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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des KYC, 

mit unserem monatlichen Newsletter wollen wir Lust auf das Clubleben machen 
und Euch über wichtige und interessante Dinge rund um unser Hobby informieren. 

Wir hoffen Euch gefällt der Newsletter. Viel Spaß beim Lesen. 

 
Euer KYC-Vorstand 
 

Veranstaltungen  

im Juni 

Bitte anmelden 

Veranstaltungen 

3G 

 

 

23.06.2022 – Vortrag „24 Uurs Zeilrace Ijsselmeer“ von Axel 
Seidel 
 

 
Bild: Axel Seidel 
 

Zeit: 20:00 Uhr 
Ort: Clubräume des Kölner Yacht Club, Steinstrasse 1, 50996 Köln  
Inhalt: Im August 2021 hat eine Crew des Kölner Yacht Clubs erstmals am 24 Uurs 
Zeilrace teilgenommen. Die Teil-nehmenden werden uns berichten von den 
Planungen, den Anforderungen an die Schiffe und den Regeln im Rennen. Sie 
werden uns, sowohl an der Regatta selbst mit alle ihren Entscheidungspunkten in 
Abhängigkeit von Wind und Wetter teilhaben lassen als auch einen Ein-druck von 
dem großen Einlaufen in Medemblik vermitteln. Schließlich werden wir über die 
Learning hören, und uns schon auf den nächsten 24 Uurs Zeilrace einstimmen. 

Anmeldung hier 

https://forms.office.com/r/0bq0S2P3wr
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 Fahrtensegeln – Skippertraining Ijsselmeer vom 24.-26.06.2022 

 
Bild: Axel Seidel 

Nach dem Segeln kommt das Anlegen, vor dem Markermeer die Schleuse, plötzlich 
frischt der Wind auf - jeder weiß das. Wer hier einen höheren Puls bekommt, ist bei 
diesem Skippertraining richtig. Wir wollen Hafenmanöver, Schleusendurchfahrten 
und Segelhandling miteinander üben. Jede/r bekommt ausreichend Zeit am Steuer 
und wird sich nachher wesentlich sicherer fühlen.  

Zeitraum: 24.-26.06.2022 

Start und Ziel: Lemmer 

Yachten 37 Fuß Bavaria Cruiser, Starsails 

Anreise bis 19:00 Uhr bzw. nach Absprache - Fahrgemeinschaften können gebildet 
werden 

Kosten jeweils plus Bordkasse: Mitglieder 150 € pro Kopf plus Bordkasse (Gäste 
200 € pro Kopf); Hotelübernachtung in Lemmer auf eigene Kosten möglich. 

Bei Fragen gerne an den zuständigen Vorstand Axel Seidel wenden. 

Anmeldung hier  

https://forms.office.com/r/M31zR65kwg
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 Fahrtensegeln – Flottille Mallorca vom 10.-17.09.2022 

 
Bild: Axel Seidel 

Die Flottille dieses Jahr findet mit nur zwei Schiffe und der Unterstützung durch 
einen befreundeten Skipper statt. Wir freuen uns sehr auf einen entspannten Törn 
im Mittelmeer. Die Anmeldung ist jetzt geschlossen. 

Ob wir nächstes Jahr eine Flottille anbieten, machen wir an der konkreten 
Nachfrage fest. Um dies für nächstes Jahr besser einschätzen zu können, werden 
wir noch in diesem Jahr eine Abfrage starten und ggf. ein Vortreffen für 2023 
organisieren. 
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 Jollensegeln – Rhein immer donnerstags ab 17:00 Uhr 

 
Bilder: Hans-Wilhelm Dünn 

Alle Schiffe der „Rheinflotte“ (Franziska, Harakiri und AnneI) liegen nun am Steg in 
Rodenkirchen. Danke an die fleißigen Helfer Hans-Wilhelm, Heike, Petra, Franz und 
Georg!  

Rheinsegeln ist ab sofort wieder donnerstags vor dem Clubabend möglich. Bitte 
vorher noch kurz Rücksprache mit Eugen Richter halten, ob er oder ggf. ein anderer 
Skipper zur Verfügung steht. Eugen ist als Vorstand „Rheinsegeln“ dafür zuständig, 
nach Einweisung und Freigabe weitere Skipper für den Rhein zu nominieren. Alle 
nicht explizit von Eugen eingewiesenen und freigegeben Mitglieder sind nicht 
berechtigt, eines der Segelboote dem Rhein zu führen. Treffpunkt ist 17:00 Uhr am 
Steg. Eugen ist erreichbar unter auf eugen.richter@web.de bzw. telefonisch unter 
0176-47157637. 

 

 

mailto:eugen.richter@web.de
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 Jollensegeln – Rheinwoche 1922-2022 – Helfer gefunden und 
weiterhin gesucht 

 
Bild www.rheinwoche.org 

Wir werden als Mitausrichter mit altbewährten Kräften im Regattabüro 
unterstützen. Des Weiteren werden wir am Donnerstag vor Pfingsten (Einkranen) 
die Clubfreunde aus Porz unterstützen. Helfende Hände sind hier sehr willkommen. 

Wir danken allen die sich bereits gemeldet haben und freuen uns auf einen 
gelungenen Beginn der Rheinwoche. 

Nachfolgende Tätigkeiten stehen an:  

 Am Donnerstag (02.06.2022): 

- Ordnerdienst auf der Parkwiese 
- Ordnerdienst an der Gespannzufahrt 
- Dienst am Kran 
- Dienst an der Mastaufstelleinrichtung 

 Am Freitag (03.06.2022): Aufräumen in Zündorf nach dem Start der Rheinwoche. 

Gerne könnt ihr Euch hierzu an Eugen wenden, der die Rheinwoche vom Vorstand 
aus betreut. Eugen ist erreichbar unter eugen.richter@web.de bzw. telefonisch 
unter 0176-47157637. 

http://www.rheinwoche.org/
mailto:eugen.richter@web.de
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Rückblick 

Veranstaltungen 

und Aktionen 

Fahrtensegeln - Angesegelt! – frischer Saisonstart 2022 

Bilder: Jochen Kiel, Susanne Birke, Petra Wingen 

Am 27. April, dem Koningsdag am Geburtstag von König Willem Alexander, trafen 
sich 2 Crews vom Kölner Yacht Club in Lemmer, um die Saison mit dem neuen 
Format „Ansegeln: Ab auf die Inseln“ zu starten.  

Dabei waren Skipper Dr. Axel Seidel auf eigenem Kiel, einer Bavaria 36 („Carpe 
Diem“) mit der Crew Petra, Thomas und Georg. Skipper der „Luna“, einer Bavaria 41 
gechartert bei „unserem Vercharterer am Ijsselmeer“ Starsails / Helge Kröger, war 
Jochen Kiel mit Crew Svenja, Janus und Susanne. 

Vorhergesagt war etwas Sonne, Wind aus nördlichen Richtungen und frische 
Temperaturen, die wir ordentlich zu spüren bekommen sollten. Zwiebel-Look war 
definitiv angesagt. 

Da sich der Wind mit dem Aufstehen an unserem ersten Segeltag Zeit ließ, konnten 
wir es ihm gleichtun und machten uns erst gegen Mittag auf den Weg nach 
Makkum. Bei NW 3-4 liefen die 38 Seemeilen recht gut. Danach waren die meisten 
von uns allerdings ordentlich durchgefroren und wir freuten uns auf die warme 
Dusche und warmes Abendessen an Bord. 

Um mit ablaufendem Wasser am folgenden Tag nach Terschelling segeln zu können, 
war die Schleusenzeit Kornwerderzand für 10 Uhr ausgerechnet, so dass wir 
diesmal früher ablegen mussten. Die Waddenzee empfing uns bei Sonne, leichter 
Bewölkung und weiterhin Nordwind mit 3-4 Beaufort, der uns Terschelling 
plangemäß gegen 15.30 Uhr erreichen ließ. 

Was wäre die Waddenzee ohne Gezeiten? Diese bestimmten unsere Planung für 
den nächsten Tag, denn wir mussten an die Rückfahrt denken bei vorhergesagter 
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Flaute für den letzten Segeltag. Von den unterschiedlichen Varianten entschied sich 
die ehrgeizige Crew der Carpe Diem für den weiteren Weg 62 sm über Texel und 
Den Oever. Die Luna wählte den direkten Weg, was aber einen frühen Start gegen 
6.30 h (oh nein! Auch noch Regen beim Aufstehen um 6 Uhr, das war so nicht 
bestellt!) erforderlich machte. Glücklicherweise wurde es schnell wieder trocken, 
allerdings ließ der Wind schon jetzt merklich nach.  

Hervorzuheben sei noch die exzellente Bordküche auf beiden Schiffen, die 
Bezeichnung „Gourmet-Törn“ ist daher sicherlich treffend. Hierfür sorgte Skipper 
Axel auf der Carpe und Crew Mitglied Janus auf der Luna. - Essensbilder wurden 
während der Fahrt fleißig per WhatsApp zwischen den Schiffen ausgetauscht. - 
Abendessen gab es „auf See“, so dass in Hindeloopen Zeit für ein gemeinsames 
Anlegerbier beider Crews an Bord war (Foto 2, Hafen Hindeloopen). 

Am letzten Tag war der Wind wie vorhergesagt völlig eingeschlafen, und anstatt um 
den Vrouwenzand zu motoren, entschieden wir uns für eine beschauliche Fahrt 
durch die Kanäle Frieslands, nun bei strahlendem Sonnenschein. In der Tat kamen 
hier auch Shorts zum Einsatz.  

Gut gelaunt nach einem wirklich gelungenen Ansegel-Törn erreichten wir Lemmer 
gegen kurz vor 18 Uhr. Danke KYC für die Organisation und danke allen die dabei 
waren. Das wiederholen wir aber! (Susanne Birke) 
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 12.05.2022 – Vortrag „Bordküche – Tipps und Tricks“ 
von Isabel Gronack-Walz   

Bild: Jochen Kiel 

Ganz unter dem Motto „Ein hungriger Segler ist ein schlechter Segler“ fand am 
12.05.2022 der Vortrag von Isabel Gronack-Walz zum Thema Bordküche - Tipps & 
Tricks statt, der sich sehr großer Beliebtheit erfreute, denn natürlich war jeder der 
22 Anwesenden gespannt auf neue Rezepte und vor allem was man alles in der 
Bordküche zaubern kann, ohne große Mühen auf sich zu nehmen, wenn z.B. 
Seegang herrscht und man sich nur schwerlich in dem unteren Bereich des Schiffes 
aufhalten kann und möchte.  

Was allerdings auch nicht zu kurz kam waren die einleitenden, hilfreichen Tipps zur 
Sicherheit unter Deck, denn das oberste Gebot ist immer eine Schürze beim Kochen 
zu tragen, wobei Oberkörper und vor allem die Beine immer bedeckt sein sollten, 
denn nur allzu schnell kommt man ungewollt in Situationen in denen unter Deck auf 
einmal doch „Seegang“ herrscht, und hier heißt  es vorausschauend einzukaufen 
und vorher schon im Hafen zu überlegen was kann ich vorbereiten an Kleinigkeiten 
wie belegtes Baguettes oder kleine Quiches im Backofen,  damit niemand mit 
Messer und Gabel rumhantieren muss. 

Isabel nahm uns mit auf eine kulinarische Zeitreise durch die Länder Frankreich und 
Italien und wer Ihre Rezepte noch nicht per Hand-outs bekommen hat, kann diese 
auch sehr gerne noch nachträglich erhalten.  

Last but noch least wurde der Abend abgerundet durch einen kleinen Vortrag ihrer 
Mutter, die von Ihrem Mann begleitet wurde, zum Thema Speisen und ihre 
Bevorratung auf ARC-Törns.  
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Neues aus  

dem Club 

 
Dies und das… 

 • Sommerfest 2022: Das Sommerfest findet dieses Jahr am Samstag den 9.7. 
statt. Die Einladungen werden noch rechtzeitig verschickt. 

• 10 Jahre Ratsschiff Stadt Köln: Am 21.5. wurde im Fährhaus das 10-jährige 
Jubiläum der „Freunde und Förderer des Historischen Ratsschiffes M/S Stadt 
Köln e. V.“ mit einem Empfang gefeiert. Thomas Werner Stadtkonservator der 
Stadt Köln würdigte in seiner Rede das ehrenamtliche Engagement der Vereins 
und hob die Einzigartigkeit des Denkmals hervor, das ohne den Verein 
vermutlich der „Verschrottung“ anheimgefallen wäre 

 
• Planungen 2tes Halbjahr: Die Vortragsplanung für das zweite Halbjahr ist 

abgeschlossen und der neue Flyer wird mit der Einladung zum Sommerfest 
verschickt. Danke an alle, die sich für einen Vortrag bereit erklärt haben. 
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Schwarzes Brett 

mit  

Tipps & Tricks 

sowie 

Suchen & 

Gesuche 

 
In dieser Rubrik freuen wir uns über Eure Tipps & Tricks, über interessante Links, 
über Buchtipps, gute Reiseberichte sowie über Kaufangebote oder -gesuche. 
Bitte sendet Eure Hinweise bis zum letzten Donnerstag eines jeden Monats an 
info@koelneryachtclub.de  
 

• Information: historische Rheinfloßfahrt:  
für alle die nicht dabei sein konnten ein Bild aus dem KStA vom 5.5.2022 

 
 

• Information: Ratsschiff Stad Köln: weitere Information sind hier zu finden  
https://www.ratsschiff-koeln.de 

• hier könnte Dein Tipp oder Gesuch stehen – wir würden uns freuen! 
 

Impressum Kölner Yacht Club e.V. (Fährhaus) 
Steinstr. 1 
50996 Köln (Rodenkirchen) 
Tel: 0049 (221) 39 25 75 
Fax: 0049 (221) 39 68 20 
www.koelneryachtclub.de 
Zuständiger Vorstand: Dr. Axel Seidel 
Vom Newsletter abmelden: bitte Mail an info@koelneryachtclub.de 
 

mailto:info@koelneryachtclub.de
https://www.ratsschiff-koeln.de/
http://www.koelneryachtclub.de/
mailto:info@koelneryachtclub.de

