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Frühjahrstreffen – Mai 2017 
Das TVK-Frühjahrstreffen findet stets am Himmelfahrtswochenende statt, das dieses Jahr spät ist: vom 

Donnerstag, den 25. Mai bis Sonntag, den 28. Mai. Viel Zeit also, um das Boot segelklar zu machen!! 
Ort des Geschehens ist diesmal der Bataviahaven in Lelystad, an der Markermeer-Seite der Schleuse  
Wir sind vollauf damit beschäftigt, ein für jeden interessantes Programm zusammenzustellen: sowohl für 

Teilnehmer mit Boot als auch für diejenigen, die ohne Boot teilnehmen wollen. Ein Programm, bei dem 

Geselligkeit und Begegnungen zentral stehen, mit  Zeit um Erfahrungen auszutauschen und neue Pläne 

zu schmieden.  
Notieren Sie diese Tage also in Ihrem Kalender. Sobald das Programm feststeht, melden wir uns wieder.  

 

  

 
 

 

TVK auf Facebook 
Der TVK hat ab sofort auch eine eigene Facebook-Seite. Wenn Sie Benutzer dieses neuen Mediums sind, 

laden wir Sie herzlich ein, einen Blick auf unsere TVK-Seite zu werfen - oder noch besser, Berichte  auf 

dieser Seite zu senden und mit anderen zu teilen. Zum Beispiel über Segeltörns oder  Wartungsarbeiten 

am Schiff im vergangenen Winter. Das ist nicht nur informativ, sondern stärkt auch die Verbundenheit 

zwischen den Mitgliedern, die alle dieselbe Leidenschaft teilen. 
   

 

 
 



 

Neue Mitglieder 
Wir konnten in der letzten Zeit erneut einige neue Mitglieder begrüßen, darunter auch einige aus weniger 

vor der Hand liegenden Ländern. Es ist immer wieder fantastisch, feststellen zu können, dass sich der 

TVK unter ausländischen Seglern noch stets einer guten Bekanntheit erfreut, so dass viele  den Weg zu 

unserer Webseite finden. 

Welcome aboard: 

·         Bert Michiels und  Lydia Nevelsteen mit Trintella la  “Pinta” 

·         Wolfgang Willutzki mit Trintella la “Anais” , aus Deutschland  
·         Crtomir Princic und Karin Pirnat mit Trintella 38 “Trintella” aus Slowenien 

·         James Sidaway mit Trintel l  “JARA” aus Guatemala  
   

 

 
 

 

TVK auf der  HISWA 
Die HISWA öffnet  von Mittwoch, den 8. März  bis einschließlich Sonntag, den  12. März ihre Türen. Die 

Föderation Polyclassics hat erneut einen Stand, der am Mittwoch, den 8. März durch  den TVK bemannt 

wird. Als FPC Besonderheit kann man dort eine Marieholm bewundern, da dieser Schwesterverein der 

TVK innerhalb der FPC sein 50-jähriges Jubiläum begeht.  Ein Jubiläum, das unser TVK 2018 feiern darf! 
   

 

 
 

 

BOOT Düsseldorf  
Zusammen mit unserer TVK Schirmherrin Riekie Wever hat der Vorstand am 24. Januar 2017 BOOT 

besucht. Besonderes Interesse galt der prächtig restaurierten Trintella la “Anais”. Ein Projekt, über das wir 

bereits auf unserer Webseite und im Vereinsblatt berichtet hatten. Der Vorstand wurde vom Schiffseigner 

und Restaurator Wolfgang Willutzki begrüßt, der 10 Jahre lang an diesem einzigartigen Projekt gearbeitet 

hat. Nachdem wir mit staunenden Augen sein Restaurationsprojekt bewundert hatten, haben wir ihm als 

Dank das Buch „Trintella Yachts“ überhändigt, mit einer persönlichen Widmung. Wir hoffen sehr, dass 

Wolfgang auch in niederländischen Gewässern segeln wird, so dass wir dieser wunderschönen Trintella 

regelmäßig begegnen und sie bewundern können. 
   

 



  

 
 

Die erneuerte TVK-Website geht  am 1. April live!  
Im vergangen Jahr haben wir an verschiedenen Fronten an der Erneuerung und Verbesserung unserer 

Webseite gearbeitet: 

Im öffentlich zugänglichen Teil liegt der Nachdruck nun zunehmend auf Information über Veranstaltungen 

und der Verbreitung umfangreich vorhandener Information – für alle Schiffseigner – über die Werft und die 

Schiffe. Daneben schenken wir den Reiseberichten unserer Mitglieder größere Aufmerksamkeit.  Unter 

dem Tab „TVK-Shop“ ist das Angebot an Trintella-Artikeln noch zugänglicher geworden. 

  

In dem ausschließlich für TVK-Mitglieder zugänglichen Teil der Webseite finden Sie u.a. das 

Vriendenboek/Freundesbuch (der digitale Nachfolger vom  “Smoelenboek”), das Information über die 

Mitglieder enthält, die bei Begegnungen unterwegs nützlich sein können. Die Information kann von jedem 

Mitglied selbst verwaltet und ergänzt werden. Ein Suchauftrag im  Vriendenboek kann per Schiffsname 

oder Name des Schiffseigners erfolgen. 

Zudem ist die Webseite an Facebook gekoppelt. 

  

Da neben dem  Upgrade der  Webseite-Software auch die Architektur erneuert werden musste, haben wir 

die Gelegenheit genutzt, um die Einteilung, die Präsentation und den “Look” der Webseite zu 

modernisieren.   

  

Nach der Lancierung kann  es noch einige Kinderkrankheiten geben. Auch das Füllen der verschiedenen 

Rubriken sowie das Übersetzen der wichtigsten Informationen ins Deutsche und Englische wird etwas 

Zeit benötigen. Wir bitten Sie denn auch um Verständnis für eventuelle Anlaufschwierigkeiten. 



 

  

Verbesserungsvorschläge können Sie stets senden an webmaster@trintella.org. 
   

 

  

 
 

 

Profilzeichnungen der Trintella 40A und 44 fertig! 
Die Kollektion von  Profilzeichnungen wird allmählich erweitert. 

Die Serie Klassiker, Center Cockpits und Flush Decks und die 42 ist mittlerweile vollständig. Auch die 44 

ist erhältlich. Und von der  A Serie liegt als erstes nun auch die 40A vor.                                          

Die Profilzeichnungen inklusive Rahmen kosten € 15,=. (ohne Versandkosten) und können im TVK-Shop 

auf der  Webseite bestellt werden.  
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Motorstörung durch verschmutztes Dieselöl 
Durch Bakterien verschmutzte Dieselöltanks sorgen bei zahlreichen Bootseigentümern für unerfreuliche 



 

und gefährliche Situationen auf dem Wasser. Das Interesse für dieses Thema wächst stetig, zumal 

sämtliche Wassersportmedien in den vergangenen Jahren darüber berichteten. Peter van der Waa wird in 

den nächsten Monaten für drei Segelvereine eine Präsentation zu diesem Thema halten (am 4. März für 

die Föderation Polyclassics in Lelystad). Ein sehr ausführlicher und informativer Artikel war dem 

Thema  in der letzten Ausgabe  (264) von “Toerzeilers” gewidmet. Der TVK hat früher bereits ein 

“Technisches Informationsbulletin” zu dem Thema publizieret. 

  

Im Hinblick auf eine ungetrübte Segelsaison möchten wir unsere Mitglieder gerne noch einmal auf dieses 

Thema aufmerksam machen. 
   

 

  

 
 

Jubiläumsjahr 2018: 50 Jahre TVK!  
Gründung vor 50 Jahren! 

Nächstes Jahr wird es 50 Jahre her sein, dass eine Gruppe Trintel- und Trintellasegler sich unter dem 

Namen ‘Commissie van Trintel en Trintella zeilers’ zusammentat. 

Initiativnehmer der ersten Stunde waren 1968 Joe Butzelaar, Jan Buyze, Jules Coppens und Ad van 

Gent, zusammen mit Anne Wever. 

Das erste Frühjahrstreffen wurde am Himmelfahrtswochenende 1969 in Veere organisiert. Da die 

Teilnehmergruppe wuchs und die Kommission der Werft in der damaligen schwierigen Wirtschaftslage 

nicht zur Last sein wollte, wurde die Kommission1984 zum Verein Trintella-Freundeskreis  (Trintella 



 

Vriendenkring) umgeformt. Treibende Kraft  hinter dieser Initiative waren seinerzeit Jan Greve 

(Vorstandssekretär), Bruno Wijnants (Vorsitzender), H. Schouten (Schatzmeister), zusammen mit Herman 

van Hemeldonck (B), J. Rommerskirchen (D) und Ben Wouters. Anne Wever blieb als Berater eng mit 

dem Verein verbunden. 

  

Das wird gefeiert! 

Inzwischen ist der Verein seit 50 Jahren aktiv und unternehmungslustig, und das wollen wir natürlich 

feiern! 

Das Frühjahrstreffen 2018 wollen wir erneut in  Veere organisieren, als besonders festliche 

Jubiläumsausgabe, auch für Mitglieder die nicht mit Boot teilnehmen oder die kein Boot mehr haben. 

Das Herbsttreffen im November soll ein echtes Jubiläumsfest werden. Wir wollen es in Den Bosch feiern, 

mit möglichst vielen Mitgliedern. 

  

Ideen und Vorschläge? 

Schon jetzt denken wir über die Gestaltung der Festlichkeiten nach, dabei wollen wir gern auch unsere 

Mitglieder mit einbeziehen. 

Haben Sie eine Idee oder einen Vorschlag für die Jubiläumsfeierlichkeiten? Lassen Sie es uns sicher 

wissen, per E-Mail an : p.vanderwaa@trintella.org. 

Sollten wir Ihre Idee verwirklichen, benötigen wir zwecks Umsetzung vielleicht auch Ihre Mitarbeit  
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