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Segeln am

Biggesee

Yacht Club Lister (YCL – Gemeinsam am Wind)
Der 1959 gegründete Yacht Club Lister ist der größte der am Biggesee beheimateten Segelvereine und biete exzellente Bedingungen für ambitionierte Segler und
solche, die es noch werden wollen.

N

ur 10 Fahrminuten von der Sauerlandlinie A45 entfernt, liegt der Yacht Club
Lister idyllisch und ideal direkt am malerischen Westufer in der Mitte des Biggesee. Das große gepflegte Clubgelände
verfügt über viele, eigens für Mitglieder
reservierte, Parkplätze.
Die im Loungestil neu ausgebaute Gastronomie im modernen Clubhaus verzaubert
mit raffinierten mediterranen Spezialitäten und hat fünf Tage die Woche für Gäste
und Clubmitglieder geöffnet. Das Clubhaus selbst verfügt über mehrere Sonnenterrassen, von denen das Geschehen auf
dem Wasser bei traumhaftem Seeblick
außerordentlich gut beobachtet werden
kann. 2019 wurde der Aufenthaltsbereich
für die jungen Mitglieder um einen SegelThemenspielplatz ergänzt.
Unterhalb des Clubhauses befinden sich
fünf moderne Steganlagen mit sehr vielen
regelmäßig gewarteten Stegplätzen sowie
ein clubeigener Schwerlastkran mit schienengeführter Slipanlage für große und
kleine Boote. An Land bieten zahlreiche
Stellmöglichkeiten Platz für Jollen und
Kleinstboote, die über eine eigene Jollen- und Trailerslipanlage komfortabel zu
Wasser gelassen werden können.
Die aktuell ca. 550 Mitglieder kommen aus
vielen unterschiedlichen Regionen an den
Biggesee: die Mehrheit aus dem Sauerund dem Siegerland, etliche auch aus der
Region Frankfurt, dem Großraum KölnLeverkusen-Düsseldorf, dem Bergischen
Land, Hagen oder Dortmund. Sie alle
schätzen den besonderen Standortvorteil
direkt am großen Becken in der Mitte des

Biggesee, denn die einzigartige Lage bietet optimale Segelbedingungen: es geht
sofort los, ohne sich erst mühsam „freisegeln“ zu müssen – je nach Windrichtung
führt der Segelausflug Richtung Olpe oder
Attendorn. Eine weitere Besonderheit ist
die einzigartige Natur, die den Biggesee
und den YCL hier umgibt. Hier wird jeder
Segeltörn zur kleinen Auszeit vom Alltag.
Neben der idealen Infrastruktur für Segler bietet der YCL ein aktives Clubleben,
z.B. mit Feierlichkeiten zu verschiedenen
Themenschwerpunkten im Clubhaus. So
klingt ein herrlicher Wassersporttag mal
zünftig, mal elegant, aber immer in entspannter Atmosphäre aus.
Besonderen Wert legt der Yacht Club Lister
zudem auf eine umfassende und fundierte
Segelausbildung – YCL-Mitglieder werden
in den Sportbootführerscheinen Binnen
und See sowie in allen DSV-Segelscheinen
bis hin zum Sportseeschifferschein (SSS)
und den englischen Scheinen der RYA bis
zum Yachtmaster Offshore geschult. Beim
„Fahrtensegeln“ wird das auf dem Biggesse Erlernte mit dem Reiz der großen
weiten Welt vereint: der Club veranstaltet
zahlreiche Flottillen, die den Mitgliedern
den begleiteten Einstieg in das Segeln auf
dem Meer ermöglichen.

Herzlich willkommen! In einer einjährigen
Gastmitgliedschaft können Interessierte den
Club und seine Mitglieder kennenlernen, sich
einen Gastliegeplatz für ein Segelschiff buchen und so die vielen Vorzüge des YCL ohne
weitere Verpflichtungen kennenlernen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Ansprechpartner: Thiemo Brinkmann
Telefon 02722 7585 | Handy 01752071528
E-Mail info@ycl.de
Yacht-Club Lister am Biggesee (YCL)
Hohen Hagen 3 | 57439 Attendorn
www.ycl.de
Öffnungszeiten Gastronomie:
Mi bis So 16 bis 22 Uhr
Sa und So ab 10 Uhr

Auch die Jüngsten können ab ca. 6 Jahren bei regelmäßigen Trainingseinheiten
unter Begleitung erfahrener Trainerinnen
und Trainer das Segeln in clubeigenen
Booten erlernen. Begleitet werden die
Trainingseinheiten immer von der DLRG,
die direkt am YCL mit einer Station vertreten ist.
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