff haben wir den Fahrplan auf einer Plane mit Ösen aufgehängt. 
 
Der Lotsenschoner No.5 Elbe wird in diesem Jahr 135 Jahre alt! Das wollen wir 
wann immer es passt betonen. Schließlich ist dieses Alter wirklich etwas besonderes. 
Wie schon zum 125sten gibt es auch jetzt zum 135sten Jubiläum einen Wimpel, den 
wir setzen können. Klaus Burchert hat ihn bei Fahnen Fleck in Auftrag gegeben, so 
dass wir ihn zu den ersten Fahrten da haben. 
 
Zum Saisonstart des Lotsenschoners am 1. Mai (erste Gästefahrt 2018) haben wir 
Medienvertreter gezielt auf die 135 Jahre aufmerksam gemacht und sie auch 
eingeladen, die erste Elbfahrt für Berichterstattung zu begleiten. Bis zum 26.4. läuft 
die Anmeldefrist noch, es gibt aber bereits Rückmeldungen, d.h. es werden definitiv 
Medienvertreter an Bord sein.   
 
Eine Besonderheit gibt es zum Saisonauftakt am 1. Mai noch: Bereits im Herbst 
hatten wir die Idee, gemeinsam mit anderen historischen Schiffen in die Saison 
zu starten. Nach einigem Hin und Her klappt das jetzt tatsächlich, außer uns sind an 
dem Tag noch weitere historische Schiffe auf der Elbe unterwegs: von der Stiftung 
HH Maritim CATARINA, JOHANNA und GRETA / aus Oevelgönne PRÄSIDENT 
FREIHERR v. MALTZAHN (voraussichtlich), ELFRIEDE, ANNA, MATHILDA, OTTO 
LAUFFER  / aus Finkenwerder WILMA und ANEMOR, aus Glückstadt FRIEDA.  
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Die Hamburgerinnen und Hamburger können also nicht übersehen, dass die Saison 
wieder losgeht. Es handelt sich ausdrücklich um keine offizielle Veranstaltung oder 
Parade, sondern einfach um eine lockere Verabredung der Crews untereinander, die 
vor allem auch Spaß machen soll. Außerdem können wir uns schön gegenseitig 
fotografieren. Die meisten anderen Schiffe machen Ausbildungs- oder 
Vereinsfahrten, nehmen also an dem Tag keine Gäste mit.  
 
Eine ganz große Bitte im Zusammenhang mit dem 1. Mai: Abgesehen davon, 
dass wir Plätze für Medienvertreter reserviert haben, gibt es leider kaum 
reguläre Buchungen. Falls Ihr im Bekannten-/ Freundes-/ Familien-/ 
Kollegenkreis noch Leute wisst, die "immer schon mal mit wollten" - dann ist 
jetzt die perfekte Gelegenheit: Saisonbeginn auf dem bald 135 Jahre alten 
Lotsenschoner UND noch viele andere historische Schiffe rundherum. Rührt 
also gern nochmal kurzfristig die Werbetrommel!  
 
Wir weisen auch bei Facebook gezielt auf den 1. Mai hin, so dass Ihr die 
Veranstaltung auch dort teilen könnt, um andere darauf aufmerksam zu machen: 
https://www.facebook.com/events/1972072096443839/.  Thees Fock von der 
Catarina hat für den 1. Mai diese Facebook Seite ins Leben gerufen:  
https://www.facebook.com/events/194798267970231, ebenfalls gern liken und teilen. 
Und auch für Ringelnatz und Open Ship sind bei Facebook - dank Silvia – 
Veranstaltungen angelegt. 
 
Was neue Flyer angeht (Lotsenschoner allgemein, Termineinleger, Kultur an Bord , 
Cuxhaven) hat alles sehr lange gedauert. Ende der Woche sollen sie nun aber fertig 
sein. Wie bei der Mitgliederversammlung erwähnt, kümmert sich Michael Kummer 
ums zielgerechte Verteilen der Flyer (z.B. rund um den Hafen, Hotels in der Hafencity 
etc.). Wer etwas Zeit erübrigen kann und ihn unterstützen möchte, bitte direkt bei 
Michael (aum.kummer@gmx.de) melden, er freut sich!  
 
Beim Souvenirverkauf an Bord wird es in dieser Saison wieder neue Mugs geben, 
außerdem Buttons. 
 
„Tüdel und Tampen“ beim Hafengeburtstag“: Die Stiftung Hamburg Maritim wird 
wieder einen Infostand im Sandtorhafen haben. Wer von uns No.5 Elbe mitgliedern 
hätte noch Lust, dort an einem der Tage ein paar Stunden „Stand-Dienst“ zu 
übernehmen? Gern bei uns melden... 
 
Und noch dies: Bitte gebt uns Rückmeldungen, wie es mit dem Buchen von Fahrten 
klappt, vielleicht bekommt Ihr im Bekanntenkreis oder bei eigenen Buchungen etwas 
mit. Die neue Buchungsseite (http://www.elbe-und-meer.de) lief anfangs noch nicht 
rund. Wenn es dazu Erfahrungen gibt oder Euch Fehler auffallen, können wir 
diese gebündelt weiterreichen. 
 
Soweit, solltet Ihr Anregungen, Ideen, Kritik, Verbesserungsvorschläge haben - 
immer gern mailen.... 
 
Schöne Grüße in die Runde und bis bald an Bord! 
 
Die Soko-Crew  
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