
WYC Bremen   Mitteilung Juli 2021 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC, 

am ersten Juniwochenende fand wieder unser Lemwerder Cup statt! Dank der vier Tage vor 

der Regatta veröffentlichten neuen Corona-Verordnung konnte der Cup, wenn auch noch mit 

Einschränkungen im Rahmenprogramm, durchgeführt werden. Trotz der kurzfristigen Geneh-

migung gingen insgesamt elf Boote an den Start. Zu Beginn der Veranstaltung fand zu Ehren 

unseres langjährigen und sehr geschätzten Sportwarts, Michael Hein, der kurz zuvor seine 

letzte Reise angetreten hatte, eine Schweigeminute statt. Sämtliche Boote segelten die Re-

gatta ihm zum Gedenken mit Trauerflor. Nachdem der Regen, der die erste Wettfahrt lange 

begleitet hatte, endlich nachließ, konnten wir einen spannenden Zieleinlauf zwischen Gerhard 

Pegel mit seiner Monas und dem Team von Tillmann Wiese mit seiner Melges 24 beobachten, 

den Tillmann Wiese letztendlich für sich entscheiden konnte. Den Gesamtsieg und damit den 

Wanderpokal der Gemeinde Lemwerder ersegelte sich jedoch Gerhard Pegel (WYC) aufgrund 

seines Erfolges in der zweiten Wettfahrt. Tillmann Wiese (WYC) belegte mit seiner Crew den 

zweiten Platz und die Crew von Thorsten Grünhagen (VWV) konnte sich mit seiner Blue 30 

den dritten Platz auf dem Podest sichern. Als internationaler sportlicher Erfolg kann die Leis-

tung von Stefan Lehnert hervorgehoben werden, der bei der vom Sailing Club Mornar ausge-

richteten Europameisterschaft der Starboote in Split/ Kroatien zusammen mit Dietmar Hobbie 

den 30. Platz unter dem Stander des WYC ersegelte! Bei optimalen Bedingungen traten 20 

Nationen in sieben Rennen gegeneinander an. Wir gratulieren allen Seglern zu ihren tollen 

Leistungen! Für unseren Nachwuchs findet mittwochs in der Zeit von 17:00 – 19:00 Uhr wieder 

das Kinder- und Jugendtraining statt. Interessierte Jungen und Mädchen, die als Grundvoraus-

setzung das Seepferdchen besitzen, sind hierzu jederzeit herzlich willkommen!  

Die nächsten Feierabendregatten finden am 14. und 28. Juli statt. Sowohl Mitsegler:innen als 

auch Zuschauer:innen, die das Treiben von unserem tollen Balkon der Gastronomie verfolgen 

wollen, sind auch hier jederzeit herzlich willkommen. Gestartet wird jeweils um 18:00 Uhr! 

Wir wünschen euch nun einen sonnigen Juli, viel Freude und eine schöne Zeit am und auf 

dem Wasser! 


