
BSC-Mitgliederversammlung 
18.3.2022, Gasthof Lamm 

Rückblick des Präsidenten, Urs Hämmerle, auf das Clubjahr 2021 
Ich möchte meinen Bericht und damit den Rückblick auf 2021 mit dem Ausblick am Beginn der 

Saison 2021 starten. Der war alles andere als vielversprechend. Niemand wusste, was auf uns 

zu kommt. Niemand wusste, was wir alles veranstalten und durchführen können. 

Terminverschiebungen von Großevents, wie der Internationalen Schweizermeisterschaft der 

Lacustre Klasse von Juni auf September, und Ähnliches waren die ersten Amtshandlungen des 

Vorstandes. Nichts mit dem man bei der Masse punkten kann, aber sehr wichtige 

Entscheidungen. Sponsoring für die bereits fixierten Termine. In der Pandemie war es ein 

beinahe auswegloses Unterfangen, Sponsoren für so einen Event zu finden. 

Wird es ein „virtuelles Jahr“ funktioniert das als Club – lässt sich da Clubleben „leben“?  

Trotz der doch bescheidenen Aussichten, wollten wir die Saison nicht abschreiben und haben 

uns am Anfang des Jahres in kleinen Kreisen wöchentlich abgestimmt, um dann im Vorstand 

mit Hilfe des Covid-Beauftragten Johannes Wilhelmer zu entscheiden, wie wir mit der Situation 

umgehen. 

 

Mitgliederversammlung 31.03.2021 – ein Novum: Online im Kreise des 

Vorstandes 
Um den damals geltenden Bestimmungen zu entsprechen und vor allem auch um die 

Gesundheit der Mitglieder nicht zu gefährden, haben wir uns entschlossen, die 

Mitgliederversammlung Online im Kreise des Vorstandes durchzuführen. 

Es gab keine großen Entscheidungen, die anstanden, keine Wahlen oder andere außertourliche 

Abstimmungen, darum habe wir uns dazu durchgerungen die Mitgliederversammlung so 

anzuhalten. Wir wollten nicht wieder den Termin bis in den Sommer verschieben müssen. 

 

Veranstaltungen 
Virtuell wurden auch die Club-Hocks am Beginn der Saison gestaltet. Ob das der Vortrag der 

Gemeinschaft des Seefahrer war oder Thomas Hackspiels „Einmal um die ganze Welt - Timeout 

mit Time-Aut“, es wurde nichts unversucht gelassen, dem Clubleben trotz Auflagen einen 

Raum zur Entfaltung zu bieten.  

In Absprache mit Johannes haben wir es dann sogar gewagt, einen Club-Hock mit Präsenz zu 

veranstalten, bei dem es mangels Möglichkeiten in der eigenen Gastronomie Pizzen aus dem 

Pappkarton gab. Eine neue Situation, die den Abend aber nicht weniger amüsant und 

unterhaltsam machte. „Ein Abend unter Freuden“ bleibt auch in diesen Zeiten „ein Abend 

unter Freunden“. 

Und dann konnten wir plötzlich zusammen sitzen: Ansegeln zwar ohne Übernachtung aber mit 

Frühstück, Weisswurst, Regatta und vielen glücklichen Gesichtern. Endlich ein Moment in dem 

man spürte, die Saison wird anders, besser als 2020. Diese Momente ließen uns alle auf eine 

tolle Saison hoffen. 

 

126 Jahre BSC – endlich konnten wir feiern 
Endlich war es soweit und wir konnten die schon vom vorherigen Vorstand geplante Ausfahrt 

mit der Hohentwiel durchführen. Karla Strobl führte uns mit ihrer äußerst charmanten Art von 



einem Programmpunkt, einem Highlight, einer Geschichte zur nächsten, durch einen viel zu 

kurzen Abend, der mit dem ausgezeichneten Menü von Heimo Huber und Team, welches 

angesichts der interessanten Gespräche – es sei mir erlaubt das zu sagen – zu Nebensache 

wurde. Das Kaufmann Trio mit seiner lockeren Art und den tollen Liedern füllte die Pausen 

zwischen den Programmpunkten und rundete damit den Abend ab.  

Noch ein Wort dazu: Wer glaubt sowas organisiert sich von selber – da kommt ja ein Koch, 

Musik macht wer anderer, Tischkärtchen, achso, wer macht die Tischkärtchen, …… es steckt 

sehr viel Arbeit hinter sowas, und ohne dass ich bei jedem Programmpunkt ein 

Vorstandsmitglied besonders herausheben will bin ich sehr froh um die Arbeit die Ralf in 

diesen Abend gesteckt hat, der von Monaten zuvor (ich glaube es waren 1,5 Jahre) bis zur 

letzten Minute - die Tischeinteilung –  an der Organisation gearbeitet hat.   

 

Sport: 
Auch für Regatten gab es Anfang Mai „Grünes Licht“. Die Voraussetzung war damals ein vom 

Covid-Beauftragten erstelltes Präventionskonzept. An dieser Stelle Dank an Johannes 

Wilhelmer, der diese Rolle sofort übernommen und für uns den Überblick über all die 

Änderungen gewahrt hat. Mit neuem Team starteten wir also in die Regattasaison.  

 

Zum Auftakt durften wir die Clubmeisterschaft des Vorarlberger Landesegelverbands 

durchführen. Die Idee war, diesen Event im Jubiläumsjahr zu übernehmen, da aber 2020 keine 

Meisterschaft gefahren wurde, haben wir das dann eben gerne 2021 übernommen. 

Beim an startenden Booten größten Event des Jahrs der WEST-OST gab es dann auch schon 2 

Topmeldungen zu verkünden.  „Skinfit mit Rekordzeit“ – „die Auswertung leider nicht“ – 

Während die Skinfit mit knapp über 2h eine neuen Strecken-Rekord aufstellte, konnten wir die 

Auswertung leider nicht in der dafür vorgesehenen Zeit schaffen. Es war ein Event der 

Spitzenklasse – ein Event des BSC halt – Wetter, Wind und Organisation an Land passten super, 

doch leider hatten wir Probleme bei der Auswertung. Diese konnten aber alle behoben werden 

und schon am nächsten Tag gab es die Ergebnisse. 

 

Schon im August konnten wir beim OD/ORC-Cup wieder beweisen, dass wir es können. Danach 
ging es auf die Zielgrade und auf den krönenden Abschluss der Saison zu: Die Internationale 
Schweizermeisterschaft der Lacustre Klasse im September. Bei unterschiedlichsten 
Bedingungen erlebten wir nach der Eröffnung durch den Bürgermeister Michael Ritsch harte 
aber spannende Wettkämpfe. Gerade in Zeiten mit Eingangskontrollen, Covid-19 Tests, hier 
ein Dank an die Unterstützung von Ulrike Konrad, sie hat alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gewissenhaft, freundlich und bestimmt getestet. Auch die mitgereisten Besucher waren 
begeistert von dem, was der BSC und Bregenz zu bieten hatten und so wurde die 
Veranstaltung ein voller Erfolg. Ein toller sportlicher Abschluss für das gesamte OK-Team, Josef 
Bitsche möchte ich besonders hervorheben und mich bedanken. Von der Lacustre 
Klassenvereinigung kamen nur lobende Worte. Eine Veranstaltung diesen Ausmaßes zu 
stemmen, ist nur mit vielen helfenden Händen möglich, vom Nachwuchs um Giesinger Barbara 
in deren Kuchenbude, bis hin zu den Helfern am Wasser, dem Regattabüro, den Helfern beim 
Vermessen ……Mit eurem Einsatz verhelft ihr dem Club zu dem Ansehen, das er in der 
Regattaszene und darüber hinaus genießt. 

 
 

 



Seglerjugend trotzt Corona aktiv 
Obwohl das Jahr 2021 für niemanden einfach und mit vielen Einschränkungen verbunden war, 

konnten wir im Jugendbereich doch einiges bewegen. Von Anfang April bis spät in den Herbst 

waren die Sportler:innen des BSC auf unserem See aber auch international unterwegs. Die 

Laserflotte im Club ist neu erstarkt und erste Regatten wurden am See und auch in anderen 

Revieren bestritten. Die Optimisten sind immer stark vertreten, und meistens sind alle 

Clubboote bei den Trainings ausgebucht. Schön zu sehen ist auch, dass die Arbeit in der 

Jugendabteilung dazu führt, dass die Jugendlichen, die den Optis entwachsen sind, in andere 

Boote des Clubs umsteigen und so dem Segeln und dem Club verbunden bleiben. Über 

Nachwuchssorgen müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Auch gerade weil das 

Betreuer- und Organisationsteam mit Thomas, Hannah Sophia und Alex viel Zeit investieren 

und nun auch vermehrt Eltern mit unterstützen. Wir danken allen Clubmitglieder, die diese 

Arbeit finanziell oder tatkräftig unterstützen, ein wichtiger Beitrag, um Jugendlichen den 

schönsten Sport der Welt näherzubringen. 

 

„Crewpool“  
Der Crewpool hat sich 2021 erfreulich weiterentwickelt. Von Mai bis Oktober wurde fleißig 

trainiert und am Bodensee regattiert. Durch einige Neuzugänge zeigte sich das große Interesse 

am Sportbootsegeln. Die beiden Clubboote Beerli und Pfänder leisten so einen wichtigen 

Beitrag, um neue Mitglieder zu gewinnen und für den Segelsport zu begeistern. Wie bereits 

erwähnt war auch der Jollen-Nachwuchs intensiv an Trainings und Klassenregatten beteiligt 

und hatte tolle Lernerfolge.  

 

Fahrtensegeln 
Auch in unserem zweiten Jahr haben wir versucht den Fahrtenseglerberiech zu beleben. Nicht 

nur mit den tollen Ansätzen die Uwe hat, sondern wir wollten auch über eine Umfrage von 

euch erfahren, was denn die Themen sind, die in diesem Bereich interessant und wichtig 

wären. Leider konnte man die Anzahl der Antworten an einer Hand abzählen. Und liebe 

Mitglieder, das ist nicht bildhaft gesprochen, es waren wirklich nicht mehr Rückmeldungen als 

die Finger einer Hand. Wir geben noch nicht auf, aber ich muss schon sagen, dass es 

ernüchternd ist zu hören, dass das Fehlen eines solchen Ressorts oft thematisiert wurde und 

wenn man dem Luft und Raum im Club verschaffen will, das nicht angenommen wird. 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen da auseinander. 

 

 

Neu Clubkollektion 
In mühevoller Arbeit haben wir eine neu Clubkollektion auf die Beine gestellt. Artikel die übers 

Jahr nachbestellt werden können, wurden mit dem BSC-Logo versehen und in einem Online-

Shop angeboten. Leider, und das war für uns etwas unverständlich und aus unserer Sicht auch 

sehr schade, gingen sehr wenige Bestellungen ein. Wir dachten mit der Neuauflage und der 

Tatsache, dass nachbestellt werden kann, würden wir das Thema neu beflügeln. Wir waren der 

Meinung, dass alles sehr gerne und mit Stolz das BSC-Logo tragen würden, offensichtlich war 

der Bedarf danach nicht so groß. Wir lassen uns hier aber nicht nach dem ersten Anlauf in 

abschrecken und bleiben weiter dran und werden die Kollektion wieder anbieten. Es wäre 



dann nicht nur an den reservierten Club-Tischen zu sehen, wer zum Club gehört, sondern auch 

weil man mit Stolz den Clubstander trägt. 

 

Stadtgespräch 
Wir haben die Tradition früherer Vorstände weiter geführt und führen die Gespräche mit der 

Stadt Bregenz weiter. Die schlechten Nachrichten heuer: Die Umgestaltung des Fahrradweges 

ist aus dem Budget 2022 genommen wurden. Es konnte keine politische Mehrheit erzielt 

werden. Dass die aktuelle Situation unhaltbar ist, sieht die Stadtvertretung auch und bemüht 

sich mit uns um eine andere Lösung. Gespräche zur gemeinsamen Neugestaltung des Hafens 

bzw. des Clubhauses, ein kommender Schwimmsteg an der BSC-Mole und andere Themen 

wurden geführt und protokolliert.  

 

Kommunikation 
Wie transportieren wir nun all das, was wir tun und wie sich Mitglieder um den Club verdient 

machen nach außen? Mit der neu auf die Beine gestellten Kommunikation. Wir dürfen mit 

stolz zurückblicken auf: 

 

• 20 Newsletter  

• aktuelle Infos und Aufrufe (z.B. Warnungen bei Wasserstand Änderungen) 

• neu der Bereich Geschichte auf unserer Homepage, der die Chronik digital weiter führt,  

• insgesamt 75 Beiträge in einem Jahr auf der Website,  

• Programmheft bei der Internationalen Schweizermeisterschaft der Lacustre und 

• „Last but not Least“ die erfolgreiche PR mit mehreren ORF und 3sat TV-Berichten 

 

Alle Helfer aber auch wir im Vorstand arbeiten ja ehrenamtlich. Würde man alleine diesen 

(neuen) Bereich extern vergeben, die Informationen mit der Professionalität und Dichte wie 

wir sie hier geliefert haben von einer Agentur aufarbeiten lassen wollen, dann würden wir hier 

von einem Budget von ca. € 50.000,-- sprechen. Warum ich das so unterstreichen hat einen 

Grund: Im Moment lastet hier sehr viel, um nicht zu sagen alle, auf den Schultern von Ulrich 

Herburger, dem ich an dieser Stelle mal meinen Dank aussprechen will. Für die Zukunft wollen 

wir hier aber ein Team bilden, für das wir noch Unterstützung suchen. Ein Team, dass sich nach 

festlegen eines Plans am Anfang des Jahres diese Arbeit aufteilt. Ich bitte euch hier um eure 

Unterstützung. 

 

Die Arbeit des Vorstands im Hintergrund 
Wir haben uns im vergangenen Jahr, wenn es ging persönlich oder sonst eben virtuell 

getroffen. Wir haben uns 1 mal monatlich, zum Jour Fixe getroffen und haben darüber hinaus 

6 spezielle Termine vereinbart, in denen wir über unsere Langzeitziele mit dem BSC und die 

daraus abzuleitende Strategie gesprochen haben, zu der ich später noch mehr sagen darf.  

Ich darf mich für den großen Einsatz bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen bedanken, 

bei allen, ob sie nun ausscheiden, bleiben, oder neu dazugekommen sind. Es passiert sehr viel 

im Hintergrund, um das Schiff BSC auf gutem Kurs zu halten und auch neue Ufer anzusteuern.  

 

Ausblick 
Am Beginn der Ausblick und Dank des Crewpools: 



Mit einer stabilen Basis ist der Crewpool in den Startlöchern um am 09. April die Saison 

einzuläuten. Dann geht es am 14./15. Mai in Überlingen mit dem ersten J/70 Battle los, gefolgt 

von einem Österreich Schwerpunkt am Attersee (20./21. Mai) und der Traunseewoche mit 

erstmaliger J/70 Beteiligung (26.-29. Mai). Als Highlight der Saison 2022 folgt dann das 

Heimspiel bei Bodensee Battle und Österreich Meisterschaft im BSC vom 17.-19 Juni. Hier 

werden wir zum Aushängeschild des ÖSV.  Der Crewpool freut sich über die starke 

Unterstützung des Vorstandes und der Vereinsmitglieder. Dies war im Umlaufbeschluss für die 

Übernahme der zweiten Beerli Hälfte ersichtlich, wie auch in der ganzen letzten Saison beim 

Ein- und Auswassern und div. anderen Aktivitäten wie der Grillfeier. 

 

Ausblick für den gesamten Club  

Eine spanende Saison 2022 steht vor uns: 

Sportliches Highlight wird sicher die „Erste ÖM der J/70“ im Juni sein.  

Ansonsten würden wir, abhängig vom Ausgang der Wahlen, das Jahr nutzen wollen um uns auf 

die strategischen Ziele zu konzentrieren. Wir wollen gemeinsam mit euch Arbeitsgruppen 

bilden für Großprojekte bzw. Themen, wie zB.  

• ein angedachter Umbau bzw. eine Erweiterung des Clubhauses,  

• wie gehen wir um mit Liegeplatzinhabern, die nicht am Clubleben teilnehmen,  

• sollen in Zukunft weiterhin verschiedene Arten der Mitgliedschaft bestehen bleiben.  

Dazu aber dann mehr, wenn wir soweit sind, bzw. wenn wir wieder gewählt würden.  

Zum Clubrestaurant – dann mehr unter dem Punkt Allfälliges 

 

Mein herzlicher Dank für die Arbeit in der vergangenen Saison an meine Vorstandskolleginnen 

und Kollegen. Ich froh mit euch die Geschicke des BSC lenken zu dürfen. 

Dank auch den vielen Helferinnen und Helfern – im vergangenen Jahr konnten wir neben den 

Bewährten auch viele neue an den Grills, Ausschanktischen, in den Schlauchbooten als 

Regattacrews etc. sehen – neue Mitglieder ,die sich schon sehr verdient gemacht haben um 

den BSC.  

 

Herzlichen Dank vor allem auch den Sponsoren. – Ohne Sie wäre es nicht möglich, so viel im 

Nachwuchs und Wettfahrtbereich auf die Beine zu stellen. 

 

 

Damit beende ich meinen Bericht.  
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