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wortung heraus, müssen wir die Club Aktivitäten auf das 
Notwendigste beschränken. Dies betrifft sowohl den 
gesellschaftlichen als auch den sportlichen Bereich, nicht 
aber den organisatorischen. Die noch für heuer geplanten 
Veranstaltungen werden abgesagt. Sollte sich die Situation 
verändern, werden wir dies sofort per Mail direkt und auf 
der Homepage kommunizieren. Im Vorstand wird 
selbstverständlich weiter gearbeitet. Hier können wir uns, 
wie schon praktiziert, der Online-Tools bedienen und bei 
Begegnungen den nötigen Abstand halten. Auch wenn uns 
nach derzeitigen Stand Corona noch länger begleiten wird, 
gehen wir davon aus, dass wir im kommenden Jahr Schritt 
für Schritt zur Normalität zurückkehren können. Die Vor- 
bereitungen zur Durchführung der Schweizer  
Lacust re-Meist erschaf t  und zur Galafahr t  m it  der  
Hohent w iel als Abschluss des 125-Jahr-Jubiläums sind im 
Plan. Wir halten Euch darüber mit dem Newsletter und auf 
unserer Website auf dem Laufenden. Es lohnt sich 
regelmäßig, auf  www.bsc.or.at vorbei zu schauen und 
auch unseren Facebook Account zu besuchen. Die 
kontinuierliche Kommunikationsarbeit wird selbst-
verständlich weitergeführt und bekommt in Zeiten wie 
diesen einen noch höheren Stellenwert. Was mich tröstet 
ist, daß die persönlichen Freundschaften im BSC davon 
unberührt sind und keine Pandemie unserer Segel- 
leidenschaft etwas anhaben kann. Wir alle hoffen auf 

Liebe BSC Mit glieder ,
leider endet die heurige 
Saison so, wie sie begann, 
nämlich mit gravierenden 
Corona-Beschränkun-
gen. Intensive Gespräche, 
die ich in den letzten Tagen 
geführt hatte, zeigten ein 
klares Meinungsbild. Aus 
gesundheitlicher Verant- 

einen milden Herbst und noch einige schöne Segeltage, 
wenngleich es mit dem Anlanden im Ausland schwierig 
wird. Informationen dazu gibt es, sobald etwas mehr Klar- 
heit herrscht, ebenfalls auf der Homepage. Ich wünsche 
Euch gutes Auswassern - haltet Abstand! -  vor allem 
Gesundheit und ersuche Euch im Namen des Vorstands 
um Verständnis für  Entscheidung, die diesen 
Breaking-Newsletter  notwendig macht.
Urs Hämmerle, Präsident des BSC

Er folgreiche Jugendarbeit  

Unsere Jungsegler* innen haben bei  österreichischen 
Meisterschaften und dem  Spängler Cup im 
Salzkammergut sowie bei den Landesmeisterschaften im 
Yachtclub Bregenz bemerkenswerte Erfolge verzeichnet. 
Florian Mehser konnte als Vize-Landesmeister seine 
Opti-Karriere beenden und steigt nun auf den Laser um, 
auf dem er schon fleissig trainiert. Herzliche Gratulation 
unserem Nachwuchs! Mehr dazu hier auf der Homepage

Abschied vom Opti, Vizelandesmeister Flo Mehser 
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Wie geht  es dann weit er? Zunächst bestätigen wir den 
Erhalt, sammeln alle Informationen und bewerten sie. 
Dann wird mit Euch eine Übergabe vereinbart. Wir 
digitalisieren die Fundstücke, und die Originale werden 
wieder zurückgegeben.  Gegen Ende des 125-Jahr-Jubi- 
läums werden wir die dokumentierten Schätze publizieren. 
Einige erste Erfolge zeigen sich schon. Vermutlich sind die 
Gründungsst at ut en  aufgetaucht. Eine Überprüfung läuft 
gerade. Und alle Ausgaben des Bodensee Handbuches 
unsere Gründungsmitglieds, des Baumeisters und 
Fotografen, Otto Mallaun, konnten ausgehoben werden. 
Rund 150 Fotos von Mallaun aus den Gründungsjahren des 
BSC wurden bereits digitalisiert. Ebenso wie ein Brief des 
BSC an den Grafen Zeppelin . Bitte macht mit, und nützen 
wir das Jubiläumsjahr, um die interessante Geschichte des 
BSC weiter zu erforschen.

Schif fskorso gegen Felchen-Net zgehege

Der Bodensee-Seglerverband (BSVb) empfiehlt die 

Teilnahme an einem Boots-Korso am 10. Oktober vor 

Konstanz. Damit soll gegen geplante Netzgegehe zur 

Felchenzucht protestiert werden. Die Verunreinigung des 

Sees durch Medikamente und Fischfutter müssen ebenso 

verhindert werden wie die Sperre weiterer Wasserflächen 

zur Ausübung des Segelsports. Dokumente dazu, auch eine 

Unterschriftenliste, sind auf unserer Homepage zum 

Download. 

                                                                e-mail an die

     Redaktion:

Das Känguru bedankt  sich

Das Känguru-System ist ja nicht neu, am deut-
schen Ufer finden häufig Clubregatten  nach 
diesem Modus statt. Aber daß es nach fünf- 
jährigem ?Anlauf? gelungen ist, dem zweitältesten 
Club am See diese ?Neuheit? zu verkaufen, ver- 
danken ich und alle, die teilgenommen haben, 
dem unerschrockenen und innovationsfreudigen 
neuen Vorstand und da im besonderen unserem 
Veranstaltungsreferenten Ralf Oesingmann. Ich 
bedanke mich bei allen Seglerinnen und Seglern, 
die mitgemacht haben und beim hervorragenden 

Organisationsteam. Euer Känguru, Beat o Barnay
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J70 Saison beendet

Der Crewpool hat alle Regatta-Teilnahmen für heuer 
abgesagt. Es werden auch keine Trainings mehr 
durchgeführt.  Anstatt am ersten Oktober Wochenende in 
Überlingen an den Start zu gehen, werden die Boote 
ausgewassert und winterfit gemacht. Treffpunkt ist am 
Samstag, 3.10., um 10:00, Uhr im BSC. Um tatkräftige 
Mithilfe wird gebeten. Anmeldungen bitte über die 
Whatsapp-Gruppe ?BSC-Sailing Team?.

Hist or izing - St ar t  des Projek t es

Die Oral-Hist ory Veranstaltung mit Timan Kuner, 
Stadtarchivar Thomas Klagian und allen, die etwas zur 
Geschichte des BSC beitragen wollen und/oder daran 
interessiert sind, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Corona zum Trotz startet das Projekt aber ab sofor t . Bitte 
durchforstet eure Archive nach Dokumenten, Fotos, Filmen 
und Gegenständen, von denen ihr meint, dass sie über das 
rein Private hinaus für den Club von Interesse sein 
könnten. Macht Fotos davon. Einfache Smartphone Fotos 
sind ausreichend und sendet diese Bilder, verbunden mit 
ein Paar informierenden Zeilen, an info@bsc.or.at
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