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Duisburger Yacht Club in der 2. Segel-Bundesliga

Der Duisburger Yacht Club segelt auch 2017 in der 2. Segel-Bundesliga. Im vergangenen Herbst 
hat der Verein den Klassenerhalt auf der Ostsee in Glücksburg geschafft.
Die zweite Segel-Bundesliga hat diese Saison 5 Spieltage. Die Orte der Spieltage variieren vom 
Chiemsee bis hin zur Ostsee in Flensburg.
Die Segel-Bundesliga besteht wie im Fußball aus der 1. und 2. Liga mit jeweils 18 Vereinen. 

Für jeden Spieltag stellen die Vereine eine Crew mit 4 Seglern zusammen, die dann über drei Tage 
den Spieltag aus segeln. Gesegelt wird auf der Einheitsklasse J70. Damit jeder Verein mit dem 
gleichen Material antritt, werden die Boote gestellt. Der Spieltag ergibt sich aus 16 Flights mit 
jeweils drei Wettfahrten. Es segeln nicht alle Vereine gleichzeitig, sondern immer nur 6 
gegeneinander. Die Paarungen für die 6er Gruppen, werden am Anfang des Spieltags ausgelost, 
sodass jeder gleich viel gegen jeden segelt. Insgesamt segelt ein Verein aber maximal 16 
Wettfahrten. Verfolgen könnt ihr die Spieltage auch live im Internet, dort werden immer GPS 
Tracking Daten und Live-Videos übertragen.

Der erste Spieltag findet vom 28-30 April in Prien am Chiemsee statt. Der Verein bereitet sich mit 
regelmäßigen Trainings seit Anfang des Jahres auf die Saison vor. 
Die Organisation der Trainings ist momentan nicht einfach, da der DUYC über keine eigene J70 
verfügt und das Boot jedes mal gechartert werden muss. Diese Logistik erschwert das trainieren 
immens, deshalb ist der Verein auf der Suche nach Unterstützern um gemeinsam eine J70 
anzuschaffen. Nur so ist die dauerhafte Konkurrenzfähigkeit und ein Aufstieg in die erste Liga 
möglich. Das Ziel dieser Saison ist es, einen dauerhaften Platz in der zweiten Liga zu sichern und 
das best mögliche Ergebnis zu erzielen.

Das Segel-Bundesliga-Team des Yacht Clubs verfügt über einen Kader von 15-20, jungen, 
erfolgreichen und erfahrenen älteren Seglern. 
Zum ersten Spieltag geht der DUYC mit mehreren Deutschen Meistern an den Start. Steuermann 
Jan Borbet wird mit Ann-Kristin Wedemeyer, Imke Brockerhoff und Alexander Morgenstern am 
Chiemsee Ende April segeln.
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Ann-Kristin steckt momentan auch in ihrer Olympia Kampagne für 2020, steht ihrem Team aber 
trotzdem als Taktikerin zur Verfügung.
Der Verein wird diese Saison alles geben und das Best mögliche rausholen. Wo genau der Yacht 
Club wirklich steht wird sich nach den ersten Spieltagen zeigen, denn die Leistungsdichte in der 1. 
und 2. Liga ist verdammt hoch!
Aktuell freut sich das Segel-Bundesliga-Team über die Unterstützung der Sparkasse Duisburg und 
der Siloxa Engineering AG, einem führenden Anbieter von Gasreinigungstechnik aus Essen. Der 
Verein ist sehr dankbar dafür, denn ohne diese Unterstützung sind die regelmäßigen Trainings und 
die optimale Vorbereitung auf die Saison nicht möglich.
Verfolgen kann man das Segel-Bundesliga-Team auf der Vereins Homepage www.duyc.de oder 
bei Facebook www.facebook.de/duycsegeltdsbl, dort sind immer die aktuellen News zu den 
Segelaktivitäten zu finden.
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