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Geschättzte Segler auf dem Bo
odensee
Nun weerden sicherr alle, welch
he ihr Boot d
dieses Jahr nutzen wollen, die Wi nterarbeite
en
abgesch
hlossen und
d die ersten Schläge auuf dem Wassser gemach
ht haben. A
Auch die erssten
grossen
n High Lightts liegen be
ereits hinterr uns: intern
nationale Bo
odenseewooche und Ru
undum
und vielle andere sp
pannende Anlässe.
A
Trotzdeem ist es miir ein Anlieg
gen noch ei nige einstim
mmende Worte zur be gonnenen Saison
S
fest zuh
halten.

FFA G
Gebiete an den deutsch
hen Uferrn
Im Land
d Baden‐Wü
ürttemberg
g ist der Verrordnungsentwurf für die
d bereits iim Jahre 20
007
ausgew
wiesenen Geebiete seit dem
d
9. Apri l 2018 publiziert worde
en.
Auf der folgenden Internetseite sind die zugehörige
en Dokumente einsehbbar:
https://rrp.baden‐w
wuerttembe
erg.de/rps/S
Service/Bekkanntmachu
ung/Seiten//FFH‐
Verordn
nung.aspx. Bis Ende de
er kommennden Woche
e, dem 8. Ju
uni 2018 könnnen Beden
nken
und Anrregungen zu dem Vero
ordnungsenntwurf dem Regierungspräsidium Stuttgart
schriftlich oder aucch elektronisch vorgeb
bracht werd
den. Laut Re
einhard Heiinl sind die
Grundeigner, ‐ Privvate, Verein
ne und Kom
mmunen ‐, aufgeforder
a
rt, zu prüfenn ob ihre An
nlagen
richtig eerfasst word
den sind. Be
etroffene h aben also noch
n
eine Woche
W
Zeit eetwas zu
unterneehmen!

Ausfa
ahrten und
u Vera
anstaltun
ngen von Verein
nen
Wie in d
den Vorjahrren bietet siich auf der B
BSVb Home
epage die Hafen‐Info
H
uunter
http://w
www.bsvb.in
nfo/hafenin
nfo zum einttragen der Vereinsaktivitäten in ffremden un
nd
eigenen
n Häfen.

Welcher Verein belegt wann für
f wie langge viele Gästeplätze in welchem H
Hafen? Diese
Informaationen helffen einerseits bei der P
Planung derr eigenen Tö
örns und auuch der Aussfahrten
des Club
bs. Nutzt daas Angebott um die Koommunikation zu vereinfachen.
Leider h
haben wir im
m vergange
enen Jahr feestgestellt, dass einzelne Häfen m
mit der Erhe
ebung
von Kurrtaxen bei Booten
B
bego
onnen habeen. Der BSV
Vb ist der Meinung,
M
dasss dies nich
ht
rechten
ns ist. Im Falle von Unte
eruhldingenn haben wirr eine Einsp
prache lanci ert. Ein Enttscheid
ist aber noch aussttehend. In der
d Zwischeenzeit bitten
n wir alle Se
egler den Eiintreiber
(Hafenm
meister) darauf hinzuw
weisen, dasss wir damit nicht einve
erstanden siind und die Belege
für diese Gebühr aufzubewahren.

Boden
nsee Me
eistersch
haften
In den K
Klassen Opttimist, 420e
er und der B
Bodenseeeinheitsklasse koordinieert der BSVb die
BOM, B
Bodensee Meisterschaf
M
ften. Die errsten Regattten haben bereits
b
statttgefunden. Die
aktuelleen Regattap
pläne spezie
ell für diesee Klassen sin
nd zu finden
n unter:
Optimissten: http:///www.bsvb.info/opti
420er: h
http://www.bsvb.info/4
420er
J70 Batttles: http://w
www.bsvb.info/einheittsklasse
Leider ist es immer wieder sch
hwierig, auff der Schwe
eizer Seite einen
e
Club zzu finden, welcher
w
Regatteen für diese Wertungen
n austrägt. Ich würde mich
m freuen
n, wenn sichh schon bald
d
Interesssenten für das
d kommende Jahr beei mir (praessident@bsvb.info), Marrkus Sagme
eister
(1.vorstaand.a@bsvbb.info) oder Christian R
Rau (regatta@
@bsvb.info) melden w ürden.

Neues Datensschutzgesetz in
n der EU
Plötzlich ist es da und
u alle schreiben etwaas dazu. Au
uch der BSV
Vb muss sichh damit
auseinaander setzen
n, sind doch
h schon einzzelne Vereine bezüglicch des blaueen
Bodensseejahrbuch
hes auf uns zu gekomm
men. Als Beilage zu diesem Schreiiben findet ihr ein
Glossarr, welches Klaus
K
Reiserr für uns auffgearbeitet hat. Wir ho
offen damitt viel Fragen
n
beantw
wortet zu haben, sind uns aber bew
wusst, dass da nicht da
as letzte Woort gesprochen und
geschrieeben wurdee.

Hafen
nmeister des Ja
ahres
Schon sseit längerer Zeit ehrt der
d BSVb d en Hafenmeister des Jahres auf G
Grund einerr Online‐
Umfrag
ge auf unserrer Homepa
age. In den vvergangene
en Jahren isst die Beteilligung massiv
gesunkeen und imm
mer wieder sind
s dieselb
ben Hafenm
meister vorn
ne dabei. Füür dieses Jah
hr hat
sich derr Vorstand entschieden
e
n vorerst einnmal auf die Umfragen und die V
Verleihung zu
z
verzichtten.

Veran
nstaltungen dess BSVb
Mit dem
m Mail vom 29. Mai hab
ben wir die Präsidente
en über die Termine
T
deer
Infoveraanstaltungeen ins Bild gesetzt:
g
Am 13. Juni im Württembergischen Yachhtclub in Friedrichshafe
en
Am 27. Juni in der SHS
S Verein
nsgaststättee Lände in Konstanz
K
Am 5. Ju
uli im SCR in Goldach
Näheres dazu findeen sie auch auf http://w
www.bsvb.info/aktuelll
heben möch
hte ich aberr das neue Datum
D
für den
d
Besonders hervorh
Bodenssee‐Seglerttag, welche
er im bewähhrten Rahm
men der verg
gangenen 2 Jahre in Ra
adolfzell
statt fin
ndet: Samsttag, 24. No
ovember 20018
Ich wün
nsche ihnen allen eine wunderbare
w
e Saison, mit
m vielen fre
eundschaftllichen
Begegn
nungen und immer eine
er Handbreeit Wasser unter
u
dem Kiel!
K

Theo Naef, Präsideent

Egnach,
E
3.66.2016

