
UYC Jugendtörn 
Samstag, 4.7. bis 
Samstag, 11.7.2015 

  
Auf Initiative des Union-Yacht-Club Traditionsverbands wird 
auch 2015 ein Jugendtörn ausgeschrieben. Dieser richtet 
sich an alle Mitglieder von UYCs im Alter von 16 bis 25 
Jahren.  
Gesegelt wird mit voraussichtlich zwei (je nach Interesse 
vielleicht aber auch nur einer) baugleichen Bavaria 46Cruiser 
ab Marina Hramina, Murter, Kroatien.  
Besegelt wird die Dalmatinische Küste und die Kornaten. Der 
Törnplan wird dann aber auch an die Wünsche der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie an die Wetterlage 
angepasst. 
 
Geleitet wird die Veranstaltung von Gert Schmidleitner. Gert 
Schmidleitner ist etwa zehn Wochen pro Jahr in diesem 
Gebiet als Wettfahrtleiter tätig und kennt sowohl die Gefahren 
wie auch die Vorzüge des Reviers. Der Einsatz von weiteren 
Skippern (als zweiter Skipper hat Florian Hofer zugesagt) und 
Co-Skippern hängt von der Teilnehmerzahl und der 
Altersstruktur der sich meldenden jungen Seglerinnen und 
Segler ab. 
  
Ziel des Törns ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Welt des Offshoresegelns zu öffnen, gemeinsam Spaß 
am Segeln zu erleben, die Kommunikation zwischen den 
UYCs zu fördern, etwas Seemannschaft zu erleben, 
Seemannsgarn spinnen,…..und was sonst noch dazugehört. 
Schön wäre es, etwa gleich viele Mädels und Jungs auf den 
Booten zu haben. 
  
Chartertermin ist von Samstag, 4.7. (17.00 Uhr) bis Samstag, 
11.7.2015 (9.00 Uhr). 
Der UYC Traditionsverband übernimmt bei zwei Booten ¼ 
der Charterkosten. Die UYCs der Teilnehmer übernehmen 
ebenfalls ¼ der Charterkosten. Von angenommenen 16 
Teilnehmern ein Kostenbeitrag von ca. € 200,00 zu leisten. 
Dieser ist nach der Anmeldung (und entsprechender 
Aufforderung) sofort einzuzahlen und geht verloren, sollte 
sich ein Teilnehmer wieder abmelden. 
Bei der Organisation der Anreise sind wir gerne behilflich. 
Vielleicht beteiligen sich hier auch die UYCs mit der 
Bereitstellung von Bussen. Die Kosten für Verpflegung und 
Anreise sind von den Teilnehmern zu übernehmen.  

 
Bis Ende Jänner wird versucht eine möglichst breite 
Verteilung der Teilnehmer unter den UYCs zu erreichen. 
Danach (und ab sofort) gilt: first come first serve. Sind bis 
Ende Februar nicht ausreichend Meldungen vorhanden, 
wird der Törn abgesagt – was ich nicht glaube. 
 
Anmeldungen ab sofort an schmidleitner@sportconsult.at 
Für Fragen bin ich unter 0664 / 512 88 03 erreichbar. 
 
Ich freue mich auf eine herrliche Segel und Badewoche. 
Liebe Grüße, Gert (Blondl) Schmidleitner 

 

  

mailto:schmidleitner@sportconsult.at


Und so sehen die Bavaria 46Cruiser aus: 
  

  
  

  
 
 
Alle Details zu den Bavaria 46Cruisern findet Ihr auf 
http://www.mh-charter.com/Model.aspx?boat=83-2007&lng=de-DE  
 
Wer einen Eindruck vom Segeln in der Region bekommen möchte geht bitte auf 
www.kornaticup.at -> Rückblicke -> Filme/Bilder  und holt sich hier die Eindrücke ab, die während einer Regatta in 
diesem Gebiet entstanden sind.. 
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