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EIN PROJEKT DES UNION YACHT CLUB ATTERSEE UND SCHÖNLEITNER BAU GMBH



Idee 
Unter den sportlichen Seglern am Attersee stellt sich jedes Jahr die Frage:  
Wer ist der Schnellste? 
Bisher gibt es das alljährliche Blaue Band (Lange Wettfahrt) um diese Frage zu klären. 
Leider ist die eigentliche Frage damit aber nicht beantwortet da es immer wieder aufgrund 
schlechter Wind- und Wetterverhältnissen zu einer Verzerrung des Bildes kommt. 
Das Blaue Band wird immer im August ausgesegelt um eine große Anzahl an Teilnehmer 
zu bekommen. Dieses tolle Event soll weder ersetzt noch abgeschafft werden da es ein 
wichtiger Sozialer Treffpunkt ist. Bekannterweise ist aber der August nicht der 
windsicherste Monat und daher soll es 
künftig die Möglichkeit geben, selber zu 
entscheiden wann man eine Rekordfahrt 
versucht. 
Um dies zu ermöglichen, wurden drei fixe 
Bojen genehmigt um einen fixen, 
ganzjährigen Regattakurs zu 
ermöglichen. 

Kurs 
Die fixen Bojen bestehen aus runden 
Kunststofftanks mit ca. 2m Durchmesser, 
damit diese gut sichtbar sind. 
Start ist in Attersee zwischen Boje und 
Landungssteg. Anschließend segelt man 
nach Kammer, lässt die Boje vor dem 
Schloss rechts liegen und macht sich 
weiter auf den Weg nach Stockwinkel. 
Von dort aus geht’s ins Ziel. Ziellinie ist 
wieder die Boje vor Attersee mit Peilung 
zum Landungssteg. 

Modus 
Gesegelt wird, wann immer man will. Dies wird mittels Smartphone App ermöglicht. Da 
man das Rad nicht immer neu erfinden muss, greifen wir auf die bestehende App 
BeatRacing aus UK zurück. Einfach die App downloaden, den Kurs am Attersee 
auswählen und los gehts. Online gibt es dann eine Rangliste und einmal im Jahr eine 
Siegerehrung der schnellsten Boote des Jahres. Gewertet wird in verschiedenen Gruppen 
(Kielboot, Sportboot, Jolle, Katamaran, Surfer und natürlich gibt es auch eine offene 
Gruppe in der alle gewerteten Boote ersichtlich sind). 



Wind- und Wetterdaten 
Ein weiterer Mehrwert für die Atterseer Segler und Touristen sind die Bojen. In den 
Kunststofftanks wird einiges an Technik verbaut, um immer aktuelle Wind- und 
Wetterdaten zu bekommen. Auf jeder Boje gibt es Messinstrumente für Windrichtung, 
Windstärke, Luftdruck, Luft-und Wassertemperatur sowie eine Webcam. 
Die Wetterdaten werden auf der eigens für dieses Projekt errichtete Website öffentlich 
zugänglich gemacht. 

Onlinepräsenz 
Um die ganzen Geschehnisse und Informationen rund ums Segeln am Attersee an einem 
Platz finden zu können, wird es eine eigenen Web- sowie eine Facebookseite geben. 
Da es am Attersee nicht nur ehrgeiziger Segler gibt, die gerne um den Sieg kämpfen, 
sondern auch Badesegler, die die Zeit am Wasser genießen wollen, soll die Website 
mehrere Bereiche bekommen, um für jeden Segler nützliche Informationen zu bieten. 

Bereiche der Website 
Es wird einen Bereich rund um das Wetter geben, in dem man die Daten der einzelnen 
Bojen ablesen, sowie die Webcams aufrufen kann. Ein Bereich dreht sich rund um den 
Regattakurs mit Bestenlisten der verschiedenen Gruppen sowie einer genauen Erklärung 
wie das System und die App funktioniert. Die Sieger des Vorjahres werden als Steckbrief 
in einem eigenen Bereich vorgestellt, damit man weiß, wen es zu schlagen gilt und damit 
die erfolgreichen Segler des Sees etwas mehr Bekanntheit erlangen. Für die 
Genusssegler gibt es einen Restaurantführer aller Restaurants am Attersee mit 
Bootsanlegemöglichkeit, sowie Infos und Fotos, wie man dort am besten sein Boot 
verhängt. Damit in Zukunft bei Stürmen mehr Boote sicher verhängt werden, wird ein 
Bereich wichtige Infos rund um Tauwerk und Technik enthalten, in dem Infos über 
Belegleinen, Spleißen usw. zu finden sein werden. Wer sich das selber Spleißen sparen 
will, findet im letzten Bereich alle wichtigen Links zu Firmen für Bootsservice und 
Bootsshops. 

Ziel 
Unser Ziel ist, die gesamte Segelkompetenz des Attersees auf einer Website zu vereinen 
und so den Einstig in den Segelsport oder die Weiterentwicklung vom Segler zum 
Regattasegler zu erleichtern und unterstützen. 

Ansprechperson: 
Michael Schönleitner  
(Mitglied des Union Yacht Club Attersee) 
Moth-Segler AUT 4511 
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