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ISAF Training 2016 

Auch heuer gibt es wieder ein ISAF Training in Kärnten 

ISAF Sicherheits Training mit Christian Kargl 

Wir freuen uns auch heuer wieder ein ISAF-Sicherheitstraining in Kärnten anbieten zu 
können. 

Wir arbeiten dabei auch wie letztes Jahr mit Christian Kargl zusammen. 

Wann: 25.06.2016 - 26.06.2016 
Wo: Villach 

Bei Interesse Anfragen und Anmeldungen über seefahrtschule[at]yca-crew-ktn.at bzw. 
direkt bei Gernot Gfrerer unter +4369911989195 

Unser Clubabend 

 

Unsere Clubabende finden jeden 1. und 4. Dienstag im Monat, im Schlosswirt 
Ebenthal, Schlossstraße 26, 9065 Ebenthal, statt. 
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der Crew-Kärnten des YCA am 01.07.2016 um 18.00 

Uhr im Restaurant  Seenixe in Reifnitz. 

Auch in diesem Jahr laden wir Euch wieder zu unserem Sommerfest in die 

Seenixe in Reifnitz ein. 

Es gibt wieder das gewohnt hervorragende Essen, wir haben heuer einen 

mediterranen Abend  mit Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum geplant.  

Wegen der Bestellung des Essens ersuchen wir Euch um eine formlose An-

meldung bis zum 28.06.  an k.korosch@tmo.at 

Unsere Mitglieder sind selbstverständlich zum Essen eingeladen, für Ange-

hörige die nicht Mitglieder sind, beträgt der Unkostenbeitrag 20,— Euro.   

Gäste können zu einem Beitrag von 30,— Euro 

am Sommerfest teilnehmen. 

Die Getränke sind wie immer  selbst zu bezah-

len.  

Wir würden uns sehr freuen,  wenn auch in die-

sem Jahr wieder so viele Mitglieder und Freun-

de  wie in den letzten Jahren am  Sommerfest 

teilnehmen würden  und wir einen schönen 

Abend, mit gutem Essen unter Freunden genie-

ßen können. 

                                              Euer  Clubvorstand. 
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Liebe Mitglieder der Crew Kärnten! 

Unser Sommerfest ist schon ein richtiger Meilenstein im Laufe eines Clubjahres. Wir 
haben zu diesem Zeitpunkt schon die ersten großen Clubaktivitäten hinter uns. 

Begonnen hat das Jahr mit der Crew-Versammlung, besser bekannt unter Jahres-
hauptversammlung, mit der Wahl des Vorstandes. Wir haben darüber berichtet. 

Als weiteres Highlight sind unsere Aktivitäten am Stand des YCA bei der Tullner 
Bootsmesse zu erwähnen. Was da am Samstag abging an Besucherandrang war 
schon sehr sehenswert und erfreulich. Vielleicht ist das auch unserem legendären 
Service zuzuschreiben. 

Die Clubreise Anfang Mai an die Riviera mit drei Übernachtungen war schon etwas 
Besonderes. Der angenehme Bus, die wunderschöne Landschaft, die sehr gute Un-
terbringung und Verpflegung wurden nur noch getoppt durch die stets gute Stim-
mung unter den Mitreisenden. 

Aber als absoluten Höhepunkt in der ersten Jahreshälfte muss unbedingt unsere 
Alpe Adria Sailing Week in Punat erwähnt werden. Ich kann das Ergebnis kurz so 
zusammenfassen: Ein großer Brocken Arbeit für uns Funktionäre und Helfer wurde 
mit einem Riesenerfolg für unseren Club belohnt. Wer dabei war, kann das sicher 
bestätigen.  

 

Unsere Ausbildung, bereits ein Ganzjahresgeschäft, hat im ersten Halbjahr eine Viel-
zahl von Kursen und Seminaren angeboten und organisiert. 

 

Diese aufgezählten Aktivitäten bilden in Summe unser Clubgeschehen. Dabei gibt es 
noch tolle Ideen, dieses Clubgeschehen zu erweitern wie z.B. einmal einen Club-
Törn mit mehreren Yachten zu organisieren und durchzuführen, der auch vom Club 
finanziell gefördert werden sollte. 

 

Aber Ideen sind schnell und leicht ausgesprochen. Damit aber aus einer Idee ein 
handfestes Projekt wird braucht es fleißige Funktionäre die sich wirklich 
„ehrenamtlich“ in den Dienst einer Sache stellen und diese auch bis zum erfolgrei-
chen Ende durchziehen.  

Das kann durchaus als Einladung zur aktiven Mitarbeit verstanden werden. 
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Abschließend noch ein Wort zum bevorstehenden Sommerfest. Ich freue mich auf 
dieses Fest weil es für entspanntes Unterhalten und Feiern unter Freunden gedacht 
ist. Es ist für mich auch eine Art Dankeschön für treue Mitgliedschaft und ganz be-
sonders ein großes Danke an die aktiven Mitarbeiter und ihre verständnisvollen und 
geduldigen Partner. 

Ich bitte um rechtzeitige und zahlreiche Anmeldungen. 

 

Fritz Abl 

Crew-Commander 

 

Einige Impressionen  der AASW 2016 in Punat und vom Clubausflug: 


