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Liebe SCBO-Clubmitglieder, 

liebe Seglerinnen und Segler, 

wir hoffen, Sie konnten den Jahreswechsel 

in erholsamer Gesellschaft Ihrer Familie 

und Ihrer Freunde verbringen und sind 

frisch gestärkt ins neue Jahr gestartet. 

So viel herrliches Segelwetter wie in der 

vergangenen Saison gab es lange nicht 

mehr. Viele von uns haben die warme Jah-

reszeit an den Wochenenden und im Som-

merurlaub auf und am Wasser in vollen 

Zügen genossen. Dazu beigetragen hat si-

cherlich auch das interessant gestaltete 

Clubleben mit vielen großartigen Höhe-

punkten. Hier wurde Beachtliches geleis-

tet; nicht nur von den Vorstandsmitglie-

dern, sondern auch von vielen freiwilligen 

Helfern aus dem Kreis der Mitglieder. 

Hierfür möchte ich mich ganz beson-

ders bedanken.    

Wie sich das Wetter in der kommenden 

Saison zeigen wird, können wir leider nicht 

vorhersagen; was wir ihnen jedoch be-

reits heute vorhersagen können, ist 

ein abwechslungsreiches Programm 

für die kommende Segelsaison. 

Noch sind die Boote im Winterlager und 

werden für die kommende Saison fit ge-

macht. 

 

 

 

Doch das wird sich in den nächsten Wo-

chen ändern.  

Geändert hat sich auch die Zusammen-

setzung der Vorstandschaft. Getreu 

dem Zitat von Heraklit von Ephesus 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ 

ergaben sich in der Vorstandschaft we-

sentliche Veränderungen. Nach dem Aus-

scheiden unserer langjährigen und enga-

gierten Vorstandsmitglieder Gitta Nenning 

(Schriftführerin), Max Meckelburg 

(Schatzmeister) und Jochen Meisel (Pres-

sewart) mussten sich die neugewählte 

Schriftführerin Dr. Ilona Peternell und der 

neu gewählte Schatzmeister Fred Linnen-

schmidt, sowie die kommissarische Leite-

rin für Presse/ Öffentlichkeitsarbeit Andrea 

S.  Merkt rasch in ihr neues Ressort einar-

beiten. Für die reibungslose Einarbei-

tung und Übergabe der Aufgaben 

möchte ich mich an dieser Stelle bei 

allen Beteiligten recht herzlich bedan-

ken.  

Erschwerend kam hinzu, dass uns zum 

Jahresende der bisherige Jugendwart 

Kevin Maurer darüber informierte, dass er 

aus beruflichen und privaten Gründen sein 

Amt niederlegt. Da uns die Jugendarbeit 
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im SCBO sehr am Herzen liegt, konnten 

wir mit unserem Segelkameraden Michael 

Bozsa, dankenswerter Weise, kurzfristig 

eine kommissarische Vorstandsbesetzung 

sicherstellen. Für die anstehende Saison 

wird Michael Bozsa zusammen mit Carla 

Merkt ein ansprechendes Jugendpro-

gramm zusammenstellen; wir dürfen ge-

spannt sein.  

Ein ganz wesentliches Thema ist und bleibt 

die Sanierung der Gabionenwand (hin-

tere nördl. Hafeneinfahrt), als auch die 

wesentliche Erneuerung der Stegkon-

struktion bzw. Stegbeplankung. Hier-

über haben wir Sie bereits ausführlich in-

formiert. Diese Maßnahmen  sind wasser-

rechtlich erlaubnispflichtig. Einen entspre-

chenden Antrag auf Sanierung haben wir 

den betroffenen Fachbehörden (u.a. Insti-

tut für Seenforschung, Landesamt für 

Denkmalpflege, Staatliche Fischereiauf-

sicht, Untere Naturschutz- und Schiff-

fahrtsbehörde) und den Landesbetrieb Ge-

wässer, zur Genehmigung  im November 

2018 eingereicht.  Sobald die behördlichen 

Stellungnahmen vorliegen, werden wir Sie 

hinsichtlich der Umsetzung bzw. Kosten- 

und Zeitplanung informieren. 

Wer kennt sie nicht, die neue „Daten-

schutzgrundverordnung“, die sich zu 

einem bürokratischen Monster auswächst, 

das nach wie vor von einem Grauschleier 

der Rechtsunsicherheit umgeben ist. Noch 

schwieriger die Frage, wie diese Anforde-

rungen konkret umzusetzen sind. Infor-

mationen zur DSGVO gibt es zwar zwi-

schenzeitlich zu Genüge, jedoch sind diese 

Informationen oftmals sehr theoretisch 

gehalten und somit für eine Umsetzung in 

die Praxis nicht immer hilfreich.  Egal ob 

bei Behörden, Banken oder beim Hausarzt, 

ohne Einverständniserklärung geht nichts 

mehr. Ohne die üblichen Grunddaten wie 

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-

nummer, Email-Adresse, sowie ggf. die 

Schiffsdaten unserer Mitglieder könnten 

wir weder den sportlichen Betrieb durch-

führen noch Liegeplätze vergeben oder 

den Mitgliedsbeitrag einziehen. Dazu brau-

chen wir nun noch zusätzliche Einwilligun-

gen für das Führen dieser Daten – und 

obendrein eine für das Aufnehmen und 

Speichern von Fotos etwa bei Club-Veran-

staltungen. Auch der Abdruck von Bildern 

unserer Helferinnen und Helfer in Publika-

tionen des Clubs – wie diese Nachrichten 

– werden von dieser Verordnung erfasst. 

Dass wir die Daten nicht missbräuchlich 

verwenden, versteht sich von selbst. Das 

war auch schon bisher so. Doch wir sind 

und bleiben ein  Segelclub und kein Büro-

kratenhaufen. Der hiermit verbundene 

Zeitaufwand geht deutlich über die Gren-

zen, was ehrenamtliches Engagement zu 

leisten vermag.  

Die gelungenen und unterhaltsamen Ver-

anstaltungen waren rundum hervorragend 

organisiert und wurden von den Clubmit-

gliedern gerne angenommen. Dieser Er-

folg hat sich einerseits in den Übernach-

tungstagen, aber auch in den deutlich ge-

stiegenen Umsätzen im Clubhaus positiv 

niedergeschlagen. An dieser Stelle möchte 

ich bei Karin Schimpf und ihrem Orga-

team, sowie bei allen Clubmitgliedern, die 

den Clubhausdienst leisteten, herzlichen 

Dank sagen. Mit der vergangen Segelsai-

son können wir sehr zufrieden sein.  

Allen Funktionsträgern möchte ich an die-

ser Stelle persönlich Dank sagen für die 

ausgezeichnete ehrenamtliche Arbeit im 

letzten Jahr. Herzlichen Dank auch an alle 

Beteiligten, die wieder zu einer gelunge-

nen Ausgabe der „SCBO - News“ beigetra-

gen haben.  

Für die kommende Segelsaison wünsche 
ich allen Mitgliedern und Wassersport-

freunden viel Sonne, herrliche Winde und 
einen guten Wasserstand im See. 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiederse-
hen.  

 

Ihr Kuno A. Storz 
1. Vorsitzender 



 

2 
 

Gedanken zur vergangenen 
Segelsaison 2018 
Mit einem Augenzwinkern von Günter Scheck 

(2. Vorsitzender) 
 

"Mast - und Schotbruch und immer eine 

Handbreit Wasser unter dem Kiel“.  
Mit diesem bekannten Seemannsspruch 

identifizieren wir uns alle. Wenn ihn Nep-
tun zum Höhepunkt seiner Rede zur Taufe 
eines Schiffes ausruft, erhält er großen 

Beifall. Alle blicken sich bedeutungsvoll an 
und fühlen sich seemannschaftlich verbun-

den. Nach dem Fest ist alles vergessen, bei 
uns am See gibt es keine Gezeiten, so dass 
wir Wassertiefe und Tidenhub nicht an ers-

ter Stelle beachten müssen. Allerdings er-
innert uns Mutter Natur, dass wir abhängig 

sind. Ein ausgeprägtes, langanhaltendes 
Hoch mit einer Hitzeperiode genügt, um 
die Seglergemeinde aufzuteilen in Jollen-

segler, Katamaransegler, Fahrtensegler 
und Regattasegler. Während die Ersteren 

den schönen Sommer völlig entspannt ge-
nießen, blicken die anderen gespannt auf 
die Entwicklung des Wasserstandes. Die 

verfrühte Auswasserung droht!! Die Re-
gattasegler haben bereits die Telefonnum-

mer des Bodenseepegels KN im Handy 
programmiert und hören täglich die An-
sage der immer wichtiger werdenden Da-

ten. Der Pegel fällt und fällt. Nach ein paar 
Tagen glaubt Segler „GUSTAV“ gerettet zu 

sein! Er hört die Worte: TENDENZ gleich-
bleibend. Er kann den nächsten Tag kaum 
erwarten.  

Sein Anruf ergibt, dass der Wasserstand 
weiter gesunken ist. Welch ein Schock! 

Nachdem „GUSTAV“ sich gesammelt hat, 
beginnt er scharf nachzudenken. Ergeb-

nis: Wenn der Wasserstand einige ZEIT 
gleichbleibend sinkt, bildet sich eine TEN-
DENZ heraus. Dann ist eben nicht der 

Wasserstand gleichbleibend, sondern die 
TENDENZ. Dadurch wird das böse Wort 

"fallend" vermieden. Alles klar. Aber 
„GUSTAV“ will diese korrekte, leiden-
schaftslose, unbarmherzige Stimme nicht 

mehr hören. Er hat sich vom Internet die 
App des PEGELS KN heruntergeladen. 

Ohne Ton sieht er nun, wie die abfallende 
Kurve Ende August in eine Waagerechte 
übergeht und dann ansteigt!!! Er ist nun 

ganz gelöst und ruft- nur zur Sicherheit- 

den Pegel KN an und hört die Automaten-

stimme, die zum Schluss sagt: TENDENZ 
gleichbleibend.  
„GUSTAV“ ist zufrieden und wissend: Die 

Saison ist gerettet. Allerdings nicht für 
alle…. 

 

 

Segeln einmal wissenschaft-
lich gesehen 

Am Freitag, den 12. April (am Vorabend 
des Frühjahrsputzes) betrachtet unser Re-

gattawart Dr. Frank Allmendinger das Se-
geln einmal von der wissenschaftlichen 

Seite und hält einen Vortrag mit dem Titel 
„Physik des Segelns“, Beginn 19.30 Uhr im 
Clubhaus des SCBo. 

 
 

Hafenarbeiten 
(Alf Müller, Takelwart informiert) 

 

An der Frühjahrsputzete müssen nochmal 
einige Bretter ausgewechselt werden. Mit 

der Genehmigung dauert es noch etwas 
für einige Erneuerungen im Hafen. Am 

meisten Probleme bereiten uns die Gabio-
nen. Außerdem werden sämtliche Schäkel 
an der Festmacherkette erneuert. Inzwi-

schen wurde ein Elektro-Mover (Ziehhilfe 
für Jollen) bestellt, mit dem jeder seine 

Jolle und auch das Schlauchboot allein 
slippen kann. Voraussetzung ist eine vor-
herige, persönliche Einweisung. Es muss 

noch ein Motor für das Seepferdchen an-
geschafft werden, da der alte defekt ist. 

Außerdem müssen alle Clubboote noch 
zum Kundendienst und zum TÜV.  
 

 

Jugendarbeit 
(Ein Einblick von Michael Bozsa, komm. Ju-

gendwart) 

 

Ein zentraler Bestandteil der Jugendarbeit 
ist freitags das Training. Hier wird sich 
Carla Merkt auch in der kommenden Sai-

son wieder engagieren und die Trainings-
einheiten anleiten. Die Vorbereitung auf 

anstehende Opti-Regatten werden wir 

http://beifall.alle/
http://beifall.alle/
http://sind.ein/
http://sind.ein/
http://regattasegler.während/
http://regattasegler.während/
http://daten.der/
http://daten.der/
http://daten.der/
http://daten.der/
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hierbei stets einbeziehen. Außerdem wol-

len wir die Zusammenarbeit mit den See-
end-Clubs ausbauen. 
Zu den Aktivitäten auf dem Wasser wer-

den wir auch andere Events anbieten. Ein 
Jugend-Ausflug ist bereits im März ge-

plant. Das Zeltlager in den Sommerferien 
soll die Gemeinschaft der Jugend fördern. 
Um noch mehr Jugendliche vom Segel-

sport zu begeistern ist ein Schnupperse-
geln geplant. 

Zu den Details und Terminen werden die 
Jugendlichen in der Jugendversammlung 
und auf der Homepage informiert. 

 
 
Veranstaltungen 
(Karin Schimpf, Beisitzerin Clubhaus plant 

Neues) 

 

Da Landgänge eine Abwechslung zum 
Bordleben bieten, hat sich unser Land-

Team in der letzten Segelsaison die Auf-
gabe gestellt organisatorisch Fahrt aufzu-

nehmen. Angefangen mit dem Ankommen 
und Wohlfühlen unserer Gäste in gepfleg-
ter und angenehmer Clubatmosphäre, den 

zahlreichen Club-Events mit unseren Mit-
gliedern, erreichten uns nur positive Feed-

backs. Ein Grund mehr die Arbeit im Jahr 
2019 fortzusetzen. Traditionell werden wir 

im Mai mit unserem Ansegeln die Segel-
saison beginnen, und genauso traditionell 
mit der Nikolausfeier im Dezember been-

den. Und dazwischen  haben wir so einige 
Veranstaltungen geplant. 

Eines kann schon jetzt verraten werden, 
die Emanzipation an Bord hat auch den 
SCBo erobert! Wir haben in diesem Jahr 

erstmalig für alle begeisterten (Mit)Seg-
lerinnen eine Frauen Far Niente organi-

siert. Ein kleines Highlight - unsere Seg-
lerinnen dürfen gespannt sein. 
 

Wir sagen Danke bei allen helfenden Hän-
den, welche bereits in der Vergangenheit 

mitgewirkt haben, auch weiterhin mitwir-
ken, um zu Wasser und zu Land unsere 
Freizeit als Club zu leben. 

 
 

 

 

Termine 2019 
 

23.03.2018 
Jugendausflug Badepara-
dies Galaxy in Titisee 

12.04.2019 
Vortrag Physik des Se-
gelns 

13.04.2019 Frühjahrsputz (Pl. 49-95) 

10.05.2019 Vortrag Umweltschutz 

11.05.2019 
Ansegeln nach Dingels-
dorf 

15.05.2019 Mittwochsregatta YCSi 

23.05-26.05. 

2019 

Bodenseewoche 

31.05.2019 Bootsabnahme 

31.05.2019 
Mitgliederversammlung 
20.00 Uhr im Seeum 

01.06.2019 Clubregatta 

02.06.2019 Optiliga 

26.06.2019 Mittwochsregatta YCL  

29./30.06.2019     
Frauen Far Niente SCBo 

nach Dingelsdorf 

10.07.2019 Mittwochsregatta YCSt 

20.07.2019 Seeendregatta SCBo 

27.07.2019 
„Come together“ mit 
Lampionkorso 

11.09.2019 Mittwochsregatta SCBo 

12.10.2019 Herbstputz (Pl. 1-48) 

08.12.2019 Nikolausfeier 

 

 

Besuch von anderen Clubs 
beim SCBo 

11./12.05.2019 SV Dingelsdorf  

05./06.08.2019 KYC Ausfahrt 75er 

 

 

Clubhausdienst für Trocken-
liegeplatzinhaber 

Nach einem Vorstandsbeschluss werden 

ab der Saison 2019 die Inhaber der Tro-

ckenliegeplätze auch in die Clubhausbe-

wirtung einbezogen. 
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Umweltschutzmaßnahmen 
 
Unser Umweltschutzbeauftragter Klaus 
Gohl wird am 10. Mai 2019 im Clubhaus 

des SCBo um 19.00 Uhr einen Vortrag 
zum Thema Umweltschutz und Sicherheit 
im Hafen halten. Eine Art Handbuch zu 

diesem Vortrag wird anschließend ver-
teilt. 
 

 

Mitgliederversammlung 

Termin: 31.05.2019  20:00 Uhr im 

Seeum, in Bodman. Die Einladung erfolgt 
noch in schriftlicher Form.  

 

Arbeitseinsätze 

Die Arbeit auf dem Clubgelände und im 

Clubhaus geht nicht aus. Zum Saisonan-
fang und zum Abschluss sind daher wie je-
des Jahr Arbeitseinsätze unserer Liege-

platzinhaber erforderlich. Aber auch jede 
weitere helfende Hand unserer Mitglieder 

ist herzlich willkommen! Der Beginn ist je-
weils um 9.00 Uhr. 

 

Frühjahrsputz am 13.04.2019 

Liegeplätze: 49  –  95 

Herbstputz am 12.10.2019 

Liegeplätze: 01 - 48  

 

 

Bootsabnahme 

Termin: 31. Mai 2019 ab 8:00 Uhr 

Wir bitten Sie,  für die Anmeldung zur 

Bootsabnahme die folgenden Angaben:  

• Name des Eigners  
• Bootsname und – Nummer 

• Liegeplatznummer 

bis 15.05.2019 an Frau Bärbel Beirer zu 
melden. Telefon 07773/937138 oder ab 

17.00 Uhr unter 0176-43304323, E-Mail 

bootsabnahme@scbo.de. Ein Anmeldefor-

mular ist auch auf der Homepage abruf-
bar. Da die Bootsabnahme recht zügig er-
folgt, bitten wir Sie, frühzeitig (eine halbe 

Stunde) zum vorgegebenen Termin vor 
Ort zu sein und die erforderlichen Unterla-

gen und Sicherungsmittel griffbereit  zu 
halten. 

Bitte vergessen Sie nicht die erforderlichen 
Prüfungen für FI-Schalter und Gasanlage 

(soweit vorhanden) durchführen zu las-
sen. Otto- und Dieselmotoren, die weder 

die Stufe 1 noch die Stufe 2 der Abgasvor-
schriften gemäß der Anlage C der BSO er-

füllen, müssen anlässlich der regelmäßi-
gen Nachuntersuchung einer Wartung un-
terzogen werden. Dies ist durch ein War-

tungsprotokoll nachzuweisen. Das Proto-
koll darf am Abnahmetag nicht älter als 6 

Monate sein. Weitere Auskünfte erteilt 
Ihnen gerne unser Alf Müller. 

Sicherheitsüberprüfung Feuerlö-

scher:   

Es besteht die Möglichkeit, den Feuerlö-
scher vor der Bootsabnahme am 31. Mai 

2019 zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr am 
Clubhaus überprüfen zu lassen. Wer ei-
nen Termin nach 09.00 Uhr hat, kann sei-

nen Feuerlöscher mit Namen beim Hafen-
meister ins Hafenmeisterbüro stellen. 

Preise: Pulverlöscher 7,50 €;  Löscher mit 

Patrone 10,–€  bis 12,–€;  neuer 2 kg 
Feuerlöscher 30,– € + MwSt. 

 

Beitragseinzug 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
unser Schatzmeister den Einzug der Mit-

gliedsbeiträge zum 01.04.2019 und der 
Liegeplatzmiete auf den 01.06.2019 ter-

miniert hat. Geänderte Bankverbindungen 
bitten wir daher kurzfristig mitzuteilen. Sie 
helfen uns damit entstehende Bankgebüh-

ren für zurückgewiesene Lastschriften zu 
vermeiden. 

 
 

mailto:bootsabnahme@scbo.de
mailto:bootsabnahme@scbo.de
mailto:bootsabnahme@scbo.de
mailto:bootsabnahme@scbo.de
http://www.lrakn.de/pb/site/lrakn/get/documents_E-832896370/lrakn/PB5Documents/pdf/INFO%20Wartungsdokument.pdf
http://www.lrakn.de/pb/site/lrakn/get/documents_E-832896370/lrakn/PB5Documents/pdf/INFO%20Wartungsdokument.pdf
http://www.lrakn.de/pb/site/lrakn/get/documents_E-832896370/lrakn/PB5Documents/pdf/INFO%20Wartungsdokument.pdf
http://www.lrakn.de/pb/site/lrakn/get/documents_E-832896370/lrakn/PB5Documents/pdf/INFO%20Wartungsdokument.pdf
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Ausbildungsnachweis für er-
mäßigten Beitragssatz 

Gemäß Gebührenordnung gilt der Beitrag 

für Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr. 
Danach kann dieser reduzierte Beitrags-

satz bis zum 24. Lebensjahr nur dann wei-
ter erhoben werden, wenn sich ein Mitglied 
in Ausbildung/ im Studium befindet. Vo-

raussetzung hierfür ist allerdings, dass uns 
ein Ausbildungsnachweis vorliegt. Bitte 

lassen Sie diesen unserem Schatzmeister 
unaufgefordert bis Ende März zukommen.  
Alle diejenigen, von denen wir bis zu die-

sem Zeitpunkt keinen Nachweis haben, 
fallen automatisch in die aktive Mitglied-

schaft und damit in einen höheren Jahres-
beitrag.  
Wir danken heute schon für Ihre Mithilfe! 

 
 

Belegung der Liegeplätze 

Im Jahr 2018 und 2019 bis heute wurden 

folgende Liegeplätze fest vergeben: 

Jahr Liege-

platz 

Mitglied 

 

2018 

2 Andratsch, Katrin 

71 Feine, Gerlinde 

93 Bozsa, Michael 

94 Schultheiss, Ralf 

2019 58 Mayenberger, Achim 

 

 

Mitglieder 

Wir trauern um unsere   
Clubmitglieder 

Jaeger, Heinz Bodman-L‘hafen 

Jaus, Erich Stuttgart 

Saathoff, Werner Bodman- L‘hafen 

Spreng, Dieter  Dauchingen 

 

Wir werden unseren verstorbenen Clubka-
meraden immer ein ehrendes Andenken 

bewahren. Den trauernden Angehörigen 
gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

 

Wir begrüßen unsere neuen 
Mitglieder  

Bamberg, Fabian Prof. Dr., Tübingen, ak-
tiv 

Brandys, Bianca, Stockach, aktiv 

Dorn, Lilly ,Pfullingen, Jugend 

Grundler, Constantin, Espasingen, Ju-
gend 

Kurth, Leandra, Bodman-L’hafen, Jugend 

Merz, Lui, Lossburg, Jugend 

Merz, Zoe, Lossburg, Jugend 

Neuscheler, Annika , Albstadt, Jugend 

Neuscheler, Caroline, Albstadt, Jugend 

Neuscheler, Philipp, Albstadt, Jugend 

Optenkamp, Peter, Ellhofen, aktiv 

Roller, Jörg , Bodman-L‘hafen, aktiv 

Schweizer, Stephan, Singen, aktiv 

Storz, Corinna Dr., Tübingen, aktiv 

 

und heißen alle recht herzlich willkommen! 

Über eine aktive Teilnahme an Clubveran-

staltungen und am Clubleben im Allgemei-

nen freuen wir uns. 

 

Ausschreibung der Vor-
standsämter Pressewart und 
Jugendwart für die Bewer-
ber/innen der anstehenden  
Wahlen am 31. Mai 2019  
 

Pressewart: 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: Koordina-

tion und Umsetzung der Presse - und Öf-

fentlichkeitsarbeit des Vereins; Verfassen 

von Pressemitteilungen über Veranstal-

tungen; Presseeinladungen; redaktionelle 

Beiträge für Vereinspublikationen  in IBN, 

Wochenblatt, Südkurier und Gemeinde-

blatt; Vertretung und Präsentation des 

Vereins nach innen und außen; Informati-

onen zum Verein sammeln, aufbereiten, 

kommunizieren; Kontaktpflege mit inter-

nen und externen Zielgruppen; Umset-

zung und Pflege der Vereinspublikationen, 

Homepage, Mitgliederinfo, Plakate, Schau-

kasten, Aufbau und Pflege des Vereinsar-

chivs. Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere  
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mit WordPress, Textverarbeitung und Bild-

bearbeitung sind erforderlich.  

 

Jugendwart:  

Der Aufgabenbereich umfasst: eine gute 

fachliche Qualifikation, diplomatische, ver-

mittelnde Fähigkeiten, viel Engagement 

für die sehr zeitintensive Aufgabe, Interes-

senvertretung der Jugend, Koordination 

der gesamten Jugendarbeit im Verein, Be-

treuung bei Regatten, Planung und Durch-

führung von Veranstaltungen, Koordina-

tion des Trainings, Ansprechpartner der 

Eltern des Segelnachwuchses. 

Wir haben Sie bereits auf unsere Internet- 

Homepage darüber informiert, dass bis zur 

kommenden Mitgliederversammlung am 

31. Mai 2019 die Vorstandsbereiche Pres-

sewart und Jugendwart kommissarisch be-

setzt werden konnten. Im Sinne demokra-

tischer Gepflogenheiten ist es selbstver-

ständlich, dass wir mit der Ausschreibung 

der Vorstandsämter alle unsere Mitglieder 

ansprechen möchten. Wir würden uns 

freuen, wenn Mitglieder mit gleichen Inte-

ressen am Segelsport ehrenamtliches En-

gagement übernehmen und die Möglich-

keit nutzen den SCBO mit zu gestalten. 

Egal für welche Funktion Sie sich interes-

sieren, gerne geben wir Ihnen einen Über-

blick über die Verantwortungsbereiche und 

die damit verbundenen Aufgaben.  

Melden Sie sich! - weitere Auskünfte und 

Informationen erhalten Sie von unserem 

1. Vorsitzenden  Kuno A. Storz. 

 

Regatten 

(Dr. Frank Allmendinger, Regattawart infor-

miert) 

Mittwochs-Regatta  

15.05.2019 YCSi Start: 18.30 Uhr 

26.06.2019 YCL Start: 18.30 Uhr 

10.07.2019 YCSt Start: 18.30 Uhr 

11.09.2019 SCBo Start: 18.00 Uhr 

Termin: 11. September 2019 

An diesem Termin ist der SCBo ausrich-

tender Verein.   

Über eine zahlreiche Teilnahme würden 

sich die Regattaverantwortlichen sehr 

freuen. Haben Sie Fragen zur Mittwochs-

Regatta - wenden Sie sich bitte an Frank 

Allmendinger regattawart@scbo.de oder 

schauen auf der Homepage des Yachtclub 

Sipplingen nach: 

http://ycsi.de/Abteilungen/Regatta/re-

gatta.html 

Die Mittwochs-Regatta ist als Trainingsre-

gatta gedacht und wird im Känguruverfah-

ren gestartet. Somit wird erreicht, dass die 

Teilnehmer theoretisch gleichzeitig im Ziel 

ankommen und alle pünktlich zum gemüt-

lichen Seglerhock erscheinen können. 

 

Clubregatta 

Am 1. Juni 2019 wird unsere Clubregatta 

stattfinden. Auch in diesem Jahr wird die 

Regatta auf einem Dreieckskurs für Yach-

ten und Jollen stattfinden. Um rechtzeitige 

Meldung wird gebeten, damit die Land-

mannschaft die Bewirtung besser planen 

kann. 

 

Internationale Bodenseewo-
che in Konstanz 

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in Kon-
stanz die Internationale Bodenseewoche 

statt. Der SCBo ist seit zwei Jahren Mit-
glied im Internationale Bodenseewoche 
e.V. und somit Mitveranstalter dieses 

Events, das nach der Rundum die größte 
Segelveranstaltung am See ist. 

Impressionen und Informationen finden 

Sie auf der Homepage: 

 

mailto:regattawart@scbo.de
mailto:regattawart@scbo.de
http://ycsi.de/Abteilungen/Regatta/regatta.html
http://ycsi.de/Abteilungen/Regatta/regatta.html
http://ycsi.de/Abteilungen/Regatta/regatta.html
http://ycsi.de/Abteilungen/Regatta/regatta.html
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https://www.internationale-bodenseewo-

che.com/ 

Für eine solche Großveranstaltung sind 

viele Helfer notwendig. Im letzten Jahr 

waren mehr als 350 ehrenamtliche Helfer 

vor, während und nach dem Event im Ein-

satz. Neben dem Einsatz auf den Regatta-

bahnen, gibt es auch viele Aufgaben an 

Land. Das Organisationsteam der Boden-

seewoche ist bereits wieder seit Monaten 

aktiv. Wir als Mitveranstalter freuen uns, 

wenn auch von unserem Verein Mitglieder 

aktiv mitarbeiten.  

Wenden Sie sich bitte an Frank Allmendin-

ger regattawart@scbo.de 

 

Seeendregatta 

Am Samstag, den 20. Juli richtet der SCBo 

die Seeendregatta für die Seeendvereine 
aus. Diese Freundschaftsregatta ist wie je-
des Jahr eine schöne Veranstaltung, sich 

mit den Segelkameraden der anderen Ver-
eine im Seeend sportlich zu messen und 

anschließend darüber bei einem Segler-
hock über das Ergebnis und die Windver-
hältnisse zu philosophieren. 

Für alle Veranstaltungen werden viele Hel-
fer benötigt, denen wir im Zuge der Mo-
dernisierung, neues Equipment z.B. für die 

Verankerung unserer Bahnmarken zur 
Verfügung stellen werden. Bei Interesse, 

an der sportlichen Veranstaltung aktiv mit-
zuwirken, wenden Sie sich bitte an Frank 
Allmendinger. 

 

An unsere Hundeliebhaber 

Leider laufen nach wie vor Hunde ohne 

Leine über das Clubgelände.  

 

Nicht nur die  Jollensegler und Kinder 

„freuen“ sich über die Hinterlassenschaf-

ten auf dem Rasen. 

       

Im Clubhaus und den Sanitärräumen ist 

das Mitführen von Hunden aus hygieni-

schen Gründen nicht gestattet, trotzdem 

wird dies oft missachtet. Helfen Sie uns 

das zu vermeiden, sprechen Sie betref-

fende Personen an. 

 

Sorgleinen 

Wir bitten  alle Hafenlieger für die kom-

mende Saison 2019 ihre Sorgleinen 

(Verholleinen) am Liegeplatz zu prüfen 

und diejenigen, die brüchig, alt, steif und/ 

oder zu dünn (Durchmesser kleiner als 

10mm) sind, zu ersetzen. Unser Takelwart 

Alf Müller wird die Sorgleinen überprüfen 

und ggf. entfernen, die sicherheitstech-

nisch ein Risiko sind. Jeder Hafenlieger ist 

verpflichtet, für einwandfreie Sorgleinen 

an seinem Liegeplatz zu sorgen. Dies ist 

sicher auch im eigenen Interesse jeden 

Seglers. 

 

In eigener Sache 

(Dr. Ilona Peternell, Schriftführerin bittet um 

Ihre Mithilfe) 

Bitte unterstützen Sie  die Vorstandschaft 

bei seiner Arbeit! Um einerseits den Anfor-

derungen der neuen  EU-Richtlinien zum 

Datenschutz nachzukommen und gleich-

zeitig ein vernünftiges und lebendiges 

Clubleben zu gestalten haben wir uns in 

den letzten Monaten ausgiebig mit diesem 

Thema beschäftigt. Die grundsätzliche In-

formation des SCBo zur DSGVO haben wir 

auf unserer Homepage eingestellt. Gleich-

zeitig haben wir allen Liegeplatzinhabern, 

https://www.internationale-bodenseewoche.com/
https://www.internationale-bodenseewoche.com/
https://www.internationale-bodenseewoche.com/
https://www.internationale-bodenseewoche.com/
mailto:regattawart@scbo.de
mailto:regattawart@scbo.de
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Trockenliegeplatzinhabern und den Mit-

gliedern auf der Warteliste für Wasser- 

und Trockenliegeplätze diese Information 

nach den Artikeln 13 und 14 der DSGVO 

zusammen mit der Einwilligung zur Daten-

speicherung gem. DSGVO und zur Veröf-

fentlichung von Informationen, Bildern 

und Texten per E-Mail zugesendet.  

Der Rücklauf ist bis dato jedoch noch sehr 

übersichtlich.  

 

Bitte beachten Sie den Rückgabe-   

termin 31. März 2019. 

 

Liegt keine Einwilligung zur Veröffentli-

chung der Daten vor, können die Namens-

listen mit Zusatzangaben (Telefonnum-

mer) nicht vollständig ausgehängt bzw. im 

Mitgliederbereich unserer Homepage hin-

terlegt werden. Dies bedeutet für alle Be-

teiligten eine völlige Intransparenz und 

gleichzeitig ein deutlich erhöhter Verwal-

tungsaufwand.  

Unterstützen Sie uns hierbei, damit wir – 

wie gewohnt – die Listen des Clubhaus-

dienstes und die Warteliste aushängen 

können. 

Zuletzt haben wir noch eine Bitte an die 

Liegeplatz- und Trockenliegeplatzinhaber. 

Als Betreiber der Hafenanlage ist der 

SCBO verpflichtet eine Hafenordnung zu 

erlassen. Diese weist darauf hin, dass je-

der Bootseigner eine ausreichende Haft-

pflichtversicherung nachweisen muss. Um 

dieser Pflicht nachzukommen bitten wir 

Sie, uns aktuelle Zulassungs- und Versi-

cherungsnachweise zukommen zu lassen 

(an schriftfuehrer@scbo.de - gerne als 

Scan).  

Es geht hier nicht darum, eine riesige Bü-

rokratie innerhalb des Clubs aufzubauen, 

sondern dahinter stehen haftungsrechtli-

che Fragen.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Schauen Sie ab und zu auf unserer Home-

page vorbei:  

https://segelclub-bodman.eu  

…damit Sie stets gut informiert sind… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schriftfuehrer@scbo.de
mailto:schriftfuehrer@scbo.de
https://segelclub-bodman.eu/
https://segelclub-bodman.eu/

