Pressemitteilung zur Mitgliederversammlung am 14.10.2016

45. Jahreshauptversammlung des Yacht-Club Bad Wiessee e.V.
Bad Wiessee den 20.10.2016. Vergangenen Freitag fand die 90. Mitgliederversammlung des YachtClub Bad Wiessee statt, zu der die Mitglieder wieder zahlreich erschienen.

Nach kurzer Begrüßung durch den ersten Vorstand Peter Kathan, wurde die Sitzung mit einem
Rückblick und einer Danksagung an die vielen ehrenamtlichen Helfer, den Förderern und Sponsoren,
sowie der Wasserwacht und der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz, eröffnet.
Im Rahmen des Berichts des Sportwarts wurde allen aktiven Seglern, die den YCBW national und
international vertreten, gedankt und deren Erfolge geehrt.
Yacht-Club Bad Wiessee e.V. zeigt „blaue“ Flagge
Bereits Mitte dieses Jahres erhielt der YCBW als erster Yacht-Club in Bayern die UmweltAuszeichnung für die Einhaltung von Standards hinsichtlich Umweltbildung, Umweltmanagement. In
diesem Rahmen lobte Kathan das geordnete Vereinsleben im Verbund mit der Natur und die zuletzt
stattgefundene gemeinsame Müllsammelaktion am Ufer des Tegernsees, organisiert von der
Wasserwacht Bad Wiessee.

Neues Startboot für den Verein
Das Startboot stellt das Herz für den Sport- und Regattabetrieb jedes Sportsegelvereins dar. Nach
nunmehr beinahe 30 Jahren im Einsatz und aufwendigen und anstehenden teuren Reparaturen am
alten Startboot, konnte man stolz verkünden, eine Neuanschaffung, preislich weit unter den
veranschlagten und nötigen Reparaturkosten, präsentieren zu können. Wie auch in vielen anderen
Bereichen setzte man hier auf „weniger ist mehr“ und so kommt das neue Boot mit knapp hundert PS
weniger aus und ist kleiner als sein Vorgänger, was sich signifikant im Unterhalt bemerkbar machen
wird.

Anpassung der Liegeplatzgebühren
Der YCBW erfreut sich eines stetigen Wachstums und kann heute eines der schönsten Vereinsgelände
in Bayern seinen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Dieses Wachstum ist aber auch mit steigenden
Kosten verbunden. Aus diesem Grund wurde einstimmig beschlossen, die Liegeplätze sowie die
Pauschale für die Nutzung des Krans des YCBW moderat anzuheben. Künftig erhöhen sich die
jährlichen Kosten für Wasserliegeplätze um 30 €, Ruderboote um 30 € und Landliegeplätze um 40 €.
Die Kranpauschale wird zudem ebenfalls um 30 € erhöht.
Veranstaltungen 2017
Bevor es in den geselligen Teil überging, wurde zu guter Letzt noch ein Ausblick in 2017 gewährt. In
der kommenden Saison freut sich der Yacht-Club wieder auf viele spannende Events und Regatten
der Klassen Finn, Top Cat und blu 26, sowie einige bootsklassenübergreifende Regatten. 2017 wird
der YCBW Ausrichter der European Open und der Schweizer Meisterschaft in der blu26 Klasse sein.
Außerdem werden die Jugendförderung und die damit verbundenen Segeltrainings für den
Nachwuchs ebenfalls wieder eine große Rolle spielen.
Weitere Informationen zum Yacht-Club Bad Wiessee finden Sie auch unter www.ycbw.de
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