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ein ereignisreiches Jahr geht dem Ende zu. Vieles wurde 
erreicht und wichtige Bausteine für die Zukunft gesetzt, sowohl 
seglerisch wie in der Entwicklung unseres Clubs. 
 
Ein Blick auf die Webseite macht deutlich, was uns als Vorstand, 
Mitarbeiter und beauftragte Unternehmen am meisten be-
schäftigt. Unser Seglerhaus wächst und wächst. Das gute 
Wetter spielt uns perfekt in die Karten und der Zeitplan ist 
eingehalten. Hierfür von dieser Stelle ganz großen Dank an 
unser Architektenteam BDDB Claudia Düll-Buchecker, Richard 
Buchecker, Henning Dickhoff, unserem Geologen Frithjof Ohin , 
Sonja Taubenberger unserer Statikerin, Stefanie Jühling 
unserer Landschaftsarchitektin, unserem Generalunternehmer  
Firma Pfeiffer, alle Dienstleister und Subunternehmer als auch 
allen Behörden und Stellen, die mit unserem Neubau befasst 
sind. Ebenfalls gilt ganz großer Dank unseren Mitarbeitern 
unter der Leitung unseres Clubmanagers Richard Brandl und 
den Mitgliedern der Geschmackskommission. Alle haben mit 
viel Einsatz zu diesem hervorragenden aktuellen Stand geführt. 
 
Neben der Architektur und der technischen als auch gestalteri-
schen Ausführung des Baukörpers, geht es nun um die Detailie-
rung und innenarchitektonische Ausgestaltung des Club-
restaurants und der von allen Mitgliedern genutzten Räumen. 
Die innenarchitektonische Stimmung im Restaurant, an der Bar, 
im Foyer, in den Sanitärräumen und noch wichtiger die Verbin-
dung mit den großzügigen neuen Terrassen sind in dem für 
den Chiemsee Yacht Club einmaligen Stil zu gestalten. Funkti-
onen und Stimmung gilt es in Einklang zu bringen, damit das 

neue Clubrestaurant für die Mitglieder, Gäste und Gastronomie 
perfekt funktioniert. 
 
Dies ist aus Sicht des Vorstandes so wesentlich, dass wir ein-
stimmig beschlossen haben, Spezialisten hinzuzuziehen, um so 
mehr Entscheidungssicherheit zu bekommen.  
 
Als Spezialisten haben wir das Unternehmen Kitzig Interior 
Design gewinnen können. Kitzig ist eines der renommiertesten 
Büros für die Innengestaltung von Restaurants und öffentlich 
zugänglichen Räumen, wie wir sie in unserem Casino benöti-
gen. Olaf Kitzig der kreative Kopf und Gründer, hat sich bereits 
mit dem Projekt vertraut gemacht und wird Anfang des neuen 
Jahres dem Vorstand, der Geschmackskommission und dem 
Architektenteam seine Vorschläge unterbreiten.  
 
Wir versprechen uns sehr viel von der externen Sicht, da wir 
gesehen haben, dass das Ringen zwischen Geschmackskom-
mission, Vorstand und unserem Architektenteam nicht immer 
in Einklang zu bringen ist.  
 
Eine schwierige Situation, da diese Entscheidung nicht die 
Leistungen des Architektenteams und aller Beteiligten schmä-
lern soll. Wir legen nach wie vor großen Wert auf das harmoni-
sche Zusammenspiel aller Beteiligten und setzen uns für eine 
gemeinsame Lösung ein. In diesem Sinne arbeiten wir nach 
kurzer Weihnachtspause im neuen Jahr weiter und freuen uns 
schon auf die nächsten Schritte, zur Fertigstellung unseres 
Seglerhauses mit dem Clubrestaurant. 
 

12|15 INFOBRIEF  CHIEMSEE YACHT CLUB 

Liebe Chiemsee Yacht Club Mitglieder,  
 



 
CYC – Chiemsee Yacht Club  |  Seglerweg 9  |  83209 Prien/Chiemsee  |  T 08051-2559   |  F 08051-63097  |  www.cyc-prien.de  |  info@cyc-prien.de  | 2 

 
 
 
Der Vorstand achtet streng auf die Einhaltung der Budgets und 
des gemeinsam mit den Mitgliedern gesetzten Rahmens. Bisher 
sind wir in diesem Rahmen, außer bei den Außenanlagen.  Hier 
stehen wir mit den Angeboten noch nicht dort, wo wir gerne 
wären und arbeiten intensiv daran.  
 
 

Jugendarbeit 
Knud Jansen musste aus gesundheitlichen Gründen von 
seinem Amt als Jugendwart zurücktreten. Der Vorstand drückt 
Knud die Daumen und wünscht ihm viel Ausdauer, dass er 
wieder hundertprozentig gesund wird.  
Lieber Knud wir danken Dir ganz herzlich, für alles, was Du 
bisher für den Club geleistet hast. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anne-Marie Hamm als Jugendwart berufen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Dr. Hamm für die Nachfolge 
gewinnen konnten. Allen Eltern und Nachwuchsseglern ist sie 
bestimmt bekannt, da ihre drei Kinder aktiv Opti segeln und 
Anne-Marie Hamm sich sehr in der Jugendwoche, Trainings 
und Optiliga eingesetzt hat. Anne-Marie Hamm hat schon an 
den ersten Vorstandssitzungen teilgenommen und ist sehr gut 
in unserer Vorstandsarbeit angekommen. 
 
 

Verabschiedung Hans Peter Biro 
Hans Peter Biro ist in den Ruhestand getreten. Wir bedanken 
uns sehr herzlich für die langen Jahre, die er uns und unseren 
Mitgliedern die Treue gehalten hat. Wir wünschen Hans Peter 
alles Gute und dass der Ruhestand so wird, wie er es sich 
wünscht. 
 
Weihnachten ist die Zeit der Geschenke – für Kurzentschlosse-
ne gibt es Geschenkgutscheine für die Clubkollektion 2016. 
 
Besinnliche Weihnachten, alles Gute für 2016, viel Vorfreude 
auf unser neues Seglerhaus, großartige Segelbedingungen und 
ein harmonisches Miteinander in unserem Chiemsee Yacht 
Club 
 
Ihr Vorstand, 
Hannes Hubert-Reh | Thomas Frank | Thomas Gerlach | Anne- 
Marie Hamm | Angelika Hofmann | Günter Hopf | Manfred 
Schiechtl | Frithjof Ohin 
 


