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Abensberg, 5. April 2021 

1. 50-Jahre DYAS – Happy Birthday  
Am 23. April 1971 wurde die DYAS Klassenvereinigung in das Vereinsregister in 
Essen eingetragen. Grund genug, das ganze Jahr zu feiern. Die Vorbereitungen für 
unser Jubiläumsjahr wurde von unserem 50-Jahre DYAS Team in hervorragender 
Zusammenarbeit getragen. Ganz herzlichen Dank an unsere Projektleiterin Steffi 
Engelmann, unseren unentbehrlichen Winfried Lauer, der seine ganze Erfahrung 
mitgebracht hat sowie Pia Ellerbrock, Anne und Jens Olbrysch, Conny Huiskens,  
Roswitha Buchner, Thorsten Wassermeyer, Rolf Weber, Heiko Erdmann, Klaus 
Schönke und viele andere, die sich alle auf ihre Art mit viel Zeitinvest und Energie 
eingebracht haben.  

Zur Einstimmung bekommt Ihr pünktlich in der Geburtstagswoche das DYAS 
Jahrbuch 2020/2021 und die 50-Jahre DYAS Festschrift zum Jubiläum frei Haus 
geliefert. Schaut gleich rein, der Osterhase versteckt manchmal kleine Ostereier, die 
Ihr später einlösen könnt. Viel Spaß und Erfolg bei der Ostereiersuche! 

Ganz besonderen Dank unseren treuen und unseren neuen Werbern, die uns immer 
wieder finanziell unterstützen und damit die Möglichkeit geben, Jahr für Jahr die 
Erinnerungen an die DYAS Saison Revue passieren zu lassen und auf die 
kommende Saison einzustimmen.  
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Wir danken auch den ehemaligen Präsidenten der DYAS Klassenvereinigung, die 
sich für ein nostalgisches Review-Interview Zeit genommen haben, nachzulesen in 
der Festschrift. Ebenso geht unser Dank an die Internationalen Deutschen DYAS 
Meister der letzten zehn Jahre, die ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit uns geteilt 
haben.  
 
Wir hoffen sehr, im Juni, im Rahmen der IDM 2021, unsere 50-Jahre DYAS in einem 
angemessenen Rahmen feiern zu können. Auch hier laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Wir danken dem DTYC für die hervorragende Zusammenarbeit und 
hoffen, wie geplant segeln und feiern zu dürfen. 
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2. Saison 2021 
Ihr seid gespannt? Ja, wir auch! Wir wissen nicht, was das Jahr uns noch bringen 
wird, sind aber entschlossen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Trainings sind 
momentan nicht planbar, werden allerdings spontan umgesetzt, wenn sich die 
Gelegenheit bietet. Informationen bekommt Ihr auf unserer Homepage 
www.dyas.org, in unserer WhatsApp-Gruppe und den folgenden Newslettern.  
 
Gestern ist uns leider -nicht wirklich unerwartet- die erste Absage ins Haus geflattert. 
Die Frühlingswettfahrten in Berlin können Corona-bedingt nicht stattfinden.  
 
Möglicherweise kann die Saison in Sempach starten. Wie in den letzten Jahren 
haben sich die Deutsche und die Schweizerische KV zusammengetan und 
beschlossen, die Vignetten für KFZ und Trailer an die Teilnehmer der Sempacher 
DYAS Regatta zurück zu erstatten. Die Schweizerische DYAS KV erstattet eine 
Vignette vor Ort, für die Rückzahlung der anderen, schreibt bitte eine E-Mail an Pia: 
peller1@gmx.de, die euch das Geld überweist.  
 
Den aktuellen Stand der folgenden Regatten entnehmt bitte der Homepage, wir 
werden sie zum Saisonstart laufend mit den einlaufenden Neuigkeiten aktualisieren. 
 
Die IDM 2021 wird vom 23. bis 27. Juni im DTYC in Tutzing stattfinden. Laufende 
Updates findet Ihr auf unserer Homepage sowie unter 
https://www.dtyc.de/event/internationale-deutsche-meisterschaft-der-dyas und in 
unserer WhatsApp-Gruppe. 
 
Stand heute wird der DTYC versuchen, mit der Gemeinde eine Campingfläche für 
unsere Wohn-Mobilisten und Camper zu reservieren. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die behördlichen Corona-Hygienekonzepte dies erlauben. Es ist 
empfehlenswert, zur Sicherheit, eine Unterkunft zu reservieren, die Ihr dann im 
besten Fall auch wieder absagen könnt.  
 
Unsere reguläre Mitgliederversammlung planen wir für Donnerstag, den 24. Juni 
2021 im DTYC in Tutzing. Eine ordnungsgemäße Einladung geht Euch natürlich 
noch zu.    
 
Die IDM wird auch in diesem Jahr wieder als offene Meisterschaft ausgetragen. Da 
die Kieler Woche in den September verschoben ist, haben wir Anfragen von 
Seglerinnen und Seglern anderer Klassen, die gerne an unseren Juni 
Veranstaltungen teilnehmen würden. Das ist für uns natürlich eine erstklassige 
Gelegenheit, die Sportlichkeit und den Segelspaß unserer DYAS direkt „an der 
Frau/am Mann“ vorzuführen.  
 
Voraussetzung dafür ist, genügend freie, regattataugliche DYAS zur Verfügung 
stellen zu können. Unsere herzliche Bitte an alle Eigentümer einer regattatauglichen 
DYAS, die nicht an den Veranstaltungen teilnehmen können, ihre DYAS erfahrenen 
Seglerinnen und Seglern aus anderen Klassen zur Verfügung zu stellen. Die Klasse 
wird diese Bereitschaft für Regatten mit einem Faktor von 1,5 mit einem Obolus von 
€150 pro Veranstaltung unterstützen, gedeckelt auf ein Budget von €1.500. Für alle 
verkaufswilligen DYAS Eigentümer ist dies übrigens eine ausgezeichnete 
Verkaufsstrategie.  
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Bitte meldet Euch sowohl als Verleiher als auch als potentielle Interessenten beim 
DYAS Vorstand, wir werden die Interessenten koordinieren.  
Wir werden auch dieses Jahr wieder nach Kräften Vorschoter und Steuerleute 
zusammenbringen. Wer Interesse hat, bitte Info an den Vorstand.  
 
E-Mail bitte an: 
 
karin.diez_KV@leadership-ad-interim.com 
oder an  
info@shortys-shipshop.de 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partnervereine, die uns seit Jahren die 
Treue halten und regelmäßig DYAS Ranglistenregatten und IDM ausrichten. In den 
letzten Jahren ist es nicht leichter geworden, genügend freiwillige, ehrenamtliche 
Helfer zu Wasser und an Land zu gewinnen, um die umfangreiche Organisation 
stemmen zu können. Umso mehr schätzen die DYAS Seglerinnen und Segler und 
wir als Vorstand, die Bereitschaft unserer Partnervereine und danken allen 
Vereinsvorständen, Sportwarten, Wettfahrtleitern und Helferinnen und Helfern auf 
dem Wasser und an Land.  

3. Pünktlich zum 50-Jährigen: Good News 
Wir haben parallel zu den 50-Jahre Vorbereitungen fleißig auch an anderen Themen 
gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finden wir. Finden viele andere 
auch. Wir haben die Hein-Bootswerft als unseren neuen Bootsbauer gewinnen 
können.  
 

 
 
Die Hein-Bootswerft hat hochklassige Erfahrung im Bau von Regatta-Jollen. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass wir hier einen innovativen Partner haben, um unsere Klasse 
weiter als Top-Kielbootklasse entwickeln zu können. Die Verhandlungen mit der 
Hein-Werft haben wir im Januar gestartet, im März haben wir Lizenz- und 
Nutzungsvertrag für die Produktionsformen unterschrieben. Damit ist Hein Bootswerft 
GbR Lizenznehmer und durch das Nutzungsrecht der DYAS KV Formen auch 
befähigt, neue DYAS zu bauen.  
 
Unsere Formen sind bereits in der Werft zur Überarbeitung. Herzlichen Dank an Jens 
„Shorty“ Leicher für Organisation und Durchführung des Transports. Unser 
gemeinsames Ziel ist, die neu zu bauenden DYAS mit den komfortablen Vorzügen im 
Innenausbau der Suisse DYAS in Verbindung mit der formschönen Silhouette der 
Henze-Formen auszustatten. Der erste Neubau startet sobald die Formen 
einsatzfähig sind. Wir träumen von der Präsentation des DYAS Neubaus während 
der IDM. Das könnte allerdings sehr knapp werden... 
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Eine weitere Lizenz liegt bei der Henze-Werft, die allerdings keine DYAS 
Produktionsformen mehr besitzt und aktuell auch keine DYAS Neubauten anstrebt. 
Weitere Lizenzen sind nicht vergeben.  
 
Ein riesiges Dankeschön an unsere Freunde der Schweizerischen DYAS KV, die 
unseren Formenumbau als gemeinschaftlichen Zukunfts-Invest, finanziell 
unterstützen.  
 

 

 

4. Das gibt es sonst noch: Kurz-News und Infos 
• Jens Olbrysch hat das Angebot auf unserer Homepage stetig weiterentwickelt. 

Herzlichen Dank dafür! Ihr findet jetzt auch wieder den Bootsmarkt, um 
Gebrauchtboot, Segel und sonstiges Zubehör rund um die DYAS zu kaufen 
und zu verkaufen. Um Angebote oder Gesuche einzustellen, schreibt bitte 
eine Nachricht an jens.olbrysch@gmx.de.  

• Neue Mitglieder können sich auch Online anmelden. Änderungen eurer 
Kontakt- oder Bankdaten meldet bitte zeitnah an peller1@gmx.de.  

• Unser „DYAS Klassentreff“ auf WhatsApp lebt. Dem Organisator Ralph 
Ostertag und seinen Admins, die die Gruppe steuern, herzlichen Dank. Mit 
inzwischen 40 Teilnehmern findet ein schneller und direkter Austausch statt. 
Wer in die Gruppe aufgenommen werden will, schreibt bitte eine WhatsApp an 
Ralph Ostertag: +49 172 8138056 oder Heiko Erdmann: +49 160 7203852. 
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Wie freuen uns auf eine schöne, spaßige, feierreiche und erfolgreiche 50-Jahre 
DYAS Saison mit Euch! 
 
 

 
 
 
 

Pia, Jens und ich wünschen Euch noch einen schönen, sonnigen Ostermontag, 
bleibt gesund, bis bald auf dem Wasser. 
 
Viele Grüße 
 
Eure Karin 
 
DYAS Klassensekretär 
Karin Diez 
Rieslingstr. 38 
93326 Abensberg 
Phone: +49 9443 4149017 
Mobile/WhatsApp: +49 163 6376327 
mailto: karin.diez_KV@leadership-ad-interim.com 
www.DYAS.org 


