
LEBENDIG - AKTIV - FAMILIÄR



Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Dir den Seebrucker Regatta- 
Verein (kurz „SRV“) vorstellen und Dir helfen, Dich bei uns zurechtzufinden. 
Wir sagen gleich „Du“, wie es im Sportbereich üblich ist und weil sich das in 
unserer Segler-Gemeinschaft schon seit langem so eingebürgert hat.

Herzlich Willkommen im  
Seebrucker Regatta-Verein!



Was kann Dir der SRV bieten?

sportlich – lebendig – aktiv – familiär 

Der SRV widmet sich dem sportlichen (Regatta-)Segeln und ist seit 1972 im 
Seebrucker Hafen am Chiemsee beheimatet. Er zählt jetzt über 300 Mit-
glieder, davon ein Viertel Kinder und Jugendliche. Der SRV ist Mitglied des 
Deutschen Seglerverbandes (DSV-Nr. BA075) und des Bayerischen Segler-
verbandes.

Sportliches (Regatta-)Segeln, dynamisches Vereinsleben, aktives Miteinan-
der und familiärer Zusammenhalt – das zeichnet uns besonders aus. In den 
folgenden Seiten wollen wir Dir hierzu ein paar Eindrücke und nützliche In-
formationen geben. 

Was gibt es noch? - in begrenztem Umfang gibt es für Jollen und die „etwas 
größeren“ Boote der Eltern Landliegeplätze im Seebrucker Hafen beim SRV.



Sportliches (Regatta-)Segeln

Der SRV wurde 1971 von einer Gruppe junger, sehr aktiver Korsar- und 
FD-Segler gegründet. In seine Satzung hat er das „verpflichtende Regatta- 
teilnehmen“ aufgenommen. Allen gemeinsam ist der seglerische Sports-
geist. Das zeigt sich auch in den Erfolgen vieler Mitglieder bei regio-
nalen, nationalen und internationalen Regatten oder bei der Ausrich-
tung von Meisterschaften im SRV, wo wir ein gefragter Veranstalter 
sind – oder ganz einfach bei unseren Freitagsregatten. Hier kann jeder  
ohne Regattaerfahrung mitsegeln. 

Seit 1984 betreibt der SRV systematische und intensive Nachwuchsarbeit, 
die mehrfach auch ausgezeichnet wurde. Wir wollen unsere jungen Segler 
gezielt fördern, trainieren und vielleicht sogar den Weg zur absoluten Leis-
tungsspitze im Segelsport freimachen. 

Mittlerweile sind die Gründungsmitglieder in die Jahre gekommen. Viele der 
Mitglieder segeln daher auch mit gemütlicheren Booten oder haben einfach 
nur Freude daran, die sportlichen Regatta-Aktivitäten der jungen Segler im 
Verein zu erleben. Und alle unsere Mitglieder genießen unsere tolle Anlage 
direkt am See mit dem einzigartigen Ausblick auf Chiemsee und Chiemgauer 
Berge. 



Dynamisches Vereinsleben

Schau Dir mal eine Veranstaltung bei uns an: sei es nur ein Opti-Training, eine 
unserer Klassenregatten oder die jährliche große Regatta „Hafen-Trophy“ 
für alle Chiemsee-Segler. Da pulsiert das Leben im Regattahaus. Man lernt 
sich kennen, schließt neue Freundschaften und tauscht sich nicht nur über 
Regattadetails aus. 

Über unsere Veranstaltungen findest Du aktuelle Berichte auf unserer Fa-
cebook-Seite (https://www.facebook.com/regatta.seebruck). Hier freuen wir 
uns auf Deine Kommentare und „Likes“. 

Auf der SRV-Website (http://www.seebrucker-regatta-verein.de) gibt es den 
Veranstaltungskalender, die Regattavorschauen und nach der Veranstaltung 
die Regattaergebnisse, Fotogalerien, und vieles mehr.



Aktives Miteinander

Wir sind ein ehrenamtlich geführter Verein und organisieren alle unsere Ak-
tivitäten aus eigener Kraft. Mit unseren Frühjahrs- und Herbstarbeitsein-
sätzen starten und beenden wir die Segelsaison. Die Anlagen werden fit 
gemacht und gehalten, gemeinsam werden die Boote ein- und ausgewintert. 
Dabei gibt es jedes Mal eine zünftige Brotzeit, die natürlich auch selbst zu-
bereitet wird. Auch neue Mitglieder sind gefragt, gleich mitzumachen, zum 
Beispiel als Helfer bei einer Regatta. Hier findest Du schnell Anschluss und 
lernst uns unkompliziert kennen und kannst Regattasegeln „in der ersten 
Reihe“ miterleben. Wenn Du Lust hast, kannst Du auch eine Ausbildung zum 
Segeltrainer bis hin zum Wettfahrtleiter oder Schiedsrichter durchlaufen – 
natürlich gefördert und unterstützt vom Verein.

In der Jugendbetreuung gibt es für unsere jungen Seglerinnen und Segler 
viele Aufgaben, bei denen eine helfende Hand gesucht wird und wo man 
eine Menge „Social Skills“ und Kontakte für den Beruf gewinnen kann. Die 
Mitarbeit in der Vereinsleitung ist dann das „Sahnehäubchen“ im Bereich der 
SRV-Aktivitäten.

Ja – und was wir nicht sind: ein Dienstleistungsbetrieb, bei dem man gegen 
Zahlung des Mitgliedsbeitrags alles Mögliche einfordern kann.



Familiärer Zusammenhalt

Familien sind im SRV besonders willkommen und finden viele Möglichkeiten 
Familienleben und Sport zu vereinen. Während zum Beispiel die Kinder beim 
Segeltraining sind, bietet sich unser Regattahaus mit seiner wunderschönen 
Terrasse an, um mit anderen Eltern zu ratschen und gemütlich Kaffee zu 
trinken. 

Bei der Regattabegleitung können die Eltern gemeinsam mitfiebern und sind 
im Fahr- und Bootstransportdienst gefragt. Auch das Strandbad nebenan ist 
ein gefragter Badeort für die ganze Familie. Zusammen lässt sich auch vom 
SRV aus eine Radtour in die näherer Umgebung starten.

Nicht nur Erlebnisse am Chiemsee, sondern auch gemeinsame Trainings- 
und Regattaausflüge (zum Beispiel beim Oster-Training am Gardasee oder 
bei Opti-Regatten anderer Vereine am Chiemsee, Siemsee, Tegernsee, Wa-
ginger See, Starnberger See und Ammersee) sind Generationen von Kin-
dern und Eltern in bester Erinnerung.

Segeln verbindet einfach alle Generationen: Eltern segeln mit ihren Kindern, 
Großeltern mit ihren Enkelinnen und Enkeln – das ist auch bei uns so.



Unsere Basis – die Satzung
JugendordnungSatzung

Die Vereinssatzung ist gewissermaßen das Grundgesetz des Seebrucker Re-
gatta-Vereins. 

Du findest sie auf unserer Internetseite: 

www.seebrucker-regatta-verein.de/downloads/Satzung.pdf

In der Satzung findest Du „Zweck und Aufgaben“ des Vereins, alles zur Mit-
gliedschaft, zu Deinen Rechten und Pflichten sowie zur Vereinsleitung, zur 
Wahl und zu den Vorgaben für die Mitgliederversammlung. 

Auch unsere Jugendabteilung hat sich eine Satzung gegeben: 

www.seebrucker-regatta-verein.de/downloads/Jugendordnung_des_See-
brucker_Regatta.pdf 



Ansprechpersonen im SRV

Erster Ansprechpartner für Dich ist natürlich die Vereinsleitung mit folgen-
den Positionen:

• 1. Vorsitzende/r
• 2. Vorsitzende/r
• Schatzmeister/in
• Schriftführer/in
• 1. Wettfahrtleiter/in
• Takelmeister/in
• Sportleiter/in Yardstick-Regatten
• Sportleiter/in Klassenregatten
• Leiter/in Jugend-Leistungssegeln

Du findest unsere Vereinsleitung mit Bild und Adresse auf der Internetseite: 

www.seebrucker-regatta-verein.de/der-verein/die-vereinsleitung.html

Der Vereinsleitung stehen laut Satzung folgende Funktionsträger zur Seite: 

• Klassenobleute
• Kassenprüfer/in 
• Jugend-Teamleiter/in
• Platzwart/in
• Schiedsrichter/in
• SRV-Redakteur/in der Vereinsnachrichten
• Kasinowart/in
• Stellvertretende Wettfahrtleiter/in
• Medienbeauftragte/r
• Umweltbeauftragte/r
• Sponsoring-Beauftragte/r

Wichtige Ansprechpartner für den Jugendbereich sind die Klassenobleute 
der Jugendboote – mehr Informationen unter 

www.seebrucker-regatta-verein.de/der-verein/jugend.html

Klassenobleute der JugendbooteVereinsleitung



Ehrenamt im SRV

Ohne unsere ehrenamtlich tätigen Mitglieder gäbe es keinen SRV! Deshalb 
laden wir auch schon unsere neuen Mitglieder ein, hier mitzuwirken. Welche 
Möglichkeiten bieten sich für Dich?

Für junge Mitglieder:

Mach mit in der Jugendleitung, lass Dich zum Trainer ausbilden oder poste 
Deine Erlebnisse auf unserer Facebook-Seite.

Das kannst Du für Dich mitnehmen: 

• Erste Erfahrungen mit Management
• Erfahrung im Umgang mit Menschen – Führung, Durchsetzung
• Erste journalistische Erfahrungen
• Jede Menge Spaß bei der Gestaltung von Partys und Veranstaltungen

Für erwachsene Mitglieder:

Du kannst in vielen Positionen und Funktionen Aufgaben übernehmen, zum 
Beispiel als Reporter bei unseren Veranstaltungen tätig werden oder in der 
Vereinsleitung mitarbeiten. Auch als älteres Mitglied im Ruhestand gibt es 
viele interessante Möglichkeiten sich einzubringen und seine Erfahrungen 
weiterzugeben. So hat unser Schriftführer mit knapp 70 noch gelernt, wie 
man Internetseiten gestaltet und Facebook bearbeitet!

Das kannst Du für Dich mitnehmen: 

• Kontakte und Freundschaften zu anderen Mitgliedern
• Managementerfahrungen
• Förderung unserer Jugend – und der eigenen Kinder und Enkel
• Regattabegleitung – Erfahrungen aus erster Hand
• Handwerkliche Erfahrungen im Umgang mit Booten
• Freude bei der Gestaltung und Organisation unserer Veranstaltungen
• Journalistische Erfahrungen



Wo finde ich was?

Unsere Internetseite oder unsere Facebook-Seite ist eine Fundgrube an  
Informationen für Euch!

Auf der Startseite gibt es gleich die aktuellen Neuigkeiten und ganz unten 
auf der Seite einen Link zum „NewsArchiv“, wo Ihr Euch durch die News der 
letzten Jahre klicken könnt. Eine nette Lektüre einmal für einen schönen 
Abend!

www.seebrucker-regatta-verein.de

Im Mitgliederbereich auf der Webseite findest Du weitere Informationen zur 
Organisation des Vereinslebens im SRV, wie z.B.  

• Mitgliederverzeichnis (Aus Datenschutzgründen geben wir keine Kon-
taktdaten online preis, aber Telefonnummern oder Email-Adresen kön-
nen bei der Vereinsleitung angefragt werden.)

• Telefonverzeichnis der ehrenamtlichen Mitarbeiter
• Angaben über die Bewirtung an der Theke, Vereinsordnungen, wie die 

Haus- und Parkplatzordnung, Regeln zur Motorbootbenutzung, Angaben 
zu den Schlüsseln u.v.m

Benutzername und Passwort bekommt Ihr vom Schriftführer:

webmaster@seebrucker-regatta-verein.de



Der Seebrucker Hafen

„Segel-Mekka“ am Chiemsee

Die Region Seebruck mit ihren großzügigen Hafenanlagen und ihrer idealen 
Infrastruktur hat sich als Segel-Mekka am Chiemsee etabliert. Das Seebru-
cker Ufergelände bietet durch seine Weitläufigkeit, leichte Zugänglichkeit 
und direkte Seeanbindung optimale Bedingungen für den Wassersport und 
lädt ein zum Flanieren und zum Verbleiben, zum Beispiel im Hafenwirt. Das 
Frei- und Strandbad mit über 10.000 qm Fläche und einem flachen und ge-
pflegten Strand ist ideal für Kinder aller Altersgruppen. 

Der Yachthafen Seebruck – bereits mehrmals mit der „Blauen Europaflag-
ge für vorbildlichen Umweltschutz“ ausgezeichnet – ist eine Gemeinde-Ein-
richtung und zählt zu den größten Segelhäfen am Chiemsee mit rund 500 
Wasser- und Trockenliegeplätzen. Gastliegeplätze für kurzzeitige Miete sind 
ebenfalls vorhanden. 

Der Yachthafen ist die Heimat der Chiemsee-Segelschule Seebruck und des 
Seebrucker Regatta-Vereins.

Freibadgelände

Hotel „Wassermann“

Restaurant „Hafenwirt“  
mit Clubräumen des Seebrucker 
Regatta-Vereins im 1. Stock

Regattahaus und Clubgelände  
Seebrucker Regatta-Verein

Parkplätze

Chiemsee-Segelschule 
Seebruck



Kontakt
Seebrucker Regatta-Verein e. V.

Haushoferstr. 42
83358 Seebruck
Tel. 08667/7400

info@seebrucker-regatta-verein.de

www.seebrucker-regatta-verein.de

www.facebook.com/regatta.seebruck


