
 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Anträge zur Jahreshauptversammlung der I.V. 30 am 22. März 2019 von Dieter Leimenstoll 
 
 

 
Das Regattaprogramm der 30-er Website beinhaltet weiterhin die Bodenseewoche. 
Falls diese noch in der Reimers -Wertung vorgesehen ist stelle ich folgende Anträge: 

 
Die Bodenseewoche Konstanz geht ab sofort nicht mehr in die Reimers-Wertung der 30-er 
Klassenvereinigung ein.  

 
Der  30-er Bodensee-Cup wird ab sofort nicht mehr im Rahmen der Bodenseewoche gesegelt. 
Zukünftig austragende Vereine sollten zusammen mit den aktiven Regattaseglern  der 
Klassenvereinigung gesucht und ausgewählt werden. 

 
Begründung für beide Anträge: 
Die Regattaleitung unserer Bahn Delta lieferte über Jahre hinweg nicht das Niveau, das wir  bei 
Ranglistenregatten gewohnt sind. Hier besteht ein deutlicher Unterschied in der Qualifikation  im 
Vergleich zu den anderen Vereinen, die Regatten für uns ausrichten. 
Die Ein- und Auslaufmodalitäten des Konstanzer Hafens (Slots) engen die Möglichkeiten   
Wettfahrten durchzuführen auch bei guten Windverhältnissen zunehmend ein. Es ist nicht  
einzusehen, dass bei schönem Wind eine Klasse den ganzen Tag keine einzige Wettfahrt segeln 
kann. 
Es kann ja jeder weiter bei  der Bodenseewoche mitsegeln und die Stadt Konstanz touristisch 
unterstützen...Das Ambiente ist zweifellos wunderschön. 

 
Zum Schluss noch eine Anregung: Es sollten bei Schwerpunktregatten gelegentlich Stichproben 
durchgeführt werden z.B. J-Maß, Ausrüstung, Messbrief. Wiegen und Groß-Segel Vermessung  ist 
sehr aufwändig und damit Sache der Europacups. 

 
 
 

Lindau den 24.Februar 2019 
 

Dieter Leimenstoll
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