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Editorial

Unser Düsseldorfer Yachtclub ist im vergangenen 

Jahr gut durch die nicht einfachen Zeiten 

gekommen. In einem teils schwierigen Umfeld 

konnten wir unseren Wassersport ohne wesent-

liche Einschränkungen betreiben und die 

wirtschaftlichen Herausforderungen meistern. 

In unserem Jüngsten- und Jugend-Ausbildungs-

zentrum am Düsseldorf nahen Löwensee wurde 

fleißig trainiert. Auf vielen Regatten waren  

die DYC Seglerinnen und Segler auf vorderen  

Plätzen wiederzufinden. Auch international 

konnte der DYC punkten und Plätze auf dem 

Siegerpodest ersegeln.

Unsere Segelbundesliga-Mannschaft stand nach 

dem Wiederaufstieg in die erste Liga vor der 

Aufgabe, den Klassenerhalt zu gewährleisten.  

Mit einem Platz in der ersten Hälfte der Rangliste 

erfüllte sie dieses Ziel souverän: Gut gemacht!

Unsere Clubyacht PILGRIM war im vergangenen 

Jahr überwiegend in den kroatischen Gewässern 

im Einsatz. Viele Mitglieder nutzten die Möglich-

keit, auf einem sportlichen Schiff zu segeln und 

die Schönheiten des kroatischen Segelreviers zu 

genießen. Auch dieses Jahr soll sie dort wieder 

stationiert werden.

Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, den Mitgliedern 

das Segeln auf dem Rhein mit unserem H-Boot 

RAO näher zu bringen. Obwohl hiervon eine Reihe 

von ihnen Gebrauch machte, bleibt der Rhein ein 

schwieriges, aber auch interessantes Revier, das 

hoffentlich in diesem Jahr weitere RAO-Segler 

anziehen wird.

Unser Hafen ist die Heimat unserer Motorboot- 

und Jetski-Fahrer. Von hier aus geht es zu einer 

kurzen Ausfahrt auf den Rhein, auf einem 

längeren Törn rheinaufwärts zur Mosel und zum 

Neckar oder rheinabwärts in die Nordsee oder 

Ostsee. Nach wie vor ist die Nachfrage nach 

Liegeplätzen hoch.

Wir sind froh, dass die zwei vom DYC traditionell 

ausgerichteten Regatten, der DYC-Hanse-Dehler-

Cup sowie die Pinta-Opti-Trophy, beide auf dem 

niederländischen IJsselmeer, stattfinden konnten. 

Beide Veranstaltungen waren ein großer Erfolg, 

auch dank zahlreicher Sponsoren und Helfer aus 

dem DYC-Mitgliederkreis. Danke an alle!

Die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung 

unseres Clubgeländes und Clubhauses sind 

weitgehend abgeschlossen. Die Erneuerung der 

Steganlage in unserem Hafen wird sich noch in 

das laufende Jahr erstrecken. 

Der Herbst vergangenen Jahres war die Zeit der 

zahlreichen internen Veranstaltungen: Stamm-

tische, Vortragsabende, Nikolaus-Events und 

Fortbildungsveranstaltungen brachten die 

Mitglieder zusammen. Jetzt freuen wir uns auf die 

boot, die nach zwei Jahren Corona bedingter 

Unterbrechung wieder stattfindet, und auf der 

wir mit einem Stand den DYC präsentieren.

Ich wünsche allen Clubfreundinnen und Club-

freunden ein gesundes und friedliches Jahr 2023 

und unserem DYC weiterhin viel Erfolg.

Ihr 

Hendrik Lühl  

(Erster Vorsitzender)

Liebe Cubfreundinnen und Clubfreunde,

www.pudell.com

STEUER K AN Z LE I
seit 1986

Wir sind Ihre kompetenten 
Partner in Sachen 

betriebliche 
und private Steuern.
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Regatta

Ligapremiere aber durchaus noch zufriedenstellend. 

„Wir haben unser Ziel nicht ganz erreicht, aber es ist 

alles im grünen Bereich“, urteilte Hofmann. „Mich 

hat überzeugt, dass sich unser Team in den 

Wettbewerb hinein gekämpft hat und nicht 

auseinander gefallen ist .“

Für das Saison-Highlight sorgten Alexander Swade, 

Patrick und Timon Treichel sowie Piet Strohm. Nach 

den 14 Wettfahrten pro Erstliga-Segelverein auf der 

Ostsee vor Lübeck-Travemünde bekam das Quartett 

das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Die Vier 

hatten auch allen Grund der Welt ihren emotionalen 

Zustand zu zeigen, hatten sie doch ihren Club auf Platz 

drei gesteuert. Damit haben sie sich und die DYC- 

Verantwortlichen überrascht. „Niemand hat einen 

Podiumsplatz erwartet oder gefordert. Wir wären mit 

Rang zwölf zufrieden gewesen“, verrät Hofmann. „So 

haben wir weit über die Erwartungen hinaus performt. 

Das nimmt einiges an Druck aus dem Kampf gegen 

den Abstieg heraus und hat uns vor der zweiten 

Saisonhälfte einen schönen Puffer gebracht.“

Als in einer Nebel-Wettfahrt vor Rostock-Warne-

münde mit Position sechs ein weitere Platz im 

oberen Drittel der Erstligaclubs erzielt wurde, war 

der Klassenerhalt greifbar. „So extremen Nebel habe 

ich auch selten erlebt, eigentlich ist Warnemünde 

 Das war locker, überraschend und erstaunlich. 

Eigentlich hatten die Bundesligasegler des DYC 

nach dem direkten Wiederaufstieg in die ersten 

deutsche Segel-Bundesliga (DSBL) mit einem 

erbitterten Kampf um den Klassenerhalt bis zum 

letzten Rennen der Saison 2022 gerechnet. Doch es 

kam anders. Der von Jan-Philipp Hofmann angeführte 

Erstliga-Kader hatte nach vier von sechs Meister-

schaftsregatten den Klassenerhalt bereits so gut 

wie gesichert, sie schwebten nur noch theoretisch-

rechnerisch in Abstiegsgefahr. Nach der fünften 

Regatta um die deutsche Meisterschaft der 

Segelvereine gab es auch rechnerisch nichts mehr 

am Klassenerhalt des DYC zu rütteln. Am Ende der 

Saison stand der einzige Segel-Erstligist aus 

Nordrhein-Westfalen auf Platz acht, punktgleich mit 

dem Berliner Yachtclub auf Rang sechs.  

Bestens vorgearbeitet hatten die DYC-Bundesliga-

segler während zweier Trainingslager in Kiel und 

bekannt für seinen Westwind und die perfekte 

Welle, nun hatten wir Flaute, Nebel und einen sehr 

zögerlichen Nord-Nordwest-Wind“ berichtete 

Hofmann, der in Warnemünde die Position des 

Steuermanns übernommen hatte. Zusammen mit 

Henrike Leitl, Timon Treichel und Nils-Henning 

Hofmann machte der Sportliche Leiter einen 

entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt. 

Den machten Philipp Schrader, Patrick Treichel, 

Ingmar Vieregge und Steuermann Julius Schrader 

auf dem Wannsee in Berlin perfekt. Im Kreise der 18 

Erstligisten segelte das DYC-Quartett das Bundes-

liga-Einheitsboot J70 auf Regatta-Platz zehn. Das 

brachte den Düsseldorfer Yachtclub in Gesamttab-

leau mit 39 Punkten auf Platz vier, mit 18 Punkten 

Vorsprung auf Rang 15, den ersten Abstiegsplatz. 

Die Aufsteiger aus der Landeshauptstadt konnte 

aber in der DSBL Abschlussregatta auf dem 

Bodensee vor Friedrichshafen maximal noch 17 

Punkte verlieren – Damit segelt der sportlich 

erfolgreichste Yachtclub aus Düsseldorf auch 2023 

in der „Bel Etage“ des bundesdeutschen Segelsports 

mit. „Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Wir 

steckten auch nicht von Anbeginn an im Abstiegs-

kampf. Darauf können wir aufbauen“, urteilt der 

Sportliche Leiter Jan-Philipp Hofmann.

Zum Abschluss ging es in den Süden der Republik, 

nach Friedrichshafen an den Bodensee. Es war alles 

entspannt, das Saisonziel war erreicht, und doch 

waren die drei Tage vor Friedrichshafen mental sehr 

anstrengend. „Es gab sehr wenig Wind und dadurch 

mit jeweils mindestens einem intensiven Trainings-

wochenende vor den einzelnen Meisterschaftsre-

gatten. Das machte sich bereits zum Saisonauftakt 

bezahlt. Hofmann, der als Steuermann fungierte, 

Patrick Treichel, Alexander Swade und Philipp 

Schrader segelten in Hamburg auf der Außenalster 

auf Platz sechs. Das zeigte allen im DYC-Kader, es 

geht was in dieser DSBL-Saison. „Hätte mir das 

vorher jemand angeboten, hätte ich sofort unter-

schrieben“, erklärte der Sportliche Leiter des 

DYC-Ligakaders Jan-Philipp Hofmann nach der 

Alsterrundfahrt. „Ich bin jedenfalls sehr zufrieden 

mit Platz sechs und unserem Auftritt in Hamburg.  

Es war etwas besser als erwartet.“

In Kiel, bei der DSBL-Wettfahrt Nummer zwei,  

war Düsseldorf mit Julius Schrader als Steuermann, 

Liga-Debutant Ingmar Vieregge, Kai-Steffen 

Hofmann und Philipp Schrader unterwegs.  

Mit Position 14 nicht ganz so gut wie bei der 

Der DYC-Kader war in der Bundesliga-
Saison mit vollem Einsatz dabei. Regatta

Saisonziel vorzeitig perfekt
DER DYC-BUNDESLIGAKADER SCHAFFT DEN ERSTLIGA-KLASSENERHALT SOUVERÄN

VON TINO HERMANNS



8 9  

ständige Startverschiebungen und Laufabbrüche“, 

erläutert DYC-Steuermann Kai-Steffen Hofmann. 

„Alleine wir hatten drei Rennen, die zwar gestartet 

wurden, aber nicht zu Ende gesegelt werden 

konnten.“ So kamen von den geplanten 16 Wettfahr-

ten pro Club lediglich acht zustande. Die beendeten 

die Düsseldorfer als 14. unter den 18 Erstliga-Clubs. 

Das sorgte dafür, dass die Düsseldorfer in der 

Tabelle von Platz vier auf acht abrutschte. Aber das 

war vom Sportlichen Leiter des DYC-Bundesliga-

kaders einkalkuliert. „Wir sind auf dem Bodensee 

mit zwei jungen Leuten an Bord angetreten, um 

ihnen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu 

sammeln, die sie in Zukunft für uns gewinnbringend 

einsetzen können“, erläutert Jan-Philipp Hofmann.

 Es war ja auch das Saisonziel Nummer zwei vieles 

für die Zukunft des Segel-Erstligisten aus Düsseldorf 

zu tun. Zwar war der Klassenerhalt Priorität in der 

Saison, doch Hofmann hatte immer auch die 

Verbreiterung und Verjüngung des DYC-Bundesliga-

kaders im Blick. So schaffte er es im Laufe der 

DSBL-Saison drei Erstliga-Eleven und drei U23- 

Segler auf dem Bundesliga-Einheitsboot J70 zum 

Einsatz zu bringen. Erstmalig war mit Henrike Leitl 

auch eine Frau mit dabei. Damit gehört des DYC 

jetzt zu den wenigen Erstligaclubs, die ein bisschen 

was für die Gleichberechtigung getan haben. Für die 

„Herren der Schöpfung“ war es kein Problem, mit 

einer Frau die harten Bundesligarennen zu 

bestreiten. „Ich kenne Henrike seit vielen Jahren. Sie 

ist mit meiner Schwester Inga-Marie einige Zeit 

sehr erfolgreich im 420er und 49er FX gesegelt“, 

erläutert Hofmann. „Henrike war auch in der 

Jugend-Nationalmannschaft und hat internationale 

Erfahrungen bei Jugend-Europa- und Weltmeister-

schaften gesammelt. Sie ist es gewohnt unter 

Leistungsdruck abzuliefern. Ich hatte nie bedenken, 

sie in der Liga einzusetzen.“ Leitl brachte jedenfalls 

eine neue Farbe ins DYC-Bundesligateam. Sie trug 

bei ihrer Erstliga-Premiere rosa Sportschuhe.

Gut möglich, dass diese Farbe auch in der Erstliga-

Saison 2023 zu sehen sein wird, denn sowohl Leitl 

als auch die DYC-Ligaverantwortlichen haben Spaß 

aneinander gefunden. 

Auf dem Bodensee  
konnte der DYC  

entspannt Mitsegeln,  
der Erstliga-Klassenerhalt 

war schon sicher.

Kai-Steffen Hofmann (nicht im Bild),  
Maximilian Büscher, Alexander Swade  

und Hendrik Lenz erledigten den  
Erstliga-Job vor Friedrichshafen entspannt.

ZURÜCK ZU MENTALER STÄRKE!
WIR SIND FÜR SIE DA!

Die Blomenburg Privatklinik bietet 
Ihnen eine individuelle therapeutische 
Behandlung bei stressassoziierten 
Erkrankungen wie Burnout, Depression 
oder Angst. Erholen Sie sich mit den 
Vorzügen eines exklusiven Hotelkomforts 
in heilungsfördernder Natur nahe der 
Ostsee.

Erfahren Sie mehr unter:

T (04384) 3370-114 
info@blomenburg.com
blomenburg.com
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 Mit müden Augen blicke ich aus dem Seiten-

fenster meines Waarschips 730. Es ist eineb schönen 

Sonnenaufgang, ungefähr halb 5 Uhr. Was sind das 

eigentlich für Verwirbelungen im Wasser? OOps, wir 

liegen ja quer zur Strömung! Sind wir etwa 

trockengefallen, eingesackt und nun kommt die Tide 

querab? Schnell raus – nachsehen! 

Zum Glück hat sich nur die Ankerleine um den Kiel 

gedreht. Ein kurzer Vollausschlag an der zuvor 

festgelegten Pinne der NESCIO regelt uns wieder in 

die Strömung der einlaufenden Flut. 

Wie konnte es dazu kommen? Wir ankern im Swale, 

zwischen Harty Ferry und Oare, am Südufer des 

Ästuars der Themse. Wir hatten gestern Abend in 

der sehr späten Dämmerung unseren Ankerplatz an 

der Ecke einer im Hochwasser versunkenen 

Horseshoe-Sandbank gewählt. Durch die gegen-

läufigen Verwirbelungen des Ebbstroms wurden wir 

am frühen Morgen um die Ankerleine gedreht, 

zumindest lese ich den Track der Navisoftware so.

Wir konnten wieder nach England segeln. Ich 

verschiebe schon seit zwei Jahren meine Pläne für 

die Ostküste und meine Tochter Ella (10 Jahre) 

möchte in diesen Sommerferien nach Greenwich, 

da die Kinder aus ihrem Englischschulbuch dort 

leben. Also segeln wir über die Westerschelde 

entlang der belgischen Küste in vier langen 

Schlägen in die große Bucht des Themse-Ästuars. 

Ein Ästuar ist eine der Tide ausgesetzte, meist breite 

Flussmündung. In deren flachen und sehr verzweig-

ten schlammigen Ufern lässt sich prima ankern und 

in vielen kleinen Orten das Leben genießen. 

Allerdings: Kurz vor der Reise ging unser betagtes 

Echolot kaputt und wir mussten die ganze Reise 

über bei Bedarf händisch loten.

Für die Einreise nach nicht-mehr-EU-England 

musste ich das Formular C 1331 im Vorhinein 

ausfüllen und per Mail versenden. Kurz vor Ankunft 

war dann die „Yachtline“ anzurufen, um das 

mündliche OK des Beamten zur Einreise zu 

bekommen. Jeder erwachsene Düsseldorfer darf 42 

Liter Altbier und 18 Liter Ahr-Spätburgunder und 

neun Liter Elsässer Cremant einführen.  

Na dann Prost!

Im Themse-Ästuar angekommen unternehmen wir 

zuerst Ausflüge rund um den Swale. Unser Frisch-

wasser holen wir mit Dinghi und Kanistern an der 

gefassten artesischen Quelle der Oare Marschen. Wir 

mussten sogar anstehen, weil das kühle Wasser so 

gut schmeckt, dass auch Anwohner und Londoner 

Bürger per Auto mit ihren Kanistern kommen.

Das Geheimnis der Sandbänke 
IN DIE THEMSEMÜNDUNG, NACH LONDON UND BIS IN DEN RIVER DEBEN.

VON ERIC LICHTENSCHEIDT

Mit dem Red Ensign unter der Saling  
durch die Küstenregion Ostenglands.

Anschließend lassen wir uns für einige Tage in 

Faversham trockenfallen. Faversham ist ein 

unbedingtes Muss, eine der mittelalterlichsten 

Städte Englands. Leider wird der Hafen zunehmend 

versiltet, flacher. Selbst für unser Boot mit 1,20 

Meter Tiefgang ist es schwierig bei Nipphochwasser 

an die Kais zu kommen. Immer wieder bleibt die 

NESCIO mit den Kiel im Hafenmodder stecken. 

„Irgendwo muss es doch tiefer sein“, denke ich und 

gebe nicht auf, einen Durchlass zu suchen. Auf unser 

Treiben aufmerksam geworden, stehen drei Herren 

am Kai und wollen helfen. „Wie denn?“ frage ich, „Na, 

das Boot über die Barre ziehen!“ ist die Antwort, 

direkt am Kai sei es wieder tiefer. Ich stocke erst, bin 

aber dann beruhigt, denn die Tide geht auf Spring 

zu und dann ist das Hochwasser in ein paar Tagen 

rund einen Meter höher: Wir kämen also auch ohne 

Hilfe wieder frei. Nun schnell eine lange Leine 

übergeworfen und ruck-zuck sind wir am Kai und 

fest. Ich bedanke mich bei den neuen Nachbarn für 

die Zughilfe mit einer Runde Schlüssel-Altbier:  

„It‘s like ale, but sparkeling!“ Und schon steht ein 

weiterer Anwohner mit seinem Gartenschlauch vor 

mir. Wir würden sicherlich frisches Wasser benöti-

gen, meint er und hält mir den Schlauch hin. 

Die englische Hilfsbereitschaft und Gastfreund-

schaft ist einfach phänomenal und durchaus nicht 

an Altbier gebunden. Schon in Ramsgate hat unser 

Stegnachbar, der aus der Themse und ihren 

Nebenflüsse kam, mir einem Tidenatlas und allerlei 

frische, relevante Druckwerke über die Flüsse, 

Ästuare und Häfen geschenkt. Bevor ich mich mit 

einem Töpfchen ABB-Senf bedanken konnte, hatte 

er leider schon Richtung Dungeness und englischer 

Südküste abgelegt. 

Die NESCIO fällt problemlos trocken, der Kiel sackt 

einfach in den weichen Boden ein und dank der 

Leiter am Kai erleben Ella und ich abwechslungs-

reiche Tage und leckere Abende: Streichelzoo 

heimischer Tiere und Gassi gehen mit Schwein, 

klassische englische Gartenarchitektur, feines 

italienisches oder mexikanisches Essen, aber auch 

beste englische Küche. Nur das Tasting Menue des 

Sternelokals The Sportsman lassen wir hungrige 

Segler aus.

Wir müssen weiter: zu den Kindern aus Ellas 

Schulbuch. Diese erleben in Greenwich,  

„guwenitsch“ ausgesprochen, ihre zahlreichen 

Abenteuer. Wir erleben diese am Originalort nach: 

An der O2-Arena mit der Seilbahn über die Themse 

schweben, das Cutty Sark Museum, Mudchute Farm 

auf der Isle of Dogs, Boating Lake im Greenwich 

Park sind nur einige von normalen Touristen 

verschmähte Sehenswürdigkeiten. Diese knubbeln 

sich am Null-Meridian des Royal Observatory und 

stöbern glücklicherweise nicht in dem kleinen 

Überquerung des Null Meridians 
von Ost nach West auf typisch Düsseldorfer 

Art am Nordufer der Themse.

Segeln Verboten:  
Unter Maschine durch die 
Themsesturmflutwehr.

Fahrten
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Spezialantiquariat für nautische Bücher und 

Reiseführer, zwei Straßen weiter Und den Null-

meridian überquert Ella gegenüber, am nördlichen  

Themseufer, natürlich in typisch Düsseldorfer 

Manier: radschlagend.

Da Greenwich selber keinen Hafen hat, rief ich 

einige Tage vorher im Greenwich Yacht Club (GYC) 

an, um einen Platz am Ponton vor dem spektakulä-

rem Stelen-Clubhaus in der Themse zu ergattern. 

Der Empfang durch die GYC-Mitglieder ist offen, 

sehr freundlich und extrem hilfsbereit. Ich bekomme 

mit, dass in der Woche darauf die jährliche Ostküs-

tenfahrt unternommen werden soll. Daher sind 

einige Mitglieder dabei, ihre Boote dafür auszu-

rüsten. Auch wir wollen noch an die Ostküste, um 

berühmte Orte wie Harwich, Pin Mill und Sutton 

Hoo zu besichtigen. Kurzerhand frage ich beim 

GYC-Cruising Captain Stefan nach und wir werden 

herzlich eingeladen mitzusegeln. 

Während unserer Ausflüge zwischen Kunst, Kultur 

und vor lauter Sonne verbranntem Rasen ist auch 

Bordfrau Elke via Flughafen Heathrow an Bord 

gekommen. Wir genießen gemeinsam in Saint 

Kathrine Docks sommerliches London bei 35 bis 40° 

Celsius. Diese Hitze bringt den Rheinländer noch 

nicht aus der Ruhe, aber sorgt in London für helle 

Aufregung. Nach Warnungen der Behörden, bloß 

nicht das Haus zu verlassen, sind die Straßen 

leergefegt. Wir radeln ungestört kreuz und quer auf 

Sightseeing zum Tower, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, Picadilly Circus, Portobello Road 

Street Market, Hyde Park und dann zum Abkühlen  

in die klimatisierten Läden der Oxford Street oder 

zum Grab von Lord Nelson im Keller von Saint  

Paul‘s Cathedral. 

Zurück am Ponton des GYC herrscht nun großes 

Treiben: Die Flotte für die Ostküstentour kommt 

zusammen. Schiffe legen an, werden ausgerüstet 

und legen wieder Richtung ihrer Bridle-Mooring ab. 

Crews werden mit Schlauchbooten an ihre Schiffe 

gefahren. Wir werden mit großem Hallo begrüßt, 

interessierte Mitseglern sprechen uns an. 

Ich erwarte, dass unser Boot das kleinste und 

älteste sein wird. Dem ist nicht so! Wir liegen 

bequem im Mittelfeld der rund zwölf Schiffe 

starken Cruiser Fleet und können am nächsten 

Morgen gut mit den Geschwindigkeiten der 

anderen Boote und Schiffe mithalten. Bis Queen-

borough kennen wir die Strecke, doch mit Bright-

lingsea im River Colne und Bradwell im River 

Blackwater, befahren wir etwas aufgeregt unbe-

kannte Tiden-Gewässer. Die Stimmung in der Flotte 

ist gelassen. Fast alle Skipper sind erfahrene 

weitgereiste Segler und wer es nicht ist, dem wird 

unter die Arme gegriffen. Niemand ist alleingelassen, 

alle achten auf alle. Abends wird entweder 

gemeinsam ein eigenes Bier am Steg getrunken 

oder, wer will, gemeinsam der Pub besucht. Aus all 

den Gesprächen ergibt sich eine Vielzahl von 

Hinweisen, die ich in unsere Seekarte einarbeite. 

Das sind: leckere Pubs, sensationelle Ausgrabungs-

stätten, tolle Ankerplätze oder die neuesten 

Tiefenangaben für die Gatten. Auch nautisch-litera-

risch werde ich neu eingedeckt: Ich höre zum ersten 

mal vom umfangreichen Werk Arthur Ransoms, ein 

hierzulande völlig unbekannter Autor. Seine 

Geschichten spielen vornehmlich in den 1930ern an 

der englischen Ostküste. Jeder englische Segler 

kennt sie, hat wegen ihnen mitunter mit dem 

Segeln begonnen. Nach fünf erlebnisreichen Tagen 

entscheidet die GYC-Flotte nicht weiter nach 

Norden zu fahren. Wir verabschieden uns mit einer 

Runde Getränke beim gemeinsamen Abendessen 

im Pub The Green Man alias Robin Hood. 

Noch mit etwas Gegenstrom wird am nächsten 

Mittag Richtung Pin Mill am River Orwell rund 30 

Seemeilen nordöstlich gestartet. Bald schon dreht 

aber die Tide und NESCIO quält sich hart am 

Ostwind kreuzend, wir müssen gegen die kurzen 

aber steilen Wellen auf den Sandbänken des River 

Colne anfahren. Diese können nur bei Hochwasser 

gut gequert werden. Erst Stunden später, hinter 

Walton-on-the-Naze, fallen wir ab und brausen  

mit Halbwind nach Norden. Später schaukeln wir 

sanft mit dem Strom und achterlichem Wind an 

Harwich und Felixstowe vorbei in den River Orwell 

bis nach Pin Mill. 

Pin Mill ist einer der berühmtesten Orte englischer 

Yachtgeschichte. Hier wurden seit dem 17. Jahr-

hundert traditionell Themse-Bargen gebaut und 

gewartet, später auch sehr viele Yachten reicher 

Engländer. Auch die NANCY BLACKETT von Arthur 

Ransome wurde hier gebaut. Mit dem Werkstoff 

Holz wird nach wie vor in der gut besuchten und 

gebuchten Werft gearbeitet. Wie alte Photos und 

Zeichnungen bezeugen, hat sich seit den 1920er 

Jahren hier kaum etwas verändert. Er ist ein richtig 

echt klassischer Ort, ein „must have been“ für jeden 

Segler: Der Pub Butt and Oyster ist legendär lecker 

und die hügelige Umgebung lädt zum Wandern 

über den Arthur-Ransome-Weg ein. 

Durch das große Mooringfeld segeln wir an vielen, 

auch an sehr eleganten, klassischen Yachten vorbei, 

schnappen uns mit einem Aufschießer eine freie 

Mooringboje vor dem betonierten Weg zum Pub 

und freuen uns auf ein Abendessen mit leicht 

kühlem Ale. Wir bleiben zwei Tage, entdecken die 

Uferwelten ausführlich und erkunden Ipswich, 

siedeln in den benachbarten Royal Harwich Yacht 

Club zum Wäsche waschen über und verlassen am 

nächsten Tag den River Orwell, um in den River 

Deben zu wechseln. Dieser liegt rund zehn Seemeilen 

nordöstlich. In der sehr flachen Mündung stehen 

dann bis zu fünf Knoten Strömung und die aktuellste 

Karte weist eine Tiefe von nur 20 Zentimetern aus. 

Also sollten wir pünktlich, rund zwei Stunden vor 

Hochwasser, dort sein, keinesfalls früher! 

An der Ansteuerungstonne Woodbridge Haven 

hatte sich bereits eine kleine Flotte englischer 

FahrtenFahrten

Besuch bei der Queen im 
Buckingham Palace.

Mit der letzten Schleusung bei Hochwasser 
die Londoner City verlassend.

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

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

Produzent 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

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

Entdecken Sie unser einzigartiges Angebot 
an Stahlyachten von 9 - 15 m.

www.linssenyachts.com

• 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
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Fahrten

Boote versammelt und einer nach dem anderen 

zischt mit der Strömung wie auf der Perlenkette 

pünktlich über die Barre. Die NESCIO befindet sich 

mittendrin und ihr Skipper ist jetzt ganz wach und 

seeehr konzentriert. In dem wirbelnden Wasser 

rasen wir mit der Strömung durch die Sandbänke. 

Danach ist wieder entspanntes Sommersegeln den 

Fluss hinauf angesagt und der Hafen von Wood-

bridge wird pünktlich zum Hochwasser erreicht. Die 

Steganlagen liegen im Mühlteich: Bei Hochwasser 

füllt sich der Teich und bei Niedrigwasser kann 

durch Ablassen des Wassers an der Mühle gemahlen 

werden. Aber die Mühle ist heute ein Museum, das 

Wasser wird nicht abgelassen und wir liegen 

schwimmend hinter der starren Barre.

Es ist Samstagabend und Woodbridge geht aus. 

Interessiert sieht die Tochter spätabends dem 

Pubtreiben der der 14- bis 18jährigen zu, selber sehr 

müde, aber entschlossen weiter aufzubleiben. Der 

Skipper möchte aber noch mehr als Publeben: Auf 

den Hügeln gegenüber des Hafens befindet sich 

Ostenglands berühmteste Ausgrabungsstätte 

Sutton Hoo. Hier wurde der bedeutendste Fürst East 

Anglias, König Redwald, im 6. Jahrhundert unter 

seinem Schiff beerdigt. Das Grab wurde erst Ende 

der 1930er entdeckt; der Krieg und andere wichtigere 

Dinge verhinderten eine vollständige Aufarbeitung 

des Fundes bis in die 1980er Jahre hinein. Die 

spektakulären Goldfunde der königlichen Rüstung 

werden im Original in einer prunkvollen Ausstellung 

auf dem Gelände gezeigt. Die Epoche des 6. 

Jahrhunderts, England wird gerade christianisiert, 

wird dabei der ganzen Familie näher gebracht. 

Sachkundige Führungen begleiten im Stundentakt 

auf das Ausgrabungsfeld, welches auch ohne 

Führung über abgesteckte oder markierte weit-

läufige Wege erlebbar ist. Aktuell ist bei Netflix die 

Verfilmung der fantastischen Umstände des Fundes 

in „Die Ausgrabung“ zu sehen. 

Damit haben wir nun einen kulturellen Höhepunkt, 

aber auch unseren diesjährigen Umkehrpunkt 

erreicht. Der Rückweg ist schnell erzählt: Über 

Harwich fahren wir in den Medway River, ankern 

dort im Stangate Creek. Danach mooren wir im 

Swale und fahren am nächsten Mittag weiter unter 

Spinnaker durch den Coperas Channel an Margate 

vorbei nach Ramsgate. Dann über Nieuwpoort, 

Middelburg und durch das Veerse Meer nach 

Sint-Annaland, um schlussendlich wieder zurück in 

Herkingen am Grevelingen Meer zu sein. „Äh, Papa, 

diesmal ist ja gar nichts kaputt gegangen“ kommen-

tiert leicht gelangweilt meine Tochter abschließend 

diese Sommerreise. Bordfrau Elke sind nun auch 

Seebeine gewachsen: die Seekrankheit blieb aus 

und geregnet hat es auch nicht. Ende gut, alles gut!

Aber wir kommen wieder, es gibt noch viel mehr zu 

sehen! Eine kleine Aufzählung was wir im nächsten 

Sommer an Englands Ostküste noch erleben 

möchten, wenn Wind, Wetter und Material es 

zulassen: den Medway River bis Rochester erkunden, 

Canvey Island umrunden, die historischen Höhlen 

erforschen, die Themse bis zur Düsseldorfer 

Partnerstadt Reading hinauffahren, die Ostküsten-

tour des GYC mitsegeln, dabei vielleicht den River 

Crouch erfahren und in Colchester am River Colne 

einlaufen, das Walton Backwater erkunden und 

neben Horsey Island ankern, über Lowestoft und 

Great Yarmouth bis nach Kings Lynn im The Wash 

vordringen. Wer kommt mit? 

Wissenswertes:

 Cutty Sark heisst übrigens „kurzes Nachthemd“ 

und bezieht sich auf Robert Burns schottisches 

Gedicht Tam O‘Shanter (http://www.robertburns.

org.uk/Assets/Poems_Songs/tamoshanter.htm, mit 

englischer Übersetzung). Hier meine Kurzfassung: 

Tam O‘Shanter ist lieber im Pub als zu Hause. Dort 

sitzt seine Frau, die gerne ihre Augenbrauen 

zusammenzieht wie aufziehender Sturm, dabei 

Ihren Zorn nährend. Später auf seinem Heimweg 

reitet er im wirklich aufziehenden Sturm an einer 

spukenden Kirche vorbei. Der Weg dahin ist mit 

Horrorgeschichten von Schicksalen und schicksal-

haft zu Tode gekommener Menschen regelrecht 

gepflastert. Vor dieser Kirche tanzen in eben jener 

stürmischen Nacht Hexen und ihre Meister um ein 

Feuer herum, umgeben von offenen Särgen und all 

den Toten aus den Horrorgeschichten. Fasziniert von 

den jungen Hexen im kurzen Nachthemd (Cutty 

Sark!) schaut er zu. Die schönste der jungen Hexen, 

Nannie, begeistert ihn mit ihrem Tanz und er feuert 

sie plötzlich begeistert an. Dadurch werden alle auf 

ihn aufmerksam und wollen ihn ergreifen. Doch er 

flieht auf seiner Stute. Nannie verfolgt ihn fliegend 

vor allen anderen. Doch Tam hat die Furt des Doon 

erreicht und sie kann nur noch den Schweif seines 

Pferdes ausreißen, denn fliegende Hexen können 

kein fließendes Wasser queren! Das wahre Gedicht 

endet mit einem Aufruf: Wenn Mann zum Trinken 

geht und dabei auch noch an kurze Röcke denkt, 

möge Mann immer wissen, was mit des Pferdes 

Schwanz geschah. Daher ziert den Bug des 

Museumsschiffes CUTTY SARK eine schön anzuse-

hende Galionsfigur, in der ausgestreckten Hand hält 

sie einen Pferdeschweif. 

Unsere Reiseroute:

 Herkingen, Terneuzen, Nieuwpoort, Ramsgate, 

Swale, Faversham, Queenborough, Greenwich, 

London, Greenwich, Queenborough, Brightlingsea, 

Bradwell, Pin Mill, Woodbridge, Harwich, River 

Medway, Swale, Ramsgate, Nieuwpoort, Blanken-

berge, Middelburg, St. Annaland, Herkingen; 35 Tage 

davon zwölf Hafentage, 79 Motorstunden,  

570 Seemeilen.  

 Cutty Sark: endlich am Ruder 
eines „richtigen“ Schiffes.

Händische Navigation 
um die Goodwin Sands 
nach Ramsgate.

Schuhwechsel in Harty  
Ferry: aus dem Dinghi durchs 

Watt ins Restaurant.

Pegwell Bay bei Ramsgate: vor 2000 Jahren 
landete hier Cäsar mit seiner Flotte und  
eroberte England, nun wir und machen  
Phototricks mit Drachen.
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Kalt, aber schön!  
Löwensee Cup 2022 

 Es gibt kein zu kaltes Wetter, höchstens zu dünne 

Kleidung! Eingemummelt in Fleece- und Trocken-

anzüge, Mützen und Handschuhe kamen die Kinder 

und Jugendlichen an diesem Herbstmorgen zum 

Löwensee und bauten fröhlich ihre Boote auf.

Zwar war das 420er-Feld von sechs auf fünf und das 

Opti-Feld von 19 auf elf geschrumpft, weil einige zum 

Tag der offenen Tür in die Schule mussten und 

andere leider krank im Bett lagen. Alle Anwesenden 

waren aber mit vollem Einsatz bei der Sache! 

Besonders freuten wir uns, dass Vicky, Lisa und Jan 

vom Yachtclub Ruhrland Essen (YCRE) mit ihren 

Familien und dessen Jugendwartin Birgit Padoan 

gekommen waren. Die Kooperation zwischen YCRE 

und DYC bei gemeinsamem Training und Regatta-

betreuung läuft einfach bestens!

Nach der Steuerleutebesprechung ging es los. Im Opti 

waren A-, B- und C-Segler und Seglerinnen dabei. Mit 

kurzen Rennen und dem ein oder anderen Tipp an die 

Regatta-Einsteiger hielten die Trainer das Feld 

zusammen und die Aktiven in Bewegung. 

Nach drei Wettfahrten kamen die Opti-Segler und 

-Seglerinnen an Land, stürzten sich hungrig auf die 

leckeren Eintopfgerichte, die die Eltern mitgebracht 

hatten, und genossen den heißen Kinderpunsch. Die 

420er segelten noch eine weitere Wettfahrt, bevor 

auch deren Segler und Seglerinnen sich stärken und 

aufwärmen durften. Natürlich war auch für die 

anwesenden Eltern, Helfer und Gäste gesorgt.  

Wir freuten uns, dass der Erste Vorsitzende des YCRE, 

Hans-Walter Fink, mit seiner Frau sowie unser 

Vorsitzender Hendrik Lühl und seine Frau Jutta 

vorbeischauten. Sie fanden offensichtlich Gefallen an 

dem munteren Treiben. 

Nach der Mittagspause legte der Wind noch ein wenig 

zu und so konnten noch je zwei weitere Wettfahrten 

gesegelt werden. Zurück vom Wasser, mussten die 

Trainer in jeder Bootsklasse eine Protestverhandlung 

durchführen und entscheiden – auch das sollen die 

Kinder und Jugendlichen lernen, sich mit Wegerechts-

situationen auf dem Wasser richtig auseinanderzu-

setzen. Während die Trainer noch die Ergebnisse 

ausrechneten, ließen sich die Kinder und Jugendlichen 

schon Kuchen und Muffins schmecken; alle griffen 

auch gerne bei den Würstchen zu, die Beate Wissing 

und Bernd Krahe inzwischen aufgelegt hatten.

Mit der großen Siegerehrung endete der schöne Tag. 

Diesmal erhielt zuerst jeder Trainer als Dankeschön für 

seinen unermüdlichen Einsatz durch das Jahr eine 

große Tüte Gummibärchen. Dann waren die Optis an 

der Reihe. Für sie hatten zwei Mütter Handtücher 

gekauft und mit dem Namen der Kinder beflockt. Mit 

den Handtüchern werden die Kids aber nicht sich 

selbst trocknen, sondern das Boot, Optischwert und 

-ruder nach jedem Segeln trockenreiben und so in 

bestem Zustand halten. Vicky bekam als Durchhalte-

preis zusätzlich eine Werkzeugkiste, ebenso wie 

Valentin, der als bester Einsteiger des Jahres Platz 

sechs ersegelte. Sieger des Löwensee-Cups wurde 

Christian Müssig, der einen Pokal und den großen 

Wanderpreis erhielt, den im vergangenen Jahr Levian 

Büscher ersegelt hatte. 

Bei den 420ern kamen die mit dem DYC-Logo 

beflockten Musto-Caps sehr gut an. Jakob Fritzen mit 

Joshua Moch erhielten als Sieger des Löwensee-Cups 

2022 Pokal und Wanderpreis.

Die Regattasaison war damit beendet. Am Samstag 

danach ist großes Aufräumen am Löwensee, bei 

dem alle Eltern und die Jüngsten, die noch kein 

Wintertraining machen, kräftig helfen sollen. Die 

Fortgeschrittenen und die Jugend möchten auf’s 

Wasser. Sie werden – wenn das Wetter es zulässt, 

auch an den beiden Folgesamstagen noch trainieren, 

wobei der letzte Termin mit einer Runde Schlitt-

schuhlaufen auf der Kö beendet werden soll.

Danach beginnt die Winterpause, in der sich die Kids 

beim weiter laufenden Konditionstraining freitag-

abends treffen und schon anfangen werden, die Pläne 

für das nächste Segeljahr zu schmieden. 
Johanna Brückner-Hofmann

Jugend

Die Siegerehrung der 420er 
beim Löwensee Cup.
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Levian Büscher beendet seine  
sehr erfolgreiche Opti-Laufbahn  
auf den Bahamas

 Die North American Championship vom 13. bis 

20. November auf den Bahamas war meine letzte 

Regatta im Opti. Es wurde ein phantastisches Event, 

rundum perfekt organisiert. Ich traf alte Freunde 

wieder und lernte neue kennen.

Als wir ankamen, war am Tag davor der tropische 

Sturm Nicole, Vorstufe eines Hurrikans, an der Insel 

vorbeigezogen. Leider herrschte nach dem Sturm 

erst einmal fast Flaute und der übliche Wind stellte 

sich nicht ein. Die Qualifikationsläufe fanden an 

zwei Tagen bei vier bis sieben Knoten Wind statt. Ich 

kam als 19. sicher in die Goldfleet. Für die Finalrennen 

wurde etwas mehr Wind vorausgesagt, was auch für 

den ersten Tag mit 14 bis 18 Knoten und ordentlicher 

Welle zutraf. Nach drei Wettfahrten lag ich auf dem 

neunten Platz, mit nur vier Punkten Rückstand zum 

vierten Platz. Zum Podium blieben auch nicht viele 

Punkte Abstand. Am letzten Finaltag blies es 

morgens zwar kräftig, aber kurz vor dem Auslaufen 

ließ der Wind nach und die Windrichtung änderte 

sich. Zum Start wehten nur noch 8 Knoten bei 

drehendem Wind und reichlicher Welle. Ich hatte 

zwar zwei perfekte Starts, konnte aber nicht mehr 

angreifen. Am Ende war ich froh über meine 

Gesamtwertung auf dem elften Platz, obwohl ich 

mein Ziel: Top Ten knapp verpasste. 

Wieder lernte ich Neues dazu!  

Ich werde nicht aufgeben, denn es geht zukünftig 

weiter im ILCA 4. 
Levian Büscher

Das Bahama-Trio für 
Deutschland – Jasper 
Winter (Norddeutscher 
Regatta Verein), Coach 
Pieter van den Bossche 
und Levian Büscher.

Voller Körpereinsatz 
 vor den Bahamas.
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Laternensegeln am Löwensee

 Zum dritten Mal hat St. Martin die Kinder und 

Jugendlichen im DYC zum Laternensegeln auf den 

Löwensee gerufen – und viele sind dem Ruf gefolgt. 

Der Wettergott hatte ein Einsehen, er schickte eine 

trockene, leichte Brise bei rund 4 Grad Celsius über 

den See. Ab 16 Uhr – zuvor trainierten noch die 420er 

und Optis – wurden die Schiffe an Land aufgerüstet, 

mit Lichterschlangen und Leuchten illuminiert. Emsig 

wurde gearbeitet, denn zum Schluss sollte das 

schönste Schiff prämiert werden. Gegen 17.30 Uhr 

begann die Lichterfahrt auf dem See, begleitet und 

beaufsichtigt von den Trainern in Motorbooten. Eine 

gute halbe Stunde drehten die Schiffe ihre Runden, 

das gab einen wunderbarer Anblick!

An Land wurde inzwischen der Grill angeheizt, und 

der Kinderpunsch wie auch der Glühwein erwärmt. 

Nach Ende der Lichterfahrt gab es wärmende 

Getränke und Gebäck, auch fanden rund 90 

Würstchen ihre Abnehmer. Insgesamt erfreuten sich 

rund 70 Erwachsene und Kinder an der gelungenen 

Veranstaltung. Die Wiederholung ist geplant. 
Bernd Krahe

Training für Opti Team Race mit
wenig Wind auf dem Baldeneysee 
 

 Mit Begeisterung nahmen sieben DYC-Segler 

am Opti Team Race Training teil, das beim SKS am 

Baldeneysee stattfand. Da wegen Corona alle Team 

Races in den letzten Jahren ausgefallen waren, war 

dieses Ereignis für uns alle eine neue Erfahrung. An 

unserem Training beteiligten sich fünf Teams mit 

jeweils drei bis vier Seglern und einem Teamleader. 

Wir segelten somit nicht, wie bei den uns bekannten 

Regatten, jeder gegen jeden, sondern die Teams 

gegeneinander. Der Teamleader hatte dafür zu 

sorgen, dass sich alle im Team gut absprachen und 

nah bei einander blieben. Das klappte mal gut und 

mal weniger gut, aber es war eine prima Übung, 

sich mit neuen Seglern aus anderen Vereinen 

abzustimmen.

Leider herrschte an keinem der beiden Tage viel 

Wind, so konnten wir in aller Ruhe die Regeln, wie 

die 3-Minuten-Starts, und den Kurs besprechen. 

Nicht zuletzt blieb uns viel Zeit für das sehr leckere 

Mittagessen.

Insgesamt war es eine tolle neue Erfahrung und ich 

freue mich schon auf das nächste Team Race 

Training im März − hoffentlich mit mehr Wind… 
Clara Hanke

Vom Opti zum Abi
 

 2016 habe ich mein erstes Sommercamp im 

Opti am Löwensee verbracht. Ein Freund hatte 

meinen Bruder Noah und mich mitgenommen, um 

uns das Segeln zu zeigen. Ich fand die Woche super, 

genau wie Noah, weshalb wir später dann zum 

wöchentlichen Training kamen. Ich wurde als erstes 

mit Cati Mülders in einen Opti gesetzt und bis heute 

hält unsere Freundschaft, die dadurch entstand. Wir 

fanden Gefallen am segeln und haben in kurzer Zeit 

unseren Jüngsten-Schein gemacht.

Im Herbst des nächsten Jahres stand die erste 

C-Regatta in Krefeld für uns an und wir hatten so 

viel Spaß am segeln und am Wettkampf, dass wir 

immer öfter kleine Regatten gefahren sind. Wir 

haben immer recht gut abgeschnitten und sogar 

eine gewonnen. Kurz danach stiegen wir in die 

Regatta-Gruppe auf und bekamen vom DYC ein 

Boot zur Verfügung gestellt. Dadurch dass wir viele 

Regatten segelten, mittlerweile auch in der 

B-Klasse, entschieden wir, uns eigene, gebrauchte 

Boote zu kaufen.

Die Trainer am Löwensee begleiteten uns gut durch 

unsere Regatten und verhalfen uns zu vielen Erfolgen 

bis wir in die A-Klasse umstiegen. Besondere High-

lights waren stets die Gardasee-Trips zu Ostern. Die 

größte Opti-Regatta der Welt findet dort alljährlich 

statt und wir Kinder vom DYC segelten mit. Mein 

Bruder und ich waren eine Zeit lang im Landeskader. 

Allerdings war ich schon zu alt und zu groß für den 

Opti und musste mich nach einem anderen Boot 

umschauen. Noah segelte noch lange Zeit im 

Seglerverband NRW mit und gewann einige Regatten.

Wir reisten nicht nur in ganz Deutschland herum, 

sondern auch nach Italien, Spanien, Holland und 

Kroatien. Ich fing an, am Löwensee im 420er zu 

trainieren. Da mir das Teamboot so gut gefiel, stieg 

ich 2020 schließlich um. Ich lernte schnell und 

durfte nach ein paar Trainings mit Gerd Eiermann 

trainieren. Meine 420er Segelkarriere begann im 

Sommer 2020 mit meiner Partnerin Roxane 

Flachsenberg. Wir haben viele Regatten gesegelt, 

auch einige gewonnen und viel mit Gerd trainiert, 

sei es in der Umgebung oder weiter weg, wie 

Spanien oder Italien. Mit Roxane startete ich 2021 

bei der Europameisterschaft in Neapel. Das war die 

letzte Regatta mit ihr, da sie wegen des bevor-

stehenden Abiturs mit dem 420er-Segeln aufhörte. 

In der Gruppe von Gerd Eiermann mussten viele 

deswegen aufhören. Dafür sind einige neue Segler 

dazugekommen, wie mein Bruder. Er begann mit 

seinem Partner, 420er zu segeln und wir starteten 

unsere gemeinsame Saison mit der Kieler Woche.

Da es mit unseren Segelpartnern nicht passte, 

beschlossen wir, weil es einfacher war, als Geschwis-

terpaar zu segeln. Wir kauften unseren eigenen 

420er und segelten einige Regatten, wie die Kieler 

Woche oder eine Regatta am Bodensee. Nebenbei 

fing ich an, Kinder am Löwensee zu trainieren und 

im Frühjahr 2022 machte ich schließlich meinen 

Trainer-C-Schein beim SVNRW. Ich habe bei den 

Löwenseecamps mitgemacht und vor allem 

Anfänger im 420er oder Opti trainiert. Im Herbst 

2022 beschlossen Noah und ich, mit dem Segeln 

aufzuhören, denn ich schaffte es zeitlich nicht mehr, 

auf Leistungsniveau zu bleiben. Führerschein, Abitur, 

Floorball und Segeln wurden mir zu viel. Nun 

trainiere ich wieder öfters am Löwensee und plane 

auch nach meinem Abitur, wieder zu segeln. 
Lea de Zwaan

Jugend

Mein Weg zur Deutschen  
Meisterschaft 

 Es begann mit einem vierten Platz in Opti B bei 

der Pinta Opti Trophy. Als die Trainer erzählten, dass 

ich im nächsten Jahr nur wenig mehr Regatten 

segeln müsste, um mich für die Deutsche Meister-

schaft zu qualifizieren, und ich hörte, dass die 

Regatta in Kiel, meinem Ferienrevier, stattfinden 

würde, hatte ich direkt Lust darauf. Es war gut für 

mich, dass die Qualifikation aufgrund der Pandemie 

weiterhin erleichtert werden würde. Ich wechselte 

in Opti A und nahm im Herbst an zwei Qualifikations-

regatten teil. Beim Internationalen Herbstpokal in 

Schwerin merkte ich den Unterschied zu B und 

auch, dass ich mehr Regattaerfahrung benötigte. 

Eine richtig tolle Zeit hatte ich trotzdem mit den 

anderen Seglern vom DYC. Bei der Bremer Frei-

marktregatta auf der Weser kamen nochmal andere 

Bedingungen, Leichtwind und Flussströmung zum 

Ende der Saison auf uns zu, damit kam ich aber 

ziemlich gut zurecht. Ich war sehr zufrieden mit 

dem zwölften von 30 Plätzen.

Es folgten intensive Wintertrainings am Löwensee 

und auch beim ETUF am Baldeneysee bis kurz vor 

Weihnachten und weiter ab Mitte Februar. Das 

ganze Jahr über motivierten uns unsere Trainer, hier 

ein besonderer Dank an Flori und Maxi Büscher, mit 

den besten Trainingseinheiten, entspannten 

Ablenkungen, vielen Motivationssprüchen und 

wichtigem Wissen, was auch nach den Trainings in 

der Manöverkritik weitergegeben wurde. Auch an 

Land haben sie alles super organisiert und allen 

geholfen. Danke!

Zu Beginn der Regattasaison 2022 durfte ich in ein 

besseres DYC-Boot wechseln. Das habe ich beim 

Volksbank-Cup des SKBUE in Krefeld bei leichten Wind 

bemerkt, denn ich landete auf dem 19. von 37 Plätzen, 

was mir wieder ein paar Quali-Punkte brachte.

Umso mehr freute ich mich auf richtig guten Wind 

und Welle am Gardasee in den Osterferien. Vier Tage 

trainierte ich vorher mit der großen Trainingsgruppe. 

Mit am Gardasee waren der YC Ruhrland Essen 

(YCRE) und vom DYC die (älteren) „Juniores“ 

Christian, Clara, Ida, Jakob, Jonathan, Justus und Paul, 

sowie bei den (jüngeren) „Cadettis“ Lars und Laura 

sowie (ohne Regatta) Carla, Hendrik und Lotta. 

Levian segelte in einer privaten Trainingsgruppe. 

Der Vento und besonders die Ora waren mega cool, 

konstant perfekte Bedingungen.

Das Lake Garda Meeting, die weltgrößte Optiregatta, 

wollte ich schon lange mitsegeln. Besonders war 

Lea und Noah de Zwaan.
Wenn Segelboote zu Lichtobjekten werden,  
muss es beim Laternensegeln am Löwensee sein.
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allein die große Flaggenparade durch die Altstadt 

von Riva, aber auch, dass nicht nur Kanadier, Segler 

von den Bermudas und Amerikaner, sowie andere 

internationale Konkurrenten vertreten waren, 

sondern auch eine Gruppe ukrainischer Segler. 

Richtig zufrieden war ich, nach einem Pechtag in 

der Quali-Phase, mit einem Sieg in einer Bronze-

Fleet Wettfahrt. Ich habe zum ersten mal ein 

Rennen bei einer Regatta gewonnen und das direkt 

am Gardasee. Letztlich beendete ich die Regatta im 

Mittelfeld der Bronze Fleet. Ich hatte mir nach dem 

ersten Tag mehr erhofft, aber bei dem Wind hatte 

ich eben nicht genug Erfahrung. Es hat trotzdem für 

den einen Sieg gereicht. Nur eine Woche später 

fand die nächste Qualifikationsregatta, die Balden-

opti des Seglerkameradschaft Essen Heisingen am 

Baldeneysee statt. Mit völlig anderem Bedingungen: 

abnehmender Leichtwind, Winddreher und Wett-

fahrtabbruch wegen Flaute. Meine Platzierung war 

nach einem Frühstart und kleinem Regattafeld aber 

nicht so wichtig, es hat viel Spaß gemacht alle 

wiederzusehen.

Das nächste windversprechende Highlight folgte drei 

Wochen später mit dem Goldenen Opti in Kiel. Bei 

richtig „Ballermann“ am ersten Regattatag hatte ich 

mit der Erfahrung vom Gardasee zwar einen Vorteil, 

aber es war trotzdem sehr hart. Die Regatta schloss 

ich als 94. von 212 gestarteten Seglern ab und war als 

59. Deutscher von 178 gestarteten mega zufrieden. 

Final war ich jetzt sicher für die Deutsche Meister-

schaft qualifiziert. Mittlerweile wusste ich, dass es 

sich sogar um die nur alle fünf Jahre stattfindenden 

Gesamtdeutschen Internationalen Meisterschaften 

handelte, es würden also neun Jugendbootklassen in 

Kiel-Schilksee an den Start gehen. 

Beim Medemblik-Camp in den Sommerferien wurde 

weiter trainiert. Zwischendurch sammelte ich 

Erfahrungen im 420er, der meine nächste Bootsklasse 

sein sollte.

Am Ende der Sommerferien war es endlich so weit. 

Elf Tage segeln am Stück, beginnend mit der Strander 

KÜZ Regatta zur Vorbereitung, anschließend Training 

und dann fünf Tage Regatta. Bei der Strander KÜZ 

segelte ich eine solide Vorbereitung und war 57. von 

132. deutschen Teilnehmern. Langsam ging es los 

und auch alle anderen Bootsklassen kamen an. Ein 

kleines Problem mit der Affenschaukel fiel den 

Vermessern auf, das habe ich aber schnell geändert, 

um entspannt zu starten und keine Disqualifizie-

rung zu riskieren.

Am 11. August wurde im ehemaligen Olympiazent-

rum in Schilksee die Meisterschaft der elf Jugend-

bootsklassen mit 800 Teilnehmern feierlich 

eröffnet und uns standen vier traumhafte Segel-

tage bevor. Positiv gestimmt und doch besonders 

vor den jeweils ersten Rennen der ersten beiden 

Wettfahrtstage sehr nervös startete ich. Ich hatte 

aber nicht nur mit Nervosität, sondern auch dem 

Ostwind, der Welle und am ersten Tag auch stark 

mit der Jury zu kämpfen. Ich wurde, obwohl ich 

schon hinten war wegen meiner Nervosität, im 

ersten Rennen auch noch angeflaggt. Das lag 

leider daran, dass ich stark Wellengesurft bin und 

ich dabei für die Jury und den vorhandenen 

mittleren Wind zu viel gearbeitet habe. Mit Wut im 

Bauch wriggte ich am Start des nächsten Rennens 

der Jury zu viel und musste das Rennen vor dem 

Start aufgeben. (Weils so schön war ) hat mich die 

Jury im nächsten Rennen auf den letzten Metern 

nochmals für Wellensurfen bestraft, nochmals war 

ich disqualifiziert. Das war eine sehr ärgerliche 

Situation, da mein Trainer Flori nach der ersten 

Wettfahrt mir noch nicht sagen konnte, wofür ich 

angeflaggt worden war, und ich dann eben sehr 

motiviert weiter gesurft bin. Nicht die beste Idee 

von mir ohne den genauen Grund zu kennen, 

einfach weiter alles gleich zu machen. Durch 

Probleme mit dem Wind kam ich auch an Tag zwei 

nicht über die letzte Fleet hinaus, das Erlebnis war 

trotzdem unfassbar schön. Mit dieser großen 

Erfahrung stieg ich in den 420er um und segelte 

gleich meine erste Regatta am Baldeneysee.

Doch kurz darauf habe ich mich nochmal in den 

Opti gesetzt. Ein Jahr nach der Pinta in Medemblik 

habe ich auch dort meine letzte Regatta gesegelt 

und mich als fünfter der Landesjüngstenmeister-

schaft NRW in A aus dem Opti verabschiedet. Zur 

Erinnerung an den Opti hab ich von Johanna ein 

kleines Segel erhalten, worauf alle noch unterschrei-

ben sollten. Jetzt lege ich meinen Fokus auf den 

420er und hoffe, auch hier bei einer Deutschen 

Meisterschaft teilnehmen zu können. 

Cornelius Knapp

Lutz Belke und Conelius 
Knapp feiern beim  

„Goldenen Opti“ in Kiel.

 Der Große Goitzschesee in Sachsen-Anhalt war 

der 505er-Besatzung des Düsseldorfer Yachtclubs, 

Jan-Philipp Hofmann (Steuermann) und Felix 

Brockerhoff (Vorschoter), bisher unbekannt. Nach der 

internationalen Deutschen Meisterschaft der 5,05 

Meter langen Bootsklasse werden die beiden 

Düsseldorfer den 13,32 Quadratkilometer großen See 

in allerbester Erinnerung behalten. In der Nähe von 

Bitterfeld sicherten sich Hofmann/Brockerhoff den 

Meistertitel. „Das letzte gesegelte Rennen brauchten 

wir gar nicht mehr zu bestreiten, wir waren schon  

uneinholbar Meister“, freute sich Hofmann. „Es ist ein 

echt schöner See mit einer schönen Landschaft.“

Zehn Wettfahrten waren geplant, neun konnten 

durchgeführt werden. Zwei Tage lang wehte wenig 

Wind über den ostdeutschen See, am dritten Tag 

blies es dagegen sehr heftig. „Wir konnten uns gut 

umstellen und sowohl bei der schwachen Brise als 

auch bei den nahezu stürmischen Winden immer 

vorne mitsegeln“, erläutert Hofmann. „Wir sind 

auch mit den Böen gut zurecht gekommen.“ Das 

führte dazu, dass die spätere Meister-Crew eine 

Ergebnisserie hinlegte, in der die beiden dritten 

Plätze in Rennen eins und vier die schlechtesten 

Resultate waren. Dazu gesellten sich noch drei 

Laufsiege und drei zweite Plätze. Diese enorme 

Ergebniskonstanz ließ Hofmann/Brockerhoff in der 

Gesamtwertung weit vor dem Rest des Feldes 

herfahren. Nach acht Läufen war der Gesamtsieg 

eingetütet, Lauf neun mussten die beiden 

Düsseldorfer nicht mehr bestreiten. Zwar wurden 

sie damit in Rennen neun automatisch als Letzter 

im Ziel gewertet, aber die 38 Punkte waren das 

Streichergebnis und kamen somit nicht in die 

Addition der Gesamtwertung.

Hofmann/Brockerhoff werden den Goitzschesee 

aber nicht nur wegen ihrer fünften gemeinsamen 

Meisterschaft in Erinnerung behalten. Im vorletzten 

ihrer acht gesegelten Rennen kollidierten sie kurz 

vor der Wendemarke mit einem Boot vom Zwischen-

ahner Segelklub. „Sie nahmen gerade den Spinn-

acker herunter und haben nicht gesehen, das wir 

auf dem Vorfahrtskurs deutlich schneller waren. Wir 

haben noch versucht auszuweichen, aber als sie uns 

gesehen haben und in die gleiche Richtung 

steuerten, war die Kollision unausweichlich“, 

erläutert Hofmann. „Wir haben jetzt einen gehörigen 

Schaden am Boot, doch das Leck bei den Zwischen-

ahnern ist größer.“

Doch das konnte die Freude über die Meisterschaft 

kaum trüben, eroberte das DYC-Duo doch damit auch 

den Spitzenplatz in der deutschen 505er-Rangliste. In 

diese Wertung kommen auch noch Platz drei beim 

EuroSup II vor Riva auf dem Gardasee und Rang vier 

bei der Weltmeisterschaft im irischen Cork. 

„Meister der Meister“
DYC-CREW SIEGT BEI PRESTIGEREGATTA

VON TINO HERMANNS

Jan-Philipp Hofmann, 
Felix Brockerhoff und 
Nils-Henning Hofmann 
sind die „Meister  
der Meister“.

Yes, Hofmann/Brockerhoff 
holen die internationale 
505er DM.

Regatta
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 „Schreib‘ mal was über Eure Reise!“ Dieser 

Aufforderung komme ich gerne nach, aber wie? 

Dreieinhalbtausend Meilen lassen sich nicht auf 

zwei Seiten zusammenfassen. Deshalb habe ich 

beschlossen, mich auf zwei Episoden zu beschränken.

Straße von Gibraltar
Die SCHWALBE war von Holland aus aufgebrochen 

gen Süden und hatte in Lissabon überwintert. Ende 

März 2022 sollte es weiter gehen, nach einigen 

Reparaturen, frisch gewartet, geputzt und poliert, 

und sogar die im Vorjahr renitent muckende 

Elektronik war zur Räson gebracht worden. Jetzt 

müssen wir noch runde 350 Meilen netto durch den 

Atlantik, dann links ab ins Mittelmeer – hier wollen 

wir in den nächstens Saisons leben.

Einer der Gründe für unseren frühen Saisonbeginn 

waren die Aktivitäten der Iberischen Orcas, die mit 

ihren „Interaktionen“ vornehmlich an den Rudern 

schon etliche Boote schwer geschädigt hatten. 

(Aktualisierung November 2022: … und zwei 

Segelboote versenkt haben.) Von orcaiberica.org 

wissen wir, dass die Orcas im Frühjahr weniger 

präsent/knabberfreudig sind als im weiteren Verlauf 

des Jahres.

Auf unsere ersten Schläge ab Lissabon haben wir 

fast täglich netten Besuch von Delfinen, die uns oft 

über lange Zeit begleiten; man kann sich gar nicht 

sattsehen an ihrem Spiel mit dem Boot und der 

Geschwindigkeit: Offenbar haben sie genau so viel 

Spaß dabei wie wir. Wir machen uns aber dann doch 

Sorgen wegen ihrer großen Vettern, den Orcas, und 

studieren die Verhaltensempfehlungen der Atlantic 

Orca Working Group. Im wesentlichen: tot stellen, 

Motor und Navigation aus, Segel runter, Steuer 

loslassen, nicht provozieren, kein Lärm! Wir 

sinnieren, dass bei unserem Kat die Props hinter 

den Rudern liegen, also für Orcas schwerer und 

auch gefährlicher zu erreichen. Und wir beschließen, 

auf Wassertiefen von weniger als zehn Metern zu 

bleiben, weil sich die Orcas hier weniger wohl 

fühlen sollen. Wir malen uns aus, wie unsere kleine 

schwarz-weiße Harlekinpudelin die großen 

schwarz-weißen Orcas verbellt, so wie sie das gerne 

mit viel Einsatz macht, wenn sich zum Beispiel ein 

Delfin dem Boot nähert.

Ab Cadiz fühlen wir uns wie beim Orca-Spießruten-

lauf, bei allem Optimismus nistet sich ein kleiner 

Klumpen Sorgen im Magen ein. Wir runden Kap 

Trafalgar – hier siegte 1805 Admiral Nelson überwäl-

tigend gegen eine zahlenmäßig erdrückende 

französische Übermacht, verlor nicht eines seiner 

Schiffe, wohl aber sein Leben. Seine Leiche wurde in 

Rum konserviert nach England überführt, und es 

geht die Geschichte, der Rum sei später an seine 

Crew verteilt worden. Etwas ekelig, aber tatsächlich 

gibt es heute noch den Drink „Nelsons Blood“.

Straßen ins und im Mittelmeer
VON WOLFGANG BUNG

Zwischen Kap Trafalgar und Barbate bestand 2021 

eine Befahrensverbotszone, hier hatten es die Orcas 

besonders wild getrieben. Wir sind, gelinde gesagt, 

ein wenig angespannt. Aber alles geht gut, wir 

kommen heil in Barbate an und treffen die Crew der 

WAL, eines 15 Meter-Stahlschiffs. Die WAL hatte 

nach einer ersten Attacke ihr Ruder eingebüßt und 

in einer zweiten das Ruder der Windsteuerung. Sie 

mussten von der Küstenwache eingeschleppt 

werden, genau wie vier weitere Boote in der 

laufenden Woche; offenbar erfasst orcaiberica.org 

nicht alle „Interaktionen“, die aber auch bei weitem 

nicht alle mit schweren Schäden ausgehen.

Am nächsten Tag setzen wir den Orca-Spießruten-

lauf fort. Wir denken, dass es nicht besser, eher 

schlechter wird, und befürchten ein erneutes 

Befahrensverbot. Immerhin bescheren uns 25 kn 

Raumwind eine Rauschefahrt. Es kommt zu einigen 

Herzschlagmomenten, als wir von unserer gewählten 

10-Meter-Tiefe abweichen müssen, um Thunfischnetz-

systemen auszuweichen, die sich weit ins Meer 

erstrecken. Wie wir wissen, entnehmen die Fischer 

ihren Fang am landseitigen Ende der Netze; wo 

werden wohl die Orcas auf ihren Teil der Beute lauern?

Wir sichten nicht einen einzigen Orca und erreichen 

die Straße von Gibraltar. Von rechts winkt Afrika, nur 

ein paar Meilen weit entfernt stehen die Säulen des 

Herkules, 840 m hoch. Hier vermutete man früher 

das Ende der Welt, andererseits haben die Phönizier 

die Straße schon passiert, Cadiz und Tanger 

gegründet, ja, sie sollen sogar schon die „Holzinsel“ 

Madeira gekannt haben. 

Die Passage ist etwas tricky. Zum einen gibt es hier nur 

Ost- oder Westwind, wegen der Düse immer zwei 

Beaufort mehr als im Umland. Zum zweiten gibt es 

erhebliche Strömungen, bis zu 5 kn. Neben dem 

Gezeitenstrom läuft ein breiter, bis zu 40 Meter tief 

reichender Oberflächenstrom Richtung Mittelmeer, der 

das Wasserdefizit ausgleicht, das im Mittelmeer 

entsteht, weil die Flüsse nicht so viel Wasser nachlie-

fern, wie dort verdunstet. Unterhalb dieses Oberflä-

chenstroms gibt es einen entgegengesetzten Strom. 

Angeblich haben ihn die Phönizier schon für Fahrten 

in den Atlantik genutzt, indem sie schwere Segel 

versenkten, die sie westwärts zogen. Und wer „Das 

Boot“ kennt, weiß, dass der „Kaleu“ denselben Trick 

nutzte, um nach seinem vergeblichen Durchbruchver-

such wieder in den Atlantik zurück zu kommen. 

Wir haben aber nicht die schwierige Passage aus 

dem MED raus vor uns, das die Alten, ordentlichen 

Wind vorausgesetzt, nur in zwei Tiden schafften, 

und die auch heute noch eine sorgsame Törn-Pla-

nung erfordert. Nein, wir hatten den einfachen Weg 

Regatta

Rechts: Der Felsen von Gibraltar.
Links: Delfine vor dem Bug der „Schwalbenflug“.

TAUSEND GRÜNDE,  
EIN PARTNER
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Der Fels der Scilla.

Berberaffen vor der Bucht von Gibraltar.

Schwertfischer  
bei der Arbeit.

Die „Schwalbe“ vor Scilla.

rein, passend mit Wind und Tidenstrom, und somit 

ist uns die Straße von Gibraltar freundlich begegnet. 

Etwas rumpelig, aber eine Rauschefahrt. Ohne Orcas! 

Dann kommt The Rock in Sicht, viereinhalb 

Kilometer lang, anderthalb breit, bis zu 425 m hoch, 

von jeher strategischer Zankapfel. Wir erleben 

Gibraltar als very british; kleines Entgegenkommen 

an den Kontinent: Man fährt auf der „falschen“ 

Straßenseite, also rechts. Freundlich werden wir in 

der Queensway Kay Marina empfangen, man spricht 

englisch, der Marinero sagt „Sir“ zu mir, fast denk 

ich, der Commodore steht hinter mir. Auch die 

Bürokratie ist britisch, erschwerend mit südeuro-

päischen Verkomplizierungen, erleichternd mit 

südeuropäischer Lässigkeit. Was macht man, wenn 

die digitale Anmeldung den Heimathafen Düssel-

dorf nicht anerkennt, weil es kein Seehafen ist? 

Wenn man das Gesundheitszeugnis für den Hund 

nicht findet? Ad 1: Ob Cuxhaven nicht in der Nähe 

von Düsseldorf läge? Na bitte! Ad 2: So ein kleiner 

Hund braucht eigentlich kein Zeugnis. Na also! Ein 

weiteres typisch britisches Erlebnis ist die Tea Time. 

Nicht zu verwechseln mit einem Tässchen Tee und 

Plätzchen, nein: Eine gewaltige Etagere mit Bergen 

von Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und 

Lemon Curd, Puddings, Plätzchen und Pralinen 

begleitet von Cava unlimited. Danach geht 24 

Stunden nichts mehr rein!

Am nächsten Tag geht es 400 Meter hoch rauf auf 

den Felsen, per Cable Car in zwölf Minuten. Oben 

erwarten uns schon die berühmten Berberaffen, 

deren Hauptaufgabe das Überleben auf dem Felsen 

ist, weil das den Fortbestand der Zugehörigkeit 

Gibraltars zu Großbritannien garantiere. Einmal 

wäre das infolge einer Affenseuche fast schief 

gegangen, aber da griff Winston Churchill himself 

ein und ließ zwei Dutzend marokkanische Berber-

affen importieren, die fortan durch ihre Fortpflan-

zungsbereitschaft im Dienste Ihrer Majestät die 

Kolonie sichern.

The Rock bietet einen spektakulären Ausblick auf’s 

Meer, und wir laufen uns die Füße platt über die 

Wanderwege, Felsen und durch die zahlreichen 

Wehrgänge, die nach den diversen Kriegen den 

Felsen durchziehen wie die Löcher den Käse. Als wir 

endlich von Gibraltar genug gesehen haben und 

weiterfahren, wird uns so richtig bewusst: Ange-

kommen! Wir sind im MED!

Stretto di Messina
Monate später: Auf dem Weg ins Winterlager an der 

sizilianischen Südküste erwartet uns ein weiterer 

nautischer Leckerbissen: Die Straße von Messina, an 

der Nordseite anderthalb, an der Südseite gut sieben 

Meilen breit. Sie verbindet das Tyrrhenische und das 

Ionische Meer und galt schon von alters her als 

gefährlich, aber man ersparte sich so die Umrundung 

Siziliens. Die Alten fürchteten sich vor der Skylla, dem 

Ungeheuer mit den sechs Hundeköpfen, die von 

ihrem Felsen auf der Festlandseite die Seeleute aus 

den Booten riss, und der schrecklichen Charybdis, die 

auf der sizilianischen Seite das Meer aufsaugte, 

vorbeifahrende Boote auslutschte und wieder 

ausspuckte. Dem schon bei Homer beschriebenen 

Grauen liegen wohl heftige Strudel und hohe 

Wasserfontänen in diesem Küstenabschnitt 

zugrunde; nachdem ein Erdbeben 1783 den Meeres-

grund verändert hat, hat dieser Schrecken aber 

nachgelassen. Nicht so die starke Strömung von bis 

zu vier Knoten, die zweimal täglich kentert; sie wird 

verursacht durch die unterschiedlichen Wasserstände 

von Tyrrhenischem und Ionischem Meer. Aber selbst 

nach Stillwasser sollte man bei wieder einsetzendem 

Strom mit „Tagli“ rechnen, ausgeprägten Strudel und 

Verwirbelungen. Zudem baut sich in der Stretto 

gerne eine erhebliche Düse auf; die entstehende 

Windgegen-Welle-Situation bildet eine chaotisch- 

steile See aus, so genannten „Bastardi“.

Wir warten in Scilla unter dem Dienstsitz der 

namensgebenden ungeheuren Dame auf passenden 

Wind und legen mit Hilfe der „correntidello-

streto.it“ den Zeitrahmen für die Passage fest.  

Den Eingang in die Stretto markiert ein riesiger 

Strommast, der lange Zeit Sizilien mit Strom 

versorgt hat. Zwischen einem Containerschiff und 

der schwimmenden Kleinstadt AIDA huschen wir 

ganz vorschriftsmäßig über das Verkehrstrennungs-

gebiet auf die sizilianische Seite. Beim Betrachten 

der mitten auf der Straße rumdümpelnden 

Angelbötchen drängt sich der Eindruck auf, dass 

man hier die Regeln des TTS eher locker sieht. Wir 

kommen bei Charybdis vorbei, die uns aber auch in 

Frieden lässt, und rauschen mit einer Backstags-

brise an Messina vorbei.

Die starke Strömung in der Straße von Messina ist 

ursächlich für den Fischreichtum in dieser Gegend. 

Hier, so hörte ich immer wieder, könne man oft 

Thuns und Schwertfische beobachten. Das war mir 

bislang nicht geglückt, aber dieses Mal hatten wir 

Entdeckerglück. Erst sahen wir Schwertfische bei 

der Jagd und dann Schwertfischer bei der Jagd. 

Vorbei die Zeit der kleinen Ruderboote, auf denen 

der Ausguck zwei, drei Meter hoch war und der 

Harpunierer am Bug stand. Heute ist die Methode, 

vielmehr sind die Boote optimiert bis zur Skurrilität, 

allerdings nur bei ruhigem Wetter geeignet: Auf 

einem wohl 20 Meter hohen Stahlgittermast stehen 

der Ausguck und der Rudergänger; der Harpunierer 

fährt auf einem absurd langen Ausleger quasi vor 

dem Boot her und wird in optimale Schussposition 

über die Schwertfische gebracht, die tagsüber 

gerne an der Oberfläche schlafen oder sich 

zumindest sehr langsam bewegen. 
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 Eine erfolgreiche Saison liegt hinter meiner 

Segelpartnerin Catherine Bartelheimer und mir. So 

konnten wir gute Erfolge ersegeln und uns als bestes 

deutsches 49erFX-Team positionieren, bevor nächstes 

Jahr die Qualifikation für die olympischen Spiele 2024 

in Paris/Marseille startet.

Das Jahr begann für uns auf Lanzarote. Dort 

bereiteten wir uns bei besten Segelbedingungen 

sechs Wochen lang intensiv auf die Saison 2022 vor. 

So fühlten wir uns nach einem weiteren Trainingsla-

ger auf Mallorca Anfang März perfekt vorbereitet für 

die bevorstehende Wettkampfsaison und wir waren 

heiß auf die erste Regatta des Jahres. Leider lief es 

dann jedoch zunächst überhaupt nicht nach Plan. 

Ende März infizierte ich mich mit dem Coronavirus 

und eine Teilnahme am ersten Worldcup Anfang April 

auf Mallorca war dadurch ausgeschlossen. Nach 

einigen Check-ups durfte ich Mitte April endlich 

wieder Sport treiben. Sofort stiegen Cathi und ich ins 

Training ein und fieberten auf den nun verschobenen 

Saisonstart beim Worldcup in Almere (Niederlande) 

Anfang Juni hin. 

In den Wochen bis dahin testeten wir in Kiel vor 

allem das neue Material und versuchten, schnell zu 

werden. Denn im 49er und 49erFX müssen seit 

dieser Saison neue Riggs und Segel aus anderem 

Material bei Welt- und Europameisterschaften 

gesegelt werden. Immer wieder veränderten wir die 

Einstellungen von Rigg und Segeln, waren fast 

täglich einige Stunden auf dem Wasser und 

verglichen uns mit unseren deutschen Trainings-

partnerinnen. Gleichzeitig musste ich meine Fitness 

wieder aufbauen und verbrachte viele Stunden  

im Kraftraum. 

Der Worldcup in Almere lief für uns gut. So stellten 

wir fest, dass wir uns schon sehr gut an das neue 

Material gewöhnt und gute Trimms für unterschied-

liche Bedingungen gefunden hatten. Allerdings 

merkten wir auch, dass wir vor allem im Startbereich 

und in engen Tonnensituationen noch Potential nach 

oben haben. Insgesamt konnten wir unser erstes 

Event des Jahres auf einem zufriedenstellenden 

zehnten Platz beenden.

Die kommenden Wochen nutzten wir dann noch 

einmal, um auf unserem Heimatrevier Kiel an den 

Schwachstellen, die uns beim Worldcup in den 

Niederlanden aufgefallen waren, zu arbeiten, bevor 

ab Ende Juni ein Wettkampf nach dem anderen 

anstand. Zuvor brachte noch ein Ausflug zum DYC zur 

Vorstellung unseres Olympia-Projekts und zum 

DYC-Cup nach Holland Abwechslung mit unseren 

DYC-Freunden.

Wieder zurück in Kiel segelten wir bei der Kieler 

Woche auf einen guten Platz 18. Am Ende gab es für 

uns ein ganz besonderes Highlight. Die Silber-

medaillen-Gewinnerinnen von Tokio, Tina Lutz und 

Sanni Beucke, tauften unseren soeben eingetroffe-

nen, nagelneuen 49erFX auf den Namen „Thera“. Wir 

hätten das schöne, neue Boot nur zu gerne 

ausgiebig getestet, aber wir fanden nur Zeit für 

einen winzigen Probeschlag, dann mussten wir es 

schon in den Container für die Weltmeisterschaft in 

Halifax (Kanada) packen. Denn der Container wurde 

bereits etwa sechs Wochen vor unserer Ankunft in 

Kanada losgeschickt, damit dieser pünktlich ankam.

Nachdem die letzten Vorbereitungen für Kanada 

getroffen waren und der Container auf dem Weg war, 

ging es für uns erst einmal ins dänische Aarhus, wo 

dieses Jahr unsere Europameisterschaft stattfand. 

Unser Ziel für die Europameisterschaft war klar: Wir 

wollten es unbedingt ins Goldfleet der besten 25 

Boote schaffen. In einem starken und mit 75 Booten 

auch sehr großen Teilnehmerfeld konnten wir bei 

abwechslungsreichen, drehigen und kräftezehrenden 

Bedingungen einen Platz im vorderen Drittel 

ersegeln und die Europameisterschaft auf Platz 25 

als zweitbestes Juniorenteam overall und zugleich als 

bestes deutsches Team beenden. Wir hatten unser 

Ziel also haarscharf erreicht, aber auch gesehen, dass 

zur Top-Ten noch einiges fehlt, auch wenn wir schon 

einige gute Einzelplatzierungen ersegeln konnten. 

Bevor es weiter zur Junioren-Weltmeisterschaft an 

den Comer See in Noritalienging, standen bei uns 

zwei Wochen Erholung auf dem Programm, um noch 

einmal die letzten Kräfte für die Junioren-Weltmeis-

terschaft und die Weltmeisterschaft zu mobilisieren. 

Nach einer Woche am Gardasee, tatsächlich mal 

ohne Boot, sondern mit Fahrrädern und Wander-

schuhen, freute ich mich schon sehr, bald nicht mehr 

nur die Segler von Land aus zu beobachten, sondern 

selbst wieder auf dem Wasser zu sein. 

Am Comer See erwarteten uns während der 

Junioren-Weltmeisterschaft traumhafte Bedingungen 

mit 8 bis 14 Knoten Wind und Sonnenschein. Nach 

einer etwas turbulenten, kurzen Vorbereitung mit 

einer neuen Trainerin, die zuvor noch nie Skiffs 

gecoacht hatte und kurzfristig eingesprungen war, 

versuchten wir dennoch mit einem freien Kopf, in 

unsere letzte Junioren-Weltmeisterschaft zu starten. 

Unser Ziel war klar: Wir wollten unbedingt eine 

Medaille gewinnen. Bis zum letzten Regattatag war 

noch alles offen. Wir lagen mit fünf Damenteams 

etwa gleichauf und jeder hatte die Chance zu 

gewinnen, nur die Norwegerinnen hatten sich schon 

etwas abgesetzt. Das insgesamt führende neusee-

ländische Herrenteam, dem der Sieg nicht mehr zu 

nehmen war, segelte außerhalb der eigentlichen 

WM-Wertung. Denn bei Juniorenmeisterschaften 

dürfen Herren und gemischte Teams zwar im 49erFX 

mitsegeln, Medaillen gibt es aber nur für die Damen, 

während die Herren ihren Juniorenweltmeister im 

49er mit dem größeren Rigg aussegeln. Also hieß es 

am letzten Tag alles oder nichts und nochmal alles 

„Die Saison hätte nicht viel besser laufen können“
BESTES DEUTSCHES 49ER FX-TEAM IN DER SAISON 2022

VON INGA-MARIE HOFMANN

Regatta

Gute Starts, so wie  
bei der Europa-
meisterschaft, sind  
im 49er FX wichtig.

Mit viel Spaß soll es für Catherine 
Bartelheimer und Inga-Marie Hofmann 

zu den Olympischen Spielen 2024 gehen.
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geben. Leider verpassten wir eine Medaille am Ende 

um einen Punkt und landeten – wie schon im Vorjahr 

– auf Rang vier, direkt vor unseren deutschen 

Trainingspartnerinnen. Ein kleiner Rückschlag in 

unserer bisher doch so gut laufenden Saison. 

Uns blieb jedoch nicht sehr viel Zeit, über die 

verpasste Chance zu grübeln, denn nur eine Woche 

später ging bereits unser Flug zur Weltmeisterschaft 

nach Halifax. Unser Saisonhöhepunkt stand an. Wir 

erlebten eine sehr tolle Zeit, geprägt von Gastfreund-

schaft und vielen Wasserstunden zusammen mit den 

internationalen Topteams. Nach sechs Wettfahrt-

tagen und 16 Rennen bei unterschiedlichen Bedin-

gungen, konnten wir bei unserer ersten Senioren-

Weltmeisterschaft insgesamt einen tollen 15. Platz im 

Kreise zahlreicher Olympionikinnen ersegeln. Erneut 

waren wir bestes deutsches Team und diesmal auch 

bestes Juniorenteam.

Zurück in Deutschland mussten wir den Fokus nach 

langer Zeit mal wieder auf die Uni legen und das 

Segeln ein letztes Mal vor Beginn der Qualifikation 

für die „Olympischen“ etwas hinten anstellen. Cathi 

absolvierte ihre letzten Pflichtaufgaben, sodass ihr 

nun nur noch die Bachelorarbeit fehlt und ich 

beendete mein Schwerpunktbereichsstudium im 

Kartell- und Urheberrecht. Außerdem stand das 

Athletiktraining mal wieder im Vordergrund, um 

eine gute Grundlage für die kommende Saison zu 

haben. Dennoch kam das Segeln nicht zu kurz, so 

waren wir Ende September zum Test Event für die 

Weltmeisterschaft 2023, bei der auch die ersten 

Nationentickets für die olympischen Spiele 2024 

vergeben werden, in Den Haag und im Oktober 

gingen wir nochmal in Kiel für einige Einheiten 

aufs Wasser.

Aktuell befinden wir uns nach einem Trainingslager 

Anfang November in Marseille im zweiten Block 

unseres Wintertrainings. Bis zum 19. Dezember 

arbeiteten wir in Vilamoura (Portugal) an den Basics.  

Anfang 2023 geht es erneut zur Saisonvorbereitung 

nach Lanzarote, um uns auf die kommende und für 

uns wohl bisher spannendste Saison vorzubereiten. 

Denn in der kommenden Saison beginnt bereits die 

Qualifikation für die olympischen Spiele 2024 in 

Paris/Marseille. 19 Startplätze für 19 verschiedene 

Nationen wird es für die olympischen Spiele im 

49erFX geben, nicht mehr.

2023 möchten wir gerne schon bei der Weltmeis-

terschaft Mitte August in Den Haag das Nationen-

ticket für Deutschland lösen. Die besten zehn 

Nationen der Weltmeisterschaft erhalten einen 

Startplatz bei den Olympischen Spielen. Frankreich, 

als Ausrichter, hat seinen Platz bereits jetzt sicher. 

Danach wird ein Quotenplatz pro Bootsklasse bei 

den fünf kontinentalen Meisterschaft vergeben 

und schließlich gibt es noch drei Plätze bei einer 

Last-Chance-Regatta in 2024.

Die Deutschland interne Qualifikation für die 

olympischen Spiele 2024 wird voraussichtlich Ende 

2023 mit der Europameisterschaft in Vilamoura 

starten. In drei internen Ausscheidungsregatten 

werden wir unser Bestes geben, um uns gegen 

unsere Trainingspartner und die anderen deutschen 

Teams durchzusetzen und unseren Traum der Teilnah-

me bei den olympischen Spielen zu verwirklichen.

Bis dahin werden wir weiter im Training alles geben. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die kommende Saison 

mit hoffentlich vielen guten und spannenden 

Wettfahrten. 

Regatta

 „Ich mache mir keine Sorgen bis Lara ‘Oh shit!’ 

sagt“, verkündet meine Freundin Kelly, die am 

wenigsten erfahrene Seglerin an Bord, an unserem 

letzten etwas rauen Morgen, an dem ich die TIMARIA 

IV aus Blankenberge hinaus steuere. Ein Kurs hoch 

am Wind mit netter vorhergesagter Windstärke 4 bis 

5 liegt an. Real Feel weht definitiv eine Windstärke 

mehr – Nordseesegler werden es kennen. 

„Wir wollen noch ein bisschen Segelpraxis!“ – „Aber 

gerne!“ Also mache ich mit der Crew ein paar 

360-Grad-Drehungen, bei denen wir alle Kurse zum 

Wind durchspielen, bis ich schließlich den Kurs hoch 

am Wind Richtung Zeebrugge anlegen muss – zu 

unserer Endstation. 

„Oh shit!“ rutscht mir erst dann heraus, als Bob seine 

neue Mütze verliert und wir daraus eine POB-Übung 

machen. Die Mütze können wir nach drei Anläufen 

nicht retten: Wellentäler zu tief, die Mütze farblich 

nicht unterscheidbar von der See und Schaumkronen 

verdecken die Sicht. Die Sicherheit der Crew, unsere 

Ausweichpflicht gegenüber den Frachtschiffen und 

vermeiden, die Küstenwache in unserer Nähe noch 

mehr zu verwirren, gehen vor. Sind dies nicht die 

Momente, die uns Skipper zum Nachdenken 

anregen? Wenn dies nun keine Mütze, sondern ein 

Crewmitglied gewesen wäre? Wie lange hätten wir 

gebraucht, um die Person wieder an Bord zu 

bekommen? Der Einfluss von Sicht, Wellen, Strom 

und Wind wird mir hier wieder besonders bewusst 

und es war eine gute Übung für alle von uns. Eine 

Strategie zum Umgang mit Eventualitäten bleibt das 

A und O an Bord für mich. Jetzt haben wir die 

TIMARIA IV sicher zurück nach Zeebrugge gebracht, 

den Check-Out hinter uns, sitzen zum Lunch oben auf 

der Terrasse des Hafenlokals und blicken voller 

Begeisterung auf eine großartige Reise zurück:

Die We Dare (!) Segelreihe ging in eine weitere 

Runde – dieses Mal Nordsee. Im August starteten wir 

aus Zeebrugge, Belgien mit TIMARIA IV, einer 45 Fuß 

Jeanneau Sun Odyssey, entlang der Küste bis 

Dunkerque und wieder zurück. Die Crew bestand aus 

meinen guten Segelfreunden Ed Rambali und Bob 

Smith vom Manhattan Yacht Club und meinen 

beiden Freundinnen, Liane Grüttner mit Anfänger 

Know-How und und Kelly Nguyen ohne Segelerfah-

rung. Nachdem ich insbesondere diese beiden darauf 

vorbereitet hatte, dass die Nordsee oft stürmisch und 

wüst sein kann, zeigte sich diese zu Beginn des Trips 

in ihrer ruhigsten Version, bei 30 Grad Celsius, 

Sonnenschein und einer See so still, wie ich sie noch 

nie zuvor gesehen hatte. „So trügerisch!“ wie mir die 

beiden am Ende der Reise bestätigten. Wir klapper-

ten einige schöne Häfen ab und genossen besonders 

den Aufenthalt in Oostende. Dort fuhren wir durch 

die Doppelschleuse bis zur Mercator Marina. Eine 

großartige Übung, um sich als Crew aufeinander 

einzuspielen. Bei sonnigem Wetter genossen wir 

Anlegerbier, erkundeten den Strand und die Stadt.

Es war ein Open-Air-Festival in der Stadt: Nach dem 

Abendessen liefen wir an der Bühnen entlang und 

lauschten den unterschiedlichen Darbietungen. Von 

spanischen Flamenco-Klängen und einer Cover-Band, 

die mit Gipsy Kings’ BAMBOLEO die Menschen auf 

den Straßen tatsächlich im Chor mitsingen ließ, bis 

hin zu Didgeridoo-House-Tunes war alles dabei. Der 

Ohrwurm für den Rest des Törns war uns sicher.

We Dare (!) North Sea
VON LARA KRÜGEL

 Lara Krügel konnte während ihrer Berufstätig-

keit in New York über die Partnerschaft von DYC und 

MYC crew member von Boat 8 werden, Törns und 

Regatten mitsegeln. Seit ihrer Rückkehr organisie-

ren sie und Ed Rambali unter dem Motto  

„We dare (!)“ Törns in Europa und den USA mit 

gemischten Crews. Ihr Törn 2021 wurde mit dem 

ANAHITA-Preis des DYC ausgezeichnet. Im folgen-

den berichtet sie über die diesjährige Reise entlang 

der flämischen Nordseeküste. 

TIMARIA IV auf der 
sommerlichen Nordsee: 
Liane Grüttner, First 
Mate Ed Rambali,  
Bob Smith

Die Skipperin der  
TIMARIA IV: Lara Krügel
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Sie sichern die Törns 
und wir Ihre Träume.
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Während der weiteren Reise feierten wir die 

Grenzübertritte immer mit der Nationalhymne 

während des Hissens der Gastlandsflagge. Der 

Übertritt der belgisch-französischen Grenze blieb mir 

in besonderer Erinnerung. CALLISTO mit Gisela und 

Detlef H. Krügel, die uns auf diesem Törn begleitete, 

und die TIMARIA IV in Paradeaufstellung parallel 

zueinander fahrend im Fahrwasser nach Dunkerque, 

während wir die Marseillaise hörten. Bei strahlend 

blauem Himmel und vorfreudiger Stimmung 

verfielen wir während der ruhigen Fahrt entlang der 

Strände von Dunkerque in Gespräche. Wir kamen auf 

die Invasion in der Normandie, was für unsere 

amerikanisch-niederländisch-deutsche Crew viel 

Gesprächsstoff bot. Obwohl mittlerweile Jahrzehnte 

alte Geschichte, bemerkte ich ein kurzes Innehalten 

und einen Moment des Besinnens, als ich nach 

eifrigem Austausch unterschiedlicher Geschichts-

unterrichtsinhalte in die Gesichter der Crew schaute. 

In Dunkerque angekommen erwartete uns ein 

typisch französischer Hafenmeister nach seiner 

typisch französischen ZWEISTÜNDIGEN Mittagspause. 

Uns wies er nach langem Warten unsere Box zu. 

Seine offensichtliche Schwäche für Wein war sogar 

gegen den Wind zu riechen. Wir ließen uns von dieser 

ersten, etwas gewöhnungsbedürftigen Begrüßung 

jedoch nicht irritieren. Ich schickte die Crew los, um 

die Stadt zu erkunden, während ich noch einige 

Blicke in die Karte warf und ihnen dann nachging. 

Den Rest des Tages verbrachten wir hauptsächlich 

mit verschlingen französischer Köstlichkeiten, Crêpe, 

Escargots und Muscheln. Wieder zurück an Bord, 

mussten Ed, mein First Mate, und ich an diesem 

Abend die Weiterfahrt überdenken. Da das ursprüng-

lich zugesagte Charterboot noch in letzter Minute vor 

der Übernahme gegen die TIMARIA IV mit 30 cm 

mehr Tiefgang getauscht werden musste, durfte ich 

nun die Häfen aus meiner Routenplanung streichen, 

die ich aufgrund des Tiefgangs gar nicht ansteuern 

konnte. Während Ed und ich über Navionics und den 

Papierkarten saßen, kümmerte sich der Rest der 

Crew um die Vernichtung der Rumvorräte. Neugierig 

wurde sie jedoch, als sie mitbekam, wie stark eine 

Reise entlang der Nordseeküste von den Gezeiten 

beeinflusst wird. So endete der Abend in einer sehr 

unterhaltsamen Lehrstunde mit Gruppenarbeit zur 

Definition des nächsten Ansteuerungshafen. War das 

nicht genau so, wie es laufen sollte?

Wir verbrachten noch einige schöne Tage entlang 

der flämischen Küste und genossen den Nordsee-

strand in Cadzand. Der Strandabschnitt direkt hinter 

dem Hafengebäude ist prädestiniert für einen 

Sundowner und eine morgendliche Runde schwim-

men. In Blankenberge verabschiedeten wir uns von 

CALLISTO‘s Crew mit einem letzten gemeinsamen 

Abendessen und machten uns am nächsten Tag zur 

Rückgabe des Boots nach Zeebrugge auf. Wie 

eingangs beschrieben – eine raue letzte Fahrt.

Wenn ich jetzt, nach dem Lunch einen letzten Blick 

über das Hafenbecken hinüber zu TIMARIA IV 

schweifen lasse, empfinde ich ein Gefühl absoluter 

Zufriedenheit. Wir hatten alle viel Erfahrung 

sammeln können. Insbesondere meine Segelnew-

bies Liane und Kelly zeigten einfach, dass es nur mit 

Willen zu tun hat, die Dinge schnell zu lernen. Ich 

denke daran zurück, wie ich eines Morgens nach 

dem Briefing der Crew in den Salon kam und keinen 

einzigen Gegenstand mehr offen herum liegen sah. 

Alles absolut aufgeklart, bis auf die Packung 

Taschentücher alles in den Schapps verstaut – ich 

hatte nämlich gesagt: „ALLES wegräumen, heute 

krängen wir!“ – Ich schmunzele.

Oder Kelly, die sich den Palstek von Ed ein einziges 

Mal erklären ließ und seitdem entspannt auf mein 

Leinenkommando reagierte, wissend, dass sie den 

Knoten zwar noch nicht blind beherrschte, es aber 

dennoch probierte und anschließend jemanden zur 

Kontrolle suchte. Von Tag eins an, übernahm sie mit 

Niederländisch als Muttersprache den Job des 

Funkers, obwohl zum ersten Mal an Bord. Ist es nicht 

das ‘sich trauen’, was beim Segeln unabdingbar ist? 

Die We Dare (!) Crew hat es jedenfalls dieses Jahr 

wieder geschafft, genau damit zum Erfolg zu 

kommen. Also traut euch! 

Die Crews von links nach rechts:  
Lara Krügel, Ed Rambali, Kelly Nguyen,  

Detlef H. Krügel, Gisela Krügel,  
Bob Smith, Liane Grüttner

Links: TIMARIA IV 
beim Segelmanöver.

Rechts: CALLISTO 
beim Ablegen  

in der Mercator  
Marina Oostende.

Fahrten

Ihr Partner für Marineschmierstoffe
und Bakterienschutz
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Regatta

 Die Entscheidung fiel am 15. Juli 2022. Mit Sven 

Meßner und Heinz Dieter Heibach diskutierte ich 

die Machbarkeit einer Teilnahme an der Global Solo 

Challenge 2023 (GSC), eine nonstop Einhand-Regatta 

um die Welt, in östlicher Richtung, vorbei an den 

drei großen Kaps: Kap der guten Hoffnung, Kap 

Leeuwin, Kap Hoorn. Seitdem die Enscheidung für 

die Teilnahme fiel, warich auf der Suche nach einem 

wettbewersfähigen Boot und wurde am 9. Septem-

ber 2022 fündig. Inzwischen stehe ich auch als einer 

von 50 Meldungen in der Teilnehmerliste der GSC.

Nachdem die Comfortina 38 in die Schlei nach 

Schleswig zu der Werft überführt wurde, steht sie 

dort trocken in einer modernen Halle. Wir haben sie 

zunächst komplett leer geräumt und angefangen 

alte Technik auszubauen, die Instrumente, Kühlkom-

pressor für den Kühlschank, Schränke die nicht 

mehr gebraucht werden, die Heizung muss an einen 

anderen Ort montiert werden etc.. Polster, Anker/

Kette, Ausrüstung, alles musste raus. Gemeinsam 

mit meinem Cousin haben wir bereits die alte 

Scheuerleiste abmontiert, da kamen auch schon 

einige Kilos zusammen.

Dann war ich mit dem Projektmanager Sven 

Meßner und meiner Freundin Sonja Ameglio beim 

Trans Ocean e.V. (TO) Jahrestreffen in Cuxhaven, wo 

wir wärmstens empfangen wurden und ich auch 

Zusätzlich müssen wir die umfangreichen Anforde-

rungen der Regatta GLOBAL SOLO CHALLENGE im 

Blick haben. Die Anforderungen an die Ausrüstung, 

Sicherheitsausstattung und auch die Skipper ist hoch. 

So habe ich bereits mehrere Kurse zu medizinischen 

Themen besucht. Für den Bereich Ausrüstung, 

Elektrik, Technik haben wir die Fa. Lenz Rega-Port aus 

Düsseldorf gewonnen, die das Projekt unterstützt 

und begleitet. Material für Umbau, Epoxiarbeiten, 

Deck und Unterwasserschiff bekommen wir von der 

Firma Time Out Composite gesponsert.

Um das Boot den strengen Regularien der Regatta 

anzupassen, haben wir einen bekannten Yachtarchi-

tekten und Spezialisten für solche Umbauten dazu 

geholt: Dick Koopmans.

Dick hat bereits bei dem Golden Globe Race die 

Boote von Marc Slats und Abhilash Thomy erfolg-

reich betreut. Gemeinsam mit ihm, dem Ausrichter 

der Regatta, Niels Töbke von Comfortina und 

unserem Team, arbeiten wir an Lösungen das Boot 

regelkonform und sicher zu machen. Kürzlich, beim 

Golden Globe Race, hat ja der erfahrene Finne Tapio 

Lehtinen sein Boot nach Wassereinbruch innerhalb 

von Minuten verloren.

So etwas zu vermeiden ist das Hauptziel unserer 

Bemühungen. Wir versuchen für alle eventuellen 

Schäden eine Lösung zu finden, die es mir als Segler 

erlaubt, weiterhin auf dem Boot zu bleiben und 

nicht in eine Rettungsinsel steigen zu müssen.

Dafür müssen mehrere wasserdichte Compartments 

geschaffen werden, die im Falle eines Wasserein-

bruchs dem Boot genug Auftrieb geben. Zusätzlich 

arbeiten wir an neuem Rigg und Segeln und einer 

orangenen Sprayhood, die gerade in Auftrag 

gegeben wurde. 

Als nächstes müssen erst einmal das Teakdeck 

entfernt und das Unterwasserschiff abgeschliffen 

werden. Ich werde häufig vor Ort sein und selber 

mitarbeiten und den Umbau voran treiben. Das 

wird die nächsten Monate in Anspruch nehmen 

und hoffentlich wird das Boot Ende April fertig im 

Wasser sein. Dann folgt die Bootstaufe mit einer 

großen Party und die ersten Tests beginnen. Im 

Mai spätestens, wird das Boot nach IJmuiden 

überführt und ich starte meine 2.000 sm Qualifi-

kation in Richtung Süden. Das heißt, ich möchte 

von IJmuiden durch den Kanal Richtung Azoren. 

Wenn ich 1.000 sm in dieser Richtung unterwegs 

war, kehre ich wieder um. Der Törn wird per 

Tracker dokumentiert und von den GSC-Organisa-

toren überprüft.  

einen Vortrag gehalten habe. Nicht nur, dass der TO 

die gesamten Startgebühren für die Global Solo 

Challenge sponsert, das Feedback und die Gesprä-

che haben gezeigt, dass unsere Kampagne ernst 

genommen wird in der deutschen Segelszene.

Das 360° Sponsoring, wo wir 360 Längengrade zu 

360 Euro an Firmen und Privatpersonen verkaufen, 

läuft gut an. Wir haben bereits ca. 50 Längengrade 

verkauft und veröffentlichen alles auf der Home-

page www.seesucht.online

Mit der Firma Spinate aus Düsseldorf haben wir 

unseren ersten Sponsor, der auf den neuen 

Teamoutfits erscheint.

Dann wurde kürzlich eine Bestandsaufnahme 

gemacht. Wir sind mit einem Team aus Spezialisten 

und Teammitgliedern nach Schleswig gefahren und 

haben alle Bereiche des Bootes inspiziert und 

aufgelistet. Den Ist-Zustand dokumentiert, welche 

Mängel und Schäden hat das Boot aus seinem alten 

Leben, die behoben werden müssen, um das Boot 

zunächst in den originalen Zustand zu bringen. Die 

Zielsetzung bei allem ist: Sicherheit; Safety first 

wird zum Gewicht, zurZuverlässigkeit und eine 

einfache Bedienung ins rechte Verhältnis gesetzt 

und am Ende spielen bei der Auswahl der neuen 

Ausrüstung auch Kosten eine Rolle.

Mit dem Wind um die Welt 
DYC MITGLIED PHILIPP HYMPENDAHL STARTET BEI DER GLOBAL SOLO CHALLENGE

VON PHILIPP HYMPENDAHL

Boot und Skipper werden 
für die Global Solo  

Challenge vorbereitet.
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Fahrten

 „Oh, Ja – das Restaurant hat geöffnet, da sind 

Personen auf der Terrasse – klar zum Segelbergen!“ 

ich senke das Fernglas. Wir kreuzen bei lauwarmem  

3 bft starken thermischem Wind zwischen Dugi Otok 

und Rava am äußeren Gürtel von Kroatiens Inselwelt. 

Mit sechs bis sieben Knoten kommt die X-442 schnell 

unserem Ziel näher und ich freue mich auf Oktopus-

Salat mit frischem Fisch vom Grill. Es ist Oktober und 

Saisonende. Wir, das sind Marianne Schirge, Dietmar 

Schwetlick und der Fahrtensegelwart Eric Lichten-

scheidt als Skipper. Als wir anlegefertig in Rufweite 

vom Pier sind, hören wir den winkenden Wirt „Chiuso 

chiuso, closed closed!“ rufen – wieder Pech gehabt. 

Aber nun zu Plan B: schnell in dem 888 geblättert, 

das ist der aktuelle deutschsprachige Insel- und 

Hafenführer mit allen Informationen, die man 

braucht. In einem Restaurant angerufen, welches 

einige Seemeilen achteraus in Luka auf Dogi Otok 

liegt. Der geschäftstüchtige Wirt spricht deutsch, hat 

geöffnet und einen gratis Anlegepier auf 2,50 Meter 

Wassertiefe außerdem: Ruder hart steuerbord und 

Genua wieder ausrollen. Mit nun achterlichem Wind 

schaukeln wir sanft im Sonnenuntergang dem 

bereits wartenden Wirt entgegen.

Die kroatische Inselwelt, insbesondere zwischen Pula 

und Split, ist ein in der Adria versunkenes Kalkstein-

Kettengebirge, über dessen ehemalige Täler nun die 

DYC-Clubyacht PILGRIM segelt. Die Ufer sind voller 

Buchten zum Ankern und Baden, aber mitunter auch 

schroff und steil. Angeschmiegt liegen kleine Orte, in 

ihren Häfen vergnügt man sich auf netten Außenter-

rassen der kleinen Cafés. Das macht die vielen Inseln 

zwischen Mai und September zu einem Familien- 

und Bikini-Segelparadies par excellence. Aber leider 

nicht mehr im Oktober; kaum Touristenschiffe 

unterwegs und nur wenige Restaurants haben noch 

geöffnet – trotz deutscher Herbstferien. Aber dafür 

kann man in den sonst völlig überfüllten klassischen 

Stadthäfen exklusive Liegeplätze mit fantastischen 

Ausblicken und romantischen Sonnenuntergängen 

genießen. Die in NW-SO Richtung lang gezogenen 

Inseln sorgen für weitgehend ruhiges Wasser und die 

mittags einsetzende Thermik für einen feinen 

Vortrieb unter Vollzeug.

Römer, frühe Christen, Venezianer und Österreicher 

haben viele Spuren hinterlassen. Die Kunst und 

Kultur zeigt sich in Kolosseen, Kirchen, Kapellen, 

Stadtmauern und -toren für die neugierigen 

Segelcrews von ihrer besten Seite, stets sind 

Restaurants in der Nähe, darben muss niemand. Die 

Spuren der deutschen Wehrmacht sind leider 

weniger erbaulich. 

Aber Aufgepasst! Die Seemannschaft darf nicht 

vernachlässigt werden: Bora und Scirocco wehen 

schnell mit bis zu Sturmstärke, werden aber 

zuverlässig vorhergesagt, auch auf deutsch, daher 

ist, Wetterbericht täglich abzurufen, Skippers liebste 

Pflicht. Kroatien ist auf jeden Fall eine Segelreise wert!

Die PILGRIM, unser Clubschiff, ist eine X-Yacht vom 

Typ X-442. Sie ist 44 Fuß, also 13,50 Meter lang, 4,20 

Meter breit und verdrängt zwölf Tonnen. Das Schiff 

ist mit sechs Kojen in drei Kabinen für maximal sechs 

Personen ausgestattet und damit ideal für drei- bis 

sechsköpfige Familien. 

Die X-442 ist bekannt für ihre hervorragenden 

Segel-Eigenschaften. Die PILGRIM Crew ist meist 

schneller als die anderen Schiffen wegen aktueller 

Segel und so versteckter Details wie einem 

Faltpropeller. Ein riesiger Genacker erhöht die 

Geschwindigkeit und den Segelspaß bei wenig 

Wind. Aber auch Schwer-Wetter-Situationen kann 

die PILGRIM mit drei Reffs im Großsegel und 

Starkwind-Fock am Kutterstag mit stabilisierenden 

Backstagen sehr gut parieren.

In diesem Jahr wird die PILGRIM mit einem schicken, 

neu lackierten Heck aufwarten. Neue AGM Service- 

Batterien, gespeist von Solarzellen, erlauben den 

durchgehenden Betrieb des Kühlschranks. Sehr 

komfortabel an heißen Sommertagen! Zwei starke 

Motorwinschen machen jede Wende zum leicht-

händigen Vergnügen. Ein Dinghi mit Außenborder 

ermöglicht Landgänge von den zahlreichen Anker- 

oder Bojen-Liegeplätzen.

Die PILGRIM erwartet seine Besatzungen im Stadtha-

fen von Pula, Istrien. Eurowings fliegt von Düsseldorf 

zweimal pro Woche nach Pula, Ryanair fliegt von 

Weeze dorthin. Das Segelrevier um Istrien bietet 

attraktive Ziele wie Rovinj, Lim Fjord; Grado, Triest, 

Opatija, Rijeka, Zadar sowie die Inseln Cres und Krk. 

Wer weiter entfernte Ziele mag, kann auch mit 

Tageslicht nach Venedig -70 Seemeilen entfernt -  

und auf Langtörn von 240 Seemeilen nonstop nach 

Dubrovnik oder von 200 Seemeilen nach Gargano in 

Italien segeln.

Wie funktioniert es?  

Freie Wochen im PILGRIM-Törnplan auf www.DYC.de 

finden und Terminwunsch bei Dietmar Vogel per 

E-Mail unter dietmarjvogel@gmail.com anmelden  

Herrliche Segelzeit in der kroatischen Inselwelt  
DAS DYC-CLUBSCHIFF TOURT MIT WECHSELNDEN CREWS DURCHS MITTELMEER 

VON ERIC LICHTENSCHEIDT UND DIETMAR VOGEL

Die „Pilgrim“ ist eine elegante Erscheinung  
auf dem Mittelmeer.
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einem eigenen Stand auf der boot Düsseldorf 

vertreten. Nachdem zwei Mal in Folge die Boot 

wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste,  

sind wir wieder da!“

Der Stand ist in Halle 15, B 04 neben dem Wasser-

becken der boot Sailing School zu finden. Dort werden 

an allen Messetagen, verstärkt natürlich an den 

Wochenenden, befahrene Salzbuckel wie Binnenschif-

fer von ihren Törns und Erlebnissen sowie Experten 

über Wissenswertes berichten. Das genaue Programm 

wird zu Jahresbeginn im DYC Newsletter ClubInfo und 

auf den Websites www.dyc.de oder www.boot.de 

veröffentlicht. Dr. Markus Westerwalbesloh dazu: „Der 

DYC demonstriert damit seine Kompetenz im Segel- 

und Motorbootsport, im Regatta- und Fahrtensport 

wie in der Aus- und Weiterbildung der aktiven 

Wassersportler aller Altersstufen.“ 

Ab 17 Uhr, zum Ausklang jedes Messtages dürfen 

sich die Besucher des DYC Standes wie gewohnt auf 

ein frisch gezapftes Glas Alt-Bier freuen.

 Vom 21. bis 29. Januar 2023 findet die boot mit 

rund 1.500 Ausstellern in der Düsseldorfer Messe, 

Am Staad (Stockumer Höfe) statt. Nach den 

pandemiebedingten Absagen in vergangenen 

Jahren hat die Messe ihren Hygiene-Vorkehrungen 

einen besonderen Stellenwert gegeben. Laut 

Mitteilung der Messegesellschaft entfernen die 

Hochleistungsfilter über 99 Prozent der Viren aus 

der Hallenluft. Trotz angespannter Lage in der 

Energieversorgung verspricht sie eine durchgängige 

Raumtemperatur von 19° Celsius.

Tickets
Wer auf der Website www.boot.de den Button 

„Besucher“ anklickt, gelangt zum Ticketshop. Dort 

werden online das Tagesticket für 19 Euro, das 

Zweitagesticket für 33 Euro und das Nachmittags-

ticket montags bis donnerstags ab 14 Uhr für 10 

Euro angeboten. Der Eintritt für Kinder von sieben 

bis zwölf Jahren kostet 7 Euro, das Ticket für Schüler 

ab 13 Jahren, Auszubildende oder Studenten sowie 

das ermäßigte Ticket 12 Euro.

Wer sich als Mitglied des boot-Clubs registriert oder 

bereits Mitglied ist, erhält eine vergünstigte 

Tageskarte für 17 Euro, die zudem Zugang zur 

boot-Club-Lounge in Halle 13 gewährt.

Bei einem Eintrittspreis an der Tageskasse von 27 

Euro lohnt sich der online Kauf also in jedem Fall.

Eintrittsgutscheine können ausschließlich im boot 

Online-Ticketshop eingelöst werden.

Mit Bus und Bahn zur Messe
Die Rheinbahn wird verstärkt Busse und Bahnen an 

Der Yachtclub ist aber nicht nur auf seinem 

Messestand präsent, er engagiert sich bei 

zahlreichen Veranstaltungen der Messe am 

Wasserbecken und auf den Messebühnen. Dr. 

Westerwalbesloh fasst mit einer guten Portion 

Stolz zusammen, was den DYC ausmacht: „Beson-

ders aktiv im Regattasport sind unsere jungen 

Seglerinnen und Segler, die 2022 große Erfolge auf 

vielen Regatten erzielt haben. Nicht zu vergessen, 

unsere aus dem Jugendalter herausgewachsenen 

aktiven Seglerinnen und Segler, die so einiges an 

Regatten mitgefahren haben. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass wir auch selbst Regatten 

ausrichten. Das ist nicht nur Arbeit, sondern macht 

auch sehr viel Spaß. Parallel zum Regattasport 

stellt der Fahrtensport einen sehr lebendigen 

Bereich dar. Viele Mitglieder haben eigene, 

seegehende Segel- oder Motor yachten, andere 

chartern Yachten für Regatten oder in ihren 

bevorzugten Urlaubsgebieten. Über alles das 

informiert der DYC Interessenten an seinem 

Messestand in Halle 15, Stand Nr. B04.“ 
den Messetagen einsetzen. Anders als in vergangenen 

Jahren bietet das Messeticket keine freie Fahrt 

mehr innerhalb des Verkehrsverbundes. Abgesehen 

vom Kurzstrecken-Fahrschein der Rheinbahn, wird 

also das eezy-Ticket am günstigsten sein. Es rechnet 

nach gefahrener Strecke ab, maximal aber den Preis 

eines entsprechenden Einzeltickets. Die App dafür 

kann sowohl aus dem Ticketshop der boot als auch 

aus einem App Store heruntergeladen werden.

Was ist wo zu finden?
Der Hallenplan zeigt, wo es in 17 Hallen Neues und 

Interessantes rund um den Wassersport zu sehen 

gibt: Im Motorbootsport und beim Segeln, an 

Zubehör, beim Tauchen, im Kanusport und für’s 

Angeln, an wassertouristischen Angeboten oder bei 

Verlagen, Verbänden und Behörden. Bis auf einige 

Ausnahmen seien die Aussteller wieder so vertreten, 

wie sie es vor den pandemiebedingten Ausfall-

jahren waren, freut sich die Messe.

Mit dem blue innovation dock – abgekürzt bid – in 

der Halle 10 gibt die boot den Themen Nachhaltig-

keit und Wissenstransfer ein Forum. Unternehmen, 

Politiker und Wissenschaftler sowie Verbände 

beschäftigen sich mit drängenden Fragen unserer 

maritimen Zukunft und teilen ihr Know-how mit 

dem Fachpublikum. Jeder Messetag greift ein 

anderes Thema auf, die Beiträge werden gestreamt 

und auf www.boot.de ausgestrahlt.

Was gibt’s beim DYC?
Dr. Markus Westerwalbesloh, im Vorstand für Jugend 

und Regattasport verantwortlich, kann mit sicht-

licher Freude und Erleichterung mitteilen: „Der 

Düsseldorfer Yachtclub ist in diesem Jahr wieder mit 

Endlich wieder boot  
in Düsseldorf vom 
21. bis 29. Januar 2023
DYC IN HALLE 15, STAND B 04

Der DYC rechnet auf der boot  
wieder mit viel Besuch.

www.gruda.de 0 21 59 . 91 76 0

Kreative Print-Werbung
ist unsere Leidenschaft.
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 Das ClubJournal stellt in Interviews die Freunde 

an Bord vor, die für den DYC in der ein oder anderen 

Funktion Verantwortung tragen. In dieser Ausgabe 

ist es Andreas Koletzko, der das Amt des Kassen-

warts bekleidet.

Wie bist Du überhaupt zum Wassersport gekommen?
A. Koletzko: Tja, da hat tatsächlich der Zufall kräftig 

mitgeholfen. Im Jahr 1985, zum Ende meines 

Studiums, begegnete mir bei einer Party eine 

ehemalige Freundin, die in der Zwischenzeit das 

Segeln begonnen hatte und in den schillerndsten 

Farben davon berichtete. Das hat mich so neugierig 

gemacht, dass ich damals beim Sportreferat der Uni 

Köln spontan die Ausbildung zum BR-Schein 

absolviert habe – und der Funke ist tatsächlich 

übergesprungen. Etwas dazu beigetragen hat 

sicherlich auch, dass ich meine Bundeswehrzeit bei 

der Marine verbracht hatte, als Funker auf einem 

Minenjagdboot – mit Fahrten rund um England und 

durch die Biskaya, bis nach Arcachon. Insofern war 

mir die Seefahrt schon sehr vertraut und hatte 

durchaus ihre Reize. 

Und was gab den Ausschlag, dem DYC beizutreten?
A. K.: Das hatte mehrere Gründe: Zunächst störte es 

mich, meinem Hobby nur im Urlaub nachgehen zu 

können – und die übrige Zeit nur damit verbringen 

zu können, auf den nächsten Urlaub und Törn zu 

warten. Und dann war da die Erwartung, dass der 

DYC doch ganz sicher so etwas wie eine „Clearing-

Stelle zum Segeln“ sein müsste, wo man viele 

Gleichgesinnte kennenlernen würde, mit Chance 

zum gemeinsamen Segeln. Das war ein weiterer 

wichtiger Grund.

Wenn man einen Kassenwart interviewt, drängt sich 
diese Frage einfach auf: Was hat Dich gereizt nach 
dem Beitritt zum DYC, in dem es den meisten 
Mitgliedern um segeln und Motorboot fahren geht, 
ausgerechnet die Kassengeschäfte zu übernehmen?
A. K.: Bei meinem Eintritt in den DYC stand die 

Übernahme dieser Aufgabe gar nicht im Fokus. Aber 

als kurze Zeit später Ingolf Albracht das Amt 

abgeben wollte, erinnerte sich Hendrik Lühl wohl 

daran, dass ich als Wirtschaftsprüfer berufstätig bin, 

und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 

das Amt des Kassenwarts zu übernehmen. Da ich 

auch vor meiner Mitgliedschaft immer schon einen 

Blick auf den DYC geworfen hatte, insbesondere nach 

dem Sieg der ILLBRUCK im Volvo Ocean Race, fand 

ich es spannend, die Finanzen dieses Vereins 

kennenzulernen.

Gibt es ein besonderes Ziel, das Du für die Club-Finan-
zen während Deiner Wahlzeit erreichen willst – oder 
einen kassenbezogenen Schwerpunkt?
A. K.: Dazu ist es jetzt vielleicht noch etwas zu früh. Auch 

wenn ich schon ein gutes Jahr in dieser Verantwortung 

hinter mir habe, begegnen mir noch immer Dinge zum 

ersten Mal – der Club und auch die Aufgabe des 

Kassenwarts sind tatsächlich deutlich vielseitiger, als 

man das ad hoc erwarten würde. Was ich aber schon 

jetzt sagen kann, ist, dass mir die Aufrechterhaltung 

unserer schon sehr soliden Finanzen am Herzen liegt, 

einerseits durch ein enges Controlling, andererseits aber 

auch durch eine gute Nutzung sich ergebender 

Fördermöglichkeiten – das ist ja auch gerade derzeit ein 

hochaktuelles Thema für uns.

Bleibt Dir neben diesem Vorstandsamt überhaupt 
noch Zeit, zu segeln oder Motorboot zu fahren? Und 
was ist Deine bevorzugte Form des Wassersports?
A. K.: Was den Wassersport angeht, bin ich begeis-

terter Fahrtensegler. Das hat bei mir im Alter von 27 

mit dem Erwerb des BR-Scheins begonnen und hält 

seitdem hartnäckig an. Bisher habe ich um die 8.000 

Seemeilen im Kielwasser, in Ostsee, Mittelmeer, 

Kanarische Inseln und Karibik, davon knapp die 

Hälfte als Skipper. Viel Zeit bleibt aber momentan 

tatsächlich nicht – zumal ja auch mein Beruf 

nennenswerte Zeit beansprucht. Aber ich bin sehr 

zuversichtlich, dass sich die Gelegenheiten wieder 

ergeben werden.

Vorgestellt: DYC Kassenwart Andreas Koletzko 
DAS INTERVIEW FÜHRTE DETLEF H. KRÜGEL

Andreas Koletzko genießt 
es auf dem Wasser zu sein.

 Wer gelegentlich auf dem Steg des DYC einen 

Freund oder eine Freundin besucht, hat ihn bestimmt 

schon einmal gesehen: einen freundlichen Herrn im 

weinroten Overall, der gerade einen kleinen Wagen, 

beladen mit Werkzeug, über den Steg schiebt, mit 

einer Rohrzange vor einem tropfenden Wasserhahn 

auf dem Bauch liegt oder vor einer Elektrosäule kniet 

und behutsam einen Kontakt aufschraubt. „Wird wohl 

der Hafenmeister sein“, denkt vielleicht der Besucher. 

Aber nein, aber nein!

Wer hier fachkundig werkelt, ist Hafenlieger wie alle 

anderen auch. Einen Hafenmeister gibt es schon 

lange nicht mehr, genau seit 2018, als dieser 

freundliche Mensch sich mit seinem Gleiter, einer 

Sealine Ambassador 360 mit 11,3 Metern Länge, auf 

dem Liegeplatz 19 einrichtete. Übrigens genau am 

unteren Ende der Römerbrücke, was die Kontaktauf-

nahme mit ihm enorm erleichtert.

Thomas Kowalewski, 58 Jahre alt, war in einem 

früheren Leben Radio- und TV-Techniker, bevor er in 

Duisburg an der Universität sein Studium zum 

Diplomingenieur für Elektrotechnik abschloss. Heute 

lebt der geborene Essener in Mettmann und arbeitet 

beim Toshiba-Konzern in Düsseldorf als application 

engineer und verantwortlicher Ingenieur im 

Hochvoltlabor – was immer das heißt für einen 

Nichtfachmann, eine Nichtfachfrau…

„Schon früher habe ich mich für Boote interessiert 

und war Mitglied in einem Wassersportverein, so sah 

ich im Hafen sofort eine Chance, mich mit meinen 

Kenntnissen, meinem umfänglichen Werkzeugbe-

stand und letztlich mit meinem Spaß an der Arbeit 

einzubringen“, erzählt er bereitwillig. Für die beiden 

Vorstandsmitglieder Carlo Gähringer und Jens 

Kretschmann, die beide mit ihren großen Booten nur 

wenige Boxen weiter im Norden des Stegs liegen, 

war und ist Thomas ein Glückstreffer. „Wir arbeiten 

gut zusammen, ergänzen unsere Kenntnisse und 

Ideen bestens. Dennoch habe ich manchmal den 

heimlich Wunsch, dass wir das noch besser koordinie-

ren, uns noch intensiver mit unseren jeweiligen 

Vorstellungen über die Zukunft des Hafens abstim-

men“, bewertet Thomas das Binnenverhältnis. 

Einigkeit herrscht aber darin, dass der Job eines 

Hafenmeisters seither völlig überflüssig ist.

Überflüssig ist die Arbeit dieses Dreiergespanns 

aber nicht. Im Laufe der letzten Jahre hat der Hafen 

durch Alterung, durch Frostschäden und teilweise 

schlechtes Material stark gelitten. „Da war – und ist 

immer noch – viel zu tun. Die Anforderungen durch 

neue politische Vorgaben, durch Verteuerungen und 

technische Entwicklungen sind stark gestiegen.“ Vor 

allem mit den immer noch steigenden Energie-

kosten kämpfen die drei. Aber da ist Thomas leicht 

in der Vorhand. In Sachen Elektro weiß er einfach 

viel – und hat Ideen. So hat er zum Beispiel die Idee 

lanciert, das Hafengelände durch ein Rolltor zu 

sichern. Das war und ist auch angesagt. Für Kinder, 

Frauen und körperlich wenig leistungsfähige 

Menschen ist das derzeitige Tor inmitten der Brücke 

zum Steg eine Herausforderung.

Während wir uns über die Einzelheiten des 

vorliegenden Artikels unterhalten, arbeitet Thomas 

auf einem der Tische vor dem schwimmenden 

Bootshaus ganz konzentriert an einer komplizierten 

Steuerung für die Bewässerungsanlage des Rasens 

neben dem Parkplatz weiter. Einem vielgefragten 

Elektroingenieur darf man das Multitasking 

abverlangen dürfen.

Seine Frau Sabine sitzt derweil ganz gelassen 

neben uns und blättert in einem Buch. Ihr Beitrag 

zur Arbeit kann warten. Aber irgendwann ver-

schwindet sie in der Kombüse. Zeit, das Abendessen 

vorzubereiten…  

Der Nicht-Hafenmeister
VON GÜNTER MALLMANN

Der Nicht-Hafenmeister 
Thomas Kowalewski  
auf dem Weg in den  
DYC-Hafen.
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 Die Tagesordnung sah nur eine Beschlussvorlage 

an die Mitglieder vor. Der Vorstand schlug vor, den 

Mitgliederstatus eines jungen aktiven Mitgliedes 

einzuführen und in § 3 der Beitragsordnung folgendes 

zu regeln: Aktive Mitglieder, die das 29. Lebensjahr 

beendet und das 32. Lebensjahr noch nicht begonnen 

haben, erhalten folgenden Nachlass auf den Beitrag 

eines aktiven Mitglieds: bis zum 31. Lebensjahr = 25%, 

bis zum 32. Lebensjahr = 15%. Diese Regelung soll 

Mitgliedern, die sich in der Phase beruflicher Etablie-

rung und Familiengründung befinden, beim Übergang 

zum aktiven Mitglied entlasten. Dem stimmte die 

Versammlung einstimmig zu.

Vorsitzender Hendrik Lühl informierte die Mitglieder, 

dass Peter Heidemeyer die Führerschein-Ausbildung in 

die Hände seines Sohnes Felix Heidemeyer legen wird. 

Der Übergang werde fließend im Jahre 2023 

stattfinden, ab 2024 werde die Verantwortung allein 

auf Felix Heidemeyer übergehen. Der Vorsitzende 

dankte Peter und Irmgard Heidemeyer ausdrücklich 

für ihr jahrzehntelanges Engagement, Jahr um Jahr 

Kursteilnehmer für Führerscheine und Funkzeugnisse 

zu qualifizieren. Es sei sehr froh, dass dieses Angebot 

ohne Unterbrechung und in gewohnter Weise 

fortgeführt werden könne. 

Detlef H. Krügel

Zweites Clubschiff

 Seit sieben Jahren betreibt unser Club erfolgreich 

eine sportliche 14 Meter Segelyacht vom Typ X 443, die 

bisher überwiegend in Griechenland und Kroatien 

eingesetzt worden ist. 

Aus der Mitgliedschaft kommt seit einiger Zeit der 

Wunsch zur Anschaffung eines gebrauchten zweiten 

kleineren Clubschiffs in der Größenordnung von zehn 

bis elf Metern Länge und vier bis sechs Schlafplätzen 

auf. In einer Online Umfrage haben zahlreiche 

Mitglieder ihr Interesse geäußert, ein solches Schiff 

auch zu segeln. Dieses könnte am IJsselmmeer 

stationiert werden und auch für Ausbildungszwecke 

genutzt werden. Die Nähe zu Düsseldorf würde auch 

kürzere Törns ermöglichen und damit auch jüngeren 

Mitgliedern zu Gute kommen. 

Die Mitgliederversammlung im Herbst letzten Jahres 

hatte große Zustimmung zu dem Projekt geäußert.

Auf Grund der stark gestiegenen Preise am Ge-

brauchtboot-Markt haben wir unsere Pläne zunächst 

zurückgestellt, wollen sie jedoch in diesem Jahr 

wieder aufnehmen.

Als Reaktion auf unseren Spendenaufruf haben 

zahlreiche Mitglieder ihre Bereitschaft signalisiert,  

sich an der Finanzierung zu beteiligen. Um jedoch 

ein gut erhaltenes Schiff erwerben zu können, 

brauchen wir weitere Spenden, um die Kasse 

unseres Clubs zu entlasten. 

Über weitere Spenden Zusagen (an hendrik.luehl@
dyc.de) würden wir uns deshalb sehr freuen. 

Hendrik Lühl

 Der Dinghi-Außenborder, in Verbindung mit 

Claus Schallhorn, Bootsmotoren und Yamaha 

Deutschland: Wartung, Fehlersuche und -behebung 

an kleinen Außenbordern, Kontrolle von Wasserkreis-

lauf, Kraftstoffzufuhr, Luftzufuhr, Elektrik und 

Mechanik. Dauer: ein Nachmittag. Termine: jeweils im 

Herbst und Frühjahr, nächster Termin; 25. März 2023 

von 14 bis 18 Uhr. Ort: Schallhorn Bootsmotoren, 

Corneliusstr. 91, 40215 Düsseldorf. Teilnahme: nur für 

DYC-Mitglieder, maximal acht Poersonen. Kosten:  

20 /Person. Hinweis: Die Werkstatt ist ungeheizt.

Elektrischer Strom an Bord, Referent Thomas 

Kowalewski: Gleichspannung und Wechselspannung 

(auch 3-phasig!), Wartung, Fehlersuche und 

-behebung von Lichtmaschine, Anlasser und Relais, 

Werkzeugauswahl, Krimpen, Kabel, LEDs und vieles 

mehr. Einschließlich ausführlicher Übungen in 

Theorie und Praxis. Termine: 14. Januar 2023 oder 11. 

März 2023, jeweils von 10 bis 18 Uhr, mit Mittags- 

und Kaffeepause. Ort: DYC, Rotterdamerstraße 30, 1. 

Etage. Maximal zwolf Teilnehmer. Kosten: für 

DYC-Mitglieder 40 /Person, sonst 60 /Person, 

Verpflegung nicht enthalten.

Kranen einer Kielyacht: Vorbereitung und Durchfüh-

rung mittels Heißgurt in der Praxis einschließlich Mast 

legen/stellen, ein Nachmittag, jeweils Herbst und 

Frühjahr. Termin wird in ClubInfo bekannt gegeben.

Rheinsegeln mit der Kielyacht RAO: Vorbereitung und 

Durchführung, Pegelstand, Windrichtung, Strömungs-

segeln, ELWIS, Rheinfunk, Segel anschlagen und 

setzen, Außenborderbedienung, vorausschauend 

steuern, Strömungen an Buhnen und Kribben, 

Wahrschau halten, Wegerecht und Ausweichregeln. 

Termine ab April 2023 werden je nach Wind und 

Wetter kurzfristig bekannt gegeben.

Anmeldungen für alle Workshops – die Reihenfolge 

des Eingangs zählt – ab sofort per E-Mail an:  

info@dyc.de 

 Mittwoch, 11. Januar: Wolfgang Bung: „Von 

Lissabon bis Licata: Unterwegs bei Delfinen und 

Orcas, Makaken und Falken, Sirenen, Zyklopen und 

anderen Ungeheuern.“

Mittwoch 08. Februar: John Rowen: „Die baltische 

Segelreviere Lettland & Estland. Geschichtsreiche 

und naturbelassene Entdeckungen“

Mittwoch, 22. März: Das Bundesliga-Regatta-Team 

im DYC Winterlager (angefragt)

Mittwoch, 29. März: Eric Lichtenscheidt: „Osteng-

land von seiner schönsten Seite; Erlebnisse von 

Ramsgate über Greenwich bis Woodbridge am 

River Deben“ 

Clubgeschehen

Die „Rao“ steht für Club-
mitglieder zum Rheinsegeln 
zur Verfügung.

Winterlager im DYC-Clubhaus

In diesem Jahr startet eine neue Reihe der vom Fahrtenwart  
organisierten DYC-Workshops

Beitragsordnung entlastet junge aktive Mitglieder,  
Wechsel bei der Führerschein-Ausbildung
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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:

Ingolf Albracht

Sven Andersen

Lars Bender

Ferdinand Berger

Joachim Beyer

Klaus Bode

Dr. Horst Brodbeck

Tilman Droste

Dr. Britta Elkenhans

Rolf Friebel

Carl Gähringer

Hagen Grote

Axel Hinz

Matthias Hofmann

Burkhard Hunsche

Gert Kamphausen

Jan Krall

Wolfgang Kohl

Dr. Horst Morawietz

Lilo Münstermann

Monika Münstermann

Peter Münstermann

Hans-Günter Lümmen

Prof. Klaus D. Nielen

Erik Pongs

Dr. Stefan Rassau

Konrad Seidler

Otto E. Seydel

Klaus Stender-Robertz

Ekkehard Stoffers

Karl-Heinz Stoffers

Anneliese Süss

Klaus Tisken

Heiner Wellmann

Dr. Jürgen Wolff

Hubert Zimmermann

Helmut Zorn

Eva Maria Zylka

Wir freuen uns

neue „Freunde an Bord“ 

im DYC begrüßen zu 

können:

Philippa Brandi

Anna Friebel

Leonie Friebel

Oliver Glustin

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

Sandra Glustin

Cayetana Haunreiter

Karl Hecker

Carlo Kullmann

Jonathan Moch

Leonard Nolte

Charlotte Paul

Henry Preiss

Marie Schemmel

Xander Christoph Schulze

Niclas Maximilian 

Schumacher

Niels Bastian Steiner-Castro

Vassili Vassilenko

Aurelia Waldmann

Carla Westerheider

Jonathan Westerheider

Clubgeschehen
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Sprechfunk SRC (See) und UBI (Binnen) 

Beginn: Montag, 6. Februar 2023 um 20 Uhr

Prüfung nach Abschluss des Lehrgangs.

Diese Sprechfunk-Zeugnisse sind zur Benutzung einer 

Sprechfunk-Anlage gesetzlich vorgeschrieben – auch 

für Charter-Boote! Ausbildung an neuen Funkgeräten.

Bitte zum ersten Termin mitbringen:  
zwei Passbilder, Kopie des Personalausweises
Anmeldegebühr für die Prüfung ca. 250 Euro sowie 
Kursgebühr für Nichtmitglieder bei Beginn.

Führerschein-Kurse im DYC
Im Clubhaus des Düsseldorfer Yachtclubs, Rotterdamer Straße 30 (Nähe Theodor-Heuss-Brücke),  
40747 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  
(Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: kurse@dyc.de)

Allgemeine Information  

Montag, 6. Februar 2023 um 18 Uhr

Amtlicher Sportbootführerschein (SBF See)

zugleich Info zu den SBF-Kursen

Geltungsbereich: Seeschifffahrtsstraßen

Beginn: Montag, 6. Februar 2023 um 18 Uhr

Amtlicher Sportbootführerschein (SBF Binnen)

Geltungsbereich: Binnenschifffahrtsstraßen

im Anschluss an den SBF See
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Lorem

MY 
FREEDOM 
STARTS 
HERE
21.– 29.1. 2023

Jetzt Ticket
sichern auf

boot.de
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