
 
 
 

Kielboot-Klassiker * Holzboote * Schärenkreuzer * Kaiserpokal * Freundeskreis 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Für den September ist in unserem Club mal wieder ein Doppel-

Ereignis angesetzt; 

Euro Cup | Skerry Cup (für Schärenkreuzer)  04.-05.09.2021 

und 

 Kaiserpokal (Kielboot Klassiker u. Drachen)  11.-12.09.2021 

Beide Veranstaltungen werden in gewohnter Weise in Kooperation mit dem Freundeskreis Klassischer 

Yachten (FKY) veranstaltet. Viele von uns Klassikern und Holzwürmern des BYC sind auch Mitglied in diesem 

Verein, der bundesweiten Instanz für Gleichgesinnte. 

Wir hoffen natürlich, dass beide Events unter möglichst guten Rahmenbedingungen stattfinden können. Aber 

nachdem, was der BYC schon im letzten Jahr - trotz aller Widrigkeiten - veranstaltet hat, sind wir davon schon 

fast überzeugt. Und, wie heißt es so schön? – A bisserl was geht ja immer;-)) 

Viele von Euch werden sich vielleicht noch an den Erfolg des sehr gelungenen Euro Cup der 22er Schären im 

Jahre 2014 erinnern. An diesen würden wir in diesem Jahr natürlich gerne anknüpfen. Parallel zu den 22ern 

wird in diesem Jahr auch ein allgemeiner Skerry Cup für fast alle anderen Mitglieder der Schärenkreuzer-

Familie 15er, 30er und 40er Schären veranstaltet. Zusammen ein Fest für die schlanken und ranken 

Schönheiten. 

Gleich am Folgewochenende liegt dann in diesem Jahr der Kaiserpokal, auch schon wieder zu 10ten Mal.. 

Diesen haben wir, nicht zuletzt auch wegen der erwartet höheren Meldezahlen aus o.g. Event, in diesem Jahr 

als Regatta für Drachen (Fafnir-Preis) und klassische Kielboot angesetzt. 

Natürlich wünschen wir uns eine rege Beteiligung und bitten schon mal ganz besonders alle Clubmitglieder, 

sich diesen Termin vorzumerken (save-the-date) und möglichst an den Wettfahrten teilzunehmen. Die 

Regatten sind schon seit einiger Zeit bei manage2sail gelistet, die Ausschreibung ist in Bearbeitung. Weitere 

Meldungen würden uns sehr freuen. 

Für beide Veranstaltungen wurde ein Orga-Team gebildet, zur Unterstützung von „Lexi“ und „Horst“. Es 

besteht aus Cristina Bastian, Rolf Schäfer und Heinrich Holk. Anregungen und Hilfsangebote gerne an uns 

direkt oder an kaiserpokal@byc.berlin. 

Wir freuen uns auf das was kommt und halten Euch auf dem Laufenden. 

Euer OrgaTeamKaiserpokal 
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