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Betrugsfall - BSVb Sparkonto
Beim Bodensee Segler Tag 2013 in Hard mußten wir Euch über eine betrügerische
Abbuchung von einem Sparkonto des BSVb bei der UBS Kreuzlingen berichten.
Nach eingehenden Prüfungen dieses Betrugsfalles durch die Staatsanwaltschaft Thurgau
und nach sehr langwierigen und harten Verhandlungen mit der Rechtsabteilung der UBS Zentrale konnte diese Angelegenheit durch einen einvernehmlichen Vergleich nun einer
akzeptablen Lösung zugeführt werden.

Internet - Reservierungs-Plattformen
Während der letzten Wochen haben sich nunmehr schon zwei private Software - Firmen mit
Internet-Plattformen für Liegeplatz-Buchungen bzw. Vor-Reservierungen an die einzelnen
Hafenbetreiber gewandt.
Bezüglich dieser Angebote von Buchungssystemen für Bodensee-Liegeplätze vermag der
BSVb nach eingehender Erörterung und Prüfung keinen erhöhten Nutzwert festzustellen und
sieht daher von einer Empfehlung ab.

Hafen-Info Seite
die Segelsaison steht unmittelbar an der Startlinie, die Termine für Clubausfahrten Ansegeln, Fahrtenwochen, Absegeln, Alt-Herren-Törns, große Regatten etc. sind
festgelegt...
auf der neuen BSVb-homepage - www.bsvb.info können diese Veranstaltungstermine unter
Service/Kontakt/Hafeninfo von den Mitgliedsvereinen eingetragen werden.
So können freie Hafenplätze angeboten und genutzt werden, man kann frühzeitig planen und
auch sehen, welche Häfen an welchem Wochenende schon durch eine Clubausfahrt oder
eine große Regatta belegt sind.
bitte nützen Sie dieses neue Service-Portal auf der BSVb - Homepage, nur durch Ihre
Einträge kann diese Hafen-Info-Seite für das respektvolle Miteinander aller FahrtenseglerInnen von großem Nutzen sein !
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Info-Flyer “ Gute Seemannschaft “
auch in diesem Jahr wollen wir über den Bodensee Segler-Verband die “ Initiative für gute
Seemannschaft aller Bodensee-SeglerInnen “ fortsetzen. Wir haben dazu die eine
Neuauflage der Info-Flyer in Auftrag gegeben.
Diese Flyer werden in ausreichender Menge über die BSVb-Vorstandsmitglieder an alle
Vereine in der Schweiz, Deutschland und Österreich verteilt.
Wir möchten Euch bitten, diese Info-Flyer “ Gute Seemannschaft“ nicht nur am Schwarzen
Brett im Clubhaus auszuhängen, sondern die Flyer zu Saisonbeginn auch direkt an alle
Bootseigner in den Vereinen weiterzuleiten !
zusätzliche Flyer können natürlich auch bei der BSVb - Geschäftsstelle - Herrn Jürgen Graf
bestellt werden - mail an post@bsvb.info

Round Table Gespräch „Regatta-Szene Bodensee“
über Einladung des BSVb gab es am 19. 03. 2014 im Clubhaus der SVS - Seglervereinigung
Staad - ein erstes Round Table Gespräch zur Regatta - Szene Bodensee.
eine hochkarätige Runde von aktiven Regatta-Seglern, erfahrenen Wettfahrtleitern,
Mitgliedern der Bodensee - Yardstick-Kommission, Vorstandsmitglieder der RVB und des
BSVb diskutierte sehr eingehend über die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des RegattaSports am Bodensee.
das einstimmige Resümee: “ das war eine ganz gute, eine wichtige Sache, wir müssen das
fortführen, wir müssen gute, neue und machbare Ideen und Richtlinien ausarbeiten, den
Vereinen präsentieren und dann auch versuchen, die Umsetzung dieser Ideen für eine
Verbesserung der Regatta - Szene am Bodensee zu begleiten “
das ausbaufähige Nebeneinander von ORC und Yardstick, Kontrollvermessungen;MeldeMoral, Mindestanzahl pro Wertungsklasse, Person „Yardstickbeauftragter“ in den Clubs,
Verifizierung der Fläche von neuen und größeren Segeln, das Zusammenlegen von
Regatten;Werbung für ORC, etc.
es gibt viele Themen, wir wollen sie aufgreifen, unter Experten der Regattaszene Bodensee
diskutieren
und
beim
Bodensee
Segler-Tag
im
Herbst
präsentieren.
und ich darf mich schon jetzt herzlichst bei allen Seglern bedanken, die hier mitarbeiten und
sich sehr konstruktiv in dieses Projekt einbringen!
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Info-Gespräche für die Mitgliedsvereine
das neue Format für die Informationsgespräche mit den Mitgliedsvereinen mit Beginn jeweils
um 19.00 Uhr, mit einer entsprechenden Tagesordnung mit wichtigen und aktuellen Themen
und mit ausreichend Zeit, um auch Diskussionen unter den Vertretern der benachbarten
Vereine ermöglichen zu können, wurde im vergangenen Jahr mit großem Zuspruch und mit
erfreulicher Teilnahme angenommen.
wir wollen die Info-Abende des BSVb auch in diesem Jahr fortsetzen. Die Einladungen zu
den Terminen am Schweizer Ufer, im Raum Konstanz für die Vereine vom Untersee und
Überlingersee und am deutschen Obersee werden wir Euch rechtzeitig zukommen lassen.
Und es wäre sehr schön und wichtig, wenn auch von allen Vereinen jeweils ein Vertreter an
diesen Info-Gesprächen des BSVb teilnehmen könnte !

neue Bodensee Einheitsklasse
am Samstag, den 26. 04. 2014 wird vom Lindauer Segler-Club die erste Wettfahrt der neuen
BSVb - Einheitsklasse J70 angeschossen.
in fünf “Lake Constanze Battles“ - Regatta-Weekends in Lindau, Bregenz, Friedrichshafen,
Überlingen und Radolfszell wird in kurzen Up & Down Races der “ Bodensee - Meister 2014
“
ermittelt.
es gibt bereits 16 Boote am See, wir dürfen uns hier auf spannende Wettkämpfe freuen..!!
viele interessierte SeglerInnen, die ebenfalls in diese attraktive Einheitsklasse einsteigen
wollen, sowie zahlreiche weitere Vereine, die eine direkte Förderung und Unterstützung
bekunden, sind Zeugnis für die gute und rasante Entwicklung der Bodensee-Einheitsklasse.

Bodensee-Meisterschaften 2014 für OPTI und 420er
nach der erfolgreichen „Wiederbelebung“ der Bodensee-Meisterschaft für die Jugendklassen
OPTI und 420er werden wir diese Wertungen unter der Patronanz des BSVb auch in diesem
Jahr durchführen.
die Termine für die Regatten zur BOM für Opti und 420er in CH, D und A finden Sie auf der
BSVb - homepage.
besten Dank an Thedi Waibel und an Hans Wittich, die in Ihrem Verein - Seglervereinigung
Bottighofen - nun auch wieder eine Jugendregatta am Schweizer Bodenseeufer auf die
Beine stellen konnten!
Wir hoffen, daß es uns mit gemeinsamen Anstrengungen und mit Eurer Unterstützung, durch
entsprechende Werbung bei den JugendseglerInnen, gelingen wird, doch wieder größere
Teilnehmerfelder in den Jüngstenklassen an die Startlinie zu bekommen.
Für alle in die Wertung gekommenen SeglerInnen gibt es schöne Erinnerungspreise !
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Sperrgebiet - Wasser-Entnahmestelle Sipplingen
eigentlich wie erwartet wurde die vom Biodensee Segler-Verband und vom Landes SeglerVerband Baden Württemberg gemeinsam über die Privatperson RA Andreas Loewe
eingebrachte “ Normenkontrollklage “ gegen das Ministerium des Landes Baden Württemberg bzgl.des Sperrgebietes Sipplingen zurückgewiesen.
Nun, wir haben entschieden, alle Rechtsmittel gegen diese Sperrgebiet-Verordnung bei der
Wasser-Entnahmestelle Sipplingen auszuschöpfen und Andi Loewe freie Hand für die
Nichtzulassungsbeschwerde der Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes
Baden-Württemberg mit einem Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig gegeben.
Für den Segelsport am Bodensee wollen wir auch die allerletzte Chance gegen diese
Sperrgebiets-Verordnung wahrnehmen.

Vogelschutzgebiet Bayrisches Bodensee-Ufer
am 27. 03. 2014 gab es am Regierungssitz Schwaben in Augsburg ein Gespräch bezgl. der
Umsetzung des Managementplanes - Vogelschutzgebiete am Bayrischen Bodensee-Ufer.
Andi Lochbrunner als Vertreter des Bayrischen Segler-Verbandes, Markus Sagmeister als
Präsident des BSVb, Paul Minz - Präsident des IBMV und RA Andi Loewe konnten vom
Regierungspräsidenten Karl Michael Scheufele, sowie Herrn Alois Liegl und Herrn Anton
Burnhauser, die den Managementplan ausarbeiten, den neuesten Planungsstand und
Diskussionsgrundlagen zu den Wasser-Sperrflächen - Ruhezonen für Wasservögel in den
Sommer und Wintermonaten - erhalten.
wir sind zuversichtlich, daß wir hier zu einer guten Lösung kommen werden.

Wünsche, Anregungen, etc.
gerne nehmen wir Ihre Wünsche, Anregungen, aber auch Ihre Rügen für die Agenden und
die Schwerpunkte bei der Interessensvertretung der Seglerinnen und Segler am Bodensee
entgegen........
unter post@bsvb.info

Markus B. Sagmeister
2014-04-10

