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Liebe Mitglieder,
die neue Segelsaison 2012 steht an und p�nktlich vor dem 
Saisonstart haltet Ihr druckfrisch die neueste Ausgabe des 
Verklickers in den H�nden. Wir hoffen, dass f�r jeden etwas 
dabei ist. Gesammelt wurden Berichte �ber die Erfolgsge-
schichten unserer kleinen und gro�en Regattasegler, ein 
Reisebericht �ber einen Segelt�rn, allgemeine Informatio-
nen und das Jahresprogramm.
….und schon wieder sind drei Vorstandsjahre vergangen, in 
denen wir einiges gemeinsam erreicht haben. Wie beispiels-
weise die Neugestaltung unserer heutigen Stromversorgung 
und den Ausbau des Jugendplatzes. Die Jugendaktivit�ten 
wurden weiter ausgebaut. Erfreulicherweise konnten etliche 
neue Segler aufgenommen werden. Unser Hafenmeister hatte gro�e M�he, allen Liege-
platzanfragen gerecht zu werden. Die letzte Saison war wieder ein tolles seglerisches und 
kameradschaftliches Miteinander.
Um f�r die zuk�nftigen Aufgaben ger�stet zu sein, wird der Vorstand eine allgemeine 
Erh�hung unserer Mitgliedsbeitr�ge und Geb�hren in der Mitgliederversammlung bean-
tragen. Ich hoffe hierbei auf Unterst�tzung und Zustimmung in dieser Angelegenheit. 
Siehe hierzu den gesonderten Bericht „�nderung der Geb�hrenordnung“.
Zu unserer j�hrlichen Mitgliederversammlung darf ich euch an dieser Stelle herzlich ein-
laden. Wer sich bei der Gestaltung unseres Vereins einbringen m�chte, darf sich gerne 
bei den anstehenden Neuwahlen aufstellen lassen.
Ein f�r uns wichtiges Anliegen ist, dass wir getrennte Umkleiden bereitstellen wollen. In 
diesem Zusammenhang muss ein neuer Lagerraum f�r Segel und Zubeh�r gebaut werden. 
Einzelheiten dazu teile ich euch an der Mitgliederversammlung mit.
Bei meinem Vorstandsteam, dem Jugendrat und bei allen Trainern m�chte ich mich f�r 
die zeitopfernde und gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.
F�r die kommende Saison w�nsche ich allen sportliche wie auch harmonische Stunden in 
der Gemeinschaft des Segelclubs.

Mast- und Schotbruch

Euer
Armin B�urle



Die Mitgliederversammlung des Segelclubs Laupheim findet am

Freitag, den 23. März 2012 um 19.00 Uhr
in der Gastst�tte „Zum Sch�tzen“ in Laupheim, Lange Str. 63 statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Begr��ung, Er�ffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgem��en 
Einberufung, �berpr�fung der Anwesenheitsliste, 
Festlegung der Tagesordnung.

TOP 2 Jahresbericht des 1. Vorsitzenden und des Jugendleiters

TOP 3 Bericht der Kassiererin

TOP 4 Bericht der Kassenpr�fer

TOP 5 Aussprache �ber die Berichte

TOP 6 Entlastung des Vorstandes, des Kassenverwalters und der Kassenpr�fer

TOP 7 Diskussion und Abstimmung �ber den Antrag des Vorstands auf Geb�hren–
und Beitragserh�hung

TOP 8 Wahl des Vorstands

TOP 9 Diskussion und Abstimmung �ber den Antrag des Vorstands auf Umbau der 
Umkleide und den Neubau eines Lagerraums

TOP 10 Diskussion und Abstimmung �ber fristgerecht eingegangene Antr�ge

TOP 11 Diskussion und Abstimmung �ber Dringlichkeitsantr�ge

TOP 12 Ehrungen f�r 25-j�hrige Mitgliedschaft

TOP 13 Sonstiges

Antr�ge von Mitgliedern sind sp�testens sieben Tage vor der Versammlung schriftlich 
und mit Begr�ndung beim Vorsitzenden einzureichen. Sp�ter eingehende Antr�ge werden 
nur behandelt, wenn die Mitgliederversammlung dies mit Dreiviertelmehrheit beschlie�t. 
(Satzung � 11.4)

Mit Eurer Teilnahme zeigt Ihr Euer Interesse am Vereinsleben unseres Segelclubs Laup-
heim!



Mitgliederbewegung 2011

folgende Mitglieder haben 2011 den Verein verlassen:

Vincent Barta, Brunhilde Hoppe, Johann Knödelstorfer.

Der SCLa begrüßt seine neuen Mitglieder recht herzlich:

Helmut Böllinger, Jörg Knüppel, Jürgen Geiselmann und die Familien Anja Reinalter, 
Gerhard Jerg, Paul Eberhard Romer, Andreas Diehl und Nuala Peter.

Jugendmitglieder: Simon Schmid, Leander Lackerschmid, Anne Knüppel, Regina 
Grimm und Jonas und Simon Peter.

Die Kassiererin erinnert Euch:

Anträge für die Startgelderrückerstattung einschließlich der 
Quittungen und Ergebnislisten sollten bis Ende November bei 
mir eingegangen sein.

Denkt daran, Änderungen der Bankverbindung rechtzeitig 
bekannt zu geben, um Bankgebühren wegen Rückbuchungen 
zu vermeiden.

Eure Astrid 

Der Jugendleiter informiert:

Wer die Clubhänger für eine Regatta oder ein Trainingslager 
benötigt, sollte dies mindestens zwei Wochen vorher bei Ju-
gendleiter anmelden. Dieser verwaltet die Hängerpapiere. Sie 
können bei ihm abgeholt werden. Bei einer Doppelbuchung 
werden Jugendliche bevorzugt, (das heißt für Erwachsene kann 
die endgültige Zusage erst 14 Tage vor dem Termin erfolgen) 
ansonsten entscheidet die frühere Anmeldung.
Die Hänger sind in Sulmingen, Grüner Weg, bei  Herrn 
Hummler  (Tel. 07356/2419)abzuholen und nach Benutzung 
dort wieder abzustellen.

Euer Jugendleiter



Antrag auf Bootsliegeplatz:
F�r die Zuweisung der Bootsliegepl�tze bitte ich Euch, Eure Boote auch f�r das 
Jahr 2012 mit dem beiliegenden Antrag anzumelden. Die Haftpflichtversiche-
rung ist auf dem Antrag zu best�tigen. Auf eine Kopie des Versicherungsscheins 
wird verzichtet.
Der Antrag sollte bis zum 18.03.2012 in den Briefkasten des Clubhauses einge-
worfen oder beim Hafenmeister Waldemar Jung, Stettinerstra�e 19 in 88471 
Laupheim abgegeben worden sein.
Zu sp�t eingegangene Antr�ge k�nnen nur ber�cksichtigt werden, sofern noch 
Pl�tze zur Verf�gung stehen. Wird der zugeteilte Liegeplatz bis zum Ansegeln 
nicht belegt, kann er vom Hafenmeister weitergegeben werden. Die Boote sollten 
alle mit Kette und Schloss gesichert sein.
Die neue Liste der Bootsliegepl�tze wird ab dem 24. M�rz 2012 im Schaukasten 
am Clubhaus aush�ngen.

Bootsanhänger
Im Nordteil des Clubgel�ndes d�rfen nur nach R�cksprache mit dem Hafenmeis-
ter Bootsh�nger abgestellt werden.

Surfbretter die auf dem Clubgel�nde verbleiben, m�ssen mit Namen des Eigen-
t�mers versehen werden. Herrenlose Bretter gehen in Clubeigentum �ber. 

Zur Erinnerung
Die Fischereivereine Laupheim und Obersulmetingen bitten darum, beim Befah-
ren des Sees einen Mindestabstand zum Ufer von 30 Metern einzuhalten. Somit 
ist gew�hrleistet, dass ausgelegte Angelleinen nicht besch�digt werden.

G�ste sind auf unserem Gel�nde jederzeit gern gesehen. Es darf daran erinnert 
werden, dass laut Hafenordnung deren Fahrzeuge grunds�tzlich au�erhalb des 
Clubgel�ndes geparkt werden m�ssen.

Die Schranke des Segelplatzes ist nach Ein– oder Ausfahrt wieder zu schlie�en. 
Bei Veranstaltungen und offiziellem Training darf sie offen bleiben.

Vom 14. bis 16.09.2012 findet wieder unsere Knaudelregatta (Opti B) statt. An 
diesen Tagen ben�tigen die Teilnehmer den S�dteil des Clubgel�ndes als Liege–
und Anlegeplatz. Bitte stellt Eure Boote spätestens bis Donnerstag den 13.09.
vor�bergehend woanders ab bzw. r�ckt auf den anderen Liegepl�tzen zusammen. 
Die Jugend wird es Euch danken.

Euer Hafenmeister Waldemar Jung

Der Hafenmeister informiert:



Liebe Mitglieder,

nach reichlichen Überlegungen ist der Vorstand zu dem Entschluss gekommen, dass wir 
unsere Beiträge  und die Bootsliegeplatzgebühr erhöhen sollten, um auch die in naher 
Zukunft anstehenden Aufgaben finanziell schultern zu können. Zuletzt erfolgte eine Bei-
tragsanpassung im Jahr 2006. Wir haben unsere Beiträge und Gebühren mit denen ande-
rer Segelclubs, aber auch mit denen des TSV Laupheim verglichen und festgestellt, dass 
wir auch nach der geplanten Erhöhung noch im unteren Bereich rangieren würden.
Schaut man sich außerdem die Entwicklung der letzten Jahre an, kann man sehen, dass 
unsere Ausgaben unsere Einnahmen verschlingen, sodass wir auf unser Erspartes zurück-
greifen müssen und somit ein Zurücklegen für  die in den nächsten Jahren anstehenden 
Maßnahmen unmöglich ist.

Folgende Aufgaben stehen an:
Umbau der  Jugendumkleidekabine (Forderung vom WLSB)
Erneuerung des Stegs
Errichtung eines Gerätehauses (Folgemaßnahme des Umbaus Jugendumkleide)
Erhaltungsmaßnahmen Clubgelände (Sanierung der Nordliegeplätze)
Erhaltungsmaßnahmen Clubhaus
Sanierung der Slipanlage
Bootsreparaturen
Trainerboot

Wir schlagen daher folgende Beitrags- und Gebührenänderungen vor:

Jugendmitglied von jetzt 18,- Euro auf 25,- Euro/Jahr
(darin enthalten sind 13,- Euro Verbandsbeiträge)
Aktives Mitglied von jetzt 45,- Euro auf 60,- Euro/Jahr 
(darin enthalten 20,- Euro Verbandsbeitrag)
Familienmitgliedschaft von jetzt 52,- Euro auf 80,- Euro/Jahr 
(auch hier enthalten 20,- Euro Verbandsbeitrag)
Förderndes Mitglied von jetzt 37,- Euro auf 40,- Euro/Jahr 
(einschließlich 20,- Euro Verbandsbeitrag)
Bootsliegeplatz pro Saison von jetzt 15,40 Euro auf 25,- Euro.

Wir danken für Euer Verständnis und Unterstützung.





Die Saison 2011 begann mit dem Kruschtwichteln im L�wensaal in Obersulmetingen. 
Hierzu war die gesamte Jugend des SCLA eingeladen.

Im Februar nahmen die Jugendsegler die Kegelbahn in der Sporthalle in Untersulme-
tingen in Beschlag. Die Teilnehmer haben sich in zwei Mannschaften aufgeteilt und kon-
kurrierten bei Spielen wie „Hausnummern“ und „Salmiakpastille“ um die Wette. Zwi-
schendurch gab es zur St�rkung Punsch, Kaffee und Kuchen.

Im April ging es endlich raus aufs Wasser und das Optitraining begann. Bei frischen 
Temperaturen bauten vier Optisegler ihre Boote auf und es ging f�r dieses Jahr das erste 
Mal auf den Baggersee.
Zum Gl�ck erh�hten sich die Luft- und Wassertemperaturen im Laufe der Saison, so dass 
sich die Anzahl der Trainingskinder mit der Zeit erh�hte.

Nachdem mein Mann Winfried und ich bereits im Herbst 2010 mit den Vorbereitungen 
f�r das  Flottillensegeln begannen, konnte die Jugend endlich am 3. Juni vier Yachten im 
Hafen des WYC in Friedrichshafen beziehen. Danach ging es f�r zwei Tage mit insge-
samt 17 Jugendlichen und 6 Erwachsenen aufs Schw�bische Meer. Es war ein tolles 
Event und bedanken m�chte ich mich bei allen weiteren Skippern: J�rgen und Felix Bo-
denstein, Andreas H�vel, Michel Mangei, Ba Huy und Dennis Nguyen und Winfried 
Lendler.



Zusätzlich zu dem wöchentlichen Freitagstraining bot 
ich in den Sommerferien zwei längere Trainingsein-
heiten an. Die erste Einheit ging über drei Tage an 
der sieben Optisegler teilnahmen. Unterstützt wurde 
ich dabei von Lisa Pfeuffer. Petrus war uns wohl 
gesonnen und bescherte uns Sonnenschein, warme 
Temperaturen und einen tollen Wind. Spontan wurde 
für Samstagabend ein gemeinsames Grillen mit den 
Optiseglern und Eltern organisiert, das bis spät in die 
Nacht andauerte. Zur Mittagspause am Sonntag ha-
ben wir uns vom Pizzaservice beliefern lassen.

Am 19. August fand ein Ganztagestraining statt. 
Da ein toller Wind den ganzen Tag über anhielt, 
konnte die erlernte Theorie sofort auf dem Wasser 
umgesetzt werden. Dadurch war der Trainingstag 
sehr effektiv und eine gute Vorbereitung für die 
Knaudelregatta. Auch bei diesem Training haben 
sieben Segler teilgenommen.
Am Freitag vor der Knaudelregatta nahmen sieben Segler mein Angebot für ein Vortrai-
ning wahr. Nach dem Wassertraining erklärte unser Wettfahrtleiter Oli Mulder den Kin-
dern den Ablauf der diesjährigen Knaudelregatta und beantwortete ihre Fragen. Damit 
waren sie bestens für den bevorstehenden Wettkampf vorbereitet. Ich fand es klasse, dass 
elf Optisegler vom Segelclub Laupheim bei der Knaudelregatta an den Start gingen.

Am 7. Oktober fand die Prüfung zum Jüngstensegelschein statt. Für die sechs Prüflin-
ge hat sich das Trainieren und das Büffeln gelohnt. Nach der Abnahme einer theoreti-
schen und praktischen Prüfung konnten alle stolz ihren Jüngstensegelschein in Empfang 
nehmen. Bestanden haben: Timo und Yannick Bachhuber, Eva Pfeuffer, Lars Böllinger, 
Edgar Jung und Erik Dekin. Für einen reibungslosen Ablauf unterstützen mich Lisa 
Pfeuffer, Michel Mangei und mein Mann Winfried. Vielen Dank dafür.

Über das lange Wochenende am Tag der Deut-
schen Einheit fand ein dreitägiger Segeltrainerlehr-
gang vom Landesseglerverband in Überlingen statt. 
Michel Mangei, Stefan Holtfort und ich nahmen 
daran teil um unsere Trainerlizenzen zu verlängern. 
Dies ist notwendig, damit der Verein weiterhin Zu-
schüsse für das Jugendtraining vom WLSB erhält. 
Dabei fand wieder ein guter Austausch unter den 
Trainern verschiedener Segelclubs statt. Mehrere 
Dozenten gestalteten den Lehrgang recht abwechs-
lungsreich und gaben viele Anregungen zur Umset-
zung für unsere Trainingsarbeit.

Das war mein Rückblick auf 2011 und ich freue 
mich auf ein ereignisreiches Segeljahr 2012.

Birgit Lendler



Die Saison war lang und sie hat mir H�hen aber auch Tiefen beschert. Mein sch�nstes Event 
war mit Abstand die Kieler Woche. Es war die zweite Olympiaausscheidung und ein gro�er 
Schritt in Richtung London 2012. Mit meinem 6. Platz habe ich nicht nur wertvolle Punkte ge-
sammelt, sondern den ersten Platz in der damaligen Olympiaqualifikation errungen. Somit wur-
de ich f�r die Pre Olympic nominiert, um einen Hauch Olympia zu erfahren.
Dieses Event war so magisch, nicht nur weil es „DAS Test Event“ im Vorjahr der Olympischen 

Spiele ist, sondern jeder Einzelne macht diese Regatta so besonders. Jeder genie�t das Privileg 
an der Regatta teilzunehmen und versucht �ber sich hinaus zu wachsen. Der Trainer ist bestens 
vorbereitet und sammelt alle relevanten Daten, die f�r das kommende Jahr von Wichtigkeit sein 
k�nnten. So versucht jeder, alles aufzusaugen und f�r sich auszuwerten.
Doch das Event lief leider nicht so gut wie es h�tte laufen k�nnen. Wir hatten viel trainiert, 

vielleicht zu viel. Die Fragezeichen waren gro�, aber ich wusste, wenn ich das mit dem Vor-
wind in den Griff bekommen habe, sollte es in der dritten Ausscheidung in Perth keine Zweifel 
mehr geben.
Nach vielen Vorbereitungen in Valencia und Malcesine flog ich 3 Wochen vor Beginn der 
Weltmeisterschaft nach Perth. Doch in Perth blieb der Erfolg leider aus. Der Grund daf�r kann 
so einfach aber auch schwierig sein. Es gibt Situationen, die ich besser planen oder durchsetzen 
h�tte sollen, aber ich hatte mich f�r einen Weg entschieden, der f�r die Qualifikation nicht aus-
reichend war. Einer dieser Fehler war, dass ich meine letzte Phase ohne einen neuen Trainer 
fortgesetzt habe.
Nach der WM in Perth hat es f�r mich ein paar Wochen gedauert, die richtigen Entscheidungen 
zu f�llen und mein Leben weiter zu planen. Jetzt habe ich wieder Fahrt aufgenommen und 
m�chte die letzte Chance f�r die Qualifikation 2012 nutzen. Diese wird bei der WM (im Mai) in 
Falmouth (GBR) ausgetragen. Jedoch sind mir auf diesem Weg bestimmte Punkte von sehr 
gro�er Bedeutung. Dazu z�hlt f�r mich ein Trainer, der mich f�rdern und unterst�tzen kann. 
Wie schon erw�hnt, nach der Qualifikation ist vor der Qualifikation. Um keine Zeit auf die Kon-
kurrenz zu verlieren werde ich am 23.1 nach Valencia fahren, um mit verschiedenen Seglern zu 
trainieren. Valencia soll mein Trainingsst�tzpunkt bis zur Europameisterschaft (im M�rz) sein. 
Danach sind es nur zwei Monate bis zur letzten Entscheidung „der Weltmeisterschaft“.
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Lara und Nina

Am Gründonnerstag packten wir unser Segelzeug. Wir verstauten einen Opti im Wohn-
wagen und den anderen Opti auf dem Autodach. Dann ging es los Richtung Comer See, 
wo der Segelclub Schluchsee eine Trainingswoche für Opti- und Lasersegler anbot.
Am Campingplatz angekommen, haben wir zunächst unsere Boote abgeladen und unse-
ren Platz eingerichtet.
Am ersten Tag haben die Trainer die Gruppen eingeteilt. Wir (Nina und Lara) haben bei 
Hartmut trainiert. In unsere Gruppe waren 13 Segler. Dann ging es erst mal aufs Wasser 
und wir haben uns eingesegelt. An den nächsten Tagen war vormittags immer guter Se-
gelwind, doch am Nachmittag frischte der Wind immer auf. Durch die Wellen musste so 
manches Boot immer wieder leer geschöpft werden und der eine oder andere kenterte 
auch. Das war richtig anstrengend, hat aber auch jede Menge Spaß gemacht. Am zweiten 
Tag segelten wir ans gegenüber liegende Ufer und wollten dort eigentlich ein Eis essen 
gehen. Leider gab es aber keinen Eisverkäufer und wir segelten wieder zurück, denn in 
der Bar auf dem Campingplatz gab es sehr leckeres Eis.
Morgens machten wir regelmäßig Frühsport, der aber zum Glück nicht so anstrengend 
war und wir konnten unsere Kräfte zum 
Segeln verwenden.
Am letzten Tag machten wir zusammen 
mit der anderen Opti-Gruppe eine Ab-
schlussregatta mit zwei Läufen.
Das Training hat sehr viel Spaß gemacht 
und wir haben weitere Freunde gefunden, 
die wir das Jahr über immer wieder auf 
den Optiregatten trafen. Wir haben uns 
auch schon für Ostern 2012 angemeldet.



Lara  und Nina 

Bei herbstlichen Temperaturen begr��ten uns am 8.10.2011 der Jugendleiter Michael 
H�llenkremer und die Wettfahrtleiterin Kathrin Wiedemann zur diesj�hrigen Seer��le 
Regatta. Anschlie�end ging‘s an den Start. Bei Windst�rken von 1 – 4 und stark drehen-
den Winden, wie wir es vom Max-Eyth-See gewohnt sind, segelten wir am Samstag in 
Gruppe B drei und die Gruppe A vier L�ufe. Sch�n war, dass wir an dem kleinen Revier 
zwischen den Wettfahrten immer eine kleine Verschnaufpause am Steg einlegen konnten. 
Leider kenterte Nina im dritten Lauf. Da es in der Gruppe B keine Streicher gab, fiel Ni-
na in der Gesamtwertung zur�ck.
Die Zeit bis zur Buffeter�ffnung am Samstagabend vertrieben meine Schwester und ich 

im Wohnmobil von 
Maike Schlindwein, 
die wir am Comer 
See kennengelernt 
haben.
Am Sonntag zeigte 
sich der Max-Eyth-
See von seiner son-
nigen Seite, aber 
leider ohne Wind! 
W�hrend wir auf 
Wind warteten, sorg-
te die Stuttgarter 
Polizei f�r ein ab-
wechslungsreiches 
Rahmenprogramm, 
indem sie drohte, 
alle parkenden Fahr-

zeuge und Anh�nger im Parkweg abzuschleppen. Nach kurzer Aufregung konnten alle 
Fahrzeuge einen geeigneten Parkplatz finden. Interessant war auch die Info der Polizei, 
dass das Schwimmen im Max-Eyth-See mit bis zu 50.000 Euro bestraft werden kann! Da 
frage ich mich doch, wer da freiwillig baden geht?!
Bei der Preisverleihung bekam jeder Teilnehmer unabh�ngig von der Platzierung einen 
Zinnopti mit der eigenen Segelnummer. Unsere Zinnoptis stehen jetzt neben Mamas Zin-
nopti, den sie fr�her als Optisegler schon bekommen hat.
Die Platzierungen der Laupheimer Optisegler waren:
Opti A: 9. Markus H�vel (30 Teilnehmer)
Opti B: 4. Lara Lendler, 22. Lucas H�vel, 31. Nina Lendler (42 Teilnehmer)
Dies war unsere achte Regatta in diesem Jahr. Danach folgte noch „die vermutlich h�rtes-
te Opti-Regatta am Bodensee“  - das Meersburger Windteufele.
Lara (GER 12007)
Nina (GER 11740)



Dieses Jahr haben wir ein wunderschönes Wochenende auf dem Bodensee verbracht. 17 
Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren, angeführt von 6 Skippern, machten sich auf den 
Weg nach Friedrichshafen.
Bei strahlender Sonne richteten wir uns auf den vier Jachten Eckehard, Jonas, Wanderer 
und Mercedes ein. Danach gab es Pizza. Die genossen wir zusammen mit der wunder-
schönen Aussicht auf der Mole. Nachdem wir den Hafen und Umgebung erkundet hatten, 
ging's in die Kojen.

Am Samstag legten wir früh los. Um 7 Uhr waren schon alle auf. Nach dem Frühstück 
stachen wir in See. Das Wetter war einfach super. Nach ein paar, wie im Flug vergange-
nen Stunden machten wir eine Mittagspause. Nach einer kurzen Rast ging es weiter Rich-
tung Meersburg. Jeder durfte mal auf der Fahrt ans Steuer. Am späten Nachmittag legten 
wir eine Kuchen- bzw. Badepause ein. Alle vier Boote legten sich zu einem Päckchen 
zusammen, dann aßen wir Kuchen und badeten. Danach setzten wir unseren Kurs fort.
Am frühen Abend liefen wir in den Hafen von Meersburg ein. Nach einer kurzen Erkun-
dung des Hafens gingen wir zum Essen in ein Gasthaus. Danach waren Spiele angesagt. 
Manche spielten Fußball oder gingen Schwimmen. Diesmal ging niemand so schnell 
schlafen. Alle warteten bis Mitternacht, um Markus zu seinem 15. Geburtstag zu gratulie-
ren. Müde, aber glücklich gingen wir schließlich sehr spät ins Bett.
Am Sonntag segelten wir nach dem Frühstück zurück nach Friedrichshafen. Auch dieses 
Mal gingen wir wieder baden. Am 
Nachmittag mussten wir leider vor-
zeitig in den Hafen, da ein Gewitter 
aufzog. An Land war schließlich Zeit 
für's Aufräumen. Die einen spülten 
Geschirr, die anderen machten die 
Boote sauber. Nachdem das erledigt 
war, gingen wir alle schweren Her-
zens nach Hause, da das Wochenen-
de viel zu kurz war.
Es war ein wunderschönes Erlebnis.

Edgar



Am Freitag starteten wir mit guten Windverh�ltnissen bei sch�nem Wetter. Es gingen 10 
Optis und 5 Ein-Mann-Boote (4 Laser und 1 Europe) an den Start. Wie immer starteten 
wir getrennt. Die „Kleinen“ mussten 1 und wir 2 Dreiecke segeln - so kamen wir unge-
f�hr alle gleichzeitig ins Ziel und keiner musste lange warten. Nebenher wurde kr�ftig auf 
dem DLRG-Boot f�r den Sportbootf�hrerschein Binnen trainiert.
Nachdem wir uns 2 lange L�ufe hart duelliert hatten, machten wir f�r den Tag Schluss, 
schlie�lich wollten wir auch am n�chsten Tag noch 2 L�ufe segeln.
Auch der Samstag wurde ein sch�ner Segeltag. Wir hatten fast die gleichen Wind- und 
Wetterverh�ltnisse wie am Vortag, gut… vielleicht hin und wieder eine B�e mehr, aber 
im Gro�en und Ganzen waren es sehr gute Verh�ltnisse. W�hrend wir auf dem Wasser 
unsere L�ufe segelten, liefen an Land die Vorbereitungen f�r das Sommerfest auf Hoch-
touren. Im am Freitag aufgebauten Zelt wurden die Lampen angebracht, die Tische deko-
riert, … was man eben so machen muss (:
Als wir unseren 4. und letzten Lauf been-
det hatten, wurden die Pokale aufgestellt. 
Diese wurden jeweils an die ersten 3 
verteilt. Zu den Pokalen gab es noch Me-
daillen, die alle, die mitgemacht hatten, 
bekamen. Bei den Optis siegte Markus 
vor Lara und Lukas, bei den Ein-Mann-
Booten ich vor Frank und Luis.
Nachdem wir die Siegerehrung mit dem 
�blichen Reinschmei�en der Sieger ins 
Wasser beendeten, begannen schon die 
Vorbereitungen f�r die Bootstaufe. Die-
ses Jahr wurden mein Boot (BibiFaxx), 
Papas Boot (Fury) und ein neues Club-
boot (Seehase) getauft. Dann begann das 
Sommerfest mit dem umfangreichen 



Da wir letztes Jahr schon wenig Beteiligung an der Opti-Ü20-Regatta hatten, haben wir 
dieses Jahr schon mal im Voraus rumgefragt, wer denn überhaupt teilnehmen würde. 
Hierbei trafen wir auf so wenig Begeisterung, dass wir uns zusammen setzten, um ge-
meinsam zu überlegen, was wir denn jetzt machen sollten. Der Jugendrat kam mit Hanses 
Unterstützung zu dem Entschluss, einen Jugendtag zu veranstalten. Einen solchen Ju-
gendtag hat vor ein paar Jahren schon mal gegeben. Damals hatten wir einige Bootstau-
fen, vor allem die der Clubboote. So etwas gab es dieses Mal zwar nicht, aber dafür hat-
ten Lisa und ich uns einige Spiele überlegt. Da wir am Vortag Sommerfest hatten, gab es 
noch einen Rest vom Essen, der übrig geblieben war.:) So ließen wir uns das gute Essen 
nochmal schmecken.
Bei schönstem Wetter starteten wir diesen Tag um ca. 10.00 Uhr, man konnte jedoch 
kommen und gehen wann man wollte.
Anfangs verteilten wir uns bei den Spielen, später aber waren die meisten beim soge-
nannten Wikingerspiel zu finden. Kurzerhand beschlossen wir, aus diesem Spiel ein klei-
nes Turnier zu machen. Wir bildeten Mannschaften, spielten und am Ende wurden die 
Sieger gekürt.
Zwar ist für das nächste Jahr noch kein Termin festgelegt, aber vielleicht wird ein Ju-
gendtag in den nächsten Jahren nochmal stattfinden.

Bianca

Buffet. Es schmeckte - wie immer - sehr gut. Zum 
eigentlichen Fest trug neben der Band auch wieder 
die Jugend ein gutes Stück bei, wir hatten ein paar 
Spiele rausgesucht, bei denen ein Erwachsener ge-
gen ein Kind antrat. Der Gewinner bekam einen 
kleinen Preis. Im weiteren Verlauf des Abends hat-
ten wir noch ein Theaterstück vorbereitet. Hierbei 
mussten die unvorbereiteten Schauspieler an man-
chen Stellen improvisieren, sodass es sehr lustig 
wurde. Der krönende Abschluss war dank Alois, 
Waldemar und Hanse das schöne Feuerwerk.

Bianca



Der Jugendrat traf sich eine Woche vor dem Heimatfest zur Vorbereitung. Wir malten, 
bastelten, schnitten, klebten und konstruierten so lang, bis endlich der Bollerwagen zu 
einem Schiff umgestaltet worden war.
Am Umzug f�llten wir unser „Piratenschiff“ mit S��igkeiten und Wasserbomben. Wir 
selbst verkleideten uns mehr oder weniger als Piraten. So liefen wir durch die Stra�en 
und warfen mit den Mitbringseln um uns.

Zum kr�nenden 
Abschluss gingen 
wir auf das eigent-
liche Fest. Wie 
jedes Jahr hatten 
wir Freikarten f�r 
bestimmte Fahr-
m�glichkeiten. So 
genossen wir die-
sen Abend.

Dieses Jahr wollten wir unbedingt f�r unsere Ju-
gendlichen einen Ausflug veranstalten. Unsere Wahl 
fiel auf den Waldseilgarten in Wallenhausen. Ich 
pers�nlich war schon �fter dort und habe damit recht 
gute Erfahrungen gemacht. Doch wie es immer so 
ist, regnete es genau an diesem Tag. Nachdem wir 
einige Zeit gewartet hatten, wurde der Regen weni-
ger und wir konnten mit der Einf�hrung starten. Sp�-
ter kletterten wir auf eigene Faust. Wir konnten aus 
verschiedenen Parcours frei w�hlen. Manche waren 
jedoch erst ab einem bestimmten Alter bekletterbar. 
(zugelassen)
Nach insgesamt 3 Stunden beendeten wir unsere 
Klettertour mit Brezeln und Getr�nken. Wenn es 
euch gefallen hat, k�nnten wir �berlegen, nochmal 
dorthin oder zu einem anderen Ziel zu gehen.

Bianca

Bianca



Wie jedes Jahr beteiligte sich der Segelclub Laupheim am Ferienprogramm Laupfrosch. 
Das Interesse war wie immer sehr groß, es hatten sich 26 Jugendliche für dieses Wochen-
ende gemeldet. Leider mussten wir aus organisatorischen Gründen die Zahl der zwischen 
8- und 12 Jährigen auf 12 Teilnehmer begrenzen.
Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, am zweiten Wochenende in den Sommerferien 
in einem Crashkurs die ersten Grundkenntnisse des Segelns zu erlernen.
Diesmal bestimmte aber das Wetter den Trainingsplan. Am Samstag wurde noch gutes 
Segelwetter vorhergesagt, während am Sonntag Schauerböen angekündigt waren.
Dies hatte zur Folge, dass wir nach einer kurzen Sicherheitseinweisung am Samstagnach-
mittag ohne große theoretische Vorbereitung sofort aufs Wasser gingen. Die Kinder 
konnten im Finn von Stefan Holtfort, auf der Windy von Eberhard Ott, in den Lasern von 
Stefan Hofmann, Oliver Mulder und Uli Kär-
cher oder auf der Big Gipsy die Grundkenntnis-
se des Segelns erlernen. Die Mutigeren stiegen 
unter Anleitung von Max Bäurle und Edgar 
Jung in den Opti.
Es wurde bis abends gesegelt. Besonders gefreut 
hat es mich, dass zum Schluss sechs Vereinsop-
tis im Einsatz waren.
Mit einem gemeinsamen Abendessen, das Ute 
Tunger und Jan Mulder wie immer hervorragend 
zubereiteten, wurde der erste Seglertag beendet.
Die Wettervorhersage hatte doch recht, am 
Sonntagvormittag goss es in Strömen. Nun hatten wir Zeit, uns mit der Theorie des Se-
gelns zu beschäftigen. Was ist Lee und Luv, wo ist Backbord und Steuerbord, wie heißen 
die Teile im Boot, welche Kurse können wir fahren usw., dies waren die Haupthemen. 
Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Arbeitsmappen konnten die Antworten schnell 
gefunden werden. Es wurden auch die gängigen Knoten wie zum Beispiel der Palstek, 
der Webeleinstek, der Achtkonten oder der Kreuzknoten geübt. Zur Belohnung erhielt 
jeder Jugendliche ein selbst gebasteltes Knotenbrett.
Nach dem Mittagessen nutzten wir nochmals das positive Wetterfenster zum Segeln. Das 
Erlernte konnte sofort umgesetzt werden. Bei Windstärke 2-3 waren wieder Windy, Big 
Gipsy und sechs Optis auf dem Wasser, diese wurden sowohl zu zweit, als auch alleine 
gesegelt.
Den Kindern hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, manch eines hätte auch am Segeln 
Interesse. Nach Rücksprache fehlt aber leider den meisten wegen schulischer und anderer 
Aktivitäten  hierzu die Zeit. Trotzdem halte ich es für richtig, den Kindern das Segeln in 
den Ferien zu ermöglichen, denn vielleicht finden sie später noch am Segelsport gefallen.
Ganz herzlich möchte ich mich für die Kuchenspenden und die Unterstützung der freiwil-
ligen Helfer, die zum Gelingen dieses begeisternden Wochenendes 
beigetragen haben, bedanken. Hans-Martin



Die Segelsaison 2011 begann f�r uns mit Training in den Faschingsferien in Hy�res an 
der Cote d’ Azur. Es trainierten sechs Boote mit uns und unserem Trainer bei Wind und 
Welle. Wir hatten eine super Stimmung zu Wasser und an Land. Ideale Bedingungen im 
Fr�hjahr bescherten uns eine tolle Woche, in der wir wieder viel gelernt haben.
Nach ein paar Wochen Schule, lies das n�chste Training nicht lange auf sich warten.
Am Gardasee, wieder mit der Trainingsgruppe, hatten wir viel Spa� und haben weiter 
Fortschritte gemacht. Wir f�hlten uns dort fast schon heimisch, da sich in Torbole alle 
Bootsklassen zu dieser Zeit versammeln und jeder jeden kennt. Den Einheiten auf dem 
Wasser folgten lange Besprechungen, bei denen die Fahrfehler analysiert und diskutiert 
wurden. Erneut hatten wir Gl�ck mit dem Wetter.

Nach dieser Vorbereitung stand f�r uns die erste wichtige Regatta an. Der Pfingstbusch in 
Kiel. Diese Regatta findet auf der Ostsee vor dem Olympiagel�nde statt. Wir reisten be-



reits fünf Tage vor Startbeginn an, damit wir uns einsegeln konnten und um uns an das 
Revier und die Bedingungen zu gewöhnen. Es war nicht ganz einfach vor Ort damit klar 
zu kommen, da die Welle und Strömung anders ist als am Bodensee oder am Gardasee.
Anfang August fand unsere zweite Regatta, die Internationale Deutsche Jüngsten Meis-
terschaft am Steinhuder Meer statt. Sie begann für das Team Bäurle mit acht Tagen Trai-
ning vor Startbeginn. Nach diesen acht Tagen Training schien alles wie am Schnürchen 
zu laufen. Wir fühlten uns gut und segelten auf Kurs. Als die ersten Zwischenergebnisse 
der Regatta veröffentlicht wurden, waren wir zu unserer Freude, sicher in der Goldfleet 
platziert. Letztlich landeten wir auf dem 25 Platz.
Kurz danach wurde die erste Regatta für die EM/WM Ausscheidung in Warnemünde 
ausgetragen. Das Training zuvor fand mit sehr viel Wind und Welle statt. Doch laut Wet-
tervorhersage sollte während der Regatta kaum Wind sein, somit war die Strömung unser 
größtes Problem. Die Wettfahrtleitung schaffte, trotz zahlreicher Startversuche, nur einen 
regulären Lauf. Zu unserer vollsten Zufriedenheit fuhren wir auf den dritten Platz.
Unseren Saisonabschluss segelten wir in den Herbstferien wieder am Gardasee mit unse-
rer Trainingsgruppe. Dies waren erneut sehr schöne Segeltage in denen wir wieder viel 
lernten. Es war für unser erstes 420er Jahr ein gutes Saisonsergebnis.

Mit seglerischen Grüßen

Franziska und Maximilan Bäurle
GER 53163



Klar zur Wende…ist klar…Ree und auch klar f�r die 
anderen Segelman�ver…,
das waren einige der praktischen �bungen auf dem Bag-
gersee, die von unseren 15 F�hrerscheinkandidaten/
innen beherrscht werden sollten und sie konnten es alle ! 
Vorausgegangen waren intensive theoretische Lernein-
heiten f�r den Erwerb des Sportbootf�hrerscheins Bin-
nen. In elf Doppelstunden vermittelten unsere zumeist 
clubeigenen, erfahrenen Ausbilder methodenreich die 
verschiedenen Bereiche des Lernstoffes. Hans-Martin 
Auer sorgte noch dar�ber hinaus f�r die gelungene Pla-
nung und Koordination. Die Friedrich-Adler-Realschule 
stellte uns in bew�hrter Zusammenarbeit den Raum zur 
Verf�gung, herzlichen Dank daf�r !
Einige unserer Kandidaten/innen waren schon beein-
druckt, wie viele Rumpf - und Riggformen Segelschiffe 
haben k�nnen. Knoten und Tauwerk waren praktische 
und auch lustig verwirrende Abwechslungen, die oft in 
einer Wuhling endeten. Der wahre und der scheinbare 
Wind forderten  das theoretische Verst�ndnis heraus, 
Kr�fteparallelogramme wurden f�r die Querkraft und 
Vortrieb bem�ht und schlie�lich musste auch die Luv –

und Leegierigkeit durch Ver�nderung des Segeldruckpunkts und Lateraldruckpunkts aus-
geglichen werden. Die Praxis des Segelns wurde theoretisch durchdrungen und in der 
Verkehrskunde gab es manchen ratenden Seufzer nach dieser und jener Bedeutung  der  
Lichterf�hrung der verschiedenen Schiffe, die ja alle so �hnlich zu sein scheinen. Und 
dann die Fahrrinnen- und Fahrwasserbezeichnungen, Tonnen und Spieren in zahlreicher 
Ausf�hrung, dazu die Schallsignale…f�r einige war zu dieser Zeit das Bleib-Weg-Signal 
– wohl am �berlegenswertesten! Da kamen einige  filmische Praxisbeispiele zur Ermun-
terung gerade recht, die auch die Schleusenpraxis verdeutlichen konnten. In der Motoren-
kunde und auch sp�ter im praktischen Motorteil  konnten wir uns auf die kompetente 
Unterst�tzung und den Unterricht von Toni Janek ( DLRG ) verlassen und wir freuen uns 
schon jetzt auf die weitere gute Zusammenarbeit.
Ab Anfang Mai sollte es dann auch aufs Wasser gehen, die Praxis des Segelns stand an. 
Termine f�r die praktische Unterweisung Motor waren festgelegt. Verschiedene Boote 
von Clubmitgliedern standen bereit, die Bootsbesitzer gaben auch Praxisunterricht und 
konnten ihren Erfahrungsschatz so an die  zum Teil n�chste Generation weitergeben. So 
sollte es sein und an dieser Stelle einen herzlichen Dank ! Die Intensit�t der Trainings-
stunden steigerte sich mit dem Nahen des Pr�fungstermins, der Schreiber dieser Zeilen 
h�tte sich eine Entzerrung der Anstrengungen gew�nscht…manche Aufregung w�re 
durch souver�ne Beherrschung der Man�ver ausgeblieben. Aber so ist wohl der Lauf der 
Welt…immerhin   hat uns Rasmus vor der Pr�fung mit kr�ftigem Wind versorgt und uns 
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gezeigt, dass der Spruch : Wer Man�ver nie bei viel Wind ge�bt, ist bei der Pr�fung oft 
betr�bt…, seine Berechtigung hat.
Bei der Pr�fung war Rasmus sehr brav, die Pr�fer/innen fair und alle konnten auf dem 

Wasser ihr K�nnen beweisen. Die 
theoretische Pr�fung konnte ja  
bei der Vorbereitung nur gut ge-
hen und so war es auch. Wir ha-
ben uns f�r euch gefreut und be-
gl�ckw�nschen euch zum Sport-
bootf�hrerschein Binnen unter 
Segel und Motor. Und man wei� 
ja: Der kleine Sprung zum Boden-
seeschifferpatent ist locker zu 
schaffen! Schon drei  Teilnehmer 
haben es mit Leichtigkeit ge-
schafft . Also nichts wie ran !

Ausbildungsteam:
Hans-Martin Auer
J�rgen Bodenstein

Frank Brieke
Stefan Holtfort
Toni Janik

Michael Mangei
Ba Huy Nguyen



Winfried Lendler

Am 17. und 18. September 2011 richtete der Segelclub 
Laupheim die traditionelle Knaudelregatta aus. Es ha-
ben 49 Optisegler aus zwölf Segelclubs teilgenommen. 
Der Vorstand Armin Bäurle begrüßte die Teilnehmer 
a m  L a u p -

heimer Baggersee. Die zahlenmäßig stärksten 
Teams kamen aus Laupheim mit elf und Langen-
argen mit zehn Teilnehmern.
Am Samstag nach der Steuermannsbesprechung 
herrschten zwei Windstärken und das 
Wettfahrtleiterduo Oliver Mulder und Daniel 
Hölle konnten anschließend die erste Wettfahrt 
anschießen. Nach einem spannenden Lauf ging 
Daniel Boog vom Yacht Club Immenstaad als 
erster über die Ziellinie. Nach einer kurzen Pause 
wurde der zweite Lauf gestartet. Unter 
gleichbleibenden Bedingungen kämpfte sich 
Lara Lendler vom Segelclub Laupheim schnell 
an die erste Position und konnte als Erste die Ziellinie überqueren.
Der Sonntag begann mit viel Regen und wenig Wind. Die Startbereitschaft wurde des-
halb auf 10:30  verschoben. Dann frischte der Wind auf und die Optisegler segelten zum 
Start der dritten Wettfahrt. Bei böigen Windverhältnissen gewann Daniel Boog vor 
seinem Vereinskameraden Christian Mayer die dritte Wettfahrt. Die vierte Wettfahrt am 
Nachmittag konnte Jonathan Steidle vom Bodensee Yachtclub Überlingen für sich 
entscheiden.
Um 15:30 Uhr fand die Siegerehrung statt. Christian Mayer vom Yachtclub Immenstaad 
belegte durch seine hervorragenden Platzierungen in den vier Wettfahrten bei der Ge-
samtwertung den ersten Platz, gefolgt von den Seglern Jonathan Steidle und Leonardo 
Honold vom BYCÜ. Die Jüngstensegler des Segelclub Laupheim, für die es teilweise die 
erste Regatta war, erkämpften sich hervorragende Plätze:

7. Lucas Hövel
9. Lara Lendler
16. Nina Lendler
28. Edgar Jung
35. Yannick Bachhuber
38. Henning Friedmann
40. Erik Dekin,
42. Timo Bachhuber
44. Eva Pfeuffer
46 Lars Böllinger
47. Timo Böhringer.



Junge Segler, die sich in der Jugendarbeit engagieren, wurden im Rahmen der Interboot 
mit dem „Aqua Fun Award“ ausgezeichnet
Interbooot-Projektleiter Dirk Kreidenwei� (rechts) �bergab den „Aqua Fun Award“ an 
(von rechts) Jakob St�bler, Lisa Pfeuffer und Christian Schaufler. LSV-Jugendobmann 
Fabian Bach (links) moderierte.

Die Verleihung des „Aqua Fun Awards“ ist seit Jahren fester Bestandteil der Interboot. 
Junge Segler, die sich in ihren Verein in der Jugendarbeit verdient machen, werden dort 
durch die Messe Friedrichshafen ausgezeichnet.
In diesem Jahr gab es drei Gewinner, die aus den H�nden von Interboot-Projektleiter Dirk 
Kreidenwei� je einen Gutschein f�r den Europapark Rust in Empfang nehmen konnten. 
Zwei der Preistr�ger 2011 kommen vom See, die Preistr�gerin aus Laupheim, Lisa Pfeuf-
fer, begann als Optiseglerin und steigt heute, wenn sie �berhaupt Zeit hat, in die Europe. 
Erf�llung findet sie darin, sich f�r den Segelnachwuchs einzusetzen, Optisegler zu trai-
nieren, im Winter mit den J�ngsten Schwimmtraining zu machen oder bei Regatten die 
Bojen zu bewachen.
Jakob St�bler aus Allensbach und Christian Schaufler aus Friedrichshafen (WYC) haben 
ein �hnliches Spektrum. Jakob St�bler orientierte sich an seinem eigenen Trainer und 
merkte, dass er an die j�ngeren Segler in seinem Verein einiges weitergeben kann. Som-
mer- und Wintertraining f�r Optis, Seeb�rlelager und andere Trainings hat sich der 
WYCler Christian Schaufler zur Aufgabe gemacht und wenn er dann noch Zeit hat, agiert 
er als Regattahelfer. Quelle: S�dkurier vom 24.09.2011
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