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Liebe Mitglieder und Freunde des Yacht-Club Urfahrn

Das Jahr 2015 war geprägt von der
neuausrichtung des Yacht-club urfahrn
auf unseren Standort Prien-Osternach.
urfahrn, die Geburtsstätte des Vereins,
gehörte nun der Vergangenheit an.
Das, was bleibt, sind positive
Erinnerungen über fünf Jahrzehnte an
festen und regatten an Jugendtrainings
und auch die Wehmut, die wenigsten
unserer urfahrner Mitglieder zu uns
nach Osternach zu holen, denn die zur
Verfügung stehenden liegeplätze reichen bei Weitem nicht aus, um ihnen
hier „neue heimat“ zu bieten.
als folge hat der Ycu eine ganze reihe
von Mitgliedern verloren, was für jeden
Verein immer sehr schmerzvoll ist.
Jedoch das rad muß sich weiterdrehen
und so galt es für Vorstand und
Vereinsleitung Osternach für die
Zukunft zu organisieren. Dank großer
halle, die im Winter unsere bootsflotte
(regattabegleitboote etc.) aufnimmt,
ist es dem Ycu möglich, in der
Segelsaison,
auch
größere

regattaaktivitäten, wie z.b. unsere seit
vielen Jahrzehnten durchgeführte
chiemsee rund zu stemmen. Der erste
Versuch ist bereits erfolgreich gelungen.
Was bisher fehlte, war ein adäquater
raum, wo sich Vereinsmitglieder und
Seglergäste treffen, um hier in gemütlicher runde zu fachsimpeln, lehrgänge
zu veranstalten, feste zu feiern, Videos
zu sehen oder ganz einfach nur miteinander zu „ratschen“. Es fiel dank
Innenarchitektur
bewanderter
Mitglieder, Irene lust und Peter Seuffert,
nicht allzu schwer ein Konzept auszuarbeiten, das bei den meisten Mitgliedern
Zustimmung fand. Mit vereinten
Kräften, fachpersonal aus unseren
reihen und viel persönlichem Einsatz
ist gelungen, was das Osternacher
clubhaus aufwertet: Ein heller, lichtdurchfluteter raum mit gemütlicher
couch- und Sesselecke, mit Stehtischen,
mit zwei großen Stammtischen aus feiner holzarbeit, ausgeführt von unserem Vereinsmitglied thomas lechner,
und einer Infrarot heizung, die es dem
Ycu ermöglicht, auch an kühlen tagen
Wohlfühlatmosphäre zu verströmen.
unsere adventsfeier in 2015 in der
neuen räumlichkeit überraschte uns
mit einer teilnehmerzahl von 43
Mitgliedern, die alle Platz fanden. Viele
besucher aus unseren benachbarten
Vereinen haben dem Ycu viel lob ausgesprochen für das gelungene Ergebnis
der kompletten umgestaltung unseres
clubstüberl.

Gleichfalls bekam unsere bartheke in
der halle ein neues Gesicht; Dank geht
40 Jahre
R
an unseren alex neumayer
für Chiemsee
das
gelungene resultat.
des Yacht-Club Urfah

am 28. Juli 2007

unser hafenmeister, Klaus Pfitzner,
sorgte nicht nur für ein immer gepflegtes rundumpaket, auch seine Monika
verschönerte
den
Osternacher
außenbereich. Ein ausgemusterter Opti
wurde zur augenweide für uns alle;
herzlichen Dank.

Was war noch wichtig in 2015 und stand
ganz oben auf der liste des Vorstands:
Die Jugendarbeit sollte aktiviert werden. Was bei dieser anspruchsvollen
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aufgabe dazu gehört wurde dankenswerter
Weise
gefunden:
Ein
Jugendobmann, der bei den Kids
ankommt, ein trainer, der motivieren
kann und natürlich zuvorderst die
Kinder, die dank Eltern, Großeltern und
eesmeiGeschwistern
hC erhaJ 04 die begeisterung aufbrinfrU bulgen,
C-thdas
caY sSegeln
ed
zu erlernen. Der Ycu
hat
seine
Opti-flotte
mit zwei neuen
7002 iluJ .82 ma
booten aufgestockt, und wird auch weiterhin in Material und unterstützung
der Segelkurse investieren, um die
Kinder und Eltern „bei der Stange“ zu
halten. Der Ycu verfügt des weiteren
über zwei besterhaltene 29er Skiffs, die
gern auch mal ambitionierten Seglern/
innen aus unseren befreundeten
Vereinen am chiemsee zur Verfügung
gestellt werden können. auch ein laser,
ein 420er und eine 3-Mann Segeljolle
ergänzt das angebot.
Ein Jugendprogramm im Monat august
mit unterschiedlichen Inhalten sollte
unser clubleben bereichern. nach
anfänglichem „no-Go“ seitens der
behörden für ein camp „triathlon und
Segeln“ auf unserem Osternacher
Gelände (teilweise biotop geschützt),
wurde ein guter Kompromis gefunden:
Das Zeltlager wurde auf dem besteinten Vorplatz des clubhauses genehmigt und aufgeschlagen, so daß das
bestehende biotop unbeschadet blieb
und auch die Kinder trockenen fußes in
und aus ihren Zelten herauskamen und
Wasserbetten ausblieben.
Dank vieler helfer blicken wir auf eine
gelungene
Gemeinschaftsveranstaltung zurück. Die zweite
campwoche wurde in englischer
Sprache abgehalten für die etwas älte-
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ren Jugendlichen, man kann behaupten mit viel Erfolg.

unsere Ycu Opti Segler und Seglerinnen
absolvierten ebenfalls im august einen
Wochenkurs, begleitet von unserem
trainer christopher Käßberger und
Jugendobmann alex neumayer mit
zünftigem abschluß, teilnehmerurkunden, Geschenktaschen, Kinder
aperol Spritz und leckerem gemeinsamen Essen für die Eltern, Großeltern
und unsere Opti Kinder. Es war der
zweite Wochenkurs nach Pfingsten und
wurde
durch
ergänzendes
Sonntagssegeln aufgerundet. Es versteht sich von selbst, daß der Ycu die
Jugendarbeit auch in 2016 fortsetzen
und intensivieren wird.

Erfreulich in 2015 war, daß alle regatten,
auftakt, chiemsee rund, Einhand,
Weiberl cup und Känguru sowie einige
freitagsregatten dank unermüdlichem
Einsatz unseres Sportwart bestens über
die bühne gingen. Es hat sich auch
durchaus als positiv erwiesen, mit anderen Vereinen zu kooperieren. So veranstalten der lYcc und der Ycu
gemeinsam den frühjahrsauftakt und
die Känguru und die freitagsregatten
werden abwechselnd vom ScPc und
Ycu geleitet. Manches ist sicher noch
verbesserungswürdig, aber es entlastet
jeweils einen Verein und kreiert größere
regattafelder. auch die chiemsee
Meisterschaft war wiederum highlight
unseres chiemsees. Dank gebührt den
Organisatoren dieser „Mammutaufgabe“ uwe Keller, charly Zipfer und
agathon König.

Zum thema regattasegeln verweisen
wir auf einen Erlebnisbericht unseres
Segelkameraden, helmut friedl, der mit
Sicherheit unsere leser begeistern
wird.

Eine wesentliche frage und den damit
nötigen Schriftverkehr beschäftigte
den Vorstand über viele Wochen; nämlich gelingt es, die für den Verein wichtigen regattaboote, i. den Startprahm
und das Startschiff aus urfahrn zu überführen und liegeplatzgeeignet in
Osternach unterzubringen. Gänzlich
geglückt ist das unterfangen nicht,
denn nur einem der beiden
begleitschiffe wurde die Genehmigung
seitens der Wasserschutzbehörden
erteilt. Dennoch erhielt der Vorstand
profunde hilfeleistung aus traunstein,
für die wir dankbar sind.
bedingt durch dringende arbeiten an
beschädigten Stegen durch hochwasser
mußten unsere für frühjahr bzw. herbst
angesetzten ausbesserungsarbeiten
unseres eigenen bootsstegs letztendlich in das frühe Jahr 2016 verlegt werden.
Wir wissen, daß wir uns auf unseren
Stegbauer, die firma Grießl verlassen
können, so daß die zu erledigenden
arbeiten bis zum beginn der Segelsaison

ausgeführt sind, bevor die ersten
Schiffe ins Wasser kommen. bislang
wurden wir nicht enttäuscht!
Da gleichfalls eine umfangreiche
reparatur der Startprahm anfällt, muß
der Verein heuer tief in die tasche greifen, um unseren Mitgliedern und
Gästen einen sicheren Steg zu gewährleisten. unsere Satzung sieht daher vor,
auch unsere neuen Vereinsmitglieder
schrittweise mit einer anteiligen
Gebühr an diesen aufwendigen Kosten
zu beteiligen. Mehr zum thema
„Osternacher Steg“ finden Sie in einem
bericht unseres umweltbeauftragten,
ludwig Karrer.
Wenn man feststellt, daß der
Internetauftritt unseres Vereins durch
den Wegfall des Standorts urfahrn und
weiteren Änderungswünschen einer
Überarbeitung bedarf, ist man froh, in
eigenen reihen einen fachmann zu
haben, der sich der Sache annimmt.
Danke an uwe Keller für diese zeitrau-
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bende aufgabe und das geglückte
resultat.

abschließend liegt mir als Vorsitzendem
am herzen meinen Vorstandskollegen
Martin Schall und Peter Mutard für ihre
Chiemsee R
unterstützung herzlich 40
zu Jahre
danken,
herrn Werner Karl für des
dieYacht-Club
exakte Urfah
buchhaltung,
desgleichen
den2007
am 28. Juli
Mitgliedern unserer Vereinsleitung, die
in ihren Ämtern wertschätzenden
Support geleistet haben, sowie unseren
Mitgliedern und Segelfreunden für ihre
treue und Verbundenheit in 2015.
Ich freue mich mit Euch allen auf ein
erlebnisreiches, erfolgreiches , sonniges
Segeljahr 2016 und vergessen wir eines
nicht:
„Sailors have more fun“
Peter Siebeking
Der Yacht-club urfahrn bedankt sich
bei seinen Sponsoren:
aWn, florian bresler, ludwig Karrer,
uwe Keller, ursula Mutard, Monika
Pfitzner, fritz Schustetter, den Weiberlcup Sponsoren und unseren Inserenten.
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Es war einmal in urfahrn...
Die neuere Geschichte des Yacht-club
urfahrn e.V. (Ycu) ist recht gut dokumentiert. anders sieht es aus, wenn
man nach den anfängen sucht. Es existiert noch das Einladungsschreiben von
hans Kellner zur Gründungsversammlung am 22. März 1964 mit der tagesordnung. Punkt eins der tagesordnung
lautet: Weißwurstfrühstück. Es folgen
dann Punkte wie Mittagessen, begrenzung der Mitgliederaufnahme, Eintragung in das Vereinsregister, neuerrichtung der hafenanlagen und aufstellung
des haushaltsplanes für 1964. leider
konnte keine liste der Gründungsmitglieder gefunden werden. aus späteren rückverweisen, kann diese aber
gefolgert werden. So kann man davon
ausgehen, dass der geniale bootskonstrukteur helmut Stöberl zu den Gründungsmitgliedern zählt. Der sympathische Komponist ulrich Sommerlatte
kam erst später dazu. Die Mitgliederliste
vom 31.12.1964 weist 60 Mitglieder aus.
Im rundschreiben vom 18.07.1964 wird
beanstandet, dass von den 17 Schwertund 18 Kielyachten nur auf einem die
buchstaben Ycu am heck geführt werden.
als der Ycu gegründet wurde, gab es
am chiemsee nur den chiemsee-Yachtclub e.V. (cYc) und die Wassersportvereinigung fraueninsel. Mein Mitgliedsbeitrag beim cYc betrug 1959 nur 50,00
DM und die aufnahmegebühr 10,00
DM.-beim Ycu wurde 1965 ein Jahresbeitrag von 130,00 DM verlangt, worin
10,00 DM für die hafenverwaltung ent-

halten waren. bei der Klubgründung
stand der cYc Pate und es wurde sogar
erwogen, den Ycu als Dependance des
cYc zu gründen.
In den nachkriegsjahren kamen viele Wassersportfreunde meist mit dem
fahrrad nach urfahrn. Sie konnten sich
beim babtist förg ein ruder- oder Segelboot mieten. Der tagespreis betrug
nach meiner Erinnerung 3,00 DM für ein
ruderboot, 5,00 DM für eine Plätte und
für eine Jolle musste man schon 7,00
oder 8,00 DM berappen. letztere hatten
namen wie lux oder lump. Die einheimische Jugend bekam die ruderboote
meist umsonst. Ich kann mich an Sätze
des baptist förg erinnern wie: „des kriegen wir schon“ oder „für mich glangts“
Viele Wassersportfreunde kauften sich
ein Segelboot oder hatten schon eines. Da der vorhandene Steg klein war,
mussten diese Schiffe an bojen vor dem
hafen festmachen. als auch diese bojen nicht mehr ausreichten, kam hans
Kellner auf die Idee, einen Segelklub zu
gründen, um den bau eines
Yachthafens zu unterstützen und um die Segler in
eine Gemeinschaft einzubinden.
Es herrschte eine familiäre atmosphäre als der Ycu
gegründet worden ist. Zu
dieser Zeit war bereits herr
raimund Jell der ansprechpartner. Mit ihm wurden
langjährige Pachtverträge
für den „Klubsteg“ geschlos-
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sen und die Klubmitglieder hatten für
Jahrzehnte eine schöne heimat. beim
40 Jahre1965
Chiemsee R
Stegbau in urfahrn am 27.februar
halfen fast alle Klubmitglieder
mit. Es Urfah
des Yacht-Club
wurden viele, auch originelle
am 28.regatJuli 2007
ten gesegelt wie die nächtliche fuchsjagd, die Schnupftabakregatta oder die
Würstlregatta. bei letzterer wurde der
„renner“ im Kailbacher Winkel verankert. Er diente als Start- und Zielschiff,
aber auch als Gaststätte. Die regattateilnehmer machten im Päckchen fest
und wurden mit allem lebensnotwendigen versorgt. Das absegeln endete
oft mit einer Party an einem Strand oder
wurde als fußballspiel ausgetragen.
Einmal mussten die Skipper in Optis gegeneinander antreten. Die überhaupt
erste tanzrundfahrt auf dem chiemsee
wurde am 25. Juli 1964 vom Ycu auf der
barbara veranstaltet.
leider musste der Gründungsstandort
urfahrn aufgegeben werden, aber viele
schöne Erinnerungen bleiben.
ludwig Karrer
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IHRE CREW AN LAND!
BEI AWN IN TAUFKIRCHEN

4 Riesiges Sortiment rund um Ihr Boot
4 Fachberatung in allen Bereichen
4 Großes Service-Angebot
4 Wartung von Rettungswesten und Rettungsinseln
4 Takelarbeiten und Drahtverarbeitung
4 Seekarten/Plotter-Service
4 Bootsbeschriftung
und vieles mehr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wettersteinstraße 16
82024 Taufkirchen
Tel.: 089/8403900-0
Fax: 089/8403900-10
E-Mail: awn_taufkirchen@awn.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr: 10 — 19 Uhr
Sa.: 10 — 16 Uhr

Ihr Boots- und Yachtausrüster seit 1745
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Ein chiemsee-Krimi
Kapitel 1:
Wir schreiben das Jahr 2013. Meine
frau, Ingrid und ich waren Segeln, was
sonst an einem schönen augusttag. unsere tochter, astrid war auf großer reise
in Mittelamerika. Meine frau hatte –Ihre
armbanduhr war defekt- sich astrids
uhr ausgeliehen. natürlich hatte Ingrid
die uhr im boot aufbewahrt, um sicher
zu gehen. beim von bord gehen hat Sie
die uhr vergessen und noch auf dem
Steg gab´s natürlich den auftrag die uhr
muss geholt werden!!! Das war natürlich
ein auftrag für mich, genervt holte ich
die uhr und –Mist- beim zurücksteigen auf den Steg fällt die blöde uhr
ins Wasser. Da wurde mir klargemacht,
dass wenn das Kind doch weit weg weg
ist und die uhr doch nur geliehen, wir
(ich) die uhr wiederfinden müssen. Die
nächste urlaubswoche kurz erzählt:
- Ich tauche ohne Equipment bei 20 cm
bewuchs unter boot und Steg – erfolglos. Ein badegast, der am Steg liegt hilft
mit seiner Schnorchelausrüstung – erfolglos. Die DlrG wird eingeschaltet.
Zwei flaschentaucher an den nächsten
ein oder gar zwei abenden, bei Dunkelheit, gespenstisch uns doch nett anzusehen, aber – erfolglos.
Die trinkgelder nähern sich dem Wert
der uhr.
Ich packe meine alten tauchkenntnisse
aus, hole das Equipment aus München,
leihe mir flaschen und Metalldetektor,
hab mit den händen 2 Stunden lang
jeden Quadratzentimeter umgegraben,

viele rostige Schrauben und allerlei
mittlerweile unbrauchbares bootszubehör gefunden, der interessanteste
fund war ein Stoffbeutel, algenbewachsen und etwa Olivgrün. Ich habe nicht
gedient, also keine besondere Kenntnis, mein Gedanke: ein tornister, WWII,
handgranaten, gefährlich, kaum nach
oben gebracht: Entwarnung, Klaus
kommt und erkennt das Gefundene:
„mein Waschbeutel, ist mir vor 2 Jahren
ins Wasser gefallen, mal probieren, ob
der akkurasierer noch geht“.
Was hatte ich noch gesucht, ach ja die
uhr – erfolglos.
Das war´s für mich dann. Wollte nie wieder was von dieser uhr hören.
für unsere tochter war der Verlust, obwohl vom ersten selbst verdienten Geld
gekauft, kein Problem. Die bemühungen wurden anerkannt.
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Steg schon fast leer, als ich das boot holte. Was kann da noch sein? „Ich kenne
Jahre Chiemsee
R
da einen professionellen 40
taucher,
der
hat uns (anmerkung: derdes
bay.Yacht-Club
Polizei) Urfah
mal bei einer Suche und am
bergung
ge-2007
28. Juli
holfen, guter Mann, es ging letztlich um
2 Wasserleichen“. Jetzt wird´s spannend.
„Der hat alle Geräte auch einen professionellen Metalldetektor. Der hat eine
uhr gefunden, Ihr habt doch mal eine
verloren.“ Damit hatte ich nun ganz bestimmt nicht gerechnet, die vergessene
uhr. astrid jedenfalls hat herrn Müller
die uhr am telefon beschrieben und die
beschreibung hat gepasst. Im Ycu geht
nichts verloren.
Im Übrigen: der akkurasierer ging zumindest kurzzeitig auch noch.
bernhard hofer

Kapitel 2:
herbst 2015. 2 Jahre sind
seit den tauchgängen vergangen, niemand denkt
mehr an die uhr.
Ich jedenfalls sicher nicht
mehr!! bin beim arbeiten,
im Gespräch mit Kollegen,
es ist spät, längst schon
wieder dunkel. Konzentrierte Stimmung. Ein anruf überrascht nicht, der
anrufer schon, das Display
zeigt „Klaus Pfitzner“. boote aus dem Wasser, der
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regatta-termine am chiemsee 2016
April
23./24.
23./24.
30.

September
Chiemsee Trophy
Korsarenhumpen
Opti Krokodil

29er
Korsar
Opti A + B

SRV
SRV
SRV

Opti Krokodil
Chiemsee-Alpenland
Bayerische Sportbootmeisterschaft
Ansegeln
Ansegeln
Bavarian-Open
Joker Knoten
Krautinselrund
Ansegeln & Cruiser-Cup 1. Lauf
Feldwieser Opti B-Cup
Maibock
Joker-Cup / Euro
Beatrice Pokal
Silber Drachen
Mailüfterl
Seebrucker Plättenbrotzeit
König Ludwig Pokal

Opti A + B
29er/49er
Vermessene Sportboote
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Melges 24
Joker
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Opti
Star
Joker / Euro
Drachen
Drachen
Rev. Klassen Yst.
Plätten
H-Boot

SRV
BSCF
SCBC
SCC
BSCF
CYC
CYC
SCCF
YCU/LYCC
SCCF
CYC
WVF
CYC
CYC
SCIW
SRV
SCBC

50 Meilen Midnight Race & Cruiser Cup 2. Lauf
Hafenpokal-Regatta des YCG
Bayern Pokal
Fraueninsler - H-Boot- Trophy
Chiemsee Rund, 1. Lauf CM
Harrasser Kanne
Hafentrophy + Hafenfest + 2. Plätten Regatta
Chiemsee-Quer
Rund um d‘ Inseln
Blaues Band, 2. Lauf CM
Laterndl
Laser Bitschei

Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Kielzugvogel
H-Boot
Rev. Klassen Yst.
H-Boot
Rev. Klassen Yst. & Plätten
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst
Rev. Klassen Yst
Laser/Laser Radial

YCU/LYCC
YCG/WVG
SCHC
WVF
YCU
CYC
SCPC
YCG
BSCF
CYC
SCC
SRV

Mai
01.
07./08.
07./08.
14.
14.
14.-16.
14. - 16.
15.
21.
21./22.
21./22.
26. -29.
26. Mai.
27.-29.
28.
28.
28./29.

Juni
04.
04.
04./05.
04./05.
11.
11./12.
18.
18.
18.
25.
25.
25./26.

Juli
02.
02./03.
02./03.
9./10.
09.
09.
09.
10.
16.
16./17.
23.
23.
23.
30.
30.

Hafentrophy, 3. Lauf CM
Opti Chiemrace
Bernauer Opti
L95 Josefs Preis / Grand Slam Regatta
Osternacher Einhand
Sundowner
Georg-Klampfleuthner -Gedächtnis-Regatta
Weiberl-Cup
Sommerregatta, 4. Lauf CM
Vereinsmeisterschaft / Wasserwachtcup
Chiemsee Classic Cup, 1. Lauf
1. Chiemsee-Jugendpokal-Regatta
Kreuz und Quer
Chiemsee Classic Cup, 2. Lauf
Gelb-Schwarzes-Band & Cruiser Cup, 3. Lauf

Rev. Klassen Yst.
Opti Teams
Opti B/C
L95
Rev. Klassen Yst. / Einhand
Rev. Klassen Yst.
Plätten / Schratzen
Rev. Klassen / nur Ladies
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen
Holzboote
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Holzboote
Rev. Klassen

SRV
CYC
BSCF
CYC
YCU
SCCF
WVF
YCU
SCPC
SCC
YCU
YCG
BSCF
LYCC
LYCC

Feldwieser Langstrecke, 5. Lauf CM
Silberdelphin
Sommerfestregatta
Schorsch-Wallner-Oldtimer-Treff
Weitsee Rennerts, 6. Lauf CM
König Ludwig II Regatta - Rund um d‘ Inseln
Herzog Max Jugendregatta

Rev. Klassen Yst.
Opti B +C
Rev. Klassen
Rev. Klassen (Holzboote vor 1960)
Rev. Klassen Yst
Rev. Klassen Yst
Rev. Klassen Yst

SCCF
CYC
YCG
SCCF
WVF
SCHC
SCHC

August
06.
06./07.
13.
13./14.
20. August
27. August
28. August

10

03.
03.
03./04.
10.
11.
17.
17.
17./18.
22.-25.
24.
24.
24.
24./25.
24./25.
24./25.
28.09.-02.10.
30.09.-02.10.

Chiemsee Classic Cup, 3. Lauf
Seehäusl-Cup + Altöttinger Kreismeisterschaft
Lindenblatt
3 Buchten Törn, 7. Lauf CM
Finale Chiemsee Meisterschaft/Sun Charter Race
Absegeln
Ludwig-Lackner-Gedächtnis Regatta
Ufo 22 Cup
9. Prien City Cup Germany
Känguru / Herbsttrophy & Cruiser Cup, 4. Lauf
Zwetschgendatschi
Absegeln
Optmus Cup
Bedaium Preis
Chiemo Preis
IDM Finn
Asso 99 German Open

Holzboote
Rev. Klassen Yst.
Finn
Rev. Klassen Yst.
Gruppensieger
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Ufo 22
2.4 mR / Sonar
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Rev. Klassen Yst.
Opti B + C
Plätte
Finn
Finn
Asso 99

CYC
YCG/WSG
WVF
SCBC
SCBC/CM
SCC
SCIW
CYC
SCC
YCU/LYCC
SCCF
BSCF
SCBC
SRV
SRV
SRV
VSaC

Rev. Klassen Yst.
Plätten / Schratzen

WSG/YCG
WVF

Oktober
01.
01.-03.

Kraut- und Rübenregatta / Absegeln YCG
Chiemseewoche / Lindchen Cup

Termine der Chiemsee Meisterschaft (CM) sind fett gedruckt

Nun noch einige allgemeine Daten des Chiemsees:
Mittlerer Wasserspiegel

518,2 m

Max. tiefe

73,4 m

Mittl. tiefe

25,6 m

umfang

64 km

Einzugsgebiet

1400 qkm

Oberfläche chiemsee

7990 ha (80 qkm)

herreninsel

240 ha

fraueninsel

12 ha

Krautinsel

5 ha

Volumen 2 Kubikkilometer (1,26 km Seitenlänge)
Jährliche Verlandung beim achedelta 1,3 ha (5,3 m)
Jährlicher feststoffeintrag durch ache 255000 cbm
Seeabsenkung 1902 bis 1904 um 73 cm mit einem
flächengewinn von 200 ha
Jährliche Verdunstung 75 cm
Weitere Daten: www.hnd.bayern.de
Ludwig Karrer

urfahrn
e.v.
2016
2016
YACHT-CLUB URFAHRN
Januar

Februar

März

April

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
18
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Neujahr

Hl. 3 Könige

7:58 / 16:33



7:56 / 16:41

7:51 / 16:50



7:45 / 17:00

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo

7:37 / 17:11


Rosenmontag
Faschingdienstag
7:27 / 17:22

Mitgliederversammlung

7:16 / 17:33



7:04 / 17:44

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do

6:51 / 17:55

6:37 / 18:05



6:23 / 18:16

6:09 / 18:26



Karfreitag

Ostersonntag Beg. Sommerzeit
Ostermontag

06:55 / 19:36

Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

Ma
Anfang Segelsaison

06:41 / 19:46



06:27 / 19:56

Frühjahrsarbeitsdienst

06:14 / 20:06



06:02 / 20:16

1
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
 Vollmond  Neumond / Sonnenaufbzw. -untergang
bezogen
auf den YCU-Steg
in Osternach
(47°87°,12°36‘)
/ ¢ Ferientermine
in Bayern
 Vollmond
 Neumond
/ Sonnenaufbzw. -untergang
bezogen
auf den YCU-Steg
in Osternach
(47°87°,12°36‘)
/

2016
HRN
E.V.

yacht-club
2016 2016
YACHT-

Mai

1 / 19:46



/ 19:56

/ 20:06



/ 20:16

1
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12

So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

Juni
Tag der Arbeit

05:50 / 20:25
Chr. Himmerfahrt



Muttertag

05:40 / 20:34

Pfingstsonntag
Pfingstmontag

05:31 / 20:43

YCU Auftakt / Ansegeln



05:23 / 20:51
Fronleichnam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

°87°,12°36‘) /  Ferientermine in Bayern

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do

Juli
05:18 / 20:59

Freitagsregatta



05:14 / 21:05

CM-Chiemsee-Rund

05:13 / 21:09



05:13 / 21:12

CM Blaues Band CYC

05:16 / 21:12

1
2
3
4
15
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August

Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Freitagsregatta
CM Hafentrophy SRV



05:20 / 21:10

YCU Einhand
YCU Weiberl-Cup

05:26 / 21:07

CM-Sommer-Regatta SCPC


05:33 / 21:01

CM Classic Cup

05:41 / 20:53



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi

Se

05:50 / 20:44

Freitagsregatta
CM Feldwieser-Langstrecke SCCP

5:59 / 20:33

Mariä Himmelfahrt

06:08 / 20:22



CM Weitsee-Rennerts WVF

06:17 / 20:09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

06:27 / 19:56

 Vollmond  Neumond 
/ Sonnenaufbzw.
-untergang
bezogen aufbzw.
den Vollmond 
Neumond
/ Sonnenauf-

urfahrn
e.v.
HT-CLUB
URFAHRN
E.V.
September

20:44

SCCP

20:33

/ 20:22



20:09

19:56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Oktober


Freitagsregatta

06:36 / 19:42

06:45 / 19:28



06:55 / 19:13

YCU Känguruh / Absegeln

07:04 / 18:59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo

2016
2016

November


Tag der Dt. Einheit

07:14 / 18:45

Freitagsregatta

07:24 / 18:31

Herbstarbeitsdienst



07:34 / 18:18

07:44 / 18:05

Ende Sommerzeit
Ende Segelsaison

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi

Dezember

Allerheiligen
06:54 / 16:54

07:05 / 16:44



Buß- u. Bettag

07:15 / 16:35

07:25 / 16:28

Weihnachtsfeier YCU

1. Advent Adventsfeier


07:35 / 16:23

1
12
3
4
15
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

YCU-Steg
Osternach (47°87°,12°36‘)
/ ¢
Ferientermine
in Bayern(47°87°,12°36‘) /  Ferientermine in Bayern
enaufbzw.in-untergang
bezogen auf den
YCU-Steg
in Osternach

Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

2. Advent

07:43 / 16:19

3. Advent

07:50 / 16:20



4. Advent

07:55 / 16:21

Heiligabend
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag

07:58 / 16:25



Silvester
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allgemeinpolizeilichen Aufgaben sind sie immer dann gefordert, wenn sich
Bootsunfälle ereignen, auch solche mit tödlichem Ausgang. Belange der F
Naturschutzes, Fälle von Umweltkriminalität (nicht nur am Wasser) sowie d
YACHT-CLUB
von Eigentums- und Sachbeschädigungsdelikten an Wasserfahrzeugen,
B
Hafen- und Steganlagen werden von der WSP bearbeitet.

Die Wasserschutzpolizei am Chiemsee

nicht nur an land, auch am Die
und auf
selber wahrgenommen. unterstützenEmpfänger.
Die WSP 4 bei
bewährt
sich
Wasserschutzpolizisten
Freizeitkapitäne
Fragestellun
dem Wasser sind vielfältige polizeiliimmer wieder bei Sturm- und rettungsoder mit wassersportlichem Bezug, sie beraten in Sachen Diebstahlpräven
40 Jahre
R
che aufgaben zu erfüllen. Im bereich
Wasserschutzpolizei am Chiemsee:
einsätzen, wenn der Weitsee
unter Chiemsee
exim Rahmen
vonseitGravieraktionen
u. a. Außenbordmotoren
mit
dauerhaften
des Polizeipräsidiums Oberbayern
Süd
bereits
1947 besteht am „bayetremen bedingungen nach
booten
in
des Yacht-Club Urfah
verrichten speziell ausgebildetenummern.
Polizeirischen
Meer“
eine WSP-Gruppe,
die
Seenot
abzusuchen
ist. amund
Bis zu
einem
gewissen Grad
wird auch
die Pflege
Wartung
28. Juli
2007
beamte der Wasserschutzpolizei (WSP),
derzeit an die Polizeiinspektion Prien
Dienstboote
nebst
Ausstattung
von
den
Beamten
selber
wahrgenommen.
zwischen berchtesgaden und Murnau,
angegliedert ist. 80 Quadratkilometer
In dem etwas kleineren Streifenboot,
ihren Dienst, um an den zahlreichen
Wasserfläche mitsamt ihren drei Inseln
der WSP 6, welches mit einem 167 PS
heimischen Gewässern für Sicherheit
werden von drei hauptamtlichen Wasstarken Innenbordmotor ausgestattet
und Ordnung zu sorgen.
serschutzpolizisten betreut; neun Kolist, wurde ein Sidescan-Sonar installiert.
Die Wasserschutzpolizei
am Chiemsee
legen, die ebenfalls dienstliche
SchiffsMit seiner hilfe können Gegenstände
Aufgaben und Organisation der Wasund radarpatente erworben haben,
oder Personen unter Wasser geortet
Bereits seit
1947 besteht
Meer“ eine WSP-Gruppe, die de
serschutzpolizei:
unterstützen
bei bedarf.am „bayerischen
werden.
Die beamten der WSP sind in die
jeweiPolizeiinspektion Prien angegliedert ist. 80 Quadratkilometer Wasserfläche
ligen Polizeiinspektionen integriert. neum ihren aufgaben nachkommen zu
Das trailerbare boot WSP 13 steht für
drei Inseln
werden
vondiedrei
hauptamtlichen
Wasserschutzpolizisten
ben allgemeinpolizeilichen aufgaben
können,
verfügt
Priener
Wassermobile
Einsätze auf den umliegendenbetreu
sind sie immer dann gefordert,
schutzpolizei
über eine
flotte von
drei Radarpatente
Gewässern bereit
und ist mit
einem unter
diewenn
ebenfalls
dienstliche
Schiffsund
erworben
haben,
sich Schiffs- und bootsunfälle ereignen,
Dienstbooten sowie moderne Gerät40 PS starken außenbordmotor ausauch solche mit tödlichem ausgang. beschaften zur unterwassersuche.
gerüstet.
lange der fischerei und des naturschutDas flaggschiff ist
zes, fälle von umweltkriminalität (nicht
die WSP 4. Sie wurRegistrierte Boote auf dem Chiemsee:
nur am Wasser) sowie die bearbeitung
de 2001 zum Preis
von Eigentums- und Sachbeschädivon knapp 1,3 Mio.
Segelboote: 3490
gungsdelikten an Wasserfahrzeugen,
DM beschafft. anbootshäusern, hafen- und Steganlagen
getrieben wird das
Elektroboote: 1432
werden von der WSP bearbeitet.
14,5 Meter lange
Streckenboot von
Die Wasserschutzpolizisten unterstützwei 400 PS starken
Motorboote: 341
zen freizeitkapitäne bei fragestelturbodieselmotolungen rechtlicher art oder mit wasren. Dank modernsFahrgastschiffe: 14
sersportlichem bezug, sie beraten in
ter technik an bord
Sachen Diebstahlprävention und versekann das boot bei
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2
hen im rahmen von Gravieraktionen u.
jedem Wetter ausa. außenbordmotoren mit dauerhaften
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Individual- nummern. bis zu einem getung gehören u. a.
zulassungspflichtige Boote: ca. 5000
wissen Grad wird auch die Pflege und
ein hochauflösenWartung der hochwertigen Dienstboodes radar, ein Echobis 6000
te nebst ausstattung von den beamten
lot und ein GPS-
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Um ihren Aufgaben nachkommen zu können, verfügt die Priener Wassersc
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Peter Keilhacker
(Geschäftsstelle Heimstetten) – einer
von 140 Kundenberatern in Ihrer Nähe.

Wenn Sie Ihrem Berater in die Augen schauen und die Hand
geben wollen, sind Sie bei uns richtig. Wir nennen das Kundenbeziehung. Faire Produkte oder ein verant wortungsvoller
Umgang mit den uns anvertrauten Geldern sind ebenfalls Teil
unserer Geschäftsphilosophie.
Geschäftsstelle Heimstetten, Poinger Straße 18, www.zurBank.de
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Känguru-regatta 2015 mit lYcc
abgesehen vom Spaßfaktor, den eine
Känguru-regatta erzeugt, bleibt es
auch immer spannend, in welchem
Zeitraum die unterschiedlichsten Schiffe das Ziel erreichen. Durch die mit Yardstickwertung errechneten Zeiten - die
mit der höchsten Yardstickzahl gelisteten Schiffe starten zuerst, die mit der
niedrigsten Yardstickzahl zum Schluß
- wäre es praktisch möglich, daß alle
Schiffe gleichzeitig ins Ziel kommen.
aber, mitentscheidend sind natürlich
die Windverhältnisse, die in der regatta
eingesetzte Segelfläche (Spi, Gennaker,
top-Genua etc.), das Schiffsgewicht und
last not least die taktik des Skippers mit
seiner crew sowie seine Segelerfahrungen im heißgeliebten regattasport.
Insgesamt konnten der Yacht-club urfahrn und der libera-Yachtclub 29 Schiffe für die Känguru begeistern. Gleichzeitig fand der 4. lauf des cruiser cups des
lYcc statt.Der Kurs wurde von unserem
Sportwart und Wettfahrtleiter uwe Keller mit bedacht gelegt: Start war südlich
der Dampferlinie vor Prien-Stock, von
dort ging es zur boje vor dem rasthaus,
an der herreninsel und fraueninsel vorbei bis Schalchen und zurück über die
nikolaibucht zwischen fraueninsel und
Krautinsel ins Ziel nach Osternach. Eine
Kursverkürzung war damit gegeben.
alles richtig gemacht hat der Wettfahrtleiter mit einer einstündigen Startverschiebung, denn dann gab es ausreichend Wind, um allen Schiffen die
zeitgemäße rückkehr (ohne die nikolaibucht anzulaufen) über Gstadt, vorbei

am Mühlner Winkel, Kailbacher Winkel
mit Gruß zur Kreuzkapelle und Ziel in
Osternach zu ermöglichen. Schließlich sollte ja auch noch gebührend im
Yacht-hotel gefeiert und geehrt werden, nachdem alle Segler das frühstück
im Yacht-club urfahrn genossen hatten.
Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: Die
drei ersten Schiffe liegen nur zwischen
1 Minute 17 Sekunden und 1 Minute 32
Sekunden auseinander, gleiches Ergebnis bei den zuletzt ins Ziel gelaufenen
Schiffen. Mit einer halben Stunde Differenz waren alle Schiffe im Ziel.
Das heißbegehrte Stoff-Känguru ging
dieses Mal an den lYcc, Ippel takama
auf einer neptun 27.

Sieger und erster im Ziel wurde nach
spannendem Einlauf Jochen Grauer
und team auf seiner toucan, gefolgt
von helmut haller auf Impression und
richard buchner auf bavaria 34 Speed.
Vierten Platz erreichte unsere Mutardcrew auf cool runnings auf ihrer Esse
850.

YACHT-CLUB

Sieger beim Gesamtergebnis des cruiser cups wurden Olaf und andrea Wit4025.
Jahre Chiemsee R
tenberg auf ihrer friendship

des Yacht-Club Urfah
28.regatJuli 2007
Wir können alle Segler, dieam
vom
tasegeln noch nicht gänzlich infiziert
sind, ermuntern, an dieser am chiemsee einmaligen regatta teilzunehmen,
hierbei völlig streßfrei in der Startphase.
Gleichzeitig mit der Siegerehrung der
Känguru regatta im Yacht-hotel in Prien
wurde unser clubmeister des Yachtclub
urfahrn „gekrönt“. nach 2014 sind auch
heuer ursula und Peter Mutard und
crew erfolgreiche clubmeister. Irene
lust und Peter Seuffert auf Maharani
verpaßten diese im Ergebnis um einen
Punkt. Wir gratulieren herzlich!

also, man sieht sich 2016 zur Känguru
- wir freuen uns auf Euch und neue Mitstreiter.
Gaby Siebeking
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Das gediegene

Erlenweg 16
83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 08051/694-0
Fax: 08051/694-100
www.reinhart-hotel.de

Landhotel
mit allem Komfort

Vereine am ChiemSee
Abk.
bScf
cYc
lYcc
rScc
Scbc
SrV
SWfS
Scc
Sccf
Schc
ScIW
ScPc
SVGh
Vsac
Wcl01
WSG
WVf
WVG
YcG
Ycu
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Verein
bernauer Segelclub felden e.V.
chiemsee-Yacht-club e.V.
libera-Yacht-club e.V.
regatta-Surfclub chiemsee e.V.
Segelclub breitbrunn chiemsee e.V.
Seebrucker regattaverein e.V.
See- u. Wassersportfreunde Seehäusl e.V.
Segelclub chieming e. e.V.
Segelclub chiemsee- feldwies e.V.
Segelclub harras chiemsee e.V.
Segelclub Irschener Winkel chiemsee e.V.
Segelclub Prien chiemsee e.V.
Segelverein Gollenshauscn e.V.
Verein Seglerheim am chiemsee e.V.
Wind club München e.V.
Wacker-Segler-Gruppe im SV Wacker e.V.
Wassersportverein fraueninsel e.V.
Wettsegelvereinigung Gollenshausen a.c.V.
Yachtdub Gollenshausen e.V.
Yacht-club urfahrn e.V.

e-mail
sportwart@bscf-chiemsee.de
info@cyc-prien.de
info@salcher.de
burgi.stadler@web.de
info@scbc.de
wettfahrtabteilung@seebrucker-regatta-verein.de
info@swf-seehaeusl.de
j.ramm@chiemlake.de
info@sccf.de
sportwart@schc.de
sciw-chiemsee@web.de
info@scpc-ev.de
info@svgh.de
webmaster@vsac.de
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tri Maiden bei Silverrudder regatta 2015

YACHT-CLUB

Challenge of the sea: 134 nautical miles round the island of Funen - alone against the elements
nachdem ich (anm.: helmut friedl, Sefsta e.V.) im herbst letzten Jahres die zahlreichen Veröffentlichungen zur Silverrudder regatta gelesen hatte, startete
schon mein count Down für den Event
in 2015. Das sollte der erste Einsatz für
Mann und Schiff in der Ostsee werden.
Ich habe das Schiff, eine corsair Sprint
750 MK II ‚ tri Maiden, und mich in vielen
Stunden auf diese regatta vorbereitet.
Da ist zum einen die ausrüstung, die von
der Sicherheitsrichtlinie der regatta gefordert wird (funke, rettungswurfleine,
rauchfackeln, raketen, Decksleine und
life line). aber auch diverse hilfsmittel
wie logge, Echolot, Pinnen-Pilot, Verkabelung von bord- und antriebsbatterie
für den E-außenborder. ausrüstung,
die ich als Daysailor auf dem binnensee
vorher nicht zwingend gebraucht hatte.
Wichtiger ist aber die mentale Vorbereitung. Das buch über ‚Single handed
Sailing‘ von andrew Evans und seine art,
eigene Erfahrungswerte einfach und
plausibel darzustellen, war extrem hilfreich. Diverse Erfahrungsberichte von
Sr-teilnehmern aus den Vorjahren habe
ich eingehend studiert. Zu guter letzt
war auch meine teilnahme an der ‚Osternacher Einhand 2015‘ teil der Vorbereitung und eine gute Übung, um fest
zu stellen, ob ich meine drei Mädels (tri
Maiden) auch alleine im Griff habe. Im
Zweifelsfall ist halt doch der Skipper das
schwächste Glied in der Systemkette.
bei der Silverrudder regatta handelt sich
um die weltgrößte Einhand-Offshore

Veranstaltung mit diesmal 330 gemeldeten Schiffen!
Der Kurs geht auf minimal 134 nautischen Meilen von Svendborg aus um
die dänische Insel fünen. Es gelten die
regeln zur Verhütung von Kollisionen
(KVr); das ist alles. Keine aufwendigen
Vermessungs-/Vergütungsvorschriften,
keine Klassenmeierei, kein rumgenöle
um Gramm und Zentimeter, nix – einfach 1-mal rum so schnell es geht, ohne
jegliche Kursbahnvorschriften. Gestartet
wird im halbstundenabstand von 08:00
bis 11:00, zunächst die Einrumpfschiffe
in 5 längenklassen eingeteilt, danach
Small Multihulls (10:30) und zuletzt
large Multihulls.
Vertreten war eigentlich alles vom a-cat
bis zum selbstgebauten Vollcarbon-tri,
von der Seascape 18 bis zu Dickschiff
Werksteams von X-Yachts und Dehler.
auch zahlreiche Klassiker, tourer, racer,
und weitere bootstypen, die ich noch nie
zuvor gesehen hatte. Der prall gefüllte
hafen von Svendborg war am Vortag der
regatta einfach eine augenweide. Die
Gruppe der ‚Small Multihulls‘ setzte sich
aus sehr erfahrenen teilnehmern mit
potenten Schiffen zusammen. So ließ es
sich etwa der Werft-chef von Dragonfly,
Jens Quorning nicht nehmen, sein neues
Design, den Df 25S persönlich zu pilotieren. neben weiteren werksunterstützten Schiffen waren auch die bekannten
Dragonfly 800 durchweg mit neuester
ausrüstung und bester Segelgarderobe bestückt. Im Vergleich zu den vielen

foliensegeln und carbon-teilen sah tri
40 Jahre
Chiemsee R
Maiden (Dacron-Segel, alu-rigg,
-Spriet,
und - ruder) beinahe wie ein
cruiser
aus. Urfah
des
Yacht-Club
Mir war klar, dass die regatta
keine
Spaam 28. Juli 2007
zierfahrt werden würde. aber letztlich
geht es nicht um Sieg & Ehre; ich wollte
einfach prüfen, ob mir diese seglerische
herausforderung liegt. und das findet
man am besten heraus, indem man sich
anmeldet und das Ding durchzieht.
am tag des rennens am 18. September
kurz vor 10:30 an der Startlinie war mir
dann ein bisserl mulmig. Der Starkwind
um 5-6 bft. mit böen um 7 aus westlicher
richtung hat das Wasser aus dem Svendborg Sund getrieben, und ich hatte Probleme, meine drei Mädels zunächst ungerefft in den turbulenten Windstößen
überhaupt einigermaßen auf Kurs im
engen fahrwasser zu halten. Ich hätte
nie gedacht, dass die Ostsee so böig sein
kann. Da blieb nicht mehr genug Zeit in
der Vorstartphase, um das boot vorzubereiten, und der Startsequenz zu folgen.
Entsprechend schlecht war mein timing.
Erst um 10:33 habe ich die Startlinie gequert. Das Ganze noch ohne Segelhandschuhe und mit 2 fendern im Wasser.

bild1: tri Maiden kurz nach dem Start: Der blick geht
zurück, aber der Großteil der flotte liegt weit voraus
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tri Maiden machte unter Vollzeug laufend gleich einige Meter auf die bereits
vorweg geeilte, überwiegend gereffte
trimaran-Konkurrenz gut. Das sah nach
einem guten Konzept aus, bis ich aus
der abschattung des thurø Sunds auf
eesmeiungeschützteres
hC erhaJ 04
Wasser kam. Schon
frU buldie
C-tersten
hcaY sWindböen
ed
drückten den lee7002schwimmer
iluJ .82 matrotz großzügig geöffneter
Großschot und traveller unter Wasser.
Schön anzusehen, aber nicht so richtig
betriebssicher. Das wurde mir schlagartig klar, als ich den vornüber gekennterten 2-tonnen tri Dragonfly 28S ‚lanzelot‘ passierte. Der Pilot stand bereits
gut gesichert auf einem beam. auch er
war ungerefft gestartet, und erklärte
mir später lapidar: „too much wind from
behind and a too big wave in front.“
alles klar: erster Einsatz für den PinnenPilot, und 1. reff ein gekurbelt. Es ist ein
heidenvorteil, wenn man bei diesen bedingungen kein Segeltuch wegbinden
muss, sondern es geschmeidig um den
drehbar gelagerten baum wickeln kann.
festmacher und fender eingeholt und
verstaut (macht man das nicht üblicherweise vor dem Start?). handschuhe an.
Das dauert eine gefühlte kleine Ewigkeit, während die anderen tris unbeeindruckt weiter ziehen, und mir ihre Spiegel zeigen.
nun aber hurtig auf Verfolgungsjagd
gehen: von den 244 gestarteten Schiffen liegen aufgrund des oben beschriebenen Start-Modus ca. 220 vor mir.
tri Maiden galoppierte los. Obwohl ich
auf der ersten raumschot-hatz in richtung Große belt brücke mit reff und
fock vergleichsweise konservativ unterwegs bin, habe ich bereits nach kurzer
Zeit die ersten Einrumpfschiffe kassiert.
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Die logge pendelte sich zwischen 8 und
13 Knoten ein, der leeschwimmer spielte flipper – mal über mal unter Wasser
fröhlich vorwärts schlängelnd.
Sehr spät rolle ich bei gerefftem Groß
den Screacher aus und die fock ein (das
biest wehrt sich). Die Segelfläche ist nun
groß, aber der Schwerpunkt liegt relativ
niedrig. Die Geometrie des Vorsegels
hilft, den bug auf der Welle zu halten.
Entsprechend mache ich bei Spitzengeschwindigkeiten von 15 Knoten - auch
im Vergleich zu den vor mir liegenden
Multis - boden gut.
Doch schon direkt nach der Großen belt
brücke wird leicht geluvt. aus raumschotkurs wird ein halbwindkurs. Ein
paar heftige böen zwingen mich den
Screacher wieder zu bergen - das Spiel
wird sonst zu unsicher. bei dieser aktion
verliere ich mehr Zeit, als ich vorher gewonnen hatte, weil auch der Screacher
bei der gegebenen Windstärke keinen
bock mehr auf Wickeltechnik hat.
Während dem Segelwechsel segelt tri
Maiden unter leicht geöffnetem Groß
und autopilot stoisch 4 Knoten. Das ist
langsam, aber nun ist das Vorschiff einigermaßen begehbar, und ich kann mit
eingepiekter Sicherungsleine gut arbeiten. also runter mit dem knatternden
rest des Screachers und das tuch hastig mit ein paar Zeisigen an reling und
rumpf so gesichert, dass ich vernünftig
weiter segeln kann. Zwei Sachen fallen
mir jetzt auf, die ich beim nächsten Mal
besser löse: Der unbenutzte Genaker
bleibt zunächst im cockpit – nicht auf
dem netz, wo er ca. 80 liter Wasser
durch überkommende Gischt sammelte
und bleischwer nach lee drückte.
Der (vorgeschriebene) anker samt Ket-

tenvorlauf und leine wird künftig in einer box tief unter Deck verstaut, um der
bugsektion in der Welle mehr auftrieb
zu verleihen. tri Maiden schneidet dennoch durch das feld der immer zahlreicher vor mir erscheinenden Einrümpfer
wie ein heißes Messer durch die die
butter. an der nordostspitze von fünen
habe ich so im raum-/halbwind-Modus
bereits knapp 200 Schiffe überholt. Ein
geniales Gefühl!

bild 2: an der nordostspitze ist nach einer langen raumschothatz bereits der Großteil des feldes überholt

So easy es auch scheinen mag, dennoch ist beim Überholen Vorsicht geboten. Es funktioniert prinzipiell bei dem
Wind und Kurs in luv wie in lee. Die
luv-Partie ist jedoch mit genügend abstand zum Überholten zu wählen. Denn
immer wieder wehen heftige böen mit
Spitzengeschwindigkeit bis 37 Knoten
durchs feld der Segler. und gefühlt jeder fünfte Mono läuft dann aus dem ruder und schießt in den Wind. Ich habe
aber gar keine lust auf ‚Dickschiff-Kuscheln‘ bei voller fahrt.
Der abstand zu hans fey in seinem Dragonfly 800 und den anderen Multis vor
mir will nicht nachhaltig kleiner werden. Zu den oben bereits genannten
trimmnachteilen fällt mir jetzt auf, dass
ich wohl schon geraume Zeit ca. 8 Meter Genakerschot durchs Wasser ziehe.

also Pinnen-Pilot an, Schoten klariert,
Genaker-Sack entwässert und ins cockpit gehievt. nur der anker bleibt an seiner Stelle am bug. Es fehlt eine geeignete box zur aufnahme mittschiffs.
und es funktioniert: auf dem nun folgenden, ruppigen Kreuzkurs schnappe
ich mir den Dragonfly von hans fey und
einen farrier 22r. Zu meinem Erstaunen auch einige weitere langschiffe,
die zwar enger wenden aber nicht so
schnell laufen wie tri Maiden.
Eigentlich sollte der Wind - und damit
die Welle - in den abendstunden nachlassen. Doch er bläst unverändert mit
ca. 20 Knoten. Die kurze, hackige Welle
bremst den Vorwärtsdrang in unregelmäßigen abständen, aber nachhaltig.
Waren am chiemsee bei ‚ordentlich
Wind‘ noch 11-12 Knoten fahrt am
Wind drin, so bin ich hier bereits mit
7-9 Knoten sehr zufrieden. trotz der für
kleine Mehrrümpfer ungünstigen Kombination von am-Wind-Kurs und Welle
macht tri Maiden weiter boden auf die
meisten Einrümpfer gut. Erstaunlicherweise kann ich sogar den abstand zu
Ole lund deutlich verringern, der mir
mit seinem Df800 an der Ostseite von
fünen schon um ca. 30 Minuten enteilt
war. langsam schleichen sich aber auch
erste Konzentrationsfehler ein. So funktioniert eine Wende nicht, weil ich beim
Wechseln des bugs durch den Wind
nicht den geübten ablauf einhalte. Der
Genaker-Wagen rauscht nach lee. Ich
kümmere mich drum, verliere aber die
Pinne aus den augen, und schwupps
hat tri Maiden ganz eigene Vorstellungen, in welche richtung es weiter gehen soll. also zurück auf den alten bug,
besser auf das Manöver konzentrieren,

and do it again Sam. Das geht aber
nicht nur mir so - immer wieder gibt es
hübsch anzusehende Sonnenschüsse
und killende Segel im feld.
Dann kommt die lange nacht. Schon
um 20:30 geht es mit 7-9 Knoten in die
Dunkelheit. Der Mond schien hell aber
verschwindet schon gegen 21:30 hinter
dem horizont. alles, was jetzt nicht beleuchtet ist, existiert auch nicht.
Ein gutes training für achtsamkeit und
Vertrauen. noch vor der Einfahrt in den
belt bei fredericia kurble ich das reff im
langsam nachlassenden Wind wieder
aus. GPS-Kompass, tiefenmesser und
elektronische Seekarte sind jetzt meine
wichtigsten helferlein.

bild3: Die mondlose nacht ist da. Die Instrumente sind
nun wichtige Informationsquellen für den Kurs

Die anderen Schiffe sind nur noch als
glimmende rote, grüne oder weiße
Punkte der Positionslaternen in der
Dunkelheit auszumachen. Die lichtpunkte und Schemen schlängeln sich
mit mir in die Enge bei Middelfart.
Das geht ganz gut bis zur Eisenbahnbrücke. Ich versuche, am Wind rasch an
einem der Pfeiler vorbei zu rauschen,
um ihm nicht durch die Strömung zu
nahe zu kommen. Plötzlich geht ca.
10m neben mir ein rotes licht an – und
es bewegt sich! nach dem ersten adrenalinstoß wird mir klar, dass ich gerade
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eines der letzten Small boats passiere,
welches wohl mangels batteriekapazität im Stealth-Modus - also ohne beleuchtung - unterwegs gewesen ist.
Entspannt geht es danach weiter durch
die schöne nacht – sehr entspannt, bis
40 Jahre
R
mir auffällt: Speed teilweise
unterChiemsee
6
Knoten, halber Wind – eindes
fallYacht-Club
für den Urfah
am 28. Juli
Screacher (scrollable reacher).
also2007
rauf damit - lieber spät als nie. und es
hilft: auch einige der schnellen large
und X-large Kielschiffe, die 60 bzw. 30
Minuten vor mir gestartet sind, sehen
zunächst von mir rotes oder grünes
licht, später dann weiß. Gemäß dem
bogenverlauf des Kurses um die Insel
herum kommt der Wind im weiteren
Verlauf immer raumer; von achtern drücken bereits die Schemen von wieder
näher kommenden Dickschiffen mit
ihren beleuchteten Monster-Spis und
Genaker. Das blendet ordentlich.
auf dem Zielspurt im engen fahrwasser
des Svendborg Sund dann nur noch ein
paar Knoten Wind von achtern. Eigentlich wäre der Genaker schon seit einiger
Zeit ideal für die raumen Kurse. Ihn zu
setzen fehlt mir aber nach dem langen
und konzentrierten Segeltag der nerv.
also kreuze ich mit Screacher und Pinnen-Pilot vor dem Wind, und nütze jeden Meter des engen fahrwassers im
Sund. halsen jeweils bei 3m tiefenangabe - das ist ambitioniert, funktioniert
aber ganz gut. nur einmal komme ich
einem Pfahlnetz gefährlich nahe, das
sich plötzlich schemenhaft vor mir manifestiert. Was nicht beleuchtet ist oder
in der Karte eingetragen ist, existiert
eben nicht. Pinne rumgehauen, bug in
die Sundmitte, Schiff segelt frei – Glück
gehabt.
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Segelschule,

Segelschule
Motorbootschule
Seglerladen
Bootszubehör
Winterstellplätze
Bootsservice
Delphia Yachten
Terhi Boote
Königstraße 3, 83254 Breitbrunn
Tel. 08054/2384717
mobil 0152/04804001
info@chiemsee-sailingcenter.de
www.chiemsee-sailingcenter.de
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Überhaupt ist das risiko, fremdkörper
zu rammen hier relativ hoch: die fahrwassertonnen sind unbeleuchtet und
treiben je nach Strom nicht annähernd
an der in der Karte angegebenen Position. In einem engen fahrwasser, wie
dem Svendborg Sund wird daraus eine
knifflige aufgabe. nicht immer gibt
es genug Platz mit ausreichend tiefe,
um der tonne weiträumig auszuweichen. Im Effekt führt das zu hektischen
leuchtmanövern mit der bordfunzel
- also das beliebte ‚tonne, wo bist duSpiel‘. Optische treffer sind dabei im
Gegensatz zu akustisch, seismischen
hoch willkommen :-). Gott sei Dank war
ich bestens vorbereitet: christoph Elfenkämper hat mich und einige weitere
Mitstreiter am abend vor der regatta
an bord seiner Salona durch das tückische revier gefahren, und die wichtigsten Wendepunkte, richtfeuer, untiefen,
tonnendrift erklärt. Vielen Dank an
christoph, und ein hoch auf die Kameradschaft bei dieser regatta!
Die letzte Seemeile gestaltete sich dann
noch einmal etwas schwierig. Plötzlich
schien es, als hätte Petrus den Windschalter auf ‚auS‘ gedreht. Während
mein schwerer Screacher wie ein Sack
nach unten hing, waren die leichten
Spinnaker an den immer näher rückenden Verfolgern noch schön gewölbt.
Irgendwie habe ich es aber doch geschafft, die nase bis ins Ziel vorne zu
halten. Die Ziellinie quere ich um 05:41
am Sa morgen nach 19 Stunden und 11
Minuten und ca. 150 nm als 18. Schiff.
nach gesegelter Zeit über alle Schiffe
liege ich sogar an 12. Position, weil ich
später gestartet bin als einige der vor
mir eingelaufenen. Das ist ziemlich cool.

Ich hatte damit gerechnet, dass ich
während der regatta lange Strecken
mit dem Pinnen-Pilot fahren kann. Der
hat auch prima funktioniert. Dennoch
steuert der Skipper wesentlich effizienter. Während des böigen DownwindKurses zu beginn wollte ich die Pinne
schon aus Sicherheitsgründen nicht
an den automat übergeben. und auf
der langen, brutalen Kreuz brauchte
das Schiff für maximalen Vortrieb ein
sensibles händchen am Steuer. So kam
der Pinnen-Pilot anfangs nur zum Segelwechseln in aktion. In den frühen
Morgenstunden hat er dann auch noch
ein paar Mal für meine Entspannung
gesorgt. Ich konnte mich bewegen, ein
paar Dehnübungen machen. auf dem
Zielspurt habe ich mit hilfe des automaten gehalst und mich dafür um die
bedienung des großen Vorsegels gekümmert. Dennoch war ich mehr als
90% der Segelzeit selbst an der Pinne.
Der Schlafmangel war während der
Wettfahrt dennoch kein Problem. Gegen 03:00 uhr morgens gab es zwar ein
kleines tief; das habe ich aber weggesungen - hoffentlich war niemand in
hörweite. nun aber ist die Spannung
von mir abgefallen und ich bin hundemüde. Ich wundere mich, dass ich die
notwendigen arbeiten Segel bergen
und verstauen, anlegen, boot klarieren, etc. ohne jede hast sorgfältig hin
bekomme. Sogar die fender für den
möglichen nächsten nachbarn im liegepäckchen bringe ich noch aus. aber
sobald ich um ca. 06:15 morgens die
luke von innen geschlossen und mich
flach gemacht habe, liege ich schon
im tiefschlaf - matt aber glücklich &
zufrieden.

um 11:00 uhr weckt mich meine geliebte frau mit Saft und feinem frühstück
auf. Das ist genial.
Gut die hälfte der hafenplätze ist verwaist. Viele Schiffe sind noch immer unterwegs.

bild4: Samstag morgens im hafen: alles geschafft und bereits 4 Stunden geschlafen - ein geniales Gefühl!

am Samstagabend war ich dann mächtig stolz, als ich mein Silverrudder 2015
finisher t-Shirt überreicht bekam. Ein
wunderbarer auftakt für die anschließende Party mit Siegerehrung. Der Veranstalter Morten brandt und seine vielen helfer und unterstützer haben Ihre
Sache hervorragend gemacht.
fazit:
Die Silverrudder regatta ist ein ganz
besonderes format. für mich die eindrucksvollste regatta, die ich bisher gesegelt bin.
Die lockere Organisation, ein auf wesentliche Sicherheitsaspekte reduziertes regelwerk, die Kombination aus
Endurance, toller natur-Kulisse, Wettbewerbsstimmung, und die Einhand-challenge - dieser Mix ist bei der Sr ziemlich
einzigartig.
Skipper und Schiff waren beeindruckt
aber nicht überfordert. Es gab trotz der
böigen Winde keine kritischen Situationen. tri Maiden ist toll gelaufen und
hat einen Geschwindigkeitsschnitt von
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knapp 8 Knoten erreicht. nur ein einziger Mono-hull war nach gesegelter
Zeit schneller als tri Maiden. Die vor mir
liegenden Multi-Segler haben einfach
eine noch bessere Performance hingelegt. In 2-3 Jahren bin ich wieder dabei,
Jahrenoch
Chiemsee R
und dann versuche ich, den40Jungs
des Yacht-Club Urfah
näher auf den Pelz zu rücken.
Ich kann diese regatta uneingeschränkt
am 28. Juli 2007
an alle erfahrenen Segler weiterempfehlen, die Spaß daran haben allein
unter Wettbewerbsbedingungen zu
segeln, und dabei auch bereit sind, die
Komfortzone für begrenzte Zeit zu verlassen. Wer diese aufgabe gemeistert
hat, der hat sich einen unvergesslichen
höhepunkt in seiner hobbylaufbahn
eingefahren.
Mein besonderer Dank geht an uschi,
meine wirklich bessere hälfte! Sie hat
mich vor, während und nach dem Event
tatkräftig unterstützt.
Mehr Info unter:
http://www.silverrudder.com/en/
http://tacktracker.com/cloud/regattas/
show/2003872670
Viele Seglergrüße an alle Mitglieder
des Ycu,
helmut friedl
1.Vorsitzender Sefsta e.V.
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VEnEDIG E cOME una DrOGa
Ja, wie eine Droge- das ist Venedigund deshalb zieht es uns immer wieder dahin, um die Geheimnisse und die
Schönheit der Serenissima zu erkunden. Im Oktober 2015 fuhren wir nach
Venedig zur biennale. Die biennale in
den Giardini und im arsenale ist immer wieder eine herausforderung. Zu
viel gibt es zu sehen. Viel Kunst , dabei auch viel Politisches , manch unverständliches und auch Eindeutiges.

YACHT-CLUB

40 Jahre Chiemsee R
des Yacht-Club Urfah
am 28. Juli 2007

Die tage dort sind anstrengend, aber
auch richtig schön. neben Kunst und
Kultur lassen wir uns aber auch treiben, fern von allem touristenrummel.
Obwohl wir Venedig sehr gut kennen,
finden wir immer wieder neue Orte, die
wir noch nicht gesehen haben, und wir
erleben schöne Geschichten.
auf dem Giudecca Kanal entdecken wir
ein Drachenboot, in dem 20 frauen sitzen und paddeln und 1 Mann coacht
sie. Die frauen sind alle pink gekleidet
und auch das boot leuchtet in pinken
farben. am bug steht in großen buchstaben „Pink lioness Venice“. Sie kommen näher ans ufer und halten vor
einem Kran, der das boot samt frauen
aus dem Wasser hebt.
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Ein lustiges bild und wir fragen uns, was
das bedeutet? Eine frauengruppe die
für die alljährliche regatta storica trainiert - eine Protestaktion, gegen die
immer noch große Männerdomaine bei
den Gondolieri oder eine besondere
Werbecampagne für pinkfarbene Klamotten?
Ich denke natürlich gleich an den „Weiberl cup“ und sehe schon alle crews in
Pink. Vielleicht sollten wir einmal rudern
statt segeln?

Das waren wunderbare bilder und als
wir dann noch die Geschichte erklärt
bekamen, waren wir sehr gerührt.
Wir haben versucht , nach einem besonderen führer das „verborgene Venedig „ zu erforschen. So waren wir nicht,
wie sonst auf dem berühmten rialto
Markt, sondern haben auf der Insel Giudecca einen winzigen Markt vor dem
frauengefängnis besucht, den Markt
der weiblichen Gefangenen. Da findet
man nur Einheimische, alt und jung und
manchmal gibt es ein Gerangel, weil die
Ware, die angeboten wird , nicht für alle
ausreicht.

YACHT-CLUB

Eines tages entdecken wir die Sea
clowd die im Giudecca Kanal angelegt
hat.
Wir haben schon überlegt, ob wir nicht
anheuern sollen, um unsere reise um

40 Jahre Chiemsee R
des Yacht-Club Urfah
am 28. Juli 2007

ein weiteres traumziel zu verlängern.
aber dann hatten wir doch Sehnsucht
nach unserem schönen chiemsee und
fuhren zurück, im reisegepäck viele
schöne Erinnerungen und Erlebnisse.
aber, Spaß beiseite - „ Pink lioness Venice“ unterstützt frauen, die an brustkrebs operiert wurden und zwar dahingehend, dass sie wieder Mut und
freude am leben bekommen. frauen
unterschiedlichsten alters trainieren
eine Woche auf diesem wackeligen
boot auf unruhigem Wasser in den Kanälen und sie sagen: „Einmal in diesem
boot erfahren sie ein neues Gleichgewicht mit Körper und Geist . alle Sorgen
und nöte bleiben an der Pier und sie
fühlen sich stark wie „löwinnen“.

Ursula und Peter Mutard

Oder - wir suchen tagelang einen Palazzo in der nähe der accademia brücke,
den nicht mal die Einheimischen kennen und von dem man aber die schönste aussicht auf ganz Venedig hat. Wir
haben ihn gefunden!
Über fein essen und trinken wollen wir
nichts erzählen außer, daß es sie immer
noch gibt , die herrlichen Kneipen abseits der ausgetretenen touristenpfade.
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Aufgetakelt: 41. Weiberl Cup - Frauen hart am Wind
oder... die Jagd nach dem schönsten Pokal am See
Dieses Jahr war der ablauf zur einzigen
regatta, bei der nur frauen segeln, etwas anders.
Da der Wind sich normalerweise ja immer erst gegen Mittag einstellt, haben
die regattaleitung und die Organisatoren sich darauf geeinigt die regatta
erstmalig um 13.00 uhr zu starten. aber,
um 11 uhr war der Wind schon da. na
ja, was ist am See schon normal.
bei feinen häppchen und Prosecco
wurde dann ein bisschen geplauscht
und nach der Skipperinnen besprechung ging es um 13 uhr an den Start.
Zu beginn der regatta war der Wind
sehr launisch - er blies, wenn überhaupt, aus allen richtungen. Doch dann
stabilisierte sich die Wetterlage und die
11 boote am Start konnten, den von
uwe Keller ausgelegten Kurs, 2 mal
runden und kamen zügig nacheinander ins Ziel. Es wurden alle Segel eingesetzt. Ein nagelneuer Drifter von Yutta
bernhard auf einer 101 - passend zum
Weiberl cup in Pink , alle Genacker und
Spinacker. Es war eine super sportliche
Segelveranstaltung. nach der Wettfahrt

trafen sich alle ladies wieder beim Ycu
in Osternach zu erfrischenden Drinks
und einem feinen Essen . nach der Siegerehrung erfreuten sich alle an der
tombola. Es gab wieder, wie jedes Jahr,
ausgefallene Preise , jedes los ein Gewinn! unsere Sponsoren aus der Priener
Geschäftswelt und auch aus den eigenen club Kreisen haben sich sehr großzügig gezeigt. Den Pokal gewonnen hat
adrea Egner auf einer Delphia 24 vom
SrS. herzlichen Glückwunsch andrea
und crew! Somit geht unser schöner
Pokal mal an den Simsee.

2. Platz

Jahre Chiemsee R
Michaela Jansen40
„MIchaEla“
Megles 24, cYc des Yacht-Club Urfah
am 28. Juli 2007

Ursula Mutard
Das Ergebnis:
1. Platz

andrea Egner „Ora“
Delphia 24, SrS

3. Platz

Irene lust „MaharanI“
Sonderklasse, Ycu
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Manchmal liebt aiolos den chiemsee

am Samstag, den 13. Juni 2015, fand
die auftaktregatta zur chiemseemeisterschaft 2015 statt. auf dem neuen
eesmeiclubgelände
hC erhaJ 04 des Yacht-club urfahrn
frU bultrafen
C-thcsich
aY sefrüh
d 81 crews, um sich bei einem
reichhaltigen
frühstücksbuffet für
7002 iluJ .82 ma
die bevorstehende regatta zu stärken.
und das zu recht, denn die Wettervorhersagen waren - so wie sich das Wetter in den tagen zuvor präsentiert hatte
- alles andere als rosig. regte sich doch

während des frühstücks noch nicht
einmal ein milder lufthauch, waren für
den frühen nachmittag starke Gewitter
angesagt.
So wunderte sich auch niemand, als
Wettfahrtleiter Detlef nass bereits bei
der Schiffsführerbesprechung die bahnverkürzung und damit eine kürzere
Wettfahrt bekannt gab. Die Sicherheit
der Segler ist nun mal, bei all dem Spaß
und der freude, die eine regatta am
chiemsee mit sich bringt, höchstes Gebot.
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In der Erwartung eines
müden Starts der regatta scherzte der Eine
oder andere bereits,
ob bei „dem Sturm“
nun das feld über die
Startlinie käme, oder
ob die Startlinie zum
feld verlegt werden
müsste. aber dann
kam alles ganz anders...
Eine Viertelstunde vor
dem Start der regatta
erwachte aiolos. Mit schönen 3-4 bft
Wind legte das gesamte regattafeld
einen traumstart hin. Schon bald konnten die Spinnaker gesetzt werden. In
rauschend schneller fahrt ging es auf
die erste tonne zu. hierbei zeigte sich
aber schnell, dass seglerisches Können
von großem Vorteil war. Der recht böige Wind frischte zeitweise auf über 5 bft
auf. Die großen leichtwindsegel waren
zum teil nur noch sehr schwer unter
Kontrolle zu halten.
Der Kurs führt in einer großen acht südlich an der herreninsel vorbei zur boje
2 vor Schalchen. Von dort ging es über
die boje 3 vor Seebruck vorbei an den
„Schützinger Klippen“ - boje 4 - zur boje
5 vor der rott-Mündung. Dann zurück
zwischen der fraueninsel und der Krautinsel hindurch zur boje 6 und der Ziellinie vor Prien/Osternach.
Die bahnverkürzung wurde aufgrund
der Wetterprognose bereits bei der
Schiffsführerbesprechung ausgerufen

und an der boje 2 durch die Signalflagge „S“ angezeigt.
Zu schnell gesegelt...
...wäre fast der Gesamtsieger der regatta florian Meier mit seinem c-cat. Denn
er war vor dem regatta-boot an der
boje 2 angekommen. Die flagge „S“ war
noch nicht gesetzt und nur mit sehr viel
Mühe gelang es einem der Motorboote,
ihn noch einzuholen.
Mit einer gesegelten Zeit von 1:15:49h
und einer berechneten Zeit von
1:45:04h hatte der kleine umweg jedoch keinen Einfluss auf seinen sicheren Gesamtsieg in der ersten Wettfahrt
der chiemsee-Meisterschaft 2015.
bei den drei Schnellsten handelt es sich
um Mehrrumpfboote, die im abstand
von jeweils 7 Minuten die Ziellinie überquerten. Selbst die flinksten rennyachten kamen mit einer gesegelten Zeit
von 1:43:54h erst nach den drei führenden Mehrrumpfyachten im Ziel an.

Der gute Wind blieb dem regattafeld
während der gesamten Wettfahrt treu.
Gegen Mittag paarte der sich dann mit
herrlichem Sonnenschein, so dass die
chiemsee-rund 2015 allen Sportlern beste Segelbedingungen bescheren konnte.

Ein Hoch auf die Sieger
So wunderte sich auch niemand, als
kurz nach 15:05 uhr der letzte teilnehmer die Ziellinie überquerte und die regatta fast 2 Stunden früher als geplant
beendet war. aiolos ließ es dann auch
gut sein ... eine Viertelstunde später
schlief der Wind ein.
Die spannende Zieleinfahrt war vom
Osternacher Steg des Yachtclub urfahrn
für jedermann gut zu sehen. aufgrund
des guten Windes war das regattafeld
nicht allzu weit auseinander gezogen.
Manche spannende Wettkämpfe auf
den letzten Metern ließen die herzen
der Segler höher schlagen.
Die vorhergesagten Gewitter blieben
bis in die späten nachtstunden aus.
auf dem clubgelände des Yachtclub
urfahrn gesellten sich bald die regattateilnehmer und Zuschauer, um in
freundlicher atmosphäre die highlights
des heutigen tages noch einmal revue
passieren zu lassen.
Kulinarische Köstlichkeiten mit großem
Salatbuffet, selbst eingelegtem Steckerlfisch rundeten
die rundum gelungene auftaktregatta
zur
chiemseemeisterschaft 2015 ab. als
dann - der angesagten
Gewitter zum trotz abends unter freiem
himmel bei herrlich
warmen temperaturen die Gewinner der
einzelnen Klassen namentlich vom Projektleiter uwe Keller ihre
trophäen überreicht
bekamen,
konnten

YACHT-CLUB

wir alle es noch gar nicht fassen, dass so
ein schöner Segeltag sich nun bald dem
Ende neigte.

Chiemsee Classic Cup
Eine besonderheit der chiemsee-Meis40 Jahre
Chiemsee R
terschaft ist heuer der chiemsee
classic
des Yacht-Club
cup. hierbei handelt es sich
um eine Urfah
amdenn
28. Juli
Wettfahrt in der Wettfahrt,
Klas-2007
sen übergreifend traten die klassischen
holzboote gegneinander an. So kam
dann der ein oder andere mit mehreren
trophäen unter dem arm nach hause wenn er nicht nur in seiner Klasse, sondern auch unter den Klassikern auf die
vordersten ränge gesegelt war.
Gesponsert wird der classic-cup von
der französischen Kellerei Veuve clicquot, Kennern als Garant für erstklassigen champagner bekannt.
Jens Hamisch von segeln.de
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törnbericht Karibik 2015/2016

Es war schon immer mein traum, in der
sonst so langen Winterpause 2 Wochen
segelnd in der Karibik zu verbringen.
eesmeiGespannt
hC erhaJ 0war
4 ich, wie mein angebot:
frU bul„Kulturtörn
C-thcaY sedin der Karibik“ bei der vhs7002Vaterstetten
iluJ .82 ma angenommen werden
würde. Schnell nach dem bekanntwerden meldeten sich Mitsegler aus vergangenen törns sowie neuzugänge.
Weitere Interessenten mussten leider
auf ein Jahr später vertröstet werden.
Über die agentur Yachtcharterfinder
wurde schnell ein Katamaran, eine
lagoon 410 gefunden um die für insgesamt 9 Personen Platz zu finden (ursprünglich sollten es nur 8 sein). Ein
spezielles Skippertraining für fahrtenkatamarane bei einem mir bekannten
basisleiter, Vercharterer und ausbilder
auf Mallorca (claus Meyer – bekannt aus
den Videosail-DVDs) wurde gebucht
und erfolgreich absolviert. bislang skipperte ich immer nur Einrumpfyachten.
unser vhs-törn sollte von fr. 25.12.15
auf fr. 8.1.16 ab Martinique gehen.
Der Schreck saß tief, als ich eine Woche vor Start erfuhr, dass unsere Yacht
nicht mehr zur Verfügung stand. Ein ¾
Jahr zuvor war die buchung bestätigt
worden. Ein Kommunikationsproblem
zwischen agentur und Vercharterer hat
mich als Organisator und verantwortlicher Veranstalter vor größte Probleme
gestellt. Eine Vorauscrew war bereits
vor Ort, als ich am 23.12. eine Ersatzyacht (lagoon 400) auf Guadeloupe gestellt bekommen habe. Weiterflüge waren schnell organisiert.
aus der aktion erfolgte der Vorteil, dass
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der Ersatzkat moderner war und der
törn nun oneway durchgeführt werden
konnte – ohne aufpreis.
neuer ausgangshafen auf Guadeloupe war jetzt Pointe-a-Pitre. unsere
reise ersteckte sich über 313 sm u.a.
über les Saintes (vor Guadeloupe), zur
tauchbasis von Jacques coustou auf
Guadeloupe wieder nach les Saintes,
nach Dominica, Martinique, St. lucia
und zurück nach Martinique um das
Schiff wohlbehalten im Yachthafen le
Marin zurück zu geben. Die Übernachtungen erfolgen meist in buchten vor
anker oder bojen. Schnorchelnder Weise begeisterten sich alle für die außerordentlich reiche unterwasserwelt. auf
Dominica ließen wir uns in den Indian
river rudern, um den Dschungel und
die Mangroven live zu erleben – was
ein sehr empfehlenswertes Erlebnis
darstellt. am selben tag absolvierten
wir einen langen „landgang“ indem wir
uns ca. 150 km mit einem natur-Guide
samt Kleinbus durch die prächtige Vegetation fahren ließen. Der lunch mit
aussicht sowie der besuch im Emeraldnationalpark mit einem Süßwasser-bad
im sog. Emerald-Pool mit Wasserfall ist
obligatorisch und eine Empfehlung.
unser Sylvester feierten wir am selben
abend bei vorbestellten „frischen“ MaiMai und lobster an bord. unser boatboy (bonty) organisierte die ausflüge
und den lebendfisch/lebendlobster.
Dominica hat im Süden eine champagner-bay, bei der man schwimmender
Weise von unten durch die vulkanische
unterwasseraktivität viel Geblubbere

erleben kann. leider hat ein hurrican
mit großen regengüssen im august
2015 viel Erdreich ins Meer gespült, so
dass der Meeresboden auf dem Weg
etwas „verstopft“ wurde und das „baden in champagner“ am 1. Januar nicht
sehr intensiv erlebt werden konnte. bei
den Überfahrten zwischen den Inseln
erreichten die Wellen nur selten unter
3 Meter. Es konnten auch schon deutlich mehr als 4 Meter sein. Der fahrtenkat zischte jedoch ohne Probleme und
ohne sich fest zu stampfen mit guter
reisegeschwindigkeit von mind. 7-8 kn
SOG durch die fluten. Wir erreichten
Martinique und hielten uns auf der Insel
an verschiedenen buchten (u.a. in der
baie de fort de france bei den les trois
Ilets) vor anker auf (s. routenplan). auf
dem Weg zur südlichen bucht Sainte
anne passierten wir auf halben Weg
den hochaufragenden beeindruckenden Diamant roque. Sainte anne auf
Martinique ist bestens geeignet, um
sich auf die 30sm Überfahrt nach St.
lucia zu begeben. Die Insel ist berühmt
als anlaufstelle vieler Weltumsegler, atlantiküberquerer und der arc-regatta.
Wir ergatterten einen der ganz raren
liegeplätze in der berühmten Marigotbay. Michael Schmid (ehem. chef von
hanseyacht) war mit seiner luxusyacht
einer unserer Stegnachbarn. am nächsten tag gingen wir in der Soufriere-bay
an eine boje und ließen uns von einem
boatboy (und dessen familie) üppig bekochen. Das Menü kam per „Essen auf
Schiffsplanken“.
unsere ursprünglichen reiseabsichten

hätten uns südwärts bis zu den tobago cays geführt. Da wir uns jedoch zu
beginn der reise per air france ca. 120
sm nördlicher zu unserer Ersatzyacht
verholen mussten blieb St. lucia vorerst
unsere südlichste Karibik-Insel. Ein letztes Mal hatten wir eine längere Überfahrt zwischen den Inseln mit reichlich
Welle und einer abwechslungsreichen
„begegnung“ mit einem fischernetz auf
hoher See, die ohne folgen blieb. Wir
gönnten uns bei unserem reservetag
entspanntes „Snorkeling“ und Sonnenbaden um am folgetag etwas wehmütig aber ohne Probleme die Übergabe
und checkout unserer Yacht zu machen.
Kurzinformationen:
Die anreise erfolgt mit air france über
Paris nach Martinique (ca. 950.- Eur).
Die vhs-Gebühr für den 2-Wochentörn
war 1690.- Eur. bordkasse für 2 Wochen
ca. 400.- Eur.
Wetter: luft: 27-29 Grad; Wasser 2527 Grad. Wind zwischen 15-25 kn aus
östlichen richtungen. Welle offshore
ca. 3-4m. Welle in lee der Insel ca 0,5 –
1,0m. Meist sonnig, jedoch fast jeden
tag ein kurzer warmer regenschauer
von ca. 30 Min. häufig auch in der nacht.
timing: Die Sonne geht 6 uhr auf und
um 18.00 uhr Ortszeit unter. In der Karibik geht ca. 5 Stunden „später“ die
Sonne auf als bei uns. Das hat den Vorteil, dass man um 6.00 uhr morgens in
unserem rhythmus ausgeschlafen ist.
frühes ankerauf ist notwendig, da man
früh auch wieder am ankerplatz/boje
oder hafen sein sollte. Man sollte per
augapfel-navigation (mit der Sonne
im rücken) rechtzeitig die Übernachtungsplätze aufsuchen, damit man die
riffs bei steilem Sonnenstand noch gut

sehen kann.
navigation: Seekarten/Plotter/ Imrayhafenhandbücher waren an bord.
Zusätzlich hatte ich meine „Grundausrüstung“ dabei: laptop mit aktuellen
Karten / handy & tablet-app als Ergänzung / hand-GPS / naVtEX / u.v.m. sowie eigene törnführer von bartholmes
Schiff: Ein fahrtenkatamaran ist in Karibik besonders geeignet (große PlichtÜberdachung bei regenguß / aufrecht
und schnell in der hohen Welle / nah
ans ufer bei 1,25 tiefgang / reichlich
Platz fürs bordleben). für 8 Personen ist
mind. Ein 40 fußKat erforderlich. (Mein
nächster Kat ist eine 450er lagoon ab
athen mit 8 Personen). Darauf achten,
dass das Schiff nicht älter als 2-3 Jahre
ist, denn die Schiffe „altern“ in den tropen besonders schnell.
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40 Jahre Chiemsee R
des Yacht-Club Urfah
am 28. Juli 2007

Unsere Lagoon 400 mit dem Diamant Roque
auf Martinique im Hintergund

Mangroven säumen den Indian River auf der
Insel Dominica

Hubert Schierl, 4.2.2016

Diamant Roque auf Martinique

Unsere Lagoon 400 in der Marigot-Bay auf St. Lucia

Marigot-Bay St. Lucia unweit von der berühmten
Seglerkneipe “Hurrican Hole”

unsere route ca. 313 sm
Start: Pointe-a-Pitre (Guadeloupe)
Ziel: le Marin (Martinique)
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Auch ein Steg altert...

SDer Yacht-club urfahrn gehört zu den
wenigen Segelklubs am chiemsee, die
eesmeieigene
hC erhaliegenschaften
J 04
und einen eifrU bulgenen
C-thcahafen
Y sed besitzen. aber reichtum
7002verpflichtet.
iluJ .82 ma So müssen wir fremde
besucher auf dem Steg dulden (bayer.
Verfassung und baynatSchG) und wir
müssen für Sicherheit und funktionalität sorgen. Seit dem neubau des hafens
im Jahre 1977 wurden immer wieder
schadhafte Stellen aufwändig repariert
und es wurde mehrfach ausgebaggert,
um eine Mindestwassertiefe bei mittlerem Wasserstand von zwei Metern zu
gewährleisten
Im letzten Winter 2015/2016 überstieg
der aufwand den üblichen rahmen.
Die firma Grießl wurde beauftragt, die
unter Wasser abgeschnittenen Pfähle
eines früheren Stegs zu ziehen. Dabei
wurden reste einer alten holzkonstruktion gefunden und entfernt, die unter
dem Steg lagen. Die annahme, dass es
sich um einen ehemaligen Steg handeln könnte, ist fraglich, da dieser nur
etwa einen halben Meter breit gewesen
wäre. Vermutlich hängt der fund mit
dem alten abwasserkanal der Gemeinde Prien a. ch. zusammen, der früher
unter dem Klubsteg verlief. Der entsprechende Schacht am ufer, aus dem immer noch „flüssigkeiten“ austreten, ist
noch vorhanden. Diese arbeiten waren
nötig und wurden auch von der Seenverwaltung gefordert. In erster linie
aber musste der Steg in wesentlichen
teilen erneuert werden.
Der Mittelteil des Steges wurde ganz
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entfernt und neu gebaut. Die längs- und
Querriegel waren meist innen morsch.
für den nun genehmigten Startprahmliegeplatz wurden vier Pfähle gesetzt,
die ihn wie einen Schwimmsteg führen, so dass er nur noch am Steg belegt werden muss. Ein Schwimmer des
Startprahms ist
seit längerem
undicht. Er wurde ausgebaut
und repariert.
Das Deck muss
neu
belegt
und Deckshaus
muss teilweise
erneuert
werden.
Der
Vorschlag, am
Steg
Poller
zum festmachen zu montieren, wurde
nicht realisiert,
weil sonst der
Kostenrahmen
gesprengt worden wäre.
Wenn im april die ersten
Schiffe ins Wasser kommen,
sind diese umfangreichen
arbeiten Geschichte und
einem schönen
Segelsommer

wird nichts mehr im Wege stehen. Übrigens ist der Ycu auch Eigentümer eines
17 185 qm großen Seegrundstücks im
Kailbacher Winkel. Man weiß nie, wofür
das noch einmal gut sein kann.
Ludwig Karrer

YACHT-CLUB

Segeln nach Orc
Meine freundin sagt immer, sie möchte es einmal erleben, dass zwei Segler
zusammensitzen und es nicht nach
spätestens 30 min. um Yardstickzahlen
geht. So ganz unrecht hat sie ja damit
nicht. Es gibt kein thema bei uns am
See und auch anderswo, dass so häufig
diskutiert wird wie das thema Yardstick.
und ich habe nur wenige leute kennengelernt, die mit ihrer Yardstickzahl
zufrieden sind.
natürlich ist die eigene Yardstickzahl
auch immer eine gute begründung für
eine vielleicht nicht so optimale Segelleistung. aber wäre es dann nicht mal
an der Zeit für ein wirklich gerechtes
ausgleichssystem?
Die größte Schwäche des Yardsticks
besteht darin, dass es nicht auf Vermessung basiert sondern auf der auswertung empirischer Daten. Der DSV
erfasst jährlich hunderte von regattaergebnissen und wertet diese dann aus.
aus dem Durchschnitt der gesegelten
Zeiten eines bestimmten bootstyps zu
einem anderen ergibt sich dann die
Yardstickzahl. bei den vielen regattaergebnissen, die beim DSV zusammenkommen, macht das ja auch noch Sinn.
Schwierig wird es erst, wenn an einzelnen Seen die Ergebnisse von einem
halben Dutzend regatten als auswertungsbasis herhalten sollen. Dann ist
die Gefahr groß, dass die Objektivität
bei der Vergabe der Yardstickzahlen verloren geht. Die gute oder weniger gute
leistung des einzelnen Seglers fließt
dann automatisch in die bewertung ein.

aber ein empirisches System der ausgleichszahlen ist immer noch kein
wirklich wissenschaftliches System. Es
gibt einfach zu viele faktoren, die dabei nicht berücksichtigt werden, wie
z.b. das unterschiedliche Verhalten von
booten bei unterschiedlichen Windstärken. Ideal wäre also ein System, dass allein auf Vermessung der verschiedenen
boote basiert. Dieses System gibt es seit
vielen Jahren, zunächst allerdings nur in
der „großen“ internationalen regattaSzene.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts dominierten 2 Vermessungsformeln die
hochsee-regattaszene: die amerikanische ccaformel und die englische
rOrc-formel. am Ende einer intensiven
Zusammenarbeit im neu gegründeten
Offshore rating council (Orc) wurde
eine gemeinsame ausgleichsformel
entwickelt: die International Offshore
rule (IOr). Diese wurde 1969 lanciert
und hat sich bis 1992 weltweit gut bewährt.
1976 beschloss der amerikanische Segelverband uS Sailing, neben der Konstruktionsformel „IOr“ ein ausgleichssystem zu entwickeln, welches bestehende
cruiser/racer gerechter vermessen sollte. Das international bekannte Massachusetts Institute of technology (MIt)
erhielt den auftrag zur Entwicklung
dieses Measurement handicap System
(MhS). Der Kern des Projekts war die
Erforschung eines Velocity Prediction
Programs (VPP), mit welchem die Geschwindigkeit eines bootes voraus be-

rechnet werden sollte. nachdem sich
das MhS in den uSa bewährt hatte,
40 Jahre Chiemsee R
wurde es 1985 vom Orc übernommen
Yacht-Club Urfah
und erhielt den namen des
International
am 28.
Juli 2007
Measurement System (IMS).
Dadurch
verlor die IOr – entgegen der ursprünglichen absicht – nach 1990 stetig an
bedeutung. IMS hat sich dagegen dank
dauernder Weiterentwicklung weltweit
als bedeutendstes Vermessungssystem
bewährt. IMS ist das Vermessungssystem, welches oft auch als Orc international bezeichnet wird.
1997 beschloss das Orc, eine vereinfachte und billigere Version von IMS
für die anwendung auf regionaler und
nationaler Ebene zu entwickeln. Dieses
wurde dann Orc club genannt und
1998 eingeführt.
Das in den Sechziger Jahren gegründete Offshore racing council wurde
im Jahr 2000 in den Welt-Segelverband
ISaf integriert und ist dort für alle belange des regattasegelns und für die
internationalen Vermessungssysteme
IMS und Orc club zuständig.
IMS/Orc club ist das einzige Vermessungssystem, das das rating einer
Yacht aufgrund der vorausberechneten
theoretischen bootsgeschwindigkeit
ermittelt. Die ratings sind abhängig
von Windeinfallswinkel und Windgeschwindigkeit. Das Velocity Prediction
Programs (VPP) wird ständig weiterentwickelt.
Im IMS-computerprogramm rechnet
das VPP die theoretische bootsgeschwindigkeit für verschiedene Wind-
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wissen wollen...
fragen Sie uns:

nn

STAHLSTICH · BLIND- UND
HEISSFOLIEN-PRÄGUNGEN
STANZUNGEN · OFFSETDRUCK
Kirchtruderinger Str. 31
81829 München
Telefon 089 / 42 70 06 70
Telefax 089 / 42 72 02 03

Oder wollen Sie sich mit
weniger zufrieden geben ?
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IMS/ORC Club ist das einzige Vermessungssystem, das das Rating einer Yacht au
vorausberechneten theoretischen Bootsgeschwindigkeit ermittelt. Die Ratings s
Windeinfallswinkel und Windgeschwindigkeit. Das Velocity Prediction Program
weiterentwickelt.

geschwindigkeiten und Windeinfallswinkel.
Daraus wird
Im IMS-Computerprogramm rechnet das VPP die theoretische Bootsgeschwindig
verschiedene Windgeschwindigkeiten und Windeinfallswinkel. Daraus wird dann
dann ein Polardiagramm abgeleitet.
abgeleitet.
Ein solches Diagramm kann auch dem Segler eine hilfe
sein, zeigt es doch, welches Geschwindigkeitspotential das eigene
boot hat. So kann man
sehr gut überprüfen, inwieweit man das Potential seines bootes auch
wirklich ausschöpft.
Durch das VPP wird berechnet, wie viele Sekunden ein optimal gesegeltes boot bei einer
bestimmten Windstärke
benötigt, um eine Seemeile
zurückzulegen
(time to Distance).
aus dieser Zahl ergibt sich der Vergütungsfaktor für eine
Ein solches Diagramm kann auch dem Segler eine Hilfe sein, zeigt es doch, welch
bestimmte bootsklasse (time
to time).dasDamit
man
Geschwindigkeitspotential
eigene Bootkann
hat. So kann
man sehr gut überprüfe
das Potential seines Bootes auch wirklich ausschöpft.
auch schon regatta-auswertungen
vornehmen, allerdings
Durch das VPP wird berechnet, wie viele Sekunden ein optimal gesegeltes Boot b
bezieht man dann die verschiedenen
Windstärken
mit(Time
ein.to Distance).
Windstärke benötigt, um
eine Seemeile zurückzulegen
Aus dieser Zahlhat
ergibt sich
sich der Vergütungsfaktor
für eineSysbestimmte Bootsklasse
um dies mit zu berücksichtigen,
ein anderes
Damit kann man auch schon Regatta-Auswertungen vornehmen, allerdings bezie
tem durchgesetzt, die berechnung
nach
der
sogenannten
verschiedenen Windstärken mit ein.
„Performance line“, die eine Windstärken-abhängige Vergütung erlaubt. Die jeweilige berechnete Zeit wird mit folgender formel ermittelt:
korrigierte Zeit = ( tf x gesegelte Zeit ) – ( Df x Kursdistanz)
tf = Zeitkorrekturfaktor, Df = Distanzkorrekturfaktor
Zeit in Sekunden, Distanz in Seemeilen
Durch die Einbeziehung der Kursdistanz und des Distanzkorrekturfaktors werden sie Eigenschaften des bootes bei
den verschiedenen Windstärken mit eingebracht, ohne
das die regattaleitung auf der bahn ständig die Windstärken messen muss.
Vermessung
Die wichtigsten Elemente der Vermessung sind:
• rumpf und antrieb
• Gewicht

• rigg und Segel
• crewgewicht

korrigierte Zeit = ( TF x gesegelte Zeit ) – ( DF x Kursdistanz)
TF = Zeitkorrekturfaktor
DF = Distanzkorrekturfaktor
Zeit in Sekunden
Distanz in Seemeilen
Durch die Einbeziehung der Kursdistanz und des Distanzkorrekturfaktors werden sie Eigenschaften
des Bootes
bei den
verschiedenen
Windstärken
miteine
eingebracht,
das die Regattaleitung
für die
meisten
Yachten
ist nur
teil- ohne Vom
VPP wird auf
eindermaximales
Bahn ständig die Windstärken messen muss.
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crewgevon 25%, was auf unserem See den
vermessung nötig, da gewisse Daten
wicht errechnet, das nicht überschritKursen von langstreckenregatten eher
Vermessung
von IMS-vermessenen Schwesterschiften werden darf. Innerhalb gewisser
entspricht. Welche bewertung jeweils
Die wichtigsten Elemente der Vermessung sind:
fen übernommen werden können. Dies
Grenzen (0.65 bis 1.20 x Default-Geherangezogen wird, obliegt der jeweili• betriff
Rumpftund
vorAntrieb
allem die Punkte rumpf und
wicht) kann dieses Maximalgewicht auf
gen Wettfahrtleitung.
• Rigg und Segel
antrieb, das Gewicht sowie das crewgeWunsch des Eigners angepasst werden.
• Gewicht
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Ein tieferes maximales crewgewicht erFazit
• wicht.
Crewgewicht
des Yacht-Club
In jedem fall müssen die Segel vermesgibt im allgemeinen ein schlechteres
Der chiemsee ist in Deutschland
so Urfah
Für die meisten Yachten ist nur eine Teilvermessung nötig, da gewisse Daten von IMS-vermessenen
sen
werden.
Dies
lässt
man
am
besten
rating
bei
schwachem
Wind
und
ein
ziemlich
der
einzige
See,
an
dem
es
keiam 28. Juli 2007
Schwesterschiffen übernommen werden können. Dies betrifft vor allem die Punkte Rumpf und
Antrieb,
das Gewicht
sowie das Crewgewicht.
beim
Segelmacher
seines Vertrauens
günstigeres rating bei Starkwind.
ne regatten gibt, wo es nicht wenigsten
vornehmen,
das fürwerden.
bestandskunDie beim
gesammelten
unterlagen werden
einzelne Orc-Gruppen gibt. bei allen
In jedem
Fall müssen die die
Segel vermessen
Dies lässt man am besten
Segelmacher
seinesden
Vertrauens
die das für
Bestandskunden auch oft kostenlos
auchvornehmen,
oft kostenlos
durchführen.
danndurchführen.
bei den Orc-Verantwortlichen
großen regatten am bodensee gibt es
Bei
darf man danndes
künftigDSV
nur die eingereicht,
vermessenen
beiRegattenregatdie dann den
Gruppen mit großen teilnehmer-felSegel
Bord mitführen.
ten andarf
man
Messbrief erstellen lassen.
dern, die nach Orc gewertet werden.
Die gesammelten Unterlagen werden dann bei den ORC-Verantwortlichen des DSV eingereicht, die
Während
Vermessung werden
blaue
Stempel
am
dann der
künftig
Der
GPh
ist
dabei
nur
ein
ungefährer
Mein persönliches Ziel ist es, dies an undann den Messbrief erstellen lassen.
Segel angebracht. Diese müssen dann fotografiert werden
nur
die
verserem See auch einzuund zusammen mit den Unterlagen eingereicht werden.
messenen
führen.
Bei Rumpf, Antrieb und Gewicht werden die Werte von
Segel
an
bord
Der lYcc hat auf seiSchwesterschiffen genommen. Im Gegensatz zu früheren
mitführen.
ner hV beschlossen,
Jahren, wo bei noch nicht bekannten Schiffen ein
Vermesser
bestellt
werden musste, was erhebliche
Während
der
alle seine Schiffe Orc
Kosten verursachte, können heute auch Werftprospekte,
Vermessung
vermessen zu lassen.
Konstruktionszeichnungen oder ähnlichen Angaben
werden
blaue
Die werden also im
eingereicht werden.
Stempel
am
nächsten Jahr schon
Beim Gewicht ist es jedoch sinnvoll, eigene Angaben
einzureichen
und diese beglaubigen zu lassen, da die
Segel angeOrc Wertungen haAngaben
Hersteller hier sehr oft nach unten
bracht.der Diese
ben. Es wäre gut,
abweichen.
müssen dann
wenn wir wenigstens
Vom VPP wird ein maximales Crewgewicht errechnet, das nicht überschritten werden darf. Innerhalb
fotografi
ert
werden
und
zusammen
mit
die Schiffe, die bei uns
gewisser Grenzen (0.65 bis 1.20 x Default-Gewicht) kann dieses Maximalgewicht auf Wunsch des
den
unterlagen
eingereicht
werden.
regatta segeln, ebenEigners angepasst werden. Ein tieferes maximales Crewgewicht ergibt im Allgemeinen ein
schlechteres
Rating bei schwachem
ein günstigeres
Rating bei Starkwind.
bei rumpf,
antrieb Wind
undundGewicht
werfalls dazu bekommen
den die Werte von Schwesterschiffen
könnten.
Der GPH ist dabei nur ein ungefährer Richtwert, der nur zur Gruppeneinteilung herangezogen wird.
genommen. Im Gegensatz zu früheren
richtwert,
der
nur
zur
GruppeneinteiWir
hätten
dann
ein
gerechteres bewerWichtig für die Auswertung einer Regatta sind die Werte zur Performance Line. Diese Werte werden
Jahren, wo bei noch nicht bekannten
lung
herangezogen
wird. angegeben.
Wichtig
fürWerte verwendet
tungssystem
und die ewige Diskussion
in zwei Kategorien,
„Inshore“ und „Offshore“
Welche
werden, richtet
sich nach den jeweiligen Kursen. Inshore basiert auf der Annahme, dass 55% Amwind-Kurse und 45%
Schiffen ein Vermesser bestellt werden
die
auswertung einer regatta sind die
über Yardstick hätte dann ein Ende. Der
Halbwind- bzw. Raumschot-Kurse gesegelt werden. Offshore enthält nur einen Amwind-Anteil von
25%, was auf
unserem
See den Kursen von
Langstreckenregatten
musste, was erhebliche Kosten verurWerte
zur
Performance
line.
Diese Wer-eher entspricht.
lYccWelche
hatBewertung
den ersten Schritt gemacht,
jeweils herangezogen wird, obliegt der jeweiligen Wettfahrtleitung.
sachte, können heute auch Werftproste
werden in zwei Kategorien, „Inshore“
der Scbc richtet in diesem Jahr die erste
Fazit „Offshore“ angegeben. Welche
pekte, Konstruktionszeichnungen oder
und
regatta mit vermessenen EinheitsklasDer Chiemsee ist in Deutschland so ziemlich der einzige See, an dem es keine Regatten gibt, wo es
ähnlichen angaben eingereicht werden.
Werte
verwendet
werden,
nach
nicht wenigsten
einzelne ORC-Gruppen
gibt. Beirichtet
allen großensich
Regatten amsen
Bodensee
gibt esOrc
Gruppenaus. Es wäre gut für unmit großen Teilnehmer-Feldern, die nach ORC gewertet werden. Mein persönliches Ziel ist es, dies an
beim Gewicht ist es jedoch sinnvoll, einach
den
jeweiligen
Kursen.
Inshore
seren
Verein,
wenn wir uns dieser Entunserem See auch einzuführen.
gene angaben einzureichen und diese
basiert
auf
der
annahme,
dass
55%
amwicklung
schon
am anfang anschließen
Der LYCC hat auf seiner HV beschlossen, alle seine Schiffe ORC vermessen zu lassen. Die werden also
beglaubigen zu lassen, da die angaben
wind-Kurse
und
45% halbwindwürden.
im nächsten Jahr schon
ORC Wertungen
haben. Es wäre gut,bzw.
wenn wir wenigstens
die Schiffe, die bei
uns Regatta segeln, ebenfalls dazu bekommen könnten.
der hersteller hier sehr oft nach unten
raumschot-Kurse
gesegelt werden. OffWir hätten dann ein gerechteres Bewertungssystem und die ewige Diskussion über Yardstick hätte
abweichen.
shore
enthält
nur
einen amwind-anteil
Uwe Keller
dann ein Ende. Der LYCC hat den ersten Schritt gemacht, der SCBC richtet in diesem Jahr die erste
Regatta mit vermessenen Einheitsklassen nach ORC aus. Es wäre gut für unseren Verein, wenn wir
uns dieser Entwicklung schon am Anfang anschließen würden.
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AUF DEM WASSER UND AN LAND

Besuchen Sie uns in unseren neuen
Räumlichkeiten mit großem Ausstellungsraum!

PKW • LKW • BOOTSMOTOREN

MEISTERBETRIEB

Pannen-Notdienst LKW+Bus
• Reparatur und Kundendienst für
Motor und Boot aller Marken
• Reparatur + HU für Bootsanhänger
• Gasprüfung/Neuabnahme
nach G608
• Wintercheck + Einlagerung von
Bootsmotoren
• Verkauf von Außenborder und
Einbaumotoren
• Verkauf und Instandhaltung von
Schlauchbooten, Aluminium- und
GfK Festrumpfbooten
• Zubehör, Öle +
Pflegemittel für
Schiff + Motor
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38

ADAC
TruckService
83224 GRASSAU
Bahnhofstraße 140
Tel. 08641 . 59 85-11
Fax 08641 . 59 85-12
info@kfz-christian-maier.de
www.kfz-christian-maier.de

Autorisierter Solaris Servicepartner
Klimaanlagen • Scheibenreparatur
Service + Reparatur
AU + H U + S P + U V V
Prüfung Fahrtschreiber + Gas
Anhänger • Verkauf + Verleih

Verkeimung von Dieseltanks
Sowohl „Yacht“ als auch „PalStEK“
brachten in den letzten Jahren beiträge zum Verkeimen von Diesel in
bootstanks. beigefügt waren eindrucksvolle bilder von völlig mit Glibber eingesauten tanks. beide Zeitschriften waren
sich einig, dass verkeimter Diesel zu den
häufigsten ursachen für ausfälle im betrieb gehört. Der Motor bleibe einfach
im betrieb stehen und sei nicht mehr
zu starten. Es wurde schon ein zweiter Kraftstoffstrang mit brennstofffilter
empfohlen. für die See sicher ok, für
den chiemsee wohl „Overkill“.
Im Zusammenhang mit dem Kauf der
D28 fragte ich nach, ob die Probleme
am chiemsee bekannt seien. nein, da
sei nichts zu befürchten, habe man
noch nie gehört. Dasselbe sagte auch
der Vorbesitzer der D28.
anläßlich des Einkranens der D28 fragte ich herrn bandtlow, ob es bei dem
Problem neue Informationen gäbe. Die
antwort war, dass die fälle von Motorschäden dramatisch zunähmen. Er habe
eine nachricht von herrn angerer, in
der darauf hingewiesen würde.
Im telefonat mit herrn angerer wurde
bestätigt, dass in den letzten vier Jahren
die Zahl von schweren Motorschäden
– z.b. nicht mehr reparierbare Einspritzungen - um 400 % zugenommen habe.
Grund sei die beimengung von – in D –
bis zu 7% biodiesel, der zum einen Wasser enthalte und die Keime einschleppe.
herrn angerer zufolge haben die firmen aral und ShEll den geringsten
anteil von biodiesel.

Das ist zu verifizieren, besteht doch angeblich die Verpflichtung zur beimengung durch den Gesetzgeber. Weiter ist
zu klären, ob die „ultimate“ – Qualitäten
in dieser hinsicht weniger kritisch sind.
Es gibt von mehreren anbietern, z.b.
liqui Moly nr. 5150, keimtötende additive, die laut „Yacht“ auch wirken. andere hersteller finden sich im Internet,
wenn man bei GOOGlE nach „DieselVerkeimung“ sucht.
Wenn die Information zu den Dieseln
von aral und ShEll verifiziert werden
kann, erscheint ein austausch des tankinhaltes vernünftig, zweckmäßigerweise unter Verwendung eines bioziden
additivs für die neufüllung. außerdem
erscheint der austausch des brennstofffilters angezeigt.
Wenn der tank bereits stark verkeimt
ist, kommt man wohl kaum um ausbau
und / oder reinigung herum, was sicher
die sauberste lösung darstellt. allerdings wohl eine „Sauarbeit“.
bei Wikipedia findet sich eine Menge an
Informationen unter „Dieselpest“.
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Vorgehensweise bei teilgefülltem tank:

40 JahreSaugChiemsee R
1. Entnahme einer Probe mittels
heber, Pumpe. Ist der Diesel
klar
und
des Yacht-Club Urfah
hellgelb/hellgrün, sollte kein
Problem
am 28.
Juli 2007
bestehen. Zwingend ist ein Entkeimungsmittel zuzusetzen.
2. Ist der Diesel beige bis braun verfärbt
und hat ggf. braune verklumpte größere Partikel, ist eine Kontamination mit
Mikroorganismen wahrscheinlich. Der
Mindestaufwand ist der austausch der
tankfüllung und Kontrolle des Dieselfilters, ggf. austausch.
3. Gleiches gilt, wenn der Kraftstoff eingetrübt ist. Dann hat er Wasser emulgiert, was eine Voraussetzung für die
Kontamination ist.
4. auch bei unverdächtigem befund > 1.
erscheint ein austausch des tankinhaltes sinnvoll.
5. In jedem fall Entkeimungsmittel zusetzen.
6. um die Menge an Kondenswasser zu
reduzieren wird allgemein empfohlen,
den tank vor dem Einwintern komplett
zu füllen.
Die Segler-Zeitung hat in Zusammenarbeit mit der firma Mft an dreißig booten in der adria Proben entnommen.
Kann unter www.segler-zeitung.de
angesehen werden. Ist beeindruckend.
Hartmut J. Bosserhoff
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