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Segelsaison startet an der Bigge mit Großevent 
 
bestens vorbereitet war der Yacht-Club Lister als Veranstalter, um ein neues Regattaformat 
zu etablieren.  
Sowohl die kleinste Bootsklasse der Optimisten, wie auch die olympische Klasse der 
Laser/ILCA folgten der Einladung von Sportwartin Paula Ruppert zum Sailing Boom 2023. 
Hierbei ging es unter anderem um wertvolle Qualifikationspunkte für nationale und auch 
internationale Regatten, entsprechend groß war das Interesse aus ganz Deutschland 
anzureisen. 
Die Bedingungen waren mit 12 Grad und stabilem Wind aus Süden nahezu perfekt und so 
konnten am Samstag nach vielen Stunden auf dem Wasser vier Wettfahrten gesegelt 
werden. Besonders der Segelnachwuchs unter dem Trainer Olaf Reckers vom 
ausrichtenden Verein konnte hierbei ein deutliches Zeichen setzen und verwies so manch 
auswärtige Segler auf hintere Plätze. 
An Land waren der Nachmittag und der Abend von viel Unterhaltung geprägt. Kein Aufwand 
wurde gescheut, um es den Gästen so angenehm wir nur möglich zu machen. Kulinarisch 
wurde der Clubwirt unterstützt von den vielen helfenden Händen, die eine Vielfalt an 
Köstlichkeiten bereiteten und für so manch Überraschung sorgten. Neben einer überaus 
unterhaltenswerten Tombola gab es mit Einbruch der Dunkelheit Musik und Feuerwerk. Es 
wurden Stimmen laut, die sogar einen Vergleich zur Kieler Woche zogen. Anerkennende 
Worte, die ihresgleichen suchen.  
Am Sonntag wurde nach anfänglicher Startverschiebung, aufgrund des noch in-stabilen 
Windes eine weitere Wettfahrt gesegelt, bis zum Ende die Sieger gekürt werden konnten. 
 Aus Sicht des YCL gab es mit Johanna Brinkmann eine Top-Platzierung in Opti A, einen 
zweiten Platz von Jan Bickert in Opti B und viele weitere Top 10 Plätze überwiegend im 
ILCA, so dass der Teampreis wiederholt am Biggesee verbleibt.  
 
Zum Ende bleibt ein großes Dankeschön an alle, die zu diesem Event beigetragen haben, 
ganz besonders an die Ortsgruppen der DLRG, die mit rund 25 Menschen für die Sicherheit 
auf dem Wasser sorgten, die benachbarten Vereine für die Unterstützung und die vielen 
Helfer im Hintergrund. 
 
Nach der erfolgreichen Premiere der rundum gelungenen Veranstaltung laufen bereits die 
Planungen für Sailing Boom 2024  
 


