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Unsere Bestände Ende Dezember 2019: 

3.076  Bücher und CD's in den Regalen   
4.378  Literaturzitate für Fahrtensegler aus  
          der Fachpresse auf dem Laptop 
1.831 Artikel im Club Presse-Archiv  

 
 

Allen Usern und Freunden 
der Nautischen Fachbibliothek des DTYC 

wünscht das Bibliotheks-Team 
ein gesundes und erlebnisreiches Jahr 2020 

und  immer die gewohnte Handbreit Wasser 
unter dem Kiel ! 

 
 

Die  aktuellen  Ranglisten  unseres  Presse-Archivs 

Als Anlagen zu diesem Newsletter finden Sie die Ranglisten der Presse-
Veröffentlichungen von Mitgliedern unseres Clubs.  
 

Was bedeuten diese Listen ? 
Personen-bezogene "Ranglisten" gibt auf vielen Gebieten, insbesondere im Sport 
sind sie bekannt: Die Tennis-Weltrangliste, die Torschützenliste im Fußball, 
Rangliste der Skipper und Crews bei den Drachen – und eben bei uns für die 
Häufigkeit der Nennung einer seglerischen Leistung in einem Presse-Organ.  
 

Bedauerlich ist nur: Nicht die Leistung allein gibt den Ausschlag, sondern auch 
das Glück, dass ein Journalist über die Regatta oder die Veranstaltung berichtet 
und wir diese Veröffentlichung zur Archvierung erhalten (siehe der gefärbte 
Textabschnitt am Ende dieses Newsletters).  
 

Warum also diese Bemerkung : 
Es mag tolle seglerische Erfolge geben, die in unserer Rangliste nicht 
berücksichtigt worden sind. Das kann dann –wie nun dargestellt- einfach daran 
gelegen haben, dass wir nicht davon erfahren haben. Wir haben bisher Berichte 
aus 153 verschiedenen Journalen – von der 'Abendzeitung' bis zur 'Zeit online', 
aber wir konnten nicht verhindern, dass uns der eine oder andere Artikel "durch 
die Finger rutschte". Also bitte nicht traurig sein, wenn ein Name nicht in der 
Liste erscheint, obwohl vielleicht ein toller Sieg irgendwo erzielt worden ist ! 
 

Welche Listen haben wir diesem Newsletter angefügt : 
1. Die aktuelle Rangliste bis 31.12.2019, in der 1.831 Veröffentlichungen mit 

3.916 Namensnennungen erfolgten. In dieser Liste sind die ersten Artikel 
bereits aus dem Jahr 1970 erfaßt. 

2. Die Rangliste von Ergebnissen nur aus dem Jahr 2019.  
 

Zwischen beiden Listen ergeben sich deutliche Verschiebungen:  
Während in den letzten Jahren unsere Bundesliga-Mannschaften den Hauptanteil 
der Eintragungen ausmachten, sind es in diesem Jahr überwiegend 
Einzelleistungen, die die Liste der Namensnennungen anführen, so z.B. die 
unserer 470er-Mädels, der Opti's, des Taktikers Markus Wieser oder auch des 
aus unserem Club stammenden Präsidenten des Bayerischen Segler-Verbandes.  
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Wer nun "seine" Veröffentlichungen lesen will, kann das auf unserer Homepage 
tun: Durch eine Recherche in der online-Datenbank des Pressearchivs im 
Suchfeld einfach den eigenen Namen eingeben (Nachnamen_Vornamen, damit es 
keine Verwechslungen oder Überschneidungen gibt !), und schon werden die zu 
dem Namen gehörenden vorhandenen Presse-Artikel aufgelistet. Wie man dann 
zu dem Artikel selbst kommen kann, zeigt die Anleitung unter der Tabelle.  
 
Hilfe zur Törnplanung 

Was gibt es Schöneres als vom nächsten Törn zu träumen ! 
Dafür hilft unsere Club-Bibliothek und das Zeitschriften-Archiv ! 
 

Und dafür fahren Fach-Journalisten durch die schönsten Reviere des In- und 
Auslands, oder törn-erfahrene Skipper schreiben ihre Erfahrungen nieder.  
 

Oder --- Google ? 
Natürlich kann man hier in 0,xxx Sekunden einige Tausend Treffer zu einem 
Revier erhalten, aber ob diese wirklich für uns Segler einen Wunsch-Ergebnis 
bringen, ist mehr als fraglich.  
 

Also lieber doch einen aktuellen Törnführer in der Bibliothek ausleihen oder über 
eine Recherche im Zeitschriften-Archiv gezielt Informationen zum gewünschten 
Revier suchen (lassen).  
 

Zum ersteren gibt es die online-Datenbank auf unserer Homepage und zum 
zweiten einfach den Recherche-Auftrag (siehe Anlage) für eine Recherche in der 
'Nautibase'-Datenbank des Archivs abschicken  - und nach ein paar Tagen sind 
einige Artikel (wenn es denn in der Presse gezielt etwas darüber gibt) als E-Mail 
zu Hause, denn wir machen die Kopien aus unserem Tutzinger Archiv für Sie . 
 

Also nun – viel Spaß beim Planen ! 
 

Euer  
 

Bibliotheks-Team des DTYC. 

(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de   oder Angelika.Jung@ub.uni-muenchen.de ) 
 

P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach abbestellen. 
Eine kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team reicht dafür aus. 
D.O. 

 
Anlagen: 

• Touring Presse-Spiegel 8 (Dezeber 2019) 
• Aktuelle Dauer-Rangliste per 31.12.2019 
• Rangliste 2019  
• Recherche-Auftrag für Recherche im Zeitschriften-Archiv 

 
 

Wenn jemand einen Zeitungsartikel findet, in dem etwas über unseren Club, eine DTYC-

Crew oder ein Club-Mitglied, z.B. nach einer Regatta oder einem sonstigen Ereignis, 

steht, hebt diese ganze Zeitungs-Seite *) bitte auf und schickt sie baldmöglichst an 

unser Sekretariat für die Archivierung in unserem Club-Pressearchiv. Das gilt nicht nur 

für Bundesliga-Regatten, sondern auch für auswärtige J70-, Opti-, H-Boot- , Drachen 

oder andere Regatten.   *)"ganze Seite", weil wir für eine sachgerechte Archivierung das 

Veröffentlichungs-Datum, die Ausgabe-Nummer der Zeitung und die Seiten-Nummer brauchen, die 

immer ganz oben auf der Seite stehen.   

 


