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Er & Sie Regatta und Sommerfest des YCBW 
 
Bad Wiessee – Auch in diesem Jahr wird am kommenden Samstag den 4. Juli die traditionelle Er 
& Sie Regatta vom Yacht-Club Bad Wiessee e.V. veranstaltet. Bereits seit den 80er Jahren findet 
die Wettfahrt, bei der die Crew aus einem gemischten Paar bestehen muss, statt und wird auch 
heuer wieder großen Anklang unter den Seglern finden. 
 
Gesegelt wird nach Yardstick-System, was ein Teilnehmen aller am Tegernsee zugelassenen 
Bootsklassen ermöglicht. Neben den Wanderpokalen für das beste Team, für das jüngste und 
älteste Seglerpaar sowie den Jugendpreis für die schnellste Crew unter 14 Jahren, werden die 
Teilnehmer wieder selbst mitgebrachte Geschenke im Wert von ca. 10 € bereitstellen, so dass 
jeder ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen wird. 
 
„Die Er & Sie Regatta ist eine nicht ganz so ernst gemeinte Wettfahrt, bei der vor allem der Spaß 
am Sport im Vordergrund steht“, erklärt 1. Vorstand Peter Kathan. „Von jung bis alt und aus 
sämtlichen Vereinen am Tegernsee sowie von außerhalb kommen Teams, um miteinander einen 
schönen Tag auf dem Wasser zu verbringen und es freut mich eine solche Gemeinschaft zu 
sehen“, so Kathan weiter.  
 
Je nach Windverhältnissen ist der Start für 14 Uhr angesetzt. Eine Anmeldung ist unter 
www.ycbw.de sowie vormittags direkt im Wettfahrtbüro im YCBW möglich.  
 
Im Anschluss an die Siegerehrung, wird dann ab 18:00 Uhr das alljährliche Sommerfest des Yacht-
Club Bad Wiessee im Restaurant Seepferdchen steigen und bei bayerischen Köstlichkeiten, live 
„Stimmungsmusik mit Larisa & Klaus“ und reichlich guter Laune bis spät in die Nacht gefeiert. 
Auch in diesem Jahr sind selbstverständlich wieder Nicht-Mitglieder herzlich zu der Feier 
eingeladen. 

 
Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für die Regatta finden Sie unter www.ycbw.de  
 
 
Der Yacht-Club Bad Wiessee e.V. wurde 1971 gegründet und zählt zu den schönsten Sportsegelvereinen Bayerns. Dem 
Club gehören mehr als 300 aktive Mitglieder an, von denen rund ein Drittel Kinder und jugendliche Segler sind, die der 
Verein kontinuierlich fördert. 
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