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2016, ein Jahr der Veränderungen! 
 
Nach nur 9 Monaten Bauzeit konnten wir Dank des 
tatkräftigen Anpackens aller Beteiligten unseren Neubau 
im Rahmen der geplanten Kosten fertigstellen. Zwi-
schenzeitlich ist auch mit der Baufirma Pfeiffer die 
Schlussrechnung final verhandelt und bezahlt! 
Wir freuen uns sehr, mit Herrn Simon Schunck seit 
01.08.2016 unseren neuen Clubmanager an Bord zu 
haben. Simon bringt sich hervorragend ein, nicht nur in 
der Geschäftsstelle, auch der Jugendarbeit widmet er 
sich intensiv, einem neuen und zusätzlichen Aufgaben-
bereich für unseren Clubmanager. Neu im Team ist auch 
Herr Sven Kriewald, gelernter Schreiner und Verkehrspi-
lot, der sich mit seinen Kollegen um unsere Liegenschaft 
und um unsere Boote kümmert. 

Die Jugendarbeit hat unter der Verantwortung von Frau 
Dr. Anne-Marie Hamm kräftig Fahrt aufgenommen.  

 

 

Gemeinsam mit Simon Schunck, Tina Lutz und Carla 
Gerlach waren unsere Jüngsten in den Herbstferien am 
Gardasee und haben dort ein Optitraining durchgeführt.  

Das Highlight unserer sportlichen Aktivitäten ist sicher-
lich der hervorragende 6. Platz unserer Bundesligamann-
schaft! Ein Riesenkompliment an unser Team, wir sind 
stolz auf Euch!! 

Ein kurzer Ausblick ins Jahr 2017: 

Unser Chiemsee Yacht Club bekommt vom 28. bis 30 
April 2017 das erste Segelbundesliga Event der neuen 
Saison - diese Sensationsnachricht erreichte uns die 
letzten Tage. Es ist das sportliche Highlight der Saison 
2017 für unseren Verein, das unsere Positionierung als 
Sportverein unterstreicht. Ein Riesenerfolg für unseren 
Sportwart und Teammanager Wolfgang Böttger, der sich  
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intensiv darum bemühte das Event in unseren Verein zu 
holen. Sicher ist die Ausrichtung auch eine ordentliche 
Herausforderung, der wir uns gerne gemeinsam stellen 
wollen. 

In einer Strategiesitzung im November hat der Vorstand 
die Entwicklung des Vereins in den nächsten Jahren 
besprochen. 

Wichtig ist uns hierbei, das Herzstück unseres Vereins, 
die Mitgliederstruktur zu bewahren. Hierfür ist es erfor-
derlich, die Mitgliedsbeiträge stabil zu halten, entspre-
chend der allgemeinen Preisentwicklung/Inflation. Die 
Mitgliederneuaufnahmen sollen sich im üblichen Rah-
men bewegen und so für eine stabile bis leicht wachsen-
de Mitgliederanzahl zu sorgen. Dies ist uns deswegen 
wichtig, damit neue Mitglieder gut in den Verein inte-
griert werden können.  

Für unsere Bestandsimmobilien wollen wir ein mehrjäh-
riges Konzept erarbeiten. Dabei gilt es zu überprüfen, ob 
und in wieweit Instandhaltungs- und Reparaturaufwand 
bei den Immobilien zu erwarten ist und ob die vorhan-
dene Substanz es wirtschaftlich rechtfertigt, diese in-
stand zu setzen oder aber ob grundlegende Maßnahmen 
erforderlich sind. Ziel ist es dabei, derartige Maßnahmen 
aus den Erträgen der jeweiligen Objekte zu finanzieren. 

Im Bereich des Hafens stehen verschiedene Arbeiten an: 

Ausbaggern, Wellenbrecher erneuern, Kranerneuerung, 
Pfostenaustausch, Verbreiterung und Neuausrichtung 
der Slipanlage. Diese Maßnahmen kommen den Boots-
liegeplätzen zu Gute. Daher sind diese Maßnahmen aus 
einer Anpassung der Liegeplatzgebühren zu finanzieren. 
Allerdings wollen wir diese moderat gestalten und uns 
klar unterhalb der gewerblichen Liegeplatzanbieter 
positionieren, um so unserem Hauptzweck, der Förde-
rung des Segelsports gerecht zu werden. Unser Hafen-
wart Mani Schiechtl hat gemeinsam mit unserem 
Sportwart Wolfi Böttger die Belegung und Ausnutzung 
des Hafens optimiert, hierzu müssen zur kommenden 
Saison einzelne Boote umziehen. Die betroffenen Boots-
eigner werden rechtzeitig informiert, etwaige Einstiegs-
hilfen bauen unsere Mitarbeiter um. 

Im Regattasport werden wir weiterhin unser Engage-
ment in der Segelbundesliga fortsetzen, nun sogar mit 
einem eigenen „Spieltag“ der Segelbundesliga! 

 

 

 

Erfreulicherweise wird Tina Lutz weiterhin im 49er FX 
aktiv sein, ein hervorragendes Aushängeschild für unse-
ren Verein. Tina wir unterstützen Dich bei Deinen Aktivi-
täten gerne weiter! 

Wir wünschen unserer Bundesligamannschaft und Tina 
Lutz sowie allen weiteren aktiven Regattaseglern viel 
Erfolg auf allen Regatten! 

Bei den Abendregatten gibt es 2017 Neuerungen. Hier 
haben wir gemeinsam mit den Vereinen vom Westufer 
des Chiemsees vereinbart, 4 von unseren 11 Abendre-
gatten als gemeinsame Veranstaltungen, jeweils unter 
der Federführung eines anderen Vereins auszurichten. 
Diese gemeinsamen Abendregatten sollen südlich der 
Herreninsel ausgerichtet werden. Die anderen Vereine 
werden hier mit Schleppzügen auf die Regattabahn 
kommen, sofern der Wind dies erforderlich macht. 
Hierdurch wollen wir die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinen stärken, die Felder vergrößern und die Organi-
sation auf mehrere Schultern verteilen. Anschließend soll 
es bei der einen oder anderen Veranstaltung bei uns ein 
Stegbier oder eine kleine Brotzeit geben.  

Verstärken wollen wir unsere Unterstützung für die 
Ranglistenregattasegler aber auch die übrigen Teilneh-
mer an Regatten, wie beispielsweise der Chiemsee 
Meisterschaft. Hierzu wird es mit den aktiven Regatta-
seglern vor Beginn der kommenden Saison einen „Work-
shop“ geben, um so Ideen zu sammeln und zu 
entwickeln. 

Die Jugendarbeit ist für uns als Vorstand die wichtigste 
Zukunftsinvestition. Hier konnte Anfang Dezember mit 
dem Vereinen vom Schliersee, Simssee, Tegernsee, 
Chiemsee und dem Waginger See eine seenübergreifen-
de Kooperation vereinbart werden. Es ist dabei gelun-
gen, sowohl in den Oster-, Pfingst-, Sommer-, und 
Herbstferien Trainingsangebote auf die Beine zu stellen. 
Nahezu sämtliche Opti A Ranglisten-Regatten bis zur 
Qualifikation für die deutsche Jüngstenmeisterschaft im 
Opti werden durch die Kooperation mit einem eigenen 
Trainer und Schlauchboot vor Ort betreut. Die Kinder 
haben damit zuverlässig einen Ansprechpartner und 
Trainer zur Verfügung. Mittelfristiges – vielleicht auch 
kurzfristiges – Ziel ist es, mit möglichst vielen Kindern an 
der deutschen Jüngstenmeisterschaft im Opti erfolgreich 
teilzunehmen. 

 



CYC – Chiemsee Yacht Club  |  Seglerweg 9  |  83209 Prien/Chiemsee  |  T 08051-2559   |  F 08051-63097  |  www.cyc-prien.de  |  info@cyc-prien.de  	
 

3	

Als Vorstand möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihre 
Unterstützung und Ihr Wohlwollen, das Sie unserem 
Chiemsee Yachtclub, aber auch uns als Vorstand entge-
gen gebracht haben, recht herzlich bedanken. Im ver-
gangenen Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Neubau galt es, die ein oder andere Klippe zu 
umsegeln. Dabei war sicherlich auch mal etwas weniger 
Wasser unter dem Kiel, als man sich das eigentlich wün-
schen würde. Leider lässt sich aber eine Entwicklung 
nicht immer sicher vorhersagen und im Nachhinein 
gesehen, hätte man auch die eine oder andere Entschei-
dung anders treffen können. Umso mehr freuen wir uns, 
mit unserem Bauvorhaben als Verein gemeinsam mit 
allen Mitgliedern über die Ziellinie gesegelt zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
besinnliche und schöne Weihnachten, einen guten 
Rutsch nach 2017! Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und uns allen eine gute, gemeinsame 
und entspannte Zeit in unserem Chiemsee Yachtclub. 

 

Mast- und Schotbruch und herzliche Grüße, 

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


