
 

 

  

Betriebssportgemeinschaft der 

TIWAG-TIROLER WASSERKRAFT AG 

Sektion Wassersport TIWAG / IKB 

www.bsg-segeln.com 

Freude, Spaß und Erholung am Achensee 

Unsere Homepage www.bsg-segeln.com bietet sämtliche Informationen über  

die Sektion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen in der Sektion! 

 

 

Die Sektion Wassersport TIWAG/IKB ist eine Teilsektion der 

Betriebssportgemeinschaft TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG und hat das Ziel, die 

Wassersportarten Segeln, Rudern und Schwimmen für ihre Mitglieder am modernen 

Segelstützpunkt am Achensee zu fördern. 

 

Ein sektionseigener Bootspark steht den segelinteressierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie ihren Familien zur Verfügung. Sie können ihre sportlichen Aktivitäten 

mit Freude, Spaß und Erholung im herrlichen Naturambiente am Achensee in 

Achenkirch entfalten. Ob Jung oder Alt, Binnen- oder Fahrtensegler am Meer, erhalten 

die Mitglieder kostengünstige theoretische und praktische Ausbildungen.  

Darüber hinaus finden verschiedene gesellschaftliche Veranstaltungen in unserem 

schönen Vereinshaus statt. 

 

Herzlich Willkommen in der Sektion sind alle wassersportinteressierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter – ich informiere gerne über unser Angebot und alle Vereinsaktivitäten. 

 

Obmann 

Wolfgang Holzhammer 

Tel.: 0664/1406893 

E-Mail: wolfgang.holzhammer@tiwag.at 

 

 



 

 

  

Wir bieten: 

o Segeln in einem der schönsten und windsichersten Segelreviere Österreichs 

 

 

o Ermäßigte Segelausbildung für Binnen- und Seegewässer durch 

vereinsinterne Schulungen und Opti-Kurse für Kinder 

 

 

o Top-ausgestattetes und familienfreundliches Vereinshaus direkt am See 

 

 

o Freude und Spaß für Groß und Klein mit Grillen, Segeln, Schwimmen, 

Tischfußball, Federball und vielem mehr 

 

 

o Organisation und Durchführung von Segelregatten, Abteilungssegeln, 

Lehrlingsevents, Fischerei- und Gillfeten mit Familie und Freunden 

 

 

o Spezialkurse wie z.B. Tauchen, Rettungsschwimmen, Erste-Hilfe, Seefunk, 

Seenot, Wetterkunde 

 

 

o Kostenfreie Nutzung von Segel-, Ruder-, Stand Up- und Kajakbooten 

 

 

o Unkomplizierte Bootsreservierung über die sektionseigene Homepage 

 

 

o Kostenfreier Bade- und Sonnengenuss im tollen Naturambiente 



 

  

Wir sind stolz auf unsere Segelflotte: 

H-Boot „Apoll“ 

 Das H-Boot ist ein schnittiges Kajütboot, das zum 

Segeln mit Freunden und mit der Familie einlädt. 

Die Beliebtheit des Bootes erklärt sich einerseits 

aus seiner Regattatauglichkeit, andererseits ist es 

auch ein sicheres Familien und Tourenboot – unter 

anderem bewiesen mit einer erfolgreich 

durchgeführten Atlantiküberquerung im Jahr 2001.  

 
Mit über acht Meter Länge, 1,5 Tonnen Gesamtgewicht und 25m2 Segelfläche bietet 

das H-Boot große Sicherheit und Stabilität am Wasser. Die Apoll ist für eine 

Maximalbesetzung von sechs Seglern bestens geeignet. 

 

sportlich - verschiedenartig - zuverlässig 

Sprinto 

 Die Sprinto besticht durch ihr modernes Yachtdesign 

und pflügt sich hurtig durch Raum und Zeit. Steiler 

Bugsteven, breites Heck und die Möglichkeit mithilfe 

eines Bugspriets einen Gennacker zu fahren, 

zeichnen diesen Bootstyp aus. Mit ausreichend Platz 

für bis zu vier Personen, kann sie sportlich gesegelt 

werden und dabei beachtliche Geschwindigkeiten 

erreichen. Dennoch ist sie als Ausbildungsboot 

bestens geeignet, weil sie manövrierfreudig und 

kentersicher ist. 

 



 

  

Wir sind stolz auf unsere Segelflotte: 

Monas „Boreas“ 

 Die Konstruktion dieses offenen und sehr 

sportlichen Kielbootes wurde darauf ausgerichtet, 

dass es eine Person (Einhand) leicht und sicher 

segeln kann. Es ist eines der beliebtesten Boote 

bei Segelregatten. Bei stärkerem Wind hilft vor 

allem der auf jeder Seite vorhandene 

ausklappbare Ausreitsitz, durch den der Segler  

 
sein Körpergewicht bei allen Windverhältnissen optimal einsetzen kann. Die Monas bietet 

„Spaß pur“ bei starkem Wind. Das Vorschiff steigt bis zur Kielflosse aus dem Wasser – die 

Boreas kommt ins „Gleiten“! Der Spaß wächst auch für den zweiten Mitsegler, der im 

Trapez ausreiten kann. Die Boreas ist in unserem Bootspark die „Rennziege“. 

 

Jantar 21 „Artemis“ 

 
Die Jantar 21 ist ein sportliches Segelboot, das sich 

durch eine schnittige Form und ein modernes Design 

auszeichnet. Auf der Jantar finden vier Segler 

ausreichend Platz. Durch ihre komfortable Aufteilung 

und die hochwertige Ausstattung erinnert sie an 

einen „richtig großen“ Fahrtensegler. Bei der Jantar 

21 ist der Hohlraum zwischen Innenschale und 

 
Außenhaut ausgeschäumt – sie ist somit unsinkbar. Auf dem Oberdeck ist ein blauer, 

rutschfester Belag aufgebracht, der nicht nur praktisch ist, sondern wirklich „schnittig“ 

aussieht und auch für Jungstars einen rutschfesten Boden bietet. 

 

sportlich - verschiedenartig - zuverlässig 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sind stolz auf unsere Segelflotte: 

Katamaran „Hobie Cat 16“ 

 

Der Segelkatamaran hat größere Segel als ein 

vergleichbares Einrumpfboot und kann durch 

seine schmalen, strömungsgünstigen Rümpfe 

sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Unser 

Hobie Cat 16 eignet sich besonders gut für 

Jugendliche oder junggebliebene Segler, die 

mit Action und Speed im Neonprenanzug ihren 

Segelspaß erleben wollen. 

 

Optis 

 
Die Optimisten-Jolle (oft kurz Opti genannt) ist 

eine kleine und leichte Jolle für Kinder und 

Jugendliche bis etwa 15 Jahre. Sie dient neben 

Freizeitzwecken als Einstiegsklasse zum 

Segeln. Das Aufriggen benötigt wenige Minuten 

und schon kann es losgehen. Jährlich findet bei 

guten Witterungsbedingungen ein OPTI-

Wochenende für unsere Kinder mit einem 

Profitrainer statt. Die Sektion verfügt über vier 

 

 

Optis, die im Pumphäusl direkt am See gelagert sind und jedem ohne 

Buchung zur Verfügung stehen. 

 

sportlich - verschiedenartig - zuverlässig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansprechpartner: 

Wie werde ich Mitglied, wann erhalte ich die Berechtigung mit 

einem bestimmten Boot zu segeln, von wem erhalte ich den 

Zutrittscode für das Vereinshaus oder andere Fragen? 

Der Obmann und seine Stellvertreter stehen für alle Fragen und 

Informationen jederzeit gerne zur Verfügung! 

Einfach zum Telefon greifen oder eine E-Mail senden! 

Paul Falch (Stellvertreter) 

Tel.: 0677-61725308 

E-Mail: paul.falch@gmx.at 

Klaus Rudiferia (Stellvertreter) 

Tel.: 0676/836865120 

E-Mail: klaus.rudiferia@ikb.at 

Wolfgang Holzhammer (Obmann) 

Tel.: 0664/1406893 

E-Mail: wolfgang.holzhammer@tiwag.at 

mailto:paul.falch@gmx.at


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bsg-segeln.com 

 

Unsere Homepage bietet weitere Informationen über 

die zahlreichen Angebote für unsere Mitglieder der 

Sektion Wassersport der BSG. 

http://www.bsg-segeln.com/

