
Ich freue mich, dass wir unserem Auftreten nach außen eine fri-

sche Erscheinung verleihen, die neugierig macht und auf diesem 

Wege auch Noch-Nicht-Ixylonsegler anspricht.

Ansprechen möchte unsere Klasse natürlich auch Unterstützer von 

„außen“ oder „innen“ – Leute, die bereit sind, unsere Regattase-

gelei zu unterstützen. Um hier noch aktiver zu werden suchen wir 

nach wie vor Jemanden, der uns an dieser Stelle unterstützt. Wer 

hat Lust und Laune im Bereich Sponsoring mitzuarbeiten?

Der Regattakalender hat dieses Jahr einige neue Reviere zu 

bieten, wobei wir versucht haben, eine ausgewogene Planung 

zu erreichen. Neben der Pfingstregatta in Röbel gibt es noch eine 

Veranstaltung in Prenzlau sowie das Saisonfinale in Potsdam als 

Ausweich für Cospuden. Dafür fällt u.a. die Warnemünder Woche 

weg, die in den vergangenen Jahren nicht die Teilnehmer an die 

Küste brachte, die ich mir gewünscht hätte.

Auch die Deutsche Meisterschaft findet mit dem Schwielochsee 

auf einem für die Ixylons noch unbekannten Revier statt.

Alles in Allem – 2016 wartet mit sehr viel Neuem auf uns !!!

Ich bin gespannt, ob die Saison dieses Jahr etwas schneller in 

Gang kommt und wir mit Aiolos, dem Windgott, etwas mehr 

Glück haben. Das aktuelle Wetter lockt schon eine ganze Weile 

und zum Glück geht es nun auch bald wieder los! 

Ich freue mich euch bei den kommenden Regatten gesund und 

munter wiederzutreffen. 

Bis dahin verbleibe ich mit einem Gode Wind – Ahoi !

Euer Birger

HALLO LIEBE IXYS UND DIE, DIE ES EINMAL WERDEN WOLLEN,

 THEMEN UNSERER ERSTAUSGABE: 

 SAISONERÖFFNUNG 2016 IN KELBRA 

 „LANGE NICHT GESEHEN“- WINTERTREFFEN IN LINSTOW  

GELUNGENER MESSEAUFTRITT IN LEIPZIG ZUR  „BEACH & BOOT“ 

 JUBILÄUM - 60. STÄDTEVERGLEICH IN STERNBERG 

 „IXY TO GO“- EINE ALTERNATIVE ZUM JUGENDBOOT? 

 IXY-BABIES - DER IXY-NACHWUCHS STELLT  SICH VOR 

WENN IHR DIESE NEUE ZEITUNG – DIE JA DANN EIGENTLICH GAR KEINE NEUE MEHR IST – IN DEN HÄNDEN HALTET, WIRD SICHER KLAR, 
DASS ES MAL WIEDER ZEIT FÜR VERÄNDERUNG IST. NEUE IDEEN UND GEDANKEN BELEBEN IMMER WIEDER. KEINE NEUEN IDEEN MACHEN 
MÜDE UND SIND LANGWEILIG UND LANGEWEILE IST DER KILLER SCHLECHTHIN UND DAS BRAUCHEN WIR NICHT.

        

Ich beginne mit dieser Weisheit von Lucius Annaneus Seneca, 

weil ich in den 6 Jahren, wo ich mit Johann die Zeitung 

zusammen gemacht habe, den Satz:  „Ich habe keine Zeit!“, zig 

mal gehört habe. Napoleon hat nur 3 bis 4 Stunden am Tag 

geschlafen. Das wäre nur ein Beispiel, mehr Zeit zu haben. Einen 

Bericht nicht schreiben, weil man keine Zeit hat, ist die größte 

und unsinnigste Ausrede.   

Vor 6 Jahren, als Daniel Bauer noch den Job der Redaktion  mach-

te und er aufhören wollte, hatte ich das dringende Bedürfnis, 

mich auch positiv in die Ixylon Gemeinschaft einzubringen und 

an deren Weiterleben zu beteiligen. Ich hatte einige neue Ideen 

im Kopf und wollte diese umsetzen. Einfach etwas anders ma-

chen, wie es sonst immer war!  Johann Mikkat hat dann meine 

Ideen und gesammelten Berichte optisch sehr schön gestaltet.

Von vielen Seglern, die Wissen wie viel Aufwand dahinter steckte, 

bekamen wir Lob aber leider habe ich auch das Gegenteil erlebt 

und die Zeitung wurde achtlos weggelegt. In der heutigen Zeit, 

die so schnelllebig ist, habe ich für mich beschlossen, das Amt 

abzugeben, da bei mir das „Feuer“ weg war und ich nichts nur 

halb mache. Mit Sicherheit genau die richtige Entscheidung, da 

nun mit Christiana Theumer und Katja Kliewer, zwei junge, hüb-

sche und dynamische Frauen diesen Job übernommen haben. 

Und für EUCH (!!!), mit viel Herzblut, viel Zeit und vielen neuen 

Ideen die Ixylon Zeitung gestalten.

Da ich nun durch die Bitte der zwei Mädels noch mal die Chance 

habe zu schreiben, möchte ich mich auch auf diesem Weg noch 

mal herzlichst bei denen Bedanken, die immer sofort und auch 

oft freiwillig schöne Berichte geschrieben haben, bei Johann für 

die tolle optische Gestaltung der Klassenzeitung und auch vielen 

Dank an meine Familie.  

Dann wünsche ich Christiana und Katja immer viel Elan und 

Schwung. Liebe Ixylon Segler bitte unterstützt sie, denn auch sie 

haben „eigentlich“ keine Zeit! 

Sabine

ES IST NICHT ZU WENIG ZEIT, DIE WIR HABEN, SONDERN ES IST ZU VIEL ZEIT, DIE WIR NICHT NUTZEN.

MEIN NAME IST JANNIK. 
Schon in Mamas Bauch habe ich alles getan, dass mich meine 

Eltern per Ultraschall nicht genau sehen konnten. Sollten sie doch 

bis zu meiner Geburt warten. Meinen eigenen Kopf bewies ich 

auch mit meiner Lage im Bauch. Ich fand das Sitzen mit Kopf 

unter Mamas Brust ganz angenehm, doch die Ärzte sahen das 

nicht so. Den ausgesuchten Geburtstermin ( 28.12.2015 ), an 

dem ich nach Mamas und Papas Willen, das Licht dieser Welt 

erblicken sollte, gefiel mir nicht. Ich wollte schließlich selbst 

entscheiden, wann ich mich auf den Weg mache. Also habe ich 

kurz vor Weihnachten die Fruchtblase angepiekst und man holte 

mich per Kaiserschnitt am 21.12.2015 um 22.41 Uhr auf die Welt. 

Immerhin habe ich noch gewartet, dass der Weihnachtsputz 

erledigt  und alles hübsch für Oma und Opa war.

Nach dem ganzen Stress der Geburt, wollten noch alle wissen, 

wie groß und schwer ich bin. Damit ihr euch ein Bild machen 

könnt, ob das seglertaugliche Maße sind, will ich sie nun ver-

künden. Ich war 3070 g schwer und 50 cm groß. Übrigens habe 

ich mir sagen lassen, dass es in dieser Nacht sehr stürmisch war. 

Vielleicht ein gutes Omen, dass ich später die Ixylon-Mannschaft 

verstärke. Seit meiner Geburt beschäftige ich nun meine Eltern 

rund um die Uhr mit immer gleichen Wünschen – Trinken - 

saubere Windeln - Schlafen. Die kurzen Nächte sollten Mama und 

Papa von den zahlreichen Seglerfeten ja gewohnt sein. So, nun 

freuen wir uns schon sehr, dass ihr mich bald alle kennenlernen 

könnt! 

Jannik mit Mama Janet+Papa Matthias

MEIN NAME IST LOTTA. 

Christiana bat mich ein paar Zeilen über mich zu schreiben. Die-

sen Wunsch kann ich ihr natürlich nicht abschlagen, schließlich 

möchte ich später wenigstens einmal auf ihrem Mädchenboot 

mitfahren. Im Juli 2015 bin ich zur Welt gekommen. Es war ein 

sehr heißer Sommer und so waren wir oft am Wasser. Schon drei 

Wochen nach meiner Geburt war ich mit meinen Eltern für ein 

paar Tage an der Ostsee campen. Den Strand fand ich super, aber 

an den vielen Wind muss ich mich noch gewöhnen. Auf dem 

Rückweg ließen wir es uns nicht nehmen noch für einen Tag nach 

Röbel zu fahren. Dort waren schon Opa und Oma vor Ort. Die 

Ixylon natürlich auch – alles war fertig für die IDM. Mama konnte 

nicht mitfahren, dafür ist Winne mit meinem Opa gesegelt. Sie 

belegten mit der XY22 den 22. Platz. Na, wenn das mal nichts ist! 

Darauf wurde bestimmt ein Schnaps getrunken. 

Mitte August ging es dann endlich zur Talsperre Pöhl. Wir waren 

eine ganze Woche da. Schönes Wetter hatten wir natürlich im 

Gepäck und so ging ich auch zum 1. Mal in die Pöhl baden. Das 

Wasser war mit 23°C für mich ganz schön kalt und das zeigte ich 

deutlich mit meiner lauten Stimme! Im August und September 

folgten noch einige Wochenenden in Pöhl. Mein Bruder Tobi hat 

Mama noch beim Foadie-Cup vertreten. Es hat ihm riesigen Spaß 

gemacht und ein Platz im Mittelfeld ist für die erste XY-Rangliste 

doch gut. Weiterhin ist er mit einem Opa auch die Vereinsregatta 

„gesegelt“. Da sehr wenig Wind war, wurde es eine Spaßregatta 

mit Paddeln. Mein Opa und mein Bruder haben gewonnen! Da 

kann ich ganz schön stolz sein. Außerdem war es Papas erste 

Regatta als Kapitän auf seiner O-Jolle. Er durfte viel Erfahrung 

sammeln, denn allein auf diesem schweren Boot und paddeln 

ist nämlich ganz schön verzwickt. Es war ein toller Tag und ein 

langer Abend am Bootshaus mit vielen aus dem Verein. Nun 

neigte sich der Sommer dem Ende entgegen und so auch die 

Segelsaison. Also ging es Anfang Oktober zur Goitzsche. Die 

vorletzte Rangliste des Jahres mussten wir unbedingt besuchen. 

Hier lernte ich nun endlich noch ein paar mehr Leute aus der XY-

Szene kennen. Leider waren wir nur am Nachmittag da, Mama 

und Papa meinten für die Party wäre ich noch zu klein. Naja… 

Eine Woche später in Cospuden zum Saisonfinale durfte ich 

dann auch bis abends bleiben. Am Samstag gegen 21 Uhr war 

ich dann aber sooooo müde, dass es nach Hause ins Bett ging. 

Ich wünschte aber allen noch viel Spaß beim Feiern! Nun war 

Herbst… Was machen wir nur ohne Segeln und Pöhl? Alles halb 

so schlimm, denn bei uns ist immer etwas los! Zum Beispiel stand 

noch das XY-Obleutetreffen in Potsdam an. Bei manchen Themen 

ging es heiß her… Wer schon einmal dabei sein durfte… Das 

Highlight ist die Terminvergabe inkl. Ranglistenfaktoren für das 

nächste Jahr! Christiana, Carolin und Norman erlebten das Ganze, 

so wie ich, auch zum ersten Mal und mussten staunen. Jetzt ist 

Januar und endlich kenne ich Schnee! Mama hat mir schon viel 

davon erzählt. Im Schnee kann man Ski fahren, Rodeln, einen 

Schneemann bauen und und und… Wisst Ihr sicherlich alle. 

Mama und Papa haben die Loipe schon getestet und waren so 

glücklich. Endlich wieder einmal Ski fahren! Ich glaube, ich werde 

zunächst mit dem Rodeln anfangen bevor ich Ski fahren lerne. 

In diesem Sinne… Alles Gute für euch & kommt gut über den 

Winter! Bis zum Frühling! 

Lotta mit Mama Lydia und Papa Thomas

DER SEESPORTFITNESSTEST
Im Rahmen des Modernisierungsprozesses des Deutschen Sport-

abzeichens gibt es seit 2013 die Möglichkeit für eine Disziplin-

gruppe im Deutschen Sportabzeichen ein Verbandssportabzeichen 

anerkennen zu lassen. Auch der Deutsche Seesportverband ist 

bemüht diesem Trend zu folgen und hat ein eigenes Seesport-

abzeichen entwickelt. Vielleicht können wir so gemeinsam dazu 

beitragen den Bekanntheitsgrad des Verbandes zu erhöhen oder 

Interesse für die Sportart wecken. Das Seesportabzeichen kann 

aber erst für das Deutsche Sportabzeichen anerkannt werden, 

wenn der Verband eine Aufnahme in den DOSB realisiert hat. 

Trotzdem kannst du dich der Herausforderung schon jetzt stellen 

und deine seesportlichen Fertigkeiten unter Beweis stellen.

Dafür ist es notwendig Anforderungen im Knoten, Wurfleine 

werfen, Klettern, Segeln, Rudern, Schwimmen und Laufen nachzu-

weisen. Auf Grund der zunehmenden guten Zusammenarbeit von 

Seglern und Seesportlern innerhalb des Jollenmehrkampfes stellt 

das Knoten und Wurfleine werfen kein nennenswertes Hindernis 

dar. Nun gilt es eigentlich nur noch die athletischen Disziplinen 

nachzuweisen und schon hat man das Abzeichen absolviert. Je 

nachdem welche Leistung du erreichst, welche Disziplinen du ab-

wählst und ob du dich noch der Theorieprüfung stellst, kannst du 

die Stufen Gold, Silber oder Bronze erreichen. Für Seesportneulinge 

gibt es den „jungen Matrosen“ als Einsteigerabzeichen und für die 

Seebären unter den Seesportlern stellt das Hochseeabzeichen, 

welches auf einem Großsegler absolviert werden muss, vielleicht 

eine größere Herausforderung dar. 

Nähere Infos erhaltet ihr unter www.seesport.eu/ Seesportabzei-

chen oder bei eurem jeweiligen Landesverband.

Seit 2015 gibt es für die Abzeichenstufen Bronze, Silber und Gold 

jeweils Anstecker als Pin und für den „jungen Matrosen“ einen 

Aufkleber. Die Materialien bekommt ihr bei eurem jeweiligen 

Landesverband.

Viel Erfolg und Spaß bei den Abzeichenprüfungen! 

Steffi Stolze

IXY-BABIES
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30.04.2016 -01.05.2016  

07.05.2016 -08.05.2016  

07.05.2016 -08.05.2016  

14.05.2016 -15.05.2016

21.05.2016 -22.05.2016

21.05.2016 -22.05.2016

29.05.2016 -29.05.2016

04.06.2016 -05.06.2016

11.06.2016 -12.06.2016

18.06.2016 -19.06.2016

25.06.2016 -26.06.2016

SAISONERÖFFNUNG IM SEGELCLUB KYFFHÄUSER  

FOADIE-CUP IM SEGELCLUB HANDWERK PLAUEN  

FRÜHJAHRSCUP IM SCHWERINER YACHTCLUB 

PFINGSTREGATTA IM RÖBELER SEGLER-VEREIN „MÜRITZ“

HAVELPOKAL IM SV EINHEIT WERDER

IXYLON-POKAL IM SC TURBINE BLEILOCH

STÄDTEVERGLEICHSKAMPF IM STERNBERGER SEGLERVEREIN

LAUSITZPOKAL IM 1. WSV LAUSITZER SEENLAND

2-SCHWERTER-POKAL IM 1. SC PARTWITZER SEE

BERLINER MEISTERSCHAFT IM YACHTCLUB BERLIN-GRÜNAU

BOLLMANNPOKAL IM SC MÄRKISCHER ADLER

NÄCHSTE TERMINE

IXYTORIAL

SAISONERÖFFNUNG DER IXYLON- 
JOLLEN IN KELBRA 
Erstmals, so sagt es der Kalender, erwacht die Regattasaison der 

XY´s bei uns am Stausee Kelbra. Der Segel-Club Seddin e.V., als 

erfahrener und routinierter Saison-Eröffner, steht aus verschiede-

nen Gründen dieses Jahr ja leider nicht als Organisator einer XY-

Start-Regatta zur Verfügung. Unserer Meinung nach sehr schade.

Vielen Seglern dürfte aber unser Kelbraer Stausee auch ein Begriff 

sein. Viele ereignisreiche Regattaveranstaltungen wurden schon 

bei uns durchgeführt. Fast ausnahmslos organisiert unser Verein 

nun schon über einen längeren Zeitraum eine Ranglisten-Regatta 

der XY-Klasse, so auch die Deutsche Meisterschaft 2012. 

In Verbindung mit der Durchführung einer Bestenermittlung der 

z-Jollen ist unser „Kyffhäuser-Cup“ nun schon fast traditionell. 

Nicht immer super spektakulär und eine Schlagzeile wert, 

aber immerhin fester Bestandteil des Regattakalenders der 

XY-Klassenvereinigung. Da sich unsere Revierverhältnisse, die 

geographische Lage (Anreise), Vereinsgröße, Starterzahl und 

Beteiligungsprominenz oder unser Rahmenprogramm eher etwas 

bescheidener darstellen, freuen wir uns umso mehr über jedes 

Boot das bei uns an den Start geht. Zur Deutschen Meisterschaft 

waren es damals 50! (geht doch).  

Bekanntermaßen brauchen wir mindestens 10 startende XY´s auf 

dem Wasser um Ranglistenpunkte zu sammeln. Klingt gar nicht 

so dramatisch. Sieht man sich aber die Starterzahlen der Saison-

eröffnungen an, erkennt man deutlich eine gewisse Winterträg-

heit, die es gilt abzuschütteln. Kelbra bietet sich dafür an. Denn 

wir haben es in diesem Jahr geschafft den „begehrtesten DJ“ aus 

unserer Region für die Seglermucke zu verpflichten.

Unser großzügiges Clubgelände kann nach der Regatta z.B. auch 

als Zwischenabstellplatz für Boote genutzt werden, falls Teams 

später Regatten weiter nördlich, östlich oder südlich bereisen 

möchten. 

Also abgemacht mindestens 10 Boote in Kelbra am Start. Achtet 

auf die Meldungen auf dem Regattakalender 2016, jedes Boot 

zählt. Wir laden euch hiermit ganz herzlich zur Eröffnung der 

Regattasaison der XY-Jollen, ohne Kraut, in Kelbra ein! Kommt 

und ihr werdet begeistert sein! 

Thomas und Enrico

Einen herausragenden Platz innerhalb der Regatten auf heimi-

schem Revier nahm und nimmt der Sternberger Städtevergleichs-

kampf ein. Zum 60. Mal wird er in diesem Jahr ausgetragen. Am 

28./29. Mai erwartet  der Sternberger SV Segler der Bootsklassen 

Pirat, Ixylon und Optimist zu diesem Regatta-Jubiläum. 

Wie entstand die Idee zu dieser Erfolgsregatta?

Mitte der 50er Jahre drängten besonders die jugendlichen Segler 

Sternbergs nach sportlichem Vergleich über die Grenzen des 

Vereins hinaus. 1956 nahmen zwei Sternberger Crews,  Peter 

Hoeck und Diethard Höhne sowie „Opa“ Carl Banse und Rainer 

Alewell, an der Schweriner Segelwoche teil. „Der Bootstransport 

zu den Auswärtsregatten war damals noch eine schwierige 

Angelegenheit“, erinnert sich Rainer Alewell. „Mit Pferdewa-

gen wurden die Boote zum Bahnhof gebracht und dort in die 

Waggons umgeladen.“

So war es nicht verwunderlich, dass der Wunsch bestand, 

auch auf dem Sternberger See Regatten auszutragen. Auf der 

Schweriner Segelwoche wurden Kontakte genutzt und Güstrower, 

Schweriner und Brüeler Piratensegler nach Sternberg eingeladen. 

Noch im gleichen Jahr gab es den ersten Leistungsvergleich auf 

dem Sternberger See. Das war die Geburtsstunde des Sternberger 

Städtevergleichskampfes. 

Sieger des ersten Städtevergleichskampfes waren der Schweriner 

Spitzensegler Cäsar Paschen und Ernst Schulze, von 1954 bis 

1975 Vorsitzender des Sternberger SV. Der Schweriner war in der 

Zeit das große Vorbild des Sternberger Seglernachwuchses. 1952 

gewann er mit seinem Bruder Uwe die DDR-Meisterschaft, 1956 

wurde er Sieger der Olympiaausscheidung und qualifizierte sich 

für die gesamtdeutsche Olympiamannschaft.

Mit den Jahren stieg die Zahl der teilnehmenden Vereine. Aus  

Rostock, Parchim, Greifswald, Templin, Wismar und Plau, aus  

Malchow, Teterow, Wittenberge und Neustadt-Glewe kamen die 

Segler in den 60er Jahren zum Städtevergleich nach Sternberg. 

Von 1956 bis 1969 waren ausschließlich Piraten am Start. Ab 

1970 wurde der Städtevergleichskampf für weitere Bootsklassen 

ausgeschrieben. 1970 nahmen erstmals die Optimisten teil. In 

den Folgejahren wurden mit Cadet, OK und 420er schrittweise  

weitere Kinder- und Jugendbootsklassen aufgenommen, ab 1994 

auch die Laser. Von 1971 bis 1976 war die Finnklasse dabei. 

Ab 1973 ist die Ixylon im Programm. Sie wird in den Folgejahren 

zur tragenden Bootsklasse für den Städtevergleichskampf, der 

damit überregional weiter an Bedeutung gewinnt. Ixlonsegler aus 

Berlin, Caputh, Magdeburg, Pouch oder Leipzig reisten und reisen  

alle Jahre wieder zu dieser Ranglistenregatta an.

Seit 2011 sind auch die Piraten wieder mit am Start, die Boots-

klasse, die einst die Traditionsregatta begründete. 

Im Rahmen des Sternberger Städtevergleichskampfes wurden 

viele bedeutende Regatten  ausgetragen, so Bezirks- und DDR-

Meisterschaften, Landes- und Deutsche Meisterschaften.

1991 wurde die 1. Deutsche Meisterschaft der Ixlonsegler auf 

dem Sternberger See ausgesegelt, 2009 übernahm der Stern-

berger SV zum zweiten Mal die Ausrichtung dieses bedeutenden 

Segelwettkampfes.

Viele hervorragende Segler waren in der nunmehr 60-jährigen 

Geschichte  des Städtevergleichskampfes am Start. Genannt seien 

u.a. Fritz Cordshagen, die Gebrüder Staufenbiel, Eckhard Döblitz, 

Dr. Helmut Risch, Udo Müncheberg, Reinhard Bauer, Herrmann 

Heide, die Weltklassesegler Jürgen Brietzke und Jörg Rettig sowie 

die mehrfachen Deutschen Meister Volker Schoen/Andreas Schi-

ckel. Seit dem 50-jährigen Jubiläum des Städtevergleichskampfes 

ersegelte sich das Sternberger Duo sechs Mal den Sieg. 

Was wäre eine Traditionsregatta ohne ihre Helfer? Viele 

Sportfreunde haben sich seit Jahren und Jahrzehnten zuverlässig 

den verschiedensten Aufgaben am Rande des Regattakurses 

gewidmet. 

Die Wettfahrtleiter  - in den Anfangsjahren waren dies „Opa“ 

Banse und Ernst Schulze, 25 Jahre lang von 1975 bis 2000 Erhard 

Pankow, von 1975 bis heute Helmut Carda – fanden in den 

Reihen der Vereinsmitglieder immer helfende Hände , sei es für 

die Aufgaben auf dem Wasser oder an Land.

Jochen Quandt, seit 1975 Vereinsvorsitzender des Sternberger 

SV, hält seit dieser Zeit, also seit 40 Jahren, die Gesamtleitung 

des Städtevergleichsakmpfes in seinen Händen. Übrigens, fast 

zeitgleich mit dem 60-jährigen Jubiläum dieses seglerischen 

Leistungsvergleichs, hat er ein persönliches Segeljubiläum zu 

verzeichnen. Im vergangenen Jahr ging er zum 50. Mal als aktiver 

Segler beim Städtevergleichskampf an den Start, und auch bei 

der Jubiläumsregatta wird wieder mit ihm zu rechnen sein. 

REGATTA MIT TRADITION – DER STERNBERGER SEGLERVEREIN LÄDT EIN ZUM 60. STÄDTEVERGLEICHSKAMPF

„Ihr werdet schon frischen Wind in unsere Zeitung bringen, 

Mädels!“ 

Gepaart mit dem klassischen Schulterklopfer, war das wohl 

die häufigste Redewendung, die wir im Zusammenhang 

mit unserer Entscheidung, die Pressearbeit für die Ixylon-

Klassenzeitung zu übernehmen, gehört haben.

Ein paar erste Ideen hatten wir ja bereits in Röbel auf dem 

Boot, als wir zur windlosen „Deutschen“ auf dem Wasser 

rumtrieben. Vielleicht hatten die Hitze und die Langeweile 

ihr Weiteres zu diesem Eifer getan! 

Wie bringt man aber nun diesen allseits bekannten „frischen 

Wind“? Hatte sich hierzu schon je einer Gedanken gemacht? 

Allein in eine Frischhaltetüte zu pusten, wird wohl nicht 

genügen. 

Neuen Schwung bringen oder eine Neuerung einführen 

sind laut Internetrecherche weit verbreitete Bedeutungen. 

Also begaben wir uns schwungvoll in unsere Kreativphase. 

Was soll beim „Alten“ bleiben? Was wollen wir hingegen 

erneuern oder verändern? Für welches Format und Layout 

entscheiden wir uns? 

Nach einigen Grübeleien freuen wir uns euch heute 

unsere neue Ixylon-Zeitung „IXYBLATT“ vorzustellen. Mit 

neuen Ausgabeterminen wollen wir für Aktualität sorgen. 

Dreimal jährlich wird die neue Ixylon-Zeitung nun als 

Newsletter und in Papierform an euch verschickt. Im neuen 

Format wollen wir über Neuigkeiten in und außerhalb der 

Ixylon-Klasse berichten und auch einmal den Fokus auf die 

Menschen dahinter legen. Wir haben einige Highlights in 

Petto. Lasst euch überraschen!

Aber nicht, dass ihr uns falsch versteht! Wir wollen auch 

nicht „viel Wind darum machen“. Die berühmt berüchtigte 

„frische Brise“ haben bereits Sabine und Johann mit 6 Jah-

ren kreativer Arbeit an unserer beliebten Ixy-Zeitung „Gegen 

den Wind“ gebracht. Das hochwertige und moderne Layout 

hat nicht nur uns, sondern auch andere Klassen immer 

beeindruckt.

Liebe Sabine, in diesem Zusammenhang möchten wir dir 

für dein jahrelanges Engagement danken. Wir finden es 

sehr schade, dass dir der „Wind aus den Segeln genommen 

wurde“, hoffen aber, dich für das eine oder andere Projekt 

„in´s Boot holen“ zu dürfen.

So, jetzt reicht´s aber mit den ganzen Floskeln! Bevor noch 

der Wind dreht und eure Zeitung aus den Händen weht…

viel Spaß beim Lesen! 

 

IXYBLATT-Presseteam

„LANGE NICHT GESEHEN!“- WINTERTREFFEN DER IXYLON-SEGLER IN LINSTOW
Ein erstes Wiedersehen mit den Seglern stand im Januar an. Getroffen haben wir uns am Freitagabend zum gemeinsamen Abendessen. Hier stellten wir fest, dass wir in diesem Jahr eine verhältnismäßig 

kleine Gruppe sind. Dies hat uns aber nicht unsere gute Stimmung verdorben. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Organisatoren. Am Sonnabend nach dem gemeinsamen Frühstück wurde gewandert, 

gebadet und am Nachmittag 2 Stunden gebowlt. Beim Bowlen wurde spontan festgelegt, wer den 1. Strike wirft, muss den Bericht schreiben. Es traf mich, Jürgen Steinmeyer, den Nichtsegler und ältesten 

Teilnehmer. Am Abend fand eine Party im Zeichen der 80er/90er Jahre statt, die gut besucht war. Eine Band und ein DJ wechselten sich ab. Bei mir persönlich ist der DJ gut angekommen. Die Band war 

für mich nicht wirklich ein Genuss. Nach dem 

gemeinsamen Frühstück am Sonntag war unser 

Wiedersehen leider schon vorbei und es wurden die 

Heimfahrten angetreten. Ich hoffe, dass alle gut zu 

Hause angekommen sind. Ich freue mich auf ein Wie-

dersehen zum Wintertreffen 2017 mit ein paar mehr 

Teilnehmern und einem vorherigen Wiedersehen bei 

einer der nächsten Regatten!  

Jürgen Steinmeyer

KONTAKT
DEUTSCHE KLASSENVEREINIGUNG DER 

IXYLONJOLLEN E.V.

VORSITZENDER BIRGER KEILBERG 

INFO@XY-CLASS.ORG

REDAKTION

IXYBLATT@XY-CLASS.ORG

  WWW.XY-CLASS.ORG

AUFGEPASST…
  WIR VERLOSEN UNTER ALLEN EINGEREICHTEN  REGATTABERICH-

TEN EINEN PREIS. 

 ZU GEWINNEN GIBT ES EIN JAHRESABO DER SEGLER-ZEITUNG. 

  AUSSCHLIEßLICH BERICHTE WERDEN BEI DER VERLOSUNG 

  BERÜCKSICHTIGT,  DIE SPÄTESTENS 14 TAGE 

  NACH DER REGATTA EINGEREICHT WERDEN. 

  AN DIE STIFTE…FERTIG…LOS!

„WASSERSPORT UND WASSERTOURISMUS SIND INZWISCHEN FEST 
IN DER REGION LEIPZIG VERANKERT. JAHR FÜR JAHR KOMMEN 
NEUE WASSERSPORTBEGEISTERTE HINZU.“

        IXYLON-MESSEAUFTRITT ZUR „BEACH & BOOT“ IN LEIPZIG

Am 21.02.2016 ist die Beach&Boat Messe in Leipzig zu Ende 

gegangen. Mitglieder der SG LVB Abteilung Segeln betreuten 

zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern aus dem Segler- Ver-

band Sachsen e.V. einen gemeinsamen Stand. Damit waren sie 

einer von 154 Ausstellern rund um die große Wassersport-Erleb-

niswelt. Schatzi II und sein Besitzer wurden auf Hochglanz poliert 

und konnten auf der Messe ausführlich begutachtet werden. 

Das Angebot sich über das Boot zu informieren wurde von den 

Besuchern rege genutzt, so dass Fragen von Laien beantwortet 

werden konnten und sich einige interessante Fachgespräche 

entwickelten. Neben der Möglichkeit zum Austausch gab es für 

das junge Publikum am Stand die Station Knotenkunde. 

Der Segler-Verband Sachsen war mit einem fest installierten Boot 

vertreten, an dem der geneigte Besucher einen ersten Eindruck 

vom Trapezsegeln bekommen konnte. Ein gemeinsamer Aus-

tausch mit anderen Ausstellern fand am Freitag beim gemeinsa-

men Get-Together bei gutem Essen vom Buffet und musikalischer 

Untermalung statt. Die Standbetreuer fühlten sich bestens 

versorgt und waren somit hochmotiviert den Segelsport würdig 

zu vertreten. Bleibt zu hoffen, dass sie auch ein paar Interessenten 

im Mitteldeutschen Raum für den Segelsport begeistern konnten 

und wir diese in der kommenden Saison in einem der zahlreichen 

Vereine wiedertreffen.  

Peter Stephan

IxyBlatt: Hallo Caro, im Rahmen der letzten Vorstandssit-
zung in Potsdam kam erneut das Thema Jugendbootinves-
tition auf. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Carolin: Es wurde tatsächlich über die Investition in ein 

Jugendboot diskutiert. Dies wäre dann allerdings nur ein Boot, 

welches einem Team zur Verfügung gestellt werden könnte. 

Somit ist eine breite Förderung und auch die Möglichkeit mehrere 

Nachwuchsteams in die Ixylon-Klasse reinschnuppern zu lassen 

nicht möglich. Ein anderes interessantes Konzept, wäre die „IXY 

to go“. Die Überlegungen diesbezüglich sind eine Art Leihbörse 

aufzumachen, bei der sich bootslose Segler nach einem Boot 

für´s Wochenende umsehen können und somit erste Erfahrungen 

in der Klasse sammeln können ohne sich sofort ein eigenes Boot 

zulegen zu müssen.

IxyBlatt: Das hört sich sehr interessant an. Gibt es ein erstes 
Praxisbeispiel?
Carolin: Uwe Hein, Annette Hein sowie Ulf Hollenbach 

haben bereits gute Erfahrungen mit diesem Konzept gemacht. 

Bei ihrem jährlichen Saubuchtrennen, haben sie bereits jungen 

Interessenten mit einem Boot ausgeholfen.

IxyBlatt: Handeln andere Bootsklassen ähnlich oder wie 
sehen deren Jugendbootkonzepte aus?
Carolin: Bei anderen Bootsklassen steht eher das Jugendboot 

im Vordergrund. Das bedeutet die Klassenvereinigungen 

besorgen ein oder zwei Boote, bauen diese auf und überlassen 

die Boote dann einem Team für ein paar Regatten oder auch für 

ein ganzes Jahr. Aber auch in diesen Klassen zeigt sich, dass der 

Verschleiß über das Jahr gesehen gar nicht so gering ist, da es 

immer wieder passiert, dass die Boote (die ja nicht persönliches 

Eigentum sind) nicht genug gepflegt werden. Außerdem werden 

auch hier wieder nur ein oder zwei Teams gefördert und es gibt 

keine Möglichkeit nur mal für wenige Regatten mit in die Klasse 

reinzuschnuppern. Falls das Boot unter mehreren Teams aufgeteilt 

wird, ist natürlich auch mit größerem Koordinationsaufwand 

zu rechnen. Dieses Konzept funktioniert, wenn 

die ganze Klasse gemeinsam anpackt. Sei es 

beim Transport des Jugendbootes oder auch bei 

eventuell anfallenden Reparaturen.

IxyBlatt: Ist somit der Kauf eines Jugendboo-
tes für die Klasse vollständig gestorben?
Carolin: So kann man das auch nicht sagen. 

Dieses Jahr wollten wir erst einmal sehen, ob 

die Bootsbörse das Interesse einiger frischer 

Mitglieder, aber natürlich auch Alteingesessen, 

die dann ein Boot zur Verfügung stellen, trifft. Das 

Jugendboot ist immer noch im Gespräch, aber 

auch hierfür müssen Gelder gespart und eventu-

ell auch durch Spenden gesammelt werden. Das 

wird dieses Jahr auf jeden Fall weitergeführt.

IxyBlatt: Wie soll ein Anreiz zum Verleih des 
eigenen Bootes bei „Ixy to Go“ geschaffen 
werden?
Carolin: Im Vordergrund steht hierbei na-

türlich der Wille der Jugend zu helfen und neue 

Leute für die Klasse anzuwerben. Von der Klas-

senvereinigung ist daher erstmal kein genereller 

finanzieller Anreiz gedacht. Allerdings lässt sich 

das auch immer individuell vereinbaren, sodass 

auch ein  „Mietpreis“ für das Wochenenden denkbar wäre.

IxyBlatt: Wie sollen Verleiher und Nutzer zusammenfinden?
Carolin: Das Projekt ist ja noch ganz am Anfang und man 

muss erstmal schauen ob es überhaupt auf Zustimmung trifft. 

Um aber einen Verleiher zu finden, kann im Forum unter der 

Kategorie Leihbörse ein Eintrag gestartet werden. Die möglichen 

Verleiher sind natürlich auch dazu aufgerufen aktiv die Wochen-

enden an denen sie ein Boot zur Verfügung stellen können in der 

Börse zu vermerken.  

IxyBlatt: An wen kann man sich zu diesem Thema mit Ideen und 

Unterstützung wenden?

Carolin: Ideen und Unterstützung zu dem Thema sind 

immer gern gesehen. Hiermit könnt ihr euch entweder an mich, 

aber auch gerne an die weiteren Vorstandsmitglieder wenden.

IxyBlatt: Was möchtest du zu diesem Thema noch abschließend 

an die Mitglieder richten?

Carolin: Es ist wichtig neue, junge Leute für unsere Klasse 

zu gewinnen. Hierfür ist auch die tatkräftige Unterstützung aller 

Klassenmitglieder gefordert. In diesem Sinne freue ich mich auf 

zahlreiche Unterstützung, sowie neue Ideen.  

IxyBlatt: Vielen Dank, Caro!

EIN JUGENDBOOT FÜR DIE IXYLONKLASSE - DIESES THEMA BESCHÄFTIGT DEN VORSTAND DER XY-
KLASSENVEREINIGUNG BEREITS EINIGE JAHRE. JUGEND SOLL FRISCHEN WIND BRINGEN UND AUF DIE 
LANGLEBIGKEIT DER KLASSEN ABZIELEN. JUGENDLICHE ZU MOTIVIEREN AUF DIE IXYLON UMZUSTEI-
GEN IST EIN FESTER TAGESORDNUNGSPUNKT IN JEDER VORSTANDSSITZUNG. IXYBLAT T HAT SICH MIT 
CAROLIN GETROFFEN, UM DIE AKTUELLEN ÜBERLEGUNGEN 
ZU DIESEM THEMA ZU ERFAHREN.

„IXY TO GO“ - EINE ALTERNATIVE ZUM JUGENDBOOT?

Wichtige Info zur DM 2017!
Leider kann die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr nicht durch den Yachtclub Bittefeld an der Goitzsche ausgetragen werden.  
Interessierte Vereine melden sich bitte beim Vorstand, damit schnellstmöglich ein alternativer Austragungsort gefunden wird! !


