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Editorial

Liebe Cubfreundinnen und Clubfreunde,
Wer geglaubt hatte, in diesem Jahr entspannt in
den Sommer gehen zu können, der wurde bitter
enttäuscht. Zwar scheint Corona, wie erwartet,
mit Beginn der wärmeren Jahreszeit seinen
Schrecken zu verlieren, aber der grausame Krieg
in der Ukraine berührt wohl die Meisten von uns.
Dem Vorstand war es ein großes Bedürfnis, die
Solidarität des DYC mit dem ukrainischen Volk zu
bekunden. Durch das Hissen der ukrainischen
Nationalen an unserem Flaggenmast haben wir
das für alle sichtbar dokumentiert.
Auch wenn es dem Einen oder Anderen schwerfällt, in diesen Tagen an Freizeit und Wassersport
zu denken, so hat doch die Wassersportsaison
begonnen. Unser Hafen hat sich wieder gefüllt,
fast alle Liegeplätze sind ausgebucht. Die Schiffe
sind aus dem Winterschlaf erwacht, Reisepläne
sind geschmiedet, Regatten sind in vollem Gange.
Unsere Jüngsten und Jugendlichen haben
teilweise herausragende Ergebnisse auf nationalen und internationalen Regattabahnen erzielt.
Auch unser Clubschiff PILGRIM ist wieder im
Einsatz. Die PILGRIM hat den Winter im italienischen Monfalcone an der Adria verbracht.
Nachdem eine Reihe von Reparaturen durchgeführt wurden, ist die Yacht einsatzbereit für die
Segelsaison. Zielrevier ist in diesem Jahr wieder
Kroatien. Die ersten Törns haben erfolgreich
stattgefunden. Wer Interesse hat mit zu segeln:
Es sind noch einige Wochen frei.
Wir machen dieses Jahr verstärkte Anstrengungen, interessierten Mitgliedern das Segeln auf
dem Rhein schmackhaft zu machen. Dafür haben
bereits erste „Ausflüge“ auf unserem im Hafen
stationierten H-Boot RAO stattgefunden.
Die Segelbundesliga ist wieder gestartet. Unser
Bundesliga-Team, dem im letzten Jahr der
Wiederaufstieg in die erste Liga gelungen ist, hat
die Winterzeit mit viel Training genutzt, um auf
dem höheren Niveau der ersten Liga gut mithalten zu können.

auf ihre Kosten kommen zu lassen. Allen Unterstützern und insbesondere auch unseren
Sponsoren gilt unser herzlicher Dank.
Die Rheinwoche, die längste Flussregatta Europas,
feiert in diesem Jahr ihr hundertstes Jubiläum, der
DYC wird Übernachtungsstation sein und dafür
sorgen, dass sich die Segler nach einem anstrengenden Regattatag stärken können.
Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im
Clubhaus und auf der Steganlage sind weitergegangen. Der neue Fußboden lässt unseren Club
im hellen Glanz erstrahlen. Dank der tatkräftigen
Unterstützung zahlreicher Clubmitglieder und
Hafenlieger sind auch weite Teile unserer
Steganlage wieder in Schuss. Der DYC hat durch
die Verwendung von recyceltem Material als
Holzersatz einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Die vielen Erneuerungen der letzten Monate und
Jahre haben auch dazu beigetragen, dass die
Mitgliederentwicklung unseres Clubs stabil ist
und unsere Gastronomie gut besucht wird. Das
schöne Wetter im Frühling hat unsere Terrasse zu
einem beliebten Treffpunkt gemacht. Fahrtensegler-Abende sowie Motorboot-Stammtische sind
feste Bestandteile unseres geselligen Lebens im
Club. Ich würde mich freuen, viele der Mitglieder
im Club wiederzusehen.
Auf unserer Webseite www.dyc.de oder auf Facebook
finden Sie alles über unseren Club, schauen Sie
einfach ’mal rein. Ich wünsche Ihnen eine gute
Wassersportsaison und bleiben Sie gesund.

Ihr
Hendrik Lühl
(Erster Vorsitzender)

Nach zwei Jahren Corona bedingter Unterbrechung wird der traditionelle DYC-Hanse-DehlerCup im niederländischen Hindeloopen am
IJsselmeer wieder durchgeführt. Zahlreiche Helfer
stehen bereit, um die Regatten ordnungsgemäß
durchzuführen und die Teilnehmer auch an Land
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Mission Klassenerhalt gut gestartet
ZUM SAISONAUFTAKT IN DER ERSTEN DEUTSCHEN SEGEL-BUNDESLIGA KAM DER DYC AUF PLATZ SECHS
VON TINO HERMANNS

Die DYC-Bundesliga
segler sind auf alles
vorbereitet, auch auf
schlechtes Wetter.

Sechs so genannte „Spieltage“, also Meisterschaftsregatten mit jeweils bis zu 15 Läufen pro
Club, hat der Bundesligakader des Düsseldorfer
Yachtclubs (DYC) Zeit, so wenig Punkte wie nötig zu
holen, um den Klassenerhalt in der Top-Liga des
bundesdeutschen Segelsports zu sichern. Wenig
Punkte? Ja, denn in der Deutschen Segel-Bundesliga
(DSBL) wird anders als in vielen anderen Bundesligen nach dem Low-Point-System gewertet. Also,
wer die wenigsten Zähler aufweist, ist der Beste. Ein
„Spieltag“, der auf der Alster in Hamburg, ist derweil
gesegelt worden. Der DYC hat dabei sechs Punkte
gesammelt. Euphemistisch formuliert ist das für
einen Aufsteiger gar nicht schlecht, denn die erste
Liga umfasst 18 Segelvereine. Durch den starken
Saisonauftakt haben sich die Chancen des DYC das
Saisonziel zu erreichen, deutlich verbessert. „Ich bin
sehr froh, dass wir nicht von Anfang an unten drin
stehen und den Abstieg nicht ständig vor Augen
haben“, erklärt der Sportliche Leiter des DYC-Ligakaders Jan-Philipp Hofmann. „Das gibt uns für den
Rest der Saison durchaus neue Möglichkeiten.“
Um so gut mit den besten Vereinen in der „Bel
Etage“ des nationalen Segelsports mithalten zu

können, haben Hofmann und seine 15 Mitsegler im
Winter und Frühling so einiges an Zeit, Geld und
auch Schweiß investiert. „Wir haben mehrere
Trainingswochenenden in Kiel absolviert und
zusätzlich ein viertägiges Trainingslager abgehalten.
Dabei standen uns jeweils zwei bis drei Bundesligaschiffe zur Verfügung“, erläutert Hofmann. „Alle
haben gut mitgezogen. Wir sind bereit für Liga eins.“
Zwar gäbe es bei einigen Kleinigkeiten noch
Verbesserungsbedarf, aber das sei so früh in der
Saison auch nicht anders zu erwarten.
Für den Saisonauftakt ging Hofmann auf Nummer
sicher und meldete die erfahrenen Bundesligasegler Patrick Treichel, Alexander Swade und Philipp
Schrader und sich selbst für die „Alster-Rundfahrten“. Hofmann selbst saß an der Pinne, gilt er doch
als „Alster-Spezialist“. Auf dem Innenstadt-Revier
hat er den DYC bereits auf Platz zwei der ersten
Bundesliga gesteuert und wurde auch schon
„Meister der Meister“. Beim „Meister der Meister“
segeln am Saisonende die deutschen Meister der
verschiedenen Bootsklassen gegeneinander.
„Allerdings haben wir in Hamburg vor zwei Jahren
in der Liga den letzten Platz belegt und dadurch
unseren Abstieg besiegelt“, erinnerte Hofmann.
„Das fährt im Hinterkopf noch mit.“ Um die „bösen
Gedanken“ zu vertreiben, stattete das DYC-Quartett der Alster am Wochenende vor dem ersten
DSBL-Spieltag noch einen ausgedehnten Trainingsbesuch ab. „Die Alster ist das Paradebeispiel für
drehende Winde. Das ist anders als wenn man auf
der Kieler Förde segelt, wo der Wind nahezu
konstant aus einer Richtung bläst“, so der Sportliche Leiter des DYC. So war es wichtig, die
Revierkenntnisse aufzufrischen, die Crew-Abstimmung zu optimieren und die Motivation auf
Erstliga-Niveau hochzuschrauben.
Als es auf der Alster ernst wurde, erwischte das
DYC-Quartett einen eher mäßigen Auftakt. Nach drei
gesegelten Wettfahrten lagen sie lediglich auf Platz
16 im Kreise der 18 Erstliga-Vereine. „Wir haben die
drei Läufe gebraucht, um reinzukommen und uns
wieder an den harten Wettbewerb in der obersten
Segelklasse zu gewöhnen“, so der DYC-Steuermann.
„Wir hatten aber dennoch ein gutes Gefühl, weil wir
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die Fehler, die wir gemacht haben, identifiziert
hatten und davon ausgingen, sie abstellen zu
können.“ Das war aber leichter gesagt als getan,
denn wehten am ersten Tag nur laue, aber dafür
stark drehende Winde, war der zweite Tag geprägt
von heftigen Böen bis zu 25 Knoten und sehr
starken Regenfällen. „Das war herausfordernd, aber
wir sind sehr solide gesegelt und haben uns in der
Rangliste kontinuierlich nach oben gearbeitet“,
verrät Hofmann. Dennoch gab es Grund sich zu
ärgern. „Wir haben einmal bei einem Start die Tonne
berührt und mussten deshalb einen Strafkringel
drehen“, erläutert der Steuermann. „Wir waren weit
hinten dran, konnten aber doch noch eins der fünf
anderen Boote abfangen. Wir hatten sowieso so
einige Probleme mit dem Start, haben dafür auf
dem Parcours aber gut performt.“ Nach dem
zweiten Tag auf der Alster hatten sich die Düsseldorfer auf Position zehn geschoben.

Das DYC-Bundesligateam geht in
bewährter Besetzung in die Saison 2022.

Entdecken Sie unser einzigartiges Angebot
an Stahlyachten von 9 - 16 m.

• Perfektes Engineering, wartungs-freundliche Technik
• Stilvolles, zeitloses Interieurdesign aus den besten Materialien
• Umfangreiches Händlernetz in ganz Europa
• Service-Netzwerk in ganz Europa
• Komfort, Qualität, Sicherheit und Vielseitigkeit für alle Reviere
Produzent

Linssen Yachts B.V.
Tel. 0031 475 439 999
info@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

Hennings Yacht-Vertrieb
Papenburg
Tel. 04961 9192-0
info@hennings-yachtvertrieb.de

• GRAND STURDY - REIHE
• LINSSEN SL - REIHE
• VARIOTOP® - REIHE

Wassersport- & Freizeitzentrum
Kreusch - Schweich
Tel. 06502 9130-0
boote@kreusch.de

Yacht Zentrum am Prerauer Stich
Zehdenick
Tel. 0173 - 192 70 62
info@yacht-zentrum.de
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Nach Platz sechs zum
Liga-Auftakt geht der
Blick optimistisch
in die Zukunft...

Der endgültige Beweis für die Erstligafähigkeiten
des DYC folgte am Abschlusstag der Hamburg-Regatta. Die Düsseldorfer Crew setzte sich in der
zehnten ihrer insgesamt elf Wettfahrten gegen den
Württembergischen Yacht-Club, Münchner YachtClub, dem Norddeutschen Regatta Verein, Blankeneser Segel-Club und Seglervereinigung Itzehoe durch
und sicherte sich den ersten Laufsieg der ErstligaSaison. „Da ist der Knoten endgültig geplatzt“, freute
sich Hofmann. Und weil nach dem Laufsieg wegen
des einschlafenden Windes nur noch ein weiterer
Lauf gesegelt werden konnte, den die Düsseldorfer
auf Platz zwei beendeten, und mit dem sich
Hofmann und Crew auf Platz sechs in der Gesamtwertung verbesserten, war diese Position auch das
DYC-Ergebnis im Gesamtklassement der ersten
Segel-Bundesliga-Veranstaltung in diesem Jahr. „Ich
bin sehr glücklich über das Ergebnis. Darauf können
wir aufbauen“, urteilt der Sportliche Leiter.

DYC zum souveränen Zweitliga-Meister gemacht
und so den direkten Wiederaufstieg beschert. „Mit
unserer besten Zweitliga-Leistung wären wir in der
ersten Liga maximal auf Platz acht gesegelt“,
vermutet Hofmann. „Deshalb wissen wir, das wir
zwischen den einzelnen Erstliga-Regatten im
Training weiter Gas geben und uns auch an den
Wochenenden vor den Wettfahrten jeweils auf die
speziellen Bedingungen der unterschiedlichen
Reviere vorbereiten müssen.“ Das heißt also, dass
der DYC demnächst wieder häufiger Crews nach
Kiel schicken wird, denn vom 15. bis 17. Juli wird dort
der zweite DSBL-Spieltag abgehalten. „Wir sind heiß
darauf und freuen uns auch riesig auf das zweite
Event in der Erstligasaison“, so Hofmann. „Wir haben
uns sowieso tierisch auf diese DSBL-Saison gefreut.
Nicht nur weil wir wieder aufgestiegen sind und
den Betriebsunfall des Abstieg korrigiert haben,
sondern auch, weil es endlich mal wieder eine
Saison ist, die ohne Corona-Einschränkungen
absolviert werden kann.“

Dass sie weiter aufbauen müssen, wissen alle im
DYC-Ligakader. Sie wissen, dass die erste Liga eine
ganz andere „Hausnummer“ ist als Liga zwei. Da
hatte sich das seglerische Können der Düsseldorfer
ja problemlos in der Saison 2021 durchgesetzt, den

Die Termine der ersten Deutschen Segel-Bundesliga:
20. – 22.05.2022 (Hamburg, Platz sechs)
15. – 17. 07.2022 (Kiel)
29. – 31. 07.2022 (Travemünde)
09. – 11. 09.2022 (Warnemünde
30.09. – 02.10.2022 (Berlin)
13. – 15.10.2022 (Friedrichshafen)
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Mit 53 noch Flausen im Kopf
DYC-MITGLIED PHILIPP HYMPENDAHL LÄSST DIE WELT AN SEINEN SEGELERFAHRUNGEN TEILHABEN
VON TINO HERMANNS

Man kann die Gene zwar eine ganze Zeit lang
ignorieren, unterdrücken und außer acht lassen, aber
irgendwann setzen sie sich dann doch durch. Diese
Erfahrung machte Philipp Hympendahl. Im zarten
Alter von 53 Jahren erwischte ihn die „Seesucht“, bzw.
Hympendahl entwickelte den Video-Blog-Kanal (Vlog)
„Seesucht“. „Ich habe zwar schon als Kind gesegelt,
aber so richtig gepackt hat es mich er vor kurzem“,
meint der gebürtige Düsseldorfer lächelnd. „Da ahme
ich wohl meinen Vater nach. Der ist ja auch erst spät
zum ernsthaften Segeln gekommen, hat das aber
dann wirklich intensiv betrieben.“

Ein seltener
Moment der
Entspannung
für Philipp
Hympendahl.
Normalerweise
haben Einhandsegler immer
alle Hände voll
zu tun.

Vater Klaus Hympendahl war Weltumsegler, Abenteurer, Expeditionsleiter, Autor maritimer Bücher und
gehört zu den Legenden des Düsseldorfer Yachtsclubs. Mit seiner aufsehenerregenden „Lapita
Voyage“ zu den Inseln Anuta und Tikopia mit zwei
nachgebauten polynesischen Katamaranen trat Klaus
Hympendahl den Beweis an, dass Polynesien
durchaus von Asien aus besiedelt worden sein
könnte. So wie Vater Klaus beschreitet jetzt Sohn
Philipp seglerisches Neuland, jedenfalls im weiteren
Sinne. „Ich kenne keinen andern Youtube-Kanal, auf
dem es einen Vlog über Einhandreisen gibt“, so
Philipp Hympendahl. Auf Seesucht spricht der

inzwischen 54-Jährige ungewohnt offen und ehrlich
über das was ihn bewegt, zeigt beeindruckende
Bilder und bietet jedermann tiefe, oft sehr tiefe
Einblicke in sein Leben und seine Seele auf See und
an Land. „Ich weiß nicht warum, aber ich mache
immer wieder so typische Hympendahl-Aktionen. Ich
weiß nicht, warum bei mir auch nichts normal laufen
kann. Wenn ich ein Ziel habe, bin ich immer fokussiert, vielleicht zu fokussiert“ meint Hympendahl. „Ich
habe zuletzt während meiner zweiten Corona-Erkrankung in Glücksburg mein Boot fit gemacht. Ich habe
dort niemanden gesehen, aber andere legen sich mit
Corona ins Bett, ich mache dagegen mit Corona zwei
Tage nonstop mein Boot fertig, nur weil ich einen
Krantermin hatte. Ich bin echt bekloppt.“
Dass er sich intensiv um seine „African Queen“
kümmert, auf der der DYC-Schriftzug den Heckspiegel
ziert, ist verständlich, verdient er mit seinen Segelreisen als „Reisereporter“ zum Teil seinen Lebensunterhalt. Das Arbeitsgerät, ein Camper Nicholson
Halbtonner, muss eben einfach in gutem Zustand
sein. Besonders weil er es gerne anders macht als
andere. So machte er im Herbst vergangenen Jahres,
also zu einem Zeitpunkt wo die meisten Fahrtensegler ihre Schiffe zur „Trocken-Überwinterung“ an Land
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bringen, startete er seine erste Video-begleitete Reise
und das nicht in den Süden, wo es immer noch ein
paar wärmende Sonnenstrahlen gegeben hätte, nein,
ihn zog es nach Skandinavien. Dort stand er öfter mal
im prasselnden Regen bei niedrigen Temperaturen
im Freien. Dort merkte er auch, dass es als Einhandsegler mit video-dokumentarischen Interessen
sinnvoll wäre, sich eine dritte Hand wachsen zu
lassen. „Alleine die Arbeit mit filmen und fotografieren, schneiden, vertonen und veröffentlichen ist ein
Full-Time-Job“, so der Herbstsegler. „Es hat aber den
Vorteil, wenn man irgendwo alleine im Hafen liegt,
wird einem nicht langweilig.“
Sowieso sorgt der studierte Fotograf Zeit seines
Lebens dafür, das bei ihm immer was los ist. „Als
Kind bin ich in den Urlauben auf Teneriffa gesegelt,
Mein Bruder und ich, wir hatten dort eine Jolle.
Später habe ich Tennis gespielt mich intensiv mit
Radsport beschäftigt. Ich bin selber gefahren und
habe bei vielen Veranstaltungen bis einschließlich
Tour de France auch fotografiert“, führt Hympendahl
aus. So radelte er nachts den Mont Ventoux hoch
und fand dabei den Einklang mit der Natur
„Wahnsinnig aufregend.“ So gelangen dem Sportfotografen bspw. im legendären Alpe d‘Huez bei der
Bergauffahrt des Pelotons ikonische Fotos. Als
anerkannter Radpsortfotograf war er selbstverständlich auch im Rahmen des „Grand Depart“ der
Tour 2017 in Düsseldorf mit einigen großformatigen
Fotos bei der Ausstellung „Mythos Tour de France“
im NRW-Forum vertreten.

Dass er ein Faible für den Sport mit dem muskel-betriebenen Zweirad besitzt, wird auf mindestens einem
„Seesucht“-Video deutlich. Als er mit seinem Bootsfahrrad die etwas weitere Umgebung des Hafens von
Vlieland erkundet, kommentiert er seine Radtour wie
ein Tour de France-Reporter im Fernsehen. Zu
genießen ist diese Episode im Video „Herbsttörn ins
Ungewisse, Teil III“. So schaffte es Hympendahl, der vor
kurzem mit seiner DYC-Mitgliedschaft auch wieder in
den Fußstapfen seines Vaters wandelt, seine alte und
seine neue Leidenschaft zu verbinden.
Als sich die „Seesucht“ bei ihm Bahn brach, fing er
vergleichsweise klein an. 2016 erwarb er zusammen
mit einem Freund eine Pogo. Das steigerte seine
Überzeugung, dass er zukünftig noch mehr Zeit auf
dem Wasser verbringen will. Und dass, obwohl er das
härteste Schockerlebnis seines Lebens genau dort
durchlebt hat. „Das war auf der Lapita Voyage-Expedition mit meinem Vater. Da wusste ich in einem
heftigen Sturm nicht so genau, ob ich am nächsten
Tag noch einmal die Sonne würde aufgehen sehen“,
erinnert sich Hympendahl. „Aber man funktioniert auf
dem Boot, wir haben die richtigen Entscheidungen
getroffen und den Sturm gemeistert.“ Auch, weil Filius
Hympendahl ein richtig gute Segler ist.
Für seine video-begleiteten Reisepläne war ihm
eines von vorneherein klar. „Ich wusste immer, ich
will große, weite Reisen machen. Ich will den
Horiznt erreichen, ich will das Abenteuer und will
mich herausfordern. Und ich wusste, dass ich in den

10

0070_0033_Clubjournal_Winter21_Nr_132_A4_07.indd 10

13.06.22 17:05

Momente des Glücks, wenn Philipp Hympendahl
eins wird mit der Natur.

Norden will. Da ist mehr Wind und mehr Bewegung
als in der Südsee“, verrät der Vloger. „Die Dinge so zu
machen, wie ich es möchte, dürfte anderen schwer
fallen. Ich bin auch manchmal ein Eigenbrötler. Da
war klar, dass ich das nur alleine machen kann.“ Gut,
dass er sich auf dem Meer nie alleine fühlt. „Die
Natur ist so gewaltig und man hat immer etwas zu
tun“, so Hympendahl.
Und auch bei der Umsetzung seiner zukünftigen,
Pläne wäre er auf sich alleine gestellt. Als
absolute Herausforderung hat er die Global Solo

Fahrten

Challenge, eine Einhand-Nonstop-Weltumseglungsregatta, ins Visier genommen. „Es gibt den
Gedanken im Jahr 2023 daran teilzunehmen“,
gesteht das DYC-Mitglied. „Dafür bräuchte ich
aber ein anderes Schiff.“ Er traut sich zu, diese
Herausforderung bis zum Ende zu meistern. „Nur
fehlen zwar ein paar Segeljahre Erfahrung, aber
bei solchen Herausforderungen kommt es nicht
nur auf seglerisches Können an, sondern auch
extrem auf Sturheit“, meint Hympendahl. „Und
wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe,
dann ziehe ich das auch durch. Dass heißt nicht,
dass ich mental und emotional dabei nicht
tausend Tode sterbe, aber das ist mir dann egal.
Ich habe ja ein Ziel vor Augen.“

LENZ Rega-Port

Ihr BootBoot- &
& Yachtausrüster
Yachtausrüster
Ihr

+
+ Wassersportzubehör
Wassersportzubehör
+
+ Wartung
Wartung von
von Rettungsinseln
Rettungsinseln &
& Rettungswesten
Rettungswesten
+
Planung
&
Verkauf
von
Navigationsanlagen
+ Planung & Verkauf von Navigationsanlagen
+
+ MUSTO
MUSTO &
& HH
HH Shop
Shop &
& PellePetterson
PellePetterson
+
Sicherheitsausrüstung
+ Sicherheitsausrüstung +
+ Sicherheitstraining
Sicherheitstraining
+
Drahtseil&
TauwerkManufaktur
+ Drahtseil- & Tauwerk- Manufaktur
+
+ Online-Shop
Online-Shop +
+ Seminare
Seminare

40221
40221 Düsseldorf
Düsseldorf Medienhafen
Medienhafen Holzstraße
Holzstraße 8
8

Tel:
Tel: 0211/306371
0211/306371

www.lenz-rega-port.de
www.lenz-rega-port.de
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Kunst auf dem Rhein
VON TINO HERMANNS

Es ist die erste segelnde Kunstausstellung. Auf
dem Rhein präsentierten die Monheimer Kulturwerke und Künstler Stefan Szczesny 17 J70 mit
bunt bemalten Segeln. Sie machen auf die 17
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development
Goals) der Vereinten Nationen (UN) aufmerksam,
die gemäß der Agenda 2030 bis zu diesem
Zeitpunkt erfüllt werden sollen.
Bei der „Ausstellung auf dem Rhein“ nahm
NRW-Landtagspräsident André Kuper die schwimmenden Bilder und deren Crews, darunter viele
DYC-Mitglieder, im Düsseldorfer Yachtclub in

Empfang und dankte den Beteiligten für dieses
symbolische Geschenk.
Die #Art4GlobalGoals-Kampagne zielt darauf ab,
durch außergewöhnliche Kunst dasBewusstsein
für die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, auch
international bekannt als GlobalGoals, die bis 2030
erreicht werden sollen, zu schärfen. Der Rhein in
Düsseldorf ist nicht der einzige Ausstellungsort. So
war die #Art4GlobalGoals-Kampagne auch Teil der
ersten Meisterschaftsregatta der Deutschen
Segel-Bundesliga in Hamburg.

12
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Wolfgang Bung ehrt Lara Krügel...

The Winner is …

... und Hendrik Lühl mit ihren DYC-Fahrtenpreisen.

CLUBABEND MIT PREISVERLEIHUNG
VON WOLFGANG BUNG

An Bord mit Freunden! Das hätte das alles
bestimmende Motto der Törns sein können, die für
den Wettbewerb um die Fahrtenpreise 2021
eingereicht wurden. Die Geheimnisse, wer die
Preise dann tatsächlich bekam, enthüllten
Fahrtenwart Eric Lichtenscheidt und der Koordinator des Wettbewerbs Wolfgang Bung. Zur offiziellen Verleihung hatten die Jury-Vorsitzenden zum
Event in den Clubsaal des DYC eingeladen. Trotz
Corona sorgten Veranstalter, Preisträger sowie
Clubfreundinnen und -freunde für einen unterhaltsamen Abend mit interessanten Vorträgen.
Den Auftakt machte Lara Krügel. „We dare (!)“ war
das Motto ihres Chartertörns auf der BLUE NOTE,
den sie trotz einiger Widrigkeiten in Zeeland
organisiert hatte. Für sie war es der erste Törn als
Skipperin, die Crew bestand aus zwei amerikanischen Freunden, Mitglieder des mit dem DYC
befreundeten Manhattan Yacht Clubs. Ed und Bob
hatten noch nie geschleust und auch die europäische Betonnung sowie der niederländische
Funkverkehr waren für die beiden gewöhnungsbedürftig. „Quick learning by doing“ war die Devise,
denn das Wetter war zeitweise recht unangenehm.
Und als Nagelprobe musste die We-dare-Crew
Laras Eltern abschleppen, deren CALLISTO ihre
Schraube offenbar den Nymphenkolleginnen im
Veerse Meer geschenkt hatte. Alles ging gut,
einschließlich Laras Kontroll-Tauchgang. Gratulation an eine taffe Skipperin für einen gelungenen

Törn, prämiert mit dem ANAHITA-Preis für segelsportliche Leistung.
Auch der zweite Preisträger war an Bord mit
Freunden. Nachdem Klaus Michaeli es nach
eigenem Bekunden in den letzten Jahren nicht
über’s Herz gebracht hatte, seine geliebte JOLIE
gegen schnöden Mammon einzutauschen, lädt er
Freundinnen und Freunde nicht nur aus dem Club
regelmäßig zu Törns in seinem Lieblingsrevier, der
Ägäis, ein. So auch in der vergangenen Saison: Im
Frühsommer war er vier Wochen, im Herbst sechs
Wochen mit insgesamt elf verschiedenen Gästen
in griechischen Gewässern unterwegs. Seine
griechenland-typischen Bilder ließen Sehnsucht
aufkommen nach strahlender Sonne, blauem
Himmel, kleinen Kapellchen und unfassbar
schönen Bougainvilleen. Von seinen fünf Törns mit
insgesamt knapp 1200 sm wurde die Reise
Kos-Lavrion-Kos mit der Tetradrachme für die
sportlichste Reise im Mittelmeer ausgezeichnet.
Hendrik Lühl hatte wieder sein Lieblingsrevier
besucht, wie immer mit Ehefrau Jutta und
Club-Freundinnen und -Freunden an Bord. Seine
vierwöchige Reise führte ihn und seine Crews über
754 sm vom niederländischen Muiderzand nach La
Roche Bernard in der Bretagne, dem langjährigen
Liegeplatz seiner X-WAY. Sein Vortrag und seine
Bilder belegten eindrücklich des Skippers profunde
Kenntnis des Reviers, aber auch die große Liebe zu
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Land und Leuten. Und Hendriks Vortrag war ein
schönes Kontrastprogramm zu Klaus‘ Vortrag zum
lieblichen Mittelmeer: Raue Schönheit von Kanal
und Atlantik, spektakuläre Felsküsten, anspruchs
volle Navigation bei Strömung, Gezeiten, Starkwind und Nebel, und nicht zuletzt die einzigartige
französische Lebensart inklusive ihrer Küche. Die
Reise wurde ausgezeichnet mit dem Jürgen-zumHingst-Preis für den Drittplatzierten im Fahrtenwettbewerb.
Mit dem letzten Vortrag des Abends nahm
Wolfgang Bung die Gäste virtuell mit auf eine
genussvolle Überführungsreise vom IJsselmeer
nach Lissabon. In dreieinhalb Monaten legte die
SCHWALBE gut 2000 sm zurück, wobei die
Stammcrew zeitweise von Familie und Freunden
verstärkt wurde. Während sowohl Admiralin Mary
als auch Bordhund Bonnie bereits Atlantiküberquerungen im Kielwasser hatten, wurde Wolfgang
beeindruckt und begeistert von den Gewalten des
Atlantiks und seiner Küsten, den teilweise
anspruchsvollen Bedingungen, aber auch vom
ruppigen Charme des Seegebietes. Highlights der
Reise waren die Biskaya-Überquerung und die
Rundung des Kap Finisterre, aber auch die
spanischen Rias oder Orte wie Cherbourg, Nantes,
Combarro, Porto oder Lissabon. Der Schwalbenflug
wurde ausgezeichnet mit dem Fritz-BellingrothPreis für die erfolgreichste Segelwanderfahrt.
Ein gelungener Club-Abend, abgerundet durch
viele persönliche Gespräche und Diskussionen!
Und jetzt bereits sei aufgerufen, die Fahrten der
kommenden Saison – nicht nur die Segel-, sondern
auch die MoBo-Reisen zu dokumentieren, Erlebnisse in Bilder zu fassen, Logbuch zu führen und die
Reisen für den Fahrtenwettbewerb 2022 einzureichen. Wir sollten uns nicht von einem Virus davon
abhalten lassen, tolle Reisen zu realisieren und die
Eindrücke mit den Club-Freundinnen und -Freunden zu teilen. Ein Aufruf, der auch und speziell an
die Clubdamen und an die jüngeren Mitglieder
gerichtet ist.

Klaus Michaeli wird mit
der Tetradrachme
ausgezeichnet.

TAUSEND GRÜNDE,
EIN PARTNER
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Düsseldorfer Yachtclub Hanse-/Dehler-Cup 2022
AM FROHNLEICHNAM-WOCHENENDE

In diesem Jahr findet der DYC Hanse/Dehler
Cup in Hindelopen am IJsselmeer endlich wieder
statt: vom 16. bis zum 18. Juni.
Die DYC-Crew um Jürgen Wewer hat wie stets ein
segelsportliches und geselliges Programm

Donnerstag, 16.Juni 2022:
–	16:00 - 20:00 Uhr Registrierung, Welcome Drink
Freitag 17. Juni 2022:
–	09:00 Uhr Skippers Meeting
–	11:00 Uhr Start Wettfahrt
–	16:00 bis 20:00 Uhr Teilnehmerregistrierung
- Open-Class
– 18:00 Uhr Start Night-Challenge

organisiert. Dem gesamten DYC-Team und
unseren Sponsoren Dirk Neukirchen und Markus
Mertens ist es zu verdanken, dass diese Dickschiff-Regatta im Gegensatz zu vielen anderen
dieser Art immer noch und das mit Erfolg
stattfindet.

–	20:00 Uhr Welcome Party für Teilnehmer des
Hanse-/Dehler-Cups und der Open-Class
–	gegen 22:00 Uhr Begrüßung der ORC-/Yardstick/
Doublehanded Night-Challenge Teilnehmer
–	anschließend Midnightbeer & Barbecue
Samstag 18. Juni 2022:
– 09:00 Uhr Skippers Meeting
– 10:00 Uhr Start Wettfahrten alle Klassen
– 17:00 Uhr Sundowner
– 18:00 Uhr Buffet, Siegerehrung, Party

amBrunnen.de

Sie sichern die Törns
und wir Ihre Träume.
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Der Eva-Preis – gestiftet 1974 von J. Richter und der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.

Der Fahrtenwettbewerb des DYC
VON WOLFGANG BUNG

Die Törns der Saison sind gerade beendet, die
Boote noch nicht gut eingewintert, die Erinnerungen an schöne Erlebnisse auf dem Wasser noch so
frisch wie Urlaubsfotos. Und schon findet sich der in
der ClubInfo der Aufruf an die Clubfreundinnen und
-freunde, sich am DYC-Fahrtenwettbewerb zu
beteiligen, die eigene Reise als Wettbewerbsbeitrag
einzureichen. Aber: Was hat es mit dem Fahrtenwettbewerb eigentlich auf sich? Welche Törns kann
man einreichen? Welche Torns werden prämiert? In
welchen Kategorien? Nach welchen Kriterien
werden die Törns bewertet? Und von wem? Welche
Preise gibt es eigentlich? Und, last but not least:
Was muss ich machen, um am Wettbewerb
teilzunehmen? Und weshalb sollte ich überhaupt
am Wettbewerb teilnehmen?
Fangen wir mit der letzten Frage an: Bei mir
zumindest war der erste Anreiz die Fragen, was
machen denn die Clubfreunde während der Saison?
Wo fahren sie hin, wie weit, in welche Reviere und
zu welchen Bedingungen? Was erleben sie? Was
berichten sie? Welche Erfahrungen und Tipps
können sie geben? Und dann natürlich der persönliche Vergleich: Wo ordne ich mich, meine Ansprüche, meine Erfahrungen und Erlebnisse im Feld der
Clubfreundinnen und -freunde ein? Wo finde ich
mich denn wieder zwischen Stegsegeln und
Blauwasser-Dasein? So ein bisschen Wettbewerbstrieb steckt wohl in jedem von uns.

Aber neben individuellen Beweggründen spielt wohl
auch eine Rolle, dass der Fahrtenwettbewerb und die
damit verbundene Preisverleihung im großen
Clubsaal eine liebe Tradition geworden ist, ein Stück
Clubleben. Ein schönes und erlebnisreiches Treffen
nicht nur der Preisträger, nicht nur der Fahrtensegler
und Motorbootfahrer, sondern aller Clubmitglieder.
Wer die Wahl hat, …
Wer hat die Wahl, wer entscheidet über die Preise,
wer sitzt in der Jury? Das sind zunächst drei Funktionsträger, nämlich der Erste Vorsitzende, der
Fahrtenwart und der Organisator des Wettbewerbes.
Unterstützt werden sie von zwei weiteren Fahrten
erprobten Clubmitgliedern. Bei der Beratung haben
alle die gleiche Stimme, es sei denn, einer der
Jury-Mitglieder hat selber einen Beitrag eingereicht;
in diesem Fall darf er nicht mitstimmen.
Törn oder Nicht-Törn?
Welche Reisen kommen für den Wettbewerb in
Frage? Sprich: Was verstehen wir unter einer Reise?
Gemeint ist der Törn eines Skippers mit einem Boot
vom Start- zum Zielort; diese beiden können
identisch sein. Auch Kettentörns, selbst mit
verschiedenen Crews können eingereicht werden,
so lange sie eine zusammenhängende Reise bilden,
selbst mit einer nicht allzu langen Unterbrechung.
Was wir nicht als einen Törn verstehen sind etwa
mehrere Rundtörns, die immer wieder zum
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Ausgangspunkt zurückkehren. Sie werden nicht
zusammen gefasst, sondern als Einzeltörns
gewertet. Dasselbe gilt, wenn eine Fahrt im Frühjahr,
eine weitere im Herbst durchgeführt wird, ein
Skipper mit verschiedenen Booten, oder ein Boot
mit verschiedenen Skippern unterwegs war.
Folgerichtig kann ein Skipper, der mehrere Törns
während eines Jahres unternommen hat, mit
mehreren Preisen ausgezeichnet werden. Hingegen
kann ein Skipper für einen Törn nicht nach verschiedenen Kriterien mehrfach ausgezeichnet werden:
Es wird immer der „höchste“ Preis verliehen.
Allerdings ist es möglich, dass eine Reise mehrfach
ausgezeichnet wird, z.B. der Skipper, seine Admiralin
oder ein Crewmitglied.
Die Vergabe-Kriterien:
Die Frage, nach welchen Kriterien ein Törn
bewertet wird, kennt mehrere Antworten.
Natürlich liegt es nahe, die zurückgelegten
Seemeilen als Maß der Dinge zu sehen. Aber ist
Fahrtensegeln oder Fahrten-MoBo-Fahren
tatsächlich nur Meilen schrubben? Da gibt es
durchaus noch andere Kriterien! Zum Beispiel,
was die Crew zu Kultur- und Naturerlebnissen
berichten kann. Apropos Crew: Da spielt es doch
eine Rolle, ob der Skipper auf ein halbes Dutzend
aufeinander eingespielte, stämmige Herren
zurückgreifen kann, oder mit seiner Partnerin
unterwegs oder gar nur auf sich selbst gestellt
war. Und hat er sich vom Mittelmeer verwöhnen
oder von der Nordsee anbrüllen lassen, wurde er
von den sanften Wellen des Ionischen Meers
eingelullt oder am Skagerrak durchgeschüttelt?

Ohne die Namensgravur ist kein
DYC-Fahrtenpreis vollständig.

Die breite Vielfalt
Im DYC gibt es Wassersportfreunde jeglicher
Couleur: Segler und Motorbootfahrer, Alte und
Junge, Eigner und Charterer, Wochenend- und
Langfahrtaktive, auf Flüssen, im IJsselmeer, an der
Küste oder auf offenen Meeren, in Europa, im
warmen Süden oder im klirrenden Norden. Dem
trägt der Fahrtenwettbewerb Rechnung und
verleiht seine Preise in entsprechenden Kategorien.

Jan Wellem, Eva, Fritz und anderes Silber
Die höchste Ehre widerfährt dem Skipper, dessen
Reise mit dem Herzog-von-Arenberg-HermannRömer-Gedächtnispreis, vulgo Silberner Jan Wellem
ausgezeichnet wird. 1929 als Aar-Preis gestiftet ging
er endgültig in den Besitz von Hermann Römer über,
nachdem der ihn insgesamt neunmal gewonnen
hatte. Seine Witwe gab den Preis an den DYC
zurück. Ab 1964 wurde er wieder verliehen, insgesamt viermal an Wolfgang Laermann, in dessen
Besitz er überging. Er stiftete ihn erneut und
benannte ihn nach dem Bootsnamen des Stifters
und dem des erfolgreichsten Gewinners: Herzog
von Arenberg-Hermann Römer-Gedächtnispreis.
Die Kriterien für die Verleihung des Silbernen Jan
Wellems sind hoch. Nur sehr außergewöhnliche
Reisen, was deren Länge angeht, das befahrene
Revier, die gemeisterten Herausforderungen, die
bewiesene Seemannschaft und Sportlichkeit,
werden ausgezeichnet. Entsprechend findet man
unter den Preisträgern illustre Namen wie Willi
Illbruck, John Kostecki oder Klaus Hympendahl, aber
auch derzeit aktive Clubmitglieder wie Hendrik Lühl,
John Rowen, Jochem Münstermann oder Rolf Crux
zählen zu den Preisträgern. Zuletzt wurde Morton
Bogacki geehrt, nachdem er seine LILIENTHAL bei
der Mini-Transat, der Einhandregatta über den
Atlantik auf Sechseinhalb-Meter-Booten, auf Platz
drei gesteuert hatte.
Die erfolgreichste Segelwanderfahrt der Saison
wird ausgezeichnet mit dem Fritz-Bellingroth-Gedächtnispreis, 1954 vom Deutschen Hochseesportverband Hansa gestiftet und nach dem Leiter der
Segelkameradschaft Hanse benannt. Er wurde
übrigens fünfmal von John Rowen gewonnen, davon
drei Mal in Folge. Die ursprüngliche Trophäe ging
deshalb in seinen Besitz über, und der DYC stiftete
einen neuen Teller.
Wilhelm von Finck stiftete 1981 den dritten Preis im
Fahrtenwettbewerb und benannte ihn nach dem
ehemaligen DYC-Vorsitzenden Günther-zum-HingstGedächtnispreis.
Aber auch, wer nicht ganz so spektakulär unterwegs
ist, kann erfolgreich am Fahrtenwettbewerb
teilnehmen. Nicht nur die ganz generell erfolgreichsten Reisen werden gewertet, es werden
revierbezogene Preise und Preise speziell für die
Clubdamen, Paare, Familien oder jüngere Clubmitglieder vergeben. Drei Preise richten sich speziell an
die MoBo-Fraktion.
Der Ehepaar-Gebauer-Gedächtnis-Preis wird
verliehen für einen herausragenden Segeltörn,
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Der Kompassteller stammt aus der
Kopenhagener Porzellanmanufaktur. Er wird verliehen für die beste
Wanderfahrt unter weiblicher
Schiffsführung und mit vorrangig
weiblicher Crew

Regatta

der ausschließlich von einem Ehepaar als
Alleincrew durchgeführt wird. Gestiftet wurde er
1954 von Arno Hess zum Gedenken an das
Ehepaar Gebauer, das1933 vor Ameland auf See
geblieben ist.
1990 stiftete das Ehepaar Koch die Tetradrachme,,
den Mittelmeerpreis für die sportlichste Fahrt im
Mittelmeer. Nachdem der Original-Preis verschollen war, diente ersatzweise eine schlichte Tafel
mit den Namen der Preisträger als Trophäe.
Inzwischen wurde das Original wiedergefunden,
sodass dieser Preis jetzt zweiteilig ist.

Der Herzog-von-Arenberg-
Hermann-Römer-Gedächtnispreis,
vulgo Silberner Jan Wellem ist die
höchste Auszeichnung des DYC.

Susanne und John Rowen stifteten 2008 den nach
ihrer neun-Meter-Slup benannten Anahita-Preis,
der insbesondere jüngere DYC-Mitglieder fördern
und auszeichnen soll, unabhängig von der Art des
Törns, der Bootsklasse oder des Reviers.
Die Lübecker Kanne wurde 1974 gestiftet vom
Ehepaar Schlichting für die erfolgreichste
Segelwanderfahrt binnen und buten.
Der Gusto-Franke-Preis wird verliehen für den
längsten Törn ohne Anker- oder Hafenaufenthalt.
Der ursprüngliche Preis, der Rickmer Teller, 1992
gestiftet, gilt seit 1999 als verschollen. Deshalb
wurde der Gusto-Franke-Preis umgewidmet zum
Hochsee-Nonstop-Preis.
Eltern können sich um den Eltern-Preis für
besonders kindgerechte Reisen bewerben,
jüngere Clubmitglieder um den JugendfahrtenWanderpreis, genannt Der Pieper.
Exklusiv für die Clubdamen stehen drei Trophäen
zur Verfügung – wobei Skipperinnen natürlich
auch mit all den anderen Preisen ausgezeichnet
werden können.
Einer der optisch schönsten Preise ist wohl der
Eva-Preis. Er wurde 1974 gestiftet von J. Richter und
der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.
Entsprechend besteht der Preis aus einem
prächtigen Teller in einem repräsentativen
Holzkasten.
Der Kompassteller stammt aus der Kopenhagener Porzellanmanufaktur. Er wird verliehen für die
beste Wanderfahrt unter weiblicher Schiffsführung und mit vorrangig weiblicher Crew
Mit dem abstrakt-futuristisch designten Lady´s
Cup wird die beste nautische Leistung eines
weiblichen DYC-Mitglieds geehrt.

Zur Auszeichnung der Motorbootfahrer vergibt der
DYC die folgenden drei Preise:
Der DYC richtete 1953 den Pavillon d’Or, eine große
Motoryachtveranstaltung, aus. Ein Jahr später
stiftete Carl Underberg zur Erinnerung daran den
Pavillon d’Or als Preis für die erfolgreichste
Motoryacht-Langfahrt auf See.
Der Herberholz-Preis wird an Skipper von kleinen
Motoryachten unter zehn Meter Länge mit kleiner
Besatzung verliehen. Prämiert werden Reisen, die
mindestens 14 Tage dauerten und auf denen
mindestens 1.000 km auf Binnengewässern
zurückgelegt wurden.
Für die hervorragende Fahrten einer Motoryacht
von Düsseldorf aus in Küsten- und Seereviere
stiftete der damalige DYC-Vorsitzende Werner
Seidel den nach ihm benannten Preis.
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Jetzt gilt’s: Mitmachen!
Und das ist ganz unkompliziert. Im Herbst, nach
der Segelsaison, finden die DYC-Mitglieder z.B. in
der ClubInfo einen Aufruf, ihre Fahrten zum
Wettbewerb einzureichen. Es reicht, ein tabellarisches Logbuch entweder an die DYC-Geschäftsstelle (info@dyc.de) zu schicken. Die Adresse für
den Postweg lautet: DYC-Geschäftsstelle,
Fahrtenwettbewerb, Rotterdamer Straße 30,
40474 Düsseldorf. Die Bewerbung kann auch
direkt bei bung@sy-schwaelbchen.de eingereicht
werden.
Es reicht, ein tabellarisches Logbuch, das so
gegliedert sein kann:
Name der Reise - z.B. Segeltörn entlang der
französischen Küste von A nach B oder Mit dem
Motorboot über den Rhein von Düsseldorf nach B

Name des Schiffs, Motor- oder Segelfahrzeug, Länge
über alles
die Namen der Crewmitglieder - Altersabgabe ist
dann von Bedeutung, wenn Anahita-Preis, Elternpreis
oder der Pieper angestrebt werden, beim Elternpreis
auch die Familienzugehörigkeit.
der Ausgangshafen und der Zielhafen
Logbuch in Tabellenform - für jeden Tag mit Angaben
zu Starthafen, Zielhafen, zurückgelegter Strecke,
nautischen Besonderheiten, besonderen Erlebnissen,
Ereignissen oder Herausforderungen, Sehenswürdigkeiten, bemerkenswerten Begegnungen u.ä.
Viel Erfolg, und für die Saison fair Winds, Mast und
Schotbruch und immer eine Hand breit Wasser unter
dem Kiel!

Ali Karamani und seine Crew freuen sich, Sie
im Restaurant und auf der Terrasse bei Strom
kilometer 747 mit Gerichten aus wöchentlich
wechselnder Karte bewirten zu dürfen.
Das Restaurant empfiehlt sich zudem für Feier
lichkeiten, Tagungen und Firmenveranstaltungen.

D Ü S S E L D O R F E R YA C H T C L U B

Club-Restaurant
RESERVIERUNGEN: 0176 648 315 24 | 0211 432 908
WEBSITE MIT SPEISEKARTE UND TERMINEN:

www.va-lontano.eatbu.com

CATERING ZUR ABHOLUNG ODER
LIEFERUNG UND RESERVIERUNGEN
0176 648 315 24 | 0211 432 908

Rotterdamer Str. 30
40474 Düsseldorf
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RYCKYACHTS.COM
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2021

NOMINATED 2022

New Brand, One Boat, Many Talents — Your Pure Adventure.

WEST YACHTING GMBH & CO KG
RAIFFEISENSTR. 9-10
40764 LANGENFELD
+49 2173 89330-29
info@westyachting.de
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Regatta

Cathie Barthelheimer
(vorne) und Inga-Marie
Hofmann sind vom Segeln
berauscht.
Fotos: Felix Diemer

Mit dem Bundeskader in die Saison 2022!
CORONA VERHINDERTE DEN GEPLANTEN SAISONEINSTIEG
VON INGA-MARIE HOFMANN

Anfang des Jahres war es so weit: Wie erhofft
sind Cathi (Bartelheimer/Segelclub Inning am
Ammersee) und ich aufgrund unseres vierten Platzes
bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2021 wieder in
den Bundeskader aufgenommen worden und
starteten gleich durch. Zusammen mit unserer
Trainingsgruppe und allen anderen Bundeskadersportlern aus den olympischen Bootsklassen ging es
in ein sechswöchiges Trainingslager nach Lanzarote.
Zusammen mit Caro (Horlbeck/Lübecker YC) – aus
meiner Trainingsgruppe – fuhr ich unseren großen
Transport mit vier 49ern, einem Motorboot und sehr
viel anderem Material von Kiel aus auf die Insel. Nach
2.900 Kilometern, mehreren Zwischenstopps und 30
Stunden auf der Fähre kamen wir vier Tage später
glücklich, aber erschöpft bei 20 Grad und Sonne auf
Lanzarote an. Der Rest unserer Trainingsgruppe war
schon mit dem Flieger angereist, hatte die Unterkünfte übernommen und zu unserer großen Freude
Risotto gekocht, sodass wir mit einem netten
Teamabend das Trainingslager einläuteten. Wir
freuten uns riesig auf das Trainingslager, denn
endlich sollten wir unsere Freunde aus den Niederlanden, Belgien und Norwegen wiedertreffen, die wir
zuletzt bei einem gemeinsamen Trainingslager in
Scheveningen Ende Oktober gesehen hatten. Vor
allem erwarteten uns auf Lanzarote ganz andere
Herausforderungen als auf unserem heimischen
Revier in Kiel. Der Atlantik hielt sehr hohe Wellen und

viel Wind für uns bereit, sodass viel Handling und
Manövertraining auf dem Plan standen. Natürlich
gab es auch viel Sonne und angenehmere Temperaturen, die effizientes Wassertraining ermöglichten.
Nach dreieinhalb intensiven Wochen hatten wir
dann eigentlich fünf Tage frei, um zu regenerieren
und etwas von der Insel zu sehen, bevor die letzten
zwei Trainingswochen mit Ian Barker, dem OlympiaSilbermedaillen-Coach von Tina Lutz und Susann
Beucke in Tokio 2021, beginnen sollten. Ich schreibe
„eigentlich“, denn als wir die Möglichkeit erhielten
zwei Tage früher wieder aufs Boot zu steigen, um
mit Thomas Plößel, dem Bronzemedaillen-Gewinner
der 49er in Tokio und Rio 2016, zu trainieren, waren
Cathi und ich gleich Feuer und Flamme. Das wurden
zwei super Trainingstage, an denen Tomi sowohl an
Bord als auch vom Motorboot aus coachte.
Außerdem gewannen wir noch einen neuen
Mitbewohner. Bei uns in der Unterkunft wurde
nämlich ein Zimmer frei während Tomi noch eine
Unterkunft für die letzten zwei Wochen auf
Lanzarote suchte. Die folgenden zwei Wochen
Training mit Ian Barker gingen super schnell um.
Mit einer Trainingsregatta beendeten wir die tolle
Zeit auf Lanzarote, in der wir etwa 75 Wasserstunden sammelten. Dabei zählten als Wasserstunden
nicht die beim Heraus- und Hineinsegeln in den
Hafen oder Pausen auf dem Wasser, sondern nur
während der echten Trainingszeit lief die Uhr.
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Regatta

Nach sechs Tagen Pause trafen wir uns auf Mallorca
wieder. Der Transport war in der Zwischenzeit
hinüber gefahren worden und das nächste Trainingslager begann. In diesem Trainingslager stand nicht
nur segeln in der Trainingsgruppe auf dem Programm, sondern auch das einmal jährlich stattfindende „German Sailing Team Camp“, durch das der
Teamspirit innerhalb des deutschen Teams gestärkt
werden soll und bei dem Fotoshootings gemacht
werden. Mallorca präsentierte sich Anfang März
leider nicht von seiner schönsten Seite. Anstatt bei
Sonne und guten Thermikbedingungen zu trainieren,
wurden wir von sehr viel Regen, 5 bis 15 Grad und
wenig Wind aus unserer in Lanzarote entstandenen
Traumwelt zurück in die Realität geholt. Doch auch
diese Bedingungen wollen trainiert sein und so
hatten wir zweieinhalb gute Trainingswochen, in
denen wir fleißig und motiviert viele weitere
Wasserstunden sammelten.

Nach einigen Untersuchungen mit Belastungs-EKG
und Herzecho bekam ich kurz vor Ostern endlich
die Freigabe, wieder Sport treiben zu dürfen.
Seitdem trainieren Cathi und ich nahezu täglich an
unserem Stützpunkt in Kiel. Im Moment testen wir
das neue Material, dass wir endlich nach über fünf
Monaten Lieferverzögerung erhielten. Für die 49er
und 49er FX gibt es nämlich neue schwarze Segel
und Riggs, die in der Goldgruppe bei großen
Events verpflichtend gefahren werden müssen.
Trimmen und Speedvergleiche sind daher unser
aktueller Trainingsschwerpunkt.

Jetzt fühlten wir uns bestens vorbereitet auf den
ersten richtigen Wettkampf des Jahres, der zugleich
auch unser zweiter gemeinsamer Worldcup sein
sollte. Doch dann kam alles anders…
Ich infizierte mich eine Woche vor Beginn der
Trofeo Princesa Sofia auf Mallorca mit dem
Coronavirus. Anfangs hoffte ich noch, pünktlich zu
Regattabeginn wieder fit zu sein, jedoch merkte
ich relativ bald, dass ich mehr mit den Folgen der
Infektion zu kämpfen hatte als ich dachte. So
entschieden wir zwei Tage vor Regattastart, dass
Cathi die Regatta mit Maru (Scheel/Kieler YC) aus
unserer Trainingsgruppe segelt, deren Vorschoterin
auch durch Corona ausgefallen war. Enttäuscht,
selbst nicht am Start zu sein, blieb ich in Deutschland und verfolgte die Rennen im Internet. Am
Ende konnte ich mich dennoch freuen, denn Cathi
und Maru segelten einen hervorragenden
Wettkampf und erreichten - obwohl sie nicht als
Team eingespielt waren - den 15. Gesamtplatz.

Mit neuen Segeln macht
die flotte Fahrt auf dem
Wasser noch mehr Spaß.
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Jugend

Qualifikation zur Weltmeisterschaft der Optimisten
VON JOHANNA BRÜCKNER-HOFMANN

verflixten dritten Tageslauf nicht nach Plan. Gut in
Führung liegend kenterte Levian auf Vorwindkurs. Da
war schnelles pützen gefragt und Levian rettete sich
als Zwölfter ins Ziel. Am letzten Tag bewies er noch
einmal extreme Nervenstärke. Bei nur sieben bis acht
Knoten verteidigte er mit den Plätzen fünf und vier
seinen WM-Platz und segelte insgesamt auf den
zweiten Platz der Ausscheidung.
Florian Büscher sammelte bei der 14. Trofeo
Euromarina Optimist
Torrevieja internationale
Erfahrung.
Fotos: Pep Portas

Levian Büscher vom Düsseldorfer Yachtclub hat
sich mit Platz zwei bei der WM-/EM-Ausscheidung
der Optimisten in Warnemünde für die Teilnahme an
der Weltmeisterschaft qualifiziert. Die 80 besten
Optisegler und –seglerinnen Deutschlands trafen sich
am 14. und 15. Mai 2022 in Warnemünde, um die
Nominierungen für die Weltmeisterschaft und der
Europameisterschaft 2022 auszusegeln.
Bei Westwind mit zehn bis 17 Knoten, schönen
Wellen und rundum guten Bedingungen startete
Levian souverän mit zwei ersten Plätzen, bevor ihm
ein Frühstart im dritten Rennen den Tag verhagelte.
Jetzt galt es extrem vorsichtig zu sein, denn in der
Serie von acht Läufen gab es nur einen Streicher.
Vorsichtig startete Levian am zweiten Regattatag mit
einem zwölften Platz, um dann erneut einen Sieg
einzufahren. Toller Wind mit Böen bis 28 Knoten
boten spannende Rennen. Und wieder lief es im

Eine phantastische Leistung! Der DYC gratuliert
herzlich und wünscht Levian viel Spaß und Erfolg bei
der Weltmeisterschaft vom 27. Juni bis 6. Juli in
Bodrum in der Türkei.
Dass Levian richtig gut drauf ist, bewies er bereits bei
der Carnival Trophy vor der Lanzarote Calero Marina.
Der Club Codigo Cero hatte sieben Wettfahrten für 65
Optimisten organisiert. Bei anfänglich lauem, später
auffrischenden Wind bis 25 Knoten segelte Levian
auf Platz zwei des Gesamtergebnisses. Die JungenWertung sah ihn aber ganz vorne.
Und auch beim VB Cup in Kefeld war der DYCer nicht
zu bezwingen. Auf dem Elfrather See stellte Levian
seine Schwachwind-Qualitäten unter Beweis. Bei nur
vier bis neun Knoten Windgeschwindigkeit ließ der
spätere WM-Teilnehmer alle 36 Konkurrenten hinter
sich und gewann seine zweite Regatta des noch
jungen Jahres.
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Ostern am Gardasee

Gemeinsam sind wir
stark. Die DYC- und
ETUF-Reisegruppe am
Gardasee.

VON JOHANNA BRÜCKNER-HOFMANN

Wie in jedem Jahr organisierten wir vom DYC
gemeinsam mit dem ETUF ein Frühjahrstraining für
420er und Optis am Gardasee. Vorher wurde auf
dem Baldeneysee gemeinsam trainiert und die
erste 420er-Regatta gesegelt. Der ETUF organisiert
die 420er-Gruppe. Dort waren drei von unseren
Einsteiger-Teams dabei, hatten viel Spaß und
haben viel gelernt.
Der DYC organisiert die Optigruppe. In diesem Jahr
waren elf DYC-Kids, sieben Kinder vom Yachtclub
Ruhrland Essen sowie drei Gäste aus Krefeld und
Münster dabei. Betreut wurden sie von unseren
Trainern Maxi und Flori Büscher sowie dem
YCRE-Trainer Lukas Seibertz.
Paul und Lars Schmitz nahmen teil und berichten
exklusiv für das DYC-Journal:
Wir waren vom 9. April bis 17. April am Gardasee in
Riva und Arco. Zuerst hatten wir vier Tage Training
und dann folgte das 40. Lake Garda Meeting.
Dieses dauerte ebenfalls vier Tage von Donnerstag
bis Sonntag.
Am Samstag, dem Tag unserer Ankunft, begrüßte
uns der Gardasee mit Donner, Regen und viel Wind.

Wir wollten erst sofort segeln gehen, der See wurde
aber gesperrt. Deshalb konnten wir nur unsere
Boote abladen und uns auf die nächsten Tage
freuen. Als das Training begann, hatten wir Sonne
und besseres Wetter.
Beim Training lernten wir die wichtigsten Besonderheiten am Gardasee kennen, wie insbesondere die
Ora. Sie ist ein lokaler starker Wind, der am Nordufer
sehr regelmäßig mittags aus Süd einsetzt und oft
sehr stark weht. Außerdem bemerkten wir, dass sich
dann eine kurze und steile Welle aufbaut. Natürlich
haben die Trainer auch Starts und andere Regattataktik mit uns geübt. Besonders spannend war es
aber für uns, auf dem großen Gewässer mit diesem
Wind und solchen Wellen zu segeln.
Am Mittwoch gab es in Riva die Eröffnungsfeier des
40. Lake Garda Meeting mit dem Einlauf der
Nationen. Die Stimmung war großartig. Wir durften
auch einmal die Flagge des DYC schwenken.
Die Regatta startete am Donnerstag. Es segelten
die Juniores mit rund 930 und die Cadetti mit rund
100 Startern, insgesamt also über 1.000Teilnehmer.
Sie kamen aus vielen Ländern: Italien, Deutschland,
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Am Gardasee kommt
der Wind immer
pünktlich.

Schweiz, Niederlande, Spanien, USA, Ukraine und
anderen. Es hat viel Spaß gemacht, in einem so
großen internationalen Feld zu segeln, aber
natürlich war das auch eine Herausforderung.
Insgesamt segelten die Juniores an den vier Tagen
zehn und die Cadetti acht Rennen. Ich (Lars) bin
bei den Cadetti gestartet und habe mich über
mein Endergebnis, den 33. Platz, sehr gefreut. Am
letzten Tag wehte sehr viel Wind mit 25 Knoten,
was diesen Regattatag besonders spannend
machte. An diesem Tag hatte ich meinen besten
Lauf! Auch Laura hat sich sehr beachtenswert
geschlagen bei den Cadetti.

Bei den Juniores wurde der ukrainische Segler
Swiatoslaw Madonich Gesamtsieger. Das haben
wir sehr bemerkenswert gefunden, weil sonst fast
immer Italiener gewinnen und die Situation für die
Ukraine im Moment nicht einfach ist.
Am Sonntag war Siegerehrung in Riva und es gab
es eine Verlosung. Es war spannend, die Teilnehmer
aus den verschiedenen Nationen zu treffen und
das natürlich wieder in einer tollen Stimmung.
Dann ging es wieder heim.
Wir danken unseren Trainern für die Betreuung
und die Unterstützung.

Bei den Juniores ging es an allen Tagen rund, weil
es ein sehr großes Starterfeld war, welches in
einzelne Fleets eingeteilt wurde. Da der Wind am
Donnerstag wechselhaft wehte, Startlinie und
Bojen verschoben wurden, waren nicht alle mit
diesem Tag zufrieden. Doch das ist Regattasegeln!
Cornelius und Christian konnten am Ende in der
Bronze Fleet für das Finale starten, die anderen in
der Emerald und Pearl Fleet. Das beste Ergebnis
von uns bei den Juniores in der Bronze Fleet
erreichte am Ende Cornelius mit Platz 58 vor
Christian auf Platz 80. Justus Illert war unser bester
Segler in der Emerald Fleet mit Platz 43. Ich (Paul)
erreichte in dieser Flotte Platz 139. Sehr schade
war, dass Levian Büscher nur ein Rennen fahren
konnte und damit sein Resultat kaum zählte.
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Family and Friends
“Bringt eure Freunde und Familien mit zu
unserem Fest“ stand in der Einladung zum Family
& Friends am Löwensee. Davon machten wir recht
umfassenden Gebrauch und brachten, neben
unseren eigenen zwei Kindern (Antonius, 8 Jahre,
und Aurelia, 6 Jahre), unsere zwei ukrainischen
Gäste, Milana (7 Jahre) und ihre Mutter Tatiana,
sowie - spontan und ohne Voranmeldung - einen
Freund unserer Kinder aus der Nachbarschaft
(Paul, 7 Jahre) mit. Wie sich schnell herausstellte,
kamen wir, um zu bleiben. Wir wurden überaus
herzlich empfangen und für die Kinder ging es
gleich in die Optis und aufs Wasser, von dem sie
trotz nahezu absoluter Windstille einfach nicht
mehr herunter zu bekommen waren. Sie paddelten
mehr als dass sie segelten, was aber nicht weniger
vergnügsam zu sein schien. Schließlich ergatterte
selbst Vater Florian die Gelegenheit, den schönen
Löwensee einmal vom - glücklicherweise standhaltenden - Opti aus zu erkunden.
Nach drei Stunden „Segeln“ war es schließlich der
Appetit auf die angebotenen Köstlichkeiten, der
die Kinder samt Vater aus den Booten lockte. Alle
Kinder und Florian waren sich einig, sich gleich am
nächsten Freitag wieder zum Löwensee aufmachen zu wollen. Und so bedanken wir uns im
Namen unserer Familie und Freunde ganz herzlich
für dieses gelungene Fest!

©Lars Wehrmann

P E O P L E

W H O

K N O W
W E A R

M U S T O

Familie Waldmann

Erhältlich im guten Fachhandel. Infos und Händlernachweis:

PETER FRISCH GMBH - München - www.frisch.de
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Die gemischte MYC-DYC-Crew, von links nach rechts:
Bob Smith, Ed Rambali, Lara Krügel

Die Rettung kam aus New York doch selbst die
Schwalbe brachte keinen Sommer
MIT DYC-SCHIFFEN IN ZEELAND UNTERWEGS
VON DETLEF H. KRÜGEL

Die Idee war verheißungsvoll: Mitglieder des
Düsseldorfer Yachtclubs wollten sich mit Seglern des
Manhattan Yachtclub zur Reise auf eigenem Kiel in
Zeeland treffen. Doch Pandemie, Impfungen,
Reiseverbote … Covid-19 war der Baas aller Termine.
Es war schier zum Verzweifeln: Der verabredete
Termin rückte immer näher, doch die Quarantänefreie Einreise aus den USA in die EU für vollständig Geimpfte stand noch aus. Längst hätte Lara
Krügel, die die Organisation übernommen hatte,
den Chartervertrag für die Jacht schließen
müssen. Immer wieder musste sie den geduldigen und verständnisvollen Vercharterter vertrösten, bis die Einreise Anfang Juli gesichert war.
Allerdings war die Zahl der New Yorker inzwischen auf drei geschrumpft, von denen es endlich
zwei schafften, in Schiphol in den Niederlanden
zu landen. Der dritte versuchte in New York drei
Tage lang, einen Platz in einen der überbuchten
Transatlantik-Flugzeuge zu ergattern – vergebens.
So übernahmen Lara Krügel, Ed Rambali und Bob
Smith in Yerseke ihre BLUE NOTE und liefen am
Abend bei strömendem Regen in Wolphaartsdijk
ein. Dort hatten wir uns verabredet. Leinenkommando und Crew erlebten mit dem letzten
Kopfschlag auf der Klampe, wie wahr die
zeeländische Spruchweisheit ist: Ist erst alles
nass, hört der Regen auf. Den amerikanischen

Freunden, die sommers in der Karibik unterwegs
sind, war die unausgesprochene Frage deutlich
anzusehen: Macht Euch das Segeln hier wirklich
Freude? Das kräftigende Abendessen im trockenen Salon der CALLISTO gab die Antwort:
Ja, trotz allem!
Zum Nachtisch berichteten die Freunde vom Manhattan Yacht Club über ihre ersten Erfahrungen in
den Niederlanden. Ed fasste sie so zusammen:
„Hier stehen Häuser, die nicht nur alt aussehen,
sondern wirklich fünfhundert Jahre alt sind.“ Bob
beschrieb seine Anreise mit dem Mietwagen: „Im
kleinen Auto auf engen Straßen.“
Der nächste Morgen entsprach dem Wetterbericht: Starkwind aus West bis 7 Beaufort. Trotzdem machten sich die beiden Jachten auf den
Weg nach Middelburg, denn den New Yorkern
stand nur eine Woche Urlaub zur Verfügung.
CALLISTO verließ als erste den Hafen und wartet
mit dem Bug im Wind auf BLUE NOTE, um dann
gemeinsam in die zeeländische Provinzhauptstadt zu dampfen. Der Wind, so dachte ich, weht
wirklich heftig und dreht den Bug unweigerlich
nach Lee. „Viel Wind, viel Gas!“ sagte ich mir und
gab volle Fahrt voraus. Die Maschine gehorchte
zwar hörbar, doch blieb die erwartete Ruderwirkung aus: Ruder hart backbord und Gashebel auf
äußerste Kraft voraus – CALLISTO luvt langsam an.
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Fahrten

Wir sichteten BLUE NOTE in der Hafenausfahrt
und wollten auf Kurs gehen. Doch CALLISTO fiel
trotz Maschine auf vollen Touren wieder ab: „Volle
Fahrt und kein Schraubenwasser!“ mehr brauchte
ich Gisela, Schiffersfrau und Maat an Bord, gar
nicht zu sagen. Auch wenn ihr die Ursache
ebenso unklar blieb wie mir, hatte sie unsere
dramatische Lage klar erfasst: Wir trieben an der
Hafenausfahrt vorbei nach Lee, durch die
gegenüberliegende Fahrwasserbegrenzung
hinweg und unweigerlich auf das Ufer von
Noord-Beveland mit den Stellnetzreihen davor zu.
Und das mit erschreckendem Tempo.
„Die Fock auf!“ Das Kommando brauchte es
eigentlich gar nicht. So unheimlich es immer noch
auf mich wirkt, so verlässlich ist unser wortlos
abgestimmtes Handeln in solchen Situationen.
Gisela stand im Nu am Vorstag, um das sichernde
Bändsel der Fock zu lösen und die Knoten der
Fockschoten zu prüfen. Wie so oft in Situationen, in
denen man genug andere Not hat, begann sich
auch noch einer der Knoten zu lösen. Mit dem
schnellste Palstek der Saison bereitete Gisela
dieser Not ein Ende.

Zurück – die Leeschot durchgeholt. „Netze recht
voraus! Anluven reicht nicht mehr!“ Abfallen und Kurs
zwischen Netzen und Ufer. „Dicht!“, CALLISTO luvte
hinter dem einen Stellnetz an und segelte hoch am
Wind im Slalom um die nächsten Netze zurück ins
Fahrwasser. Ein Aufschießer brachte uns genug Ruhe
für einen Anruf zur BLUE NOTE.
Dort hatte man sich über unsere eigenartigen
Manöver gewundert und das „Ballett“ anfangs noch
ganz erheiternd gefunden bis man merkte, irgendetwas stimmt nicht. Lang ließ sich CALLISTO mit dem
Aufschießer nicht im Starkwind halten. Kurz bevor
BLUE NOTE längsseits an CALLISTO gehen konnte, lag
sie wieder vor dem Wind. Dennoch gelang es Lara,
BLUE NOTE mit voller Fahrt voraus neben CALLISTO
zu bringen. Klar zum längsseits Schleppen, zum
ersten Mal allerdings als Geschleppte. Auf BLUE
NOTE hatte Lara ihre Crewmitglieder mit je einem
Ende vorn und achtern postiert, die Leinen wurden
nicht besonders ästhetisch, aber erfolgreich belegt.
„I tied up the ropes!“ so CALLISTOs Maat zu mir.
Englisch, mitten im niederländischen Zeeland auf
dem Veerse Meer? Diese Frage hatte Gisela

Ihr Partner für Marineschmierstoﬀe
und Bakterienschutz
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Schlägen über die Oosterschelde Robben und
Schweinswale zwischen beiden Jachten auf.

NESCIO in Middelburg,
an Bord von links nach
rechts: Detlef H. Krügel,
Elke Wiludda,
Eric Lichtenscheidt

antizipiert und beantwortete sie: „Die Rettung kam
aus New York.“
Am Steg in Wolphaartsdijk wieder fest tauchte Lara
unter CALLISTOs Heck und meldete: „Vom Propeller
ist nichts zu sehen, aber der Konus sitzt noch auf
der Welle.“
Am nächsten Tag hing CALLISTO im Kran der Werft,
es bestätigte sich das Unglaubliche: Der Propeller
– nicht nur dessen Flügel – war verschwunden, der
ihn sichernde Konus aber unbeschädigt auf der
Welle geblieben. Das Geheimnis der Ursache nahm
der Propeller mit auf den Grund des Veerse Meers:
elektrolytische Korrosion, Materialfehler… ?
Nach der Reparatur fanden beiden Jachten wieder
zueinander und segelten gemeinsam über die
Oosterschelde nach Zierikzee. Das niederländische
Wetter zeigte sich zwar von seiner trockenen Seite,
aber sommerlich warm wurde es nicht. Immerhin
ermöglichte der mäßige Wind gemütliches segeln
und unsere amerikanischen Gäste erlebten, was mit
tea sailing gemeint ist: segeln mit einer vollen – keine Marinefüllung! - Mug Tee in der Hand.
Zum Abendessen im Gemeinde-Jachthafen nahe
der historischen Stadttore waren alle auf die
BLUE NOTE eingeladen, wo Ed Rambali zum Smut
wurde und ein Guyana Curry zauberte. Das Rezept
für das Gericht mit verschiedenem Gemüse,
exotischen Gewürzen und Hühnerfleisch stammt
von seiner Mutter. Sie emigrierte aus Indien nach
Guyana und passte das traditionelle Curry den
dortigen Lebensmitteln an. An diesem Abend
variierte Ed es mit dem, was ein niederländischer
Supermarkt zu bieten hat, ohne den Charakter
des Curries dabei zu verlieren. Gelungene und
nachahmenswerte Kulinarik!
Einigkeit bestand, einen solchen DYC-MYC-Törn zu
wiederholen. Eine zukünftig entspanntere
Pandemielage sollte ein solches Treffen einfacher
machen und die Teilnahme weiterer Freunde aus
New York ermöglichen.
Der nächste Tag war der letzte dieses Törns. Wie
zum Abschied bestellt, tauchten auf den letzten

Im Anschluss an unsere „Manhattan Experience“
kam wegen Pandemie-bedingter Unklarheiten kein
gemeinsames Treffen aller DYC-Crews und -Jachten,
die in Zeeland unterwegs waren, zustande,. Also
musste der DYC-Zeelandtörn zweigeteilt werden.
Am 24. Juli traf die aus Frankreich zurückkehrende
NESCIO mit Eric Lichtenscheidt und Tochter Ella an
Bord in Breskens mit CALLISTO zusammen. Der
Catamaran SCHWALBE von Wolfgang Bung mit
Mary Hirsch und Bordhund Bonnie sollte auf seinem
Törn nach Spanien etwas später Middelburg
erreichen. Also wurde dieser alte Hafen der
Vereinigten Ostindischen Compagnie zum Treffpunkt der drei Jachten bestimmt. Auf dem Weg
dorthin legte NESCIO in Vlissingen an, um deren
Familiencrew mit Elke Wiludda zu vervollständigen.
Das Wetter wurde nicht besser. Die grauen Wolken
über der Westerschelde hingen tief, die Sicht sank auf
mäßig bei schwachem Wind. Der würde aber wieder
zulegen, sagte der niederländische Funkwetterbericht
voraus. In Middelburg saßen die Crews der drei
DYC-Jachten abends auf der ersten Etage des
VOC-Stapelhauses De Kemel zusammen. Zu unserem
Bedauern suchten wir vergeblich nach dem DYC-Wimpel der sonst immer an der Wand des Kemel hing.
Beim Pächterwechsel nahm der frühere Gastwirt
offenbar alle Wimpel mit. Das heißt, nächstes Jahr
muss unbedingt ein neuer Wimpel mit dem bergischen Löwen dort hin!
Selbst die SCHWALBE auf ihrem Weg ins Mittelmeer
brachte kein Sommerwetter mit. Der späte Juli zeigte
sich von einer unangenehmen Seite: Regen, Starkwind,
niedrige Temperaturen. Das traf auch andere DYCCrews in Europa. Gisela erfuhr aus der DYC-MädelGruppe, dass Sylvia Kruchen mit ihrer PILGRIM-Crew
prasselnden Mittelmeer-Regen erdulden musste. Jutta
Lühl trieb bretonischer Starkregen in die Kabine, wo
sie sogar am Tag elektrisches Licht einschalten musste.
Geteiltes Leid – halbes Leid?
Einige Tage blieben die drei DYC-Crews noch in
Middelburg: Eingeweht! Immerhin gelang Gisela in
dieser Zeit ein ganz besonderer Schnappschuss. Im
Innenhof der Abtei wurde gerade das Denkmal von
Johannes Lipperhey, dem Mann aus Wesel, der in
Middelburg das Fernrohr erfand, aufgestellt. Während
Bild- und Filmreporter sich mittags drängelten, um
Photos des enthüllten Denkmals zu machen, gelang
Gisela am Morgen eine Aufnahme von seltenem Wert:
Johannes Lipperheys Skulptur noch eingeschlagen in
ein blaues Tuch mit Sternen.
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Zwei Segler und drei Kinder auf PILGRIM-Abenteuerkurs
MONFALCONE - VENEDIG UND ZURÜCK ODER: KARTIERTE WASSERTIEFEN IM SONDERANGEBOT

Die Bora blies kühl aus Nordost in dieser
Osterwoche 2022 und beschleunigte die X-Yacht
selbst mit reduzierter Genua auf flotte acht Knoten.
Grado war schnell erreicht und am nächsten Tag
stand ein Hüpfer nach Santa Margarita an. Allerdings endete die Fahrt im Schlick der Hafeneinfahrt.
Reale 1,70 m statt kartierter 3,50 m ist einfach zu
wenig für die stolzen 2,30 m Tiefgang der PILGRIM.
Da alle anderen Häfen auf telefonische Nachfrage
auch viel geringere Wassertiefen als die Seekarten
angaben, blieb nichts weiter übrig, als weiter zu
laufen und schließlich bei tiefer Dämmerung in der
venezianischen Marina Fiorita festzumachen. Als
Ausgleich für diese Anstrengung brauchten wir am
nächsten Tag nur noch nach San Giorgio, gegenüber
des Markusplatzes, wo für uns ein Liegeplatz
reserviert war. Es wurden zwei erlebnis- und
kunstreiche Tage in Venedig, denn 2022 ist BiennaleJahr. Mit all diesen Eindrücken ging es auf die
Rückfahrt via Triest nach Monfalcone. Die Bora
hatte sich gelegt. Jetzt konnten diverse „Papaboje“über-Bord-Manöver gefahren werden, bei denen
dem Nachwuchs die Problematik des „Man over
board“ (MOB) vor Augen geführt und auch gelöst
wurde: Die PapaBoje wurde glücklicherweise bei
fast jedem Anlauf sofort gefasst!

Wer selbst mit der PILGRIM unterwegs sein will,
findet - sogar noch für diesen Sommer - freie
Termine. Sie und die Starthäfen sind im aktuellen
Törnplan zu finden: www.dyc.de/aktuell/pilgrimunsere-x-442-fahrtenyacht. Ist ein passender Termin
gefunden, können per E-Mail Buchung oder weitere
Informationen angefragt werden:
DietmarJVogel@gmail.com.

Venedig wir kommen:
PILGRIM Väter-TöchterCrew: Eric Lichtenscheidt
mit Ella, Erwin Hennenberg zwischen Anja
und Zoe.

Die Marina San Giorgia
bietet Platz für jede
Menge Spaß.
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Mit der RAO schnell ’mal auf den Rhein

Lara Krügel und Jürgen
Bielor vergnügen sich mit
der RAO auf dem Rhein.

Abends einmal schnell an Bord und zwischen
Feierabend und Abendessen eine Runde segeln,
ist für viele nicht möglich, denn die meisten
Segler des DYC haben ihre Boote an den großen
Gewässern der Niederlande, an der Nordsee, dem
Atlantik oder im Mittelmeer liegen. Diese Reviere
locken natürlich zum Segeln, aber sie liegen eben
nicht gerade um die Ecke. So ist Rheinsegeln
selten geworden.
Aber für den kleinen Segeltrip zwischendurch gibt
es ja die RAO, die im DYC-Hafen an der Rotterdamer Straße bei Stromkilometer 747 liegt und aus
Düsseldorf und seinem Umland ruckzuck zu
erreichen ist. Segeln auf einem der meistbefahrenen Ströme Europas ist zwar für Seesegler oder
Neulinge auf dem Wasser anfangs gewöhnungsbedürftig, aber die erfahrenen Rheinsegler geben ihr

Wissen praxisbezogen weiter – niemand wird ins
kalte Wasser geworfen. So lud Fahrtenwart Eric
Lichtenscheidt zu Saisonbeginn Interessierte zur
Information und Einweisung an Bord unseres
H-Bootes ein. Aus ihren Reihen entschlossen sich
spontan vier zu einem Törn zum Saisonauftakt
gleich am darauf folgenden Sonntag: Lara Krügel,
Jasper Gährs, Jürgen Bielor, Marcel Pichotka.
Diese Auftakt-Crew repräsentiert einen Querschnitt mitten durch unsere Mitgliederschaft,
jüngere und erfahrene Segler genossen gemeinsam die Fahrt auf Europas verkehrsreichsten
Strom. Und das entspricht genau dem, wofür die
RAO bereitliegt: segelnder Treffpunkt für alle
DYC-Mitglieder, die ohne lange Anfahrt mit
Freunden an Bord einen Schlag auf den Rhein
hinaus unternehmen wollen.
Wer in das Boot eingewiesen ist, kann die RAO
über www.fahrtensegeln.dyc.de online reservieren.
Es erfolgt eine automatische Bestätigung an die
bei der Buchung anzugebende E-Mail-Adresse. Der
gebuchte Zeitraum ist ab dann belegt und für
andere nicht mehr zu buchen. „Klingt einfach, ist
auch so!“ urteilt Fahrtenwart Eric Lichtenscheidt.
Ist die Buchung bestätigt, müssen nur noch die
Schlüssel in der Gastronomie zu deren Öffnungszeiten abgeholt werden.
Kontakt zu Fahrtenwart Eric Lichtenscheidt:
0176 82154649.

Weiteres Clubschiff für den DYC
In unserem letzten Clubjournal berichtete ich
über unsere Pläne zur Anschaffung eines weiteren
gebrauchten Clubschiffs in der Größenordnung von
rund zehn Metern Länge. Es soll nah zu Düsseldorf,
etwa am IJsselmeer, stationiert und insbesondere auch
von unserer jüngeren Generation genutzt werden.
Die enormen Preissteigerungen auf dem Bootsmarkt
machen es nach wie vor schwierig, ein geeignetes
Schiff zu finden, das in unser geplantes Budget passt.
Wir lassen uns jedoch nicht entmutigen und setzen
die Suche fort.
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Erfreulicherweise hat eine Reihe von Clubmitgliedern
ihre Bereitschaft zu Spenden für das Schiff erklärt,
wofür wir sehr dankbar sind. Das derzeitige Spendenaufkommen reicht allerdings noch nicht aus. Ohne
weitere Spenden können wir den Kauf nicht
finanzieren. Wer sich hier einbringen will, kann dies
durch E-Mail an info@dyc.de oder Anruf bei der DYC
Geschäftsstelle unter 0211-432802 mit Angabe des
beabsichtigten Spendenbetrages tun. Die Zahlung
erfolgt erst, wenn wir ein geeignetes Schiff gefunden
haben. Vielen Dank im Voraus.
Hendrik LühL

Va-Lotano:
Im Restaurant tut sich was
In den beiden schweren Jahren mit der
Covid-19-Pandemie hat der Wirt unserer Club-Gastronomie, Ali Karamani, die Flexibilität zum Konzept
gemacht. Nur so gelang es ihm, sich der schwierigen Situation so anzupassen, dass er das Va-Lontano über die Runden bringen konnte. Das hat den
aus Algerien stammenden studierten Mathematiker
viel Kraft gekostet.
Nach dem Studium in Paris verschrieb er sich der
Gastronomie und kam nach Stationen in Frankreich,
den Vereinigten Staaten, England, Italien und Saudi
Arabien nach Düsseldorf. „Meine Gäste sind meine
Inspiration“, sagt er gegenüber dem DYCJournal.
Deshalb orientiere er sich bewusst an deren
Wünschen. Das wird an den inzwischen wöchentlich
wechselnden Tageskarten deutlich, für die er aus der
deutschen, französischen, italienischen und asiatischen Küche schöpft – und während der Spargelzeit
natürlich aus der niederrheinischen.

Im Sommer wird er zu Themen-Abenden auf der
Terrasse einladen: Barbecue und Paella nennt er als
Beispiele. Etwa zwei Wochen vor einem solchen
Abende werden die Einzelheiten auf der 18(!)
sprachigen Website des Restaurants angekündigt:
www.va-lontano.eatbu.com.

Ali Karamani (Mitte) im
Kreise seiner Mitarbeiter.

Unverändert bietet sich das DYC Restaurant als Ort
für Feste oder Versammlungen an und wer partout
zu Hause feiern will, kann Ali Karamani und seine
Brigade mit dem Catering beauftragen.
Durch den Abschluss der Herrichtung von Entree
und Toiletten bekommen die kulinarischen
Neuerungen noch den passenden, erneuerten
baulichen Rahmen.
Detlef H. Krügel

Online oder Offline.
Wir b ieten bei d e s.

www.gruda.de

0 21 59 . 91 76 0
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Wir gratulieren
allen Mitgliedern, deren Geburtstag sich seit der letzten Ausgabe jährte, und wünschen ihnen von Herzen alles
Gute. Die namentlich genannten Freunde an Bord feierten einen runden Geburtstag jenseits des 50. oder einen
Geburtstag jenseits des 80. Lebensjahres.
Werner Amand
Dr. Raghilt Berve
Kurt Bollongino
Rolf Crux
Herbert Dahm
Bärbel Doyle
Heinz Hans Flues
Manfred Frost
Thomas R. Funcke
Carlo Gähringer
Gabriele Gertenbach-Prehn
Manfred Goldermann
Rudolf Hart
Rachid Hayder
Dr. Peter Henssen
Rainer Heupel
Reinhardt Kramer
Dr. Sebastian Kuck
Helmut Kuhlmann
Wolfgang Laermann

Ursula Leistenschneider
Dr. Uwe Lembke
Daniel Lenz
Jutta Lühl
Franz Jürgen Lutz
Günter Mallmann
Markus Mertens
Dirk Neukirchen
Christa Pannen
Prof. Ulrich Reif
Dr. Manfred Rummeld
Norbert Schrader
Dr. Dieter Schindler
Herbert Seidel
Elke Sträter
Dr. Markus Westerwalbesloh
Paul Werner Wetter
Jürgen Wewer
Marcus Zimmermann

Wir gratulieren

Wir freuen uns

zum Club-Jubiläum:

neue „Freunde an Bord“ im
DYC begrüßen zu können:

50jährige Mitgliedschaft
Marcus Zimmermann
40jährige Mitgliedschaft
Ingolf Albracht
Peter-Josef Küster
Dr. Uwe Lembke
25jährige Mitgliedschaft
Morten Bogacki
Carlo Gähringer
Justus Kreuels
Otto E. Seydel

Dr. Martin Büdenbender
Heinz Hans Flues
Dr. Karsten Hoyndorff
Philipp Hympendahl
Ralf Kater
Dr. Peter Schmitz
Dominik Schneckenburger
Patrick Schneckenburger
Jens Thiermann
Moritz Todisco

WM-/EM-Qualifikation im 420er
Erst nach Redaktionsschluss kam die Meldung aus Kiel, dass Sofie Tillmann und Cathi Mülders an Pfingsten die
Qualifikationen für EM und WM bei den 420ern erringen konnten. Das Reglement lässt ihnen die Wahl, sie haben
sich für die Teilnahme an der Junioren EM in Vilamoura / Portugal entschieden.

Führerschein-Kurse im DYC
Im Clubhaus des Düsseldorfer Yachtclubs, Rotterdamer Straße 30, 40474 Düsseldorf. Eigener Parkplatz.
Bus und Bahn Haltestelle Theodor-Heuss-Brücke: U 78 / U 79 oder Bus 729, 756, 758, 834, 863, M 2, SB 51.
FOLGENDE KURSE KÖNNEN BESUCHT WERDEN (Alle Termine stehen unter Vorbehalt sich ändernder Lage):
Allgemeine Information
Montag, 5. September 2022, 18:00 Uhr
Amtlicher Sportbootführerschein (SBF See)
zugleich Info zu den SBF-Kursen
Geltungsbereich: Seeschifffahrtsstraßen
Beginn: Montag, 5. September 2022, 18:00 Uhr
Amtlicher Sportbootführerschein (SBF Binnen)
Geltungsbereich: Binnenschifffahrtsstraßen
im Anschluss an den SBF See

Sprechfunk SRC (See) und UBI (Binnen)
Beginn: Montag, 5. September 2022, 20:00 Uhr
Prüfung nach Abschluss des Lehrgangs.
Bitte zum ersten Termin mitbringen:
zwei Passbilder, Kopie des Personalausweises
Wegen der besonderen Bedingungen der CoronaPandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt und
machen eine Anmeldung unbedingt erforderlich:
kurse@dyc.de
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Lorem

MY
FREEDOM
STARTS
HERE
21.–29.1.23
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