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am 1. Juni war der große Tag, der Vorstand konnte die neuen 
Kojen und damit das erste und zweite Obergeschoss an die 
Mieter vertragsgemäß übergeben.   
Die Tage zuvor wurde es eng, da noch sicherheitsrelevante 
Nachweise vorgelegt werden mussten und der Vorstand den 
Bezug und die Nutzung noch nicht freigeben durfte. Durch 
hohen Einsatz aller Beteiligten konnten am 31. Mai die Hürden 
und die daraus resultierenden Haftungsfragen genommen 
werden. Jetzt sind in den Kojenbereichen nur noch Kleinigkei-
ten nachzubessern.  
Erste Rückmeldungen von den Kojenmietern - bisher sind 
schon 18 von 26 Mietern eingezogen - sind sehr positiv, dies 
geben wir gerne an alle Beteiligte weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 

Die zeitliche Beanspruchung durch den Neubau ist für uns als 
Vorstandsteam sehr groß und wir sind froh, neben dem Bauen 
auch über das Segeln berichten zu können.  
 
In diesem Infobrief wird unser Sport und CYC-Erfolge nicht zu 
kurz kommen - es gibt einiges zu berichten. 
 
Bevor wir mit den Infos starten, möchten wir noch auf einen 
Punkt hinweisen, der oft übersehen wird, die Bedeutung der 
Gastronomie für unsern Club. Obwohl versucht wird, im Zelt zu 
improvisieren, vermissen wir alle sehr unsere Terrasse und 
unser Clubrestaurant und sind froh, dass diese Tage gezählt 
sind. 
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Liebe Chiemsee Yacht Club Mitglieder,  
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Terminsituation und Bau: Der Zeit- und Kostenplan 

steht. Natürlich gibt es bei so einem großen Vorhaben noch 
Unwägbarkeiten, aber wie Sie ja in den letzten Tagen gesehen 
haben, konnten wir zur Hauptversammlung am 18. Juni in 
unser neues Clubrestaurant einladen und werden dort ausführ-
lich Bericht erstatten. 
 
Für den 14. Juni ist die Abnahme des Erdgeschosses samt 
Clubrestaurants geplant.  
 
Im Laufe der nächsten Woche wird die Küche funktionsfähig. 
Andi Göpel und Daniel Brass können aus ihrem Zelt ausziehen 
und die Küche in Betrieb nehmen.  
Was beide vermissen werden, ist sicherlich der stilvolle Kron-
leuchter aus ihrem Zelt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit unsere Gastronomen richtig loslegen können, musste 
neues Geschirr ausgesucht, verhandelt und bestellt werden. 
Hier hat sich Angie perfekt eingebracht. 
Andi und Daniel arbeiten an Speisekarten und genauso wichtig 
an der richtigen Getränkeauswahl. Hierbei gibt es große 
Unterstützung durch Vorstand (verstärkt durch sachverständi-
ge und erprobte Mitglieder) und natürlich durch unsere neue 
Brauerei Auerbräu. 

Unser Neubau löst großes Interesse aus! 
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Auerbräu kümmert sich um unsere Bar, Zapfanlagen und 
Versorgungen. Wir freuen uns schon sehr auf das erste Chiem-
seer an unserer Theke und wir werden alle auf Thomas Frank 
anstoßen. Gastronomische Laien sind sich nicht bewusst, was 
heute alles an Technik in einer modernen Bar- und Schankanla-
ge verbaut wird. 
 
Damit es im Restaurant nicht zu laut wird, ist die Akustikdecke 
wichtig. Nicht ganz einfach, da wir möglichst wenig Raumhöhe 
verlieren möchten. In der Decke wird auch das Licht integriert, 
hier kann es bis zur Hauptversammlung noch einmal spannend 
werden, denn die Lieferzeiten unser Lampen bekommen 
immer längere Schatten, aber unser GU verspricht bei Verzug 
so zu improvisieren, dass wir auf keine Fall im Dunkeln tagen 
werden. Genauso spannend ist die Bestuhlung, hier fassen 
unsere Innenarchitekten fast täglich nach und immer wieder 
wird vom Hersteller versichert, dass der Termin steht.  Warten 
wir es ab. 
 

 
 
In den nächsten Tagen wird sich dankenswerterweise Manni 
Schiechtl mit seinen Mitarbeitern um die Veredelung der 
Wände in Restaurant und Foyer kümmern. Wir haben seine 
Bemusterungen verabschiedet und noch wichtiger, sein 
äußerst großzügiges Angebot dankend angenommen. Jetzt 
werden die Oberflächen der Wände so, wie wir es uns alle 
wünschen. 

Wenn Sie auf unsere Webcam geschaut haben, konnten Sie 
erleben, wie schnell unser Gartenbau Unternehmen Simon 
Hilger arbeitet. Die Terrasse ist fast fertig und hat einen hoch-
wertigen Belag bekommen. Wolfi Böttger sei hierfür großer 
Dank ausgesprochen. Er hat als Baustoffexperte so lange 
gesucht, bis wir das beste Material zu günstigem Preisen 
bekommen haben. In Kürze steht dann einer massiven Bean-
spruchung der Terrasse nichts mehr im Wege. Nicht zu verges-
sen die Dachterrasse mit dem einmaligen Ausblick und einem 
Nutzungskonzept, welches wir mit unseren Pächtern ausgear-
beitet haben und auf der Hauptversammlung präsentieren 
werden. 
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SEGEL-BUNDESLIGA  
Konzentration ist alles – das zweite Event in Konstanz am 
Bodensee entwickelte sich zu einem echten Krimi. Unsere 
Mannschaft hat sich hervorragend geschlagen und steht jetzt 
nach zwei Events auf einem guten siebten Rang. Von unserer 
Seite herzlichen Glückwunsch und wir drücken weiterhin fest 
die Daumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier der Teambericht von Carla Gerlach über Konstanz: 
„Am Donnerstagabend liefen wir aus allen Richtungen im Hotel 
in Konstanz ein. Die österreichische 49er Olympiamedaillen-
hoffnung Niko Resch kam direkt aus Rio eingeflogen, Poldo 
und Quirin aus München und U21-Schwabentalent Carla aus 
Nagold. 
Nach einem leistungsorientiertem Sportlerfrühstück und 
Nutellabrötchen (Poldo) startete am Freitagmorgen die erste 
Herausforderung: Wie finden wir den Club? Nach zahlreichen 
Up & Downs in Konstanz doch noch pünktlich am Konstanzer 
Yachtclub angekommen, ging´s am Freitagmittag bei 
Leichtwind gleich los. 
 

Nach einem souveränen Start wurde Flight 2 durch einen Sieg 
getoppt. Flight 3 mit übergenauem Start bekam von der 
Wettfahrtleitung eine genauso übergenaue Antwort: Frühstart! 
Die Tendenz der vorderen Plätze hielt an und wurde nur einmal 
durch die Wahl der falschen Seite vermasselt. 
Nachdem wir tagsüber die Tonne mit dem Boot auf 
schnellstem Wege versuchten zu runden, gelang uns dies 
weniger gut bei der Rückfahrt ins Hotel und dem 
abschließenden Ziel Pizzeria – zumindest wurde der Audi Q5 
von unserem Mobilitätspartner Osenstätter ausgiebig in den 
Sackgassen von Konstanz präsentiert. 
Der Samstag war unser Tag: ausschließlich glanzvolle 
Leistungen bei leichtem Wind unter Top 3 – nicht zuletzt 
aufgrund unseres Überraschungsgastes Lui Müller, der uns 
lautstark anfeuerte. 
Abends folgte das bekannte Rahmenprogramm: Präsentation 
des Sponsoren Audi in den Gassen von Konstanz. 
Sonntag: Wir waren noch auf Treppchen – aber dann begann 
der Segeltag erst mal Startverschiebung und dann kam auch 
noch schlechtes Wetter und damit Wind. Wir erreichten 
souverän die Finals doch dann setzte das Pech ein. Im ersten 
Final lagen wir bis kurz vorm Ziel an zweiter Position bis uns ein 
Flautenloch einbremste und unsere Gegner links als auch 
rechts an uns vorbei fuhren. Nach einem Topstart im zweiten 
Final berührten wir an der Luvtonne ein gegnerisches Boot mit 
dem Gennaker und mussten kringeln – damit war das Rennen 
im Final gelaufen. 
Wir hatten eine super Stimmung auf dem Boot und der 5. Platz 
kann sich sehen lassen!“ 
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Jugendarbeit 
Die Jugendarbeit  entwickelt sich hervorragend und wir sind 
sehr froh Dr. Anne-Marie Hamm und unsere Trainer Carla, 
Daniel, Jonathan, Kai Schreiber und Xaver an Bord zu haben. 
Alle Eltern von Clubkindern und natürlich die Kinder und 
Jugendlichen werden dies bestätigen.  
Umfragen wurden gestartet, WhatsApp Gruppen zur intensive-
ren Kommunikation eingerichtet, Bedarf und Möglichkeiten 
analysiert, Ziele definiert, Maßnahmen beschlossen und 
umgesetzt. Herausgekommen ist ein dreistufiges Förderpro-
gramm, dass uns Anne-Marie Hamm auf der Hauptversamm-
lung im Detail präsentieren wird.  
  
Das Jugendförderprogramm gliedert sich in 3 Levels: 
Level 1: Optimist: Anfänger und Optiliga 
Level 2: Optimist: A/B Jüngsten-Regattateam 
Level 3: geförderte Jugendklassen  
 

 
 
Was ist bisher dabei herausgekommen: 
- im April und Mai haben genau 16 Jugend-Trainingstage 

stattgefunden. An diesen Wochenenden und Ferientagen 
waren teilweise 15-16 Kinder im Training.  

- wir konnten daher jetzt schon leistungshomogene Grup-
pen bilden, 1/2 Tag Anfänger, 1/2 Tag Fortgeschrittene 

- es haben bisher insgesamt  45 Kinder und Jugendliche 
teilgenommen, davon waren etwa die Hälfte Kinder, die 
noch nicht dem Segeln verbunden waren.  

- etwa die Hälfte der Kinder kommen jetzt regelmäßig ins 
Training 

- die anderen Kinder sind dabei, wenn Sie am Chiemsee sind 
 
Der Auftakt zur Optiliga im SCPC wurde von 14 CYC-Kindern 
besucht. Dies ist absoluter Rekord, seit vielen Jahren ist unser 
Club nicht mehr von so vielen Seglern vertreten worden. 
Endlich können wir wieder in Zukunft unseren großen Opti-
Hänger einsetzten und auch der Bus wird bis zum letzten Platz 
mit Clubkindern besetzt sein. 
 

 
 
Zum Jugendprogramm gehört aber nicht nur aktives Segeln, 
sondern auch Theoriegrundlagen und Segelscheine. Unser 
Clubmitglied Kai Schreiber engagiert sich hier enorm. In den 
nächsten Wochen werden mehrfach Termine angesetzt, an 
denen wir den Jüngstenschein abnehmen. Weiter geht es dann 
mit Segelscheinen bis hin zu Trainerprüfungen für unsere 
aktiven Jugendbetreuer. 
Bisher haben wir uns hauptsächlich auf die Jüngsten kon-
zentriert, aber die gesteigerten Aktivitäten haben bei den 
älteren Geschwisterkindern oder sonstigen jugendlichen 
Clubmitgliedern großes Interesse ausgelöst. Auch hier steigt 
die Nachfrage und die nächsten Schritte mit den älteren 
Jugendlichen in den Klassen Laser, 420er oder J70 werden 
geplant und abgestimmt. 



CYC – Chiemsee Yacht Club  |  Seglerweg 9  |  83209 Prien/Chiemsee  |  T 08051-2559   |  F 08051-63097  |  www.cyc-prien.de  |  info@cyc-prien.de  | 6 

Regattaergebnisse CYC 
Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teams! 
 
Jokerknoten, 14. - 16.Mai 2016, 10 Teilnehmer 
 

 
 
Drachen Beatrice Pokal, 20. Mai 2016, 10 Teilnehmer  
 

 
 
Silberdrachen, 21. - 22. Mai 2016, 16 Teilnehmer 
 

 

Abendregatta 1, 27. Mai 2016, 15 Teilnehmer 
 
1. ITA-043, Alex Saemmer, Ufo 22 
2. GER-2003, Dr. Matthias Gebauer, Rommel 33 
3. GER-246, Gabi Röhrl, L 95 
4. GER-1374, Thomas vom Berge, H-Boot 
5. GER-211, Hinz Schmid, Soling 
 
Die Serie unserer Abendregatten startete mit einem schönen 
Erfolg - 15 Starter. Erst schien es, als würde der Wind nicht 
mitspielen, aber dann entwickelte sich Richtung Herreninsel 
eine leichte Abendbrise und reichte für ein kurzes erstes 
Rennen. Allen Teilnehmern hat es viel Spaß gemacht, die Serie 
der Abendregatten zu beginnen und die Teilnehmer haben 
sich fest vorgenommen auch die weiter angesetzten Rennen 
wahrzuzunehmen. Im Zelt wurde dann noch ordentlich gefeiert 
und Andi und Daniel staunten nicht schlecht, dass die Getränke 
in Windeseile aus waren.  Aber Improvisation ist alles und mit 
den Restbeständen aus den Kojen ging es fröhlich weiter. 
 
 
Hans-Jürgen Koch wurde zweiter beim Joker Cup und Joker 
Euro auf der Fraueninsel 
 
Joker Cup und Joker Euro WVF, 26. - 29.05 (10 Teilnehmer) 
1. GER 051 Sebastian Seeberber SRV 
2. GER 013 Hans-Jürgen Koch WVF 
3. GER 026 Patrik Buschor-Marcel MYC 
4. GER 072 Anna Ihrenberger CYC 
5. GER 102 Wolfgang Böttger CYC 
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Simon Schunck wird unser neuer Club-
manager 

 
 
Wir haben für unseren hochverdienten „Interims“ Clubmanager 
Richard Brandl einen Nachfolger gefunden. Richard hat uns, als 
es darum ging die Aufgabe des Clubmanagers in der Neubau-
phase zu besetzen, einen enorm großen Dienst erwiesen und 
souverän und hartnäckig diese Aufgaben erfüllt. Richard wird 
im August/September Simon Schunck einarbeiten und die 
Aufgaben übergeben.  
Herzlichen Dank lieber Richard für Deinen großartigen und 
unermüdlichen Einsatz. 
 
Simon Schunck ist am Chiemsee fest verwurzelt. 1985 in 
Gollenshausen geboren, wuchs er sozusagen in der Chiemsee 
Yachtschule und Bootswerft Gollenshausen auf.  
Simon Schunck verfügt über fundierte betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse und ist Wirtschaftsjurist. 
 
Seglerisch schaffte er nach erfolgreichen Jahren im Opti, 420er, 
den 470er Nachwuchskader. Simon Schunck nahm an Meister-
schaften teil und erreichte im hart umkämpften Olympiaboot 
470er den fünften Rang bei der deutschen Meisterschaft.  
 

Aber nicht nur im Bereich Leistungssport hat er Erfahrung, er 
segelte vom Schärenkreuzer bis hin zum Katamaran nahezu 
alle Klassen, die bei uns Zuhause sind. Seit 15 Jahren ist Simon 
Schunck Segellehrer, Nachwuchstrainer und seit 2008 Jugend-
wart im SVGH am Chiemsee. 
 
Wir freuen uns, einen so kompetenten Manager für unseren 
Club gewinnen zu können. Simon Schunck wird zur Hauptver-
sammlung anwesend sein und wir werden ihn vorstellen. 
 

Unsere neue Clubkollektion ist eingetroffen, 
vergessen Sie nicht die neuen Designs an-
zuprobieren und zu erwerben. 
 
Die nächsten Termine 
Die nächsten Optitrainings 11.6. / 18.6. / 25.6. Start jeweils um 
9:30 Uhr segelfertig 
 
10.6.  Abendregatta 
11.-12.6.  Harrasser Kanne H-Boot 
17.6.  Abendregatta 
18.6.  Hauptversammlung 16:00 Uhr 
 
Einweihung unseres neuen Clubhauses, hierzu werden wir  
gesondert einladen. 
 
Wir freuen uns, Sie alle zur Hauptversammlung in unserem 
neuen Clubrestaurant begrüßen zu können, mit Ihnen den 
Neubau zu besprechen und dann anschließend auf das Erreich-
te anzustoßen. 
 
Ihr Vorstand, 
Hannes Hubert-Reh | Wolfgang Böttger | Thomas Frank | 
Thomas Gerlach | Anne-Marie Hamm | Angelika Hofmann | 
Günter Hopf | Manfred Schiechtl  
 
 
 
 


