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Editorial

Liebe Cubfreundinnen und Clubfreunde,
Es ist wieder soweit. Nach einer Corona bedingten
Pause freuen wir uns, unser Clubjournal wieder
herauszubringen, wenn auch leider nicht zur inzwischen abgesagten boot. Wir standen bereits in den
Startlöchern zum Aufbau unseres Stands, jetzt heißt
es: Wiedervorlage 2023.
Das Jahr 2021 hatte für unseren Club mehrere
Gesichter. Da war die erste Jahreshälfte mit ihren
harten Beschränkungen für uns Bürger, die auch am
DYC nicht spurlos vorbeigegangen sind. Unsere
Gastronomie musste monatelang schließen, die Gäste
kamen nur zögerlich zurück. Unserer schönen Terrasse
mit herrlichem Blick auf den Rhein verdanken wir es,
dass wir uns zumindest draußen bald wieder mit
Clubfreundinnen und Clubfreunden treffen konnten.
Auch sportlich nahm das Jahr für uns nur langsam an
Fahrt auf. Unsere Jüngsten und Jugendlichen konnten
erst Mitte des Jahres wieder auf die Regattabahnen
gehen. Unser Segel-Ausbildungs- und Trainings
Zentrum am Düsseldorf nahen Löwensee öffnete
verspätet seine Tore. Dann aber ging es so richtig los,
Freizeitaktivitäten an der frischen Luft waren beliebt,
nie zuvor waren so viele Kids auf dem Wasser.
Für den traditionell vom DYC organisierten DYC-HanseDehler-Cup im niederländischen Hindeloopen kam die
sommerliche Corona Flaute zu spät: Er musste leider
abgesagt werden. Hingegen konnten wir die stets im
Herbst stattfindende Pinta Opti Trophy in Medemblik
am IJsselmeer mit Rekordteilnehmerzahl erfolgreich
durchführen.
Unsere Club Segelyacht PILGRIM hatte den Winter im
norditalienischen Monfalcone verbracht und wurde
dort auf die Saison 2021 vorbereitet, u.a. durch ein
neues Teak-Deck. Ausgangshafen für unsere Törns im
Sommer war Venedig, von wo es meist weiter nach
Kroatien ging. Glücklicherweise kam uns Corona hier
kaum in die Quere.
2021 wurde für unsere Segel-Bundesliga-Mannschaft
ein Erfolgsjahr. Nach dem Abstieg 2020 war das Ziel
der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Liga. Eine
intensive Vorbereitung und ein hochmotiviertes Team
sorgten dafür, dass der DYC schon bald die Führung in
der 2. Liga übernahm, die ihr dann nicht mehr streitig
gemacht werden konnte. Noch mal unser herzlicher
Glückwunsch!
Erfreulich ist die Entwicklung in unserem Hafen. Der

Boom im Motorbootsport hat dafür gesorgt, dass wir
unsere Liegeplätze sämtlich belegt und wir inzwischen eine Warteliste haben. Die Sanierung der
Steganlage und des Bootshauses ist weitergegangen
und wird wohl noch bis 2022 andauern.
Auch auf unserem Clubgelände und im Clubhaus
haben wir weiter investiert und so ganz wesentlich zu
einer schöneren und sichereren Umgebung beigetragen. Begünstigt wurden diese Vorhaben durch die
Inanspruchnahme des NRW Landesprogramms
„Moderne Sportstätten 2022“.
Zu Beginn des abgelaufenen Jahres waren Präsenzveranstaltungen im Club kaum möglich. Schnell gewöhnten wir uns daran, uns digital zu treffen. Zusammen
mit einigen Wassersportvereinen aus der Umgebung
legten wir das Vortragsprogramm „Winterlager“ auf,
das regen Zuspruch fand und auch in diesem Winter
wieder fortgesetzt wurde.
Corona bedingt blieb lange Zeit die Durchführung
unserer Jahreshauptversammlung einschließlich der
Vorstandswahlen auf der Strecke. Im November des
letzten Jahres war es dann soweit. Unter Einhaltung
strenger Regeln konnten wir eine umfangreiche
Tagesordnung abarbeiten. Unter anderem wurde der
Vorstand fast einstimmig gewählt, auf einigen
Positionen auch außerhalb des Vorstands gab es einen
Generationenwechsel.
Erfreulich ist unsere Mitgliederentwicklung. Trotz
Corona bedingter Einschränkungen hat der DYC an
Anziehungskraft nicht verloren und eine stabile
Mitgliedschaft.
Jetzt blicken wir gespannt auf die kommende
Wassersportsaison. Wie wird sie unter Corona-Gesichtspunkten aussehen? Die Pandemie wird unser Clubleben in der nächsten Zeit beeinträchtigen, aber als
Segler weiß ich, dass jeder Sturm einmal vorbei geht
und die Sonne wieder scheint.
Ich wünsche allen Clubfreundinnen und Clubfreunden
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 und freue
mich über häufige Treffen im Club oder wo immer DYC
Mitglieder ihren Sport ausüben. Auf unserer Webseite
www.dyc.de sowie auf Facebook unterrichten wir stets
über neue Ereignisse und Entwicklungen.
Ihr
Hendrik Lühl (Erster Vorsitzender)
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Aufgestiegen, um zu bleiben
DAS DYC-BUNDESLIGATEAM WILL RAUS AUS DEM „FAHRSTUHL“
VON TINO HERMANNS
6
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Regatta

Man braucht Körper- und
Bootsbeherrschung für den
Sprung in die erste Deutsche Segel-Bundesliga.
Fotos:
DSBL/Lars Wehrmann

Die Bundesligacrew des DYC segelte eine
beeindruckende Saison in der zweiten Liga der
Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL). Nach dem
völlig unnötigen und damit unglücklichen Abstieg
aus der Eliteliga im Jahr 2020 hatten die Ligasegler
von der Rotterdamer Straße nicht nur „Besserung
gelobt“, sondern auch danach gehandelt. Sie
trainierten deutlich mehr, intensiver und qualitativ
hochwertiger und ernteten am Saisonende völlig zu
Recht die „Lorbeeren“. Nach den fünf Zweitligaregatten, von denen der DYC drei gewann, einen
zweiten Platz einfuhr und einmal Zehnter wurde,
hatten die Düsseldorfer satte 13 Punkte Vorsprung
vor der Seglervereinigung 1903 aus Berlin. In der
achtjährigen DSBL-Geschichte hatte nur ein einziger
Aufsteiger mehr Vorsprung beim Sprung in Liga
eins: One Kiel im Jahr 2019 hatte 14 Zähler mehr als
der damalige Zweitliga-Zweite vom Lübecker
Yachtclub. Von weiteren Gemeinsamkeiten will man
bei der DYC-Bundesligacew aber nichts wissen,
wurde ONE Kiel doch im Jahr 2021 Erstliga-Sieger
und damit Deutscher Meister der Segelvereine. „Wir
wollen raus aus dem Fahrstuhl. Wir sind ja jetzt
innerhalb eines Jahres eine Etage runter und sofort
wieder eine Etage rauf gefahren.“, erläutert der
Sportliche Leiter des DYC-Ligakaders Jan-Philipp
Hofmann. „Aber es ist einfacher in der zweiten Liga
zu gewinnen als in der ersten Liga zu bleiben. Das
hat die Saison 2021 mal wieder gezeigt, denn von
den vier Aufsteigern des Vorjahres sind zwei direkt
wieder abgestiegen. Deshalb dürfen wir in unseren
Anstrengungen, unserer Trainingsintensität und

-effizienz nicht nachlassen. Wir müssen genauso
konsequent wie in der Aufstiegssaison weiter
arbeiten.“
Die Mitglieder des Bundesligakaders des Düsseldorfer Yachtclubs waren bereits in der Vorbereitung auf
ihre erste Zweitligasaison fleißig. „So viel wie vor
dieser Saison haben wir noch nie trainiert“, verrät
Jan-Philipp Hofmann. Kurz nach Ostern gab es ein
großes viertägiges Trainingslager, danach folgten
noch sechs kompakte Trainingscamps über zwei
Tage. Die Düsseldorfer nutzten die coronabedingte
Verlegung des Ligastarts auf den 18. Juni, um
intensiv an ihren Segelfähigkeiten zu arbeiten. „In
den sechs Wochen vor dem Ligastart stand uns
eines der sechs Ligaboote zur Verfügung. Das hat
unseren Standort- und Trainingsnachteil im
Vergleich mit den Clubs, die eigene J70 haben und
an den Küsten oder großen Seen liegen, etwas
ausgeglichen. Wir mussten nur nach Kiel fahren und
konnten sofort loslegen“, freut sich Hofmann.
„Einziger Nachteil war, dass wir nach unserem
letzten Vorbereitungstraining in Kiel das Boot zum
Saisonauftakt nach Überlingen an den Bodensee
bringen mussten. Das verlängerte die Fahrtzeit
gewaltig, aber das haben wir für die Trainingsmöglichkeiten gerne in Kauf genommen.“
Und die intensive Vorbereitungsphase machte sich
direkt zum Saisonstart vor Überlingen auf dem
Bodensee bezahlt. DYC-Liga-Steuermann Alexander
Swade segelte mit Julius Braun-Dullaeus, Philipp
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Schrader und Patrick Treichel auf den zweiten Platz
der Regatta. Allerdings waren besondere Fähigkeiten gefragt, denn das was Segler am meisten
brauchen, blieb Mangelware. Über drei Tage hinweg
blies maximal ein laues Lüftchen, meisten herrschte
absolute Windstille über dem vom Rhein gespeisten
Gewässer. „Wir waren öfter schwimmen als auf dem
Boot. Aber es gibt wahrlich schlimmere Orte, um ein
paar herrliche Sommertage zu verleben“, meint
Alexander Swade augenzwinkernd. „Wir sind froh,
dass sechs Läufe gesegelt werden konnten und das
Ergebnis damit für die Gesamtrangliste zählt.“ Um
gewertet zu werden müssen pro DSBL-Regatta und
Verein mindestens fünf Läufe absolviert werden.
Vor Überlingen jagte eine Startverschiebung die
nächste, und doch konnte es jederzeit losgehen. Da
galt es, die Konzentration, das Wettkampffieber
über mehrere Stunden hochzuhalten, um die wegen
der hohen Außentemperaturen drohende SommerLethargie nicht in Körper und Psyche vordringen zu
lassen. Wenn es dann plötzlich los ging, musste der
Fokus noch erhöht werden, um wettbewerbsfähig
zu sein. „Es waren lange Tage“, konstatiert Swade.
„Wir waren morgens um acht vor Ort, hatten wenig
zu tun und mussten es irgendwie schaffen uns in
den richtigen Momenten zu pushen.“ Es war ein
Kampf mit dem Kopf, denn auf ihre seglerischen
Qualitäten konnten sich die DYCer jederzeit
verlassen. Dafür hatten sie ja auch in den zwei
Monaten vor dem Saisonauftakt jedes Wochenende
in Kiel trainiert.

Der zweite Platz zum Saisonstart war ein gelungener Auftakt, doch es sollte noch weiter nach oben
gehen. Von der Hamburger Außenalster kehrten
Julius Schrader, Alexander Swade, Philipp Schrader
und Patrick Treichel als Zweitliga-Regattasieger und
Tabellenführer zurück. „Wir haben auf fast alle
seglerischen Fragen, die uns gestellt wurden, die
richtige Antwort gefunden“, freute sich Steuermann
Julius Schrader. „Wir haben von Anfang an gemerkt,
dass wir beispielsweise in Sachen Boots-Speed,
Handling und Manövern vorne mit dabei waren.
Deshalb wussten wir, dass wir in der Meisterschaftsregatta auch nach vorne gehören. Dass es Platz eins
geworden ist, ist umso schöner.“ Auf der Außenalster benötigte die DYC-Crew vier Wettfahrten, um
sich einzugrooven. Dabei schwankten die Ergebnisse in den einzelnen Läufen noch zwischen eins und
fünf. Als der „Mannschaftsmotor“ lief wie ein gut
geöltes Uhrwerk, folgten acht Wettfahrten, in denen
die Düsseldorfer drei Laufsiege und vier zweite
Plätze verzeichneten. Diese Ergebniskonstanz auf
hohem Niveau war die Basis für den Gesamtsieg.
Leicht hatte es das Wetter und die Konkurrenz dem
DYC jedoch nicht gemacht. Der Gesamterfolg stand
erst nach der letzten der insgesamt 45 Wettfahrten,
von denen jeder Club 15 Läufe absolviert hatte, fest.
„Es war sehr anstrengend“, gesteht Julius Schrader.
„Der Wind war unbeständig und drehend. Es hat viel
Konzentration gekostet, zu erkennen, wo der Wind
ist. Von einer ganz leichten Brise bis richtig Druck im
Segel war alles dabei. Man musste das Boot oft neu
ein- und aufstellen.“ Über die gesamte Regatta
betrachtet, gelang das dem DYC am besten.

Die Ruhe vor dem Sturm
auf den Aufstieg.

Auch ihr „Heimspiel“ in Kiel wurde zur DYC-Beute.
Zwei Regattasiege in Serie und mit lediglich vier
Punkten unangefochten auf Platz eins der Zweitliga-
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Es ist vollbracht - Die DYC-Mannschaft hatte
sich die Sektdusche redlich verdient.

Fahrten

Die DYC-Bundesligacrew
zeigte bei jedem Wetter,
dass sie segeln kann.

Tabelle, das hatte niemand erwartet. „Jetzt muss der
direkte Wiederaufstieg unser Ziel sein“, konstatierte
der Sportliche Leiter nach dem zweiten ZweitligaErfolg. „Wir hatten einen optimalen Saisonstart. Das
Saisonende wollen wir uns jetzt nicht vermiesen
lassen. Wir müssen dran bleiben, dürfen nicht
nachlassen. Ich fände es gut, wenn wir es nicht allzu
spannend machen. “
In Kiel jedenfalls schaffte es die DYC-Crew mit
Hofmann, Felix Brockerhoff, Max Schall und Timon
Treichel, relativ schnell, den Spannungspegel zu
senken. Nach der sechsten Wettfahrt standen die
Düsseldorfer auf Rang eins der Event-Rangliste und
kamen auch nicht mehr in Gefahr, den abzugeben.
Mit kalkuliertem Risiko segelnd sammelte der DYC
in zwölf gesegelten Wettfahrten sechs erste und
zwei zweite Plätze ein. „Wir haben einen guten Weg
gefunden, Risiko und Kontrolle in Einklang zu
bringen“, freute sich Hofmann. „Wir hatten viel
Bootsspeed, was uns die ‚Beinfreiheit‘ verschafft
hat, vorne wegzusegeln.“
Der kleine Leistungseinbruch vor Warnemünde, als
Alexander Swade, Patrick Treichel, Mathias Weidenbach und Steuermann Kai-Steffen Hofmann auf
Platz zehn der vierten Zweitliga-Regatta segelten,
war zu verschmerzen. „Wir haben die Tabellenführung verteidigt und 15 Punkte Vorsprung vor dem
letzten Nicht-Aufstiegsplatz. Bei der letzten
DSBL-Regatta müssten wir 17. werden und der
aktuelle Fünfte, der Akademische Seglerverein
Warnemünde, müsste gewinnen, damit wir die
Rückkehr in Liga eins noch verpassen würden“,
rechnete Jan-Philipp Hofmann vor.
Das alles passierte nicht, denn er DYC blieb der
souveräne Regent der DSBL-Zweitligasaison.

Bequemlichkeit oder gar Selbstgefälligkeit waren
auch zum Saisonabschluss auf dem Wannsee keine
Themen für die Düsseldorfer. Im Gegenteil. Obwohl
der Aufstieg bereits vor der Abschlussregatta auf
dem Wannsee in Berlin so gut wie in trockenen
Tüchern war, setzten Steuerrmann Jan-Philipp
Hofmann, Timon Treichel, Alexander Swade und
Nils-Henning Hofmann auf dem größten Gewässer
der Bundeshauptstadt die Akzente. Nach elf
gesegelten Wettrennen für jedes der 18 Zweitligateams stand das DYC-Quartett bei der Siegerehrung zum dritten Mal in der Saison ganz oben auf
dem Siegertreppchen. Damit vergrößerte sich der
Vorsprung auf den Liga-Zweiten, die Seglervereinigung 1903 Berlin, auf 13 Punkte. „Es hat uns in die
Karten gespielt, dass wir nach zwei der drei Tage
auf dem Wannsee den Aufstieg bereits gesichert
hatten. Danach konnten wir entspannt und auch
risikoreicher agieren. Dabei haben wir meist die
richtigen Entscheidungen getroffen“, analysierte
der Steuermann, als am dritten Tag in den fünf
Wettfahrten des DYC drei Etappensiege und ein
zweiter Platz in das Wannsee Ergebnistableau
einflossen. Der Sieg in Berlin war perfekt, der
Aufstieg noch dazu. „Wie haben ein gutes Gesamtpaket abgeliefert. Wir sind als Tabellenführer und
Aufstiegsfavorit nach Berlin gereist, klar, dass wir
uns bei dieser Ausgangslage keine Blöße geben
wollten“, freut sich der Steuermann. „Wir haben
bewiesen, dass wir in die erste Liga gehören.“
Und weil sie gerade so gut drauf waren, zudem drei
DYC-Bundesligasegler in Berlin wohnen, traten die
Aufsteiger auch noch beim DSBL-Pokal an. Dort
dürfen nur die jeweils besten drei Vereine aus der
ersten und zweiten Liga, die beiden stärksten Clubs
aus der Junioren-Liga, die vier Absteiger aus der
zweiten Bundesliga und zwölf Clubs, die sich für die
zweite Liga qualifizieren möchten, antreten. „Es
geht nicht nur um den Titel ‚Gewinner des DSBL-Pokals‘ sondern der DSBL-Pokal ist auch die Zweitliga-
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Relegation“, erläutert Jan-Philipp Hofmann. „Den
Titel haben wir als Zweiter des DSBL-Pokals knapp
verpasst, aber wir haben unsere Saisonleistung
bestätigt.“
In Berlin auf dem Wannsee stiegen die drei in der
Bundeshauptstadt wohnenden DYC-Ligakadermitglieder, Julius und Philipp Schrader und Patrick
Treichel sowie der DYC-Nachwuchsmann Julius
Braun-Dullaeus auf das Liga-Einheitsboot J70. Dieses
Quartett lieferte sich von Beginn an ein ganz heißes
Duell mit der Seglervereinigung 1903 (SV 03) aus
Berlin. Mal lagen die Jungs aus der Landeshauptstadt vorne, mal die Jungs aus der Bundeshauptstadt. Nach jeweils neun von zwölf geplanten
Wettfahrten hatte der SV 03 siebzehn Punkte, der
DYC achtzehn Punkte gesammelt. „Wir hätten gerne
noch ein zehntes Rennen gesegelt, denn wir hatten
ja noch Chancen auf den Pokalsieg. Aber die
Zeitregel und die hereinbrechende Dämmerung

machten es unmöglich noch eine kompletten
Durchgang zu vollenden. Also mussten wir uns mit
Platz zwei zufrieden geben“, erklärte DYC-Steuermann Julius Schrader. „Wir hätten dem DYC wirklich
gerne den Pokal in die Vitrine gestellt.“ Die Reparatur eines beschädigten Bootes dauerte so lange,
dass der Zeitplan durcheinander geriet und der DYC
auf den Pokal verzichten musste.
Dennoch hält sich der Frust in Grenzen. „Wir sind
uns bewusst, dass wir das Ding hätten gewinnen
können. Das Gute ist allerdings, dass wir ganz genau
wissen, an welchen Stellen wir haben die Punkte
liegen lassen. Die Fehler wollen wir bis zur kommenden Erstliga-Saison ausmerzen“, urteilt Schrader.
„Das, und dass wir auch den deutschen Vizemeister
vom Wassersportverein Hemelingen und den
Erstliga-Dritten Flensburger Segel Club hinter uns
gelassen haben, gibt uns die Zuversicht in Liga eins
den Klassenerhalt realisieren zu können.“

Ihr Partner für Marineschmierstoﬀe
und Bakterienschutz
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Jugend

Trotz Corona viel gesegelt!
MEIN SEGELJAHR 2021
VON LEVIAN BÜSCHER

Mein drittes Segeljahr in Opti A fing mit dem
landesweiten Lockdown an: Es gab viele Einschränkungen und es fanden keine internationalen Winterregatten statt. Besonders schade war, dass auch das
Lake Garda Meeting in Riva verschoben wurde.
Die ersten Segeltage des Jahres waren nur in einer
kleinen Gruppe möglich, mal auf dem Baldeneysee
mit George Blaschkiewitz, auf dem Löwensee mit
meinen Brüdern als Trainer und auf dem Unterbacher
See mit meinem Bruder Florian. Anfang Februar
konnte ich endlich bei Gerd Eiermann mein Winner
Team-Boot abholen, da ich letztes Jahr im Herbst ins
Winner Team Deutschland aufgenommen wurde. Das
war ein großer Moment und mein neues Boot stand
erst einmal einige Tage bei uns im Wohnzimmer. Ich
wolte es eben jeden Tag betrachten.
Über die Karnevalstage waren wir am Gardasee, wo
ich mit einigen Kindern bei George Blaschkiewitz
trainierte. Anfangs war es noch winterlich, ab und
zu fegten sogar ein paar Schneeflocken über den
Gardasee und es war irgendwie merkwürdig dort.
Alles wirkte wie leergefegt, weil auch in Italien fast
alles geschlossen war. Wir hatten trotzdem schöne
Trainingstage.
Hurra, die Regattazeit begann Ostern. Das erste
große Event des Jahres 2021 segelte ich in Medulin/
Kroatien, dort fand die kroatische Meisterschaft
statt. Wir wohnten auf einem direkt am Wasser
gelegenen Campingplatz und ich hatte sehr viel
Spaß mit meinen Freunden Paul und Clara Sigge.
Wir segelten jeden Tag und gingen sogar zweimal
baden – das Wasser war aber noch sehr kalt. In der
Regatta kam ich bei 211 Teilnehmern aus sieben
Nationen auf Platz 14. Mein DYC Clubkamerad Noah
de Zwaan wurde 48.
Danach hatte ich noch zwei weitere Trainingslager
an der Ostsee, bevor es im Mai erneut Richtung
Gardasee ging, wo ich mit Simone Ricci, dem Trainer
vom dreifachen Opti Weltmeister Marco Gradoni
eine volle Woche trainierte. Bei diesem Trainingslager habe ich sehr viel dazugelernt und auch meine
Technik verbessert. Im Anschluss zum Training
segelte ich das Lake Garda Meeting.

Anfang Juni nahm ich an der EM/WM-Ausscheidung
in Flensburg teil, für die ich mich qualifizieren
konnte. Leider erreichte ich mein Ziel nicht.
Eigentlich wollte ich ein Ticket für die EM oder WM
lösen, aber das klappte nicht. Egal, schnell abhaken
und weiter.
Danach starteten auch die ersten deutschen
Regatten am Dümmer, am Steinhuder Meer, in
Berlin, jedes Wochenende war eine Regatta.
Anfang der Sommerferien hatte ich dann ein
Trainingslager in Medemblik. Corona hat da fast
keiner mehr bemerkt, wir trainierten lange und
abends wurde gegrillt. Die Trainingstage in
Medemblick haben sich gelohnt, denn kurz darauf
ersegelte ich meinen ersten Regattasieg am
Schluchsee im Schwarzwald.
Ich hatte Ferien und saß fast jede Woche im Boot,
z.B. auch vier Tage an einem meiner Lieblingsreviere
in Warnemünde, bei super warmen Sommerwetter!
Im August fuhren meine Eltern und ich drei Wochen
an den Gardasee wo ich den Ora Cup vom CVA (17.
von 456 Seglern) und die Malcesine Regatta (15. von
313 Seglern) bei Riky Stadel als Trainer segelte. In
beiden Regatten erreichte ich also jeweils meine
Ziele, Top 20!!! Am Ende der drei Wochen hatte ich
wieder ein fünftägiges Training bei Simone Ricci,
dort lernte ich neue internationale Freunde kennen,
Péter (Pepe) Koch aus Ungarn und Konstantinos Poltosalte aus Griechenland.
Leider hatte ich die ersten drei Schultage versäumt
und musste den Unterrichtsstoff nachholen. Dies war
aber gar kein Problem, da ich es gewohnt war, den
Schulstoff nachzuarbeiten, weil ich ja wegen des
Segelns schon öfter Schulbefreiungen benötigte.
Kurze Zeit später fuhr ich nach Kiel zum Strander
KÜZ, wo ich Zweiter wurde und somit bester
Deutscher. Bei dieser Regatta betreute mich wieder
mein Bruder Florian.
Der ganze Herbst war sehr voll, viele verschobene
Regatten aus dem Frühjahr fanden jetzt statt, wie
beispielsweise der Internationale Goldene Opti in
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Kiel (Fünfter von 141, bester Deutscher) oder Wiro
Intercup in Warnemünde (Dritter von 118). Jedes
Wochenende saß ich bei einer Regatta im Boot.
Dann hieß es für mich, zwei Wochen aussetzen, da ich
in die Uniklinik Aachen musste und dort wegen
meines WPW-Syndroms (Wolff-Parkinson-White-Syndrom) operiert wurde. Das WPW-Syndrom hatte mich
das ganze Jahr hindurch durch Herzrasen immer
wieder sehr gestört. Leider fiel für mich nun die
NRW-Meisterschaft aus, aber das war mir egal, weil ich
nach der Operation ja das Herzrasen endlich los war.
Kurz vor den Herbstferien fuhr ich wieder zum
Gardasee, wo ich erneut mit Simone Ricci trainierte
und das Autumn Meeting segelte, bei dem ich
Neunter von 244 wurde!!! Direkt danach fuhr ich
zum Chiemsee zur Deutschen Meisterschaft (196
Starter), wo ich mein Ziel Top Ten als Elfter nicht
ganz erreicht habe und etwas enttäuscht war. Aber
dennoch war es am Ende ein gutes Ergebnis, weil
nur sechs Wettfahrten bei wenig Wind gesegelt
werden konnten. Im Anschluss ging es wieder zum
Gardasee zum Halloween Cup (433 Starter).

Im November fand dann die NRW-Ehrung der
Deutschen Optimisten-Dinghy-Vereinigung (DODV )
statt, wo ich zum besten Segler des Jahres 2020 und
zum zweitbesten Segler 2021 gekürt wurde.
Mein letztes Training in Deutschland fand Mitte
November in Kiel statt und wir hatten nochmal Glück
mit dem Wetter: drei Tage Wind und zwölf Grad.
Nun freue ich mich auf die letzte Regatta des Jahres,
die Trofeo Ciutat de Palma auf Mallorca. Da war ich
noch nie.
Ich hoffe, dass 2022 die Wintersaison mit den
Regatten in Palamós, Valencia und das Lake Garda
Meeting im Frühjahr stattfinden kann, wo ich meine
Freunde Pepe und Konstantinos wiedertreffen
möchte.
Insgesamt hatte ich 45 Regatten und 79 Trainingstage im Jahre 2021. Natürlich bin ich in diesem Jahr
auch in die Schule gegangen.

Levian Büscher auf
dem Gardasee, vor
Kroatien und bei der
Siegerehrung des
Stanjek Sailing Cups.
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Die DYC-Spanien-Reisegruppe.

Endlich wieder segeln!
ETUF UND DYC 420ER IN SPANIEN
VON SOFIE TILLMANN

Nach ein paar Wochenenden am Baldeneysee
und einem ausgefallenen Osterferiencamp hatten
wir die Nase voll: Endlich mal wieder „geradeaussegeln“ und Regatten fahren, was wäre das schön! Und
tatsächlich ließ sich eine Möglichkeit finden: Der
Copa de España im Club Nautic el Balis, nahe
Barcelona. Das ideale Event, denn das Mittelmeer ist
WM-Revier und einem Teil unserer kleinen Gruppe
war die Umgebung schon von vorpandemischen
Trainings bekannt. So kam es dazu, dass sich drei
Segelteams aus DYC und ETUF, drei Väter und Trainer
Gerd Eiermann auf den Weg nach Spanien machten.
Die lange Fahrt verging wie im Flug, denn da wir
den DYC Jugendbus benutzen durften, wurde es uns
sechs Aktiven auf der Rückbank nicht langweilig. Als
wir gegen Mittag in El Balis ankamen haben wir im
Hafen zunächst die Boote aufgebaut und in unseren
„Germany“ Bereich gestellt. Der Wind war sehr
dürftig, aber da wir jede Minute auf den Wasser
nutzen wollten, fuhren wir bei Leichtwind noch ein
paar Stunden raus. Somit konnten wir am Abend im
Hotel, nach einem unglaublich leckeren Essen,
geschafft ins gemachte Bett fallen.
Am nächsten Tag stand die Vermessung der 420er
für den Copa de España an. Alles musste seine
Ordnung haben, denn für die Spanier war die
Regatta die letzte Qualifikation für die Weltmeis-

terschaft. Aber auch hier wollten wir die Zeit, die
uns gegeben war, möglichst gut nutzen. Wir
konnten unseren Vermessungstermin auf den
Nachmittag legen. Nach dem Segeln bei abermals
Leichtwind kamen wir dann ohne größere
Probleme durch die Kontrolle.
Die Vorfreude auf die Regatta war riesig, besonders,
da wir von den Spaniern unglaublich herzlich
aufgenommen wurden und wir uns beim Warten im
Hafen schon sehr nett unterhalten hatten.
Die erste Wettfahrt sollte um 11 Uhr starten, also
waren wir rechtzeitig im Hafen und bauten die
Boote auf. Der Wind wirkte zunächst wieder sehr
leicht, aber als wir dann hinausfuhren, stellte sich
Thermik ein. Somit starteten wir mit typischer
Mittelmeerwelle,auffrischendem Wind und voll
motiviert in den Wettkampf.
Die ersten Rennen ließen uns allerdings ziemlich
desillusioniert zurück: Das fehlende Training in der
Heimat bescherte uns enttäuschende Ergebnisse
in einem starken spanischen Feld. Hier zeigte sich
eindeutig, dass wir seit einem halben Jahr keine
Regatta mehr gefahren waren, während in
Spanien zwei Wochen zuvor die Nationale
Meisterschaft stattfand. Uns fehlte einfach die
aktuelle Regatta-Erfahrung.
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Trotzdem fuhren wir am nächsten Tag von unserem
Quartier hochmotiviert in den Hafen, nur um
festzustellen, dass aufgrund des einsetzenden
Regens nicht mal der kleinste Windhauch zu finden
war. Also wurden während der fünfstündigen
Startverschiebung die Soundanlage des DYC-Busses
getestet und die Stimmung war super. Als wir dann
später doch noch hinausfuhren zeigte sich auch
auch in den Ergebnissen eine positive Entwicklung.
Nicht so positiv war dann das Chaos als wir am
Abend in den Hafen zurückkamen: Da wir erst so
spät rausgefahren waren und das aggressive
Startverhalten der Spanier viele allgemeine
Rückrufe provozierte, waren wir erst gegen halb
sieben im Hafen. Für unseren Rückflug am nächsten
Tag benötigten wir aber einen Corona-Test, der
aufgrund des Feiertages nur an einer Stelle in
Barcelona durchgeführt werden konnte. Um die
Öffnungszeiten bis 20 Uhr zu schaffen, beeilten wir
uns unglaublich, nur um dann fünf Minuten vor der
vollen Stunde vor Ort abgewiesen zu werden! Also
mussten wir am nächsten Morgen wiederkommen,
um unseren negativen Testbescheid zu erhalten.

Zurück in El Balis standen nun eigentlich die letzten
Wettfahrten auf dem Programm. Doch der Wind
baute sich wieder sehr langsam auf und, da unser
Flug schon um 17 Uhr abheben sollte, schauten wir
in der Startverschiebung zunehmend nervöser auf
die Uhrzeit, mussten wir doch auch noch die Boote
verladen. Als dann endlich Delta gesetzt wurde und
alle ausliefen, fällten wir schweren Herzens die
Entscheidung, nicht mehr zu segeln, um rechtzeitig
am Flughafen zu sein. Um 19:30 Uhr landeten wir
dann, um einige Erfahrungen reicher, in Düsseldorf.
Die Väter und die Boote kamen am nächsten
Morgen mit dem Auto wieder zuhause an.
Das Event war in jedem Fall eine tolle Erfahrung
und hat uns allen gezeigt, woran noch gearbeitet
werden muss. Abseits vom Sportlichen haben wir
einen super organisierten Club und unglaublich
freundliche Gastgeber erlebt. Vielen Dank auch an
Marcus Westerwalbesloh für die Bereitstellung des
Jugendbusses! Wir werden diese Regatta sicher
nicht so schnell vergessen.

Ihr Spezialist für

Sportbrillen Düsseldorf
in

in der Nähe des DYC

Sportbrillen für jeden Einsatz:
Tauchen
Segeln
Ski
Golf
In-/Outdoor Schulsport
Clip-in Systeme
Wechselgläser
Spezialverglasung

...und natürlich auch normale Brillen
und Kontaktlinsen
Optik Wolf – Unterrather Str. 184 – 40468 Düsseldorf
sportbrillen-duesseldorf.de T: 0211 - 422 0632 brillen@optik-wolf.biz
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Pinta Opti Trophy
LANDESJÜNGSTENMEISTERSCHAFT NRW – INTERNATIONAL
VON UTE SCHRADER

Die jährlich in Medemblik stattfindende pinta
Opti-Trophy des Düsseldorfer Yachtclubs (coronabedingte Ausnahme in 2020) wurde trotz verschärfter
Coronabedingungen ausgerichtet.
Mit einer Rekordbeteiligung von zahlreichen niederländischen Seglerinnen und Seglern gelang eine faire
Ermittlung der Landesjüngstenmeister von NRW unter
84 Seglerinnen und Seglern in Opti A sowie 36 in Opti
B. Der Düsseldorf Yachtclub brachte dabei 20 Kinder
aus der vereinseigenen Jugend an den Start.
Bei besten Wetterbedingungen von einem Mix aus
Sonne und Wolken sowie überwiegend konstanten
Windstärken von 3 bis 4 Bft konnten sechs reguläre
Wettfahrten gesegelt werden. Zwischen den
Wettfahrten wurden die Kinder von den zahlreichen
Trainern bestens unterstützt. Der DYC hatte zudem
für Kinder ohne Trainer und die eigenen Optimisten
drei Trainer bereitgestellt, so dass kein Kind ohne
Betreuung auf dem Wasser war.

coachmeeting gebrieft wurden, an die Seglerinnen
und Segler übermittelt.
Es war sogar eine Teststation eingerichtet, die vor
allem die ungeimpften Kinder bis zwölf Jahren
nutzten. Die Antigen-Schnelltests wurden von
einem Arzt aus der Elternschaft der Düsseldorfer
Segler durchgeführt, der auch die erforderlichen
Bescheinigungen ausfüllte. Alle durchgeführten
Tests waren negativ. An dieser Stelle nochmals ein
großes Dankeschön für diesen Einsatz!
Die seglerischen Ergebnisse der deutschen
Beteiligten konnten sich neben denen der niederländischen Seglerinnen und Segler durchaus sehen
lassen. In Opti B konnten sogar vier von sechs
Pokalen an Düsseldorfer Segler vergeben werden
und der DYC stellt mit Christian Müssig auch den
Landesjüngstenmeister in Opti B.

An Land schrieb das Hygienekonzept ein möglichst
kontaktfreies Anmeldeverfahren vor und die
Einhaltung der allgemein gültigen Hygienevorschriften. So gab er erstmalig keine allgemeine Steuermannbesprechung, sondern alle wichtigen
Informationen wurden über die Trainer, die in einem

Wir danken der Wettfahrtleitung vom Royal Yacht
Club Hollandia, dem Regattacenter Medemblik und
unseren Sponsoren (boot Düsseldorf und LENZ
Regaport) sowie allen Helferinnen und Helfern für
ihre Unterstützung und freuen uns auf eine
hoffentlich ebenfalls rege Beteiligung im nächsten
Jahr. Dann wird die Pinta Opti-Trophy Voraussichtlich
am 10./11.September gesegelt.

Ergebnisse Pinta Opti-Trophy A

Landesjüngstenmeister in Opti A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Ole Jägers NED 3427
Clara Sigge GER 1470
Charlotte Frobenius GER 1099
Niels Brandt NED 3389
Max Jansen NED 3393
Jonathan Brinkmann GER 1420

Pinta Opti-Trophy B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clara Sigge ETUF
Jonathan Brinkmann YCL
Nick Plinke SCMO

Landesjüngstenmeister in Opti B
1.
2.
3.

Christian Müssig DYC
Jule Heiny SCM
Jacob Fritzen DYC

Christian Müssig - DYC
Jule Heiny SCHM
Jacob Fritzen DYC
Cornelius Knapp DYC
Justus Illert DYC
Louis Tensmann YCRE
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Die Sieger des 41. Duisburger Opti-Cups.

41. Duisburger Opti Cup
VON JAKOB FRITZEN

Am 4. und 5. September 2021 fand am Loheider
See in Duisburg der 41. Duisburger Opti Cup statt.
Das DYC Team war mit Ida und Justus Illert, Laura
Müssig (Christian war leider in Folge der Regenratta
vom Wochenende davor an der Sorpe noch krank),
Clara Hanke, Julian Rauscher und Jakob Fritzen im
gut 25 Boote starken Feld stark vertreten. Wir wären
eigentlich noch mehr DYCer gewesen, wenn die
A-Regatta aufgrund zu vieler Absagen nicht
ausgefallen wäre – so waren Clemens und Amelia
Hanke, Ann-Sophie Heinrich und Noah de Zwaan
anstatt in Loheide vermutlich am Löwensee zum
Family & Friends Event.
Am Samstag wurden dann die ersten vier von fünf
geplanten Wettfahrten durchgeführt - der Wind war
ok. Nach zwei Wettfahrten haben wir eine kurze
Pause an Land gemacht, wo wir alle ein Wassereis
gegessen haben. Abends waren alle zufrieden. Am
Sonntag lief nicht alles nach Plan. Wir fuhren zwar
nach Plan raus, aber es wehte kein Wind. Dann
wurde der Start zuerst verschoben und wir haben
angefangen ,,Abbruch“ zu rufen. Dieser Wunsch
wurde dann auch erfüllt und es gab Startbereitschaft an Land. Darauf folgte langes Warten und wir
fingen schon an, unsere Boote abzubauen. Keiner
glaubte mehr an einen Start. Dann wurde bekannt
gegeben, dass es keine Wettfahrt mehr geben wird
und es wurde eine Siegerehrung gemacht, wo wir
endlich mal wieder trotz Corona keine Maske tragen
mussten. Wir bekamen alle eine Medaille und ein
Kuscheltier, die ersten drei auch einen Pokal. Lästig
war, dass wir wegen eines Triathlons nicht zum
Löwensee zurückkamen, um die Hänger abzustellen.
Am Ende hat aber auch das geklappt.
Insgesamt war es ein sehr schönes Regattawochenende und wir hatten bei tollem Spätsommerwetter
viel Spaß.
TAUSEND GRÜNDE,
EIN PARTNER
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„Olympia“ wir kommen!
DYC-MITGLIED INGA-MARIE HOFMANN HAT IHRE OLYMPIA-KAMPAGNE GESTARTET
VON TINO HERMANNS

Inga-Marie Hofmann lässt sich nicht von ihren
Zielen abbringen. Obwohl ihr schon zweimal die
Vorschoterin abhanden kam, sie deshalb derzeit
keinen offiziellen Nationalmannschafts-Kaderstatus
besitzt, hat sie weiterhin eine Olympia-Teilnahme fest
im Blick. Wie es der 49er FX-Seglerin in der Saison 2021
ergangen ist und wie es weitergeht erzählt Inga-Marie
Hofmann in einem Interview.

Inga-Marie, wie genau sieht es mit Deinem Status im
Sailing Team Germany aus?
Inga-Marie Hofmann: Ich habe derzeit aufgrund des
Teamwechsels lediglich einen sogenannten
Trainingsgruppen-Status. Das heißt, Cathi (Barthelheimer/Segelclub Inning) und ich können die Infrastruktur des Deutschen Segler-Verbandes am Olympiastützpunkt in Kiel nutzen und sind in einer festen
Trainingsgruppe mit den Bundeskaderathleten. Wir

haben allerdings keinen offiziellen Kaderstatus,
obwohl wir bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2021
mit Platz vier der Damenwertung das Bundeskaderkriterium erfüllt haben. Deshalb werden wir
voraussichtlich für die kommende Saison den
Bundeskaderstatus bekommen.
Nach Henrike Leitl ist Dir ja mit Alisa Engelmann zu
Saisonbeginn die zweite Vorschoterin von Bord gegangen. Warum hat sie sich von Dir und dem Leistungssport verabschiedet?
IHM: Als Alisa mir Ende 2020 sagte, dass sie nicht
weiter den sportlichen Weg im 49erFX mit mir gehen
möchte, fiel ich in ein ziemliches Loch. Es war ganz
anders als das Teamende mit Henrike Leitl. Henni
hatte mir gegenüber früh kommuniziert, dass für sie
der leistungssportliche Weg nach Kiel nicht in Frage
kommt, da sie ihren Fokus auf die berufliche Ausbildung legen möchte. Ich bin sehr froh und dankbar,
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Nur mit voller Körperspannung lässt
sich eine 49er FX beherrschen.

dass ich mit Henni die ersten Schritte auf dem 49er FX
machen konnte und wir auch die ersten Regattaerfahrungen gemeinsam sammeln konnten. Es war eine
tolle gemeinsame Zeit. Als sich im Herbst 2018 die
Möglichkeit ergab, mit Alisa Engelmann zu segeln,
habe ich diese Möglichkeit genutzt und Henni konnte
sich auf ihr Abitur im Frühjahr 2019 und ihre darauffolgende Ausbildung konzentrieren.
Alisa und ich segelten eine sehr erfolgreiche Saison
2019 und wurden mit intensivem Training zum besten
deutschen Nachwuchsteam: unter anderem Deutsche
Junioren-Meisterinnen und Vize-Titel bei der JuniorenEuropameisterschaft. Doch es folgte eine sehr
schwierige Saison 2020. Die ersten Regatten fielen
coronabedingt aus und dann musste Alisa am Knie
operiert werden. Ich hoffte auf ein baldiges Comeback
und wartete voller Vorfreude darauf. Da Alisa Ende
2020 nicht wusste, inwieweit sie ihr Knie in Zukunft
belasten kann und wann ihre körperlichen Grenzen
erreicht sind, löste sie das Team auf. Sie hatte ihre
Zuversicht verloren, dass wir die olympischen Spiele
2024 gemeinsam erreichen könnten. Ich war unglaublich traurig und stand vor dem Nichts. Ich wusste
einfach nicht, mit wem ich ein Team bilden sollte. Denn
nur wenige Seglerinnen wissen, was es bedeutet,
wirklich leistungssportlich zu segeln und sind in der
Ausbildungsphase dazu bereit. Diejenigen, die ich
kannte, waren in Teams fest gebunden oder hatte

Regatta

noch keine oder kaum 49erFX-Erfahrung. Ich fragte
mich, ob mein olympischer Traum schon ausgeträumt
wäre. Zugleich entschloss ich mich aber, mich für einen
Neustart gut vorzubereiten, mich topfit für die Saison
zu machen, geduldig auf meine Chance zu warten und
dafür zu kämpfen.
War damit sofort klar, dass Du den DSV-Kaderstatus
verlierst?
IHM: Ja, den Kaderstatus muss man jedes Jahr neu als
Team ersegeln. Wechselt man das Team, so bekommt
man nur ganz ausnahmsweise aufgrund einer
Einzelfallentscheidung einen Bundeskaderstatus. Da
ich aufgrund von Alisas Verletzung in der Saison 2020
kein Event gesegelt hatte, konnte ich auch das
Kaderkriterium nicht erfüllen. Daher war sofort klar,
dass ich nicht wieder in den Bundeskader berufen
würde. Zunächst wurde mir noch von DSV-Seite aus
kommuniziert, dass ich – sobald ich eine neue
Segelpartnerin gefunden habe – für die Saison 2021
nachnominiert werde und einen Kaderstatus
bekomme. Als ich dann in Catherine Bartelheimer eine
neue Vorschoterin fand, konnte der DSV uns allerdings
doch nicht beim DOSB (Deutscher Olympischer
Sportbund) nachnominieren, da Nachnominierugen im
Olympischen Jahr ausgeschlossen sind.
Welche Vorteile hat man, wenn man Kadermitglied ist?
IHM: Man kann über den Deutschen Segler-Verband
einen Großteil der Reisekosten abrechnen und man
erhält bei Trainingslagern sowie Regatten – die nicht
in Kiel sind – Tage- bzw. Nachtgeld. Außerdem wurde
ich vorher von der Deutschen Sporthilfe unterstützt
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guten Freunden in einer 3er WG. Tobi hat bis vor
kurzem selbst 49er gesegelt. Adrian haben wir
außerhalb des Segelns kennengelernt.

und von der Sportstadt Düsseldorf. Nur mit dieser
Unterstützung ist es längerfristig überhaupt möglich
als Studentin leistungssportlich zu segeln, denn man
hat ganz erhebliche Kosten für Material, Trainingslager
und Regatten. Daneben sind wir natürlich immer auf
der Suche nach Unterstützern und Sponsoren, was
ohne Bundeskaderstatus – insbesondere in CoronaZeiten – leider fast ergebnislos war.
Musstest Du mit Deiner neuen Vorschoterin Cathi für
die Junioren WM in Polen und die EM in Griechenland
alles selber organisieren?
IHM: Cathi und ich hatten das große Glück, dass
aufgrund des Trainingsgruppenstatus keine Kosten für
das Training und die Regattabetreuung bei unserem
Trainer Kolja Völkers anfielen. Auch das Motorboot
stellte der DSV zur Verfügung und wir hatten einen
Platz auf einem DSV-Transport. Hier haben wir uns
beim Fahren mit den anderen Mädeln abgewechselt
und sind mit dem DSV-Sprinter Hänger mit dem
Motorboot und vier 49erFX sowie allem Material
gefahren. Das war abenteuerlich, aber für alle die
beste Lösung, weil wir uns so Benzinkosten, Mautgebühren, Fährkosten nach Griechenland usw. teilen
konnte. Vollständig selbst organisiert und bezahlt
haben wir nur Unterkunft und Verpflegung.
Wie läuft es mit dem Leben außerhalb des Sports?
Studium, Wohnsituation Kiel, Freunde, Familie....?
IHM: Ich studiere im 7. Semester Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und
mache zurzeit den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht mit
Ausrichtung auf das Kartell- und Urheberrecht. Mit
allen anderen Scheinen bin ich komplett durch, so
dass ich mich zum Staatsexamen anmelden könnte.
Nach dem Schwerpunkt möchte ich mich allerdings
erst einmal voll aufs Segeln konzentrieren. Durch die
Coronapandemie finden viele Veranstaltungen nur
online statt. Der einzige Vorteil an der Onlinelehre ist
für mich, dass man so teilweise auch Vorlesungen
anschauen kann, wenn man zum Trainingslager im
Ausland ist. Zum Glück habe ich schon vor der
Coronapandemie mit dem Studium begonnen und so
einen guten Freundeskreis – auch außerhalb des
Segelns – in Kiel finden können. Aber auch meine
Trainingsgruppe und viele Segler am Stützpunkt
gehören zu meinen guten Freunden. Ich lebe mit zwei

Wie geht es jetzt sportlich für dich weiter? Wie sieht
so ein Wintertraining bei Minustemperaturen auf dem
Wasser aus?
IHM: Segeln macht mir eigentlich immer Spaß,
besonders seitdem ich mit Cathi wieder eine tolle
Vorschoterin habe. Dass Cathi bereit war, bei mir
einzusteigen und von der Pinne an die Vorschot zu
wechseln, war für mich ein riesiger Glücksfall. Ihre
Schwester, mit der sie zuvor in unserer Trainingsgruppe gesegelt hat, hat sich für ein Medizinstudium in
Augsburg entschieden. So suchte Cathi nach neuen
Wegen und wir haben zusammengefunden. Sie hat
die neue Position als Vorschoterin unglaublich schnell
gelernt. Vor allem aber, verstehen wir uns einfach
richtig gut. So konnten wir auch schnell wieder zu den
anderen Juniorenteams aufschließen, die alle schon
seit vielen Jahren zusammen segeln. Wir genießen die
Tage auf dem Wasser, weil wir unsere Fortschritte
spüren. Im letzten Winter haben wir komplett in Kiel
trainiert, teilweise bei Schnee und zugefrorenem
Hafenbecken. Da musste man sich bei Kenterungen
schon mal daran erinnern, dass man nach dem Sprung
und Untertauchen im eiskalten Wasser weiteratmen
sollte. Spaß hatten wir trotzdem, denn wir waren
einfach froh, auch in der Corona-Pandemie mit unserer
Trainingsgruppe auf dem Wasser zu sein. Für dieses
Jahr hoffen wir, dass die Coronalage ab Mitte Januar
ein Training im Süden mit vielen Wasserstunden
zulässt. Wahrscheinlich geht es nach Lanzarote, weil
man dort meist guten Wind, aber auch ordentlich
Welle hat.
Derzeit sind wir aber noch in Kiel mehrmals in der
Woche für etwa zwei Stunden auf dem Wasser und
halten uns mit vielen Manövern immer in Bewegung.
Manchmal ist es schon eine ziemliche Überwindung
bei zwei, drei Grad und grauem Wetter segeln zu
gehen, aber dann machen wir uns vorher in der
Umkleide gute Musik an und die gute Laune sowie die
Motivation kommen von ganz allein. Neben dem

amBrunnen.de

Nur fliegen ist schöner.

Alle Deine Brüder starten für den DYC in der SegelBundesliga. Verfolgst Du, wie die Familie abschneidet?
IHM: Ich verfolge das Format nicht aktiv. Dazu bleibt
mir neben dem Segeln, dem Studium und dem
Athletiktraining kaum Zeit. Aber wenn ich Zeit habe,
schaue ich mal online rein und finde es dann sehr
spannend. Auch wenn mal ein Event in Kiel ist, freue
ich mich das Team zu sehen und schaue mir ihre
Rennen an. Es ist toll, dass der DYC sich an der
Segelbundesliga mit einem breit aufgestellten Team
beteiligt.
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Regatta

Segeln sind wir fünfmal in der Woche für je 1,5 Std. im
Kraftraum, um topfit zu sein, wenn wir im Süden viele
Stunden täglich auf dem Wasser trainieren werden.
Wir machen Ausdauertraining, Krafttraining und
Koordinationstraining. Natürlich wird der Winter auch
verstärkt für Bootsarbeit, Theorie, Sportspsychologie
und die Saisonorganisation genutzt. Die Tage sind
meist ziemlich voll und die Zeit rennt.
Wie kann man sich für die olympischen Spiele
qualifizieren? Welche Chancen siehst Du, dass Du in
Paris dabei bist?
IHM: Zunächst muss durch ein Team das Nationenticket gelöst werden. Dieses Team hat aber nur einen
Startplatz für Deutschland ersegelt und fährt nicht
automatisch zu den olympischen Spielen. Wer zu den
olympischen Spielen fährt, wird in einer nationalen
Ausscheidung entschieden. Diese besteht aus drei
Regatten, bei denen man je nach Platzierung Punkte
erhält. Das Team mit dem meisten Punkten wird dem
DOSB vorgeschlagen, aber nur, wenn es bei einer der
drei Regatten unter die ersten acht gesegelt ist. Eine
Nominierung erhält das beste Team aber nur, wenn es
Medaillenchancen hat.
Unsere Chancen sehe ich durchaus optimistisch.
Unsere Silbermedaillengewinnerinnen von Tokio Tina
Lutz und Sanni Beucke sind – jedenfalls derzeit – nicht
mehr im 49er FX unterwegs. Gegen ihre Erfahrung zu
siegen, wäre schon sehr schwer. Aber auf diesen Level

müssen wir kommen, um auch international zu
bestehen. In unserer Trainingsgruppe haben wir auch
sehr harte Konkurrenz, aber für unsere kurze gemeinsame Zeit als Team sind wir schon gut unterwegs. Zu
gewinnen, darum geht es im Sport, und dazu sind wir
bereit. Wir werden alles geben.
Musst Du noch mehr ins Segeln investieren, um die
Olympiaquali zu schaffen?
IHM: Ja, in Absprache mit meinen Eltern, die mein
Studium finanzieren, werde ich ab 2022 noch mehr
Segeln. Darauf freue ich mich! In 2021 sind wir bereits
auf ca. 130 Wassertage gekommen. Ab 2022 möchten
wir richtig Gas geben. Das Studium wird im ersten
Halbjahr etwas und ab Sommer bis zu den olympischen Spielen 2024 komplett zurückgestellt. Wir
planen, ca. 180 bis 200 Tage im Jahr auf dem Wasser zu
sein. Denn wir müssen ganz viel gemeinsam trainieren, aber auch viele Regatten segeln, um die Team-Erfahrung der anderen im internationalen Bereich
häufig deutlich älteren Teams einzuholen. Dazu
kommt, dass es in diesem Winter für alle neu designte
Masten und neu geschnittene Segel gibt. Ab dem
Frühjahr wird das das neue olympische Material. Das
wird für uns nicht nur eine riesige finanzielle Herausforderung, sondern vor allem eine Trainingsherausforderung. Wir müssen mit den richtigen Trimms zu
bestmöglichem Speed kommen. Das wir spannend
und erfordert sorgfältige Arbeit und viele, viele Wasserstunden. Wir sind bereit!

Die DYC-Olympiahoffnung - Inga-Marie Hofmann mit Vorschoterin
Cathi Bartelheimer.

Regatta-Ergebniss Inga Marie Hofmann/Cathi Bartelheimer /49er FX
Junioren-Weltmeisterschaft in Gdynia/POL
Internationale Deutsche Junioren-Meisterschaft am Wittensee
Worldcup Medemblik/NED

4. Platz Damen
2. Platz
9. Platz

amBrunnen.de

Sie sichern die Törns
und wir Ihre Träume.
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Clubgeschehen

Wachwechsel auf der PILGRIM
PETER HEIDEMEYER ÜBERGIBT DAS KOMMANDO ÜBER DAS CLUBSCHIFF AN DIETMAR VOGEL
VON DETLEF H. KRÜGEL

„Jede Wache auf See geht einmal zu Ende, so
auch auf unserer Clubyacht PILGRIM. Nach sechs
Jahren verlässt der Kapitän Peter Heidemeyer die
Brücke und übergibt das Kommando an seinen
Nachfolger Dietmar Vogel. Wir haben es ganz
wesentlich Peter zu verdanken, dass die PILGRIM
sogar trotz aller Corona bedingten Turbulenzen für
unseren Club eine Erfolgsgeschichte geworden ist.
Hierfür gilt Dir, lieber Peter, sowie Deiner Frau
Irmgard, die Dich tatkräftig unterstützt hat, unser
herzlicher Dank. Deinem Nachfolger Dietmar Vogel
wünschen wir eine glückliche Hand und immer
genügend Wasser unter dem Kiel“, erklärt DYC-Vorsitzender Hendrik Lühl.
Anlässlich des Wachwechsels sprach Detlef H.
Krügel mit dem scheidenden und mit dem neuen
PILGRIM-Steuermann.

Die PILGRIM, das
stolze Schiff des DYC.

Peter, im Club nennt man Dich auch schon einmal
„PILGRIM’s father“, weil Du Dich von Anfang an mit
großer Leidenschaft unseres Clubschiffs angenommen hast. Wie kam es dazu, dass Du Dich so
engagiertest?
P. Heidemeyer: Neben unserem unvergessenen

Klaus Hympendahl gehöre ich zu den Mit-Initiatoren
für eine Club-Yacht, weil ich der Meinung bin, dass
der Düsseldorfer Yachtclub auch den mittleren und
älteren Mitgliedern ein Sportgerät zur Verfügung
stellen sollte. Auch soll es für Außenstehende ein
Anreiz sein, Mitglied in unserem wunderbaren Club
zu werden.
Hast Du die ganzen Arbeiten für die PILGRIM
alleine geschultert?
P.H.: Oh nein – allein ist das PILGRIM-Projekt schlecht
zu bewältigen. In erster Linie war der Schifferrat an
meiner Seite. Da hat Dominik Kruchen Törns und
Häfen geplant; auch war es wichtig mit Klaus
Michaeli kompetenten juristischen Rat zu haben,
denn in Griechenland und Kroatien blüht die
Bürokratie. Die großen Projekte – neues Rod Rigg,
neues Deck und Unterwasserschiff – hat Hendrik Lühl
als Finanzfachmann begleitet, für die Technik waren
Wolfgang Kohl und Rolf Crux beste Ratgeber und
Helfer, sowie Dietmar Schwetlick und Jürgen Bielor.
Die vielen Kameraden, die an Bord kleinere Reparaturen durchgeführt haben, kann ich gar nicht alle
aufführen; es ist eben kein Charter-Schiff – die
PILGRIM gehört uns allen. Sie muss im Frühjahr segel-
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Peter Heidemeyer hatte lange
das Ruder der PILGRIM fest
in der Hand.

Clubgeschehen

Welche seglerischen Pläne hast Du für die neue
Saison? Auf der PILGRIM oder ganz etwas anderes?
P.H.: In den sechs Jahren bin ich natürlich selbst mit
der PILGRIM gesegelt. Dadurch konnten Irmi und ich
viele schöne Reviere kennenlernen: Ionisches Meer,
Ägäis, Kroatien. Das war wunderbar, weil man mit
dem eigenen Schiff in Holland da nicht so einfach
hinkommt. Zur Zeit haben wir noch keine Pläne.
Meinem Nachfolger Dietmar Vogel wünsche ich viel
Erfolg und auch Spaß bei seiner Arbeit und dem
neuen Schifferrat eine glückliche Hand bei seinen
Entscheidungen.

klar gemacht werden; in all den sechs Jahren war
meine Frau Irmi immer an meiner Seite. Die Maxime
war, dass die Pilgrim für die Saison picobello in
Ordnung sein muss, damit die Club-Kameraden ein
schönes Segel-Erlebnis haben. So hat Irmi immer
alles gewaschen, was man waschen konnte. Für die
Technik war ich zuständig, mal musste eine ToilettenPumpe ausgewechselt oder der Lederbezug vom
Steuerrad erneuert werden und vieles mehr. Unsere
Anreisen mit Flugzeug und Leihwagen sowie Hotel
haben die Club-Kasse nicht belastet.
Viele Jahre hast Du die Verantwortung für das
Schiff getragen. Was ist Dir aus dieser Zeit als
außergewöhnlich positives Erlebnis in Erinnerung
geblieben?
P.H.: Sehr positiv war von Anfang an die Spendenbereitschaft der Mitglieder. Das gilt nicht nur für die
Anschaffung der Yacht, sondern auch für den
laufenden Unterhalt, mal war es eine Bohrmaschine,
mal ein neues Ladegerät, ein UKW-Sprechfunk-Gerät,
ein AIS oder ein Gennaker. Sehr begeistert hat mich
die Rückhol-Aktion im Sommer 2020 im Zusammenhang mit Corona, als wir wegen Verschärfung der
Pandemie den Kettentörn der PILGRIM abbrechen
und das Schiff zurück ins Winterlager bringen
mussten. Da waren sofort unsere Kameraden
Dietmar Vogel und Wolfgang Kohl zur Stelle, um die
Crew wieder mit dem Auto aus Italien nach Hause zu
bringen, damit die PILGRIM-Crew nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln heimreisen musste.
Hattest Du denn auch einmal heftige Sorgen um
das Schiff oder eine seiner Crews?
P.H.: Die PILGRIM ist eine tolle Segelyacht mit bester
Ausstattung und die Qualität einer X-Yacht spricht
für sich. Man sagt ja, dass das Schiff immer mehr
aushält als die Crew. Da konnte also wenig
passieren. Havarien hat es keine gegeben. Als
einmal der Motor nicht startete, wurde die PILGRIM
von der Crew souverän unter Segel angelegt.

Lieber Peter, da es ja kein Abschied ist, ist hier auch
kein Platz für Abschiedsworte vorgesehen. Nach so
vielen Jahren als PILGRIM’s Father wünsche ich Dir
jedoch namens der gesamten Redaktion und
gewiss auch aller das Club-Journal lesenden
Freunde an Bord nur Gutes, Gesundheit und immer
eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
Lieber Dietmar, Dir wünsche ich natürlich auch
stets die Hand breit Wasser unter dem Kiel und viel
Erfolg in Deiner neuen Aufgabe.

Dietmar, wie sind Deine DYC-Erfahrungen? Wie
lange bist Du schon Mitglied?
D.V: Nächstes Jahr gehöre ich dem DYC seit 20
Jahren an. In einer früheren Tätigkeit habe ich im
DYC Regatten für Opti- und Rheinsegler organisiert.
Ich segle mit großer Leidenschaft seit meinem 15.
Lebensjahr: erst Korsar dann einen 5,7m Nacra-Katamaran und seit 14 Jahren eine Surprise, ein 7,65 m
langes Kielboot, auf dem Rursee in der Eifel. Seit 36
Jahren bin ich mit einer wunderbaren Frau verheiratet und hab zwei erwachsene Söhne, die alle schon
PILGRIM-Erfahrung haben. Von Beruf bin ich
Elektro-Ingenieur in meinen letzten Berufsjahren.
Was hat Dich bewogen, die Verantwortung für
unser Clubschiff PILGRIM zu übernehmen?
D.V.: Als Peter mich fragte, ob ich nicht Lust hätte,
mich in Zukunft um die PILGRIM zu kümmern, war
ich sehr überrascht und fühlte mich gleichzeitig
geehrt. Auch der Zuspruch durch Hendrik und einige
Schifferratsmitglieder hat mich motiviert, den Job
anzunehmen. Ich finde es spannend, die PILGRIM im
Frühjahr flott zu machen. So freue ich mich schon
jetzt auf eine weitere Tour nach Monfalcone
zusammen mit meiner Frau Michaela. Die Tour wird
außerdem ein schöner Anlass sein, unsere Enkeltochter in Norditalien zu besuchen. Die PILGRIM ist
ein großartiger Bestandteil unseres Clubs. Viele
Gespräche auf unserer Clubterrasse drehen sich um
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Clubmitgliedern, also Miteignern, gefahren. Die
Segelei ist kostenlos; die Benutzer zahlen aber
einen Kostenbeitrag und wir benutzen und
behandeln das Schiff wie unser eigenes.

Dietmar Vogel
übernimmt das Ruder für
die Organisation der
PILGRIM

die Erlebnisse auf Touren mit ihr, um Häfen und
natürlich um die Ausstattung des Schiffs. Im Jahre
2023 werde ich voraussichtlich aus meinem Beruf
ausscheiden, dann bietet mir die PILGRIM ein sehr
interessantes Betätigungsfeld.
Was macht in Deinen Augen das Besondere der
PILGRIM aus?
D.V.: Die PILGRIM ist eine X-442, ein Schiffstyp von
hoher Qualität, der sich vergleichsweise handlich
und sehr flott segeln lässt. Die PILGRIM habe ich
auf mittlerweile fünf Touren in Südfrankreich,
Griechenland und Italien lieben gelernt. Das Schiff
segelt wie eine Göttin mit Genua und vollem Groß.
Unter Fock am Sturm-Stag und Reff 2 kann man
mit der X selbst bei schwerem Wetter sicher
kreuzen. Die PILGRIM wird ausschließlich von

Die Organisation der kommenden PILGRIM-Saison
liegt jetzt in Deinen Händen. Was steht als
nächstes an?
D.V.: Aufgrund der unklaren Corona-Situation haben
wir uns beim letzten PILGRIM-Abend dafür ausgesprochen, in der nächsten Saison nichts Neues zu
wagen. Das Schiff wird, sofern es die Lage zulässt,
von Monfalcone nach Zadar gesegelt. Von dort kann
die Yacht mit überschaubarem Aufwand wieder
zurück nach Monfalcone gesegelt werden.
Gibt es Neues, auf das sich die PILGRIM-Segler ab
diesem Jahr einstellen müssen?
D.V.: Nun, große Änderungen wie neues Rigg oder
ein neues Deck wird es diesmal nicht geben.
Dagegen stehen viele kleinere Reparaturen an: ein
dichtes Luk für die Segellast, ein neuer, kräftiger
Ankerbeschlag sowie eine gründliche Reinigung des
Dieseltanks. Auch gibt es einige Schönheitsreparaturen am Heck und in der Kabine für die wir noch
freiwillige Helfer suchen. Peters Mantra war stets:
„Wir dürfen die PILGRIM nicht verkommen lassen.“
Dieser Aussage schließe ich mich an und in diesem
Sinne möchte ich unsere 20-jährige X-442 auch
weiter jung und frisch erhalten.

Wir richten Ihre Feiern, Geburtstage oder
Firmenveranstaltungen für Sie aus: italienische,
asiatische, französische oder deutsche Küche,
sogar BBQ oder Outdoor sind möglich. In unseren Räumen können wir bis zu 150 Personen
bewirten. Zögern Sie nicht, uns Ihre Wünsche
mitzuteilen.

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

Club-Restaurant
RESERVIERUNGEN ODER
BESTELLUNGEN UNTER:
0176 64 83 15 24 | 0211 43 29 08

Rotterdamer Str. 30
40474 Düsseldorf
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Fahrten

Häfen, die ich mag
VON WOLFGANG BUNG

Die SCHWÄLBCHEN reiste bereits von der
norditalienischen Adria aus über Kroatien,
Montenegro und Albanien nach Griechenland. Hier
ging es durch das familien- und anfängerfreundliche Ionische Meer, durch den Golf von Patras und
den von Korinth bis in den als Schwachwindrevier
bekannten Saronischen Golf, nach Kilada, nahe
Porto Cheli. Bei dieser Reise ging es dem DYC-Clubschiff PILGRIM entgegen, der sie in Nafpaktos
dann ja auch begegnete. Unterwegs liefen wir
einige Häfen und Buchten an, die eine empfehlende Beschreibung verdienen, sind sie doch besuchenswert, nicht nur für PILGRIM-Crews.
Phiscardo – Treffpunkt der Yachties
Westlich des Golfs von Patras liegt die größte
Ionische Insel, Kephallinia, mit ihrer rauen,
zerklüfteten Küste, vom benachbarten Ithaka nur
durch einen schmalen Kanal getrennt. Die beiden
Inseln pflegen schon von Alters her enge Verbindungen; so gehörte Kephallina angeblich zu
Odysseus’ Königreich Ithaka. Viele antike Stätten
speziell aus der mykenischen Zeit, aber auch die
ausgedehnten Pinienwälder an der Ostseite der
Insel im Schatten des 1618 Meter hohen Ainos
laden zu Landausflügen ein.

Der Hafen von Phiscardo ist pittoresk
und gemütlich.

An der Nordspitze liegt der Ort Phiscardo, benannt
nach dem normannischen Abenteurer Robert
Guiscard, der hier Ende des 12. Jahrhunderts
geherrscht haben und mitsamt seinem Heer an
einer Seuche gestorben sein soll. Die Zufahrt ist
ein wenig versteckt, Hafen und Ort liegen bestens
geschützt in einer tiefen Bucht. Phiskardo ist ein
beliebter Treff für Yachties, entsprechend voll ist es
hier, sowohl auf dem Ankerfeld am felsigen Rand
der Bucht als auch im Hafen. Wir konnten mit
einigen kreativen Anker- und Motormanövern

einen engen Liegeplatz am Kai direkt vor einer der
Tavernen ergattern, an deren Tischen wir uns beim
Landgang vorbei quetschen mussten. Andere
Yachten liegen ganz unkonventionell im Hafen vor
Anker mit langen Landleinen, sei es, um Klippen
und unreinem Grund direkt am Kai zu umgehen,
sei es aus Platzgründen in Zweierreihen. DingiShuttle jeweils inklusive.
Kephallinia liegt wie die meisten Ionischen Inseln
in einem Erdbebengürtel; zuletzt hat das große
Beben von 1953 die meisten Inseln heimgesucht
und die Städte großenteils schwer beschädigt
oder gar zerstört. Weil Phiscardo aber auf weichem
Tonboden gebaut ist, blieben der Hafen und die
malerischen alten Häuser aus dem 19. Jahrhundert
erhalten. Heute reihen sich hier Tavernen an
Boutiquen, Kafenions an Ouzerias, Souveniershops
an Gelaterias-Joghurterias, Nautic-Shops an
Rent-a-Car-Agenturen. Entsprechend genossen wir
abwechslungsreiche Spaziergänge durch den Ort,
der sich rund um den Hafen legt.
Nachdem wir am ersten Abend mit dem Dinner in
der Taverne direkt an unseren Achterleinen - vorsichtig ausgedrückt - suboptimal bedient waren,
entdecken wir am folgenden Tag das PANORMOS,
eine Bar mit Restaurant auf den Klippen am
Eingang der Bucht. Hier stimmt alles, das Ambiete,
der Blick quer über den Kanal auf die Insel Ithaka,
Mezes und Fisch, und auch der Robola, ein lokaler
Weißwein.
Die weiteren Lieblingshäfen werden peu à peu in
den kommenden DYC Journalen beschrieben.
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Fahrten

Von Insel zu Insel
EIN GEMÜTLICHER WESTFRIESISCHER FAMILIENTÖRN
VON ERWIN HENNENBERG

Was tun in den Covid-19 Sommerferien 2020?
Das fragten sich Eltern und Kinder angesichts der
verordneten europäischen und internationalen
Reiseeinschränkungen. Die ins Auge gefasste
Abenteuerreise an den fernen Yukon-River in
Kanada befand sich jedenfalls völlig außer
Reichweite.
Glücklicherweise lockerten sich wenigstens die
europaweiten Reisebeschränkungen und so wurde
kurzfristig ein Motorboot vom Typ Simmerskip 1200
in Sneek (Friesland, NL) für eine Inseltour durch
die friesischen „Meere“ gechartert. Die Simmerskip
ist ein klassischer, gemütlicher, holländischer
Stahlverdränger mit viel Platz für alle. Neben den
beiden Töchtern Zoe und Anja waren auch noch
zwei gleichaltrige Freundinnen dabei und natürlich
der Familienhund „Scoutie“. Einer muss ja für eine
gewisse Ordnung an Bord sorgen.
Als Ziel- und Umkehrpunkt wurde Groningen
ausgegeben. Die Vorgabe der Kinder war, auf dem
Weg dahin so oft wie möglich, an unbewohnten
Inseln zu übernachten. Davon gibt es in den
friesischen Meeren zum Glück viele.
Die Route führte uns von Sneek in Richtung
Nordosten zur ersten Insel im Wide Ie, und am
nächsten Tag tuckerten wir gemütlich durch den
Nationalpark de Alde Feanen zum Burgumer Mar.
Jede der angesteuerten Inseln wurde ausgiebig zu
Fuß erkundet und Bordhund Scoutie konnte sich
dort austoben und dabei ein paar Enten aufschrecken. So sieht Urlaub aus!

Prinses Margriet Kanaal, der ab Gerkeskleaster
zum van Starkenborghkanaal wird und uns bis
nach Groningen brachte. Da hieß es Augen zu
(oder doch besser auf) und durch. Gleich zu Beginn
hatten wir ein langsam rückwärts fahrendes
Frachtschiff vor uns. Eher unüblich... und wurde
daher flott überholt. Da wenig Verkehr herrschte,
bot sich eine gute Gelegenheit, dass neben dem
Skipper auch Bordfrau Deirdre und die Töchter zu
Schulungszwecken das Steuer übernehmen
konnten. Auf der Strecke kamen wir erstmalig
durch Schleusen, in denen wir glücklicherweise
fast alleine waren. Alle anstehenden Manöver
meisterte die Crew super.
In Groningen angekommen war für einen Tag
abwechslungsreiches Stadtleben angesagt. Wir
lagen wunderschön und sehr zentral im Oosthaven. Während sich die Eltern in der Sommersonne
ein paar frische Austern gönnten, erkundete das
Teenager-Quartett Groningen. „Scoutie“ gefiel das
zwar, aber nicht so gut wie auf den Inseln.
Die nächste Tage boten den Kindern viele Gelegenheiten, baden und schwimmen zu gehen. Gerne
wurde sich bei den jeweils wechselnden Nachbarn
Stand-Up-Paddleboards ausgeliehen. Das Wetter
spielte mit – zwar nicht sehr warm, aber immerhin
trocken mit viel Sonne. Auch in guter Erinnerung
sind uns allen die Abendessen auf Deck, draußen
in der Natur, geblieben. Smutje waren aber
hauptsächlich die Eltern...

Sehr schnell fanden wir unseren Bord-Rhythmus:
Die Eltern planen die Route und steuern das Boot
während unter Deck lange Monopoly-Duelle
ausgefochten wurden oder es sich einfach nur auf
den Sofas bequem gemacht wurde. Bei den Anund Ablegemanövern waren dann aber „all hands
on deck“. Nach einigen Übungsanlegern sind die
Abläufe perfekt eingespielt, und der Skipper
konnte sich voll auf seine Crew verlassen.

Auf der Rückreise ging es über eine nördlichere
Route durch den Kromme Raken und das Reitdiep
in das Lauwersmeer. Alles das sind ehemalige
Tidengewässer, die aber schon vor langer Zeit
eingedeicht wurden. Unterwegs kam uns ein
wunderschönes Plattbodenschiff entgegen. Davon
gibt es in Friesland zwar viele, aber dies war ein
besonders schönes Exemplar der braunen Flotte.
Die Segel sah man schon weit voraus in den
Windungen des ehemaligen Ästuars entgegenkommen – ein traumhafter Anblick!

Am Tag nach dem Burgumer Mar lag dann ein
etwas längerer, langweiliger Schlag über den

Letztendlich legten wir dann an einer dieser
unbewohnten Insel im Senneroog im südlichen
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In Friesland sind Kanäle
oft wie Dorfstraßen.

Wenn der Tagestörn geschafft ist - Erwin Henneberg in einem friesischen
Hafen.

Teil des Lauwersmeers an. Das Lauwersmeer ist
ein Nationalpark der Niederlande, und gibt sich
als Dark-Sky-Park das Ziel, die Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten. Zum Sterne
zählen war es im Juli aber selbst nachts immer
noch zu hell - leider.
Nach dem Schleusen aus dem Lauwersmeer kam
uns eine kleine Schaluppe, gesteuert von zwei
Jungs entgegen. Auf dem Boot waren überdimensionale Lautsprecher montiert, aus denen die
Musik der Rockband Status Quo dröhnte. Sehensund höhrenswert: So kann man die Sommerferien
auch verbringen!
Die Rückreise führte uns zunächst an eine kleine
Insel im De Leien, die wir ganz für uns alleine
hatten. In der Rückschau war das die schönste
Anlegestelle mit Blick über das Wasser auf den
Sonnenuntergang im Nordwesten. Neben uns gab
es gefühlt nur noch die vorbeiziehenden Vogelschwärme in der Abendsonne..... Nach Ende der

Dämmerung, um kurz vor Mitternacht, legte doch
noch ein kleines Segelboot an „unserem“ Steg an.
Der Skipper kam aus dem nahen Drachten und
erzählte uns über einem Gläschen Wein viel von
der Umgebung.
Als letzte Station übernachteten wir noch einmal im
Wide Ie und genossen die letzten Bootsstunden.
Dann war diese friesische Ferienwoche leider viel zu
schnell vorbei. Vom Yukon River haben wir in der
westfriesischen Inselwelt nicht geträumt.
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Wenn ein Fahrtenwart träumt ...

Eric Lichtenscheidt träumt ... und hofft
auf die Realisierung seines Traums.

EINE UTOPIE VON DEM, WAS DEN DYC-FAHRTENSEGLERN IN DER ZUKUNFT ALLES PASSIEREN KÖNNTE
VON ERIC LICHTENSCHEIDT

Nach einem erfolgreichen und vielbesuchten
Winterlagerprogramm 2021/22 standen im
Frühjahr Sicherheitsaspekte im Fokus: MOB (man
overboard), ankern, notwenden und -halsen sowie
beidrehen mit dem DYC-H-Boot RAO auf den Rhein
- und das alles auch noch unter Spi. Ganz nebenbei ein kleines Praxisseminar im nassen Element
mit Rettungsinsel: Unbedingt mitmachen, denn
sonst hat sich der Aufwand, mit FFP2-Maske
einkaufen zu gehen, nicht gelohnt, wenn man im
folgenden Sommer absäuft!
Apropos RAO: Nach einigen ausgebuchten
Einweisungstagen fand sich eine aktive Rheinseglergruppe zusammen und verhinderte ihre
frühzeitige Alterung durch multiple Aktivitäten,
denn Rheinsegeln fordert und fördert alle Sinne
gleichzeitig. Die RAO-Crews entspannten im
Anschluss an den Segeltag in der neu errichteten
gemischten Sauna im Bootshaus mit Blick auf den
Hafen und Abkühlung im Rhein.
Auf dem Großsegel der RAO stand in großen
Lettern „Segeln im DYC“ und bescherte dem Club
ungeahnten kontinuierlichen Mitgliederzuwachs
aus der Region. Damit war die RAO über die Seite
www.fahrtensegeln.dyc.de (funktioniert schon!)
regelmäßig ausgebucht, zumindest an den Tagen
mit feinem Wind.
Die Internetseite war ein lebendiger Ort für Crews
ohne Skipper und Skipper ohne Crew. Auch

überschlugen sich dort die begeisterten (Wochenend-)Berichte der Seglerinnen und Segler von
verschiedensten Abenteuern (muss noch implementiert werden). Clubfremde sahen sich die
vielfältigen Aktivitäten an und wurden neidisch.
Das neue Clubschiff - es wurde eine flotte „Open
40“ und Wochenendausflüge nach Brighton und
zur Isle of Wright waren Normalität - hatte Gestalt
angenommen und segelte im Sommer 2022 zur
DYC-Zeelandflotille seinen ersten größeren Törn.
Der deutliche Geschwindigkeitsvorteil der Open
wurde durch die Wartezeiten an Brücken und
Schleusen allerdings egalisiert. Die Flotille fand
sich unbehelligt von irgendwelchen „Regeln“,
eigentlich wie früher, zusammen und auch einige
neue Familiencrews hatten ein Schiff für diese
Woche gechartert, um den Nachwuchs behutsam
an das Dickschiffsegeln zu gewöhnen. Die
mitgefahrenen DYC-Motorboote dampften jeweils
zum nächsten Hafen voraus, um die Liegeplätze
und den Grill vorzubereiten. Die Segler mussten
mal wieder kreuzen. Abenteuer in Schleusen, vor
Anker auf der Wester- und Osterschelde und an
Land wurden bestanden und unter dem großen
DYC-Wimpel der Flotille fanden sich alle wieder.
Am Clubabend-Dienstag während der Zeeland-Flotillenfahrt gab es eine große DYC-Liveschaltung
auf www.wonder.me und Club-Freunde meldeten
sich von einer finnischen Ostseeinsel, man freute
sich mit den Crews an Frankreichs Westküste über
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deren Törns und schaute neidvoll auf die live
Bilder der Segler an Bord der PILGRIM, die noch
bis spät in den Abend pulloverlos im Cockpit
draußen saßen.
Um sich bis dahin schon ein wenig zu kennen,
hatte es an den langen Frühjahrswochenenden
mehrere DYC-Schiffstreffen in Süd- und Nordholland gegeben; auf Mallorca und in Griechenland
leider nur jeweils eins.
Damit die Außenborder der Dinghis nicht nur vor
der Winterpause, sondern kontinuierlich prima
liefen, hatten sich die Bastler und Neugierigen zu
einem Praxisworkshop bei Yamaha-Motorenspezialist Claus Schalhorn auf der Corneliusstraße
getroffen. Denn in Strömungsrevieren gegenan
rudern zu müssen, weil der Motor nicht anspringen will, war jedem zu anstrengend – ich hatte es
bereits erleben müssen.
Mit solch vielen Tipps und Tricks ausgestattet
ließen sich die Sommerferien prima auf dem

Wasser verbringen. Mit zwei weiteren Booten
unter DYC-Stander brach ich nun segelnd nach
London auf, um der Queen einen Besuch
abzustatten. Es wurde ein ultimativer Test der
„britischen Club Atmosphäre“ und brexit-britischer Gastfreundlichkeit: Die kontrollierenden
Einreisebehörden in der Themsemündung
verschenkten Cappies mit der Aufschrift „I love
London“ für jedes Crewmitglied.
Der Spätsommer, Herbst und Winter wurde von
den sich ja nun gut kennenden Skippern genutzt,
um Städtetouren nach Gent, Antwerpen oder
Ostende durchzuführen und in fremden Clubs
gesellige Abende zu verbringen. Grillen im
Schnee auf den unbewohnten zeeländischen
Inseln ist nun für die meisten etwas Alltägliches!
Wenn es so kommen solle, wäre es phantastisch,
meint euer Eric Lichtenscheidt voller Zuversicht
und hofft auf Unterstützung und eure Teilnahme,
damit das Segeljahr 2022 tatsächlich phantastisch wird.

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

www.gruda.de

0 21 59 . 91 76 0
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Auch 2022 ohne boot
SCHON WIEDER WURDE EUROPAS GRÖSSTE WASSERSPORTMESSE ABGESAGT
VON DETLEF H. KRÜGEL

Mit einer schlimmen Überraschung warteten die
Spätnachrichten am 29. Dezember 2021 auf: Die boot
2022 darf wegen der Covid-19-Pandemie nicht
stattfinden! Die neue Ausgabe des DYC Journals stand
zu dieser Zeit schon. Jetzt flog die komplette boot-Vorberichterstattung aus dem Satz. Anstelle dessen
musste zur Absage recherchiert werden. Trotz Silvester
und Neujahr erreichte unsere Redaktion doch noch
Beteiligte und Betroffene, die dankenswerter Weise
kurzfristig zu Stellungnahmen bereit waren.
Grundlage für die Absage der boot ist die nordrheinwestfälische Corona-Schutzverordnung, die in
Abstimmung mit allen Landes-Gesundheitsministern,
keine Publikumsmessen mit mehr als gleichzeitig 750
Besuchern zulässt. Dieses Verbot ist vorerst bis Ende
Januar 2022 befristet und trifft damit die boot, die stets
für Januar terminiert ist.
Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann
stellte am 29. Dezember fest, es sei in Anbetracht der
Omikron-Variante nur folgerichtig, wenn im Januar
keine großen Publikumsmessen mit vielen Besuchern
aus verschiedenen Regionen und Ländern stattfinden
dürfen, da schon große Sportveranstaltungen
untersagt seien. Und genau diese Kriterien, die zur
Untersagung führten, prägen die boot und bringen
ihren Erfolg. Sie ist mit einer Viertelmillion Besucher ein
echter Publikumsmagnet und keineswegs, wie es in
mancher Medien-Darstellung erscheinen will, eine
exklusive Nischenveranstaltung für die Wenigen, die
sich eine Superjacht leisten können.
Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Keller war sich
bereits vor dem Verbot des Landes mit der Geschäftsführung der Messe einig gewesen, kein unvertretbares
Risiko einzugehen und notfalls abzusagen. Selbstverständlich habe er gehofft, die Pandemielage im Januar
lasse die boot unter strengen Hygieneauflagen zu. Aber
letztlich sei es nur konsequent, zur Eindämmung der
Omikron-Variante auch auf solche großen Publikumsmessen zu verzichten, betonte der OB.

Messechef Wolfram N. Diener teilt die Auffassung, die
Pandemie müsse schnellst möglich überwunden
werden. „Mit schwerem Herzen müssen wir uns
deshalb von der Durchführung der boot im Januar 2022
verabschieden. Die Entscheidung der Landesregierung
entspricht jedoch auch dem Wunsch vieler Aussteller,
die in großer Sorge wegen einer Teilnahme während
der Omikronwelle sind“, erläutert der Messechef.
Das sind die Aspekte der gesundheitlichen Gefahrenabwehr gegen SARS-CoV2. Gewiss braucht dieser
Kampf solche Maßnahmen, da die Virus-Mutationen
verhindern, es allein durch eine Impfung dauerhaft
auszuschalten. Wassersportler, Vereine und die gesamte
Branche haben zwar Verständnis für die Untersagung
geäußert, dennoch bleiben belastende Konsequenzen
wirtschaftlicher und sportlicher Art.
Etliche Werften hatten ihre Teilnahme an der boot
schon vorher abgesagt. Die Befürchtung einer Absage,
beträchtliche Kosten bei ungewissen Besucherzahlen
oder pandemiebedingt schwierige Einfuhr- und
Einreisebedingungen wurden als Gründe angeführt.
Volle Auftragsbücher vieler Großwerften scheinen sie
bekräftigt zu haben. Doch wie sehen es diejenigen, die
sich trotz allem zum Mitmachen entschlossen hatten
oder für die diese Messe ein wichtiger, fester Termin im
Geschäftsjahr ist? Überwiegend sind es die kleineren
und mittelständischen Händler oder Bootsbauer, die
weder eigene Marketingabteilungen noch hohe Werbeetats haben. Sie finden auf der boot die für sie
essentiellen Kontakte und erreichen Kunden nicht nur
aus ihrer Region und Deutschland, sondern auch aus
den europäischen Nachbarländern. Wo würde sonst ein
Segler vom Bodensee den Bootsbauer aus Liblar
treffen? „Die Absage der boot ist zwar belastend, trotz
allem aber bleibe ich optimistisch“, meint Alexandra
Lenz-Peltzer, Geschäftsführerin des Bootsausrüsters
LENZ-Regaport, der auf jeder boot vertreten war.
„Derzeit hat die Bekämpfung des Virus oberste Priorität,
denn nur so kommen wir bald in die Normalität zurück.“
Überzeugt ist sie, dass eine Absage im Dezember die

30

0070_0033_Clubjournal_Winter21_Nr_131_A4_03.indd 30

12.01.22 16:48

Clubgeschehen

bessere Lösung gewesen sei, als womöglich erst
während der Messetage zu schließen. „Jetzt können wir
wenigstens noch etwas unternehmen.“
Im Gespräch ist ihr dieser Optimismus anzumerken. Sie
spricht von Überlegungen, noch mehr auf innovative
Formen von Präsentation und Verkauf zu setzen. Das
könne zu einer teilweisen Kompensation des boot-Ausfalls beitragen. Auch wenn sie die Möglichkeit eines
pandemiebedingten Ausfalls der Messe im Blick hatte,
habe ihre Firma natürlich bereits Ware speziell für die
boot bestellt. Wegen des ausgesprochen kooperativen
Verhältnisses in der Branche wurden mit den Lieferanten gute Lösungen gefunden, etwa Lieferungen in den
Saisonbeginn verschoben. Allerdings gehe das nicht
ohne zusätzlichen Aufwand; es fehle natürlich auch der
Umsatz auf der boot. Ob sie staatliche Unterstützung in
Anspruch nehmen könne, wisse sie noch nicht. Auf
jeden Fall bliebe die Firma auf Kosten sitzen, die als
Selbstbehalt nicht erstattet werden oder in vorbereitende Maßnahmen geflossen seien.
„Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums, im
Januar große Publikumsmessen zu untersagen, ist vor
dem Hintergrund der heranrollenden nächsten
Corona-Welle leider notwendig – auch wenn ich die
erneute Absage der boot persönlich bedauere“, erklärt
NRW-Wirtschaftsminister Prof. Pinkwart. „Das Verbot
der großen Publikumsmessen bremst den Re-Start der
Messen an unseren international renommierten
Messestandorten in Nordrhein-Westfalen kurzfristig.
Für die Wirtschaft sind Präsenzmessen nach wie vor
unverzichtbar: Die Unternehmen brauchen Messen, um
ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten
Publikum zu präsentieren.“
Für registrierte Veranstaltungen gibt es als Absicherungsinstrument einen Sonderfond des Bundes für
Messen und Ausstellungen. Aber eine Entschädigung
der Aussteller durch den Sonderfonds sei nicht
möglich. Für Unternehmen, die einen coronabedingten
Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent im
Förderzeitraum verzeichnen, bestehe jedoch die
Möglichkeit, Überbrückungshilfe zu beantragen, teilte
das NRW-Wirtschaftsministerium mit.
Ähnlich einer Versicherung übernimmt dieser
Sonderfonds eine absichernde Funktion im Falle der
pandemiebedingten Untersagung einer bereits
vorbereiteten Messe. Damit sollen Veranstalter
ermutigt werden, trotz des Absagerisikos Messen zu
organisieren. Der Bund stellt die Haushaltsmittel bereit,
die Länder übernehmen Antragsbearbeitung und
Auszahlung. Voraussetzung für die Bewilligung ist die
Registrierung der Messe auf der online Plattform der
Länder. Wie sich Messechef Wolfram N. Diener

gegenüber der Presse äußerte, erfülle die Messe diese
Voraussetzung.
Die boot ist aber nicht nur eine Präsentationsplattform
der Wassersportwirtschaft und Verkaufsmesse , sie
besitzt zudem Bedeutung als große Sportmesse. Das
zeigen die vielen Klassenvereinigungen, Sportverbände,
gemeinnützigen Organisationen und Behörden rund
um den Wassersport mit ihren Veranstaltungen und
Ständen. Regattabecken, Tauchturm, Kanubach,
Angelteich, Surfbecken und The Wave: Dort werden die
Facetten des Breiten-Wassersports präsentiert. Es sind
wichtige Beiträge, um für diese Sportarten zu werben,
die nunmehr im zweiten Jahr ins Wasser fallen. Das
Treffen auf der boot gehört eben für die Mitglieder
vieler Vereine zum jährlichen Programm.
Carlo Gähringer, Zweiter Vorsitzender des auf der boot
stets mit einen eigenen Stand vertretenen DYC, betont
die Bedeutung der Messe für Vereine und den
Breitensport zu Wasser. „Wassersport an sich hat kein
hohes Ansteckungsrisiko. Die Crews sind für sich an
Bord und können ihre Kontakte bewusst steuern. Selbst
bei Regatten bleiben die Boote auf Abstand. Der
Fahrtenwassersport, das beweisen die letzten beiden
Sommer, ermöglicht sportliche Urlaubsgestaltung mit
äußerst geringem Ansteckungsrisiko“, konstatiert
Gähringer. „Allerdings auf der boot mit ihren vielen
überregionalen und internationalen Besuchern ist das
anders. Deshalb verstehe ich die Entscheidung der
Behörden. Aber die Absage der boot ist wirklich
bedauerlich. Mir fehlt sie im wassersportlichen
Jahreslauf.“ Selbst zwischen zwei Messen sei die boot
vielerorts gegenwärtig: als Sponsor und Förderer oder
durch ihr online Portal. Während der Messen sprge sie
immer wieder für wirklich innovative Präsentationen
des Sports, der Vereine und Verbände und gäbe ihnen
den dafür notwendigen Raum. „Ich halte es jetzt für
unbedingt wichtig, dass sich Wassersportwirtschaft
und organisierter Wassersport zur Zukunft dieser
Messe bekennen“, fordert Gähringer. „Würde die
Zukunft der boot nachhaltigen Schaden nehmen, wäre
das für alle ein kaum zu kompensierender Verlust.“ Das
Düsseldorfer Sportdezernat jedenfalls zählt die boot
aus sportlicher Sicht zu den interessantesten Messen
und würde es sehr begrüßen, wenn ihre Durchführung
schon bald wieder möglich wäre.
Doch wird das überall genauso gesehen? Die Messeteilnahme verursacht gerade großen Ausstellern und
Werften gehörige Kosten. Wenn die boot wiederholt
ausfällt, werden sie nicht umhin kommen, andere
Formen der Kundenansprache und -kontakte zu
entwickeln. Solange eine traditionelle Messe erfolgreich stattfindet, mag deren Erfolg Grund genug sein,
die hohen Anschubkosten innovativer Formen zu
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scheuen. Wenn aber der wiederholte Ausfall der Messe
dazu zwingt, stellt sich bisherigen Ausstellern bald die
Frage, lohnt es sich, zukünftig sowohl das eine wie das
andere zu betreiben?
Messechef Wolfram N. Diener stellt fest, dass er
Absagen von Ausstellern in der Heftigkeit wie Anfang
Dezember in seiner Laufbahn noch nicht erlebt habe.
Die Folgen schätzt der Messechef als nicht Existenzbedrohend ein. „Die boot ist nun nicht unsere größte
Cashcow“, so Diener. Die wirtschaftlichen Folgen seien
für den Veranstalter überschaubar und würden von den
anderen Messen im Laufe des Jahres 2022 kompensiert.
Er attestierte der boot jedoch eine enorme Strahlkraft
für die Stadt und Region Düsseldorf. „Ich bitte alle
Beteiligten um Verständnis und Unterstützung, damit
wir 2023 gemeinsam mit voller Kraft wieder ans Werk
gehen können. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine
erfolgreiche boot 2023, nach hoffentlich überstandener
Krise, ansteuern werden“, meinte Diener.

meister Dr. Stephan Keller zuversichtlich in die Zukunft
blickt. „Die internationale Bedeutung der boot
Düsseldorf für den Wassersport ist unbestritten und
wird sicherlich auch in Zukunft so bleiben. Schließlich
ist die boot für 2022 nicht einfach abgesagt worden,
sondern vom Land NRW aufgrund der Coronapandemie als große Besuchermesse untersagt worden. Ich
freue mich schon auf die nächste boot 2023 und bin
mir sicher, dass viele Wassersportbegeisterte ein
großes Nachholbedürfnis haben werden und wir nicht
nur an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen können,
sondern diese wahrscheinlich noch deutlich übertreffen werden.“

Bereits Tickets gekauft?
Wer ein „Papierticket“ erworben hat, muss sich
wegen der Erstattung an die jeweilige Verkaufsstelle wenden. Der Preis von im Shop der boot
erworbenen eTickets wird automatisch erstattet.
Das kann bis zu drei Wochen dauern.

Wer die boot in der Zukunft erhalten will, wird sich für
sie einsetzen müssen: Einfach weiter so wie bisher,
reicht nicht mehr. Gut, dass Düsseldorfs Oberbürger-

Entdecken Sie unser einzigartiges Angebot
an Stahlyachten von 9 - 15 m.
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• Komfort, Qualität, Sicherheit und Vielseitigkeit für alle Reviere
Produzent
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Der Wanderpreis für den
1. Platz in der zweiten
Deutschen Segel-Bundesliga.
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Jahreshauptversammlung im DYC
Nach fast zwei Jahren Corona bedingter Pause
konnte der DYC unter strikter Einhaltung der 2G-Regeln eine Jahreshauptversammlung durchführen. Das
Informationsbedürfnis der Mitglieder war groß. Der
Vorstand zeigte ein positives Bild von der Entwicklung
des Clubs in den vergangenen zwei Jahren auf. So
wurde die zeitweise Schließung der Gastronomie
genutzt, um ein Investitionsprogramm auf dem
Clubgelände und im Clubhaus durchzuführen,
unterstützt durch das Landesprogramm „Moderne
Sportstätten 2022“. Auch die Sanierung des Hafens
ging weiter. Die Mitgliederentwicklung ist stabil.
Die Segelbundesliga Mannschaft des DYC erreichte
den Wiederaufstieg in die 1. Liga. Auch sonst gab es

über eine Reihe von sportlichen Erfolgen zu berichten.
Bei den Vorstandswahlen wurde der 1. Vorsitzende
Hendrik Lühl ohne Gegenstimme wiedergewählt.
Auch der übrige Vorstand wurde fast einstimmig
gewählt. Insgesamt gelang es, eine Reihe von
Positionen auch außerhalb des Vorstands mit
jüngeren Mitgliedern zu besetzen.
Der Vorstand blickt trotz Corona bedingter Wolken
am Himmel positiv in die Zukunft.
Mitglieder des Düsseldorfer Yachtclubs können das
vollständige Protokoll der Jahreshauptversammlung
in unserer Geschäftsstelle bei Frau Tarnow anfordern
(Telefon: 0211-432802 oder E-Mail: info@dyc.de).

Preisträger der Fahrtenwettbewerbe 2020
Ungewöhnlich spät ehrte der DYC die Preisträger der Fahrtenwettbewerbe für das Jahr 2020, denn
die Pandemie ließ eine frühere Preisverleihung
nicht zu. Anlässlich des Grünkohlessens der
Fahrtensegler hatte Hendrik Lühl zur Auszeichnung
der besonderen Reisen eingeladen.
Wolfgang Bung, der wie stets die Jurierung der
eingereichten Bewerbungen und Reiseberichte
organisierte, rief die Preisträger auf. Die anwesenden
DYC-Mitglieder konnten sich anhand von Kurzvorträgen der Preisträger ein lebhaftes Bild von deren
Reisen zu Wasser machen.
Hendrik Lühl gewann den Fritz-Bellingroth-Preis für die
erfolgreichste Segelreise auf See. Das Club Journal
berichtete in seiner letzten Ausgabe ausführlich über
diese Reise von der Bretagne in die Niederlande.
Die Tretradrachme für die sportlichste Segelwanderfahrt im Mittelmeer ging an Jürgen Wewer. Die Fahrt
führte die Familien-Crew an Bord der Clubjacht

PILGRIM zwei Wochen lang durch die Inselwelt der
adriatischen Balkanküste.
Eric Lichtenscheidt segelte mit seiner Waarschip
NESCIO von Zeeland in die Normandie und zurück,
wofür er mit dem Günther-zum-Hingst-Preis
ausgezeichnet wurde.
Der Organisator des Fahrtenwettbewerbs Wolfgang
Bung selbst musste in diesem Jahr nicht leer ausgehen. Er erhielt aus der Hand des DYC-Fahrtenwartes
Eric Lichtenscheidt die Lübecker Kanne für den besten
Törn über Binnengewässer und See des Jahres.
Durch die Covid-19-Pandemie bedingt wurden für
2020 nur wenige Reisen eingereicht, sodass einige
vom DYC ausgeschriebenen Preise nicht vergeben
wurden. Deshalb ermutigte Wolfgang Bung die
DYC-Mitglieder, an den jährlichen Fahrtenwettbewerben teilzunehmen. Das Einreichen eines tabellarischen Logbuch-Auszugs mit einigen Stichworten zum
Besonderen der Reise reichen aus.
Detlef H. Krügel
Presiträger Jürgen Wewer
erhält die Tetradrachme von
Jurychef Wolfgang Bung ...

... und Preisträger Wolfgang Bung erhält
die Lübecker Kanne von Fahrtenwart
Eric Lichtenscheidt. (unten)
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Ralph Nelles ist „Emeritus“ des Olympischen Komitee von Mexiko
DYC-Mitglied Ralph Nelles lebt seit Jahrzehnten
in Mexiko. Nach vielen Jahren in leitenden Funktionen der mexikanischen Segel- und Sportverbände
ist er jetzt zum Mitglied Emeritus des Mexikanischen Olympischen Komitees ernannt worden.
Nelles war begeisterter Regattasegler, der an
nationalen wie internationalen Meisterschaften
teilnahm, bis heute unternimmt er regelmäßig Törns
entlang der mexikanischen Pazifikküste. Der

Mexikanische Seglerverband wählte ihn im Jahre
2000 zum Präsidenten, 13 Jahre danach zum
Ehren-Präsidenten.
2004 wurde er in den Aufsichtsrat des Mexikanischen Olympischen Komitees berufen und 2016 zum
permanenten Mitglied des Mexikanischen Olympischen Komitees, dem er ab jetzt als Mitglied
Emeritus beratend angehört.
Joachim Beyer

Ein weiteres Clubschiff
Seit sechs Jahren betreibt der DYC eine eigene
Segelyacht vom Typ X 442. Sie ist von den Clubmitgliedern gut angenommen worden und wird für
ein- oder zweiwöchige Törns und Ausbildungszwecke genutzt.
Zusätzlich besitzt der Club das H-Boot RAO, das auf
dem Rhein gesegelt wird.
Nun besteht in der Mitgliedschaft der Wunsch nach
einer weiteren kleineren gebrauchten Segelyacht in
der Größenordnung zehn bis elf Metern Länge, die z.B
am niederländischen IJsselmeer - stationiert werden
könnte. Das käme insbesondere auch jüngeren

Mitgliedern zu Gute, die oft kurzfristig, etwa über ein
langes Wochenende hinweg, segeln wollen. Ein
solches Schiff könnte auch intensiv für Ausbildungszwecke genutzt werden und wäre ein interessantes
Angebot für Seglerinnen und Segler, die bereits ihre
theoretisch Ausbildung im DYC gemacht haben.
Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, der sich
um alle Aspekte des Schiffskaufs kümmert, auch die
finanziellen. Die derzeit hohen Preise am Gebrauchtbootmarkt erschweren die Suche nach einer
geeigneten Yacht, jedoch sind wir optimistisch,
fündig zu werden.
Hendrik Lühl

Kommt zum Winterlager!
Wenn es draußen kalt und nassgrau ist, hat man
Zeit sich im Trockenen mit Wassersport zu befassen.
Dafür hat der DYC, erneut in Zusammenarbeit mit der
AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fahrtensegler am
Baldeneysee), ETuF (Essener Turn- und Fechtclub – Segelriege), TO-D (Trans Ocean Stützpunkt Düsseldorf)
und dem YCRE (Yachtclub Ruhland Essen) interessante
Themen für das Winterlager 2021/22 vorbereitet.
Alle Vorträge werden live über den Sail-Meeting-Kanal
mittels der Software GoToMeeting digital übertragen.
Interessierte melden sich bitte mit Vorname, Nachname, Vereinszugehörigkeit und persönlicher E-Mail-Adresse über die E-Mail-Adresse der Initiative (sail-meeting@t-online.de) zu den Veranstaltungen an. Die
Angemeldeten erhalten vor der jeweiligen Veranstaltung per E-Mail die GoToMeeting-Zugangsdaten zur
einzelnen Video/Audio-Konferenz. Für die Abwicklung
der Veranstaltungen ist es unerlässlich, dass persönliche Daten elektronisch erfasst, verarbeitet und

gespeichert werden. Anmeldende stimmen dem mit
Ihrer Anmeldung zu.
Winterlager-Termine:
(Beginn jeweils um 19.30 Uhr
Mittwoch, 19. Januar: Wolfgang Bung: „Auf zwei
Rümpfen gen Mittelmeer; Reisebericht der SY
Schwalbe von Holland nach Lissabon“
Mittwoch, 09. Februar: Dominik Kruchen: „Angeln von
Bord: Technik, Ausrüstung und Fische aus Nordsee,
dem Mittelmeer und der Karibik“
Mittwoch 16. Februar: Trans Ocean (TO)-Vortrag im
DYC, Details folgen, moderiert von John Rowen,
Mittwoch 23. Februar: Pit Finis „Rette sich wer kann“
Mittwoch, 09. März: Philipp Hympendahl: „Einhand im
Winter rund Dänemark“
Mittwoch 16. März: Trans Ocean (TO)-Vortrag im DYC,
Details folgen, moderiert von John Rowen
Mittwoch, 23. März: Das Bundesliga-Regatta-Team im
DYC Winterlager (angefragt)
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Clubgeschehen

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:
Günter Mallmann
Petros Michelidakis
Dr. Horst Morawietz
Jörg C. Müller-Dünow
Lilo Münstermann
Prof. Klaus D. Nielen
Christa Pannen
Rolf Reh
Prof. Ulrich Reif
Carmelo Rigoli
Mark Roberts
Frank Rottbeck
Dr. Manfred Rummeld
Werner SchaurteKüppers

Ute Schrader
Konrad Seidler
Klaus Stender-Robertz
Ekkehard Stoffers
Karl-Heinz Stoffers
Thomas Strohm
Anneliese Süss
Martin Tartsch
Dietmar Vogel
Carsten Vollenbroich
Heiner Wellmann
Rainer Wilke
Winfried Zayer
Hubert Zimmermann
Helmut Zorn

Wir freuen uns

Wir gratulieren

Wir trauern um

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

zum Club-Jubiläum:

Ingolf Albracht
Werner Amand
Sven Andersen
Ferdinand Berger
Dr. Raghilt Berve
Joachim Beyer
Frank Berrenbaum
Kurt Bollongino
Olaf Bommes
Dr. Axel Braun
Karl-Ulrich BraunDullaeus
Dr. Horst Brodbeck
Otto Breimer
Gabriele Büttner

Marcel Abel
Klaus Backes
Carsten Beine
Lutz Belcke
Simon Bergmann
Maximilian Bischof
Florian Büscher
Gabriele Büttner
Bruno Carl
Leonhard Carl
Udo Carl
Rosa Cavazzini
Wolfram Diener
Maik Fastabend

Gerlinde Clemens
Herbert Dahm
Steffi Domrose
Rolf Friebel
Thomas R. Funcke
Carl Gähringer
Stephanie Gähringer
Klaus Giradet
Manfred Goldermann
Hagen Grote
Clemens Hanke
Rudolf Hart
Rainer Heupel
Hans-Frank Hogeweg
Burkhard Hunsche

Paul Henri Haase
Jan Illbruck
Albertine Jansen
Valentin John
Johanna Justus
David Klabuhn
Matthias Kops
Markus Lüttgen
Dominik Julius Michael
Emilia Constanze
Michael
Erik Pongs
Valentina Rams
Rolf Reh

Gert Kamphausen
Hans H. Kindermann
Til Kleinstäuber
Jan Carl Kochen
Wolfgang Kohl
Andreas Koletzko
Matthias Kops
Jan Krall
Gisela Krügel
Helmut Kuhlmann
Wolfgang Laermann
Ursula Leistenschneider
Dr. Uwe Lembke
Hans-Günter Lümmen
Manfred Lusebrink

Markus Rein
Carmelo Rigoli
Christoph Rocksloh
Jonut Roman
David Rast
Frank Rottbeck
Ansgar Schröder
Michael Staade
Michael Stefanescu
Glenn Michael Steudel
Michael Steudel
Jörg Andreas Strauss
Henrik van Betteray
Paul-Werner Wetter

50jährige Mitgliedschaft
Rainer Heupel
Gert Kamphausen
Christian Mulack
Manfred Rummeld
40jährige Mitgliedschaft
Sven Andersen
Joachim Beyer
25jährige Mitgliedschaft
Gerd Busch
Christian Esser
Dirk Neukirchen
Daniel Winter
Helmut Zorn

Dr. Manfred Droste
Ekkehard Jatzlau von Lennep
Wilhelm Hurtmanns
Friedhelm Sträter
Horst Wickern

Führerschein-Kurse im DYC
Im Clubhaus des Düsseldorfer Yachtclubs, Rotterdamer Straße 30, 40474 Düsseldorf. Eigener Parkplatz.
Bus und Bahn Haltestelle Theodor-Heuss-Brücke: U 78 / U 79 oder Bus 729, 756, 758, 834, 863, M 2, SB 51.
FOLGENDE KURSE KÖNNEN BESUCHT WERDEN (Alle Termine stehen unter Vorbehalt sich ändernder Lage):
Amtlicher Sportbootführerschein (SBF See)
zugleich Info zu den SBF-Kursen
Geltungsbereich: Seeschifffahrtsstraßen
Beginn: Montag, 7. Februar 2022, 19:00 Uhr
Amtlicher Sportbootführerschein (SBF Binnen)
Geltungsbereich: Binnenschifffahrtsstraßen
im Anschluss an den SBF See

Sprechfunk SRC (See) und UBI (Binnen)
Infos hier: www.dyc.de/aktuell/fuehrerscheine
Die besonderen Bedingungen infolge der CoronaPandemie machen eine Anmeldung per E-Mail
unbedingt erforderlich: kurse@dyc.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es gilt die 2G-Regel.
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Reduce to maximum fun.
Den steuerlosen Patin a vela zu segeln ist wie technical detox – Segeln von allem
Überflüssigen befreit. Besuch uns doch mal am Königshütte See und probier es selbst aus.
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