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herrliche sommerliche Wochen liegen hinter uns.  Unser 
Chiemsee Yacht Club zeigte sich von seiner schönsten Seite, 
laue Abende, kaum Mücken, perfekte Sonnenuntergänge und 
es gab sogar ab und zu Wind. Wir erlebten unvergessliche 
Wochen. 
 
Wir alle waren sehr gespannt wie unser Neubau, das neue 
Restaurant, die neue Küche, die Clubräume und Terrassen von 
uns Mitgliedern und unseren Gästen angenommen werden. 
Aus unserer Sicht sehr gut.  Aber um uns nicht nur auf die 
Beobachtungen und das eigene Gefühl zu verlassen, hatten wir 
uns mit unseren Gastronomen Andi Göpel und Daniel Brass 
entschlossen, eine große Umfrage durchzuführen und ein 
umfassendes Bild zu bekommen und feinregulieren zu können. 

218 Mitglieder haben an der Umfrage teilgenommen, dies ist 
ein eindrucksvolles Ergebnis und zeigt uns, wie hoch wir alle 
die Bedeutung des Clubrestaurants einschätzen. 
In diesem Infobrief werden wir ausführlich über die Umfrage 
berichten. 
 
Auch seglerisch waren die letzten Monate für unsere aktiven 
Regattasegler erfolgreich. In der Segel Bundesliga fahren wir als 
gesamt Vierte zum Finale nach Hamburg. Mit viel Glück wäre 
sogar noch ein Sprung auf das Treppchen und damit der 
Aufstieg in die Champions League möglich. Dies ist ein großar-
tiges Ergebnis und verdient jetzt schon kräftigen Applaus an 
das ganze Team.  
  

09|16 INFOBRIEF  CHIEMSEE YACHT CLUB 

Liebe Chiemsee Yacht Club Mitglieder,  
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Die Geistlichkeit Pfarrer Karl-Friedrich Wackerbarth und Pfarrer 
Klaus Hofstetter weihen das Clubhaus ein und übergeben es an 
die Mitglieder. 
 

 
 
Der Bürgermeister Jürgen Seifert spricht ein Grußwort und 
gratuliert zu dem gelungen Neubau. 

 

 
 
Wolfi Stückl Präsident des DTYC gratuliert. 
 

 
 
Auch Joerg von Hoermann, 1. Vorsitzender des Bayerischen 
Seglerverbandes, richtete ein Grußwort an die Gäste.. 
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Ehrung und Applaus für unser Architektenteam BDDB vertreten 
durch Claudia Duell-Buchecker. 

Und die Mitglieder feiern an einem Traumabend. 

Auswertung der Gastronomieumfrage: 
Die Umfrage brachte viel positive Resonanz, insbesonde-
re für das Ambiente, die Gestaltung und Einrichtung des 
Restaurants und der Terrasse sowie den Service und die 
geschmackliche Qualität der Speisen. Es wurden aber 
auch einige klare Handlungsfelder aufgezeigt: 

Clubrestaurant, kein Ausflugslokal:  
Das Restaurant wird durch Mittel unserer Mitglieder 
finanziert. Unser Clubrestaurant soll daher ein Platz sein, 
an dem sich alle unsere Mitglieder wohlfühlen. Unsere 
Mitglieder müssen daher – insbesondere bei starker 
Auslastung -  ausreichend Platz finden. Dies hat Priorität. 
Andererseits ist es für unsere Gastronomen wichtig, die 
Auslastung durch externe Gäste verbessern zu können. 
Künftig soll dies so organisiert werden, dass Tische mit 
„Reserviert für CYC Mitglieder“ oder „Reserviert für 
Regattagäste und CYC Mitglieder“ auch ohne konkrete, 
vorherige Reservierung für unsere Mitglieder vorgehal-
ten werden. Sollten Mitglieder für eine konkrete Uhrzeit / 
Personenzahl einen Tisch sicher reservieren wollen, so 
soll dies auch weiterhin durch telefonische Reservierung 
organisiert werden. Die Erreichbarkeit unseres Clubres-
taurants LUV soll kurzfristig  durch eine Homepage und 
eine eigene Telefonnummer sichergestellt werden. 
In die Speisekarte wird ein Hinweis an unsere externen 
Gäste aufgenommen, dass die Nutzung des übrigen 
Clubgeländes unseren Mitgliedern vorbehalten ist. 

Speisen und Getränkeangebot: 
Das Angebot an Speisen muss zu unserer breiten Mit-
gliederstruktur passen. Die Vielzahl der Speisenkarten 
führte zu einer unklaren Darstellung des Angebotes. Der 
zu geringe Wechsel in der Speisekarte wurde kritisiert. 
Dies wurde  durch die Zusammenfassung aller Speisen- 
und Getränkekarten in nur eine Speise- und Getränkekar-
te gelöst.  
Die Speisekarte ist außerdem nun so aufgebaut, dass es 
einerseits dauerhafte „Klassiker“ und andererseits „Aktu-
elle Empfehlungen“ geben wird. Die Klassiker werden 
um vielfach gewünschte Gerichte, wie etwa ein Schnitzel, 
eine Brotzeitplatte oder den sehr beliebten Kaiser-
schmarrn ergänzt. Gleichfalls kritisch beurteilt wurde das 
Preis-/ Leistungsverhältnis. Hier kann und soll die Speise-
karte natürlich aufwendige Gerichte für den gehobenen 
Anspruch anbieten. Genauso wichtig ist es aber, auch 
einfache, günstigere, regionale Gerichte anzubieten, ein 
Bereich, den es noch weiter zu entwickeln gilt. Das 
Segleressen soll ganztags, und auch ohne Salat und 
Espresso zu einem attraktiven Preis angeboten werden. 
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Nachmittags zurückkehrende Segler können dann auch 
warm essen. Nudelgerichte sollen nicht als Zwischenge-
richt, sondern als (sättigende) Hauptgerichte aufge-
nommen werden. 

Öffnungszeiten: 
Unsere Gastronomen konnten nun anhand der Umfrage 
nachvollziehen, dass zwei Ruhetage je Woche in den 
Pfingst- und Sommerferien, sowie an Feiertagen der 
Erwartungshaltung unserer Mitglieder nicht gerecht 
werden.  
Am Wochenende soll das Restaurant ab 09:00 Uhr geöff-
net werden, um so das Frühstück zu üblichen Zeiten, und 
nicht nur als Brunch anbieten zu können.  

Im Einzelnen wurden die Fragen wie folgt beantwortet: 
Die Umfrage war sehr umfangreich und es gab viele 
Möglichkeiten Kommentare zu schreiben. Dies wurde 
ausgiebig genutzt. Hier jetzt die wichtigsten Erkenntnis-
se und Aussagen. 

Atmosphäre/Ambiente/Dekoration 

In der Frage 7 wurde später nochmals gefragt: „Wie sehr 
sprechen Sie die Räumlichkeiten an?“  

76% bewerteten das Restaurant - Innen mit „sehr gut - 
gut“ 
85% bewerteten das Restaurant - Terrasse mit „sehr gut - 
gut“ 
82% bewerteten die Sanitärräume mit „sehr gut - gut“ 

Geschmacksqualität der Speisen 

In der Frage 3: „Welche(s) Gericht(e) würden Sie gerne 
demnächst auf der Speisekarte sehen?“ prallen beim 
Geschmack viele unterschiedliche Ansichten aufeinan-
der. 
Von „bitte weiter so“, bis hin zu Wunschlisten mit: Bayeri-
scher Küche, Brotzeit, Pizza, mehr Fisch, norwegische 
Heringshappen/pikant, Vegan und natürlich der Dauer-
brenner Kaiserschmarrn. Wir werden die Wunschlisten an 
die Gastronomie weiterleiten, aber wir sehen auch, dass 
64% „sehr gut - gut“ ein Ergebnis ist, auf dem man 
aufbauen kann.  

Auswahlmöglichkeiten auf der Speisekarte 
(Reichhaltigkeit) 
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Hier kam deutlich heraus, dass sich die Mitglieder eine 
größere Auswahl wünschen.  

Auch in der Frage 2, wo es um die einzelnen Karten 
(Frühstückskarte, Segleressen (mittags), Mittagsangebot, 
Abendangebot, Kinderkarte, Jugendessen, Snackkarte) 
und Angebotsgruppen ging wurde dies deutlich. 

Am Häufigsten wurden gewünscht die Angebote 

• Kinderkarte
• Jugendessen
• Frühstücks- und Snackkarte

zu überarbeiten und zu intensivieren. 

Regelmäßiger Wechsel der Speisekarte 

Neben der Auswahlmöglichkeit ist der regelmäßige 
Wechsel der Speisekarte ein Thema.  

Dies ist allen Beteiligten bewusst und hier hat es schon in 
den letzten Tagen einiges an Veränderungen gegeben, 
sodass wir sicher sind, auch in diesem Punkt an die 
Bewertungen wie im Geschmack heranzukommen. 

Größe der Portionen 

Dieser Punkt hatte schon einiges an Diskussion ausgelöst 
und die Küche hat sofort gegengesteuert und noch 
stärker auf die Wünsche einzelner Gäste Rücksicht ge-
nommen. 

Das Ergebnis zeigt sich schon in dieser Umfrage 

Auswahl des Getränke- und Weinangebots 

Hier herrscht Zufriedenheit! 
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Preis/Leistungsverhältnis 

Ein schwieriger Punkt, der sicherlich auch immer unter-
schiedlich betrachtet wird.  Wir denken aber, dass viele 
Maßnahmen, die schon eingeleitet wurden, sich positiv 
auswirken werden. Gerade das Segleressen und Angebo-
te für Kinder und Jugendliche sind hier wichtig. 

Frage 4: „Service“ 
Das Servicepersonal unseres Restaurants bekommt ein 
riesiges Lob.  83% bewerten die Freundlichkeit mit „sehr 
gut - gut“. 
Einzig die Flexibilität der Küche wird nicht so hoch 
bewertet. 

Frage 5 „Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszei-
ten des Restaurants?“ 
Am kritischsten bewertet wurden die Ruhetage Montag 
und Dienstag. 
54% der Mitglieder sind damit unzufrieden und wün-
schen sich gerade in den Ferienzeiten und in der Saison 
eine andere Regelung. 
Weitere Punkte sind bei einigen Mitgliedern die Öff-
nungszeiten am morgens und die Flexibilität mittags. 

Frage 7: „Wie zufrieden sind Sie mit der Sauberkeit 
der Räume?“ 
Hier herrscht sehr hohe Zufriedenheit.  

Frage 8 Frequenz: Wie häufig kommen sie ins 
Restaurant? 
Hier ist der Abend mit Abstand die wichtigste Zeit. 
Interessant ist auch, dass dass 50% der Befragten 
angegeben haben, mehrfach die Woche das Restau-
rant besuchen und 70% einmal pro Woche zu Gast sind. 

Wir denken, dass die Umfrage wichtig war, um positive, 
wie auch kritische Rückmeldungen zu unserem Clubres-
taurant nach den ersten etwa 100 Tagen nicht nur aus 
Einzelgesprächen aufzunehmen, sondern  auf einer 
breiten Basis zu erheben. Der Vorstand hat – auch bereits 
vor der Umfrage - mehrere Feedbackgespräche mit 
unseren Gastronomen Andi und Daniel geführt. Ende 
letzter Woche wurden die Ergebnisse der Umfrage 
einschließlich der vielen, teils sehr detaillierten Einzel-
kommentare besprochen. Die konkreten Erwartungen zu 
Verbesserungen wurden seitens des Vorstandes kom-
muniziert.  

Ebenso deutlich wurde die, in weiten Teilen sehr positive 
Resonanz hervorgehoben. Wir wünschen unseren Gast-
ronomen Andi und Daniel bei der künftigen Umsetzung 
viel Erfolg und gutes Gelingen. Wir möchten uns bei 
allen Teilnehmern der Umfrage für Ihr Feedback und die 
vielen Kommentare bedanken! 
Unsere Clubgastronomie ist für unseren CYC und für 
unser Zusammenkommen von großer Bedeutung! Wir 
sollten daher unseren Gastronomen Andi und Daniel als 
einem jungen Team auch die Zeit geben, sich einzuarbei-
ten und Ihr Angebot auf unsere Wünsche abzustimmen.   

Gerne möchten wir aus den vielen, ausführlichen Kom-
mentaren folgende Meinung (Auszug) abdrucken: 

„Nachdem ich seit nun 55 Jahren Mitglied bin kann ich 
nur vergleichen, mit dem was wir bisher hatten und da 
schneiden die Zwei nun wirklich sehr, sehr gut ab. Ein 
guter Koch und ein guter Restaurantbetreiber müssen 
sich aber auch erst einmal so richtig einleben, und beide 
müssen sich an die Anforderungen gewöhnen.  
Nur eine Bitte habe ich, man sollte unser Restaurant nicht 
mit anderen Lokalitäten vergleichen, und wenn doch, 
dann muss man die Lage, das Sitzen, das Ambiente, die 
Freundlichkeit aller Mitarbeiter und Chefs usw. usw. mit 
reinnehmen - dann sind die Beiden doch unschlagbar.“ 

Ausscheiden unseres Schatzmeisters Günter 
Hopf. 
Günter Hopf möchte gerne nach dem erfolgreichen 
Abschluss des Neubauvorhabens aufgrund seines Alters 
einem jüngeren Nachfolger das Amt des Schatzmeisters 
überlassen. Beruflich ist er mit der Überleitung seiner 
Kanzlei an einen Nachfolger sehr eingespannt,so dass er 
die erfolgreiche Hauptversammlung und Einweihungs-
feier als Gelegenheit ergriffen hat, diesen Schritt mit dem 
Vorstand einzuleiten. Wir bedauern es sehr, da der 
Vorstand immer vertrauensvoll und kompetent mit 
Günter Hopf zusammengearbeitet hat.  
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Der Vorstand dankt Günter Hopf sehr, für seine Arbeit 
wie die mit hohem zeitlichen Aufwand verbundene 
Umstellung der Buchhaltung auf DATEV, die Führung der 
Finanzen und seine wichtige Rolle bei unserem erfolg-
reich abgeschlossenen Neubauprojekt. 

Kommissarisch hat der Vorstand Dr. Karl Ibscher als 
Schatzmeister bis zur nächsten Hauptversammlung 
berufen. Er wird sich dort dann zur Wahl stellen. Karl 
Ibscher ist 46 Jahre alt und seit 1994 Mitglied in unserem 
Club. Karl Ibscher ist seit über 15 Jahren als Executive-
Partner in einer Unternehmensberatung tätig,  an meh-
reren Unternehmen beteiligt und auch im Immobilien-
sektor aktiv. Er hat Betriebswirtschaft studiert und 
verfügt durch seine langjährige Tätigkeit als Unterneh-
mensberater im Corporate-Finance-Bereich über um-
fangreiche kaufmännische Kenntnisse.  
Wir freuen uns sehr, dass sich Karl bereit erklärt hat im 
Vorstand mitzuarbeiten. 

SEGEL-BUNDESLIGA 
Berlin - Gelungener Ligaeinstand für Vinci - Bericht 
von Vincent Hoesch, Florian Lautenschlager, Moritz 
Fricke, Quirin Landinger 

Mit Altmeister und Liganeuling Vinci haben wir uns (Flo, 
Moritz, Quirin) zum 4. Spieltag der Segelbundesliga nach 
Berlin aufgemacht. Wir haben zuvor jedes Wochenende 
trainiert. Doch unsere Erwartungshaltung war verhalten: 
Top 10 sollte drin sein, doch wie weit geht's nach oben? 

Leider war der 4. Spieltag in Berlin nicht mit Wind geseg-
net. Wenn Wind kam, dann aus allen Richtungen, sodass 
die Boote „sternförmig" losfuhren. Am ersten Tag konn-
ten wir zwei Wettfahren segeln. Nach einem schwachen 
Start konnten wir uns auf der zweiten Kreuz von Platz 6 
auf Platz 2 vorfahren.  

Im zweiten Rennen kam noch ein 1. Platz hinzu und 
spätestens jetzt waren alle Zweifler, ob wir mit Vinci 
mithalten können, verstummt. 

Der zweite Tag brachte wieder nicht den erhofften Wind. 
Die Wettfahrtleitung hat es irgendwie zusammen ge-
bracht drei mehr oder weniger faire Wettfahren durch-
zubringen. In einigen Rennen galt die Devise: Der Start 
ist egal und die Letzten werden die Ersten sein. Sprich: 
Häufig fuhr der Letzte mit Druck tiefer und schneller und 
war dann im Ziel auf Platz 1. Wir waren nicht mit Glück 
gesegnet und fuhren 5,5,4. 

Am letzten Tag ging es weiter wie gewohnt. Kein Wind 
und wenn, dann aus allen Richtungen. Es waren erst fünf 

Wettfahren pro Team gesegelt und somit war es noch 
kein gültiger Spieltag (mindestens 6 Wettfahren pro 
Team sind notwendig). Der Druck war hoch. Also wurde 
alles probiert. Zwei Wettfahren kamen dabei heraus: 4 
und 1 für uns.  

Das letzte Rennen haben wir mit einem ganzen Schenkel 
Vorsprung gewonnen. Das spricht auf den kurzen Kursen 
für sich und die Windverhältnisse... 
Am Ende waren wir auf dem 7. Platz mit einem Punkt 
Rückstand auf die Finalrennen. Schade, da hätte es 
nochmal richtig aufwärts gehen können. Dennoch 
finden wir: Starker Einstand! Den vierten Platz in der 
Tabelle haben wir verteidigt. 

Wir hatten viel Spaß auf dem Wasser und an Land. Die 
Abendveranstaltungen waren unterhaltsam. Wir sagen 
danke an alle die uns unterstützen: dem CYC für die J70, 
den Clubmitgliedern, unseren daheim gebliebenen 
Trainingspartnern, dem Autohaus Osenstätter für die 
angenehme Reise, Aktiva Medici (sonst wäre Vinci wohl 
nicht so fit), und Peter Frisch für das wohl heißeste Outfit 
der Liga! 
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Kiel – Harter Kampf an der Kiellinie - 
Segelbundesliga, 5. Spieltag 

Leopold Fricke, Moritz Fricke, Lorenz Huber, Uli Bauer 

Am Donnerstag Nachmittag fuhren wir (Poldo, Moritz, 
Lenzi, Uli) hochkomfortabel mit dem vom Autohaus 
Osenstätter zur Verfügung gestellten Audi Q5 quer durch 
Deutschland. Dank eines ausgefeilten Wettstreits um den 
Zielort unseres Abendessens ("Schnellrestaurant A/B?") 
lief unser Kampfgeist bereits auf Hochtouren und die 
Stimmung war bestens. Als Sieger des Vorjahres und 
aktuell Vierter in der Bundesliga waren die Ansprüche 
hoch, obwohl wir mit unserer Teamkonstellation noch 
nicht viel Erfahrung hatten. 

Am Freitag begannen die Wettfahrten um 11 Uhr, die 
Bedingungen waren (wie das ganze Wochenende) 
schwierig mit schnell drehenden, 6-10 Knoten aus Osten 
im Kieler Hafenbecken. Trotz der neuen Konstellation 
und der starken Konkurrenz gelang uns ein sehr guter 
erster Tag mit Einzelplatzierungen 5, 1, 1, 3, 3 und wir 
lagen auf Platz 2, punktgleich mit Platz 5. Der lange Tag 
wurde gekrönt von der Sichtung des legendären Delfins, 
der zurzeit die Kieler Innenförde unsicher macht. 

Der Samstag begann schon früh mit dem ersten Rennen 
um 9:30 und wieder sehr drehendem, mittelstarkem 
Wind aus Osten. Die Bedingungen waren sehr schwierig, 
bis zur Ziellinie war es stets möglich alles zu gewinnen 
oder alles zu verlieren. Sowohl taktisch als auch vom 
Boatshandling wurde uns alles abverlangt. Uns gelang 
trotzdem eine solide und sehr konstante Vorstellung, 
nach den Einzelergebnissen 1, 5, 2, 1, 3, 3, 3 standen wir 
auf Platz 3, nur 3 Punkte hinter dem führenden NRV.  

Erstaunlich, dass die Spitze nach so vielen Rennen und so 
anstrengenden Wettkampfbedingungen noch so eng 
zusammen war, und wir mittendrin mit bester 
Ausgangslage für den letzten Tag! 
Sonntag sollten 3 reguläre Rennen gefahren werden, bei 
sehr ähnlichem Wind wie am Vortag. Allerdings gelang 
uns leider kein guter Einstieg in den Tag und mussten 
letztendlich mit den Plätzen 5, 5, 2 in die letzten beiden 
Finalläufe einlaufen. Trotz größter Anstrengung konnten 
wir dort nicht angreifen, und mussten uns am Ende mit 
Platz 6 und 4 zufrieden geben. Im finalen Ergebnis fielen 
wir auf Platz 5, punktgleich mit dem vierten Rang. 
Auch wenn das Ergebnis im Finale sicher nicht unsere 
Leistung an diesem Wochenende widerspiegelt, so 
können wir trotzdem zufrieden sein mit der Platzierung. 
In der Jahreswertung liegen wir immer noch auf dem 4. 
Platz mit Reichweite zum Podium, und der Klassenerhalt 
ist auch rechnerisch gesichert. 
Lorenz Huber 

Regattaergebnisse CYC 
Chiemsee-Meisterschaft Gesamtergebnis (unsere Mit-
glieder bis Rang 20) 
1. Resch Josef, Saffier SE-33
7. Ohin Frithjof, Melges 24
10. Buchecker Richard, UFO 22
11. vom Berge Thomas, H-Boot
13. Frank Thomas, Flyer XL mod.
15. Böttger Wolfgang, Quartas
20. Eisenlohr Dr. Sybille, 22er Schäre

Die Wertungen in den Gruppen entnehmen Sie bitte der 
Webseite. Wir gratulieren allen Teilnehmern. 

Besonders freut uns, dass der Chiemsee Yacht Club die 
Clubwertung gewonnen hat. 

UFO22 Cup 17.09.2016 - 18.09.2016 
Herzlichen Glückwunsch an Richard Buchecker und sein 
Team zum zweiten Platz! 
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Jugend 

Bevor Ihr Eure Skier wachst, geht’s nochmal zum Segeln! 
Anbei eine Zusammenfassung der kommenden Termine 
und Angebote des Chiemsee Yacht Clubs! Wir freuen uns 
auf viele Teilnehmer und aktive Familien!  

Laser/420-er – Trainingsmöglichkeiten 
Der Chiemsee Yacht Club möchte interessierten Kindern 
und Jugendlichen gerne den Einstieg und Umstieg ins 
Laser 4.7 und 420-er Segeln ermöglichen! Um hier 
schnell voran zu kommen und eine entsprechend große 
Gruppe Jugendlicher ähnlichen Niveaus zusammen zu 
bringen, bietet sich eine Kooperation mit anderen Verei-
nen an!  
Gemeinsam mit dem DTYC möchten wir Euch jetzt 
sowohl gerne im Oktober am Starnberger See und 
Chiemsee eine Trainingsmöglichkeit anbieten. Sowohl 
der Chiemsee Yacht Club sowie auch der DTYC haben 
tolle Gästekojen, in denen die Jugendlichen (und bei 
Interesse auch die Eltern) am Wochenende übernachten 
könnten!  

Geplante Termine: 
WE    01./02.10.2016 (DTYC) 
WE    15./16.10.2016 (DTYC) 
WE    22./23.10.2016 (CYC) 

Bei Interesse könnten wir für diese Gruppe in den Herbst-
ferien auch ein Training am Gardasee veranstalten. 
(Vorausgesetzt, das die Teilnehmer eine Basiserfahrung 
im Bootshandling/Manövertechnik mitbringen…) 

Meldet Euch doch gerne bei Thomas Loewen vom DTYC 
(0172 9632766) oder bei Anne-Marie (Anne-
Marie_Hamm@web.de) falls Ihr interessiert seid!  

Optimist – erste Regattaerfahrungen und Sommer-
training am Gardasee 

Waginger Optipreis 3./4.9.2016 
Glück mit Wind und Wetter gab’s bei der Durchführung 
des „Opti-Preises“ beim WSC. An einem Nachmittag 
konnten alle vier geplanten Wettfahrten bei durchwegs 
konstanten Winden und nahezu idealen Bedingungen 
gewertet werden. Moritz Hamm wurde Dritter und sein 
Bruder Lucas wurde Sechster. Nach der Siegerehrung 
und einem gemeinsamen Pizzaessen machten sich alle 
Teilnehmer wieder auf die Heimreise. 

Sparkassen Cup am Simssee 10./12.9.2016 

„Dabei sein ist alles“ …. schließlich sammeln die meisten 
unserer Nachwuchssegler gerade ihre ersten Erfahrun-
gen bei Regatten. Mit 7 Teilnehmern stellte der CYC ein 
großes  Team.  
Obwohl reichlich mäßige Windverhältnisse den Regatta-
teilnehmern viel Geduld und Geschick abverlangten, 
hatten alle viel Spaß! 
Opti-B: 3. Moritz Hamm,  9. Lucas Hamm, 22. Keno Pulte, 
23. Justus Miesel, 25. Valentin v. Hörmann, 26. Lili Reger
Opti-A: 7. Marinus Grunewald
Herzlichen Glückwunsch an unsere Nachwuchssegler!

Perfekte Bedingungen beim Gardasee Training mit 
Simon Schunck 5. - 8.9.2016 
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Acht Kinder von 4 verschieden Clubs trainierten Anfang 
September hochmotiviert und bei tollen Verhältnissen in 
Navene / Malcesine. Besonders viel Lob gab’s für Simon 
Schunck als begeisternden Trainer! 

Berlin / Müggelsee 
Am Wochenende 24./25.9. starteten unsere drei A-
Segler (Marinus Grunewaldt und Maximilian Reger) 
beim Stanjek-Cup / BJüM Opti-A. 

Breitbrunn/Optimus Cup 
Die Opti Nachwuchssegler starten zeitgleich in Breit-
brunn beim Optimus Cup. Wir drücken allen Kinder fest 
die Daumen. 

Ergebnisse des letzten Wochenendes: Silberne Möwe 
in Herrsching am Ammersee 

Opti A 
27. Marinus Grunewaldt
28. Maximilian Reger
Opti B
55. Justus Miesel
67. Lili Reger

Tina Lutz verstärkt das Trainerteam 
Besonders freuen wir uns darüber, dass Tina Lutz in 
diesem Jahr das Trainerteam für unsere Kinder und 
Jugendlichen verstärkt. Wie bereits in der Jugendwoche, 
ist Tina sowohl im Oktober bei uns im Club, sowie auch 
im November am Gardasee wieder aktiv. 

Optimist Trainingstermine im CYC  – Oktober 2016 
7./8. Oktober 
15./16. Oktober mit Tina Lutz 
22./23. Oktober 
Bitte um Anmeldung über whatsapp (0151/61042753) 
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 Herbstferien am Gardasee: Reviererkundung, Hallo-
ween Regatta und Training 
Vom 29.10 bis 4.11.2016 geht’s noch einmal an den 
Gardasee. Das Ziel des ersten Tages ist lockeres 
Einsegeln und allg. Reviererkundung. Für die 
Halloween Regatta sind die Kinder am 30./31.10.2016 
betreut.  

Das Training vom 1.-4.11.2016 findet dann in 
Navene / Malcesine statt. Meldet Euch gerne für nähere 
Informationen. 

Die nächsten Termine 
6. - 8. Oktober 2016, Hans-Detmar-Wagner Cup 

Circolo Vela Torbole, Gardasee. 

Im kommenden Frühjahr planen wir wieder ein Golftur-
nier mit unseren Freunden vom Chiemsee Golf-Club 
Prien, hierzu werden wir noch rechtzeitig informieren. 

Wir freuen uns, auf schöne Segeltage im Herbst und viel 
Geselligkeit in unserem Clubrestaurant. 

Ihr Vorstand, 
Hannes Hubert-Reh | Wolfgang Böttger | Thomas Frank | 
Thomas Gerlach | Anne-Marie Hamm | Angelika Hofmann 
| Karl Ibscher | Manfred Schiechtl  

 Letzte Meldung 
Am 24. September 2016 fanden die beiden letzten 
Abendregatten 2016 statt. Siegerin und Clubmeisterin 
2016 wurde nach 9 Wettfahrten Michaela Jansen mit 
ihrer Melges 24.

Wir gratulieren herzlich.




