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schlag des Verbandes. Der Verein, der die diesjährige 1. Segel-Bundes-
liga gewinnt, darf sich „Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen.
„Wir sind als DSV hochzufrieden mit dem Auftakt und unterstützen die
Vereine nach Kräften, dieses neue Format erfolgreich zu etablieren. Es
freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal auch den Titel,
Deutscher Meister der Segelvereineʻ vergeben werden“, unterstreicht
DSV-Präsident Dr. Andreas Lochbrunner die Haltung seines Verbandes
zur Segel-Bundesliga.
Das Format Segel-Bundesliga wird stetig optimiert und ausgebaut. Wurde
die erste Runde im Jahr 2013 auf Booten vom Typ J70 bei fünf Events
im Bundesgebiet mit 15 startenden Vereinen ausgesegelt, wurde die lau-
fende Saison schon in eine 1. und 2. Segel-Bundesliga unterteilt, zu groß
war die Nachfrage der Vereine. Zur Relegations-Veranstaltung in Glücks-
burg Anfang April, bei der drei Vereine in die 1. Segel-Bundesliga auf-
steigen und sich 18 weitere für die 2. Segel-Bundesliga qualifizieren
konnten, hatten sich über 60 Vereine gemeldet und sie mussten in na-
hezu 100 Wettfahrten an dem Wochenende beweisen, ob sie es schaffen,
mit ihrem Team in eine der beiden Ligen zu kommen.
So segeln im aktuellen Format nun bei sechs Veranstaltungen 18 Ver-
eine in der 1. Segel-Bundesliga um den Meistertitel. Das große Finale fin-
det im Herbst während der hanseboot auf der Alster statt. In der 2.
Segel-Bundesliga segeln 18 weitere Vereine, die nach den ersten Punk-
ten von den Relegations-Veranstaltungen noch zwei Events in Tutzing und
Friedrichshafen am Bodensee haben. Als Boot-Sponsor konnte die Deut-
sche Segel-Bundesliga GmbH Bavaria gewinnen, die ihr Kielboot B/one
für die Events der 2. Segel-Bundesliga zur Verfügung stellt. „Wir sind von
dem Konzept überzeugt und haben eine ideale Plattform gefunden, so die
Segelvereine in Deutschland zu unterstützen“, erklärt Daniel Kohl, Pro-
duktmanager und Marketingleiter bei Bavaria.
Für 2015 ist geplant, dass die ersten sechs Vereine aus der 2. Bundes-
liga eine Relegation gegen die letzten sechs Vereine aus der 1. Segel-
Bundesliga segeln werden. Die letzten sechs Vereine der 2. Segel-
Bundesliga müssen sich gegen eine noch nicht bekannte Zahl von neuen
Vereinen beweisen, die es in die Segel-Bundesliga zieht.
Neben allem Sportlichen steckt hinter der Segel-Bundesliga ein cleveres
Medienkonzept. Schaffte es der Segelsport bisher in den Tageszeitungen
allenfalls in die Nachrichtspalte des Sportteils, sind nun komplette Arti-
kel und Reportagen in den lokalen Medien zu finden. In dem Einzugsge-
biet vieler Tageszeitungen nimmt mindestens ein Verein an der Se-
gel-Bundesliga teil. Das Format ist dem Leser leicht zu erklären und man
schickt quasi wie beim Fußball auch sein lokales Team in die Runde. Zu-
sätzlich kommen regionale TV-Sender zu den Veranstaltungen und brin-
gen so den Segelsport ins Fernsehen. Und Aufmerksamkeit in den
Medien ist die Voraussetzung, um Sponsoren und Partner zu finden. So
konnte die Deutsche Segel-Bundeliga GmbH um ihre Geschäftsführer Oli-
ver Schwall und Arne Dost neben der Mittelmann’s Werft für die J70-
Flotte der 1. Segel-Bundesliga und Bavaria für die B/one in der 2.
Segel-Bundesliga die Audi AG, die Segelbekleidungsfirma Marinepool und
North Sails als Partner für die laufende Saison gewinnen.
Kein Wunder also, dass einige Nachbarländer bereits neidisch auf die
Segel-Bundesliga schauen. In Dänemark wurde bereits zu dieser Saison
die „Sejlsportsligaen“ ins Leben gerufen und sie wird von der Deutschen
Segel-Bundesliga GmbH unterstützt. In Österreich plant man, 2015 eine
eigene Liga zu etablieren, Russland, Schweden und die USA bezeugten
ebenfalls Pläne, ein Liga-Format zu installieren. Einer weltweiten Cham-
pions League in ein paar Jahren steht also nichts entgegen.
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Es gibt sie erst in der zweiten Saison, aber sie ge-
nießt unter deutschen Seglern und vor allen denen,
die sich in einem Verein organisieren, schon eine
sportliche Bekanntheit, die einer Weltmeisterschaft
gleichkommt. Im Jahr 2013 startete die Segel-Bun-
desliga und dies nicht ganz ohne Skepsis und Wi-
derstände. Das Konzept, wie zum Beispiel in der
Fußballbundesliga nicht Teams oder einzelne Seg-
ler gegeneinander segeln zu lassen, sondern Ver-
eine in einen Wettbewerb zu schicken, musste erst
verstanden werden. Entsprechend musste die
Agentur Konzeptwerft als Gründer, Ausrichter und
Promoter erst eine Menge Aufklärungsarbeit leis-
ten. Schon zur Startsaison im vergangenen
Jahr fanden sich 15 Vereine, die bei fünf
Veranstaltungen in Tutzing, Trave-
münde, Hamburg, Friedrichshafen
und Berlin zur ersten Segel- Bun-
desliga antraten.
Aber nicht jeder Vereinsvorstand
riss vor der Meldung seines Vereins
die Arme in die Luft. Das Konzept,
einen Verein bei der Segel-Bundesliga
starten zu lassen, unterscheidet sich von
der üblichen Vereinsarbeit. Die Boote werden

hen rekrutiert werden, Crews, die sonst in ande-
ren Bootsklassen segelten, neu sortiert werden.
Trainingsmöglichkeiten auf zumindest ähnlichen
Kielbooten mussten gesucht werden, die Vereins-
teams zu den Events gefahren und dort auch auf
Vereinskosten untergebracht werden. Budgets, die
nicht jedem Verein sofort zur Verfügung standen.
Doch am Ende hat es sich gelohnt, wie die meis-
ten Vorstände am Ende der Saison 2013 bestätig-
ten, es meldeten sich mehr Segler aus den eigenen
Reihen, um an der Segel-Bundesliga teilzunehmen,
als man letztendlich starten lassen konnte, selbst

wenn man zu jedem Event eine neue Mann-
schaft geschickt hätte.

Auch der Deutsche Segler-Verband ver-
hielt sich zum Start der Segel-Bun-

desliga zunächst verhalten. Doch
schon bald erkannte man das Po-
tenzial dieses Formates für den Se-
gelsport und begann, die extra
gegründete Deutsche Segel-Bun-

desliga GmbH zu beraten, später bei
der Organisation der diesjährigen

Events zu unterstützen und verlieh der
Segel-Bundesliga zum Frühjahr den Ritter-

Segel-Bundesliga hat sich etabliert
Nach der Vorstellung der Idee für die Gründung einer Segel-Bundesliga 

gab es viele skeptische Stimmen. Jetzt erfährt die Bundesliga fast nur noch
Zustimmung und feiert Erfolge. 
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gestellt, im Falle der Segel-Bundesliga die J70 in
der 1. Segel-Bundesliga und die B/one von Bava-
ria in der dieses Jahr zum ersten Mal gestarteten
2. Bundesliga. Ein Umstand, den die Vereine zwar
begrüßten, aber nun musste zunächst in jedem
Verein ein Pool an Seglern aus den eigenen Rei-

Erinnerung an die Formel eins: Champagner(Sekt)-

duschen. Spaß muss sein. Auch das gehört mittlerweile

zur Segelbundesliga.

Marcus Schlichting
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