
Obwohl es unmöglich erschien, als Sportskipper 
in ein Ostblockland zu fahren, beschaffte sich 
Karl-Heinz Bielenberg 1973 als erster Segler 
eine Einladung in die Volksrepublik Polen, wo er 
herzlich aufgenommen wurde. Aufgrund der 
hierdurch geknüpften Kontakte kam ihm die 
Idee, zur Feier des 25-jährigen Bestehens der 
Volksrepublik Polen und der dort stattfindenden 
Operation Sail mit vielen bedeutenden Großseg-
lern und Traditionsseglern verschiedenster Klas-

sen sowie einer großen Seeparade in der Dan-
ziger Bucht – könnten auch „normale“ deutsche 
Fahrtensegler und Motorboote nach Polen fah-
ren und teilnehmen.
Diese Idee und der Erlebnisbericht des 73-er 
Törns begeisterte viele Skipper an Nord- und 
Ostsee. Es sprach sich herum, dass die im Ost-
block komplizierten Formalitäten nur richtig be-
folgt werden müssten, um die Idee in die Tat 
umzusetzen.

Danzig, Gdingen, Zoppot – Polen
Operation Sail, 25 Jahre Volksrepublik Polen1974

Die Idee
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Allen voran war es Karl-Heinz 
Bielenberg, der den Gedan-
ken der Völkerverständigung 
im Zeichen weißer Segel mit 
sehr viel Schwung und Idealis-
mus vorantrieb. Unüberwind-
lich erscheinende Schwierig-
keiten und Organisations-
aufgaben wurden gemeistert 
und so war es nicht verwun-
derlich, dass „unser Karl-
Heinz Bielenberg“ schon seit 
Gründung 1976 als Commodore 
dem Touren-Yachtclub von Deutschland 
vorstand. Nicht zu vergessen seine Mitstreiter 
und Vorstands-Mitglieder aus dieser Zeit, Heiner 
Berlin und Karl Milatz. Es meldeten 120 Motor- 
und Segelyachten. Immerhin kamen 102 Yachten 
in Polen an, die auf verschiedene Häfen verteilt 
wurden. Ein umfangreiches Programm fand statt: 

eine Party am Seesteg von Zop-
pot, ein Festabend mit dem 
polnischen Fernsehen in der 
Waldoper von Zoppot, die 

große Segelparade in der 
Danziger Bucht, eine Besich-
tigung der Marienburg und 
viele andere Feierlichkeiten. 
Begeistert über die Leistun-
gen der deutschen Fahrtens-
kipper, lud der in Polen an-

wesende Chairman der 
Operation Sail 1976 in den USA, 

Frank O.Braynard, diese zur Teilnahme 
an den Feierlichkeiten zur 200-Jahrfeier der 
USA nach New York ein. Und so war die Idee zu 
dieser Unternehmung geboren. Nach einer Woche 
voller Erlebnisse und neuer positiver Eindrücke von 
diesem Land ging es zurück. Alle Yachten erreich-
ten unbeschadet ihre Heimathäfen.

1974
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Gnynia 1974: Karl-Heinz Bielenberg übergibt das Geschenk der deutschen 
Fahrtenskipper an Prof. Dr. Boleslav Marzurkiewicz, eine 470er



Es machte sehr schnell im Kreis der Polen-Teil-
nehmer die Runde, dass die Planungen für die 
USA-Reise laufen. Man stellte sich natürlich 
gleich die Frage, wie kommen wir denn da hin, 
das kostet doch sicher eine Menge Geld,... und 
die Yachten? Gerüchte schwirrten herum. Als 
dann ein Organisations-Komitee gebildet wurde, 
war Karl-Heinz Bielenberg dessen Vorsitzender. 
Es gab auch die ersten Vorstellungen, wie man 
die Yachten in die USA bekommen könnte. Ein-
mal war VW mit ihren Auto-Transportschiffen im 
Gespräch, dann ein amerikanischer Truppen-
transporter, auch die russische „Billigflotte“.

Immer neue Transportpreise machten die Runde. 
Dann war es geschafft! Die Atlantic-Container-
Line nahm Pfingsten in Bremerhaven 58 Yach-
ten zwischen 22 und 40 Fuß auf und übergab 

die Yachten planmäßig in Port Elisabeth/
New Jersey. Auch das deutsche Au-

ßenministerium war eingeschaltet 

und Außenminister Hans-Dietrich Genscher 
übernahm die Schirmherrschaft unter dem Mot-
to „Happy Birthday America“...... und unter-
stützte unser Unternehmen sehr großzügig. In-
zwischen war unser Kommen in den USA 
bekannt geworden: es wurde ein 12-köpfiges 
Organisations-Komitee berufen und eine sehr 
umfangreiche Organisation lief an. Per Charterflug 
ging es über den Teich. Die Skipper konnten schon 
einen Tag nach Ankunft ihre Yachten übernehmen 
und in den dortigen „Homeport“ Great Kills/Staten 
Island überführen.

Man kann auf ereignisreiche vier Wochen USA-
Aufenthalt zurückblicken. Die Teilnahme an der 
Operation Sail auf dem Hudson, der Besuch 
vieler Yacht-Clubs entlang des Long Island 
Sounds wie Essex, Larchmont, Manhasset, 
Centerport/Northport, Old Saybrook, Milford, 
East Nowalk, New Haven, Sheffield Island, Block 
Island und letztlich wieder der Richmond-County-

New York, Long Island – USA
200-Jahr-Feier, Operation Sail

Die deutschen Yachten wurden in Northport auf ganz besondere Art begrüßt

1976

Der Durchbruch
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Yacht-Club/Great Kills mit jeweils umfangreichem 
Programm hinterließen einen nachhaltigen Ein-
druck. Nicht vergessen ist das ständige Training 
zum Formations-Segeln, es zahlte sich bei der 
Operation Sail zur 200-Jahr-Feier am 4.Juli auf 
dem Hudson und den „Little Operation Sails“ in 
New Haven, Centerport/Northport und Old Say-
brook/Essex aus. 18 Yachten segelten auf eige-
nem Kiel den langen Weg nach Deutschland 

zurück. Im September 1976 trafen sich die 
Amerika-Fahrer zu einem Festabend im „Maritim“ 
Timmendorf. Eine professionelle Dia-Show und 
Filme ließen ein unvergessliches Ereignis wieder 
lebendig werden.
Das erfolgreiche Auftreten der deutschen Fahr-
tensegler in den USA forderte eine Fortsetzung 
dieser Art von Auslandsbesuchen. Eine Idee 
hatte sich durchgesetzt.

1976
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Die Männer der ersten Stunde1976
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Die Gründung 1976

Der erste Vorstand

Public Relation
Gunter Wille
2000 Wedel

Organisation/
Information
Heiner Berlin
2400 Lübeck 

Ehrenamt
Willy Asmus
2208 Glückstadt

Dr. Günter Harbort
2900 Oldenburg

Dr. Raymund Krumholz
4400 Münster

Günter Meiburg
2400 Lübeck

Hansjürgen Schlüter
2000 Hamburg 76
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Der erste Vorstand

Commodore
Karl-Heinz Bielenberg
2070 Ahrensburg

Vice-Commodore
Karl Milatz
2400 Lübeck

Gerd Meyer-Schuchardt
2330 Eckernförde

Schatzmeister
Harro Luserke
2000 Hamburg 65

Schriftführung
Jochen Tomaschewsk
4630 Bochum

Günter Gassner
(Stellvertreter)
4640 Wattenscheid

Sport u. Technik
Walter Goretzk
2000 Hamburg 26

Heinz Hammerschmidt
(Stellvertreter)
2430 Neustadt/Holstein

T DY v

Die Notwendigkeit einer eigenen Rechtsfähigkeit für Großveranstaltungen auf internationaler Ebene 
führte engagierte Männer zusammen, welche am 6.November 1976 in Bremen den Touren-Yacht-
club von Deutschland e.V. gründeten. 

Welchen Sinn hat diese Vereinigung?

Es begann 1973 mit einer Idee. Daraus wurde 1974 das mit 

10 Yachten durchgeführte Treffen deutscher Wassersportler 

in Polen und die Teilnahme an der Operation Sail 1974 von 

Gdynia.

Der nächste Schritt auf diesem Wege war die zweijährige 

Vorbereitung des deutschen Fahrten-Seglertreffens mit der 

größten Windjammerparade aller Zeiten, New York 1976. 

Die Lasten musste immer eine Einzelperson mit wenig Hilfs-

kräften tragen, da hierfür keine Organisation mit einem recht-

lich eigenen Status vorhanden war.

Um die Teilnahme an seesportlichen Veranstaltungen von 

internationalem Rang für die deutschen Wassersportler si-

cherzustellen, soll durch die Aktionen in Polen und den USA 

begründete Gemeinschaft als rechtskräftige Körperschaft 

erhalten bleiben.

Der Zweck des Touren-Yachtclubs von Deutschland e.V. ist 

es, der weltweiten Förderung der Völkerverständigung und 

der internationalen Sportgemeinschaft durch wassersport-

liche Veranstaltungen mit Booten zu dienen. Ein weiteres 

Anliegen soll die maximale Sicherheit auf dem Wasser in ge-

meinsamer Leistung der Segel- und der Motoryachten sein. 

Das Gemeinnützigkeitsbestreben steht oben an.

Der Touren-Yachtclub von Deutschland e.V. soll kein Kon-

kurrenzverein zu bestehenden Wassersportvereinigungen 

sein, sondern gleichermaßen im Nord- wie im Ostseebereich 

seinem speziellen Zweck dienen. Deshalb kann auch nur in 

diese Gemeinschaft aufgenommen werden, wer nachweis-

lich Mitglied eines anerkannten Wassersportvereins ist.

Der Touren-Yachtclub von Deutschland e.V. mit Sitz in Ham-

burg wurde am 6. November 1976 gegründet. Für die Auf-

gabenbereiche des Touren Yachtclubs von Deutschland e.V. 

wurden folgende Mitglieder gewählt: siehe linke Seite 

Touren-Yachtclub von Deutschland e.V.
Mitglied im Deutschen Motoryachtverband e.V.



Norwegen ist der erste offizielle Auslandsbe-
such unter dem Stander des TYvD mit dem Ziel 
Oslo und der Teilnahme an der Operation Sail 
auf dem Oslo-Fjord. Der TYvD organisierte diese 
Vorhaben auch für „Nichtmitglieder“ und so geht 
eine Armada von 152 Yachten auf die Reise. Un-
sere erste gemeinsame Station ist Göteborg, 
wo wir beim heimischen „Königlichen Yacht-
Club“ in Langedrag zu Gast sind. Die Yachten 
sind in mehrere Gruppen aufgeteilt worden und 
liegen in Langedrag, Saltholme und Fiskebek.
Dann geht es weiter durch 
die westschwedischen Schä-
ren. Marstrand, Smögen und 
Strömstad sind weitere 
schwedische Stationen. In 
Norwegen trifft sich alles in 
Hankö, einem sehr schön ge-

legenen Hafen des dor-
tigen „Königlichen 

Yacht-Clubs“ ein-

gangs des Oslo-Fjords. Dann die Operation Sail. 
Es läuft für unsere Armada dabei nicht alles 
ganz glücklich: es wurde ein langer Tag. Hier 
zeigte sich auch die Schwierigkeit, weit über 
100 Yachten bei „der Stange zu halten“. In Oslo 
liegen wir in Bestumskilen und im „Königlichen 
Yacht-Club“, bei dem auch der Festabend mit 
unseren norwegischen Wassersportlern statt-
fand. Ein Empfang in der deutschen Botschaft 
war für die meisten Teilnehmer der Abschluss.

Die Rückfahrt war für viele 
aufgrund einer lang anhalten-
den und sehr schlechten 
Wetterlage eine seglerische 
Sonderleistung. 

Oslo – Norwegen
Operation Sail

Auf dem Weg nach Oslo 
besuchten wir in den west-
schwedischen Schären 
das Grab von Gorch Fock

1978

Die Lehrstunde
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Dieses Jahr ging es mit Zwischenstation in 
Gdingen/Gdynia nach Helsinki, dem Hauptziel. 
Unser bisher längster Weg. Trotzdem hatten 25 
Yachten gemeldet. Einige Yachten erwischte es 
dann auf dem Weg nach Polen vor Hela und in 
der Danziger Bucht. Ein ausgewachsener Sturm 
brachte viele Probleme, Schäden an und in den 
Booten und Verletzungen. Wir verbrachten trotz-
dem zwei schöne Tage in Polen, man hatte sich 
auf unseren Besuch gut vorbereitet. Die weiteren 
geplanten Stationen, von verschiedenen Yachten 
angelaufen, waren Visby/Gotland, Mariehamn/
Aland, Hankö/Finnland.
Der HSK, gastgebender Club in Helsinki, hatte an 
alles gedacht und machte die Tage in Helsinki 
zu einem Erlebnis. Man stellte uns Autos zur Ver-
fügung und las uns jeden Wunsch von den Lip-
pen ab. Ein Besuch in der deutschen Botschaft 
gab unserem Besuch in Finnland eine besondere 
Note. Zum abschließenden Gala-Abend luden 
wir die Mitglieder des HSK ins Hotel Kajastala-
torppa ein. Unsere eigene Band und Gesangs-

gruppe gestalteten diesen Abend musikalisch. 
Von Helsinki aus wurde ein mehrtägiger Busaus-
flug mit 100 Personen nach Leningrad/UDSSR 
unternommen. In dieser Größenordnung hatte 
es so etwas vorher noch nicht gegeben, und für 
die Teilnehmer war es ein grandioses Erlebnis. 
Ob es die Besichtigung der Eremitage, des ehe-
maligen Zarenschlosses St. Peterhof, die Bau-
kultur dieser einmaligen Stadt oder die Flussfahrt 
auf der Newa mit einem riesigen Feuerwerk war, 
alles hinterließ unvergleichliche Eindrücke und 
schöne Erinnerungen. Für die Sowjetmenschen 
war dieser Besuch die bisher größte Gruppe 
von deutschen Wassersportlern. Der Rücktörn 
verlief unterschiedlich.
Einige nahmen sich noch Zeit für die Aland-
Inseln und die ostschwedischen Schären, an-
dere legten nur noch einen Stop auf Gotland 
und Bornholm ein. Wie auf dem Hinweg 
gab es aber auch auf dem Rückweg 
Crews, die den langen Weg non-
stop bewältigten.

Gdingen – Polen
Helsinki – Finnland 1980

Das erste Doppel
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Ramsgate/London – England1981
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Den meisten Seglern, viele Yachten des TYvD 
sind an der Ostsee beheimatet, stand etwas 
Neues bevor: die Nordsee. Auf den verschie-
densten Wegen erreichte man Ramsgate. Einige 
über die holländischen Kanäle bis Hoek van 
Holland oder sogar Oostende/Belgien, andere 
über die ost- und westfriesischen Inseln, dann 
die Häfen Den Helder, Ijmuiden, Scheveningen, 
Hoek van Holland, Oostende. Wenige segelten 
fast ohne Zwischenstop. Ramsgate und London 
waren ein weiterer Meilenstein des TYvD.

In Ramsgate waren wir zu Gast im Royal-Temple-
Yacht-Club, in London lagen wir im St. Katherins 
Dock direkt an der Tower-Bridge. Ein Festabend 
mit den englischen Gastgebern bei kalten Plat-

ten und bayrischer Musik, die „lange Nacht“ im 
Beafeater – einer mittelalterlichen (Gast-)Stätte, 
der Empfang bei der Cruising-Association, eine 
Schiffsfahrt nach Greenwich und besonders er-
wähnenswert der Empfang in der deutschen 
Botschaft waren die herausragenden Ereignisse. 
Die Botschaft in London gilt als die bedeutendste 
Deutschlands. 
Als besondere Auszeichnung empfanden wir, 
dass der ehemalige Premierminister Sir Edward 
Heath, selbst ein begeisterter Segler, unserer 
Einladung gefolgt war. Das NDR-Fernsehen 
strahlte dieses besondere Ereignis aus. Auch 
auf diesem Rücktörn gab es für die Skipper und 
Crews des TYvD keine unlösbaren Aufgaben.

Ramsgate/London – England 1981

Die Nordsee
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Feuerschiff vor den Untiefen der Themsemündung



Endlich Schweden, sagten viele unserer Mit-
glieder. 25 Yachten machten sich auf den Weg. 
Für viele war Bornholm „nonstop“ der erste 
Schlag. Ein gemeinsames Schinkenessen auf der 
Mole von Hammerhavn war ein guter Beginn. Die 
weiteren Etappen waren Utklippan, Kalmar – dort 
wurde sehr großzügig einklariert – Borgholm und 
die Fahrt durch die ostschwedischen Schären 
mit einer sehr schönen Mittsommernachts-Feier.
In Bullandö trafen sich die Segler, in Hogböte 
die Motoryachten. Dann kam die gemeinsame 
Geschwaderfahrt zum KSSS nach Sandham, wo 
wir mit Salut begrüßt wurden.
In Stockholm lagen wir in einer neuen Marina 

nahe der Gustav Vasa. Ein glanzvoller Empfang 
durch die Stadtväter im Stadthaus und ein Gala-
Abend im Spiegelsaal des „Grand Hotel“ waren 
unvergessliche schöne Stunden. Die Rückfahrt 
musste zügig gehen, denn das 1. Internationale
Tourenyachten-Treffen in Lübeck stand auf dem 
Programm. Wir trafen unterwegs viele Teilneh-
mer aus Finnland und Schweden, mit denen wir 
die Fahrt gemeinsam fortsetzten. Zur gleichen 
Zeit wurden unsere englischen Gäste auf der 
Elbe in Empfang genommen und nach Trave-
münde geleitet. Trotz einer Krise in Polen konnten 
3 Yachten zu diesem Treffen auslaufen. Vor Tra-
vemünde trafen sich die Yachten aus England, 

Stockholm – Schweden
1. Internationales Tourenyachten-Treffen in Lübeck1982

Ein Konzept setzt sich durch
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Schweden und den USA und fuhren in 2-er For-
mation bis Lübeck, wo im traditionellen Holsten-
hafen die Leinen festgemacht wurden.
Alle hatten über die Toppen geflaggt, es waren 
imposante, schöne Bilder, die auch wieder vom 
NDR-Fernsehen übertragen wurden.
Der Bürgermeister der Stadt Ahrensburg ließ es 
sich nicht nehmen, für das 1. Internationale Tou-
renyachten-Treffen einen Empfang im Rathaus 
zu geben. Das Heeresmusikkorps Nr. 6 sowie ein 
40-köpfiger Shanty-Chor waren aufgeboten und 
Herr Wind, der Kommandant des Schulschiffes 
„Gorch Fock“, machte einen Gegenbesuch 

beim TYvD. Für die Damen war eine Kaffeeta-
fel gedeckt, und die Herren hatten Gelegen-
heit, einmalige deutsche Industrieanlagen zu 
besichtigen. Am Abend fand in Familienkreisen 
ein internationaler Gedankenaustausch statt. 
Auch die Stadt Lübeck empfing die Gäste im 
Rathaus. Bei einem Besuch der deutsch-deut-
schen Grenze zeigten sich unsere Gäste sehr 
betroffen und beeindruckt. Ein Festabend im 
Hotel „Lysia“ in Lübeck ließ dieses 1. Internatio-
nale Tourenyachten-Treffen ausklingen. Unsere 
polnischen Gäste boten noch an diesem Abend 
an, das 2.Treffen gern ausrichten zu wollen.

1982
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Holstentor in Lübeck



In diesem Jahr stand wieder eine Doppelveran-
staltung an. In Polen wurde das 2. Internationale 
Tourenyachten-Treffen durchgeführt und bei un-
seren dänischen Nachbarn fand unser erster 
Freundschaftsbesuch statt. 20 Yachten machten 
sich bei schönstem Wetter auf den Weg. – Der 
Törn nach Polen war von einer bemerkens-
werten Aktion geprägt. Drei Schiffseigner stell-
ten sich und ihre Yachten, die Beryll, die Jone 
und Roger Rabi, für die Jugend des Clubs zur 
Verfügung. Der „Nachwuchs“ hat sich auf dem 
Hin- und Rücktörn bestens bewährt und die 
Stimmung und Begeisterung war groß. Der Weg 
aller Yachten führte von Travemünde über 
Fehmarn und Bornholm nach Gdingen, aber 
auch über die polnischen Häfen Kolberg, 
Stolpmünde und Leba.

Nach und nach füllte sich der Yachthafen von 
Gdingen und die bekannte polnische Gast-
freundschaft erlebte man von der ersten Stunde. 
Die Polen zeigten mit ihrer Einladung trotz des 
gerade herrschenden Ausnahmezustandes ihre 
Aufgeschlossenheit gegenüber der westlichen 
Welt. Nach dem Empfang durch den Bürger-
meister der Stadt Gdingen waren wir in den hei-
mischen Clubs Stal, Gryf und Polski zu Gast. 
Wir besichtigten die Marienburg und ein Groß-
teil der TYvD Yachten nahm an der bekannten 
Kapern-Regatta teil. Der letzte Höhepunkt war 
der Gala-Abend im Hotel „Gdynia“. Für die Fahrt 
nach Kopenhagen, es war unser erster offizieller 
Besuch bei unseren dänischen Nachbarn, blieb 
nur wenig Zeit, aber alle Crews zeigten, was in 
ihnen steckte.

Gdingen – Polen
2. Internationales Tourenyachten-Treffen1983

Das Gute liegt so nah
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Gdingen – Bornholm – Ystad – Kopenhagen/
Rungsted bewältigte man bei teils hartem Wetter 
in 4 Tagen. Hier kamen noch weitere TYvD - 
Yachten hinzu. Der „Königliche Yachtclub von 
Dänemark“ war unser Gast in seinem eigenen 
Clubhafen in Rungsted, einem Vorort von Kopen-

hagen. Eine Busfahrt zu bekannten Schlössern 
am Öre Sund, der Ausflug zum Tivoli und der 
Besuch beim deutschen Botschaftsrat sind in 
guter Erinnerung. Ein schöner geselliger Abend 
im Clubhaus beendete diese erfolgreiche Doppel-
veranstaltung.

Kopenhagen/Rungsted – Dänemark 1983
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Die kleine Meerjungfrau/Kopenhagen



Wieder lag der lange Weg nach Finnland vor 
uns, diesmal nach Turku zum 3. Internationalen 
Tourenyachten-Treffen. Starker Nordwest trieb 
uns in Richtung Mariehamn/Aland, unserem 
ersten Treffpunkt. Stationen auf dem Weg waren 
Bornholm, Öland, Gotland und die ostschwe-
dischen Schären, immer wieder schön! Wie 
schon 1983 war wieder ein Jugendschiff, ein 
Katamaran, dabei. Leider musste aufgrund 
eines Mastbruchs bei schwerem Wetter vor 
Gedser dieses Vorhaben abgebrochen werden.
Die Jugend wurde in einer Blitzaktion auf andere 
Yachten verteilt. In Mariehamn wurden wir von 
finnischen Seglern des HSK aus 
Helsinki begrüßt, unserem Gast-
geber von 1980. Gemeinsam mit 
einer dänischen und mehreren 
englischen Yachten fuhren wir 

durch die herrliche Inselwelt 

der Alands. Auf einer HSK-Schärenanlage mit 
Clubhaus und Sauna ging für alle Teilnehmer ein 
Sommernachtstraum in Erfüllung. Dann ging es 
in einer Geschwaderfahrt nach Turku. Ein Emp-
fang durch den örtlichen Club war der Anfang. 
Die Besichtigung der Nauticat-Werft und eine 
der bedeutensten Werften im Eisbrecherbau 
schlossen sich an. Im schönen Rathaus von 
Turku wurden wir vom Bürgermeister herzlich 
willkommen geheißen. Zum Abschluss natürlich 
wieder ein Gala-Abend, hier im festlich ge-
schmückten Schloss von Turku. 
Die Rückfahrt begann auf verschiedensten We-

gen. Die Inselwelt der Alands, die 
Schären von Stockholm bis Kal-
mar, Gotland, Öland und Bornholm 
waren mehr als nur Stationen auf 
dem Weg in die Heimat.

Turku – Finnland
3. Internationales Tourenyachten-Treffen

Wir segeln in Formation durch die 
Schären, ein nicht alltägliches Bild.

1984

6000 Inseln
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21 Motor- und Segelyachten des TYvD sowie 
Yachten aus Belgien, Finnland, Holland, Polen 
und Schweden machten sich im Juli auf die 
Nordsee-Reise. Das erste Ziel war Nieuwpoort 
in Belgien, das auch britische Yachten anliefen. 
Neben einem Empfang im Clubhaus des gast-
gebenden Vereins war ein weiterer Höhepunkt 
die Besichtigung des NATO-Hauptquartiers. Die 
gesamte Skipperfamilie wurde mit zwei Mann-
schaftshubschraubern transportiert.

Der nächste Hafen war Ramsgate, wo der Royal-
Temple-Yacht-Club die Yachten mit ihren Crews 
herzlich empfing. Das erste große Ereignis war 
ein Abend in „Leeds Castle“. Am 8.Juli dann die 
Fahrt die Themse hinauf nach London. Die gan-
ze Armada machte im St. Katherins-Dock fest. 
Der erste offizielle Tag des 4. Internationalen 

Tourenyachten-Treffens endete mit einem Emp-
fang durch die Cruising Association.
Vorher erlebte man die Wachablösung vor dem 
Buckingham-Palast und besichtigte den könig-
lichen Marstall.
Mit Motorbooten des Thames-Motoryacht-Club 
ging es einen Tag später vier Stunden lang 
die Themse hinauf, eine besonders gute Idee, 
da der Tag in den schönen Clubräumen des 
Thames-Motoryacht-Club in einem seemän-
nisch-fröhlichen Abend überging. Ein Empfang 
im House of Lords (Oberhaus) am nächsten Tag 
war ein herausragendes Ereignis. Die Rückreise 
der Teilnehmer gab einen ersten Ausblick auf 
die Unternehmungen für das Jahr 1986, da eini-
ge Yachten statt in die Heimat, hier den langen 
Weg in Richtung USA begannen und als erstes 
Ziel die Kanarischen Inseln ansteuerten.

Ramsgate/London – England
4. Internationales Tourenyachten-Treffen 1985

Der Kreis schließt sich
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Der TYvD hat sein Versprechen aus dem Jahre 
1976 wahr gemacht. Wir kommen wieder, hatte 
damals Karl-Heinz Bielenberg gesagt. Nach 
zweijähriger intensiver Vorbereitung war es dann 
soweit. 18 Yachten nahmen an den Veranstal-
tungen in den USA teil, davon wurden 11 Yachten 
gechartert. 
Eine herauszuhebende Besonderheit ist, dass 
sich im Herbst 1985 sieben Yachten des TYvD 
auf den langen Weg über die Kanaren und Karibik 
in Richtung New York machten. 
Ein großes Programm wartete auf uns. 78 Teil-
nehmer wurden nicht enttäuscht. Ein Höhepunkt 
löste den anderen ab. Am Ende war man sich 
einig: das wird es wohl so schnell nicht wieder 
geben! Wunderbares Wetter, eine fantastische 
Landschaft mit herrlich gelegenen Clubhäusern, 
Einladungen in amerikanische Familien, herz-
liche Empfänge, Cocktail-Parties und festliche 
Abende wechselten sich ab. Die Gastfreund-
schaft war überwältigend. Stationen und Häfen 

waren Essex, Port Jefferson, Sea Cliff, Rich-
mond/Great Kills, Manhasset Bay, Centerport, 
Milford, Greenport, Block Island, Cutty Hunk, 
Marion und Newport. Die Gewässer um New 
York, der Long Island Sound, Block Island 
Sound und Rhode Island Sound waren die Re-
viere dieser drei Wochen. Die gastgebenden 
Clubs sind in den Bundesstaaten New York, 
New Jersey, Connecticut, Rhode Island und 
Massachusetts beheimatet. Ein besonderer Höhe-
punkt waren am 4.Juli die Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Geburtstag der Freiheitsstatue mit 
einer großen Segelparade auf dem Hudson, an 
der offiziell „unsere Atlantiksegler“ und alle 
Crews des TYvD teilnahmen. Dieser Tag endete 
mit einem riesigen Feuerwerk.

New York/Centerport – USA
100 Jahre „Liberty“, Operation Sail

Das Management des Centerport-Yacht-Club und die 
Skipper des TYvD vor dem Clubhaus

1986

Der Höhepunkt

20

Ein Erlebnis ganz besonderer Art war es, als die 
deutschen Skipper mit ihren Yachten in Kiellinie 
in die Bucht von Centerport /Northport einlie-
fen und mit Salutsalven von Schützengruppen 
in 200 Jahre alten Trachten begrüßt wurden. 
Die uns zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
eines modernen Clubs einschließlich der Swim-
mingpools waren überragend.
Mit den Club-Offizieren traten die deutschen 
Skipper zur Flaggenparade mit Böllerschüssen 
und Ehrensalven an. Ein Gala-Dinner fand im 
festlich geschmückten Saal des Centerport-

Yacht-Clubs statt. Die uns entgegenschlagende 
Welle einer großen Herzlichkeit ist ein unver-
gessliches Geschehen in der Geschichte des 
internationalen Wassersports. Der persönliche 
Einsatz von Familien aus dem dortigen Club, 
welche unsere Besatzungen einen ganzen Tag 
lang betreuten, war unbeschreiblich. Es wurden 
viele Freundschaften geschlossen und seit 1976 
bestehende Bekanntschaften erneuert und ge-
festigt. Es war ein Erlebnis voller Menschlichkeit 
mit einem tiefen Einblick in das Leben ameri-
kanischer Familien. Ausflüge und Museums-

besuche erweiterten zusätzlich 
das Blickfeld.
Zum Abschluss veranstaltete der 
Centerport-Yacht-Club mit einer 
Dixieland-Band rund um seinen 
Swimmingpool eine fantastische 
Party, die – unter Beteili-
gung vieler Nationa-
litäten – zu einem 
großen Fest der 
Brüderlichkeit 
wurde.

Centerport
5. Internationales Tourenyachten-Treffen 1986

Der Höhepunkt
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Deutsche Yachten vor dem World Trade Center/New York



1986
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Nachdem der Touren-Yachtclub von Deutsch-
land 10 Jahre bestanden hatte, internationale 
Freundschaften und offizielle Kontakte geknüpft 
waren, sollten diese Verbindungen zwischen 
den Ländern durch einen offiziellen Vertrag mit 
einer Satzung formuliert werden.
Commodore Karl-Heinz Bielenberg gründete 

deshalb am 09. Mai 1986 in Hamburg, zusammen 
mit den Vertretern der befreundeten Länder Polen, 
Belgien, Großbritannien, Norwegen, Niederlande 
und Schweden, als übergeordnete Organisation, 
den International Council of Cruising Yachts, ab-
gekürzt ICCY.

Der Ausblick 1986

Gründung des International Council of Cruising Yachts 
ICCY

Die teilnehmenden
Länder der 

Gründungsver-
sammlung des 

„ICCY“
am 9. Mai 1986

in Hamburg 
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Die Gründungsversammlung des ICCY in Hamburg 1986

Commodore Karl-Heinz Bielenberg



Erstmals fand seit der Gründung des ICCY ein 
Internationales Tourenyachten-Treffen mit dem 
neuen ICCY-Stander statt. Dem TYvD wurde die 
Ausrichtung dieser Veranstaltung übertragen. 
Travemünde war vom 30.7.87- 2.8.87 Treffpunkt 
für 45 Yachten und über 200 Teilnehmer aus 7 
Nationen. Die Yachten aus dem Bereich der 
Nordsee (Belgien, England, Norwegen) und der 
Ostsee trafen sich mit den Yachten des TYvD in 
Burgtiefe/Fehmarn. Überall glückliche Gesichter, 
als alle Yachten am 29.7.87 und über die Top-
pen geflaggt im Passathafen von Travemünde 
ihren Platz gefunden hatten.
Die Passat bildete am darauffolgenden Tag den 
passenden Rahmen für die Einweihung der neuen 
ICCY-Veranstaltungsflagge und für den Emp-
fang aller Teilnehmer durch die Lübecker Sport-
senatorin. Der Abend war dem Wiedersehen 

und Kennenlernen vorbehalten. Die Yacht-
Crews waren zu Gast bei TYvD-Fami-

lien im Raum Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Alle Teilnehmer des 
Treffens wurden am nächsten Tag 
bei einem offiziellen Empfang 

durch den Hamburger Senat im Rathaus be-
grüßt. Eine Stadtrundfahrt schloß sich an und 
für die ganz Verwegenen endete alles mit einem 
Bummel auf der Reeperbahn. Am Sonnabend, 
dem 1.8.87, galt es tagsüber Kräfte zu sammeln 
für das Fest im Travemünder Casino, doch un-
geplante Cocktail-Empfänge der Diana-Crew, 
der englischen und schwedischen Yachtbesat-
zungen stellten an unser Stehvermögen große 
Anforderungen. Dann galt es, über 200 Teilneh-
mer in Gala vom Passathafen ins Casino zu be-
kommen. Ein kurzfristig organisierter Fahrdienst 
machte es möglich, dass der sehr schöne Fest-
abend pünktlich beginnen konnte. Doch jede 
Veranstaltung hat ihren Höhepunkt: in einem 
Konvoi von 3 Bussen und vielen, vielen PKWs 
ging es am Abschlusstag nach Lüneburg zu 
einem Empfang in das schöne Rathaus. Die an-
schließende Kutschfahrt durch die Lüneburger 
Heide ließ noch einmal der Stimmung freien 
Lauf. Ob Kutschen-Vesper, Heide-Drinks oder 
das in diesem Sommer so seltene Commodore-
Wetter, es war der schöne Abschluss eines ge-
lungenen Tourenyachten-Treffens.

Travemünde – Deutschland
6. Internationales Tourenyachten-Treffen1987

Der ICCY zeigt Flagge
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Yachten aus 8 Nationen machten am 19.Juli  
1988 – in einem eigens für dieses Tourenyachten-
Treffen ausgebaggerten Stadtkanal – am Rande 
des alten Stadtkerns von Brügge – die Leinen 
fest. Es begann alles 2 Tage davor in Blanken-
berg, nachdem die 2 Motor- und 18 Segelyach-
ten des TYvD von See oder über die vielen Kanäle 
kommend dort eintrafen.
Wir erlebten einen Tag in dem geschichtsträch-
tigen Antwerpen. Ein Empfang in dem male-
rischen Rathaus, der Besuch des Schiffahrts-
museums und des Rubens-Hauses schloss mit 
einem festlichen Dinner in dem traditionsreichen 
Königlichen Belgischen Yacht Club von Antwer-
pen. Einem Tag in Oostende mit dem Besuch 

des Rathauses und einem Haus der offenen Tür 
unseres Ehrenmitgliedes Norman Sadler und 
seiner Frau Megan in ihrer schönen Penthouse-
Wohnung folgten weitere private Einladungen. 
Brügge allein ist eine Reise wert.
Nach einer Stadtführung folgten die Yachties 
einer Einladung der Stadt in das Rathaus. Nur 
einige Minuten entfernt traf man sich zum Gala-
Abend in einer historischen Stätte, dem Belfry 
Tower. Am letzten Veranstaltungstag fuhren wir 
zum königlichen Yachtclub von Nieuwpoort, der 
zu einem Cocktail-Empfang eingeladen hatte. Im 
Freizeitpark Ysermonde folgte die Abschieds-
Party. Abschied nahmen die Yachtbesatzungen 
jedoch erst am nächsten Tag, einem Sonntag. 
Ein feierlicher ökumenischer Schiffs-Gottes-
dienst beendete dieses schöne Tourenyachten-
Treffen mit dem Segen und guten Wünschen 
für die Crews und Yachten, die sich am 
nächsten Tag von Zeebrügge aus auf 
eine recht stürmische Heimreise 
machten.

Brügge – Belgien
7. Internationales Tourenyachten-Treffen 1988

Brügger Spitzen – Brügge war Spitze
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Einfahrt in die Scheldemündung



Finnland war Ziel für Yachten aus 10 Nationen. 
Für den TYvD war es bereits die 3.Veranstaltung 
in diesem Land, und trotz der ca. 650 Seemei-
len bis Helsinki machten sich 35 Yachten des 
TYvD auf die Reise. Einige von uns besuchten 
auf dem Hinweg noch Memel /Klaipeda und 
stellten erste Kontakte für künftige Gemeinsam-
keiten her. Traumhafte Mittsommernächte in 
den Schären zwischen Mariehamn und Helsinki 
mit dem Besuch der HSK-Insel Orholmen (Sauna 
war eine Pflichtübung) einen Tag vor dem Ein-
treffen in Helsinki, waren eine gute Einstimmung 
auf das bevorstehende Ereignis.
Am 19.7.89 lagen alle Yachten, wie immer über 

die Toppen geflaggt, im Clubhafen des HSK. 
Beteiligt waren erstmals 4 Yachten aus Tallinn. 
Noch am gleichen Abend konnten die finnischen 
Gastgeber auf einer Welcome-Party im Club-
Lokal „Blue Peter“ über 300 Teilnehmer begrüßen.
In Helsinki gibt es viel zu sehen. Eine ausge-
dehnte Sightseeing-Tour, die Open-Air-Party im 
Clubgelände bei Erbsensuppe und Life-Musik, 
ein Empfang im schönen und geschichtsträch-
tigen Rathaus und die Besichtigung der riesigen 
Eisbrecher-Flotte sind in guter Erinnerung. Was 
Teilnehmern von Tourenyachten-Treffen oftmals 
verborgen bleibt, ist das „Binnenland“. Vieles 
spielt sich meistens in der Nähe der Yachten ab, 
hier war es einmal anders: für 2 Tage fuhren die 
Yachties mit 5 Bussen zum bekannten Winter-
sportzentrum Tampere, an 2 großen Binnenseen 
gelegen. Das moderne Hotel am See, die Fahrt 
mit 2 dampfbetriebenen Schiffen und der Be-
such bei dem sehr gastfreundlichen Segelclub 
Näsijärvi waren eine gelungene Einlage. 
Der abschließende Gala-Abend in Helsinki fand 

Helsinki – Finnland
8. Internationales Tourenyachten-Treffen

Vertreter der teilnehmenden Nationen in der 
City Hall von Helsinki

1989

Ein Sommernachtstraum
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auch aus Anlass des 80-jährigen Club-Jubiläums 
des veranstaltenden Helsingfors-Sejl-Clubb (HSK) 
bei interessantem Rahmenprogramm statt.
Am 24.7.89 fuhren fast alle Yachten auf die an-
dere Seite des Finnischen Meerbusens, nach 
Tallinn. Nach den ersten Lockerungen im Ost-
block war dies erstmals (in dieser Größenord-

nung) möglich und der TYvD war wieder einmal 
rechtzeitig präsent und hatte diese Veranstal-
tung vorbereitet. Nach 2 unvergessenen Tagen 
voller Gastfreundschaft, vielen Bekanntschaften 
und dem Versprechen: „wir kommen wieder“, 
machten sich die Yachten auf den langen und 
diesmal sehr windigen und „holprigen“ Heimweg.

Geschwaderfahrt des TYvD nach Tallinn/Estland 1989

27

Der Olympia-Hafen von Tallin/Estland



Schon 1978 war der TYvD Gast in der norwe-
gischen Metropole, doch dieses Mal zeigte sich 
der „kühle Norden“ ganz anders: hilfsbereit, 
freundlich, aufgeschlossen, ja, manchmal kam 
so etwas wie „südländische“ Begeisterung auf. 
Das waren ja keine Touristen auf Yachten, die 
nur einen guten Liegeplatz suchten – man hatte 
die Idee des Touren-Yachtclubs verstanden!
21 Yachten des TYvD nahmen an diesem Tou-
renyachten-Treffen teil, ausgerichtet von der 
„Kongelig Norsk Seilforening“ (KNS). Weitere 
Yachten aus Dänemark, England und Schwe-
den gaben diesem Treffen den internationalen 
Rahmen.
An die Anreise werden sich noch viele Teil-
nehmer erinnern. Bei überwiegend nördlichem 
Starkwind wurde aus „Happy Sailing“ ein harter 
Job, doch viel Sonne und schöne Mittsommer-

nächte kompensierten dies. Man traf sich 
bereits am 12. Juli in Skagen – mit den 

dänischen und englischen Yach-
ten, während die Schweden von 

der Ostsee kommend – bis auf eine Segelyacht 
– den Göta-Kanal bevorzugten.
Von Skagen ging die Fahrt gemeinsam durch 
die „Westschären“ über Skärhamn, Smögen, 
Strömstad, Horten nach Saetre im Ostl-Fjord. 
Am 18. Juli fuhren alle Yachten in geschlossener 
Formation nach Dronningen in Oslo, zu dem 

Oslo – Norwegen
9. Internationales Tourenyachten-Treffen1990

Im Norden ging die Sonne auf
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Club-Hafen des KNS. Die norwegischen Gast-
geber hatten ein schönes Programm für die 4 
Tage vorbereitet. Einer „get together Party” am 
ersten Abend im Clubhaus folgten ein Empfang 
im Rathaus der Stadt. Besuche des Holmenkol-
len, der Kon-Tiki, der Ra, des Polarschiffs Fram 
und viele weitere Sehenswürdigkeiten der sehr 
großflächigen und schönen Stadt. Das Touren-
yachten-Treffen von Motor- und Segelyachten 
aus 5 Nationen endete mit einem Gala-Abend 
im „Sundvolden-Hotel“ am 60 km entfernten 
wunderschönen Tyri-Fjord. Das fantastische 
Wetter, eine ausgezeichnete Organisation und 
die freundschaftliche Atmosphäre prägten diese 
Veranstaltung ganz besonders – und wir hatten 
neue Freunde gewonnen für unsere Idee und für 
die Ziele des Touren-Yachtclubs von Deutsch-
land. An die Rückreise wird man sich auch ger-
ne erinnern. Ideale Wetterbedingungen auf der 
gesamten Rückreise – also doch noch „Happy 
Sailing“. 

Erwähnt werden muss noch: aufgrund der Club-
Patenschaft mit den „Warnemündern“ von die-
sem Frühjahr segelten auf der Kairos eine Seg-
lerin und auf der Dana Banana ein Segler aus 
diesem Club mit – ihr erster Kontakt mit den uns 
schon so selbstverständlichen „Traumrevieren“ 
der Ostsee.

1990
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Die Yachten im Clubhafen des KNS 
in Dronningen/Oslo

Am Tyri-Fjord auf dem Weg zum Gala-Abend



Der Bruxelles Royal Yachtclub (BRYC) hatte zum 
10. Internationalen Tourenyachten-Treffen nach 
Brüssel eingeladen. Yachten aus Dänemark und 
England sowie neun Segel- und zwei Motor-
yachten des TYvD folgten dieser Einladung. Alle 
Teilnehmer wurden für die Anstrengungen der 
teils weiten Anreise reichlich belohnt. Von ver-
einzelten Schlechtwetterlagen abgesehen ver-
wöhnte Petrus sie mit Sommerwetter, für die 

Segler zumeist auch noch mit Wind aus der 
richtigen Richtung.
Die belgischen Gastgeber hatten ein Programm 
arrangiert, das vor allem auch vielfältige Gele-
genheit zu persönlichen Begegnungen bot. Die 
meisten Teilnehmer trafen am 13.7.91 in Breskens 
an der Scheldemündung ein.
Von unseren Gastgebern geleitet fuhr die ge-
samte Armada die Schelde aufwärts, an Ant-

Brüssel – Belgien
10. Internationales Tourenyachten-Treffen

Zu Gast im Bruxelles-Royal-Yacht-Club (BRYC)

1991

Drehscheibe Europa
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werpen vorbei über die Wintham-Kanal-Schleuse 
nach Willebroek. Am nächsten Morgen fuhr man 
– über die Toppen geflaggt – nach Brüssel und 
dort in den Clubhafen des BRYC, wo man uns 
mit flotter Musik willkommen hieß. Dieser erste 
Tag endete mit einem eindrucksvollen Empfang 
im Clubhaus des BRYC, an dem der Grundstein 
für die heitere, unbeschwerte Stimmung gelegt 
wurde, die das Flair dieser internationalen Be-
gegnung prägte. Brüssel ist die Drehscheibe 
Europas, und so war ein informativer Besuch im 
Gebäude der EG-Kommission selbstverständ-
lich. Eine Führung durch das Museum für mo-
derne Kunst, ein Schoppen in einem Kellerres-
taurant am Grand Place, der zu den großartigsten 

Platzarchitekturen Europas zählt, eine Stadt-
rundfahrt, ein Gang durch den „Bauch von 
Brüssel“ auf der Ilot Sacreq, ein unvergessliches 
Essen im „Aux Armes de Bruxelles“, dessen 
Ambiente und Gastronomie gleichermaßen er-
freuten, eine Busfahrt zur und eine Dampferfahrt 
auf der Meuse bildeten ein Programm, das die 
Teilnehmer zu einer begeisterten Gemeinschaft 
vereinte.
Ein fröhlicher Ausklang im Clubhaus des BRYC 
beendete dieses schöne und gut organisierte 
Tourenyachten-Treffen. Dem BRYC und seinem 
Commodore galt der besondere Dank und An-
erkennung aller Teilnehmer für Idee und Durch-
führung.

1991
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Die Mottlau und Weichsel, 
das historische Krantor, der 
schöne und exzellent restau-
rierte Altstadtkern von Dan-
zig; ein schöner Liegeplatz 
für die 61 Segel- und Motor-
yachten aus Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, 
Norwegen und Schweden. Vom 1.- 4.Juli 92 
boten die über die Toppen geflaggten Yachten 
den über 250 Teilnehmern und den vielen von 
der Presse mobilisierten Einheimischen ein far-

benprächtiges Bild. Den Hin-
weg benutzten besonders die 
31 Yachten des TYvD, um 
an unserer schönen Küste 
von Mecklenburg-Vorpom-
mern und den pommerschen 
Häfen Kolberg, Rügenwalde, 

Stolpmünde, Leba, Großendorf und Hel neue Er-
fahrungen zu machen. Erstmals war kein Visum 
mehr erforderlich.
Die Gastgeber hatten eine Menge zu tun: Du-
schen und Toiletten in der nahen Universität und 

im Yacht-Club Morski wurden einge-
richtet, Stromkabel und Verteilerkäs-
ten schnell verlegt und Frischwasser 
kam aus den Hydranten über Feuer-
wehrschläuche. Auch für Diesel war 
gesorgt. Ständig gab es einen Tag- 
und Nachtwachdienst. Letztlich hat 
alles geklappt, prima gemacht! Ein 
abwechslungsreiches Rahmenpro-

Danzig – Polen
11. Internationales Tourenyachten-Treffen

Historisches Krantor in Danzig

1992

Die Hansestadt im neuen Glanz
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gramm war von den polnischen Gastgebern 
vorbereitet worden. So boten sich wahlweise 
Fahrten zur Kapelle von Oliva, zur Marienburg 
und in die Kaschubische Schweiz an. Selbst für 
die „Danzigerfahrenen“ TYvD-er war ein drittes 
Mal Marienburg noch reizvoll. Durch den Emp-
fang im schönen Rathaus von Danzig mit dem 
Präsidenten, Stadtratsvorsitzenden und Bürger-
meister bekam das Internationale Tourenyach-

ten-Treffen eine besondere Auszeichnung. Der 
obligatorische Festabend aller Teilnehmer und 
Gäste fand in dem bekannten „Grand Hotel“ 
von Zoppot statt.
Als am Sonnabend, dem 4. Juli 92, dieses Tou-
renyachten-Treffen mit dem Niederholen der 
ICCY-Flagge offiziell zu Ende ging, sah man bei 
Gastgebern und Teilnehmern nur zufriedene 
Gesichter.

1992
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Die 61 Motor- und Segelyachten am historischen Krantor in Danzig



Es ist der 5. Juli 1992. Die Flaggen in Danzig 
waren eingeholt. Um 06.00 Uhr stand der Zoll 
an der Pier. Wer abgefertigt war, legte sofort ab, 
man hatte es eilig. Der lange Weg nach St.Peters-
burg begann. Um dem Hauptziel des TYvD, die 
Knüpfung internationaler Beziehungen und dem 
Aufbau der Völkerverständigung gerecht zu 
werden, wurde der Küstenweg über Litauen, 
Lettland und Estland gewählt. Erstes Ziel waren 
Pillau und Königsberg. Die russische Marine 
hatte in dem bis vor kurzem gesperrten Marine-
hafen Platz für 40 Yachten des TYvD geschaffen, 
ein hoch anzurechnendes Entgegenkommen. 
Am nächsten Tag stimmte der kommandierende 
Admiral mit Commodore Bielenberg die Routen 

durch das russische Hoheitsgebiet ab: „Hier 
können Sie segeln, ich mache Ihnen alle militä-
rischen Sperrgebiete frei und werde sofort mit 
meinen Kollegen sprechen“. Die Zeichen einer 
„neuen Zeit“ wurden gesetzt!
Der Weg nach Memel /Klaipeda war einigen 
Seglern zu lang, zumal in den letzten Tagen ein 
steifer NO den Yachten und Crews schwer zu 
schaffen machte. Es wurde deshalb im Hafen 
von Pionersk eine Pause eingelegt. Bei der sehr 
groben See verlor die Basubi ihren Mast.
Auf dem Weg nach Windau/Venspils, vorbei an 
dem großen Seehafen Libau/Liepaja, machte 
man in Pivalosta fest, einem schönen Naturhafen 
an der lettischen Bernsteinküste. Auch hier fei-
erten die lettischen Enheimischen mit uns Yach-
ties und zeigten offene Freude über die vielen 
ausländischen Besucher. Von Windau aus be-
suchten wir mit Bussen die historische Hanse-
stadt Riga. Ab dem nächsten Tag begleiteten 
uns die russischen Segelyachten „Nadeschda, 

Danzig bis St. Petersburg1992

St.Petersburger Nächte
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Udatscha und Inka“, um uns sicher durch die 
schwierigen Passagen des Rigaer Meerbusen 
und die vorgelagerten Inseln Ösel und Dagö zu 
lotsen. Seekarten für diese Reviere hatten noch 
nicht unseren Standard. Am 17. Juli erreichten 
wir Tallinn. Der TYvD hatte noch gute Erinne-
rungen aus dem Jahr 1989 an diese Stadt. Der 
westliche Einfluß und die skandinavischen 
Nachbarn zeigen hier deutlich ihre Wirkung. 
Loksa liegt 45 Meilen östlich, unsere nächste 

Station auf estnischem Gebiet. Nun wurde es 
zunehmend spannender: der nächste Anlauf-
punkt war Gogland, eine russische Militärbase 
und absolutes Sperrgebiet. Auch hier zeigte 
sich die Zusage des Admirals aus Pillau. Gleich 
hinter der Mole reges Treiben: Journalisten, Foto-
grafen, Militär in Zivil und Uniform, alle wollten 
an diesem Ereignis teilhaben. St. Petersburg 
kam näher. 60 Meilen waren es bis zum Anker-
platz nahe der Insel „Bolschoj Berezowoi“. 

Dann der nächste Tag: nur an der von Zar Peter 
dem Großen gebauten Festung Kronstadt vor-
bei kommt man nach St.Petersburg. An der 
Tonne „Leningradskij“ sammelten sich die Yach-
ten, um in Formation und über die Toppen ge-
flaggt einzulaufen. Wir fuhren, es war der 23. Juli 
1992, an die Festungsmauer zur ersten Hafen-
einfahrt. Sie war durch Bojen und Ketten 
gesperrt. Ebenso die 2. und 3. Die 4.
Hafeneinfahrt war frei, ein Kriegs-

1992
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Festung KronstadtAdmiral Valentin Selivanow und Commodore
Karl-Heinz Bielenberg am 27. Juli 1992 in der
Admiralität in St.Petersburg



1992
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schiff lag direkt daneben. Erstmals seit 100 Jahren 
wurde einer nicht russischen Einheit das Einlau-
fen nach Kronstadt erlaubt. Nur einige Ereig-
nisse dieses denkwürdigen Aufenthaltes seien 
hier erwähnt: ein Empfang durch den Bürger-
meister in Kronstadt. Die „Tafelrunde“ in der Ad-
miralität. Fahnenwechsel: die russische Fahne 
mit Hammer und Sichel wurde eingeholt und die 
alte Andrejewski-Fahne aus der Zarenzeit wurde 
vor der Basilika in einer feierlichen Zeremonie 
geweiht und wird künftig auf allen russischen 
Kriegsschiffen wehen. Offiziere und Mann-
schaften der Kronstadt-Garnison waren in ihrer 
Paradeuniform angetreten. Unseren TYvD-Mit-
gliedern war es anzusehen, dass sie einem 

großen historischen Ereignis beiwohnten. 
Gegen 2 Uhr morgens, die Brücken der Neva 
werden nur nachts für etwa 1 Stunde geöffnet, 
erreichten die ersten Yachten St. Petersburg. 
Erstmals machten ausländische Yachten vor der 
„Peter und Paul – Festung“ fest. Hier fand an 
diesem Tag eine große Militärparade zum Anlaß 
des gestrigen Fahnenwechsels statt. In der fol-
genden Nacht verholten alle Yachten zum Yacht-
club „Baltic Shipping Company“, ein Yachtclub 
zaristischem Ursprungs. Die russische Gast-
freundschaft war überwältigend. Nach 4 Tagen 
mit Einladungen und Stadtbesichtigungen wurde 
der Stander des TYvD eingeholt. 
Ein neuer Meilenstein des Tourenjachtclubs war 

gelegt. Nun gilt es die vielen 
Freundschaften, die guten Ver-
bindungen und Kontakte zu fes-
tigen und auszubauen.

1992
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Parade mit Übergabe 
der Andrejewski-Fahne 
an die russische Marine 
Festung Kronstadt



Als am 12. Juli 1993 Yachten aus Australien, 
Belgien, Dänemark, Deutschland, England, 
Frankreich und Russland endlich die Shotley-
Point-Marina bei Harwich am River Orwell er-
reicht hatten, davon 10 Yachten des Touren-
Yachtclubs von Deutschland, lagen viele 
mühsame Meilen hinter ihnen. Es kam wieder 

einmal, wie es kommen musste: viel Wind aus 
der falschen Richtung. Nach 1981 und 1985 in 
Ramsgate und London war es der dritte offizi-
elle Besuch des TYvD auf der britischen Insel.
Der Royal Harwich Yacht Club war Ausrichter 
des 12. Internationalen Tourenyachten-Treffens 
und empfing einen Tag nach dem Eintreffen in 
Shotley Point die in Kiellinie einlaufenden Yachten 
vor seinem Clubhafen Woolverstone mit einem 
„On Gun Salute“ und dem Hissen der jeweiligen 
Nationale. Beim Dinner im RHYC waren die 
Strapazen der vergangenen Tage schnell ver-
gessen, als die Commodorin des RHYC und 
diesjährige Präsidentin des ICCY, Margaret Ho-
ward, die im Club-Dress erschienenen Skipper 
und Crews willkommen hieß. Besonders wurde 
die erstmalige Teilnahme acht russischer Segler 
mit ihrer Yacht Arktica gewürdigt.
Besuche einer der ältesten Städte Britanniens, 
Colchester, der bekannten Universitätsstadt 

Harwich – England 
12. Internationales Tourenyachten-Treffen

Die Commodorin des RHYC, Frau Margaret Howard, 
mit Heinz Peter Colby und Torsten Meier
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The Triple... Aller guten Dinge sind drei
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Cambridge und vieler geschichtsträchtiger Orte 
in Essex und Suffolk hinterließen einen nachhal-
tigen Eindruck. Ein Tag auf dem River Orwell mit 
einer der alten englischen Themse-Barken en-
dete auf dem RHYC-Areal bei Barbeque und 
„Traditional Jazz“. Am Freitag, dem 16. Juli 1993, 
endete das diesjährige Tourenyachten-Treffen 
mit einem Gala-Dinner. Erstmals ohne unseren 
gerade verstorbenen Commodore Karl-Heinz 

Bielenberg, dessen Verdienste hier besonders 
gewürdigt wurden, übergab unser „kommissa-
rischer Vize“ Heinz Peter Colby ein Ölgemälde 
mit dem Segelschiff „Sir Winston Churchill“. Für 
einige Yachten des Touren-Yachtclubs von 
Deutschland begann am nächsten Tag, dem 
17. Juli, eine Geschwaderfahrt entlang der Ka-
nalküste mit dem Besuch englischer, franzö-
sischer und belgischer Häfen.

1993
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Abendliche Flaggenparade im Royal-Harwich-Yacht-Club



Der Kungliga Motorbat Klubben war Ausrichter 
des 13. Internationalen ICCY-Treffens und lud 
nach Marstrand/Schweden ein. Dass letztlich 
Yachten aus 9 Nationen in Marstrand festmach-
ten, lag sicherlich auch an der freundlichen Einla-
dung mit einem vielversprechenden Programm. 
Und wer konnte zum Zeitpunkt der Meldung im 
Frühjahr erahnen, dass der Commodore des 
KMK, Magnus Anderberg, die Crews der insge-
samt 61 Yachten am 14. Juli bei allerschönstem 
Sommerwetter begrüßen konnte. Auch die 30 
Yachten des TYvD und deren Besatzungen hat-
ten endlich einmal wieder Gelegenheit, die An-
fahrt besonders relaxed zu gestalten. Gemein-
same Zwischenstops in den Schären, grillen, 

baden, sonnen.
Doch was erwartete uns in Marstrand? Eine 
Stadtführung durch Marstrand, ein Erlebnis-
tag in Göteborg, Hochseeangeln, Besuche der 
Yachtwerften von Najad und Sweden-Yachts 
und als Krönung das Abschlussfest auf der Burg 
von Marstrand konnten die vielen Teilnehmer 
begeistern. Nach Abschluss der Feierlichkeiten 
wurde am 18. Juli die ICCY-Flagge eingeholt. 
Viele Yachten des TYvD starteten anschließend 
zu einer Fahrt durch das schöne westschwe-
dische Schärenrevier,  einige Yachten nahmen 
Kurs Pillau /Russland, um einer Einladung zum 
Tag der Russischen Marine zu folgen.

Marstrand – Schweden
13. Internationales Tourenyachten-Treffen

Marstrand,
Wassersport-Mekka 
der westschwedischen 
Schären

1994

Die Tre Kronors 1994: Sonne, Schären, gute Laune
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Ein langer Weg war es zum diesjährigen Touren-
yachten-Treffen. Trotzdem waren 12 Yachten 
des TYvD dabei. Immer wieder hatte man sich 
gefragt, wann Frankreich sich als Ausrichter in 
den Kreis der ICCY-Treffen einreiht, aber gut 
Ding braucht eben seine Zeit! Gleich hinter der 
Seeschleuse, im lokalen Club „Societe de Re-
gates de Caen/Ouistreham“, machten die ins-
gesamt 38 Yachten fest. Es ist der 13. Juli 1995.

Die ICCY-Flagge wehte, ein Festzelt war aufge-
baut, der Commodore des CROCO begrüßte 
die Skipper und ihre Crews, das Treffen war er-
öffnet. Den Teilnehmern standen nun vier ereig-
nisreiche Tage bevor.
Ein Empfang beim Bürgermeister von Ouistre-
ham, der Besuch des 70 Meter langen Wand-
teppichs von Bayeux und abends zum Barbecue 
ins Clubhaus, ein ausgefüllter erster Tag. Am 

nächsten Morgen fuhren die Yachten nach 
Caen. Man lag direkt im Zentrum, im Dock 
St. Pierre. Eine Stadtbesichtigung, ein Empfang 
beim Landrat von Lower Normandie und Be-
suche im „Abbage aux Dames“ und „Abbage 
aux Hommes“ ließen diesen Tag wie im Fluge 
vergehen. Abends dann wieder „Leinen los“ 
zum SCRO. Tags darauf dann mit Bussen nach 
Deauville und Honfleur – und ein Besuch bei der 
größten Calvados-Brennerei Frankreichs. Am 
letzten Tag dann wie immer die Abschluss-Gala, 
doch vorher besuchte man noch Mont St.Mi-
chel, bei Hochwasser eine Insel, sonst zum 
Festland gehörend – und eine Glockengießerei. 
Am 18. Juli um 10 Uhr war die Abschlussfeier, 
die ICCY-Flagge wurde eingeholt, schöne und 
erlebnisreiche Tage bleiben in der Erinnerung. 
Schon kurz darauf machten sich die meisten 
Yachten auf den langen Heimweg.

Ouistreham/Caen-Frankreich
14. Internationales Tourenyachten-Treffen 1995

Perlen der Normandie
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20 Jahre Touren-Yachtclub von Deutschland, 
das 15. Internationale Tourenyachten-Treffen 
und 10 Jahre ICCY, ein besonderer Anlass für 
den TYvD, zum diesjährigen ICCY-Meeting vom 
18.-22.7.1996 nach Flensburg einzuladen. Wohl 
selten waren die Liegeplätze vor dem Schloss in 
Sonderburg/Dänemark so vollgepackt wie am 
Tag vor dem Treffen. Über 70 Yachten aus 7 Na-
tionen hatten sich im Laufe dieses Tages einge-
funden. Die Crews feierten bei einem schönen 
Grill-Abend direkt an der Pier ein erstes Wieder-
sehen.

Pünktlich stellte sich das „Commodore-Wet-
ter“ ein, als sich die Yachten im Konvoi die 
wunderschöne Förde hinauf nach Flensburg 
in Bewegung setzten. Im dortigen Stadthafen 
lagen die Yachten auf 250 Meter Länge und 10 
Päckchen verteilt, alle über die Toppen geflaggt, 
ein farbenprächtiges Bild,....und für die Besat-
zungen der äußeren Yachten entstand hier eine 
neue Sportart: Yacht-Climbing! Schön war die 
Lösung mit dem Festzelt. Ob das ausgiebige 
Labskaus- oder Spanferkel-Essen am ersten 
und letzten Tag, das gemeinsame Frühstücks-

Flensburg – Deutschland
15. Internationales Tourenyachten-Treffen

Die über 70 Yachten aus 7 Nationen im Flensburger Hafen haben über „die Toppen“ geflaggt

1996

Das Jubeljahr
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Buffet oder die vielen geselligen Stunden bei 
ständigem Bar-Service, es entwickelte sich zu 
einem wichtigen Kommunikations-Zentrum.
Stadtrundfahrten, eine Busfahrt nach Ribe, der 
ältesten Stadt Dänemarks mit anschließender 
Schiffsfahrt von Hadersleben und zurück nach 
Flensburg waren wesentliche Elemente des um-
fangreichen und interessanten Programms. Der 
festliche Gala-Abend fand im „Deutschen Haus“ 
statt. Dort erfolgte auch durch Prof.Dr.Boleslav 

Mazurkiewicz die Einladung zum nächsten 
ICCY-Meeting nach Danzig /Polen aus Anlass 
der 1000-Jahres-Feierlichkeiten.
Ein gutes, harmonisches Tourenyachten-Treffen 
wurde mit schönstem Sommerwetter belohnt. 
Am letzten Tag wurden die 20 Yachten verab-
schiedet, welche der Einladung der russischen 
Admiralität zu ihrer 300-Jahresfeier nach Pillau 
und Königsberg folgten.

1996
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Das Tourenyachten-Treffen ist mit dem Einholen 
der ICCY-Flagge beendet. Commodore
Heinz Peter Colby übergibt die Flagge an 
Prof.Dr.Boleslav Mazurkiewicz. 
In Danzig/Polen findet im Juni 1997
das nächste Tourenyachten-Treffen statt.



Gdansk feierte seinen 1000. Geburtstag und wir 
waren dabei. 22 deutsche Yachten folgten der 
Einladung der Polish Yachting Association und 
kamen vom 23.-26. Juni 1997 nach Polen. Un-
ter Leitung des Commodore Heinz Peter Colby 
liefen die Yachten des TYvD in Linie in Gdansk 
ein und machten in der neuen Marina Szafarina 
im Herzen der Stadt gegenüber dem Krantor 
fest.
War die Anreise noch in dicken Troyern, mit 
Mütze und Handschuhen erfolgt, meldete sich 
nun pünktlich zur Eröffnungsfeier das gute Wet-
ter an. Bei strahlendem Sonnenschein eröffne-
ten der Präsident der Stadt Gdansk, Tomasz 
Posadski und Prof. Dr. Boleslav Masurkiewicz 
das 16. ICCY-Meeting.

An den folgenden Tagen erkundeten wir die 
wunderschön restaurierte Altstadt von Gdansk 
mit und ohne Stadtführung und ließen uns von 
der fröhlichen Stimmung, die zur 1000-Jahr-Feier 
überall in der Stadt herrschte, geradezu mitreißen. 
Beim Empfang des Bürgermeisters in der Artus-
halle wurde jedem Skipper zur Erinnerung eine 
wunderschöne Gedenkmedaille überreicht und 
das anschließende Buffet in den Kellergewölben 
des Rathauses ließ keine Wünsche offen.
Zum Gala-Abend wurde nach vielen Reden wie-
der ausgiebig getanzt und es wurde wie immer 
sehr spät, bis alle in die Koje kamen. Umso 
schwerer war es am nächsten Morgen aufzu-
stehen, um zum Tagesausflug nach Elbing zu 
starten. Die Fahrt auf dem Oberländer Kanal 

Gdansk – Polen
16. Internationales Tourenyachten-Treffen

Beim ICCY liegen Sie in der ersten Reihe
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Eine Hansestadt feiert 1000. Geburtstag
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war nicht weniger abenteuerlich als die anschlie-
ßende Heimfahrt mit dem Bus. Am letzten Tag 
besuchten wir noch die kunstvoll restaurierte 
Marienburg und nahmen nach der Abschlussze-
remonie und der Übergabe der Flagge an Kirsten 
Schwarz aus Dänemark, wo das 17. ICCY-Treffen 
stattfinden sollte, an einem wunderschönen Kon-
zert in der Marienkirche teil. Ein farbensprü-
hendes Feuerwerk war der krönende Abschluss 
dieser besonderen Tage.

Gotland und die schwedischen Ost-Schären 
waren für 12 Yachten des TYvD das nächste 
Ziel. Bei hochsommerlichen Temperaturen und 
strahlendem Sonnenschein waren grillen, 
schwimmen und lange Nächte mit Freunden im 
Cockpit angesagt. 5 Yachten verbrachten unter 
Leitung des Commodore unvergesslich schöne 
Tage im Göta-Kanal und kehrten über West-
Schweden in ihre Heimathäfen zurück.

1997
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Mittsommernacht in den schwedischen Schären



Das Wetter hatte es nicht gut gemeint mit uns! 
Viel Wind und Regen ließen die Anreise über 
Juelsminde, wo Rita und Fleming Brandt die 
Segler mit einem Grillabend auf das Fest ein-
stimmten, zu einem feucht fröhlichen Erlebnis 
werden. Dies hielt jedoch 30 deutsche Yachten 
nicht davon ab, auch beim 17. ICCY-Meeting 
in Ebeltoft vom 16.-20.Juli 1998 wieder dabei 
zu sein. Als die Yachten dann bei strahlendem 
Wetter in die Schleuse der Oer-Marina einliefen, 
kam bei allen gute Stimmung auf.
Kirsten Schwarz vom Kongelig Dansk Yacht-
club eröffnete das ICCY-Treffen mit der üblichen 
Flaggenzeremonie und lud anschließend in „Den 

Bla Laterne“ zum Abendessen ein. Das Stim-
mengewirr und die Wiedersehensfreude ließen 
den riesigen Saal summen und die fröhliche 
Stimmung schwappte bald auf alle über.
An den folgenden Tagen gab es viel zu sehen: 
schmucke alte Fachwerkhäuser in Ebeltoft und 
die gemütlichen Kros und Cafes luden zum Ver-
weilen ein. Eine interessante Führung auf der 
Fregatte Jylland, die 1860 als eines der letzten 
militärischen Segelschiffe vom Stapel lief und 
heute liebevoll restauriert im Trockendock steht, 
machte uns mit dem Innenleben des Dreimas-
ters vertraut.
Gut eingestimmt nahmen wir auf dem ehema-

Ebeltoft - Dänemark
17. Internationales Tourenyachten-Treffen

Durch die Schären nach Oslo
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Skandinavien im Doppelpack
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ligen Mannschaftsdeck ein rustikales Essen 
ein und ließen uns vom Shantychor und flotter 
Kleszmermusik mitreißen. Die Ebeltofter Nacht-
wächter hatten Mühe, uns sanft aber bestimmt 
den Weg nach Hause zu weisen.
Ein Rundgang durch das Freilichtmuseum „Den 
Gamle By“ in Arhus und eine Stadtführung ver-
mittelten uns einen Eindruck dänischen Lebens 
vom 16.-20.Jahrhundert. Der Besuch des Katte-
gatcenters mit abschließendem Picknick in den 
Mols Bergen brachte uns die dänische Flora und 
Fauna näher.
Wie immer fand das Fest einen krönenden Ab-
schluss beim Gala-Abend, der im Hotel „Ebeltoft-

Strand“ gefeiert wurde. Ein exzellentes Abend-
essen, eine flotte Tanzkapelle, die selbst den 
letzten Tanzmuffel vom Hocker riss, und ein 
wunderbarer Blick auf die Ebeltofter Bucht ließen 
diesen Abend zu einem unvergessenen Ereignis 
werden.
Nach Abschluss der Flaggenzeremonie und 
Übergabe der Flagge an den Helsingfors Segel-
club war erst einmal Schlange liegen vor der 
kleinen Schleuse angesagt. Während ein Teil 
der Yachten gen Heimathafen segelte, nahmen 
11 Yachten des TYvD bei strahlendem Sommer-
wetter unter Spinnaker Kurs auf Oslo.

1998
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Es kann losgehen in Ebeltorft



Der Helsingfors Segelclub hatte anlässlich sei-
nes 100. Geburtstags zum 18. ICCY-Meeting 
nach Savonlinna eingeladen. Savonlinna? Wie 
kommt man da denn hin, das liegt ja im Saima-
See, mitten in Finnland! Das Abstecken mit dem 
Zirkel bestätigte die ärgsten Befürchtungen. 
Ca. 850 Meilen und 8 Schleusen im Saima-Ka-
nal sind bis zum Austragungsort des 18. ICCY-
Meetings zu überwinden. Anfangs hielten sich 
einige Skipper noch etwas bedeckt, aber nach-
dem die offizielle Einladung der Finnen zusam-
men mit einem verheißungsvollen Programm 
und herrlichen Fotos der finnischen Seenland-
schaft eingetroffen war, gab es kein Halten mehr. 
Die Frage war nicht mehr „ob“, sondern nur 
noch „wie“ kommen wir am besten nach Savon-
linna und so starteten schließlich 24 deutsche 
Yachten gen Finnland.

Ein herzlicher Empfang beim HSK in Helsinki 
war der Auftakt zu wunderbaren, nicht en-
denden Mittsommernächten und einer warmen 
Gastfreundschaft, die uns überall umgab. Unter 
der kundigen Führung von Kari Leino segelten 
wir bei hochsommerlichen Temperaturen durch 
den finnischen Schärengarten Richtung Osten 
und lernten dabei die Ankerbucht Byö, die kleine 
Hafenstadt Kotka und den Fischereihafen Klami-
la kennen. 
Nach dem Ausklarieren und Passieren der Zoll-
stelle Santio wandelte sich das Küstenbild 
schlagartig. Zwar war die Landschaft auf rus-
sischem Gebiet immer noch die Gleiche, aber 
es fehlten die kleinen roten Häuschen mit Boo-
ten und Stegen davor, die Fischer und Angler, 
kurzum, alles was vorher so anheimelnd war. Es 
war ein wunderbarer Segeltag und wir liefen vor 

Savonlinna - Finnland
18. Internationales Tourenyachten-Treffen1999

Tervetuloa - Willkommen in Finnland
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dem Wind auf die Halbinsel Vygotsk zu, wo wir 
einen russischen Lotsen übernehmen mussten. 
Nach Passieren der Schleusen im Saima Kanal 
wurden wir in Lappeenranta herzlich begrüßt 
und vom Bürgermeister empfangen. 
Weiter ging es über Sahanlahti und Laukansaari 
nach Savonlinna, dem Ziel unserer langen Rei-
se. Entlang der Hafenpromenade und durch die 
Drehbrücke zur Burg Olavinlinna, gelangten wir 
unter Beifall der Bewohner und Besucher der 
Stadt zum Kasinohafen.
Kaum hatten die 64 Yachten aus 10 Nationen 
festgemacht, erfolgte auch schon die traditio-
nelle Flaggenzeremonie zu den Klängen der Sa-
vonlinna Big Band und Seppo Seljavaara, Com-
modore des HSK, eröffnete das 18. ICCY-Meeting.
Die Fahrt mit dem Dampfschiff Heinävesi, Sau-

na und über Birkenholz gegrillter Lachs auf der 
Clubinsel, die Burg Olavinlinna, die auch eine 
wunderbare Kulisse zum Opernfestival bildete, 
die Villa Rauhalinna sowie Punkaharju und das 
Retretti Art Centre, das in eine Felsenhöhle hi-
neingebaut wurde, hinterließen bleibende Erin-
nerungen. Das traditionelle Gala-Dinner fand im 
„Wanha Kasino“ statt und war ein stilvoller Ab-
schluss des Treffens.
Etwas wehmütig traten wir unter Zeitdruck die 
Heimreise durch die Schären Richtung Hankö 
an. Bei jeder idyllischen Ankerbucht, für die wir 
nicht genügend Muße hatten, wuchs die Ge-
wissheit, dass wir hier noch einmal hinsegeln 
möchten und wir freuen uns schon auf das fröh-
liche „tervetuloa“ – willkommen in Finnland.

1999
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Wir wussten es ja schon lange, dass es im Jahre 
2000 wieder einmal nach England gehen sollte 
and so waren wir gut vorbereitet, inklusive extra 
clubinterner Nachhilfe, als es hieß, Leinen los 
and über die Nordsee zur „Insel“. Wie das ja 
meistens so ist, wenn wir über die Nordsee wol-
len, dann weht uns der Wind ins Gesicht und an 
manchen Tagen recht ordentlich. Es wurden 
„extra“ Hafentage eingelegt weil es einfach 
„draußen zu hoch her ging“. Aber diese Zeit 
wurde mit Stadtbesichtigungen in Holland and 
Belgien genutzt.
Am 15. Juli versammelten sich die meisten der 
TYvD Yachten in Ramsgate, und es ging am 
16.7. gemeinsam die Themse hoch. Ein Zwi-
schenstop wurde noch in Queensborough ge-
macht, wo die Flotte an vielen Bojen gut vertäut 

lag. Die Stimmung wurde immer besser, da die 
Sonne am nächsten Morgen stärker durch die 
Wolken brach und uns auf dem Weg nach London 
begleitete.
Auf den meisten Yachten wurde unsere „neue“ 
Clubkleidung angelegt. Wir waren zur angege-
benen Zeit vor der Schleuse zur „Limehouse 
Basin Marine“. Das Einlaufen ging reibungslos 
und schnell. Der Empfang war sehr herzlich. Die 
ICCY-Flagge wehte am Clubhaus der CA und 
viele Mitglieder waren gekommen, um uns zu 
begrüßen. In der Marina hatten einige von uns 
Schwierigkeiten mit dem Tiefgang, aber bald 
hatten wir alle unsere Liegeplätze.
Das Programm, das von der Cruising Association 
aufgestellt worden war, hat uns alle begeistert. 
Der Galaabend im „Trinity House“ war wohl der 

London – England
19. Internationales Tourenyachten-Treffen

Vom Kuchen der Cruising-Association will 
jeder etwas abhaben
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London - here we come
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beeindruckende Höhepunkt des Sommertörns, 
der vielen Skippern and deren Mannschaften 
noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. 
Ebenso die Besichtigung des Schlosses Hampton 
Court, dem wohl vornehmsten und elegantesten 
Wohnsitz der englischen Könige, sowie die dann 
folgende Flussfahrt auf der Themse in einem 
Riverboat mit guter Jazzmusik.
Nach dem ICCY-Treffen blieben noch einige 
Yachten in London, verholten aber zum St. Ka-
tharines Dock, gegenüber dem Tower. Die dort 
verbrachten Tage standen nach wie vor unter 
einem guten Stern, das Wetter von London 

zeigte sich von der besten Seite.
Aber es ging irgendwann auf die Heimreise. Da 
wir mit 6 Yachten zusammen waren, wurde auch 
diese Reise von der englischen Insel zurück zum 
Festland eine gelungene Tour, liefen wir doch 
dabei noch mehrere Häfen in Belgien and Hol-
land an. Vor allem die Fahrt durch die Kanäle 
Hollands, das Festmachen inmitten der alten 
Ortschaften, hatte seine besonderen Reize.
Dieser Sommertörn war der Einstieg in das neue 
Jahrtausend. Hoffen wir alle, dass wir gemein-
sam noch viele solcher Fahrten unternehmen 
können.

2000
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Limehouse Basin Marina im Herzen von London



Mit Beginn der Anreise zum 20. ICCY-Meeting 
nach Polen setzte endlich das langersehnte 
Sommerwetter ein und so machten sich einige 
der 32 deutschen Yachten, die nach Svinoujscie 
kamen, zunächst einmal auf den Weg nach Ro-
stock, um der Einladung des Oberbürgermeis-
ters, Herrn Pöker, folgend an einem Hafenfest 
teilzunehmen. Die Stimmung war prächtig und 

so ging es nach gelungenem Auftakt die fol-
genden Tage im Geschwader entlang der Küste 
von Mecklenburg-Vorpommern gen Osten. Der 
Plan, die Boddengewässer zu durchfahren 
scheiterte an der geschlossenen Brücke von 
Stralsund. Doch schnell wurde umdisponiert 
und durch den Peenestrom und über das Stettiner 
Haff Svinoujscie von Süden her angesteuert, um 
am Vorabend zur Eröffnung des 20. ICCY-Mee-
tings einzutreffen und beim gemeinsamen 
Abendessen alte Freunde begrüßen zu können.
Das fröhliche Fest war von den jungen Leuten 
der Academy of European Integration unter Lei-
tung von Prof. Dr. Zygmunt Meyer bestens orga-
nisiert worden und die über die Toppen ge-
flaggten Yachten in der neuerrichteten Marina 
von Svinoujscie bildeten wie immer einen festli-
chen Rahmen zur Eröffnung des 20. ICCY-Mee-
tings vom 24.-28. Juli 2001. Die Flaggenzere-
monie wurde von flotter Musik des Marine 
Orchesters begleitet und Prof. Dr. Mazurkiewicz 
eröffnete das Fest.

Swinoujscie – Polen
20. Internationales Tourenyachten-Treffen

Das 20. ICCY-Treffen ist eröffnet!
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Am ersten Tag vermittelte uns die Busfahrt nach 
Wolin Island und Gadom einen Eindruck von der 
Landschaft Polens und deren Sehenswürdig-
keiten. Am Abend wurde in der Marina in Anwe-
senheit des Präsidenten von Svinoujscie zu Abend 
gegessen und getanzt. Der Besuch Szczecins mit 
einer Führung durch die Stadt war verbunden 
mit einem Barbecue im Yachthafen Zielona Ma-
rina, das in Anwesenheit des Vicepräsidenten 
der Stadt, Herrn Lucjan Babolewski, eingenom-
men wurde. Zum abschließenden Gala-Dinner 
ging es per Bus in den bekannten Badeort Mie-
dzyzdroje ins Hotel „Amber Baltic“, wo uns ein 
großes Büffet und flotte Musik erwarteten.
Am nächsten Tag hieß es nach dem offiziellen 
Abschluß des Festes Abschied zu nehmen. Ein 

abschließendes Grillen mit Anna, Veronika, 
Agnes, Chris, Igor und Justine war ein kleines 
Dankeschön an die Organisatoren des ICCY-
Meetings und ließ das Fest leise ausklingen.
18 Yachten machten sich noch auf den Weg 
nach Schweden, um der Einladung von Anne-
Marie Lockl und Wolfgang Schudera zu folgen. 
Über Bornholm, Christiansö, Utklippan und 
Karlskrona ging es durch den wunderschönen 
Rönnebyfjord nach Ekenäs, wo uns eine Bus-
fahrt durch das landschaftlich schöne Natur-
schutzgebiet nach Karlskrona und eine Boots-
fahrt zum Rungsholms Fort, einem Weltkulturerbe 
sowie eine Besichtigung der Rönneby-Kirche er-
wartete. Eine herrliche schwedische Nacht mit 
sanfter Life-Musik, Lachs satt und etlichen Fäss-
chen Bier im Sommerhaus von Anne-Marie und 
Wolfgang war der krönende Abschluss der Reise.
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Ein kleiner Matrose ...



Wieder kamen sie aus allen Winkeln, die Schiffe 
des ICCY. Man hatte sich auf den Weg nach 
Breskens, dem Ausgangspunkt unseres Tref-
fens, in Kanälen, Häfen oder Schleusen getroffen, 
sich freudig begrüßt, ist gemeinsam ein Stück 
Weges gesegelt, hatte sich wieder getrennt und 
ist dann am 21. Juli 02 in Breskens eingelaufen.
 
Die Scheldefahrt stand uns allen „bevor“, sie ist 
lang, von der Tide bestimmt und führt nicht im-
mer durch schöne Landschaften. Das Bild der 
auslaufenden Yachten bei diesigem Wetter ver-
söhnte uns. Wir hatten Westwind und konnten 
einen großen Teil der Strecke mit gerefften Se-
geln herrlich segeln.
Nach einem geselligen Abend und einer kurzen 
Nacht in der alten Schleuse, ging es weiter 
durch eine Unzahl von Brücken und Industrie-

landschaften in den Hafen des  „Brüssel Royal 
Yacht Club“ (BRYC). Ein Kunststück war es die 
vielen Yachten einzufädeln. Nach der Flaggen-
parade hatten wir ein tolles „get together“ im 
wunderschönen Clubhaus.
Brügge ist ein Kunstwerk in sich! Das Auge kann 
sich nicht satt sehen. Eine Kanalfahrt führte uns 
an allen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt vor-
bei. Es ist eine Stadt, die der Hanse verpflichtet 
war und ihren Reichtum in wunderschönen Bau-
ten aber auch in historischen sozialen Leistun-
gen dokumentierte (Cecilienhof). Wir waren uns 
alle einig: ein Tag in Brügge ist uns viel zu kurz!
Jeder hatte schon etwas von der Schlacht bei 
Waterloo gehört. Der Blick vom Hügel auf das 
Schlachtfeld, das Panorama-Bild im Info-Center 
und die Schilderung unseres Führers führte uns 
eindrucksvoll vor Augen, was damals geschah. 

Brüssel – Belgien
21. Internationales Tourenyachten-Treffen2002

Gezeiten, Brücken und viele Schleusen
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Wir kennen jetzt die Bedeutung von Karree´s in 
historischen Schlachten, wissen aber auch, wie 
grausam Kriege waren und heute noch sind. –
Die Meinung, Golf und Segeln vereinbaren sich 
nicht, wurde von den Engländern durch ihr her-
vorragendes Spiel widerlegt. Ein Clubhaus in 
einem alten Gehöft empfing die Golfer unter den 
ICCY-Mitgliedern mit  Drinks und gutem Essen. 
Das Spiel auf dem grandiosen Platz, bei herr-

lichem Wetter, war wirklich ein Ausgleich zum 
Segelsport.
Das hundertfünfzigste Outfit des kleinen Män-
neken Pis wurde vom ICCY gestiftet. Nach dem 
Empfang im Rathaus ging es mit Musik zum be-
rühmten Wahrzeichen. Alles streng nach Proto-
koll und vorgeschriebener Zeremonie und in ei-
ner traumhaften Kulisse! Es gab Freibier aus 
dem eigentlich nicht dafür bestimmten „Zipfel“. 
Der Gala-Abend fand dann im Clubhaus statt.
Nach der Flaggenparade am nächsten Morgen 
machten sich die Yachten auf den verschie-
densten Wegen auf die Heimfahrt. Die Segler, 
die genügend Zeit hatten, bevorzugten die hol-
ländischen Kanäle, um das Landesinnere zu er-
kunden.

2002

Männeken Pis mit neuem Zwirn!
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Männeken Pis



Ein Teil der Yachten ging über die Ostküste 
Schwedens, dann weiter nach Helsinki, andere 
über die Küste Polens nach Pillau und Königs-
berg und durch die Häfen des Baltikums.
Der Treffpunkt für alle Yachten war Tallinn, wo 
unsere ICCY-Freunde Ivi und Kalev Karaamees 
ein tolles Programm für uns vorbereitet hatten. 
Von dort ging es über den finnischen Meerbusen, 
an Gogland vorbei, nach Primorsk, wo unsere 
russischen Gastgeber auf uns warteten.
Am nächsten Tag kamen wir unter Segeln bis 
nach St. Petersburg, wo ein fantastisches Pro-
gramm auf uns wartete:
Der erste Eindruck von St. Petersburg war über-
wältigend. Von der Brücke über die „Kleine 
Newa“ warfen wir einen ersten Blick auf die 
Wiege von St. Petersburg – die Peter und Paul 
Festung.  Vorbei ging es an den Rostra Säulen, 

der Börse, der Kunstkammer und über die 
„Große Newa“. Man sah die Admirali-

tät, den Winterpalast, Michaels-
schloß und den Marmorpalast. 
Über allem thronte die Isaak-Ka-

thedrale, deren riesige goldene Kuppel in der 
Morgensonne leuchtete. Unvergessliche Ein-
drücke, die man nie wieder vergisst.
Die Eremitage, mit einem Sonderbesuch in der 
„Gold und Diamantenkammer“ war wieder ein-
mal ein Höhepunkt.
Am Nachmittag erlebten wir im Gebäude der 
ehemaligen Kadettenschule von St. Petersburg  
ein wunderschönes russisches Showprogramm, 
das uns begeisterte und uns etwas von der rus-
sischen Seele vermittelte. Anschließend gab es 
in der Empfangshalle ein Buffet mit Lachs, Kaviar 
und anderen Köstlichkeiten. Sekt und Vodka 
fehlten natürlich auch nicht. 

St. Petersburg – Rußland
22. Internationales Tourenyachten-Treffen

Flaggenparade
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Viele Wege führen nach St. Petersburg
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Am nächsten Tag fahren wir mit den Tragflä-
chenbooten auf die andere Seite des finnischen 
Meerbusens nach Peterhof, um bei Sonnen-
schein den Sommerpalast Zar Peter des Großen 
zu besichtigen.
Abends hatten uns die russischen Freunde zu 
einem Grillabend im Clubhaus eingeladen.
Etwas Zeit zum Bummeln durch das „Venedig 
des Nordens“ blieb uns auch: die schönste 
Strasse St.Petersburg`s – der NEWSKI PRO-
SPEKT – wurde erkundet, Kanalfahrten mit mo-
torisierten Gondeln – vorbei an vielen restaurier-
ten Häusern und Kirchen – zeigten uns viel von 
dieser schönen Stadt, die Präsident Putin auf-
wändig für die 300-Jahresfeier aufgeputzt hatte. 

Etwas müde aber voller Erwartung fuhren wir 
dann mit dem Bus nach Zarskoje Selo zum Ka-
tharinenpalast mit der Hoffnung, das Bernstein-
zimmer zu besichtigen. Alexander Vorontchev 
hatte es geschafft, uns als letzte Gruppe anzu-
melden, so dass wir in aller Ruhe das berühmte 
Zimmer besichtigen konnten.
Am Vormittag des letzten Tages waren wir gela-
dene Gäste der russischen Flotte, und nahmen 
an einer Parade teil. 
Nachmittags kehrte etwas Ruhe ein. Wir mach-
ten uns alle schick für den abschließenden Gala-
abend, der in einem beeindruckenden Saal der 
Kadettenschule stattfand. Es herrschte eine tolle 
Stimmung und unter den Clubmitgliedern, die 
auch 1992 in St. Petersburg gewesen waren, 
wurden viele Erinnerungen ausgetauscht.
Am nächsten Tag war das 22. ICCY-Treffen zu 
Ende, die große Flagge wurde eingeholt und an 
unsere französischen Freunde übergeben, die 
im kommenden Jahr in Fécamp das nächste 
ICCY-Treffen veranstalten werden.
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St. Petersburg



Pastis – Foie Gras – Baguettes – Oh, wie schön! 
Alles Worte, die man mit Frankreich in Verbin-
dung bringt. Aber da ist auch halt die Nordsee: 
immer Westwinde, immer Ebbe und Flut, überall 
Sandbänke, Weiterfahren zu unmöglichen Ta-
geszeiten! 
Aber all dies hält uns nicht davon ab, wie immer, 
wenn ein ICCY Treffen ansteht, loszufahren. Bis 
Borkum mit Verzögerungen, aber Cuxhaven, 
Helgoland und Norderney sind ja auch schön. 
Weiter dann durch das Ijsselmeer, durch die hol-
ländischen Kanäle bis Vlissingen, und dann über 
Calais, Boulogne nach Fécamp. 
Bei Champagner und Canapees und in Anwe-
senheit von Persönlichkeiten der Stadt Fécamp 
und der Region „Normandie“ wird das 23. ICCY- 
Treffen im Clubhaus der „Societé des Regates 
de Fécamp“ eröffnet. Eine tolle Jazzband sorgte 

für Stimmung.
Teilnehmer aus 8 Nationen waren gekommen, 
sodass bei der Eröffnung im kräftigen Wind viele 
europäische Flaggen wehten. 
Wir besuchten das „Palais Bénedictine“, in dem 
1510 zum ersten Mal das Gesundheitselexir Be-
nedictine aus 27 Kräutern hergestellt wurde. 
Jetzt ist in einem Teil des Palais ein Kunstmuse-
um, in dem wir kostbare Gemälde aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert bewundern konnten. In der 
Galerie für zeitgenössische Kunst konnten wir 
Bilder von Marc Chagall betrachten. 
Wie kann es in Frankreich anders sein, als dass 
man seine Freunde in ein gutes Restaurant führt 
– am Abend gab es ein 5-Gänge Menü vom 
Feinsten im Restaurant „Les Terre-Neuvas“ mit 
wunderschönem Blick auf das Meer.
Eine Busfahrt entlang der Küste über Yport zu 

Sommertour nach Fécamp–Frankreich
23. Internationales Tourenyachten-Treffen

Strand von Etretat
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Und wieder einmal die Nordsee – Fécamp
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der Kreideküste bei Etretat gab uns einen Ein-
blick in die kleinen aber feinen Ortschaften längs 
der Küste. Abends fand ein Empfang im Rat-
haus von Fécamp statt.
Als nächstes stand ein Besuch der alten Stadt 
Rouen, Hauptstadt der „Region Haut Norman-
die“, an. Auf dem Wege dorthin gab es um 7:30 
ein ausgezeichnetes Frühstück in einem Restau-
rant direkt an der Seine. 
Eine der bewundernswertesten Kirchruinen 
Frankreichs, die Abbaye de Jumiège, konnten 
wir besichtigen. Unsere kundige Führerin konn-
te viel über diese Benedictiner Abtei erzählen. 
Bevor es zurück nach Fécamp ging, wurden wir 
noch in den Plenarsaal der „Region Haut Nor-
mandie“ geführt. Die stellvertretende Bürger-
meisterin gab einen herzlichen Empfang.
Am letzten Tag des Treffens kommt immer der 
Höhepunkt: der Galaabend. Mit Bussen ging es 

zum Kap Fagnet zur Seemann- und Hochzeits-
kapelle, von wo wir einen herrlichen Blick auf 
das Meer und auf Fécamp hatten. Kurz danach 
erreichten wir das Chateau de Sassetot aus 
dem 18. Jahrhundert, umgeben von riesigen 
Gartenanlagen. Die österreichische Kaiserin Elisa-
beth (Sissi) verbrachte hier ihre Ferien.
Der Champagner-Empfang vor dem Schloss 
war sehr stilvoll, und das Wetter gab sein Bes-
tes dazu. Das exzellente Galadinner, die Stim-
mung, die gemeinsamen Gespräche und Inter-
essen machten den Abend zum unvergesslichen 
Erlebnis.
Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, 
trafen wir uns um 10:00 Uhr bei sonnigem Wet-
ter vor dem Clubhaus zur Flaggenparade. 
Dominique Paulian übergab an den Commodo-
re des schwedischen KMK, Magnus Anderberg, 
die ICCY-Flagge, worauf dieser uns alle 
einlud, im kommenden Jahr zur 90-
Jahrfeier des KMK nach Saltsjöba-
den und Hogböte zu kommen.
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Hafenmole von Fécamp Council Members des ICCY



Wir folgten der Einladung unserer schwedischen 
Freunde. Es wurden zwei große Geburtstage 
gefeiert. Der 175. Gründungstag des KSSS und 
der 90. Geburtstag des KMK, Stockholm.
Wieder machten sich verschiedene kleine Grup-
pen auf den Weg, entweder durch den Götaka-
nal, über Bornholm und die Südküste Schwe-
dens oder auch über die baltischen Staaten um 
rechtzeitig in Högböte und Saltsjöbaden anzu-
kommen. 
In Högböte, der clubeignen Schäreninsel des 
KMK, traf sich der größte Teil der internationalen 
Flotte aus Segel- und Motorbooten, um nach 
einem gemeinschaftlichen Grillabend am nächs-
ten Tag die 25 Seemeilen gemeinsam nach 
Saltsjöbaden zurückzulegen.
Im Clubhafen des KSSK angelegt, erwartete die 

Crews ein anspruchsvolles Programm.
Ein offizieller Empfang mit einem kleinen Imbiss 
im Stadhuset von Stockholm, durch die Vize-
Bürgermeisterin, die ganz tapfer die schwere, 
mittelalterliche Bürgermeisterkette einfach über 
ihr sommerliches ärmelloses Outfit geworfen 
hatte, war einer der vielen Höhepunkte. Im Fest-
saal, der komplett mit Goldmosaik ausgekleidet 
ist, können zu den Nobelpreisfeierlichkeiten 
2300 Gäste gleichzeitig an Tischen dinieren.
Das VASA-Museum durfte ebenso nicht fehlen, 
wie die ausgiebigen, geführten Stadterkun-
dungen. 
Auch die Schifffahrt zum Schloss Drottningholm, 
dem Sitz der Königsfamilie war ein Ereignis son-
dergleichen.

Stockholm – Schweden
24. Internationales Tourenyachten-Treffen

Empfang im Stockholmer Rathaus
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Stockholm im Sommer, ja, das liebe ich!
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Bei schönstem Sommersonnenwetter fuhren 
wir auf einem alten Schärendampfer auf dem 
Mälarsee und fühlten uns wie Akteure in einem 
Inga Lindström-Film. Das schwedische Meeres-
früchte-Büffet mundete derart, dass alle sich 
wünschten, die Fahrt zum Schloss möge noch 
Tage dauern. 

Der Gala-Abend mit großem Dinner im „Grand-
hotel“ Saltsjöbaden gab der Veranstaltung einen 
würdigen Abschluss im historischen Rahmen.
Magnus Anderberg verabschiedete uns am 
nächsten Morgen mit frischen Brötchen und 
Champagner und wer schon wieder mochte, 
auch einem Glas Gammeldansk. 
Danach machten sich alle  in kleinen Gruppen 
auf die Heimreise. Ein bisschen wehmütig 
aber doch voller Freude auf die nächste 
Veranstaltung.

2005

Weiße Schärenboote auf dem Weg vielleicht nach Saltkrokan?
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Panorama Stockholm Grandhotel Saltsjöbaden



Am Morgen des 10. Juli 2006 trafen sich die 
ersten Mitglieder des TYvD, um mit dem Aufbau 
des Festzeltes zu beginnen. Für die Dekoration 
wurden Spinnaker unter die Zeltwände gezurrt, 
Flaggen vorangegangener ICCY-Treffen aufge-
zogen, lange Tafeln in den Schleswig-Holstein-
Landesfarben geschmückt und die große Theke 
angeschlossen. 

Der Wettergott hatte für die Tage des Empfangs 
der Yachten, die von beiden Hafenmeistern des 
Kieler Yachtclubs eingewiesen wurden, schönsten 
Sonnenschein vorgesehen, und die Prognosen 
vom Deutschen Wetterdienst für die folgenden 
Tage klangen ebenfalls vielversprechend. So 
begeisterte die Helfer und alle, die schon einge-
troffen waren, das erste kalte Bier – Dithmar-
scher Hell und Dunkel –, großartig!
Alles war vorbereitet, alle Teilnehmer mit ihren 
Booten eingetroffen, in- und ausländische Gäste 
in ihren Hotelzimmern einquartiert .
Am Nachmittag des 12. Juli begrüßte unser 
Commodore Peter Colby, der Generalsekretär 
des ICCY Helmut Gudjons und der Bürgermeister 
der Stadt Kiel die teilnehmenden Gäste aus 
Großbritannien, Dänemark, Schweden, Frank-
reich und von den Aland–Inseln in ihrer Anspra-
che mit sehr herzlichen Worten und verbanden 
damit die Wünsche für erlebnisreiche schöne 
Tage mit und unter Freunden. Die ICCY-Flagge 

Kiel – Deutschland
25. Internationales Tourenyachten-Treffen

Freundliche Begrüßung

2006

Der große Tag kam langsam näher
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wurde von einer Enkelin eines dänischen Segel-
kameraden am Flaggenmast gehisst, die festli-
chen Tage waren damit eröffnet.
Der Abend im Festzelt begann mit bekannten 
Seemannsliedern, vorgetragen von dem von 
Ove Hoffmann geleiteten Shanty-Chor. Schnell 
herrschte eine so fröhliche Stimmung, dass alle 
mitsangen und mitschunkelten.
Drei Busse standen am nächsten Tag bereit und 
brachten uns zum Freilichtmuseum Molfsee. 
Was für ein Reinfall wäre es gewesen, wenn es 
geregnet und gestürmt hätte, aber die Sonne 
schien! Der Fußmarsch in der landschaftlich 

schönen Umgebung war lang, es gab interes-
sante Dinge zu besichtigen, und am Ende des 
Weges nur zufriedene Gesichter als man sich 
zum Holsteiner-Buffet im Dratenhof niederge-
lassen hatte.
Der Nachmittag war frei. Abends gab es eine 
Fortsetzung im Festzelt, wo uns ein Discjockey 
stimmungsmäßig schnell auf Beaufort 10 brachte.
Auf 150 gutgelaunte ICCY-Teinehmer wartete 
am nächsten Morgen der Raddampfer „Freya“ 
an der Seebäderbrücke Bellevue. Wieder 
von schönstem Sonnenschein beglei-
tet startete unsere Rundfahrt auf 
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Jazzband auf der Freya



mitreißender Musik bis weit nach Mittenacht ge-
tanzt und gefeiert. 
Der Seenotrettungskreuzer „Berlin“ erwartete 
uns am nächsten Tag zu einer Besichtigung. Es 
gab von unserer Seite viele technische und per-
sönliche Fragen, die alle detailliert beantwortet 
wurden. Der „Kaisersaal und der Commodore-
saal“ des Kieler Yachtclubs bildeten den festli-

chen Rahmen für unseren großen Galaabend. 
Es wurde von unseren langen Reisen gespro-
chen, von Freundschaften, vom Abschiedneh-
men und auch vom Wiederkommen, neue Ziele 
und Pläne angepeilt, viel gelacht und getanzt. 
Es war ein feierlicher und harmonischer Abend. 
Bei der Flaggenparade am nächsten Morgen 
zog die kleine Dänin die ICCY-Flagge wieder 
ein. Sie wurde an Stuart Mackenzie übergeben, 
der eine Einladung zum 26. ICCY-Treffen für das 
Jahr 2007 in Ramsgate aussprach.
Unser Commodore Heinz Peter Colby verab-
schiedete alle Gäste und wünschte ihnen eine 
sichere Rückkehr in ihre Heimathäfen.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

der Kieler Förde zum Marinedenkmal Laboe. 
Auf dem ersten Deck spielte eine sehr gute 
Jazzband, es gab Erbsensuppe mit Wurst und 
die Zeit verflog viel zu schnell.
Der Nachmittag versprach noch einmal span-
nend zu werden, stand er doch unter dem Mot-
to: „The sea and the friends we make from it“. 
Alle deutschen Yachten hatten unsere auslän-
dischen Freunde und auch die Gäste, die ohne 
Boote angereist waren, zu einem Drink an Bord 

eingeladen. Ein zündender Gedanke, den der 
TYvD vom Beginn seiner Gründung verfolgt, 
wurde für viele ein besonderes Erlebnis. In der 
persönlichen Atmosphäre eines jeden Schiffes 
wurden intensive Gespräche geführt und in fröh-
licher Runde zusammengesessen.

Aller guten Dinge sind drei: der dritte Abend 
wurde wieder im Festzelt gefeiert. Es gab ein 
zünftiges Spanferkelessen, danach wurde bei 

Kiel – Deutschland
25. Internationales Tourenyachten-Treffen2006
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Kiel Leuchtturm Einholen der ICCY-Flagge


