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Neue Homepage des BSVb  
 

Sie ist nun fertig - unsere neue Homepage, die nach und nach für alle Mitgliedsvereine zu 
einer wichtigen und unverzichtbaren Informations-und Kommunikations-Plattform für den 
Segelsport am Bodensee ausgebaut werden soll. 
Schon jetzt sind alle Daten für die Organisation von Regatten verfügbar: Regattakalender, 
Regatta-Informationen, die neuen Regatta-Ausschreibungen, Segelanweisungen etc. 
Links zu allen Mitgliedsvereinen, die aktuellen Yardstickzahlen für alle von der BSVb-
Yardstick-Kommission eingestuften Boote, die GHP Werte für die ORC Klassen der RVB und 
vieles mehr  ..... 
Schauen Sie mal rein unter:    www.bsvb.info 
Wir freuen uns auf Ihre Bewertungen, auf Verbesserungsvorschläge und Ergänzungs-
wünsche.... 
 
 
Hafen-Info Seite 
 

Gerne haben wir auch einen sehr guten Vorschlag vom Bodensee-Segler-Tag umgesetzt: 
eine Service - Seite für freie Hafenplätze für Clubausfahrten - Ansegeln, Absegeln, Fahrten-
wochen, Alt-Herren-Törn.... 
Unter Service/Kontakt/Hafeninfo können Einträge von den Mitgliedsvereinen gemacht 
werden. So können freie Hafenplätze angeboten und genutzt werden, man kann frühzeitig 
planen und auch sehen, welche Häfen an welchem Wochenende schon durch eine 
Clubausfahrt belegt sind. 
Bitte nützen Sie dieses neue Service-Portal auf der BSVb-Homepage, nur durch Ihre 
Einträge kann diese Hafen-Info-Seite für uns alle von großem Nutzen sein! 
 
 
Info-Gespräche für die Mitgliedsvereine 
 

Wie schon beim Bodensee-Segler-Tag in Lindau angekündigt, möchten wir für die jährlichen 
Informationsgespräche mit den Mitgliedsvereinen ein neues Format anbieten: 
nicht mehr mit Zeitbegrenzung vor den Vorstandssitzungen, sondern mit Beginn jeweils um 
19.00 Uhr - mit einer entsprechenden Tagesordnung mit wichtigen und aktuellen Themen 
und mit ausreichend Zeit, um auch Diskussionen unter den Vertretern der benachbarten 
Vereine ermöglichen zu können. 
Das erste Info-Gespräch am 23. 04. 2013 mit den Vertretern der Vereine vom Schweizer 
Ufer am Obersee hat uns gezeigt, dass diese Neugestaltung gut angenommen wird. Wir 
haben uns über eine fast vollzählige Beteiligung gefreut: 
Im Juli wird das Info-Gespräch in Staad für die Vereine vom Untersee und Überlingersee 
stattfinden, im September werden wir Vertreter der Vereine vom deutschen Ufer am Obersee 
und aus Vorarlberg einladen. 
Und es wäre sehr schön und wichtig, wenn auch von diesen Vereinen jeweils ein Vertreter 
an den Info-Gesprächen des BSVb teilnehmen würde. 
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Jahrespreis  „Bodensee-Segler des Jahres“ 
 

Wir bitten Euch aktiv um Mithilfe bei den Nominierungen für den Jahrespreis  - 
„Bodensee-Segler des Jahres 2013“. 
Mit der „Silbernen Lädine“ sollen „hervorragende seglerische Leistungen“ gewürdigt 
werden, die auf irgendeinem Revier der Welt von einem Segler erbracht wurden, dessen 
Heimatrevier der Bodensee ist. 
Wir freuen uns über jeden Vorschlag, der direkt aus den Reihen unserer Mitgliedsvereine an  
uns herangetragen wird. Bei der Vorstandssitzung des BSVb im September werden dann die 
Preisträger gewählt. 
 
 
 
Neue Bodensee Einheitsklasse   
 

Nach überaus professioneller Vorarbeit durch die Projektgruppe „Bodensee-Einheitsklasse“ 
um Christian Rau mit Profilerstellung, Evaluierung, Testsegeln etc. und entsprechender 
Unterstützung durch den BSVb wurde am 07.05.2013 im WYC Friedrichshafen von den 
Vertretern der 16 Vereine, die eine direkte Förderung und Unterstützung bekundet haben, 
die neue Bodensee-Einheitsklasse gewählt. 
Aus zwei Wahlgängen ging die Yacht J70 klar als Gewinnerin hervor! Wir bedanken uns bei  
den zahlreichen, sehr engagierten Seglern, die dieses für den Regattasport am Bodensee so 
wichtige Projekt bisher mitgetragen haben. 
Nun heißt es die weiteren Schritte für den kontinuierliche Entwicklung der neuen Einheits- 
klasse unter der Flagge des BSVb voranzutreiben. 
 
 
 
Bodensee-Meisterschaften 2013 für OPTI und 420er   
 

Nach der erfolgreichen „Wiederbelebung“ der Bodensee-Meisterschaft für die OPTI Klasse 
werden wir unter der Patronanz des BSVb in diesem Jahr auch wieder die Bodensee-
Jahreswertung für die 420er Klasse organisieren.  
Für die OPTI-Klasse werden 10 Regatten mit bis zu 40 Wettfahrten in zwei Altersgruppen 
gewertet, für die 420er Teams sind es 6 Regatten, ebenfalls in CH, D und A. 
Über den BSVb werden wir nicht nur die sehr aufwendigen Auswertungen, sondern auch die 
Preisverleihungen durchführen. Für alle in die Wertung gekommenen JugendseglerInnen 
gibt es schöne Erinnerungspreise! 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Initiative vielleicht doch wieder größere Teilnehmerfelder in 
den Jüngstenklassen an die Startlinie bekommen werden! 
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Sperrgebiet - Wasser-Entnahmestelle Sipplingen 
 

Mit Fristsetzung per Ende Januar 2013 bestand noch die Möglichkeit eine sogenannte 
„Normenkontrollklage“ gegen das Ministerium des Landes Baden-Württemberg bzgl. des 
Sperrgebietes Sipplingen einzureichen - allerdings nur über eine Privatperson, die auch 
direkt im Überlingersee davon betroffen ist.  
RA Dr. Andreas Löwe hat sich bereit erklärt, diese Normenkontrollklage durchzuziehen, 
lediglich für die anfallenden Gerichtskosten wollte Dr. Löwe eine Deckungszusage erhalten. 
Gemeinsam mit dem Landes-Segler-Verband Baden-Württemberg haben wir über den BSVb 
diese Kostendeckung übernommen. Für den Segelsport am Bodensee wollen wir auch diese 
letzte Chance gegen diese Sperrgebiets-Verordnung wahrnehmen. 
Wir sehen dem Ausgang dieses Verfahrens, das sich nach Ansicht  unseres  Vize-
Präsidenten RA Klaus-Peter Reiser doch über ein bis zwei Jahre erstrecken wird, mit großer 
Spannung entgegen. 
 
 
Vogelschutzgebiet Bayrisches Bodensee-Ufer 
 

Unter der Federführung von Andi Lochbrunner haben wir gemeinsam mit dem IBMV, dem 
Bayrischen Segler-Verband und vielen anderen Wassersport-Vereinen alle Möglichkeiten 
wahrgenommen, um die von der Regierung Schwaben in Augsburg als Vogelschutzgebiet 
geplanten, einschneidenden Fahrverbotszonen am Bayrischen Bodenseeufer in vernünftige 
Bahnen zu lenken. Nach langem Insistieren wurde auch dem BSVb die Möglichkeit einer 
Stellungnahme zugesprochen. Auch hier werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die 
Interessen der SeglerInnen entsprechend zu vertreten. 
 
 
Problemzone Gnadensee/Reichenau 
 

Das immer stärker aufkommende Waveboarding, zunehmender Motorbootverkehr, 
Wasserschifahren, Wakeboarding etc. haben am Gnadensee starke Tendenzen für ein 
generelles Fahrverbot aufkommen lassen. Von Seiten des BSVb ist Luzius Studer mit 
großem Einsatz und mit viel diplomatischem Geschick bemüht, hier eine für alle 
Wassersportler akzeptable Form des „Miteinander“ auf dem See zu finden - ohne 
zusätzliche, generelle Fahrverbote und ohne allzu starke Einschränkungen. 
 
 
Hafenmeister des Jahres 2013 
 

Über die Homepage der IBN unter  www.ibn-online.de  können alle Mitglieder auch dieses 
Jahr wieder an der Wahl des „Hafenmeisters 2013“ teilnehmen. Wir wollen damit gemeinsam 
mit dem IBMV die Hafenmeister auszeichnen, die uns während der ganzen Sommersaison 
mit großem Einsatz helfen, unseren Segeltörn bei der Suche nach Gastplätzen, beim 
Anlegen, bei Fragen und beim Lösen von kleinen und großen Problemen noch angenehmer 
verlaufen zu lassen. 
Bitte nützen Sie Ihr Stimmrecht bei der Wahl des Hafenmeisters 2013.... 
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INTERBOOT 2013 
 

Auch in diesem Jahr wird der Bodensee Segler-Verband bei der INTERBOOT Flagge 
zeigen. 
Iin Planung ist ein Gemeinschaftsstand mit der IWBG - Internationale Wasser-
sportgemeinschaft Bodensee und dem IBMV - Internationaler Bodensee-Motorboot-Verband. 
es wäre sehr schön, auch Sie persönlich auf unserem Messestand begrüßen zu können! 
 
 
Wünsche, Anregungen, etc. 
 

Gerne nehmen wir Ihre Wünsche, Anregungen, aber auch Ihre Rügen für die Agenden und 
die Schwerpunkte bei der Interessensvertretung der Seglerinnen und Segler am Bodensee 
entgegen........ 
unter    post@bsvb.info 
 
 
 
Markus B. Sagmeister 
2013-06-03   


