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Novellierung der Seemeisterschaftsregeln  
Einladung zum offenen Austausch 
 
Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Segelsportinteressierte, 
Seit inzwischen mehr als 10 Jahren findet in jedem Jahr die Seemeisterschaft statt, eine 
Serie an Yardstickegatten, bei denen Boote unterschiedlichster Bauform und Größe und 
Teams allen Alters und Vereinszugehörigkeit gegeneinander antreten und im Rahmen derer 
die besten und eifrigsten Segler der Saison ermittelt werden.  
Die Regatten werden über die gesamte Saison verteilt durch die Mitgliedsvereine der 
Yardstick-Kommission am Starnberger See veranstaltet und an diesen dürfen alle 
Steuerleute teilnehmen, die ein entsprechend des Wertungssystems zugelassenes Boot 
fahren und die von dem jeweiligen Verein zu der Regatta zugelassen werden.  
 
Doch die Rahmenbedingungen für die Yardstickregatten und die Seemeisterschaft, die 
Anforderungen und Wünsche der Segler haben sich im Laufe der letzten Jahre geändert 
und es gilt nun die Regeln der Seemeisterschaft ggf. auch das Wertungssystem der 
Seemeisterschaft zu novellieren um die Seemeisterschaft für möglichst viele Segler am 
Starnberger See als spannende Serie zu erhalten und in die Zukunft zu führen. 
Das Yardstick-Segeln und die Regatten der Seemeisterschaft können Berufstätigen einen 
vielseitigen, anspruchsvollen, sportlichen Wettkampf in ihrer knapp bemessenen Freizeit 
ermöglichen, die Lust der Jugend am sportliche Segeln wecken, Familien und Freunden 
gemeinsame Anstrengung und gemeinsame Erfolge erleben lassen, erfahrenen Seglern die 
Leidenschaft und die Freude beim Ausspielen ihrer Erfahrung in Wettfahren bis ins hohe 
Alter erhalten und allem voran die Geselligkeit und das Miteinander der Segler über den 
gesamten See vereins- und bootsklassenübergreifend als Gemeinschaft fördern. Sie sind 



ein wichtiger Bestandteil des Segelsports am Starnberger See und sollen das durch unser 
aller Beitrag erneuert noch lange bleiben!  
Ende vergangenen Jahres wurden sowohl der Vorstand der Yardstick-Komission als auch 
der Yardstick-Ausschuss neu besetzt. Wir sind angetreten mit dem klaren Ziel, die 
Yardstick-Kommission fit für die Zukunft zu machen, das Segeln als Breitensport zu stärken 
und so auch die Mitgliedsvereine zu unterstützen. 
Wir möchten deshalb alle am Segelsport interessierten an der Novellierung der 
Seemeisterschaftsregeln beteiligen. Was kann und sollte verbessert werden um das 
Yardstick-Segeln zu stärken und es, wie auch die Seemeisterschaft, für die Segler aller 
Alters- und Interessengruppen attraktiver zu gestalten? Was sind Ihre Änderungs- oder 
Neuerungswünsche? Welche Anforderungen stellen Sie an die Seemeisterschaft und ihre 
Regatten, damit sie für Sie interessant bleiben oder werden? 
 
Um das herauszufinden, laden wir alle interessierten Segler unabhängig ihrer 
Vereinszugehörigkeit, ihres Alters oder Bootstyps zu einem offenen Gespräch ein, bei dem 
wir gemeinsam in der Diskussion die Grundlagen der Novellierung legen: 
  

28. Juli 2016 ab 19:00 Uhr in der 
Vereinsheim FreiZeit des SV 1880 München 
Tübinger Straße 10 
80686 München 

 
Das Vereinsheim bietet ausreichend Parkplätze und ist mit U- und S-Bahn über die 
Haltestelle Heimeranplatz sehr gut zu erreichen. 
Wir bitten wir um unverbindliche Anmeldung unter auf unsere Webseite: www.ykss.de 
 
Auch wenn Sie nicht zu der Veranstaltung kommen können, freuen wir uns über Ihre 
Vorschläge, Anregungen und Wünsche! Sie können uns diese entweder per E-Mail 
(info@ykss.de) oder (auch anonym) über unser Feedbackformular auf der Startseite 
unserer Webseite zukommen lassen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Mattias Bell    Katharina Nicolait   Renate Bell 
Vorsitzender der       Stv. Vorsitzende der   Schriftführerin 
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