
Neuer Vorsitzender Christoph Lissel der IOU grüßt die 
Olympiajollen! 

Ihr wisst es bereits. Seit dem 14.01.2023 habt Ihr mich zu Eurem neuen Vorsitzenden 
gewählt. Danke für Euer Vertrauen. Und kaum verlasse ich die Hafenausfahrt, erfasst mich 
eine Böe und es geht ein Ruck durch das Schiff. Kennt Ihr das? So fühlte es sich 
zumindest an, als ich den neuen Posten hatte. Dabei mag ich gerne bei starkem Wind 
segeln. Meine Clubkameraden segeln zum Glück mit mir. Der Sportwart und 2. 
Vorsitzende Thomas Leitl - ein wirklich guter Segler. Er hat mich überzeugt, dabei zu sein. 
Dann ist da der Schatzmeister Gerald Schermuck. Mit Ihm hatte ich bisher noch nicht so 
viel Kontakt, aber der erste Eindruck zeigt mir, dass er es drauf hat. Und dann ist da noch 
mein lieber Vater Ernst Lissel als Technischer Obmann. — Was kann da eigentlich noch 
schiefgehen?


Wir nehmen zunächst einen Kurs hart am Wind. Die Welle ist kurz, so ist sie auch am 
Steinhuder Meer. Und genau da komme ich her. Seit 2018 segele ich wieder regelmäßiger 
und natürlich auf der Olympiajolle meines Vaters. Danke dafür — ihm habt Ihr es also zu 
verdanken, dass Ihr mich jetzt habt.


Meinem Vorgänger Jörn Cordbarlag habt Ihr es natürlich auch zu verdanken. Er hat mich 
geködert. Dabei kann ich gar nicht genau sagen, warum ich mich schließlich zur Wahl 
gestellt habe. Es ist ein Gefühl der tiefen Verbundenheit mit dem Segeln, welches mich 
seit der Jugend begleitet. Und dabei bemerkte ich auf der Delegiertenversammlung bei 
Jörns (Abschieds-)Rede über seine 8 Jahre als Vorsitzender, was noch alles weniger 
Erfreuliches auf mich zukommen kann. Aber wie das am Anfang einer Reise ist, man hat 
seine Bilder im Kopf. Für Jörn habe ich Respekt — gute Arbeit!


Die Kreuz muss ich noch ein bisschen durchhalten, dann werden die Beine anfangen zu 
brennen. Am Luvfass abdrehen und die Wellen werden mich schieben. — Die erste 
Woche im Amt hab ich gemeistert. Eine erstes Videotreffen hatten wir schon und es gibt 
viele Ideen.  — Jetzt geht es erstmal zurück in den Hafen. Segel runter. Morgen wollen wir 
weiter segeln mit Euch.


