
Einladung  
zum 

2. Treffen der Minisail Classic  
vom 

9.-11. oder 16.-18. September 2022 
in 

Bernried am Starnberger See 
 

In der Marina in Bernried am Starnberger See war die Minisail-Classic schon 2019 sehr will-
kommen und gerne gesehen. Auch dieses Jahr zeigte sich der Hafenmeister Stefan und der 
Eigentümer der kompletten Anlage, Herr Maier, sehr erfreut, dass wir wieder kommen wollen 
und haben sofort ihre volle Unterstützung zugesagt. Hanswerner Fronius, der Organisator vor 
Ort, lädt alle Classicer und alle Freunde des klassischen vorbildgetreuen Segelschiffsmodell-
baus herzlich ein, an diesem 2. Treffen der Minisail-Classic in Bernried teil zu nehmen. Um 
den besten Termin für alle Teilnehmer zu ermitteln, bietet Hanswerner 2 mögliche Termine im 
September an. Wir bitten nun alle Interessierten, sich bis zum 19. Juni 2022 an einem oder 
an beiden Terminen anzumelden, so dass der beste Termin ermittelt werden kann.  
 
Zur besseren Orientierung zwei Kartenausschnitte vom Starnberger See und Bernried: 

Linkes Bild:  
Am Westufer, unterhalb der breitesten Stelle ist die Gemeinde Bernried mit roter Schrift einge-
zeichnet. 
Rechtes Bild:  
ganz oben die Marina. In dem großen Haus am untersten Steg der Marina werden wir unsere 
Modelle aufstellen, und außerhalb am kleinen Gästesteg die Modelle ins Wasser setzen kön-
nen. Genau in der großen Kurve der Hauptstraße liegt ein großes Hotel. Genau nördlich da-
von, wo die vielen Schiffe ihren Winterliegeplatz haben, können die Wohnmobile abgestellt 
werden. Zwischen Parkplatz und den Wasserliegeplätzen liegt noch eine Hotelanlage und ein 
Restaurant der gehobenen Klasse. Das Lokal ‚Drei Rosen‘, es liegt am Kirchenweg, ist für sei-
ne gut bürgerliche Küche bekannt und zu empfehlen. 



Die linke Ansicht der Bootshalle. Man kann mit dem Auto recht bequem in 
die Halle reinfahren und ausladen.  

Die Halle von innen. Es ist genügend Platz für die 
Modelle, die Teilnehmer und auch für interessierte 
Besucher. Die großzügige Halle wird über Nacht 
sicher abgesperrt.  

Am Kopf des Stegs hat man eine schöne Aus-
sicht auf den See und die Modelle. 

Rechts der Halle befindet sich der Gästesteg. 
Dort können wir unsere Schiffe in den See einset-
zen. Entweder am Ufer oder am Kopf vom Steg. 

Rechte Ansicht der Bootshalle mit der Zufahrt. 

Der Hafenmeister: Stefan 

Eine kurze Vorstellung der Marina Bernried am Starnberger See 



Unterbringung und Verpflegung in Bernried 

Bequem zu Fuß, nur 3 Gehminuten von der Halle, 
am Parkplatz vorbei ist das Hotel  MARINA für 
unsere ‚Übernachter‘ 

Der gastronomische Betrieb für anspruchsvolle 
Gäste, fast noch auf dem Marina-Gelände. 1 Mi-
nute von unserem Standort, für das kleine Bier 
zwischendurch…. 

Dort auf dem Parkplatz, wo auf dem Bild die vie-
len Schiffe ihren Winterliegeplatz haben, können 
die Wohnmobile und Wohnwagen abgestellt wer-
den.  

Das Restaurant ‚Drei Rosen‘ liegt am Kirchweg 
und empfiehlt sich für alle Freunde der gut bür-
gerlichen bayrischen Küche. 

Eindrücke vom der Gemeinde Bernried 

Bernried ist wunderschön und man fühlt sich hun-
dert Jahre zurück versetzt.  

Die Gemeinde ist auch schon das dritte Mal zum 
schönsten Dorf in Bayern gekürt worden. 



Weitere Eindrücke von der Gemeinde Bernried 

Auch in dem, fast im Ortskern gelegenem Kloster, lässt sich gut verweilen und in der Klosterkirche 
kann auch noch eine Kerze gespendet werden.  

Auch noch zu Fuß, 10 Gehminu-
ten am See entlang ist das Buch-
heim-Museum. Ein Muss für je-
den Kunstliebhaber und etwas 
zur Abwechslung für die Frauen 
im Team. 
 
Auch eine Dampferfahrt rund um 
den See bietet sich an und wer in 
seinem Zeugnis einen Einser vor-
zeigen kann, darf umsonst mit-
fahren! 
 

Ich hoffe, dass ich Euch einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten des 2. Minisail-Classic 
Treffens in der Marina Bernried am Starnberger See geben konnte. Es wäre schön, wenn Ihr mir bald 
Eure Anmeldungen oder aber auch Eure Absagen schicken würdet. Natürlich findet dieses Treffen nur 
statt, wenn es die allgemeine Situation und die behördlichen Auflagen in der aktuellen Corona-
Pandemie zu lassen. 
Antwortet bitte per Post, Mail oder Telefon: 

Hanswerner Fronius 
Deisenhofer Str. 89 
81539 München 

Mail: hanswerner.fronius@t-online.de Telefon: 089 6911 560 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Hanswerner Fronius      


