Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 10. Juli 2020

Servus liebes Yachtclub-Mitglied
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Erinnerung: Clubregatta (*) am Samstag, 11. Juli 2020
Morgen Samstag, den 11. Juli 2020 fällt wie geplant um 11:00 Uhr der Startschuss (kann
auch nur ein Huper sein) zu unserer Clubregatta. Ausgabe der Segelanweisungen ab 8:00
Uhr im Clubhaus und um 10:00 Uhr ist Steuermannsbesprechung. Wir segeln zwei Up-anddown-Wettfahrten, je nach Windverhältnissen. Wer das gemütliche Segeln bevorzugt, lässt
Spi und Gennaker im Sack und erhält zwei Yardstickpunkte gutgeschrieben.
Für alle, die noch keine „Mitsegelgelegenheit“ haben: Es findet am Samstag um 9.00 Uhr
im Clubhaus eine „Crewbörse“ statt. Wir hoffen auf rege Teilnahme. Solltet ihr Boote und
Segler aus befreundeten Clubs zum Mitmachen überreden, sind diese herzlich Willkommen.

Abendregatta (*) am Freitag, 17. Juli 2020
Die diesjährige Abendregatta findet wie geplant am Freitag, den 17. Juli statt. Geplant ist
eine Up and Down-Wettfahrt mit zwei Runden. Ausgabe der Segelanweisungen und
Anmeldung ist ab 16:00 Uhr im YCB-Clubhaus, Start ist um 19:00 Uhr. Boote, die ohne Spi
oder Gennaker teilnehmen und dies bei der Meldung angeben, erhalten eine um 2 Punkte
höhere Yardstickzahl (ausgenommen sind Boote, bei denen laut Yardsticktabelle des BSVb
kein solches Vorwindsegel angegeben ist). Die Siegerehrung führen wir im Anschluss an
die Regatta im YCB-Clubhaus durch.

OeSV Covid-19 Update 5 vom 30. Juni 2020
Mit 1. Juli 2020 fallen die Abstandsregeln für die Ausübung des Segelsports. Auf den
Sportstätten - also dem Clubgelände - bleibt der 1 Meter Abstand aufrecht. Die Details
stehen HIER zum Download bereit. Im Übrigen wird auf die laufend aktualisierte Covid19Seite des Segelverandes verwiesen: www.segelverband.at/de/covid-19-infos-regeln. Sie
enthält auch Angaben zu erlaubten Veranstaltungsgrößen und Jugendwochen.

Information zum Clubhausneubau
Am 8. Juni fand die Präsentation des aktuellen Planungsstandes durch die Architekten
Metzler.Schelling unter Beisein des Heizungs-/ Klima-/Lüftungs-/Sanitär (HKLS)-Planers vor
dem Vorstand und dem Planungsteam statt.
Nach Erstellung eines HKLS-Konzeptes und in Zusammenarbeit mit dem Statiker wurden
technische Lösungen ausgearbeitet, sodass entsprechende Richtpreisangebote für die
wesentlichen Leistungsgruppen aber auch schon für einige Details wie Raumtrennung,
Beschattung, etc. vorliegen.
Die präsentierten Ergebnisse wurden vom Vorstand und dem Planungsteam sehr positiv
aufgenommen, wobei die ersten Richtpreisangebote über den Zielkosten liegen.
Als nächster Schritt werden Detailbesprechungen zu den einzelnen Gewerken mit den
Architekten bzw. den Fachplanern durchgeführt, speziell in Bezug auf die technische
Ausführung und mit dem Ziel einer Projekt- und Kostenoptimierung.
Parallel sind Gespräche mit der Landesregierung und der Stadt Bregenz geplant, um
deren Unterstützung mit entsprechenden Förderungen sicherzustellen.
Durch die letzten Lockerungen bzgl. der Corona-Restriktionen kann der Vorstand und das
Planungsteam die Termine für die oben genannten Klärungen wieder intensivieren, um so
schnell wie möglich eine Kostenoptimierung und einen möglichen Zeitrahmen zu erhalten.

Freundliches Lächeln & Spitzenküche!
Es ist eine wahre Freude, welch frischer Wind in unserer Gastronomie weht. Peter
(unterstützt von Johanna und Petar) schenkt uns ungeahnte Leckerbissen aus seiner
reich bestückten Schatzkiste. Kameliya schenkt uns ein zurückhaltendes aber überaus
freundliches und hilfsbereites Lächeln und Petra hat die Zügel mit sehr hohem
persönlichem Einsatz fest im Griff. Dafür gilt unser aller Dank! Das heißt nicht, dass es
bisher nicht gepasst hätte, jetzt kommt halt eine andere Zeit. Hier ein paar
Kommentare einzelner Clubmitglieder:
"... Wir waren von unserem ersten Besuch an überrascht über die ausgezeichnete
Qualität ... Es besteht auch eine gute, wenn auch verständlicherweise
reduzierte Speisekarte. Darüber hinaus wird jede Woche ein Sonntagsmenü mit
Salat/ Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise zu einem moderaten Preis
angeboten. ...Wir können nur die beste Empfehlung abgeben - auch an jene
Clubmitglieder, die unsere Clubküche im Vorjahr oder schon früher nicht mehr
akzeptierten. Der Dank gilt auch unserer Referentin für die Clubwirtschaft Petra
Pühringer, die sich sehr um einen reibungslosen Betrieb kümmert und sich
persönlich mit ihrer Arbeitskraft einsetzt." Heinz Böhler
"Ich gratuliere euch zum neuen Gastro–Team. Nach einem ersten Versuch im YCB zu
essen waren wir so positiv überrascht, dass ich mit meiner Familie in der kurzen Zeit
nach Corona bereits schon fünf mal zum Essen im Club war, und wir waren jedes Mal
von der guten Küche begeistert. Auch die Dame an der Theke ist sehr freundlich
und zuvorkommend. Ich hoffe, daß uns dieses Team lange erhalten bleibt, denn es
macht wieder Spaß im YCB zu speisen.“ Günther Winner
"Der neue Küchenchef im YCB kocht regional, kreativ und auf hohem Niveau. Endlich
kann man mit Freunden wieder in den eigenen Hafen zukehren und
die schöne Aussicht genießen." Harald Dünser
"Nicht nur das Ende der Covid19 Einschränkungen für das Segeln, sondern auch
die frische Brise in der Küche unseres Clubhauses macht uns große Freude! Es war
nie unser Ziel, eine Haube in unserem Clubrestaurant anzustreben, aber ich kann
euch bestätigen, unserem neuen Küchenchef Peter können ohne
Protestverhandlung bereits zwei Hauben verliehen werden! Einfach exzellent, was
uns da neuerdings serviert wird!" Markus (Sacky) Sagmeister

Clubhaus Küchen-Öffnungszeiten im Juli & August 2020
Mittwoch: 17:30 Uhr - Ende Mittwochsregatta
Donnerstag bs Samstag: 11:30 - 14:00 Uhr und 17:30 - 21:00 Uhr
Sonntag: durchgehend 11:30 - 19:30 Uhr
Ab 8. Juli gibt es von Donnerstag bis Samstag ein Mittagsmenü um 8,90 Euro sowie
am Sonntag ein 3-gängiges Sonntagsmenü zwischen 14,- und 17,- Euro.

Liegeplatzbesitzer, die über Nacht wegbleiben, bitte abmelden!
Bitte daran denken, jede Abwesenheit muss unserem Hafenmeister mittels Vordruck
gemeldet werden. So kann der Hafenmeister den freien Platz einem Gast geben. Im
Gegenzug freut sich jeder über einen freien Gastplatz in einem anderen Hafen.

Sommernachtsfest
Leider machen es uns die "Corona-Regeln" schwer, ein Sommernachtsfest für
Clubmitglieder zu veranstalten. Es gibt große Auflagen für Veranstaltungen über 200
Personen, die ein Fest wie wir es gerne hätten, beinahe unmöglich machen. Wir werden
aber alles versuchen, doch irgendetwas auf die Beine zu stellen und informieren euch
rechtzeitig ob und wie wir am 15. August eine Veranstaltung durchführen können.

Hinweis: Du erhälst dieses Mail, weil wir dich über Aktuelles aus dem Yacht Club Bregenz
auf dem Laufenden halten möchten. Falls du dies nicht mehr wünschst, bitten wir dich um
eine entsprechende Rückmeldung per Mail an ycb@ycb.at.

Yacht Club Bregenz
Seglerweg 7
6900 Bregenz
ycb@ycb.at
www.ycb.at

