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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des KYC, 

wir freuen uns Euch ab Oktober zum Clubabend wieder in unseren Clubräumen 
begrüßen zu können. Jeden Donnerstag treffen wir uns ab 20:00 Uhr mal mit, mal 
ohne Programm. 

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters. 

 
Euer KYC-Vorstand 
 

Veranstaltungen  

im Oktober 

13.10.2022 Offshore Regatta mal anders –  
Virtuelle Regatten wie geht das? 
Vortrag von Harald Schmiedel 

 
Bild: https://www.virtualregatta.com/ 

Nächstes Jahr steht mit dem Ocean Race eine vielbeachtete Offshore Regatta vor 
der Tür. Wer wäre da nicht gerne mal dabei? Harald Schmiedel wird uns zeigen, wie 
das geht. Er selbst ist beim letzten Rennen dabei gewesen, auch die Vendée Globe 
hat er mitgesegelt, allerdings nur virtuell. Warum macht man das? Was ist der Reiz? 
Wie geht das? Alle diese Fragen wird er uns näherbringen. Eins sei schon mal 
gesagt: Das Spiel mit den Wettermodellen und damit die Routenwahl ist sicher eine 
der entscheidenden Fähigkeiten für ein gute Platzierung auch in den virtuellen Offs-
hore Regatten. Ein Vorteil: Man wird nicht nass, ist nicht übermüdet und friert auch 
nicht…vielleicht geht ja ein virtuelles Schiff vom KYC an den Start beim Ocean Race 
(Interessierte gerne melden) 

Anmeldung: Um Anmeldung wird gebeten! Hier oder bei der Geschäftsstelle 

https://forms.office.com/r/FQN8cqm144
https://forms.office.com/r/FQN8cqm144
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ABGESAGT WEGEN Krankheit 

Verschoben aufs Frühjahr 2023  
Das Ratsschiff Köln – Vortrag und Führung von Udo Giesen im 
Rheinauhafen mit anschließenden Ausklang beim Kölner 
Autbord- und Motoryacht Club (KAMC e.V.) 
 

 
Bild: KStA 18.10.2021 
 
Leider müssen wir die Führung krankheitsbedingt aufs Frühjahr verschieben. Da sich 
die Dunkelheit immer mehr in die frühen Abend- bzw. Nachmittagsstunden schiebt 
freuen wir uns schon jetzt auf eine spannende Veranstaltung im „Frühjahrslicht“. 
 
Wir wünschen Udo Gießen gute Besserung! 
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 Fahrtensegeln – Absegeln 2022 Rund Holland  
vom 28.10.-01.11.2022 

 
Bild: Axel Seidel 

Noch einmal auf die Nordsee! Von Lemmer über Amsterdam nach Texel und wieder 
zurück und schon haben wir Nordholland gerundet. Mit ein bis zwei Schiffen wollen 
wir nochmal Seemeilen machen und unsere Batterien für den Winter aufladen. 
Dieser Törn ist dennoch für alle geeignet, da erfahrene Skipper nichts übers Knie 
brechen werden. Die Teilnehmenden werden an die Wetterlagen und Tagesetappen 
herangeführt.  

Zeitraum: 28.10-01.11.2022 

Start und Ziel: Lemmer 

Yacht(en) 37 Fuß Bavaria Cruiser, Starsails 

Anreise bis 18:00 Uhr bzw. nach Absprache - Fahrgemeinschaften können gebildet 
werden 

Kosten jeweils plus Bordkasse:  Mitglieder 220 € pro Kopf plus Bordkasse (Gäste 
250 € pro Kopf plus Bordkasse) 
(bei Unterbelegung ggf. Umlage der fehlenden Köpfe); Einzelbelegung auf Anfrage 
(Preis Mitglieder 390€) Bei Fragen gerne an den zuständigen Vorstand Axel Seidel 
wenden. 

Anmeldung: hier 

https://forms.office.com/r/qBVuaL7Zzp
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 Jollensegeln – Rheinsegeln wieder möglich 
 – Roermond und Liblarer See nach Absprache  

 
Bilder: Axel Seidel 

Rheinsegeln ist donnerstags vor dem Clubabend möglich. Am Rhein stehen die 
Harakiri, die Franziska und die Anne I (Motorboot) zu Verfügung. Treffpunkt ist 
jeweils donnerstags vor dem Clubabend um 17:00 Uhr am Steg. Eugen ist erreichbar 
unter eugen.richter@web.de bzw. telefonisch unter 0176-47157637. 

Am Liblarer See steht die Viking (Schwertzugvogel) zur Verfügung. Ein idyllischer 
Tag oder Nachmittag am See ist immer wieder eine schönes Erlebnis. 
InteressentInnen wenden sich bitte an Eugen bzw. den Bootswart Ralf Hauswirth 
(0173 7395780). 

Auch in Roermond ist nun nach der Rheinwoche die St. George wieder verfügbar. 
Ein Tag auf den Maasplassen und dann ein Bummel durch Roermond fühlt sich wie 
Urlaub an. Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle. Jochen Kiel 
(Vorstand Boote) oder Jörn Viell (Bootswart) kommen dann mit Informationen auf 
Euch zu. 

Bei der Nutzung der Boote gilt für Alle, dass eine Kaution und die nötigen 
Dokumente in der Geschäftsstelle hinterlegt sind. Schnupperfahrten als Mitsegler 
können nach Abstimmung mit Eugen auch von Nicht-Mitgliedern bzw. noch ohne 
Kaution ermöglicht werden. 

mailto:eugen.richter@web.de
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Aufruf Fahrtensegler Wettbewerb 2022 

Bilder: Mihail Dudarov 

 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder unseren Fahrtensegler Wettbewerb ausloben. 
Wie in den Vorjahren wird der Preisträger im Rahmen des Captains Dinner am 
03.11.2022 ausgezeichnet. 

Der Weg zum Einreichen der Unterlage ist nicht schwer: 

Das ausfüllbare Dokument 
https://www.koelneryachtclub.de/images/pdf/Anmeldung_Fahrtenwettbewerb_KYC.

zip und eine Kopie der Logbuchauszüge an info@koelneryachtclub.de schicken oder 
im Büro des Clubs abgeben.   

Wir benötigen die Unterlagen bis spätestens Freitag, den 14.10.2022! 

Die Auswertung werden wir wieder gemeinsam vornehmen. Der Termin dazu ist 
voraussichtlich Donnerstag, der 20.10.2022 19:00 Uhr. 

 

https://www.koelneryachtclub.de/images/pdf/Anmeldung_Fahrtenwettbewerb_KYC.zip
https://www.koelneryachtclub.de/images/pdf/Anmeldung_Fahrtenwettbewerb_KYC.zip
mailto:info@koelneryachtclub.de
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Rückblick 

Veranstaltungen 

und Aktionen 

Opti Köln Cup – Liblarer See am 17.-18.09.2022 

 
Bilder: Eugen Richter/ Ralf Hauswirth 

 

Kurz vor dem kalendarischen Ende des Sommers konnte der traditionelle Kölner 
Opti Cup unter der Regie des Kölner Yacht Club sowie des Segel Club Ville am 17. 
und 18.09.2022 nach der langen Corona-Pause endlich wieder auf dem Liblarer See 
durchgeführt werden. 

Die Wettervorhersage kündete am Samstag kühles Wetter aber stabilen Wind aus 
Nordwest an. Für den Nachmittag wurden allerdings stürmische Böen vorhergesagt, 
die dann auch die erste Wettfahrt prägten. 

Die jungen Segler kämpften sich in den teils heftigen Böen bis zur Startlinie vor. 
Moritz Scheersoi kenterte in der Vorbereitungsphase, stellte jedoch sein 
seglerisches Können unter Beweis. Er richtete seinen Opti wieder auf und war nach 
einer Startverschiebung rechtzeitig an der Linie. Es wurden insgesamt 2 
Wettfahrten nach dem olympischen Kurs abgesegelt. 

Die Erschöpfung war den jungen Regattaseglern anzumerken. Umso schöner war 
eine zusätzliche Wertung der Läufe nach dem ersten Wettfahrttag. Es gab ein 
gelbes T-Shirt für den Punktbesten, ein grünes T-Shirt für den besten Starter (erster 
an der Luv-Tonne) und ein rotes T-Shirt für den Sieger der letzten Wettfahrt am 
ersten Wettfahrttag. Natürlich gab es auch für alle anderen T-Shirts. Alle Kinder 
freuten sich über diese besondere Wertschätzung.  

Den weiteren Nachmittag konnten die Nachwuchssegler dann mit Essen und 
Trinken verbringen.  
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Am zweiten Segeltag hatte sich das Wetter beruhigt und sowohl die 
Wettfahrtleitung als auch die OPTI Kinder konnten den Tag viel entspannter 
angehen. Unsere Segelkinder haben dem entsprechend auch eine gute Wettfahrt 
geliefert.  

Als Überraschung bei der Siegerehrung wurde die letztplatzierte Teilnehmerin mit 
einem riesigen „Dabeisein ist Alles“ - Pokal voller Süßigkeiten für die Teilnahme an 
ihrer ersten Opti Regatta belohnt. So wurde aus dem zunächst traurigen Mädchen 
eine strahlende Siegerin des letzten Platzes. Gerne hätten die besseren Segler in 
dem Moment mit ihr getauscht. Aber so ist es nun mal, es kommt immer anders als 
man denkt.  

Die Platzierungen:  

 Der erste Platz ging an Lev Lepeshov vom SC Hattingen. 

 Den zweiten Platz belegte Frieda Perscheid vom Segel Club Ville, 

 und der dritte Sieger war Henry Eickhoff ebenfalls vom SCV. 

Wir gratulieren allen Teilnehmern und freuen uns jetzt schon auf das kommende 
Jahr. Ahoi und Dank an alle Aktiven, Eltern und den vielen Helfern vom SCV und 
KYC. 

 

Heike Erlinghagen 
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 "Clubmeisterschaft im Segeln" - Kölner Yachtclub 

 
Bild: Eugen Richter und Axel Seidel 

 

Das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Zwei Boote melden bei der 
Schwertzugvogel Ranglistenregatta "Villewind" am 3./4.08.2022 auf dem Liblarer 
See für den Kölner Yachtclub. Das waren das Boot "filou" GER803 von Clubmitglied 
Harald Schmiedel mit Georg Roth an der Vorschot und das Clubboot "Viking" 
GER2634 mit Eugen Richter und Mihail Dudarov. Wir einigten uns darauf, natürlich 
nicht offiziell, dass wir unseren Wettstreit als Clubmeisterschaft im Segeln für den 
KYC betrachten könnten. Entsprechend ehrgeizig sind wir dann auch gesegelt. Im 
ersten Lauf lag die "filou" vorn. Im zweiten Lauf erwischte die "Viking" zwar den 
besseren Start, musste dann aber an der Luvtonne einen Strafkringel drehen und 
lag danach auch entsprechend zurück. Irgendwas lief dann aber auf der Zielkreuz 
bei der "filou" schief und die "Viking" konnte sich buchstäblich auf den letzten 
Metern nach vorne ins Ziel schieben. 

Das war knapp und hat allen sehr viel Spaß gemacht. Und die Platzierung war auch 
gar nicht das Entscheidende. Vielmehr hatten hinterher am Grill und beim Kölsch 
alle gute Laune. Jetzt sind wir aber fest entschlossen, in der Saison 2023 wieder 
gegeneinander anzutreten. Vielleicht auch in größerem Rahmen. Mal sehen… 

Eugen Richter 
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 24 Uurs Zeilrace 2022 – OaseIV holt dritten Platz in Tocht 4 

 
Bild: Axel Seidel und www.varfoto.nl 
 
Am letzten Wochenende im August stand wieder das 24 Uurs Zeilrace am Ijsselmeer 
an. Dieses Jahr war der KYC mit dem Schiff unseres Neumitglieds Oliver Lühr 
vertreten. Die OASE IV, eine Dehler 36 aus dem Jahr 2000 zeigte in Ihrer Klasse, dass 
sie sehr wettbewerbsfähig ist. Sie ersegelte mit der Crew bestehend aus Oliver 
(KYC) und Stefan Lühr (PYC) sowie Axel Seidel (KYC) und Dirk Eggenstein Platz 3. Im 
Rennen distanzierte die OaseIV so manche X-Yacht und ließ sich auch nicht durch 
die HighTech Beseglung so mancher Gegner beeindrucken.  
Das Zeilrace war wieder ein wunderbare Mischung aus Strategiespiel und 
Segelerlebnis. Für alle nicht eingeweihten verweisen wir gerne auf 
www.24uurszeilrace.nl. Es geht bei dem Rennen darum, auf vorgegeben Raken 
(Strecken) in 24 Stunden so viele Seemeilen wir möglich zu segeln. Gestartet 
werden kann an 9 Orten. Ziel ist für alle Samstagabend in Medemblik. 
Lange ließen wir es offen, ob wir raus gehen und den Strom nutzen oder nicht. 
Letztendlich entschieden wir uns dagegen, da uns der Zeitverlust einer Kreuz von 
Hindeloopen nach Kornwerderzand und mögliche Winddreher in der Nacht zu 
risikoreich erschienen. Wir sind überzeugt, dass dies auch im Nachhinein die 
richtige Entscheidung war. Auch zeigte sich wieder, dass das Zeilrace am Ende 
gewonnen wird. Hier war die Frage, ob wir noch eine „Rake“ (Strecke) mitnehmen 
und 6 sm dazubekommen, mit der Gefahr durch Strafpunkte fürs zu spät kommen 
mehr abgezogen zu bekommen. Doch auch hier ging die Rechnung auf. Am Ende 
kosteten uns die 9 Strafminuten 1,12 sm, so dass wir netto knapp 5 gewonnen 
hatten. Dies hat aber nur funktioniert, da wir die „Zielrake“ mit Spinnaker gesegelt 
sind. 
Am Ende wurden von 175.2 gesegelten Seemeilen 169,24 sm gewertet. Die nicht 
gewertete 5 sm hatte wir einem plötzlichen Winddreher in der Nacht zu verdanken, 
der uns dazu zwang ein Rake abzubrechen und eine neue anzuvisieren. 
In Medemblik feierte die Crew der 418 teilnehmende Yachten ausgiebig. Die Crew 
der OaseIV stärkte sich in einem Restaurant und ließ den Abend im Cockpit 
ausklingen. Am nächsten Morgen wurde die Siegerehrung um 10:00 Uhr gerade 
noch so erreicht.  

http://www.varfoto.nl/
http://www.24uurszeilrace.nl/


10 

Neues aus  

dem Club 

Neue Mitglieder stellen sich vor: 

Ich heiße Oliver Lühr und lebe zusammen mit 
meiner Frau Regina und meinen beiden 
Kindern Helen und Mika in Köln. Nach über 25 
Kölner Jahren möchte ich mich als neues 
Mitglied des KYC vorstellen. Von der 
ehemaligen Segelheimat an der Sorpe im 
Sauerland und den Häfen Stavoren in Holland 
(15 Jahre), Heiligenhafen in Ost-Holstein (10 
Jahre), Kühlungsborn in Mecklenburg-
Vorpommern (5 Jahre) und jetzt Makkum am 
Ijsselmeer (seit 2016) habe ich nun endlich 
den Weg in den Kölner Yachtclub gefunden.  

1966 wurde ich in Gummersbach geboren, bin 
im Sauerland aufgewachsen, in Dortmund 

habe ich dann Raumplanung studiert und heute lebe ich in Köln – Dellbrück und 
arbeite in Düsseldorf bei der Prognos AG. Dort verantworte ich verschiedene 
Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit, die indirekt ja auch einiges mit dem 
Segelsport zu tun haben.  

In den 15 Nordsee-Jahren sind Frankreich und England genauso ersegelt worden 
wie Norwegen, Schweden und Dänemark (alles mit der damaligen OASE 3 -Dehler 
34). Mit der nachfolgenden OASE 4 (Dehler 36 J.V.) ging es ab 2000 von Wedel dann 
gleich in die schöne Ostsee mit den tausenden tollen Zielen in Dänemark, 
Schweden, Polen und natürlich Deutschland. Nach der Ostseezeit ging es 2018 
zurück ins „smakelige“ Holland. Der letzte Höhepunkt in diesem Jahr nach „Brügge 
sehen und sterben“ war zweifellos das 170 sm Etmal des 24Uurs Zeilrace. Eine tolle 
Regatta, auf der die OASE gezeigt hat, dass sie immer noch schnell ist und auch 
gegen die „Schwarzen Segel“ bestehen kann.  

Jetzt freue mich auf den Austausch im Club und den Rhein, den ich bis dato sträflich 
vernachlässigt habe! 
 

Dies und Das: 
  Save the date I: 27.10.2022 20:00 Uhr Mitgliederversammlung 

 Save the Date II: 03.11.2022 19:30 Uhr Captains Diner 

 Clubabende ab Oktober: Ab Oktober finden die Clubabende wieder in den 
Clubräumen im Fährhaus statt. 

 Termine 2023: Der Vorstand wird ab September wieder in die Vorbereitung für 
Veranstaltungen, Events und Aktivitäten 2023 einsteigen. Wir freuen uns sehr 
über Vorschläge, Kontakte oder nur Wünsche.  
Am 24.11.2022 findet ein Clubabend Fahrtensegeln 2023 für alle Interessierten 
statt. Auf Basis der Resonanz wollen wir dann entscheiden, was wir anbieten 
werden. Für alle Flottillen-Fans sollte dies ein Pflichttermin sein. An-/Absegeln 
und Flönz Kapp stehen jetzt schon fest auf dem Programm für 2023. Aber auch 
hier wollen wir sehen mit wieviel Schiffen wir planen sollten. 
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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  
 

 Für alle offshore Regattainteressierten ein paar Links zum Stöbern: 
o https://www.theoceanrace.com/ 
o https://www.borisherrmannracing.com/sailing/ 
o https://melwinfinkracing.com/ 

 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.theoceanrace.com/
https://www.borisherrmannracing.com/sailing/
https://melwinfinkracing.com/
http://www.koelneryachtclub.de/
mailto:info@koelneryachtclub.de

