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President’s Letter 
Hallo liebe 14s und frohes neues Jahr! Ich hoffe, dass Ihr am Freitag einen „Nullstart“ in die neue 
Saison hingelegt habt! 

Zur German Open in Berlin habt ihr mich erneut zum Vorsitzenden der Deutschen International 
14 Klassenvereinigung gewählt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Euer Vertrauen. 
Selbiges möchte ich auch im Namen von Axel aussprechen, dem ihr das Amt des zweiten 
Vorsitzenden anvertraut habt. Nicht zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle nochmals für das 
beispielhafte Engagement von Olli bedanken, der den International 14 in Deutschland über 25 
Jahre lang wie kaum ein anderer positiv mit geprägt hat.  

Der Vorstand besteht damit seit langer Zeit mal wieder aus drei Seglern, die aus derselben Stadt 
kommen. Axel, Georg und ich werden versuchen diese kurzen Wege im Sinne unserer Klasse zu 
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nutzen und wir hoffen, dass uns dies insbesondere bei der 
Neuorganisation unserer Klassenvereinigung zu Gute kommen 
wird. Hier ist bereits vieles auf den Weg gebracht! Unser 
ambitioniertes Ziel ist es, unsere Klassenvereinigung in 
administrativer Sicht so einfach und strukturiert wie möglich 
für die Zukunft aufzustellen und das tangiert leider recht viele 
Bereiche. 

Nur ein Bereich hiervon ist unsere Außendarstellung. Die neue 
Webpage ist seit ein paar Tagen online. Vielen Dank an dieser 
Stelle an Martin, Kai und Marten, die gemeinsam die Seite im 
kommenden Jahr noch weiterentwickeln und verbessern 
werden. Ebenfalls möchte ich mich an dieser Stelle nochmals 
bei Jörn bedanken, der uns seine Domain  

www.international14.de 

zur Verfügung stellt!  

Wenn Ihr unsere neue Internetseite besucht, dann werdet Ihr 
feststellen, dass Inhalte, die für gewöhnlich mit „News“ oder 
„Aktuelles“ überschrieben sind, bei uns in die Rubrik „Doppel-
steher“ fallen. Denn der „Doppelsteher“ war und ist seit jeher 
das Klassenmagazin der 14s. Über 20 Jahre lang haben wir die 
Berichte gerne in den jährlichen Printausgaben gelesen und 
uns über die „Heldentaten“ anderer und manchmal auch der 
eigenen amüsiert und gefreut. Mit der Idee des „Doppelsteher 
online“ habe ich probiert, diese schöne Tradition mit nunmehr 
vier PDF-Ausgaben wieder zu aktivieren und fortzusetzen. 
Nach vielen Überlegungen im Vorstand und mit Martin als 
neuen Presse- und Medienbeauftragten unserer Klasse, haben 
wir uns nun entschlossen, die PDF-Version des Doppelstehers 
wieder aufzugeben und stattdessen unter dem Namen 
„Doppelsteher“ sämtliche Neuigkeiten für und aus der Klasse 
über die Blogroll unserer neuen Webpage laufen zu lassen. Wir 
sind davon überzeugt, dass dies der einzig zeitgemäße Weg ist. 
Dass hierbei der Name „Doppelsteher“ und das prägende Logo 
erhalten bleiben muss, war für uns klar!  
 
Das neue KV-Logo, was auch auf unserer neuen Webpage zu 
sehen ist,stammt übrigens aus der Feder von Kai und Marten. 
Den aktuellen 14-Riss hat Marten gestaltet. Damit haben wir 
neben unserem prägenden Segelzeichen und dem Slogan 
„immitations come and go, but 14s are forever“ sowie unserer 
neuen Domain „international14.de“ ein gelungenes Gesamt-
paket für unsere Außendarstellung. Wir werden in der 
kommenden Saison mit angeboten zu Teamkleidung und 
Aufklebern noch auf Euch zukommen! Freu Euch drauf!  

Stichwort neue Saison! Der Regattakalender 2016 ist fertig! 
Wir haben ein paar neue Events mit aufgenommen: Rerik und 
Müggelsee sind vielversprechend. Rerik soll ein traumhaftes 
Segelrevier sein und am Müggelsee findet eine reine Skiff-
Yardstick-Regatta statt, zu dem uns die MUSTOS eingeladen 
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haben. Zudem sind die 14s nach Flensburg eingeladen und 
nach längerer 14-Abwesenheit wird auch wieder der 
Ammer-see Cup in Utting ausgetragen werden. Wir hoffen, 
dass alle vier neuen Regatten eine rege Teilnahme haben 
werden. Schöne Segelreviere sind sie allemal!  

Aber der Höhepunkt wird eindeutig die Weltmeisterschaft in 
Carnac werden – das ist klar! Jeder 14-Segler sollte sich diese 
Chance nicht entgehen lassen! Gemeinsam mit rund 80 
Fourteens aus aller Welt auf die Startkreuz zu gehen ist ein 
grandioses Erlebnis! Zurück an Land feiert dann die große 14-
Familie ihre weltweiten Freundschaften und das Wiedersehen! 
Wer noch nicht überzeugt ist oder gar Zweifel hat, vielleicht 
nicht gut genug für eine WM zu sein, der kann sich gerne bei 
Axel, Georg oder mir melden! Es hat sich immer wieder 
gezeigt, dass Weltmeisterschaften im Fourteen für alle 14-
Segler was sind und eine Menge Spaß wie auch ein unver-
gleichbares Segelerlebnis bieten! Seid mit am Start! 

Wegen der Weltmeisterschaft haben wir die Regatten im Juni 
und Juli im 2-Wochen-Rhythmus eng getaktet. Insbesondere 
soll die German Open zur Warnemünder Woche und die 
Travemünder Woche jedem nochmal Wettkampfpraxis geben, 
die man in Carnac dann abrufen kann. Sowohl die German 
Open als auch die Travemünder Woche sind mit einem 3-
Tages-Event angesetzt. Diese drei Events – German Open, 
Travemünder Woche, Weltmeisterschaft – möchten wir 
best möglichst für Euch mit organisieren! Bitte tragt dazu 
Eure (selbstverständlich unverbindliche) Planung in die von 
uns erstellte Doodle-Liste ein. Wenn wir wissen, mit wie vielen 
Booten wir in etwa rechnen können, dann können wir unsere 
Ideen für Euch zu diesen drei Regatten am besten umsetzen! 
Bitte tragt Euch ein! Hier geht’s zu Doodel-Liste: 

http://doodle.com/poll/wmwmnun6x6mgh2uk 

Ich wünsche Euch eine tolle und erfolgreiche Saison 2016! 

Euer Jens (GER 91) 

German Open 2015 im 
Berliner Yacht Club 
Ende August lud der BYC die Int14 Gemeinde erneut zu 
einer GO an den Wannsee ein.  So eine „Neuauflage“  ist 
sicher immer schwierig, da sie an den alten Events 
gemessen wird. Da das Clubhaus gerade neu gebaut wird, 
musste etwas improvisiert werden – war aber kein 
Problem, da aufgrund des schönen Spätsommerwetters 
sowieso der Großteil der Veranstaltung im Freien 
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stattfinden konnte. Mir als Süddeutschem kam auch gelegen, 
das endlich mal eine Veranstaltung in die bayerischen 
Schulferien gefallen ist, sodass ich mit der kompletten Familie 
anreisen konnte. So haben wir schon am Tag vor der GO 
Quartier in der nahegelegenen Jugend-herberge bezogen. 

Die Vermessung, von Jan organisiert und durchgezogen, war 
super unkompliziert; wo notwendig wurde genauer 
hingeschaut, ansonsten schnell überprüft. Danke Dir Jan!!! 
Leider konnte das Int14-Feld an Quantität nicht so punkten, 
nur  14 Int14 stehen auf der Liste; die Qualität war aber sicher 
top, wie auch die Jahre zuvor. 

Bei schönstem Wetter, aber sehr anspruchsvollen Wind-
verhältnissen (böig, wechselnd, drehend) zwischen 2 und 3 
Bft. schickte uns Wettfahrtleiter Axel Paul auf die Bahn zu den 
ersten drei Rennen. Er machte zusammen mit seinen Helfern, 
die merklich Regattaerfahrung hatten, einen super Job – und 
hatten alle Hände voll zu tun, die Bahn den wechselnden 
Bedingungen anzupassen. 

Tobias und Jan-Martin hatten aufgrund Materialschadens 
etwas Pech, ansonsten kristallisierte sich eine Spitzengruppe 
bestehend aus Georg/Eike, Axel/Michael, Jan/Eike, Dirk/Kai 
und Stephan/Robert heraus. Geboten war bei uns (Stephan 
und mir) alles, angefangen beim Kampf mit den Ausflugs-
dampfern, die scheinbar grundsätzlich im Weg waren, Knoten 
im Spifall, bis hin zum anspruchsvollen Wind (ein Stückchen 
zu weit auf eine Seite, und…Schei...!). Aber auch das restliche 
Feld zeigte alles, bis hin zum Familienduell der Denningers 
und dem Durchhaltevermögen von Felix und Martin. Abends 
nach entsprechender Stärkung wurde die Jahreshauptver-
sammlung abgehalten. 

Am zweiten Wettfahrttag wurden sogar 4 Wettfahrten ge-
segelt, bei nicht minder anspruchsvollen Bedingungen. Zum 
Schluss machte der Wind dann noch eine ausgedehnte Pause, 
bei der ich erst mit meinen großen Füßen das Großfall 
aufgetreten habe (auf jeden Fall kam das Segel runter), wir das 
Groß gekentert wieder hoch ziehen mussten, dann auf der 
Außenbahn am Feld vorbei und schließlich noch 10m vor dem 
Ziel an Georg und Eike vorbeigetrieben sind – Tschuldigung! 
Insgesamt mischte sich das Feld wieder mehr. 

Am letzten Tag machten es dann Tobias und Jan-Martin 
nochmal spannend und waren praktisch bei ihrer Aufholjagd 
nicht zu bremsen. Stefan und Albrecht mussten schon nach 
Hause und konnten nicht mehr mitspielen. Auch an diesem 
Tag zog die Wettfahrtleitung das Programm souverän durch 
und zum Schluss nach weiteren drei Wettfahrten gewannen 
Georg und Papa Eike vor Stephan/Robert und Tobias/Jan-
Martin. Glückwunsch! Nach der Siegerehrung wurde noch ne 
Sau verputzt, ganz wie bei Obelix und dann war die Party auch 
schon wieder vorbei! Wir machten noch ein bisschen Berlin 
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unsicher, bevor es dann am Sonntag auch für uns nach Hause 
ging.  
Vielen Dank an alle Organisatoren, Helfer, Club und allen 
anderen, die uns das Segeln ermöglicht haben – wir kommen 
gerne wieder, wenn das Clubhaus steht! Bei konstantem Wind 
kann ja jeder segeln! 

PS.: Das Wichtigste zum Schluss: Die Herzlichkeit und Freude, 
mit der wir das letzte Mal empfangen wurden war keine 
Ausnahme! Auch dieses Mal waren alle wieder super nett und 
wir haben uns wirklich Willkommen gefühlt!  

Gruß Robert – Int14´s forever! 

Boot & Fun Berlin 2015 
Die Messe in Berlin ist nun leider vorbei und ich hoffe, dass 
Putzen des Bootes bei 0°C und heftigem Schneeregen am 
letzten Sonntag hat sich ausgezahlt. 5 Tage standen wir mit 
meinem Boot „Bukakondage“ auf der Messe „Boot & Fun“ in 
Berlin.  

Wir konnten die Zeit in der beheizten Halle prima nutzen, um 
an meinem Boot alle Gummis Grund zu erneuern und diverse 
Feinheiten zu verbessern. Ganz nebenbei haben wir kräftigst 
Werbung für die Klasse gemacht und eine Menge Infomaterial 
sowie Visitenkarten fürs Probesegeln verteilt. Die Resonanz 
war äußerst gut und die Spannweite der Interessenten reichte 
von jungen 29er Seglern bis hin zu etwas gediegeneren Herr-
chaften die vor allem an der Technik des Bootes interessiert 
waren. 

Als festen Probesegeltermin ist der 21.5./22.5.2016 ausge-
macht. 

Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben in der dann doch 
eher kurzfristigen Vorbereitung (teilweise auch meine eigene 
Schuld). Hier sind Jan Martin und Tobi zu nennen die mir 
Infomaterial und T-Shirts zugeschickt haben. Ein großes 
Dankeschön auch an Katja die am Mittwoch und Freitag den 
Stand betreute und mir somit kurzfristig sehr viel Arbeit 
abnahm. Sowie Eike der Freitag Abend eintrudelte und mir 
Samstag (wenn auch leicht mit Schlagseite sowie ich selbst) 
unter die Arme Griff sowie mein Boot verschönerte. Ja und zu 
guter Letzt Tobi der mit mir und Eike uns am Sontag vertrat 
und mir kräftig beim Abbau des Bootes half. 

Grüße aus Berlin und wir sehen uns dann nächstes Jahr aufa 
Bahn.  

Philipp (GBR 1482) 
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Regattakalender 2016 International I4

23.04.2016
24.04.2016 Skiffmania Diessen 1,0 Diessener-Segel-Club Ammersee

23.04.2016 
24.04.2016 Wittensee Fight 1,0

NT
Wassersport-Club am 
Wittensee Wittensee

14.05.2016
16.05.2016 Berlin Skiff Bash Yardstick

(1,0 NT)
Seglergemeinschaft am 
Müggelsee Müggelsee

17.05.2016
26.05.2016 Skifftraining Comer See - Domaso

Camping Gefara Comer See (ITA)

21.05.2016 
22.05.2016 Probesegeln - Deutsch-Britischer Yachtclub Wannsee

28.05.2016
29.05.2016 Ammersee Cup 1,0 Segler-Gemeinschaft Utting Ammersee

04.06.2016 
05.06.2016 15. Culix Cup 1,0

NT Flensburger Segel-Club Flensburger Förde

Juni 2016 Skifftraining Bodensee - Segel Club Bodman Bodensee

25.06.2016 
26.06.2016 

Sommersonnenwenden 
Regatta

1,0
NT

Seglerverein Alt Gaarz in 
Rerik Salzhaff, Ostsee

08.07.2016 
10.07.2016 German Open 1,4 Warnemünder Woche / 

Warnemünder Segel-Club Ostsee

23.07.2016 
24.07.2016 Grömitz Supercup 1,0

NT Grömitzer Segel-Club Lübecker Bucht

29.07.2016 
31.07.2016 Travemünder Woche 1,3

NT
Travemünder Woche / 
Lübecker Yacht Club Lübecker Bucht

21.08.2016
23.08.2016 Team Weltmeisterschaft Team 

Race Yacht Club de Carnac Bucht von Quiberon, 
Atlantik (FRA)

26.08.2016 
02.09.2016 Weltmeisterschaft 1,6 Yacht Club de Carnac Bucht von Quiberon, 

Atlantik (FRA)

08.10.2016
09.10.2016

Skiff Meeting

Rhein-Main 1,0 Wassersportverein in der  

SSG Langen 1889 Langener Waldsee

12.11.2016 
13.11.2016 Letzte Helden Yardstick

(1,0 NT) Blankeneser Segel-Club Elbe
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