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Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Gäste
und Freunde des Segelsportes,

der Yachtclub Möhnesee freut sich, Ausrichter der
Internationalen Deutschen Meisterschaft 201 6 für die
Varianta-Klasse zu sein. Unser Club,
gegründet im Apri l 1 950 und seine rund
41 0 Mitgl ieder werden alles daran setzen,
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
während der Meisterschaftswoche aller-
beste Bedingungen zu bieten, und zwar
sowohl in der Organisation der Regatten
als auch im sonstigen gesamten
seglerischen Umfeld.
Unser Revier Möhnesee ist eine der
sauerländischen Talsperren zur Wasser-
versorgung des Ruhrgebiets. Der Möhne-
see ist die größte der Talsperren. Am
Nordrand des Naturparkes Arnsberger
Wald gelegen, grenzt er im Süden an die
Soester Börde, mit ihrer alten Hansestadt
Soest. Unser Möhnebecken direkt neben
der Staumauer ist rundherum fast vol l-
ständig von einem Naturschutzgebiet
umgeben und ähnelt beim Blick von

unserer Clubterrasse einem einsamen schwedischen
Binnensee. Schöner geht's nicht
Die Internationale Deutsche Meisterschaft der
Varianta im Jahr 201 6 ist nunmehr die 4.
Großveranstaltung in den letzten Jahren, bei der der

Yachtclub Möhnesee als Ausrichter antritt.
Die Optimisten, die Piraten und die
Folkeboote waren bereits unsere Gäste.
Jetzt heißen wir die Varianta-Klasse
herzl ich wil lkommen! Ein bewährtes und
schlagkräftiges Team ehrenamtl icher
Helfer/innen steht für die Land-
organisation bereit, während der durch
mannigfaltige Einsätze erfahrene und
geschulte Wettfahrtleitung die Organi-
sation zu Wasser obliegt.
Freuen wir uns über faire Wettfahrten bei
ordentl ichem Wetter und Wind. An dieser
Stel le sagen wir Danke an alle
Sponsoren, Helfer/innen und Unter-
stützer, die diese Veranstaltung erst
möglich machen.

Herzl icher Gruß

Erich-Thomas Aust

Präsident YCM
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Herzlich Willkommen im
Yachtclub Möhnesee e.V.

Mit freundlicher Genehmigung von:
Archiv Touristik GmbH

Foto: Franz Reichenberger
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Liebe Seglerinnen und Segler,

im Namen des Deutschen Segler-Verbandes grüße
ich Sie herzl ich zur Internationalen Deutschen Mei-
sterschaft der Varianta-Klasse 201 6 am Möhnesee!

Eine Bootsklasse, drei Flotten und mehr
als 500 organisierte Seglerinnen und
Segler: so präsentiert sich die Varianta-
Klasse seit nunmehr 50 Jahren und so
wird sie von einer treuen Fangemeinde
geliebt. Ob sportl ich anspruchsvoll beim
Regatta- oder Fahrtensegeln, entspannt
beim Famil ientörn oder robust in der Aus-
bildung, die Varianta überzeugt in jeder
Segellage als sol ides, vielseitiges und
unkompliziertes Boot und verspricht
ungetrübte Segelfreuden. So auch im
Rahmen der diesjährigen Internationalen
Deutschen Meisterschaft am Möhnesee.

Mit dem Yachtclub Möhnesee hat der
Deutsche Segler-Verband einen starken
und erfahrenen Partner für die Ausrichtung
dieser Meisterschaft gefunden. Der Verein

bl ickt auf über 60 Jahre erfolgreiche Geschichte
zurück und ist im Regattasport kein unbeschriebenes
Blatt. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der
Ausbildung und im Leistungssport und hat sich als
Ausrichter zahlreicher Regatten einen Namen

gemacht.

Für das erfolgreiche Gelingen der Inter-
nationalen Deutschen Meisterschaft 201 6
hat sich der Yachtclub Möhnesee mächtig
ins Zeug gelegt und gemeinsam mit der
Varianta Klassenvereinigung und vielen
weiteren ehrenamtl ichen Helfern ein um-
fangreiches Programm organisiert. Dafür
bedanke ich mich bei al len Beteil igten
und wünsche den Teilnehmern viel
Freude, Erfolg und faire Wettfahrten auf
einem seglerisch und historisch höchst
interessanten Revier!

Ihr
Dr. Andreas Lochbrunner
DSV-Präsident

Grußworte

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, liebe Segelbegeisterte,

ich begrüße Sie al le recht herzl ich in unserem
schönen Kreis Soest. Ich freue mich sehr darüber,
dass dem Yachtclub Möhnesee zum 50-
jährigen Bestehen der Bootsklasse
„Varianta“ die Ausrichtung der Inter-
nationalen Deutschen Meisterschaft an-
vertraut worden ist und sich Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus ganz
Deutschland dazu angesagt haben. Sie
und alle anderen Gäste haben Gelegen-
heit, eines der schönsten Segelreviere
Nordrhein-Westfalens kennenzulernen.
Der Möhnesee – unser „Westfäl isches
Meer“ – ist eingebettet in den Naturpark
Arnsberger Wald. Dessen unberührte
Natur bietet Lebensraum für seltene Flora
und Fauna, dient aber auch Besucher-
innen und Besuchern aus Nah und Fern
der Erholung und Entspannung.

Ich hoffe, dass Sie al le, Segler wie Gäste,
auch Zeit und Muße finden, die Umgebung

zu erkunden. Die Vielfalt des Kreises Soest ist schon
fast sprichwörtl ich. Das beginnende Sauerland im
Süden mit Möhne und Ruhr und die sich im Norden
anschließende Münsterländische Parklandschaft mit
der Lippe werden durch die Börde und den Hellweg

verbunden. Die Kreisstadt Soest mit
ihrem historischen Stadtzentrum und der
bekannte Kurort Bad Sassendorf l iegen
nur einen Katzensprung vom Möhnesee
entfernt.

„Über den Wind können wir nicht
bestimmen, aber wir können die Segel
richten“, sol len schon die Wikinger fest-
gestel lt haben. In diesem Sinne wünsche
ich den Sportlerinnen und Sportlern das
passende Wetter und das nötige
Geschick. Den Zuschauerinnen und Zu-
schauern wünsche ich spannende Wett-
bewerbe und gesell ige Stunden.

Ihre
Eva Irrgang
Landrätin

Dr. A. Lochbrunner

Präsident des

Deutschen

Seglerverbandes

Eva Irrgang

Landrätin

Kreis Soest
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Liebe Freunde des Segelsports und der
Varianta-Klasse,

Vor 50 Jahren wurde die erste von unseren
„Schätzchen“ auf einer Messe dem Publikum prä-
sentiert. Natürl ich konkurrieren wir nicht
mit der Olympiade oder der Fußball-EM,
jedoch ist die diesjährige Internationale
Deutsche Meisterschaft für al le Anhänger
der VARIANTA-Klasse etwas Besonderes.

Mit dem Yachtclub Möhnesee haben wir
einen erfahrenen und engagierten Verein
als Ausrichter gewinnen können. Damit ist
uns nicht nur gelungen, ein besonderes
Revier des Möhnesee besegeln zu
können, wir sind mit der VARIANTA auch
in ihr Ursprungsland, dem Sauerland, ge-
kommen. Umso größer ist die Aufmerk-
samkeit, die wir erregen. Das kommt uns
nicht ungelegen, führen die kleineren
Segelevents doch immer ein Schatten-
dasein. Ich weiß daher auch zu schätzen,
dass eine Vielzahl von Sponsoren zur
Unterstützung der IDM 201 6 gewonnen

werden konnten und bedanke mich ganz herzl ich bei
jedem einzelnen.
Die Vorstandschaft ist zuversichtl ich, dass die ein-
malige Aufhebung der Qualifikationspfl icht dazu führt,
50 Mannschaften an den Start zu bekommen. Das

wäre, in der Zeit al lgemein rückläufiger
Meldezahlen, ein dickes Ausrufezeichen.

So viele Segler müssen auch unter-
gebracht und versorgt werden. Das bringt
einen Verein ganz schön in Unruhe und
ich kann mich nicht genug bei den
Mitgl iedern des YCM bedanken, die uns
ihr Gelände und ihren Hafen zur Ver-
fügung stel len, dafür Unannehmlichkeiten
auf sich nehmen und viel leicht sogar auf
eine Woche eigenen Segelspaß ver-
zichten.
Ich wünsche uns allen, Veranstalter,
Segler und Begleitpersonal gleicher-
maßen, eine harmonische IDM 201 6 und
bin sicher, dass in spannenden Wett-
fahrten am Ende ein würdiger Deutscher
Meister bzw. Deutsche Meisterin gekürt
wird.

Mit sportl ichen

Grüßen

Luggi Settele

Vorsitzender der VA-

Klassenvereinigung
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Liebe Seglerinnen und Segler,

wir wollen einen organisatorisch guten und damit
reibunglosen Ablauf der gesamten IDM sicherstel len.
Dafür sind ein paar Regeln notwendig, an die wir uns
und an die sich auch unsere Gäste halten müssen.

Kran & Slippen

Regattaboote, die über unseren Kran gewassert
werden, sind auf unserem Clubparkplatz oben an der
Möhnestraße 1 4 abzustel len und dem dort an-
wesenden Landteam zu übergeben. Dieses Team
sorgt dafür, dass das Boot unbeschadet gekrant und
geslippt wird. Es ist nicht erwünscht, das Boot selbst
zum Kran zu bringen. Dies gilt gleichermaßen beim
Auskranen. Das Boot wird erst wieder auf dem
Clubparkplatz abgestel lt bzw. dort an das betreffende
Zugfahrzeug übergeben.

Stellplätze für Wohnmobile
Die Anzahl der Stel lplätze für Camper, Wohnmobile,
etc. auf unserem Clubparkplatz ist auf 1 5 Fahrzeuge
begrenzt. Darüber hinaus haben wir beim in direkter
Nachbarschaft befindl ichen Hotel „Haus Delecke“
eine weitere Möglichkeit für das Stel len von
Wohnmobilen. Alle Stel lplätze sind entsprechend
platzsparend zu nutzen. Auf Vorzelte, Markisen und
ähnliches ist bitte zu verzichten. Für die Vergabe gilt
die Reihenfolge des Eingangs der Meldungen. Die
Kosten pro Stel lplatz betragen für die gesamte
Woche pauschal EUR 20,--

Stellplätze für Zelte

Die Wiese direkt am Clubhaus ist zur Nutzung als
Zeltplatz vorgesehen. Auch hier gi lt, dass sehr
platzsparend aufgebaut werden muss und auf
größere Vorzelte etc. zu verzichten ist. Für die
Vergabe gilt ebenfal ls die Reihenfolge des Eingangs
der Meldungen. Kosten ebenfal ls EUR 20,-- pro
Zeltplatz.

Campingplatz

In etwa 1 ,5 km Entfernung befindet sich ein direkt am
Möhneufer gelegener Stel lplatz für Wohnmobile
(Delecke Nordufer), welcher von der Gemeinde
Möhnesee betrieben wird. Detai ls dazu wie auch
Informationen zu weiteren Campingmöglichkeiten
finden sich auf der Webseite der Möhneseetouristik:
www.moehnesee.de/touristikstart/gastgeber/camping

Parken

Die Südseite unseres Clubparkplatzes ist den
Wohnmobilen vorbehalten. Die Parkplätze auf der
Nordseite, d.h. direkt an der Seite zur Möhnestraße
vor der Schranke stehen für PKWs zur freien
Verfügung. Die Parkfläche hinter der Schranke auf
der Schrägen ist Mitgl iedern des Orga-Teams vor-
behalten. Ein weiterer Parkplatz befindet sich gegen-
über von Hotel Haus-Delecke, ca. 300m entfernt.

Verpflegung

Unser Clubhaus ist bewirtschaftet. Bitte melden Sie
sich unter Angabe von Name und Segelnummer
direkt bei Frau Giebel an. Tel: 02924 / 473 oder per
Mail unter kastel lan@ycm.de

Grundsätzliches

Das Gril len bzw. Anzünden von Lagerfeuern und
anderen offenen Feuerstel len ist strengstens
verboten.
Es sind in jedem Falle Rettungswege für Feuerwehr
und Krankenwagen frei zu halten. Dies gilt für das
gesamte befahrbare Clubgelände.
Den Anweisungen unseres Landteams ist unbedingt
Folge zu leisten – so kann ein reibungsloser Ablauf
gewährleistet werden.

Wir freuen uns auf eine tol le IDM und wünschen allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Anreise.

Hinweise
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Die Möhnetalsperre:
Baudenkmal mit wechselvoller Geschichte

Der Ruhrverband betreibt im Sauerland acht
Talsperren mit einem Gesamtvolumen von 463
Mil l ionen Kubikmetern und sichert damit die
Wasserversorgung von 4,6 Mil l ionen Menschen. Mit
über 25 Prozent Anteil am Gesamtstauraum ist die
Möhnetalsperre ein wesentl iches Element in diesem
Talsperrensystem. Als die Möhnetalsperre im Juli
1 91 3 nach fünfjähriger Bauzeit ihrer Bestimmung
übergeben wurde, war sie die größte Talsperre

Europas und kostete die für damalige Verhältnisse
ungeheure Summe von 25 Mil l ionen Mark.

Die Sperrmauer der Möhnetalsperre ist 650 Meter
lang, über 40 Meter hoch und besteht aus mehr als
250.000 Kubikmetern Bruchsteinmauerwerk. Sie
wurde von dem Architekten Franz Brantzky entworfen
und steht heute unter Denkmalschutz. Neben ihrer
Hauptaufgabe, bei trockener Witterung eine aus-
reichende Wasserführung in der Ruhr sicherzustel len,
dient die Talsperre auch dem Hochwasserschutz, der
Energiegewinnung, der Freizeitnutzung und dem
Naturschutz. Im Normalbetrieb wird mit dem Wasser
aus der Talsperre in den beiden unterhalb der Mauer
gelegenen Kraftwerken sauberer Strom erzeugt.
Wenn mehr Wasser aus dem Möhnesee abgelassen
werden muss, als die Turbinen verarbeiten können,
geschieht dies über die Grundablässe in der Stau-
mauer. Das Wasser schießt dann aus der Kegeldüse
im Ausgleichsweiher fontänenartig bis zu 20 Meter in
die Höhe. Außerdem hat die Mauer unterhalb der
Krone auf fast ihrer gesamten Länge 1 05 Überlauf-
öffnungen zur Hochwasserentlastung. Wird das Stau-
ziel der Talsperre überschritten, rauscht das Wasser
wie ein Vorhang aus Gischt durch die Überlauf-
öffnungen an der Mauer herunter – ein grandioses
Schauspiel, das allerdings nur bei außergewöhnlich
hohen Zuflüssen zur Talsperre vorkommt.

Der Überlauf der Möhnemauer ist ein beeindruckendes Schauspiel,
das nur bei außergewöhnlich hohen Zuflüssen zur Talsperre
vorkommt.

Ruhrverband

Bei ihrer Einweihung im Jahr 1 91 3 war die Möhnetalsperre die
größte Talsperre Europas. Den Ruf, eine der schönsten zu sein,
genießt sie bis heute.
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Im Zweiten Weltkrieg zerstörten britische Bomber die
Talsperrenmauer. Bei dem Angriff in der Nacht vom
1 6. auf den 1 7. Mai 1 943 verursachte eine der über
der Möhnetalsperre abgeworfenen Bomben zunächst
einen kleinen Riss in der Staumauer, der sich durch
den Druck der ausströmenden Wassermassen bis zu
einer 77 Meter breiten Lücke erweiterte. Binnen
weniger Stunden ergossen sich mehr als 1 00
Mil l ionen Kubikmeter Wasser bis weit ins Ruhrtal
hinein. Rund 1 .600 Menschen starben in der
Flutwelle, darunter etwa 1 .000 ausländische Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die auf Baustel len
im Ruhrtal oder in Arbeitslagern Dienst verrichten
mussten. In den Rüstungsstandorten Dortmund,
Bochum und Hagen lag die Produktion durch den
Ausfal l von Wasser- und Elektrizitätswerken tagelang
sti l l . Nachdem sich Albert Speer, der Reichsminister
für Bewaffnung und Munition, einen persönlichen
Überblick über das Ausmaß der Zerstörung verschafft
hatte, begann die „Organisation Todt“, die Baueinheit
des NS-Regimes, mit dem Wiederaufbau. Sie setzte
dabei unter tei ls menschenunwürdigen Bedingungen
nahezu 4.000 meist ausländische Zwangsarbeiter-
innen und Zwangsarbeiter ein. Knapp vier Monate
später war die Möhnetalsperre wieder funktionsfähig.
Bis Kriegsende wurden keine weiteren gezielten
Angriffe auf Talsperren unternommen. Die endgültige
Beseitigung der Kriegsschäden an der Staumauer
erfolgte in den 50er Jahren.

Die Uferzonen rund um den Möhnesee sind zum
großen Teil bewaldet. Der gut durchwurzelte
Waldboden verhindert Bodenerosion und schützt das
Gewässer. Der Ruhrverband bewirtschaftet seine
Wälder nachhaltig: Er erntet nie mehr, als nach-
wächst, und achtet auf eine Zusammensetzung von
Baumarten, die in unseren Breiten natürl icherweise

vorkommt. Dadurch entstehen Waldbilder, die sowohl
landschaftsästhetisch ansprechend als auch öko-
logisch wertvol l sind. Die gesamte Wasserfläche der
Möhnetalsperre dient als Rast- und Brutplatz für
Wasservögel und ist deshalb als Vogelschutzgebiet
ausgewiesen. Der südl iche Teil des Möhnesees, also
Hevearm und Hevevorbecken, steht zusätzl ich unter
Naturschutz.

Die meisten Menschen
verbinden mit der Möhne-
talsperre jedoch nicht in
erster Linie Wasserver-
sorgung, Stromerzeugung
oder Naturschutz, son-
dern Freizeit und Erho-
lung. Nicht umsonst wird
der See von den Men-
schen, die hier leben, l ie-
bevoll das „Westfäl ische
Meer“ genannt. Die drei
Strandbäder Delecke,
Körbecke und Wamel
verfügen über eine aus-
gezeichnete Wasserqua-
l ität. Auf dem Möhnesee
darf außerdem gesegelt,
gesurft, gepaddelt, geru-
dert und mit Elektroan-
trieb Boot gefahren werden. In einem extra dafür
ausgewiesenen Tauchgebiet kann man sogar einen
ehemaligen Steinbruch erkunden.

Der Ruhrverband

Der Ruhrverband, 1 91 3 als sondergesetzlicher Wasser-
verband gegründet, sichert mit mehr als 1 .000
Beschäftigten die Wasserversorgung für 4,6 Mil l ionen
Menschen in einem der größten Ballungsgebiete
Europas. Zu seinen Aufgaben gehören die Planung,
der Bau und der Betrieb von Talsperren, Stauseen,
Kläranlagen und Niederschlagswasserbehandlungs-
anlagen – alles aus einer Hand und für das gesamte
4.500 Quadratki lometer große Flussgebiet der Ruhr.

Der Ruhrverband gratul iert herzl ich zum 50-jährigen
Jubiläum der Varianta-Klasse und wünscht al len Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern eine faire und erfolg-
reiche Deutsche Meisterschaft auf der Möhne-
talsperre.

Die Möhnekatastrophe vom Mai 1 943 ist das dunkelste Kapitel in
der Geschichte der Talsperre. Rund 1 .600 Menschen starben in der
Flutwelle.

Die Bruchsteinsperrmauer der
Möhnetalsperre steht unter
Denkmalschutz. Sie kann über
1 30 Mil l ionen Kubikmeter
Wasser aufstauen.
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Wasser, Wald, Weite und die Kraft der
Elemente

Die Region um den Möhnesee, das ist Natur,
Entspannung und Aktivität. Das „Westfäl ische Meer“,
wie der See auch genannt wird, ist die flächenmäßig
größte Talsperre im Sauerland und ein beliebtes
Ausflugsziel vor al lem für Tagesgäste. 40 Kilometer
Uferlänge laden ein zum Sonnenbaden, Wandern,
Rad fahren und Wassersportaktivitäten aller Art. Die
Kraft der Elemente spüren Wassersportler, wenn eine
ordentl iche Brise über das Wasser fegt. Doch es geht
auch ganz beschaulich zu. Die Landschaft um den
See ist zu jeder Jahreszeit reizvol l . Im Frühl ing, wenn
die Natur erwacht, im Sommer, wenn der See eine
wil lkommene Erfrischung bietet, im Herbst mit seinem
prächtigen Farbenspiel und im Winter, wenn Nebel-
schwaden die Wasseroberfläche einhül len.

Die Ausläufer des dicht bewaldeten Naturschutz-
gebietes Arnsberger Wald mit seinen Bachläufen und
Lichtungen betten das Südufer des Möhnesees ein.
Hevesee und Hevearm bieten tausenden von
Wasservögeln ein natürl iches Zuhause. Während auf
der Nordseite des Sees Naturerlebnisse ganz
anderer Art die Besucher erwarten. Erlenbruchwald
und Möhneauen wandeln sich bis zum Haarstrang
nach und nach in fruchtbare Felder und Wiesen. Das
Landschaftsbild rund um den Möhnesee ist an Vielfalt
kaum zu überbieten. Hier kann der Gast ankommen
und sich gleich wohl fühlen.

Wandern

Die Wanderwege rund um den Möhnesee führen
durch Wald und Feld und natürl ich entlang der
schönen Seenlandschaft, präsentieren also die ganze
Vielfalt der Region. Besondere Faszination übt das
Naturschutzgebiet Arnsberger Wald aus, das zu den
größten zusammenhängenden Waldgebieten in
Deutschland zählt.

Seit Beginn der Wandersaison 2008 passiert ein
Premiumwanderweg die Möhnesee-Region, der auf
faszinierende Weise Natur, Kultur und Romantik mit
dem Thema Wandern verbindet. Zauberhaft mystisch
und immer ein wenig anders, so erleben Wanderer
die Sauerland-Waldroute. Auf 240 Kilometern erleben
Wanderer eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt.
Zusätzl iche Rundwanderwege führen zu geheimnis-
vol len Orten, herrl ichen Aussichtspunkten und beein-
druckenden Naturdenkmälern.

Kunst, Kultur und

Historisches

Die Dörfer rund um den
Möhnesee sind geprägt
durch eine tiefe Reli-
giosität, das zeigen zum
Beispiel prachtvol l aus-
gestattete Kirchen. Im
Herzen von Körbecke
steht die Pankratius-
kirche, eine dreischiffige
vierjochige Hallenkirche
Während Teile des
romanischen Turmes
etwa um 1 1 00 ent-
standen, stammt die
Hallenkirche und die Innenausstattung aus dem 1 8.
Jahrhundert. Bei seinem Weg durch die Region trifft
der Gast immer wieder auf l iebevoll gepflegte
Bildstöcke, Wegekreuze, Heil igenhäuschen und
Kapellen, die al le eine eigene Geschichte erzählen.
So werden zum Beispiel der Drüggelter Kapelle,
deren Wurzeln bis in das 8. Jahrhundert zurück-
reichen, geheimnisvolle Kräfte nachgesagt. Das
Drüggelter Kleinod steht vermutl ich auf einem Platz,
wo in vorchristl icher Zeit kultische Handlungen hoch
über dem Flusstal stattfanden. Mehr dazu erfahren
Besucher bei einer Führung.

Radfahren

Der Möhnesee hat al les, was sich der Gast für eine
genussvolle Radtour wünscht. Fünf gut beschilderte,
leichte Rad-Rundwege durchziehen die Wald- und
Wasserlandschaft. Sie führen vorbei an Sehens-
würdigkeiten und Aussichtsplätzen. Cafés, Bistros
und Restaurants laden ein zum Entspannen, Kraft-
schöpfen und genießen. 1 6 bis 36 Kilometer lang sind
die Touren, wer abkürzen möchte, legt einen Teil des
Weges mit dem Schiff zurück. Dass der Möhnesee
ein beliebter Treffpunkt für Radtouristen ist, zeigen
unter anderem das all jährl iche Fahrradfest mit
Sternfahrten aus der ganzen Umgebung und der
Möhnesee-Triathlon, einer der sportl ichen Höhe-
punkte am See.

Möhnesee

Drüggelter Kapelle

Naturpark Arnsberger Wald



50 Jahre VARIANTA

Yachtclub Möhnesee e.V.

1 5

Familie und Kinder

Im See plantschen, am Ufer herumtoben, paddeln
oder schwimmen, das ist das Größte für die Kleinen.
Flache, bewachte Badebuchten, großzügige Wiesen
und Gril lplätze am See sind ideale Ausflugsziele für
Famil ien mit Kindern. Am „Westfäl ischen Meer“ lässt
sich nicht nur der eine oder andere Sonnentag
verbringen. Ferienspaß am Möhnesee ist jeden Tag
ein neues Abenteuer. Während der Sommerferien
präsentiert ein ausgearbeitetes Ferienprogramm

täglich neue kindgerechte Aktionen.
Die Naturpromenade Wasser & Wald auf der
Hevehalbinsel besteht aus 1 9 Stationen, die viel über
das Naturschutzgebiet Hevearm des Möhnesees
mittei len, der Heimat vieler Wasservögel. Eine
Broschüre erklärt landschaftl iche und historische
Besonderheiten und hat viele Tipps parat, die den
Spaziergang für kleine Besucher interessant machen.
Tiere ganz aus der Nähe sind im Wildpark Völl ing-
hausen zu beobachten. Dort leben Dam-, Rot- und
Sikawild sowie Zwergziegen und viele Vogelarten. Ein
schönes Ferienabenteuer für die ganze Famil ie kann
auch eine Planwagenfahrt sein.

Weitere Informationen und Buchung bei:

Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee
Küerbiker Straße 1
D-5951 9 Möhnesee

Web: www.moehnesee.de
Tel. : 0 29 24/ 497 oder 1 4 1 4

Famil ienfreundliche Fahrradwege rund um den Möhnesee
© Bild und Text: Touristik GmbH Möhnesee
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Ausschreibung

MAX MORITZ CUP

Internationale Deutsche Meisterschaft der

VARIANTA-Klasse

1 8.07.201 6 bis 23.07.201 6

Der MAX MORITZ CUP wird durchgeführt von:
Yachtclub Möhnesee e.V.
Möhnestr. 1 4
5951 9 Möhnesee
Deutschland

in Verbindung mit dem
Deutschen Seglerverband (DSV)

Regeln

Die Regatta unterl iegt den Regeln wie sie in den
„Wettfahrtregeln Segeln“ festgelegt sind.

Die Vorschriften des nationalen Verbandes finden
Anwendung für nationale und internationale
deutsche Meisterschaften.

Notice of Race

MAX MORITZ CUP

Internationale Deutsche Meisterschaft in the

VARIANTA-class

1 8.07.201 6 to 23.07.201 6

MAX MORITZ CUP is organized by:
Yachtclub Möhnesee e.V.
Möhnestr. 1 4
591 59 Möhnesee
Germany

in conjunction with the
German Sail ing Federat ion (DSV)

Rules

The regatta wil l be governed by the rules as defined
in The Racing Rules of Sail ing.

The national authority prescriptions wil l apply for
national and International German Championships.

Ausschreibung
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1 .3

1 .4

2

2.1

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.6.1

Besteht ein Konfl ikt zwischen Sprachen gilt der
englische Text, für die Ordnungsvorschriften des
DSV, die Ausschreibung und die Segelanweisungen
der deutsche Text.

Offiziel le Sprache der IDM ist deutsch.

Werbung

Boote können aufgefordert werden, Bugnummern
und durch den Veranstalter ausgewählte und
bereitgestel lte Werbung zu zeigen.

Teilnahmeberechtigung und Meldung

Die Regatta ist für Boote der Varianta-Klasse offen.
Es sind max. 50 Boote zugelassen.

Qualifikation
Es gilt Regel 8.1 .7 der Meisterschaftsordnung (MO)

Für al le die Teilnehmer, die nicht in der aktuel len
Rangliste gem. MO geführt werden, gi lt:
- sie dürfen nicht nach MO 8.1 .2, 8.1 .3 oder 8.1 .4

qualifiziert sein,
- die Reihenfolge des Eingangs der Meldung.

Der Schiffsführer muss entweder einen gültigen
DSV-Führerschein, Jüngstensegelschein, Sport-
segelschein oder einen für das Fahrtgebiet vorge-
schriebenen oder empfohlenen amtl ichen, auch vom
DSV im Auftrage des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ausgestel lten
und gültigen Führerschein besitzen. Bei Mitgl iedern
anderer nationaler Verbände gilt ein entsprechender
Befähigungsnachweis ihres Landes.

Jedes Mannschaftsmitgl ied muss Mitgl ied eines
Vereins seines nationalen Verbandes sein.

Bei der Anmeldung zu den Wettfahrten im Regatta-
büro hat jedes Crewmitgl ied die Haftungsaus-
schlusserklärung zu unterschreiben (siehe 1 0)

Teilnahmeberechtigte Boote melden,
per Post: Senden des komplett ausgefül lten
offiziel len Meldeformulars (siehe www.dm-201 6.de)
mit Unterschrift an:

Yachtclub Möhnesee
z.Hd. Herrn W. Sürth
Am Höhnchen 1 2
D-531 27 Bonn

If there is a confl ict between languages the English
text wil l take precedence. For the German national
prescriptions, the notice of race and the sail ing-
instructions the German text wil l take precedence.

The official language of the International German
Championships is the german language.

Advertising

Boats may be required to display bow numbers and
advertising chosen and supplied by the organizing
authority. .

Eligibility and Entry

The regatta is open to boats of the Varianta-class.
There is a maximum of 50 boats.

Qualification
Rule 8.1 .7 of the german championship regulation
(MO) wil l apply.
For al l competitors not l isted in the ranking l ist (MO)
the fol lowing apply:
- competitors shall not be qualified according to

MO 8.1 .2, 8.1 .3 or 8.1 .4
- registration wil l be considered in chronological

order in which they have been received.

The person in charge shall either have a valid
driving l icense of the DSV, "Youth sailor l icense",
"Sport sailor l icense" or a valid official l icense
prescribed or recommended for the sail ing area,
issued by the DSV by order of the government
department for traffic, construction and home
development. Members of other national federations
shall have an adequate driving l icense of their
national authority.

Each crew member shall be a member of a club
affi l iated to a national authority of the ISAF.

During registration in the Race Office each crew
member shall sign the exclusion of l iabi l ity (see 1 0)

Eligible boats may enter
Paper Mail : A completed and signed official form
(see www.dm-201 6.de) shall be send to the
organizer:

Yachtclub Möhnesee
z.Hd. Herrn W. Sürth
Am Höhnchen 1 2
D-531 27 Bonn
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3.6.4

3.6.5

4

4.1

5

5.1

5.2

5.3

5.4

per Internet: Die Meldung über das Internet ist nur
gültig, wenn das Online-Meldeformular benutzt wird.

www.dm-201 6.de

Formlose Meldungen, die per Post, e-Mail oder FAX
eingehen, werden nicht akzeptiert.

Meldungen können nur in der Zeit vom 01 .06.201 6
bis zum Meldeschluss am 04.07.201 6 erfolgen.

Nachmeldungen werden nicht angenommen.

Meldegebühr

Die geforderte Meldegebühr beträgt:
EUR 1 20,--

Die Zahlung des Meldegeldes muss spätestens 7
Tage nach Meldung erfolgen, ansonsten ist die
Meldung ungültig. Der Anspruch auf Zahlung des
Meldegeldes entfäl lt nicht durch Rücknahme der
Meldung oder durch Fernbleiben des Bootes. Das
Meldegeld wird nur bei Ablehnung der Meldung
zurückerstattet. Die Gebühr ist zu überweisen auf:

Yachtclub Möhnesee e.V.
Volksbank Hellweg
IBAN: DE46 41 46 01 1 6 0060 2861 02
BIC: GENODEM1 SOE

Zeitplan

Es sind insgesamt 9 Wettfahrten vorgesehen

Wettfahrttage: Di, 1 9.07 bis Sa, 23.07.201 6 einschl. .

Die geplante Zeit für das Ankündigungssignal der
ersten Wettfahrt jedes Tages ist 1 0:55 Uhr.

Am letzten Tag der Regatta wird kein
Ankündigungssignal nach ca. 1 4:00 Uhr gegeben.

Internet: Online-entries via Internet wil l be accepted
only if the official onl ine-entry form is being used.

www.dm-201 6.de

Formless entries via Mail or FAX wil l not be
accepted.

Entries wil l be accepted only from 01 .06.201 6 to
04.07.201 6

Late entries wil l not be accepted.

Fees

Required fee is:
EUR 1 20,--

The entry fee shall be paid within 7 days after
entering, even if the entry is cancelled later on or the
boat does not show up. Otherwise the entry is
rejected. Entry fees wil l only refunded if the entry is
rejected. The fee shall be paid on:

Yachtclub Möhnesee e.V.
Volksbank Hellweg
IBAN: DE46 41 46 01 1 6 0060 2861 02
BIC: GENODEM1 SOE

Schedule

No of scheduled races: 9

Dates of racing: Thu, 1 9.07 to Sa, 23.07.201 6 incl.

The scheduled time of the warning signal for the first
race each day is 1 0.55h.

On the last day of the regatta no warning signal wil l
be made after aprox. 1 4.00 h

Ausschreibung
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Segelanweisungen

Die Segelanweisungen sind ab Mo, 1 8.07.201 6,
09:00 Uhr im Regattabüro erhältl ich.

Veranstaltungsort

Der Veranstaltungsort ist Möhnesee, Deutschland.

Wertung

gem. Meisterschaftsordnung (MO) 1 1 .

Preise

Der DSV vergibt Preise (Medail len) für die ersten 3
Plätze und Ehrenurkunden für die ersten 6 Plätze.
Der YCM vergibt Preise (Pokale) für die ersten 1 5
Plätze und Erinnerungspreise und Sachpreise für
al le bei der Siegerehrung anwesenden Teilnehmer.

Haftungsausschluss

Die Verantwortung für die Entscheidung eines
Bootsführers, an einer Wettfahrt tei lzunehmen oder
sie fortzusetzen, l iegt al lein bei ihm, er übernimmt
insoweit auch die Verantwortung für seine Mann-
schaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das
richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie
für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand
des gemeldeten Bootes verantwortl ich. Der Veran-
stalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder

6

7

8

9

1 0

Sailing Instructions

The sail ing instructions wil l be available after Mo,
1 8.07.201 6, 09.00h at the raceoffice.

Venue

The venue is located in Möhnesee, Germany

Scoring

according to MO 1 1 .

Prizes

The German Sail ing Federation awards prizes
(medals) for the first 3 places an certificates of
honor for the first 6 places.
The YCM awards prizes (cups) for the first 1 5
places and memorial awards and additional gifts for
al l participants present at the award ceremony.

Disclaimer of Liability

The responsibi l ity for the decision of the person in
charge to participate in a race or to continue with it
is solely with him, to that extent he also takes the
responsibi l ity for his crew. The helmsman is
responsible for the qualification and the correct
nautical conduct of his crew as well as for the
suitabil ity and the transport-safe condition of the
registered boat. In cases of Force Majeure or on
grounds of administrative orders or for safety
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1 2

1 2.1

1 2.2

1 3

1 3.1

aufgrund behördl icher Anordnungen oder aus
Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durch-
führung der Veranstaltung vorzunehmen oder die
Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht
keine Schadenersatzverpfl ichtung des Veranstalters
gegenüber dem Teilnehmer. Eine Haftung des Ver-
anstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für
Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren
Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme an der Veranstal-
tung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner
Vertreter, Erfül lungsgehilfen oder Beauftragten ent-
stehen, ist bei der Verletzung von Pfl ichten, die nicht
Haupt- bzw. vertragswesentl iche Pfl ichten (Kardinal-
pfl ichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vor-
sätzl ich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei
der Verletzung von Kardinalpfl ichten ist die Haftung
des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise ein-
tretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung
des Veranstalters ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persön-
l ichen Schadenersatzhaftung auch die Angestel lten
– Arbeitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter, Er-
fül lungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die
Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge
bereitstel len, führen oder bei deren Einsatz behilfl ich
sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im
Zusammenhang mit der Durchführung der Veran-
staltung ein Auftrag ertei lt worden ist. Die gültigen
Wettfahrtregeln der ISAF, die Klassenvorschriften
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und
Segelanweisung sind einzuhalten und werden
ausdrücklich anerkannt.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Versicherung

Alle tei lnehmenden Boote müssen eine gültige
Haftpfl ichtversicherung mit einer Deckungssumme
von mindestens 3.000.000,00 € pro Veranstaltung
oder dem Äquivalent davon haben. Eine Kopie der
Police ist im Wettfahrtbüro abzugeben.

Vermessung

Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief haben. In
Ergänzung der WR 78.2 kann der Messbrief
während der Veranstaltung überprüft werden.

Am Montag, 1 8.07.201 6 von 09:00 bis 1 7:00 Uhr
werden Kontrol lvermessungen, aber keine
Erstvermessungen durchgeführt. Insbesondere
werden Rumpf, Spieren und Segel kontrol l iert.

Sicherheitsbestimmungen

Jeder Steuermann bzw. Steuerfrau ist für die

reasons the organizer is entitled to make changes in
the realisation of the event or to cancel the event. In
these cases there does not exist any l iabi l ity for
compensation of the organizer to the participant. In
case of a violation of obligations that do not
constitute primary respectively material contractual
duties (cardinal obl igations), the l iabi l ity of the
organizer, no matter because of which cause in law,
for material and property damages of al l kinds and
their consequences that arise to the participant
during or in connection with the participation in the
event resulting from a conduct of the organizer, his
representatives, servants or agents, is restricted to
damages that were caused wilful ly or grossly
negligent. When a violation of cardinal obl igations
occurs, in cases of simple negligence the l iabi l ity of
the organizer is l imited to foreseeable, typical ly
occurring damages. To the extent that the l iabi l ity for
damages of the organizer is excluded or restricted,
the participant also rel ieves the staff – employees
and representatives, agents, servants, sponsors and
individuals who provide or drive salvage, safety or
rescue vessels or assist with their use - from the
individual l iabi l ity for damages, as well as also all
other individuals who were instructed to act in
connection with the realisation of the event. The
effective racing rules of the ISAF, the class rules as
well as the regulations of the Notice of Race and the
Sail ing Instructions are to be complied with and are
expressly recognised.
The German law apply.

Insurance

Each participating boat shall be insured with valid
third-party l iabi l ity insurance with a minimum cover
of 3.000.000,00 € per event or the equivalent.
A copy of the valid insurance certificate shall be
submit.

Measurement

Each boat shall have a valid measurement
certificate. In addition to RRS 78.2 the measurement
certificate might be inspected throughout the event.

In addition measurement control ls but no 1 st
measurement wil l be taken on Monday, 1 8.07.201 6
from 09:00h to 1 7:00h. Especial ly hul l , spars and
sails wil l be inspected.

Safty regulations

Every helmsmen or -woman is responsible in every
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seemännische Führung seines bzw. ihres Bootes in
jeder Hinsicht selbst verantwortl ich.

Jedes Boot muss gem. WR 1 .2 angemessene
Rettungsausrüstung und jeder Teilnehmer
persönliche Auftriebsmittel mitführen.

Urheber und Bildrechte

Die Teilnehmer überlassen den Veranstaltern, ihren
Agenturen und Sponsoren entschädigungslos
dauerhaft sämtl iche Rechte an Foto- und
Filmaufnahmen aller Art von dieser Regatta und
ihren Sportlern für die sportl iche und kommerziel le
Auswertung.

Unterbringung

Wir bitten, Zimmerbestel lungen selbst vorzunehmen
(siehe Möhnesee-Touristik).
Stel lplätze für Wohnmobile und Zelte können nur
über die Onlinebuchung oder das Meldeformular
mitbestel lt werden. Plätze stehen in einer be-
grenzten Anzahl zur Verfügung. Es gilt die Reihen-
folge des Eingangs.
Kosten EUR 20,-- pauschal pro Stel lplatz.

respect for the way in which he or she sails his or
her boat.

In accordance with RRS 1 .2 each boat shall carry
adequate l ive-saving equipment and each
competitor personal flotation device.

Copyright and digital copyright

Each participant automatical ly grants the organizer,
their agencies and the sponsors of this regatta the
right in perpetuity to use at their discretion any
picture taken during the period of competition in
which the competitor participates without
compensation.

Accommodation

You may book accommodation on your own (see
Möhnesee-Touristik).
A camping site for tents and caravans of the
participants is available, but l imited. Registration wil l
be considered in chronological order. For further
detai ls see the Entry Form.

The costs amount to EUR 20,-- per camping site

Ausschreibung
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Wie alles begann

Es begann wohl damit, dass 1 931 zwei oder drei
Segler ihr Boot bei Seppel Schmelz unterbringen
wollten. Bis dahin wurde die Bucht am Seehof schon
mal von Ausflüglern mit gemieteten Ruder- und
Paddelbooten befahren. Dazu kamen einige Paddler,
die ihr Boot im Sommer hier fest untergebracht
hatten. Seppel Schmelz besorgte für jedes Boot 30m
Ankerkette, ein entsprechend schweres Eisenstück
oder einen dicken Stein und eine Blechboje und legte
dies in der Katzenbucht aus. Zum Aufsl ippen gab es
einen Stahlrahmen mit vier Eisenrädern, der mit einer
kleinen Winde einfach am Ufer hochgezogen wurde.
Bis zum Kriegsausbruch 1 939 erhöhte sich die Zahl
der Segelboote auf etwa zwanzig. Alle Yachten
wurden auf die gleiche Art verankert.
Da nach 1 945 zunächst kaum Ketten, dafür aber
Drahtseil zu beschaffen war, änderten Seppel
Schmelz und sein Sohn das Bojensystem. Vom Ufer
führte eine Drahttrosse in etwa 1 ,5m Tiefe zu einer
draußen verankerten dicken Tonne. Mit Seilklemmen
wurde ein Stander mit einer Boje für jedes Boot

montiert. 1 960 mussten auf diese Art hundert Schiffe
in mehreren Bojenreihen untergebracht werden.

Der Yachtclub Möhnesee wurde am 2. Apri l 1 950 von
einer kleinen Schar mutiger Möhnesegler gegründet.
Diesem Club kommt ohne Frage der Verdienst zu, als
erster den Segelsport auf der Möhnetalsperre
organisiert und in die richtigen sportl ichen Bahnen
gelenkt zu haben. Das bisher ausgesprochene
„Vergnügungssegeln“, das von den meisten Boots-
eignern betrieben wurde, nahm unter dem Einfluss
der Sportwarte al lmählich diszipl inierte Formen an.

Der Mentor des jungen Clubs, Seppel Schmelz, hatte
neben seiner Bootsbauerwerkstatt ein kleines Holz-
häuschen, die "grüne Hütte". Diese war von einigen
Mitgl iedern als Wochenendhaus gemietet und wurde
zum ersten Stützpunkt gemeinsamer Zusammen-
künfte. Dank der Initiative der ersten Mitgl ieder konnte
schon 2 Jahre nach der Gründung des Clubs das
Bootshaus in seiner ersten bescheidenen Gestalt
eingeweiht werden. So war ein Ort geschaffen

YCM
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worden, der Mittelpunkt eines sich langsam
gestaltenden Clublebens wurde.

Unser neuer Hafen

Im Sommer 1 968 erklärte Paul Schmelz erstmals
seine Absicht, den 1 931 von seinem Vater Seppel
gegründeten Werftbetrieb auf dem vom RTV ge-
pachteten Gelände, das unmittelbar an das Club-
gelände des YCM angrenzt, aufzugeben. In der
außerordentl ichen Mitgl iederversammlung vom
1 6.02.1 969 beschließen die Mitgl ieder des YCM den
Ankauf der Bootswerft mit al lem Inventar von Paul
Schmelz und die Anpachtung des Werftgeländes vom
RTV, um für die Zukunft einen unabhängigen club-
eigenen Zugang zum Möhnesee mit clubeigener
Kran- und Slipanlage zu sichern. Der RTV ist 1 969
zum Abschluss eines neuen Pachtvertrages bereit.
Dieser sol l das bisherige Gelände des YCM und das
bisher von Paul Schmelz genutzte Werftgelände
einheitl ich umfassen. Voraussetzung ist für den RTV
allerdings die vom YCM zu übernehmende vertrag-
l iche Verpfl ichtung, eine Kompaktsteganlage für al le
Mitgl ieder des YCM zu bauen. Sinn dieser für den
gesamten Möhnesee vorgesehenen Regelung soll
die Verringerung der durch die bisherige Bojen-
lagerung in Anspruch genommenen freien Seefläche
sein.
Nach Aufnahme der freien Segler, die bis 1 969 ihre
Boote in der Bootswerft Schmelz l iegen hatten,
umfasst das Bootskontingent des YCM rd. 1 30
Segelboote. Die Kompaktsteganlage im Hafen des
YCM ist in ihrer Endkapazität daher auf diese Anzahl
auszurichten.
Die Verhandlungen mit dem RTV dauern noch fünf
Jahre. Danach entscheiden die Mitgl ieder des YCM,
eine Kompaktsteganlage mit Wellenbrecher-Funktion
zu bauen. Die vom Clubmitgl ied Walter Rösler
konzipierte Lösung wird nach Einholung von
Gutachten des Deutschen Hydrographischen Instituts
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und des Germanischen Loyd von seinem Konstruk-
tionsbüro in baureife Pläne umgesetzt. Danach wird
die erste Ausbaustufe am 30.07.75 der Gemein-
schaftslehrwerkstatt in Neheim-Hüsten in Auftrag
gegeben. Ohne jede fremde Hilfe und nur durch
Einsatz von Mitgl iedern konnte die Montage der ein-
zelnen Elemente im Frühjahr 1 976 beendet werden.
Mit diesen positiven Erfahrungen wurde Anfang 1 977
beschlossen, die gesamte Kompaktsteganlage mit
insgesamt 1 1 5 Liegeplätzen so zu bauen. Nach über
2000 von Clubmitgl iedern geleisteten Montage-
stunden wurde die Steganlage am 30.04.78 feierl ich
eingeweiht.

Ausbildung

Unsere Gründungsmitgl ieder segelten zunächst mit
ihren selbst erworbenen Fähigkeiten. Zu Beginn der
Saison 1 951 begannen aber schon erste Aus-
bildungen und im Juli gab es die ersten A-Schein-
prüfungen im Club. Gefragt wurde zu Bootskunde, zu
den Wettsegelbestimmungen, zur Wetterkunde und
zu den Befahrensregeln der Möhne.
Bei den höheren Weihen – damals B-Schein –
profitierten wir von der Segelschule des Kapitäns
Limper. Sein Teilhaber, Herr Stockmann übernahm
die Ausbildung in Navigation und im April 1 952
konnten die ersten B-Scheine nach einem Törn auf
der Unterweser an Mitgl ieder ertei lt werden.

Ab 1 956 startete Wil l i Naarmann Jugendsegelwochen
- auch Erwachsene nahmen teil - mit dem Ziel: A-
Schein. Die nachfolgenden Jugendwarte folgten
seinem Beispiel.
Die Jugendwoche findet nunmehr seit über 50 Jahren
statt. Und sie ist mit ca. 40 tei lnehmenden Jugend-
l ichen mindestens so aktuel l wie damals. Sie bietet
heute die Möglichkeit, sehr junge Kinder im Rahmen
des Jüngstensegelns an den Segelsport heran-
zuführen. Jugendliche werden u. a. von l izensierten
Trainern im Regattasegeln theoretisch und praktisch
unterwiesen. Darüber hinaus finden solche Trainings-
maßnahmen auch auf den internationalen Regatta-
bahnen (z.B. Kiel, Travemünde, Medemblick) statt.

Der Aus- und Weiterbi ldung der Erwachsenen ist der
YCM ebenfal ls bis heute treu geblieben. In der
segelfreien Zeit werden in regelmäßigen Führer-
scheinkursen (SKS, SRC, FKN, etc.) die Grundlagen
für erfolgreiche Prüfungen gelegt. Selbstverständl ich
finden diese Theoriekurse vereinsübergreifend statt.
Ergänzt werden diese Kurse durch Seminarangebote
wie z.B. „Medizin an Bord“, „Unterweisungen für
Wettfahrtleiter“, etc.

Ausbildung im YCM wird groß geschrieben. Und das
seit der ersten Stunde. Und so freuen wir uns
besonders, dass der YCM nach 201 3 nunmehr zum
2. Mal hintereinander vom Deutschen Seglerverband
für seine Ausbildungsangebote und die durch-
geführten Trainings- und Schulungsmaßnahmen aus-
gezeichnet worden ist.
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Urheberrecht
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Frauke Klatt hat das Thema "Marine Malerei" quasi
neu definiert und völl ig neue moderne Aspekte und
Interpretationen hinzugefügt. Seit über 20 Jahren
verfolgt sie diesen Weg konsequent und ist
inzwischen in Europa und den USA impuls- und
sti lgebend geworden.

Die Vielfältigkeit Ihrer Bilder ist außergewöhnlich,
sowohl, was die Darstel lung, die Medien als auch die
Formate angeht.

Die Bilder haben nichts mit der klassischen Marine
Malerei gemein, Frauke Klatt gibt das selbst auf dem
Wasser Erlebte direkt unverfälscht und authentisch
wieder. Aus vielen Bildern scheint das Wasser direkt
ins Zimmer zu spritzen, man hört die Wellen, die
Geräusche an Bord, auch die Hektik während der
Regatta, der Betrachter ist nicht weit weg vom
Geschehen. Die Klassiker sind reduziert in der Form
auf die Dreiecke der Segel. Diese Reduktion geht
heute soweit, dass auch die Farbe auf Weiß in al len

Frauke Klatt
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Nuancen ein zentrales Thema geworden sind, Ihre
Aufarbeitung ganz persönlicher Erlebnisse im
warmen Sommernebel der Ostküste der USA, diffuse
Sonne an Deck, kaum Sicht voraus, und der Nebel
schluckt al le Geräusche.

Neu aber konsequent sind in der Entwicklung weitere
Reduktionen, das Meer ohne Schiffe, und Bilder, so
wie die Menschheit das Meer seit ewig gesehen hat,
die Wellen laufen auf den Strand auf, unendlich
gleichförmig und doch ist jede Welle anders.

Die Medien sind dreidimensionales Acryl auf Lein-
wand mit verschiedenen Sänden von vielen Stränden
dieser Welt, oft authentisch im Bild verarbeitet, und
fast durchsichtige Aquarel lfarben auf Segel, leicht wie
ein Sommertag auf See.
Mit Formaten scheint Frauke Klatt fast zu spielen, es
können auch ungewöhnliche Hochkantformate sein,
oder extreme Querformate bis 250 cm Breite, oder
ganz ganz kleine Studien, so vielfältig wie die Bilder
und Formate sind auch Möglichkeiten, vom kleinen
Geschenk bis zur Gestaltung großer Räume.

Im persönlichen Gespräch mit Frauke Klatt wird man
schnell gefangen von Ihrer Begeisterung, aber auch
von Ihren Erklärungen und den Geschichten, die sie
mit den Bildern verbindet. Ihre Bilder sind die
ganzheitl iche Verarbeitung der Wahrnehmungen aller

Sinne auf dem Wasser, und das spürt man im
Gespräch.

Frauke Klatt ist international tätige Malerin. Neben der
regionalen Verbundenheit l iegt Ihr Schwerpunkt im
Ausland insbesondere im englischsprachigen Raum,
in England und den USA.
Sie ist heute Core-Artist in der Maritime Gallery at
Mystic Seaport, the Museum of America and the Sea.
Ihre Bindung an Ihren Heimathafen Travemünde ist
ihr sehr wichtig. Das
Plakat der Travemünder
Woche wird seit 1 997
nach Motiven Ihrer
Bilder gestaltet. Das ist
einzigartig und Kult
zugleich.

Atel ier Travemünde
Fehlingstraße 67
Werkhof
23570 Travemünde

www.frauke-klatt.de

Vereinbaren Sie gerne einen Termin und besuchen
mich in meinem Atelier.
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Weltweit einmaliges Grünsandstein-
Ensemble „Altstadt Soest“

Nur rund 1 0 km nördl ich vom Möhnesee, auf der
anderen Seite des Haarstrangs, l iegt die alte Hanse-
stadt* Soest. Die Jahrhunderte werden lebendig in
den engen Gassen und Winkeln, formen die Stadt
und prägen ihr Bild. Soest atmet Geschichte, schöpft
aus einer reichen Vergangenheit, die bis in die
jüngere Steinzeit zurückreicht.

Dass die „heimliche Hauptstadt Westfalens“ zur Zeit
der Hanse zu den wichtigsten Städten Westfalens
gehörte, lässt sich an einer Reihe von imposanten
Bauwerken ablesen, z.B. an der Wiesenkirche, die zu
den schönsten spätgotischen Hallenkirchen (1 31 3)
Deutschlands zählt. Im Zentrum der Innenstadt er-
hebt sich der mächtige romanische Turm von St.
Patrokl i , auch „Turm Westfalens“ genannt. Fast
geduckt wirkt ein paar Schritte weiter die berühmte
Nikolaikapelle aus dem 1 2. Jahrhundert. Nur die
Fußgängerzone trennt St. Patrokl i von St. Petri , der
„Alden Kerke“. Hierbei handelt es sich um die älteste
Kirchengründung Westfalens aus dem 8. Jahr-
hundert.

Besonders stolz sind die Soester auf ihre fast vol l-
ständig erhaltene Stadtumwallung. Noch heute kann
man auf der alten Mauer zu Fuß die Stadt umrunden
und einen Blick in die grünen Gärten der Altstadt
werfen. Dabei sol lte man auch nicht vergessen, dem
Osthofentor einen Besuch abzustatten. Dies ist das
letzte erhaltene von ursprünglich zehn Stadttoren und
beherbergt ein Museum, das sich mit der Ver-
teidigung einer Stadt im Mittelalter auseinandersetzt.
Ein Gang über die Wälle oder durch die Gräften ist
immer ein Erlebnis, besonders jedoch zur Zeit der
Baumblüte im Frühjahr oder für Trödler und Sammler

2 mal im Jahr als größter Trödelmarkt der Region.
Hier schlängeln sich dann rund 50.000 Besucher
durch die Gräften. Und alle zwei Jahre findet hier im
Rahmen der "Soester Fehde" die Inszenierung des
Sturms auf die mittelalterl iche Wallanlage statt, eine
der größten Reenactment-Veranstaltungen ihrer Art in
Europa, mit über 500 aktiven Teilnehmern aus 1 2
europäischen Nationen.
Die Soester Bürger wissen ihr Erbe behutsam zu
wahren und mit neuem Leben zu erfül len. Da greifen
private Initiative und öffentl iche Hand ineinander und
leisten gemeinsam Vorbildl iches: die l iebevolle
Restaurierung von Grünsandsteinkirchen und Fach-
werkhäusern, die Nutzung von historischen Ge-
bäuden zu neuen Zwecken oder die behutsame
Stadterneuerung. Insgesamt stehen an die 600
Gebäude innerhalb der Altstadt unter Denkmalschutz.
Und inzwischen ist auch der renaturierte Soestbach,
eingerahmt von Grünsandstein, Fachwerkzeilen und
Kopfsteinpflaster, wieder zu einem zusätzl ichen,
wunderbaren Blickfang geworden.

Umfangreich und vielfältig gestaltet sich auch das
kulturel le Leben in Soest. Von A-Z, von Allerheil igen-
kirmes bis Zappelparty, ist für so ziemlich Jeden
etwas im Angebot. Dank Kulturhaus „Alter Schlacht-
hof“ und „Stadthal le Soest“ gibt es kaum noch Musik-
und Theatersparten, die nicht abgedeckt wären und
deutsche Spitzen-Comedians und -Kabarettisten ge-
ben sich inzwischen hier die Klinke in die Hand.
Darüber hinaus bietet die Stadt natürl ich auch eine
Reihe von jährl ich wiederkehrenden Großveranstal-
tungen, wie z.B. das Soester Kneipen Festival im
März (Achtung: ist immer schnell ausverkauft!), den
Bördetag im Mai, die Sommerlichen Musiktage oder
die Allerheil igenkirmes im November. Letztere darf
sich größte Altstadtkirmes Europas nennen und ist
somit ein echtes „Mega-Event“: Fünf Tage Aus-
nahmezustand auf 50.000qm Stellfläche, eine Stim-
mung wie in Köln beim Karneval mit rund 1 Mil l ion
Besuchern. Und dann zum Jahresende der Soester
Weihnachtsmarkt, einer der schönsten im Land.

Soest

Fachwerk am Markt © S. Andreas

St. Patrokl i Kirche © S. Andreas
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Mehrere Museen (Burg-
hofmuseum, Osthofen-
tormuseum, Grünsand-
stein-Museum, Museum
der Belgischen Streit-
kräfte in Deutschland
sowie das frisch um-
gestaltete Museum Wil-
helm Morgner) laden
zum Besuch ein. Im
Leben und im Werk
vieler bekannter Maler
wie Conrad von Soest,
Heinrich Aldegrever,
Otto Modersohn, Wil-
helm Morgner, Christian
Rohlfs und Hans Kaiser hat Soest eine wichtige Rolle
gespielt.

Und was wäre ein Konzert- oder Theaterbesuch ohne
den anschließenden Besuch eines gemütl ichen
Restaurants oder einer zünftigen Kneipe? In Soest
kein Problem - egal ob historisches Gasthaus, urige
Musikkneipe oder Spezial itäten-Restaurant. Im Pil-
grimhaus, dem ältesten Gasthof Westfalens, werden
schließlich schon seit dem Jahr 1 304 Gäste vor-
zügl ich bewirtet. Und auch ansonsten ist die Kneipen-
dichte in Soest fast schon legendär.
Zwischen Küchen und Kirchen gibt es darüber hinaus
noch ausreichend Gelegenheit zum gemütl ichen
Einkaufsbummel inmitten der historischen Altstadt.
Vom Sonderangebot bis zum Luxusartikel erreicht
man alles prima zu Fuß. Das wissen nicht nur die
rund 50.000 Einwohner der Kreisstadt zu schätzen,
da zum Einzugsbereich der Stadt Soest insgesamt
1 80.000 Menschen zählen.

Die wirtschaftl iche Struktur ist traditionel l geprägt
durch Handel und Verwaltungen. Seit dem Ende der
60er Jahre konnten jedoch durch eine verstärkte
Gewerbepolitik auch bedeutende Produktionsunter-
nehmen angesiedelt werden. Insbesondere Elektro-
technik- und Aluminiumindustrie werden durch inter-
national bedeutende Unternehmen repräsentiert.
Nichtsdestoweniger sind heute etwa zwei Drittel al ler
Beschäftigten im Dienstleistungssektor tätig. Hier
spielen neben dem Einzelhandel auch Industrie- und
EDV-Großhandel eine wichtige Rolle.
Nicht nur die Wirtschaft, auch der Bürger schätzt die
hervorragende Verkehrsanbindung der Stadt Soest.
Die A 44 mit den beiden Abfahrten Soest und Soest-
Ost ist der Schnellweg in die nahen Ballungszentren
oder in die neuen Bundesländer. Im Bahnhof Soest
hält mehrmals am Tag der IC und ICE Richtung
Hamm und Kassel. Die Regionalbahn fährt im halb-

stündl ichen Takt Richtung Dortmund. Für Flugreisen
in deutsche und europäische Ziele bieten sich mit
Dortmund, Paderborn und Münster gleich drei
Regionalflughäfen an.

Fragen zu Stadtinformationen, Zimmervermittlung,
Pauschalangeboten oder Gästeführungen beant-
wortet gern die

Tourist Information Soest
Teichsmühlengasse 3, 59494 Soest
Telefon (02921 ) 663500 50
wil lkommen@soest.de
www.wms-soest.de

Montag bis Freitag 09:30 Uhr bis 1 6:30 Uhr
Samstag 1 0:00 Uhr bis 1 5:00 Uhr
Von Apri l bis Oktober zusätzl ich
Sonntag 1 1 :00 Uhr bis 1 3:00 Uhr

*Übrigens: Hansestädte l iegen nicht zwangsläufig am
Meer – ein Vorurtei l , das sich hartnäckig hält.
Urkundlich verbrieft ist die Zahl der Hansestädte in
Westfalen sogar besonders groß. Soest war eine der
bedeutendsten Hansestädte im Mittelalter.

Osthofentormuseum © Krause
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Auszug aus dem original Dehler Varianta Hand-
buch von 1 967.
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