
15. YCBS-Cup  ~  Sa. 10.  bis Sa. 17. Mai 2008  ~  Oneway-Törn ! 
Unser Segelfrühling in Kroatien – von Dalmatien über den Kvarner nach Istrien 

 

Yacht Club Braunau-Simbach   Erb 25, 5230 Mattighofen                  Hzg/M08CAT-Cup-Ausschreibung-Text 
 

Hallo liebe Segelfreundin, Servus lieber Segelfreund !                Braunau, im September 2007 
 

Seit dem Jahr 1994 veranstaltet der Yachtclub Braunau-Simbach (YCBS) meist in der Karwoche seinen Club-Cup in 
Form eines einwöchigen Küstentörns. Unterschiedliche Reviere im Mittelmeer waren bereits unsere Ziele. 
 

Nun steht der nächste YCBS-Cup in Vorbereitung und ein paar WIR-Anmerkungen sind dazu bekannt zu geben: 
 

• wir gehen terminlich 2008 (wie schon 2005) von der viel zu frühen Karwoche mehr zum warmen Frühling hin 
• wir müssen dadurch einige Lehrer zurücklassen, hoffen aber auf Ausgleich (Muttertags- und Pfingst-Ausflügler) 
• wir wählen erstmals eine Oneway-Route, d.h. Ausgangsort und Ziel des Törns liegen ein gutes Stück auseinander 
• wir kommen dabei in das eher selten befahrene, aber recht besuchenswerte Gebiet zwischen Zadar und Lošinj 
• wir haben zu guter letzt  diesmal ein kleines Jubiläum zu feiern - es geht immerhin bereits um den 15. YCBS-Cup 

 

Jetzt ist es Zeit für fixe Meldungen, da Schiffe und Reisemittel zu ordern sind. Aber wo geht es los und wo geht es hin ? 
 

Haupt-Ausgangspunkt wird Betina auf der Insel Murter sein (wie beim Cup 2001) - für fahrfreudigere Crews stehen 
auch Schiffe ab Split/Kaštela bereit - und das gemeinsame Ziel wird Pula/Veruda im Süden von Istrien heißen (wie 
beim Cup 2004). Dazwischen treffen wir uns (z. B. in M. Lošinj od. Ilovik) Mittwoch abends für die YCBS-Cup-Regatta. 
 

Es sind also wieder alle recht herzlich eingeladen – revierbedingt spez. die Travarica-festen Gesellen und die 
Pelinkovac-Mäulchen, das heißt natürlich alle YCBSler oder solche, die es werden wollen, auch die, die nur einmal zu 
schnuppern gedenken oder die, die wärmeren Wind um die Ohren lieben – macht mit beim Segelfrühling in Kroatien ! 
 

Die vom YCBS zu charternden Schiffe wurden bereits an Skipper vergeben. Im Wahlrevier bekommen wir Schiffe 
unterschiedlichen Typs. Die Skipper leisten eine An- und Restzahlung entsprechend der Schiffsgröße und der 
Standardbelegung (dazu werden die Skipper noch gesondert informiert). Somit kann je nach Schiffstyp und tatsächlicher 
Schiffsbelegung der finanzielle Beitrag für den einzelnen Teilnehmer höher oder auch niedriger werden. Ausgehend von 
der festgesetzten Standardbelegung ist aber jeder Kojenplatz unabhängig vom Schiffstyp einheitlich bepreist. Zuständig 
für das Inkasso und die Abrechnung seitens der Teilnehmer je Schiff sind die Skipper. Der YCBS rechnet seinerseits mit 
jedem Skipper bei Törnende ab. Die Skipper sind wiederum alte Hasen, aber auch neuerlich einige Newcomer/innen. 
 

Anfallende Kosten für den Teilnehmer: 
• Anzahlung je Törn-Teilnehmer mit Termin bis spät. 15. Nov. 2007 (an den Skipper) ............................ € 300,-- 
• Zweitzahlung je Törn-Teilnehmer mit Termin Anfang März 2008 (an den Skipper) ..............................  € 220,-- 
• Endabrech. beim Törn gem. Schifftyp, Belegung, Alter, Mitgliedsch. etc. je Teilnehm.(mit Skipper) ... €  .... , .. 
 Mögliche Betragsänderungen in der Endabrechnung können sich ergeben durch:  
 a) Unterbelegung(=Ford.) bzw. Überbelegung(=Gutschr.) am Schiff ................ +/- € ......,-- 
 b) Abschlag für YCBS-Mitglieder (nur bei bereits bezahl. Mitgliedsbeitrag !) ... -  €    50,-- 
 c) Abschlag Jugendl.(geb. nach 31.3.90) bzw. Stud.(geb. nach 31.3.83) ............. -  €    50,-- 
• Obige Posten decken ab: Alle Reisemittel ab/nach Ranshofen, Yachtcharter, Taxen, Bettwäsche, Endreinigung, 

Außenborder, Regatta, Abschlussfeier und Organisation (ausgenommen bei reduziertem Leistungsumfang). 
• Extra fällt an: Bordkassen-Anteil (Verpflegung, Marina-/Hafen-Gebühren, Diesel, ev. Kautionsversicherung bzw. 

zusätzliche Ausstattungen (wie Spi, Blister etc.), Reiseversicherung (empfohlen), private Ausgaben 
• Ev. Storno-Kosten (außer bei rechtzeitiger Nennung eines Ersatz-Teilnehmers): 
 Bei noch 3 / 2 / 1 Mon. vor der Abreise € 100,- / 200,- / 300,-, ab unter 1 Mon. Vollzahlung. 
 Der YCBS empfiehlt jedem Teilnehmer dringend eine eigene Reiserücktritt/Storno-Versicherung ! 
 

Grob-Ablaufplan YCBS-Clubtörn / YCBS-Cup: 
• Weitgehend gemeinsame Anreise mit Bussen von Ranshofen zum kroat. Törn-Ausgangsort Betina bzw. Kaštela 
• Segeln, durchatmen, relaxen, Erfahrung sammeln, selber steuern, Insel-, Buchten-, Häfen-, Kneipen-Hüpfen 
• Spannende Stunden bei der YCBS-Cup-Regatta und viel Spaß beim YCBS-Abend (Abschlussfeier/Siegerehrung) 
• Gemeinsame Heimreise ab Samstag vormittags mit Bussen ab Zielort Pula/Veruda auf Istrien nach Ranshofen 
Termine (Vorab-Richtwerte - genaue Zeiten stehen noch nicht endgültig fest und werden baldmöglichst bekannt gegeben): 
• Abfahrt: 10. Mai 2008 (Samstag vor Pfingsten) um ca. 00.00 Uhr nachts Treff beim Sporthaus Ranshofen, 
   Einpacken/Busfahrt nach Kroatien (Ankunft in Betina bzw. Kaštela Samstag um ca. 13.00 Uhr). 
• Rückkehr: 17. Mai 2008 (Samstag nach Pfingsten), bis ca. 22.00 Uhr abends beim Sporthaus Ranshofen. 
Anmeldung: 
• wann:  Bitte baldigst, da Schiffe u. Reisemittel definitiv zu fixieren sind und die freien Plätze rasch knapp werden. 
• wo:  Bei den YCBS-Skipp./Funkt., bei obiger Adresse bzw. per E-Mail beim Org. Gerhard Nagy => gn@ycbs.at 
• wer:  Alle mit viel W-Liebe (Wasser, Wind, Wellen, Wolken, Wein, W...) - das Mindestalter sollte 12 Jahre sein. 
 
 

Wir laden dich herzlich ein, wiederum oder erstmals bei uns mitzumachen.                  Der YCBS-Vorstand 


