
Weil nach einer langen Irrfahrt 
alle wieder gut nach Hause          
gefunden haben …   

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer an der YCBS-ODYSSEE 2011/2012 !  
 

Am 13. Oktober endete die rund 5.000 Meilen weite „Irrfahrt“ entlang den Routen des sagenumwobenen antiken 
Helden Odysseus und damit eines der erfolgreichsten Projekte des Vereins. Der YCBS freut sich über das 
gelungene Abenteuer und möchte sich bei allen Teilnehmern und Organisatoren sehr herzlich für das Mitmachen 
bedanken. Dieser Dank geht speziell an alle Skipper der Teilstrecken und natürlich an den Vollzeit-Irrfahrer 
Gerhard Nagy. Einen ganz besonderen Applaus verdient in diesem Zusammenhang YCBS-Ehrencommodore 
Christian Haidinger, einerseits als Initiator dieser Homerischen Reise, aber auch als Organisator und mehrmaliger 
Etappen-Skipper und last but not least als unser in vielen Belangen großzügiger YCBS-ODYSSEUS. 

Weil Dank alleine manchmal etwas zu trocken rüberkommt, deshalb hat der YCBS-Vorstand beschlossen, alle 
Irrfahrer-Crews zu einem kleinen Fest einzuladen und diese Feierstunde in fröhlicher Runde auch als würdigen 
Rahmen einer Anerkennung für Christians engagierten Einsatz als langjähriger Vorstand und Chef der Seglerschar 
zu nutzen: 

Der Yachtclub Braunau-Simbach würde sich freuen, DICH zusammen mit dem YCBS-ODYSSEUS  
    

        am Samstag, den 24. Nov. 2012 ab 19 Uhr am OLYMP begrüßen zu dürfen !   
PS:  
Keine Angst, der OLYMP ist in diesem Fall kein Berg in Griechenland, sondern ein leicht erreichbares Restaurant in Simbach und 
DU kannst dort an diesem Abend kostenfrei-griechisch-göttlich essen und trinken (Lageplan siehe Folgeseite).   
Aus org. Gründen ersucht DICH der Vorstand aber jedenfalls verlässlich um eine kurze Rückmeldung mit Aussage, ob DU zum 
Odyssee-Fest kommen wirst (am besten als Email-Antwort auf gn@ycbs.at oder tel. unter +436503488428 bei G. Nagy).   



Das Restaurant OLYMP liegt in Simbach gleich hinter dem Damm - ca. 100 Meter von der Stadtbrücke über dem Inn entfernt, also 
direkt bei der Aenus-Skulptur (großer Fisch mit schönem Reitersmann) von der „Brückenstraße“ abzweigen, dann vor dem Haus  
etwas abfallend zum Dammfuß hinunterfahren (nicht auf dem Dammweg oben) !     Adr.: Austraße 2 c, D 84359 Simbach am Inn 



 


