
 
 

Matthis Schmidt - 1.Segelclub Partwitzer See - Das erste Jahr 
 
Beim Wassersportgespräch 2013 hatte ich schon einmal Gelegenheit, die Situation der 
Knappensee-Segelvereine im Zusammenhang mit der bevorstehenden Sanierung und 
Sperrung des Sees vorzustellen.  
Nun sind 2 Jahre vergangen, der Knappensee ist (für uns) Geschichte und wir sind am neuen 
See angekommen. 
 
2013 war das letzte Jahr am Knappensee. Bis Mitte der Segelsaison verlief alles in gewohnten 
Bahnen. Alle am See üblichen Regatten und Vereinsveranstaltungen wurden wie immer 
organisiert und durchgeführt. Ende September fand die Abschiedsveranstaltung, 
die 60-Jahr-Feier des 1. Segelclub Knappensee, mit Regatta, Feier, gemeinsamer Ausfahrt 
sowie zum Schluss dem Einholen der Flaggen statt.   
Im Oktober und November wurden beide Vereinsgelände und Gebäude durch die Mitglieder  
rückgebaut. Alles an Inventar und Grundstücksausstattung, was für einen Neuanfang zu 
gebrauchen war, wurde in einer angemieteten Halle in Laubusch eingelagert.   
 
Am letzten Novemberwochenende 2013 fusionierten die Vereine 1.Segelclub Knappensee  
und Oberlausitzer Segelclub zum 1.Segelclub Partwitzer See.   In zuerst getrennten und dann 
einer gemeinsamen Mitgliederversammlung verschmolzen beide Vereine zu einem. Der neue 
Verein hat 72 Mitglieder. Ein Vorstand mit 8 Personen wurde gewählt. 
 
Wir schreiben inzwischen das Jahr 2014… 
Im Januar übergaben wir unsere beiden alten Vereinsgelände am Knappensee an die LMBV.  
Das uns zugewiesene neue Gelände am Partwitzer See war zu Saisonbeginn noch nicht 
nutzbar. Verhandlungen zur Pacht und Bebauung waren noch nicht endgültig abgeschlossen, 
da das Grundstück im Besitz der LMBV war und erst noch der 
Gemeinde Elsterheide übergeben werden musste.  
Ein weiteres Problem tat sich auf. Unser neu gegründeter Verein wurde vom Amtsgericht 
nicht anerkannt. Obwohl die Vereinsfusion notariell begleitet wurde, gab es eine winzige 
Formulierung in der Satzung, die beanstandet wurde. In der ersten Mitgliederversammlung 
haben wir das behoben und unser vereinsloser Zustand war vorbei.   
Anfang Mai erfolgte dann die Sperrung des Knappensees mit einem 8 km langen Zaun.  
Das Begehungsverbot wird von einem Wachschutz kontrolliert.  

 
Anfang Mai war Ansegeln am Partwitzer See. Zum ersten Mal überhaupt segelten wir auf 
unserem neuen See, der etwa 5 mal größer als der Knappensee ist.  
Der See stellte sich als hervorragendes Segelrevier heraus. Sehr groß, fast keine landseitige 
Windabdeckung und bei jeder Windrichtung lassen sich große Kurse auslegen. 
 
Am 14./15. Juni fand die erste Regatta überhaupt am Partwitzer See, der ZweiSchwerter-
Pokal, statt. Als Ranglistenregatta für Ixylon ausgeschrieben, waren 40 Boote aus 
6 Bundesländern angereist, um den neuen See zu „testen“. Die Infrastruktur musste landseitig 
auf dem naheliegenden Campingplatz improvisiert werden. Mit einem Festzelt, 
Trinkwasserwagen, großem Dieselnotstromaggregat, Dusch- und Sanitäreinrichtungen 
hat aber alles prima funktioniert, was auch die angereisten Gäste bestätigten. Der finanzielle 
Aufwand seitens des Veranstalters war allerdings ungleich höher als bei der Durchführung 
einer Regatta auf eigenem Vereinsgelände.  

 



Am Montag nach der Regatta rollte der erste Bagger einer Tiefbaufirma auf das 
Vereinsgelände, um mit dem Wege- und Fundamentbau für die Container zu beginnen. 
Viele Clubmitglieder hatten ihre Wohnwagen und Wohnmobile über den Sommer auf dem 
Campingplatz stationiert, um trotzdem segeln zu können und an den Wochenenden vor Ort zu 
sein.  
 
In der letzten Sommerferienwoche fand das vom Knappensee her bekannte Sommer- 
trainingslager zum ersten Mal am Partwitzer See statt. 22 Optisegler aus Sachsen und 
Sachsen-Anhalt vom Anfänger bis zum A-Segler sowie 2 Europe trainierten 1 Woche lang bei 
Ekkehard Graf und 3 weiteren Trainern. Auch hier musste landseitig der Campinglatz das 
noch unbebaute Vereinsgrundstück ersetzen.  

 
Mitte September konnten wir endlich unsere 8 Baustellencontainer, die wir 2012 günstig 
erworben und im Winter 2014 saniert hatten, auf das vorbereitete Gelände bringen. Am selben 
Tag wurden auch 10 Fertiggaragen aufgestellt als Ersatz für die am Knappensee verbliebenen 
Bungalows.  

 
In den folgenden 6 Wochen errichteten unsere Mitglieder unter Leitung eines Zimmermannes 
die Dachstühle, nagelten Schalung, verlegten Regenrinnen und Schindeln.  
Dank großartigem Einsatz hatten wir über 6 Wochen lang jeden Tag immer mindestens 6 
Leute auf der Baustelle und kamen so auf eine Arbeitsleistung laut Teilnehmerlisten von 
ca.350 Arbeitstagen.  
 
Neben all der Arbeit kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Von den Frauen wurde 
abwechselnd für alle Arbeiter gekocht. Es wurde gemeinsam gegessen und natürlich wurde 
auch ein zünftiges Richtfest gefeiert.  
Inzwischen lag auch Strom und Wasser an und ein Abwasserbehälter war vorhanden, so dass 
die neuen Toiletten benutzt werden konnten.  
Ende November waren die Arbeiten vorerst abgeschlossen.  
Das Geschaffene wurde winterfest gemacht und wie jedes Jahr Anfang Dezember fand unsere 
Vereinsweihnachtsfeier statt. 
 
Fazit:  
Rückblickend können wir sagen, dass wir nach einem recht zögerlichen Start in der zweiten 
Jahreshälfte doch noch sehr viel geschafft haben. Großen Verdienst daran, dass dann doch 
alles irgendwie ins Laufen kam, haben unser Vorsitzender Uwe Buckenauer und der erste 
Stellvertreter Jens Schuster, die in unzähligen Besuchen und Gesprächen mit der Gemeinde 
und der LMBV den einen oder anderen Kompromiss ausgehandelt haben und dafür 
sorgten, das bei aller langsamen Bürokratie bei vielen Dingen dann doch immer irgendetwas 
ging. 
Auch Anfang 2015 haben wir noch keinen Grundstücks- oder Pachtvertrag, was die weitere 
Bebauung des Grundstückes mit einem Bootshaus sowie die Errichtung einer Steganlage 
zur Zeit nicht möglich macht. Wir hoffen auf eine baldige, zeitnahe Lösung. 
Bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde Elsterheide, der LMBV und dem Seglerverband 
Sachsen für die Zusammenarbeit im ersten Jahr unseres neuen Vereines. 
Der interne Zusammenhalt, der in unseren beiden ehemaligen Knappenseevereinen schon 
immer sehr ausgeprägt war, ist durch diesen kompletten Neuanfang mit vielen Verzögerungen 
und so manchen Schwierigkeiten im ersten Jahr noch größer geworden. Es liegt noch viel 
Arbeit vor uns, aber das erste Jahr am neuen herrlichen Segelrevier und das intensive 
Vereinsleben haben die Trauer über den Weggang vom Knappensee in Vorfreude auf die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte am Partwitzer See umgewandelt. 
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