
  
  

  

  

Am  Wochenende  des  21./22.  Oktober  treffen  sich  Deutschlands  beste  Segler*innen  in  
Hamburg  zur  „Meisterschaft  der  Meister“.    
Gesegelt  wird  auf  der  Außenalster  in  Booten  vom  Typ  J/70. 
  

Hamburg,  21.09.2017  –  Am  21./22.  Oktober  2017  richtet  der  Hamburger  Segel-Club  (HSC)  im  Jahr  
seines  125.  Jubiläums  die  37.  Auflage  der  Kultregatta  „Meisterschaft  der  Meister“  aus.  Unter  der  
Schirmherrschaft  des  Deutschen  Segler-Verbandes  sind  alle  amtierenden  Deutschen  Meister  
(aktuelle  oder  vom  Vorjahr  aller  Klassen,  die  Deutsche  Meisterschaften  ausrichten),  letztjährige  
Olympiateilnehmer,  Jugendmeister  sowie  deutsche  Segler,  die  in  dem  betreffenden  Jahr  eine  
ausländische/  internationale  Meisterschaft  oder  andere  hochkarätige  Segelregatta,  die  einer  
Meisterschaft  entspricht,  gewonnen  haben,  startberechtigt.  Außerdem  gibt  es  Wildcards  für  
ausgewählte  VIPs.  Die  „Meisterschaft  der  Meister“  (MdM)  ist  eine  nationale,  sportlich  anspruchsvolle  
Vereinsregatta  mit  einer  gelösten  Atmosphäre  zum  Saisonabschluß.  
Gesegelt  wird  auf  identischen  Booten  der  Bundesliga-Klasse  J/70  im  Modus  der  „Umpired  Fleet  
Races“.  Damit  ist  gewährleistet,  dass  alle  Mannschaften  auch  am  zweiten  Segeltag  noch  Chancen  
auf  den  Finaleinzug  haben.  

  
1980  fand  die  erste  MdM  auf  Initiative  von  HSC-Mitglied  Jochen  Halbe  in  Kooperation  mit  der  
Zeitschrift  "regatta"  statt;;  danach  für  viele  Jahre  in  Kooperation  mit  der  Zeitschrift  "Yacht".  Ab  2017  
ist  der  Heimathafen  der  MdM  der  Hamburger  Segel-Club  –  immer  noch  mit  Jochen  Halbe  im  Boot.  
Format  und  Boote  wurden  im  Verlauf  der  Jahre  immer  wieder  der  Entwicklung  im  Segelsport  
angepasst.  Ziel  war  und  ist,  die  besten  Segler  Deutschlands,  also  die  Meister  der  verschiedenen  
Bootsklassen,  gemeinsam  in  Hamburg  auf  der  Alster  gegeneinander  segeln  zu  lassen,  um  damit  der  
breiten  Öffentlichkeit  konzentriert  die  Spitze  des  deutschen  Segelsports  vorzustellen.    
Durch  die  Wahl  des  Termins  -  möglichst  nach  Abschluss  aller  Deutschen  Meisterschaften  -  rückt  die  
MdM  automatisch  in  den  Spätherbst.  
  
Weitere  Informationen  zur  Veranstaltung  finden  Sie  unter  http://hamburger-segel-club.de/  
  
  
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
Hamburger  Segel-Club  e.V.  
  
  
Oliver  Jahn  
c/o  Konstruktiv  PR-Beratungsgesellschaft  mbH  
Poststraße  14/16,  20354  Hamburg  
Tel.  040  55200311,  Mobil  0171  8375130,  Fax  040  55200322  
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