
Liebe Seglerfreunde!         28.5.2019 
 
Wie Ihr wisst, habe ich vor im Juni 2020 anlässlich meines 60igers einen für mich beson-
deren Törn „Rund Schottland“ zu unternehmen. 
Ich habe Euch aufgerufen mir Euer Interesse daran zu bekunden und Euch Infomaterial 
zum Studium auf der YCBS Homepage bereitgestellt oder persönlich übergeben. 
Grundsätzlich habe ich vor den 4-wöchigen Törn mit 3 Crews zu bestreiten. 
 
Bis jetzt sieht die Interessentenliste wie folgt aus: 
 
Crew1: Oban - Innere u. Äußere Hebriden - Gairloch 29.05. - 08.06.2020 
 Ich (fix) 
 Herzog Anton (fix - Anzahlung erfolgt) 
 Herzog Elisabeth (fix - Anzahlung erfolgt) 
 Brandstäter Ferdinand ? 
 Zeilinger Reimund ? 
 ? 

 
Crew 2: Gairloch - Orkney Insel - Inverness  08.06. - 18.06.2020 
 Ich (fix) 
 Zeilinger Helmut ? 
 Prexl Andy ? 
 Wimmer Stefan ? 
 Wimmer Matthäus ? 
 Wimmer Christoph ? 

 
Crew 3: Inverness - Caledonian Kanal - südliche Hebriden - Oban 18.06. - 28.06.2020 
 Ich (fix) 
 Goldgruber Kornelia (fix) 
 Kogler Manfred (fix) 
 Kogler Gabriele (fix) 
 Beitschek Johann ? 
 Beitschek Maria ? 
 
Diese Liste sollte keinesfalls Jemand davon abhalten sich noch zu melden! 
 
Ich bedanke mich für die bereits getätigten Zusagen bzw. Anzahlungen. Um eine Yacht für 
bis zu 4 Wochen zu chartern brauche ich aber doch noch einige definitive Zusagen mehr. 
 
Es ist mit TTY vereinbart bis Juni 2019 eine Yacht zu fixieren. 
 
Ich möchte also nun bisherige aber auch noch nicht namentlich genannte Interessenten 
bitten, mir bis spätestens zu diesem Termin Ihre fixe Zusage zu geben und das mit einer 
Anzahlung von € 400,00 zu bestätigen. ( IBAN: AT45 4300 0058 3137 0000 ) 
 
Ab einer jeweiligen Crew-Mindestbelegung von 5 Personen werde ich den Törn wie ange-
geben durchführen. Sollten bei den einzelnen Crews weniger Zusagen zustande kommen 
behalte ich es mir vor die Dauer des Törns anzupassen und die Crewzusammensetzung in 
Absprache mit Euch neu zu formieren. 
 
Ich freue mich auf ein wunderbares Segel-Abenteuer mit Euch 
 
Andy 


