11. YCBS-Cup - 3. bis 10. Apr. 2004 - Kroatien/Istrien/Veruda
Yacht Club Braunau-Simbach

Rothböckstr. 9, 5282 Ranshofen

Hzg/Q04CAT-Cup-Ausschreibung

Verehrte Segelfreunde!
Braunau, im November 2003
Seit dem Jahr 1994 veranstaltet der Yachtclub Braunau-Simbach (YCBS) in der Karwoche seinen Club-Cup in Form
eines einwöchigen Küstentörns. Nach zweimal Cres folgten Punta Ala, Split, Athen, Marmaris, Elba, Murter, Lavrion
und zuletzt Pocida als Ausgangsorte. Nun steht die 11. Cup-Veranstaltung in Vorbereitung und es ist Zeit für eure
definitive Meldung, da wir bereits Schiffe und Reise reservieren mussten. Unsere Revier-Entscheidung orientierte sich
wie in den vergangenen Jahren am Ergebnis der Umfrage bei der letzten Cup-Heimreise, wo Kroatien an erster Stelle
gereiht wurde. Wir haben dafür diesmal Istrien anvisiert. Fast an der Südspitze liegt unser Ausgangsort, die Bucht mit
Marina - Veruda. Von hier aus hat man die ganze istrische Küste mit Städten wie Poreč, Rovinj und das für Österreicher
historisch beziehungsgeladene Pula vor dem Bug. Auch ein Ritt über den Kvarner ist angedacht. Dort befinden sich dann
klingende Orte wie Valun, Osor oder Mali Lošinj jenseits des Viertelmeeres. Wenn ihr also noch nie dort gewesen seid,
dann wird es höchste Zeit, wenn ihr schon dort ward, dann werdet ihr es sowieso daheim nicht aushalten.
Es sind also wie im Vorjahr wieder alle recht herzlich eingeladen – jetzt kommen die bekannten Sprüche - die Seebären
und Wassernixen, die alten Haudegen und die Schiffsjungen, die Kapitäne und die Matrosen, die Maschinisten, Funker
und Navigatoren, die Trimmer und die Schwimmer, die windigen Gesellen und die heulenden Sirenen, die
Klabautermänner und Salzheringe, diesmal auch noch die von Pelinkovac und Travarica verzogenen, istrabitteren
Gesichter, die Smutjes nicht zu vergessen und die Bordbanker, das heißt natürlich alle YCBSler oder solche, die es
werden wollen, auch die, die nur einmal zu schnuppern gedenken oder die, die einfach wieder frischen Wind um die
Ohren brauchen – kommt mit ins geschichtsträchtige k&k-Revier - wir haben den passenden Flottenverband schon
aufgestellt!
Die vom YCBS zu charternden Schiffe wurden bereits an Skipper vergeben. Im Wahlrevier bekommen wir in der
notwendigen Zahl vorwiegend Schiffe vom Typ Gib Sea 43. Die Skipper leisten eine An- und Restzahlung entsprechend
der Schiffsgröße und der Standardbelegung. Somit kann je nach Schiffstyp und tatsächlicher Schiffsbelegung der
finanzielle Beitrag für den einzelnen Teilnehmer höher oder auch niedriger werden. Ausgehend von der
Standardbelegung (Gib Sea 43 = 7) ist aber jeder Kojenplatz unabhängig vom Schiffstyp einheitlich bepreist. Zuständig
für das Inkasso und die Abrechnung seitens der Teilnehmer je Schiff sind die Skipper. Es sind dies wiederum einige alte
Hasen wie im Vorjahr, diese aber auch durchmischt mit dem einen oder der anderen Newcomer/in.

Anfallende Kosten für den Teilnehmer:
•
•
•

Anzahlung je Törn-Teilnehmer mit Termin Anfang November 2003 (an den Skipper) ............................ € 240,-Zweitzahlung je Törn-Teilnehmer mit Termin Anfang Jänner 2004 (an den Skipper) .............................. € 240,-Endabr. beim Törn gem. Schifftyp, Belegung, Alter etc. je Teilnehm. (durch den Skipper) .................... € .... , ..

Mögliche Betragsänderungen in der Endabrechnung können sich ergeben durch:
a)
b)
c)
d)

Überbelegung(=Gutschr.) bzw. Unterbelegung(=Ford.) am Schiff ................. +/€ ......,-Abschlag für YCBS-Mitglieder – Mitgliedschaft zahlt sich aus ! ................... - € 50,-Abschlag Jugendl.(geb. nach 31.3.86) bzw. Stud.(geb. nach 31.3.79) ............. - € ..50,-Sonder-Abschlag bei red. Leistungsumfang (z. B. bei Eignerschiff-Teiln.) ...... - € ......,--

Obige Posten decken ab:
•

Alle Reisemittel ab/nach Ranshofen, Yachtcharter, Taxen, Bettwäsche,
Endreinigung, Regatta, Abschlussfeier und Organisation (ausgenommen bei red.
Leistungsumfang).

Extra fällt an:
Bordkassen-Anteil (Verpflegung, Marina-/Hafen-Gebühren, Diesel, ev. Kautionsversicherung bzw. zusätzliche
Ausstattungen (wie Spi, Blister etc.), Reiseversicherung (empfohlen), private Ausgaben

•

Storno-Kosten (außer bei rechtzeitiger Nennung eines Ersatz-Teilnehmers):
Bei noch über 3 / 2 / 1 Mon. vor der Abreise € 100,-- / € 200,-- / € 300,--, ab unter 1 Monat Vollzahlung.

Grob-Ablaufplan YCBS-Clubtörn / YCBS-Cup:
•
•
•
•

Weitgehend gemeinsame Anreise (2 Busse von Ranshofen bis Pula/Veruda)
Segeln, durchatmen, Erfahrung sammeln, selber steuern, Insel-, Häfen-, Kneipen-Hüpfen
Spannende Stunden bei der YCBS-Cup-Regatta und viel Spaß beim YCBS-Abend (Abschlussfeier/Siegerehrung)
Gemeinsame Heimreise (retour wie Anreise mit 2 Busen)

Termine (Richtwerte - genauere Zeiten stehen noch nicht fest und werden baldmöglichst bekanntgegeben):
•

Abfahrt:

•

Rückkehr:

3. April 2004 (Samstag vor Palmsonntag), Treff beim Sporthaus Ranshofen
um ca. 6.00 Uhr früh, Einpacken und Abfahrt (Ankunft Veruda Samstag um ca. 15.00 Uhr).
10. April 2004 (Karsamstag), beabsichtigt bis ca.17 Uhr beim Sporthaus Ranshofen.

Anmeldung:
•
•
•

wann: Bitte baldigste, da Schiffe und Reisemittel definitiv zu fixieren sind und die freien Plätze schon rar sind
wo:
Bei den YCBS-Skipp./Funkt. spez. bei obiger Adr. bzw. per e-mail beim Org. => Gerhard_Nagy@gmx.at
wer: Alle mit viel W-Liebe (Wasser, Wind, Wellen, Wolken, Wein, W...) - das Mindestalter sollte 12 Jahre sein.
Wir laden dich herzlich ein, wieder oder erstmals bei uns mitzumachen.
Der YCBS-Vorstand

