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Bericht Präsident 
Hanspeter simma

Mein Bericht gibt ihnen einen rückblick auf 
das abgelaufene Clubjahr 2019, einblick in die 
wesentlichen ereignisse und entscheidungen 
des Vorstandes, sowie einen ausblick auf das 
Jahr 2020, das Jahr des 125. gründungsjubi-
läums des BsC.

Über den Winter 2018/2019 musste sich der 
Vorstand leider zum wiederholten Mal mit 
der suche nach einem Pächter für unser 
Clubhausrestaurant auseinandersetzen. Mit 
der erfahrung des vorangegangenen Jahres 
wussten wir wohl, dass das nicht so einfach 
sein würde, schließlich haben wir gehofft, mit 
georgios Christou mediterran- griechisches 
Flair in den BsC zu bringen. der ausgang ist 
bekannt, doch davon später. Wiederum waren 
es vor allem dr. Hubert Kinz als Präsident 
des Fördervereines, Mag. Markus nigsch als 
Clubhausverantwortlicher und Mag. siegfried 
Metzler als Finanzvorstand, die hauptverant-
wortlich für Vertragserstellung, Übergabe und 
Finanzgebarung viel Zeit und Mühe investiert 
haben. dafür sei herzlich gedankt. 

Mitgliederversammlung 15.3.2019
Wie jedes 2. Jahr ohne Wahlen, keine perso-
nellen Veränderungen von seite des Vorstan-
des, alle wollen ihre arbeit bis zum nächsten 
termin im März 2020 fortsetzen. 

sehr erfreulich im Jahre 2018 die aufnahme 
von 12 Jugendmitgliedern, 6 Passivmitglie-
dern und 3 neuen aktivmitgliedern. Vorstel-
lung des neuen Wirtes georgios, diskussion 
um Qualität der sanitäranlagen, liegeplatz-
fragen, datenschutz und vieles mehr. Wichtig 
als Vorsorge für die Möglichkeit zukünftiger 
anschaffungen war der mit großer Mehrheit 
gefasste Beschluss über die erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge um ca. 4%. einmal mehr 
haben wir auf die notwendigkeit von nach-
wuchs für den neuen Vorstand 2020 hinge-
wiesen. details sind bitte dem Protokoll zu 
entnehmen. 

Clubhaus Restaurant
gleich nach der MgV ging’s los mit dem 
professionellen großputz und Wartung der 
anlagen. sechs leute waren eine Woche 
beschäftigt, wirklich in die tiefe der Kästen, 
schubladen, des Kellers und der lagerräu-
me zu putzen. dazu Wartung der teils nahezu 
durchgeschmorten elektrik, letztendlich alles 
auf Hochglanz und tipptopp in Ordnung für 
die Clubhauseröffnung am 6. april, georgios 
konnte starten. er hat das auch gut gemacht, 
die ersten schönen tage haben aber sehr bald 
seine grenzen aufgezeigt und wir mussten 
seinen Pachtvertrag wieder lösen, zu schwie-
rig war es in jeder Hinsicht für ihn. Zum glück 
konnten wir nahtlos mit dietmar unterweger, 
früher Wirt im MBC, einen sehr erfahrenen 
gastronomen gewinnen. neuvertrag mit 
dietmar unterweger, Übernahme/Übergabe 
wiederum Hubert Kinz, Markus nigsch und 
siegfried Metzler mit großem engagement 
dabei. 

der Verlauf der saison hat unsere positiven 
erwartungen bestätigt, die rückmeldungen 
von Mitgliedern und gästen nahezu aus-
nahmslos positiv. die Weiterführung des 
Pachtvertrages konnte im Herbst guten 
gewissens beschlossen werden. Für 2020 hat 
unser Wirt schon viele gute ideen, Wünschen 
unserer Mitglieder zur speisekarte steht er of-
fen gegenüber. sowohl er als auch wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit für die 
nächsten Jahre. 

Veranstaltungen
wie Clubabende, 1st May Meeting, ansegeln zu 
Pfingsten ließen das Frühjahr rasch vergehen, 
bestens organisiert von und mit urs Hämmer-
le, siehe auch seinen Bericht. 

Den VLSV Clubmeisterschaftstitel 
konnten wir am 6.7. nicht verteidigen, zu 
groß war die Übermacht des YCrhd , dem wir 
sportlich gratulieren. revanche ist für 4.7.2020 

Rückblick – Einblick– Ausblick

>
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angesagt, mit gleichzeitiger Wertung für die 
BsC Clubregatta. Bitte alle(!) diesen termin 
schon dick anzustreichen. Veranstalter sind 
heuer wir im BsC!

sehr schön zugleich der 3. Platz (punktegleich 
mit dem 2.) für Florian Mehser bei der VlsV 
landesmeisterschaft Opti a. 

Bootstaufe am Tag darauf, 7.7.19 im BSC,
ein großer schreck, unsere zu taufende J/70 
„Beerli“ ist nicht da! sponsoren eingeladen, 
gäste und viele Clubmitglieder da, gastro-
nomie vorbereitet, die hohe geistlichkeit und 
neptun im anmarsch, gar nicht auszudenken 
die Blamage. im letzten Moment konnte sie 
gefunden, antransportiert und noch einiger-
maßen geschmückt und mit den Booten von 
alex Höss – Filius2 – , Markus nigsch – Pfiat di 
– und drei Clubjollen getauft werden. ende gut, 
alles gut konnten wir uns sagen, zum glück! 

Clubregatta mit Sommernachtsfest, no wind 
aber sehr schöner abend, 2-Hand mit sie und 
er am nächsten tag fast no wind, no race. 
Vielen herzlichen dank für die tollen damen-
preise wie immer von Karl troll Cosmetics.
 
2. Versuch der Clubregatta kombiniert mit ab-
segeln am 21.9., nicht einmal 10 schiffe dabei, 
was soll man tun? Vieles wurde in den letzten 
Jahren versucht – vergeblich! Für 2020 gibt’s 
schon den Beschluss, Clubregatta im rahmen 
der VlsV Meisterschaft, für die nächsten Jah-
re?? Känguru-start etc ...? 

Zum Segeln braucht man zumindest am 
Bodensee ein schifferpatent. nach theorie im 
letzten Jahr wurde unter anleitung unserer 
erfahrenen instruktoren intensiv geübt. der 
erfolg konnte mit durchfallsquote null bei 
den praktischen Prüfungen geerntet werden. 
gratulation den frisch gebackenen damen 
und Herren Kapitänen, dank an urs und alle 
instruktoren für ihren einsatz. 

Die West-Ost war mit traumbedingungen 
gesegnet, alle 140 schiffe nach nicht einmal 9 

stunden im Ziel, was für ein schönes segeln 
im Vergleich zu 2017! entsprechend gute stim-
mung im Hafen und bei der Preisverteilung. 
der erste einsatz unserer neuen lasergra-
viermaschine organisiert und betrieben von 
unserem Oberbootsmann Markus nigsch war 
überzeugend. nachhaltige Holzpreise und 
lederanhänger fanden sehr guten anklang. 

ODC/ORC Cup ist schon routine für unsere 
Veranstaltungschefs am land und das team 
um Josef Bitsche am Wasser. gute segelbe-
dingungen und schönes landprogramm, das 
lob der teilnehmer ist ihr Wiederkommen. 

nach Oktoberfest, Wandertag und Kegela-
bend kam zum schluss des Jahres am 5.12. 
noch der Nikolaus mit seinen schönen ge-
schichten. Ohne Krampus, die ihn bräuchten 
sind ja nicht da. ein schönes Fest für groß und 
Klein, gut, dass es unsere große runde der 
Fahrtensegler gibt. 

Jugend und Regatta 
bilden einen großen teil unserer anstrengun-
gen ab und langsam aber sicher beginnen 
diese ihre Früchte zu tragen: das Jugendse-
geln entwickelt sich unter Führung von alex 
Höss wirklich schön, regelmäßiges training 
trägt seine Früchte. die Opti-Woche übervoll, 
jetzt geht’s für einige in den 420er und zum teil 
schon auf die J/70. das ist genau das, was wir 
im VO uns vorgestellt haben, eine breite Basis 
als absprung in andere Klassen, ob als Crew 
oder am steuer. die J/70 teams haben sich 
konsolidiert, allen voran erfolgreich Klaus diem 
mit round2. sehr gut bewährt hat sich die 
teilung der Verantwortlichkeit für unsere Club-
J/70 mit Johannes Wilhelmer für Pfänder und 
Julius drexel für Beerli. der Crewpool wächst, 
diese jungen leute sind die Zukunft eines 
aktiven BsC. der ausstieg aus der Bundesliga 
hat geschmerzt, sich aber jedenfalls als richtig 
erwiesen, solange keine konstante Mann-
schaftskonstellation in sicht ist. regattieren 
auf Yachten, ob einheitsklasse oder OrC war 
immer schon ein schwerpunkt im BsC, mit den 
erfolgen wird unser sportreferent aufwarten. 

Liegeplätze 
machen uns abgesehen vom Winterverbot 
(siehe unten) derzeit wenig sorgen. immer 
wieder einmal wird meist aus altersgründen 
ein Platz frei, den wir dann im rahmen unse-
res Vorschlagsrechtes an ein Mitglied auf der 
Warteliste vergeben können. die Warteliste hat 
der Vorstand in absprache mit den betroffenen 
eltern insofern korrigiert, als dass die Kinder 
und Jugendlichen herausgenommen und ein 
Mindestalter von 18 Jahren für eine liege-
platzbewerbung eingeführt wurde. so schön 
es ist, dass wir viele Jugendliche im Club 
haben, die durch ihre regattaaktivität quasi 
automatisch liegeplatzpunkte erwerben, so 
deutlich hat sich gezeigt, dass dies ein irrweg 
war, der damit korrigiert wurde. 

Kommunikation 
ist einer der schwierigen Punkte der letzten 
Jahre. Mangels Professionalität hat der BsC 
in diesem Punkt eine schwäche, zumal auch 
Hermann thüringer verständlicherweise 
seine aktivität reduziert hat. durch Vermitt-
lung über einen persönlichen Kontakt konnte 
ich im Herbst mit ulrich Herburger einen 
Medienprofi ersten ranges kennen lernen, 
der gleichzeitig seit Jahren BsC Mitglied ist. 
ulrich ist seit 2019 in Pension, was aber bei 
ihm nicht so wörtlich zu nehmen ist, jeden-
falls hat er etwas mehr Zeit und er hat sich 
bereit erklärt die Kommunikation im BsC auf 
neue Beine zu stellen. schnell war ein team 
gebildet und eine strategie entworfen. ulrich 
und simon ender haben in der Zwischenzeit 
viel Vorarbeit geleistet, neben ihnen im team 
auch wieder Hermann thüringer und einige 
damen und Herren mehr. Wie bekannt, wurde 
unsere Homepage im Herbst durch einen 
Hackerangriff lahmgelegt und funktioniert nur 
mehr teilweise einigermaßen. umso mehr 
kommt die neuaufstellung des Kommunikati-
onsteams sehr gelegen. 

Bis zum saisonbeginn im april sollten die 
neue Homepage funktionieren und die neuen 
Kommunikationskanäle fließen. entscheidend 
wird der input durch euch, unsere Mitglieder, 

werden. Was nicht in die redaktion berichtet 
wird kann auch nicht kommuniziert werden. 
Wenn wir alle mitmachen wird es einen großen 
sprung vorwärts geben, unter dem Motto: „tue 
gutes und sprich darüber“

Stadtgespräch 
seit vielen Jahren pflegen wir regelmäßigen 
Kontakt mit den für Hafenbelange Verant-
wortlichen der stadt Bregenz, jährlich ein 
Mal auch in größerer runde mit Herrn Bgm. 
linhart. leider mussten wir zuletzt erfahren, 
dass wir seit Jahren bewusst falsch informiert 
wurden bezüglich unserer anliegen Fingersteg 
am Platz 1 und Verbesserung der abgrenzung 
des Molo mit einem neuen tor. immer wieder 
wurde uns gesagt, die dinge seien in arbeit 
– stimmt nicht, hat sich nach einem Perso-
nalwechsel in der Behörde herausgestellt. 
Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders 
aus. Ob die früheren Zusagen nun doch noch 
eingehalten werden?

Mehrmals angesprochen wurde auch die neue 
Hafenordnung, die sich neben anderen ne-
gativen Bestimmungen vor allem durch das 
liegeverbot vom 1.11. bis 31.3. „auszeichnet“. 
die art und Weise wie man hier über uns Ha-
fenlieger hinweggeht ist mehr als befremdlich. 
Möglicherweise können wir BsC intern eine 
lösung finden, die segeln auch in den immer 
wärmeren Wintermonaten möglich macht und 
nicht die nutzungsdauer eines schiffes mit 
einem schlag halbiert. das ist unakzeptabel !! 

in diesen Kontext reiht sich ein, dass man die 
wirklich desolaten sanitären anlagen für noch 
guten durchschnitt zu halten scheint, dass 
man den 50% „nicht-Bregenzer“-Zuschlag 
trotz klarer eu Widrigkeit aufrechterhält, dass 
mit der radwegverlagerung nichts weitergeht. 
Offenbar muss halt erst etwas passieren, 
bevor etwas geschieht, lange genug haben wir 
die Verantwortlichen vor der großen unfallge-
fahr gewarnt.

leider hilft das von uns gepflegte gute ge-
sprächsklima nichts, wenn es um ernsthafte 

>
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Verbesserungen geht. Bezahlen und ruhe 
geben ist offenbar die devise. 

trotzdem und unabhängig davon unterm 
strich dürfen wir wieder auf ein gutes Jahr 
für den BsC zurückblicken. die entwicklung 
unserer Jugend lässt weiteren Fortschritt in 
den nächsten Jahren erwarten, regatta- und 
Fahrtensegeln florieren, das Clubrestaurant 
ist wieder in guten Händen und die gesellig-
keit kommt nicht zu kurz. 

Dafür, dass das alles möglich wird danke ich 
vor allem unseren Mitgliedern, Helferinnen und 
Helfern, für ihren großen Einsatz und ihre Mühe. 

Hervorheben darf ich die langjährige, immer 
speditive und kompetente unterstützung des 
Vorstandes durch die graphische gestaltung 
unserer aussendungen, einladungen, re-
gattaprogramme, etc. durch unser Mitglied 
rudolf Wacker.

Wir danken unseren Sponsoren, allen voran 
unserem Hauptsponsor der Hypo Vorarlberg 
Bank, der Fa. Ascherl Bootsbedarf und dem 
Versicherungsbüro Dr. Hackspiel für die siche-
re finanzielle Basis, die sie dem Club geben, 
den sponsoren für die anschaffung und den 
Betrieb unserer beiden J/70, der Pfänderbahn 
AG, Fa. Beerli Sonnenschutz, Verkehrsverein 
Lech-Zürs, den Firmen Ascherl, Generali Ver-
sicherungen, Seaway und CCL Label.

dem ASVÖ und der Stadt Bregenz für ihre 
Förderungen, unseren Mitgliedern für private 
geld- und sachspenden.

dank vieler dieser auch für die nähere Zukunft 
gesicherten sponsorunterstützungen konnten 
und können wir unsere vielfältigen segelsport-
lichen aktivitäten weitgehend ohne Belastung 
der Clubkasse durchführen.

Vor allem gilt mein Dank allen Mitgliedern 
des Vorstandes, mit denen ich in kollegialer 
Führung die geschicke des BsC seit dem Jahr 
2011 lenken durfte. dieser Vorstand ist seit 

dieser Zeit in nahezu unveränderter Zusam-
mensetzung in der Verantwortung. Mit großem 
engagement und in kollegialem, freundschaft-
lichem und gleichzeitig respektvollem umgang 
miteinander konnten die am Beginn meiner 
Funktion als Präsident im BsC bestehenden 
unstimmigkeiten ausgeräumt und eine sehr 
positive entwicklung des Clubs über die Jahre 
gestaltet werden. Über den Vorstand hinaus 
sei dafür ausnahmslos allen Clubmitgliedern 
mein dank ausgesprochen. 

Der Ausblick 
auf die Zukunft des BsC darf optimistisch 
stimmen. in Verantwortung für unser freies 
Budget haben wir die Feierlichkeiten zum 125 
Jahre Jubiläum auf ein vertretbares Maß ge-
bracht. die anfänglich große Begeisterung für 
umfangreiche Festveranstaltungen musste der 
finanziellen ernüchterung weichen. 

das Wichtigste: es muss ein Fest vor allem 
für die BsC Mitglieder werden. in diesem 
sinne haben wir das Programm gestaltet und 
beim Clubabend am 20.2.20 große Zustim-
mung dafür erhalten. die kommende ausfahrt 
auf der Hohentwiel am 11.7.20 und das Fest 
im Clubhaus am gründungstag 5.8. erfüllen 
schon viele mit großer Vorfreude, das war 
beim Clubabend deutlich zu spüren.

der Wahlvorschlag des Vorstandes für den am 
20.3. bei der MgV zu wählenden neuen Vor-
stand wurde ebenso beim Clubabend am 20.2. 
vorgestellt und sehr positiv aufgenommen. 
Junge VO- Mitglieder werden mit elan und 
neuen ideen den BsC in eine gute Zukunft füh-
ren, davon bin ich überzeugt. letztlich wird es 
immer an den Mitgliedern, an uns allen liegen 
den Club mit leben zu erfüllen. 

Mit diesem Wunsch „es lebe der BsC“ darf ich 
mich von euch in meiner Funktion als Präsi-
dent verabschieden, es war mir eine Freude in 
den letzten 9 Jahren dem BsC zu dienen. 

euer 
Hanspeter simma
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Ehrungen

25 Jahre Mitgliedschaft eintrittsjahr
1 diem Claudia

1995

2 eisendle Klaus
3 Fässler ingomar
4 gerzabek ronald
5 Jäger anna
6 Kaiser Ferdy
7 Keckeis günther
8 lang theodor
9 Metzler Helga
10 scharax Peter
11 stolz eckehard
12 thüringer Hermann

Neuaufnahmen

Jugend eintrittsjahr
1 Friedl Paulina

2019

2 König leon
3 König david
4 nigsch laurel
5 nigsch lias
6 stolz antonella
7 Weidrich lea-sophie
8 Wucher rupert
9 Wucher Johannes
10 strobl Karla

Passiv eintrittsjahr
1 Hartmann elias 2019

lisbeth diem
schriftführerin

Bericht schriftführerin
lisbeth diem
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Bootsbestand

Besonderen dank an den Zeugwart Christi-
an Knothe an alexander Höss und alexander 
Joss die mit der Jugend die Optis und Jollen 
eingewintert haben und geholfen haben die 
Clubboote einzuwintern. um die Motorboote 
und die Pfänder vor dem schnee zu schützen 
haben wir die Boote unter die Clubterrasse 
geschoben. 

Vor dem start unseres Kurzzeitwirten ge-
orgius haben wir das Clubheim auf Vorder-
mann gebracht. Wartung und Filtertausch 
der lüftungsanlagen, Kühlgerätewartung, 
elektrotechnische Überprüfung der anla-
gen, dach reinigen, Beleuchtung reparieren, 
teppich im Vorraum erneuern, Wasserarmatur 
austauschen, Fliesen in der Herrentoilette 
repariert, service an gasherd und gastherme, 
elektrotechnische Mängel behoben und eine 
grundreinigung des gesamten Clubhauses 
wurden durchgeführt. 

der aluminiumaufbau auf der tschüggi (rund-
umlicht und Windex) wurde beim Verleihen 
an die triathleten beschädigt. dies wurde im 
sommer repariert. die Baronesse mussten wir 
ebenfalls zwei Mal abdichten. 

die Zusammenarbeit mit den Hafenmeistern 
Werner und Jürgen war, wie in den letzten 
Jahren, problemlos und sehr gut. 

der 20er Jollenkreuzer der Familie senger-
Weiss wurde dem Club geschenkt. die Familie 
senger-Weiss beendet ihre segelaktivitäten 
bleiben aber trotzdem dem Club treu. da wir 
den Jollenkreuzer nicht als trainingsboot 
nutzen, haben wir beschlossen das Boot zu 
verkaufen. der frei gewordene liegeplatz wird 
lt. unserer Warteliste vergeben. Hierzu ist es 
wieder notwendig Boote zu verlegen. 

ebenso hat sich Hr. linder andreas von seiner 
Flying Cruiser getrennt. der Club hat das 
Boote gekauft und wird auch dieses weiter 
verkaufen. der liegeplatz wird für unserer 
J/70 verwendet. 

erstmalig hatten wir für die West-Ost 31 stk. 
selbst erstellte Pokale. die Pokale wurden aus 
Holz geschnitten und dann mit einem laser-
gravierer beschriftet und final geschliffen. 
die anschaffung de lasergravierers hat sich 
bereits im ersten Jahr gerechnet.

Markus nigsch 
Oberbootsmann

Bericht Oberbootsmann
Markus nigsch

typ stk. art name Zubehör
Segelyachten

1,5
1 J/70 Pfänder straßentrailer
0,5 J/70 Beerli mit anhänger straßentrailer

Jollen

15
11 Optimist

regatta1, regattta2, rennmaus, 
Phönix, t-rex, tornado, Crashbox, 
nr.6, Chaos, lupo, Hypo

2 laser
2 420er

Motorboote
2

1 arbeitsboot tschüggi traktorhänger
1 arbeitsboot Baronesse straßentrailer

Sonstiges 1
straßentrailer  
für Optimisten

Boote Gesamt 16,5
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Liebe Clubmitglieder,

im sporthafen ist es seit november über den gesamten Winter bei frühlingshaftem Wetter, 
irgendwie seltsam, leer, ungewohnt und traurig. ein toter Hafen, keine Boote im Wasser, meine 
Meinung: schade.

Vielen dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen, Helfer und schiedsrichter aus dem BsC und 
aus den umliegenden Clubs für die Mithilfe bei den regatten der letzten Jahre.

danke dem YCB für den „seeräuber“ als start- und Zielboot, dem lsC für die Motorboote zum 
legen der Bojen und für die schiedsrichter, welche uns von beiden Clubs kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Mittwochsregatten
anfang Mai startete die regattasaison in der 
Bregenzer Bucht mit den Mittwochsregatten.
Bei allen BsC regatta terminen im Mai, Juni 
und Juli war das Windglück nicht auf unserer 
seite. Keine der 3 Wettfahrten konnte durch-
geführt werden, die segler warteten vergeblich 
auf den Wind. Von den geplanten 12 Mitt-
wochsregatten konnten nur 6 durchgeführt 
werden.

Clubregatta 2019
die geplante Clubregatta mit der 2-Hand 
regatta am samstag 21. Juli und der Mann-
schaftsregatta am sonntag 22. Juli wurde 
wegen schlechtwetter abgesagt.

im rahmen des absegelns nach Fußach am 
21. september wurde die „ersatz Clubregatta“ 
mit start vor dem sporthafen und Ziel bei der 
rheinmündung ausgetragen.

Mein besonderer dank gilt dem begeisterten 
seglerpaar Helga und Beato Barnay mit ihrer 
X-99 anna Katherina – für mich seid ihr ein 
großes Vorbild. Herzliche gratulation und viel 
glück für die nächsten Jahre.

West–Ost Regatta 2019 
Bis zum start der West-Ost wurden es dann 
150 erfreuliche Meldungen. unter Berücksich-
tigung der Wettervorhersage (Hitzeschlacht 
mit wenig Wind und danach heftige gewitter), 
ein sehr zufriedenstellendes Meldeergebnis.

Rückblick über die BSC Regatta-Veranstaltungen 2019

08. Mai Mittwochsregatta BSC

12. Juni Mittwochsregatta gemeinsam mit dem LYC

10. Juli Mittwochsregatta BSC

13./14. Juli J/70 Bodensee Battle Vol. 3

27. Juli West-Ost Regatta

24./25. August  OD/ORC Cup 2019

21. September Clubregatta 2 Hand mit Sie & Er Wertung

Bericht Wettfahrtleiter
Josef Bitsche

>
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erfreulich auch für die White lady von Wolf-
gang Palm, als erstes Boot mit 35 sekunden 
Vorsprung vor 4 Katamaranen nach 4.36.32 im 
Ziel.

Von den 150 gestarteten Booten erreichten 
139 teilenehmer das Ziel, das letzte gewertete 
Boot war nach einer gesegelten Zeit 8:29.25 in 
Bregenz. 

Weitere informationen und ergebnisse entneh-
men sie bitte dem Bericht auf der Homepage.

die sportlichen Höhepunkte der BsC regatta 
saison 2019 war das J/70 Battle Vol. 3 im Juli 
und der Od/OrC Cup ende august.

J/70 Battle Vol. 3 – Heimspiel in  
Bregenz 
Zum J/70 Battle Vol.3 hatten sich 24 Boote mit 
etwa 100 seglern im BsC eingefunden. nach 
einem flauen samstag ohne Wind ermöglichte 
am sonntag anfangs ein Westwind der nach-
mittags auffrischend nach nord drehte 5 schö-
ne Wettfahrten.

die gesamte BsC J/70 Flotte mit Beerli (aut 
930), Pfänder (aut 749) und round2 (aut 142) 
sind am start. 

gratulation dem glücklichem sieger aut 142 
mit Klaus diem, der nach einigen diskussi-
onen über das Zeitlimit, mit einem 2. Platz 
in der letzten Wettfahrt den gesamtsieg im 
Bregenz mit nach Hause nehme konnte.

lesen sie bitten den Bericht der Beerli-Crew 
auf der BsC Homepage. 

OD/ORC Cup 
Beim Od/OrC Cup 2019 waren 34 Boote mit 
etwa 130 segler in 4 Wertungsgruppen am 

start, davon 5 Boote vom BsC.
Bei guten Windverhältnissen konnten in 2 
tagen 6 Wettfahrten gesegelt werden.

Beste stimmung im Hafen bei gutem Wetter, 
ausreichend stegbier und das abendessen im 
Clubhaus war im gegensatz zum vergangenen 
Jahr völlig in Ordnung.

Hervorzuheben ist der zweite Platz der J/70 
Pfänder aut 749 mit dem steuermann Johan-
nes Wilhelmer in der gruppe OrC sportboote.

eine stärkere Beteiligung der BsC Boote bei 
unseren eigenen regattaveranstaltungen z.B. 
beim Od/OrC Cup 2020 wäre wünschenswert, 
besonderes bei den OrC sportbooten ist noch 
Potential vorhanden.

In eigener Sache
nach mehr als 30-jähriger tätigkeit als Wett-
fahrtleiter beende ich im März 2020 meine 
Mitarbeit im BsC Vorstand.

Mein persönlicher dank gilt allen Personen, 
besonders allen regatta Helferinnen und 
Helfern, die mich in den vielen Jahren auf dem 
Wasser und am land unterstützt haben.

Jüngere BsC Mitglieder sollen zukünftig das 
regattawesen organisieren und neue ideen 
und Vorstellungen einbringen.

ich wünsche allen seglerinnen eine erfolgrei-
che und unfallfreie regattasaison 2020.

Mast und schottbruch 
Josef Bitsche 

Regatta Planung 2020 und Ausblick auf die wichtigsten Regatten 2021

2020

Mittwochsregatta 06. Mai 

Österreichische J70 Meisterschaft 12., 13. und 14.Juni

VLSV Landes Club Meisterschaft 04. Juli

BSC Clubregatta 04. Juli und 05. Juli

Mittwochsregatta 08. Juli

Ost-West Regatta 2020 25. Juli

OD/ORC Cup 2020 22. und 23. august

Mittwochsregatta 26. august

2021

J/70 Battle im BSC Juni / Juli 2021

Lacustre Schweizer Meisterschaft 30. Juni bis 04 Juli 2021

West-Ost 2021 ende Juli

OD/ORC Cup 2021 ende august
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Liebe Clubmitglieder!

Wieder ist ein Jahr vergangen – wieder durften 
wir gemeinsam schöne stunden erleben. Hier 
ein kleiner rückblick auf die Veranstaltungen 
2019:

Kässpätzlepartie – GH Meierei am Bö-
dele – 08.02.2019
am 08. Februar waren wir zur Käsknöpf-
lepartie wieder im gH Meierei am Bödele. 
traditionell ist dies ja der auftakt in die neue 
saison. einige wenige haben den Weg zum 
Bödele hoch von dornbirn aus zu Fuß auf 
sich genommen und wurden oben mit einem 
warmen apero empfangen. nicht weniger 
als 45 Clubmitglieder machten es sich dann 
bei Kässpätzle und dem einen oder anderen 
getränk gemütlich.

MGV – GH Lamm – 15.03.2019
die zweite offizielle Veranstaltung des Clubs 
war die Mitgliederversammlung im gH lamm 
in Bregenz am 15.03.2019. an dieser stelle 
möchte ich auf den Bericht des Präsidenten 
verweisen.

Seeputzete – 29.03.2019
auch dieses Jahr hielt sich die Verschmutzung 
des geländes in grenzen – schon im Vorjahr 
stellten wir das fest und waren uns nicht ganz 
sicher ob das mit einem gesteigerten um-
weltbewusstsein zu tun hat. trotzdem gab 
es einiges zu tun um das Clubhaus und im 
Hafengelände.
dank an alle Helfer, die nicht nur uns sondern 
allen Besuchern der seeanlagen somit einen 
großen dienst erweisen!

Clubhauseröffnung
am 06.04. öffnete das Clubhaus für die saison 
2019 zum ersten Mal die Pforten.
unser neuer Wirt georgios Christou über-
raschte uns mit kleinen apero-Häppchen die 
überall verteilt wurden, bevor sich dann alle 
im Kaminzimmer einfanden.
Hanspeter nutzte die gelegenheit und über-
eichte georgios noch ein kleines Präsent und 

wünschte ihm im namen des gesamten Clubs 
einen guten start. 
danach liessen es sich die rund 35 Clubmit-
glieder gut gehen und speisten das eine oder 
andere von der derzeit noch „Kleinen Karte“. 

Clubabend – „Über-gähénda und unter-
gähénda Moo“ – 17.05.2019
an diesem abend hat uns adolf Heim, ein 
segelfreund aus dem YC Hard, einige interes-
sante dinge über den Mond und seine Phasen 
erzählt. Vieles hatten wir irgendwo schon mal 
gehört, konnten es aber nicht einordnen und 
anderes war sowieso ganz neu. interessant 
was es über den Mond so alles zu erzählen 
gibt.

Clubabend – Offene Diskussion zu aktu-
ellen Themen – 28.06.2019
am Freitag den 28.06. trafen sich einige Club-
mitglieder in den räumlichkeiten des BsC zu 
einer „Offene Frage- und diskussionsrunde“.
nach einer kurzen schilderung der aktuellen 
geschehnisse im BsC wurden die themen 
angesprochen, welche die Mitglieder bewegen. 
es wurde sehr angeregt über einiges disku-
tiert. 

Vielen dank an alle die sich die Zeit nehmen 
um gemeinsam den Club zu gestalten und 
lösungen für etwaige aufgaben zu suchen.

Ansegeln – 08.-10.06.2019
am samstag den 08. Juni 2019 war es soweit: 
der BsC startete zum ansegeln.
Was das Programm angeht hatte ich wieder 
unterstützung von erich Wisser und bei der 
auswahl des lokals in ravensburg durfte ich 
mir eine empfehlung des „ortskundigen“ Willi 
gorbach einholen.

eröffnet haben wir das ansegeln wie immer 
mit dem traditionellen Weisswurstfrühstück 
auf der terrasse unseres Clubhauses. nach 
kurzen Begrüssungsworten durch den Präsi-
denten und einer kurzen steuermannsbespre-
chung, wurden uns die Würste von dietmar 
und seinem team serviert. 

Bericht Veranstaltungsreferent
urs Hämmerle

>
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danach ging es auf nach Hörnlibuck. auf 
einem Bug mit moderatem Wind haben wir 
die strecke ganz gemütlich begonnen und auf 
demselben Bug (ohne Manöver dazwischen) 
auch beendet. ein extrem entspannter schlag. 
der Hafenmeister des sympatisch naturbelas-
senen Hafens empfang uns alle und wies uns 
einen liegeplatz zu. ich wurde kurz eingewie-
sen wie die Feuerstelle zu benutzen ist und wir 
genossen den restlichen nachmittag auf den 
Booten.

am abend haben wir dann den grill angeheizt 
und gemeinsam mit jenen die am landweg 
zu uns gestossen sind gegrillt, gefeiert und 
gelacht bis spät in den abend hinein.

am sonntag sind wir dann nach der steuer-
mannsbesprechung weiter nach Friedrichs-
hafen zum Württembergischen Yachtclub. 
und wieder hatten wir einen Wind, der es uns 
ermöglichte in einem schlag den Bodensee 
zu queren. Hier wurden uns schon am Mor-
gen telefonisch die liegeplätze zugeteilt, was 
das ankommen hier auch sehr entspannt 
gestaltetet. nach einigen gesprächen auf den 
Booten ging es dann am abend mit dem Zug 
nach ravensburg in die gaststätte Humpis. in 
einem eigenen raum für uns haben wir es uns 
so richtig gut gehen lassen. auch hier kamen 
wieder einige Clubkollegen auf dem landweg 
dazu was mich immer sehr freut.

nach Hause ging es dann wieder mit dem Zug. 
Für den einen oder anderen gab es noch ein 
„absackerle“, danach wurde es still im Hafen.
am Montag stand dann das Heim- oder Wei-
tersegeln für jeden individuell auf dem Pro-
gramm.

ich bedanke mich bei erich und Willi für die 
unterstützung beim Programm und allen die 
gekommen sind für die tollen gespräche, das 
viele lachen - also einfach für eine schöne 
gemeinsame Zeit.

Briefing zur Rundum – 01.06.2019
auch im Jahr 2019 wurden die segler, die an 

der „rundum“ an den start gingen, kurz vor 
dem ereignis vom erfahrenen steuermann 
uli diem mit den letzten informationen zum 
Wetter versorgt.

uli fährt zu diesem Zweck am nachmittag 
immer nochmals nach lindau um dort die 
expertenmeinungen einzuholen. ein wichtiger 
Beitrag von uli für alle segler um die „rund-
um“ gesund zu überstehen – danKe!

Bootstaufe – 07.07.2019
am sonntag den 07.07. trafen sich fast 100 
Clubmitglieder, sponsoren, Freunde und 
Verwandte zur Bootstaufe von drei Yachten und 
drei Jollen vor unserem Clubhaus. der Wet-
tergott meinte es gut mit uns, der regen blieb 
aus und es wurde noch ein sonniger tag vor 
dem herannahenden gewitter. Kein Wunder, 
hatten wir doch mit Pater stephan und neptun 
unterstützung genug für unsere Feier!

unser Präsident Hanspeter simma eröffnete 
zur Mittagszeit die Bootstaufe und begrüßte 
die anwesenden Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und sport. allen voran sportsstadtrat 
Michael ritsch, VlsV-Präsident Markus sag-
meister und Vertreter der befreundeten segel- 
und Yachtclubs, zudem durften wir thomas 
Kinz von der Pfänderbahn, angelika rimmele 
von der Hypo Vorarlberg und die Familie lü-
chinger von Beerli sonnenschutzsysteme zu 
der Feier begrüßen, allesamt wichtige Partner 
unseres Clubs! 

direkt nach den einleitenden Worten folgte 
eine sehr schön gestaltete segensfeier unter 
der leitung von Pater stephan vom Kloster 
Mehrerau, für Boot und Besatzung wurde 
dabei auch um göttlichen Beistand gebeten. 
nachdem der Pater die Feier beendete, erhob 
sich neptun aus den Fluten des Bodensees.
Für jedes Boot und deren namen hatte er 
sich reimende und humorvolle Worte gefun-
den. Begonnen wurde mit den Jollen namens 
Flipper, Panther und Yankee, bei denen jeweils 
Mitglieder des Jugendteams die Patenschaft 
übernahmen und die Boote mit sekt tauften. 

im anschluss war die Filius 3 vom Jugend-
leiter alexander Höss an der reihe, die von 
angelika Höss als taufpatin mit sekt begossen 
wurde. die Familie lüchinger übernahm das 
Patenamt für die J70 namens Beerli, bei der 
sie auch mit dem unternehmen Beerli son-
nenschutzsysteme Hauptsponsor sind. als 
letztes Boot an diesem tag wurde die „Pfiat di“ 
von unserem Oberbootsmann Markus nigsch 
getauft, hier durfte seine tochter Jessica als 
Patin den Korken knallen lassen.

als neptun dann wieder im Wasser ver-
schwunden war, ging es zum gemütlichen teil 
der Veranstaltung über. grillwurst und Bier 
stillten Hunger und durst, zudem konnten 
natürlich auch die getauften Boote besich-
tigt werden. einen herzlichen dank an dieser 
stelle gilt allen Helfern, allen voran Kathrin 
und ralph Ösingmann mit Kindern für die 
Bewirtung und meiner Helga, die auch wie 
immer tatkräftig unterstützt hat. ganz beson-
ders möchte ich mich noch bei lisbeth und 
uli diem für die einzigartige darbietung des 
neptuns bedanken!

BSC-Sommernachtsfest – 20.07.2019
es war ein kleines sommernachtsfest. ledig-
lich 40 teilnehmer machten es sich auf der 
terrasse des Clubhauses bei bestem Wetter 
gemütlich und ließen sich von dietmar und 
team so richtig verwöhnen. 
Bezüglich sie&er-regatta und Clubregatta 
Mannschaft verweise ich auf den Bericht des 
Wettfahrtleiters.

WEST-OST-Regatta – 27.07.2019
leider konnte ich an der Veranstaltung nicht 
teilnehmen. ich habe aber aus allen ecken 
des Bodensees gehört, dass der BsC wieder 
mal ein genialer gastgeber für die vorwiegend 
Familiencrews der West-Ost war.

Clubabend – Segeln im Solent – 
23.08.2019
Clemens stecher, von der MCO sailing acade-
my, hat uns an diesem abend das segeln im 
solent nähergebracht. darüber hinaus hat er 

uns den Weg der ausbildung zum Yachtmaster 
Offshore erklärt. ein toller abend an dem wir 
uns mal in ein anderes segelrevier, ein beson-
deres segelrevier, entführen ließen.

OD/ORC-Cup 24.-25.08.2019
am Wochenende vom 24. und 25.08. fand der 
alljährliche One design/OrC-Cup statt.
Bei diesem sportlichen ereignis möchte ich auf 
den Bericht des Wettfahrtleiters verweisen.

Absegeln – 21. und 22.09.2019
am samstag den 21.09. trafen sich rund 30 
Mitglieder in der Früh um 11:00 uhr im BsC 
zum Weisswurstfrühstück.
Für die einen war es der start zum absegeln, 
für die anderen der start zur Clubregatta 
Mannschaft.

Während der einleitenden Worte unseres Prä-
sidenten Hanspeter simma und einer kurzen 
erklärung zum Programm des ansegelns, 
hieß es sich die Würste schmecken zu lassen.
Mit etwas Verzögerung kam dann auch der 
Wettfahrtleiter im BsC an und hielt die steu-
erleutebesprechung. 6 Boote gingen auf die 
Mittelstrecke um den Clubmeister unter sich 
auszumachen. 

Für die anderen und aber euch einige, die 
schon an der Wettfahrt teilnahmen ging es 
dann nach Fussach in den YC rheindelta. der 
abend verlief dann ruhig und es waren alle 
zufrieden mit dem was uns im Fischerstüble 
geboten wurde.

als es dann lichter wurde hat ingo noch seine 
„Musikbox“ ausgepackt und uns damit be-
schallt.

Oktoberfest – 11.10.2019
„O‘zapft is!“ hieß es am Freitag den 11. Okto-
ber im BsC-Clubhaus. dietmar verwöhnte uns 
mit Wiesen-spezialitäten und es wurde viel 
geredet, gelacht und später auch gesungen 
und getanzt. 

es war ein toller abend im Kreise der BsC-ler. 

>
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Wandertag – 27.10.2019
Was für ein tag – was für ein Wetter ! ! ! 
Bei bestem Wetter fand am sonntag den 27.10. 
der alljährliche Wandertag des Bregenzer 
segel-Club statt. 

um 9:50 uhr trafen sich die ersten 4 Clubmit-
glieder am Bregenzer Bahnhof und begannen 
die reise in richtung schuttannen, Hohe-
nems. nach und nach gesellten sich andere 
Clubmitglieder dazu, was uns am ende auf 
eine gruppengröße von 16 Personen und die 
lilli (eine Hündin) brachte. 

Hermann thüringer plante die route und 
führte uns über eine sehr angenehme strecke 
von schuttannen aus über die alpe „schöner 
Mann“ bis zum gasthaus Millrütte. 

Wir legten in knapp 3 stunden, mit einer 
Pause von 15 Minuten, insgesamt 8.03 km zu-
rück, hatten Höhenanstiege von 300 Meter zu 
bewältigen und durften 360 Meter „absteigen“ 
– und das alles bei bestem Wetter. es heisst ja 
so schön: „Wenn egel reisen, ….“ 

abschließend hatten wir noch einen gemüt-
lichen Hock in der Millrütte, wo Hermann 
vorsorglich für uns reserviert hatte. dann ging 
es mit einem für uns eigens organisierten Bus 
wieder hinab zum Bahnhof götzis. diese Fahrt 
war nichts für schlechte nerven, oh nein. 
so schafften wir es doch beinahe einen frühe-
ren Zug zu erwischen – aber nur beinahe. 
Meinen absoluten respekt und meine aner-
kennung möchte ich noch aussprechen für 
grete und Hartwig Wasle. Mit ihren insgesamt 
173 Jahren haben sie die gesamte Wanderung 
mitgemacht! 

ein toller tag unter Freunden! ein genialer 
Wandertag des BsC! 

dank am schluss noch an Hermann und sa-
bine, die eine fabelhafte route für uns aus-
gesucht und mir bei der Organisation einige 
tipps gegeben haben. 

Kegelabend – 15.11.2019
am Freitag den 15. november 2019 trafen sich 
rund 30 Mitglieder des BsC im restaurant K9 
um einen gemütlichen abend im Kreise von 
Freunden zu verbringen. nach einer stärkung 
wurde dann auf 2 Bahnen in teams gegen-
einander gespielt. Obwohl es am ende ein 
siegerteam gab, standen an diesem abend wie 
immer die geselligkeit und das Beisammen-
sein im Vordergrund. 

Nikolausfeier – 05.12.2019
am 5. dezember machte sich der nikolaus 
wieder auf den langen Weg, um den segler/in-
nen des Bregenzer segel-Clubs ratschläge zu 
geben und geschenke zu bringen. der schutz-
patron der Kinder und seefahrer ist natürlich 
gerade für die Jüngsten in unserem Club ganz 
wichtig. 

Zuerst waren es die kleinsten die der niko-
laus besuchte. danach kamen aber auch die 
erwachsenen dran. Wie immer wusste der ni-
kolaus viele lustige geschichten zu berichten. 

Hämmerle urs
Veranstaltungsreferent 
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Aktivitäten zu den Bootsklassen  
Optimist, Laser und 420er

Ob Frühling oder Herbst, wenn es richtig kalt 
auf dem Wasser ist, dann macht vielen das 
segeln nicht mehr so richtig spass. Viele 
stunden bei tiefen temperaturen am Wasser 
fahren in Mark und Bein, wir alle kennen das. 
Wenn man aber betrachtet, was unsere seg-
lerjugend im Jahr für ein Programm abspult, 
dann sollte man neidisch auf deren Motivation 
und enthusiasmus blicken!

in der saison 2019 waren es gerade wieder die 
Opti-seglerinnen, die national und internatio-
nal viele events besucht haben und bei jedem 
Wetter in die „Kiste“ stiegen. die meisten teil-
nahmen verzeichneten dabei Florian Mehser 
und eva spiegel, die in dieser saison wirklich 
ein gewaltiges Programm abgespult haben.

Saisonstart
gestartet wurde die saison wiederum mit 
einem trainingslager und einer großen re-
gatta in Portoroz (slO), wo neben den bereits 
genannten auch Hannah spiegel und lea Joss 
erstmals teilnahmen. ein großartiges event zu 
Ostern, nicht nur für die seglerinnen, sondern 
auch für die mitreisenden eltern. Zeitgleich 
hatte Jonathan Höss seinen ersten einsatz 
als ersatzmann auf der J70 für den Club, bei 
eisigen temperaturen segelte er bei Johannes 
Willhelmer auf der „Pfänder“ das Battle in 
lindau mit.

Bodensee
Bei den Optimisten ging es dann nach einigen 
trainings am see mit der Bodenseemeis-
terschaft in lindau weiter, an der auch eva 
spiegel mitsegelte. anschließend ging es 
dann weiter für eva und Flo an den achensee 
zu der ersten schwerpunktregatta in Öster-
reich. ein event folgte dem nächsten, unter 
anderem auch die BOM in Friedrichshafen, bei 
der viele BsC-seglerinnen bei bestem Wetter 
regattieren konnten. Matthias Höss durfte sich 

dabei über einen vierten Platz bei der letzten 
Wettfahrt in einem stark besetzten regatta-
feld freuen. und wie es so schön heißt „nach 
dem event ist vor dem event“, ging es für Flo 
Mehser dann in der saisonmitte gleich zwei 
Mal an den neusiedlersee zu regattaeinsät-
zen weiter.

Samstagstraining
natürlich waren aber auch die anderen Jollen-
seglerinnen des BsCs nicht untätig. Fast jeden 
samstagvormittag trafen sich die Opti-, laser- 
und 420er-Cracks zu den trainings am Wasser 
und den theorieeinheiten im Clubraum. sehr 
oft dabei waren Konrad Bessau und Maurice 
schrom im laser sowie anna und sophie 
Ösingmann und ian neubert. aber auch bei 
vielen Clubveranstaltungen wie den Clubaben-
den, Helferdiensten und seeputzete sind oft 
viele Jugendliche dabei, da gebührt sicher ein 
lob allen aktiven!

Optiwoche
im sommer fand zudem auch die Optiwoche 
für Kinder statt, die auch wieder in diesem 
Jahr Wochen zuvor restlos ausgebucht war. 
Mit thomas giesinger konnten wir auch einen 
Mitorganisator gewinnen, der mit viel erfah-
rung und engagement diese Woche für die 
teilnehmer und Betreuer wieder zu einem un-
vergesslichen erlebnis machen konnte. spiel, 
spass und action auf dem Wasser kam nicht 
zu kurz, diesmal gab es auch eine grillparty 
zusammen mit den eltern und eine großartige 
abschlussfeier mit Überraschungen für die 
Kinder von unserem Wirt. aus der Optiwoche 
konnten wir auch wieder einige seglerinnen 
gewinnen, die danach in die regelmäßigen 
trainings einstiegen. da waren sarah und 
lena giesinger aber auch antonella stolz 
dann mit viel Motivation dabei.

nach der sommerpause starteten die Opti-
Profis dann in die zweite saisonshälfte mit 
events am see, im tirol, gefolgt von zwei 
einsätzen am gardasee und einem Jahres-

Unser Nachwuchs sollte uns ein Vorbild sein!

Bericht Jugendreferent
alexander Höss

>
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abschluss bei einer großen regatta in Pula 
(CrO). es ist großartig zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die Jugend hier unserem sport 
nachgeht. sie haben all unsere unterstützung 
verdient!

Erfolg
sehr schön zu sehen ist übrigens auch, dass 
sich das harte jahrelange training von Florian 
Mehser nun bezahlt macht. er konnte in dieser 
saison schon beachtliche erfolge vorweisen 
und schloss unter anderem die landesmeis-
terschaft in Opti a mit der Bronzemedaille ab. 
Beim Optirace in Fussach ging dieses Jahr der 
siegerpokal an eva spiegel, aber auch Hannah 
spiegel und lea Joss zeigten ihr Können und 
schlossen auf dem 5. und 6. rang die regatta 

ab. Für lukas Knothe und Jonathan Höss gab 
es mangels teilnehmer leider keine Wertung 
bei der landesmeisterschaft in der 420er 
Klasse, trainiert und gelernt wurde trotzdem.

Danke!
abschließend möchte ich mich bei den vielen 
helfenden Händen in unserem Club bedanken 
und zähle weiterhin auf rege Mithilfe und un-
terstützung – wir sind froh über jedes ange-
bot! natürlich gebührt Christian Knothe ganz 
speziellen dank, der praktisch täglich vor Ort 
ist und sich um so viele dinge kümmert.

alexander Höss
Jugendreferent 
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Mittwochsregatten
die Mittwochsregatta entwickelt sich von der 
anfänglich geplanten trainingsregatta immer 
mehr zu einem hart geführten Wettkampf. re-
gelverstöße und Bootsschäden sind die Folge. 
ist man einmal zeitlich verhindert, lässt man 
andere gute segler sein schiff steuern nur um 
am ende der serie weit oben in der ergebnis-
liste zu stehen. 

nichts desto trotz, auch in der saison 2019 
fand dieses Format großen Zuspruch, so 
waren während den sechs Wettfahrten 42 Boo-
te an den starts. unter diesen waren sechs 
teilnehmer vom BsC. 

gratulation an alexander Höss zum 3. Platz 
und Hanspeter simma zum 2. Platz in der 
Klasse „Yardstick 1“.

J/70 Battle Vol. 3
2019 durften wir wieder eine schwerpunktre-
gatta der Bodensee einheitsklasse durchfüh-
ren. Mit großem erfolg! 24 Boote gingen am 
Wochenende vom 13. und 14. Juli an den start. 
gratulation an Beerli und Pfänder, welche 
beide bei einzelnen Wettfahrten aufzeigen 
konnten! 

West - Ost
in den ungeraden Jahren haben wir das Ziel 
der langstreckenregatta hier bei uns in Bre-
genz. die teilnehmerzahlen sind weiter leicht 
rückläufig, den rang als zweitgrößte regatta 
am Bodensee hat man uns schon lange abge-
laufen. in der saison 2019 waren gesamt 154 
schiffe gemeldet, ins Ziel schafften es dann 
139, vier davon waren von unserem Club. 
Kommende saison ist das Ziel wieder in Kon-
stanz.

OD/ORC Cup
34 schiffe kamen ende august zum alljährli-
chen Od/OrC Cup. Vier schiffe starteten unter 
der Flagge des BsC. gratulation an ulrich 
diem zum 3. Platz in der gruppe X-99 und Jo-

hannes Wilhelmer zum 2. Platz in der gruppe 
OrC sportboote

VLSV Clubmeisterschaft
leider ist die titelverteidigung nicht gelungen. 
Wir belegen hinter dem YC rheindelta den 2. 
Platz. trotzdem vielen dank an alle teilneh-
mer des BsC. detaillierte ergebnisse gibt es 
auf der Homepage, hier nur ein auszug:
in der Yardstickgruppe 1 belegten wir die Plät-
ze 4, 8, 10, 15, 16 und 23!
in der Yardstickgruppe 2 belegten wir die Plät-
ze 3, 4 und 12!

J/70
auch 2018 konnten viele stunden auf unseren 
zwei J/70 verbracht werden. dazu gehören 
trainings, Mittwochsregatten, Battles, Club-
meisterschaften, deutsche Meisterschaft und 
diverse weitere regatten. erlebnisberichte gibt 
es bei jedem Crewmitglied – einfach fragen! 

Mit unserem trainer Heinz doppelmayr 
konnten alle segler einen schritt nach vorne 
machen, die entscheidung hier jemanden 
als professionelle unterstützung einzusetzen 
scheint richtig gewesen zu sein. 

Bei den Battles waren unsere zwei Clubboote 
(Beerli und Pfänder) und das Boot von Klaus 
diem (round2) am start. 

der BsC stellt zusammen mit dem Württem-
bergischen YC die größte Flotte. Wir können 
stolz auf dieses Projekt sein. danke an alle 
unterstützer!

Wie jedes Jahr auch hier der Hinweis, bei 
Fragen rund um das Projekt einfach bei einem 
Crewpoolmitglied oder per e-Mail an J/70@
bsc.or.at melden.

Oben sind sicher nicht alle erfolge der BsC-
Mitglieder in der saison 2019 erwähnt, bitte 
dies zu entschuldigen. die nicht erwähnten 
sind dennoch gleich wichtig!

Rückblick auf die Saison 2019

Bericht sportreferent
Martin Jäger
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