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BSC NEWSLETTER
03. April 2021
Brief der Präsidenten
Liebe/r Max,
Zunächst zur vermutlich ungewöhnlichsten Mitgliederversammlung, die es je im BSC gab.
Wir bedanken uns recht herzlich für die Stimmabgabe bis 31.3.2021, denn die Versammlung
musste ja Corona bedingt dezentral abgewickelt werden.
Beim BSC haben 45 Mitglieder die Möglichkeit der Stimmabgabe wahrgenommen. Beim
Förderverein waren es zehn. Die Tagesordnung war bei beiden Vereinen routinemäßig. Es gab bei
keinem der Abstimmungspunkte Gegenstimmen. Bei der Entlastung des Vorstandes des BSC
enthielten sich traditionsgemäß die Vorstandsmitglieder der Stimme. Ansonsten war die
Zustimmung zum Protokollund und zur Entlastung des Vorstandes einvernehmlich. Dieses KurzResümee ersetzt selbstverständlich nicht das Protokoll, das gesondert übermittelt wird.
Wir bedanken uns herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen und sehen das Votum als Auftrag für
eine verantwortungsvolle und kontinuierliche Weiterarbeit.
Wir wünschen Euch und Euren Lieben ein frohes Osterfest und freuen uns, dass wir uns
im Clubhaus und Hafen wieder treffen können.
Für die jeweiligen Vorstände,
Prä si d e n t BSC , U rs H ä mme rl e
Prä si d e n t Fö rd e rve re i n , Al e xa n d e r Gi e si n g e r
Im Nachgang der Auszählung der Stimmen hielt der BSC noch eine Zoom-Vorstandssitzung ab, in
der es um den Saisonstart und die (unsichere) Planung ging. Mehr dazu dann im nächsten
Newsletter.

Aktuelle Beric hte

Clubhaus-Restaurant wieder geöffnet
Unser Wirt, D i e tma r U n te rw e g e r , führte bereits am letzten Märzwochenende einen Probebetrieb
durch. Die Präsidenten U rs H ä mme rl e und Al e xa n d e r Gi e si n g e r nützen das für einen
gemeinsamen Besuch und überreichten Dietmar, um immer gut desinfiziert zu sein, ein gutes
Tröpfchen Grappa, und zwar mittels eines zwei Meter langes Schwemmholzes - Symbol für die
Corona-Bestimmungen und den Abstand, der bei einem Besuch im Clubrestaurant gilt. Die Freude
ist jedenfalls groß, daß wieder Leben ins Clubhaus kommt.

Die Öffn u n g sze i te n a m
Oste rw o ch e n e n d e
Ostersamstag bis
Ostermontag, 11:00 - 19:00
Uhr, Durchgehend warme
Küche. Es warten ein leckeres
Ostermenü und Speisen und
eine etwas gegenüber der
Hochsaison verkleinerten
Speisekarte.
R e se rvi e ru n g e n sind
erbeten unter der
Telefonnummer +43 676
7628858
Die weiteren
Öffn u n g sze i te n i m Ap ri l
sind Freitag bis Sonntag,
11:00 - 19:00 Uhr.
Dietmar freut sich, die BSCMitglieder und Gäste wieder
mit dem annähernd gleichen,
bewährten Te a m wie im
vergangenen Jahr verwöhnen
zu dürfen.

Save the Date - Eröffnung BSC-Segelsaison
Sa msta g , 1 0 .4 ., 1 7 .0 0 - 2 0 .0 0 U h r
Der BSC-Veranstaltungsreferent, R a l f Oe si n g ma n n , hat für den Samstag nach Ostern das Motto
"Sanfter Saisonstart" ausgegeben. Wegen Corona ist ein gemütliches, eher informelles Treffen
geplant, um sich wieder einmal zu sehen, auszutauschen und Pläne zu schmieden. Damit sich der
Wirt vorbereiten kann, bitten wir um
Anmeldung unter diesem Link

Corona Regeln fürs Segeln
Vorsicht ist geboten. Gerade für Sportler*innen ist die Gesundheit das wichtigste Gut. Der BSC hat
eine Vorbildfunktion.
Training ist derzeit für U18 jährige nur mit negativem Test und Registrierung möglich. Für
kleine Gruppen mit max. 10 Kindern gilt Zwei-Meter- Abstand an Land, Maske im Gebäude.
Segeln mit privaten Booten (egal ob Regatta- oder Fahrtensegler)
Alleine, jederzeit
Mit Personen aus dem gleichen Haushalt, jederzeit, keine Abstandsregel,
Mit dem/der nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner*in jederzeit, keine
Abstandsregel
Mit einzelnen, engsten Angehörigen (Eltern, Kinder und Geschwister) jederzeit, keine
Abstandsregel
Mit einzelnen, wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich
physischer oder nicht-physischer Kontakt gepflegt wird, jederzeit, keine Abstandsregel
Mit maximal vier Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten
stammen dürfen, zuzüglich deren minderjähriger Kinder oder Minderjährigen, denen
gegenüber Aufsichtspflicht besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjähriger,
Zeitbeschränkung zwischen 6 und 20 Uhr, mit zwei Meter Abstand
Hier die aktuellen Verhaltensregeln des ÖSV
https://www.segelverband.at/sites/default/files/attachments/2021-03-covid-19verhaltensregeln_version11.pdf
Die Ergänzung für U18
Jo h a n n e s Wi l h e l me r , Corona-Beauftragter BSC

Boot-Sport am Bodensee - Coronabestim m ungen
Ma rcu s R a o s, vom Motorboot-Segel Sportverein Schwedenschanze, hat eiine sehr interessante
Zusammenfassung, über die derzeit geltenden Anlande-Bestimmung, in einem
Newsletter publiziert. Mit seiner freundlichen Erlaubnis
Hier der Link dazu

Nac hwuc hssegler*innen trainieren bereits
Ma x En g l ma i r, Emi l i a n R ü b e n a k, L e a Jo ss u n d Ma tth i a s H ö ss nahmen in der Karwoche
am Training des VLSV teil. Etwas weiter weg zog es Florian Mehser, der zu einem Laser-Training
an den Neusiedlersee geladen wurde.
Weiterlesen

Einwassern
Es bedarf großen
Engagements zahlreicher
Mitglieder, um die BSC-Flotte
ins Wasser zu bringen. Hier
stellvertretend für die anderen
Boote, die Geschichte Beerli,
die im Tenn von In g e
Gi e si n g e r in Krumbach
Winterfrische hält. Kürzlich
wurde sie von Sohn Al e x an
den lichten Bodensee
gezogen. Gemeinsam mit den
J/70 steht sie im Moment am
Jollen-Trockenplatz. Der
Großbaum der Pfänder wird
noch neu lackiert. Und dann
geht´s ab ins Wasser, wo
bereits die Baronesse wartet,
die von Oberbootsmann
Al e xa n d e r Jo ss bereits für
die Begleitung

Klaus Eisendle - RIP
Mit großer Trauer haben wir soeben erfahren, dass unser Mitglied, Kl a u s Ei se n d l e , völlig
überraschen verstorben ist. Er war ein begeisterter Segler und dem Club sehr verbunden. Wir
halten ihm ein ehrendes Gedenken und entbieten den Anghörgien unser herzliches Beileid.
Im Namen des BSC
U rs H ä mme rl e , Präsident
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