
 

 

Viele Freunde und Mitglieder des Yacht Club Austria trauern um Thomas D. 
Dobernigg, der uns am 21. Oktober 2016 im 69. Lebensjahr nach kurzer, 
schwerer Krankheit für immer verlassen hat. 
 
Die Älteren unter uns haben Thomas Dobernigg schon kennengelernt, als er 
an Seite des Weltumseglers und damaligen YCA-Commodore Bobby Schenk 
seine Fähigkeiten und seine Liebe zum Yachtsport zum Wohle unseres Clubs 
eingesetzt hat. Die meisten unter uns haben ihn aber kennengelernt, als er 
im Jahr 2007 das Yachtmagazin OCEAN7 gegründet und es als Chefredakteur 
bis September 2016 geführt hat. Wir erinnern uns da besonders an den Mai 
2008, als Thomas zum ersten Mal zu uns nach Izola gekommen ist, um mit 
seinem OCEAN7-Newsletter die noch junge Alpe Adria Sailing Week 
journalistisch zu betreuen. 

Eine lebensfrohe Einstellung, hervorragende journalistische Fähigkeiten, 
großes Fachwissen und die Leidenschaft für den Yachtsport waren 
Eigenschaften von Thomas, die sein geliebtes Yachtmagazin OCEAN7 geprägt 
haben. Und dieses österreichische Yachtmagazin hat den Yacht Club Austria 
und besonders die große Regatta-Veranstaltung Alpe Adria Sailing Week in 
den Jahren 2007 bis 2016 medial großartig unterstützt. 

Viele, die mit Thomas als Skipper unterwegs waren, lernten nicht nur einen 
perfekten Nautiker und einen hochgebildeten Menschen, sondern auch einen 
echten Freund kennen. Die interessanten Gespräche mit ihm an Bord, die oft 
bis tief in die Nacht dauerten, bleiben sicher jedem, der einmal mit ihm 
unterwegs war, in bester Erinnerung. Thomas hat in seinen vielen Artikeln 
über die „Seemannschaft“ geschrieben – aber wer ihn nahe gekannt hat, 
weiß, dass er Seemannschaft auch wirklich gelebt hat.  

Für die zweite Septemberwoche dieses Jahres hat Thomas in seiner 
akribischen Art einen Segeltörn bis ins Detail geplant. Es hätte ein lustiger 
Törn unter Freunden im Ionischen Meer werden sollen. Eine Stunde vor der 
Abreise nach Schwechat hat uns Thomas mitgeteilt, dass es ihm nicht gut 
gehe und er an dem Törn nicht teilnehmen könne. Er hat aber gleichzeitig 
darauf bestanden, dass die Crew den vorbereiteten Törn ohne ihn antreten 
soll. Es war der Tag, an dem er einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. 
Am 21. Oktober ist Thomas an den Folgen dieser schweren Erkrankung 
verstorben. Uns bleibt die Erinnerung an einen verlässlichen Partner des YCA, 
an einen hervorragenden Journalisten und vor allem an einen Freund, der 
immer in unseren Herzen bleiben wird. 
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