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 Vorwort

Original-Aufnahme der Bucentaur-Halle von etwa 1893. Links sind die Rennflaggen (zuerst die der HEXE von Heinrich Riezler, ganz rechts 
die drei Fische auf blauem Grund der WELLE von Edgar Hanfstaengl). Über diesen dicken Querbalken links wurden erst 1904 Kojen einge-
baut und die Galerie errichtet.

„Am 18. August 1888 war es endlich nach jahrelangen vergeblichen Bemü-

hungen einigen längst schon dem herrlichen Segelsport huldigenden Herren 

gelungen, ihre auf Vereinigung der Bootsbesitzenden und sonstigen Freunde 

desselben gerichteten Bestrebungen durch die Gründung des Segler-Vereins 

Würmsee gekrönt zu sehen.

Geradezu unbegreiflich erscheint es, daß es hiezu einer so langen Zeit be-

durft hatte, wo doch die Verhältnisse nicht leicht irgendwo auch nur annä-

hernd hiefür so günstig gelagert sein dürften, als an unserem so romantisch 

im Alpenvorlande gelegenen, ringsum von Villen besetzten, von München 

aus in kaum ¾ Stunden erreichbaren, von den anmuthigsten Ufern begrenz-

ten, ca. 25 Quadratkilometer großen, zum Segeln wie geschaffenen Würm- 

oder Starnberger See.“ 

So wurde die Gründung des neuen Vereins im ersten 

Jahrbuch vom Frühjahr 1890 beschrieben.

Was soll man da noch kommentieren? Wer diesen glück-

selig machenden Moment im 19. Jahrhundert verpasst hat, 

kann dies Gott sei Dank ja heute noch durch einen Bei-

tritt nachholen. Als „Bayerischer Yacht-Club“ feiert dieser 

damals gegründete Verein im Jahre 2013 seinen 125. Ge-

burtstag. Die Geschichte – von historisch wichtigen Eck-

daten bis zu überlieferten Anekdoten – ist in diesem Buch  

festgehalten.

Tauchen Sie ein in die bewegungsreiche Historie unse-

res Clubs – und lassen Sie nachher auf dem Balkon des 

Casinos den Blick über die nahe und ferne Umgebung 

schweifen. Wenn Sie die Augen schließen, dann werden 

Sie die Leinen der alten Segelboote an den Holzmasten 

klappern hören und die Ruderschläge der Dinghys, wenn 

die Herren Segler zu den Bojen hinausruderten. Sie wer-

den den Flair der alten Zeit förmlich spüren und sicher 

sind auch Sie von der einmaligen, beinahe mystischen 

Lage des Clubgeländes überwältigt. 

Wir haben den Club – sein sportliches Renommee, 

seine Lage, seine Gebäude – unseren „Altvorderen“ wie 

auch heutigen Mitgliedern, Förderern, hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Mit großem 

Engagement, erheblichem Zeitaufwand,  finanziellen Op-

fern wie auch großzügigen Spenden haben sie unseren 

Club zu dem gemacht, was er heute ist. Das Erreichte 

für die zukünftigen Generationen zu erhalten und weiter-

zuentwickeln, ist nun unsere gemeinsame Aufgabe. Das 

Wissen um Geschichte und Tradition ist die Basis dafür.

Genießen Sie die Lektüre dieses mit großem Aufwand 

entstandenen Buches und lassen Sie sich in die ferne und 

nahe Vergangenheit entführen.

Mast- und Schotbruch

Dr. Jean-Laurent Risterucci

Bayerischer Yacht-Club e.V.

Präsident

Vorwort
125 Jahre Bayerischer Yacht-Club
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  Die Zeit vor der Vereinsgründung

Es war einmal …
… ein Prunkschiff namens BUCENTAUR

Eine sehr lange, aber auch sehr interessante Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert reicht, steckt 
hinter der „Bucentaur-Halle“, einem Prunkstück alter Zeiten im Bayerischen Yacht-Club. 

Das legendäre Prunkschiff BUCENTAUR wurde 1663 

(als der fürstliche Absolutismus seinem Höhepunkt zu-

strebte) für Bayerns Kurfürst Ferdinand Maria gebaut. Der 

war 1651 als 15-Jähriger auf den bayerischen Thron ge-

stiegen. Ein Jahr später bereits wurde Ferdinand Maria 

mit der ebenso jungen Henriette Adelaide von Savoyen 

vermählt. Als nach zehnjähriger Ehe der ersehnte Thron-

folger Max Emanuel geboren wurde, begann eine Ära des 

Bauens. Seiner Frau schenkte Ferdinand Maria ein neues 

Sommerschloss (Nymphenburg), die Theatinerkirche wur-

de errichtet und eben ein Prunkschiff in Auftrag gegeben. 

Der italienische Barock inspirierte zu dieser Zeit auch 

die Bayern. Für den Bau des Leibschiffs beauftragte man 

daher Schiffbauer aus Venedig. Ein 

schwimmendes Jagdschloss für meh-

rere hundert Personen sollte es wer-

den: größer, besser und prunkvoller 

ausgerüstet als alles, was vorher (und 

auch nachher) für einen bayerischen 

See je gebaut wurde. 

Baubeginn für den BUCENTAUR 

war im Dezember 1662. Zuerst wurde 

in zehnwöchiger Arbeit eine Werk-

hütte über dem Georgenbach errich-

tet, schrieb Gerhard Schober im Buch 

„Prunkschiffe auf dem Starnberger See“. Zwar gab es in 

Starnberg schon eine Reihe von Schiffshütten für die be-

reits vorhandene Flotte der bayerischen Fürsten. Doch die 

waren alle viel zu klein. Mit dem Bau des BUCENTAUR 

waren nicht nur venezianische Architekten und Schiffbau-

er beschäftigt, auch hunderte von lokalen Handwerkern. 

Als das Schiff Gestalt annahm, wurde die Werkhütte zur 

Schiffshalle erweitert: 32 Meter lang, 20 Meter breit und 

acht Meter hoch. Später verlängerte man den Stadel um 

27 Meter Länge bei zehn Meter Breite. Alte Pläne lassen 

den Schluss zu, so Schober, dass diese damalige Halle „im 

Aufriss mit ziemlicher Sicherheit dem heutigen sogenann-

ten Bucentaur-Stadel entsprochen“ habe. 

Der 29 Meter lange, 7,5 Meter breite und bis zur Ba-

lustrade des Oberdecks fünf Meter hohe BUCENTAUR 

war ein schwimmender Festsaal, man spricht sogar von 

einem schwimmenden Schloss. Der große Saal und die 

unterschiedlich großen Kabinette im Hauptdeck waren 

umgeben von einem umlaufenden Balkon. Das Ober-

deck war für die Besatzung und die Musikanten vorge-

sehen, im Unterdeck waren die Ruderer (knapp 80 an 

der Zahl) untergebracht. Zwar hatte der BUCENTAUR 

zwei Masten mit jeweils einem Rahsegel, doch wurden 

diese Segel sicherlich nur selten eingesetzt. Geschmückt 

war der  BUCENTAUR von den beiden Rammspornen am 

Bug bis zum Treppenge-

länder am Heck reichlich: 

weißblaue Fahnen, Löwen-

köpfe, vergoldete Figuren, 

Deckengemälde und wert-

volle Stoffe als Vorhänge. 

Ausgestattet war das Schiff 

mit 16 Kanonen, die vor al-

lem für Salutschüsse vorge-

sehen waren, aber auch als 

Ballast gedient haben sol-

len. Die Beschreibung der 

Ausstattung könnte man 

seitenweise fortsetzen. Wer Anregungen für die eigenen 

vier Wände oder sein Schiff sucht, sei auf Schobers Werk 

verwiesen. Teile dieser Ausstattung sind in verschiedenen 

bayerischen Museen zu finden.

Ruderer, Musikanten und Bratspießdreher. Vom Ruderer 

bis zum Musikanten, vom Diener bis zum Kapitän, von 

den vielen Gästen bis zur kurfürstlichen Familie sollen 

nicht selten bis zu 500 Personen an Bord gewesen sein. 

Begleitet wurde der BUCENTAUR – der Name stammte 

wohl vom venezianischen Vorbild „Bucintoro“ („golde-

Ein dreistöckiges Prunkschiff war der 1663 erbaute 
BUCENTAUR von Kurfürst Ferdinand Maria. 
Foto: Museum Starnberger See

16631651

nes Schiff“) – von einer ganzen Flotte. Der halbe Hofstaat 

war mit auf dem See, die wichtigeren Leute davon in der 

„Roten Halben Galeere“ oder dem „Kammerherrenschiff“. 

Eine Gondel, das Silberschiff, war eigens für das Geschirr 

vorgesehen, das Sommelierschiff für die Getränke. Auch 

ein „Notturft-Gondele“ durfte nicht fehlen! Zu Ferdinand 

Marias Zeiten sollen allein drei Küchenschiffe unterwegs 

gewesen sein. Belegt ist, dass bis zu 300 Helfer (vom Ru-

derer bis zum „Silberwascher“ und „Bratspießdreher“!) für 

die barocken Seefeste benötigt wurden – eine immense 

organisatorische Aufgabe!

Man pflegte damals die Seejagd – eine Treibjagd, bei 

der ein Hirsch von der Hundemeute aus den Wäldern 

in den See direkt vor die wartende Flotte gehetzt wurde. 

Aber auch ohne Jagd wurden „höfische Feste“ gefeiert, 

die ihren Höhepunkt in Feuerwerken fanden, die gut vor-

bereitet um den halben See herum abgebrannt wurden. 

Besonders günstig war auch, dass die Wittelsbacher rund 

um den See Schlösser besaßen, an denen man Station 

machen konnte. Zahlreiche zeitgenössische Beschreibun-

gen solcher Prunkfeste sind überliefert – und zeigen, dass 

selbst die exklusivsten Partys der Neuzeit weit davon ent-

fernt sind, auch nur annähernd mithalten zu können.

Diese Flotte, wie sie von Kurfürst Ferdinand Maria ge-

schaffen und auch von seinem Sohn Max Emanuel inten-

siv genutzt wurde, existierte bis zur Mitte des 18. Jahrhun-

derts. 1724 wurde übrigens für den Schiffsmeister Bach 

ein eigenes Haus gebaut – das heutige „Bachhäusl“ des 

Bayerischen Yacht-Clubs. 1726 übernahm nach dem Tode 

von Max Emanuel dessen Sohn Kurfürst Karl Albrecht (ab 

1742 als Karl VII. auch Kaiser des Heiligen Römischen 

Reiches) die Flotte – und den von seinem Vater angehäuf-

ten Schuldenberg nebst der Vorliebe für feudale Feste.

Das Interesse an Lustfahrten und Seefesten fand nach 

dieser Zeit ein vorläufiges Ende. Die Flotte verwahrloste 

ungepflegt in den Schiffhütten, bis schließlich Max III. Jo-

seph 1758 den Abbruch des einstigen – immerhin bereits 

95 Jahre (!) alten – Prunkschiffes anordnete. 

Die höfische Flotte von Max III. Joseph (Kurfürst von 

1745 bis 1777) kam mit kleineren Schiffen aus. Erst knapp 

50 Jahre später, anno 1803, sollte wieder ein Leibschiff ge-

baut werden, die 21 Meter lange CAROLINA von Max IV. 

Joseph. Der alte, große Schiffsstadel war da schon stark 

reparaturbedürftig – und so wurde auch gleich eine neue 

Schiffshütte in der Form der alten errichtet – der eben 

heute noch stehende Bucentaur-Stadel. Wann er diesen 

Namen erhielt, obwohl er ja für ein anderes Schiff errich-

tet wurde, liegt im Dunkeln. Zu den Zeiten der Clubgrün-

dung, weitere 85 Jahre später, war es die „große Schiffs-

hütte“, die „große Jollenhalle“ oder auch das „Seglerhaus“.

Doch die Begeisterung für die Flotte ließ nach, bis 

schließlich 1872 laut Schober keines der alten Schiffe 

mehr in den königlichen Inventarlisten auftaucht. Nur 

zwei neuere Schiffe wurden genutzt. Eines davon, der 

 DELPHIN, ein etwa 11,5 Meter langes Ruderschiff von Kö-

nig Ludwig I. (auch wenn dieser kein großer Freund des 

Bootsfahrens gewesen sein soll), steht als ältestes erhalte-

nes Schiff der einstigen Flotte im Museum Starnberger See.

Im August 1857 wurde das erste königliche Dampfboot 

in Starnberg in Dienst gestellt: 18 Meter lang, 2,8 Meter 

breit und mit jeweils 2,5 Meter breiten Schaufelradkästen 

an den Seiten. In Auftrag gegeben hatte es König Max II. 

(Sohn von Ludwig I. und Vater von Ludwig II.). Nach 

dessen Tod 1864 hat es König Ludwig II. übernommen. 

Schiffsmeister Bach renovierte es mit seinen Leuten. Auf 

die Radkästen wurde der neue Name mit großen golde-

nen Buchstaben geschrieben: TRISTAN. Das Schiff hatte 

Gemälden zufolge einen etwa sechs Meter hohen Schorn-

stein und war in der Bucentaur-Halle untergebracht.

Ludwig II. sei „sehr gerne und oft mit dem Dampfer 

gefahren“, schreibt Schober. Im September 1868 war 

die Kaiserin Maria Alexandrowna von Russland auf dem 

Dampfer zu Besuch. Zu deren Ehren wurde das wohl 

letzte große Seefest auf dem Würmsee gefeiert – bis zum 

Jubiläum des Bayerischen Yacht-Clubs im Jahr 2013.

Nach dem Tode von Ludwig II. (13. Juni 1886) wurde 

der TRISTAN 1887 an Hugo von Maffei verkauft. Dieser 

ließ ihn an den Ammersee bringen, wo er bis 1898 als 

Schlepper auf der Amper zwischen dem Bahnhof Grafrath 

und der Dampferstation Stegen eingesetzt wurde. 
1803 wurde die „Bucentaur-Halle“ des heutigen BYC erbaut. Noch 
immer ist sie eine der eindrucksvollsten Bootshallen des deutschen 
Segelsports. Foto: V. Göbner 1868
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  Die Zeit vor der Vereinsgründung

Richtung wehte. Genauso machten es auch die Lausbu-

ben, die mit Brett, Bohnenstange und aus Mutters Schrank 

gemaustem Bettlaken im Ruderkahn auf Abenteuerfahrt 

gingen. Doch mit den kleinen Booten konnte man we-

nigstens zurückrudern. 

Das laut van Hees nachweisbar älteste Segelboot habe 

um 1860 herum ein Engländer namens Dupré mitgebracht, 

das aber 1869 als Wrack vor der Seepromenade gelegen 

habe. In diesen Jahren habe der Hamburger Bootsbauer 

Heidtmann eine Reihe sehr guter Boote geliefert. 

Wer einmal ein 

Boot hatte, wurde 

vom Segelvirus in-

fiziert, gab beides 

an jemand anderen 

weiter und kauf-

te sich ein neues 

Boot; beispielswei-

se die ORION, die 

der Tiermaler Prof. 

Ludwig Volz 1873 

an den Schlachten-

maler Bodenmüller 

verkaufte, der wiederum an Richard Frommel, der es SU-

EVIA nannte. Schließlich ging es an den Kgl. Advokaten 

Julius Keyl über – und „endete ein paar Jahre später als 

Blumenkübel in dessen Garten zu Starnberg. Sic transit 

gloria mundi*.“

Vom Last- zum Lustsegeln
Der Segelsport ist mit der Gründung des Segler-Vereins Würmsee am 18. August 1888 nicht vom 
Himmel gefallen. Gut zwei Dutzend „Lustsegler“ gab es bereits in den Jahren davor. 

Erste Regatta 1885 in der Starnberger Bucht. Bei genauem Hinsehen sind mehr Zuschauerboote als Segler zu entdecken. Fotos: BYC-Archiv

Die ausführlichste Beschreibung lieferte Gustav Adolf 

van Hees. Der Kunstmaler war Gründungsmitglied und 

schilderte unter dem Titel „Aus vorsportlicher Zeit“ im 

Jahrbuch 1913 des Königlich Bayerischen Yacht-Clubs 

ausführlich die Entwicklung vom Last- zum Lustsegler in 

den Jahren vor der Vereinsgründung. 

50 Jahre zuvor – also in den 1860er Jahren – sei „unser 

lieblicher Starnberger See so gut wie unberührt“ gewe-

sen, leitete van Hees seinen Beitrag ein. Nur da und dort 

habe sich ein ruhebedürftiger Münchner ein bescheidenes 

Landhaus gebaut. Niederpöcking zählte nur drei oder vier 

Villen – erst später wurde es „Protzenhausen“ genannt. 

Schon seit 1851 verkehrte ein Dampfer auf dem See 

und 1854 wurde die Eisenbahn von München an den See 

eröffnet. „Wenn an schönen Sommertagen die Bahn oft 

bis zu 50 Ausflügler mit einem Zuge brachte, war die be-

schauliche Ruhe nicht gestört, wenigstens nicht in dem 

Sinne wie heute“, schrieb van Hees 1913. Ein paar Som-

merfrischler bogen gleich ins Gasthaus Pellet (es gab 

überhaupt nur zwei) ab, die anderen marschierten zum 

Dampfersteg. Der befand sich damals direkt am Haus 

des späteren Mitglieds König – also auf dem heutigen 

BYC-Areal – und führte durchs Schilf zur Anlegestelle des 

Dampfers MAXIMILIAN. Dessen Kapitän Buchlohe warn-

te vor Booten, die keinen Kiel haben. 

Damit waren die Lastsegler gemeint, die mit Bierfässern 

über den See fuhren. Mit einer Art Rahsegel trieben diese 

Boote vor dem Wind über den See – und kamen wohl 

nur zurück, wenn der Wind aus der entgegengesetzten 

*So vergeht der Ruhm der Welt.

Die von Lachner gebaute TRITON

18731851 1860
Lage der Regattakurse auf dem unteren und dem oberen See in einer Skizze aus dem Jahr-
buch des Segler-Vereins Würmsee von 1896.

Eines der Heidtmann’schen Boote war die ARION, die 

der Maler von Bojen 1880 an den Kommerzienrat Kuster-

mann in Tutzing abgegeben hatte. Der wiederum verkauf-

te es an Eugen Groß, wo es mit einer neuen Takelage und 

dem Namen MASSKRUG beglückt wurde.

Die Hambur-

ger Fahrzeuge 

waren die Vorla-

ge für den Starn-

berger Tischler 

Lachner, der 

1867 den FLIE-

GENDEN HOL-

LÄNDER für den 

Sänger Heinrich 

Vogl in Tutzing 

baute, danach die 

HERTA und die 

TRITON. Zweitgenanntes war die spätere HOLBEIN des 

Malers Leibl und schließlich von Heinrich Rietzler („einer 

der ersten und eifrigsten Segler am See“, 2. Vorsitzender 

des Segler-Vereins). 

1879 lieferte Heidtmann auch an S.K.H. Prinz Ludwig 

eine karweel gebaute Jolle als dessen erstes Boot am 

Starnberger See. In Lindau segelte der junge Prinz ja schon 

viele Jahre vorher. „Bei Wind und Wetter machte es unter 

Führung seines hohen Eigners und dessen Angehörigen 

manch schneidige Fahrt“, schrieb van Hees.

Ebenfalls 1879 hatte sich der Zuchthausdirektor Möss in 

Niederpöcking bei Heidtmann ein Schwertboot bestellt, 

„der erste Kutter mit Stenge und dementsprechend kom-

plizierter Takelage“. Der alte Herr sei an manchen Ta-

gen gar nicht über das Auftakeln hinausgekommen. Als 

 TRITON wurde dieser Kutter 1888 das erste Vereinsboot. 

Viele Boote der damaligen Zeit hat-

ten eine „Huari“-Takelage. Auf der 

Skizze der Lachner’schen TRITON ist 

zu erkennen, dass es sich dabei wohl 

um einen Fockbaum handelte, der 

vorbalanciert am Bug gelagert war 

und damit wie an einem schwenkba-

ren Bugspriet den Hals des Vorsegels 

ein wenig nach Luv brachte. 

Im Winter 1882/83 gründete dann 

Anton Rambeck eine Bootsbauerei. 

Das erste Boot habe Rambeck einem 

Herrn van Hees geliefert – dem Autor des Beitrags bzw. 

dessen Vater: die UNDINE, eine geklinkerte Slup ohne 

Schwert. Das Boot wurde im folgenden Jahr bereits an 

den Maler Braun verkauft, mit einem Schwert versehen 

und HOI-TO-HOI getauft. Van Hees ließ sich daraufhin 

die  DELPHIN von Rambeck bauen.

Vereinsmäßig organisiert hatte sich 1880 zuerst der 

Münchener Ruder-Club (MRC). „Von da ab datieren auch 

die Bestrebungen, sich zu sammeln und das Segeln ge-

meinsam zu pflegen“, erinnerte sich van Hees. Ein Ge-

schwadersegeln sei 1884 nach Ambach – mit Souper, Tanz 

und Übernachten – und Picknick vor Anker in Tutzing 

gemütlich und nett verlaufen. Unter dem Dach des MRC 

bereiteten die Segler eine Regatta für den 15. September 

1885 vor. „Ein kühnes Unterfangen, wenn man bedenkt, 

wie heillos verschieden das Bootsmaterial war und wie so 

ziemlich allen Herren aber auch jede Vorbildung zur In-

szenierung einer solchen Veranstaltung mangelte“, notier-

te van Hees. „Vor Anker mit niedergeholten Segeln“ (also 

etwa ein Boxenstart) gingen neun Boote in den ersten 

„sportlichen Wettkampf um die Siegespalme“ am Würm-

see. Siegerin war die DIANA von Ritter von Schwind. 

Auch wenn die Veranstaltung gelungen war, so gab es 

laut van Hees keine Wiederholung. Eifersüchteleien zwi-

schen den älteren Seglern vom oberen See – die sich „mit 

Recht als die tüchtigeren und als die alte Garde fühlen 

durften“ – und der „neuaufstrebenden Seglergeneration“ 

vom unteren See* vermutet er ebenso dahinter wie die 

Besorgnis, dass die Segelei nur ein Nebensport-Dasein 

im MRC fristen könnte. Viele begeisterte Segler seien aus 

reiner Sympathie zum Wassersport in diesem ersten und 

noch einzigen wassersportlichen Verein Mitglied gewor-

den. Von diesen ging (so van Hees, ohne diesbezügliche 

Namen zu nennen) drei Jahre nach der Regatta dann doch 

der Anstoß „zur Sammlung der Segler“ aus.

Die HOLBEIN, gemalt von van Hees.

*Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist oben, wo unten? Eine aufmerksame Lektüre des Buches wird es verraten.

18851879
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Ein fulminanter Start 
nach der Gründung
Die Gründung des Segler-Vereins Würmsee am 18.8.1888 war von langer Hand vorbereitet. Die 
damals schon seit einiger Zeit auf diesem See segelnden Herren kamen an diesem Tage nicht zum 
ersten Mal zusammen. Gespräche mit vielen Leuten im Umfeld, insbesondere in nächster Nähe zum 
Königshaus, hatten vorher stattgefunden. So konnte auch der im Spätsommer gegründete Verein 
bereits in seiner ersten richtigen Saison die heute als Bucentaur-Halle bekannte Bootshütte anmieten 
und mit S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern den allerhöchsten Segler Bayerns als Protektor gewinnen. 
Von der ersten Saison an herrschte voller Betrieb, der kontinuierlich im ersten Jahrzehnt des Vereins 
ausgebaut wurde.

Zwölf Herren waren es, die den Verein am 18. August 

1888 in dem kleinen Pavillon des Tutzinger Anwesens 

von Edgar Hanfstaengl gegründet haben. Noch am glei-

chen Tag traten ihm weitere 16 Herren bei, sodass der 

Verein am ersten Tag insgesamt 28 Mitglieder zählte. 

Wer diese zwölf Herren waren, darüber lässt sich erst 

das Jahrbuch 1928 in einem Rückblick auf die ersten 40 

Jahre aus – dafür aber umso detaillierter. 

Die zwölf Herren, die sich zur Vorbereitung der Grün-

dung des Segler-Vereins Würmsee getroffen hatten, waren 

demnach:

Ludwig Deiglmayr jun. (Architekt, München)

Eugen Groß (Kaufmann, München)

Gustav Adolf van Hees (Kunstmaler, München)

Julius Keyl (Advokat, München)

Angelo Knorr (Dr. med., München)

Hugo Kustermann (Kaufmann, München)

Prof. Ferdinand Keller (Kunstmaler, Karlsruhe),

Georg Pschorr jun. (Brauereitechniker, München)

Heinrich Riezler (Kaufmann, München)

Hermann Ritter von Schwind (Ingenieur, Augsburg)

Alfred Steinitzer (k.S.-Lieutenant, Würzburg)

Prof. Dr. Wilhelm Wittmann (Techn. Hochschule, M.) 

Sie hatten sich bereits mehrmals vorher getroffen, Sat-

zungen entworfen und die konstituierende Versammlung 

in Tutzing am 18. August 1888 einberufen. 

Die Namen der 16 weiteren Gründungsmitglieder sind 

ebenda aufgeführt: Dr. Ottmar Ammann, Max Braun, Max 

Bullinger, Eduard Deiglmayr, Wilhelm Fraaz sen., Wilhelm 

Fraaz jun., Edgar Hanfstaengl, Gustav Hartmann, Leopold 

van Hees, Ludwig van Hees, Eduard Knorr, Gottlieb Künz-

ler, Franz Kustermann, Kommerzienrat Max Kustermann, 

Robert Pschorr und Ludwig Thomaß.

Edgar Hanfstaengl wurde zum Vorsitzenden gewählt. 

Er hatte zwei Stellvertreter, Gustav Hartmann und Hein-

rich Riezler. Kassenwart war Richard Neuner, die beiden 

Schriftführer Julius Keyl und Hans Hörmann. Hugo Kus-

termann war Hafenmeister. Diese erste Vorstandsliste 

stammt aus dem Jahrbuch vom April 1890, gibt also nicht 

zwangsläufig die eineinhalb Jahre zuvor am Gründungs-

tag gewählte Zusammensetzung wieder.

Fünf Jahre nach der Gründung feierte der Verein auch 

schon sein erstes Jubiläum (bis heute eine seiner Stärken). 

Aus diesem Anlass blickte Eugen Groß, der zweite Schrift-

führer, auf diese fünf Jahre zurück. Er wird da in Sachen 

Gründung noch ein bisschen konkreter: Die Satzungen 

18.8.1888

hätten die Herren Professor Ferdinand Keller, Julius Keyl, 

Hermann Ritter von Schwind und Gustav Adolf van Hees 

vorher erarbeitet. Einige Wochen vor dem eigentlichen 

Gründungstermin sei eine Vorversammlung in Starnberg 

vorausgegangen. 

„Segler-Verein Würmsee“ war eine Bezeichnung, die 

korrekt beschreibend, umfassend genug, aber auch nicht 

zu eng gefasst war für den Verein, der eben möglichst 

viele Segler auf dem Würmsee vereinen wollte. Konkreter 

wollte man den Ort gar nicht fassen. Ganz im Gegenteil: 

Den „Vorort“, also das Zentrum des Vereinsgeschehens 

am See, wollten die Gründerväter Jahr für Jahr neu be-

stimmen. Dass man relativ bald an einem Fleck sesshaft 

wurde, das hofften sicherlich bereits die Ersten, aber defi-

nitiv festgelegt war das noch nicht. 

Es war der erste Seglerverein in Bayern, ja in ganz Süd-

deutschland. Schon kurz nach der Gründung zählte der 

junge Verein rund 30 Mitglieder mit 15 Yachten. Im Win-

ter trafen sich die Herren übrigens im Separat-Zimmer im 

Gasthaus zum Pschorr – dessen Besitzer waren wie ande-

re Münchner Brauerei-Größen Mitglied im Seglerverein.

Anmietung der königlichen großen Bootshütte. Der Ver-

ein war gerade zwei Monate alt, da nahm er bereits Kon-

takt mit dem königlichen Obersthofmarschall-Amt zwecks 

Anmietung der großen, ungenutzten Bootshütte in Starn-

berg auf. So einen Zufall kann es gar nicht geben: Kaum 

ist ein Verein gegründet, kommt man auf die Idee, die bis 

heute genialste Bootshalle des ganzen Reiches anmieten 

zu wollen. Umgekehrt klingt es schon plausibler: Da gab 

es eine Halle, die könnte man anmieten, wenn man einen 

Verein gründe, der zudem den Segen des Prinzen, S.K.H. 

Ludwig von Bayern, habe. Denn die Verhältnisse der da-

maligen Zeit legen es nahe, dass der Verein erst gegründet 

wurde, als die Rahmenbe-

dingungen klar, das (aller-

höchste) Umfeld involviert 

und die Marschrichtung ab-

gesteckt waren. Der Prinz 

segelte schon auf dem See 

(S. 16), als viele andere 

Vereinsgründer noch nicht 

einmal daran dachten. Völ-

lig undenkbar, dass erst ein 

Verein gegründet wurde – 

und dann der Kontakt zum 

Prinzen gesucht wurde! 

Auch das Datum legt nahe, 

dass dies alles von langer Hand geplant war. 

Rein zufällig ist auch vor 125 Jahren niemand darauf ge-

kommen, an einem Datum wie dem 18.8.1888 (übrigens 

ein Samstag) einen Club zu gründen. Da haben sicher 

die beteiligten Herren alle Details – vom Datum über die 

Anmietung der königlichen Schiffhütte bis zum Thema 

Protektorat – vorher besprochen. Es sollte ja nicht irgend-

ein Club an irgendeinem Datum gegründet werden. Die 

Gründungsväter hatten sich den Namen „Segler-Verein 

Würmsee“ ebenso wohlüberlegt, wie das Gründungsda-

tum. 

Gründung war überfällig. Die Vereinsgründung war ei-

gentlich schon seit drei Jahren in der Luft gelegen. Denn 

die erste historische Wettfahrt hatte am 15. September 

1885 stattgefunden. Neun Yachten waren am Start, zum 

Teil von Mitgliedern des Münchener Ruder-Clubs gesteu-

ert. Doch das Durchführen von segelsportlichen Veran-

staltungen war außerhalb von dessen Aufgaben. Und so 

lag es nahe, dafür einen eigenen Verein zu gründen. Und 

da es in germanischen Genen verankert zu sein scheint, 

dass man einen Verein gründen muss, wenn mehr als drei 

Männer die gleichen Interessen haben, war es nur noch 

eine Frage der Zeit, wann dies geschah.

1888 – das Drei-Kaiser-Jahr
Rente, Benz und WLAN. 1888 ging als „Drei-Kaiser-Jahr“ 

in die Geschichte ein. Kaiser Wilhelm I. starb im Alter von 91 

Jahren am 9. März 1888. Sein bereits schwer kranker Sohn 

Friedrich III. folgte ihm auf dem Thron. Doch nach nur 99 

Tagen verstarb dieser an Kehlkopfkrebs am 15. Juni 1888. 

Die Krone Preußens und der Kaiserthron gingen weiter an 

dessen 29-jährigen Sohn, Wilhelm II.

Reichskanzler war damals Fürst Otto von Bismarck, der 

im November 1888 eine Gesetzesvorlage zur Alters- und In-

validenversicherung in den Reichstag einbrachte – den Be-

ginn der Rentenversicherung. Carl Benz unternahm wenig 

später, am 12. Dezember 1888, mit dem zwei Jahre zuvor 

zum Patent angemeldeten Motorwagen seine erste Auto-

fahrt nach München. Und der Physiker Rudolf Hertz fand 

die Existenz von elektromagnetischen Wellen, die Grundlage 

fürs Radio und auch das heutige WLAN! 

Gründungspräsident Hofrat 
Edgar Hanfstaengl
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Sportliche Satzung. Den wesentlichen Vereinszweck 

verankerte man im § 1 der Statuten: 

„Unter dem Namen ‚Segler-Verein Würmsee‘ besteht mit 

dem Sitze in München eine Vereinigung von Amateur-

Seglern und Freunden des Segelsports zum Zwecke der 

Förderung des sportmäßigen Segelns auf dem Würmsee.“

Ordentliches Mitglied konnte übrigens nur der (Mit-)

Besitzer eines Segelbootes werden, „dessen regelmäßiger 

Ankerplatz am Würmsee oder dem schiffbaren Abflusse 

desselben, der Würm (bis Leutstetten) ist.“

Warum dieser „Abfluss“ eigens Eingang in die Satzung 

fand, werden wir gleich sehen.

Nach gerade eineinhalb Jahren – dem Zeitpunkt der 

Herausgabe des ersten Jahrbuches im April 1890 – zählte 

der Verein bereits 47 Mitglieder und 24 Boote, die den 

Vereinsstander führten.

Dieses Wachstum habe nicht nur „die volle Berechti-

gung, sondern sogar die Nothwendigkeit und das Bedürf-

nis zu seiner Gründung“ bewiesen. Eine „rege Thätigkeit 

und das daraus entsprießende Blühen und Gedeihen des-

selben“ untermauere dies ebenso.

In der „That“* war der junge Verein um Aktivitäten nicht 

verlegen – schließlich hatte sich da sicher bereits einiges 

angestaut. Das Jahrbuch beschrieb die wichtigsten Ereig-

nisse seit der Gründung.

Zuerst schien es geboten, für den Verein ein geeignetes 

Boot anzuschaffen, um es auch den außerordentlichen 

Mitgliedern (ohne eigenes Schiff) zu ermöglichen, stets 

nach Maßgabe ihrer verfügbaren Zeit und Lust den Sport 

ausüben zu können. Ein solches wurde auch von Eugen 

Groß käuflich erworben. Die TRITON war eine slupgeta-

kelte Schwertyacht (6,3 Meter lang und 2,75 Meter breit) 

von dem Hamburger Bootsbauer Heidtmann. Nachdem 

im Cassa-Bericht zwar Betriebs-, aber keine Anschaf-

fungskosten für das Vereinsboot ausgewiesen wurden, 

hat Groß das Boot dem Verein offenbar geschenkt. 

Nicht minder „nothwendig“ sei es für den Verein ge-

wesen, „eine günstige Versammlungsstätte für gemeinsa-

me sportliche Thätigkeit zu erhalten“, erläutert zweiter 

Schriftführer Hans Hörmann im Jahrbuch weiter. Es geht 

um die Anmietung der Bootshalle, heute als Bucentaur-

Stadel bekannt. 1890 liest sich das so:

„In Folge des unseren innigsten Dank verdienenden 

wohlwollenden Entgegenkommens Allerhöchster König-

licher Behörden, insbesonders des k. Obersthofmarschall-

Amtes, wurde der Verein in die glückliche Lage versetzt, 

durch die im Januar 1889 erfolgte miethweise Ueberlas-

sung der kgl. Bootshütte in Starnberg diese für den jungen 

Verein geradezu zur Lebensfrage gewordene Angelegen-

heit in der denkbar günstigsten Weise zu erledigen. Wir 

wollen nicht versäumen, an dieser Stelle hiefür unserem 

wärmsten Dank Ausdruck zu geben.“

Prinz Ludwig, der Segler
Die Anfänge des „Lust-

segelns“, wie es damals 

genannt wurde, liegen etli-

che Jahre vor der Gründung 

des Segler-Vereins Würm-

see. Und kein Geringerer als 

S.K.H. Prinz Ludwig (geb. 

am 7.1.1845) war daran be-

teiligt. Dessen Vater Luitpold 

(1821–1912, Prinzregent von 

1886–1912) habe 1849 die 

Villa Amsee am Bodensee 

(ein paar Meter östlich der Brücke zwischen Festland und 

der Insel Lindau) gekauft. „Gar häufig und bei jedem Wetter 

konnte man damals den jungen Prinzen Ludwig mit dem Se-

gelmeister Buschor in seinem erprobten Boot draußen auf 

dem Wasser sehen“, heißt es in der Chronik „Lindauer Seg-

ler-Club, 1889 – 1989“, die sich wiederum auf die Festschrift 

des LSC zum 25. Gründungstag im Jahre 1914 bezieht. Im 

Jahr 1869 sei der Prinz „vom Sturme überrascht“ worden 

und ging mit seinem Boot „in den Bach und trieb mit diesem 

kieloben, bis ihn ein Dampfer aufgefischt hat“. Ludwig war zu 

diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und bereits seit einem guten 

Jahr mit Erzherzogin Marie Theresa von Modena verheiratet.

Einige Jahre später, 1875, kaufte Prinz Ludwig Schloss 

Leutstetten. Zum Garten gehört ein kleiner Weiher, durch 

den die Würm fließt.  „Im April 1879 lieferte Heidtmann eine 

carveel getakelte Schwertjolle mit Gleittakelung (Großsegel 

und Klüver) für Se. Kgl. Hoheit den Prinzen Ludwig von Bay-

ern als dessen erstes Boot am Starnberger See. Bei Wind 

und Wetter machte es unter Führung seines hohen Eigners 

und dessen Angehörigen manch schneidige Fahrt und star-

tete auch am 30. Juni 1889 beim ersten Geschwadersegeln 

des Clubs.“ So steht es in der Chronik des KBYC von 1913. 

Neun Jahre vor der Gründung des Vereins segelte also sein 

späterer Protektor bereits auf dem Würmsee spazieren. 

S.M. König Ludwig III. 
In jungen Jahren war er ei-
ner der ersten Segler auf dem 
Boden- und Würmsee.

1888

Diesem Dank schließt sich der heutige Bayerische 

Yacht-Club ohne Wenn und Aber an! Was wäre der Club, 

wenn die Gründerväter damals nicht so zielstrebig gehan-

delt hätten. Und etwas anderes lernt man bei der Lektüre 

dieses ersten Jahrbuches auch noch: Höflich kommt von 

höfisch ... Welch ein Vergnügen, diese alte Ausdruckswei-

se zu lesen! Noch mehr Allerhöchste Kostproben? Gerne, 

unterthänigst.

Die Anmietung der Bootshütte wurde von höchster Stel-

le genehmigt: Unterzeichnet wurde der Vertrag von S.K.H. 

dem Prinzregenten Luitpold höchstpersönlich. Eine Kopie 

der Akte und des Pachtvertrags sind noch im Archiv des 

BYC vorhanden (siehe Seite 18). 

Wie genial die alte, 1803 in der heutigen Form errichte-

te Bootshütte der einstmals höfischen Lustschifffahrt mit 

dem 45 Meter langen und sechs Meter breiten Wasserka-

nal darin für die Zwecke des Seglervereins war, beschreibt 

Hörmann: „Nicht viele, oder vielleicht gar keinen Verein 

wird es in Deutschland geben, dem es wie uns möglich 

ist, 8–10 mittelgroße Boote vollkommen getakelt in einer 

Hütte gedeckt unterzubringen.“ 18 Kleiderschränke wur-

den darin angebracht und ein „Ankleide-Kabinetchen“. 

„In Verbindung mit einem großen, vor der Hütte direkt 

am See gelegenen, den Gesammtüberblick über densel-

ben und das seinen Hintergrund bildende Gebirge bieten-

den Wiesenplatze ist dieselbe auch auf das Vorzüglichste 

geeignet für die Abhaltung von Vereinsfestlichkeiten.“

Damit wären wir auch schon bei einem wesentlichen 

Aspekt. Auch wenn der Starnberger See völlig zu Unrecht 

seiner angeblich leichten Winde wegen berüchtigt sei, so 

ist der Bayerische Yacht-Club seit seiner Gründung für 

seine Feste berühmt.

Überaus glücklich. In der höfisch orientierten Sprache 

hieß das dann so: „Die Freude über die für den Verein 

so überaus glückliche Lösung der Frage seines Heims be-

geisterte denn auch die Mitglieder ausnahmslos zu dem 

anerkennenswerthesten Schaffen für den Verein.“

In den Monaten Februar und März des Jahres 1889 wur-

den Wege angelegt, ein Zaun errichtet und ein großer 

Flaggenmast aufgestellt, Landungstreppen hergestellt so-

wie die Hütte und der Platz davor „auf die verschiedenar-

tigste Weise künstlerisch verschönert“. Dazu wurde dem 

Verein auch noch ein Zimmer im Hause des Aufsehers der 

königlichen Hütte (also im Schiffmeisterhaus bzw. Bach-

Häusl) überlassen und „mit ganz besonderer sorgfältiger 

Liebe seitens einzelner Mitglieder hergerichtet“. Die De-

cke wurde gehoben, wie auch die Wände vertäfelt und 

Mobiliar angeschafft. 

Prinz Ludwig wird Protektor. Respekt, allerhöchster! In-

nerhalb von sechs Monaten hatte der Verein eine gigan-

tische Bootshütte, ein Vereinszimmer, einen Flaggenmast 

und mit dem Platz vor der Hütte beste Aussichten. Das 

imponierte auch damals: „Den schönsten Lohn für seine 

Bestrebungen erntete der Verein, für ihre opferfreudigen 

Bemühungen die Mitglieder, durch die noch im Monate 

März erfolgte, den Verein auf’s Höchste ehrende, huld-

vollste Uebernahme des Protektorats durch Seine Königli-

che Hoheit den Prinzen Ludwig von Bayern.“

Dafür bedankte sich der Verein natürlich gebührend:

„Möge seine Königliche Hoheit gnädigst geruhen, an 

dieser Stelle nochmals den tiefgefühltesten, unterthänig-

sten Dank des Vereins für die demselben dadurch gewor-

dene hohe Ehre und Auszeichnung entgegen zu nehmen. 

Unser Verein wird sich gewiß jeder Zeit derselben würdig 

zu erweisen bemühen.“ Königliche Hoheit war, so sei hier 

anerkennend vermerkt, seit Jahren ein leidenschaftlicher 

Segler (Seite 16).

1889
* Damals folgte oft ein „h“ auf das „t“, wie „unterthänig“, „Miethe“ und „in der That“. Die alten Schreibweisen werden bei zeitnahen 
Texten beibehalten.
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Anmiethung der K. Schiffhütte

Die  „Anmiethung“ der großen königlichen Bootshütte 

Anfang 1889 wurde auf höchster Ebene geregelt. Kopien des 

Schriftwechsels zwischen dem Verein, dem Obersthofmeister-

Stab und dem Segen des Prinzregenten höchstpersönlich (Abb. 

oben) finden sich noch im Archiv des BYC. 

 

An Seine Königliche Hoheit, den Prinzen Luitpold, des Kö-

nigreichs Bayern Verweser, war allerunterthänigster Antrag 

des Königl. Obersthofmeister-Stabes gerichtet (Vordruck oben 

links auf dem Dokument). Darunter folgt zunächst der Betreff: 

„Gesuch des Seglervereins Würmsee um die miethweise Über-

laßung der kgl. großen Schiffhütte in Starnberg betreffend.“ Und 

darunter war das Feld für die Zustimmung des Prinzregenten: 

„An den kgl. Obersthofmeister-Stab. Genehmigt. München, den 

7. Februar 1889“ und die Signatur des Landesvaters: Luitpold.

In der rechten Spalte unten wird das Gesuch erläutert:

„Mit der allerehrbietigst angebogenen Eingabe vom 19. Novem-

ber v.Jr. hat der Seglerverein Würmsee um die miethweise Über-

laßung der K. großen Schiffhütte in Starnberg zur Benutzung zu 

Zwecken des Segelsports, da diese Schiffhütte in absehbarer 

Zeit für Zwecke des Königlichen Hofes nicht benöthigt ist, nun-

mehr das Miethgesuch instruiert und nach Einvernehmung des 

K. Obersthofmarschall-Stabes, des K. Rentamtes Starnberg und 

des kgl. Schiffmeisters Bach ein Miethvertragsentwurf gefertigt, 

der dem Seglerverein Würmsee unterm 31. vorigen Monats mit 

dem Beifügen mithgeteilt wurde, daß derselbe, falls [hier geht es 

auf der nicht abgebildeten S. 2 weiter]  sich damit einverstanden 

erklärt werden würde, unverweilt Eurer Königlichen Hoheit zur 

Allerhöchsten Genehmigung unterbreitet werden würde.

Nachdem der Vorstand des genannten Seglervereines gestern 

mündlich erklärt hat, daß der Verein den Vertragsbestimmungen 

durchweg zugestimmt habe und daß er zum Zeichen dessen 

die Urkunde sofort mit seiner Unterschrift versehen habe, ob-

liegt dem allerehrfurchtsvollst Unterfertigten, den Vertrag Eurer 

Königlichen Hoheit anbei zur Allergnädigsten Prüfung und Ge-

nehmigung zu überreichen, wobei sich allerehrerbietigst zu be-

merken gestattet wird,

1. daß sich das Erträgniß aus der an Private ertheilten Erlaubniß 

zur Einstellung ihrer Boote in der großen und kleinen Schiffhütte 

im Jahre 1888 auf 184 Mk. beziffert hat. 

2. daß zur Zeit in der großen Schiffhütte sieben Boote lagern, von 

denen für fünf von ihren Eigentümern per Monat eine Gebühr 

von 3 Mk. bezahlt wird, /: das sechste ohne Entgelt eingestellte 

Schiff ist Eigenthum seiner Exzellenz des k. Generalintendanten 

Baron Perfall, das siebente – das sogenannte Kabinettsschiff 

– ist ärarialisches Eigentum :/ und daß diese sieben Boote be-

quem in der kleinen K. Schiffhütte untergebracht werden kön-

nen, in der zur Zeit nur zwei Gondeln und ein Kielboot und ein 

Flachboot – sämtlich dem Hof-Aerar gehörig – lagern. 

3. daß es nicht mehr als billig zu erachten sein dürfte, daß die 

Bedachung der Schiffhütte soweit solche noch schadhaft ist; 

auf Kosten der königlichen Hofzimmerei ausgebessert wird, 

nachdem der übrige bauliche Unterhalt der Schiffhütte von dem 

mietherischen Verein auf sich genommen wird, und

4. daß im Uebrigen das Interesse der königl. Civilliste, insbe-

sondere auch, was die Höhe des Mietzinses anlangt, durch den 

vorliegenden Vertrag durchweg gewahrt erscheint.“
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Der Aktendeckel für die „Anmiethung“ der königlichen großen 
Schiffhütte*, den sogenannten Bucentaur-Stadel, vom Februar 1889.

Nach dieser Darlegung gestattet sich der allertreugehorsamst 

Unterfertigte allerehrfurchtsvollst zu beantragen:

„Eure Königliche Hoheit wollen allergütigst zu genehmigen ge-

ruhen, daß die Kgl. große Schiffhütte in Starnberg vom 1. Janu-

ar 1889 ab gegen einen in halbjährigen Raten postnumerando 

zahlbaren Miethzins von jährlich 350 Mk. /: dreihundertfünfzig 

Mark/ nach Maßgabe des allerehrerbietigst angebogenen Ver-

trages vom 3. Februar 1889, der unter Anderem die Bestim-

mung enthält, dass die Miethe am Schluße des Jahres endigt, 

in welchem von der einen oder anderen Seite, spätestens am 

1. Oktober, die Kündigung des Vertrags angezeigt worden sein 

wird, an den Seglerverein Würmsee vermiethet werde.

In allertiefster Ehrfurcht!“, gefolgt von einer Signatur.

Der Miethvertrag wurde schnellstens genehmigt und von 

beiden Seiten unterzeichnet, Kopf und Schluss sind rechts ab-

gebildet. Der Vertrag lautete (in Auszügen): 

„1. Der. K. Obersthofmeister-Stab vermiethet an den ‚Segler-

verein Würmsee‘ die große K. Schiffhütte in Starnberg zur Be-

nutzung zu Zwecken des Segelsports, nämlich zur Einstellung 

und Lagerung der Boote, zur Vornahme von Reparaturen an 

den selben und von Takelarbeiten, zum Hängen und Trocknen 

der Segel, der Takelagen, der Kleider etc., zur Anbringung von 

Aufzugsvorrichtungen, zur Aufstellung von Signalvorrichtungen 

und zur Unterbringung seines gesamten Inventars.

2. Die Benutzung der Schiffhütte ist nur den Mitgliedern des 

Seglervereins Würmsee und seinen Gästen gestattet; die Ein-

stellung der Boote von Nichtmitgliedern ist untersagt.

... 4. Als Miethzins ist die Summe von jährlich 350 Mk. /: drei-

hundertfünfzig Mark/ vereinbart, die in halbjährigen Raten von 

175 Mk. postnumerando an die königliche Hofkasse zu bezah-

len ist. 

... 7. Die Beaufsichtigung der Schiffhütte einschließlich der Re-

gulierung der Schleuße am Georgenbach bleibt dem K. Schiff-

meister Bach vorbehalten. Da demselben die Nutznießung der 

entsprechenden civillistischen Wiesenparzelle Plan No. 1 und 3 

überlassen ist, hat sich der Seglerverein Würmsee mit ihm über 

eine für die Betretung und Benützung der Wiese zu bringende 

kleine Entschädigung abzufinden. 

Die Aufstellung eines Flaggenmastes auf diesem Areal wird 

nicht beanstandet. Ebenso wird dem Miether u. resp. Pächter 

gestattet, den gegen die Straße hin offenen Zugang zu diesem 

Wiesfleck und zur Schiffhütte durch Herstellung eines Zaunes 

abseits des Eingang zu dem Besitz der Firma ‚Wachsbleiche 

von Münch und Rieder‘ abzuschließen. 

... 10. Falls sich der K. Schiffmeister Bach – abgesehen von der 

ihm ohne Anspruch auf eine Remuneration obliegenden Beauf-

sichtigung der Schiffhütte – von dem Miether verwenden las-

sen will, wird ihm dieß nicht verwehrt und bleibt es dem Miether 

anheimgegeben, mit dem Bach die bezügliche Ablohnung zu 

vereinbaren.“

Damit war die Zukunft des Segler-Vereins auf eine gute Basis 

gestellt – bis in die heutige Zeit!

Anfang und Schlussteil des Mieth-Vertrags von 1889, unterzeich-
net für den Verein von Edgar Hanfstaengl. Quelle: BYC-Archiv

* Damals wurden Schiffhütte und Schiffmeister ohne das „s“ in der Mitte geschrieben.
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Segeln und Feiern. Nun aber konnte man ans Feiern ge-

hen. Die erste der „stattgehabten Vereins-Festlichkeiten“ 

war am 21. April 1889 die feierliche Einweihung des „Seg-

lerhauses“, wie die Bootshütte (Foto oben) fortan genannt 

wurde. Die neue, große Vereinsflagge wehte an diesem 

denkwürdigen Tage zum ersten Male an dem in Flaggen-

gala prangenden Mast. Keine Frage, das Fest, auch von 

Gästen mit ihrer Gegenwart beehrt, wurde als ein äußerst 

gelungenes bezeichnet. Zum Ansegeln an diesem Tag wa-

ren jedoch nur wenige Boote bereits segelklar. 

Für sein erstes Geschwadersegeln hatte sich der Ver-

ein die Tage kurz nach Sonnwend ausgesucht: Den 29. 

und 30. Juni 1889. „Am 2. Tage wurde dasselbe durch die 

Anwesenheit unseres hohen Protektors, des Prinzen Lud-

wig von Bayern, der hiezu in seinem eigenen Segel-Boote 

von dem 1 Stunde würmabwärts gelegenen Schlosse Leut-

stetten hergesegelt war, ganz besonders verherrlicht. Das 

Segeln mußte leider an beiden Tagen unter sehr heftigen 

Gewittern mit starkem Wind abgehalten werden. Von den 

damaligen 18 Booten des Vereins waren hiezu an beiden 

Tagen 14 erschienen, die sich alle während der Gewitter 

überaus tapfer hielten.“ 

Angesichts heutigen Materials und heutiger Möglichkei-

ten muss man den Seglern vor 124 Jahren größten Res-

pekt zollen, wenn sie in ihren alten Schaluppen so einem 

Gewitter Paroli bieten mussten!

Erwartungen an den Wind geradezu übertroffen. Schon 

am 7. August war das nächste Fest, zu dem zahlreiche 

Mitglieder in Begleitung von Damen gekommen waren. 

Ein prachtvoller Abend habe herrliches Wetter für das auf 

den nächsten Tag projektierte gemeinschaftliche Segeln 

versprochen. „Am Morgen des 8. sahen die früh 9 Uhr im 

Seglerhaus Versammelten ihre Erwartungen wenigstens in 

Beziehung auf den Wind geradezu übertroffen“, berich-

Blick in die große Bootshütte (ca. 1893). Links hängen die Renn-
flaggen. Es gibt noch keine Empore, keinen Gang und keine Kojen.

Im April 1889 war bereits ein Flaggenmast vor der gerade neu angemieteten großen „Königlichen Schiffhütte“ aufgestellt, an dem der Club-
stander erstmals gesetzt wurde. Fotos: BYC-Archiv

1889

tete Schriftführer Hörmann im Jahrbuch. Das klingt, als 

müsste jetzt ein Klopps kommen. Er kam auch: „Unge-

mein heftige Böen aus Südwest hatten die vor Anker lie-

genden Boote größtentheils vom Ankerplatz weg gegen 

das nahe, binsenreiche Ufer getrieben. Der Umstand, daß 

einige derselben nur schwer wieder flott gemacht wer-

den konnten, verursachte den Entschluß, im kommenden 

Frühjahre eine ausreichende Zahl von Bojen vor dem 

Bootshause zu legen.“ Diesmal fiel der Segelausflug also 

wegen zu starkem, nicht zu leichtem Wind aus. 

Am 22. August 1889 fand die zweite statutenmäßige 

Vollversammlung statt (schon damals waren zwei im Jahr 

vorgesehen, die erste war im Januar in München abzuhal-

ten). Besprochen wurden die erste anstehende Regatta 

des Vereins und eine Umlage. Die Boote lagen unterdes-

sen in Flaggengala vor dem Seglerhause vor Anker.

Am 15. September 1889 führte man noch einen Aus-

flug nach Tutzing und Ambach durch, der nun aber doch 

nahezu von Windstille beeinträchtigt war. Die Reihe der 

Sportfeste wurde durch das am 22. September abgehal-

tene Wettsegeln beendet. Elf Boote waren gemeldet und 

zehn davon starteten auch. Die gesegelte Strecke betrug 

elf Seemeilen*. Nach dem Start vor dem Seglerhaus wa-

ren zwei Bojen zu runden, eine vor Allmannshausen, die 

zweite vor Garatshausen. „Der Start war fliegend mit Zei-

ten“, schrieb Hörmann. 

Die Startverfahren waren bereits in der Wettsegel-Ord-

nung des Vereins festgehalten: fliegender Start mit und 

ohne Zeiten sowie Start vom Anker. Beim fliegenden Start 

mit Zeiten wurde innerhalb eines Zeitfensters die Startli-

nie überquert und die tat-

sächliche Startzeit notiert. 

„Ohne Zeiten“ bedeutete, 

dass einheitlich die Zeit 

des Startschusses gewertet 

wurde, unabhängig vom 

tatsächlichen Start eines 

Bootes. Und beim Start vor 

Anker war das Startsignal 

die Erlaubnis, Anker zu 

hieven und anschließend 

loszusegeln.

Den ersten Preis und zu-

gleich den für das absolut 

schnellste Boot gewann 

Gustav Adolf van Hees 

mit seiner DELPHIN. In der Tat hatte man damals schon 

Vermessungs- und Vergütungsbestim-

mungen für die Regatten, an denen in 

den ersten Jahren ja fast grundsätzlich 

nur verschiedenartige Fahrzeuge teil-

nehmen konnten. Zwölf Seiten lang 

war die Tabelle der Vergütungskoeffi-

zienten: Basisgröße war das Produkt 

aus Länge und Breite eines Bootes, je 

nach Windstärke gab es einen Vergü-

tungskoeffizienten, der mit der Zahl 

der Seemeilen multipliziert wurde. 

1890

Vorbereitung zur Segelwettfahrt 1899: Rechts mit der 2 im Segel die KORSAR von Richard Neuner, in der 
Mitte mit der 4 die Rennflunder WITCH von Graf d’Almeida. Links das Motorboot von Theodor Rickoff.

Nach altem Brauche 

herrscht bei unseren Re-

gatten auf dem Würmsee 

entweder Windstille oder 

eine mit Flauten wechseln-

de Brise, welche bis jetzt die 

Windstärke drei noch nicht 

zu überschreiten wagte.

Frühjahrsregatta am  

29. Mai 1892

Das „Vereinszimmer“ 1889 im Bach-Häusl. Der Tisch steht heute im 
Schifferstüberl.

* vgl. Karte auf Seite 13
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Allein nicht die Summe 

der Mitglieder und Boote 

bekunden die Kraft eines 

Vereines, sondern die 

Zahl der tüchtig geführten 

Yachten läßt auf die Leis-

tungsfähigkeit desselben 

schließen.

Jahrbuch 1891

Doch es dauerte nicht lange, bis dieses System als un-

genügend bezeichnet wurde. Der Verein machte sich erst-

mals auf die Suche nach einer faireren Bewertung.

Leib und Geist erfrischend. Vor der Saison 1890 – das 

wiederum An- und Absegeln, eine interne Frühjahrs-Re-

gatta, mehrere Geschwader-Fahrten, 

ein Sommerfest, eine Pokal-Regatta 

um den von den Damen des Vereins 

gegebenen Wanderpreis vorsah – 

appellierte Hans Hörmann an die 

Mitglieder:

„Geehrte Herrn! Wenn auch unser 

vor kaum mehr als anderthalb Jah-

ren erst gegründeter Verein für diese 

kurze Zeit verhältnismäßig nicht un-

erhebliche Fortschritte aufzuweisen vermag, so glauben 

wir doch gerade dadurch zur Hoffnung berechtigt zu sein, 

daß Sie Alle im kommenden Jahre erneut und mit verein-

ten Kräften fortfahren werden, unseren schönen, Leib und 

Geist erfrischenden Sport aufs Eifrigste zu pflegen, um in 

nicht allzu langer Zeit das Versäumte nachzuholen, und 

gleichfalls ein würdiges Glied in der Kette der Deutschen 

Seglervereine zu werden.“

Verbesserungen und Verschönerungen wurden im Jah-

re 1890 am Seglerhaus vorgenommen, zehn Bojen (für 

eine jährliche Miete von zehn Mark) vor dem Clubge-

lände verankert. Wesentliches Ereignis dieses Jahres war 

die Stiftung eines Wanderpreises der Damen des Vereins 

(eine „äußerst kostbare sowie künstlerisch ausgestattete 

Gabe“), der beim Sommerfest am 15. August 1890 feier-

Bereits im ersten Jahrbuch des Vereins (anno 1890) waren in dem vier Doppelseiten umfassenden „Boots-Verzeichniß“ die Rennflaggen 
abgebildet. Auf diesem Bild aus dem Jahrbuch 1896 sind etwa die EOS von Kustermann (links oben) und auch die JUX der Freiin von Asch 
aufgeführt. Aber auch der Schriftsteller Ludwig Ganghofer war damals Mitglied und segelte die 5,4 Meter lange Schwert-Slup GITTLI. Die 
Rennflaggen wurden in jedem Exemplar der Jahrbücher handkoloriert.

18901890

Der Wanderpreis, gegeben von den Damen des Vereins anno 1890, 
wird heute noch als „Goldpokal“ (Seite 407) ausgesegelt. Es ist die 
älteste süddeutsche Segel-Trophäe! 

Die Flotte bei Ambach vor Anker, ca. 1892: von links die Boote 
 DELPHIN, SCHWALBE, HEXE, FALKE, PHÖNIX und Kustermanns 
große EOS als Flaggschiff des Vereins.

lich dem Verein übergeben wurde. Um diesen Pokal – 

den es heute noch als „Goldpokal“ gibt! – wurde erstmals 

am 22. September gesegelt. Tags zuvor musste wegen To-

talflaute verschoben werden. Da waren schon viele der 

Mannschaftsmitglieder verhindert mitzuwirken, sodass 

„die mitgefahrenen Boote daher theilweise ungenügend 

bemannt waren“. Aber auch an diesem Tag herrschte 

erst einmal Flaute, bis gegen ein Uhr nachmittags eine 

Nordostbrise mit zwei Windstärken aufkam. Mit „schäu-

mendem Bug“ seien die zehn gemeldeten Yachten da-

hingebraust. Die MÖVE von Kustermann holte sich den 

Sieg vor der WELLE von Hanfstaengl. Nach der Regatta 

fand die Preisverteilung und die „feierliche Einweihung 

des von unseren Damen gestifteten Wanderpreises [statt], 

der stets Eigenthum des Vereins bleiben soll, während der 

glückliche Gewinner des Preises durch Eingraben seines 

Namens auf einem um den Pokal hängenden Schildchen 

verewigt wird.“
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Ein erster Hafen wird ge-

baut. Hugo Kustermann er-

setzte seine kleine MÖVE 

im Frühjahr 1891 durch 

die EOS. 13,2 Meter lang 

(in der Wasserlinie unter 

einem weit ausladenden 

Klüverbug 9,46 Meter) und 

3,2 Meter breit bei einer 

Tiefe von 1,1 Metern, war 

dieser „Schwertkutter“ das 

damals größte Segelboot 

am See. Für die Bootshütte 

zu groß, für die Bojen zu 

schwer – und so keimte wohl von Kustermann angescho-

ben in diesem Jahr der Wunsch auf, einen eigenen Hafen 

zu besitzen. Insgesamt sechs neue Boote im Yachtregister 

machten den Platz im Seglerhaus etwas eng, sodass dieser 

Wunsch einerseits in unermüdlichen Bestrebungen eini-

ger Herren, andererseits in opferwillige Spenden eifriger 

Mitglieder mündete. Im September 1891 kam der ausge-

arbeitete Plan für einen Hafen vor eine außerordentliche 

Vollversammlung und wurde mit großer Mehrheit ange-

nommen. Schon im Oktober begannen die Vorarbeiten 

für den südlichen Damm und im Frühjahr 1892 wurde der 

Hafen dem Dienste übergeben. 

Von langjährigen Diskus-

sionen mit irgendeiner Ver-

waltung ist nirgends etwas 

geschrieben.

Mit der beginnenden 

Segelsaison 1892 fand die 

Übergabe der Bootsstände 

durch den Hafenmeister 

statt. Aber nur ein schlich-

ter Hafen? Der Segler-Ver-

ein Würmsee wäre nicht 

der frühe Bayerische Yacht-

Club, wenn da nicht noch 

etwas dazugekommen wäre: „Jedoch nicht allein mit dem 

Hafen sollte es für das Jahr 1892 abgethan sein, sondern 

derselbe erhielt durch die liebenswürdige Stiftung unseres 

Vorsitzenden, Herrn Graf d’Almeida, eine ganz besondere 

Zierde, einen Leuchtthurm nach Venetianer Art, in Holz 

construiert und mit einer 1,70 m hohen eisernen Laterne.“

Noch im gleichen Jahre erreichte der Verein die „mieth-

weise Ueberlassung der anliegenden kleineren Bootshüt-

te“, informiert das Jahrbuch 1893 (das dritte des Vereins). 

Damit umfasste der neue Hafenbereich eine Fläche von 

7.150 Quadratmetern.

So ganz nebenbei klingt in gerade zitiertem Satz über 

den kleinen Leuchtturm eine Veränderung an der Spitze 

des Vereins an: Graf Paul d’Almeida, Starnberger Guts-

besitzer, war seit 1892 Vorsitzender. Julius Keyl war sein 

erster, Richard Frommel sein zweiter Stellvertreter. 

Das erste Jubiläum wird gefeiert. Auch organisatorisch 

entwickelte sich der Verein weiter. Eine „Statutencommis-

sion“ war gewählt worden und arbeitete eine Satzung aus, 

nach der der Club nach Annahme in der Vollversammlung 

am 2. Februar 1893 nun „anerkannter Verein“ (a. V.) wer-

den konnte – ein ähnliches juristisches Konstrukt wie der 

heutige „eingetragene Verein“.

1893 feierte der Club sein erstes Jubiläum: Fünf Jahre 

war der Verein alt geworden – und den Kinderschuhen 

längst entwachsen. Insgesamt zählte er damals 64 Mitglie-

der, darunter eine Frau. Freiin Irene von Asch (später mit 

dem Zusatz „Stiftsdame“) war das erste Ehrenmitglied des 

Vereins. Sie segelte den Lugger JUX. 29 Segelboote führte 

das Verzeichnis der Yachten und Boote auf, dazu zwei 

Dampffahrzeuge. 
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1891 ließ sich Kustermann die 13,2 Meter lange EOS bauen.

Der Leuchtturm auf der Mole.

Graf Paul d’Almeida, der zweite 
Präsident des Vereins.

18931891

Man schrieb das Jahr 1893 und eine Frau war bereits 

Mitglied in dieser von Herren geprägten Gesellschaft? In 

den Statuten war dies seit dem ersten Tag festgeschrieben. 

Der § 4 lautete: „Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte 

der ordentlichen Mitglieder; Ehrenmitglieder, jedoch ohne 

Stimmrecht, können auch Damen werden.“ 

Über Jahrzehnte hinweg war diese Freiin von Asch die 

einzige Dame in den Mitgliederverzeichnissen des Ver-

eins, die nicht aus dem Hause Wittelsbach stammte. Im 

Jahrbuch 1928 wird die Dame als „Freifräulein“ bezeich-

net. Es könnte sich also um die Tochter des damaligen 

bayerischen Kriegsministers von Asch gehandelt haben.

Erste Regatten. Detailliert wurden in diesem ersten Ju-

biläums-Jahrbuch von 1893 alle bis dahin veranstalteten 

sieben Regatten beschrieben. Immer wieder besuchte der 

hohe Protektor seinen Verein und begleitete auch hin und 

wieder im eigenen Segelboot die Regattierenden. Eine be-

sondere Ehre war es, wenn S.K.H. Prinz Ludwig abends 

die Preisverteilung höchstpersönlich durchführte.

Wenn man nicht auf dem Obersee segelte, dann wa-

ren Start und Ziel unmittelbar vor dem Seglerhause. Mitte 

August 1891, bei der fünf-

ten Wettfahrt des Vereins, 

musste erst mangels Wind 

auf den Sonntag verscho-

ben werden. Da aber frisch-

te es zusehends auf, sodass 

es direkt vor der Mole zu 

einem spektakulären Ma-

növer kam, dem ersten in 

einer langen Reihe bis heute: „DELPHIN lief als Erster 

durch’s Ziel und sollte seinen Sieg noch durch ein kal-

tes Bad erkaufen, da gerade, als er vor Anker ging, eine 

kräftige Böe das etwas sehr stark getakelte Boot so hef-

tig krängte, daß dasselbe schon im nächsten Augenblicke 

dem nassen Elemente übergeben war.“ Das Kentern ver-

lief jedoch ohne weitere böse Folge für Segler und Boot.

Die schönste von allen Wettfahrten. „Am 28. Juni 1894 

wurde zum ersten Male der Versuch gemacht, die Früh-

jahrs-Regatta auf dem oberen Theil des Würmsees ausse-

geln zu lassen und als Start und Ziel dieses Wettsegelns 

die Roseninsel zu wählen, wobei uns durch das dankens-

werthe Entgegenkommen der Vermögens-Verwaltung Sei-

ner Majestät des Königs Otto* von Bayern für den Tag der 

Regatta die Roseninsel zu freiem Besuch geöffnet wurde“, 

schrieb man im 

Jahrbuch 1896. 

Die Wettfahrt (es 

war die zehn-

te des Vereins) 

sei in jeder Hin-

sicht gelungen 

gewesen und so 

beschloss man, 

künftig jedes 

Jahr die Früh-

jahrsregatta auf 

dem oberen See 

durchzuführen. 

Der obere See 

war der südli-

che Teil, wenn 

man von Starn-

berg in die Ber-

ge hinaufschaute 

(nicht immer ist 

da oben, wo wir 

sind ...). Über Ambach führte der Kurs zur Bernriederspit-

ze und wieder zurück zur Roseninsel. Dort konnte man 

zwar die volle Breite des Sees ausnutzen. Aber die Be-

teiligung war etwas mager, wie auch sonst bei der Früh-

jahrswettfahrt, da „viele unserer Mitglieder noch nicht ihre 

Villen bezogen hatten und die Boote somit, wenn auch 

schon im Dienste, so doch nicht im Renn-Trimm stan-

den“. Vier von fünf gemeldeten Fahrzeugen erschienen 

am Start, um schon morgens um acht Uhr mit einer schö-

nen Nordostbrise zu segeln. 

Nach zwei Stunden und 20 Minuten war Kustermann 

mit der EOS als Erster im Ziel (es folgten PHÖNIX, DIANA 

und HEXE) und gewann auch den von Graf d’Almeida 

für diese Regatta gestifteten, kunstvoll ausgeführten Wan-

derpreis (Foto oben) für das relativ schnellste Boot nach 

berechneter Zeit. Nach der Preisverteilung fanden sich 

Segler und Sportsfreunde „unter dem Schatten der den 

Feldafinger Strand zierenden Buchen bei einem stärken-

den Imbisse zusammen und gedachten der vom Wind und 

Wetter so wohl begünstigten Regatta, welche sicherlich 

die schönste von allen Wettfahrten gewesen, die bisher 

unser Verein abgehalten; erst spät am Nachmittag wur-

de aufgebrochen, und der immer noch munter blasende 

Nordost gestattete den Booten eine flotte Heimfahrt.“

Paradiesische Zustände im Königreich Bayern!

Sämmtliche dem Vereine gehörende 

Gegenstände sind nach Gebrauch 

derselben in reinlichem Zustand 

wieder an ihren Platz zurückzu-

bringen.

§ 5 der Seglerhaus- und 

 Hafenordnung von 1896

Der 1894 gestiftete Pokal von Graf Paul 
d’Almeida.

1894*Otto war der Bruder von Ludwig II., der aber wegen Geisteskrankheit in Schloss Fürstenried inter-
niert war. Die Regierungsgeschäfte führte Prinzregent Luitpold. Otto gilt daher als „Schattenkönig“.
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  Die Gründerjahre

Die gute Stimmung trübende Unbequemlichkeit. „Auch 

jenen Mitgliedern, denen nach einer in später Abendstun-

de beendeten Segelfahrt die nächtliche Heimkehr in die 

Stadt als eine die gute Stimmung trübende Unbequemlich-

keit erschien, brachte das vergangene Jahr die Erfüllung 

eines längst gehegten Wunsches“, blickte das Jahrbuch 

auf 1895 zurück. Das königliche Oberhofmarschall-Amt 

gestattete dem Verein, im kleinen Bootshause einen Raum 

mit Fenstern zu versehen und so einzurichten, daß er 

„schlummerbedürftigen Seglern ein freundliches Nacht-

quartier“ bieten konnte.

DSV-Messverfahren ungeeignet. In der Vollversamm-

lung im Januar 1895 wurden die neuen Wettsegelbestim-

mungen und das neue Messverfahren des Deutschen Seg-

ler-Verbandes als „giltig“ für den Verein erklärt. „Nachdem 

sich aber im Laufe des vergangenen Jahres diese Bestim-

mungen als nicht völlig den Verhältnissen unseres Vereines 

entsprechend erwiesen hatten, wurden in der heurigen 1. 

ordentlichen Vollversammlung pro 1896 diese Bestimmun-

gen in einigen Punkten geändert“, berichtete der Vorstand 

im Jahrbuch vom Frühjahr 1896. Und so änderte eine 

Kommission das Messverfahren in einer „mehr den Erfor-

dernissen unseres Vereins sich anpassenden Form“.  Es 

wäre ja auch verwunderlich gewesen, wenn die Preußen 

es den Bayern gleich recht hätten machen können. 

Gemäß Jahrbuch 1896 berechnete sich der Rennwert R   

aus einer Formel, in die Länge, Umfang und Segelfläche 

eingingen, und wurde mit der Größe „Segeleinheiten“ 

angegeben. Wiederum wurden sechs Seiten Vergütungs-

koeffizienten, abhängig vom Rennwert und der Windge-

schwindigkeit, abgedruckt. 

Klingt simpel. War es das? „Die Tabellen werden in fol-

gender Weise angewendet: es segelt eine Yacht A von 

19 Segel-Einheiten gegen eine Yacht B von 15 Segel-Ein-

heiten bei einer Windgeschwindigkeit von über 11 Meter 

in der Sekunde, dann beträgt der Vergütungskoeffizient 

von A 349,0, derjenige von B 326,9. Differenz A–B 22,1, 

ergibt die Vergütung in Sekunden für eine Seemeile. Für 

eine Bahnlänge von 13 Seemeilen hätte also A an B zu 

vergüten 13 × 22,1 = 287,3 Sekunden, welche Zeit zur 

gesegelten Zeit der Yacht A addiert wird.“

Alles klar? Dann kann die nächste Traditionsregatta ja 

traditionell berechnet werden (nachzulesen im Jahrbuch 

1896, Seite 80). Dieses Jahrbuch hat Jahrzehnte später si-

cher auch ein Konsul Willy Klein gelesen. Und von da an 

hießen alle seine Schiffe OH MEI, OH MEI!

Auch das „erste Drittel“ wurde damals als mit Preisen 

zu bedenken festgelegt. In der damaligen Zeit formulierte 

man das etwas umständlicher, also „1 Klassenpreis für 2 

bis einschl. 3 gemeld. Yachten, 2 für 4 bis 6 gemeldete 

Yachten“. Bei vier Preisen war allerdings Schluss, denn 

keine Klasse hätte mehr als 13 Boote vereinen können.

Der Verein wird aufgelöst. Auf die Rechte eines „aner-

kannten Vereins“ verzichtete der Club gemäß Beschluss 

der Vollversammlung am 7. Oktober 1897 wieder. Der 

mehrköpfige Vorstand widersprach den gesetzlichen Be-

stimmungen. Diese Organisationsform wollte der Verein 

aber nur dem Gesetz zuliebe nicht aufgeben. Die nach 

dem Gesetze einzige Möglichkeit, diese Vereinsform wie-

1897

Für die Erfordernisse des Vereins am Würmsee war die 
„Rennwerth“-Formel 1896 angepasst worden.

Gebührenordnung 1896 für Bootshütte und Hafen.

1895

der loszuwerden, war jedoch die Auflösung. Die Mitglie-

der desselben konstituierten den Verein sofort wieder als 

„nicht anerkannten, d. h. nicht mit juristischer Persönlich-

keit versehenen Verein“. Mit ganz wenigen Ausnahmen, 

den entsprechend erwarteten Austritten, erfolgte die Neu-

Konstituierung des Vereins mit dem vorherigen Mitglie-

derstand.

Der Verein wird Mitglied im DSV und feiert sein erstes 

„Decennium“. Im Frühjahr 1898 wurde der Segler-Verein 

Würmsee Mitglied im Deutschen Segler-Verband. Viele 

Bestimmungen des DSV hatte der Club längst übernom-

men, nun mussten auch einige Zusätze zur Klasseneintei-

lung und zur Vermessung übernommen werden. Dafür 

aber waren die Mitglieder berechtigt, andernorts an Wett-

fahrten teilzunehmen. 

1898 wurde auch das erste „Decennium“ abgeschlos-

sen – nicht ohne es gebührend zu feiern. Bei einem Stif-

tungsfest am Tage der Jubiläumsregatta am 31. Juli 1898 

wurden auch die „Herren Hofrath Edgar Hanfstaengl, 

Commerzienrath Georg Krauss [Gründer der Lokomo-

tivenfabrik] und Commerzienrath Max Kustermann zu 

Ehrenmitgliedern“ ernannt. Sie hatten sich in den ersten 

zehn Jahren besonders um den Verein verdient gemacht. 

Mit der erwähnten Freifrau von Asch hatte der Club nun 

vier Ehrenmitglieder. Insgesamt waren es im Jubiläums-

jahre 74 Mitglieder mit 29 Segel- und fünf Motorbooten.

Hafen abbezahlt. Mit dem freudigen Ergebnis der Fi-

nanzverwaltung des Vereins, dass der Hafen abbezahlt 

sei, ging man in das Jahr 1899. Mit 5.500 Mark war dieser 

zu Buche gestanden – und binnen sieben Jahren war der 

Betrag zurückgezahlt. 

1899 hatten dann S.K.H. Prinz Rupprecht von Bayern 

und S.K.H. Prinz Franz von Bayern die Gnade, die Eh-

renmitgliedschaft anzunehmen – damit waren Angehörige 

des Hauses Wittelsbach auch als Mitglieder in den Reihen 

des Segler-Vereins Würmsee.

An den Yachtgebräuchen von 1896 hat sich im Grunde nichts ge-
ändert. So man geneigt wäre, könnte man sich heute noch daran 
halten.

1898
Festlich gedeckte Tafel in der Bucentaur-Halle.
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  Das zweite Decennium

Der Verein wird im 
zweiten Jahrzehnt flügge

Dem Zuschauer zuliebe. Einen neuen Aspekt stärker zur 

Beachtung brachte der Verein im Jahre 1899: Der spitze 

Dreiecks-Kurs im unteren See, also im Starnberger Kanal, 

wurde in eine kleinere, eher gleichseitige Bahn geändert, 

die dafür aber zweimal abzusegeln war. Einmal versprach 

man sich davon gleichmäßigere Chancen für die Teilneh-

mer und ferner, „um durch das Regattasegeln auf einer 

kleineren Wasserfläche, die gestattet, auch vom Lande aus 

dem Rennen folgen zu können, das allgemeine Interesse 

für unseren Sport mehr zu heben und zu fördern“. 1899 

also wurde das Format einer Wettfahrt zugunsten der Zu-

schauer verändert – ein Prozess, der bis heute aus den 

Kinderschuhen nicht herausgekommen ist! In diesem Jahr 

1899 habe man übrigens zum ersten Mal eine „Starnber-

gerwoche“ abgehalten, berichtet das Jahrbuch von 1903, 

das auf die vorausgegangenen vier Jahre zurückblickte.

Kustermann erstmals bei der Kieler Woche. „Unsere Far-

ben zum erstenmal bei der Kieler Woche und zwar äu-

ßerst erfolgreich“ vertreten hatte der Geh. Kommerzienrat 

und Konsul Hugo Kustermann. Mit seiner RAKETE (10,2 

Meter lang, Rennwert exakt 7,0 Segellängen) war er ab 

1899 drei Jahre hintereinander in Kiel und holte in zwölf 

Wettfahrten zwölf Preise, darunter zwei Ehren- und fünf 

erste Preise! Ein gelungener Einstand für den jungen Ver-

ein aus dem Süden an den Gestaden der Ostsee.

Seit 1900 gab es übrigens eine neue Regatta im Jahres-

programm: die Beiboot-Wettfahrt. Und wer hat sie erfun-

den? Kustermann! Neben den bisher üblichen „internen“ 

Wettfahrten gab es nun auch „offene“ Wettfahrten – man 

war ja Mitglied im DSV und wollte Segler anderer Clubs 

mitsegeln lassen. Doch das dauerte noch ein paar Jahre. 

Regen Zuspruch ernteten dagegen die Blumen-Korsos, 

die auch ab etwa 1900 in Starnberg durchgeführt wurden. 

Und der Verein war ab diesem Jahr (unter dem Aktenzei-

chen VR 18) „eingetragener Verein“ im Vereinsregister des 

Königlich Bayerischen Amtsgerichts in München.

Eine neue Mole. Der Damm unter der Mole musste bis 

1902 neu aufgeschüttet werden. Nach Abschluss der Ar-

beiten, die wiederum von opferwilligen Mitgliedern fi-

nanziert wurden, entstand das erste und einzige Bild des 

damaligen Hafens aus der Perspektive des Sees. Beim 

Kustermanns RAKETE 1899

Der Segler-Verein Würmsee hatte sich in seinen ersten zehn Jahren prächtig entwickelt. Zaghaft be-
gann der Segelsport, auch andernorts im Süden Fuß zu fassen. Damit war es an der Zeit, dass sich 
seine Mitglieder auch einmal auf andere Reviere begaben. Allen voran war das Hugo Kustermann, 
der 1899 zum ersten Mal das Mekka der Segler im Norden besuchte, die Kieler Woche. Damit hatte 
auch das Zeitalter seiner RAKETEN begonnen, wie nun seine jährlichen Neubauten hießen. Bald gab 
es aber auch Besuch von auswärts. Segeln erlebte in Süddeutschland seinen ersten Boom. 

1899 1902

Schlussfest des Jahres 1902 legte auch der Dampfer LUIT-

POLD direkt an der neuen Mole an.

In diesen Jahren wurden die Jahrbücher des Vereins 

sehr dürftig. Eigentlich wurden nur noch die Mitglieder- 

und Yachtlisten gedruckt. Demnach übersprang der Ver-

ein die Grenze zur dreistelligen Mitgliederzahl im Früh-

jahr 1904: 102 Mitglieder sind mit Stichtag 1. März 1904 

aufgeführt.

Kustermann wird 1. Vorsitzender. Nur aus den Unterla-

gen des Vereinsregisters im Königlich Bayerischen Amts-

gericht geht hervor, dass Hugo Kustermann – eines der 

umtriebigsten Mitglieder, die der Club je hatte – seit dem 

28. März 1903 der 1. Vorsitzende des Vereins war. Sein 

Stellvertreter war Dr. med. Richard Neuner. Die folgenden 

Jahrbücher gingen mit keinem Wort auf den Wechsel ein.

Die Bootshütte erhält „Kabinen“. Erstmals wurden 1904 

„Jahreskarten“ für Offiziere, Studenten oder sich in Mün-

chen vorübergehend aufhaltende Herren vergeben. Be-

reits im ersten Jahr erfreute sich diese zeitweise Mitglied-

schaft regen Zuspruchs. 

Umfassende Ergänzungen wurden in den beiden Boots-

hütten vorgenommen. In der großen Halle wurde der 

südwestliche Kai des Kanals in Beton ausgeführt und im 

oberen Teil auf dieser Seite geräumige Verschläge zum 

Aufbewahren von Bootsgegenständen geschaffen. Im 

Fluge habe diese Maßnahme Anerkennung der Mitglieder 

gefunden. In kurzer Zeit befanden sich alle Verschläge in 

festen Händen und so war das verwendete Kapital dafür 

in kurzer Zeit abbezahlt. Das erschien also ausbaufähig 

zu sein – und so wurden in den beiden folgenden Jahren 

jeweils rund sechs Quadratmeter große „Kabinen“ im gro-

ßen Bootshaus geschaffen und an die Mitglieder vermie-

tet, als „äusserst günstigen Platz zum Unterbringen von 

Bootsutensilien, wie nicht minder bequemen Raum zum 

An- und Umkleiden“. Vorher (vgl. Bild auf Seite 8) gab es 

weder den Gang, noch die Balustrade (deren Muster auf-

grund der zeitversetzten Herstellung differiert) und auch 

keine Brücke dazwischen! 

Der Bootspark des Vereins selber erfuhr ebenso Verbes-

serungen: Die Herren Pschorr schenkten ihre SCHWAN 

dem Verein. Die bisherige Vereins-Schwertyacht DIANA 

wurde durch die FEE ersetzt. 
Kustermann segelte von 1893 bis 1909 auch diese kleine SCHELM.

1904

1902 wurde ein richtiger Hafen mit Mole vor dem Seglerhaus, der Bucentaur-Halle, errichtet. Am Molenkopf der Almeida’sche Leuchtturm.

1905
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Die Kreuzer finden Freunde. Bis 1901 beherrschte der 

Typ des Rennboots das gesamte Bootsmaterial des Ver-

eins, aber ab 1902 machte sich eine Neigung für die Kreu-

zer bemerkbar. Die Vorreiter waren die in den beiden Vor-

jahren erworbenen Boote NIXE und LIZZA, schon kamen 

die CONDOR und die bei Rambeck (Seite 46) gebaute 

 ADLER II dazu. Unter den im Jahr 1905 registrierten 35 Se-

gelbooten waren bereits elf Kreuzer verzeichnet, darunter 

fast die Hälfte bei Rambeck gebaut. Kustermann war zwar 

diesmal nicht der Initiator, aber er sprang 1905 auf den 

Zug auf und ließ die von Oertz konstruierte RAKETE III 

(die beiden vorausgehenden Yachten waren 7-SL-Boote) 

bei Rambeck bauen – ein Schiff, das mit 12,86 Meter Län-

ge an seine EOS heranreichte. Die Yacht war 2,94 Meter 

breit und hatte einen Tiefgang von 1,65 Meter und genug 

Stehhöhe in der Kajüte, wie man sie von einem „Kreuzer“ 

erwartet. Sie war als Yawl getakelt. 

Ihr Rennwert berechnete sich damals 

auf 9,0 Segellängen. 

Ausdrücklich wurde 1905 bedauert, 

dass es nur zwei Neuzugänge bei den 

Rennbooten gegeben habe. Aber es 

stünde zu erwarten, „dass der gegen-

wärtige Zustand nur vorübergehend 

sein wird und bald eine neue Blü-

tezeit für das Rennboot anbrechen 

dürfte“.

Der DSV-Seglertag 1905 hatte einschneidende Verände-

rungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens gebracht. 

Das hatte die Neubauaufträge gebremst. Um das Interesse 

wieder mehr auf die neuen Rennboote zu lenken, woran 

der Leitung des Vereins von jeher sehr viel gelegen war, 

hatte derselbe für 1905 einen sehr schönen und wertvol-

len Ehrenpreis für Rennboote der Klasse VI ausgesetzt. 

Der Preis wurde, um der Zeit etwas vorzugreifen, 1908 

von Konsul Kustermann mit der RAKETE V gewonnen.

Ein Name, der auch in der Zeit nach dem Zweiten Welt-

krieg, also 50 Jahre später, noch eine Rolle spielen sollte, 

taucht 1906 in den Mitgliederlisten auf: Walter von Trenti-

ni. Der Student (cand. phil.) brachte die vor Possenhofen 

liegende Rennyacht BRYNHILD mit ins Yachtregister des 

Seglervereins Würmsee. Das 11,19 Meter lange Boot hatte 

einen Rennwert von 8,60 und war nur unwesentlich klei-

ner als die RAKETE III von Präsident Kustermann. Von 

Trentini machte schnell Karriere auf der Funktionslauf-

bahn: 1907 war er Beirat, im folgenden Jahr bereits Schrift-

führer. Die große Yacht hatte er dem Club geschenkt. Sie 

sollte dem Verein weitere Freunde zuführen – doch ab 

1909 war das Boot nicht mehr im Yachtregister.

Klassenpolitik im Süden. In den ersten Jahren des neu-

en Jahrhunderts nahm der Segelsport ungestümen Auf-

schwung. An bayerischen Seen waren weitere Segelclubs 

gegründet worden. Das alles aber nahm dem Segler-Ver-

Kustermanns RAKETE III. Für die Kreuzeryachten gab es detaillierte 
„Wohnlichkeits-Vorschriften“. Von der Kajüthöhe – je nach Größe – 
bis zu den Schlaf- und Sitzmöbeln, von den Tischen bis zu „Closets“ 
und Kochgelegenheiten war alles vorgeschrieben. Auf einem Falt-
blatt war die komplette Übersicht dem Jahrbuch 1905 beigefügt.

Dieser Pokal  wurde 1905 für die Rennklassen ausgesetzt.

  Das zweite Decennium

Das Besteigen fremder, in den 

Bootshäusern, im Hafen oder vor 

Anker liegender Boote ist untersagt, 

sowie die Benützung der an andere 

vermieteten Kästen, Stände etc. etc. 

oder der Gebrauch fremder Geräte 

verboten ist.

§ 16 der Seglerhaus- und  

Hafenordnung, 1906

1905

ein Würmsee keine Mitglieder. Ganz im Gegenteil, auch 

dieser wuchs. Auf internationaler Ebene war die IYRU 

(International Yacht Racing Union) gegründet worden, 

die eine neue Messformel festlegte, um die Yachten ver-

gleichbarer zu machen. Denn bisher fanden die Boots-

bauer immer wieder Änderungen innerhalb einer Mess-

formel, um das nächste Boot schneller als das vorherige 

zu machen. Geld spielte in der damaligen Zeit für viele 

Leute keine Rolle und so bestellten sie eben Jahr für Jahr 

neue Boote. Mit der aufblühenden Vereinslandschaft im 

Süden entwickelte sich ein großer Markt, der willig alles 

gebrauchte Material aufsaugte. 

Doch damit franste der Fuhrpark in immer unübersicht-

lichere Typen aus, die sportlich kaum mehr vergleichbar 

waren. Da fand der Segler-Verein Würmsee im ebenso 

sportlich orientierten Akademischen Seglerverein in Mün-

chen einen Verbündeten, mit dem eine Einheitsyacht auf 

den Weg gebracht wurde, siehe folgende Seite.

Die Einheitsyacht bringt 

Schwung in den Verein. 

Zwei neue Namen erschei-

nen 1907 in der Liste der 

Ehrenmitglieder: II.KK.HH. 

die Prinzessinnen Wiltrud 

und Helmtrudis von Bay-

ern. Sie waren – nachdem 

die Freiin von Asch nicht 

mehr in den Mitgliederlis-

ten geführt wurde – die ein-

zigen Damen im Verein. Sie 

waren nicht nur der Ehre 

wegen Mitglied geworden, 

sondern segelten selbst (in 

der neuen Einheitsyacht) und  fanden auch sonst Gefallen 

am Clubleben, siehe unten.

„Auch unsere offenen Wettfahr-

ten auf dem Würmsee waren in die-

sem Jahre zum erstenmal nicht mehr 

bloss dem Namen nach solche Wett-

fahrten, nachdem sich verschiedene 

Yachten des Akademischen Segler-

vereins in München an denselben 

beteiligten“, wird über das Jahr 1907 

festgestellt. Dies war eine Folge der 

 Einheitsyacht, die ja mit dem ASViM 

(gegründet 1901) in die Wege geleitet 

worden war: Die AKTIV des ASViM nahm an den beiden 

Wettfahrten am 8. und 9. Juni 1907 teil. Auch auf dem Am-

mersee gab es 1907 erstmals offene Wettfahrten, die der 

ASViM und der Augsburger Segler-Club (gegründet 1903) 

miteinander veranstalteten.

Zwei Yachten, die auf gleichem oder 

annähernd gleichem Kurse segeln, 

überlappen, wenn eine Kursände-

rung einer von beiden unmittelbare 

Gefahr des Zusammenstoßens her-

beiführen kann. Andernfalls gelten 

sie als klar von einander.

Definition des Überlappens in den 

Wettsegelbestimmungen der IYRU 

1907, deutsche Fassung

Neben dem Startschiff geht Walter von Trentinis BRYNHILD auf die Bahn, rechts im Hintergrund segelt die RAKETE III. Fotos: BYC-Archiv

1907

Ab 1902, nach dem Neubau der Mole, konnte dort auch der Dampfer LUITPOLD anlegen, auf dem von 
nun an einmal jährlich die Regattafeste gefeiert wurden.
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Süddeutsche Einheitsyacht
Die süddeutsche Segelszene war zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts geprägt von einer unüberschaubaren Vielfalt von 

Bootstypen. Mit der Gründung weiterer Yachtclubs wie 1901 

dem  ASViM und 1903 dem ASC am Ammersee (erst später, 

ab 1908, kamen auch am Starnberger See sportlich orientierte 

Clubs wie die Vorläufer des MYC oder DTYC dazu) und dem 

Ausschwärmen der SVW-Segler an andere Reviere im Süden 

keimte der Wunsch nach einheitlichen, direkt vergleichbaren 

Booten auf. Mit dem ASViM zusammen ließ der BYC (damals 

noch als Segler-Verein Würmsee) bei Max Oertz in Hamburg 

den Riss für eine „Süddeutsche Einheitsyacht“ zeichnen. 

Recht schnell waren davon für die Saison 1907 fünf Neu-

bauten bei Rambeck in Auftrag gegeben. Bald liefen die ersten 

Boote vom Stapel. Welch große Hoffnungen man in Starnberg 

auf diesen Bootstyp setzte, ist daran zu erkennen, dass eine 

der ersten Yachten von S.K.H. Prinz Franz und I.K.H. Prinzessin 

Helmtrudis bestellt wurde, die HENGIST. Weitere Einheitsyach-

ten waren die RAKETE IV (für Hugo Kustermann), die RITSCH 

(für S.K.H. Ferdinand von Bourbon, den Schwager der eben 

genannten Wittelsbacher Geschwister), 

die FLY für Prinz Egon von Ratibor so-

wie die AKTIV für den ASViM. So, wie 

es aussieht, waren diese Bestellungen 

eine von ganz oben im Club initiier-

te Entwicklung zu einer ersten „One 

Design“-Yacht! Denn die wenige Jahre 

zuvor vom Kaiser protegierte Sonder-

klasse war ja eine Konstruktionsklasse 

ohnegleichen.

Klassenvorschrift. Selbst eine strik-

te Klassenvorschrift hatten die beiden 

Clubs entworfen. Sie wurde im Jahrbuch 

1907 veröffentlicht: 

„1. Die Einheitskasse ist vorerst für die 

Jahre 1907, 1908 und 1909 festgelegt 

und muss sowohl von dem Seglerverein 

Würmsee wie Akademischen Segler-

verein München bei allen offenen Wett-

fahrten ausgeschrieben werden. Jeder 

dieser beiden Vereine kann diese Klasse nur im Oktober eines je-

den Jahres für seinen Verein wieder aufheben; die Dauer dieser 

Klasse erstreckt sich auf die drei folgenden Kalenderjahre und 

erlischt deren Gültigkeit erst mit dem darauf folgenden vierten 

Kalenderjahr. Wird im Oktober eines Jahres der Aufhebungsbe-

schluss nicht gefasst, so läuft diese Klasse für die nächsten drei 

folgenden Kalenderjahre stillschweigend weiter.

2. Die Boote müssen alle ganz genau gleich gebaut und be-

segelt sein, und ist hierfür der von Max Oertz, Hamburg, im De-

zember 1906 gefertigte Riss maßgebend.“

Nur drei kleine, hier nicht eigens aufgeführte Änderungen lie-

ßen diese Klassenbestimmungen zu. Die beiden folgenden Pa-

ragraphen legten fest, dass die Segel hinsichtlich des Schnittes 

den im Frühjahr 1907 gelieferten Segeln entsprechen müssten. 

Von jedem Neubau war die unterzeichnende Kommission zu 

verständigen, die den Bau auch überwachen wollte. Unterzeich-

net hatten diese Klassenregeln jeweils zwei Vereinsvertreter.

Sogar ein kompletter Riss der „Süddeutschen Einheitsyacht“ ist 

im Archiv des ASViM noch vorhanden. Die Länge über alles be-

trug 8,18 Meter, in der Konstruktionswas-

serlinie 5,2 Meter. Sie war 1,85 Meter breit 

und 1,2 Meter tief. Lange Überhänge und 

das Cockpit für eine dreiköpfige Besatzung 

erinnern stark an die Sonderklasse. Die 

vermessene Segelfläche betrug 40,0 qm 

(nach Formel). Das Großsegel war 26,68 

qm groß, das Vorsegel 7,13 qm, sodass 

daraus eine Am-Wind-Segelfläche von 

33,81 qm resultierte. Der Rennwert wurde 

mit 5,7 Segellängen berechnet, nach der 

neuen Meterformel kam man auf 5,9 Meter.

Die fünf Einheitsyachten wurden rege  

gesegelt. Es waren ja auch die ersten 

Boote, bei denen nicht mehr nach Ver-

gütungskoeffizienten berechnet werden 

musste, wer nun der Bessere gewesen 

war. Gerade für die süddeutschen Bin-

nenseen erwiesen sich diese Boote auch 

seglerisch als ganz vorzüglich.Messbrief der HENGIST.  Quelle: Geheimes 
Hausarchiv, Vermögensverw. Prinz Franz A 105
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Die Meter-Formel war das frühe Ende der Einheitsyacht. 

Aber die beiden Vereine hatten nicht alleine über die Klassenpo-

litik zu entscheiden: „Es ist sehr zu bedauern, dass dieselben als 

alte Rennyachten mit dem Jahre 1910 auf offenen Wettfahrten 

verschwinden müssen“, stellte man im Jahrbuch 1908 bereits 

fest – also schon nach der ersten Saison der Einheitsklasse. 

Denn der neue internationale Verband IYRU (heute ISAF) hat-

te 1906 zwar schon über Vermessungsregeln debattiert, aber 

noch keine Präferenz erkennen lassen. Inzwischen war die 

Meter-Formel beschlossen, die in der Folge auch der DSV über-

nahm. Damit wurden alle vorherigen Klassen abrasiert und von 

offenen Verbandsregatten ausgeschlossen. 

„Wenn wir im Berichte des Jahrbuches 1905 sagten, dass 

der Verein eine neue Blütezeit des Rennbootes erhofft, so kön-

nen wir heute behaupten, dass durch diese Einheitsboote eine 

solche eingetreten wäre.“

Auf den süddeutschen Seen starteten die Einheitsyachten bis 

zum Weltkrieg noch mit den 6-mR-Yachten gemeinsam – dann 

war deren Zeit endgültig vorbei, auch wenn die HENGIST nach 

dem Ersten Weltkrieg noch von S.K.H. Prinz Franz gesegelt 

wurde. Kustermann war der Erste, der wieder umsattelte und 

seine Einheitsyacht verkaufte. Ein Jahr später wechselte sie er-

neut den Besitzer und wurde dann als SCHWALBE II von der 

Familie Kress von Kressenstein gesegelt.

Gegen den internationalen Trend – wohl dank des Protekto-

rats des Kaisers – konnte sich die Sonderklasse neben den Me-

ter-Klassen behaupten und ab 1909 auch im KBYC Fuß fassen.

Es war der erste Versuch des frühen Bayerischen Yacht-

Clubs, aktiv Klassenpolitik zu betreiben. Viele weitere Versuche 

folgten bis in die Neuzeit. Nur wenige waren dauerhaft von Er-

folg gekrönt.

Riss der „Süddeutschen Einheitsyacht“ von 1906. Quelle: ASViM

Die HENGIST, eine der „Süddeutschen Einheitsyachten“, von 
S.K.H. Prinz Franz im Jahr 1909. Foto: BYC-Archiv
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Als „Bayerischer Yacht-Club“ auf dem Weg in eine neue Epoche

Die Jahre 1908 bis 1914 waren für den Club von enormer Wichtigkeit. Der Segelsport hatte großen 
Auftrieb im ganzen Land. Die Wirtschaft brummte und der Segelsport blühte unter den Fittichen des 
Kaisers, der daselbst mit seinen METEOR-Yachten Maßstäbe setzte. Der Bayerische Yacht-Club hielt 
Schritt mit der stürmischen Entwicklung.

In diese Zeit fallen die Namensänderung, die „Ernennung“ zum „Königlichen“ Club, die Gründung des 
Münchener Wassersport-Kartells und damit die Anfänge der „Münchener Woche“ – und schließlich 
das Ende der sportlichen Herrlichkeit mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Wenn es eines sichtbaren Zeichens der wirtschaftlichen 

Prosperität bedürfte, dann könnte man ruhigen Gewis-

sens die neue Yacht, die sich Hugo Kustermann bei Ram-

beck bauen ließ, als Beleg anführen. Auch der Präsident 

des Vereins war vom Wachstumsfieber gepackt. Er bestell-

te inzwischen ebenfalls jedes Jahr eine neue Yacht. Aber 

1909 schoss er mit der RAKETE VII den Vogel ab (s. u.). 

Die Segler waren aber auch nicht mehr unter sich. Hat-

ten Motorbootrennen und Ruderwettfahrten schon Zu-

schauer des ebenfalls zusehends mobileren Volkes ange-

zogen, so rückten die Wassersportvereine im Münchner 

Umland 1908 näher zusammen. Die „Münchner Ausstel-

lung“ wurde Keimzelle gemeinsamer Anstrengungen der 

Individualisten.

Das Münchener Wassersport-Kartell. Eine „Woche“ gab 

es im Segler-Verein Würmsee schon viele Jahre lang. Bis 

zu vier Wettfahrten (und ein Sommerfest) waren auf den 

Zeitraum an und zwischen zwei Wochenenden terminiert 

worden. Erstmals in größerem Rahmen und im Verbund 

mit anderen Vereinen sowie Sportarten wurde dieses Er-

eignis 1908 veranstaltet.

„Münchner Ausstellungswoche auf dem Starnberger 

See“ hieß die Regattawoche im Sommer 1908 noch, die 

als Höhepunkt des Segeljahres bezeichnet wurde. „Dem 

Fernerstehenden zeigte sich da vielleicht zum ersten Male 

die Blüte und Bedeutung des Wassersports bei uns in 

Süddeutschland, eine Bedeutung, für deren Anwachsen 

unser Club stets bemüht war, und die nach 20-jährigem 

Bei Regatten führten die Boote damals zweistellige Nummern im 
Segel, die „Rennabzeichen“. In den Ausschreibungen zur Münche-
ner Woche sind diese für jede Wettfahrt neu vergebenen Nummern 
erläutert: „Die Yachten haben ausser ihren Rennflaggen noch 
Unterscheidungsnummern zu führen, welche auf beiden Seiten des 
Großsegels am Achterliek unter der Gaffel zu befestigen sind.“ 
Die 30er-Nummern waren meist für die Sonderklasse, die 60er-
Nummern für die 6-m-Boote* usw. Bei der Münchener Woche wur-
den die Nummern für alle Wettfahrten behalten. Hernach musste 
man sie zurückgeben, um das Pfand wieder zu erhalten.
Das Foto zeigt die 6-m-Yachten bei der Woche 1908, von links die 
ELFE (Nr. 61, Bregenzer Segel-Club), die CISA (60, Augsburger SC), 
die LIBELLE (62, BYC) und die Einheitsyacht RAKETE V (66, BYC). 
Verdeckt dahinter führt eine Yacht die bayerische Flagge im Topp, 
das war vermutlich die HENGIST mit S.K.H. Prinz Franz. Die Ein-
heits- und 6-m-Yachten starteten gemeinsam. Fotos: BYC-Archiv

  Der „Bayerische Yacht-Club“ lebt auf

1908

Bestehen des Clubs in dieser glänzenden Woche reprä-

sentiert wird“, berichtete der Vorstand über das Jahr 1908.

Bei dieser „Woche 1908“ (im ASViM wurde sie übri-

gens die „Starnberger Woche“ genannt) sah man zum ers-

ten Male eine norddeutsche Yacht auf dem Würmsee am 

Start: die Sonderklasse SEEHUND II von Otto Berghoff 

aus Berlin. Es war auch die erste separate Wertung für die 

Sonderklasse-Yachten. Begünstigt wurde diese Regatta-

Woche 1908 durch die große „Münchener Ausstellung“, 

durch die auch ein wertvoller Preis für die 7-m-Klasse* 

gestiftet wurde. Sechs Boote traten dazu in Konkurrenz 

(eine für die damalige Zeit hervorragende Beteiligung 

innerhalb einer Wertungsklasse) – vier Kreuzer des ei-

genen Vereins, einer vom Ammersee und die BEATA II, 

ein Neubau für Hans-Beat Wieland, der an allen damals 

maßgeblichen Seen Süddeutschlands aktiv war. „Der Preis 

wurde in sechs Wettfahrten ausgesegelt und fiel dem Boot 

 ADLER III nach heissem Kampfe zu“, berichtet das nach-

folgende Jahrbuch über den Erfolg von Heinrich Burger 

(er war ebenso Mitglied im ASViM, und so beanspruchte 

auch dieser in seinem damaligen Jahrbuch den Sieg).

Eine weitreichende organisatorische Entwicklung war 

damit verbunden: „Die ‚Woche‘ trug nicht nur äusserlich 

den Stempel sportlichen Lebens und Treibens, sie war 

gekennzeichnet durch den Zusammenschluss der süd-

deutschen Wassersport-Vereine.“ Das „Münchener Was-

sersport-Kartell“ wurde im Herbst 1908 gegründet. Die 

„Woche 1908“ habe den Zusammenschluss als notwendig 

erscheinen lassen. Auch die Veranstaltungen für Motor-

boote und die Ruderer sollten in diesem Rahmen verei-

nigt werden. Und so schlossen sich der BYC (1908 noch 

als Segler-Verein Würmsee), der Akademische Segler-Ver-

ein in München (der seinen Heimathafen zwar in Herr-

sching am Ammersee hatte, aber auf allen süddeutschen 

Revieren aktiv war), der Bayerische Automobil-Club, der 

Münchener Ruder-Club und die Münchener Ruder-Gesell-

schaft zum „Münchener Wassersport-Kartell“ zusammen. 

Zum Vorsitzenden wurde Graf Bopp, der Vorsitzende des 

Bayerischen Automobil-Clubs, gewählt, zum Stellvertreter 

Konsul Kustermann vom Bayerischen Yacht-Club (siehe 

unten). 

Die „Woche“ lag im Trend der Zeit, und so wurde im 

Jahr darauf, 1909, die „Münchener Woche“ unter Regie 

des Wassersportkartells vom 11. bis 15. Juli auf dem Am-

mersee und vom 18. bis 26. Juli auf dem Würmsee ver-

anstaltet. Im August konnten sich dann die Segler auch 

bei der ersten „Bodenseewoche“ in Konstanz miteinander 

messen. Trotz eines sehr aufwendigen Transportes der Se-

gelyachten setzte in dieser Zeit ein reger Regatta-Touris-

mus ein, doch dazu später mehr. 

„Lebensfrisch dem Prinzipe des Fortschritts gehul-

digt.“ Der Rückgang des Wasserspiegels des Starnberger 

Sees hatte eine große Ausbaggerung des Club-Hafens im 

Herbst 1908 nötig gemacht. Der diesmal nicht nur vom 

Schriftführer Walter von Trentini, sondern auch von Prä-

sident Hugo Kustermann unterzeichnete Bericht des Vor-

stands endete wie folgt: „Es kann unser Hafen nun eine 

stattliche Anzahl tiefgehender Yachten beherbergen, de-

nen er hinreichend Schutz vor Wind und Wetter bietet. 

Auch der völlig umgearbeiteten Satzung wie Ordnungen 

unseres Clubs wollen wir als Beweis dafür Erwähnung 

tun, dass der Club in jeder Beziehung zeitgemäss sowie 

lebensfrisch dem Prinzipe des Fortschritts huldigt.“

So ganz uneigennützig war diese Ausbaggerung wohl 

nicht, schließlich war zu diesem Zeitpunkt Kustermanns 

RAKETE VII sicher schon Planung. Das Schiff mit einer 

Die SEEHUND II, eine Sonderklasse von Otto Berghoff, war 1908 die erste Yacht, die aus Berlin zu Regatten an den Würmsee gekommen war.

1909
*In den damaligen Jahrbüchern wird von 6-m-Booten (bzw. 5-m) berichtet. Erst später setzte sich die Bezeichnung „mR“ für Boote nach 
der Meter-Formel durch. Bei Wettfahrten starteten die älteren Segellängen-Klassen (SL) gemeinsam mit den Meter-Klassen gleicher Größe. 

Der Verein schließt sein 
zweites Decennium ab
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sagenhaften Länge von 16,72 Meter hatte einen Tiefgang 

von 2,10 Meter – und wurde bereits im März 1910 im 

Yachtregister des BYC aufgeführt ...

Doch dieses Schiff (142 Quadratmeter Segelfläche) war 

eher eine schwimmende Residenz – der Eigner hatte so-

gar ein Klavier einbauen lassen. In Regattalisten der da-

maligen Zeit tauchte es nicht auf – Kustermann hatte we-

nig später eine der neuen Nationalen Jollen (ab 1911 im 

Yachtregister) von Anton Rambeck bauen lassen, mit der 

er sich sportlich austoben konnte. 

Rambeck hatte sich gleichsam zum Hoflieferanten des 

Vereins entwickelt. Hugo Kustermann kam jeden Herbst 

zu Anton Rambeck, die Pläne für ein neues Schiff un-

ter dem Arm. Das wolle er sich bauen lassen. Wie viel 

Rambeck an Stundenlohn berechnen wolle? „A Fuffzgerl“, 

so der Werftchef. „A Fuffzgerl? I gib Dir 25 Pfennig“, so 

Kustermanns Angebot. Aufstöhnen des Bootsbauers. „Du 

hast im Winter eh koa Arbeit“, entgegnete Kustermann. 

„Weil Sie’s sind, Herr Konsul“, schlug Rambeck dann doch 

in das Geschäft ein. „Und des Material bring i selba mit“, 

ergänzte Kustermann.

Der SVW wird der „Bayerische Yacht-Club“. Wer kennt 

ihn noch, den „Würmsee“? Wer kennt ihn überhaupt, frag-

ten sich die Vereinsmitglieder damals, die beileibe nicht 

alle nur auf diesem See vor den Toren Münchens segel-

ten. 20 Jahre hatte sich der Verein der Aufgabe verschrie-

ben, dem Segelsport auf die Beine zu 

helfen – und nun explodierte die Sze-

ne beinahe. Ringsumher waren Clubs 

aus den Binsen geschossen, die Be-

zeichnungen wie „Münchner“, „Augs-

burger“ oder „Deutscher“ trugen. Nur 

auf einen alten See bezogen erschien 

der einst ideale Name nun nicht mehr 

zeit- (oder sagen wir einfach standes-)

gemäß. So wurde also die Namensän-

derung auf „Bayerischer Yacht-Club“ 

am 18. März 1909 beschlossen.

Während Stander und Flagge des Vereins blieben, gab 

es eine Änderung an der Spitze: „Dem Club wurde zu die-

ser Zeit* die hohe Auszeichnung zuteil, dass dessen bis-

heriger Protektor, Seine Königliche Hoheit Prinz Ludwig 

von Bayern, sowie dessen Ehrenmitglied, Seine König-

liche Hoheit Prinz Franz von Bayern, die Gnade hatten, 

als Kommodore bzw. Vizekommodore an die Spitze des 

Clubs zu treten.“

Münchener Woche. Die erste „Münchener Woche“ 1909 

(das gesellschaftliche Programm war länger als der Re-

gatta-Zeitplan) lockte bereits mehrere Boote aus ande-

ren Gewässern an, darunter zwei aus dem Norden: Die 

KISMET vom Berliner Yacht-Club und die MARA IV vom 

Hamburger Yacht-Club (die 5-mR-Yacht wurde danach 

von den drei Studenten Jakob, Josef und Karl Friedrich 

aus dem BYC gekauft). Neben anderen gingen die vier 

Einheitsyachten als eigene Klasse an den Start wie auch 

vier R-Boote der neuen Vermessungsregel (die RAKETE 

VI, LOTOS II und die ELFE des Bregenzer Yacht-Clubs so-

wie die HUGIN des Münchner Segler-Clubs, heute MYC). 

Wie bereit erwähnt, 

umfasste die Münchener 

Woche nicht nur sportli-

che Veranstaltungen. Beim 

„Blumenbootkorso“ – flora-

le Wunderwerke auf Ruder- 

und Motorbooten – gewan-

nen mehrere Mitglieder 

Ehrenpreise. Das Feiern hatte der Club auch unter neuem 

Namen keineswegs verlernt: „Das Sommerfest, das durch 

die Anwesenheit Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin 

Wiltrudis von Bayern eine ganz besondere Auszeichnung 

erfuhr, vereinigte im festlich geschmückten Seglerhause 

die Damen und Herren des Clubs sowie deren Gäste. Un-

ser Bootshaus gewährte einen prächtigen Anblick, wo-

für hier den Arrangeuren, die durch ihre Dekoration eine 

künstlerische Leistung vollbrachten, nochmals wärmstens 

gedankt sei. Die Belohnung für ihre Mühen fanden die 

Herren in dem Feste selbst, das bis spät in die Nacht die 

Festteilnehmer vereinte.“ So eine Tradition verpflichtet.

Die Prinzessinnen schwingen das Tanzbein. Die Mün-

chener Woche 1910 war von gutem Wind begünstigt. Stür-

misch war es dagegen beim Sommerfest des KBYC, das 

dennoch gleich von drei Prinzessinnen (II.KK.HH. Adel-

gunde, Wiltrud und Helmtrud) beglückt wurde, „höchst-

welche sich auch an dem Tanze beteiligten“.

Natürlich wird hier über Regatten immer aus der Sicht 

der Segler berichtet. Aber es gab damals – mit dem zu-

nehmenden öffentlichen Interesse – auch Zuschauer, die 

durch „Halbwissen“ glänzten. Einen solchen spießte der 

Glossenschreiber des damaligen „Land- und Seebooten“ 

auf, der sich gar allzu amüsant über das Schauspiel auf 

dem Wasser und das Geschehen der damaligen Zeit aus-

gelassen hatte, siehe Seite 38.

Verschiedene Erwägungen, insbe-

sondere aber die, dass die Bezeich-

nung „Würmsee“ als sehr wenig 

landläufig das Feld unserer sport-

lichen Betätigung nicht genügend 

erkennen lässt, veranlassten die 

Änderung unseres Namens in: 

„BAYERISCHER YACHT-CLUB“.

Jahrbuch 1909

Auch heuer findet wieder ein Som-

merfest statt, von dem wir wün-

schen, dass derselbe glückliche Stern 

wie im vorigen Jahre über ihm und 

seinen Arrangeuren leuchten möge.

Jahrbuch 1910

  Der „Bayerische Yacht-Club“ lebt auf

1909

Die Münchener 
Woche

Eine „Woche“ gab es schon länger. 

1908 fand sie anlässlich der „Münch-

ner Ausstellungswoche“ statt und ab 

1909 hatte sie dann auch den Namen 

„Münchener Woche“. Die ersten original 

erhaltenen Fotos stammen aus einem 

Fotoalbum vom Jahr 1911.

Oben links: Majestätisch ziehen drei Sonderklassen (33 FRECHDACHS, 34 MELUSINE, 32 FÖHN II) an der Nationalen Jolle (C ESMERALDA)  
vorbei, die mit Buchstaben im Segel gekennzeichnet waren. 2. Reihe links: Kahn HEINRICH als Startschiff. Rechts: Sonderklasse 32 FÖHN II 
3. Reihe links: Nationale Jolle B ATOUT. Rechts: 6-m-Yacht 61 ELSE (MSC)  und Nationale Jolle C ESMERALDA (Graf Bylandt KBYC). Unten 
links: Plakat der Münchener Woche 1910. Unten rechts: Die Boote der 7-SL-Klasse vor dem Start 1909. 

*März 1909

1910
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D’ Starnberger Wocha
Glosse aus dem „Land- und Seeboten“* von 1910

D’ Starnberger Wocha is ebbs, wo jeda gebüldete Mensch 

g’seg’n hab’n muaß, wenn er was dischkriern will, hot sich der 

Seppi denkt und is jeden Tog am Strand obig’lauft, daß eahm 

nix auskimmt. Und beieinand war er! A weiße Hosen hat er no 

g’habt von früha her, wia er no Stoabeförderungskommissär 

beim Fischhaber war und für’n „Spurt“ hat er sich no extra 

an schwarzen Selbstbinder kaft. Saxendi! Bis der Selbstbinda 

a Krawattl word’n is! D’ Schlauf’n hätt recht kunstvoll werd’n 

soll’n, is aber net recht ganga. Nacha hot er sich a Nadel mit 

an blauen Fahnl ans Krawattl hing’steckt und an seine Haferl-

schuah a paar Quasterl hing’naht, weil’s a so modern is. Daß 

zu dem feinen Glüftl a a schneidige Haub’n g’hört, vasteht sich 

am Rand. Stolz wia a Spangler is da Seppi obig’schob’n und 

hat a Zaunbillet g’numma für dö Rudererregatta. Sein Freund, 

da Hias, hot glei an solchen Respekt kriagt, wia er sein Freund 

Seppi so nobil dahersteig’n hat g’seh’n, daß eahm ’s Maul 

offasteh’n is blieb’n. „Ja, wos hast denn jetzt Du?“, hat er 

paff den Seppi g’fragt. „Gel, da schaust,“ hat der Seppi wichti 

g’sagt – „i bin fest angstellt als Windreisser, wenn dö Segler 

koan Wind kriag’n!“ „Du Schmarrer“, hot der einig’fallne Hias 

gifti g’schrien, „glei gieb i Dir oane, daß Di der Wind obiwaht!“ 

Aba weita san’s nimma zum Streit’n kemma, denn auf oan-

mal san dö Rennboote daherg’saust. Bald warn’s vier Ruderer, 

nachat wieda oana und am Schluß glei gar Achte! „Freunderl“, 

hat’s da an Seppi außag’riss’n: „Da muaß ma a Schmalz in der 

Irxn (Achsel) hob’n, sonst konnst net ontaucha.“ ... 

Aba erst am Irta! (Dienstag) Zum Konzert! Hat da der Seppi 

g’schaut! Da san von Münka feine Leut kumma, dö Damen mit 

Hüat wia a Lokomotivradl! „Oane is im Eingangsthürl stecka 

blieb’n mit ihren großen Huat und erst d’ Feuerwehr hat’s wie-

da rausbracht,“ hot da Seppi an Hias ondrah’n woll’n. „So“, 

hat der g’sagt, „i hab g’hört, daß ’s dös Weiberl mit an Strick 

an a Automobil onbund’n hätten und hätt’ns außazog’n.“  

„Aba den größten Damen-Huat hob do i g’seg’n,“ hat da Seppi 

g’sagt. „I bin neuli nach Münka einig’fahrn, da Zug hot aber he-

raußerhalb dem Starnberger Bahnhof g’halt’n. Sog i glei zum 

Kondukteur: „Warum fahrt’s denn net eini?“  Ja, sagt der, da 

hinten auf da Plattform steht a Fräulein, dös hot so an gro-

ßen Huat auf, daß man net einifahr’n kinna, weil der Bahnhof 

z’kloan is!  I hab mir den Hut angschaut, – ui jegerl, – da wenns 

heut amal schneibt, ham 2 Schneeschaufler 14 Tag Arbat, bis 

den Schnee abaschaufeln!“

... Am andern Tag hat si der Seppi d’Segelregatta angschaut:

Der Seppi findet, daß der „Segelspurt“ eppas noblig’s is, 

wenn sogar a Prinz mitfahrt. G’sund muaß d’ Seglerei a sein, 

denn die Segler san meist sonnverbrannte, kräftige Leut. Mit 

dem Zuschaug’n bei der Seglerei is aba nix b’sunders, da wird 

oan Zeitlang. Aba da Seppi findt allweil a Unterhaltung. Is neuli 

a besserer Herr zum Seppi hinganga und hat mit eahm a Un-

terhaltung anknüpft. Weil da Seppi so fesch und spurtsmäßi’ 

beieinand’ war, is der Herr der Moanung g’wes’n, da Seppi 

vasteht eppas vom Segelspurt und hat sie dadurch beim Seppi 

mordsmäßig eing’schmeichelt. „Sehg’ns,“ hat da Seppi g’sagt, 

„von alle Spurt is s’ Segeln der schwarste, man ko blos oan 

dazu braucha, der wo an Wind in der Nas’n hat und a jed’s 

Lüfterl ausspekuliert hat, woher daß’s kimmt. Nacha muaß ma 

a schneidig’s Schifferl hab’n, schö spitz baut und mit weiße 

Segel, so groß wia a Hausdach. D’ Hauptsach ist a der Nam’ 

vom Schiff. Da gibt’s ganz rare, schöne und wüaste: meistens 

findt’ man’s in koan Lexikon. 

Beim Segelwettfahren gibt’s a b’sundere Sachen. Zum Bei-

spiel is bei Leoni a Boje verankert, da müaß’ns rundum fahren. 

Wissens überhaupt, was a Boje is? Na? Dös hab’ i mir denkt. 

A Boje is a laars Bierfassel, dös an a Ketten ong’hängt is. Voll 

wenn’s war, nacha kannt i wenn i a segeln tät, net so rundum 

fahren, da machat i mi schon zuari. Am zwid’rigsten is aber, 

wenn oans d’Reid’n z’kurz nimmt und an die Boje anfahrt, 

dann derf er nimma mitthoan. Bal a Wind geht, is s’ Segeln ja 

ganz schö, aber ‚windi‘ wird’s, wenn koa Wind geht. Da brennt 

d’ Sunn aba, daß ma braun wird, wie a Kastanie.“

Ja, da Seppi ko red’n vom Spurt, dös siegt ma. Aba auf 

oan Mal is eahm da Schnabel steh’n blieb’n – kimmt da net 

oana daher mit an Segeltuch-Boot, der hot nur a Badhos’n 

ong’habt, a Pfeifa im Maul und an regelrechten Cylinder als 

Kopfbedeckung. So was is sogar dem Seppi z’dumm g’wes’n 

– d e n Sport hat er a no net g’segn g’hobt. „Mir gangst,“ hot er 

ganz entrüstet g’sagt, a solchena soll auf a Odellacka umand 

fahr’n, aba net auf unser’m schöna See! 

* „Land- und Seebote“ Starnberg, 26.7.1910 und 2.8.1910 

  Der „Bayerische Yacht-Club“ lebt auf

Der Bayerische Yacht-Club wird „Königlich“ und erwirbt 

ein Clubheim. Es springt einem gleich vom Deckel des 

Jahrbuches 1911 entgegen: „Königlich Bayerischer  Yacht-

Club“ steht da in silbernen Versalien unter einem Stander, 

in dessen Rautenfeld eine Krone platziert ist.

„Zwei, wohl die wichtigsten Ereignisse in der Geschich-

te unseres Clubs seit seinem Bestehen, die von einschnei-

dender Bedeutung für die Zukunft sein dürften, haben 

wir hier an erster Stelle zu erwähnen“, platzte man gleich 

zu Beginn des Vorstandsberichts heraus:

„Auf die gnädige Fürsprache unseres hohen Kommo-

dore, Seine Königliche Hoheit des Prinzen Ludwig von 

Bayern, geruhte Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent 

uns das Recht zu erteilen, dass sich unser Club fürderhin 

Königlich Bayerischer Yacht-Club* nennt.“

Wenn das keine Beförderung war! Man muss sich in 

die königliche Zeit zurückversetzen, als solche Titel noch 

viel galten und großes Renommee ausstrahlten. Und: Da 

hatte man sich doch sicher noch mehr dabei gedacht, als 

nicht lange vorher der „Segler-Verein Würmsee“ umbe-

nannt wurde ...

Das zweite Ereignis war der unmittelbar darauf folgen-

de Kauf des ehemaligen Rieder-Besitzes, der „dank der 

Tatkraft und Opferwilligkeit“ mehrerer Mitglieder ermög-

licht wurde. Hierdurch wurde „einem längst empfunde-

nen Bedürfnis“ abgeholfen. Es bedurfte nun aller Kräfte 

im Club, um „das Erworbene zu erhalten und in einer 

unseren Zwecken voll entsprechenden Weise auszubau-

en“. Denn die alte Wachsbleiche musste natürlich völlig 

umgebaut werden, um den Ansprüchen an ein Clubhaus 

gerecht zu werden.

Der längst gehegte Wunsch, ein eigenes Clubheim zu 

besitzen (im Jahre zuvor hatte man auch auf der Nordsei-

te der Bootshütte Kabinen eingebaut), wurde durch den 

Kauf des Rieder’schen Anwesens endlich in die Tat umge-

setzt. „Der neuerworbene Besitz wurde im gleichen Jahr 

noch durch Anlage einer Betonschutzmauer und Auffül-

lung des gewonnenen Seegrundes bedeutend gegen den 

See erweitert. Das durch diese Auffüllung gewonnene 

nicht unbedeutende Terrain ging auf dem Wege des Tau-

sches von der Kgl. Zivilliste in den Besitz des K.B.Y.C. 

über. Dieser Tausch wurde durch das Entgegenkommen 

des Präsidenten, Herrn Kommerzienrat und Konsul Hugo 

Kustermann, durch Abtrennung einer ihm gehörenden 

Grundstücksfläche im Interesse des Clubs ermöglicht“, 

dokumentierte der Rückblick im Jahrbuch 1928. 

Das war aber nicht die einzige Baustelle, die der nun 

Königliche Club hatte. Nach zehn Jahren, in denen der 

Hafendamm „unseren sportlichen Zwecken in vollkom-

menster Weise gedient hat“, musste dieser einer völligen 

Erneuerung mit Beton unterzogen werden.

Die eh schon berühmten festlichen Veranstaltungen des 

Clubs wurden übertrumpft von dem Festdiner, das am 8. 

Mai 1911 im Restaurant Schleich in München zur Feier der 

Ernennung des Vereins zum Königlich Bayerischen Yacht-

Club stattfand. In Vertretung des Prinzregenten Luitpold 

nahm dessen ältester Sohn und hoher Kommodore des 

Clubs, S.K.H. Prinz Ludwig, an dem Feste teil.

Der frisch gekrönte KBYC ging mit 152 Mitgliedern in 

die Saison 1911. Neben den beiden Kommodores zählten 

aus dem Hause Wittelsbach wie bisher die Schwestern 

Prinzessin Wiltrud und Prinzessin Helmtrud zu den Eh-

renmitgliedern. „Normale“ Ehrenmitglieder waren Graf 

Paul d’Almeida und Carl Busley. Gründungspräsident Ed-

gar Hanfstaengl war am 28. Mai 1910 verstorben.

Der Stander des nun „Königlich“ Bayerischen Yacht-Clubs.

1911

Das Rieder-Haus, das der KBYC 1911 als Clubheim erworben hatte, 
auf einer Abbildung etwa aus dem Jahre 1890: Pavillons stehen auf 
dem Gelände zum See hin, das erst nach dem Kauf vom Club aufge-
schüttet wurde. Foto: Archiv G. Schober

* Beschluss der Mitgliederversammlung am 9. Februar 1911
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Ein neuer Stander, ein neuer Präsident. In der Mitglie-

derversammlung am 17. März 1911 war auch gleich noch 

ein neues Präsidenten-Duo gewählt worden: Neuer Prä-

sident war Richard von Allweyer (Hauptmann a. D., Mit-

glied seit 1909), sein Vize nun Hans von Baeyer (der drit-

te Mediziner auf dieser Funktion).  Kustermann und sein 

bisheriger Vize Richard Neuner wurden zu Ehrenmitglie-

dern ernannt. Warum der Club nun einen neuen Stander 

(durchgehendes blaues Kreuz, an den Rändern belegt mit 

zwei weißen Streifen auf weißem Grund mit Wappen und 

Krone, siehe oben) führte, hatte das Jahrbuch 1912 nicht 

verraten. Auch auf den Wechsel im Präsidentenamt wurde 

nicht eingegangen.

148 Mitglieder hatte der Club zu diesem Zeitpunkt – 

darunter erstmals vier Mitglieder in einer „Junioren-Ab-

teilung“. Zur stärksten Bootsklasse waren die Verbands- 

oder Nationalen Jollen (Länge 6,07 Meter) mit bereits 

acht Booten (siehe Fotos S. 37) aufgestiegen, gefolgt von 

sechs Sonderklassen. Nicht weniger als fünf Neubauten 

der neuen Jollenklasse, die in diesem Falle alle auf einem 

Riss beruhten, wurden im Winter vor der Saison in Auf-

trag gegeben. Diese Boote werden uns später noch öfter 

begegnen. Es sind die heute als 22-qm-Rennjolle (oder 

J-Jolle nach dem späteren Segelzeichen) bekannten Boote 

einer Konstruktionsklasse, die der DSV 1909 aus der Tau-

fe gehoben hatte, um die seinerzeit rasant aufblühende 

„Kleinsegelei“ zu regulieren. Neben Kustermann, der 1912 

bereits die zweite dieser Jollen segelte, hatte auch der 

Kommodore eine solche bestellt. Sie segelte als RALLE 

(ein Wasservogel) fleißig bei den Wettfahrten mit.

Zu den Regatten des Vorjahres waren zwei dieser Jollen 

aus dem Norden gekommen, ergiebiger war auch für die 

kleinen Boote der Zustrom noch nicht. Da steckte näm-

lich ein kleines Problem dahinter. Im Frühjahr 1912 gab 

sich der Vorstand nun zuversichtlich, dass künftig mehr 

Boote von auswärts kommen würden: „Die bis jetzt ziem-

lich bedeutenden Transportkosten von der Bahn zu Was-

ser hofft der Club bedeutend verringern, eventuell auch 

ganz beseitigen zu können.“ Damit war die Slipanlage am 

Bahnhof gemeint, siehe Seite 42. Denn über die hohen 

Transportkosten, die die Rambeck-Werft für den Trans-

port vom Bahnhof über die Werft ins Wasser berechnete, 

hatte das noch junge Wassersportmagazin „Die Yacht“ be-

reits in einem vergleichenden Beitrag über alle süddeut-

schen Reviere berichtet. Da schnitten viele Orte, in denen 

ein Gleis (zum Liefern der Kohle für die Dampfer) direkt 

an einen Kai führte, deutlich besser ab.

Bis sich die Balken biegen. Um den bereits oben er-

wähnten Sommerfesten in Starnberg „noch mehr An-

ziehungskraft zu geben und womöglich dadurch dem 

Segel-Sport wieder neue Anhänger zuzuführen, wurde 

im Jahre 1912 von einigen 

Mitgliedern ein Bretter- 

und Balkenbelag für die 

große Bootshütte gestiftet, 

wodurch eine geräumi-

ge Tanzfläche geschaffen 

wurde. Die Balken haben 

heute noch eine andere, 

rein dem Sport dienende 

Verwendung, nämlich als 

Boden für das Winterlager 

des Clubs. Die Tatsache, 

daß beim Sommerfest 1913 

ca. 160 Personen sich ein-

gefunden hatten, zeigt, daß 

diese Spende ihren Zweck 

nicht verfehlt.“ 

So positiv beurteilte man später diese Spende eines 

tanztauglichen (Winterlager-)Bodens, den man vorher für 

das Fest gemietet hatte. Nun konnte man also schon im 

Jahr vor dem Jubiläum tanzen, bis sich die Balken bogen.

1912 hatte der KBYC nur ein Jahr nach der ersten Ände-
rung schon wieder einen neuen Stander: ein durchgehen-
des blaues Kreuz, an den Rändern belegt mit zwei weißen 
Streifen auf weißem Grund mit Wappen und Krone.

  Der „Bayerische Yacht-Club“ lebt auf

Robert Weise hielt die festliche 
Atmosphäre in der Bucentaur-
Halle fest, vgl. Seite 338ff.

Nur ein unscharfes Bild und die Akte zur Baugenehmigung von 
1912 im Stadtarchiv Starnberg blieben von der Slipanlage am 
Bahnhof übrig.

19121911

Königlicher Sieg. Die Sommerregatten 1912 waren we-

nig vom Wetter begünstigt. Regen, Sturm und Flauten 

hatten sich gegen die Veranstaltungen verschworen, „ver-

mochten aber trotz aller Anstrengung weder der Durch-

führung noch dem Gelingen Abbruch zu tun“. Allerdings 

schwammen dem Club in so mancher Klasse die Felle 

davon, manch heiß umstrittener Preis fiel an fremde Yach-

ten. „Mit um so grösserer Freude und um so höherem 

Stolze erfüllte uns daher am 18. Juli der überlegene Sieg 

der RALLE, durch welchen die hohe Eignerin, Ihre König-

liche Hoheit Prinzessin Helmtrudis von Bayern, mit Seiner 

Königlichen Hoheit Herzog von Kalabrien am Steuer die 

Ehre unseres Clubs rettete.“ Der Herzog von Kalabrien 

war S.K.H. Prinz Ferdinand von Bourbon*, daselbst or-

dentliches Mitglied im KBYC.

Auf Einkaufstour. Neidlos musste der Club den Gästen 

die vielen anderen Erfolge gönnen, zog aber auch Lehren 

für die Jubiläumsregatten im folgenden Jahre: „Die besten 

Jollen sind nach Schluss der Regatten in unseren Besitz 

übergegangen“. Man hatte das Material also einfach auf-

gekauft. Präsident Richard von Allweyer erwarb übrigens 

die TILLY XV (nunmehr ILTIS). Diese damals sehr erfolg-

reiche Sonderklasse-Yacht segelt heute noch, liebevoll re-

stauriert, gelegentlich auf dem Starnberger See. Hafentechnik boomt. Nicht nur illustre Gäste aus dem 

mit Bayern verbandelten Hochadel (die heute einen per-

manenten Paparazzi-Auflauf verursachen würden) gaben 

sich 1912 beinahe die Klinke in die Hand. Der KBYC ent-

sandte auch hochrangige Delegationen, nicht nur zum Se-

geln, zu anderen Gelegenheiten. Beispielsweise zum 1911 

gegründeten Königlich Württembergischen Yacht-Club 

nach Friedrichshafen, der am 9. Juni 1912 seine „neu-

erbaute mächtige Hafenanlage“ höchstpersönlich durch 

S.M. König Wilhelm II. von Württemberg** einweihte. 

Gleich acht Herren des KBYC waren an den Bodensee 

gereist. Sicher waren sie sehr neugierig auf das, was dort 

binnen kürzester Zeit projektiert und gebaut worden war. 

Denn in Starnberg standen auch einige Verbesserungen 

an. So wurde an dem äußersten Ende der Mole des KBYC 

„eine von Herrn Ingenieur Recknagel konstruierte Mast-

legevorrichtung errichtet“. Dieser Takelmast war gerade 

für ankommende oder abgehende Yachten „ein längst ge-

fühltes Bedürfnis“. Der Rührigkeit des gleichen Mitglieds 

verdankte der Club auch die „wohldurchdachte Ausarbei-

tung eines Projektes zu einer Slipanlage vom Bahngeleise 

direkt in den See“ (siehe oben und folgende Seite). 

Vom Prinz zum König

Das Königreich Bayern 

wurde nach dem Tod von 

König Ludwig II. von dessen 

Onkel Luitpold in der Rolle ei-

nes Reichsverwesers regiert. 

Der eigentliche Thronfolger, 

König Otto, war wegen Geis-

teskrankheit als regierungs-

unfähig erklärt. Der im Volke 

beliebte Prinzregent Luit pold 

starb am 12. Dezember 1912.  

Seitdem war S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern, der hohe 

Kommodore des BYC, als dessen ältester Sohn Prinzregent 

in Bayern. Nachdem im November 1913 die Bayerische 

Verfassung geändert wurde, wurde er zum König gekrönt. 

Fortan gehörte ein leibhaftiger König als Kommodore und 

Bootseigner dem Club an! 

S.M. König Ludwig III.,  
Kommodore des KBYC.

* Prinz Ferdinand von Bourbon-Sizilien (1869–1960), Herzog von Kalabrien, heiratete 1897 Maria von Bayern (1872–1954), eine Tochter 
von Ludwig III. Letzterer hatte 13 Kinder, darunter Rupprecht, Adelgunde, Franz, Wiltrud und Helmtrud (soweit sie im Club präsent waren 
und in dieser Publikation erwähnt werden).
** Die Namensgleichheit darf nicht zur Verwechslung mit Kaiser Wilhelm II. führen. Der Kaiser spielte – auch wenn norddeutsche Quellen 
das anders sehen wollen – in der Entwicklung des süddeutschen Segelsports (abgesehen von der Sonderklasse) keine Rolle.

Die TILLY XV kam 1912 an den Würmsee. KBYC-Präsident Richard 
von Allweyer hatte die Yacht der Sonderklasse von Prinz Heinrich 
von Preußen gekauft. 100 Jahre später segelte sie wieder vor dem 
Club. Foto: Mössnang

1913

40 41



Die Slipanlage am Bahnhof
Auf dem Aufschwung der ersten Münchener Woche 

basierte der Wunsch des KBYC, das Einwassern der von 

auswärts anreisenden Yachten zu vereinfachen. Denn vom 

Bahnhof in Starnberg musste man den Umweg über die 

Rambeck’sche Werft nehmen, was den Bahntransport nicht 

unerheblich verteuerte.

Direkt vor dem Starnberger Bahnhof lag ein Stichgleis sehr 

nah am See, sodass der KBYC im Juni 1912 den Antrag auf 

Genehmigung einer Slipanlage direkt am Bahnhof beantragte. 

Die Akte dazu liegt im Stadtarchiv Starnberg.

Am 4. Juni 1912 hatte KBYC-Präsident Allweyer an das Kö-

nigliche Bezirksamt Starnberg unter dem Betreff „Errichtung 

einer Slipanlage am Starnberger-Bahnhof“ geschrieben: „Der 

Königlich Bayerische Yacht-Club gestattet sich, beiliegend das 

Projekt einer Slip zur Verbringung der mit 

der Eisenbahn ankommenden Yachten in 

das Wasser vorzulegen.“ 

Senkrecht zu diesem Gleisstutzen soll-

te ein Schienenstrang ins Wasser geführt 

werden. Dazu war es notwendig, den 

Fußweg, welcher von der See-Prome-

nade zum Münchener Ruder-Club führt, 

zu unterqueren. „Diese Unterführung ist 

in der Weise gedacht, dass nach Aus-

hebung des notwendigen Erdreiches 

die beiden Wände ausbetoniert werden. 

 Ueber den Betonsockel soll sodann 

ständig ein Bretterbohlenbelag gelegt 

werden, welcher eventuell noch rechts 

und links mit einem eisernen Geländer 

versehen werden könnte.“

Das Vorhaben wird präzise beschrie-

ben: „Die Verladung der Yachten würde 

sich folgender Massen vollziehen: Ueber 

den bereits erwähnten Geleisstutzen 

würde ein eiserner Bock errichtet wer-

den, durch welchen die Yachten von dem 

Waggon auf den Slipwagen verbracht 

werden. Von hier aus könnten dann die 

Yachten ohne Weiteres zu Wasser gelas-

sen werden, ohne dass es irgend einer 

weiteren Veränderung des Terrains, ins-

besondere einer Fällung von Bäumen bedürfte. Der Königliche 

Obersthofmeister-Stab hat die privatrechtliche Genehmigung 

bereits zugesagt.“ Auch von der Bahnverwaltung war eine bal-

dige Verbescheidung des Projekts in Aussicht gestellt worden. 

Da nun die Anlage hauptsächlich in der Zeit der Münchener 

Woche benötigt wurde, drückte der KBYC aufs Tempo: „Der 

Königlich Bayerische Yacht-Club richtet deshalb an das König-

liche Bezirksamt Starnberg das ergebene Gesuch, es wolle, 

soweit notwendig, die öffentlich-rechtliche Genehmigung zur 

Errichtung einer Slip in der bereits angegebenen Weise erteilt 

werden.“ Unterzeichnet ist der Antrag von KBYC-Präsident  

Richard von Allweyer.

Starnbergs Bezirksbaumeister Jahn bemerkte auf dem An-

trag, „daß zu der Anlage weder wasser- noch baupolizeiliche 

Genehmigung erforderlich 

sein dürfte. Es wird lediglich 

die ortspolizeiliche u. allen-

falls der Verschönerungsver-

ein in Frage kommen.“

Die Antwort der Stadt ließ 

nicht lange auf sich warten. 

Schon am 18. Juni 1912 

schrieb Bürgermeister Franz 

Rettenberger (Foto) an den 

Yacht-Club, dass die Slip-

anlage mit wenigen Auflagen 

genehmigt wurde.

Umgehend errichtete der 

KBYC die Slipanlage. Die 

Boote wurden vom Bahn-

gleis auf einen  Slipwagen 

umgesetzt, der dann ins 

Wasser rollte. Bis in die 

1980er Jahre wurde dieser 

Slip genutzt. Auf Luftbildern 

sind heute noch die Schwel-

len im Wasser zu erkennen.

*cr: currentis, so viel wie 

„des laufenden Jahres“
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Die Genehmigung der Stadt Starnberg, Schreiben des 
Bürgermeisters vom 18. Juni 1912 an den KBYC:
„Ihr Gesuch rubr. Betr. vom 4. Juni cr* wurde uns samt 
Beilagen vom K. Bezirksamt Starnberg zur zuständigen 
Behandlung zugeleitet u. beehren wir uns, Ihnen hier-
durch ergebenst mitzuteilen, daß der Magistrat in seiner 
heutigen Sitzung gegen das vorgelegte Projekt einer Slip-
anlage keine Erinnerung geltend gemacht hat, unter der 
Bedingung, daß zu beiden Seiten der Brücke ein Schutz-
geländer angebracht wird, sodaß ein Fehltritt in die Un-
terführung unmöglich ist.
Der Bürgermeister, F. Rettenberger“

Sonderklassen und Nationale Jollen dominieren ab 1912. 

Ende 1912 dominierten im Yachtverzeichnis die Sonder-

klassen. Nicht weniger als elf Boote davon waren aufge-

führt, auch wenn wenigstens zwei davon eigentlich am 

Bodensee lagen. Ebenso viele Nationale Jollen führte das 

Register auf. Von den Einheitsyachten gab es noch zwei, 

die HENGIST der Wittelsbacher und die SCHWALBE II. 

Die diesen recht ähnlichen 6-m-Yachten zählten nur drei 

Boote. Darunter war mit der RALLE II eine solche 6-m-

Yacht, die S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern im Herbst 

1912 bei Rambeck in Auftrag gegeben hatte. Die RALLE I, 

eine der ersten Nationalen Jollen, hatte Kustermann ge-

kauft, sie hieß nun RAKETE X.

Süddeutscher Wettsegelverband. Die Herren des KBYC 

waren nicht nur zum Vergnügen zur Hafeneinweihung 

an den Bodensee gefahren. Sie führten dort auch gleich 

Vorgespräche für die Gründung eines „Süddeutschen 

Wettsegelverbands“, die am 14. Dezember 1912 in Mün-

chen erfolgte. Die Segelvereine vom Boden-, Ammer- 

und Starnberger See schlossen sich zusammen, auch, 

um ihre Interessen bei den Seglertagen des Deutschen 

Seglerverbands einheitlich zu vertreten. Außerdem sollte 

dieser neue Verband näheren Anschluss für die Vereine 

außerhalb deutscher Grenzen am Bodensee bringen. Dort 

musste eine Regatta mit Teilnahme der Nachbarn, die ja 

nicht dem Deutschen Seglerverband angehörig waren, 

immer mit viel Brimborium genehmigt werden – obwohl 

es damals wie heute keine Schlagbäume auf dem Boden-

see gab und munter miteinander gesegelt wurde. Mit der 

einstweiligen Leitung des Süddeutschen Wettsegelver-

bands wurde der KBYC beauftragt.

Jubiläumsfest in königlichem Glanze. Den größten Zu-

wachs brachte das Jahr 1913 den 6-m-Yachten, beispiels-

weise durch die bereits erwähnte RALLE II des Prinzregen-

ten. Aber auch eine 5-m-Yacht namens KIEBITZ kam neu 

dazu. Ja, im Mitgliederverzeichnis des Folgejahres taucht 

der Name des Eigners, ein gewisser Michael Huber, erst-

mals auf, damals noch als Chemie-Student aus München. 

Und auch Hermann Noth, Beamter der Münchner Rück-

versicherung, steht erstmals im Mitgliederverzeichnis. 

Aber das Jahr 1913 stand natürlich nicht im Zeichen 

der Neuzugänge, die den Club auch noch 50 Jahre später 

prägen sollten, sondern ganz im Zeichen dessen 25jähri-

gen Bestehens. Den Auftakt zu den Jubiläumsveranstal-

tungen gab am 25. Mai das in den Räumen des Hotels 

„Vier Jahreszeiten“ veranstaltete Festbankett, das bei einer 

Beteiligung von über 100 Personen einen dem Charakter 

der Feier würdigen und glänzenden Verlauf nahm. Gäste 

aus Berlin und Kiel, vom Bodensee und den bayerischen 

Seen füllten die Ehrenplätze – nach den Königlichen 

Hoheiten, dem Prinzregent höchstpersönlich sowie den 

Prinzen Franz und Georg als auch dem Herzog von Ka-

labrien, dem „Königschwager“. Im Vorsaal hatten sich die 

Teilnehmer zunächst zum Empfang des Regenten versam-

melt. In der Mitte war ein riesiger Strauß roter Rosen auf-

gestellt, eine Jubiläumsgabe des Hamburger Yacht-Clubs. 

Im großen Festsaal war hufeisenförmig eingedeckt, mit 

reicher gärtnerischer Zier. Vor der den Saal abschließen-

den Estrade waren die Preise der Münchener Woche 1913 

aufgebaut. Vor allem der Jubiläumspreis, den S.M. Kaiser 

Wilhelm II. gestiftet hatte (eine prachtvolle urnenförmige 

Vase in Gold mit dem Porträt des Stifters, gegeben für die 

Auch wenn es nicht exakt datiert ist, so ist davon auszugehen, dass dieses Bild von Gustav Adolf van Hees zum 25. Clubjubiläum 1913 
gemalt wurde und wohl auch beim Festakt in München ausgestellt war.
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Wettfahrten der 6-m-Yach-

ten) zog die Aufmerksam-

keit auf sich. Zahlreiche 

weitere Preise waren vor 

zwei Gemälden von Franz 

Defregger und Gustav 

Adolf van Hees (das eine 

reizende Ansicht des Club-

hafens, Seite 43, zeigt) auf-

gebaut. Zu beiden Seiten 

war das Preisarrangement 

von zwei alten Schiffsmo-

dellen eingerahmt. Direkt 

vor dem Platz des Regen-

ten aber war der erste dem 

Club gestiftete Pokal in-

mitten von Blumen aufge-

stellt: Der Damenpokal, ein 

reizvolles Werk Münchner 

Goldschmiedekunst. Vie-

lerlei Zierrat bot ein prächtiges, festliches Bild.

„Eine ganz besondere Auszeichnung wurde uns hier-

bei durch das huldvolle Erscheinen unseres hohen Kom-

modores, Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten 

Ludwig von Bayern, zu teil, eine Auszeichnung, die wir 

um so höher einschätzen durften, als Seine Königliche 

Hoheit in der mit stolzer Begeisterung aufgenommenen 

Rede darauf hinwies, daß Höchstderselbe zum ersten 

Male seit der Übernahme der Regentschaft an einem der-

artigen Feste teilnehme. Uns allen soll dieser abermali-

ge allergnädigste Beweis der unermüdlichen, ehrenden 

Anteilnahme und den Bestrebungen und an dem Blühen 

und Gedeihen unseres Clubs ein erneuter Ansporn sein 

zu unentwegter, gemeinsamer Arbeit für unsere sportli-

chen Bestrebungen.“ 

Man muss die Jubelphrasen zum Jubiläum auskosten, 

denn der spätgeborene Leser weiß ja um das nahende 

Ende dieses königlichen Zeitalters. Die Stellen der Jahr-

bücher, die genussvoll ausschweifend zitiert werden kön-

nen, sollten bald weniger werden. 

Aber was hat er denn nun gesagt, der Prinzregent? 

„Sie wissen, dass ich ein alter Segler bin und das größ-

te Interesse am Segelsport nehme. Seit Uebernahme der 

Regentschaft ist es heute das erstemal, dass ich bei einer 

derartigen Gelegenheit an einem Festmahle teilgenom-

men habe, aber ich wollte es mir nicht versagen, Ihrem 

25jährigen Jubiläum beizu-

wohnen.“ 

So zitiert „Die Yacht“ 

(23/1913) den Prinzregen-

ten. Nebenbei bemerkt: das 

absolut einzige überlieferte 

Zitat aus diesem Munde 

zum KBYC! Dieser „Yacht“ 

ist auch die oben angeführte 

Beschreibung der Festräum-

lichkeiten entnommen. Der 

Regent gedachte dann noch 

der Leistungen des Clubs 

und mancher Schwierig-

keiten, die dieser glücklich 

überwunden habe, und 

weihte sein Glas schließlich 

dem Blühen und Gedeihen 

des Königlich Bayerischen 

Yacht-Clubs.

Geheimrat Carl Busley, Vorsitzender des DSV, betonte 

schließlich die Führerschaft des KBYC in Süddeutschland 

und hob darauf sein Glas.

Es wurde nicht nur gefeiert, sondern im Juli auch fünf 

Jubiläumswettfahrten durchgeführt. Sage und schreibe 

zwölf Sonderklassen waren in einem Rennen am Start. 

Insgesamt wurden 206 Einzelmeldungen registriert, noch 

einmal mehr als die 176 des Vorjahres bei gleicher Zahl 

an Wettfahrten (für jede Wettfahrt – pro Tag gab es nur 

eine – wurde einzeln gemeldet). Bei den Nationalen Jol-

len waren es durchschnittlich 16 Meldungen – stattliche 

Felder für die damalige Zeit!

Der durchwegs starke Südwest sorgte dafür, dass ins-

besondere die Schwerwetterboote die Preise abräumten. 

Gesucht: Bootsbemannung. Am Ende des Jahres zählte 

der Club 211 Mitglieder (32 Eintritte gegenüber 22 Austrit-

ten) und forderte auf, „fleißig für unseren Club zu werben, 

um ihm auf diese Weise die notwendigen neuen Kräfte 

zuzuführen und so die Frage der sich immer schwieriger 

gestaltenden Bootsbemannung lösen zu helfen“. In der 

Tat ist in den Publikationen der ersten 25 Jahre nichts 

über das Mannschaftsthema zu finden. Einzig die gravier-

ten Sieger-Schildchen am Damen-Pokal (heute Goldpo-

kal, Seite 407) führen zum Teil die Crew-Mitglieder auf. 

Zierten das Jahrbuch 1913: 
Bildnisse von S.K.H. Prinz 
Franz von Bayern, Vize-Kom-
modore des KBYC, und ...

… S.M. König Ludwig III. von 
Bayern, hoher Kommodore des 
Königlich Bayerischen Yacht-
Clubs.

1913

Neubau um 90 Jahre verschoben. Es wäre nicht der 

Rede wert, über den Umbau eines Esszimmers im gerade 

erst zwei Jahre zuvor erworbenen Clubhaus anno 1913 

zu berichten. In Anbetracht der geringen zur Verfügung 

stehenden Mittel habe Mitglied und Architekt Gustav Lud-

wig eine „wohlgelungene und feindurchdachte“ Lösung 

ausgeführt. Ausgangspunkt für den Teilumbau war „die 

Überzeugung, daß aller Wahrscheinlichkeit nach in den 

nächsten Jahren noch nicht mit einem Neubau zu rechnen 

sein dürfte“. Da hatten die damaligen Mitglieder aber eine 

weitreichende Überzeugung. Es sollte 90 Jahre dauern, 

bis ein Neubau für dieses Haus begann!

Der Krieg beginnt. „Die Segelsaison 1914, die während 

der Münchener Woche 16 auswärtige Boote gegen 20 am 

See beheimatete racen sah und die Extrapreise, wie den 

Königsbecher S. Majestät des Königs Ludwig von Bayern 

für die 6-m-Renn-Yachten und die Ehrenpreise S.K.H. des 

Prinzen Franz und I.K.H. der Prinzessin Helmtrud für die 

15-qm-Renn- bzw. 45-qm-Kreuzerklasse aufzuweisen hat-

te, wurde mit dem Ende der Ammerseewoche jäh durch 

die Kriegserklärung unterbrochen.“ Ein schlichter Satz aus 

den Rückblick im Jahrbuch 1928, der das Drama der gan-

zen Entwicklung im Sommer 1914 nur erahnen lässt. 

Doch zunächst wurde fröhlich und mit 

größerer Beteiligung denn je regattiert. In 

der Münchener Woche Anfang 1914 segel-

ten täglich 16 auswärtige Yachten gegen 20 

Boote vom See. So viele fremde Schiffe lock-

ten auch den Kommodore des KBYC, S.M. 

König Ludwig III., fast jeden Tag auf den 

See, um im Elektro-Motorboot (!) GEMSE 

die Wettfahrten zu begleiten – „eine höchste 

Auszeichnung, die unserm Sport zuteil wer-

den kann“.

Die Spannung zwischen den Völkern war im Sommer 

1914 schon erheblich. Es roch förmlich nach Krieg: Schon 

vor der Münchener Woche, am 28. Juni 1914, hatte in 

Sarajewo ein Serbe den österreichisch-ungarischen Thron-

folger Franz Ferdinand und dessen Frau erschossen. Als 

diese Nachricht Kiel erreichte, brach Kaiser Wilhelm II. 

die Wettfahrt seiner METEOR auf der Kieler Woche ab 

und eilte gen Berlin. Österreich-Ungarn erklärte Serbien 

am 28. Juli 1914 den Krieg und auch das deutsche Kaiser-

reich zog mit den Kriegserklärungen gegen Russland (1. 

August) und Frankreich (3. August) in den Waffengang, in 

den viele, zu viele mit Hurra zogen. Überbordender Pa-

triotismus entfachte einen Flächenbrand in Europa, dem 

sich kaum eine Nation entziehen mochte.

Was sich da entwickelte, fasst das Jahrbuch 1915, be-

reits von den ersten Folgen gezeichnet, zusammen:

„Unsere Yachten lagen noch am Ammersee: Die Preis-

verteilung der Ammerseewoche hatte nach der letzten 

Wettfahrt am 26. Juli stattgefunden – da raste die entfes-

selte Kriegsfurie los, gleich einer riesigen Sturmflut braus-

te es hinweg über uns, Alles wegreißend und zerschmet-

ternd. Da versank auch alles, was Sport, was Segeln und 

Frohsinn hieß, in dem Flutenchaos. Ausgetilgt war es, alle 

Begriffe umgestürzt und verwirrt, das ganze Leben seines 

Sinns entkleidet – von dem Gischt der Brandung umtost, 

ragt wie ein Fels aus der Flut: Kampf, Tod und Sieg!“

Im Frühjahr 1915 standen 118 von 215 Mitgliedern im 

Kampf, acht waren bereits an der Westfront gefallen. „Kei-

ne Regatten, keinen Segelsport, nichts“ würde das Jahr 

1915 bringen, ausgenommen die Hoffnung auf den Sieg. 

So endete das Jahrbuch 1915.

Die erste große Epoche des Königlich Bayerischen 

Yacht-Clubs war zu Ende.

Möge der günstige Entwicklungs-

gang, den unser Club gerade im 

letzten Jahre des ersten Vierteljahr-

hunderts seines Bestehens verzeich-

nen darf, ein gutes Omen für die 

kommenden Jahre sein, möge unser 

lieber Club wachsen, blühen und 

gedeihen zu unserer Freude, zu 

seiner eigenen Ehre. 

Die Vorstandschaft

Jahrbuch 1914

Schon 1912 wurde ein Neubau des Clubhauses diskutiert. Wie es 
hätte aussehen sollen, zeigt eine Zeichnung, die noch heute im 
neuen Casino hängt.

1914
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  Der „Bayerische Yacht-Club“ lebt auf

130 Jahre Rambeck-Werft
Mit dem BYC gewachsen – „Ein Holzboot ist ein Lebewesen“

Schon fünf Jahre vor der Gründung des Segler-Vereins 

Würmsee hatte Anton Rambeck den Mut, sich als Bootsbau-

er in Starnberg selbstständig zu machen. Rambeck hatte bei 

Lachner in Starnberg und Heidtmann in Hamburg sowohl die 

Tischlerei wie auch Bootsbau gelernt und mit Lachner bereits 

Boote für den Würmsee gebaut. 

Anton Rambeck hatte erkannt, dass die Freizeitsegelei 

zunehmen würde – und sicher stand er auch mit den ersten 

„Lustseglern“ in Kontakt. Schon nach wenigen Jahren zog 

Rambeck von der Perchaer Landstraße an die Würm um. Die 

Werft hatte alle süddeutschen Bootsbauer überflügelt. „Die 

weitaus grösste Zahl all der schönen Boote, die nun bald den 

See belebten, stammten von Rambeck“, blickt die Chronik des 

KBYC im Jahre 1913 auf die Zeit vor der Clubgründung zu-

rück. Zuerst wurde meist nach fremden Rissen gebaut. Doch 

bald hatte auch Anton Rambeck den Bogen raus und konstru-

ierte schnelle Boote. 

Renommee erlangte er durch den Bau der von Oertz konst-

ruierten „Süddeutschen Einheitsyachten“ 1907 (vgl. Seite 32f). 

Etwa in diesen Jahren hatte auch S.K.H. Prinz Franz von Bay-

ern eine Bootsbauerlehre in der Werft absolviert. Risse für eine 

Jolle und ein Ruderboot aus dessen Hand liegen heute noch 

im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher.

Kustermann war praktisch Stammkunde und ließ sich 

1910 das größte Schiff der damaligen Zeit bauen: die 16,7 

Meter lange RAKETE VII. Dieser Bau sprengte die Dimensio-

nen der Werft. Deren Bootshütten mussten eigens vergrößert 

werden. Aber noch heute ist Rambeck stolz auf diesen Bau: 

Die Silhouette der RAKETE VII ziert das Logo des Unterneh-

mens. Im gleichen Jahr baute Rambeck eine weitere Vorzeige-

Yacht, das Elektro-Motorboot GEMSE für S.K.H. Prinzregent 

Luitpold: 12 Meter lang und königlich ausgestattet, sogar mit 

Kühlschrank fürs Bier. 

Schon von Rambecks Neffen Anton Dreher konstruiert war 

die legendäre Motor-Rennjacht PÜU V, die 1911 viele namhafte 

Preise in Europa abräumte. Dreher steuerte selbst bei der über 

1.000 Seemeilen langen Wettfahrt von Venedig nach Rom und 

gewann mit der insgesamt schnellsten und zuverlässigsten 

Motor yacht. Der Preis, eine Nachbildung der römischen Wölfin, 

steht heute noch im Areal der Werft.

Im Oktober 1912 übernahm Anton Dreher I. die Werft. 

Der Erste Weltkrieg war zunächst ein schwerer Schlag für die 

Werft, auch Dreher wurde 1915 schwer verwundet und verlor 

ein Bein. Doch den Willen des 32-Jährigen brach das nicht. 

Er baute nach dem Krieg zunächst Motorboote in Serie – als 

Reparationsleistungen. Dann kam die große Zeit der schnellen 

Boote aus der Rambeck-Werft.

Aus der Beschlagnahme der US-Streitkräfte konnte Dreher 

seine Werft im September 1948 nur mit großer Mühe wieder 

herauseisen. Als Erfinder des „48-Stunden-Tages“ war er sei-

ner Zeit meist weit voraus. Im Februar 1958 setzte er seinen 

15-jährigen Großneffen Anton Dreher II. in Kenntnis, dass er 

diesen als Erben der Werft eingesetzt habe. Tags darauf schlief 

der Werftbesitzer friedlich ein. 1963, nach einer Bootsbauer-

lehre und dem Tod seiner Großtante Erna Dreher, übernahm 

Anton Dreher II. (21) den Werftbetrieb. Er vergrößerte den Ha-

fen (heute 303 Wasser- und 150 Landliegeplätze) und den Zu-

behörladen, baute eine Lackierhalle und einen Schiffswasch-

platz mit Dreikammer-System – als noch niemand an solche 

Umweltgeschichten dachte. So manchen Strauß hat Dreher 

seither mit Bürokraten ausgefochten. 

Heutige Vorzeige-Projekte der Werft sind aufwendige Re-

staurationen, beispielsweise von 40er Schärenkreuzern. „Ein 

Holzboot ist ein Lebewesen, das hat eine Seele“, sagt der in-

zwischen 70-jährige Seniorchef, der die Übergabe des Unter-

nehmens an seinen Sohn, Anton Dreher III., in die Wege gelei-

tet hat. Um die Zukunft ist ihm nicht bange: „Der Wunsch nach 

Wassersport ist ungetrübt, da hat jeder seine eigene Insel!“

Er zeigt, wo’s langgeht: Rambeck-Seniorchef Anton Dreher II. Er 
ist auch ein verlässlicher Partner des BYC, vor allem, wenn es um 
die Unterstützung der Jugend geht. Foto: vg

Nur der Wind war kostenlos
Der KBYC in der Weimarer Republik – Das dritte Decennium 1918 bis 1928

Es war – wie alle Kriege – ein grausamer Krieg, der am 3. November 1918 mit einem Waffenstillstand 
zu Ende ging. Doch für Deutschland war das nicht das Ende, sondern der Anfang erheblicher Um-
wälzungen. Zuerst revoltierten die Matrosen in Kiel, dann rissen Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen 
Land die Macht an sich, Kaiser Wilhelm II. musste auf den Thron verzichten und ging am 10. Novem-
ber ins holländische Exil. In München rief der Sozialist Kurt Eisner den „Freien Volksstaat Bayern“ aus. 
S.M. König Ludwig III., der langjährige Protektor und hohe Kommodore des KBYC, musste ebenfalls 
ins Exil, nach Sarvar in Ungarn.

Mit den Versailler Verträgen vom Juni 1919 wurde das Kaiserreich Deutschland gestutzt und zu Re-
parationsleistungen gezwungen, die das Land nicht erbringen konnte. Die neu gegründete Weimarer 
Republik schlitterte geradewegs in die Inflation. Erst nach der Währungsreform am 15. November 
1923 ging es auch wirtschaftlich wieder aufwärts. All das schlug sich auch auf den Segelsport am 
Starnberger See nieder – wenngleich der Seespiegel friedlich dalag, als wäre nichts, aber auch gar 
nichts passiert. Diese Ruhe spiegelt sich in den Jahrbüchern des Clubs wider.

Natürlich beeinträchtigte der Krieg das Clubleben. Re-

gatten wurden seit Kriegsbeginn kaum mehr veranstaltet. 

Auch standen sehr viele Mitglieder im Felde (118 von 215 

Mitgliedern) – und so mancher musste sein Leben in den 

Schützengräben lassen. Die Marmortafel (Foto unten) im 

Eingangsbereich des heutigen Casinos ist steinerner, still 

mahnender Zeuge dieser Zeit.

„In den Kriegsjahren ruhte der Segelsport fast ganz, es 

fanden nur 1918, wie in anderen Revieren, einige Kriegs-

wettfahrten in kleinem Rahmen statt“, wird zehn Jahre 

später im Rückblick auf die ersten 40 Jahre berichtet. In 

den Kriegsjahren wurden die Geschäfte demnach von Dr. 

von Baeyer*, Dr. Robert Defregger und Walter von Trenti-

ni, Heinrich Bolze und Ludwig Tipp (bis 1915) geleitet. 

* Es gab damals zwei von Baeyer im KBYC: Prof. Dr. Ritter Hans von Baeyer aus Heidelberg, ordentliches Mitglied mit einem Motorboot, 
und den Physikprofessor Dr. Otto von Baeyer als außerordentliches Mitglied mit einer Berliner Anschrift.
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Eine relative Insel der Glückseligkeit muss der Club ge-

wesen sein. Dieser Eindruck kommt auf, wenn man die 

vorhandenen Dokumente aus dieser Zeit studiert. Erwin 

Söllner-Fleischmann, einer der Autoren der Chronik über 

den BYC anno 1988, schrieb, dass sich angesichts der Un-

ruhen bei Kriegsende und in den Revolutionstagen nicht 

wenige in den Club geflüchtet hätten. Selbst miterlebt ha-

ben konnte er das jedoch nicht, er ist 1933 geboren. 

Trotz Kriegszustandes betrieb der KBYC 1918 die Ab-

trennung des Georgenbaches, der seit „Urzeiten“ durch 

die ehemals höfischen Bootshallen floss, die der Club seit 

1890 gepachtet hatte (siehe Kasten links). 

Die Revolution und das Ende der Monarchie trafen den 

KBYC aber doch. S.M. König Ludwig III. musste das Kö-

nigreich Bayern verlassen. Der Club wurde genötigt, das 

Attribut „Königlich“ aus dem Namen zu streichen und  

auch die Krone aus dem Wappen zu nehmen. Doch so 

schnell gab man diese Attribute nicht auf.

Kustermann vertagt die Namens-Änderung als neuer 

Präsident. In den letzten Kriegsjahren war Walter von 

Trentini zugleich Kassier, Schriftführer und Hafenmeister, 

ehe er die Geschäfte wieder in die Hände eines gewähl-

ten Vorstands legen konnte: Die Mitgliederversammlung 

am 6. Februar 1919 machte einen Mann zum Präsidenten, 

der den Club seit den ersten Tagen schon immer maß-

geblich beeinflusst und dessen Stander bereits auf der 

Ostsee erfolgreich vertreten hatte: Konsul und Kommer-

zienrat Hugo Kustermann. Major Richard von Allweyer, 

der vormalige Präsident, trat ins zweite Glied zurück und 

wurde wie auch Graf Otto von Bylandt als Vizepräsident 

gewählt. „Die Namens- und Stander-Aenderung wurde 

vertagt“, veröffentlichte der Königlich Bayerische Yacht-

Club mit dem Wahlergebnis*. 

Bei der folgenden Mitgliederversammlung am 23. Mai 

1919 hatte man dann doch das Attribut „Königlich“ gestri-

chen, wie ein Eintrag im Vereinsregister belegt. Aber die 

unadelige Zeit war nur von kurzer Dauer. Denn im Grun-

de genommen war die Spitze (und sicher nicht nur die 

Spitze) des Clubs bis ins tiefste Herz mo narchistisch ein-

gestellt, hatte man doch durch den Segelsport sehr per-

sönliche Beziehungen zum Königshaus und der Familie. 

Eineinhalb Jahre später sollte man die Namensänderung 

wieder revidieren, siehe Seite 64.

Über das erste Nachkriegsjahr und den wieder ausge-

übten Segelsport informiert das Jahrbuch 1921, das erste 

seit 1914. Walter von Trentini, Schriftführer zu dieser Zeit, 

berichtete kurz und knapp über die Jahre nach dem Krieg:

„Ein kurzer Rückblick auf die verflossenen Jahre zeigt 

uns im Jahre 1919 ein Aufleben des Sportes, in dem zum 

ersten Male wieder, außer den Frühjahrs- und Herbstre-

gatten, eine Münchener Woche im Sommer stattfinden 

konnte. Die Meldungen waren ausgezeichnet und vor al-

lem das Sonderklassenfeld mit fast einem Dutzend Yach-

ten eines der besten Deutschlands. Von auswärts waren 

ein Achter und ein Sechser erschienen. Zwei unserer Son-

derklassenyachten, LOTOS und HAGEN, besuchten den 

Ammersee erfolgreich, am Bodensee fanden leider keine 

Wettfahrten statt. Die Mitgliederliste zeigte damals einen 

langsam ansteigenden Zuwachs mit ungefähr 250 Mitglie-

dern. In der Yachtliste waren 1919/20 75 Boote registriert 

gegenüber 63 im Jahre 1914.“

Klassenpolitik anno 1919:
Jedem Segler seine Klasse

Die Klassenpolitik war Gegenstand einer Diskussion auf 

dem Seglertag 1919, der am 30. November in Hamburg 

abgehalten wurde. „Die Yacht“ (Heft 1919/49) protokollierte 

sehr ausführlich den Verlauf des Seglertags, auch die Dis-

kussion zur Klassenpolitik: 

„Eingehend auf die zahlreichen diesbezüglich gestellten 

Anträge der Vereine, macht der Vorsitzende darauf aufmerk-

sam, dass der deutsche Segler-Verband zurzeit 7 R-Klassen, 

3 Rennklassen und 4 Kreuzer-Klassen besitze. Einschliess-

lich der 4 Jollenklassen und der heute angenommenen 4 

Klassen der Gigsegelei ergäbe dies 22 Klassen. Rechne 

man dazu die von den Vereinen beantragten 8 weiteren Klas-

sen, so ergäbe dies insgesamt 30 Klassen. Wenn daher von 

Seglertag zu Seglertag in der gleichen Progression steigend 

neue Klassen hinzukämen, wie dies in den letzten Jahren 

von Tagung zu Tagung geschehen sei, so sei der Tag zu er-

rechnen, an dem jeder Segler seine eigene Klasse besitze.“

Man möge verhüten, dass der Autor des Beitrags oder der 

damalige DSV-Vorsitzende, Geheimrat Dr. Carl Busley, einen 

Blick auf die heutigen Reviere werfen!

* in den amtlichen Bekanntmachungen in der „Yacht“ 9/1919 1919

Vom Georgenbach abgetrennt
Stichkanal durch die Bootshallen ab 1918 umgeleitet

Viele Dokumente aus der Zeit vor 1945 sind nicht erhalten geblieben. Auch im Stadtarchiv Starn-
berg liegen nur wenige Akten zu damaligen Angelegenheiten des BYC. Archiviert ist dort der 
Schriftwechsel zum Verfüllen des Stichkanals zwischen dem Hafen und dem Georgenbach 1918.

Der Georgenbach führte in historischer Zeit verzweigt durch 

die höfischen Schiffhütten, um ihnen frisches Wasser zuzu-

führen. Zu Zeiten des KBYC sorgte er aber eher für eine Ver-

schlammung der Bootshütten.

Der Königlich Bayerische Yacht-Club, damals mit einer 

Sekretariatsadresse in der Münchner Theatinerstraße 18/III, 

schrieb daher am 15. April 1918 an den „K.B. Obersthofmei-

sterstab München“ und bat, „den schmalen Kanal, der vom 

Georgenbach zur großen und zur kleinen Schiffhütte führt, auf 

seine Kosten einfüllen zu dürfen und übernimmt die Verpflich-

tung, den Georgenbach durch eine Betonmauer an der Ab-

zweigungsstelle abzudämmen.“ Unterzeichnet ist der Brief von 

KBYC-Präsident Richard von Allweyer.

Die Bitte wurde in dem Schreiben damit begründet, „dass, 

wie eingehende Untersuchungen und Beobachtungen erge-

ben haben, durch diesen Kanal derartige Mengen von Schmutz 

und Ablagerungen in die beiden Bootshütten geschwemmt 

worden sind, dass deren Versandung und Verschmutzung im 

Wesentlichen auf diesen Kanal zurückzuführen sein dürften.“

Die „Angrenzerin, Frau Karl Rügemers Witwe“, sei mit der 

Einfüllung einverstanden. Gemäß beigefügtem Brief sollte der 

Club eine „einfache Betontreppe in meinem Garten herstellen, 

an der Stelle, wo der Kanal vom Georgenbach abzweigt, damit 

ich auch aus dem Georgenbach das Wasser bequem schöp-

fen kann“, so Rügemers Witwe.

Abschriften der Stellungnahmen der Referate des Königlich 

Bayerischen Obersthofmeisterstabs zum Vorgang „Nr. 1425“ 

liegen ebenfalls in den Archiven der Stadt Starnberg. „Die eige-

ne Beobachtung stimmt mit der des Yachtklubs überein; durch 

den vom Georgenbach abzweigenden Stichkanal zur kleinen 

Schiffhütte wird dieser tatsächlich so viel Schlamm zugeführt, 

dass sich an der Einmündungsstelle ganze Schlammhügel 

bilden, auf denen schon ein einfaches Boot sitzen bleibt. Die 

dadurch bedingte öftere Räumung der Schiffhütte steht in kei-

nem Verhältnis zur beabsichtigten Wirkung des Stichkanals: 

der Zuführung frischen Wassers, weshalb ich gegen die Auflas-

sung und Einfüllung des Kanals keine techn. Bedenken habe“, 

schrieb nur wenige Tage später das Referat III („gez.: Hank“) 

zurück. Ein paar Tage später wurde der Vermerk noch ergänzt: 

„Das Beschlächt des Kanals beim Einlauf zur kleinen Schiffhüt-

te wurde erst vor wenigen Jahren in Eichenpfählen und starken 

Bohlen erneuert; es muß dem Yachtklub zur Auflage gemacht 

werden, diese Beschlächt vor dem Einfüllen des Kanals her-

auszunehmen und zur Verfügung des K. Obersthofmeistersta-

bes zu stellen bzw. auf dem Dachgebalk der kleinen Schiffhütte 

aufzubewahren, was auch von den Schützen beim Einlauf des 

Kanals am Georgenbach verlangt werden muß.“

Das Königliche Bezirksamt in Starnberg hatte ebenfalls „ge-

gen die Einfüllung des fraglichen Kanals in wasserpolizeilicher 

Sicht keine Erinnerung“ – was damals die gängige Formulie-

rung für „keine Einwände“ war.

So erging am 28.5.1918 der Beschluss des Stadtmagistrats 

Starnberg, dass keine „Erinnerung“ zum Einfüllen des schma-

len Kanals bestehe, „vorausgesetzt, daß der Gemeinde bei 

Einfüllung des Kanals und bei eventl. späterer Wiederherstel-

lung des ursprünglichen Zustandes keine Kosten erwachsen“.

Auf dem Lageplan von 1913 ist ersichtlich, wie die Stich kanäle 
durch die beiden Bootshütten gingen.

  Nach dem 1. Weltkrieg/Die 1920er Jahre  

1920
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Wie der KBYC mit diesem Problem umging, wie er Mit-

gliedsbeiträge berechnet, Gebühren festgelegt oder Ge-

hälter bezahlt hat – darüber gibt es leider keinerlei Unter-

lagen. Denn kaum waren Mitgliedsbeiträge festgelegt und 

erhoben, war die Summe ja schon nichts mehr wert ... nur 

der Wind war kostenlos.

Aber scheinbar waren die Probleme nicht so groß – 

sonst hätte man ja später darüber geklagt.

Small is beautiful. Auf dem Wasser verschob sich das 

Gewicht unter dem wirtschaftlichen Druck zu den kleine-

ren Booten, die dafür aber mehr und größere Wettfahrten 

segelten. Dies habe aber auch zu einer beachtlichen Qua-

lität von Mannschaften und Material geführt. Fast gänz-

lich verschwunden waren 

die Sonderklassen, die sich 

nach Österreich zurückzo-

gen (noch waren im Yacht-

register aber zwölf Sonder-

klasse-Yachten aufgeführt). 

Als Ersatz befriedigten die 

40er Schärenkreuzer (trotz 

neuer Vermessungsregeln) 

nicht wirklich, sodass sich 

die Münchner Segler für die Schaffung einer 35-qm-Renn-

klasse (der Rumpf ähnelte den Sonderklassen, sie führ-

ten das Segelzeichen D) starkmachten. Nicht weniger als 

27 Binnenjollen (22-qm-Rennjollen mit dem Zeichen J) 

zählte das Yachtregister, und auch die M-Jollen (15-qm-

Rennboote) waren mit 19 Booten eine stattliche Flotte.

666 Mitglieder führte das Jahrbuch 1924 auf – das erste 

nach dem von 1921, auch das erste nach der Inflation. Die 

Anfang des Jahrzehnts gegründete Jugendabteilung hatte 

zu diesem Zeitpunkt 35 Mitglieder. 

Die von uns ins Leben gerufene 

35-qm-Rennbootklasse kam durch 

das Wegsacken des ersten Vertreters 

auf einer Regatta so sehr in Mißkre-

dit, daß ihr jede weitere Entfaltung 

von vornherein genommen war.

KBYC Jahrbuch 1938 (50 Jahre), 

über die Klassenpolitik von 1923
Von der 35-qm-Rennbootklasse hat die Rambeck-Werft nur wenige 
Exemplare gebaut. Eines der ersten Boote ging unter. 

In den 1920er Jahren entwickelten sich die 20er- und 22er-Rennjollen enorm. Die besten jungen Segler des KBYC stiegen in diese Klassen 
ein: Z 344 KIEBITZ von Michael Huber, J 275 JUVENIS, gesegelt von Peter Bischoff, und die Z 322 AERO II von Manfred Curry.

1924

1920 stabilisierten sich die inneren Verhältnisse zuse-

hends, blickte Trentini zurück: Der Pachtvertrag für die 

„Königlichen Schiffhütten“, die nun ja der Staatsverwal-

tung unterstanden, wurde auf zehn Jahre neu abgeschlos-

sen. Die Mitgliederzahl verdoppelte sich nahezu und in 

einer Generalversammlung am 10. Dezember 1920 wi-

dersetzte man sich den behördlichen Anordnungen aus 

den Revolutionstagen und nahm den Titel „Königlicher“ 

wieder im Namen des Clubs auf. Außerdem wurde man 

dem Zuwachs gerecht (Trentini schrieb von einem „bren-

nenden Problem“) und schaffte ein Generalsekretariat. 

Oberstleutnant a. D. Fritz Stahl bekam ab 1921 als Gene-

ralsekretär umfassende Vollmacht.

Die wachsende Mitgliederzahl und das damit inten-

sivierte Clubleben machten es nötig, dass Platz für den 

Restaurationsbetrieb und Übernachtungsmöglichkeiten 

geschaffen wurde. „Trotz der ungünstigen Preislage und 

noch mannigfachen erschwerten Vorarbeiten sind die ver-

schiedenen Projekte jetzt durch Ausbau des alten Club-

hauses und seitlichen Anbau eines Wirtschaftsgebäudes in 

das Baustadium getreten, so daß auf Jahre hinaus genü-

gend Raum und Entwicklungsmöglichkeit geschaffen ist“, 

berichtete Trentini im April 1921. 

Ein unersetzlicher Verlust. Der Club 

blühte also trotz beginnender Inflation 

auf. Ende des Jahres wurde er jedoch von 

einem herben Schlag getroffen. Am 18. 

Oktober 1921 starb S.M. König Ludwig III. 

von Bayern in Sarvar, im ungarischen Exil:

„Einen unersetzlichen Verlust brachte 

uns das Jahr 1921 durch das Hinscheiden 

unseres allerhöchsten Kommodore, Seiner 

Majestät König Ludwig III. von Bayern. 

Seine Liebe zum Wasser, seine Fürsorge für 

alles, was damit zusammenhing, erstreck-

te sich auch auf unsere Bestrebungen und 

wurde uns Stützung und Vorbild. Am 24. 

Januar 1922 geruhte allergnädigst Seine 

Königliche Hoheit Kronprinz Rupprecht 

von Bayern, als Kommodore an die Spit-

ze unseres Clubs zu treten“, berichtete Dr. 

Renz Dürrwanger, nunmehr Schriftführer. 

Walter von Trentini war inzwischen als 

Sportwart für die vielen Wettfahrten zu-

ständig.

Der Hausverein wird gegründet. Als der Club immer 

mehr Mitglieder hatte – und die Inflation immer heftiger 

wurde –, gründeten sieben Herren, allesamt langjährige 

Mitglieder, am 23. März 1923 den „Hausverein“ des KBYC. 

Er sollte Hüter des Grund- und Immobilienbesitzes des 

Clubs sein. Initiator war wohl – wie bei so vielen Dingen 

– Hugo Kustermann. Denn angesichts der schwierigen 

wirtschaftlichen Umstände und der Tatsache, dass inzwi-

schen der Mehrheit der Mitglieder die Verwurzelung in der 

Tradition des Vereins fehlte, wollte Kustermann sicher- 

gehen, dass die Zweckbestimmung der Gebäude dem Se-

gelsport erhalten bliebe. Sollte der KBYC etwa durch Zu-

fallsmehrheiten auf unliebsame Wege geraten, hätte der 

Hausverein dem Club einfach kündigen und das Gelände 

einem ihm genehmen Verein zur Verfügung stellen kön-

nen. Schließlich waren es Kustermann und Co., die in 

den vorausgehenden Jahrzehnten ganz erhebliche eigene 

finanzielle Mittel in den Aufbau des bestehenden Areals 

und der Gebäude gesteckt hatten (Seite 62). 

Der Club segelt durch die Inflation. Was eine „galoppie-

rende Inflation“ ist, kann sich heute kaum jemand mehr 

vorstellen. Denn nur wer deutlich über 100 Jahre alt ist, 

hat die Inflation 1923 in Deutschland noch halbwegs be-

wusst miterlebt.

Eine Billion Mark 

(1.000.000.000.000 Mark) 

wurden bei der Wäh-

rungsreform am 15. No-

vember 1923 in eine 

Renten-Mark (1 R-Mark, 

auch Gold- und spä-

ter wieder Reichsmark) 

umgetauscht. Unvor-

stellbar, da heute schon 

eine Teuerungsrate von 

gut zwei Prozent als 

„Inflation“ bezeichnet 

wird. Am 12. November 

1923 betrug das Porto 

für einen gewöhnlichen 

Inlandsbrief zehn Mil-

liarden Mark! Nach der 

Reform reichte es dann, 

eine Briefmarke im Wert 

von zehn Rentenpfennig 

daraufzukleben. S.K.H. Kronprinz Rupprecht von Bayern, Kommodore 
des KBYC ab 1922.

1923
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Erstmals DSV-Seglertag in München. Im Rahmen des 

Seglertages des DSV kamen Anfang Oktober 1925 rund 

200 Vertreter der damals 120 DSV-Vereine nach München. 

Sie hatten reichlich Grundlegendes und viele Details zu 

diskutieren. Die bis dahin bestehende „Herrenseglerliste“ 

wurde, da unbedeutend geworden, übrigens in der ers-

ten Abstimmung des Seglertags gestrichen. Nach getaner 

Arbeit, erster Teil, stand ein 

Ausflug nach Starnberg zu 

den drei dort beheimateten 

Clubs und zu einer Damp-

ferfahrt auf dem Programm. 

Kustermanns Starthaus und 

die Bucentaur-Halle erreg-

ten allgemeine Bewunde-

rung. Nach der Fahrt wur-

de noch das neu errichtete 

Seerestaurant in Starnberg 

besichtigt und abends eine 

Festvorstellung im Deutschen Theater (beides gehörte 

dem Münchner Segler Hans Gruss vom Münchner Yacht-

Club) besucht. 

Damals fand der Seglertag (den in München hatten die 

fünf Vereine des Bayerischen Wassersport-Kartells vor-

bereitet) alle zwei Jahre statt – und für 1927 hatte man 

Wien als Tagungsort festgelegt. Der österreichische Uni-

on Yacht-Club war als Dach-Verein der Zweigstellen an 

den Seen der größte Club im DSV – mit 56 Stimmen; der 

KBYC hatte 17 Stimmen, eine weniger als der Münch-

ner YC. Die Stimmenzahl war abhängig von der Zahl der 

Wettfahrten eines jeden Clubs – und das war auch ein 

Diskussionspunkt.

Die JUGEND nimmt Fahrt 

auf. Im Frühjahr 1926 kauf-

te der KBYC die 9-SL-Yacht 

NATALIE vom Bodensee. 

Die Yacht, 1908 bei Max 

Oertz in Hamburg gebaut 

(rund neun Meter in der 

Wasserlinie lang, 2,8 Meter 

breit) und im Register des 

Königlich Württembergi-

schen Yacht-Clubs geführt, gehörte dem Geheimen Medi-

zinalrat Prof. Ernst Bumm, der als Frauenarzt in München 

und an der Berliner Charité wirkte, daselbst seinerzeit 

auch als Vertrauensarzt der Kaiserin. Bumm war im Januar 

1925 im Alter von 66 Jahren in München gestorben.

Der Club taufte das Boot um. Als JUGEND stand es 

ausschließlich dem Nachwuchs zur Verfügung und wur-

de auch fleißig genutzt. Eine ganze Reihe von Bildern 

der JUGEND findet sich in einem Fotoalbum von S.K.H. 

Prinz Ludwig von Bayern, der selbst auch auf diesem kut-

tergetakelten Schiff segelte. Von dem auf diesen Bildern 

(Seite 54) erkennbaren Mastbruch ist in den Annalen je-

doch nichts erwähnt – man beschränkte sich lieber auf die 

Erfolge oder den Dank für die Schenkung von Gemälden 

und einem Klavier „zur Hebung der Geselligkeit“.

Revierübergreifende Freundschaft. Ein „Kartellverhält-

nis“ wurde Anfang 1927 mit dem Königlich Württembergi-

schen Yacht-Club (KWYC) in Friedrichshafen abgeschlos-

sen: Jeder Bootseigner konnte für fünf Mark beim anderen 

Verein Mitglied werden – Folge einer langen freundschaft-

lichen Beziehung zwischen den reisefreudigsten Mitglie- 

Jeder Fremde, gleichviel zu welchen 

Göttern er schwört, fühlt sich in 

München bald heimisch, und 

besonders auf den Norddeutschen 

übt die Münchner Luft eine solche 

Wirkung aus, daß er immer wieder 

seine Schritte dorthin lenkt, sobald 

Zeit und Umstände es gestatten.

„Die Yacht“ 25/1925, Vorschau auf 

den Seglertag in München

Es wird weit mehr in München 

gearbeitet, als im Allgemeinen 

angenommen wird, aber die Arbeit 

wird noch nicht im amerikanischen 

Tempo verrichtet, man findet noch 

Zeit zu Muße und Ausspannung in 

beschaulicher Art.

„Die Yacht“ 25/1925, Vorschau auf 

den Seglertag 1925 in München

1925

Kustermann baut 
ein Starthaus

Anfang 1925 wurde das Starthaus errichtet. Nur 

in der „Yacht“ 41/1925 wird beschrieben, welch 

durchdachtes und für die damalige Zeit technisch 

ausgereiftes Objekt da Hugo Kustermann entworfen 

hatte: „In diesem turmartigen Haus sind alle techni-

schen Hilfsmittel, die der Starter nötig hat, wie Start-

bälle, Kanone, Rückrufnummern, Signalhorn, auf 

das Geschickteste vereinigt.“ Für die damalige Zeit 

war ein eigenes Haus nur als Startvorrichtung ein 

ungeheurer Luxus – der nicht nur für die „Stegsegler“ 

die Annehmlichkeit mit sich brachte, dass nunmehr 

die Starts (und der Zieleinlauf ebenda) direkt von der 

Clubterrasse aus bei Kaffee und Kuchen verfolgt 

werden konnten.

Die Mole wurde im Herbst 1924 um 30 Meter verlängert. 1925 errichtete der KBYC das Starthaus nach Plänen von Hugo Kustermann. Die 
Bälle zeigten die Minuten bis zum Start an. Bedient wurden sie im oberen Stockwerk über ein System von Leinen und Umlenkrollen. Die 
Jahreszahl 1925 (in lateinischen Ziffern) und sein Monogramm hat Hugo Kustermann in einen Balken geritzt (unten links). Das Starthaus ist 
auch heute noch beinahe im Original-Zustand und wird bei verschiedenen Regatten genutzt.  Fotos: BYC, vg

  Die 1920er Jahre  

Ende der 1920er Jahre prägten 40er Schärenkreuzer (R), 30er Binnenkieler (L), 20er und 22er Rennjollen (Z und J) sowie 12-Fuß-Dinghys 
(auch 3,66-m-Jollen genannt, rechts im Bild) die Szene. Ob die Segler damals bei Flaute mehr Zeit für das Panorama hatten? Foto: BYC-Archiv
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Das alte Rigg der 9-SL-Yacht JUGEND war auch ein reizvoller Klettergarten. Foto: Archiv Prinz Ludwig

Ausbildungsschiff JUGEND

Der KBYC hatte 1926 die 9-SL-Yacht NATALIE am Bodensee gekauft. 

Als JUGEND diente sie dem KBYC als Ausbildungsschiff. Strenge Sitten 

herrschten an Bord, über die Jugendleiter Helmuth Fentzloff wachte – wie 

schon an der Kleidung zu erkennen ist. Die Yacht wurde offenbar mehrfach 

umgetaktelt und segelte in den 1930er Jahren als Yawl (Foto Mitte links). 

Oben links und rechts: Die JUGEND war ab 1926 beliebtes Ausbildungsschiff beim Nachwuchs. Fotoreihe unten: Etwa 1929 hatte die Yacht 
einen Mastbruch. Die Crew riggte den Spinnakerbaum als Notmast und setzte eine Fock. Mittlere Reihe rechts: Sichtlich mitgenommen hatte 
der Mastbruch den jungen Prinzen Ludwig (links im Cockpit), rechts an der Pinne Jugendleiter Helmuth Fentzloff. Fotos: Archiv Prinz Ludwig, BYC
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1931 wurden diese Boote von den „Einheits-Zehnern“ 

verdrängt. Die Boote der „Einheitsklasse“ von 1927 wur-

den nur noch unter „Fahrzeuge ohne Klassenzugehörig-

keit“ aufgelistet.

Marksteine in der Geschichte des Segelsports. Das 

Jahr 1928 stand ganz im Zeichen des 40. Jahrestags der 

Clubgründung. Zu einer Jubiläumswettfahrt am 15. Juli 

im Rahmen der Münchener Woche kamen nicht nur  

68 Boote, sondern am Abend zur festlichen Jubiläums-

feier im Seerestaurant auch der hohe Kommodore des 

KBYC, S.K.H. Kronprinz Rupprecht von Bayern. Er ließ es 

sich nicht nehmen, Preise und Erinnerungsbecher für alle 

Regattateilnehmer persönlich zu überreichen. Auch der 

Vize-Kommodore, S.K.H. Prinz Franz, wohnte der Feier 

bei, wie auch eine ganze Reihe weiterer Ehrengäste. 

Ein Rückblick auf die ersten vier Jahrzehnte des Clubs 

erschien in der „Yacht“ 33/1928 exakt am 18. August. 

Die hier bereits ausführlich behandelte Geschichte wur-

de skizziert und der momentane Zustand festgehalten: 

„Wenn der Club heute im Jubiläumsjahr 118 Segelyach-

ten und 27 Motorboote unter seinem Stander vereinigt,  

438 Mitglieder zählt und ein prächtiges Clubhaus und 

nicht zuletzt zwei mächtige Bootshäuser sein Eigen nen-

nen kann, so ist das ein Beweis dafür, daß all die Arbeit, 

die durch die 40 Jahre geleistet wurde, nicht vergebens 

war.“ Und weiter: „Die Verdienste, die sich der Kgl. Bay-

erische Yacht-Club um die Einführung und Entwicklung 

des Segelsports in Süddeutschland erworben hat, gehören 

zu den beachtenswertesten Marksteinen der Geschichte 

des deutschen Seglerverbandes.“ So hat es „Die Yacht“ 

damals gesehen. Es mag ein wenig zu positiv dargestellt 

sein, da ja nun der Club das Segeln nicht erfunden hat – 

aber wenn man die Impulse seines damaligen Protektors, 

der ja nun schon vor der Clubgründung seglerisch aktiv 

war, unter diesem Dach subsumiert, dann ist diese Dar-

stellung nicht völlig von der Hand zu weisen.

Olympia 1928. Wenig später galt die Aufmerksamkeit den 

Olympischen Spielen in Amsterdam. Vertreter des KBYC 

waren zwar zu den Ausscheidungsregatten im 12-Fuß-

Dinghy entsandt worden (Peter Bischoff, dazu die Ersatz-

leute Friedrich Sedlmayr und Michael Huber). Sie konn-

ten sich aber auf dem Steinhuder Meer nicht gegen den 

Hamburger Edgar Beyn durchsetzen. Mit Manfred Curry 

segelte jedoch ein Mann in dieser Einhand-Jollenklasse 

für die USA bei Olympia, der im April 1928 noch Mitglied 

des KBYC war (wie auch dessen Vater, Dr. Charles Curry). 

Damals mussten sich die 20 Teilnehmer in zwei Grup-

pen mit den gestellten zehn Jollen noch für die „Medal 

Races“ (die hießen damals nicht so, aber faktisch war es 

das, was heute die Gold-Fleet darstellt) qualifizieren. Das 

gelang Curry noch problemlos. Als es dann aber mehr 

Wind hatte, war er chancenlos und startete bei den letz-

ten beiden Rennen nicht mehr. Curry war zunächst nicht 

für die 12-Fuß-Dinghys vorgesehen, sondern als Crew auf 

der amerikanischen 6-mR-Yacht. Dann aber erkrankte der 

Jollensegler und Curry sprang als Ersatzmann ein. 

Dass weder Vater noch Sohn Curry in den Mitgliederlis-

ten von 1929 stehen, ist bemerkenswert. Nicht einmal mit 

einer Silbe wird die Olympiateilnahme eines vorjährigen 

Mitglieds in Publikationen des BYC bis heute erwähnt. 

Interessanterweise war dies auch die Zeit, über die später 

geschrieben wurde, es habe „Differenzen“ gegeben. 

Denn im Bayerischen Sharpie-Verband (BShV) wird 

Manfred Curry in der Mitgliederliste 1929 geführt, sein Va-

1927 wurden sieben 10-qm-Einheitsjollen von KBYC-Mitgliedern be-
stellt. Die 5,5 Meter langen Boote haben große Ähnlichkeit mit der ... 

... erst 1934 konstruierten Olympia-Jolle, die einen halben Meter 
kürzer ist, aber sonst einen ähnlichen Rumpf hat. Fotos: BYC-Archiv

1928

dern der jeweiligen Clubs. So kam etwa der Ulmer Kom-

merzienrat Max Wieland, der Präsident des KWYC, in die 

Mitgliederlisten des KBYC. Sein Urenkel ist heute auch 

Mitglied im BYC.

Ein weiteres Kartellverhältnis folgte 1930 mit dem 

Chiemsee Yacht-Club.

Illustre Mitglieder. Nurmehr 412 Mitglieder zählte der 

KBYC im April 1927. Schon im Jahr zuvor wurde die Lis-

te um einige Namen bereinigt, deren Adressen niemand 

mehr ausfindig machen konnte. Aber die reduzierte und 

bereinigte Liste im Jahr vor dem Jubiläum erzeugt die 

Neugier, einmal hineinzublicken. Neben zahlreichen Wit-

telsbachern mit S.K.H. Kronprinz Rupprecht von Bayern 

als Kommodore an der Spitze und S.K.H. Prinz Franz als 

Vize-Kommodore findet man da den Fürsten und den 

Erbprinzen von Thurn und Taxis, Großadmiral a. D. 

von Tirpitz (nun in Feldafing wohnend), DSV-Präsident  

Dr.-Ing. Carl Busley, die Kunstmaler Ludwig Kirschner und 

Edward Cucuel, Direktor Ferdinand Porsche aus Stuttgart, 

Botschaftsrat Dr. Fredi von Prittwitz und Gaffron (1927 bis 

1933 deutscher Botschafter in den USA), natürlich immer 

noch mehrere Herren Pschorr (auch Gründungsmitglie-

der) oder die Hofschauspieler Otto und Hans König, um 

nur einige illustre Namen zu nennen, die bekannt sind 

oder eine Rolle spielten. Der Bankbeamte Hermann Noth, 

von dem wir später noch hören werden, residierte damals 

gerade im Ritz-Carlton-Hotel von Atlantic City in New Jer-

sey (USA). 

Shuttle-Boot zum Bahnhof. Die alte Clubjolle KITTY II 

und das Motorbeiboot der JUGEND wurden 1927 verkauft 

und damit der Kauf eines Motorbootes ermöglicht, das für 

Regattabegleitung, Schlepp- und Rettungsboot gleich gut 

geeignet war. „Mit diesem Boot, das auch den Mitgliedern 

zu Vergnügungsfahrten zur Verfügung steht, soll heuer ein 

Pendelverkehr zu gewissen Zeiten zwischen dem Bahn-

hof Starnberg und dem Clubhaus eingeführt werden, der 

es den Mitgliedern ermöglichen soll, gegen eine mäßige 

Gebühr schnell und vor allem mit Gepäck bequem zum 

Clubanwesen zu gelangen.“ Die Goldenen Zwanziger, 

von denen so oft gesprochen wird, waren nur ein ganz 

kurzer Abschnitt – aber in diesem Satz aus dem Jahrbuch 

1928 blitzen sie durch. Im Jahr vor dem Jubiläum wurden 

verschiedene Einrichtungen des Clubhauses verbessert, 

einige Zimmer renoviert und Waschbecken eingebaut. 

Eines davon gibt es noch. Das „Kustermann-Zimmer“ ist 

aus dem alten Clubhaus gerettet und anno 2004 im neuen 

Casino wieder originalgetreu eingebaut worden.

10-qm-Einheitsklasse. Ein „langgehegter Wunsch un-

seres Präsidenten“ ging 1927 in Erfüllung: Sieben Boo-

te einer neuen 10-qm-Einheitsklasse waren bestellt und 

lagen bereits im Hafen. Sie unterschieden sich von den 

bereits existierenden 10-qm-Rennbooten erheblich – und 

waren auch keine Vorläufer der auf diesen basierenden 

„Einheits-Zehnern“. Denn die neue Klasse wurde einhand 

gesegelt. Sie hatte – wie der Name schon sagt – genau 

zehn Quadratmeter Segelfläche an einem Gaffelrigg und 

bewährte sich besonders gut bei Wind. Als Segelzeichen 

führte die 5,5 Meter lange Jolle eine einfache rote Zif-

fer. Konstruiert hatte sie Drewitz, gebaut wurden sie alle 

von Feinig & Co. am Wörthersee. Fotos von diesen Jollen 

sind kürzlich aufgetaucht. Sie zeigen eine verblüffende 

Ähnlichkeit mit der späteren Olympia-Jolle, die 1934 kon-

struiert wurde.

Im „Kustermann-Zimmer“ des neuen Casinos ist noch einer der 
Waschbeckenschränke erhalten, die 1927 in einigen Zimmern im 
alten Clubhaus eingebaut wurden. Foto: V. Göbner

1927
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Dokumentensammlung für die Segelyachten üblich war 

und das in diesem Falle noch im Nachlass von S.K.H. 

Prinz Franz im Geheimen Hausarchiv in München liegt.

Die Krönung des Ganzen aus Sicht des Clubs ist na-

türlich der Standerschein Nr. 297 (siehe Abbildung). Da 

sind die wesentlichen Daten noch einmal eingetragen. 

Üblicherweise wird auf einem Standerschein der Stander 

abgebildet, den die entsprechende Yacht führen darf. Das 

ist hier aber kein gewöhnlicher Dreiecks-Wimpel, wie es 

sie heute noch gibt. Hier war ein handgezeichneter Stan-

der aufgeklebt, ein Doppelwimpel! 

Nur die Kommodores und Vize-Kom-

modores der damaligen Yacht-Clubs 

durften diesen „Kommodore-Stander“ 

mit den beiden Spitzen führen.

Das Geheime Hausarchiv ist eine wahre Fundgrube, 

was segelsportliche Dokumente von S.K.H. Prinz Franz 

angeht, dem damaligen Kommodore des Königlich Bay-

erischen Yacht-Clubs. Sogar ein Führerschein für Binnen-

fahrt, ausgestellt am 8. April 1930 vom KBYC, ist da noch 

zu finden, ebenso wie die Bootsdokumente der späteren 

HENGIST III, einem 1929 gebauten 30-qm-Schärenkreu-

zer (30 G 49), den der Vize-Kommodore ab 1939 anstelle 

des Nationalen Kreuzers segelte. 

Blütezeit der L-Boote. Ende der 1920er Jahre war die 

Blütezeit der L-Boote, auch als 30-qm-Rennboote bezeich-

net: „Zu dieser Zeit erlebte in Süddeutschland die 30-qm-

Binnenklasse ein rasches und glänzendes Aufblühen, 

aber leider nur auf unserem See und in unserem Club. 

Dies verdanken wir einzig und allein unserem Mitglied 

Kurt Richter, der unermüdlich mit bestem Erfolg am Größ-

erwerden dieser Klasse auf unserem See arbeitete. Leider 

ist diese für die Binnensegelei sehr geeignete Klasse nun 

zum Aussterben verurteilt“, schrieb man im Rückblick auf 

die ersten Jahrzehnte im Jahrbuch 1938. Ende der 1920er 

Der Stander, den du fährst, 

verpflichtet!

„Die Yacht“ 42/1928

Die L-Boote (30-qm-Rennboote oder auch Binnenkieler genannt) hatten Ende der 1920er Jahre ihre Blütezeit. Sie waren aber im Wesent-
lichen auf den Süden konzentriert. Die ersten 30er Schärenkreuzer segelten noch mit einem X im Segel. Foto: BYC-Archiv

„Scheine“ waren damals mindestens genauso wichtig wie heute. Der 
Flaggenschein zeigt die seinerzeit gebräuchliche deutsche National-
flagge mit dem bayerischen Wappen. Zwei solche Flaggen gibt es 
beim BYC noch im Original. Quelle: BayHStA, Geheimes Hausarchiv, 
Nachlass Prinz Franz A 62

ter Charles war als Vertreter des Ammersees (die Familie 

Curry wohnte in Riederau) sogar im Vorstand des BShV. 

Vermutlich war man „not amused“, dass Manfred Curry 

gegen Deutschland angetreten war. 

Ein Stander mit zwei Spitzen für die HENGIST II. Hugo 

Kustermann war einer derjenigen, die praktisch Jahr für 

Jahr ein neues Schiff bauen ließen. 1927 beispielsweise 

den 45-qm-Nationalen Kreuzer RAKETE XX bei Abeking 

und Rasmussen in Lemwerder bei Bremen. Schon im fol-

genden Jahr, im August 1928, verkaufte er die Yacht an 

S.K.H. Prinz Franz. Der Ordnungsliebe der Wittelsbacher 

ist es zu verdanken, dass eine ganze Reihe von Doku-

menten dazu noch im Geheimen Hausarchiv in München 

liegt. So etwa ein Brief von Kustermann an Baron Stefan 

Reichlin von Meldegg, den persönlichen Adjutanten des 

Prinzen. Für 6.000 Reichsmark hatte der Prinz den Kreuzer 

erworben. Ein Zubehörverzeichnis legte Kustermann bei, 

sowie das Lloyd’s-Zertifikat. „Casco-versichert“ war die 

RAKETE XX nur 1927 auf Wunsch des Clubs, Kustermann 

erachtete das aber angesichts der hohen Prämie für nicht 

nötig. Noch bis zum 1. September 1928 war das Schiff 

gegen Brandgefahr versichert, bei der Allianz-Versiche-

rungsbank-Aktiengesellschaft. „Die Versicherungssumme 

war M 10.000,- und die Prämie betrug M 44,-“, so Kuster-

mann. Er hatte die Versicherung über den Eignerwechsel 

informiert, die sich sogleich bei Seiner Königlichen Ho-

heit meldete und anfragte: „Sofern wir keine gegenteilige 

Nachricht von E. Königl. Hoheit erhalten, nehmen wir an, 

dass die Feuerversicherung genannter Rennjacht weiter 

bestehen soll und wir werden uns dann erlauben, ent-

sprechendes Dokument zur Zustellung zu bringen.“

Am 17. August stellte Kustermann bereits einen neu-

en Flaggenschein für die nunmehr HENGIST II benannte 

Yacht aus. Als Flagge war damals die schwarz-weiß-rote 

Nationalflagge mit bayerischem Wappen und Krone üb-

lich, siehe Abbildung, von der es noch zwei Exempla-

re im Bestand des Clubs gibt. Auch der Messbrief der 

 HENGIST II ist noch vorhanden. Die Segelfläche wurde 

da mit 44,989 Quadratmetern beziffert – also bis auf elf 

Quadratzentimeter an das Maximum heran. Das 10,482 

Meter lange Boot hatte ein Gewicht von 2.511 Kilogramm. 

„Klassenschein“ hieß der Messbrief damals und war für 

die P 162 erstmals am 24. Juni 1927 in Lemwerder ausge-

stellt worden. Auf den Tag genau drei Jahre war so ein 

Klassenschein damals gültig. Zweimal wurde der Schein 

für die HENGIST II für jeweils weitere drei Jahre vom Ge-

schäftsführer des Deutschen Segler-Verbandes verlängert, 

zuletzt am 31. Juli 1933.

Auch ein Zertifikat des Germanischen Lloyd (die Bestä-

tigung, dass sicherheitsrelevante Vorschriften eingehalten 

sind) war nur begrenzt gültig. Der vorliegende Bauschein 

ist nach einer Besichtigung eines Vertreters des GL am 

12. Juli 1933 bis März 1936 verlängert worden. All das ist 

in einem kleinen Heftchen dokumentiert, das damals als  
Vize-Kommodore und KBYC-Präsident in einem Boot: S.K.H. Prinz 
Franz (links) und Hugo Kustermann. Foto: Archiv Prinz Ludwig

Am 17. August 1928 hat Hugo Kustermann, kurz nachdem er sei-
nen 45er Nationalen Kreuzer an S.K.H. Prinz Franz verkauft hatte, 
einen neuen Standerschein ausgestellt. Der Doppelstander mit zwei 
Spitzen war damals den Kommodores vorbehalten. Quelle: BayHStA, 
Geheimes Hausarchiv, Nachlass Prinz Franz A 62
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Regatta-Szene von etwa 1930. Foto: BYC-Archiv

Jahre wuchs die Zahl der L-Boote im Yachtregister aber 

noch. Sie waren beliebtes Motiv für Fotografen und Maler. 

1930 waren neun L-Boote im Yachtregister verzeichnet. 

Ebenso viele 40er Schärenkreuzer und 22er Rennjollen 

wurden aufgeführt.

Ein mitteleuropäischer Binnensegelverband war da-

mals gegründet worden und wollte eine Binnenkielklasse 

schaffen mit ähnlichen Eigenschaften. Was daraus wurde, 

ist nicht bekannt. Die L-Boote sollten zunächst von den 

30er Schärenkreuzern abgelöst werden. Nicht zuletzt des-

wegen wurde vom Bayerischen Wassersportkartell 1929 

ein Herausforderungspreis gestiftet. Aber das zog nur in 

diesem einen Jahr. 1930 kam bereits kein auswärtiger 

30er Schärenkreuzer mehr nach Starnberg (1929: drei aus 

Berlin). Vor allem die wirtschaftlich schlechter werdende 

Lage wirkte sich auf den Besuch fremder Reviere aus. 

Mehr als ein halbes Jahrhundert später wurden sie wie-

der geboren, die L-Boote: Als „L95“ hat sie Bootsbauer 

Markus Glas in Possenhofen neu auf Kiel gelegt (vgl. Seite 

318). Gewisse Parallelen sind schon erkennbar …

Wir fahren nach Berlin. Den Seglerhauspreis der 22er 

Rennjollen auf dem Wannsee, eine der renommiertesten 

Regatten etwa im Rang einer Deutschen Meisterschaft 

(„die höchste Trophäe des deutschen Jollensegelsports“, 

so „Die Yacht“ 36/1929), gewann 1929 Peter Bischoff. 

Damals war der spätere Olympiasieger noch Mitglied im 

KBYC (und BShV). „Der junge Peter Bischoff darf stolz 

sein auf seinen Erfolg, denn es ist vor ihm noch keinem 

Seglerhauspreis-Kämpfer gelungen, alle vier Wettfahrten 

und dazu noch die Sonntagswettfahrt als fünfte auf dem 

ersten Platz zu beenden“, schrieb damals die Berliner Zei-

tung „B.Z. am Mittag“. 

Den Bayern lag das Berliner Revier: 1930 und 1931 ge-

wann Michael Huber den Seglerhauspreis.

Zukunftsweisender Nachwuchs. Im Mitgliederverzeich-

nis 1929 taucht erstmals ein gewisser „Ludwig Prinz von 

Bayern“ in der Rubrik Jugendmitglieder auf, ein Jahr spä-

ter auch dessen Schulfreund Freiherr Karl Viktor Karaisl 

von Karais. Der war nicht lange Mitglied – aber der 1912 

geborene Freiherr erinnerte sich bei den Recherchen für 

dieses Buch gerne an seine Zeit im Club, siehe Seite 68.

Ungeschriebene Gesetze 
Der Anzug des Wassersportlers – Kurzer Rock, frohe Note

Kleider machen Leute. Das galt besonders in den Goldenen Zwanzigern, in denen sich die Frauen 
der Oberschicht mehr und mehr anschickten, auch dem Segelsport zu frönen. „Die Yacht“ sorgte 
sich schon damals (Ausgabe 42/1928) um das passende „Outfit“. Sie beschrieb nicht nur die 
richtige Kleidung von Kapitän und Mannschaft, sondern auch der Dame an Bord:

„Die Dame. Am Schönsten, wenn auch sie eine Symphonie 

in Weiß und Blau ist; aber auch jede andere Farbe ist heute 

erlaubt. Die Dame soll innerlich und äußerlich die frohe Note an 

Bord bringen. Aber nie Ringe bitte oder sonstigen wertvollen 

Schmuck, nie Handschuhe, nie einen Schirm, wie ‚tea gowns‘ 

und Abendkleider, und vor allem nie einen Hut, auch auf Mo-

torbooten nicht. Nur Mützen jeder Art, auch Stirnbänder oder 

wehender Bubikopf sind erlaubt. Wenn die Besatzung gleich-

mäßig angezogen ist, sollte sich auch die Dame anpassen. Für 

Damen, die zur arbeitenden Besatzung gehören, aber nur für 

diese, sind lange weiße oder blaue Hosen erlaubt.

Daß der Rock kurz sein muß, braucht man heute wohl nicht 

besonders zu befehlen. Faltenröcke sind praktischer als enge. 

Auch bei schönstem Wetter dicken Mantel, Ulster oder ähnli-

ches nicht vergessen, aber bitte keinen Nerz-Pelz.

Für Segelreisen sollte die Dame außer einem praktischen 

Ölmantel und Südwester, ohne den die Freuden der Reise 

recht getrübt werden können, so viele und so schöne Abend-

kleider mitnehmen, wie ihr Herz begehrt. Nichts ist schöner, als 

nach langer und anstrengender Fahrt durch die graue Was-

serwüste abends an Land bei Wein und Musik seine braun-

gebrannten Bordgefährtinnen statt im Ölzeug in schönster 

Abendtoilette bewundern zu dürfen. Aber der Herr Kapitän 

muss naturgemäß für die Kleider einen absolut wasserdichten 

Platz an Bord haben, sonst gibt es Tränen. Am besten eignen 

sich kleine Kästen oder Schränke mit Zinkeinlagen; es gehen 

viele geduldige Kleider in einen Schapp.

Das Kind. Es sei an Bord nie jünger als vier Jahre. Es sei, 

ob Junge oder Mädchen, stets in Matrosenkleidung, weiß oder 

blau, es sollte länger schwimmen als reden können, und gele-

gentlich auch den Anordnungen der Eltern gehorchen.“Perfekt gekleidet: Dr. Max Mayer, Maja Sedlmayr (spätere Huber) 
und Michael Huber (v. l.) beim Länderwettkampf 1928.

Ebenso perfekt gekleidet an Bord: Zwei unbekannte Herren etwa 
Ende der 1920er Jahre. Fotos: BYC-Archiv
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zeichnet, siehe Abbildung. Ins Ver-

einsregister München eingetragen 

wurde der Hausverein am 15. Juni 

1923. Die in der Satzung explizit er-

wähnten, aber nicht namentlich ge-

nannten Darlehensgeber sind sicher 

in den Reihen dieser sieben Grün-

dungsmitglieder zu suchen.

Rückblick: Kauf und Erweiterung 

Clubhaus 1911/1922. An dieser Stelle 

ist ein kleiner Rückblick angebracht: 

Das Clubhaus wurde im Januar 

1911 gekauft und in den ersten bei-

den Jahren für die Belange des Yacht-

Clubs hergerichtet. Seither zogen ein 

Krieg übers Land, eine Revolution 

durchs Land, aus dem Land musste 

der König fliehen und eine Inflation 

lastete schwer auf dem Land (deren 

Höhepunkt und Ende kamen erst im 

November 1923). Dennoch wurde 

das Clubhaus 1922 umgebaut und mit 

einem Anbau Platz für Schlaf- und 

Aufenthaltsräume geschaffen.  

Angesichts des explosionsartigen 

Wachstums der Mitgliederzahlen 

(zwischen 1921 und 1924 von 363 

auf rund 650) und auch der Infla-

tion wegen erscheint es auch aus 

heutiger Sicht nur konsequent, dass 

sich ein kleiner Kreis traditionsbe-

wusster, langjähriger Mitglieder die 

Verfügungsgewalt über die Immobi-

lien sicherte. Denn bei jährlich rund 

100 neuen Mitgliedern hätten in der 

Mitgliederversammlung auch zufäl-

lige Mehrheiten entstehen können. 

Im Hausverein – bei limitierter Mit-

gliederzahl – wurde sogar zusätzlich 

noch ein Aufsichtsrat installiert, damit 

die Zweckbindung „Segelsport“ auch 

wirklich festgezurrt blieb. Ein doppel-

ter Boden für einen Traditionsverein 

– das lässt natürlich die Frage auf-

kommen: Wurde damals eine Unter-

wanderung befürchtet?

Pachtvertrag mit dem KBYC. Der 

älteste vorhandene Pachtvertrag 

zwischen dem Hausverein und dem 

KBYC datiert auf den 12. Dezem-

ber 1934. Der Vertrag umfasste das 

Clubhaus „nebst den in der Anlage 

… verzeichneten Einrichtungsgegen-

ständen, die Gartenanlage, das Ba-

dehäuschen und die Bootshalle zum 

Zweck der Förderung und Ausübung 

des Segelsports“. Bauliche Änderun-

gen durften nicht vorgenommen wer-

den, die Hausordnung bedurfte der 

Zustimmung des Hausvereins. 

Die Urschrift der Satzung des Hausvereins von 1923 (mit dem Siegel des Amtsgerichts), die  
Hugo Kustermann, Max Rast, Friedrich Edenhofer, Josef Mayerhofer, F. Otto von Pfister, 
Dr. Renz Dürrwanger und Dr. Ludwig Neumayer unterzeichnet haben.

So lautete der § 1 der Satzung des 

am 23. März 1923 gegründeten Haus-

vereins des KBYC. Mitglieder konnten 

nur – „von besonderen Ausnahme-

fällen abgesehen“ – lebenslängliche, 

ordentliche oder Ehrenmitglieder des 

KBYC werden. Mitgliedsbeiträge soll-

ten nicht erhoben werden. 

Der Vorstand, jeweils auf ein Jahr 

zu wählen, bestand aus dem Vorsit-

zenden, einem Schriftführer (zugleich 

stellvertretender Vorsitzender) und 

dem Kassier. Ein aus fünf bis sieben 

Mitgliedern bestehender Aufsichts-

rat hatte die Aufgabe, Beschlüsse 

des Vorstands und deren Vollzug zu 

überwachen. Um den Vereinszweck 

wasserfest zu machen, bedurften Sat-

zungsänderungen einer Dreiviertel-

mehrheit der anwesenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder, und § 8 regelte 

sogar, dass der Zweck des Vereins 

nur mit „Zustimmung sämtlicher Mit-

glieder“ geändert werden kann. 

§ 9 regelte dann noch eine etwai-

ge Auflösung. Insbesondere war dort 

festgehalten, dass im Falle einer Ver-

äußerung „die Ansprüche derjenigen, 

welche ein Darlehen über 2.000,- 

Mark für den Um- und Ausbau des 

Clubhauses des Königlich Bayeri-

schen Yacht-Clubs gegeben haben, 

in erster Linie und bis zu ihrer vollen 

Befriedigung zu berücksichtigen“ sei-

en.

Sieben Herren haben das Original 

der Satzung – die Urschrift mit Siegel 

des Amtsgerichts liegt im BYC – als 

„einstimmig angenommen“ unter-

„Der Verein ‚Haus-Verein des Königlich Bayerischen Yacht-Clubs, e.V. in München‘ hat den Zweck 
der Verwaltung und des Ausbaues eines dem Segelsport gewidmeten Hauses am Starnberger See 
mit Nebengebäuden und den zum Haus gehörenden unbebauten Grundstücken; das ganze An-
wesen soll dem Königlich Bayerischen Yacht-Club zum Zweck der Förderung und Ausübung des 
Segelsports mietweise überlassen werden. Der Verein hat seinen Sitz in München und ist in das Ver-
einsregister einzutragen.“

Der Hausverein des 
BYC – gegründet 1923 

Das Casino auf einer Aufnahme, die Mitte der 1920er Jahre entstanden sein dürfte. Vom nördlichen Anbau, der 1922 errichtet wurde, ist 
hier nur der Dachgiebel zu erkennen. Das Foto zeigt auch die damals übliche Kleidung für einen Sonntagsausflug. Foto: BYC-Archiv
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Damit wird deutlich, dass der 

Hausverein in der Nazi-Zeit weder 

seine Satzung in deren Sinne geän-

dert, noch das Führerprinzip einge-

führt hatte, auch dem NSRL („Nati-

onalsozialistischer Reichsbund für 

Leibesübungen“, damals der oberste 

Sportverband) nicht angehörte – er 

war schließlich kein Sportverein. 

Eine Stunde später war übrigens 

ebenda in Hirschbergers Praxis (er 

wohnte wohl auch in der Ludwigstra-

ße) explizit zur „Gründungsversamm-

lung“ des B.Y.C. geladen (Seite 96).

Die Nr. 1. Mit der zitierten Einladung 

und einer Mitgliederliste vom Januar 

1947 für den Hausverein ist auch eine 

Satzung in der Archivakte eingehef-

tet, die zwar kein explizit genanntes 

Datum trägt, aber als die in dieser 

Versammlung bekräftigte Version gel-

ten darf. 

Am Zweck hatte sich sinngemäß 

nichts geändert. Da im BYC die frü-

heren Mitgliedsarten nicht mehr ge-

führt wurden, vereinfachte man auch 

im Hausverein den Zugang. Dafür 

findet man nun einen Automatismus 

zur Beendigung der Mitgliedschaft im 

Hausverein, wenn das Mitglied aus 

dem BYC ausgetreten sei. Beiträge 

sollten durch die Vorstandschaft fest-

gesetzt werden.

Im Vereinsregister München ist tat-

sächlich ein Protokoll über die Ge-

neralversammlung des Hausvereins 

vom 28. Januar 1947 archiviert. Dem-

nach wurden die Berichte vorgetra-

gen, die Bilanzen der Jahre 1943 bis 

1946 genehmigt und der vorsorgliche 

Neugründungsbeschluss wie vorge-

schlagen gefasst. Neun Mitglieder wa-

ren erschienen – und alle gingen mit 

einem Amt nach Hause. Mit jeweils 

acht von neun Stimmen wurden auf 

jeweils drei Jahre gewählt: Dr. Fritz 

Hirschberger als 1. Vorsitzender und 

Michael Huber als Stellvertreter, Her-

mann Eitle als Schriftführer, Wilhelm 

Sedlmayr als Kassier sowie Otto von 

Pfister, Walter Kruse, Hans Rothmül-

ler und Freiherr Friedrich Kress von 

Kressenstein als Beisitzer. Walter Be-

ling wurde schließlich Rechnungs-

prüfer.

Am 28. November 1947 erteilte 

dann auch die Regierung von Ober-

bayern dem Hausverein die Lizenzie-

rung. Verbunden damit waren ver-

schiedene Auflagen wie etwa eine 

Beschränkung der Tätigkeit auf den 

§ 1 der Satzung oder dass Verände-

rungen im Mitgliederstand zum 1. ei-

nes jeden Kalendervierteljahres beim 

Polizeipräsidium anzuzeigen waren. 

Der Verein wurde übrigens mit der 

„Nr. 1“ in die bei der Regierung von 

Oberbayern geführte Lizenzierungs-

liste eingetragen. Und die „Nr. 2“? Die 

war der BYC selbst!

In den Unterlagen des Vereinsregis-

ters findet sich auch eine eidesstattli-

che Versicherung, unterzeichnet von 

Michael Huber und Fritz Hirschber-

ger, dass sie kein Amt in der NSDAP 

innegehabt und keine nationalsozia-

listische Überzeugung vertreten hat-

ten.

Zahnloser Tiger in der Besatzungs-

zeit. Relativ wenig ausrichten konn-

te der Hausverein in den zehn Jah-

ren (1945 bis 1955), in denen das 

Clubhaus von den US-Streitkräften 

beschlagnahmt war. In den Requisi-

tionsscheinen wird nur der BYC als 

Eigentümer genannt. Allerdings wur-

de damals auch noch das Amt des 

Vorsitzenden im Hausverein jeweils 

vom Vorsitzenden des BYC wahrge-

nommen, also von Fritz Hirschberger. 

Der stemmte sich zwar vehement ge-

gen die lange Beschlagnahme, konn-

te aber nichts ausrichten – und er sah 

wohl auch, dass er aus der Perspekti-

ve des Hausvereins nicht mehr hätte 

erreichen können. Den Amerikanern 

gefiel es eben im BYC.

Der Pachtzins betrug jährlich 3.800 

Reichsmark. Dieser Pachtvertrag soll-

te ab dem 1. Januar 1935 gelten und 

so lange laufen, „bis er von einer der 

beiden Seiten mit einer Frist von 6 

Monaten auf das Ende eines Kalen-

derjahres schriftlich gekündigt wird“.

Eine Namensänderung, aber keine 

Gleichschaltung in den 1930er Jahren. 

Da der begünstigte Yacht-Club sein 

Attribut „Königlich“ unter den Nazis 

ablegen musste, folgte der Hausver-

ein mit einer entsprechenden Na-

mensänderung, die im Vereinsregister 

am 18. September 1936 eingetragen 

wurde. Ein Eintrag im Vereinsregister 

aus dem Jahre 1942 dokumentiert, 

dass ab September 1939 Franz Schön-

born als „Vorsitzender“ des Vereins 

eingetragen war. Dies ist insoweit be-

merkenswert, als hier explizit auf die 

Bezeichnung „Vereinsführer“ verzich-

tet wurde.

Im November 1942 mokiert sich 

das Registergericht München, da ge-

mäß Satzung die Wahl der Vorstands-

mitglieder auf die Dauer eines Jah-

res erfolge: „Die letzte Wahl hat am 

17.4.39 stattgefunden. Die Amtsdauer 

des Vorstandes war daher im Jahre 

1940 schon abgelaufen.“ Eine Mitglie-

derversammlung am 23.8.42 sei daher 

ohne legitimierten Vorstand einbe-

rufen worden, der dort gefasste (im 

Schrei ben aber nicht näher bezeich-

nete) Beschluss sei daher ungültig. 

„Die Gültigkeit des Beschlußes könn-

te nur dadurch herbeigeführt wer-

den, daß sämtliche Mitglieder dem 

Beschluß der Versammlung v. 23.8.42 

schriftlich zustimmen.“ Andernfalls 

könnte auch durch Antrag eines Mit-

gliedes das Gericht einen Vorstand 

bestellen, der dann wiederum eine 

Versammlung mit Wahlen einberufen 

könnte.

Man kann getrost folgern, dass die-

ser leider nicht bekannte Beschluss 

sicher nicht im Sinne eines linien-

treuen Verhaltens gewesen ist – sonst 

hätte man solche Kleinigkeiten wohl 

einfach übergangen. 

Letztes Dokument im Archivordner 

„Hausverein“ aus der Zeit vor dem 

Kriegsende ist eine Anwesenheitslis-

te einer Generalversammlung vom 

5. September 1943 mit zwölf Unter-

schriften, darunter Hermann Eitle,  

v. Stengel, Michael Huber, Carlo 

Loos und v. Prittwitz. Protokoll dazu 

ist keines vorhanden. Am gleichen 

Tag fand aber auch eine General-

versammlung des BYC statt, von der 

ebenfalls nur die Anwesenheitsliste 

mit rund 30 Unterschriften erhalten 

geblieben ist.

Unbelastet in die Nachkriegszeit. 

Mit Kriegsende war praktisch alles 

aufgelöst und/oder verboten, was 

nicht explizit von den Besatzungs-

kräften wieder genehmigt worden 

war. So nahm auch Dr. Fritz Hirsch-

berger in seine Einladung zur Mitglie-

derversammlung des Hausvereins am  

28. Januar 1947 in seinen Praxisräumen 

in der Münchner Ludwigstraße 17 a  

folgenden Beschlusstext auf:

„Die Versammlung ist der Auffas-

sung, dass der Verein, welcher seinen 

Aufgaben nach als eine Grundbesitz 

G.m.b.H. anzusprechen ist und kei-

ner NS-Formation angehörte, noch 

irgendwie einer solchen angeschlos-

sen war, nicht unter das Gesetz 52* 

fällt und daher nicht aufgelöst ist. 

Sollte diese Annahme unrichtig sein, 

so soll diese Versammlung als Grün-

dungsversammlung gelten und der 

Verein damit neu gegründet sein. – 

Als Gründer sind die anwesenden 

Mitglieder zu betrachten. – Die bishe-

rigen Satzungen werden beibehalten. 

– Die Neueintragung in das Vereins-

register wird durch den neuen Vor-

stand veranlasst.“

Außerdem sollten die Bilanzen von 

1943 bis 1945 genehmigt und der 

Bericht des Vorstandes über das Ge-

schäftsjahr 1946 abgegeben werden. 

Weiter waren Neuwahlen des Vor-

stands angekündigt. Unterzeichnet 

war die Einladung von Hirschberger 

in Funktion des 1. Vorsitzenden.

*Das Gesetz 52 der US-Militärregierung von 1945 regelte die Kontrolle und Sperre des Vermögens von Personen und Einrichtungen, die 
den Nazis nahegestanden hatten.
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Vor dem Umbau 1922 durch den KBYC hatte das alte Wachsbleicherhaus noch einen 
reichlich verzierten Giebel. An der Fassade unten links fehlen noch die Bucentaur-Reliefs. 
Kustermann und Co. hatten viel Geld in die Immobilien des Clubs gesteckt, die sie 1923 
durch die Gründung des Hausvereins vor Zufallsmehrheiten im explosionsartig wachsenden 
Yacht-Club zweckgebunden für den Segelsport absicherten. Foto: BYC-Archiv

Hausverein des Bayerischen Yacht-Clubs e.V.
Vorsitzende von 1923 bis 2013

1. VORSITZENDER 2. VORSITZENDER

1923 – 1933 Dr. Hugo Kustermann Friedrich Otto von Pfister

1934 – 1938 Friedrich Otto von Pfister Hermann Enzensberger

1939 – 1941 Franz Schönborn Dr. Fritz Hirschberger

1942 – 1946 Franz Schönborn Hans Willis

1947 – 1954 Dr. Fritz Hirschberger Michael Huber

1955 – 1958 Franz Schönborn Frh. Kress von Kressenstein

1959 – 1967 Franz Schönborn Michael Huber

1968 – 1972 Prof. Dr. Karl-Heinz Wacker Wolfram Müller

1973 – 1977 Werner Eitle Wolfram Müller

1978 – 1981 Werner Eitle Dr. Peter Adolff

1982 – 1988 Werner Eitle Wolfgang Allihn

1989 – 1990 Hans Werner Raff Peter Meyer

1991 – 2001 Dr. Rainer Roellenbleg Peter Meyer

2002 – 2005 Heinz Löhr Peter Meyer

seit  2005 Heinz Löhr Karl Haist

64 65



Welt nicht verpassen. Ende Novem-

ber 1924 nahm die Krongutsverwal-

tung die privatrechtliche Erlaubnis 

zum Fortbestand der Halle zurück. 

Die Flugzeughalle wird zur Boots-

halle. Offenbar aber tat sich in dieser 

Sache nichts. Erst eineinhalb Jahre 

später (nach dem Tod Ottos am 28. 

Februar 1926) wurde die Verwaltung 

wieder aktiv. In einem Vermerk für 

den Stadtrat Starnberg schrieb sie am 

4. Mai 1926: „Die Verpachtung der 

Flugzeughalle als Bootswerft an 2 frü-

here (?)* Arbeiter der Firma Rambeck 

geschah ohne Wissen und Genehmi-

gung der Krongutsverwaltung.“ In der 

Halle hatte die Bootsbauerei Mendler 

& Humpl etwa 1925 ein florierendes 

Unternehmen etabliert: Werftbetrieb 

und Vermietung von Liegeplätzen.

Heftiger Schlagabtausch. Im Som-

mer 1927 beschloss nun der Stadtrat, 

das städtische Freibad  zu erweitern. 

Dem Vorhaben stand – oder besser 

schwamm – die Flugzeughalle aber 

im Wege. Ein heftiger Disput mit den 

Nutzern der Halle entwickelte sich.  

Auch die Krongutsverwaltung forder-

te die Otto-Werke auf, Flugzeughalle 

und Nebengebäude bis zum 1. April 

1928 aus dem See zu entfernen. 

Nachdem diverse Fristen verstri-

chen waren, wurde der Ton schär-

fer. Am 24. Juli 1928 platzte Bürger-

meister Jägerhuber der Kragen. Er 

schrieb an das Bezirksamt Starnberg, 

Zwangsmaßnahmen und Strafanzeige 

wurden angedroht.

In einem Vermerk des Bezirksamts 

vom 8. Oktober 1928 wurde dann 

festgehalten, dass nun offenbar mit 

dem Abbruch der Halle begonnen 

werde und weitere Verhandlungen 

nicht veranlasst seien. Daneben wird 

festgestellt: „Die an der Ostseite der 

Flugzeughalle angebaute Hütte ist Ei-

gentum des Herrn von Trentini. Nach 

persönlicher Mitteilung von Frau von 

Trentini soll diese Hütte im Ganzen 

abtransportiert werden und auf dem 

Grundstück des Bayerischen Yacht-

klubs aufgestellt werden.“ Offenbar 

wurde sie tatsächlich erst auf dem 

BYC-Gelände aufgestellt (im Foto un-

ten ganz links neben der Fliegerhalle 

mit dem hellen Dach) und erst später 

auf das benachbarte Trentini-Grund-

stück verlagert. 

In einem Schreiben der Otto-Werke 

deutet sich endlich eine Lösung an: 

„Unsere intensiven Bemühungen we-

gen Veräußerung der Halle werden in 

allernächster Zeit Erfolg haben …“

Die Kuh kommt vom Eis. Exakt zu 

diesem Zeitpunkt taucht die Flug-

zeughalle in den Jahrbüchern des 

KBYC auf. Im  Bericht über 1928 

heißt es: „Dem Club wurde … die 

Kempfenhausener Flugzeughalle un-

ter günstigen Bedingungen zum Kauf 

angeboten. Nachdem von verschie-

denen Seiten der Club bedeutende 

finanzielle Unterstützung erhalten 

hatte, war es ihm möglich, dieselbe 

zu erwerben und sie soll nun in die-

sem Frühjahr auf dem Platz neben 

der kleinen Bootshütte Aufstellung 

finden.“

Im Frühjahr 1929 schuf der Club 

zwei Hafenbecken von je etwa 200 

Quadratmetern. Die neuen Uferrän-

der wurden als „Eisenbeton-Winkel-

stützmauern auf Pfahlrost mit rück-

wärtiger Spundwand gegründet“, 

sodass die Wassertiefe direkt an der 

Hafenmauer auch 1,80 Meter betrage. 

Die Gründung für die Ufermauern 

sowie die Hallenwand war schwierig. 

Erst in sieben bis neun Meter Tiefe 

erreichte man einen tragfähigen Bau-

grund für den Pfahlrost. Die Bauzeit 

für diese Gründungen in trockenge-

legter Baugrube nahm eine Dauer 

von rund zwei Monaten in Anspruch, 

sodass die Fertigstellung erst im Som-

mer 1929 erfolgte. Ausführlich wurde 

in den Jahrbüchern über diese Fun-

damente berichtet. Vom Transport 

der Halle selbst wird da kein Wort 

erwähnt. 

In der Tat war der Winter 1929 ex-

trem kalt. Von Februar bis April war 

der See zugefroren. Der „Land- und 

Seebote“ berichtete in jeder Ausga-

be detailliert davon, bis zu festge-

frorenen Vögeln in Büschen. Über 

die Flugzeughalle findet sich nur ein 

Satz:  „Die bei der nun abgebroche-

nen Flugzeughalle noch stehende 

Blockhütte ist sofort zu entfernen“, 

lautete der Bericht über die Stadtrats-

sitzung vom 18. Dezember 1928. Die 

Halle stand also nicht mehr, als das 

Eis kam. Es wäre ja auch noch zu er-

klären, warum man eine schwimmen-

de Halle übers Eis hätte schieben sol-

len. Übers Eis kam nur: die Badehütte 

der Trentinis.

Übers Eis geschoben … 
Die wahre Vergangenheit der Fliegerhalle 

Es ist eigentlich egal, welches Gebäude man auf dem Areal des Bayerischen Yacht-Clubs betrachtet, 
eine interessante Geschichte steckt immer dahinter. Eines dieser Gebäude ist die „Fliegerhalle“, die 
1929 im KBYC errichtet wurde. Deren Geschichte reicht bis ins Jahr 1913 zurück. 

Der Glaube versetzt bekanntlich Berge – und im BYC hält sich hartnäckig der Glaube, die Fliegerhalle 
sei anno dazumal übers Eis geschoben worden …

Ein Baugesuch betreffs „Erbauung 

einer Flugzeughalle“ hatte Gustav 

Otto 1913 eingereicht. Der Starnber-

ger Magistrat stimmte dem am 25. 

März 1913 zu, „unter der Bedingung, 

daß die Halle tatsächlich nur als Flug-

zeughalle Verwendung findet und 

nach etwaiger Einstellung des Unter-

nehmens wieder entfernt wird.“ 

Dem Antragsteller (Sohn des Erfin-

ders des Otto-Motors) gehörten die 

„Gustav Otto Flugmaschinenwerke“ 

in München und Kempfenhausen. 

Das Militär schob in der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg die Entwicklung von 

Flugzeugen an. Wie auch Zeppelin 

und Dornier am Bodensee, setzte 

Otto (der in Schleißheim Doppelde-

cker baute) auf Wasserflugzeuge, die 

auf einem See starten und landen 

konnten. Zur Erprobung brauchte er 

eine Halle am Starnberger See.

Ein Bescheid vom 2. Mai 1913 be-

tont die Zweckbindung der Geneh-

migung und nimmt auf die sensible 

Lage des Standorts Bezug: „Wegen 

der Nähe des Freibades ist darauf 

zu achten, daß das Seewasser in der 

Nähe des Bades nicht durch Öl und 

dergleichen verunreinigt wird.“

Diese Halle stand also vor ihrem 

„Umzug“ in den KBYC nie auf dem 

Land. Es war ein schwimmender 

Hangar, der von Anfang an zwischen 

dem KBYC-Hafen und der Würm ver-

ankert war. Die Baubeschreibung ent-

spricht dem Aussehen der Fliegerhal-

le: Die Wände waren in waagrechter, 

jalousieartig überlukter Schalung bis 

auf die Höhe des Tores auszuführen. 

„Der darüberliegende Teil (auf allen 

vier Seiten) ist deutlich abzutrennen 

und senkrecht zu schalen.“ 

Ende 1913 wird die „stets wider-

rufliche Erlaubnis“ um weitere zwei 

Jahre verlängert. Nach Ablauf dieser 

Genehmigungsdauer schrieb Otto am 

5. Februar 1916 an den Stadtmagis-

trat, dass er „zurzeit durch dringen-

de Kriegsaufträge nicht in der Lage 

ist, den Wasserflugzeugschuppen in 

Starnberg mit einem Wasserflugzeug 

selbst zu besetzen.“ Er habe sich aber 

dem Münchner Segelklub gegenüber 

bereit erklärt, den Schuppen selbst 

als Unterstand für die ganz kleinen 

Segelboote kostenlos zur Verfügung 

zu stellen. Das neben diesem Schup-

pen errichtete Requisiten-Häuschen 

werde nur zu seiner Erholung be-

nützt. Otto bot der Gemeinde Starn-

berg „für die armen Kinder“ einen 

Zuschuss von jährlich 200 Mark an. 

Der Stadtmagistrat begrüßte Ot-

tos Entgegenkommen. Man gab der 

Hoffnung Ausdruck, „dass uns in Bäl-

de wieder eine günstige Zeit beschie-

den sein möge, welche es auch Ihnen 

ermöglicht, Ihre hiesige Flugzeughal-

le für Ihr Unternehmen gewinnbrin-

gend verwenden zu können, und 

können Sie auch für die Folge unse-

res Wohlwollens und Entgegenkom-

mens versichert sein.“

Starnberg soll einen Flug-„Hafen“ 

erhalten. Einige Jahre gingen ins 

Land, ehe sich die „Oberbayerische 

Seen-Luftverkehrs-G.m.b.H.“ dafür in-

teressierte. Sie wollte mit einem Flug-

boot auf dem Starnberger See landen 

und brauchte eine Unterstellmöglich-

keit. Nachdem direkte Verhandlun-

gen mit den Otto-Werken geschei-

tert waren, wandte sich die Firma an 

den Stadtrat. Dieser und der 1. Bür-

germeister Jägerhuber ließen sich  

nicht lange bitten und schrieben an 

die Krongutsverwaltung in München. 

Es wäre sehr wünschenswert, wenn 

dieses Unternehmen angesichts „der 

lebhaften Weiterentwicklung der 

Flugtechnik“ die leer stehende Halle 

nutzen könnte. Die Starnberger woll-

ten den Anschluss an die fliegende 

*Das (?) ist so im Original-Dokument enthalten.

  Haus und Grund: Die Fliegerhalle  

Belegt ist nur, dass die Badehütte der Trenti-
nis übers Eis gekommen war. F.: Archiv Trentini

Eine der wohl ersten Aufnahmen von der Fliegerhalle am neuen Platz im KBYC zeigt das 
imposante Ensemble mit dem Bucentaur-Stadel und dem Clubhaus. Foto: BYC-Archiv
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Segler eine Regatta fahren, auf „einem vollkommen stromlinien-

förmigen Schiff“. Das war die 20er Rennjolle AERO. Begeistert 

war er nicht gerade von der Erfahrung bei Curry im Boot. Der 

Meister sei unfreundlich gewesen – und so blieb es bei einer 

gemeinsamen Regatta. 

Der Zusammenhalt der Jugendabteilung war nicht auf den 

Sommer beschränkt. „So eifrig, wie wir gesegelt sind, sind wir 

im Winter Ski gefahren. Sogar die Schwestern waren da zuge-

lassen“, plaudert Freiherr Karaisl weiter. Ein fragender Blick trifft 

ihn: Beim Segeln waren Schwestern etwa nicht „zugelassen“? 

– „Oh nein!“, kommt die entschiedene Antwort. Die Jungs wa-

ren damals um die 19 Jahre, ihre Schwestern meist etwa zwei 

Jahre jünger. Und trotzdem wurden die Mädchen noch per Sie 

angesprochen. „Ein kollegiales du wie heute haben wir noch gar 

nicht gekannt!“

Als die Jungs ihr Abitur geschafft hatten, zerstreute sich die-

se Jugendgruppe zusehends. Bis dahin hatte sie einen festen 

Zusammenhalt, was es neuen Mitgliedern nicht gerade leicht 

gemacht hatte, dazuzustoßen. Nur S.K.H. Prinz Ludwig blieb 

dem Club aus diesem Kreis auf Dauer erhalten.

Freiherr Karl Karaisl von Karais ging 1932 nach Berlin, um 

dort Jura zu studieren. Ein Jahr nach dem Abitur ist er aufgrund 

des Ortswechsels aus dem KBYC ausgetreten. Doch das Stu-

dium der Juristerei hat er in Berlin auch bald aufgegeben: „Ich 

habe dort den Ausbruch des Nationalsozialismus erlebt, die 

abscheuliche Judenverfolgung in der Universität, und Klausu-

ren, die wir über Rassenverfolgung schreiben mussten – und da 

habe ich aufgehört.“ 

Kampf mit den Elementen. Viele Sportarten hat Freiherr Ka-

raisl später ausprobiert, aber die Segelei blieb ihm die liebste 

– auch wenn er mangels Gelegenheit nicht wieder zu ihr zu-

rückgefunden hat. Seinen ältesten Sohn wollte er zu diesem 

Hobby animieren und in den Yacht-Club bringen, doch ohne 

Erfolg. Aber auch 80 Jahre nach dem letzten Schlag über den 

Starnberger See leuchten seine Augen, wenn er von den alten 

Zeiten erzählt, die kein heutiges Mitglied des BYC mehr selbst 

erlebt hat: „Für den leidenschaftlichen Segler geht es nicht dar-

um, dass er rechtzeitig ankommt, sondern, Wind und Welle zu 

beherrschen. Der Kampf mit den Elementen, das ist die Roman-

tik des Segelns!“

Fast zehn Jahre lang war die JUGEND das Ausbildungsschiff der 
Wahl für den Nachwuchs im KBYC. Man beachte die Technik 
des Auftuchens der Vorsegel auf den Fotos unten, von 1933.
Fotos: Archiv Prinz Ludwig, BYC-Archiv (2)

Die Jugendabteilung Ende der 1920er Jahre

Einer der Jugendlichen, die Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre im KBYC segelten, war 
Freiherr Karl Viktor Karaisl von Karais. Dessen Vater frönte schon vorher am Wörthersee der Segelei 
und zwei, drei Jahre vor dem Abitur brachte die mit dem Vater Karaisl befreundete Familie von Ba-
ron Kress den jungen Karl (geboren im Juni 1912) mit in den KBYC.  

Ordnung, Disziplin – 
und die Romantik des Segelns

Dort formierte sich gerade eine Jugendabteilung unter Lei-

tung von Helmuth Fentzloff. Etwa neun Jungs, alle noch Schüler, 

gehörten zum harten Kern dieser Jugendabteilung. Die meisten 

davon waren aus München.

„Wir sind ganz in der Segelei aufgegangen, jeden Sonntag 

sind wir mit dem Zug im Dritte-Klasse-Abteil nach Starnberg 

gefahren“, erinnert sich ein rüstiger Freiherr Karl Karaisl von Ka-

rais – mehr als 80 Jahre später. Beginnend mit dem Ansegeln 

Anfang Mai waren die Jugendlichen jeden Sonntag, im Sommer 

dann auch an beiden Wochenendtagen, im Königlich Bayeri-

schen Yacht-Club. In der Bucentaur-Halle standen den Jungs 

ein paar Kojen mit Doppelstockbetten zur Verfügung. Gesegelt 

wurde mit der 1926 vom Club gekauften 9-SL-Yacht JUGEND. 

Jugendleiter Fentzloff war „sehr jugendfreundlich – ein sehr be-

stimmter Mann, der für sehr viel Ordnung und Disziplin gesorgt 

hat“, so Freiherr Karaisl. „Für uns junge Leute war er ein ausge-

zeichneter Segellehrer, auch eine gute Zentralfigur.“ Vorher habe 

es auch schon eine Jugendabteilung gegeben, die sei aber 

ohne Fentzloffs Wirken sehr unorganisiert gewesen.

Strenge Regeln herrschten an Bord. Gesegelt wurde in blau-

er Hose und weißem Hemd. Dazu gab es einen weißen Pullover 

oder Pullunder mit blauem Kragen – wie auch auf den Bildern 

aus dieser Zeit zu sehen ist. „Bei stärkerem Wind erlaubte uns 

Fentzloff, auch einmal zu steuern. Aber wir durften keinen Kuh-

schwanz fahren, das Kielwasser musste gerade wie ein Strich 

sein.“ Streng verboten war es, etwa einen Fuß oder die Beine 

über die Bordwand hinaushängen zu lassen. „Ganz selten kam 

es vor, dass uns Fentzloff bei großer Hitze erlaubte, von Bord 

aus zu baden. Da musste aber der königliche Stander herunter-

geholt werden“, schildert er weitere Bordsitten. 

Das Verhältnis zwischen der Jugendabteilung und den „Er-

wachsenen“ war eher keines. Man hatte kaum miteinander zu 

tun, die Distanz war groß. Lediglich bei Regatten wurden die 

versierteren Jugendlichen als Vorschoter zugeteilt. Allein S.K.H. 

Prinz Ludwig hatte einen gewissen Kontakt zu den sogenannten 

Erwachsenen, die daran erkennbar waren, dass sie die blaue 

Clubmütze tragen durften. Ludwigs Vater, S.K.H. Prinz Franz 

von Bayern, seinerzeit Vize-Kommodore des KBYC, segel-

te mit dem 1927 bei A+R gebauten 45er Nationalen Kreuzer 

 HENGIST II (P 162). „Das war ein netter Mann“, erzählt Frei-

herr Karaisl über den Vize-Kommodore. „Wenn wir ihn an einem 

sonnigen Sonntag haben segeln sehen, sind die Töchter dage-

sessen wie Schwalben auf dem Telegrafenstangerl“, schmunzelt 

Karaisl über die Familienausflüge auf dem See. 

Die Distanz zwischen der Jugend und den Erwachsenen mag 

vielleicht auch daran gelegen haben, dass dieser harte Kern der 

Jugendabteilung bis auf den Prinzen aus lauter Jungs bestand, 

die nicht als Söhne etablierter Mitglieder in den Club gekommen 

waren.

Nach der Ausbildung auf der JUGEND machten die Jungs 

eine Prüfung bei Kustermann: „Das war ein netter, eifriger, al-

ter Herr, der ‚Schnackerl-Baditschgo‘“, lacht Karaisl. „Für uns 

war er nur ein alter Herr.“ Da kommt die Distanz zwischen den 

damaligen Teenagern und den Erwachsenen wieder durch. „Er 

hat sich sehr repräsentativ um den Club gekümmert, aber die 

Verwaltungsarbeit hat ein Herr Jüngling erledigt.“ In der Tat wur-

de im Mitgliederverzeichnis (Jahrbuch 1929) Kurt Jüngling als 

„Generalsekretär des K.B.Y.C.“ geführt. 

Auch an Manfred Curry erinnert sich Freiherr Karaisl: „Das 

war ja eine sonderbare Figur!“ Einmal durfte er mit dem großen 
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Eigentlich waren Ende der 1920er Jahre alle Zeichen auf volle Fahrt voraus gestellt. Curry, Bischoff, 
Böhler und Co. segelten in der deutschen Spitze. Die Anfang der 1930er Jahre dominierenden Boots-
typen haben als Traditionsklassen bis heute überlebt. Damals begann die Wirtschaft zu schwächeln 
– und sportlich gelang auch nicht mehr alles so, wie man sich das vorgestellt hatte. 

Das Ende der Weimarer Zeit

Klassenpolitik zu Beginn der 1930er Jahre. Die 30-qm-

Schärenkreuzer würden sich nicht in dem Maße wie er-

wünscht entwickeln, stellte man Anfang 1930 noch fest. 

Kustermann war wieder einmal einer der Ersten, der die 

Entwicklung anschob. Aber später verdrängten die Schä-

renkreuzer dann doch die L-Boote. Auch im Jollenbereich 

standen Veränderungen an. Hier missfiel, dass die 20er 

Rennjollen (Z) durch die Entwicklung der Bootskörper 

viel zu teuer geworden seien. Die Klasse war zu schnell-

lebig in der Entwicklung geworden. Größere Hoffnungen 

setzte der Club wieder auf die „Nationale Jolle“, wie die 

22er Rennjolle (J) damals genannt wurde. 1930 war man 

gerade in den Vorbereitungen eines Drei-Länder-Wett-

kampfes (siehe Seite 72), der den J-Jollen neuen Schwung 

geben sollte.

Rollende See, bärtige Greise und sadistische Zuschauer. 

„Eine stürmische Angelegenheit“, so beginnt der Bericht 

der „Yacht“ (31/1930) über die Bayerische Woche 1930 in 

Starnberg, zu der auch Österreicher und Berliner gekom-

men waren. Viel mehr müßige Zuschauer als bei Flau-

tenregatten seien zu beobachten gewesen. „Es muß doch 

ein gewisser Sadismus mitsprechen, der auf Kenterungen 

lauert“, schrieb die Autorin. „Ein Ma-

ler hatte seine Staffelei aufgestellt. Ein 

Filmoperateur sucht Opfer. Die Vor-

bereitungen sind vielversprechend: 

Kenterwache, Bereitschaft, Pumpen, 

Wasserschöpfer und Reff. Reff? Bär-

tige Greise erinnern sich, daß man 

in früheren Zeiten so etwas wie eine 

Reffvorrichtung gekannt hat. Die Ju-

gend sah sie noch nicht in Aktion, 

kennt sie nur vom Hörensagen. Nun 

waren über Nacht 12 m Wind aus-

gebrochen und die Reffvorrichtung 

wurde Trumpf. Auf manchen Booten 

soll sie sogar intakt gewesen sein.“

Die beschriebenen „12 m“ (zwölf Meter pro Sekunde)

sind Windstärke sechs. „Die Herren aus Kärnten schauen 

sich erstaunt das ‚berüchtigte Starnberger Flautenrevier‘ 

an: Mannshohe Brecher, harte Böen aus Süd, rollende See 

mit weißer Gischt und im Gebirg eine Wetterwand, die 

noch allerlei verspricht.“

Nun, es gab einigen Bruch und viel zu sehen. Nach 

zwei Tagen hatte es sich ausgeblasen, dann war die Son-

derwettfahrt der 30er Schärenkreuzer an der Reihe: Flau-

te. Wiederum heftig wehte es bei den 22er Rennjollen, die 

den Länderwettkampf aussegelten. 

„Abermals Boje Niederpöcking. Haben 

sich da nicht die alten Rivalen KIEBITZ und 

ANITRA wieder privatim im Genick? Sie ha-

ben! Sie fahren miteinander auf die Dörfer. 

Ein Wunder, daß sie im blinden Eifer nicht aufbrummen. 

Kein Wunder, daß sie auf diese Weise als Letzte um die 

Boje gehen. Doch kaum herum, geht die Luverei von 

neuem los. ‚Curry hat angefangen‘, sagt Huber. ‚Huber 

hat angefangen‘, sagt Curry. Beide machen Gesichter, als 

könnten sie kein Wässerlein trüben. Dennoch gewannen 

FLEDERMAUS, ANITRA und KIEBITZ mit den Herren 

Böhler, Curry und Huber den Länderwettkampf.“

Anfang der 1930er Jahre waren die Z-Jollen am Ende ihres Zyklus angekommen. Sie waren 
zu aufwendig und zu teuer, sodass der Trend zu den J-Jollen ging. Bei den Yachten konnten 
sich die L-Boote noch gegen die 30er Schärenkreuzer behaupten. Foto: BYC-Archiv

1930

Der Mann, der der KBYC war

Bis heute ist der Bayerische Yacht-Club geprägt von einem seiner Gründer. Niemand hat so 
nachhaltige Spuren hinterlassen wie Hugo Kustermann. Erst 23 Jahre war er alt, als er bereits 
maßgeblich an der Gründung beteiligt war. Zusammen mit seinem Bruder Franz führte er später 
die gleichnamige Eisenwaren-Firma am Münchner Rindermarkt.

Gegründet hatte die Firma deren Großvater Seraphin. Zu 

voller Blüte hatte dessen Sohn Maximilian das Unternehmen 

geführt, nach Familienangaben ein hart arbeitender, aber be-

scheidener Mann. Die dritte Generation, Maximilians Söhne 

Franz und Hugo, hätten ein großes Bestreben gezeigt, in der 

Münchner Gesellschaft anerkannt zu sein. Segeln war da of-

fenbar nicht gerade hinderlich. Jedenfalls brummte das Ge-

schäft und einige Immobilien in Tutzing und Starnberg wurden 

angeschafft. Alle drei, Vater Max und die beiden Söhne, wa-

ren 1888 Gründungsmitglieder des Seglervereins. Vater Max 

 Kustermann wurde 1898 zum Ehrenmitglied ernannt.

Später habe sich Hugo Kustermann vom Unternehmen aus-

bezahlen lassen, offenbar mit (wertbeständigen) Immobilien, 

was der Firma angesichts ungünstiger wirtschaftlicher Entwick-

lung wohl nicht besonders gutgetan hat. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg musste die Firma von Grund auf wieder aufgebaut 

werden – und die Nachfahren waren nicht mehr so besonders 

gut auf den „Onkel Hugo“ zu sprechen, der das Geld „nutzlos 

mit seiner Segelei verpulvert hat“. So weit die Familiensicht.

Für den Club war Hugo Kustermann Motor und Mäzen glei-

chermaßen. Schon 1899 war er der erste Bayer, der mit einem 

Schiff bei der Kieler Woche startete – sogar erfolgreich. Der 

Kaiser, regelmäßiger Gast der Kieler Woche, wird es mit Res-

pekt registriert haben. 

Fast jedes Jahr ließ sich 

Kustermann ab diesem Zeit-

punkt ein neues Boot bau-

en, mal kleine Jollen, mal 

schnelle Rennyachten und 

auch einen fast 17 Meter 

langen Kreuzer mitsamt Kla-

vier im Salon. Sie alle hießen 

RAKETE.

Hugo Kustermanns gro-

ße Zeit – er hatte es bereits 

zum Geheimrat und Konsul 

gebracht – kam erst mit dem 

Beginn seiner Präsidentschaft im Königlich Bayerischen Yacht-

Club. Unter seiner Ägide wurde das Clubhaus umgebaut und 

erweitert. Es ist nicht genau belegt, wann das Schifferstüberl 

entstanden ist, aber vermutlich bei dieser Renovierung. Kuster-

mann soll auch die beiden Tischplatten geschnitzt haben, die 

heute noch im wieder in das neue Casino eingebauten Schif-

ferstüberl stehen. Schließlich schenkte Kustermann dem Club 

auch ein Grundstück im Nordwesten des Geländes. Bleiben-

des Vermächtnis ist das Starthaus auf der Mole des Hafens, 

das 1925 nach seinen Entwürfen gebaut wurde. „Der Mann, 

der der BYC war“, lautete denn auch 1977 eine Überschrift in 

der „Segel-Revue“ des Clubs treffend.

Das Amt des Präsidenten gab er im Sommer 1933 auf – und 

nahm dafür den „Ehrenvorsitz“ an. Der Tod ereilte ihn am 18. 

Juli 1942 in seinem geliebten Club. 

Ihm zu Ehren wurde die Langstreckenregatta vom BYC nach 

Seeshaupt und zurück „Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-

regatta“ benannt, in deren Rahmen damals und auch heute 

wieder das Blaue Band ausgesegelt wird.

So manche Geschichte erzählten sich die Mitglieder später 

über den legendären Präsidenten, den sie eigentlich nur als 

junge Segler in dessen späten Jahren erlebt hatten. 

Kustermann hatte 1911 eine Regatta am Ammersee gewonnen, 
für die er eine Plakette mit seinem Porträt erhielt. 

Hugo Kustermann

  Das Ende der Weimarer Zeit 

„Curry hat angefangen“, 

sagt Huber. „Huber hat 

angefangen“, sagt Curry.

Hugo Kustermann
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Im folgenden Jahr fand die Regatta in Österreich statt 

(wohl am Attersee), dann war ein bayerischer See vor-

gesehen. Später kam der Plattensee in Ungarn mit dazu, 

aus dem Drei- wurde ein Vier-Länder-Wettkampf und als 

sich 1937 die Berliner noch mit dazugesellten, wurde ein 

„Fünf-Seen-Wettkampf“ daraus. Abwechselnd sollte nun 

auf dem Ammer-, Atter-, Platten-, Wann- und Zürichsee 

in vier Wettfahrten um den „West-Ost-Preis“ gesegelt wer-

den. Jeder Bezirk (nicht Club) sollte drei 22er Rennjollen 

entsenden. 1937 war der Ammersee als Austragungsort 

bestimmt, 1938 war der Wannsee vorgesehen und 1939 

schließlich der Zürichsee (siehe 1939, Seite 85).

Die „Große blaue Schleife“. Der Starnberger See ist trotz 

der Bayerischen Woche 1930 eher ein Leichtwindrevier, 

auch wenn in früheren Zeiten bei Gewitter und Sturm 

„einfach“ weitergesegelt wurde. Einen Preis, der nur bei 

starkem Wind zu erringen war, stiftete im September 1931 

der Kommodore des KBYC, S.K.H. Kronprinz Rupprecht 

von Bayern: die „Große blaue Schleife“ für die schnellste 

Fahrt von Starnberg nach Seeshaupt und zurück. Nach 

Lust und Laune sollten die Skipper alles setzen können, 

was sie hatten – ohne Rücksicht auf Klassenvorschriften.  

Der KBYC erließ im Frühjahr 1932 Aussegelungsbe-

stimmungen, die neben den nötigen Formalien wie An-

meldung und Dokumentation auch folgenden dezenten 

Hinweis enthielten: „Die Schleife soll bei allen segelsport-

lichen Veranstaltungen im linken Knopfloch des Klub-

jacketts getragen werden.“ Und sollte eine der Klassen 

zu bestehen aufhören oder nur noch wenige Vertreter 

aufweisen, so könne der KBYC die Schleife dem letzten 

Gewinner als bleibende Erinnerung aushändigen. 

„Der neue Gedanke des Kommodore … ist außerordent-

lich begrüßenswert“, schrieb „Die Yacht“ 18/1932 über die-

se neue Form eines sportlichen Wettbewerbs. Und weiter: 

„Es darf kein Zweifel darüber bestehen, daß die Rekord-

versuche nicht ganz ohne Havarien abgehen werden. Bei 

dem Versuch, das Höchste aus dem Boot, der Takelage 

und der Mannschaft herauszuholen, wird es mit Sicher-

heit gelegentlich 

‚Bruch‘ geben. 

Das schadet aber 

nichts.“ Auch emp- 

fahl das Blatt, 

bei so einem Re-

kordversuch in 

Lee eine mög-

lichst schnelle Yacht mitlaufen zu lassen, um kleine Fehler 

in der Stellung der Schoten zu erkennen …

1932 wurde die Schleife erstmals vergeben. Dieser Som-

mer war zwar eher von wenig Wind geprägt, aber Otto 

von Pfister fand doch einen günstigen Tag und brauch-

te mit dem 40er Schärenkreuzer MINNEHAHA nur zwei 

Stunden, 58 Minuten und 56 Sekunden!

Neben der „Großen blauen Schleife“ gab es noch „Klei-

ne blaue Schleifen“, die den jeweils schnellsten Fahrten in 

festgelegten Klassen vorbehalten waren, bei denen aber 

die Klassenvorschriften einzuhalten waren. Die „kleinen 

Klassenschleifen“ erhielten 1932 Albert Sandner mit dem 

35-qm-Kreuzer RAUTENDELEIN, Kurt Hencke mit dem 

30er Binnenkieler PA-LITZ VI (L 171) und – wen wundert 

es – Michael Huber mit der 22er Rennjolle KIEBITZ.

Stiftungsurkunde 
der „Blauen Schleife“

„Die ‚Große blaue Schleife des Starnberger Sees‘ erhält 

der Führer derjenigen Segel-Yacht, welche die ganze Länge 

des Sees, die Strecke Starnberg – Seeshaupt und zurück, in 

der kürzesten Zeit absegelt, und sie bleibt in dessen Besitz, 

bis die Zeit von einer anderen Yacht verbessert wird.

Die sportliche Bedeutung dieser Langfahrt erblicke ich da-

rin, daß Führer und Mannschaften bei viel Wind eine mög-

lichst lange Strecke absegeln. Außer dem Bootsrumpf spielt 

dabei die volle Ausnutzung der Segel eine große Rolle, da es 

im Belieben der Yacht steht, die günstigsten Segel zu setzen 

ohne Rücksicht auf Meßverfahren und Beschränkungen.

Der Sieg wird auch von einer Revierkenntnis über Wind-

richtung- und Stärke sowie von der Berechnung der norma-

len Windrichtungen im Laufe des Tages abhängen. Sicherlich 

werden aus den Ergebnissen dieser Langfahrt interessante 

Vergleiche über die Geschwindigkeiten der einzelnen Klas-

sen zueinander sowie über Windrichtung- und Stärke, Dre-

hen des Windes usw. gezogen werden können.

Der Ehrgeiz der einzelnen Führer soll dadurch geweckt 

werden, und dieselben sollen bestrebt sein, die Auszeich-

nung für sich und ihren Club zu erringen.“

München, den 27.9.1931

gez. Rupprecht

1931
Die Blaue Schleife mit dem „R“ für Rupprecht.

Käte Brandel-Elschner sei Dank für diese lebhaften 

Schilderungen der Zustände auf dem Starnberger See. 

Am Ende hatten sich (fast) alle wieder lieb. Traditionsge-

mäß fand unter „feierlichem Gepräge“ im Seerestaurant 

Starnberg die Verteilung der Preise statt. Fast ein Dutzend 

Sonderpreise wurden vergeben. Der Bericht schließt: „Die 

preußisch-bayerische Verbrüderung feierte dieses Jahr 

wildbewegte Feste.“ Damals war alles besser, wird man 

jetzt wieder denken …

Drei-Länder-Wettkampf als Vorläufer des West-Ost-Prei-

ses. Bis in das Jahr 1926 reicht der „West-Ost-Preis“, der 

heute noch ausgesegelt wird, zurück. Sowohl auf dem 

Attersee wie auch 1927 auf dem Starnberger See (und 

damit endgültig) hatte Michael Huber den Deutsch-Ös-

terreichischen Länderwettkampf gewonnen. Der Union-

Yacht-Club hatte dann 1928 den „Atterseepokal“ für den 

„Seenwettkampf Starnberger See – Attersee“ in der 20er 

Rennjolle zwischen dem KBYC und dem UYCAs gestiftet. 

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem 

deutschen, österreichischen und auch schweizerischen 

Segelsport resultierten dann 1930 in der Einführung ei-

nes Drei-Länder-Wettkampfes in der 22-qm-Rennklasse. 

Initiatoren waren das Bayerische Wassersportkartell, der 

Union-Yachtclub Wien und der Zürichseeseglerverband. 

Dieser Drei-Länder-Wettkampf wurde zum ersten Mal 

Anfang September 1930 auf dem Zürichsee ausgetragen. 

Vier 22er pro Land gingen an den Start – und der Sie-

ger war Dr. Manfred Curry (der unter dem Stander seines 

Heimatvereins Ammersee-Yachtclub und des MYC starte-

te). Er gewann einen „wundervollen Pokal“ („Die Yacht“ 

32/1930), den die Stadt Zürich gestiftet hatte. Rang zwei 

belegte Dr. Peter Bischoff vor Julius Böhler, beide für den 

KBYC segelnd. Auch Geheimrat Kustermann war in die 

Schweiz gereist und gab (wie auch die beiden anderen 

Präsidenten aus Zürich und Wien) seinem Wunsch Aus-

druck, dass dieser erste Dreiländerkampf zu einer alljähr-

lich sich wiederholenden Institution werden möge.

Mit der J-Jolle 438 FLEDERMAUS waren Julius Böhler, Michael 
Huber und Wolfram Müller in Berlin – und anderswo – erfolgreich. 
Foto: Hohmann

„Nicht jeder kann so vor dem Wind segeln“, schrieb „Die Yacht“ 
(39/1930) unter das Foto von Manfred Curry bei dessen Sieg im 
ersten Drei-Länder-Wettkampf auf dem Zürichsee.

  Das Ende der Weimarer Zeit 

Z-Jollen an der Startlinie. Foto: BYC-Archiv
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Sinneswandel in der Jugendausbildung. Es war noch gar 

nicht so lange her, da war man im KBYC Feuer und Flam-

me für die Jugendausbildung* in kleinen Segelbooten, 

in Sharpies und Jollen. Doch vor allem unter Regie des 

Jugendleiters Helmuth Fentzloff war die Ausbildung auf 

möglichst großen Yachten wieder gefragt. Die 9-SL-Yacht 

JUGEND, seit 1926 eines der größten Segelschiffe (12,5 

Meter lang) auf dem See, wurde rege bewegt. Im Bericht 

über das Jahr 1932 schrieb Fentzloff:

„Der in der Sportpresse immer wieder aufgegriffene 

Meinungsaustausch über den zweckmäßigsten Gang der 

Ausbildung der Jungsegler der dem D.S.Vb. angeschlos-

senen Vereine scheint jetzt doch in dem Ergebnis auszu-

klingen, daß die gemeinsame Ausbildung der Anfänger 

auf dem großen Boot dem Erlernen der besonderen Fein-

heiten der Kunst des Segelns auf den kleinen Kielklassen 

und auf den Schwertbooten unbedingt vorauszugehen 

hat. Diese schon über 30jährige Erfahrung der Akademi-

schen Segler-Vereine mußte sich zwangsläufig auch in 

den Jugendabteilungen der übrigen D.S.Vb.-Vereine als 

allein richtige durchsetzen. 

Das Ziel der Jugendsegelausbildung muß immer das 

sein, einen in Seemannschaft und mit allen praktischen 

Arbeiten des Bordlebens wie auch der Bootsunterhaltung 

erfahrenen Nachwuchs zu erziehen, dessen schon vor-

handene Liebe zur Natur, insbesondere zu Wind und Was-

ser zu einer hingebenden Begeisterung vertieft wird, die 

sich nicht zuletzt in echter Kameradschaft, unbedingter 

Disziplin und gegebenenfalls später als Führer in schnel-

lem entschlossenem Handeln und tiefem Verantwortungs-

bewußtsein auswirkt.“

Küstenvereine würden sich leicht in der Auswahl eines 

Jugendleiters tun, schrieb Fentzloff weiter. Schwer sei dies 

dagegen im Binnenland „und besonders an unseren bay-

erischen Seen“. 

Aber auch wenn Fentzloff hier eine Lanze für 

das große Ausbildungsboot brach, so sollten 

1933 mehrere Einmannjollen mit zehn Quadrat-

meter Segelfläche angeschafft werden.

Die Jugendabteilung wuchs in den Jahren 

1927 bis 1931 von 11 auf 32 Mitglieder an (ob-

wohl es wirtschaftlich schwere Zeiten waren 

und die Mitgliederzahl insgesamt noch konstant 

bei knapp über 350 blieb), ehe sie unter den 

neuen Machthabern und dem Zeitgeist litt.

Deutsche Kurz-Post
Es gibt so viel, was findige deutsche Köpfe erfunden, aber 

– zum Teil Jahrzehnte später – Söhne anderer Völker erfolg-

reich vermarktet haben. Die „Deutsche Kurz-Post“ ist so 

ein – wenngleich unbekanntes – Beispiel. Die „DKP“ wurde 

als „Zeitung für den Vielbeschäftigten, für den überlasteten 

Geistesarbeiter, eine Zeitung, die innerhalb weniger Mona-

te viele tausend Leser unter der Intelligenz unseres Landes 

fand!“, angepriesen. Deutschlands „einzige Kurz-Zeitung“ 

konnte mit einem Gutschein im Jahrbuch 1931 für vier Wo-

chen gratis abonniert werden. „Kurznachrichten“ à la SMS 

oder Twitter kamen erst rund 70 Jahre später …

Die siegreiche deutsche Mannschaft im Länderkampf mit Italien 
und Ungarn 1931 in Berlin. Oben von links die Bayern Julius Böh-
ler, Michael Huber und Peter Bischoff, unten links Wolfram Müller.

1932
Einheitszehner vor Starnberg. Fotos: BYC-Archiv

Im Herbst 1933 hatte Martin Adolff (damals noch SC 

Würmsee, ab 1943 im BYC) auf dem 40er Schärenkreuzer 

R 40  HENNY II von Willy Klein die „Große blaue Schleife“ 

gewonnen. Vorschoterin bei dieser Rekordfahrt vom Start-

haus des BYC bis nach Seeshaupt und zurück war Mar-

tin Adolffs Frau Marianne und ein nicht mehr namentlich 

bekannter dritter Mann. Eigner Klein war nicht an Bord. 

„Es muss einen Fetzen Wind gehabt haben“, erinnert sich 

Peter Adolff an die Erzählungen seiner Mutter – und hat 

auch noch eine Schatulle mit dieser Schleife.

Aber schon 1934 ist nichts mehr über eine Blaue Schlei-

fe in einschlägigen Quellen zu finden. Denkbar, dass die 

neuen Machthaber keinen Gefallen an einem Preis hatten, 

der vom Wittelsbacher Thronfolger gestiftet war.

Die Einheitszehner. Eine beliebte Jollenklasse, wohl 

dem damaligen Trend zur Kleinsegelei folgend, waren 

die 10-qm-Rennjollen, die es schon seit mindestens 1921 

unter dieser Bezeichnung gab. Sie waren eine Konstrukti-

onsklasse wie die 20er oder 22er Rennjollen. Recht extre-

me Rumpf-Konstruktionen waren auch bei diesen kleinen 

Segelbooten zu beobachten. 

Die 10-qm-Rennjollen waren Zwei-Mann-Boote und 

hatten das Zeichen N im Segel. Ergänzt wurde die Klasse 

ab 1931 durch die „Einheitszehner“, mit nunmehr stren-

gen Bauvorschriften nach einem Riss von Drewitz. Sie 

führten ein paar Jahre drei überlappende Ringe im Segel, 

wie das Firmenlogo von Krupp. Zunächst starteten beide 

Klassen getrennt, später aber wohl gemeinsam. Viele Ein-

heitszehner trugen dann auch das Zeichen N im Segel. 

Die Einheitszehner waren ab 1932 anerkannte Klasse 

des DSV. Prompt wurden im KBYC „trotz der Schwere der 

Zeit“ fünf solcher Jollen bei der Werft Sattler bestellt, von 

Michael Huber, Julius und Otto Böhler, Wilhelm Sedlmayr 

und Philipp Rosenthal junior.

Noch in der gleichen Saison wurden die ersten „E.Z.-

Treffen“ durchgeführt. 1932 gewannen auf dem Starn-

berger See bei 16 Mannschaften (davon acht auswärtige)  

Michael Huber und Heinrich Knote vor Julius Böhler und 

Wolfram Müller. Böhler gewann das E.Z.-Treffen 1933 auf 

dem Steinhuder Meer. 

Die Zehner waren in Deutschland und Österreich recht 

beliebt. Im Jahr 1938 waren 139 Boote der 10-qm-Renn-

jollen-Klasse sowie 60 Einheitszehner registriert („Yacht“ 

Nr. 11/1938). Dann aber wanderten die guten Segler zu-

sehends wieder in die 20er und 22er Rennjollen (Drei-

mannboote) ab. 

Auch die einhand zu segelnde Olympia-Jolle überflügel-

te zu dieser Zeit die Zehner. 1938 führt das BYC-Jahrbuch 

schließlich auf: drei Einheitszehner, zwei 15-qm-Rennjol-

len (Segelzeichen M), drei 20-qm-Rennjollen (Z) und acht 

22-qm-Rennjollen (J). Die Olympiajollen waren mit neun 

Booten nun die stärkste Flotte im Yachtregister des BYC. 

Bei insgesamt 24 Yachten (davon fünf mit Liegeplätzen in 

auswärtigen Clubs) stellten sechs 30er Schärenkreuzer die 

größte Klasse dar.

Auch Guido von Trentini, der heutige Schriftführer des 

BYC, kann sich noch an die kleinen Jollen erinnern: „Mei-

ne Eltern – Giswalt von Trentini und Adelheid Schurr – se-

gelten ab 1938 den eigenen Einheitszehner N 445 QUIRL 

am Starnberger See, zunächst für den Bayerischen Shar-

pie-Verband und später für den BYC.“ Auch nach Beginn 

des Krieges fanden weiterhin Regatten („Kriegs-Wettfahr-

ten“) statt. „Da es 1941 nicht mehr möglich war, geeignete 

Preise zu stellen, hatte man Willi Sedlmayr (BYC-Mitglied 

und Spitzensegler) gebeten, ein Bild mit Zehnerjollen zu 

malen und zu stiften“, so Trentini weiter. Seine Eltern ge-

wannen im Einheitszehner die Gesamtwertung der Som-

merwettfahrten – und so kam dieses Ölgemälde (Abbil-

dung oben) in den Familienbesitz der Trentinis. 

1931 wurden gleich mehrere „Einheitszehner“ für den KBYC be-
stellt. Foto: Archiv Prinz Ludwig

Willi Sedlmayrs Öl-Gemälde von der Einheitszehner-Regatta 1941 
war der Preis für den Gewinner Giswalt von Trentini.

  Das Ende der Weimarer Zeit 

*Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hatte bereits am 23.11.1928 beschlossen, 
dass als Zusatz zum § 1 in die Satzung eingetragen wird: „Zur Ertüchtigung der Jugend 
unterhält der Königlich Bayerische Yacht-Club eine Jugend-Abteilung.“
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„Verfluchte  
Flautentreiberei“

Es war eine Flautenregatta mit aller inneren 

Erregung, allen verzweifelten Hilflosigkei-

ten, mit riesigen Hoffnungen, wenn ein 

Windstrich einfiel und schnöden Verwün-

schungen, wenn der Rivale der Glückliche 

war, der wenigstens einen Hauch ins Segel 

bekam. Abweichend vom Kurs und elendes 

Hängenbleiben, weil die Brise doch im 

Stich ließ, dann wieder unverhofftes Glück 

und bald wieder Enttäuschung. Das ganze 

geballte Leben einer Flautenregatta schwebte 

unsichtbar in der Luft des unerhört schönen 

Herbstsonnentages.

Käte Brandel-Elschner in „Yacht“ 38/1933

Ein ganzes Fotoalbum von einer Regatta, wahrscheinlich aus dem Jahr 1933, gibt es noch im BYC-Archiv. Darin abgebildet sind die Ein-
heits zehner (oben links), die 3,66-Meter-Jollen (12 Fuß, oben rechts), Currys Z-Jolle AERO (links, 2. von oben), die 10-qm-Einheitsjollen 
(links, 3. von oben), die 45er Kreuzer mit den 30er Schärenkreuzern HUNDING und SEEWIESEL (links unten) und die 35er Kreuzer (unten 
rechts) sowie der 40er Schärenkreuzer R 29 MAENDY aus Tutzing (rechts Mitte). Fotos: BYC-Archiv

Mit einem Mal wehte ein anderer Wind in Deutschland

„Machtübernahme“ hieß der Wahlerfolg der Nationalsozialisten, die ihrem Führer Hitler hörig bald alles 
nach dessen Gusto reglementierten. Das Führerprinzip wurde mit aller Gewalt überall verwirklicht, 
es gab kaum einen Bereich, in dem die Nazis nicht bestimmten, wo es langgehen sollte. Einerseits 
musste sich der KBYC dem beugen, andererseits änderten eine neue Satzung und die Bezeichnung 
„Vereinsführer“ statt „Vorsitzender“ wohl kaum etwas an der Sache, dem Segelsport. Gegenüber den 
neuen Machthabern hatten viele Clubmitglieder eher eine differenzierte Haltung. 

Aber egal, wer nun die Macht im Staate hatte – mit Wind und Wellen konnten die Segler des  (K)BYC 
ganz hervorragend umgehen: Die 1930er Jahre gehörten mit zu den erfolgreichsten. Sie waren eben-
so von individuellen Erfolgen wie auch Siegen bei Länderwettkämpfen gekennzeichnet. Nachfol-
gend soll jedoch mehr auf die strukturelle Entwicklung eingegangen werden denn auf die Erfolge von 
 Böhler, Huber und Co.

Mit vollen Segeln 
in eine schwere Zeit

Der Club in der Nazizeit. Der KBYC konnte sich dem 

Sturm der Zeit in der Nazi-Herrschaft nicht ganz entzie-

hen. Wie weit es in den Reihen der Mitglieder glühende 

Verehrer und standhafte Gegner der Nazis gab, ist 80 Jah-

re später kaum mehr nachvollziehbar. Zweifelsfrei belegt 

ist nur, dass die Wittelsbacher, die dem Diktator kritischen 

Widerstand leisteten, verfolgt wurden, ins Exil nach Itali-

en gingen – und zum Kriegsende auch in KZs inhaftiert 

waren. Das Buch „Jugend-Erinnerungen“ von I.K.H. Prin-

zessin Irmingard von Bayern (2003 erschienen) erlaubt 

tiefe Einblicke in die Geschichte der Familie während die-

ser Zeit. 

Die Wittelsbacher hielten ihre schützende Hand über 

den KBYC. An Kronprinz Rupprecht, einen erklärten Geg-

ner der Nationalsozialisten, wagten sich die Machthaber 

ein Jahrzehnt lang nicht heran. 

Mitgliederlisten aus dieser Zeit belegen aber auch, dass 

bereits 1933 der Reichsstatthalter General Ritter Franz von 

Epp zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Aus welchem An-

trieb dies erfolgte, liegt im Dunkeln. Möglicherweise war 

dies ein geschickter Schachzug, um die niederen Partei-

funktionäre von dem somit in den höchsten bayerischen 

Ebenen „vernetzten“ Verein fernzuhalten.

In den frühen Jahren versuchten die Nazis, Segeln zum 

Volkssport zu machen. Mitglieds- oder Aufnahmebeiträge 

mussten allerorten gesenkt werden, Segelkurse für neue 

Mitglieder wurden abgehalten. 

Dokumente über den BYC in diesen Jahren wurden 

kaum aufgehoben. Nur die Jahrbücher aus dieser Zeit sind 

erhalten geblieben. Darin sind die Veränderungen der 

Rahmenbedingungen dokumentiert. Keinesfalls schlägt 

einem daraus der Mief der braunen Zeit entgegen. Nach 

Symbolen der Nazis sucht man in diesen Jahrbüchern 

vergebens. Man muss schon mit der Lupe suchen, um 

überhaupt Hakenkreuzflaggen an Schiffen zu entdecken. 

Noch lange wehte die schwarz-weiß-rote Reichsflagge mit 

dem bayerischen Rautenwappen und der Krone am Flag-

gen mast im Club. 

Gewiss versuchten die Machthaber, sich mit den Erfol-

gen der Segler zu schmücken. Doch Segler waren schon 

immer Individualisten, die sich nicht vor jeden Karren 

spannen lassen. So gibt es beispielsweise im Nachlass 

von Wolfram Müller, einem der erfolgreichsten Vorscho-

ter der Vor- und Nachkriegszeit, noch die Einladung zu 

einem Sportlerempfang in München, der „Hauptstadt der 

Bewegung“. Aber die Antwortkarte ist ebenfalls abgehef-

tet – unberührt. 

Die mangelnde Aktenlage über diese Zeit mag dem 

einen oder andern ungenügend erscheinen – doch das 

wäre ein eigenes Dissertationsthema. Für diese „Chronik“ 

1933

  Der (K)BYC in der NS-Zeit
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zeichnis. Die Gestapo drangsalierte Rosenthal 

massiv und veranlasste ihn zum Rückzug aus 

vielen Bereichen. Unwahrscheinlich, dass ihn 

der Club aus eigenem Antrieb aus den Mitglie-

derlisten genommen hatte – zumal sein Sohn 

nach dem Krieg wieder Mitglied war. Nichtsdes-

totrotz enthalten die Jahrbücher 1936 bis 1938 

Anzeigen der Firma Rosenthal.

Die Jugendabteilung schrumpft 1934 der Na-

zis wegen. Die politisch geprägte Militarisierung 

der Jugend ging auch am KBYC nicht spurlos 

vorüber. „An den Schulfahrten und an dem the-

oretischen Unterricht nahmen erstmalig Ange-

hörige der Marine-Hitler-Jugend teil“, berichte-

te Jugendleiter Fentzloff. Diese Teilnahme sei 

so geregelt gewesen, dass nacheinander zwei 

Besatzungen zu je sechs Jungen der MHJ zur Segelaus-

bildung für den ganzen Sonntagsdienst abkommandiert 

waren und für diese Zeit allein der Leitung der Jugend-

abteilung unterstanden. Der Hitler-Jugend auszukommen, 

war damals für die Jungs nicht leicht. Doch statt in der 

normalen HJ zu marschieren und sich mit politischen Pa-

rolen herumzuplagen, fokussierte sich die MHJ überwie-

gend auf die Segel-Ausbildung. Für pfiffige Jungs war dies 

die interessantere Variante.

„Die nahezu restlose Erfassung der deutschen Jugend in 

den Wehrverbänden“ wirke sich nachteilig auf die Neu-

eintritte der Jugendabteilung aus, interpretierte Fentzloff 

die nur noch vier Neuzugänge im Jahr 1934. Möglichst 

viele MHJ-Angehörige müsse man daher ausbilden, for-

derte der Jugendleiter, um den Bestand der Abteilung zu 

erhalten. 

Mehr über das Verhältnis des KBYC und der MHJ ist 

den Jahrbüchern nicht zu entnehmen. Aber es gab ja 

noch weitere parteinahe Organisationen: „Ihr Heim in 

der kleinen Bootshalle überließ die Jugendabteilung den 

Münchner Marine-SA-Stürmen als Unterkunft. Als Ersatz 

erhielt sie einen gemütlichen Aufenthaltsraum und einen 

geräumigen Schlafraum mit den selbstgezimmerten Lie-

gestätten im Bachhäusl. Die Jungens sind damit wohnli-

cher untergebracht als in ihrem früheren Heim.“ So weit 

Fentzloff im Bericht über 1934. Nur noch 16 Jungs zählte 

die Jugendabteilung, in den Jahren zuvor waren es fast 

doppelt so viele.

1935 musste Fentzloff aus beruflichen Gründen – der 

Regierungsbaumeister sei von München abberufen wor-

den – die Jugendabteilung in die Hände seines vorma-

ligen Schülers Karl Bertsch abgeben. In dessen Bericht 

findet sich kein Wort mehr über irgendwelche Kontakte 

mit parteinahen Einrichtungen. Auch sei der Aufenthalts- 

und Schlafraum der Jugendabteilung wieder an den alten 

Ort zurückverlegt worden. Bertsch aber trat nach diesem 

Jahr in das aktive Heer ein und musste der Abteilung mit 

„großem Bedauern“ schon wieder Lebewohl sagen.

Das Wüten der Elemente. Sportlicher Höhepunkt des 

Jahres 1935 war die Bayerische Woche im Juli. Der KBYC 

richtete Wettfahrten für Schären- und Binnen-Dreißiger 

sowie Einheitszehner aus. Wind und Wetter seien im All-

gemeinen sehr günstig gewesen. Konkret liest sich das im 

Jahrbuch dann so: „Zwei Gewitterstürme in der zweiten 

Hälfte der Woche stellten an Steuerleute, Mannschaft und 

Material höchste Anforderungen. Segelhavarien, Mast-

bruch auf einer Sonderklasse, Kenterung zweier Einheits-

zehner, Wantenbrüche, Auf-Grund-Geraten einer anderen 

Sonderklasse waren u. a. Folgen dieses Wütens der Ele-

mente. Erstaunlich gut hielten sich bei diesem schweren 

Wetter die von Deutschland geschaffenen Olympia-Ein-

mann-Jollen, die ihren Kurs ohne Kenterung und ohne 

Havarien durchsegelten.“

Der Seeteufel begeistert – und ein Hitler-Freund wird 

geläutert. Ein besonderes Ereignis war der Vortrag des 

(in diesem Jahr neu aufgenommenen) KBYC-Ehrenmit-

gliedes Felix Graf von Luckner am 1. September 1935 im 

Undosa-Bad.

Der 45er Nationale Kreuzer P 162, die HENGIST II von S.K.H. Prinz Franz. Hier 
ist dessen Sohn S.K.H. Prinz Ludwig am Ruder. Foto: BYC-Archiv

1934

müssen die wenigen vorliegenden Dokumente herange-

zogen werden. Die im Folgenden geschilderten Ereignisse 

sind Momentaufnahmen – sie sollen und können keine 

abschließende historische Aufarbeitung sein.

Ein anderer Wind weht durchs Land: Satzungsänderung 

und ein neuer Präsident 1933. Keinen großen Widerstand 

indes konnte man bei der Satzungsänderung in einer 

außerordentlichen Generalversammlung am 18. August 

1933 erkennen. Der nach wie vor Königlich Bayerische 

Yacht-Club nahm das „Führerprinzip“ in der Satzung 

auf (die  unsäglichen Arier-Passagen kamen erst 1935 

mit der Anpassung an die vorgegebene Mustersatzung 

des Deutschen Reichsbundes für Leibeserziehung DRL). 

Interessanterweise war Kustermann nur bis 1933 Vor-

sitzender des KBYC. Warum er nicht mehr weitermach-

te, ist in den Annalen nicht festgehalten (vgl. Seite 82). 

Als  „Ehrenvereinsführer“ ist er im Mitgliederverzeichnis 

(Stand 1.1.1934) aufgeführt.

Zum Vereinsführer, in der Versammlung am 18.8.1933 

gewählt, wurde Friedrich Otto von Pfister. Ob er nun ge-

mäß der neuen Satzung (eine gedruckte Version aus dem 

Jahre 1935 liegt vor) die weiteren Vorstandsmitglieder er-

nannte oder ob sie noch gewählt wurden, ist nicht über-

liefert. Pfisters Bericht im Jahrbuch beschränkt sich auf 

eine Seite – und endete ohne jede Grußformel. Auch in 

den folgenden Jahren ist Pfisters Bericht minimal – ganz 

im Gegensatz zu den früheren von Kustermann, der sich 

da auch über sportpolitische Entwicklungen ausgelassen 

hatte.

Ein Fest zur Übernahme des Ehrenvorsitzes durch Ge-

heimrat Hugo Kustermann fand im Rahmen der Herbst-

wettfahrten an einem Samstag Ende September 1933 statt. 

„In den geschmückten Räumen war das Bild des Geehr-

ten mit einem Kranze umwunden“, schrieb die Autorin 

Käte Brandel-Elschner in der „Yacht“ 38/1933. Otto von 

Pfister führte in seiner Ansprache aus, dass der Abend im 

Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit der Mitglieder 

des KBYC für ihren Ehrenvorsitzenden stehe. Mit reichlich 

Lob und Dankesworten muss der Abend gefüllt gewe-

sen sein. Eine weitere Ehrung wurde Kurt Richter zuteil. 

Der Bankier wurde nach Berlin berufen und vom KBYC 

mit einem silbernen Leuchter ob seiner Verdienste um die 

30er Rennklasse (L-Boote) bedacht. „In Fröhlichkeit und 

Harmonie zog sich die Feier bis in die Morgenstunden des 

neuen Regattatages hin.“

Mitgliederschwund. Ein deutlicher Mitgliederschwund 

ist in der ersten Hälfte der 1930er Jahre zu beobachten. 

Waren es im April 1930 noch 363 Mitglieder, so zählte 

man zum Jahresende 1932 nur noch 265 Mitglieder. Bis 

zum April 1935 ging die Zahl sogar auf 203 zurück. Dies 

ist zweifelsohne eine Folge der damals schlechten wirt-

schaftlichen Lage. Bis 1934 musste der KBYC unter diesen 

Bedingungen leiden, auch finanziell. Er reihte sich daher 

gerne in die Bestrebungen der Stadt Starnberg ein, damit 

der Bahntarif für die Fahrt von München gesenkt werde.

Vergleicht man die Mitgliederlisten, so verschwindet nur 

ein Name, der einen jüdischen Hintergrund hatte: Phi-

lipp Rosenthal sen., der Porzellanfabrikant aus Selb, und 

sein gleichnamiger Sohn fehlen ab 1936 im Mitgliederver-

Mit weißem Hemd und Fliege segelte Hugo Kustermann im Septem-
ber 1933 bei der Herbstregatta. Abends wurde seine Ernennung 
zum Ehrenvereinsführer gefeiert. Sein Bildnis (Seite 342) wurde mit 
Girlanden geschmückt. Fotos: BYC-Archiv

Für Segler ein Drama, für Fotografen ein Traum? Es liegt wohl eher an der Technik als am See, dass überwiegend Flaute dokumentiert wurde.
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über den Sharpie-Verband weg vom Club und wechselte 

1932 beruflich nach Berlin, wo er vom VSaW vorbehaltlos 

und optimal unterstützt wurde. Aus dem KBYC war er 

1932 ausgetreten.

Der überragende Erfolg des früheren Clubmitglieds 

wird in den meisten Publikationen des BYC übergangen 

(vgl. Porträt auf Seite 86).

Nach Turbulenzen wird Franz Schönborn Vereinsführer. 

Im nächsten Jahrbuch 1938, die Ausgabe zum 50. Grün-

dungsjubiläum, ist eine weitere Veränderung feststellbar, 

auf die mit keinem Wort erklärend eingegangen wird. Der 

Verein hatte einen neuen Vereinsfüh-

rer. Das war der erst 1936 eingetre-

tene Franz Schönborn, ein Münchner 

Kaufmann. 

Erst viel später tauchten Hinweise 

auf mögliche Ursachen einiger die-

ser Veränderungen auf – in einem 

Interview des Bayerischen Rund-

funks im August 1988 mit dem BYC-

Kommodore S.K.H. Prinz Ludwig von 

Bayern. Doch dieses Interview „ver-

sendete“ sich, der brisante Informationsgehalt der noch 

vorhandenen Aufzeichnung wurde erst für dieses Buch 

ausgewertet, siehe Kasten „Hitlers Gekreisch“.

Aus einer Veröffentlichung in der „Yacht“ 2/1938 geht 

hervor, dass am 15. Dezember 1937 eine außerordentli-

che Generalversammlung des BYC stattgefunden hatte, in 

der „Kamerad Schönborn einstimmig zum Vereinsführer 

1938/39 neu gewählt“ wurde. Der Beirat setzte sich wie 

folgt zusammen: Schatzmeister Johann Willis, Sportwart 

Erwin Conrad und Hafenmeister Kurt Hencke.

 

Hitlers Gekreisch
In der Nazizeit musste man im Club schon aufpassen, 

dass er nicht der Marine-SA einverleibt wurde, erklärte 

S.K.H. Prinz Ludwig in einem Interview mit dem Bayerischen 

Rundfunk anlässlich des Jubiläums im Jahr 1988. Der Club 

hatte Franz Ritter von Epp, den Reichsstatthalter Hitlers in 

Bayern (gewissermaßen eine Art Ministerpräsident, nur ohne 

Minister) 1933 zum Ehrenmitglied gemacht. Das sei in NS-

Kreisen bekannt gewesen – und so scherten sich offenbar 

die Parteifunktionäre nicht sonderlich um den Club. Denn 

der Reichsstatthalter werde dort schon nach dem Rechten 

sehen, meinte man wohl. Ob dieser jemals den Club betre-

ten hat, ist weder be- noch widerlegt.

Nur einmal wurde es brenzlig, erinnerte sich der Kommo-

dore. „Der alte Trentini hat uns in Schwierigkeiten gebracht. 

Der hat nie einen Hehl aus seinen Ideen gemacht“, erzählte 

Prinz Ludwig in diesem Interview. Trentini habe im Casino 

gesessen und Zeitung gelesen. Im Radio lief eine Rede Hit-

lers, die sich alle anhören mussten – und daher auch über 

die Lautsprecher lief. Doch Trentini habe zur Bedienung 

in die Küche gerufen: „Fanni, stellen’s des Gekreisch ab!“ 

Aber die Fanni hatte ihn verpfiffen. Der Skandal war perfekt 

– die Beleidigung des Führers machte schnell die Runde, 

die Aufregung war groß. „Da musste der Trentini aus dem 

Club geworfen werden, sofort“, so der Prinz weiter. Auch der 

damalige Vereinsführer, Friedrich Otto von Pfister, musste 

zurücktreten, berichtete Prinz Ludwig.

In der Tat ist Walter von Trentini letztmals im Mitgliederver-

zeichnis 1934 aufgeführt – danach bis in die Nachkriegszeit 

nicht mehr. Aber er war zu dieser Zeit (1934) gerade Vor-

sitzender des parallel existierenden Bayerischen Sharpie-

Verbands geworden – und wohnte ja auch in der Villa unmit-

telbar neben dem Club.

Friedrich Otto von Pfister trat Ende 1937 zurück. Offizi-

ell wurde eine vorgezogene Wahl mit dem anstehenden 50. 

Jubiläum und einer vergrößerten Münchener Woche 1938 

begründet. Eigentlich wechselt man aber einen Präsiden-

ten kurz vor solchen Höhepunkten nicht aus. Ab Dezember 

1937 war dann Franz Schönborn Präsident bis 1945 (und 

später noch einmal von 1954 bis 1959).

Quelle: Aufzeichnung Radiosendung des BR zum 100. Ge-
burtstag des BYC, August 1988

Olympia-Jollen und die J 499 Ende der 1930er Jahre.

1937

Franz Schönborn, 
auf einer Aufnahme 
aus dem Jahr 1962.
Foto: W. Müller

Zur Aufarbeitung der Geschichte des KBYC in dieser 

Zeit gehört auch, dass hier nicht verschwiegen wird, wer 

Luckner eingeladen hatte: der seinerzeitige Auslands-

pressechef der NSDAP, Dr. Ernst Hanfstaengl. Der Sohn 

des Clubgründers war ebenfalls Mitglied im KBYC. Es 

waren eben nicht nur Engel im Club. Aber der einsti-

ge „Freund“ des Führers verkrachte sich mit Hitler und 

 Goebbels ab 1934, sodass er 1937 nach England floh. „In 

Großbritannien wurde Hanfstaengl mit Beginn des Zwei-

ten Weltkrieges interniert und nach Kanada überführt. Auf 

Betreiben von Franklin D. Roosevelt wurde er 1942 in die 

USA überstellt, wo er – nach wie vor mit dem Status eines 

britischen Gefangenen – als politischer und psychologi-

scher Kriegsberater der Alliierten tätig war“, heißt es dazu 

bei Wikipedia*. Im September 1946 kehrte dieser Quelle 

zufolge Hanfstaengl wieder nach Deutschland zurück und 

wurde im Januar 1949 von der Spruchkammer Weilheim 

rehabilitiert. „Putzi“ Hanfstaengl war in den 1950er Jahren 

wieder Mitglied im BYC.

Doch zurück zu Graf Luckner. Der gefeierte Seeheld 

des Ersten Weltkriegs verstand es hervorragend, unter 

dem Titel „Deutsche Seefahrt – Bayerische Ju-

gend“ Kriegserlebnisse mit einem Loblied auf 

die aktuelle politische Führung des Landes mit-

reißend zu verknüpfen. „Es klang wie ein Hel-

denepos aus Deutschlands größter Zeit“, fasste 

Hafenmeister Fritz Müller im Jahrbuch zusammen. 

Die „Seglerinnen-Abteilung“ des BYC. Im Juli 1936 be-

schloss der BYC in einer außerordentlichen Mitglieder-

versammlung, eine „Seglerinnen-Abteilung“ zu gründen. 

Zehn Damen wurden im Laufe des Jahres Mitglied. De-

taillierte Berichte über diese neue Abteilung gibt es nicht. 

Aber sogar eine „Ordnung“ für diese Abteilung, erlassen 

vom Vereinsführer, wurde erstellt: Ein auf den 1. Juli 1938 

datiertes Exemplar existiert noch. Frauen und Mädchen 

ab 16 Jahren konnten demnach aufgenommen werden 

– sofern sie „arischer Abstammung oder Ausländerinnen 

nichtjüdischer Abstammung“ waren. Der Jahresbeitrag 

wurde auf 20 Reichsmark festgesetzt und die Aufnah-

megebühr auf 50 Reichsmark, auch wenn gleich in der 

nächsten Zeile bemerkt wurde, dass diese Aufnahme-

gebühr „zur Zeit“ nicht erhoben werde. Die Seglerinnen 

sollten durch ein Mitglied des Clubs betreut werden und 

hatten nach „Ablegung der entsprechenden Prüfung das 

Recht der Führung des Vereinsstanders und der Steuer-

führung bei Regatten“, so § 5 dieser Ordnung.

14 Damen wurden Anfang 1938 in dieser Abteilung auf-

gelistet, im Jahr darauf waren es zwölf. Zwei davon hatten 

auch ein Segelboot im Yachtregister: Tidi Friedrich segel-

te einen Einheitszehner, Rosa Richter die Olympia-Jolle 

 BAZILEIN.

Neuer Name, neuer Stander. Völlig richtig, wenn Sie ge-

rade am Anfang des vorausgehenden Absatzes über ein 

kurzes Kürzel „BYC“ gestolpert sind. „Die Mitgliederver-

sammlung vom 21. Juli 1936 beschloß die Änderung des 

Namens des Clubs und die Schaffung eines neuen Stan-

ders“, schrieb Vereinsführer F. Otto von Pfister im Vorwort 

zum Jahrbuch – einmal mehr ohne den politisch üblichen 

Gruß. Dazu wurde die Krone aus dem Wappenschild ent-

fernt. Siehe auch Seite 112.

Der Himmel weint. Auch wenn es zeitlich zusammen-

trifft, so hat es nichts miteinander zu tun: Das Jahr der 

Namens- und Standeränderung war von ausnehmend 

schlechtem Wetter geprägt. Die Sonne war anscheinend 

im Urlaub, denn entweder regnete es im Jahr 1936 in Strö-

men oder es hatte ölige Flaute. Das Wetter entschädigte 

auch nicht mit einem goldenen Oktober. Ganz im Ge-

genteil. „Das trostlose und kalte Wetter verhinderte ein 

gemeinsames Absegeln aller Vereine“, schrieb Sportwart 

Dr. Otto Reutner. An diesem 11. Oktober stand vor dem 

Clubhaus: ein Schneemann!

1936: Gold für Bischoff im Starboot. Olympia 1936 in 

Berlin und Kiel überstrahlte zweifellos auch am Starn-

berger See das gesamte Segeljahr. Welche Emotionen der 

Olympiasieg von Dr. Peter Bischoff im Starboot im BYC 

freisetzte, ist nicht überliefert. Aufgewachsen am Ammer-

see, lernte er das Regattasegeln im KBYC, driftete dann 

Es klang wie ein Hel-

denepos aus Deutsch-

lands größter Zeit.

* http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hanfstaengl, aufgerufen am 14.6.2013. 1936
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Streng vertraulich 
„Was war in der Nazi-Zeit?“, ist die häufigste Frage, wenn man an einer Chronik arbeitet oder da-
rüber berichtet. Einen ersten Eindruck erhält man aus den offiziellen Publikationen, hier also den 
Jahrbüchern des Clubs. Aktenordner aus dieser Zeit sind in der Regel sehr zeitnah oder spätestens 
bei einem Umbau vernichtet worden oder verloren gegangen. Spätere Berichte sind oft subjektiv.
Original-Dokumente würden einen tieferen Einblick gewähren. Im Vereinsregister des Amtsgerichts 
in München gibt es sie noch, die Protokolle der damaligen Zeit. Aber auch diese Papiere enthalten 
nicht nur Fakten, sondern sind gelegentlich ebenso interpretationsbedürftig.

Doch zunächst ein kompakter Auszug der Dokumente, erst 

danach die Interpretation.

In der Mitgliederversammlung vom 15. Februar 1933 bean-

tragten zwei Mitglieder eine geheime Wahl des Vorsitzenden. 

Hugo Kustermann wurde mit 62 Ja-Stimmen und zwei Enthal-

tungen wiedergewählt. Doch schon für den 18. August 1933 

wurde zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein-

geladen. Vier Anträge, insbesondere die Satzung betreffend, 

waren eingegangen und wurden den Mitgliedern per Rund-

schreiben acht Tage vorher bekannt gegeben. Unterzeichnet 

war dieser Brief von Kustermanns Stellvertreter F. Otto von Pfis-

ter. Ein Punkt der Tagesordnung war die Einführung des Führer-

prinzips (beantragt vom Vorstand – oder eines Teils davon). Aber 

auch die Amtsdauer des erst im März gewählten Vorstands 

sollte mit dem Tag der Versammlung enden. Dieser Antrag war 

unterzeichnet von sieben Herren, darunter von Pfister, Enzens-

berger, Klinger und Sandner. Kustermann und sein zweiter Stell-

vertreter, Kurt Richter, waren nicht dabei.

Einer der Anträge betraf das Stimmrecht der außerordentli-

chen Mitglieder. Diese sollten bei Zustimmung bezüglich Führer-

prinzip (nach diesem ernannte der gewählte Vorsitzende seine 

Vorstandschaft anstelle der bisherigen Einzelwahl) Stimmrecht 

„bei der Wahl des 1. Vorsitzenden“ erhalten, nicht nur für den 

bis her üblichen Vertreter dieser Mitgliedergattung. Dieser Antrag 

war unterzeichnet von Walter von Trentini, Michael Huber und 

Julius Böhler. Ausführlich begründeten die drei ihren Antrag (sie-

he unten).

Das Protokoll dieser Versammlung am 18.8.1933 berichtet: 

Kustermann schilderte „die Gründe des Rücktritts der Vorstand-

schaft und teilte mit, dass er für seine Person eine Wiederwahl 

als Vorsitzender nicht mehr annehme“. Die Gründe selbst sind 

nicht protokolliert. Der Antrag über das Stimmrecht der außer-

ordentlichen Mitglieder wird mit 15:8 Stimmen bei neun Ent-

haltungen abgelehnt. Sieben Herren (aufgelistet im Protokoll) 

verließen die Versammlung. Der Antrag der Vorstandschaft zum 

Führerprinzip und Beendigung der Amtsdauer des bisherigen 

Vorstands wurde mit 30:1 angenommen. Friedrich Otto von 

Pfister wurde auf Vorschlag von Dr. Fritz Hirschberger durch Zu-

ruf einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Pfister verwies auf die großen Verdienste von Kustermann 

und „begrüßte“ ihn als Ehrenvorsitzenden. Die darauffolgende 

Rede Pfisters ist protokolliert: 

„ … Als letzten, jedoch wichtigsten Punkt betonte er, dass die 

Leitung des Clubs gewillt sei, auch den KBYC den Richtlinien 

anzupassen, welche von der obersten Sportleitung im Reich, 

Herrn Reichssportkommissar Tschammer-Osten verfolgt werde, 

und deren Richtigkeit unbestritten sei. … Mit der Aufforderung, 

durch Sportfreudigkeit, Eintracht und hilfsbereite Kameradschaft 

sich des schönen Fleckchens Erde, das der Club in seinem An-

wesen in Starnberg besitze und das Seele und Körper stets 

neue Kraft gebe, würdig zu erweisen, schloss er seine Ausfüh-

rungen mit dem Wunsche, dass der Club auch in den neuen 

Zeiten blühen und gedeihen möge und dass auch er das Seine 

in dem ihm gesteckten Rahmen dazu beitragen möge, dass un-

ser Vaterland wieder frei werde und dass wir uns mit Stolz und 

Freude wieder Deutsche nennen könnten. Zur Bekräftigung der 

Bereitschaft, an dieser Aufgabe mit allen Kräften mitzuarbeiten, 

forderte er die Anwesenden auf, mit ihm einzustimmen in ein 

‚Heil‘ auf den KBYC und unser deutsches Vaterland.“

Kampfabstimmung! In der folgenden Mitgliederversamm-

lung am 15. März 1934 kam es bei der Wahl des „Vorsitzenden, 

jetzt Vereinsführer genannt“, zu einer Kampfabstimmung – nur 

ein halbes Jahr nach der Wahl von Pfister zum Präsidenten. 

Im ersten Wahlgang entfielen auf Pfister ebenso wie auf Prof. 

Dr. Ludwig Neumayer (ein Gründungsmitglied des Bayerischen  

Sharpie-Verbands) jeweils 29 Stimmen. 

Der zweite Wahlgang ergab 30:27 Stim-

men für Friedrich O. von Pfister.

Einheitssatzung. Ein Jahr später 

(7.3.1935) wurde die Neufassung der 

Satzung nach der Einheitssatzung für 

die dem Deutschen Reichsbund für Lei-

besübungen angeschlossenen Vereine 

einstimmig angenommen. 

Namens- und Stander-Änderung. Vor Eintritt in die Tages-

ordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. 

Juli 1936 gab der Vereinsführer einen Bericht über die Vorgän-

ge der letzten Zeit, welche eine Namensänderung des Clubs 

nötig machten. „Der Vereinsführer erhält die nachträgliche Zu-

stimmung zu den von ihm in der Angelegenheit im Vorhinein 

getroffenen Anordnungen.“ 

Nach einer kurzen Aussprache über die Namens-Änderung 

wurde zur Abstimmung geschritten: Der neue Name „Bay-

erischer Yacht-Club“ wurde einstimmig angenommen. Eine 

Beschlussfassung über den zukünftigen Stander wurde auf 

Vorschlag des Vereinsführers dem Ältestenrat des Clubs über-

tragen. 

Außerdem beantragte Pfister, da es seine beruflichen Be-

lastungen ihm unmöglich machten, die Geschäfte des Clubs 

bei ihrer Vielseitigkeit künftig alleine zu bewältigen, zumal sein 

Stellvertreter (Exz. Reinhard Koch) seit Längerem gesundheitlich 

nicht in der Lage sei, ihn zu entlasten, einen weiteren Stellvertre-

ter. Nach erfolgter Zustimmung berief Pfister Direktor Hermann 

Enzensberger für diese Aufgabe.

In der Versammlung am 18. März 1937 gab der Vereinsfüh-

rer seinen neuen Beirat bekannt. Stellvertreter: Exz. Reinhard 

Koch, Hermann Enzensberger; Schatzmeister Walter Kruse; 

Sportwart Franz Schönborn etc.

Am 15. Dezember 1937 kam es zu einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung, von der das Protokoll festhält: „Herr 

von Pfister teilt zunächst die Gründe für eine Vorverlegung der 

Neuwahl des Vereinsführers (50. Jubiläum, vergrösserte intern. 

Woche) mit, dankt seinem Beirat und den Mitgliedern und gibt 

eine kurze Schilderung der Vorgänge, die nun zum 

Vorschlag des Herr Schönborn zum Vereinsführer 

geführt hatten.“ Franz Schönborn wurde einstimmig 

durch Zuruf zum Vereinsführer bestellt (vgl. Seite 81).

Nun zur Interpretation. Die Abwahl Kustermanns 

ist eine klare Palastrevolte. Bemerkenswert ist, dass 

Kustermann später nicht einmal mehr in den Anwesen-

heitslisten der Versammlungen auftaucht. Auch sonst 

tritt Kustermann von der Feier Ende September 1933 

(Seite 78) an nicht mehr offiziell in Erscheinung – wo doch dieser 

Club sein Ein und Alles war!

Zunächst verblüffend ist auch die Begründung des o. a. An-

trags Trentini/Huber/Böhler vom August 1933. „Von den pro-

minentesten Vertretern des Führerprinzips in der Politik haben 

wir alle wiederholt betonen hören, daß seine Durchführung nur 

denkbar und ersprießlich ist, wenn der Führer wirklich von dem 

Vertrauen des ganzen Volkes getragen wird. Dabei darf keine 

Gesellschaftsschicht oder Klasse ausgenommen werden.“ Das 

Gleiche gelte auch im Kleinen, einem Club, argumentierten die 

drei weiter. „Die nationalsozialistische Idee geht gerade davon 

aus, dass nicht eine bestimmte Kaste … die Herrschaft über 

die große Menge führen soll, sondern dass das ganze Volk sein 

Schicksal selbst mitbestimmen soll.“ Im Yacht-Club aber beste-

he „das Volk“ aus einem großen Teil außerordentlicher Mitglieder 

(damals 116 von 265 insgesamt). 

Waren die drei Verfechter der braunen Idee? Ausgerechnet 

die, die eh schon zur sportlichen Elite zählten? Aber alle drei 

waren auch Mitglieder im Sharpie-Verband, der bereits Disso-

nanzen mit der Clubführung pflegte. Es ist eher vorstellbar, dass 

sie die NS-Argumentation für ihre Absicht geschickt benutzen 

wollten, um den außerordentlichen Mitgliedern (denen sie mög-

licherweise ideell näherstanden als den schnellen Anpassern) 

zum Stimmrecht und somit Einfluss zu verhelfen. 

Mehr kann und soll hier gar nicht interpretiert und spekuliert 

werden. Es ist wie immer in der Forschung: Ein paar Fragen 

werden beantwortet, neue tauchen auf. Das ist der Stoff, aus 

dem Geschichte gewoben ist.

Was ist da nun streng vertraulich? Nichts. Aber etwas muss ja 

den Anreiz schaffen, zwei Seiten Protokollauszüge zu lesen …

Ab 1900 wurde das Vereins-Register beim 
Königlich Bayerischen Amtsgericht geführt. 
Es vergisst (fast) nichts.

Quellen: Protokolle des (K)BYC im Vereinsregister (VR 18) im Amtsgericht München
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Internationale Wassersportwoche. Großen Raum nahm 

im Jahrbuch 1938 (erschienen im Mai, also zu Beginn des 

Jubiläumsjahres) der Rückblick auf die vergangenen fünf 

Jahrzehnte ein. Aus dem Bericht ist zu entnehmen, dass 

die Bayerische Woche im Juli 1937 dank der Unterstüt-

zung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen 

und der Städte München und Starnberg zu einer „Inter-

nationalen Wassersportwoche“ ausgebaut werden konnte. 

34 auswärtige Boote kamen an den See, darunter Teilneh-

mer aus der Schweiz, Italien und Ungarn. Auch die schon 

zu Beginn des Jahrhunderts ausgetragenen Motorbootren-

nen gehörten wieder zum Programm. 

Der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Hälf-

te der 1930er Jahre brachte 1938 auch Zuwachs für das 

Yachtverzeichnis des BYC: Zehn Yachten und sechs Mo-

torboote kamen binnen Jahresfrist dazu, auch die Mitglie-

derzahl wuchs von 201 auf 215.

Die MHJ erhielt wieder Segelunterricht an den Wochen-

enden auf der JUGEND. Man hoffte, „aus diesem Born 

in späteren Jahren Mannschaften für unsere Rennboo-

te und Freunde unseres Segelsports zu gewinnen“, so 

Schönborn im Jahrbuch. Denn die Jugendabteilung zählte 

nur zwölf Köpfe (ebenso wie die Seglerinnen-Abteilung). 

Man darf nicht vergessen, dass der Bayerische Sharpie-

Verband immer noch rund 

80 Mitglieder hatte und 

sich dessen Geschäftsstelle 

in der Trentini-Villa neben 

dem BYC-Gelände befand. 

Auch wehte am Flaggen-

mast des BYC direkt unter 

dem Clubstander der Stan-

der des Sharpie-Verbands.

1936 war die „Bayerische Woche“ noch eine Veranstaltung der fünf 
beteiligten Vereine. Auf dem Titelblatt des Programms prangten 
die Wappenschilder des (von links) Bayerischen Yacht-Clubs, des 
Münchner YC, des DTYC, des Bayerischen Sharpie-Verbands und 
des Segel-Clubs Würmsee. Auf der Rückseite hatte eine bekannte 
Münchner Brauerei eine witzige maritime Anzeige. Ein Jahr später 
stellte sich das ganz anders dar: Veranstalter war der „Kreis 1 Groß-
München“ des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Durch-

geführt wurde die „Internationale Wassersportwoche“ von den 
„Fachämtern für Segeln und Motorbootsport“. Unterzeichnet hatten 
das Programm Pfister für einen „Bayerischen Segler-Ausschuß“ 
und Emil Bickel (erfolgreicher O-Jollen-Segler des MYC und auch 
Inhaber der produzierenden Druckerei) als „Kreisfachamtsleiter“. 
Der Titel des Programms war entsprechend der Linie des politischen 
Einflusses gestaltet und mit einem Hakenkreuz auf Reichsadler ver-
sehen. Im Programm 1936 sucht man dieses Zeichen vergeblich.

Plakette der Woche 1937. Die 
Symbolik der Nazis machte sich 
in der Außendarstellung breit.

  Der (K)BYC in der NS-Zeit

Jubiläumsfest „in bescheidenem Rahmen“ – aber ohne 

Partei. Für die abermals internationale Münchener Segel-

woche 1938 wurden am 14. Juli die Preise im Casino des 

BYC im Rahmen eines Sommerfestes vergeben. Das Ju-

biläum wurde da wohl schon mitgefeiert. „Nach den Äu-

ßerungen auswärtiger Segelkameraden war es eines der 

gelungensten Sommerfeste der deutschen Vereine“, hieß 

es im Jahrbuch. Dafür wurde dann das eigentliche Jubi-

läumsfest am 17. September 1938 „in bescheidenem Rah-

men“ gefeiert. „Angesichts der politischen Spannung in 

diesen Tagen war es leider den Vertretern von Staat und 

Partei nicht möglich, an unserem Abend teilzunehmen“, 

ist im Jahrbuch weiter zu lesen. Das, so sei hier kommen-

tierend bemerkt, ersparte den späteren Chronisten die 

Lektüre und Verarbeitung jeder Menge überflüssiger Pa-

rolen. Es reicht schon, dass sich Vereinsführer Schönborn 

am Ende seines Berichts zu einem Satz der Lobhudelei auf 

den „begnadeten Führer“ aufraffte, der hier lieber nicht 

zitiert wird. Immerhin schloss er mit dem Gruß „Gode 

Wind“ anstelle der woanders üblichen Floskel mit den 

beiden H-Worten.

Sportlich gesehen war 1938 (wieder) ein sehr erfolgrei-

ches Jahr. 27 Yachten gingen 361 Mal zu Wettfahrten an 

den Start und holten dabei 210 Preise. Die erfolgreichs-

ten Segler waren Paul Adolff (O-Jolle), Julius Böhler (30er 

Schärenkreuzer und O-Jolle), Udo Franck-Rosenthal (22er  

Rennjolle und 30er Schärenkreuzer), Frl. Tidi Friedrich 

(Zehner), Eddie Heer (22er), Kurt Hencke (30er Schären-

kreuzer), Michael Huber (O-Jolle und 22er), Willy Klein 

(30er Schärenkreuzer) und Wilhelm Sedlmayr (Zehner 

und O-Jolle), um sie alphabetisch zu nennen.

Diese kurze Aufzählung zeigt: Ein Schiff ist nicht genug!

„Erstklassiges Regatta-Revier“. 1938 wurden im Rah-

men der Wassersportwoche wieder Motorbootrennen 

durchgeführt. Kurz vorher waren solche in Venedig, so-

dass auch viele ausländische Spitzenfahrer nach Bayern 

kamen. „Die Yacht“ (22/1938) stellte den Starnberger 

See für die Motorbootsportler ausführlich vor: „Zwischen 

München und den Bergen breitet sich also der Spiegel des 

Starnberger Sees. Er ist wirklich zumeist ein Spiegel, zum 

Leidwesen der dortigen Segler, denen natürlich eine we-

niger abgedeckte Lage lieber wäre. Dem Motorbootsport-

ler, vor allem dem Rennbootfahrer ist glattes Wasser aber 

gerade recht, und da es auch völlig strömungslos und frei 

von Treibholz oder anderen Gefährdungen ist, so erfüllt er 

alle Anforderun-

gen, die an ein 

erstklassiges Re-

gatta-Revier ge-

stellt werden.“

Ja, so einen 

idealen See hat 

eben nicht jeder!

Zu den „techni-

schen Annehm- 

lichkeiten“ wur-

de übrigens noch 

die Möglichkeit 

gezählt, die „teil-

nehmenden Boo-

te vom Eisen-

bahngleis unmittelbar über ein kurzes Slip zu Wasser zu 

bringen“ – die Slipanlage des KBYC aus dem Jahre 1912.

Letztmals West-Ost-Preis 1939. Im Sommer wurde noch 

einmal um den West-Ost-Preis der 22er Rennjollen auf 

dem Schweizer St. Moritzer See gesegelt. Sieger wurden 

die Berliner mit Willi Schönbrod, der ein paar Jahre später 

nach München umziehen sollte und sich den Segelfreun-

den vom BYC anschloss. Das BYC-Team Michael und 

Maja Huber mit Wolfram Müller segelte auf Rang zwei. 

Für die nächsten elf Jahre sollte dies der letzte West-Ost-

Preis gewesen sein. 

Ab dem 1. September 1939 wurde bekanntlich geschos-

sen: Mit Hitlers Überfall auf Polen begann der Zweite 

Weltkrieg, das Unheil nahm seinen Lauf.

S.K.H. Prinz Franz (mit Mütze) am Ruder des 45er Kreuzers 
 HENGIST II mit Prinz Ludwig. 1939 wechselte er auf einen 30er 
Schärenkreuzer, siehe den Standerschein unten. Foto: Archiv Prinz 
Ludwig. Quelle Standerschein: Geheimes Hausarchiv, NL Prinz Franz A 62

1938
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Peter Bischoff
Olympiasieger kam aus der Münchner Schule 

Ein Olympiasieg ist das Größte im Leben eines Segelsportlers – und auch für einen Verein. Dem 
BYC war es bisher noch nicht vergönnt, aber im Jahre 1936 einem früheren Mitglied des KBYC: 
Dr. Peter Bischoff holte Gold im Starboot bei den Olympischen Spielen von Berlin und Kiel. 

Ein Zeichen an der Mastspur. Peter Bischoff (24. März 1904 

– 1. Juli 1976) war Mitglied im KBYC von ca. 1927 bis 1931, 

nach dem Krieg auch ehrenhalber auf Lebenszeit. Er starte-

te in den 1920er Jahren nicht nur für den KBYC, sondern oft 

auch unter dem Stander des Bayerischen Sharpie-Verbands 

(bis 1934). Der Mediziner ging etwa 1931/32 mit seinem Dok-

torvater Prof. Sauerbruch nach Berlin und schloss sich dem 

VSaW an. Schon in der 22er-Rennjolle holte er auf dem Wann-

see sensationelle Ergebnisse. In den beiden Jahren vor den 

Spielen unterstützte der VSaW Bischoffs Olympiakampagne 

mit drei Starbooten. 

Mit Hans Joachim Weise als Vorschoter segelte er 1936 

zum Olympia-Sieg im Starboot. Aber nicht in allen Publikati-

onen wurde vergessen, woher Bischoff kam: „Das ist die alte 

Münchner Schule!“, überschrieb die Zeitung „B.Z.“ in Berlin am 

7. August 1936 den Beitrag über die olympischen Wettfahrten 

vor Kiel. Sie erläuterte zunächst, dass sich Bischoff mit den 

Abwinden der Nachzügler der 8- und 6-mR-Klassen herum-

schlagen musste, die jeweils im Abstand von nur fünf Minuten 

auf die gleiche Bahn geschickt worden waren. Doch Bischoff, 

an der Spitze der Starboot-Konkurrenz, ließ sich dadurch nicht 

bremsen. „Dieser Vorsprung von vier Minuten zeigte Dr. Bi-

schoffs ganze Kunst und die ungemein sichere Art, mit der er 

im Gegensatz zu vielen anderen nicht nur aus seiner Klasse die 

durch leicht schralenden Wind doppelt gefährlich gewordene 

Kreuzstrecke anlegte, verdiente uneingeschränkte Bewunde-

rung. Sie war ein Erfolg seiner alten Münchner Schule, die in 

ihm einen ihrer besten Vertreter hat“, verwies die „B.Z.“ in der 

Hauptstadt auf die Herkunft des Seglers.

13 Boote waren in der Klasse am Start. Schon damals war 

es üblich, die Starboote international fortlaufend mit Segel-

nummern zu versehen, nicht nach nationalen Registern. „Das 

ist ein furchtbares Gewimmel. Und sie haben nur Nummern im 

Segel, keine Nationalbuchstaben wie die Rennyachten“, be-

schwert sich ein Journalist in einem Artikel, der in Bischoffs 

Pressemappe 1936 zwar eingeklebt, aber nicht mit Quellenan-

gaben versehen ist. 

Ein anderer Autor fragt in sei-

ner Reportage: „Wer ist also 

Peter Bischoff? – Sein kürzes-

ter Steckbrief könnte lauten: Dr. 

med., Assistent bei Prof. Sau-

erbruch in Berlin, 32 Jahre alt, 

gebürtiger Münchner, aber seit 

fünf Jahren in Berlin ansässig. 

Studium in München und Ber-

lin. Besonderes Kennzeichen: 

Braun wie Schokolade. (Aber 

dies ist bei uns Seglern eigentlich kein besonderes Kennzei-

chen.) Außerdem jedoch hat er einen Bordhund, der ihm nach 

jeder Wettfahrt als Erster gratuliert.“

Der Autor befragte den Goldmedaillengewinner auf dem Weg 

zur Siegerehrung am Hindenburgufer auch nach dem Geheim-

nis seiner Bootsgeschwindigkeit. Sein Mast lasse „zuweilen im 

oberen Teil eine leichte Krümmung erkennen“. Bischoff lüftete 

das Geheimnis: „Ich habe für jede Windstärke eine bestimmte 

Maststellung. Mal nehme ich ihn weiter vor, mal mehr zurück. 

Das habe ich mir in wochenlangen, planmäßigen Vergleichs-

fahrten gegen andere Boote der Klasse genau ausprobiert. Ich 

habe bestimmte Zeichen an der Mastspur, die für bestimmte 

Windstärken gelten, und nach denen ich meinen Mast vor jeder 

Wettfahrt trimme. Mancher Segler hatte darüber ein bisschen 

gelächelt, ich aber glaube, daß ich gerade dadurch meinen Er-

folg errungen habe. Die Starboote sind eben außerordentlich 

empfindlich, und auch der beste Segler kommt mit ihnen oft 

nicht zu Rande. Ein besonderes Fingerspitzengefühl ist nötig, 

um alles aus ihnen herauszuholen. Die geringste Gewichtsver-

legung kann eine entscheidende Rolle für die Geschwindigkeit 

spielen. Man muss genau wissen, wo die Mannschaft zu sitzen 

hat.“ Bischoff war erst zwei Jahre vorher von den Jollen in den 

Star umgestiegen. Die Kunst der Gewichtsverlagerung hatte er 

auf den Schwertbooten in Starnberg gelernt.

Nach dem Krieg machte Bischoff Karriere als Mediziner. Er 

kam immer wieder nach München und Starnberg zurück.

Dr. Peter Bischoff

  Der Bayerische Sharpie-Verband

Der Wettfahrtverein der Kleinsegler 

Nur hin und wieder erscheint der „Bayerische Sharpie-Verband“ (BShV) in den Annalen des BYC. 
Dennoch spielte er eine wichtige Rolle in der Geschichte des Clubs, ja des ganzen bayerischen Se-
gelsports, in der Zeit zwischen den Weltkriegen – nicht nur in der Jugendarbeit.

Der Bayerische 
Sharpie-Verband

Im Jahrbuch des BYC von 1938 – 

zum 50-Jährigen – ist zu lesen, dass 

es im Mitgliedergefüge gekriselt und 

Differenzen zwischen dem Vorstand 

und einer Riege junger Mitglieder ge-

geben hatte: „Vorübergehend brachte 

eine Trübung im Verhältnis einzelner 

Mitgliedergruppen zueinander uns 

leider den Austritt sehr wertvoller 

Kämpfer für unsere Farben. Wir kön-

nen heute zu unserer großen Freude 

feststellen, daß diese internen Un-

stimmigkeiten beseitigt und fast alle 

dieser Mitglieder in unsere Reihen 

zurückgekehrt sind.“ Ein konkreter 

Zeitraum ist nicht genannt, doch lässt 

die Reihenfolge der vor- und nachher 

beschriebenen Ereignisse den Schluss 

zu, dass diese Differenzen Anfang der 

1930er Jahre gewesen sein müssen. 

Offenbar fühlten die jungen Regatta-

segler zu wenig Rückhalt im KBYC.

Den BShV gab es aber schon länger. 

Als „Münchener Sharpie-Club“ wurde 

er am 3. Oktober 1913 gegründet. Ein 

„Sharpie“ (auch Scharpie geschrie-

ben) war damals ein „Kantboden-

boot“, im Gegensatz zu den gewöhn-

lichen Rundspantern. Gar verächtlich 

hatte man in der goldenen Zeit vor 

dem Krieg auf diese Konstruktions-

art geblickt – und kaum einer durfte 

das Wort in den Mund nehmen, ohne 

dass er der Missbilligung seiner Zu-

hörer gewiss sein 

konnte.

Im Ausland 

gab es 9- und 

12-qm-Sharpie-

Klassen. Doch 

der Sharpie-Club 

war nicht auf 

diese fixiert. Viel-

mehr wollte er 

ein Sammelbe-

cken vor allem 

für junge Segler sein, wie wir noch 

sehen werden. Konkrete Dokumente 

über den BShV sind bisher nicht auf-

getaucht – bis auf ein Mitgliederver-

zeichnis von 1929, das 148 Mitglieder 

aufführt. Fügt man eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen in den damaligen 

Jahrgängen der Zeitschrift „Die Yacht“ 

zusammen, so erhält man ein konkre-

tes Bild über den Verein, seine Zwe-

cke und Akteure. 

Besonders in Aktion treten konn-

te dieser Münchener Sharpie-Club 

damals nicht mehr: Im Juli 1914 

brach der Erste Weltkrieg aus, der 

aufblühende Segelsport wurde ab-

rupt gestoppt. Es dauerte fünf lange 

Kriegsjahre, ehe man wieder vom 

Münchener Sharpie-Club lesen konn-

te („Die Yacht“ 1919/14). Am 21. März 

1919 hatte die Generalversammlung 

in München beschlossen, sich in den 

„Bayerischen Sharpie-Verband e.V.“ 

umzuwandeln. Den Ehrenvorsitz hat-

te Konsul Hugo Kustermann inne, 

Vorsitzender war Dr. Renz Dürrwan-

ger und die Mitglieder des geschäfts-

führenden Ausschusses waren Max 

Rast und Walter von Trentini – alle 

auch Mitglied im KBYC.

Die Erweiterung zu einem Verband 

habe man vorgenommen, „um bei 

einem kommenden Aufschwung der 

bayerischen Kleinsegelei Zersplit-

terungen, die sich mit allen ihren 

schädlichen Folgen sonst zweifellos 

ergeben würden, von vorneherein 

zu vermeiden“, wie in der „Yacht“ 

1919/22 zu lesen war. Auch den 

Zweck des Verbandes beschrieb man 

dort konkret: „Durch eine möglichs-

te Verbilligung des Sportgerätes eine 

grössere Ausbreitung des Segelspor- 

Nur das Schild des BShV an der Geschäftsstelle, der Trentini-Villa 
neben dem KBYC, ist von dem Verein übrig geblieben. Foto: v. Trentini
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tes in Süddeutschland zu erzielen, um 

so vor allem gegen den Alpinismus 

mit einigermassen gleichen Waffen 

in Wettbewerb treten zu können, fer-

ner auch dem Minderbemittelten die 

Möglichkeit zu schaffen, den Segel-

sport auszuüben, jeden aber die ei-

genen Reize des Segelns im kleinen 

Boote auskosten zu lassen.“

Um dieses Ziel zu erreichen, sah 

es der Verband als seine Aufgabe, 

Bootsklassen zu schaffen, die „billig 

in Anschaffung und Unterhalt“ sein 

sollten, die teils dem Regattasport 

wie auch dem Fahrtensegeln dienlich 

wären – „besonders für die Verhält-

nisse auf den oberbayerischen Seen“. 

Wettfahrten zu veranstalten für solche 

Klassen, war eine weitere Intention 

des Verbands. Seinen Mitgliedern 

stellte der BShV keine Unterkünfte 

zur Verfügung, auch Liegeplätze für 

die Boote waren nicht vorhanden. 

„Der Verband ist demnach ein ausge-

sprochener Wettsegelverband.“ Den 

bestehenden Vereinen wollte man 

keine Konkurrenz machen, sondern 

vielmehr deren Zwecke und Ziele 

fördern helfen.

Im Grunde genommen war der 

BShV eine Art Vorläufer der Klassen-

vereinigung, denn neben dem Schaf-

fen solcher Jollenklassen verstand 

man sich als Wächter der Entwick-

lung. Neben der 1919 bereits durch 

den BShV initiierten 10 qm-Sharpie-

Klasse sollte eine solche mit 15 qm 

folgen. Die Generalversammlung 

hatte den Vorstand auch beauftragt, 

Vorschriften für eine Doppellugger-

Klasse und eine Dinghy-Klasse auszu-

arbeiten. Das „Dinghy“ sollte sich von 

den „Sharpies“ durch eine Rundspant-

Form unterscheiden und auch den 

Charakter der bereits als Segelboote 

benutzten Yachtbeiboote und kräfti-

gen Ruderboote beibehalten. Denn 

beide Typen wurden zumindest im 

KBYC bereits seit geraumer Zeit auch 

für Wettfahrten benutzt. 

Hundert Jahre später betrachtet, 

muss man den Wandel der Zeiten da-

mals sehen. Vor dem Weltkrieg blü-

hende Wirtschaft: Den wohlhaben-

den Yachteignern standen reichlich 

junge Leute zur Verfügung, die als 

Mannschaft auf den großen Schiffen 

mitfuhren. Nach dem Weltkrieg: Wirt-

schaftsnot – und kaum mehr junge 

Leute, die sich auf den Yachten als 

Mannschaft zur Verfügung stellten 

(stellen konnten). Der Trend ging 

also zum kleinen Boot für kleine 

Crew.

Für 1919 kündigte der Verband be-

reits mehrere Wettfahrten auf dem 

Starnberger und Ammersee an, ins-

besondere im Rahmen einer „Tutzin-

ger Woche“ (der erste Anlauf fiel 1914 

dem Krieg zum Opfer), die man dann 

aber aufgrund eingeschränkter Mobi-

lität nach Starnberg verlegen musste. 

Nicht weniger als 16 solcher 10 qm-

Sharpies waren zu dieser Wettfahrt-

serie im Spätsommer 1919 gestartet, 

sieben davon sind mit Baujahr 1914 

angegeben („Friedensware“, sagte 

man damals, wenn etwas vor dem 

Krieg entstanden war), der Rest wa-

ren Neubauten aus 1918 und 1919. 

An den Start gingen auch drei Dop-

pel-Lugger. 

Eine ähnliche Entwicklung war in 

Berlin zu beobachten, wo ebenfalls 

zunehmend mit kleinen (Ruder-)

Booten gesegelt wurde. Eine „Wett-

fahrtvereinigung Berliner Gigsegler“ 

(W.B.G.) hatte Antrag auf Mitglied-

schaft im DSV gestellt. Das war auch 

für den DSV eine bedeutende Zei-

tenwende. Denn um die Kleinsege-

lei hatte man sich in Kaisers Zeiten 

nicht gekümmert. Der Hintergrund in 

Berlin war der gleiche wie in Bayern: 

Man wollte durch die „Kleinsegelei 

den für die Grosssegelei bestimmten 

Nachwuchs“ heranziehen. Konsul 

Kustermann begrüßte das Aufnah-

megesuch der W.B.G. „aufs wärms-

te“, schrieb „Die Yacht“ (49/1919) mit 

Hinweis auf den Sharpie-Verband, 

der ebenfalls junge Segler heranbil-

den und ihnen ein billiges Boot zur 

Verfügung stellen wollte. Kustermann 

wird zitiert: „Es habe sich herausge-

stellt, dass diese Art der Förderung 

der Kleinsegelei sich im allgemeinen 

als wirksamer erwiesen habe, als 

der Versuch mit den Jugendabteilun-

gen, weshalb er, da der Verband die 

Die Einheitszehner waren in der Blüte des Bayerischen Sharpie-Verbands dessen Parade-
Disziplin. Foto: BYC-Archiv

  Der Bayerische Sharpie-Verband

Pflicht habe, die Kleinsegelei in sein 

Wirkungsfeld einzuschliessen, die 

Aufnahme der W.B.G. empfehle und 

unter dieser Voraussetzung das Auf-

nahmegesuch des Sharpie-Verbandes 

… in Aussicht stellte.“ 

Ein paar Jahre später änderte man 

im KBYC seine Meinung über die Ju-

gendausbildung: 1926 wurde eine Ju-

gendabteilung gegründet, über deren 

Ziele und Methoden sich im Jahrbuch 

1933 der Jugendleiter Helmuth Fentz-

loff ausführlich äußerte (s. S. 68, 75).

Der BShV hatte Regeln für ein 

10 qm-Sharpie erstellt. Ein solcher 

Knickspanter war nicht nur deutlich 

billiger zu bauen – er konnte auch 

von „Amateuren“ konstruiert werden. 

Ein solcher „Amateur-Konstruktör“ 

war auch Hans Tambosi. Der jugend-

liche Segler war Mitglied im KBYC, 

BShV und auch MYC. Er hatte schon 

1914 einen Riss gezeichnet, der bei 

Rambeck gebaut wurde. Zwei Wett-

fahrten und zwei erste Plätze sind 

für dieses Jahr verzeichnet. Doch 

Hans Tambosi fiel 1915 an der West-

front. Dessen Jolle stellte sein Vater 

dem Sharpie-Club zur Verfügung. Als 

HANS wurde das Sharpie weiter ge-

segelt. Es war ein ausgesprochenes 

Leichtwindboot. Wenn HANS schon 

an die Grenzen kam, sprang die von 

Kustermann konstruierte RAKETE XII 

erst richtig an. Das Kustermann’sche 

Sharpie war bei mehr Wind das ein-

deutig schnellste der Klasse.

1923 feierte der BShV sein zehnjäh-

riges Jubiläum und hatte daher einen 

„Jubiläums-Preis“ gestiftet, der in der 

15 qm-Rennklasse auszusegeln war. 

Der BShV trat auch in den Folgejah-

ren als Mitveranstalter der Münchener 

Woche auf. 

Ab 1928 war Walter von Trentini 

Vorsitzender des BShV,  Vertreter des 

Starnberger und Ammersees waren 

Michael Huber und Dr. Charles Cur-

ry. Schriftführer und Kassenwart war 

Kurt Jüngling, der Generalsekretär 

des KBYC. Die „Kleinsegler“ hatten 

also trotz eingangs erwähnter Diffe-

renzen mit dem KBYC immer noch 

eine beachtliche Personalunion mit 

dem „großen“ Yacht-Club.

1928 entsandte der BShV auch ei-

nen Teilnehmer zu den Olympia-Aus-

scheidungen des DSV für die 12-Fuß-

Jollen auf dem Steinhuder Meer. Als 

Vertreter des Bezirks „München und 

Umgebung“ hatten sich laut „Yacht“ 

1928/23 nach mit „großer Genauig-

keit durchgeführten Auswahlwett-

fahrten“ Peter Bischoff (KBYC und 

BShV) und als Ersatzmann Dr. Fried-

rich Sedlmayr (KBYC) qualifiziert. Für 

den Bezirk Bodensee waren dies An-

ton Huber (KWYC und MYC) und als 

Ersatzmann Michael Huber (KWYC 

und KBYC). Anfang Juni wurde die-

se Ausscheidung (den Olympia-Aus-

schuss vertraten Hugo Kustermann 

und der Hamburger Erich Laiesz) von 

Edgar Beyn (Hamburg) gewonnen, 

der damit nach Amsterdam entsandt 

wurde. Er segelte dort auch gegen 

Manfred Curry, den die USA kurzfris-

tig als Ersatz für ihren Mann in der 

Jolle nachnominiert hatten.

Aus dem Jahre 1929 existiert eine 

Mitgliederliste – einzig derzeit be-

kanntes Dokument des BShV. „Wett-

fahrt-Verein der Kleinsegler e.V.“ 

nannte sich der Sharpie-Verband im 

Untertitel. 148 Mitglieder werden 

da aufgelistet, darunter neun Grün-

dungsmitglieder. Auffallend: Rund 40 

Frauen gehörten 1929 zu diesem Ver-

ein! Ebenso auffällig waren die vielen 

Naturwissenschaftler bzw. Studenten 

solcher Fachrichtungen. Und natür-

lich stößt man auf viele Namen (plus 

familiärem Umfeld) aus dem KBYC. 

Sucht man in den KBYC-Mitglieder-

listen nach Damen, so findet man 

nur Wittelsbacherinnen (als Ehren-

mitglieder). Erst ab 1936 gab es eine 

„Seglerinnen-Abteilung“. Der Sharpie-

Verband war also auch die Damen-

Abteilung des KBYC.

Aufgelöst im Jahre 1951. Im Jahr-

buch des DSV von 1936 wird der 

B.Sh.V. noch geführt. Vereinsführer 

war nun Michael Huber, Schriftführer 

Julius Böhler, Kassier ein F. Schäfer. 

Zu diesem Zeitpunkt zählte der Ver-

band nur noch 96 Mitglieder. 18 Se-

gelboote und zwei Motoryachten wa-

ren in seinem Register eingetragen. 

Der Jahresbeitrag betrug wie schon 

1914 zehn Reichsmark. Ein paar Jahre 

später verlieren sich alle Spuren des 

Verbands. Im Vereinsregister wurde 

er „wegen Wegfalls aller Mitglieder“ 

am 22. Februar 1951 gelöscht.

148 Mitglieder zählte der BShV 1929. 
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Werner Eitle
Auf Wellen aufgewachsen – Seit 1932 im Club zu Hause 

„Aller Anfang ist schwer …“, schrieb Werner Eitle auf die erste Seite seines Segel-Tagebuchs, in 
dem er die ersten zehn Jahre seiner bis heute andauernden Segler-Karriere beinahe minutiös fest-
gehalten hatte. Werner Eitle, genannt Tiddy, ist 1927 geboren. Sein Vater Hermann Eitle war seit 
1923 Mitglied im KBYC, die Familie hatte ein Zimmer im zweiten Stock des Clubhauses.

1943 wurde das Haus der Familie in München ausgebombt, 

sie bezog Notquartier im Club. Als die Amerikaner im Mai 1945 

nach Starnberg kamen, mussten sie innerhalb einer Stunde 

ins Bachhäusl umziehen. Dort wohnten sie bis 1946, danach 

zogen sie ein Haus weiter. Werner Eitle wurde – auch wenn er 

schon Jahre zuvor im BYC heimisch war – erst 1948 mit 21 

Jahren (damals war man da erst „volljährig“) Mitglied im Club. 

Im Jubiläumsjahr ist Werner Eitle mit 65 Jahren Treue zum Club 

das „dienstälteste“ Mitglied des BYC. Grund genug, zu erzäh-

len, wie alles angefangen hat. Aber lassen wir ihn selbst schil-

dern, wie er es damals in seinem Tagebuch festgehalten hatte:

„Schon in meinem 5. Lebensjahr lernte ich den Starnberger 

See kennen und seitdem verbrachte ich Jahr für Jahr mehrere 

Monate an den herrlichen Gestaden dieses schönen oberbay-

erischen Sees. So darf ich wohl behaupten, daß ich auf den 

Wellen dieses Sees, auf dem Segelboot aufgewachsen bin, da 

sich auch meine Eltern en-

thusiastisch dem Segelsport 

widmeten. In der sportlichen 

Schule des Bayerischen 

Yacht-Clubs geschliffen, war 

es selbstverständlich für 

mich, auch in die Fußstapfen 

meiner Eltern zu treten.

1940 begann nun meine 

segelsportliche Laufbahn. 

Wie jeder Segler, so mußte 

auch ich mir langsam mei-

nen Weg nach oben bahnen. Die ersten Jahre mußte ich selbst-

verständlich als Vorschotmann ‚dienen‘, um mir die notwendi-

gen regattatechnischen und -taktischen Schliffe zu holen. Mein 

Debüt machte ich auf dem 25 qm-Boot LIESL bei Frl. Maul 

als Steuermann und schon fing ich Feuer für den Segelsport. 

Nicht lange dauerte es, bis ich wieder bei Regatten mitwirken 

konnte. Nach einem kleinen Abstecher auf die 22 qm Nationa-

len Jollen stieg ich in die Einheitszehner über und ‚diente‘ dort 

zuerst bei Wolf Niggl und dann bei Wolfi Schmid auf RIBISL. 

Noch einige Regatten als Vorschotmann, danach auch beim 

Deutschen Meister der 20 qm Nationalen Jollen, Lulu Böhler, 

rundeten das Bild meiner Ausbildung als Regattasegler ab. 

Dann stieg ich 1943 erstmals in eine Olympiajolle ein, um 

mein Gelerntes unter Beweis zu stellen. Mit CLAMBAMBES, 

einem ausgezeichneten Boot, ging’s gleich ganz gut und ich 

konnte in einem durch die Kriegseinflüsse geschwächten Feld 

sogar zwei Zweite buchen. 1944 entstand die Segelschule am 

Starnberger See und dort konnte ich noch einiges dazulernen. 

In der in diesem Jahr abgehaltenen Gebietsmeisterschaft in 

den Piratenjollen hätte ich mit etwas mehr Glück mit Kurt Peif-

fer als Vorschotmann den ersten Rang belegen können, der 

Werner „Tiddy“ Eitle

Familie Eitle (Mutter Lotte, Vater Hermann und Sohn Werner) auf 
dem See unterwegs. Fotos: Archiv W. Eitle

  Der (K)BYC in der NS-Zeit

mir aber, nachdem ich schon weit in Führung (nach Punkten) 

lag, durch Havarie knapp versagt geblieben ist. Nachdem ein 

Gebietsvergleichskampf auf dem Neusiedler See bei Wien ab-

gesagt wurde, war nun leider das Regattasegeln bis Kriegsende 

vorüber.

Im Jahr 1946 kam dann der große Tag, als mein Vater die 

Olympiajolle BAZILEIN von Frau Rosl Richter kaufte, in der ich 

nun nach bestandenem Abitur als Eigner einsteigen durfte. Jetzt 

bestreite ich also mit meinem eigenen Schiff die kommenden 

Regatten. Fieberhaft erwartete ich nun die ersten Regatten, 

um mein neues Schiff in Konkurrenz zu stellen. Ich wollte doch 

möglichst bald wissen, wie ich mit dem BAZILEIN, meiner ers-

ten Olympiajolle, und mit meinen nun erweiterten sportlichen 

Fähigkeiten unter der großen Konkurrenz standhalten würde. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde nun meine Jolle eifrig getrimmt 

und die zwei Segel, die schon seit Jahren keine Sonne mehr 

gesehen hatten, auf das Schiff eingestellt. Doch endlich sollte es 

dann so weit sein. Nach vielen Schwierigkeiten – die Amerikaner 

hatten bis dahin sämtliche Boote beschlagnahmt – wurden im 

Spätsommer 1947 die ersten Regatten nach dem Kriege abge-

halten. Doch davon später.

Lang wurde nach einem Namen gesucht. Er sollte doch mein 

ganzes Leben lang auf meinen Schiffen prangen. Also wurde 

lange überlegt und erst nach meinen ersten Erfolgen wurde ein 

Name gefunden. Endlich, im Frühjahr 1948, wurde mein stolzes 

Schiff auf den Namen TIDDYLEIN getauft und wird hoffentlich in 

Zukunft unter diesem Namen sein Bestes geben und zu Erfol-

gen mit beitragen.“

In dieser ersten Nachkriegsregatta kam Werner Eitle mit sei-

ner O-Jolle auf den vierten Rang hinter Michl Huber, seinem On-

kel Wilhelm Sedlmayr und Hans Georg Link (siehe Seite 97 ff).  

Im Jahr darauf konnte Werner Eitle bereits die Bayerische Meis-

terschaft in der O-Jolle gewinnen. Bei den Schärendreißigern 

kam er als Vorschoter auf der MANTAU von Dr. Rottner auf Platz 

drei. Viele Erfolge segelte er in den Jahren und Jahrzehnten – 

auf seinen Schiffen namens TIDDYLEIN und auch auf vielen an-

deren Booten.
Werner Eitle auf der ausgeliehenen O-Jolle CLAMBAMBES.

Die O-Jolle 157 (Ex-BAZILEIN) war Werner Eitles erstes eigenes 
Schiff. Er taufte es auf den Namen TIDDYLEIN. Fotos: Archiv W. Eitle
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Segeln in Kriegszeiten
Verworrene Informationslage

Es ist lange her, dass der Zweite Weltkrieg die Welt, Deutschland, Bayern und den BYC erschüttert 
hat. Dokumente über den Segelsport finden sich aus dieser Zeit nur sehr selten – und meist nur über-
raschend. Dafür stellen die darin auftauchenden Fakten oder Darstellungen die Informationen aus 
anderen Quellen nicht selten infrage. Auch beim BYC ist das so.

1940 und 1941 wurden nur noch diverse Bezirks-Wett-

fahrten in den Standardklassen (siehe oben, Einheits-

zehner) sowie Bereichs- und Gaumeisterschaften in der 

Olympia-Jolle ausgeschrieben. Gemeinsame Meldestelle 

für die Wettfahrten der Clubs am Starnberger See war ein 

„Bayerischer Segel-Ausschuss“ in der Münchner Arnulf-

straße unter Schönborns Adresse.

Auch wenn die Regatten zusehends weniger wurden, 

so verwaiste der Club keineswegs. „Im Krieg war reges 

Leben im Yacht-Club, auch weil viele Münchner an den 

See drängten“, erinnert sich Dr. Peter Adolff. Viele seien 

auch dauerhaft aus München in die weniger bombenge-

fährdete Region am Starnberger See gezogen. „Man traf 

sich im Yacht-Club. Das war ‚der‘ Club am See, wenn 

nicht in Bayern überhaupt“, so Adolff. Nach seiner Erin-

nerung war es der Kommodore des BYC, S.K.H. Kron-

prinz Rupprecht, der seine schützende Hand über den 

Club gehalten habe. „Wenn die Väter aus dem Feld ka-

men, war es selbstverständlich, dass sie mit ihren Buben 

in den Yacht-Club gingen“, beschreibt Peter Adolff einen 

wesentlichen Aspekt des damaligen Clublebens.

Insbesondere die Legende vom Tod Kustermanns ist 

eines der eingangs erwähnten Mysterien. Laut der BYC-

Chronik aus dem Jahre 1988 sei er im Dinghy sitzend 

am 18. September 1942 entschlafen. Schon das Datum ist 

offensichtlich falsch. Gemäß „Yacht“ (Ausgabe 8/1942) ist 

Kustermann schon am 18. Juli 1942 gestorben. Er wurde 

„im Anwesen des B.Y.C. vom Tode ereilt“ und kann also 

im September nicht mehr im Dinghy gerudert sein.

Und dann gibt es da noch Werner „Tiddy“ Eitle (siehe 

Seite 90), der seit früher Kindheit (er ist 1927 geboren) mit 

den Eltern im BYC war, dort mehr oder weniger aufwuchs 

und ab 1943 auch im BYC wohnte, da die Wohnung der 

Familie in München ausgebombt war. Er ist heute noch 

Mitglied und somit der „dienstälteste“ Zeitzeuge.

Er habe gesehen, dass 

Hugo Kustermann 1942 

in der Werkstatt des BYC 

zusammengebrochen war 

und leblos am Boden lag. 

„Der Kustermann hat da 

oft ein bisserl gebastelt in 

der Werkstatt“, erinnert 

er sich noch an den alten 

Herrn. Eitle (damals 15 Jah-

re alt), konnte dem Mann 

nicht helfen: „Er hat einen 

wahnsinnig bissigen Hund 

gehabt, das war so eine Art 

Foxl, aber ein ganz aggres-

siver. Der hat dann keinen mehr hinlassen an den toten 

Mann. Das war ein furchtbarer Zirkus. Ich traute mich 

nicht da hin und bin weggelaufen“, berichtet Werner Eit-

le. Andere Leute kamen, aber offenbar war jede Hilfe zu 

spät. 

Länderkampf 1942 auf dem Plattensee. 1942 gab es 

noch einmal einen deutsch-ungarischen Länderkampf 

auf dem Plattensee, den Huber/Böhler/Müller und die 

Berliner Drewitz/Dubrow/Gramatzki für Deutschland ge-

wannen. „Wir wurden damals von unserem Militärdienst 

freigestellt“, erinnerte sich Wolfram Müller. Danach war 

auch für ausgewählte Spitzensportler die Regattasegelei 

kriegsbedingt ziemlich zu Ende. 

1943: letzte Segel-Zuckungen. Mit der März-Ausgabe 

1943 stellte „Die Yacht“ ihr Erscheinen ein, „um Mensch 

und Material für andere kriegswichtige Zwecke freizuma-

chen“. Ein letztes Mal wurde auf die Saison 1942 zurück-

geblickt und eine Liste der erfolgreichsten Segler veröf-

fentlicht. Zu den Besten aus dem Süden gehörten Michael 

Der alles überragende Mentor 
des BYC, Hugo Kustermann, 
starb am 18. Juli 1942 in sei-
nem geliebten Club.

  Der BYC im Krieg

Huber mit neun Siegen und Giswalt von Trentini mit acht 

Siegen, gefolgt von Willi Sedlmayr und Wilhelm Klein mit 

je sechs Siegen.

Eine „Deutsche Kriegs-Segelmeisterschaft“ in der 

22-qm-Rennjolle war im Juli 1943 im BYC ausgeschrie-

ben. Für die Bahnen hatte man sich etwas Neues ausge-

dacht, siehe Abbildung. Der Kurs von C nach A vor dem 

Zieleinlauf vor dem Club ermöglichte zumindest den Ziel-

richtern, in aller Ruhe die Reihenfolge zu dokumentieren. 

Würde man so einen Kurs heute segeln lassen … 

Jedenfalls kamen die Segler damals damit zurecht. Sie-

ger seien die Berliner gewesen, Michael Huber, Hermann 

Eitle und Jobst von Kress seien Vizemeister geworden, 

berichtet das Jubiläumsbuch des BYC von 1988.

Die Clubgeschäfte wurden vom Vereinsführer Schön-

born, Hermann Eitle (der ab 1943 mit Familie im Club 

wohnte, s. o.) und dem Apotheker Hans Loy geführt. Letz-

terer war (im Krieg und danach), seien wir ehrlich, wich-

tig für das dem Rahmen entsprechend rudimentäre Club-

leben. Denn als Apotheker hatte er Zugang zu – Alkohol. 

Eine Reichssegelschule im BYC. Auch von den anderen 

in der Chronik beschriebenen Vorgängen mit deutschem 

Militär (von U-Booten bis zu den Funkern) im Club weiß 

Werner Eitle, der zu dieser Zeit im Obergeschoss des Ca-

sinos wohnte, nichts. Dafür berichtet er über eine Reichs-

segelschule, die ab Anfang 1944 im BYC eingerichtet war. 

„Die war im Rang eines Wehrertüchtigungslagers, eine 

vormilitärische Ausbildung“, erklärt Werner Eitle. Schnell 

lernte er den Leiter dieser Segelschule, „einen Herrn Baa-

sel“, kennen. 

„Ich bin dann auch in die Segelschule reingekommen 

und hab da noch einiges gelernt“, erzählt Eitle. Sogar zum 

Ausbilder wurde er bald, da er ja schon eine Menge Erfah-

rung hatte. Das hatte auch ganz handfeste Vorteile: „Ich 

bin zwei oder drei Mal vom Reichsarbeitsdienst zurück-

gestellt worden, weil der Baasel mich immer angefordert 

hat.“ 

Während der gewöhnliche Segelsport etwa 1943 völlig 

zum Erliegen kam, segelten die Jungs aus den Reichs-

segelschulen 1944 noch einmal im Piraten bei einer 

„Gebietsmeisterschaft“. Eitle und Vorschoter Kurt Peiffer 

(ebenfalls BYC) lieferten sich heiße Wettkämpfe mit ei-

nem Jugendlichen vom Tegernsee namens Bartels. Um 

Zentimeter unterlag Eitle.

Etwa 20 Jungs in der Reichssegelschule waren in einem 

Lehrgang, der jeweils 14 Tage dauerte. „Da haben wir 

das Regattasegeln gelernt, keine kriegsmäßige Ausbildung 

gemacht. Das war nur eine Segelschule“, betont Werner 

Eitle. Die Jungs hatten auch in Zimmern in den Bootshal-

len gewohnt. Zum Mittagessen sind sie immer in einen 

Gasthof in der Nähe gegangen, den Staltacher Hof an der 

heutigen Perchastraße. 
Nicht weniger verwirrend als vorher war die Kursbahn der Kriegs-
meisterschaft 1943.

Ausschreibung der Kriegs-Segelmeisterschaft 1943 im BYC.

Werner Eitle und Kurt Peiffer (r.) bei der Gebietsmeisterschaft der 
Piraten 1943.

1942 19431941
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Als Gruppe gehen, das führte in dieser Zeit ganz schnell 

zu typischen Handlungen. „Einige haben gemeint, sie 

müssten da marschieren“, so Eitle weiter. „Was, marschie-

ren?“, habe Baasel gefragt. „Das kommt bei uns nicht in-

frage!“, bremste er die Übereifrigen. „Wir sind als Sauhau-

fen dann da rübergegangen. Ich kann mich auch noch 

erinnern, dass einer strammgestanden ist – und dann hat 

der Baasel ihm den Arm runtergetan. Das hat der sich 

erlauben können!“, fährt Eitle fort. 

Um die Reichssegelschule ranken sich noch mehr Ge-

schichten. So sei für mehrere Monate Rolf Mulka, der 

spätere FD-Weltmeister, aus Hamburg als Ausbilder in 

Starnberg gewesen. Den hatte Werner Eitle auch einmal 

im Oktober in Hamburg besucht. Nachts seien sie noch 

auf der Elbe unterwegs gewesen. Als Fliegeralarm war, 

wurden sämtliche Lichter gelöscht – auch die Fahrwas-

serbetonnung. Es war stockfinster, die Flieger brummten 

am Himmel. Auf dem Fluss wurde ein Rauschen immer 

stärker. Keiner wusste, woher dieses Rauschen kam. Vor-

sichtshalber warfen die Jungs Anker. „Das war direkt vor 

einem Wrack“, hatten die Abenteurer gesehen, als es wie-

der hell wurde.

Glückliche Fügung des Schicksals. Die Rückstellungen 

vom Arbeitsdienst waren nicht endlos. Aber Eitle hatte 

erkannt, wohin der Krieg führen würde. „Ich hab’ ver-

sucht, mich zu drücken“, erzählt er weiter. Zuerst täuschte 

er eine schwere Bronchitis vor und wurde reiseuntaug-

lich geschrieben. Doch am 1. Januar 1945 musste er zum 

Reichsarbeitsdienst nach Gauting. „Da war ich drei Mo-

nate, bis zum 30. März. Ich war beim ersten Zug und der 

ist am 30. März in der Früh um sechs entlassen worden. 

Um acht Uhr haben sie die Tore zugemacht und haben 

keinen mehr entlassen. Die sind sofort in die Flandern-

kaserne und dann an die Ostfront. Und ich war daheim 

– das war mein großes Glück.“ Da möchte man heute 

noch tief durchschnaufen. Das Durcheinander war zu die-

sem Zeitpunkt so groß, dass keiner mehr wusste, wer wo 

war. „Die haben mir keine weitere Einberufung, keinen 

Brief und gar nichts mehr geschickt. Die wussten nichts 

mehr von mir. Die hatten mich wohl an der Ostfront ver-

mutet“, blickt Eitle auf diese Fügung des Schicksals. Den 

April, den letzten Kriegsmonat erlebte er also „zu Hause“, 

im BYC. Möglicherweise ereignete sich der in der Club-

Chronik von 1988 beschriebene Zinnober mit Funkern, 

U-Booten und Panzern in diesen drei Monaten, in denen 

Werner Eitle kaserniert war.

Widerstand im BYC. Carl-Josef Baasel, der Leiter der 

Reichssegelschule, sei gar kein Freund der Nazis gewesen, 

ganz im Gegenteil – schildert Eitle. Als der Krieg schon 

fast zu Ende war, schloss Baasel sich der „Freiheitsakti-

on Bayern“ an, einer Widerstandsgruppe um Rupprecht 

Gerngross. Dieser besetzte die Reichssender Ismaning 

und Freimann am 28. April 1945 und strahlte eine An-

sprache aus: Bayern solle den anrückenden Amerikanern 

kampflos übergeben werden. Doch wenige Stunden spä-

ter eroberte die SS den Sender zurück und begann mit der 

Jagd auf die Anhänger der Freiheitsaktion. 

Baasel habe im BYC noch Pässe mit dem Stempel der 

Freiheitsaktion Bayern ausgegeben, so Eitle, der sich 

auch noch daran erinnern kann, dass Baasel dann mit 

einigen noch verbliebenen Segelschülern auf Piraten 

nach Sees haupt geflüchtet sei. Die Piraten wurden im 

Schilf versteckt, die Segler selber seien zu den Osterseen 

marschiert und hätten sich dort in einer Hütte versteckt, 

erinnert sich auch Christoph Baasel an die Erzählungen 

seines Vaters. Vor den Amerikanern zu fliehen, machte für 

einen Widerstands-Sympathisanten keinen Sinn. Vor den 

wild gewordenen SS-Leuten sehr wohl. 

Fröhliche Zustände. Erschüttert habe der Krieg den 

BYC, war eingangs geschrieben: Bestimmt nicht alle, 

wenn man die Schwarz-Weiß-Filme aus den Kriegsjahren 

betrachtet, in denen es gar lustig zugeht. Richtige Dreh-

bücher hatten sich die Komparsen ausgedacht und einige 

Charaktere aus dem Club in den Stummfilmen im Hafen 

des BYC dargestellt. Gezeigt wurden die etwa 1942-43  

von Wilhelm Sedlmayr gedrehten Streifen beim Fest zum 

120. Geburtstag des BYC. Gar deftige Szenen mit an den 

Mast gefesselten Frauen und dergleichen mehr sind darin 

zu sehen, fast alle Darsteller gehen letztlich baden, zum 

Teil mehrfach. Walter von Trentini spielt sich selbst: als 

Retter und Gefoppter gleichermaßen. Jedenfalls waren 

die Mitwirkenden keine Kinder von Traurigkeit. Damals 

war der Krieg meist weit weg – und gelegentlich wollte 

man seinen Spaß haben. Verständlich.

  Der BYC im Krieg

19451944

Die Entwicklung ab Mai 1945

Der Bayerische Yacht-Club war angesichts des desaströsen Krieges mit einem blauen Auge davon-
gekommen. Keine Bombe, kein Brand hatte das Clubgelände zerstört. Die einrückenden Amerikaner 
erkannten auf den ersten Blick, dass dieses Areal zu schön war, um es Plünderern zu überlassen, 
und setzten sich selbst darin fest. Das allerdings für mehr als ein Jahrzehnt. Sie halfen dem BYC aber 
auch (wenngleich nicht ohne Reibereien), vergleichsweise schnell wieder zu einem sportlichen Segel-
betrieb zurückzufinden – was sich auch bald in Erfolgen niederschlug.

Ein neuer Anfang nach 
der Stunde null

Mit dem Einmarsch der Amerikaner in Starnberg war 

Anfang Mai 1945 endlich der Krieg vorbei. Die Stadt selbst 

war kaum von Bombenangriffen betroffen und wurde 

auch kampflos den US-Streitkräften übergeben. Der Club 

wurde umgehend von den Amerikanern besetzt, auch 

wenn schon mehrere, in München ausgebombte Familien 

hier ihre Notunterkünfte gefunden hatten. Das Betreten 

des Clubs war den Mitgliedern vorerst überhaupt nicht 

mehr gestattet. Gerade einmal die im Bach-Häusl woh-

nenden Leute – und die eilends aus dem Clubhaus dort-

hin umquartierten Familien 

– durften den westlichen 

Teil des Clubs betreten. 

„Als die Amis gekommen 

sind, mussten wir innerhalb 

einer Stunde raus“, erinnert 

sich Werner Eitle an die 

Stunde null im Club, dem 

1. Mai 1945. „Wir konnten 

ein paar Kleider mitneh-

men und sonst nichts“, so 

der heute 86-Jährige, der 

damals mit seinen Eltern 

Hermann und Lotte Eitle 

im Casino zwei Zimmer 

als Notunterkunft bewohnt 

hatte. Familie Eitle musste auf den Speicher des Bach-

Häusls umziehen. Dieser Stoßtrupp sei aber schon am 

nächsten Tag weitergezogen – einen erheblich verunstal-

teten Club zurücklassend. Drei, vier Tage später sei das 

Feldlazarett gekommen. Das Lazarett selber war in Wald-

stetten aufgebaut. Doch das Areal des BYC erschien den 

Verantwortlichen ideal zur Rekreation der Verletzten (wen 

wundert’s?). 

Vize-Kommandant dieses Lazaretts war ein gewis-

ser Major Bill Redlich. „Ganz ein netter Mann“, so Eitle, 

„der war sofort für uns eingenommen und er hat auch 

erreicht, dass wir das hintere Gelände nutzen konnten.“ 

Redlich, Sohn deutscher Eltern und Zahnarzt, war für ein 

sich schnell entwickelndes gutes Verhältnis zwischen Be-

satzern (das waren damals ja auch die Befreier) und dem 

Club in den ersten Monaten maßgeblich, schildert Eitle. 

Dank Redlich hätten die Mitglieder bald auch den westli-

chen Teil des Clubs, die Bootshäuser und die Mole betre-

ten dürfen. Der Bereich um das beschlagnahmte Casino 

war „off-limits“.

Die Amerikaner hatten nicht nur den Erholungswert 

des Areals erkannt, sie nutzten auch die Schiffe. Die GIs 

bedienten sich nach Lust und Laune, hatten aber keine 

Ahnung vom Segeln und so mancher bezahlte seinen 

Ausflug auf den See mit dem Leben. Kooperation mit 

dem Club war also im Interesse der Besatzer. Wann aus 

dem Lazarett-Ableger der „Officers’ Yacht-Club“ wurde, 

ist nicht mehr nachvollziehbar – aber auch völlig unwe-

sentlich für die Geschichte des Bayerischen Yacht-Clubs. 

Der wurde in den folgenden Jahren mal von „den Amis“ 

unterstützt, dann wieder ausgebremst.

1946 kamen offenbar die ersten Annäherungsversu-

che zwischen Besatzern und den Clubmitgliedern, sprich 

Bootseignern, in Gang. Denn die Amerikaner hatten ge- 

„OYC“ für Officers’ Yacht Club 
war sogar in manchem Segel 
der Boote eingenäht, die sich die 
Besatzer angeeignet hatten.

1945
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Säge gegen Boot. Schon sehr bald nach dem Krieg lag 

eine neue Jolle im BYC-Hafen – wohlgemerkt auf der 

Seite, die nicht von den Amerikanern besetzt war. „Eine 

wunderschöne H-Jolle, gebaut in bestem Mahagoni mit 

Spieren aus astfreier kanadischer Spruce-Fichte“, erinnert 

sich Walter Gebhard. Genaugenommen erinnert er sich 

nicht an die Jolle (da war er noch gar nicht im Club), 

sondern an eine Erzählung Kurt Kallhardts, als beide wäh-

rend einer H-Boot-Regatta bei völliger Flaute auf dem See 

herumdümpelten.

Damals, als die Jolle im Club auftauchte, war es Mai 

1947 – die Währungsreform kam erst ein ganzes Jahr spä-

ter. Vor der Einführung der D-Mark war es ungewöhnlich, 

wenn jemand plötzlich mit so einem neuen, luxuriösen 

Objekt auftauchte. „Wo bekommt man in dieser Zeit so 

ein Schiff? Und wem gehört es?“, waren also prompt die 

Fragen, die sich alle im Club stellten. 

Schnell sprach sich herum, dass die Jolle Dr. Kurt Kall-

hardt gehörte. Aber wie kam er an das wertvolle Boot? 

Um Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, 

löste Kallhardt das Rätsel auf. Er war Leiter der Härterei 

in der Zahnradfabrik Hurth in München. Dort habe er im 

Herbst 1946 erfahren, dass eine elektrische Bandsäge der 

Modell-Werkstatt wegen Unbrauchbarkeit zum Schrott ge-

worfen werden sollte. Nach Begutachtung des „Schrotts“ 

war Kallhardt zum Einkauf gegangen und hatte die Band-

säge zum üblichen Schrottpreis erworben. Während der 

Wintermonate setzte er mithilfe eines Maschinenschlos-

sers unter großem Aufwand und teilweise mit Sonderan-

fertigung von Ersatzteilen die Säge wieder instand. 

Kallhardt hatte als Vermesser auch in den Nachkriegs-

jahren Kontakt zu den Werften am See. Und so war ihm 

bekannt, dass der Bootsbauer Walser in Feldafing eine 

 

Erste Nachkriegsregatta im 
August 1947

Lange war die Frage offen, wann denn nun die erste Re-

gatta im BYC gesegelt wurde. Die Chronik des BYC zum 

100. Geburtstag nannte das Jahr 1948.

Nach den detaillierten Aufzeichnungen von Werner  Eitle 

wurde die erste Regatta in der Zeit vom 22. August bis 

zum 1. September 1947 gesegelt. 13 O-Jollen waren am 

Start (gleichzeitig wohl auch die Einheitszehner und die 

30er Schärenkreuzer), darunter die erfolgreichsten Segler 

des Clubs wie Lulu Böhler, Willi Sedlmayr, Michl Huber, Willi 

Schönbrod und Hans G. Link. Für Werner Eitle (damals 20), 

der schon seit Jahren seine eigentliche Heimat im Club sah 

(offiziell wird er erst ab 1948 als Mitglied geführt), war es die 

erste Regatta in der eigenen O-Jolle.

Werner Eitle hat in seinem Segeltagebuch aufgeschrie-

ben: „In großer Aufregung startete ich bei der ersten Wett-

fahrt. Nachdem ich anfangs überraschend gut im Feld liege 

– kämpfe um den ersten und den zweiten Platz – muß ich 

jedoch bald mein erstes Lehrgeld zahlen. Bei Niederpöcking 

glaube ich, den führenden Schönbrod durch Reindrängen 

zwischen die Boje abfangen zu können. Doch der alte Routi-

nier riegelt sofort ab, so daß ich die Boje berühre.“ Damit war 

Eitle für diese Wettfahrt ausgeschieden. Diesen Lauf gewann 

Michael Huber vor Willi Schönbrod.

Am Samstag war Hans Georg Link Schnellster vor Huber. 

Die dritte Wettfahrt (am Montag, 25. August) gewann Werner 

Eitle vor Schönbrod. Am zweiten Wochenende wurde wie-

derum am Freitag, Samstag und Montag gesegelt. Eitle wur-

de zweimal Zweiter, einmal Vierter. In der Gesamtwertung 

nach der Dürrwanger’schen Tabelle (ohne Streicher) gewann 

Michl Huber mit seiner KIEBITZ klar vor den punktgleichen 

Willi Sedlmayr und Hans Georg Link. Werner Eitle mit seiner 

BAZILEIN kam auf Rang vier.

BAZILEIN? Den Namen dieser O-Jolle kenne ich doch, 

mag sich so mancher Leser denken. Richtig, das war die 

frühere O-Jolle von Rosl Redlich, geborene Richter. Werners 

Vater Hermann Eitle hatte ihr die Jolle 1946 abgekauft. Nach 

reiflicher Überlegung und ersten Erfolgen hatte „Tiddy“ Eitle 

seine O-Jolle G 157 TIDDYLEIN getauft. 

lernt, dass der Spaß mit einem Segelboot für Unerfahre-

ne und Nichtschwimmer sehr schnell zu tödlichem Ernst 

werden kann und wollten gewissermaßen mit Chauffeur 

segeln. Die Clubmitglieder dagegen sahen keinen ande-

ren Weg, als den über die anbiedernde Dienstleistung, um 

an ihre Boote zu kommen.

Die Amerikaner hatten nicht nur Interesse am Herum-

schippern. Die Besatzungskräfte gingen dem Club insbe-

sondere mit Material zur Hand, als es um Reparaturen an 

der Mole und den Bootshäusern ging. So besorgten sie 

etwa tonnenweise Zement, der damals nicht so einfach 

zu bekommen war.

Das „Frolleinwunder“ – auch im BYC. Aus Sicht der Ame-

rikaner war der Spaß sicher nicht nur aufs Bootfahren 

beschränkt. Dr. Georg M. Luyken erinnert sich: „Als meine 

Mutter nach dem Krieg als junge Dame aus der Schweiz 

nach Starnberg zurückkehrte, fand sie ihr Anwesen un-

versehrt vor, auch das Bootshaus und die darin eingela-

gerten Holzyachten waren in Ordnung. Tagsüber gingen 

die jungen Damen mit den GIs segeln und brachten ihnen 

die Grundlagen dieses Sports bei. Als Bootseignerinnen 

hatten sie Männerwahl. Abends führten die jungen Ame-

rikaner sie dann nach München aus oder verschafften ih-

nen Zutritt zum PX*. Dabei hatten sie nun Damenwahl 

und erlebten ihr ‚Frolleinwunder‘ im männerentleerten 

Nachkriegsdeutschland.“ Luykens Tante heiratete einen 

der Amerikaner und wanderte aus. Deren Sohn pflegt 

noch heute das Bootshaus und segelt zuweilen die darin 

liegenden hölzernen Schmuckstücke.

Auch der damals im Bach-Häusl wohnende Hermann 

Noth wird in der Chronik „125 Jahre Bootswerft Ram-

beck“ (2008), mit den Worten „Präservativ-Reederei“ zi-

tiert, wenn er über die US-Boys gesprochen habe. 

Ihren Herzbuben gefunden hatte in dieser Zeit auch 

Rosl Richter, eine 

der Seglerinnen 

der 1930er Jahre. 

Sie heiratete den 

bereits erwähn-

ten Bill Redlich, 

mit dem sie 1946 

in die USA aus-

wanderte. Rosl 

Richter-Redlich 

verkaufte ihre 

O-Jolle an Her-

mann Eitle für dessen Sohn Werner. Die Redlichs (William 

Redlich trat 1946 in den BYC ein und war ab ca. 1967 

„lebenslängliches Mitglied“) kamen später immer wieder 

einmal nach Starnberg.

Formale Neugründung. Für den 28. Januar 1947 hatte 

Dr. Fritz Hirschberger zu einer Mitgliederversammlung in 

sein Haus in der Münchner Ludwigstraße eingeladen – 

mit offizieller Genehmigung der Militärbehörde. Schon 

1945 habe er nach Kriegsende eine inoffizielle Mitglieder-

versammlung einberufen, die ihn zum Vorsitzenden be-

stimmt habe. Dokumente darüber sind heute nicht mehr 

vorhanden. Einzig eine Anwesenheitsliste einer „General-

versammlung des Bayerischen Yacht-Clubs vom 5. Sep-

tember 1943“ gibt es noch. 30 Mitglieder hatten seinerzeit 

unterzeichnet.

In dieser Versammlung im Januar 1947 wurden die 

 Nazi-Passagen in der Satzung des BYC wieder entfernt. 

Im Grunde genommen sah sich der Club nicht per Dekret 

durch Militärgesetze aufgelöst. Rein vorsichtshalber wur-

de in den Beschlüssen aber einer formalen Neugründung 

zugestimmt und im Paragraph 1 der Passus „neu gegrün-

det am 28. Januar 1947“ eingefügt. Gemäß Vereinsregister 

war er auch nie aufgelöst worden.

Die Amerikaner helfen dem Club. Hirschberger habe 

in seiner Ansprache betont, dass „der Verein das große 

Glück hatte, seine Anlagen und Einrichtungen über die 

vergangenen Kriegszeiten gerettet zu haben“, berichtet 

die Chronik zum 75. Geburtstag des Clubs 1963 (Autor 

Wolfram Müller). Und weiter heißt es da: „Dank der Be-

satzungsmacht, welche Material und Verpflegung für die 

Arbeiter zur Verfügung stellte, können die vordringlichs-

ten Reparaturen wie: Betonieren der Mole und des Fun-

daments der Jollenhalle, die Neuerrichtung eines Krans 

an der Jollenhalle sowie das Teeren der Dächer ausge-

führt werden.“ Wenn also solche Maßnahmen schon 1946 

durchgeführt wurden, so wurde da sicherlich auch gese-

gelt. Nicht bekannt ist, ob die Deutschen auch alleine auf 

dem See segeln durften. 

Der Sportbetrieb konnte durch ein Abkommen mit den 

Amerikanern 1947 in bescheidenem Umfang wieder auf-

genommen werden. Ende August wurde auch erstmals 

wieder eine Regatta veranstaltet, die „Bayerische Woche“ 

mit sechs Wettfahrten an zwei langen Wochenenden. Aus-

führlich dokumentiert sind die Wettfahrten der O-Jollen 

im Tagebuch von Werner Eitle (Seite 97). 

1947

  Die Nachkriegszeit

Kallhardts H-Jolle mit der Segelnummer H 814. Foto: BYC-Archiv

1946

Rosl Richter hatte 1946 Major Bill Redlich 
geheiratet, der großen Anteil daran hatte, 
dass der BYC von der Army unterstützt 
wurde. Foto: Archiv W. Eitle

*Einzelhandelsgeschäfte der US-Streitkräfte
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Gewertet wurde nach dem heute als Low-Point-System 

bekannten Schema „Platz gleich Punkte“ mit Streichung 

des schlechtesten Platzes. Vizemeister wurde Wilhelm 

Sedlmayr. Insgesamt waren 14 O-Jollen am Start. 

In zwei weiteren Klassen wurden die Bayerischen Meis-

ter ausgesegelt*. Acht Schärenkreuzer hatten an ihren Re-

gattatagen mehr Wind. Meister wurden Willy Klein mit der 

Mannschaft Dorn/Langfeld vor Kurt Sieber (mit Anderl 

Sieber und Rogner). Bei den Einheitszehnern (fünf Mann-

schaften) siegten Nachreiner/Andree vom SC Würmsee 

vor Stanner/Wörner vom BYC. Die Chronik des BYC führt 

daneben noch Huber/Link/Allihn als Bayerische Meister 

1948 in der 22er Nationalen Jolle auf.

Dunkle Wolken im Herbst 1948. Das Jahr 1948 war nicht 

nur seglerisch ereignisreich. Nach zahlreichen Schwierig-

keiten hatte zum 1. September 1948 auch Anton Dreher 

seine Rambeck-Werft wieder zurückerhalten. Insbeson-

dere die undurchsichtigen Machenschaften eines Deut-

schen hätten den Bootsbauer beinahe um seine ganze 

Werft gebracht. Aber auch der bisherige Leiter des im 

BYC-Clubhaus mittlerweile angesiedelten „Officers’ Yacht 

Club“ wurde abgelöst. War dieser noch auf Kooperations-

kurs mit dem Club, so wehte nun unter dem neuen Chef, 

Capt. Richard G. O’Hara, ein anderer Wind. Warum – da-

rüber kann heute nur spekuliert werden. Ist durch die 

undurchsichtigen Vorgänge um den deutschen „Manager“ 

von Club und Werft (ja, es muss immer die gleiche Figur 

die Finger im Spiel gehabt haben) irgendwem eine Laus 

über die Leber gelaufen – oder hat man alle in einen Topf 

geworfen und wollte erst einmal eine restriktive Linie fah-

ren? Das wird wohl ungeklärt bleiben.

Doch lassen wir Hirschberger selbst zu Wort kommen, 

der in einem Schreiben vom 3. Dezember 1948 an die Mi-

litärregierung München zunächst ausführlich seine Sicht 

der Entwicklung der ersten Jahre nach dem Krieg schil-

dert (siehe Kasten auf der folgenden Doppelseite).

Ordentlich dokumentiert hat Werner Eitle die Kursbahnen des BYC für alle vier Hauptwindrichtungen bei der Münchener Woche 1948. 

Kernige Jungs, die 1948 wieder segeln durften: Anderl Sieber, Lulu 
Böhler und Wolfram Müller (von links). Foto: Archiv W. Müller

*Quelle: „Abendzeitung“ vom 31.8.1948

solche Säge dringend benötigte. Wal-

ser und Kallhardt waren sich schnell 

einig: Säge gegen Boot! „Kompensati-

onsgeschäft“ nannte man damals die-

sen Tauschhandel. Ein paar Reichs-

mark musste der Bootsbesitzer in 

spe schon noch drauflegen, aber im 

Frühjahr 1947 war Kurt Kallhardt trotz 

Wirtschaftsnot stolzer Bootseigner – 

und Walser konnte fleißig schnelle 

Boote bauen.

Damit waren zwar nun alle Neugie-

rigen im Club informiert. Doch auch 

Carl Hurth, Inhaber der Firma und 

somit Kallhardts Chef, war Mitglied 

im BYC und hatte daher von dem 

Geschäft mit seiner alten Säge gehört. 

Doch dessen Verstimmung sei schnell 

vergessen gewesen, und Kallhardts 

mulmiges Gefühl im Bauch ebenso.

„Schmeißt’s bloß net um!“ – 

Die Jungsegler erobern den besetzten BYC. Werner Eitle 

war nicht der Einzige, der 1948 mit einer O-Jolle segel-

te. Zwei Starnberger Jungen wussten, wo die Lücken im 

Zaun mit den „Off-limits“-Schildern waren: Der 13-jährige 

Franz Lohrentz und sein zwei Jahre älterer Freund Erwin 

Fleischmann-Söllner (gerade Jugendmitglied geworden) 

kamen hinten in die Bucentaur-Halle, wo noch drei mehr 

oder weniger herrenlose O-Jollen standen. Mit diesen Se-

gelbooten sind sie damals einfach gesegelt – ohne irgend-

jemanden zu fragen. Hermann Noth ermahnte die Jungs: 

„Schmeißt’s bloß net um!“ Denn eine gekenterte O-Jolle 

konnte vielleicht bei Flaute wieder aufgerichtet werden, 

aber bei Wind wäre die Hilfe eines Motorboots 

nötig gewesen, das nicht verfügbar war. Eigent-

lich wäre es ja nicht erlaubt gewesen, aber die 

beiden Jungs nahmen sich einfach eine Jolle 

und segelten. „Unter der Woche war ja niemand 

da!“, erinnert sich Franz Lohrentz. Sein Freund 

konnte schon etwas segeln und ansonsten war 

es „Learning by Doing“. 

Die Amerikaner waren auch nicht mehr scharf 

auf die Jollen, sie nahmen lieber – wenn sie 

am Wochenende da waren – die schönen 30er 

Schärenkreuzer. „Die konnten nicht umfallen“, 

erklärt Lohrentz.

Bayerische Meisterschaften 1948. Im Jahr darauf, 1948, 

wurden bereits wieder Frühjahrswettfahrten (Ende Mai), 

die Münchener Woche (Mitte Juli), Herbstwettfahrten 

(Ende September) und eine Bayerische Meisterschaft 

Ende August vor Starnberg ausgetragen. Eine Bayerische 

Woche fand ebenfalls im August auf dem Ammersee statt. 

Die Währungsreform (die D-Mark kam am 20. Juni 1948) 

machte sich also auch auf dem Wasser bemerkbar. 

Sechs Wettfahrten (davon eine wegen Flaute abgebro-

chen) wurden bei der Meisterschaft gesegelt, bei Wind 

mit 0 – 5 m/sec, und der erste bayerische Nachkriegs-

meister in der O-Jolle hieß: Werner Eitle auf TIDDYLEIN! 

1948

Requisitionsschein über die Beschlagnahme des Clubhauses vom 23. Mai 1947.

Bei der Bayerischen Woche Anfang August 1948 auf dem Ammersee (Foto) wur-
de Werner Eitle auf der O-Jolle G 157 TIDDYLEIN noch Zweiter, drei Wochen 
später gewann er die Bayerische Meisterschaft vor Starnberg. Foto: Archiv W. Eitle
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Der Vertrag hat sich bis zum Sommer dieses Jahres im All-

gemeinen gut bewährt. Lediglich die Überholung der zur Verfü-

gung gestellten Boote funktionierte nicht so, wie sie vertraglich 

festgelegt war. 

Im Laufe des Sommers wurde der bisherige Leiter des 

Officer’s Yachtclub, St.Tomlinson, durch Capt. O’Hara abgelöst.

Ungefähr gleichzeitig wurde die Bootswerft Rambeck, die 

bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls beschlagnahmt war, ihrem 

deutschen Besitzer zurückgegeben. Dadurch wurde für den 

Rest Centre Starnberg die Frage akut, wohin er seine Werk-

stätte, verschiedenes Material und einige von ihm immer noch 

beschlagnahmte Motor- und Segelboote, die bisher in der 

Bootswerft Rambeck untergebracht waren, bringen sollte. Da 

er diese Sachen scheinbar nicht der Werft anvertrauen wollte, 

was möglich gewesen wäre, fiel seine Wahl auf den Bayerischen 

Yacht-Club. 

Von diesem Zeitpunkt an ist, trotz aller Bemühungen meiner-

seits, das Verhältnis zwischen dem Bayerischen Yachtclub und 

seiner amerikanischen Besetzung schlechter als an irgendei-

nem Tag seit dem Einmarsch der amerikanischen Besatzungs-

armee.“

Der Streit eskalierte. Hirschberger hatte sich im Namen des 

Vorstands bei Capt. O’Hara beschwert. Der ordnete daraufhin 

an, dass alle nicht unter Vertrag stehenden Boote den Hafen 

des BYC zu verlassen hätten. Neue Vertragsentwürfe wurden 

hin- und hergeschickt. Der ursprüng-

liche Vertrag hatte vorgesehen, dass 

die Boote des BYC den Amerikanern 

mit Skipper zur Verfügung stehen 

sollten und dafür dann ins Winterlager 

gebracht werden dürften. Doch nach-

dem die Segler ihren Part im Sommer 

erfüllt hatten, standen sie im November 

plötzlich vor einem gekündigten Ver-

trag – ohne den vertraglich festgelegten 

Zugang zum Winterlager oder der Werk-

statt. „Wir haben mit ehrlichem Willen und gern uns bisher der 

amerikanischen Besatzungstruppe zur Verfügung gestellt und 

werden das auch künftighin tun“, appellierte Hirschberger ab-

schließend an den Oberst.

Erst aber einmal waren die Fronten verhärtet. „It is requested 

that key of workshop in winter storage building is turned over 

to this office at once.“ (Es ist erforderlich, dass der Schlüssel für 

die Werkstatt im Winterlagergebäude umgehend diesem Büro 

übergeben wird) – schrieb der zuständige erste Leutnant des 

Officers’ Yacht Club an den Bayerischen Yacht-Club, postalisch 

adressiert an Mr. Eitle.

Aber nicht nur um den Segelbetrieb gab es Zwist. Im Som-

mer 1948 war es üblich geworden, dass das Areal direkt vor 

dem Clubhaus den Amerikanern vorbehalten war, den westli-

chen Teil des Grundstücks um das Bach-Häusl und die Boots-

hallen durften die Mitglieder wieder betreten. Doch mit den Ver-

änderungen im Herbst 1948 wurde auch da gestritten. 

In den ursprünglichen Requisitionsscheinen von 1945 waren 

keine genauen Grenzlinien genannt, nur ungefähre Flächen-

angaben. Der Real Estate Officer des inzwischen zuständigen 

Headquarters Oberpfaffenhofen berief sich in einer Antwort im 

Januar 1949 darauf, dass die Flächenangaben auf Tippfehlern 

oder Ungenauigkeiten beruhten, die in den Jahren 1945 und 

1946 eben vorgekommen seien. Deshalb sei aber eine Be-

schlagnahme – auch des gesamten Geländes – nicht unrecht-

mäßig.

Durchschlag des Schreibens 
Hirschbergers vom 3. Dezember 1948.

Das Verhältnis zu den Besatzern in den Jahren 1947/48

Mit zunehmendem Abstand zum Krieg entwickelte sich eine Partnerschaft zwischen den Besatzern 
und dem BYC. Doch Ende 1948 kippte plötzlich die Stimmung. Die Amerikaner hatten zwar im 
Sommer den „Fahrdienst“ durch die BYC-Mitglieder auf deren Schiffen in Anspruch genommen, 
doch die vertraglich fixierte Zusage bezüglich Winterlager wurde unerwartet und offenbar grundlos 
zurückgezogen.

„Schlechter 
als an irgendeinem Tag“

Wie sich das Verhältnis zwischen Besatzern und BYC im Jahre 

1947 zuerst besserte und Ende 1948 wieder dem Nullpunkt zu-

strebte, schilderte Präsident Fritz Hirschberger in einem Schrei-

ben, das nachfolgend auszugsweise wiedergegeben wird.

„Der Bayerische Yachtclub, Sitz Starnberg, ist der größte und 

sportlich bedeutendste Segel-Club der amerikanischen Zone. 

Er wurde sofort bei Einmarsch der amerikanischen Truppen, im 

Mai 1945, von diesen besetzt und beschlagnahmt. Dieser Zu-

stand besteht bis heute.

In den ersten beiden Jahren, bis August 1947, war den deut-

schen Clubmitgliedern das Betreten des Clubgrundstückes ver-

boten. Die Ausübung des Segelsportes war zwar nicht verbo-

ten, aber tatsächlich unmöglich gemacht. 

Sämtliche Motor-, Segel- und Ruderboote und das gesamte 

Bootsmaterial war von der Besatzungsmacht beschlagnahmt. 

Über dieses Material, das als reines Sportgerät anzusehen ist 

und infolgedessen laut Erlass der Militärregierung nicht be-

schlagnahmt werden darf, wurde vollkommen willkürlich verfügt. 

Die eigentlichen Besitzer waren rechtlos.

Außer für einige der Property Control unterstehenden Boote, 

wurde für keines dieser Motor-, Segel- oder Ruderboote ein Be-

schlagnahmeschein ausgestellt. Naturgemäß ging in dieser Zeit 

viel wertvolles Material verloren. 

Der Bayerische Yacht-Club musste sich wohl oder übel mit 

diesem Zustand der Rechtlosigkeit abfinden. Er betrachtete 

dies alles als eine Folge des verlorenen Krieges und das Recht 

des Siegers, der zwischen Schuldigen und Unschuldigen kei-

nen Unterschied macht. Im Jahre 1947 gelang es insofern, ein 

etwas besseres Verhältnis zwischen der Besatzungstruppe und 

dem Bayerischen Yachtclub herzustellen, als wenigstens inoffi-

ziell der Vorstandschaft und einigen Bootsbesitzer das Betre-

ten des Clubanwesens erlaubt wurde. Durch unsachgemäßes 

Verhalten auf den Booten kamen in den vergangenen Jahren 

eine Reihe von Unfällen mit tödlichem Ausgang vor. Opfer waren 

Angehörige der Besatzungstruppe. Derartigen Vorkommnissen 

sollte nun dadurch vorgebeugt werden, dass die deutschen 

Bootsbesitzer die Führung ihrer Boote übernahmen. 

Erst im August 1947 gelang es durch Vermittlung des Herrn 

Oberst Pisarsky, des damaligen Commandeurs der Munich 

Military Post, diesen rechtlich unklaren Zuständen ein Ende zu 

machen. 

Durch sein Eingreifen wurde die Beschlagnahme der Boote 

sofort aufgehoben und das Eigentumsrecht der Besitzer wie-

der hergestellt. Außerdem wurde zwischen Munich Military Post 

und dem Bayerischen Yachtclub ein Vertrag abgeschlossen, der 

das gegenseitige Verhältnis auf die Dauer der Beschlagnahme 

des Clubanwesens regelte. Von da ab konnte der Segelsport im 

Bayerischen Yachtclub, wenn auch in sehr beschränktem Um-

fang, wieder aufgenommen werden. 

Dieser Vertrag war das Ergebnis meiner ständigen Bemühun-

gen, den Verhältnissen Rechnung zu tragen und ein möglichst 

gutes Einvernehmen zwischen der Besatzungstruppe und dem 

Bayerischen Yachtclub herzustellen. Um dieses Ziel zu errei-

chen, waren der Club und seine Mitglieder bereit, jedes nur ei-

nigermaßen tragbare Opfer zu bringen. Diese meine Einstellung 

ergibt sich nicht nur aus praktischen Überlegungen, sondern ist 

begründet auf meiner allgemeinen politischen Einstellung und 

der Überzeugung, dass unter den nun einmal gegebenen Ver-

hältnissen ein gutes Einvernehmen zwischen Amerikanern und 

Deutschen unbedingt notwendig ist und in beiderseitigem Inte-

resse liegt. 

  Die Nachkriegszeit
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Die Disziplin aber … Die Mitwirkung der Jugendlichen 

bei der Erfüllung der Vereinbarung mit den Amerikanern, 

sprich das Führen der Boote, wurde in den offiziellen Ver-

lautbarungen des Clubs jedoch mit gemischten Gefühlen 

gesehen.

So rief man in den „Mitteilungen“ vom April 1950 auf, 

dass die Bootseigner „möglichst häufig Junioren mitneh-

men“ sollten, da doch die clubeigenen Jugendboote noch 

beschlagnahmt am Tegernsee lägen. Vor allem die „pro-

minenten Segler“ sprach Hirschberger an. „Sehr störend 

für eine straffe Zusammenfassung der Junioren war die 

Notwendigkeit der Bemannung von Booten, die wir ver-

tragsgemäß sonntags dem Officer-Club stellen mußten. 

Für die betreffenden jungen Leute war diese Segelgele-

genheit verlockend, für die Disziplin aber, ohne die man 

nun einmal nicht auskommt, haben sich diese Verhältnis-

se weniger günstig ausgewirkt.“

Ein Jahr später las sich das dann aber ganz anders. Die 

Leitung der Jugendabteilung hatten Fritz Halseband und 

Dr. Kurt Kallhardt (vor allem mit Blick auf die im BYC 

untergeschlüpfte Jugend des noch restriktiver beschlag-

nahmten MYC) übernommen, dazu war Manfred Bles-

singer gekommen. „Auch im vergangenen Jahr war es 

der Sportbegeisterung und dem selbstlosen Einsatz der 

Jungen zu verdanken, wenn der Vertrag mit den Ame-

rikanern hinsichtlich der Gestellung und Besetzung von 

Booten reibungslos erfüllt werden konnte. Daß alles trotz 

mancher Schwierigkeiten so glattging, ist wesentlich das 

Verdienst von Herrn Blessinger, der nie den Überblick 

über die Einteilung der Boote verlor“, hieß es in den Mit-

teilungen vom April 1951.

Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta. Die Vor-

läufer der Geheimrat-Kustermann-Regatta gehen bis in die 

1930er Jahre zurück. Am 27. September 1932 hatte S.K.H. 

Kronprinz Rupprecht von Bayern die „Blaue Schleife“ für 

die Rekordfahrt von Starnberg nach Seeshaupt und zu-

rück gestiftet (Seite 73).

Damals waren diese Rekordversuche noch zu belie-

bigen Zeitpunkten. Der Eigner oder Steuermann hatte 

das Vorhaben nur beim Clubsekretär anzumelden. Die 

Rekordfahrten waren aber lange vor dem Krieg einge-

schlafen. Erst 1949 wurde dann ein Blaues Band für das 

absolut schnellste Boot im Rahmen einer Langstreckenre-

gatta ausgeschrieben, zum ersten Mal am 16. Juni 1949. 

Nach dem 1942 verstorbenen, langjährigen Präsidenten 

wurde die Wettfahrt „Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-

Regatta“ genannt.

Das Seehaus entsteht. Als „ruhig und planmäßig“ be-

zeichnete BYC-Vorsitzender Hirschberger die Saison 1949. 

Mit dem amerikanischen Officers’ Yacht Club waren neue 

Vereinbarungen getroffen worden, die im Sommer ein-

gehalten wurden. Man sei „friedenmäßigen Verhältnissen 

ein Stück näher gekommen“, blickte Hirschberger in der 

Mitgliederversammlung im März 1950 zurück. Es fehle 

nur noch die Rückgabe des Clubheimes. Doch da dürfe 

man nicht energisch vorgehen, um die Gegenseite nicht 

zu verärgern und so das Erreichte gefährden, zeigte sich 

der Präsident diplomatisch. „Unser Behelfscasino hat bes-

ser funktioniert, als man von einem solchen Provisorium 

erwarten konnte“, kam Hirschberger auf eine neue Errun-

genschaft zu sprechen. Denn dass das Clubhaus über ei-

nen längeren Zeitraum von 

den Amerikanern beschlag-

nahmt bleiben würde, ahn-

te man schon. 

Dieses Behelfscasino 

war in der Motorboothalle 

eingerichtet worden. An-

dreas Sieber hatte sich da 

lobenswert engagiert. Vor-

her mussten alle – so wie 

auch vor 1911 – im Bach-

Häusl zusammenrutschen. 

Ein Raum dort war das 

Clubzimmer für alle, die 

restlichen Zimmer waren ja 

bewohnt. Ein Blechschrank 
In mehreren Etappen wurde von 1950 bis 1952 das Seehaus direkt an die Fliegerhalle angebaut – mit 
einem Casino und Übernachtungszimmern als Ersatz für das beschlagnahmte Clubhaus. Foto: BYC-Archiv

Ein neues Übereinkommen. Hirsch-

bergers Hartnäckigkeit war von Er-

folg gekrönt. Im Juni 1949* wurde mit 

dem Officers’ Yacht Club (OYC) ein 

Übereinkommen getroffen. Sechs Se-

gelboote sollten an Samstagen, Sonn-

tagen und amerikanischen Feiertagen 

exklusiv dem Officers’ Yacht Club zur 

Verfügung stehen. Geführt werden 

sollten diese Boote von ihren Be-

sitzern oder deren Vertretern. Dafür 

zahlten die Amerikaner dem BYC ins-

gesamt 2.000 D-Mark in vier Raten in 

den Sommermonaten. Der BYC durfte Regatten durchfüh-

ren, wenn diese drei Wochen vorher angemeldet wurden 

und Ersatz für regattierende Vertragsboote gestellt würde.

Auch durften die BYC-Mitglieder durch den westlichen 

Eingang den Bereich um die Bootshallen betreten, nicht 

aber das Clubhaus und das Areal unmittelbar darum. Auf-

tretende Probleme sollte zwischen dem Club Officer der 

Amerikaner und dem BYC-Präsidenten geklärt werden, 

im Zweifelsfalle beim Kommandanten der Munich Milita-

ry Post. Der abschließende Passus lautete: „Dieses Ueber-

einkommen bleibt in Kraft, solange das Club-Anwesen 

von der Besatzungsmacht requiriert ist.“ Unterzeichnet ist 

das Dokument vom Club Officer David N. Poss und Fritz 

Hirschberger für den BYC. Als Zeugen haben Hermann 

Eitle und Beatrice Gmeiner unterschrieben. 

Seine Bootseigner hatte der BYC schon im Januar 1949 

aufgefordert, sich mit den Yachten für die Erfüllung des 

Vertrages zur Verfügung zu stellen. Elf unterzeichnete Ver-

einbarungen sind in der alten Akte abgeheftet, insbeson-

dere von Eignern der 45er Nationalen Kreuzer und der 

30er Schärenkreuzer (darunter auch S.K.H. Prinz Ludwig, 

siehe Abbildung).

Eine gute Partie. Im August 1951 wurde dieses Abkom-

men erneuert. Insbesondere die Zahl der Boote, die dem 

OYC zur Verfügung stehen sollten, wurde verringert. Nur 

noch die dem Club gehörende Yacht HAI und zwei Olym-

pia-Jollen sollten den Amerikanern zur Verfügung stehen. 

Für den HAI und drei Boote aus dem Bestand der Ameri-

kaner hatte der Club die Skipper zu stellen. Die Jugendab-

teilung hielt die Boote in Schuss. Ein Jugendlicher war bei 

den Ausflügen immer an Bord und verantwortlich. Wer 

nun glaubt, dass dies nur widerwillig geschah, täuscht 

sich. Franz Lohrentz erzählt, wie das an den Wochenen-

den ablief: Als „Boat Dispatcher“ fungierte ein Deutscher. 

Der rief dann vom Platz am Flaggenmast den Jungs auf 

der anderen Seite des Hafens zu: „Eine neue Partie für 

den HAI“ oder „fünf Personen“ oder „Familie mit zwei 

Kindern“. Die Jungs machten sich bereit, übernahmen 

die Gäste und schipperten über den See. Solange es die 

Verhältnisse und Kenntnisse der Gäste zuließen, durften 

diese auch steuern. Es gab Anweisung, den segelkundi-

gen Jugendlichen das Steuer zu überlassen, wenn diese es 

geboten sahen. „Nur einmal hat sich einer gesträubt, mich 

steuern zu lassen“, erinnert sich Franz Lohrentz an einen 

Amerikaner, der das Boot wie ein Auto lenken wollte, 

ohne auf die Segel zu achten. „Sonst hat es nie ein Pro-

blem gegeben.“ Ganz im Gegenteil: „Die waren immer 

sehr nett zu uns Jugendlichen und hatten oft eine Brot-

zeit dabei, die wir gar nicht kannten: Weißbrot, Schinken, 

Butter und Käse“, schwelgt Franz Lohrentz in den Erinne-

rungen an die Zeit vor 60 Jahren. „Davon haben sie uns 

immer abgegeben, haben uns richtig teilhaben lassen!“ 

Das Segeln mit den Amerikanern war eine willkommene 

Wochenend-Abwechslung für die Jungs. Besonders gerne 

nahmen sie Familien mit. „Wir haben immer geschaut, 

ob eine Familie kommt und ob sie große Taschen dabei-

hatte“, grinst Franz Lohrentz. „Das wird eine gute Partie“, 

riefen sie dann freudig.

Lohrentz war in der Oberschule und hatte schon zwei 

oder drei Jahre Englisch-Unterricht, den er beim Gäste-

Segeln natürlich vertiefte. „Wir konnten uns ganz toll 

verständigen“, so Lohrentz. Allerdings bekam das Stan-

dard-Englisch aus der Schule einen ziemlich amerikani-

schen Einschlag, den man nicht verleugnen konnte. Franz 

Lohrentz hatte später beruflich viel mit Amerikanern zu 

tun – die den Slang durchaus wohlwollend zur Kenntnis 

nahmen. 

1949

Auch S.K.H. Prinz Ludwig stellte sich in den „Fahrdienst“ für die Besatzungstruppe.

  Die Nachkriegszeit

*Der Vertrag war im Januar eingefädelt, aber erst modifziert 
am 18. Juni 1949 unterzeichnet worden.
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sei darin gestanden, mit Besteck in einer der Schubla-

den. Offenbar wurde diese Schublade als Blechtrommel 

benutzt, wenn die Stimmung im dem völlig verrauchten 

Zimmer wieder einmal einem Höhe-

punkt zustrebte. Das Scheppern der 

Schublade habe man schon am Bahn-

hof hören können, erzählen Club-Ho-

noratioren …

1950 wurde ein eigener Bau für 

das Casino seeseits der Fliegerhal-

le errichtet. Hirschberger schwärmte 

in der Mitgliederversammlung 1951: 

„Der Bau kann im Großen und Gan-

zen als wohlgelungen bezeichnet 

werden, seine unvergleichliche Lage 

mit einem Ausblick auf den ganzen 

See wird auch von Außenstehenden 

als der schönste Platz bezeichnet, mit 

dem nicht einmal unser altes Club-

haus konkurrieren kann.“ Trotz gro-

ßer Mühen und Sorgen sei dies ein dauernder Gewinn 

für den Club. Ein Manko waren jedoch die „unhaltbaren 

Verhältnisse im Wirtschaftsbetrieb“, sodass Vorstand und 

Mitglieder beschlossen, 

noch einen Anbau für den 

Wirtschaftsbetrieb, also die 

Küche, zu erstellen. Dazu 

kamen eine Zweizimmer-

wohnung für den Pächter 

und ein Zimmer für die 

Verwaltung der staatlichen 

Schlösser und Seen. Küche 

mit neuem Herd und die 

Zimmer sollten 25.000 D-

Mark kosten. Bis 1951/52 

wurde das Seehaus mit 

dem neuen Casino fertiggestellt – wie es bis auf wenige 

Veränderungen (von den Reparaturen nach Hochwasser-

schäden abgesehen) bis heute direkt am See steht. 

1951 war dem Club die „Gemeinnützigkeit“ bescheinigt 

worden: Spenden wurden damit steuerlich abzugsfähig. 

Eine in der Versammlung aufgelegte Spendenliste ergab 

spontane Zusagen in Höhe von fast 6.000 D-Mark. Eine 

Umlage von 40 D-Mark zur restlichen Finanzierung des 

Küchenanbaus war beschlossen worden, falls nicht genü-

gen Spenden eingehen sollten. 

Es war vor allem Waldemar Dukek zu verdanken, dass 

das Seehaus schnell und günstig errichtet werden konnte. 

Der Schreiner hatte auch Zugang zu dem erforderlichen 

Holz. Denn ohne Material ging in dieser Zeit nichts.

Recht begehrt waren 1949 die Plätze auf der Mole vor dem Starthaus. Foto: BYC-Archiv

Ausgeschlossen!

„Yachtkonstrukteure, Yachtwerft-

besitzer, Werftangestellte und 

Bootsmakler sind von der Ruder-

führung ausgeschlossen“, hieß es 

in der Ausschreibung der Bayeri-

schen Woche 1949 am Starnberger 

See in den Bestimmungen für die 

30-qm-Schärenkreuzer, als es um 

den Jubiläumspreis des Bayerischen 

Yacht-Clubs ging.

Die Titelseite für die erste Bayerische Woche auf dem Starnberger 
See nach dem Krieg war noch sehr einfach gestaltet.  

  Die Nachkriegszeit/Drachen

1949

Die Drachen im BYC
Die größte Kielbootklasse am Starnberger See und auch im Bayerischen Yacht-Club sind die Drachen. 
Zeitlose Eleganz des Schiffes und eine immerwährend hohe Leistungsdichte der Segler zeichnen die 
8,9 Meter langen Kielboote aus, die seit 1950 eine Heimat im BYC haben. Zwei große Ranglistenre-
gatten richtet der Club jährlich für diese Bootsklasse aus, den „Prinz-Franz-von-Bayern-Gedächtnis-
Preis“ und den „Randmod-Sörensen-Gedächtnispreis“.

Schwachwind als Bewährungspro-

be. Die ersten Drachen kamen 1950 

an den Starnberger See. Der Norwe-

ger Johan Anker hatte das 8,9 Meter 

lange Kielboot 1929 konstruiert – als 

kostengünstige Alternative zu den 

teuren Konstruktionsklassen nach der 

Meter-Formel oder den Schärenkreu-

zern. Ab 1948 war der Drachen auch 

olympische Bootsklasse, bis 1972 in 

Kiel. Ernst Birkenmaier, Präsident des  

DTYC in Tutzing, war die treibende 

Kraft, diese Dreimann-Klasse nach 

dem Krieg auch in Bayern zu etab-

lieren. 

Erstmals bei einer Regatta waren 

die Drachen im Rahmen der Baye-

rischen Woche 1950 am Start: Sechs 

Boote waren gemeldet, darunter laut 

„Yacht“ 8/1950 vier Neubauten. Die 

Der erste Drachen im BYC war ALI BABA von Anderl Sieber. Bei der Taufe 1950 wollten alle aufs Boot: vorne von links Josef Vötterl, Franz 
Groß, Willy Klein, Wolfram Müller, Julius Böhler, Frau H. Sieber. Obere Reihe von links: Hans Schaffner, Hans Georg Link, Kurt Sieber, 
Michael Huber, Marily Müller, Burgi Link, Eigner Anderl Sieber, NN, Maja Huber. Foto: BYC-Archiv

Regattawoche wurde als Bewäh-

rungsprobe für die Drachen gesehen, 

die „ihre Eignung auch auf schwach-

windigen Revieren unter Beweis“ 

stellen sollten. Denn Schwachwind 

hatte es in dieser Bayerischen Woche 

wahrlich genug. „Nur bei ausgespro-

chen öliger Flaute scheint das Boot 

‚tot‘ zu sein“, urteilte „Die Yacht“ da-

mals. Sieger wurde Anderl Sieber vom 
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  Die Bootsklassen im BYC: Drachen

BYC. Seinen Drachen ALI BABA hatte 

er kurz zuvor getauft. Ein Foto davon 

dokumentiert, dass der Drachen auch 

als Massentransportmittel tauglich ist: 

Nicht weniger als 15 Mann (und Frau) 

sind da an Bord.

Im Jahrbuch 1951/52 des BYC 

schrieb man über die Drachen: „Die 

erst vor zwei Jahren am Starnberger 

See und überhaupt in Süddeutsch-

land eingeführte Drachenklasse ent-

wickelte sich in dieser Zeit auffallend 

gut. Waren zur vorjährigen Starnber-

ger-See-Woche bereits zehn Boote 

am Start, so werden wir heuer durch 

Neubautätigkeit wieder Zuwachs er-

halten.“

Der eigentliche Grund für die Kon-

struktion des Drachens wirkte sich 

auch am Starnberger See aus: Er ver-

drängte die Schärenkreuzer. Erst mit 

der Renaissance-Welle der 1990er 

Jahre bekamen die 30er als Traditi-

onsklasse neuen Auftrieb. 

Die Drachen-Flotte am Starnber-

ger See wuchs damals schnell zu be-

trächtlichem Ausmaß, das sie auch 

heute noch hat.

A- und B-Drachen. „In Anbetracht 

der Tatsache, daß in der Drachen-

klasse am Starnberger See eine An-

zahl älterer Boote vorhanden ist, die 

aufgrund der früheren Vorschriften 

in Lärche, Kiefer, Föhre usw. gebaut 

sind und dadurch erheblich, z. T. bis 

zu 200 kg, schwerer sind als die Neu-

bauten, soll im Jahre 1955 die Dra-

chenklasse in einer A- und B-Klasse 

starten.“ Diesen Vorschlag brachte 

Dr. Ernst Birkenmaier (der „Vater“ der 

Drachen am Starnberger See, s. o.) im 

November 1954 schriftlich beim BYC 

vor. Drachen mit einer Segelnummer 

bis 82 sollten in der Schwergewichts-

klasse B starten, alle neueren bei den 

leichtern A’lern. Aber Birkenmai-

er hatte gleich noch einen weiteren 

Vorschlag: Der B-Sieger in der Früh-

jahrswettfahrt sollte für die Sommer-

wettfahrten in die A-Klasse aufstei-

gen, umgekehrt der Punktletzte aus 

Gruppe A künftig in die B-Klasse ab-

steigen usw. Eine Reaktion ist nicht 

dokumentiert, aber das jüngste Expe-

riment (2013) der Segel-Bundesliga 

trägt ähnliche Züge …

Deutsches Drachen-Geschwader. 

1960 wurde mit der IDA die inter-

nationale Dachorganisation der Dra-

chensegler gegründet. Das „Deut-

sche Drachen-Geschwader“ vereinte 

damals sechs Flotten, darunter Bay-

ern. Hans-Detmar Wagner war erster 

DDG-Commodore und brachte auch 

die erste Internationale Deutsche 

Meisterschaft 1961 in der Drachen-

klasse nach Starnberg. 

Der Bayerische Yacht-Club war 

stolz, dass der Deutsche Segler-

Verband ihn mit der Durchführung 

dieser IDM beauftragt und der Bay-

erische Ministerpräsident, Dr. Hans 

Ehard, die Schirmherrschaft für die-

se Veranstaltung übernommen hatte.  

26 auswärtige Yachten und 21 aus 

dem heimischen Revier waren gemel-

det – „eine Zahl, die selbst die kühns-

ten Erwartungen übertraf und dem 

Veranstalter etwas ‚Kopfschmerzen‘ 

bereitete“, so der Jahresbericht später. 

Weiß-blauer Himmel und hoch-

sommerliche Wärme herrschten Mitte 

September bei dieser IDM. Die Wind-

verhältnisse blieben die ganze Woche 

flau, aber dies hätten die Gäste an-

gesichts der „einmalig schönen An-

lagen“ des BYC sich so gewünscht. 

Wettfahrtleiter Willy Klein konnte 

dennoch fünf Wettfahrten durchzie-

hen. Meister wurden die Berliner 

Hanne Twelkmeyer, Hans Bähr und 

Otto Gleier vor dem BYC-Team Michl 

Huber, Wolfram Müller und Hans 

Schaffner. Seit dieser ersten Drachen-

IDM 1961 richtete der BYC einige 

weitere aus. Die „letzte“ war 2005. 

Ganze Familien-Dynastien sind 

dem Drachen meist treu, so auch die 

Fischers. War Ernst Fischer in den 

1970ern Jahren eifriger Drachenseg-

ler und Sportwart des BYC, so waren 

es auch seine Söhne. Rupert Fischer* 

segelt heute noch Drachen.

Drachen G 107 ALI BABA mit normaler Besatzungsstärke. Foto: W. Müller

* Rupert Fischer ist seit 2003 Commodore des Deutschen Drachen-Geschwaders. Zwischen ihm und Wagner amtierte Norbert Geissler.

Schon die ersten Drachen gaben ein herrliches Bild auf dem See ab. Foto: BYC-Archiv
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Wer genau hinschaut, wird ihn entdecken, den kleinen frei laufenden Hund – oder ist’s ein Seewolf? Das Foto vom BYC-Hafen stammt aus 
dem Jahr 1950 oder 1951. Stilistisch passt es zu den Aufnahmen des Berliner Segelfotografen Hohmann – aber es ist auf der Rückseite unge-
stempelt. In verschiedenen Ausschnitten liegt es in den Fotoarchiven von Wolfram Müller und Monika Sedlmayr-Groeger.

  Die 1950er Jahre
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Hungrig nach 
Clubleben

In der Nachkriegszeit, insbeson-

dere in den 1950er Jahren, waren 

die Mitglieder noch „hungrig nach 

Clubleben“. Am Freitag reiste man 

nach Starnberg, verbrachte das 

Wochenende im Club und fuhr erst 

am Sonntagabend wieder nach 

München. „Da war der Club noch die 

Heimat“, beschreibt Manfred Meyer 

das Lebensgefühl der Mitglieder.

  Die 1950er Jahre

Höhepunkte 
der Nachkriegszeit
Das Clubhaus des BYC war bis Mitte der 1950er Jahre immer noch von den Amerikanern beschlag-
nahmt. Im neuen Casino im Seehaus mussten die Mitglieder also weiterhin zusammenrücken. Doch 
sportlich setzten sie zum Höhenflug an. Einige klassenpolitische Entscheidungen wurden getroffen, 
die bis heute relevant sind: Die Drachen kamen 1951 in den Club, die Starboote folgten 1952 und ab 
1954 war auch der FD „in“. Neue, große Regatten für diese drei Bootsklassen wurden mit rauschen-
den Festen verbunden, an die man sich lange erinnerte.

Klare Regeln – und ein Appell in Sachen „Eindringlinge“. 

Den Segelbetrieb hatte man also unter den speziellen 

Bedingungen 1950 wieder recht umfangreich aufgenom-

men. Man konnte sich auch wieder um die Regeln für 

das Clubleben kümmern, wie in den Mitteilungen vom 

April 1950 nachzulesen ist: „Wie in all den Jahren vor dem 

Krieg ist ab dieser Saison der Jugendleiter wieder dafür 

verantwortlich, dass die Junioren das Casino nach 10 Uhr 

abends nicht mehr betreten dürfen.“

Außerdem forderte Hirschberger auf, neue Mitglieder 

zu werben: „Mitglieder, die nach ihrer sportlichen und 

gesellschaftlichen Eignung befähigt sind, das Niveau zu 

halten, das wir dem Namen unseres Clubs schuldig sind. 

Dieser neuen Mitglieder müssen wir uns aber auch an-

nehmen. Mit unserer alten Gewohnheit, jeden Neuen als 

lästigen Eindringling zu betrachten, muß unter allen Um-

ständen gebrochen werden.“ 

Die Wiedergeburt der Klassenpolitik. 1950 begann der 

Club auch schon wieder, Klassenpolitik zu betreiben: 

„Der Drachen, der vor allen Dingen in Norddeutschland 

die Kielbootklasse ist, muß unter allen Umständen auch 

in Süddeutschland Interessenten finden“, forderte Sport-

wart Michael Huber. Drei Neubauten waren für 1950 von 

BYC-Mitgliedern schon bestellt. Eine Veränderung, die 

sich bis heute maßgeblich auf den Regattasport im BYC 

auswirkt (siehe Kapitel „Drachen im BYC“, Seite 105 ff). 

Bayerische Woche 1950 auf dem Weg zu früherem Glanz. 

Beachtliche 74 Boote waren zur „Bayerischen Woche“ 

1950 auf dem Starnberger See gemeldet, die vom DTYC, 

MYC, SCW und BYC wie in früheren Zeiten gemeinsam 

durchgeführt wurde.

„Die Yacht“ berichtete in ihrer Ausgabe 8/1950 ausführ-

lich über die achttägige Veranstaltung Mitte Juli. Sie ana-

lysiert darin auch die Entwicklung der einzelnen Klassen: 

„Mammutklassen, wie am Ammersee bei den O-Jollen 

und in Norddeutschland bei den Piraten, konnten sich 

hier in den letzten Jahren durch die dominierende Vor-

herrschaft einiger Spitzensegler nicht entwickeln.“ Mam-

mutklassen? Damals hatte man ein anderes Verhältnis zu 

den Zahlen: Bei der angesprochenen Bayerischen Woche 

1948 auf dem Ammersee vor Dießen waren 18 O-Jollen 

gestartet, wie Werner Eitle in seinem Tagebuch in Wort 

und Bild festgehalten hatte.

1950
Fotos (von oben links im Uhrzeigersinn): Zwei Damen vor dem Starthaus, rechts Marily Müller · Harald von Musil im Zentrum der Begeis-
terung · „Vatern mit Braut“: Willi Schönbrod mit Gabi Wamsler · Josef und Mechtild Pankofer beim Piratenball · Hans Gruss und Anderl 
Sieber als Neptun · Walter von Trentini (l.) im Motorboot mit Josef Woerner und Paula Steger · Fritz Hirschberger bei einer Siegerehrung mit 
Bruno Splieth · Wolfram Müller und Willy Klein haben beim Sommerfest eine unbekannte junge Dame in ihre Mitte genommen · Foto unter 
dem Text: Jo Pankofer mit Franzl Groß und Max Kastinger (v. l.). Fotos: W. Müller
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Es sei eine „prächtige Regattawoche“ gewe-

sen, „gefüllt mit segelsportlichen Delikatessen“. 

Die Clubs seien auf dem Weg, die Bayerische 

Woche „wieder zu ihrer früheren Glanzzeit 

emporzuführen“. Nur ein Abkommen mit dem 

Wind habe man übersehen, sodass dieser mit 

seiner Unbeständigkeit die Segler zum Narren 

gehalten habe. „Nach der letzten Wettfahrt aber 

setzte er wie zum Spott ziemlich kräftig ein.“

Jugendabteilung gegründet. 1950 wurde die 

Jugendabteilung des Nachkriegs-BYC gegrün-

det. Jugendleiter war Manfred Blessinger. „Jetzt 

mach’ ma an Segelkurs, an richtigen“, war eine 

seiner ersten Ansagen. Und um da mitmachen 

zu können, ist auch Franz Lohrentz in den Club 

eingetreten. Zwölf Mark im Jahr war der Beitrag. 

„Das war viel Geld für mich, aber irgendwie 

hab ich’s dann zusammengebracht“, schildert 

Lohrentz. Es war Pflicht für alle Jugendlichen, jedes Wo-

chenende im Club zu erscheinen. Samstags gegen 14.30 

Uhr und am Sonntag schon um neun Uhr musste man sich 

um die Boote kümmern: Schiffe (die clubeigenen Yach-

ten standen jetzt der Jugend zur Verfügung) leer pumpen, 

putzen und sauber halten. Diese Boote – anstatt der Pri-

vatyachten – hielt man auch für die US-Offiziere bereit. 

Die Eigentümer der Schärenkreuzer hatten sich aufgrund 

der Schäden – insbesondere beim Anlegen – gegen eine 

weitere Benutzung durch die Amerikaner verwahrt. 

Erfolgreich im Pirat: Erich Hirt und Franz Lohrentz. Die 

Piraten gab es im Club auch noch. Damit segelten nur 

Jugendliche, auch aus den anderen Clubs am See. Mit der 

neuen Jugendabteilung führte der BYC im Herbst 1950 

auch die erste Jugendregatta nach dem Krieg durch. 

Ob er diese Herbstregatta mit ihm segeln wolle, wurde 

Franz Lohrentz von einem Freund gefragt. „Das war der 

Erich Hirt“, kommt er auf einen der besten Segler des 

BYC zu sprechen. „Erich hatte eine unglaubliche Bega-

bung fürs Segeln, wie später auch sein Sohn“, zollt Franz 

Lohrentz seinem Lehrmeister Respekt. „Von ihm hab’ ich 

das Regattasegeln gelernt“, blickt er zurück. Schon bei der 

Herbstregatta 1950 errangen Hirt/Lohrentz einen Preis.

Erich Hirt war beim Segeln ein recht schweigsamer 

Mensch. „Bei den Kreuzen habe ich manchmal nicht ge-

wusst, warum er was macht“, erinnert sich Franz Lohr-

entz. Erst nachher konnte er den Steuermann fragen – 

und erhielt eine Erklärung, wenn es geklappt hatte. Nun, 

geklappt hat es immer öfter in diesem Team. Schon 1952 

gewannen die beiden die Bayerische Jugendmeisterschaft 

beim ASC auf dem Ammersee. Damit waren sie für die 

Deutsche Jugendmeisterschaft qualifiziert und wurden 

nach Kiel geschickt. „Ich war relativ leicht, Erich etwa 

gleich schwer, nur größer“, erklärt Lohrentz weiter, „aber 

ich hatte Bammel vor dem vielen Wind in Kiel.“ Den 

Piraten mit der Segelnummer G 686 hatten sie vorher 

schon mit der Bahn nach Kiel geschickt und fuhren dann 

auch mit dem Zug in den Norden. Die Jugendmeister-

schaft wurde auf der Innenförde ausgetragen. „Wir hatten 

Glück, es war ganz wenig Wind“, so Lohrentz weiter. Mit 

zwei ersten und einem vierten Platz hatten die Bayern die 

Meisterschaft überraschend gewonnen. 

Der 30er Schärenkreuzer G 74 OH MEI OH MEI von Wilhelm Klein wurde 
erfolgreich von Willi Schönbrod gesteuert. Foto: Hohmann 
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Acht Wochen königlich
Am 16. November 1949 fand eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung des BYC statt. Wesentlicher Aspekt: 

Eine Namensänderung, wie aus dem beim Amtsgericht hinter-

legten Protokoll hervorgeht … 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

„Herr Dr. Hirschberger stellt folgenden Antrag auf Satzungs-

änderung: Die im Jahre 1936 durch den damaligen Gauleiter 

Wagner erzwungene Namensänderung des Clubs soll rückgän-

gig gemacht werden. Der Club nimmt von jetzt ab wieder sei-

nen alten vollen Namen ‚Königlich Bayerischer Yacht-Club‘ an. 

Begründung: Der Name ‚Kgl. Bayerischer Yacht-Club‘ wur-

de unserem Club im Jahre 1910 verliehen. Unter diesem Na-

men hat der Club jahrzehntelang seine sportlichen Erfolge er-

rungen. Unter diesem Namen ist er in der sportlichen Welt des 

In- und Auslandes zu einem anerkannten Begriff geworden. 

Die Führung dieses ihm rechtlich zustehenden Namens wurde 

unserem Club in der Nazizeit von Gauleiter Wagner aus reinem 

Hass gegen alles Bayerische und ohne jegliche rechtliche Be-

gründung verboten. Die damals von der Mitgliederversamm-

lung beschlossene Namensänderung war durch Drohungen 

erpresst. Wenn wir heute unseren alten Namen wieder anneh-

men, so handelt es sich also lediglich um Wiedergutmachung 

eines Willküraktes der Naziregierung. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, legt der Club Wert auf 

folgende Feststellung: Der Club ist ein reiner Sportclub und 

völlig unpolitisch. Das Attribut ‚Kgl.‘ ist und war daher für ihn 

niemals der Ausdruck einer bestimmten politischen Einstel-

lung, sondern lediglich ein Teil seines Namens, auf den er aus 

Traditionsgründen Wert legt.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. § 1 der Sat-

zung wird wie folgt geändert: Durch Beschluss der Mitglie-

derversammlung vom 16. Nov. 1949 führt der Verein wieder 

seinen alten, ihm im Jahre 1910 verliehenen Namen K.B.Y.C.“

Unterzeichnet ist das Protokoll vom Vorsitzenden Dr. Fritz 

Hirschberger und dem Schriftführer Wolfram Müller. Die Anwe-

senheitsliste ist dem Protokoll beigefügt.

Nur acht Wochen später, am 12. Januar 1950, kam es er-

neut zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Einer 

von vier Tagesordnungspunkten war die nochmalige Diskussi-

on zu eben protokollierter Namensänderung:

„Da durch die Neugründung des Deutschen Segler-Verban-

des sich in gewisser Beziehung eine neue Situation ergeben 

hat, stellte Herr Dr. Hirschberger seinen in der Mitgliederver-

sammlung vom 16. Nov. 1949 genehmigten Antrag betreff Än-

derung des § 1 der Satzung nochmals zur Diskussion.

Nach längerer Debatte stellte Herr Schönborn folgenden 

Antrag:

Die Versammlung wolle den in der Mitgliederversammlung 

vom 16. November 1949 gefassten Beschluss, den § 1 der 

Satzung dahin zu ändern, dass der Club seinen alten Namen 

K.B.Y.C. wieder annimmt, aufheben.

Diesem Antrag wurde in geheimer Abstimmung mit 16 ge-

gen 5 Stimmen stattgegeben. Der § 1 der Satzungen bleibt 

also in seiner bisherigen Form bestehen.“

Acht Wochen war der Bayerische Yacht-Club in den vergan-

gen rund 80 Jahren „Königlich“. Und schuld war offenbar: der 

Deutsche Segler-Verband …

Vor allem bei den Schärendreißigern und den O-Jollen 

habe die „ständige Überlegenheit einiger Segler und Boo-

te“ die Beteiligung zurückgehen lassen. Das waren einer-

seits bei den Schärenkreuzern Dr. Manfred Curry, der oft 

die MECHTILD von Josef Pankofer steuerte, sowie Wil-

helm Klein, der Willi Schönbrod auf der OH MEI OH MEI 

steuern ließ. Und bei den O-Jollen hatten Werner Eitle 

und Franz Groß (der vom ASC zum BYC wechselte) die 

Konkurrenz recht gut im Griff. Michael Huber war da vor-

her auch noch dabei, doch der Routinier des BYC hatte 

sich eine neue und sehr schnelle 15er Wanderjolle (später 

auch als H-Jolle bezeichnet) bauen lassen. Besonders eng 

war es bei den O-Jollen, die erbittert um den Sieg bis auf 

die letzten Meter gekämpft hätten. Die Sieger der Wo-

che, die in Herausforderungs- und Verbandswettfahrten 

unterteilt war, wechselten sich ab, sind aber alle bereits 

genannt. Einzig in der Piratenklasse konnte ein Boot alle 

fünf Wettfahrten gewinnen: Maja Huber sicherte sich da-

mit auch den Preis für das erfolgreichste Boot sämtlicher 

Klassen.

Im Pirat G 686 begann die Seglerkarriere von Erich Hirt und Franz 
Lohrentz. Foto: Archiv F. Lohrentz

1950
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„Hart am Wind …“
… oder: Die Preußen am Rande ihrer Nerven

Der erste Seglertag des DSV nach dem Zweiten Weltkrieg 

außerhalb der Mauern Hamburgs oder Berlins sollte 1952 in 

München stattfinden.

Dem Organisations-Komitee gehörte auch Wolfram Müller 

an. Dem damaligen Schriftführer des BYC oblag die gesam-

te Korrespondenz mit der DSV-Geschäftsstelle. Der Seglertag 

war schließlich für den 1. bis 3. Februar 1952 festgelegt. Ver-

anstaltungsorte waren die Hotels Bayerischer Hof und Wolff 

sowie die Sportschule Grünwald für die Plenums-Versammlun-

gen. Eine Übernachtung im Bayerischen Hof wurde damals für 

sage und schreibe ab acht D-Mark (Einzelzimmer ohne Bad; 

mit Bad für 12 DM) angeboten!

Aus der negativen Erfahrung mit Organisationspannen beim 

vorausgehenden Seglertag in Berlin hatte der DSV eine gan-

ze Latte von Wünschen vorher nach München geschickt, die 

man hier auch als sinnvoll aufgriff. Umfassend hatte man sich 

mit der Protokollierung beschäftigt. Die Redebeiträge sollten 

mit einem Dimafon (magnetische Speicherung auf einer Platte, 

die optisch einer Schallplatte ähnelte) aufgezeichnet werden. 

Mit einem einfachen Gerät hätte man aber alle zehn Minuten 

die Aufnahmeplatte wechseln müssen, ein Duplex-Gerät hät-

te mit deutlich höheren Kosten (40 DM, vergleiche die Über-

nachtungskosten) zu Buche geschlagen. Müller schlug daher 

vor, dem Fräulein Köpcke von der Hamburger Geschäftsstelle 

noch eine Sekretärin aus München zur Seite zu stellen, um al-

les wie üblich mitzustenografieren. 

Zum Auftakt sollte ein Begrüßungsabend im Stil eines 

„Münchner Starkbierabends mit Schrammelmusik“ im Löwen-

bräukeller stattfinden. Kurzfristig, nur zehn Tage vorher, muss-

te „aus technischen Gründen“ das Lokal gewechselt werden, 

man zog in den Hofbräukeller um.

Je näher der Seglertag rückte, umso intensiver wurde der 

Schriftwechsel. Eines der letzten Schreiben vor dem großen 

Ereignis leitete DSV-Geschäftsführer Clausen wie folgt ein:  

„… und ich kann Ihnen mitteilen, dass wir am Rande unserer 

Nerven sind.“

„Ich werde Sie schon herrichten!“ Größeres Kopfzerbre-

chen aber machte dem DSV der Seglerball, der am zweiten 

Abend in allen Räumen des Bayerischen Hofes gefeiert werden 

sollte. Drei Kapellen waren dafür geordert, und da es ja nun 

Faschingszeit war, sollte das auch ein maskierter Ball werden. 

Motto: „Hart am Wind“!

Clausen schrieb dazu Mitte Januar an Müller: 

„Nun noch einiges zum Ball. Einige ältere Herren des stu-

ren Norddeutschlands, die offenbar noch nie ein Faschingsfest 

erlebt haben – wie ich leider auch –, haben Bedenken dage-

gen, dass sie nun möglicherweise auf dem Seglerball in einem 

nachthemdartigen Domino umherhopsen müssten. Aus die-

sem Grunde würde es uns sehr angenehm sein, wenn Sie uns 

auch in dieser Hinsicht einige Empfehlungen und Fingerzeige 

geben könnten, damit unsere Leute sich wegen der Kleidungs-

frage auf dem Seglerball keine allzu großen Kopfzerbrechen 

machen.“

Müller antwortet tags darauf nach Hamburg:

„Kleidung für den Ball. Der Domino ist ein Überhang, der 

über den Frack, Smoking oder dunklem Anzug getragen wird. 

Er dient hier als Ausweg, damit die Herren bei maskierten 

Bällen sich nicht zu steif vorkommen. Also, er wird über der 

Jacke getragen, die Ärmel sind frei. Ich ziehe eine leuchtend-

blaue Marinehose an, dazu englischrotes Marineüberhemd, 

darunter blauweiss gestreifter Sweater, eine Kleidung, die die 

Bretagnefischer tragen, vielleicht einen Schnurrbart, den jeder 

Friseur schnellstens anbringt. Graue Hosen mit aufgekrempel-

tem Hemd, dazu bunter Schal, alles ist im Fasching erlaubt. 

Blaue Segelmützen ohne Abzeichen, alles, was irgendwie auf 

die See oder das Wasser Bezug nimmt. Ihr da oben stellt Euch 

die Maskierung viel zu schwer vor, mit Schminke lässt sich ja 

auch viel machen. Ich wohne auch im Bayerischen Hof, ich 

werde Sie schon herrichten! Meine Frau z. B. geht als Chinesin 

und zieht einen Kimono an, vielleicht erscheint sie aber auch 

mit Tropenhelm und Cakihosen. Sie sehen man kann kommen 

wie man will, verpönt ist nur bayerische Tracht, also Lederho-

sen. Man könnte das Motto genau auch ‚Segler auf Weltreise‘ 

nennen.“ 

Wie die „älteren Herren aus dem sturen Norddeutschland“ 

auf dem Seglerball dann erschienen sind, ist leider nicht über-

liefert …   

Nervenprobe für die Hamburger, aber Höhepunkt des DSV-Segler-
tags 1952 in München: Der Seglerball mitten im Fasching.

Gleich anschließend wurden sie vom Zürcher Yacht-

Club zur dortigen Herbstregatta eingeladen. Das Boot 

hatten sie wieder mit der Bahn in die Schweiz transportie-

ren lassen. Da zeitgleich der West-Ost-Preis der Starboo-

te in Zürich stattfand, hat Jo Pankofer den jungen Franz 

 Lohrentz mitgenommen, mit einem BMW V8. „Luxus pur“, 

war der Jungsegler beeindruckt. „Wir sind mit einer Ge-

schwindigkeit gefahren, von der ich mir früher nur habe 

erzählen lassen.“

Franz Lohrentz war zum ersten Mal in seinem Leben im 

Ausland. Natürlich hatte er so kurz nach dem Weltkrieg 

Bedenken, dass die Deutschen im Ausland nicht gut an-

gesehen waren. „Die Schweizer waren aber außerordent-

lich nett und großzügig“, so seine unerwartete Erfahrung, 

„das war eine schöne Zeit“. Hirt/Lohrentz wurden bei der 

Schweizer Meisterschaft der Piraten Zweite. 

Ein Jahr später war die Deutsche Jugendmeisterschaft 

der Piraten im ASC. Von dem Leichtwindrevier Ammer-

see hatten sich die Bayern schon einiges versprochen, 

galt doch neben den Titelverteidigern Hirt/Lohrentz auch 

noch Horst Nebel als bester Piratensegler in Deutschland. 

Der Sieg ging aber an einen Hamburger, an Frithjof Völ-

ker, der ebenfalls als guter Leichtwettersegler galt. Hirt/

Lohrentz wurden bei dieser Meisterschaft Fünfte (Horst 

und Klaus Nebel Dritte). Franz war 18, Erich ein Jahr älter 

– und damit war auch die Zeit im Piraten vorbei.

BYC-Segler schwärmen wieder aus. Vom Exkurs mit der 

Jugend zurück zu den Erwachsenen. Nach langer Zeit der 

Isolierung und Abschnürung konnten 1951 die im Vorjahr 

wieder aufgenommenen Beziehungen zu den Segelka-

meraden in Berlin vertieft werden, berichtete Sportwart 

Michael Huber über dieses Jahr. Lulu Böhler (er hatte 

den Schärenkreuzer verkauft) und Wolfram Müller waren 

zum ersten Mal wieder mit dem eigenen Boot bei den 

Regatten um den Seglerhauspreis auf dem Wannsee. Ber-

lin war eine geteilte Stadt, die Fahrt durch die sowjetisch 

besetzte Ostzone ein Aufwand ohnegleichen. Über Helm-

stedt mussten die beiden fahren, die einfache Wegstre-

cke betrug 1.100 Kilometer. Aber der Aufwand wurde be-

lohnt: Böhler/Müller segelten mit der 15-qm-Wanderjolle 

 FLEDERMAUS einen überzeugenden Sieg. 

1951 waren die BYC-Segler wieder im Ausland (s. o.). 

Willy Klein (mit Willi Schönbrod und Anderl Dorn) so-

wie Jo Pankofer (mit Prinz Ludwig und Werner Eitle, Foto 

oben) unternahmen die Reise nach Zürich zu den Herbst-

wettfahrten. Bei zehn gestarteten 30-qm-Schärenkreuzern 

errangen G 74 OH MEI OH MEI sowie G 82 MECHTILD 

die beiden vorderen Plätze der Gesamtwertung.

Segelten 1951 auf dem Zürichsee: Jo Pankofer, Werner Eitle und 
S.K.H. Prinz Ludwig (v. l.). I.K.H. Prinzessin Irmingard von Bayern 
begleitete das Trio.  Foto: Archiv Prinz Ludwig

1951

Auf den Starnberger See war die Bayerische Woche 1951 fokussiert - 
und so benannte man sie dann auch.
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1952 war also auch das Jahr, in dem die ersten Starboo-

te in den BYC kamen (vgl. „Stare im BYC“, Seite 136). Es 

war die zweite klassenpolitische Entscheidung nach dem 

Krieg, die sich bis in die Neuzeit auswirkt.

Mal schnell in die Schweiz. Das klingt so einfach: Den 

West-Ost-Preis auf dem Zürichsee gewonnen! Da ist man 

sicher einfach mit dem Schiff auf dem Anhänger auf der 

Autobahn bis an den Bodensee (ha, die ist erst seit 2010 

n. Chr. durchgehend) und dann weiter durch die Schweiz 

gefahren ... denkste. Für jede dieser Regatten im Ausland 

musste der Club einen „Unbedenklichkeitsantrag“ bei der 

Regierung von Oberbayern beantragen. Steuerleute und 

Segelboote mussten genau aufgelistet werden.

„Da es sich bei dieser Expedition um eine rein sport-

liche Angelegenheit handelt, die Segelboote nach den 

Wettfahrten wieder nach Starnberg zurückkommen, bit-

ten wir Sie, unseren beiliegenden Unbedenklichkeitsan-

trag kostenfrei zu behandeln. Die Gültigkeitsdauer bitten 

wir, auf drei Wochen auszustellen“, schrieb der Club dann 

noch darunter. Doch wenn die Bezirksregierung ihren Se-

gen erteilt und auch die Vorprüfstelle des Hauptzollamtes 

grünes Licht gegeben hatte, musste die ganze Sendung 

noch abgenommen werden. Man bat also schließlich, ei-

nen Zollbeamten an die Verladerampe des Starnberger 

Bahnhofs zu schicken, damit dieser seine Formalitäten 

erledigen konnte. Für den Club hatte sich ebenfalls ein 

Unterschriftsberechtigter am Bahnhof einzufinden. 

Heutzutage unvorstellbar, welch ein Theater damals ge-

macht wurde! Die EU und ihr Schengener Abkommen hat 

vielleicht doch nicht nur Bürokratie über uns gebracht …

waren nur eine Woche später, Ende September, in Kiel 

Sieger der Deutschen Jugendmeisterschaft im Pirat (S. 

113). Auch drei bayerische Titel gingen an BYC-Segler: 

Kurt Sieber gewann mit den Vorschotern Stock und Herr-

mann im Drachen, Franz Groß und Dieter Lissmann bei 

den H-Jollen sowie die Brüder Peter und Jürgen Adolff 

im Pirat. 

Erstmals waren sechs Starboote am Start der Starn-

berger-See-Woche 1952, auch aus Österreich und der 

Schweiz. Sieger wurden Werner Eitle und Josef Pankofer* 

vor Willi Schönbrod und Anderl Dorn. Max Kastinger vom 

Attersee kam auf Rang drei, es folgten die drei Boote aus 

der Schweiz. 

Beinahe sensationell war der Erfolg der BYC-Segler 

beim West-Ost-Pokal in der Schweiz, als sie mit ihren 

nagelneuen Starbooten den Club-Wettkampf auf Anhieb 

gewonnen hatten. Auf dem Gardasee gewann die Fami-

lien-Crew Adolff die Centomiglia (s. u.). Für die übrigen 

Erfolge ist hier kein Platz. 44 Boote waren insgesamt un-

ter dem Stander des BYC unterwegs. Bei 498 Starts holten 

sie 339 Preise – die gab es damals für den Ersten und 

Zweiten einer jeden Wettfahrt. 
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Was den BYC veranlasste, diesen Spruch in seine Club-Mitteilungen 
1953 unter einem maritimen Kreuzworträtsel abzudrucken, wissen 
wir nicht. Aber es wäre wohl glatt gelogen, wenn man dem BYC 
ewige Harmonie mit Verbänden andichten würde. Zumindest in 
den folgenden Jahren war der Club mit Dr. Kurt Kallhardt als Präsi-
denten des Bayerischen Seglerverbands bestens vernetzt.

Segeln als Erziehungsmaßnahme. Ein gewisser Manfred 

Meyer kam 1951 zum ersten Mal in den Club. Sein Va-

ter segelte eine Jolle am Wörthsee, die Familie wohnte 

in München. Doch dem Vater war der 16-jährige Junge 

zu umtriebig: Er war andauernd mit dem Radl (was man 

damals eben als Fahrrad hatte) und Freunden unterwegs. 

Der BYC hatte offenbar eine Anzeige geschaltet, dass er 

Nachwuchs suche – und da nahm Vater Meyer seinen Jun-

gen kurzerhand mit nach Starnberg, parkte vor dem Tor 

und marschierte mit ihm ins Clubgelände (das überwie-

gend ja noch von den Amerikanern belegt war). 

Vor allem eine junge, attraktive Frau war dem jungen 

Manfred damals aufgefallen. Wenn es da so hübsche Mäd-

chen gibt, kann die „Strafe“ – als die er das Vorhaben 

seines Vaters empfand – ja nicht so schlimm sein, war sein 

Resümee nach dem Schnuppertag. Nun denn, im Jahr da-

rauf wurde Manfred Meyer Jugendmitglied im BYC. Der 

Rest ist bekannt – oder kann auf den folgenden Seiten 

nachgelesen werden.

Es dauerte im BYC auch nicht lange, da lief der jun-

ge Manfred Meyer einem Starboot-Steuermann über den 

Weg. Jo Pankofer suchte einen geeigneten Vorschoter. 

Da kam ihm der junge Mann gerade recht. Schnell ver-

standen sich die beiden und Manfred Meyer kam so um 

die Arbeitsdienste, wie sie seinerzeit für die Jugendlichen 

noch üblich waren (Boote schleifen und lackieren oder 

Ähnliches), auf angenehme Weise herum. Er war ja fortan 

meistens an den Wochenenden auf Regatta. Dafür, das sei 

hier schon betont, engagierte er sich später umso mehr im 

Dienste des Clubs.

Auch diese Crew prägte das Bild des BYC Anfang der 1950er Jahre: 
Jo Pankofer, Manfred Curry und S.K.H. Prinz Ludwig (von links) 
auf dem 30er Schärenkreuzer G 82 MECHTILD (unten). 
Foto: Archiv Prinz Ludwig

1952

DSV-Seglertag in München. Der Bayerische Yacht-Club 

und München hatten den Zuschlag für den „Seglertag“ 

1952 des Deutschen Segler-Verbands erhalten. Dass in 

Bayern so manches anders ist, das erfuhr vor allem die 

Geschäftsstelle des DSV in Hamburg schon bei der Vor-

bereitung. Nicht nur besonders professionell wollte der 

BYC (allen voran Schriftführer Wolfram Müller) diese Voll-

versammlung des DSV durchführen. Sie war auch auf die 

Faschingszeit terminiert, womit das Rahmenprogramm 

schon einmal seinen Fixpunkt hatte. Der fein säuberlich 

archivierte Schriftwechsel (noch heute auf dem Speicher 

des BYC lagernd) regt zum Schmunzeln an (Seite 115). 

Das „erfolgreichste Segeljahr“ – bisher. Der Seglertag 

(und auch der Faschingsball) war ein voller Erfolg. Aber 

auch die Segelsaison 1952 sollte gut laufen: „Wenn wir 

einmal die Geschichte unseres Clubs schreiben, wird das 

vergangene Jahr darin einen besonderen Ehrenplatz ein-

nehmen. Es ist das bisher erfolgreichste Segeljahr unseres 

Vereins seit seinem Bestehen.“

So stand es im Jahrbuch 1953 des BYC. So eine Vor-

lage darf man natürlich nicht verpassen. In halb Europa 

waren die BYC-Segler aktiv – und brachten so manchen 

Titel mit. Julius „Lulu“ Böhler und Hans Georg Link ge-

wannen auf dem Steinhuder Meer souverän die Deutsche 

Meisterschaft der H-Jollen. Erich Hirt und Franz Lohrentz  

Sensationeller Erfolg der „jungen“ Starbootsegler des BYC 1952 beim 
West-Ost-Preis in der Schweiz: Jo Pankofer, Dieter Liss mann, Hans 
Schaffner, Michl Huber, Wolfram Müller und Franz Groß (v. l.).

G 82 MECHTILD von Jo Pankofer mit Manfred Curry an der Pinne 
und S.K.H. Prinz Ludwig am Großbaum. Foto: Hohmann

Der Unterschied zwischen einer gekenterten Jolle und einem U-Boot  
waren damals nur ein paar Zentimeter. Foto: W. Müller

*Bei den ersten Starboot-Regatten steuerten Eitle und Pankofer abwechselnd.
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Biwi Reich und Christoph Rassy zum Segeln animiert. Zwei 

bekannte Namen tauchen später in Adolffs Erinnerungen über 

die Nachkriegszeit auf: Herbert „Biwi“ Reich und Christoph Ras-

sy. „Die habe ich zum Segeln gebracht!“ Beide wohnten in der 

Nachbarschaft der Adolffs in Garatshausen. Mit Biwi Reich, dem 

späteren Olympia-Steuermann im 5.5er in Tokio 1964 (heute 

Ehrenmitglied im DTYC), segelte er etliche Male in der O-Jolle 

von Garatshausen in die Schule. Und mit dem gleichaltrigen 

Christoph Rassy machte er gemeinsam Abitur. Rassys Familie 

kam aus Ostpreußen. Er lernte nach dem Abi Bootsbauer bei 

Walser in Garatshausen, wanderte später nach Schweden aus 

und baute dort Boote – zuerst als Geselle von Harry Hallberg, ab 

1972 als dessen Partner in der Werft Hallberg-Rassy.

Erste Erfolge. In den ersten Nachkriegsjahren segelten die 

Adolffs noch hinterher. 1950 wurden Peter (17) und Jürgen (14) 

Mitglieder im BYC. Immerhin auf Rang elf segelten sie dann 

schon bei der Deutschen Jugendmeisterschaft der Piraten 1951 

in Hamburg. 1952 gewannen die Brüder die Starnberger Woche 

mit ihrem Pirat, 1953 auch die Bodensee-Woche in Friedrichs-

hafen.

Wechsel ins Starboot. Vom Piraten ins Starboot wechselte 

Peter Adolff 1954. Vötterl baute damals in Konkurrenz zu den 

A&R-Starbooten nach einem eigenen Riss vier Rümpfe, die 

von Michl Huber, Jo Pankofer, 

Franzl Groß und eben Peter 

Adolff bestellt waren. „Die Vöt-

terl-Schiffe waren ausgezeich-

net, die waren leichter als die 

von A&R“, so Adolff. Gleich mit 

seinem ersten Starboot (3414 

CLAMBAMBES) war Peter 

Adolff erfolgreich: Anfang Juni 

1955 starteten sie mit 16 Boo-

ten am Chiemsee zur Früh-

jahrsregatta, wo sie insgesamt 

Zweite wurden. Zur Chiemsee-

Woche im August des Jahres 

kamen bereits 24 Boote – das 

größte Star-Meeting 1955 in 

Deutschland, wie Manfred 

Meyer im BYC-Mitteilungsblatt 

festgehalten hatte. Von Flaute 

bis böig und stark reichte der Wind – und nach fünf Wettfahrten 

lagen an der Spitze: MECHTILD mit Jo Pankofer und Manfred 

Meyer vor NOECK (Franz Groß). CLAMBAMBES kam auf Rang 

fünf.

Im Jahr 1956 waren Peter und Jürgen Adolff besonders er-

folgreich. Die Brüder gewannen den Deutschen Meistertitel im 

Starboot auf heimischem Revier, schlugen die versammelte 

deutsche Elite dieser Klasse. Anschließend gewann Peter Adolff 

mit Horst Nebel als Vorschoter auf dem Chiemsee auch die 

Distrikt-Meisterschaft. 

„Die Yacht“ war in dieser Zeit voll des Lobes für Peter und 

Jürgen Adolff. Über den West-Ost-Preis der Stare 1956 auf 

dem Ammersee hieß es: „Überragend Adolff, bei dem man den 

Eindruck gewann, daß die Einheit Boot-Segel-Vorschotmann-

Führung am Vollständigsten war.“

1960 durften die Brüder Adolff zum ersten Mal bei einer Star-

boot-WM starten, in Rio de Janeiro. Sie kamen auf Rang 19. 

Einen weiteren besonderen Erfolg errang Peter Adolff bei der 

Kronprinz-Rupprecht-Regatta 1961. Mit Habu Morell (ASC) ge-

wann er gegen 50 Mannschaften aus 18 Flotten. 

Soling-Olympia-Kampagne. 1969 wechselte Peter Adolff in 

die Soling-Klasse. Die Olympia-Aus scheidung 1972 verlor er nur 

um Zentimeter. Danach hatte der Job Priorität, erst 1990 kaufte 

er sich eine Fahrtenyacht aus der Werft seines Freundes (s. o).

Die Adolffs räumen ab
Der Krieg ist schuld daran, dass Peter Adolff zum Segeln kam – und einer der erfolgreichsten Segler 
des BYC in der Nachkriegszeit wurde. Aber die Segelgeschichte der Familie Adolff beginnt schon 
irgendwann in den 1920er Jahren.

Es war einmal. Die aus dem württembergischen Backnang 

stammende Textilfabrikanten-Familie der Brüder Martin und 

Paul Adolff kam über Familienbande in den 1920er Jahren zum 

Segeln am Starnberger See. Sie waren auch recht versiert, denn 

während Martin Adolff im Herbst 1933 mit dem 40er Schären-

kreuzer R 40 HENNY II von Willy Klein die „Blaue Schleife“ (siehe 

Seite 74) gewann, findet man seinen Bruder (ab 1938 Mitglied 

im BYC) in den Ergebnislisten der O-Jollen-Regatten. Die Fami-

lie kaufte in den 1930er Jahren ein Sommerhäuschen in Garats-

hausen direkt am See, wo Martin Adolffs Kinder einen ersten 

Kontakt mit dem Wasser bekamen. 

Mit dem Piratenfloß über den See. Wenn die beiden Buben 

Peter (geb. 1933) und Jürgen im Sommer am See waren, dann 

hatten sie sich ein paar Baumstämme zusammengebunden und 

daraus ein Floß gebaut. „Wir haben einen Mast daraufgestellt 

und eine dreieckige Zeltplane als Segel montiert“, erinnert sich 

Peter Adolff fast 70 Jahre später an die Jugendzeit. Vorwind 

und raumschots bewegte sich das Floß nun mit Windkraft. „Bei 

Südwind sind wir bis zur Roseninsel gesegelt und haben das 

Floß dort im Schilf liegen lassen.“ Mit Nordwind konnten sie ihr 

Floß wieder nach Garatshausen zurücksegeln.

Ab 1944 war das Häuschen Zuflucht und Wohnort der Fami-

lie. Denn der Vater war im Krieg und in Stuttgart wuchs die Ge-

fahr immer mehr, im Bombenhagel zu Schaden zu kommen. Die 

Mutter und ihre drei Kinder wohnten daher ab 1944 ständig in 

Garatshausen. Peter ging in die Klosterschule in Tutzing, ehe er 

an die Oberrealschule in Starnberg wechselte (das Abitur mach-

te er dort 1952). Mit dem sportlichen Segeln hatte er damals 

trotz der familiären „Vorbelastung“ noch nicht so viel am Hut.

1943 schlug das Schicksal zu. Sein Onkel Paul Adolff war 

als Fallschirmjäger im Kampf auf Sizilien gefallen. Per Testament 

sollte sein Neffe Peter die im BYC liegende O-Jolle erhalten. 

Ganz hinten rechts in der Jollenhalle lag die G 226 CLAMBAM-

BES (der schwäbische Name für „Kolumbus“). Peter Adolff war 

damit ab 1944 Eigner eines Segelboots – im Alter von elf Jahren. 

Segeln hatte plötzlich einen anderen Stellenwert, und so be-

sorgte sich Peter 

Adolff die Bücher 

„Regatta-Segeln 

– Aerodynamik 

der Segel“ und 

„Regatta-Takt ik 

in Frage und Ant-

wort“. Autor der 

beiden Standard-

werke war Man-

fred Curry. Allein 

aus der Lektüre 

dieser beiden Bü-

cher lernte Peter 

Adolff nun die Theorie des Segelns: „Für meine Begriffe bis heu-

te die besten Bücher auf diesem Gebiet.“ 

In der O-Jolle setzte Peter Adolff die Theorie in die Praxis um 

und segelte, soweit es die Kriegszeiten zuließen, damit auf dem 

Starnberger See. 

Im Nebel gekentert. Es war an einem Oktobertag im Jahr 

1944, als Peter Adolff mit Vater und Bruder Jürgen bei Ostwind 

von Garatshausen nach Ammerland zu ihrem Patenonkel Paul 

Dinkelacker segeln wollte. Doch der Nebel wurde immer dichter 

– und auch der Wind nahm zu. „Bei acht Grad Wassertempe-

ratur sind wir gekentert“, schildert Peter Adolff das Malheur. Der 

Vater hatte seinen schweren Militär-Ledermantel an, die Buben 

schwere Segelkleidung. „Mühsam haben wir uns ein, zwei Stun-

den an der Jolle festgehalten.“ Die Sichtweite wurde immer ge-

ringer. „Der Fischer Lidl aus Tutzing kam zufällig vorbeigerudert. 

Wir haben ihn nur gehört, nicht gesehen. Er kam und hat uns 

rausgezogen“, berichtet er über die Rettung. So schnell es ging, 

wurde zurück ans Westufer gerudert und der kleinere Bruder 

mit Unterkühlung ins Tutzinger Krankenhaus gebracht. Die an-

deren beiden wärmten sich auf und konnten wieder heim nach 

Garatshausen.

Die O-Jolle wurde am Tag darauf in Bernried angeschwemmt,  

einschließlich des Ledermantels.

Distrikt-Meisterschaft der Starboote 1956 auf dem Chiemsee: Peter Adolff und Horst Nebel ziehen auf 
3714 in Lee davon und gewinnen den Titel. Foto: Archiv P. Adolff

Peter (l.) und Jürgen Adolff gewannen die 
Deutsche Starboot-Meisterschaft 1956 im 
BYC in Starnberg. Foto: W. Müller 
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Länge läuft: Ab vier Windstärken ist der 1949 gebaute 30er Schärenkreuzer MANJANA 
G 102 fast nicht zu schlagen. 1952 gewannen die Adolffs damit die Centomiglia auf dem 
Gardasee. Foto: Archiv P. Adolff

Sieg bei der „Cento“. Es war gerade die zweite „Cento-

miglia“ auf dem Gardasee, die die Familie Adolff mit dem 

30er Schärenkreuzer G 102 MANJANA (gebaut 1949 von 

Abeking & Rasmussen) im Jahre 1952 gewonnen hatte. 

„Der 30er lief ab Windstärke fünf hervorragend“, so Steu-

ermann Peter Adolff. Damals wurde vom Start in Gargna-

no erst nach Riva gekreuzt. „Bei fünf bis sechs Windstär-

ken waren wir weit vorne, Zweite oder Dritte“, erinnert 

sich Peter Adolff (damals 19 Jahre) an den Auftakt. Auf 

dem Weg an die Südspitze des Sees, nach Sirmione, ließ 

der Wind nach. Nur noch etwa eine Windstärke trieb die 

Boote vor sich her. Doch leichter Wind war eben nicht 

die Stärke der MANJANA, und so fiel sie fast bis auf Platz 

20 an der Boje vor der Halbinsel zurück. Fast alle Kon-

kurrenten gingen von Sirmione gleich nach Norden – wo 

eigentlich kaum Wind war. Peter Adolff erinnerte sich an 

Currys Ratschläge: „Nachts gibt es Landwind.“ Und so 

fuhr er im Bogen am Ufer entlang über Lazise bis zur 

Boje vor der Landzunge zwischen Garda und Torri del 

Benaco. Dort dämmerte es gerade: „Primo, primo!“, riefen 

die Italiener. Adolff wollte es noch 

gar nicht glauben. Denn von der 

Konkurrenz hatten sie in der Nacht 

gar nichts gesehen, so dunkel war es. 

300 Meter Vorsprung hatten sie durch 

diesen Bogen herausgeholt! Bis nach 

Gargnano schrumpfte der Abstand 

zwar wieder, doch den ersten Platz 

(nach 16 Stunden, 19 Minuten und 28 

Sekunden) segelten Peter, Martin und 

Jürgen Adolff ins Ziel. 

Zweiter war übrigens Rudolf Ott 

vom BYC vor Eberhard Hoesch vom 

Chiemsee, jeweils auf einer Z-Jolle.

Im Sturm vor der Felswand. Seine 

zweite „Cento“ segelte Peter Adolff 

mit dem Schärenkreuzer MANJANA 

1956. Er konnte Rang zwei erringen. 

Doch das war lange nicht so einfach 

wie der Sieg vier Jahre zuvor. 

Nachts verstärkte ein Gewitter den 

Nordwind bis auf zehn Beaufort. Auf 

Höhe Limone brach die Luv-Want. 

„Ich bin sofort über Stag gegangen“, 

erinnert sich Peter Adolff. Der Mast 

war vorerst gerettet. Der Splint zur 

Befestigung der Want unter Deck war durch die Belas-

tung glatt abgeschoren. „Einer musste das reparieren“, 

schildert Adolff weiter. „Bald waren wir wieder auf der 

anderen Seite vor der Felswand.“ Gegen den Fels fahren 

und schwimmen war nicht wünschenswert, aber abdre-

hen und vor den Wind gehen wollte Adolff auch nicht: 

„Wir waren doch Dritte! Von 180 Booten waren nur noch 

fünf unterwegs, zwei vor und zwei hinter uns!“ Die Si-

tuation spitzte sich zu. „Wenige Meter vor der Felswand 

hat der Vorschoter unter Deck den Ersatzbolzen gefunden 

und reingebracht, sodass wir wenden konnten“, schildert 

Adolff die erlösende Meldung aus dem Bauch des Schif-

fes. 

Die Kreuz ging weiter bei Starkwind bis Riva und dann 

vor dem Wind zurück nach Gargnano. Nur die Fock war 

da noch gesetzt. In der hohen Welle unterschnitt der 

Schärenkreuzer oft, sodass jedes Mal ganze Wellenberge 

ins Boot schwappten. Die Crew schöpfte mit Eimern bis 

zur Erschöpfung – doch sie wurde letztlich mit dem zwei-

ten Platz belohnt!

Fair und gerecht
Fritz Gleich war als junger Bursche in den BYC eingetreten. 

Damals war es üblich, dass man sich bei einem der renommier-

ten Segler als Vorschoter „verdingte“, ehe man sich Gedanken 

über ein eigenes Boot machen konnte. In der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg waren Michael Huber, Julius Böhler (genannt 

„Lulu“) oder Franzl Groß die großen Segler.

„Ich war als ‚Lehrling‘ bei dem Meister der H-Jolle, Franzl 

Groß, um Kniffe und Tricks für das Regattasegeln zu erler-

nen“, erinnerte sich Fritz Gleich. Etwa im Jahre 1952 waren 

also Groß/Gleich wie auch Lulu Böhler und dessen Vorschoter 

Wolfram Müller bei einer Regatta am Chiemsee. Böhler/Müller 

führten vor Groß/Gleich, als auf dem „bekannt tückischen Se-

gelrevier“ ein Sturm aufkam. Die ersten Boote kenterten – was 

damals das Aus für eine Mannschaft bedeutete. Beide Crews 

steuerten eine seichte Bucht an, um dort den Sturm abzuwar-

ten, denn Anlegen an Land war nicht erlaubt. „Wir bargen die 

Segel, ich sprang ins Wasser und hielt das Boot an der Beleg-

leine fest“, so Gleich weiter. Ein paar Meter weiter sicherte die 

andere BYC-Crew ihr Boot. Der Sturm fetzte los und Franzl 

Groß brüllte nach vorne, ob Fritz Gleich die Jolle noch halten 

könne. „Wia a Oacha!“, schallte es zurück („Wie eine Eiche!“). 

Der Sturm flaute bald ab und Lulu Böhler kam durch das 

knietiefe Wasser angewatet: „Was is, Franzl, mach’ ma wei-

ter?“ Selbstverständlich wollte man weitermachen – und ließ 

Lulu Böhler zurückwaten. 

„Nun wäre es fair gewesen, zu warten, bis er sein Boot er-

reicht hatte, um dann gemeinsam weiter um den ersten und 

zweiten Platz zu kämpfen“, leitete Gleich auf den weiteren Fort-

gang über. Denn Franzl forderte ihn auf: „Rein ins Boot und 

Segel hoch, Fritze!“ Im Handumdrehen war das Boot wieder 

flott. „Und bevor Lulu bei seinem Boot war, segelten wir mit 

abgewandtem Gesicht an ihm vorbei und waren in dieser Re-

gatta Erste.“

Fritz Gleich hatte den restlichen Sommer über ein „flaues 

Gefühl“, das sich aber mit der Zeit legte. Zum Ende der Saison 

kam dann das Absegeln mit einem gemütlichen Umtrunk am 

Abend. „Gegen Mitternacht stand mit einem Mal Lulu Böhler – 

ein Brocken von einem Mann – vor dem schmächtig dasitzen-

den Franzl Groß. Er holte aus, verabreichte diesem eine kräftige 

Ohrfeige und sagte dazu: ‚Kannst du denn bei der Bayerischen 

Hymne nicht aufstehen?’“ Dazu muss man wissen, dass es 

seinerzeit (und gut vier Jahrzehnte später auch noch) einen 

„Sendeschluss“ für das Radioprogramm gab. Im Anschluss 

an die Nachrichten um Mitternacht wurde die Bayern hymne 

gespielt, dann war Funkstille bis zum Morgen. 

„Nach dieser Retourkutsche für den Chiemsee war die Welt 

wieder in Ordnung – und alle waren gut Freund“, schloss Fritz 

Gleich (2002 im Alter von 81 Jahren verstorben) die Anekdote 

aus dem Jahr 1952. Nicht alle „Auseinandersetzungen“ ende-

ten mit so einem „Ausgleich“. So manche Differenzen in diesen 

frühen 1950er Jahren mündeten nicht nur in einer handfesten 

Prügelei, sondern fanden ihre Fortsetzung vor dem nicht gera-

de unterbeschäftigten Ehrenausschuss  (vgl. Seite 145).   

Franz Groß (links) und Fritz Gleich. Foto: W. Müller
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1952

Nicht nur Wittelsbacher Prinzen zählt der BYC zu den Seinen. 
Fritz Gleich, Protagonist der Geschichte in diesem Kasten, ehe-
lichte seine Faschingsprinzessin Helga. Beide waren jahrelang 
eine tragende Säule im gesellschaftlichen Leben des Clubs.

120 121



Erst den Meistertitel, dann die Meisterschaft. Die erste 

Deutsche Meisterschaft nach dem Krieg, die der BYC wie-

der veranstaltete, war die der H-Jollen im Sommer 1953. 

Julius Böhler hatte den Meistertitel dieser auch 15-qm-

Wanderjollen genannten Klasse auf dem Steinhuder Meer 

gewonnen. Damals war automatisch der Verein des Sie-

gers der Ausrichter im folgenden Jahr – und so fiel diese 

Aufgabe dem BYC zu.

Nicht nur sportlich waren die BYC-Segler 1953 wieder 

erfolgreich, sie ließen es auch gesellschaftlich hoch her-

gehen. Konsul Wilhelm Klein hatte Erinnerungskrüge für 

sämtliche auswärtigen Regattasegler gestiftet. Dazu ka-

men ein Bierabend für die Auswärtigen bei der Starnber-

ger-See-Woche, ein Sommerfest mit Rundfahrt auf einem 

Dampfer und ein Ausflug nach Andechs. Mit den Segel-

freunden aus der Schweiz und Österreich wurde anläss-

lich des West-Ost-Preises eine „Expedition“ aufs Oktober-

fest durchgeführt. Damals ging man auf die „Wiesn“ noch 

mit Anzug. Und schließlich legte man die Ehrung für die 

aktiven Segler des Jahres auf den 27. November 1953 – 

den 60. Geburtstag von Michael Huber. Trotz Schnee und 

Eis kamen viele Mitglieder, die unter stürmischem Beifall 

das Geburtstagskind zum Ehrenmitglied ernannten. Um 

die „tote“ Saison im bevorstehenden Winter zu verkürzen, 

gab es allwöchentlich einen Kegelabend in München. 

Als 1953 die Deutsche Meisterschaft der H-Jollen im BYC durchgeführt wurde, lieh sich Peter Adolff eine H-Jolle. Mit der G 285 überraschten 
er und Vorschoter Rolf Sander in der ersten Wettfahrt mit einem zweiten Platz hinter Michl Huber. Insgesamt wurden sie schließlich Achte. 
Der Sieg ging wie im Vorjahr an Lulu Böhler, mit Wolfram Müller. Foto: Hohmann

Julius Böhler (r.) und Wolfram Müller gewannen die Deutsche Meis-
terschaft der H-Jollen 1953 im BYC. Böhler hatte die Meisterschaft 
mit seinem Sieg 1952 (auf dem Steinhuder Meer, mit Hans Link) 
nach Starnberg geholt. Foto: Finus

1953
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Herzliche „Bährliner“ Konkurrenz. Hans Bähr, Vater des 

derzeitigen DSV-Präsidenten Rolf Bähr, war in den 1950er 

Jahren engagierter Regattasegler – und vor allem in der H-

Jolle zuletzt häufig unterlegener Gegner der BYC-Segler. 

Mit den Bayern pflegten die Berliner schon immer eine in-

nige Konkurrenz. Hans Bähr schilderte nun im Mai 1954 in 

einem Brief an Wolfram Müller, dass sich er und Dr. Hans 

Kadelbach gerade neue Drachen bestellt hatten – aktuell 

war er aber noch in der H-Jolle aktiv. In Kiel wollte man 

sich erstmals in dieser Saison mit den Seglern vom BYC 

messen. Auf das zweite Treffen freute er sich besonders, 

da „Lulu sein Versprechen uns gegenüber halten und zum 

Seglerhaus-Preis kommen will. Zum dritten Mal werden 

wir uns dann schließlich auf dem Steinhuder Meer sehen, 

wo wir nun endlich versuchen wollen, Euch in diesem 

Jahr fertig zu machen!“ Diese Meisterschaft würde wohl 

seine letzte in der H-Jolle sein, prognostizierte Bähr.

Die H-Jollen-Meisterschaft 1954 hatte der BYC wieder 

an den Ausrichter von 1952 weitergereicht. Böhler hatte 

schon 1952 auf dem Steinhuder Meer gewonnen, und mit 

der Titelverteidigung 1953 in Starnberg wäre erneut der 

BYC dran gewesen. Das hätte den norddeutschen Seglern 

die Motivation genommen, argumentierte man. Vor allem 

aber juckte es die Starnberger Segler im Frühjahr 1954 

schon gewaltig unter den Fingernägeln, in eine andere 

Bootsklasse umzusteigen. 

Der Hannoversche Yacht-Club hatte den Braten schon 

früh gerochen und den BYC angeschrieben, was denn 

die bayerischen Segler zum Verkauf ihrer guten H-Jollen 

veranlasse. Es war natürlich der „Fliegende Holländer“, 

der FD, der zur Landung in Starnberg ansetzte. 

An der Spitze des Fortschritts – statt im Kielwasser der 

anderen: Der FD kommt. Kurt Kallhardt hatte schon im 

BYC-Jahrbuch 1953 ausführlich das „Für und Wider“ der 

FDs erörtert. Noch war die H-Jolle das Maß der Dinge im 

Nachkriegs-BYC. Im November 1952 hatte der Weltsegler-

verband IYRU den FD als internationale Zweimannjolle 

für Binnengewässer anerkannt: Bei der „Jollenparade“ im 

Juni 1952 war neben dem Flying Dutchman auch die H-

Jolle ins Rennen geschickt worden. Aber während die von 

den Bayern favorisierte H-Jolle nur den Titel „schönste 

Jolle“ erreichte, überzeugten die Segeleigenschaften des 

FDs. Entscheidend waren vor allem das niedrige Gewicht 

des FDs (180 Kilogramm segelklar 

gegenüber 340 Kilogramm für eine 

„leichte“ H-Jolle von Vötterl) und des-

sen günstiger Preis. Wurde die H-Jolle 

karweel geplankt, so verleimte man 

für den FD Sperrholz-Schichten über 

einem Modellklotz. Dessen Klassen-

vorschriften waren so eng, dass man 

praktisch von einer Einheitsklasse 

ausgehen konnte. Nur die Beschläge 

und der Innenausbau durften indivi-

duell erfolgen, erläuterte Kallhardt. 

Segeltechnisch war der FD mit ei-

nem flachen Achterschiff als Gleit-

jolle konzipiert, während die H-Jolle 

ihren Formwiderstand erst bei star-

kem Wind überwinden konnte. „Die 

Möglichkeit des Gleitens bei mittle-

ren Windstärken vermittelt auch dem 

Nicht-Regattasegler einen Genuß, 

dessen wir bisher nur mit gemischten 

Gefühlen bei aufkommenden Gewit-

tern teilhaftig wurden.“ 

Der FD G 32 FLEDERMAUS von Helmuth 
Kohlmeyer gehörte schon zur zweiten 
Generation dieser Jollen. Vom Namen her 
zu urteilen, hatte erst Lulu Böhler das Boot 
gekauft, ehe es Kohlmeyer segelte. 
Foto: Archiv W. Müller
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Auch Nachteile hatte Kallhardt entdeckt. Einerseits hat-

ten die Bayern damals noch rein geschmackliche Pro-

bleme mit der Form, andererseits reiche das Aussehen 

des FDs nicht an das „Finish“ der bisherigen Starnberger 

Jollen heran. „Edles Möbelstück“ und „Zigarrenkiste“ ver-

wandte Kallhardt, um die Unterschiede zu beschreiben. 

Welche die Möbelstücke waren, braucht man nicht ei-

gens zu erläutern. Aber da hoffte Kallhardt auf die Starn-

berger Bootsbauer. Über die Lebensdauer dieser neuen 

Rundspant-Sperrholz-Bauweise gab es noch keine Erfah-

rungen. Zwar könne sich der BYC auf den „wesentlich 

bequemeren Standpunkt des Abwartens stellen“, doch die 

Erfolge des Clubs würden dazu verpflichten, in der neu-

en Entwicklung mit gleichem Eifer und sportlichem Geist 

tätig zu werden. „Es besteht kein Zweifel, daß die Leicht-

bauweise eine Umwälzung im Jollenbau, später vielleicht 

auch für Kielboote der Binnengewässer, bringen wird. 

Eine allmähliche Ablösung der jetzt bestehenden interna-

tionalen und nationalen Klassen durch neue Leichtbau-

klassen ist die unabwendbare Folge“, bezog Kallhardt ein-

deutig Stellung für den FD. Er zeigte Weitblick: „Kommen 

internationale Felder in der FD-Klasse zustande, dann 

werden wir froh sein, wenn wir uns technisch bereits in 

die sichere Lee-Position vorgearbeitet haben und nicht im 

Kielwasser der anderen segeln müssen.“

Diese Ausarbeitung hatte Kallhardt im April 1953 ge-

schrieben, kurz vor der Meisterschaft der H-Jollen im 

BYC. Zwar gewannen Böhler/Müller. Es dauerte aber 

nicht lange, und die Starnberger Segler verkauften zuhauf 

ihre H-Jollen und rissen sich um den neuen FD, Kallhardt 

eingeschlossen. Josef Aschenbrenner war deutscher FD-

Sekretär, noch ehe es eine Werft im Lande für die neu-

en Boote gab. Vötterl wollte erst mit der Produktion (er 

musste ja den Negativblock für die formverleimten Rümp-

fe vorher herstellen) beginnen, wenn sechs FDs bestellt 

würden. „Es hat nicht lang gedauert, bis die geforderten 

Käufer zusammen waren. Die Nummern 1, 2, 4 und 5 

wurden im BYC gesegelt. Damit begann der Siegeszug 

des FDs in Deutschland“, schildert Beppo Aschenbren-

ner. Die Entwicklung verlief so stürmisch, dass zwei Jahre 

später, 1956, die erste Weltmeisterschaft der FDs im BYC 

ausgetragen werden sollte (Seite 135).

Drachen, Stare und Schärenkreuzer. Bei den Jollen „ver-

drängte“ also der FD die H-Jolle (die Piraten blieben ob 

ihres Charakters als Ausbildungsboot erhalten). Im Be-

reich der Kielyachten hatte sich das Interesse des BYC 

auf Drachen und Stare konzentriert. Die Drachen auf dem 

Starnberger See waren bereits so zahlreich, dass sie als 

die größte deutsche Flotte galten. Dies ging vor allem zu-

lasten der Schärenkreuzer. Nur am Bodensee und in der 

Schweiz versuchte man noch, diese Klasse am Leben zu 

erhalten. Erst Ende des Jahrzehnts sorgte das erfolgsge-

wohnte Trio Böhler/Groß/Müller noch einmal für große 

Erfolge in dieser Klasse. Sie gewannen von 1958 bis 1960 

dreimal hintereinander den Euro-Cup der 30er (S. 146).

Armer Eindruck. Nicht nur zolltechnisch war es 1954 im-

mer noch ein großer Aufwand, im Ausland an Regatten 

teilzunehmen. Irgendwie mussten die Fahrten auch finan-

ziert werden. Für die erste Europameisterschaft der neuen 

FD-Jollen (1954 in Rimini/Italien) hatte der DSV im März 

entschieden, dass Helmuth Kohlmeyer „als deutscher 

Vertreter mit einem von ihm zu bestimmenden Vorschot-

mann“ teilnehmen sollte (Kohlmeyer wählte Rolf Sander). 

Für das „General Committee“ dieser Regatta machte man 

Dr. Kurt Kallhardt „namhaft“, gleichzeitig ernannte man 

ihn zum Ersatzmann für die beiden Segler.

Auf Wunsch des BYC stellte der DSV beim Bundesin-

nenministerium Antrag auf einen Zuschuss für die „Ri-

mini-Expedition“. Nach dessen Bestimmungen wäre ein 

solcher in Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten 

möglich gewesen. Der Aufenthalt für die Teilnehmer in 

Rimini war frei, sodass nur die Trainingstage vorher finan-

ziert werden mussten. Drei Fahrkarten München-Rimini 

und zurück kosteten jeweils 99,40 DM, fünf Tage Selbst-

verpflegung für je 25 DM (für alle drei BYC-Delegierten), 

sodass Schriftführer Wolfram Müller auf einen Betrag von 

673,20 DM kam. „Ferner muss sich sicherlich unsere deut-

sche Vertretung irgendwie an einem der Tage revanchie-

ren und den Einen oder Anderen zu einem Drink einla-

Helmuth Kohlmeyer (mit Sonnenbrille links) und Willy Klein bei der 
FD-EM in Rimini, mit Loch im Schiff. Foto: BYC-Archiv

1954
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den. Die Jahre vorher konnten wir Deutsche uns das nicht 

leisten, aber heute macht das keinen guten Eindruck, nur 

arm da zu stehen“, schrieb Müller an den DSV und runde-

te somit die Spesen auf insgesamt 750 DM auf. 

Auch bei der Stadt München stellten Club und BSV 

Zuschussanträge, die Durchschläge davon sind noch im 

BYC-Archiv. Eine Reaktion oder Zusagen sind jedoch 

nicht mehr auffindbar. Immerhin segelten Kohlmeyer/

Sander auf Platz sieben.

Segelkurs für Clubtöchter. Auch in der Nachkriegszeit 

war Segeln überwiegend noch ein Herrensport. Doch 

1954 wurde auf Anregung von Mitgliedern erstmals ein 

„Segelkurs für Clubtöchter“ (Honi soit qui mal y pen-

se!) durchgeführt. „Dieser Lehrgang sprengte schon vor 

seinem Beginn den vorgesehenen Rahmen insofern, als 

sich auch Mädchen aus anderen Clubs um die Teilnahme 

bewarben, so daß die vorgesehene Teilnehmerzahl sich 

mehr als verdoppelte“, wurde im Jahrbuch 1/1955 be-

richtet. 20 Mädchen, davon neun aus dem BYC, wurden 

ausgebildet. Die kurze Notiz dazu im Jahrbuch liest sich 

recht nüchtern. Es sei hierzu auf das Kapitel „Jugendarbeit 

1955“ (Seite 128) verwiesen.

Ein Ereignis für sich waren damals die im Herbst veran-

stalteten Jugendregatten. 1954 hatte Hermann Noth einen 

Wanderpreis für diese Regatta gestiftet.

Neuer Vorstand: Schönborn folgt Hirschberger. Ein paar 

Veränderungen gab es bei den Vorstandswahlen am 24. 

April 1955: Dr. Fritz Hirschberger zog sich von der Rol-

le des Vorsitzenden auf die eines Stellvertreters zurück. 

Dafür wurde Franz Schönborn zum neuen Präsidenten 

gewählt. Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden wurde 

Michael Huber und in den „Sportausschuß“ schickte man 

Josef Pankofer und Willy Sedlmayr. Kassier blieb Her-

mann Eitle. Der erläuterte gleich, dass 1955 größere Re-

paraturen an den „Baulichkeiten“ des Clubs notwendig 

wären: Die kleine Bootshalle zur Unterstellung der Mo-

torboote müsse auf neue Fundamente gestellt werden, da 

sich eine Seite gesenkt hatte. Die staatliche Schlösser- und 

Seenverwaltung habe einen Kostenvoranschlag eingeholt, 

der sich auf rund 20.000 D-Mark belaufe. Gemäß Vertrag 

habe der Club die Hälfte davon zu tragen. Daher sei eine 

Umlage in Höhe von 40 D-Mark erforderlich. 

Sportlicher Aufschwung 1955. Der Winter im Früh-

jahr 1955 dauerte in Süddeutschland länger als üblich. 

Während in Norddeutschland das schönste Segelwetter 

herrschte, waren in Bayern solche Tage gezählt, berich-

tete das „Mitteilungsblatt Nr. 2/1955“. Dennoch starteten 

70 Boote bei der Frühjahrsregatta am 21. Mai – was schon 

auf ein aktives Jahr hindeutete. Aber zunächst war auch 

Pfingsten „gar nicht lieblich“. Zu diesem Zeitpunkt trugen 

die Starboote ihre Flottenmeisterschaft aus: Erster war Mi-

chael Huber vor Willi Schönbrod und Franz Groß sowie 

Josef Pankofer. Erst zur Geheimrat-Kustermann-Gedächt-

nis-Regatta an Fronleichnam herrschten ideale Bedingun-

gen: 40 Yachten waren bei blauem Frühlingshimmel und 

kräftigem Nordost am Start der Langstreckenregatta.

Wichtigstes Ereignis war die Starnberger-See-Woche 

1955. Viel Sonne, aber wenig Wind „aus wechselnden 

Richtungen“ forderte das Können der Steuerleute. 84 Boo-

te waren am Start. 18 Starboote, 14 Drachen, 22 Flying-

Dutchman-Jollen, 9 H-Jollen und 23 Piraten zeigten, wel-

che Klassen gerade „in“ waren. 

Bei den Starbooten gewann Franz Groß auf NOECK 

knapp vor Jo Pankofer auf MECHTILD. Regelmäßige Gäs-

te vom Attersee waren bereits Harald von Musil mit MAY 

BE (der nicht nur im UYC Attersee, sondern auch im BYC 

Mitglied war) auf Rang drei und ALI BABA von Max Kas-

tinger (ebenfalls UYCAs/BYC) auf Rang fünf.

Bei den FDs sprach man von einer Besetzung, wie 

sie „wohl noch bei keiner deutschen Wettfahrtveranstal-

tung gesehen“ wurde. Sicherer Erster wurde Helmuth 

Kohlmeyer auf ELFE vor FELICES (Kurt Kallhardt) und 

MÜNCHNER KINDL (Hans G. Link). Schweizer und Italie-

ner ergänzten das Feld.

„Gesellschaftliche Höhepunkte der diesjährigen Starn-

berger-See-Woche bildeten ein Sommerfest auf dem neu-

en großen Motorschiff SEESHAUPT, das hell erleuchtet 

wie ein Traumschiff mit den fröhlichen Seglern an Bord 

 

Einen regelrechten Ansturm erlebten 1954 die Segelkurse für „Club-
töchter“, rechts Randi Sörensen. Foto: W. Müller

1955
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Manfred Curry 

Ein begnadeter Segler, neugieriger Arzt und eifriger Autor

„Solange weiße Segel über die Wasser der Seen und Mee-

re gleiten, wird der Name Manfred Curry genannt werden“, 

schrieb man 1953 im Jahrbuch des BYC. Der Pionier des Se-

gelsports war am 13. Februar 1953 im Alter von nur 53 Jahren 

verstorben.

Manfred Curry wurde am 11. Dezember 1899 in München 

als Sohn amerikanischer Einwanderer geboren. Durch seinen 

Vater, den Physiker Dr. Charles Curry (Eigner der Sonderklas-

se-Yacht MARION am Ammersee) kam er früh zum Segelsport. 

Forschergeist ließ ihn schon als Jugendlichen mit Segeln und 

Boot experimentieren. Mit Federn und Rauchtöpfen in der Ta-

kelage kam er den Strömungen am Segel auf die Spur. Mit 18 

Jahren schrieb er sein erstes Buch, das 1925 unter dem Titel 

„Regatta-Segeln – Die Aerodynamik der Segel“ erschien  – ein 

bis heute grundlegendes Buch.

Durch seine Arbeiten wurde eine 

neue Epoche des Segelsports eingelei-

tet. Sog- und Druck-Verhältnisse an den 

Segeln hatte Curry als Erster studiert, 

erkannt und dokumentiert. Dass er sei-

ne Erkenntnisse auch anwenden konnte 

und darüber hinaus ein trickreicher Re-

gatta-Taktiker war, bewiesen seine über 

1.400 Preise. Curry experimentierte mit 

Flügeln von Vögeln und Libellen genauso wie im Windkanal. 

Dabei entdeckte er, dass hohe Riggs effektiver sind als niedri-

gere Masten mit langen Groß- und Gaffelbäumen. 

Aber auch was die Konstruktion von Boot und Rigg anging, 

war Curry seiner Zeit weit voraus. Auf seiner 20-qm-Rennjolle 

hatte er einen doppelten Mast geriggt, der wie ein hohes A 

stand und an dem die Segel nach unten relativ frei schwingen 

konnten. Mit einem durchgelatteten Großsegel kontrollierte er 

dessen Profil. Selbst lackierte Segel testete er. Bekannt ist sein 

Name auch durch die Curry-Klemme, die er angeblich in den 

USA entdeckt hatte und in Deutschland einführte. Eine witzige 

Idee war auch seine Curry-Bremse: Mit zwei Flossen, die er 

hinter dem Spiegel ins Wasser tauchte, bremste er den Rumpf 

seiner 20er Rennjolle ab, um etwa vor dem Start schon die Se-

gel einstellen zu können oder um an Bojen notfalls langsamer 

zu werden. 

Als Arzt ging er auch der Wetterfühligkeit auf den Grund und 

schrieb ein Buch über Bio-Klimatik – mehr als 50 Jahre, bevor 

solche Themen viele Menschen bewegten. Warum der Anti-

Alkoholiker ausgerechnet an einem Leberschaden starb, blieb 

ein Rätsel.

Curry war aber nicht nur begnadeter Segler, neugieriger Arzt 

und eifriger Autor, sondern auch begeisterter Filmer. Unter an-

derem drehte er in den 1930er Jahren auch einen eindrucks-

vollen Film über das Regattasegeln.

Dr. Manfred Curry war viele Jahre (jedoch nicht ununterbro-

chen) Mitglied im Bayerischen Yacht-Club. Anfang der 1950er 

Jahre segelte er Regatten mit Josef Pankofer und Prinz Ludwig 

auf dem 30er Schärenkreuzer MECHTILD. Auch junge Segler 

nahm er hin und wieder mit. Ein einfacher Mensch war er nicht 

– wie man den Erinnerungen von Zeitzeugen entnehmen kann. 

Curry war – insbesondere als Konkurrent – nicht unumstrit-

ten. So ging er oft an die Grenzen des Regelwerks. Verlieren 

habe er nicht können, will sich so mancher erinnern, der nach 

dem Krieg noch einmal gegen ihn gesegelt war. Den großen 

Meister in die Zange zu nehmen, um einem anderen einen Vor-

teil zu verschaffen, war den Gegnern eine besondere Freude.

Bei der Olympiade 1928 in Amsterdam war er zunächst als 

Crew auf der amerikanischen 8-mR-Yacht vorgesehen, als der 

US-Segler im 12-Fuß-Dinghy erkrankte und Curry doch in der 

Jollenklasse für die USA startete. Bei überwiegend frischem 

Wind in den Finalwettfahrten der besten zehn von 20 Teilneh-

mern hatte Curry als Leichtgewicht keine Chance und verzich-

tete auf die letzten beiden Starts. Im KBYC wurde er daraufhin 

bis zu seinem Wiedereintritt 1950 nicht in den Mitgliederlisten 

geführt. 

Der BYC ehrte Currys Gedenken durch den 1960 gestifteten 

„Manfred-Curry-Preis“ für die FDs.

Manfred Curry
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über den nächtlichen See glitt, und wie immer die Preis-

verteilung im Festsaal des Undosabades mit anschließen-

dem Festbankett“, fassten die Mitteilungen des BYC in 

einem Satz zwei rauschende Feste zusammen.

Feier- und Trauertage 1955. Mit der Starnberger-See-

Woche hatte die Segelsaison schnell ihren Höhepunkt er-

reicht. Freude und Trauer prägten die folgenden Monate. 

So wurde Walter von Trentini 70 Jahre alt. Mit Dankbar-

keit gedachten Vorstandschaft und Mitglieder seiner gro-

ßen Verdienste in langen Jahren seiner Mitgliedschaft.

„Unter allgemeiner herzlicher Anteilnahme feierte Her-

mann Noth, der ewig junge ‚grand old man‘ des Clubs, 

am 26. Juli 1955 seinen 75. Geburtstag“, schrieb man in 

den Mitteilungen. Schon rund 50 Jahre habe er in und 

mit dem Club gelebt, „an dessen Wachsen und Blühen 

gerade so teilgenommen wie an schweren Rückschlägen“. 

Gerade in den dunklen Tagen habe sich Hermann Noth 

als verlässlicher Freund und Helfer erwiesen, nahm man 

Bezug auf seine Vermittlungen gleich zu Beginn der Be-

satzungszeit 1945. Auch an seinem Jubeltag blieb er sich 

treu, indem „er sich den zu erwartenden Ovationen an 

seinem Geburtstag durch eine Flucht in die Einsamkeit 

entzogen hatte“.

Schwer getroffen wurde der Club am 2. August 1955 

vom Ableben seines Kommodores, S.K.H. Kronprinz 

Rupprecht von Bayern. Vorstand und Mitglieder gedach-

ten in Dankbarkeit und Verehrung des hochherzigen In-

teresses und der wohlwollenden Förderung, die der Club 

durch den Verewigten stets erfahren hatte. 

Der 1955 erstmals ausgetragene „Bayern-Pokal“ der 

Starboote wurde 1957 nach dem verstorbenen Kommodo-

re benannten. Noch heute segeln die Stare im September 

um den „Kommodore-Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-

Erinnerungspreis“ – was sicherlich der längste Regatta-

name in Bayern und darüber hinaus ist.

Es gibt Segler im Club, die nicht nur bei einer Siegerehrung wie dieser von 1955 in der ersten Reihe stehen. Von links Hans Georg Link, 
Franz Schönborn (1. Vorsitzender), Wolfram Müller, Hellmuth Gartenschläger, Michael Huber, Josef Pankofer, Peter Adolff. Foto: Borchert

Jubeltage für die Club-Senioren: Hermann Noth feierte 1955 seinen 
75. Geburtstag. Foto: W. Müller

1955Manfred Curry steuerte Anfang der 1950er Jahre den 30er Schä-
renkreuzer G 82 von Jo Pankofer. Foto: Archiv Prinz Ludwig
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Eine Abhandlung aus dem Jahre 1955

Es gibt drei Themen, die jeden größeren Segelverein jahrhundertelang beschäftigen. 
Das sind: sein Clubhaus, sein Hafen und seine Jugendarbeit.

Wie die ideale Jugendarbeit 
aussehen soll(te)

Natürlich steht hinter all den jahrelangen Bemühungen der 

Vereine um Haus und Hafen auch das Engagement einiger we-

niger Personen. Dennoch ist der Blick des Außenstehenden im-

mer auf das Objekt gerichtet. Mühen und Finanzierung, später 

die Realisierung und Ärger oder Jubel stehen im Mittelpunkt. 

Aber in keiner Abhandlung wird unterstellt, dass das eigene 

Haus oder der eigene Hafen tatsächlich Vorbild für andere Ver-

eine sein könnte.

Bei der Jugendarbeit ist das anders. 

Funktioniert sie, dann wird sie schnell 

als vorbildlich hingestellt und beschrie-

ben. Und sogar der DSV fragt in regel-

mäßigen Abständen, wie man es mit 

der Jugendarbeit hält. So auch anno 

1954, als Manfred Blessinger die Zügel 

der Jugendabteilung des BYC fest in 

seinen Händen hielt.

Literarisches Kunstwerk – oder Ablage P? Der Schriftver-

kehr zwischen dem BYC, insbesondere Schriftführer Wolfram 

Müller, und Funktionären oder Mitgliedern von DSV und Verei-

nen in Berlin oder Hamburg (und anderswo) war meist von aus-

gesuchter Freundlichkeit. Hatten sich doch aus vielen Kontak-

ten richtige Freundschaften entwickelt, etwa zur Familie Wagner 

in Kiel (später kamen die beiden Söhne Eckart und Norbert nach 

Bayern) oder zu Starboot- und Drachenseglern (hier seien nur 

die Namen Bähr, Pochhammer oder Kadelbach erwähnt). 

Doch ein Rundschreiben des DSV, ausgerechnet datiert auf 

den 6. Dezember 1954 – eingetroffen beim zuständigen Vor-

standsmitglied in München aber erst am Faschingsmontag! – 

hatte den Adressaten auf die Palme gebracht. Nachdem sechs 

Seiten Antwort entworfen und getippt waren, sandte der Betrof-

fene einen Durchschlag auch an den BYC, adressiert an Sekre-

tärin Marily Müller, mit folgendem Begleitschreiben:

„Liebe gnädige Frau!

Am Ontag fand ich nach einigen durchwachten Faschings-

nächten das Rundschreiben des DSV vom 6.12.1954 auf mei-

nem Schreibtisch. Da ich mittlerweile noch nicht ganz ausge-

schlafen habe ist meine Antwort hierauf nicht ganz vollständig 

und stilrein. Ich bin aber zu faul um ein literarisches Kunstwerk 

daraus zu machen und lasse es deshalb in der Form, in der 

Sie mein Pamphlet im Durchschlag beiliegend finden. Der Ord-

nung halber bitte ich die zuständigen Herrn (wer ist das?) um 

Kenntnisnahme. Sollten Sie der Sache einen größeren Wert bei-

messen, so wird ja wohl der Durchschlag im Archiv des BYC 

seinen Ruheplatz finden. Sollten sie jedoch genug Papier haben, 

so würde ich es Ihnen nicht verdenken, wenn Sie diese Seiten 

den Weg alles Papiers gehen lassen würden. Im Notfall habe ich 

noch einen Durchschlag zu Hause.

Ich wünsche Ihnen, daß auch Sie einen vergnügten Fasching 

verlebt haben und hoffe, daß wir uns bald wiedersehen werden. 

Bis dahin alles Gute und viel Glück gewünscht von 

Ihrem ergebenen

MB – Manfred Blessinger“

Damit wäre einerseits die bekannte Tatsache bestätigt, dass 

es eine fünfte Jahreszeit gibt (oder gab, aber das steht hier nicht 

zur Diskussion). Aber auch einen achten Wochentag, den „On-

tag“, muss es damals gegeben haben. Blessinger hatte trotz 

seiner zwischen den Zeilen signalisierten Unlust ganze sechs 

Seiten als Antwort an den DSV zu Papier gebracht. Der hatte 

sich nach der Jugendarbeit der Vereine erkundigt, nach Metho-

den, Philosophien und Materialien. Der Durchschlag von Bles-

singers Antwort hatte tatsächlich über 65 Jahre seinen Ruhe-

platz im Archiv des BYC gefunden, bis er bei den Recherchen 

für dieses Buch ans Tageslicht gekommen war.
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Praktische Nutzanwendung – nur an hohen Feiertagen. 

Blessingers Ansicht über Jugendarbeit hier in vollem Umfang 

wiederzugeben, ist nicht sinnvoll. Kurz gesagt, sollten die Jungs 

langsam an die Praxis auf großen Schiffen herangeführt werden, 

ehe sie selbst steuern oder auf kleinere Jollen umsteigen durf-

ten. Dort war eine Mischung von erfahrenen und unerfahrenen 

Jungs angesagt. „Learning by Doing“ nennt man das heute. An 

Bord wäre genug Zeit, um Ausweichregeln oder Knoten zu ler-

nen. Nur wenige, dafür aber umso lesenswertere Passagen aus 

Blessingers Pamphlet seien hier wiedergegebenen, gestatten 

sie doch einen Einblick in die damalige Ausbildung im BYC:

„Die erste Ausbildungsstufe für den Jungsegler endet bei 

dem Ziel, ein beliebiges Segelboot des Reviers unter allen Um-

ständen korrekt und sicher vom und zum Hafen zu bringen.“ Da 

hat Blessinger zweifellos recht. „Weiß nun der Segler, daß es 

keineswegs dem Glücke überlassen ist, ob und wie schnell das 

Boot segelt, so werden kleine Regatten gefahren.“ Das ist nicht 

nur in der Jugend so, aber das wissen heute noch nicht alle. 

Und weiter: „Immer auch Jugendliche als Funktionäre einteilen, 

auch auf diesem Gebiet ist der Nachwuchs wichtig.“ Blessinger 

hätte seine Freude an der JJA gehabt.

Übers Mitsegeln der Jugendlichen bei Erwachsenen schrieb 

Blessinger: „Wichtig ist: Maul halten an Bord, wenn der Steuer-

mann offensichtlich auf die Dörfer fährt.“

Im Ausbildungsbetrieb wurde jährlich ein zehn- bis 14-tägiger 

Segelkurs durchgeführt: „Der Lehrgangstag dauert von 6 Uhr 

30 bis 20 Uhr 30.“

Der DSV hatte im Rundschreiben 

auch nach Gesang und Liederbüchern 

gefragt. Blessinger dazu: „Der Gesang 

wird kaum gepflegt. Er ist Mittel zur 

Unterhaltung und nicht bühnenreif. Zur 

Vermeidung der Belästigung von Klub-

mitgliedern wird er nur an hohen Feier-

tagen oder bei besserem Wind an Bord 

ausgeübt.“ Auch die Quellen nannte 

Blessinger: „Seemannslieder und an-

dere Schweinereien … aus heute nicht 

mehr salonfähigen Liederbüchern“. Nach seiner Beobachtung 

stand Singen nicht so hoch im Kurs bei der BYC-Jugend: „Die 

Jungens wollen nur solche Dinge lernen, deren praktische Nutz-

anwendung leicht erkennbar ist.“

Männliche Sitten im Mädchenpensionat nicht geduldet. 

Aber auch ohne Sangeskünstler gab es jeweils zum Ende eines 

Lehrgangs „großen Budenzauber“. Blessinger gab ein kompak-

tes Erfolgsrezept für solche Veranstaltungen: Neben dem Ge-

sang seien auch die „bekannten Zelt- und Heimspiele“ gemacht 

worden. 1955 gab es offenbar erstmals einen „Ball der Junio-

ren“ – zum Abschluss eines Mädchenlehrgangs. „Die Mädchen 

wollten auch ihren Abschlußabend haben, aber das passte dem 

Jugendleiter nicht, männliche Sitten der Jungenslehrgänge an 

das Mädchenpensionat anzuwenden (zur Enttäuschung der 

Mädchen). Es wurde deshalb eine seriösere Form gewählt“, 

schildert Blessinger mit verblüffender Offenheit. „Die Jungens 

hatten im guten Anzug und nicht im weißen Päckchen zu er-

scheinen. Musikmaschine mit Platten wurde organisiert, Bowle 

gemacht und nach Überwindung der anfänglichen Hemmung 

wurde recht nett getanzt. Ende 24 Uhr. Nach Ansicht der Teil-

nehmer zu früh. Anschließend Heimfahrt der Gäste über den 

See. Hat sich bewährt, zur Nachahmung empfohlen.“

Aber Herr Jugendleiter! Nach Mitternacht auf den See hin-

aus? Wer führte denn da die Aufsicht? Und noch etwas, liebe 

Leser: Die Mitgliederlisten der damaligen Jugendabteilung lie-

gen auch noch im Archiv …

Die wohlerzogene Jugend des BYC bei der Eröffnung der FD-Weltmeisterschaft 1956, rechts 
zweiter Jugendleiter neben Blessinger, Karlfritz Willared, mit Franz Schönborn. Foto: Müller

Manfred Blessinger
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Schließlich feierte auch 

Bootsmann Paul Dröse 

am 15. August 1955 sein 

30-jähriges Dienst-Jubilä-

um. Er war durch seine 

Tätigkeit als Betreuer des 

Bootsparks, der Hafenanla-

gen und des Reparaturbe-

triebes zu einer tragenden 

Säule des Clubs geworden. 

Vorsprung als Verhängnis.  Einen besonderen Auf-

schwung erlebte auch die Starboot-Klasse im Jahr 1955. 

Was sich schon bei den Frühjahrsregatten auf dem Starn-

berger und Chiemsee angedeutet hatte, bestätigte sich 

Anfang August bei der Chiemsee-Woche 1955. 24 Stare 

hatten beim Chiemsee Yacht-Club in Prien gemeldet. 

Dagegen waren bei der Kieler Woche nur 19 Boote am 

Start gewesen, sodass die Chiemsee-Woche das bis dahin 

größte „Star-Meeting“ in Deutschland werden sollte. Der 

BYC war mit vier Schiffen vertreten. Die Starnberger Sta-

re waren immer vorne mit dabei, bei leichtem Wind wie 

bei steifer Brise. Flaute herrschte zunächst am dritten Tag. 

„Die Führung des Feldes übernahm wieder ein Starnber-

ger Starboot: MECHTILD, BYC. Der große Vorsprung vor 

dem Feld wurde ihm jedoch zum Verhängnis“, schrieb 

Manfred Meyer, der als Vorschoter von Jo Pankofer auf 

diesem Boot segelte, in den Club-Mitteilungen, „da ein 

plötzlich aufkommender Gewitterwind kurz vor der Ein-

lauftonne einige Außenseiter nach vorne brachte.“ Panko-

fer/Meyer konnten gerade noch einen vierten Platz retten. 

Drei weitere Tage wurde noch gesegelt, bei Flaute wie 

bei starkem, böigem Wind. Am Ende gewannen Jo Panko-

fer und Manfred Meyer auf MECHTILD vor Franzl Groß/

Schaber auf NOECK. Fünfte wurden die Adolffs, Micha-

el Huber/Hans Schaffner segelten auf KIEBITZ auf Rang 

acht.

Ein neuer Start. Bei dem erstmals ausgetragenen „Bay-

ernpokal“ der Starboote im September 1955 (mit einer 

Rekordbeteiligung von 29 Mannschaften) kam man auch 

zu der Erkenntnis, dass die „früher vorbildliche, ortsfeste 

Startanlage bei größeren Veranstaltungen den Anforde-

rungen nicht mehr entspricht“ (Mitteilungsblatt 2/1955). 

Man experimentierte zum ersten Mal mit einer Startlinie, 

die einen Am-Wind-Start ermöglichen sollte. Doch die 

Versuche waren halbherzig. Die innere Startbegrenzung 

wurde „aus technischen Gründen“ nicht weiter in den See 

hinaus verlegt, sodass sich die Boote hier gegenseitig be-

hinderten. Nach dieser Erfahrung sollte bis zum kommen-

den Jahr eine „schwimmende Startanlage“ bereitgestellt 

werden.

Clubhaus: Rücknahme verweigert. Gute zehn Jahre wa-

ren vergangen, seit zwar der Krieg zu Ende war, die Ame-

rikaner aber das Clubhaus beschlagnahmt hatten. „Die 

ersten Schneeflocken fielen, vermischt mit Regen, aus ei-

nem grau verhangenen Himmel, als sich am 28. Oktober 

[1955] nachmittags Vertreter der Vorstandschaft, des Be-

satzungskostenamtes Starnberg und der zuständigen ame-

Lehrling mit großem BMW
Josef Pankofer hatte sich Manfred Meyer aus der Jugend-

abteilung als Vorschoter für den Star ausgesucht. Wenn es 

zur Kieler Woche ging, musste der junge Banklehrling das 

Gespann in einer Zweitagesreise an die Ostsee bringen. 

Pankofer nahm den Flieger. Dafür stand Manfred Meyer der 

flotte BMW (das gleiche Modell wie die Münchner Polizei-

Autos in den alten Krimis, genannt „Barockengel“) schon ein 

paar Tage vorher zur Verfügung. Banklehrling Meyer kam mit 

dem BMW also auch zur Arbeit bei einer Münchner Hypo-

bank-Filiale. Der Chef parkte daneben, mit einem Käfer. „Das 

sorgte immer für ein paar Tage Verstimmung“, grinst Man-

fred Meyer, später selbst Filial leiter einer Starnberger Bank.

Walter von Trentini feierte 1955 
den 70. Geburtstag.

Franz Schönborn und Willy Klein (r.) als Schiedsrichter in die Lek-
türe der Regattaunterlagen vertieft. Foto: Archiv W. Müller
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rikanischen Dienststelle auf dem Clubgrundstück trafen, 

um die offizielle Übergabe des Clubhauses zu vollziehen. 

Aber obgleich jetzt von amerikanischer Seite sehr gedrängt 

wurde, ging man unverrichteterdinge wieder auseinander. 

Die Übernahme des Hauses, seit Jahr und Tag herbei-

gesehnt, immer wieder beantragt und niemals gewährt, 

scheiterte an der Tatsache, daß es noch von drei ehema-

ligen Angestellten des amerikanischen Officer-Clubs mit 

ihren Familien bewohnt war“, dokumentierte der Club im 

Mitteilungsblatt Nr. 1/1956 die Vorgänge im Herbst. Der 

Club lehnte die Übernahme in diesem Zustand ab – „im 

vollen Einvernehmen mit dem Besatzungskostenamt“.

Doch immerhin bewegte sich etwas in Sachen Beschlag-

nahme. Eine endgültige Rückgabe war in Sicht, sodass für 

den 19. November 1955 eine außerordentliche Mitglie-

derversammlung einberufen wurde. Die Wiederinbetrieb-

nahme des Clubhauses werde Kosten verursachen, die 

ohne Sonderumlage für 1956 nicht zu finanzieren seien, 

erläuterte Kassier Hermann Eitle. Der Vorstand hatte dazu 

auch den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Erwä-

gung gezogen. Der überwiegende Teil der Mitglieder sei 

mittlerweile motorisiert, man müsse daher damit rechnen, 

„daß Starnberg gewissermaßen näher an München her-

angerückt ist. Die Entwicklung führe zwangsläufig zu ei-

ner regeren Inanspruchnahme des Clubhauses durch die 

Mitglieder auch während der Übergangszeit und in den 

Wintermonaten.“ Man wollte sich also nicht mit halben 

Maßnahmen begnügen.

Der Vorstand wurde schließlich ermächtigt, für die Wie-

derinbetriebnahme Aufwendungen bis zu einer Höhe 

von 20.000 D-Mark zu machen – einschließlich Heizung. 

Für das Geschäftsjahr 1956 wurde eine Sonderumlage in 

Höhe von 60 D-Mark für ordentliche wie außerordentli-

che Mitglieder mit Wohnsitz in Oberbayern beschlossen.

Auf Achse. Mit dem FD oder einem Starboot wurden die 

BYC-Segler Mitte der 1950er Jahre regelrecht flügge. Denn 

es war kein Problem mehr, mit diesen Booten auf dem 

Anhänger hinter dem Wagen auch in den Süden, über 

die Alpen bis ans Mittelmeer oder die Adria zu fahren. 

Dennoch war es etwas Besonderes, sodass regelmäßig 

im Mitteilungsblatt des BYC darüber berichtet wurde, wie 

etwa von Josef Aschenbrenner über die Exkursionen der 

FD-Segler an den Lago Maggiore und nach Triest:

„Bei strömendem Regen fuhren Rudi Gering und ich 

von Starnberg ab. Die Hinreise ging gut vonstatten, wenn 

man davon absieht, daß Rudi Gering schon in Weilheim 

eine kräftige Weißwurstpause einlegte und ununterbro-

chen um sein leibliches Wohl besorgt war. Mitten in Itali-

en trafen wir Kohlmeyer, der zwar lange vor uns gestartet 

war, dem aber ein ‚Straßenexperte‘ verraten hatte, daß 

man über Ulm schneller und bequemer nach Italien fah-

ren könne. Übrigens klarte das Wetter mit zunehmender 

Entfernung von München rasch auf und wir trafen bei 

strahlender Sonne in Luino ein. Gering kam erst später 

an, denn er hatte sich 30 km vor unserem Ziel beharrlich 

geweigert, auch nur einen Schritt, ohne eine solide Mahl-

zeit weiterzufahren.“

Aschenbrenner lobte die Thermik-Bedingungen auf 

dem Lago Maggiore. Kohlmeyer wurde dort Zweiter, Rudi 

Gering und Werner Eitle Siebte, Aschenbrenner selbst 

Zehnter. 14 Tage später brach die Karawane erneut auf, 

nach Triest. Dort beeindruckte Bora mit 80 bis 100 km/h 

die Segler. Auch als diese nachgelassen hatte, sorgte das 

hohe Ufer für unberechenbare Fallböen. „Die meisten 

Italiener und der Holländer, die gleichmäßigen Wind  

Zwischen der alten Motorboothalle (im Hintergrund) und der Flie-
gerhalle war Anfang der 1950er Jahre ein Biergarten eingerichtet. 
Im Vordergrund Hermann Eitle. Foto: Archiv W. Eitle

So sah das Clubhaus in der Nachkriegszeit aus, ehe die Amerikaner 
im 1. Stock an der Südwestecke große Fenster eingebaut hatten.
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gewöhnt sind, konnten sich am Wenigsten mit diesen 

Verhältnissen abfinden, während die Starnberger verhält-

nismäßig gut zurechtkamen“, stellte Aschenbrenner fest. 

Im Endergebnis waren dennoch keine Starnberger vor-

ne. Kohlmeyer kenterte im ersten Rennen, Hirt brach im 

dritten Rennen der Mast. Und dann hatte Aschenbrenner 

auch noch beobachtet: „Der Schweizer Vertreter, der eine 

ausgesprochene Rennmaschine mit doppeltem Boden 

und sämtlichen sonstigen Schikanen mitbrachte, kenterte 

bei jeder Regatta.“

Die Wettfahrten vor Triest verlangten erheblichen kör-

perlichen Einsatz und waren sehr interessant und lehr-

reich. „Erfreulich war die Tatsache, daß sich der FD auch 

bei sehr hartem Wetter außerordentlich bewährt. Das 

hochgezogene Vorschiff ergibt ein trockenes Segeln, und 

mit dem Trapez kann das Schiff auch bei sehr starkem 

Wind gerade gefahren werden“, lobte er die Vorzüge der 

1955 noch sehr neuen Bootsklasse.

Der Verzweiflung nahe. 1955 war es bereits das dritte 

Mal, dass der „West-Ost-Preis“ in der Starboot-Klasse aus-

gesegelt wurde. Drei Teams des BYC (Michael Huber/An-

derl Dorn mit ALK, Willi Schönbrod/Wolfram Müller mit 

MECHTILD und Peter und Jürgen Adolff mit CLAMBAM-

BES) waren in Zürich. Überlegen gewann der BYC den 

Mannschaftspreis vor den gastgebenden Teams und dem 

Attersee. Abgesehen von der Perfektion und der Herz-

lichkeit, die die Gastgeber an den Tag legten, beschrieb 

Peter Adolff die Bedingungen: „Die Windverhältnisse wa-

ren ganz ähnlich, wie wir sie vom Starnberger See her 

kennen.“ Der junge Steuermann konkretisierte das auch: 

„Am 3. und 4. Tag waren die Winde so unregelmäßig 

und strichweise, daß es doch beinahe geschehen wäre, 

daß zwei Yachten, beide vor dem Wind laufend, frontal 

zusammengestoßen wären. Das sei nur erwähnt, damit 

man sich ein Bild machen kann, wie schwer es während 

dieser Regatta war, sich irgendeine taktische Position zu 

ersegeln, und wie leicht man in seinem Boot oft nahe der 

Verzweiflung sein konnte. Hatte man doch oft gerade ge-

glaubt, in gesicherter Position zu liegen, als plötzlich ein 

ganzer Schwarm von Booten mit einem völlig unerwarte-

ten Wind, der entgegen allen aerodynamischen Gesetzen 

aufkam, keine 50 Meter an einem vorbeifuhr. Da blieb 

dann nichts anderes übrig, als in seinem Windloch zu 

sitzen und das seglerische Können seiner Konkurrenten 

lediglich noch zu beobachten.“

Nun, die BYC-Segler hatten die Windlöcher erfolgreich 

ausgesessen.

Siegerehrung 1955: 858 Starts. Auf ein kollektives Abse-

geln hatte der Club auch 1955 verzichtet. Der Abschluss 

der Saison war die Siegerehrung am 25. November: sport-

licher Schlusspunkt einerseits, „gesellschaftlicher Auftakt 

zu den winterlichen Festen“ andererseits. Festlich und 

freundschaftlich-familiär war die Atmosphäre. „Noch in 

den letzten Tagen waren die Anmeldungen so zahlreich 

eingegangen, daß der Kasino-Ausschuß im Hinblick auf 

die beschränkten Raumverhältnisse schon Sorgen wegen 

der Tischplätze hatte.“ Am Anmeldeverhalten hat sich 

auch Jahrzehnte später nichts geändert …

115 Mitglieder wurden dennoch zufriedenstellend plat-

ziert – aber in der Nacht zuvor hatte es ausgiebig ge-

schneit, sodass man bereits um die Beteiligung fürchtete 

und eine Verschiebung in Erwägung zog. Doch Fahrkunst 

und Unternehmungslust der Mitglieder hatte man unter-

schätzt, das „Haus“ war trotzdem fast voll. 

Wohl auch dank der Cocktails, die Maja Huber und Her-

mann Noth servierten, war die Stimmung schon auf einem 

gewissen Höhepunkt, als Präsident Franz Schönborn die 

Erfolgsstatistik bekannt gab und die Erfolgreichen ehrte.

858 Mal waren die Boote des BYC am Start (damals 

wurden die Wettfahrten einzeln gezählt), davon 243 Mal 

auf auswärtigen Revieren. Für deren Besuch wurden – mit 

der Bahn oder auf dem Anhänger hinter dem Kraftwa-

gen – 38.000 Transportkilometer zurückgelegt, also die 

Erde fast einmal umrundet! Die längste Strecke für eine 

Regatta hatte Willi Schönbrod mit dem Star ZISCH-OTTO 

auf dem Weg nach Monte Carlo zurückgelegt: 1.384 Ki-

lometer. „Das meistgereiste Boot des Clubs war der Star 

MECHTILD (Jo Pankofer) mit 3.322 Transportkilometern.“

Michael Huber, Anderl Dorn, Willi Schönbrod und Wolfram Müller  
(von re.) gewannen 1955 mit den Adolff-Brüdern den West-Ost-
Preis in Zürich. Foto: Archiv W. Müller
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Die erfolgreichsten Segler des BYC waren bei den Kiel-

booten Josef Pankofer, der 43 Mal startete, davon 23 Mal 

auf auswärtigen Revieren, und auf 3.566 Punkte kam. Bei 

den Schwertbooten war Helmuth Kohlmeyer der erfolg-

reichste Segler mit 40 Starts (die Hälfte davon auswärts) 

und 4.931 Punkten. Die Ehrenplakette des Clubs wurde 

Josef Pankofer und Hans Georg (Wacki) Link für den Ge-

winn der österreichischen Staatsmeisterschaft in der Star-

boot-Klasse verliehen, ebenso wie den drei siegreichen 

Teams beim West-Ost-Preis der Starboote auf dem Zürich-

see (siehe Seite 132).

Wieder Herr im eigenen Haus. Spätestens zum Frühjahr 

sollten die drei amerikanischen Familien aus dem Club-

haus des BYC anderweitig untergebracht werden, verspra-

chen die beteiligten Behörden dem Club im Januar 1956. 

Da andernfalls die rechtzeitige Wiederinstand-

setzung gefährdet gewesen wäre, erklärte sich 

der Club zur Übernahme des Hauses auch mit 

den Bewohnern bereit. Die Übergabe erfolgte 

am 27. Januar 1956. „Der dabei festgestellte Zu-

stand erwies sich als schlechter, als auf Grund 

der bis dahin nur oberflächlich möglichen Ein-

sichtnahme angenommen war“, informierte der 

Vorstand die Mitglieder. 

Eine lange Frostperiode verzögerte die Reno-

vierungsarbeiten um einen vollen Monat – und 

auch die Zusage der Behörden wurde nicht ein-

gehalten. Der BYC musste den Klageweg be-

schreiten und hatte zur Mitgliederversammlung 

am 22. April 1956 die Räumungsurteile in den 

Händen. Trotz der Verzögerungen wollte man 

im Mai die Wirtschaftsräume im Clubhaus in 

Betrieb nehmen. Das war aber auch höchste Eisenbahn, 

denn im August 1956 war bereits die Weltmeisterschaft 

der FDs (siehe Seite 135) angesetzt. Bis zur Deutschen 

Meisterschaft der Starboote Ende September (Seite 140) 

war es nur unwesentlich mehr Zeit.

Zusammen mit der zu erwartenden amtlichen Entschä-

digungssumme und der im November 1955 beschlosse-

nen Umlage hoffte Kassenwart Hermann Eitle, die Kosten 

der Hausinstandsetzung finanziell schultern zu können.

Der Sportwart für die Jollen, Willi Sedlmayr, stellte bei 

dieser Mitgliederversammlung mit Blick auf die FDs fest, 

dass „wir im Begriff sind, aus dem Stadium der Kinder-

krankheiten, die jede Klasse durchzumachen hat, heraus-

kommen, und nun in zunehmendem Maße auch auf aus-

ländischen Revieren und bei internationaler Beteiligung 

mitsprechen werden“. Bis dahin war dies nur Helmuth 

Kohlmeyer gelungen, aber bis zur WM wollten auch ein 

paar andere Segler fit sein. Noch hatte man Bedenken bei 

der Finanzierung der FD-WM, die aber infolge tatkräftigen 

Eingreifens von Dr. Karl-Heinz Wacker in einer „frühzeitig 

eingeleiteten Werbeaktion“ ausgeräumt wurden. Im Früh-

jahr 1957 wurden die Kosten der FD-WM abgerechnet. 

Schatzmeister Josef Rimboeck (Nachfolger des verstor-

benen Hermann Eitle) rechnete vor: Den Einnahmen in 

Höhe von 19.500 DM (bei einem Jahresabschluss des BYC 

in Höhe von rund 58.000 DM ohne diese Regatta) standen 

Ausgaben über 18.700 DM gegenüber – also ein Gewinn 

von 800 DM. Nicht in das Budget der WM eingerechnet 

hatte er aber bleibende Verbesserungen am Jollenslip, die 

Instandsetzung und den Ausbau der Hafenanlagen. 

Meistertitel im Star. Im Jahr 1956 waren Peter und Jür-

gen Adolff besonders erfolgreich. Die Brüder gewannen 

den Deutschen Meistertitel im Starboot auf heimischem 

Revier. Es galt als Sensation, dass die jungen Adolffs die 

gesamte norddeutsche Starbootelite wie Bimmy Fischer 

oder Bruno Splieth besiegt hatten. 

Peter Adolff siegte mit Vorschoter Horst Nebel im Herbst 

1956 auch auf dem Chiemsee bei der Meisterschaft des 17. 

Distrikts, der die Region vom Bodensee bis zum Platten-

see umfasst (also praktisch eine mitteleuropäische Meis-

terschaft). Unter 24 Teilnehmern aus Österreich, Jugo- 

slawien, der Schweiz und Süddeutschland holte er damit 

gemäß der Farbenlehre der Starboote den ersten „blauen 

Stern“ für den Bayerischen Yacht-Club.

Mai 1956: Nach zehn Jahren Besatzungszeit konnten die Mitglieder endlich 
wieder vor ihrem Clubhaus auf der Terrasse sitzen. Von links Lulu Böhler, Bär-
bel und Jochen Hohlfeld, Randmod Sörensen, vorne Peter Adolff. Foto: W. Müller
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FD-Weltmeister-
schaft 1956  

im BYC

Kaum war der BYC wieder Herr im eige-

nen Clubhaus, gab es eine doppelte Pre-

miere: Die Weltmeisterschaft der Flying- 

Dutchman-Jollen 1956 war die erste WM 

dieser Klasse und die erste WM im BYC. 

Sieger wurden Rolf Mulka und Ingo von 

Bredow. Beste BYC-Segler waren Erich 

Hirt und Franz Lohrentz auf Rang vier.

Oben: Start bei traumhaften Bedingungen für die Weltmeisterschaft der FDs 1956 im BYC. Linke Spalte von oben: Die beiden Holländerin-
nen demonstrieren zeitgemäßes Ölzeug mit Trapezgürtel. Darunter: Kein Gedränge an der Leetonne. Unten links: Hirt/Lohrentz rauschen 
dem Feld in Lee durch. Der Spi ist noch luvgeschotet. Mitte unten: Startkreuz. Rechte Spalte, 2. v. oben: Kritischer Blick von Helmuth Kohl-
meyer. Unten rechts: Moni Knauer heftet dem Weltmeister Rolf Mulka eine Ehrennadel ans Revers. Fotos: W. Müller (3), Archiv F. Lohrentz (3)

„Da ham’s uns zerlegt“
Erich Hirt und Franz Lohrentz segeln im FD

Als Anfang der 1950er Jahre der „Flying Dutchman“ (FD) auf-

kam, hatte auch Erich Hirt beschlossen, sich so eine Gleitjolle 

zu kaufen. „Trapez – das war ganz ungewöhnlich“, beschreibt 

sein Vorschoter Franz Lohrentz, was am FD völlig neu war. 

Einer der ersten Top-Segler im FD war der aus 

Hamburg zum BYC gekommene Helmuth Kohlmey-

er. „Bei weniger Wind haben wir zweimal gewonnen. 

Da war der richtig grantig, dass wir als Reinschme-

cker gleich ganz vorne waren“, so Lohrentz über 

dessen Reaktion.

1955 ging es mit dem FD auf große Tour. Nach 

Triest sind Erich Hirt und Franz Lohrentz mit dem Lie-

ferauto des Hirt’schen Hotels gefahren, den FD auf 

einem Anhänger hinten dran. Zwei Tage dauerte die 

Reise damals von Starnberg über die Brenner-Bun-

desstraße bis nach Triest. „Da ham’s uns zerlegt“, 

fasst Lohrentz gleich das Gesamtergebnis zusam-

men. Die Fallböen der Bora kamen die steilen Ufer 

herab, dass die leichten Bayern ständig kenterten 

und schließlich auch der Mast brach. „Da haben wir gemerkt, 

was der FD mit zwei Jungs macht, wenn mal starker Wind ist.“ 

Die FD-WM 1956 im BYC und die fliegenden Holländer. 

1956 war FD-Weltmeisterschaft im BYC. Bis dahin wurde 

immer vom Starthaus aus gestartet. Doch um sich internati-

onalen Gepflogenheiten anzupassen und „damit sich auch 

die Ausländer an den schmalen See gewöhnen“, wurden die 

Kurse anders gelegt. Insbesondere gab es bei nordöstlichen 

Winden einen Start vom „Hirt-Steg“ aus, der damals beim 

Strand-Café nahe dem Starnberger Bahnhof war. Zu Beginn 

der WM-Woche dominierte jedoch leichter Wind. „Wir Einhei-

mische wussten, wie der Wind geht“, begründet Lohrentz, wa-

rum sie gleich einen ersten und zweiten Platz gegen die Welt-

Elite vorlegten. Bei mehr Wind kenterten sie einmal, bei einer 

weiteren Wettfahrt kam noch einmal dank ausgezeichneter 

Revierkenntnisse ein Platz in den Spitzenrängen dazu. Denn 

auf einer Raumschots-Tour drängelten alle wie gewohnt nach 

Luv. Hirt/Lohrentz aber blieben ganz in Lee, unter Land. Genau 

hier ging der Wind aber immer durch – und so zogen die Lokal-

matadore kurz vor der Tonne mit viel Geschwindigkeit an den 

anderen vorbei, die weiter draußen im See sich bei deutlich 

weniger Wind platt vorm Laken zur Tonne quälten. Von Platz 

18 auf eins brachte sie dieser Schlag.

Richtig geblasen hatte es dann in der letzten Wettfahrt. 

Etwa die Hälfte der Mannschaften ken-

terte. „Da waren Holländer, die konnten 

mit dem Wind umgehen, da haben wir 

nur gestaunt“, lernten die Bayern, was 

ein „Flying Dutchman“ ist. Insgesamt se-

gelten Erich Hirt und Franz Lohrentz auf 

Rang vier – das bis in die 1990er Jahre 

beste Ergebnis einer BYC-Mannschaft 

bei einer FD-WM.

Damals fuhr man noch sehr kugeli-

ge Spinnaker im FD, die zudem luvseitig 

zwischen Vorstag und Fock gesetzt und 

geschotet wurden. Bei einer Regatta am 

Wörthsee mit reichlich Wind ging Vor-

schoter Franz Lohrentz zum ersten Mal unter Spinnaker ins 

Trapez. „Das hatte ich noch nirgends gesehen“, so Lohrentz – 

aber er probierte es einfach. So ganz simpel war das nicht. Wie 

man die Spi-Schoten aus dem Trapez fährt, wusste ja noch 

keiner. 

Auf der Raum-Tour ins Ziel schifteten die beiden hinter Kurt 

Kallhardt, Lohrentz ging ins Trapez – und „da sind wir an ihm 

vorbeigefahren, als ob er keinen Spi hätte“. Völlig baff kam Kall-

hardt später zu den beiden: „Das habt ihr geübt?“, fragte er. 

Lohrentz grinste und schummelte krass: „Ja.“ Von da an segel-

te man bei Wind den Spinnaker auf dem FD aus dem Trapez.

Deutscher Meister im FD 1958. Mit dem Meistertitel 1958 

krönten Erich Hirt und Franz Lohrentz ihre FD-Laufbahn. Bei 

reichlich Wind wurde die Meisterschaft auf dem Starnberger 

See schon nach der fünften Wettfahrt beendet.

Ende der 1950er Jahre schloss Franz Lohrentz sein Maschi-

nenbau-Studium ab und ging anschließend nach Mannheim. 

Seine Regattatätigkeit wurde damit stark eingeschränkt. Erich 

Hirt musste mit anderen Vorschotern segeln, im Drachen und 

später im Soling.

Erich Hirt (l.)  und Franz Loh-
rentz wurden 1958 Deutsche 
Meister im FD. F.: Archiv Lohrentz
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Bild rechts: Star 3722 Charly Joos (Thuner-
see) und Claus Wunderlich (Hamburg) im 
Föhn bei der Kronprinz-Rupprecht-Regatta 
1958. Foto: F. Groß

Die Starboote im BYC
„Eine Klasse vermissen wir noch auf dem Starnberger See, das ist das Starboot“, schrieb man in  den 
Club-Mitteilungen vom April 1951. „In Kiel und Hamburg schon lange beheimatet, ist er jetzt auch am 
Bodensee eingeführt. Da unsere Nachbarländer Schweiz, Österreich und Italien große Starflotten be-
sitzen, müssen wir alles versuchen, auch diese Klasse hier am See einzuführen, um in Zukunft auch 
wieder international starten zu können. Das Boot ist auch bei leichtem Wind äußerst schnell und wird 
zum großen Vorteil nur von zwei Mann gesegelt. Herr Huber appelliert an alle Mitglieder, diese Klasse 
zu propagieren. Ist der Anfang mit zwei bis drei Staren einmal gemacht, wird der Erfolg für weiteren 
Zuwachs hier am See nicht ausbleiben.“

Reife Star-Geschichte
Vielleicht sollte man an 

dieser Stelle auch daran er-

innern, dass das Starboot 

schon im Jahre 1911 in 

seiner heutigen Form kons-

truiert wurde und seit 1932 

olympische Klasse war. Be-

reits 1931 hatte sich an der 

Alster die erste deutsche 

Flotte formiert, die „Nord-

deutsche Flotte“. 1936 bei 

den olympischen Regatten 

in Kiel gewann Dr. Peter 

 Bischoff, wenige Jahre zu-

vor noch Mitglied im KBYC, 

die Goldmedaille. 

Rund 40 Jahre nach der 

Geburt des Stars propa-

gierte dann auch der BYC 

in Starnberg diese segelnde 

Zigarrenkiste – ein langer 

Reifungsprozess …

So fing alles an: Michael Huber 

war im Frühjahr 1951 nicht nur stell-

vertretender Vorsitzender, sondern 

auch mit Willi Schönbrod im Sport-

ausschuss (einen „Sportwart“ hatte 

man so kurz nach dem Krieg eben-

so wenig wie andere „Warte“ in der 

Vorstandschaft). Die beiden schoben 

nach dem Drachen nun auch das 

Starboot als neue Klasse im BYC an.

Im Frühjahr kalkulierte man mit 

Kosten von 3.800 bis 5.500 D-Mark 

für einen Neubau ohne Segel. Ge-

brauchte Starboote habe es zu dieser 

Zeit nicht auf dem Markt gegeben. 

Zum Vergleich: Ein Neubau für die 

damals olympische 5.5er-Konstrukti-

onsklasse wurde (mit Segel) auf rund 

19.000 D-Mark veranschlagt!  

Ein Jahr später frohlockte dann 

der Vorstand (Bericht im Jahrbuch 

1951/52): „Seit drei Jahren appellie-

ren wir an unsere Rennsegler, die 

Starklasse auf dem Starnberger See 

einzuführen. Zu unserer Freude 

können wir Ihnen heute mitteilen, 

daß fünf Mitglieder des Bayerischen 

Yacht-Clubs Starboote in Auftrag ge-

geben haben. Nunmehr haben wir 

Gelegenheit, mit unseren Nachbar-

ländern, wie der Schweiz, Österreich 

und Italien, wieder in Konkurrenz zu 

treten und Seenwettkämpfe zu be-

streiten, die in dieser Klasse seit Jah-

ren ausgetragen werden. Die Starflot-

te Bodensee hat ihre feste Zusage zur 

Teilnahme an unserer Starnberger-

See-Woche erteilt, so daß Gewähr für 

interessante Kämpfe gegeben ist.“

Die ersten fünf Starboot-Eigner im 

BYC waren: Willi Schönbrod, Dieter 

Lissmann, Josef Pankofer und Micha-

el Huber mit den fortlaufenden Num-

mern 3237 bis 3240 sowie Erich Hä-

gele, der den Star 1539 gekauft hatte. 

Franz Groß und Fritz Knauer kamen 

bald dazu.

Die Stare kamen also zur Starnber-

ger-See-Woche tatsächlich – und sorg-

ten schon im ersten Jahr für Aufse-

hen. Sechs Boote gingen im Juli 1952 

an den Start. Sieger wurden Werner 

Eitle und Josef Pankofer. Zweite wa-

ren Willi Schönbrod und Anderl Dorn 

vor Max Kastinger vom Attersee. Es 

folgten drei Boote aus der Schweiz. 

Das mit internationalen Starts nah-

men die BYC-Mitglieder ernst: Michl 

Huber wurde bei der Starboot-Re-

gatta im September auf dem Zürich- 
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Starboot anno 1952. 
Foto: Archiv W. Eitle
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„Mein erster Start im Starboot“
Werner Eitle, damals 

25 Jahre jung, hatte in 

seinem Regatta-Tage-

buch auch seinen ers-

ten Start im Starboot bei 

der Starnberger Wo che 

1952 festgehalten: „Auf-

regend wurde mein ers-

ter Start in der Starklas-

se. Es blies mit Stärke 

5. Bereits vor dem Start 

brach die obere Unter-

want an Backbord. Wir 

starteten auf Backbord, 

so daß es vorläufig ging. 

Führen bis kurz vor 

Niederpöcking, müs-

sen dort aufgeben, da 

wir auf Steuerbord ge-

hen müssen. Kastinger 

siegt, 2. Schrauders, alle  

anderen Havarie.“

see Zweiter. Auch nach Österreich 

schwärmten die neuen Stare aus: 

Werner Eitle und Josef Pankofer ge-

wannen auf dem Wörthersee die 

Verbandswettfahrten (sie wechselten 

sich beim Steuern ab) und kamen 

schließlich bei der Distrikt-Meister-

schaft Anfang September ebenda auf 

Rang zwei (hinter Harald von Musil)!

Nicht erwarten konnte man den 

größten Erfolg der jungen Starboot-

flotte aus Starnberg beim West-Ost-

Preis 1952 auf dem Zürichsee. Der 

BYC mit Franz Groß/Dieter Lissmann, 

Jo Pankofer/Wolfram Müller und Mi-

chael Huber/Hans Schaffner war Sie-

ger des Club-Wettkampfs zwischen 

dem UYC Attersee, dem Zürcher YC 

und dem BYC. 

Den West-Ost-Preis 1953 (s. Kas-

ten) richtete der Bayerische Yacht-

Club aus. Er gewann mit den Teams 

Huber/Schaffner, Schönbrod/Halse-

band und Pankofer/Groß den Club-

Wettkampf zum zweiten Mal hinterei-

nander – und damit endgültig. 

Mehrere Starboote gingen 1953 

auch erstmals an den Start der Ge-

heimrat-Kustermann-Gedächtnisre-

gatta. Gleich die ersten drei Plätze 

wurden von den eckigen Kisten be-

legt: Willi Schönbrod (im Vorjahr 

noch Sieger mit einem 30er Schären-

kreuzer) mit vier Minuten Vorsprung 

vor Michl Huber und abermals fünf 

Minuten Abstand zu Max Kastinger. 

Ein beeindruckender Einstand der 

neuen Bootsklasse!

Bei der Distrikt-Meisterschaft 1953 

in Überlingen am Bodensee beleg-

ten Huber/Pankofer Rang neun bei 

17 Teams. Keinen Fuß auf den Bo-

den brachten dagegen Pankofer und 

Randmod Sörensen bei der Kieler 

Woche 1953, als zum ersten Mal ein 

bayerischer Star auf der Ostsee kreuz-

te. Sie kämpften sechsmal um den 

letzten Platz und wurden schließlich 

Zwölfte bei 14 Mannschaften, kamen 

aber jedes Mal ins Ziel. Sieger wurde 

hier Bruno Splieth vom Kieler YC. 

Immerhin Bronze holten Huber/

Schaffner bei der Schweizer Meister-

schaft 1953 auf dem Thunersee, und 

auch zur WM in Neapel schickte die 

neu gegründete Flotte Starnberger 

See einen Vertreter: Jo Pankofer und 

Franz Groß segelten unter 40 Booten 

auf Rang 32.

1954 war der Attersee mit der Aus-

richtung des West-Ost-Preises an der 

Reihe. Schon zum dritten Mal gewan-

nen ihn die BYC-Stare, diesmal Hu-

ber/Schaffner, Groß/Link und Panko-

fer/Meyer. Jo Pankofer vertrat auch 

in diesem Jahr wieder die Starboote 

auf der Kieler Woche. Unter 24 Boo-

ten aus acht Nationen belegte er mit 

Franzl Groß als Vorschoter Rang 13. 

Sage und schreibe zum vierten Mal 

gewann das BYC-Team (Huber/Dorn, 

Schönbrod/Müller und die Brüder 

Adolff) den West-Ost-Preis im Jahre 

1955 auf dem Zürichsee. Erstmals wa-

ren drei Starboote vom Ammersee bei 

diesem Mannschaftswettkampf dabei.

Stoßseufzer aus Kiel. So beson-

ders zurückhaltend waren die Star-

bootsegler des BYC weder auf dem 

Wasser noch auf dem Land. Kaum 

dass es sie zwei Jahre gab, hatten sie 

sich bereits für die Ausrichtung der 

IDM 1955 ins Spiel gebracht. Doch 

die norddeutschen Segler fürchteten 

um die Attraktivität ihrer Regatta, der 

Kieler Woche. So bat Erich F. Laeisz, 

Captain der Hamburger Starbootflot-

te, in einem Schreiben an den BYC, 
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West-Ost-Preis
Team-Wettbewerb geht auf das Jahr 1926 zurück

Der „West-Ost-Preis“ hat seine Wurzeln im Jahre 1926. Der 

Union-Yacht-Club am Attersee hatte einen Deutsch-Österrei-

chi schen Länderwettkampf in der 20er Rennjolle mit dem 

KBYC ausgetragen, im Jahr darauf waren die Starnberger die 

Ausrichter. Beide Male gewann Michl Huber. 1928 hatte er-

neut der UYCAs den „Atterseepokal“ für den „Seenwettkampf 

Starnberger See-Attersee“ gestiftet. 1930 kamen die Schwei-

zer dazu, nun wurde im Rahmen des  „Drei-Länder-Wettkamp-

fes“ in der 22-qm-Rennklasse gesegelt. Initiatoren waren das 

Bayerische Wassersportkartell, der Union-Yachtclub Wien und 

der Zürichsee-Seglerverband. Vier 22er Jollen waren pro Land 

am Start. Mit den Ungarn vom Plattensee und ab 1937 den 

Berlinern am Wannsee wurde der „5-Seen-Wettkampf“ in den 

22er-Rennjollen daraus. Damals war die Wettfahrtserie grund-

sätzlich ein Mannschaftswettkampf zwischen den teilnehmen-

den Clubs. 1939 wurde er vorläufig zum letzten Mal auf dem 

St. Moritzer See ausgetragen, siegreich waren dort die Berliner 

mit Willi Schönbrod, der damals noch für den VSaW segelte.

1949 belebten dann der Zürcher Yacht-Club und der UYC 

Attersee den West-Ost-Preis neu. Sie erstellten eine Stif-

tungsurkunde (als Abschrift im BYC-Archiv), in der das Star-

boot als Klasse festgelegt wurde. Der Austragungsort wech-

selte seit jeher zwischen den teilnehmenden Vereinen reihum.

1956 stieß der Augsburger Segler-Club zu dem Kreis der 

teilnehmenden Vereine und stiftete den Preis neu. Doch hin-

ter den Kulissen wurden vor allem vonseiten der beiden Al-

penländer Bedenken bezüglich der künftigen Durchführbarkeit 

erhoben. Eine Mannschaft mit drei Booten zu entsenden, war 

offenbar nicht immer ganz einfach – so war vom Attersee nur 

Max Kastinger mit seiner Tochter am Start. Beim West-Ost-

Preis 1956 am Ammersee aber drückten Vertreter aller vier 

Vereine ihr Bedauern aus, sollte die traditionsreiche Veran-

staltung nicht mehr weitergeführt werden können. Gerade der 

West-Ost-Preis sei es gewesen, der „nach dem letzten Krieg 

Veranlassung für die Wiederaufnahme internationaler segel-

sportlicher Beziehungen“ war. „Der schöne Gedanke, einmal 

im Jahr nicht für sich selbst, sondern für seinen Club zu segeln, 

sollte angesichts mancher unerfreulicher Tendenzen im Segel-

sport besonders gepflegt werden“, schrieb Ernst Schneider, 

Starbootsegler und 2. Vorsitzender des Vereins am Ammersee.

Der ASC legte daher im Herbst 1956 für den von ihm ge-

stifteten West-Ost-Preis eine neue Stiftungsurkunde mit ge-

mäßigten Bedingungen vor. Insbesondere sollte eine Vereins-

mannschaft durch Boote vom gleichen Revier ergänzt werden 

können. Ob dieser Entwurf nachher auch die gültige Stiftungs-

urkunde wurde, ist nicht mehr belegt. 

Anfang der 1960er Jahre wurde der Mannschaftswettbe-

werb auf Einzelwertung umgestellt. 1964 wurde als endgül-

tiger Gewinner der Berliner U. Pieschel aufgeführt. Der VSaW 

hatte den West-Ost-Preis dann neu gestiftet, bis er 1975 ins 

Eigentum von Eckart Wagner überging. Erneuert hatte den 

Preis daraufhin abermals der VSaW. Diesen gewann 1982 Dr. 

Rainer Roellenbleg endgültig und stiftete ihn über den BYC 

1983 neu. Zehn Jahre später war Peter Möckl (MYC) der end-

gültige Gewinner und erneuerte ihn 1994. Seither wird um die-

sen West-Ost-Preis gekämpft. 

Dreimal in oder außer der Reihe muss ihn ein Steuermann 

gewinnen, ehe er ihn endgültig sein Eigen nennen darf. Seit 

1994 ist es nur Thomas Hopf gelungen, ein zweites Anrecht zu 

erwerben. Sonst haben sich auf dem aktuellen Preis Segler wie 

Frank Butzmann, Fritz Girr, Werner Fritz, Hendrik Witzmann, 

Flavio Marazzi oder Johannes Polgar als Sieger eingravieren 

können. 2012 gewann Axel Hampe den West-Ost-Preis auf 

dem Ammersee.

Heute beteiligen sich an der Ausrichtung des West-Ost-

Preises wieder fünf Seen: Österreich mit dem UYC Attersee, 

die Schweiz mit dem Thunersee-YC (seit 1983), der Berliner 

VSaW sowie der Ammersee und der Starnberger See mit dem 

ASC und dem BYC.

Eitles erste Starboot-Regatta, 
1952 mit Jo Pankofer.
Foto: Archiv W. Eitle

Das Starboot fiel damals auch durch eine 
spektakuläre Ausreitmethode auf. Gurte gab 
es noch nicht, und so hing die Crew mit ei-
nem Bein außenbords. „Eierfeile“, so Beppo 
Aschenbrenner, wurde das Schiff damals 
genannt. Steuermann Harald von Musil 
übertreibt es hier aber etwas. Foto: W. Müller

Der West-Ost-Preis (hier 1952 am Zürichsee) und seine Vorläufer 
förderten auch den Gedanken der Völkerverständigung. 
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doch für 1955 noch einmal auf eine 

Star-Meisterschaft zu verzichten. Un-

ter der Voraussetzung, dass man 

1956 mit der Durchführung der IDM 

betraut werde, stimmte der BYC-

Vorstand dem Revier Kiel zu. Beim 

Kieler-Woche-Ausschuss habe dies 

einen „Stoßseufzer der Erleichterung“ 

hervorgerufen, antwortete Laeisz. 

Im Laufe des Jahres 1955 verstärk-

te sich aber dann doch der Wunsch 

der süddeutschen Starbootsegler 

nach einer „Sonderveranstaltung“. 

Nach einigem Hin und Her ent-

schloss sich der BYC, im Rahmen 

der Herbstwettfahrten vor Starnberg 

einen „Bayern-Pokal“ auszurichten. 

Kieler und Österreicher hatten zu-

gesagt, die Chiemsee-Flotte wollte 

gar zehn Boote schicken. Schließlich 

lagen 29 Meldungen vor, mehr als 

bei jeder anderen Starbootregatta in 

Westdeutschland bisher! „Die ersten 

drei Wettfahrten fanden bei schö-

nem Herbstwetter statt, das lediglich 

den Wunsch nach einem zuverlässig 

durchstehenden Regattawind offen 

ließ“, hieß es im Jahresbericht. Nur der 

Kenner weiß, welche typische mete-

orologische Situation da Mitte Sep-

tember geherrscht hatte. „Oktober- 

festwetter“, würde man heute dazu 

sagen. Der Bericht wird konkreter: 

„0 – 3 m/sec aus wechselnden Rich-

tungen“. Immerhin wehte am letzten 

Tag ein Ostwind, der die 

Seglerherzen höher schla-

gen ließ. Probleme hatte 

man nur mit der alten, orts-

festen Startanlage. Bis zum 

nächsten Jahr wollte man 

eine „schwimmende Start-

anlage“ bereitstellen. Sie-

ger (nach vier Wettfahrten) 

wurde Harald von Musil* 

vor dem Kieler Peter Hans-

ohm sowie Michl Huber.

Die erste Star-IDM war 1956 im BYC. 

Für das Jahr 1956 – der BYC war  

wieder Herr im eigenen Clubhaus – 

hatte man dann doch die Deutsche 

Meisterschaft der Starboote nach 

Starnberg geholt. Ende September 

siegten die Brüder Peter und Jürgen 

Adolff auf ihrem Heimatrevier. Für 

die Star-Meisterschaft wurde übrigens 

kein Meldegeld erhoben! Üblich wa-

ren damals 5 oder 10 DM pro Wett-

fahrt und Yacht. Und auch hinter dem 

Stichwort Unterkunft stand in der 

Ausschreibung: „Regelt die Wettfahrt-

leitung“. Zustände waren das damals!

Schwieriger war es dagegen auf 

dem Wasser. Den ersten Wettfahrttag 

verbrachte man dank Föhn an Land. 

Als der aber tags darauf zusammen-

gebrochen war, wehte zu „echt bayri-

schem Schnürlregen“ (so „Die Yacht“ 

20/1956) endlich eine frische Brise bis 

zu Windstärke vier, sodass 26 Boote 

an den Start gehen konnten. Das ers-

te Rennen gewann mit beachtlichem 

Vorsprung der Kieler Bruno Splieth. 

Die Brüder Adolff kamen trotz Früh-

starts als Vierte ins Ziel. Um nicht 

weitere Zeit zu verlieren, wurde der 

zweite Start für den Nachmittag an-

gesetzt. „Es wurde immer flauer und 

immer dunkler und nahm schließlich 

fast gespenstische Formen an, als die 

zwischen 19 und 20.30 Uhr herein-

schleichenden Yachten mit Schein-

werfer und Funksprechgerät über die 

Ziellinie gelotst wurden“, schildert 

der „Yacht“-Autor den Zieleinlauf. 

Das Rennen wurde schließlich nur als 

Sonderwettfahrt gewertet. 

Tags darauf ging es bei frischem, 

böigem Westwind weiter. Noch ei-

nen Tag später konnten zwei Rennen 

gesegelt werden. Die Adolffs waren 

sehr schlecht vom Start weggekom-

men. Bei nachlassendem Wind über-

holten sie aber auf dem Raumkurs 

in Lee zehn Boote und konnten „auf 

der anschließenden Kreuz weitere elf 

Konkurrenten aussegeln – ein wahres 

Meisterstück!“ Splieth hatte dagegen 

einen schwarzen Freitag und segelte 

zwei zweistellige Ergebnisse. 

Ein zweiter Platz im letzten Ren-

nen reichte den Adolffs zum Titelge-

winn vor Splieth. „Die Brüder, beide 

zusammen an Jahren jünger als die 

meisten Steuerleute, segelten ihren 

CLAMBAMBES mit bestechender 

Gleichmäßigkeit zum wohlverdienten 

Sieg.“

Beim Kronprinz-Rupprecht-Preis 1958 hatten sich zwei 
Stare schon vor dem Start „getroffen“. Foto: W. Müller

Start der Starboote 1955 auf dem Chiemsee. Das dritte Boot von links ist der Star 3431 mit Jo 
Pankofer und Manfred Meyer. Foto: Archiv W. Müller
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Oben links: Noch benützte man bei der Deutschen Meisterschaft der Starboote 1956 die ortsfeste Startlinie vor dem Starthaus · Oben rechts: 
Pimm von Hütschler · 2. Reihe links: Franz Groß · 2. R. rechts: Fritz Otto Lürssen (l.) und Willi Schönbrod · 3. Reihe links: Bruno Splieth ·  
3. Reihe rechts: Harald von Musil · Unten links: Bimmy Fischer und Claus Wunderlich · Unten rechts: Hans G. Link, Peter Adolff und Jo 
Pankofer. Fotos: Wolfram Müller

Deutsche 
Meisterschaft der 

Starboote 1956 
im BYC

26 Mannschaften, darunter viele 

prominente Köpfe, waren am Start.

*Harald von Musil segelte 1952 bei Olympia in Helsinki für Österreich auf Rang 14, Fischer/Wunderlich für Deutschland auf Rang elf. 
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Es ist so schön im Club
Das Wirtschaftswunder sorgt auch im BYC für blühende Zeiten

Der Bayerische Yacht-Club hatte sein Casino zurück, die ersten großen internationalen Regatten er-
folgreich durchgeführt und entsandte seine Top-Segler auf zahlreiche europäische Reviere. Drachen 
und Starboote hatten sich als neue Klassen etabliert – Entwicklungen, die sich bis heute auswirken.

Mehr als nur Kommodore. Das Jahr begann mit einer 

traurigen Nachricht: S.K.H. Prinz Franz von Bayern war 

am 25. Januar 1957 verstorben. „Er war dem Verein mehr 

wie ein Kommodore“, war im Jubiläumsbuch des BYC 

von 1963 zu lesen. „Wie ein treubesorgter Vater war er bis 

in sein hohes Alter voll Interesse für alle Clubgeschehnis-

se, war er doch aktiver Segler seit den Anfangszeiten des 

Segler-Vereins Würmsee.“ Schon als junger Mann (geb. 

am 10. Oktober 1875) hatte der Prinz Bootsbauer bei Ram-

beck gelernt und eine Jolle, die NUSSSCHALE, gebaut, die 

offenbar noch lange im Leutstettener Weiher lag. Er war 

Vater von Prinz Ludwig und Großvater von Prinz Luit-

pold, den beiden bekannten Seglern des BYC. Von 1909 

bis 1955 war Prinz Franz Vize-Kommodore, dann hatte er 

die Rolle des Kommodore von seinem 1955 verstorbenen 

Bruder, S.K.H. Kronprinz Rupprecht, übernommen.

Freibier – erst eingeschenkt, dann eingeschränkt. An 

das Ansegeln in den 1950er Jahren erinnert sich noch 

Walter Gebhard. „Das war damals eine bedeutende Ver-

anstaltung eines jeden Segelclubs“, betont der Senior aus 

dem BYC. Meist liefen die Segelboote der Clubs nach dem 

Hissen des Clubstanders am frühen Nachmittag zu einer 

Geschwaderfahrt aus.

Die Boote des benachbarten SC Würmsee drehten dann 

vor dem Starthaus bei, und vom begleitenden Motorboot 

WALLER (heute noch als Arbeitsboot in der Rambeck-

Werft) brachte SCW-Vorstand Max Voigt ein dreifaches 

„Ahoi“ auf den BYC aus. 

Es war üblich, dass zu dieser Zeit die Wettfahrtleitung 

des BYC – bestehend aus den Herren Willy Klein, Wolf-

ram Müller, Hans Loy, Albert Sandner und Hermann Eitle 

– sowie ein paar andere Mitglieder sich zu einem Um-

Achtung! Der Prinz kommt!
„Mein Großvater hörte schon schwer, als er einmal bei viel 

Wind noch mit seinem 45er unterwegs war“, erinnert sich 

S.K.H. Prinz Luitpold. Mit voller Brassfahrt rauschte also 

Prinz Franz vor dem Wind an der Mole entlang. „Achtung! 

Der Prinz kommt!“, hatte noch jemand aus der Riege der 

Vorstandschaft gerufen, die ziemlich vollzählig gerade auf der 

Mole stand. Doch der eigentlich Angesprochene hörte die 

buchstäblich in den Wind gesprochene Warnung nicht. „Er 

hat sie alle mit dem Großbaum abrasiert. Nachher schwam-

men sie zwischen den Seerosen“, grinst Prinz Luitpold.S.K.H. Prinz Franz von Bayern im 45er Kreuzer. Kleines Foto: Die 
NUSSSCHALE auf dem Leutstettener Weiher, die der Prinz in seiner 
Lehre bei Rambeck selbst gebaut hatte. Fotos: Archiv Prinz Ludwig

  Die 1950er Jahre

1957

trunk im Starthaus aufhielten. „Wolfram Müller gab dann 

in Erwiderung mit der Startkanone einen Salutschuss ab“, 

erzählt Walter Gebhard.  Damit war das Ansegeln beendet 

– auf dem Wasser, denn in den Clubs wurde der Beginn 

der neuen Segelsaison gebührend gefeiert.

Nun war in einem dieser Jahre das Starthaus – aus 

welchem Grund auch immer – nicht besetzt. Die Boo-

te stoppten dennoch vor der BYC-Mole und Max Voigt 

brachte das Ahoi aus. „Wolfram Müller bemerkte dies im 

Clubhaus“, so Gebhard weiter. Zur damaligen Zeit spielte 

beim Ansegeln im BYC immer die Blaskapelle Bachhau-

sen. „Kernige Gestalten – Maurer, Schlosser, Zimmerer 

und Landwirte, in Lederhosen und Gebirgstracht. Sie gal-

ten vor allem als sehr trinkfest“, kommt Gebhard aufs We-

sentliche. Reichlichen Freibiers wegen sei der Termin im 

BYC bei ihnen sehr beliebt gewesen. Um also nun die Ab-

senz im Starthaus und das Ausbleiben des Salutschusses 

wieder auszubügeln, „machte sich Wolfram mit der Kapel-

le auf den Weg zum nahen SCW“. Nachdem die beiden 

Holzbrücken über den Kanal – die Straße gab es noch 

nicht – überquert waren, bildete die Kapelle eine Marsch-

formation in Dreierreihe. Auf ein Zeichen Wolfram Mül-

lers spielte sie den Bayerischen Defiliermarsch bis zum 

SCW. Dort gab es ein großes Hallo. Die Kapelle spielte 

noch ein Stück, konnte aber „dem Wunsch einiger Nord-

lichter nach Preußens Gloria nicht entsprechen“, schildert 

Walter Gebhard, wie die Geschichte ihren Gang nahm. 

„Selbstverständlich bekam jeder Musiker eine Maß Bier, 

was Wolfram sichtlich unangenehm war.“ Müller drängte 

zum Aufbruch. „Beim Abmarsch spielte die Kapelle schon 

mehr schlecht als recht den Tölzer Schützenmarsch. Das 

Treppensteigen über die Kanalbrücken gestaltete sich für 

einzelne Musiker recht schwierig“, hat Gebhard die Sze-

nerie noch lebhaft vor Augen.

Strictly no dogs!
In völliger Unkenntnis einer aktu-

ellen Regelung, aber in der Gewiss-

heit, dass es immer wieder aktuell 

sein wird, hat der Autor des vorlie-

gendes Werks bei der Lektüre des 

Protokolls der Mitgliederversamm-

lung vom April 1956 beschlossen, 

folgende Passage ohne weiteren 

Kommentar zu zitieren:

„Nachdem alle Punkte der um-

fangreichen Tagesordnung ebenso 

wie die anwesenden Damen und 

Herren, die sie mit durchwandert 

hatten, erschöpft waren, erhob 

sich die Diskussion noch einmal zu 

beachtlicher Höhe über die ‚Klei-

ne Anfrage‘ eines Clubkameraden 

nach dem Verbleib der amerika-

nischen Verbotsschilder mit der 

Aufschrift: Strictly no dogs! Mit der 

Strenge des altrömischen Senators 

Cato und unter Zitierung von des-

sen unerbittlichem Ceterum Cen-

seo … forderte er nun schon zum 

wiederholten Male ein striktes Ver-

bot oder zum mindesten stark ein-

schränkende Vorschriften für das 

Mitbringen von Hunden auf das 

Clubgrundstück und brachte da-

mit die Gemüter der anwesenden 

Herrchen und Frauchen all der lie-

ben und netten Zamperl in Wallung, 

durch die unser Clubleben eine so 

abwechslungsreiche und beleben-

de Note erhält.

Die ‚Kleine Anfrage‘ konnte nicht 

beantwortet werden. Kurz nach 

dem Abzug der Amerikaner waren 

auf geheimnisvolle Weise auch die 

erwähnten Verbotsschilder ver-

schwunden. Obgleich in einer Rei-

he von Wortmeldungen verschie-

dene Vorschläge und Anregungen 

gebracht wurden, konnte die Ver-

sammlung keinen einheitlichen 

Standpunkt zu diesem erregenden 

Thema gewinnen und entschloß sich deshalb, die 

Regelung vertrauensvoll der Vorstandschaft zu 

überlassen.“

Kinder und Hunde, ein spezielles Thema. Werner 
Eitle und Daisy, die Hündin von Maja Huber, waren 
jedenfalls nicht der Anstoß. Foto: Archiv W. Eitle
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Walter Gebhard und Albert Sandner waren damals An-

gestellte einer gewissen Firma Kustermann in München. 

Nachdem Gebhard dem Fest nicht mehr länger beiwoh-

nen konnte, fragte er seinen Kollegen am nächsten Tag 

über den weiteren Verlauf. Streng vertraulich bekam er 

folgende Auskunft:

„1.  Die Qualität der Musik nach Rückkehr in den BYC ist 

stark abgefallen. Es gab Beschwerden.

2. Ein Marsch der Musik zum SCW kommt nicht mehr 

infrage.

3. Das Freibier für die Kapelle wird in den nächsten Jah-

ren eingeschränkt.“

Auch vor dem Hintergrund dieses Reglements, freilich 

nur hinter den Kulissen kommuniziert, spielte in den 

folgenden Jahren weiterhin die Blaskapelle Bachhausen 

beim Ansegeln des BYC.

„Unser Bayerischer Yacht-Club“ . Rundum glücklich war 

der Yacht-Club mit seinem wiedererlangten gesamten Be-

sitz. Das Clubhaus war renoviert, und dazu hatte man 

das Anfang des Jahrzehnts errichtete Seehaus. Nur das 

Fundament der kleinen Bootshalle, auch Motorboothalle 

genannt, machte Probleme. Doch das war eher Sache der 

Seenverwaltung (und des BYC-Kassiers). Mit „Unser Bay-

erischer Yacht-Club“ war eine Reminiszenz an den para-

diesischen Zustand im Mitteilungsblatt 1/1958 überschrie-

ben. „Wenn wir mit unserem Wagen am Wochenende die 

Mauern Münchens hinter uns gelassen und uns auf der 

Olympiastraße in die Kolonne der zwei-, drei- und vier-

rädrigen Vehikel eingereiht haben, sind wir immer glück-

lich, die Kolonne schon in Starnberg verlassen zu können, 

um zum BYC abzubiegen.“ Der Verkehr war wohl auch 

schon vor über 50 Jahren ein Thema. „Wissen eigentlich 

alle unsere Mitglieder, wie schön wir es in unserem BYC 

haben“, fragte man da zu Recht.

„Wir kennen viele süd- und norddeutsche Seglerverei-

ne, kaum einer verfügt über ein so schönes und ideal 

gelegenes Gelände wie der unsere. Nur 25 Kilometer vor 

den Toren der Großstadt finden wir hier ein richtiges, 

kleines Paradies, wo wir alles haben, was der müde Ar-

beitsmensch zum Ausruhen braucht.“ Das war ja eigent-

lich nichts Neues. Warum wurde es so betont? Vielleicht, 

weil weiter unten in diesem Beitrag darauf hingewiesen 

wurde, dass den Rechten in Sachen Paradies auch die 

Verpflichtung einer pünktlichen Bezahlung von Beiträgen 

etc. gegenüberstehe? Oder deswegen: „Es ist doch nur 

eine kleine Mühe, den benutzten Jopa-Eisbecher in den 

Papierkorb zu werfen und nicht einfach auf den Rasen 

fallen zu lassen. Leere Bierflaschen gehören in die Wirt-

schaftskammer und nicht in die Bootshäuser. Es ist auch 

kein Zeichen eines regen Sportbetriebes, wenn Tampen, 

Segelreste und anderes Zubehör einfach irgendwo an der 

Pier liegengelassen werden.“

Selbst die Musik kam dran: „Auch Gesang gehört zu 

unserem frohen Sport; nur, wenn er nach Mitternacht er-

klingt, sollte man auf diejenigen Rücksicht nehmen, die 

schlafen wollen.“ Und vor allem würden Anordnungen 

des Vorstandes nicht deswegen erlassen, um die Mitglie-

der zu schikanieren!

Zustände waren das damals! Hin und wieder hört man, 

damals sei noch mehr los gewesen im Club, die Feste 

und so weiter. Aber irgendwie bekommt man auch den 

Eindruck, damals haben wohl auch viele über die Stränge 

geschlagen …

Blick über den Tellerrand. Die „Mitteilungen“ des BYC 

erschienen 1958 schon im zweiten Jahr in einem neuen 

optischen Erscheinungsbild. Vor allem aber wurden die 

Berichte über auswärtige, große Regatten ausgeweitet. 

  Die 1950er Jahre

1958

Ansegeln mit Blasmusik war damals üblich – aber nicht immer ging 
das Ritual ohne Probleme über die Bühne.

I.K.H. Prinzessin Irmingard und Präsident Dr. Fritz „Russi“ Hirsch-
berger. Fotos: W. Müller

Hans-Detmar Wagner schrieb umfassende Abhandlun-

gen, über die olympischen Regatten in Melbourne 1956, 

den deutschen Segelsport im internationalen Vergleich 

und in der Presse, über die Starnberger-See-Woche von 

1957 („weil in der ‚Yacht‘ nicht ein Sterbenswörtchen von 

diesem in Süddeutschland immerhin noch wichtigen Re-

gattaereignis zu lesen war“) und – eine „internationale 

süddeutsche Woche“. Wagner hatte diese Überschrift mit 

einem Fragezeichen versehen. Denn angesichts der Kieler 

Woche als dem Hauptereignis im Norden fragte Wagner: 

„Warum sollte man nicht in Süddeutschland eine inter-

nationale süddeutsche Regattawoche für Binnensegler 

propagieren?“ Reihum an den großen Seen könnte diese 

stattfinden. Aber er hatte auch den wesentlichen Hinde-

rungsgrund ausgemacht: den Lokalpatriotismus dieser Re-

viere …

Schwerpunkte in den olympischen Klassen. 1959 wur-

den der Kommodore-Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-

Erinnerungspreis für die Starboote und der Prinz-Franz-

von-Bayern-Gedächtnispreis für die Drachen bereits als 

die „eigentlichen Hauptveranstaltungen“ des BYC be-

zeichnet. Die zunehmende Beliebtheit zeigte die Teilnah-

me von Seglern aus Schweden, der Schweiz, Österreich 

und dem Norden Deutschlands. Sogar Franzosen und 

Australier segelten mit.

Die allgemeine Entwicklung des Clubs im Jahr 1959 

bezeichnete Franz Schönborn, der sich nach 23 Jahren 

Vorstandsarbeit aus dem Spitzenamt verabschieden woll-

te, als „äußerst zufriedenstellend“. Die Mitgliederzahl war 

auf 331 angewachsen, 124 Boote waren im Yachtregister 

verzeichnet. Die Hauptkontingente stellten Drachen, Star-

boote, Flying Dutchman und die Finn-Dinghys – also vier 

der damals fünf olympischen Klassen (noch nicht im BYC 

heimisch waren die 5.5-mR-Yachten). 

Ehrenrat: 
Wo gehobelt wird …

Etwa alle zehn Jahre, früher durchaus alle paar Monate, 

muss der Ehrenrat des BYC in Aktion treten.

Wenn sich Mitglieder in den Haaren hatten, sich in erreg-

tem oder in angeheitertem Zustand unfeine Worte an den 

Kopf geworfen hatten oder (in den wilden Fünfzigern) sogar 

handgreiflich geworden waren, dann wurde der Ehrenrat an-

gerufen, um wieder Frieden zu stiften.

Immer wieder tauchen daher auch Protokolle mit erstaun-

licher Detailtreue der Ehrenratssitzungen auf. Denn wer ein-

mal in den Besitz eines solchen Protokolls gekommen war, 

der hatte es nicht so einfach weggeworfen, sondern fein 

säuberlich abgeheftet und aufgehoben. „Ich hab’ da noch die 

Protokolle vom Ehrenrat zum Streit zwischen X und Y“, war 

die freudige Auskunft bei den Recherchen für dieses Buch. 

Auch wenn der Ehrenrat – vereinfacht gesagt – vermit-

telnd (neudeutsch: deeskalierend) tätig wurde, hatte man 

zunächst großen Wert auf die Einhaltung der Formalien ge-

legt: ob der Ehrenrat in der fraglichen Sache auch zuständig 

war, oder ob ausreichend Mitglieder dieses Gremiums anwe-

send waren. So begann der Brief des zum Vorsitzenden des 

Ehrenrats Auserkorenen einmal so: „Die Sitzung am ... war 

nicht beschlussfähig, da nur vier statt mind. fünf Mitglieder 

anwesend waren, ausserdem war der Einladungstermin un-

terschritten.“ Sieben Mitglieder umfasst der Ehrenrat. Ersatz-

mitglieder dürfen nur bei Ausscheiden eines Mitglieds des 

Ehrenrats zugezogen werden, nicht aber bei Verhinderung 

– stellte man damals in der Sitzung fest.

Nach intensiven Besprechungen kam man dann beispiels-

weise zu folgendem Ergebnis: 

„Der Ehrenrat fordert Sie im Hinblick darauf auf, sich hin-

sichtlich Ihres obengenannten ungerechtfertigten Verhaltens 

bei Xxx innerhalb einer Frist von zehn Tagen ab Zugang die-

ses Schreibens an Sie schriftlich zu entschuldigen und eine 

Kopie des Entschuldigungsschreibens dem Clubvorstand 

zuzuleiten.“

Aktuelle Mitglieder des Ehrenrats (gewählt im April 2013 

für eine Amtszeit von zwei Jahren) sind: Rudolf Houdek sen., 

Peter Frisch, Dr. Max Wanske, Dr. Peter-Alexander Wacker, 

Karl Haist, Axel Allihn, Michael Ramstetter und als Ersatzmit-

glied Ralph Weyler.

1959

Franz Schönborn (v. l.), Henni und Kurt Kallhardt, Erna Schön-
born. Foto: W. Müller
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Die Drachen verdrängten in den 1960er Jahren die 30er Schärenkreuzer, die 
eine lange Tradition im BYC hatten. Einer der ersten Schärenkreuzer war 1929 
die G 52  RAKETE XXI, noch mit Gaffelrigg und durchgelattetem Großsegel für 
Hugo Kustermann gebaut. Der Riss von Estlander wurde bei den Wörthersee-
Werften gebaut. 1934 war das Boot als ASTARTE für den Franzosen Leon Bollée 
im Yachtregister eingetragen. Ab etwa 1938 gehörte der Schärenkreuzer dem 
neu eingetretenen Julius Böhler. Mit der SYBILLE segelte er vor allem Ende der 
1950er Jahre (großes Foto) sehr erfolgreich. Fotos: BYC-Archiv

  Die 1960er Jahre

Die 1960er Jahre bringen große Entwicklungen bei Mensch und Material

In den 1960er Jahren sollte der Sport im Vordergrund stehen. Der Club hatte sein Casino seit ein paar 
Jahren wieder zurück. Große Veränderungen standen noch nicht an. Die Wirtschaft in Deutschland 
wuchs, mit ihr der Wohlstand – und auch die Zahl der Mitglieder wie Boote. Die Spitzensegler des 
Clubs waren vor allem in den Drachen und das Starboot gewechselt, in den Jollen (insbesondere im 
FD) wuchsen junge Segler heran. Für geschäftige Planung sorgte ab 1962 zunächst nur die baufäl-
lige Motorboot-Halle, aber 1965 kam das große Hochwasser und verursachte erhebliche Schäden. 
So wurde die Motorboot-Halle erst 1968 durch ein Hafenbecken an gleicher Stelle ersetzt, weitere 
Infrastrukturmaßnahmen folgten 1969.

Kein Jahrzehnt ohne 
Großbaustelle

Das Jahrzehnt begann mit einem 

Wechsel im Spitzenamt: Franz Schön-

born war 23 Jahre im Vorstand tätig, 

davon zweimal als Vorsitzender (1938 

bis 1945 sowie seit 1955). Er wollte 

jüngeren Kräften Platz machen. Als 

Nachfolger wurde im April 1960 Jo-

sef Rimboeck (zuvor Kassenwart) ge-

wählt.

Die große Zeit der Schärenkreuzer im BYC war mit dem 

Siegeszug der Starboote und Drachen in der ersten Hälfte 

der 1950er Jahre schon vorüber. Aber 1958 und 1959 hat-

ten Julius Böhler, Wolfram Müller und Franz Groß noch 

einmal die Euro-Cups der 30er Schärenkreuzer gewon-

nen. 1960 fand diese Regatta daher im Bayerischen Yacht-

Club statt. Auch da siegte die Böhler-Crew und gewann 

den Cup endgültig. Damit war die Ära der Schärenkreuzer 

im BYC vorbei – bis sie gut drei Jahrzehnte später im Rah-

men der Renaissance von Holzbooten ein Comeback als 

Traditionsklasse erlebten.

Drachen, Starboote und FDs waren auf der Siegerstraße. 

Straße ist wörtlich gemeint, denn während früher die 

Transporte von Revier zu Revier meist nur mit der Bahn 

erfolgen konnten, ging es nun über die Asphaltpisten. Für 

einen Drachen war damals noch ein LKW (vgl. Seite 185) 

erforderlich, für ein Starboot genügte aber schon ein grö-

ßerer PKW, um die neuen Bootsanhänger zu ziehen. Ein 

Blick ins Yachtregister des BYC von 1963 zeigt, wohin 

die Reise ging: Die stärksten Klassen waren mit jeweils 21 

Booten die Drachen und FDs. Es folgten die Stare mit 15 

Booten, elf 20er Jollenkreuzer und auch noch 13 Piraten, 

um nur die Klassen zu nennen, die zweistellige Bestände 

hatten.

Erste Drachen-Meisterschaft im BYC. Die erste „Inter-

nationale Deutsche Meisterschaft“ in der Drachenklasse 

fand im BYC statt, vom 18. bis 22. September 1961. Ge-

neralkonsul Willy Klein war mit der Wettfahrtleitung be-

auftragt. Es herrschte perfektes Spätsommerwetter: „An je-

dem Morgen der fünf zur Verfügung stehenden Tage war 

dichter Nebel und leichter Südwind, der aber nach Tages-

erwärmung pünktlich gegen elf Uhr abflaute und dann 

 

Josef Rimboeck war 
ab 1960 Präsident.

1960 standen die 30er Schärenkreuzer noch einmal im Mittelpunkt. 
Das Foto zeigt G 52 auf einem LKW-Anhänger am Bodensee. 
Fotos: W. Müller

1960
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nachmittags mit frisch einsetzender Brise aus nördlicher 

Richtung bis zum Abend durchstand“, führte der Bericht 

im BYC-Jahrbuch aus. Fünf Wettfahrten wurden gesegelt. 

Sieger (bei 47 Mannschaften) waren die Berliner Hanne 

Twelkmeyer, Hans Bähr und Otto Gleier vor Michael Hu-

ber, Hans Schaffner und Wolfram Müller vom BYC. 

Erster Start auf dem See. Anlässlich dieser Drachen-

Meisterschaft 1961 im BYC wurde erstmals auf dem Starn-

berger See von einem Startschiff aus gestartet, um nach 

Möglichkeit Am-Wind-Starts zu garantieren. Das Jahrbuch 

berichtete darüber: „Lulu Böhler, der für die jeweilige Re-

gattabahn verantwortlich war, versuchte sein Möglichstes, 

aber selbst ihm, dem guten Kenner der Starnberger Wind-

verhältnisse, war es nicht bei jeder der fünf Regatten ver-

gönnt, vom Start weg eine Kreuz zu bekommen, da der 

liebe Windgott am vierten Tag einige Minuten vor dem 

Start die Strecke zur ersten Tonne mit raumen Winden 

bescherte.“ 

Tempora NON mutantur … (für Nicht-Lateiner: Times 

are NOT changing …)

Dr. Manfred-Curry-Erinnerungspreis. Schon 1953 hatte 

Maria Curry, die Frau des im selben Jahr verstorbenen 

Manfred Curry, einen nach ihm benannten Erinnerungs-

preis gestiftet. Damals wurde dieser Preis von den H-Jollen 

im Rahmen der Starnberger-See-Woche ausgesegelt. Ers-

ter Gewinner war 1953 Albert Janssen vom BYC auf der 

H-Jolle G 174 HORRIDOH. Nachdem die H-Jollen Ende 

der 1950er Jahre keine Rolle mehr spielten, wurde der 

„Dr. Manfred-Curry-Erinnerungspreis“ 

1960 von einigen BYC-Mitgliedern 

neu gestiftet und in Kooperation mit 

dem DTYC für die FDs ausgeschrie-

ben. Das erste neue Anrecht gewann 

Volker Dietrich vom Berliner VSaW.

Von da an wurde die Regatta ge-

meinsam mit dem DTYC veranstaltet 

und gewöhnlich vor Tutzing ausge-

segelt. 1961 (34 Mannschaften aus 

fünf Nationen nahmen teil) hieß der 

Sieger Anton Schwarz (ASC), der Va-

ter des späteren FD-Weltmeisters glei-

chen Namens.

Partys im Schloss. Die Bierabende mit bayerischer Blas-

musik und „stoanernen Krügen“ auf Schloss Kaltenberg 

oder Leutstetten (unser Foto) auf Einladung der könig-

lichen Hoheiten Prinz Ludwig und Prinzessin Irmingard 

von Bayern gehörten in den 1960er Jahren zu den Hö-

hepunkten von großen Drachen- oder Starboot-Regatten. 

Doch als immer mehr Gäste selbst bei den Löffeln nicht 

mehr zwischen Mein und Dein unterscheiden konnten, 

war das den Gastgebern nicht mehr zuzumuten.

Blaues Band: Rekord bei zwei Stunden fünf Minuten. Im 

Oktober 1961 wurde das „Blaue Band des Starnberger 

Sees“ vom Bayerischen Yacht-Club neu gestiftet. In den 

1950er Jahren wurde es bereits im Rahmen der Kuster-

mann-Regatta im Juni ausgeschrieben. Im Sinne der 30 

Jahre zuvor von S.K.H. Kronprinz Rupprecht gestifteten 

„Blauen Schleife“ wurde das Blaue Band nun wieder jähr-

lich für die schnellste individuelle Zeit auf der Strecke vom 

Starthaus des BYC zum Dampfersteg in Seeshaupt und zu-

rück vergeben. Startberechtigt waren Boote des BYC, die 

von einem BYC-Mitglied gesteuert wurden. Der Start (auf 

den Zeitraum zwischen dem An- und Absegeln sowie zwi-

schen neun und 19 Uhr begrenzt) war frei wählbar. Die 

Wettfahrt war durch geeignete Personen zu bezeugen. 

Öfters hatte sich Karl Haist im Herbst der 1960er Jahre 

einen Vorschoter gesucht, damit er um dieses Blaue Band 

vom Starnberger See segeln konnte. „Da mussten schon 

sechs Beaufort aus West über den See pfeifen“, so Haist. 

Einmal war es so weit. Clubsekretär Ritter war auf dem 

Starthaus und stoppte die Zeit. Karl Haist und Klaus-Peter 

Stohl fegten mit dem FD BINSENSCHNÜFFLER über den 

See nach Seeshaupt und zurück. „Zwei Stunden fünf Mi-

nuten! Diesen Rekord für Einrumpfboote habe ich heute 

noch“, ist Haist stolz auf die lange zurückliegende Leis-

tung. Später kam er selbst beinahe noch einmal an diese 

Zeit* heran. Ein neuer Rekord war in greifbarer Nähe, als 

Haist auf dem Rückweg vor dem MYC noch einmal den 

Spi hochzog. „Aber da kam der Wind so reingehämmert, 

dass wir gekentert sind – und damit war ein neuer Rekord 

dahin“, so Haist.

Das genaue Jahr seines Rekords weiß Haist nicht mehr. 

In den Jahren 1965 bis 1967 gewann Wolfgang Rappel 

(jeweils mit Klaus-Peter Stohl) das Blaue Band dreimal 

hintereinander und damit endgültig. Seine schnellste Zeit 

war im Jahre 1967 zwei Stunden, 15 Minuten und 15 Se-

kunden. Damit war er nicht weit weg von der Haist’schen 

Bestzeit.

Seit 1982 wird das Blaue Band wieder im Rahmen der 

Kustermann-Regatta ausgesegelt. Die individuellen Re-

kordfahrten gibt es nicht mehr. 

Modernisierungen, nicht nur für das Schiffmeisterhaus. 

1962 wurde das 1724 errichtete Schiffmeisterhaus (im 

BYC Bach-Häusl genannt), später auch das Casino, ans 

Kanalnetz angeschlossen. Nach einer Auflage der Stadt 

Starnberg war die baufällige Motorboothalle abzubrechen, 

die seinerzeit am Ende des Stichkanals stand, wo jetzt der 

zweite Kran aufgestellt ist. An deren Stelle sollte ein Neu-

bau entstehen, mit großzügigen Toiletten- und Duschan-

lagen, legte Vorsitzender Josef Rimboeck den Mitgliedern 

in der Versammlung im April 1962 vor. „Die Kosten sind 

enorm, es wird den Verantwortlichen noch viel Kopfzer-

brechen bereiten“, orakelte das Jahrbuch 1962. 

Die Jolle mit dem Schwert: Es war abermals Kurt Kallhardt, der an 
der Einführung einer weiteren Jolle beteiligt war. Der Korsar fand in 
kürzester Zeit so großen Anklang, dass er bereits 1961 die Zahl der 
FDs im gesamten DSV-Bereich überflügelt hatte. Zwar war für diese 
Jolle im BYC ebenfalls ein Höhenflug zu verzeichnen, aber Mitte der 
1980er Jahre verkümmerte diese Klasse im Club, auch wenn sie im 
restlichen Bayern weiterhin aktiv ist. 
Fotos: W. Müller, Archiv F. Lohrentz

Erfolgreiches Drachen-Trio: Hans Schaffner, Michael Huber und Wolfram Müller (von 
links). Foto: Archiv W. Müller

* In der Chronik des BYC von 1988 sind zwei Stunden und 13 Minuten genannt.

  Die 1960er Jahre

II.KK.HH. Prinzessin Irmingard und Prinz Ludwig luden in den 
1960er Jahren gerne nach Schloss Leutstetten zum Seglerfest – bis 
die Verlustrate an Geschirr und Besteck zu groß geworden war. 
Nicht alle wussten die Einladungen zu würdigen. Foto: BYC-Archiv

1961 1962

Ab 1961 fanden regelmäßig Drachen-Meisterschaften im BYC statt.
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Die Weltmeisterschaft der 5.5er war im Herbst in den 

USA, die Yacht war bereits auf dem Weg dorthin. Pan-

kofer brauchte für die Einreise in die USA noch eine 

Pocken-Schutzimpfung. Doch äußerst seltene Neben-

wirkungen traten bei ihm auf – und er starb daran. Die 

Olympia-Kampagne des Routiniers Pankofer mit den bei-

den jungen Seglern stand vor einem jähen Ende. Aber 

Fritz Kopperschmidt und Eckart Wagner wandten sich an 

den Tutzinger Herbert „Biwi“ Reich (DTYC), der gerade 

Schweizer Meister im Finn geworden war. Das Trio be-

schloss, die Kampagne fortzusetzen, und kaufte den 5.5er. 

Die drei Studenten mussten sich das Geld bei Eltern, Ban-

ken und in ihrem Club zusammenbetteln. In einer harten 

gesamtdeutschen Ausscheidung qualifizierten sie sich für 

Tokio. Dort lief aber nicht alles so, wie sie sich das vor-

stellten. Zuerst lagen sie ganz vorne, als Kopperschmidt 

wegen eines Todesfalles in der Familie vorzeitig zurück 

nach Deutschland musste. Mit dem Ersatzmann segelte 

das Boot in die Wüste. Rang fünf blieb damals übrig.

Pankofer war nicht der einzige prominente Todesfall im 

Jahr 1963. Am 11. März war Walter von Trentini gestorben.

Olympia im Visier. Seit seiner Gründung legte der BYC 

Wert auf sportliches Segeln. Das Ziel Olympia 1964 in 

Tokio hatte Josef Pankofer (er war schon 1960 zu den 

deutschen Ausscheidungen im Star eingeladen) im Visier, 

als sich der Starbootsegler 1962 eine 5.5-mR-Yacht kaufte. 

Für den „Coupe de France“ in der 5.5er-Klasse im Früh-

jahr 1963 war Pankofer als deutscher Vertreter nominiert. 

Damit seine Yacht nach Cannes verladen werden konn-

te, hatten Pioniere der Bundeswehr eigens eine Rinne 

ins Eis des zugefrorenen Sees gebrochen. Dieser Winter 

im März 1963 war der letzte wirklich strenge bis heute. 

Damals war sogar der Bodensee letztmals völlig zugefro-

ren. Doch alle Mühe war vergebens. Der Waggon mit der 

MECHTILD wurde auf einem Rangierbahnhof im Elsass 

abgestellt. Auch die Intervention der Franzosen bis zum 

Verkehrsministerium konnten Waggon und Yacht nicht 

rechtzeitig nach Cannes bringen.

Auf einem schwedischen Neubau (G 11, Foto unten) 

startete Pankofer dann bei der Kieler Woche 1963. Mit 

den Vorschotern Eckart Wagner (KYC/DTYC) und Fritz 

Kopperschmidt (NRV) kam er auf Rang zwei.

Josef Pankofer
Der Tiefkühl-Pionier war einer der großen Segler des BYC

„Jo-Pankofer-Preis“ heißt eine der Starboot-Regatten des 

BYC eigentlich korrekterweise. Doch die Segler sprechen im-

mer nur vom „Jopa-Preis“. Dahinter steckt eine Geschichte, 

die bis ins Jahr 1931 zurückreicht.

„JOPA“ kennt heute nur noch der 

Opa (oder die Oma). JOPA war der 

Markenname, unter der Josef Panko-

fer in seiner 1931 gegründeten Firma 

Eiskrem und Tiefkühlkost vertrieb. „Es 

genügt nicht, daß die Eiskremmasse 

entkeimt ist. JOPA-Eiskrem wird so-

gar in staubfreien Räumen mit hygie-

nisch einwandfreiem Papier verpackt. 

Der Käufer, der die Verpackung öffnet, ist der Erste, der den 

JOPA-Eiskrem mit Mund, Händen oder Löffel berührt“, hieß es 

in einer Anzeige für das Programmheft der Bayerischen Woche 

1950. Legendär waren die schwarz-weißen Fernseh-Werbe-

spots von JOPA. So gab es etwa 1963 einen Spot, in dem 

eine Rakete zum Mond geschossen wird. Ebenso wie der As-

tronaut (der JOPA-Clown) in der Kapsel herumpurzelt (zu den 

Klängen von „Muss i denn zum Städtele hinaus“!), so purzelt 

er aus der Rakete auf den Mond. „Ja, was ist denn das?“, 

ruft er erstaunt, als dort eine Frau einen Eiswagen durch die 

Mondkraterlandschaft schiebt. „JOPA-Eiskrem, eben überall!“, 

schallt es dem gelandeten Astronauten entgegen.

Wohlgemerkt: Das war etwa 1963! Neil Armstrong setzte 

erst am 21. Juli 1969 seinen Fuß auf den Mond. Da war das Eis 

schon weg. Denn nach Josef Pankofers Tod im August 1963 

kaufte Nestlé die Firma auf und verschmolz sie später mit Iglo. 

Der Name JOPA verschwand wie Eis in der Sonne. Bei der 

Starboot-Regatta des BYC lebt der Name fort. „Wer war denn 

Jo-Pa?“ fragt seither so mancher. „Das war der Erfinder vom 

Steckerl-Eis“, wird ihm dann beschieden.

Naja, erfunden hatte Pankofer das Steckerl-Eis nicht. „Eis 

am Stiel“ hatte sich ein Amerikaner schon 1923 patentieren 

lassen. Aber Josef Pankofer, gelernter Schneider, hatte als ei-

ner der Ersten in Deutschland dessen Potenzial erkannt, die 

Maschinen gekauft und eine Monopolstellung in Bayern aufge-

baut. 1933 hatte Pankofer (damals 25) die „Eiskremsodabar“ 

im amerikanischen Stil in der Münchner Sonnenstraße eröff-

net. Am ersten Tag seien 900 Kunden gekommen, zwei Tage 

später bereits 3.000 Kunden! Ein Jahr darauf eröffnete er die 

zweite Eisdiele und gründete 1936 die Firma Josef Pankofer & 

Co. zur Erzeugung von „Jopa-Eiskrem“. Aus der industrialisier-

ten Eiskrem-Herstellung heraus entwickelte er den Zweig der 

Tiefkühlkost, der vor allem nach dem Krieg für ein schnelles 

Firmenwachstum sorgte. Durch die Gründung der „Kielfrost-

Gesellschaft“ (Tiefkühlung von fangfrischem Fisch) konnte der 

Tiefkühl-Pionier in der Nachkriegszeit den drohenden Ruin im 

Kieler Fischereihafen verhindern.

Das Segeln hatte Pankofer erst im Alter von 40 Jahren an-

gefangen, 1947 auf einem 30er Schärenkreuzer. 1948 trat er 

dem BYC bei und ließ sich im Jahr darauf einen neuen 30er bei 

Sattler bauen. Zunächst war Manfred Curry der Steuermann, 

Pankofer und S.K.H. Prinz Ludwig segelten als Vorschoter. 

1951 gehörte Pankofer zu den ersten Starbootseglern in 

Bayern. Ein Jahrzehnt lang faszinierte ihn dieses Segelboot, 

ehe er ein Jahr vor seinem Tod am 23. August 1963 das Olym-

pia-Projekt in der 5.5-mR-Klasse anpackte. 

Im Februar 1963 war wieder ein Seglertag des DSV in München. 
Dr. Kurt Kallhardt überraschte die Teilnehmer beim Gesellschafts-
abend in der Verkleidung eines Dachauer Bauern. Alles Weitere … 
ist diesmal überhaupt nicht überliefert. Fotos: W. Müller

Der 5.5er, der für Josef Pankofers Olympia-Kampagne bestellt war.

  Die 1960er Jahre

1963

Pankofers Boote hießen MECHTILD. „Die Yacht“ hatte 1963 
bekannte deutsche Segler nach dem Ursprung ihrer Bootsnamen 
gefragt. Josef Pankofer wurde da (neben Hans-Otto Schümann 
oder Hans-Joachim Fritze) zitiert: „Aus den Vornamen meiner 
Frau Anna Maria Christine Mechtild habe ich für mein Boot den 
Namen Mechtild ausgewählt, der gleichzeitig auch ihr Rufname 
ist, weil ich bei diesem Namen hoffen konnte, daß er nur einmal 
als Bootsname vorkommt. Denn mir ist aufgefallen, daß sich die 
Schiffsnamen in verschiedenen Ländern häufig gleichen.“

Josef Pankofer
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in unvermindertem Tempo fortzusetzen“, gab Fischer 

zu bedenken. Mehr Mitglieder würden auch den Bedarf 

an Infrastruktur und Liegeplätzen nach oben schrauben. 

Mammutclubs wie in überseeischen Revieren erteilte der 

DSV-Präsident eine klare Absage. Einen in Freundschaft 

verbundenen Mitgliederkreis, der sowohl durch sportli-

che Leistungen wie durch perfekte Regatten Vorbild sei, 

der auch Clubs an entlegenen Revieren unterstütze, wenn 

diese dem Segelsport neue Freunde zuführen wollten – 

das war Fischers Idealvorstellung.

Fischer schloss: „Mögen auch künftige Repräsentanten 

Ihres Clubs, die als kleine Kinder heute Abend von den 

Eltern sicher längst ins Bett gejagt wurden, dereinst – in 

einer vielleicht noch nüchterneren Zeit wie der unseren – 

Ehrfurcht bewahren vor der historisch erhaltenen roman-

tischen Atmosphäre Ihres Clubgeländes und ihrer ehrwür-

digen Bauten; denn nur so können 

wir erwarten, daß diese Jungen – im-

mun gegen fade Rekorde – all jene 

Traditionen achten und bewahren, 

die den Bayerischen Yacht-Club zu 

der Bedeutung gebracht haben, auf 

die Sie als Mitglieder – und wir als 

Ihre Freunde – stolz sind.“

Der Festabend war ein „Herren-

Essen“ – in der Tat ohne Damen. 

Von den gut 120 Herren, darunter 75 

„gewöhnliche“ Mitglieder des BYC, 

haben noch vier nicht nur diesen 75. 

und den 100. gefeiert, sondern wa-

ren auch beim 125. Geburtstag dabei: 

 Josef Aschenbrenner, Karl Haist, Man-

fred Meyer und Wolfgang Rappel.

Das Jahr, als der Regen kam. Es war 1965, als die große 

Sintflut kam. Monatelang hatte es geregnet, sodass der See 

um mehr als einen Meter anstieg. Das Wasser lief auch ins 

Casino, flutete Gasträume und die Küche. Rund 40 Zen-

timeter betrug die Wassertiefe im Clubhaus! S.K.H. Prinz 

Luitpold zeigte sich als waschechter 

Wassersportler: Er paddelte im Kajak 

durchs Casino. Der Starnberger See 

ist bekanntlich hartnäckig, was die 

Dauer von Hochwasser-Situationen 

anbelangt. Drei Monate dauerte die Flut. Erst im Septem-

ber gab der See die überfluteten Bereiche verschlammt 

wieder frei. 

Ob am Haus, den Stegen oder sonstigen Gebäuden – 

Schäden in Höhe von etwa 100.000 D-Mark mussten be-

seitigt werden. Ein Großteil der Summe wurde mit Spen-

den aus den eigenen Reihen finanziert. Eigentlich hatte 

man ja die Erneuerung der Motorboothalle auf dem Plan 

gehabt.

Chancenlose Binnensegler: Der Drachen gehört an die 

Küste. Auch wenn das Casino vom Kriegsende bis Anfang 

1956 von den Amerikanern beschlagnahmt war, so war 

der Segelbetrieb in den Nachkriegsjahren schnell wieder 

aufgenommen worden. Echte Kriegsschäden waren am 

Clubgelände nicht zu beklagen – und so konnten die 

BYC-Mitglieder, auch mit Unterstützung der Amerikaner, 

früher als viele andere wieder segeln. Dies zeigte sich 

auch in den Ergebnissen. Doch Mitte der 1960er Jahre hol- 

15. August 1963: 75 Jahre BYC – Glückliche Preußen 

feiern in Bayern. Seinen 75. Geburtstag feierte der Bay-

erische Yacht-Club am 15. August 1963 im Grand Hotel 

Continental in München. Dietrich Fischer, 1. Vorsitzender 

des Deutschen Segler-Verbandes, hielt die Festrede. Er 

zählte nicht nur die Erfolge und Leistungen des BYC auf, 

er erinnerte sich auch an persönliche Erlebnisse. Denn 

der Berliner war 1923, also 40 Jahre zuvor, zum ersten 

Mal Gast bei einer Regatta in Starnberg. Auf Wunsch sei-

nes Kapitäns trug er eine Mütze mit dem Abzeichen des 

Berliner VSaW – und war damit als Preuße weithin er-

kennbar. „Ich begriff auch, was das damals hierzulande 

bedeutete.“ Denn Fischer hatte vom Hamburger NRV-

Vorsitzenden den Auftrag, den Vorsitzenden des KBYC, 

Geheimrat Kustermann, zu grüßen. „Ich vertraute mich 

wegen Vermittlung einer Vorstellung einem offenbar all-

zu konservativen Ureinwohner an, dem mein tägliches 

Gedrämmele leider bald auf die Nerven fiel“, schilderte 

Fischer. „Als er nun jedoch am letzten Regattatag zufäl-

lig erfuhr, daß ich aus Hamburg stammte, schleppte er 

mich, völlig verstört, zum allgewaltigen Geheimrat, der 

mich nach glücklicher Erledigung meines Grußauftrages, 

wie es in der Hofsprache heißt, alsbald huldvoll zu sei-

ner Abendtafel befahl. Ich habe an diesem Tage und bei 

späteren Gelegenheiten diesen ungewöhnlich tatkräftigen 

Mann schätzen gelernt, der während eines Drittels Ihrer 

Geschichte den Club zur Blüte geführt hat, und der sich 

mit dem Entwurf eines Starthäuschens ein höchst originel-

les Denkmal gesetzt hat.“

In den folgenden Jahren, insbesondere bei den Olym-

pia-Ausscheidungen 1928 und 1936, entwickelten sich 

durch gemischt bayerisch-preußische Crews viele ausge-

prägte Freundschaften. „Als 

ich beobachtete, welche 

Herzlichkeit Sie vor zwei 

Jahren dem Sieg eines Ber-

liners, Hanne Twelkmeyer, 

in Starnberg bei der Deut-

schen Drachenmeisterschaft entgegenbrachten, da kam 

mir der erfreuliche Wandel zu Bewußtsein“, sagte Dietrich 

Fischer – und betonte: „Man kann heute auch in Bayern 

ein Preuße und trotzdem willkommen sein, welch ein 

glücklicher Wandel!“

Ungezügeltes Wachstum? Wie die Wirtschaft waren 

auch der Wassersport und damit die Mitglieds- wie Mel-

dezahlen auf Wachstumskurs. Zum Teil ging es steil nach 

oben. Fischer war das Wachstum zu stürmisch. „Kann es 

wirklich unser Ziel sein, alljährlich etwa vor einer Mün-

chener Woche auf einer Pressekonferenz voll Stolz neue 

Melderekorde zu verkünden?“, fragte der DSV-Vorsitzen-

de. 60, 70 oder mehr Jollen würden bereits bei einer Re-

gatta starten. Auch die Drachen zählten schon 74 Boote 

beim Gold-Cup in Marstrand, und zur Weltmeisterschaft 

der 5.5er im September in Nordamerika würden ebenfalls 

50 Mannschaften erwartet. „Wer ist nun angesichts einer 

solchen Entwicklung wohl so unbesonnen, einem jubilie-

renden Club zu wünschen, diese stürmische Entwicklung 

Die Natur hat uns wieder einmal 

gezeigt, dass sie auch im Atomzeit-

alter das Zepter in der Hand behält.

  Die 1960er Jahre

Der See ist fast zu klein geworden, 

um die Zahl der gemeldeten Yach-

ten aufzunehmen.

Wolfram Müller, 1963

Vorstandschaft 1963, von links: Dr. Kurt Kallhardt, Hellmuth Gartenschläger, Kommodore 
S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern, Vorsitzender Josef Rimboeck, Heinrich Eckel,Wolfram 
Müller und Fritz Knauer. Foto: BYC-Archiv

Anfang der 1960er Jahre wurde das Winterhalb jahr mit rauschen-
den Faschingsbällen beschlossen. Kunstvoll ver klei det waren die 
BYC-Mitglieder, wie etwa Hannes Marker mit Zylinder. F.: Ar. Müller

Festrede von Dietrich Fischer (stehend) beim Herren-Essen zum 75. Geburtstag des BYC in München. Rechts davon Dr. Fritz Hirschberger, 
Dr. Karl Ritter von Halt, Generalkonsul Wilhelm Klein und Starnbergs Bürgermeister Dr. Rudolf Widmann. Foto: Archiv W. Müller

1963
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ten die anderen Clubs auf. Hans-Detmar Wagner analy-

sierte dies in seinem Sportbericht für das Jahr 1965. Da 

hatte Michael Huber den Prinz-Franz-von-Bayern-Ge-

dächtnispreis auf dem heimischen Starnberger See zum 

dritten Male und damit endgültig gewonnen. Bei der 

Meisterschaft am Bodensee konnten nur zwei Wettfahrten 

gesegelt werden, aber da lag Wagner vor Huber, es folg-

ten Bruno Splieth (Kiel) und Hanne Twelkmeyer (Berlin). 

Kurt Sieber brachte den Alpenpokal vom Vierwaldstätter 

See mit nach Starnberg. Auch in den Jahren zuvor war die 

Bilanz bei den Binnensee-Meisterschaften positiv.

„In Kiel konnten wir uns lediglich im Mittelfeld halten“, 

stellte Wagner fest. Auch beim Gold-Cup in Holland kam 

Sieber nicht nach vorne. Das Leistungsniveau der nord-

deutschen Segler wuchs ständig. „Es genügt heute nicht 

allein, ein Boot ein paar Tage vor der Kieler Woche zu 

verladen und zu glauben, daß man mit ungetrimmtem 

Schiff und ungetrimmter Mannschaft an die ersten zehn 

größeren Blumentöpfe herankommt.“ Um an der Küs-

te Paroli bieten zu können, müsste man schon bei den 

Frühjahrsregatten in Kiel teilnehmen. „Doch wer hat die 

Zeit dazu? Per Saldo sind wir nun einmal zum Binnense-

geln verurteilt, obgleich das eigentlich nicht das Revier 

für einen Drachen ist. Er gehört an die Küste, die wir 

nur umständlich und schwer erreichen können. Doch auf 

mehreren Hochzeiten kann man bekanntlich nicht gleich-

zeitig tanzen.“

Flottenwettkampf der Drachen in Cowes. Es war der 

Kommodore des BYC, S.K.H. Prinz Ludwig, der die Bin-

nenlastigkeit der Yachtsegler seines Clubs längst erkannt 

hatte und bereits 1963 einen Flottenwettkampf mit den 

Drachen auf dem Solent in Cowes eingefädelt hatte. Drei 

Mannschaften segelten jeweils gegeneinander, ein Jahr in 

Cowes, ein Jahr in Starnberg. Die Boote stellte der Gastge-

ber. 1964 in Starnberg war es mangels Wind nicht sehr zur 

Sache gegangen. Im Jahr darauf waren die Top-Segler der 

BYC-Drachenflotte in Cowes. Während sie sich bei den 

Trainingswettfahrten in geschütztem Revier noch wacker 

schlugen, gingen sie beim eigentlichen Wettkampf sang- 

und klanglos unter. Die Bayern orientierten sich am Wind, 

die Engländer segelten dort, wo die Strömung günstiger 

war. Trotz längeren Weges rauschten die Gastgeber an der 

nächsten Tonne mit vollen Segeln vor den Bayern durch, 

die mit schäumender Bugwelle kaum Fahrt über Grund 

machten. „Solche und ähnliche Begebenheiten mußte 

man mit Humor tragen“, resümierte Hans-Detmar Wagner. 

Damenpokal für die Drachen. Die besten Drachenseg-

ler waren in den 1960er Jahren ständig unterwegs. Für 

die daheimgebliebenen Drachensegler gäbe es so we-

nig Möglichkeiten zu regattieren, stellten die Damen des 

Clubs fest und stifteten kurzerhand einen Damen-Pokal, 

„um diesem Übel endgültig abzuhelfen“, so Wagner im 

Jahrbuch 1965. Der „Pokal“ war ein silbernes Tablett mit 

beachtlichem Ausmaß, aber ein wohlklingender Name 

mit „Tablett“ hatte sich nicht gefunden.

Um die Drachensegler nicht nur an einem Tag zu be-

schäftigen, wurde an fünf Tagen, verteilt auf verschiedene 

Wochenenden, gesegelt. Das Damen-Komitee „unter der 

bewährten Führung von Frau Maja Huber“ hatte immer ei-

nige Überraschungen parat. Den ersten Damenpokal 1965 

gewann Helmuth Kohlmeyer.

Eigentlich eine innovative Idee: Die Zuschauer legen 

das Format der Regatta fest – nicht die Segler. Ein Ansatz, 

den man sich im Jahre 2013 (als für jede internationa-

le Regatta neue Wertungssysteme erfunden wurden, die 

keiner durchblickte und Medienleute schon gar nicht ver-

standen) noch einmal betrachten sollte!

Ein Sternchen für Olympia
„Starlet“ als Entwurf für eine neue Olympiaklasse

1965 ging es um eine neue olympische Zweimann-Kielboot-

Klasse, die das Starboot ablösen sollte. Für eine Ausscheidung 

auf dem Ijsselmeer schickte Deutschland das „Starlet“ ins Ren-

nen. Gezeichnet war der deutsche Entwurf von Horst Glacer 

(Delmenhorst). Als Kombination von FD und Starboot könnte 

man die Konstruktion bezeichnen. 

Zwei Schalen wurden für diesen Entwurf gebaut, eine in 

Hamburg und die zweite bei Vötterl – wohl unter Mitwirkung 

von Kurt Kallhardt – in Percha. Karl Haist sollte die bayerische 

Version steuern und mit Peter Nunn segeln. 

Unsinkbar musste das Schiff sein, also wurde ein Doppelbo-

den ausgeschäumt. Denn hätte ein leerer Hohlraum bei einer 

Kollision ein Loch bekommen, wäre es mit dem Auftrieb dahin 

gewesen. „Zumindest war unsere Definition so“, erklärt Haist.

Karl Haist war aber auch an der Konstruktion beteiligt. Er 

hatte damals, es war ja noch nicht lange nach seinem Maschi-

nenbau-Studium, Kontakte zum Lehrstuhl für Strömungsme-

chanik an der Technischen Hochschule München. Verschiede-

ne Kielformen wurden nun im Haist’schen Betrieb modelliert 

– kurze mit starkem Profil, lang gestreckte, ein Laminarprofil 

und einige andere, alle mit identischem Volumen –, geschmir-

gelt und gespachtelt, bis sie schön glatt waren. Dann wurden 

die Kielbomben an einer entsprechenden Kielplatte montiert 

und im Strömungskanal der TH bei einer Windgeschwindigkeit 

von 250 km/h untersucht. Die einzelnen Kielbomben-Model-

le liegen übrigens fast 50 Jahre später immer noch auf Karl 

Haists Speicher!

Haist/Nunn segelten bei der Vergleichsregatta in Holland 

nach der Kreuz immer als Erste oder Zweite um die Luvtonne. 

Aber raumschots sind sie dann jeweils regelrecht untergegan-

gen. „Das Schiff war mit dem ausgeschäumten Doppelboden 

einfach zu schwer“, erinnert sich Karl Haist. „Hätte man mehr 

auf Gewichtsersparnis geachtet“, kommentierte „Die Yacht“ 

seinerzeit. Gewonnen hat statt dem bayerischen Boot die etwa 

160 Kilogramm leichtere „Tempest“ von Ian Proctor, die John 

Oakeley gesteuert hatte. 

Das „Starlet“ in Aktion, Karl Haist an der Pinne. Foto: Archiv Haist

Fast 50 Jahre nach den Experimenten im Windkanal hat Karl 
Haist die Modelle der Kielbomben auf dem Dachboden wiederent-
deckt. Foto: V. Göbner

Einen Doppelsieg landeten die BYC-Segler bei der IDM der Flying 
Dutchman im Jahre 1965: Meister wurden Franz Höflinger und 
Peter Koppany auf FD G 433 (Foto), Vizemeister Wolfgang Rappel 
und Adolf Abele. Fotos: Archiv Höflinger

1965
Im Winter wurde auf dem Tegernsee gesegelt: Zuerst im Dezember 
mit dem FD bei der Nikolausregatta, ab Ende Januar mit dem Eis-
segler, wie hier Franz Höflinger mit dem MINI-DADDELDU.

  Die 1960er Jahre
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Von Grund auf umgekrempelt. Lange schon mäkelte 

die Schlösser- und Seenverwaltung an der alten Motor-

boothalle herum, einem Relikt aus der höfischen Zeit. 

Sie stand quer zur Bucentaur-Halle auf dem südlicheren 

Hafen-Kanal. Südöstlich davon war 1929 die Fliegerhalle 

(F) aufgestellt worden. Ein kleiner Stichkanal führte unter 

einer eisernen Brücke in diese Motorboothalle. Im Ober-

geschoss war ein Bettenlager für die Jugend. So mancher 

Blödsinn wurde hier veranstaltet und sicher nicht wenige 

Räusche ausgeschlafen – mit mehr oder weniger Folgen. 

Doch diesbezügliche Anekdoten überlassen wir lieber der 

mündlichen Überlieferung. 

Jedenfalls stand die Halle auf wackligen, weil morschen 

Füßen. Maja Huber hatte im September 1967 die Tür ei-

genhändig zugenagelt, Kurt Kallhardt stellte sie zur Rede 

und öffnete die Tür wieder, aber Franz Schönborn – Vor-

sitzender des Hausvereins – stellte ein Schild mit einem 

Betretungsverbot auf. Dem neuen BYC-Präsidenten Eckel 

(s.u.) platzte der Kragen. Schließlich hatte der BYC bezüg-

lich der Halle einen Unterpachtvertrag mit dem Hausver-

ein – der durfte also gar nicht aktiv werden. Eckel fertigte 

einen mehrseitigen Aktenvermerk über den Vorgang an.

Heinrich Eckel war seit dem Frühjahr 1967 Vorsitzender 

des BYC (Josef „Peppi“ Rimboeck konnte den Ruhestand 

nicht lang genießen, er verstarb am 3. September 1967. 

Wenig später, am 13. Januar 1968, verschied auch dessen 

Vorgänger, Franz Schönborn). Der neue Präsident hatte 

somit gleich eine große Aufgabe zu bewältigen. 

Die Auflage, die baufällige Halle abzureißen, bestand 

seit 1961. Der Club hatte ursprünglich einen Neubau mit 

Appartements sowie großzügigen Toiletten- und Dusch-

anlagen geplant. Mit dem Hochwasser 1965 wurde das 

Geld aber für dringendere Reparaturen gebraucht. Nun 

stand ein neues Konzept nicht nur für die Hütte, sondern 

das halbe Clubgelände.

Finanziert werden wollte so eine Generalüberholung 

auch. Ein Bank-Darlehen war ausgehandelt, zu Spenden 

und Mitglieder-Darlehen wurde aufgerufen. Eckel hat-

te übrigens einen neuen Kassenwart an seiner Seite für 

solche Aufgaben: Manfred Meyer. „Der Club hat immer 

gejammert, dass kein Geld da ist. Ich hab’ erst mal die 

Beiträge verdoppelt“, erinnert sich Meyer an den Start in 

seinen „Job“ (der volle Beitrag lag vorher bei nur 200 D-

Mark). Eine pragmatische Lösung. Von diesem Mann wird 

noch öfter zu lesen sein. 

Dann endlich ging es los. Die Halle wurde abgerissen 

und an ihrer Stelle ein größeres Hafenbecken ausge-

baggert und betoniert. Im August 1968 wurde der neue, 

„schöne, geräumige Universalhafen“ mit einem Fest ein-

geweiht. Doch damit nicht genug: An der westlichen Zu-

fahrt wurde Ende des Jahres eine Winterlagerhalle aufge-

stellt und auf dem übrigen, nun freien Platz westlich der 

Fliegerhalle 1969 eine Werkstatt angebaut. Die Wege da-

zwischen wurden befestigt. Ob Hafen, Halle oder Werk-

statt: Alles existiert heute noch. Spurlos verschwunden ist 

nur die eiserne Brücke*, von der nur ein Gemälde (siehe 

S. 339) übrig geblieben ist. Auch sonst gibt es fast keine 

Fotos – schon die Chronik 

von 1988 behandelte diese 

Zeit bildfrei.

Alle Maßnahmen kos-

teten zusammen rund 

650.000 D-Mark (rein rech-

nerisch 330.000 Euro) – das 

seinerzeit teuerste Bauvor-

haben im BYC …

Sieg bei der Oktoberfest-

regatta. Nur einmal, 1967, 

segelte Peter Adolff eine 

Regatta mit Inge Feuer-

bach, seiner späteren Frau. 

Das war bei der heute als 

Oktoberfestpreis bekann-

ten Regatta des Herrschin-

ger Segel-Clubs auf dem Ammersee um den Konsul-van-

Kempen-Preis. Gemeldet war „Habu“ Morell vom ASC als 

Vorschoter, doch der war kurzfristig ausgefallen – und so 

nahm Peter Adolff seine Braut mit. 73 Boote waren am 

Start – damals eine Rekordbeteiligung. Aber auch mit sei-

ner Inge segelte Peter Adolff auf Rang eins! Er erzählt 

selbst: „Die letzte und entscheidende Wettfahrt war eine 

der spannendsten meines Lebens. Nicht nur, weil ich 

mit meiner zukünftigen Frau als Vorschot-‚Mann‘ segeln 

durfte, sondern weil ich mein Starboot zum ersten Mal 

zum Gleiten brachte, wie man es vom FD her kannte. 

Bei einem kräftig aufbrisenden Nordwestwind knallte ich 

das Großsegel mithilfe meiner seglerisch versierten Braut 

mit dem Niederholer so fest, daß es fast wie ein Brett 

aussah. Und ab ging’s! Wir glitten nur so durch das Feld 

auf Raumschotkurs von Platz acht auf Platz eins, den wir 

dann auch nicht mehr abgaben.“

Glücklich konnten sie in den Hafen der Ehe (oder zu-

erst den des Herrschinger SC) einlaufen. Der Hochzeit 

zwischen Held und Heldin stand nichts mehr im Wege!

Peter Adolff und Inge Feuerbach verwiesen Segler wie 

Werner Eitle (BYC) oder den Berliner Detlev Kuke auf 

die Plätze.

Was sonst noch geschah. 

Während sich also der Club 

im Wesentlichen mit der 

Verbesserung seiner Infra-

struktur beschäftigte, gab 

es zwei Nebenschauplätze: 

die unverändert zahlrei-

chen Erfolge auf den Regat-

tapisten – und die aufmu-

ckende Jugend. Nach den 

68er-Krawallen schwappte 

die Protestwelle auch in so 

traditionsreiche Vereine wie 

den BYC und sorgte für def-

tige Generationenkonflikte.

Die Erfolge wurden in früheren Chroniken detailliert 

behandelt, sodass sich dieses Werk auf die Erfolgsge-

schichten ausgewählter Mitglieder beschränken kann, die 

auch die Entwicklung von Gesellschaft und Segelsport wi-

derspiegeln. Die heftigen Diskussionen zwischen Alt und 

Jung führten alsbald zur Gründung der ersten selbstver-

walteten Jugendabteilung eines Segelvereins in Bayern, 

siehe das Kapitel „Die JJA entsteht“, Seite 165 ff.

Die Skizze zeigt die Lage der Motorboothalle (M) bis zu deren Abriss 
1967. Der Plan, an Stelle dieser Halle ein Hafenbecken zu errichten, 
wurde 1968 realisiert, nicht jedoch der Anbau (A) auf der Nordseite 
der Fliegerhalle (F) in der Skizze rechts.

Drei Kreuze

Die ach so geliebte, alte Motor-

boothalle – Zankapfel zwischen Ver-

pächter und Pächter, Mitgliedern 

und Behörden, ist vom Erdboden 

verschwunden. Dieweil schon lange 

baufällig, sollte sie möglichst bald 

weg, dann mußte sie weg und nun 

ist sie endlich weg. Viele unter uns, 

die in dieses Hin und Her um das 

gute Stück verstrickt waren, werden 

nach Eintreffen der endgültigen 

Vollzugsmeldung in Gedanken drei 

Kreuze gemacht haben.

BYC-Kurzinformationen 1968/3

Tulli Allihn segelte 1967 einen 
der ersten Optimisten im BYC.
Foto: W. Müller

  Die 1960er Jahre

1967

A

F

M

Blumen, Girlanden und Flaggenschmuck: Da mussten Heinrich 
Eckel, Peter Eckel und Sepp Weiss (v. l.) schon die schwarzen Schuhe 
ausziehen, um den Drachen-Täufling zu betreten. Foto: Archiv Eckel

* „Die hamma wegg‘schmiss‘n“, erklärte Hans Saegmüller 50 Jahre später auf die Frage nach dem Verbleib der Brücke, „man hatte damals 
noch kein Gefühl für alte Sachen. Watsch’n könnt’ i mi heit no!“ 

F
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Pirat, FD, Soling
Drei Jahrzehnte Entwicklung im Segelsport, einmal subjektiv gesehen

Die Geschichte des Clubs (und des Segelsports) kann man Jahr für Jahr begleiten – oder auch auf ein 
spezielles Thema fixiert verfolgen. Aber oft ist sie eng mit Personen verbunden, die seit Jahrzehnten 
dem Club verbunden sind, Meistens sind das sogar ganze Dynastien. Über Generationen hinweg 
haben sie die gleichen Vornamen (Anton, Erich, Josef, Markus, Ludwig, Rudi usw.). 

Greifen wir einfach eine der vielen Vater-Sohn-Kombinationen im Club heraus, vielleicht einen Karl. 
Karl Haist, besser bekannt als „Burschi“. Als Junge segelte er auf Vaters Kreuzer mit, lernte das Re-
gattasegeln im Pirat, setzte Maßstäbe im FD und prägte später nicht nur die Geschichte der Soling.  

Karl Haists Segel-Karriere begann 

natürlich auf dem 35er Nationalen 

Kreuzer seines Vaters. Der war Mit-

glied im Münchner Yacht-Club. Aber 

aufgrund der Beschlagnahme des 

MYC durch die Amerikaner war er 

wie andere auch nach dem Krieg 

Gast im BYC, wo die Mitglieder we-

nigstens einen Teil ihres Areals nut-

zen konnten. Später tauschte Haist 

senior den Nationalen Kreuzer ge-

gen einen 30er Schärenkreuzer ein, 

den G 38 mit dem gleichen Namen 

 ANAMIRL. Sohn Karl Haist jun. nahm 

im BYC Kontakt mit den dortigen 

Seglern auf: „1951 bin ich meine erste 

Regatta mit Erich Hirt senior im Pira-

ten gefahren“, erinnert er sich. 

1952 ist Karl Haist (Jahrgang 1938) 

dann in den BYC eingetreten. „Ich bin 

gleich auf Regatten gegangen, den A-

Schein hab ich erst später gemacht“, 

so Haist. Gesegelt wurde überwie-

gend mit drei Club-Piraten, die schon 

vor dem Krieg im BYC stationiert 

waren. Sie hatten die Segelnummern 

7, 9 und 11. „Einen hab’ ich mir ge-

schnappt“, erzählt Karl Haist. Das 

Unterwasserschiff wurde geschliffen 

und gespachtelt, bis es wieder wie 

neu war. „Ich hab’ das dann mit Gra-

phit eingerieben“, weiß er noch, wie 

er den Piraten besonders schnell ma-

chen wollte. „Aber die erste Regatta 

war ein Fiasko, das Boot war viel zu 

schwer.“

Einer seiner Freunde bekam dann 

einen neuen Piraten, den Haist steu-

erte. „Langsam sind wir ein bisserl 

besser geworden.“ Die erste Aus-

landsregatta war der Alpenpokal am 

Attersee, wo Haist bester jugendli-

cher Steuermann wurde. „Da hat man 

beim Grenzübertritt noch ein Carnet 

für das Boot gebraucht“, erinnert er 

sich an diese Zeit.

Karl Haist war während der Piraten-

Zeit noch Schüler. Ein Starnberger 

Kohlenhändler hatte damals seinen 

Laster mit Anhänger zur Verfügung 

gestellt. Auf diesen wurden die Pira-

ten des Clubs aufgeladen und an den 

Ammersee gefahren. Sein erster Sieg 

bei einer größeren Regatta war 1956 

beim Alpenpokal der Piraten, den 

der Augsburger Segler-Club in Utting 

ausgerichtet hatte. Gerade einmal 18 

Jahre alt war Karl Haist damals. 

Ein gutes Jahr später begann das 

„FD-Zeitalter“.

Mit FD zum Chiemsee, ohne zurück. 

1956 war FD-Weltmeisterschaft im 

BYC. Diese Regatta sorgte natürlich 

dafür, dass viele andere Segler im 

BYC mit dem FD-Virus angesteckt 

wurden – darunter auch Karl Haist. In 

der Jugendabteilung durfte er schon 

hin und wieder als Vorschoter auf ei-

nem FD mitsegeln. 

Mit Heli Thurner konnte er sich 

einmal den FD von dessen Steuer-

mann ausleihen und zum Chiemsee 

fahren. Besonders stolz waren die 

beiden Jungsegler, als sie die Chiem-

seewoche auch gewonnen hatten. 

Die Preisverteilung war im Hotel auf 

der Herreninsel. 

„Plötzlich erschien der Bootseigner 

bei der Preisverteilung“, schildert Karl 

Haist. Den ersten Punktpreis – ein 

Fernglas mit silbernem Anhänger – 

hatten sie gerade in Empfang genom-

men. „Der erste Punktpreis, das ist 

klar, der gehört mir“, überraschte sie 

der Eigner des FDs. In der Tat waren 

damals die Preise meistens für den 

Eigner vorgesehen, aber die jungen 

Segler waren maßlos enttäuscht: „Da 

haben wir den FD noch im Chiemsee 

Yacht-Club wieder abgeladen – und 

sind nur mit dem Hänger heimgefah-

ren!“

Nicht alle fanden diese Idee um-

werfend – und Karl Haist wurde mit 

einem Dreivierteljahr Clubverbot be-

legt. Aber anscheinend hielt er davon 

nicht viel – denn er wurde mehrfach 

deswegen „aktenkundig“. Ein Zei-

chen eines hin und wieder aufblit-

zenden Dickschädels, meinen andere 

Mitglieder, die ihn schon sehr lange 

kennen.

Der eigene FD ist weg. Es wurde 

nun also Zeit für einen eigenen FD. 

Vater Haist bestellte diesen bei Vötterl 

(„der Hoflieferant des BYC“), der für 

seine schnellen Jollen berühmt war. 

„Der FD wurde genau so gebaut, wie 

Hobelmaschine gegen Pirat. Karl 

Haists Vater hatte Anfang der 1950er 

Jahre mit Holzbearbeitungsmaschi-

nen gehandelt. Als nun Karl junior 

1954 als 16-Jähriger einen eigenen 

Piraten haben wollte, kam der Vater 

auf die Idee, diesen dort zu kaufen, 

wo eine seiner Maschinen in Zahlung 

genommen werde. Die besten Piraten 

damals waren die „Walser-Piraten“ aus 

Garatshausen, wohl aufgrund eines 

etwas „getunten“ Unterwasserschiffs. 

„Na, i brauch’ koa Hobelmaschin’…“, 

lehnte Walser aber die Offerte ab. 

Als Alternative kam ein Pirat von 

Abeking & Rasmussen in Lemwerder 

(Bremen) infrage. Dort wurden die 

Piraten in der Lehrwerkstatt gebaut. 

Und in der großen Werft konnte man 

gerade eine Dickenhobelmaschine 

gebrauchen. Und so kam Karl Haist 

jun. in den Besitz seines ersten eige-

nen Piraten.

ich das wollte. Jeder Beschlag war 

vorgegeben“, erzählt Burschi Haist. 

„Der Vötterl hat immer alles verspro-

chen, wurde aber nie fertig“, so Haist 

weiter. „Ich wollte also mein Schiff 

abholen – aber das war weg. Das hat 

der Vötterl einem anderen auch ver-

sprochen und verkauft.“

Vater und Sohn Haist gingen also 

wieder auf Suche nach einem FD. 

Mader in Waging baute die neuen 

Jollen ebenfalls – und hier konnte Va-

ter Haist abermals mit Produkten aus 

seiner Firma bezahlen. Mader nahm 

Schraubzwingen in Zahlung. „Die hat 

er heute noch!“, betont Haist jun. die 

Qualität von Vaters Waren. So kam 

Karl Haist jun. 1958 zu seinem ers-

ten FD mit der Segelnummer G 188. 

BINSENSCHNÜFFLER hieß auch die-

ses Schiff.

1958 segelte Karl Haist auch gleich 

die FD-Weltmeisterschaft am Atter-

see mit: „Da kam noch nix G’scheit’s 

raus“. Erst ein paar Jahre später se-

gelte er mit Adolf Abele, neben dem 

er schon in der Schule gesessen war. 

Die beiden segelten 1962 bei der  
Gegen eine Hobelmaschine hatte Karl Haist sen. den Piraten G 822 erstanden. Karl junior war damit recht erfolgreich. Foto: Archiv K. Haist

  Zwischen Club-Verbot und Olympia-Kampagne

Der FD G 238 war bereits der zweite FD von Karl Haist. Den ersten erhielt er 1958. 
Foto: Archiv K. Haist

Schlagschrauber
Bootsbauer Vötterl, der die ersten 

Starboote, FDs und Finn-Dinghys für 

die BYC-Segler baute, war ein ech-

tes Unikum. „Vötterl galt als Erfinder 

des Schlagschraubens“, erzählt bei-

spielsweise Beppo Aschenbrenner 

beim Blick auf die alten Zeiten,  „weil 

er Schrauben selten vorbohrte, son-

dern mit dem Hammer einschlug und 

nur noch zwei oder drei Umdrehun-

gen mit dem Schraubenzieher mach-

te. „Man hört ihn schon von Weitem 

schrauben“, sagte man damals, so 

Aschenbrenner. 

158 159



FD olympisches Silber und vier Jahre 

später in Kiel noch einmal Bronze.

Mit Peter Naumann segelte Karl 

Haist hin und wieder auch an den 

Wochenenden auf der Ostsee vor 

Travemünde. Bei sechs bis sieben 

Windstärken heizten sie ganz alleine 

über die Lübecker Bucht. „Da war 

kein Mensch da“, ist Haist sein dama-

liger Leichtsinn heute bewusst.

Gefürchtet und gebogen. In der 

zweiten Hälfte der 1960er Jahre waren 

die bayerischen FD-Segler eine ge-

fürchtete Truppe, „weil wir meistens 

gemeinsam aufgetreten sind“, so Karl 

Haist. Gemeint sind damit etwa Franz 

Höflinger, Franz Heilmeier oder Wolfi 

Rappel (alle vom BYC) sowie Sepp 

Höss (vom Tegernsee). Regelmäßig 

sind die Bayern bei der Kieler Woche 

gesegelt. Von der Rhön-Autobahn bei 

Kassel war damals noch nichts zu se-

hen, die Fahrt ging daher meist über 

Frankfurt. 

„In der Zeit habe ich eine ganze 

Menge Masten wieder gerade ge-

bogen“, erinnert sich Karl Haist. Ein 

Bock wurde in der Mitte unter den 

Mast gestellt, vorne oder hinten muss-

ten zwei Mann dagegenhalten – und 

auf der anderen Seite drückte Haist 

gefühlvoll, bis der krumme Spargel 

wieder gerade in den Himmel ragte. 

Der verlorene Vorschoter. Zu viel 

gesegelt und zu wenig studiert – das 

war irgendwann einmal die Mei-

nung von Karl Haist senior über sei-

nen Sprössling, und er drosselte den 

Geldhahn deutlich. Karl junior bau-

te fürderhin Anhänger für FDs und 

Finns in der väterlichen Werkstatt und 

verkaufte diese, um sich das Geld 

fürs Segeln selbst zu verdienen. 

Fertig mit dem Studium war Karl 

Haist 1965. Für zwei Jahre ging er 

in eine Drehmaschinenfabrik nach 

Hamburg. In der Hansestadt war er 

natürlich Gast im NRV an der Alster 

und suchte einen Mitsegler. Zufäl-

lig auf der Straße traf er Peter Nau-

mann, einen früheren FD-Vorschoter. 

Er fragte ihn, ob er denn Lust dazu 

hätte. Nein, er segle eigentlich nicht 

mehr, war dessen erste Antwort. Aber 

er werde es sich noch einmal überle-

gen. Wenig später kam das Ja und sie 

segelten viele Regatten zusammen. 

„Wenn ich den nicht auf der Straße 

getroffen hätte – ob der noch mal 

zu segeln angefangen hätte …“, sin-

niert Karl Haist. Denn Naumann hol-

te 1968 mit Ulli Libor in Acapulco im 

„Os ter ei-Regatta“ auf dem Loosdrech-

ter Plassen in Holland. Bei internatio-

nal bestens besetztem Feld gewannen 

die Bayern mit klarem Vorsprung, 

auch wenn es manchmal nur um Me-

ter gegangen war. 

„Da war’s kalt und nass“, erinnert 

sich Karl Haist heute noch daran, gut 

50 Jahre später. „Da haben wir beide 

das erste Mal gescheites Ölzeug ge-

kauft“, spricht er die weißen Overalls 

an, die es damals neu in Holland gab. 

„Dann ist auf einmal der Vötterl 

gekommen“ und wollte sich mit den 

Haists versöhnen. Die gingen dar-

auf ein und vereinbarten folgendes 

Agreement mit ihm: Den neuen FD 

müsse man erst bezahlen, wenn der 

alte verkauft sei und der Preis auch 

dem erzielten Verkaufspreis entsprä-

che. Darüber hinaus musste aber Karl 

Haist viele Beschläge selbst mitbrin-

gen, die er als Maschinenbau-Stu-

dent aber nun im väterlichen Betrieb 

selbst baute. Auf diesem neuen FD 

kam dann auch ein selbst konstruier-

ter Fock-Wickler aus der Haist’schen 

Werkstatt zum Einsatz, der zweite 

überhaupt in Deutschland.

Uwe Seeler bringt die Schuhe. Es 

war 1966, als Martin Lauer vom Te-

gernsee seinen Seglerfreunden in 

Starnberg ein paar Impulse gab. Ei-

nerseits war dessen Botschaft: „Ihr 

müssts körperlich fit sein!“ Er orga-

nisierte daher auch das wöchentliche 

Winter-Training für die bayerischen 

Segler in der Münchner Dante-Halle, 

das es lange Jahre unter dem Dach 

des BSV noch gab. 

Aber Martin Lauer predigte auch: 

„Ihr brauchts andere Schuh’!“ Der 

Hürdenweltrekordler* war von Adi-

das „gesponsert“. Von dessen hohen 

Turnschuhen waren auch die ande-

ren FD-Segler beeindruckt. Karl Haist 

schrieb an die Herzogenauracher Fir-

ma und nach umfassendem Schrift-

wechsel bot Adidas den Seglern die 

Schuhe zu einem Sonderpreis an. 

17 Paar „Allround“-Schuhe wurden 

bestellt – unter Karl Haists Hambur-

ger Adresse. Die Firma kündigte die 

Lieferung umgehend „durch unseren 

Mitarbeiter Uwe Seeler“ an. Der Fuß-

ball-Nationalspieler (zwei Jahre zuvor 

Torschützenkönig für den HSV in 

der Bundesliga) brachte die Schuhe 

prompt bei Haist vorbei …

Ausgeschrieben ist ausgeschrieben. 

Die Deutsche Meisterschaft im FD 

1966 im heimatlichen BYC segelte 

Karl Haist mit seinem alten Vorscho-

ter Adolf Abele. Sieben Wettfahrten 

waren ausgeschrieben, mit Reserve-

tag. Sechs Läufe waren in der regu-

lären Dauer gesegelt, Toni Schwarz 

und Michael Erhard vom Ammersee 

(Augsburger SC) wähnten sich ei-

gentlich schon als Meister. Doch Karl 

Haist protestierte gegen die Wettfahrt-

leitung unter Willy Klein, dass für die 

ausgeschriebene siebte Wettfahrt der 

Reservetag genutzt werden müsse. 

Die Jury um Hans Kadelbach (Berlin) 

gab ihm recht – und so wurde noch 

einmal gesegelt. „Und da hat’s gebla-

sen! Bei Wind waren wir kaum zu 

schlagen“, kommt Haist auf die sieb-

te Wettfahrt zu sprechen. Man kann 

sich denken, wie das Rennen und die 

Meisterschaft ausgingen: Wolfgang 

Rappel/Klaus-Peter Stohl und Haist/

Abele waren mit Abstand die Ersten 

im Ziel – und der Meistertitel ging an 

Karl Haist und Adolf Abele!

Es dauerte nicht lange, und das 

Schicksal schlug zurück. Schon im 

Jahr danach, 1967, war die FD-Meis-

terschaft am Chiemsee. „Am letzten 

Regattatag lagen wir in Führung und 

sind als Erste ins Ziel gesegelt. Die 

Wettfahrtleitung hat uns heimgewun-

ken. „Aus, keine Regatta mehr, wur-

de uns signalisiert“, erzählt Haist. So 

schnell wie möglich sind sie also in 

den CYC gefahren – nicht als Einzige 

– und bauten dort ihren FD ab. „Weil 

wir am Abend auf einem Weiher in 

Freimann für das Bayerische Fernse-

hen unseren FD hätten aufbauen sol-

len“, erklärt Haist, warum es beson-

ders pressierte. Plötzlich kam jemand 

angelaufen und informierte sie, dass 

draußen auf dem See noch eine wei-

tere Wettfahrt gesegelt werde. Da sei 

wohl der Wettfahrtleiter bekniet wor-

den, mit einem auflebenden Ostwind 

doch noch ein Rennen zu segeln. „In 

aller Hektik haben wir den FD wie-

der aufgebaut. Mit Ach und Krach 

sind wir zum Start gekommen“, be-

richtet er weiter. Jedenfalls war die 

Mannschaft durch das Hin und Her  

1962 gewannen Karl Haist und Adolf Abele mit dem FD G 808 die „Osterei-Regatta“ in 
Holland. Foto: Archiv K. Haist

Karl Haist und Adolf Abele (rechts), lange Jahre eines der deutschen Spitzen-Teams im FD. 
Foto: Archiv K. Haist

*Weltrekord über 110 Meter Hürden am 7.7.1959 in Zürich, Gold bei Olympia in Rom 1960 in der deutschen Sprint-Staffel.

„Knall-Karli“ ist da!
Karl Haist war Mitte der 1960er 

Jahre mit einem DKW unterwegs, ei-

nem Zweitakter. „Was anderes hat’s 

da ned geb’n“, erklärt er im Zeitalter 

der Möchtegern-Elektro-Autos. Auf 

diesem Fahrzeug beruhte auch sein 

damaliger Spitzname „Knall-Karli“.

Haist fuhr meist nachts zu den Re-

gatten, kam dann im Morgengrauen 

an und verkündete mit einer Fehlzün-

dung mitten im Zeltlager, dass er nun 

auch da ist. Er hatte herausgefunden, 

wie man mit dem Zweitakter einen 

„Wahnsinns-Knall“ erzeugen konnte. 

Und das ging so: Vollgas geben, Zün-

dung aus, auf dem Gaspedal bleiben 

und kurz, bevor der Motor steht, die 

Zündung wieder einschalten: Peng!

Typischer FD-Transport zur Regatta. 
Foto: F. Höflinger

  Zwischen Club-Verbot und Olympia-Kampagne
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psychologisch gehandicapt: „Da 

waren wir schon Meister und dann 

waren wir es doch nicht!“ In die-

sem letzten Rennen hatten Haist/

Abele den Meistertitel tatsächlich an 

Schwarz/Erhard verloren. „Das war 

halt eben so“, sieht Haist das heute 

nicht mehr so dramatisch.

Gebrauchsmusterschutz für eine 

Schnellverstellung. Heute wie damals 

kippt man im FD bei mehr Wind den 

Mast nach hinten. Dazu muss das 

Vorstag gelöst und der Zug auf die 

Wanten verstärkt werden. Mehrere 

Handgriffe waren dafür nötig: Vorstag 

lösen und wieder festsetzen, Druck 

auf die Oberwanten erhöhen. 

Karl Haist dauerte das zu lange. 

Als Maschinenbauer konstruierte er 

einfach eine Schnellverstellung. Ne-

ben dem Schwertkasten wurde eine 

Gewindestange mit Rechts-links-

Gewinde montiert. Mit einer Kurbel 

an einem Ende der Stange wurden 

zeitgleich das Vorstag gelöst und die 

Oberwanten dichtgeholt (oder um-

gekehrt). Über einen Hebel wurde 

die unterschiedliche Weglänge ab-

gestimmt. Die simple, aber effektive 

Vorrichtung ließ sich Karl Haist als 

Gebrauchsmuster schützen – und 

verkaufte sie eifrig.

999 und raus. Libor und Naumann 

hatten 1968 im FD bei Olympia in 

Acapulco Silber geholt. Deren FD 

war vorne etwas breiter. Raumschots 

war das Boot kaum zu schlagen. „So 

eine Libor-Schale musste her“, ging 

Karl Haist 1969 daran, sich bei Vötterl 

auch so einen FD bauen zu lassen. 

Die Segelnummer G 999 hatte die-

ser FD. „Das war mir dann aber zu 

blöd, schon wieder ein neues Schiff 

zu kaufen“, hatte Karl Haist keinen 

Spaß mehr an der FD-Szene – und 

stieg 1970 in die Soling um.

Aller Anfang ist schwer, auch in der 

Soling. Die erst 1967 konstruierte So-

ling fand schnell ein „unheimliches 

Echo“, so Haist. Schon bei der ers-

ten Weltmeisterschaft (1969 in Däne-

mark, gewonnen von Paul Elvström) 

waren 90 Boote am Start!

Auf der Bootsausstellung in Fried-

richshafen hatte Karl Haist 1970 eine 

solche Soling gesehen und bei einer 

Schweizer Werft bestellt. Der Rumpf 

war orange, das Schandeck blau – 

„damals gab es viele bunte Boote!“ 

Zur ersten Regatta ging es dann im 

Frühjahr 1971 nach Hyères, mit Se-

bald Obermeier und Klaus-Peter 

Stohl. Der Mistral blies aus allen Roh-

ren, die Bayern kämpften schwer mit 

dem neuen Schiff. Wäre nicht der 

große Eimer (eigentlich für den Spi) 

gewesen, die Crew wäre abgesoffen. 

Wenn Rumpf und Kiel sich trennen. 

Nach Karl Haists Geschmack war die 

Soling viel zu luvgierig. Für einen ver-

sierten Maschinenbauer konnte das ja 

kein Problem sein. Der Kiel musste 

einfach etwas nach hinten. Doch der 

war nicht nur geschraubt, sondern 

auch in den Rumpf einlaminiert. „Das 

war ein ziemlich schwieriges Unter-

fangen“, fasst Karl Haist den Umbau 

zusammen. 

Zuerst kam die Soling mitsamt Bock 

auf einen Lastwagen, dann wurde 

durch den Kiel ein Loch gebohrt und 

dieser mit einem Drahtseil am Lastwa-

gen festgezurrt. Um den Solingrumpf 

kamen Gurte – und ein Kran zog nach 

oben. Doch das Schiff ging mitsamt 

dem Lastwagen hoch. „Dann hat’s auf 

einmal zu knistern ang’fangen – und 

dann ist der Lastwagen mitsamt dem 

Kiel runterg’fallen“, beschreibt Karl 

Haist die Trennung von Rumpf und 

Kiel seiner ersten Soling. 

Für die Kielbolzen wurden neue 

Löcher gebohrt, der Kiel wieder be-

festigt, die Risse zugespachtelt und 

alles schön lackiert. Der Kiel war nun 

fünf Zentimeter weiter hinten – die 

zulässige Toleranz der Maße sankti-

onierte das. „Ein anderes Gefühl am 

Ruder“ bestätigte den Umbau. 

Olympia-Ausscheidung 1972 – mit 

Hindernissen. Im Rahmen des Ski-

Yachtings in Cannes fand die erste 

Regatta im Olympiajahr 1972 statt. 

Die Olympischen Spiele waren in 

München, die Segelregatten in Kiel – 

ein besonderer Ansporn für die deut-

schen Kadersegler.

Haist segelte in Cannes mit seiner 

ersten Elvström-Soling, Vorschoter 

waren Klaus-Peter Stohl und Eber-

hard Umbach. Nach der Regatta blieb 

Stohl in Cannes, um anschließend 

noch mit Wolfgang Rappel im FD zu 

segeln. Umbach und Haist fuhren mit 

dem Schiff auf dem Anhänger zurück 

nach München, die Soling sollte am 

Gardasee zum weiteren Training ste-

hen bleiben.

Doch der Heimweg erwies sich 

gleich mehrfach holpriger als ge-

dacht. Von Cannes führte der Weg mit 

dem nagelneuen BMW 3.0 SI – wie 

die Soling erst zwei Wochen alt – in 

Richtung Mailand. „Da hat’s fürchter-

lich zu schneien angefangen“, schil-

dert Haist den Beginn des Malheurs. 

Doch vor allem „ging das Auto nim-

mer g’scheit“ und brauchte wahnsin-

nig viel Benzin. Wenige Meter vor der 

Mautstelle am Mailänder Ring war der 

Tank leer. Zu Fuß musste Karl Haist 

Benzin im Kanister holen. Ratlos 

suchten die Mechaniker in einer Mai-

länder BMW-Werkstatt stundenlang 

nach einem Fehler. Viele Telefonate 

mit dem Werk in München nützten 

nichts. Niemand hatte einen Tipp, 

was mit dem neu entwickelten Motor 

sein könnte. Irgendwann zog jemand 

den Stecker von der Elektronik – und 

entdeckte, dass einer der Kontaktstif-

te etwas zurückgeschoben war. Der 

Pin wurde wieder in den Stecker ge-

drückt, der Stecker aufgesetzt – und 

das Auto lief wieder.

Mittlerweile herrschte Berufsver-

kehr und es ging nur langsam Rich-

tung Verona weiter. Haist wurde 

müde, ließ Umbach fahren, klappte 

sich den Beifahrersitz nach hinten 

und schlief. Durch eine ungewohnte 

Seitwärtsbewegung des Autos wachte 

er auf und merkte gerade noch, wie 

das ganze Gespann auf Glatteis weg-

driftete und rechts über die Böschung 

kippte. 

Das Schiff lag auf der Seite, das 

Auto auf dem Dach. Immerhin war 

den beiden Insassen nichts passiert. 

Haist war schon aus dem Auto ge-

krabbelt, als er aus dem Handschuh-

fach noch seine Papiere holte. „Ich 

hatte Bammel vor der italienischen 

Bürokratie“. Ein Abschleppwagen 

barg später das Auto, das Schiff (mit 

aufgeplatztem Doppelboden) konnte 

erst tags darauf von einem Kranwa-

gen aus dem Graben gehoben wer-

den. Sonst war der Unfall glimpflich 

ausgegangen.

Doch mitten in der Olympia-Aus-

scheidung stand Karl Haist nun ohne 

Schiff da. „Ich brauch’ schnell wie-

der eine Soling“, rief er gleich bei 

Elvström an. Haist hatte Glück: Eine 

Soling war gerade fertig – und die 

konnte er sich abholen. Später brach-

te er das havarierte Schiff nach Dä-

nemark und nahm eine zweite Soling 

auf den Haken. Die eine – mit der 

Segelnummer G 105 – wurde am Gar-

dasee stationiert, die zweite – G 115 

– in Starnberg.

Turbo-LKW. Vom Ziehen eines An-

hängers war Haist jedoch erst einmal 

geheilt: „Jetzt hol’ i an Lastwag’n, i 

schlepp nimmi mit a’m Anhänger!“ 

Haist ging zu MAN in München, wo 

ihm ein gebrauchter 7,5-Tonner an-

geboten wurde. „Der ist so langsam“, 

krittelte er herum – und wurde mit 

dem Fahrzeug in die Werkstatt des 

Unternehmens geschickt. „Ich bin 

im Olympia-Kader“, erklärte er dort, 

warum es ihm pressierte und warum 

er mit dem Laster schneller fahren 

wollte. Schließlich wurde dem LKW 

die schnellste verfügbare Hinterachs-

Übersetzung eingebaut und das Fahr-

gestell verlängert. Zufrieden nahm 

Haist das Fahrzeug mit, baute daheim 

einen Bock für das Schiff drauf und 

 

Rappel vor Haist bei starkem Wind kurz vor dem Ziel: Auch der zweite Platz reichte zum 
Titelgewinn für Haist/Abele bei der FD-Meisterschaft 1966 in Starnberg. Foto: Archiv K. Haist

Eberhard Umbach, Klaus-Peter Stohl und Burschi Haist (v. l.) trainieren auf der Ausreit-
bank für die Olympia-Kampagne 1972. Foto: R. Denk

Haist mit der Soling G 75 auf dem Garda-
see. Foto: Castello

  Zwischen Club-Verbot und Olympia-Kampagne
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zwei große Kisten hinter dem Füh-

rerhaus für das ganze Zubehör. „Der 

Tacho zeigte noch die alte Geschwin-

digkeit, aber der ist 120 gefahren“, 

sagt Karl Haist, mit einem breiten 

Grinsen im Gesicht: „Der is sau guad 

ganga!“ Ein paar Jahre lang hat er da-

mit seine Solings transportiert. Even-

tuelle Geschwindigkeitsübertretun-

gen sind längst verjährt …

Bei der internen deutschen Aus-

scheidungsregatta nach der Kieler 

Woche sah es zunächst sehr gut aus: 

„Es hat gepfiffen, ideal für uns“, erin-

nert sich Haist. Doch der Wind war für 

das Startschiff zu viel, es konnte nicht 

verankert werden. Ab dem zweiten 

Tag ließ der Wind nach – „für unsere 

nagelneuen Segel total falsch“, fasst 

Haist den Rest zusammen. Schließlich 

war die Olympia-Ausscheidung zu-

gunsten von Norbert Wagner (DTYC) 

ausgegangen.

Denn die Kieler Woche unmittel-

bar zuvor hatte Kronprinz Harald 

von Norwegen (der heutige König) 

gewonnen – mit einem schnellen Se-

gelsatz von Melges. Ein solches Segel 

von Buddy Melges besorgte sich Karl 

Haist nach dieser Regatta für die Aus-

scheidung auch ganz schnell. Doch 

die gab es in zwei Schnitten (full 

und flat), was kaum bekannt war. 

„Das war richtig voll, das ist nur mit 

ordentlich Zug auf dem Achterstag 

gelaufen“, so Haist über die „full“-

Version, die ihm geschickt und zum 

Verhängnis wurde.

Harte Soling-Konkurrenz. „Die So-

ling erfordert eine sportliche Mann-

schaft, schon wegen der Hängerei“, 

charakterisiert Karl Haist die einstige 

Olympia-Klasse (bis 2000 in Sydney). 

Große Namen tummelten sich in 

der Szene: Poul-Richard Hoj-Jensen, 

Hans Fogh, Buddy Melges, Willy 

Kuhweide, später Jochen Schümann 

und andere, die die Soling zu einer 

„gefürchteten Klasse“ werden ließen. 

Auch die FD-Olympiasieger Diesch 

probierten sich in der Soling, deren 

Cousin Albert Batzill ebenso. „Es war 

schon hart“, blickt Haist auf die sei-

nerzeitige Konkurrenz zurück. Haist 

war in den 1980ern vier Jahre inter-

nationaler Soling-Präsident und holte 

bis heute noch viele Titel.

Julius Böhler
Lulu war nicht zu bremsen – zu Wasser wie zu Lande

Egal, was Julius „Lulu“ Böhler segelte, er holte einen Preis. 

Ob Einheitszehner, 22er Rennjolle, H-Jolle oder 30er Schären-

kreuzer, um die von ihm bevorzugten Klassen zu nennen – er 

war immer auf den vorderen Plätzen zu finden.

Die meisten seiner rund 2.000 Preise hatte er in den Zei-

ten direkt vor und nach dem Krieg gewonnen. Mehrfach ging 

er aus dem Berliner Seglerhauspreis als Sieger hervor. Zwei 

Aspekte waren ihm wichtig: mit freiem Wind segeln – und die 

Jollen zwischen den Wettfahr-

ten in der Bucentaur-Halle an 

Drahtseilen aus dem Wasser zu 

kurbeln und trocken zu lagern.

1952 und 1953 gewann er 

(mit Hans G. Link bzw. Wolf-

ram Müller) die Deutschen 

Meisterschaften der H-Jollen. 

1958 bis 1960 holte er drei-

mal hintereinander den Euro-

Cup der 30er Schärenkreuzer. 

 FLEDERMAUS hießen viele sei-

ner Schiffe, sein Schärenkreuzer war die G 52 SYBILLE (eine 

Estlander-Konstruktion, Baujahr 1929). Mitte der 1960er Jahre 

zog er sich vom Segelsport zurück und starb im Herbst 1979 

im Alter von 72 Jahren.

Markenzeichen: Lebenslust. Allerdings gehörte Lulu Böhler 

weder zu denen, die besonders gesund gelebt haben, noch 

zu den besonders unauffälligen Zeitgenossen. So heißt es 

beispielsweise in einem Protokoll einer BYC-Vorstandssitzung 

vom 14.2.1958: „In diesem Zusammenhang wird nochmals 

festgestellt, dass die Mitglieder Herren Boehler und W. Müller 

in vielen Fällen für gewisse Vorkommnisse im Club verantwort-

lich sind.“ Ihnen sollte der Standpunkt des Vorstandes klarge-

macht werden. Man munkelt, dass auch hin und wieder Ein-

richtungsgegenstände in fremden Clubs zu Bruch gegangen 

seien. Der Schaden, so erzählt man ebenfalls, sei umgehend 

von dem Münchner Antiquitätenhändler geregelt worden. 

Nachdem es heute kaum mehr Kronleuchter gibt, erübrigt 

sich, hier darauf hinzuweisen, dass selbige tunlichst nicht als 

Schaukel benutzt werden dürfen.Lulu Böhler. Foto: W. Müller

Die JJA entsteht
Jugend- und Junioren-Abteilung: Schwierige Geburt eines Erfolgsmodells

Gegen Staat und Gesellschaft begehrten die Studenten in den 68er Jahren auf. Ein solcher gesell-
schaftlicher Umbruch, wie ihn die Republik erlebte, konnte nicht spurlos am Bayerischen Yacht-Club 
vorübergehen. Im ganzen Land wollte sich die Jugend nicht mehr von der älteren Generation vor-
schreiben lassen, was sie zu tun und lassen habe. Dieser Wunsch nach Selbstbestimmung gärte 
auch in der Clubjugend. Nach einigen „konspirativen“ Treffen zwischen Jung und Alt wurde ein Statut 
für eine sich selbst verwaltende Jugendabteilung entworfen. Mit reichlich Diskussionen – und Miss-
trauen, aber auch Vertrauen – stimmte die Mitgliederversammlung im Frühjahr 1971 einer selbststän-
digen Jugend- und Junioren-Abteilung (JJA) zu – wenngleich zunächst nur für ein Probejahr. „Probe“ 
hat nur ein paar Buchstaben gemeinsam mit „Probleme“, aber die wurden schließlich bewältigt – auf 
beiden Seiten –, und so gibt es die selbstverwaltete JJA heute noch.

Die Jugendarbeit der 1950er und 

1960er Jahre war geprägt von Man-

fred Blessinger (vgl. Jugendarbeit 

1955, Seite 128). Der „ewige Stu-

dent“, so Beppo Aschenbrenner, war 

mit Unterbrechungen von 1951 bis 

1964 Jugendleiter des BYC. Die Zu-

gehörigkeit zur Jugendabteilung en-

dete jedoch mit 19 Jahren – und auch 

damals schon traten dann viele aus 

dem Club aus, weil sie ihr Studium 

an andere Orte und zu anderen Inte-

ressen führte. 

Manche der jungen Leute, die in 

den 1950er Jahren eingetreten sind 

und heute als Honoratioren des BYC 

auf eine erfolgreiche Seglerkarriere 

zurückblicken, haben sich damals 

nicht lange mit der Jugendabteilung 

aufgehalten. Schiffe schrubben, im 

„Päckchen“ antreten (siehe FD-WM 

1956) war nicht ihrs. Sie wandten sich 

schnell dem Regattasegeln zu und 

waren oft auswärts. 

Ab 1965 gaben sich die Jugendlei-

ter dann im Zweijahres-Rhythmus die 

Klinke in die Hand. Mit der Studen-

tenrevolte von 1968 (die hier oft he-

rangezogenen Schwabinger Krawalle 

waren schon 1962) kam „eine relative 

Unruhe in der Jugendabteilung des 

BYC auf“, erinnert sich Haist. „Die 

wollten selbst bestimmen, was in der 

Jugendabteilung zu geschehen habe 

– und der Jugendleiter war dem nicht 

mehr gewachsen.“

Die Jugend – immer noch auf 19 

Jahre begrenzt – hatte damals kei-

nen Kontakt mehr zu den „richtigen 

Erwachsenen“, aber sehr wohl noch 

zu den wenigen, die gerade aus der 

Abteilung herausgewachsen waren. 

„Selbstverwaltung war 

in, aber für Jüngere ein 

bisserl schwierig“, be-

schreibt Haist die Aus-

gangslage. Junioren wä- 

ren da schon eher geeig-

net; man überlegte, wie 

man Jung und Alt zuei-

nander bringen könnte. 

Damit sind die Eckpunk-

te eigentlich schon umrissen: Wenn 

man die Jugendabteilung mit den 

Junioren (bis 25 Jahre) kombinieren 

könnte, dann sollten beide „Seiten“ 

davon profitieren. Die erweiterte Ju-

gend könnte eigene Verantwortung 

aufbauen und sich selbst verwalten. 

Und: Sollten sich aus den Reihen der 

Junioren fähige Köpfe herauskristalli-

sieren, hätte der BYC auch schon Ta-

lente für den Nachwuchs im eigenen 

Vorstand gesichtet. 

Ein gewisses Vorbild waren die 

„Alsterpiraten“. Auf vielen Revieren 

waren die Nachwuchssegler des NRV 

in Hamburg aufgefallen, die heraus-

ragende Leistungen auf dem Wasser 

zeigten und an Land mit einheitlichen 

Pullovern Mannschafts-

geist signalisierten.

Erste Überlegungen 

dieser Art in Starnberg 

mündeten in – zum Teil 

geheim gehaltenen – 

Besprechungen mit der 

Jugend, an denen neben 

Haist auch Manfred Mey-

er (damals Schatzmeis-

ter), Hafenwart Fritz Knauer und Dr. 

Kurt Kallhardt teilnahmen. „Bremser 

waren die Clubmitglieder“, ist Haist 

der Widerstand noch gegenwärtig. 

Turbulenzen gab es deswegen sogar 

im Hausverein.

  Zwischen Club-Verbot und Olympia-Kampagne / JJA

Ich habe mit der JJA die 

schönsten Jahre meiner 

Jugend erlebt, habe viele 

Freunde dazugewonnen 

und seglerisch wurde ich 

geformt.

Andreas Ramstetter

JJA-Vorsitzender 1980 – 83
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Eine Satzung für eine Jugend- und 

Junioren-Abteilung (JJA) des Bay-

erischen Yacht-Clubs wurde aus-

gearbeitet – und in einer lebhaften 

Versammlung Anfang 1971 auch ver-

abschiedet. Auf einen Trick musste 

man noch ausweichen: Die Regelung 

war für ein Jahr auf Probe limitiert. 

Am 8. Mai 1971 war es dann so 

weit: Die JJA des BYC wurde gegrün-

det. Die Abteilung erhielt von Anfang 

an eine hohe Autonomie. Sie konnte 

die (altersmäßig gestaffelten) Beiträge 

ihrer Mitglieder selbst festlegen. Der 

Hauptvorstand hatte diese nur zu ge-

nehmigen. Das Beitragsaufkommen 

ihrer Mitglieder kann die JJA selbst 

verwalten. Bootsmaterial wurde mit 

diesem Geld angeschafft, Zuschüsse 

für Fahrten zu Regatten bezahlt und 

– mit zusätzlichen Mitteln von BYC 

und Spendern – auch das Jugendhaus 

regelmäßig renoviert. Denn mit dem 

Kauf des König-Grundstücks im Jah-

re 1973 wurde der JJA das separate 

Waschhaus zur Verfügung gestellt, 

das heute noch prägnant zwischen 

der Einfahrt und dem König-Haus 

steht. 

Die Jugend war nun selbst gefor-

dert, ein Jahresprogramm aufzustel-

len, ein Budget zu verwalten, einen 

vereinseigenen Fuhrpark zu beschaf-

fen und zu pflegen. Dazu hat sie ei-

nen Vorsitzenden, einen Stellvertre-

ter und zugleich Kassenwart, einen 

Sportwart und Beisitzer. Das sind vor 

allem mehr Schultern, als sie der frü-

here Jugendwart als Einzelkämpfer 

hatte! Nachdem sich die JJA in den 

ersten Jahren mit sich selbst beschäf-

tigte, führte sie 1975 die Bayerische 

Jugendwoche ein, die sich trotz cha-

otischer Zustände in den Anfangsjah-

ren bald zur größten Jugendregatta 

Bayerns mauserte.

Bindeglied zwischen den beiden 

Vorständen von Hauptverein und 

JJA sollte ein vom Nachwuchs vorge-

schlagener Jugendobmann sein. „Der 

hat im Jugendvorstand eher gebremst 

und im Hauptvorstand eher Gas ge-

geben“, so Karl Haist. Er muss es wis-

sen, denn er bekleidete dieses Amt 

in den ersten Jahren bis 1982, als er 

Soling-Weltpräsident wurde.

 

„Wilde Geschichten“ aus 25 Jahren 

JJA. Die wesentlichen Protagonisten 

der Gründungsjahre der JJA erinner-

ten sich anlässlich des 25-jährigen 

Jubiläums im Jahre 1996 vor allem 

an den Unfug, den die Jugendlichen 

damals angestellt hatten – auch wenn 

„überwiegend gesegelt“ worden sei. 

Eine ganze Reihe von Autoren kram-

te anlässlich des Jubiläums in den 

Erinnerungen, die in der Broschüre 

„25 Jahre JJA – 1971 bis 1996“ ge-

druckt wurden.

Als Bestand wurden im Frühjahr 

1971 übernommen: Ein Korsar mit 

der Segelnummer G 6, ein Pirat (G 

1141) und einige nicht näher be-

schriebene Jollen. „Alles recht alte 

und nicht mehr zeitgemäße Schiffe“, 

schrieb Gerd Zimmer, der erste JJA-

Vorsitzende, in dieser Jubiläumsbro-

‚Managementprobleme‘ zugestehen?“, 

fragte er in seinem Beitrag zu oben 

erwähnter Broschüre. „Es geht halt 

nicht einfach so, dass man oben Geld 

hineinsteckt und unten kommen nur 

die Meistersegler heraus.“ Rechtzeitig 

miteinander sprechen und Erfahrun-

gen austauschen, das war sein Rat – 

und das Erfolgsrezept. 

Eine andere Sichtweise. Die JJA 

boomte schon zwei Jahre nach der 

Gründung. Mit einem neuen Vorstand 

– Michael Köhle, Michael Ramstetter, 

Michael Koch und Stephan Link – 

wurde die JJA weiter ausgebaut. Im-

mer mehr junge Leute waren aktiv, 

sodass es selbst den Befürwortern der 

selbstständigen Jugend nicht mehr 

ganz geheuer war. Mit Argusaugen 

beobachteten die Verantwortlichen 

des Hauptvereins die Aktivitäten. 

„Die früher durch den Jugendwart 

und den Vorstand gezogenen Gren-

zen konnten durch die eigene Mitar-

beit in der JJA jetzt eher verstanden 

und akzeptiert, aber auch ausgewei-

tet und verändert werden“, erkannte 

JJA-Vorsitzender Michael Köhle.

Bock abgeschraubt, nicht geschos-

sen. Na ja, das mit den Argusaugen 

war wohl nicht ganz überflüssig, 

wenn man an die Geschichte mit 

dem Besuch in der Schweiz (1977) 

denkt. Zur Regatta auf dem Silvapla-

na-See reiste eine große Abordnung 

des BYC. Die Höhenluft machte (in 

Verbindung mit anderen Ursachen) 

etwas übermütig. Als man den stei-

nernen Steinbock auf einem Brunnen 

so betrachtete, konnte man ihn sich 

auch gut und gerne als Zierde des 

neu eingerichteten Jugendhauses in 

Starnberg vorstellen. Mit Schrauben-

schlüsseln ging man der Befestigung 

auf den Grund, nicht ganz ohne Kräf-

te freisetzende Lautstärke. Die Trup-

pe hatte die Rechnung aber ohne 

den Wirt, sprich die eidgenössische 

Polizei gemacht. Ehe sich die Jugend-

lichen versahen, waren neun Mann 

festgenommen und in den einzigen 

Gefängnisraum des Ortes eingesperrt. 

Am nächsten Morgen wurden die 

Jungs nach Hause geschickt. Nichts 

wurde es mit dem Segeln … Über 

den Beschwerdebrief war der BYC 

natürlich nicht sehr erfreut. Die Fol-

ge: Die Hauptakteure wurden für drei 

Monate vom Clubleben ausgeschlos-

sen. Segelverbot, vom 1. November 

bis zum 1. Februar! Oh je, wem ist 

wohl diese harte Strafe eingefallen?

Ob sie damals wirklich gesegelt 

sind? Die Berichte über die 1970er 

Jahre jedenfalls strotzen vor Unfug. 

Da wurde die BMW Isetta eines Schü-

lers über alle Hindernisse auf die Au-

ßenmole gewuchtet oder ein Laser 

am Takelmast hochgezogen. Zuvor-

kommend verhielt sich die männli-

che Jugend aber den jungen Damen 

gegenüber: Für eine gute Ausgangs-

position bei den abendlichen Regat-

tafesten soll auf dem Wasser so man-

cher Vorteil gewährt worden sein!

Die Bayerische Jugendwoche. „Eine 

Veranstaltung nur für Jugendsegler, in 

den geförderten Jugendklassen – und 

von der Jugend selbst organisiert“, 

war die Idee von Michael Köhle. An 

Pfingsten 1975 wurde die Idee dann 

Realität: Die erste „Bayerische Ju-

gendwoche“ startete im BYC.

In den Klassen Optimist (Gruppe A, 

damals die 13- bis 15-Jährigen), Vauri-

en und 470er wurde gesegelt, im Jahr 

darauf auch im Opti B und im Laser. 

120 Teilnehmer waren es bereits im 

zweiten Jahr! Die Namen der damali-

gen Sieger kennt man: Andi Plettner 

(noch für den Feldafinger SV) siegte 

1975 bei den Optis, im Jahr danach 

war es Hubert Frenzer. Im Vaurien 

gewannen 1976 Franz Wieser und 

Ernst Wunder (damals YC Ambach).  

Zwei 470er-Segler aus der JJA, die noch 
heute im Club aktiv sind: Stephan Link (r.) 
und Axel Fincke. Foto: Archiv S. Link

schüre. Dazu kam noch ein betagter 

VW-Bus. Kurzerhand wurden die 

Boote und der Bus verkauft. Mit dem 

Geld wurden drei OK-Jollen gekauft 

und ein Ford Transit, wohlwollend 

vom Autohaus München unterstützt. 

„Unsere Kassen waren wieder leer 

und die Idee eines großen Sommer-

festes wurde geboren“, erläuterte 

Zimmer den Ursprung einer bis heute 

bestehenden Tradition. 

Das Sommerfest wurde also 1971 

erstmals von der Jugend organisiert. 

Das unternehmerische Risiko ging 

auf: Der Erfolg zahlte sich in barer 

Münze aus. „Es war ein Riesenfest“, 

resümierte Zimmer. Zwei Kapellen, 

Fischerstechen und Tombola zogen 

die Mitglieder in Scharen an. Groß-

zügige Spenden in Naturalien hiel-

ten die Kosten niedrig. Ein Optimist 

musste als Spülbecken für Bierkrüge 

herhalten, und eine Prügelei soll es 

auch gegeben haben. Zwar gab es 

deswegen am folgenden Tag eine 

Schelte durch den Hauptvorstand, 

aber am finanziellen Erfolg änderte 

das nichts: Zwei 470er konnten ange-

schafft werden. 

Im Grunde ging es so weiter. In der 

Erinnerung blieben Feste, Unfug und 

Schabernack eingebrannt, auch wenn 

die Jugend „überwiegend gesegelt“ 

sei. „Trotz aller wilden Geschichten 

förderte das Leben im Club die per-

sönliche Entwicklung und gefährdete 

sie nicht – und das in einem positiven 

Umfeld“, schrieb Ralph Weyler über 

seine Jahre in der JJA. 

Oben Geld rein – unten Meisterseg-

ler raus? Schon an der Gründung der 

JJA war Manfred Meyer nicht unbetei-

ligt. Auf Höhen und Tiefen sah er spä-

ter als BYC-Präsident milde lächelnd. 

„Warum sollte man der Jugend keine 
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Eröffnung der ersten Bayerischen Jugendwoche 1975 auf der Terrasse vor dem BYC-Casino 
durch Starnbergs Bürgermeister Heribert Thallmair. Foto: M. Köhle

Bei der von der JJA veranstalteten Jugend-
woche segelten 1977 auch die 470er mit. Im 
Hintergrund das damalige Startschiff des 
BYC. Foto: BYC-Archiv
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Bei den 470ern steuerte in beiden 

Jahren Tulli Allihn (BYC) erfolgreich 

(1975 mit Burschi Hendriok, im Jahr 

darauf mit Sabine Stengel) und im 

Laser ersegelte Walter Rothlauf 1976 

seinen ersten von vier Siegen bei der 

Jugendwoche, in deren Rahmen be-

reits ab 1976 auch die Bayerischen 

Jugendmeisterschaften (offiziell als 

„Bestenermittlung“ bezeichnet) aus-

getragen wurden.

Leistungsschlaf oder Party? 1978 

war die Woche dann von (nicht näher 

überlieferten) „Pannen und Chaos“ 

gekennzeichnet. Ein Jahr später ent-

zerrte man den Andrang, indem die 

benachbarten Clubs SCW und MYC 

beteiligt wurden. Eine Kooperation, 

die bis heute funktioniert.

So mancher Jugendliche lernte mit 

der Bayerischen Jugendwoche ver-

schiedene Seiten des Regattasports 

kennen. „Als kleiner Anfänger war 

man noch um Leistungsschlaf bemüht 

und ärgerte sich über die nächtlichen 

Ruhestörer“, erinnerte sich Thomas 

Klug in der Jubiläumsbroschüre. Spä-

ter habe man dann selbst bei den 

Partys zu den Ruhestörern gehört. 

Doch auch wenn man die Altersgren-

ze überschritten hatte, konnte man 

weiter dabei sein: „Plötzlich fand sich 

der harte Kern in der Wettfahrtleitung 

wieder.“ Ohne den bisherigen Leis-

tungsdruck habe man sich auf die 

Abende vorbereiten können. „Leider 

zählen diese Tage nicht zur Weltge-

sundheitswoche“, so Klug weiter. 

Was er damit wohl meinte?

Die Kinder waren zwar weg von 

der Straße, aber nicht immer im Sinne 

der Eltern. Dafür wurde die Jugend-

woche immer beliebter. Sie war (und 

ist) für viele Segler der JJA der sport-

liche Höhepunkt. „Die Bayerische 

Jugendwoche läuft fast jeder Ranglis-

„Die Organisation war noch nie besser“
Dauerbrenner in der zweiten Hälfte 

der 1970er Jahre waren Differenzen 

zwischen der JJA und dem Hauptver-

ein, oder dessen Vorstand.

„Wie schon in den ordentlichen Mit-

gliederversammlungen Ende 1977 

und Anfang 1978 angeklungen, ließ 

die Jugendarbeit 1977 – von wenigen 

Ausnahmen abgesehen – sehr zu wün-

schen übrig“, wetterte BYC-Präsident 

Manfred Meyer in einem Beitrag in der 

„Segel-Revue“ 2/78. Die Gründe dafür 

„lagen nicht nur in einer zu großen Zahl 

von Jugendlichen, sondern hauptsäch-

lich auch darin, daß die verantwortlichen 

Jugendvorstandsmitglieder auch selbst 

aktiv segelten“. So stünden sie nicht zur 

Verfügung, wenn es um die Betreuung 

der Einsteiger in den Segelsport gin-

ge. Denn eine Handvoll Jugendlicher, 

die ohne große Anleitung bei Regatten 

segle, komme auch ohne Jugendabtei-

lung aus. „Aber das Gros der Jugend-

lichen einschließlich der sogenannten 

Karteileichen sollte eine selbstverwalte-

te Jugendabteilung ‚aktivieren‘.“

Vor allem an der Verantwortung fehle 

es. Das Jugendsommerfest 1977 sei 

beinahe „in die Hosen gegangen“ und 

die Bayerische Jugendwoche knapp 

am Chaos vorbeigeschrammt. Dabei 

habe der Hauptverein Hilfe in Form ei-

nes fest angestellten Jugendbetreuers 

oder Trainers „für die Masse“ angebo-

ten. Der Jugendvorstand habe so etwas 

nicht gewünscht, beklagte sich Meyer. 

Denn mehrere Bewerber hatten sich auf 

eine Anzeige bereits gemeldet. 

Zwar erkannte Meyer in der Arbeit 

des neuen Jugendvorstands Tulli Allihn 

mehr Elan und ein „erfreulicheres Auf-

treten“, doch den breiteren sportlichen 

Erfolg vermisste er unverändert. 

Die „Segel-Revue“ ermöglichte der 

JJA eine Replik. „Die Organisation der 

JJA war meines Erachtens noch nie 

eine bessere“, verteidigte sich Tulli Al-

lihn, der 70 Mitglieder, davon etwa „30 

wirklich aktive“ in seinen Reihen zählte. 

Vor allem fehlten Möglichkeiten zum Mit-

segeln im Hauptverein. Allihn wünschte 

sich eine „tolerantere Mitgliedschaft“.

tenregatta den Rang ab“, stellte Klug 

im Jahre 1996 fest – und liegt damit 

auch im Jahre 2013 noch richtig. 

In vielen Bereichen war die Jugend-

woche Vorreiter, sei es für die Koope-

ration zwischen den drei beteiligten 

Vereinen (BYC, MYC und SCW), die 

schnelle Einführung von Verände-

rungen im Segelsport (Kurzwettfahr-

ten, Trapezkurse, Bootsklassen) oder 

Sponsoring. Besonders zu erwähnen 

ist hier die jahrelange Unterstützung 

durch einige, eng mit dem BYC ver-

bundene Unternehmen wie etwa 

Kaltenberg, Houdek, Bergbauer und 

Höflinger oder Marinepool, Musto 

und Rambeck!

Zuckerbrot und Peitsche. Auch 

Tom Fendel (JJA-Vorsitzender 1976 

und ’77) erinnerte sich daran, dass 

„zumindest überwiegend“ gesegelt 

worden sei, doch konkreter ist ihm 

auch das Malheur mit der geschei-

terten Steinbock-Entführung in der 

Schweiz im Gedächtnis hängen ge-

blieben. „Der Druck des Hauptvor-

standes auf die JJA war enorm groß, 

was im Nachhinein eher positiv zu 

bemerken ist, da dadurch nie eine 

Lethargie auftreten konnte“, hatte 

Tulli Allihn nach seiner Führungsrolle 

in der Jugendabteilung in den Jahren 

1978 bis 1980 erkannt. Gut 70 Mitglie-

der zählte die Gruppe damals. Zwar 

wurde die Bar im Casino „praktisch 

Tag und Nacht belegt“, aber die Ak-

tivitäten seien enorm groß gewesen. 

19 Mitglieder wurden dennoch für 

„inaktiv“ erklärt und 13 davon aus der 

JJA ausgeschlossen. 

Die Differenzen zwischen JJA und 

dem Hauptverein wurden sogar öf-

fentlich im BYC-Magazin „Segel-Re-

vue“ ausgetragen. „Die Organisation 

war noch nie eine bessere“, hielt Tulli 

Allihn das Fähnlein hoch (s. S. 168). 

„Die schönsten Jahre meiner Ju-

gend“ – „Es war einfach was los“, 

fasste Andreas Ramstetter die 1970er 

Jahre der JJA zusammen. Er kam 1974 

aus einem anderen Club, wo auch 

seine Eltern segelten, und wollte in 

den rührigen BYC und die selbstver-

waltete Jugendabteilung, die es in 

anderen bayerischen Clubs damals 

noch nicht gab. „Ich wollte sobald als 

möglich aktiv und als Entscheidungs-

träger an dieser bisher in Bayern ein-

maligen Form der Selbstverwaltung 

teilnehmen.“ Es war also nicht nur 

die Segelei alleine, die die Jugend an-

lockte. Und später blickte Ramstetter 

(JJA-Vorsitzender 1980 – 83) zurück: 

„Ich habe mit der JJA die schönsten 

Jahre meiner Jugend erlebt, habe vie-

le Freunde dazugewonnen und seg-

lerisch wurde ich geformt.“ – Na also!

Auf Andi Ramstetter folgte 1984 

Andi Plettner als Vorsitzender der JJA. 

Der war in der Broschüre von 1996 

 

„Wie werde ich Weltmeister?“ 
Es gibt Geschichten, die darf und will 

man nicht verkürzt wiedergeben. Rolf 

Jankas Erläuterungen, wie er 1991 mit 

Vincent Hoesch Weltmeister im H-Boot 

wurde, ist so eine. In der Broschüre „25 

Jahre JJA“ antwortete er auf die selbst-

gestellte Frage: „Wie wird man mit al-

lenfalls durchschnittlichem Können der 

erste und bislang einzige Weltmeister 

der JJA?“ Seine Antwort:

„Als Erstes muss man hierzu ein lei-

denschaftlicher Vorschoter sein. Es darf 

einem nichts ausmachen, dass nach 

einem erfolgreichen Tag dem Steuer-

mann herzhaft gratuliert wird, während 

man selbst etwas überflüssig rumsteht. 

Man muss sich damit abfinden, in spä-

testens einem Jahr vergessen zu sein, 

wenn die Frage aufkommt, ‚Wer hat 

denn letztes Jahr die Kieler Woche ge-

wonnen?‘ 

Zum Zweiten ist man als Vorschoter 

der Psychologe und Psychiater des 

Steuermanns. Alle Vorschoter der Welt 

wissen, dass ihr Steuermann nervös, 

unsicher und pathologisch affekt- und 

gefühlsinkontinent ist. Der gute Vor-

schoter behandelt deswegen seinen 

Meister wie seinen Patienten. Er bestä-

tigt ihn, beruhigt ihn, holt ihn aus tiefer 

Depression und beamt ihn in manischen 

Phasen zurück auf die Erde. 

Drittens steuert der Vorschoter sei-

nen Chefstrategen, weil er weiß, er 

selbst ist der bessere Mann. Das heißt, 

will er eine Wende, sagt er minus zehn 

Grad an. Schaut der Steuermann selbst 

auf den Kompass, muss man die Fock 

ein wenig fieren. Will man keine Wen-

de, täuscht man einen Hörsturz vor und 

versteht plötzlich keine Anweisungen 

mehr. Insbesondere das Wort Wende 

kann nicht mehr einer sinnvollen Aktion 

zugeordnet werden. 

Letztens, und das ist die allerwich-

tigste Regel: Setze dich als Vorschoter 

nie auf das falsche Boot! Das heißt, der 

erfolgreichste Vorschoter ist der, der im 

richtigen Moment am richtigen Schiff 

sitzt. Er erkennt mit sicherem Gespür, 

welcher Steuermann aus dem großen 

Pool der Steuerleute gerade einen gu-

ten Lauf hat. 

Um diese Regeln zu bestätigen, habe 

ich sie im Jahre 1991 einem Praxistest 

unterzogen. Nun bin ich der erste Welt-

meister der JJA, wenn auch nur in der 

H-Boot-Klasse.“ 
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Ohne Fleiß kein Preis: Die smarten Jungs aus der JJA beim Konditionstraining. Die Nach-
wuchssegler Andi Plettner, Walther Rothlauf und Kai Michels (von links) gehörten 1979 dem 
C-Kader an. Foto: K. Haist
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der Erste, der tatsächlich mehr über 

den Sport als den Unfug geschrieben 

hatte. Einige Jungsegler waren natio-

nal wie international erfolgreich, wie 

etwa Thomas und Rolf Janka, Walter 

Rothlauf, Erich Hirt jun. oder Michael 

Fellmann. Eifrig wurde damals im La-

ser trainiert, weil da viele ältere Seg-

ler (Erich Hirt sen., Piff Baasel, Willi 

Gerlinger, Klaus-Peter Stohl, Gerd 

Schweiger) den jungen zeigten, wie 

die ganze Sache richtig funktioniert. 

Trotz eines kleinen Budgets und 

spartanischer Ausstattung für die Re-

gatten (Zelt, Gaskocher und von zu 

Hause mitgebrachtes Essen) hatten 

alle viel Spaß dabei. „Wer kann schon 

in jungen Jahren, so unabhängig, vie-

le Orte dieser Welt kennenlernen und 

so viele wertvolle Erfahrungen sam-

meln?“, fragte Plettner. Daran hat sich 

bis heute wenig geändert! Vor allem 

der Komfort* ist verbessert worden, 

aber in ganz Europa sind die Jugend-

lichen heute nach wie vor unterwegs.

Bestes Kentertraining. „Gemüt-

lich“ ist das treffendste Adjektiv für 

die Opti-Trainings in den Jahren vor 

1990. Dann aber kam Ilja Wolf. „Da 

begannen die Trainingstermine schon 

im Mai“, erinnert sich Antonia Wans-

ke. Dennoch wurden die Jungs und 

Mädels des BYC bei einer EM-WM-

Ausscheidung in Tutzing von fünf 

Windstärken davongeblasen. Von 

den Qualifizierten schaute man es 

sich ab: Ölzeug und Südwester der 

kleinen Seebären wurden gegen Tro-

ckenanzüge getauscht, im folgenden 

Frühjahr ging es an den Gardasee. 

Die Kleinsten seien morgens ent-

täuscht am Ufer gestanden: Soo we-

nig Wind gäbe es auch zu Hause am 

Starnberger See. Doch sie wurden ei-

nes Besseren belehrt: Täglich ab zehn 

Uhr wehte die Ora. „Wir hatten das 

beste Kentertraining unse-

rer Opti-Laufbahn“, blickt 

Antonia zurück. Von da an 

konnte es der BYC-Nach-

wuchs auch mit den ande-

ren „Trockenanzugseglern“ 

aufnehmen. 

„Aber das Zeltlager war 

nach wie vor der Höhe-

punkt jeden Jahres“, bringt 

Antonia Wanske eine club-

interne Veranstaltung ins 

rechte Licht. Hier standen 

(und stehen) vor allem 

Spiel und Spaß im Vor-

dergrund. Fischerstechen, 

Fußballturnier oder Schnit-

zeljagd überbrückten jede 

Flaute. Müde waren die 

kleinen Helden die ganze 

Woche nicht. Und dann 

gab es da noch eine Gaudi-Regatta, 

in der Optis wie die Wagen bei einem 

Rosenmontagsumzug gestaltet wur-

den. „Die Schiffe wurden so dekoriert 

und umgebaut, dass man letztlich nur 

noch erahnen konnte, dass es lauter 

Optis waren“, so Antonia Wanske. 

Eine Stimmung wie im Olympiasta-

dion herrschte dann am Freitagnach-

mittag, wenn es an die Elternregatta 

ging. Väter und Mütter kämpften in 

den Optis bis zur letzten Kenterung …

Ein paar Jahre später, im September 

1995, fand dann das erste Strömungs- 

und Wellentraining an der Ostsee vor 

Travemünde statt. „Der See“ sei et-

was größer, stellte dort Dominik Hel-

ten fest, als er sich am Strand gegen 

sechs und mehr Windstärken stemm-

te. Mehr dazu auf Seite 225.

„Die ersten Jahre sind nicht einfach.“ 

Die JJA ist ein genialer Kunstgriff, um 

in einer alternden Gesellschaft (auch 

wenn bei deren Gründung im Jahre 

1971 der Begriff „Demographie“ noch 

nicht einmal ein Fremdwort war) 

auch die Jugend schon mit wieder-

kehrenden Problemen zu befassen. 

Denn schon in den 1980er und 1990er 

Jahren hatte Thomas Klug (zuerst 

Sportwart der JJA, von 1996 bis 1998 

auch deren Vorsitzender) erkannt, 

dass es neue Mitglieder schwer hat-

ten, in die etablierten Kreise, sprich 

Cliquen, einzudringen. „Aktivität“ 

war ein Schlüsselbegriff. Gab es kei-

ne schwerwiegenden Probleme, so 

wurde die JJA an der Aktivität ihrer 

Mitglieder gemessen. Andererseits 

war dieses Maß auch deren schärfs-

te Waffe. Wer „inaktiv“ war, konnte 

problemlos exkommuniziert werden. 

Karteileichen (auch wenn sie für die 

finanzielle Sichtweise ein wichtiger 

Faktor sind) wurden von der JJA nie 

an den Hauptverein übergeben. 

Es gab nun also einige, die recht 

aktiv waren, Gefallen am sportlichen 

Vergleich hatten und bei denen sich 

der Erfolg auch einstellte. Clubboo-

te, finanzielle Unterstützung, der Bus 

und Trainings förderten diese Grup-

pe, die immer mehr zusammenwuchs 

(Namen sind Schall und Rauch, das 

Phänomen ist wiederkehrend). Ob 

Bus oder Dreifach-Anhänger – „das 

führte dazu, dass diese nun noch 

öfters wegfuhren und ihre Gemein-

schaft mitnahmen. Wir schafften es 

nicht, die unentschlosseneren und 

unmotivierten Jugendlichen zum ak-

tiven Segelsport zu bringen“, stellte 

Thomas Klug fest. 

Neben den Jollen hatte die JJA 

noch ein H-Boot. Das wurde vor 

allem unter dem Aspekt „familien-

freundlich“ bewegt. Auffallend oft 

war es an lauen Sommerabenden 

unterwegs. Schon Andi Plettner hatte 

den von seinem Vorgänger initiierten 

Beschluss, dieses H-Boot zu kaufen, 

als „Altlast“ bezeichnet, „da ich den 

sportlichen Wert für die JJA nicht er-

kannt hatte“.

Als aber 1994 im MYC die Deutsche 

Meisterschaft anstand, bemächtigte 

sich eine ehrgeizige Kleingruppe des 

H-Boots – und machte den Ausflugs-

dampfer mit großem Einsatz und Ehr-

geiz regattatauglich. Die Freundinnen 

hatten das Nachsehen, war einmal 

über dieses Projekt zu lesen. 

Im Jahr vor dem JJA-Jubiläum 1996 

dachte man intensiv darüber nach, 

wie man ein paar Jugendlichen mehr 

den Spaß am Segeln näher bringen 

konnte. „Das geliebte JJA-H-Boot fiel 

dieser Maßnahme zum Opfer“, reka-

pitulierte Klug. Eine Joker, die mit 

bis zu sechs Leuten gesegelt werden 

konnte, war der große Wunsch zum 

25. Geburtstag. Eine Joker sei „eben-

so familienfreundlich“, versuchte 

Klug, die Freizeitsegler zu trösten.

Zurück zum ewigen Problem ge-

schlossener Zirkel. „Am hilfreichsten 

ist aber Iljas Opti-Training. Die Kin-

der lernen sich früh kennen und so 

bilden sich auch später noch gute 

Gemeinschaften“, analysierte Klug 

weiter. Vor al-

lem bringe sie 

Ilja Wolf dazu, im 

Andi Ramstetter, BSV-Präsident Curt Bues und Siegi 
Wallner (v. l.) bei der Eröffnung der Bayerischen Ju-
gendwoche 1981. Fotos: BYC-Archiv

  Die Frühzeit der JJA

420er weiter Regatta zu segeln. „Mitt-

lerweile haben wir die größte 420er-

Flotte in Bayern, mit einer guten Ge-

meinschaft auch im Club.“

25 Jahre feiert man nur einmal. Mit 

dem großen Fest zum 25. Geburts-

tag – bei der die Joker-Yacht ihrer 

Anschaffung ein großes Stück näher 

kam – war die JJA im Club angekom-

men (vgl. Seite 227). Einige frühere 

Funktionäre der JJA waren inzwi-

schen im Hauptverein in Ehrenäm-

tern aktiv. Und bei einem Treffen der 

Generationen am Vorabend wurden 

alte Anekdoten erzählt. Thomas Klug 

schrieb in der Chronik der JJA, die 

kurz nach dem Geburtstagsfest fertig 

war: „Im Laufe des Gesprächs merk-

ten wir, dass viele von den damaligen 

Praktiken noch heute aktuell sind“ …

* Im Gegensatz zu damals sind die Eltern heute wieder akzeptiert und integriert: als Chauffeur, Coach, Caterer und Wasserträger, Bootskos-
metiker, Rigger und Eistütenaufheber ...

Die einen liebten es, die anderen konnten damit nichts anfangen: 
Das H-Boot der JJA, das 1994 sogar für eine IDM aufgemöbelt wur-
de. Doch danach wollte die Jugend lieber eine Joker haben.

Die Vorsitzenden der Jugend- und 
Junioren-Abteilung JJA des BYC

JAHRGÄNGE JJA VORSITZENDER

1971 – 1972 Gerd Zimmer

1972 – 1973 Ralph Weyler

1973 – 1977 Michael Köhle

1977 – 1978 Tom Fendel

1978 – 1980 Tulli Allihn

1980 – 1985 Andi Ramstetter

1985 – 1988 Andi Plettner

1988 – 1992 Rudi Houdek

1992 – 1996 Oli Barske

1996 – 1998 Thomas Klug

1998 – 2000 Thomas Key

2000 – 2003 Florian Keller

2003 – 2005 Niki Wanske

2005 – 2007 Daniel Reichart

2007 – 2009 Niklas Wörsching

2009 – 2009 Sebastian Preiß

2009 – 2013 Max Mäge
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Die 1970er Jahre im BYC 

Anfang der 1970er Jahre war viel los in Deutschland, Bayern und dem BYC. Die Krawalle der 68er 
waren noch nicht lange vorbei, auch die Jugend im Club hatte sich die Selbstständigkeit erkämpft.  
Während sich München auf Olympia 1972 vorbereitete, plante der BYC die Renovierung seines 
 Casinos. Doch damit nicht genug: Obendrein war auch noch das Nachbarsgrundstück der Familie 
König zu verkaufen. In Deutschland ging es mit der Fußballweltmeisterschaft 1974 sportlich weiter, 
und auch im BYC stand dann der Segelsport wieder im Vordergrund. Der Club entwickelte sich – trotz 
des Laser-Booms 1975 – in diesem Jahrzehnt von einem stark jollenorientierten Verein zu einem von 
Kielyachten dominierten Club.

Eine Garantie für den Wind

Olympia 1972 ohne BYC-Segler. Sowohl im Drachen als 

auch in der Soling scheiterten die BYC-Segler knapp in 

den Ausscheidungsregatten. Erich Hirt hatte sich Chancen 

im Drachen ausgerechnet, und auch in der Soling gehörte 

Dr. Peter Adolff (mit Dieter Laubmann und Ronny Stock-

meyer) zu den besten deutschen Seglern und war auch in 

der Weltspitze dabei.  

Bei den vorolympischen Regatten Ende März 1972 in 

Kopenhagen segelte Adolff auf Rang drei („einer meiner 

wichtigsten Erfolge überhaupt“), hinter den Dänen Elv-

ström und Joergensen. Doch wer nun das deutsche Olym-

piaticket für Kiel erhalten sollte, wurde erst bei einer Aus-

scheidungsregatta in Kiel ausgesegelt. Um Zentimeter war 

im entscheidenden Rennen die Crew von Norbert Wagner 

vor der von Peter Adolff. 

Wolfram Müller war als Wettfahrtleiter in Kiel. Er habe 

Adolff vorne gesehen, bestätigte er seinem Club-Kamera-

den später. Doch die Zielrichter waren anderer Ansicht. 

Kein Sieger ohne Verlierer. Nur Zweiter in einer Olym-

pia-Ausscheidung zu sein, ist eine bittere Angelegenheit. 

Nur wenige stecken das schnell weg und richten den 

Blick wieder nach vorne. Das ist heute so – und war vor 

40 Jahren nicht anders. An die fehlenden Zentimeter für 

das Ticket von 1972 erinnert sich Peter Adolff, als wäre es 

gestern gewesen:

„Dies war nach den langen Vorbereitungen die bitterste 

Niederlage meines ganzen Sportlerlebens. Ein besonders 

schmerzlicher Moment war dann noch, als ich im neuen 

Olympiastadion in München die deutsche Nationalmann-

schaft unter viel begeistertem Beifall einziehen sah. Ich 

habe mich dann bis heute mit dem Gedanken getröstet 

– und jetzt finde ich ihn wichtiger als alles andere: Zu 

einer guten Erziehung gehört auch der Sport. Mens sana 

in corpore sano. Sport soll uns körperlich ertüchtigen und 

uns den Wert eigener Leistung im Leben bewusst machen. 

Sport soll uns siegen lehren, Sport soll uns aber auch ver-

lieren können lehren! Es gibt keine Sieger ohne Verlierer. 

Darum: Genieße auch in der Erinnerung deine Siege und 

betrachte die Niederlagen als Mahnung, dass keine Bäu-

me in den Himmel wachsen, dass man im Leben sich 

selbst niemals überschätzen darf und immer darum be-

müht sein sollte, in unaufgeregter, überlegener Manier 

seine Mitte zu finden.“

Das Casino wird endlich renoviert. Die Renovierung 

eines Clubhauses fällt in der Regel nicht vom Himmel. 

1912 hatte der Club das damals gekaufte Haus erstmals 

renoviert und umgebaut, dann wieder Ende der 1920er 

Jahre. Die Amerikaner hatten es in der Besatzungszeit für 

ihre Zwecke umgestaltet und das, was der Club 1956 von 

ihnen zurückbekommen hatte, musste erneut umfassend 

renoviert werden. Das Hochwasser von 1965 erforderte 

eine spontane Reparatur. Eine grundlegende Renovierung 

war Anfang der 1970er Jahre längst überfällig.

1971 hatte der Club erhebliche Probleme mit dem Casi-

no-Pächter. Doch ein neuer für 1972 ließ sich nicht so ein-

fach finden, da alle Interessenten Casino und Küche vor-

ne und hinten bemängelten und deshalb absagten. Eine 

Renovierung ließ sich nun nicht mehr länger aufschieben. 

Bisher hatte man zwar die Notwendigkeit gesehen, aber 

das vorhandene Geld immer für andere Maßnahmen (Ha-

fen, Winterlager, Werkstatt usw.) verbraucht. Um die an-

stehende Casino-Renovierung zu finanzieren, wurde für 

das Jahr 1972 eine einmalige, zweckgebundene Umlage 

in Höhe eines Jahres-Mitgliedsbeitrags beschlossen.

Den Renovierungsplan hatte Dr. Georg Lippsmeier aus-

gearbeitet – und im Herbst 1972 ging es dann los. Wie be-

reits erwähnt, war 1972 im August Olympia in München 

– was übrigens auch die Autobahn A 95 vom Münchner 

Luise-Kiesselbach-Platz bis nach Starnberg bescherte. Da-

nach war eine Menge Material übrig – und Wolfgang Al-

lihn kaufte einen Teil der neuen Casino-Ausstattung aus 

dem Olympia-Nachlass ein. 

Fertig war der Umbau dann im August 1973 – gerade 

rechtzeitig vor der Feier zum 90. Geburtstag des Clubs.

Hermann Noth
Im Februar 1971 verstarb Hermann 

Noth. Er hatte dem BYC fast 60 Jah-

re angehört und war eines der letzten 

Mitglieder aus der Ära Kustermann. Für 

viele Steuerleute war er ein verlässli-

cher Vorschoter. Seine größten Erfolge 

errang er mit Walter von Trentini in der 

Sonderklasse und im 40er Schären-

kreuzer. Aber auch in der 22er Nationalen Jolle und im 30er 

Schärenkreuzer war er zu Hause. Er wohnte jahrelang in ei-

ner Koje im Bach-Häusl. Bei Kriegsende spielte er aufgrund 

seiner Englisch-Kenntnisse und einer zufälligen Bekannt-

schaft aus einem USA-Aufenthalt eine wichtige Rolle, als die 

Amerikaner in Starnberg und im BYC einmarschiert waren. 

In der Nachkriegszeit stellte er sich ganz in den Dienst der 

Jugend, kümmerte sich um deren Ausbildung und stiftete 

Preise.

Vor der Saison waren sie zuversichtlich, doch in der Ausscheidung 
für Olympia ’72 fehlten ihnen wenige Zentimeter: Die Soling-Crew 
Dieter Laubmann, Peter Adolff und Ronny Stockmeyer (v. l.) im 
damals üblichen Ölzeug. Foto: Archiv P. Adolff

Mit dem rot-weißen Spinnaker (Segelnummer 80) führt Peter Adolff das Feld der Solings auf dem Chiemsee an. Foto: Archiv P. Adolff
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Die Ära Meyer beginnt mit einem Grundstückskauf. 

Mitten in den Casino-Umbau platzte die Nachricht, dass 

das benachbarte König-Grundstück zu verkaufen sei. Als 

„Schikanier-Zwickel“ bezeichnete Manfred Meyer später 

einmal dieses Areal, das in das BYC-Gelände wie ein Keil 

hineinragte. Auf Höhe des Casinos reichte der BYC-Grund 

schon bis an den Luitpoldweg (heute Nepomukweg), im 

westlichen Bereich (durch Schenkung eines früheren 

Kustermann-Grundstückanteils) ebenfalls. Meyer erkann-

te damals, dass der Club vor einer einmaligen Chance 

stand, sein Gelände zu erweitern. Der Preis war angemes-

sen und angesichts der offensichtlichen Zwangslage des 

Clubs nicht überteuert. Gegen alle Widerstände setzte sich 

der damalige Kassenwart durch: Das König-Grundstück 

wurde gekauft. Es brachte zusätzlichen Grund, Platz für 

Landliegeplätze, zunächst zehn Zimmer im Obergeschoss 

– und vor allem Entwicklungsmöglichkeiten für den Club 

(siehe Kapitel über das neue König-Haus, Seite 235 ff).

Manfred Meyer hatte sich offenbar durch seine bisheri-

ge Amtsführung als Kassenwart – und Antreiber für den 

Kauf des König-Grundstücks – so großes Vertrauen erar-

beitet, dass er im April 1973 zum Präsidenten des BYC als 

Nachfolger von Heinrich Eckel gewählt wurde. Vize blieb 

Wolfram Müller, neuer Schriftführer war Dr. Hellmuth W. 

Schmid. 

Meyers erste Amtshandlung war sicher nicht die Wie-

der-Eröffnung des renovierten Casinos, aber in den da-

maligen Clubnachrichten war diese Feier gleich die zweit-

wichtigste Nachricht nach der Information über die neu 

gewählten Vorstandsmitglieder. Jedenfalls lockten die 

Neugier auf den Umbau, eine gute Kapelle und der be-

kannte Münchner Gastronom Käfer „eine bisher nie da 

gewesene Zahl von Mitgliedern und Gästen zu dieser Er-

öffnungsfeier“ am 3. August 1973. 

Mit der Renovierung und dem Kauf des König-Grund-

stücks waren die Finanzen des Clubs erheblich belastet. 

Aber der neue Präsident war ja Banker und hatte da im-

mer die richtigen Ideen, woher das Geld kommen könn-

te. Nun galt es, die Zeichen für die Zukunft auf Konso-

lidierung zu stellen. Und schon wieder hatte Meyer eine 

Idee: Die Ehefrauen könnten doch dem Club als Famili-

enmitglieder beitreten – sie nutzten den Club ja ebenfalls.

Rekordbeteiligungen bei BYC-Regatten. Zwei weitere 

Neuigkeiten mit Tragweite haben ihren Ursprung im Jahre 

1973. Mit dem Circolo Velo (CV) Torbole fädelte Sportwart 

Dr. Peter Meinke eine Kooperation ein. Regatten für So-

lings („Trofeo Dino Schiesaro“) und FDs („Marina-Preis“) 

führte der CV Torbole für den federführenden BYC auf 

dem Gardasee durch. Die Kooperation ging auf die Idee 

zurück, dass „der BYC eine Regatta veranstaltet, bei der 

man für den Wind garantieren kann“. So stand es in der 

„Segel-Revue“ vom Herbst 1976.

Aber auch ohne Wind-

garantie war der BYC Mitte 

der 1970er Jahre Gastgeber 

für richtig große Jollen-

regatten. So kamen etwa 

1975 zum „470er-Pokal“ 

(den gab es seit 1972) 71 

Mannschaften zum BYC. 

Und was heute längst ver-

gessen ist: Beim „Gold-

Korsar“ des BYC waren 

1975 (zum neunten Mal 

ausgetragen) nicht weni-

ger als 115 Mannschaften 

in Starnberg am Start! Beim 

„Urlaser“ 1977 waren es 

130 Boote.

Bis heute überlebt hat von allen eigenständigen Jollen-

regatten nur der „Urlaser“, der am Beginn der Segelsaison 

ausgetragen wird, dazu natürlich die Jugendwoche.

Sportliche Talfahrt. Sportlich betrachtet muss man die 

1970er Jahre zweiteilen. In der erste Hälfte jammerte Kiel-

boot-Sportwart Hans-Detmar Wagner über eine „Talfahrt 

mit kleiner Beschleunigung“. Für die Korsare – bei denen 

S.K.H. Prinz Luitpold und Bernd Zimmer zwei Meister-

titel* holten – interessierte sich im Club inzwischen nie-

mand mehr. „Zu kostspielig“, konstatierte Wagner. 

Der Drachen spiegelte mit 35 Booten im Club den  

„Pegelstand des noch vorhandenen Wirtschaftswohlstan-

des“ wider, aber hier war ebenfalls der erste Generations-

wechsel angesagt. Kurt Sieber sen. war aus gesundheitli-

Manfred Meyer hatte den Takt-
stock als BYC-Präsident seit 
1973 fest in der Hand. F.: Müller

Einer kam durch: Das Starboot 5363 
versucht bei der WM 1972 in Caracas (Venezuela) einen 
Steuerbord-Start - und kam durch. Manfred Meyer verwahrt das Titelblatt der  
venezolanischen Zeitung als Erinnerung an seine Teilnahme dort. Er steuerte das Boot 5363. 
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Eine Aufgabe 
kommt selten allein

Der Kauf des König-Hauses – anno 1973. Das Casino 

des BYC wurde 1972 gerade renoviert. „Da hatten wir im 

gleichen Jahr die Gelegenheit, das König-Haus kaufen zu 

können“, erinnert sich Manfred Meyer. Doch angesichts der 

gerade zu stemmenden Kosten für den Casino-Umbau war 

die Stimmung unter den Mitgliedern zurückhaltend: Wir kön-

nen nur eine Sache machen – also entweder oder. 

Meyers Eindruck damals – er war seit ein paar Jahren 

Schatzmeister des BYC – war aber: „Wir werden das schwer 

bereuen, wenn wir das jetzt nicht machen!“ Denn Grund-

stücke nahe am See werden nicht so oft verkauft – und so 

überlegte er, wie man die Finanzierung angehen könnte. Als 

Banker fielen ihm da recht schnell Schuldscheine ein. Die 

Mitglieder konnten solche (verzinslichen) Schuldscheine zu 

je 25.000 D-Mark zeichnen, die eine Laufzeit von zehn Jah-

ren haben sollten. Es kamen genügend Zusagen, und so 

konnte der Club 1973 das Grundstück mit dem Haus, das 

seinerzeit dem Schauspieler Otto König gehörte – daher die 

Bezeichnung „König-Haus“ – kaufen. In den folgenden Mit-

gliederversammlungen wurde dann jeweils gelost, welcher 

Schuldschein vorzeitig zurückgezahlt werden sollte – und 

manchmal verzichteten die Mitglieder auch auf die Rückzah-

lung des Darlehens zugunsten des Clubs.

Das König-Haus war ein altes Gebäude, in dem eine vor-

herige Bewohnerin noch weiter lebte, andere Räume wurden 

dann durch den Club genutzt. Ende der 1980er Jahre wollte 

man das König-Haus abreißen und ein neues bauen. Ein Ar-

chitekt – Dr. Georg Lippsmeier – plante ein Haus genau nach 

den Vorgaben des Landratsamtes. „Das war relativ spießig“, 

kommentiert Manfred Meyer den Entwurf. Mit einem völ-

lig anderen Entwurf waren dann alle zufrieden: 1997 sollte 

schließlich das alte König-Haus ersetzt werden (Seite 235 ff).

Einen langen Vorlauf hatte der Casino-Umbau 1973. Gleichzeitig war der Kauf des König-Grundstücks zu bewältigen. Fotos: BYC-Archiv

1973 * Prinz Luitpold mit J. Riemerschmid als Deutsche Jugendmeister 1968, Zimmer als Deutscher Meister 1968. 
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chen Gründen ausgestiegen. Helmuth Kohlmeyer wurde 

im Herbst 1971 durch einen Unfall aus dem Leben geris-

sen. Auch Altmeister Michael Huber wurde durch einen 

– glimpflicher verlaufenen – Autounfall außer Gefecht ge-

setzt. Der Lichtblick der Drachen war Erich Hirt sen., der 

sich mit Franz Lohrentz und Willi Gerlinger „großartig mit 

dem Schiff vertraut gemacht“ hatte, so Wagner.

Im Yachtregister des BYC standen damals zwar nur drei 

Solings, aber zwei Mannschaften waren im Kader und se-

gelten um das Olympia-Ticket: Dr. Peter Adolff und Karl 

Haist. Bei den Staren war der zweimalige Distrikt-Meister 

Hery Stanner aus beruflichen Gründen aus dem Kader 

ausgestiegen. Der anlässlich des Kronprinz-Rupprecht-

von-Bayern-Erinnerungspreises verkündete Rücktritt 

von Willi Schönbrod (ZISCH-OTTO) wurde mit so ei-

nem feucht-fröhlichen Sektgelage gefeiert, dass man ihm 

gleich nahelegte, doch eine Saison anzuhängen und noch 

einmal einen Ausstand zu geben! 

1974 richtete der BYC die Meisterschaft für den 17. Dis-

trikt der Starboote (seinerzeit der Bereich vom Bodensee 

bis nach Ungarn) aus. Sieger wurde der inzwischen nach 

Bayern übergesiedelte Kieler Eckart Wagner mit Peter 

Möckl vor den Herrschingern Hannes Schwarz und Peter 

Stinglwagner. Manfred Meyer segelte mit seinem Bruder 

Peter auf dem Star 5363 EAHMSCHAUGO auf Rang 15. 

Ein Fels in der Brandung der Jollen waren Wolfgang 

Rappel und Ralph Weyler, die im FD überall Aspiranten 

für Top-Plätze waren. 

Kurz: Die Erfolge waren großartig, aber nur von einer 

kleinen Truppe getragen. In der zweiten Hälfte der 1970er 

Jahre wechselten Namen und/oder Klassen. 

Junge Füchse tricksen die 
alten Drachen aus

„1977 – das war mein erstes Triple: 

Europameister, Deutscher Meister und 

Sieger bei der Kieler Woche“, erinnert 

sich mit einem Grinsen Mucki Binder an 

dieses Jahr. Er war nach erfolgreichen 

Jugendjahren (Ende der 1960er Jahre) 

als Ersatzmann in Erich Hirts Olympia-

Kampagne im Drachen dabei und kannte 

sich daher in der Kielyacht aus. „Wir woll-

ten eigentlich FD segeln, aber die Werft 

von Vater Glas hat Drachen gebaut – und 

keine FDs“, erläutert Binder den Beginn 

einer langen Erfolgsgeschichte im Herbst 1974 mit Markus 

Glas. Die Drachen-EM 1977 war in Douarnenez an der At-

lantikküste. „Der Buale war 22, ich war 26“, erzählt Binder 

weiter. Dritter Mann im Boot war Walter Nickol, Lehrbub in 

der Glas-Werft. „Da waren wir die jüngsten Europameister, 

die es jemals im Drachen gab“, grinst er. „Die ganzen Olym-

pia-Teilnehmer von 1972 waren da noch zugange.“ Binder 

überzeugte seinen Possenhofener Steuermann schließlich 

1979, auch Mitglied im BYC zu werden.

Robinson Wollersheim sowie Rudolf Gering/Piff Baasel 

und Dr. Hugo Kroth mit Sohn Thomas. Deutscher Meister 

im FD 1976 wurde Peter Frisch, mit Spitzenplätzen glänz-

ten unvermindert Rappel/Weyler. Die BYC-Stars im Star 

waren nun Dr. Rainer Roellenbleg und Ulrich Lippsmei-

er sowie Werner Eitle und Peter Kullmann. 1977 wurden 

Erich Hirt sen. und Willi Gerlinger Deutsche Meister im 

Star.

Der Zirkus mit den wechselnden olympischen Klassen 

begann in diesem Jahrzehnt. In der „Segel-Revue“ vom 

Herbst 1976 war zu lesen: „Die Starbootklasse, lange Jah-

re mit dem olympischen Status versehen, erlebt derzeit 

einen enormen Aufwind. Doch olympisch will man nie 

wieder werden. Dr. Rainer Roellenbleg: ‚Wir sind auch so 

ganz zufrieden.‘“

Das haben ja wohl nicht alle so gesehen. Der Star 

war die einzige Klasse, die ein olympisches Comeback 

geschafft hatte. 1976 belegten die BYC-Stare bei der 

Kronprinz-Rupprecht-Regatta die Plätze zwei bis vier: 

Eitle/Kullmann vor Sieber/Aschenbrenner und Schwarz/

Schwarz. 

Nach dem olympischen Aus der Drachen (letztmals 

1972 in Kiel dabei) dauerte es noch eine Weile, ehe ei-

nige der Spitzensegler ins Soling-Lager überliefen. Noch 

war Erich Hirt sen. dem Drachen treu. Bei der EM 1974 in 

Medemblik gewann er mit Willi Gerlinger und Dr. Rainer 

Adami (MYC) noch einmal souverän den Titel, dann erst 

wechselte er in die neue Olympia-Klasse Soling. 

An der deutschen Soling-Spitze segelten in den Fol-

gejahren Erich Hirt und Karl Haist mit ihren Crews. Das 

Olympia-Ticket 1976 holte sich jedoch der Berliner Willy 

Kuhweide. Danach war erst einmal Erich Hirt sen. der 

Platzhirsch. Er gewann auch die vom BYC ausgerichte-

te IDM 1978. Karl Haist 

kam knapp dahinter – ver-

dient(e) sich aber aus heu-

tiger Sicht vor allem großes 

Lob aufgrund seiner um-

fassenden Berichte in allen 

Medien des BYC.

Die Drachen-Familie(n). 

In der nacholympischen 

Zeit waren im Drachen zu-

erst einmal die Familien-

Crews stark: Die Ambacher 

Wiesers (Vater Franz mit 

Sohn und Tochter, vom DTYC) gewannen in Tutzing den 

Pfingstpreis 1976, im Sommerpokal des MYC waren Vater 

Ernst Fischer (BYC) und seine Söhne Rupert und Michael 

siegreich. Auch die große Zeit von Markus „Buale“ Glas 

(Spross einer Possenhofener Bootsbauer-Dynastie) soll-

te nun beginnen. Dass er mit dem väterlichen Bootsbau 

praktisch von der Wiege an Drachenluft geschnuppert 

hatte, zeigte er bereits als 20-Jähriger bei der Deutschen 

Meisterschaft 1975 in Langenargen am Bodensee, die er 

 

Nicht immer waren Erich Hirt, Willi Gerlinger und Co. im Drachen 
erfolgreich, so wie hier bei einer Regatta in Cannes. 
Foto: Archiv W. Gerlinger

Mitte der 1970er Jahre waren „bayerische“ Shirts in: Mucki Binder 
mit dem parteinahen Hosenträger-Leiberl „In Treue fest“ … und 
weil kein Wind in Travemünde war, bediente man auch andere 
Klischees. Foto: Archiv M. Glas

470er Regatta im BYC. 1975 waren 71 Boote am Start.
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Starboot-Distrikt-Meisterschaft 1974 im BYC. Fotos: W. Müller

Tempora mutantur

Endgültig passé ist die noch bis weit in die 

sechziger Jahre hineindauernde Zeit der ‚All-

Regatten‘, in denen ein wahrer Rattenschwanz 

diversester Kategorien im Rahmen einer Veran-

staltung vom Start ging. An ihre Stelle traten die 

Prüfungen der einzelnen Klassenvereinigungen, 

in denen Schwerpunktregatten und Meister-

schaften als Prioritäten im Vordergrund stehen.

„Bayernsport“ Nr. 44/1974 im  

Rückblick auf die Regattasaison

1974

Glas auf dem Bo-
densee. Das Motiv 
wurde Vorlage 
für das Drachen-
Logo. F.: Ar. Glas

Neue Namen, neue Boote. Mitte der 1970er Jahre rutsch-

ten neue Namen auf den Ergebnislisten nach oben, teil-

weise rückten auch neue Klassen in den Blickpunkt. Die 

großen Namen bei den kleinen 470er-Jollen waren Chris-

toph „Tulli“ Allihn/Sabine Stengel, Stefan Kurys-Römer/
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mit Mucki Binder (BYC) und Walter Nickol gewann. 1977 

wurde Glas junior mit der gleichen Crew erstmals Euro-

pameister im Drachen. 

Nicht verstecken brauchte sich im Drachen Horst Man-

ger, der im Januar 1979 wie auch Hans-Detmar Wagner 

und Markus Glas bei der Drachen-WM in Geelong im süd-

lichen Australien an den Start ging. Dort wurden übrigens 

Buale Glas, Mucki Binder und Walter Nickol Vizewelt-

meister. Manger (mit einem Einheimischen und einem 

jungen Blondschopf namens Vincent Hoesch) gewann die 

letzte Wettfahrt und wurde insgesamt Achter.

Trend zum Zweitboot: Das Laser-Fieber bricht aus. 

Schon Kustermann fand es im 19. Jahrhundert unprak-

tisch, dass – wohl auch angesichts der oft lauen Winde 

– man immer eine große Crew brauchte, um die großen 

Yachten zu bewegen. Er stellte in die Beiboote, mit denen 

man zu den Schiffen an den Bojen ruderte, einen klei-

nen Mast mit Segel. Schnell fand er Gleichgesinnte und 

die Dinghy-Wettfahrten waren geboren. Jahrzehnte später 

war man wieder an so einem Punkt. Die Jollensegelei 

wurde immer aufwendiger, professioneller und teurer, an-

dererseits konnte man sich aber auch größere und teure-

re Boot wie Drachen leisten. Wieder keimte der Wunsch 

nach einer Einhandjolle auf. O-Jollen und Finn-Dinghys 

zogen aber nicht. Es fehle an einem geeigneten „billigen, 

kleinen Einheitsboot“, mit dem es möglich sei, „jederzeit 

kurzfristig alleine, aber vor allem auch gegen andere zu 

segeln“. Kustermann wäre auch Laser-Segler geworden.

Kleine Übungsregatten abends oder an Wochenenden 

sollten helfen, dass Segler – „egal in welcher Klasse sie 

sonst Regatta segeln“ – ihre Leistung verbessern konn-

ten, wurde in einem Rundschreiben an die Mitglieder im 

ausklingenden Sommer 1974 argumentiert. Konkret war 

an den Laser gedacht. Einheitsboot, ausgezeichnete Se-

geleigenschaften, „außer der Schotführung nichts zu trim-

men“, nur ein Hersteller, nur ein Segel. In Amerika gab 

es schon 16.000 Laser, in Europa waren es ein Jahr nach 

der Einführung bereits 2.000 Boote. In Süddeutschland 

war Erich Hirt die treibende Kraft. Er hatte ein „schnell 

aufzutakelndes Zweitboot für Trainingszwecke“ gesucht 

und gefunden. Sogleich übernahm er den Vertrieb des 

1970 konstruierten Lasers.

Zehn bis 15 Laser stellte man sich als Einstieg vor. Da 

auch hier wiederum nicht jeder immer Zeit habe, wurden 

gleich Eignergemeinschaften vorgeschlagen. So hoffte 

man auf eine Gruppe von 20 bis 30 Seglern. Die Jugend-

abteilung sollte sich solche Laser zulegen, der Club für 

seine Senioren ebenfalls. 

Natürlich lockte auch der finanzielle Aspekt einer Sam-

melbestellung. Der normale Listenpreis betrug 2.470 D-

Mark, für das folgende Jahr war bereits eine Teuerung 

von bis zu zehn Prozent angekündigt. Bei einem Dutzend 

Bestellungen wurde dagegen ein Preis von 2.100 D-Mark 

versprochen. „Erhebliches Interesse“ verzeichnete der 

Club in kürzester Zeit. Wenige Wochen später lagen be-

reit elf feste Bestellungen vor. Im März 1975 begann das 

Laser-Fieber im BYC. 

Die ersten Laser-Regatten. Mitte August 1975 gingen 

zur ersten Laser-Regatta im BYC 60 Schiffe aus ganz West-

deutschland an den Start. Erich Hirt hatte den  „Urlaser“ 

gestiftet. Ein bis sechs Beaufort boten an drei Tagen für 

jeden Geschmack (und jede Gewichtsklasse) etwas. Nach 

fünf Wettfahrten hatte Willi Gerlinger klar vor Axel Allihn 

und Rudi Gering (alle BYC) gewonnen. Ende Oktober 

1975 kamen bereits 80 Segler zum „Laser-Derby“ in den 

BYC, allein 21 stellte der Club – und mit Klaus-Peter Stohl 

auch den Sieger. Bei der Bestenermittlung kurz zuvor in 

Kiel hatte Willi Gerlinger (Peter Wacker punktete zumin-

dest bei den Starkwind-Wettfahrten) gewonnen. Im Jahr 

darauf wurde bereits die erste Deutsche Meisterschaft ge-

segelt – natürlich im BYC, siehe unten. Zwei Jahre nach 

der Einführung zählte man im BYC-Yachtregister 50 Laser-

Jollen! 1976 gewann Hugo Kroth den Urlaser, im Jahr da-

rauf war Willi Gerlinger bei stürmischen Bedingungen im 

Mai siegreich. Von 130 Teilnehmern kam einmal nur die 

Hälfte ins Ziel. 1978 siegte dann erstmals Erich Hirt jun.

Der erste Laser-Meistertitel bleibt in Starnberg. Hick-

hack gab es um die allererste Deutsche Meisterschaft der 

Laser im Jahre 1976. Der Termin im Frühjahr musste ge-

strichen werden, da es Ärger aufgrund der Rangliste der 

jungen Einhand-Klasse gab. Im zweiten Anlauf klappte 

es im August 1976 dann aber doch. 43 Segler, darunter 

sechs Österreicher, gingen beim BYC an den Start. Zuerst 

dominierte Flaute, dann kam Wind und auch ein Gewitter 

(da wurde damals weitergesegelt). Am Samstagvormittag 

wurde dann die sechste Wettfahrt gesegelt, eigentlich lag 

Klaus-Peter Stohl (BYC) auf Rang eins. Doch die Österrei-

cher – mit Platz zwei – protestierten die Wettfahrt hinaus: 

Sie war nur 7,2 statt der vorgeschriebenen 8,0 Seemeilen 

lang. Also mussten alle ihre Laser wieder aufbauen und 

nachmittags noch einmal aufs Wasser. Stohl matchte di-

rekt gegen Josef Stöllinger. Wenn zwei sich streiten, freut 

sich der Dritte. Willi Gerlinger holte sich den Sieg in der 

Wettfahrt vor Erich Hirt. Stohl (31 Jahre jung, damals ge-

rade Leiter des Starnberger Jugendzentrums geworden) 

kam als Dritter ins Ziel und sicherte sich so den allerers-

ten Deutschen Meistertitel im Laser. Stöllinger war Vize-

meister und Gerlinger holte Bronze. Hirt kam auf Rang 

fünf, Hugo Kroth auf acht, Gerd Schweiger auf neun und 

Axel Allihn auf zehn. 

Harte Männer auf rauer See. Auf den Weltmeeren wa-

ren sie unterwegs, doch zu Hause fühlten sie sich im 

BYC. 1975 gründeten die Blauwassersegler des Clubs 

eine entsprechende Gruppe, die sich über viele Jahre 

auch regelmäßig im BYC traf. Knapp 50 Mitglieder hat-

ten sich nach einem Aufruf dazu gemeldet. Schon nach 

kurzer Zeit hatte man einen „beachtlichen seemännischen  

Zeitgleich mit dem Laser kam Hugo Kroth 1975 in den BYC. Beide 
gibt es heute noch: Für Kroth war es selbstverständlich, auch im 
Alter von 79 Jahren beim Urlaser 2013 an den Start zu gehen! 
Foto: I. Wolf

  Die 1970er: Auftakt der Ära Manfred Meyer

Aktivposten des BYC Ende der 1970er Jahre. Foto links: Willi Gerlinger hatte den ersten Urlaser gewonnen. Foto Mitte: Drachen-Cracks unter 
sich: Markus Glas, Wolfgang Rappel und Horst Manger (v. l.). Foto rechts: Die erste Deutsche Laser-Meisterschaft gewann 1976 Klaus-Peter 
Stohl vom BYC. Fotos: W. Müller

1975
Erich Hirt entfachte mit dem Laser im BYC einen richtigen Ansturm. Foto: BYC-Archiv
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Erfahrungsschatz aufgespürt“. „Hochseesegeln beginnt im 

Heimathafen“, war das Motto von Dr. Michael Schweiger, 

der treibenden Kraft dieser Gruppe. Aber auch Dr. Rei-

ner Hauck berichtete bald über Törns in Griechenland, in 

den schwedischen Schären und in der Karibik. Zu Hause 

im BYC orientierten sich die Dickschiffsegler an frühmor-

gendlichen Ausfahrten, abendlichen Vorträgen sowie Fei-

ern und nahmen auch an den Langstreckenwettfahrten 

der Starnberger Vereine teil.

Vom Plagiat zu den „Oberbayerischen Segelnachrich-

ten“: Die Anfänge der „Segel-Revue“. Im Frühjahr 1975 

war Manfred Meyer bei einer Regatta im südfranzösischen 

Cannes. Ein Magazin namens „revue du yacht club de 

cannes“ fiel ihm ins Auge. Starboote, zwei Dutzend aufge-

reiht an einer Startlinie, zierten das azurblaue Deckblatt. 

Dreispaltig wurde im Innenteil über Regatten und Törns 

oder sonst für Segler interessante Sachen berichtet. Mit 

der Finanzierung hatte dieser Club sicher keine Probleme, 

denn seitenweise füllten Inserate die Portokasse. 

„So was brauchen wir auch“, war Meyers Idee. Er nahm 

das 28-seitige Heftchen mit nach Starnberg. Bisher wur-

de Wichtiges aus dem BYC über die „Kurzmitteilungen“ 

kommuniziert.

Es dauerte nicht lange – und schon gab es im BYC auch 

eine „Segel-Revue“! Azurblau war der Titel, den Starboote 

zierten. Schrieben die Franzosen auf der Titelseite alles 

klein, so waren es beim BYC nur Großbuchstaben. Zwar 

war das neue Heft im typisch deutschen DIN-A4-Format, 

aber der Innenteil war ebenfalls dreispaltig. Auch hier war 

klar erkennbar, dass viele Mitglieder mit Annoncen für 

ihre Unternehmen und Produkte (vom Fleckentfernungs-

mittel fleck-fips® bis zur Marker-Sicherheits-Skibindung) 

die Druckkosten aufgefangen hatten. In Sachen Themen-

vielfalt und Informationstiefe jedoch muss der Analyst 

dem BYC-Heft einen Kantersieg zugestehen! Sogar eine 

maritime Preisausschreiben-Serie hatte man sich ausge-

dacht. Fünf Begriffe sollte man auf einem Blatt Papier 

aufschreiben und einsenden (für junge Leser: SMS oder 

Ähnliches war 1975 noch Trillionen Lichtjahre entfernt! 

Wenn damals jemand „online“ war, stand er im besten 

Filser-Englisch auf der Leitung). An dieser Stelle seien die 

fünf Begriffe der ersten Ausgabe wiederholt: Was ist ... 

ein(e) Flunke, Gording, Hahnepot, Kimm und Lümmel? 

Die Redaktionsarbeit hatte Manfred Meyer dem Vize-

vorsitzenden der noch jungen JJA übertragen: Michael 

Ramstetter – damals gerade 21 Jahre jung und heute Chef-

redakteur der ADAC Motorwelt. Weitere Mitarbeiter wa-

ren übrigens Axel Fincke und Michael Koch. 

Schon in der zweiten Ausgabe (Frühjahr 1976) stellte 

man auf eine individuelle Gestaltung des Titels um. Die 

blassen Blautöne aus der Münchner Olympia-Zeit waren 

dann doch nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt. 

Der neue Untertitel war übrigens: „Oberbayerische Segel-

nachrichten“! In der Tat hatte Chefredakteur Ramstetter 

den Ehrgeiz entwickelt, „ein Mitteilungsblatt für alle Seg-

ler des Bayerischen Yacht-Clubs und alle interessierten 

Segelsportler an den oberbayerischen Seen“ zu machen. 

Der clubinterne Teil war auf gelbem Papier in der Heft-

mitte zu finden.

Die Segel-Revue gab es bis 1985. Nach Michael Ramstet-

ter hatten Claus Deutelmoser und Siegi Wallner (ab 1978) 

die Redaktionsarbeit übernommen. Aus „personellen und 

technischen Gründen“ war der Vorstand 1986 dann nicht 

mehr in der Lage, die zum Magazin entwickelte Publika-

tion herauszugeben. Schriftführer Heinz Löhr sammelte 

danach wieder einzelne Vorstandsberichte für eine „Club-

Info“ ein, die ab 1987 als Loseblattsammlung erschien.

Bayerische Jugendwoche: Spaßmacher und Spielver-

derber. 1975 wurde – von der JJA organisiert – die ers-

te Bayerische Jugendwoche in den Pfingstferien durch-

geführt. Schon im Jahr darauf durften BYC und JJA in 

diesem Rahmen die Bayerische Bestenermittlung (später 

Jugendmeisterschaft) durchführen. Damals war die Ge-

wichtung der Jugendklassen noch ganz anders als heute: 

35 Teams gingen im 470er an den Start, zwölf im Vaurien,  

16 im Laser und insgesamt 34 Optimisten. Der Wind betä-

tigte sich wieder einmal als Spielverderber, aber wenigs-

ten vier Wettfahrten kamen zusammen. Sportwart Michael 

Köhle brauchte am Ende eineinhalb Stunden (!) für die 

Preisverteilung. Auch bei der Jugend war damals ange-

sichts der unsicheren Windlage das Rahmenprogramm  

(z. B. der „flotte Diskotheken-Abend“) recht wichtig: „Den 

größten Applaus heimste allerdings dabei nicht der heimi-

sche Segelverein ein, sondern der Trachtenverein Starn-

berg. Eine Jugend-Schuhplattler-Gruppe trat auf und zeig-

te, daß altes Brauchtum auch bei der Jugend von heute 

recht gut ankommt.“

Der Vaurien gehörte 1977 letztmals zur Riege der Ju-

gendmeisterschaftsklassen (abermals im Rahmen der Ju-

gendwoche des BYC). Neu dazu kam der 420er (seit 1970 

internationale Klasse, 1977 gab es weltweit bereits 33.000 

Exemplare), dessen erste Jugendmeisterschaft auf einem 

Gewässer namens „Süßenloher Weiher“ in der Oberpfalz 

ausgetragen wurde. 

Training mit Hund. Der Laser wurde nicht nur von den 

Seglern akzeptiert, die schnell mal eine Stunde abends 

noch alleine segeln wollten, sondern auch von denjeni-

gen, die sowohl vom Gewicht wie auch vom Handling 

nicht so richtig mit Finn-Dinghys oder O-Jollen auf Tuch-

fühlung gehen wollten: den Damen. 

So fand sich im Herbst 1977 eine Gruppe von acht 

Frauen, für die Klaus-Peter Stohl das erste Damen-Laser-

Training durchführte. „Am Ende dieses Kurses saßen wir 

an der Bar im Clubhaus. Peter Stohl, Huschi Haist und 

ich“, erinnert sich Dr. Renate Lohrentz. Trainer Stohl regte 

für die Damen auch ein eigenes Hallentraining an, wie 

es die Männer schon seit einigen Jahren hatten. Zuerst 

waren die Damen skeptisch, aber dann rangen sie sich 

dazu durch, das Vorhaben doch in Angriff zu nehmen. 

„Wir probierten es also, mit 

Peter Stohl als Trainer, mit 

unseren Kindern und beim 

Waldlauf auch mit Hund“, 

so Renate Lohrentz. 

Stohl war nach einem 

Jahr beruflich so einge-

spannt, dass er die Leitung 

des Damen-Trainings an 

Paul Büchling weitergab. 

Das Damen-Training eta-

blierte sich. 

Bis ins Jahr 2012 wurde das wöchentliche Konditions-

Training in einer Starnberger Turnhalle durchgehalten, bis 

der Kreis der interessierten Frauen zu klein wurde. „Es 

war eine schöne, fröhliche Zeit“, bedankte sich Renate 

Lohrentz beim Club für 35 Jahre Training.

Solidarität ist keine Einbahnstraße. Die „Sportförderung“ 

finanzieller Natur führte der BYC 1977 ein. Mitglieder des 

BYC (außerhalb der JJA, die ein eigenes Fördersystem 

hatte), die förderungswürdig und förderungsbedürftig 

waren, konnten Mittel beantragen. Kriterium war, verein-

facht dargestellt, dass durch die Förderung der Sportler 

deren Vorrücken in „die Gruppe der Spitzensegler (Natio-

nalmannschaftsauswahl, Meisterschaftsanwärter)“ erreicht 

werden konnte. Ein Ausschuss entschied darüber – und 

als Gegenleistung erwartete man nicht nur umgehende 

Berichte, sondern auch Unterstützung bei Trainings für 

andere Segler, bei Wettfahrtleitungen etc., Vorträge oder 

Beiträge für die „Segel-Revue“.

See hat Trinkwasserqualität. 1977 wurde durch das Ge-

sundheitsamt Starnberg auch festgestellt, dass das Wasser 

im See erstmals seit dem Beginn der Untersuchungen ab-

solut trinkbar sei. Die Fertigstellung aller Ortskanalisatio-

nen sorgte dafür, dass der See nun frei von Kolibakterien 

war. 

Daneben gab es damals eigenartige Ansinnen, wohl 

durch die Einführung der Bayerischen Schifffahrtsverord-

nung angeregt. Die Roseninsel etwa, so schlug ein Land-

tagsabgeordneter vor, solle zum Nudistenreservat werden. 

Ein heftiger Disput tobte auch um das ministerielle Vor-

haben, Schiffe mit Wohn- oder Kocheinrichtungen und 

ab einer bestimmten Größe (diskutiert wurden 500 Kilo-

gramm!) zulassungspflichtig zu machen. Bei 9,20 Meter 

zog man schließlich die Grenze. 

Vorlage und Nachbildung: „So was brauchen wir auch“, beschloss 
Manfred Meyer, als er die Revue des Yacht-Club de Cannes gesehen 
hatte. Foto: V. Göbner

  Die 1970er: Auftakt der Ära Manfred Meyer

1977 wagte sich auch eine Damen-Gruppe ans Laser-Training.
Foto: Archiv Lohrentz

1977

BYC-Zielschiff 1976
Foto: BYC-Archiv
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Selbst geschneiderte Segelgarderobe. Beim Osterpokal 

der Drachen 1977 – wie gewohnt im Schneesturm – fiel 

ein junger Segler auf, der mit selbst geschneiderten Segeln 

zweimal als Zweiter ins Ziel gekommen war. Wolfgang 

Rappel, bekannt als Skifahrer und Sportartikelkaufmann, 

habe sich „einer neuen Betätigung zugewandt: Der Se-

gelmacherei“, schrieb die „Segel-Revue“. Optimistisch 

kündigte Rappel an, nun auch mit selbst geschneiderten 

Segeln im FD antreten zu wollen.

Und noch etwas Neues gab es 1977: Maja Huber hatte 

den Starthauspreis für die Drachen gestiftet (s. Seite 186 f).

Ein Wimmelbild für Segler. Anlässlich seines 90. Geburts-

tages hatte der BYC ein Bild in Auftrag gegeben, das den 

See, den Club und das Geschehen auf 

dem Wasser darstellen sollte. Ute Lo-

renz hat dafür ein Bild im Stile naiver 

Malerei geschaffen, auf dem wahrlich 

sehr viele Einzelheiten vom segleri-

schen Leben auf dem Starnberger See 

zu finden sind. Von der Roseninsel 

bis zum Starnberger Schloss, der Votivkapelle, Berg, der 

Gebäude des BYC – alles ist dabei. Die Solings regattieren 

gerade und im Club tummeln sich die Optis – ein richtiges 

Wimmelbild (Abb. rechts). Von 1978 bis zum Jahre 2004 

zierte dieses Motiv die Titelseiten der Regattaausschrei-

bungen des BYC.

„Ein Fest in der Tradition höfischer Lustbarkeiten“ – da 

haben sie es aber krachen lassen, denkt sich der Rezipi-

ent, wenn er die Überschrift des Berichts zur Feier zum 

90. Geburtstag des BYC in der „Segel-Revue“ 2/78 auf-

schlägt. Der erste Eindruck scheint nicht zu trügen. „So 

etwas hat die altehrwürdige Bucentaur-Halle in den zwei-

hundert Jahren ihrer Geschichte trotz höfischer Vergan-

genheit und auch in den 90 Jahren aktiven Clublebens 

wohl kaum erlebt. Rund 500 ausgelassene Jubiläumsgäste 

erschütterten tanzwütig das denkmalgeschützte Gebälk 

in seinen Grundfesten. ... Feste soll man feiern, wie sie 

fallen!“

Floating-Test vor San Francisco. Wenn es einen Ort in 

den USA gibt, wo man gesegelt haben sollte, dann ist es 

San Francisco. Nicht, weil dort der 34. America’s Cup  im 

September 2013 ausgesegelt wurde. Aber dort gibt es ähn-

lich alte Segelclubs wie in Starnberg. Dass die Windver-

hältnisse dort an sehr vielen Tagen im Jahr besser sind als 

in Starnberg – nun, dafür können weder die Starnberger 

noch die Amis etwas. Aber es ist eben so. Jedenfalls fand 

in der San-Francisco-Bay im Oktober 1978 die Weltmeis-

terschaft der Starboote (107 Teilnehmer, bis dahin das 

größte WM-Feld in der 60-jährigen Historie des Starboots) 

statt. Dieses Ereignis ließen sich Dr. Rainer Roellenbleg, 

Jochen Schwarz und Manfred Meyer nicht entgehen. Je-

doch ohne eigenes Boot und die gewohnte Crew. Die 

Amerikaner stellten einige Starboote zur Verfügung. Die 

Bucht wurde ihrem Ruf gerecht – und die „Segel-Revue“ 

druckte ein Bild ab, auf dem von zwei Starbooten jeweils 

nur noch der Bug fast senkrecht (Titanic-like) aus dem 

Wasser ragte. 

Erfolgsrezept
„Der Wind schralt ja mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit, 

auf die man sich zwar nicht total verlassen kann, die aber 

doch gewisse Anhaltspunkte bietet. Das Allerwichtigste ist 

ja, daß Sie sich auf der ersten Kreuz nach dem Start in eine 

möglichst gute Position bringen. Dazu ist es ganz entschei-

dend, daß Sie die ersten Windstriche nach dem Start richtig 

ausnützen. Dazu müssen Sie wissen, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit der Wind in welchem Spektrum schralt.“

Dr. Peter Adolff in einem Interview der „Segel-Revue“ 2/78

  Die 1970er: Auftakt der Ära Manfred Meyer

1978

In der Bucentaur-Halle fand 1978 das Fest zum 90. Geburtstag statt 
– „in der Tradition höfischer Lustbarkeiten“!  Foto: BYC-Archiv

Weltanschauung

Die Starbootsegelei ist mehr als 

eine sportliche Disziplin, sie ist eine 

Weltanschauung.

Manfred Meyer, „Segel-Revue“ 3/79
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heute mit Topfschlagen bezeichnen. „Tiefe Bisswunden“ 

habe wohl so manche Drachen-Pinne an diesem Tage da-

vongetragen. Den See könne man „zubetonieren“, fanden 

die Norddeutschen, aber die Feste waren rauschend bis 

stürmisch.

Letztlich waren nach einer unbekannten Zahl von Wett-

fahrten wieder einmal die vorne, die mit wie auch ohne 

Wind vorne sind: Erich Hirt sen. mit Erich jun. und Stefan 

Nikolaus wurden als Titelträger ausgerufen. Rang zwei 

belegte die Mannschaft Glas/Binder/Herwig auf dem neu-

en „Plastikdrachen“. 

Die Jungs aus der JJA segeln nach vorne. 1979 kristalli-

sierte sich ein kleine Gruppe von Top-Seglern aus der JJA 

heraus. Jugendobmann Karl Haist betonte vor allem den 

Sieg von Walter Rothlauf bei der Laser-Regatta „Tomasoni 

Topsail“ auf dem Gardasee vor Torbole – gegen 187 Mit-

bewerber. Andi Plettner und Kai Michels wurden Zweite 

bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im 420er, Rothlauf 

ebenfalls Zweiter bei der IDJM der Laser unmittelbar vor 

dem jungen Erich Hirt.

Rothlauf, Hirt jun., Plettner und Michels gehörten dem 

C-Kader des DSV an. Als „unentbehrliche Hilfe“ bezeich-

nete Haist den 1978 angeschafften Bus für die Fahrten zu 

den Regatten. 

  Die 1970er: Auftakt der Ära Manfred Meyer

1979

Drachen-Meisterschaft 1979 im BYC: Nur selten füllte der Wind die 
Segel so gut wie auf diesem Bild.  Foto: W. Müller

West-Ost-Preis 1979 beim BYC: Manfred Meyer segelte seinen neuen 
Star 6404 ein, mit dem er ein Jahr später diese Regatta in der 
Schweiz gewann. Foto: W. Müller

Die Plätze der drei BYC-Steuerleute waren nicht der 

Rede wert. Ihr Fazit nach einer Reihe von Schäden am 

gestellten Material: „In Zukunft nur noch mit eigenem 

Schiff.“

Der Sieger hieß übrigens Buddy Melges. Titelverteidiger 

Dennis Conner kam auf Rang zwei.

„Warum H-Boot?“ Mit dieser Überschrift schob Dr. Kurt 

Kallhardt die Verbreitung des 1967 vom Finnen Hans 

 Groop konstruierten Dreimannkielbootes (8,28 Meter 

lang, 2,18 Meter breit und 1450 Kilogramm schwer) im 

BYC an. Im November 1978 wurde das H-Boot vom DSV 

als „internationale Klasse“ anerkannt. Im BYC gab es zu 

diesem Zeitpunkt bereits elf Boote. Denn sowohl der BYC 

wie auch der Münchner YC hatten das H-Boot in ihre 

Listen geförderter Bootsklassen aufgenommen. Kallhardt 

beschrieb die Yacht: „Äußerlich elegant und für den Ken-

ner bestechend in der Linienführung. Innerlich geräumig, 

solide mit Teakholz ausgebaut und für jeden gewünsch-

ten Grad Häuslichkeit einzurichten.“ 

Die ersten Regatten dieser neuen Klasse am Starnberger 

See waren der „Rambeck-Preis“ des SCW und der „Som-

merpokal“ des MYC. Den „Elfi-Pokal“ des BYC stifteten 

Dieter und Elfi Lissmann 1979. Am ersten Septemberwo-

chenende kamen bei schönstem Wetter zwei Wettfahrten 

zustande. Unter 23 Crews gewann das Frauscher-Team 

aus Österreich. „Harter Kampf bei lauen Winden“ war das 

Foto unterschrieben.

Skeptisch auf diesen „Boom“ blickten vor allem die 

Drachen-Segler. Sie hatten gerade erst den Abschied 

aus dem olympischen Zirkus verdaut. Vor allem jüngere 

Steuerleute hätten sich in der zweiten Hälfte der 1970er 

Jahre dem Drachen zugewandt, stellte Flottenkapitän 

Jakob Bergbauer fest. 1979 hatte Buale Glas den ersten 

Kunststoff-Drachen am Starnberger See gebaut. Auf sein 

Abschneiden bei der IDM mit diesem „Plastik-Drachen“ 

waren alle gespannt. Ein gutes Ergebnis (siehe unten) 

könne den „H-Boot-Boom“ im BYC bremsen, hofften die 

Drachensegler. 

1979 wurde auch erstmals am Gardasee eine Drachen-

Regatta ausgerichtet. Horst Manger hatte einen „Gardasee-

Cup“ gestiftet. Sieger war Wolfi Rappel vor Jakob Berg-

bauer und Hans-Detmar Wagner. 

„Im Dunklen tappende Wettfahrtleitung“. Nicht nur der 

Prinz-Franz-Preis (siehe Kasten) litt umfassend unter 

dem flautigen Spätsommerwetter, auch die anschließen-

de Drachen-Meisterschaft. Claus Deutelmoser ätzte in der 

„Segel-Revue“ 3/79 gegen die Flaute, dass es auch heute 

noch eine Lust ist, seinen Bericht zu lesen. „Wenn schon 

kein Wind, dann wenigstens erfolgreich im Sturm“, war 

das Motto eines alternativ abgehaltenen Fußballturniers 

auf Houdeks Wiese. Und die Schafkopfspieler seien so 

snobby, dass sie zum Kartenspielen sogar ihre Schiffe mit-

bringen würden. Eine Wettfahrt endete in der Dunkelheit. 

Die Behauptung, „die Erstplatzierten der nächtlichen Ziel-

durchfahrt hätten ihren guten Rang nur der Tatsache zu 

verdanken, dass sie schnell schwimmende Crew-Mitglie-

der vorausgeschickt haben, um der im Dunklen tappen-

den Wettfahrtleitung im rechten Moment ihre Segelnum-

mer zuzurufen“, sei falsch. Die letzte Wettfahrt würde man 

Der Wetterbericht –  
richtig interpretiert

Claus Deutelmoser leitete seinen Bericht in der „Segel-

Revue“ über die Drachen-IDM und den Prinz-Franz-Preis im 

September 1979 im BYC mit einer Beschreibung der Wet-

terlage ein:

„Der Wetterbericht hatte ganz klar angekündigt, dass es 

im Verlauf des Wochenendes, an dem der Prinz-Franz-Preis 

ausgefahren werden sollte, zunehmend gewittrig und böig 

würde. Wer Wetterberichte richtig interpretieren kann, der 

war also darauf gefasst, dass genau das gegenteilige Wetter 

herrschen könnte – nämlich das, was schon seit einigen Ta-

gen für einen prachtvollen Altweibersommer gesorgt hatte: 

strahlend blauer Himmel, hochsommerliche Temperaturen 

und eine maximale Windstärke von minus 0,5 Beaufort, die 

allenfalls einmal dann auffrischte, wenn eine Fliege nah ge-

nug am Gesicht vorbeiflog.“

Erich Hirt sen., Rudi Houdek sen. und Frank Neufing segelten bei 
der Drachen-IDM 1978 auf Platz zwei. Foto: BYC-Archiv

Mit 20 km/h den Berg hinauf
Drachen-Transport mit dem LKW

Mitte der 1970er Jahre kamen die ersten PKW-Anhänger 

für große Schiffe auf den Markt. Vorher wurden Drachen per 

Bahn oder auf dem LKW transportiert. Markus Glas erzählt, 

wie das damals war. In der väterlichen Werft in Possenhofen 

stand ein solcher Drachen-LKW schon zwei Jahre herum: 

„Da hat der Vater g’sagt, jetzt musst amol was zahlen, wenn 

der LKW da immer auf dem Parkplatz steht.“ – „Ich zahl’ nix“, 

erwiderte der Kunde, „du kannst den LKW haben“. Das war 

ein 710er Mercedes. „Den haben wir in der Werkstatt für ei-

nen Haufen Geld TÜV-fähig gemacht. Mit dem sind wir dann 

herumgefahren. Der LKW war der Wahnsinn. Den haben wir 

mit 320.000 Kilometern übernommen. Wir haben immer 30 

Liter Öl dabeigehabt, der hat fast so viel Öl verbraucht wie 

Sprit.“ Die Schweiz, Holland, Dänemark oder Frankreich und 

natürlich Kiel waren die Ziele. „Das Schlimme war nicht das 

Fahren. Du warst halt ‚doarad‘. Du konntest oben im Schiff 

– beim Fahren – super schlafen, da war es total ruhig. Das 

war echt klasse da oben, da hast du deine Ruhe gehabt. Nur 

unten im Führerhaus bist du direkt auf dem Motor gesessen: 

Der mittlere Sitzplatz war über dem Motor“, schildert Glas. 

„Der ging 86, den Berg runter. Den Berg rauf in den Kasseler 

Bergen: 20“, lacht er. „So zwölf bis 13 Stunden bist du bis 

nach Kiel gefahren.“

Der Mercedes hatte fünf Tonnen Zuladung – da war der 

Drachen keine schwere Last. Nur musste man auch vor Ort 

immer mit dem LKW herumfahren. Und sie mussten jedes 

Jahr zum TÜV. „Unser LKW hatte eine Viertel-Umdrehung 

Lenkspiel. Das ging dann irgendwann nicht mehr durch.“

Der Mercedes-Laster 1975 mit dem Drachen – ein besseres Foto 
gibt’s nicht. Foto: Glas
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Michael und Maja Huber
Zwei Segler blieben dem Club lebenslang treu

Man schrieb bereits das Jahr 1913, als Michael Huber Mit-

glied im Königlich Bayerischen Yacht-Club wurde. Der 19-Jähri-

ge studierte damals an der TH München Chemie und war durch 

den Maschinenbau-Studenten Hans Tambosi auf den Club auf-

merksam gemacht worden.

Hubers Segler-Laufbahn hatte aber schon lange vorher be-

gonnen. Der Sohn eines Münchner Farben-Fabrikanten (die 

Firma existiert heute noch in New Jersey/USA) wurde am 27. 

November 1893 als erstes von drei Kindern geboren. Die Ferien 

verbrachte die Familie meist am Tegernsee, wo der mittlerwei-

le siebenjährige Michl mit seinen Brüdern gerne auf den Ber-

gen „herumkraxelte“. Das aber missfiel der Mutter sehr. „Frau 

Kommerzienrat hatte entsetzliche Angst“, schrieb sein späterer 

Freund und Mitsegler, Wolfram Müller, 1977 in der „Segel-Re-

vue“ des BYC. 

Wo er ein Ruder-Dinghy mit Mast und Segel gefunden habe, 

sei er mit seinen Brüdern eingestiegen und habe den See un-

sicher gemacht, wusste Ingo von Bredow (FD-Weltmeister von 

1956) in einem Beitrag für „Die Yacht“ 10/1965 zu berichten. 

1906 habe der Vater ein Segelboot gekauft. Mit nicht weniger 

als 52 Quadratmeter Segelfläche auf einer 9,5 Meter langen 

„Flunder“ jagten die drei Huber-Buben über den Tegernsee. Wer 

ihnen das Segeln richtig beibrachte und warum die Mutter we-

niger Angst hatte, wenn ihr 13-jähriger Filius mit den Brüdern 

auf diesem Gefährt über den See heizte, ist nicht überliefert. 

„Einer Sonderklasse ähnlich“ sei dieses Boot auf dem Tegern-

see gewesen – ein Beleg dafür fehlt jedoch. Dagegen gibt es ein 

altes Foto, das einen Doppel-Lugger auf dem Tegernsee zeigt. 

Auf der Rückseite ist „Kiebitz“ notiert: So hießen alle Boote von 

Michael Huber. 

1911 habe der nun 18-jährige Michl sein zweites Boot be-

kommen, eine 5-mR-Yacht, so Bredow. Als Vorschoter habe 

er darauf seine ersten Regatten auf dem Starnberger See ge-

segelt. Michl Huber muss ein kerniger Bursche gewesen sein, 

wie er im Buche steht. Skiläufer war er natürlich auch und als 

20-Jähriger sei er von der Schanze am Holmenkollen in Oslo 

gesprungen. 

Den Jollen wandte er sich erst nach dem Ersten Weltkrieg 

zu, als auch in den kleinen Booten größere Regatten gesegelt 

wurden. „Dann ist es aber richtig losgegangen“, übersetzte 

der Berliner Autor Hubers Erinnerungen an diese Zeit. 1924 

hatte Huber erstmals am „Seglerhaus-Preis“ auf dem Berliner 

Wannsee teilgenommen, eine der wichtigsten Regatten in der 

Weimarer Republik. Manfred Curry, Pimm von Hütschler, Edgar 

Beyn, Harry Mello, Peter Bischoff und viele andere große Segler 

segelten dort mit. 1930 und 1931 konnte Michael Huber den 

Seglerhaus-Preis gewinnen – mit Wolfram Müller als Vorschoter 

in der 22er Rennjolle.

Wer so intensiv segelt wie 

Michl Huber, der ist glücklich, 

wenn er eine Frau aus seinem 

Umfeld findet. Er fand sein 

Glück im Club: Maja Sedl-

mayr war als segelbegeister-

te Tochter längst am See zu 

Hause. 1926 und auch 1927 

hat Maja Sedlmayr (sie war da-

mals Mitglied im Bayerischen 

Sharpie-Verband) als Vorscho-

terin von Michael Huber in der 

22er Rennjolle den deutsch-

österreichischen Länderkampf 

gewonnen. 1935 heirateten 

die beiden, ab 1942 wurde sie 

auch im Mitgliederverzeichnis 

des BYC geführt. In der Nach-

kriegszeit war Maja Huber im 

Pirat als Steuerfrau selbst ak-

tiv.

Michael Huber war schon 

1928 als Ersatzmann für den 

Bereich Bodensee in die Olym-

pia-Ausscheidung geschickt 

worden, 1935 war er an den 

Ausscheidungen in der O-

Jolle beteiligt. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg segelte Huber in 

der H-Jolle, bis er 1952 ins Starboot umstieg. Daneben segelte 

er aber auch im Pirat, FD, den Schärenkreuzern und ab 1959 

im Drachen. Bei der Meisterschaft 1961 im BYC kam er auf den 

zweiten Rang. Ehrenmitglied war er schon seit 1954.

Nahezu Jahr für Jahr ließ sich Michael Huber ein neues Schiff 

bauen. Sie alle hießen KIEBITZ. Nummeriert wurden sie nur bis 

20 (also „XX“), dann habe ihm der Platz am Spiegel nicht mehr 

gereicht. Anfang der 1960er Jahre hatte er die Marke von 40 

bereits übersprungen.

Auch 1972 – im Alter von 78 Jahren! – ging Michael Huber 

noch einmal bei einer Deutschen Meisterschaft im Drachen auf 

dem Starnberger See an den Start – und wurde bei bis zu acht 

Windstärken abermals Vizemeister.

Michl Huber war nicht nur als Segler für den Club unterwegs. 

Er nahm schon in jungen Jahren Funktionen im Sportausschuss 

wahr oder später auch als Hafenwart sowie als 2. Vorsitzender. 

Starthaus-Preis gestiftet. Es war Maja Hubers Idee, für 

die Drachen-Klasse (in dessen klassische Formen sie gerade-

zu verliebt war) einen Preis ins Leben zu rufen. Den „Damen-

Preis“ (der auf mehrere Tage ausgedehnt war) für die Drachen 

des BYC hatte sie zusammen mit einigen anderen Damen des 

Clubs schon seit 1964 immer mit viel Engagement organisiert. 

1977 stiftete sie den „Starthaus-Preis“ und ließ damit den al-

ten Brauch wieder aufleben, ohne tierischen Ernst und ohne 

olympischen Kurs direkt vor dem Starthaus zu starten. Die Mole 

sollte Zuschauertribüne sein, der Kurs nicht unsichtbar weit im 

Süden liegen. Entsprechend 

machten es sich auch die Da-

men bequem, auf der Mole 

am Starthaus dem Spektakel 

zuzusehen. Maja Huber wurde 

1981 zum Ehrenmitglied des 

BYC ernannt.

Viele Jahre war der „Start-

hauspreis“ den Drachen vor-

behalten, die zum unmittelbar 

anschließenden „Prinz-Franz-

Preis“ gemeldet hatten. Erst 

1989 wurde die Regatta für 

alle Bootsklassen geöffnet und 

nach Yardstick gewertet.

Anfang März 1984 starb Michael Huber. Über 70 Jahre hat-

te er dem BYC angehört. Der Club war mehr als seine zweite 

Heimat. Auch im hohen Alter nahm er regen Anteil am Cluble-

ben. Mehr als 3.000 Regatten hatte er gesegelt, dabei mehr als 

2.000 Preise errungen. „Er war tief innerlich veranlagt, hoch-

sensibel, intensiv im Erleben und stark in seinen Gefühlen. Wer 

in seine großen Augen schaute, wusste, dass da nichts ober-

flächlich war“, beschrieb ihn BYC-Präsident Manfred Meyer in 

der Grabrede. 

Vier Wochen nach ihrem Michl starb am 28. März 1984 auch 

Maja Huber. Der Club hatte innerhalb eines Monats zwei Ehren-

mitglieder, die ihn geprägt hatten, verloren.

Mit diesem Doppel-Lugger segelten die Huber-Brüder auf dem 
Tegern see. Foto: BYC-Archiv

Michael Huber war einer der er-
folgreichsten Segler des (K)BYC 
und Vorbild vieler. Foto: F. Groß

  Die 1970er: Auftakt der Ära Manfred Meyer

Michael Huber, Lulu Böhler und 
Wolfram Müller beim Länder-
wettkampf 1931 auf dem Wann-
see. Foto: BYC-Archiv

Maja Huber hatte 1977 den 
Starthauspreis gestiftet, der zu-
nächst den Drachen vorbehal-
ten war. Foto: W. Müller

Die Aufnahme ist zwar schon von 1955, aber so stellte sich Maja 
Huber (links neben der Lücke mit Sonnenbrille) den Starthauspreis 
vor: Die Damen sitzen auf der Mole und schauen zu. Foto: Müller

186 187



Die 1980er Jahre vor dem großen Jubiläum

Verrohende Sitten auf dem Wasser, nachlassende Aktivität der Masse, Top-Ergebnisse einer schma-
len Spitze, eine große Lücke bei den Nachwuchsseglern – es gab in den 1980er Jahren eine Menge 
Probleme, über die man sich – auch heute noch aktuelle – Gedanken machen musste. Ungeachtet 
dessen entwickelte sich der Club: Das Jugendhaus wurde umgebaut, die Mole erneuert und verlän-
gert. Auch das Thema König-Haus rückte in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in den Blickpunkt. 
Und – man glaubt es kaum: 1982 begann das Computer-Zeitalter im BYC!

Grundlegende Probleme 
verlangen Lösungen

Ein echter Volltreffer. Das Opti-Training lag Sportwart 

Beppo Aschenbrenner 1979/80 schwer im Magen. Es sei 

zusehends verkümmert. „Hier scheint mir die Jugend-

abteilung einfach überfordert zu sein, zumal die für die 

Schulung hauptsächlich infrage kommenden älteren Mit-

glieder der JJA praktisch ausnahmslos aktive Regattasegler 

sind und deshalb an Wochenenden nur sehr unregelmä-

ßig zur Verfügung stehen können. Gerade für die Kleinen 

aber sollte meines Erachtens eine echte Bezugsperson 

vorhanden sein, die möglichst immer ansprechbar ist“, 

erläuterte er in der „Segel-Revue“ 1/80. Aschenbrenner 

hatte also den konstruktiven Fehler in der Nachwuchsar-

beit erkannt – und Abhilfe für 1980 in die Wege geleitet. 

Der Club stellte einen jungen, diplomierten Segellehrer 

mit großer Erfahrung ein: Roger Gruhn sollte sich um die 

Opti-Kinder im Club kümmern. 

Nach der Saison zog Aschenbrenner positive Bilanz: 

„Wir hatten Anfang dieses Jahres für das Jüngsten-Segeln 

mit Roger Gruhn einen uns weitgehend unbekannten 

Segellehrer verpflichtet. Im Nachhinein kann zweifellos 

festgestellt werden, dass Roger ein echter Volltreffer war. 

Er hat es verstanden, bei unseren Jüngsten eine Begeiste-

rung für den Segelsport zu wecken, die wir alle für kaum 

möglich gehalten haben. Wenn früher die Eltern ihre Kin-

der zum sonntäglichen Training schieben mussten, so zo-

gen in diesem Jahre die Kinder wirklich von selbst – es 

verging kein Sonntag, an dem nicht um die 20 Optis auf 

dem Wasser gewesen wären.“ Für einen achttägigen Kurs 

in den Ferien hatten sich 30 Teilnehmer angemeldet. Na-

mens des Vorstands dankte Aschenbrenner dem jungen 

Opti-Dompteur für die „beispielhafte Arbeit“. Gruhn hatte 

auch für 1981 zugesagt. 

Diese Zeit ist auch heute noch den damaligen Eltern 

im Gedächtnis: „Da ging’s ab mit den Optis. Das war für 

die Eltern eine sehr schöne Zeit“, so einer der damaligen 

Opti-Väter. Gruhn organisierte auch das Zeltlager, segelte 

quer über den See zu einem Grundstück und grillte dort 

mit der quirligen Schar. Die Eltern wussten ihre Sprösslin-

ge in guten Händen und genossen für ein paar Tage oder 

Stunden die Ruhe.

Faustrecht. Beppo Aschenbrenner übte aber auch An-

fang der 1980er Jahre geharnischte Kritik. „Die Entwick-

lung zum unsportlichen, überharten Segeln bereitet in 

vielen Klassen, ganz besonders aber naturgemäß bei den 

Leichtbau-Klassen, große Sorge. Gerade bei den Booten, 

bei denen aufgrund ihrer Bauart auch heftige Kollisionen 

meist ohne nennenswerte Schäden bleiben, wird oft ge-

segelt, als ob es nur noch das Faustrecht“ gäbe. Ob aus 

„Unkenntnis der Regeln oder vorsätzlich, möchte ich hier 

nicht weiter untersuchen“. Kollisionen oder Berührungen 

von Bahnmarken seien aber keine Kavaliersdelikte, die 

man untereinander regele. Ersatzstrafen oder eine Auf-

gabe seien angebracht, alles andere sei unfair „und führt 

auf Dauer zu einer Verrohung der Sitten im Segelsport“, 

kritisierte Aschenbrenner im Frühjahr 1980.

Ein halbes Jahr später hatte sich nichts gebessert. Im 

Gegenteil, er musste ergänzen, dass „auch bei den großen 

und teuren Schiffen unglaublich ‚geholzt‘ wurde“. Allein 

beim Prinz-Franz-Preis der Drachen habe es Kleinholz 

 

  Der Club geht auf die 100 zu

1980

„Wie heißen Sie?“
Die Geschichte von der Bayernflagge auf der Ostsee

Anekdoten machen eine Chronik unterhaltsam. Auch wenn 

sich dieses Buch nicht als „Chronik“ versteht, so waren solche 

dennoch gefragt. „Die mit der Bayernflagge muss unbedingt 

rein“, war eine mehrfach gelieferte Information bei den Recher-

chen. Und die Geschichte sei so gewesen: Prinz Luitpold habe 

die weiß-blaue Bayernflagge bei der Kieler Woche gefahren. 

Ein Polizist habe das beanstandet und nach Widerspruch die 

Personalien aufnehmen wollen. „Wie heißen Sie?“ – „Von Bay-

ern.“ – „Ich habe nicht gefragt, wo Sie herkommen. Wie hei-

ßen Sie?“ – „Von Bayern.“ An diesem Punkt setzen die Lacher 

nachhaltig ein – aber wie geht es weiter? Eine Anekdote in ei-

nem Buch braucht auch ein Ende, nicht 

nur den Anfang bis zum Lacher.

Und überhaupt gehört es sich nicht, 

Anekdoten über lebende Wittelsbacher 

zu drucken, ohne die betroffenen Ho-

heiten selbst zu fragen. Also: „Königli-

che Hoheit, da gibt es so eine Anekdote 

mit der Bayernflagge bei der Kieler Wo-

che. Könnten Sie die bitte kurz erzäh-

len?“ – „Das ist eine lange Geschichte“, 

erwiderte S.K.H. Prinz Luitpold. Aber 

kurz gerafft, erzählt er die Geschichte 

von den Bayern und ihrer Flagge auf der 

Ostsee.

Es war Mitte der 1970er Jahre, als 

S.K.H. Prinz Luitpold mit Eckart Wagner, 

dessen Vater Johannes sowie ein paar heute noch bestens be-

kannten Bayern (z. B. Jörg Mössnang; sogar Valentin Mankin 

war dabei, aber der legendäre Russe zählte nie zu den Bayern, 

wenn er auch gerne da war) bei der Kieler Woche segelte. Am 

Heck des Zweitonners SOIZIC* wehte die weiß-blaue Bayern-

flagge. Auf dem Deck war ein Fass Bier, einige spielten Karten 

im Cockpit, da wegen Flaute noch keine Wettfahrt war. Da kam 

ein Polizist und fragte, was das denn für eine Flagge sei. Die 

bayerische. Das wäre nicht zulässig. Crew und Skipper wider-

setzten sich. Das wurde mit einem Verwarnungsgeld über zehn 

D-Mark geahndet. Unter dem Strafzettel stand: POM Augustin. 

„Die ganze Crew fing zu lachen an und sang: ‚O, du lieber Au-

gustin …’,“ erinnert sich Prinz Luitpold. Der Polizeiobermeister 

fand das gar nicht lustig und verhängte ein Hafenverbot. Schiff 

und Crew mussten den Hafen verlassen, was natürlich mit der 

wehenden Bayernflagge geschah. 

Nicht weit vor der Hafenausfahrt kam ein Polizeikreuzer 

und forderte zum Beidrehen auf. Ein Kommando enterte die 

Yacht, untersuchte das Schiff und verlangte nach Bootspapie-

ren und Führerscheinen. Doch das war 

alles korrekt. „Johannes Wagner war 

Kapitän zur See und hatte alle Paten-

te, die man sich nur vorstellen kann“, 

erzählt Königliche Hoheit weiter. Aber 

dann ging es wieder um die Flagge. 

Eine Bayernflagge wäre nicht zulässig. 

„Staatsbesuch …“, verwies der Skipper 

auf Luitpold von Bayern, Nachfahre des 

letzten Königs im Bayernreich. Aber das 

zog auch nicht. Ein Verstoß gegen die-

ses und jenes Recht wurde attestiert … 

Man müsse die Fahne einholen und die 

deutsche Nationale setzen. „Die hatten 

wir gar nicht dabei“, so der Prinz. Die 

Crew des Polizeikreuzers holte eine 

schwarz-rot-goldene Flagge aus der 

Asservatenkammer und lieh sie der bayerischen Yacht, die nun 

unter Zwang stehend (und auch zahlenmäßig in der Unterzahl) 

umflaggte. Einen Strafbefehl vom Amtsgericht Kiel gab es auch 

noch. „5.000 Mark habe ich da bezahlen müssen“, schildert 

Prinz Luitpold den Ausgang der Geschichte.

Und wann war nun die Sache mit dem Wortwechsel über 

seinen Namen? „Den gab’s gar nicht. Das ist so eine Geschich-

te, die hier immer erzählt wird …“

Was auf dem Starnberger See recht und bil-
lig ist, ist auf der Ostsee unrecht und teuer.

*für Nicht-Bayern: so viel wie „salzig“
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für rund 50.000 DM gegeben – und bei den Staren habe 

für schwere Schäden nur der Wind gefehlt. Auch „re-

nommierte, erfahrene Segler“ würden „eifrig mitholzen“. 

Die ständig steigende Kollisionsbe-

reitschaft könne also nicht auf man-

gelnde Erfahrung und Ausbildung 

zurückzuführen sein. 

Aschenbrenner sah es als große He-

rausforderung für Veranstalter, Wett-

fahrtleitungen und die Segler selbst, 

hier nach Verbesserungen und Lösun-

gen zu suchen, „einen Weg zurück zu 

Vernunft und Fairness zu finden und 

nicht um eines vermeintlichen, klei-

nen Vorteils willen alle Gesetze von 

Sportlichkeit und Anstand über Bord 

zu werfen“.

Die Streif im Schuss hinunter. Ein Unglücksfall in Frank-

reich sensibilisierte auch Segler und Funktionäre in Bay-

ern. Dort waren bei einer Sturmwettfahrt vor La Rochelle  

zwei junge Segler ertrunken. Die französische Justiz 

schickte den Wettfahrtleiter ins Gefängnis.

„Was man in der Vergangenheit an Leichtsinn, blindem 

Gottvertrauen und zum Teil sicher auch an Selbstüber-

schätzung gesehen hat, ist unbeschreiblich“, bilanzier-

te Sportwart Beppo Aschenbrenner in der „Segel-Re-

vue“ 1/83. Jugendliche bei sieben Windstärken ohne 

Schwimmweste oder Wärmeschutzkleidung, Vollzeug 

auch bei längst überschrittenen Grenzen, „und da starten 

Wettfahrtleiter munter ihre Regatten, obwohl Gewitter am 

Himmel stehen“. Es sei keine Schande, einmal den Spinna-

ker wegzunehmen, auch wenn ein Weltmeister ihn noch 

führe, betonte Aschenbrenner. „Keinem durchschnittlich 

guten Skifahrer würde es einfallen, die Streif im Schuss 

zu fahren, nur weil dies die absolute Weltspitze tut, beim 

Segeln aber verlieren offenbar viele jeden Maßstab.“

Unüberlegtes Handeln der Aktiven bürde den Wettfahrt-

leitern (und Helfern) ein bald nicht mehr tragbares Maß 

an Verantwortung auf, wenn sich nicht Grundlegendes 

ändern würde. Aschenbrenner fürchtete, dass die Wett-

fahrtleiter andererseits so empfindlich werden könnten, 

dass gar keine Schwerwetter-Wettfahrten mehr stattfinden 

würden. Einsicht und Vernunft von allen Beteiligten sei 

nötig, unterstrich der Sportwart.

Einige Jahre nach Aschenbrenners Appell passierte es: 

Nach ein paar Tagen schönstem Frühlingswetter zog eine 

heftige Gewitterwalze mit zehn Beaufort über den See 

und forderte bei einer Drachenregatta vor Possenhofen 

zwei Tote. 

Soling – im Aufwind. „Noch nie zuvor hatten so viele 

Mannschaften für eine Soling-Regatta am Starnberger See 

gemeldet“, war in der „Segel-Revue“ I/80 zu lesen. 47 

Teams waren im August 1980 am Start – auch wenn es 

erst einmal gemütlich zuging. Wettfahrtleiter Stefan Kurys-

Römer habe da schon ein Eis und zwei hübsche Assis-

tentinnen gebraucht, um mit den Dreimannbooten fer-

tigzuwerden, dokumentierte ein Bild daselbst. Erich Hirt 

sen. (mit Michael Marcour und H. Schlatter) gewann zum 

dritten Mal hintereinander die Regatta. Burschi Haist mit 

Peter Wacker und einem Ramstetter (welcher, war nicht 

verzeichnet) wurde Dritter. Erich Hirt stiftete den endgül-

tig gewonnenen Cup gleich wieder neu.

1981 wurde dann „das Jahr unseres Erich Hirt“, berich-

tete Karl Haist über die Solings in der „Segel-Revue“ 2/81. 

Hirt senior führte die deutsche Soling-Rangliste an, sogar 

vor Willy Kuhweide. Zum Soling-Cup des BYC im August 

1981 kamen sogar 48 Schiffe. Erich Hirt jun., seines Zei-

chens gerade FD-Segler, zeigte, wie man aus einer Leicht-

windwetterlage fünf Wettfahrten herausholen konnte. Va-

ter Hirt gewann den Cup ein weiteres Mal – aber es war 

eine seiner letzten Regatten. 

Erich Hirt senior verunglückte am 10. Dezember 1981 

tödlich.

Soling – in jedem (!) Alter. Eine Lanze für die Soling-Klas-

se brach Karl Haist in der „Segel-Revue“ 2/80. Er zählte all 

die Vorzüge des Dreimannbootes auf, wie ausgezeichnete 

Segeleigenschaften, bequemer Platz zum Sitzen in allen 

Trimmlagen, Hängewesten für die Crew, die nicht durch 

Kanten oder Süllränder beeinträchtigt werde. Ein großer 

und ein kleiner Spinnaker garantieren Spaß am Segeln bei 

jeder Windstärke. Und: Man könne die „Soling in jedem 

Alter segeln“, schrieb ein damals 42-jähriger Karl Haist. 

Ein Fehler sei nur das Image der Klasse: Die Soling sei nur 

für Spitzensteuerleute, Spitzenmannschaften und Profis … 

Die Klassenvereinigung wollte sich daher der Förde-

rungen der Basis verschreiben, nicht der Spitze. Sie wolle 

„unter die Leute bringen“, dass die Soling auch für Wo-

chenendregattasegler und Hobbysegler, ja sogar für Ein-

handsegler (der Selbstwendefock wegen) hervorragend 

geeignet sei. In kaum einer anderen Klasse biete ein Boot 

so viel für den Kaufpreis wie die Soling. 

Ob sich Haist damals schon vorstellen konnte, im Jahre 

2012 (im Alter von 74 Jahren) noch einmal Europameister 

in der Soling zu werden?

„Klassenkampf“. Überhaupt buhlten Anfang der 1980er 

Jahre die Klassen um die Gunst der Mitglieder. Die FDs 

(mit „Frischer Drang“ überschrieben) erlebten eine Re-

naissance. Waren es 1980 praktisch Dr. Wolfgang Hou-

dek und Ralph Weyler alleine, die in 14 Regattaserien den 

Stander des BYC zeigten, so waren im Jahr darauf schon 

wieder sieben aktive FDs im Bayerischen Yacht-Club. 

Umsteiger aus dem Laser (Erich Hirt jun. und Walter Roth-

lauf), Altmeister (Franz Höflinger und Erich Hirt sen.) und 

auch Allround-Talente (Willi Gerlinger) hatten Gefallen 

an der schnellen Jolle gefunden, auch wenn diese Klasse 

nach wie vor von den Brüdern Batzill vom Bodensee und 

Anton Schwarz/Peter Fröschl vom Ammersee beherrscht 

wurde. Ab 1983 waren auch die Brüder Wieser im FD 

unterwegs – und pfeilschnell.

Eifrig Werbung fürs H-Boot machte Dr. Kurt Kallhardt, 

der sich über eine wachsende Flotte im BYC (16 Boote 

Anfang 1981) freute. Im gesamten DSV-Bereich wurden 

im Winter 1980/81 nicht weniger als 76 neue H-Boote 

registriert! Hans Frauscher gewann zum zweiten Mal und 

damit endgültig den „Elfi-Pokal“. Dieter Lissmann ließ 

nicht zu, dass der österreichische Werft-Chef den Pokal 

wieder stiftete. Lissmann erneuerte den nach seiner Frau 

benannten Pokal selbst. Nur musste man ihn künftig drei-

mal gewinnen, um ihn endgültig in Besitz nehmen zu 

können. 

Im 470er gab es damals drei hoffnungsvolle Nach-

wuchs-Mannschaften aus der JJA. Die Deutsche Meister-

schaft der olympischen Jollenklasse fand 1981 im BYC 

statt. Als beste Lokalmatadore kamen Stefan Kurys-Römer 

und Robinson Wollersheim auf Rang drei.

Zwei Kringel – oder drei Bier?

So eng wie Aschenbrenner legten 

nicht alle die Regeln aus: 

„Wenn du den Burschi an der Boje 

berührt hast oder so ähnlich, dann 

hat der nur drei Finger rüberge-

streckt und gerufen: ‚Fahr weiter!‘, 

Abends hast du ihm dann drei Bier 

für die Mannschaft rübergeschoben 

– und die Sache war erledigt.“

Michael Nöltge, Ehrenpräsident 

des YC Langenargen, damals 

Soling-Segler

Zwölf Jahre war Hans-Detmar Wagner Kommodore des Deutschen 
Drachen-Geschwaders. Mit ihm verloren der BYC und die Drachen-
Klasse im März 1980 eine Persönlichkeit, die nach 1972, dem letz-
ten olympischen Auftritt der Drachen, maßgeblich an der weiteren 
Entwicklung dieser Klasse beteiligt war. Fotos: BYC-Archiv

Karl Haist mit der Soling BINSENSCHNÜFFLER G 208 am Gardasee. 
Haist war von 1982 bis 1986 Vorsitzender des Soling-Weltverbands.
Foto: Archiv K. Haist

  Der Club geht auf die 100 zu

1981

Nein, glühend heiß war es Anfang Dezember 1981 am Gardasee 
nicht, als die erste Soling aus der Mader-Werft getauft wurde. Die 
dicken Anoraks haben die Segler nur fürs Foto ausgezogen. Es war 
Erich Hirts (ganz links) letzter Segeltag, ehe er ein paar Tage später 
tödlich verunglückte. Von rechts Max Koch, dahinter Mecki Beck, 
Jörg Mössnang, Willy Kuhweide, Karl Haist und Roman Koch. Mit 
Pudelmütze der jahreszeitlich passend angezogene Kranführer.
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Wolfram Müller 
Vom Lausbuben zum Grandseigneur des BYC

Einer der Männer, die den BYC und sein Ansehen wesentlich geprägt haben, war Wolfram Müller.  
Er gehörte nicht nur zu den erfolgreichen Seglern von den 1930er bis zu den 1960er Jahren, Wolf-
ram Müller war auch als Schiedsrichter oder Mitglied der Wettfahrtleitung in Kiel und bei anderen 
internationalen Regatten tätig. Viele Jahre wirkte er im Vorstand des Clubs mit.

Geboren wurde Wolfram Müller am 12. Mai 1907 in Immen-

stadt am Alpsee. Schon dort war er oft am Wasser. Nach dem 

Ersten Weltkrieg wurde sein Vater als Chirurg an ein Lazarett in 

München versetzt. „Von da an verbrachten wir unsere Ferien 

am Starnberger See“, notierte er in seinen Erinnerungen, die er 

im Frühjahr 1977 unter dem 

Titel „Mein Seglerleben“ 

aufgeschrieben hatte. 1922 

erwarben seine Eltern ein 

Anwesen in Leoni, wo auch 

Albert und Robert Sandner 

wohnten. Die beiden nah-

men Wolfram Müller mit in 

den KBYC, wo er ein Jahr 

später als 16-Jähriger auch 

schon Mitglied wurde. Dort 

lernte er den gleichaltrigen 

Julius H. Böhler kennen. 

„Seit dieser Zeit sind wir 

beste Freunde und diese 

Freundschaft war mitbe-

stimmend für mein weiteres 

Leben“, so Müller in seinen 

Memoiren.

Ein paar Jahre später, Müller war 21 Jahre alt, „fischte“ ihn 

Michael Huber aus der Jugendabteilung und machte ihn zu 

seinem Vorschoter auf der 22er Rennjolle KIEBITZ. „Bei einem 

erstklassigen Steuermann untergebracht, war mein Verlangen, 

selbst ein Boot zu steuern, nicht mehr groß“, erklärte Müller. Der 

erste große Erfolg war der Gewinn des meisterschaftsähnlichen 

Seglerhaus-Preises 1930 auf dem Wannsee. Schon seit 1914 

war diese Regatta ausgeschrieben, bis 1939 für die 22er, ab 

1950 dann für die H-Jollen – so erinnerte sich Wolfram Müller.

Ab 1932 segelte Müller auch im „Einheits-Zehner“, in die auch 

andere gute süddeutsche Jollensegler wechselten, allen voran 

Huber, Böhler und Peter Bischoff. 1933 wurde die erste deut-

sche Segelmeisterschaft im Einheitszehner (EZ) ausgetragen. 

Auf dem Steinhuder Meer waren 30 Boote am Start. Sieger 

und somit Meister wurden: Lulu Böhler/Heino Knote vor Hu-

ber/Müller! Im Jahr darauf wurde die EZ-Meisterschaft auf dem 

Müggelsee ausgetragen. Erste waren diesmal Bischoff/Springer 

vor Böhler/Knote und Huber/Müller. Bischoff und Böhler waren 

für den Bayerischen Sharpie-Verband (vgl. S. 87) gemeldet, nur 

Huber/Müller traten unter dem Stander des KBYC an.

Wolfram Müller war in mehreren Klassen zu Hause. Gute Vor-

schoter waren auch damals schon gesucht! Im 22er wurden 

von 1932 bis 1940 vom DSV Länderkämpfe zwischen Italien, 

Ungarn, Österreich und später auch der Schweiz ausgetragen. 

Die süddeutschen Steuerleute waren meist Huber oder Böh-

ler, jeweils mit Wolfram Müller als Stammvorschoter. Aus Nord-

deutschland entsandte der DSV abwechselnd Reinhard Dre-

witz, Peter Bischoff oder Willi Schönbrod (Mitglied im BYC ab 

1943 wegen Umzugs nach München).

1935 stand im Vorzeichen 

von Olympia. Udo Franck 

vom KBYC hatte sich eine 

6-mR-Yacht bei Rambeck 

bauen lassen. „Feste Mann-

schaft waren ich und Karl 

Martens“, schreibt Müller. 

Martens hatte auch den Riss 

für den Sechser gezeichnet. 

Die Crew gewann zwar die 

internen Regatten auf dem 

Müggelsee, doch in der End-

ausscheidung vor Kiel muss-

ten sie wegen Havarien öfters 

aufgeben.

Aus dem BYC waren noch Huber und Böhler in der neu ge-

schaffenen Olympia-Jolle in der Ausscheidung, die aber schließ-

lich Krogmann vom NRV für sich entscheiden konnte.

Ab 1938 segelte Müller wieder als Vorschoter von Lulu Böh-

ler auf der 22er Rennjolle FLEDERMAUS und wurde auch da 

wieder Deutscher Meister auf dem Müggelsee. 1942 gab es 

noch mal einen deutsch-ungarischen Länderkampf, den Huber/

Böhler/Müller und Drewitz/Dubrow/Gramatzkie für Deutschland 

gewannen. „Wir wurden damals von unserem Militärdienst frei-

gestellt“, erinnerte sich Müller. Danach war die Regattasegelei 

kriegsbedingt zu Ende. 

Erst 1948 segelte Wolfram Müller wieder, zunächst mit Böh-

ler im 22er. „Dann kam die große Zeit der 30-qm-Schärenkreu-

zer“, schilderte Müller. Böhler steuerte, als Vorschoter standen 

ihm neben Müller auch Franz Groß und Randmod Sörensen zur 

Verfügung. Dreimal wurde die Crew Sieger im Europa-Cup und 

zweimal Schweizer Meister auf dem 30er G 52 SYBILLE (S.146).

1950 begann aber auch der Aufschwung der H-Jollen. Böh-

ler/Müller gewannen 1951 wieder einmal den Seglerhauspreis 

und wurden 1953 Deutsche Meister auf dem Starnberger See. 

Schon 1953 steigen die beiden aber in den neuen FD um. 1955 

kehrte Böhler den Jollen den Rücken, sodass Wolfram Müller 

nun mit Rolf Sander im FD weitersegelte.  

Sander/Müller qualifizierten sich auch für die erste Weltmeis-

terschaft im FD, die vom BYC ausgerichtet wurde. „Es starte-

ten 58 FDs. Bei den Wettfahrten fast täglich Gewitter“, notierte 

Müller. Er steuerte selbst und kam mit Rolf Sander auf Rang 16.

Die „Liaison“ von Müller und Sander im FD war im folgen-

den Winter schon zu Ende. Rolf und Annemarie Sander kamen 

bei einem Lawinenunglück in St. Anton am Arlberg ums Leben. 

Müller segelte wieder mit Böhler im Schärenkreuzer (bis 1960, 

s. o.), mit Jo Pankofer im Star und bei Michl Huber, Kurt Sieber 

oder Josef Rimboeck im Drachen. „Meine Zeit als erfolgreicher 

Strippenzieher war allmählich vorbei“, sinnierte Müller. Doch 

1961 holte ihn noch mal Michl Huber zur Drachen-Meisterschaft 

auf dem heimatlichen See. Vizemeister wurden: Huber/Schaff-

ner/Müller. Seine letzte internationale Regattaserie segelte Wolf-

ram Müller mit Kurt Sieber 1965 beim Goldpokal der Drachen 

in Medemblik.

„40 Jahre (mit Ausnahme acht Jahre Kriegswirrnisse) war ich 

aktiver Regatta-Segler in ganz Europa bei ungefähr 1.000 Re-

gatten“, blickte Wolfram Müller zurück. Seit 1960 war er dann 

regelmäßig Schiedsrichter bei der Kieler Woche und anderen 

großen Regatten. Im BYC fungierte er 1965 als Nachfolger von 

Generalkonsul Willy Klein als „Wettfahrtleiter Nr. 1“ im BYC. 

1972 wurde Wolfram Müller sogar Mitglied der Wettfahrtleitung 

bei den Olympischen Segelwettbewerben in Kiel und vorher 

Wettfahrtleiter der deutschen Ausscheidungsregatten – „erst-

malig, dass ein Süddeutscher als Wettfahrtleiter einer so wich-

tigen Veranstaltung auf der Kieler Förde vom Vorsitzenden des 

Olympia-Ausschusses und dem Sport-Direktor des DSV aus-

gewählt wurde“, war Müller zu Recht stolz auf diese Berufung. 

Schon 1963 war er federführend bei der damaligen Chronik 

zum 75. Geburtstag des BYC. Im Frühjahr 1977, zu seinem 70. 

Geburtstag, schrieb Wolfram Müller seine Segel-Vita zusam-

men. Die Funktionen als Wettfahrtleiter oder Schiedsrichter leg-

te er im Jahr zuvor nieder. „Im Segelsport groß geworden, muss 

man zur rechten Zeit den Mut aufbringen, abzutreten.“

Stellvertretender Vorsitzender 

des BYC war Wolfram Müller zu 

diesem Zeitpunkt noch. Vor allem 

seine vormalige Rolle als Schrift-

führer hatte er als zuverlässiger 

Mitarbeiter des Club-Magazins 

„Segel-Revue“ fortgeführt. 

Anfang 1981 starb Wolfram 

Müller, der „Grandseigneur“ des 

Clubs, im Alter von 74 Jahren. 

Ein unverschuldeter Verkehrsun-

fall hatte den rüstigen und selbst 

übervorsichtigen Autofahrer aus 

dem Leben gerissen.

Das prägt: Wolfram Müller wurde 
schon als Vierjähriger auf mari-
tim getrimmt. 

Wolfram Müllers Sturm- und 
Drang-Zeit legte sich erst spät 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wolfram Müller hat vieles aufgehoben. Zwischen hunderten von 
Preisen und stapelweise Fotoalben liegt auch dieses Patent, 1926 
von Kustermann unterzeichnet. 

Viele ältere BYC-Mitglieder 
kennen Wolfram Müller 
noch. Sie haben ihn eher  
als rüstigen Senior in Erin-
nerung. Fotos: Archiv Müller
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Jugendhaus fertig. Heftig diskutierte die JJA über die 

Umgestaltung ihres Jugendhauses: eine billige oder eine 

teure Lösung? Man entschied sich schließlich für die große 

Lösung, eine Verschalung der Wände mit Holz und einen 

Ausbau des Speichers. Damit eine Art Studioraum ent-

stehen konnte, wurde ein Teil der Decke herausgenom-

men. Als Lehr- und Aufenthaltsraum sollte dieser dienen, 

ebenso (mit Feldbetten ausgestattet) als Schlafraum bei 

Regatten.

Auf rund 25.000 DM kalkulierte man diese Variante – 

und nun hieß es für den JJA-Vorstand, Anträge für öf-

fentliche Zuschüsse zu schreiben. Nach einem guten Jahr 

Diskutieren und Planen ging es dann im Frühjahr 1981 

ans Werk. Am 3. Juli 1981 wurde das neue Jugendhaus 

eingeweiht.

Mitfahrgelegenheit gesucht. Im Grunde genommen ap-

pellierte fast jedes Jahr der Jugendvorstand an die Erwach-

senen: „Wir wären sehr froh, wenn einige Bootseigner aus 

dem BYC öfters einmal junge Mitglieder aus der JJA auf 

ihrem Schiff mitnehmen würden. Wir sind nämlich der 

Meinung, dass ein junger Segler, gerade beim Vorschot-

fahren auf einem größeren Schiff, einiges lernen kann.“

Einen Drachen als Schulungsschiff hatte die JJA daher 

selbst im Frühjahr 1980 angeschafft – der jedoch in den 

folgenden Jahren mangels durchgeführter Reparaturen 

mehr Zeit im Trockendock als im Wasser verbrachte.

Gemeinnützigkeit gerettet. Anfang 1982 errang der 

BYC einen wichtigen Erfolg beim Bundesfinanzhof. Das 

Finanzamt wollte dem Club die Gemeinnützigkeit ab-

erkennen – der Aufnahmegebühren wegen. Doch letztlich 

folgte der Bundesfinanzhof der Argumentation des Clubs 

(die Vizepräsident Dr. Hellmuth W. Schmid ausgearbeitet 

hatte), dass schließlich Jugendliche keine Aufnahmege-

bühr zahlen müssten und auf dem Weg durch die JJA 

ohne eine solche Gebühr in den Genuss einer Clubmit-

gliedschaft gelangen würden. Die Aufnahmegebühr sei 

also finanztechnisch über alle Mitglieder zu mitteln – und 

liege dann keineswegs mehr in „exklusiven“ Bereichen.

Mole erneuert. Ein echter Dauerbrenner war die Erneu-

erung der wackligen Mole des Hafens. Jahrelang hatte 

man Rücklagen gebildet, um dieses Projekt, das fast an 

eine Million D-Mark heranreichte, stemmen zu können. 

Als „teuerstes Bauvorhaben“ des BYC wurde es seinerzeit 

bezeichnet. Anfang 1982 war es dann so weit, auch wenn 

„Hier reißt die Bolzerei 
immer mehr ein“

Man kann nicht umhin, 

dem Wunsch der JJA nach 

Mitfahrgelegenheiten auf 

Yachten eine „Kritik“ aus be-

rufenem Munde gegenüber-

zustellen. Wie gesagt, wurde 

die JJA jedes Jahr mit die-

sem Wunsch vorstellig – und 

wie nötig das war, zeigte ein 

Interview, das der Bayerische 

Rundfunk ein paar Jahre 

später, wenige Tage vor dem 

100. Geburtstag des BYC, im 

August 1988 sendete. 

„Hier reißt die Bolzerei immer mehr und mehr ein!“, 

schimpfte da S.K.H. Prinz  Ludwig höchstpersönlich über die 

Sitten in der Drachenklasse. Das läge an den jungen Leuten, 

„die alle von den Jollenseglern herkommen und die dann 

umsteigen in Kielboote. Dann saufen plötzlich die Drachen 

ab. Das war jedes Mal ein Jollensegler! Ich bin auch einmal 

mit zwei solchen Kanonen gesegelt. Die hätten mich beinahe 

ersäuft, weil sie den Spinnaker nicht reingekriegt haben und 

solche Witze. Ich sauf’ nicht ab. Ich hab’ halt dann hochdre-

hen müssen – und bin stehen geblieben. Nein, es geht nicht, 

mit so Künstlern. Der eine war ein Schwächling, den hat das 

Segel durch die Klüse gezogen – statt umgekehrt. Weil der 

g’meint hat, bei einer Jolle hat er ein Schnürl in der Hand und 

da macht er so .. und des is herin. Das geht nicht so. Dabei 

hab’ ich dem Kerl vorher noch g’sagt: Spinnaker setzen – 

bitte beide Schoten dreimal um die Winsch! Der natürlich 

einmal rum, des halt scho. Und dann pfft – die Finger.

Wenn einer dagegen am Kielboot geschult ist, womöglich 

an einem recht schweren, großen – dann weiß er, was los ist! 

Dem kann gar nix passieren. Auch diese Kollisionen heute, 

diese Bolzerei: Der rechnet nicht, dass ein Drachen andert-

halb Tonnen wiegt. Und wenn ich mit anderthalb Tonnen an 

andern voll ramm, dann geht der unter.“

Prinz Ludwig selbst hatte das Segeln auf einer Einheits-

yacht (Bj. 1907) und einer zwölf Meter langen Yacht Ende der 

1920er Jahre (siehe Seite 54) gelernt. 

ein langer und strenger Winter den Verantwortlichen, da-

runter Hafenwart Fritz Knauer, die Sorgenfalten auf die 

Stirn getrieben hatte. Schweres Gerät wurde aufgefahren, 

die alte Mole (die nur noch auf angefaulten Holzpfählen 

stand) noch bei Eisgang abgerissen, die neue eingespun-

det und betoniert. Mit ein paar Tagen Verzögerung war 

die neue Mole dann Anfang Mai fertig. „Ein Seufzer der 

Erleichterung“, schrieb Knauer in der „Segel-Revue“ 1/82 

und lud mit Casinowart Siegi Wallner zum Molenfest am 

24. Juli 1982 ein, mit einem Mini-Zwölfer-Matchrace vor 

der neuen Hafenmauer.

Seitdem liegt man im Hafen des BYC wie in Abrahams 

Schoß (und kann auf der Mole auch ein exklusives Son-

nenbad nehmen …). Eine Menge liegen gebliebener Auf-

gaben ringsherum wurde gleich mit erledigt.

Zuschüsse hatten öffentliche Haushalte zwar zugesagt. 

Doch angesichts leerer Staatskassen musste das Geld 

ein paar Jahre vorgestreckt werden. Schatzmeister Hans-

Werner Raff schlug mit dem Vorstand ein unverzinsliches 

„Molendarlehen“ vor, das auch angenommen wurde. Je 

Vollmitglied sollten 1.000 D-Mark einbezahlt werden. 

1987 rechnete man mit Zuteilung der öffentlichen Gelder 

und wollte die so eingesammelten knapp 400.000 D-Mark 

wieder zurückzahlen – was dann auch so eintreffen sollte.

„Sportlichster Segelclub Deutschlands“. Mit den 1980er 

Jahren beschleunigte sich der gesellschaftliche Wandel 

im Club. Manfred Meyer beklagte Ende 1982 erstmals die 

„persönliche Nutzenmaximierung bei minimalstem Auf-

wand für die Gemeinschaft“. Der Club wurde zusehends 

mehr als Dienstleister gesehen (nicht von allen, aber von 

so vielen, dass der Präsident sich zu äußern gezwungen 

sah). Damit einher ging eine allgemeine Regattamüdig-

keit. Nichtsdestotrotz verlieh die erst Anfang 1980 auf 

den Markt gekommene Zeitschrift „regatta“ dem BYC das 

Prädikat „sportlichster Segelclub Deutschlands“. Das wie-

derum lag an den Top-Seglern, die auf heimischen wie 

fernen Gewässern Titel über Titel absahnten – und das 

quer durch alle Klassen. 

Besonders stark waren die Drachen-Segler. Markus 

„Buale“ Glas und Kurt W. Binder (W. steht für Wilhelm 

und genannt wird der Kurt nur „Mucki“) sahnten Meister-

titel getreu dem Motto „im Dutzend billiger“ ab. 1981 wa-

ren sie mit Heiner Herwig sogar Weltmeister, dreimal in 

den 1980er Jahren Europameister (mit Herwig bzw. Klaus 

Tausche Atlantis gegen Mole
In den Zeiten, als die 

Amerikaner den Club be-

setzt hatten, gab es vor 

dem Seehaus noch einen 

Steg. Doch im Winter 

schrammte das Eis den 

Steg jedes Mal weg – und 

irgendwann wurde er nicht 

mehr instand gesetzt. 

Jahre später, in den 1980ern, ging es um die Erneuerung 

der Mole. Sie wurde mit Beton für die Ewigkeit zemen-

tiert. Als Manfred Meyer mit einem Vertreter der staatlichen 

Schlösser- und Seenverwaltung an der Baustelle stand, 

schlug er vor, die geplante Betonmole doch gleich um 25 

Meter zu verlängern. „Kommt überhaupt nicht infrage“, war 

sinngemäß die Antwort des Beamten, der sicher mehr als 

erstaunt war über solch ein Ansinnen … 

Aber Manfred Meyer ließ nicht locker. „Dann bauen wir 

eben den alten Steg wieder auf“, erinnerte er sich an das 

längst vergangene Bauwerk im See. Der amtliche Wider-

stand setzte sich fort. „Für die alten Pfähle berechnet ihr 

aber Jahr für Jahr die Seenutzungsgebühr“, konterte Meyer. 

Amtliches Schweigen. 

Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss: Die 

Mole durfte verlängert werden, die Genehmigung für den 

ehemaligen Steg wurde eingezogen. Seither hat der BYC 

die stattliche Außenmole.

Die Schäden an der alten Mole hat niemand im Bild festgehalten. 
Nur auf dieser Aufnahme ist zu erkennen, dass es höchste Zeit wur-
de. Seit 1982 gibt es nun die neue Mole. Fotos: BYC-Archiv

S.K.H. Prinz Ludwig wetterte 
im Radio über unseemänni-
sches Verhalten. Foto: Huttig

In den 1950er Jahren war vor 
dem Seehaus noch ein Steg.
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Schäfer). Über Drachen-IDMs dieser Dekade gibt es keine 

kompletten Listen mehr, aber sie würden mehrheitlich die 

Namen Glas/Binder auf Rang eins oder zwei ausweisen.

Den Gold-Cup der Drachen, eine höchst begehrte Tro-

phäe, konnte 1982 Dieter Krautgartner in Travemünde 

(mit Silvia Suppmayr, spätere Krautgartner, und Harry 

Mitterdorfer) gewinnen. Zwei Jahre später war er noch 

einmal Zweiter beim Gold-Cup 1984 in Dänemark. Wei-

tere Top-Leute des BYC in der Drachen-Szene der 1980er 

Jahre waren Horst Manger und Jakob Bergbauer. 1985 

schließlich konnte eine andere BYC-Crew den Sieg bei 

einer WM wiederholen: Wolfgang Rappel und Michael 

Obermaier gewannen (mit Michael Lipp) in Frankreich. 

Auch im Star tummelten sich in den 1980er Jahren gleich 

mehrere BYC-Teams auf den vorderen Plätzen. Jochen 

Schwarz war gleich vier Mal Distrikt-Meister, drei Mal mit 

Ulli Seeberger und einmal mit Dieter Würdig. Meyer/Kull-

mann waren immerhin Dritte bei der  Distrikt-Meisterschaft 

1983 und Sieger beim West-Ost-Preis 1983 am Ammer-

see. Ebenfalls Dritter bei einer Distrikt-Meisterschaft (in 

Starboot-Kreisen höher als eine Deutsche Meisterschaft 

angesehen) war Dr. Rainer Roellenbleg mit Ulli Seeberger.

Im September 1983 wurde die Internationale Deutsche 

Meisterschaft der Starbootklasse vom BYC ausgerichtet. 

Waren es im Vorjahr in Travemünde nur 33 Boote, so 

hatten beim BYC 60 Mannschaften gemeldet! Zu Gast wa-

ren sie jedoch mit allem Drum und Dran im DTYC in 

Tutzing, wo man die breiteste Stelle des Sees direkt vor 

dem Hafen hat. Der DTYC stellte sein Gelände freund-

schaftlich und hilfsbereit zur Verfügung. Wettfahrtleiter 

Peter Meyer wurde den Erwartungen der 120 Segler ge-

recht und brachte sechs Rennen bei unterschiedlichsten 

Bedingungen durch. Die Sieger waren Alexander Hagen 

und Walter Rothlauf (LYC/BYC) vor Ortwin Semmerow/

Stefan Wagner (VSaW/ASC) und Rainer Roellenbleg/Ulli 

Seeberger (BYC).

Erfolgreiche Steuerleute, die Meistertitel errangen, wa-

ren auch Andy Vinçon (Soling) und Walter Rothlauf (FD) 

sowie Thomas Janka (Laser). Willi Gerlinger segelte be-

reits bei den Laser-„Mastern“ (ab 35 Jahre) und begann da 

seine bis heute anhaltende Titelsammlung.

Mehrere heiße Eisen im Feuer hatte der BYC bei den 

Olympia-Ausscheidungen für 1984 in Los Angeles. Am 

weitesten kamen Erich Hirt jun., Frank Neufing und Mi-

chael Obermaier im Soling. Letztlich unterlagen sie knapp 

dem Team von Willy Kuhweide. 

Mit 64 kByte Arbeitsspeicher ins digitale Zeitalter. 1982 

war ein ganz besonderes Jahr für den BYC. Der Club hat-

te einen „Tischrechner“ mit Regattaprogramm angeschafft. 

Laser-Segler und EDV-Spezialist Klaus Richter (HSC) hatte 

den „Regatta-Computer“ eingerichtet und in der „Segel-

Revue“ 1/83 darüber berichtet.

Neben der Aufgeschlossenheit des Bedieners seien 

Schreibmaschinenkenntnisse günstig, erläuterte Rich-

ter gleich zu Beginn seines Berichts. Denn der Rechner 

werde über eine Schreibmaschinentastatur bedient. Das 

ist aus heutiger Sicht nicht mehr verwunderlich, aber da-

mals wurden vor allem Taschenrechner mit immer mehr 

und immer kleineren Tasten, programmierbaren Funktio-

nen und iterativen Rechenvorgängen als Klein-Computer 

neben wissenschaftlichen Großrechenanlagen benutzt. 

Clubsekretär Horst Ritter sollte die neuzeitliche Maschine 

bedienen – und so waren Willen und Können schon ein-

mal vorhanden. 

Der Stand in Sachen Ergebnislisten war nämlich Anfang 

der 1980er Jahre immer noch so wie Jahrzehnte zuvor 

auch: In eine gedruckte Teilnehmerliste (sortiert nach Se-

gelnummern) wurden handschriftlich die Ergebnisse und 

Punkte jeder Wettfahrt eingetragen, manuell zusammen-

gerechnet und dann in der letzten Spalte die Reihenfolge 

fürs Endergebnis eingetragen. Bei größeren Regatten wur-

de die Reihenfolge dann noch einmal neu getippt und mit 

„Matrizen“ (auch als Schnapspresse bekannt, da sie mit 

Spiritus für die Übertragung von Farbstoff auf das leere 

Blatt gefüllt wurde) wie in der Schule vervielfältigt. Nur 

wenige Clubs hatten schon ein Kopiergerät.

So ein Zufall! Da ist doch glatt ein Stern auf dem Etikett des Cham-
pagners, mit dem Manfred Meyers neuer Star getauft wurde. Peter 
Kullmann (r.) demonstrierte dazu das „Champagner-Ölzeug“, denn 
in den 1980ern war man dann doch schon einen Schritt weiter in 
der Entwicklung von funktionsgerechter Kleidung. Foto: BYC-Archiv

Markus Glas
Der Bootsbauer mit dem Riecher für den Wind
Weltmeister, fünf Mal Europameister und zwölf Mal Deutscher Meister. Wenn einer der Herr der 
Drachen ist, dann ist das Markus W. Glas, der „Buale“ aus Possenhofen.

„Das Drachensegeln habe ich 1968 angefangen, da war ich 

13 Jahre alt“, blickt Markus Glas auf die Anfänge zurück. Sein 

Vater war kein großer Regattasegler. Motorbootrennen wa-

ren dessen Welt der Wettkämpfe. Also war der Sohn mit den 

Kunden auf den Drachen unterwegs, die in der Werft gebaut 

wurden. „Buale“ wurde er schon immer genannt – und weil 

der Vater ebenso Markus heißt, war das auch ein bleibendes 

Unterscheidungsmerkmal.

„Das Regattasegeln mit einem eigenen Schiff habe ich 1973 

angefangen“, erzählt Glas weiter. Sein erster großer Erfolg war 

der Sieg bei der Deutschen Meisterschaft 1975 in Langenar-

gen. Es herrschten typische Bodensee-Bedingungen: „Zuerst 

war wenig Wind, und am Schluss hat’s richtig geballert.“ Da 

war er 20 Jahre alt – und ist somit bis heute der jüngste Deut-

sche Meister, den die Drachen-Klasse seit jeher hatte (1961 

war die erste Meisterschaft, im BYC). 

Damals segelte er mit Walter Nickol („da Woidl“) und mit Jo-

hann Schuster – dem Fischer von Allmannshausen. Der war 

als Bootsbauer in der Glas-Werft angestellt. „Mit den beiden 

bin ich losgezogen. Da waren wir 1974 sogar in Medemblik“, 

so Glas über die jugendlichen Drachenausflüge. Gefahren sind 

sie damals mit einem klapprigen LKW (siehe Seite 185). Ende 

1975 kam Mucki Binder aus dem BYC dazu. 

Seinen ersten EM-Titel 

holte Markus Glas 1977 

(mit nur 22 Jahren) in 

Douarnenez. Vorschoter 

waren Mucki Binder und 

Walter Nickol. Das Trio 

war bestens eingespielt: 

Sie gewannen auch gleich 

die Kieler Woche und die 

Deutsche Meisterschaft in 

diesem Jahr. 1979 wurde 

Glas auch Mitglied im Bay-

erischen Yacht-Club. Mit Mucki Binder ist Markus Glas viele 

Jahre lang gesegelt. Dritter Mann war Anfang der 1980er Jahre 

erst Heiner Herwig, später Klaus Schäfer.

„Mit dem Mucki bin ich über 20 Jahre lang Drachen gese-

gelt. Mucki hat den Spi super gefahren. Wir haben uns blind 

verstanden auf dem Schiff. Die haben genau gespürt, was ich 

mach’. Ich musste gar nichts sagen, wenn ich rumgehen woll-

te. Das ging alles automatisch. Das war eine schöne Zeit, das 

war easy Segeln“, denkt der Bootsbauer gerne daran zurück. 

Das Team war haushoch überlegen in der Drachen-Klasse, wie 

man an der eingangs erwähnten Erfolgsbilanz ablesen kann. 

„Der Markus, der riecht den Wind einfach“, sagte man damals, 

wenn er plötzlich einen Schlag auf die andere Seite machte – 

und damit wieder an die Spitze segelte. 

Anfang der 1990er Jahre  

war der Werft klar, dass es nicht 

immer nur Drachen sein kön-

nen, die gebaut und gesegelt 

werden. Auf Basis der alten 

 L-Boote (die 30-qm-Binnen-

kieler waren schon um 1930 

ein Schwerpunkt im KBYC) 

ließ Glas eine moderne Version 

zeichnen. Das Unterwasser-

schiff wurde modifiziert, statt ei-

nem Langkiel mit angehängtem 

Ruder kam ein kurzer Kiel mit 

Balanceruder darunter. Diese 

„L95“ wurde bis heute 60 Mal gebaut (siehe auch Seite 318). 

Eine weitere Spezialität wurden Neubauten der ebenfalls schon 

sehr lange bestehenden 45er Nationalen Kreuzer. Zuletzt wur-

den auf den Rümpfen dieser beiden Typen modifizierte Decks 

gebaut, die einen ultimativen, individuellen Komfort zulassen. 

„Lake“ heißt die Baureihe – und ist dem puren Genusssegler 

vorbehalten. 

Und welches segelt Glas nun selbst am liebsten? „Vom rei-

nen Segelspaß her ist das L-Boot das schönste Schiff. Das ist 

spritzig, man kann schnell wenden. Das L-Boot ist 400 Kilo 

leichter als der Drachen, hat 30 Prozent mehr Segel und ein 

freistehendes Ruderblatt. Das segelt wie ein FD: Es fährt 15 

Knoten unter Spi und kommt richtig ins Gleiten!“

„Da Buale, da Woidl und da 
Mucki“: Markus Glas, Walter Nickol 
und Kurt Binder (v. l.) waren 1977 
Europameister im Drachen.

Markus „Buale“ Glas 2013.
Foto: V. Göbner
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„Teilnehmerdaten können nach und nach eingegeben, 

Korrekturen gezielt durchgeführt werden“, führte Richter 

weiter aus. Die Teilnehmerliste sei so immer aktuell und 

geordnet. „Die Arbeit ist so gut wie getan, wenn beim 

Einlauf zunächst alle eindeutig identifizierten Teilnehmer 

‚im Kasten‘ sind, z. B. simultan über eine Sprechfunkver-

bindung Startschiff – Bediener“. Na, das klang ja schon 

wie Zauberei. Korrekturen nach Jury-Entscheidungen 

oder Fehlern bei der Eingabe seien mit geringem Auf-

wand durchführbar und Ergebnislisten sind „umgehend 

wieder verfügbar“. 

„Gerätefehler (Hardwarefehler) sind glücklicherweise 

selten. Darunter fällt das Unbrauchbarwerden einer Da-

tendiskette“, zählte Richter einen der Vorteile auf – und 

erklärte gleich, dass eine Diskette eine kleine Magnetspei-

cherplatte sei. In der Tat wird diese Form der Datenspei-

cherung in den Zeiten von USB-Sticks mit unglaublicher 

Speicherkapazität und dem „Cloud-Computing“ schnell in 

Vergessenheit geraten und nur noch im Museum zu be-

sichtigen sein. Reserve-Disketten sollten deshalb regelmä-

ßig angefertigt werden, so der Rat des Fachmanns.

„Personal-Computer“ nannte sich die Rechenmaschine, 

die der Club damals angeschafft hatte. Das Gerät verfügte 

„über 64 kByte Arbeitsspeicher und zwei integrierte Dis-

kettenlaufwerke mit je 192 kByte Speicherkapazität“, er-

klärte Richter, und weiter: „In 1 kByte Speicher lassen sich 

z. B. 1.000 Zeichen Schreibmaschinentext ablegen.“ Zum 

Vergleich: Dieser Text zum Thema umfasst bis zum Ende 

dieses Satzes ziemlich genau 3.000 Zeichen. Damals war 

die EDV noch etwas sparsamer, denn heute würde dieser 

Text statt der seinerzeit 3 kByte sage und schreibe bereits 

133 kByte im derzeit gängigen „Word“-Format belegen.

Doch zurück zu dem Computer des Herstellers „Osbor-

ne“. Das „kompakte, tragbare Gehäuse mit kleinem in-

tegrierten 3,6x2,6-Zoll-Bildschirm“ unterscheide ihn von 

anderen. Ein weitverbreiteter Computer der damaligen 

Zeit war der „Commodore 64“, der mit ebenso „großem“ 

Arbeitsspeicher aus einer Tastatur (mit darunter liegen-

dem Elektronengehirn), einem Diskettenlaufwerk, einem 

Joystick (ein Steuerknüppel, ganz wichtig für die Spiele) 

und ein paar Kabeln bestand. Als Bildschirm hat man da-

mals einen gewöhnlichen Röhren-Fernseher angeschlos-

sen. Ergänzt wurde der Regatta-Computer des BYC mit 

einem „Matrix-Drucker“ mit 400 Millimeter Walzenbreite. 

Der Zeitpunkt für die Investition sei recht günstig ge-

wesen. Denn ab 1983 forderte der DSV Ergebnislisten für 

Ranglistenregatten, die neben den üblichen Informatio-

nen – wie Segelnummer, Mannschaft und Club – auch 

den Jahrgang des Steuermanns, den DSV-Code der Clubs 

und eine Teilnehmerkennziffer (sollte von der Klassen-

vereinigung zugeteilt werden) enthielt. Das von Klaus 

Richter entworfene Programm konnte zusätzliche Spalten 

mühelos aufnehmen und war so auch den neuesten For-

derungen des DSV gewachsen. 

Probelauf und Feuertaufe zugleich bestanden das neue 

Regatta-Programm und der Computer bei der Flottenmeis-

terschaft der Starnberger Starboote. „Das Endergebnis war 

bereits ausgeteilt, als der Flottenchef, Dr. Roellenbleg, auf 

der Streichung der schlechtesten Wettfahrt bestand. Kein 

Problem dank EDV“, so Richter. Innerhalb von 20 Sekun-

den sei die Streichlauf-Option eingegeben gewesen, das 

Errechnen und Drucken der neuen Ergebnisliste habe 

zwei Minuten gedauert und nach nicht einmal fünf Minu-

ten seien die neuen Listen verteilt worden. Überraschung 

am Rande: „Zum großen Erstaunen blieb die Reihenfolge 

vom Ersten bis zum Letzten die gleiche!“

Beim „Urlaser“ des BYC mit 86 Teilnehmern im Frühjahr 

1983 bestand das Programm dann auch die Bewährungs-

probe für größere Felder. Programmierer Klaus Richter 

war bei den Regatten jeweils persönlich anwesend und 

korrigierte kleinere Fehler sofort. „Das Programm wird 

jedoch nie endgültig fertig sein“, schloss Richter seinen 

Bericht in weiser Weitsicht.

Geheimrat-Kustermann-Regatta. Stolz präsentierte 1982 

Jollensportwart Beppo Aschenbrenner zwei neue Pokale 

für die Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta. Für 

die seit 50 Jahren durchgeführte und damit wohl älteste 

Langstreckenregatta hatten die Nachfahren des Clubgrün-

ders und langjährigen Präsidenten zwei Pokale gestiftet: 

einen für das schnellste Einrumpfboot und einen für das 

Zwei Diskettenlaufwerke und 64 Kilobyte Arbeitsspeicher hatte der 
1982 angeschaffte Computer für die Regattaauswertung.

1983

Wolfgang Rappel
Der Meister des Leestarts

Wolfgang Rappel kommt aus einer wassersportbegeisterten 

Familie. Die Mutter war Schwimmerin, der Vater Wasserballer. 

Als Vierjähriger kam er 1944 nach Starnberg, weil das Haus 

der Eltern in München ausgebombt war.

Von einer Wohnung in der Böhler’schen Villa am See hatte 

er später den besten Blick auf die Segelboote. Die Linien der 

Schärenkreuzer hatten es dem jungen Wolfgang angetan. Aber 

eigentlich war er Skifahrer, hätte mit 15 Jahren sogar Rennfah-

rer werden sollen. Doch eine Lungenent-

zündung machte ihm einen Strich durch 

die Rechnung. Sport wurde ihm vom Arzt 

verboten. Aber Sport war sein Leben, er 

ließ nicht locker.

Segeln war seine zweite Leidenschaft. 

1948 hatte er einmal mitsegeln dürfen, 

auf einem der Schärenkreuzer. Das Schiff 

könne nicht umfallen, hatte der Skipper 

versichert – und doch sah der Achtjährige die ganze Zeit den 

Kiel. „Es war schöner Ostwind, wir sind rauf und runter auf der 

Backe gesegelt“, so Wolfgang Rappel 65 Jahre später. „Das 

hat mich gereizt.“ 

Etwa 1956 wandte er sich also mehr dem Segelsport zu. Ein 

Pirat von Sattler sollte es sein. Er sammelte sein ganzes Geld 

zusammen, um die erste von drei Raten bezahlen zu können. 

Die beiden folgenden übernahm seine Mutter, die sich eine gut 

gehende Dirndl-Schneiderei aufgebaut hatte. 

Das strenge Regiment von BYC-Jugendleiter Blessinger ver-

anlasste ihn, das Boot im Münchner YC zu stationieren. „Im 

Grunde hatte ich da keine Ahnung vom Segeln“, blickt Rap-

pel zurück. Als er mit dem Pirat G 875 auf dem Wasser war, 

schaute er sich die anderen Boote an – und stellte die Segel 

genauso ein, um ans Ziel zu kommen. 

Die erste Regatta, in der Rappel selbst steuerte, stand an: 

„Ich konnte schon schnell segeln, aber ich habe den Kurs 

nicht gekannt!“ Die Kreuz ging nach Niederpöcking, dann vors 

Undosa und Vorwind ins Ziel am BYC. „Vorwind habe ich noch 

einen überholt“, schildert Rappel – denn da brauchte er keinen 

Pfadfinder mehr. Der Preis war ein Halbmodell einer O-Jolle, 

der „Hermann-Noth-Preis“. 

Als junger Bursche segelte er mit einem Mädchen aus der 

MYC-Jugend. Mit ihr gewann er fast jede Leichtwindregatta.  

„Es gibt nichts Besseres und Aufmerksameres als eine Vor-

schotfrau“, betont Rappel heute noch.

Einen gewaltigen Nachteil hatte die Sportbegeisterung. „Ich 

war im Sport sehr gut, aber in der Schule schlecht“, resümiert 

er. Nach der Schulzeit kaufte sich Rappel einen FD – und kam 

in den Bayerischen Yacht-Club. Fast 20 Jahre gehörte er zur 

Spitze in der schnellen Jolle. „Da ist es rund gegangen, es war 

eine tolle Zeit!“ In der Olympia-Ausscheidung für Tokio 1964 

scheiterte er nur knapp. Er war trotzdem dort, als Tourist: „Das 

war ein Erlebnis!“ Sonst hatte er im FD fast alles gewonnen, 

was es zu gewinnen gab. Als seine FD-Zeit schon fast zu Ende 

war, verlegte er sich auf das Schneidern von Segeln. 

Anfang der 1980er Jahre wechselte Rappel dann in die 

Drachen-Klasse. 1985 war er mit einem von Horst Manger ge-

liehenen Schiff bei der Weltmeisterschaft in Douarnenez. „Der 

Drachen hatte einen schweren Kiel und ist bei Wind gefahren 

wie die Hölle“, beschreibt Rappel. „Wir haben einen Ersten 

nach dem anderen geklopft“, erinnert er sich an die WM. Und: 

„Immer Leestart!“ Bis auf die letzte Wettfahrt. Nach drei Rück-

rufen startete Rappel in Luv – und war 100 Meter vor dem Feld 

an der Tonne. Der Sieg war ihm (mit Michael Obermaier und 

Michael Lipp) nicht mehr zu nehmen.

Mit der Professionalisierung der Drachen-Szene im neuen 

Jahrtausend kann sich Rappel nicht identifizieren. Bei internati-

onalen Regatten war er nur noch selten zu sehen. 2007 wurde 

er in Finnland noch einmal Vize-Europameister.

Eines ist ihm seit der WM 1985 geblieben: der Leestart. 

Rappel ist fast immer am Ende der Linie zu finden, kreuzt ger-

ne mit nur einer Wende bis zur Luvtonne. Und es funktioniert 

immer noch. „Man kann auch an unseren Seen Spaß haben“, 

sagt er. „Wenn du den Wind lesen kannst, kannst du ihn auch 

hier lesen!“

Wolfi Rappel

Leestart ist Wolfi Rappels Steckenpferd. Fotos: V. Göbner
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absolut schnellste Boot („Blaues Band“), denn damals 

waren auch schon Katamarane am Start. Doch 1982 war 

fast kein Wind. So gewann Franz Höflinger auf seinem 

40er Schärenkreuzer nach rund achtstündiger Wettfahrt 

beide Pokale. Die Kats brachten keinen Fuß auf den Bo-

den, respektive Schwimmer aus dem Wasser.

Auch im folgenden Jahr war Höflinger wieder erfolg-

reich (eine Jolle war zwar schneller, hatte jedoch eine 

Wendemarke falsch gerundet). Aber nur wenig mehr als 

20 Boote waren am Start. Das war dem Club zu wenig. 

Aschenbrenner hatte die Zeichen der Zeit erkannt – und 

1984 auf Yardstick-Wertung umgestellt. Doch das wider-

sprach dem Ursprung der 1932 von Kronprinz Rupprecht 

ins Leben gerufenen Langstreckenregatta als Rekord-

wettfahrt um die „Blaue Schleife“, die nach dem Krieg 

nach Kustermann benannt wurde. Der Kompromiss: Die 

schnellsten drei Boote sollten nach tatsächlicher Zeit 

gewertet werden und der Gewinner den Wanderpreis 

„Blaues Band“ erhalten. Der Sieger der Yardstick-Wertung 

erhält dagegen ein Anrecht auf den „Geheimrat-Kuster-

mann-Gedächtnis-Preis“.  

Prompt waren 1984 wieder 45 Boote am Start. Das 

Ergebnis zeigte, dass alle Boote eine reelle Chance hät-

ten, die Regatta nach Yardstick zu gewinnen, resümier-

te Aschenbrenner – und der im Jahr zuvor angeschaffte 

Regatta-Computer habe sich „bei der komplizierten Rech-

nerei aufs Beste bewährt“!  2013 waren übrigens 89 Boote 

für diese Regatta gemeldet. 

Mehr segeln – oder mehr zahlen. 1986 begann die „Zeit-

rechnung“ des Bonus-Systems für die Liegeplatzgebühren. 

Die nachlassende Begeisterung hatte im Vorstand ja schon 

länger Kopfzerbrechen bereitet. Abgesehen von den So-

lings, die bei fünf Yachten im Club meist 100 Prozent an 

die Startlinie brachten, musste man bei anderen Klassen 

die Motivation kräftig anschieben. Appelle fruchten da 

nichts, Daumenschrauben am Geldbeutel schon eher. 

Und so konnte nun ein Liegeplatzinhaber eine Gutschrift 

durch fleißiges Regattasegeln erzielen – oder wurde bei 

Inaktivität noch einmal zusätzlich zur Kasse gebeten. „Bo-

nus-Malus-System“ hieß die Regelung erst später, aber mit 

einigen (immer heiß diskutierten) Modifikationen gilt sie 

heute noch – und zeigt Wirkung.

Personeller Neuanfang. Sein 25-jähriges Dienstjubiläum 

konnte Club-Sekretär Horst Ritter 1985 noch feiern, doch 

schon im folgenden Jahr beeinträchtigte ihn eine schwere 

Krankheit. Ende 1986 wurde er in den Ruhestand verab-

schiedet (den er aber nicht lange genießen konnte: Ritter 

verstarb im Juni 1988). Anni Löhlein hatte mit großem 

persönlichem Einsatz einen Teil der Verwaltungsaufgaben 

bereits übernommen und wurde ab Mai 1987 als Voll-

zeitkraft eingestellt. Für den technisch-sportlichen Bereich 

stellte der BYC schließlich Michael Obermaier ein, der 

auch für den Werftbetrieb (neben Bootsmann Peter Frie-

mel), das Training der Opti- und Lasersegler sowie die 

Abwicklung der Mittwochsregatten zuständig war.

Laser-Grufties segeln um Meisterehren. Olympia – das 

seien die Spiele der Jugend. Besonders eng sehen das die 

Segler im Laser. Sind Jungfüchse im Drachen meistens nur 

dann akzeptiert, wenn sie einen familiären Background in 

der Klasse haben, so gibt es bei den Lasern für die, die äl-

ter als schlappe 35 Jahre sind, bereits „Masterschaften“. In 

Dekaden eingeteilt gibt es Gruppenwertungen: Appren-

tice (35 bis 44 Jahre), Master (45 bis 54), Grand Master (55 

bis 64), und als die Laser-Segler auch darüber hinaus ge-

wachsen, Pardon, gealtert waren, die Grand Grand Master 

(jenseits von 65 Jahren).

Eine solche Senioren-Meisterschaft führte der BYC 1986 

durch. Erstmals, so wurde vermerkt, wurde eine Veran-

staltung durch Werbung mitfinanziert. „Eingepackt“ fühl-

ten sich nun aber die Segler durch die Werbeplakate im 

Club. Unbeeindruckt davon zeigten die „Senioren“, dass 

sie ebenso feiern (und auf dem Starnberger See) auch se-

geln können wie die Jungen. Die „echt bayerische Gaudi“ 

gewann übrigens Willi Gerlinger, der damit eine bis heute 

andauernde Karriere als Multi-Master-Meister startete (sie-

he Seite 384). 

Das König-Haus wird frei. Ende 1986 wurde nach dem 

Umzug von Frau von Obernitz (die Witwe eines der 

Künstler im Umfeld des BYC, siehe Seite 340) ins Alten-

heim auch die letzte von früheren Bewohnern belegte 

Wohneinheit im König-Haus frei. Damit stand der Reali-

sierung der schon lange erhobenen Forderung nach Du-

schen und Umkleideräumen für Segler eigentlich nichts 

mehr im Wege – von der nun beginnenden Phase des 

Nachdenkens vielleicht abgesehen …

Die besten deutschen Segler. Auf Promotion-Tour war 

der Kieler Yacht-Club im März 1987. Direkt im Anschluss 

an die Kieler Woche sollten die „Kiel Worlds“ stattfin-

den. Fünf Welt- und zwei Europameisterschaften in den 

olympischen Klassen waren auf der Ostsee vorgesehen. 

Werbung dafür und die Sponsorensuche veranlasste die 

Vorsitzenden des KYC, Dr. Joachim Krumhoff und Dr. 

Hans-Jochen Rüdel, auch im BYC in Starnberg Station zu 

machen. Ein Jahr nach spannenden Bildern vom America’s 

Cup im australischen Freemantle versuchten auch die 

Kieler, ihren Event zu vermarkten. Aus Kostengründen 

würde sich anbieten, alle Segel-WMs am selben Ort zu 

veranstalten, diktierten sie den Journalisten in den Block. 

Es sollte noch zwei Jahrzehnte (!) dauern, ehe auch der 

Weltseglerverband ISAF auf diese Idee kam: 2007 gab es 

erstmals eine gemeinsame WM aller olympischen Klassen, 

damals in Cascais/Portugal (vier Jahre später in Perth).

Und noch ein zweites Thema brachten die Norddeut-

schen bei ihrem medienwirksamen Besuch zur Sprache: 

KYC (der 1987 gerade seinen 100. Geburtstag feiern 

konnte) und NRV waren in einem deutschen Syndikat für 

den nächsten America’s Cup engagiert. Da suchten sie 

Verstärkung im süddeutschen Raum. Nun dürfen Sie ein-

mal raten, bei wem sie da offene Türen einrannten ...

Den nötigen Honig hatten die Nordlichter natürlich 

auch dabei. In der Mannschaft könnten auch Segler vom 

Starnberger See noch Aufnahme finden. „Die besten deut-

schen Segler kommen ja eh aus den Binnenrevieren wie 

dem Fünfseenland“, zitierte damals der Journalist Ale-

xander Groll in diversen Blättern den KYC-Vorsitzenden 

Krumhoff.

Soling-Meisterschaft: Russell Coutts unter „ferner lie-

fen“. Zur Deutschen Soling-Meisterschaft 1987 im BYC 

kamen 34 Mannschaften aus fünf Nationen – „eine davon 

aus dem entferntesten Teil der Welt, aus Neuseeland“, 

schrieb Karl Haist in seinem damaligen Bericht. Auch der 

US-Amerikaner Dr. Stuart Walker (S. 355) war dabei, der 

„nirgends so gut wie auf dem Starnberger See“ segle. Ganz 

beiläufig erwähnte Haist erst viel später, dass es sich bei 

dem Kiwi um einen Finn-Dinghy-Goldmedaillengewinner 

namens Russell Coutts handelte ...

Heftige Kritik übte Haist an den offiziellen Festen. Zu 

langweilig, zu teuer, zu wenig Stimmung. „Verglichen mit 

Festen, wie sie in den 50er Jahren in unserem Club gefeiert 

wurden, sind solche Veranstaltungen heute meistens eine 

müde Sache. Wir sind alle einfach viel zu satt geworden“,  
Werner Schramm, Horst Ritter und Wolfram Müller (v. l.) auf dem 
Startschiff. Foto: BYC-Archiv
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1984

Oans, zwoa, ...
1984 war Soling-WM am Gardasee. Die Ostberliner Wolf-

gang Richter, Thomas Flach und Bernd Jäkel segelten dort 

ebenso wie Helmar Nauck, Norbert Hellriegel und Sven Die-

dering. Deren Boote gingen auf der Straße zurück, die Seg-

ler fuhren mit dem Zug – über München. Wie es der Zufall 

wollte, war gerade Oktoberfest, und der Anschlusszug nach 

Berlin ging erst Stunden später. Ein Ausflug auf „die Wiesn“ 

war am Gardasee mit Karl Haist längst verabredet worden. 

Franz Höflinger hatte kurzfristig Plätze organisieren können 

– und so gingen die Bayern mit den Ostberlinern ins Hof-

bräuzelt. „Ein sensationelles Erlebnis“, schwärmt Haist und 

grinst, wenn er an die Nebenerscheinungen denkt. Denn 

Punkt zehn Uhr musste die Truppe das Zelt verlassen, damit 

sie den Nachtzug nach Berlin noch erwischten. Am Haupt-

bahnhof fanden sie ihren Betreuer – sturzbetrunken! Der 

hatte, mit dem Reservegeld in der Tasche, am Hauptbahn-

hof die Stellung gehalten und ein Bier nach dem anderen 

getrunken. Da es dafür zu Hause in Ost-Berlin den weitaus 

größeren Ärger gegeben hätte, kam von dem Ausflug der 

DDR-Segler aufs Oktoberfest auch nichts heraus. 

Wolfgang Rappel wurde 1985 auf G 626 Weltmeister der Drachen, 
mit Michael Obermaier und Michael Lipp. Foto: Archiv M. Glas

1985 1986 1987
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stand da tatsächlich in den Club-Mitteilungen gedruckt. 

Das waren halt noch Zeiten! Aber dafür hatte die in den 

1950ern tonangebende Generation gerade erst einen ka-

tastrophalen Krieg überstanden – und einen enormen 

Nachholbedarf. Auf den konnte sich nun die nachfolgen-

de Generation in den 1980er Jahren nicht mehr berufen. 

Und noch einmal 25 Jahre später, im dritten Jahrtausend? 

Was Krieg ist, wissen die meisten Menschen in Deutsch-

land inzwischen nicht mehr. Sie haben keinen erleben 

müssen – und „kennen“ ihn nur aus 90-Sekunden-Clips 

im Fernsehen. Die „Jungen“ im Club, die heute schon Ver-

antwortung im Vorstand tragen, sind die erste Generation 

im „Bayerischen“, denen ein Krieg erspart blieb. Das wäre 

doch auch ein Grund zum Feiern!?

Doch zurück zu den Soling-Seglern anno 1987, die das 

Feiern selbst in die Hand nahmen. Nach vier Wettfahr-

ten futterten die Segler Fisch und Käsebuffet, angerichtet 

von den Damen der Wettkämpfer. Fritz Knauer zeigte Ge-

heimnisse der Bucentaur-Halle und Karl Haist stellte doch 

tatsächlich fest: „Beim Schreiben fällt mir auf, daß viel 

zu wenig Geschichten des BYC weitererzählt werden. Sie 

sollten mal alle aufgeschrieben werden, bevor sie keiner 

mehr weiß.“ – Wer hat’s getan??

Ein Flautentag führte die Segler, einschließlich des 

„Neuseeländers“, auf die Roseninsel, woselbst sie sich 

geschichtlich fortbildeten, ehe wieder Bier, Fisch etc. im 

Mittelpunkt standen. Zwei Rennen bei kräftigem Süd bis 

Südwest am letzten Tag brachte die Ergebnisliste noch 

einmal durcheinander. Nach insgesamt sechs Wettfahrten 

hatten die Berliner A-Kader-Segler Jens-Peter Wrede/Ste-

fan Knabe/Matthias Adamczewski gewonnen – vor drei 

Teams aus dem BYC: Haist/Stefan Nikolaus/Peter Meyer 

auf Rang zwei vor Hirt/König/Sußbauer und Andreas Vin-

çon/Peter Dörsch/Marco Goetz. Der Ungar Wossala segel-

te auf Rang fünf, Walker auf sechs. Wo nun „das neusee-

ländische Boot“ landete, das war Haist keine Zeile wert. 

Nun denn, Russell Coutts’ spätere Karriere als dreifacher 

America’s-Cup-Gewinner konnte Haist im Jahre 1987 ja 

noch nicht vorhersehen. Erst 20 Jahre später wurde Coutts 

die ihm gebührende Aufmerksamkeit zuteil, an der Seite 

eines 14-jährigen Mädchens, das gerade Europameisterin 

geworden war (siehe Seite 330).

Opti-Woche 1987. Besonders gut war das Wetter in der 

Opti-Woche 1987 nicht. Dafür blieb Zeit, sich theoretisch 

mit dem Segeln zu beschäftigen. Eine ganze Reihe von 

Gedichten entstanden, z. B. das von Nicola und Christo-

pher: 

Ich segel’ mit meinem Optimist,

und wenn ich kenter’ – so ein Mist!

Aus lauter Angst vor der Not,

schöpf’ ich das Wasser aus dem Boot.  

 

Oder das von Micki und Leo:

Der Optimist,

das ist ’ne Kist,

mit der man viel schneller fahren kann

als mit ’ner Münchner Straßenbahn!

Über zehn Jahre, seit 1975, war die „Segel-Revue“ des Bayerischen Yacht-Clubs ein wesentlicher Baustein zur Information seiner Mitglieder. 
Vor allem in den Anfangsjahren war es sogar das Segelmagazin schlechthin in Bayern. Berichte über Regatten auf anderen Revieren (die 
BYC-Segler waren ja fast überall unterwegs) und über Grundsätzliches machten es für alle Segelsportler interessant. Mit den Jahren kamen 
dann – zum Teil durch vorherige „Aktivisten“ der „Segel-Revue“ unterstützt – neue Magazine auf den Markt, wie zuerst der „Südkurs“ und 
später auch die „regatta“ (die sportliche Schwester der „Yacht“ aus dem gleichen Verlag). Mitte der 1980er Jahre war der BYC dann per-
sonell nicht mehr in der Lage, die zuerst von Michael Ramstetter und später von Siegi Wallner bearbeitete „Segel-Revue“ herauszubringen. 
Unter dem Titel „Clubinformation“ erfuhren ab 1987 die schon bis 1974 üblichen „Kurzinformationen“ eine Neuauflage, wiederum als 
geheftete Mitteilungsblätter.

  Der Club geht auf die 100 zu

1987

100 Jahre – ein
königlicher Geburtstag
Eine königliche Diskussion, eine neblige Meisterschaft und ein glänzendes Fest – mehr soll vom 
großen Jubiläumsjahr 1988 gar nicht vorweggenommen werden.

Zunächst stand im Jahre 1988 wieder einmal die Dis-

kussion im Raum, ob sich der Bayerische Yacht Club nicht 

wieder „Königlich“ nennen sollte. Doch der Wunsch fand 

keine Mehrheit. Denn entweder spürt man es – dann 

braucht man das Attribut nicht eigens. Oder man spürt 

es nicht – dann braucht man es auch nicht. Vornehme 

Zurückhaltung war (ist) angesagt, Respekt muss man sich 

immer wieder neu verdienen.

Dennoch ist das alte Schreiben aus 

der Kanzlei des Chefs des Hauses 

Wittelsbach von 1977 heute noch ein 

wohlgehüteter Schatz im (sonst eher 

vernachlässigten) Archiv des Bayeri-

schen Yacht-Clubs, in dem Königli-

che Hoheit seine Einwilligung zum 

Führen dieses Adjektivs erteilt hatte.

„Ein bisserl ‚königlich‘ ist er noch“, tröstete S.K.H. Prinz 

Luitpold bei der Festrede zum Jubiläum. Denn die Kö-

nigskrone des Löwen auf dem weiß-

blauen Stander hat der Club, der 1937 

auf Druck der Nazis das „Königlich“ 

aus dem Namen streichen musste, nach 

dem Krieg wieder eingeführt.

Meisterschaft im Nebel. Nicht nur 

die Festivitäten standen 1988 im Mit-

telpunkt des Geschehens, obendrein 

hatte der BYC zwei hochrangige 

Meisterschaften auszurichten – mit 

der Bayerischen Jugendmeisterschaft 

eigentlich drei an der Zahl.

Für die Meisterschaft des 17. Dis-

trikts der Starboote Ende Mai halfen 

BYC und DTYC zusammen. Trotz-

dem siegte bei den vor Tutzing ausgetragenen Wettfahr-

ten ein Team vom Chiemsee: Hans Vogt jun. und Uli See-

berger. Dr. Rainer Roellenbleg und Robert Stark (Mitglied 

ab 1990) wurden Dritte unter dem Stander des BYC.

„Turbulent“ habe der Jubiläumsmonat August begon-

nen, stand im Buch zum 100-jährigen Jubiläum des BYC 

zu lesen. „Es hatte sechs Grad und Nebel“, erinnert sich 

der heutige Präsident Dr. 

Jean-Laurent Risterucci. 

Besonders gefroren hatte 

eine ägyptische Crew, die 

ebenfalls am Start war. Die 

Afrikaner waren aber nicht 

die Einzigen, die mit Pudel-

mützen im August segelten. 

Schließlich hatten nach 

sechs Wettfahrten Markus 

und Claudia Wieser mit Werner König gewonnen. Rang 

zwei ging mit sieben Punkten Abstand an Markus Glas/

Mucki Binder/Nico Reuter vor Erich Hirt/Billy Welsch/Jo-

hannes Sußbauer. Der 

BYC war also auf al-

len drei Podiumsplät-

zen vertreten. 

„Sportliche“ Bilanz. 

Den ersten Meistertitel 

nach dem 100-jährigen 

Jubiläum – da gehen 

wir gleich darauf ein – 

holten die Brüder Mar-

kus und Franz Wieser. 

Sie gewannen die IDM 

der FDs auf dem Ammer-

see vor Utting beim ASC 

1988
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waren von Feierlichkeit und Stolz gleichzeitig ergriffen“, 

erinnert sich auch Heinz Löhr an diesen Tag.

Gleich danach – ab dem 19. August 1988 – wurde dann 

drei Tage lang gefeiert. Erst das offizielle Fest, dann eine 

Jubiläumsregatta – allein 136 Boote kamen in die Wer-

tung, die aufgegebenen gar nicht mitgezählt – mit vielen 

nostalgisch gewandeten Seglern (auch auf alten Schiffen) 

und schließlich dem Ausklang am dritten Tag mit Früh-

schoppen und Preisverteilung.

„Das Fest war sportlich und gesellschaftlich außerge-

wöhnlich gut gelungen“, erinnert sich auch Guido von 

Trentini. „Von dem Fest habe ich gar nichts gehabt“, resü-

miert dagegen Manfred Meyer, als man in kleiner Runde 

die Historie Revue passieren lässt. Denn der heutige Eh-

renpräsident des BYC war damals als Vorsitzender für das 

ganze Fest verantwortlich – und musste den ebenso selbst 

wie von außen auferlegten Erwartungen gerecht werden. 

„Du spinnst, da kommt doch keiner!“, hatten so manche 

auf Meyers erste Überlegungen über den Umfang des Ju-

biläumsfestes reagiert. „Und dann mussten wir 200 Leute 

ausladen, weil kein Platz mehr frei war“, so Meyer. Denn 

zu den Sommerfesten des Clubs kamen meist um die 100 

Leute, die Geburtstagsparty war für 600 Gäste geplant. 

Die Organisation legte man in die Hände des bekannten 

Gastronoms Gerd Käfer. Als man die Kosten durchkal-

kuliert hatte, meinte Käfer: Wasser und Wein könne man 

nicht am Tisch noch einmal extra kassieren, das müsse 

schon pauschal im Menüpreis enthalten sein. So kam man 

auf eine Summe von 250 D-Mark. Mit Sponsoren konnte 

man etwa ein Fünftel davon finanzieren. Manfred Meyer 

entschied, dass man 188,80 D-Mark als Eintritt verlangen 

wolle.

Mit Ehrengästen und Festreden hielt man sich zurück, 

es sollte ein Sommerfest der Mitglieder sein. Landrat Ru-

dolf Widmann, Starnbergs Oberbürgermeister Heribert 

Thallmair und DSV-Präsident Hans-Otto Schümann (als 

Vertreter aller DSV-Vereine), dazu befreundete Segelclubs 

– mehr Ehrengäste waren nicht eingeladen. Und Meyer 

beschränkte die Huldigungen auf drei Reden: seine Be-

grüßung, ein Grußwort von Schümann und eine Festrede 

von S.K.H. Prinz Luitpold von Bayern. Dafür gab es drei 

Musikgruppen an diesem Abend und einen Discjockey 

im Zelt, der für die Jugend gedacht war. „Aber da waren 

meistens die Älteren drin“, schildert Manfred Meyer.

Manfred Meyer zeichnete als damaliger Präsident des 

BYC verantwortlich für die Jubiläumsfeier – und die mo-

natelange Vorbereitung. „Wenn’s der Club macht und 

es geht in die Hose, wird 100 Jahre darüber geredet.“ 

Er wusste, dass er unter 100-prozentigem Erfolgszwang 

stand. „Aber wenn’s der Käfer macht, und es wird nichts, 

dann wird über ihn geredet“, wollte er sowohl dessen 

Erfahrung mit exklusiven Festen nutzen wie auch not- 

überlegen. Auf Rang zwei segelten Eddy Eich und Hannes 

Brochier, damals unter dem Stander des WYC. Auch Rudi 

Houdek segelte damals noch FD. Er kam mit Johannes 

Sußbauer auf Rang zwölf bei 57 gestarteten Mannschaften. 

Als man am Ende des Jahres auch eine sportliche Bilanz 

gezogen hatte, fiel Wolfgang Rappel auf: Er hatte an 17 

Regattaserien teilgenommen und dabei sieben erste Plätze 

ersegelt! Differenziert fiel der Rückblick der Sportwarte 

aus: Zwar hatte der BYC mit 15 Regattaserien so viele 

Events veranstaltet wie kein anderer Club. Doch die Mit-

wirkung aus den Reihen der Mitglieder war offenbar ver-

besserungsfähig, sonst hätten am Jahresende nicht gleich 

mehrere Vorstandsmitglieder mit Nachdruck darauf hinge-

wiesen, dass sich dieses ändern müsse …

Zweitmast-Steuer. Für die Festivitäten im August 1988 

wurden das gesamte Gelände und die Hallen „gründlich 

ausgemistet und ordentlich aufgeräumt“, so Hafenwart 

Fritz Knauer. Dabei hatte man festgestellt, dass eine Un-

menge zusätzlicher Masten im BYC abgelegt waren. An 

der Ostseite der Winterlagerhalle baute man daher ein 

Lager für Masten und Spieren. Die Kosten brummte man 

den Verursachern auf. Das Lagern eines Mastes sei in der 

Winterlagergebühr enthalten, aber für den Zweitmast 

(oder einen Mast ohne Schiff) musste der Club eine Ge-

bühr erheben, gewissermaßen eine Zweitmast-Steuer.

200 PS und ein U-BOOT. Gleich zwei neue Motorboo-

te kamen 1988 in den Club. Zuerst ein von der DGzRS 

ausrangiertes Strandrettungsboot. Die Zulassung auf dem 

Starnberger See als S-Boot für den Club war nicht ganz 

simpel, wurde dann aber doch erteilt. U-BOOT war sein 

neuer Name im Dienste des BYC. Insbesondere durch 

Spenden von Adolf Kracht und Ernst Fischer war diese 

Anschaffung möglich geworden.

Ein neues Startschiff hatte der Vorstand auf den Wunsch-

zettel für den großen Geburtstag geschrieben. Ein 8,4 Me-

ter langes „Botnia Targa 25 long size“ sollte es sein. 200 PS 

sorg(t)en für eine flotte Fahrt. Drei Viertel des Kaufpreises 

von rund 100.000 DM wurden durch Spenden von Mit-

gliedern aufgebracht. Viele widmeten dazu ihr fünf Jah-

re vorher einbezahltes „Molendarlehen“ zur Renovierung 

des Hafens in eine zweckgebundene Spende um. Getauft 

wurde es beim Jubiläum auf den Namen RAKETE, so wie 

Kustermann seine Schiffe früher benannt hatte.

Ein Meilenstein in der Geschichte des BYC: 100 Jahre 

feiert man nur einmal – dafür aber richtig. Höhepunkt des 

Jubiläums war indes das große Jubiläumswochenende mit 

Festabend, Regatta und Frühschoppen. Über ein Jahr Vor-

bereitungszeit steckte in dem Festival. „Da reden sie heute 

noch alle davon“, sagt Manfred Meyer, wenn die Rede auf 

das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Clubs im Jahre 

1988 kommt. 

Exakt am 18. August 1988 – auf den Tag 100 Jahre nach 

der Gründung des Bayerischen Yacht-Clubs, seinerzeit 

als Segler-Verein Würmsee – fuhr die Vorstandschaft des 

BYC mit dem neuen Motorboot über einen smaragdgrün 

schimmernden See nach Tutzing, um in dem damaligen 

Gründungspavillon (s. S. 393 rechts unten) eine Vorstands- 

sitzung abzuhalten. „Das war sehr beeindruckend, auf 

eine so lange Tradition zurückblicken zu können. Wir 
Die Armada läuft zur Jubiläumsregatta 1988 aus. Auf dem Rasen vor dem Clubhaus glänzten vierrädrige Oldtimer. Foto: BYC-Archiv

Das „neue“ U-BOOT (ein ausrangiertes Rettungsboot von der Küste) verfolgte die Drachen bei der Deutschen Meisterschaft 1988 im Nebel. 
Über den kühlen August wunderte sich insbesondere eine ägyptische Mannschaft. Deren Besuch beruhte auf Kontakten, die JJA-Mitglieder 
ein paar Jahre zuvor geknüpft hatten. Foto: BYC-Archiv
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Nein, der Mauerfall ist mit dieser Überschrift nicht gemeint. Das konnte im Segelsommer 1989 ja 
niemand ahnen. Veränderungen im Club, in seiner Personalstruktur und bei seinen Regatten sind hier 
gemeint.

Veränderungen 
stehen 1989 bevor

Der Club war immer noch in Feierlaune. Und die mach-

te sich auch bei der Mitgliederversammlung Anfang April 

1989 bemerkbar, die von über 100 Mitgliedern (damals 

hatte der Club 713 Mitglieder) auch als Saison-Eröffnung 

verstanden wurde. Jedenfalls wurde nach dem offiziellen 

Teil noch lange „geklönt“ – bis halb vier Uhr morgens …

Neue Besen. Ende Mai schieden sowohl Michael Ober-

maier als Sport- und technischer Leiter wie auch die Haus-

meister-Familie Hendriok aus den Diensten des BYC aus. 

Letztere wurden in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet. Deren Nachfolger wurde das Ehepaar Giebel-

hausen, das nach einer Renovierung auch das Bach-Häusl 

bezog. Als zusätzliche Teilzeitkraft wurde Hannelore Stoe-

wer für das Sekretariat vorgestellt. 

Häuschen wechsel dich! Rückläufige Meldezahlen sorg-

ten bei zwei Regatten für Änderungen. So war der „Start-

haus-Preis“ bisher eine Trainingswettfahrt für die Drachen 

am Tag vor dem Prinz-Franz-Preis. Bei letzterem waren 

immer große Felder gemeldet – und meistens segelte die 

Armada erst Richtung Süden, ehe sie ins Rennen startete. 

Zuschauer konnten sich genauso gut an den Bahnhofs-

kiosk trollen – sie bekamen vom Geschehen nichts mit. 

Maja Huber und ein paar andere Damen, ungeziemend 

als „Regattawitwen“ bezeichnet, hatten vor langer Zeit die 

Idee, die Drachen doch direkt vor dem Starthaus starten 

und segeln zu lassen. Da gab es dann für die Damen auf 

der Mole auch etwas zu sehen. 

Im Jahre 1988 machten die Drachen bei diesem – heute 

würde man sagen – Practice Race nicht mehr mit. Nur elf 

Teilnehmer verzeichnete Sportwart Mucki Binder. Mit den 

positiven Erfahrungen aus der Jubiläumsregatta entkop-

pelte man den Starthauspreis von der Drachen-Regatta 

und öffnete sie für alle Boote des BYC, respektive des-

sen Segler (und Seglerinnen, klar doch). Gewertet wurde 

nach Yardstick – und schon erholte sich die Regatta wie-

der. In den Jahren 2012 und 2013 waren jeweils fast 100 

Boote für diese Club-Meisterschaft* gemeldet! 

Teilnehmerschwund verzeichnete auch der 470er-Po-

kal. Die eigentliche Regatta wurde Anfang Juni auf Frei-

tag und Samstag verlegt. Die besten 16 sollten dann am 

Sonntag Matchrace segeln. „Das Siegerschiff erhält einen 

Scheck über DM 1.100“, versprach Jollen-Sportwart Andi 

Ramstetter. Matchrace ist zwar interessant und „einfach“ 

für den Zuschauer, aber für Segler und noch viel mehr für 

die Wettfahrtleitung eher kompliziert. Daher veranstalte-

ten Ram stet ter und Rolf Janka erst einmal einen Testlauf 

mit Lasern. „Fehler sind erlaubt, Erfahrungen machen ist 

wichtiger“, war das Motto. Vor allem aber hatte diese Form 

der Regatta den Teilnehmern „riesig viel Freude bereitet“.

In diesem Fall aber blieb der dauerhafte Erfolg versagt. 

Die 470er-Regatta erholte sich nicht und wurde bald aufs 

Abstellgleis geschoben. Auch hier ein Blick ins Jahr 2013: 

Nicht eine einzige Ranglistenregatta für 470er gibt es mehr 

in Bayern, auch wenn die deutschen Olympiateilnehmer 

von 2012 aus dem Freistaat kamen (Ferdi Gerz und Paddo 

Follmann vom DTYC). Dafür hat der BYC mit Julian und 

Philipp Autenrieth 2013 eine neue Olympiahoffnung.

Faxfieber. Wenn es um technische Neuerungen ging, 

war der BYC selten hintendran. Ende der 1980er Jahre 

kam das „Faxfieber“. Schon der Zugang zu Kopierern war 

damals wenigen Menschen vorbehalten. Aber ein Blatt 

Papier auf so eine Maschine legen – und an einem ganz 

anderen Ort eine Kopie aus einem anderen Gerät her-

ausholen – das grenzte schon fast an Scottys Beamen in 

der guten alten TV-Serie „Raumschiff Enterprise“. So ein 

Faxgerät wurde Anfang 1989 nun auch für das BYC-Büro 

angeschafft – nicht nur der Porto-Ersparnis wegen. Auch 

in „der stillen Hoffnung, daß uns in Zukunft die Regatta-

meldungen VOR dem Meldeschluß erreichen.“

Ein Zuhause gefunden
Die Festrede beim großen Fest zum 100. Geburtstag des 

Bayerischen Yacht-Clubs am 19.8.1988 hielt S.K.H. Prinz 

Luitpold von Bayern. Nachfolgend Auszüge der Laudatio.

„Ich glaube, das Wesentliche hier im Club waren zwei Sa-

chen: Einmal die Freude am Segelsport, zum Zweiten, dass 

es sich um einen ‚Club‘ handelt und nicht um einen – ich 

möchte sagen – ‚Verein‘. Eigentlich mehr ein Club engli-

schen Musters, in dem die Leute ein Zuhause gefunden ha-

ben, in dem sie sich mit ihren Freunden getroffen haben und 

das inzwischen über mehrere Generationen. Ich glaube, die 

meisten von uns – gerade die Jüngeren – sind hier im Club 

mehr oder weniger aufgewachsen, haben hier im Club einen 

großen Teil ihrer Jugend verbracht und viel Freude und Spaß 

gehabt.“ …

„Die Sportsegelei war für den Club immer das Wichtigste 

und man kann sagen, über Jahrzehnte sind hier hervorra-

gende Ergebnisse und Spitzenresultate erzielt worden und 

der Club hat vor allem eines behalten: seinen sportlichen 

Charakter, aber daneben auch die Freude, sich hier zu un-

terhalten, hier zu feiern, hier zu leben; aber der Sport war 

immer vorne. Der Club wurde nicht wie viele andere Vereine 

zur Marina und ich wünsche auch für die Zukunft, dass dies 

nie geschehen wird, sondern dass unser Verein immer ein 

sportlicher Segelclub bleibt …

Und er war noch etwas: Es war ein Club von Leuten, die 

sich durch alle Wechsel der Zeit, durch den Ersten Weltkrieg, 

durch die Revolutionen und durch das Dritte Reich durchma-

növriert hatten, sogar durch die zeitweise Besetzung dieses 

Geländes durch die Amerikaner. Man kann darüber streiten, 

ob es ein Segen war oder ein großes Problem. Der Club ist 

durch alle Zeiten gekommen und hat wenig Federn gelas-

sen. Er hatte vor allem immer eine politisch klare, saubere 

Linie; er hat nicht die Farbe gewechselt und das – meine ich 

– ist bemerkenswert in der Clublandschaft, in der Vereins-

landschaft in Deutschland.“

100 Jahre in einem Buch: Die Club-Chronik anno 1988.

Als Abschluss des Jubiläumsjahres wurde bei der Mitglie-

derversammlung im November 1988 die Club-Chronik 

„Bayerischer Yacht-Club – 1888 bis 1988“ vorgestellt. Die 

Ankündigung dieser Präsentation lockte 125 Mitglieder 

noch einmal nach Starnberg, die das Jubeljahr nach dem 

offiziellen Teil der Versammlung bei einem Sektempfang 

ausklingen ließen. 

falls einen potenziellen Blitzableiter haben. „Aber es ging 

nicht in die Hose“, sagt Meyer und holt tief Luft – man 

merkt ihm immer noch an, dass er vor 25 Jahren voll im 

Organisations-Stress war. „Die Skeptiker haben bedauert, 

dass sie nicht dabei waren“, ist es ihm schon eine gewisse 

Genugtuung, dass sich dann doch herumgesprochen hat, 

dass das Fest rundum gelungen war.

Manfred Meyer begrüßte die Gäste der 100-Jahr-Feier des BYC. 
Foto: Schöpflin

Maritimer Look war gefragt bei der Jubiläumsregatta. Die Familien 
Knauer (oben) und Wanske hatten sich passend herausgeputzt. 
Fotos: G. Schöpflin

1989*Die neuesten Sieger waren 2012 Karl Haist und 2013 Benjamin Köhle.
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And the Oscar goes to … Seit jeher wurden die erfolg-

reichsten Sportler einer Saison im Club geehrt. Diejeni-

gen, die im Hintergrund sportlichen Wettkampf ermög-

lichen oder das Clubleben überdurchschnittlich fördern, 

vergisst man schnell wieder. Nach der Schelte im Vorjahr 

drehte Manfred Meyer 1989 den Spieß um. Er würdigte 

Mitglieder, die sich im Hintergrund Verdienste erworben 

hatten. Zinnbecher erhielten: Dr. Hugo Kroth für die Vor-

bereitung und Durchführung der Laser-Masterschaft, Hans 

Saegmüller jun. für die kostenfreie Elektro-Installation bei 

der Renovierung im Bach-Häusl sowie Gisela und Albert 

Schöpflin für die Foto-Dokumentation des Jubiläums.

Umwälzungen … „Was werden uns die 90er Jahre brin-

gen?“, fragte Manfred Meyer im November 1989, am Ende 

eines Jahrzehnts – kurz nach dem Mauerfall, der auf eine 

Veränderung der europäischen Landschaft hindeutete. Po-

litische Reformbewegungen in Osteuropa und die Um-

wälzungen in der DDR, die von Gorbatschow in Gang 

gesetzte Perestroika „werden auch für uns Segler neue Re-

viere erschließen“, so Meyer. „Über welche Stationen die 

Entwicklung führen wird und wo sie letztlich enden wird, 

weiß derzeit freilich niemand. Diese Freiheit wird aber 

sicher ihren Preis auch von uns fordern – ein wenig mehr 

Bescheidenheit und Gemeinsinn stünden uns dabei gut 

zu Gesicht.“ Auch Umweltprobleme sah Meyer auf den 

Club zukommen. Der Präsident legte die Marschrichtung 

fest: „Die funktionelle Erhaltung unseres wunderschönen 

Clubgeländes und Heimathafens … sollte unser Haupt-

ziel für die kommenden 90er Jahre sein.“ Geneigte Leser-

schaft, erweitern Sie einfach den Zeithorizont um ein paar 

Jahre – und denken später an diese Sätze zurück! 

Meyers Gedanken seien hier noch um eine Anregung 

von Karl Haist aus der Mitgliederversammlung vom 18. 

November (also gerade neun Tage nach dem Mauerfall!) 

ergänzt. Der Soling-Segler kannte die bis dato real existie-

rende DDR (und einige ihrer Segler) von internationalen 

Regatten. Er wollte mit Zustimmung der Mitglieder „Kon-

takte zu Seglern aus der DDR herstellen und zu Regatten 

einladen“. Nachtigall, ick hör dir „trampeln“!

Allihn fischt Silber aus dem Nebel. Es war ein langer 

letzter Tag für die 72 Teilnehmer bei der Laser-Master-EM 

im September 1989 im BYC. „‚Standby-time 7.45‘ stand am 

Samstag morgen am Schwarzen Brett“, schilderte BYC-

Mitglied Isabell Köhler im „Starnberger Merkur“. „Doch 

die 72 aufgebauten Laser verschwanden vollkommen im 

dichten Nebel, der erst einige Stunden später dünner wur-

de.“ Mittags konnte dann gestartet werden, die vierte und 

fünfte Wettfahrt wurden gesegelt. Damit wurde die Meis-

terschaft gültig – und mit dem fünften Rennen war auch 

ein Streicher möglich. Den Sieg holte sich dank dieses 

Streichers Gisbert Stolp vom RC Rastatt. Zweiter wurde 

Axel Allihn als Lokalmatador des gastgebenden BYC. Ins-

gesamt Rang sechs erreichte Willi Gerlinger. Damit war er 

bester „Master“ (55 bis 64 Jahre). 

Segelmarathon für die „Oldie-Stars“. Die Starboot-Segler 

hatten längst ihre „Hundertjährige“! Nicht einer allein im 

Zweimann-Kielboot, aber miteinander müssen die beiden 

Segler 100 Jahre auf die Waagschale bringen. Dabei darf 

der Steuermann nicht jünger als 50 Jahre sein.  

Auf dem Chiemsee (beim CYC) messerten sich 21 

Teams, die zusammen weit über 2.100 Jahre auf dem Bu-

ckel hatten. Drei Wettfahrten kamen zustande, dann hie-

ßen die Sieger: Manfred Meyer und Peter Kullmann!

Der Chronist schlägt nach und rechnet: Der BYC-Präsi-

dent war da 53 Jahre jung. Meyer/Kullmann hatten – und 

das war besonders wichtig – die erste Wettfahrt gewon-

nen. Denn erst nach ihnen passierten Hans Vogt sen. und 

Jörg Fricke (der Olympiavorschoter von Vogts Sohn) die 

Ziellinie. Ob die nun so geschockt waren, dass sie bei den 

beiden folgenden Wettfahrten nicht mehr antraten? Wir 

wissen es nicht. Gefährlich nahe kamen aber der Ungar 

Janos Stubits und Vorschoter Hermann Weiler. Diese Crew 

gewann das letzte Rennen, aber Meyer/Kullmann blieben 

ihnen am Heck kleben. Ein anderes Schiff hätten sie auch 

nicht mehr dazwischen lassen dürfen …

Eine kleine Randnotiz darf hier nicht fehlen: Die „Star-

bootregatta der Hundertjährigen“ war auf zwei Tage an-

gesetzt. Einen Streicher hätte es ab zwölf Wettfahrten (!) 

gegeben, ist auf der Ergebnisliste zu lesen. Was sich die 

Veranstalter da wohl wieder gedacht haben?

Masterplan für das Clubgelände. Dr. Georg Lippsmeier 

hatte sich als Architekt schon im Vorjahr mit dem König-

Haus beschäftigt und festgestellt, dass dessen Bausub-

stanz nicht für eine Sanierung geeignet war. Aber er hatte 

bei seinen Untersuchungen auch gesehen, dass es eini-

ge Schwachpunkte im Club gab, die dringend verbessert 

werden müssten: „Versorgungsbereich hinter der Küche, 

Einfahrtsbereich, Parkplatz, Eingang zum Clubhaus etc.“ 

Eigentlich müsste man nicht nur einen Ersatz für das 

König-Haus planen, sondern gleich einen „sogenannten 

Masterplan“ aufstellen.

Gesagt, getan: Im Herbst 1989 legte Lippsmeier diesen 

Masterplan dann vor: Die soeben genannten Bereiche 

sollten neu gestaltet werden und ein Anbau am Clubhaus 

den Saal im Casino erweitern. Zentrales Thema sei das 

König-Haus – und eine Tiefgarage sollte die Parkprob-

leme lösen. Na bitte, wenn das keine Aussichten waren: 

Der Startschuss für 15 Jahre Baustress (siehe Seite 265) 

war gefallen. 

IDM der Drachen 1989 im ASC am Ammersee: Sieger waren Buale 
Glas, Mucki Binder und Klaus Schäfer (v. r.). Foto: V. Göbner

Der Masterplan von 1989 für den BYC sah vor: Aufgeständerte Hütten mit Tiefgarage auf dem König-Grundstück und einen Casino-Anbau.

Die Tage des König-Hauses waren gezählt. Foto: P. Schwarzmann
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Eine Mütze voll Wind. Vivian und  Wiebke – wer erin-

nert sich noch an die Winterstürme im Fasching 1990? 

Zweimal, im Tagesabstand, fegten Stürme mit Orkanstär-

ke übers ganze Land und zerzausten dabei auch das BYC-

Gelände. Drei Fichten fielen um wie Starbootmasten ohne 

Backstag, eine Orkanbö hob das Dach vom Seehaus an 

und versetzte es. Das Werftpersonal war mit der Beseiti-

gung der Schäden lange beschäftigt, sodass einige Boote 

erst recht spät ins Wasser kamen. Der 1. Mai hingegen 

war ein Bilderbuchtag, sodass der Ansturm aufs Casino 

dessen Wirt Franz Auer glatt überrannte. Und es wären 

sicher noch mehr gekommen, wenn die Parkplatzsituati-

on nicht so chaotisch gewesen wäre. Eine Tiefgarage – im 

Rahmen der Vision „BYC 2000“ – wurde plötzlich wieder 

ins Gespräch gebracht. 

Appell ans Sparschwein. Der 100. Geburtstag des Clubs 

war noch nicht allzu lange her – aber die Liste der Wün-

sche noch längst nicht abgearbeitet. Duschen, Umkleiden, 

Kojen, Erweiterung der Clubanlagen – was da nicht alles 

auf dem Wunschzettel stand. Dr. Georg Lippsmeier hatte 

sich ja im Auftrag des Vorstands als Architekt Gedanken 

zur Clubentwicklung gemacht und bereits den „Master-

plan“ vorgelegt.

Eine harmonische Abrundung der Gebäude auf dem 

BYC-Gelände war dessen zentraler Aspekt. Am stärksten 

betroffen war das alte König-Haus, dessen Abriss und Er-

satz eine Frage der Zeit (und des Geldes) war. Und eben 

eine Tiefgarage, die im Sommer die vielen Autos aufneh-

men und im Winter als Lager für Boote dienen könn-

te. Doch einerseits war das wirtschaftlich kaum diskuta-

bel. Den Garaus machte dieser Idee jedoch schnell der 

schwammige Untergrund im Areal des BYC.

Manfred Meyer gab aber vor allem zu bedenken: „In 

einem Club kann man nur so viel Geld ausgeben, wie die 

Mitglieder zur Verfügung stellen.“* Als Banker hatte er da 

eine Empfehlung: „Legen Sie schon jetzt eine kleine Re-

serve an, damit für ‚Ihren‘ Club all das geschaffen werden 

kann, was Sie gerne in Anspruch nehmen.“ Der Club gelte 

zwar als „reicher Club“, doch der „Reichtum“ schlage sich 

hauptsächlich bei den Liegenschaften nieder, die jedoch 

keinen Ertrag bringen, relativierte Meyer bei der Mitglie-

derversammlung.

Werbung im Segelsport war seit Kurzem erlaubt – und 

somit das Thema Sponsoring in aller Munde. Sportwart 

Andreas Ramstetter und der Vorstand waren mit diversen 

Partnern im Gespräch, um den Sport-Etat „durch die Ver-

marktung einzelner Serien“ aufzubessern.

Die „Münchener Woche“ kommt zurück. „Obwohl sich 

der Club vorgenommen habe, keine neuen Serien zu ver-

anstalten, habe man sich dem Vorschlag, eine Traditions-

klassen-Regatta auszurichten, nicht verschließen können“, 

informierte Andreas Ramstetter, Sportwart für Schwert-

boote, die Mitglieder im Frühjahr 1990. Am 18. Juli woll-

te man eine Wettfahrt austragen, die nur für Holzboote 

in traditioneller Bauweise mit einem Mindestalter von 20 

Jahren ausgeschrieben sei. Zusammen mit den Wettfahr-

ten des Münchner Yacht-Clubs und des Yacht-Clubs Am-

bach sollte es eine Wettfahrtserie werden, die von einem 

interessanten Rahmenprogramm begleitet werde. Den Na-

men „Münchener Woche“ nahm man damals noch nicht 

wirklich wieder in den Mund, auch wenn das, was sich 

da anbahnte, die Wiederbelebung dieser traditionsreichen 

Veranstaltung war. 

Treibende Kraft dahinter war BYC-Mitglied Dr. Roman 

Hummelt. Kombiniert wurde mit dem Regattasegeln auf 

alten Booten ein sozialer Zweck. Beides lockte auch 

Sponsoren an, die Renaissance der Oldtimer war einge-

läutet. „Eine Werbung für den Segelsport“ sei die Veran-

staltung gewesen, freute sich Mitinitiator Hummelt später. 

Zwar entwickelte sich die „Münchener Woche“ in den 

ersten Jahren prächtig – siehe auch die Berichte über die 

folgenden Jahre –, doch so richtig warm wurde der BYC

Frischer Wind im Club
Stürme fegten im Februar 1990 übers Land und hinterließen auch im BYC ihre Spuren. Die Saison 
begann daher für so manchen etwas später. Der Masterplan für die Gebäude des BYC wurde als 
Wegweiser in die Zukunft diskutiert. Vor allem die Frage der Finanzierung rückte damit in den Vor-
dergrund. Rückblickend ist nicht viel aus diesem Masterplan geworden. Eine Personalentscheidung 
indes wirkte sich positiv bis heute aus: Ilja Wolf wurde im Oktober 1990 eingestellt, damit er sich um 
Sport und Technik kümmere.

*In der Club-Info vom Mai 1995 wurde auf die Geschichte des König-Hauses zurückgeblickt. Beim Kauf dieses Grundstücks anno 1973 
war Manfred Meyer noch Kassenwart des Clubs. Er habe damals „sehr zum Kauf geraten“ und das zu dieser Zeit Übliche in der Politik 
vorgeschlagen: „Man muß mehr ausgeben, als man hat, dann fällt einem schon was ein!“

Die DDR-Connection
Kontakte auf neutralem Gebiet eingefädelt

Innerdeutscher Sportverkehr. Karl Haist war von 1982 

bis 1986 Präsident der International Soling Association (ISA). 

Strenge Klassenregeln waren ihm in dieser Zeit eine Herzens-

angelegenheit. Auf zwei Amtsperioden zu je zwei Jahren ist die 

Präsidentschaft der ISA gedeckelt. In dieser Zeit kam bereits 

Bewegung in die sportlichen Beziehung zwischen West- und 

Ostdeutschland. Die Europameisterschaft in Warnemünde 

1986 hatte Haist noch als ISA-Präsident initiiert.

Gegen Deutschlands erfolgreichsten Steuermann, Jochen 

Schümann, segelte Karl Haist 1984 zum ersten Mal. Denn 

Schümann, bis dahin Finn-Segler, hatte nach den Olympischen 

Spielen ’84 die Soling von Wolfgang Richter übernommen – 

und auch gleich dessen Vorschoter, Bernd Jäkel und Thomas 

Flach. „Wir hatten mit den DDR-Seglern immer ein sehr gu-

tes Verhältnis“, betont Karl Haist. Natürlich segelte man meist 

im Ausland gegeneinander. Dort hatten die DDR-Segler auch 

einmal „Freigang“ und schnell war ausgemacht, wann und 

wo sich die Deutschen treffen wollten. So lud Haist die Ost-

Segler am Gardasee ein – zwei Stunden durften diese „ohne 

Aufpasser“ weg. Helmar Nauck, ein weiterer Steuermann der 

Ost-Segler, revanchierte sich am Müggelsee, anlässlich einer 

Regatta „im Rahmen des innerdeutschen Sportverkehrs“, wie 

das damals genannt wurde. „Das durfte auch keiner wissen“, 

so Haist über die „geheimen“, privaten Einladungen. 

„Wenn so was noch mal vorkommt ...“ Bei einer Regatta 

in Holland ging Karl Haist mit dem DDR-Funktionär Keilholz 

spazieren. Nachdem die Ost-Segler regelmäßig in Westeuro-

pa unterwegs waren, wäre es nun auch einmal an der Zeit, 

dass sie auch eine Meisterschaft ausrichten würden, artikulier-

te ISA-Präsident Haist seinen Wunsch. 1986 in Warnemünde 

war es dann so weit: Die EM wurde im „Osten“ ausgerichtet. 

Dem Präsidenten wurde ein Zimmer im Hotel Neptun mit Blick 

aufs Meer reserviert. Im Reisegepäck hatte Haist auch ein Fass 

Andechser Bier. Da die Kontrollen diesmal recht oberflächlich 

waren, geht er heute davon aus, dass er damals als internati-

onaler Funktionär bei den Grenztruppen avisiert war. Eine po-

litische Note hatte nur eine Rahmenveranstaltung, bei der der 

Oberbürgermeister von Rostock gegen den damals aktuellen 

NATO-Doppelbeschluss (Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen 

gegen die SS20-Raketen der UdSSR) politisierte. „Ich war mit 

Blazer und Krawatte vorne gestanden. Wie der mit einer poli-

tischen Rede angefangen hatte, habe ich mich einfach umge-

dreht“, so Haist. Später beschwerte er sich bei Herbert Fech-

ner, dem Präsidenten des Bundes Deutscher Segler (Fechner 

war schon als Mannschaftsführer bei der FD-WM 1956 in 

Starnberg. Haist spricht von einem „super Verhältnis“): „Wenn 

so was noch mal vorkommt …“

Europameister wurden übrigens Schümann/Flach/Jäkel.

Als die Mauer fiel. Es dauerte bekanntlich nur noch ein paar 

Jahre, bis sich der politische Wind gewaltig drehte. An Aller-

heiligen 1989 war Karl Haist zum Sechs-Stunden-Rennen in 

Berlin. Dazu wurden jedem Schiff immer zwei Mannschaften 

zugeteilt. Ein Team segelte, das andere hatte Pause auf ei-

nem Fahrgastschiff – eine zünftige Gaudi auf dem Wannsee. 

Abends, während des Festes im VSaW, konnte man in den 

Nachrichten mitverfolgen, dass nur ein paar Kilometer entfernt  

in Ost-Berlin Hunderttausende demonstrierten. Eine eigenarti-

ge Stimmung. 

„Eine Woche später war die Mauer auf“, erinnert sich Haist, 

„ich hab’ sofort mit den DDR-Seglern telefoniert.“ Bereits kurz 

darauf besuchte Jochen Schümann mit Familie die Haists in 

Possenhofen. Bei einem Ausflug nach Mittenwald und auf die 

Karwendelspitze präsentierte Haist den Gästen das Bayern 

oberhalb der Seen.

Zukunft wird gemacht. Noch einen anderen Segler kannte 

Karl Haist schon von den Regatten auf dem Müggelsee: Ilja 

Wolf. Der Ost-Berliner kam im Frühjahr 1990 zu einer Regatta 

an den Chiemsee. Haist nahm ihn mit nach Starnberg, zeigte 

ihm den Club und machte ihn mit BYC-Präsidenten Manfred 

Meyer bekannt. Wenige Wochen später hatte der BYC-Vor-

stand Wolf noch einmal nach Starnberg eingeladen – und am 

1. Oktober 1990 trat dieser seinen Job im BYC an.
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nicht mit dieser Veranstaltung. Gemäß dem Motto „Zu vie-

le Köche verderben den Brei“ stieg der BYC ein paar Jah-

re später wieder aus und veranstaltet seither den „Gold-

pokal“ nur noch in eigener Regie. 

Apropos Goldpokal: Man mag unentschieden sein, ob 

der Name eher putzig oder protzig wirkt. Aber dieser Po-

kal ist wohl eine der ältesten Sport-Trophäen Bayerns! 

Das wertvolle Stück stifteten die Damen der Herrensegler 

des seinerzeitigen Segler-Vereins Würmsee anlässlich des 

zweiten Gründungsjubiläums am 15. August 1890 (siehe 

Seiten 23, 407). 

IDM der Europes im BYC. 72 Teilnehmer aus acht Nati-

onen waren Ende September 1990 zur Deutschen Meis-

terschaft der Europe-Jollen zum BYC gekommen. Im Jahr 

zuvor war die Klasse als Olympia-Disziplin der Frauen 

auserkoren worden, erstmals sollte 1992 in Barcelona in 

dieser Nussschale gesegelt werden. Entsprechend hoch 

war der Frauen-Anteil bei der Meisterschaft, zählte die Re-

gatta doch zur Vorausscheidung.

Strahlend blauer Himmel und Windstärken bis zu fünf 

Beaufort, aber kalte Temperaturen, sorgten für Dynamik 

an den ersten beiden Tagen. Doch dann war es vorbei mit 

dem Wind. Alles weitere Warten von Wettfahrtleiter Rolf 

Janka war vergeblich.

Während bei den Herren der Jugoslawe Branco Brcin 

einen klaren Vorsprung hatte, gab es bei den Damen ein 

knappes Ergebnis: Gabi Tusch aus Essen gewann vor der 

Herrschingerin Nicola Schwarz. Sibylle Powarzynski kam 

auf Rang sechs im Feld der 22 Damen.

Vizeweltmeister mit einem Seelenverkäufer. Christian 

Schäfer (BYC) und dessen Bruder Hans-Jörg wurden 1990 

auf dem Ijsselmeer Vize-Weltmeister im Tempest. „Beina-

he hätte es zum Weltmeistertitel gereicht, doch stellte das 

15 Jahre alte Schiff ihres Vaters ein leichtes Handicap dar. 

Reparaturen waren an der Tagesordnung“, schrieb das 

DSV-Organ „Segelsport“ (Ausgabe 1/1991). Auch hätten 

sie zu wenig Körpergewicht gehabt – dafür aber neue 

Segel.

Eine neue Ära beginnt. Wenn jemand eine andere Über-

schrift für dieses Kapitel wünschen würde, während es 

sicher Ilja Wolf. Denn er trat am 1. Oktober 1990 seine 

neue Stelle als „Leiter Sport und Technik“ im Bayerischen 

Yacht-Club an. Dass der Perfektionist – bald zum „Club-

manager“ aufgestiegen – knapp ein Vierteljahrhundert 

später als eine der prägenden Figuren des BYC betrachtet 

werden muss (oder besser: darf), hatte damals noch nie-

mand geahnt. 

Es fügte sich als glückliche Partnerschaft, die fruchtbar 

für beide Seiten war: Für den jungen, ehrgeizigen Ost-

berliner (diese Stadt gab es genau noch zwei Tage, ehe 

sie am 3. Oktober 1990 wie das restliche Deutschland 

wiedervereinigt wurde) und für den traditionsbewussten 

Bayerischen Yacht-Club. 

Wen man – es waren Burschi Haist und Manfred Meyer, 

die den Kontakt zu Wolf hergestellt hatten – da überhaupt 

angestellt hatte, ist in nachfolgendem Porträt (S. 214 f)um-

fassend beschrieben. Denn für die „Wessis“ war Ilja Wolf 

ein ziemlich unbeschriebenes Blatt.

Vor dem BYC gesunken. Die Münchener Woche 1991 

(die zweite der Neuzeit) zog Segler, Zuschauer und Medi-

en von weit her an. Sogar die ALBATROS der Segelschu-

le in Dießen, 1906 für den König von Württemberg ge-

baut, kam vom Ammersee, und die ELFE II des Lindauers 

Andi Lochbrunner (eine 1912 gebaute 8-mR-Yacht) wurde 

vom Bodensee an den Starnberger See transportiert. „Ein 

Hauch von Monarchie und Kaiserzeit weht wieder über 

dem Starnberger See“, schrieb Isabell Köhler (BYC-Mit-

glied) im „Starnberger Merkur“. Sie war mit Kurt Kallhardt 

(sonst inzwischen H-Boot-Segler) auf einer Hansa-Jolle 

dabei.

Dass Oldtimer-Segeln nicht immer nur bewunderns-

wertes Spazierensegeln ist, zeigte der letzte Tag mit dem 

Zieleinlauf vor dem BYC. Unmittelbar vor der Hafenein-

fahrt drückte eine Bö ins Großsegel eines 45er Nationalen 

Kreuzers, die Großschot vertörnte sich. Skipper war der 

junge Andreas Listl (DTYC). Aufgrund des Defekts an der 

Großschotführung war weder weiteres Segeln im aufkom-

menden Sturm noch eine Halse möglich. Eigentlich wollte 

er im Hafen des BYC gegen den Wind aufschießen. Doch 

da versperrte plötzlich ein langer 40er Schärenkreuzer die 

Hafeneinfahrt. Listl hatte keine große Wahl mehr: drauf-

halten und den 40er in der Mitte spalten – oder mit beleg-

ten Schoten und Backstagen auf der Stelle wenden und 

den WINDHUND gezielt in einer Art Manöver des letzten 

Augenblicks an seichter Stelle versenken. „Ich wusste ge-

nau, der Kreuzer geht in 13 Sekunden unter“, erinnert 

sich Listl an die Situation. Er entschied sich für den Unter-

gang des Schiffes als kleinstem Übel.

So legte die Böe die frisch restaurierte Yacht flach aufs 

Wasser, selbiges stieg reichlich ins Cockpit ein – und 

schon war die Yacht auf dem Grund des Sees. Die Crew 

rettete sich schwimmend zum Ufer – und die Feuerwehr 

hatte ihren großen Auftritt. Die Bergung indes war nicht 

schwierig, da die Wassertiefe hier nur drei Meter betrug.

Aus G wurde GER. „GER“ war ab 1991 das neue Na-

tionalitätenkennzeichen des wiedervereinigten Deutsch-

lands. Das alte „G“ hatte ausgedient. Überhaupt mussten 

ab 1992 alle Nationen drei Buchstaben ins Segel kleben. 

Kein Land sollte einen Vorteil haben, wenn beim Peilen 

über die Startlinie Frühstarter nicht identifiziert werden 

konnten, weil sie nur ganz hinten am Achterliek einen 

schmalen Strich als Nationen-Buchstaben führten.

„Ein Bayer in Österreich“. So titelte der „Segelsport“ des 

DSV (Ausgabe 8/1991) eine Meldung über die Starboot-

meisterschaft auf dem Attersee. „Ein Bayer gewann die 

internationale österreichische Staatsmeisterschaft der Star-

bootklasse. Bei einer Rekord-Beteiligung von 48 Mann-

schaften siegte Peter Möckl mit Vorschoter Dieter Würdig 

(beide Bayrischer Yachtclub).“ Da fragt man sich, welcher 

der beiden Segler nun der Bayer gewesen sein könnte. 

Oder zählten aus Hamburger Sicht die Bayern nur halb?

Starke Bayern in Kiel. Gleich mehrere erste Plätze be-

legten bayerische Segler 1991 bei der Kieler Woche. Auch 

wenn sie nicht alle unter dem Stander des BYC in den 

Ergebnislisten standen (weil sie z. B. auf Booten ande-

rer Clubs steuerten oder die Schoten zupften), so ist ihre 

Relation zum BYC bekannt. Im FD gewann Markus Wie-

ser (mit Werner König), im Kielzugvogel Christian Schäfer 

(mit Herbert Kujan) und bei den Staren Hansi Vogt jun. mit 

Jörg Fricke. Anschließend war die EM der FDs in Wales. 

Sieger wurden Albert Batzill und Peter Lang (WYC/SCAI). 

Wieser/König segelten auf Rang sechs – und qualifizierten 

sich damit für den A-Kader des DSV. Zu den vorolympi-

schen Regatten in Barcelona durften Wieser/König dann 

aber trotzdem nicht, da es Verstimmungen zwischen den 

Seglern und dem Verband gegeben hatte. Entgegen der 

Weisung des DSV-Trainers hatten sich die Bayern in Kiel 

und nicht in Wales auf die EM vorbereitet.

Ein starkes Jahr
Wesentlich für das Funktionieren des Clubs sind Menschen, die sich mit vollem Engagement für die 
Gemeinschaft einsetzen. So wurde 1991 freudig festgestellt, dass sich „der neue Leiter Sport und 
Technik, Herr Wolf“, gut eingearbeitet habe. Schon 40 Jahre lang war Fritz Knauer Hafen- und Takel-
meister. Nicht nur der Club dankte ihm dafür, auch der Bayerische Seglerverband ehrte ihn für seine 
Verdienste. Doch vier Jahrzehnte sind genug, meinte Knauer – und ließ einen Nachfolger suchen. 
Dem Präsidenten war für diese Aufgabe ein junger Mann aufgefallen, der sich durch konstruktive 
Vorschläge hervorgetan hatte: Dr. Jean-Laurent Risterucci. 

1991

„Ja, mach halt!“
1990 hatte der heutige DSV-Präsident Rolf Bähr die 

„deutsch-deutsche Regatta“ auf dem Müggelsee organi-

siert. Diese Gelegenheit ließ Karl Haist natürlich nicht aus. 

Er segelte dort mit Helmar Naucks Schiff und dessen Mann-

schaft (Sven Diedering und Norbert Hellriegel) auf Rang zwei 

– hinter Schümann. „Die haben blind segeln können, die 

waren derartig gut“, ist Haist immer noch beeindruckt von 

diesen beiden Vorschotleuten. Haist wollte wenden: „Klar zur 

Wende“, kündigte er auf Hochdeutsch an. „Die haben nur 

außenbords hängend, wie häufig, miteinander genuschelt, 

aber sonst überhaupt nicht reagiert.“ Haist wiederholte seine 

Manöver-Ankündigung. „Ja, mach halt!“, war die ungeduldi-

ge Reaktion diesmal. Beim Schiften später das gleiche Spiel. 

Zuerst zögerte Haist noch, ob es schon der richtige Zeitpunkt 

ist. Dann kam das Kommando: „Klar zur Halse!“ Wiederum 

keine erkennbare Reaktion, erneute Ankündigung. „Ja, hals 

halt!“ ertönte das gleiche Echo. Die beiden Vorschoter waren 

immer auf das nächste Manöver vorbereitet.

Die Europes 1990 beim BYC mit Sonne und Wind. Foto: I. Köhler
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  25 neue Jahre: 1991

Ilja Wolf
Ein Clubmanager mit der Erfahrung eines FD-Weltmeisters

1990 kam Ilja Wolf als „Technischer Leiter“ zum BYC. Bald gingen von ihm so viele positive Impulse 
aus, dass er zum „Clubmanager“ aufstieg. Heute ist er auf breiter Front anerkannt. Aber er hat eine 
harte Schule durchgemacht. 

14 Jahre alt war Ilja Wolf, als er 1965 ein Faltboot geschenkt 

bekam. „Das hatte ein Treibersegel und Außenschwerter. Damit 

bin ich auf dem Müggelsee spazieren gefahren“, erinnert sich 

der Clubmanager des BYC, der in Ost-Berlin aufgewachsen ist. 

„Das Faltboot war so ’n Exportschlager der DDR. Da musstest 

du ein Jahr drauf warten, bis du das bekommen hattest.“ Durch 

den Wind konnte man mit dem Faltboot nur drehen, wenn man 

mit dem Paddel nachhalf. Aber der junge Ilja fand seine Segel-

Abenteuer beeindruckend, bis ihm auf dem Müggelsee Boote 

begegneten, die Kringel um ihn drehten. Spielend steuerte ein 

Junge diesen Pirat. Ilja wollte das auch: „Das hat mich derart 

gereizt, dass man ein Boot so beherrschen konnte.“

Von seinem Elternhaus in Rahnsdorf war es nicht weit bis zu 

einem Segelverein. Er ging dorthin und sagte: „Ich möchte gern 

segeln.“ Seine erste Aktion dort begann wie in allen solchen Er-

zählungen: „Na, dann komm mal mit“, sagte einer zu ihm. „Und 

dann durfte ich so einen alten Piraten auspützen, der gestrichen 

voll Wasser war. Da dachte ich: Wenn das Segeln ist ...“

Der Junge diente sich hoch: putzen, mitsegeln, steuern. Zu-

erst im Cadet, dann im Pirat, den er erst schleifen und lackieren 

musste, später 420er. „Das war das Größte. Du konntest das 

Schiff kentern, wieder aufrichten und es war kein Wasser drin.“

„Ich hätte schreien können!“ Eine der erste Regatten endete 

mit einem Malheur. „Damals gab es noch die Regelung: Wenn 

du die Boje berührst, dann bist du draußen“, kommt Ilja Wolf auf 

ein Schlüsselerlebnis zu sprechen. Er lag insgesamt an dritter 

Stelle, im letzten Rennen segelte er an der Spitze. „Ich hatte 

Innenposition und Wegerecht, bin aber vor Aufregung gegen die 

Boje gefahren – und habe aufgegeben. Ich hätte schreien kön-

nen!“ Denn Ilja kannte die Regeln nicht gut genug. Den Fehler 

hätte er da schon bereinigen können, doch das wusste er nicht. 

Ein großer Erfolg war ihm durch die Lappen gegangen. „Das war 

eine gute Lehrstunde“, resümiert er. Von da an beschäftigte er 

sich intensiv mit den Wettfahrtregeln.

Lehrjahre im FD. Segeln ging Ilja über alles. Er putzte andere 

Boote, verdiente sich ein Taschengeld damit. An den Wochen-

enden hatte er einen Schlafsack dabei und durfte in einem Dra-

chen übernachten. „Mein Leben hat eigentlich nur im Segelver-

ein stattgefunden! Segeln war mein Ding.“

1969 wurde ihm ein junger, langer Kerl ins Vorschiff des 

420ers gesetzt: Jochen Schümann. „Wir waren beide sehr en-

thusiastisch, beide vom Temperament, vom Typ ganz verschie-

den. Deswegen haben wir es ganz gut als Mannschaft ausge-

halten. Ich hab’ viel bei ihm gelernt“, blickt Schümann zurück.

Im September 1969 durfte Ilja Wolf dann direkt in den FD um-

steigen. „1970 und ’71 waren Lehrjahre.“ Wenn er unten um 

die Leemarke ging, waren die anderen schon wieder oben. Das 

Material in der DDR „war ja nicht so toll“. Als Neueinsteiger be-

kam er nur „das letzte Schiff“. Doch 1972 gab es neues Material 

für die ersten zehn Mannschaften der Rangliste – und Ilja Wolf 

verbesserte sich auf Rang drei. Aber ein Negativ-Erlebnis folgte: 

Trotz Qualifikation durfte er nicht zu einer Regatta im Ausland. 

Für ihn war vorher kein Reisepass beantragt worden.

FD-Weltmeister 1974. Ab 1973 segelte Ilja Wolf mit Bernd 

Klenke. Sie wurden auch international eine feste Größe. 1974 

ging es zur WM nach England. Bei einer Vorregatta in Wey-

mouth wurden sie Zweite, hinter Hans Fogh. „Wenn Du so se-

gelst, wirst Du Weltmeister“, sagte Fogh zu Wolf bei der Preis-

verteilung. „Ja, ja“, dachte Wolf.

Eine Woche später war die WM. „Unser schlechtester Platz 

war ein Fünfter“, so Wolf über den Weg zum Titelgewinn. „Ich 

war der Heißsporn, Bernd war der ruhende Pol. Ohne Bernd 

Klenke wär’ ich niemals Weltmeister geworden.“

 Wolf/Klenke waren die ersten Weltmeister der DDR im Segel-

sport. Die beiden wurden prompt von den Funktionären gedrän-

gelt, Mitglied in der Partei zu werden. Doch sie widerstanden, 

auch Erpressungsversuchen. „Fakt ist: Mein Vorschotmann und 

ich, wir sind niemals Mitglied der SED geworden!“ Je näher Wolf 

an das Ende dieses Satzes kommt, umso stärker betonter er 

jedes Wort. „Und da bin ich im Nachhinein immer noch stolz 

darauf!“ 

Das Leben ist kein Ponyhof. Die einzige Ausscheidung der 

DDR für die Olympia-Tickets 1976 war die EM im Frühjahr in 

Hyères. „Wer da vorne ist, darf nach Montreal.“ Doch zweimal 

segelten sie beim Topfschlagen Hausnummern, dann zerriss es 

ihnen an erster Stelle liegend das Schwert. Sie waren Beste in 

der DDR, hatten so aber die Ausscheidung versemmelt. Nicht 

einmal als Ersatzmann wurde Wolf nominiert – er war ja kein 

Parteimitglied. Als Sparringspartner segelte er die nominierte 

FD-Mannschaft in Grund und Boden: „Ick hatte das Messer zwi-

schen die Zähne!“ Zwei Wochen schaute der Trainer zu, dann 

schickte er Wolf in die Soling. Below/Zachries/Engelhardt holten 

in Montreal Bronze, das FD-Team der DDR segelte hinterher. 

„Das Leben ist kein Ponyhof“, hatte Wolf erkannt. Er stieg frus-

triert aus dem Leistungssegeln aus und baute in der Material-

schmiede der DDR, der „Forschungs- und Entwicklungsstelle 

für Sportgeräte“ (FES), 470er akribisch nach Maß für die Segler. 

1988, inzwischen als Bootsbauer im SC Berlin-Grünau, bau-

te er auch die Salinge für Schümanns Olympia-Soling an den 

Mast.  Zwei Tage war er mit einem Nivelliergerät beschäftigt, um 

das Rigg gerade auszurichten. Wie andere ihren Mast in einer 

halben Stunde aufriggen und zufrieden sind, das versteht Wolf 

heute noch nicht.

Der Mauerfall am 9. November 1989 überraschte ihn, als er 

gerade in seinem neuen Haus das Parkett verlegte. „Ick hab det 

im Radio gehört und dachte: Aha. Aber ick musste an meinem 

Haus fertig machen. Ich hatte am 1. Dezember Einzugstermin.“

Im „Westen“ war Ilja Wolf bis dahin nur einmal, zur FD-Euro-

pameisterschaft 1975 in Travemünde.

Im April 1990 war die erste deutsch-deutsche Regatta nach 

der Wiedervereinigung, auf dem Müggelsee in Ostberlin. Karl 

Haist war – nicht zum ersten Mal – dort und sprach Wolf an. 

Der BYC in Starnberg suche eine hauptamtliche Kraft – aber 

Genaueres konnte er nicht berichten. Wolf war wenig später bei 

einer Soling-Regatta auf dem Chiemsee und fuhr mit Haist nach 

Starnberg. Er staunte Bauklötze – über den Club, die Bank, in 

der er ein Gespräch mit BYC-Präsident Manfred Meyer hatte 

(„Ich kannte ja nur die DDR-Sparkasse“), eine Blondine, die ihm 

das Segeln erklärte, und überhaupt. Weitere Gespräche in Ber-

lin und Starnberg folgten – und am 1. Oktober 1990 fing Ilja Wolf 

als „Technischer Leiter“ beim BYC an.

Welten prallten aufeinander. „Arbeitsmäßig hatte ich vor 

nichts Angst. Ich wusste, was ich im Bootsbaubereich konnte, 

habe Boote repariert und wusste, dass ich segeln und Wett-

fahrtleitung machen kann“, startete Wolf zuversichtlich. Aber: 

„Das größte Kampfobjekt für mich waren Fax, Telefon und Com-

puter!“. Doch er lebte sich schnell ein, optimierte die Abläufe 

im Club, zunächst im Winterlager, dann im Nachwuchsbereich.  

„Wie ich kam, da gab es noch nicht mal einen Opti-Segler, der 

die nötigen Punkte für die Qualifikation für die Deutsche Meis-

terschaft hatte. Das war unsere erste Zielvorstellung: Wir wollten 

die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft schaffen.“ Dieses 

Ziel wurde nach neun Jahren erreicht: Die ersten Opti-Segler 

des BYC (Raphael und Ricarda Dreyer, Felix Kochbeck, Simon 

Fischer und Jenna Wolf) fuhren zur IDJüM. Parallel wurden die 

ersten 420er-Teams aufgestellt, neue Trailer für die Jugendboote 

angeschafft. Aber nicht nur der Leistungssport steht im Fokus: 

„Höhepunkte sind für mich, wenn die Kinder, die du trainierst, 

mit strahlenden Augen vom See kommen, weil sie tolle Ergeb-

nisse haben. Das muss nicht der erste Platz sein.“ Kinder müs-

sen Spaß bei der Sache haben, ist Wolfs Devise. Dann kommen 

auch erfolgreiche Regattasegler dabei heraus. Die vergangenen 

Jahre haben auch gezeigt, dass sie dabei sehr viel Spaß hatten.

Ilja Wolf kam im Oktober 1990 zum BYC. Foto: V. Göbner
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Alle vier Jahre wieder kommt ein Olympia-Jahr. 1992 waren die Spiele in Barcelona. „Wir haben 
diesmal große Hoffnung, mit zwei aktiven Seglern – einmal im Finn mit unserem Mitglied Michael Fell-
mann, zum anderen im FD mit unserem Mitglied Markus Wieser – ‚dabei‘ zu sein“, schrieb Manfred 
Meyer im Vorwort der Clubinformation vom Dezember 1991. Verbunden mit der Hoffnung war natür-
lich der Wunsch, dass die Mitglieder ihre Olympia-Solidarität zeigen und „die beiden hoffnungsvollen 
BYC-Segler“ mit Spenden unterstützen würden. Solche Appelle verhallen im BYC selten wirkungslos. 
Rund 35.000 DM kamen zusammen. 

Am 8. Juni 1992 – also denkbar knapp vor den Spielen – sollte im Olympia-Segelausschuss die 
Entscheidung über die Nominierung fallen. Nachdem zuerst Fellmann und dann auch Wieser schon 
so gut wie aus dem Rennen waren, konzentrierten sich alle Hoffnungen auf den Starboot-Vorschoter 
Jörg Fricke, der seit 1988 ebenfalls Mitglied im BYC ist.

Der Segelsport steht 
1992 im Mittelpunkt

Die JJA als Karriere-Sprungbrett. In der JJA-Versamm-

lung im April 1992 löste Oliver Barske Rudi Houdek jun. 

nach vier Amtsjahren ab. Als Stellvertreter und Kassen-

wart wurde Martin Kapitza gewählt, zum Sportwart Oliver 

Glück – Namen, denen man auch viele Jahre später wie-

der in Ehrenämtern des Clubs begegnen wird.

Schon für die zweite Aprilwoche war ein dreitägiges 

Training für die 420er-Segler auf dem Gardasee angesetzt, 

das der junge H-Boot-Weltmeister Rolf Janka leitete. 

Wetter und Stimmung bestens. „Im Bayerischen Yacht-

Club ist die Startverschiebung zur fünften Wettfahrt gut 

auszuhalten“, hieß es in einem Beitrag im DSV-Magazin 

„Segelsport“ über die dritte „Münchener Woche“ der Neu-

zeit. Rund 70 Schiffe waren 1992 zu dem mehrtägigen 

Traditionsklassentreffen am Starnberger See gekommen. 

Die bayerische Lebensart (Weißwürste, Maßkrüge, duns-

tige Alpen, majestätische Bäume, ein königliches Boots-

haus usw.) beeindruckte die Autorin mindestens so sehr 

wie die alten Schiffe. Letztlich segelte man nicht nur, son-

dern sammelte mit diversen Aktionen auch eine schöne 

Summe Geld für ein Waisenhaus und eine MS-Klinik.

Erfolge …  Auf dem Berliner Wannsee richtete der Pots-

damer Yacht-Club die IDM der 420er aus. Nach fünf Läu-

fen hatten Michael und Sabine Haberger gewonnen. Zur 

Jugend-Weltmeisterschaft des damals noch IYRU geheiße-

nen Weltseglerverbands in Vilamoura (Portugal) war Sa- 

  25 neue Jahre: 1991/1992

Ein Hafenwart namens Risterucci war dagegen froh, 

dass er bereits auf gutem Wege war, Ordnung ins Chaos 

auf dem Clubgelände zu bringen. So war zumindest bei 

diesem „Untergang“ der Anfahrtsweg für die Feuerwehr 

frei. 

Ein Jahr vorher hätte es erhebliche Probleme – und Är-

ger – gegeben. Denn eine der ersten Amtshandlungen des 

Hafenwarts mit dem südländischen Temperament war es, 

preußisch korrekte Parkplatz- und Feuerwehreinfahrtsbe-

stimmungen für das bayerische „Laissez faire“ im BYC-

Gelände aufzustellen.

H-Boot-Weltmeister! Im Star zählte Vincent Hoesch vom 

Chiemsee schon längst zu den deutschen Spitzenseglern. 

1991 war er aber auch im H-Boot ganz vorne zu finden. 

Bei der Weltmeisterschaft dieser Dreimannboote im nor-

wegischen Kristiansand holte sich das CYC-Mitglied sei-

nen ersten WM-Titel im H-Boot. Dabei war das Rennen 

bis zuletzt offen. Denn in der vierten Wettfahrt musste 

Hoesch nach einer Berührung mit einem anderen Boot 

aufgeben. Mit einem dritten und zwei ersten Plätzen er-

oberte er aber die Führung zurück und gewann die Welt-

meisterschaft – mit Rolf Janka von der JJA des BYC (s. 

Seite 169) und dem Berliner Wolfgang Nothegger als Vor-

schotern.

Reihenweise Titel. Jankas WM-Sieg im H-Boot war nicht 

der einzige Titel im Jahr 1991 für BYC-Segler. Markus Glas 

und Mucki Binder gewannen im Drachen sowohl die EM 

wie auch die Deutsche Meisterschaft. Europameister in 

der Klasse Asso wurden Luitpold von Bayern, Markus 

Wieser und Andreas Plettner. Willi Gerlinger gewann die 

EM der Laser Master (Senioren). 

Der BYC gehörte daher zum dritten Mal zu den erfolg-

reichsten Clubs des DSV und wurde wiederum ausge-

zeichnet. Dies wiederholte sich in den kommenden zwei 

Jahrzehnten regelmäßig – und wird daher nicht ständig im 

Text wiederholt. Es sei auf die Tabelle mit den Erfolgen 

der Segler (Seiten 410 ff) verwiesen – denn es ist in erster 

Linie ihre Leistung, nicht primär die des Clubs.

Der Club konnte nur unterstützend tätig sein: Ilja Wolf 

hatte sich auch des Jugendtrainings angenommen. Bei La-

ser- und 420er-Seglern konnten „sehr gute Fortschritte“ er-

zielt werden, berichtete Jugendobmann Carl-Axel Fincke. 

Die Geschwister Michael und Sabine Haberger segelten 

das erste Jahr im 420er und wurden in den C-Kader des 

DSV aufgenommen.

Gewinnoptimierung im Steuersäckel. Großen Auf-

ruhr verursachte 1991/92 das Vorhaben der bayerischen 

Schlösser- und Seen-Verwaltung, die Seenutzungsgebüh-

ren um ein Vielfaches – bis zu 1.200 Prozent! – anzuhe-

ben. Für den BYC hätte das eine Mehrbelastung von rund 

200.000 DM bedeutet. Nach massivem Protest des Baye-

rischen Seglerverbands wurde die Erhöhung moderater, 

aber eigentlich auch noch happig. Manfred Meyer hatte 

beantragt, dass die Gemeinnützigkeit der Segelvereine 

berücksichtigt werde. Letztlich wurde 1992 vom Finanz-

ministerium beschlossen, die Gebühren ab 1993 „nur“ um 

600 Prozent anzuheben, beispielsweise die Nutzungsge-

bühr für ein Boje von 50 in zwei Stufen auf 300 D-Mark. 

Nicht ganz so extrem war die Steigerung für Bootshäuser 

und Stege. Gemeinnützige Einrichtungen sollten die Hälf-

te bezahlen. Damit ist wohlgemerkt nur die Nutzung der 

Wasserfläche des Freistaats abgegolten. Der Unterhalt der 

Infrastruktur (Stege etc.) ist da nicht dabei.

Manfred Meyer zum Ehrenmitglied ernannt. Manfred 

Meyer wurde in der Mitgliederversammlung im Novem-

ber 1991 auf Vorschlag von Dr. Rainer Roellenbleg zum 

Ehrenmitglied ernannt. Er war nun seit über 20 Jahren 

Vorsitzender – länger als der legendäre Geheimrat Kuster-

mann. Meyer hatte in diesem Jahr auch mit dem Verkauf 

einer Eigentumswohnung, die das Ehepaar Huber 1984 

dem Club vermacht hatte, die Rücklagen des Vereins für 

bevorstehende Investitionen erheblich erhöhen können. 

Der Hafen des BYC war im Winter ’91/92 ausgebaggert 

worden. 2.000 Tonnen Schlamm wurden herausgeschau-

felt und entsorgt. Und weil der Bagger schon da war, ließ 

Hafenwart Risterucci auch gleich die alte Tanzfläche vor 

dem Casino beseitigen. Seither wächst dort grüner Rasen.

Starke Marken. Robert Stark, B-Kader-Segler im Starboot 

und mit Vincent Hoesch 1990 Deutscher Meister, verab-

schiedete sich 1991 aus dem Leistungssport und wechsel-

te ins Berufsleben. Er übernahm die Handelsvertretung 

einer Bekleidungsfirma und den Import einer Schuh-

Marke. Daraus wurde schließlich „Marinepool“ – heute 

ein Global Player im Bereich funktioneller wie modischer 

maritimer Bekleidung und Accessoires. 

„Marinepool“ und „Musto“ (Geschäftsführer Peter Frisch 

und Eddy Eich, wie Stark Mitglieder im BYC) sind wesent-

liche Unterstützer des BYC im Bekleidungsbereich. Bei-

de Unternehmen treten dankenswerterweise oftmals als 

Sponsoren von Regatten und Veranstaltungen im BYC auf.
Anfang der 1990er Jahre wechselten sich die BYC-Crews als Europameister in der Asso-99 ab: 1991 gewannen S.K.H. Prinz Luitpold von 
Bayern (unser Bild) und Andi Plettner, 1992 Markus Wieser und 1993 wieder Prinz Luitpold/Plettner. Dabei war die Konkurrenz keines-
wegs schwach. Foto: Archiv Prinz Luitpold1991
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tant im Mittelfeld. So auch Peter Aldag im Finn und Tim 

Stade auf dem Lechner-Brett. Der vierfache FD-Weltmeis-

ter Alba Batzill kam wegen falscher Segel nicht richtig 

in Fahrt. ... Die IYRU-470er Weltmeisterinnen wurden bei 

ihrem einzigen Tagessieg disqualifiziert. Die Starboot-

Crew verschenkte mit einem 17. Platz im letzten Rennen 

die Silbermedaillen. Auch der zweifache Olympiasieger 

und Weltmeister im Soling, Jochen Schümann, reihte sich 

schließlich mit einem vierten Platz in das medaillenlose 

Team ein.“

Im Interview sagte Thomsen: „Die heutigen Kaderstruk-

turen führen zu Weltmeister-Titeln, aber nicht zu Medail-

len.“ Dabei waren es nicht nur die Starkwindsegel, die 

die Deutschen für das Schwachwindrevier vergebens mit-

genommen hatten. Auch Anfängerfehler verhagelten die 

Bilanz. Statt nach einem klaren Frühstart das Startschiff zu 

runden, fuhren die 470er Herren heim. Die 470er-Damen 

legten eine zu schwere Gewichtsweste an. Kann passie-

ren – aber nicht, wenn man wegen genau dieser Weste 

schon einmal rausgeflogen war. Thomsen zählte noch 

mehr auf, was bei Olympia nicht passieren sollte. Er hätte 

aus seiner Haut fahren können. Doch er wurde von Tag 

zu Tag ruhiger, statt auf den Putz zu klopfen. „Der Indi-

vidualismus, der so stark gefordert wurde, ging zu weit“, 

war er danach überzeugt – und trat kurz nach Olympia 

zurück.

Nach den Spielen wur-

de ein neuer Vorsitzender 

für den Olympia-Segelaus-

schuss (OSA) berufen: der 

Töginger Tornado-Segler 

Axel Güpner – 20 Jahre 

später stolzer Eigner einer 

L95 im BYC.

Drei Punkte auf dem Shirt
Mitte der 1990er Jahre gab es ein Shirt für den Goldpokal, 

das drei Punkte zierten. Drei Punkte für die bisher bei dieser 

Regatta gesunkenen Schiffe. Denn nachdem im ersten Jahr 

das Boot von Mitinitiator Roman Hummelt untergegangen 

war und 1991 Andreas Listl einen 45er Nationalen Kreuzer 

vor dem Hafen des BYC versenkt hatte, war 1992 das dritte 

Boot an der Reihe. Markus Daniel (wie Listl vom DTYC) hat-

te ein altes L-Boot frisch restauriert an den Start gebracht. 

„Das war zum ersten Mal wieder im Wasser“, erinnert sich 

Jean-Laurent Risterucci, der das folgende Geschehen selbst 

beobachtet hatte. 

Bei Nordostwind ging Daniel um die Luvtonne in der 

Starnberger Bucht und setzte den Spinnaker. Wenig spä-

ter legte eine Bö das Boot auf die Seite, es luvte an. Alles 

Gegensteuern war zwecklos: ein klassischer Sonnenschuss. 

„Das Boot ist vollgelaufen und wie ein Stein untergegangen“, 

so Risterucci. Die Crew schwamm auf die Seite, nur Eigner 

Markus Daniel war am Bug, der gerade noch über Wasser 

war. Risterucci und Ilja Wolf waren mit dem Motorboot schon 

auf dem Weg zum Havaristen. „Die Luft pfiff richtig durch 

die Ritzen“, war der damalige Hafenmeister beeindruckt vom 

schnellen Ablauf des Geschehens. Daniel hatte sich am Bug 

festgeklammert – oder vielmehr: Er klammerte den Bug sei-

nes Schiffes fest. „Er wollte nicht loslassen“, so Risterucci 

weiter, der am Boot angekommen gleich den Karabinerha-

ken einer Bojenleine am Bugbeschlag einpickte. Ilja Wolf 

packte den schwimmenden Segler und zog ihn ins Motor-

boot. Das  L-Boot rauschte in die Tiefe – gut 40 Meter Leine 

zog es mit. Eine Boje wurde befestigt, die Unglücksstelle war 

markiert. 

Markus Daniel setzte umgehend alle Hebel in Bewegung. 

Und wirklich: Den Tauchern der Bundeswehr-Pioniere ge-

lang es noch am gleichen Tag, das Boot wieder zu heben. 

„Abends um neun stand das L-Boot bei uns am Kran“, er-

zählt Risterucci weiter. „Der Spinnaker, alles war noch dran!“ 

Es waren nur ein paar Stunden, die das alte L-Boot in rund 

40 Metern Tiefe gelegen war. Doch der Druck des Wassers 

im vollgesaugten Holz hatte beim Bergen viele kleine Löcher 

in den Rumpf gesprengt. Das gerade erst restaurierte Boot 

war erneut ein Fall für eine komplette Renovierung. 

„Das war eine gefährliche Regatta“, grinst Risterucci. Drei 

Jahre, drei Untergänge. Deshalb kamen drei Punkte auf das 

Event-Shirt. Doch auch diese Serie war einmal zu Ende. Markus und Stefanie Klug (geb. 
Kapitza), mehrfache Deutsche 
Meister im Korsar

  25 neue Jahre: 1992/1993

Hansi Vogt. jun. und Jörg Fricke (BYC) segelten 1992 bei Olympia in Barcelona im Starboot für Deutschland auf Rang sechs. F.: Archiv Fricke 

bine Haberger mit Steuerfrau Uta Koch vom Schweriner 

Yacht-Club gefahren. Die 420er-Crew errang Bronze. Bei 

der Asso-EM siegte Markus Wieser – der in der Olympia-

Ausscheidung im FD dem Team Batzill/Lang unterlegen 

war – auf dem Schiff von Hannes Brochier. 

Im Starboot führten Hans Vogt jun. (Chiemsee YC) und 

Jörg Fricke (BYC) die Olympia-Qualifikation des DSV an 

und durften dann auch nach Barcelona fahren. Sie waren 

als einzige Kader-Crew bei der EM in Cádiz (Spanien), 

testeten erfolgreich Segel und kamen in einem kleinen, 

aber hochkarätigen Feld auf Rang vier. Insbesondere aber 

registrierte man, dass die beiden Segler zwölf Kilogramm 

mehr auf die Waage brachten als im Jahr zuvor. Und bis 

zu Olympia in Barcelona wollten sie weitere sechs Kilo-

gramm zulegen. 

... und „Misserfolge“: Olympia 1992. Natürlich ist es ein 

Wahnsinns-Erfolg, bei Olympia segeln zu dürfen. Und ein 

sechster Platz für Hans Vogt und Jörg Fricke (CYC/BYC) 

war ein Riesen-Erfolg. Doch muss man auch die Ergebnis-

se an den Erwartungen messen.

„Deutschland, nimmt man die Titel aus den ehemals 

getrennten deutschen Staaten zusammen, ist die erfolg-

reichste Segelnation der Welt“, tönte der DSV in seinem 

Organ „Segelsport“ vor den Olympischen Spielen 1992 

von Barcelona. Sieben Klassen waren besetzt, nur in der 

Frauen-Klasse Europe hatte der DSV niemanden nomi-

niert.

Die Bilanz nach Barcelona war desaströs. Der „Se-

gelsport“ fasste im Vorspann eines Interviews mit dem 

damals nach Spanien mitgereisten DSV-Vizepräsidenten 

Dierk Thomsen das Resultat zusammen:

„Die Enttäuschung war groß. Die Spanier holten allein 

vier Goldmedaillen, während die DSV-Segler wieder ohne 

Edelmetall nach Hause fahren mussten. Doppelweltmeis-

ter Wolfgang Hunger kippte gleich zu Beginn mit einem 

Frühstart und einer Aufgabe die Hoffnungen über Bord. 

Die Tornado-Crew, Weltranglisten-Zweite, segelte kons-

Mucki Binder (r.) mit seiner erfolgreichen Joker-Crew 1992: Frank 
Weigelt, Kristin Wagner und Gunther Ernst (v. r.). Fotos: V. Göbner

1992
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Auf der Suche nach britischen Jungfern. Dr. Rainer 

Hauck ist sicher nicht der Einzige im BYC, der an fer-

nen Gestaden segelt – nur zum Spaß, ohne Regattastress. 

Aber er ist der Einzige, der nicht nur segeln, sondern auch 

schreiben kann – oder wenigstens jemanden kennt, der 

schreiben kann. Denn hin und wieder gab es in den Pub-

likationen des BYC auch Törnberichte, aber eben beinahe 

ausnahmslos aus Haucks Feder. 

Ende 1993 hatte sich der Münchner auf den Weg in 

die nördliche Karibik gemacht, zu den Britischen Jung-

ferninseln. Besonders begeistert war Hauck damals vom 

Schnorcheln in der Korallenwelt der Lagunen. Wenn man 

den Weg durch das Riff gefunden hatte, konnte man auch 

bei fünf bis sechs Windstärken auflandig sicher und ruhig 

ankern. Sonst spielte sich das Geschehen eher in den vie-

len Naturbuchten im Lee der Inseln ab. 

Navigation und Wetter sind dort völlig anders als auf 

dem Starnberger See. „Die terrestrische Navigation erlebt 

ihre größte Aktivität zwischen sechs Uhr morgens und 

sechs Uhr abends.“ Sonst war es stockfinster und au-

ßer dem größten Hafen von Tortola war nichts betonnt. 

„Knopfdruck-Navigation“ gab es 1993 noch nicht, GPS für 

Freizeitsegler steckte noch in den Kinderschuhen (und 

kostete gut 4.000 DM, also über 2.000 Euro).

In der hurrikanfreien Zeit – ab etwa Mitte November 

– ist der „Wetter- und Windbericht gleichförmig und prak-

tisch uninteressant“, begründete Hauck das in der Kari-

bik übliche Desinteresse am Wetterbericht. Aber wer jetzt 

dem Sonne-Wasser-Strand-Palme-Klischee der Reisekata-

loge erliegt, hat die Rechnung ohne die streckenweise 

mehrmals täglich auftretenden Regenschauer gemacht. 

Nicht selten walzte eine Windböe vor so einem Schau-

er erst einmal alles flach, was die Segel nicht rechtzeitig 

verkleinert hatte. „Außerdem sollte ein unproblematischer 

Kurs für etwa eine halbe Stunde feststehen, denn der 

dichte, warme Regenvorhang vermittelt das Gefühl, als 

stünde man in einem Wasserfall“, erklärte Hauck. Aller-

dings verschwieg er, dass in einem karibischen Schauer 

dennoch Shorts angesagt sind, da die schneller trocknen. 

„Auf den Britischen Jungferninseln erwartet man na-

türlich Britisches. Wenn schon keine Jungfern, so doch 

wenigstens einen Hauch britischer kolonialer Lebensart“, 

so Hauck. Doch an die früheren Kolonialherren erinnerte 

eigentlich nur noch der Linksverkehr. Sonst dominierte 

der US-amerikanische Einfluss.

Ein spektakulärer Unfall
Ein filmreifer Unfall ereignete sich Anfang der 1990er Jahre 

im BYC. Minutiös wird der Ablauf auch heute noch – und 

immer gleich, ohne dichterische Ergänzungen – erzählt. 

„Muttilein“ (Martha Soerensen) und Dr. Kurt Kallhardt be-

suchten auch im hohen Alter noch regelmäßig und häufig 

den Club – ihren Club, in dem sie seit der Nachkriegszeit zu 

Hause waren. An einem Mittwoch – viele Boote und Mitglie-

der hatten der Mittwochsregatta wegen schon den Hafen 

verlassen – wollten sie mit ihrem Subaru Justy Allrad aus 

dem Club wegfahren. „Muttilein“ war am Steuer, um im hin-

teren Zwickel an der Werft auszuparken. Wie auch immer, 

der Bogen geriet zu schnell und sie kollidierte mit einem alten 

Fiat 124-Cabrio. Dieses war genau da geparkt, wo heute der 

neue, zweite Kran steht. Der Fiat wurde durch den Aufprall 

unsanft über die Kante geschubst – und landete mit einem 

kleinen Satz auf einem H-Boot, das an der Hafenmauer auf 

seinem Liegeplatz schaukelte. Ohne das H-Boot wäre das 

Cabrio geradewegs im Hafen versunken. Der Schreck war 

groß. Und so setzte der Subaru beherzt nach hinten – und 

„ist rückwärts in das schwere Holz-Tor der Werkstatt rein-

gedroschen“, so Augenzeugenberichte. Die Wucht des Auf-

pralls war so groß, dass der Subaru das Tor durchbrach und 

rückwärts darin stecken blieb. 

Die dabei entstandene erhebliche Geräuschkulisse hörte 

Ilja Wolf, der gerade auf dem Weg zum Motorboothafen war: 

„Ein Riesen-Knall!“ Eine schier unglaubliche Szene offenbar-

te sich ihm, als er hinter der Bucentaur-Halle um die Ecke 

kam: „Subaru rückwärts im Hallentor, Fiat auf dem Vordeck 

vom H-Boot!“ Um die beiden Insassen – denen selbst glück-

licherweise nichts passiert war – zu befreien, musste Haus-

meister Giebelhausen mit der Kettensäge das Tor zersägen. 

Ilja Wolf machte sich mit dem Motorboot auf den Weg zur 

Mittwochsregatta. „Du, Manuel, dein Cabrio liegt auf einem 

H-Boot“, wollte er den Besitzer des Autos, der gerade auf 

einem Drachen segelte, kurz und knapp zur Umkehr in den 

Hafen bewegen. „Ja, ja, mein Auto liegt auf einem Boot“, ließ 

sich dieser aber nicht überzeugen. Erst als mehrere andere 

Segler mit der gleichen Information kamen und die Sirenen 

der Feuerwehr aus dem Club zu hören waren, kehrte er doch 

um.

Letztlich ging der spektakuläre Unfall glimpflich aus, auch 

wenn der Sachschaden an Autos, Boot und Hallentor (seit-

dem gibt es dort ein neues Tor) beinahe eine sechsstellige 

D-Mark-Summe erreicht hatte.

  25 neue Jahre: 1993

Gruppen-Dynamik bei den Optis. Bisher waren die 

Gruppen A und B bei den Opti-Regatten nach dem Alter 

eingeteilt: Die zwölf- bis 15-Jährigen segelten in Gruppe 

A, die jüngeren in B. Ab 1993 mussten sich die Kinder 

unabhängig vom Alter für die Gruppe A qualifizieren. 

Das erste Viertel einer B-Regatta erhielt vier Punkte, das 

zweite Viertel zwei Punkte und alle anderen jeweils einen 

Punkt. Wer 50 Punkte gesammelt hatte, bekam einen Auf-

kleber für den Jugendseglerpass und durfte in Gruppe A 

starten. Mit mehr als 30 Punkten konnte man auch schon 

aufsteigen, wenn das der Verein schriftlich befürwortete. 

Außerdem brauchten die Aufsteiger Nachweise über die 

Mitgliedschaft in einem DSV-Verein, einen Jüngstensegel-

schein und ein ärztliches Attest. 

50 Punkte waren eine hohe Hürde. Heute reichen 25 

Punkte, um von B nach A aufsteigen zu können.

Gruppensegeln und „Luv-Lee“-Kurse.  Der „Anbruch 

eines völlig neuen Regattazeitalters“ war 1993. IOC-Prä-

sident Juan Antonio Samaranch hatte von den Seglern 

mehr Medien- und Zuschauerfreundlichkeit gefordert – 

ansonsten stünde der Olympia-Status auf dem Spiel. Der 

Weltseglerverband setzte das radikal um. Schon bei der 

Regattawoche im Frühjahr in Hyères wurde nach neuen 

Modi gesegelt: Zunächst hatte das „olympische Dreieck“ 

ausgedient. Dreieck-Linear-Ziel war vorbei (auf den Bin-

nenseen hatte man noch ein zweites Dreieck angehängt). 

Nun wurde ein „Luv-Lee-Kurs“ gesegelt. Durchgesetzt hat 

sich dafür längst die neudeutsche Bezeichnung „Up-and-

Down“-Kurs. 

Diese Änderung war ja noch einfach. Der Weg ins Fi-

nale war da schon komplexer. Je nach Größe des Fel-

des wurde nun in zwei oder drei Gruppen gestartet, im 

Abstand von sechs Minuten. Drei Rennen an einem Tag. 

Der jeweils vordere Teil der Gruppen war fürs Halbfinale 

qualifiziert, bei dem wieder drei Rennen gesegelt wurden. 

Die besten acht bis zwölf Boote kamen ins Finale, wiede-

rum drei Läufe. Damit waren neun Wettfahrten zu segeln 

– an drei Tagen, unterbrochen von zwei Ruhetagen. In 

Hyères spielte der Wind mit, das Programm konnte so 

durchgezogen werden. In jeder Runde wurden alle vorher 

gesammelten Punkte wieder gestrichen. 

Daneben gab es Hoffnungsläufe, mit denen man noch 

nachrücken konnte. Denn sonst hätte ja rund die Hälfte 

aller Teilnehmer nach nur einem Regattatag wieder ab-

reisen können. Ein „Kieler Tag“ wäre das dann gewor-

den – statt einer Kieler Woche. Kürzere Wettfahrten und 

das Teilen größerer Regattafelder sind indes von diesem 

Experiment bis heute übrig geblieben. Nach den ersten 

Erfahrungen wurde aus dem Kurs dann bald ein Trapez 

mit Halbwind-Zieleinlauf – der Übersichtlichkeit für TV-

Kameras wegen. 

Ähnliche Konzepte wurden im Frühjahr 2013 wieder 

ausgegraben! Vor 20 Jahren wurde so mancher Aspekt 

wieder geschliffen, da die Änderungen zu sehr auf die 

Medien – die dann doch nicht aufsprangen – als die Seg-

ler zugeschnitten waren.

Möckl/Würdig gewinnen West-Ost-Preis, Fricke vertei-

digt Meistertitel. Ob nun regelwidrig im Dreieck oder re-

gelkonform rauf und runter gesegelt wurde, ist nicht mehr 

herauszufinden. Aber den begehrten West-Ost-Preis der 

Starboote konnten im August 1993 auf dem Ammersee 

beim Augsburger SC Peter Möckl und Dieter Würdig un-

ter dem BYC-Stander gewinnen. Bei ein bis vier Beaufort 

wurden vier Wettfahrten gesegelt. Mit den Plätzen 1-2-3-1 

holten Möckl/Würdig – ohne Streicher – nur 8,7 Zähler 

nach dem alten olympischen Punkte-System. Sie verwie-

sen damit eine weitere Crew des BYC, Peter Wacker und 

Steen Risom, mit bereits 34,4 Punkten auf Rang zwei. 

Vorher hatten schon Hans Vogt jun. (CYC) und Jörg Fri-

cke (BYC) ihren Meistertitel bei der Deutschen Meister-

schaft der Starboote im Münchner Yacht-Club erfolgreich 

verteidigt.

Die Welt ist kein Dreieck
1993 war ein Jahr großer Veränderungen – auch ohne Zutun des BYC. Die Kleinsten, die Opti-Segler, 
mussten sich einem neuen Wertungssystem anpassen. Und auch die Besten bei den großen inter-
nationalen Regatten mussten mit erheblichen Änderungen auf dem Wasser und bei der Auswertung 
zurechtkommen. Die Segler auf dem Starnberger See focht das wenig an: Sie segelten weiter erfolg-
reich, auf großen wie auf kleinen Schiffen.
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Trommeln gehört zum Handwerk. Großes Medienecho 

hatten zwei Veranstaltungen im BYC im Jahre 1994: die 

Münchener Woche und die Bayerische Jugendwoche mit 

den Jugendmeisterschaften (beide in Kooperation mit an-

deren Vereinen). Zur Regatta der Traditionsklassen waren 

diesmal zwei 8-mR-Yachten vom Bodensee gekommen: 

die RUNAG des Bregenzers Fritz Trippolt und die ELFE II 

des Lindauers Dr. Andreas Lochbrunner (heute Präsident 

des Sailing Team Germany e.V.). 

Auch zu den Bayerischen Jugendmeisterschaften 1994 

konnte JJA-Vorsitzender Oliver Barske zahlreiche Ehren-

gäste und Medienvertreter „anlocken“. Mit dem Präsiden-

ten des Bayerischen Seglerverbands Günter Bornemann 

kam sogar BLSV-Präsident Prof. Dr. Peter Kapustin und 

in deren Gefolge auch der Chefredakteur des BLSV-Or-

gans „Bayernsport“. Oliver Barske steuerte eigenhändig 

das Presseboot – das U-BOOT, das ausrangierte Strandret-

tungsboot der DGzRS, das der BYC als Sicherungsboot 

benutzte. Doch zum Auftakt musste Barske dem Medien-

tross melden: „Null Wind, aber blauer Himmel!“

Das blieb natürlich nicht ganz so. Damals dauerte die 

Jugendwoche auch noch fast eine Woche, war nicht nur 

eine Dreitagesregatta. Letzten Endes holten Sabine und 

Michael Haberger im 420er den einzigen Sieg für den 

BYC. Michael Haberger war schon in den 470er umgestie-

gen, sprang aber bei seiner Schwester aushilfsweise als 

Vorschoter ein. Vorher waren die Rollen im „Vier-Zwo“ 

noch umgekehrt. So gab es am Anfang ein paar Kommu-

nikationsprobleme auf dem Schiff, aber die Geschwister 

verstanden sich von Wettfahrt zu Wettfahrt immer besser. 

Im dritten Lauf waren sie bereits als Erste im Ziel und 

schafften das noch in drei weiteren Rennen. Die Haber-

gers holten sich den Titel, Max Reininger (BYC) und Kers-

tin („Tini“) Bauner (MYC) kamen auf Rang zwei.  

Soling Matchrace-EM im BYC. 1992 bis 2000 wurde das 

Finale der Soling-Regatten bei Olympia im Matchrace-Mo-

dus ausgetragen. Entsprechend gab es auch internationale 

Meisterschaften, die im Duell ausgetragen wurden. 1994 

gastierten die besten Crews zur Soling Matchrace-EM im 

BYC. Zwölf Teams waren am Start und nach einer Viel-

zahl von Wettfahrten (unter Regie von Karl Haist) wurde 

Markus Wieser mit den Brüdern Max und Roman Koch im 

Vorschiff Sieger vor dem Briten Ian Pinell. Albert Batzill 

(bei dem auch Eddy Eich mitsegelte), kam auf Rang drei. 

Hinter Italienern, Schweden und Dänen segelte Andy  

Vinçon auf Rang sieben.

Die Hoffnung segelt (und siegt) in zwei Jollen. „Die 

Hoffnung des Bayerischen Yacht-Clubs hat zwei Namen: 

Haberger – Michael (18) und Sabine (16)“, schrieb der 

„Starnberger Merkur“ im September 1994. Die beiden Ge-

schwister erreichten bei einer ihrer letzten gemeinsamen 

Regatten bei der Jugend-EM der 420er in Polen als bes-

te Deutsche Rang fünf. Bei der Kieler Woche waren sie 

auf Rang drei (unter 90 Teams) gesegelt. Doch im Herbst 

1994 trennten sich die Wege der Geschwister aus Starn-

berg. Michael stieg in den 470er um und kam prompt bei 

der IDM mit Kay Niederfahrenhorst (MYC) auf Rang drei.

Während also Michael seinen Weg im 470er suchte, 

steuerte Sabine im 420er nun selber, zunächst mit Anto-

nia Wanske (BYC). Die Erfolge waren damit keineswegs 

weniger. „Getrennte Boote – doppelte Siege“ titelte man 

nach der Fischbacher Jollenregatta auf dem Bodensee vor 

Friedrichshafen. Im 470er hatten Michael Haberger/Kay 

Niederfahrenhorst gewonnen, im 420er Sabine Haberger 

und Ines Roßley (MYC).
Die Stare des BYC: Peter Möckl/Dieter Würdig auf 7577, Peter Wa-
cker/Steen Risom auf 7625 (in Lee voraus) und im kleinen Bild die 
Europameister Hans Vogt (CYC) und Jörg Fricke (BYC). Fotos: vg

Sabine Haberger und Antonia Wanske beim Training auf dem 
Gardasee. Foto: Thomas Klug

  25 neue Jahre: 1994

In froher Hoffnung
Der Sommer 1994 sollte als Jahrhundertsommer in die Geschichte eingehen (genau genommen 
gibt es etwa alle zehn Jahre einen so bezeichneten Sommer). Auch wenn der Vorstand sich mit den 
Plänen für ein neues König-Haus intensiv beschäftigen musste, stand unzweifelhaft der Sport im 
Vordergrund. Auf allen Ebenen waren die Segler des BYC aktiv. Die Jungen drängten in die Spitze, 
andere schnupperten die deutlich dünnere Luft im Profi-Zirkus. „Prominenten“ Zuwachs bekam der 
Club Mitte 1994 auch: Sibylle Powarzynski, A-Kader-Mitglied und deutsche Olympia-Hoffnung in der 
Europe für Savannah 1996, wechselte zum BYC.

Ein kleiner Schritt … Einen Ausflug zu den Profiseg-

lern auf der anderen Seite der Welt machten Anfang 1994 

Frank Neufing und Michi Obermaier. Sie segelten beim 

Australia-Cup – eines der damals höchstrangigen Match-

race-Events – mit Markus Wieser. Weitere Crew-Mitglie-

der waren Hannes Brochier, Franz Wieser und Eberhard 

Magg. Nicht nur auf der anderen Seite, sondern auch wie 

von einer anderen Welt war das Segeln im westaustra-

lischen Perth. Pressekonferenz, Vorstellung aller Teams, 

TV-Präsenz und Helikopter-Beobachtung auf der Regat-

tabahn – alles völlig ungewohnte Begleiterscheinungen. 

Gegner waren auch heute noch bekannte Steuerleute wie 

Magnus Holmberg (Schweden), Thierry Peponnet (Frank-

reich) oder Chris Law (Großbritannien). Zehn Teams wa-

ren am Start und segelten eine volle „Round Robin“ – je-

der zweimal gegen jeden anderen. Nach 18 Rennen waren 

die Bayern ausgeschieden. Sie verpassten das Halbfinale 

hauchdünn, obwohl sie bis auf den späteren Sieger Rod 

Davis (Australien) alle Halbfinalisten geschlagen hatten.

„Für uns blieb es leider (aber was heißt schon leider …) 

bei der Erfahrung, gegen die besten Segler der Welt nicht 

nur Matchrace gesegelt, sondern ihnen auch noch Paroli 

geboten zu haben. Der Schritt in die Profi-Liga sieht klein 

aus, ist aber gigantisch und nur zu vollziehen bei Top-

zustand von Crew und Material (wobei der olympische 

Standard sicher nicht ausreicht). Markus Wieser wird die-

sen Schritt als erster Deutscher vollziehen“, schrieb Frank 

Neufing in der Club-Info 1994. Er und Michi Obermaier 

hofften, einen kleinen Teil dazu beitragen zu können.

Alte und neue Gesichter. Jugendobmann Axel Fincke 

konnte nach schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigung 

nach langer Zeit zum ersten Mal wieder an einer Mitglie-

derversammlung (am 15. April 1994) teilnehmen, regist-

rierten Vorstand und Mitglieder freudig. 

Mit Rolf Janka war im Jahr zuvor ein engagiertes, sehr 

junges Mitglied als Sportwart für Jollen in den Vorstand 

gewählt worden. Er dankte in der Versammlung seinen 

Vorstandskollegen, dass sie es „nicht immer leicht mit ihm 

gehabt hätten“ und sie ihn „ertragen hatten“. Während 

andernorts darum gebettelt wird, dass die Mitglieder nicht 

nur segeln, sondern die Clubgastronomie auch nutzen, 

war es hier andersherum: Janka forderte auf, die „Mit-

glieder möchten im Club nicht nur das Casino nutzen, 

sondern erst nach Hause fahren, wenn sie wenigstens 

versucht haben zu segeln!“

So gesehen, bekommt der Begriff Kaffeesegler gleich 

eine ganz andere Bedeutung. Sehr ernst nahmen dagegen 

die Starbootsegler im Bayerischen Yacht-Club den Segel-

sport, denn deren Europameisterschaft stand 1994 beim 

DTYC in Tutzing an. Qualifiziert hatten sich Dr. Rainer 

Roellenbleg (amtierender Südamerikanischer Meister), Dr. 

Peter-Alexander Wacker, Wolfgang Rappel, Thomas Appel 

und Manfred Meyer. Als Vorschoter wollten B-Kader-Mit-

glied Jörg Fricke, Peter Möckl, Steen Risom, Dieter Wür-

dig und Lars Walter dabei sein.

Irgendein Star gewinnt immer. Sehr wechselhafte Be-

dingungen herrschten bei dieser Starboot-Europameister-

schaft vor Tutzing beim DTYC. Doch dafür wurden sechs 

Wettfahrten gesegelt. Hansi Vogt (CYC) und Jörg Fricke 

(BYC) konnten sich auf Rang eins behaupten und den 

Titel mitnehmen. Das Feld war stark besetzt: Zweite wur-

den Peter Bromby/Lee White aus Hamilton/Bermuda vor 

Sergej Khoretskiy und Wladimir Wuev aus Minsk/Weiß-

russland. 

Mehrere Ranglistenregatten der Stare konnten 1994 

Peter Möckl und Dieter Würdig gewinnen, darunter die 

Pfingstregatta am Attersee und den Jo-Pankofer-Preis im 

heimatlichen BYC. 
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IDM Star 1995: „Koa Wind“. Die Überschrift des Beitrags 

in der Club-Info im Dezember 1995 sagte schon alles über 

die Internationale Deutsche Meisterschaft der Starboote 

im Juli/August im BYC. 66 Crews waren nach Starnberg 

gekommen. „Wenn der Windgott nicht will, nutzt es gar 

nichts – keine noch so gute Vorbereitung, kein noch so 

beschwörender Blick auf das Wetterbild der Satelliten-

station.“ Es habe die Segler gewurmt, an den Würmsee 

gekommen zu sein. Bis auf den ersten von vier Regattata-

gen gab es Ende Juli keinen Wind. Nur zwei Wettfahrten 

konnten zum Auftakt gesegelt werden, das war’s dann 

schon. In Führung lagen da die Berliner Frank Butzmann 

und Michael Umlauft vor Dr. Hubert Merkelbach und Dirk 

Meissner aus Überlingen.

Doppelsieg bei Drachen-EM. Punktgleich an der Spit-

ze lagen nach sechs Wettfahrten bei der Europameister-

schaft der Drachen in Alesund/Norwegen zwei Boote aus 

dem Bayerischen Yacht-Club: Mit einem Sieg im letzten 

Rennen hatte sich Erich Hirt jun. gegen Wolfgang Rappel 

durchgesetzt. „Die Drachenklasse wird immer populärer. 

Dort treten die stärksten Segler gegeneinander an“, dik-

tierte Segelmacher Rappel dem „Starnberger Merkur“ in 

den Notizblock. Und das, obwohl damals schon Werbung 

im Drachensegel im Gegensatz zu vielen anderen Klassen 

nicht zugelassen war – und so mancher Drachensegler 

über mangelnde Sponsoring-Möglichkeiten klagte.

Schümann gewinnt Soling-GO. 26 

Soling-Mannschaften waren Mitte 

August 1995 beim BYC zur „German 

Open“ dieser olympischen Klasse. 

Doch mehr Beachtung in den Medien 

erhielten die Erläuterungen von Ilja 

Wolf, wie ein Wettfahrtleiter an ein-

zelnen Blättern an den Bäumen die 

Entwicklung eines noch nicht vorhan-

denen Windhauchs beurteilen könne, 

als das zaghafte Geschehen auf dem 

Wasser selbst. Denn Warten auf Wind 

stand einmal mehr im Mittelpunkt. Zu 

guter Letzt wurden doch fünf Wett-

fahrten gesegelt. Überlegener Sieger 

war Jochen Schümann vom YC Ber-

lin-Grünau. Bestes bayerisches Team 

waren Erich Hirt, Peter Andrä und 

Wolfgang Rappel auf Rang fünf.

Für Bayern nicht segelbar. Einmal nicht auf dem Gar-

dasee, sondern in Warnemünde trainierten die 420er-, 

470er- und ein Laser-Segler des BYC Anfang September 

1995. Ilja Wolf habe den Nachwuchs angeregt, doch ein-

mal dorthin zu fahren, „wo man richtig lernt, mit Wind 

und Welle zu segeln“, so Thomas Klug. Im ehemaligen Se-

gelleistungszentrum der DDR, der Sportschule am Yacht-

hafen, absolvierten die elf Jungsegler ein Strömungs- und 

Wellentraining.

Schon bei der Anreise empfingen stramme sieben bis 

acht Windstärken die Segler aus Starnberg. „Der Leucht-

turm wurde von gigantischen Wellen umspült“, war dem 

Bericht der Respekt förmlich zu entnehmen. Doch das 

mulmige Gefühl im Bauch ließ von Tag zu Tag nach. Der 

Wind aber nur unwesentlich. Von fünf Tagen war nur ei-

ner bei neun bis zehn Beaufort nicht segelbar („zumindest 

nicht für Bayern“). 

Das Fazit von Dominik Helten und Thomas Klug: „Sel-

ten hat uns Segeln so viel Spaß gemacht und war so 

lehrreich wie in dieser Woche. Das Erlebnis, bei sieben 

Beaufort mit Spi eine eineinhalb Meter hohe Welle hinab-

zusurfen, ist unbeschreiblich. Uns allen half diese Erfah-

rung, das mulmige Gefühl bei rauer See zu nehmen – es 

blieb nur der vernünftige Respekt davor.“ 

Vergleiche Seite 368!

Sibylle Merk (geb. Powarzynski), Olympiateilnehmerin von 1996, erinnerte sich bei den 
Recherchen für dieses Buch an die „alten“ Zeiten: „Damals bist du ja vom Opti direkt in den 
470er umgestiegen. Das war schon ein Kulturschock, wenn du da dann immer eine über 
die Mütze gekriegt hast.“ Im Opti wurde den geförderten Kindern alles vorgebetet, „in den 
olympischen Klassen hatte man dann urplötzlich mit Leuten zu tun, die selber denken. Aber 
mich hatten sie ja schon im Opti gerupft, da war das dann nicht mehr so schlimm.“  Vom 
470er wechselte sie in die Europe – und setzte sich gegen starke deutsche Mitbewerberinnen 
durch.  Foto: Archiv Merk

  25 neue Jahre: 1995

Auch im Korsar war der 19-Jährige Spitze. Mit Carolin 

Grosser (heute verheiratete Hentschel und Mitglied im 

Seglerrat des DSV) gewann er auf dem Altmühlsee bei 

Gunzenhausen die Jugend-Europameisterschaft im Kor-

sar. Im 470er war die Konkurrenz härter. Mit Vorschoter 

Kay Niederfahrenhorst (MYC) hatte er jedoch Tuchfüh-

lung zur nationalen Spitze. 

Habergers zwei Jahre jüngere Schwester Sabine segel-

te derweil mit Antonia Wanske bei der ISAF-Jugendwelt-

meisterschaft im Laser II auf den Bermudas auf Rang vier. 

Heimsiege bei den Oldies. Ein Hauch der „guten alten 

Zeit“ wehte einmal mehr beim Goldpokal der Traditions-

schiffe Mitte Juli 1995 im BYC im Rahmen der Münchener 

Woche. Bei den Jollen gewann Walter Rothlauf mit seiner 

Z-Jolle vor Josef Höflinger mit einem 40er Schärenkreu-

zer. Auch in der zweiten Gruppe (Yardstickzahl über 100) 

siegte ein Skipper des gastgebenden BYC: Victor Strupp-

ler mit einem 20er Jollenkreuzer.

Die Traditionsklassen-Eigner des BYC organisierten 

diesmal die Regatta selbst, durch aktive Hilfe, Sachspen-

den oder finanzielle Beteiligung. Am Ende blieb sogar 

noch etwas übrig, das Sportwart Mucki Binder für den 

Spendentopf zugunsten der Olympia-Hoffnungen des 

BYC übergeben wurde. „So segeln die Oldtimer auch für 

einen guten Zweck und unterstützen durch Breitensport 

die echten Spitzensportler“, resümierte Dr. Ralph Wood.

Was den Hauptverein überhaupt nichts angeht. Fünf 

470er-Teams waren an Fasching 1995 zum Gardasee auf-

gebrochen. Die Leitung des Trainings hatte Rolf Janka. 

Mit von der Partie waren übrigens auch ein Tommy Key 

und Thomas Klug – die beiden Sportwarte im Jahre 2013. 

„Klugi“ hatte auch einen kurzen Bericht für die Club-In-

fo geschrieben, der mit folgendem Absatz endete: „Au-

ßer einer Unmenge an nächtlichem Spaß, der aber den 

Hauptverein überhaupt nichts angeht, war es ein durch 

und durch erfolgreiches Training mit großem Lerneffekt 

für jegliche Lebenslagen – dafür garantiert der Name Rolf 

Janka.“ 

Non scholae, sed vitae navigamus!

 

Habergers auf Titeljagd. Mit 198 Booten wartete die 21. 

Bayerische Jugendwoche erneut mit einem Rekord auf. 

Bei überwiegend miserablem Wetter musste man we-

nigstens nicht um den Wind fürchten. Sieben Wettfahr-

ten brachten die 420er zusammen, wo Michael Haberger 

seinen Sieg vom Vorjahr verteidigte. Diesmal gewann er, 

der sonst schon im 470er unterwegs war, mit Tini Bauner 

(MYC). Sabine Haberger, im Vorjahr Titelträgerin mit ih-

rem Bruder, segelte mit Antonia Wanske auf Rang drei. 

Souverän siegte Benjamin Köhle bei den Optis. 

Doch damit nicht genug. Michael Haberger startete 

1995 gleich in drei Jollenklassen. Im 420er segelte er bei 

der IDM auf dem Wannsee mit Tini Bauner auf Rang drei. 

Auf sportlicher Ebene ist in einem vorolympischen Jahr immer vieles in Bewegung. Diesmal schafften 
es im Laufe des Jahres gleich zwei BYC-Mitglieder, die nationalen Qualifikationshürden zu nehmen: 
Die Neuriederin Sibylle Powarzynski, Neuzugang des Vorjahres, holte sich das Ticket für Savannah 
1996 in der Europe. Mit Michael Fellmann (Kempten) war ein Finn-Segler der JJA Olympia-Anwärter 
im A-Kader des DSV. Olympische Klassen standen aber auch direkt in Starnberg im Blickpunkt: Die 
Starboote wollten ihre IDM und die Solings ihre German Open 1995 im BYC aussegeln. 

Auch an Land waren erstaunliche Bewegungen zu beobachten. Ein neuer Architekt hatte die bereits 
genehmigten Pläne für ein neues König-Haus völlig umgekrempelt und stellte diese bei der Mitglieder-
versammlung im März 1995 vor. Anfängliche Skepsis über diese (vom Vorstand in Auftrag gegebene) 
Arbeit wich jedoch großer Begeisterung. Doch darüber mehr im Kapitel „Das neue König-Haus“, 
Seite 235 ff.

Wind für alle – 
ausgenommen die Stare
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JJA mit neuer Führung. Die Altersbeschränkung der JJA 

sorgt dafür, dass dort Amtsinhaber weder alt werden noch 

Langzeit-Rekorde aufstellen können. Im Frühjahr 1996 

löste Thomas Klug in der Leitung der JJA Oliver Barske 

ab. Neuer Bootswart an Stelle von Christoph Löhr wurde 

Thomas Key. Auf die beiden „TKs“ kam eine große Aufga-

be zu: Im Juli stand der 25. Geburtstag der JJA an, den es 

gebührend zu feiern galt. Klug motivierte als Allererstes 

die Mitgliederversammlung, einem höheren Zuschuss des 

Hauptvereins für die JJA zuzustimmen. Und für das Jubi-

läumsfest, auf den Termin der Starthausregatta gelegt, wa-

ren die Jetzendorfer Hinterhof-Musikanten gebucht, gab 

Klug bekannt. Die Volksfest-Kultband hatte auch schon 

bei der Starboot-Meisterschaft im Vorjahr gespielt – wo 

alles geklappt hatte, nur die Sache mit dem Wind nicht.

Die JJA feiert Jubiläum. Es war ein harter Kampf, im 

Jahre 1971 eine selbstständige Jugendabteilung ins Leben 

zu rufen und auf eigene Beine zu stellen. Allen damaligen 

Unkenrufen zum Trotz feierte die JJA des BYC im Juli 

1996 ihren 25. Geburtstag.

„Die Jugendabteilung hat durch dieses Fest einen kräf-

tigen Beliebtheitsschub erkämpft“, war die wohl wich-

tigste Feststellung im Bericht von Thomas Klug über die 

„aktivsten Feiertage“ des Jahres. Wer Geburtstag hat, hat 

meistens auch Wünsche. Bei der JJA war es eine Joker. 

Um den Wunsch auch zu visualisieren, lieh sich die JJA 

ein solches Schiff beim MYC für den Starthaus-Preis, der 

als Jubiläumsregatta genutzt wurde. 

Abends wurde nicht nur reichlich gefeiert und geredet, 

sondern auch für die Joker-Yacht gespendet. Für eine Su-

perstimmung sorgten die Jetzendorfer (musikalisch) und 

Franz Auer (kulinarisch). Und die Nebenwirkungen der 

Dauerfeier, die am frühen Morgen an der Starthausbar 

ausklang, sorgten dafür, dass Erinnerungen an Details des 

Festes bis zum Schreiben des Berichts für die Club-Info 

weitgehend verloren gegangen waren. Dafür gab es kurz 

nach dem Jubiläum eine Chronik (von Niki Majers Dru-

ckerei ohne Berechnung produziert), auf die auch im vor-

liegenden Werk Bezug genommen wird: siehe Seite 165 ff. 

Sommer vom 17. bis 19. August. „… und Sommer war’s 

heuer auch – vom 17. bis 19. August“, resümierte Bur-

schi Haist nach der Soling-Regatta um den Erich-Hirt-

Preis 1996. In der Tat herrschte drei Tage Kaiserwetter 

mit ausreichend Nordwind für sechs stramme Wettfahrten. 

„Alle hatten ein Segelerlebnis, von dem wir jetzt am Starn-

berger See vielleicht Jahre zehren müssen“, konnte Haist 

die Gunst des Wettergottes kaum fassen. Schaumkronen, 

Sonnenschüsse mit Blick auf den Kiel, Freibier (das „Kö-

nig Ludwig“ des Sponsors) natürlich und 600 Nürnber-

ger Bratwürstl – alles, was ein Soling-Segler braucht, war 

dabei. Sieger war die Crew des Berliners Daniel Diesing 

vor dem Weißrussen Andrej Morosow und Axel Mertens, 

ebenfalls aus Berlin. Haist kam nur auf Rang fünf. Die 

Vorjahressieger waren nicht am Start – sie hatten kurz zu-

vor Gold in Savannah geholt (Schümann/Flach/Jäckel).

Dauerbrenner und Auslaufmodell. Die Soling-Regatta 

des BYC wurde zum 27. Mal ausgesegelt. Seit 1982 trägt 

sie den Namen „Erich-Hirt-Preis“. Während der Erich-Hirt-

Preis auch im Jahre 2013 noch ausgetragen wird, war für 

den „Manfred-Curry-Preis“ der Flying Dutchman 1996 Fei-

erabend. Kein einziger FD aus dem BYC (es gab über-

haupt nur noch zwei solche mit Liegeplatz im Club) war 

am Start, sodass Sportwart Mucki Binder diese Serie strich. 

Da half es auch nicht, dass Eddy Eich (WYC/BYC) alle 

vier Wettfahrten gewonnen hatte.

Olympia ’96: „Ich hatte die Chance, so ’n Ding zu holen!“ 

Während Michael Fellmann (26) in der Fachwelt kaum 

Chancen in Savannah zugetraut wurden, zählte Sibylle 

Powarzynski (28) zu den Hoffnungsträgern. Doch das 

Revier von Savannah würde ihr nicht besonders liegen, 

kommentierte man vorher die zu erwartenden Leicht-

windbedingungen. Sie hatte den Ruf, vor allem bei star-

kem Wind aufzutrumpfen. Die Medizinstudentin, die ihre 

Praktika zum Teil dorthin verlegt hatte, wo sie auch trai-

nieren konnte (Neuseeland und Dänemark), war dennoch 

zuversichtlich. „Positive Einstellung und gute Laune“ hatte 

sie in einem Steckbrief als Stärken angegeben. 

„Ich möchte möglichst früh in Georgia sein, um mich 

gut an die Hitze und extreme Luftfeuchtigkeit zu gewöh-

nen. Bei den letzten Aufenthalten in Savannah habe ich 

festgestellt, dass der Körper sich gut anpasst, wenn man 

ihm genug Zeit gibt“, sagte die Seglerin schon Monate 

vor den Spielen in der Mitgliederversammlung im März 

in Starnberg. Zur Kieler Woche, die sie ursprünglich gar 

nicht fix im Terminplan hatte, kam sie daher nur kurz 

aus den USA zurück. Doch den Abstecher bezahlte sie 

mit einer Platzwunde. Denn sie kenterte im Abwind eines 

großen Segelschiffs und knallte dabei mit dem Kopf ge-

gen den Großbaum. Bis zu den Spielen war die Wunde 

an ihrer Augenbraue verheilt. Olympia konnte kommen.

  25 neue Jahre: 1996

BYC-Segler bei Olympia
Die Höhepunkte des Jahres 1996 sind schnell aufgezählt: Sichtbare Fortschritte beim Bau des König-
Hauses (Seite 235 ff), das 25-jährige Jubiläum der JJA und Olympia in Atlanta/Savannah mit den 
beiden BYC-Mitgliedern Sibylle Powarzynski (Europe) und Michael Fellmann (Finn). Doch von selbst 
passierte weder das eine noch das andere.

Nicht ohne mein Rigg – Kurs Olympia. Das deutsche 

Olympia-Ticket bei den Frauen in der Europe war heiß 

umkämpft. Aus mehr als einem halben Dutzend Bewer-

berinnen waren am Ende noch zwei in der Endausschei-

dung, die auch noch ihre seglerische Heimat im gleichen 

Verein hatten, dem Herrschinger SC am Ammersee: Nicola 

Schwarz und Sibylle Powarzynski. Zweitgenannte wech-

selte Mitte 1994 zum BYC und wurde da nach Kräften 

unterstützt. Letzten Endes setzte sie sich auch durch und 

sicherte sich die Fahrkarte nach Savannah.

Doch der Weg bis zu den Spielen war lang. Schon im 

Winter 1994/95 hatte Sibylle Powarzynski vier Monate in 

Neuseeland gelebt und gearbeitet, berichtete sie in der 

Mitgliederversammlung im März 1996. Dort waren nicht 

nur in diesen Monaten ideale Trainingsbedingungen, 

auch eine gute Handvoll internationaler Spitzenseglerin-

nen und natürlich Einheimische bereiteten sich auf ihre 

jeweiligen nationalen Ausscheidungen vor. Einen Rumpf 

konnte Powarzynski in Neuseeland chartern, „mein Rigg 

fliegt gewöhnlich mit mir mit“, berichtete sie über ihre 

Reisegepflogenheiten. Die seglerische Form bewahren 

und an der Vorwind- wie Raumschots-Technik arbeiten, 

das waren ihre wesentlichen Ziele auf dem Wasser. „Ich 

denke, beides ist mir gut gelungen“, sagte sie. Schwarz 

und Powarzynski waren etwa gleichauf, die vorgesehe-

nen Regatten brachten – zum Teil mangels Wind – keine 

Entscheidung. Daher setzte der DSV die Teilnahme an 

einer Regatta in Spanien an. Diejenige der beiden verblie-

benen Konkurrentinnen, die dort besser abschnitt, sollte 

das Ticket erhalten. Powarzynski segelte auf Rang zwei, 

Schwarz einige Plätze dahinter – der Konkurrenzkampf 

war entschieden.

Der gewonnene Nervenkrieg um das deutsche Ticket 

zeigte, dass Sibylle Powarzynski richtig lag mit ihrer Vor-

bereitung. Ab April zog dann auch seinerzeit schon der 

Segelzirkus von Mallorca über Südfrankreich ans Ijssel-

meer, um die Höhepunkte des europäischen Frühjahrs 

abzuklappern. 

Zwischen Palma und Hyères wurde 1996 aber noch 

eine Kontinental-Ausscheidung eingeschoben. Denn mehr 

Teilnehmer, als Plätze verfügbar waren, wollten in den 

Einhandjollen bei Olympia segeln. Die heutige Nationen-

qualifikation gab es 1996 noch nicht. Sibylle Powarzynski 

sicherte das deutsche Startrecht bei dieser Ausscheidung im 

spanischen Murcia mit einem zwölften Platz unter 26 Be- 

werberinnen recht klar. 17 Plätze wurden dort vergeben. 

Angesichts der Termindichte im Frühjahr war Sibylle 

zunächst wenig begeistert, noch eine Serie um den Nati-

onenplatz segeln zu müssen. Im Nachhinein war es eine 

„gute und recht interessante Gelegenheit, in einem von 

Größe und Qualität den Spielen vergleichbaren Feld zu 

segeln, in dem Taktik und Verhalten doch zum Teil sehr 

von einer 100-Boote-Flotte differieren“, berichtete sie 

Ende April gleich nach der erfolgreichen Ausscheidung.

Bei den Finn-Dinghys war es schon knapper: Michael 

Fellmann ergatterte in Murcia gerade das vorletzte von  

18 Tickets bei 24 Startern. Doch damit war für beide der 

Weg zu den Olympischen Spielen frei: Zum ersten Mal 

würden gleich zwei BYC-Boote bei Olympia starten!

Es war ein langer Weg, bis Sibylle Powarzynski das Olympia-Ticket 
1996 in der Europe sicher hatte. Foto: Archiv Merk
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beim Regattasegeln schon sein. „Egal ob bei einer Regatta 

vor Starnberg oder in Dänemark bei zehn Grad.“ Sibylle 

Powarzynski absolvierte ihr Staatsexamen erfolgreich und 

stieg in den Beruf als Ärztin ein. Sie heiratete später Mi-

chael Merk (einen Starbootsegler vom Forggensee) und 

segelt heute noch unter dem BYC-Stander Starboot.

Michael Fellmann war dagegen mit seinem 20. Platz in 

Savannah gänzlich unzufrieden. Er blieb auf dem Weg der 

Segler-Karriere – und setzte auf eine erneute Olympia-

Teilnahme, 2000 in Sydney.

Sportmedizinisches Symposium: „Die geistige Leis-

tungsfähigkeit steht beim Segeln im Vordergrund.“  Den 

ersten „deutschen Ärzte-Segelwettbewerb“ hatte BYC-Mit-

glied Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies organisiert. 90 

Mediziner aus ganz Deutschland nahmen im Bayerischen 

Yacht-Club daran teil. In der Sportmedizin sei die Fach-

richtung Segeln bisher weitgehend unberührtes Gebiet, so 

Mitorganisator Dr. Kurt-Alexander Riel. 

Um die Bezeichnung „Sportmediziner“ führen zu kön-

nen, sind für einen Arzt einige zusätzliche Voraussetzun-

gen erforderlich, so Privatdozent Riel. Das Symposium 

war als Weiterbildung sowohl im medizinischen wie im 

sportspezifischen Bereich aufgebaut.

Zahlreiche Vorträge über segeltypische Verletzungen 

oder Spätfolgen des Leistungssports bildeten das Rück-

grat der Veranstaltung an Land. Zwischen den Vorträgen 

stand Segeln auf dem Stundenplan: Nach einem Einstiegs-

training mit dem mehrfachen Weltmeister Vincent Hoesch 

wurden vier Wettfahrten gesegelt. „Das war eine witzige 

Veranstaltung: Da war praktisch alles, was schwimmt, da-

bei“, erinnert sich auch Dr. Jean-Laurent Risterucci (nicht 

als Sportmediziner, sondern als Wettfahrtleiter). Die Was-

serwacht demonstrierte verschiedene Rettungstechniken. 

Bobby Schenk – zwar Richter, aber als Weltumsegler 

Fachmann für längerfristiges Leben an Bord – referierte 

über Psychologie beim Hochseesegeln: „Die Demokratie 

müssen Sie von Bord bannen“, war seine klare Aussage. 

Besprechen und diskutierten könne man bestimmte Si-

tuationen vor- oder nachher. Aber sonst gelte: „Captain’s 

word is law!“ Mit der Fahrtensegelei befasste sich auch 

ein Round-Table-Gespräch, in dem vor allem die übliche, 

vorzufindende Bordapotheke kritisiert wurde.

Die körperliche Leistungsfähigkeit war ein weiteres 

Thema der Mediziner. Ilja Wolf, der an dieser Diskussion 

teilnahm, verneinte eine Relevanz von Doping im Segel-

sport: „Was nützt es, wenn mir der Vorschoter die Blö-

cke aus dem Deck reißt?“ Von Natur aus schwere Leute 

gäbe es genug, meinte auch Michael Nissen (Tutzing). Bei 

Gewichtswesten war die Meinung uneinheitlich. Ob nun 

Westen oder antrainiertes Gewicht die Gelenke belaste, 

sei dem Knie egal. Schließlich wurden aber doch die posi-

tiven Auswirkungen des Segelsports betont. „Die geistige 

Leistungsfähigkeit steht beim Segeln 

im Vordergrund“, so Prof. Dr. Hans 

Rieckert. „All yachtsmen are well ba-

lanced“, zitierte Schenk abschließend 

den Franzosen Bernard Moitessier.

Die Bestenermittlung der Ärzte, ausgetragen in 23 Boo-

ten, gewann übrigens Dr. Michael Köhle (BYC) vor Bernd 

Müller-Hahl (Landsberg) und Dr. Walter Rothlauf (BYC).

Französischer Drachenmeister. Die „Régates Royales“, 

jedes Jahr im September im südfranzösischen Cannes, 

sind vor allem für die Drachen-Segler ein willkommener 

Saisonabschluss. Während in Bayern schon Herbstwetter  

herrscht, klingt an der Riviera erst der Sommer aus. 1996 

wurde dort auch die Französische Meisterschaft ausgese-

gelt. 35 Mannschaften waren am Start – und nach sechs 

Läufen hieß der Sieger Wolfgang Rappel auf GER 898 

BAVARIAN BLUE. Der Starnberger segelte mit seiner da-

maligen Lebensgefährtin Barbara Mang (YCaT) und BYC-

Mitglied Thomas Walzer. Das Trio verwies Rappels Vor-

bild, den dänischen Altmeister Poul-Richard Hoj-Jensen, 

auf Rang zwei. Dritte wurden Erich Hirt jun., Christian 

Pauksch und Uli von Prittwitz. Auch auf Rang vier ein 

Schiff vom BYC: Dieter und Silvia Krautgartner mit Marcus 

Funke (MRSV). 

Sechs Meter graugrüne Wände und bis zum Hals in 

der Badewanne. Um der großen Langeweile zu entge-

hen, wenn am Starnberger See die Boote im Winterlager 

schlummern und auch das Casino bereits in Winterruhe 

versunken ist, heuerte Ulrich Michael Dangelmeyer auf 

der BERNADETTE für das ARC an. ARC steht für „Atlan-

tic Ralley for Cruisers“ und ist quasi eine regattaähnliche 

Gruppen-Überquerung des Großen Teichs. Alljährlich gin-

gen Ende November rund 120 (heute bis zu 200) Yachten 

in allen Größenordnungen in Las Palmas auf Gran Cana-

ria an den Start und segelten nach St. Lucia in der Karibik.

Fünf Mann trafen sich drei Tage vor dem Start erstmals 

in Las Palmas. Das Kennenlernen wurde von einkaufen, 

bunkern und Sicherheitstraining dominiert. Denn das ist 

ein Merkmal des ARC: Startgenehmigung erst, wenn die 

 

Die Demokratie müssen 

Sie von Bord bannen.

Bobby Schenk

  25 neue Jahre: 1996

Die Vorbereitung auf das Revier einer wichtigen Regat-

ta ist eine Sache – die dann herrschenden Bedingungen 

oft eine andere. So auch 1996 in Savannah. Bewegt sich 

der Segler als Individualist gerne selbstständig in seinem 

Umfeld, so gibt es bei Olympia nur noch eingeschränkte 

Wege (die dafür – meist durch Blaulicht – freigeräumt 

sind). Dem hohen Komfort, dass es alles fürs tägliche Le-

ben reichlich und umsonst gibt, steht ein extrem hoher 

Formalismus gegenüber. So wurden beispielsweise zwar 

Europe-Jollen gestellt, doch die Ausrüstung war sehr 

mangelhaft. Für jede Änderung – vom Strecker Kürzen 

bis zum Tausch eines defekten Ruders – war ein schrift-

licher Antrag erforderlich. Zudem hatte sich die Service-

Crew des Herstellers vor den eigentlichen Regatten erst 

einmal in den USA verkrümelt. Sibylle Powarzynski hatte 

ihre eigene Europe auch noch dabei und trainierte damit 

zumindest ungestört. Schließlich durften die Seglerinnen 

doch ihre eigenen Schwerter benutzen – und konnten 

diese aus der Heimat einfliegen lassen. „Das letzte Aus-

rüstungsstück zu meinem Olympiaschiff erhielt ich am 

Morgen vor der ersten Wettfahrt!“, schilderte Sibylle. „Die 

Gesamtatmosphäre, der zähe Ablauf von Entscheidungen 

über Anträge, die langen unflexiblen Anfahrtswege und 

vor allem, dass man fast nichts selbst in die Hand nehmen 

kann, geht einem unter gewissem Druck doch ganz schön 

an die Nerven.“

Dann kam auch noch ein Hurrikan dazu. Alles wurde 

verklebt und zugenagelt, das Equipment wieder in Hallen 

und Containern verstaut. Der Hurrikan verschonte Savan-

nah – aber auf dem Meer war nichts mehr so wie vorher. 

„Die Tidenzeiten hatten sich verschoben, die Sandbänke 

waren nicht mehr da, wo sie vorher waren und auch die 

allgemeine Wetterlage war nicht mehr so wie zuvor.“

Setzte normalerweise nachmittags eine Seebrise ein, so 

lag nun eine bleierne Gewitterstimmung über dem Revier. 

Die gewohnten Thermikbedingungen herrschten nur an 

etwa einem Drittel der Regattatage. Letztlich war in den 

Wettfahrten alles geboten, von Flaute bis zu Gewitterbö-

en, dazu gegen Ende der Spiele auch noch Springtide.

Sibylle Powarzynski lag nach den ersten Wettfahrten so-

gar auf Rang fünf. Doch dann gab es Ärger zwischen dem 

DSV und ihrem Trainer, der nicht offiziell akkreditiert war 

und vom Verband gefeuert wurde, weil er sich den Zu-

gang ins olympische Dorf der Segler erschummelt hatte. 

In den beiden Wettfahrten am Tag nach dem Ärger war 

Sibylle im Kopf nicht frei und fiel bis auf Rang elf zurück. 

Doch im letzten Rennen gelang ihr ein Tagessieg! Damit 

verbesserte sie sich wieder im Gesamtergebnis auf Rang 

sechs – zufriedenstellend aus ihrer Sicht.

„Ich hatte die Chance, so ’n Ding zu holen“, sagte sie we-

nige Wochen nach den Spielen – und fügte gleich an: „Ich 

weiß, das klingt arrogant.“ Doch ohne diese Einstellung 

würde man den 20 Konkurrentinnen nur hinterhersegeln, 

die genau das gleiche Ziel hätten. Von den 28 Starterin-

nen hätten bis auf wenige Ausnahmen alle den gleichen 

Speed, bestes Material, optimalen Trimm, die gleiche in-

tensive Vorbereitung, und „alle sind gleich clever“. 

Umso mehr freute sie sich über den Sieg im letzten 

Rennen: „Das ist schon eine tolle Sache, wenn du einen 

Olympialauf gewinnst!“ Einmal Beste der Besten zu sein, 

das bleibe eben in Erinnerung. 

Auch wenn sie an der beeindruckenden Eröffnungsfeier 

in Atlanta teilgenommen hatte (bei der Box-Legende Mu-

hammad Ali das olympische Feuer entzündete), so nahm 

sie die Atmosphäre der Spiele erst nach ihrem eigenen 

Wettkampf wahr. Zurück aus den USA ging es gleich wie-

der ins Studium, für den November stand schon das dritte 

Staatsexamen an. 

Geld verdienen mit dem Segelsport war ihr nie in den 

Sinn gekommen. „Weil’s Spaß macht“, müsse die Devise 

Mit einem Wettfahrtsieg schloss Sibylle Powarzynski die Olympischen 
Wettfahrten ab. Insgesamt kam sie auf Rang sechs. Foto: Archiv Merk
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neue olympische Klasse sollte auch unter den fünf Ringen 

ein jugendlicherer Wind wehen als bisher. Die JJA war 

entsprechend motiviert und organisierte mit Philip Barth 

einen der deutschen Spitzensegler in dieser Klasse, um 

das Skiff in Starnberg vorzustellen. Seinerzeit war Michael 

Haberger der Einzige, der sich mit dieser Klasse anfreun-

dete. Doch dessen intensivste Zeit im Leistungssegeln war 

bereits überschritten.

Und dann hatte JJA-Vorsitzender Thomas Klug festge-

stellt, dass die meisten Laser im Club Gefahr liefen, im 

Gras festzuwachsen. Ein besonderes Ziel der JJA war es 

daher, „die ehemalige Paradeklasse im BYC“ wieder zu 

beleben. Eine Aufgabe übrigens, die sich Thomas Klug 15 

Jahre später erneut stellte, als er 2012 zum Sportwart des 

BYC gewählt wurde.

Natürlich waren die Leistungssegler der JJA auch 1997 

zum Frühjahrstraining im März in Riva. „Wenn James 

Bond segeln würde, dann wäre das wahrscheinlich am 

Gardasee“, war Klug begeistert von den Bedingungen 

dort. Zwar gäbe es im Lande Ihrer Majestät genug Wasser, 

aber auch Regen und Nebel – was dem Doppelnull-Agen-

ten (oder dem Film-Genre generell) nicht gut zu Gesicht 

stehen würde. Rechtzeitig vor einer Regatta in Riva hätten 

auch alle vier Crews ihr Material zu gewohnter Perfek-

tion bringen können. „100-prozentige Leistungsfähigkeit 

von Mensch und Maschine, eben wie bei James Bond“, 

schrieb Klug in der Club-Info (Mai 1997) weiter. 1997 

konnte Klug noch nicht wissen, dass James Bond doch 

segeln würde, aber in Venedig (am Ende von „Casino Ro-

yale“). Am Gardasee versenkte 2008 ein Set-Mitarbeiter 

bei den Dreharbeiten für „Ein Quantum Trost“ nur Bonds 

Aston Martin in den Fluten. 

Auf höchstem Niveau
Das erste große Neubauprojekt des BYC – in den vorhergehenden über 100 Jahren hatte der Club 
abgesehen vom Seehaus immer nur bestehende Immobilien übernommen, von der Bucentaur-Halle 
über das Casino bis zum 1995 abgerissenen alten König-Haus – ging 1997 seiner Fertigstellung 
entgegen. Schon am 10. Januar war Richtfest für das neue König-Haus (Seiten 235 ff), im Sommer 
sollte es dann eingeweiht werden. 

Im März wurde Manfred Meyer zum zwölften Mal zum 1. Vorsitzenden gewählt. Aus dem Vorstand zu-
rückgezogen hatte sich nach zwölfjähriger Amtszeit Schriftführer Heinz Löhr. Ihm werden wir jedoch 
ein paar Jahre später in neuer Funktion wiederbegegnen. Sein Nachfolger wurde Dr. Martin Kapitza. 

Fire on Ice. Heutzutage sind Grillfeten im Winter gang 

und gäbe. Grillkohle gibt es mittlerweile ganzjährig in je-

dem Supermarkt. Doch Anfang 1997 hatten Ilja Wolf und 

Burschi Haist auf dem zugefrorenen See ein „Grilleisfest“ 

vorbereitet. Per Kettenanruf wurde an einem Samstagmor-

gen eingeladen. 

Elfi Aschenbrenner besorgte noch schnell Grillzutaten 

(„mitten im Winter!“), packte Glühwein, Kinderpunsch, 

Schlittschuhe und Eisstöcke ins Auto. „Seit Jahren ein 

Traum von mir: eine Party auf dem See. Als wir ankom-

men, bin ich begeistert. Der Starnberger See ist zu mit 

Eis, so weit das Auge reicht. Ilja und Burschi sind diesmal 

wirklich große Klasse. Ein Feuer auf dem Eis ist vorbe-

reitet, für Glühwein und Grillkohle ist gesorgt, und dazu 

eine Spitzenmusik, vom Schneewalzer bis zu den besten 

Oldies, alles da.“

Bis in die Dunkelheit herrschte beste Stimmung bei Fa-

ckellicht und Hafenbeleuchtung. „Ich wünsche mir auch 

im nächsten Winter so einen unerwartet schönen Tag in 

unserem wunderbaren Club, der ja gerade in der kalten 

Jahreszeit seine ganz besonderen Reize hat. Vielleicht 

wird dieser Wintertreff ja zur Tradition? Wer weiß? Vielen 

Dank den Erfindern“, so Elfi Aschenbrenner damals.

Herz, was willst du mehr?

Ein Foto! 

Frischer Wind in der JJA. Bewegung war auch in der JJA 

zu registrieren. In deren Versammlung wurde mit Antonia 

Wanske erstmals eine Sportwartin gewählt. Dank eines 

neuen Sponsors konnte die Joker-Yacht für die JJA bestellt 

werden und am 1. Mai stellte die Jugend ihr neues Schiff 

den Mitgliedern vor. Mit der Entscheidung für den 49er als 

1997

  25 neue Jahre: 1996/1997

Auflagen erfüllt sind. Die Crew der 48 Fuß langen Swan 

ging am 24. November 1996 optimal über die Startlinie 

und nahm mit 170 Quadratmetern Spinnaker die Fahrt 

gen Südwesten auf. Kurz vor Sonnenuntergang war be-

reits keines der 129 anderen Schiffe mehr zu sehen. 

Vier Tage schaukelt die BERNADETTE gemütlich im 

Passat. Der Traum vom Glück auf dem Atlantik wird zur 

Realität. Doch dann beginnen die Probleme mit dem 

Spinnaker. Zuerst bricht der Fallschäkel im Topp, beim 

Bergen reißt der Spi. Per Hand müssen endlose Meter 

dünnstes Spinnakertuch genäht werden. „Kaum ist die 

‚Blase‘ wieder oben, gibt’s die nächste Eieruhr“, notiert 

Dangelmeyer im Tagebuch. Platt vor dem Wind wickelt 

sich das Segel immer wieder ums Vorstag. „Die Steuerei – 

vor allem nachts – ist nervenaufreibend. Jeder Roller stellt 

das Heck quer an, man muss blitzschnell reagieren.“

Am 3. Dezember ist eigentlich „Bergfest“: Die Hälfte ist 

geschafft, doch eine Front steht vor dem Bug, das Fest 

fällt aus. Vier Tage stürmisches Wetter stehen bevor. „23 

Tonnen BERNADETTE surfen mit zwölf Knoten auf der 

Welle. Die angenehme atlantische Dünung hat sich in 

sechs Meter hohe graugrüne Wände verwandelt, die un-

erwartet neben dem Cockpit auftauchen – und Gott sei 

Dank meistens darunter verschwinden. Aber dem einen 

oder anderen Brecher gefällt es bei uns an Bord und die 

Welle steigt ein: Kopf einziehen hilft kaum. Wir sitzen für 

Sekunden bis zum Hals in einer Badewanne.“ 

Wie ein Reiskorn in der Wasserwüste des Ozeans fühlt 

sich Dangelmeyer, wenn er die einsamen Zwölfstunden-

Kreuzchen auf der Seekarte anschaut. Duschen mit Süß-

wasser ist aufgrund eines Defektes der Tankanlage längst 

Vergangenheit. Doch nach dem ersten Sturmtag lässt der 

Wind auf 25 bis 30 Knoten nach. In den Regenschauern 

kann man wenigstens „natürlich“ duschen.

Der Sturm geht, doch die Probleme mit gebrochenen 

Schäkeln oder Eieruhren bleiben – bis am 8. Dezember 

Land in Sicht ist. „Obwohl in der gleichen Haut wie un-

zählige Seefahrer vor uns, brechen keine Begeisterungs-

stürme und Umarmungsorgien an Bord aus. Nur ehrfürch-

tiges und ungläubiges Staunen.“ 

Wenig später, eine gute Stunde nach Mitternacht, er-

reicht die BERNADETTE das Ziel in Rodney Bay auf St. 

Lucia. Klassensiegerin und Zwölfte in der Gesamtwertung 

von 129 Yachten. „Welch ein unbeschreibliches Gefühl: 

Am Ziel! Angekommen! Geschafft! Gewonnen!“ Knapp 15 

Tage dauerte das Rennen für Ulrich Dangelmeyer – eine 

der längsten Wettfahrten eines BYC-Mitglieds.

Meisterliche Drachen: Franzosenmeister wurde 1996 Wolfgang 
Rappel (Foto oben auf GER 898 BAVARIAN BLUE), zum elften Mal 
Deutscher Meister: Markus Glas (2. Foto von oben, in der Mitte, mit 
Mucki Binder (l.) und Nico Reuter. Vizemeister wurden Erich Hirt 
jun., Christian Pauksch (unten Mi.) und Hannes Brochier (r.). 
Fotos: vg 1996
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ein. 98 Stunden dauerte 

für die TOMAS-I-PUNKT 

das Fastnet-Race. Und wo 

bleibt die Hygiene, wollte 

das Blatt abschließend wis-

sen: „Da gibt’s keine Hygi-

ene. Aus den Klamotten – 

Segelunterwäsche, Fleece, 

T-Shirt, Jacke und Ölzeug – 

kommst du vier Tage nicht 

raus. Sogar das Pumpklo, 

das vorgeschrieben ist, 

funktioniert nicht. Das da-

für notwendige Loch in 

der Unterwasserbordwand 

würde bremsen.“

„An die Wand gesegelt“. Als Titelverteidiger waren 

Christian Schäfer (BYC) und Andreas Mader (Waginger 

SC) zur Tempest-Weltmeisterschaft nach Hartlepool an 

der englischen Ostküste gefahren – und kamen als Vize-

Weltmeister zurück. Den Titel holten sich 1997 die Rosto-

cker Jürgen Knuth und Mike Knobloch. 

Vor dem letzten Rennen war die Entscheidung noch 

nicht gefallen. Die Rostocker hängten sich schon zehn 

Minuten vor dem Startschuss an das Heck von Schäfer 

und verfolgten ihn nach Matchrace-Manier. Schäfer war 

darauf nicht vorbereitet und ließ sich aus dem Startge-

biet drängen. Von seinem Verfolger konnte er sich erst 

befreien, als er weit von der Startlinie entfernt war. Bis er 

diese dann überquerte, war das Feld bereits seit Minuten 

auf und davon. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung 

konnten Schäfer/Mader mit einer Aufholjagd gerade noch 

sichern, die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidi-

gung war jedoch dahin. 

 „Ich bin schon ein wenig stinkig“, zeigte sich „Kicker“ 

Schäfer darüber enttäuscht, wie ihn sein Konkurrent „an 

die Wand gesegelt“ hatte. Schäfer hatte daraus gelernt und 

sammelte in den kommenden Jahren weitere WM-Titel. 

Der Matchrace-Taktik im Flottenrennen fiel jedoch bei 

einer Olympia-Ausscheidung im Jahre 2011 erneut eine 

bayerische Steuerfrau* zum Opfer.

BYC-Segler surfen auf der Matchrace-Welle. Beim 

Matchrace im slowenischen Koper Mitte September er-

reichte Markus Wieser den zweiten Platz. Die Regatta auf 

der Adria zählte als „Grade 1“-Event zu den neun wich-

tigsten Matchraces der Welt. Zehn Skipper waren einge-

laden. Wieser (mit dem Kieler Marc Pickel, dem Berliner 

Jan Schöpe und dem Starnberger Wolfgang Dietz) un-

terlag erst im Finale dem Franzosen Bertrand Pace. Der 

BYC-Steuermann rangierte damit in der Weltrangliste auf 

Platz 13. Sein bestes Ranking erreichte Wieser Ende 1999 

mit Platz sechs.

Vier Wochen später waren die Matchracer in Tutzing 

beim „5. Bavarian Open“ des DTYC. Die Regatta dort 

hatte den Wertungsfaktor „Grade 2“ und war damals die 

höchstrangige in Deutschland. Doch der Wind reichte 

diesmal nicht. Die Plätze wurden daher nach den Ergeb-

nissen der Vorrunden vergeben. Wieser wurde damit als 

Dritter gewertet, ebenso wie der Penzberger Jochen Schü-

mann. Der aus Berlin stammende Olympiasieger hatte im 

Halbfinale schon drei Siege auf seinem Konto, die dann 

aber mangels Fortsetzung bei Flaute annulliert wurden. 

Im Jahr vorher (1996) hatte den Tutzingern der Wind 

noch für das volle Programm gereicht – und Markus Wie-

ser im Finale gegen den Italiener Nicola Celon gewonnen. 

Noch nicht auf diesem Profi-Niveau „matchte“ Benedikt 

Gäch vom Bayerischen YC. Aber beim „Match-Race-Cup“ 

des MRSV in Starnberg, der Mitte August 1997 durchge-

führt wurde, segelte er gegen starke nationale Konkur-

renz auf Rang zwei. Im Finale (gesegelt wurde wie in Tut-

zing auf Melges-24) unterlag der Asso-Segler dem Kieler 

Marc Pickel. 

Weltmeister im 420er! In der Damen-Wertung bei der 

420er-Weltmeisterschaft in Boston/USA holten sich Sabine 

Haberger (BYC) und Sandra Künzler (MYC) den Titel. Die 

letzte Wettfahrt begann mit besonderem Nervenkitzel: Vor 

dem Start zerriss ihr Spinnaker. Mit Klebeband flickten sie 

notdürftig das gerissene Tuch. Das Tape hielt, sie gewan-

nen die Damen-Wertung und holten damit den höchsten 

Titel des Jahres 1997 nach Bayern. 

„Bei Langstrecken brauchst sau-
mäßig viel Dusel“, kommentierte 
Markus Wieser das Abschneiden 
der Deutschen beim Fastnet-
Race im Rahmen des Admiral’s 
Cup 1997. Das letzte Quänt-
chen Glück fehlte ihm bei dieser 
Regatta. Foto: vg

  25 neue Jahre: 1997

Ende der 1990er Jahre war die Jugend bereits vom Training auf 
dem Gardasee begeistert. Foto: Thomas Klug

Glas bei Drachen-WM auf Rang drei. Mit einem Sieg des 

Dänen Jesper Bank ging Mitte August die Drachen-Welt-

meisterschaft im schwedischen Marstrand nach sieben 

Wettfahrten zu Ende. Strahlend blauer Himmel, leichter 

Wind und kabbeliges Wasser mit unberechenbarer Strö-

mung waren die Rahmenbedingungen für 69 Mannschaf-

ten. Zweiter wurde Drachen-Legende Poul-Richard Hoj-

Jensen und auf Rang drei segelten Markus Glas, dessen 

Bruder Matthias Glas und Rudi Houdek, alle drei (auch) 

Mitglied im BYC. Achte wurden Erich Hirt jun., Christian 

Pauksch und Mucki Binder.

Regattasegeln im Schlaf. Eigentlich war Markus Wie-

ser, einer der besten süddeutschen Segler in der Nach-

Curry-Ära und seit 1983 auch Mitglied im BYC (ebenso 

wie anderswo), Mitte der 1990er Jahre mehr auf den 

Matchrace-Zirkus fixiert. Im Sommer 1997 ließ er sich 

von dem Hamburger Thomas Friese als Steuermann für 

den Admiral’s Cup anheuern. Ohne großartiges Training 

auf dessen Yacht THOMAS-I-PUNKT (eine Mumm 36) 

erreichte das deutsche Boots-Trio – der Admiral’s Cup 

war die inoffizielle Mannschafts-Weltmeisterschaft – Rang 

zwei. Ein Platz zu schlecht, fanden die Medien. 

Höhepunkt der Regattaserie neben Kurzstre-

ckenregatten im Solent war das Fastnet-Race, 

das im Jahr 1997 eher von schwachen Winden 

gekennzeichnet war. Wiesers Schiff musste so-

gar ankern, um nicht mit der Strömung rück-

wärts zu fahren. 

In einem Interview mit den „Starnberger Neu-

esten Nachrichten“ (die Lokalausgabe der „Süd-

deutschen Zeitung“) beschrieb Markus Wieser 

den Unterschied zwischen dem Steuern auf ei-

nem Drachen und einem Cupper: „Als Steuer-

mann siehst du nur eine Wand aus Leuten und 

die Zahlen der Anzeigen am Mast vor dir. Wind-

stärke, Am-Wind-Winkel, Speed, Strömung und 

Scheinbarer-Wind-Winkel. Selbst ob eine große 

Welle kommt, muß angesagt werden. Das ist 

nicht wie auf einem Drachen, wo der Steuer-

mann sieht, wo er hinfährt und selber nach 

Winddrehern segelt. Beim Cup entscheiden 

Taktiker und Navigator – vor allem wegen der 

starken Strömung –, wohin gesegelt wird. Der 

Steuermann muss das Boot nur schnell steuern. 

Lediglich bei den Kurzstrecken hat er mitzuent-

scheiden. Eigentlich habe ich eine volle Aversi-

on gegen Langstreckensegeln. Aber das Fastnet 

war trotzdem angenehm, da nie mehr als sechs 

Windstärken waren.“

Eine Wacheinteilung gab es auf der „kleinen“ 

Mumm 36 nicht. „Da müssen praktisch alle acht 

Mann auf der Kante sitzen. Notfalls wird im 

Relingsdraht geschlafen.“ Nur Wieser und der 

zweite Steuermann konnten alle sechs Stunden 

mal für eine halbe Stunde unter Deck in einer 

Koje liegen. „Aber ich bin das nicht gewohnt, 

auf einem Schiff zu schlafen“, schränkte Wie-

ser den Erholungseffekt dieser Mütze voll Schlaf 

1997 ging der Wunsch der JJA in Erfüllung: Sie konnte eine Joker anschaffen 
und ging damit auch gleich auf dem Gardasee an den Start. Foto: Thomas Klug

1997
* Tina Lutz (CYC) und Sanni Beucke (HYC) wurden von Kadelbach/Belcher bei der WM 2011 in Perth, einem Ausscheidungsrennen, in 
Matchrace-Manier abgedrängt, was zu diesem Zeitpunkt regelkonform war.
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Das neue König-Haus
20 Jahre hat es gedauert, bis man das Thema „Neubau König-Haus“ tatsächlich in Angriff genommen 
hat. 1973 wurde das Grundstück mitsamt dem Gebäude darauf gekauft. Doch lange war das Areal 
wie ein Fremdkörper im restlichen Gelände des BYC. Ein Teil des Hauses wurde noch von früher her 
bewohnt, andere Zimmer waren als Kojen an Mitglieder vermietet. Auch war mit dem seinerzeitigen 
Kauf (bei gleichzeitiger Renovierung des Casinos) die Kasse erst einmal leer. Die Erneuerung der 
Mole in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre war wichtiger. Doch nach dem 100-jährigen Jubiläum 
wurde es nun Zeit, das Thema in den Vordergrund zu rücken. Erste Pläne (in Verbindung mit einem 
Gesamtentwicklungsplan) wurden entworfen, konkretisiert und genehmigt – und wieder verworfen. 
Ein revolutionärer neuer Plan überzeugte 1995 Mitglieder und Behörden. Das alte Haus wurde abge-
rissen und im Sommer 1997 das neue „König-Haus“ eingeweiht.

Masterplan für ein einheitliches 

Erscheinungsbild. Das 1973 mitsamt 

dem Grundstück gekaufte Gebäude 

stand nach dem Auszug seiner frü-

heren Bewohner nun* leer. Als BYC-

Mitglied war der Architekt Dr. Georg 

Lippsmeier beauftragt worden, einen 

Masterplan für die Entwicklung des 

gesamten Clubgeländes zu erstellen, 

mit dem vorrangigen Aspekt eines 

neues König-Hauses. Das Erschei-

nungsbild des BYC sollte durch die 

architektonische Gestaltung ein ein-

heitliches Gesicht erhalten. Lipps-

meier legte auch einen solchen Mas-

terplan schon 1990 in groben Zügen 

vor. Darin war sogar eine Tiefgara-

ge – im Sommer Parkplatz, im Win-

ter Bootslager – unter einem neuen 

König-Haus vorgesehen. „Das war 

nur eine Idee. Eine Tiefgarage war 

nicht wirklich sinnvoll – aber es wur-

de zumindest darüber nachgedacht“, 

relativiert Manfred Meyer diesen bald 

ad acta gelegten Planungsaspekt. Als 

es konkret werden sollte, hatte Lipps-

meier einen neuen Bau als Ersatz 

für das alte König-Haus gezeichnet. 

Dabei wurde streng darauf geachtet, 

dass das Vorhaben finanziell machbar 

war – und den Vorgaben des Land-

rats amtes entsprach. 

Doch Lippsmeier sen. starb im De-

zember 1991. Sein Sohn Ulrich, eben-

falls Architekt, führte die Planung 

gemäß den Vorgaben fort und stellte 

das Projekt den Mitgliedern vor. 

Ende 1994 wurden zwar diese Plä-

ne (nach positivem Vorbescheid der 

Stadt im Oktober 1994) auch von der 

Mitgliederversammlung gutgeheißen 

und abgesegnet. Doch war zu dieser 

Zeit innerhalb des Clubs bereits eine 

heftige Diskussion entbrannt, ob die-

ser Plan der richtige sei. Haus- und 

Casinowart Herbert Thurner kom-

mentierte bereits im Mai 1994, als 

die alten Pläne noch einmal bestätigt 

wurden: „Jede andere Lösung hätte 

Verzögerungen bis zu fünf Jahren be-

deutet. Ich als Casinowart hätte auch 

gern im Neubau einen zusätzlichen 

großen Raum für Schulungen und 

Kurse gehabt, damit nicht immer das 

Casino dafür herhalten muss. Aber 

wer sollte das alles bezahlen?“

Mit der erteilten Baugenehmigung 

wurde 1995 das alte König-Haus ab-

gebrochen, aber die Diskussion war 

noch nicht erloschen.  „Ein nüchter-

ner Funktionsbau – das ist zu kurz 

gesprungen“, beschreibt Guido von 

Trentini, der heutige Schriftführer, 

rückblickend die damalige Stimmung.

Ein neuer Plan: „pfiffig statt brav 

und bieder“. Schließlich schlug Chris-

tian Dornier einen anderen Architek-

ten vor, der die Pläne überarbeiten 

sollte: Wolf-Eckart Lüps. Präsident 

Meyer lud den Uttinger Architekten 

ein und bat ihn, den Entwurf doch 

etwas zu verbessern. „Der hat die Plä-

ne aber beiseitegeschoben und neu 

geplant“, so Meyer über die weitere 

Entwicklung. Lüps zeichnete ein völ-

lig anderes Haus, hielt sich weder an 

die Vorgaben der Stadt noch an den 

Masterplan des BYC. Das neue Ge-

bäude war länger, höher – und ganz 

anders. 

Anhand eines Modells wurde das 

neue Konzept im März 1995 zuerst 

den Mitgliedern, dann Bürgermeister 

Heribert Thallmair und Landrat Hein-

rich Frey vorgestellt. (Fast) alle waren 

hellauf begeistert. Auch die Schlös-

ser- und Seenverwaltung gab grünes 

Licht für das neue Vorhaben. „Es war 

offen, man konnte unten durchschau-

en“, weist Guido von Trentini auf ein 

wesentliches Merkmal des später 

auch realisierten Entwurfs hin. Die 

Mitgliederversammlung musste ih-

ren alten Beschluss bezüglich eines 

Neubaus wieder aufheben. „Es waren 

aber alle von der Gestaltung über- 

Pleiten, Pech und Pannen – 
und dann Weltmeister!

Eigentlich stand die Weltmeisterschaft der 420er im Jahr 

1997 in Newport/Rhode Island (USA) für Sabine Haberger und 

Sandy Künzler unter keinem guten Stern. Von der Qualifikation 

bis zur Siegerehrung war das ganze Unternehmen von Pan-

nen verfolgt. Es ging schon damit los, dass bei einem Auto-

unfall der 420er schwer beschädigt wurde und sie einen Teil 

der Ausscheidung mit einem anderen Boot segeln mussten. 

Dann segelten Haberger/Künzler parallel bereits im 470er und 

mussten da an vom DSV vorgegebenen Pflichtregatten für den 

Kaderstatus teilnehmen. Eine davon war zeitgleich mit einer 

420er-Qualifikationsserie, aber die beiden konnten sich einen 

Streicher erlauben. Doch da spielte der DSV nicht mit. Er be-

stand darauf, dass zur WM nur fahren dürfe, wer alle Ausschei-

dungsrennen mitgesegelt habe. 

Die jungen Damen hatten einen guten Kontakt zu den ös-

terreichischen Seglern – und die boten alternativ einen Start 

für ihre Clubs an. Das beste deutsche Damen-Team unter 

Rot-Weiß-Rot? Daraufhin lenkte der DSV ein. Sowohl Sabine 

wie auch Sandy war es sehr wichtig, für ihre Heimatclubs zu 

starten (BYC bzw. MYC) und so waren sie wieder Teil der deut-

schen Delegation. Nun wurden Wochen vorher die Jollen nach 

Hamburg gebracht, durften aber noch nicht in den vorgesehe-

nen Übersee-Container. Irgendwer lud sie später nach einem 

Regen pitschnass ein. In Newport angekommen, standen die 

deutschen Segler vor großen Schimmelbergen …

Unmittelbar vor den Wettfahrten wurde dann Sandy Künz-

ler krank, hatte Fieber. „Wir konnten uns eigentlich nicht auf 

das Revier vorbereiten, das hat den Druck rausgenommen“, 

erinnert sich Sabine Haberger. „Mei, mir schau’n halt, wie’s 

geht“, war das Motto. Doch es ging prächtig. Vor der letzten 

Wettfahrt konnten nur noch die Starnbergerinnen oder ein 

australisches Mädchen-Team Weltmeister (bei gut 50 Teams 

in der Damengruppe) werden. Eine ähnliche Situation hatten 

Haberger/Künzler ein paar Wochen vorher erst erlebt: Bei der 

Deutschen Meisterschaft an der Müritz gab es auch so eine 

Ausgangslage. „Da haben wir die letzte Wettfahrt versemmelt“, 

so Haberger. Und schon war der Druck wieder da.

„Die Australierinnen haben uns schon beim Start in die Man-

gel genommen“, blickt Sabine Haberger zurück. „Doch wir ha-

ben sie überholt und den Vorsprung bis ins Ziel gehalten!“ Die 

Mädchen konnten jubeln – und Vater Günter Haberger hatte 

auf dem „Proviantboot“ einen „knallroten Kopf“.

„Von der Quali über die Vorbereitung bis zur letzten Wettfahrt 

war alles sehr chaotisch. Das hat uns gar nicht entsprochen“, 

fasst Sabine Haberger diese Weltmeisterschaft vor Newport 

(es war ja nicht die einzige, an der sie mitsegelte) zusammen. 

Dabei ist die Serie der Pannen noch gar nicht zu Ende: „Bei 

der Siegerehrung haben sie auch noch die falsche Hymne 

gespielt“. Zu den Klängen der alten DDR-Hymne mussten die 

19-jährigen Frauen die Zähne zusammenbeißen. „Heute ist 

das vielleicht lustig, aber damals waren die Augen feucht!“ 

Trotz einiger Hürden wurden Sabine Haberger (links) und Sandy 
Künzler Damen-Weltmeister 1997 im 420er. Foto: Archiv Haberger

Vize-Meister im Laser. Sollte nicht die Laser-Truppe im 

BYC 1997 wiederbelebt werden? Im August war deren 

Deutsche Meisterschaft auf dem Ammersee vor Dießen. 

78 Einhandsegler gingen an den Start. Fünf Wettfahrten 

konnten bei rund zwei Beaufort an drei Tagen gesegelt 

werden. Auf Rang zwei segelte Thomas Janka. Er musste 

nur dem Berliner Philipp Buchert den Vortritt lassen. Drit-

ter wurde Dr. Hubert Merkelbach, heute noch deutscher 

Spitzensegler im Star. Auf den Rängen fanden sich au-

ßerdem: Alexander Schlonski (Platz 13) und Robert Stan-

jek (SV Rahnsdorf, Platz 18 – Olympiateilnehmer 2012 im 

Star). Weitere BYC-Teilnehmer: Fehlanzeige.

  25 neue Jahre: 1997/König-Haus

1997
*Ab 1987 waren keine „Alt-Bewohner“ mehr, sondern nur noch BYC-Mitglieder als Kojen-Mieter im König-Haus. 
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zeugt“, erinnert sich auch Heinz Löhr. 

„Für den Architekten Lippsmeier 

stand mehr die Wirtschaftlichkeit ei-

nes Zweckbaus als dessen architek-

tonische Gestaltung im Vordergrund“, 

erläutert Löhr, damals BYC-Schrift-

führer, heute Vorsitzender des Haus-

vereins des BYC. Lippsmeier jun. hat-

te sich wie zuvor sein Vater an die 

Vorgaben des Vorstands gehalten und 

sollte die notwendige Funktionalität 

(Kojen, Duschen und Umkleideräu-

me) bei einem Minimum an Baukos-

ten realisieren. „Ganz etwas anderes 

galt für den Lüps-Entwurf. Hier wur-

den jetzt auch höchste Ansprüche an 

Gestaltung und Ästhetik gestellt. Eine 

Kehrtwendung um 180 Grad“, betont 

Löhr. Diese Freiheiten seien Lipps-

meier gar nicht eingeräumt worden. 

Der BYC erteilte den Auftrag für die 

weitere Planung an den Architekten 

Lüps, nunmehr mit der Vorgabe, ei-

nen Kostenrahmen für die Baumaß-

nahme von zwei Millionen D-Mark 

einzuhalten. Mit „pfiffig statt brav und 

bieder“ wurde dessen neuer Entwurf 

im Starnberger Stadtrat bezeichnet. 

Nach nur drei Monaten waren die 

neuen Pläne von der Stadt und dem 

Landratsamt Starnberg genehmigt.

Die Entscheidung. Probleme be-

reitete jedoch der Untergrund. Der 

Boden war nicht tragfähig genug, 

sodass eine sehr tiefe Pfahlgründung 

notwendig war, die das Projekt auch 

erheblich verteuerte. In einer außer-

ordentlichen Mitgliederversammlung 

am 25. April 1996 in Starnberg ent-

schieden die BYC-Mitglieder erneut 

und endgültig über den Neubau ei-

nes Gebäudes auf dem König-Grund-

stück – und die Finanzierung. Zur Be-

schlussfassung wurde der neue Plan 

des Architekten Wolf-Eckart Lüps aus 

Utting zur Abstimmung vorgelegt. 

Präsident Manfred Meyer hatte für 

diese Versammlung noch einmal die 

Historie des Vorhabens skizziert. So 

hatte es schon im Jahre 1980 in der 

ersten Ausgabe des damaligen Club-

magazins „Segel-Revue“ einen Artikel 

(geschrieben von Dr. Frank Zillich) 

gegeben, der fragte: „Warum stinkt 

der Jollensegler?“

Fehlende Duschen waren der Kern 

der Antwort auf diese Frage. Doch 

damals hatte man gerade erst den 

Kauf des König-Grundstücks und 

eine gleichzeitige Renovierung des 

Casinos finanziell zu verkraften. Das 

nächste teure Projekt stand schon an: 

der Neubau der Mole. Bis zum 100. 

Jubiläum der Clubgründung im Jahre 

1988 war auch das erledigt und die 

Clubfinanzen hatten sich langsam 

erholt. Im Jubiläumsjahr hatte man 

daher einen Antrag auf Vorbescheid 

für Abriss und Wiederaufbau des 

König-Hauses bei der Stadt Starnberg 

gestellt.

„Der Club hat jetzt die historisch 

einmalige Chance, auf seinem Ge-

lände das abgerissene König-Haus 

durch ein modernes und funktions-

gerechtes Gebäude zu ersetzen. Nach 

mehr als 20 Jahren können endlich 

die Wünsche unserer aktiven Segler 

und unserer Regattagäste durch den 

Bau von Duschen, sanitären Einrich-

tungen und Umkleideräumen erfüllt 

werden“, schrieb Manfred Meyer in 

der Einladung zu dieser Mitglieder-

versammlung 1996. Neben der ge-

nerellen Zustimmung zu den neuen 

Plänen ging es auch um die Finan-

zierung, die ein Kostenvolumen von 

2,9 Millionen D-Mark nebst einem 

„Sicherheitszuschlag für Unvorherge-

sehenes“ von 20 Prozent dieser Sum-

me vorsah.

Finanziert wurde der Bau gut zur 

Hälfte durch den Verkauf einer Ei-

gentumswohnung, die Maja Huber 

seinerzeit dem Club vermacht hat-

te. Etwa 60 Prozent der Bausum-

me (rund zwei Millionen D-Mark) 

wurden damit finanziert, der Rest 

wurde vom Club als Bankdarlehen 

aufgenommen. „2016 ist das Objekt 

schuldenfrei, dann ist das eine Cash 

Cow für den Club“, ist Manfred Mey-

er heute froh, dass er sich 1972, also 

vor über 40 Jahren, mit dem Kauf des 

Grundstücks durchsetzen konnte.

Die Mitglieder stimmten mit gro-

ßer Mehrheit dem Vorhaben zu. Das 

neue Gebäude wurde in den Jahren 

1996 und 1997 errichtet. Am 10. Ja-

nuar 1997 war Richtfest für das neue 

König-Haus und im Sommer erfolgte 

die Einweihung.

Im Untergeschoss sind Duschen, 

Toiletten, Umkleide- und Trocken-

räume untergebracht. Im ersten und 

zweiten Stock sind die Kojen für 

Mitglieder. „Der Glasraum im Erdge-

schoss wurde am Anfang schon ge-

nutzt“, betont Meyer. Heute ist der 

als Schulungs- oder Seminarraum 

gedachte Glaskasten etwas verwaist. 

Denn damals hatte das Clubhaus 

weder einen großen Clubraum noch 

eine Lounge, wie das seit 2004 der 

Fall ist – und wo inzwischen viele 

solcher Veranstaltungen durchgeführt 

werden. Als Schauraum für die Mo-

delle beim Architekten-Wettbewerb 

über die Neugestaltung des Casinos 

kam der Raum ideal zur Geltung, spä-

ter bei einer Kunstausstellung.

„Arche Noah“ oder „Clubhaus der 

Extraklasse“? In den Artikeln von 

Tageszeitungen und Fachmagazinen 

wurde die Einweihung des König-

Hauses im August 1997 ausführlich 

gewürdigt. „Ein Haus an Land und 

doch im Wasser“, titelte die SZ Starn-

berg: Einem „Schiff kieloben“ ähnele 

der Bau, schrieb Sabine Bader. „So hat 

wohl die Arche von Papa Noah aus-

gesehen“, war dagegen die Schlag-

zeile im „Starnberger Merkur“ am  

16. August 1997. Als „Umkleidekabi-

nen“ bezeichnete darin Paul Schmidt 

die Kojen. In einem Fachmagazin aus 

Hamburg lautete dagegen die Über-

schrift: „Ein Clubhaus der Extraklas-

se“, das „nicht nur funktionell, son-

dern auch künstlerisch ansprechend“ 

gestaltet sei.

Hausboot oder Seglerhaus?
Architektur-Auszeichnung für 
das König-Haus

Nach vierjähriger Vorbereitungszeit 

wurde Ende 2002 erstmals der „Wesso-

brunner Architekturpreis“ der Architek-

tenkammer Oberbayern verliehen. Vor-

bildliche Baugestaltung – im Einklang 

mit Heimat- und Denkmalpflege – sowie 

ein landschaftsgebundenes Bauen soll-

ten damit hervorgehoben werden. 

Aus einer Vielzahl von eingereichten 

Arbeiten – durch Architekten, Bauher-

ren oder Gemeinden – wurden von einer 

Jury zwölf Projekte in die engere Wahl 

gezogen. Als Preisträger gingen daraus 

hervor: Die Werkstatt für Modellbau in 

Wolfratshausen, eine Serie von Wohn-

häusern am Ammersee-Westufer und 

das Museum der Phantasie in Bernried. 

Anerkennungen wurde für weitere drei 

Projekte ausgesprochen, darunter für 

das Kojenhaus (bekannter als „König-

Haus“) des Bayerischen Yacht-Clubs. 

In der Beurteilung hieß es: Das Ge-

bäude „manifestiert sich als prägnante 

Form, die mit entsprechenden asso-

ziativen Elementen spielt. Die Struktur 

entwickelt sich aus einem gefluteten 

Graben hinauf auf vier Ebenen. Alle 

Funktionen, vom Garderobenbereich im 

Untergeschoss über die transparenten 

Clubräume im Erdgeschoss bis zu den 

Kojen in den Obergeschossen sind re-

flexiv durchdacht und bis in das kleins-

te Detail gestaltet. Die daraus resultie-

renden spannenden Raumsituationen 

erzeugen eine der Funktion adäquate, 

noble Clubatmosphäre.“

In der als Büchlein erschienenen Do-

kumentation des „Wessobrunner Krei-

ses“ wird weiter über die Interaktion des 

Hauses mit seiner Umgebung geschrie-

ben:

„Die gewichtigen Nachbargebäude 

(Casino, Bootshallen) erfordern spür-

bares Volumen für den städtebaulichen 

Zusammenhang. Die zwei Kojenge-

schosse sind deshalb zu einem klar 

umrissenen Körper zusammengefasst 

und auf Stelzen gestellt, bekleidet mit 

einer überlugten Lärchenschalung – das 

Thema für Dach und Wand zugleich. In 

Anlehnung an die benachbarten traditi-

onellen Bootshallen wurde als prägen-

der Baustoff Holz gewählt. Die Aufstän-

derung sorgt für Durchlässigkeit und 

ungehinderte Blickbeziehung innerhalb 

des parkähnlichen Ufergrundstücks. 

Die Ausrichtung des Gebäudes erlaubt 

jeder Koje paritätischen Blick auf See 

und Gebirge. Die überdachte Fläche 

[im Erdgeschoss, Anm. der Red.] dient 

Skipper-Meetings in Ergänzung zu dem 

rundum verglasten Schulungsraum. Die 

Umkleide- und Sanitärräume im Unter-

geschoss erhalten durch den südlich 

vorgelagerten Lichtgraben mit Wasser-

becken Helligkeit und Frische. Die De-

tails entsprechen in Form, Farbe und 

Material der Sprache des Bootsbaus, 

um die Identität eines Segelclubs her-

auszuarbeiten.“

Architekt Wolf-Eckart Lüps hatte es 

also verstanden, die Formen und Cha-

rakteristika des Bootsbaus für ein Haus 

für Segler zu nutzen. Die Anerkennung 

seiner Kollegen wurde ihm mit dieser 

Auszeichnung zuteil.

1996 wurde das neue König-Haus errichtet. Es glich dem alten in keinster Weise. Dagegen 
wollte man 2003 beim Neubau des Casinos den alten Habitus nicht hergeben. Foto: Lüps

  Haus und Grund: Neubau König-Haus
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Architekt Wolf-Eckart Lüps über das König-Haus

Wolf-Eckart Lüps war in Sachen Bauten für Segelclubs kein Unbekannter. Für das Boots- und Club-
haus des Diessener Segel-Clubs am Ammersee hatte er bereits Auszeichnungen erhalten. Das 
„Spannungsfeld“ eines multifunktionellen Gebäudes für den Segelsport in sensibler Lage am See war 
ihm also geläufig. Wir sprachen mit dem Architekten noch einmal im Frühjahr 2013, 16 Jahre nach 
dem Richtfest für das König-Haus, über dessen Entstehungsgeschichte.

Demokratisch, 
solidarisch – und elitär

Herr Lüps, wie kamen Sie auf diese 

ausgefallene Gebäude-Variante?

Lüps: Da gab es ja Vorgängerpla-

nungen. Man hat sehr schnell die De-

fizite dieser Planung erkannt: Diese 

hat den Park mit einem weiteren Ge-

bäude zugestellt. Das Schöne an die-

sem Grundstück ist ja, dass man vom 

Nepomukweg – auch von draußen – 

durch das Clubgelände durchschauen 

kann auf den See bzw. auf die alte 

Bootshalle der Wittelsbacher, den Bu-

centaur-Stadel. Da kam mir die Idee, 

man muss das eigentlich aufstelzen. 

Das war die Schlüssel-Idee. Dann 

muss man überlegen, wie kann man 

gegen die beiden großen Gebäude 

konkurrieren, das Casino einerseits, 

chen Bedingungen wie die anderen. 

Alle schauen auf den See, alle haben 

die gleiche Terrasse. Das ist etwas 

Demokratisches, etwas Solidarisches 

– und zugleich auch etwas Elitäres, 

weil man eben diesen wunderbaren 

Ausblick auf den See hat. Die Länge 

des Gebäudes hängt mit der Bucen-

taur-Halle zusammen, mit diesem 

wunderbaren Dach. Architektonisch 

ist das ein Geschenk, dass man ne-

ben so einem Bau bauen darf! So hat 

sich eins zum anderen gefügt.

Die Kojen sind aber nur ein Aspekt 

des Gebäudes ...

Lüps: Eine der Hauptaufgaben war 

auch, die Sanitärräume unterzubrin-

gen. Ein Yacht-Club ist ja ein großer 

Sportverein mit Umkleidekabinen 

und Sanitärräumen. Diese umfang-

reichen Dinge und die Haustechnik 

haben wir alles in das Untergeschoss 

reingebracht. Damit man nicht die-

ses klamme Gefühl bekommt, so, 

wie wenn man in einer Gaststätte ins 

Untergeschoss gehen muss und kein 

Licht da ist, haben wir diesen Licht-

graben erfunden, der den Sanitärräu-

men auf der Südseite vorgelagert ist. 

Das Ganze schwimmt ja. Aufgrund 

des geologischen Untergrunds ist das 

eigentlich ein Schiff im Seeton. Daher 

sollten wir zeigen, dass darunter alles 

Wasser ist. Da kam die schöne Idee 

mit dem Wassergraben. Der speist 

sich aus natürlichen Quellen aus dem 

See. Das Wasser wird aber dann wie-

der mit einer Pumpe in den See zu-

rückgepumpt.

Wie lange brauchen Sie, um so eine 

Idee zu entwickeln?

Lüps: Die Ideen sind ja meistens 

ganz blitzschnell erfunden. Ob sie 

tragfähig sind, das ist dann eine lange 

Arbeit. An einer Idee muss man ar-

beiten, bis sie ihre Tragfähigkeit zeigt 

die Bucentaur-Halle andererseits. 

Beide haben ein ziemliches Volumen 

und eine ziemliche Firstlänge. Da 

sollte man dann auch ein möglichst 

langes Gebäude machen. Oberirdisch 

war’s, lang sollte es sein – und dieses 

serielle Aneinanderreihen der Kojen. 

Das war mir eine wichtige Aufgabe, 

dass jeder eine Koje hat, mit den glei-

– und da sind manchmal viele Um-

wege dafür notwendig.

Die Grundidee hier kommt aus 

dem Städtebau. Die räumlichen Be-

züge mit der Nachbarschaft, dem 

Weg, dem Durchblick und der Länge 

der Gebäude – das sind Sachen, die 

einem das Grundstück als Vorgabe 

entgegenbringt. 

Und warum haben Sie als Form für 

das Dach diesen Rumpf gewählt?

Lüps: Diese Rumpfform kam von 

der Bucentaur-Halle – dieses große 

Volumen und diese große Dachfläche! 

Wenn wir da so ein kleines Dach ge-

macht hätten wie auf der Südseite, das 

wär’ dann völlig untergegangen. Es 

wäre dann nicht als bedeutendes Ge-

bäude wahrgenommen worden.  Da-

durch haben wir praktisch Dach und 

Fassade in einer Bewegung eingedeckt 

– und das hat dann schon ein bisserl 

die Dimension der Bucentaur-Halle.

  Haus und Grund: Neubau König-Haus

Die Firstlänge der Bucentaur-Halle (links) korrespondiert mit dem ebenfalls langgestreckten Dach des König-Hauses (r.). Foto: Lüps
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Schichtwechsel
Die Diskussion um eine Renovierung des Clubhauses wurde 1998 intensiviert. Zwei neue Leute im 
Vorstand waren für diese und andere Aufgaben noch frisch und unverbraucht, Altgediente zogen sich 
mit Verdiensten aus den Ämtern zurück. Doch noch war es „nur“ eine Diskussion, sodass der Fokus 
hier auf dem Segelsport bleiben kann.

Knapp zwei Jahre nach dem Tod des Ehrenkommodores S.K.H. Herzog Albrecht von Bayern berich-
tete Präsident Manfred Meyer erfreut, dass dessen Sohn S.K.H. Herzog Franz von Bayern (nun Chef 
des Hauses Wittelsbach) zugesagt habe, als neuer Ehrenkommodore des Bayerischen Yacht-Clubs 
zu fungieren. Kommodore war unverändert der auch regelmäßig auf seinem Drachen TATZELWURM 
segelnde S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern, der bereits seit 69 Jahren aktives Mitglied war!

Wechsel in der Vorstands-Crew. In der Mitgliederver-

sammlung am 27. März 1998 schied Dr. Helmuth W. 

Schmid nach 26 Jahren aus dem Vorstand aus. Er war zu-

nächst Schriftführer, später stellvertretender Vorsitzender. 

Seine hohe juristische Kompetenz hatte er in viele Rechts-

angelegenheiten des BYC eingebracht, wofür ihm der 

Club sehr dankbar war. Abschied vom Ehrenamt nahm 

auch Herbert Thurner, der zwölf Jahre lang als Haus- und 

Casinowart einen hohen Anteil am geselligen Leben der 

Clubgemeinschaft hatte. Seine Nachfolge trat Hansjochen 

Bludau (Seite 243) an. Welch immenser Aufgabenberg auf 

dieses Amt in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten 

zukommen sollte, hat Bludau damals sicher nicht geahnt.

Neuer zweiter Vorsitzender wurde Rudi Houdek jun. 

(Seite 326), und bei der JJA löste Thomas Key seinen Vor-

gänger Thomas Klug als Vorsitzenden ab.

Leichtgewicht nur auf Rang zwei. Schon Ende der 1990er 

Jahre war Christian „Kicker“ Schäfer in mehreren Klas-

sen zu Hause – und immer für Spitzenplätze gut. Anfang 

Juni 1998 segelte er beim Euro-Cup der Dyas-Klasse auf 

dem Gardasee auf Rang zwei. Er musste sich nur einem 

anderen Multimeister geschlagen geben: Gerd Eiermann 

(Duisburg). „Die anderen haben einfach 50 Kilo mehr“, 

kommentierte Schäfer, der mit dem Garmischer Dieter 

Klarmann (YCaT) segelte.

 

„Ich kann nicht mehr segeln.“ Ein Jahr hatte sich Sibylle 

Powarzynski nach ihrem sechsten Platz bei Olympia 1996 

ganz dem Abschluss ihres Medizin-Studiums gewidmet. 

Im Herbst ’97 war sie bei einer Europe-Ranglistenregatta 

am Ammersee mit drei ersten Plätzen überraschend gut 

wieder eingestiegen. 

Auch im Februar 1998 se-

gelte sie in Sydney – zwei 

Jahre später Schauplatz der 

Olympischen Spiele – bei 

einer internationalen Re-

gatta mit Starterinnen aus 

sieben Nationen auf Rang 

zwei. Die Hälfte der Wett-

fahrten wurde direkt vor 

der imposanten Kulisse 

zwischen Oper und Ha-

fenbrücke gesegelt. Stahl-

blauer Himmel leuchtete 

über dem Revier, „wo man 

am Wochenende über die 

Bucht laufen kann“, so die 

BYC-Seglerin. Der Segelsport sei dort so beliebt, dass es 

vor Sydney voller sei als am Wochenende in Starnberg.

Doch im August 1998 kam bei der Weltmeisterschaft 

in Travemünde die Ernüchterung. „Ich kann nicht mehr 

segeln“, überraschte sie den Segeljournalisten, der auch 

Autor dieses Werkes ist. Unter 152 Teilnehmerinnen war 

sie nur auf Rang 52 gelandet. 

Eigentlich war sie mit einem guten Gefühl nach Trave-

münde gefahren. Doch auf der Ostsee zeigte sich, dass es 

eben doch einen Unterschied macht, ob man sechs Wo-

chen im Jahr segelte oder von Regatta zu Regatta unter-

wegs war. Denn Powarzynski arbeitete als Ärztin in einem 

Münchner Klinikum. „Es ist nicht möglich, das nebenher 

zu machen“, war ihr Resümee. Sie sei im Vergleich zu den 

Vollzeitseglerinnen „ein bisschen schlechter, ein bisschen 

langsamer, ein bisschen unkonzentrierter“ – und das sum-

miere sich eben. „Teilzeitsegeln“ mache keinen Sinn. Es 

1998

S.K.H. Herzog Franz von 
 Bayern ist seit 1998 Ehren-
kommodore des BYC. Foto: Ver-
waltung des Herzogs von Bayern

‚Das Haus schwimmt‘, haben Sie 

gesagt. Können Sie das bitte erklären?

Lüps: Wir haben ungefähr zehn 

bis zwölf Meter Seeton, also Ver-

landungssediment der ehemaligen 

See-Ausdehnung. Das ist ein ganz 

weiches Material. Wenn man da rein-

gräbt, ist das wie Wackelpudding. 

Man muss auf die tragfähige Flinz-

Schicht runtergehen, die liegt bei un-

gefähr 14 Metern. Da mussten kleine 

Pfähle runtergebracht werden. Das 

sind dicke Baustähle, die mit Beton 

ummantelt sind. Davon gibt es etwa 

32 Stück. Die sind dazu geeignet, 

dass sie den Auftrieb des Baukörpers 

vermeiden, also eine Verankerung, 

und auch, dass das ganze Ding nicht 

kippt. Das Ganze steht im Wasser und 

ist eine schwimmende Konstruktion.

Zurück in die Entscheidungsphase 

des Projekts. Sie haben da noch eine 

Story auf Lager …

Lüps: Die Idee ist das eine, aber 

die Durchsetzung einer Idee bei ei-

nem Kollektiv als Bauherrn, das ist 

das andere. Im Vorstand des Bayeri-

schen Yacht-Clubs sind ja nun keine 

Duckmäuser, sondern ausgewach-

sene Mannsbilder und besondere 

Charaktere, die kritische bis bissige 

und ironische Fragen stellen können. 

Ich kam mit meinem Modell da rein, 

aber noch in einer Schachtel drin. Ich 

musste dann erst einmal erklären, 

warum ich überhaupt da bin. Und 

da habe ich gesagt: Ja, der Vorstand 

hat mich beauftragt, ich sollte die 

Fassade von dem Vorgängerentwurf 

überarbeiten. Ich hatte aber damals 

schon Bedenken angemeldet, dass 

es möglicherweise bei einer Überar-

beitung nicht bleiben kann, weil das 

ganze Ding angefasst werden muss. 

Und das hat sich dann auch heraus-

gestellt: Das ganz Ding musste ange-

fasst werden. Dann sind sofort einige 

aufgesprungen. ‚Das haben wir so 

nicht an den Vorstand weitergegeben‘ 

und ‚Das gibt’s ja gar nicht, Sie sollten 

nur die Fassaden überarbeiten!‘ Dann 

habe ich gesagt, ‚Meine Herren, des 

is a schlechter Start für a gemeinsa-

me Planung und es is wohl sinnvol-

ler, dass wir uns dann doch trennen 

sollten.‘

Offenbar kam das frühe Ende dann 

aber doch nicht so?

Lüps: Da hatte ich meine Sachen 

eingepackt und bin zur Tür gegan-

gen. Der damalige Kassier Wacker hat 

dann gesagt: ‚Also, der soll doch jetzt 

wenigstens sein Modell da aus der 

Schachtel raustun, dass man das we-

nigstens mal anschauen kann. Kom-

men S’ doch noch mal her und zeigen 

Sie uns wenigstens das Modell!‘ 

Und Sie sind in der Versammlung 

geblieben?

Lüps: (grinst) ‚Na gut‘, habe ich ge-

sagt und war ein bisschen gnädig und 

hab’ das Modell rausgenommen und 

hingestellt. Es war ein sehr schönes 

Modell! Das war aus feinen Hölzern 

und Nussbaum-Wurzelfurnier gebaut, 

auch das Gelände. Die Stahlkonstruk-

tion war aus feinen Drähten gelötet, 

ein sehr schönes Modell. Und es 

stand neben dem Modell der Vorgän-

gerplanung. Dessen Modell war lei-

der nicht so schön. Aber das wusste 

ich, ich kannte das Modell. Da habe 

ich natürlich versucht, einen Vorteil 

aus meinem Modell herauszuspielen. 

Dann war Schweigen, da hat nie-

mandwer was gesagt. Nach ungefähr 

drei Minuten Schweigen hat dann 

wiederum der Herr Wacker das Wort 

ergriffen und hat gesagt: ‚Also mei-

ne Herren, wenn wir jetzt nicht be-

schließen, dass dieses Modell gebaut 

wird, dann werden sie uns 100 Jahre 

lang vorwerfen, was wir in unserem 

reichen Club am Ende eines Jahr-

hunderts für einen Durchschnittsbau 

geplant haben.‘ Damit war das Ding 

akzeptiert – und es wurde fast ohne 

Abstriche gebaut. Das ist die Kraft des 

Gebäudes, dass von der Idee her bis 

zur Umsetzung kaum Kompromisse 

gemacht werden mussten.

  Haus und Grund: Neubau König-Haus / 25 neue Jahre: 1998

Obgleich unten transparent, fängt das 
König-Haus die Wuchtigkeit der Bucentaur-
Halle (im Hintergrund) auf. Foto: Lüps

240 241



deutete sich schon an, dass eine zweite Olympia-Kam-

pagne am Spagat zwischen Segeln und Beruf scheitern 

könnte.

„Richtig runtergeheizt.“ Einmal nicht mit Flaute kämp-

fen mussten die Segler bei der Weltmeisterschaft der Mel-

ges-24 im September 1998 vor dem englischen Torquay. 

Markus Wieser segelte auf Rang vier, Eddy Eich als Vor-

schoter von Albert Batzill (WYC) kam auf Rang fünf – mit 

nur 0,3 Punkten Rückstand. „Die Kreuzen waren ewig 

lang, aber raumschots mit dem Gennaker am Bugspriet 

konnten wir richtig runterheizen“, war Wieser begeistert.

Wahrer, scheinbarer – und künstlicher Wind. Erstmals 

wurde eine Deutsche Meisterschaft mit künstlichem Wind 

ausgesegelt. Im Baggerloch von Kressbronn am Boden-

see, in dem schön langsam eine der heute größten Bin-

nen-Marinas Europas heranwuchs, sollte zuerst die Deut-

sche Meisterschaft 1998 im Matchrace und anschließend 

das „Match Race Lake Constance“ mit internationalen 

Profis stattfinden. Nachdem aber schon der Wind am Bo-

densee eine unsichere Sache war (ist), kam Wiesers Mit-

segler Eberhard Magg (in der dortigen väterlichen Werft 

ansässig) auf die Idee, man könnte doch zwischen den 

Stegen segeln und dazu eine Reihe Windmaschinen auf-

stellen. Die Idee wurde umgesetzt und rings um den Par-

cours, der nicht einmal so groß wie ein Fußballfeld war, 

Tribünen aufgebaut. Bis zu 3.000 Zuschauer feuerten die 

Kontrahenten an, die sich reichlich Wendeduelle lieferten. 

Letztlich ging Markus Wieser als Deutscher Meister aus 

der „Schlacht“ hervor. Als Qualifikant im folgenden Profi-

Matchrace wurde er aber ziemlich abgefieselt.

Im Schlepptau von Wieser versuchten sich immer wie-

der einmal andere Segler aus dem BYC im Matchrace, wie 

etwa Christoph Wieland, der 1998 bei der zweiten Auflage 

des Match-Race-Cups im MRSV auf Rang vier segelte.

Lob fürs Personal. Über das Personal äußerte sich Prä-

sident Manfred Meyer bei der Mitgliederversammlung im 

November 1998 nur lobend. Das neue Hausmeisterehe-

paar Stanislaus und Hedwig Lenart pflege die Clubanla-

gen sehr. Besonderer Dank galt Ilja Wolf für seine Leistun-

gen – und Daniela Nitzinger hatte sich im Sekretariat als 

Nachfolgerin von Hannelore Stoewer gut eingearbeitet. 

Alle so gelobten sind bis heute – noch immer lobens-

wert – im Dienst des BYC.

Karriere im Helikopter beendet. Sabine Haberger war 

relativ früh vom Opti in den 420er (als Vorschoterin ih-

res Bruders Michael) umgestiegen. 1989 kamen beide als 

frisch formierte 420er-Crew in den BYC, waren schon im 

Jahr danach im D/C-Kader und durften bei der WM in 

Italien starten. Später stieg ihr Bruder in den 470er um, 

Sabine Haberger, 420er-Weltmeisterin, musste ihre Karriere als Leis-
tungsseglerin nach einer Rückenverletzung ’98 aufgeben. Foto: priv.

Zwei Seglerinnen des BYC stiegen 1998 aus dem Leistungssport aus: 
Sybille Powarzynski (unser Foto), Olympia-Sechste 1996, konzent-
rierte sich aufs Medizin-Studium. Foto: V. Göbner

Hansjochen Bludau
Und plötzlich stand ein Opti im Garten

Wenn es einen Stein im BYC gibt, den Hansjochen Bludau 

nicht kennt – dann wurde der höchstens ein paar Stunden zu-

vor in den Club geschummelt. Der Sachverständige für Gebäu-

deschäden (öffentlich bestellt und vereidigt) ist seit 15 Jahren 

Haus- und Casinowart des BYC und war sowohl beim Neubau 

des König-Hauses wie auch des Casinos im jeweiligen Bau-

ausschuss beteiligt. 

Zur Mitgliedschaft im BYC kam Hansjochen Bludau durch ei-

nen Zufall. Er (etwa 35) hatte plötzlich einen Optimisten im Gar-

ten stehen. Und der kam so dahin: Sein ältester Sohn (damals 

7) hatte den gewonnen, bei einem Käpt’n Iglo-Preisausschrei-

ben in einem Micky-Maus-Heft, das ihm die Eltern im Urlaub 

in Italien gekauft hatten. Sogar mit passender Schwimmweste 

wurde ihm der Gewinn nach Starnberg geliefert. Wohin also 

mit Opti und Sohnemann? Patenonkel Heinz-Peter Kochbeck 

wusste Rat: In den Opti-Kurs von Roger Gruhn im BYC. „Ein 

Jahr später bin ich dann Mitglied geworden“, schließt Bludau 

den Beginn des Ganzen ab. 

Seit er zehn Jahre alt war, wohnt Hansjochen Bludau (Jahr-

gang 1947) in Starnberg. Mit den Pfadfindern war er damals 

segeln gegangen, später mit ein paar Bekannten in den 1960er 

Jahren auch im BYC. Doch mit dem Studium der Bau-Ingeni-

eurskunst und der Familiengründung hatte er das Segeln aus 

den Augen verloren – bis der Opti im Garten stand.

Nachdem er nun 1984 Mitglied geworden war, segelte er mit 

Gerd Zimmer zusammen einen Drachen. Der stieg irgendwann 

aus und Bludau übernahm den Drachen alleine. „Mir fehlt die 

Jollenausbildung als Grundlage“, bekennt er offen. Und so war 

er eher das Kanonenfutter bei den Regatten denn einer, der die 

Preise mitnahm. Dafür ging es beruflich aufwärts: 1994 grün-

dete er sein eigenes Sach-

verständigen-Büro. „So kam 

es, dass ich mit den Baupro-

jekten des Clubs zu tun hat-

te“, schildert er den Einstieg 

in die ehrenamtliche Arbeit 

in den Bauausschüssen für 

den BYC. Das „König-Haus“ 

war das erste Projekt. Von 

da an ließ ihn der BYC nicht 

mehr los. Bludau wurde 1998 

zum Haus- und Casinowart 

gewählt. „Dann kam die Ge-

schichte mit dem Casino, die 

meiste Arbeit hing an mir“, erzählt er weiter. Dass es viele Jahre 

wurden, bis das Casino endlich neu gebaut und eingeweiht 

wurde, ist bekannt. Und jetzt hängt die Sache mit der Setzung 

des Gebäudes an ihm. Statt die Früchte langjähriger Arbeit zu 

genießen, muss er größer werdende Risse im Gebälk über-

wachen, wieder Schriftsätze erstellen. Zum Segeln im Club 

kommt er schon lange nicht mehr, den Drachen hat er vor ein 

paar Jahren verkauft. „Ich bin nur noch im Bayerischen Yacht-

Club, um zu arbeiten. Das ist ein bisserl blöd“, trauert er den 

Segeltagen schon nach. Doch kommendes Jahr wird er sich 

nicht mehr als Haus- und Casinowart (die Aufgaben bezüglich 

Casino hat er bereits delegieren können) zur Wahl stellen. Die 

Freude am Segeln soll wieder mehr in den Vordergrund rücken, 

insbesondere bei Törns. 

Es sei ihm gegönnt. Der Club bedankt sich für unbezahlbare, 

großartige Leistungen! Die Ernennung zum Ehrenmitglied im 

November 2004 ist da nur ein äußeres Zeichen. 

Sabine steuerte daraufhin selbst und gewann mit Sandy 

Künzler die 420er-WM 1997 in Newport (Seite 234). Da-

nach segelten sie weiter im 470er. Beim Pfingstbusch 1998 

kenterten die beiden, Sabine verletzte sich schwer an der 

Wirbelsäule. Während sie mit dem Helikopter ins Kran-

kenhaus geflogen wurde, ließen die Trainer weit draußen 

auf der Ostsee Sandy alleine mit der Jolle in schwerem 

Wetter zurücksegeln. „Das hat mich enttäuscht“, kritisiert 

Haberger heute noch. Ein Jahr später war sie wieder fit. 

„Wir sind noch mal 470er gefahren – aber das war nicht 

mehr wie vorher.“ Das Kapitel Leistungssport war damit 

beendet. Die Ausbildung rückte in den Vordergrund. Heu-

te freut sich Sabine Haberger, wenn sie ab und zu auf ei-

nem bayerischen See bei einer Drachenregatta mitsegelt.

Hansjochen Bludau. Foto: BYC

  25 neue Jahre: 1998

1998
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bere Arbeit geleistet. Nicht ein einziger Protest musste bei 

Jury-Obmann Uli Finckh (MYC) verhandelt werden – und 

bei 42 Teilnehmern sind insgesamt nur vier Frühstarter 

disqualifiziert worden (Drachen: Beispiel!). Den Berlinern 

muss es in Bayern gefallen haben: 

Das Podium war fest in ihrer Hand. 

Meister wurden Lucas Zellmer und 

Felix Krabbe vor Stefan Schneider 

und Frank Thieme sowie Alina Gro-

be und Saskia Schröder. Eine berline-

risch-bayerische Kombination folgte 

auf Rang vier: Stephanie Trübel mit 

Carolin Grosser (MYC). Beste (und 

einzige) Teilnehmerin des BYC war 

Sabine Haberger mit Sandy Künzler 

auf Platz 19.

Wieder Hochwasser
Es war ein regenreiches Jahr. Insbesondere das „Pfingst-Hochwasser“ blieb bis heute in Erinnerung. 
Einen guten Meter höher segelte man auf dem Starnberger See, einen Meter näher am Himmel – 
wenn man erst einmal durchs Wasser bis zu seinem Schiff gewatet war. Doch auch das ging vorüber 
– wenngleich wie immer sehr langsam –, und so war es kein Problem, zwei Meisterschaften im Jahr 
1999 durchzuführen, für die 470er und die Asso-99. Und dann begab sich der BYC in eine neue Di-
mension, die virtuelle Wirklichkeit im „World Wide Web“: www.byc.de ging online!

Ausdehnung – weltweit. Die Marke von 800 Mitgliedern 

übersprang der BYC zum Jahresbeginn 1999. Dennoch 

könnte die Zahl der Familienmitglieder noch wachsen, 

meinte Manfred Meyer. Zuwachs verzeichnete insbeson-

dere die Jugend- und Juniorenabteilung, „was nicht zu-

letzt der großen Opti-Gruppe unter der Leitung von Herrn 

Wolf zu verdanken ist“. 

1999 war endlich auch der BYC (als einer der ersten 

Segelvereine) „drin“, drin im weltweiten Internet, unter 

der phänomenalen und heißbegehrten Internetadresse 

www.byc.de. „Ich war schneller“, grinst auch fast 15 Jah-

re später noch Manfred Meyer, der diese damals kürzest-

mögliche „URL“ für den Bayerischen Yacht-Club reservie-

ren ließ. Denn da waren auch noch andere scharf drauf: 

Berliner, Badische, Bodensee’ler … Am 1. Mai 1999 ging 

die Internetseite online. Die Inhalte hatte damals Clubmit-

glied Bernhard Lorenz bearbeitet. 

Pfingst-Hochwasser 1999. Schon im April hatte der Vor-

stand Sorgen aufgrund des hohen Wasserstand des Sees. 

Vorsichtshalber hatte man sich vom THW Sandsäcke be-

sorgt. Eine weise Vorsichtsmaßnahme. Denn es regnete, 

was es regnen konnte. Exakt zum Pfingstwochenende 

Anfang Juni dehnte sich nun auch der See aus und trat 

über die Ufer. Schiffe schwimmen in der Regel von selbst. 

Doch wie kommt man ins Casino, war die zentrale Fra-

ge (gut, der Hafenwart sah das wohl anders). Aber Wirt 

Franz Auer organisierte Stege und eine höher gelegte Ter-

rasse vor dem Clubhaus, damit die Mitglieder trockenen 

Fußes ins Casino kommen konnten. Großeinsatz indes 

hatten Hausmeister Lenart und Ilja Wolf, die mit zusätzli-

chen Pumpen vom Hochwasser gefährdete Bereiche tro-

cken hielten. Das mit einem Untergeschoss gebaute neue 

König-Haus bestand seine „Feuerprobe“: Es soff nicht ab. 

Das Seehaus dagegen bekam wieder einmal nasse Füße.

Sieg für KÖNIG LUDWIG DUNKEL. Man kann (und will) 

es nicht verhehlen, eines der besten Teams der Klasse 

Asso-99 kam und kommt aus dem BYC: Andi Plettner am 

Steuer der KÖNIG LUDWIG DUNKEL von S.K.H. Prinz 

Luitpold von Bayern mit einer insgesamt fünf bis sechs-

köpfigen Crew. Serienweise räumten sie die Titel ab – 

und 1999 kam die German Open, die deutsche Bestener-

mittlung der Assos auch in den BYC. 18 Mannschaften 

waren mit von der Partie und segelten Anfang Juni bei 

einem bis vier Beaufort vier Wettfahrten. Die Sieger? Plett-

ner/von Bayern und ihre Crew …

„Die Asso ist eigentlich eine der besten Bootsklassen, 

die es gibt“, ist Andi Plettner von diesem Schiff überzeugt, 

„weil alle sechs auf dem Schiff eine Aufgabe haben. Da ist 

keiner nur als Gewicht dabei.“ Auch Prinz Luitpold, der 

schon viele Klassen vorher segelte, sagt über seine Yacht: 

„Es gibt kein Boot, das mir mehr Spaß macht, auch bei viel 

Wind. Andere Boote sind vielleicht für den Steuermann 

lustig, aber bei der Asso arbeitet auch die Mannschaft voll 

mit.“ Einstmals wurde die Asso-99 (9,9 Meter lang) als 

Alternative zu den Liberas in der Langstrecken-Szene der 

Binnenreviere konzipiert. Während es kaum zwei gleiche 

Liberas gab, war und ist die Asso eine Einheitsklasse. Ins-

besondere ihre Schwerwetter-Tauglichkeit machte sie zu 

einer gefragten Yacht. Mitte der 1980er-Jahre kam der üb-

liche Zyklus: Segelmacher und Profis stiegen in die Klasse 

ein, rauften die vorderen Plätze unter sich aus. Normale 

Regattasegler hatte keine Chance mehr auf vordere Plätze 

– und wandten sich anderen Klassen zu. Inzwischen sind 

die Profis auch wieder aus der Asso-Szene verschwunden.

 

„Regatta des Jahres“: IDM der 470er. Vier Tage Sonnen-

schein, mit zwei bis vier Windstärken. Täglich natürlich, 

nicht aufsummiert! Schon nach drei Tagen waren zwölf 

Rennen gesegelt. Wettfahrtleiter Dr. Rolf Janka hatte sau-

1999

Die 470er-Klassenvereinigung wählte die 

IDM im „Bayerischen“ zur „Regatta des Jahres“. 

„Trotz der hohen Kosten für die Veranstaltung 

war es den Einsatz wert, denn von dieser Re-

gatta wird man noch lange sprechen“, war Jol-

len-Sportwart Thomas Klug (Anfang des Jahres 

1999 als Nachfolger von Rolf Janka in dieses 

Amt gewählt) überzeugt. 

Das U-BOOT wurde 1999 ausrangiert. „Da bist 

du wie ein gekochtes Ei ausgestiegen“, erin-

nert sich Jean-Laurent Risterucci an die Fahrten 

in dem ehemaligen Tochter-Rettungsboot der 

Seenotrettungskreuzer von der DGzRS. Heiß 

und stickig sei es drin gewesen, bei schlech-

tem Wetter konnte man nur drinnen und mit 

geschlossener Luke fahren – „wie in einem 

 U-Boot eben“. Nichts für Leichtmatrosen. „Und 

retten konntest Du auch niemanden, du hast 

damit alles niedergefahren“, war Risterucci froh, 

dass dieses „S-Boot“ nach zehn Jahren Nutzung 

im BYC wieder ausrangiert wurde. Ein neues 

Allzweckboot wurde angeschafft, das ebenso 

Bojen legen wie schleppen (und retten) konnte.

Windgeschützte Lage. Der Starnberger See 

sei durch seine „windgeschützte Lage“ bekannt, 

behaupten böse Zungen mit Bezug auf einen 

imaginären Touristik-Prospekt immer wieder. 

Dass das völlig abwegig ist, zeigte die 470er-

Meisterschaft. Kommen aber Drachen oder H-

Boote nach Starnberg, so scheint an dieser Behauptung 

etwas dran zu sein. Blicken wir auf den „Elfi-Pokal“ der 

H-Boote im BYC. Im August 1999 warteten 64 Mannschaf-

ten (mit der Wettfahrtleitung also etwa 200 Leute) bis zum 

Sonntag um 13 Uhr auf Wind. Da wurde zwar gestartet. 

Aber die Flaute besann sich ihrer prospektiven Aufgabe 

und setzte wieder ein. Ohne jedes Ergebnis verstrich das 

Wochenende.

In der Regel sind es neben den Jugendlichen vor al-

lem Segler im Drachen, der Soling oder der Tempest, die 

durch große Siege im BYC auffallen. Nicht so bei den 

H-Booten. Der in der Rangliste über mehrere Jahre am 

besten platzierte Steuermann aus dem Club war Nikolaus 

Majer, der es meist in die Top 25 schaffte. Bei der WM der 

H-Boote 1999 auf dem Thunersee in der Schweiz segelte 

er auf einen beachtlichen 21. Rang. 

  25 neue Jahre: 1999

Die KÖNIG LUDWIG DUNKEL war eine der besten Assos in den 1990er und 
2000er Jahren – bis sie 2011 nächtens an der Boje abgeschnitten wurde und 
auf den Felsen des Gardasees zerschellte. Foto: Archiv Prinz Luitpold 

Allzweck waffe des 
BYC: Rolf Janka.
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Dr. Kurt Kallhardt
Ein unermüdlicher Tüftler auf dem Wasser und an Land

Dem 1909 geborenen Dr. Kurt Kallhardt sind die Seemanns-

beine eigentlich im Münchner Yacht-Club gewachsen. Dort 

war er seit 1927 auch zeitlebens Mitglied. In den BYC kam 

er nach Kriegsende, als zwar das Casino beschlagnahmt war, 

der Hafen und die Bootshallen jedoch genutzt werden konn-

ten. Den Mitgliedern des MYC (die ihren Hafen ebenfalls wegen 

Beschlagnahme gar nicht benutzen durften) gewährte der BYC 

Gastrecht. Kallhardt wollte nicht nur die Gastfreundschaft ge-

nießen, sondern wurde 1949 auch Mitglied im BYC.

Schon seit 1938 war der Ingenieur und Tüftler Vermesser 

des DSV und auch Besichtiger des Germanischen Lloyds. Ab 

der Nachkriegszeit war Kallhardt an vielen Entwicklungen im 

bayerischen Segelsport beteiligt. So hatte er maßgeblichen 

Anteil an der Einführung der H-Jolle im Bayerischen Yacht-

Club anno 1947, des FDs (1954) auf dem Starnberger See und 

entwickelte 1957 auch den Korsar mit Ernst Lehfeld und den 

Bootswerften Vötterl in Starnberg und Mader in Waging. In den 

1960er Jahren war er an der Entwicklung des „Starlet“ (siehe 

Seite 155) beteiligt, einer deutschen Alternative zur Tempest im 

Wettbewerb um ein Zweimannboot für Olympia 1972. Später 

schob er die Entwicklung der Dyas an. 1976 sprach er sich bei 

Vergleichswettfahrten der IYRU für ein Jugendboot zwischen 

dem Opti und dem 470er für den 420er aus – eine Jolle, die bis 

heute durchschlagenden Erfolg hat.

Einen Mann, der sich so im prakti-

schen Segelsport wie in technischen 

Fragen (Kallhardt war ab 1950 Jahrzehn-

te im Technischen Ausschuss des DSV) 

und Regelkunde auskannte, wollte man 

überall auch als ehrenamtlichen Amtsträ-

ger haben. 1954 wurde er Präsident des 

(erst 1946 gegründeten) Bayerischen 

Seglerverbands. Zwölf Jahre stand er an 

der Spitze des bayerischen Segelsports. 

Einer seiner größten Auftritte war der als 

„Dachauer Bauer“ beim Seglertag des 

DSV 1963 in München, als er in folkloris-

tischer Verkleidung die Begrüßungsrede 

hielt. 

Auf dem Wasser war Dr. Kurt Kallhardt 

immer ein ernst zu nehmender Kon-

kurrent. Nach dem Krieg segelte er zu-

erst eine nagelneue H-Jolle, 

stieg 1954 auf den FD um, 

in dem er bis 1963 segelte. 

Später war er einer der ers-

ten  H-Boot-Eigner im BYC. 

„Glücklicher Besitzer von 

H-Boot G 248“, notierte er 

einmal in einer Vita (undatiert, 

aber vermutlich Anfang der 

1980er Jahre aufgeschrie-

ben). Für die Renaissance der 

Münchener Woche 1990 ta-

kelte er eine Hansa-Jolle auf.

Auch im BYC bekleidete er 

immer wieder Ämter: Sport-

wart von 1957 bis 1966 (mit Unterbrechungen) und Vizeprä-

sident von 1980 bis 1983. Sehr ernst nahm er seine Rolle im 

Ehrenrat des BYC, wenn es galt, Streitigkeiten zu klären und 

zu schlichten. 

Im Club eilte ihm jedoch früher auch der Ruf eines Kinder-

schrecks voraus. „Du hast wohl die Kinderstube im Tiefflug 

durchflogen“, rief er so manchem Flegel hinterher. Doch sei-

ne Einstellung zu Kindern änderte sich völlig, als er in späten 

Jahren – längst Witwer – die nähere Be-

kanntschaft einer ebenfalls verwitweten 

Dame im BYC machte. Kallhardt und 

„Muttilein“, Martha Soerensen, gaben 

als aufblühendes „altes Liebespaar“ in 

den 1990er Jahren noch einmal richtig 

Vollgas (vgl. Seite 221). Er, ein „trocke-

ner, verbissener Typ“, und sie als lustige, 

temperamentvolle Frau hätten eigentlich 

nicht zusammengepasst. Doch irgendwie 

hatten die wohl durch andere Clubmit-

glieder angestrengten Verkupplungsbe-

mühungen Erfolg. „Man hatte das Ge- 

fühl, die beiden haben jetzt endlich das 

große Glück gefunden“, sagen Zeitzeugen. 

Dr. Kurt Kallhardt starb am 2. März 

1999 kurz vor seinem 90. Geburtstag – 

im 50. Jahr seiner Mitgliedschaft im Bay-

erischen Yacht-Club. 

Serien-Meister. Erst in der letzten von sechs Wettfahr-

ten machten Markus Glas, Christoph „Tulli“ Allihn und 

Sebastian Ziegelmayer (der Kraillinger lernte Bootsbauer 

in der Glas-Werft, heute baut er 470er in Hamburg) den 

Titelgewinn bei der Deutschen Drachen-Meisterschaft auf 

dem Ammersee perfekt. Rudi Houdek, Franz Höflinger 

und Florian Keller segelten auf Rang vier unter 62 Teams. 

Damit kam Glas in der Jahresrangliste des deutschen Dra-

chengeschwaders auf Platz zwei – vor ihm war nur noch 

Erich Hirt jun.

Gegen den Hurrikan gestemmt. Sturm ist für Segler ja 

nichts Ungewöhnliches. Man refft rechtzeitig oder streicht 

die Segel und betrachtet das Ganze (bei uns ja meistens 

als Sommergewitter) vom Hafen oder dem Casino aus. 

Ein Hurrikan ist da schon eine andere Nummer. „Wir wa-

ren einen Tag lang im Keller gesessen“, berichtete Markus 

Wieser, der im September beim Matchrace auf den Ber-

mudas war. Die Avocados seien wie Geschosse von den 

Bäumen gefegt worden, war der Profisegler beeindruckt. 

Zwischen den beiden Hurrikans Floyd und Gert war gera-

de genug Zeit, um das Grade-1-Matchrace zu segeln. Wie-

ser wurde Dritter und kletterte damit in der Weltrangliste 

der Matchrace-Segler auf Platz sechs, seine beste jemals 

erreichte Platzierung bei den Matchracern. 

Ohne Segel in Down Under. Bereits für seine zweiten 

Olympischen Spiele nominiert war Finn-Segler Michael 

Fellmann. Im Juni 1999 hatte er mit einem vierten Platz 

bei der EM im belgischen Oostende die Normen erfüllt. 

Anfang Oktober war Fellmann zu den „Pre-Olympics“ 

in Sydney. „Da war schon Olympiafieber dabei, denn alle 

guten Segler waren da“, urteilte er über die Flotte von 20 

Finns. Abwechselnd im Hafenbereich wie auch „offshore“ 

segelten die Einhand-Jollen. Mit Platz sieben war er nicht 

ganz zufrieden. Allerdings stand der damals 29-Jährige zu 

Beginn der Wettfahrten ohne Segel da. Das eigens bestell-

te neue Segel hatte den Weg nach Sydney nicht gefunden. 

Fellmann musste sich eines ausleihen – und wechselte den 

Segelmacher.

Auch die Starboote waren zu diesem Zeitpunkt in Syd-

ney. Die deutschen Vertreter, Vincent Hoesch (CYC) und 

Florian Fendt (ab 2005 Mitglied im BYC), kamen auf Rang 

sechs – bei nur acht Mannschaften. Hoesch (kurz zuvor 

noch Vierter bei der WM der Starboote in Punta Ala) war 

ernüchtert: „Das ist ein total anderes Segeln!“ In großen 

Feldern fühlte er sich wohl – doch bei nur acht Schiffen 

(und bei Olympia würden es auch nur 15 sein) wurde 

jeder Fehler extrem bestraft. „Manöver, Manöver, Manö-

ver – bis wir das auswendig können“, kündigte Hoesch 

Zusatztraining an. 

  25 neue Jahre: 1999

Regelkunde war ein spätes Steckenpferd von 
Dr. Kurt Kallhardt (Mitte). Fotos: W. Müller

Dr. Kurt Kallhardt Markus Glas, Tulli Allihn und Sebastian Ziegelmayer wurden auch 1999 auf dem Ammersee Deutsche Drachen-Meister. Foto: Archiv Glas
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Segeln oder diskutieren? 
Im Jahr 2000 war der Club regelrecht gefesselt von der Diskussion über Renovierung oder Neubau 
des Casinos, worauf das entsprechende Kapitel näher eingeht. Das sonstige Clubgeschehen und der 
Sport standen nicht bei allen im Vordergrund – obwohl es ja wieder ein Olympia-Jahr war. Michael 
Fellmann vertrat die Farben des Clubs in Sydney im Finn-Dinghy.

Vom Winde verweht. In einer anderen olympischen 

Bootsklasse versuchten sich Thomas Klug und Dr. Rolf 

Janka. Sie segelten im Tornado – „dem ersten im Club“, 

wie Klug zurückblickt. Doch bei der Frühjahrsregatta in 

Palma verwehte sie ein Sturm: Die Tornados waren die 

ganze Woche nicht auf der Bahn. Viel mehr ist über diese 

Zweirumpf-Episode der beiden, die bis 2002 auf dem Kat 

segelten, auch nicht überliefert.

Spannendes Finale mit dem Herz in der Hose. Bei der 

Weltmeisterschaft der Tempest-Klasse Anfang August auf 

der Ostsee vor Travemünde lagen vor dem letzten Ren-

nen drei deutsche Teams an der Spitze. Christian Schä-

fer (BYC)  und Andreas Mader (Waginger SC) führten 

mit drei Punkten Vorsprung vor Klaus Rösch und Max 

Reichert (Waginger SC) sowie Rolf Bähr und Thomas 

Olbrich (VSaW Berlin). Eine klare Aufgabe: Keiner der 

beiden Gegner durfte mehr als drei Plätze Vorsprung ha-

ben. Doch „Kicker“ staunte nicht schlecht, als beim Start 

zum entscheidenden Rennen ein Team ganz links und 

das andere ganz rechts startete. Die eine Crew kontrollie-

ren, der anderen freie Fahrt gewähren? Schäfer entschied 

sich für die Mitte. An der Luvtonne aber war Bähr schon 

Erster, Schäfer nur Achter! „Mir ist das Herz in die Hose 

gerutscht, als wir in der Mitte abgelost haben“, schilderte 

der damals 38-jährige BYC-Segler. 

Doch auf den beiden folgenden Strecken machten Schä-

fer/Mader jeweils zwei Plätze gut. Sie kamen dem Dritten 

immer näher, der Abstand nach hinten wurde größer. So 

ging es dann auch ins Ziel und Schäfer gewann punkt-

gleich vor den Berlinern einen weiteren Weltmeistertitel.

Prominente Teilnehmer bei H-Boot-Meisterschaft. Ende 

August/Anfang September 2000 kamen 60 Mannschaften 

zur Deutschen Meisterschaft der H-Boote zum BYC. Al-

les, was Rang und Namen hatte, war gemeldet: Stefan 

Frauscher (unter dem BYC-Stander), auch sein Vater Ernst 

Frauscher (Ex-Weltmeister, diesmal mit einer Luxem-

burger Segelnummer und zwei jungen Damen aus dem 

MYC), der Däne Bo Selko, die Segelmacher Werner Fritz, 

Kicker Schäfer und als lupenreine H-Boot-Segler des BYC 

Niki Majer, Willi Gerlinger, Michael Gebhard, Dr. Micha-

el Zach sowie viele weitere Segel-VIPs aus Bayern. Ein 

erstklassiges Rahmenprogramm hatte der BYC aufgestellt, 

als Wettfahrtleiter Mucki Binder verpflichtet und Thomas 

Klug als Jury-Obmann, um die Segler (darunter auch Re-

gelpapst Uli Finckh) in Zaum zu halten. 

Ob etwas gefehlt hat? Ja. Der Wind. Null Wettfahrten.

„Segeln, bis der Mast bricht.“ Ungewöhnlich zutreffend 

war die Überschrift eines Artikels in der „Starnberger SZ“ 

im September 2000 über die Kronprinz-Rupprecht-Regatta 

der Starboote im BYC. 48 Mannschaften waren am Start 

– zumindest bis zur zweiten von vier Wettfahrten. Denn 

da frischte der Südwest bis auf gute fünf Windstärken auf. 

Ein Mast war der Belastung auf Vorwind nicht gewachsen 

und verabschiedete sich. Den Sieg sicherten sich mit ei-

nem ersten Platz im letzten Rennen die Hamburger Hans-

Otto und Andreas Engel vor Markus Reger und Markus 

Mehlem vom Chiemsee YC. Markus Steinlein (Wörthsee, 

BYC-Mitglied ab 2001) und Jörg Fricke (BYC) segelten auf 

Rang fünf. 

Gennaker als Nationen-Flagge. Die größten Länderflag-

gen bei den Olympischen Spielen 2000 kamen aus dem 

Landkreis Starnberg: die Gennaker der 49er. BYC-Mitglied 

Christian „Kicker“ Schäfer hatte in seiner Segelmacherei in 

Mörlbach den Auftrag, alle 20 Gennaker mit den Landes-

farben zu versehen. Drei Wochen lang waren drei Leute 

damit beschäftigt, Farbe auf die silikonisierten Spinnaker-

Tücher aufzubringen. „Mit der Hand wurden die Flächen 

farbig gespritzt“, erklärte „Kicker“, der von bunten Tupfen 

auf Hose und Schuhen übersät eher wie ein Maler denn 

ein Segelmacher aussah. Einfach war es bei simplen Flag-

gen wie der deutschen. Doch etwa bei der amerikani-

schen Flagge sollten die parallelen Streifen auch auf dem 

gewölbten Gennaker wieder optisch parallel aussehen. 

Passend zum Profil musste die Rundung der Streifen be-

rechnet werden. Eine kurvige Gerade sozusagen.

Ein paar hundert Gramm Farbe kam auf jeden Genna-

ker. Aber weiß dominierte Flaggen hatten keinen Vorteil: 

Als „political weight“ wurde ein Klarlack zum Gewichts-

ausgleich aufgesprüht. Trotz Zeitdruck durch verspätete 

Anlieferung waren alle Gennaker pünktlich am 2. Sep-

tember in Sydney. 

Fellmann in Sydney. „Eine Medaille, ganz klar“, antwor-

tete Michael Fellmann, ohne zu zögern, auf die Frage 

nach seinem Ziel bei den Olympischen Spielen 2000. Der 

für den Bayerischen Yacht-Club in Starnberg startende 

30-jährige Finn-Dinghy-Segler war bereits Anfang August 

in Sydney, sechs Wochen vor den Spielen. 

Der Soldat der Sportförderkompanie der Bundeswehr 

in Sonthofen (nahe seinem Heimatort Sulzberg) war mit 

Frau und Baby nach Sydney geflogen. Bis die restliche 

deutsche Mannschaft anreiste, wohnte die Familie zusam-

men. Danach stand für Michael Fellmann der Umzug ins 

olympische Dorf an, rund 40 Minuten übers Wasser vom 

Regattahafen entfernt. 

Nach einer guten Woche der Akklimatisierung in 

„Down Under“ ging es zum ersten Wassertraining. Michi 

Fellmann schrieb ein Tagebuch für die Internetseite der 

Finn-Dinghy-Klassenvereinigung. Man konnte also beina-

he live dabei sein, lange vor der Erfindung von Facebook.

Sieben Windstärken auf dem Meer waren ganz nach 

Fellmanns Geschmack. Doch bei tagsüber nur 15 Grad 

Celsius holte er sich erst 

einmal eine Erkältung. Zu 

allem Überfluss wurde 

sein Auto aufgebrochen, 

Kredit- und Telefonkarten 

sowie sein Adressbuch wa-

ren weg. Die Aufgabenliste 

hatte plötzlich einen ärger-

lichen Schwerpunkt. „Emp-

findlich gegen Spannungen 

im Umfeld“, so hatte es 

Fellmann schon in einem 

Steckbrief anno 1996 vor Olympia in Savannah unter dem 

Stichwort „Schwächen“ angegeben. „Auweia“, dachten 

sich zu Hause die Insider.

Fellmann hatte zwei absolut baugleiche und identisch 

ausgestattete Finn-Rümpfe. Während er mit dem einen die 

Regatten in Europa segelte, hatte er das zweite Boot nach 

den „Pre-Olympics“ vom September 

1999 gleich in Sydney gelassen. Um-

gewöhnen musste sich der Allgäuer 

also nicht. Anpassungsbedarf bestand 

schon eher beim Revier von Sydney. 

Die Regatten sollten abwechselnd in 

der Rushcutter’s Bay direkt vor der Stadt und auf dem 

offenen Meer vor der Bucht von Sydney gesegelt werden. 

„Drinnen ist es mit dem Gardasee vergleichbar, draußen 

sind bis zu sieben Meter Welle“, erläuterte Fellmann, „da 

bist du mit dem großen weiten Meer allein.“ Bis zur Mast-

spitze verschwindet so ein Finn in der Dünung der Tas-

manischen See.

Einer der Trainingspartner von Fellmann war der 

Schwede Fredrik Lööf (Dritter der Weltrangliste und dann 

auch Bronzemedaillengewinner). „Ein bis zwei Trainings-

einheiten auf dem Wasser“, plante Fellmann pro Tag. Die 

Dauer solle langsam gesteigert werden, bis die Länge ei- 

Michael Fellmann. Fotos: vg

Da bist du mit dem großen 

weiten Meer allein.

Michael Fellmann über die 

Tasmanische See vor Australien

Christian Schäfer (links) setzte die olympischen Ringe in Szene. Er 
verpasste den Gennakern der 49er die jeweiligen Nationenflaggen.

2000

  25 neue Jahre: 2000

Erfolgreiche Crew in der Tempest: Kicker Schäfer (l.) und sein Wa-
ginger Vorschoter Andreas Mader. Foto: Archiv Mader
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ner olympischen Wettfahrt, etwa eineinhalb Stunden, er-

reicht sei. Auch im Training wechselte Fellmann tagewei-

se zwischen Bay und „offshore“.

Für Fellmann waren dies die zweiten Olympischen 

Spiele. Vor vier Jahren war er auch schon dabei. Doch 

in Savannah war der BYC-Segler nur im Mittelfeld gelan-

det. Die Ergebnisse der zwölf Monate vor Sydney zeigten, 

dass für Fellmann auch bessere Platzierungen möglich 

waren. Ein achter Platz bei der WM im Juni 2000 in Eng-

land war sein bestes Ergebnis vor dem Gewinn der Deut-

schen Meisterschaft 2000 in Travemünde. An achter Stelle 

der Weltrangliste rangierte Fellmann unmittelbar vor den 

Spielen. Die vorderen sieben Finn-Segler zu schlagen, um 

auf den angepeilten Platz auf dem Treppchen zu segeln, 

würde auch eine Menge Glück erfordern.

Um es kurz zu machen: Das Projekt Medaille versan-

dete irgendwo vor australischen Gestaden. Michael Fell-

mann landete auf Rang 21 bei 25 Teilnehmern. Angesichts 

eines Medaillenregens für deutsche Segler waren aber 

die übrigen Plätze weniger wichtig: Jochen Schümann 

(mit Ingo Borkowski und Gunnar Bahr) scheiterte erst 

im spannendsten aller Olympia-Rennen, dem Matchrace-

Finale vor der Oper von Sydney, am Dänen Jesper Bank, 

und holte „nur“ Silber. Roland Gäbler und René Schwall 

segelten im Tornado zu Bronze. Auf dem Mistral-Brett 

surfte überraschend die Kielerin Amelie Lux zu Silber.

Die deutschen Medaillengewinner sollte man sich ein-

prägen, es waren bis auf den dritten Platz der Peckolts 

2008 in Peking/Qingdao die letzten seither! 

Soling und Matchrace raus, Yngling rein. Gleich einen 

doppelten Überraschungs-Coup lieferte Ende 2000 der 

nun ISAF (International 

Sailing Federation) ge-

nannte Weltseglerverband: 

Die Soling und damit das 

Matchrace-Finale wurden 

aus der Riege der olym-

pischen Disziplinen ver-

stoßen. Dafür wurde als 

Damen-Klasse der Yngling neu aufgenommen. Dabei 

war vorher die Devise: Hightech, Modernität und Medi-

enfreundlichkeit. 

„Ich hätte es interessanter gefunden, wenn Frauen auch 

Matchrace segeln würden. Da ist international schon viel 

passiert“, kommentierte Sibylle Merk (geb. Powarzynski) 

die Entscheidung. Sie sollte recht bekommen, aber erst 

acht Jahre später.

Ich hätte es interessanter gefunden, 

wenn Frauen auch Matchrace 

segeln würden.

Sibylle Merk (geb. Powarzynski) 

über die Entscheidung 2000 über 

olympisches Damen-Segeln

Bordsprache Englisch. Seinen wichtigsten Matchrace-

Sieg in Deutschland segelte Markus Wieser Anfang Juni 

2001 auf dem Bodensee. Beim damaligen „Match Race 

Lake Constance“ (heute als „Match Race Germany“ Sta-

tion der WM-Tournee) segelten sowohl Wieser wie auch 

Jochen Schümann geradewegs ins Finale. Von Flaute bis 

Sturm zeigte der Bodensee alle seine Gesichter bei der 

Regatta, die mit dem höchsten Wertungsfaktor Profis aus 

aller Welt anlockte. Das Finale, bei schönstem Wetter 

und Wind vor tausenden Zuschauern an der Langenar-

gener Uferpromenade, ging über die volle Distanz von 

fünf „Flights“. Im letzten Rennen konnte Wieser einen 

Vorsprung von zehn Bootslängen heraussegeln – und 

kehrte als Sieger zu den Klängen von „We are the Cham-

pions“ in den Hafen zurück. Der Starnberger segelte mit 

Schümanns Olympia-Vorschotern Gunnar Bahr und Ingo 

Borkowski, beides echte Berliner. „Die verstenga mi net“, 

hatte Wieser schon bei der Crew-Vorstellung gewitzelt. 

Man spreche daher Englisch an Bord.

Steinlein vor Steinlein – Doppelsieg für Ehepaar im Star. 

Ein bemerkenswertes Ergebnis gab es Anfang Juli beim 

Jo-Pankofer-Preis der Starboote, zu dem 23 Mannschaften 

beim BYC angetreten waren. Eine Steuerfrau zeigte der 

männlichen Konkurrenz, wie bei Flaute und leichten Win-

den schnell gesegelt wird: Stephanie Steinlein aus Wörth-

see, die für den Chiemsee-Yachtclub (CYC, mit Vorschoter 

Michael Umlauft aus Berlin) segelte, gewann die Regatta 

nach drei Wettfahrten. Auf Rang zwei kam ihr Ehemann, 

Markus Steinlein (BYC, mit Jörg Fricke an der Vorschot). 

Wettfahrtleiter Thomas Klug hatte bei zwar sehr leich-

ten, aber dafür stark drehenden Windverhältnissen am 

Samstag erst gegen halb sechs Uhr abends starten las-

sen. Als Thomas Hopf (Walchensee) und Anne Pasemann 

(Münchner YC) ins Ziel segelten, war der See schon wie-

der spiegelblank. Mehr Glück mit dem Wind hatten die 

Segler am Sonntag. Bei westlichen Winden nach nächt-

licher Gewitterstörung waren zwei weitere Wettfahrten 

schnell absolviert. Im zweiten Lauf segelten Christoph 

Wieland und Phillipp Schoeller (BYC) souverän voraus.

Das alles überragende Thema im Jahr 2001 war, wie es nun mit dem Clubhaus weitergehen sollte. 
Gleich drei Mitgliederversammlungen befassten sich in diesem Jahr damit. Zunächst wurde am 30. 
März bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingehend über beide Konzepte, Sanie-
rung mit Umbau sowie Neubau, informiert. In der ordentlichen Mitgliederversammlung am 26. April 
kam es dann zur Abstimmung. Mit knapper Mehrheit wurde der vorgelegte Neubauplan abgelehnt. 
Aber auch der Beschlussantrag für eine Renovierung fand eine deutliche Ablehnung, wie auch eine 
Minimal-Renovierung, um die Küche den Vorschriften anzupassen. 

Abermals kam das Thema bei der Mitgliederversammlung im November 2001 auf den Tisch, als 
Marco Goetz sein Konzept für einen Neubau in einem Gebäude mit alter Optik vorstellte. Einzelhei-
ten sind dem Kapitel „Neubau des Clubhauses (Seiten 265 ff) zu entnehmen. Informationstechnisch 
spielte der Segelsport in diesem Jahr eine ungerechtfertigt kleine Rolle.

Weichenstellung 
fürs Casino

Letztmalig zur Abstimmung stand im März 2001 eine Renovierung 
des alten Clubhauses. Die Mitglieder entschieden diesmal klar 
dagegen.

2001

  25 neue Jahre: 2000/2001

Michael Fellmann segelte 2000 in Sydney zum zweiten Mal bei Olympia für den Bayerischen Yacht-Club. Foto: Archiv M. Fellmann
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Im dritten Durchgang führte dann Stephanie vor Mar-

kus Steinlein. Doch wie so oft, wenn sich zwei streiten, 

freut sich der Dritte: So nutzten diesmal Hans Vogt jun./

Marcus Adä (CYC) und Thomas Appel/Stephan Wagner 

(BYC/Augsburger SC) den ehelichen Zweikampf, um auf 

der günstigeren Seite vorbeizusegeln und letztlich auch 

im Ziel vorne zu liegen. Zum Gewinn des Wanderpreises 

langte Stephanie Steinlein dieser vierte Platz allemal. 

0,6 Punkte am Titel vorbei: EM der Melges-24 auf dem 

Gardasee am grünen Tisch verloren. Sieben Wettfahrten 

mit 78 Booten aus elf Nationen: Die Europameisterschaft 

der Melges-24 Anfang September auf dem Gardasee vor 

Torbole war gut besucht. Ganze 0,6 Punkte fehlten am 

Schluss einer bayerisch-württembergischen Mannschaft 

zum Titel: Albert Batzill (Württembergischer YC), Eddy 

Eich (Bayerischer YC), Hannes Brochier (Seebrucker RV) 

und Nico Strosek (Augsburger SC) kamen auf Rang zwei.

Sechsmal segelte die Crew Plätze zwischen zwei und 

acht, einmal kam sie nur als 21. ins Ziel. In der vorletzten 

Wettfahrt wurden ihr jedoch nach einem verlorenen Pro-

test 45 Punkte „draufgebrummt“. Batzill hatte kurz vor der 

Wendemarke ein Boot unterwendet. Dessen Steuermann 

fühlte sich behindert – und protestierte. Bei der Verhand-

lung kam es zu einem Missverständnis, sodass die deut-

sche Crew eine höhere Punktstrafe erhielt als zunächst 

akzeptiert. Damit mussten sie das bisher schlechteste Er-

gebnis mit 21 Punkten wieder in die Wertung nehmen.

65 Punkte nach dem olympischen System standen am 

Ende auf dem Konto der Batzill-Crew: Vize-Europameis-

ter. Der Franzose Cedric Pouligny kam auf nur 64,4 Zähler 

und war glücklicher Sieger. Zweitbester Deutscher wurde 

Philipp Schoeller (BYC, mit Markus Wieser) auf Rang 17.

Bunter Themenstrauß bei der Mitgliederversammlung im 

Herbst 2001. Die Mitgliederversammlung am 14. Novem-

ber 2001 im Undosa war mit 162 Mitgliedern sehr gut 

besucht. Verglichen mit den vorausgehenden Versamm-

lungen war es aber eine solche ohne aufreibende Dis-

kussionen. Hansjochen Bludau stellte als Hauswart den 

bautechnischen Zustand des Seehauses und der Winterla-

gerhalle vor. Eine ganze Reihe von Hallenfüßen und Fun-

damenten musste im Lauf des Jahres erneuert werden. 

Heinz Löhr erläuterte als neuer Vorsitzender des Hausver-

eins Rolle und Aufgabe eben dieses „Vereins im Verein“, 

und mit der Ehrung von Fritz Gleich war ein „erster emoti-

onaler Höhepunkt“ erreicht, schilderte Schriftführer Martin 

Kapitza in der Clubinfo. Der rüstige Senior war seit nicht 

weniger als 65 Jahren Mitglied im BYC. Bei Mittwochs-

regatten war er immer noch dabei! Stehende Ovationen 

offenbarten dem Jubilar den Respekt der Mitglieder*.

Schatzmeister Bernd Rösler konnte einerseits auf ein 

„überdurchschnittlich gutes Jahr 2001“ zurückblicken, in 

dem die Spendenfreudigkeit der Mitglieder und Sponso-

ren (damals insbesondere BMW) sehr hoch gewesen sei. 

Für das König-Haus hatte er zudem noch einen Zuschuss 

des BLSV in Höhe von 68.000 DM verbuchen können. 

Den Etat fürs kommende Jahr legte er mit nur noch etwa 

halb so großen Zahlen vor – die Einführung des Euro 

stand bevor (zur Orientierung für spätere Jahrgänge: 

1 Euro = 1,95583 DM). Dass in Sachen Clubhaus früher 

oder später doch etwas geschehen müsse, war allen klar – 

und so war es ein Leichtes, 

die Zustimmung für eine 

Umlage zu erhalten. 

Schließlich stellte Mit-

glied und Architekt Marco 

 Goetz seine Überlegungen 

zum Neubau eines Casinos 

in der „gewohnten Optik 

des jetzigen Casinogebäu-

des“ vor (siehe Kapitel 

Neubau Clubhaus, Seiten 

265 ff). Großer Applaus! Rudi Houdek fasste in Worte, was 

in den Köpfen der Mitglieder arbeitete: Dieser planerische 

Ansatz käme den Wünschen der Mitgliedermehrheit am 

nächsten – und sollte daher weiter verfolgt werden. 

Eine „bayerisch-unternehmerische Urgewalt“, so Ka-

pitza in seinem Bericht, sei dann ans Mikrofon getreten. 

Gemeint war Toni Dreher, Chef der Rambeck-Werft. Er 

appellierte an die Mitglieder, mit Blick auf die Situation 

des BYC:

„Wir haben die schönste Stelle und Lage am Starnber-

ger See und wohl das schönste Segelclub-Gelände in 

Deutschland. Wir haben nicht nur die Chance, dies für 

uns und unsere nachfolgende Generation zu erhalten, 

sondern können den Club weiter entwickeln.“ 

Diese Chancen solle man sehen, so Dreher, und nicht 

zaudern. Nach vorne schauen, nicht zurück. Die Planung 

weiter verfolgen und optimieren, den Club für die nächs-

ten Jahrzehnte gestalten und ihm flexible Entwicklungs-

möglichkeiten geben.

Die Versammlung beschloss, den Entwurf von Marco 

Goetz konkretisieren zu lassen.

Wir haben die schönste Stelle und 

Lage am Starnberger See und wohl 

das schönste Segelclub-Gelände 

in Deutschland. Wir haben nicht 

nur die Chance, dies für uns und 

unsere nachfolgende Generation zu 

erhalten, sondern können den Club 

weiter entwickeln.

Toni Dreher

  25 neue Jahre: 2001

Verein Bayerisch Privilegierte
„Jedes Mitglied hat das Recht auf eine würdige Leich’“

Seit 1989 gibt es – neben der JJA – noch einen weiteren Ver-

ein im Verein: Elf BYC-Mitglieder gründeten am 7. April 1989 

– im feuchtfröhlichen Nachgang einer Mitgliederversamm-

lung – den „Verein Bayerisch Privilegierte“. Zweck des Vereins 

gemäß § 1 der daselbst auf Casino-Zetteln aufgestellten Sat-

zung: „Jedes Mitglied hat das Recht auf eine würdige Leich. 

Diesbezügliche Kosten trägt der Verein.“ Bis dato ist dieses 

Ereignis aber noch nicht eingetreten. Bisher behalf man sich 

mit gesellschaftlichen Feiern und Bildungsreisen.

Die Gründung dieses eigenartig anmutenden Vereins beruh-

te auf folgendem Ereignis: Die Segelfreunde vom Tegernsee 

um Sepp Höss waren bei der Trauerfeier eines der ihrigen. 

Doch „die Witwe war zu geizig, um eine ‚anständige Leich’‘ 

zu spendieren“, erklärt Karl Haist. Damit ihnen das nicht noch 

einmal passieren möge, gründeten ein paar Segler vom Te-

gernsee einen Sterbeverein, der beim „nächsten Mal“ für die 

Kosten eines Leichenschmauses aufkommen solle. Dies nah-

men ein paar Segler vom BYC zum Anlass, kurzerhand eben-

falls so einen exklusiven Club im Club zu gründen. Nach einer 

Mitgliederversammlung des BYC war man nach Mitternacht 

noch im Schifferstüberl zusammengesessen und hatte das 

Vorhaben diskutiert. Schließlich wurde auf den Bestellzetteln 

für das Casino die Satzung aufgesetzt und ein Beitrag (222 

Mark) wie auch eine maximale Mitgliederzahl festgelegt. Karl 

Haist wurde zum 1. Vorsitzenden ernannt – und ist dies trotz 

jährlicher Vorstandswahl heute noch.

Bisher nur Karteileichen. „Es hat noch kein Ereignis gege-

ben“, erläutert Haist. Lediglich die eine oder andere „Kartei-

leiche“ gibt es in diesem Verein inzwischen: Zu solchen wird 

erklärt, wer drei Jahre keinen Beitrag eingezahlt hat. Denn ein 

Austritt ist „um’s Verrecken nicht möglich“ (§ 3 der Satzung).

Inzwischen habe sich der auf gut zwei Dutzend Mitglieder 

gewachsene Freundeskreis zum Kulturverein entwickelt: Alle 

zwei Jahre unternehmen die Bayerisch Privilegierten eine Aus-

landsreise. So war man schon in Ägypten, Jordanien oder Sy-

rien. Dazwischen steuert man bei kurzen Städtereisen Ziele wie 

St. Petersburg oder Pompeji an. Ach ja: Bei den Reisen sind 

Frauen gern gesehene Teilnehmer, sonst sind die Bayerisch 

Privilegierten ein reiner Männerverein!

Statt Leichenschmaus: Kulturhistorische Reisen. Viele Er-

innerungen sind mit diesen Reisen verbunden. Unvergessen 

ist vor allem eine Nilfahrt. So eine Art Mummenschanz war an-

gekündigt – und keiner der Teilnehmer hatte Lust auf Fasching 

in Ägypten. Doch wie die fliegenden und aufdringlichen Händ-

ler überall im Land, so waren da auch solche mit Kostümen 

an Bord. Irgendwann fehlte einer am Tisch: Dr. Jean-Laurent 

Risterucci. Wenig später gab es einen Auflauf am anderen 

Ende des Schiffes. Auf Knien bettelte ein Scheich inbrünstig 

ein englisches Ehepaar an, ihm doch ein paar Tierfiguren ab-

zukaufen. In gebrochenem Englisch zog der Mann unter dem 

Turban alle Register, auch 

die vielen Kinder zu Hause 

wurden ins Feld geführt. Der 

„Araber“ mit weißem Kaftan 

und dem Tuch auf dem Kopf 

hatte einen dichten schwar-

zen Schnauzer – ganz wie 

Risterucci! Der bedrängte 

Engländer bot schließlich ei-

nen Tausch an: Die Tierfigu-

ren gegen seine Frau. 

Ob der Handel abge-

schlossen wurde, ist nicht 

überliefert … Scheich Laurent von Arabien (r.).Die „Bayerisch Privilegierten“ in Ägypten. Fotos: P. Jakob

*Fritz Gleich ist im Juli 2002 im Alter von 81 Jahren verstorben.
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Von Hochwasser und extremen Stürmen wurden Segler und Vereine 2002 verschont. Dafür war oft 
hartnäckige Flaute. Insbesondere die Stare hatten Pech. Doch zunächst stand im BYC eine deutlich 
intensivierte Kommunikation im Vordergrund.

Spiel, Satz und Sieg – 
für Segler wie Planer

Neue Clubinfo. Im Januar 2002 fanden die Mitglieder 

eine neue Form der Information in ihrem Briefkasten – 

die neue „Clubinfo“. Manfred Meyer und Schriftführer 

Dr. Martin Kapitza schrieben im Vorwort:

„Mit dieser neuen Version der Clubinfo haben wir zu-

nächst ein Ziel verfolgt, das in der Vergangenheit zu we-

nig Beachtung gefunden hat: Der Schwerpunkt dieser 

Ausgabe liegt in der Information der Mitglieder über The-

men, die den Club oder den Vorstand beschäftigen und 

mit denen er sich auseinandersetzen muss. Wir möchten 

erreichen, dass diese Themen wieder mehr in die Gesamt-

heit der so engagierten Mitglieder hineingetragen werden 

und damit eine bessere und effektivere Beteiligung und 

Diskussion erfolgen kann.“ 

Eine kompakte Clubinfo in dieser Form (16 Seiten) hat-

te es länger nicht gegeben. Von nun an erschien sie mit 

Informationen aus dem Vorstand, aber auch mit Beiträgen 

von Mitgliedern, die einmal etwas, was ihnen am Her-

zen lag, gesagt haben und damit den einen oder anderen 

Denkanstoß geben wollten. 

www.byc.de – eine erste Bilanz. Drei Jahre alt war die 

Homepage des Bayerischen Yacht-Clubs, die unter der 

begehrten Adresse www.byc.de im weltweiten Internet 

zu finden war (und ist!). Bernd Lorenz zog eine Bilanz. 

„Erste Sahne“ war die Webcam. Mit ihr war vom Schreib-

tisch zu Hause oder im Büro ein Blick auf den Hafen und 

die Starnberger Bucht „für einen kleinen Betriebs- und 

Wetter-Check“ möglich. Mit ihr sei die Zahl der Zugriffe 

von anfangs einigen Hundert pro Monat sprunghaft ange-

stiegen. Andere Internetseiten verwiesen bereits darauf, 

und auch das ZDF habe schon „Wetterbilder“ aus der 

BYC-Webcam gezeigt. Sehr beliebt waren auch die Infor-

mationen der JJA, gefolgt von der Rubrik „Aktuelles“ und 

dem Veranstaltungskalender, also den Regattaterminen. 

Damals war diese Rubrik noch lange nicht so komfortabel 

wie heute. „Uralter Käse“ wurde dagegen den Rubriken 

„Wetterstation“ und „Zeitungsberichte“ bescheinigt. Beim 

Wetter hatte Lorenz einfach noch nicht die Zeit gefunden, 

Daten und Präsentation in Einklang zu bringen. Um das 

Presse-Echo zu füttern, war er auf die Mitarbeit der Mit-

glieder, sprich Zeitungsleser, angewiesen. Natürlich hätte 

er am liebsten möglichst viele Beiträge möglichst schnell 

ins Netz gestellt. Doch das war und ist nicht im Sinne 

der Erfinder der Zeitung. Denn diese wollen ihr Blatt ja 

möglichst oft verkaufen – und nicht am gleichen Tag Aus-

schnitte in fremden Homepages finden.

Einen internen Bereich mit Vorschoterbörse, Rund-

schreiben und Dokumenten wie der Satzung sollte es in 

Kürze geben. Wer schon mit einer E-Mail-Adresse ausge-

stattet war, konnte sich formlos bei info@byc.de melden 

und erhielt künftig elektronische Post vom Club.

Erste Umlage nach 30 Jahren. Für das Jahr 2002 hatte 

die Mitgliederversammlung im November 2001 eine Um-

lage beschlossen, die erste seit 1972! Damals war eine 

Umlage für den Kauf des Grundstücks mit dem König-

Haus erhoben worden.

Schatzmeister Bernd Rösler konnte mit dieser Umlage 

rund 250.000 Euro einsammeln – ein wichtiger Baustein 

im Eigenkapital für das Clubhaus. Für welche Variante 

auch immer (das war ja noch gar nicht entschieden) – 

man brauchte mehr eigenes Geld, als zuletzt auf dem 

Sparbuch war.  

Power-Mädels in Lauerstellung. Die Bayerische Jugend-

meisterschaft an Pfingsten im Mai 2002 brachte aus heu-

tiger Sicht interessante Ergebnisse: Nach neun Rennen 

lagen bei den Optimisten vier Auswärtige vorne (Sieger 

wurde Julian Schunck, SV Gollenshausen). Ferdinand 

Gerz (damals SV Wörthsee, 2012 Olympia-Teilnehmer im 

470er) kam auf Rang fünf, dann folgten gleich die Power-

Mädels Jenna Wolf, Susanne Baur (beide BYC) und Tina 

Lutz (CYC).

Erster deutscher Sieg. Am 23. September 2001 waren 

acht Yachten in Southampton zum „Volvo Ocean Race“ 

gestartet. Das früher als „Whitbread Race“ bekannte 

Hochsee-Rennen, das seit 1973 ausgetragen wurde, führte 

in sieben Etappen über 32.700 Seemeilen rund um den 

Globus. 

Der Unternehmer Michael Illbruck hatte als Skipper auf 

seiner grün-weißen Hightech-Yacht den US-Amerikaner 

John Kostecki angeheuert. Einziger Deutscher an Bord 

war der Münchner Tony Kolb, der in Possenhofen Boots-

bauer gelernt hatte und inzwischen in Kiel wohnte, wenn 

er nicht segelte. Am 9. Juni 2002 schließlich war das letzte 

Etappenziel in Kiel. Den Gesamtsieg errang die ILLBRUCK 

als erste deutsche Yacht in der 30-jährigen Geschichte die-

ses Rennens. Zuschauer auf Hunderten von Booten feier-

ten an diesem Sonntagnachmittag beim Zieleinlauf in der 

Kieler Förde die Sieger. Der Segelsport in Deutschland 

hatte eine große öffentliche Bühne gefunden.

Michael Illbruck wurde zwei Jahre später Mitglied des 

Bayerischen Yacht-Clubs.

„Die anderen segeln noch, wir packen schon ein.“ Mit 

diesen Worten meldete sich Christian „Kicker“ Schäfer 

Ende Juli 2002 aus Brighton/England. Der BYC-Segler 

hatte mit Vorschoter Andreas Mader (Waginger SC) un-

gefährdet und vorzeitig die Weltmeisterschaft der Tem-

pest-Klasse gewonnen. Drei erste und zwei zweite Plätze 

reichten. Zur sechsten Wettfahrt brauchten sie nicht mehr 

auf das Kanalrevier auszulaufen. 

Drei bis sieben Beaufort und ein Strom mit bis zu 20 

Metern pro Minute stellten hohe Ansprüche. „Wir sind 

sauber gefahren, haben den Strom gut gemessen und ha-

ben so unsere Punkte gemacht“, blickte Schäfer zurück. 

Es war sein sechster WM-Titel im Tempest. Im Feld der 

31 Mannschaften aus sieben Nationen belegte Rolf Bähr 

Rang zwei. 

Frauscher Vizemeister im H-Boot. Seit 1999 ist Stefan 

Frauscher Mitglied im BYC. Der Bootsbauer vom österrei-

chischen Traunsee war das beste Pferd im eigenen Stall, 

wenn man auf die damals boomenden H-Boote schaute. 

Regatten in Deutschland segelt der sympathische Öster-

reicher mit den schwarzen Schneckerllocken unter dem 

Stander des BYC. Die Deutsche Meisterschaft 2002 fand 

Mitte September auf dem Bodensee vor Überlingen statt. 

Das vom Wind nicht gerade verwöhnte Revier (der Über-

linger See ist noch problematischer als der Starnberger 

Kanal) ermöglichte jedoch acht Rennen – und damit zwei 

Streicher. Vor der letzten Wettfahrt begann das große 

Rechnen. „Das wird wieder lustig“, schwante Frauscher 

(frischgebackener Weltmeister auf dem Heimatrevier) 

schon, dass nach dem achten Rennen alles anders aus-

sehen würde als das letzte Zwischenergebnis: Frauscher 

und Titelverteidiger Werner Fritz lagen da punktgleich an 

der Spitze. 

Wenn zwei sich streiten, freut sich 

der „Dritte“: Wolfgang Döring (Aa-

chener SC) schnupfte mit einem Lauf-

sieg im letzten Rennen gleich beide 

Konkurrenten. Erst als Sechster kam 

Frauscher ins Ziel – und war damit 

nur Vizemeister.

Flaute für die Stare.  Schon im Mai 

beim Marinepool-Supercup der Starboote im MYC kam 

nur die Hälfte der geplanten Wettfahrten zustande. 

Schwer getroffen hatte es dann den Regattamarathon 

der Starboote im September: Drei Regattaserien am Stück 

ohne eine Pause binnen neun Tagen hätten bis zu 14 

Wettfahrten für fleißige Starboot-Segler bedeuten können. 

Doch Septemberflaute auf dem Starnberger und Ammer-

see verhinderte bei jeder der drei Serien die erforderliche 

Christian „Kicker“ Schäfer wurde 2002 zum sechsten Mal Weltmeis-
ter in der Tempest. Es folgten weitere Titel. Fotos: V. Göbner

2002

Stefan Frauscher
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Mindestzahl von Wettfahrten, um die zum Teil wertvollen 

Wanderpreise oder die Titel zu vergeben.

Nur eine Wettfahrt kam beim Bayerischen Yachtclub in 

Starnberg zustande, wo um den „Kommodore-Kronprinz 

Rupprecht-von-Bayern-Erinnerungspreis“ gesegelt wurde. 

Hugo Kroth und Hermann Pollack (BYC) lagen auf Rang 

drei.

Die unmittelbar folgende Deutsche Meisterschaft beim 

DTYC in Tutzing fiel mit nur zwei statt sechs Läufen 

zuletzt buchstäblich ins Wasser (eine fürchterlich kalte 

Dauerregenwettfahrt!), und auch bei der anschließenden 

Oktoberfestregatta des Herrschinger SC gab es auf dem 

Ammersee nur zwei Wettfahrten. 

470er Master-WM im BYC. Nicht so pingelig mit dem 

Wind waren im gleichen Zeitraum die 470er-Segler, die 

ihre Master-Weltmeisterschaft im BYC austrugen. Sieben 

Wettfahrten kamen hier binnen drei Tagen zusammen. 

38 Teams aus neun Nationen – sogar aus Russland und 

Australien – nahmen teil. Sieger war eine Berliner Mann-

schaft: Stefan Schneider mit Frank Thieme. Beste bayeri-

sche Crew waren Christian („Kicker“) und Achim Schäfer 

auf Rang acht.

Jubiläumsjahr für die 30er Schärenkreuzer. Die Schären-

kreuzer feierten im Oktober 2002 den 50. Geburtstag ih-

rer internationalen Klassenvereinigung, die 1952 in Zürich 

auch Manfred Curry mitgegründet hatte. Mit den 1960er 

Jahren begann eine lange Hängepartie für die Schären-

kreuzer, die erst mit der Renaissance-Welle in den 1990er 

Jahren wieder in den Blickpunkt vor allem von Liebha-

bern rückten. Am Bodensee und auch am Starnberger 

See waren mittlerweile mehrere Regattaserien wie der 

„Prinz-Ludwig-von-Bayern-Preis“ im Bayerischen Yacht-

Club etabliert. 72 Schiffe existierten zu diesem Zeitpunkt 

in Süddeutschland, vom Chiemsee bis zum Bodensee. 13 

Dreißiger zählte die Klassenvereinigung am Starnberger 

See. 

Bei der „Prinz-Ludwig“-Regatta 2002 im BYC traten 

neun Mannschaften an. Peter Theile (mit Alexander Ball-

weg, Niko Kopfler und Angelika Scheifele) gewann die 

einzige Wettfahrt.

Grünes Licht für den Casino-Neubau. Nachdem im No-

vember 2001 das Konzept von Marco Goetz für einen 

Casino-Neubau im alten Stil eine große Zustimmung 

gefunden hatte, ging es im Jahre 2002 mit Riesenschrit-

ten vorwärts. Das Konzept wurde zum konkreten Plan, 

Schatzmeister Bernd Rösler stellte ein Finanzierungskon-

zept auf und S.K.H. Prinz Luitpold hatte zu einer Spen-

denaktion aufgerufen, um das Eigenkapital des Clubs 

aufzustocken. Am 13. September 2002 fand eine gut be-

suchte Informationsveranstaltung in der Fliegerhalle statt. 

Der positive Trend in diesem Jahr mündete bei der Mit-

gliederversammlung am 16. November 2002 in eine satte 

Zweidrittelmehrheit (132 Ja-Stimmen bei 49 Gegenstim-

men) für das Neubaukonzept. 

Es ging voran. Die Einzelheiten finden Sie im Kapitel 

„Neubau des Clubhauses“, Seite 265 ff. 

Mehr Flaute denn eine leichte Brise hatten die Starboote beinahe 
durchweg in der Saison 2002. Foto: V. Göbner

Schärenkreuzer gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber 
die deutsche Klassenvereinigung, mitbegründet von Manfred Curry, 
wurde erst 1952 in Leben gerufen. Im BYC segelten die 30er um den 
„Prinz-Ludwig-von-Bayern-Preis“.  Foto: BYC-Archiv
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Abbruch, Baugenehmigung, Richtfest – es bewegte sich etwas im Jahre 2003 im BYC, deutlich sicht-
bar für jedermann. Als „nicht einfach“ bezeichnete Präsident Manfred Meyer dieses 115. Jahr des 
Clubs. Aber ein Jahrhundertsommer und die Kochkünste eines unvergessenen Franz Auer halfen, 
den provisorischen Clubbetrieb in einem „Not-Casino“ erfolgreich durchs Jahr zu bringen.

Schon das Abbruchfest am 22. März war ein großes Erlebnis. Der Regattabetrieb konnte auch ohne 
Clubhaus ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Der Segelheld des Jahres, Alinghi-Sport-
direktor Jochen Schümann, wurde Anfang Juli 2003 Mitglied im BYC und wie im Flug verging der 
Sommer, dessen Krönung das Richtfest am 25. September war.

Ein Jahrhundertsommer 
– auch ohne Clubhaus

Nächtlicher Blick auf den America’s Cup. Doch bevor ir-

gend etwas im Club passierte im Jahr 2003, waren nicht 

nur die Mitglieder von einem ganz anderen Ereignis in 

ihren Bann gezogen: Eine furchtlose Truppe aus den 

Schweizer Bergen schickte sich an, den Kiwis im fernen 

Neuseeland eine angeblich hässliche Kanne (man schaue 

sich einmal die schicken Pokale im Schaufenster eines 

Trophäen-Tandlers an, da möchte man gleich den Letz-

ten damit bedenken, damit er das nächste Mal schneller 

segle …) zu entreißen. „Alinghi“ nannte sich die Schar; 

ein Schweizer Pharma- und Gentechnik-Mogul hatte sie 

um sich geschart, um den „America’s Cup“ zu gewinnen. 

Zunächst hatte er einen 

Neuseeländer mit dessen 

Getreuen angeheuert, die 

wussten, wie man die-

sen Cup gewinnt (Russell 

Coutts), und dann einen 

deutschen dreifachen Goldmedaillengewinner (Jochen 

Schümann), der als Stratege und Hüter preußischer Diszi-

plin eine Struktur in die Truppe brachte.

Alinghi hatte also tatsächlich keine große Mühe, die 

Runde der Herausforderer, den Louis-Vuitton-Cup, zu ge-

winnen. Im America’s Cup selbst warteten dann die neu-

seeländischen Verteidiger. Die Wettfahrten um den Cup 

arteten zur Nervenschlacht aus – vor allem der geduldi-

gen Wettfahrtleitung wegen, die auch bei Wind der Mei-

nung war, dass es noch nicht der richtige sein könne und 

so locker mal acht Tage lang mit stoischer Überzeugung 

den Antwortwimpel wehen ließ.

In Europa wurde das Spektakel, oder auch das Warten 

darauf, auf mehreren Kanälen live übertragen. Nachts um 

drei stand der eingefleischte Fan auf, schaltete die Glotze 

an – und wartete, bis früh um sechs immer noch nichts 

passiert war. 

Natürlich kam es irgendwann tatsächlich zu den we-

nigstens fünf nötigen Rennen. Die waren auch spannend 

– aber nicht bezüglich eines seglerischen Wettkampfes, 

sondern ob das Boot der Kiwis halten würde, oder was 

diesmal wieder kaputtgehen könnte. Denn da war alles 

geboten: gebrochener Großbaum, gerissene Fock, und 

auch ein Mast, der einfach abbrach. Das Schiff der Ki-

wis war den dort üblichen, 

heimatlichen (!) Bedingun-

gen einfach nicht gewach-

sen. Alinghi musste nur 

die Bahn absegeln und ge-

wann den America’s Cup 

mit 5:0 einfacher als die Runde der Herausforderer. Zum 

ersten Mal in der seit 1851 bestehenden Geschichte dieser 

Seeschlacht hatte ein europäisches Team gesiegt. 

Auch wenn die deutschen Zuschauer dunkle Ringe un-

ter den Augen hatten, sie waren glücklich. Ein Deutscher 

an Bord, der auch noch maßgeblich beteiligt war, reichte, 

um das Schweizer Team in schwarz-rot-goldene Herzen 

zu schließen. Denn eines war damit auch klar: Der nächs-

te America’s Cup würde in Europa stattfinden. Der Vertei-

diger hat das Recht, den Ort zu bestimmen.

Was das nun alles mit dem BYC zu tun hat? Geduld, das 

kommt noch.

2003
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Es war dann mal weg. „Nun ist es also nicht mehr da“, 

war der erste Satz in der Club-Info vom Juli 2003. Wenige 

Wochen nach dem Abschiedsfest war das alte Clubhaus 

weg – in Einzelteile zerlegt, zu Staub zermahlen. Das Se-

kretariat war mit der gesamten Infrastruktur in eine Koje 

im König-Haus umgezogen. Aus der langjährigen Diskus-

sion um das Clubhaus (vgl. S. 265) war die Luft raus. Ent-

sprechend kamen nur 73 stimmberechtigte Mitglieder zur 

Frühjahrsversammlung ins Undosa, beklagte Schriftführer 

Martin Kapitza. Desinteresse – oder eher Vertrauensbe-

weis für den Vorstand? Man hatte sich ja erst zwei Wochen 

vorher beim Abbruchfest fürs alte Clubhaus getroffen. 

Neue Aufreger waren nicht in Sicht.

Wie sich die Baustelle und der Rohbau entwickelten, 

konnten die Mitglieder „live“ im Internet verfolgen. Die 

Webcam stellte jede Stunde ein neues Bild bereit. Über-

haupt hatte sich der Internet-Auftritt des Clubs gemausert. 

Axel Fincke kümmerte sich schon damals – trotz seiner 

Behinderung – um die Aktualisierung von www.byc.de. 

Nachrichten, Presse-Echo und Erfolgsmeldungen wurden 

durch eine Vorschoterbörse und einen Secondhandshop 

ergänzt. Allerdings waren noch längst nicht alle „drin“ 

im Netz. Axel Fincke fasste daher die Schlagzeilen und 

wichtigsten Informationen noch einmal für die gedruckte 

Club-Info zusammen. Wer gehört werden will, darf die 

Trommel nicht unter dem Teppich schlagen!

Keine Sorgen um den Nachwuchs. „Natürlich ist es nicht 

leicht für einen Sportwart für Jollen, der eigentlich kaum 

Jollen unter sich hat, einen Bericht zu schreiben“, leitete 

Christoph „Tulli“ Allihn seinen Beitrag in der Club-Info im 

Juli 2003 ein. Aber er hatte Zuwachs in Sicht: Aus Opti-

Kindern würden schließlich Jollensegler werden. Nicht, 

dass Optis keine Jollen wären – aber der Sportwart für Jol-

len war ja für erwachsene Jollensegler zuständig, nicht für 

jugendliche. Die Opti-Segler betreute damals vor allem 

Ilja Wolf, der von Allihn, Andi Vinçon und Peter Frisch 

unterstützt wurde. 14 Anfänger waren neu in den Kurs 

gekommen, zehn von den Erfahreneren konnte man zur 

IDJM nach Ribnitz schicken. „Also brauchen wir uns um 

den Nachwuchs im Moment keine Sorgen zu machen. 

Sehr erfreulich ist es, dass die ‚neuen Opti-Eltern‘ immer 

mehr mitziehen und auch hier wieder eine tolle Gemein-

schaft entsteht“, frohlockte Allihn.

Die zusehends aktivere Opti-Truppe fiel auch den Club-

Mitgliedern auf. Dr. Joachim Kaske spendete der JJA ei-

nen Mercedes-Bus und Rudi Houdek vermittelte einen 

Audi A6 als Zugfahrzeug für die Opti-Anhänger, damit 

man zügig zwischen Ost- und Gardasee pendeln konnte.

Für die immer größer werdende 420er-Schar hatte man 

sich Verstärkung aus der 470er-Szene geholt: einen Trai-

ner für den Norden, einen für den Süden.

Fellmann sichert sich erneut das Olympia-Ticket. Als 

erster deutscher Segler hatte Michael Fellmann vom Baye-

rischen Yacht-Club die Qualifikation für die Olympischen 

Spiele 2004 in Athen geschafft. Er kam bei der Europa-

meisterschaft der Finn-Dinghys im Juni 2003 in Marstrand 

(Schweden) bei 79 Teilnehmern auf Rang vier.

„Superglücklich“ war der damals 33-jährige Sportsoldat 

mit dem Ergebnis. „Es waren ganz schwierige Leicht- und 

Mittelwindverhältnisse mit viel Strömung“, berichtete er 

über das Segeln in den schwedischen Schären. Bis zur 

letzten Wettfahrt war noch alles offen. Fellmann lag auf 

Rang fünf, nur mit einem Punkt Vorsprung. Zwei Strei-

cher hatte er schon drin, bis auf Platz zwölf hätte er mit 

einem weiteren schlechten Ergebnis abrutschen können. 

Die Olympia-Qualifikationshürde lag bei Rang sechs.

In der letzten der acht Wettfahrten lief es dann sehr gut 

für Fellmann. Er setzte sich an die Spitze des Feldes, ge-

wann das Rennen und hatte damit das Olympia-Ticket in 

der Tasche. Fellmann war im Sommer 2003 gut in Fahrt. 

Europameister wurde der Brite Ben Ainslie. 

Mehr Erfolge als Platz auf dem Papier. Wie gerade aus-

geführt, war (und ist) der Sportwart Jollen gar nicht für 

alle Jollensegler zuständig. Die JJA berichtete eigenstän-

dig über die Erfolge aus ihren Reihen. Die „intensive Ar-

beit von Ilja“ zeige Früchte. Die „Kleinen“ seien bei den 

Ausscheidungen für WM und EM sehr erfolgreich. Susan-

ne Baur hatte sich dabei für die EM qualifiziert.

Auch bei der Riva-Regatta der Optis 2003 (rund 500 

Teilnehmer) kam Poldi Obermaier auf Rang zwölf, Roman 

Luyken auf Rang 37. „Unsere Optis sind momentan so 

erfolgreich, dass es an dieser Stelle gar nicht möglich ist, 

alle Erfolge aufzuzählen und gebührend anzuerkennen!“ 

Tja, da hatte man halt noch keine Ahnung, was in den 

kommenden Jahren alles kommen sollte. Aber damals 

war die Freude durchaus berechtigt. Nicht von ungefähr 

wurde die Opti-Gruppe im Februar 2003 auch bei der „Ta-

lentiade“ der „Süddeutschen Zeitung“, einem Nachwuchs-

wettbewerb, vorgestellt.

Sahnehäubchen für die Opti-Segler war der fünfte Platz 

von Susanne Baur (14) bei der EM auf der kroatischen 

 

Ade!
Es war kein großer Aufwand, das alte Clubhaus im März 2003 

abzureißen. Die Bausubstanz hatte weniger Widerstand geleistet 

als die Mitglieder, denen es sehr ans Herz gewachsen war. 
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Das alte Clubhaus war binnen kurzer Zeit dem Erdboden gleichgemacht. Fotos: Thomas Key (6), Ewald Köstler 
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te schon seit Jahren in Penzberg, südlich des 

Starnberger Sees. Er war daher schon oft im 

BYC zu Gast – und hatte hier auch alte Jugend-

freundschaften wieder aufwärmen können. 

Manfred Meyer hatte Schümann (s. Seite 262) 

kurz vor dem Vortragstermin nach mehreren 

Anläufen nun überzeugt, Mitglied im BYC zu 

werden. Bis dato war der erfolgreichste Segler 

Deutschlands nur Mitglied im YC Berlin-Grün-

au. Meyer überreichte dem neuen Mitglied den 

Clubausweis und den Schlüssel fürs Clubhaus.

Start-Ziel-Sieg in Lee. Wochenlang herrschte 

außergewöhnliche Hitze im Sommer 2003, auch 

am Starnberger See. Viel Wind gab es das ganze 

Jahr selten, auch nicht beim „Randmod-Sören-

sen-Gedächtnispreis“ des BYC für die Drachen. 

Eine Wettfahrt konnte gesegelt werden – und 

die gewann Wolfgang Rappel (63) mit Karl Kä-

fer und Michael Obermaier. 

„Das war ein ganz komischer thermischer Westwind“, 

erklärte Rappel. Aufgrund der hohen Temperaturen glei-

te der Wind vom Westen her über den Hügel herunter, 

streiche über den See in der Starnberger Bucht und hebe 

ziemlich bald wieder ab. 

Ganz unten in Lee müsse man starten. „Denn oben am 

Schiff geht’s sowieso nicht. Bei neuneinhalb von zehn 

Starts geht es in Lee besser“, so Rappel. Doch der Se-

gelmacher ist nicht nur Theoretiker, er startete (wie fast 

immer) auch in Lee, segelte nach Süden, legte mit dem 

Westwind um und fuhr schnurstracks zur Luvtonne und 

gewann das Rennen. „Das ist ein Wind, den ich eigentlich 

nicht kenn’ - und ich segle hier seit 40 Jahren!“

America’s Cup: Illbrucks Kampagne scheitert – gesegelt 

wird in Valencia. Eine Meldung Mitte Oktober verschreck-

te die deutsche Segelwelt. „Der deutsche Traum von der 

Teilnahme am ‚America’s-Cup‘ der Hochseesegler ist er-

neut geplatzt“, tickerte die Agentur „sid“. Der Münchner 

Unternehmer Michael Illbruck, Mitglied im BYC, habe 

eingeräumt, dass die Bemühungen seines „Pinta Racing 

Teams“, eine deutsche Kampagne aufzustellen, geschei-

tert seien. Illbruck hatte im Jahr zuvor mit seinem Sieg 

im Volvo Ocean Race gezeigt, dass deutsche Segelpro-

jekte konkurrenzfähig sein können. Bis zuletzt habe er 

auf eine Zusage von Audi als Sponsor gehofft. Doch die 

Ingolstädter Autobauer waren zur Überzeugung gelangt, 

dass ein Engagement im America’s Cup „derzeit nicht zur 

Strategie“ des Unternehmens passe.

Ende November hatte sich dann der Verteidiger Alinghi 

entschieden: Der 32. America’s Cup sollte 2007 im spani-

schen Valencia ausgetragen werden. Für die Europäer war 

es nach der Ur-Niederlage 1851 endlich einmal wieder ein 

Cup an eigenen Gestaden. Und die Spanier rechneten mit 

10.000 neuen Arbeitsplätzen und dass 1,5 Milliarden Euro 

mit dem Cup ins Land gespült würden. 

Neue Ehrenmitglieder: Rolf Becker und Jochen Schü-

mann. Mitglieder des BYC, die sich besonders um den 

Club oder um den Segelsport verdient gemacht haben, 

können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. Bei der Versammlung 

im November wurde diese Ehre zwei Männern zuteil. 

Rolf Becker hatte den Club immer überdurchschnitt-

lich gefördert und unter-

stützt. Bei Jochen Schü-

mann sah es der Club als 

besondere Ehre, einen 

dreifachen Goldmedaillen-

gewinner, Silbermedaillen-

gewinner und Gewinner 

des America’s Cup in sei-

nen Reihen zu haben. Bei-

de Vorschläge wurden ein-

stimmig angenommen.

Nur ein halbes Jahr nach dem Abriss war schon Richtfest: Am 25. September 
2003 wurde gefeiert. Foto: Peter Kapitza

Insel Hvar. Nach elf Wettfahrten war sie punktgleich mit 

dem Dritten und Vierten! Der EM war eine Trainingswo-

che für die deutschen Teilnehmer vorausgegangen. „Wir 

konnten uns also gut auf Wind und Strom einstellen“, 

meinte Sanni. „Zur EM war richtig guter Wind – um die 

vier Windstärken, so, wie wir es mögen.“

Der BYC hatte einen neuen „Star“.

H-Boot-Segler erfolgreich. Spannung bis zur letzten 

Sekunde herrschte bei der Deutschen Meisterschaft der 

H-Boote im Juni 2003 in Berlin. Am letzten Tag wurden 

nach anhaltender Flaute gleich vier Wettfahrten bis in den 

Abend hinein gesegelt. Trotz einer Frühstart-Disqualifika-

tion gewann der Österreicher Stefan Frauscher unter dem 

Stander des Bayerischen Yacht-Clubs den Titel.

Ein paar Wochen später war Weltmeisterschaft der 

 H-Boote auf dem Ammersee beim Augsburger Segler-

Club, der 2003 seinen 100. Geburtstag feiern konnte. Sechs 

Rennen bei hochsommerlichen Bedingungen wurden 

dort gesegelt – allesamt mit Südwind! Weltmeister wurden 

Vincent Hoesch, Michael Lipp und Willy Gerlinger. Das 

Trio vom CYC/HSC und BYC segelte bei dieser WM zum 

ersten Mal miteinander. Aber „Altmeister“ Hoesch hatte 

Gerlingers Schiff und die Crew schnell im Griff. 

Flaue Jugendmeisterschaft in Starnberg. Nur wenig 

Wind wehte bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft 

2003, die zum letzten Mal Mitte Juni in den Pfingstferien 

durchgeführt wurde. Die 24 Mannschaften im 420er konn-

ten gerade die nötigen vier Wettfahrten segeln. Sieger 

wurden die damals noch für den Lindauer SC segelnden 

Geschwister Veit und Teresa Hemmeter vor zwei BYC-

Teams: Raphael und Ricarda Dreyer vor Jenna Wolf und 

Johannes Kaske. Nur ein Rennen mehr segelten die Optis 

beim MYC, wo Tina Lutz gewann. Im Laser Radial kamen 

nur zwei Rennen zustande, die Titel wurden hier nicht 

vergeben. Mathias Zach vom BYC war nach diesen bei-

den Rennen auf Rang drei hinter Philipp Buhl (SC Alpsee/

Immenstadt) und Franziska Kraus (Überlingen). Immerhin 

gratulierte kein Geringerer als Jochen Schümann den Sie-

gern.

„Der große Coup von Manfred Meyer“: Jochen Schü-

mann wird Mitglied im BYC. Einen Vortrag über den Sieg 

von Alinghi beim America’s Cup hielt am 2. Juli 2003 Jo-

chen Schümann. Der vierfache Medaillengewinner wohn-

Willi Gerlinger (BYC), Vincent Hoesch und Michael Lipp (v. l., auf GER-1646) siegten bei der H-Boot-WM 2003 auf dem Ammersee. Fotos: vg

  25 neue Jahre: 2003

Susanne Baur segelte bei der Europameisterschaft der Optimisten 
2003 im kroatischen Hvar auf Rang fünf. Foto: BYC-Archiv

Großzügiger Mäzen des Clubs: 
Ehrenmitglied Rolf Becker.
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Gut und Böse – Das Bonus-Malus-System des BYC. Es 

gibt kaum etwas, das so begehrt ist wie ein Liegeplatz für 

ein Schiff am Starnberger See. Ein Liegeplatz ist ein hohes 

Gut – und wenn man sogar mehrere hat und darüber 

verfügen kann wie der BYC, dann gehört das zu den ex-

klusivsten Gütern des Freistaats. „Eigentum verpflichtet“, 

steht schon im Grundgesetz (Art. 14 Abs. 2) – und hier 

setzen wir nun einmal (juristisch unkorrekt) Verfügungs-

gewalt des Clubs oder Besitz am Liegeplatz gleich mit 

Eigentum. Dieser Verpflichtung will der Vorstand gerecht 

werden – und Liegeplätze vor allem denjenigen zur Ver-

fügung stellen, die ihrerseits einer Verpflichtung nach-

kommen – der des Paragraphen 1 der Clubsatzung, der 

Sportlichkeit nämlich. 

Oder um es umgangssprachlicher auszudrücken: Wer 

einen Liegeplatz hat, soll auch sportlich segeln und an 

Regatten teilnehmen. Wer das nicht macht, sollte seinen 

Liegeplatz doch dem Club für einen anderen wieder zur 

Verfügung stellen. Die Brücke zwischen diesen beiden 

Polen: Wer sportlich aktiv ist, bekommt einen Bonus, wer 

durch Inaktivität glänzt, einen Malus. Gut und böse vor al-

lem für den Geldbeutel sollte sich das auswirken, also auf 

die Liegeplatzgebühren. „Fördern und Fordern“ hätte das 

ein aus Hannover stammender Bundeskanzler genannt. 

Über die Details einer solchen Regelung zerbrach sich 

der Vorstand öfters den Kopf. Um drei Überlegungen 

kreiste die Diskussion immer wieder, führte man in der 

Club-Info vom März 2004 aus:

Zum Ersten hatte man eine große Zahl von aktiven 

Seglern, die auf einen freien Wasserliegeplatz warteten. 

Ebenso groß schätzte man die Zahl derer ein, die wenig 

oder kaum mit ihrem Schiff segelten, aber schon lange 

einen Liegeplatz hatten. 

Zum Zweiten betrachtete der Vorstand einen gewissen 

Rückgang bei der Beteiligung an eigenen Klassenregatten 

mit Sorge. Zwar kämen erfreulich viele Auswärtige zu den 

BYC-Regatten, die Zahl der Teilnehmer aus dem eigenen 

Hafen ließ aber mehr und mehr zu wünschen übrig.

Und zum Dritten war das bisher bestehende Bonus-

Malus-System zu undifferenziert. Da wurde jemand mit 

drei Starts bei Ranglistenregatten am eigenen See genauso 

bewertet wie jemand, der das ganze Jahr bei Regatten und 

Meisterschaften auf auswärtigen Revieren segelte.

Die Sportwarte und der Hafenwart gingen also (mehr-

fach) in Klausur, und als weißer Rauch aufstieg, war eine 

neue Bonus-Malus-Regelung gefunden: Wer wenigstens 

zwei Ranglistenregatten im Jahr segelte, sollte in den Ge-

nuss einer kleinen Vergünstigung auf die Liegeplatzge-

bühr kommen. Stufenweise wuchs dieser Bonus mit der 

Zahl der gesegelten Ranglistenregatten an, bis bei min-

destens acht solchen Regatten der Bonus bei 100 Prozent 

lag – die Liegeplatzgebühr also sozusagen vollständig ab-

gesegelt war. 

Wer hingegen gar keine Ranglistenregatta segelte, muss 

die doppelte Liegeplatzgebühr bezahlen. Im Wiederho-

lungsfalle, also wenn auch in den folgenden Jahren kei-

ne Regatten besucht wurden, erhöhte sich der Malus um 

jährlich weitere 100 Prozent. „Bei 500 Prozent Zuschlag ist 

dann Schluss“, zog man laut Club-Info eine Obergrenze. 

Natürlich gibt es für die Bewertung von anderen Regatten, 

wie etwa den Mittwochsregatten oder für Traditionsklas-

sen, eine Reihe von Details, aber die sind nach wie vor in 

der jeweils aktuellen Fassung im Intranet des Clubs nach-

lesbar. Dazu kam neuerdings auch ein „Clubregattenma-

lus“, wenn man „seine“ Klassenregatta im BYC versäumte, 

also beispielsweise ein Drachen beim „Prinz Franz“ durch 

zugedeckte Persenning glänzte.

Die Bonus-Malus-Regelung wurde in einer etwas mo-

difizierten Form 2004 eingeführt. Einher ging damit auch 

eine erneute Konzentration des BYC auf „geförderte 

Bootsklassen“, weil damit „eine Beliebigkeit verhindert 

werden kann“.

Dass übrigens die Liegeplatzgebühren im BYC lange 

nicht das Niveau wie bei kommerziellen Vermietern ha-

ben, ist eine soziale Errungenschaft, die dem gerne als 

„elitär“ bezeichneten Club gar nicht so bewusst ist. Auch 

die Tatsache, dass ein Bootseigner seine Gebühren durch 

sportliche Aktivität erbringen kann, Inaktive dafür umso 

mehr bezahlen, ist eine Umverteilung, von der so man-

cher Sozialist nur träumt. Im BYC ist diese Form der Soli-

darität Realität. Eigentum verpflichtet.

Jochen Schümann
Der dreifache Olympiasieger aus Berlin fühlt sich auch 
im Bayerischen Yacht-Club heimisch

Jochen Schümann wurde 1954 in Berlin-Köpenick gebo-

ren. Mit dem Segeln begann er erst im Alter von elf Jahren, 

als er in einem Schulprojekt einen Optimist selber mitgebaut 

hatte. Die ersten Erfahrungen in einer Zweihandjolle sammelte 

er 1969 im 420er – als Vorschoter von Ilja Wolf. Der groß ge-

wachsene junge Mann stieg aber bald in das Finn-Dinghy um 

und gewann 1976 als 22-Jähriger bei den Olympischen Spie-

len von Montreal seine erste von insgesamt drei Goldmedaillen 

(gesegelt wurde auf dem Ontario-See bei Kingston, wo auch 

Jörg und Eckart Diesch im FD sowie Frank Hübner und Harro 

Bodo im 470er Gold für West-Deutschland holten). Erneut zu 

Gold segelte Schümann 1988 im Soling in Pusan (Korea) und 

ebenso 1996 in Atlanta (Savannah, USA). Unvergessen ist das 

spannende Match bei der Finalwettfahrt im Soling 2000 vor der 

Oper von Sydney, als Schümann knapp dem Dänen Jesper 

Bank unterlag und „nur“ Silber holte. 

2003 gewann er mit dem Schweizer Team „Alinghi“ den 

America’s Cup  in Neuseeland. 2007 sollte er den Cup im spa-

nischen Valencia mit den Schweizern verteidigen. Danach woll-

te er bei einer deutschen Kampagne an Bord gehen, doch der 

America’s Cup nahm bekanntlich einen anderen Weg (siehe 

Seite 299/317). 

In jüngster Zeit hat Jochen Schümann viele Fäden im Hinter-

grund des deutschen Segelsports gezogen. Er ist Gesellschaf-

ter des Sailing Team Germany, das seit 2011 die deutsche 

Segel-Nationalmannschaft organisiert und 2013 die Segel-

Bundesliga ins Leben gerufen hat. 

Nach Bayern wegen Aerosail. Abgesehen von all den inter-

nationalen Einsätzen im Amateur- wie Profi-Sport hatte Jochen 

Schümann einige Jahre nach dem Mauerfall eine neue, arbeits-

bedingte Heimat in Bayern gefunden. „Da war der Eckart Wag-

ner schuld, im positiven Sinne“, erklärt Schümann. „Der hat 

mich zum Projekt Aerosail geholt, das ein Talentsichtungs- und 

Technologie-Projekt von Daimler-Benz war. Das war schon mal 

ein sehr guter Ansatz, um überhaupt einmal ein schlagkräftiges 

America’s-Cup-Team für Deutschland 

auf die Beine zu stellen.“ Das Haupt-

quartier des Projekts war in Ottobrunn 

bei der DASA, einem Unternehmen der 

Luftfahrtindustrie. Schümann zog nach 

Penzberg. Aber sein Heimatverein, der 

Yacht-Club Berlin-Grünau am Müggel-

see (wo Schümann sogar Kommodore 

ist), war weit weg. „Für mich ist ein Ver-

ein immer der Verein, der um die Ecke 

ist, wo man abends hingehen kann und 

wo man im Jahr ab und zu mal segeln kann und Freunde trifft“, 

begründet Jochen Schümann, warum es ihn nach ein paar 

Jahren fern der Heimat in den Bayerischen Yacht-Club gezo-

gen hat. 

Manfred Meyer hatte ihn immer wieder einmal angespro-

chen: „Sag mal, Jochen, willst du nicht bei uns Mitglied wer-

den?“ Schümann zögerte noch, er wurde ja überall umworben. 

Er betonte, dass er von Haus aus eigentlich Berliner sei, dort 

im Club groß geworden sei und da auch Verpflichtungen habe 

und diese selbst fern der Heimat nicht ganz ablegen könne. 

„Aber zusätzlich Mitglied werden im Bayerischen Yacht-Club, 

war für mich eine ganz große Ehre und ein Vergnügen“, fährt 

Schümann fort. 

Als ehemaliger Soling-Segler kennt er natürlich Burschi 

Haist aus dieser Zeit sehr gut. Und mit Ilja Wolf machte Jochen 

Schümann seine frühen Segelerfahrungen, vor der Zeit im Finn. 

„Ick bin der einzigste Steuermann, den Jochen je hatte“, erin-

nert sich Wolf an das Jahr, in dem beide im 420er segelten.

  25 neue Jahre: 2003

Ein Liegeplatz im Hafen des BYC ist ein begehrtes Objekt. Foto: vg

Jochen Schümann ist 
seit 2003 Zweitmit-
glied im BYC.

Jochen Schümann segelt gerne in Starnberg, wie hier beim 
Audi-A1-Melges20-Cup. Fotos: Borlenghi/Göbner
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Die Saison 2003 war trotz des „Notbetriebs“ in der 

Fliegerhalle ein Highlight in der Casino-Geschichte. Der 

Parkplatz vor der Halle diente als Restaurant-Garten, die 

Halle war mit der alten Bar aus dem abgerissenen Club-

haus ausgestattet, die alten Tische und Bänke vermittelten 

eine vertraute Atmosphäre. Man musste ein wenig enger 

zusammenrutschen, genoss das traumhafte Wetter und 

manchmal habe man sogar die Frage gehört: „Wozu brau-

chen wir eigentlich ein neues Casino?“

Wehmütig erinnerte man sich also im Winter 2003/2004 

an die kulinarischen Genüsse, die Franz Auer und sein 

Team auf den Teller gezaubert hatten. „Gut – besser – 

sehr gut“ habe man gegessen, viele hervorragende Feste 

gefeiert. Gut – oder besser: Belassen wir es bei dieser be-

rechtigten Huldigung und verzichten auf den Blick hinter 

die Kulissen, von dem dann auch jeweils gleich erzählt 

wird …

„Ein neues Clubhaus braucht auch einen neuen Wirt.“ 

So lautete die Überschrift eines Beitrags in der Club-Info 

(Ausgabe März 2004). Und in der Unterzeile wurde gleich 

erklärt, dass dieses Zitat vom alten Wirt, Franz Auer, selbst 

stammte. Denn mit dem Neubau des Casinos sollte sich 

ein Aspekt ganz drastisch ändern: Die neue Küche wür-

de allen Ansprüchen der Neuzeit gerecht werden. Von 

der alten konnte, ja, durfte keiner dies behaupten. Die 

war eher … umschreiben wir es diplomatisch mit „ein 

Zustand“, der sich über rund 100 Jahre entwickelt hatte. 

Und nun sollte auch das Pachtverhältnis auf neue Füße 

gestellt werden. Aber Franz Auer wollte sich – auch wenn 

er in die Planung der Küche involviert war – nicht für ein 

neues Pachtverhältnis bewerben. „Ich war so lange Zeit 

im BYC, ihr braucht bei einem Neubau des Casinos und 

einer neuen Küche auch einen neuen Wirt.“ So zitierte ihn 

Hansjochen Bludau, der als Casinowart für diesen Bereich 

im Vorstand zuständig war. So recht daran glauben wollte 

man nicht, und so bat man Franz Auer im Dezember 2003 

noch einmal um eine endgültige Entscheidung. Aber auch 

in den folgenden Wochen kam keine Reaktion.

  25 neue Jahre: 2003/ Haus und Grund: Neubau des Casinos

„Das Finn-Dinghy ist ein wahnsinniges Boot“, so der Einhand-Segler Michael Fellmann über seine Jolle. Viele gute Segler tummelten sich in 
dieser Klasse. Auch Jochen Schümann, Dean Barker oder Russel Coutts segelten lange Finn, im Winter 2003 standen alle drei im Finale des 
America’s Cup. „Absoluter Kampfgeist, Willensstärke – und das über Jahre hinweg“, charakterisierte Fellmann die Anforderungen. „Man 
darf nie aufgeben, auch Rückschläge muss ein Finn-Segler wegstecken können.“ Und das sei fürs normale Leben ganz gut. Nach zwei Olym-
piateilnahmen unter dem Stander des BYC hatte er sich erneut für die Olympischen Spiele in Athen 2004 qualifiziert. Foto: Archiv M. Fellmann

Neubau des Clubhauses
Keine unendliche, aber eine lange Geschichte – Rückblick auf die Diskussion

Was wohl die markantesten Punkte im jüngsten Vierteljahrhundert für den Bayerischen Yacht-Club 
gewesen seien, war eine der ersten Fragen für die Recherchen zu diesem Buch. „Wir hatten 15 Jahre 
Baustress“, antwortet Dr. Jean-Laurent Risterucci spontan. Nach dem Jubiläum zum 100. Geburts-
tag ging es gleich an den Neubau des König-Hauses, der bekanntermaßen bis zum Baubeginn einige 
Hürden überwinden musste. Teil zwei einer Baugeschichte, wie sie der Club in den 100 Jahren vorher 
nicht erlebt hatte, sollte dann das Thema Casino und Clubhaus werden.

Das König-Haus war noch gar 

nicht eingeweiht (das geschah am 

14. August 1997), da wurde schon 

die nächste große Baumaßnahme 

diskutiert. Der sanierungsreife Zu-

stand des Casinos war an allen Ecken 

und Enden greifbar. 1911 hatte der 

Club das Gebäude, eine ehemalige 

Wachsbleicherei, gekauft. Die bei-

den Weltkriege hatte es unversehrt 

überstanden. Doch mit den amerika-

nischen Besatzern wurde es großen 

Belastungen und auch so manchem 

Umbau unterzogen. Erst im Frühjahr 

1956 gaben es die US-Streitkräfte dem 

Club zurück. 

Bis die Clubmitglieder ihr Haus 

wieder benutzen konnten, stand eine 

umfassende Renovierung an, die aber 

bis zur FD-Weltmeisterschaft 1956 ab-

geschlossen war. Erneut repariert und 

umgebaut wurde dann 1972/73. Da-

nach standen andere Probleme wie 

die Finanzierung des König-Grund-

stücks 1973 und der Neubau der Ha-

fenmole Anfang der 1980er Jahre im 

Vordergrund.

Sorgenkind: Die Küche. Der Druck, 

das Casino und vor allem die Küche 

zu sanieren, wuchs von Jahr zu Jahr. 

Ende 1996 hatte S.K.H. Prinz Luitpold 

ein Konzeptbüro zur Entwicklung 

eines Planes für den Casino-Umbau 

empfohlen, das auch beauftragt wur-

de. Im Frühjahr 1997 war ein erstes 

Konzept fertig, das Kosten in Höhe  

von 3,6 Millionen DM veranschlagte. 

Ein Gutachter wurde beauftragt, die 

Bausubstanz zu prüfen. Ende März 

1998 lag dieses Gutachten zur Bau-

substanz des Clubhauses vor. Wesent-

liches Ergebnis: „Die Küche ist nicht 

sanierungsfähig.“

Daraufhin veranstaltete der Vorstand  

einen Ideenwettbewerb zwischen 

fünf Architekten, dessen Resul-

tat in einer außerordentlichen Mit- 

Über die Zukunft des alten Casinos, das der Club 1911 gekauft hatte, wurde jahrelang debattiert. Foto: M. Meyer  
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gliederversammlung am 24. Juli 1998 

präsentiert wurde. BYC-Präsident 

Manfred Meyer informierte darüber, 

dass die Kühlräume der Küche nur 

noch bis August 1998 betrieben wer-

den dürften und „jederzeit mit einer 

Schließung der Casinoküche“ durch 

das Gewerbeaufsichtsamt zu rechnen 

sei. 

Ideenwettbewerb zur Neugestal-

tung. Die überzeugendste Arbeit im 

Rahmen des Ideenwettbewerbs „An-

forderungsprofil für die Architek-

tenplanung zur Neugestaltung und 

Renovierung des Casinos im BYC 

Starnberg“ hatte das Architekturbü-

ro Gentzsch abgeliefert, das eine 

ähnliche Renovierung im Golf-Club 

Wörthsee durchgeführt hatte. Nach 

diesem Entwurf sollten die Küche 

und der Bar-Bereich komplett erneu-

ert, die Veranda durch ein Glasdach 

heller werden. Die Grundsubstanz 

des Gebäudes sollte wenig verändert 

werden – so eine Vorgabe des Clubs 

für die Architekten. Um einen größe-

ren Clubraum zu bekommen, sollte 

eine Wand zwischen Saal und Bar 

durch Säulen ersetzt werden.

105 stimmberechtigte Mitglieder 

waren anwesend. Bei nur zehn Ge-

genstimmen und einer Enthaltung 

stimmte die Versammlung mit großer 

Mehrheit für den „Küchenneubau 

und Renovierung des Bar-Bereiches 

einschließlich Saal“, wie vom Archi-

tekten vorgeschlagen. Ebenso mehr-

heitlich wurde der Finanzierung für 

diese Maßnahme bis zu einer Höchst-

summe von zwei Millionen DM und 

einer Umlage zugestimmt.

Ein Jahr nach dem Neubau des Kö-

nig-Hauses waren die Mitglieder also 

bereit, schnell und zügig die Proble-

me mit dem Sorgenkind Küche kon-

struktiv anzugehen. 

Der Hausverein bremst. Die Bau-

genehmigung für das im Juli ’98 be-

schlossene Vorhaben wurde am 7. 

Oktober 1998 erteilt. Inzwischen hat-

te aber der Hausverein – seit rund 60 

Jahren der Grundstückseigentümer in 

Sachen Clubhaus – den Wunsch geäu-

ßert, am Umbau beteiligt zu werden. 

Dies sei sehr überraschend gewesen, 

teilte der Vorstand in der Mitglieder-

versammlung am 27. November 1998 

mit. Es sei daher zu Verzögerungen 

gekommen und ein Bauausschuss 

mit Vertretern des Sportvereins, des 

Hausvereins und von Fachleuten ein-

berufen worden. Die Gefahr einer 

behördlichen Schließung der Küche 

sei durch die bereits erteilte Bauge-

nehmigung nun aber nicht mehr so 

groß, wurde im Protokoll der Mitglie-

derversammlung festgehalten.

Parallel dazu wurden Gutachten 

über die Statik und den Baugrund in 

Auftrag gegeben, dazu ein Küchen-

planer mit dem Entwurf für die neue 

Küche beauftragt. Bis Januar 1999 

sollten die Gutachten vorliegen, da-

nach konkret geplant und nach der 

letzten Regatta Mitte September 1999 

auch gebaut werden.

Zwischen Haus- und Betriebsver-

ein habe es keine schwerwiegenden 

sachlichen Differenzen gegeben, 

wurde in der Versammlung betont. 

„Lediglich das Überraschungsmoment 

der Mitsprache“ (so Schriftführer Dr. 

Martin Kapitza) habe zur Diskussion 

geführt. Dennoch wurde deutlich, 

dass es offenbar mehr als eine ein-

heitliche Strömung in Sachen Casino 

und Renovierung gab.

In der Tat wurde den Mitgliedern in 

der Versammlung am 16. April 1999 

eine weitere außerordentliche Mit-

gliederversammlung angekündigt, in 

der drei Varianten vorgestellt werden 

sollten: eine „Sparlösung“ (nur Er-

neuerung von Küche und Bar), eine 

„Komplettrenovierung“ (zusätzlich ei- 

ne Erweiterung der Veranda und Re-

novierung der Fassade) – und eine 

„Neubaulösung“!

Renovierungsbeschluss gekippt. 

Schon in der Einladung zu dieser au-

ßerordentlichen Mitgliederversamm-

lung im April 1999 kam die Katze 

aus dem Sack: „Das Ergebnis des 

Bauausschusses ist ein klares Votum 

für einen kompletten Neubau!“ Ein 

Umbau und die erforderliche Ge-

samtsanierung des 1911 erworbenen 

Wachsbleicherei-Gebäudes stünden 

langfristig wirtschaftlich in keinem 

Verhältnis zu einem Neubau. Und bei 

einem Neubau könnte das Nutzungs-

konzept den Bedürfnissen des Clubs 

eher entsprechen als bei der Renovie-

rung des Altbestands.

Damit entbrannte die Diskussion 

vollends. Das Flair des Casinos wer-

de zerstört, hieß es auf der einen Sei-

te. Dieses Flair und die Atmosphäre 

beschränkten sich auf das Schiffer-

stüberl, wurde entgegnet. Veranda, 

Saal und Bar hätten gar keine Atmo-

sphäre – und schließlich wurden die 

Kosten der einen wie der anderen 

Richtung beiderseits infrage gestellt.

Doch die Mehrheit in der Ver-

sammlung ließ sich überzeugen. Eine 

„planerische Vorbereitung der Neu-

bauvariante“ wurde mehrheitlich be-

schlossen. Die Kosten dafür wurden 

bei 200.000 D-Mark gedeckelt. Nach 

Vorlage der Planung solle über eine 

der Varianten entschieden werden. 

Für die Entscheidung sollten Reno-

vierung wie auch Neubau „qualitativ 

gleichwertig“ vorgelegt werden. 

Ein Jahr nach dem Renovierungs-

beschluss von 1998 hatte man diesen 

also – trotz vorhandener Baugeneh-

migung – vorläufig gestoppt.

Was wollen die Mitglieder? Zuletzt 

war von den Bedürfnissen des Clubs 

die Rede. Doch was wollen die Mit-

glieder eigentlich? Im Sommer 1999 

wurde daher eine Mitgliederbefra-

gung zum Raumprogramm eines 

BYC-Casinos durchgeführt. 251 Fra-

gebögen von 618 verschickten ka-

men zurück. Die wesentlichen Aussa-

gen sind nachfolgend skizziert.

Ein Neubau sollte dem vertrauten 

Erscheinungsbild angeglichen sein, 

meinten 84 % der Antwortenden. 

Für eine moderne Architektur konn-

te sich nur 25 % erwärmen. Ausblick 

und Gemeinschaftsräume für Mitglie-

der im ersten Stock wollten jeweils 

88 %. Dass das Casino flexibel möb-

liert sein sollte, erwarteten 95 %. Für 

einen großflächigen Übergang vom 

Gastraum ins Freie votierten 90 % – 

und 95 % wollten ihre familiären oder 

beruflichen Essen gerne im BYC-

Casino planen. Unzweifelhaft sollte 

ein großer Saal sowohl als Gastraum 

wie auch für Regatta-Veranstaltungen 

nutzbar sein (91 bzw. 98 % Zustim-

mung). Auf der Terrasse bevorzugte 

man einzelne Sonnenschirme gegen-

über einer großen Markise, eine eige-

ne Bar im Freien hielt man dagegen 

für verzichtbar. Bei vielen anderen 

Aussagen waren die Pro- und Contra-

Meinungen nicht so ausgeprägt wie 

bei den bereits erwähnten Punkten. 

Den allerhöchsten Grad an Zustim-

mung erhielt die Aussage: „Das Schif-

ferstüberl sollte wieder eingebaut 

werden.“ 99,29 % antworteten hier 

mit einem eindeutigen Ja.

Architektenwettbewerb für einen 

Neubau. Für einen beschränkten Ar-

chitektenwettbewerb, mit dem die 

außerordentliche Mitgliederversamm-

lung vom Juni 1999 den Vorstand 

beauftragt hatte, waren vom Bauaus-

schuss neun Büros ausgesucht wor-

den. Etwa 150.000 D-Mark würde 

dieser Wettbewerb kosten. Abgabe-

termin war für Anfang Februar 2000 

vorgesehen, die Preisgerichtssitzung 

sollte wenige Wochen später stattfin-

den. Der Wettbewerb wurde streng 

nach entsprechenden Regeln von 

Bau-Ministerium und Architekten-

kammer ausgeschrieben. Wichtig war 

den Mitgliedern, dass der BYC nicht 

an den Plan des Wettbewerbgewin-

ners gebunden war. Als Architekt war 

BYC-Mitglied Marco Goetz im Bau-

ausschuss maßgeblich eingebunden, 

um verfahrenstechnische Aspekte des 

Wettbewerbs zu organisieren. 

Bis zur Mitgliederversammlung 

am 7. April 2000 (mit 140 stimmbe-

rechtigten Anwesenden) hatte die 

Jury unter Prof. Doris Thut drei der 

acht eingereichten Vorschläge als 

preiswürdig ausgewählt. Alle drei 

Büros – darunter dasjenige, welches 

das benachbarte Landratsamt weni-

ge Jahre zuvor geplant und realisiert 

hatte – stellten ihre Entwürfe in der 

Versammlung kurz vor. Dr. Rainer 

 Roellenbleg moderierte als Vorsitzen-

der des Hausvereins diesen Teil der 

Mitgliederversammlung. Interessant 

sind die Anmerkungen im Protokoll: 

Einerseits betonten die Architekten 

die Schwierigkeit der Planung bezüg-

lich Anforderungen und Baurecht, 

andererseits wies Doris Thut darauf 

hin, dass auch die drei ausgewählten 

Entwürfe trotz bereits erfolgter Nach-

arbeit noch im Anfangsstadium seien.

Die Gretchenfrage: Sanierung oder 

Neubau? Nach heftiger Diskussion 

wurde der Antrag für eine „Konsens-

lösung“ mehrheitlich angenommen: 

Die Frage „Sanierung oder Neubau“ 

sei noch nicht entscheidungsreif. 

  Haus und Grund: Neubau des Casinos

„Das wäre mein Favorit gewesen“,hatte sich seinerzeit Manfred Meyer für diesen Entwurf des Architekturbüros Auer festgelegt. Für die Fas-
sade gab es insbesondere im Teil nach Südwesten (auf dieser Ansicht rechts) verschiedene Varianten. Grafik: Auer 
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„Unter Berücksichtigung des Er-

gebnisses der Mitgliederbefragung 

des letzten Jahres soll alternativ, 

gleichwertig und gleichberechtigt 

a) eine Sanierungslösung und b) eine 

Neubaulösung erarbeitet und bald-

möglichst einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung zur Entschei-

dung vorgelegt werden.“ Dazu wur-

de der Bauausschuss erweitert und 

sollte paritätisch mit Befürwortern 

von Sanierung wie Neubau besetzt 

sein. Bei nur sieben Gegenstimmen 

und zehn Enthaltungen fand diese 

„Friedenslösung“, wie sie Diskussi-

onsleiter Roellenbleg bezeichnete, 

eine deutliche Mehrheit. Ein Antrag, 

der die Neubauplanung zugunsten ei-

ner Sanierung sofort stoppen wollte, 

wurde mit dem gefassten Beschluss 

zurückgezogen.

Es brodelte also gewaltig unter den 

Mitgliedern in dieser Frage. Es wurde 

gar von „Fraktionen“ gesprochen, die 

sich für die eine oder andere Marsch-

richtung vehement und engagiert 

einsetzten. Den ganzen Sommer 2000 

über wurden Argumente gesammelt, 

Entwürfe verfeinert und Untersu-

chungen an der Bausubstanz durch-

geführt. Im folgenden Winter wurden 

die Kosten noch einmal möglichst 

detailliert zusammengerechnet. Über 

den Stand der Diskussionen berich-

tete man in der Herbstversammlung 

am 17. November 2000 und kündigte 

eine Vorlage der Ergebnisse in einer 

außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung Ende März an. Da wolle 

man jedoch nur diskutieren – und 

erst in der etwa vier Wochen später 

anzusetzenden Frühjahrsversamm-

lung abstimmen.

Nur Verlierer beim Showdown!? In 

der außerordentlichen Mitglieder-

versammlung am 30. März 2001 im 

Undosa – mit 185 stimmberechtig-

ten Mitgliedern – kam es dann zum 

„Showdown“. Diesen Begriff hier zu 

benutzen, mag etwas übertrieben 

wirken. Doch mit zunehmendem 

zeitlichen Abstand wird man die 

Wortwahl immer zutreffender finden. 

Fast fünfeinhalb Stunden redete man 

sich die Köpfe heiß. Diesmal hatte 

Präsident Manfred Meyer die Diskus-

sionsleitung an Heinz Löhr überge-

ben, der seine Rolle als „Schlichter“ 

sah. Löhr wusste, was auf ihn zukom-

men würde.

Beide Seiten erläuterten zunächst 

noch einmal ausführlich Ansatzpunk-

te und Ziele, Methoden und Kosten 

ihres Konzepts. Auf eine Wiederho-

lung der Argumente kann hier – an-

gesichts des bekannten Ergebnisses – 

getrost verzichtet werden (auch, um 

nicht in alten Wunden zu bohren). 

Überraschend war jedoch zum ei-

nen die Präsentation von Bildern, mit 

denen Vorstandsmitglied Dr. Jean-

Laurent Risterucci eine Vielzahl von 

Bauschäden am alten Gebäude do-

kumentierte, und zum anderen gab 

Risterucci am Ende seines Beitrags 

bekannt, „dass der Vorstand im Falle 

eines Beschlusses für die Renovie-

rung zurücktreten wird“.

Zwei weitere Gremien hatten sich 

bereits mit dem Thema befasst und 

gaben ihre Stellungnahme ab. Der 

Hausverein, so dessen Vorsitzen-

der Roellenbleg, empfehle mit einer 

Zweidrittelmehrheit, einen Umbau 

aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

weiter zu verfolgen. Auch die Ju-

gendabteilung JJA hatte in ihrer Ver-

sammlung die Pläne diskutiert und 

sprach sich für einen Neubau aus – 

der Funktionalität wegen, für einen 

reibungslosen Regattaablauf und auf-

grund der Nutzungsmöglichkeit des 

ersten Obergeschosses. 

Nach intensiver Diskussion wurde 

– weit nach Mitternacht – mehrheit-

lich beschlossen, die Abstimmung 

(wie vorgesehen) über Neubau oder 

Umbau auf die Versammlung Ende 

April zu terminieren.

In der kurzen Zeit bis zur nächs-

ten Versammlung ließ man nicht etwa 

die Argumente in Ruhe wirken. Bei-

de Seiten fassten ihre Konzepte noch 

einmal in Broschüren zusammen, die 

an die Mitglieder versandt wurden. 

„Nun wäre es aber an der Zeit, wieder 

einen gemeinsamen Weg zu gehen“, 

schickte Präsident Manfred Meyer der 

möglicherweise alles entscheiden-

den Versammlung am 26. April 2001 

im Undosa voraus. Er wünschte sich 

„wieder mehr Kameradschaft und die 

Rückkehr zum guten Ton untereinan-

der“. So ist es im Protokoll festgehal-

ten. Außerdem bekräftigte er, dass er 

bei einem Beschluss pro Renovierung 

nicht mehr für die an diesem Tag 

ebenfalls anstehende Wahl des ersten 

Vorsitzenden zur Verfügung stehe. 

Zunächst wurde noch einmal kurz 

diskutiert, ob man die Diskussion 

über die inzwischen jeweils weiter 

vorangetriebenen Konzepte noch 

einmal aufnehmen wolle. Doch 

schnell kam man auf den Punkt und 

schritt zur Abstimmung. 182 stimmbe-

rechtigte Mitglieder waren anwesend 

– und entschieden wie folgt: Für den 

Neubau nach den vorgelegten Plänen 

waren 85 Mitglieder, dagegen waren 

88 – und neun enthielten sich. Damit 

war der Neubau knapp abgelehnt. 

In der folgenden Abstimmung über 

eine umfassende Sanierung des Alt-

baus votierten 69 Stimmen für und 

111 Stimmen dagegen (eine Enthal-

tung). Damit war auch diese Version 

deutlich gescheitert. In einer dritten 

Abstimmung wurde eine Minimalre-

novierung (nur die Küche betreffend) 

mit 116 zu 57 Stimmen ebenfalls ab-

gelehnt. 

Damit waren alle drei Varianten 

durchgefallen. 

Vorstand doch wiedergewählt – 

Clubfrieden gewahrt. Die übrigen 

Punkte der Tagesordnung wurden 

abgehandelt – und nach einer zehn-

minütigen Unterbrechung der Ver-

sammlung standen die an diesem Tag 

zu wählenden Vorstandsmitglieder 

nun doch erneut zur Verfügung. Die 

Wahlergebnisse glichen jedoch eher 

denen von Kampfabstimmungen, 

auch wenn die vorsorglich aufge-

stellten Gegen- (oder besser Ersatz-)

Kandidaten ihre Bereitschaft zurück-

gezogen hatten.

„Eine allzu knappe Entscheidung 

für eine kostenintensive Maßnahme 

wie Neu- oder Umbau wäre insge-

samt nicht begrüßenswert gewesen“, 

schrieb Präsident Manfred Meyer in 

einem Rundschreiben acht Wochen 

nach der „Weder-noch“-Entschei-

dung. Dieses Ergebnis sei positiv zu 

bewerten, weil „der in den letzten 

Monaten durch die beherzten und 

emotionsgeladenen Diskussionen 

gefährdete Clubfrieden gewahrt wur-

de“. Wie mit dem Thema Casinoge-

bäude in nächster Zeit umgegangen 

werde, wollte der Vorstand im Laufe 

des Sommers entscheiden. 

Im Endeffekt waren also die meis-

ten froh, dass es nach dem Show-

down keine Verlierer gab. 

Natürlich sah das Casino aus der Distanz bei schönem Wetter nett aus, ...

... aber wenn man genauer hinsah, konnte 
einem ob der Risse, morscher Balken und 
Fenster, undichter Dächer oder der histo-
rischen Installationen angst und bange 
werden. Fotos: J.-L. Risterucci
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Auch dieser Entwurf kam nicht zum Zuge.

268 269



Der 1923 gegründete Hausverein wird seiner alten Aufgabe gerecht

Die Rolle des Hausvereins 
beim Casino-Neubau

„Es soll vermieden werden, dass durch Strömungen und Beschlüsse in den Mitgliederversammlun-
gen der Zweck – die Pflege des Segelsports – verlassen wird“, erläutert Heinz Löhr, Vorsitzender des 
Hausvereins, dass die ursprüngliche Motivation für einen eigenen Hausverein innerhalb des BYC un-
verändert gültig ist. „Was die Gründungsväter privat geleistet hatten, durch Immobilien-Übertragung, 
Finanzierungen und Spenden, sollte nicht dem Sport entzogen werden.“

Sämtliche Flächen, die dem Frei-

staat gehören (siehe Grafik) nebst 

darauf stehenden Gebäuden sind un-

mittelbar vom Hausverein gepachtet. 

Seitens des Freistaats tritt die Staatli-

che Schlösser- und Seenverwaltung 

als Verhandlungspartner auf. Der 

Hausverein hat wiederum mit dem 

BYC einen Unterpachtvertrag. Das 

Grundstück um das Clubhaus – vom 

Nepomukweg bis einschließlich der 

landseitigen Mole – und der Grund 

um die Winterlagerhalle im Nordos-

ten des Clubgeländes gehören dem 

Hausverein. Den Zugang zum See 

haben der Club und sein Hausver-

ein also unmittelbar unter Kontrolle. 

Den Grund, auf dem das König-Haus 

steht, hat 1973 der BYC direkt ge-

kauft. 

Verantwortung. „So schön die Ge-

bäude vom Freistaat als Ensemble 

sind, mit all ihrer historischen An-

mutung, so wichtig ist ihr Unterhalt 

und damit die finanzielle Vorsorge. 

Man darf es nicht zu einem Instand-

haltungsstau kommen lassen“, betont 

Heinz Löhr. Während der Hausverein 

als Pächter gegenüber dem Freistaat 

für den Gebäudeunterhalt verant-

wortlich ist, legt er die daraus entste-

henden Pflichten mit den Kosten für 

den Unterhalt direkt auf den BYC als 

Nutzer um. 

Die Mindestzahl an Mitgliedern des 

Hausvereins liegt bei 15 – aktuell hat 

er 26 Mitglieder. Dessen Satzung sieht 

vor, dass der Vorsitzende des BYC 

auch automatisch Mitglied des Vor-

stands im Hausverein ist – und umge-

kehrt. Der Vorsitzende des Hausver-

eins hat im BYC sogar ein Vetorecht 

bei den Ausgaben, sofern es sich um 

Ausgaben außerhalb des genehmig-

ten Etats handelt und die Ausgaben 

zehn Prozent der Einnahmen des 

Clubs aus Beiträgen und Aufnahme-

gebühren übersteigen. 
Hausverein aktuell

Auszug der Satzung des Haus-

vereins des BYC, unverändert beste-

hend seit 23.4.1971:

§ 1 … „Zweck dieses Vereins ist 

die Pflege und Förderung des Segel-

sports und die Ertüchtigung der Ju-

gend; hierfür unterhält der Verein am 

Starnberger See seine Liegenschaf-

ten mit Hafenanlage und Gebäulich-

keiten. Um den Zweck zu erreichen, 

soll das Anwesen einem Yacht-Club 

mit gleicher Zielsetzung pachtweise 

überlassen werden, in erster Linie 

dem Bayerischen Yacht-Club.“

§ 2 … „Mitglied kann werden, wer 

Mitglied des pachtenden Vereins … 

nach mindestens zehnjähriger Mit-

gliedschaft ist …“

§ 3 „Aufnahmegebühren und Bei-

träge werden nicht erhoben.“

Seit 2001 ist Heinz Löhr der Vor-

sitzende des Hausvereins. „Mir ist 

es ganz wichtig, die Aufspaltung in 

Betriebsverein (BYC) und Liegen-

schaftsverwaltung (Hausverein) im 

Zusammenwirken der beiden Vereine 

nach außen nicht deutlich werden zu 

lassen“, ist seine Maxime. 

In früheren Zeiten war oft der Präsi-

dent des Yacht-Clubs auch der Vorsit-

zende des Hausvereins. „Ich glaube, 

es ist besser, wenn die Ämter nicht in 

Personalunion ausgeübt werden, weil 

so die Gefahr von Interessenskonflik-

ten geringer ist“, so Löhr.

Sanieren oder abreißen – die Club-

hausdiskussion anno 2001. Konflik-

te will Heinz Löhr von vorneherein 

vermeiden – nicht nur im Club. Mit 

diesem Anspruch hatte er einen 

schwierigen Beginn seiner Amtszeit, 

denn damals schwelte der Streit über 

die Frage, ob das alte Clubhaus sa-

niert oder durch einen Neubau er-

setzt werden sollte. Die Fronten lie-

fen quer durch die Mitgliedschaft und 

schienen verhärtet. Auf der einen 

Seite waren diejenigen, die eine Ge-

neralsanierung favorisierten. Auf der 

anderen Seite die Befürworter eines 

Neubaus. Löhr kannte alle Details 

der einen wie der anderen Varian-

te – denn er war von 1984 bis 1997 

Schriftführer des BYC. „In diesem 

Meinungsstreit ist viel Porzellan zer-

schlagen und viel Geld für unnötige 

Planungen ausgegeben worden“, er-

innert sich Löhr an den Zeitpunkt im 

Spätsommer 2001, als er gefragt wur-

de, ob er den Vorsitz des Hausvereins 

übernehmen wolle. Vorgänger Dr. 

Rainer Roellenbleg hatte aus privaten 

Gründen die Segel gestrichen.

Löhr besaß das Vertrauen vieler Mit-

glieder des Yacht-Clubs. Sie hofften, 

dass er die Emotionen glätten und 

deeskalieren könnte. 

„Ich wollte versuchen, 

auf die Sachebene zu 

kommen, um eine 

vernünftige Entschei-

dung für den Club zu 

finden.“

Löhrs Eindruck zum 

damaligen Zeitpunkt 

war, dass der Kommu-

nikationsbedarf für ein 

solches Projekt inner-

halb des Clubs nicht 

richtig eingeschätzt 

worden war. Sowohl die Sorgen über 

die Risiken einer Sanierung wie auch 

die unterschiedlichen Vorstellungen 

über die Gestaltung eines Neubaus – 

und auch die jeweilige Finanzierung  

– trieben die Mitglieder um. „Wir 

mussten stärker in die Kommunika-

tion mit den Mitgliedern einsteigen“, 

glaubte Löhr und setzte dies auch in 

den Vorständen beider Vereine durch. 

Eine Entscheidung indes war noch 

nicht getroffen. Während also die ei-

nen das alte Haus mit seinem Charme 

aus der Gründerzeit des Clubs erhal-

ten wollten, standen auf der anderen 

Seite moderne, zweckdienliche Ent-

würfe, denen die Mehrheit der Mit-

glieder emotional kaum etwas abge-

winnen konnte. „Da kam der Entwurf 

von Marco Goetz, der erkannt hatte, 

dass ein Neubau in der vertrauten 

Anmutung des alten Casinos, aber 

mit besserer und moderner Funktio-

nalität, ein Kompromiss sein könnte“, 

kommt Löhr auf den Wendepunkt zu 

sprechen. Dieser Plan wurde in einer 

Mitgliederversammlung mit Modellen 

und Bildern vorgestellt. Die Stim-

mung tendierte positiv: „Das könnte 

es sein!“ Der Entwurf war kein mo-

derner Bau; es war alles darin wie-

derzufinden, was gefragt war – von 

den Türen bis zum Schifferstüberl. 

Terrasse, Balkon und 

Casino – was die Mit-

glieder liebten, war 

auch in diesem neuen 

Entwurf berücksich-

tigt.

BYC-Mitglied Marco 

 Goetz war mit dem 

Entwurf in Vorleistung 

getreten. Und nun 

war es am Vorstand 

und dem Hausverein, 

zu prüfen, ob eine 

Umsetzung realistisch 

war. Man hatte das Gefühl, dass die-

ser Entwurf mehrheitsfähig bei bei-

den Fraktionen sein würde.

„Aber was kostet das?“, war die 

nächste Frage. Heinz Löhr animierte 

die Mitglieder des Hausvereins, mit 

 

Heinz Löhr, Vorsitzender des 
Hausvereins des BYC seit 2001.
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Das Areal des BYC: 1 Casino · 2 König-Haus · 3 Jugendhaus · 4 Winterlagerhalle · 5 Bach-
Häusl · 6 Bucentaur-Halle · 7 Fliegerhalle · 8 Seehaus · 9 Starthaus · 10 Badehaus. Die 
gelben Flächen sind vom Freistaat gepachtet, die blauen sind Eigentum des Hausvereins 
und die grüne gehört dem BYC.
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Spenden erst einmal eine belastba-

re Baukostenermittlung durchführen 

zu lassen. Dieses Geld kam schnell 

zusammen, sodass die Schätzung in 

Auftrag gegeben werden konnte.

Das Ergebnis kam. „Da hat’s mich 

persönlich vom Hocker gehauen“, 

sagt Heinz Löhr und holt auch Jah-

re später erst einmal tief Luft. „Nach 

mehreren Wochen habe ich mich an 

die Summe gewöhnt – und überlegt, 

wie man das finanzieren kann.“ Denn 

die Diskussion um das Clubhaus war 

lange vor den heute (2013) aktuellen 

Wirtschafts- und Schuldenkrisen der 

EU. Damals wusste man noch, was 

eine Million ist, der inflationäre Ge-

brauch von Milliarden und Billionen 

war noch längst nicht Tagesordnung. 

3,6 Millionen Euro brutto stand als 

nackte Zahl unter dem Schlussstrich 

der Kalkulation.

Zwei Drittel, so Löhrs Überlegung, 

solle die jetzige Generation bezah-

len, ein Drittel müsse man den zu-

künftigen Generationen aufbürden, 

die auch noch lange von der Inves-

tition profitierten. Wie viel Geld hat-

te der Club angespart, was könnte 

an zusätzlichem Eigenkapital gene-

riert werden? Könnten Umlagen und 

großzügige Spenden das Eigenkapital 

erhöhen? Mit diesen Gedanken ging 

es mit dem Schatzmeister des BYC, 

seinerzeit Bernd Rösler, ins Detail. 

Nachdem vorausschauend für 2002 

bereits eine einmalige „Casino“-Umla-

ge von 500 Euro für ordentliche Mit-

glieder (unabhängig von einer Fest-

legung auf Sanierung oder Neubau) 

beschlossen worden war, kam man 

schnell zur Überzeugung, dass wei-

tere Umlagen von 500 Euro pro Jahr 

nicht ausreichen würden, wenn die-

se nicht durch Spenden einer großen 

Anzahl von Mitgliedern ergänzt wür-

den. Da kam die Idee eines Spenden-

aufrufs. S.K.H. Prinz Luitpold appel-

lierte an die Mitglieder: Diejenigen, 

denen es wirtschaftlich besser ginge, 

mögen sich doch durch Spenden be-

teiligen. Deutlich mehr als 600.000 

Euro wurden letztlich als Spenden 

zugesagt (und auch einbezahlt) – ein 

Riesenerfolg. Damit wurden den Mit-

gliedern mehr als zwei Jahresumla-

gen erspart. 

Der Stimmungsumschwung mani-

festierte sich bei der Mitgliederver-

sammlung des BYC am 19.4.2002. 

Die Planung wurde vorangetrieben.

Bei einer gut besuch-

ten Informationsveranstal-

tung in der Fliegerhalle am  

13. September 2002 kamen 

die Mitglieder über mehre-

re Stunden zu Wort, trugen 

Bedenken und Fragen vor. 

Wie erwartet wurden die unterschied-

lichsten Themen angesprochen: Ge-

bäudegestaltung, Funktionalität, Fi-

nanzierung, steuerliche Fragen und 

bautechnische Risiken durch die 

nahe Lage am See. Ein großer Schritt 

zur Versachlichung der Debatte war 

getan.

Eine Antwort auf alle Wortmeldun-

gen im direkten Dialog mit den Mit-

gliedern war Löhr wichtig. Es konnte 

so deutlich gemacht werden, dass 

der gesamte Vorstand mit großem 

Verantwortungsbewusstsein und der 

erforderlichen Umsicht an das Projekt 

heranging, womit vor allem das Ver-

trauen der Mitglieder in eine profes-

sionelle Planungsarbeit des Vorstands 

erreicht wurde.

Der Finanzierungsplan für ein In-

vestitionsprogramm von 3,9 Millio-

nen Euro wurde in einer Mitglieder-

versammlung im Bayerischen Hof in 

München  am 16. November 2002 

vorgelegt. Die Zustimmung wurde 

erteilt. „Wir kamen in eine günsti-

ge Phase. Die Preise waren günstig 

und die Zinsen tragbar“, erinnert sich 

Heinz Löhr. Es wurde eine spannen-

de Zeit. „Aber ich denke, was man 

da aufgewendet hat, hat sich gelohnt. 

Die Mitglieder waren spätestens bei 

der Einweihung des Neubaus im Jahr 

2004 wieder versöhnt!“

Die Eigentums- und Besitzverhält-

nisse am Clubhaus erforderten klare 

Regelungen: Der BYC war Bauherr 

des neuen Clubhauses, obwohl der 

Hausverein Eigentümer des 

Baugrunds ist. Der beste-

hende Pachtvertrag musste 

deshalb geändert werden: 

Der Hausverein war mit Ab-

riss und Neubau durch den 

BYC einverstanden, sofern 

dies von den Mitgliederversammlun-

gen beider Vereine genehmigt wurde. 

Auf Basis dieser Vereinbarungen wur-

de der BYC wirtschaftlicher Eigentü-

mer des Neubaus und war damit in 

der Lage, Teilflächen des neuen Ge-

bäudes mit Küche und Gasträumen 

einer gewerblichen Nutzung durch 

den künftigen Betreiber der Clubgas-

tronomie zuzuführen.

Die erforderliche Fremdfinanzie-

rung des Neubaus durch ein Bau-

darlehen in Höhe von 1,5 Millionen 

Euro wurde vom Hausverein mit der 

Bestellung einer Grundschuld an 

seinem Grundeigentum unterstützt. 

Ende 2012 belief sich die Restschuld 

des Baudarlehens für das neue Club-

haus auf nur noch 1,1 Millionen 

Euro. Nach dem Tilgungsplan wird 

das neue Clubhaus bis zum Jahr 2032 

schuldenfrei sein – also wie geplant 

nach etwa einer Generation.

Jetzt geht’s vorwärts
Grünes Licht für den Casino-Neubau

Lange hatte man im BYC über Sanierung oder Neubau des Casinos gestritten, bis 2001 ein Schluss-
strich unter die ersten Anläufe gezogen wurde. Im Sommer 2001 legte dann Architekt Marco Goetz 
einen neuen Entwurf vor, der die goldene Brücke schlagen sollte. Die Stimmung hellte sich auf. Um 
den Silberstreif am Horizont zu erreichen, konnten nun alle Beteiligten zielstrebig vorwärtsarbeiten.

Am 14. November 2001 beschloss 

die Mitgliederversammlung des BYC, 

ungeachtet der Entscheidung für Neu- 

oder Umbau, eine Umlage als Basisfi-

nanzierung im Jahr 2002 zu erheben. 

Man wollte auch Mitgliedern, die mit 

der Finanzierung nicht einverstanden 

wären, die Chance geben, rechtzeitig 

auszutreten. Die Umlage reichte von 

null Euro (für die Mitglieder der JJA, 

die ja künftig die Darlehensschuld 

abbezahlen müssten) über 125 Euro 

für Familienmitglieder bis zu 500 

Euro für ordentliche Mitglieder ohne 

Ermäßigungsstatus. Schatzmeister 

Bernd Rösler wies darauf hin, dass es 

die erste Umlage nach 1972 (damals 

für den Kauf des König-Grundstücks) 

sei. Die Umlage wurde mehrheitlich 

beschlossen. 

Nur einen Tagesordnungspunkt 

später kam das Thema Neubau wie-

der auf den Tisch. Marco Goetz stell-

te einen Entwurf (vgl. Seite 274) vor, 

der die gewünschte Funktionalität 

ebenso wie historische Elemente hin-

ter einer Fassade vereinte, die zwei-

fellos der alten ähnelte. Der Coup 

war gelungen und die Versammlung 

ermächtigte den Vorstand, die prä-

sentierte Planung von Marco Goetz 

weiterzuverfolgen und genehmigte 

auch ein Planungsbudget von knapp 

60.000 € inklusive belastbarer Kos-

tenermittlung, das im Wesentlichen 

durch Spenden der Mitglieder des 

Hausvereins gedeckt war.

In der folgenden Versammlung am 

19. April 2002 informierten Vorstand 

und Marco Goetz, dass die Entwürfe 

unter Einbeziehung von Fachplanern 

vorangetrieben worden seien, wei-

tere Entwürfe im Schulungsraum im 

König-Haus ausgehängt würden und 

bis zum Sommer 2002 ein fertiger 

Plan mit Kostenberechnung vorge-

stellt werden solle. S.K.H. Prinz Luit-

pold sprach sich für eine zügige Rea-

lisierung dieses Entwurfs aus, „weil es 

keine ernsthaft noch zu betrachtende 

Alternative gibt“. 

Die Detailplanung wurde am 13. 

September 2002 in der Fliegerhalle 

vorgestellt. Spendenzusagen in Höhe 

von 300.000 € waren bereits einge-

gangen. Die Mitglieder freundeten 

sich immer mehr mit diesem Plan an. 

Er schlug Brücken zwischen lieb ge-

wonnenem Alten und einem neuen 

Gebäude, in dem die Schmuckstücke 

nahtlos integriert werden sollten. 

Grünes Licht. Zur endgültigen Ab-

stimmung kam es in der Mitglieder-

versammlung am 16. November 2002 

im Bayerischen Hof in München. Fast 

200 von insgesamt 810 Mitgliedern 

waren anwesend. Ein Antrag zuguns-

ten einer Sanierung wurde vor der 

entscheidenden Abstimmung zurück-

gezogen, sodass nur noch über den 

Antrag des Vorstands pro Neubau 

nach den Plänen von Marco Goetz 

abzustimmen war. 189 Stimmen wur-

den abgegeben, darunter 132 für und 

49 gegen den Antrag. Damit war der 

Neubau mit 73 Prozent Mehrheit be-

schlossen – einer Mehrheit von mehr 

als zwei Dritteln der Stimmen.

Abbruch als Aufbruch. Im Janu-

ar 2003 wurde mit dem Ausbau der 

historischen Räume – Schifferstüberl, 

Kustermann-Zimmer – begonnen. Die 

Gemälde wurden ausgelagert und 

das Sekretariat zog in eine Koje im 

König-Haus um. Am 22. März 2003 

verabschiedeten sich die Mitglieder 

von den Resten des Clubhauses – und 

vier Tage später begann der Abbruch.

Mit Volldampf voraus wurde das 

Projekt Clubhaus-Neubau nun ange-

gangen. Der Bauausschuss ging zu 

wöchentlichen Sitzungen über, auch 

das Architekturbüro arbeitete mit vol-

ler Kraft an der Umsetzung der Pläne. 

Denn schon für den September des 

Jahres war das Richtfest vorgesehen, 

wie Manfred Meyer und Marco Goetz 

in der Mitgliederversammlung am 4. 

April 2003 berichteten. Diesmal wa-

ren nur noch 75 stimmberechtigte 

Mitglieder der Einladung gefolgt.

In der Werkstatt an der Fliegerhal-

le wurde ein provisorisches Casino 

eingerichtet, das am 1. Mai 2003 den 

Betrieb aufnahm (S. 264). Der Regat-

tabetrieb war in vollem Umfang für 

den Sommer geplant, nur auf größe-

re Meisterschaften hatte der BYC für 

dieses Übergangsjahr verzichtet.
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Aber ich denke, was 

man da aufgewen-

det hat, hat sich 

gelohnt. 

Heinz Löhr
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Architekt Marco Goetz über den Casino-Neubau

Den ersten Anlauf in Sachen Renovierung oder Neubau hatte sich Marco Goetz, Architekt aus den 
Reihen des BYC, noch als Mitglied im Bauausschuss angesehen. Für die „damals angebotenen Ent-
würfe gab es niemals eine Mehrheit, die sich dafür von dem alten, heißgeliebten Haus verabschiedet 
hätte“, blickt er 2013, gut zwölf Jahre nach dem erneuten und erfolgreichen Anlauf für ein neues Ca-
sino zurück. Er hatte im Jahre 2001 aus eigenem Antrieb all die Erfahrungen aus dem gescheiterten 
Anlauf gebündelt – als Grundlage des 2003/04 realisierten Entwurfs.

Schöpferische  
Rekonstruktion

Nachdem im April 2001 die Sa-

nierung ebenso wie alle vorgeschla-

genen Neubau-Varianten abgelehnt 

worden waren, herrschte unter den 

Mitgliedern wieder Ruhe, aber vie-

le waren doch infiziert vom Gedan-

ken eines Neubaus. So war es kein 

Wunder, dass immer wieder „gute“ 

Ratschläge an Marco Goetz herange-

tragen wurden, in der Art von: „Ich 

habe etwas am Tegernsee gesehen. 

Wunderbar – mit Rundbögen.“ 

Marco Goetz fürchtete nun einen 

Schnellschuss, da die lange Diskus-

sionsphase die Erwartungshaltung 

nach oben geschraubt hatte. „Bevor 

jetzt irgendwie irgendwas passiert, da 

habe ich mir gesagt: Es müsste doch 

eigentlich möglich sein, ein Gebäude 

zu entwerfen, das eine schöpferische 

Rekonstruktion ist. Ein Haus, das 

man wiedererkennt als das Clubhaus 

des BYC. Nicht ein wortwörtlicher 

Wiederaufbau dieses vorher vielfach 

umgebauten Konglomerats, sondern 

ein Neubau, der sich derselben klas-

sisch-ländlichen Architektursprache 

bedient, die das vorherige Haus hat-

te.“ 

Lage, Lage, Lage. „Als Architekt 

musste man hier verstehen, dass das 

Entscheidende an dieser Stelle nicht 

das Haus ist, sondern die Position des 

Hauses und dieser unglaubliche Blick 

auf den See“, war der zweite Leitge-

danke von Marco Goetz. „Der Haupt-

darsteller sind der Club und seine 

Mitglieder, die Lage, nicht das Haus.“ 

Das Haus dort sollte nicht das modi-

sche Highlight sein. Einige Entwürfe 

des vorausgehenden Wettbewerbs 

hätten jedoch genau dies versucht. 

„Das Entscheidende ist doch, dass 

dieses Haus für die nächsten 100 Jah-

re das Gehäuse für das sein kann, 

was die Mitglieder drin machen wol-

len“, definiert Goetz die Rolle des 

Hauses. Die gesellschaftliche Struktur 

des Clubs habe sich nicht so unglaub-

lich verändert in den vergangenen 

100 Jahren – „es ist immer noch ein 

bürgerlich bis großbürgerlich struk-

turiertes Publikum“. Wenn sich die 

Mitglieder nicht so drastisch verän-

dert hätten, müssten auch klassisch-

einfache Räume den Aktivitäten der 

Clubmitglieder kontinuierlich einen 

vernünftigen Rahmen geben kön-

nen. Entscheidend sei, was im Rah-

men passiere. „Aus diesem Gedanken 

heraus ist das Haus entstanden“, so 

Goetz.

Optische Täuschung – Kompliment 

oder Ärgernis? Als der Neubau dann 

fertig war und man sich schon ein 

bisschen eingelebt hatte, hatte Marco 

Goetz öfters erlebt, dass Leute, die 

lange nicht mehr im Club gewesen 

waren, nach einer Weile sagten: „Das 

haben die eigentlich ganz pfiffig re-

noviert!“ Eine Reaktion, die zumin-

dest den damals verantwortlichen 

BYC-Präsidenten „fürchterlich ärgert“.

Für Marco Goetz ist es jedoch ein 

Kompliment: „Wenn man ein Haus 

abbricht und dann wieder ein neues 

baut, das ungefähr wieder den selben 

Ton des alten trifft – dieses etwas Zu-

sammengewürfelte, nicht völlig aus 

einem Guss Bestehende –, das hinzu-

kriegen, finde ich nach wie vor einen 

ganz wichtigen Aspekt, auf den ich 

sehr stolz bin.“ Kritik musste dieser 

Ansatz aber aus der Architektenschaft 

einstecken. „Heute ist das Thema Re-

konstruktion ein weitgehend akzep-
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tiertes Verfahren, um mit der Historie 

und besonderen traditionsreichen Or-

ten umzugehen. Zu der Zeit, als wir 

das Casino geplant haben, war man 

dagegen noch absolut der Meinung, 

dass man bei jedem Bauwerk bereits 

aus 800 Metern Entfernung erkennen 

müsse, dass es genau 1980, 1990 oder 

im Jahr 2000 entstanden ist“, meint 

Goetz, dem Mainstream voraus ge-

wesen zu sein. „Inzwischen wird das 

doch etwas entspannter gesehen.“

Erst nachher habe man erkannt, 

wie schwierig es ist, neue Funktio-

nalität in einer „alten“ Hülle unterzu-

bringen. Aber es ist gelungen – und 

nur minimale Änderungen (z. B. das 

Entfernen einer Wand im Oberge-

schoss, um aus zwei Zimmern die 

heutige große Lounge zu machen) 

wurden bis heute, zehn Jahre später, 

durchgeführt. 

Neue Funktionen in „alter“ Hülle. In 

vier wesentlichen Aspekten ist das 

neue Clubhaus gegenüber dem alten 

Bau verbessert worden: der große 

Gastraum für Versammlungen, eine 

moderne Küche mit direkt zugeord-

neten Lagerräumen, das frei zugäng-

liche erste Obergeschoss über die 

Treppe im großen Foyer sowie die 

Außentreppe auf der Ostseite.

„Im alten Haus waren viele klei-

ne, sehr charmant gestaltete Räume 

miteinander verknüpft. Aber für be-

sondere Anlässe haben sie eigentlich 

nie recht funktioniert“, blickt Goetz 

auf das alte Casino zurück. Bei Mit-

gliederversammlungen passten in 

den sogenannten Großen 

Saal kaum fünfzig Leute, 

und „von der Bar aus ha-

ben noch ein paar von 

hinten mitgemuffelt“. Ein 

ganz wichtiger Wunsch sei 

also gewesen, dass im ei-

genen Clubhaus eine gro-

ße Mitgliederversammlung 

durchgeführt werden kann. 

„Jede nur ein bisschen größere Ver-

anstaltung musste in die Fliegerhalle, 

mit dem ganzen Umstand, der damit 

verbunden war“, erinnert sich Goetz. 

„Das war ein ganz wichtiger Punkt.“ 

Auf die heutigen Möglichkeiten blickt 

er zufrieden: „Dass der Vorstand auf 

der breiten Bank sitzt und man sich 

darum versammelt und diskutiert, 

das ist schon sehr wichtig!“ Natürlich 

hat der große Gastraum auch seine 

Probleme. „An den vielen Tagen, 

an denen nur wenige Leute im Club 

sind, kommt man sich leicht etwas 

verloren vor. Aber die damalige Ent-

scheidung des Bauausschusses für 

den großen Raum war auch dadurch 

bedingt, dass es ja kleinere Gasträu-

me, besonders das Schifferstüberl im 

Obergeschoss, gibt.“

Ein weiterer 

wichtiger As-

pekt war, dass 

das erste Ober-

geschoss für die 

Club-Öffentlich-

keit zugänglich 

wurde. Im alten 

Clubhaus waren 

dort nur privat 

genutzte Kojen. „Da hatte man als 

Mitglied nichts verloren. Der Balkon 

wurde als Privatbesitz betrachtet“, so 

Goetz über den früheren Zustand. 

Heute ist im Obergeschoss die gro-

ße Lounge, das Schifferstüberl und 

der Balkon, der auch von außen 

über eine Freitreppe an der Ostseite 

(zugleich Fluchtweg für das Oberge-

schoss) zugänglich ist. 

Marco Goetz’ erste Skizze von einem neuen Casino im alten Stil.

Ob das Clubhaus von gestern 

oder von heute ist, bleibt optisch 

unentschieden. Es wirkt ver-

traut. Und genau darin besteht 

seine Qualität.

Ira Mazzoni in der Architektur-

Zeitschrift „Baumeister“, August 

2004 
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Neu – und in den ersten Entwür-

fen noch gar nicht enthalten – ist das 

Türmchen über dem Eingangsbe-

reich, etwas hinter dem Hauptflügel 

zum See. „Um den Eingang zu mar-

kieren, war der Turm als Zäsur ge-

nau darüber ein wichtiger Aspekt“, 

erklärt der Architekt weiter. „Im alten 

Haus war der Eingang ja ein zufälli-

ges Loch an der Seite. Und wenn man 

sich nicht auskannte, dann wusste 

man gar nicht, wo es überhaupt rein-

geht – bis hin zu der tollen Türklinke, 

die nicht durch Drücken nach unten, 

sondern durch Anheben nach oben 

funktionierte. Daran konnte man ja 

auch erkennen, ob jemand zum Club 

gehörte oder nicht“, erzählt Goetz 

lachend. „Die Türklinke haben wir 

natürlich wiederverwendet“, fährt der 

Architekt fort, „wegen des modernen 

Schlosses geht sie leider jetzt nicht 

mehr nach oben auf, aber erinnern 

tut man sich doch.“ 

Die Vorschriften für Fluchtwege 

standen einem Wiedereinbau von 

historischen Holztreppen entgegen. 

„Wenn man unter dem Aspekt des 

Brandschutzes auf das alte Haus 

geschaut hätte, dann hätte man das 

Haus sofort sperren müssen“, spricht 

Goetz einen heute noch viel sensible-

ren Punkt an. 

Die Küche im neuen Casino ist 

immer noch topmodern, ebenso die 

entsprechenden Lagerräume. Die 

Küche wurde auch deutlich größer. 

Viel Wert wurde auf Funktionalität 

oder vielfältige Kühlmöglichkeiten 

gelegt. „Die Küche wurde sehr spe-

zifisch entwickelt, da die Dimension 

des Hauses ja nicht beliebig größer 

werden durfte“, so Goetz. Als sehr 

wichtig hat sich inzwischen der voll-

wertige Aufzug von der Küche ins 

Obergeschoss herausgestellt. Das 

Personal kann mit einem Wagen und 

den Speisen hochfahren und ist nicht 

auf irgendeinen kleinen Speiseaufzug 

angewiesen. „Das Obergeschoss wird 

ja richtig gut genutzt, vor allem für 

kleinere Feiern, die sonst gar nicht 

so möglich gewesen wären“, ist der 

Architekt mit seinem Werk zufrieden. 
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Ein solider Bau*
Nachdem eine jahrelange Planungsphase abgeschlossen war, ging es im Frühjahr 2003 recht zügig 
voran mit dem Neubau des Casinos. Der Rohbau schoss schneller in die Höhe, als Mitglieder hätten 
Fotos davon machen können. Im Herbst feierte man Richtfest und über den Winter wurden alte wie 
neue Einrichtungen eingebaut. 

Flotter Rohbau. Die schriftliche 

Baugenehmigung nahm BYC-Präsi-

dent Manfred Meyer am 14.  April 2003 

persönlich im Landratsamt entgegen. 

Das alte Casino war ja schon in den 

beiden Wochen zuvor abgebrochen 

worden. So konnten die Gründungs-

arbeiten unverzüglich beginnen. Mit 

rund 1.000 Zementinjektionen bis in 

zehn Meter Tiefe wurde der Unter-

grund verfestigt. 

Start für den Rohbau war dann am 

26. Mai. Der See hatte im Frühjahr 

2003 einen recht niedrigen Wasser-

stand, sodass die Bodenplatte, die im 

normalen Grundwasserpegel liegt, im 

Trockenen betoniert werden konnte. 

In Windeseile wurde der Rohbau in 

die Höhe gezogen. Gerade einmal 

vier Monate nach Baubeginn war 

bereits das Richtfest. 400 Mitglieder 

und Gäste feierten den reibungslosen 

Baufortschritt. 

„Die Rohbaufirma hatte sich sehr 

schnell an unsere Qualitätsanforde-

rung angepasst“, schilderte Thomas 

Klug in der Club-Info 2003 (er berich-

tete als Mitglied des Bauausschusses 

über den Stand des Projektes). Da 

war auch ein gewissenhafter Bauleiter 

nicht ganz unbeteiligt. In Ziegelbau-

weise mit Stahlbetondecken wurde 

der Rohbau ausgeführt. 42 Zentime-

ter dick sind die Außenwände – und 

entsprachen damit der Energieein-

spar-Verordnung, ohne dass eine zu-

sätzliche Außendämmung nötig war. 

Nicht nur der „komische Klang“, son-
In wenigen Monaten war der Rohbau von der Bodenplatte bis ins obere Stockwerk hochge-
zogen. Fotos: A. Brachmann, Thomas Key (2)

Architekt Marco Goetz bei der Einweihung.

*Vgl. Seite 321.

Das neue Clubhaus: Realisierung
ZEITPLAN „GOETZ“-BAU

14.11.2001
Die Mitgliederversammlung beschließt, den Entwurf von Marco Goetz – Neubau in einem Gebäude, 
das dem alten äußerlich sehr ähnlich sieht – weiterzuverfolgen

15.01.2002
1. Bauausschuss-Sitzung mit Karl Haist, Bernt Laux, Thomas Klug sowie Manfred Meyer als 
„Beobachter“ bei Marco Goetz im Büro Goetz und Hootz

13.09.2002 Informationsveranstaltung in der Fliegerhalle über Entwurf und Kostenberechnung

16.11.2002 Mitgliederversammlung beschließt den Neubau, das festgelegte Budget und dessen Finanzierung

Dez. 02/Jan. 2003 Neubauantrag wird bei den Behörden eingereicht

Jan. 2003 
Ausbau der historischen Teile im alten Clubhaus (Schifferstüberl, Kustermann-Zimmer), Einrichtung 
eines provisorischen Casinos in der Werkstatt (Anbau Fliegerhalle)

22.03.2003
Abbruchfest im bereits teilweise entkernten Altbau. Eine mündliche Zusage für die 
Baugenehmigung liegt vor

26.03.2003 Beginn der Abbrucharbeiten

14.04.2003
Manfred Meyer nimmt die schriftliche Baugenehmigung persönlich im Landratsamt entgegen. Grün-
dungsarbeiten folgen

26.05.2003 Die Rohbauarbeiten beginnen

25.09.2003
Richtfest mit zahlreichen Mitgliedern. Bauausschuss wird auf Empfehlung der Kassenprüfer um BYC-
Schatzmeister Bernd Rösler erweitert

Winter 03/04 Innenausbau

03.07.2004
Das Casino wird in Betrieb genommen. Der Bauausschuss hat mittlerweile 82 Mal getagt und wird 
um Marcus Bermayer (Innenarchitekt) erweitert

11.09.2004 Feierliche Einweihung des Gebäudes
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für 120 Gäste (hier kann auch eine 

Mitgliederversammlung abgehalten 

werden) mit Bar und die Büros der 

BYC-Geschäftsstelle. In einem ge-

räumigen Flur befinden sich der alte 

Schaukasten für Bekanntmachungen 

und auch die Gedenktafel mit den 

Gefallenen des Clubs. Ein großzügi-

ges Treppenhaus („Treppenhalle“ im 

Fachjargon) mit zunächst wandge-

bundenem Umlauf führt vom Foyer 

in das Obergeschoss zu Waschräu-

men und Wohnräumen für den Päch-

ter und dessen Personal. Ein wenig 

an den verschachtelten Charakter des 

alten Casinos erinnert die über freien 

Raum über dem Foyer weiter nach 

oben führende Treppe („Seufzerbrü-

cke“) zur Lounge, dem Schifferstüberl 

und dem Balkon zum See. 

Für die Bewirtung in den genann-

ten oberen Räumen ist die Küche so-

wohl über einen vollwertigen Aufzug 

wie auch ein separates, verstecktes 

Dienstbotentreppenhaus verbunden. 

Neue Parkplätze 

erschlossen. Ein 

paar Nebenschau-

plätze waren auf 

den Bauausschuss 

neben dem eigent-

lichen Clubhaus 

zugekommen, wie 

etwa die Gestaltung 

der Außenanlagen. 

Insbesondere die 

vom Landratsamt 

geforderte Zahl der 

Parkplätze bereitete 

zunächst Kopfzer-

brechen. Doch im 

Bereich nördlich 

des König-Hauses 

zeigte sich bei nä-

herem Hinsehen 

eine brachliegende 

Fläche, die vor allem als Abladeplatz 

für Gerümpel genutzt wurde. Mit 

einer Durchfahrt zwischen dem Ju-

gendhaus und dem Einfahrtstor wur-

de das Areal hinter dem König-Haus 

als neuer Parkplatz erschlossen. 

Selbstverständlichkeit am See. Na-

türlich befasste sich auch die Fachli-

teratur mit dem neuen BYC-Casino: 

Das Haus am See besitze eine „Selbst-

verständlichkeit“. Das Gelände sei 

kein Ausstellungspark der Architektu-

ren geworden, schrieb Ira Mazzoni in 

einem Artikel im August 2004 in der 

Architekturzeitschrift „Baumeister“. 

Stattdessen scheine alles (gemeint 

waren damit auch die anderen Bau-

ten im BYC-Gelände) in Bezug auf 

den See gewachsen. „Ob das Club-

haus von gestern oder von heute 

ist, bleibt optisch unentschieden. Es 

wirkt vertraut. Und genau darin be-

steht seine Qualität.“

  Haus und Grund: Neubau des Casinos

dern auch eine Reihe von Problemen 

der Wärmedämm-Verbundsysteme 

konnte durch diese konventionelle 

Bauweise vermieden werden, erläu-

terte Klug. Da man nicht auf jeden 

Quadratzentimeter vermietbarer Flä-

che angewiesen sei, habe man sich 

diesen Luxus dicker Wände leisten 

können. „Außerdem wurde hier der 

Baustil früherer Zeiten wieder aufge-

nommen, was vollends zum Stil des 

Hauses passt“, freute er sich.

Zinsen auf Talfahrt. Die Finanzie-

rung wurde im Laufe der Verhandlun-

gen sogar günstiger, als Schatzmeister 

Bernd Rösler diese zuvor kalkuliert 

hatte. Denn die Zinsen für Baukredi-

te waren auf Talfahrt. Auf rund 10.000 

Euro pro Jahr berechnete Thomas 

Klug den erzielten Zinsvorteil, dazu 

kam die Möglichkeit für begrenz-

te Sondertilgungen. Vorteilhaft war 

auch, dass zu dieser Zeit viele Firmen 

nicht ausgelastet waren. So mancher 

Betrieb bot seine Leistungen prak-

tisch zum Selbstkostenpreis an, nur 

damit die Arbeiter beschäftigt waren.

Über den Winter 2003/04 wurde 

der Innenausbau vorangetrieben. 

Das Schifferstüberl, für das seinerzeit 

angeblich Kustermann die Tische – 

mit einer eingearbeiteten Karte des 

Starnberger Sees – selbst gezimmert 

habe, wurde im ersten Obergeschoss 

originalgetreu wieder eingebaut. 

Ebenso im Originalzustand wurde 

das Kustermann-Zimmer – das tra-

ditionell als Übernachtungskoje dem 

jeweiligen Präsidenten zusteht – im 

Obergeschoss wieder eingerichtet. In 

der Tat bekommt man hier einen Ein-

druck, wie man vor gut 100 Jahren 

„gewohnt“ hatte (vgl. Seite 56). 

Das Erdgeschoss „beherbergt“ vier 

Bereiche: die Küche mit Lager- und 

Nebenräumen, den großen Gastraum 

Casino-Neubau 2003/04

Es ging wie am Schnürchen. Kaum war das alte Casino ab-

gerissen, wuchs auch schon der Neubau wieder in die Höhe. 

Im Winter 2003/04 ging es an den Innenausbau und im Frühjahr 

2004 hatte das neue Casino schon wieder Gestalt angenom-

men. Ähnlichkeit mit dem alten Bau ist beabsichtigt.

Vom Rohbau zum fertigen Casino. Fotos: Marco Goetz (5), Thilo Graf, Thomas KeyDer Turm an der Westseite im Rohbau. Foto: M. Goetz
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Ein Segen fürs Casino

Hoffentlich ist der gute Segen 

für das Clubhaus nachhal-

tiger als der letzte, der am 

See von unseren Geistlichen 

ausgesprochen wurde. Dieser 

galt dem Großkatamaran der 

Bayerischen Seen-Schifffahrt, 

der sich kurz nach der Weihe 

in die Uferböschung bohrte.

Club-Info September 2004

Foto oben rechts: Marion und Manfred Meyer schneiden feierlich das Band zum neuen Casino durch. Foto rechts Mitte: Die Starnberger 
Geistlichkeit segnet den Bau. Foto unten: Ein Dankeschön für die Mitglieder im Bauausschuss, (v. l.) Karl Haist, Manfred Meyer, Hans-
jochen Bludau, Bernd Rösler, Marcus Bermayer und Architekt Marco Goetz. Fotos: Elsa Mark/art in action

Der BYC 
hat ein 
neues  
Casino  

Eröffnung am

11. September 2004

Die Eröffnung des neuen Casinos. Foto oben: Großer Bahnhof, große Reden und großes Fest. Mitte links: Dr. Monica Laternser-Jakob,  
Dr. Jean-Laurent Risterucci, Uli Baur und Gigi Frisch (v. l.). Mitte rechts: Manfred Meyer und Marco Goetz (r.). Foto unten: Fotos und Erin-
nerungen sind nicht alles, was vom alten Clubhaus blieb. Als Gemälde durfte es Manfred Meyer mit nach Hause nehmen. Von links Marco 
Goetz, Starnbergs Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger, Manfred Meyer, DSV-Präsident Dierck Thomsen und Hermann Straub (SCW). 

  Haus und Grund: Neubau des Casinos
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„Mit der Eröffnung unseres Clubhauses im Juli ging eine nunmehr acht Jahre andauernde Phase der 
Planung, Verwerfung, Ungewissheit, des Unfriedens und Wiederversöhnens, der Vorfreude und der 
harten Arbeit der Verantwortlichen ihrem Ende entgegen.“ Man spürt es richtig, wie Präsident Man-
fred Meyer und Schriftführer Martin Kapitza bei diesen Zeilen, die die Clubinfo vom September 2004 
einleiteten, die Steine vom Herzen purzelten. Im Sommer konnte man das neue Clubhaus beziehen, 
offiziell gefeiert wurde die Einweihung am 11. September 2004. Gesegelt wurde auch: Michael Fell-
mann war als Vertreter des BYC bei Olympia in Athen, im eigenen Lande gab der Nachwuchs immer 
mehr Gas. Das hatte inzwischen auch der Verband gemerkt.

Jugendförderpreis des BSV für den BYC. Erstmals lobte 

der Bayerische Seglerverband im Jahre 2004 den „Jugend-

förderpreis“ für vorbildliche Jugendarbeit aus. Zwei Ver-

eine wurden anlässlich der Meisterehrung am „Seglertag“ 

Mitte Februar 2004 in der Münchner Messe c-b-r mit je 

1.000 Euro belohnt: der Regatta-Surf-Club Prien und der 

Bayerische Yacht-Club. BYC-Vorsitzender Manfred Meyer, 

der die Auszeichnung entgegennahm, bezeichnete Club-

manager Ilja Wolf als den Vater des Erfolges: „Seine Ideen 

wurden durch Geld und Freiheiten unterstützt.“

Ilja Wolf blickte auf der Bühne zurück: Mitte der 1990er 

Jahre sei die Zahl der talentierten Kinder (und die Unter-

stützung der Eltern) groß genug gewesen, um vernünftige 

Trainingsgruppen zu etablieren. „Ziel waren nicht Höchst-

leistungen oder Titel“, so Wolf auf der Bühne. „Die Kids 

vom BYC sollen vernünftig segeln lernen“, betonte er. 

Damals war man froh, wenn sich der Nachwuchs für die 

Deutsche Meisterschaft im Opti qualifiziert hatte. Im Laufe 

der Jahre habe sich das Niveau dann ständig verbessert. 

Die Kinder aus dem BYC waren inzwischen ganz vorne 

in den Ergebnislisten zu finden. 

Anfang 2003 gehörten zur 420er-Trainingsgruppe be-

reits zwölf Teams, davon waren sieben im Landeskader. 

Spitzensegler waren für die Trainings verpflichtet worden. 

Wer das Zeug und den Willen für eine Olympia-Kampag-

ne habe, solle nach Kräften unterstützt werden, versprach 

Wolf. Der Anfang indes sei am leichtesten: „Wer aktiv und 

intensiv segeln will, soll zu mir kommen“, so Ilja Wolf.

Zitterpartie nach verpatzter Finn-WM in Rio. Rang 37 bei 

der Weltmeisterschaft der Finn-Dinghy-Segler in Rio de 

Janeiro im Februar 2004 war für Michael Fellmann vom 

Bayerischen Yacht-Club ein absolut unbefriedigendes Er-

gebnis. Der 34-jährige Sportsoldat, Fünfter der Weltrang-

liste, blieb deutlich unter seinem Niveau. „Ich bin mit den 

Bedingungen nicht zurechtgekommen, und wir haben 

uns schlicht vertestet“, kommentierte er das Ergebnis. Auf 

seine dritte Olympiateilnahme habe das aber keinen Ein-

fluss, so der Einhandsegler. „Wir haben das schon vorher 

als Test- und Trainings-Regatta eingestuft“, widersprach 

Fellmann anderslautenden Agenturmeldungen. Dennoch 

ärgerte ihn das Ergebnis. Statt der erwarteten mittleren 

Windstärken war es in der Bucht von Rio flau. Dafür 

herrschte aber eine starke, unkalkulierbare Strömung – 

die dem Ergebnis nach zumindest den Einheimischen be-

kannt war. Auf diesem Revier werden übrigens die olym-

pischen Regatten von 2016 ausgetragen.

Anderer Wind als erwartet war jedoch nicht die einzi-

ge Ursache für Fellmanns schlechtes Abschneiden. Seine 

Halsschmerzen dort wuchsen sich zu einem gefährlichen 

Abszess aus, der später in Deutschland notoperiert werden 

musste. Die Genesung wurde durch zwei weitere Opera-

tionen hinausgezögert. Krankenbett statt Wassertraining 

war angesagt. Erst im Juni fand Michael Fellmann wieder 

zu Kraft, Selbstvertrauen und den erwarteten Ergebnissen 

zurück, sodass er schließlich auch für die Olympischen 

Spiele in Athen nominiert wurde. 

Das formale Qualifikationskriterium hatte Fellmann be-

reits mit einem vierten Platz bei der EM 2003 erfüllt.

420er kommen in Fahrt: Reichart/Kugelmann gewinnen 

am Gardasee. Die Osterferien Anfang April 2004 verbrach-

ten die 420er-Segler des BYC am Gardasee beim „Millen-

nium-Pokal“ in Malcesine. 57 Mannschaften aus ganz 

Deutschland waren zu dieser ersten Standortbestimmung 

zum Saisonbeginn am Start. Den Sieg holten sich bei sehr 

kaltem und gewittrigem Wetter mit der letzten Wettfahrt 

Daniel Reichart und Michel Kugelmann vom Bayerischen 

Yacht-Club. Die mit dem BYC trainierenden Geschwister 

Veit und Teresa Hemmeter aus Lindau belegten nach ei-

nem verpatzten letzten Rennen Rang drei. Vom BYC se-

gelten Jenna Wolf und Simon Haist auf Rang zehn, die 

Mannschaften Leopold Obermaier/Niklas Wörsching, Ro-

man Luyken/Christian Pulz sowie Johannes und Katharina 

Berggren kamen auf die Plätze 15, 16 und 17. Susanne 

Baur, die im vorangegangenen Jahr noch Fünfte bei der 

Optimisten-EM wurde, kam mit Max Haist auf Platz 19.

Opti-WMA auf dem Gardasee. Nur im Norden Qualifi-

kationsregatten für die WM- und EM-Plätze der Optimis-

ten zu segeln, das geht nicht immer. So war es der BYC, 

der die erste WM-Ausscheidung 2004 zu organisieren 

hatte. Und als Revier suchte sich der BYC den Gardasee 

aus – nicht nur, weil zu Hause das neue Clubhaus noch 

im Rohbau war. 120 Teilnehmer waren dabei. Doch nur 

drei Wettfahrten kamen zustande. „Das Wetter war nicht 

so aufregend“, resümierte Ilja Wolf enttäuscht von den 

Windverhältnissen, deretwegen man ja an den Gardasee 

gekommen war. Überlegen gewonnen hatte diese erste 

WMA eine gewisse Tina Lutz vom Chiemsee YC, amtie-

rende Deutsche Jüngstenmeisterin ... und ein Jahr später 

auch Weltmeisterin.

Spektakel in Starnberg: Volvo Champions Race. „Segeln 

zum Anfassen“ war das Motto einer Regattaserie, die ein 

privater Veranstalter 2004 ins zweite Jahr führte. Dies-

mal war Starnberg eine der Stationen. Regatta auf pro-

fessionellem Spitzenniveau, spektakuläre Szenen vor der 

Uferpromenade und abendliche Feste für Segler und Zu-

schauer waren das Kernkonzept des Events, der tatsäch-

lich Anfang Mai 2005 auch einige zehntausend Zuschauer 

anlockte. 

Die Wettfahrtleitung lag in den Händen des BYC. Je-

weils 15 internationale Spitzen-Mannschaften im 49er und 

im Tornado waren eingeladen, damit sie um Sieg, Platz 

und Prämien in Gesamthöhe von 13.000 Euro segelten. 

Dauergäste bei der Meisterehrung des BSV: „Kicker“ Schäfer (links) 
und Mucki Binder (Mitte). Foto: vg

2004

  25 neue Jahre: 2004

Ein Jahr der Entspannung

Die „SZ Starnberg“ berichtete am 16. Februar 2004 über den Jugendförderpreis, mit dem der Bayerische Seglerverband die Nachwuchsar-
beit des BYC ausgezeichnet hatte.
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Im 49er gab es überraschend einen deutschen Doppel-

sieg: Die Brüder Jan-Peter und Hannes Peckolt (vier Jahre 

später die Bronzemedaillen-Gewinner von Peking) ge-

wannen nach zehn Wettfahrten vor den Europameistern 

Marcus Baur und Max Groy.

Im Tornado siegten erwartungsgemäß der Australier 

Darren Bundock und sein britischer Vorschoter Will How-

den vor den Olympiasiegern von Sydney, Roman Haga-

ra und Peter Steinacher (Österreich). Das deutsche Team 

Roland Gäbler und Gunnar Struckmann rutschte durch 

eine Entscheidung am grünen Tisch – zu der sie selbst gar 

nicht gefragt waren – auf Rang drei vor.

Böige, westliche Winde sorgten zwar für chaotische 

Winddreher in der Starnberger Bucht, aber dafür gab es 

spektakuläre Kenterungen und Positionswechsel unmit-

telbar vor der Uferpromenade. Kommentator André Keil 

erläuterte fachkundig auch für Nicht-Segler, was gerade 

auf dem Wasser passierte und wie man auch von Land 

aus sehen konnte, wo die Böen über das Wasser fegten.

Normalerweise wird in diesem Teil der Starnberger 

Bucht direkt vor dem Undosa-Park nur gesegelt, um in 

Häfen ein- und auszulaufen. Wettfahrtleiter Ilja Wolf war 

vorher mehr als skeptisch. Doch die Profisegler gingen 

anders an die Sache heran. „Wir wollen dicht am Publi-

kum segeln“, argumentierte Roland Gäbler, auch mit Blick 

auf Sponsoren, warum man an der Weltspitze zwischen 

den großen Regatten auf weiten Revieren auch die wech-

selhaften Bedingungen in Starnberg akzeptiere. „Witziger-

weise sind auch hier die guten Segler einfach vorne“, so 

der dreifache Weltmeister, der im August zum fünften Mal 

für Deutschland bei Olympia segeln sollte.

Starke 420er aus dem BYC. Zum Finale der WM-/EM-

Ausscheidung der 420er waren Mitte Mai 2004 die 40 bes-

ten Teams der beiden vorausgegangenen Qualifikations-

regatten eingeladen. Bei anspruchsvollen Bedingungen 

auf der Ostsee vor Travemünde holte sich ein hambur-

gisch-bayerisches Team den Sieg: Silke Hahlbrock (Ham-

burg) und Marion Rommel (MRSV) gewannen nach zehn 

Rennen mit sechs Punkten Vorsprung. Aber auf den Plät-

zen vier, sechs und sieben landeten drei Teams des BYC: 

Johannes und Katharina Berggren, Jenna Wolf und Mi-

chael Groeger sowie Daniel Reichart und Philipp Wacker. 

Diese drei und noch zwei weitere Teams aus der BYC-

Trainingsgruppe hatten sich somit für WM oder JEM qua-

lifiziert. Entsprechend freute sich Trainer Ilja Wolf – denn 

erstmals seit Jahren konnte der BYC wieder 420er-Segler 

zu internationalen Meisterschaften entsenden. Dem Club 

(oder Wolf)war es gelungen, gute Nachwuchssegler aus 

dem Opti erfolgreich in die Zweihand-Klasse zu bringen. 

West-Ost-Preis der Starboote im BYC. Wieder einmal 

Gastgeber für den traditionsreichen „West-Ost-Preis“ der 

Starboote war Mitte Juni der BYC. In die Siegerliste konnte 

sich diesmal nach vier Wettfahrten der Münchner Thomas 

Hopf von der Zugspitzflotte eintragen. Bester Steuermann 

des BYC war Thomas Appel mit Stephan Wagner (Augs-

burger SC) auf Rang vier. Platz fünf belegte Sibylle Merk 

(BYC, mit Ehemann Michael), die ehemalige Olympiaseg-

lerin Powarzynski in der Europe. Wind bis drei Beaufort 

war ideal für die 18 Mannschaften.

Christian Dornier gewinnt bei 30er-Schären. Knapp ge-

wonnen ist auch gewonnen: Christian Dornier (BYC, mit 

Christoph Baasel, Markus Glas und Wolfgang Schmidt) 

siegte bei der Regatta der 30-qm-Schärenkreuzer um den 

„Prinz-Ludwig-von-Bayern-Preis“ des BYC mit einem 

Punkt Vorsprung. Zweiter wurde Artur Schwörer vom Lin-

dauer Segler-Club. Insgesamt waren 13 Mannschaften am 

Start – vier mehr als im vergangenen Jahr.

„Wir hatten fünf sehr schöne Wettfahrten“, fasste BYC-

Sportwart Tulli Allihn die zweitägige Regatta zusammen. 

Rechtzeitig vor dem Durchzug einer Gewitterfront waren 

alle Wettfahrten abgeschlossen. Nordwestlicher bis nord-

östlicher Wind mit jeweils zwei bis drei Beaufort bereitete 

auch Wettfahrtleiter Mucki Binder keine Probleme. 

Eine knappe Entscheidung war es in der Wertung der 

30er Schärenkreuzer mit Baujahr bis 1951. Axel Allihn 

(BYC, mit Angelika Scheifele, Tulli Allihn und Heinz-Pe-

ter Kochbeck) lag mit der MANJANA an der letzten Ton-

ne noch vor dem direkten Konkurrenten Craig Dalgarno 

(MRSV). Doch Allihn deckte den Gegner auf der Zielkreuz 

nicht konsequent, sodass dieser einen Vorsprung erringen 

konnte, den er letztlich auch ins Ziel brachte und so die 

Wertung der älteren Yachten gewann.

Opti-WM 2004 in Ecuador. Souverän gewonnen hatte 

Philipp Autenrieth das Ausscheidungsfinale in Warnemün-

de für die Opti-WM 2004. Der 13-Jährige war für den SCFF 

am Start. Doch Ilja Wolf, der mit der Opti-Truppe des BYC 

an der Ostsee war, hatte den Augsburger schon im Auge: 

„Sensationell gefahren, absolut verdient gewonnen!“

Unter 229 Teilnehmern segelte Philipp Autenrieth bei 

der WM in Ecuador im Juli 2004 auf Rang 70. Nicht ganz 

wie erhofft, aber noch im ersten Drit-

tel. 15 Wettfahrten hatten die jüngsten 

Segler der ganzen Welt auf dem Pa-

zifischen Ozean vor Salinas, westlich 

von Guayaquil, gesegelt. „Das Revier 

war sehr schwierig zu segeln“, urteil-

te Philipp nach seiner ersten WM. 

Bei Wind um drei Beaufort hatte ihm vor allem eine sehr 

kurze Welle zu schaffen gemacht. Absolut überragender 

Sieger war Wei Ni aus China. Beste Deutsche und auch 

bestes Mädchen war Tina Lutz vom Chiemsee. Zweitbes-

ter Deutscher war dann schon Philipp. 

Mutter Gabriele Autenrieth hatte ihren Sprössling nach 

Südamerika begleitet. „Es war unheimlich faszinierend, 

mit Leuten aus 52 Nationen auf Englisch zu kommunizie-

ren“, zeigte sie sich vor allem vom Miteinander an Land 

beeindruckt. „Da sehen die Kinder, wozu sie Fremdspra-

chen lernen!“

Im August segelte Julian Autenrieth bei der Opti-EM in 

Sandhamn/Schweden als bester Deutscher auf Rang 42. 

Bei leichtem Wind konnte der Zwölfjährige einen ersten 

und zwei zweite Plätze segeln. Doch als der Wind richtig 

zulegte, wehte es das Leichtgewicht buchstäblich davon.

Olympia 2004 in Athen: Außer Spesen … Dass es in Athen 

schwer werden würde für die deutschen Segler, das hatte 

man vorher schon geahnt. Der DSV schickte kurz ent-

schlossen den dreifachen Goldmedaillengewinner Jochen 

Schümann als Betreuer nach Griechenland. Doch auch 

der konnte keine Wunder bewirken. „Dabei sein ist alles“, 

gelte in Wirklichkeit doch eher für den Zuschauer, tele-

grafierte Georg Luyken aus der hellenischen Hauptstadt. 

„Die volle Leistungsanerkennung erhalten nur die ersten 

drei, die anderen leben mit dem Schmerz der Marginali-

sierung nach großem sportlichen Einsatz. Einige unserer 

deutschen Olympiasegler haben diese harte olympische 

Realität letzte Woche schmerzhaft miterlebt“, so Luyken. 

Doch konkret: Die beste Platzierung der deutschen Seg-

ler erreichten die Yngling-Damen Kristin Wagner, Anna 

 

Viele tausend Zuschauer zog das Volvo Champions Race im Frühjahr 2004 in Starnberg an. Dem BYC oblag die Wettfahrtleitung des Spek-
takels, zu dem jeweils 15 Spitzen-Teams aus aller Welt im 49er und Tornado eingeladen waren. S.K.H. Prinz Heinrich hatte als Lokalmata-
dor keine Chance, im 49er mehr als Erfahrung zu sammeln. Foto: V. Göbner

Da sehen die Kinder, wozu sie 

Fremdsprachen lernen!

Mutter Gabriele Autenrieth über die 

Konkurrenz aus 52 Nationen bei 

der Opti-WM in Ecuador

  25 neue Jahre: 2004

Der 30er Schärenkreuzer G-102 MANJANA war schon seit 1949 im 
BYC. Axel Allihn segelte damit beim „Prinz-Ludwig-von-Bayern-
Preis“ 2004 auf Rang zwei. Foto: J.-L. Risterucci
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Höll und Vroni Lochbrunner (DTYC/HSC/LSC) mit einem 

sechsten Rang. Über einen elften Rang von Lucas Zell-

mer und Felix Krabbe bei den 470er-Herren hörte man 

schon bald gar nichts mehr. Mit Rang 17 bei 25 Startern 

war auch BYC-Segler Michael Fellmann im Finn-Dinghy 

bei seiner dritten Olym-

piateilnahme enttäuscht. 

Seine beste Wettfahrt war 

ein zweiter Platz. „Es ist 

viel schiefgegangen”, kom-

mentierte er die Rennen 

auf dem Saronischen Golf. 

Einige Male war er nach 

dem Start unter den Ersten 

an den Luvtonne. „Mehr-

fach bin ich auf Vorwind 

– meiner Spezialdisziplin – 

einfach stehen geblieben“, 

beschrieb er den weiteren 

Verlauf. Während Fellmann 

sich im Flautenloch mühte, kam die Konkurrenz mit dem 

nächsten Windstrich von hinten dahergerauscht. Nur der 

Brite Ben Ainslie segelte immer alleine von Windstrich zu 

Windstrich und gewann absolut überlegen. „Große Aner-

kennung“, lobte Fellmann. So einen wie den Olympiasie-

ger (Gold und Silber im Laser 2000 und 1996) gäbe es nur 

alle zehn Jahre. Trotz aller Enttäuschung: „Es hat sich ge-

lohnt, darum zu kämpfen, dabei zu sein“, sagt Fellmann. 

Es sei eine Bereicherung gewesen.

An dieser Stelle muss man heute ergänzen: Ben Ainslie 

gewann Gold auch bei Olympia 2008 (Peking/Qingdao) 

und 2012 (London/Weymouth). Er wurde im März 2013 

von der Queen geadelt: Sir Charles Benedict Ainslie, so 

viel Platz muss sein, ist mit vier Gold- und einer Silberme-

daille der erfolgreichste britische Olympionike überhaupt. 

Er durfte auch bei der Schlussfeier von London die briti-

sche Flagge tragen …

H-Boot-Segler am Limit. So etwas gibt es nicht alle Tage. 

Rein statistisch gesehen ist der „Elfi-Pokal“ des BYC für 

die H-Boote aufgrund der hochsommerlichen Wetterlage 

im August meistens eher ausgeprägtes Terrassensegeln. 

Doch 2004 wehte es, aber nur einen Tag.

Westwind mit vier bis sechs Windstärken trennte 

schnell die Spreu vom Weizen in dem 57 Mannschaften 

umfassenden Feld. „Da wurden erhebliche Leistungsun-

terschiede deutlich“, kommentierte Wettfahrtleiter Ilja 

Wolf. Um mehr Platz für den Kurs bei diesen anspruchs-

vollen Bedingungen zu haben, war Wolf bis in die Tutzin-

ger Bucht nach Süden gefahren. Doch dort mussten viele 

Crews schnell ihre Grenzen erkennen. Patenthalsen und 

aus dem Ruder gelaufene Yachten waren reihenweise zu 

sehen. 48 Crews kamen in der ersten Wettfahrt ins Ziel, 

neun gaben auf. In der zweiten Wettfahrt wurden dann 

noch 42 Mannschaften gewertet.

„Die Sieger haben absolut verdient gewonnen“, gratu-

lierte Wolf der Crew um Stefan Schneider vom Boden-

see, der die beiden Wettfahrten am Samstag (am Sonntag 

war dann die übliche Flaute) mit deutlichem Vorsprung 

gewonnen hatte. Auf Rang zwei segelte der Österreicher 

Stefan Frauscher. Der Ex-Weltmeister und Bootsbauer vom 

Traunsee startete diesmal unter dem Stander des BYC.

Manege frei: Deutschland zieht in den America’s Cup. 

Anfang September 2004 kam die Katze aus dem Sack: 

Es sollte eine deutsche Herausforderungs-Kampagne für 

den America’s Cup 2007 in Valencia geben. Betreiber der 

Kampagne wollte eine in München ansässige „Deutsche 

Challenge 2007 AG“ sein. Formal als Herausforderer soll-

te ein „Deutscher Challenger Yacht Club“ (DCYC) auftre-

ten, den Vertreter von drei renommierten Vereinen des 

deutschen Segelsports gegründet hatten: der Norddeut-

sche Regatta Verein in Hamburg, der Verein Seglerhaus 

am Wannsee aus Berlin und der Bayerische Yacht-Club in 

Starnberg. Manfred Meyer war Schatzmeister des DCYC, 

der das Ziel hatte, ein Budget von 45 Millionen Euro ein-

zuwerben. „Fresh 17“ war der Projektname, in Anlehnung 

an die 17-köpfige Besatzung einer America’s Cup-Yacht 

(vgl. Seite 296 ff). 

Neue Sterne in der Jugendszene. Erstmals am Ende der 

Sommerferien, also kurz vor Mitte September, fanden die 

Bayerischen Jugendmeisterschaften 2004 statt. In einem 

starken 420er-Feld gewannen Jenna Wolf und Teresa 

Hemmeter (BYC) vor Ferdinand Gerz (dem 470er-Olym-

pia-Steuermann von 2012) und Maximilian Emrich vom 

SVW. Dritte waren punktgleich Johannes und Katharina 

Berggren. Bei den 57 Optis gab es einen Doppelsieg für 

die Geschwister Autenrieth: Julian setzte sich klar gegen 

seinen gut ein Jahr älteren Bruder Philipp durch. Die bei-

den segelten bis dato für den SCFF in Füssen, wo sie das 

Segeln gelernt hatten. Doch nach der Jugendmeisterschaft 

wurden sie mit offenen Armen im BYC empfangen. Erst-

mals für ihren neuen Club starteten die Autenrieth-Brüder 

eine Woche später, Mitte September 2004, bei der Polni-

schen Meisterschaft. 163 Optimisten aus sechs Nationen 

waren bei Stettin am Start. Der frischgebackene Bayeri-

sche Jugendmeister, Julian Autenrieth (zwölf Jahre jung), 

segelte nach neun Wettfahrten auf Platz zwei. Bei zwei 

bis fünf Beaufort drehte der Wind stark. Julian Autenrieths 

beste Platzierungen waren zwei erste, ein zweiter und ein 

dritter Platz. In dem stark besetzten Feld kam Fabian Kas-

ke (BYC) auf Rang 23, Philipp Autenrieth (gerade 14 Jahre 

geworden) auf Rang 25.

Große Konkurrenz zeichnete sich bei den Wettfahrten der 420er in der Bayerischen Jugendmeisterschaft im September 2004 ab. Viele 
Mannschaften gingen erstmals in neuen Kombinationen an den Start, so etwa auch Jenna Wolf und Teresa Hemmeter (links im Foto unten 
links). Fotos: V. Göbner 

Michael Fellmann, dreifacher 
Olympia-Teilnehmer in Finn.

  25 neue Jahre: 2004

286 287



Das erste Jahr „danach“
Mit der Einweihung des Clubhauses im September 2004 war ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der 
Kampf ums Casino war geschlagen, mit einem gemeinsamen und zufriedenstellenden Ergebnis. Nun 
konnte man wieder segeln, siegen und feiern. 

Dass die ersehnte Flaute an der Diskussionsfront sich auch auf den See ausdehnte – nun ja, das ist si-
cherlich meteorologisch nicht in einen kausalen Zusammenhang zu bringen. Letzten Endes mündete 
eine ruhige Saison 2005 auch in eine (ungewohnt) ruhige Mitgliederversammlung im November 2005. 
Schriftführer Dr. Joachim („Jokl“) Kaske fasste zusammen: „Keine Neuwahlen oder Zusammenlegung 
von irgendwelchen Vorstandsposten, kein Zweifel an der Finanzierbarkeit des Clubhauses, keine  
Kritik an den angekündigten zwangsläufigen Beitragserhöhungen, keine Kritik an der Handhabung des 
Clubraumes im ersten Stock, keine Zweifel an der zunehmenden Qualität und Quantität der Gastro- 
nomie und vor allem kein Zweifel am künftig noch verstärkten Engagement für den seglerischen 
Nachwuchs.“ War denn gar nichts los im BYC?

Kuhweide trommelt im BYC für „Fresh 17“. Ganz massiv 

eingesetzt hatte sich Willy Kuhweide, der Olympia-Sieger 

im Finn von 1964, für die deutsche America’s-Cup-Kam-

pagne. Als Kommodore des unterstützenden DCYC (siehe 

auch Seite 296) umwarb er mit Herz und Seele potenzielle 

Geldgeber. „Fresh 17“ hieß die Kampagne im April 2005 

noch – und hatte nur noch zwei Wochen Zeit, um das 

Minimal-Budget von 25 Millionen 

Euro einzusammeln. Nachdem 

aber ein potenter Hauptsponsor 

noch nicht in Sicht war, wollte 

man mit einer Vielzahl von Klein-

sponsoren eine „Volks-Kampagne“ 

anschieben. Auch ein Schiffsfond 

war aufgelegt worden. 

Kuhweide war daher mit einer 

„Promo-Tour“ auch im BYC und 

stellte Mitte April 2005 Projekt und 

Finanzierung vor. Er warb vor al-

lem um Investoren, die sich an dem aufgelegten Schiffs-

fond beteiligen sollten. Denn neben Sponsoren und di-

rekten Mitgliedschaften von Einzelpersonen im DCYC 

sollte dieser Schiffsfond, der „Owner’s Club“, eine von 

drei Finanzierungssäulen sein. Die Kosten für die Yacht 

in Höhe von acht Millionen Euro sollten so aufgebracht 

werden. Für 50.000 Euro Einlage je Anteil wurden 4,15 

Prozent Verzinsung versprochen. Bonbon obendrauf: Mit 

jedem Anteil sollten 15 Doppelstunden an Bord des Cup-

pers verbunden sein.

Dieser Bonus wurde als „emotionales und wirtschaft-

liches Highlight“ bezeichnet. Gekoppelt war es mit dem 

Zustandekommen weiterer Sponsorenverträge, die man 

innerhalb der folgenden zwei Wochen in trockene Tücher 

bringen wollte (und musste). 

Als Skipper war der Däne Jesper Bank bereits verpflich-

tet worden. Unter rund 150 deutschen Bewerbern für 

die Mannschaftspositionen war auch ein Starnberger: Am 

Rande der Veranstaltung traf Kuhweide erstmals mit Mar-

kus Wieser zusammen, der Ambitionen auf den America’s 

Cup hatte.

Die Spannung war groß. Alle Interessierten hofften, dass 

die Finanzierung irgendwie klappt. Einen Tag vor Melde-

schluss (29. April 2005) präsentierte die Kampagne über-

raschend das Internet-Unternehmen „United Internet“ als 

Hauptsponsor. Kuhweide flog direkt von der Pressekon-

ferenz in Berlin nach Valencia, um das „United Internet 

Team Germany“ beim America’s-Cup anzumelden.

Bayerische Jugendmeisterschaften 2005: Drei von fünf 

Titeln gingen an den BYC. Seglerisch war die von leichtem 

Wind beherrschte Bayerische Jugendmeisterschaft Anfang 

September 2005 nicht gerade ein Höhepunkt. Mit bis zu 

sieben Wettfahrten an den ersten beiden Tagen waren die 

Meisterschaften aber gültig – danach ging nichts mehr.

Drei von fünf Titeln gingen an den Segelnachwuchs des 

BYC, der damit erfolgreichster Verein dieser Meisterschaf-

ten war. Susanne Baur und Katharina Berggren gewannen 

im 420er, Veit und Teresa Hemmeter hatten leichtes Spiel 

im 29er (Fotos) und Julian Autenrieth setzte seine Erfolgs-

serie bei den Optimisten fort. Nur im Laser-Radial und 

der Europe gingen die Titel an Segler aus anderen Clubs.

Bei dieser Gelegenheit darf dezent daran erinnert wer-

den, dass 15 Jahre vorher (also vor der Starnberger Zeit 

eines gewissen Ilja Wolf) noch nicht einmal Nachwuchs-

segler aus dem BYC am Start waren …

Sensation bei Opti-WM. Mit einer faustdicken Überra-

schung ging die Weltmeisterschaft der Optimisten in St. 

Moritz in der Schweiz Anfang August zu Ende. Mit kom-

fortablem Vorsprung hatte Tina Lutz (CYC) gewonnen – 

zum ersten Mal ging der Sieg damit an Deutschland. 241 

Teilnehmer waren auf dem St. Moritz-See am Start. Weiter 

in den Top Ten: Philipp Autenrieth auf Rang vier (nur 

einen Punkt an Bronze vorbei) und dessen Bruder Julian 

Autenrieth auf Rang sieben.  Zusammen mit Matti Cipra 

auf Rang 31 hatten die deutschen Opti-Segler auch die 

Nationenwertung gewonnen. 

Auch in anderen Bootsklassen drängte (nicht drängelte!) 

der bayerische Nachwuchs nach vorne: Jenna Wolf und 

Teresa Hemmeter segelten bei der ISAF-WM in Busan/

Korea als Vertreter Deutschlands auf Rang acht. Deut-

sche Junioren-Meister U19 wurden im Juli auf der Ostsee 

vor Travemünde Veit Hemmeter und Johannes Kaske im 

470er. Ebenfalls an der Spitze der U19-Wertung platzierten 

sich die beiden dann auch bei der „großen“ Deutschen 

Meisterschaft im 470er auf dem Ijsselmeer, bei der nicht 

weniger als insgesamt 59 Teams am Start waren.

Zum „Probesegeln“ ging Markus Wieser (schwarze Jacke) beim 
Matchrace am Bodensee bei Jesper Bank an Bord. Doch bald trenn-
ten sich die Wege wieder. Wiesers Traum vom America’s Cup platzte. 

Willy Kuhweide warb 
im BYC für die deut-
sche AC-Kampagne.

Bayerische Jugendmeisterschaft 2005: Die meisten 420er dümpeln auf der Linie, als Philipp Autenrieth (Fotos unten links und rechts) noch-
mal krängt, anpumpt und den anderen davonfährt. Jugendmeister wurden aber doch Sanni Baur und Katharina Berggren (Foto oben), im 
29er Veit und Teresa Hemmeter (Foto rechts Mitte). Fotos: V. Göbner 
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IDM Drachen 2005: Die Hoffnung stirbt mit dem Ostwind. 

53 Mannschaften waren Anfang Oktober nach Starnberg 

gekommen, um beim BYC die Internationale Deutsche 

Drachen-Meisterschaft zu segeln. Ostwind mit drei Beau-

fort hatte der Wetterbericht täglich versprochen, doch zu 

sehen war davon – nicht nur im morgendlichen Nebel 

– nichts. Gerade einmal zwei Wettfahrten konnten regu-

lär beendet werden. Rund ein Dutzend weiterer Versu-

che musste Wettfahrtleiter Ilja Wolf wegen immer wieder 

auflebender Flaute mit den berühmten drei Schüssen ab-

brechen. Auch am letzten Tag waren die Segler schon 

zweimal auf der Bahn. Das Ziel vor Augen, brach der 

Ostwind jedoch beide Male wieder zusammen. Während 

die vorderen Boote langsam, aber zielstrebig vorwärtska-

men, standen die hinteren bereits. Wolf brach den letzten 

Versuch kurz entschlossen ab. Alles, was im Wind flatter-

te, war das Flaggensignal N über H auf dem Motorboot. 

So gab es zwar keinen neuen Deutschen Meister, aber 

zumindest eine Rangliste nach zwei Wettfahrten: Markus 

Wieser, Thomas Auracher und Markus Steinlein lagen mit 

fünf Punkten in Führung vor Florian Bauer vom Ammer-

see und dem Berliner Udo Pflüger. Auf Rang vier folgten 

Kathrin Kadelbach und Johannes Polgar (zwei Jollen-Ka-

dersegler auf Ausflug ins Kielschiff). Mit einem Tagessieg 

rangierten Stephan Link, Andreas Plettner und Christian 

Schäfer (BYC) auf Rang fünf in Lauerstellung. 

„Wenn man nicht den richtigen Wind hat, sollte man 

eine solche Meisterschaft nicht auf Biegen und Brechen 

erzwingen. Es war richtig, die beiden abgekürzten Wett-

fahrten auf der Zielkreuz abzubrechen. Lieber keine Meis-

terschaft als eine schlechte. Wir hatten eine tolle Woche“, 

kommentierte Markus Wieser. Das Rahmenprogramm 

nahm also wieder einmal dem sportlichen Vergleich den 

Wind aus den Segeln. 

Es war übrigens seither die letzte IDM im BYC. 

Ruhigste Mitgliederversammlung seit Jahren. Die Mit-

gliederversammlung im November 2005 zeigte es: Man 

konnte sich im BYC wieder auf den § 1 der Satzung kon-

zentrieren – den Segelsport. Denn das Clubhaus war 

gebaut, die Finanzierung lief wie geplant, Beitragserhö-

hungen für die Zukunft waren akzeptiert, die Gastrono-

mie gewann an Qualität wie Quantität und am stärkeren 

Engagement für den seglerischen Nachwuchs entzündete 

sich auch keine Diskussion. Das Engagement des Clubs 

im „Deutschen Challenger Yacht-Club“ für den America’s 

Cup hatte zwar für Diskussionen gesorgt, doch die Que-

relen im deutschen Team selbst waren durch reinigende 

Gewitter (Hauptsponsor Ralph Dommermuth hatte Grün-

dungsvorstand Uwe Sasse nach erheblichen Meinungsver-

schiedenheiten vor die Tür gesetzt und ausbezahlt) erst 

einmal ausgestanden. 

Mucki Binder, Sportwart Yachten, berichtete von einer 

allgemein guten Stimmung bei der Drachenmeisterschaft, 

bei der nur der Wind nicht mitgespielt hatte, aber sonst 

„alle des Lobes voll“ gewesen seien. Dass am Starnberger 

See eher leichter Wind dominiere, käme der Bootsklasse 

L95 zugute, stellte Mucki Binder fest. Diese Klasse laufe 

bereits bei den „üblichen wenigen Beauforts zu Höchst-

form auf“ und erfreue sich zunehmender Beliebtheit.

Für Wirbel hatte im Jahr 2005 auch ein Plan gesorgt, mit 

dem der Freistaat sein Areal am Dampferhafen zugunsten 

eines Investors verkaufen wollte. Ein Hotel und eine gro-

ße Zahl an Eigentumswohnungen hätten darauf errichtet 

werden sollen. Doch da stand der BYC nicht alleine, als 

es um Kritik an diesem Klotz zwischen See und der Stadt 

ging. Ende 2005 wuchsen die allgemeinen Zweifel am 

Sinn des Vorhabens, das in erster Linie Geld in die Staats-

kasse gebracht hätte. Im Jahre darauf konnte Heinz Löhr, 

der sich des Themas als Vorsitzender des Hausvereins 

angenommen hatte, von einem Planungsstopp berichten. 

Dieses Nachbarsgrundstück des BYC wurde letztlich nicht 

verkauft – aber alte Pläne in ministeriellen Schubladen 

 
Für eine Kreuz reichte der Wind mehrfach bei der Drachen-IDM 
2005 im BYC, doch dann hatte er ausgeblasen. Die Altmeister 
Jean-Laurent Risterucci, Markus Glas und Tulli Allihn (kleines Foto) 
wollten es zwar noch einmal wissen, doch am Ende musste Ilja Wolf 
„N über H“ im Schlauchboot setzen, damit die Flaggen auswehten. 
Fotos: V. Göbner (3), BYC-Archiv

Von diesen beiden Jungs wird nunmehr mehr zu lesen sein: Julian 
(l.) und Philipp Autenrieth, anno 2005 hoffnungsvolle Opti-Segler.

Das neue Dream-Team im 420er: Jenna Wolf (l.) und Teresa Hem-
meter. Fotos: V. Göbner
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bergen ein hohes Gefahrenpotenzial. Wachsamkeit be-

züglich Entwicklungen in der Nachbarschaft des Clubs 

kann nie schaden.

So gab es wenig Zunder in dieser Mitgliederversamm-

lung, in der die Informationen überwogen. Nach knapp 

drei Stunden war sie schon beendet – „rekordverdächtig“ 

nach den emotionsgeladenen Versammlungen vor dem 

Clubhausneubau.

Segeln, wie es früher war … Wie man früher Regatten 

segelte, beschrieb Walter Gebhard in der Club-Info vom 

November 2005. Der heute 85-Jährige hatte in den 1950er 

Jahren die Wettfahrten noch selber erlebt. In diesen Re-

gatten, deren Abläufe sich noch an der Vorkriegszeit ori-

entierten, gingen vor allem 30er und 40er Schärenkreuzer 

an den Start, dazu 45er Nationale Kreuzer und auch die 

ersten Drachen. Die Felder bei den Jollen waren domi-

niert von Piraten, Olympia-Jollen, 15-qm-Wanderjollen 

(H-Jolle) sowie den Rennjollen mit zehn oder 20 Quad-

ratmetern Segelfläche. Zwar nahmen wenige Jahre nach 

dem Krieg die Bestellungen neuer Schiffe wieder zu, doch 

die „Lebensverhältnisse waren in den 1950er Jahren eher 

härter“, relativierte Walter Gebhard die Sehnsucht nach 

vergangenen Zeiten, in denen „alles schöner und besser“ 

gewesen sein soll.

Anfang der 1950er Jahre hatten die Bootsleute Dorn 

und Schwab im Frühjahr sechs Bojen, die mit Buchstaben 

gekennzeichnet waren, an den immer gleichen Stellen im 

See ausgelegt. „Das waren eiserne 

200-Liter-Ölfässer, gestrichen in den 

Farben Rot und Gelb“, erinnerte sich 

Gebhard. Reichlich Flüche waren an 

der Boje „Knorrhütte“ vor Nieder-

pöcking bei Westwind zu hören, da 

diese oft weit unter Land verankert 

war. „Bojenberührungen waren re-

lativ selten, da sie immer hässliche 

Schrammen und tiefe Kratzer in dem 

edlen Mahagoniholz verursachten“, 

beschrieb Gebhard weiter. Bis zum 

Absegeln blieben die Tonnen im See 

verankert.

„Der Start aller Wettfahrten erfolg-

te vom Starthaus aus. Die noch heu-

te dort vorhandenen Körbe sind von 

den Bootsleuten im Untergeschoss 

des Starthauses auf Ansage der Wett-

fahrtleitung im Minuten abstand hoch-

gezogen worden. Beim Aufzug des 

fünften Balls wurde gleichzeitig der 

Startschuss abgefeuert. Das war auch das Vorbereitungs-

signal der nachfolgenden Klasse. Alle Bälle fielen zum 

neuen Klassenstart wieder herunter. Unter den Startkör-

ben sind die Klappen mit den Rückrufnummern. Jedem 

Boot wurde eine Startnummer zugeteilt. Auf Zuruf des 

Wettfahrtleiters zogen die Bootsleute über Seilzüge die 

Klappen mit den Nummern der Frühstarter hoch. Jeder 

Steuermann konnte so seinen eigenen Frühstart ablesen. 

Diese Klappen genügten damals für alle Boote der teil-

nehmenden Klassen. Ein Klassenfrühstart verzögerte den 

Start aller nachfolgenden Klassen – was allerdings selten 

vorkam. Infolge der kleinen Klassenfelder konnte die 

Wettfahrtleitung die Frühstarter schnell erkennen und mit 

Einzelrückrufen bestrafen.“

Gestartet wurde bereits bei leichtesten Winden, ohne 

Abbruch bei Flaute. Eine Wettfahrt konnte da schon mal 

sechs bis sieben Stunden dauern. „Nur bei völliger Flaute 

wurde der Start verschoben“, berichtete Gebhard aus den 

alten Zeiten.

Die schnellen Yachten und Jollen starteten damals zu-

erst. Durch die festliegenden Tonnen war in bestimmten 

Situationen ein großes Durcheinander vorprogrammiert. 

„Bei leichtem Ostwind gab es jedes Mal an der Tonne R  

– ‚Ruderclub‘ – einen unbeschreiblichen Wooling. Mit 

achterlichem Wind und vor Spinnaker liefen alle Klas-

sen ineinander. Unter großem Raumgebrüll wälzten sich 

dann fast alle Boote um diese Wendemarke. Erst nach der 

Tonne K – ‚Kempfenhausen‘ – entzerrte sich das Feld“, 

schilderte Gebhard. Zwar segelten Yachten und Jollen ge-

trennte Kurse, doch einmal mussten sie die gleiche Tonne 

runden – in entgegengesetzten Richtungen, „was das Cha-

os komplettierte“. 

Walter Gebhard schilderte auch, wie man die damali-

gen Baumwollsegel behandelte: „Nach Regen mussten die 

Baumwollsegel zum Trocknen aufgehängt werden. Dabei 

entstanden unerwünschte Längsfalten im Großsegel, die 

man durch stundenlanges Amwindsegeln zum Achterliek 

hin wegtrimmte.“ 

Junior Gold Cup auf den Bermudas. Nach dem vierten 

Platz bei der Opti-WM war Philipp Autenrieth (ebenso 

wie Weltmeisterin Tina Lutz) eingeladen, beim „Junior 

Gold Cup“ der Optimisten auf den 

Bermudas – parallel zum großen Pro-

fi-Matchrace – mitzusegeln. Am Start 

waren zwölf eingeladene Spitzenseg-

ler und über zwei Dutzend einheimi-

sche Jugendliche. An den ersten bei-

den Tagen wehte auf der Inselgruppe 

im Atlantik kaum Wind. „Die haben 

 Des einen Leid, des anderen Freud: Aufwind im Windschatten der Flauten-Nicht-Meisterschaft der Drachen bekam die L95-Klasse. Sportwart 
Mucki Binder erwähnte bei der Herbst-Versammlung eigens die zunehmende Beliebtheit dieser Renaissance-Klasse als „Alternative zum 
Drachen, die bei den üblichen wenigen Beaufort am Starnberger See bereits zu Höchstformen aufläuft“.

Bei Traditionswettfahrten treffen die alten Klassen und ihre Nachfahren aufeinander.

Typisch deutsches Phänomen
Die Geschichte mit 

dem America’s Cup war 

nicht unumstritten im Club 

(und in der allgemeinen 

deutschen Segel-Szene) 

– wohl auch, weil das 

neu gegründete deutsche 

Team realistischerweise keine besonders hohen Erfolgs-

chancen in der obersten Liga des Segelsports in Aussicht 

hatte. Aber auch Alinghi hatte bei der ersten Teilnahme im 

America’s Cup noch Lehrgeld bezahlt.

Der Präsident schrieb daher im Vorwort zur Club-Info im 

November 2005:

„Das Engagement des BYC bei der ersten deutschen Teil-

nahme am America’s Cup durch das United Internet Team 

Germany ist für den ältesten Segelclub in Bayern patrioti-

sche Verpflichtung. Die Aufgeregtheit und Häme, auch in der 

Club-Öffentlichkeit, über das krisengeschüttelte deutsch-

dänische Team, sind ein typisch deutsches Phänomen, das 

es müßig ist zu vertiefen. Ralph Dommermuth, Jesper Bank 

und dem Team, das bereit ist, gegebenenfalls auch nur den 

letzten Platz zu ersegeln und die deutsche Häme einzuste-

cken, gebührt höchster Respekt.“ 
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Rupert Fischer
Als Pimpf auf dem Drachen angefangen

2005 fand auf der Ostsee vor Neustadt die Weltmeisterschaft 

der Drachen statt. Einer, der nicht nur im Hintergrund die Fä-

den für die Veranstaltung, die sogar von I.M. Königin Silvia von 

Schweden besucht wurde, gezogen hatte, war Rupert Fischer 

vom Bayerischen Yacht-Club, Commodore des „Deutschen 

Drachengeschwaders“.

„Mit zwölf habe ich als Pimpf auf dem Drachen das Segeln 

angefangen“, erinnert sich Fischer. In den 1960er Jahren wa-

ren die Boote noch mit einem Holzmast getaktelt, viele der 

heutigen Trimm-Einrichtungen gab es noch lange nicht. Mit 

Vater Ernst Fischer war der junge Rupert viel unterwegs, nur 

zwei Jahre segelte er als Vorschoter im Soling. 1996 wech-

selte er die Position im Boot und steuert seitdem selbst. Drei 

Jahre später wurde ihm das Amt des Schatzmeisters der Dra-

chenvereinigung übertragen, 2003 wurde er zum Commodore 

gewählt. „Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich 

gesagt, das soll wer anders machen“, blickte er schmunzelnd 

auf die immense Vorbereitung für die WM zurück. 

Sechs Monate lang jagte eine Besprechung, eine Besichti-

gung die andere. Als „ausfüllenden Nebenjob“ bezeichnete 

der Geschäftsführer einer Münchner Immobilienverwaltung 

die Aufgabe. Doch der Ablauf der WM entschädigte ihn und 

seine Frau Charlotte für den Aufwand. Am Tag vor der ersten 

Wettfahrt wurde auf Initiative von Harro Kniffka, dem Chairman 

des Hauptsponsors Hanseatic Lloyd, ein Charity-Race veran-

staltet. Schirmherrin Königin Silvia von Schweden kam selbst 

nach Neustadt und beobachtete das Rennen auf dem Wasser. 

Zahlreiche Prominente waren für den guten Zweck mit von der 

Partie. Segel-Superstar Russell Coutts (dreifacher America’s-

Cup-Sieger aus Neuseeland) kam, Schleswig-Holsteins Minis-

terpräsident Peter Harry Carstensen ging an Bord, Schauspie-

ler und Wirtschaftsgrößen machten mit. Aus Meldegeldern, 

Spenden und einer Versteigerung kamen über 110.000 Euro 

für die von der Königin gegründete „World Childhood Founda-

tion“ zusammen, gut doppelt so viel, wie vorher erhofft.

Bei der Benefizregatta segel-

ten die Prominenten als „vier-

ter Mann“ im Drachen mit. 

Bei den Fischers war Elmar 

Gehlen an Bord, der Maschi-

nist der TV-Serie „Küstenwa-

che“. Gehlen war nach der 

Wettfahrt bei einem leichten 

Lüftchen so begeistert, dass 

er tags darauf einen Freund 

zu überzeugen versuchte: 

„Drachen musst du segeln. 

Drachen, das isses!“

Aber nicht nur der Benefiztag 

war ein großer Erfolg, auch 

die WM wurde es trotz vielfach zu lösender Probleme hinter 

den Kulissen. Sieger Jorgen Schönherr aus Dänemark, vorher 

schon Weltmeister in den Jollen 505er und FD, bezeichnete sie 

als die „beste Weltmeisterschaft“, an der er je teilgenommen 

habe. 

Zeit zum Durchschnaufen hatte Rupert Fischer aber nicht. We-

nige Wochen nach der WM stand die Deutsche Meisterschaft 

in seinem BYC auf dem Terminplan, weitere zwei Wochen spä-

ter eine neu ins Programm genommene Regatta auf dem Gar-

dasee. An diesem „Hans-Detmar-Wagner-Cup“ war Fischer 

auch nicht ganz unbeteiligt.

Ein „teurer“ Spaß? Sehr zurückgehalten hatte sich die 

JJA in den vorausgegangenen Jahren in der Diskussion 

um das Clubhaus. Die „dezente Zurückhaltung“ dürfe 

aber nicht mit „Passivität und fehlendem Engagement“ 

verwechselt werde, mahnte Manfred Meyer. Der Vorstand 

hatte beschlossen, ein Jugendtraining auf höchstem Ni-

veau zu ermöglichen. Für 2006 kündigte er mit Jugend-

obmann Tulli Allihn an, dass die drei Schwerpunkt-Boots-

klassen der JJA – Optis, 420er und 470er – jeweils bis zu 

90 Tage Training und Regattabetreuung durch ein euro-

paweit anerkanntes Trio von Trainern erhalten solle. Dazu 

wurden die Eltern gebeten, sich mit fünf Euro pro Trai-

ningstag an den Kosten zu beteiligen. Das entsprach etwa 

einem Zehntel der marktüblichen Konditionen.

Die Generalprobe fand Anfang November 2005 am 

Gardasee statt – und „war ein voller Erfolg“, so Allihn. 

Besonderheit am Rande: Die Kader- und Trainingsaktivi-

täten des Bayerischen Seglerverbandes wurden in dieses 

Trainingsprogramm integriert! 

Welche Erfolge daraus resultierten, kann man an den 

folgenden Jahren ablesen.

Rupert Fischer zum Chef-Drachen gewählt. Zum Chair-

man der „International Dragon Association“ (IDA), der 

internationalen Klassenvereinigung der Drachensegler, 

wurde im November 2005 BYC-Mitglied Rupert Fischer 

gewählt. Der damals 51-Jährige segelt bereits seit 1969 im 

Drachen, als ihn sein Vater Ernst Fischer (ebenfalls BYC-

Mitglied, 2012 verstorben) in diesem Boot mitgenommen 

hatte. Schon 2003 hatte das Deutsche Drachen-Geschwa-

der Rupert Fischer zu seinem Vorsitzenden, dem „Com-

modore“, gewählt. Als Vorsitzender der IDA – zwei Jahre 

war er dort vorher auch schon Vice-Chairman – wollte 

Fischer den Drachen als „moderne Bootsklasse weiterent-

wickeln“. Eines seiner Ziele – die Vorschriften für hoch-

rangige Veranstaltungen zu modernisieren – hat Rupert Fi-

scher alsbald umgesetzt. Internationale Wertungsfaktoren 

wurden bei den Drachenregatten eingeführt und auch der 

deutsche Dragon Grand Prix wurde von Rupert Fischer 

maßgeblich mitgestaltet. „Ruppi“, wie ihn seine Freunde 

nennen, war bis 2007 IDA-Chairman, Er stellte sich nach 

der zweijährigen Amtsperiode nicht erneut zur Wieder-

wahl. Das Amt der DDG-Commodores füllte Fischers ver-

fügbare Freizeit längst aus. Und da ist es weitaus schwie-

riger, einen Nachfolger zu finden, als auf internationaler 

Ebene.

In der IDA sind rund 1.500 Drachensegler aus 27 Na-

tionen organisiert. Die größte nationale „Drachenhöhle“ 

ist auch heute noch Deutschland: 500 Mitglieder mit rund 

400 Booten – davon allein rund 120 Drachen auf dem 

Starnberger See.Rupert Fischer, seit 2003 Com-
modore des Deutschen Drachen-
Geschwaders. Foto: BYC-Archiv

uns um 13 Uhr zum Schwimmen geschickt“, be-

richtete Philipp. Tags darauf wehte es endlich mit 

vier bis fünf Windstärken. Gleich sechs Wettfahrten 

wurden an diesem Tag gesegelt, um die insgesamt 

zehn geplanten Rennen auch über die Bühne zu 

bringen. Gewonnen hatte ein einheimischer Nach-

wuchs-Segler, Philipp wurde Vierter und Tina Lutz 

(Chiemsee YC) kam auf Rang sechs.

Abends konnte der Segelnachwuchs den Profis zu-

schauen. Von einer Tribüne hatten sie beste Sicht auf die 

Regattabahn. Und als Krönung standen die Profis, die al-

lesamt zu den Spitzenleuten im America’s Cup gehörten, 

den jungen Leuten Rede und Antwort. Philipp Autenrieth 

beeindruckte am meisten, dass sie alle im Opti angefan-

gen hatten. 

  25 neue Jahre: 2005

Eine exponiertere Lage als die des Starthauses gibt es am Starnberger See nicht. Die Abendstimmung hat Tom Körber eingefangen.
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Traum oder Albtraum?
Der America’s Cup ist die älteste Trophäe der Sportwelt. Kein Herausforderungspreis existiert schon 
so lange wie die „bodenlose Kanne“, der begehrteste der Segelwelt. Seit 1851 wird um diesen Pokal 
gesegelt. Über 100 Jahre waren es die Amerikaner, die den Cup immer wieder verteidigten und daher 
auch den Austragungsort festlegten, natürlich vor ihren Küsten. 

In den vergangenen Jahrzehnten 

wurden jedoch immer wieder Ver-

suche unternommen, mit pfiffigen 

Ideen das Regelwerk im eigenen 

Sinne zu unterlaufen. 1988 kam es 

so zu einem ungleichen Duell zwi-

schen einem kleinen, schnellen und 

wendigen Katamaran, gesteuert von 

Dennis Conner, gegen eine 90-Fuß-

Riesenyacht der Neuseeländer, mit 

dem Conner im „mismatch“ den Cup 

wieder in die USA zurückholte

„Was im Augenblick stattfindet, ist 

zunächst eine Spielerei einiger Milli-

onäre, von denen ein echter Segler 

nur am Rande begeistert ist. Das ur-

sprüngliche America’s-Cup-Segeln lei- 

det darunter.“ Das sagte Manfred 

Meyer nicht in jüngster Vergangen-

heit über den aktuellen, 34. America’s 

Cup, sondern am Rande der Feier 

zum 100. Geburtstag des BYC im 

Jahre 1988. „Spannend wird es erst 

wieder, wenn es mit den Zwölfern 

weitergeht – und da wollen wir uns 

ideell sicher beteiligen!“ Aber das 

dauerte noch ein Weilchen. Erst 16 

Jahre später sollte dieser Wunsch 

langsam Realität werden.

2003 siegte überraschend das 

Schweizer Alinghi-Team und holte da-

mit den Cup erstmals nach 1851 wie-

der zurück nach Europa. Die deut-

schen Ambitionen erwachten erneut. 

Ein Marketing-Experte, Uwe Sasse, 

lud BYC-Präsident Manfred Meyer zu 

einer Präsentation ein. „Es war der 

Tag, an dem der neue Dampfer MS 

Starnberg die Mole in Berg rammte“, 

erinnert sich Manfred Meyer. Das war 

am 23. Mai 2004. 

Sasse stellte das Konzept einer 

Kampagne für den America’s Cup 

vor. Er hatte in umfangreichen Vor-

arbeiten im Hintergrund ein Team, 

hauptsächlich aus deutschen Seglern, 

Bootsbauern und Segelmachern, zu-

sammengestellt. „Fresh 17“ war der 

junge, freche Name. Doch zwei we-

sentliche Komponenten fehlten noch: 

Ein Sponsor und dessen Geld sowie 

der nötige Verein, der die Kampag-

ne tragen und beim Veranstalter des 

America’s Cup anmelden würde. Ob 

denn der BYC sich als Verein zur 

Verfügung stellen könnte, war seine 

Frage. 

„Ich war begeistert. So eine Gele-

genheit wär’ schon was gewesen“, 

erzählt Meyer über den Anfang dieser 

„Geschichte“. Wenig später stellte er 

mit Sasse das Konzept dem Club-Vor-

stand vor. Bald kam man jedoch zur 

Überzeugung, dass die Trägerschaft 

eines Vereins aus dem Süden von 

den nord- und westdeutschen Clubs 

(die ja auch Ambitionen auf eine 

Cup-Beteiligung hatten) nicht gera-

de mit offenen Armen aufgenommen 

worden wäre. „Die Konkurrenz unter 

den Clubs ist sehr groß“, war Meyers 

Erfahrung nach drei Jahrzehnten Vor-

standsarbeit. 

So kam man auf die Idee eines 

neutralen Clubs: Zusammen mit den 

anderen großen Segelclubs das Pro-

jekt America’s Cup anzugehen, soll-

te der richtige Weg sein. Und viele 

sollten mitmachen können, Vereine 

wie Privatpersonen, sodass alle in ein 

Boot geholt werden könnten. Gesagt, 

getan: Nach einer Reihe von Vorge-

sprächen wurde der „Deutsche Chal-

lenger Yacht-Club“ am 17. August 

2004 gegründet. Die Gründungsmit-

glieder vertraten den Berliner VSaW, 

den Hamburger NRV und den Bay-

erischen Yacht-Club. Als Galionsfigur 

wurde Willy Kuhweide, der Olympia-

sieger im Finn-Dinghy von 1964 (in 

Tokio), ins Boot geholt, er übernahm 

die Rolle des Kommodore. 

Vize-Kommodore wurde Gunter 

Persiehl (NRV, Hamburg), Schatz-

meister war Manfred Meyer (BYC, 

Starnberg), weitere Vorstandsmitglie-

der waren Rolf Bähr (VSaW, Berlin) 

und später Michael Scheeren, Syndi-

kats-Chef im Team und Vorstandsmit-

glied der United Internet AG.

Es gab insgesamt knapp über 200 

Einzelmitglieder im DCYC, die Mit-

gliedsnummer eins hatte Willy Kuh-

weide, die zwei Manfred Meyer und 

die drei Rolf Bähr. Bei den insgesamt 

etwa 50 Segelvereinen stand der BYC 

an erster Stelle.

DCYC wurde der Verein kurz ge-

nannt – und englisch buchstabiert, 

damit man keinen Knoten in der Zun-

ge bekommen sollte: Di-Si-Wai-Si. 

Der Sitz des Vereins war zunächst in 

München, unter der Adresse des PR-

Unternehmens von Uwe Sasse.

Die Suche nach dem Hauptspon-

sor war weitaus schwieriger als die 

Vereinsgründung. Praktisch in letz-

ter Minute kam Ralph Dommermuth 

mit seinem Internet-Unternehmen 

„United Internet“ an Bord. Mit der 

Zusage – und dem Meldegeld – im 

Gepäck flog Willy Kuhweide am 28. 

April 2005 nach Valencia, um 24 Stun-

den vor Meldeschluss die Heraus-

forderung einzureichen. Das Team 

„Fresh 17“ hatte einen neuen Namen 

– „United Internet Team Germany“ – 

und eine Zukunft. 

„Am Anfang haben sie mich alle 

für verrückt gehalten“, blickt Manfred 

Meyer auf diese Zeit zurück, „aber 

dann waren sie froh, dass wir dabei 

waren.“ Der Bazillus griff um sich, 

als bekannt wurde, dass im Rahmen 

einer Roadshow die deutsche Yacht 

auch nach Starnberg kommen sollte. 

America’s Cup 2007
Der America’s Cup sollte 2007 

zum ersten Mal seit seiner ersten 

Austragung anno 1851 wieder in 

Europa stattfinden. Die Schweizer 

Yacht ALINGHI (mit dem Deutschen 

Jochen Schümann in maßgeblicher 

Rolle) hatte 2003 in Neuseeland die 

„Kanne“ gewonnen. Der alte Konti-

nent sollte umfassend eingebunden 

werden, und so wurde eine Reihe 

von „Acts“ zwischen Dänemark und 

Sizilien veranstaltet, an denen die 

Herausforderer nicht nur teilnehmen 

mussten, sondern auch Punkte für 

die spätere Ausscheidung im „Louis-

Vuitton-Cup“ sammelten. In diesem 

Cup wurde der eigentliche Herausfor-

derer ermittelt, der dann gegen den 

Titelverteidiger im 32. America’s Cup 

segeln durfte.

Die deutsche Kampagne stand 

zunächst unter keinem guten Stern. 

Zuerst wurde in Dänemark ein Crew-

mitglied im Masttopp schwer verletzt, 

dann kam es im sizilianischen Trapani 

zum offenen Streit im Team. Ergebnis: 

Gründer Uwe Sasse wurde vor die 

Tür gesetzt. Es kehrte Ruhe ein. 

Bei der Neuorientierung der Kam-

pagne wurde auch der Sitz des DCYC 

von München nach Starnberg verlegt, 

in den Nepomukweg – die Adresse 

des BYC. Fortan liefen im Club-Se-

kretariat alle Fäden des DCYC zu-

sammen. Und hier wurde vor allem 

auch die „Roadshow“ des Teams im 

Jahr 2006 organisiert. Das Trainings-

boot GER-72 tourte durch Deutsch-

land. Neben Starnberg war die riesige 

Yacht auch in Düsseldorf (DYC) und 

Berlin (VSaW) sowie in Montabaur, 

dem Firmensitz des Hauptsponsors 

Ralph Dommermuth, zu bestaunen.Nachdem der BYC zu den Gründern des DCYC zählte, schauten sich auch seine Mitglieder 
in Valencia persönlich um. Fotos: BYC-Archiv

Für Segler ist der America’s Cup der Inbe-
griff des Segelsports. 

Wer würde wohl ein deutsches Schiff als Sponsor finanzieren, war die wichtigste Frage.

  Der BYC und der America’s Cup
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Eine America’s-Cup-Yacht im BYC 

– das hatte wenige Monate vorher 

noch niemand für möglich gehalten. 

Gewiss, das Gefährt mit vier Metern 

Wassertiefe passte nicht in den Hafen 

und musste deshalb wie ein gestran-

deter Wal an Land liegen. Aber allein 

der Flug des Rumpfes am Haken ei-

nes Schwerlastkrans vom Tieflader 

über Baumwipfel und das König-

Haus ins Gelände des BYC (Seite 

302) war sehenswert. Zu einem Tag 

der offenen Tür kamen viele Neugie-

rige – Segler wie Nichtsegler.

Nun denn, der America’s Cup sel-

ber, oder die Runde der Herausfor-

derer im Louis-Vuitton-Cup, war 

nicht gerade von Erfolgen verwöhnt. 

Nur zwei Siege (gegen die chinesi-

schen Newcomer) holte das deutsche 

Schiff mit Jesper Bank am Steuer. Der  

dänische Olympiasieger 

war eingestiegen, nachdem 

das Konzept kurz vor dem 

Meldeschluss von „Dabei 

sein ist alles“ auf einen 

Leistungsanspruch umge-

stellt worden war. Den-

noch war das Abenteuer 

„America’s Cup“ mit der 

Vorrunde beendet.

Doch auch ein Sieger 

fängt meist klein an – und 

so war man gewillt, sich im folgenden 

America’s Cup erneut zu engagieren. 

Manfred Meyer wusste mit Toni Hun-

ger ein Mitglied in seinen (BYC-)Rei-

hen, das in einer schwäbischen Sport- 

wagenschmiede Herr über einen gut 

gepolsterten Sponsoring-Topf war. 

Letztlich stiegen Porsche-Consulting, 

eine Tochtergesellschaft des Sportwa-

genherstellers, und Audi in die zweite 

Kampagne ein, die unverändert Uni-

ted Internet als Hauptsponsor unter-

stützte. Mit einer bestens besuchten 

Pressekonferenz wurde die neue 

Kampagne am 19. September 2007 

im BYC-Casino vorgestellt (Seite 317). 

Porsche-Consulting stellte während 

der Vorbereitungen einen Experten 

aus ihren Reihen für die deutsche Ba-

sis in Valencia ab. Er wurde je hälf-

tig aus Hungers PR-Etat bei Porsche 

und von Porsche-Consulting finan-

ziert (insgesamt 1,5 Millionen Euro) 

und leistete als „Technischer Direktor 

des deutschen Teams“ wertvolle Ar-

beit vor Ort. Bei der Pressekonferenz 

im BYC war neben Audi-Chef Rupert 

Stadler auch der Chef der Porsche-

Consulting, Eberhard Weiblen, auf 

dem Podium. 

Jochen Schümann war vom Schwei-

zer Syndikat zum deutschen gekom-

men und fungierte da als Team-Chef. 

Steuermann sollte Karol Jablonski 

sein. Der Pole mit deutschem Pass 

war bereits Matchrace-Weltmeister 

gewesen und hatte da den nötigen 

Biss für die Boots-Duelle bewie-

sen. Als Steuermann des spanischen 

Teams hatte er „Desafío Español“ in 

Valencia bis ins Halbfinale gesteuert.

Im Herbst 2007 hatte man die Rech-

nung jedoch ohne den Wirt gemacht. 

Der federführende Herausforderer 

(„Challenger of Record“) wollte zu 

dieser Zeit ein spanischer Verein 

sein, der eigens dafür gegründet 

worden war. Die Spanier (und auch 

die titelverteidigenden Schweizer) 

hatten aber – neben ein paar ande-

ren Sachen – vergessen, dass es ein 

auf dem Meer aktiver Verein hätte 

sein müssen, wie es die Statuten des 

America’s Cup vorsehen. 

War denn der ebenfalls für den 

America’s Cup gegründete DCYC auf 

dem Meer aktiv? In der Tat, da hat-

ten die deutschen Gründerväter die 

Statuten genau gelesen – und so war 

der DCYC vom ersten Jahr an als Mit-

veranstalter der Warnemünder Woche 

aktiv. Auch personell waren die Vor-

standsmitglieder des DCYC höchst-

persönlich in Warnemünde, um mal 

hier und da in der Wettfahrtleitung 

mitzuwirken. Es war keine tragende 

Rolle, eher eine fähnchenziehende, 

aber sie genügte der „Deed of Gift“, 

der Stiftungsurkunde.

Das amerikanische Team BMW-

Oracle (niemals als deutsches Team 

gesehen, auch wenn maßgebliche 

Ingenieursleistungen aus München 

kamen) hatte Klage gegen den spa-

nischen Herausforderer eingelegt 

– und wollte stattdessen als „Chal-

lenger of Record“ eingesetzt wer-

den. Die Team-Chefs Larry Ellison 

(BMW-Oracle) und Ernesto Bertarelli  

( Alinghi) hatten sich heftig in den 

Haaren.

Da man trotz des laufenden, aber 

noch offenen Prozesses keine Zeit 

hätte verlieren dürfen, wurde die 

zweite deutsche Kampagne ange-

schoben und vorgestellt. „Man hatte 

noch Hoffnung auf einen positiven 

Ausgang“, so Manfred Meyer zurück-

blickend. 

Der Rest ist bekannt: 

BMW-Oracle wurde vom 

Gericht als rechtmäßi-

ger Herausforderer ein-

gesetzt – und hatte nicht 

die geringste Lust, ande-

re an einer Ausscheidung 

zu beteiligen. Im Gegen-

teil: Als Yacht wurde ein 

Mehrrumpfboot festgelegt. 

BMW-Oracle und Skipper 

Russell Coutts bauten einen 

Trimaran mit Flügelrigg, dem „wing 

sail“.

Wesentliche Teile der Kampagne 

und technische Details wurden am 

16. Juli 2008 in der BMW-Welt in 

München vorgestellt – und abends 

begab sich der umfangreiche Tross 

um Russell Coutts dann in den BYC, 

um Bayern, den Starnberger See und 

ein bisschen Mittwochsregatta zu ge-

nießen – siehe Seite 330.

Der Streit im America’s Cup ging 

vor den Gerichten weiter, bis im Fe-

bruar 2010 die beiden Multihulls vor 

Valencia gegeneinander segelten. Die 

innovative Technik hielt den Naturge-

walten stand, aber BMW-Oracle war 

Alinghi klar überlegen und gewann 

mit 3:0 den 33. America’s Cup.

Unglücklicherweise – so sahen 

das viele, aber nicht alle – hielt das 

Oracle-Team (nun ohne BMW) an 

Katamaranen als Wettkampfvehikeln 

für den im September 2013 vorgese-

henen 34. America’s Cup in San Fran-

cisco fest. 

„Im besten Fall werden wir beim 

nächsten Cup nur vier bis fünf Teams 

sehen, wobei der Sieger schon jetzt 

feststeht. Die Technologie wird da-

bei mindestens einen 90-prozentigen 

Einfluss haben, zehn Prozent oder 

weniger bleiben in den Händen von 

Seglern“, hatte Manfred Meyer schon 

im November 2010 prognostiziert.*

Mit der Multihull-Entscheidung 

wurde auch der endgültige Ausstieg 

des deutschen Syndikats besiegelt. 

Der DCYC ist seither praktisch still-

gelegt, die Farben am Schild neben 

der BYC-Eingangstür sind verblichen. 

Anfang 2012 wurde die bis dahin 

noch bestehende „Base“ in Valencia 

aufgelöst.

Die Internet-Firma „United Internet“ war es schließlich, 
die in letzter Minute als Hauptsponsor an Bord kam.

Als „18. Mann“ konnte auf jedem Cupper ein Gast mit-
segeln. Dieses Erlebnis genoss auch Manfred Meyer.

Die zentrale Plattform im neuen Hafen von Valencia wurde eigens für den America’s Cup gebaut. Das deutsche America’s-Cup-Schiff GER-72 schnupperte im Rahmen einer Roadshow 2006 
durch vier deutsche Orte auch in Starnberg Seeluft. Fotos: BYC-Archiv

  Der BYC und der America’s Cup

Das DCYC-Schild am BYC-Eingang.

*Manfred Meyer sollte recht behalten: Der Sieger war letztendlich Team Oracle/USA – wie erwartet. Doch der 34. America’s Cup 2013 
wurde wider Erwarten einer der spannendsten der Neuzeit.
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Sternstunden: 2006
Einen Flughafen wollte Starnberg ja schon vor 100 Jahren haben. Aber im Juli 2006 war es endlich so 
weit. Doch geflogen kam kein Flugzeug – sondern ein Schiff. Es landete planmäßig 20 Meter neben 
dem Hafen. Denn im Hafen wäre der Rumpf des deutschen America’s Cupper GER 72 eingezwängt 
gewesen wie in einem Korsett. Nicht nur diese Yacht gab es zu bestaunen, sondern bei einem Tag 
der offenen Tür den ganzen Club gleich mit dazu. Dass dies nicht die erste Begegnung des BYC mit 
der Fliegerei war, haben Sie bereits im Kapitel über die Fliegerhalle (Seite 66) gelesen.

Ein weiterer Höhepunkt war der Workshop von Alinghi, dem Schweizer Titelverteidiger, mit Galions-
figur Jochen Schümann im Oktober für die Jugend des BYC. Natürlich überstrahlten solche Auswir-
kungen des America’s Cup, an dem ja nun der Club durch das Engagement im DCYC auch mittelbar 
beteiligt war, das ganze Segeljahr. Aber bei genauerer Recherche kommen doch noch ein paar ande-
re Ereignisse des Jahres 2006 wieder ans Tageslicht, insbesondere seglerische Erfolge.

Ehrenmedaille für Manfred Meyer. Verdiente Persön-

lichkeiten, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich im 

Sport engagieren, hatte im März 2006 der damalige baye-

rische Kultusminister Siegfried Schneider in der Münchner 

Residenz mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet – dar-

unter auch Manfred Meyer, den Vorsitzenden des Bayeri-

schen Yacht-Clubs.

Seit 1973 war Manfred Meyer schon Vorsitzender des 

BYC – und damit dienstältester Vorsitzender eines bayeri-

schen Segelvereins. Der auch sportlich noch überaus ak-

tive 70-jährige Starbootsegler hat den BYC zu einem weit 

über die Grenzen Bayerns beachteten Club geführt. Un-

ter seiner Regie wurden heißdiskutierte Baumaßnahmen 

des Vereins angegangen und erfolgreich abgeschlossen. 

Als Erstes die Mole des Hafens, das „König-Haus“ wur-

de in seiner Amtszeit errichtet und auch der Neubau des 

Clubhauses vollbracht. Meyer war eine der maßgeblichen 

Persönlichkeiten, die hinter den Kulissen ein deutsches 

Projekt im America’s Cup – das United Internet Team Ger-

many – überhaupt angeschoben und ermöglicht haben. 

Als ehemaligem Bankier war ihm die Rolle des Schatz-

meisters im unterstützenden Deutschen Challenger Yacht-

Club zugefallen.

Begeisterung für neues Jugendtrainingskonzept. Ein 

umfassenderes Training für die Jugendlichen hatte man im 

Herbst 2005 beschlossen – und schon in den Faschingsfe-

rien 2006 waren zehn Optisegler und sieben 420er-Crews 

bei teilweise eiskalten Temperaturen am Gardasee. Der 

neue Trainer Zizi Staniul hatte das Training nach dem 

neuen Konzept des BYC eröffnet.

„Alle Kinder unserer Leistungsgruppen nehmen mit 

großer Begeisterung an den Trainings teil“, meldete man 

nach den ersten Blöcken. Nach zwei Übungs-Wochenen-

den im März folgte dann das Ostertraining am Gardasee. 

Rund 60 Segler, begleitet von etwa halb so vielen Erwach-

senen, genossen Sonne und Wind in Italien. Neun 420er 

bescherten einer Regatta vor Malcesine großen Zulauf – 

und belegten gut verteilt Plätze von eins bis 25 unter 29 

Crews.

Von den Opti-Cracks segelten 14 an der Riva-Regatta mit, 

die mit 506 Teilnehmern (in Worten: fünfhundertsechs) 

schon eine stattliche Größe hatte. Dass diese Regatta ein 

paar Jahre später doppelt so groß sein sollte, das hätte 

man sich damals noch gar nicht vorstellen können. „Un-

sere besten Segler waren hierbei Julian Autenrieth (21.), 

Fabian Kaske (41.) und Cornelia Oczycz (95.)“, las man 

auf der Internetseite des BYC.

Sieg auf dem Ijsselmeer. Von Julian Autenrieth, erst seit 

dem Vorjahr Mitglied im BYC, wird von nun an öfter zu 

lesen sein. Der damals 14-jährige Augsburger hatte (wie 

sein ein Jahr älterer Bruder) bei seinen Großeltern am 

Forggensee im dortigen SCFF den Geschmack am Segeln 

gefunden. 2006 sollte seine bisher beste Saison werden. 

Ende Mai konnte er einen ersten grandiosen Sieg ver-

zeichnen: Bei 359 Teilnehmern aus 16 Nationen gewann 

Julian Autenrieth die Internationale Holländische Meis-

terschaft der Optimisten-Segler auf dem Ijsselmeer bei 

Workum. Nach acht Wettfahrten hatte er nur elf Punkte 

– ebenso wie der Spanier José Manuel Ruíz. „Er hatte nur 

vier Erste – ich fünf“, erklärte der Junge, wie in diesem 

Falle über Sieg und den zweiten Platz entschieden wird. 

Unter die Top 100 segelte auch Adrian Hoesch (Rang 84).

Team Germany auf Rang zwei bei der „ISAF Offshore 

Team World Championship 2006“. Nicht nur die „Kleinen“, 

auch die BYC-Segler auf den großen Schiffen waren er-

folgreich. Bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft der 

Hochsee-Segler (ISAF Offshore Team World Champion-

ship 2006) an der Costa Smeralda vor Porto Cervo/Sardi-

nien kam das deutsche Team mit den drei Booten PINTA, 

OPUS ONE und STRUNTJE LIGHT auf Rang zwei. Bereits 

vor der letzten Wettfahrt – die dann aber einer Flaute zum 

Opfer fiel – stand schon das Team Sardinien mit einem 

Teil der America’s-Cup-Crew von „Mascalzone Latino“ als 

Sieger fest.

Die meisten Siege – vier in acht Rennen – für das deut-

sche Team holte die PINTA, ein neues Boot in der noch 

jungen Transpac-52-Klasse, mit Eigner Michael Illbruck 

(Bayerischer Yacht-Club) und Taktiker John Kostecki. 

„Das ist unsere zweite Regatta. Jede Minute, jede Stunde 

lernen wir dazu, vor allem ich und der Steuermann. Es ist 

sehr schwierig und die Flotte ist sehr stark”, sagte Illbruck. 

Die TP52-Yachten können innerhalb von Grenzwerten 

unterschiedlich konstruiert und gebaut sein. Ihre Maße 

müssen nur innerhalb der vorgegebenen „Box rule“ sein.

Markus Wieser war Taktiker an Bord der STRUNTJE 

LIGHT (Einheitsklasse Farr 40), die insgesamt in ihrer 

Gruppe auf Rang fünf kam.

Sieg bei der Kieler Woche: Sanni Baur und Katharina 

Berggren gewinnen im 420er. Ein Sieg bei der Kieler Wo-

che ist schon seit über 100 Jahren ein Traum vieler Segler. 

Gründungsmitglied Hugo Kustermann reiste deswegen 

anno 1899 mit seiner ersten RAKETE an die Ostsee. Im 

Jahre 2006 waren neben vielen anderen vom BYC Sanni 

Baur und Katharina Berggren nach Kiel gefahren, um mit 

154 Mannschaften aus zwölf Nationen um Sieg und Plät-

ze zu kämpfen. Ihnen gelang das Unglaubliche: Nach 13 

Jahren holten sie erstmals wieder einen deutschen Sieg 

im 420er! Das war „kein Glücksfall, sondern das Ergebnis 

eines langjährigen und strukturierten Trainings“, so Ilja 

Wolf. 

Sie ließen dabei so bekannte Namen hinter sich wie 

Katja Müller und Sandra Boschert, Felix Röder und Tobias 

Bolduan, Ferdinand Gerz, Philipp Autenrieth, Tina Lutz 

und Lisa Frisch, Daniel Zepuntke oder Annika Bochmann 

und Anika Lorenz.

Internationaler Deutscher Jüngstenmeister im Optimist. 

Man schrieb den 2. August 2006, als zum ersten Mal in 

der langen Geschichte des Bayerischen Yacht-Clubs ein 

Deutscher Meister im Optimist aus seinen Reihen gekürt 

wurde. Wiederum Julian Autenrieth war dieses Kunst-

stück gelungen. Vor Kiel-Schilksee hatte er sich nach 

sieben Wettfahrten mit 30 (dreißig!) Punkten Vorsprung 

bei nicht weniger als 260 Teilnehmern durchgesetzt. Vier 

erste Plätze und einen zwölften Rang brachte Julian in 

die Wertung, einen 57. Platz im ersten Lauf konnte er als 

Ausrutscher streichen. Dänen, Schweden, Polen und Bel-

gier wies er in die Schranken. Zweitbester Deutscher war 

Jens Marten (SC Eckernförde) auf Rang vier. Fabian Kaske 

(BYC) segelte auf Rang 17. 

Fabian Kaske und Julian Autenrieth belegten auch fünf 

Wochen später bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft 

die ersten beiden Plätze. Zunächst führte zwar Fabian – 

aber Julian war bei den ersten beiden Rennen noch auf 

dem Rückflug von einer Regatta in Spanien. Vom Flug-

hafen kam er direkt auf die Regattabahn und segelte vier 

erste Plätze. So einfach kann das sein. Damit war Julian 

zum dritten Mal hintereinander Bayerischer Jugendmeis-

ter im Optimist.

Langsam wird der Platz zu wenig, um alle Erfolge zu 

beschreiben, denn Julian gewann im Sommer 2006 auch 

noch die Meisterschaften in Polen und der Schweiz. Vier 

nationale Meistertitel standen also in diesem Jahr auf sei-

ner Erfolgsliste! 
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Vier internationale Meisterschaften gewann Julian Autenrieth im 
Sommer 2006: In den Niederlanden, der Schweiz, in Polen und 
Deutschland. Foto: K. Autenrieth
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„Ein Schiff wird kommen“ 

America’s Cup zum Anfassen im BYC, 21. und 22. Juli 2006

Es gab unzählige Sternstunden in unserem Club – an eine erinnern 

sich alle, die dabei gewesen sind, ganz besonders gern. Und zwar 

an diesen unvergesslichen frühen Sommermorgen des Jahres 2006, 

als im Licht der aufgehenden Sonne plötzlich ein America’s-Cupper 

über unser König-Haus einschwebte und die große, weite Welt des 

America’s Cup bei uns Einzug hielt.

  25 neue Jahre: 2006

Technische 
Daten GER 72

Länge über alles  26 m

Breite  4 m

Tiefgang  4,10 m

Masthöhe  33 m

Segelfläche am Wind  320 qm

Großsegel  215 qm

Spinnaker  510 qm

Gesamtgewicht max.  24 t

davon Kielballast   19 t

Neben dem Clubhaus war die deutsche America˚s-Cup-Yacht gelandet, die im Morgengrauen über das König-Haus eingeflogen wurde (linke 
Seite). Ganze Scharen von Delegationen aus anderen Clubs und der breiten Öffentlichkeit kamen in den BYC, um die riesige Yacht zu se-
hen. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür wurden auch Interviews mit Manfred Meyer geführt. Steuermann Jesper Bank gab Autogram-
me. Nachdem der Cupper nicht in den Hafen passte, musste das Gäste-Segeln auf Drachen erfolgen – aber da passen fast ebenso viele drauf. 
Fotos: M. Meyer (linke Seite), BYC-Archiv
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Bayern dominieren beim Drachen-Gold-Cup. Zeitgleich 

mit der Bayerischen Jugendwoche segelten die Drachen 

in Douarnenez an der französischen Atlantik-Küste um 

den Gold-Cup, die begehrteste Trophäe dieser Dreimann-

boote. 107 Mannschaften aus 19 Nationen waren am Start. 

Werner Fritz (der erst seit Kurzem Zweitmitglied im BYC 

war), Thomas Auracher (Tegernsee) und Markus Wieser 

waren die Gewinner des Gold-Cups der Drachen-Klasse. 

Mit 5,7 Punkten Rückstand segelte Marcus Brennecke 

(mit Vincent Hoesch und Max Scheibmair vom Chiemsee) 

auf Rang zwei vor dem amtierenden Weltmeister Jorgen 

Schönherr (Dänemark), der den Gold-Cup in den vergan-

genen drei Jahren gewonnen hatte.

September 2006: Samstags-Regatten im BYC. Der Sep-

tember ist der aktivste Monat im Regattakalender des 

BYC. Nach der Bayerischen Jugendwoche kamen gleich 

die Drachen an die Reihe, die um den „Prinz-Franz-von-

Bayern-Gedächtnis-Preis“ des Bayerischen Yacht-Clubs 

segelten. Der September ist aber auch windtechnisch ei-

ner der schwierigsten Monate. Herrliche Segeltage wech-

seln sich mit ebenso herrlichen Föhnphasen – nur leider 

ohne Wind – ab. Ein Tag Wind reichte Wettfahrtleiter Ilja 

Wolf jedoch: Er ließ die 58 Drachen am Samstag gleich 

vier Rennen am Stück segeln. Nordostwind mit zwei bis 

vier Beaufort sorgte für beste Bedingungen. Denn weder 

am Freitag noch am Sonntag war ausreichend Wind für 

weitere Wettfahrten. 

Es gewann Rudi Houdek mit seinen Vorschotern Sebas-

tian Hubert (Augsburger SC, später erst BYC-Mitglied) und 

Florian Keller (BYC). Mit einem Punkt Rückstand segelten 

Markus und Max Glas (BYC) mit Udo Pflüger (VSaW Ber-

lin) auf Rang zwei vor Peter Fröschl/Sigrid Smuda-Fröschl 

(Münchner YC) mit Fritzi Geppert (Herrschinger SC). 

Eine Woche später waren die Starboote dran. 33 Mann- 

schaften segelten um den „Kommodore-Kronprinz- 

Rupprecht-von-Bayern-Erinnerungspreis“. Abermals ließ 

Wolf drei Rennen am Samstag segeln. „Drei saubere Wett-

fahrten“, freute sich Flottenkapitän Thomas Appel. Wett-

fahrtleiter Wolf habe wohl geahnt, dass am Sonntag nichts 

mehr gehen sollte, kommentierte er. In der Tat war am 

Sonntag kein segelbarer Wind. Die Flotte dümpelte zwar 

auf dem See, aber nicht einmal ein Startversuch konnte 

unternommen werden. „So richtiges Wiesn-Wetter“, sagte 

Appel über den Sonntag in Starnberg.

Sieger waren Thomas Schiffer und Niels Hentschel 

(Krefeld) vor Reinhard Schmidt und Dirk Meissner (Per-

cha, beide Steuerleute vom SKB Uerdingen) sowie Axel 

Hampe und Chris Conrads vom Deutschen Touring Yacht-

Club. Sibylle und Michael Merk (BYC/SC Füssen-Forggen-

see) segelten auf Rang fünf.

Am anderen Ende Deutschlands, in Flensburg, hatten in 

den Tagen zuvor die Seesegler ihren Deutschen Meister 

ermittelt. Markus Wieser war Taktiker in der Crew des 

Bremers Christian Plump in der Klasse IMS-1 – und kam 

auf Rang zwei.

Klar, der September hat noch ein viertes Wochenende. 

Dieses war der „German Open“ der Melges-24 und dem 

„Erich-Hirt-Preis“ der Solings vorbehalten.

Wettfahrtleiter Ilja Wolf kannte das Spiel nach der „Sa-

turday Rule“ ja schon. Nach dem Auftakt am Freitag mit 

einer Wettfahrt bei ein bis zwei Windstärken wehte der 

Nordost-Wind am Samstag fast doppelt so stark, sodass 

drei weitere Rennen möglich waren. „Maximal drei Wind-

stärken, sehr drehend – eben ein typischer Nordost“, sag-

te Wolf. Nichts ging mehr dafür am Sonntag, als es zwar 

sonnig, aber mehr oder weniger windstill war. Nur die 

Wettfahrtleitung war auf dem Wasser, um den Wind zu er-

forschen, alle anderen warteten vergeblich an Land. Den 
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Sieg unter den 17 Crews bei den Melges-24 holte sich 

eine Schweizer Mannschaft vor Albert Batzill, Eddy Eich, 

Katja Frisch, Chris Brochier-Scheuring und Franz Wieser 

(Württembergischer/Bayerischer YC). Dritte wurden Chri-

stof Wieland, Nico Strosek, Marco Nachbauer und Peter 

Wieland (BYC/ASC/YCL).

Bei den Solings lieferten sich an der Spitze die Crews 

von Karl Haist (BYC, mit seinen Söhnen Simon und 

Max) und Roman Koch (YC Berlin-Grünau) einen harten 

Kampf, den Altmeister Haist nach vier Wettfahrten mit ei-

nem Zähler Vorsprung für sich entschied. Mit deutlichem 

Abstand segelten Thomas Stahl, Tulli Allihn und Maximi-

lian Fischer-Brandies (BYC) auf Rang drei. Insgesamt wa-

ren 15 Crews aus ganz Deutschland und Italien am Start.

Warum hat der Kiel Flügel? „Wie schafft man es, 17 Mann 

über zwei Stunden bei voller Konzentration zu halten?“, 

oder „Warum hat der Kiel Flügel?“, waren nur zwei von 

vielen Fragen, die der Segelnachwuchs des Bayerischen 

Yacht-Clubs an Jochen Schümann richtete. Der Sportdi-

rektor von Alinghi war mit Konstrukteur Rolf Vrolijk zu 

einem Workshop mit der Jugendabteilung in Starnberg.

Nur noch acht Monate waren es bis zum Finale des 

America’s Cup um die älteste Sport-Trophäe der Welt. 

Das Schweizer Syndikat „Alinghi“ hatte den Pokal 2003 

gewonnen und wieder nach Europa geholt. In der Hei-

mat konnte Alinghi in einer Welle der Sympathie baden. 

38.000 Besucher hatten eine der Alinghi-Yachten in Zü-

rich besichtigt. Diese Begeisterung fürs Segeln auch in 

Deutschland noch ein wenig anzufachen, war das Anlie-

gen von Jochen Schümann bei Alinghis Europa-Tournee. 

Starnberg bildete den Auftakt, Paris und London folgten. 

Alinghi-Workshop für die Jugend des BYC im September 2006 mit Jochen Schümann und Rolf Vroljik (l.). Foto: V. Göbner

Douarnenez ist ein beliebtes Ziel der Drachen-Segler des BYC. 2006 
gewannen dort Fritz/Auracher/Wieser vor Brennecke/Hoesch/Scheib-
mair den Gold-Cup. Rechts im kleinen Foto: Stephan Link/Andi 
Plettner und Mucki Binder. Foto: Archiv Binder
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Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, ihrem Segel-

Idol (seit dem Herbst 2003 Ehrenmitglied im BYC) auch 

fachlich knifflige Fragen zu stellen und sich strittige Situa-

tionen oder das typische Kreiseln der Boote im Matchrace 

erklären zu lassen. „Das Segeln funktioniert genauso wie 

im Optimist“, sagte Schümann. „Knapp vorne vorbeifah-

ren und dann wenden – das sollte man vermeiden, im 

Matchrace wie im Fleetrace“, ging er auf Fragen bei knap-

pen Begegnungen auf der Kreuz ein. Denn der Hintere 

erlangt mit dem Hineinsegeln in die Überlappung Luv-

recht, der Vordere kann nach der Wende aufgrund sei-

nes ausschwenkenden Hecks beim notwendigen Anluven 

dann nicht mehr ausreichend ausweichen. Muss man ex-

tra erwähnen, dass das auch für Drachen gilt?

„Wenn die Besten mit den Besten zusammen sind, ist 

die Motivation da“, antwortete Schümann auf die ein-

gangs zitierte Frage zur Konzentration. „Du willst gewin-

nen. Wer hinten ist, ist der absolute Loser“, erläuterte der 

Siegertyp weiter. Er  forderte den Nachwuchs auf, niemals 

ein Rennen aufzugeben: „Auch dem, der schon weit vo-

raus ist, kann noch was passieren!“ Wie recht Schümann 

haben sollte …

Die Frage mit dem Flügelkiel beantwortete dagegen 

Konstrukteur Vroljik: „Wenn die Yacht krängt, wird der 

Tiefgang größer“, erklärte er. Durch die Form ziehe er 

außerdem nach Luv. Damit gewinne man am Wind und 

verliere vor dem Wind. 

Kommunikation mit Wetterexperten oder an Bord wa-

ren weitere Themen. Und so manch einer holte sich bei 

Schümann Geheimtipps für fremde Reviere ab, etwa für 

das der 420er-WM zum Jahreswechsel. Die war in Neu-

seeland vor Auckland vorgesehen – wo Schümann mit 

Alinghi den Cup gewonnen hatte.

Autenrieth und Kaske gewinnen 

Team-Race im Opti. Die gesamte 

europäische Konkurrenz souverän 

in Schach gehalten haben Julian 

Autenrieth und Fabian Kaske beim 

„European Opti Team Cup“ Ende 

Oktober 2006 in Berlin. 16 Mann-

schaften aus 14 Nationen segelten 

dort gegeneinander. Die beiden 

Bayern bildeten mit drei Holstei-

nern und einer Berlinerin das „WM-

Team“ – alle fünf waren für die Weltmeisterschaft der Op-

timisten in Uruguay im Dezember und Januar qualifiziert.

Beim Team-Race segeln jeweils vier Segler einer Mann-

schaft gegen die vier eines anderen Teams. Dabei gilt es, 

taktisch so geschickt zu segeln, dass die eigene Mann-

schaft insgesamt die besseren Plätze belegt, also von 36 

Punkten, die in einer Wettfahrt vergeben werden, höchs-

tens 18 Punkte einfährt. Mitunter war dazu ein Gegner so 

lange nach allen Regeln der Segelkunst zu blockieren, bis 

die eigenen Team-Mitglieder im Ziel waren. 

In 15 Starts der Vorrunde – überwiegend bei schwachen 

und drehenden Winden auf dem Wannsee – erkämpften 

die deutschen Nachwuchssegler 14 Siege und standen da-

mit an der Spitze der Rangliste. Im Finale gegen Italien 

legte der Wind richtig zu. Bei bis zu acht Windstärken 

war das Ankommen im Ziel wichtiger als die taktischen 

Aspekte. Deutschland gewann beide Final-Durchgänge 

gegen die Italiener. Auf Platz drei segelte das dänische 

Team vor Schweden. 

Qualifiziert hatte sich das „WM-Team“ bei der deut-

schen Vorausscheidung drei Wochen zuvor. Sie hatten die 

ebenfalls in Berlin ausgesegelte Regatta „Opti-Quartett“ 

gewonnen. 

Zukunfts-Workshop: Leitbild und Ziele. In einem Work-

shop unter Moderation von Andreas Bauer (das BYC-

Mitglied ist Partner einer renommierten Münchner Un-

ternehmensberatung) befassten sich im Herbst 2006 der 

Vorstand und Clubmanager Ilja Wolf mit dem Leitbild des 

Bayerischen Yacht-Clubs, des Konzepts und einer Strate-

gie für die Zukunft. Denn die „Umwelt“ des Clubs und 

die Rahmenbedingungen für Club wie Mitglieder änder-

ten sich schon etwa seit Beginn des neuen Jahrtausends 

schneller als in den meisten Zeiten zuvor. Manfred Mey-

er fasste die Ergebnisse zusammen: „Der BYC bleibt ein 

Segel-Sport-Club mit moderner, aber straffer Klassenpoli-

tik und ist offen für unterschiedliche Segler-Zielgruppen, 

vom Freizeitsegler bis zum internationalen Regattasegler, 

wobei eine stufenweise Qualifizierung innerhalb der Ziel-

gruppen gefördert werden soll. Der Fokus der Jugend-

förderung liegt weiterhin im leistungsorientierten Regatta-

sport, der Breitensport soll aber dabei nicht vernachlässigt 

werden. Die Mitgliederzahl des BYC soll über die Jahre 

um circa zehn Prozent wachsen und die stark vernachläs-

sigten Familienmitgliedschaften sollen ausgebaut werden 

… Bei all dem bleibt der BYC bodenständig und traditi-

onsbewusst, stellt aber einen hohen ethischen Anspruch 

an seine Mitglieder und will Vorbild sein.“

Eine reduzierte, aber entscheidungsstarke Vorstand-

schaft solle das „zeitgemäße Management eines moder-

nen Sport-Clubs“ schultern. Anzahl und Aufgabenvertei-

lung der Vorstandsressorts werde ein ernsthaftes Thema 

für Diskussionen sein, ahnte man da schon. 

Rauchen oder nicht rauchen, das war hier die Frage.  

Und dann gab es da in der Mitgliederversammlung im 

November 2006 noch zwei Anträge zum Thema „Rauchen 

– oder nicht“. Meist sind Auszüge aus dem Protokoll einer 

Mitgliederversammlung eher trockener Natur. In diesem 

Falle soll die kurze Schilderung einer umfassenden Dis-

kussion dem/r werten Rezipienten/in nicht vorenthalten 

werden:

„Die Anträge zweier Mitglieder wegen Rauchverbot und 

Raucherzonen gingen aus wie das Hornberger Schießen. 

Nach etlichen Verfahrensdiskussionen zur Erreichung je-

weils taktischer Abstimmungsvorteile auf beiden Seiten 

hörte man philosophische Vorträge eines Beauty-Spezia-

listen über Sinn und Widersinn von Freiheit, man erfuhr 

technische Details über die Wirkung von Umluftanlagen, 

Mediziner referierten über die Schädlichkeit des Passiv-

rauchens durch die Inhalation von Nano-Partikeln und 

Befürworter einer Raucherzone dozierten über Gesellig-

keit und Demokratie. Beide Anträge wurden mehrheitlich 

abgelehnt und die Regelung bleibt wie bisher. Ein erneu-

ter Versuch ist laut Rechtsprechung zum Vereinsrecht erst 

nach drei Jahren erlaubt.

In diesem Sinne … Euer Schriftführer“

Seglerisches Jahrhundert-Talent. „Julian Autenrieth, der 

in der Optimistenklasse bei zahlreichen internationalen 

Meisterschaften in der letzten Saison [gemeint ist 2006, 

Anm. d. Red.] ausschließlich erste Plätze belegen konn-

te, will bei der kommenden Weltmeisterschaft in Uruguay 

ebenfalls mindestens Platz drei belegen“, war in der Club-

info eine Sonderehrung bei der Mitgliederversammlung 

im November 2006 zusammengefasst. Mit einem Bildband 

über Alinghi wünschte ihm Manfred Meyer den nötigen 

Erfolg. „Wir nehmen natürlich an, dass der erfolgsver-

wöhnte Julian, der erst zwei Jahre für den BYC segelt, die-

ses symbolische Geschenk des scheidenden Präsidenten 

eines der renommiertesten deutschen Segelvereine auch 

zu schätzen weiß“, schrieb man weiter in der Club-Info, 

vier Wochen vor der WM. Siehe nächstes Kapitel!

Weihnachten auf dem Flughafen von Bangkok. Einen 

Tag vor Weihnachten 2006 waren die deutschen Segler 

zur WM der 420er nach Neuseeland aufgebrochen. In 

Frankfurt traf sich das komplette Team, darunter die bei-

den BYC-Seglerinnen Lisa Frisch und Theresa Majer. Nach 

einem zwölfstündigen Flug traf die Gruppe in Bangkok 

ein, wo sie sechs Stunden auf den Anschlussflug nach 

Auckland warten musste. „Außerdem haben wir in Bang-

kok eine kleine Weihnachtsfeier gemacht“, berichtete Resi 

Majer. Noch einmal zwölf Stunden später waren sie end-

lich in Neuseeland. Dort war von Weihnachten reichlich 

wenig zu sehen, denn gleich am nächsten Tag ging es ans 

Entladen der vorausgeschickten Container und Aufbauen 

der 420er. An vier bis fünf Windstärken bei Kabbelwas-

ser gewöhnten sich die jungen Segler recht schnell. Eine 

Woche Training, knapp zehn Tage Regatta – die Zeit war 

schnell um. „Im Großen und Ganzen waren die Ergeb-

nisse von der WM ganz okay und haben uns sehr viel 

Erfahrung gebracht“, schloss Resi ihren Bericht, ohne auf 

die Ergebnisse näher einzugehen. Manchmal ist es eben 

auch die Erfahrung, die man gewinnt – und nicht Pokale.
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Fabian Kaske, Baye-
rischer Vizemeister im 
Opti. Foto: vg 

Begehrt: Autogramme von Jochen Schümann nach dem Workshop.
Foto: V. Göbner

Ein kurzer Blick zurück – und dann ab nach Uruguay, zur WM. 
Foto: KN/Päsler
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Carl-Axel Fincke 
„Segeln war mein Lebensretter“

Über 200 Segelvereine gibt es in Bayern, etwa jeder zweite 

hatte 2006 eine eigene Homepage im Internet – doch keine 

war damals schon so aktuell und blickte so über den eige-

nen Gartenzaun hinaus wie die des Bayerischen Yacht-Clubs. 

America’s Cup, olympische Klassen, Meisterschaften, Neues 

von der eigenen Jugendabteilung: Kurz und knapp steht hier 

das Wichtigste aus der Segelwelt.

Hinter den meisten Inhalten steht Webmaster Carl-Axel Fincke. 

Das einstige Segeltalent hatte im Oktober 1992 eine Gehirn-

blutung. Nach einer Operation fiel er ins Koma. Entgegen der 

ärztlichen Prognose wachte er zwei Monate später wieder auf. 

Rund 15 Jahre später, im Frühjahr 2007, ging sein Prozess 

um Schadensersatz wegen Behandlungsfehlern zu Ende. Eine 

Entschädigung wurde zwar geleistet, sie war aber zu gering, 

um dauerhaft den Lebensunterhalt eines körperlich Schwerst-

behinderten zu gewährleisten. 

Seit er damals aus dem Koma erwachte, ist er auf fremde Hilfe 

bei allen Tätigkeiten angewiesen. „Segeln war mein Lebensret-

ter“, beschreibt er seine Beziehung zu einem Sport, der auch 

heute der inhaltliche Schwerpunkt seines Leben ist.

Der 1957 in München Geborene hatte als Teenager das Segeln 

in Leoni und Schondorf gelernt. Schon mit 16 Jahren trat er in 

den Bayerischen Yacht-Club ein. Mit 20 Jahren war er als Vor-

schoter von Uli Finckh bester Deutscher im Korsar, wurde Drit-

ter bei der deutschen Meisterschaft. Er segelte rund 15 Jahre 

mit Stephan Link vor allem im 470er und kämpfte mit Andi 

Plettner in dieser Jolle um die Olympiafahrkarte für 1984. „Er 

war ein gefragter Top-Vorschoter“, erinnert sich Manfred Meyer 

an diese Zeit. Seit 1987 war Fincke auch Jugendobmann des 

BYC. Mit dem Schicksalsschlag im Winter 1992 aber war alles 

vorbei. Als er zwei Monate nach der Operation aus dem Koma 

aufwachte, konnte er praktisch nichts mehr: nicht gehen, nicht 

sprechen, nicht sehen. 

Es war ein langer, mühseliger Weg, bis er wenigstens per Com-

puter die Sprachprobleme überwinden und mit der weiten Welt 

kommunizieren konnte. „Ich habe mir überlegt, was ich für den 

BYC tun kann“, war der Ausgangspunkt für seine Aufgabe als 

Webmaster. Denn in Starnberg hatte er Freunde gefunden. 

Seit 2003 betreut er den Internetauftritt (www.byc.de). Sechs 

bis zehn Stunden verbringt er zu Hause täglich am Computer. 

Behindertengerechte Einga-

behilfen und eine Tastatur-

schablone verhindern, dass 

er mehrere Tasten gleichzeitig 

oder mehrmals drückt. In-

zwischen hat er eine eigene 

Homepage (www.weband-

sail.de) eingerichtet, über die 

er seine Infos vom internati-

onalen Premium-Segeln an-

bietet. Er beliefert auch die 

Seiten der Drachenklasse. 

Beim Neubau des BYC-Club-

hauses wurde auf einen be-

hindertengerechten Ausbau 

geachtet. Fincke wird regelmäßig zu den Vorstandssitzungen 

eingeladen und nimmt auch daran teil. Etwa einmal im Monat 

kommt er in den Club. Manchmal helfen ihm dabei Mitglieder, 

von München nach Starnberg zu kommen. Und ein oder zwei 

Mal im Jahr passen Wind und Wetter auch, dass ihn Freunde 

im Segelboot mitnehmen können. Dazu muss er vom Rollstuhl 

ins Cockpit gehoben werden. 

Von seinen Freunden im BYC wird er seit Langem auch finan-

ziell für seinen Lebensunterhalt unterstützt, nachdem sein ei-

genes Vermögen und das der Eltern aufgebraucht war. Heinz 

Löhr und Manfred Meyer hatten im März 2006 einen Spenden-

aufruf gestartet, der nicht ungehört verhallt war.

„Dem BYC das zurückgeben, was er mir gegeben hat und gibt, 

öfter im Club sein und sich dort mit alten Freunden treffen“, 

das sind seine Träume heute. „Beim Segeln habe ich gelernt 

zu kämpfen, auch wenn’s ungemütlich wird, zu verlieren – aber 

nie aufzugeben“, ist Axel Finckes Lebensmotto.

Carl-Axel Fincke Foto: BYC-Archiv
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Ein Wechseljahr im Club
Das Jahr begann mit einem Paukenschlag: Julian Autenrieth gewann in Uruguay den Weltmeistertitel 
der Optimisten! Der 15-Jährige krönte damit eine beispiellose Erfolgsserie der vorausgegangenen 
Saison. 

Zwei Monate später gab es einen neuen Vorsitzenden an der Spitze des Bayerischen Yacht-Clubs: 
Dr. Jean-Laurent Risterucci (55) wurde bei der Frühjahrshauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit 
der über 200 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder als Nachfolger des 34 Jahre lang amtieren-
den Manfred Meyer gewählt, der nach dieser Rekord-Amtszeit zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. 
Natürlich wurde in Starnberg in der Saison 2007 auch gesegelt, aber die Ereignisse drumherum, im 
Club und an fernen Gestaden, dominieren im Rückblick eindeutig. Und dann war 2007 auch noch der 
America’s Cup – zunächst mit einem Gastspiel einer auch vom BYC unterstützten deutschen Yacht, 
im Herbst mit einem Knaller über die Neuauflage eines deutschen Teams und schließlich dem ganz 
großen Knall, dem unerwarteten Ende des konventionellen America’s Cup.

Segelkrimi in Montevideo. Die Weltmeisterschaft 2006 

der Optimisten war an Uruguay vergeben worden. Doch 

in Südamerika ist der Sommer zu unserer Weihnachtszeit 

– und so terminierte man auch die WM auf die Weih-

nachtsferien. Gesegelt wurde dann tatsächlich erst im Jahr 

2007. 

Die ersten beiden Wettfahrten fanden am Neujahrstag 

statt, auf den braunen Fluten der Mündung des Rio de 

la Plata vor Montevideo. Julian Autenrieth war gleich mit 

zwei Siegen in die WM gestartet. Auch am zweiten Tag 

behielt er bei 230 Konkurrenten aus 50 Nationen die Füh-

rung, musste diese nach zwei schlechten Ergebnissen am 

dritten Regattatag aber abgeben. Am vorletzten Tag er-

rang der Augsburger zwei Tagessiege und einen vierten 

Platz. Er verbesserte sich damit – nach 14 von 15 geplan-

ten Wettfahrten – wieder auf Rang zwei und verkürzte 

den Abstand auf die führende Griselda Khng (Singapur) 

auf nur mehr zwei Punkte. 

Zum Finale hatte sich die WM also zu einem 

Segelkrimi entwickelt. Einen Platz auf dem 

Treppchen hatte Julian Autenrieth schon sicher 

– und im entscheidenden letzten Rennen soll-

te es um die Medaillen gehen. Julian und das 

Mädchen aus Singapur segelten diesmal in der 

gleichen Startgruppe. Doch nach einem Wind-

dreher wurde der Start zunächst verschoben. 

Nur die erste Startgruppe war schon weg, die 

beiden anderen warteten ein paar Stunden. 

Der Informationsfluss wurde immer dünner, 

denn unter dem Interesse der Segler aus aller 

Welt ging der Server der Südamerikaner immer wieder in 

die Knie. Lange war für die restliche Welt unklar, ob das 

letzte Rennen überhaupt noch gestartet werden konnte. 

Erst nach 14 Uhr Ortszeit stabilisierte sich die Seebrise 

und nahm auf vier Windstärken zu. Julian riskierte beim 

Start viel, zu viel. Er kollidierte mit dem Startschiff, musste 

kringeln. Nur auf Platz 24 kam er an der ersten Luvton-

ne an – Griselda Khng war da gut zehn Plätze vor ihm. 

Julian begann eine grandiose Aufholjagd. Auf dem Weg 

zur Leetonne holte er im Kielwasser seiner Konkurrentin 

neun Plätze auf. Konsequent wendete er auf der nächsten 

Kreuz mit den Winddrehern. Als sie einen Fehler machte, 

kam Julian vorbei, deckte anschließend konsequent. Als 

Sechster segelte er schließlich über die Ziellinie – Griselda 

nur als Zehnte. Damit hatte Julian die zwei Punkte Rück-

stand in zwei Punkte Vorsprung umgewandelt – und war 

Weltmeister im Optimist-Dinghy!

Auf den braunen Fluten des Rio de la Plata vor Montevideo (Uruguay) wurde Ju-
lian Autenrieth im Januar 2007 Weltmeister im Optimist-Dinghy. Foto: Autenrieth
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Bronze im Opti-Team-Race. Zur Halbzeit der Opti-WM 

wurde das Team-Race gesegelt. Nur die besten 16 Natio-

nen durften teilnehmen. Hoch motiviert gingen die fünf 

deutschen Segler um „Team-Captain“ Julian Autenrieth 

ins Rennen. Jeweils vier Mitglieder eines Teams segel-

ten dabei gegen die andere Mannschaft. Im ersten Duell 

hatten jedoch die Japaner den Bug vorne und schickten 

die Deutschen in die Trostrunde. Dort segelte die Trup-

pe dann aber von einem Sieg zum nächsten. Sie schalte-

ten die USA, Neuseeland, Schweden und Ecuador aus. 

Im kleinen Finale trafen sie abermals auf Japan. Diesmal 

waren die Deutschen (neben Autenrieth der Starnberger 

Fabian Kaske vom BYC sowie die Norddeutschen Jens 

Marten, Svenja Weger und Eike Jakobs) besser und holten 

sich die Bronze-Medaille – erstmals ein Medaillenrang in 

der Geschichte der deutschen Opti-Segler im Team-Race!

Wechsel an der Spitze des Vereins: Manfred Meyer gibt 

das Zepter ab. 34 Jahre lang lenkte Manfred Meyer die 

Geschicke des BYC als Präsident. Dass er, nun 71 Jahre 

alt, nicht länger für dieses Amt zur Verfügung stehen woll-

te, hatte er lange vorher verkündet.

Einen „Kronprinzen“ hatte er auch ausgeguckt und auf 

die Probe gestellt. Dr. Jean-Laurent Risterucci sollte es 

sein. „Ich entschloss mich, ihm viele Aufgaben zu über-

tragen, um seine Grenzen auszuloten“, offenbarte Meyer 

in der Club-Info vom Februar 2007 in einem Beitrag unter 

der Überschrift „Warum gerade der Franzose?“ Risterucci  

wurde in vielen Bereichen eingesetzt und hatte auch die 

Entscheidungen zu treffen – bei der Organisation von 

Meisterschaften, in der Betreuung von Regattagästen, bei 

der Modernisierung der Hafenanlagen und schließlich 

auch im Dauerbrenner, der mit „Rettung der Gastrono-

mie“ betitelt war. Meyer registrierte, dass Risterucci viel 

Geschick in der Verhandlung mit potenziellen Sponsoren 

zeigte und auch Missverständnisse in einem anderen Dau-

erbrenner, dem Verhältnis zwischen JJA und Hauptvor-

stand, ausräumen konnte. 

Seine Arbeit „findet auch außerhalb des Clubs weit über 

Bayern hinaus Anerkennung und Ansehen“, war Meyer 

überzeugt, hatte er ihn doch bereits als Repräsentanten 

des BYC über den Starnberger Tellerrand hinaus ins Land 

geschickt. „Mit Teamfähigkeit, fachlicher Kompetenz, 

Überzeugungskraft und viel Herzblut hat er die Dinge er-

folgreich mit nach vorne gebracht“, war Meyer nach die-

sem „Assessment Center“ überzeugt, den richtigen Nach-

folger vorzuschlagen. Der 55-jährige Zahnarzt sollte den 

Verein in die Zukunft führen, neue Ideen behutsam um-

setzen und vor allem eine jüngere Generation im Vorstand 

repräsentieren. Mit dem BYC und dessen Tradition sei er 

tief verbunden und habe klare Ziele, „um den Club mit 

seinen Vorstandskollegen in eine erfolgreiche sportliche 

Zukunft zu führen“.

Doch wie das bei Wahlen in einem demokratischen 

System nun einmal ist, gab es noch einen zweiten Kan-

didaten für dieses Amt. Einige (eher traditionell orientier-

te) Mitglieder hatten Karl Haist aufgefordert, ebenfalls zu 

kandidieren. So war die „Kampf-Kandidatur“ lange vorher 

bekannt – und ein bisschen Wahlkampf gab es auch. 

Nicht nur Meyer argumentierte für seinen Vorschlag, 

auch Gegenkandidat Haist, seit seinem 14. Lebensjahr 

im Club, vom Segelsport und dem Leben im Club bereits 

ein Leben lang geprägt, stellte sich kurz vor: „Wer nimmt, 

sollte auch seinerseits geben – und so habe ich mich ent-

schlossen, meinen Hut in den Ring zu werfen und, wenn 

unsere Mitglieder es wollen, den Vorsitz zu übernehmen.“

Ehrungen für den Grandseigneur des süddeutschen Se-

gelsports. Mit Spannung war also der Wahltag erwartet 

worden. Doch zunächst galt es, den langjährigen – mit 

Blick auf ganz Segeldeutschland sogar längstjährigen – 

Präsidenten zu ehren. So fand unmittelbar vor der Mit-

gliederversammlung ein Empfang zu Ehren des scheiden-

den Vorsitzenden statt. Unter den 300 geladenen Gästen 

– „So viele waren noch nie im Clubhaus!“, so Meyer – war 

auch der Vorsitzende des Deutschen Segler-Verbandes, 

Rolf Bähr. Die Goldene Ehrennadel des Bayerischen Lan-

dessportverbandes erhielt Meyer vom Kreisvorsitzenden 

Walter Moser. Rudi Houdek jun., der als stellvertretender 

Vorsitzender des BYC die Laudatio im Namen der Mitglie-

der hielt, sprach von einem stolzen Tag, der aber auch 

von Wehmut angesichts der zu Ende gehenden Ära Meyer 

geprägt sei. Dieser habe nicht nur segeln, siegen oder 

feiern können. „Du konntest führen, weil Du stets auch 

ein Mann des Ausgleichs warst“, betonte Houdek. Durch 

„aufopfernde, uneigennützige und erfolgreiche Tätigkeit“ 

sei „MM“ zu einer wahren Institution geworden. Houdeks 

Dank galt auch Meyers Frau Marion, die ihm immer den 

Rücken freigehalten habe. 

Und damit man ihn zwar ehren konnte, aber nicht ver-

abschieden musste, wurde Manfred Meyer auf Houdeks 

Vorschlag hin in der anschließenden Mitgliederversamm-

lung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Risterucci als neuer Vorsitzender des Bayerischen 

Yacht-Clubs gewählt. In der Frühjahrsversammlung des 

BYC wurde nun zur Wahl geschritten. Über 200 stimm-

berechtigte Mitglieder waren anwesend und stimmten mit 

einer Dreiviertelmehrheit für Dr. Jean-Laurent Risterucci. 

Der in der Wahl zum ersten Vorsitzenden unterlege-

ne Karl „Burschi“ Haist gratulierte dem Wahlsieger herz-

lich. In weiteren Wahlgängen wurden Joachim Kaske als 

Schriftführer bestätigt sowie Thomas Klug als Sportwart 

für Schwertboote und Ralph Wood als neuer Hafenwart 

gewählt.

Risterucci, seit 16 Jahren als Hafenwart im Vorstand 

aktiv, kannte die Vorstandsarbeit in- und auswendig, die 

Probleme, Diskussionen und Entscheidungen. „Die Rich-

tung und den Kurs von Manfred Meyer werde ich wei-

terverfolgen“, versprach Meyers Wunsch-Nachfolger. Als 

Schwerpunkte zukünftiger Arbeit sah er einerseits den 

Segelsport im Jugend- und Erwachsenenbereich, anderer-

seits das Clubleben. So müssten manche Bootsklassen wie 

beispielsweise Soling und Star reaktiviert werden. Ande-

ren wolle er qualitativ helfen, etwa durch klassenspezifi-

sche Trainings. Der Jugendbereich habe sich durch Club-

manager Ilja Wolf bereits in einer phantastischen Richtung 

entwickelt. „Das ist eine große Motivation für die anderen 

Kids“, freute sich Risterucci über Julian Autenrieths WM-

Sieg. „Hochleistungssport ist nicht jedem Jugendlichen 

zugänglich, es gibt aber noch viel mehr im Segelsport“, 

beurteilte er die Situation. Er wolle die „extrem sportliche 

Ausbildung abrunden“. Hochseeregatten oder Segeltörns 

nannte er als Alternativen.

Dr. Jean-Laurent Risterucci
Vom Decksjungen zum 

Club-Kapitän. Der neue Vor-

sitzende des Bayerischen 

Yacht-Clubs ist gebürtiger 

Franzose. Wie die Kinder in 

Österreich angeblich schon 

mit Skiern auf die Welt kom-

men, so turnte Jean-Laurent 

Risterucci schon als Sechs-

jähriger auf Dickschiffen vor 

Ajaccio herum. „Ich war 

Decksjunge – leicht und beweglich“, blickt er auf den Be-

ginn seiner Seglerkarriere zurück. Bei vielen klassischen 

Dickschiff-Regatten im Mittelmeer war er dabei. In den Bay-

erischen Yacht-Club brachte ihn 1986 Drachen-Ex-Welt-

meister Wolfgang Rappel. In den folgenden Jahren segelte 

auch er viel mit Markus „Buale“ Glas. Als Vorschoter war der 

Zahnarzt bei allen (bayerischen) Drachenregatten schon da-

bei, viele Silberbecher zeugen von zahlreichen Spitzenplät-

zen oder Siegen. 

Im BYC dauerte es damals nicht lange, bis er Hafenwart 

wurde. Er kam mit ein paar Änderungsvorschlägen zum Prä-

sidenten. „Nicht schwätzen, machen“, war Manfred Meyers 

Reaktion, insbesondere, da der damalige Hafenwart Fritz 

Knauer altersbedingt froh über eine Ablösung war. 16 Jah-

re hatte Risterucci diese Funktion inne und lernte die ganze 

Vorstandsarbeit dabei kennen. In jüngster Zeit hatte er auch 

den Haus- und Casinowart unterstützt, da insbesondere das 

Thema der Casino-Bewirtung ein zeitfüllender Job geworden 

war.

Dr. Jean-Laurent Risterucci, 
Präsident des BYC seit 2007.

Einen Oscar überreichte DSV-Präsident Rolf Bähr Manfred Meyer 
(r.) anlässlich des Empfangs zum Ende von dessen Präsidentschaft.

Sichtlich gerührt war Manfred Meyer (2. v. r.) ob der reichlichen – 
und berechtigten – Lobreden. Fotos: BYC-Archiv
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Julian Autenrieth auf Stippvisite beim America’s Cup in 

Valencia. Tausende wären gerne einmal als „18. Mann“ im 

Heck einer Segelyacht beim America’s Cup mitgesegelt. 

Für Julian Autenrieth, den Opti-Weltmeister vom Bayeri-

schen Yacht-Club, wurde dieser Traum wahr. Mit dem 

südafrikanischen Team „Shosholoza“ konnte er Mitte Ap-

ril im Wettbewerb der Herausforderer das Rennen gegen 

Team „New Zealand“ segeln.

„Am Start hätte ich noch mal gewendet, um nicht in Lee 

zu sein“, kommentierte der 15-Jährige das – letztendlich 

verlorene – Rennen. Denn nach einer heißen Vorstartpha-

se ging das Shosholoza-Team in Lee des Gegners auf die 

Startkreuz. Aber der Gast im Heck durfte sich nicht ein-

mischen, nicht einmal etwas sagen oder deuten. Denn 

als Opti-Weltmeister galt Autenrieth als „Profi“ – und die 

anderen Teams mussten erst ihre Zustimmung für diesen 

Passagier geben. „Die Boote reagieren sehr schnell, kön-

nen fast auf dem Punkt drehen“, war Julian beeindruckt. 

Interessant fand er auch das professionelle Zusammen-

spiel der 17-köpfigen Mannschaft, denn im Optimist war 

Julian Autenrieth alleine. 

Diese Zuschauer-Position als „18. Mann“ an Bord – eine 

im Sport einmalige Einrichtung – war neu beim America’s 

Cup. Jedes Boot musste diese Position im Heck besetzen 

oder Ausgleichsgewichte mitnehmen. In der Regel waren 

die Passagiere aber Prominente oder Journalisten.

Doch nicht nur Shosholoza stand auf Julians Termin-

kalender in Spanien. Am Abend vor dem Rennen war er 

noch bei Alinghi, dem Schweizer Titelverteidiger. Mit dem 

dreifachen Goldmedaillengewinner Jochen Schümann be-

sichtigten er und sein Bruder Philipp – die mitgereisten 

Eltern mussten draußen bleiben – die sonst streng abge-

schirmten Bereiche in der Alinghi-Basis. „Ich glaube, dass 

Julian auf dem Weg zu einer langen und erfolgreichen 

Karriere ist“, war der große Champion Schümann vom 

Potenzial des „kleinen“ Champions Autenrieth überzeugt. 

Und am Tag nach dem Rennen mit Shosholoza besuchten 

die Brüder noch das deutsche Team und Jesper Bank. „Da 

darf gar keiner in die ‚Base‘, wir hatten eine Sondergeneh-

migung“, war Julian Autenrieth stolz. 

Distrikt-Meisterschaft der Starboote im BYC. Zu einer 

Distrikt-Meisterschaft hatte der Bayerische Yacht-Club im 

Mai 2007 eingeladen – und 43 Mannschaften aus sechs 

Ländern des 17. Distrikts „Donau-Alpen“ – Russland, Uk-

raine, Ungarn, Tschechien, Österreich und Süddeutsch-

land – waren nach Starnberg gekommen. Ihren Titel als 

Distriktmeister verteidigten nach sechs Wettfahrten die Ös-

terreicher Hans Spitzauer und Christian Nehammer vom 

Attersee vor Werner Fritz (Chiemsee, seit einem Jahr aber 

auch Zweitmitglied im BYC) und Uli Seeberger (Boden-

see, ein früheres BYC-Mitglied). Sibylle und Michael Merk 

(BYC/SC Füssen-Forggensee) kamen auf Rang sechs.

Schwierige Windverhältnisse herrschten vor allem an 

den ersten beiden Tagen. Am ersten Tag kamen bei süd-

westlichem und drehendem Wind zwei Rennen im Regen 

zustande. Tags darauf schickte Wettfahrtleiter Ilja Wolf die 

Starboote mangels Wind gar nicht erst auf den See. Am 

Samstagabend und am Sonntagmittag konnte dann bei je-

weils zwei bis drei Beaufort aus Nordost unter strahlend 

blauem Himmel gesegelt werden. Jede der sechs Wett-

fahrten wurde von einer anderen Mannschaft gewonnen.

Haist gewinnt Blaues Band der Rheinwoche. BYC-Mit-

glieder segeln nicht nur dort, wo es besonders schön ist. 

Schon zum wiederholten Male kreuzte Karl Haist mit sei-

ner Soling auf dem „schönen“ deutschen Rhein. Mit sei-

nem Sohn Simon Haist und dem Berliner Daniel Diesing 

gewann er Ende Mai 2007 das Blaue Band der „Rhein-

woche“. Rund 80 Boote nahmen an den fünf Etappen 

auf dem Rhein von Koblenz über Köln-Porz bis Hitdorf 

teil. In zwei Teilstücken musste mangels Wind geschleppt 

werden, bei den anderen dreien war jeweils die Haist-

Crew als schnellstes Schiff im Ziel. Auf Rang drei segelte 

ebenfalls eine Soling-Crew aus dem BYC: Thomas, Ba-

bette und Anton Scherer. Stromabwärts wurde fast nur 

gekreuzt. „Kein Schlag länger als eine Minute“, so Haist 

über die Vielzahl der Wenden auf den ein- bis zweistün-

digen Etappen.

Alinghi verteidigt den America’s Cup. So spannend wie 

2007 war das Finale eines America’s Cup schon lange 

nicht mehr. Die Kommentatoren im öffentlich-rechtlichen 

deutschen Fernsehen überboten sich zwar an Lethargie, 

doch auf dem Wasser war alles geboten, was das Segler-

herz auf einen Puls von 180 bringt. 4:2 stand es zwischen 

Titelverteidiger Alinghi und dem neuseeländischen Team. 

Das siebte Rennen könnte bereits die Entscheidung brin-

gen. Doch die Führung wechselte mehrfach, die Kiwis 

wechselten ihre Spinnaker wie Einmalhandtücher und 

noch stärker wechselte der Wind. Alinghi war schon fast 

im Ziel, aber in einem Flautenloch stehen geblieben. Kein 

Wind, aber der Schweizer Spi-Baum bricht. Da rauschen 

die vermeintlich längst geschlagenen Gegner noch einmal 
Das deutsche Team (unten links) kam im 32. America’s Cup 2007 in Valencia nicht weit. Dafür, dass es überhaupt an den Start gehen 
konnte, spendeten auch viele Privatleute. Deren aller Namen wurden auf einem 500 Quadratmeter großen Spinnaker aufgedruckt. Oben 
links ist mindestens ein Name aus dem BYC zu finden. Fotos: Richard Walch 
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mit frischen Wind heran. Die Kiwis müssen aber noch 

einen Strafkringel vor dem Ziel absolvieren. Langsam 

kommen die Schweizer wieder in Fahrt. Der Puls der Zu-

schauer rast, die Atmung setzt aus: Praktisch gleichzeitig 

überqueren die Yachten die Ziellinie. Die Kamera-Pers-

pektive ist etwas verzerrt und so sitzt oder eher steht man 

ratlos vor dem Bildschirm. Aber auch die Segler auf den 

Schiffen blicken fragend um sich. Es dauert Sekunden, 

ehe die blaue Flagge für Alinghi auf dem Zielschiff in die 

Höhe geht – und auf der Schweizer Basis zuerst der Jubel 

ausbricht. Es war kein Meter Unterschied, der über den 

Sieg entschieden hatte. 

In der vorausgegangenen Runde der Herausforderer, 

dem Louis-Vuitton-Cup, war die deutsche UITG-Mann-

schaft erwartungsgemäß mit ein paar Achtungserfolgen 

ausgeschieden. Mit dem Sieg des Schweizer Teams wa-

ren natürlich die Hoffnungen verbunden, dass auch der 

nächste Cup wieder in Europa, also wohl auch wieder in 

Valencia, ausgetragen werde. Das deutsche Team hatte 

bereits ein neues Schiff in Auftrag gegeben, Pläne wurden 

diskutiert und neue Allianzen geschmiedet …

Sportpreis des bayerischen Ministerpräsidenten 2007 

für Julian Autenrieth. Ein Hauch von Glanz und Glamour 

wehte durch die Hallen des Münchner Kongress-Zent-

rums an der Messe, als am 9. Juli 2007 die TV-Gala zur 

Verleihung des Sportpreises des bayerischen Ministerprä-

sidenten über die Bühne ging. 

Anni Friesinger, Dirk Nowitzki, Franziska van Almsick, 

Christian Neureuther, Markus Wasmeier oder Paul Breit-

ner, Reinhold Messner und viele andere Superstars und 

Sportlegenden, gerahmt von der politischen und wirt-

schaftlichen Hautevolee in Bayern, tummelten sich im Fo-

yer. Und mittendrin der 15-jährige Julian Autenrieth vom 

Bayerischen Yacht-Club. Er hatte eine überaus erfolgrei-

che Segelsaison 2006 mit dem Weltmeistertitel im Opti-

misten gekrönt. Verdienter Lohn war nun der Sportpreis 

(dotiert mit 8.000 Euro) in der Kategorie „Herausragende 

Nachwuchssportler“, zusammen mit seiner unmittelbaren 

Vorgängerin, der Opti-Weltmeisterin 2005 Tina Lutz (CYC) 

aus Traunstein. Beim Defilee auf dem roten Teppich – der 

natürlich staatsblau war – drängelten sich die Fotografen 

eher um Franziska van Almsick und deren Mann als um 

die Segler. „Wer ist der Kleine?“, fragte so mancher Presse-

mensch – angesichts des 2,13 Meter hohen Basketballers 

Nowitzki eine zutreffende Frage. Mit dem ließen sich die 

Nachwuchssegler dann nach der Show auf der Bühnen-

treppe lieber im Sitzen fotografieren. 

Julian Autenrieth zählte die Auftritte bei Ehrungen schon 

bald nicht mehr, so oft wurde er nach dem WM-Titel, den 

er erst im Januar in Uruguay errungen hatte,  „herum-

gereicht“. Auch wenn es eine ansehnliche Truppe von 

Olympiasiegern und Weltmeistern war, so fand er das Zu-

sammentreffen mit den Segel-Olympioniken bei seinem 

Abstecher im Monat zuvor nach Valencia zum America’s 

Cup wesentlich spannender. Direkt von der Siegestour-

nee des Schweizer Teams „Alinghi“ war der dreifache 

deutsche Goldmedaillengewinner Jochen Schümann nach 

München gekommen, um die Laudatio für die beiden 

Nachwuchssegler zu halten. Der Wahl-Penzberger hatte 

selbst auch im Optimisten mit dem Segeln angefangen. 

„Ich habe es da nur bis zum Berliner Meister gebracht. Ich 

schaue eigentlich zu euch 

auf“, lobte er die außerge-

wöhnlichen Leistungen der 

Nachwuchssegler Lutz und 

Autenrieth.

Seine Erfahrung vom jüngsten America’s Cup übertrug 

er auf die Opti-Weltmeisterschaft 2007, zu der Julian Au-

tenrieth wenige Tage später aufbrechen sollte. „Verteidi-

gen ist viel schwieriger, als einen Titel gewinnen!“, sagte 

Schümann und erklärte auch, was ihm in schwierigen La-

gen geholfen habe: „Ich bin immer Optimist geblieben.“

Im Gespräch mit Moderator Gerd Rubenbauer auf der 

Bühne sorgte Julian Autenrieth bei Kultusminister Sieg-

fried Schneider für ein breites Grinsen: „Ich wäre nicht so 

gut in der Schule, wenn ich nicht segeln würde“, erklärte 

er selbstbewusst, dass Regattasegeln auf höchstem Niveau 

und ordentliche Noten durchaus zueinander passen. 

Machs noch einmal … Julian Autenrieth hatte sich auch 

für die Optimisten-WM 2007 in Cagliari auf Sardinien als 

Bester der deutschen WM-Ausscheidung qualifiziert. Als 

Titelverteidiger war er aber sowieso startberechtigt. Er 

wollte es also noch einmal wissen. Nach furiosem Auftakt 

– zwei erste Plätze in den ersten beiden Rennen! – kam 

ein massiver Rückschlag: Frühstart (der nach Julians An-

sicht sicher keiner war), zwei Platzierungen in den 30er-

Rängen. Julian war bis auf Rang 67 durchgereicht worden. 

Die Titelverteidigung war also in weite Ferne gerückt. 

Doch Julian gab nicht auf. Zwei weitere Tagessiege 

und vier Ergebnisse zwischen Platz zwei und zehn brach-

ten ihn wieder in die Top Ten. Zwei Wettfahrten wur-

den am letzten Tag noch gesegelt – bei leichtem Wind 

zwischen einem und zwei Beaufort. Autenrieth segelte 

die Plätze sieben und 25. Fünf Punkte fehlten ihm am 

Ende der Weltmeisterschaft, um aufs Treppchen zu se-

geln. Der Titelverteidiger kam „nur“ auf Rang vier. Unter 

dem Strich war Julian dann doch zufrieden: Dies war das 

dritte Top-Ten-Ergebnis, das er in drei aufeinanderfolgen-

den  Opti-Weltmeisterschaften erreicht hatte: 2005 segelte 

Julian Autenrieth in der Schweiz auf Rang sieben, gewann 

die 2006er-WM in Uruguay und holte jetzt Platz vier in 

Italien. 251 Segler(innen) aus 55 Nationen waren vor Sar-

dinien am Start.

Tiefer Schwerpunkt ist gut für aufrechtes Segeln. Nor-

malerweise dauert eine Regatta, oder konkreter eine 

Wettfahrt rund 60 bis 90 Minuten. Dann ist es erst ein-

mal wieder vorbei: Müsliriegel, Bananen und der Isodrink 

werden ausgepackt, auf komfortableren Schiffen kreist 

die Sherry-Flasche. Drei Wochen lang dagegen war BYC-

Mitglied Gregor Franke im Sommer 2007 unterwegs, als er 

beim „HSH Nordbank Bluerace“ von Newport (Rhode Is-

land, USA) bis Hamburg angeheuert hatte. Nahezu täglich 

schrieb Franke einen kleinen Bericht, der dank Satelliten-

Telefon in Minutenschnelle die Heimat erreichte.

Segeltrimm, Taktik und Kommunikation an Bord – all 

das muss der Binnen-Racer auch auf hoher See bewälti-

gen, wenngleich in anderer Situation. Doch bei einer At-

lantiküberquerung unter Regattabedingungen kommt die 

„schnelle“ Küche mit dazu. Eine entsprechende Passage 

aus Frankes Mails sei daher hier wiedergegeben:

„Mittlerweile kommen die neuesten kulinarischen Über-

raschungen aus der Küche. Da die Favoriten teilweise 

nicht mehr vorhanden sind, kommen entweder die La-

denhüter auf den Tisch oder es wird experimentiert. Heu-

te wurden für die Pfannkuchen die Matsch-Rosinen aus 

 

Jochen Schümann hielt die Laudatio auf Tina Lutz und Julian 
Autenrieth, die beiden Preisträger des Sportpreises 2007 des bayeri-
schen Ministerpräsidenten in der Kategorie Nachwuchs. Foto: vg

Verteidigen ist viel schwieriger, als 

einen Titel gewinnen!

Jochen Schümann

Großer Auftritt der jungen Segler bei den Sportgrößen des Landes: 
Von links Julian Autenrieth, Ski-Star Markus Wasmeier, oben Dirk 
Nowitzki, Eisschnelläuferin Anni Friesinger, Ministerpräsident 
Edmund Stoiber, Tina Lutz und Ski-Legende Christian Neureuther. 
Foto: V. Göbner
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dem Kaiserschmarrn gefiltert. Gefüllt wurde mit Mousse 

au Chocolat (alles Astronautenfutter) und fertig war eine 

kleine Essenssünde biblischen Ausmaßes. Das Ganze hat-

te gefühlte 4.000 kcal und lag im Magen wie ein Sack Ze-

ment. Tiefer Schwerpunkt ist gut für aufrechtes Segeln.“

Bayerische Jugendwoche 2007: Sonne und Regen, Wind 

und Kälte. Zur Eröffnung des wichtigsten bayerischen 

Segel-Events für die Jugend kamen die oberste Führungs-

spitze des Bayerischen Segler-Verbandes und die Reprä-

sentanten der drei beteiligten Clubs, des Bayerischen 

Yacht-Clubs, des Münchner Yacht-Clubs und des Segel-

Clubs Würmsee, auf die Casino-Terrasse. Daniel Reichart, 

Vorsitzender der JJA und somit Chef-Organisator, schoss 

dort die Regatta symbolisch an. „Ohne Sponsoren könn-

ten wir das nicht stemmen“, verwies der Jung-Funktionär 

auf die Unterstützung der „Kultveranstaltung“ durch zahl-

reiche Firmen. 

Bei Sonne und Wind – eine eher seltene Kombinati-

on für den Starnberger See – starteten alle Klassen ihre 

Wettfahrten ohne Verzögerung. In der ersten Runde ließ 

der mit rund drei Beaufort wehende Wind etwas nach, 

um kurz darauf sehr böig auf gut vier Beaufort aufzu-

frischen. Gleich reihenweise kenterten weniger versierte 

Mannschaften. In den meisten Fällen brauchten die zahl-

reichen Sicherungsboote auf den drei Regattabahnen aber 

nicht einzugreifen. Vier Wettfahrten segelten die einzel-

nen Klassen nacheinander – und nach und nach strich 

doch die eine oder andere Mannschaft die Segel.

Was als sommerliche Veranstaltung begonnen hatte, 

war sukzessive zu einer Regenschlacht geworden. Die 

rund 250 Teilnehmer konnten getrost die Shorts verstau-

en und arktischen Kälte- und Nässeschutz anlegen. Bei 

unverändert kräftigem Wind zeigte aber bei vielen Jung-

seglern die Lernkurve steil nach oben und zuletzt kamen 

alle gestarteten Boote auch ins Ziel. 

Spannend war es bei den 420ern. Vier Teams lagen 

am vorletzten Tag noch punktgleich an der Spitze! Die 

insgesamt führenden Katja Müller und Sandra Boschert 

(HSC) legten mit einem ersten Platz in der ersten Tages-

wettfahrt schon einmal die Messlatte. Doch im letzten 

Rennen kamen sie nur als Elfte ins Ziel – die Chance für 

die Konkurrenz. Aber diesen Elfmeter vor dem leeren Tor 

verschossen alle anderen. Fabian Kaske und Alexander 

Schätz (BYC) kamen als Sechste ins Ziel – und blieben 

somit auf Rang zwei. Unverändert gegenüber dem Vor-

tag blieben auch Leonie Nikolaus und Evelyn Schweiger 

auf Rang drei. Deren vierter Platz im letzten Lauf reichte 

ebenfalls nicht zum Titelgewinn – denn alle drei Teams 

an der Spitze hatten nun 35,0 Punkte!

Höhenflug vor dem Ende
Ein neues deutsches AC-Team stellt sich im BYC vor

So viele Journalisten wie am 19. September 2007 waren 

sicher weder vorher noch nachher im BYC-Casino. Das „Uni-

ted Internet Team Germany“ hatte zu einer „außerordentlichen 

Pressekonferenz“ eingeladen. 

Jochen Schümann als Teamchef, Audi als Hauptsponsor ne-

ben United Internet und Porsche Consulting als Mangement- 

und Technologie-Partner – das waren die Neuigkeiten, die das 

deutsche America’s Cup-Team bei dieser Pressekonferenz in 

Starnberg bekannt zu geben hatte. 

„Zwei absolute Weltklasse-Segler waren ausschlaggebend 

für unser Engagement“ sagte Rupert Stadler, Vorsitzender des 

Vorstands der Audi AG. Insider-Informationen zufolge hatte der 

Ingolstädter Auto-Konzern erst zugesagt, als Jochen Schü-

mann ein paar Tage vor der Pressekonferenz beim United In-

ternet Team Germany unterschrieben hatte. Mit dem zweiten 

Weltklassesegler war Karol Jablonski gemeint, der im Juni 

2007 in der Herausforderer-Regatta, dem Louis-Vuitton-Cup, 

zuerst das spanische Team überraschend bis ins Halbfinale 

gesteuert und wenig später schon beim deutschen Team als 

Steuermann angeheuert hatte. 

„Aus Misserfolgen lernt man schnell“, blickte Schümann 

auf seinen Einstieg in den America’s Cup zurück. Das erste 

Schweizer Team, mit dem der dreifache Goldmedaillengewin-

ner – der beim Pressetermin stolz die Krawatte des Bayeri-

schen Yacht-Clubs trug – segelte, ging 

2000 in Neuseeland sang- und klanglos 

unter. Schümann: „Ein lehrreiches De-

saster.“ Die beiden folgenden Siege mit 

dem Alinghi-Team seien nicht „kam, sah 

und siegte“ gewesen, betonte der Wahl-

Penzberger. „Audi und Porsche Consul-

ting sind genau die Kompetenzen, die 

gebraucht werden“, so Schümann. Zu-

erst kämen Technik und Management, 

„dann erst wir Segler“. Seine Ziele: „Wir 

wollen in zwei Jahren zu den Top-Teams 

gehören“. Sofern sich durch die in New 

York anhängigen Klagen nichts Gravie-

rendes änderte, würden durch neue Re-

geln, neue Boote und die kurze Vorbe-

reitungszeit auf den nächsten Cup in zwei Jahren alle Teams 

neu anfangen müssen. „Das ist die große Chance für uns“, 

sagte Schümann. „Schon heute sitzen hier die richtigen Part-

ner zusammen“ freute sich der 53-Jährige insbesondere über 

die neuen Sponsoren und Steuermann Jablonski. 

Schümann zauberte zudem gleich den nächsten Coup aus 

der Tasche: Die Alinghi-Yacht SUI 91 war vom deutschen Team 

gekauft worden. „Der Maler wartet schon auf die Farbe“, infor-

mierte Schümann über den Umzug der Yacht von einer Seite 

des Hafenbeckens in Valencia auf die andere. Das Zweitschiff 

der Schweizer sei dem Siegerschiff SUI 100 ebenbürtig. Es 

gäbe daher überhaupt keine Ausreden mehr, warum UITG nun 

nicht bei den weltbesten Teams mithalten könne. 

Schon im Oktober wollte Steuermann Karol Jablonski mit 

der ersten Crew und dem „neuen“ Schiff GER 91 trainieren. 

Die Zeit nach dem Cup hatte er für viele Gespräche genutzt. 

„Markus bekommt seine Chance“, versicherte Jablonksi auf 

eine Frage über Kontakte zum Starnberger Markus Wieser, mit 

dem er mehrfach schon erfolgreich gesegelt war, insbesonde-

re im Big-Boat-Bereich. Jablonski legte Wert auf eine „homo-

gene Mannschaft, um kleine Fehler zu vermeiden“. Der Pole 

mit deutschem Pass und Wohnsitz am Steinhuder Meer war 

glücklich mit der neuen Zusammensetzung: „Wir stehen vor 

einer großen Zukunft!“ 

Setzten im BYC gemeinsam auf eine neue Zukunft im America’s Cup (v. l.): Willy 
Kuhweide, Rupert Stadler (Audi), Michael Scheeren (1+1), Jochen Schümann, Ralph 
Dommermuth (1+1), Karol Jablonski und Eberhard Weiblen (Porsche Consulting). Foto: 
V. Göbner

Die Bayerische Jugendwoche 2007 wurde von Wind und Regen dominiert, den auch der Wettfahrtleiter Ilja Wolf abbekam.  
          Fotos: Risterucci (2), Göbner (5)

Die Opti-Stars des BYC: 12032 Paulina Rothlauf und 11991 Oliver Oczycz.
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Für Julian Autenrieth, der mit seinem Bruder Philipp 

im Trapez segelte, war es die erste Regatta im 420er. An-

gesichts der anspruchsvollen Bedingungen waren sie mit 

dem fünften Platz insgesamt zufrieden. Im Opti segelte 

bei 89 Teilnehmern Paulina Rothlauf auf Rang drei. Im 

29er kamen Felix und Henrik Kleis (BYC) auf Rang vier. 

Im Laser spielten Nachwuchssegler des BYC keine Rolle.

 

Ein „Grand Slam“ am Starnberger See. Was heißt eigent-

lich „Grand Slam“? Schon mal gegoogelt oder bei LEO 

nachgeschaut? Im Tennis gibt es einen Grand Slam, beim 

Golfen und beim Motorsport ebenso, andere Sportarten 

haben sich diesen Begriff auch ausgeliehen. „Großer 

Schlag“ wäre die wörtliche Übersetzung, gemeint ist da-

mit meist eine Reihe der vier wichtigsten Turniere einer 

der genannten Disziplinen – Turniere mit Format.

Neue Formate müssen her, ist immer wieder einmal die 

Forderung im Segelsport. Segelte man früher zu festen 

Startzeiten vor dem Starthaus um einen fixen Bojenpar-

cours, so war es nach dem Krieg ein Start möglichst gegen 

den Wind (aber immer noch um fest verankerte Wende-

marken), ehe das „olympische Dreieck“ mit individuell 

verlegten Bojen und einer Kreuzstrecke möglichst exakt 

in Windrichtung, die Startlinie dazu im rechten Winkel, 

en vogue war. Danach gab es Kurzwettfahrten, Up-and-

Down kam in Mode und ein paar Experimente mehr. 

Was wird im digitalen Zeitalter kommen? Eine virtuelle 

Wendemarke, die der Wettfahrtleiter mit einem Stift in 

den Touchscreen seines Zauberkästchens auf einem iRIB 

bohrt? Vielleicht für jede Startgruppe woanders, oder per-

sonalisierte Wendemarken für jedes Boot eigens, damit 

sich die üblichen verdächtigen Streithansl nicht mehr in 

die Quere kommen? Bojenleger ade?

So weit waren die Segler der L95-Boote noch nicht, als 

sie 2007 überlegten, welches Format sie auf ihre Klassen-

regatten am See draufpacken könnten.

Denn seit gut zehn Jahren gab es diese Klasse, die 

Bootsbauer Markus W. Glas, genannt „Buale“, auf Basis 

der alten L-Boote hatte konstruieren lassen. Über zwei 

Dutzend dieser L95-Boote waren schon gebaut (2012 wa-

ren es dann schon doppelt so viele). Fast alle waren am 

Starnberger See und viele davon im BYC. Die Yachten 

waren den alten Binnen-Dreißigern nachempfunden – 

insbesondere was Rumpf und Segelfläche anging. Eini-

ge Verbesserungen – wie ein Schweberuder – waren aus 

dem modernen Bootsbau dazugekommen. Was einst als 

Weiterentwicklung eines alten Risses gedacht war, hat-

te sich längst zu einer eigenen Klasse mit respektabler 

Dynamik entwickelt. Vor allem gesetztere Drachensegler 

liebäugelten mit dem neuen L-Boot. Größer, schneller, 

anspruchsvoller – und aufgrund des hohen Riggs bei ge-

ringerem Gewicht für den Starnberger See auch bei leich-

ten Winden besser geeignet – das reizte schon und war 

für die Umsteiger ausschlaggebend. Bei mehr Wind ist 

das  L-Boot aber nicht so gutmütig wie ein Drachen, siehe 

Foto unten … 

Zwei Dutzend Eigner? Das sind eindeutig mehr als sie-

ben Personen: Es war also an der Zeit, dass man eine 

Klassenvereinigung gründete. Was ist dafür besser ge-

eignet als ein Samstagnachmittag, an dem man auf Wind 

wartet und Zeit hat, solche Dinge zu besprechen? „Es war 

einmal“ oder so ähnlich begann also die Geschichte der 

„Grand Slam“-Serie. Anlässlich einer verlässlichen Flaute 

bei der Herbstregatta 2007 in Possenhofen stellten nach 

reiflicher Diskussion vier Segler (Klaus Schäfer, Volker 

Stegmann, Markus Glas und Christoph Junker – drei da-

von auch Mitglieder im BYC) einen Vier-Punkte-Plan auf. 

Eine Klassenvereinigung sollte gegründet, ein Präsident 

gewählt und eine Homepage aufgebaut werden. Schließ-

lich war eine Serienwertung ins Leben zu rufen, um den 

Mitgliedern noch mehr Freude am Segeln zu bereiten.

Am 11. Februar 2008 wurden die ersten Nägel mit 

Köpfen gemacht, also die „L95-Vereinigung“ offiziell 

gegründet. Klassen-Boss wurde (und ist bis heute) Vol-

ker Stegmann vom YC Possenhofen. Prompt wurde die 

Homepage – www.l95-boot.org – erstellt.

Fehlte nur noch das konkrete Format für die neue Seri-

enwertung: Aus sieben Regatten am Starnberger See wur-

den vier (siehe oben!) ausgesucht, um daraus eine „Grand 

Slam“-Wertung zu basteln. Gewertet werden sollte dabei 

nicht nur der Steuermann – wie im DSV-System – son-

dern vor allem das Boot (so war das auch vor rund 100 

Jahren). Denn, da war man sich einig, die Boote müssen 

bewegt werden, auch wenn der Eigner einmal keine Zeit 

hat, sein Schmuckstück zu steuern. Wenn er sein Schiff ei-

nem guten Skipper in die Hand geben würde, sollte er am 

Jahresende auch belohnt werden. So wird es heute noch 

gemacht und zur Grand-Slam-Party am Saisonende gibt es 

immer rund ein Kilogramm Silber in unterschiedlich gro-

ßen, gravierten Stückchen. Einen zusätzlichen Gag hatte 

man sich beim Radsport abgeschaut: Das führende Boot 

in der Zwischenwertung durfte einen gelben Spinnaker 

setzen. Darin waren mit Klebebuchstaben die Namen der 

jeweiligen Segler verewigt. Den Spinnaker stiftete Segel-

macher Werner Fritz – und zur Grand-Slam-Party wurde 

das 60 Quadratmeter große, zunächst gelbe (in den spä-

teren Jahren orange, knallpink etc.) Segeltuch dann für 

einen guten Zweck versteigert (siehe Seite 337).

Das Recht auf Spaß am Regattasegeln. Überhaupt war 

das Jahr 2007 von Erfolgen der BYC-Jugend verwöhnt, 

wie schon der oben beschriebene und überragende Welt-

meistertitel von Julian Autenrieth zeigt. Ilja Wolf blickte 

daher in der Clubinfo einmal auf die jüngsten eineinhalb 

Jahrzehnte zurück. Die „langjährige positive Entwicklung, 

die vom Vorstand seit Anfang der neunziger Jahre intensiv 

unterstützt wurde, führte dazu, dass unser ‚Team Bayeri-

scher Yacht-Club‘ vom Gardasee bis zur Ostsee bekannt 

wurde. Infolgedessen haben wir, besonders in den letzten 

Jahren, einen Zulauf von jungen Seglern, die mit unseren 

bekannten und erfolgreichen Trainingsgruppen zusam-

men trainieren möchten.“ Erste Plätze in den deutschen 

Ranglisten der 420er in den Jahren 2005 und 2006 oder 

die gerade erwähnten Siege bei WM und Kieler Woche 

verdeutlichten die Erfolge der Nachwuchsarbeit bei Op-

tis und 420ern im BYC. „Nicht jeder hat das Zeug zum 

Weltmeister oder Deutschen Meister, aber alle haben den 

Wunsch und das Recht, gut betreut zu werden, Teil des 

Teams zu sein und vor allem Spaß am Regattasegeln zu 

haben.“

Sonne, Wind und L-Boot - was will Mann mehr?

Ab drei Windstärken verlangt der große Spinnaker einer L95 höchste 
Aufmerksamkeit, sonst kommt es schnell zum Sonnenschuss – und 
höchster Aufmerksamkeit der Umgebung. Drei stabile Eimer sollten 
zur Standardausstattung (ab Werft) gehören. Fotos: BYC-Archiv
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Clubhaus aufgehübscht. „Unser Club soll schöner wer-

den“, war das Motto des Vorstands im Herbst 2007. Denn 

nach vier Jahren Nutzung des neuen Casinos war Opti-

mierungspotenzial für den Gastraum ausgemacht worden. 

Flexiblere Nutzung des großen Raumes bei unterschied-

lichen Anforderungen, Gemütlichkeit auch bei geringer 

Personenzahl, Optimierung der bestehenden Beleuch-

tung, Schallschutz und Raumteiler sowie eine Verbesse-

rung der Atmosphäre durch ein neues Farbkonzept – der 

Vorstand hatte einen umfangreichen Themenkatalog auf-

gestellt und auch Lösungsvorschläge erarbeitet. 

Nach einem Spendenaufruf von Dr. Jean-Laurent Ris-

terucci kam genügend Geld ins Bausparschwein, um die 

vom Vorstand favorisierte große Lösung zu realisieren. 

Im Frühjahr 2008 wurde die Optimierung umgesetzt. Am 

Gründonnerstag 2008 wurde das Casino dann aufgefrischt 

wieder eröffnet.

Außerhalb des laufenden Unterhalts war 2007 auch das 

Jugendhaus renoviert worden. Unter Leitung von Jugend-

obmann Thomas Klug entstand ein schönes Gebäude, 

das im Frühsommer von der Jugend standesgemäß einge-

weiht worden war.

Modell der Schiffshütten für Starnberger Museum. Die 

Eröffnung eines neuen Heimatmuseums in Starnberg 

stand für das Frühjahr 2008 an – und da wollte der BYC 

nicht tatenlos zusehen. In der Mitgliederversammlung 

überreichte daher BYC-Präsident Risterucci dem Bür-

germeister der Stadt Starnberg, Ferdinand Pfaffinger, ein 

Modell der Schiffshütten als Beitrag des Clubs. Denn die 

Geschichte der Stadt Starnberg ist bekanntlich mit der 

des Clubs und vor allem seines Areals eng verbunden. 

Schließlich gehen die Wurzeln der Bootshallen im und 

um das BYC-Gelände bis ins 15. Jahrhundert zurück. Ih-

ren Höhepunkt erreichte die Ansammlung von Schiffshüt-

ten – deren Mittelpunkt der BUCENTAUR (S. 10) war – in 

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Modell zeigt 

die historische Bebauungssituation auf dem Gelände des 

heutigen BYC in dieser Zeit, mit dem 1724 errichteten 

Schiffmeisterhaus (das Bach-Häusl des BYC). 

Für Planung, Entwurf und die „Bauaufsicht“ zeichnete 

der Kreisheimatpfleger von Starnberg, Gerhard Schober, 

verantwortlich, der auch mehrere Bücher über Villen, 

Schlösser und die Prunkschiffe am Starnberger See  ge-

schrieben hatte. Markantestes Bauwerk in dem Modell 

ist die damalige große Bootshalle, die (im Gegensatz zur 

heutigen, 1803 errichteten Halle) tatsächlich den legen-

dären BUCENTAUR beherbergte.

Historische Quellen waren natürlich eine Grundlage für 

den Entwurf des Dioramas, aber auch Begehungen im 

BYC-Gelände. Dabei wurde beispielsweise das Bild der 

Wellen auf dem See als Vorlage für das Modell heran-

gezogen. Und selbstverständlich kommt der verwendete 

Ufersand aus dem See.

So müssen die Schiffshütten in der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgesehen haben, als der BUCENTAUR noch in der großen Halle anlegte. Im 
Hintergrund (im oberen Foto links oben) ragt der Giebel des 1724 errichteten Schiffmeisterhauses (heutiges Bach-Häusl) heraus. Das Modell 
wurde dem Museum Starnberger See vom BYC gestiftet, wo es nebst einigen Überresten der höfischen Prunkflotte und vielen anderen interes-
santen Exponaten zu besichtigen ist (www.museum-starnberger-see.de). Fotos: R. Hauck 

Auf Seesand gebaut. „Unser neues Clubhaus setzt sich 

mehr, als dies von den Baufachleuten berechnet war“, 

stellte Haus- und Casinowart Hansjochen Bludau in den 

Club-Mitteilungen (Ausgabe Februar 2008, mit dem Rück-

blick auf 2007) fest. Aufgrund des bekanntlich schlech-

ten Baugrunds auf dem Gelände war eine herkömmliche 

Gründung auf Pfählen bis in die Tiefe einer tragfähigen 

Bodenschicht (ca. 18 Meter tief) geplant. Eine Spezial-

firma hatte eine Gründung mittels CSV-Säulen als Son-

dervorschlag angeboten, erläuterte Bludau. „Gleichzeitig 

wurde eine Setzungsgarantie angeboten. Unser Gebäu-

de sollte sich bei Ausführung der CSV-Säulen-Gründung 

nicht mehr als drei Zentimeter setzen.“

Dieser Vorschlag war etwas günstiger, und auch Refe-

renzprojekte überzeugten. So erhielt die Firma seinerzeit 

den Auftrag für ihren Gründungsvorschlag. 

„Der Boden unter unserem Haus wurde mittels mehre-

rer hundert Betonsäulen bis auf eine Tiefe von ca. zehn 

Metern verfestigt. Laufende Höhenmessungen haben ge-

zeigt, dass sich das Gebäude ungleichmäßig, inzwischen 

ca. sieben bis neun Zentimeter gesetzt hat“, schrieb Blu-

dau in den Mitteilungen weiter. Ein gerichtliches Beweis-

sicherungsverfahren wurde eingeleitet. Das Gericht be-

auftragte einen Sachverständigen. Aus dessen Gutachten 

ging hervor, „dass die gewählte Gründungsart – CSV-Be-

tonsäulen – grundsätzlich richtig für unseren schlechten 

Baugrund ist. Die Säulentiefe wurde wohl nicht ausrei-

chend tief ausgeführt. Es liegt also ein klarer Baufehler 

vor“, so Bludau. Nach Berechnungen des Gutachters soll-

te die Setzung langsam abnehmen und bei einem Maß 

von ca. zehn bis zwölf Zentimetern zur Ruhe kommen. 

Ein Nachbessern der Situation – also ein Anheben des 

Gebäudes in die vertraglich zugesicherte Höhe – sei nur 

durch das nachträgliche Einbringen von Bohrpfählen un-

ter das Clubhaus möglich. Dafür müsste das Clubhaus in 

den Rohbauzustand zurückversetzt werden – also alles 

ausgebaut und sogar die Estriche herausgerissen werden. 

„Meiner Meinung nach ein unverhältnismäßig hoher Auf-

wand“, kommentierte Bludau diese Variante. Was schließ-

lich gemacht werden könne, wäre erst nach Abschluss 

des gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens möglich, 

resümierte der Haus- und Casinowart. „Hiermit rechne 

ich im Frühjahr“, ergänzte Bludau und meinte damit das 

Jahr 2008 … 

Sonst war Bludau vom sehr guten Zustand des Gebäu-

des und auch des ganzen BYC-Geländes angetan. „Das 

verdanken wir besonders der umsichtigen Pflege von Fa-

milie Lenart und dem tatkräftigen Einsatz von Ilja Wolf 

und Frau Daniela Nitzinger“, schloss Bludau seinen Be-

richt. Dank, wem Dank gebühret!

Damit die Schadenersatzansprüche nicht verjähren, 

musste im Juni 2009 Feststellungsklage eingereicht wer-

den. Wie Messungen Ende 2012 belegen, sind die Setzun-

gen noch nicht zur Ruhe gekommen. Kumuliert  liegen 

sie  jetzt zwischen 10,5 und 6,5 Zentimetern. Das Haus 

setzt sich also ungleichmäßig: Es kommt zu Rissen und 

einer Verformung der Bodenplatte – technisch gesehen 

kritische Zustände.  

Im Laufe der Zeit kam es zu unterschiedlichen Auffas-

sungen über die Erfolgsaussichten einer Nachbesserung 

durch das erwähnte Verfahren. Gerichtlich beauftragte 

Sachverständige hielten es für machbar, empfahlen aber 

weitere statische Berechnungen. Ein vom Club hinzuge-

zogener Statiker machte Bedenken aufgrund der durch 

die 60 Zentimeter starke Bodenplatte zu bohrenden Lö-

cher mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern geltend. 

Der Club bemühte sich daraufhin um einen Vergleich. 

Verschiedene Varianten einer einvernehmlichen Lösung 

wurden diskutiert. 

„Alle Bemühungen des Clubs, mit der beklagten Seite 

zu einem Vergleich zu kommen, führten zu keinem Er-

folg“, fasste Heinz Löhr, Jurist und Vorsitzender des Haus-

vereins des BYC, den Stand Mitte 2013 zusammen. 

Nach diesem Scheitern kam es zu einem Termin am 

19. September 2013. Das Gericht entsprach durch erst-

instanzlichem Urteil dem Klageantrag. Hierdurch wurde 

festgestellt, dass die beklagte Tiefbaufirma zum Ersatz des 

Schadens verpflichtet ist, wenn es durch die unzureichen-

de Bodenverfestigung zu einem bezifferbaren Schaden 

des BYC kommt.

Das Clubhaus versinkt im Seesand, stellte man bald nach der 
Einweihung fest. Bis Ende 2012 betrug die Setzung auf einer Seite 
bereits 10,5 Zentimeter. Risse im Haus sind die Folge. Foto: Körber
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Ein festliches Jahr
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen – und wenn man in Übung ist, finden sich die Anlässe von 
alleine. Zu den historisch begründeten Festen (120 Jahre BYC) kamen noch sportliche Top-Anlässe 
(erstmals segelte der neuseeländische America’s-Cup-Sieger Russell Coutts bei einer Mittwochsre-
gatta mit) – und schließlich hatten auch externe Gäste entdeckt, dass der BYC zum Feiern wie ge-
schaffen ist. Das Jahr schloss allerdings mit einem traurigen Anlass, dem Ableben des langjährigen 
Kommodore S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern.

Segeln in Dubai. Den bayerischen Winter mit dem ara-

bischen Frühling (meteorologisch gesehen!) tauschten im 

Februar 2008 Andi Plettner und Markus Wieser. Sie se-

gelten zuerst auf einer einheimischen 35-Fuß-Yacht bei 

der „Maktoum Sailing-Trophy“ in Dubai mit, anschließend 

machten sie dort erste Erfahrungen im RC44-Circuit. 

Angesichts von zehn Wettfahrten bei Seebrise mit zwei 

bis drei Windstärken konnten die beiden die Silhouette 

von Wolkenkratzern und Wüste kaum genießen. Erst bei 

der luxuriösen Siegerehrung – sie hatten sich mit ihrer 

Crew (die America’s-Cup-Segler Matti Paschen und Mi-

chael Haestbaek vom deutschen UITG-Team 2007, dazu 

ein Sultan, der als Segeltalent aus den Emiraten für den 

lokalen Touch sorgte) in ihrer Division klar gegen alle 

Konkurrenten durchgesetzt – war der Erlebnisfaktor über-

wältigend. Auch wenn das Team schon vor den letzten 

beiden Wettfahrten als Sieger feststand, hatten sie trotz-

dem noch einmal anzutreten. Schließlich waren wichtige 

Gäste als Zuschauer eingeladen.

Gleich zwei Tage später ging die RC44-Trophy in Du-

bai los – also stand nur ein Tag Training zur Verfügung. 

Großartige Erfolge holte die gemischt deutsch-arabische 

Crew auf der RC44-Yacht (13,35 Meter lang, 2,75 Meter 

breit, Gewicht nur 3,6 Tonnen) zwar nicht, lernte aber 

eine Menge auf den von Russell Coutts mitentwickelten 

Schiffen, die am einfachsten als kleine America’s Cupper 

beschrieben werden. Nachdem der „große“ America’s Cup 

noch nicht richtig in der Bahn war (und auch nicht mehr 

kommen sollte), tummelten sich in dieser Szene wirkliche 

Profis, gegen die sich Wieser, Plettner, die Scheichs und 

Co. redlich mühten. 

„Das Boot ist der absolute Wahnsinn! So stelle ich mir 

ein AC-Boot vor, nur die Mannschaft hat nonstop bruta-

le Arbeit“, berichtete Andi Plettner aus dem Emirat. Die 

Crew – bis auf Taktiker Markus Wieser und Andi Plett-

ner als Fleet-Race-Steuermann – musste permanent zum 

Trimm außenbords hängen, hatte also die schmale Boots-

kante in der Kniekehle. „Russell Coutts ist mit uns segeln 

gegangen, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen 

– und das war ganz schön viel (zumindest am Anfang)“, 

so Plettner ehrlich. Nur knapp vier Tonnen wiegen die 

großen Schiffe – und reagieren sofort auf jede kleine Ru-

derbewegung. „Die Grinder können gar nicht schnell ge-

nug kurbeln, Coutts sagte die ganze Zeit: Das muss viel 

schneller gehen …“ Es war eine harte Regattawoche auf 

der RC44: „Unser Sultan beginnt, Ermüdungserscheinun-

gen zu zeigen, das mit dem Hiken hat er sich anders vor-

gestellt“, so Plettner. Markus Wieser war begeistert von 

der RC44: „Die RC44 ist mit Abstand das beste Boot, das 

ich jemals gesegelt habe.“ Schlussendlich blieb nur der 

sechste Platz. „Aber der Abstand zur Spitze ist geringer als 

erwartet“, bilanzierte Wieser. 

Aufgrund eines pfiffigen Zerlege- und Verpackungssys-

tems ist eine RC44-Yacht auch auf der Straße noch trans-

portabel. Der RC44-Circuit hat seit 2008 mehrere Statio-

nen in Europa, darunter auch eine am Traunsee. Wieser 

segelte bis 2012 in der RC44 (zuerst im Team Sea Dubai, 

zuletzt für ein österreichisches Team), immer in Schlag-

weite zu den „Profis“ der Klasse.

Manfred Meyer
Ehrenpräsident nach 34 Jahren als Vorsitzender

Schon 40 Jahre, davon 34 Jahre als Vorsitzender, war 

Manfred Meyer für den Bayerischen Yacht-Club ehrenamtlich 

aktiv gewesen, als er im Frühjahr 2007 sein Amt abgegeben 

hatte. Doch viel ruhiger hatte es der damals 71-Jährige, der 

am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag hat, danach nicht. 

Der Grandseigneur des süddeutschen Segelsports wechsel-

te einerseits als Ehrenpräsident quasi in den Aufsichtsrat des 

BYC und war als Schatzmeister des „Deutschen Challenger 

Yacht-Clubs“ (DCYC), dem vereinstechnischen Rückhalt der 

deutschen America’s-Cup-Kampagne, immer noch an einer 

wichtigen Schaltstelle im deutschen Segelsport aktiv. 

Es war vor allem Manfred Meyer gewesen, der gut vier 

Jahre vorher hinter den Kulissen die seglerischen Kräfte 

Deutschlands für das Projekt America’s Cup in diesem Verein 

gebündelt hatte. Dass die Trauben hoch hängen, wusste man. 

Umso mehr Hoffnungen waren auf die zweite Kampagne ge-

setzt, die im September 2007 startete. Doch der Cup platz-

te bekanntlich und so war der ganze Zeitvorsprung, den die 

deutsche Kampagne diesmal erkämpft hatte, dahin. „Wir sind 

maßlos enttäuscht“, kommentierte Meyer seinerzeit das juristi-

sche Gerangel, das zu einem dauerhaften Ende des konventi-

onellen America’s Cup führte. Zwar war der Cup 2013 gerade 

bei Redaktionsschluss (zu Gunsten von „Oracle Team USA“) 

entschieden – doch der DCYC war auf Eis gelegt, aber nicht 

aufgelöst worden. So jedenfalls hatte sich Meyer das 2007 

nicht vorgestellt.

Zurück zu den Anfängen. „Eigentlich war es eine Strafe“, 

erinnert sich Manfred Meyer daran, wie er als 17-Jähriger 

zum Segelsport gekommen war. Den Eltern missfiel der Um-

gang des Jungen „mit den Münchner Lausbuben“ – und so 

steckte ihn der Vater in die Jugendabteilung beim Bayerischen 

Yacht-Club in Starnberg. Schnell lernte er dort Josef Pankofer 

kennen. Der Starbootsegler nahm Meyer nach ein paar Pro-

beschlägen mit auf Regatten. Pankofer war es auch, der den 

jungen Bankangestellten von München wegschickte. Ein paar 

Jahre war Meyer in Köln, düste aber jedes Wochenende mit 

einer BMW-Isetta zurück an den See.

1967 übernahm Manfred Meyer die Leitung der neuen Filiale 

der Deutschen Bank in Starnberg (wo er bis zur Pensionierung 

1996 bleiben sollte), kurz zuvor war er zum Schatzmeister des 

BYC gewählt worden. Das erste eigene Starboot leistete er 

sich 1970 – mit einem Kredit nahezu vollständig fremdfinan-

ziert. Er machte das Boot schnell und verkaufte es ein paar 

Jahre später zu einem guten Preis, um das nächste damit zu 

finanzieren. Meyer nahm an Regatten überall auf dem Globus 

teil, segelte bei den Weltmeisterschaften in Caracas, San Fran-

cisco, Vilamoura und Capri mit. Mit dem Starboot, das er 2001 

gekauft hatte, ist er jetzt noch unterwegs.

Den Bayerischen Yacht-

Club hat Manfred Meyer un-

beirrbar zu einem der renom-

miertesten Vereine in Europa 

geführt. 1972/73 hatte er die 

Renovierung des damaligen 

Clubhauses und gleichzeitig 

den relativ unvorhergesehe-

nen Kauf des Nachbargrund-

stücks zu stemmen. „Das 

war eine brenzlige Situation“, 

erinnert sich Meyer. Doch als 

Banker und Schatzmeister fi-

nanzierte er dies über Schuldscheindarlehen aus den Reihen 

der Mitglieder. „Ich habe mich durchgesetzt, dass man beides 

macht“, blickt er auf die Entscheidung zurück. Im Jahr dar-

auf wurde er zum Präsidenten des Clubs gewählt. „Als Erstes 

habe ich die Beiträge verdoppelt, von 200 auf 400 D-Mark“, 

erzählt er. Viele Sanierungsarbeiten standen an. 1984 wurde 

die Außenmole erneuert und verlängert, 1988 das 100-jährige 

Jubiläum gebührend gefeiert. 1990 holte er Ilja Wolf als neuen 

Clubmanager aus Berlin – „ein Glücksgriff“, beurteilt er zurück-

blickend die seinerzeit im restlichen Vorstand als nicht erfor-

derlich betrachtete Stelle. 1996 wurde dann das „König-Haus“ 

mit sanitären Einrichtungen, Schulungsräumen und Übernach-

tungsmöglichkeiten gebaut, 2004 das alte Clubhaus abgeris-

sen und neu errichtet. 

Im März 2007 hatte Meyer zwar das Amt an Dr. Jean-Lau-

rent Risterucci abgegeben, doch als Ehrenvorsitzender ist er 

immer noch am Ball, wenn es um die Geschicke des Bayeri-

schen Yacht-Clubs geht.

Andi Plettner (kleines Foto) und Markus Wieser segelten RC44 vor 
Dubai. Fotos: J. Vapillon/RC44, vg
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Melges-WM:
Heißer Ritt 

Die Costa Smeralda ist ein phantastisches Revier und 

auch nicht unerreichbar weit weg – und so starteten 

2008 gleich mehrere BYC-Teams bei der WM der Mel-

ges-24 in Porto Cervo auf Sardinien. Unter 117 Teams 

waren auch vier mit BYC-Seglern:  Rudi Houdek/Franz 

Höflinger/Ilja Wolf/Fred Streifeneder (Fotos auf dieser 

Doppelseite), Eddy Eich/Kicker Schäfer/ Walter Rothlauf 

und Claudia Boehm, Kristin Wagner/Christof Wieland/

Thorsten Bendig/Tom Ross sowie Hannes Kaske/Fabi 

Kaske/Chris Junker/Raoul Enger/Daniele Dimartino.

Fotos: Carlo Borlenghi
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Rudi Houdek
Das Schöne am Segeln

„Wie ich im Opti gesegelt bin, war ich alleine draußen auf 

dem See“, blickt der 1968 geborene Rudi Houdek zurück. 

Schon sein Vater war (und ist) im Club, so war es für den Filius 

kein Problem, häufig die Segel zu setzen. Nach dem Opti kam 

die klassische Jugendsegler-Karriere: 420er, 470er, FD, später 

Star. Doch zu seiner Zeit gab es relativ wenige Leistungssegler. 

„Wir hatten keinen Trainer, das war das Problem.“ Von 1988 bis 

1992 war Rudi Houdek Vorsitzender der JJA. „Da hatten wir 

viele Freiheiten, vor allem bei der Gestaltung der Sommerfes-

te“, erinnert er sich besonders gerne an das Sommerfest unter 

dem Motto „Queen Mary“. 

Nachdem schon Vater Rudi Houdek einen Drachen hatte, 

kam auch Rudi junior früh mit der Kielbootklasse in Kontakt. 

Ab 2002 segelte er das Dreimannboot intensiv. Dreimal war er 

Dritter bei Deutschen Meisterschaften, segelte auch gerne im 

Ausland.

Von 2006 bis 2009 tourte Rudi Houdek in der Melges-24 

durch Europa. „Melges-Segeln ist insgesamt anspruchsvoller, 

von der Technik, vom Trimm und von der Athletik her, auch 

wenn man das internationale Feld betrachtet“, vergleicht er 

das moderne Gleitkielboot mit dem traditionellen Verdränger. 

Top-Leute in der Melges haben über 200 Segeltage im Jahr, 

schätzt er. Am Starnberger See ist natürlich die Drachen-Kon-

kurrenz stärker.

1998 wurde Rudi Houdek (als Nachfolger von Dr. Helmuth 

W. Schmid) als 2. Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Präsi-

dent Manfred Meyer wollte jüngere Leute in der Vereinsführung 

haben. „Ich habe versucht, ausgleichend zwischen den extre-

men Positionen im Vorstand zu vermitteln“, sagt Rudi Houdek 

– nicht ohne vorher nachzudenken. Einen Ausgleich zwischen 

dem sportlichen Anspruch, der natürlich vorne dran stehen 

würde, und den wirtschaftlichen Erfordernissen – „sonst kann 

man Segelsport nicht betreiben“. Zwölf Jahre versuchte sich 

Rudi Houdek im Spagat zwischen Regattasegeln nahe am 

Leistungssport, dem Vorstandsamt und der zunehmenden Be-

anspruchung in der vom Vater aufgebauten Firma, ehe er 2010 

dem „Job“ mehr Vorrang einräumen 

musste. 2013 aber leuchten seine Au-

gen, wenn die beiden Töchter bei der 

Mittwochsregatta im Drachen sagen, 

wo es langgehen soll.

Ist es symptomatisch für einen 

Segler vom Starnberger See, oder 

eher überraschend, wenn sich seine 

Lieblingsreviere von der Charakteristik 

her widersprechen? „Vom Wind her, 

die Landschaft, schönes Segeln und die Spaghetti in der Mit-

tagspause“, so beschreibt er seine Nummer eins: den Garda-

see. „Weil ich die drehenden Winde gerne mag“, begründet er 

seine Nummer zwei, den heimatlichen Starnberger See. „Und 

Douarnenez“, fügt er an – das Starkwindrevier mit Strömung 

an der französischen Atlantikküste. 

„Segeln international ist heute so professionell, ich werde 

mich auf den See beschränken“, kündigt der 44-jährige Famili-

envater an, ehe er – nach abermaligem Nachdenken – ergänzt: 

„Es kann nicht jeder Leistungssportler sein. Aber das Schöne 

am Segeln ist, dass man das Seine finden kann und da seine 

Selbstbestätigung bekommen kann.“

Sieg bei Joker-Euro. Traumhaft, unglaublich und mit 

ähnlichen Adjektiven wurde die „European Open“ der Jo-

ker an Pfingsten auf dem Chiemsee bedacht. Strahlender 

Sonnenschein, Wind in Stärken zwischen drei und fünf 

aus Ost – über den ganzen See relativ gleichmäßig anzu-

treffen und drapiert mit einigen Schaumkronen – und das 

Bergpanorama zum Greifen nah beglückten die Mann-

schaften von 24 Booten aus vier Nationen. Problemlos 

wurden acht Wettfahrten an drei (statt der vorgesehenen 

vier) Tagen gesegelt. Mit einem Punkt Vorsprung – bei 

zwei Streichern – gewann das Team um Steuerfrau Kristin 

Wagner mit Christian „Kicker“ Schäfer, Mucki Binder und 

Gustl Trimpl (DTYC/BYC/BYC/SRV).

„Thermikwind ist Damenwind“ – Tipps einer Olympia-

Seglerin. Die Weltmeisterschaft der 420er war für Juli 2008 

in Athen angesetzt. Von den 14 Plätzen für Deutschland 

– je sieben für die Damen und sieben für die Herren – 

hatten alleine bayerische Teams aus dem Raum Starnberg 

acht errungen. Davon wiederum kamen vier aus dem Bay-

erischen Yacht-Club. Grund genug für BYC-Jugendobfrau 

Antonia Wanske, einen Info-Abend mit Steffi Roth weiler 

zu organisieren. Die Münchnerin mit Wurzeln am Boden-

see (Württembergischer YC), die im 470er für Olympia in 

China qualifiziert war, segelte auch schon 2004 olympisch 

auf dem Athener Revier.

Ob man dort nun links oder rechts segeln solle, das 

konnte und wollte Steffi Rothweiler nicht sagen. „Ther-

mikwind ist Damenwind“, charakterisierte sie eines der 

vorherrschenden Windsysteme. Und wenn der Meltemi 

über die Stadt bläst, dann ist mit vier bis sieben Beaufort 

zu rechnen. Vor allem die lang anhaltenden Böen müsse 

man da auf Kreuz- wie auf Vorwindstrecken ausnutzen. 

„Bloß nicht durch die Mitte zurückfahren“, warnte sie.

Vor Athen müsse man viel trinken und auf Sonnen-

schutz achten. „Die Sonne raubt dir die Energie“, sagte 

Rothweiler und legte den Seglern ans Herz, sich weder 

in klimatisierten Räumen aufzuhalten, noch vor oder zwi-

schen den Regatten baden zu gehen. Wichtig sei auch 

die Vorbereitung bei einer WM in einem fremden Land. 

Kein Leitungswasser trinken, kein Eis essen, schon gar 

keinen Fisch – um sich keine Magen-Darm-Probleme ein-

zufangen – und früh schlafen gehen, empfahl sie dem 

Segelnachwuchs. 

Auch wenn für jeden Segler die erste WM-Teilnahme 

ein aufregendes Erlebnis ist, solle man wie zu jeder an-

deren Regatta hinfahren und keinen Druck aufbauen, 

„Schaut nicht so auf die anderen, die machen auch nur 

Show“, empfahl Steffi Rothweiler, zweifache Europameis-

terin, abschließend.

Paulina Rothlauf gewinnt Opti-EM auf dem Hausrevier.

„Aus! Aus! Aus!“, jubelte Webmaster Axel Fincke im In-

ternet-Auftritt des BYC wie einst ein legendärer Fußball-

Kommentator, als die Europameisterschaft der Optimisten 

auf dem Gardasee entschieden war. Platz eins für Paulina 

Rothlauf bei den Mädchen! 

Unter die ersten 20 von 94 Mädchen wollte Paulina bei 

der EM segeln, die kurz vorher ihren 14. Geburtstag ge-

feiert hatte. Dieses Ziel hatte sie sich gesetzt, nachdem 

sie beim Riva-Meeting im Frühjahr unter rund 900 Teil-

nehmern irgendwo um Platz 50 gelandet war. Vor der Re-

gatta hatte das deutsche Team chinesische Himmelslater-

nen aufsteigen lassen. Glück für die Regatta und ein paar 

kleine, private, natürlich geheime Wünsche hatte sie in 

einen Ballon aus Seidenpapier mit Kerze gemurmelt, ehe 

sie ihn den Nachthimmel schickte und dem immer klei-

ner werdenden Leuchtpunkt nachschaute. Dass es dann 

der Europameistertitel wurde, daran hatte sie dabei nicht 

gedacht. 

Rudi Houdek jun.

Für 2013 hat sich das österreichische Team von der 

RC44-Szene gelöst und startet auf einem 32-Fuß-Katama-

ran, um wieder näher am Geschehen um den America’s 

Cup zu sein. Wieser segelt dafür in der 5.5-mR-Yacht – ne-

ben seinen unveränderten Engagements im Drachen und 

der Melges-24.

Opti-Power. Zum dritten Mal hintereinander gewann 

Anfang Mai 2008 ein Segler aus dem BYC die Ausschei-

dung um die Plätze für die Optimisten-WM: In Warne-

münde setzte sich Oliver Oczycz durch, nachdem in den 

beiden Vorjahren jeweils 

Julian  Autenrieth die WMA 

gewonnen hatte. Damit war 

Olli als Bester für die WM 

qualifiziert. Er segelte spä-

ter bei der WM in Çesme 

(Türkei) auf Rang 64. Pau-

lina Rothlauf kam bei der 

WMA auf Rang zehn und 

durfte daher zur EM fahren. 

Darüber später mehr …

Die Starnberger Joker (links) siegte beim Euro-Cup 2008 auf dem 
Chiemsee. Foto: Archiv Binder

Steffi Rothweiler, zweimalige Olympiateilnehmerin und heute auch 
BYC-Mitglied, erklärte den 420er-Seglern, wie man sich auf die WM 
in Athen am besten vorbereitet. Foto: vg

Olli Oczycz. Foto: M. Rothlauf
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Die EM ging „gut“ los: mit einem Frühstart – dem ers-

ten von Paulina überhaupt! Doch statt nervös zu werden, 

segelte sie die nächsten elf Rennen ganz unbeschwert. 

Vier erste Plätze holte sie heraus, sechs weitere Ergeb-

nisse lagen zwischen drei und neun. Einen 23. Platz und 

den Frühstart konnte sie streichen. Gerade einmal zwei 

Punkte betrug ihr Vorsprung am Ende. 

„Das Wasser und der Wind, das ist halt cool“, erklärte 

sie der „Starnberger SZ“, warum Segeln ihr Lieblingssport 

ist. „Wir waren immer schon im Bayerischen“, erzählte 

sie, wie sie zum Segeln gekommen war. Ihr Vater hat dort 

eine 20-qm-Rennjolle. Mit acht Jahren kam sie in einen 

Anfängerkurs. Es dauerte nicht lange und Paulina war als 

Talent in der Trainingsgruppe von Zizi Staniul – der schon 

die bisher einzigen deutschen Opti-Weltmeister Tina Lutz 

(Chiemsee YC) und Julian Autenrieth (BYC) betreut hat-

te. „Bei ihm möchte ich mich ganz herzlich bedanken!“, 

schickte sie dem polnischen Trainer Grüße via Zeitung. 

Ein Superstar kommt selten allein. Ob nun das Hoch-

zeitsspektakel von Michael Ballack, dem damaligen Ka-

pitän der Fußball-Nationalmannschaft, in dieses Buch 

Eingang finden darf oder nicht, war – wie das Spektakel 

selbst – selbst im Redaktionsbeirat umstritten. Auch wenn 

dieser mehrtägige Event im Club heiß diskutiert wurde, 

so lag die Bandbreite der Resonanz außerhalb der Starn-

berger Segelwelt zwischen Anerkennung und Neid. Wie 

man es denn geschafft habe, binnen weniger Tage einen 

Fußball-Superstar, die Musik-Legende (Elton John spielte 

beim Fußballer-Fest höchstpersönlich auf) und Segelheld 

Russell Coutts (Seite 330) in den Club zu bekommen, 

wurde häufig gefragt. Zurückblickend war der Rummel 

aber auch aus Sicht der Befürworter im Vorstand wohl 

eine einmalige Sache.

Eine andere private Feier von BYC-Mitglied Toni Hun-

ger „besuchte“ übrigens ein deutscher Rockstar: Udo Lin-

denberg sang ein (oder mehrere) Geburtstagsständchen 

bei einer Party in der Fliegerhalle – völlig unbemerkt von 

den Starnbergern und den Paparazzi.

Erster Titel für die Autenrieths im 420er. Ende Juli fand 

die Deutsche Jugend-Meisterschaft der 420er auf dem Bo-

densee beim WYC in Friedrichshafen statt. Auch dort ist 

es eine Zier, die nötige Geduld zu haben, bis der Wind 

kommt. Letztlich aber reichte es doch für acht Wettfahrten 

bei zwei bis sieben Windstärken – gerade das Richtige 

für Julian und Philipp Autenrieth, die seit diesem Jahr zu-

sammen im 420er segelten. Jedenfalls gewannen sie auch 

diesen Titel, ihren ersten als Mannschaft. 

Aber nicht nur die Jugend war im Sommer 2008 erfolg-

reich, auch die Erwachsenen. „Gstandene Mannsbilder“ 

kann man hier nicht sagen, denn Sibylle Merk (geb. Po-

warzynski) gewann mit ihrem Mann Michael souverän die 

Österreichische Staatsmeisterschaft der Starboote auf dem 

Wolfgangsee. 

Zurück zur Jugend: Der am härtesten zu erringende 

Meistertitel ist und bleibt der für die Optimisten. 2008 

konnte ihn Max Hibler vom SC Prien in Ribnitz erringen 

(Max ist seit 2010 auch Mitglied im BYC). Er segelte kon-

stant gute Plätze ohne Ausrutscher. Eine Kombination von 

Tagessiegen und Ausrutschern reichten Paulina Rothlauf 

„nur“ zum dritten Platz insgesamt (zweitbestes Mädchen). 

Olli Oczycz segelte auf Rang fünf.

Die olympische Idee leben. Alle Welt blickte im August 

2008 nach China, auf die Olympischen Spiele in Peking. 

Segler des BYC waren 2008 weit davon entfernt, sich für 

die Regatten in Qingdao zu qualifizieren. Und doch war 

der BYC in China vertreten: Sophia Hubert-Reh, Mitglied 

im CYC und BYC, war vom DOSB eingeladen, am Inter-

nationalen Olympischen Jugendlager 2008 teilzunehmen. 

Jede Nation durfte zwei Teilnehmer (jeweils ein Junge 

und ein Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren) dorthin 

entsenden – und die weib-

liche Rolle für Deutschland 

durfte Sophia wahrneh-

men. Sie war zwei Wochen 

mittendrin, im Reich der 

Mitte, inmitten von rund 

250 verschiedenen Natio-

nen, mitten in einer völlig 

fremden Kultur und auch 

mitten im olympischen Ge-

schehen. 

„Wir sind schwarz, weiß, 

asiatisch, etc. oder eine Mi-

schung aus allem, doch im 

Moment haben wir alle ein 

Lächeln im Gesicht. Wir glauben an Gott, Allah, an viele 

Götter, an niemanden oder wissen nicht, was wir glauben 

sollen, doch jetzt sind wir fasziniert von einer gemeinsa-

men friedvollen Idee. Das klingt alles sehr kitschig, doch 

man kann den olympischen Geist in diesen Momenten 

spüren“, schrieb Sophia in ihrem Blog über die ersten 

Eindrücke im Jugendlager. Am Eröffnungstag der Spiele 

wurde das olympische Feuer direkt durch das Jugend-

Camp getragen. „Trotz der zahlreichen Vorfälle während 

des vorausgehenden Fackellaufs um die Welt und der Kri-

tik an dem chinesischen Regime jubeln wir diesem Sym-

bol der Hoffnung zu. Wir Jugendlichen blicken auf das 

Feuer mit dem Wunsch, all die Dinge, für das es steht, 

möglichst gut umsetzen zu können“, so die Deutsche. Der 

Gänsehaut-Faktor wurde noch gesteigert, als die Gruppe 

an der gigantischen Eröffnungsfeier allen einmarschie-

renden Nationen kollektiv zujubelte. „Wir sind jetzt zwar 

alle total heiser, doch leben wir gerade jetzt ganz real 

die olympische Idee.“ In den folgenden Tagen wurde das 

komplette kulturelle wie sportliche Programm durchge-

zogen: olympisches Dorf, Deutsches Haus, Interview mit 

dem ZDF, camp-interne Mini-Olympiade, Besichtigung 

der Verbotenen Stadt, Kalligraphie-Kurs, Besuch an der 

Chinesischen Mauer. „Auf diesem bedeutungsvollen, be-

rühmten Bauwerk zu stehen, ist ein tolles Gefühl. Da sich 

die Chinesische Mauer vor Besucherscharen kaum ret-

ten konnte, krochen wir bei 40 Grad die Mauer förmlich 

hoch. Aber wir sind ja alle Sportler!“

Zwei Wochen volles Programm in fremder Umgebung 

mit fremden Leuten waren schnell vorbei. Sophias Bilanz: 

„Dieses Camp ermöglichte also tatsächlich das Leben der 

olympischen Idee durch Jugendliche aus aller Welt. Wir 

bemühen uns nun darum, dieses Ideal verstärkt zu leben, 

und sind uns unserer zukünftigen Aufgaben durchaus be-

wusst. Diese, da sind wir uns einig, sind nur gemeinsam 

zu meistern. Nun klingt das alles zwar äußerst idealistisch, 

optimistisch und naiv, doch die Welt wäre ohne Ideale 

und optimistische Ziele doch eine sehr trostlose …“ 

2008 holten Julian (links) und Philipp Autenrieth ihren ersten ge-
meinsamen Titel: Deutscher Jugendmeister im 420er. Foto: vg

Im Sonderzug kam Udo Lindenberg (r.) nicht nach Starnberg, sonst 
wäre er ja nicht unbehelligt im BYC angekommen. Mit Toni Hunger 
sang er ein Geburtstagsständchen. Foto: M. Meyer

In eine Himmelslaterne flüsterte Paulina Rothlauf ihre geheimen Wünsche vor der Opti-EM 2008. In zwölf Rennen holte sie einen knappen 
Vorsprung von zwei Punkten heraus – und wurde zum ersten Mal Europameisterin. Schon auf dem Rückweg setze sie die deutsche Flagge. 
Fotos: Monika Rothlauf

Sophia Hubert-Reh ist seit 2012 
Jugendobfrau des BSV (unser 
Foto). 2008 war sie im Olym-
pischen Jugendlager in China. 
Foto: vg
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Russell Coutts segelt 
mit Paulina Rothlauf
Superstar sorgt für Rekordbeteiligung bei Mittwochsregatta

Vor Prominenz kaum retten konnte sich Mitte Juli 2008 der 

Bayerische Yacht-Club in Starnberg. Kaum waren Michael Bal-

lack und sein Hochzeitstross abgereist, kam der nächste Star: 

Russell Coutts, dreifacher America’s-Cup-Gewinner aus Neu-

seeland, war für eine Pressekonferenz mit BMW-Oracle in Mün-

chen und wollte abends noch ein bisschen segeln gehen. Da 

passte es gerade, dass eine Mittwochsregatta in Starnberg auf 

dem Terminkalender stand. Eine gebührende Mitseglerin hatte 

der BYC auch zu bieten: Paulina Rothlauf, 14-jährige Münchne-

rin, die ein paar Tagen zuvor die Europameisterschaft der Opti-

misten auf dem Gardasee gewonnen hatte.

Coutts kam, segelte und siegte – so kann man die Regatta 

kurz und bündig beschreiben. Der Starnberger See gab an die-

sem Mittwoch seine beste Visitenkarte ab. Sonne, Wind und 

eine dunstige Alpenkulisse im Süden, im Norden der Bayerische 

Yacht-Club, noch in der Aura der geheimnisumwobenen Hoch-

zeitsfeier. Westwind mit zwei Beaufort wehte durch die Starn-

berger Bucht und – unglaublich, aber wahr: Die Traumkulisse 

sah so aus, als würde es da immer so sein. 

Die Segel-Prominenz ließ es sich nicht nehmen, sich auf 

dem Heimatrevier mit einem der erfolgreichsten Segler der 

Welt zu messen: Ex-Drachenweltmeister Wolfgang Rappel und 

Philipp Ocker (Deutscher Meister), Joker-Europameister Hu-

bert Frenzer, „Mr. Musto“ Peter Frisch, Soling-Oldie Karl Haist 

oder S.K.H. Prinz Luitpold von Bayern auf seiner Asso – sie alle 

wollten wie insgesamt 94 Mannschaften gegen Russell Coutts 

segeln. Als „Zaungäste“ auf Motorbooten wurden die 420er-

Spitzensegler Julian und Philipp Autenrieth, Multimeister und 

Bootsbauer Markus Glas, Drachen-Commodore Rupert Fischer 

und viele andere gesichtet. 

Coutts startete auf der Melges-24 von Rudi Houdek, der 

ihm mit dem Schiff seine Stamm-Crew Sebastian Hubert, Franz 

Höflinger und Fred Streifeneder zur Verfügung gestellt hatte. 

Als „Ehrengast“ an Bord war Paulina Rothlauf dabei. Coutts 

schaute sich kurz auf dem See um, wartete hinter der Meute 

an der Startlinie, fädelte eine Minute vor dem Start in die Reihe 

der wartenden Schiffe ein und zog beim Startschuss mit freiem 

Wind an. Nach der ersten Runde war er in der Spitzengruppe 

dabei. Kurz vor der Leetonne frischte der Wind landseitig etwas 

auf. Coutts drehte zu dem Windstrich hin, drängte zwei dort mit 

Steuerbordschoten daherrauschende Konkurrenten ab, halste 

erneut Richtung Wendemarke. Zweimal ging dieses Spiel inner-

halb weniger Minuten und Coutts hatte die Führung übernom-

men – so einfach geht das. Bis ins Ziel baute er den Vorsprung 

aus und segelte als – Zweiter ins Ziel. Denn ein Zweirumpfboot 

war dort längst angekommen. Marco Goetz (BYC) war mit sei-

nem A-Cat der Einzige, der Russell Coutts bezwingen konnte. 

Doch nach Yardstick war Coutts wieder Sieger.

Alle wollten gegen Russell Coutts segeln. Doch schon beim Start war 
er auf der Melges GER 731 eine Nasenlänge voraus.

Wie im siebten Himmel fühlte sich Paulina Rothlauf bei die-

sem Segelausflug. Zuerst die Europameisterschaft gewonnen 

und dann mit einer lebenden Legende vorneweg segeln – was 

will eine 14-Jährige mehr? Vergnügt ließ sie die Beine über die 

Reling baumeln. Ab und zu gab sie Coutts Hinweise zu den lo-

kalen Windsystemen. „Manchmal“ habe er sich auch nach ihren 

Vorschlägen gerichtet, grinste sie später. „Cool“ war der Se-

geltrip auf alle Fälle, so die wortkarge Schülerin des Münchner 

Theresien-Gymnasiums. Wo andere Romane brauchen, kom-

men Teenager eben mit einem Wort auf den Punkt. Doch auf 

die Betonung kommt es an. Und dieses „cool“, verbunden mit 

einem verträumten Blick, erzählte einen ganzen Roman.

Ein Traum für die 14-jährige Münchnerin Paulina Rothlauf: Erst Europameisterin im Opti, dann ein Segelabend bei der 
Mittwochsregatta in Starnberg bei Russell Coutts an Bord. Fotos: Volker Göbner

Coutts war schon auf der dritten Kreuz, als noch ein paar andere 
auf ihn warteten. Paulina konnte die Beine baumeln lassen. 

Auch S.K.H. Prinz Luitpold auf der schwarzen Asso oder Walter 
Rothlauf auf der Z-Jolle wurden abgehängt.

Dicht auf den Fersen von Coutts: Bernd Rösler (links).
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2008 – 120 Jahre BYC. Kleines Jubiläum, Generalpro-

be, „Warm-up“ – oder wie auch immer man es nennen 

möchte, für den 23. August 2008 war eine große Feier im 

BYC angesagt. Aus Anlass seines 120. Geburtstages setzte 

der Club eine Jubiläumsregatta sowie ein etwas größer 

dimensioniertes Sommerfest an. 

Die Regatta wurde nach Yardstick mit Känguru-Start ge-

wertet: Das langsamste Boot startet zuerst, das schnellste 

zuletzt. Passen die Windbedingungen mit der Schätzung 

des Wettfahrtleiters (Rupert Fischer) zusammen, und se-

geln alle gleich gut – dann müssten alle Boote gleichzeitig 

im Ziel ankommen. Sonst aber wird auf der Ziellinie ein-

fach durchgezählt – die berechnete Zeit ist ja durch den 

Start-Zeitpunkt schon abgegolten. 54 Yachten und Jollen 

jeglicher Bauweise und jeglichen Alters nahmen daran 

teil. Sieger war Josef Höflinger auf seinem 40er Schä-

renkreuzer vor Sebastian Köhle mit einer Melges-24 und 

Christian Zerlin mit dem schnellsten Drachen.

Am Abend bewiesen trotz Regenwetters rund 500 Mit-

glieder und deren Gäste, dass sie nicht nur feste segeln 

können, sondern auch Feste zu feiern verstehen – ohne 

Geschenke und ohne zeitraubende Grußworte oder Re-

den. Auch Jean-Laurent Risteruccis Begrüßungsrede, in 

der er die 20 Jahre seit dem 100-jährigen Jubiläum Re-

vue passieren ließ, war kurz gehalten. Mit dem Bau des 

„König-Hauses“ und dem Neubau des Casinos hatte der 

Verein in diesen beiden Jahrzehnten erhebliche Verände-

rungen und Investitionen zu schultern. Zwei Menschen 

hob Risterucci besonders heraus: seinen langjährigen 

Vorgänger Manfred Meyer und Clubmanager Ilja Wolf. 

Während Meyer den Club insbesondere in den Zeiten der 

großen Diskussionen um die Entwicklung an Land immer 

wieder in ruhigeres Fahrwasser steuerte, war – und ist 

– Wolf „Ziehvater“ der Jugendausbildung. Der ehemali-

ge Spitzensegler aus Ost-Berlin kam im Oktober 1990 als 

Clubmanager nach Starnberg, ein halbes Jahr später über-

nahm Risterucci sein erstes Amt im Vorstand des BYC. 

„Modernität und Tradition sind gleichermaßen wichtig für 

unseren Club“, betonte Risterucci.

Beim Festabend wurde auch ein Kooperationsvertrag 

mit dem Dubai International Marine Club (DIMC) durch 

dessen General-Manager Sid Bensalah und Risterucci un-

terzeichnet. Kern dieser Vereinbarung war ein regelmäßi-

ger Jugendaustausch zwischen beiden Clubs. Seit Langem 

an den Kontakten zwischen Dubai und Starnberg hatte 

Robert Stark gearbeitet. Denn dort herrschen zu Zeiten 

des europäischen Winters, wenn man auch am Gardasee 

nicht trainieren kann, paradiesische Bedingungen (siehe 

Bericht über den Anfang des Jahres 2008). Umgekehrt 

sollten arabische Jugendliche nach Starnberg kommen, 

denn langfristig wollte Dubai auch den Bereich zwischen 

Dhaus und Carbon-Rennschiffen besetzen. 

Hatten 2008 eine Vereinbarung zum Jugendaustausch unterschrie-
ben: Dubai-Vertreter Sid Bensalah (Mitte) und Jean-Laurent Riste-
rucci. Eingefädelt hatte den Kontakt Robert Stark (rechts). Foto: vg

Wachstum 2008 à la BYC
Die Resonanz auf die Einladung zum Fest „120 Jahre Bay-

erischer Yacht-Club“ zeigte, welche Wachstumskurven die 

Mitglieder des Clubs zustande bringen. Präsident Dr. Jean-

Laurent Risterucci erläuterte: 

„Vor einem Monat waren es nicht mehr als 80 Zusagen 

und zum Zeitpunkt des Meldeschlusses immerhin 180.  Die-

se Zahl entsprach unseren Erwartungen – schließlich haben 

wir Urlaubszeit – und so legten wir uns auf 300 Besucher 

fest, weil wir, was die Pünktlichkeit bei Anmeldungen angeht, 

mit unseren Mitgliedern über die Jahre hinweg eine gewisse 

Routine bekommen haben. 

Was dann allerdings passierte, und trotz einer Menge Sor-

gen und ein paar schlafloser Nächte wegen der Organisati-

on, kann ich nur als reine Freude bezeichnen: Die Zahl der 

Zusagen stieg und stieg, und selbst Anfang dieser Woche 

und sogar bis heute trafen immer noch Nachzügler ein – und 

heute Abend darf ich nun mehr als 500 Mitglieder und Gäste 

des Bayerischen Yacht-Clubs begrüßen!“
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120 Jahre BYC
18. August 2008

An Anlässen für ein Fest mangelt es dem Baye-

rischen Yacht-Club nicht. Logisch, dass der 120. 

Geburtstag am 23. August groß gefeiert wurde.

Fotos: G. Sauter
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Wie viele andere war auch die damalige Vorsitzende 

der „Roseninsel“, Rita Enzinger, vom Ergebnis angetan: 

„Die Idee, zwei Jubiläen zusammenzulegen und dabei 

den BYC mit seinen künstlerischen Mitbegründern, sei-

nem historischen Hintergrund, seinem atemberaubenden 

Ambiente und in seiner Sportlichkeit kennenzulernen, in-

spirierte die ‚Roseninsel‘-Künstler. Die Werke gaben dem 

Gelände und besonders der Jubiläumsfeier in der Flieger-

halle einen bezugsreichen Rahmen.“ Die Resonanz von 

Mitgliedern und Öffentlichkeit auf die Ausstellung war 

hervorragend. „Die Künstler haben bei dieser Ausstellung 

so viel verkauft wie nie vorher“, hatte Hauck erfahren. 

Jubiläums-Meisterschaften im MYC. Der BYC war nicht 

der einzige Club, der es 2008 mit den Festivitäten hatte. 

Der ebenfalls in Starnberg angesiedelte Münchner Yacht-

Club feierte seinen 100. Geburtstag. Im August hatte er 

deshalb gleich zwei Meisterschaften für Dreimannboote 

im Programm: Das war dem Wind aber einerlei – und 

so konnten nur die H-Boote mit fünf Rennen eine gülti-

ge Meisterschaft werten. Sieger wurden Werner Fritz, Lars 

Walter und Stefan Durach – zumindest die ersten beiden 

sind (auch) Mitglied im BYC. 

Bootsbauer und Ex-Weltmeister Stefan Frauscher vom 

österreichischen Traunsee startete zwar ebenfalls für den 

BYC – aber das interessierte die Statistiker recht wenig. 

In keiner Ehrungsliste tauchte er auf, auch wenn er mit 

„BYC“ in der Meldeliste Vize-Meister wurde.

Bei den Drachen wurden dann in der folgenden Wo-

che zwar jede Menge Patronen verbraucht, aber meist 

im Dreierpack zum vorzeitigen Beenden einer Flauten-

wettfahrt. So lagen nach nur zwei Rennen Markus Glas, 

Jean-Laurent Risterucci und Andreas Lohmann mit drei 

Punkten in Führung, Titel aber erhielten sie keinen. Einen 

bemerkenswerten dritten Rang segelten Matthias Perret, 

Christof Wieland und Norbert Stelzer, was aber auch nur 

viele Punkte für die Ranglistenwertung bescherte.

Erfolge am Chiemsee: Noch ein Titel für die Autenrieths 

und Team-Race-Sieg für Paulina und Olli. Vorbei war der 

Sommer, als die 420er am Chiemsee ihre IDM segelten. In 

sechs Wettfahrten bei kalten zwei bis fünf Beaufort und 

viel Regen holten Julian und Philipp Autenrieth mit nur 

zehn Punkten überlegen den Meistertitel. Auf Rang zwei 

– mit bereits 45 Zählern – segelten Leonie Nikolaus und 

Evelyn Schweiger.

Eine Woche später hatte es sich ausgeregnet. Bei der 

dritten Bayerischen Team Race-Meisterschaft im Optimis-

ten siegte das Team von Paulina Rothlauf, Olli Oczycz, 

Max Marcour (HSC) und Maximilian Hibler (SCPC) sou-

verän.

Kommodore Prinz Ludwig verstorben. Mit einer trauri-

gen Nachricht endete die Segelsaison 2008: Am 17. Ok-

tober war der Kommodore des Bayerischen Yacht-Clubs, 

S.K.H. Ludwig Karl Maria Prinz von Bayern im Alter von 

95 Jahren friedlich eingeschlafen. 

Prinz Ludwig (geboren am 22. Juni 1913) war seit sei-

nem 16. Lebensjahr aktiver Regattasegler im vormals Kö-

niglich Bayerischen Yacht-Club. Er ist bis zuletzt mit sei-

nem Drachenboot TATZELWURM auf den Starnberger See 

hinausgefahren. „Er hinterlässt eine große Lücke in den 

Reihen unserer Mitglieder. Prinz Ludwig hat sich als Mit-

glied des Hauses Wittelsbach, das sich seit der Clubgrün-

dung eng mit dem BYC verbunden fühlt, bleibende Ver-

dienste um den Club erworben. Gern erinnern wir uns an 

seine Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 120-jährigen 

Jubiläum ‚seines‘ BYC im August dieses Jahres“, schrieb 

der Vorstand in einer Kondolenznote.

Prinz Ludwig war Kommodore des BYC seit 1957.
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Beste Bedingungen für Starboote, Solings und Melges-24 bei den BYC-Regatten im September 2008. Fotos: V. Göbner

Im August 2008 ahnte man aber noch nichts von den 

vier Wochen später bevorstehenden Ereignissen, die sich 

als Beginn einer weltweiten Wirtschaftskrise entpuppen 

sollten. Insbesondere die damals rasant fallenden Ölprei-

se (für die Verbraucher eher günstig) zogen die ambiti-

onierten Projekte des Wüstenstaats erst einmal rasant in 

den Abgrund – auch den geplanten Jugendaustausch.

Aber auch Unterhaltsames war nach dem offiziellen Teil 

für Jung und Alt geboten. Alte Schwarz-Weiß-Filme gaben 

Einblicke in den Zeitvertreib in früheren Zeiten – als man 

etwa junge Frauen bei Flaute noch an den Mast gebunden 

hatte! Auf der Tanzfläche zeigten die Breakdance-Meis-

ter „Madoxx“, dass man sich auch ganz anders bewegen 

kann. Aber dort behielten dann doch die Festgäste bis in 

den frühen Morgen die Oberhand.

„Leinen los!“ – Pinselstrich zwischen Denkmalschutz 

und Öffentlichkeit. Gleich nach dem Festabend zum 

120-jährigen Bestehen des Clubs war Vernissage einer 

Kunstausstellung im BYC. 40 Mitglieder der regionalen 

Künstlervereinigung „Die Roseninsel“ zeigten den Yacht-

Club in 63 Bildern und Skulpturen unter dem Motto „Lei-

nen los!“ aus ihrem Blickwinkel.

Über das ganze Gelände des BYC waren die Werke ver-

teilt. Schwerpunkte bildeten der gläserne Schulungsraum 

im König-Haus und die ganz mit dunkelblauen Tüchern 

verhangene Fliegerhalle. 

Seitens des Clubs hatte Dr. Rainer Hauck die Ausstel-

lung betreut. Ausgangspunkt war der Wunsch der Stadt-

verwaltung und des Denkmalschutzes, die alten (eben 

denkmalgeschützten) Gebäude im Club der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Doch der Club kann sein Gelände 

nicht einfach für die Allgemeinheit öffnen. Als Vehikel 

kam daher das Vorhaben der Ausstellung gelegen. Zusam-

men mit dem Verein „Die Roseninsel“, der 2008 seinen 

25. Geburtstag feiern konnte, wurde ein Konzept ausge-

arbeitet, in das auch die denkmalgeschützten Gebäude 

integriert waren.

Der BYC hat von alters her eine intensive Beziehung 

zu Künstlern – waren solche doch schon an seiner Grün-

dung beteiligt. Und wie das Kapitel über den Club und 

die Kunst (Seite 338 ff) zeigt, wurde der BYC vielfach zum 

„Kunstobjekt“. Man betrachtete das Vorhaben auch als tra-

ditionsbewusste Fortführung der eigenen Geschichte.

Hauck bestand darauf, dass die Künstler nicht „große 

Werke aus dem Keller holen“. Vielmehr sollte Neues ge-

schaffen werden, was sich „mit dem Bayerischen Yacht-

Club, mit dem Segeln und den historischen Gebäuden 

befasst“, so Hauck. Über ein halbes Jahr lang besuchte 

er regelmäßig die Treffen der Künstlervereinigung, beant-

wortete Fragen, führte Maler und Bildhauer durch den 

Club. Das Ergebnis „war ganz gezielt auf die Bedürfnisse 

des Yacht-Clubs, des Denkmalschutzes und der Öffent-

lichkeit ausgerichtet“. 

Eine bereichernde Sache war die Kunstausstellung im BYC im 
August 2008. Preisgekrönt wurde das Bild mit dem neuen Casino 
(oben) von Heinz Gering. Die Bucentaur-Halle lebte mehrfach mit 
dem antiken Prunkschiff („Glaskunst“ von Josef Rohrhirsch) wieder 
auf. „Wasser und Wellen“ war eine Acrylglas-Installation von Iris 
Schilcher, die „Woge“ vorne von Erich Zimmer. 
Fotos: R. Hauck, Peix (2)  
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L95-Spinnaker gleich drei Mal versteigert. Eine „Grand 

Slam“-Wertung, bestehend aus vier Regattaserien, hat-

ten die Segler der L95-Klasse am Starnberger See in der 

Saison 2008 erstmals ausgeschrieben. Zur Siegerehrung 

hatte die Klassenvereinigung ins Casino des BYC eingela-

den. Die Klasse hatte für diese Regattaserie einen „gelben 

Spinnaker“ eingeführt, den das beste Boot der Wertung 

als weithin sichtbares Kennzeichen für den Spitzenreiter 

setzen durfte. Am Unterliek waren die siegreichen Crews 

eingetragen. Bei der Grand-Slam-Siegerehrung wurde das 

65 Quadratmeter große Segel (gestiftet von Segelmacher 

Werner Fritz) dann versteigert – und das gleich drei Mal!

Zuerst erhielt ein L95-Eigner aus dem BYC nach hefti-

gen Biet-Gefechten den Zuschlag für 1.800 Euro. Doch 

zum Erstaunen der fast 100 Gäste im Casino stiftete er den 

Spinnaker gleich wieder für eine zweite Versteigerung. 

Diesmal ging das Segel für 1.500 Euro an einen Melges-

Vorschoter (ebenfalls aus dem BYC) – und der warf es 

auch gleich wieder zurück in den Topf. Auktionator Klaus 

Schäfer stieg also in die dritte Runde ein. Diesmal war 

das Höchstgebot 1.750 Euro von Willi Wülleitner vom YC 

Possenhofen. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, freute 

sich Volker Stegmann, Vorsitzender der L95-Klassenverei-

Leichter Wind charakterisierte die Bayerischen Jugendmeisterschaften 2008. Nur fünf Wettfahrten konnten gesegelt werden, sodass es ge-
rade für einen Streicher und die Vergabe der Titel reichte. Bei den 420ern führten von der ersten Wendemarke weg die Brüder Julian und 
Philipp Autenrieth (Foto links). Sie kamen mit der Serie 1-(5)-2-1-4 auf acht Punkte und gewannen auch diesen Titel. Fabian Kaske und 
Alexander Schätz hatten auf Rang zwei bereits 19 Zähler, ebenso wie Philipp Hibler (SC Prien) und Florian Hertel (DTYC) auf Rang drei. 
Beste Mädchen-Crew waren Lisa Allihn und Anna Seidl (BYC, Foto Mitte) auf Rang fünf. Bei den Optimisten segelte Severin Rothlauf (BYC, 
Foto rechts) trotz zweier Einzelsiege auf Rang drei. Hier siegte Max Marcour (HSC). Fotos: V. Göbner (3), M. Rothlauf

Barbara Wanske (v. l. n. r.) und Edith Clemm von der Starnberger 
Tafel, Willi Wülleitner (der als Letzter den Spinnaker ersteigerte und 
künftig segeln konnte), Stifter Werner Fritz und Klaus Schäfer, der 
die Versteigerung durchgeführt hatte, mit dem „gelben Spinnaker“ 
der L95-Boote von 2008. Foto: vg

  25 neue Jahre: 2008

nigung mit Barbara Wanske und Edith Clemm, den Leite-

rinnen der Starnberger Tafel, über den Erlös in Höhe von 

insgesamt 5.050 Euro. 

Die Klassenvereinigung der L95 war erst Ende 2007 ge-

gründet worden. Im Oktober 2008 zählte sie schon 31 

Mitglieder und war – gemessen an der Zahl existenter 

Boote – eine der aktivsten Klassen am Starnberger See.

Abschied vom Kommodore
S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern †17.10.2008

Fast 90 Jahre war S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern mit dem 

Bayerischen Yacht-Club verbunden, dessen Kommodore er 

seit 1957 war. Schon in früher Jugend kam er mit seinem Va-

ter, S.K.H. Prinz Franz, in den Club. Als Sechs- oder Sieben-

jährigen nahm ihn dieser auf seiner Einheitsyacht mit, erzählte 

er am Rande des BYC-Jubiläums 1988. Offiziell Mitglied des 

KBYC war er seit 1929. 

Das Fest zum 120. Geburtstag des Clubs konnte er noch 

mitfeiern, mit seiner Frau S.K.H. Prinzessin Irmingard, dem ein-

zigen Sohn, S.K.H. Prinz Luitpold, und den Enkeln. Zwei Mo-

nate später, am 17. Oktober 2008, ist der älteste Wittelsbacher 

im hohen Alter von 95 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie 

in Schloss Leutstetten verstorben.

Der Club trauerte mit dessen Familie um seinen Kommo-

dore. Zwei Drittel der 120-jährigen Vereinsgeschichte hatte er 

selbst miterlebt – und auch mitgestaltet.

Geboren am 22. Juni 1913 in Schloss Nymphenburg als 

ältestes von sechs Kindern von Prinz Franz von Bayern und 

Prinzessin Isabella von Croy, absolvierte Prinz Ludwig seine 

Schulzeit in München. Danach studierte er Forstwirtschaft in 

Ungarn. Er war versierter Forstwirt, dann Brauereichef und er-

folgreicher Züchter einer besonderen Pferderasse. 

Prinz Ludwigs Leidenschaft galt nicht nur der Pferdezucht, 

sondern auch dem Segelsport.  Seit seiner Jugend faszinierte 

ihn das Segeln, weshalb er in fast allen Bootsklassen gese-

gelt ist. In jungen Jahren war er zusammen mit dem seglerisch 

erfolgreichen Jo Pankofer Vorschotmann bei dem legendären 

Manfred Curry auf einem 30er Schärenkreuzer. Er segelte dann 

Jahrzehnte selbst erfolgreich auf einem Drachen – auf vielen 

nationalen und internationalen Revieren. Bis zuletzt ist er mit 

seinem TATZELWURM auf den See hinausgefahren.

Einen Nachruf hielt Heinz Löhr in der Mitgliederversamm-

lung im November 2008: 

„Prinz Ludwig war für mich, wenn ich mir ein Bild der Erinne-

rung zurückrufe, im besten Sinne des Wortes ‚ein Herr‘. Gerad-

linigkeit, Disziplin und sportliche Fairness waren Eigenschaften, 

die Prinz Ludwig auszeichneten. Seine hochgewachsene Ge-

stalt strahlte Würde, Tradition und bayerische Lebensart aus. 

Klarheit und Wachheit des Geistes kennzeichneten Prinz 

Ludwig im Gespräch. Verstärkt wurde dies durch den faszi-

nierenden Glanz seiner hellen Augen und seinen ruhigen auf-

merksamen Blick, wenn er seinen Gesprächspartnern zuhörte. 

Auch im hohen Alter spürte man seine Verbundenheit mit un-

serem Club und sein lebhaftes Interesse am Vereinsgesche-

hen, weshalb er bis zuletzt zusammen mit seiner Familie sehr 

rege am Clubleben teilgenommen 

hat. ...

Wofür ich ihn besonders bewun-

derte, ist eine Eigenschaft, die heu-

te bei Menschen, die aus heraus-

ragender Familie stammen, nicht 

selbstverständlich zu nennen ist. 

Trotz seiner zweifellos privilegierten 

Herkunft blieb Prinz Ludwig immer 

ein bescheidener und mit Zurück-

haltung auftretender Mensch. Es 

gab bei ihm nichts Lautes oder Unechtes. Er blieb immer au-

thentisch.

Ich kann mich noch gut an schon viele Jahre zurückliegende 

Einladungen für Drachensegler auf das Schloss Kaltenberg im 

Rahmen des Prinz-Franz-Preises erinnern. Es war eindrucks-

voll, mit welcher Liebe und Freude diese Einladungen zu ei-

nem ‚bayerischen Abend‘ von Prinz Ludwig und Prinzessin 

Irmingard auch im Detail organisiert worden waren und wie 

selbstverständlich sie beide sich um die Regattagäste persön-

lich kümmerten und damit bayerische Gastfreundschaft zum 

Ausdruck brachten. 

Dass wir einen solch großartigen Menschen acht Jahrzehn-

te als Mitglied und Kommodore haben durften, dafür müssen 

wir sehr dankbar sein. Seine Persönlichkeit und sein Auftreten 

haben dazu beigetragen, dass der BYC auch außerhalb des 

Segelsports hohes Ansehen erworben hat.

Danken müssen wir Prinz Ludwig auch dafür, dass er als Mit-

glied des Hauses Wittelsbach die Liegenschaftsbelange des 

Clubs gegenüber dem Freistaat Bayern und der Staatlichen 

Schlösser- und Seenverwaltung als Fürsprecher unterstützt 

und gefördert hat. S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern hat sich 

in einem besonderen Maße um den Club verdient gemacht!“

S.K.H. Prinz Ludwig von 
Bayern. Foto: BYC-Archiv
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Dass Kunstmaler bei der Gründung des Bayerischen Yacht-Clubs (respektive anno 1888 des Segler-
Vereins Würmsee) eine große Rolle gespielt haben, ist hinlänglich bekannt. Aber warum waren es 
gerade die Maler, die Ende des 19. Jahrhunderts sich neben Teilen des Adels und einigen wohlha-
benden Kaufleuten vom Segelsport angezogen fühlten?

Kunst und Künstler im 
Bayerischen Yacht-Club

Künstler und Maler waren im 19. 

Jahrhundert angesehene Berufe. 

Man konnte damit viel Geld verdie-

nen, sogar Professor an der Akade-

mie werden. Doch damals berühmte 

Maler sind heute vielfach vergessen, 

damalige Hungerleider sind heute 

viel höher angesehen – „weil sich der 

Geschmack geändert hat“, erklärt Pe-

ter Schwarzmann, Drachensegler im 

BYC und als Galerist in Starnberg ein 

Kenner der aktuellen wie vergange-

nen Szene. Allerdings war es in der 

guten Gesellschaft nicht gerne gese-

hen, wenn sich eine Tochter so ei-

nem Maler annäherte. „Die Künstler 

waren etwas freizügiger als die puri-

tanische Gesellschaft“, so der Galerist 

schmunzelnd.

Damals hatte eine Veränderung 

stattgefunden. In der städtischen Ge-

sellschaft des 19. Jahrhunderts war 

die Sehnsucht nach dem ursprüngli-

chen Landleben erwacht. Die Natur 

wurde wieder entdeckt. Zuerst zogen 

die Maler in Frankreich mit Farbe und 

Leinwand vom Atelier aufs Land, spä-

ter auch in Deutschland. Waren es 

vorher die Darstellungen von histo-

rischen Szenen und solchen aus der 

Mythologie oder Atelier-Bilder und 

Stillleben, so war es nun die Land-

schaft, die als Gemälde Einzug in 

die Wohnzimmer der wohlhabenden 

Städter hielt. Doch das Leben auf dem 

Land war hart – und auf dem Bild 

war es zweifellos geschönt. Denn 

von Härte ist auf den Landschaftsbil-

dern, selbst beim pflügenden Bauern, 

nichts zu sehen. 

Wohlhabende Münchner luden Ma-

ler in ihre Landhäuser am Würmsee 

ein, damit diese dort wohnen und 

vor allem arbeiten konnten. Etablier-

te Künstler hatten die Einzigartigkeit 

der Landschaft um Starnberg aber na-

türlich auch selbst entdeckt und sich 

dort Landsitze eingerichtet. „Nicht 

zuletzt waren die Maler auch die 

Wegbereiter für den bald darauf ein-

setzenden Fremdenverkehr am Starn-

berger See“, schreibt Katja Sebald im 

Band „Ohne Geist keine Kunst“ der 

Starnberger Stadtgeschichte. Anfang 

des 19. Jahrhunderts habe es kei-

nen bekannten Landschaftsmaler aus 

München gegeben, der nicht wenigs-

tens in Percha an der Würm oder bei 

Schloss Ammerland gezeichnet und 

gemalt hätte.

Zu dieser Zeit gab es noch gar kei-

ne Sportsegler auf dem See. Vor al-

lem Transportsegler, die Bierschiffe, 

verkehrten damals zwischen Tutzing 

und Starnberg – und finden sich auch 

auf entsprechenden zeitgenössischen 

Bildern wieder.

Viele Maler aber hatten Ende des 19. 

Jahrhunderts ihren Arbeitsplatz am 

See. Sie beobachteten den See, den 

Himmel und die Wolken. Wer kennt 

es nicht, das stimmungsvolle Licht 

nach einem reinigenden Gewitter am 

späten Nachmittag, wenn die Son-

ne unter den Wolken wieder kräftig 

auf die frisch gewaschene Landschaft 

strahlt? Der Segler kennt die Gesetz-

mäßigkeiten der Wetterentwicklung, 

kann die Zeichen am Himmel deu-

ten. Doch für einen Landschaftsma-

ler ist es nicht weniger wichtig, sich 

mit dem Wetter auszukennen. Wann 

kann er seine Leinwand aufstellen, 

wann ist das Licht und die damit ver-

bundene Stimmung am günstigsten, 

welcher Himmel gehört zu welchem 

Erscheinungsbild des Seespiegels?  

Zweifellos konnten die Maler am See 

das Wetter beurteilen. Und weil sie 

nicht nur am Sonntag – wie die Städ-

ter, die noch eine Sechstagewoche 

hatten – an den See kamen, müssen 

die Maler auch gewusst haben, dass 

zu bestimmten Wetterlagen auch ein 

entsprechender Wind gehört. Dass 

zuerst die Maler am See waren und 

später erst die Segler, ist oben be-

reits ausgeführt. Warum also sollten 

einerseits Maler nicht auf die Idee 

kommen, sich selbst ein an der Küs-

te ja längst bekanntes Freizeitsegel-

boot zu beschaffen oder andererseits 

beim Anblick der ersten Segelboote 

auf dem Würmsee nicht auch den 

Wunsch haben, damit über den See 

zu schippern?

Den See, das Wetter und auch den 

Wind zu kennen, ist sicher eine gute 

Voraussetzung, eine gewisse Affini-

tät zum Segeln zu entwickeln. Dass 

seinerzeit Bilder um des Verkau-

fens willen und nicht nur allein der 

Kunst zuliebe gemalt wurden, davon 

ist auszugehen. „Es gab keine typi-

schen Segelmaler“, ist Schwarzmann 

überzeugt. Motive mit Segelbooten 

seien sicherlich oftmals gezielt für 

potenzielle Kunden gemalt worden. 

„Wahrscheinlich hatten sie Aufträge“, 

vermutet Schwarzmann, der viele Ge-

mälde mit Segel- und Club-Motiven 

in den vergangenen Jahren wieder-

gefunden hat. Aber auch ein Nicht-

Segler wird damals ein Bild vom See 

mit Segelboot interessanter gefunden 

haben als das gleiche ohne Boot – 

man braucht sich diese nur aus dem 

Bild wegzudenken.

Oftmals bestand zwischen dem 

Großbürgertum und den Malern eine 

direkte Beziehung. So war Clubgrün-

der Hugo Kustermann als Förderer 

und Mäzen der Kunst bekannt. Auch 

später waren im-

mer wieder Mä-

zene oder Kunst-

händler (im 20. 

Jahrhundert bei-

spielsweise Juli-

us Böhler) in den 

aktiven Reihen 

der BYC-Mitglie-

der zu finden. 

Die Künstler im Yacht-Club. Wen-

den wir uns zunächst den Künstlern 

in den Gründungsjahren des Clubs 

zu. Das erste Jahrbuch des damaligen 

Segler-Vereins, erschienen Anfang 

1890, führt unter 47 Mitgliedern fünf 

Künstler auf, also ein Anteil von zehn 

Prozent. Ernst Gerhardt wird da als 

Kunstmaler geführt, ebenso Prof. Fer-

dinand Keller aus Karlsruhe, Gustav 

van Hees und auch der Hamburger 

Max Braun. Als „Bildhauer“ steht Au-

gust Vogel im Mitgliederverzeichnis.

Gustav Adolf van Hees (21. Juli 

1862 – 27. Dezember 1927) ist der 

bekannteste und für den Club der 

wichtigste dieser fünf Künstler aus 

der Gründerzeit. Dank eines ver-

mögenden Elternhauses – der Vater 

war wohlhabender Tuchhändler und 

Schneider in der Münchner Brienner-

straße – war „GAvH“, so seine auch 

als Signatur verwendeten Initialen, 

nicht auf den Verkauf seiner Bilder 

angewiesen. Seine Frau (Marie Anna 

Bibus) brachte ebenfalls ein Vermö-

gen mit in die Ehe. Diese angenehme 

Situation sollte sich erst mit der Infla-

tion ändern.

Als der Club 1888 gegründet wur-

de, war van Hees gerade 26 Jahre alt. 

Zwar führt das Mitgliederverzeichnis 

der damaligen Zeit noch drei Studen-

ten auf, doch als Beisitzer gehörte 

van Hees bereits zum Vorstand und 

dürfte da der Jüngste gewesen sein. 

Gustav van Hees wird das Bild von 

Leibls Schiff HOLBEIN zugeschrie-

ben. In der Clubchronik von 1913 ist 

dieses Gemälde mit der eindeutigen 

Signatur G.A.v.H abgebildet und wird 

im Text auf 1875 datiert. Das wäre 13 

Jahre vor der Clubgründung gewesen 

– und da war der angehende Maler 

gerade erst 13 Jahre alt! Die Signatur 

ist unzweifelhaft, eher dürfte die Jah-

resangabe fehlerhaft sein.

Van Hees ist zu verdanken, dass 

wir heute ein „Bild“ von der Infra-

struktur des Clubs in seinen ersten 

Jahrzehnten haben. Er dokumentierte 

mit seinen Gemälden unter anderem 

die Bucentaur-Halle, den Hafen, die 

frühere Eisenbrücke über den Kanal 

zur kleinen Bootshalle (an deren Stel-

le steht heute der zweite Kran), die 

Mole und den Hafen.

Kustermanns EOS – gemalt Ende des 19. Jh.s von Zeno Diemer.

Gustav Adolf van Hees hat den Club nicht nur mitgegründet, er hat ihn auch oft gemalt. 
Auf dieser Ansicht führt über den Stichkanal vom Hafen zur kleinen Schiffshütte noch eine 
Brücke, das Starthaus gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
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Den Club im Jahre 1913 zeigt sein 

Ölbild von einem Sommerfest. Alle 

Yachten sind über die Toppen ge-

flaggt. Die Bucentaur-Halle ist ge-

schmückt, von der Fliegerhalle ist 

noch nichts zu sehen, auf dem Mo-

lenkopf steht noch der kleine vene-

zianische Leuchtturm. Direkt am Mo-

lenkopf liegt Kustermanns RAKETE 

VII, ein fast 17 Meter langer Zweimas-

ter, der 1910 vom Stapel lief.

Nicht im Club, aber als äußerst be-

kannter Maler der damaligen Jahr-

hundertwende war Prof. Zeno Die-

mer ein wichtiger Zeitzeuge. Der als 

Schlachten- und Marinemaler bekann-

te Künstler hat nicht nur das große 

Gemälde in der Club-Lounge mit der 

kaiserlichen Yacht  HOHENZOLLERN 

geschaffen. Diemer malte auch Kus-

termanns Yacht EOS (Seite 339). Das 

Segelboot ankert, ein Ruderboot hat 

gerade abgelegt. Die Personen auf 

dem Bild interagieren miteinander – 

eine Seltenheit auf den Segelbildern 

vom Starnberger See! Ein Mann an 

Bord der Yacht (wohl Kustermann 

selbst) winkt einem anderen im Ru-

derboot zu, der den Gruß erwidert. 

Der Bootsmann rudert mit einem 

Gast zurück. Die Dämmerung bricht 

schon herein, Licht scheint aus der 

Kajüte – Kustermann wird auf dem 

Schiff übernachten.

Später hat Diemer auch Kuster-

manns RAKETE (etwa 1899/1900) auf 

der Kieler Woche festgehalten. Das 

Repro davon war ebenfalls in der 

Clubchronik von 1913 abgebildet.

Spätere im Clubgelände tätige Ma-

ler waren (in alphabetischer Reihen-

folge) Edward Cucuel (6. August 1875 

– 18. April 1954), Heinrich Gans (8. 

April 1890 – 30. Mai 1973), Jakob Jor-

dan (22. Juli 1886 – 15. April 1947), 

Fritz Osswald (23. Juni 1878 – 24. Au-

gust 1966), Paul Thiem (2. November 

1858 – 20. August 1922), Walter von 

Obernitz ( 27. Juli 1901 – 15. August 

1973), Robert Weise (2. April 1870 – 

5. November 1923) und Karl Wohl-

fahrt (10. Oktober 1919 – 7. Dezem-

ber 2003).

Der Club von innen gesehen. Zwei 

interessante Darstellungen zeigen das 

Innere der Bucentaur-Halle.

Auf dem Ölgemälde von Prof. Dr. 

Robert Weise ist eine festlich geklei-

dete Gesellschaft in der Halle versam-

melt. Der Kanal scheint mit Bohlen 

abgedeckt zu sein, denn das Fest ist 

in der Mitte der großen Halle, die von 

Girlanden mit Lampions geschmückt 

wird. Vor dem halb geöffneten Tor 

sind die Yachten mit gesetzten Segeln 

und Flaggengala zu sehen. 

Robert Weise war Mitglied der 

Münchner Künstlervereinigung „Die 

Scholle“ (1899 – 1911), deren ge-

meinsames Anliegen die „Vorliebe für 

die Freiluftmalerei“ gewesen sei, wie 

Doris Hiltl im „Münchner Merkur“ 

schrieb (24. Juli 2008). Bevorzugtes 

Motiv dieser Künstler sei „die Kom-

bination ‚Mensch und Natur‘“ gewe-

sen, was auch für Weises Bild vom 

Sommerfest in der Bucentaur-Halle 

gilt. Weise lebte nur von 1918 bis zu 

seinem frühen Tod im Jahre 1923 (im 

Alter von 53 Jahren) in Starnberg. Wo 

immer es möglich gewesen sei, habe 

Weise „seine Gestalten in die freie 

Luft gestellt“. Ihm sei ein „ausgespro-

chener Sinn für das elegante, dekora-

tive Bildnis“ bescheinigt worden, so 

Doris Hiltl in ihrem Beitrag. Ein Blick 

auf Weises Bild vom Sommerfest in 

der Bucentaur-Halle bestätigt dies 

ohne jede Einschränkung. Interessant 

ist aber auch, dass Weise dieses Bild 

nicht malen konnte, ohne auch für 

dieses Sommerfest eingeladen wor-

den zu sein. Denn es ist das einzige 

entsprechende Gemälde, das das Fest 

selbst zeigt und zugleich von einem 

Nicht-Mitglied gemalt wurde.

Eine Innenansicht der Bucentaur-

Halle – ohne Festivität – zeigt auch 

das Gemälde von Paul Thiem, das 

mit 1909 datiert ist. Im Kanal in der 

Halle sind links und rechts die Jol-

len festgemacht (möglicherweise die 

Beiboote, mit denen Kustermann 

kleine Regatten initiiert hatte), an der 

Balustrade hängen die Rennflaggen 

der Schiffe. Denn statt der erst nach 

dem Ersten Weltkrieg eingeführten 

Segelzeichen (Buchstaben, wie sie 

Oldtimer wie Z- oder J-Jollen und 

Nationale Kreuzer heute noch füh-

ren) waren vorher individuelle Renn-

flaggen üblich. Dieses Bild zeigt aber 

auch, welch ungeheure Bequemlich-

keit die Bucentaur-Halle für die da-

maligen Segler bedeutete: Einfach mit 

gesetztem Segel in die Halle fahren, 

mit dem Schwert im Sand bremsen, 

die Jolle festbinden und aussteigen. 

Fertig. Segel aufräumen? Nicht nötig. 

Persenning aufbauen? Überflüssig. 

Kein anderer deutscher Segelverein 

hatte seinerzeit eine solche Halle. Die 

BYC-Mitglieder konnten sich einer 

neidvollen Bewunderung sicher sein.

Paul Thiem (1858 – 1922) war in der 

glücklichen Lage, dass ihm sein Vater 

Adolph (Börsenmakler, Bankier und 

Mitbegründer der Dresdner Bank) 

1896 ein Grundstück in Starnberg 

kaufte und eine Villa – mit zahlrei-

chen Balkonen zum See – bauen ließ, 

wie Katja Sebald 2007 in einem Arti-

kel über Thiem im „Münchner Mer- 

kur“ geschrieben hatte. Nachbar dieser  

Villa – die noch heute im Besitz der 

Stadt Starnberg ein Künstleratelier ist 

(in der Josef-Fischhaber-Straße) – war 

übrigens der Münchner Antiquitäten-

händler Julius Böhler, Vater des er-

folgreichen BYC-Seglers Lulu Böhler. 

Ein neues Motiv. Mit dem Starthaus, 

das Kustermann im Jahre 1925 gebaut 

hatte, war ein neues Motiv entstan-

den. Es war damals keinen Deut we-

niger „fotogen“ als heute. Es wurde 

von allen Perspektiven, die landseitig 

möglich waren, in die Bilder einbe-

zogen. 

Fritz Osswald hat Hafen-Szenen 

aus den 1930er Jahren auf der Lein-

wand festgehalten. Der 1878 in der 

Schweiz geborene Maler hatte in 

den gleichen Münchner Kreisen wie 

Cucuel gelernt. Anfang des 20. Jahr-

hunderts wird Osswald bescheinigt, 

einen ersten Platz in den Reihen der 

besten deutschen Maler der (dama-

ligen) Gegenwart erobert zu haben. 

Vor allem Winterlandschaften prägten 

seinen Ruf. Wann er nach Starnberg 

kam, ist nicht eindeutig belegbar. Die 

Angaben variieren zwischen 1918 

(also nach dem Ersten Weltkrieg) und 

1922. Osswalds größte künstlerische 

Zeit ist da aber wohl schon vorüber 

gewesen. 
Paul Thiems Innenansicht der Bucentaur-Halle zeigt rechts die Empore mit den 1904 
eingebauten Kabinen, die auf der Nordseite (links) erst ein oder zwei Jahre später eingebaut 
wurden. Alle Fotos in diesem Kapitel: Archiv Peter Schwarzmann

Robert Weise: Sommerfest in der Halle.

Fritz Osswald war einer der Maler, die eine sehr intensive Beziehung zum KBYC hatten. 
dieses Bild (es hängt im Casino) zeigt den alten Kanal zur kleinen Schiffshütte, zwischen 
Bucentaur-Halle (links vom Kanal) und der späteren Fliegerhalle auf der rechten Seite. 
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Von Osswald stammt auch ein 

Bild mit über die Toppen geflaggten 

Schiffen im Hafen und dem venezi-

anischen Leuchtturm auf der Mole. 

J-Jollen hat Osswald ebenso beim 

Auftakeln im Hafen festgehalten wie 

später das Starthaus. 

Ein bekannter Starnberger Maler 

war Jakob Jordan. Trotz seines Ta-

lents hatte der „Jakl“ das sichere Ein-

kommen eines Zeichenlehrers an der 

Schule vorgezogen. Von ihm ist nur 

ein BYC-Motiv bekannt: L-Boote mit 

dem typischen Peitschenmast warten 

an der Mole (mit Starthaus) bei ge-

setztem Großsegel auf Wind. Gerade 

solche Flauten-Szenen müssen vie-

le Maler magisch angezogen haben 

– denn wie Jordans L-Boote wirken 

auch viele andere Bilder wie mariti-

me Stillleben.

Zwei Künstler sind den älteren Mit-

gliedern noch persönlich bekannt: 

Heinrich Gans und Walter von Ober-

nitz. Letzterer lebte sogar direkt ne-

ben dem Club: Walter von Obernitz 

wohnte bis zu seinem Tod im Jahre 

1973 im alten König-Haus und hat-

te da auch sein Atelier. Der  frühere 

Eigentümer des Anwesens (der Club 

kaufte es 1972/73) war der Schau-

spieler Otto König – also ebenfalls ein 

Künstler. Auch Obernitz malte den 

Hafen des Clubs aus verschiedenen 

Perspektiven, etwa die Bucentaur-

Halle vor frühlingshaft frischem Grün 

oder die Mole bei föhniger Wetterlage 

und Blick auf die Alpen. 

Dynamische Bewegung springt 

dagegen geradezu aus den Bildern 

von Heinrich Gans. Mit beschmier-

tem Malerkittel oder weißem (also 

buntem) Mantel schlurfte er in den 

1960er Jahren durch den Club auf die 

Mole, stellte seine Staffelei bei jedem 

Wetter auf und hielt den See und die 

Segelszenen am liebsten bei frischem 

Wind mit Ölfarben fest. 

Seine Bilder, die schon mehr ge-

spachtelt als gemalt waren, leben 

von einer unglaublichen Farbigkeit. 

Die beinahe schon in einzelne weiße 

Tupfer aufgelösten Segel spiegeln Be-

wegung wider, sie tanzen geradezu 

übers Wasser. Farbe ins Bild der wei-

ßen Segel und des blauen Himmels 

und des auch meist eher monochro-

men Wasserspiegels bringt Gans oft 

mit den stramm im Wind wehenden 

Fähnchen am Takelmast, wo über die 

Toppen geflaggt ist. Details sind ihm 

nicht wichtig – auch weil er sie auf-

grund eines schweren Augenleidens 

gar nicht mehr sehen konnte. Die 

Farben tanzen vor seinen Augen – 

und so malte er auch die Szenen. 

Die Literatur tut sich schwer mit 

der Einordnung von Heinrich Gans. 

Mal wird von spätimpressionistischen 

Tendenzen geschrieben, dann ist er 

wieder ein expressionistischer Im-

pressionist … 

Die Porträts im BYC. Aber nicht nur 

der Club, Hafenszenen und Segel-

boote wurden gemalt. Einige Porträts 

zieren die Clubräume. Zwei Bildnisse 

zeigen den ersten Protektor und Kom-

modore des Yacht-Clubs, S.M. König 

Ludwig III. Das Porträt des Königs 

mit Clubanzug und Segelmütze – es 

hängt über dem Eingang zum Trep-

penhaus – ist von Ludwig Kirschner 

gemalt, der selbst auch Mitglied war. 

Das zweite, von Walther Firle (einen 

Ausschnitt zeigt das Bild auf Seite 41), 

hängt vor dem Schifferstüberl.

Das Bild des langjährigen Präsiden-

ten des Clubs, Hugo Kustermann (es 

hängt im Gastraum des Casinos gleich 

neben der Eingangstür) stammt von 

Edward Cucuel, dem wohl bedeu-

tendsten Maler, der sich mit dem Club 

beschäftigt hat. Kustermann steht im 

Clubanzug mit Mütze auf dem Bal-

kon des Clubhauses, eine Hand auf 

die Hüfte gestützt – Ungeduld und 

Dominanz symbolisierend –, in der 

anderen ein Fernglas haltend. Im 

Hintergrund segeln Yachten dicht 

beieinander auf einem Amwindkurs. 

Cucuel (gesprochen Kuk-jel) war 

Amerikaner, der seit 1907 in Bayern 

lebte. In den USA und um die Jahr-

hundertwende auch in Europa galt er 

als bedeutender Zeitungs-Illustrator 

und Gesellschaftsmaler. Er bewohnte 

mit seiner Frau ab 1911 im Sommer 

die Steininger-Villa direkt nördlich 

des heutigen Münchner Yacht-Clubs. 

Das zugewachsene Grundstück si-

cherte die nötige Abgeschieden-

heit, um auch ungestört Szenen mit 

Modellen am See zu malen. Dieses 

Grundstück hatte eine Bootshütte 

mit Steg. Viele Segel-Szenen spielten 

sich direkt davor ab, beispielsweise 

die Starts der damaligen Starnberger 

Woche. Der Münchner Yacht-Club 

kaufte das südliche Nachbargrund-

stück aber erst im Oktober 1918. Rei-

ne Segelmotive sind bei Cucuel den-

noch recht wenig zu finden. Meist 

tauchen Segel nur im Hintergrund als 

schmückendes Beiwerk auf. Im Vor-

dergrund dominieren junge Damen 

beim Bade, im Kahn oder auf dem 

Steg – und auch beim Entkleiden. 

Nicht umsonst wird Cucuel als „Frau-

enmaler“ tituliert, auch Damen der 

feinen Gesellschaft standen ihm ger-

ne Modell. Der Maler war von 1924 

bis 1936 Mitglied im KBYC; bereits ab 

1934 wurde er mit einer New Yorker 

Adresse geführt. Cucuel und seine 

Frau gingen aus dem geliebten Bay-

ern 1939 endgültig zurück in die USA. 

Einen Krieg zu erleben, das hatte ihm 

gereicht. Schon bald nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs nahm er alte 

Kontakte wieder auf. Eine Krankheit 

verhinderte aber eine Rückkehr. Cu-

cuel starb 1954 in Pasadena. 

Aquarelle und modernere Techni-

ken. Die meisten Bilder mit Bezug 

zum BYC sind Ölgemälde. Vereinzelt 

finden sich auch Aquarelle, wie die 

Hafenszene mit dem Starthaus von 

Edward Harrison Compton (11. Okto-

ber 1881 – 6. März 1960), die gemäß 

Signatur auf das Jahr 1933 zu datieren 

ist. Er habe herbstliche Stimmungen 

und helle, sonnige Farben geliebt. 

Zumindest letztere sind in dem Bild 

mit dem Starthaus und den an der 

Mole liegenden L-Booten eher zu-

rückhaltend eingesetzt. Herbstliche 

Brauntöne überwiegen. Sie finden 

ihren Kontrapunkt in den roten Fens-

terläden am schattigen Starthaus und 

den weißen Säumen der Wolkentür-

me, die von der Abendsonne ange-

strahlt werden. 

Realistische, naturgetreue Darstel-

lungen überwiegen in den Gemäl-

den. Arbeiten auf Papier (z. B. Tu-

sche- oder Kohlezeichnungen) sind 

eher selten – und auch von moder-

nen oder abstrakten Darstellungen ist 

recht wenig bekannt. „Mit dem Ende 

der traditionellen Malerei sind der 

Yacht-Club und Regatten schwieriger 

Expressionistischer Impressionist: Heinrich Gans. Walter von Obernitz: Links auf dem Bild ist die alte Motorboothalle.

Clubgründer Hugo Kustermann, gemalt von 
Edward Cucuel.

S.M. König Ludwig III., Protektor und 
Kommodore des Vereins von 1889 bis 1921, 
gemalt von Ludwig Kirschner.

S.K.H. Kronprinz Rupprecht von Bayern, 
Kommodore des BYC von 1922 bis 1955, 
gemalt von Leopold Schmutzler.

S.K.H. Prinz Franz von Bayern, (Vize-)
Kommodore des BYC von 1909 bis 1957. 
gemalt von Audorfer. 
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darzustellen“, meint Schwarzmann. 

Eine Vertreterin der naiven Malerei 

ist Sylvia Engelmann (geboren 1967). 

Auf ihrem Bild vom BYC aus dem 

Jahr 2008 ist der Hafen stark verkürzt, 

denn nicht die malerisch am Liege-

platz dümpelnden Schiffe unter bun-

ten Persenningen stehen im Mittel-

punkt. Vielmehr spielen sich gerade 

dramatische Szenen ab. Drei Männer 

in gelbem Ölzeug (2008 eigentlich 

nicht mehr so aktuell) rennen an die 

innere Hafenmauer, um einem ge-

kenterten und kaum mehr schwimm-

fähigen Boot und dessen Besatzung 

zu Hilfe zu kommen. Eine der Figu-

ren bringt einen Rettungsring mit – 

Symbol höchster Dramatik. Das Boot 

und seine Crew waren dem Wind 

nicht gewachsen, haben es aber bis 

in den Hafen geschafft. Doch vor der 

Hafeneinfahrt winkt schon der nächs-

te Skipper vor flatterndem und hava-

riert wirkendem Segel Hilfe suchend 

mit beiden Händen. Zu guter Letzt 

watscheln auch noch Wildgänse auf-

gescheucht über den Rasen vor dem 

BYC-Casino! Seenot und Rettungsein-

satz – ein bis dahin unbekanntes Mo-

tiv in der maritimen Binnenmalerei.

Titelbilder der BYC-Ausschreibun-

gen. Ebenfalls aus der naiven Malerei 

stammt das Bild von Ute Lorenz, das 

den Starnberger See mit vie-

len Segelbooten und dem 

Bayerischen Yacht-Club am 

Nordende zeigt. Der BYC 

hatte anlässlich seines 90. 

Geburtstages (1978) die 

am See beheimatete Künst-

lerin beauftragt, ein Bild 

von Club und See anzu-

fertigen. Das Bild vereint 

die wesentlichen Gebäude 

der Starnberger Bucht von 

der Votiv-Kapelle bis zum 

Starnberger Schloss, dazwi-

schen der BYC mit Hafen 

und regattierenden Booten. 

Dieses Bild war die Vor-

lage für die Titelseite der 

Ausschreibungen des BYC 

von 1978 bis 2004. Auf dem 

Titel abgelöst wurde es von dem Mo-

tiv von Franco Costa, der sein Werk 

dem Club zur Einweihung des neuen 

Casinos im Jahre 2004 geschenkt hat-

te. Es ist in seinem typischen Stil von 

gleichmäßigen Farbflächen gestaltet, 

gerade so, als ob es ausgeschnittenes 

Glanzpapier wäre.

Dieses Bild ist übrigens eine der 

raren Darstellungen des Clubhauses 

des BYC in der Kunst. Nur wenn es 

einen konkreten Anlass gab, wurde 

das Clubhaus dargestellt, etwa vor 

dem Abriss des alten Casinos (Seite 

280) oder bei der Kunstausstellung 

2008 (siehe Seite 334).

Gesteht man der Fotografie einen 

künstlerischen Wert zu, dann gehört 

auch Tom Körber zu den für den 

BYC wichtigen Künstlern, hat er doch 

von der Infrastruktur des Clubs un-

erreicht erstklassige Fotos von künst-

lerischem Wert geschaffen. Nun sind 

die Architekten hier nicht als Künstler 

aufgeführt – doch denen sind eigene 

Kapitel gewidmet.

Jung und erfolgreich
Das Jahr 2009 war geprägt von sportlichen Erfolgen der Jugend auf breiter Front. Paulina Rothlauf 
gewann fast alles – und verteidigte ihren EM-Titel bei den Optimisten, Anna Seidl gewann als Vor-
schoterin die Jugendmeisterschaft im 420er und die Autenrieths verteidigten ihren Meistertitel in die-
ser Klasse. BYC-Mitglieder halfen, die Vorgaben für den DCYC als Herausforderer im America’s Cup 
zu erfüllen und auch die „Oldies“ segelten nicht schlecht: Manfred Meyer kam mit Karol Jablonski bei 
der „100-Jährigen“ der Starboote auf Rang zwei.

Klarer Sieg bei WMA der Optimisten. Einen klaren Sieg 

bei der finalen WM-Ausscheidung der Optimisten segelte 

Paulina Rothlauf am langen Wochenende über den 1. Mai 

in Warnemünde. Damit sicherte sie sich klar das Ticket für 

die WM. Als amtierende Europameisterin durfte sie außer-

halb des Kontingents sowieso bei der EM starten. Fünfter 

der WMA wurde Olli Oczycz – und bekam auch noch ein 

Ticket für die WM, die für den August in Brasilien geplant 

war. Fünf Plätze gab es dahinter für die EM zu verge-

ben. Doch Severin Rothlauf kam – erkältungsgeschwächt 

– punktgleich mit dem Zehnten „nur“ auf Rang elf. Aber 

so hatte er die Fahrkarte zur Nordamerikanischen Meister-

schaft in der Dominikanischen Republik gelöst.

Damit war die Basis für eine erfolgreiche Saison eigent-

lich schon gelegt. Ohne Qualifikationsstress konnten die 

Jüngsten selbstbewusst in den Sommer starten. Paulina 

und Olli gewannen im Juni dann auch zusammen mit Luis 

Tarabochia (DTYC), Maximilian Müller und Jan Marten 

(beide vom SC Eckernförde) die Bayerische Team-Race-

Meisterschaft im Optimist.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Komplette 420er-Trai-

ningsgruppe für WM/JEM qualifiziert. Wenn es eines Be-

weises bedürfte, dass die Segler des BYC auf dem Gar-

dasee Heimvorteil haben, dann wurde er beim Finale für 

die WM-/JEM-Ausscheidung der 420er Mitte Juni 2009 in 

Torbole erbracht. Denn die WM sollte im benachbarten 

Riva stattfinden – und so hatte die Klassenvereinigung für 

dieses Finale an den Gardasee eingeladen. 

Allein acht von 14 deutschen WM-Tickets holten sich 

die 420er-Nachwuchssegler vom Starnberger See! Unan-

gefochtene Spitzenreiter waren Julian und Philipp Au-

tenrieth (BYC). Mit Fabian Kaske und Alexander Schätz 

(BYC) sowie Maximilian Weiss und Maximilian Mäge 

(DTYC/BYC) würden zwei weitere Teams vom Starnber-

ger See die deutschen Farben bei der WM im Segel füh-

ren. Mit Julian Stückl und Adrian Hoesch (DTYC/BYC) 

war ein viertes Team vom See qualifiziert. Die Deutschen 

Meister von 2007 hatten sich aber für eine Teilnahme an 

der Jugend-Europameisterschaft – im August auf dem 

Plattensee – entschieden.

Von den sieben deutschen Damen-Tickets – Damen 

und Herren würden bei der WM in Riva getrennt starten 

– hatten die jungen Frauen aus Vereinen vom Starnberger 

See gleich fünf ersegelt: Lisa Schweigert und Lisa Frisch, 

Cornelia Oczycz und Johanna Steiner, Leonie Nikolaus 

und Evelyn Schweiger, Nina Gall und Camilla Hoesch 

(alle vom BYC) sowie Nadine Böhm und Caroline Tiegel 

(DTYC). Damit hatte sich die komplette Trainingsgrup-

pe von Ilja Wolf qualifiziert! „Das war eine schlagkräftige 

Truppe“, ist Ilja Wolf heute noch auf diesen Erfolg stolz. 

Schon seit dem vorhergehenden Sommer hatten diese 

Teams intensiv zusammen trainiert und aufwendige Mate-

rialtests durchgeführt. „Die haben sich gemessert“, bestä-

tigt Wolf, dass die interne Konkurrenz das Leistungsgefü-

ge beflügelt hatte.

Ausschlaggebend für die Vergabe der WM-Fahrkarten 

war das Finale der deutschen WM-Ausscheidung, zu der 

nur die besten 40 Teams aus der vorausgegangenen Qua-

lifikation (drei hochrangige Regatten zwischen Herbst 

2008 und Mai 2009) eingeladen waren. 

Klare Sieger nicht nur der gesamten Qualifikation, son-

dern auch der finalen Regatta auf dem nördlichen Garda-

see waren die Autenrieths. Nach zehn Wettfahrten hatten 

sie vier Rennen gewonnen. Viel Wind wehte bei fast allen 

Wettfahrten. Am ersten Tag legte die Ora nach den ers-

ten beiden Rennen aber auf sieben Beaufort zu. „Da hat’s 

richtig zu ballern angefangen. Das war mehr ein Kampf 

ums Überleben“, so Philipp Autenrieth. Das Team war als 

erstes um die Luvboje und setzte den Spinnaker, ehe es 

mit der nächsten Bö kenterte. „Zwei dahinter haben auch 

den Spi gezogen, die hat’s gleich neben uns hingepackt“, 

so Philipp weiter. Das Gros des Feldes segelte dann ohne 

Spinnaker auf dieser Tour. 

Sylvia Engelmann bringt Action in den Hafen: Wind, Wildgänse, Seenot!. 
Repro: Archiv V. Buchner

2009
Franco Costas Sicht des Clubs mit dem neuen Casino 
ziert seit 2005 die Titelseite der Ausschreibungen.
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„Having a Race“. Am America’s Cup dürfen nur Her-

ausforderer mitwirken, deren Club auch eine Seeregat-

ta veranstaltet. „Having a race“ ist die entsprechende 

Formulierung in der „Deed of Gift“, der ursprünglichen 

Stiftungsurkunde. Der DCYC hatte dies von Anfang an 

ernst genommen – der spanische Herausforderer für den 

33. America’s Cup war daran gescheitert. Manfred Meyer 

und Rolf Bähr hielten daher bei der Warnemünder Woche 

Anfang Juli die Fahne des DCYC hoch und wirkten bei 

überwiegend unwirtlichem Wetter in der Wettfahrtleitung 

der Seeregatta mit. Der „Deed of Gift“ war damit zwar ent-

sprochen – geholfen hat es dann bekanntlich auch nichts. 

Der Cup fand ohne die Runde der Herausforderer statt.

Deutscher Doppelsieg bei Opti-EM. Während also die 

Funktionäre im Norden zitterten, ging es auf der Adria 

vor Slowenien heiß her – oder genauer gesagt um die 

Europameisterschaft der Optimisten. Alle Augen waren 

auf Titelverteidigerin Paulina Rothlauf gerichtet. Und sie 

packte alle in den Sack. Nach elf Wettfahrten hatte sie mit 

14 Punkten Vorsprung den Titel erfolgreich verteidigt! Die 

beiden schlechtesten Ergebnisse wurden gestrichen: Bei 

Paulina waren das ein siebter und ein achter Platz unter 

100 Mädchen!

Bei den 147 Jungs hieß der Sieger Maximilian Hibler 

vom SC Prien am Chiemsee. Zum BYC kam Max erst spä-

ter. Einen deutschen Doppelsieg – das hatte es in der Ge-

schichte der Opti-Europameisterschaften auch noch nicht 

gegeben. Max verteidigte übrigens kurz danach seinen 

Titel als Deutscher Jüngstenmeister im Opti!

Erfolgreiche Jugend im 420er. Die Deutsche Jugendmeis-

terschaft der 420er hat Anna Seidl als Vorschoterin von 

Sophia Diesch (Württembergischer YC, Friedrichshafen) 

gewonnen. Im Rahmen der Travemünder Woche waren 

91 Mannschaften am Start. In neun 

Rennen holten Diesch/Seidl zwei Ta-

gessiege und drei zweite Plätze, ihr 

schlechtestes Ergebnis war ein achter 

Platz. Die IDJM war eher schwach-

windig. „In den Spitzen Böen mit vier 

Windstärken“, grenzte Anna Seidl ein. 

Zusammen mit ihrer Steuerfrau hatte 

sie eher ein geringes Crew-Gewicht. 

„Wenig Wind war besser für uns.“ 

Gardasee mal anders. Mit ungewöhnlichen Bedingun-

gen mussten Segler und Wettfahrtleitung bei der Welt-

meisterschaft der 420er auf dem Gardasee zurechtkom-

men. Ein heftiges Gewitter sorgte für Turbulenzen im 

Zeitplan und überflutete auch Riva. Letztlich wurden bei 

den Damen acht und bei den Herren zehn Rennen gese-

gelt – aber kaum bei den gewohnten Gardasee-Winden. 

Drei BYC-Teams segelten in die Top Ten. Bei den Da-

men waren Cornelia Oczycz und Johanna Steiner (BYC) 

auf Rang sieben bestes deutsches Team, gefolgt von Lisa 

Schweigert und Lisa Frisch (SV Wörthsee/BYC). In der 

offenen Gruppe, in der die Herren segelten, erreichten 

Julian und Philipp Autenrieth (BYC) nach einem guten 

Abschlusstag (allerdings auch mit einem Frühstart) Rang 

neun. Fabian Kaske und Alexander Schätz (BYC) lande-

ten als zweitbestes deutsches Herren-Team auf Rang 26.

Wenn Sie weiter oben etwas von „Heimvorteil“ auf dem 

Gardasee gelesen haben – dann können Sie das jetzt ge-

trost wieder vergessen.

Opti-WM in Brasilien. In der ersten Augusthälfte starte-

ten 219 Optis bei der WM in Niterói/Brasilien. In einer 

kesselförmigen Bucht war es sehr schwierig, optimal zu 

segeln. Paulina kam insgesamt auf Rang 19. Damit war sie 

drittbestes Mädchen und holte somit also Bronze in der 

Damen-Wertung. Olli Oczycz segelte auf Rang 101.

Vier Wochen zuvor war ebenfalls Brasilien Schauplatz 

der ISAF-Jugend-Weltmeisterschaften, die in Búzios aus-

gesegelt wurden. Im 420er vertraten Fabi Kaske und Ale-

xander Schätz (BYC/Ammerlander SC) Deutschland. Sie 

segelten auf Rang zehn unter 31 Nationen.

Von null auf 100. Wenn die Opti-Cracks in Brasilien sind, 

wäre der Club doch frei für die gesetzteren Herren, dach-

ten sich die Star-Segler bei der Jahresplanung und termi-

nierten die „100-Jährige“ auf Mitte August. 

Zwei Wettfahrten konnten am ersten Tag bei sehr leich-

ten Windbedingungen gesegelt werden, dann war nur 

noch Warten auf Wind angesagt. Mit je einem ersten und 

zweiten Platz siegten Peter Möckl/Girr vor BYC-Ehren-

präsident Manfred Meyer, der mit America’s-Cup-Veteran 

Karol Jablonski segelte. Die beiden kamen ebenfalls auf 

drei Punkte.

Sie hielten die Fahne hoch für Deutschland: Die DCYC-Repräsentan-
ten Rolf Bähr (l.) und Manfred Meyer bei der Warnemünder Woche. 
Foto: Archiv M. Meyer

Cool. Cool? Cool!
Dreimal das gleiche Wort in einer Überschrift? Cool? 

„Cool“, ja das war grundsätzlich Paulinas Antwort auf die 

Frage, wie es denn bei einer Regatta gewesen sei. „Cool“ ist 

mit Abstand die kürzeste Antwort, die man auf diese Frage 

geben kann, ohne dass der Inhalt auf diese vier Buchstaben 

beschränkt gewesen wäre. Denn Paulina hatte etwa 14 ver-

schiedene „cool“ auf Lager. Die Betonung war ausschlagge-

bend. Für Menschen, die Paulina kennen, steckte in jedem 

dieser „cool“ (fast) eine ganze Geschichte. Das fing an mit 

einem kurzen und knappen, ja beinahe lustlos dahingespro-

chenen „cool“. Das bedeutete, dass es eigentlich nicht der 

Rede wert gewesen war, darüber noch einen Satz zu verlie-

ren. Dann gab es unterschiedlich lang gezogene Vokale in 

diesem Wort, und vielleicht schon die erste Hebung in der 

Stimme. Dann war die Regatta oder Veranstaltung schon 

gut, vielleicht sogar bemerkenswert gut. Wichtig war auch, 

wie schnell der Wechsel vom Vokal zum abschließenden L 

erfolgte. Auch da gab es Variationen. Im oberen Bereich der 

Begeisterungsskala fing dann das L zu schwingen an, ähn-

lich wie ein rollendes R – dann hatte Paulina Mitreißendes 

erlebt. „Oberaffentittengeil“ hätte man vor ein paar Jahren 

von anderen Jugendlichen gehört. Aber dieses Wort ist ers-

tens heute uncool und zweitens mittlerweile wahrscheinlich 

sexistisch oder politisch inkorrekt. Zurück zu Paulinas „cool“. 

Das Nonplusultra war dann ein „cool“, in dem die Stimme 

den Vokal in der Tonlage variierte, und mit dem L auch noch 

die Augen rollten – und das Wort förmlich nachhallte wie 

der erste Donner eines beginnenden Gewitters. Beispiels-

weise nach der legendären Mittwochsregatta mit Russell 

Coutts, als das damals 14-jährige Mädchen mit dem „Mister 

America’s Cup“, einem der größten Segler aller Zeiten, bei 

traumhaften Bedingungen auf dem Starnberger See segeln 

durfte (und gewann). Paulina schwebte sichtbar auf Wolke 

sieben. Außerdem war sie eine Woche vorher Europameiste-

rin im Opti geworden und daher auch in Coutts Augen nicht 

nur irgendwer. Für dieses (Mega-)„cool“ gab es 14 Punkte 

(doppelte Punktzahl wie beim Medal Race) auf der 14-teili-

gen Skala. Dann war der Tag durch nichts zu toppen.

Eigentlich müsste man diesem Text jetzt die jeweiligen 

Audio-Dateien der Interviews beifügen, wenn man sie denn 

aufgezeichnet hätte. Als Podcast gewissermaßen, um die-

ses Buch in der elektronischen Dimension zu ergänzen.

Paulina, hast du noch mal Zeit für ein kurzes Interview? 

Das wäre: cool!

Anna Seidl, Deut-
sche Meisterin im 
420er von 2009.

  25 neue Jahre: 2009

Eine starke Truppe: Die 420er-Segler des BYC bei der WM am Gardasee 2009. Foto: I. Wolf
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acht. „Die Einheimischen hat’s heute noch mal ordentlich 

zerrissen“, kommentierte Wettfahrtleiter Wolfgang Stückl 

das Ergebnis. „Denen lagen die vier Tage nicht – keiner 

weiß, warum. Vielleicht hatten sie diesmal einen Heim-

nachteil.“ 

„To be continued …“, stand über dem Bericht vom Törn 

der JJA im Herbst 2009 in der Türkei. Neun JJA-Mitglieder, 

Skipper Gregor Franke und Jugendobmann Thomas Klug 

segelten – dank großzügiger Unterstützung einiger BYC-

naher Förderer – acht Tage auf einer Sun Odyssey 54 

in der Ägäis. Bei diesem Segeltörn wurde Zusammenhalt 

zwischen den Jugendlichen, Seemannschaft und Verläss-

lichkeit gefordert, sei es bei der Nachtwache oder bei 

Manövern mit Windgeschwindigkeiten von über 25 Kno-

ten (andere Berichte des „JJA-Offshore-Racing-Teams“ 

steigerten die Windgeschwindigkeit über 30 bis auf 38 

Knoten …).

Blicken wir einfach ins Logbuch. Da stand zum Schluss 

geschrieben:

„36° 39’ Nord 028° 02’ Ost, Bucht von Serce, wir finden 

unseren Captain Greg Sparrow total übermüdet von einer 

unplanmäßigen Ankerwache, mit sich selber redend an 

Deck vor. Nach einem weiteren Blick vom Masttopp sta-

chen wir in See. Bei ca. 18 Knoten Wind aus Ostsüdost 

und einem maximalen Bootsspeed von 9,4 Knoten fuhren 

wir unsere letzte Etappe unseres hoffentlich nicht letzten 

Jugendtörns. Dabei hatten wir ein „Mann-über-Bord“-Ma-

növer zu meistern und einige andere Boote zu überholen. 

Wir haben jetzt 137 Seemeilen hinter 

uns und haben alle noch eine Menge 

Spaß, trotz des abschließenden Boots- 

putzens.

Sportliche Grüße von Captain 

Greg, Klugi, Basti, Max S., Max M., 

Evelyn, Leo, Thomas, Resi, Matthias, 

Johanna.“

Ein aufregendes Jahr
Das Jahr 2010 sollte gleich in vielerlei Hinsicht abwechslungsreich, um nicht zu sagen, aufregend 
werden. Die Wirtschaftskrise, im Vorjahr zunächst noch Finanzmarkt- und Immobilienmarkt-Krise 
genannt, war auch im Umfeld des Clubs zu spüren. Sicherlich keinen Einfluss hatte sie jedoch auf die 
Wetterkapriolen, die im August ein Hochwasser auf dem Starnberger See bescherten. Wochenlang 
war die Wiese vor dem Casino überflutet, die Boote davor nur mit Gummistiefeln zu erreichen. Aber 
Boote schwimmen bekanntlich, das Seehaus nicht. Dort stand das Wasser 30 Zentimeter hoch im 
Erdgeschoss. Als das Wasser – oberflächlich – weg war, kam der Schimmel. Ein bis heute nicht ab-
geschlossener Prozess der Sanierung und Diskussion, was überhaupt mit diesem 1950 errichteten 
Gebäude geschehen soll, wurde dadurch in Gang gesetzt. 

Höhen und Tiefen erlebte auch die Stimmungslage in Sachen Gastronomie. Das ist mit Blick auf die 
über 100-jährige Geschichte des BYC-Casinos nun wirklich nichts, was einen Chronisten hinter dem 
Ofen hervorlocken könnte – aber es wühlte gegen Ende der Saison das Gefühlsleben der Mitglieder 
und auch des Vorstands gehörig auf. Sportlich stachen zwei Ereignisse aus dem eh schon hohen 
Niveau der BYC-Regatten heraus: Der „Audi A1 Melges-20 Cup“ und die Masters-Weltmeisterschaft 
der Soling-Segler. Aber wieder einmal der Reihe nach:

Paulina im Lager. Es gibt Olympische Spiele, an die er-

innert man sich nicht so besonders. Die Winterspiele im 

Februar 2010 in Vancouver (Kanada) waren solche. Eine, 

die sich ganz im Gegenteil sehr intensiv daran erinnern 

kann, ist Paulina Rothlauf. Sie war eingeladen, mit 45 

Jugendlichen ins Deutsche Olympische Jugendlager des 

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu fliegen. 

Leiterin des Lagers war Ski-Legende Rosi Mittermaier. 

Sportliche Leistungen, ehrenamtliches oder soziales En-

gagement und musische Begabung (den Abend vor dem 

Rückflug Ende Februar sollten die Teilnehmer selbst ge-

stalten) waren die Kriterien, nach denen die Jugendlichen 

ausgesucht wurden. Neben Fechtern, Judo-Kämpfern und 

Leichtathleten konnte auch der Deutsche Segler-Verband 

einen Teilnehmer aus seiner Sportart benennen. Die 

15-jährige Münchnerin aus dem Bayerischen Yacht-Club 

war die einzige Seglerin. Zusammen mit einer Eiskunst-

läuferin aus Nordrhein-Westfalen war sie das Nesthäk-

chen der überwiegend 18 bis 20 Jahre alten Sportler. Zwei 

Wochen lebte die Gruppe in einer Lodge 30 Kilometer 

entfernt von einem der Veranstaltungsorte und besuch-

te Wettkämpfe, das Deutsche Haus oder das olympische 

Dorf. „Das war total cool, man lernt so viele Leute ken-

nen“, war Paulina nach ihrer Rückkehr begeistert. „Die 

Zeit im Jugendlager in Vancouver gehört einfach mit zur 

besten Zeit, die ich bisher so erlebt habe“, war sie schwer 

beeindruckt.

Der Cup im Eimer. Während also in Kanada die Ski- 

und Bobfahrer die Berge hinunterrasten, segelten im fast 

ebenso winterlichen spanischen Valencia der Trimaran 

von BMW-Oracle gegen den Katamaran von Alinghi um 

den immer noch sogenannten „America’s Cup“. Wenn nur 

das Wort erwähnt wird, rümpfen heute noch Sportredak-

teure die Nase: „Das ist ja so eine Sache.“ Der Streit im 

Vorfeld des 33. Cups (siehe auch Seite 299) hat dessen Ruf 

fast genauso ruiniert wie die Doping-Skandale die Tour 

de France.

Der Tri gewann überlegen, mehr muss an dieser Stelle 

nicht darüber geschrieben werden.

Neue Klasse im Club: Melges-20. „Neben den traditio-

nellen Bootsklassen wie Drachen, Star, H-Boot, L95 und 

Melges-24 setzt der Bayerische Yacht-Club ab sofort auf 

die Audi-Melges-20“, verkündete der Club Anfang 2010. 

Die kleinere Schwester der weltweit verbreiteten Mel-

ges-24 sollte eine Alternative zu den etablierten Booten 

sein – vor allem mit Blick auf „alternde“ Nachwuchssegler.

Zahlreiche Tests mit verschiedenen Bootstypen hatte 

man im Vorjahr durchgeführt. Übrig geblieben ist die Mel-

ges-20, die als modernes, sehr schnelles Boot u. a. auch 

den Laser SB3 aus dem Rennen geworfen hatte. 

Die neue Klasse sollte einerseits für die Jugend interes-

sant sein, andererseits auch für den „gestandenen erwach-

senen Segler“ noch ein Boot sein, mit dem er gerne fährt,

2010

Hattrick für Ehrlicher. Dr. Ingo Ehrlicher hat seinen Vor-

jahressieg bei der Amateur-Serie um den BMW-Sailing-

Cup auf dem Brombachsee wiederholen können. Nach-

dem er bereits im Jahr 2007 diese Serie auf dem Tegernsee 

gewonnen hatte, qualifizierte er sich zum dritten Mal in 

Folge für das entsprechende Deutschlandfinale.

IDM der 420er im DTYC: Erneuter Sieg für die Brüder 

 Auten rieth. Nach der Weltmeisterschaft der 420er auf dem 

Gardasee waren Julian und Philipp Autenrieth schon in 

den 470er umgestiegen. Doch die Deutsche Meisterschaft 

fand im Oktober 2010 praktisch vor der Haustür statt: 

Beim DTYC in Tutzing waren 101 Mannschaften am Start. 

Um ihren Titel vom Vorjahr zu verteidigen, kamen die 

Augsburger Brüder noch einmal zur kleineren Jolle zu-

rück. 

Nach zwölf Wettfahrten unter teilweise sehr harten Be-

dingungen – Temperaturen streckenweise unter fünf Grad 

und Böen bis 29 Knoten (knapp sieben Windstärken) – 

erkämpften sie einen komfortablen Vorsprung von 23 

Punkten auf Frederike Loewe und Anna Rattemeyer vom 

SV Rahnsdorf/Berlin. Zwei Wettfahrten gewannen die Fa-

voriten, dreimal kamen sie als Zweite ins Ziel – und leiste-

ten sich vor allem keine Ausrutscher. Die Plätze 18 und 22 

konnten sie als schlechteste Einzelwettfahrten streichen. 

Von den bayerischen Teilnehmern erreichte sonst nur 

noch Max Weiss vom gastgebenden Verein mit seiner 

Freundin Anna Seidl (BYC, amtierende 420er-Jugendmeis-

terin) an der Vorschot die Top Ten. Sie kamen auf Rang 

Es wehte heftig – gerade recht für die schon 
„übergewichtigen“ Brüder Autenrieth 
(53735 im Spi), um ihren Titel bei der 
420er-IDM 2009 in Tutzing zu verteidigen. 
Foto: V. Göbner
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beschrieb Dr. Ralph Wood den Kriterienkatalog. Klassische 

Formen für Yachten und Jollen (wie bei Drachen oder 

FDs) seien heutzutage bei neuen Konstruktionen nahezu 

verschwunden. Fast dreieckige Rümpfe mit geradem Ste-

ven und offenem, weit ausladendem Heck sind in Mode. 

Auch verschwinde die gewohnte Trennung zwischen Jol-

len und Kielbooten. Sportwart Rupert Fischer verglich den 

Drachen mit einem Gewicht von 1.700 Kilogramm, rund 

60 Prozent Ballastanteil und 26 Quadratmetern Segelflä-

che mit der Melges-20: nur zwei Quadratmeter Segelflä-

che weniger bei 530 Kilogramm Gesamtgewicht, davon 

220 in der Kielbombe! Jung und Alt (einer müsse das Boot 

ja schließlich bezahlen, merkte Fischer an) sollten gleich-

zeitig auf dem Boot segeln können, es sollte also keine 

allzu großen Anforderung an die Akrobatik stellen.

„Der BYC ist zwar ein großer Club, hat aber bei Wei-

tem nicht genügend Wasserliegeplätze“, führte Wood als 

Hafenwart schließlich noch ein stichhaltiges Argument 

an. Bei den Landliegeplätzen habe man mehr Spielraum. 

Sechs Boote waren bestellt worden – von Mitgliedern, die 

die Klassenpolitik des Vorstands unterstützen und mitzie-

hen wollten. Insbesondere die Szene im Süden Europas 

hatte man bei der Verbreitung des Typs im Auge – und 

da gab es in Italien und Südfrankreich schon große Fel-

der für die Melges-20. Sie ist als kleinere Schwester der 

Melges-24 nur 6,1 Meter lang (20 Fuß) und wird von einer 

zwei- bis vierköpfigen Crew gesegelt. Zum Großsegel (16 

Quadratmeter) und der Fock (acht Quadratmeter) wird 

ein 40 Quadratmeter großer Gennaker gesetzt. Die Mel-

ges-20 kommt ohne Trapez aus.

Neue Kräne braucht der Club. Zwei neue Kräne war-

teten zum Saisonbeginn auf die Schiffe der Mitglieder. 

Zwei? Ja! Ein neuer Kran wurde am westlichen Ende des 

Hafenbeckens zwischen der Bucentaur- und der Flieger-

halle aufgestellt. Dazu wurde der Kran östlich der Bu-

centaur-Halle erneuert. „Mehr Sicherheit für alle Schiffe 

und weniger Wartezeit insbesondere bei Regattabetrieb“, 

versprach Hafenwart Dr. Ralph Wood und bedankte sich 

für die tatkräftige und fachliche Hilfe bei Thomas Appel 

und Christoph Hartmann. Umfangreiche Bodenuntersu-

chungen wurden vorher an beiden Stellen durchgeführt, 

damit die Standsicherheit auch gewährleistet ist. Stabile 

Fundamente wurden im Winter unter beheizten Zelten 

gegossen, im Januar dann die beiden Kräne montiert.

Die Saison 2010 zeigte, welch erhebliche Verbesserung 

der zweite Kran für den Club darstellt. Nicht nur das Ein- 

und Auskranen im Regattabetrieb wird deutlich beschleu-

nigt. Auch wenn einmal ein Schiff länger am Kran hängen 

muss, etwa, um beim Einwassern den hölzernen Rumpf 

aufquellen zu lassen, ist nicht gleich der ganze restliche 

Betrieb blockiert.

Neues Clubmagazin: CREW. Schon vor Jahrzehnten hat-

te der Club – erfolgreich – versucht, seine Rundschreiben 

und Mitteilungen kombiniert mit interessanten Informati-

onen aus der Welt des Segelsports zu einem Magazin zu 

bündeln. Vor allem aus personellen Gründen konnte dies 

aber seinerzeit nicht fortgesetzt werden.

2010 war es wieder einmal so weit. „Unser neues 

Clubmagazin CREW zeigt Ihnen die schönsten Momente 

unseres Sports und gibt Ihnen einen Einblick in unser 

aktives Clubleben“, kün-

digte Präsident Dr. Jean-

Laurent Risterucci im 

Vorwort an. Unter Re-

gie von Oli Glück war 

„CREW“ entstanden. 

Glück ist Medienfach-

mann und hatte formal 

den Vorstandsposten 

des Sportwarts für Jol-

len. Doch im Grunde gehörten die ak-

tiven Jollensegler alle der Jugend an und so wurde das 

Ressort um die zusätzliche Aufgabe „Kommunikation“ 

erweitert. In der ersten Ausgabe Mitte 2010 war natürlich 

der Audi A1 Melges-20-Cup (folgende Doppelseite) einer 

der Schwerpunkte, daneben die Jugendarbeit von den Re-

gattabahnen bis zum Türkei-Törn sowie ein Interview mit 

Jochen Schümann. 

„Weiter als Südamerika geht’s nicht.“ Mit Jochen Schü-

mann, der seit 2003 Mitglied im BYC ist, hatte Volker 

Hoffmann, Redakteur des Magazins CREW, gesprochen. 

Der dreifache Goldmedaillengewinner war gerade daran 

beteiligt, das „Sailing Team Germany“ aufzubauen. Hoff-

mann stellte ihm auch Fragen zur Nachwuchsförderung. 

„Viele Kinder und Jugendliche sind Woche für Woche mit 

ihren Eltern unterwegs zu Regatten. Es scheint also Spaß 

zu machen“, fragte er die Segel-Ikone. „Ja, darin sehe ich 

aber auch ein kleines Problem. Es gibt Opti-Eltern, die 

ermöglichen ihrem Sprössling fast alles. Schon 13-Jährige 

gehen nach Südamerika zum Training oder fahren jedes 

Wochenende zum Gardasee. Da verbrauchen sich die Po-

tenziale. Wenn ich in sehr jungen Jahren schon 

alles erlebt habe, motiviert mich nichts mehr. 

Weiter als Südamerika geht’s nicht. Der Luxus 

ist momentan hilfreich und schön, aber müs-

sen wir diese hohen Standards schon so früh 

haben? Lassen wir unsere Kinder doch lieber 

vor Ort segeln“, so Schümanns Antwort. „Aber 

wenn man sich schon früh international messen 

will und kann, ist das doch auch ein besonderer 

Anreiz?“, hakte der Journalist nach. Schümann: 

„Die immensen Material- und Reisekosten sind 

mittlerweile selbst in einer Jollen-Klasse wie 

den Optimisten so erheblich, dass sie das Bud-

get einer Durchschnittsfamilie deutlich spren-

gen. Das muss nicht sein. Dazu kommt: Wenn 

ich immer dahin fahre, wo schon 300 Optis am Start sind, 

dann lande ich vielleicht auf Platz 73. Fahre ich doch lie-

ber mit 15 anderen und werde zweimal Erster. Und das 

kostet nur ein Zehntel und bringt doppelt Spaß. Jedes 

Wochenende durch die Welt zu jetten in jungen Jahren, 

nützt weder den Kindern noch den Eltern oder einer lang-

fristigen Karriere.“

Neuer Schlaucher als Rettungsboot. Startschiff, Bojenle-

ger oder Schlepper des Clubs werden in der Regel durch 

private Motorboote ergänzt, wenn es um Sicherungszwe-

cke bei Regatten geht. Doch für die Aufgabe eines Ret-

tungsboots sind nicht alle dieser Yachten optimiert. Si-

cherheit geht vor – und so entschloss sich der Vorstand, 

ein Schlauchboot als Rettungsboot anzuschaffen. Gewiss, 

es gab schon Schlauchboote im Club, die Trainerboote. 

Doch deren Einsatzzweck war ja die Betreuung der Ju-

gend, und so waren diese Boote sehr oft auf auswärtigen 

Revieren. Das hilft aber nicht, wenn es auf dem Starnber-

ger See einmal „brennt“. 

Ein Spendenaufruf bei der Herbstversammlung 2009 

hatte ein so positives Echo, dass das Boot schon im Janu-

ar ausgewählt und bestellt werden konnte. Das Schlauch-

boot hat einen festen Kiel und „ist so motorisiert, dass es 

in maximal drei Minuten jeden Punkt im Einsatzgebiet 

erreicht und zum Übergeben eines Verletzten spätestens 

nach fünf Minuten wieder an Land ist“, hieß es in CREW 

1/2010. Zudem verfügt es über ausreichend freien Platz, 

um Personen aufzunehmen, und bietet einer zweiköpfi-

gen Besatzung einen Mindestschutz gegen Regen, Wind 

und Sonne. Von der Bauart wie der Motorisierung ist es 

geeignet, um auch einige Kielyachten zu schleppen. 

Das neue, schnelle Schlauchboot des BYC, das allen Aufgaben eines S-Bootes 
gewachsen sein sollte, heißt DER BLAUE PETER. Foto: vg
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Nach umfassenden Vorarbeiten (Untersuchung des Bodens, Betonieren der Fundamente) wurden im Januar 2010 zwei neue Kräne aufge-
stellt: Einer am alten Platz vor der Bucentaur-Halle, der zweite am Ende des Hafenbeckens nördlich der Fliegerhalle. Fotos: BYC-Archiv
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Audi A1 Melges-20 Cup
  25 neue Jahre: 2010

„Nervenkitzel pur“. Als „Regatta-Groß-

ereignis in der Starnberger Bucht“ wurde 

dieser Event angekündigt. Segel-Profis, 

Prominente und lokale Routiniers, gemixt 

mit ambitioniertem Segelnachwuchs, ei-

nem Hauch von Glamour und dem Glanz 

von poliertem Chrom (auch wenn moderne 

Automobile heute nicht mehr aus Chrom 

gehämmert werden) wurden beim „Audi A1 

Melges-20 Cup“ Anfang Juni 2010 erwar-

tet. Sogar das Wetter spielte mit, als sich 

Jochen Schümann, Tim Kröger oder John 

Cutler (alle drei mit America’s-Cup-Erfah-

rung) und Oliver Schwall ein Stelldichein 

gaben. Natürlich war es ein Show-Event, 

aber ebenso ein prickelndes Segel-Format 

für Akteure wie Zuschauer. 

Wettfahrtleiter Thomas Klug hatte die 

Bahnen an allen drei Regattatagen zu-

schauernah direkt vor der Mole des Bay-

erischen Yacht-Clubs ausgelegt. In einem 

spannenden Finale sicherte sich Jochen 

Schümann denkbar knapp, aber eindrucks-

voll den Sieg. Gefühlvoll an den Schoten im 

Boot des America’s-Cup-Gewinners hatten 

Jean-Laurent Risterucci und Theresa Majer 

gezogen. Nur um Haaresbreite waren die 

BYC-Nachwuchssegler Julian und Philipp 

Autenrieth mit Fabian Kaske unterlegen. 

„Nervenkitzel pur“, beschrieb Philipp 

Autenrieth das Finale. Sein Team war nach 

einer Reihe von kleinen Fleet-Races zu-

sammen mit den Teams von Schümann 

und Cutler ins Finale gesegelt.  

Das erste Final-Rennen sah die Auten-

rieths vor Schümann und Cutler im Ziel. Im 

zweiten Lauf war dann Schümann vor dem 

Nachwuchs zuerst im Ziel. Die dritte und 

entscheidende Wettfahrt war also mehr 

oder weniger ein Stechen zwischen dem 

routinierten Olympiasieger und den auf-

strebenden Nachwuchsseglern. „Da waren 

schon die Messer zwischen den Zähnen“, 

betonte Philipp den Ehrgeiz, mit dem im 

Finale gekämpft wurde. Beim Start zum 

dritten Rennen – inzwischen wehte böiger 

Westwind – war Schümann knapp vorne, 

auf dem Vorwindkurs kamen die Youngs-

ters wieder ran und folglich kreuzten sich 

die Kurse auf der nächsten Kreuz. In einer 

undurchsichtigen Situation kam es zu einer 

Kollision. Die Jungsegler wähnten sich im 

Recht, doch die Jury sah es anders. Den 

Strafkringel bekamen die Autenrieths auf-

gebrummt. Damit war Schümanns Crew 

als erste im Ziel und gewann den „Audi A1 

Melges-20 Cup“. Zuerst waren die Nach-

wuchssegler natürlich etwas enttäuscht. 

Doch mit der Preisverteilung kam wieder 

Freude auf. „Zweiter hinter Jochen ist doch 

auch was“, waren sie zufrieden. „Die Mel-

ges-20-Boote waren für diesen Event ide-

al“, bilanzierte Julian Autenrieth. Als Drei-

mannboote sind sie ebenso übersichtlich 

wie wendig. Und auch BYC-Präsident Ris-

terucci strahlte ob des gelungenen Events, 

nicht allein des Sieges wegen, über beide 

Ohren.

Fotos: C. Borlenghi
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Team-Kleidung für die Jugend: „Wir wollen auffallen, weil 

wir geil segeln!“ In der Jugendausbildung galt es, an die 

überragenden Erfolge des Vorjahres anzuknüpfen. Doch 

eine Qualifikation der kompletten 420er-Trainingsgruppe 

für die WM 2010 war kaum zu wiederholen. Ganz abge-

sehen, dass dies teuer geworden wäre, denn die WM war 

im nächsten Winter in Buenos Aires, Argentinien (siehe 

oben, Interview mit Schümann). Die Flaggschiff-Crew, die 

zweimaligen Deutschen Meister Julian und Philipp Au-

tenrieth, waren in den 470er umgestiegen – ins „Haifisch-

becken“, so Ilja Wolf. „Um nach dem 420er eine 470er- 

Kampagne zu starten, ist enormer Aufwand nötig.“ Zwar 

hilft der BYC hier mit Sportförderung, zinslosen Darlehen 

mit segelbarer Abschreibung für den Bootskauf, doch 

übersteigt der erforderliche finanzielle Aufwand schnell 

die Möglichkeiten. Trotz Wirtschaftskrise und dem damit 

schwierigeren Umfeld im Sponsoring hatte der BYC 2010 

im Bereich der Jugendarbeit keinerlei Einsparungen vor-

genommen. 

Der Clubmanager zerbrach sich darüber hinaus (nicht 

nur bei dieser Gelegenheit!) den Kopf, wie man den 

Teamgedanken fördern könnte. Denn durch die Ausbil-

dung im Einhandboot Optimist wird das Einzelkämpfer-

tum nicht unerheblich betont. 

Auch wenn die Jollenmannschaften für sich kämpfen, so 

sollen alle miteinander doch als Team des BYC erkennbar 

sein. Logische Konsequenz waren Lycra-Shirts mit dem 

Aufdruck „Bayerischer Yacht-Club“ und dem Stander auf 

dem Rücken. Doch die Shirts erhalten die Jugendlichen 

nicht nach dem Salzstreuer-Prinzip. Wolfs klare Ansage: 

„Wer mindestens vier Regatten gesegelt hat, der bekommt 

so ein Shirt – das müsst ihr euch ersegeln!“

Sahen die jungen Segler – auch die des BYC – bisher 

aus „wie Familie Kunterbunt“, so waren sie ab der kom-

menden Saison stolz darauf, Club und Stander auch über 

der Schwimmweste deutlich sichtbar zu tragen. 

„Wir wollen auffallen, weil wir geil segeln – und nicht, 

weil wir den Maxe machen!“, betont Wolf. Die Nach-

wuchsarbeit des BYC wurde in den vergangenen Jahren 

stark intensiviert – und kann sich nun auch „sehen“ las-

sen.

Shirts hin, Shirts her – die Zahl der Jugendlichen, die 

nach dem 420er oder vor allem nach dem Abitur ausstei-

gen, wird immer sehr hoch bleiben. Mit diesem Problem 

kämpft nicht nur der BYC, auch alle anderen Segelverei-

ne. „Wichtig ist, dass diese Jugendlichen dem BYC nicht 

verloren gehen. Viele segeln in anderen Klassen oder 

bringen ihr erworbenes Wissen und Können als Trainer 

in das Jugendtraining ein“, versucht Wolf, eine Alterna-

tive zur Leistungssport-Karriere aufzuzeigen. So ein Weg 

ebnet sich aber nicht von alleine, ebenso wenig wie der 

Erfolg kein Automatismus für die Nachwuchssegler in den 

Trainingsgruppen des BYC ist. Doch heute, im Jubiläums-

jahr, sind tatsächlich einige der Leistungsträger von „da-

mals“ in die Jugendarbeit des Vereins eingebunden.

Hochwasser im August 2010: Wochenlang war die Wiese überflutet, die Boote an der Landmole nur auf dem „Wasserweg“ erreichbar. Was 
früher ein Jahrhunderthochwasser war, kommt nun fast jedes Jahr: Auch 2011 sah es so aus – und 2013 war die Wiese wieder geflutet, nur 
nicht ganz so hoch. Fotos: M. Meyer/J.-L. Risterucci

Soling Masters-WM Anfang Oktober. Feierliche Klänge 

tönten Ende September über die Terrasse: Akustisch un-

termalt von den Nationalhymnen, stiegen die Flaggen von 

Österreich, Ungarn, Kanada, den USA, den Niederlanden, 

Spanien, Italien und schließlich Deutschland empor. Die 

Weltmeisterschaft der reiferen Soling-Segler, genannt 

„Master“, wurde eröffnet. „Die Welt zu Hause im Baye-

rischen Yacht-Club“, freute sich Karl Haist, der als seit 

Jahrzehnten fest in dieser Dreimannklasse verwurzeltes 

Urgestein auch alles organisiert und sich um jeden Gast 

einzeln gekümmert hatte. Sogar mit dem Wind hatte er 

sich ins Benehmen gesetzt. Denn zeitig stieg am ersten 

Segeltag die schlapp herunterhängende Flaggenkombi-

nation für „Heute keine Wettfahrt mehr“ hoch – gleich-

bedeutend mit „Abfahrt zum Oktoberfest“. 120 Segler im 

Wiesn-Zelt – und eine Fetzenstimmung!

Drei Beaufort aus Südwest (gut, die hielten nicht den 

ganzen Tag) und drei Wettfahrten hatte Burschis Drama-

turgie für den zweiten Tag vorgesehen. „Jetzt zeigen wir, 

wo unser See liegt: vor den Bergen“, erläuterte Haist Tag 

drei. Föhn, die Alpen zum Greifen nahe, eine Wettfahrt 

bei Südwest, dann wieder Föhn. Eine Klasse wie die So-

lings gibt sich nicht zufrieden mit vier Wettfahrten für eine 

gültige Meisterschaft, wie es der DSV vorsieht. Und was 

fehlte sonst noch? Der Nordost. Laut Drehbuch für Tag vier 

vorgesehen, den 3. Oktober. Kaiserwetter – oder war da 

nicht was anderes an diesem Tag? Kurz vor Mittag wehte 

der Nordost auch mit zwei Beaufort, die fünfte Wettfahrt 

wurde gestartet. Mit dem anschließenden sechsten Lauf 

sollte ein Streicher möglich werden. Der Wind frischte 

zwar auf, zeigte aber auch Löcher. Es war ein sehr taktisch 

geprägtes Rennen. Lange Zeit matchten sich an der Spitze 

zwei der fünf Teams, die den Titel noch holen konnten: 

Uwe Steingross (Berlin) und Karl Haist. „Wir wollten die 

letzte Wettfahrt unbedingt gewinnen“, so Haist. Doch an 

der letzten Luvtonne kamen die Berliner mit Wegerecht 

von rechts. „Zu gierig habe ich unterwendet – Berührung. 

Zwei Kringel warfen uns zurück“, schilderte Karl Haist die 

Entscheidung. Den Titel „Masters-Weltmeister“ holten sich 

Uwe Steingross, Carsten Eller und Tim Giesecke. „Vize“ 

wurden Burschi Haist, Johann Lindner und Max Haist vor 

der ungarischen Crew von Georg Wossala.

Im April 2013 wurde Stuart Walker (rechts neben Wettfahrtleiter Ilja 
Wolf, ganz links Rupert Fischer) 90 Jahre alt. Dass er auch dieses 
Jahr wieder zum Erich-Hirt-Preis kommen wird, hat Walker längst 
versprochen. Schon 1984 hatte er den Erich-Hirt-Preis gewonnen – 
und seither in fast keinem Jahr die Soling-Regatta im BYC ausge-
lassen. „Ich bin ein Starnberger!“, bekennt er. Walker – Kinderarzt 
und em. Professor für Pädiatrie an der Universität Maryland – hat 
zehn Segelbücher, darunter über die „Psychologie des Wettbewerbs“, 
geschrieben, zahlreiche nationale Meisterschaften gewonnen – und 
segelte auch schon 1968 mit einer 5.5-mR-Yacht olympisch.

  25 neue Jahre: 2010

„Das müsst ihr euch ersegeln!“ Ohne Leistung gibt es die Lycra-Shirts 
des BYC nicht, betont Ilja Wolf. Foto: I. Wolf

Es hat schon seinen Grund, warum die Oktoberfestregatta der Solings im September stattfindet. Burschi Haist (r.) im Gespräch mit einem 
Italiener in stilgerechter Kleidung. 2010 wurde es auf dem Wasser bei der Masters-WM fast so eng wie im Bierzelt. Fotos: Archiv K. Haist
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3. Oktober 2010 – da war doch noch was? Richtig: Ge-

nau 20 Jahre vorher war Ilja Wolf, der Clubmanager des 

BYC, nach Starnberg gekommen, um seine Arbeit anzu-

treten. Dass dies seither mit einem Feiertag bedacht wur-

de, hängt zwar damit zusammen, ist aber nicht ursächlich 

an die Person gebunden. Ilja Wolfs Dienstjubiläum wurde 

an diesem Tag im Rahmen der Soling-Regatta dennoch 

gefeiert, schließlich war es ein Glücksgriff für den Club. 

Prinzessin Irmingard verstorben. Zum Ende der Saison 

musste der Vorstand über ein trauriges Ereignis informie-

ren. Am 23. Oktober 2010 war I.K.H. Irmingard Prinzessin 

von Bayern im Alter von 87 Jahren in Leutstetten ver-

storben, die Ehefrau des zwei Jahre zuvor heimgerufe-

nen Ehrenkommodores S.K.H. Ludwig Prinz von Bayern. 

Zusammen mit ihrem Gemahl war Prinzessin Irmingard 

(die Eltern von S.K.H. Prinz Luitpold) fast sechs Jahrzehn-

te Mitglied des Bayerischen Yacht-Clubs und mit diesem 

eng verbunden. Sie war eine begeisterte Seglerin. 2012 

wurde ihr Andenken mit dem „Prinzessin-Irmingard-von-

Bayern-Gedächtnis-Preis“ (Seite 406) für die Regatta der 

L95-Boote im September geehrt.

Südamerika, Asien, Australien. Das gab es wohl noch 

nie zuvor: Nahezu zeitgleich zeigten die Regattasegler des 

Bayerischen Yacht-Clubs zu Jahresbeginn 2011 auf drei 

Kontinenten Flagge! Bei der WM der 420er in Buenos 

Aires (Argentinien) waren unter den 14 deutschen Booten 

(je sieben bei den Boys und Girls) auch zwei mit Betei-

ligung aus dem BYC. Paulina Rothlauf und Madlen Geis-

ler kamen auf Rang 14. Vize-Weltmeister wurden Nadine 

Böhm und Monika Linder vom DTYC. Bei den Herren 

waren Julian Stückl (DTYC) und Adrian Hoesch (BYC) als 

beste deutsche Jungen auf Rang zehn. 

Parallel dazu segelten die Optimisten ihre WM in Lang-

kawi (Malaysia). Bei überwiegend leichten Winden kam 

Severin Rothlauf auf Rang 37 unter 231 Teilnehmern. Bes-

ter Deutscher war Marvin Frisch vom Bodensee (WYC).

Nur ein paar Tage später verlor bei der WM der Dra-

chen im australischen Melbourne die deutsch-ukrainische 

Crew Wieser/Pugatchev/Paschen noch auf der letzten 

Zielgeraden den bereits sicher geglaubten Weltmeisterti-

tel um gerade einmal einen Meter. Silber gab es also nur 

für den enttäuschten Wieser. Unter den 69 Booten waren 

aber noch mehr bayerische: Jochen Schümann kam als 

Vorschoter von Andreas Lohmann (DTYC) auf Rang 17. 

Stephan Link segelte mit Mucki Binder (und Frank Butz-

mann aus Berlin) auf Rang 23. Wolfi Rappel kam schließ-

lich mit zwei Dänen auf Platz 33.

Sechs Monate später gab es „wieder nur“ Silber für Wie-

ser bei der EM der Drachen, die in Boltenhagen auf der 

Ostsee ausgesegelt wurde. Stephan Link kam auf Rang 

15: „Die EM in Boltenhagen war sicher – neben der WM 

in Melbourne – von der Konkurrenz her die herausragen-

de Regatta dieses Jahres.“ Link/Butzmann/Binder waren 

neben Müller/Hoesch/Lipp (Rang vier) die einzige rein 

deutsche Crew unter den ersten 20 von 72 Mannschaften.

Ski-Yachting in der Schweiz. Damit waren die großen 

Regatten auf der Südhalbkugel in den vom BYC besetzten 

Disziplinen aber auch schon weitgehend erschöpft. Im 

März war es noch winterlich, sodass eine Einladung in 

die Schweiz gerade recht gekommen war. Das Team des 

BYC gewann das international renommierte Ski-Yachting 

in Gstaad. Nach einem zweiten Platz beim vorjährigen 

Ski-Yachting konnte das BYC-Team mit Walter Rothlauf, 

Camilla Hoesch, Adrian Hoesch und Julian Autenrieth 

2011 noch einen drauflegen. Fortsetzung folgte, siehe 

2012 (Seite 363).

Am Freitag will mein Süßer … Die Mittwochsregatten 

(von Mai bis Ende September an jedem Mittwoch um 18 

Uhr in der Starnberger Bucht für alle Segelclubs) erfreuen 

sich seit Jahren großer Beliebtheit. Am Freitagnachmittag 

füllt sich aber für jedermann sichtbar der Club mit Mitglie-

dern – unabhängig von etwa bevorstehenden Regatten 

am Wochenende. Warum sollte man nicht auch einmal 

am Freitagabend eine Trainingsregatta für die Mitglieder 

anbieten? Seit Mai 2011 gab es daher die Freitagsregatta. 

Beim anschließendem Essen im Casino standen die Wett-

fahrtleiter gerne mit Rat zur Seite oder erklärten, was sie 

so auf der Bahn beobachtet hatten.

Bronze, Silber und Gold 
Selten gab es ein Jahr wie 2011, wo der Regattasport – und die Erfolge bei Jung und Alt – so im 
Vordergrund standen. In aller Herren Länder segelten die BYC-Mitglieder bei großen und kleinen 
Meisterschaften, mit Modellbooten auf einem Schweizer Pool genauso wie beim Fastnet-Race. Und 
wieder gab es neben den Erfolgen auch andere Anlässe zum Feiern, diesmal den 40. Geburtstag der 
JJA und den 100. der Starboote, oder den Audi-Cup in der neuen Melges-20.

Julian Stückl (DTYC) und Adrian Hoesch (BYC) bei der 420er-WM 
Anfang 2011 in Buenos Aires. Foto: Cambria

Star-EM 2010 in Viareggio (Italien): Manfred Meyer (mit dem jungen Daniele Dimartino als Vorschoter) war der Älteste unter 300 Teil-
nehmern auf 150 Booten. Die beiden signierten auch die Flagge mit den Unterschriften aller Teilnehmer – wie vorher schon Torben Grael, 
Hamish Pepper oder Robert Scheidt etc. Fotos: Archiv M.Meyer

  25 neue Jahre: 2010/2011

Auch abends haben Casino und BYC-Gelände ihre Reize. Tom Körber hat die Atmosphäre in der Dämmerung eingefangen.
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Die ersten Termine wurden noch ganz gut angenom-

men. Doch dann ließ das Interesse nach – und schließlich 

schlief die Idee doch wieder ein.

Erfolge der Jugend. Ein großes Ding sind immer im Juni 

die „Young European Sailings“ in Kiel. Im 420er segelten 

Max und Philipp Hibler auf Rang drei. Insgesamt auf Rang 

elf kamen Paulina Rothlauf und Madlen Geisler, die damit 

als beste deutsche Mädchen-Crew das Ticket für die ISAF-

Jugend-WM lösten. In Zadar segelten sie dann Mitte Juli 

unter 31 Nationen, die jeweils nur ein Team pro Klasse 

entsenden konnten, auf Rang sieben. Zwei Wochen später 

kamen sie bei der EM der 420er im Juli in Tavira (Portu-

gal) auf Rang vier – knapp an Bronze vorbei, nur um 0,8 

Punkte.

100 Jahre Starboot: Jubiläumsregatta in Starnberg. 

Schon 1906 konstruierte William Gardner für New Yorker 

Segler ein kleines, offenes Kielboot als Alternative zu den 

großen Rennyachten. 1911 erfolgte eine Überarbeitung 

durch Francis Sweisguth, die zum heute noch aktuellen 

Rumpf führte: Das Starboot war geboren. 1932 war das 

Starboot erstmals olympisch. Vier Jahre später gewann 

Peter Bischoff, der seine Seglerkarriere im KBYC gestartet 

hatte, die Goldmedaille. 1952 tauchten auch im BYC die 

ersten Stare auf (siehe Seite 136). 2011 feierte die Klasse 

ihren 100. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum veranstaltete 

der 17. Distrikt („Donau-Alpen“) der internationalen Klas-

senvereinigung drei große Events, die „Star Centennials“. 

Nach einer Regatta im Mai auf dem Plattensee und einer 

im Juni auf dem Attersee war Mitte September der Starn-

berger See an der Reihe. Der Bayerische Yacht-Club war 

Gastgeber.

Illustre Namen fanden sich auf der Meldeliste: Karol Ja-

blonski segelte bei Manfred Meyer (seit 1954 im Starboot 

und damit sicherlich der dienstälteste „Star“ im Süden), 

Hugo Kroth, Thomas Appel, Segelmacher Werner Fritz 

mit Uli Seeberger (mehrfacher Meister, Ex-Kadersegler 

und seinerzeit auch BYC-Mitglied), Axel Hampe und Chris 

Conrads oder Peter Möckl als Vorschoter des Österrei-

chers Albert Sturm. Die Olympia-Teilnehmer Marc Pickel 

oder Sibylle Merk waren ebenso mit von der Partie wie 

die titeldekorierten Hubert Merkelbach und Gerrit Bartel, 

oder Klaus Kappes (Überlingen), Gert Sefzik (Berlin) und 

Walter Söllner (Chiemsee) – um nur einige Namen aus 

dem Feld der 52 gemeldeten Mannschaften zu nennen. 

Unter die Gäste an Land mischte sich auch Willy Kuh-

weide, der nach seiner Goldmedaille im Finn in Tokio 

1964 auch im Star bei Olympia 1972 Bronze holte, und 

Österreichs Segelheld Hubert Raudaschl (zehnfacher 

Während die Leistungsträger der JJA in halb Europa regattierten, feierte die Abteilung am 23. Juli 2011 mit einem zünftigen Fest ihr 
40-jähriges Bestehen. Passend zum Gründungszeitraum lautete das Motto der Party: „Zurück in die 70er“. Fotos: G. Franke

Olympia-Teilnehmer, Silber im Star 1980). „Der treibt dich 

schon an“, wusste Manfred Meyer nach der Regatta über 

seinen Vorschoter Jablonski zu berichten ...

Auch wenn der bittere Ernst bei so einer Regatta an 

Land bleibt, erwartet man vom Wettfahrtleiter professio-

nelles Agieren, das man bei Karl Haist fand. Doch den 

ersten Tag kennzeichneten leichte Winde, den zweiten 

dann solche von zwei bis sieben Beaufort. In der Regel 

werden beide Verhältnisse mit Attributen wie „schwie-

rig“ und „anspruchsvoll“ versehen. Jeden Tag kam eine 

Wettfahrt zustande. Der zunehmende Wind begrenzte die 

Spaßbereitschaft der Segler nach sieben Mastbrüchen. Die 

Tagessieger hießen Alexander und Prof. Eberhard Fischer-

Brandies (Sohn und Vater) sowie Dr. Hubert Merkelbach 

und Gerrit Bartel. Die Gesamtwertung gewannen Werner 

Fritz und Uli Seeberger.

100 Jahre 
Starboot

Jubiläumsregatta der 

„100-Jährigen“ im September 2011 

im BYC.

Die „100-Jährigen“ Starbootsegler im BYC: Jeweils von links in der 1. Reihe: Thomas Appel, Manfred Meyer; 2. Reihe: Hugo Kroth, Eberhard 
Fischer-Brandies; 3. Reihe: Christian Pauksch, Karol Jablonski, Werner Fritz mit Uli Seeberger; 4. Reihe: Manfred Meyer mit Karol Jablonski; 
Jablonski, Hubert Raudaschl und Willy Kuhweide; die Startlinie auf Höhe des Almeida-Schlosses. Fotos: Christa Appel (10), Manfred Meyer

  25 neue Jahre: 2011
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Zwei BYC-Mitglieder beim 
Fastnet-Race 2011

Ein kleiner Felsbuckel von nicht einmal 

100 Metern Breite vor der zerklüfteten iri-

schen Westküste trägt einen der bekann-

testen Leuchttürme der Welt: der Fastnet 

Rock. Nach ihm ist eine Hochseeregatta 

von magischer Anziehungskraft benannt. 

Im August 2011 segelten zwei junge Mit-

glieder des BYC, Gregor Franke (damals 

27 Jahre) und Sebastian Langguth, bei die-

sem berühmt-berüchtigten Klassiker mit. 

Berüchtigt vor allem deshalb, weil im Jahre 

1979 bei einem erst spät angesagten Orkan 

15 Segler und vier Retter ihr Leben lassen 

mussten. Damals gehörte das Fastnet-Ra-

ce noch zum „Admiral’s Cup“, der inoffizi-

ellen Mannschafts-Weltmeisterschaft der 

Hochseesegler. Diesen Cup gibt es schon 

lange nicht mehr, das „Rolex Fastnet-Ra-

ce“ erfährt ungebrochenen Andrang.

Auf der HASPA HAMBURG, einer 52 Fuß 

langen Yacht des „Hamburgischen Vereins 

Seefahrt“, gingen die beiden Bayern auf 

dem Solent vor Cowes ins Rennen. Gre-

gor Franke kennt den Skipper schon seit 

seinem Schiffbau-Studium und hatte auch 

das „Blue Race“ über den Nordatlantik mit 

ihm gesegelt. „Das Fastnet-Race ist das in-

teressante Rennen in Europa, vergleichbar 

mit dem Sydney-Hobart-Race“, gewichtet 

der Jugend-Obmann des BYC.

Aber einfach mal so mitsegeln statt ein 

Spitzfloß über den Starnberger See be-

wegen, das geht beim Fastnet-Rennen 

nicht. Zahlreiche Zertifikate werden da-

für verlangt, etwa zum Thema Sicherheit 

oder Medizin. Die Crew muss Hochsee-

Erfahrung haben (bei Gregor Franke sind 

das über 15.000 Seemeilen) und auf dem 

jeweiligen Schiff schon zusammen gese-

gelt sein. Franke hatte als weiteres Crew-

Mitglied auch noch Basti Langguth vorge-

schlagen („weil er sich bei dem Türkei-Törn 

der BYC-Jugend gut angestellt hatte“). 

Insgesamt waren zwölf Segler an Bord, die 

sich mit einem Nonstop-Törn von Hamburg 

um Helgoland herum und zurück auf das 

Fastnet-Race vorbereitet hatten. 

Beim Start Mitte August 2011 gingen 

insgesamt 277 Yachten ins Rennen. 30 

Knoten schräg von vorne hatte der Wet-

terbericht für den ersten Teil versprochen. 

Etwa drei bis vier Stunden kreuzte die Flot-

te – mit der Strömung – im Solent, ehe sie 

durch die Engstelle bei den Needles in den 

Ärmelkanal steuerte. Nur die ganz schnel-

len Yachten waren schon weg, bei den an-

deren ging es dort zu wie in der Starnber-

ger Bucht am Sonntagnachmittag. „Dann 

muss man den geschicktesten Weg finden, 

um an Land’s End vorbeizukommen“, be-

schreibt Gregor Franke den weiteren Ver-

lauf. „Nachts um Land’s End herum war 

eklig. Wir sind gekreuzt bei 30 Knoten auf 

die Nase und einer sehr unangenehmen 

Welle“, so der Vorschiffsmann und Wach-

führer. Hart am Wind ging es dann nachts 

durch die keltische See, Richtung Irland. 

Mit nur einem kurzen Holeschlag aber 

kam die Crew schnell zum Wendepunkt 

vor der irischen Westküste. „Pünktlich am 

Fastnet Rock hat der Wind nachgelassen.“ 

Später drehte der Wind, sodass die Yacht 

den Top-Speed von 17 Knoten nicht lan-

ge halten konnte. Auf dem Rückweg kam 

der Wind bald wieder von vorne, „Aber das 

war ein gemütliches Segeln“, so Franke 

weiter. Spannend wurde es dann wieder 

in der nächsten Nacht, als man im Kanal 

geschickt taktieren musste. Die letzten 150 

Seemeilen zwischen den Scilly-Inseln und 

dem Ziel vor Plymouth mussten dann bei 

Nordwestwind mit fünf bis 13 Knoten ge-

kreuzt werden. Zuerst einen großen Schlag 

weg vom Land und dann mit mehreren 

Schlägen in Landnähe kam die HVS-Crew 

schnell vorwärts. Nach einer gesegelten 

Zeit von drei Tagen, zehn Stunden und 28 

Minuten für die 608 Seemeilen lange Stre-

cke waren Gregor Franke und Sebastian 

Langguth im Ziel. Insgesamt lagen sie da-

mit auf Rang 66, in ihrer Gruppe IRC Z mit 

18 Mannschaften auf Rang sechs.

Mitte Januar 2013 wurde das Melde-

Formular fürs Fastnet-Race online ge-

schaltet – und nach nicht einmal einer 

Stunde waren alle 300 Startplätze belegt, 

die Warteliste hat schon 200 Einträge. „Wir 

haben nach zwei Minuten gemeldet“, war 

Gregor Franke froh, dass er wieder dabei 

sein konnte. Doch diesmal war es auch ein 

Rennen gegen die Zeit: Das BYC-Jubiläum 

war gleich am Wochenende danach – und 

das wollte Franke nicht verpassen. Ob er 

es geschafft hat? Siehe Seite 390. 

Gregor Franke (rechts am Steuerrad) und Sebastian Langguth, 
segelten beim Fastnet-Race 2011 mit. Im Morgengrauen rundeten 
sie den kleinen Felsbuckel mit dem berühmtesten Leuchtturm der 
Segelwelt (großes Foto). Fotos: Franke

  25 neue Jahre: 2011

360 361



Auf der Sieger-„Straße“. Ab September kamen Alt und 

Jung des BYC so richtig in Fahrt. Bei Wieser platzte end-

lich der Knoten und er gewann den Gold-Cup der Dra-

chen in Oostende. 

Karl, Max und Simon Haist holten Bronze bei der EM 

der Solings auf dem Attersee. „Burschi“ Haist erklomm da-

mit die Spitze der Weltrangliste des ehemals olympischen 

Dreimannboots. Solchermaßen psy-

chologisch gestärkt war es ein Leich-

tes, auf dem Wannsee auch noch die 

German Open dieser Klasse zu ge-

winnen, diesmal mit Ehefrau Irene 

sowie Martin Zeileis im Vorschiff.

Und schließlich wurde zum fünften 

Mal in Folge ein Mitglied des BYC 

Deutscher Meister im 420er! Franzis-

ka Mäge und Steuerfrau Lena Stückl (DTYC) konnten sich 

Anfang Oktober auf dem Ijsselmeer mit drei Tagessiegen 

bei 94 Teilnehmern den Titel für 2011 sichern. 

Aber auch bei weniger „klassischen“ Regattawertungen 

hatten die BYC-Mitglieder die Nase vorne: Die interne 

Wertung der „IMMAC-Sailing-Academy“, einem Förder-

projekt einer Hamburger Firma für ausgewählte Jugend-

segler, gewannen Julian und Philipp Autenrieth (und da-

mit einen Sponsorenvertrag für 2012). Jochen Schümann 

siegte bei der prestigeträchtigen „Meisterschaft der Meis-

ter“ in Hamburg und die Drachen-Crew Rudi Houdek, 

Sebastian Hubert und Franz Höflinger holte für den BYC 

den PR-Titel „Bester Club Deutschlands“ in Berlin.

Sommer-
Impressionen 

aus dem Casino

Fotos: Jean-Laurent Risterucci

Lena Stückl (DTYC) und BYC-Vorschoterin Franziska Mäge auf dem 
Weg zum Deutschen Meistertitel (oben). Unten: Burschi Haist (GER 
308) holt EM-Bronze auf dem Attersee. Fotos: Uniqua/Wöhe, UYCAs

Franziska Mäge

  25 neue Jahre: 2011

BYC gewinnt 
Ski-Yachting in der Schweiz

Erfolgreich verteidigt hat der Bayerische Yacht-Club seinen 

Vorjahressieg beim Interclub-Ski-Yachting in der Schweiz. 22 

Teams aus 14 Clubs in sieben Nationen waren Mitte März 2012 

der Einladung des Gstaader Yacht-Clubs gefolgt. Als Zweit-

platzierte nach dem Skirennen ging das Team des BYC – Prä-

sident Dr. Jean-Laurent Risterucci, Julian Autenrieth, Adrian 

Hoesch und Walter Rothlauf – in die Segelwettfahrten, ausge-

tragen mit Modellbooten im Hallenbad. In einem spannenden 

Finale schlugen die Bayern das Team der Royal Yacht Squad-

ron aus Cowes.

Hervorragend präparierte Pisten und makelloser Sonnen-

schein ließen das Herz eines jeden Skifahrers höher schlagen. 

Gewertet wurde jedoch nicht nach Schnelligkeit, sondern nach 

möglichst geringem Zeitunterschied zwischen den beiden 

Riesenslalom-Läufen eines jeden Starters. Risterucci gewann 

die Einzelwertung mit 0,13 Sekunden Differenz, in der Mann-

schaftswertung lag der BYC auf Rang zwei hinter dem Porto 

Montenegro Yacht Club. „Damit waren wir für das Viertelfinale 

qualifiziert“, zog Julian Autenrieth eine positive Zwischenbilanz. 

Am zweiten Tag ging es in die Schwimmhalle. Auf dem 

25-Meter-Becken kreuzten ferngesteuerte Modellboote, an-

getrieben mit Wind aus Propellermaschinen. Leeseitig wach-

ten Schiedsrichter über die Einhaltung der Wettkampfregeln. 

„Beim Segeln gewannen wir das Viertel- und das Halbfinale 

recht eindeutig“, so Autenrieth über den glatten Einzug ins Fi-

nale. Da galt es, gegen den Gewinner von 2010 (sowie 2007 

und 2008), die Royal Yacht Squadron, zu bestehen. „Best of 

five“ war der Modus im Finale – und es wurde spannend!

„Nach einer ersten Niederlage konnten wir zwei Rennen 

gewinnen“, schildert Julian Autenrieth weiter. Beide Teams 

operierten sehr geschickt mit den Modellbooten. Die Briten 

gewannen das vierte Match. Erst das fünfte Rennen sollte die 

Entscheidung bringen! „Wir konnten durch einen Super-Start 

als Erste die Luvboje runden und unseren Vorsprung ins Ziel 

retten!“ – jubelten Julian und das BYC-Team! 

Ehe die Sieger den Wanderpreis (in Form einer Silberschüs-

sel, in der ein ganzer Schweizer Käselaib Platz hätte) bei einem 

Käse-Fondue in Empfang nehmen konnten, ereilte sie das glei-

che Schicksal wie die Gewinner von Opti-Regatten: Das Bad 

im Pool nahm auch der Präsident mit breitem Grinsen hin, ob-

wohl sie bei dieser Regatta weder ein Schiff noch einen Hafen 

betreten hatten.

Das Junioren-Team des BYC (Maximilian Hibler, Severin 

Rothlauf, Tatjana Hoesch und Hannah Hagen) konnte übrigens 

ebenfalls erfolgreich den vorjährigen Titel verteidigen. 

Mit dem Sieg verbunden war eine Einladung zum Inter 

Yacht Club Match Race in Montenegro, Ende Juni in der ma-

lerischen Bucht von Kotor. Einschlägigen Bildern zufolge hat 

diese Bucht ähnliche Windbedingungen wie die Starnberger 

Bucht aufzuweisen. 

Ungeschlagen zog das BYC Team (Julian Autenrieth, Adrian 

Hoesch, Thomas Klug und Joshua Weber) ins Halbfinale ein, 

warf dort klar den Gastgeber aus dem Rennen und segelte im 

Finale gegen ein montenegrinisches Team, das sonst in der 

RC44-Szene aktiv ist. Die erste Wettfahrt gewann das BYC-

Team. „Im zweiten Rennen sind wir auf der Vorwindstrecke 

weggehalst, um in einem Windstrich zu bleiben“, schildert Juli-

an. Doch das war der falsche Windstrich. Der lokale Windstrich 

in diesem Gebiet weht auf der anderen Seite, „Der Windstrich 

geht immer da, den muss man kennen“, wurde ihm später von 

den Lokalmatadoren erklärt, die somit ausgeglichen hatten. Es 

kam also zum spannenden dritten Match. „Wir haben gewon-

nen“, verdeutlicht Julian, dass er das Windsystem inzwischen 

auch verstanden hatte.

Kein Schiff betreten, keinen Hafen gesehen – und trotzdem beim 
Ski-Yachting des Gstaader Yacht-Clubs als Sieger ins Wasser 
geworfen: Adrian Hoesch, Jean-Laurent Risterucci und Julian 
Autenrieth (v. l.) vom Bayerischen Yacht-Club. Foto: GYC
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Die mit den Wölfen segeln
Die Erfolgsgeschichte der 420er im BYC

Viele Versuche sind in den vergan-

genen Jahrzehnten ins Land gegan-

gen, um nach dem Optimisten ein Ju-

gendboot zu etablieren. Die Europe 

ist – zumindest aus bayerischer Per- 

spektive – längst wieder ausgestor-

ben, im Laser gibt es bayernweit ei-

nen herausragenden Einzelkämpfer 

(der Rest sind eher Feierabendboo-

te von reiferen Yacht-Eignern), der 

Teeny brachte im Freistaat nie einen 

Fuß auf den Boden. Im Schlepptau 

der nunmehr für Damen wie Her-

ren olympischen 49er wird sich der 

kleinere 29er wohl vorübergehend 

behaupten. Doch der Spaßfaktor für 

diese Rennschüssel ist mit dem Stan-

dardwind in der Starnberger Bucht 

beschränkt.

Einzig und auf breiter Front durch-

gesetzt hat sich der 420er. Clubmana-

ger Ilja Wolf kannte diese Jugendjolle 

noch aus eigener Erfahrung, als er 

Anfang der 1990er Jahre die ersten 

aus dem Opti herausgewachsenen 

Jugendlichen des BYC in dieser Jolle 

betreute. Michael und Sabine Haber-

ger waren 1992 die ersten Deutschen 

Meister im 420er aus dem BYC.

Sabine Haberger segelte anschlie-

ßend mit Antonia Wanske erfolgreich, 

bis sich diese an der Pinne als Steu-

erfrau selbstständig machte. Sabine 

segelte daraufhin mit Sandy Künzler 

vom MYC – und gewann sogar die 

420er-WM 1997 in den USA. 

Als die Opti-Kids des BYC zur Jahr-

tausendwende „groß“ geworden wa-

ren, stiegen viele in den „Vier-Zwo“ 

um und sammelten auch da Erfol-

ge. Die Geschwister Veit und Teresa 

Hemmeter oder Raphael und Ricarda 

Dreyer sind da zu nennen. 2005 war 

Jenna Wolf mit Teresa Hemmeter an 

erster Stelle der Rangliste, nahm an 

der ISAF-WM in Korea für Deutsch-

land teil und holte Bronze bei der 

JEM in Italien. 2006 segelten Sanni 

Baur und Katharina Berggren an der 

Spitze mit und siegten auch bei der 

Kieler Woche vor über 150 Mann-

schaften. 

Danach kamen Julian und Phi-

lipp Autenrieth, die 2008 und 2009 

die IDM jeweils gewannen. Adrian 

Hoesch war als Vorschoter jahrelang 

immer in den Top Ten der 420er zu 

finden (Im August 2013 holte er mit 

Steuermann Julian Autenrieth Bronze 

bei der 470er-JEM!). Dann kam die 

Zeit von Paulina Rothlauf, die 2008 

und 2009 Europameisterin im Opti 

war und danach im 420er aufmischte. 

2010 führte sie bereits die deutsche 

Rangliste an, die immerhin 226 Teams 

umfasste.

Dreimal so viel Segel. Dass die 

420er-Segler des BYC seit Langem 

ein Wörtchen um die Spitzenplätze 

mitreden, kommt nicht von ungefähr. 

Denn neben der Grund- und Regatta-

ausbildung im Opti liegt der zweite 

Schwerpunkt der Jugendarbeit des 

BYC ganz klar auf dem 420er. Zwei 

Trainingsgruppen sind ständig aktiv. 

Die einen sind die Umsteiger aus 

dem Opti (oder auch Quereinstei-

ger), die an das Boot herangeführt 

werden. Denn waren es vorher auf 

sich alleine gestellte Segler, so muss 

man auf dem 420er nicht nur mit der 

dreifachen Menge an Segeln kämp-

fen, sondern sich auch noch um den 

Partner im Boot kümmern. „Die An-

forderungen an die Segler in Bezug 

auf Boot, Trimm, Segeltechnik, Tak-

tik, Geschwindigkeit und speziell den 

Seit 1960 gibt es die Zweimannjolle 420er, seit 1971 ist sie eine internationale Klasse. Bis heute 
wurden weltweit rund 55.000 Boote registriert. Was früher für die Jugendausbildung in Deutschland 
der Pirat war, ist heute der „Vier-Zwo“. Das internationale Leistungsniveau ist sehr hoch – aber der 
Nachwuchs des BYC kann mithalten. Doch das ist hart erarbeitet.
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Drei Segel statt eines, dazu ein Vorschoter, 
der an einem Draht hängt: Umsteigern aus 
dem Opti wird viel abverlangt, wenn sie im 
420er anfangen. Foto: I. Wolf

Teamgeist sind sehr hoch“, sagt Ilja 

Wolf, verantwortlicher Trainer der 

420er-Gruppen, der von seiner Toch-

ter Jenna (s. o.) mittlerweile als Co-

Trainerin unterstützt wird.

Nach dem Umsteigertraining, meist 

im Spätsommer nach den Opti-Meis-

terschaften, werden die Trainings-

gruppen je nach Leistungsstärke zu-

sammengestellt. „Das gewährleistet 

ein effektives Training“, so Wolf. „Im 

420er steige ich auch jetzt noch mit 

aufs Boot und zeige denen, wie’s 

funktioniert: Ich fahre im Trapez oder 

steuere – das mach’ ich natürlich lie-

ber, weil’s da trockener ist“, sagt der 

mittlerweile 61-Jährige.

Für den Transport der Jollen stehen 

im BYC drei Trailer zur Verfügung, 

in die insgesamt  zehn 420er passen. 

Mehrmals im Jahr sind die Trainings-

gruppen am Gardasee, vor großen 

Regatten auch immer ein paar Tage 

vorher am jeweiligen Revier. „Ich 

habe jahrelang immer wieder Top-

Mannschaften in die Spitze im 420er 

gebracht. Als 2009 die WM am Garda-

see war, da hat sich meine komplet-

te Trainingsgruppe für die WM qua-

lifiziert. Das war eine schlagkräftige 

Truppe“, ist Wolf stolz auf die Ergeb-

nisse seiner Schützlinge.

Stell’ Dir vor, 
es wäre Wind ...

Besonders trocken war das seiner-

zeitige Umsteigertraining für Paulina 

Rothlauf und Madlen Geisler. Pauli-

na war gerade von der Opti-EM ge-

kommen, aber schon wenig später 

stand die erste WM-Ausscheidung 

im 420er in Warnemünde an. Zeit, um 

auf dem Gardasee wie sonst zu üben, 

war nicht mehr. Das musste also in 

Starnberg stattfinden. Da aber war: 

„Null Wind.“ Ilja Wolf stellte den 420er 

auf dem Slipwagen in die Wiese und 

ließ alle Manöver im Trockenen üben. 

Dann ging es auf den See. „Wir sind 

einen Tag nur rückwärts gefahren“, so 

Wolf. Das Heck des 420ers wurde am 

Motorboot angebunden und rück-

wärts übers Wasser geschleppt. Mit 

dem Gashebel konnte Ilja Wolf „den 

Winddruck einstellen“. Die beiden 

Mädchen übten derweil das Halsen 

– das für einen Opti-Segler ja völlig 

anders abläuft als in einer Zweimann-

jolle unter Spinnaker. „Wenn uns einer 

gesehen hat, dann musste er meinen, 

wir hätten einen an der Waffel“, so der 

einfallsreiche Trainer. In Warnemünde 

ballerte es dann natürlich, sodass 

Paulina erst einmal den stärksten 

Wind durchlassen musste, ehe sie 

aufs Wasser durfte. 

„Das Ziel unserer Kinder- und Ju-

gendarbeit ist nicht unbedingt der 

Hochleistungssport. Wir möchten 

den Seglern eine bestmögliche und 

umfassende Ausbildung vermitteln, 

damit sie auf nationalen oder inter-

nationalen Regatten den Bayerischen 

Yacht-Club gut vertreten. Dies ist si-

cher auch eine Investition in die seg-

lerische Zukunft unseres Clubs“, sagt 

Wolf als Trainer und Clubmanager. 

Denn immer wieder ist mit dem 

Ende der Schulzeit auch die Karriere 

im Leistungssport zu Ende. Den lo-

gistischen und vor allem finanziellen 

Aufwand, in einer olympischen Klas-

se den Anschluss zu halten, stemmen 

nur wenige.

Bilanz der 420er des BYC in 2012. 

Die 420er-Segler des BYC zeigten in 

der Saison 2012 eine geschlossene 

Mannschaftsleistung mit einigen her-

ausragenden Spitzenergebnissen. 

Die Saison begann mit einem Pau-

kenschlag: Paulina Rothlauf und Ma-

dlen Geisler (Herrschinger SC) ge-

wannen vor 100 Konkurrenten die 

„Young European Sailing“ in Kiel, 

vormals besser bekannt als „Goldener 

Pfingstbusch“ und heute von den Ver-

anstaltern im Kieler Yacht-Club ger-

ne als „Kieler Woche für den Nach- 

Auch Flaute kann ein imposantes Bild 
abgeben. Aber fürs Umsteigertraining 
wäre Wind schon willkommen. F.: vg 

Die Natur ist ausgleichend: Die Lage des BYC ist einzigartig, der Wind anderswo. Foto: Wolf
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wuchs“ bezeichnet. Doch der Name 

der Regatta scherte die beiden 18-Jäh-

rigen überhaupt nicht. Mit zwei ers-

ten und zwei dritten Plätzen waren 

sie nicht zu schlagen und sicherten 

sich damit das Ticket als einzige 

Vertreter Deutschlands für die ISAF-

WM der 420er Girls. Es wehten nicht 

mehr als drei Beaufort auf der Ost-

see und das kam Paulina entgegen, 

da sie vorher im Abitur-„Stress“ war. 

Aber auch andere zeigten eine Spit-

zen-Leistung, wie etwa Oliver  Oczycz 

und Daniel Hoffmann (BSV Wun-

storf, Niedersachsen), die hinter einer 

Schweizer Mannschaft auf Rang drei 

segelten und damit das Boys-Ticket 

für die ISAF-WM lösten. Maximilian 

und Philipp Hibler hatten nur einen 

Punkt mehr und mussten sich mit 

Platz vier begnügen. „Wir haben ge-

zeigt, dass der Bayerische Yacht-Club 

da ist“, jubelte Ilja Wolf. Zwei weitere 

Steuerleute, die sich der Wolf’schen 

Trainingsgruppe und auch dem BYC 

angeschlossen haben, kamen in die 

Spitzenränge: Jan Nürnberger auf 

Platz neun, Jens Marten auf Platz elf. 

Aber die Kieler Woche ist eben 

doch die Kieler Woche. 143 (!) 420er 

aus aller Welt waren Ende Juni 2012 

auf der Ostsee am Start und segelten 

elf Wettfahrten. Als bestes deutsches 

Team kamen Lena Stückl (DTYC) 

und Franziska Mäge (BYC) auf Rang 

sechs. Rothlauf/Geisler segelten auf 

Rang neun.

Die ISAF-Jugend-Weltmeisterschaf-

ten, zu denen jeweils nur ein Team 

pro Nationen antreten darf, fanden 

Mitte Juli 2012 in Dún Laoghaire (bei 

Dublin/Irland) statt. 26 Nationen wa-

ren bei den Girls am Start. Rothlauf/

Geisler kamen mit einem Tagessieg 

auf Rang sieben. Oczycz/Hoffmann 

schafften bei den Boys in zwölf Ren-

nen zwei Tagessiege sowie einen 

dritten Platz und erreichten so insge-

samt Rang fünf unter 30 Nationen. 

Die „Jungen“ drängen nach vorne.

Danach stieg Paulina Rothlauf erst 

einmal aus dem Leistungssport aus. 

Die Bahn war frei für andere Titel-

aspiranten. Am besten schlug sich 

Maximilian Hibler, der mit Paulinas 

bisheriger Vorschoterin Madlen Geis-

ler die erste WM-/EM-Ausscheidung 

der 420er für 2013 Anfang September 

in Warnemünde mit einem Punkt Vor-

sprung gewann. Auch auf Rang zwei 

ein Steuermann vom BYC: Oliver 

Oczycz mit Daniel Hoffmann. Kilian 

Northoff kam als Vorschoter von Jan 

Borbet (Duisburger YC) als Dritter 
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auch mit aufs Treppchen. Vierte wur-

den Severin Rothlauf und Jan Marten.

Alle vier Teams hatten somit gute 

Chancen, bei den folgenden Aus-

scheidungen tatsächlich ein Wört-

chen bei der Vergabe der Tickets für 

die WM und EM der 420er mitzure-

den. Sie nutzten diese Chancen 2013 

auch, siehe Seite 388.

Bei der IDM 2012 der 420er in Plau 

am See (Mecklenburgische Seenplat-

te) Anfang Oktober holten Borbet/

Northoff Bronze, Hibler/Geisler se-

gelten auf Rang fünf und Benedikt 

Northoff/Julius Lembcke kamen un-

ter 102 Mannschaften auf Rang elf.

Bei der Deutschen Jugendmeis-

terschaft der 420er im Juli 2012 auf 

dem Mühlenberger Loch in Hamburg 

hatten vorher schon vier Boote mit 

BYC-Beteiligung die Top Ten (bei 

insgesamt 96 Crews) erreicht: Jan 

Nürnberger/Felix Wimmer segelten 

auf Rang fünf, Severin Rothlauf/Jan 

Marten auf sieben, Benedikt und Ki-

lian Northoff auf acht sowie Tatjana 

Hoesch mit Alina Hofstätter (Würt-

tembergischer YC) auf zehn.

15 Crews über alle Leistungsberei-

che gehören derzeit zu den 420er-

Trainingsgruppen des BYC. „Wir 

wollen möglichst viele Teams in die 

Endausscheidungen bringen, zu de-

nen jeweils 40 Mannschaften eingela-

den werden“, ist Ilja Wolfs jährliches 

Ziel. „Ich hoffe auf acht Boote im Fi-

nale. Aber da müssen wir noch nach 

Schwerin und da wird die Luft dünn“, 

so Wolf Anfang 2013. Es wurden zehn 

Boote mit BYC-Beteiligung im Finale 

– und alle zehn erreichten ein Ticket 

für WM, JEM oder andere internati-

onale Meisterschaften, die im 420er 

meistens kontingentiert sind.

Auch bei der IDM 2013 segelte ein 

Boot aus dem BYC in die Medaillen-

ränge: Benedikt Northoff und Lucy 

Britting kamen auf Rang zwei.

Multikulti im Schiff. Kamen bis vor 

wenigen Jahren die 420er-Teams fast  

immer aus einem Club, so sind heute 

Teams aus dem Süden mit einem Part-

ner aus Berlin oder von der Ostsee  

gang und gäbe. Die intensive Zeit im 

Opti bringt schon sehr früh Freund-

schaften quer durch die Republik her-

vor. „Wenn du anfängst, sind solche 

Gemeinschaften nicht gut“, nimmt 

Ilja Wolf klar Stellung dazu. Denn 

im ersten Jahr in der Zweimannjolle 

sollte der Vorschoter schon häufig 

zur Verfügung stehen, um Hand-

ling und Manöver abläufe zu lernen. 

„Aber nachher reicht es, wenn sie 

gemeinsam zu den Trainings-Events 

kommen.“ Die sind derzeit in Alassio 

(Italien) in den Faschingsferien im Fe-

bruar, Ostern auf dem Gardasee und 

dann meist im Norden vor der WM-

Ausscheidungsregatta. „Die müssen 

sich nicht so oft sehen. Im Training 

ist die Freude aufeinander sehr groß“, 

findet Wolf die Abwechslung gut.

Seit Ende 2012 segelt Hannah Hagen mit 
ihrem Bruder Nick im 420er. 2013 wurden 
sie Dritte bei der Bayerischen Jugendmeis-
terschaft. Fotos: I. Wolf

Wenn die Manöver sitzen, werden am Gardasee kleine Rennen absolviert – unter den Augen der aufmerksamen Trainer, Ilja Wolf und 
dessen Tochter Jenna (kleine Fotos).
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Starkwindtraining 
der 420er des BYC 
in Warnemünde
Fotos: Ilja Wollf
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Die Optis im BYC
Der Deutsche Meistertitel für Hannah Hagen im Au-

gust 2012 war einer der größten Erfolge, den sich eine 

Jugendabteilung eines Clubs wünschen kann. Doch 

nach dem Wechsel von Hannah in den 420er stehen 

die Optis sozusagen „kopflos“ da – nach den großar-

tigen Erfolgen der vergangenen Jahre mit Jenna Wolf, 

Sanni Baur, Julian und Philipp Autenrieth, Fabian Kas-

ke oder Paulina und Severin Rothlauf. Anfang 2013 war 

kein einziger Nachwuchssegler im Optimisten-Kader 

des Landesverbands. Das soll wieder anders werden. 

Während sich Trainingsgruppen im 420er immer 

wieder von außen ergänzen, anspornen oder erneu-

ern, ist die Aufbauarbeit im Jüngstenboot Optimist 

eher zyklischer Natur. Sehr eifrig ist hier Fabian Kaske als 

verantwortlicher Trainer. Ihm zur Seite steht Theresa Majer 

als Co-Trainerin. Beides sind echte BYC-Gewächse. Fa-

bian startete seine Opti-Erfolgskarriere mit einem Sieg in 

einer der Gruppen beim Opti-Zeltlager 2000. Viele nati-

onale und internationale Erfolge folgten. Höhepunkt war 

die Teilnahme des Blondschopfs an der Opti-WM in Uru-

guay im Januar 2006. Im Team-Wettbewerb holte er dort 

(an der Seite von Weltmeister Julian Autenrieth) Bronze. 

Im 420er führte ihn der Weg wieder nach Südamerika, als 

er bei der ISAF-Jugend-WM in Brasilien die schwarz-rot-

goldenen Farben vertrat. Auch Theresa sammelte viele 

Spitzenplätze bei Opti-Regatten. Mit dem 420er nahm sie 

an einer WM in Neuseeland teil. 2013 kamen auch noch 

Adrian Hoesch und Roman Luyken als Co-Trainer dazu. 

Eine breite Basis soll aufgebaut und die Spitzentalente 

gefördert werden.

Am Opti-Training können alle Mitglieder der Jüngsten-

abteilung des BYC teilnehmen. Der Einstieg beginnt mit 

acht Jahren im Opti-Anfängerkurs, in dem die Grundlagen 

wie Auftakeln, Bootshandling, Wenden, Halsen und Kreu-

zen erlernt werden. Anschließend segeln die Kinder ent-

sprechend ihres Könnens in einer Trainingsgruppe oder 

bei Regatten. 

Die Opti-Kinder werden im BYC in drei Trainingsgrup-

pen eingeteilt: In Gruppe B2 sind die Absolventen des 

Anfängerkurses, Gruppe B1 ist auf dem Weg zum Regat-

tasegler und in Gruppe A sind die ausgebildeten und mo-

tivierten Regatta-Cracks.

Ziel des Opti-Trainings ist eine bestmögliche und um-

fassende Ausbildung auf breiter Basis sowie die Heran-

führung der Kinder an den Regattasport. „Dabei achten 

wir sehr auf den Teamgeist und darauf, dass der Spaß 

nicht zu kurz kommt“, betont Ilja Wolf. Daneben werden 

die Kinder bei größeren und wichtigen Regatten betreut.

Für den Transport von Kindern und Booten hält der Club 

einen Kleinbus und drei Opti-Trailer mit je acht Plätzen 

vor. Dazu kommen zwei Schlauchboote, die dem „Opti-

Zirkus“ zur Verfügung stehen.
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Auch die Opti-Kinder des BYC segeln gerne auf dem Gardasee. Fotos: J.L. Risterucci, R. Luyken (großes Bild) Die Opti-Trainer: Fabi Kaske (o. l.), Resi Majer (o. r.), Roman Luyken (u. l.) und Adrian Hoesch (u. r.). Fotos: V. Göbner
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  25 neue Jahre: 2012

Titel, Titel, Titel …
… sind nicht alles, was zählt. Aber 2012 holten sich junge wie ältere Segler tolle Erfolge. Für die zwölf-
jährige Hannah Hagen war ihr erster Regattasieg überhaupt gleich der Meistertitel im Optimisten. Und 
der 74-jährige Burschi Haist wurde Europameister im Soling: „So langsam lernt man’s“, kommentierte 
er trocken. „Kicker“ Schäfer dagegen kennt das schon: Er wurde zum zehnten Mal Weltmeister in der 
Tempest. Viele weitere Erfolge der zahlreichen guten Segler des Clubs waren ebenfalls begeisternd. 
Das ließ Luft für weitere Spitzenleistungen – auf Schnee, im Eis oder vor der Wüste. 

Laser-Reanimation. Erich Hirt sen. hatte Anfang der 

1970er Jahre eine neue Jolle in den BYC eingeführt, die 

sich schnell durchsetzte: den Laser. Aber wie es nun ein-

mal vielen Hypes so geht, erlahmte über die Jahre auch 

die Begeisterung im BYC für die Einhandjolle. Doch im 

Frühjahr 2012 kamen auf Initiative von Thomas Klug 

mehr als 30 Mitglieder zum „Laser-Treffen“. Sie diskutier-

ten lange und stellten eine ebenso lange Liste mit Ideen 

zur Wiederbelebung der Laser-Klasse im Club auf. Denn 

viele dieser Jollen, für die es inzwischen neben dem ur-

sprünglichen Standard-Rigg auch zwei kleinere Segel gibt, 

sind ja noch vorhanden – und die seinerzeit eingeführ-

te Regatta „Urlaser“ erfreut sich bei auswärtigen Gästen 

unverändert großer Beliebtheit. 60 Teilnehmer hatten am 

ersten Mai-Wochenende 2012 gemeldet, darunter aber nur 

vier vom BYC. Das ließe sich ausbauen … 

Wer sich beim Sportwart für Schwertboote des BYC 

anmeldet, hat auch Zugang zum Kommunikationsportal 

www.byc.de/laser.

Starthauspreis 2012. Die Clubregatta um den Start-

hauspreis wird schon so lange durchgeführt, dass man 

wahrlich nicht jedes Jahr darauf eingehen müsste. Aber 

2012 sorgte der Wind einfach für phantastische Bedin-

gungen. Bei 16 bis 30 Knoten aus West gingen 86 Schiffe 

an den Start, Mensch und Material wurden bis ans Limit 

beansprucht. Sogar schwere Kielyachten kamen bis zum 

Kielansatz aus dem Wasser, vereinzelte Mannschaften gin-

gen aber auch baden. 

Sieger war nach drei Wettfahrten Burschi Haist mit sei-

ner Crew auf der Soling vor den Drachen-Skippern Jakob 

Bergbauer, Dr. Peter Jakob und Oliver Glück.

Karl Haist gewinnt Soling-EM. Urgestein Karl Haist (74) 

zeigte es 2012 wieder einmal (fast) allen, auch den jün-

geren. „Burschi“, wie er immer noch genannt wird, holte 

sich in Aarhus (Dänemark) den Titel „Europameister“ im 

Soling. 34 Mannschaften aus zwölf Nationen waren am 

Start, darunter die komplette Spitze der Weltrangliste. Auf 

Es braucht ja nur eine Mütze voll Wind, dann kommt auch ein 45er Nationaler Kreuzer ins Surfen: Peter-Alexander Wacker auf P 244 
beim Starthauspreis 2012 (rechtes Foto). Beliebter bei Auswärtigen als in den eigenen Reihen ist der „Urlaser“, den der BYC seit Mitte der 
1970er Jahre ausrichtet. Fotos: Wolf

Rang eins segelte der Argentinier Gustavo Warburg, aber 

für die Titelvergabe zählen nur „echte“ Europäer.

Als Vorschoter hatte Haist den Österreicher Martin Zeil-

eis und Patrick Wichmann vom Hannoverschen Yacht-

Club dabei, da er auf starke Winde gesetzt und daher 

seine Frau Irene (in der Tat von zierlicher Figur) „aus-

gebootet“ hatte. Im Nachhinein ist man immer schlauer, 

denn bei den dann doch vorherrschenden leichten Win-

den sei Burschi mal wieder seinem Bootsnamen BINSEN-

SCHNÜFFLER gerecht geworden.

„Schweinerennen vom Feinsten“. Mitte August segelten 

Lena Stückl (DTYC) und Franziska Mäge bei der Junioren-

Europameisterschaft auf dem Gardasee. 113 Teams aus 

17 Nationen waren vor Riva am Start. In der Qualifikati-

onsphase wurde in drei Gruppen gesegelt. Bei leichtem 

Wind am ersten Tag spielten die Mädchen ihre Stärke aus 

und kamen als Zweite und Vierte ins Ziel. Am nächsten 

Tag aber waren sie bei Ora mit rund 20 Knoten an ihren 

Grenzen. Sie kämpften schwer und holten in den vier 

Rennen des Tages Plätze zwischen drei und 26. Damit 

waren sie mit vier weiteren Mädchen-Teams klar für die 

Gold-Fleet qualifiziert. Abermals sehr starker Wind zehr-

te an den Kräften und sorgte neben einem fünften für 

zwei zweistellige Plätze. Am zweiten Tag der Finalpha-

se zog ein Gewitter auf, das für umlaufende und böige 

Winde auf dem Gardasee sorgte. „Ein Schweinerennen 

vom Feinsten“, ärgerte sich Franziska über den sonst so 

geliebten Gardasee. Tags darauf wehte wieder leichter 

Wind. Insgesamt kamen Stückl/Mäge auf Rang 16 – und 

als zweites Team in der Mädchenwertung holten sie sich 

den Titel „Vize-Juniorinnen-Europameister“. 

Neue Regatten 2012. „Prinzessin-Irmingard-von-Bayern-

Gedächtnis-Preis“ heißt die neue Regatta, die der BYC für 

die Boote vom Typ L95 ins Programm genommen hat. 

Markus Glas, Klaus Schäfer und Wolfgang Steuer gewan-

nen bei elf Booten nach fünf Wettfahrten mit nicht im-

mer einfachen Bedingungen. Das (eigentlich historische) 

System der L95-Klassenvereinigung – das Schiff wird in 

einer Jahresrangliste gewertet, nicht der Skipper – bringt 

regelmäßig junge Segler an den Start. So kann man im-

mer wieder ehemalige Top-Leute aus der JJA in den Teil-

nehmerlisten finden, diesmal Sanni Baur, Johannes Kaske 

und Jenna Wolf. Auch alte Hasen aus anderen Klassen 

lädt man gerne ein. Der eine oder andere Eigner hat da 

so seinen kleinen „Rennstall“. Hauptsache, das Boot wird 

bewegt, möglichst schnell natürlich.

Als Alternative zwischen den Jugendbooten und Dick-

schiffen (gemeint sind hier vor allem Drachen, H-Boot 

und ähnliche) oder der Melges-24 hatte der BYC 2010 

 

„So langsam lernt man’s“, kommentierte Burschi Haist seinen EM-
Titel 2012 in der Soling. Foto: Veranstalter

Hauptsache, das Boot fährt bei Regatten mit, ist die Philosophie der L95-Klassenvereinigung. Und so steuern immer wieder auch junge Leute. 
Fotos: Archiv J.L. Risterucci

2012
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die Melges-20 als geförderte Bootsklasse eingeführt. Auf 

den Namen „Nepomuk-Cup“ wurde die entsprechende 

Regatta getauft, die 2012 auch als „German Open“ zählte. 

Die Klasse ist in Italien schon recht verbreitet (die Aus-

schreibung gab es nur in Italienisch und Englisch) – und 

eine Regatta vor den Toren Münchens lockt immer wieder 

Gäste aus dem Süden an. Doch nicht alle Serien kön-

nen während des Oktoberfests terminiert werden. Und 

so nahmen am Nepomuk-Cup im Juni 2012 letztlich doch 

nur acht Mannschaften teil. Sieger wurden nach drei Wett-

fahrten die Italiener um Manfredi V. Tolomei. 

Opti-Meisterin 2012: Hannah Hagen. Zwei besondere Er-

folge errang eine Opti-Seglerin der Jugendabteilung: Han-

nah Hagen kam bei der Ausscheidung für die fünf deut-

schen Startplätze bei der WM auf Rang drei und gewann 

Anfang August die IDJüM der Optimisten.

Mitte Juli ging es also mit dem deutschen Tross in die 

Karibik. Dort segelt man eigentlich in unseren Wintermo-

naten, des konstanten Windes und vernünftigen Wetters 

wegen. Die Weltmeisterschaft der Optimisten 2012 in Boca 

Chica in der Dominikanischen Republik wurde jedoch für 

Mitte Juli angesetzt. Sehr schwierige Windbedingungen 

charakterisierten daher diese WM. Hannah Hagen kam 

– auch aufgrund einer Knieverletzung – erst am letzten 

Tag in Fahrt und landete insgesamt auf Rang 124. Bester 

deutscher Segler unter 230 Startern war der Oberpfälzer 

Daniel Hamann (Steinberger YC) auf Rang 21.

Drei Wochen später fand die Deutsche Jüngstenmeister-

schaft auf dem Wolziger See bei Blossin (das ist südöst-

lich von Berlin) statt. 226 Teilnehmer aus sieben Nationen 

segelten bei überwiegend leichten Winden sieben Wett-

fahrten. Zwei erste Plätze, weitere vier Top-Ergebnisse 

und einen 24. Platz als Streicher segelte die damals noch 

zwölfjährige Hannah. 26 Punkte resultierten daraus, vier 

weniger als auf dem Konto des Zweitplatzierten Konstan-

tin Steidle aus Überlingen.

Hannah Hagen ist zwar 1999 in Starnberg geboren, 

wuchs aber in den folgenden Jahren in Berlin auf. Dort 

lernte sie das Segeln im Optimist und bestritt auf dem 

Wannsee ihre ersten Regatten. Erstmal im Zeitlimit über 

die Startlinie kommen, war das erste vom Trainer gesetzte 

Ziel. Denn sie war noch sehr schüchtern und ließ erst 

alle vorbei, ehe sie selber Fahrt aufnahm. Das ging dann 

aber nicht so weiter. Erste Erfolgserlebnisse stellten sich 

ein. Als die Familie 2009 wieder nach Starnberg zurück-

kam, schloss sich Hannah dem BYC an. Top-Ten-Ergeb-

nisse hatte sie immer wieder einmal erreicht, aber keine  

A-Regatta gewonnen. Die Meisterschaft war ihr erster Sieg!

Unmittelbar danach stieg sie in den 420er um – zu ei-

nem vergleichsweise frühen Zeitpunkt. „Ich hab’ schon 

sehr früh gewechselt, weil ich relativ groß bin für die 

 Opti-Klasse“, erklärt sie. Aber sechs Jahre in der segeln-

den Seifenkiste reichten ihr auch. „Ich habe irgendwie was 

Neues gesucht, einen neuen Adrenalin-Kick.“ Ihre beiden 

älteren Brüder schwärmten ihr vom 420er vor. „Der ist 

Hannah Hagen (BYC), die deutsche Opti-Meisterin 2012, kam bei der WM in Boca Chica (Dominikanische Republik) aufgrund einer Knie-
verletzung nicht richtig in Fahrt. Foto: Cappizano

richtig cool, man ist richtig schnell und es ist einfach mal 

was anderes“, war sie gespannt auf das Zweimannboot. 

Auf dem Gardasee ging es los: „Hannah hatte im Umstei-

gertraining eine Woche Tiefseetauchen geübt, ihr Bruder 

ist fast verzweifelt“, schildert Ilja Wolf den Lernprozess. 

Hannah bestätigt diese Beschreibung: „Zum Spaß habe 

ich ihm dann auch einen Schnorchel gekauft. Aber wir 

haben schon richtig viel gelernt und es hat auch ihm ein 

bisschen Spaß gemacht.“

Bei der WMA in Warnemünde hat es dann „gepfeffert“ 

(O-Ton Wolf), aber die Geschwister meisterten die Aufga-

be. Bei der ersten Ausscheidungsregatta für die WM- und 

EM-Tickets 2013 kam Hannah mit ihrem drei Jahre älteren 

Bruder Nick unter 90 Mannschaften auf Rang 21.

 

Die Autenrieths geben wieder Vollgas. Im ersten Teil der 

Saison segelten Julian und Philipp Autenrieth im 470er 

nur bei den großen World-Cups. Gegen die jeweils meist 

vollzählig angetretene Olympia-Armada in Hyères oder 

Weymouth hatte es das junge Team schwer und landete 

meist in der Mitte. 

Erst bei der Kieler Woche platzte der Knoten. Mit einer 

konstanten Leistung und einem guten Medal-Race kamen 

sie auf Rang vier. Auch wenn hier nicht alle Olympia-Seg-

ler antraten, so mussten erst einmal 44 Teams aus zwölf 

Nationen in Schach gehalten werden. 

Erst im Herbst kamen die Autenrieths dann wieder auf 

die Regattabahnen. Bei der IDM auf dem Bodensee vor 

Reichenau segelten sie auf Rang vier (im Vorjahr waren 

sie nur auf Platz 16) und wurden beim „Grand Prix de 

L’Armistice“ bei Bordeaux (Frankreich) Fünfte.

In der Weltrangliste waren sie damit zwischenzeitlich 

bis auf Platz 48 nach vorne gerückt, zum Jahresende la-

gen sie auf Platz 61. Ein Jahr zuvor hatten sie mehr als 

doppelt so viele Mitbewerber vor sich. Ein deutlicher 

Sprung nach vorne also. 

2012 stand bei beiden die Ausbildung im Vordergrund. 

Auf nur etwa 100 Wassertage kamen die Augsburger in 

diesem Jahr. Nachdem Philipp seine Ausbildung zum 

Bootsbauer in der Bootswerft Glas mit der Gesellenprü-

fung im März 2013 abgeschlossen hatte, konnten die 

Brüder wieder Vollgas geben. 200 Wassertage stehen im 

Jahresplan 2013. Der BYC hat ihnen für die Olympia-

Kampagne einen neuen 470er zur Verfügung gestellt. 

Julian (im kleinen Bild links) und Philipp Autenrieth segelten bei der Kieler Woche 2012 auf Rang vier. Fotos: Beeck/Walch

Noch ein Titel für BYC-Segler 2012: Hannah Hagen siegte bei der 
Deutschen Jüngstenmeisterschaft im Optimisten.
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Sportliche Erfolge 2012: „Du schaust einfach, wo die gu-

ten Franzosen fahren.“ Seinen Titel als Europameister im 

Drachen erfolgreich verteidigt hat Markus Wieser Mitte 

Juni auf dem Attersee. In fünf Rennen segelte er drei Ta-

gessiege und lag meilenweit vor den Vize-Europameistern 

Marcus Brennecke, Vincent Hoesch und Michael Lipp 

(BYC/CYC/DTYC). Stephan Link, Frank Butzmann und 

Andi Plettner (BYC/VSaW/BYC) segelten auf Rang sechs 

bei 65 Crews.

Bei der Weltmeisterschaft der Melges-24 gingen Anfang 

August 2012 in Torbole nicht weniger als 125 Mannschaf-

ten an den Start. Hier kam Markus Wieser (u. a. mit Mar-

kus Steinlein) auf Rang zehn und fing damit am letzten 

Tag noch Christian Schäfer (mit Eddy Eich, Walter Roth-

lauf, Katja Müller und Julie Maywald) ab, der mit zwei 

schlechten Läufen auf Rang 15 zurückfiel. 

Eine Bestmarke stellte „Kicker“ Schäfer im August auf: 

Er wurde in Quiberon an der französischen Atlantikküste 

zum zehnten Mal Weltmeister in der 

ehemals olympischen Tempest-Klas-

se. Mit Vorschoter Christian Rusitsch-

ka vom Waginger See verteidigte er 

den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. 

Viel trainieren konnten die beiden 

vorher nicht. Schäfer kam direkt von 

der Melges-WM. Dabei waren die 

Rahmenbedingungen bei starkem 

Tidenhub alles andere als einfach. 

Schäfer war daher immer schon lan-

ge vor den Wettfahrten auf dem Wasser und versuchte, 

die Strömung zu messen. Er verriet noch einen wichtigen 

Trick für fremde Reviere: „Du schaust einfach, wo die gu-

ten Franzosen fahren“, grinste er. Mit dem Blick auf die 

Einheimischen könne man auch während einer Wettfahrt 

noch gewisse Seiten ausschließen.

Aber auch die weniger „professionellen“ Segler des 

BYC holten 2012 beachtliche Erfolge. Mit seinem vierten 

Sieg beim „BMW Sailing Cup“ im Juli 2012 auf dem Brom-

bachsee führt BYC-Drachenskipper Dr. Ingo Ehrlicher die 

Bestenliste dieser Veranstaltungsreihe an. Kein anderer 

hat in dieser jährlich auf rund einem Dutzend Reviere 

durchgeführten Promotion-Serie, bei der aus einer Viel-

zahl von angemeldeten Teilnehmern die Crews zusam-

mengelost werden, so oft gewinnen können. 

Schnell unterwegs sind Tornado-Segler sowieso. Aber 

Veit Hemmeter war sowohl bei der Österreichischen wie 

Schweizer Meisterschaft (mit Vorschoter Niko Lutz vom 

CYC, dem Bruder von Tina Lutz) auch noch schneller als 

die Konkurrenz und gewann beide Titel. Bei der deut-

schen Bestenermittlung kam er auf Rang zwei. 2013 siegte 

er dann auch bei der deutschen Klassenmeisterschaft.

Stefanie Klug (BYC) ge-

wann als Vorschoterin mit 

ihrem Mann Markus Klug 

(Waginger SC) die Deut-

sche Meisterschaft der Kor-

sare Anfang September bei 

traumhaftem Spätsommer-

wetter im Ammerlander 

SC. Die Weltmeisterschaft 

der Swan-45-Yachten Mit-

te September an der Costa 

Smeralda gewann Hendrik 

Fischer-Brandies als Co-

Skipper der EARLYBIRD. 

„Genauso wie hier auf dem See.“ Ebenfalls an der Costa 

Smeralda (Sardinien) hatte im Juni Dr. Peter-A. Wacker die 

„Loro Piana Superyacht-Regatta“ mit seiner GANESHA in 

der Kategorie „Cruising“ gewonnen. Bis zum letzten Ren-

nen war die Entscheidung offen. Aber Wacker ließ nichts 

anbrennen. „Der Eigner hat wirklich einen guten Job ge-

macht“, bestätigte der dänische Taktiker (der ein Jahr zu-

vor Weltmeister im Drachen war) dem Rudergänger.

Anlässlich der Sportlerehrung für 

2012 erzählt Peter Wacker, wie das 

Segeln auf Yachten ist, die mehr als 

100 Fuß lang sind: „Das Segeln ist 

genauso wie hier auf dem See. Man 

muss schauen, wo der Wind her 

kommt. Man muss genauso aufmerk-

sam sein, man sieht genauso nach 

der Fock. Man ist genauso konzent-

riert, über Stunden. Aber: Man segelt 

nicht zu zweit oder zu dritt.“ 

Nicht weniger als 22 Mann segeln auf Wackers 

 GANESHA. In so einem großen Team muss jeder wissen, 

was gerade passiert. Wackers Devise ist daher: „It’s all 

about communication!“ Der Eigner weiter: „Der Mast ist 

50 Meter hoch, am Vorstag ziehen 17 Tonnen. Der Gen-

naker hat ungefähr 1.400 Quadratmeter. Die Kräfte, die 

da wirken, sind eine andere Dimension.“ Auch wenn eine 

solche Yacht mit sehr viel technischer Unterstützung ge-

segelt wird, betont Wacker: „Trotzdem ist es ein Segeln 

„Kicker“ Schäfer, 
zehnfacher Tempest-
Weltmeister. 

Immer auf Podestplätze abon-
niert: Stefanie Klug (BYC) und 
ihr Mann Markus wurden 2012 
wieder einmal Deutsche Meister 
im Korsar. Fotos: vg

Peter-Alexander 
Wacker

wie hier am See, indem man sehr, sehr genau trimmt und 

ständig umtrimmt, ständig verändert. Aber im Grunde 

bleibt es ein Segeln, wie man es hier gelernt hat, als jun-

ger Mensch im Club. Die Begeisterung begleitet einen auf 

diesem großen Schiff!“

Peter Wacker hatte das Segeln in den 1970er Jahren 

in Starnberg gelernt, auf einem Laser. Später stieg er ins 

Starboot um, engagierte sich auch in der Vorstandschaft. 

Er war es, der als Schatzmeister seinerzeit den Archi-

tekten Wolf-Eckart Lüps daran hinderte, mitsamt seinen 

Vorschlägen für das später realisierte König-Haus zur Tür 

hinaus zu verschwinden. Heute wacht Peter Wacker als 

Aufsichtsratsvorsitzender über das von seinem Urgroßva-

ter gegründete gleichnamige Chemieunternehmen und ist 

vom Segeln auf dem Starnberger See mit einem 45er Nati-

onalen Kreuzer (mit dem er den Goldpokal 2012 wie 2013 

gewonnen hat) genauso begeistert, wie von der Regatta 

der Superyachten im Kanal vor Porto Cervo. Rund 40 sol-

cher Schiffe kreuzen dort bis auf wenige Meter an die 

Felsen heran und zwischen Untiefen hindurch. Darüber 

erzählt er beim Sportlerabend weiter: „Da wird genau-

so gemessert und gekämpft“, vergleicht Peter Wacker mit 

den Regatten auf dem See. „Natürlich gibt es Längenkreise 

– aber die sind 150 Meter groß.“ Berührungen zwischen 

den Yachten sind weniger gefragt. Der Mindestabstand 

beträgt daher 40 Meter. „Die Dimension ist anders, aber 

der Segelsport bleibt immer derselbe“, zeigt sich Wacker 

von der einen wie von der anderen Regatta begeistert.

Silber für BYC-Crew bei GO der Melges-24. Im Rahmen 

des „Oktoberfestpreis“ der Melges-24 wurde 2012 deren 

„German Open“, die deutsche Bestenermittlung, ausge-

segelt. 23 Mannschaften gingen Anfang Oktober an den 

Start. Mal wehte es kräftig, dann wieder gar nicht. Sieben 

Rennen kitzelte Wettfahrtleiter Rupert Fischer dennoch 

heraus. Mit deutlichem Vorsprung gewann die Crew des 

Italieners Riccardo Simoneschi, der kurz vorher Bronze 

bei der WM geholte hatte. Auf Rang zwei segelten Julian 

Autenrieth, Walter Rothlauf, Adrian Hoesch, Philipp Hib-

ler und Joshua Weber, alle vom BYC. Sie verwiesen den 

Olympia-Teilnehmer im 470er, Ferdi Gerz vom DTYC, um 

zwei Punkte auf den dritten Platz. Gerz hatte ebenfalls 

BYC-Segler im Cockpit: Fabian und Johannes Kaske so-

wie Markus Steinlein, dazu Lisa Schweigert (Wörthsee).

Jubilare 2012. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft im BYC 

brachten es 2012 Ehrenpräsident Manfred Meyer und Karl 

„Burschi“ Haist. Über beide ist in diesem Buch schon viel 

geschrieben, sodass sie hier nicht mehr eigens vorgestellt 

werden müssen. Dritter im Bunde der „Sechziger“ war 

Josef „Beppo“ Aschenbrenner. Der Sportwart der 1970er 

Jahre hielt bei der großen Feier zum 125. Geburtstag des 

Clubs die Festrede, siehe Seite 398. Geehrt wurde eben-

falls Dieter Hofmann für 60 Jahre Vereinstreue. Und auch 

Ehrenmitglied Rolf Becker konnte auf 50 Jahre Mitglied-

schaft zurückblicken. Er ist ein zuverlässiger Mäzen, wenn 

die Clubkasse mal wieder Sondermittel braucht.

Wie Unzuverlässigkeit und Zuverlässigkeit zu Vorsprung 

in der Gunst führen. Die „Unzuverlässigkeit des Windes“ 

hat 2012 immer wieder das Nervenkostüm der Teilneh-

mer auf die Probe gestellt, blickte BYC-Präsident Dr. Jean-

Laurent Risterucci im Vorwort des Clubmagazins CREW 

2/2012 auf die zurückliegende Saison. Die langen Warte-

zeiten an Land seien aber von der Clubgastronomie dank 

großen Engagements aufgefangen worden. Lob von aus-

wärtigen Teilnehmern habe es dafür oft gegeben, ebenso 

für die Wettfahrtleitungen. Aufgefallen war auch die hohe 

Qualität der Bewirtung bei den Abendveranstaltungen. So 

etwas kostet Geld – und da konnte der Club auf die finan-

zielle Unterstützung seines Hauptsponsors, der Audi AG, 

zählen. „Es ist daher sehr erfreulich, dass wir mit unserem 

langjährigen Partner den Kooperationsvertrag um drei 

Jahre verlängern konnten“, freute sich Risterucci.

Ohne sie kämen die Regattasegler heute nicht weit: Die Wettfahrtleiter von 2012 und ihre Teams wurden bei der Sportlerehrung mit neuen 
Accessoires ausgestattet. Foto: C. Koch
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Fünf rote Hosen 
Hans Albrechts Abenteuer mit der NORDWIND

Farbe ist in. Grüne Hosen für die Dame, rote Hose für den 

Herrn – ob sich das wohl ein maritim angehauchter Mode-De-

signer ausgedacht hat? Vielleicht als Partner-Look: SIE rechts 

in Grün, ER links in Rot. Stopp. Rote Hosen für einen Mann? 

Rote Hosen haben Symbol-Charakter unter Seglern! Die „kann“ 

man nicht einfach so anziehen! Eine rote Hose symbolisiert: Ich 

bin über den Nordatlantik gesegelt. Oder um Kap Hoorn. Oder 

Sydney-Hobart. Das Fastnet-Race zählt auch. Oder durch die 

Nordwestpassage. Wer eine dieser großen seglerischen Her-

ausforderungen gemeistert hat, „darf“ so eine rote Hose anzie-

hen. So ist die ungeschriebene Regel.

„Ich komm’ dann mal mit fünf roten Hosen, übereinander“, 

flachste Dr. Hans Albrecht mit einem befreundeten Segler vor 

Jahren an der Bar des NRV in Hamburg. Dort, wo das Farben-

spiel noch besonders ernst genommen wird (so wie man in Bay-

ern nicht Blau-Weiß zu den Landesfarben sagen sollte. Denn 

Weiß-Blau steht in der Verfassung; es heißt ja auch Weißbier 

und Weißwurst, nicht Bierweiß oder Wurschtweiß … das steht 

im Duden). 

Drei rote Hosen hatte sich Hans Albrecht (längst in München 

zu Hause und auch Mitglied im BYC) schon verdient, um die 

vierte ging es Sommer 2012. Da segelte 

er mit der NORDWIND eben durch die 

Nordwestpassage, von Ost nach West 

um Kanada herum. „Sydney-Hobart 

kommt noch“, versichert Albrecht. Aber 

schön der Reihe nach.

Sir John Franklin hatte sich 1845 auf 

die Suche nach dieser Nordwestpassa-

ge gemacht, einem Weg zwischen dem 

kanadischen Festland und der Arktis ... Alles, was man bis heu-

te von ihm, seinen beiden Schiffen und 129 Mann gefunden hat, 

sind ein paar Knochen und ein Zettel mit dem Vermerk seines 

Todestags (11. Juni 1847). Kein Kaffeesegeln also auf dieser 

Route.

Doch Albrechts Geschichte der NORDWIND, einer 1939 ge-

bauten, 87 Fuß langen Ketsch, beginnt lange vor 2012. Albrecht, 

1955 in Hamburg geboren, hatte mit 13 Jahren angefangen, auf 

der Elbe zu segeln. Er hatte sich ein 12-Fuß-Dinghy gekauft und 

ist einfach losgefahren. Irgendwie muss es funktioniert haben, 

sonst gäbe es diese Geschichte nicht. Danach segelte er Vauri-

en und A-Cat. Als Hans Albrecht in Würzburg studierte, musste 

er aufs Windsurfen ausweichen, so besonders segelbar ist Mit-

telfranken halt nicht. Törns kamen an die Reihe, in der Ostsee, 

in Griechenland. „Wir hatten irgend so einen Chaos-Dampfer 

gechartert“, erzählt Albrecht. In Rhodos sah er ein „riesiges, al-

tes Schiff“. Die NORDWIND. „Wenn ich groß bin, dann kauf’ ich 

das“, sagte er zu seiner Frau. Ihre Antwort: „Du spinnst.“

Viele Jahre später kaufte Albrecht einen anderen Oldtimer, der 

aufwendig restauriert wurde. 

„Aber die NORDWIND hat 

mir keine Ruhe gelassen.“ Es 

kam der Tag, da ihn Informati-

onen vom Verbleib des Schif-

fes erreichten. Die Spur führte 

über Italien, ferne Gestade, 

und zurück – zu seinem Lieb-

lingsitaliener um die Ecke! 

Der kannte das Schiff und 

den Eigner, war darauf gese-

gelt. Es dauerte nicht lange, 

und die NORDWIND gehörte 

Albrecht. Auch sie wurde drei 

Jahre lang („solche Restaurationen dauern immer drei Jahre“) 

bis auf die Spanten zerlegt und neu aufgebaut. 

Viele Törns hatte Albrecht mit der NORDWIND bereits ab-

solviert. Vor ein paar Jahren standen dann Kap Hoorn und die 

Magellanstraße auf dem Wunschzettel. „Die Südwestküste 

Chiles hat mich immer schon interessiert“, so der passionierte 

Oldtimer-Freak. Die chilenischen Behörden schreiben die Rou-

ten genau vor. „Aber einen kleinen Abstecher macht jeder. Wir 

sind auch ein bisschen abgebogen“, grinst Albrecht. In einem 

flachen Seitenarm tuckerte die NORDWIND durch unberührte, 

atemberaubende Landschaft. Der Plotter zeichnete den gefun-

denen Weg – manchmal nur acht Meter breit – auf. Auf dem 

Rückweg passierte es: Irgendwer drückte den falschen Knopf 

– und der Track war weg. Strömung und Wind schoben von 

hinten – und schon saß die NORDWIND auf Grund, ehe die Lü-

Hans Albrecht

Eis an Deck bei der Nordwest-
passage im August 2012.

cke wieder gefunden war. „100 Kilometer von der Route entfernt 

aufgelaufen“, schildert Albrecht den doppelt unangenehmen 

Moment. Doch die Yacht ist stark motorisiert – und konnte sich 

aus eigener Kraft befreien.

Die Nordwestpassage fehlte Hans Albrecht also noch in der 

Sammlung seiner roten Hosen. Im Sommer 2012 nahm er sie 

in Angriff. Der Eigner war nicht die ganze Zeit dabei („ich ess’ ja 

nur die Kirschen vom Kuchen“), aber die spannendsten Tage 

hat er miterlebt. Die verwinkelte Passage zwischen Bergen, In-

seln und Eisbergen ist auch im Sommer nicht völlig eisfrei (siehe 

oben). Die Taktik ist daher, sich mit der Wetterprognose die Stel-

len zu suchen, wo das Eis in den kommenden Tagen aufgehen 

wird. Die NORDWIND lag also nun in einer Bucht und warte-

te. Südweststurm war angesagt, sodass die Eisbarriere nach 

Nordosten treiben müsste. 60 Meter schwere Ankerkette waren 

gesteckt, Albrecht hatte eine Ankerwache angeordnet. Es fegte 

mit 30 Knoten durchs Rigg, als nachts noch von einem anderen 

wartenden Schiff ein paar Extremsportler auf der NORDWIND 

zu Gast waren. „Plötzlich machte es rattatadong“, so Albrecht. 

„Die Ankerkette!“ rief er der Crew zu. Doch die war überzeugt, 

dass es etwas anders sein müsste. Aber Albrecht hatte recht. 

Irgendwer hatte nicht 60 Meter, sondern die vollen 100 Meter 

Kette gesteckt – und das Ende war nach einer Überholung kurz 

zuvor nur mit einer Schot angebunden. „War gewesen“, müsste 

man korrekterweise schreiben, denn die Schot war durchge-

scheuert – und nun war der Anker weg. Der Wind hatte außer-

dem gedreht – die NORDWIND trieb 80 Meter vor Legerwall. 

Die Ankerwache hatte jedoch den Motor bereits gestartet und 

so ging dieser Teil des Abenteuers glimpflich aus. Draußen vor 

der Bucht pfiffen allerdings bis zu 70 Knoten durch die Takelage. 

Als es Tag wurde, kam die Yacht zurück in die Bucht. Albrecht 

wollte den Anker, dessen genaue Position bekannt war, wieder 

haben. Doch beim Manövrieren verabschiedete sich auch noch 

die Kupplung und die Welle rauschte nach hinten aus. Maschi-

ne nicht einsatzfähig, stürmisches Wetter und der Hauptanker 

auch schon weg. Der Traum eines jeden Fahrtenseglers. Zwei 

Notanker wurden geworfen – und retteten erst einmal das 

Schiff. Eine langwierige und komplizierte Reparatur war unum-

gänglich. Dicke Bolzen der alten Kupplung waren abgeschoren 

– und beim Rückwärtsgang hatte es die Welle herausgezogen. 

Bis dieses Problem behoben war, kam das Eis wieder zurück. 

Es war höchste Zeit, die Bucht zu verlassen. Der Anker liegt 

noch dort. Albrecht hat einen Finderlohn ausgesetzt.

Die NORDWIND – eine der ganz wenigen Segelyachten der 

Welt, die sowohl Nord- wie Südamerika umrundet haben! – lag 

nun in Alaska und wartete auf den nächsten Sommertörn dort. 

Danach will Albrechts Skipper mal wieder in der Südsee segeln. 

Ausspannen von der Hektik zwischen Törns, Regatten und 

Abenteuern.

Fast alle Extrem-Routen und Classic-Regatten hat Albrecht 

inzwischen schon gesegelt. Der Klimawandel hat nun einen 

neuen Traum generiert: Die Nordostpassage – einst nahezu ewi-

ges Eis an Sibiriens Küste! „Das wäre die sechste rote Hose!“

Die NORDWIND in Feuerland. Fotos: Archiv Albrecht

Die NORDWIND in wärmeren Gefilden. Foto: T. Wright
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Kinder segeln für Kinder
Drei Vereine – MYC, SCW und BYC – sammeln 38.000 Euro für Unicef

Segler fahren auf dem Starnberger See auf einer riesigen Menge Trinkwasser spazieren. Für sehr viele 
Menschen auf dieser Erde aber ist Trinkwasser ein sehr rares und kostbares Gut. Sauberes Trinkwas-
ser und hygienische Verhältnisse sind Voraussetzung dafür, dass Kinder gesund aufwachsen können.
Ein Brunnen direkt im Dorf heißt auch, dass besonders die Mädchen nicht mehr stundenlang Wasser 
schleppen müssen, sondern mehr Zeit und Kraft für die Schule haben.
Grund genug für drei Segelclubs in Starnberg, um sich an einer Unicef-Kampagne zu beteiligen.

780 Millionen Menschen haben bis 

heute keinen Zugang zu sauberem 

Wasser. Täglich sterben 3.000 Kinder 

an Durchfallerkrankungen. Grund 

dafür sind fast immer mangelnde Hy-

giene und verschmutztes Wasser – so 

die Informationen aus dem Unicef- 

Report 2012. 

„Wasser wirkt“, hatte daher Unicef 

eine der Kampagnen des Jahres 2012 

überschrieben. In sechs Projektlän-

dern (Somalia, Äthiopien, Sambia, 

Südsudan, Bangladesch und Kambod- 

scha) will das Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen Brunnen und sa-

nitäre Anlagen bauen, die Kindern 

und ihren Familien das Überleben 

sichern. Außerdem klärt Unicef über 

Hygiene-Standards auf.

Ende 2011 war die Münchner 

Unicef-Mitarbeiterin Olga Majer an 

den BYC herangetreten, ob es im 

Jahr 2012, dem Jahr des Wassers, 

möglich wäre, eine Regatta zuguns-

ten der Brunnen-Kampagne von 

Unicef durchzuführen. Es dauerte 

nicht lange, und die Clubführung 

war überzeugt von der Aktion. Das 

gemeinsame Thema „Wasser“ lag auf 

der Hand. Die auf Kinder fokussier-

te Kampagne legte nahe, dass auch 

die Segler Kinder integrieren wollten. 

„Kinder segeln für Kinder“, war das 

Anliegen des Clubs. Und so bot sich 

die Bayerische Jugendwoche an, um 

die Aktion zu fokussieren. Da konnte 

man auch die beiden anderen betei-

ligten Vereine, den Münchner YC und 

den SC Würmsee, mit ins Boot holen.

Welche Erwartung denn seitens 

Unicef mit der Aktion in Starnberg 

verbunden sei, erkundigten sich BYC-

Präsident Dr. Jean-Laurent Risterucci 

und Clubmanager Ilja Wolf. Man wäre 

glücklich, wenn ein Brunnen finan-

ziert werden könne – so antwortete 

Unicef München. 6.200 Euro müssten 

dafür zusammenkommen. 

Risterucci informierte seine Amts-

kollegen im MYC (Nico Stoll) und im 

SCW (Marcus Gulden). Gemeinsam 

war man von der Idee begeistert, 

bis zur Jugendwoche Geld für die 

Unicef-Kampagne zu sammeln. An-

stelle des ursprünglichen Ziels, das 

Geld für einen Brunnen zu sammeln, 

war nun der Ehrgeiz entstanden, drei 

Brunnen zu finanzieren – einen von 

jedem Club. Denn die Segler wurden 

sich des Luxus bewusst, 

den sie sich erlauben kön-

nen. Während die Sportler 

auf einem riesigen Reser-

voir an Trinkwasser her-

umschippern, ist sauberes 

Wasser für viele Menschen 

dieser Erde ein kostbares 

und rares Gut.

Initialzündung beim Gold-

pokal. Wie kommen wir 

also an Geld, war nun die 

Frage in den Clubs. Rund-

schreiben, Newsletter und 

eine Pressemitteilung zeig-

ten relativ wenig Echo. „Die Initial-

zündung erfolgte beim Goldpokal“, 

blickt Risterucci zurück. Nomen est 

omen, denkt sich da der Chronist. 

Ein Vertreter von Juwelier Fridrich, 

der bei dieser Regatta für Traditions-

klassen Anfang Juli auch als Sponsor 

fungierte, fühlte sich von der Aktion 

und den Spendenaufrufen von Riste-

rucci und Wolf angesprochen. Spon-

tan sagte er eine Spende in Höhe ei-

nes halben Brunnen-Budgets zu. Es 

herrschte eine hervorragende Stim-

mung bei der Preisverteilung – und 

das nutzten Risterucci und Wolf aus. 

Die Leute waren in Spenderlaune, er-

steigerten eine wertvolle Uhr für den 

guten Zweck – und auch ein zweiter 

Großspender fand sich schnell. Die 

beiden Initiatoren gingen von Tisch 

zu Tisch und sagten ihr Bettelsprüch-

lein auf. „Am Abend hatten wir rund 

15.000 Euro gesammelt“, freute sich 

Risterucci. 

Der nächste Anlauf war bei der 

Drachen-Regatta um den Randmod-

Sörensen-Preis. Marinepool hatte ei-

nen kompletten Segelanzug gestiftet 

– von der Funktionswäsche bis zum 

Ölzeug. Doch einfach verschenken 

wollte Risterucci das Set nicht. Mit 

einem Einsatz von mindestens 250 

Euro würde man sein Los in die 

Trommel werfen dürfen, so sein Kon-

zept. Die Deadline war auf 

20 Uhr festgesetzt. „Kurz 

vor Ablauf der Frist saß ich 

mit meinen Überweisungs-

scheinen da“, bekannte 

Risterucci. „Der Anzug ist 

2.000 Euro wert – und ich 

bin der Einzige, der ein 

Los gekauft hat!“, rief er in 

die Runde. So billig wollte 

man den Präsidenten denn 

auch nicht zu einem neuen 

Segel-Outfit kommen las-

sen. „Ich auch, ich auch“, 

war nun das Echo – und 

die Zeichnungsfrist für die 

Lose wurde um eine halbe Stunde 

verlängert. „6.000 Euro kamen da 

noch zusammen“, strahlt Risterucci. 

Die Beiträge von Seglern aus den bei-

den anderen Clubs wurden natürlich 

jeweils auf deren „Konto“ gebucht.

Schon während der ganzen Saison 

hatte Ilja Wolf die Jugendlichen des 

BYC, vor allem seine 420er-Trainings-

gruppe, für das Thema sauberes Was-

ser sensibilisiert. Die Zahl der täglich 

an Wassermangel sterbenden Kinder 

hatte mit Nachdruck gewirkt. „Wenn 

ihr euer Boot einmal abspritzt, kann 

in Afrika eine Familie eine Woche da-

von leben“, erläuterte Wolf. 

Noch ist er unsigniert, der Unicef-Spinnaker. Fotos: I. Wolf
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Mit der Bayerischen Jugendwo-

che ging die Aktion nun in die dritte 

Runde. Die Mitglieder des BYC-Vor-

stands hatten einen 420er-Spinnaker 

gespendet, der mit dem Unicef-Lo-

go versehen war. Die jungen Segler 

konnten nun ihre Unterstützung mit 

einer Unterschrift mit wasserfesten 

und lichtechten Stiften auf dem Spin-

naker zeigen – mit oder ohne Spende 

in die daneben stehende Sammelbox. 

Abermals kamen rund 2.000 Euro zu-

sammen, die die Jungs und Mädchen 

selbst erübrigt oder ihren Eltern ent-

lockt hatten. 

„Wir wollen den Gedanken weiter-

tragen“, erklärt Ilja Wolf zum Unicef-

Spi mit der blauen Weltkugel. Denn 

das Segel wurde nicht nur im Rahmen 

der Bayerischen Jugendmeisterschaft 

gesetzt, sondern auch bei der an-

schließenden WM-Ausscheidung der 

420er-Jollen auf der Ostsee vor War-

nemünde und der Deutschen Meis-

terschaft auf dem Plauer See. Auch 

dort konnten sich die jungen Segler 

mit ihrer Unterschrift auf dem Spi so-

lidarisch zeigen. „Wir haben da die 

Unterschriften der 100 besten Teams 

aus ganz Deutschland drauf“, ist Ilja 

Wolf stolz auf die vielen Signaturen. 

Auch in den beiden anderen Clubs 

trugen einzelne Spender, darunter die 

Rambeck-Werft, einen großen Anteil 

zum jeweiligen Ergebnis bei. Insge-

samt konnten bei der Preisverteilung 

rund 38.000 Euro an Unicef überge-

ben werden. Sechs Brunnen können 

damit finanziert werden. Allein vier 

davon wurden durch die Mitglieder 

des Bayerischen Yacht-Clubs ermög-

licht, die insgesamt 24.983,89 Euro 

beisteuerten. 

In Äthiopien und Somalia sollten 

diese vier Brunnen errichtet wer-

den, so der Wunsch von Risterucci. 

Denn dahin haben Mitglieder des 

BYC schon einmal Kontakte knüpfen 

können – und man ziehe durchaus 

in Betracht, einmal zwei oder drei 

Jugendliche im Rahmen einer clubfi-

nanzierten Exkursion auch dorthin zu 

schicken, um die Sensibilität für das 

Thema Wasser wachzuhalten. „Wir 

werden mit Unicef in Kontakt blei-

ben“, verspricht Wolf.

„Ein überaus grandioses Spenden-

ergebnis“, freute man sich bei Unicef 

München über die erfolgreiche Akti-

on der Segelclubs. „Mit einem Brun-

nen kann ein Dorf mit 500 Bewoh-

nern nachhaltig mit sauberem Wasser 

versorgt werden. Die Folgen sind be-

achtlich: Mädchen können dadurch 

leichter in die Schule gehen, da sie 

keine langen, mühsamen Wege mehr 

zur nächsten Wasserstelle auf sich 

nehmen müssen“, informierte das 

Kinderhilfswerk. Infektionen und 

durch verschmutztes Wasser verur-

sachte Durchfallerkrankungen gingen 

zurück. Außerdem könnten Dorfbe-

wohner mit sauberem Wasser ihr Vieh 

tränken und Gemüse anpflanzen, 

eine bessere Ernährung sei gewähr-

leistet. „Segler sind großartige Men-

schen, mit großem Sportsgeist und 

einem großen Herzen!“ – so schloss 

der Bericht von Unicef München.

Freudestrahlend halten Jugendliche und Vertreter der beteiligten Clubs die Schecks für sechs Brunnen in die Höhe. Fotos: Risterucci/Wolf

Erfolge feste feiern
Der Erfolg hat viele Väter (und Mütter). Erfolg macht sexy, sagt man woanders. Das Prinzip ist das 
gleiche: Erfolge motivieren den Nachwuchs, ziehen andere erfolgreiche Sportler an, spornen die Mit-
glieder zu neuen Leistungen an. Basis des Erfolgs (und seiner Auswirkungen) ist und bleibt aber 
die solide Arbeit der Menschen im Club: Mitglieder, Mitarbeiter, Verantwortliche – seit nunmehr 125 
Jahren gilt deren Bestreben dem Wohle des Bayerischen Yacht-Clubs. Und nachdem 2013 erneut 
alle ihre Hausaufgaben gemacht hatten, spielte auch das Wetter beim Jubiläumsfest im August mit.

Prominente Neuzugänge. Bekannte Segler aus ganz 

Deutschland wurden Anfang 2013 Zweitmitglieder im Bay-

erischen Yacht-Club. Boris Herrmann ist einer von ihnen. 

Der 32-Jährige, der sich aufs Hochseesegeln verlegt hat, 

ging gleich zu Beginn des Jahres auf Rekordjagd. An Bord 

der italienischen MASERATI (wer Rekorde jagt, nennt sein 

Schiff nicht „Lahme Ente“) wollte er die schnellste Zeit auf 

der Strecke von New York um Kap Hoorn herum nach 

San Francisco segeln, auf der alten „Goldgräber-Route“. 

Etwa 13.200 Seemeilen ist die Strecke lang – und nach 47 

Tagen hatten es Boris Herrmann und die MASERATI-Crew 

am 16. Februar 2013 geschafft. Sie waren rund zehn Tage 

schneller als eine französische Yacht 15 Jahre zuvor. Das 

Gold, oder zumindest der Claim, wär ihr’s gewesen.

Leibhaftig auch seglerisch präsent geworden sind die 

Neumitglieder Kathrin Kadelbach (Olympiaseglerin 2012 

im 470er) und Johannes Polgar (Olympiasegler 2008 im 

Tornado) in Starnberg, ebenso wie schon einige Zeit zu-

vor Steffi Rothweiler (Olympiaseglerin 2004 und 2008 im 

470er). Der BYC freut sich, dass er auch bei erfolgrei-

chen Leistungssportlern nach deren Karriere-Höhepunkt 

eine gute Wahl darstellt. Bayern und München sei es wohl 

zuerst gedankt. Es wäre vermessen, den BYC als Grund 

für die Wahl eines neuen Lebensmittelpunktes nach dem 

Leistungssport zu sehen. Aber eine gewisse Anziehung, 

wenn nicht gar Integrationskraft geht vom „Bayerischen“ 

eben doch aus (siehe Seite 391). 

Abend des Sports. Trotz Klimawandels ist der bayerische 

Winter immer noch lang. Damit man nicht plötzlich vom 

einsetzenden Sommer überrascht wird, luden die beiden 

Sportwarte Thomas Klug und Thomas Key Ende März zu 

einem „Abend des Sports“ ein – und das Casino war voll. 

Der rote Faden des Abends war Olympia. Steffi Rothwei-

ler berichtete über ihre Erinnerungen an die olympischen 

Wettfahrten im 470er in Qingdao. All die Monate vor-

her herrschten Nebel und Flaute auf dem Gelben Meer. 

Pünktlich zu Olympia 2008 wehte Wind unter einem blau-

en Himmel – die Chinesen hatten nachgeholfen und die 

Wolken vom Himmel geschossen*. Steffi Roth weiler stand 

auch im Zentrum der Überwachung durch den chinesi-

schen Geheimdienst, weil sie sich ein Jahr zuvor einem 

Münchner Stadtmagazin gegenüber beiläufig auch kritisch 

über die Menschenrechte in China geäußert hatte. Doch 

Steffi war zum Segeln dort und nicht zum Demonstrieren. 

Rang neun erreichte sie in China. 

Von den Strapazen und Emotionen bis zur Silbermedail-

le bei den Paralympics 2012 im Rudern berichtete Anke 

Molkenthin eindrucksvoll. Auch Menschen mit einge-

schränktem Bewegungsvermögen schinden sich bis zum 

Umfallen, um bei so einem Wettbewerb einmal auf dem 

Treppchen zu stehen. Dabei müssen sie zusätzliche Pro-

bleme bewältigen.

Zwei, die noch zu Olympia wollen, stellten ihren ge-

planten Weg nach Rio de Janeiro 2016 vor. Julian und 

Philipp Autenrieth segeln im 470er und gehören da zur 

deutschen Spitze. Welche Erfolge schon auf der Habensei-

te der beiden stehen, ist in den vorausgehenden Kapiteln 

immer wieder vermerkt. Doch in der olympischen Klasse 

weht ein anderer Wind als in den Jugendbooten. Kontinu-

ierlich hatten sie sich – auch wenn die einzelnen Ergeb-

nisse nicht so prickelnd aussahen, in der Weltrangliste bis 

zum Abend des Sports auf Rang 52 hochgearbeitet. Ende 

März hatte der BYC für die beiden Olympia-Hoffnungen 

bereits einen neuen 470er geordert. Doch dazu unten 

mehr. 

*Mit Silberjodid werden auch am Bodensee gefährliche Wolken „geimpft“ und zum Abregnen gebracht, 
ehe sie als Hagel schwere Schäden in Weinbergen und Obstplantagen verursachen können.

2013

382 383



Tender an die Linie geschleppt. Über 100 Boote anker-

ten  – mit dem Heck zum Wind – in einer Reihe. Als alle 

in Position waren, kam das Startsignal. „Anker loswerfen, 

Segel hoch und ab – ein Erlebnis wie 1001 Nacht“, erzählt 

Prinz Luitpold. Der Tender holte den Anker auf und folgte 

als Sicherungsboot, da es mit der Manövrierfähigkeit der 

Dhaus nicht besonders bestellt ist.

Wie wendet man mit dieser Dhau, wird sich der Segler 

beim Anblick des Zweimast-Riggs fragen. „So eine Dhau 

kann nicht wenden, nur halsen“, erklärt Prinz Luit pold. 

„Das Boot kann auch nicht kreuzen, vielleicht etwas mehr 

als mit halbem Wind segeln.“ Dafür kommt die Dhau 

raumschots schon bei moderatem Wind auf gut 15 Kno-

ten. In der Dünung verwindet sich das nur zwei Tonnen 

leichte Boot extrem, „das hat einen unglaublichen Ruder-

druck“. Das Ruderblatt ist nur wenig größer als das eines 

Optimisten, die Pinne in den Ruderkopf nur eingesteckt. 

„Die musste man alle zehn Minuten wieder reinklop-

fen.“ Auch das Halsenmanöver ist „eine größere Opera-

tion“. Das vordere Segel wird um den Bug außen herum  

 Das Dhau-Race in Dubai – oder wie der Sand ins Meer 

kommt. Der Stander des Bayerischen Yacht-Clubs weht 

sogar in der Wüste: Erstmalig in der Geschichte des „Al 

Gaffal Traditional 60ft Dhow Race“ in Dubai durfte im Mai 

2013 ein ausländisches Team an den Start gehen. S.K.H. 

Prinz Luitpold von Bayern folgte der Einladung von Sheik 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. 

Eine 16-köpfige Delegation aus Bayern vertrat das ehe-

malige Königreich. 101 Boote waren bei der mit großer 

Aufmerksamkeit verfolgten Regatta am Start. Das königlich 

bayerische Team mit Rautenflagge und BYC-Stander im 

Topp kam, obwohl zum ersten Mal in der bayerischen Lan-

desgeschichte auf so einer Dhau unterwegs, auf Rang 39. 

Seit 1991 gibt es diese Regatta. Sie führt von der kleinen 

Insel Sur Bu Na’air über 54 Seemeilen an der Küste des 

Persischen Golfs bis nach Dubai, vor die Marina Mina 

Seyhai. Gesegelt wird mit 60-Fuß-Dhaus, deren Besege-

lung ist aus den Fotos zu erkennen. 

Prinz Luitpold steuerte die Dhau selbst. Bei Sonnen-

aufgang war Start. Die Dhaus wurden jeweils von ihrem 

Willi Gerlinger
Trumpf in vier Klassen

Weltmeister im H-Boot (2003), zweifacher Europameister 

im Drachen (1974 mit Erich Hirt und 1976 mit dem Berliner 

Udo Seipolt), Deutscher Meister im Starboot (1977), mehrfa-

cher Deutscher und Europameister in den jeweiligen Senioren-

Klassen (Master) im Laser – eine lange Liste von Erfolgen war 

vorzutragen, als bei der Sportlerehrung im März 2013 Willi Ger-

linger für sein „Lebenswerk“ ausgezeichnet wurde. 

Aber Willi Gerlinger hatte ja auch schon 1960 mit dem Se-

geln angefangen. Sein Schwager Herbert Straub war Jugend-

obmann im SC Würmsee. Dort lernte er als 18-Jähriger das 

Segeln und war viel als Vorschoter unterwegs. Bald kaufte er 

sich ein Finn-Dinghy. „Einhand war mir lieber“, blickt der heute 

71-Jährige zurück. Dennoch war er beispielsweise im Drachen 

an der deutschen Spitze. Seit 1970 ist er Mitglied im BYC: Mit 

Steuermann Erich Hirt sen. segelte er 1972 um die Olympia-

Ausscheidung in Kiel, wurde zweimal Drachen-Europameister. 

Hirt führte 1975 den Laser in Bayern ein – und Gerlinger war 

sofort Feuer und Flamme für dieses praktische Boot. Schon 

bei der ersten Regatta des BYC für diese Einhandklasse, dem 

1975 eingeführten „Urlaser“, gewann Gerlinger, ebenso auch 

im folgenden Jahr. „Da waren immer so hundert Schiffe dabei.“

Damals war Regattasegeln noch ein Freizeitsport – und wer 

sich auf einem See gut auskannte, konnte immer vorne mitfah-

ren, so Gerlinger über „alte Zeiten“ und erfolgreiche Stippvisi-

ten in anderen Klassen. Allerdings war schon immer körperli-

che Fitness nützlich. Daher leitete der Münchner von 1972 bis 

2003 nahezu durchgehend die winterlichen Gymnastik-Aben-

de des BYC in Starnberg. 

Ab 1980 segelte Gerlinger auch mit Horst Nebel (DTYC) im 

H-Boot. Doch der Segelsport wurde immer professioneller be-

trieben, der Kaufmann musste sich dagegen mehr um den von 

seinem Großvater gegründeten Obstgroßhandel kümmern.

Sein größter Erfolg war 2003 der Gewinn der Weltmeis-

terschaft der H-Boote auf dem Ammersee. Die Pinne seines 

 H-Boots GER 1648 hatte er Vincent Hoesch überlassen – und 

mit Michael Lipp als zweitem Vorschoter war auch kein „No-

Name“ dritter Mann. 

Wer über 50 Jahre segelt, erlebt so manches. Nicht so ganz 

lustig war einmal ein Mastbruch auf dem Hirt’schen Drachen in 

den 1970er Jahren bei ablandigen sechs Beaufort vor Hyères. 

Und einmal ist ein Drachen direkt unter ihm im See versunken: 

Bei einem Drachen-Finale des YCP im Oktober, wohl um das 

Jahr 1990, wehte starker Westwind. Gerlinger fuhr als Vor-

schoter mit. Beim Start vor der Votivkapelle „haben wir dicht-

geholt, aber zu wenig angeluvt“. Der Drachen legte sich auf die 

Seite, Wasser schwappte ins Cockpit. Das Heck sackte weg, 

der Bug stieg nach oben. Im Nu war das ganze Schiff geflutet. 

„Ich wollte noch was rausholen, aber das ging nicht mehr.“ 

In weniger als 20 Sekunden war der Drachen untergegangen. 

Gerlinger musste sich noch zwischen den Backstagen befrei-

en, dann schwammen alle drei Mann ohne den Drachen im 

Starnberger See. „So schnell haben wir gar nicht schauen kön-

nen, so schnell war das Schiff weg!“

Damals waren die Drachen 

noch nicht abgeschottet. Erst 

im Jahr darauf konnte das 

Schiff aus 89 Metern Tiefe wie-

der geborgen werden. Auch 

nach diesem Erlebnis blieb 

Willi Gerlingers Lieblingsrevier 

der Starnberger See. „Und 

das Ijsselmeer. Schöner Wind 

und kurze Welle. Es war ein 

Erlebnis, da zu segeln.“ Willi Gerlinger. Foto: C. Klaus

Die Sportlerehrung für die Erfolge der BYC-Mitglieder 

in der vergangenen Saison schloss sich an. Die Medail-

lenplätze sind in der Tabelle am Ende des Buches ver-

zeichnet, über herausragende Leistungen wurde bereits 

auf den vorhergehenden Seiten berichtet. In der Sparte 

„Lebenswerk“ wurde Willi Gerlinger ausgezeichnet (s. u.).

Der BYC hat eine App fürs Smartphone. Im Internet war 

der BYC schon lange. Seit Anfang 2013 hat er auch eine 

„App“. Mit einem internettauglichen Handy kann man die 

wichtigsten Informationen nun auch unterwegs direkt 

nachschauen: das Wetter in Starnberg, die Speisekarte des 

Casinos, die nächsten Termine, Regatten, Trainings usw.

  25 neue Jahre: 2013
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geschiftet, das zweite birgt man einfach und setzt es auf 

der anderen Seite neu. Auch die Wanten müssen umge-

steckt werden. „Die montiert man der Reihe nach ab und 

steckt sie auf der anderen Seite wieder an. Da ist man fünf 

Minuten beschäftigt.“  

Sechseinhalb Stunden brauchte die bayerische Crew, 

die vom Eigner und drei weiteren Arabern unterstützt 

wurde.  „Das war eine unglaubliche Konzentration, bei 

bis zu 39 Grad im Schatten – und der war in Lee – stun-

denlang das Boot zu steuern“, zollt Crew-Mitglied Bodo 

Richardt dem Steuermann Respekt. 

Als Ballast wurden sowohl leere Fässer auf der Luvsei-

te mit der leistungsfähigen Lenzpumpe gefüllt, als auch 

Sandsäcke in Luv gestapelt. „Die hat man dann, wenn 

man der Meinung war, man braucht sie nicht mehr, ein-

fach über Bord ausgeleert“, erklärt Richardt, wie der Sand 

ins Meer kommt.

Am Vorabend war auf der Insel Rahmenprogramm 

angesagt, vom Gesangswettbewerb bis zum Tauziehen. 

„Sehr gastfreundlich“, ist Richardt noch immer von den 

Arabern begeistert. Traditionell in Lederhosen traten die 

Bayern an – und wurden mit „Alemannia!“-Rufen von der 

Tribüne angefeuert.

„Wiederholung angedacht“, heißt es da aus Kaltenberg.

Der BYC unterstützt die Olympia-Kampagne der Auten-

rieths. „Ich bin jetzt Bootsbauer“, hatte Philipp Autenrieth 

Anfang März glücklich gemeldet. Er hatte die Lehre in der 

Bootswerft Glas mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. 

Unmittelbar danach nahm er mit seinem Bruder Julian das 

Training im 470er wieder auf. Olympia 2016 in Rio ist das 

Ziel der beiden. Der Bayerische Yacht-Club unterstützt sie 

nach Kräften. Ende Mai wurde das neue Boot, das der 

Club finanziert hat, auf den Namen STELLA getauft. 

Gerade die Rümpfe im 470er gelten schnell als „alte 

Gurken“. Ob es nun allein am Boot oder auch an den 

beiden jungen Seglern (21 und 22 Jahre alt) lag – jeden-

falls flitzten sie bei der EM in Formia (zwischen Rom und 

Neapel) bei 69 Teams aus 29 Nationen als beste deut-

sche Crew auf Rang 14. „Wir haben gesehen, dass mit 

dem neuen Boot Top-Ten-Plätze drin sind“, waren beide 

zufrieden mit dem Potenzial des neuen Bootes und der 

eigenen Entwicklung. Bei der Kieler Woche segelten sie 

lange in Reichweite der Medaillenränge. Doch die bei-

den letzten Tage gingen daneben und so landeten sie auf  

Platz 13 – immer noch in der Mitte der Gold-Fleet.

„Ich taufe dich auf den Namen STELLA und wünsche dir und dei-
ner Crew immer Glück!“ Mit diesen Worten taufte die siebenjährige 
Valentina den 470er Ende Mai im BYC, assistiert von Philipp Auten-
rieth (l.) und Dr. Jean-Laurent Risterucci. Foto: V. Göbner

Segeln „wie in 1001 Nacht“ war das Dhau-Race in Dubai, bei dem 
S.K.H. Prinz Luitpold auf der Dhau 121 mit einer bayerischen Crew 
teilnahm.  Fotos: Th. Hegenbart (4)

S.K.H. Prinz Luitpold
Segeln mit Trapez und Lanze

Etwa im Alter von sechs Jahren hat S.K.H. Prinz Luitpold von 

Bayern seine ersten Erfahrungen mit dem Segeln gemacht. Auf 

dem 30er Schärenkreuzer HENGIST III seines Vaters, S.K.H. 

Prinz Ludwig von Bayern, ist er Anfang der 1960er Jahre mit-

gefahren. (Jugend-)Mitglied im BYC wurde er 1965.

1966 hatte Prinz Luitpold (Jahrgang 1951) seinen ersten 

Korsar, den er mit Ecki Hoffmann segelte. 1968 gewann er mit 

Johannes Riemerschmid die Deutsche Jugendmeisterschaft 

und wurde zwei Jahre später Vize-Europameister. 1971 stieg 

er in den FD um, segelte da auch mit Peter Wacker. 1975 und 

’76 war er Eigner einer Soling. „Ich hatte da keine Zeit mehr 

fürs Segeln“, begründet der Prinz, warum dieses Boot im BYC 

eigentlich nur gestanden ist. „Da haben sie mir ‚Königl. Baye-

rische Champignonzucht‘ draufgeschrie-

ben“, lacht er heute über die Missetat 

unbekannter Mitglieder. Nur vereinzelte 

Einsätze auf Dickschiffen folgten, 1979 

segelte Prinz Luitpold bei der Weltmeis-

terschaft der Zweitonner mit.

Ab 1984 segelte er wieder FD. Prinz 

Luitpold hatte einen alten Bekannten ge-

troffen, den er schon 1971 in La Rochelle 

kennengelernt hatte: den Kanadier Evert 

Bastet, „der beste Vorschotmann, den 

es auf der Welt gibt“. Bastet hatte damals schon dreimal Ka-

nada bei Olympia vertreten. Prinz Luitpold war Anfang 1984 

in den Kauf eines Mader-FDs für das kanadische Team Terry 

McLaughlin/Evert Bastet involviert, das bei den olympischen 

Regatten vor Los Angeles Silber holte. Danach erhielt der Prinz 

den FD und segelte mit Bastet beim Riva-Preis am Gardasee 

gleich auf Rang fünf. Drei Jahre war er wieder im FD aktiv, dann 

kaufte er sich 1987 eine Asso-99. „Asso-Segeln macht nach 

wie vor Spaß“, begründet er, warum er diese Klasse mag. 

Einen 18-Footer hat sich Prinz Luitpold vor wenigen Jahren 

zugelegt. „Der zwingt mich, regelmäßig ins Konditionstraining 

zu gehen“, verrät er. Imposant sind die Dimensionen dieses 

Skiffs: Ein 49er wirkt neben dem 18-Footer wie ein Opti neben 

einem 470er. Ein 18-Footer wird mit einem meterlangen, fes-

ten Bugspriet gefahren. Irgendwie ähnelt der einer Lanze. Nicht 

von ungefähr heißt das Team „Kaltenberger Ritter“.

Für eine Regatta Ende April 2009 in Dießen trainierten Prinz 

Luitpold, sein Sohn Prinz Heinrich (seit Jahren im 49er aktiv) 

und einer seiner Asso-Vorschoter. Alle drei hatten dicke Neo-

pren-Anzüge an. Für den 18-Footer gibt es zwei Riggs. An-

gesichts eines leichten Windes wurde das große aufgebaut. 

„Doch kaum war das Rigg drauf, hatte es sechs Windstärken“, 

erzählt Prinz Luitpold, „und nach 300 Metern lagen wir schon 

im Bach!“ Einen 18-Footer stellt man wieder auf, „das ist ja 

kein Problem“.

Doch ganz so simpel war es an diesem Tag nicht: „Nach 

dem dritten, vierten Mal haben wir gemerkt: Das geht nicht.“ 

Das Großsegel löst man beim 18-Footer in der Regel an Land, 

indem man Skiff und Mast auf die Seite legt. Das versuchte 

der Vorschoter nun auch im Wasser. „Es war Ende April und 

die Wasserwacht ist gekommen“, erzählt der Prinz weiter. Bald 

waren die Retter davon überzeugt, dass sie den dritten Mann 

wegen Unterkühlung mitnehmen müssten. „Da waren wir nur 

noch zu zweit“, deutet Prinz Luitpold an, dass es damit nicht 

besser wurde. Ein paar Kenterungen später hing das Masttopp 

auch noch in einem Fischernetz. Die Wasserwacht kam wieder 

und nahmen die beiden Wittelsbacher mit dem 18-Footer ins 

Schlepptau. Kurz vor dem Steg sahen sie schon: „Die komplet-

te Klaviatur an Rettungsfahrzeugen war aufgeboten!“ Allüberall 

blitzten blaue Lichter. Doch bei einer Tasse heißem Tee wurde 

Vater und Sohn bald wieder warm. Das Training war buchstäb-

lich ins Wasser gefallen – aber mit glimpflichem Ausgang. 

Die Geschichte machte schnell die Runde durch die Medien. 

„Am nächsten Tag waren wir überall die Titelstory“, lacht Prinz 

Luitpold, „da ham’s mich dann alle derbleckt!“

S.K.H. Prinz Luitpold auf dem 18-Footer, an der Pinne sein Sohn 
S.K.H. Prinz Heinrich. Foto: Reger/DSC

Seit 1965 ist S.K.H. 
Prinz Luitpold Mit-
glied im BYC. F.: vg
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einem Rennen von etwa 20 Minuten Dauer. Nach drei 

Tagen hatte jedes Team 13 Wettfahrten absolviert. Sie-

ger der Premiere war der YC Berlin-Grünau mit Jochen 

Schümann an der Pinne. Christian „Kicker“ Schäfer, Walter 

Rothlauf und Adrian Hoesch kamen auf Rang fünf.

Das Klischee vom Nord-Süd-Wettkampf (Dortmund* 

liegt aber doch im Westen …) bemühten die Medien nach 

dem zweiten Event, der im Juli in Travemünde ausgese-

gelt wurde. Denn diesmal ging der Sieg an den Bayeri-

schen Yacht-Club, für den Schäfer, Rothlauf, Philipp Hib-

ler und Hannes Kaske auf der Ostsee angetreten waren. 

Beim dritten Event auf der Hamburger Alster kam das 

BYC-Team (Philipp und Julian Autenrieth, Walter Roth-

lauf und Raoul Enger) auf Rang sieben. Dort wurde im 

Matchrace-Modus gesegelt, jedes Team einmal gegen je-

des andere. Zehn von 17 Rennen gewann die BYC-Crew.

Der BYC stand – bei Drucklegung dieses Buches – nach 

drei der fünf Events auf Rang drei der Tabelle, hinter den 

punktgleichen Vereinen aus Hamburg (NRV) und Berlin 

(YCBG).

Mit dem Erfolg bei der WMA war aber dann die Luft 

ein bisschen raus. Die Ergebnisse in den jeweiligen Meis-

terschaften waren nicht so, dass sie alle in die Annalen 

eingehen. Beste BYC-Crew bei der WM der 420er in Va-

lencia wurden im Juli 2013 Maximilian Hibler und Madlen 

Geisler (HSC), die als zweitbeste deutsche Crew im Mit-

telfeld landeten. 

Alle Jahre wieder. Zu Hause in Starnberg regnete es 

wieder einmal annähernd unaufhörlich. Der Wasserstand 

stieg und wie nun schon beinahe jedes zweite Jahr stand 

die Wiese vor dem Casino wieder einmal unter Wasser. 

Die Eigner der Boote an der landseitigen Mole haben 

längst Gummistiefel im Standardgepäck. Weit schlimmer 

erwischte es 2013 die Donauregion in Niederbayern. In 

Passau stand das Wasser noch einmal rund drei Meter (!) 

über dem gewohnten Überschwemmungspegel. 

BYC-Team gewinnt Bundesliga-Event. Im Frühjahr 2013 

wurde nach reichlich Diskussionen, initiiert vom Sailing 

Team Germany (STG), ein Versuch gestartet: 18 Vereine 

aus ganz Deutschland gründeten die „Segel-Bundesliga“. 

Auch der BYC war dabei, wenngleich nicht aus voller 

Überzeugung. Doch den Versuch wollte man mittragen. 

Für den Verein segeln, einmal nicht individuell starten, 

das war die Idee, die auch Jochen Schümann als Mit-

gesellschafter des STG angeschoben hatte. Fünf Events 

wurden für 2013 geplant, Auftakt war Anfang Juni in Tut-

zing. Wind und Wetter waren dem ausrichtenden DTYC 

und seinem souverän agierenden Wettfahrtleiter Wolfgang 

Stückl hold und so waren nach anfänglicher Skepsis fast 

alle Beteiligten hellauf begeistert. Gesegelt wurde auf 

gestellten J70-Yachten. Jeweils sechs Boote segelten in 

*Dortmund hat mit Segeln nichts zu tun, aber der Name des Wettbewerbs legt die Assoziation mit dem Fußball nahe, wo Anfang der 
2010er Jahre eigentlich nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund eine gewichtige Rolle in der Bundesliga spielten.

Glückliche Sieger in Travemünde: „Kicker“ Schäfer, Hannes Kaske, 
Philipp Hibler und Walter Rothlauf (v. r.). Foto: STG/Wehrmann

Beim Bundesliga-Auftakt in Tutzing segelten „Kicker“ Schäfer, Wal-
ter Rothlauf und Adrian Hoesch auf Rang fünf. Foto: V. Göbner

Die Elternregatta als Abschluss der Opti-Woche ist immer die größte 
Gaudi für die Kinder im BYC. Foto: I. Wolf

Zwei Medaillen bei den Junioren. Der Knaller kam we-

nig später: Julian Autenrieth segelte bei der Junioren-WM 

der 470er in La Rochelle (Frankreich) mit Matti Cipra aus 

Wismar, da Philipp schon zu alt ist für die Junioren. Mit ei-

ner souveränen Leistung und erfolgreichen Aufholjagden 

nach dem einen oder anderen Fehler wurden Autenrieth/

Cipra Vize-Weltmeister der Junioren! Die Silbermedaille ist 

der größte Erfolg für den 21-jährigen Augsburger Steuer-

mann seit seinem Sieg bei der Opti-WM im Januar 2007.

Wenig später startete Julian bei der EM der Junioren 

in Pwllheli (Wales), diesmal mit Adrian Hoesch (BYC). 

Mit einer guten Leistung  und zwei zweiten Plätzen zum 

Schluss segelten sie auf den dritten Rang – die zweite 

Medaille für Julian in dieser Saison. 

Dazwischen war, ebenfalls in La Rochelle, die Weltmeis-

terschaft der „Erwachsenen“. Hier kamen  Julian und Phi-

lipp unter 117 Mannschaften auf Rang 25. 

In der Weltrangliste stehen die Autenrieths Anfang Sep-

tember auf Rang 24. Zum Jahresende 2012 war es noch 

Rang 62. Fast 40 Plätze in einem Dreivierteljahr verbessert! 

Überragende 420er-Truppe dominiert bei „WMA“. Die 

420er-Trainingsgruppe des BYC, betreut von Ilja Wolf, 

glänzte beim Finale der WM-/JEM-Ausscheidung (WMA), 

wo die limitierten Plätze für die internationalen Wettbe-

werbe dieser Klasse vergeben wurden.

Zur ISAF-Jugend-Weltmeisterschaft (nur ein Startplatz 

pro Nation) in Zypern durften Jan Nürnberger und Felix 

Wimmer fahren. Für die EUROSAF-Regatta (zwei deutsche 

Teams) in Portugal hatten sich Antonia Lembcke/Jenna 

Gall qualifiziert. Zur „normalen“ WM der 420er in Valencia 

(Spanien) hatten Oliver Oczycz/Daniel Hoffmann, Maxi-

milian Hibler/Madlen Geisler, Hannah und Nick Hagen, 

Jan Nürnberger/Felix Wimmer sowie Antonia Lembcke/

Jenna Gall Tickets ersegelt. Als Vorschoter sollten darüber 

hinaus Franziska Mäge und Kilian Northoff dabei sein. 

Damit stellte der BYC fünf Teams und zwei Vorschoter bei 

insgesamt je sieben Booten bei den Damen- und der Her-

ren-/Mixed-Gruppe. Plätze für die Jugend-EM in Wales 

hatten Severin Rothlauf/Jan Marten sowie Benedikt Nort-

hoff/Lucy Britting ergattert.

Rang 13 erreichten Julian und Philipp Autenrieth bei der Kieler 
Woche (Foto oben links) mit dem neuen 470er. Silber wurde es für 
Julian und Matti Cipra bei der JWM (Foto oben rechts), und mit 
Adrian Hoesch holte Julian bei der JEM Bronze (Fotos rechts unten, 
Julian im kleinen Bild links). Fotos: www.segel-bilder.de, S. Breschi, A. 
Dop, R. Remus

Die Mehrzahl der vorderen Plätze ging bei der WMA der 420er an 
die Teams aus dem BYC. Foto : E. Oczycz
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Glück dem Tüchtigen
Vier Tage Jubiläumsfest bei Traumwetter und bester Stimmung

„Wir können unser Glück kaum fassen“, sagte BYC-Präsident Dr. Jean-Laurent Risterucci beim Fest-
abend zum 125. Geburtstag des Bayerischen Yacht-Clubs angesichts des Jubelwetters. Vier Tage 
feierten die Mitglieder ihren Club, beginnend mit einer Jubiläumswettfahrt in Dirndl und Lederhose 
über die Regatta der B/one- und Melges-20-Yachten, mit dem Festabend mit fast 600 Gästen und 
zum Ausklang einem Brunch auf der Casino-Terrasse – alles bei Traumwetter und einer Stimmung, 
die nicht besser sein konnte.

Wenn es eines Beweises der Integrationskraft 
des „Bayerischen“ bedurft hätte, hier wurde 
er erbracht: „I bin der Lollo und das ist der 
Ilja – und da samma dahoam“, bekannte 
Dr. Jean-Laurent Risterucci (l.) vor der Jubi-
läumswettfahrt. Der Korse und der Ber liner 
tragen für den BYC Verantwortung, als gäbe 
es nichts Wichtigeres auf der Welt.

„Vorsprung durch Mut und Vision“ 

sei das Motto des Vereins seit des-

sen Gründung, so Risterucci.  Damit 

meinte er nicht nur den sportlichen 

Aspekt, sondern auch das Vertrauen 

der Mitglieder in die Visionen des 

Vorstands, insbesondere der für das 

Jubiläumsfest. In winterlicher Atmo-

sphäre hatten sie dem Plan, den Mo-

torboothafen für ein großes Festzelt 

vor der Fliegerhalle zu überbauen, 

zugestimmt. 

Der Dank des Präsidenten galt aber 

nicht nur den Mitgliedern, sondern 

auch den Sponsoren, die den Club, 

seine Jugend und insbesondere das 

Jubiläumsfest unterstützt hatten, 

nämlich die Firmen Audi, Houdek, 

Erfolge 2013. Auf die Erfolge der BYC-Segler in der 

noch nicht abgeschlossenen Saison 2013 soll hier nur kurz 

eingegangen werden. Markus Wieser gewann die Welt-

meisterschaft der 5.5-mR-Yachten in Curaçao und wurde 

Zweiter bei der EM der Drachen in Cascais (Portugal), im 

September holte er mit seinem ukrainischen Team Bronze 

bei der Drachen-WM in Weymouth (Großbritannien). Mit 

Markus Steinlein (BYC) und Matti Paschen (NRV) gewann 

er auch die Bodenseewoche in Konstanz mit dem 5.5er. 

Markus Glas siegte in der Klasse der 45er Nationalen 

Kreuzer, sodass die Starnberger Segler auf dem „Schwäbi-

schen Meer“ einen guten Eindruck hinterließen. 

Die Erfolge im 470er sind oben schon geschildert: Juli-

an Autenrieth holte bei der Junioren-WM im 470er in La 

Rochelle Silber und mit Adrian Hoesch (BYC) Bronze bei 

der Junioren-EM in Pwllheli (Wales). 

Deutsche Jugend-Vizemeister im 420er wurden in Rib-

nitz Benedikt Northoff und Lucy Britting (SG Erlangen). 

Die für die WM qualifizierten Teams konnten wegen 

Termin überschneidung dort nicht antreten, aber für die 

Statistik zählen die Medaillen, nicht Termine. Zweite bei 

der Bayerischen Jugendmeisterschaft im 420er wurde Tat-

jana Hoesch (mit Leonie Eichhorst, Potsdamer YC) vor 

Hannah und Nick Hagen. Ebenfalls Zweiter im Optimist 

wurde Neuzugang Valentin Müller.*

Nach den Erfahrungen von 2011 wagte sich auch Gre-

gor Franke wieder an das Fastnet-Race 2013. Er traf dort 

nicht nur Jochen Schümann, sondern auch rein zufällig 

Norbert Stelzer. Der Wind spielte dieses Jahr nicht den 

wilden Mann. „Es war eigentlich wie bei der Kustermann-

Regatta: Nach der Flaute schob der Wind die kleinen 

Schiffe schnell ins Ziel“, so Franke. Schümann segelte  

einen 100-Füßer als erstes Einrumpfboot ins Ziel. Alle drei 

waren aber früh genug zurück, um rechtzeitig zur Jubilä-

umsfeier in Starnberg zu sein. Denn die wurde im BYC zu 

diesem Zeitpunkt gerade vorbereitet.

Das Jubiläum kommt näher. Den Sommer 2013 – der 

tatsächlich noch ein richtig schöner, langer Sommer wur-

de – beherrschte ganz klar das Jubiläum des BYC, das 

mit Riesenschritten näher kam. Tagelang dauerte Anfang 

August der Aufbau. „Die Ballack-Hochzeit war ’ne Kinder-

garten-Party“, kommentierte Dr. Jean-Laurent Risterucci, 

als er den Kran für die Aufbauarbeiten sah. 45 Meter hoch 

ragte der Ausleger in den Himmel, mit dem die Stahlträger 

für das Festzelt vom Tieflader über die altehrwürdige Bu-

centaur-Halle bis zum Hafenbecken vor der Fliegerhalle 

gehoben wurden. Große Ereignisse im BYC gehen offen-

bar nicht mehr ohne Riesenkran, seit 2006 eine America’s- 

Cup-Yacht auf dem Gelände einschwebte.

Das Hafenbecken vor der Fliegerhalle wurde überbaut, 

damit in und vor der Halle alle 600 Gäste in einem Fest-

saal Platz finden sollten, einschließlich der Jugend.

Daheim heimlich von der Wand genommen – und vor dem Fastnet-
Rock gesetzt: Der BYC-Stander von Gregor Franke. Foto: Archiv Franke 
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Saegmüller, Steinlein, Ebel, Marine-

pool und Juwelier Fridrich. „Hoch-

leben lassen möchte ich alle Mäzene 

des Bayerischen Yacht-Clubs. Ihre  

Bescheidenheit verbietet mir, sie na-

mentlich zu erwähnen. Ihre Großzü-

gigkeit verpflichtet mich aber, eine 

tiefe Anerkennung und ein herzliches 

Dankeschön auszusprechen“, wandte 

sich Risterucci an die „unsichtbaren“ 

Gönner des Clubs. Denn es war nicht 

nur die Nacht des Jubiläums, sondern 

Ob zur Jubiläumswettfahrt, beim Audi-Cup für  B/one und Melges-20 oder am Festabend – 
es herrschte Traumwetter zum 125. Geburtstag des Bayerischen Yacht-Clubs. 
Fotos: I. Wolf, V. Göbner (3)

auch die Nacht solcher ungenannter 

Mäzene, die insgesamt beinahe eine 

sechsstellige Summe für den Club 

und seine Jugend spendeten. 

Nach den ersten drei Tagen des 

Jubiläumsfests, deren Schwerpunkt 

auf dem Segelsport lag, war der Fest-

abend, auf den sogar der Vollmond 

milde herableuchtete, ein unvergess-

licher Höhepunkt des 125. Geburts-

tags. Mit einem Brunch klang die Fei-

er am Sonntag dann gemütlich aus. 
Das Festzelt wächst, das Wetter passt. Das Fest kommt näher. F.: Wolf

Kanalbauelemente wurden als Unterbau für das Festzelt in den 
Motorboothafen (unten rechts) gelegt. Foto: I. Wolf

*Nach Redaktionsschluss holten die jungen Segler des BYC noch einmal Gold und einmal Bronze bei Deutschen Meisterschaften: Maximi-
lian Hibler (BYC) und Madlen Geisler (HSC) gewannen den Titel der 420er in Travemünde; Julian und Philipp Autenrieth segelten bei der 
IDM der 470er in Berlin auf Rang drei.
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Dirndlwind!
Fast 100 Mannschaften segelten die Jubiläumswettfahrt in Dirndl und Lederhose

Dirndlwind – anders kann man Wind und Wetter bei der Jubiläumsregatta des fast auf den Tag genau 
125 Jahre alten Bayerischen Yacht-Clubs am 15. August 2013 nicht beschreiben. Kaiserwetter, wür-
den die Preußen sagen – aber einerseits war kein Kaiser dabei (alte Schiffe aus der Kaiserzeit schon), 
Dirndl aber andererseits zuhauf, eins hübscher als das andere! „Bayrisch Gwand“ war in der Aus-
schreibung vorgeschlagen, und so segelten auch tatsächlich die Mannsbilder in der Krachledernen 
und die Madln im Dirndl – an der Pinne, auf dem Starboot-Vorschiff und im Trapez!

Fast 100 Boote aus dem BYC wa-

ren zu diesem Auftakt der Jubilä-

umstage am Start. Ein leichter Wind, 

schwankend zwischen einem Hauch 

von beinahe Nichts bis zu kräftigen 

Böen mit zwei Beaufort, brachte die 

Armada in Fahrt. Ziel war eine Boje 

in Rufweite des einstigen Pavillons 

von Edgar Hanfstaengl nahe des Tut-

zinger Nordbads, wo seinerzeit die 

Gründungsväter den heutigen Club 

aus der Taufe gehoben hatten. Dort 

spielte die Blasmusik zur Freude für 

die aktiven Segler, aber auch zur Ehre 

derer, die den Verein dort gegrün-

det hatten. Dazu wurde eine kleine 

Erfrischung von den wieselflinken 

Schlauchbooten aus gereicht. Eine 

Miniatur der Wendemarke konnte 

man unschwer in dem Objekt erken-

nen, gefüllt war es mit aromatischem 

Prickelwasser. 

Eine Runde um zwei Bojen war zu 

segeln, was bei der erneuten Run-

dung der Einser zu selten schönen 

Bildern zwischen schnelleren und 

langsameren, älteren und neueren 

Booten führte. Entschieden war vor 

der langen Kreuz zurück in den Club 

noch lange nichts. Es führte die 40er 

Schäre der Höflingers (manchmal 

auch ein Tornado), aber Dr. Peter-

Alexander Wacker legte seine Schlä-

ge auf dem 45er Nationalen Kreuzer 

ganz unters Ostufer und rauschte – 

mal mit Backbordbug, dann wieder 

Steuerbordbug  parallel zum Ufer 

segelnd – sensationell an die Spitze. 

Wacker war erstes Boot im Ziel und 

gewann auch nach berechneter Zeit. 

Bei einer Biergartenparty über dem 

Hafen (ja, über – denn in wochenlan-

ger Arbeit war das Hafenbecken vor 

der Fliegerhalle mit einem Zelt über-

baut worden) feierten Segler, Mitglie-

der und Gäste (auch DSV-Präsident 

Rolf Bähr war schon gekommen) bei 

bester Stimmung mit Blasmusik und 

Goasslschnalzern den Ausklang eines 

traumhaften Tages: „Das könnte ei-

gentlich so bleiben …“

  125 Jahre BYC: das Jubiläumsfest

Es war ein typischer Sommertag auf dem Starnberger See: Die Windkanten verliefen mitten durchs Feld (oben links). Um die Tonne 1 war 
zweimal zu segeln – sodass sich große und kleine, alte und neue Booten fotogen durcheinander schoben (unten links). Der leichte Wind 
kam dem „Dresscode“ entgegen, und so war es kein Problem, im Cockpit einer Lake-35 oder im Starboot mit Dirndl zu segeln. Fotos: vg

Der Spaß an der Sache war bei der Jubiläumswettfahrt am 15. August 2013 allen anzusehen. An der ersten Tonne – vor dem Gründungs-
pavillon in Tutzing – spielte die Blasmusik. Sieger nach gesegelter wie berechneter Zeit war Dr. Peter-Alexander Wacker mit seinem 45er 
Nationalen Kreuzer (rechte Bildreihe 3. Foto von oben, links darüber der Kreuzer vor der Votivkapelle). Fotos: V. Göbner (6), W. Linhard (4)
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Trotz leichtem Wind ging es meist recht eng zu auf dem Parcours beim „Ladies Audi B/one-Cup“ und dem „Open Audi Melges-20-Cup“ an 
den Jubiläumstagen im BYC. Fotos: V. Göbner

Auf hohem Niveau
Regatta mit Melges-20 und B/one war der sportliche Jubiläums-Schwerpunkt

Der „Ladies Audi B/one-Cup“ und der „Open Audi-Melges-20-Cup“ waren der zweiter Akt des Jubi-
läumsfestes des Bayerischen Yacht-Clubs. Sechs junge Damen des Clubs waren beim Ladies-Cup 
eingeladen, die sich ihre Mannschaft für die B/ones aussuchen konnten. Auf den sieben Melges-Boo-
ten meldete die diesbezügliche Flotte der Mitglieder des BYC. Die Sieger nach einem spannenden 
Finale waren: Kathrin Kadelbach vor Paulina Rothlauf und Steffi Rothweiler. Bei den Melges-20 haben 
gewonnen: Florian Keller vor Elena Rixner und Jürgen Fuchs.

Am Freitag wurden vier Vorläufe 

gesegelt, dann folgte die Gruppen-

phase mit direkter Qualifikation fürs 

Finale sowie einem Hoffnungslauf. 

Das Halbfinale musste windbedingt 

gestrichen werden. 28 Rennen, 14 

für jede Klasse, konnte Wettfahrtleiter 

Thomas Klug segeln lassen. Hin und 

wieder musste er in einem schmalen 

Windstreifen starten, da einfach nicht 

mehr Wind in Aussicht war. „Aber 

das ist ein Format, das man einmal in 

der Saison machen sollte“, fand Klug. 

Und für die Zuschauer auf der Mole 

war so auch reichlich Spannung ge-

boten. 

Bei leichtem Wind am Freitag wur-

den die ersten vier Rennen gesegelt 

– zwei am Vormittag, zwei mit der 

Abendbrise. Am Samstagvormittag 

bei südlichen, drehenden und schwa-

chen Winden wurden je drei Rennen 

in der Gruppenphase und ein Hoff-

nungslauf gesegelt. Bei den B/ones 

verpassten Antonia Lembcke und 

Jenna Wolf das Finale, das vier Teams 

aussegelten. Bei den Melges-20 schie-

den Johann Lindner, Resi Majer und 

Roman Luyken aus.

Eine Wolke brachte am Samstag-

mittag direkt am Ufer der Starnber-

ger Bucht einen kräftigen Südwest-

Zieher, der aber keine 300 Meter auf 

den See hinausreichte. Südlich davon 

standen die Schiffe. 

In diesen Korridor vor der Mole 

des BYC legte Klug die Bahn – und 

konnte zwei Rennen segeln lassen. 

Die unsteten Bedingungen machten 

es spannend: Mit einem Schlag an der 

Mole entlang konnte man richtig Plät-

ze gutmachen, wie Paulina Rothlauf 

einmal zeigte. Mit dem letzten Ziel-

durchgang waren die Wolke und der 

Wind dann auch wieder weg.

Zweimal das gleiche Ergebnis 

brachten die beiden Finalläufe – trotz 

oft spannender Situationen und en-

ger Manöver – bei den B/ones: Den 

Sieg holte sich souverän Kathrin Ka-

delbach (mit Johannes Polgar, Joshua 

Weber und Alexander Schätz bzw. 

am Samstag Moritz Bohnenberger) 

vor den Teams von Paulina Rothlauf 

(mit Felix Wimmer, Hannes Brochier 

und Walter Rothlauf bzw. Andi Plett-

ner am Samstag) und Steffi Rothwei-

ler (mit Philipp und Max Hibler sowie 

Markus Brather). Vierte wurde Sanni 

Baur mit Daniel Reichart, Hannes und 

Fabian Kaske.

Bei den Melges-20 wechselte die 

Reihenfolge in den beiden Rennen 

komplett. Mit den Plätzen eins und 

drei gewann Florian Keller (mit Se-

bastian Hubert und Niki Wanske) vor 

den punktgleichen Teams Elena, Flo-

rian und Julian Rixner sowie Jürgen 

und Corinna Fuchs mit Nico Opte-

kamp und Frank Aubeck.

„Es wurde ernst und auf hohem 

Niveau gekämpft“, resümierte Wett-

fahrtleiter Klug, „wir haben viele Ma-

növer gesehen und auch, dass jeder 

Fehler umgehend bestraft wurde.“

Mit leichtem Südwind startete die von Audi zur Verfügung gestellte B/one-Flotte nur wenige 
Meter vor der Mole des BYC. Foto: V. Göbner
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das Drumherum“, sagte Fabian Kas-

ke, einst selbst Opti-Kind, heute Op-

ti-Trainer. „Krass, Ilja, Du bist halt ein-

fach der Beste“, fasste Poldi Lindner 

(15) alles in einem Satz zusammen. 

Im „Club der 125-Jährigen“ be-

grüßte DSV-Präsident Rolf Bähr den 

Bayerischen Yacht-Club als nunmehr 

20. Verein. Krisen und Kriege habe 

der Club überstanden, „allen großen 

politischen, wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Veränderungen wi-

derstehen und diese überleben kön-

nen“. Mit 15 

Regattaserien 

pro Jahr wirke 

der 950 Mit-

glieder star-

ke Verein als 

„zielführender 

Wettbewerber 

in der großen 

Segelsportfa-

milie“. Bähr ließ die Namen einiger 

Spitzensegler des BYC Revue pas-

sieren und erwähnte auch Dr. Kurt 

Kallhardt und Manfred Meyer als 

Aktivposten in der Verbandsarbeit. 

Kallhardt war Mitbegründer des DSV-

Seglerrats. Meyer war Kassenprüfer 

des Verbands, zwölf Jahre Seglerrat 

und ist seit 15 Jahren Mitglied im 

DSV-Finanzausschuss – leistet also 

seit 31 Jahren ehrenamtliche Arbeit 

für den DSV. Der Bayerische Yacht-

Club sei einer der schönsten Segel-

clubs in Deutschland und nach den 

Eindrücken, die Bähr schon bei der 

Jubiläumswettfahrt gesammelt hatte, 

nannte er ihn auch den „aufgeräum-

testen Segelverein Deutschlands“.

„Mit Glanz und Gloria“ habe sein Vorgänger, Manfred Meyer (Mitte), 
Dauerhaftes aus Visionen geschaffen, lobte BYC-Präsident Risteruc-
ci. Standing Ovations der Mitglieder unterstrichen diese Aussage. 

Toni Dreher (r.) war der Einzige, der ein „Grußwort“ sprechen 
durfte: Er hatte einen Scheck über 5.000 Euro für die Jugend mitge-
bracht. „Jederzeit wieder“, war Risterucci diese Spende willkommen.

Mit Glanz und Gloria
Festakt zum 125. Geburtstag zwischen Fliegerhalle und Vollmond

Rund 600 Mitglieder feierten am 17. und 18. August 2013 den 125. Geburtstag ihres Bayerischen 
Yacht-Clubs, der am 18. August 1888 am Starnberger See gegründet worden war. Sie feierten dort, 
wo der See am schönsten ist: Im Bayerischen Yacht-Club und auf dem See zugleich!

Es waren eigentlich alles Ehren-

gäste, auch wenn BYC-Präsident Dr. 

Jean-Laurent Risterucci bei der Be-

grüßung einige noch einmal nament-

lich erwähnte, von den Königlichen 

Hoheiten aus dem Hause Wittelsbach 

über die Vorsitzenden befreunde-

ter Segelclubs, des Bayerischen wie 

Deutschen Seglerverbands bis zu Re-

präsentanten aus Dubai oder St. Pe-

tersburg. 

Sein besonderer Gruß galt seinem 

Vorgänger und Ehrenpräsidenten des 

BYC, Manfred Meyer. Dieser hatte 

in den vergangenen Jahrzehnten die 

Basis für den modernen Yacht-Club 

gelegt, auf den symbolisch aus dem 

Starthaus der alte Geheimrat Hugo 

Kustermann in den Festsaal blickte. 

Mit visionären Vorstellungen, Hinga-

be und Zielstrebigkeit habe Manfred 

Meyer Dauerhaftes geschaffen. Sein 

Name werde „auf immer mit dem 

Bayerischen Yacht-Club verbunden 

sein – nicht einfach so, sondern mit 

Glanz und Gloria“, würdigte Riste-

rucci die 40-jährige Schaffensperio-

de von Manfred Meyer. Mit Standing 

Ovations unterstrichen die Mitglieder 

das Lob für ihren Ehrenpräsidenten.

Weiß-blaues Blut. Als „Vater des 

Erfolges“ bezeichnete Risterucci den 

Clubmanager des BYC: Ilja Wolf war 

1990 von Berlin nach Starnberg ge-

kommen. Ohne Unterlass hielt er die 

Fahne des sportlichen Erfolges hoch, 

wurde in den Jugendkursen für so 

manche Kids nahezu ein Ziehvater 

und „identifiziert sich so mit unserem 

Club, dass sein Blut wahrscheinlich 

schon weiß-blau geworden ist“. Für 

die Jugend bedankten sich Fabian 

Kaske und Poldi Lindner bei Ilja Wolf: 

„Früher war das Wasser schuld, wenn 

die Kuh nicht schwimmen konnte“, 

aber seit Ilja Wolf den Jungs und 

Mädels „Licht ans Fahrrad“ gemacht 

habe, seien die Jugendlichen mit dem 

Club verbunden wie lange nicht. „Se-

geln ist nicht nur Sport, sondern auch 

Glücklich über Wetter, Stimmung und ein-
fach alles: BYC-Präsident Dr. Jean-Laurent 
Risterucci am Festabend.

  125 Jahre BYC: das Jubiläumsfest

Rolf Bähr, 
DSV-Präsident

Im wahrsten Sinne des Wortes über dem Wasser feierten die Mitglieder des Bayerischen Yacht-Clubs ihr Jubiläum: Das Festzelt war zwischen 
Starthaus und Fliegerhalle über dem Hafenbecken errichtet worden. Fotos: art in action (5)/V. Göbner (1)

600 Mitglieder, einschließlich der Jugend, fanden in Festzelt und Fliegerhalle unter einem Dach Platz. Drinnen war die Wand mit großfor-
matigen Fotos aus diesem Buch geschmückt, das Zelt bestach durch transparente Wände – und das Wetter war schlicht ein Traum. 
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Ich muss heute oft lächeln, wenn 

ich sehe, dass Optimisten-Eltern ihren 

Kindern das Schiff nicht nur herun-

terheben, sondern auch auftakeln, es 

hinterher wieder putzen und aufräu-

men. Zu meiner Zeit hatte man vor 

das Segeln das Putzen gestellt, d. h.  

wir mussten möglichst im ‚Segler-

päckchen‘ (einem weißen Matrosen-

anzug) antreten und meist paarweise 

zuerst die zur Verfügung stehenden 

Clubboote gründlich putzen. Gründ-

lich putzen hieß buchstäblich mit 

einer alten Zahnbürste auch Bilge 

und Speigatten säubern. Blessinger 

brachte es fertig, nach einer Stunde 

putzen in ein Schiff zu steigen und 

mit einem Taschentuch unter den 

Bodenbrettern zu prüfen und dann 

loszubrüllen: „Das soll sauber sein?“ 

Für die beiden so Gerügten bedeute-

te das meist, dass sie an diesem Tag 

nicht mehr segeln durften.

 

Der Segelkurs im BYC war immer 

das Highlight der großen Ferien. 

Etwa 20 junge Burschen schliefen in 

der Motorboothalle auf Feldbetten. 

Wer als Erster einschlief, wurde damit 

zusammengeklappt oder umgewor-

fen. Morgens um sieben Uhr wur-

de geweckt, ein gut halbstündiger 

Trimmlauf bis Kempfenhausen und 

zurück folgte, dann bei jeder Tem-

peratur – statt waschen – baden im 

See, Frühstück, knoten, putzen und 

segeln. 

Ferien im BYC waren einfach toll. 

Immer waren einige Freunde da. 

Wenn wir nicht segelten oder Karten 

spielten, gingen wir schwimmen, vor-

zugsweise springen. Die Zugbrücke 

gab es schon. Spätestens alle zwei 

Jahre musste das Geländer erneuert 

werden, weil wir von dort verbote-

nerweise sprangen. Pikanterweise 

hatte die Frau des damaligen Jugend-

vorstandes uns erklärt, wie man rich-

tig hechtet: ganz einfach Pobacken 

zusammenpressen!

So geschult, haben wir dann auch 

die Nepomuk-Brücke bei Rambeck 

erobert, um von oben in die Fahrrin-

ne zu springen. Königsdisziplin war 

der Sprung von der hochgezogenen 

Brücke – wenn ein Schiff schon in 

Anfahrt war, konnte die Brücke nicht 

mehr zugefahren werden. Anschlie-

ßend Flucht über das Strandbad.

Für uns Kinder und Jugendli-

che war das eine unglaublich schö-

ne Zeit. Wir hatten eigentlich alles: 

Die nervigen Eltern waren weg, wir 

konnten schwimmen, rudern, segeln, 

wir schliefen in den alten 

Yachten, selbst die Ame-

rikaner waren nicht die 

Menschenfresser, als die 

man sie uns vorsichtshal-

ber hingestellt hatte. Wir haben ihre 

Tretboote geliehen und sind in der 

Starnberger Bucht ‚umhergeradelt‘.

Gestartet wurde bis Anfang der 

1960er Jahre vom Starthaus mit fest-

liegenden Bojen – wie heute noch 

beim Starthaus-Preis oder bei der 

Kustermann-Regatta – und in der Re-

gel wurde immer ein- oder zweimal 

die äußere Startlinienbegrenzung als 

Boje gerundet. Das heißt, man konn-

te von der Mole aus zuschauen und 

alles hautnah verfolgen, also äußerst 

publikumswirksam.

Gesegelt wurde bei praktisch je-

dem Wind, auch fast ohne Wind. 

Die erste Anlauftonne war immer vor 

dem Undosa. Die einzelnen Felder 

waren zwar klein, es gab aber eben 

sechs, sieben oder mehr Klassen und 

Starts im Abstand von fünf Minuten, 

wenn die Chance bestand, dass die 

Boote wenigstens einigermaßen über 

die Startlinie kommen. Ich erinnere 

mich an eine Sommer-Regatta mit fast 

150 Schiffen, die nacheinander star-

teten und letztlich vor dem Undosa 

dann mehr oder weniger hilflos trie-

ben. Man konnte fast trockenen Fu-

ßes von der Tonne Undosa bis zum 

Ufer gehen. Gewonnen haben bei 

diesem Format aber auch immer die 

Gleichen – wie heute waren Außen-

seiter-Siege selten.

Segeln war in mehrfacher Hinsicht 

ein Herrensport, denn es war abso-

lute Ausnahme, dass Mädchen oder 

Frauen bei Regatten mitsegelten. Es 

war aber auch selbstverständlich, sich 

an Wettsegelbestimmungen zu hal-

ten, d. h. keine Tonnen zu berühren, 

Raum zu geben, wenn 

gefordert. Wiedergutma-

chung durch ‚kringeln‘ 

gab es nicht, trotzdem wa-

ren Proteste selten. Man 

musste nämlich nach dem Rennen als 

Steuermann durch Unterschrift bestä-

tigen, korrekt gesegelt zu sein! Wenn 

Regelverstöße aufgetreten waren, so 

hat man diese dadurch bereinigt, dass 

der Schuldige entweder sofort nach 

Hause oder am Ziel außen vorbeige-

segelt ist oder nicht unterschrieben 

hat. 

 

1952 wurde ein neues Casino, das 

heutige Seehaus, erbaut. Es war um-

werfend schön, hell und freundlich 

mit viel sichtbarem Holz, für die da-

malige Zeit äußerst großzügig. Über-

schwemmungen gab es noch nicht, 

denn es gab noch keine Autobahn 

und die damalige Olympiastraße 

führte über eine Holzbrücke, die 

steigenden Wasserstand völlig un-

gebremst in das Leutstettener Moor 

hat auslaufen lassen. Das Moor bis 

Leutstetten war voll Wasser, die Über-

schwemmung gab es im Würmtal, 

aber nicht im BYC.

„Wie es früher war“
Beim Jubiläumsabend des BYC erzählt Beppo Aschenbrenner aus alten Zeiten 

125 Jahre sind eine stolze Zeit für einen Verein. Stolz kann er aber auch auf Mitglieder sein, die ihm 
schon die Hälfte dieser Zeit die Treue halten. Beppo Aschenbrenner ist seit 1952 Mitglied, aber in den 
BYC kam er schon 1948 mit seinem Vater, der einen Vorschotplatz auf einer Z-Jolle gefunden hatte: 
„Ein Privileg für die ganze Familie – wir durften in den BYC.“ Nachfolgend Auszüge aus seiner Rede.

Beppo Aschenbrenner kam nach 

der Währungsreform in den Club, der 

damals nur etwa halb so groß war 

wie heute. Die Einfahrt war an der 

Westseite, das König-Grundstück ge-

hörte noch nicht dazu und am Slip 

war die Absperrung zum Areal der 

Amerikaner. 

„In der Bucentaur-Halle lagen im 

Wesentlichen H-Jollen, an der gro-

ßen Mole die Yachten: 30er und 40er 

Schären sowie Nationale Kreuzer – 

eben alles, was den Krieg überlebt 

hatte. Die Schiffe waren kurz nach 

dem Krieg natürlich nicht so gepflegt 

wie heute, aber es war für mich als 

Kind damals schon faszinierend. 

Landliegeplätze gab es nicht, weil alle 

Schiffe geplankt waren und im Was-

ser liegen mussten.

Am meisten hat mich beeindruckt, 

dass es in diesem Club echte, leben-

dige Prinzen gab – zwar nicht wie im 

Märchen mit Krone, aber immer kor-

rekt gekleidet, meist mit Trachtenan-

zug, und sie mussten mit ‚Königliche 

Hoheit‘ angesprochen werden. 

Die damaligen Konstruktionsklas-

sen waren schön, aber teuer und 

auch unterschiedlich schnell. Es gab 

Leicht- und Schwerwetterboote und 

so wusste man häufig schon vor dem 

Start, wer gewinnen wird. Die Masten 

waren aus Holz, das Rigg war starr, 

es gab kein V2A, kein Kevlar, keinen 

Pressfitting, keine kugelgelagerten 

Blöcke. Die Curry-Klemme war gera-

de erfunden, entsprechend teuer und 

selten, Winschen für die Fock waren 

schon spitze, bei vielen kleinen Boo-

ten gab es nur einen Holznagel für 

die Fockschot unter Deck, sonst nur 

Belegklampen. Wer viel segelte, hatte 

Hornhaut an den Händen und einen 

schraubstockartigen Händedruck!

Finanziell unabhängige Segler wa-

ren mehrfach begünstigt: Sie hatten 

die schnellsten Schiffe, die besten 

Segel und sie waren häufig auch die 

besten Segler. 

Herausragender Segler im BYC die-

ser Zeit war neben Manfred Curry un-

ter anderen Michl Huber.

Curry hat sein Wissen in 

zwei Büchern über Theo-

rie, Praxis und Taktik des 

Regattasegelns niederge-

legt, damals die Bibel für 

jeden angehenden Segler. 

Von allen anderen guten 

Seglern konnte man nur 

lernen, wenn man das 

Glück hatte, als Vorschotmann die-

nen zu dürfen.

Was das Lernen betrifft, so hatte der 

BYC auch damals schon eine Jugend-

abteilung. Ich durfte zum ersten Mal 

mit elf Jahren beim Segelkurs mitma-

chen. Jugendleiter Manfred Blessin-

ger war ein strenger, von vielen ge-

fürchteter junger Mann, ein ziemlich 

ewiger Jurastudent, der zwar selbst 

kein Regattasegler, aber gut in See-

mannschaft war. D. h. wir haben 

stundenlang knoten, spleißen und 

takeln geübt und gelernt, dass man 

‚klar zur Wende‘, ‚klar zur Halse‘ und 

entsprechend ‚ree‘ bzw. ‚rund ach-

tern‘ sagt. So ein heute weitverbrei-

tetes, einfaches ‚geh’n ma rum‘ war 

schlicht undenkbar! Wir lernten, kor-

rekte Anleger zu fahren und ‚Mann 

über Bord‘-Manöver. Seine größte 

Leidenschaft aber war das Booteput-

zen.

Beppo Aschenbrenner erzählte im Festvor-
trag unterhaltsam über das Segeln, wie es 
früher war. Foto: art in action
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Beppo Aschenbrenners Vater hatte einen Vorschotplatz 
auf einer Z-Jolle gefunden: „Ein Privileg für die ganze 
Familie, wir durften in den BYC“. Foto: BYC-Archiv

Ferien im BYC waren 

einfach toll!

Beppo Aschenbrenner 
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Mit dem neuen Casino war auch 

der Raum für fröhliche Feste und Fei-

ern gegeben und wie überall nach 

dem Krieg wurde mit dem schnell 

steigenden Wohlstand auch ausgie-

big gefeiert, getrunken und selbst die 

‚Herren-Segler‘ waren dann nicht im-

mer souveräne Herren ihrer Taten.

Der Ehrenrat musste immer wie-

der salomonische Urteile suchen und 

finden, wenn es im alkoholisierten 

Zustand zu handfesten Auseinan-

dersetzungen gekommen war. Die 

Freundschaft aber nahm dadurch 

keinen nachhaltigen Schaden – nach 

kurzer Verstimmung hat man wieder 

zusammengefunden, es war wie eine 

große Familie! Letztlich haben auch 

die Erwachsenen im Sommer ihre 

Freizeit im BYC verbracht. Urlaubs-

reisen waren selten, häufige ‚Whisky-

Brausen‘ haben manche Wunde ge-

heilt.

Anfang der 1950er Jahre begann 

dann der Wechsel von den Kon-

struktionsklassen hin zu den Ein-

heitsklassen. Das ging an mit Star 

und Drachen, wobei der Star bei 

Starkwind ein echter Hingucker, fast 

ein Abenteuerschiff war. Es gab keine 

Gurte und dementsprechend hing die 

Mannschaft der Länge nach auf der 

Kante, ein Bein fast im Wasser. Böse 

Zungen sprachen deshalb auch gern 

von der ‚Eierfeile‘. 

1953 gewann der FD die Ausschei-

dung um die neue olympische Zwei-

mann-Jolle, und plötzlich war mein 

Vater FD-Sekretär für Deutschland, 

obwohl es noch keinen FD und zu-

nächst auch keine Werft gab, die in 

der Lage war, das neue Schiff in neu-

artiger Bauweise herzustellen. 

Nach einigem Hin und Her hat sich 

dann Josef Vötterl in Percha, der erst 

kurz vorher vier Stare für den BYC 

geliefert hatte, bereit erklärt, den FD 

zu bauen, wenn sechs Schiffe be-

stellt würden. Er musste ja zuerst eine  

Positivform bauen, über die dann 

diagonal mehrere Schichten Furnier 

verleimt und mit einer zweiten Form 

mit Gummiblase dagegen verpresst 

wurden. Der FD war als formverleim-

tes Sperrholz-Boot deutlich billiger 

als die etwa gleichgroße H-Jolle. 

Es hat nicht lange gedauert, bis die 

geforderten Käufer zusammen waren, 

die Nummern 1, 2, 4 und 5 wurden 

im BYC gesegelt. Damit begann der 

Siegeszug des FDs in Deutschland. 

Viele Spitzensegler sind mit dem FD 

groß geworden, besonders viele im-

mer wieder im BYC.

Die Schiffe waren aufgrund ihrer 

Bauweise optisch nicht wirklich an-

sprechend, dementsprechend sind 

die ersten Boote farbig lackiert wor-

den, vorzugsweise in Weiß oder Dun-

kelblau. Mein Vater meinte, dass er 

der Optik der schönen alten Holz-

boote mit einem mittleren Braun am 

nächsten käme. Michl Huber hat das 

inspiriert, bei einem seiner Auftritte 

als Gstanzlsänger folgenden Vers zum 

Besten zu geben:

Mein Vater war ‚not amused‘, im 

Frühjahr war sein Schiff weiß.

1956 war ein ganz großes Jahr für 

den BYC: die erste FD-Weltmeister-

schaft überhaupt, Deutsche Meis-

terschaft der Stare und als absoluter 

Höhepunkt die Rückgabe des alten 

Casinos durch die Amerikaner und 

deren Abzug.

Was mit anschließender Renovie-

rung und späterer Totalsanierung 

nach der großen Flut begann, setz-

te sich mit dem Molenneubau, dem 

Ausbau des Hafens anstelle der Mo-

torboothalle, dem Kauf des König-

Grundstückes, späterem Abriss und 

Neubau des König-Hauses bis hin 

zum Neubau des gesamten Clubhau-

ses fort: eine beispiellose Bereitschaft 

aller Mitglieder, immer wieder erheb-

liche finanzielle Opfer zu bringen.

Ich hoffe und wünsche dem BYC, 

dass diese Bereitschaft zum persön-

lichen und finanziellen Engagement 

auch die nächsten Jahrzehnte anhält, 

damit der BYC bleibt, was er immer 

war: nicht irgendein Segelclub, son-

dern die sportliche Heimat für segel-

begeisterte Menschen, der man auch 

treu bleibt, wenn man nicht mehr ak-

tiv segelt.

Unser Ehrenpräsident, Manfred 

Meyer, hat schon vor rund 40 Jahren 

einmal gesagt: ‚Aus dem BYC tritt 

man nicht einfach aus, da kann man 

nur heraussterben!‘“
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Impressionen vom Festabend am 17. August 2013. Kurz nach Mitternacht erklang Gesang aus dem Hafen. Auf einer venezianischen 
Gondel kam im Hermelin-Mantel König Ludwig II. Zwei Jahre vor der Clubgründung war der Märchenkönig im Würmsee ums Leben ge-
kommen – in dem See, auf dem die Gründerväter des Vereins längst schon ihre ersten Schläge gesegelt hatten. Gern hätte Ihre Majestät dem 
Club damals royalen Beistand geleistet, so wie es sechs Mitglieder des Hauses Wittelsbach als Kommodores seither getan haben. Von der Zug-
brücke aus überbrachte er die Glückwünsche und erbat Gottes Segen: „Halte Deine schützende Hand für alle Zeiten über Deine geliebten 
Segler und ihren wunderbaren königlichen Club!“ Da tanzte auch der Mond auf den sanften Wellen des Starnberger Sees. 
Fotos: V. Göbner (5), art in action (7)

„Eierfeile“ sagte man zum Starboot, auf dem liegend gesegelt wurde. 
Foto: Archiv P. Adolff

Und der Ritter Aschenbrenner 

kauft sich einen Flying-Dutchman-Renner,

die Segel sind schon ganz zerschlissen, das 

Boot sieht aus wie angesch...miert.
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Zukunft, der BYC kommt!
Der Club steht vor großen Herausforderungen

Drei große Handlungsfelder sieht BYC-Präsident Dr. Jean-Laurent Risterucci, wenn er über die Zu-
kunft des Vereines spricht: den Sport, das gesellschaftliche Leben und den umfangreichen Gebäu-
debestand. In allen drei Bereichen sieht er Gestaltungsspielraum, auch wenn der nicht beliebig ist.  
„Der Club ist wie ein Tanker: Auch wenn du voll Ruder legst, fährt er noch lange geradeaus.“

Nachwuchs für den Club. Im Nachwuchsbereich sieht 

Risterucci den größten Handlungsspielraum, aber auch 

den wichtigsten. Eine breite Ausbildung für Kinder im 

Optimisten habe sich bewährt. Die besondere Konstellati-

on des Segelsports – zuerst Ausbildung als Einzelkämpfer 

im Einhandboot, dann Team-Sport in kleiner Mannschaft 

– müsse man ausnutzen. „Zuerst haben die Kleinen die 

absolute Selbstverantwortung, müssen alle Probleme al-

leine lösen, im Kopf, psychisch und physisch.“ Wo sonst 

gäbe es heute in einer behüteten Gesellschaft noch solche 

Herausforderungen? „Dann müssen sie plötzlich in einer 

Mannschaft von zwei oder drei Leuten Sozialkompeten-

zen erlernen“, fährt Risterucci fort. Denn im BYC liegen 

die Schwerpunkte der Ausbildung auf dem Opti und dem 

420er. „Kompetenzen, die jeder vorher nur für sich alleine 

nutzt, müssen dann geteilt werden“, beschreibt er die Um-

stellung mit dem Klassenwechsel. „Top-Segler kommen 

als Team-Player in der Wirtschaft gut unter“, sieht er darin 

aber eine gute Basis für den späteren Beruf. „Wir müssen 

auf die breite Basis setzen, dann wird aus dem einen oder 

anderen Talent ein Spitzensegler – anders funktioniert es 

nicht“, ist er überzeugt. Entsprechend müsse auch das An-

gebot des Clubs ausgerichtet sein, vom Einsteigertraining 

bis zur Einzelbetreuung auf höchstem Niveau.

Ein Club mit Verantwortung. Ende 2013 wird der BYC 

ein Olympia-Team gründen. „Der Club muss auch soziale 

Verantwortung tragen“, ist Risteruccis Credo, „wir wollen 

nicht nur Legionäre.“ Junge Menschen, die die Last ei-

ner Olympia-Kampagne auf sich nehmen würden, soll-

ten auch von einem Netzwerk umgeben werden, das sich 

neben sportlichen auch der psychologischen und sozia-

len Komponenten annehme. Ziel sei natürlich der Erfolg, 

„aber nicht um jeden Preis“. Nachhaltige Unterstützung 

für Top-Segler auf der einen Seite, Identifikation mit dem 

Club auf der anderen Seite – das soll mit dem Projekt 

verwirklicht werden, für das Vizepräsident Stephan Link 

(seines Zeichens internationaler Top-Segler im Drachen) 

als Mentor zuständig sein wird. Bis zu einer Olympia-

Kampagne ist es ein weiter Weg, der bei der Ausbildung 

der Kinder im Optimisten beginnt. „Die Eltern sind wich-

tig, ohne die geht es nicht!“ Deren Engagement und Moti-

vation ist ebenso gefragt. Je enger sie bereits in den Club 

eingebunden sind, umso besser würde es auch mit den 

Kindern funktionieren. 

Personal für den Club. So rosig, wie es derzeit um die 

Jugend des BYC – und deren Betreuung – aussieht, war es 

beileibe nicht immer. Ob in ehren- oder hauptamtlichen 

Funktionen: Das aktuelle Niveau ist sehr hoch. Und die-

ses gilt es zu halten. „Wir müssen rechtzeitig die Weichen  

stellen, den Generationswechsel in allen Aufgabenberei-

chen des Clubs managen, das Know-how sichern und für 

Kontinuität sorgen“, so der Präsident.

Internationale Trends wie die Professionalisierung und 

Kommerzialisierung des Segelsports – damit einherge-

hend neue Formate und Events – sind weitere Bereiche, 

denen sich der BYC stellen muss.

Ein Club für Familien. Nicht alle Aufgaben der Zukunft 

liegen deutlich sichtbar auf dem Tisch. „Der Club muss 

familienfreundlicher werden“, ist Risterucci überzeugt. 

Für Mitglieder, die gerade am Beginn einer beruflichen 

Karriere stehen und eine Familie gründen, muss der Club 

ebenso eine heimatliche Perspektive darstellen wie für 

die Ehepartner engagierter Segler(innen). Dass er vor al-

lem mit einem Angebot (wie auch immer das aussehen 

könnte) für kleine Kinder großen Widerstand überwinden 

muss, ist dem Präsidenten klar. Aber er blickt in andere 

Clubs und andere Sportarten: „Die machen es uns vor!“ 

Ein Club für das ganze Jahr? Junge Mitglieder sollen Wur-

zeln im Club schlagen, damit sie nicht vom ersten Sturm 

des Lebens davongeweht werden. Und die alten Eichen, so 

Risterucci, wären es wert, ein attraktives Programm auch 

in den Zeiten vorzufinden, die nicht zur Hochsaison des 

bayerischen Segelsports zählen. Angesichts der Verände-

rungen in der Welt (Klima, Krisen) habe der Club zudem 

die Chance, eine Alternative zu Urlaubsreisen in ferne Län-

der zu werden. 

Mein Club, mein Casino. Wichtig für den Club ist auch 

eine funktionierende Gastronomie – die Klammer zwi-

schen Sport und Gemeinschaft. Nach mehreren Wechseln 

klappt es nun im neuen Casino mit den seit zweieinhalb 

Jahren agierenden Brüdern Johannes und Matthias Meyer  

bestens. „Man kann nur hoffen, dass sie uns erhalten blei-

ben“, wünscht Risterucci und legt Wert darauf, dass schon 

der gastronomische Rahmen Regattagäste überzeugt, wie-

der zu kommen. Aber auch der Wirt muss sich wohlfüh-

len.

Ein Club mit Baustellen. Kopfzerbrechen bereitet Ris-

terucci dagegen der Unterhalt der alten Gebäude. Die 

Bucentaur-Halle oder die Fliegerhalle mit dem Seehaus 

werden heute nicht mehr so genutzt, wie das einst üblich 

Wird der Club mit dem Klimawandel auf einen Ganzjahresbetrieb 
zusteuern? Die Zukunft bringt viele Fragen, die Gegenwart hat drei  
Sorgenkinder (linkes Bild): die Bucentaur-Halle, die Fliegerhalle mit 
dem Seehaus und das 1925 errichtete Starthaus. Fotos: I. Wolf 
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oder möglich war. Insbesondere der Brandschutz hat dem 

zuletzt einen Riegel vorgeschoben. Die Kosten für Repa-

raturen und Instandsetzung werden deswegen aber nicht 

weniger. Auch für das Starthaus muss viel Geld in die 

Hand genommen werden. „Der Motorboothafen, die Flie-

gerhalle und das Seehaus sind ein Komplex, den sollten 

wir nur als Ganzes anfassen, nicht an Einzelteilen Pflöcke 

für Jahrzehnte einrammen“, begründet Risterucci, warum 

er eine Planung nur für das Seehaus vorerst gebremst hat. 

„Das ist eine große Herausforderung!“

Ein Netz im Club. Der Bayerische Yacht-Club lebt wie 

kaum ein anderer Verein auch von seiner gesellschaft-

lichen Einbindung – seit dem Gründungstag. Das den 

BYC umspannende Netzwerk hatte ihm geholfen, recht 

unbeschadet durch zwei Weltkriege und alle Wirtschafts-

krisen zu kommen. „Viele Leute haben sich für diesen 

Club enorm engagiert, gerade in schwierigen Zeiten“, 

fasst Risterucci Mäzene und ehrenamtlich tätige Mitglieder 

(von der Wettfahrtleitung bis zum Vorstand) zusammen. 

Die Richtung des Kurses kann (und will) er deshalb auch 

gar nicht ändern. „Wir müssen ihnen allen zeigen, dass 

das Geld der einen im Sinne des Clubs eingesetzt wird 

und dass die Arbeit der anderen wichtig ist und anerkannt 

wird. Diese Unterstützung ist die Basis für eine erfolgrei-

che Entwicklung des Clubs – früher, heute und zukünftig!“

„Das Wichtigste im Club sind die Mitglieder – ihre Be-

geisterung für den Segelsport, ihre Identifikation mit dem 

Club und der Zusammenhalt untereinander. Alles andere 

kann man kaufen oder reparieren“, betont Risterucci.

2024
2030
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Die Regatten des BYC
15 und mehr Regattaserien richtet der Bayerische Yacht-Club jedes Jahr aus. Was steckt hinter den 
jeweiligen Namen dieser Regatten?

Prinz-Franz-von-Bayern-Gedächtnis-Preis. Seit 1958 

gibt es diese Drachen-Regatta im BYC. Sie ist nach dem 

im Januar 1957 verstorbenen Kommodore S.K.H. Prinz 

Franz (S. 44) benannt. In jungen Jahren hatte der Prinz 

sogar eine Bootsbauerlehre in der Rambeck-Werft absol-

viert. Er war ein überaus aktiver Segler, auf der Nationalen 

Jolle RALLE, der Einheitsyacht HENGIST, später auf einem 

45er Nationalen Kreuzer und einem 30er Schärenkreuzer. 

So war es nur konsequent, mit einer Regatta seinen Na-

men auch für die Zukunft präsent zu halten.

Der „Prinz Franz“, wie die Regatta 

auch kurz genannt wird, war damals 

noch eine Trophäe für den Eigner des 

siegreichen Bootes. Die Wertung 1961 

gewann der frischgebackene Meister 

Twelkmeyer aus Berlin. Der segelte 

auf dem Drachen ALTE LIEBE, der 

Hugo Reinicke gehörte. Der 84-jähri-

ge Eigner ließ es sich nicht nehmen, 

für diese Preisverteilung eigens von 

Berlin nach Starnberg zu kommen! 

Mehr als 50 Jahre später ist diese Regatta immer noch 

eine der bedeutendsten Serien im BYC.

Randmod-Sörensen-Preis. Seit 

1985 wird im BYC die Drachenre-

gatta um den „Randmod-Sörensen-

Gedächtnis-Preis“ ausgesegelt. Der 

Norweger war Mitte der 1930er Jahre 

einer der besten Skispringer. Er stellte 

auf der neuen Olympia-Schanze von 

Garmisch 1934 und 1935 die ersten 
Das sportliche Segeln stand schon am Gründungstag in der Satzung an erster Stelle. Rund 15 Regattaserien führt der BYC heute jährlich 
durch. Fotos oben von links: Münchener Woche 1911, 30er Schärenkreuzer 1948 und die 470er Mitte der 1970er Jahre. 2. Reihe: L95-Boote, 
H-Boote und Laser. 3. Reihe: 420er und 29er bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften. 4. Reihe: Starboote, Kreuzer beim Goldpokal und 
Drachen. Unten: Solings und Melges-24. Fotos: BYC-Archiv (3), I. Wolf (5), V. Göbner (5).

Schanzenrekorde auf. Die Nazis 

verhinderten aber einen Start von 

Randmod Sörensen bei den Olym-

pischen Skisprungwettbewerben 

im Februar 1936. Daneben war 

Sörensen auch ein hervorragender 

alpiner Skirennläufer. 

Dem Bayerischen Yacht-Club 

trat er 1939 bei. Wie beim Ski-

springen führten ihn Ehrgeiz, Mo-

tivation und Können in die vor-

derste Reihe im Schärenkreuzer 

und Drachen. Er war ein gesuch-

ter Vorschoter. Rolf Becker holte 

ihn in den 1960er Jahren in seine 

Drachen-Crew. Sörensen verstarb Anfang 1985. Becker 

stiftete den Wanderreis im Gedenken an einen beliebten 

Menschen im Club. 

Der „Kommodore-Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern- 

Erinne rungspreis“ wurde 1957 vom BYC gestiftet*. Der 

Preis sollte nach zweimaligem Gewinn in den endgülti-

gen Besitz des Eigners übergehen. 19 Boote waren 1957 

gemeldet – aus Kiel, aus der Schweiz, von den österrei-

chischen Seen und aus Bayern. Südwest in Sturmstärke 

(Seite 137) forderte alles von den Seglern. Sieger des ers-

ten Kronprinz-Rupprecht-Wanderpreises wurde der Wie-

ner Harald von Musil vom Attersee, der aber auch BYC-

Mitglied war. 1958 hieß der Sieger Peter Adolff und schon 

im dritten Jahr gewann Musil den Preis zum zweiten Mal 

und damit endgültig. Ehrenkommodore S.K.H. Herzog Al-

brecht von Bayern erneuerte den Preis im Jahr 1960.

Die Regatta mauserte sich schnell: 1961 wurde sie erst-

mals als „C-Event“ der internationalen Starboot-Flotten ge-

wertet und 53 Mannschaften waren gemeldet – die größte 

Zahl, die bis dahin jemals an einem offenen Event in Eu-

ropa teilgenommen hatte. 18 verschiedene Flotten waren 

vertreten – ebenfalls ein Rekord. Peter Adolff (BYC) und 

Habu Morell (ASC) gewannen damals.  

*Rupprecht von Bayern war der letzte bayerische Kronprinz. Er war der älteste Sohn von S.M. Ludwig III., dem letzten König von Bayern, 
und dem (K)BYC ebenso verbunden wie sein Vater.

Lichtpause des Ent wurfs 
für den Rand mod-
Sörensen-Gedächtnis-
preis.

Randmod Sörensen 
Foto: W. Müller

Große Felder segeln beim Prinz-Franz-Preis der Drachen, der 1958 
gestiftet wurde. Foto: I. Wolf
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Prinz Franz
Foto: BYC-Archiv
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Jo-Pankofer-Preis und Falk-Volkhardt-Preis. Josef Pan-

kofer (siehe Seite 151) war einer der erfolgreichsten Star-

boot-Segler des BYC. Zur Erinnerung an den 1963 Ver-

storbenen stifteten der BYC und seine Witwe Mechtild 

den „Jo-Pankofer-Preis“ für die Starbootklasse. Zuletzt 

hatte Axel Hampe (DTYC) 2005 den Wanderpreis endgül-

tig gewonnen und 2006 neu gestiftet.

Verknüpft ist der „Jopa-Preis“, den der siegreiche Steu-

ermann nach mindestens drei Wettfahrten erhält, mit 

dem „Falk-Volkhardt-Preis“ für den Zweitplatzierten. Der 

Münchner Hotelier (Bayerischer Hof) hatte in den 1950er 

und ’60er Jahren besonderen Anteil an den damals rau-

schenden Faschingsbällen des BYC. Dessen Frau Erika 

Volkhardt hat diesen Preis 2006 neu gestiftet.

Gewinner des „Spängler-Cups“, den das gleichnamige 

Bankhaus Spängler in Salzburg (das älteste Privatbankhaus 

Österreichs) 2011 stiftete, ist der punktbeste Steuermann 

der Gesamtwertung des Jo-Pankofer-Preises und des 

Kommodore-Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-Erinne-

rungspreises.

Prinz-Ludwig-Preis. Der langjährige Kommodore des 

BYC (Seite 336) war in der Nachkriegszeit einer der bes-

ten Segler im 30er Schärenkreuzer. Später steuerte er jah-

relang einen Drachen. Von 2001 bis 2012 segelten die 

Schären um diesen Wanderpreis. 2013 wurde er für die 

45er Nationalen Kreuzer umgewidmet.

Prinzessin-Irmingard-von-Bayern-Erinnerungspreis 

und Bucentaur-Preis. Die Tochter von S.K.H. Kronprinz 

Rupprecht war von ihrer Hochzeit mit S.K.H. Prinz Lud-

wig im Jahre 1948 bis zu ihrem Tod im Jahre 2010 eng mit 

dem BYC verbunden. Der Club wahrt ihr Andenken mit 

dem Wanderpreis für die L95-Boote. Die zweite Regatta 

für diese im BYC stark vertretene Bootsklasse ist nach 

dem Prunkschiff der höfischen Schifffahrt im 17. Jahrhun-

dert (Seite 10) benannt.

Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta. Diese 

Langstreckenwettfahrt basiert auf der seit 1932 ausgetra-

genen Rekordfahrt von Starnberg nach Seeshaupt und 

zurück, für die S.K.H. Kronprinz Rupprecht die „Blaue 

Schleife“ gestiftet hatte (Seiten 73 u. 103). Um ein „Blaues 

Band“ wurde zum ersten Mal am 16. Juni 1949 gesegelt. 

Die Regatta war seither nach dem 1942 verstorbenen, 

langjährigen Präsidenten „Geheimrat-Kustermann-Ge-

dächtnis-Regatta“ benannt. Von dessen Nachfahren wur-

den die Preise 1982 neu gestiftet (S. 199) und seit 1984 

wird die Regatta nach dem Yardstick-System gewertet.

Starthaus-Preis. Mitte der 1970er hatte Maja Huber 

den „Starthaus-Preis“ für eine Trainingswettfahrt vor dem 

Prinz-Franz-Preis der Drachen gestiftet. 1989 öffnete 

Sportwart Mucki Binder die Regatta für alle Mitglieder des 

BYC als Clubmeisterschaft. 

45 Edelsteine zieren die Silberplatte des „Prinz-Ludwig-Preises“. Auf 
der Rückseite ist die Widmung mit dem Klassenwechsel eingesetzt. 
Die Sieger sind ringsherum eingraviert. Fotos: vg

Der 2013 restaurierte „Goldpokal“ in frischem Glanz mit dem 
neuen Sockel. Rechts eine Detailaufnahme (vor Politur) der Schild-
chen, die in den ersten Jahren für die Sieger drangehängt wurden. 
Teilweise sind diese die einzigen Dokumente, wer in jener Zeit als 
Mannschaft mitgesegelt war.

Beim „Prinzessin-Irmin gard-von-Bayern-Erinnerungspreis“, gestiftet 
2012, sind die Edelsteine tiefblau. Rechts im Bild die Namenspatro-
nin, die als Gemahlin von S.K.H. Prinz Ludwig dem Club von 1948 
bis 2010 eng verbunden war. Foto: V. Göbner/BYC

Goldpokal. Der „Goldpokal“ ist die älteste Trophäe des 

bayerischen Segelsports. 1890 stifteten ihn die Damen des 

Vereins als ewigen Wanderpreis (Seite 23). 1990, als die 

„Münchener Woche“ wieder auflebte, wurde er für Tradi-

tionsklassen neu ausgeschrieben. Die Sieger der beiden 

Gruppen (je nach Yardstickzahl) werden seit 2013 auf 

dem neuen Pokalsockel eingraviert (damals durften die 

Sieger ein Schildchen dranhängen). Die Gewinner erhal-

ten eine gerahmte Abbildung des Goldpokals.

Die Bayerische Jugendwoche gibt es im BYC seit 1975 

(Seite 167).  Schon wenig später wurden in ihrem Rahmen 

die Bayerischen Jugendmeisterschaften ausgesegelt. Heu-

te richtet der BYC diese Meisterschaft für die 420er und 

29er aus, die Optis segeln im MYC und die Laser im SCW.

Elfi-Pokal. Elfi und Dieter Lissmann stifteten diesen 

Wanderpreis für die H-Boote 1979. Im ersten wie im zwei-

ten Jahr und damit endgültig gewann Hans Frauscher die 

Regatta. Dieter Lissmann bestand darauf, den Preis 1981 

selbst wieder zu stiften. Mit über 50 Mannschaften ist der 

„Elfi-Pokal“ eine der größeren Regattaserien des BYC.

Urlaser. Im März 1975 wurde das erste Dutzend der 

neuen Laser an die Mitglieder des BYC ausgeliefert. Ini-

tiiert hatte den damaligen Boom Erich Hirt sen. (s. u.), der 

im gleichen Jahr auch den „Urlaser“ als Wanderpreis stifte-

te. Heute wird in mehreren Gruppen gewertet: Standard, 

Radial, 4.7 sowie Masters und Damen („Hacklstecka“).Es gibt Segler im BYC, die haben schon eine ganze Starthaus-Sied-
lung zu Hause. Foto: V. Göbner

Erich-Hirt Preis. Der Hotelier aus Berg war der beste So-

ling-Segler des BYC. Er war etwa gleichauf mit Willy Kuh-

weide in der Olympia-Ausscheidung 

1980 – doch aufgrund des Boykotts 

der Spiele in Moskau durfte bekannt-

lich kein West-Deutscher starten. 

Erich Hirt sen. verunglückte im De-

zember 1981 tödlich. Der bereits be-

stehende Soling-Cup des BYC wurde 

1982 in „Erich-Hirt-Preis“ umbenannt.  

Oktoberfestpreis der Melges und Nepomuk-Preis. Zwar 

erfreut sich die Melges-24 weltweit großer Beliebtheit, 

doch in Deutschland führt die Klasse eher ein Nischen-

Dasein. Seit 2008 führt der BYC den „Oktoberfestpreis“ 

dieser sportlichen Kielbootklasse durch. Er wurde von Ul-

rike Strosek gestiftet, der damaligen Melges-Importeurin.

Seit 2010 sind auch die kleineren Melges-20 im BYC 

heimisch, sodass sie als eigene Klasse um einen eige-

nen  „Oktoberfestpreis“ segeln. Dazu kommt eine weitere 

Wettfahrtserie für die Melges-20, der „Nepomuk-Preis“.

Erich Hirt 1977.

Die Damen des Clubs hatten schon 1890 in der „Pokal-Ordnung“ 
festgelegt, dass der Wanderpreis, heute „Goldpokal“ genannt, „für 
alle Zeiten im Eigenthum des Vereines“ verbleiben soll. Wenn sie ge-
ahnt hätten, dass auch rund 125 Jahre später noch darum gesegelt 
wird … 
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Kommodores

S.K.H. Prinz Ludwig

Protektor von 1889 bis 1909 

(Segler-Verein Würmsee)

Kommodore von 1909 bis 1921 

(BYC/KBYC, ab 1913 als S.M. König 

Ludwig III.)

S.K.H. Kronprinz Rupprecht 

von Bayern

Kommodore von 1922 bis 1955

S.K.H. Prinz Franz von Bayern

Vize-Kommodore von 1909 bis 1955

Kommodore von 1955 bis 1957

S.K.H. Herzog Albrecht von Bayern

Ehren-Kommodore von 1957 bis 1996

S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern

Kommodore von 1957 bis 2008 

S.K.H. Herzog Franz von Bayern, 

Chef des Hauses Wittelsbach

Ehrenkommodore seit 1998

Ehrenvorsitzender

Manfred Meyer, seit 2007

Ehrenmitglieder

Rolf Becker, Hansjochen Bludau, 

Karl Haist, Manfred Meyer, Jochen 

Schümann

Die Vorstandschaft* 1988 bis 2013 

1. Vorsitzender

Manfred Meyer bis 2007

Dr. Jean-Laurent Risterucci ab 2007

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Hellmuth W. Schmid bis 1998

Rudi Houdek jun. 1998 bis 2010

Stephan Link seit 2010

Schatzmeister

Axel Allihn, bis 1994

Dr. Peter A. Wacker, 1994 bis 2000

Bernd Rösler, 2000 bis 2011

Dorothee Stelzer, seit 2011

Schriftführer

Heinz Löhr, bis 1997

Dr. Martin Kapitza, 1997 bis 2005

Dr. Joachim Kaske, 2005 bis 2008

Dr. Armin Reiners, 2008 bis 2011

Guido von Trentini, seit 2011

Hafenwart

Fritz Knauer, bis 1991

Dr. Jean-Laurent Risterucci, 

1991 bis 2007

Dr. Ralph Wood, 2007 bis 2013

Haus- und Casinowart

Herbert Thurner, bis 1998

Hansjochen Bludau, seit 1998

Jugendobmann

Carl-Axel Fincke, bis 2004

Tulli Allihn. 2004 bis 2006

Andi Vinçon, 2006

Antonia Wanske, 2007 bis 2009

Thomas Klug, 2009 bis 2011

Gregor Franke, seit 2011

Sportwart (Kielboote)

Mucki Binder, bis 2008

Rupert Fischer, 2008 bis 2012

Thomas Key, seit 2012

Sportwart (Jollen)

Andreas Ramstetter, bis 1993

Rolf Janka, 1993 bis 1999

Thomas Klug, 1999 bis 2001

Christoph Baasel, 2001 bis 2003

Tulli Allihn, 2003 bis 2006

Thomas Klug, 2007 bis 2009

Oliver Glück, 2009 bis 2012

Thomas Klug, seit 2012 

Rechnungsprüfer

Alfred Landshammer und 

Dr. Michael Zach, bis 2002

Anton Wörsching und Bodo 

Richardt, seit 2002

Funktionäre anno dazumal: 1926 stellte sich der 
Wettfahrtausschuss im Starthaus dem Fotografen. 
Stehend von links F. Hannamann (MYC), J. Mayerho-
fer, Dr. Renz Dürrwanger, Prof. Hans Willich, Wilhelm 
Recknagel. Sitzend von links: Kurt Jüngling, Georg 
Belitz (Segelsport-Autor), Exz. Hugo Louran und Hugo 
Kustermann.

Das Bach-Häusl
Ein Schiffmeister be-

treute schon in der Blü-

tezeit der höfischen 

Lust schifffahrt auf dem 

Starnberger See deren 

gesamten Bootspark. Zu-

erst hatte dieser seine Dienstwohnung in einer der Schiffs-

hütten. 1724 wurde für den Schiffmeister ein eigenes Haus 

gebaut. Es wurde im traditionellen Blockbau aus Holz errich-

tet. Im Gegensatz zu den bäuerlichen Anwesen im Dorf hatte 

dieses Haus ein mit Scharschindeln gedecktes Steildach. 

Dieses Schiffmeisterhaus ist heute – aufwendig restauriert 

– im ursprünglichen Zustand erhalten: Das „Bach-Häusl“ 

dient wie früher als Wohnung für Angestellte des Clubs. 

Alten Unterlagen zufolge, auf die sich Kreisheimatpfleger 

Gerhard Schober stützt, wurde dieses Schiffmeisterhaus 

1771 mit Winden angehoben und auf einen höheren Sockel 

gestellt, damit es hochwassersicher wurde. 

Seinen heutigen Namen hat es vom Schiffmeister Jakob 

Bach, der ab 1860 für die höfische Flotte zuständig war. Er 

war auch 1889 noch im Dienst, als der ein halbes Jahr zuvor 

gegründete Segler-Verein Würmsee die „große Königliche 

Schiffhütte“ (den Bucentaur-Stadel) mietete. Im Pachtvertrag 

ist explizit festgehalten, dass der Verein auf Bachs Dienste 

zugreifen könne, sich aber mit diesem über eine Entlohnung 

selber einig werden müsste (S. 18).

Wie lange Jakob Bach noch dort lebte, ist nicht mehr do-

kumentiert. Auch später wohnten dort die Bootsleute des 

BYC. Im Zweiten Weltkrieg lebte auch Hermann Noth darin, 

ab 1943 kamen weitere Mitglieder dazu, deren Wohnungen 

in München ausgebombt waren. Bei Kriegsende wurden 

auch noch die im Casino untergekommen Familien ins Bach-

Häusl umquartiert. Weil das Casino beschlagnahmt war, be-

anspruchte der BYC in der Nachkriegszeit einen Raum als 

Clubzimmer. Es herrschte drangvolle Enge, wenn sich meh-

rere Mitglieder in diesem einen Zimmer trafen, zum Teil in den 

Stockbetten sitzen mussten – und dann auch noch mit dem 

„Musikschrank“ feierten (s. Seite 103 f). Die Luft hätte man in 

dieser Zeit darin schneiden können, denn vor lauter Rauch 

habe man die Wand gegenüber nicht mehr gesehen. 

Das Bach-Häusl ist eines der ältesten Häuser von Starn-

berg. Es steht unter Denkmalschutz. Eigentümer ist der Frei-

staat Bayern, unmittelbarer Pächter ist der BYC-Hausverein.

Verborgene Winkel im BYC

Bilder, die man nicht auf den ersten Blick im BYC sieht: Ein weiß-
blaues Rautenmuster spiegelt sich im Schild am Eingang, ein Schafs-
kopf als Armleuchter im Schifferstüberl mit dem Regelspruch an der 
Wand, die Bucentaur-Halle ins rechte Licht gerückt und die ebenda 
ins schier Endlose reichende Reihe der Opti-Segel. Fotos: vg (3), Körber 

Vorstand und Ehrenfunktionen

*Die Vorsitzenden des Hausvereins und der JJA sind bei den jeweiligen Kapiteln aufgeführt.

  Anhang
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Sportliche Erfolge von Segler(inne)n des BYC
OLYMPIA-TEILNAHMEN

JAHR ERGEBNIS REVIER/LAND KLASSE NAME

2004 Rang 17 Athen/Griechenland Finn Michael Fellmann

2000 Rang 21 Sydney/Australien Finn Michael Fellmann

1996 Rang 20 Atlanta (Savannah)/USA Finn Michael Fellmann

1996 Rang 6 Atlanta (Savannah)/USA Europe Sibylle Powarzynski

1992 Rang 6 Barcelona/Spanien Starboot Jörg Fricke (V)

MEDAILLEN BEI WELTMEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS REVIER/LAND KLASSE NAME

2013 3. Platz Weymouth/Großbritannien Drachen Markus Wieser

2013 2. Platz La Rochelle/Frankreich 470er Junioren Julian Autenrieth

2013 1. Platz Curaçao 5.5-mR-Yacht Markus Wieser

2012 1. Platz Quiberon/Frankreich Tempest Christian Schäfer

2011 1. Platz Ebensee/Österreich Tempest Christian Schäfer

2009 2. Platz Ontariosee/Kanada Soling Maximilian Koch (V)

2008 3. Platz Weymouth/Großbritannien Tempest Christian Schäfer

2007 1. Platz IMS-Seesegeln Markus Wieser

2007 1. Platz Cowes/Großbritannien 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2006 2. Platz ISAF Offshore Michael Illbruck/Markus Wieser

2006 1. Platz Montevideo/Uruguay Optimist Julian Autenrieth

2006 3. Platz Montevideo/Uruguay Opti-Team-Race Julian Autenrieth/Fabian Kaske

2005 1. Platz Attersee/Österreich Tempest Christian Schäfer

2005 1. Platz Sandhamn/Schweden 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2005 2. Platz Ostsee/Neustadt Drachen Markus Wieser

2004 3. Platz La Rochelle/Frankreich Tempest Christian Schäfer

2003 1. Platz Neuchatel/Schweiz Tempest Christian Schäfer

2003 1. Platz Utting/Ammersee H-Boot Willi Gerlinger (V)

2003 2. Platz St. Tropez/Frankreich 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2002 1. Platz Brighton/Großbritannien Tempest Christian Schäfer

2002 1. Platz Traunsee/Österreich H-Boot Stefan Frauscher

2001 1. Platz Gardasee/Italien Tempest Christian Schäfer

2000 1. Platz Ostsee/Travemünde Tempest Christian Schäfer

1999 3. Platz Hanko/Finnland 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

1997 1. Platz Newport/USA 420er Damen Sabine Haberger

1997 2. Platz Hartlepool/Großbritannien Tempest Christian Schäfer

1997 3. Platz Marstrand/Schweden Drachen Markus Glas/Matthias Glas/Rudi Houdek

1996 1. Platz Ossiacher See/Österreich Tempest Christian Schäfer

1995 1. Platz Medemblik/Holland Tempest Christian Schäfer

1995 2. Platz Torbole/Italien FD Eddy Eich

1993 2. Platz Portoroz/Jugoslawien Soling Eddy Eich (V)

1993 3. Platz FD Andreas Plettner

1993 3. Platz Warnemünde Tempest Christian Schäfer

1992 1. Platz Plattensee/Ungarn Tempest Christian Schäfer

1992 3. Platz Vilamoura/Portugal 420er Damen Sabine Haberger (V) - IYRU-Jugend-WM

1991 1. Platz Kristiansand/Norwegen H-Boot Rolf Janka (V)

1991 3. Platz Wolfgangsee/Österreich Tempest Christian Schäfer

1990 2. Platz Ijsselmeer/Holland Tempest Christian Schäfer

1989 2. Platz FD Markus Wieser

MEDAILLEN BEI EUROPAMEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS REVIER/LAND KLASSE NAME

2013 2. Platz Cascais/Portugal Drachen Markus Wieser

2012 1. Platz Aarhus/Dänemark Soling Karl Haist

2012 1. Platz Attersee/Österreich Drachen Markus Wieser

2012 2. Platz Attersee/Österreich Drachen Marcus Brennecke

2011 1. Platz Ostsee/Boltenhagen Drachen Markus Wieser

2011 3. Platz Attersee/Österreich Soling Karl Haist/Max Haist/Simon Haist

2009 2. Platz St. Tropez/Frankreich Drachen Markus Glas, Maximilian Glas

2009 1. Platz Lago di Iseo/Italien Soling Maximilian Koch (V)

2008 1. Platz Trinité sur Mer/Frankreich 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2008 2. Platz Plattensee/Ungarn Soling Maximilian Koch (V)

2008 1. Platz Chiemsee Joker Christian Schäfer (V) / Mucki Binder (V)

2008 2. Platz Chiemsee Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner/H. v. Bayern

2007 1. Platz Korsar Stefanie Klug

2007 1. Platz Soling Christian Oehler

2007 3. Platz Soling Andy Vinçon/Thomas Stahl

2007 1. Platz Hanko/Finnland Drachen Markus Wieser

2007 2. Platz Hanko/Finnland Drachen W. Rappel/Hans-Jürgen Benze/Michael Lipp

2007 1. Platz Asso L. u. H. v. Bayern/A. Plettner/M. Goetz

2006 1. Platz Flensburg 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2006 1. Platz Tempest Christian Schäfer

2006 1. Platz Lago Maggiore/Schweiz Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2005 2. Platz Korsar Stefanie Klug

2004 3. Platz Tallinn/Estland Drachen Robert Stark 

2004 3. Platz Porto Rotondo/Italien 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2003 3. Platz Soling Karl Haist

2003 1. Platz Comer See Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2002 3. Platz Thunersee/Schweiz Drachen Mucki Binder (V)

2002 3. Platz Kopenhagen/Dänemark 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2002 1. Platz Dyas Christian Schäfer

2002 2. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

2002 2. Platz Neuenburger See/Schweiz Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2001 1. Platz Korsar Stefanie Klug (V)

2001 2. Platz Gardasee/Italien Melges-24 Eddy Eich (V)

2001 3. Platz Mondsee/Österreich Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2000 2. Platz St. Tropez/Frankreich 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

2000 1. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

2000 3. Platz Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

1999 1. Platz Joker Andreas Plettner

1999 3. Platz 6-mR-Yacht Eddy Eich (V)

1998 2. Platz Korsar Romina Heilingbrunner (V)

1998 2. Platz Joker Roswitha Buchner (V)

1995 1. Platz Alesund/Norwegen Drachen Erich Hirt jun.

1995 2. Platz Alesund/Norwegen Drachen Wolfgang Rappel/Christian Pauksch

1995 2. Platz FD Eddy Eich

1994 1. Platz Starboot Jörg Fricke (V)

1994 2. Platz FD Andreas Plettner

1994 1. Platz Soling Matchrace Markus Wieser

1994 1. Platz Asso Markus Wieser

1994 1. Platz Dyas Christian Schäfer

1994 2. Platz Dyas Christian Pauksch (V)

1993 1. Platz Asso Luitpold v. Bayern/A. Plettner/M. Goetz

1992 1. Platz Asso Markus Wieser

1992 2. Platz Soling Eddy Eich (V)

1991 1. Platz Attersee/Österreich Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1991 3. Platz Laser Thomas Janka

1991 1. Platz Asso Luitpold v. Bayern/A. Plettner/M. Wieser

1990 3. Platz Drachen Mucki Binder (V)

(V): Vorschoter

Name in Grau: Segler(in) startet nicht nur als BYC-Mitglied, sondern auch für andere Clubs.

Stand: 6. Oktober 2013 
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MEDAILLEN BEI DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS REVIER/LAND KLASSE NAME

2013 1. Platz Travemünde/Ostsee 420er Maximilian Hibler/Madlen Geisler

2013 3. Platz Wannsee/Berlin 470er Julian und Philipp Autenrieth

2012 1. Platz Starnberger See/Ammerland Korsar Stefanie Klug (V)

2012 3. Platz Plauer See/Plau 420er Kilian Northoff

2012 3. Platz Wannsee/Berlin Drachen Marcus Brennecke

2011 1. Platz Ijsselmeer/Medemblik 420er Franziska Mäge (V)

2010 1. Platz Wannsee/Berlin 420er Adrian Hoesch (V)

2009 1. Platz Starnberger See/Tutzing 420er Julian und Philipp Autenrieth

2009 1. Platz Edersee H-Boot Lars Walter (V)

2008 1. Platz Chiemsee 420er Julian und Philipp Autenrieth

2008 1. Platz Starnberger See/Starnberg H-Boot Werner Fritz/Lars Walter

2008 2. Platz Starnberger See/Starnberg H-Boot Stefan Frauscher

2008 3. Platz Waginger See Korsar Stefanie Klug (V)

2007 1. Platz Plauer See/Plau 420er Adrian Hoesch (V)

2007 3. Platz Plauer See/Plau 420er Felix von Obernitz (V)

2007 1. Platz Wannsee/Berlin Matchrace Markus Wieser

2007 2. Platz Ammersee/Utting Drachen Markus Glas/Max Glas/Wolfi Steuer

2007 3. Platz Ammersee/Utting Drachen Rudi Houdek/Florian Keller

2007 2. Platz Starnberger See/Tutzing Dyas Christian Schäfer

2006 1. Platz Ostsee/Wismar 420er Damen Lisa Frisch (V)

2006 1. Platz Wannsee/Berlin Drachen Markus Wieser/Markus Steinlein

2006 2. Platz Wannsee/Berlin Drachen Marcus Brennecke

2006 2. Platz Ostsee/Flensburg H-Boot Christian Schäfer

2006 3. Platz Starnberger See/Starnberg Korsar Stefanie Klug (V)

2005 1. Platz Steinhuder Meer Finn-Dinghy Michael Fellmann

2004 1. Platz Ostsee/Travemünde Drachen Marcus Brennecke

2004 2. Platz Ostsee/Travemünde Drachen Markus Wieser

2004 1. Platz Baldeneysee H-Boot Stefan Frauscher

2004 3. Platz Ostsee/Wismar 420er Veit Hemmeter/Hannes Kaske

2003 1. Platz Wannsee/Berlin H-Boot Stefan Frauscher

2003 2. Platz Wannsee/Berlin H-Boot Markus Steinlein (V), Lars Walter (V)

2003 1. Platz Chiemsee Drachen Marcus Brennecke

2003 2. Platz Chiemsee Drachen Markus Glas/Christoph Alllihn

2002 1. Platz Alster/Hamburg Matchrace Markus Wieser

2002 2. Platz Bodensee/Überlingen H-Boot Stefan Frauscher

2002 3. Platz Ammersee/Dießen Korsar Stefanie Klug (V)

2001 1. Platz Bodensee/Lindau Finn-Dinghy Michael Fellmann

2000 1. Platz Ostsee/Travemünde Finn-Dinghy Michael Fellmann

2000 1. Platz Ostsee/Travemünde 505er Christian Schäfer

2000 1. Platz Matchrace Markus Wieser

2000 1. Platz Starnberger See/Tutzing Drachen Markus Wieser

2000 3. Platz Drachen Markus Glas/Christoph Alllihn

2000 3. Platz Starboot Jörg Fricke

1999 1. Platz Drachen Markus Glas/Christoph Alllihn

1999 1. Platz Kielzugvogel Christian Huber

1999 1. Platz Starnberger See/Seeshaupt Finn-Dinghy Michael Fellmann

1999 2. Platz Matchrace Markus Wieser

1998 1. Platz Drachen Erich Hirt/Christian Pauksch

1998 1. Platz Finn-Dinghy Michael Fellmann

1998 1. Platz Bodensee/Kressbronn Matchrace Markus Wieser

1997 2. Platz 420er Sabine Haberger

1997 2. Platz Ammersee/Dießen Laser Thomas Janka

1996 1. Platz Chiemsee Tempest Christian Schäfer

1996 1. Platz Ostsee/Kiel Dehler-33 Eddy Eich

1996 1. Platz Starnberger See/Starnberg Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1996 2. Platz Starnberger See/Starnberg Drachen Erich Hirt/Christian Pauksch

1996 3. Platz Starboot Albert Schweizer

1995 1. Platz Tempest Christian Schäfer

1995 3. Platz Wannsee/Berlin 420er Michael Haberger

1995 2. Platz Ammersee/Dießen Korsar Stefanie Kapitza (später verh. Klug) (V)

MEDAILLEN BEI DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS REVIER/LAND KLASSE NAME

1994 1. Platz Finn-Dinghy Michael Fellmann

1994 3. Platz Korsar Stefanie Kapitza (später verh. Klug) (V)

1994 3. Platz FD Andi Plettner

1994 3. Platz 470er Michael Haberger

1993 1. Platz Dyas Christian Schäfer

1993 2. Platz Tempest Christian Schäfer

1993 2. Platz Korsar Stefanie Kapitza (später verh. Klug) (V)

1993 1. Platz Starboot Jörg Fricke (V)

1992 1. Platz Berlin PYC 420er Michael u. Sabine Haberger

1992 1. Platz Tempest Christian Schäfer

1992 3. Platz Drachen R. Houdek jr./P. Latschinsky/F. Höflinger 

1991 1. Platz Starnberger See/Tutzing Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1991 3. Platz Drachen R. Houdek jr./P. Latschinsky/F. Höflinger 

1991 3. Platz Laser Thomas Janka

1990 3. Platz FD Markus Wieser

1990 2. Platz Soling Markus Wieser/Daniel Sauter/Werner König

1990 2. Platz Ostsee/Kiel Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1989 3. Platz 470er Thomas Janka/ Rolf Janka

1989 3. Platz Ammersee/Inning 420er Rolf Janka (V)

1989 1. Platz Ammersee/Utting Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1989 3. Platz Ammersee/Utting Drachen Rudolf Houdek jun./Michael Hautmann

1988 1. Platz Drachen Markus Wieser/Claudia Wieser/Werner König

1988 2. Platz Drachen Markus Glas/Mucki Binder

1988 3. Platz Drachen Erich Hirt/ Billy Welsch/Johannes Sußbauer

1988 1. Platz Ammersee/Utting FD Markus Wieser/Franz Wieser

1988 2. Platz 470er Thomas Janka/Michael Janka

1987 2. Platz Soling Karl Haist

1987 3. Platz Soling Erich Hirt

MEDAILLEN BEI GERMAN OPEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2013 1. Platz Tornado Veit Hemmeter

2012 3. Platz Soling Karl Haist

2012 2. Platz Tornado Veit Hemmeter

2012 2. Platz Melges-24 Julian Autenrieth/Philipp Hibler/Walther Rothlauf/Adrian Hoesch

2012 3. Platz Melges-24 Hannes Kaske/Markus Steinlein

2012 3. Platz Asso Luitpold v. Bayern

2011 1. Platz Soling Karl u. Irene Haist

2010 1. Platz Tornado Veit Hemmeter

2009 1. Platz Melges-24 Rudi Houdek/Ilja Wolf/Franz Hoeflinger/Friedrich Streifeneder

2009 3. Platz Melges-24 Walther Rothlauf/Christian Schäfer/Eddy Eich

2009 3. Platz Asso Prinz Luitpold v. Bayern

2009 3. Platz Tornado Veit Hemmeter

2008 1. Platz Soling Max Koch (V)

2008 2. Platz Soling Karl u. Simon Haist

2007 1. Platz Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2007 1. Platz Soling Max Koch (V)

2006 1. Platz Asso Andreas Plettner/Thomas Klug/Mucki Binder

2006 1. Platz Joker Mucki Binder

2006 2. Platz Soling Karl u. Simon Haist

2006 2. Platz Melges-24 Eddy Eich

2005 3. Platz Melges-24 Andi Vinçon/Adrian Köstler

2004 2. Platz Soling Karl Haist/Ewald Köstler/Peter Jakob

2001 2. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

2001 2. Platz Joker Christian Schäfer/Mucki Binder

2000 1. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

1999 1. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

1998 1. Platz Soling Karl Haist/Stefan Nikolaus/Peter Jakob

1996 3. Platz Asso Luitpold v. Bayern/Andreas Plettner

1989 2. Platz Soling Karl Haist/Philipp Thiem
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MEDAILLEN BEI SENIOREN-WELTMEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2010 1. Platz Soling Max Koch (V)

2010 2. Platz Soling Karl Haist/Max Haist/Johann Lindner

2009 3. Platz Soling Karl Haist/Simon Haist/Johann Lindner

2008 1. Platz Soling Karl Haist/Simon Haist

2007 2. Platz Soling Karl Haist/Simon Haist

2003 1. Platz Soling Karl Haist

1998 1. Platz Starboot Rainer Roellenbleg

1997 3. Platz Laser Willi Gerlinger

MEDAILLEN BEI SENIOREN-EUROPAMEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2010 2. Platz Starboot Manfred Meyer/Daniele di Martino

2005 2. Platz Laser Willi Gerlinger

2002 3. Platz Laser Willi Gerlinger

1999 2. Platz Laser Willi Gerlinger

1998 1. Platz Laser Willi Gerlinger

1998 3. Platz Laser Thomas Janka

1995 3. Platz Laser Willi Gerlinger

1991 1. Platz Laser Willi Gerlinger

1989 2. Platz Laser Axel Allihn

MEDAILLEN BEI DEUTSCHEN SENIOREN-MEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2006 3. Platz Starboot Hugo Kroth/Thomas Kroth

2003 3. Platz Laser Willi Gerlinger

2001 3. Platz Laser Willi Gerlinger

2000 2. Platz Laser Willi Gerlinger

1998 3. Platz Laser Willi Gerlinger

MEDAILLEN BEI JUGEND-EUROPAMEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2013 3. Platz 470er Julian Autenrieth/Adrian Hoesch

2012 2. Platz 420er Franziska Mäge (V)

2009 1. Platz Optimist Paulina Rothlauf

2008 1. Platz Optimist Paulina Rothlauf

2006 1. Platz Opti-Team-Race Julian Autenrieth/Fabian Kaske

2005 3. Platz 420er Damen Jenna Wolf/Teresa Hemmeter

1995 1. Platz Korsar Michael Haberger

MEDAILLEN BEI DEUTSCHEN JUGEND-MEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2013 2. Platz 420er Benedikt Northoff/Lucy Britting

2012 1. Platz 420er U17 Severin Rothlauf/Jan Marten

2010 2. Platz 420er Paulina Rothlauf (1. Platz in U17-Wertung)

2009 1. Platz 420er Anna Seidl (V)

2008 1. Platz 420er Julian und Philipp Autenrieth

2007 2. Platz 420er Philipp Autenrieth/Christian Pulz

2007 2. Platz 420er U17 Fabian Kaske

2006 1. Platz 420er Lisa Frisch

2004 3. Platz 470er U19 Veit Hemmeter/Hannes Kaske

2005 1. Platz 470er U19 Veit Hemmeter/Hannes Kaske

2003 2. Platz 420er U17 Jenna Wolf/Hannes Kaske

1997 2. Platz 420er Nicky Schöps (V)

MEDAILLEN BEI DEUTSCHEN JÜNGSTEN-MEISTERSCHAFTEN

JAHR ERGEBNIS KLASSE NAME

2012 1. Platz Optimist Hannah Hagen

2008 3. Platz Optimist Paulina Rothlauf (Mädchen-Wertung: 2. Platz)

2006 1. Platz Optimist Julian Autenrieth

2001 2. Platz Optimist Daniel Reichart

2000 3. Platz Optimist Jenna Wolf

BAYERISCHE JUGENDMEISTER

JAHR KLASSE NAME

2012 420er Oliver Oczycz

2010 Opti-Team-Race Severin Rothlauf

2009 420er Johanna Steiner/Nina Gall

2009 Opti-Team-Race Paulina Rothlauf/Oliver Oczycz

2008 420er Julian und Philipp Autenrieth

2008 Opti-Team-Race Paulina Rothlauf/Oliver Oczycz

2007 Optimist Paulina Rothlauf

2006 Optimist Julian Autenrieth

2006 420er Philipp Autenrieth/Christian Pulz

2006 Opti-Team-Race Magdalena Hubert-Reh

2005 420er Susanne Baur/Katharina Berggren 

2005 29er Veit und Teresa Hemmeter

2005 Optimist Julian Autenrieth

2004 420er Jenna Wolf/Teresa Hemmeter

2003 Laser Radial Felix Kochbeck

1997 420er Benjamin Köhle/Sebastian Köhle

1996 420er Sabine Haberger

1995 420er Michael Haberger

1995 Optimist Benjamin Köhle

1994 420er Sabine u. Michael Haberger

1993 420er Michael u. Sabine Haberger

1992 420er Michael u. Sabine Haberger

1991 420er Michael u. Sabine Haberger

1991 Laser Benedikt Gäch

1989 Laser Michael Fellmann

1988 Laser Michael Fellmann
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Viele, sehr viele – Mitglieder, Freunde, Bekannte und andere am Segelsport, der Geschichte oder dem BYC Interes-

sierte – waren am Entstehen dieses Buches beteiligt. Informationen aus erster Hand, Fotos, neuere und historische 

Dokumente, Anekdoten und Geschichten haben mit dazu beigetragen, dass es nicht nur eine Chronik ist, schon gar 

nicht nur eine Festschrift, sondern eine umfangreiche und auch unterhaltsame Darstellung der Geschichte des Baye-

rischen Yacht-Clubs.

Ihnen allen gilt, ausgesprochen vom Autor wie dem Club,

„untertänigster Dank“ und ein herzliches „Vergelt’s Gott!“

Die Recherchen für das vorliegende Buch stützen sich in erster Linie auf Primär-Quellen wie Archivbestände und Original-Literatur beziehungsweise die Erzäh-
lungen der jeweils im entsprechenden Text genannten Zeitzeugen. Aus der großen Menge der ausgewerteten Literatur sind im Wesentlichen die nachfolgend 
aufgeführten Fundstellen verwendet worden.
Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sollten dennoch Fehler enthalten sein, so bitten Autor und Club um Über-
mittlung entsprechender Informationen und Belege an das Clubsekretariat – gerne auch von zusätzlichen Informationen, die von Belang für die Geschichte 
des BYC und des süddeutschen Segelsports sind.

Publikationen/Bücher
Akademischer Seglerverein in München, Jahrbuch 1908
Deutsche Geschichte, E. Jesse (Hrsg.) 2006
Einhundertfünfundzwanzig Jahre Bootswerft Rambeck, E. Söllner-Fleischmann 2008
Gipfeltreffen der Giganten, T. Pokorny 2007
Jugend-Erinnerungen 1923 – 1950, I.K.H. Irmingard Prinzessin von Bayern 2000
Lindauer Segler-Club 1889 – 1989, Chronik 1989
Malerei am Starnberger See (Band 1 und 2), V. Buchner 2011 
neues bauen zwischen salzach und lech, 1. Wessobrunner Architekturpreis 2002
Prunkschiffe auf dem Starnberger See, G. Schober 1982
Raub, Recht und Restitution, Jürgen Lillteicher 2007
Starnberger Stadtgeschichte, Band 6: Ohne Geist keine Kunst, D. Hiltl u. K. Sebald 2010
Starnberger Stadtgeschichte Band 9/1: Siedlungen und Baugeschichte von Starnberg, G. Schober 2012

Magazine/Tageszeitungen 
Die Yacht (div. Jahrgänge zwischen 1903 und 1965), Land- und Seebote Starnberg (Jahrgänge 1910, 1928 und 1929), regatta, Segelsport (DSV, Jahrgänge 1991 
bis 1993), Segler-Zeitung, Starnberger Merkur, Starnberger Neueste Nachrichten (Starnberger SZ)

Archive/Sonstige
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv München: 
Vermögensverwaltung Prinz Franz A 105 (Abb. Seite 32); Nachlass Prinz Franz A 062 (Abb. Seiten 58, 59, 85)

Vereinsregister Amtsgericht München VR18

Stadtarchiv Starnberg (Stadtmagistrat SM 121, Straßenaufsicht-Generalia [Slipanlage am Bahnhof]; 
Stadtmagistrat SM 198, Luftschiffahrt und Flugwesen [Fliegerhalle])

Privater Archivbestand V. Göbner; Nachlass Wolfram Müller

BYC-Publikationen/-Archiv
Jahrbücher des Segler-Vereins Würmsee und (Königlich) Bayerischen Yacht-Clubs 1890 bis 1939 sowie 1951 bis 1965; („Kurz-“ und „Club-“)Mitteilungen sowie 
„Club-Infos“; „Segel-Revue“ 1975 bis 1985; „CREW“ (2010 bis 2013); Protokolle div. Mitglieder-Versammlungen; Chronik 1963; Chronik 1988; 25 Jahre JJA, 1996; 
unregelmäßige Archiv-Bestände von 1889 bis 2013; Internet-Archiv www.byc.de 2008 bis 2013

Protokoll der Gründungsversammlung „Verein Bayerisch Privilegierte“ vom 7.4.1989

Archiv des Hausvereins des Bayerischen Yacht-Clubs e.V. (1923 bis heute)

Internet
Eine vollständige Auflistung aller Quellen im Internet würde den Rahmen sprengen (und ist in speziellen Fällen beim Autor abgelegt). Insbesondere aber 
wurden Informationen und Ergebnisse abgerufen bei: museum-starnberger-see.de, wikipedia.org, sailing.org, seglerinfo.de, intdragon.net und uniqua.de

Dank

Quellenverzeichnis416


