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Brief des Präsidenten

Liebe/r Max,
An se g e l n mal zwei. Beim ersten Termin Flaute, aber das gemütliches Weißwurstfrühstück tröstete
darüber hinweg. Beim zweiten Termin dafür super Windverhältnisse, die Segelspaß garantierten.
Vielen Dank der Familie Thomas Giesinger, die die Windsituation exakt einschätzte und die beiden
Wettfahrten souverän leitete. Vier Gro ße re i g n i sse der noch jungen Saison werfen Ihre Schatten
voraus. Bitte reserviert die Termine und unterstützt den Vorstand durch Eure Mi th i l fe bei der
Organisation der Veranstaltungen und seid offen, wenn wir Euch um Sp o n so ri n g kontaktieren.
Der BSC bietet einen positiv wirksamen Imagetransfer in die Öffentlichkeit. Die Trainings von
Ju g e n d u n d C re w p o o l sowie die Mittwochsregatten laufen routinemäßig und intensiv.
Besonders freut mich, dass die Initiative für eine J/70 D a me n -C re w auf großes Interesse gestoßen
ist. Und noch eine neue Initiative starten wir: eine Pl a ttfo rm fü rs Fa h rte n se g e l n . Es gibt also
weiterhin viel zu tun!
Ich wünsche Euch viele gleichermaßen spannende wie erholsame Stunden am See und beim BSC,
Mast- und Schotbruch!
Euer Präsident, Urs Hämmerle.

Aktuelle Beric hte
Save the Dates
Save the Dates!
Sa msta g , 1 0 .Ju l i Wir organisieren die VL SV C l u b Me i ste rsch a ft für Yachten und
Jollen. Wir wollen in unserem Jubiläumsjahr den Clubmeister unbedingt verteidigen.
Sa msta g , 3 1 . Ju l i - Wir empfangen das Feld der We st-Ost Regatta.
Fre i ta g , 6 . Au g u st - Der gesellschaftliche Höhepunkt des Club Jahres: Wir sind an der
Detailplanung unserer Ga l a Au sfa h rt mit der Hohentwiel. Wenn die Corona
Rahmenbedingungen, die regeln wie viele Personen unter welchen Bedingungen
teilnehmen können, fix sind, werden wir Anfang Juli die Einladungen versenden.
Mi ttw o ch b i s So n n ta g , 8 .-1 2 . Se p te mb e r - Internationale Schweizermeisterschaft
der L a cu stre . Wir stellen Euch dieses Großereignis, das heuer vom BSC veranstaltet wird,
in diesem Newsletter vor. Der Club will sich damit einmal mehr als erfolgreicher Organisator
von seglerischen Großereignissen präsentieren.

Internationale Sc hweizerm eistersc haft der Lac ustre
BSC o rg a n i si e rt h o ch ka rä ti g e R e g a tta
Vom 8. bis 12. September 2021 veranstaltet der BSC die Internationale Schweizermeisterschaft der
Lacustre. Die wohl prestigeträchtigste, traditionelle Klassenvereinigung am Bodensee vergab die
Austragung an den BSC aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums des Clubs.
Hier weiterlesen

BSC Plattform fürs Fahrtensegeln
Mit einer U mfra g e startet unser Referat fürs Fahrtensegeln eine neue Initiative, eine Plattform fürs
Fahrtensegeln. Einerseits geht es darum, Angebot und Nachfrage von Seglerinnen und Seglern
zum Mitsegeln zusammen zu bringen, andererseits um den Austausch von Informationen und Know
How.
Hier weiterlesen

Ansegeln - Im Rüc kblic k
Das Ansegeln mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 13 Booten, die sich an der
Regatta und deren Organisation beteiligten, gestalte sich als toller Event. Am Pfingstmontag,
Vormittag, herrschte Flaute. Umso besser war der Wind am Sonntag nach Pfingsten. Beste
Voraussetzungen für eine tolle Regatta.
Hier weiterlesen
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