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Brief des PräsidentenBrief des Präsidenten

Liebe/r Max,Liebe/r Max,
Wir haben innerhalb von fünf Tagen die VLSV-Clubmeisterschaft, die BSC Zweihand mit der Sie&Er-Wertung

und die Midweek abgewickelt. Ich bin dankbar und stolz, dass sich so viele neue Mitglieder,  die einen Großteil

der Organisationscrews stellten, aktiv eingebracht haben. Wir brauchen dieses Engagement dringend auch für

die West-Ost, OD/ORC-Cup etc. Helfer melden sich bitte hier an. Die Nennungen für die West-Ost am 31.7.

sind noch spärlich. Aufgrund von Corona herrscht eine gewisse Verunsicherung in der Szene. Wir rühren noch

kräftig die Werbetrommel dafür. Alle Infos dazu gibt es hier. Dazwischen, am Montag, gab es noch eine

Vorstandssitzung, denn parallel zu den Regatten bereiten wir die Jubiläumsfahrt auf der Hohentwiel am 6.

August vor. Dafür gibt es nur noch wenige Restplätze. Siehe weiter unten. 

Ihr seht also, es wird uns nicht langweilig im Vorstand. Manchmal sind wir sogar froh über eine Regenperiode,

wie wir sie momentan erleben. Denn bei gutem Wetter keine Zeit zum Segeln zu haben, wäre eine

Zusatzbelastung, auf die wir gerne verzichten…

Euer BSC-Präsdient, Urs Hämmerle

VLSV Clubmeisterschaft - BSC ClubregattaVLSV Clubmeisterschaft - BSC Clubregatta

https://tfb976048.emailsys1c.net/mailing/145/4246327/0/19f610fd95/index.html
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Hatte zuvor tagelang eine Regenfront der nächsten die Hand gereicht, zeigte sich der Regattatag  von seiner

schönsten Seite... Hier geht es zu einem ausführlichen Nachbericht von Gernot Nesler. Und Sophia

Hageneder resümmiert aus Sicht der J70 die Regatta. Einige Fotografen stellen ihre Bilder zum freien

Download in einem Album zur Verfügung.

BSC-Zweihand mit Sie&Er-WertungBSC-Zweihand mit Sie&Er-Wertung

Die Jugend und Neumitglieder im BSC setzten ein deutliches Zeichen zum Abschluss eines

spannenden Regatta Wochenendes.

Hier weiterlesen… Und auch davon gibt es Bilder zum Download
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Ambivalenter SeniorentörnAmbivalenter Seniorentörn

Hermann Thüringer berichet über die traditionelle Senioren-Segelwoche, die heuer von

unfreundlichem Wetter und Nach-Coronastimmung  etwas getrübt war. Hier weiter lesen...

Neue Club-Kollektion - bis 20.7. bestellenNeue Club-Kollektion - bis 20.7. bestellen

Der BSC Online-Shop Der BSC Online-Shop 
wird schon eifrig genütz. Am 20. Juli endet die erste Bestellperiode. Klickt Euch also rasch durch,

damit ihr die restliche Saison modisch up to date seid. Hier geht´s zum Shop

Alte Fender und Bojen für Kunstprojekt gesuchtAlte Fender und Bojen für Kunstprojekt gesucht

https://tfb976048.emailsys1c.net/c/145/4246327/0/0/0/193335/c4ff235bc3.html
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Katharina Hutle, die Tochter von Melitta und Reinhard, sucht als Vorstandsmitglied des Kunstvereins

„KOLLEKTIV raum für“ in Bregenz (https://kollektiv-raum.org/) für ein Kunstprojekt von Sebastian

Lehner alte Fender, Bojen o.ä. Die Ausstellung soll am 13. August beginnen. Die Zeit drängt also.

Schaut mal in die Tiefen eurer Backskisten, in die dunklen Ecken von Garage, Keller und

Dachboden. Nie könnt ihr luftlose Gummipuffer sinnvoller entsorgen als mit einem Anruf oder Mail bei

Katharina

Tel.:  +43 650/8577777, Mail: katharina@kollektiv-raum.org

BSC Geschichten von der HohentwielBSC Geschichten von der Hohentwiel

tel:+43%20650/8577777
mailto:katharina@kollektiv-raum.org?subject=Fender%2526Bojen


Die Hohentwiel war über Jahrzehnte hinweg das Clublokal des BSC. Bei unserer Jubiläumsfahrt am

6. August sind wir auf alle Decks verteilt. Deshalb ist es nicht möglich, Bilddokumente zu projezieren.

Das holen wir dann bei einem Clubabend nach. Aber Geschichten können wir erzählen. Schickt eure

schönsten, orginellsten, interessantesten... "Erinnerungen an die Hohentwiel" in Form von ein paar

Zeilen an info@bsc.or.at

Es wird bestimmt spannend, wenn wir sie bei der Jubiläumfsahrt zu hören bekommen. Falls ihr Fotos

findet, bringt sie in einem adressierten Kuvert mit zur Jubiläumsfahrt. Wir digitalisieren sie und

retournieren sie danach.

AnmeldebestätigungAnmeldebestätigung

Es gibt nur noch wenige freie Plätze für die Galafahart. Bitte meldet euch rasch mit diesem Link an. Anfang

kommender Woche werden die Anmeldebstätigungen per Mail versandt. - Die Anmeldungen kamen per Web-

Forumlar, Telefon und Mail. Es war nicht leicht die Übersicht zu behalten, weil einige mehrere Kanäle

nützten. Sollte sich jemand angemeldet haben, aber bis Donnerstag keine Berstätigung bekommen, dann bitte

schreibe ein Mail an  veranstaltungen@bsc.or.at.
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