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Ausgabe 02/2019

Clubkleidung
Es gibt neue WYCA-Bekleidung. Die bisherigen T-Shirts und Co. mit kleinem,
dezent aufgesticktem WYCA-Logo waren von 2009. Nach 10 Jahren schien uns die
Zeit nun reif für etwas Neues.
Die Wünsche im Vorstand waren schnell klar:
„Moderner soll‘s sein. Auch Außenstehende sollen sehen, dass es hier ums Segeln
geht. Es geht auch um Werbung für den WYCA. Wir wollen bei der Lebenshilfe als
Partner bleiben. Die Qualität muss gut sein. Alle Sachen sollten von einem
Hersteller sein, so dass die Größen zuverlässig gleicht ausfallen – egal ob
T- oder Sweat-Shirt ….“
Bei der Suche und
Ausgestaltung eines Motivs
hat uns unser Mitglied
Nils Hildebrandt hervorragend
unterstützt - auch so kann
man Arbeitsstunden bei uns
im Verein leisten.
Nochmals DANKE dafür, Nils.
Bezüglich Hersteller sind wir mit Unterstützung der Fachleute in der Wolfsburger
Lebenshilfe beim Hersteller James & Nicholson fündig geworden.
Folgende Bekleidung ist in der Farbe Navy im Angebot:

Interesse? Anschauen, anprobieren, kaufen oder bestellen könnt ihr während der
Geschäftszeiten am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr und während der üblichen
Clubveranstaltungen, z.B. beim Adventscafé, bei der Mitgliederversammlung,
Ansegeln, …
Fragen beantwortet Christel Strangmeier, Tel. 0176 249 3388 5,
oeffentlichkeitsarbeit@wyca.de
* Der Verein beteiligt sich bei jedem Teil an den Kosten für den Aufdruck. Für
Ausbilder, Trainer und Mitglieder des – erweiterten - Vorstands werden die
Druckkosten für ein Teil pro Jahr komplett übernommen.
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Titelbild: Neues WYCA-Shirt am Weststrand von Spiekeroog (C. Strangmeier)
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Grußwort unseres Vorsitzenden
Liebe Clubmitglieder,
wir haben eine tolle Saison hinter uns gebracht. Bei unseren
clubinternen Regatten wie das An- und Absegeln hatten wir
so viele Boote auf dem Wasser wie schon viele Jahre nicht
mehr. Auch die überregionalen Ranglistenregatten der
Conger waren sehr gut besucht. Darüber hinaus veranstalteten wir die erste Wolfsburger SUP Meisterschaft, den Tag
der offenen Tür und das Schnuppersegeln für Kinder. Vom
Tag der offenen Tür sendete der regionale Fernsehsender
TV38 den ganzen Tag live von unserem Clubgelände.
Unsere Regattaseglerinnen und –segler waren wieder europaweit mit
Erfolg unterwegs. Die Fahrtensegler haben sich formiert und neben einigen
Törns auch eine Wanderfahrt mit unseren Club-Congern durchgeführt. Die
Segelscheinausbildung war erfolgreich wie jedes Jahr. Mit einem Nachprüfungstermin haben dann alle Segelschüler ihre Ausbildung erfolgreich
absolviert. Herzlichen Glückwunsch an die Segler/-innen und ihre
Ausbilder/-innen!
Mit Jürgen Grebe konnten wir den Posten des Hafenmeisters besetzen.
Leider war die Beteiligung an den von Jürgen organisierten Arbeitseinsätzen mehr als dürftig. Dabei gibt es viel an unseren Steganlagen und auf
unserem Grundstück zu tun. Ich bitte Euch, Jürgen dabei viel mehr zu
unterstützen.
Im Sommer wurde wie geplant die neue Schließanlage in Betrieb genommen. Im Herbst haben wir unsere Heizung über das Internet steuerbar
gemacht. Hört sich so weit alles ganz gut an.
Leider bereiten uns aber die Wahlen der beiden geschäftsführenden
Vorstände in der kommenden Mitgliederversammlung im Februar
Kopfschmerzen. Gerhard und ich stehen aus persönlichen Gründen zur
Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der Vorstand konnte bis heute keine
Vorschläge für den Vorsitzenden und den Schatzmeister benennen.
Deshalb hier mein Aufruf an alle Mitglieder sich zu überlegen, mit ins
Vorstandsteam einzusteigen. Zur Aktualisierung der Satzung und der
Richtlinien suchen wir zeitnah Unterstützung, damit die Änderungen noch in
der Mitgliederversammlung beschlossen werden können. Wer Interesse
hat, meldet sich einfach bei mir.
Ich bedanke mich bei allen, die dieses tolle Jahr mitgestaltet und ermöglicht
haben. Nur durch euren persönlichen Einsatz lebt unser Verein. Wir sehen
uns beim Adventskaffee in unserem Clubheim am Allersee. Allen anderen
wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit.
Euer Bernd
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Willkommen im Club
Seit dem Erscheinen des letzten Verklickers in den WYCA
eingetreten sind …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denizhan, Jg. 1976
Linnea Sophie, Jg. 2009
Amelie, Jg. 2009
Louis, Jg. 2012
Janine, Jg. 1991
Cedric, Jg. 2009
Andre, Jg. 1980
Jan, Jg. 2011
Ronja, Jg. 2009
Philipp, Jg. 1988
Felix, Jg. 1976
Adrian-Maximilian, Jg. 1994
Mario, Jg. 1962
Christian, Jg. 1965
Wolfgang, Jg. 1968

-lich
Willkommen !!!
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Ansegeln (April)
"Ein Kessel Buntes" und "Klein gegen
Groß" auf dem Allersee.

unterschiedlichen Bootstypen vergleichbare Leistungszeiten ermittelt.

Die Titel beliebter Fernsehshows
könnten auch Überschriften zu unserem
diesjährigen Saisonstart sein. Nach
einem gemeinsamen Frühstück in
unserem Clubhaus tummelten sich
jugendliche und erwachsene Ruderer,
Kanuten
und
Segler
in
den
unterschiedlichsten Bootstypen auf dem
Allersee, um das Ende der Winterpause
gemeinsam zu feiern.
Für Teilnehmer und Besucher blieb
somit auch nach Abschluss der
Wettfahrten vorerst spannend, wer sich
welche Platzierung ersegelt hatte. Umso
mehr Applaus bekamen dann die
Jugendlichen Sten Witte (Platz 1 im
Opti), Josefine Siemann (Platz 2 im
Laser) und Ellen Jürgens (Platz 3 im
Opti) als während der Siegerehrung klar
wurde, dass sie alle Erwachsenen inklusive
einiger
Teilnehmer
an
Deutschen
und
internationalen
Meisterschaften - auf die Plätze
verwiesen hatten.

Zumindest für unsere rund 30 Segler
ging es aber neben dem Spaß aber
auch ein bisschen um die Ehre und
kleinere Sachpreise. Genau richtig zum
Saisonstart wehte ein moderater Wind
und die Sonne schaute ab und an
zwischen den Wolken hervor: Bestes
Segelwetter. Deshalb forderten die
Segler nach der ersten Wettfahrt um die
Tonnen noch auf dem Wasser lautstark
einen zweiten Lauf von Sportwart und
Organisatorin Sabine Jürgens. Diese
kam dem Wunsch natürlich gern nach,
legte eine neue Startlinie aus und
stoppte mit ihrem Wettfahrtteam auch
die in diesem Lauf gesegelten Zeiten.
Daraus wurden anschließend mit Hilfe
der sogenannten Yardstickzahlen der

Entsprechend stolz nahmen die drei ihre
Preise entgegen.
Christel Strangmeier
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Grüße aus Neuseeland
In den vergangenen Jahren hat Josefine
Siemann regelmäßig selbst einen
spannenden
Saisonrückblick
zum
Verklicker
beigesteuert.
Diesmal
übernimmt das in Vertretung ihre Mutter
Jenni. DANKE dafür.

Winter.
Während wir jedoch nun auf der
Nordhalbkugel ans Einwintern der Boote
und ans Absegeln denken, geht es nach
den Frühjahrsferien dann endlich richtig
los. Segeln und Surfen als Schulfach,
ergänzt durch mindestens 2mal pro
Woche Training im Verein. Gesegelt
wird vorrangig im 420er und im Starling,
dem meist verbreiteten Jugendboot in
Neuseeland. Mit der Schulmannschaft
wird sich insbesondere auf die
neuseeländische Schulmeisterschaft im
Teamsegeln
vorbereitet.
Einige
Starlingregatten stehen schon im
Planungskalender.

Bis zu den Sommerferien hatte Josefine
eine tolle Saison im Laser 4.7.
2019 begann sie mit einem Training
über Silvester in Palamos, Spanien.
Weitere Trainingslager folgten im Winter
und Frühjahr meistens in Kiel oder
Steinhude, jedoch auch auf Malta und
am Gardasee als Vorbereitung auf die
diesjährigen seglerischen Highlights,
dem Eurocup und der Jugendeuropameisterschaft in Hyeres, Frankreich.

Zunehmend setzte die Vorfreude auf ein
neues Abenteuer ein, 10 Monate
Highschoolbesuch und Segeln in
Napier, Neuseeland. Der Laser wurde
also bereits im Juli in der Garage
eingemottet und der Koffer zu ca. 50%
der erlaubten 30kg Reisegepäck mit
Segelklamotten gefüllt.

Kurz nach Ostern geht es zurück nach
Deutschland.

Anfangs fand das Vereinstraining ,nur‘
alle 14 Tage im Napier Sailing Club
statt, auf der Südhalbkugel war noch

Jennifer Siemann
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SKS-Ausbildungstörn (Mai)
Zeitraum 17.05.-24.05.2019

wir holen unser Nebelhorn heraus und
antworten. Ein beklemmendes Gefühl
so von Nebel umschlossen zu sein. Alle
sind angespannt und lauschen auf die
Geräusche um uns herum. Endlich reißt
der Nebel auf und wir kommen sicher in
Svendborg an. Ein kleiner Spaziergang
durch die Stadt, mit einem Stopp an der
Eisdiele, bringt uns auf andere
Gedanken.

Revier: Heiligenhafen – Heiligenhafen
Boot: SUN ODYSSEY 379, 3 Kabinen,
11 m Länge, 3,80 m Breite, „SATURN“
Skipper Hilmar, CoSkipper Rolf,
Schüler:
Ramona

Renate,

Falko,

Fabian,

Freitag (17.05) : 22 Uhr, Ankunft in
Heiligenhafen. Wir schleppen unsere
Taschen und den Proviant an Bord. Die
Nacht ist etwas unruhig, Nebel liegt über
dem Hafen.

Montag (20.05) : Am nächsten Morgen
soll es in Richtung Kappeln gehen. Nur
ohne Wind ist das gar nicht so einfach.
Also Motor an und los. Unterwegs
setzen wir den Gennaker und segeln mit
einer „Geschwindigkeit“ von 1 kn . Im
Kielwasser tauchen Schweinswale auf.
Bleibt genug Zeit sich im Hafenführer
über die Einfahrt nach Kappeln schlau
zu lesen: Der Leuchtturm heißt
Kalkgrund, ist rot/weiß quer gestreift und
sein Leuchtfeuer hat eine Tragweite von
13 sm.

Samstag (18.05) : Wir starten Richtung
Dänemark. Der Wind weht heftig, 5 Bft,
und das Boot krängt ordentlich. Für uns
Schüler eine ungewohnte Situation.
Immer den Blick auf den Horizont
gerichtet, versuche ich meinen Magen
zu beruhigen, aber erst als ich selber
am Steuer stehe, gelingt es mir. Gegen
Abend legen wir in Nyborg an.
Sonntag (19.05) : Bei schönem Wetter
starten wir in Richtung Svendborg. Es
dauert nicht lange und eine Nebelbank
liegt vor uns. Große Containerschiffe
lassen ihre Nebelhörner ertönen. Auch
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SKS-Ausbildungstörn (Mai)
Sicherheit eingepickt. Der Wind und die
Wellen spielen mit unserer Sun
Odyssey. Je näher wir Fehmarn
kommen, umso mehr Berufsschifffahrt
ist unterwegs. Zwischen den Riesen
fühlen wir uns wie eine Ameise und
suchen eine Lücke um über die
Schifffahrtsstraße zu kommen. Da,
endlich. Zwischen den Fähren nach
Dänemark tut sich eine größere Lücke
auf, geschafft. Jetzt die zweite Straße,
hier
sind
mehr
Containerschiffe
unterwegs. Auch das ist, nach einem
kleinen Ausweichmanöver, erledigt.
Jetzt heißt es nur noch genug Abstand
zum Sperrgebiet zu halten.

Dienstag (21.05) : Guten Mutes geht es
wieder los, geplantes Ziel: Fehmarn, bis
wir den Funkspruch hören: „Ab 15 Uhr
wird mit scharfer Munition geschossen.
Bitte
halten
Sie
einen
Sicherheitsabstand von 10 sm ein.“ Also
Karte raus, schauen wo scharf
geschossen wird, einen Kreis von 10 sm
einzeichnen. Gut. Wo sind wir? Oh, nur
7,7 sm entfernt. Wir weichen nach
Norden aus, weg vom Schießgebiet. Wir
hängen gebannt am Funk und hören wie
einige Boote aufgefordert werden das
Gebiet zu verlassen. Mit unserem
Fernglas suchen wir den Horizont ab.
Da, ein „Kriegsschiff“. Kommt es auf uns
zu? Nein, es sichert nur den Bereich.
Als wir endlich aus der 10-Meilen-Zone
heraus sind, bekommt unser Skipper
wieder etwas Farbe ins Gesicht. Neues
Ziel ist Bagenkop. Im Hafen ist es meine
Aufgabe das Boot unter Motor in die
Box zu steuern. Puuh, geschafft. In der
Nacht zieht ein Sturm auf und wir
werden
ordentlich
im
Hafen
durchgeschaukelt.

Als die Fehmarnsundbrücke in Sicht
kommt, holen wir die Segel ein. Ich
habe das Steuer übernommen und
unter Motor geht es unter der Brücke
durch, die Sonne versinkt im Meer und
nun wird nach beleuchteten Seezeichen
Ausschau gehalten.

Mittwoch (22.05) : Der Wind hat eine
Stärke von 6 Bft, böig 7. Der Skipper
entscheidet im Hafen abzuwarten.
Gegen 11 Uhr legt sich der Wind etwas
und wir machen uns auf den Weg nach
Richtung Fehmarn. Alle sind zu ihrer
9

SKS-Ausbildungstörn (Mai)
Die Ansteuerungstonne ist mein erstes
Ziel. Danach geht der Blick nach
backbord auf das Leitfeuer von
Heiligenhafen. Sobald der Sektor von
rot auf weiß geht, kann ich die Richtung
ändern, bis dahin stampft die „Saturn“
durch die Wellen, der Wind kommt
geradewegs von vorn. Nach der Wende
drückt uns der Wind immer wieder nach
backbord in das rote Sektorenfeuer, es
ist ein Kampf das Boot auf Kurs zu
halten. Kurz vor Heiligenhafen verlassen
mich meine Kräfte, ich bin total
durchgefroren. Fabian löst mich ab. Die
Taschenlampen suchen das Wasser
nach reflektierenden Tonnen ab, jetzt
nur nicht aus den Augen verlieren. Zum
Glück leitet uns das Richtfeuer sicher in
den Hafen. Gegen 23:30 Uhr ist das
Boot festgemacht. Alle sind erschöpft

und der Skipper erlaubt uns, dass wir
am nächsten Morgen ausschlafen
dürfen.
Donnerstag (23.05) : Nach dem
Frühstück geht es los. Erst wird das
Anlegen geübt und danach noch
Manöver.
Freitag (24.05) : Bei Windstärke 4-5 Bft
findet gegen 12 Uhr die Prüfung statt.
Leider können wir alle das Manöver
„beiliegen“ nicht und fallen durch.
Trotz allem: Ein ereignisreicher Törn!
Die Mannschaft ist nach einer Woche
super zusammen gewachsen.
Viel gelernt. 
Ramona Kroll
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Fahrtensegelabende
2019 / 2020
- Gäste sind herzlich willkommen -

Infos und
Erfahrungsberichte
zum Revier

Fragen –
Antworten

Klönen,
Schnacken

Pläne für die
nächste Saison

Wattenmeer
Do 14.11.2019, 19 Uhr
Martin & Christel Strangmeier

Nördliche Sporaden
Do 16.01.2020, 19 Uhr
Gerhard Ohmstede
& André Neubohn

Schlei
Do 13.02.2020, 19 Uhr
Claudia Stickelmann &
Angelika Susenburger

Wolfsburger Yacht
Club Allertal e.V.
In den Allerwiesen 9, 38440 WOB

Kontakt und weitere Infos
www.wyca.de / Christel Strangmeier
c.strangmeier@wyca.de

Schnuppersegeln für Kids (Mai)
Neun stolze Kinder nahmen dieses Jahr
ihre
Teilnahmeurkunden
am
Schnuppersegeln für Kids entgegen. Die
sechs Jungen und drei Mädchen hatten
den 2-tätigen Kurs genutzt, um
Segelsport,
WYCA
und
Trainer
kennenzulernen.
Am ersten Tag gab es nach ein wenig
Theorie, Knoten- und Bootskunde
bereits die ersten Übungen auf dem
Wasser. Im sicheren Schlepp hinter
einem Motorboot konnten sich die
Kinder mit der Handhabung von Pinne
und Ruder vertraut machen. Am zweiten
Tag stand dann "richtiges Segeln" auf
dem Plan. Dafür hatten sich unsere
Trainer
Ronald
Lumpe,
Sascha
Treichel, Thomas Dobberkau und ihre
Helfer wieder ein abwechslungsreiches
Programm einfallen lassen. Mal saßen
die kleinen Nachwuchssegler mit
Erwachsenen gemeinsam in einem
größeren Boot, mal bei einem der
Trainer auf dem begleitenden Motorboot
und dann aber auch schon ganz allein in
im Opti.
Angesichts der schwierigen Verhältnisse am Sonntag mit recht viel Wind
und Böen waren dies durchaus
anspruchsvolle Aufgaben. So zeigte das
eine oder andere Gesicht in den Booten
auch deutliche Anspannung und die
Pinne wurde nochmal besonders fest in
die Hand genommen. Sascha Treichel
erzählt mittags: "Eigentlich ist das zu
viel Wind für die Anfänger. Deshalb
haben wir die Segelflächen soweit als
möglich verkleinert. Bisher halten sich
die Kids aber wirklich tapfer".
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Schnuppersegeln für Kids (Mai)
Sobald beide Beine wieder auf dem
Steg standen, wich die Anspannung
meist aber auch genauso schnell dem
Stolz über die erbrachte Leistung. So
überschlugen
sich
die
Kinder
nachmittags
förmlich
bei
der
Berichterstattung an ihre Eltern: "Zwei
Kinder sind ins Wasser gefallen! Ein
Trainer ist auch fast ins Wasser
gefallen! Und ein Boot ist abgehauen!"
Ronald Lumpe lächelt angesichts der
besorgten Blicke der Eltern und klärt
auf: "Die zwei gekenterten Kinder sind
meine eigenen und sie haben die Boote
selbständig wieder aufgerichtet ...
genauso wie sie es beim Kentertraining
im Hallenbad vorher gelernt hatten. Das
Boot war nicht richtig festgemacht und
konnte nach wenigen Metern wieder
eingefangen werden." Am Ende waren
sich alle einig: Das war ein aufregendes

und tolles Wochenende.
Besonders freuen wir uns, dass sechs
Kinder weitergemacht haben und
inzwischen in die reguläre Trainingsgruppe am Donnerstag integriert sind.
Louis, Amelli, Linnea, Cedric, Ronja und
Jan sind geblieben und schwitzen jetzt
im Winter bei der Theorie. Herzlich
willkommen
C. Strangmeier u. R. Lumpe
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Blaues Band (Juni)
Am Wochenende 15. und 16. Juni 2019
kämpften Segler auf dem Allersee um
den Titel des Wolfsburger Stadtmeisters
im Segeln und um Ranglistenpunkte der
Conger-Klassenvereinigung.
Ausrichtender Verein war wie gewohnt
der Wolfsburger Yacht Club Allertal e.V.
(WYCA).
In drei Wettfahrten am Samstag
kämpften 29 Segler in 16 Booten, 13
Boote vom Typ Conger und drei vom
Typ Laser, um jeden Meter auf dem
Wasser. Die Wetterbedingungen waren
in
diesem
Jahr
anspruchsvoll,
Windstärke um 4 in Böen bis 6 aus
West wehten über den See, nicht ohne
die für den Allersee typischen
Unregelmäßigkeiten in Stärke und
Richtung. Erst am Nachmittag ließ der
Wind etwas nach und die Wettfahrten
wurden gestartet.

Um die Kräfte der Segler nicht zu sehr
zu beanspruchen wurden in jeder
Wettfahrt drei Runden im Dreieckskurs
gesegelt. Da war neben seglerischem
Können auch Taktik gefragt, gepaart mit
der richtigen Portion Glück, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein. Trotz der
herausfordernden
Bedingungen
mussten weder die Sicherungsboote

des Vereins noch der unterstützende
DLRG rettend eingreifen.

Der Abend wurde gesellig mit
Diskussionen zur Segeltaktik verbracht
und Pläne zu neuer Taktik oder
verbessertem Bootstrimm für weitere
Punkte geschmiedet. Nach einem
gemeinsamen Frühstück sollte es am
Sonntag gestärkt auf die letzte der vier
geplanten Wettfahrten gehen. Nur der
Wind fehlte. Während einige Segler den
Wind herbeisehnend die sonstigen
Aktivitäten auf und um den Allersee
verfolgten vertrieben sich andere die
Wartezeit mit einem Sprung ins Wasser.
Leider wurde ihre Geduld nicht belohnt.
Geeigneter Wind kam nicht mehr auf.
So blieb das Ergebnis vom Vortag auch
das Gesamtergebnis der Regatta.
Die
aus
ganz
Norddeutschland
angereisten Segler bestimmten in der
Bootsklasse Conger das Regattafeld
und kämpften um Punkte für ihre
Klassenrangliste. Sieger in dieser
Bootsklasse wurden Doris Niederberger
und Ralf Klimpel aus Hamburg vom
SVE 1880, gefolgt von Frank und Leif
Marten Will auf dem zweiten Platz,
sowie Olaf Lampe und Susan
Wartenberg auf Platz drei.
14

Blaues Band (Juni)
In der Wolfsburger Wertung gewann das
Team Olaf Lampe und Susan
Wartenberg im Conger mit dem Sieg in
allen
drei
Wettfahrten
vor
der
Zweitplazierten Nora Puskas mit ihrem
Laser, dicht gefolgt von Arne Voigt und
André Neubohn im Conger.

Die Ergebnisse aller Wolfsburger
Teilnehmer flossen unabhängig von
ihrer Bootsklasse in den Wettkampf um
die Wolfsburger Stadtmeisterschaft, das
Blaue Band der Stadt Wolfsburg, ein.
Um
ihre
Leistungen
trotz
der
bauartbedingten
Unterschiede
der
Boote vergleichen zu können, hat
Wettfahrtleiter
Gerhard
Ohmstede
mittels sogenannter Yardstick-Faktoren
die
jeweiligen
Ergebnisse
in
vergleichbare
Zeiten
umgerechnet.

Für die Plätze 1 bis 3 der
Klassenrangliste gab es Pokale in Form
von
künstlerisch
wertvollen
Bootsmodellen. Deren winddurchlässige
Segel auf altertümlich robust wirkenden
Holzrümpfen
Raum
ließen
für
Interpretationen hinsichtlich der Zukunft
des Segelsports im Allgemeinen und der
Conger-Klasse im Speziellen.
Ein
gelungenes,
kurzweiliges
Wochenende mit bester kulinarischer
Versorgung.
Arne Voigt

Feiern mit Seeblick
Wohnzimmer zu klein für die nächste
Feier? – Unser Clubhaus am Allersee steht
außerhalb der Vereinsveranstaltungen gegen ein
Nutzungsentgelt zur Verfügung: Clubräume
(Bestuhlung f. 90 Pers.), Küche (Ausstattung f. 50
Pers.), Theke, Terrasse (Bestuhlung f. 36 Personen),
Bistrotische, Grill, ….

Ansprechpartnerin
Ines Mirbach
Tel. 0152 06050644
vermietung@wyca.de
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Optiregatta (Juni)
Auch in diesem Jahr haben wir eine
Opti-Regatta organisiert und erfolgreich
durchgeführt … bei sonnigem Wetter
und schönem Segelwind. Nach fünf
Wettfahrten konnte ein Sieger ermittelt
werden: Frederik Heisterkamp vom
WSV Altwarmbüchen. Sten Witt vom
WYCA belegte den hervorragenden
2. Platz.
Insgesamt waren die WYCA-Kinder mit
sechs Teilnehmern in einem Feld von

16 Booten gut vertreten.
Unser
Jugendwart
Ronald
fasst
zusammen: „Denke, es war eine
gelungene Veranstaltung und gute
Werbung für unseren Verein. Kinder und
deren Eltern hatten viel Spaß und
wollen
nächstes
Jahr
gerne
wiederkommen.“
Leider
fehlten
die
Segler
aus
Braunschweig, Salzgitter und Sarstedt.
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Tag der Wassersportvereine (Juni) inklusive …
Ende
Juni
stand
auf
dem
Allerseebelegungsplan wieder einmal
der gemeinsam mit unseren Nachbarn
ausgerichtete Tag der offenen Tür.
Dieses mal konnten der DLRG und die
Kollegen vom Ruderclub leider nicht
dabei sein. Da wir den Termin bewusst
auf den Termin des Anglerfestes gelegt
hatten („Dann brauchen wir uns um die
Versorgung der Gäste mit Essen und
Trinken
nicht
zu
kümmern“),
konzentrierten diese sich natürlich auf
die Aktivitäten auf ihrem Gelände. Die
TCW-Taucher hatten am selben Tag ihr
Sommerfest im Fallersleber Clubhaus,
blieben aber glücklicherweise bei ihrer
Zusage, einen Infostand am Allersee
anzubieten. So blieb es an uns und den
Kanu-Nachbarn, für Aktivitäten auf dem
Wasser zu sorgen. Was, wenn wir an
dem Tag keinen Wind haben? Dann
können die Besucher am Tag
der
Wassersportvereine
ausschließlich
paddeln. Das können sie bei den
Kanuten
jeden
Donnerstagabend
sowieso. Das Angebot wäre ein
bisschen dünn, oder? Vor allem weil es
dank unseres ersten Vorsitzenden
Bernd gelungen war, Radio 38 für eine
TV-Liveübertragung zu gewinnen …
Was tun? Es muss eine weitere Sportart
her. Christel hat die Idee und macht
Werbung,
Bernd
übernimmt
die
Organisation => Der WYCA richtet die
erste Wolfsburger Meisterschaft im
Stand-up-Paddling (SUP) aus.

Plakate rund und den See, … aufregend
und arbeitsreich, aber auch immer
wieder eine tolle Erfahrung, so eine
Veranstaltung mit den engagierten
Vorstandsmitgliedern
der
anderen
Vereine zu organisieren.

Wer den Tag verpasst hat und nochmal
bei TV38 nachverfolgen will, hat dazu
Gelegenheit bei YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=aGK
qHYj3Bio
Um den WYCA geht es in folgenden
Passagen:
- 00:00 - 11:38 min => Bericht vom
Blauen Band + Interview Christel
(Verein und Ehrenamt)
- 27:00 - 31:30 min => Schnuppersegeln
mit Lorenzo
- 36:13 - 40:50 min => Interview Bernd
(1. Wolfsburger SUP-Meisterschaften)

Um das Ganze möglichst gut zu
platzieren, hatten wir diesmal sogar die
Wolfsburger Presse eine Woche vor der
Veranstaltung
zu
einer
„Pressekonferenz“ geladen. Darüberhinaus:
Radiowerbung, Homepage, Facebook,
18

… 1. Wolfsburger SUP-Meisterschaften (Juni)
Die Sieger der SUP-Meisterschaften
waren
• Männer: Nils Andersen WKC
• Frauen: Petra Szyperrek WYCA
• Kinder: Neil Szyperrek WYCA
• Team: Nils Anderson mit Emilio
WKC

Meine persönliche Bilanz des Tages:
• Tolle Organisation und Durchführung
durch Wettfahrtleiter Bernd
• 18 Teilnehmer in den SUPEinzelwettbewerben
• 8 Teams im SUP-„Entenfangen“
• Etliche Gäste beim Schnuppersegeln
• Mehrere Berichte über den WYCA
bei TV 38 mit Live-Interviews und
Einspielern zum Blauen Band und
einem Schnuppersegeln bei unserem
Congersegler Lorenzo
• Mehrere Zeitungsartikel
• Das Video vom 2. Lauf in der SUPMeisterschaftswertung der Männer
hatte mit 254 erreichten Personen
mit Abstand die meisten Zugriffe auf
der WYCA-Facebookseite bisher
überhaupt.
• 14 grandiose Mitglieder, die uns bei
der Durchführung geholfen haben –
DANKE !!!
Christel Strangmeier
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Topcatregatten vor Sylt (Juli)
Vom 27.-29.Juli war die TOPCAT
Deutsche Bestenermittlung vor Sylt.
Austragungsort war in Hörnum der
Sylter Catamaran Club (SCC). Am
Samstag war leider zu viel Wind … bis
über 30 Knoten. Da konnten wir leider
nicht segeln.
Am Sonntag und Montag waren aber
ideale Bedingung und wir konnten 7
Wettfahrten
im
flachen
Wasser
zwischen Sylt, Föhr und dem Festland
segeln.

In der Woche danach hat der Club noch
diverse
Veranstaltungen
(z.B.
Segeltouren durchs Wattenmeer nach
Amrum und Föhr, Wattwanderungen,
Matjesessen, usw. organisiert).

Ergebnisse trau ich ja gar nicht zu
sagen. Wird ja schon langsam
langweilig ;-)
(Anmerkung der Redaktion: 7 Läufe,
7mal Platz 1 für Treichel / Treichel)
Nur beim letzten Rennen wurde es
etwas knapp, da war die Junior-Crew
der Brüder Strahl bis zur letzten Tonne
vor uns. Ich denke da konnten wir ohne
Stress und mit mehr Erfahrung punkten.
Und Downwind ist halt auch unser
Lieblingskurs.

Wir haben da aber mehr Familienurlaub
gemacht. Es waren alle mit - auch
meine Eltern. Clara durfte an einem Tag
mit Schwachwind auch mal mitsegeln.
Allerdings wurde zwischendurch der
Wind so schwach, dass wir nicht mehr
gegen die Strömung angekommen sind.
Ging erst wieder, als der Wind wieder
stärker wurde.
Gut, dass wir bei
besseren Wind hatten.
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den

Regatten

Topcatregatten vor Sylt (Juli)
Am darauffolgenden Wochenende war
dann die Langstreckenregatta 60 Meilen
vor Sylt. Die Teilnehmerzahl war
deutlich weniger es hat aber trotzdem
Spaß gemacht.
Der Topcat fuhr super auf der langen
Nordseewelle und wir waren megaschnell zurück.

Am Sonntag sind wir dann wieder
zwischen den Inseln geblieben. Auch
hier haben wir beide Wettfahrten mit
Abstand gewonnen .
Sascha Treichel

Wer sich für diese attraktive Bootsklasse interessiert, findet weitere Berichte und
Informationen im Internet unter
https://www.topcatclass.com/committees/deutschland/
Einen schönen Post über Sascha und René gibt es auch bei facebook :
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Segeltörn Nördliche Sporaden (Juli)
... 13. bis 26. Juli 2019
In diesem Jahr haben André und ich uns
die
Inselgruppe
der
nördlichen
Sporaden als Revier für unseren
Segeltörn ausgesucht, auch inspiriert
durch
einen
Reisebericht
im
Yachtmagazin 02/2018. Dort wird zwar
auf den mitunter kräftigen Sommerwind
Meltemi hingewiesen, der dort aber
schwächer als in den Kykladen
eingestuft wird. Erste Zweifel an
unserem Ziel kommen uns auf ‘Der
Boot‘ in Düsseldorf, als uns einige
Vercharterer von dem Revier wegen der
dort herrschenden Winde deutlich
abraten. Segelt lieber im Ionischen Meer
mit Windstärken bis maximal 15 kn. 15
kn Wind? Da fängt der Spaß doch erst
an!
Ein geeignetes Schiff ist bald bei
GlobeSailer gefunden. Noch kein
Vercharterer hat sich so viel Mühe
gegeben auf meine Vorstellungen
einzugehen. Aber wir finden keinen
geeigneten Flug. Zwei Billigairlines, die
Skiathos angeflogen haben, mussten
ihren Betrieb einstellen. Sollen wir doch
lieber
auf
das
Ionische
Meer
ausweichen? Doris kommt die rettende
Idee. Einen Tag früher anreisen und
zwei Tage später wieder zurück.
Günstige Übernachtungsmöglichkeiten
für die zusätzlichen Tage sind schnell
gefunden. Gemütliche Anreise per
Bahnticket Rail & Fly nach München
und Condor Direktflug nach Skiathos,
Griechenland wir kommen.
Oder doch nicht? Der erfahrene
Bahnreisende weiß, dass die DB vieles
versucht,
um
Reisende

herauszufordern, z.B. kurzfristig Züge
ausfallen zu lassen. Natürlich ohne zu
informieren, nicht einmal über die BahnApp. Aber die Bahn hat nicht mit
unserer Gaby gerechnet. Gaby hat
aufgepasst, sodass wir rechtzeitig
andere Züge heraussuchen und sogar
unsere
Reservierungen
umbuchen
können. So rufen wir der Bahn zu: netter
Versuch!
Die weitere Reise verläuft planmäßig,
die preiswerten Zimmer in Hafennähe
sind
angemessen.
Nach
einem
Frühstück auf der Hafenpromenade
stellt sich heraus, dass unsere Yacht,
eine Sun Odyssey 439 bereits auf uns
wartet.
Die
Übergabe
ist,
wie
südländisch
üblich,
entspannt.
Einkaufen, bunkern und ablegen.
Wenigstens noch einen kleinen Schlag
zur Nachbarinsel segeln in den kleinen
Hafen Neo Klima mit angrenzendem
Sandstrand und einer der seltenen
Süßwasserduschen. Gabys Highlight
der Woche.

Zum Abendessen teilen wir uns
zahlreiche Vorspeisenteller in einer
Taverne mit Blick über Hafen und Bucht
und lassen unseren ersten Segeltag bei
Wein und Bier gemütlich ausklingen.

22

Segeltörn Nördliche Sporaden (Juli)
Den zweiten Segeltag bestimmt die
Frage: Wo sind die Plattpfirsiche? Zu
gut verstaut oder in Skiathos geblieben?
Nachdem
auch
weitere
Grundnahrungsmittel wie Cola und
Kaffee
nicht
aufzufinden
sind,
verdichtete sich der Verdacht, ein
ganzer Einkaufswagen hat nicht seinen
Weg aufs Schiff gefunden. Eine
Kontrolle der Quittung beruhigt etwas,
bezahlt sind die fehlenden Waren auch
nicht. Die Analyse dieser mysteriösen
Vorgänge wird nur vom Besuch einer
zutraulichen Schwalbe unterbrochen,
die auf offener See bei kräftigem Wind
Zuflucht unter unserer Sprayhood sucht.
Unsere nächste Station, der Stadthafen
Skopelos,
bietet
genügend
Möglichkeiten die fehlenden Vorräte zu
ergänzen, nicht ohne hilfreiche Tipps für
die Einkaufenden.
Auf den nördlichen Sporaden wurde
auch der bekannte Film Mamma Mia
gedreht.
Besonders
die
Hochzeitskapelle aus dem Film, unser
nächstes
Ziel,
hat
sich
zum
Ausflugsmagneten entwickelt. Motorund Segelboote ankern in der nach dem
Film umbenannten Bucht. Auch wir
wollen auf 6 m Wassertiefe ankern.
Plötzlich taucht ein Felsen unter Wasser
auf, den wir nicht rechtzeitig gesehen
haben. Zu spät, eine Berührung mit
unserem Ruder lässt sich nicht mehr
vermeiden. Kostet uns dies Manöver die
Kaution? Noch vorsichtiger ankern wir
erneut auf 10 m. Mit dem Dingi setzen
wir an Land über und steigen die vielen
Stufen zur Kapelle hinauf. Innen ist sie
viel kleiner als im Film gezeigt. Aber die
Aussicht hoch oben vom Felsplateau ist
traumhaft.

Auf dem Rückweg zum Hafen Skopelos
überkommt Andreas der Ehrgeiz. Ohne
eine weitere Wende will er in den Hafen
rauschen. Natürlich halte ich dagegen.
Trotz fast aussichtsloser Lage und vieler
Sprüche gibt Andreas nicht auf, nutzt
passende kräftige Böen und schafft es.
Glückwunsch, das Bier hast du dir
verdient.
Von den tückischen Felsen um
Skopelos haben wir erst einmal genug
und segeln weiter zur Insel Alonissos.
Ein
abendliches
Gewitter
ist
angekündigt. Wir machen rechtzeitig im
kleinen Hafen Patitiri fest, wie üblich
römisch katholisch und genießen das
Hafenkino, wie weitere zehn Boote sich
in jede nur denkbare Lücke quetschen.
Zum Glück waren wir frühzeitig im
Hafen. Rundgang durch den Ort,
Taverne mit Hafenblick und vielen
Vorspeisentellern, das ist Segelurlaub
nach
unserem Geschmack.
Das
nächtliche Gewitter bringt nicht nur
Abkühlung
sondern
auch
Wassereinbruch durch die Salonluken.
Trocknet aber schnell wieder und der
nächste Morgen ist wieder gewohnt
heiter.
Unser nächstes Ziel ist das nördliche
Naturschutzgebiet
mit
der
Insel
Pelagonisi.
Als wir
jedoch
die
Abdeckung der Nachbarinsel Peristera
verlassen kommt zum kräftigen Wind
auch eine unangenehme Welle hinzu.
Tapfer kreuzen wir im 2.Reff gegen an.
Entschließen uns dann doch Pelagonisi
zu verschieben und Zuflucht in der
Meerenge zwischen Alonissos und
Peristera zu suchen.
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Segeltörn Nördliche Sporaden (Juli)
Achterlicher Wind schiebt uns schnell in
die Bucht Vasiliko, wo wir einsam
ankern. Ohne jegliche Beleuchtung
erwartet uns hier ein traumhafter
Sternenhimmel.
Allmählich müssen wir uns auf den
Rückweg machen. Andreas ist nur in
der ersten Woche dabei, Li nur in der
zweiten. Unser nächstes Ziel ist die
Bucht Staphylos auf der Südostseite
von Skopelos. In der für mich schönsten
Bucht unseres Törns schmiegt sich ein
kleines
Dorf
über
pittoresken
Felsformationen an den Hang. In der
Bucht lässt sich herrlich baden und
schnorcheln. Natürlich fehlt auch die
abendliche Taverne nicht mit herrlichem
Blick und leckerem Fisch.

Für den Crewwechsel überlegen wir,
nicht in die Marina von Skiathos
zurückzukehren. André befürchtet, der
Vercharterer könnte in der zweiten
Woche den Ruderschaden reparieren
wollen. So ankern wir in der Bucht Siferi
nebenan und dirigieren Li zu unserem
Restaurant am Strand. Was mag sie
wohl gedacht haben, als wir sie und ihr
Gepäck nach dem Essen bei Dunkelheit
mit dem Dingi an Bord gebracht haben?
Nach dem Frühstück am nächsten

Morgen verlässt uns Andreas, natürlich
auch per Dingi. Wir planen einen
größeren Schlag gleich nach Alonissos.
Skipper André möchte in der zweiten
Woche endlich die unbewohnten
östlichen
Inseln
erreichen,
Rückzugsgebiete der Mönchsrobben
und Seeschildkröten. Der kleine Hafen
Steni Vala ist, wie im Charterführer
angekündigt, voll. Wir quetschen uns
neben eine Segelyacht und legen lange
Landleinen. An denen hangeln wir uns
auch per Dingi an Land. Die
Hafentaverne mit schönem Blick über
die Bucht ist ja schon selbstverständlich.
So können wir auch interessante
Anlegemanöver
weiterer
teilweise
deutlich größerer Yachten beobachten.
Obwohl der Wind zwischen den Insel
uns gelegentlich überrascht, ausbleibt
oder plötzlich entgegengesetzt weht,
erreichen wir wie geplant Pelagonisi, die
erste der unbewohnten Inseln des
‘Meeresnationalparks
nördliche
Sporaden‘. Die Bucht Agios Petros ist
zwar wunderschön, aber schon mit
einigen ankernden Yachten belegt und
fünf weitere steuern darauf zu. Wir
wollen Stress vermeiden und weichen in
die Nachbarbucht südöstlich aus. Von
hier beginnt auch ein Fußweg zum
Kloster der Insel. Doris, Ramona, André
und ich machen uns auf den Weg.
Genießen die herrlichen Ausblicke über
Buchten auf kleine Nachbarinseln. Im
Kloster begrüßen uns der Mönch und
ein paar Arbeiter mit kühlem Wasser,
süßen Happen und Schnaps. Erzählen
über das Kloster und das Leben hier.
Wir dürfen uns alles in dem frisch
renovierten Kloster ansehen.
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Segeltörn Nördliche Sporaden (Juli)
Leider müssen wir schon bald wieder
aufbrechen, um nicht in die Dunkelheit
zu geraten.

uns noch das Dingi zu gefährden. Auch
wenn der Skipper ungeduldig wird,
braucht das seine Zeit.

Direkt unterhalb des Klosters befindet
sich eine kleine Bucht, unser Ziel für die
nächste Nacht. Vorher legen wir aber
noch einen Badestopp in der Bucht
Limin Planitis ein. Diese Bucht hat eine
sehr schmale Zufahrt in der sich laut
Charterführer
gefährlicher
Schwell
aufbauen kann. Entsprechend vorsichtig
tasten wir uns hinein. Wegen der
schmalen Öffnung zum Meer findet
kaum Wasseraustausch statt. Die Bucht
hat zwar eine herrliche Türkisfärbung,
aber das Wasser ist sehr trübe. In der
nächsten Bucht Monastiri unterhalb des
Klosters steht etwas Schwell. Wir legen
viel Kette und eine lange Landleine.
Trotzdem wird die Nacht etwas unruhig.
Der Mönch begrüßt uns wie am Tag
zuvor und lässt uns darüber hinaus
auch noch auf seine Aussichtsterrasse
mit einem traumhaften Ausblick.

Für den nächsten Morgen haben wir
eine Kräuterwanderung verabredet.
Eine ältere Dame aus Deutschland, die
seit 25 Jahren auf Alonissos lebt, führt
uns durch die Vegetation rund um Steni
Vala. Nach den vielen Eindrücken und
Informationen schaffen wir nur noch
einen kurzen Schlag in den quasi
Nachbarhafen Patitiri. Diesmal waren
auch die Damen an Bord am Hafenkino
interessiert, als ein Adonis als Guide 7
Yachten mit Engländern im Hafen
unterbringt.
Beim Ablegen am nächsten Morgen
hängt an unserem Anker ein weiterer.
Dank
der
Ankererfahrungen
von
unserem letzten Griechenlandtörn hat
André in Skiathos eine Ankerkralle
gekauft. Eine gute Investition wie sie
jetzt zeigt.

Allmählich stellt sich eine gewisse
Routine im Tagesablauf ein. Baden,
Frühstück in der Morgensonne an Bord,
segeln, baden, Café Frappé und
Abendessen mit vielen Vorspeisen für
alle in einer Taverne. Schönster
Segelurlaub. Nach zwei Buchten
müssen wir zurück, die Vorräte gehen
zur Neige. Da der Hafen Steni Vala wie
erwartet voll ist, machen wir, wie wir es
einige Tage zuvor bei anderen gesehen
haben, mit Anker und langen Landleinen
daneben fest. Nicht ganz so einfach für
Joe und mich die Leinen und damit das
Schiff sicher an den Steinen zu
verknoten
ohne
bei
rutschigen
scharfkantigen Steinen und Welle weder
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Segeltörn Nördliche Sporaden (Juli)
So sind wir in wenigen Minuten vom
fremden Anker wieder frei und können
die Bucht Panormou anlaufen, im
Reiseführer
als
„Ankern
in
Schwarzwaldidylle“ beschrieben. Das
haben wohl auch andere gelesen. Zum
Glück legen gerade zwei Yachten ab,
als wir ankommen und wir haben Platz.
Joe und ich versuchen die Leinen noch
schneller zu befestigen. Das geht nur
mit leichten Schrammen an Joes Bein.
Der Landgang zur Taverne fällt aus, die
Vorräte müssen verbraucht werden.
Morgen müssen wir das Boot räumen.
Schwimmend löst Joe die Landleinen
ein letztes Mal. Doch fehlt der Wind zum
Abschiedssegeln. Mittags gehen wir vor
Tsougrias vor Anker, baden in der
Lalaria Bucht, erkunden den Strand und
die dortigen Vorbereitungen für eine
Feier am Abend. Ohne Wind müssen
wir mit Motor zurück zur Marina. Die
Rückgabe ist trotz Ruderschaden
entspannt „Das passiert auch den
besten Seglern…“. Wir einigen uns mit
dem Vercharterer auf eine faire Summe,

zu zahlen in bar.
An den beiden nächsten Tagen machen
wir mit unserem klapprigen Mietwagen
die Insel unsicher und besuchen die
Sehenswürdigkeiten
Evagelistrias
Monastery und die Nordspitze Kastro.
Erstaunlich, dass dort einmal 500
Häuser gestanden haben sollen. Wir
werfen kurz einen Blick auf den von
Touristen total überlaufenen Strand
Koukounaries und baden an einem der
abgelegeneren
Nachbarstrände.
Allerdings sind wir auch hier nicht
alleine.
Aber
auch
einsame
Badestrände finden wir nach einigem
Suchen.
Bleibt mir nur noch Bordbemerkungen
zu zitieren: „Es sind noch Spaghetti da“
sowie „Ich komm nach einer Stunde
wieder hoch und ihr seid immer noch
nicht weiter“. Es war ein toller Törn mit
euch, André, Andreas, Doris, Gaby, Joe,
Li, Ramona. Nördliche Sporaden, ich
komme wieder.
Gerhard Ohmstede
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DGzRS-Einsatz auf dem Allersee (August)
In einem etwas unerwarteten Einsatz
fand sich am einem Mittwochnachmittag
im August der Seenotkreuzer Ruhrstahl.
Er patroulierte im Seegebiet Allersee
Südufer in Wolfsburg als gegen 17.30
Uhr die WYCA-Crew Gerhard und
André vom Segelboot "Godewind" aus
Schlepphilfe anforderte.
Die beiden Segler befanden sich auf
einer
Überführungsfahrt
vom
Heimathafen zur nahe gelegenen
Slipanlage und waren mangels Segel
und
Paddeln
offensichtlich
manövrierunfähig.

Die Ruhrstahl nahm den Segler auf den
Haken - oder eher gesagt an die Hand und schleppte die Godewind sicher zur
Sliprampe.
Da Einsätze dieser Art - ohne dass
akute Gefahr für Leib und Leben besteht
- üblicherweise kostenpflichtig sind,
werden alle Leser um Spenden für die
DGzRS (Deutsche Gesellschaft zu
Rettung Schiffbrüchiger) gebeten.
Es kann jeden von uns mal treffen.
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DLRG-Rettungsübung (September)
Unsere
Ausbildungswartin
Claudia
Stickelmann hat auch in diesem Jahr
wieder eine gemeinsame Übung für
unsere Sicherungsbootfahrer und für
neue DLRG-Kollegen organisiert. Kern

war wieder das Aufrichten und Bergen
eines durchgekenterten Segelbootes.
„Opfer“ spielten in bewährter Weise u.a.
wieder Hilmar Richter und Mario
Schmidt.

Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für
unsere Sicherungsbootfahrer in der
Segelausbildung und bei Regatten
sowie für unsere Jugendtrainer und alle
weiteren Interessierten hat Claudia in
Planung.

Noch vor Start der nächsten Saison soll
es
eine
Rettungsschwimmerausbildung und einen Erste Hilfe Kurs
geben.
Bitte macht mit! Für unsere Sicherheit.
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Entenrennen Rund Rügen (September)
… vom 29.09. bis zum 5.10.2019
Nach einem Treffen am Tankumsee mit
Probesegeln steht der Entschluss fest:
Rund Rügen mit drei Etap 21i/22i.
Schon einen Krantermin für unsere drei
Enten zu bekommen, ist nicht ganz
einfach und stößt auf Unverständnis.
Alle wollen Auskranen, "fürs Einkranen
haben wir keine Zeit" ist die Antwort
vieler
Marinas.
Beim
Wassersportzentrum Dänholm Nord
e.V. auf der gleichnamigen Insel im
Strelasund bei Stralsund können
schließlich unsere drei Boote, zwei Etap
22i und eine Etap 21i ins Wasser.
Aufriggen und Maststellen ist nach der
langen Fahrt ganz schön anstrengend.
Am Sonntagmittag kommen endlich
Arne und ich dazu und es kann
losgehen. Für den nächsten Tag ist viel
Wind angesagt und wir wollen unbedingt
noch Kloster am Nordende von
Hiddensee erreichen. Der kräftige
Südwind schiebt uns flott durch den
Strelasund und die Boddengewässer
der Gellerhaken-Rinne nach Norden.
Nach Karte müssen wir uns an das gut
betonnte Fahrwasser halten, da die
Wassertiefen daneben teilweise nur
wenige Zentimeter betragen. Wie
schnell es flach wird, stellen unfreiwillig
Klaus und Niklas kurz vor Kloster fest.
Ein kurzer Ruck und sie sehen ihr
Backbordruder neben sich davon
schwimmen.
Gut,
wer
eine
Doppelruderanlage hat. So kommen sie
doch noch sicher in Kloster an.
Doch was tun. Abbruch und Rückkehr
nach Stralsund oder den Starkwindtag
nutzen, um ein Ersatzruder zu
organisieren?

Die Entscheidung fällt nach einigen
Telefonaten Sekunden vor dem Ablegen
der Fähre. André versucht sie noch
anzufunken, damit sie auf Klaus wartet,
erhält aber keine Antwort. Ist etwa unser
Funkgerät kaputt? Mit dem freundlichen
Fischer vom 'Fischkutter Willi' dürfen wir
einen Funktest machen. Alles i. O..
Hatte die Berufsschifffahrt keine Lust zu
antworten
oder
gar
ihre
vorgeschriebene
Funkbereitschaft
ignoriert? Klaus erreicht gerade noch
rechtzeitig die Fähre nach Schaprode
und saust mit Bus, Bahn und Auto nach
Hamburg zum Ersatzruder. Wir anderen
können den lehrbuchartigen Durchgang
der Kaltfront beobachten, wettern
Regen und Starkwind ab und nutzen
das schönere Rückseitenwetter nach
dem
Frontdurchgang
für
einen
Spaziergang
zum
Leuchtturm
Dornbusch. Auf dem Rückweg entlang
der Westküste von Hiddensee messe
ich fast 40 kn Wind. Das ist Wetter für
ein Stück Kuchen in der Bäckerei
'Andreas Kasten'.
Die meisten Restaurants in der Gegend
haben
montags
zu
oder
sind
ausgebucht, darum essen wir den
zweiten Abend im Hotel 'Hitthim‘. Klaus
kommt mit einem Ruder unterm Arm
zurück.
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Entenrennen Rund Rügen (September)
Schnell wird es nach dem Essen noch
eingebaut, denn am nächsten Tag
planen wir einen langen Schlag nach
Lohme und wollen früh los.
Am nächsten Morgen ist es windstill,
kalt und es regnet. Wir müssen
stundenlang motoren, erst durch den
Vitter Bodden, dann an Bug vorbei und
um Wittow herum. Zu allem Überfluss
treffen
wir
immer
wieder
auf
Seegrasfelder, denen wir nicht immer
ausweichen können und die sich um
Motor und Ruder legen. Erst am
Nachmittag kommt im Tromper Wiek
etwas Wind auf, dafür wird die Sicht
immer schlechter. Wir können teilweise
ohne Landsicht nur nach Kompass
fahren. André und ich setzen Segel und
wundern uns, warum wir den anderen
nicht folgen können. Erst beim
Rückwärtsfahren im Hafen von Lohme
sehen wir das Seegras, das sich von
unserem Kiel löst und uns die ganze
Zeit gebremst hat.
Hungrig, nass und frierend wollen wir
beim 'Café Niedlich' einkehren. Der Wirt
begrüßt uns: "So nass kommt ihr mir
hier nicht rein." Wir gehen angefressen
und wärmen uns und unsere Sachen im
freundlichen 'Panorama Hotel Lohme'
bei Kaffee und Kuchen. Natürlich haben
wir hier auch gleich fürs Abendessen
reserviert.
Wieder haben wir einen langen Schlag
vor uns. Wir wollen möglichst um die
Südspitze Mönchgut herum kommen
und Lauterbach erreichen. Der frische
Westwind bringt uns zügig voran,
Sonnenschein entschädigt für den
Regen am Vortag. Die knapp ein Meter
hohe Welle, auch in der Landtief Rinne

beim Thiessower Haken, sorgt für
sportliches Segeln. Ein toller Segeltag
bis zum Funkspruch von Klaus. Er kann
nur noch auf Steuerbordbug segeln und
damit
nicht
nach
Lauterbach
aufkreuzen.
In einer Welle hat er erneut sein
Backbordruder verloren. Nun steuert er
Thiessow an. Auch wenn das unsere
Pläne über den Haufen wirft, ändern wir
alle ebenfalls unseren Kurs. Als auch
noch Klaus Motor streikt, schleppen
André und ich ihn in den Hafen. Zum
Glück ist ein genügend langer Bereich
an der Kaimauer frei, so dass wir
problemlos
hintereinander
anlegen
können. Auch die dritte Ente findet hier
ihren Liegeplatz. Abendessen gibt es im
preiswerten Restaurant 'Zum Südperd‘.

Für den nächsten Tag ist Nordwind
angesagt. Damit können auch Klaus
und Niklas den Greifswalder Bodden
überqueren, ohne zu wenden, wenn sie
das verbliebene Steuerbordruder auf
Backbord umbauen. Während Klaus
bastelt, besuchen wir anderen die
Stände vom Rügen-Markt, der um den
Hafen herum aufgebaut worden ist.
Auf dem Bodden bleiben wir dicht
zusammen, um jederzeit helfen zu
können.
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Entenrennen Rund Rügen (September)
Ist aber nicht nötig, alles klappt und
auch Klaus Motor tut, was er soll. Ich
lerne Andrés Abneigung gegen Fähren
kennen und, wie auch Joe beim
Auslaufen von Thiessow, dass man den
Tonnenstrich in der Gleiwitzer Wiek
strickt einhalten sollte. In Puddemin
angelegt, erfahren wir, dass das
Hafenrestaurant seit Monaten geschlossen ist. Nachdem Klaus wohl etwas hart
über den Preis verhandelt hat, ist der
Hafenmeister nicht mehr bereit, uns
Fahrräder zu leihen. So wandern wir ins
5
km
entfernte
Losenitz
zum
italienischen Restaurant 'Il Rustico'.
Nach leckerem Essen kommen wir als
letzte verbliebene Gäste mit dem Koch
und Eigentümer ins Gespräch, der uns
freundlicherweise in seinem Auto zurück
zum Hafen bringt. Nur Arne und André
gehen lieber zu Fuß, um unterwegs
noch
ein
paar
Äpfel
fürs
Frühstücksmüsli zu finden.
Nach einem herrlichen Sonnenaufgang
am nächsten Morgen und einem
leckeren Frühstück mit schrumpeligen
Äpfeln für Arne geht es mit wenig Wind
gemütlich nach Dänholm zurück. Der
Wind ist ideal, so dass André und ich
Joes betagte Genua ausprobieren
können und uns ein wenig Spott für die
rot-weißen Streifen des Segels anhören
dürfen.
Das
"Leuchtturmsegel"
funktioniert gut und wechselt prompt
den Besitzer. Vor der Ziegelgrabenbrücke wird es dann noch mal
spannend. Ein großer Frachter von
Norden und ein großes Passagierschiff
von Süden wollen die schmale Brücke
passieren. Beim Warten auf die
Brückenöffnung
lauschen
wir

interessiert dem Brückenfunk. Auch vor
dem Paddler, der plötzlich vor dem Bug
des Frachters auftaucht, wird per Funk
gewarnt.

Zurück in der Marina WSZ Nord bauen
Joe & Arne auf der 'Happy' und Klaus &
Niklas auf der 'Dream of Heja' gleich ab
und legen ihre Masten. André und ich
überlegen, mit unserer 'Papia' am
nächsten Tag noch zu segeln.
Abendessen gibt es nach einigem Hin
und Her im 'Fischermann's' in
Stralsunds Altefähr. Am nächsten
Morgen haben sich das Wetter und die
Wettervorhersage soweit verschlechtert,
dass auch André und ich beschließen,
nicht mehr zu segeln und abzubauen.
Nach dem Kranen machen sich drei
Enten/ Etaps und ihre Crews glücklich
und zufrieden auf die Heimreise nach
einer ereignisreichen Rügenumrundung.
Gerhard

(Anmerkung der Redaktion:
Das Segelzeichen der Etap
ist eine ENTE)
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Über und in das Wasser fliegen
… ein Jahr im 49er FX

leider auch sehr materialanfällig

Vor acht Jahren, während einer
Vereinsversammlung im WYCA, kam
die Frage auf, welche Boote wir gerne
als Jugendboot segeln möchten. Ich war
zu dem Zeitpunkt noch im Opti
unterwegs. Während der Regatten und
der Trainingslager begegnete ich dem
29er und war absolut begeistert,
wodurch ich auf die Frage, welche
Boote wir gerne segeln würden, mit „den
29er“ antwortete. Zu dem Zeitpunkt für
viele noch ein sehr unrealistisches Ziel,
bzw. auch nicht vorstellbar, doch
nachdem ich nach der Optizeit zunächst
ein Jahr Laser gesegelt bin, erfolgte der
Umstieg in den 29er. Und es blieb nicht
nur bei diesem. Knapp drei Jahre später
war es soweit, dass ich meine ersten
Schritte im 49er FX gemacht habe. Dem
olympischen 49er für Frauen.

Denn im 49er ist es so, dass man eine
50/50 Verteilung hat. 50% Segeln und
50% Bootsarbeit. Aber auch hier haben
wir sehr viel dazugelernt.

Ich segelte das ganze letzte Jahr mit
meiner Vorschoterin Jill Paland aus
NRW
zusammen
in
der
Nachwuchsgruppe des DSV, welche
von Patrick Böhmer trainiert wurde.
Im Juli letzten Jahres ging es los mit
den ersten Trainingslagern, bei denen
Jill und ich mit insgesamt sieben
anderen Teams auf dem Wasser waren.
Wir waren viele neue Einsteiger, was
man auch in den ersten Wochen sehen
konnte, denn anfangs haben wir uns
mehr im Wasser als über Wasser
aufgehalten … viele Kenterungen,
kleinere Materialschäden und „wunderbare“
auf
Video
aufgenommene
Abgänge, prägten diese Zeit.

Doch sehr schnell wurde es besser. Wir
lernten die Bewegungsabläufe, die
Manöver, wie man am besten Fehler
rettet und wie man das Boot allgemein
richtig segelt.
Eine Sache, die mich am Anfang mit
regelmäßigen Muskelkater plagte, war
die Tatsache, dass ich nun ganz andere
Muskeln nutzen musste im Vergleich
zum Steuern im 29er. Ich stand als
Steuerfrau nun auch im Trapez und
musste irgendwie auch noch nach dem
hundertsten Mal mein Körpergewicht
nach oben hieven, plötzlich Halsen
fahren, bei denen man eigentlich eine
dritte Hand bräuchte, oder gefühlt einen
Marathon laufen, da das Boot einfach so
breit ist und die Wege dadurch ewig
lang wirken. Daher war es notwendig
neben dem Wassertraining und der
Bootsarbeit auch noch regelmäßig
Ausgleichssport und Krafttraining zu
machen. Denn für das Boot sollte man
fit sein.

Der 49erFX ist schnell, groß, hat sehr
viel Segelfläche (knapp 45 m2) und ist
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Über und in das Wasser fliegen
Neben vielen Trainingslagern mit vielen
Wasserstunden in Kiel, ging es dann als
Gruppe zum ersten Mal an den
Gardasee. Wir hatten letzten Herbst
zwar kein Glück mit dem Wetter
(Dauerregen und 14°C), doch hatten wir
stattdessen endlich mal richtig Wind.
Eine Woche bei Wind segeln ist meiner
Meinung nach der schnellste und beste
Weg zu lernen, wie man das Boot
beherrscht. Und so war es auch. Ein
wunderbares Trainingslager mit einem
gewaltigen Schritt nach vorne im
seglerischen Können.

Dann hieß es das Boot vorzubereiten für
die Mallorca Trainings Blöcke über den
Winter. Mit drei 49ern, auf einem
gewaltigen Hänger an einem kleinen
Opel Zafira, ging die spaßige Fahrt
runter nach Palma. Im zweiten Gang die
Berge hoch, klingt nicht nach Spaß,
aber wir kamen an!
Schön mit Sonne starteten wir in unsere
erste Trainingseinheit über Silvester und
auch hier lernten wir wieder eine

Menge. Zwei weitere Blocktrainings
erlaubten uns genug Informationen zu
sammeln, sowohl im Boot, als auch
über das Revier, um bei unserer ersten
großen Regatta zu starten. Die
„Princess-Sofia-Regatta“ - endlich durfte
ich auch an den Start gehen. Zwar sind
wir mit einem nicht so guten Ergebnis
aus dem Wettkampf rausgegangen,
jedoch haben wir viel darüber gelernt,
wie es ist, mit einem großen Feld zu
fahren und konnten uns viel von den
anderen abgucken und lernen. Nach
dem letzten Trainingslager über Ostern
ging es dann mit der Fähre erstmal
wieder von Palma nach Barcelona
zurück. Doch durften wir dieses Mal von
dort nach Hause fliegen, die Boote
wurden von anderen zurückgefahren.
Nach Palma ging es wieder weiter in
Kiel. Ein Trainingsblock nach dem
anderen. Das war aber auch notwendig,
denn
unser
Ziel,
die
Jugendweltmeisterschaft in Norwegen,
rückte immer näher. Doch gab es für
mich erstmal noch ein anderes
Highlight: Die Kieler Woche. Auch hier
ging für mich so ein kleiner Traum in
Erfüllung und ich durfte im 49erFX
endlich in der zweiten Hälfte, der
olympischen Hälfte, starten. Wir hatten
ein wenig mehr Wind, mussten vom
Strand aus starten und schnitten auch
für unsere Verhältnisse ganz gut ab.
Direkt am letzten Segeltag der KiWo
hieß es wieder verladen und möglichst
früh schlafen, denn am nächsten
Morgen um 3 Uhr in der Früh machten
wir uns erneut mit dem Zafira und den
Booten auf den Weg. Doch dieses Mal
ging
es
nach
Norwegen
zur
Jugendweltmeisterschaft.
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Über und in das Wasser fliegen..
Unsere kleine Autoreise ging von Kiel,
über Dänemark zur Fähre, weiter nach
Schweden und dann nach Norwegen.
Dort kamen wir bei schönstem Wetter
am nächsten Tag an. Das Revier war
zwar ein wenig schwierig, da sich vor
dem Hafen direkt ein Fjord mit vielen
kleinen Felsen befand. Parallel zu den
49ern trugen die Nacra17-Katamarane
ebenfalls ihre JWM dort aus. Um zu
segeln mussten wir uns also erstmal
durch den Fjord kämpfen, was nicht
unbedingt leicht war, da es dort einfach
sehr eng ist. Doch unsere Trainer
meinten: „Wenn ihr einen Felsen aus
dem Wasser rausgucken seht, einfach
20m Abstand halten und ihr seid safe.
Seht ihr eine Tonne aus dem Wasser
rausgucken und ihr wisst nicht was es
ist, einfach 20m Abstand halten und ihr
seid safe.“ Also haben wir von allem
Undefinierbaren 20m Abstand gehalten
und waren „safe".

Einfache Regel - einfach zu merken.
Während der Regatta hatten wir eine
Menge Wind und vor allem eine sehr
hohe Welle (bis zu 2,5m) bei der wir
leider noch nicht trainiert hatten und die
uns doch ein wenig Probleme machte.
Direkt am zweiten Tag fuhren wir

aufgrund einer solchen Welle einen
Stecker und ich blieb in der Fußschlaufe
hängen und verdrehte mir den
Fuß…Dann hatten wir auch noch einen
Crash, was leider ein 10cm großes Loch
im
Rumpf
bedeutete,
eine
abgebrochene Mastnut und am letzten
Tag ein Ruderblatt, welches leider im
Ruderbeschlag feststeckte.

Wir waren während der Regatta also
leider ein wenig vom Pech verfolgt, doch
war die Veranstaltung an sich
wunderschön. Wir wohnten in einem
Häuschen oben auf dem Berg mit einer
tollen Sicht über den ganzen Fjord. Es
gab jeden Tag nach dem Segeln etwas
zu essen, die Ergebnisse waren direkt
online einzusehen und sowohl am
ersten als auch am letzten Tag, kam
das ganze Dorf und feierte uns Segler.
Dementsprechend eine sehr schöne
Veranstaltung,
wenn
auch
die
Platzierung am Ende besser hätte sein
können. Letztendlich war es trotzdem
ein ganz schöner Abschluss für mich,
denn nach dem Jahr habe ich
beschlossen das Leistungssegeln, aus
Zeitgründen neben dem Studium sein
zu lassen und ich werde ab jetzt
„Spaßsegeln“ betreiben.
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Über und in das Wasser fliegen..
Mein Plan für das nächste Jahr ist es in
die J70 zu gehen, meinen 49er unter
der Woche und bei einigen Regatten zu
segeln und nebenbei, hier und da,
Training zu geben. Aber trotz alledem
ist der 49erFX einfach fantastisch. Denn
sobald beide Segler knapp über dem
Wasser im Trapez stehen, an der
letzten hintersten Ecke vom Boot,
während man sich mit Hilfe der Schot
und der Fußschlaufe stabilisiert, die
Segel und der Gennaker voll mit Wind
gefüllt sind und man mit 25 Knoten über
das Wasser gleitet, fühlt es sich an wie
Fliegen und in dem Moment gibt es
einfach nichts Besseres.

Ich habe in diesem Jahr wahnsinnig viel
gelernt und bin wirklich dankbar das
gemacht zu haben und die nötige
Unterstützung durch meine lieben Eltern
bekommen zu haben.
Ich freue mich schon auf die nächste
Saison.
Immer eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel!
Eure
Lena Siemann
GER 250

35

Segelscheinausbildung
Für unsere diesjährigen Segelschüler ging‘s am 07.09. um SEIN oder NICHT-SEIN.
Nach Theorieunterricht und Motorbootfahren im Winter und Frühjahr hatten sie
fleißig den ganzen Sommer auf dem Allersee mit ihren Ausbildern geübt. 28 von
ihnen traten dem Prüfer des Deutschen Seglerverbandes gegenüber, um zu zeigen,
was sie drauf haben. Nur zwei von ihnen mussten im November eine zweite Chance
nutzen. Schließlich durften alle jubeln und mit ihren Ausbildern auf den
Sportbootführerschein Binnen anstoßen. Wir gratulieren!!!

Der nächste Jahrgang steht bereits am Start. Knapp 60 Interessenten konnten wir
am Infoabend im Oktober begrüßen. Im aktuellen Kurs zur Vorbereitung auf den
SBF See und den SKS haben wir aktuell über 20 Teilnehmer. Der Kurs für den SBF
startet Anfang Dezember.
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Absegeln (Oktober)
Ein paar Impressionen vom diesjährigen Absegeln. Nach einem gemeinsamen
Frühstück konnten bei wenig bis zum Teil sehr wenig Wind zwei Runden gesegelt
werden und der Regen hat netterweise gewartet bis zum Ende der Veranstaltung.
Gero Siemann
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Anstehende Termine
Sich gemeinsam an die vergangene Saison erinnern?
Pläne
für
das
Segeljahr
2020
machen?
Einfach mal klönen und plauschen?
Zum Adventscafé
sind hierzu
Jung und Alt
herzlich
eingeladen.

Sonntag, 15.12.2019, 15:00
Clubhaus Allersee

Aktuell füllt sich der Kalender für die kommenden Saison stetig.
Folgende

Termine könnt Ihr Euch aber schon jetzt notieren:

23. Februar – Mitglieder- / Hauptversammlung
28. März – Frühjahrsputz, Geländepflege und Boote auslagern
13. und 14. Juni – Schnuppersegeln für Kinder
11. und 12. Juli 2020 – Opti-Regatta
19. Juli 2020 – Volkstriathlon (Seesperrung)
12. und 13. September 2020 – 41. Wolfsburger Ruderregatta mit
Nds. Landesmeisterschaften (Seesperrung)
05. und 06.September - Wolfsburger Drachenboot Cup (Seesperrung)
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Traditionsseglertörn 2020
Von den Seglern im benachbarten Wolfsburger Ruder Club wird uns die Teilnahme
an einem Törn mit der Hendrika Bartelds ermöglicht.
Die Hendrika wurde 1918 in Vlaardingen/ Niederlande als Heringslogger gebaut. In
den achtziger Jahren verlor der Fischfang so an Bedeutung, dass man sie Anfang
der 1990er Jahre zu einem Charterschiff umbaute. Unter Vollzeug hat sie heute eine
Segelfläche von 645 qm.
Innenausstattung: 4 x 2er Kabine + 7 x 4er Kabine + 4 Duschen + 4 Toiletten
Besonderheit sind die überdachten Sitzplätze im Bereich des Mitteldecks.
Die Crew ist international zusammengesetzt. Der Kapitän kommt aus Berlin.
Ein Koch wird uns verwöhnen - dafür helfen wir ihm beim Abwasch.
Termin
von Freitag, 15. Mai, ca. 20.00 Uhr Abendessen in Kiel an Bord
bis Dienstag, 19. Mai, ca. 16.00 Uhr in Kiel von Bord.
Bei der Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen liegt der Preis pro Person bei ca.
375,- € inkl. Vollpension zzgl. Getränke.
Anmeldungen und Fragen gehen an
Karl-Heinz Nordheimer, Tel. 0160 903 532 94
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Flottille segeln in Kroation 2020
Der nächste Törn ist mit rund 25 Seglern auf vier Booten zwar schon ausgebucht,
bei ausreichendem Interesse und Bereitschaft der Organisatoren könnte es aber
eine schöne WYCA-Tradition zu Pfingsten werden:
Ein gemeinsamer Törn für Segler, die Gesellschaft mit anderen suchen, die sich
noch nicht sicher genug fühlen, um allein zu chartern, die Meilen für den SKS oder
SSS sammeln wollen, die ein neues Revier kennenlernen wollen, die sich die
Kosten für ein Charterboot teilen wollen, ….

Ansprechpartner:
Sven Holunder,
svho69@hollunder.net
Gerhard Ohmstede,
gerhard.ohmstede@web.de
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Geschäftsführender Vorstand
WYCA-Ansprechpartner
1. Vorsitzender

Schatzmeister
Gerhard
Ohmstede
0152 34501060

Bernd Szyperrek
0152 2299 3477
vorsitz@wyca.de

schatzmeister@
wyca.de

Stellvertretender
Vorsitzender

Schriftführer
Gerrit Lentge
05361 7017 524

Hilmar Richter
0175 9391 268

schriftfuehrer@
wyca.de

reviervorsitz.
allersee@wyca.de

Erweiterter Vorstand
Sprecher
Seglerrat

Ausbildungswart
Claudia
Stickelmann

Günter Pankoke
05361 773037

ausbildungswart@
wyca.de

dgpwob@tonline.de
Hafenmeister

Sportwart

Jürgen Grebe
(komm.)
05364 8960 147

Sabine Jürgens
0176 5590 6910

hafenmeister.allers
ee@wyca.de42

sportwart.allersee
@wyca.de

Jugendwart

Kassenwartin

Ronald Lumpe
05364 948292

Patricia Goerke
05361 61561

jugendwart@
wyca.de

kassenwart@
wyca.de
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Erweiterter Vorstand
Öffentlichkeitsarbeit
Christel
Strangmeier
05361 4639599
oeffentlichkeitsarb
eit@wyca.de

Beauftragte des Vorstandes
Mitgliederverwaltung
Martin Strangmeier
05361 4639599

MitgliederNewsletter
„WYCA-Ticker“
Angelika
Susenburger

mitgliederverwaltu
ng@wyca.de

ticker@wyca.de

Flottenobmann
Conger
Hilmar Richter
0175 9391 268

Webmaster
Mario Schmidt
webmaster@
wyca.de

congerobmann@
wyca.de

Clubhaus Allersee – außer Vermietung
Heike und Alexander Maus
0160 7077 471
clubhaus.allersee@wyca.de

Vermietung
Clubhaus
Ines Mirbach
0152 06050644

Flottenobmann Laser
… aktuell nicht besetzt

vermietung@
wyca.de
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