Wyker Yacht Club
Entstehung und Entwicklung des Segelsports auf Föhr
Aus einem Freundeskreis von segelbegeisterten Insulanern entstand am 15.1.1963 ein neuer
Segelverein mit dem Namen Wyker Yacht Club. Vormals waren die Wyker nur eine kleine aber
regattabewährte Untersparte des alteingesessenen Husumer Segel Vereins.
Nachdem im aufstrebenden Wyker Club immer mehr Segler sich für die Segelei interessierten,
lernte man tüchtig mit den befähigten Vereinskameraden für den amtl. Segelschein.
Die zum Teil selbstgebauten Föhr-jollen und andere Küstenjollen (Petergleiter) lagen noch vor
Muring an der Seglerbrücke vor dem Sandwall auf Reede.
In den siebziger Jahren kamen auch einige Dickschiffe wie z.B.Jollenkreuzer/Victoires aber auch
selbst ausgebaute Schalen vom Typ Orion ect dazu. Dadurch wuchs der Wunsch nach einer Halle
zur zentralen Unterbringung in den Wintermonaten und nach einem sicheren Liegeplatz mit Steg im
Hafen .Wohlwollend wurde vom Wyker Magistrat ein Grundstück am Hemkweg in Wyk zur
Verfügung gestellt. Unter der Führung von Tiesche Bohn konnte dann, nach auslotung mehrerer
Möglichkeiten, aus gesammelten Teilen die erste kleine Bootshalle in Eigenarbeit errichtet werden.
Es folgten in den 80er/90er Jahren zwei weitere Hallen, den größer und zahlreicher werdenden
Booten entsprechend. In dieser Zeit steigender Mitgliederzahlen ,die Marke 100 wurde erreicht
konnte H.O.Schlichting die erforderlichen Bauphasen und den Sport der Segel- Kameraden gut
vereinen. Der mittlerweile neu entstandene Sportboothafen von Wyk ist gut gelungen und wird
gerne angelaufen, er ist einer der besten an der Westküste.
Die Begeisterung der Wyker am Regatta Segeln wurde über die Jahre weiter gepflegt. So wurden
oftmals die Husumer Heverregatta mitgesegelt. Wobei die Hin/ und Rücktouren im Tidenrevier
schon für sich, recht anspruchsvoll waren. Diverse Segelausflüge unternahm man im Konvoi in
kleinen Gruppen
Die alljährlich ausgetragene Wyker Regatta hatte und hat einen festen Bestand im Termin Kalender
der Stadt Wyk. Ausserdem schaffte man einen gebrauchten Jugendkutter an, um im Verbund mit
dem Gymnasium Föhr auch Jugendlichen das Segeln näher zu bringen. Hierfür arbeitete man mit
dem mittlerweile zusätzlich entstandenen Nachbarverein Sportboot Club Föhr zusammen.
Ende der 90er Jahre bekamen die Wettfahrten innerhalb der Segler einen immer größeren
Stellenwert. Die Schinken Regatta wurde etabliert und die Wertung des Friesen Cups mit
unterstützung des HSrV zeigt seitdem die Verbundenheit zwischen den nordfriesischen SegelVereinen, in dem schönen Watten Revier.
Dank dem Engagement unseres Jugendwartes Ulli Schönfeld entwickelte sich eine gut ausgebildete
Optimistengruppe. Dies rief auch große Unterstützung von Sponsorengeldern hervor, sodaß eine für
sich betriebene Jugendhalle mit tatkräftiger Eigenarbeit der Vereinsmitglieder errichtet werden
konnte. 2004 erfuhr der Neubau einer Föhr jolle durch den ersten Vorsitzenden eine Renaissance.
Mittlerweile tauchen sogar wieder, gut erhaltene alte Föhr-jollen im Bestand des WYC auf. So
manch älterer Segelkamerad, ließ dies an seine Ursprungsjahre erinneren. Desweiteren wurde nach
großzügigen Spenden von zwei Piraten-jollen, diese Jollen-Sparte immer weiter ausgebaut. Unter
Führung von Steffen Radtke kamen weitere Piraten dazu. Man nimmt seitdem auch an RanglistenRegatten auf dem Festland erfolgreich teil. Auch vor der Wyker Küste veranstaltet alljährlich der
Wyker Yacht Club, Optimisten/Vereinsregatten und zudem seit 2010 den Föhrer Piraten Cup.
Der Jugendwart initiert alljährlich ein Kentertraining im Wyker Wellenbad und bildet weiterhin in
den Wintermonaten theoretisch aus. Jugendliche des Clubs bringen sich als Trainer in die
Vereinsarbeit mit ein. Für alle Jugendlichen wird jedes Jahr eine Sommer Segel-Tour in die
Halligwelt organisiert und der Vereins-kutter wird gerne von den Schülern der Eilun Feer Skuul
genutzt. Der Verbund mit dem SCF in der Jugendarbeit wird weiterhin gepflegt.
Mit dem Beitritt in den Deutschen Segler Verband im 50 ten Jubiläumsjahr zeigt man, welchen
Stellenwert der Segelsport für die Mitglieder des WYC hat.
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