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Vermischtes aus der Szene

Neu entdeckt:

M

it bis zu 65 km Länge
und einer Gesamtfläche von 571 km2 liegt
der Nabel Europas gleichsam
vor den Toren von Stuttgart,
Zürich und München.
Bodensee, oh je… kein Wind,
das lästige Patent, kein Liegeplatz und dann noch die ganzen
Schwa… Stop, langsam und ganz
von vorn.
Sechs Jahre ist es nun schon
wieder her, das das letze ITCATraining unter der Federführung
von Sebastian und Alex Moser
am Bodensee stattgefunden hat.
Ebenso lange habe auch ich nichts
mehr zum Jahrbuch beigetragen, und die letzte RanglistenRegatta, am See war sogar noch
im vergangenen Jahrhundert…

Der Bodensee

Segeln zwischen Deutschland,
Österreich und der Schweiz
Überlingen

Lindau
Konstanz
Bregenz

Was ihr nun noch machen müsst,
ist den 22. und 23. Juni in euren
Kalender eintragen und euch zum
Freitag, den 21. Juni zum Training oder auch früher zum Bodensee aufzumachen.
Fragen zum Segeln auf dem Bodensee beantworte ich euch jederzeit bzw. bin euch bei der
Planung für euren Bodenseetörn gerne behilflich.
Sonnige Grüße und eine super
Segelsaison in 2013.
Thomas Lichtwer

Zeit, dass sich hier
wieder was tut …
Bei mehr als 132 Regatten auf
dem Bodensee von März bis Dezember passt 2013 noch gut eine
Topcat-Regatta hinein, eine reine TC-Regatta mit K1, K2 und
K3. Austragender Verein ist der
YRK-Yachtclub Rasmus in Konstanz, schon der Name sollte ein
gutes Omen für Wind sein.
Stattfinden wir das Ereignis im
Freizeitgelände Seehalde in Konstanz, 1997-2000 fand dort eben-

falls schon das Topcat-Jugendtraining statt.
Es sind ausreichend Liegeplätze
vorhanden, zwei Campingplätze und eine Vielzahl von Unterkünften sind ebenfalls in direkter Nachbarschaft. Im Vorfeld
findet am Freitag ein freies Training mit erfahrenen Regattaseglern statt, zu dem ich euch
gerne einladen möchte. Zu gewinnen gibt’s natürlich nützliches für Topcat-Segler und einen extra Preis für das beste K2
Jugendteam.

