
sehr geehrter SRV, 
 
wir (einige am ganzen see "verstreute" holzbootbesitzer) sind seit einiger zeit dabei  
einen alle vereine und clubs am chiemsee übergreifenden, unabhängigen, zusammenführenden 
interessenszirkel für liebhaber klassischer holzschiffe am chiemsee zu bilden. (ccc–chiemsee classic circle) 
 
ziel ist schlicht und einfach sich untereinander zu kennen, auszutauschen etc. (kein neuer club !!!) 
da sich holzbootbesitzer häufig um ganz andere themen kümmern müssen/wollen/dürfen… 
(beispiel: "nimmst du epifanes oder 2K zum lackieren"? - und wie reagiert das bei dir auf mahagoni im 
freibordbereich?") 
 
im norden gibt es sowas ähnliches natürlich schon im ganz grossen rahmen (siehe: freundeskreis klassischer 
yachten >  http://www.fky.org/) allerdings ist diese sehr schöne organisation und deren themen, 
veranstaltungen etc. im wahrsten sinne des wortes "sehr weit weg", und daher für die "chiemsee-holz-
themen" meist nicht relevant. 
 
um der sache ein erstes fundament zu geben, existiert seit ein paar tagen eine website, die all diese themen 
zukünftig zusammenfassen soll: siehe: http://www.chiemsee-classic-circle.de/ 
aktuell ist die site natürlich noch recht leer. aber das soll sich in der nächsten zeit sehr schnell ändern.  
 
ein ziel ist zum beispiel, alle sich am chiemsee befindlichen holzboote archivarisch dort einzeln darzustellen. 
ein beispiel findet man schon mal exemplarisch von unserem eigenen schiff.  
siehe: http://www.chiemsee-classic-circle.de/fotogalerie/ 
 
so kann jeder die interessantesten bilder und dokumente seines schiffes zusammenstellen, und muss nicht 
gleich eine eigene website von seiner holzschönheit anlegen. eine solche sammlung wäre am ende für ALLE 
liebhaber klassischer schiffe informativ UND schön. 
 
vielleicht können sie diese idee an die entsprechenden leute bei ihnen im umfeld weitergeben, damit 
möglichst schnell idealerweise alle "holzwürmer" des chiemsees bei dieser initiative mitmachen ;-) . 
erwähnenswert ist vielleicht, daß mittlerweile sowas wie ein register der am see liegenden holzboote auf der 
website eingerichtet wurde. eine schöne und simple möglichkeit die holzboote des sees in zukunft besser zu 
kennen, und zuordnen zu können. das mitmachen ist ganz einfach:  
einfach ein paar schöne bilder samt kerndaten an denn ccc schicken. wir stellen das dann nach bootsklassen 
sortiert auf der website ein. 
 
 
herzliche grüsse, 
robert schenk 
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