
Chiemsee 
ClassicCup- 2016 -

für die erfolreichsten  
klassischen Yachten & Jollen  

am Chiemsee

23.7. YCU   •   30.7. LYCC   •   3.9. CYC
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23.7.2016
yacht club urfahrn 

schratzenweg 4  
83209 prien  www.ycu.de

30.7.2016
libera yacht club chiemsee

harrasser strasse 49
83209 Prien  www.lycc.de

3.9.2016
chiemsee yacht club

seglerweg 9 
83209 Prien  www.cyc-prien.de

Wettfahrten & veranstalter

Liebe Freunde und Liebhaber  
klassischer Yachten und Jollen 

Wir wollen uns am Anblick  
der wunderschönen Boote erfreuen, 

und ihnen am Chiemsee wieder den 
Platz geben der ihnen gebührt. 

Es gibt viele davon an unserem Bay-
erischen Meer und wir möchten sie 

gerne wieder zusammenführen 
und sichtbar machen. 

Im Vordergrund steht der Spaß, 
die Gemeinschaft und die Freude mit 
unseren schönen Booten zu segeln.  

Wir freuen uns auf den  
Chiemsee – Classic – Cup  

und auf eine rege Teilnahme.

CYC   LYCC                   YCU   CCC
Meldung und Meldeschluss:

Teilnahmeberechtigte Boote melden sich für die einzelnen 
Regatten bei den veranstaltenden Vereinen. Meldeschluss  

ist jeweils sieben Tage vor dem Veranstaltungstag.
Die Meldung erfolgt über die Online-Portale der Vereine:

Yacht-Club Urfahrn: www.ycu.de
Libera-Yachtclub Chiemsee: www.lycc.de
Chiemsee Yacht Club: www.cyc-prien.de 

Meldegeld
Das Meldegeld beträgt € 30 pro Boot und Steuermann + € 5 
für jedes weitere Crewmitglied. Die Zahlung des Meldegel-
des muss mit der Meldung erfolgen. Der Anspruch auf Zah-
lung des Meldegeldes entfällt nicht durch Rücknahme der 

Meldung oder durch Fernbleiben des Bootes. Das Meldegeld 
wird nur bei Ablehnung der Meldung zurückerstattet.

Regeln
Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie  

in den „Wettfahrtregeln Segeln“ festgelegt sind. 
Die teilnehmenden Boote 

werden nach der Chiemsee Yardstickliste 2016 gewertet. 
Sollte eine passende Zuordnung in der Liste 

nicht gefunden werden wird die Yardstickzahl 
von der Regattaleitung festgelegt. 

Ein Protest gegen diese Yardstickzahl ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigung
Die Regatta ist für alle klassischen Holz-Yachten, -Jol-

lenkreuzer und -Jollen bis Baujahr 1960 und jüngere die 
nach Rissen, Bau- und Klassenvorschriften entworfen sein 
müssen die vor bis 1960 entstanden sind. Mast und Spieren 
der Yachten und Jollen müssen aus Holz sein. Ein Spinna-

ker-Baum aus Aluminium ist zugelassen. Masten aus Alumini-
um sind nicht zugelassen. Als Segel dürfen nur Tücher aus 
gewebten Material verwendet werden. Rumpfkonstruktionen 

aus Kunststoff sind nicht zugelassen.

Wertung
Es finden 3 Wettfahrten statt, jeweils eine an den oben 

genannten Terminen. Es gibt keinen Streicher. Es werden die 
Ergebnisse der 3 Wettfahrten zusammengefasst.

Preise
Eine Preisverteilung der einzelnen Wettfahrten  

obliegt den jeweiligen Veranstaltern.

Wanderpokal & Champagner 
für den Sieger der Wettfahrten  

Siegerurkunden 
für die ersten drei Platzierungen
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Chiemsee Classic circle, Chiemsee Yacht club, 
Yacht Club Urfahrn, und der Libera Yacht club 

richten in diesem jahr zum zweiten mal 
eine regattaserie für klassische holzyachten 

und jollen aus: den Chiemsee Classic Cup.

Ziel ist es den segelnden rennamazonen 
von einst einen schönen rahmen zu geben,

um sich sportlich-entspannt miteinander messen 
zu können. Im mittelpunkt von allem steht dabei 

der spass und der austausch untereinander.

insofern freuen wir uns ganz besonders 
das der chiemsee classic cup  
auch in diesem jahr wieder  

von veuve clicquot ponsardin champagner und 
der könig ludwig schlossbrauerei Kaltenberg 

grosszügig unterstützt wird.

Sprich: es gibt wieder einige gute gründe  
miteinander zu matchen, zu feiern  

und anzustossen!
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30.7.2016
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harrasser strasse 49
83209 Prien  www.lycc.de
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