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Zum Herbstbeginn erwarten euch vier an-
spruchsvolle Segeltage mit dem Sportdirek-
tor der Warnemünder Woche Peter Ramcke 
als Hauptwettfahrtleiter und Uli Finckh als 
Chef des Protestkomitees. 

At the beginning of autumn you can expect 
four challenging sailing days. Your race 
officer will be the sports director of the 
Warnemünde Week Peter Ramcke and Uli 
Finckh will be head of the protest committee. 



Das Segelrevier
Der Große Goitzschesee ist der zweitgrößte 
See in Sachsen-Anhalt und liegt fast exakt in 
der Mitte von Deutschland. Entstanden aus 
ehemaligen Tagebauen und mit einer 25 km² 
großen Wasserfläche und 66 km Uferlänge ist 
er mehr als doppelt so groß wie der Müggel-
see in Berlin.

The sailing area
The Great Goitzsche Lake is the second 
largest lake in Saxony-Anhalt and lies almost 
exactly in the middle of Germany. It was 
created from former open-cast mines and has 
a water surface area of approximately 25 km² 
and a shore length of 66 km. This makes him 
twice as big as the Müggelsee in Berlin



Der Segelklub
Der vor mehr als 20 Jahren gegründete 
Yachtclub Bitterfeld bietet euch ein weiträu-
miges Gelände mitten im Naherholungsge-
biet. Die Restaurants in der Marina, ein täg-
liches Frühstücksangebot und kühle Getränke 
sorgen außerdem neben den Wettfahrten für 
eine gute Portion Erholung. 

The Sailingclub
Founded more than 20 years ago, the 
Bitterfeld Yacht Club offers a spacious 
area right in the middle of local recreation 
area. The restaurants in the marina, a daily 
breakfast and cool drinks also provide a good 
portion of relaxation in addition to the races.



Unterkünfte
Campen könnt ihr auf dem Clubgelände 
oder im benachbarten Ferienpark Goitzsche. 
Außerdem bieten kleine Ferienhäuser und 
Hausboote eine komfortable Unterbringung 
gleich nebenan. Das Hotel „Central“ und das 
Hotel „Bernsteinsee“ befinden sich ebenfalls 
in unmittelbarer Nähe.

Accommodations
You can camp on the club premises or 
in the neighbouring Goitzsche holiday 
park. Furthermore, small holiday homes 
and houseboats offer comfortable 
accommodation right next door. The Hotel 
„Central“ and the Hotel „Bernsteinsee“ are 
also in the immediate vicinity.
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