
Crew-Kärnten—News 

Einladung 
zur Weihnachtsfeier der Crew-Kärnten des YCA  

am 13.12.2016 um 18.30 Uhr im Rittersaal des  

Schlosses Moosburg 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Crew-Kärnten. 

 

Wir freuen uns Euch zu unserer Weihnachtsfeier, die in diesem 

Jahr im Rittersaal  des Schlosses Moosburg stattfindet, recht-

herzlich einzuladen. 

Es ist dies sicherlich eine schöne Gelegenheit einen weihnachtli-

chen  Abend im Freundeskreis bei gutem Essen zu verbringen. 

Heuer gibt es nach einem Sektempfang  im Arcadenhof ein weih-

nachtliches Buffet, mit einer großen Auswahl an Speisen. 

Wie immer dürften wir Euch um eine kurze, formlose Anmeldung 

unter k.korosch@tmo.at oder office@yca-crew-ktn.at bis zum 

09.12.2016,  ersuchen. 

Clubmitglieder sind selbstverständlich zum Essen eingeladen, 

Für Angehörige beträgt der Unkostenbeitrag 20 Euro, Freunde 

des YCA sind zu  einem Beitrag von 35 Euro herzlich willkommen. 

Die Getränke sind wie immer selbst zu bezahlen. 

Wir hoffen, dass wieder so viele Mitglieder, Angehörige und 

Freunde des Clubs wie bei unseren letzten Veranstaltungen teil-

nehmen werden und verbleiben mit einem herzlichen Mast und 

Schotbruch.                                                           Euer Vorstand: 
Adresse: Schloß 1, 9062 Moosburg in Kärnten Telefon: 04272 83206  



AASW 2017 News 
 

Es ist zeitlich ziemlich genau die Mitte, zwischen der großen Siegerehrung bei der letzten AASW im vergangenen 
Mai und der Eröffnung der nächsten AASW am 21. 05. 2017. Und die Entwicklung ist sehr erfreulich, denn wir ha-
ben schon 15 Anmeldungen, 10 in der Einheitsklasse mit First 35 und 5 in der offenen ORC Klasse. Dabei muss man 
bedenken, dass es erst Ende November 2016 ist und wir noch einiges an Anmeldungen erwarten dürfen. 
 
Zur Belebung der ORC Klasse haben wir vorerst fünf Salona 38 vom Stützpunkt Kremik reserviert. Davon sind jetzt 
schon vier Yachten fix gebucht. Nachdem diese Salona 38 Yachten zu einer Einheitsklasse-Flotte gehören und somit 
baugleich sind, ergibt sich die interessante Variante, dass wir bei entsprechender Zahl von Anmeldungen dieses 
Yachttyps, eine eigene Salona-Wertung mit Pokalen und allem drum und dran einrichten können. 

 
Eine weitere interessante Neuerung hat sich bei der Wettfahrtleitung ergeben. Für die AASW2017 konnten wir den 
in Seglerkreisen bestens bekannten Regattasegler Christian „Kletzi“ Bayer als Wettfahrtleiter gewinnen. Viele von 
uns kennen Kletzi aus der Zeit, wo er als Skipper der legendären „Aquila“ meistens nur von hinten zu sehen war.  
Aber lassen wir Kletzi gleich selbst sagen, wie er sich die Wettfahrtleitung bei der AASW vorstellt:   
     
 

 

Liebe Regattisti! 
Viele von Euch kennen mich als Teilnehmer der Alpe Adria Sailing Week. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, in 
dieser von der Crew Kärnten so herzlich, leidenschaftlich und freundschaftlich organisierten Veranstaltung. Daher 
freut es mich ganz besonders, 2017 erstmals als Wettfahrtleiter mit in diesem Team zu sein. 
Als Regattasegler ist es mir sehr wichtig, mich auf eine faire Abwicklung des sportlichen Geschehens verlassen zu 
können. Daher werde ich größte Sorgfalt auf genau diesen Punkt legen. Dazu gehört für mich in erster Linie Rahmen-
bedingungen für die Segler zu schaffen, die größtmögliche Chancengleichheit bieten. Präzise Vorgaben durch die 
Ausschreibung und die Segelanweisungen sind Grundpfeiler für eine gelungene Regatta, aber auch die Kontrolle und 
Umsetzung muss gewährleistet sein. Auch der Wettfahrtleiter ist nicht allmächtig und muss sich den Regulativen 
unterwerfen. Je genauer er dies tut, desto weniger Diskussionsbedarf gibt es. 
Vielleicht werden nicht alle mit meinen Entscheidungen zufrieden sein, aber ich werde jederzeit gerne bereit sein, 
meine Beweggründe mit Euch zu diskutieren.  
In diesem Sinne hoffe ich auf günstige Windbedingungen, schöne Wettfahrten und fröhliche Abende. 

Euer Kletzi 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund dieser positiven Entwicklungen freut sich das gesamte AASW-Team schon heute auf die Alpe Adria Sailing 
Week 2017 und hofft auf noch viele Anmeldungen. 

 
Fritz Abl 



Die Ausbildungssaison 2016/17 hat mit Anfang 

Oktober begonnen. 

Und es tut sich einiges. Mit der aktuellen Ausbildungssaison haben 

wir begonnen ein neues österreichweites modulbasiertes Ausbil-

dungsprogramm für die FB2/FB3 Ausbildung einzuführen. 

Die Einzelnen Module sind: 

Modul 1 – Basis: 

Vorbereitung auf FB2 Theorie für alle, die keinen A-Schein 

besitzen 

Modul 2 – FB2 Theorie: 

Unser erfolgreicher FB2 Theoriekurs 

Modul 3 – FB3 Aufbau: 

Der FB3 Theoriekurs zur Erweiterung eines 

bestehenden FB2 Scheins 

Modul 4 – Praxistörn: 

Praxistörn zur Vertiefung des praktischen 

Wissen und Erhalt eventuell notwendiger 

praktischer Nachweise. 

Modul 5 – Praxisprüfung 

Einwöchige Vorbereitung und anschließende Praxisprüfung 

Die nächsten Highlights 

SRC – Wochenendkurs 

14.01.2017—15.01.2017 

Modul 3 – FB3 Aufbau: 

10.03.2017 - 18.03.2017  

Ausbildungsnews 2016/2017 

Anfragen und Anmeldungen über seefahrtschule@yca-crew-ktn.at 

bzw. unter +4369911989195 

 

Weitere Infos und aktuelle Infos und Termine sind immer aktuell unter http://ktn.yca.at oder http://

www.yca-crew-ktn.at zu finden. 
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