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Liebe Mitglieder!

Aus dem Vereinsvorstand
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Das Segeln geht bald wieder los. Wenngleich auch die Zeit 
von Oktober bis zum Neustart dem einen oder anderen von 
uns endlos erscheinen mag.  Das will ich zum Anlass neh-
men, das abgelaufene Jahr kurz Revue passieren zu lassen 
und eine kurze Vorschau zu geben. Anfang April 2016 ha-
ben wir unsere Generalversammlung im Marinarestaurant 
Traismauer abgehalten. Danach war nicht mehr viel Zeit 
bis zum eigentlichen Saisonstart.

Unsere versuchsweise eingeführten Neuerungen für die 
Clubveranstaltungen konnten nicht wirklich für Ansegeln, 
1. Teil des „ Blauen Bandes“  sowie Sonnwend einer echten 
Bewährungsprobe unterzogen werden. Zu sehr haben die 
Kapriolen des Wetters in den ersten beiden Dritteln der 
Saison zugeschlagen. Ich persönlich kann mich seit über 30 
Jahren nicht an einen permanent über so lange Zeit erhöh-
ten Wasserstand erinnern. Auch der Freizeitsegelbetrieb 
hat darunter stark gelitten. Erst ab der zweiten Augusthälf-
te ist deutliche Wetterbesserung eingetreten, was sich er-
freulicherweise im sprunghaft angestiegenen Clubleben 
bemerkbar gemacht hat. Der 2. Teil des „ Blauen Bandes“ , 
die Weinleseregatta sowie das Absegeln konnten wieder 
unter besten Bedingungen stattfinden.

Nach langem Warten und Urgieren wurden die vier Baum-
riesen nächst der Hafeneinfahrt endlich Anfang Mai ge-
fällt. Etwa 50 m des Zaunes mussten demontiert und neu 
errichtet werden. Aber die Gefahren der vom Biberfraß ge-
schädigten Bäume sind nunmehr gebannt.

Nach zähen Verhandlungen und zahllosen Arbeitsbespre-
chungen konnten wir ein neues Versicherungspaket verab-
schieden. Hierzu waren aber auch viele technische 
Voraussetzungen zu schaffen. In mühevoller Bastelarbeit 
wurden in den oberen Schuppen Zylinderschlösser mit 
Türschnallen montiert, die Schließzylinder beim Clubhaus 
gegen Abdrehen, die Gittertüren gegen Aushebeln sowie 
der Rasenmäher separat gesichert usw. Diese Arbeiten wer-
den in ihrem Ergebnis kaum wahrgenommen, verursachen 
aber großen Aufwand und erfordern viel Geschick und Ge-
duld. 

Erstmals in der Clubgeschichte mussten wir uns einer Feu-
erbeschau unterziehen. Lediglich unser Ofen im Clubraum 
wurde beanstandet. Da nicht nur ein Ersatz der Frontschei-
be sondern auch ein Austausch der feuerfesten Verklei-
dung notwendig wäre, haben wir uns zu einem wesentlich 
günstigeren Neukauf bis zum Saisonstart entschieden. 

Äußerst zufrieden sind wir mit der Entwicklung des Mit-
gliederstandes im Jahr 2016. Mit Evi Härtl, Anne-Aimée 
Krakora, Rafael Pichler, Friedrich Edlinger, Claus Neu-
bauer und Richard Schulz konnten wir gleich 6 neue Mit-
glieder in unserer Seglerrunde herzlich willkommen 
heißen. 

Wir mussten aber auch feststellen, dass die Bereitschaft Ar-
beitsstunden zu leisten gesunken und sie finanziell abzu-
gelten entsprechend gestiegen ist. Die für den Clubbetrieb 
erforderliche Arbeitsleistung konnte nur durch eine hohe 
Anzahl freiwilliger, nicht abgegoltener Stunden erbracht 
werden. Deshalb haben wir uns entschlossen die Bewertung 
der Arbeitsstunden einer Neubetrachtung zu unterziehen 
und auf 11,00 €/Std. anzupassen. Dies entspricht in etwa 
dem Verbraucherpreisindex seit der letzten Anpas-
sung 1996.

Alles, was wir uns zu Beginn des Jahres vorgenommen ha-
ben, konnten wir leider nicht durchführen bzw. mussten 
wir verschieben. Das Fällen der Bäume mit den Begleitar-
beiten hat sich unerwartet deutlich in den Saisonbeginn hi-
neingezogen. Den Arbeiten zur Erfüllung der 
Versicherungsbedingungen mussten wir ebenfalls Priorität 
einräumen. Daher werden wir mit den Stegarbeiten erst 
heuer beginnen. Wir hoffen, dass es das Wetter zulässt und 
wir die Arbeiten fertigstellen können, bevor die Saison be-
ginnt. 

Bernhard Prange hat eine Gartendusche gespendet. Diese 
wollen wir in der Nähe des Kranes installieren. Die Errich-
tung einer kleinen Plattform sowie Adaptierungen am 
Wasseranschluss sind dafür nötig.
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Eine Arbeitsgruppe wird einen längerfristigen Investitions-
plan für etwas größere, über den normalen Erhaltungsbe-
darf hinausgehende Vorhaben erarbeiten, welcher zu 
Beginn 2018 vorgestellt werden soll.

Und so werden es in den kommenden Jahren wiederum 
viele große und kleine Herausforderungen, Vorhaben und 
Arbeiten sein die wir gemeinsam anpacken müssen, um un-
seren Club mit vertretbarem finanziellen Aufwand zu ge-
stalten.

Für die abgelaufene Saison möchte ich mich bei allen Mit-
gliedern und Angehörigen die tatkräftig Hand angelegt ha-
ben und bei meinen Vorstandskollegen für die intensive 
Unterstützung bedanken. Daran anknüpfen möchte ich

aber auch gleich die Bitte wieder auf Eure volle Unterstüt-
zung in der kommenden Saison zählen zu dürfen.

Frei nach meinem bekannten Wahlspruch: viribus unitis.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine wunderschöne 
und erfolgreiche Saison 2017.

Ewald Pulker

Aus dem Vereinsvorstand und Sport

Zeitung machen.....

Wieder eine Vereinzeitung. Nach dem - wie heißt es so 
schön in Neudeutsch - „ relaunch“  des Jahrgangs 2015-
2016 eigentlich eine „ gmahte Wiesn“ .  Nur neue Texte 
einfügen dann noch einige Bilder und die Tabellen der 
Wertungen. Leider gerät vieles rasch in Vergessenheit und 
dann heißt es suchen, in der Unterlagen kramen. 
Insgesamt doch wieder einiges an Arbeit, Tippfehler 
ersuche ich zu verzeihen. 

Gleich an dieser Stelle möchte ich daher allen danken, die 
mich bei der Arbeit zur Zeitung unterstützt haben – mit 
Ideen, Bildern und Texten. Im Vorhinein gestatte ich mir 
daher, alle Vereinsmitglieder zu ersuchen, auch im Jahr 
2017 an die Vereinszeitung zu denken. Ihr seid herzlich 
eingeladen, dabei mitzuwirken - Eure Ideen, Erfahrungen 
und Fotos sind gerne willkommen. 

Ihr könnt mich unter 
+43 664 420 52 34 oder office@konradstania.at 
erreichen. <<<



Sportlicher Bericht zur Saison 2016

Sport

Liebe Seglerinnen und Segler!

Die neue Segelsaison 2017 startet in 
Kürze, zuvor wollen wir aber einen 
Rückblick auf die vergangene Saison 
werfen. 

Saisonbeginn und Ende werden im-
mer im SCKr durch einen Segeltörn 
vom Kremser Segelclub bis nach 
Traismauer in die Marina, wo wir uns 
bei einem Mittagessen bei den Rös-
slers laben und am Nachmittag  wie-
der zurück nach Krems eingeläutet. 
Aufgrund vieler neuer Mitglieder, 
welche kaum oder keine Regattaer-
fahrung haben, wurden dieses Jahr 
die beiden Törns ohne Regattawer-
tung durchgeführt. Diese Korrektur 
bescherte uns eine tolle Teilnehme-
ranzahl bei den beiden Veranstaltun-
gen. Die Zustimmung durch eine 
Vielzahl an Mitgliedern lässt uns für 
2017  dieser Änderung vorläufig bei-
behalten. 

Eine neue Regattaserie genannt 
„ Blaues Band“  wurde 2016 von uns 
das erste Mal veranstaltet . Es bein-
haltet an zwei Tagen insgesamt vier 
Wettfahrten in Form einer Langstre-
ckenregatta von Krems nach Trais-
mauer und zurück. Diese vier 
Wettfahrten werden zu einer Wer-
tung zusammengefasst und ergeben 
ein Ergebnis. Es handelt sich hier um 
eine sehr vereinfachte Form einer 
Regatta, ausschließlich mit Start- 
und Ziellinie, ohne Wendebojen usw. 
Eine Veranstaltung mit dem leichtes-
tem Schwierigkeitsgrad für einen Re-
gattasegler. Damit ist diese Serie ideal 
für Regatta-Einsteiger, aber auch im-
mer eine tolle Veranstaltung für er-
fahrene Regattasegler. Max und Elfi 
Pirker konnten die Serie 2016 für 
sich entscheiden. Eine Teilnehme-
ranzahl von 6 Booten in der Saison 
2016, lässt uns aber für 2017 einen 
Zuwachs erwünschen. 

Dieses Jahr erging die Austragung  
der NÖ Landesmeisterschaft nach 

Yardstick an unseren Club. 
Die Absage der Aquilaklasse einen 
Schwerpunkt an der Donau 2016 
durchzuführen, hat uns bei der Aus-
tragung unserer beiden Regatten im 
Breitensport eine notgezwungene 
Änderung beschert. Somit wurden 
diese beiden Veranstaltungen zu ei-
ner zusammengefasst. Bei der  Wein-
leseregatta im September wurden 
daher folgende Wertungen durchge-
führt: 
1. NÖ Landesmeisterschaft nach 

Yardstick
2. NÖ Landesmeisterschaft 

Ynglingklasse 
3. Donaupokalwertung 
4. Schwerpunkt in der 

Ynglingklasse 

Die Teilnahme von 10 Booten mit ei-
nem Anteil von 50 % auswärtigen 
Teilnehmern im Jahr 2016, lässt uns 
zufrieden zurückblicken. Wir bedan-
ken uns hier ganz herzlich  bei der 
Regattaleitung  Herrn Ewald Pulker 
mit seinen Helfern aus unserem 
Club, sowie der Regattajury aus unse-
rem benachbarten Club aus Hollen-
burg  ( YES ) und speziell Herrn Horst 
Leitner. Gewonnen hat diese Regatta 
der neu amtierende Ynglingwelt-
meister Rudi Mayr und Philippe 
Boustanie vom Segelclub Wolf-
gangsee. 

Der Ynglingclub veranstaltete am 
Vorabend eine Weltmeisterparty für 
die beiden beim Heurigen. 
Als Gast konnten wir auch dem Sie-
ger im Donaupokal 2016, Günter No-
wak und Alexandra Gauner-Nowak, 
begrüßen. 

Auch für 2017 ist die Teilnahme der 
Aquilaklasse nicht geplant, daher 
wird diese Veranstaltung wie 2016 
ausgeschrieben, jedoch ohne NÖ LM 
in der Yardstickklasse .

Für unsere Teilnehmer im Breiten-
sport war 2016 ein besonderes Jahr . 
Die Ynglingklasse konnte eine Welt-

meisterschaft am Wolfgangsee aus-
tragen. Nach einer Qualifikation 
konnten aus dem Donaustauraum 
folgende Crews teilnehmen : Martin 
Lutz und Claus Dapeci, Thomas Pfal-
ler, Alexander Brickel, und Peter Fa-
sching ( HSV), Bernhard Prange mit 
Peter und Rafael Pichler ( alle Crew-
mitglieder vom  SCKr)  Mit unserem 
neuen und einzigen Jugendmitglied 
Rafael Pichler konnte der SCKr somit 
an der Yngling - WM teilnehmen. 

Simone Hödl  und Wolfgang Janusch, 
welche auch an der Qualifikation 
teilgenommen haben, konnten aber 
mit einem Nachwuchs überraschen, 
wir gratulieren Simone und Opa 
Wolfgang  ganz herzlich.  

Eine Regatta ist ein ziemlich 
aufwendiges Projekt, von der 
Organisation der notwendigen Helfer 
bis zur Tischreservierung im 
Restaurant und der willkommenen 
Jause im Clubhaus. Aus 
organisatorischen Gründen ist es 
daher sehr hilfreich und notwendig, 
dass sich alle Teilnehmer bei unseren 
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Sport und Vereinsleben

Veranstaltungen rechtzeitig melden. 
Bitte achtet unbedingt auf den 
Meldeschluss - zumeist eine Woche 
vor der Wettkampfveranstaltung. 
Das erleichtert unsere Arbeit für ein 
Miteinander im Club

Die Zusammenfassung von den bei-
den Regattaveranstaltungen  (3. Re-
gatta in Hollenburg  - YES abgesagt) 
ergab die Wertung zu unserer Club-
meisterschaft mit folgendem Ergeb-
nis: 

Clubmeister 2016 ist MARTIN 
LUTZ - Wir gratulieren ! 

Ergebnisliste: 
1. Martin Lutz 
2. Bernhard Prange 
3. Max Pirker, Elfi Pirker 
4. Wolfgang Metzker und 

Michael Gotsmy 
5. Stefan und Martin Pichler 
6. Wolfgang Janusch 
7. Gerhard Macher und 

Mario Stummer
8. Peter und Rafael Pichler 

Gerne heben wir jene Mitglieder her-
vor,  die für den SCKr 2016 an aus-
wärtigen Regattaveranstaltungen 
teilgenommen haben: 

Ynglingklasse: 
Y-Bestenliste Steuerleute 2016:  
11. Bernhard Prange 
28. Wolfgang Janusch 
32. Peter Pichler 

Y-Bestenliste Vorschoter 2016: 

28. Wolfgang Janusch
30. Peter Pichler 
32. Rafael Pichler 
44. Bernhard Prange 

Y-Weltmeisterschaft 2016: 
51. Bernhard Prange mit Peter 

und Rafael Pichler 

Y-ÖSTM 2016:
10. Bernhard Prange 
Donaupokal NÖ 2016: 
2. Martin Lutz 
3. Bernhard Prange 

NÖ LM Yardstick 2016: 
3. Metzker Wolfgang und 

Michael Gotsmy 

NÖ LM Yngling 2016: 
2. Peter Pichler mit Rafael Pichler 

Wir gratulieren allen Regattaseglern 
zu ihrem Erfolg im Jahr 2016. 

Für 2017 haben wir folgende Termi-
ne festgelegt: 

• 25. März Generalversammlung 
• 22. April Arbeitstag 
• 29. April Ansegeln, Blaues Band 

1. Teil 
• 12. und 13. Mai Wettfahrtleiter-

schulung mit Helmut Casny bzw. 
update Regattaregeln 2017 für 
alle (Eingeschränkte Clubhausbe-
nutzung).

• 3. Juni, Blaues Band 2. Teil 
• 19. August, Blaues Band 3. Teil 
• 16. und 17. September Weinlese-

regatta mit Yngling LM und 
Schwerpunkt  und Donaupokal 

• 30. September Absegeln  
• 14. Oktober Arbeitstag 

Das Blaue Band wird in sechs 
Wettfahrent mit zwei Streichern 
ersegelt. Wir hoffen auf  zahlreiche 
Teilnahme. Vorschoterbörse kann 
über Bernhard Prange erfolgen - Du 
suchst einen Vorschoter oder eine 
Mitfahrmöglichkeit?  Bitte email an 

Bernhard.prange@gmail.com 
oder Anruf: 0664 9124599. 

Der SCKr ist Mitglied beim NÖSV 
und beim ÖSV . Hier gab es folgende 
Neuigkeiten 2016.  Bei den Neuwah-
len NÖSV wurde Schriftführer Stv. 
Ewald Pulker und sportlicher Leiter 
Stv. Bernhard Prange. Wolfgang Ja-
nusch und Metzker Wolfgang haben 
nicht mehr kandidiert. Wir bedan-
ken uns für ihre jahrelange Arbeit 
beim NÖSV für den SCKr.  Bernhard 
Prange wird ab 2017 den NÖSV im 
ÖSV als Kontrollrat vertreten. 
In der Ynglingklasse gab es auch Neu-
wahlen. Bei diesen Neuwahlen wur-
den zwei Mitglieder vom SCKr in den 
Vorstand gewählt. Bernhard Prange 
ist Präsident der Ynglingklasse, Peter 
Pichler ist als Kassier für die Fi-
nanzen zuständig. 

Der SCKr ist in der Ynglingklasse bei 
den Regatten mit zirka bis zu  zehn 
Mitgliedern vertreten. Neuen Yng-
lingbesitzern oder Regattaseglern in 
anderen Bootsklassen im Club kön-
nen wir helfen, um den Einstieg in 
die Regattawelt zu erleichtern. 

Erstmalig findet im SCKr eine 
Schulung über Regattaregeln durch 
Helmut Casny statt. Dieser Kurs wird 
vom NÖSV finanziert und ist jedem 
Mitglied bei Voranmeldung zugäng-
lich.  In diesem Zuge gibt es auch die 
Möglichkeit einer Prüfung zum 
Schiedsrichter und Wettfahrtleiter 
abzulegen. Ebenfalls werden die ab 
2017 neu geltenden internationalen 
Regattaregeln vorgetragen.

Mast und Schotbruch für die Segel-
saison 2017 wünscht 

mit sportlichen Grüßen 
Bernhard Prange
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Frühlingsbeginn im Segelboot-Club 
Krems. Am 30. April 2016 liefen die 
Boote zum traditionellen Ansegeln 
beim Vereinshafen in Krems aus. 

Ein „opening“ mit gemeinsamenm 
Mittagessen in Traismauer in der 
Marina, freies Segeln oder Fahren 
unter Motor von Krems nach Trais-
mauer sowie nach dem Treffen in 

Traismauer wieder zurück, Ausklang 
im Clubhaus. 

Vielen Dank den freiwilligen 
Helfern. <<< 

Ansegeln am 30. April 2016

Sport und Vereinsleben

Arbeitstage etc.

Das Frühjahr beginnt mit einem Ar-
beitstag. Dieser ist eine wunderbare 
Gelegenheit alte Freude zu treffen, 
Neue kennen zu lernen und den 
Winter aus den Knochen zu vertrei-

ben. Weiter gehts im Sommer und 
im Herbst, immer wenn etwas zu tun 
ist. Die wichtigste Erkenntnis dabei 
lautet - Bewegung funktioniert auch 
ohne Muckibude.  

Herzlichen Dank an alle, die für den 
Club Hand an legen. Dazu gibt es 
heuer unter anderem am 22. April 
und 14. Oktober eine gute Gelegen-
heit. <<< 



Vereinsleben
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Diesmals war alles anders. Der ent-
scheidende Showteil hat gefehlt. Der 
Grill, genauer gesagt, das Fett der 
Würstel und der Kotletts, hat nicht 
zu brennen begonnen. Das ist schon 
ein entscheidender Fortschritt, Kon-
rad hat sich offensichtlich eingear-
beitet. 

Traditionell hingegen das Wetter, 
regnerisch und kalt. Eigentlich ent-
sprach es eher einem Märztag als 
dem kommenden Beginn des 
Sommers. Aus der langjährigen Er-
fahrung könnte man daher zum 
Schluss kommen, dass die Sonnwend-
feiern des Segelboot Club Krems sich 
als Schlechtwetterprognose eignen. 
Dennoch war ein es schöner Nach-
mittag, um mit Freunden am Tisch 
zu sitzen, Geschichten zu hören und 
gut zu essen.

Brauchtum ist wichtig und die Ge-
duldigsten wurden  schlussendlich 
belohnt. Eine beherzte Bootscrew 
konnte das Sonnwendfeuer doch  

entzünden. Glaube an das Unmögli-
che und Wunder! Das könnte auch 
ein guter Vorsatz für das Jahr 2017 
sein. <<<

Sonnwend im Segelboot Club Krems

Clubwimpel oder die 
Sache mit der Schlange

Wer hat noch keinen Clubwimpel? 

Meldet Euch beim Vorstand, für nur 
10,00 € bekommt Ihr eine Zierde für 
Euer Boot, das Auto, den Fernseher, 
das Nachtkastl, die Gartenhütte, das 

Hundehalsband, die 
Schreibtischlampe, die Handtasche. 

Eine Investition in die Zukunft. <<< 

Sicherheitshinweise
im Club

• Bitte achtet auf das Scharfstellen 
der Alarmanlage, Einfahrtstor 
verschlossen halten.

• Kransicherheit beachten.
• Weiteres siehe u.a. Clubordnung 

und Anschlagtafel im 
Clubhaus. <<<



9

Sport

Blaues Band mit Wertung Kremser Stadtmeisterschaft
Wettfahrten am 28. Mai und am 3. September 2016

Das „ Blaue Band“  war 2016 bei 
Wettfahrten am 28. Mai und am 3. 
September von Krems nach 
Traismauer und retour zu ergattern. 
Zugleich wurde bei dieser 
Veranstaltungsreihe um die Kremser 
Stadtmeisterschaft gesegelt.

Das schöne Frühlingswetter und der 
goldene Spätsommer motivierten 
zahlreiche Crews und Fans des 
Segelboot-Clubs Krems zum 
Frühaufstehen. Geleitet von Ewald 
Pulker starteten die Bewerbe am 
Clubgelände. 

Das strenge Auge von Willi Schmidl 
verfolgte den Ablauf. Leider war der 
Wind nicht in gleichem Umfang 
motiviert und ließ die Sache eher 
gemütlich ablaufen. 

Vielen Dank an alle, die daran 
teilgenommen haben und 
Gratulation an das Team Pirker & 
Pirker zum ersten Platz des 
Gesamtergebnisses. <<<

Starterfelder der Wettfahrten am 28. Mai und 3. September 2016, Fans 
herzlich willkommen. 



Die traditionelle Herbstregatta in 
Traismauer fand diesmal Mitte  
September statt und alles war ganz 
anders als im Vorjahr. Dunkle 
Wolken zeigten sich am Himmel, 
kräftiger, anhaltender  Wind 
forderte die Crews und ermöglichte 
zahlreiche Wettfahrten. Eine große 
Freude für alle Sportler, die 
Organisatoren und Betreuungskräfte 
auf der Florian, sowie in den Zillen. 
Die zahlreichen Wettfahrten haben  
Boote und Besatzungen gefordert, 
jeder hat tapfer und mit großem 
Einsatz gekämpft.  Glücklicherweise 
sind auch einige direkte Kontakte 
mit der Donau glimpflich 
ausgegangen. <<< 

Sport

SCKr Weinleseregatta - mit den Wertungen NÖSV-Donaupokalcup 2016, 
NÖ-Landesmeisterschaft 2016 Yardstick, 
NÖ-Landesmeisterschaft 2016 Yngling, Yngling Schwerpunktregatta
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Sport und Vereinsleben

Absegeln 2016 - 1. Oktober 2016

Segeln funktioniert auch ohne 
Wertung. Das hat heuer das Absegeln 
bewiesen. Viele Boote sind am 
Vormittag des ersten Oktober nach 
Traismauer ausgelaufen und einige 
Enthusiasten sind auch einen großen 
Teil der Strecke hinunter gesegelt.  
Nach dem Mittagessen ging es eine 
Zeitlang bei gutem Wind zurück 
nach Krems. Am späteren 
Nachmittag war es dann  durch 
abflauenden Wind auch für die 
Hartnäckigsten oberhalb von 
Hollenburg vorbei. 

Ein schöner Tag auf der Donau und 
auf Wiedersehen im nächsten 
Jahr. <<<
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Nicht nur beim SCKr erfolgreich....

Unser Vereinsmeister Martin Lutz 
war auch sonst sehr umtriebig und 
erfolgreich. 

Wir freuen uns, einen Segelkamera-
den unter uns zu haben, der bei der 
Yngling Weltmeisterschaft den 

17. Platz und bei der österreichischen 
Meisterschaft die Bronzemedaille er-
segelte.

Daneben konnte er gleich auf Anhieb 
seinen Drachen ziemlich gut zäh-
men. Ein achter Platz auf der Besten-

liste und ein vierter Platz bei der 
österreichischen Staatsmeisterschaft 
waren ein schöner Erfolg. Alles Gute, 
Martin! <<<



Vereinsleben

Neue Mitglieder im Verein - Claus Neubauer 

Das Spiel mit den Naturgewalten, 
Segelflugzeug verso Segelschiff. 
Vom Flugplatz Krems Gneixen-
dorf zum Stromkilometer 1999,3 
an der Donau.
Mein Eintritt in den Segelboot 
Club Krems.

Der erste Kontakt mit der Donau war 
schon als Kind durch unsere Be-
kanntschaft in Spitz an der Donau 
gegeben, die ein Sportboot besaß und 
mit den Wasserskiern unterwegs war. 
Mit meinem Eintritt in das Berufsle-
ben bei STRABAG vor etwa dreißig 
Jahren entschloss ich mich, das 
Schiffsführerpatent für Motorboote 
in Lubergegg und in weiterer Folge 
den Fahrtenbereich Binnen am Neu-
siedlersee gemeinsam mit meiner 
Tochter Stefanie zu erwerben. Kurz 
nach meinem 50. Geburtstag traf ich 
die Entscheidung, von der Luft ins 
Wasser zu wechseln. So begab ich 
mich auf die Suche nach einem für 
mich geeignetem Segelschiff. Das 
Schiff war die eine Sache, aber noch 
anspruchsvoller war ein Liegeplatz 
mit entsprechender Vereinsstruktur.

Als Traismaurer startete ich erstmals 
drei Kilometer Richtung Norden und 
war bei der Marina vorstellig. Der 
Jahrespreis von knapp zweitausend 
Euro hat mich abgeschreckt und in 
der Marina sah ich kein einziges Se-
gelschiff, was mich verwunderte. In 
weiterer Folge blickte ich stromauf-
wärts Richtung Hollenburg. 
Unzählige Besuche beim Segelboot-
club YES …, die Boote auf der Wiese 

am Anhänger unter den Bäumen, das 
Clubhaus verschlossen, niemand war 
anzutreffen, mit Ausnahme unzähli-
ger Radtouristen, die den Radweg 
von Passau nach Wien nutzten. Der 
Sommer hat schon längst Einzug ge-
halten und die Suche geht weiter, 
Krems wird angepeilt.

Es war ein sonniger Sonntag im Spät-
sommer, an dem ich mit meiner Gat-
tin Margarete erstmals das 
Clubgelände in Krems betrat. Voller 
Erwartung näherten wir uns mit dem 
PKW, über Palt kommend, dem Do-
nauradweg, in der Hoffnung am rich-
tigen Weg zu sein. Obmann Ewald 
hatte uns herzlich empfangen und 
uns durch das Gelände geführt. Mit-
glieder saßen am Tisch und begrüß-
ten uns. Wir fühlten uns sehr wohl 
und ich spürte sofort, dass das der 
richtige Liegeplatz für unser Segel-
schiff ist.

Die Durchfahrtshöhe durch die St. 
Georgsbrücke war das Zünglein an 
der Waage für die Kaufentscheidung 
der Dehlya 25. Mehrere Male 
kontrollierte ich die Masthöhe inkl. 
Licht und die Höhe vom Mastfuß zur 
Wasserlinie. 10,83 m gaben grünes 
Licht für den Kauf am 17. August.
Am 12. August 2016 wurde ich per 
Vorstandsbeschluss aufgenommen 
und kurz darauf erfolgte die Schlüs-
selübergabe. Schriftführer Peter war 
so nett und wies mir eine entspre-
chende Box zu und unterstütze mich. 
An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an Peter als auch an Thomas, 

der mir als Anfänger immer hilfsbe-
reit zur Seite steht!

Am Tag zuvor wurden die Kennzei-
chen geklebt, die Spannung stieg und 
das Unmögliche rückte näher „ Wie 
schafft man es, binnen kurzer Zeit 
das Schiff segelfertig zu bekommen“ ?
Es war der 29. August um 10:26 als 
die Photos aufgenommen wurden. 
Wir sind in Krems angekommen. 
Der Moment des Kranen rückt näher. 
Ahnungslos wie ich war, hatte ich als 
Eigner davor Angst. Die wurde mir 
aber sofort genommen, denn es stell-
ten sich gleich einige Mitglieder und 
der Vorbesitzer des Bootes zur Verfü-
gung, uns zu helfen.

Nach etwa sechs Stunden war es so 
weit, der Mast war gestellt, das Rigg 
getrimmt, das Großsegel und die 
Fock gesetzt.

Es ist eine Dehlya 25, die ihren Liege-
platz in Krems gefunden hat… und 
wenn Flaute herrscht, dann fahren 
wir unter Motor.

An dieser Stelle sage ich DANKE-
SCHÖN an

Meine Gattin Margarete – meine bei-
den Töchter Agnes und Steffi – 
Thomas Blauensteiner, der mich als 
mein Nachbar in den Segelsport ein-
geführt hat – Peter, Thomas und 
Ewald die mir die Aufnahme in 
Krems ermöglicht haben – und all die 
Kollegen vom SCKr. <<<
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