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Jahren 58 neue Vereine aus ganz Deutschland für
eine Qualifikation gemeldet.
Die 36 Segelvereine der beiden Ligen nominieren
für die Saison einen Kader von bis zu 20 Seglern
oder Seglerinnen aus ihren Vereinen. Gesegelt wird
seit der Gründung mit baugleichen Booten des
Typs J 70. Die Wettfahrten, die nicht länger als 15
Minuten dauern sollen und stets für Zuschauer
vom Ufer gut mitverfolgt werden können, sind ein-
fache „Up- and Down-Kurse“. 
Tatsächlich erweckt die Segel-Bundesliga ein gro-
ßes öffentliches Interesse und hat die Skeptiker na-
hezu verstummen lassen. Fast alle wichtigen Se-
gelclubs Deutschlands beteiligen sich mittlerweile
an den Wettkämpfen um den Titel des deutschen
Segelmeisters. 
Das jüngste Finale der Deutschen Segel-Bundes-
liga 2016 auf der Hamburger Außenalster war
hochspannend und zeigte die ganze Attraktivität

der Rennen. Das Ergebnis: Der neuer Deutsche
Meister ist der aus dem Jahr 2015 und kommt aus
Bayern. Die Favoriten vom Deutschen Touring
Yacht-Club (DTYC) schwächelten zwar an den er-
sten beiden Tagen in Hamburg, doch am Ende hiel-
ten die Tutzinger den Titel und die Meisterschale
von Robbe & Berking fest. Sie waren auf  den vor-
herigen Starts nicht zu schlagen gewesen. 
Ein zehnter Platz auf der Alster reichte aus, um die
Führung zu verteidigen und sich zum zweiten Mal
in Folge den Titel „Deutscher Meister der Segel-
vereine“ zu sichern. Zweiter wurde der Verein Seg-
lerhaus am Wannsee aus Berlin vor den Aufstei-
gern vom Bayerischen Yacht-Club aus Starnberg.
Es war haarscharf und dennoch bestätigt das Fi-
nale der 1. Segel-Bundesliga den Saisonverlauf:
Die Crew des Deutschen Touring Yacht-Clubs be-
hielt im entscheidenden Moment die Nerven und
sicherte sich den Deutschen Meistertitel der Bun-
desliga.
„Das Feld war stark und die Bedingungen auf der
Alster waren schwierig“, so Patrick Follmann vom
DTYC. Mit ihm segelten Steuermann Julian Stückl,
Jonas Vogt und Luis Tarabochia ihren Club zum
Titel. Die letzte Regatta des Jahres beendete der
DTYC als Zehnter. Der Sieg in Hamburg ging an
den neuen Vize-Meister vom Verein Seglerhaus am
Wannsee. Der Düsseldorfer Yachtclub belegt Platz
zwei vor dem Segel- und Motorbootclub Überlin-
gen.
Fast wäre dem Verein Seglerhaus am Wannsee
(VSaW) der große Überraschungssieg geglückt.
Das Team aus der Hauptstadt war dem DTYC dicht
auf den Fersen und führte die Gesamttabelle lange
Zeit an. Doch am Ende ließ der nervenstarke DTYC
den Traum der Berliner platzen. In der Gesamtta-
belle belegt der VSaW Platz zwei und sichert sich
damit einen Startplatz für die internationale Sailing
Champions League 2017 wie auch der Bayerische
Yacht-Club auf Platz drei.
Nicht nur an der Tabellenspitze war es spannend
bis zum Schluss, auch im Tabellenkeller kämpften
die Clubs heftig um den Verbleib in der 1. Bun-
desliga.

Die 2013 gegründete deutsche Segel-Bundesliga der Vereine hat sich 
zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Als der Tornado-Segler Oliver Schwall, Mitbe-
gründer des Sailing Team Germany, 2013 die
Segel-Bundesliga vorstellte, gab es sehr viele

kritische Stimmen aus dem organisierten Segel-
sport. Man befürchtete unter anderem einen ne-
gativen Einfluss auf die Qualität der olympischen
Klassen.
Dabei sprach der ehemalige Tornadosegler der
deutschen Olympiamannschaft von neuen Mög-
lichkeiten, den Segelsport populärer zu machen
und verwies darauf, dass die Bundesliga auf Ver-
einsebene zu einer neuen, höchsten nationalen
Leistungsstufe im Segelsport werden könne.
Im April 2013 wurde die Deutsche Segel-Bundes-
liga von 17 Segelvereinen mit Unterstützung des
Deutschen Segler-Verbandes (DSV) gegründet und
wächst seitdem kontinuierlich weiter. 
Mitglieder von 18 Segelvereinen treten seitdem
Jahr für Jahr auf sechs Regatten jeweils mit Aus-
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gangspunkten in Starnberg, Konstanz, Travemün-
de, Berlin, Kiel und Hamburg gegeneinander an,
um die Spitzenmannschaft und damit – wie beim
Fußball – den Deutschen Meister zu ermitteln.
Mittlerweile gibt es eine zweite Segel-Bundesliga –
auch mit 18 Mannschaften –, mit Möglichkeiten
des Aufstiegs in die Oberklasse und es gibt jähr-
lich Qualifikationsregatten für eine Teilnahme an
der zweiten Liga. So hatten sich bereits vor drei
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