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Jahresrückblick 2018 
 

Liebe Mitglieder des Schlierseer Segelclubs! 

 

Am Ende meiner Amtszeit als Vorstand des Schlierseer Segel-

clubs kann ich durchaus zufrieden und ganz entspannt auf das 

Jahr 2018 zurückblicken: 

 

EIN AUßERGEWÖHNLICHER SOMMER 
 

Da war dieser außergewöhnliche 

Sommer, der uns mit Sonne im Über-

fluss verwöhnte und vielleicht etwas 

voreilig schon als Jahrhundertsom-

mer bezeichnet wird - wer weiß, was 

diesbezüglich noch auf uns zukommt. 

Jedenfalls heizte sich der Schliersee 

schon im Juni auf angenehme Bade-

temperaturen auf und behielt diese 

bis in den September hinein. Leider 

ist es aber so, dass der Wind am 
Schliersee sich meist ganz gegenläufig 

verhält: je mehr Sonne, je höher die 

Temperaturen, desto mehr schwä-

chelt er oder bleibt ganz aus. So wa-

ren die Tage gezählt, die uns Seglern 

wirklich ideale Windbedingungen 

bescherten, viel öfter war man mit 

der Frage beschäftigt, ob es sich ren-

tiert, bei dem gerade herrschenden 

Lüfterl aufzuriggen. Dementspre-

chend verschoben sich die sportli-

chen Aktivitäten im SSC in der ver-

gangenen Saison etwas vom Segeln 

weg mehr hin zum Schwimmen. Wir  

können so auf eine perfekte Badesai-

son aber eine eher mäßige Segelsai-
son zurückblicken. 

 

DIE REGATTEN 

 

Auch bei unseren 

traditionellen Regat-

ten hat es der Wind 

nicht wirklich gut mit 

uns gemeint. Bei der 

Clubmeisterschaft am 

2.Juni verhinderte 

eine gegen Ende der 

1.Wettfahrt einset-

zende Flaute und ein 

am Himmel ste-
Startbereitschaft zur Clubmeisterschaft 2018 
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hendes, drohendes Gewitter weitere 

Wettfahrten. Das Glück des Tüchtigen 

hatte dabei unser Clubkamerad Hel-

mut Ott, der, mit seinem Dart knapp 

in Führung liegend, mit dem letzten 

Briserl vor Einsetzen besagter Flaute 

die Ziellinie überquerte, während die 

dahinter liegenden Boote, zum Teil 

nur wenige Meter vom Ziel entfernt, 
ohne jede Luftbewegung dahin düm-

pelten. So vergingen Minuten um 

Minuten und die Ambitionen  man-

cher Teilnehmer auf den Titelgewinn-

zu denen gehörten auch Han-

no und ich- lösten sich in 

nichts auf. Unsere Enttäu-

schung hielt sich allerdings in 

Grenzen, liefen wir doch Ge-

fahr, nach einem 3. Gewinn 

der Clubmeisterschaft in Folge 

den Siegerpokal in seiner gan-

zen Schönheit für immer be-

halten zu dürfen. 

 

Das Blaue Band vom Schliersee, 

das am Tag nach der Clubmeis-

terschaft ausgesegelt wurde, 

verlief unter etwas besseren 

Windverhältnissen, die die 

Mannschaft Kurt Jiptner/ Se-

bastian Westermeier am ge-

schicktesten ausnutzte und zum 

Sieg segelte. Wie relaxed und 

gleichzeitig erfolgreich der 

Segelsport  ausgeübt werden kann, 

demonstrierten die beiden auf ein-

drucksvolle Weise, absolvierten sie 

doch die Wettfahrt weitestgehend 

auf dem Trampolin ihres Darts lie-

gend, und, ich glaube gesehen zu 

haben, dass Sebastian  sogar ein Ni-

ckerchen auf dem Boot gehalten hat. 

Bei der anschließenden Siegesfeier- 

wie gewohnt dank fürsorglicher Club-

damen bei hervorragender Bewir-

tung- wurden die Gewinner der bei-

den Regatten und natürlich alle ande-

ren Teilnehmer gebührend gefeiert. 

v.l. : Klaus Ritter, Sebastian Westermeier  
und Steuermann Kurt Jiptner 

Vorstand Klaus Ritter u. Clubmeister-2018  Hele Ott 



SSC-Bladl 2018-19 
 

 

 

5 

In diesem Zusammenhang ap-

pelliere ich wieder einmal an 

alle Bootseigner im SSC: betei-

ligt euch an unseren Clubregat-

ten, der SSC hat wahrlich grö-

ßere Regattafelder verdient als 

die in den letzten Jahren übli-

chen. Auch ohne Regattaerfah-

rung ist der Spaßfaktor garan-

tiert. 

 

JUGENDFÖRDERUNG 
 

Einen Schwerpunkt in der Tätigkeit 

des Vorstands bildete die Suche nach 

einem Jugendtrainer, die nötig wur-

de, nachdem Karin Marchart offiziell 

das Ende ihrer Trainertätigkeit im SSC 

bekanntgegeben hatte. Ich danke ihr 

an dieser Stelle ganz herzlich für ihr 

Engagement zum Wohle der Vereins-
jugend, für die vielen Stunden, die sie 

in ihrer Freizeit dafür geopfert hat 

und hoffe, dass sie auch in Zukunft 

dem SSC verbunden bleibt.  

Diese Suche gestaltete sich äußerst 

schwierig aufgrund des im BSV herr-

schenden massiven Trainermangels. 

Es gibt kaum noch junge Menschen, 

die so sportbegeistert sind und die 

Zeit aufbringen können bzw. wollen, 

die Trainerausbildung auf sich zu 

nehmen und das Amt auch auszu-

üben. Über viele Kontakte, Verbin-

dungen und Empfehlungen hatten wir 

letztendlich Glück.  

Wir konnten Fidi Niggl  gewinnen, 

einen jungen Mann, der schon seit 

Jahren u.a. die Jugend des Yachtclubs 

am Tegernsee trainiert und der mit 
großem pädagogischen Geschick  und 

Fidi Niggl mit seiner Trainings-Gruppe 

Gemeinsam geht vieles besser! 
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seinem fröhlichen, gewinnenden 

Wesen unsere Vereinsjugend für den 

Segelsport begeistert. Für 2019 wur-

den vorerst 10 Trainingstage einge-

plant, die genauen Termine werden 

noch bekanntgegeben. Ich erinnere  

in diesem Zusammenhang an unsere 

Website:  www.schlierseer-

segelclub.de , die von Hanno Hütz in 

hervorragender Weise betreut wird. 

Dort könnt ihr euch jederzeit aktuell 

über alles was den SSC betrifft infor-

mieren, so auch über Termine, Aktivi-

täten, Neuerungen usw.  

 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 
Der Austritt von Mitgliedern aus ei-

nem Verein, aus welchen Gründen 

auch immer, ist ein in der Regel be-

dauerlicher, aber in jedem Verein 

auch ein normaler Vorgang. Umso 

erfreulicher ist dann, wenn die so 

entstandenen Lücken durch Neuauf-

nahmen mehr als kompensiert wer-

den. Dies trifft für unseren Verein zu. 

Der SSC erfuhr durch die Aufnahme 

neuer Mitglieder in den letzten bei-

den Jahren eine ausgesprochene Be-

reicherung.  

Ob  Jugendliche oder Erwachsene, sie 

alle haben sich  sofort aktiv in unse-

ren Club eingebracht, helfen mit wo 

immer Hilfe nötig ist und sind, was 

besonders erfreulich ist, aktive Segler 

oder wollen es in Bälde noch werden. 

GEBÜHRENANPASSUNG 
 

 Wie bei der Jahresversammlung 

2018 bereits angekündigt, kommt bei 

der diesjährigen Hauptversammlung  

die  Erhöhung des jährlichen Mit-

gliedsbeitrages um 5 Euro für Jugend-

liche und Erwachsene zur Abstim-

mung. Diese Erhöhung soll bereits im 

laufenden Jahr greifen. Ich betone, 

dass es sich dabei nicht um eine 

durch Misswirtschaft nötig geworde-

ne Maßnahme zur Aufbesserung des 

Vereinskontos handelt. Der Landkreis 

fördert die Jugendarbeit der Vereine  

über einen jährlichen finanziellen 

Zuschuss, der sich in seiner Höhe 
nach den Ausgaben des Vereins für 

die Jugendarbeit richtet und einen 

Mindestmitgliedsbeitrag für Jugendli-

che in Höhe von 25 Euro/Jahr voraus-

setzt. Das Präsidium schlägt deshalb 

vor, den Jugendmitgliedsbeitrag  von 

jetzt 20 Euro auf 25 Euro/ Jahr und in 

diesem Zuge gerechtigkeitshalber 

auch den Erwachsenenbeitrag von 

jetzt 55 auf 60 Euro/Jahr zu erhöhen , 

was gegenüber der letzten Anhebung 

im Jahr 2012 einem jährlichen Inflati-

onsausgleich von 1,6% entspricht. Die 

durch diese Aktion gewonnenen 

Mehreinnahmen  kommen wiederum 

der Jugendarbeit zugute. 

 

 
 



ANGENEHMES  CLUBLEBEN 
 
Abschließend kann ich auf eine 

Amtszeit zurückblicken, in der sich 

der Schlierseer Segelclub in erfreu-

lich ruhigem Fahrwasser bewegte. 

Die Stimmung im Club ist gut, der 

Umgangston freundlich, die Hilfsbe-

reitschaft groß, und auch die Tole-

ranzgrenze mancher Mitglieder hat 

sich deutlich nach oben verschoben. 

Ich bedanke mich bei meinen Vor-

standskollegen für ihren Einsatz, für 
die Zuverlässigkeit und Gewissenhaf-

tigkeit, mit der sie alle anstehenden 

Aufgaben erledigten, ich bedanke 

mich aber auch bei den vielen Ver-

einsmitgliedern, die in vielfältiger 

Weise geholfen und dazu beigetra-

gen haben, das Clubleben so ange-

nehm zu machen wie es sich heute 

darstellt. 

 

Mast- und Schotbruch wünscht Euch 

 

Euer 

Klaus Ritter 

 

 

ANSEGELN AM ERSTEN SAMSTAG IM MAI 
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Mitgliederstatistik im Überblick 
 

Alljährlich müssen zum Jahresbeginn die Mitgliederzahlen an DSV und BLSV ge-

meldet werden. Sie dienen als Grundlage unserer Verbandsmitgliedsgebühren in 

beiden Dachverbänden. 

  

Ehrung langjähriger Vereins-Mitgliedschaften  
 

In der Hauptversammlung 2017 

konnte unser Schriftführer Hanno 

Hütz zum einen für seine 50-jährige 

Mitgliedschaft im SSC geehrt werden 

und gleichzeitig steckte ihm der da-

malige Vorsitzende Hans Forstner im 

Namen des Bayerischen Segler-

verbands die „Ver-

dienstnadel in Silber mit Kranz“ als 

besondere Auszeichnung ans Revers. 

Hanno erhielt sie für seine insgesamt 

mehr als 25-jährige ehrenamtliche 

Tätigkeit im Vorstand des SSC vom 

Bayerischen Landes-Sportverband 

zuerkannt. Im Jahr 2019 gibt es wie-

der mit Gudrun Breitschafter ein 

weiteres Mitglied, das den Kreis der 
50-er erreicht. Schon jetzt herzliche 

Gratulation! Dass im SSC die Vereins-

treue großgeschrieben wird, wird 

auch daraus ersichtlich, dass rund  

40 % der Mitglieder bereits über  

25 Jahre Mitglied im SSC sind! 

  
Hanno Hütz mit Hans Forstner 
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Kassenbericht 2018 
Erstellt von Birgit Sieburg  
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Bericht des Jugendwarts aus 2017 
erstellt von Andreas Roßteuscher 

 

Ich habe mich seinerzeit über die 

Wahl zum Jugendwart des SSC sehr 

gefreut. Doch irgendwie hat mir 

dann meine berufliche Situation 

einen Strich durch meine Zeitpla-
nung gemacht. Ich war schon in der 

Saison 2017 wenig am Schliersee 

und bin dort auch kaum gesegelt. 

Das Training hat daher immer Katrin 

Marchart geleitet - vielen Dank hier-

für. 

Im September konnte ich dann ein 

Segeltraining besuchen. Anschlie-

ßend an das Training gab es ein Quiz 

(ähnlich wie bei Gunter Jauch) zu 

kniffligen Fragen rund ums Thema 

Schliersee und Segeln. Je mehr Fra-

gen richtig beantworten wurden, 

desto größere waren die Gewinne. 

Die Fragen waren schon recht lustig, 

die Antworten 

waren oft noch 

lustiger. 

Hier ein Beispiel: 

Wann spricht 
man beim Segeln vom Gleiten? 

• Wenn sich die Bugwelle unters 

Heck schiebt und der verringerte 

Widerstand das Boot schneller 

segeln lässt. 

• Wenn man den Rumpf mit Gleit-

mittel eingeschmiert hat 

• Wenn die Wellen über den Bug 

gleiten 

• Wenn der Vorschoter nichts 

mehr sagt, weil das Boot schon 

viel Krängung hat 

 

Und welche Antwort ist nun richtig?? 
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Zum Ende der Saison 2017 habe ich 

wenigstens im Oktober das Segel-

training für die Jugend des SSC gelei-
tet. Perfekt war die Begleitung: mei-

ne liebe Frau Petra. Sie hat von der 

ganzen Aktion sehr schöne  Eindrü-

cke im Bild festgehalten. 

Ich habe zuerst versucht (da wieder 

mal kein Wind war), den Jugendli-

chen einige Grundlagen der Aerody-

namik zu erklären. Ich glaube ohne 

den großen Durchbruch. Theorie ist 

bei wenig Wind eine gute Vorberei-

tung. Die SSC Jugend beim Grübeln.  

 

Anschließend haben wir über Starts 

bei Regatten gesprochen. Was ist 

hierbei zu beachten? 

 

Die Windrichtung, das Timing zum 

Start, evtl. die bessere Startseite 

wegen der Abdeckung der anderen 

Boote usw... Doch die Praxis ist viel 

wichtiger. Also rein in die Boote und 

Starts üben. 

Wir haben dann ein Mini-Dreieck mit 

Bojen gesetzt und vier Starts geübt. 

Jedes Mal hat sich gezeigt, dass der 

erste Segler, welcher die Startlinie 

überquert hat, auch an der ersten 

Boje an vorderster Front war. 

Es ist also der Start eminent wichtig - 

auch psychologisch. Ferner war ent-

scheidend, dass die Startlinie mit 

Fahrt überquert wurde. Das bedeu-

tet extrem gutes Timing. Ich habe die 

letzten Sekunden daher auch immer 

laut runter gezählt. Leider war sehr 

wenig Wind - wie so oft am Schlier-

see und wir haben mittags dann das 
Training beendet. 

Ich möchte mich hier auch bei Birgit 

und Klaus bedanken, die dann in 

Vertretung von mir die Jugendarbeit 

mit Fidi Niggl für 2018 organisiert 

haben. Aus beruflichen Gründen 

kann ich für das Amt des Jugendwar-

ts nicht mehr kandidieren. 

 

 

Jugendtraining bei herbstlicher Flaute 

Fazit: Ohne Wind keine Aerodynamik! 
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Regattaergebnisse 2017 
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Regattaergebnisse 2018 
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oben: HEIMKEHRER 

 
 

rechts: 

CLUBMEISTER 2018 UND  
DIE SSC-SPÜLMASCHINE 
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Trainingstermine für die Jugend - 2019 
 

In der kommenden Saison werden 

voraussichtlich 10 Trainingstage an-

geboten. 

8 Termine stehen bereits jetzt fest: 

Vor den großen Ferien jeweils am 
Samstag: 11. Mai, 18. Mai, 29. Juni,  
7. Juli, 20. Juli und nach den Ferien 
am 15., 21. und 29. September 
Für zwei weitere Termine wurden 

Alternativtermine, je nach Nachfrage 

andiskutiert:  

Sonntag 26. Mai oder Sonntag 2. Juni 

und Samstag 08. Juni oder Sonntag 

23. Juni 

 

Die Koordination von Seiten des 

Segelclubs wird der neue Jugendwart 

übernehmen. Seine Wahl findet am 

22. März 2019 statt. 

 

DIE LUV-TONNE „SCHLIERSEER HOF“- JEDES JAHR EIN BESONDERES VERGNÜGEN! 
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Wahlvorbereitung für die Hauptversammlung 2019 
 

Entgegen der Situation vor 2 Jahren haben die meisten Vorstands- und Aus-

schussmitglieder vorab signalisiert, falls es gewünscht wird, sich erneut für 2 Jahre 

zur Wahl zu stellen! Dennoch sind jüngere „Nachrücker“ dringend gesucht! 

Welche Aufgaben in der Vorstandschaft und im Ausschuss anfallen, soll hier 

nochmals kurz dargestellt werden: 

 
 1. Vorsitzender: 

Er hält die Fäden zusammen, or-

ganisiert die Zusammenarbeit im 

Verein, plant Termine und Veran-

staltungen, moderiert die Veran-

staltungen und vertritt den SSC 

nach außen bei Behörden und 

Verbänden. 

 

 2. Vorsitzender: 
Er unterstützt den 1. Vorsitzenden 

bei seinen Aufgaben; organisiert 

vor Allem das sportliche SSC Ver-

einsleben (Regatten, Preise); er 

sollte die Öffentlichkeitsarbeit rea-

lisieren sowie die Betreuung der 

SSC-Homepage, soweit dies nicht 

anders besetzt werden kann. Er 

sorgt für die Mitgliederehrungen 
und Gratulationen zu Geburtsta-

gen. 

 

  Schriftführer  

(Leiter/in der Geschäftsstelle): 

Er ist verantwortlich für die Be-

sprechungs- und Versammlungs-

protokolle und führt die SSC Kor-

respondenz nach Innen und Au-

ßen. Er pflegt die aktuelle Mit-

gliederliste, und sorgt terminge-

recht für die Jahresmeldungen 

gegenüber BLSV und DSV. Er 

führt eine Vereinschronik (z.B. 

SSC-Bladl) und ist für den Inter-

netauftritt verantwortlich. 

 

 Kassier (Schatzmeister / Schatz-

meisterin: 

Er führt die laufende SSC Kasse 

und sorgt für fristgemäße Einzie-

hung der SSC - Beiträge, - Ge-

bühren und Abgaben. Er legt 

jährlich einen Haushaltsbericht 

vor und stellt sicher, dass der 

Versicherungsschutz des Vereins 

gewährleistet ist. 

 

Die ersten 4 bilden die Vorstand-

schaft des Vereins. Die folgenden 

4 Gewählten sind Beiräte im Ver-

einsausschuss. 

 

 Platzwart (Beirat-Geländewart): 

 Er ist zuständig für die Organisa-

tion/Durchführung der Pflege 

des SSC Geländes (Mähen + 

Zaun), Geräteschuppens, Hafens 

sowie der Geräte und Werkzeu-
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ge. Er vergibt die Bootsliegeplät-

ze (auch Gäste). Er ist gemein-

sam mit allen Vorstandsmitglie-

dern verantwortlich für die Si-

cherheit und Ordnung auf dem 

SSC Gelände + im Hafen (Gelän-

deordnung) und organisiert Ar-

beitsprojekte in seinem Zustä-

digkeitsbereich. 

 

 Hüttenwart ( Beirat-Hütte): 

Er ist für die Beschaffung, Bereit-

stellung u. Verrechnung von Ge-

tränken, Gebrauchsgegenstän-

den in der Hütte verantwortlich. 

Entsorgung von Müll und Pflege 

der SSC Hütte Innen und Außen. 
Er sorgt für die Einwinterung der 

Hütte. 

  

 Bootswart ( Beirat/Beirätin Boo-

te): Ist grundsätzlich für die Or-

ganisation der Bootsnutzung der 

SSC-Boote  (Vergabe ggf. Einwei-

sung, soweit dies nicht durch 

den Trainer geschieht) verant-

wortlich. Die Instandhaltung und 

Pflege der SSC – Boote sowie des 

Motors für das Startboot obliegt 

ihm. Er pflegt die notwendigen 

Materialien (Tampen, Anker …) 

die für die Durchführung von Re-

gatten und Training erforderlich 

sind. 

 

 Jugendwart ( Beirat / Beirätin 

Jugend): Organisiert oder führt 

die Segelpraxis auf dem Schlier-

see durch; er sorgt für ein Fort-
bildungsangebot zur Abnahme 

des (Jüngsten -) Führerscheins 

und wirbt insbes. für neue Kin-

der- / Jugend- Mitgliedschaften. 

 

Aufgelesen aus der Homepage des SSC
 

DIE HÜTTE 
 

Nachdem der 

einmal disku-

tierte Anbau der 

Hütte, weder 

bei den Mitglie-

dern noch in der 

Vorstandschaft 

eine nachhaltige positive Resonanz 

gefunden hat, werden wir vor der 

Segelsaison 2019 mit der Sanierung 

der Sanitäranlagen dieses Vorhaben 

abschließen. Die Aufhängungen der 

Toilettenschüsseln haben sich ge-

senkt, so dass die Rückwand und 

deren Träger zum Teil erneuert wer-

den müssen.  

Ursache für den Schaden war ein 

offensichtlich länger unerkanntes 

Leck der Wasserzuführung des Spül-

kastens. Die Vorstandschaft ist zuver-

sichtlich, dass die Reparatur mit ei-
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nem überschaubaren Kostenaufwand 

abgewickelt werden kann. 

Auch die ehemalige Dusche, die auch 

künftig nur als Lager Verwendung 

findet, muss wieder in Ordnung ge-

bracht werden. 

 

DER BOOTSLIEGEPLATZ 
 

Die angemessene Pflege des Liege-

platzes macht trotz der erfolgreichen 

neuen Motorisierung des Mähvor-

gangs (Rasentraktor) immer wieder 

Probleme. Leider sind die Slipwägen 

oftmals in einem sehr schlechten 

Zustand, so dass das Herausziehen 

der Schiffe auf die Fahrstraße mit 

größten Mühen verbunden ist. Bitte 

kontrollieren Sie daher gelegentlich 

ob die Reifen mit genügend Luft ge-

füllt sind, sonst müssten wir zukünftig 

diese Boote stehen und mit Gras ein-

wachsen lassen.  

Denken Sie bitte auch daran, dass das 

Durchschnittsalter unserer freiwilli-

gen Rasenmähertruppe bei 73 (!!) 

Lebensjahren liegt. Eine Verjüngung 

wäre extrem wünschenswert! Das 

Angebot von jüngeren freiwilligen 

Helfern, die die Boote herausziehen, 

wird von den Vorstandsmitgliedern 

gerne entgegengenommen!

 
 

 

 

 
 

  

Dank Rasentraktor jetzt wieder ein gut gepflegter Bootsliegeplatz  
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VERSCHLUSSSACHE 
 

Der vergangene Sommer lud immer 

wieder zum Bade ein! Automatisch 

zieht dies auch unerlaubte Badegäs-

ten ans SSC-Gelände. Teilweise haben 

vollkommen unbeaufsichtigte  Kinder, 

die nicht Mitglied im SSC sind, an der 

Slipanlage zu gefährlichen Situationen 

beim Anlegen unserer Segler beige-

tragen. Daher sahen wir uns gezwun-

gen den Zugang vom benachbarten 

Fischergrundstück wieder zu ver-

schließen. An der Türe von der Stra-

ßenseite wurde die Türklinke abmon-

tiert, sie kann nur noch mit dem SSC-

Schlüssel geöffnet werden (Erwach-
sene können in diesem Fall über den 

Zaun greifen und die Klinke auf der 

Innenseite betätigen). 

SSC-Mitglieder, die keinen Schlüssel 

besitzen, können diesen bei Kurt 

(Jiptner) oder Hanno (Hütz) gegen 

eine Pfandgebühr von 5.- € ausleihen. 

 

GEBÜHRENEINZUG IM FRÜHJAHR 
 

Zum Jahresbeginn 2018 wurde von 

der Vorstandschaft festgelegt, dass 

der jährliche Mitgliedsbeitrag künftig 

im Frühjahr des jeweiligen Kalender-

jahres erhoben wird. Das heißt, dass 

in der Regel künftig im April/Mai es 

zur Belastung Ihres Kontos kommen 

wird. Die gegebenenfalls zusätzlich 

anfallenden Liegeplatzgebühren wer-

den dagegen wie bisher erst zum 
Jahresausgang abgebucht. 

 

QUALITÄTSMANAGEMENT 
 
Um die Herkunft und Qualität unserer Getränke überprüfen zu können, begab sich 

die Vorstandschaft auf Exkursion nach Maxlrain. 
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Keine 3. Liegeplatzboje 
 

Im August 2017 hat der SSC beim 

Landratsamt Miesbach die wasser-

rechtliche Genehmigung zum Setzen 

einer dritten Liegeplatzboje bean-

tragt. Nach mehreren mündlichen 

Gesprächen mit den jeweiligen Sach-
bearbeitern wurde der Antrag des 

SSC abgelehnt. Das Landratsamt be-

gründet dies wonach innerhalb des 

geschützten Gebietes «keine Verän-

derungen vorgenommen werden 

dürfen, die geeignet sind, das Land-

schaftsbild 

oder die Natur 

zu beeinträch-

tigen. Das An-

bringen einer 

Boje in dem 

beantragten 

Bereich beein-

trächtige aber 

die Natur und 

das Land-

schaftsbild und sei daher nicht mit 

dem Schutzzweck dieser Landschafts-

schutzverordnung vereinbar. 

 

 Aus unserer Sicht ist die fragliche 

Stelle der dritten Boje von Land aus 

nicht einsehbar, da öffentlich begeh-

bare Flächen aufgrund Bebauung 
oder Pflanzenbewuchs keine Einsicht 

in diesem Bereich zulassen, also kann 

das Landschaftsbild objektiv nicht 

beeinträchtigt werden.  Wir meinten, 

dass eine Beeinträchtigung der Natur 

ebenfalls auszuschließen sei. Schüt-

zenswerte Wasserpflanzen treten an 

dieser Stelle nicht auf, Verlandungs-

zonen gibt es am Nordufer der Halb-

insel Freudenberg nicht. Für den SSC 
stellt die Verweigerung der Genehmi-

gung dieser 3. Boje, nachdem sie ja 

vor ca. 15 Jahren schon bestand und 

nur vorübergehend aufgelassen wur-

de,  eine erhebliche Benachteiligung 

dar. Schließlich und endlich ist auch 

das Betre-

ten/Befahren 

von Seen, 

ebenso wie der 

sonstigen frei-

en Landschaft, 

in Bayern ver-

fassungsrecht-

lich garantiert. 

Mit dieser Be-

gründung hatte 

der SSC im Dezember 2017 Klage 

beim Bayer. Verwaltungsgericht in 

München erhoben. 
 

In der mündlichen Verhandlung vor 

dem Verwaltungsgericht München 

mussten Vorstand Klaus Ritter und 

Hanno Hütz mit RA Gerhard Maier zur 
Kenntnis nehmen, dass vorgetragene 

Sachargumente gegen die Meinung 

der Staatsverwaltung leider vor Ge-

richt nicht viele Chancen haben! 

... die „verschreckten Wasservögel“ am SSC-Gelände 
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Schlussendlich ließ sich Richter Meyer 

erkennen, dass ihn ein Bericht der 

Gegenpartei über eine Ruderboot-

fahrt vom Vortag der Verhandlung  in 

unserer Bucht, um Ortskenntnis zu 

erlangen, überzeugt habe. Dabei 

wurde berichtet, dass Blesshühner 

mit ihren Jungen ins Schilf geflüchtet 

seien, als sie (am SSC-Gelände) vor-

beifuhren! Man habe darüber hinaus 

einen Haubentaucher gesehen und 

einen Zilpzalp gehört! (Oh Gott!) 

Dies war bedeutend genug, um die 

Störwirkung, die von der Unteren 

Naturschutzbehörde „als Überschrei-

tung der ökologischen Belastungs-

grenze” festgestellt war, ebenfalls 

bestätigen zu können. Da der Richter 

gegen Ende der Anhörung uns zu 

verstehen gab, dass er die Klage des 

SSC zurückweisen würde, haben wir 

uns in einer kurzen Besprechungs-

pause dazu entschlossen die Klage 

zurückzuziehen, um dem Verein keine 

weiter vermeidbaren Gerichtskosten 

zuzumuten. - Schade! 

 

Antrag zur Jahreshauptversammlung 2019 
 

Die Hauptversammlung möge rückwirkend zum 01.01.2019 beschließen eine Ge-

bührenerhöhung bei den Mitgliedsbeitragen und Aufnahmegebühren zu erlassen: 

a) Aufnahmegebühr Vollmitglied 500.- € (Lebenspartner jeweils 50 %) 

b) Mitgliedsbeitrag-Jugend 25.- € pro Jahr 

c) Mitgliedsbeitrag-Vollmitglied 60.-€ pro Jahr (Lebenspartner jeweils 50 %) 

d) Mitgliedsbeitrag-Fördermitglieder und Jahresgäste 60.- € pro Jahr 
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Datenschutzrichtlinie des Schlierseer Segel-Club e.V. 

Diese datenschutzrechtliche Information nach Art. 13 DSGVO gilt für die Erhebung und Verarbei-

tung personenbezogener Daten. Die separate Datenschutzerklärung zur Erhebung personenbezoge-

ner Daten über die Webseite des Vereins (www.schlierseer-segelclub.de) wird dort bereitgestellt. 

1.  Verantwortlichkeit Verantwortlich für die 

Verarbeitung  
 

Schlierseer Segel-Club e.V. 

gesetzlich vertreten durch den 1. Vorsitzenden 

erreichbar über seine Geschäftsstelle  
derzeit: Waldschmidtstr. 2 B, 83727 Schliersee 

E-Mail: info@schlierseer-segelclub.de 

2.  Zwecke, für die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden: 

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
des Vereines und der Verpflichtungen, die 
sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen 
Landes-Sportverband e.V. (BLSV) und aus der 
Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sport-
fachverbänden (BSV), sowie des Deutschen 
Segler-Verbands (DSV) ergeben, werden im 
Verein unter Beachtung der rechtlichen Vor-
schriften, insbesondere der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) folgende perso-
nenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern 
digital gespeichert: 

Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Telefonnummer, Aufnahmejahr, 
Mitgliedsart, E-Mail-Adresse und Bankver-
bindung. 

Die in der Beitrittserklärung für Mitglieder erho-
benen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich für die Durchführung des Mitglied-
schaftsverhältnisses verarbeitet. Sie werden 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, zur 
Organisation des Sportbetriebes, des Beitragsein-
zuges, der Übermittlung von Vereinsinformatio-

nen sowie der Einladung zu Versammlungen 
durch den Verein verarbeitet und genutzt. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die 

jeweiligen Sportfachverbände und den Bayeri-

schen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet 

nur im Rahmen der in den Satzungen der 

Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten 

Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 

notwendig zum Zweck der Mitgliederverwal-

tung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- 

bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der 

Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 

Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb 

der Fachverbände und des BLSV findet nicht 

statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 

findet ebenfalls nicht statt. Ferner werden 

personenbezogene Daten zur Teilnahme am 

Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände 

an diese weitergeleitet. 

E-Mail-Adresse und Telefonnummer (soweit 

erhoben) werden vom SSC e.V. zum Zwecke der 

Kommunikation genutzt. Eine Übermittlung 

von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird 

weder an den BLSV oder die Fachverbände 

noch an Dritte vorgenommen. 

Im Zusammenhang mit seinem Sportbe-
trieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder auf seiner Homepage und über-
mittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung 
an Printmedien.  
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
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hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein - abgesehen von einer ausdrücklichen 
Einwilligung - nur erlaubt, sofern er aufgrund 
einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung 
eines Vertrages oder zur Wahrung berechtig-
ter Interessen, sofern nicht die Interessen 
der betroffenen Personen überwiegen, hier-
zu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft. 

Beabsichtigt der SSC e.V., die personenbezo-
genen Daten für einen anderen Zweck wei-
terzuverarbeiten als den, für den die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, so 
informiert sie vor dieser Weiterverarbeitung 
die betroffenen Personen über diesen ande-
ren Zweck und holt ggf. die entsprechenden 
Einwilligungen ein. 

3.  Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die 

Verarbeitung erfolgt: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten erfolgt in der Regel aufgrund der 
Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 
gemäß Artikel 6 Abs. 1b DSGVO. Bei den 
Vertragsverhältnissen handelt es sich in 
erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis 
im Verein und um die Teilnahme am Wett-
kampfbetrieb der Fachverbände. Werden 
personenbezogene Daten erhoben, ohne 
dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Ver-
trages erforderlich ist, erfolgt die Verarbei-
tung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 
6 Abs. la DSGVO.  
Die Veröffentlichung personenbezogener 
Daten im Internet oder in lokalen oder regio-
nalen Printmedien erfolgt zur Wahrung be-
rechtigter Interessen des Vereins (Artikel 6 
Abs. 1f DSGVO). Das berechtigte Interesse des 
Vereins besteht in der Information der Öffent-
lichkeit durch Berichtserstattung über die 
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließ-
lich von Bildern von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie 
sportlichen Ereignissen auf der Webseite 

des Vereines oder sonstigen Vereinspublika-
tionen veröffentlicht und an die Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergegeben. Abbildungen von 
genannten Einzelpersonen und identifizier-
baren Gruppen hingegen bedürfen einer 
Einwilligung der abgebildeten Personen. 

4.   Die Empfänger und Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Da-

ten 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben 
beim SSC e.V. nur solche Personen, die diese 
Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben inner-
halb der verantwortlichen Stelle benötigen, die 
über die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz informiert sind und sich gemäß 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
verpflichtet haben, diese einzuhalten. Die 
Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Über-
mittlung der erhobenen personenbezogenen 
Daten erfolgt nach Art. 6. Abs. 1 EU-DSGVO, 
jeweils nur in dem Umfang, der für die Durch-
führung eines Vertragsverhältnisses zwischen 
dem SSC e.V. als verantwortlicher Stelle und 
dem Mitglied (Beschäftigter, Trainer) als Be-
troffenem erforderlich ist. 

Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern 
werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitglie-
dern, Übungsleitern) insofern zur Verfügung 
gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung 
erfordert. 

Als Mitglied des BLSV ist der Verein ver-
pflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung 
folgende Daten seiner Mitglieder an den 
BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburts-
datum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. 
Die Meldung dient zu satzungsgemäßen 
Verwaltungs- und Organisationszwecken des 
BLSV und zur Versicherung der Mitglieder. 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglie-
der werden zum Zwecke des Beitragseinzugs 
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an die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee 
weitergeleitet. 

Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mit-
gliederrechte kann bei Verlangen der Vor-
stand gegen die schriftliche Versicherung, 
dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden, Mitgliedern, Funktions-
trägern oder Übungsleitern bei Darlegung 
eines berechtigten Interesses Einsicht in das 
Mitgliederverzeichnis gewähren (z.B. für die 
Mitgliederversammlung). 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern 
oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu anderen als dem zur jeweiligen Auf-
gabenerfüllung gehörenden Zweck zu verar-
beiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden 
des Mitglieds aus dem Verein fort. 
Die Vereins- und personenbezogenen Daten 
werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor dem Zu-
griff Dritter geschützt. 

5.  Speicherdauer und Speicherfristen 

Die personenbezogenen Daten werden für 
die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft werden per-
sonenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre 
Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, 
die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden 
für die weitere Verwendung gesperrt und 
nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht ge-
löscht. 

Bestimmte Datenkategorien werden zum 
Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv 
gespeichert. Hierbei handelt es sich um die 
Kategorien Vorname, Nachname, besondere 
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen 

die betroffene Person mitgewirkt hat. Der 
Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse 
des Vereins an der zeitgeschichtlichen Do-
kumentation von sportlichen Ereignissen und 
Erfolgen zugrunde. Alle Daten der übrigen 
Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kon-
taktdaten) werden mit Beendigung der Mit-
gliedschaft gelöscht. 

6.   Rechte der betroffenen Personen 

Der betroffenen Person (Mitglied, Funktions-
träger, Übungseiter, Trainer) stehen unter den 
in den Artikeln jeweils genannten Vorausset-
zungen die nachfolgenden Rechte zu: 

1)  Recht auf Auskunft: 

Jede betroffene Person kann Auskunft 
gern. Art. 15 DSGVO über ihre vom 
Schlierseer Segel-Club e.V. verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verlangen. Im 
Auskunftsantrag sollte das Anliegen präzi-
siert werden, um dem Verein das Zusam-
menstellen der erforderlichen Daten zu 
erleichtern. Unter bestimmten Umstän-
den kann das Auskunftsrecht gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere § 
34 BDSG und Art. 10 BayDSG) einge-
schränkt sein. 

2)  Recht auf Berichtigung:  
Die betroffene Person hat das Recht auf Be-
richtigung fehlerhafter Daten nach Art. 16 
DSGVO. 

3)  Recht auf Löschung: 

Die betroffene Person kann unter den Be-
dingungen des Art. 17 DSGVO die Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten verlangen, 
soweit nicht rechtliche Regelungen entge-
genstehen. 

4)  Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung: 

Die betroffene Person haben im Rahmen 
der Vorgaben des Art. 18 DSGVO das 
Recht, eine Einschränkung der Verarbei-
tung der sie betreffenden Daten zu ver-
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langen. 

5)  Recht auf Datenübertragbarkeit  

Die betroffene Person hat das Recht auf 
Datenübertragbarkeit nach Art. 20 
DSGVO. 

6)  Recht auf Widerspruch! 

Die betroffene Person hat nach Art. 21 
DSGVO, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit 
das Recht, der Speicherung der Daten, die 
nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben für bestimmte Zeiträume vorgehalten 
werden müssen, im Rahmen der Vorga-
ben der DSGVO für die Zukunft zu wider-
sprechen. 
Wenn personenbezogene Daten auf 
Grundlage einer Einwilligung verarbeitet 
werden, hat die betroffene Person das 
Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft gegenüber zu wider-
rufen. Ein Widerruf ist per E-Mail oder 
Post an die oben unter Ziffer 1. benannten 

Adressen zu richten.  
Der SSC e.V. behält sich vor, bei einem 
etwaigen Widerspruch gegen die Verar-
beitung von Vornamen, Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht und Bankver-
bindung die Mitgliedschaft zu kündigen, 
da in diesem Fall ein satzungsgemäßer 
Vereins- und Sportbetrieb nicht mehr 
möglich wäre. 

7)  Recht auf Beschwerde: 
Wenn die betroffene Person der Auffas-
sung ist, dass der SSC e.V. bei der Verar-
beitung ihrer Daten datenschutzrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet hat, kann sie 
sich nach Artikel 77 DSGVO mit einer Be-
schwerde an das Bayerische Landesamt 
für Datenschutzaufsicht als Aufsichtsbe-
hörde wenden. Beim Auskunftsrecht und 
beim Löschungsrecht gelten die Beschrän-
kungen aus §§ 34, 35 BDSG. 
 
Stand 01.01.2019 

 

WIR TRÄUMEN VON ETWAS ANDEREM:  
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SSC-Termine 2019: 
 
    22.03.2019 (Fr.) Hauptversammlung (mit Wahlen) 
    27.04.2019 (Sa.) Auswintern von Hütte und Geländeeinrichtungen 
    04.05.2019 (Sa.) Ansegeln der Saison 2019 
    25.05.2019 (Sa.) SSC-Clubmeisterschaft 
    26.05.2019 (So.) Blaues Band vom Schliersee 
    05.10.2019 (Sa.) Absegeln 

    26.10.2019 (Sa.) Einwintern von Hütte und Gelände 

 

Unser Dank für die überlassenen Fotos geht an: Petra Roßteuscher, Hanno & Elisa-

beth Hütz, Angelika Hubner, Ralf Grünig, Helge Mommsen, Hans Jähne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… UND AUS DEM ARCHIV: BLAUES BAND 1986 
 
 
 

...ist das bis zum Ansegeln am 4. Mai weg? …schau  ma amoi was der Summa so bringt!
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