
 

Yachtclub Braunau-Simbach    Kurz-Bezeichnung: YCBS 

Heinrichstr. 10/10 
A 5280 Braunau am Inn 
 
Email: office@ycbs.at 
Homepage: www.ycbs.at 
 
Clublokal:       Eingetragener Mitgliedsverein bei: 
         

Pommers Schlosstaverne     Österreichischer Segel-Verband / OeSV 
Wertheimer Platz 6a      Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur / ASKÖ 
A 5282 Braunau-Ranshofen      
        Der YCBS ist eine Lizenzierte Seefahrtsschule des OeSV 
 
 
 
Der YCBS-Clubabend findet jeden 4. Mittwoch im Monat ab 20 Uhr im Clublokal statt. Einladung und Programm ergehen per Mail und finden sich auf der Homepage. 
 

http://www.ycbs.at/


 
 

Der Yachtclub Braunau-Simbach ist … 
 

 die segelsportliche und freizeitgestaltende Heimat für rund 200 Mitglieder jeden 
 Alters. Wir sind ein freundlicher, lustiger, weltoffener, leistbarer, aufgeschlossener, 
grenzüberschreitender Verein am unteren Inn mit regionalen Wurzeln um Braunau-

Simbach, aber auch mit vielen Freunden und Mitgliedern - verteilt in ganz Österreich, 
den bayrischen Landen und darüber hinaus bis ins westliche und nördliche Deutschland. 

 

Wir betreiben verschiedene Arten des windigen Wassersports. Unsere 
Hauptausrichtung ist allerdings das Hochsee-Segeln. Bevorzugt steuern wir das 

Mittelmeer an, aber immer häufiger zieht es uns auch hin zu ferneren Revieren.  
YCBS-Binnensegler sind vorwiegend auf dem Mattsee regelmäßig anzutreffen. 

 

Dazu verfügen wir über ein umfangreiches Jahresprogramm. Die qualitativ hochwertige 
Planung und Durchführung der vielen Aktivitäten wird durch begeisterte Mitglieder und 

einem recht einsatzfreudigen Vereinsvorstand ermöglicht. Ein Blick in die Clubstatistik 
belegt volle Veranstaltungsjahre und eine jährliche YCBS-Seepräsenz von etwa  52 

Wochen bei in Summe rund 10.000 gefahrenen Seemeilen - das ist immerhin 
 die recht stolze Strecke einer halben Erdumrundung. 

 
 

   YCBS-Mitgliedschafts-Vorteile: 
 

 Gemeinsames Erleben eines faszinierenden Wassersports in einer unvergleichlichen Natur 

 Individuelle Urlaube in fröhlicher Kleingruppe als Kontrast und Alternative zur Massenkreuzfahrt 

 Horizonterweiternde, schrankenabbauende Kontaktmöglichkeiten mit Menschen an Küste und Meer 

 Teilnahmemöglichkeit an lustigen, bestens organisierten Clubveranstaltungen am Wasser und an Land 

 Cluborganisierte, professionelle und kostengünstige Aus- und Weiterbildung im Segelsport 

 Sicherheit durch Einbindung in eine qualifizierte Seglergemeinschaft mit erfahrenen YCBS-Skippern 

 Zahlreiche Förderungen für Teilnahmen am YCBS-Ausbildungsprogramm und an Segelwettkämpfen 

 Plattform für Meinungs-und Erfahrungsaustausch und damit Erweiterung des seglerischen Horizonts 

 Wege zu interessanten wassersportlichen Vorhaben durch die rund 200-köpfige Netzwerksgemeinschaft 

 Günstiger Zugang zu Segelyachten von Charterunternehmungen via YCBS-Anfragesystem/Buchungszentrale 

 Benutzung clubfinanzierter Miet-Zugvögel am Mattsee für Segeltrainings und individuellen Freizeitfahrten 

 Zugang zu interessanten Segler-Infos via Emails, per YCBS-Homepage, durch Vorträge, bei Clubabenden 

 Monatlicher Bezug des informativen Seglermagazins „Yachtrevue“ durch die OeSV-Zugehörigkeit des Clubs 

 Erleichterter Zugang zu diversen seglerischen Events und Wettkampfveranstaltungen außerhalb des Clubs 

 Weitere Vorteile durch Mitgliedschaft bei Dachverbänden - z.B. Regattateilnahmen, Rabatte bei Versicherungen 
 



 
YCBS-Aktivitäten am Wasser 
 

Für Einsteiger/innen - Freiheit am Meer in lustiger Gemeinschaft bei aktiver Teilnahme an Gestaltung und Durchführung. Vorkenntnisse sind nicht 

Bedingung - nur Interesse und Begeisterung am Mitmachen, Badespaß in traumhaften Buchten, erlebnisreiche Besuche in zauberhaften Küstenorten. 

Das richtige Angebot für Newcomer/innen in der wärmeren Jahreszeit, z. B. unser FUN-Törn im Hochsommer. 

 

Für Wiederholungstäter/innen und schon infizierte Segler/innen - Leben am Schiff mit Wind, Wellen und Meer. Erfahrungsaufbau am Steuer, beim 
Navigieren und Trimmen. Erlangen der Seemeilennachweise und Anforderungen für einen eigenen Sportbootführerschein, Reviererkundung. Hier 
steht eine breite Palette an Möglichkeiten offen – YCBS-Cup im Frühjahr, ausgedehnte Streckenfahrten im Herbst, spannenden Fahrtenschiff-Regatten, 
Sonderprojekte wie Langfahrten, Yachtüberstellungen bis hin zur Atlantiküberquerung. 
 

Für besonders sportlich ambitionierte Segler/innen - Regattateilnahmen unter YCBS-Flagge bei bekannten Veranstaltungen wie Österreichische 
Hochsee-Staatsmeisterschaft, sehr fordernde Adriaregatten wie Round Palagruža Cannonball, Offshore Challenge, Austria-/Kornati-/OSYC-Cup, 
Sailingweek oder bei Klassikern der Langfahrt. 
 

Binnensegeln - Neben unserer Hauptausrichtung „Segeln am Meer“ ist der YCBS auch im Binnenbereich anzutreffen. Unser Hausrevier ist der Mattsee. 
Die dortigen Zugvögel vom Bootsverleih Steiner erlauben ein spannendes Ansegeln im Frühjahr, lehrreiche Club-Segeltrainings, spannende Regatten 
und clubfinanzierte individuelle Freizeit-Bootsfahrten, sowie zum Saisonausklang ein Absegeln im Herbst. Manche messen sich aber auch bei 
Teilnahmen an Klassenregatten verschiedener Bootstypen. 
 

 

 

YCBS-Aktivitäten am Trockenen 
 

Monatliche Clubabende - In lockerer, ungezwungener, freundschaftlicher Atmosphäre ermöglichen diese regen Erfahrungsaustausch und 
Kontaktaufnahmen, bieten aufschlussreiche Vorträge, Reviervorstellungen, Törnberichte, Bilderschauen, technische Erläuterungen, Regatten-
Erkenntnisse von Clubmitgliedern oder namhaften externen Experten der Seglerszene bzw. welterfahrenen Abenteurern.  
 

Jährliche Fixpunkte - Die große Generalversammlung – u.a. zur Wahl des Vorstandes, die lauschige Sommernacht, eine lustige Herbstfahrt und die 
festliche Weihnachtsfeier runden das Trockenprogramm vor allem auch in geselliger Hinsicht ab. 
 

Laufende Informationen - Zudem informieren wir unsere Mitglieder laufend über das Programm und über aktuelle Ereignisse mittels Emails und 
Aussendungen, fallweise durch Presseberichte und immer zugänglich über unsere Homepage (www.ycbs.at). Nicht unerwähnt dürfen auch die meist 
herbstlichen Multimedia-Veranstaltungen für ein breites Publikum bleiben, wo namhafte und hervorragende Präsentatoren der maritimen Abenteurer-
Szene ihre besten Aufnahmen zeigen und ihre besonderen Erlebnisse teilen. 
 

Schulbank in Theorie und Praxis - Der Yachtclub Braunau-Simbach hält in bedarfsorientierten Abständen diverse Kurse selbst oder in Zusammenarbeit 
mit der Segelschule Steiner in Mattsee oder anderen Stellen und Einrichtungen ab. Das Angebot umfasst eine Basisschulung (A-Schein für 
Binnenreviere), Ausbildung für Küsten- und Hochseesportbootführerscheine für die Fahrtbereiche 2 (küstennah) bis 4 (weltweit), Seefunk- und Radar-
Betriebszeugnisse, wobei auch die entsprechenden Prüfungen in Theorie und Praxis organisiert werden, Erwerb von Sicherheitszertifikaten oder Erste-
Hilfe-Bestätigungen. Zudem werden weiterführende Skipper- und Regattatrainings etc. immer wieder angeboten und zusammen mit ausgezeichneten 
Trainern abgehalten. Auch das Drumherum kommt nicht zu kurz: Kurse für Smutjes, Fotografen, Wetterkunde, Motorwartung, Segeltrimm u.a.m. 
 



 
Unsere regelmäßigen Highlights 
 

YCBS-Cup - Der meist in der Karwoche abgehaltene Club-Wochentörn für frei gestalteten Segelspaß im Teil 1 und der spannenden Regatta zur Kürung 
des YCBS-Hochseemeisters im sportlicheren Teil 2. Garniert wird dieser beliebte Törn nach gemeinsamer Anreise vom Besuch herrlicher Reviere, von 
zahlreichen Treffs einzelner Crews, von einem Molenfest mit Seefrau-/Seemannstaufe und einer maritim-kulinarischen Abschlussfeier mit würdiger 
Siegerehrung. Yachten in 2-stelliger und Teilnehmer in 3-stelliger Zahl sind dabei nicht unüblich und beweisen die große Anziehungskraft dieser seit 
1994 jährlich fixen Großveranstaltung. Die YCBS-Organisation bemüht sich sehr um zugkräftige Reviere und Ausgangsorte - von Spanien bis zur Türkei 
können wir schon beeindruckende Erinnerungen vorweisen – auch die Karibik zählt bereits dazu. Noch immer gibt es ausreichend weiße Flecken auf 
den Seekarten und du bist herzlich eingeladen, diese teilnehmend für dich bunt zu färben. 
 

FUN-Törn - Im Gegensatz zum mehr sportlich ausgerichteten, manchmal auch windreicheren und kühleren YCBS-Cup-Termin im Frühjahr ist der FUN-
Törn im Hochsommer ein echter Relax- und Badeurlaub mit herrlich warmem Wasser, gemütlichen Tagesetappen und romantischen Buchtenabenden. 
Ab und zu zeigt aber auch in der heißen Jahreszeit ein netter Wind der Hitze seine Kraft, dann bauschen sich die Segel und die Post geht ab. Der FUN-
Törn ist in seiner Art für Einsteiger und Sonnenhungrige jeden Alters einfach ideal. Wenn sich dann die Teilnehmer am Ende des Törns fürs nächste 
Mal schon wieder verabreden, dann haben Küstenorte, Wind, Wellen und Meer das gehalten, was der YCBS versprochen hat. 
 

Sondertörn – Hier kommen die Entdecker, die Forscher, die Explorer auf ihre Rechnung – es geht zu noch nicht so bekannten Küsten – auf zu neuen 
Ufern. Außerhalb von mediterranen Gefilden stehen für den YCBS z.B. die Kanalinseln, die Ost- und Nordsee am Programm – auch atlantische Eilande 
rücken in den Fokus. Abwechselnd mit dem FUN-Törn werden jedes zweite Jahr reizvolle Ziele ausgewählt. Wer mitmacht, der darf sich, eingebunden 
in einer gleichgesinnten Crew, auf sportliche Reviere, aber auch auf Land und Leute freuen. 
 

 
 

 

Und weitere Club-Spezialitäten 
 

Karl-Meister-Trophy – Beim YCBS-Cup werden die Hochsee-Clubmeister ermittelt, beim Ansegeln erfreuen uns am Mattsee die YCBS-Binnenmeister 
und in einer kombinierten Wertung der beiden Regatten wird die Karl-Meister-Trophy – eine besonders schöne Schiffsminiatur aus Stein mit silbernem 
Vorsegel - als höchste YCBS-Auszeichnung den besten Seglern für ein Jahr zuerkannt. 
 

Themenprojekte / Langstreckentörns - Zu besonderen Anlässen oder passenden Gelegenheiten werden Mehrwochentörns über größere Strecken 
veranstaltet. Mehrere Skipper übernehmen oft je einen Teil der vorgeplanten Gesamtroute. Als Beispiele dürfen wir hier Überstellungen von Yachten 
anführen, so u. a. eine 8-wöchige Fahrt „Von Split bis zu den Kapverden“. Sehr erwähnenswert ist hier auch die YCBS-Odyssee, wo in zwei Segelsaisonen 
alle mythologischen Stationen des antiken Epos besucht wurden. Ein beachtliches Unternehmen stellte Mare Vostrum dar. Hier wurden auf den Spuren 
der österreichischen Seefahrt historische Gedenkstätten und Schiffsuntergangsorte als Ziele auserkoren. Dreimal hat der YCBS für seine spannenden 
Projekte bereits den MIRAMAR PREIS des Österreichischen Segelverbandes für außergewöhnliche seefahrerische Leistungen erhalten. Unvergessliche 
Erlebnisse und bleibende Kameradschaften sind diesen Abenteuerreisen zu eigen. Sehr gut waren und sind diese Angebote auch geeignet, um die 
nötigen Praxisnachweise an Seemeilen, Nacht- und Überfahrten für diverse Segelscheine zu erhalten. 
 

Privattörns von Clubmitgliedern - Aus eigener Unternehmungslust oder angeregt durch div. Vereinsaktivitäten organisieren zahlreiche Clubskipper 

immer wieder private Törns, Regattateilnahmen, Überstellungen bis hin zu Atlantiküberquerungen auf Charter- oder eigenen Schiffen. Oft ergibt sich 

hier über Clubkontakte die Möglichkeit einer Teilnahme als Crewmitglied oder fallweise auch als Zweit- bzw. Ersatz-Schiffsführer. Neue Erfahrungen, 

frische Bekanntschaften und unerwartete Reviere tun sich hier vor allem für Schnellentschlossene auf – der Club ist also auch ein Trittbrett zum privat 

organisierten Yachtsport.  


