
Interview mit Ivonne Zimmermann-Fabricius 
Geführt am 07.03.19, durch Franziska Heitmann 

 
Part 1 – Wer ist eigentlich Ivonne 
 
Wie geht es dir? 

Danke gut 
 
Du bist ja Jugendwartin bei uns im YCL, seit wann eigentlich? 

Oh hm lass mich mal überlegen. Ich bin jetzt im 4. Jahr 1. Jugendwart, davor war ich 1 
Jahr 2. JW, davor war ich 2/3 Jahre Ausschussbeisitzer von Elternseite. 

 
Seit wann bist du mit deiner Familie bei uns im YCL? 

Ich glaub ich bin im selben Jahr wie wir Mitglieder wurden gefragt worden, ob ich 
Beisitzer sein möchte. Die Johanna [Jojo; Tochter, Anm. d. Redaktion] ist ins Training 
eingestiegen, Paul [Sohn, Anm. d. Redaktion] war noch zu klein, da hat der Lutz 
[Mathea] mich noch im selben Herbst gefragt, ob ich Lust hätte, im Jugendausschuss 
mitzumachen, seitdem engagiere ich mich bin ich in der Jugend.  

 
Wie kam das? Seid ihr vorher schon in einem Segelverein gewesen? 

Wir waren vorher, bzw sind es auch noch, aus alter Verbundenheit, Mitglieder in 
Aachen im Segelverein (AYC). Da gab es aber keine Jugendförderung und eigentlich 
keine segelnden Kinder, dann haben wir uns was in der Nähe gesucht, das war dann 
die Bigge. Da sind wir zum YCL gefahren, und das war auch der einzige Verein den wir 
uns angeguckt haben. Ich hab vor etwa 20 Jahren den Übungsleiterschein im YCL 
gemacht und daher kannte ich den Verein. 

 
Wie bist du zum Segeln gekommen? 

Ich hatte damals einen Freund mit einer kleinen Jolle, der wollte mir das beibringen. 
Irgendwann sagte der: du bist zu doof, dass lernst du nie. Das war der Punkt, an dem 
ich dachte, aha, das wollen wir mal sehen. Dann habe ich einen Segelschein gemacht 
und bin, im Gegensatz zu dem damaligen Freund, beim Segeln geblieben. Ich segle 
also seit 23 Jahren, habe so mit 19/20 Jahren angefangen. 

 
Wie hab ihr den Aufnahmeproßess bei uns im Club erlebt?  

Der war, wie das so üblicher Weise ist, wenn man Kinder in der Jugend hat. Du guckst 
dir an, was die im Verein machen. Wir sind damals an einem schönen Sommertag 
vorbei gekommen, haben uns auf die Terrasse in die Sonne gesetzt, ‘nen Kaffee 
getrunken und es war gerade Opti Woche.  

 
Ah das war ja perfekt. 

Genau, wir sind dann auf Lutz getroffen, der hat uns alles erklärt. Wir haben uns das 
dann alles nochmal überlegt und haben uns dann an den Aufnahmeauschuss 
gewendet, dass wir Mitgleid werden wollten. Das war damals noch nicht so wie es 
heute ist, heute kümmert man sich ja richtig um die Neu-Mitglieder. Wir sind damals 
dann ganz herzlich von der Jugend aufgenommen worden, wir hatten ja Kinder im 
richtigen Alter und dann bist  du ja schnell im YCL. 

 



Das heißt du hattest schon lange vorher einen trainerschein. 
Ja genau. Eins der ersten Dinge war, da fehlte dem Lutz ein Trainer. Ich hatte in 
Aachen schon früher mal eine A Schein Ausbildung für Erwachsene gegeben, und da 
hab ich gesagt, das kann ich mit den Kindern auch.  

 
Ich hatte keinen Plan wie man einen Opti aufbaut, aber, wie man ein Boot segelt. 
Dann hab ich die Optis trainiert. Später habe ich dann noch Einsteiger Trainings für 
die 420er gegeben, ich bin ja früher selber 470er gesegelt. 

 
Segelst du zurzeit selber noch aktiv Regatten? 

Da habe ich leider keine Zeit zu. Ich bin jetzt letztes nochmal was mit gesegelt. Ich 
war auch nie ein guter Regatta Segler, ich habe das gerne gemacht, aber ich  habe 
dafür zu spät angefangen. Wir sind Regatten aus Spaß mitgesegelt. Ich war auch 
immer so ein Zwitter zwischen Dickschiff und Jolle, aber ich tendiere mittlerweile 
doch eher zum Dickschiff, auch wenn ich das mit dem Laser ganz nett finde. 

 
 
 
Den zweiten Part könnt ihr unter: Jugendarbeit im YCL nachlesen ☺  
 
 
 


