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Liebe Mitglieder.

Auf geht´s in ein neues Jahrzehnt und da wird die Frage nach 

unserem Planeten eine zentrale Rolle einnehmen. Das letzte 

Jahr war bereits geprägt von Umweltdiskussionen, begleitet 

von den Fragen wie wir künftig unsere Mobilität „anfeuern“. 

Fossile Brennstoff e werden mehr und mehr angezweifelt. 

Die Fragen und die damit verbundenen Diskussionen um 

die Zukunft der Energieerzeugung polarisiert unsere Gesell-

schaft. Die Auseinandersetzungen mit unserer Umwelt wer-

den künftig noch schärfer geführt werden und die Lager wer-

den sich verhärten. Die Themenlage könnte sich auch eines 

Tages auf unseren Wassersport konzentrieren, wo Sinn und 

Unsinn der Nutzung des Sees durch eine Minderheit von 

Segel- und Motorbootkapitänen in Frage gestellt wird. Argu-

mente würden unsere Gegner zuhauf fi nden, oder „erfi nden“. 

Ich hoff e natürlich, dass meine Überlegungen nie eintreff en 

werden, aber sensibilisiert sollten wir zu diesem Thema 

schon sein. Seit 2 Jahren ist unser Vorsitzender bereits mit 

anderen interessierten Nutzern und den betreff enden Ver-

bänden aktiv, um eine Sperrung des Markelfi nger Winkels 

für den Wassersport zu verhindern. Und es ist schwierig 

den sehr ideologisch geführten Argumenten zu begegnen. 

Das zeigt uns, dass der Wassersport einer ganz bestimmten 

Gesellschaftsschicht ein Dorn im Auge ist. Man glaubt hier, 

das dies den Zeitgeist projiziert und man so die Welt retten 

könnte. Weitere irrwitzige „Umweltaktionen“ könnten folgen 

und das müssen wir gemeinsam verhindern. 

Für diese und viele anderen Zukunftsthemen ist der Vorstand 

des WWRa für Euch am Ball und wir werden unser Möglichs-

tes tun um den Verein  weiterhin so erfolgreich zu führen, wie 

ihr auf den nachfolgenden Seiten in unserem Déjà-vu gleich 

selbst erleben werdet. All den zahlreichen Vereinsaktivitäten 

voran unser 40-jähriges Vereinsjubiläum. Es ist doch enorm, 

was wir alle in den nur vier Jahrzehnten aufgebaut haben. 

Darauf können wir wahrhaftig stolz sein. Ja und weil wir gera-

de von Aufbauen sprechen: natürlich blicken wir auch auf  die 

Fertigstellung unseres Clubhausanbaus zurück. Wir besitzen 

nun ein stattliches Vereinsgebäude, das seinesgleichen 

sucht. Ohne die Initiativen unseres Vorsitzenden Helmut Eis-

lers stünde hier noch eine alte Hütte.

Ganz klar. Wir sind gut aufgestellt und dazu noch ein attrak-

tiver Verein. Wir arbeiten weiter daran. 

Für Euch und für den Wassersport.

 Ganz viel Spass beim Durchlesen.

Euer Pressereferent

Otto Kasper

Aufziehender Sturm beim Wäschtwind Cup 2019
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4 Bericht 1. Vorstand

ieder ist eine Saison zu Ende gegangen und eine 

neue beginnt. Wie immer ist es der Zeitpunkt 

über das vergangene Jahr zu berichten und einen 

vorausschauenden Blick zu wagen. 

2019 war ein besonderes Jahr. Nach langer Vorbereitung 

konnten wir das Projekt „Erweiterung Clubhaus“ starten und 

erfolgreich abschließen. Die notwendigen Räumlichkeiten 

wurden erstellt und wir konnten mit etwas Verspätung in die 

Räume einziehen. Mit rund 1000 Stunden Eigenleistungen 

war es wieder ein Beweis dafür was unser Verein, unsere 

Mitglieder, leisten können und wollen. Mit Stolz können wir 

den Erfolg anschauen. Alle unsere Gerätschaften sind unter 

einem Dach, die Außenlager aufgelöst.  Die Erweiterung der 

Sanitärräume gestatten nun einen komfortableren Freizeit-

genuß auf dem Clubgelände und die bessere Durchführung 

von Events wie z.B. die Landes-Jugendmeisterschaften. 

Natürlich verlieren wir dadurch aber auch einen Teil unserer 

Trockenliegeplätze und ein paar KFZ-Stellplätze. Das war der 

Preis, der war uns bekannt und im Verhältnis zum Gewinn 

ist er sicher nicht zu hoch. Das Jahr 2019 zeigte aber auch, 

dass unser Clubhaus weiterhin als sehr attraktiv empfunden 

wird. Denn warum sonst entschied sich der SWR die Serie 

WaPo-Bodensee mit insgesamt 16 neuen Folgen in unse-

rer Region und in unserem Clubhaus fortzuführen? Für uns 

sicher eine Einschränkung in der Nutzung des Clubraumes, 

aber dadurch, dass es eigentlich nur  4 Blöcke á 9 Drehtage 

waren,  eine erträgliche Last. Auch durften rund 20 Mitglie-

der als Komparsen an einem Drehtag mitwirken und erleben, 

wieviel Detailarbeit in der Entstehung einer solchen Filmse-

rie stecken. Auch tröstet uns die Nutzungsentschädigung für 

die Drehzeiten sicherlich über die Einschränkungen hinweg. 

Bezogen auf die Zeit von April bis Ende Oktober mit 24 Tagen 

(ca. 10 % der Nutzungstage) ist dies sicher machbar, zumal 

an Wochenenden ja keine Dreharbeiten stattfanden.  

 Die normale Wäschbruck-Saison, welche im Januar 

begann und über den Sommer von Highlight zu Highlight 

führte und am 3. Advent endete war eine sehr erlebnisreiche 

Zeit. Nicht nur der Bau oder die WaPo waren wichtig, son-

dern alle gesellschaftlichen Termine, wie Tanz in den Mai, die 

Regatten, das Sommerfest sowie der Saisonabschluß und 

die Stammtische gaben genügend Anlass sich im Verein zu 

zeigen, sich wohlzufühlen und die Gemeinschaft, den Was-

sersport und die Freizeit zu genießen. 

W
Liebe Mitglieder
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 Apropos Sommerfest! An diesem Termin feierten wir bei 

grandiosem Wetter den 40. Geburtstag des Wassersportclub 

Wäschbruck. Der lag zu diesem Zeipunkt schon mehr als ein 

halbes Jahr zurück, aber wenn rund 500 Mitglieder und Gäs-

te unserer Einladungen folgen, dann ist es sicher richtig dies 

im Sommer und vor allem auf unserem schönen Clubgelände 

zu feiern. Wir planten eine super Sause und unser Festwart 

Helmut Heitz organisierte ein großes Fest mit einem hervor-

ragenden Ambiente, einer tollen Livemusik und gutem Essen. 

Auch für das gute Wetter hatte er gesorgt, owohl ihm dabei 

schon mal bange war. Aber alle Mühen lohnten sich. Deshalb 

gilt mein Dank, und bin mir sicher auch der Dank aller Mit-

glieder, unserem Festwart und seinem sehr fleißigen Team. 

 Auch die anderen Events, wie Tanz in den Mai, Wäscht-

wind-Cup, Hausherrenfest, Saisonabschluß und Schlacht-

platten-Essen waren bestens vorbereitet und gut besucht. 

Ein voller Erfolg und meine Anerkennung an das Team. 

Die sportliche Seite der Saison 2019 war geprägt durch die 

Wettersituationen. Unser Regattaleiter wurde auf so manche 

harte Probe gestellt. „Start, Warten, Verkürzen, Abbrechen“ 

das waren die Gedanken, welche in seinem Kopf schwirr-

ten. Eine nicht leichte Aufgabe. Segeln ist zwar Wassersport, 

aber vor Allem ein Spiel mit der Natur und der Technik. Im 

Gesamten betrachtet waren auch diese Saison die sportli-

chen Events sicher gut gelungen. Auch  dafür vielen Dank an 

unseren Regattaleiter. 

Es gäbe noch vieles zu erzählen, aber wir treffen uns ja im 

März zur Mitgliederversammlung. 

 Die Saison 2020 ist vorbereitet und so manches schönes 

Ereignis wird auf uns zukommen. Der Terminkalender ist ver-

öffentlicht und die Vorbereitungen laufen im Detail. Wir bau-

en auf Ihre Unterstützung bei der Durchführung und auf eine 

rege Teilnahme. 

 Die Saison 2020 bringt uns aber auch eine wesentliche 

Veränderung in der Vereinsführung. Mein Stellvertreter Die-

ter Preuksch scheidet nach zwei Jahrzehnten im Dienst des 

Vereines aus der Vereinsführung aus. Die Arbeit, die Erfolge 

und das Engagement können an dieser Stelle nicht im Ansatz 

gewürdigt werden. In der Mitgliederversammlung werden wir 

das natürlich tun. Eines jedoch an dieser Stelle. Er ist eine 

hervorragende Führungspersönlichkeit mit hohem Engage-

ment und war mir ein hervorragender Stellvertreter. Ohne das 

hohe gegenseitige Vertrauen kann ein Führungsteam nicht 

arbeiten. Schon gar nicht wenn die beiden Vorsitzenden stets 

in der persönlichen Haftung stehen. 

 Der Zweite, der die Brücke verlässt ist Manfred Witz-

strock. In einer sehr prekären Situation hat er das Amt des 

Schatzmeisters übernommen. Ohne die eigentlich notwen-

dige Einarbeitung mußte er sich der umfangreichen Aufgabe 

stellen. Er ließ sich nicht entmutigen und meisterte die Einar-

beitung und die Finanzabwicklung hervorragend. Speziell 

auch deshalb gebührt ihm unsere Anerkennung und unser 

Dank. Zu jeder Zeit bestand das notwendige Vertrauen im 

Amt und zwischen den verantwortlichen Personen. Auch hier 

mehr an anderer Stelle und der Jahreshauptversammlung.

 Eines ist mir sehr wichtig: Vertrauen! Vertrauen ist die 

Grundlage der Zusammenarbeit und nur wenn das Vertrauen 

vorhanden ist kann man einen Verein ehrenamtlich leiten. 

Das Vertrauen kommt von den Mitgliedern und muß auch zwi-

schen den Mitgliedern des Führungsteams bestehen. Es ist 

Aufgabe der Mitgliederversammlung dafür zu sorgen, dass 

das Führungsteam/Vorstandsteam mit Personen besetzt 

wird, welche nicht nur das Vertrauen der Mitglieder haben, 

sondern dass auch aufgrund ihrer Qualifikationen und Per-

sönlichkeiten ein besonderes gegenseitiges Vertrauen vor-

handen ist. Ein Verein in der Größe des WWRa kann nicht 

ohne Vertrauen geführt werden. Vertrauen führt zu positiven 

kritischen und konstruktiven Diskussionen und Entscheidun-

gen zum Wohle des Vereines und bringt uns weiter. Ohne Ver-

trauen  bleibt zu viel liegen und der Verein tritt auf der Stelle.  

Durch Ihre Entscheidung in der kommenden Mitgliederver-

sammlung stellen Sie die Weichen für die nächsten 10 bis 20 

Jahre. Denn die beiden Vorstandsämter, 2. Vorsitzender und 

Schatzmeister sind Ämter mit einer längeren Perspektive. 

 Ich freue mich mit Ihnen auf eine gute und erfolgreiche 

Saison 2020,

Ihr Helmut Eisler



Elektro Buhl GmbH   
Eisenbahnstrasse 1/1
78315 Radolfzell
info@buhl-elektro.de  

Tel.       +49 7732 7194
Fax.     +49 7732 7198
www.buhl-elektro.de

Hart am Wind
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U nsere Ausfahrt war diesmal leider nicht vom  Wetter-

glück begünstigt. Nach unterschiedlichen Progno-

sen war unser Radler-Sonntag sehr durchwachsen 

und kühl. So entschieden wir erst vor dem Herzen-Clubhaus 

gemeinsam wie wir unseren Zielort Pfeiff er Marine Moos 

erreichen wollten. Die „Unverwüstlichen“ bildeten eine 

Radlergruppe unter Leitung von Walter Rottler, Andere 

schlossen sich der Fussgängergruppe an, dann gabs noch 

eine Benzin-Dieselgruppe welche dann alle zum vereinbar-

ten Zeitpunkt in Moos eintrafen. Dort angekommen hatten 

wir dann die Wetterkapriolen ganz schnell vergessen. In der 

beheizten Halle begrüssten uns gut gelaunt Klaus Pfeiff er 

und Meinrad Hiller mit Helfern herzlich und los gings mit 

der „Pfeiff er Fete“. Für das leibliche Wohl war ausgiebig 

gesorgt. Zwischendurch ging Meinrad Hiller mit kleineren 

Gruppen auf Rundgang durch die Firma und informierte uns 

ausführlich über den Betriebsablauf vom Auftragseingang 

bis Versand. Einhellige Meinung, einfach super. Wie wir 

dann noch erfahren durften, hatte die Firma Pfeiff er auch 

noch die Kosten übernommen. Im Namen aller, DANKE!!! Im 

Text | Marita & Herbert Honz

Clubhaus wieder angekommen erwartete uns dann ein gros-

ses Kuchenbuff et von unseren Damen serviert. Super, was 

die Helferinnen hier geleistet hatten,danke.So ging dann 

unser Radlertag urgemütlich zu Ende. Nach nun 29. Jahren 

und einem tollen Abschluss bei den „Pfeiff ers“ und in den 

Herzen haben wir uns entschlossen, dass dies die letzte von 

uns angeführte Radtour war. Mit viel Wehmut denken wir an 

die schönen Tage zurück. Alle Teilnehmer sind „meistens“ 

immer diszipliniert gefahren, waren gut drauf und „fast“ 

immer unfallfrei am Ziel angekommen. Wir waren eine tolle 

Gemeinschaft, jeder hat gerne migeholfen. Aus der Vielzahl 

von Helfern seien Friedhelm Müller und Klaus Pfeiff er heraus-

gepickt, welche unsere zuverlässigen Garanten für die Ver-

pfl egung waren. Auch unsere Vorstandschaft hat sich immer 

off en und hilfsbereit für die Radler gezeigt, sonst hätte es ja 

nicht so viele Ausfahrten gegeben. Wir selber waren mit sehr 

viel Freude dabei. Es hat Spass gemacht über die vielen Jahre 

eine so tolle Gemeinschaft erleben zu dürfen.

DANKE Marita und Herbert

29. Radausfahrt ohne Rad
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Nochmals zu den Hafentiefen. Merkt Euch eins – Eure Plätze 

sind fast immer tiefer als die Fahrrinnen! 

Dieses Jahr konnten wir auch wieder ein paar Plätze 

„fremd-vergeben“. Gemeint ist, dass wieder Clubmitglie-

der, die schon lange auf der Warteliste stehen, endlich 

einen festen bzw. vorläufig befristeten Miet-Vertrag erhal-

ten. Hier nochmals der Hinweis, dass die Plätze meist an 

Kinder weitergegeben werden, wobei aber grundsätzlich 

der Hafenausschuss dem noch zustimmen muss. Noch ein 

Hinweis zur Warteliste: man kann sich in 2 Kategorien in die 

Warteliste aufnehmen lassen.  Eine Übersicht zu den Katego-

rien und der Anzahl Plätze bzw. Bewerber findet man unter  

www.wwra.de/hafen/hafenordnung/. Eine Hochrechnung 

über die Zuteilung ist nicht möglich bzw. unseriös!

Das Arbeiten im Hafenausschuss mit dem neuen Hafenkas-

sier Chris Lendle macht viel Spaß! Die teilweise sehr alten 

Finanzmodelle werden von ihm aktualisiert. Nach Überprü-

fung der bisherigen Vorgehensweise haben wir mit dem 

Hafenausschuss und dem Vorsitzenden Helmut Änderun-

gen in den Abläufen vollzogen. Liege- und Saisonplatzver-

träge werden neu vom Hafenobmann vorbereitet und in die 

Abwicklung gebracht. Die vertrauensvolle, enge Abstimmung 

macht dies möglich. Leider konnte ich beim Neubau im Her-

zen nicht so oft mithelfen, deshalb seht Ihr mir bitte weiter-

hin nach, dass ich leider noch immer nicht alle Hafenlieger 

persönlich kenne oder hin und wieder auch verwechsle.  

Entschuldigung!

nser Pressereferent Otto hat dieses Jahr die Berich-

te für das Clubheft „Wäschtwind“ schon auf Anfang 

November eingefordert. Das ist gut so, denn da 

steckt so viel Fleiß und Genialität von ihm drin. Und er und 

sein Team sollen nicht noch den Weihnachtsurlaub dafür 

opfern müssen! Jetzt kann es aber sein, dass die eine oder 

andere Info für Euch Hafen- oder Saisonlieger noch nicht final 

ist. Umso besser, wenn Ihr zur Hauptversammlung kommt, 

um aktuelle Entscheidungen zu unterstützen und um die vie-

len Diskussionen, die damit verbunden waren, vollständig zu 

verstehen. Ich freue mich auf Euch. 

Hier schon mal der Saisonrückblick und manchmal läuft das 

auch unter quäldich@wwra.de  

Nachdem unser Hafenmeister Jürgen etliches hinterfragt hat, 

haben wir uns entschlossen, die vielen Dokumente, Anwei-

sungen oder auch Interpretationen in einem Hafenhandbuch 

zu dokumentieren. Der derzeitige Entwurf wird mit Saisons-

tart 2020 als Version 01 vorliegen. Hier meinen Dank an die 

aktuellen und ehemaligen Kollegen im Hafenausschuss für 

die gute Zuarbeit!

Anfang der Saison haben wir die Hafentiefen vermessen. 

Helmut Eisler, unser „Mädchen für Alles“, hat die Werte in 

den Hafenplan übertragen. Die Aktion konnte nur mit Unter-

stützung von Fabian Eisler, unserem „Jungen für Alles“ star-

ten, weil er sein Boot mit einem Mess-System ausgestattet 

hat. Fabian, vielen Dank dafür und auch für die unzähligen 

Verwaltungsstunden, die Du in der Geschäftsstelle leistest.

U

Bericht des Hafenobmanns

Wäschbruck - Hafen



Viele kleine Themen waren im Hafen zu regulieren, sogar mit 

dem Seegras muss man sich als 1.Vorsitzender oder Hafen-

obmann beschäftigen. Was Jahrzehnte vernünftig zwischen 

Hafenmeistern und der städtischen Entsorgung reguliert 

wurde, wird plötzlich durch besorgte Bürger in Frage gestellt. 

Für kurze Zeit wird dann einiges nicht korrekt interpretiert, 

falsche Informationen führen womöglich zu „merkwürdigen“ 

Entscheidungen und … , aber schlussendlich konnte für 2019 

ein Konsens gefunden werden, in der Hoffnung, dass für 2020 

wieder eine praktikable Lösung für alle Seiten gefunden wird.

Egal ob Seegras im Hafen oder bereit auf dem Rasen zur 

Entsorgung, Abfalleimer mit Pizzaschachteln, unvorteilhaft 

abgestellten Flaschen und Fahrrädern oder gar Müll, der zu 

uns in den Hafen geschwemmt wird. Wir sind an der Prome-

nade immer unter Beobachtung. Natürlich sind wir weiter 

und ständig bestrebt, unseren Hafen und sein Umfeld sau-

ber zu halten. Helft bitte alle mit, unterstützen Sie unser/Ihr 

Bestreben für einen sauberen Wassersportbetrieb mit Motor-

bootfahrern und Seglern.  

Um entsprechende Ordnung möchten wir auch im Bereich 

der Fahrradständer bitten. Leider können wir den Bereich 

nicht vergrößern, aber Sie können durch faires Abstellen der 

Räder zur optimalen Raumnutzung beitragen. Traut Euch zu 

melden, wenn was nicht in Ordnung ist!

Bitte helfen Sie auch weiterhin mit, die Steganlage vor 

Vermoosung und Flechten zu schützen. Dies ist einfach 

umsetzbar, E-Schrubber werden dafür zur Verfügung gestellt. 

Schwieriger sind da schon die Haubentaucher und Enten, die 

unsere Ausleger permanent „beschmutzen“. Hier würde ich 

mir wünschen, dass sich die Hafenlieger gegenseitig unter-

stützen. Peinlich finde ich, wenn dann ein über 80-Jähriger 

nicht nur den eigenen, sondern auch den gegenüberliegen-

den und den Platz eines Freundes 100%-ig sauber schrubbt. 

Benchmark!

Leider gibt es im Hafen ein deutliches Gefälle beim Thema 

„Seemannschaft“: – ein paar, die gar nichts machen und 

auch nie gesehen werden, – wenige, die aufgefordert werden 

müssen, – oder Vergessliche, – und die viele Vorbilder, die 

vom Arbeitseinsatz befreit sind, so wie unser 80-Jähriger, der 

weiß, was sich gehört, und stolz auf sich und seine Leistung 

ist. Und Viele, die auch nett antworten oder informieren, die 

Verständnis und Bemühen zeigen. Danke!

Ja, Fehler passieren. Auch mir, auch den Hafenmeistern und 

bestimmt auch Euch. So z.B. beim Umstellen der Belegt-Ta-

feln grün/rot. Es wurden auch Vorschläge gemacht, Tafeln 

mit Schlössern anzuschaffen, leider aber haben wir beim 

WWRa nicht die gleichen Voraussetzungen wie große Häfen 

am Obersee. Jedoch danke für die guten Anregungen, um 

den WWRa zu verbessern.

Wir sind dabei, die Kennzeichnung für einfahrende Gäste 

zu optimieren. Es wird ein Versuch werden. Aber sehr oft 

werden wir mit unprofessionell seemännischem Verhalten 

konfrontiert. Diese meist eigensinnigen und unbelehrba-

ren „Sportsfreunde“ belegen die Plätze eigenmächtig und 

ohne Rücksicht. Sie machen den Hafenmeistern und uns das 

Leben schwer. Bitte melden Sie entsprechende Vorgänge an 

die Hafenmeister. Nur sie können kompetent Entscheidun-

gen im Hafen treffen. 

Die Saison 2019 war eigentlich eine gute Saison. Guter Wind 

und sonnige Tage waren meines Erachtens ausreichend 

gegeben, die Wasserqualität zum Baden super!

Ich durfte mich mit dem Einsammeln der Zulassungen und 

Haftpflicht-Versicherungsnachweisen beschäftigen. Immer-

hin hat es sich gelohnt. Nahezu alle haben jetzt eine gültige 

Zulassung vorgelegt. Genauso wurden die Versicherungen 

gemeldet. 

Zukünftig ist zum Zeitpunkt der Belegungsmeldung der 

Hafenlieger weder die Zulassung noch die Versicherung mit-

zuschicken. Aber! Aber dann unaufgefordert, wenn die neue 

Zulassung (alle 3 Jahre) bzw. Versicherung wieder fällig wird 

(jährlich).

Wir versuchen weiterhin via eMail zu kommunizieren.

Nur für wichtige Angelegenheiten, wie z.B. Belegungsmel-

dung, Saisonplatzanfrage, Verträge oder Warteliste dürfen 

Sie eine Antwort erwarten. Für das Zusenden der Versiche-

rung oder der neuen Zulassung werde ich keine Bestätigung 

schicken. Wenn mir etwas fehlt, dann melde ich mich.

Jetzt möchte ich Euch schon heute eine sonnige, lange,  

schöne Saison 2020 wünschen!

Hafenobmann Rolf Hauser 
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Der WWRa plant in 2020 die praktische Ausbildung für das Bodenseeschiff erpatent.

Dazu werden wir im Frühjahr die Termine bekanntgeben, sofern Interesse besteht.
Geplanter Ablauf:

 April Treff en zur Organisation  Teilnehmer melden sich selbst beim LRAKN zur Theorieprüfung an.

  Dazu notwendig, siehe: www.lrakn.de/,Lde/2108527.html
 Mai Teilnehmer bereiten sich für die theoretische Prüfung vor,
  absolvieren die Theorieprüfung  praktisches Üben bei jedem Wetter, zu festgelegten Terminen

 Juni intensives praktisches Üben
 Juli Anmeldung zur praktischen PrüfungKosten für Ausbildung / Prüfung via LRAKN trägt der Teilnehmer, siehe dort.

Praktische Ausbildung Motor 50 € und Motor/Segelboot 100 €. (Segeln ohne Motorboot nicht möglich)

Interessenten melden sich bitte bis 21.03.2020 an info@wwra.de mit Angabe „BSP Motor“ oder „BSP Motor+Segeln“ an. 

Bodenseeschifferpatent 2020

Bodenseejahrbuch
wird eingestellt
Viele von unseren segelnden Mitgliedern erhalten das Boden-

seejahrbuch des bsvb bisher kostenlos zugeschickt. Der Boden-

see Segler Verband hat auf seiner letzten Sitzung beschlossen 

das Büchle einzustellen, weil das via Internet einfacher, schnel-

ler und aktueller funktioniert. Und natürlich will man auch 

Kosten sparen und die Umwelt schützen.

Wir haben deshalb auf unserer Webseite unter Regatten einen 

Link installiert, wo man direkt zum bsvb gelangen und alle Infor-

mationen beziehen kann.
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Factoring ahoi!

Factoring ahoi!

www.pvs-reiss.de

30 Jahre erfolgreiches Factoring

Die Verrechnungsstelle für 
Zahnärzte, Ärzte und Kliniken 
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14 Randnotiz

ch erinnere mich noch an die grüne Hütte im Herzen, als 

ich hin und wieder die Jugendarbeit unterstützt oder mit 

Freunden beim Laser-Segeln Spaß gehabt habe. Damals 

war das „Herzen“ die WWRa-Badeanstalt. Und es fanden 

super offi  zielle Feste und privat organisierte Abende statt.

Dann wurde vor rund 10 Jahren der Neubau projektiert. Ich 

war im Grundsatz dagegen, weil ich Parallelen zu anderen 

Vereinsheimen sah, die mit einem „Wirtschaftsbetrieb mit 

Freiwilligen“ gescheitert sind. Außerdem die fi nanzielle 

Belastung! Und dann gleich zwei Neubauten, das Clubhaus 

und die Erweiterung des Hafengebäudes gleichzeitig. Aber 

ich habe gehoff t, dass meine Sichtweise womöglich falsch 

ist. Und ich habe mit meiner Zustimmung dem damaligen 

Vorstandsteam mein Vertrauen geschenkt.

Es freut mich heute, dass der damalige Vorstand über Jahre 

trotz massiver Widerstände im WWRa sowie in der Öff entlich-

keit durchgehalten hat, bis beide Baugenehmigungen erteilt 

wurden. Respekt dem Vorstand und Dank an alle fl eißigen 

WWRa-Mitglieder für diese grandiose Leistung!  Zwei mutige 

und visionäre Vorstandsteams haben uns allen zu einer wun-

derschönen Hafenanlage und einem großzügig angelegten 

Vereinsgelände verholfen. 

Vielen Dank auch an die Teams, die unermüdlich und unent-

geltlich hunderte von Stunden Überzeugungsarbeit und 

persönlichen Einsatz vor Ort geleistet haben. Aber auch Ein-

zelne, die im Hintergrund administrative Aufgaben wie z.B. 

Finanz- bzw. Steuerbücher erledigt haben. Respekt und Dan-

keschön und bitte weiter so!

Ach ja, das neue große rote WWRa-Gebäude wird wie früher 

noch immer viel genutzt. Eine größere Jugendarbeit, noch 

größere und begeisternde Feste. Es wird wieder bis in die 

Nacht gegrillt und gechillt. Ich bin zwar nicht mehr so oft 

dabei und meine Freunde von damals leider auch nicht. Heu-

te sind es neue und junge Mitglieder oder unsere Kinder mit 

deren Freunden, die sich „im Herzen“ treff en.

Und es freut mich, wenn man als „Alter“ herzlich von den 

„Jungen“ am Lagerfeuer begrüßt und dazu eingeladen wird. 

Ja, das weckt schöne Erinnerungen und macht „Bock“, mal 

wieder mit allen „Alten“ eine kleine Laser-Competition zu 

segeln und vielleicht sogar mal wieder „richtig abzustürzen“.

Ich glaube, in 2020 gibt es spontan und unorganisiert ein 

„Stress-Test-Fest“.

Eigentlich hat sich nichts geändert, aber wenn, dann hat sich 

der WWRa um Längen verbessert! Aus der grünen, windigen 

Hütte wurde ein rotes, repräsentatives Clubhaus. Der Toilet-

tencontainer wurde durch ordentliche sanitäre Anlagen und 

Duschen ersetzt. Die siffi  gen Kühlschränke sind weg, die 

klapprigen Tische und Stühle wurden ersetzt, gleich wie im 

Hafen stehen gekühlte Getränke im Automaten bereit und 

der „Terz“ mit der Bestands- und Kassenprüfung ist nun viel 

einfacher. Die ersten gebrauchten Jollen wurden durch wett-

bewerbsfähige Regattaschiff e ergänzt. Das untermotorisierte 

Begleitboot wurde aufgerüstet, zusätzlich wird ein weite-

res, für das Training geeignetes Schlauchboot angeschaff t. 

Bereits heute steht den WWRa-Mitgliedern eine Charter-Se-

gelyacht zur Verfügung.

ja, Manfred, Du sagtest es neulich: „ … warum wird gemotzt? 

Seid stolz! …“

Ich muss zugeben, dass mich diese Diskussionen um Klei-

nigkeiten auch stören. Es mag ja sein, dass es manchmal 

wichtig ist, im Detail nachzuforschen. Aber man darf den pro-

fessionellen, strategischen Blick für die großen Ziele nicht 

Persönliche Anmerkung als Mitglied 
zur Clubhaus-Nutzung und Vereinsentwicklung

Randnotiz

I
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verlieren. Andererseits muss man auch mal eine vielleicht 

kleinliche Regel oder Entscheidung akzeptieren, denn die 

Erfahrung hat insgesamt gezeigt, dass es den WWRa über die 

letzten Jahre zu einem Vorzeige-Verein gemacht hat.

Ich kenne die ersten 25 Jahre des Vereins bzw. des Hafens 

nicht, aber ich verneige mich vor dem Mut, den Hafen zu bau-

en. Ich habe gesehen, was in den 10 Jahren danach geschaf-

fen wurde und auch hier meine große Anerkennung. Und ich 

durfte in den letzten 5 Jahren im Vorstand und im Hafenaus-

schuss einer von Vielen sein, der sich mit „Problemchen“ 

und „Fast-Nichtigkeiten“ auseinandersetzen durfte. Wenn 

ich das mit der grandiosen Vereinsentwicklung und den 

geschaffenen Vermögenswerten vergleiche, dann empfinde 

ich die ein oder andere „Bemerkung“ als „unötige Quänge-

lei“, welche bei mir dann leider nicht immer auf Verständnis 

stößt. Dafür möchte ich mich entschuldigen und bitte aber 

gleichzeitig, Eure Angelegenheiten oder Gedanken genauso 

kritisch zu hinterfragen.

Aber jetzt bin ich doch etwas abgeschweift. Als Vereinsmit-

glied und als Beirat sehe ich über die letzten Jahre hin-

weg, wie unser Schatzmeister in seinem „Spannungsfeld“ 

jongliert, also wie er seinen “Schatz meistert“. Die Ausgaben 

auf vernünftigem Maß halten, damit das Vereinsergebnis 

positiv bleibt. Höhere Einnahmen gezielt für Sondertilgungen 

nutzen, um schnellstens die Darlehen zu reduzieren. Insge-

samt die steuerliche Belastung kurz- und langfristig gering 

halten.

ja, Manfred, Du schläfst bestimmt besser, wenn Du große 

Sondertilgungen z.B. durch die WaPo buchen kannst.

Ich meine, die Mitgliederversammlung hat wieder richtig „für 

WaPo“ gestimmt. Die Jugendarbeit wurde so gut wie gar nicht 

behindert, als „Schmerzensgeld“ kann jetzt ein hochwer-

tiges „Zodiac“ als Ersatz angeschafft werden. Da wir es uns 

„leisten können“, können wir auch Zuschüsse beantragen, 

sonst eben nicht! Gleichzeitig konnten sich die Jugend aber 

auch Erwachsene privat noch ein Taschengeld als Komparse 

verdienen. Kein Privatfest und keine Vereinsveranstaltung 

musste abgesagt werden. Dank an die gute Planung der Ver-

antwortlichen, sowie deren Flexibilität.

Die Gründungsmitglieder hatten den Mut zur Hafenfinanzie-

rung! Aus meiner Sicht werden heute noch immer verantwor-

tungsvolle Entscheidungen getroffen und professionell die 

Maßnahmen umgesetzt.

Klar gibt es noch immer die Zweifler wie früher. Ja, ertappt, 

ich war ja auch einer. Und leider glaube ich im Moment auch 

noch nicht daran, dass sich der ein oder andere Wassersport-

verein im WWRa „ins gemachte Bett“ setzen wird. Da steckt 

– leider – so viel „Persönlichkeit“ und „Historie“ drin. Aber 

vielleicht geht das ja auch schneller als gedacht. Vielleicht 

sind da doch noch genug Vernünftige in den Vereinen. Und 

ich würde mich nicht im Geringsten schämen, wenn ich mich 

dann mal wieder getäuscht hätte. Schlimmer wäre für mich, 

in ein paar Jahren oder Jahrzehnten den Vorwurf zu hören: 

„wie blöd seid Ihr damals alle gewesen?“ oder „Ihr habt doch 

alle das gleiche Ziel gehabt, raus auf‘s Wasser und ab in die 

Sonne“.

Olaf Schubert sagt dazu immer: „Jetzt wisst Ihr Bescheid. 

Macht was draus, was is eure Sache, ich kann mich ja nich 

um alles kümmern!“

Und um die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden:

Nochmals Dank an Euer außerordentlich hohes Engagement 

im Ehrenamt!

Seid stolz!

Hafenobmann Rolf Hauser
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m April bis Ende Oktober 2019 liefen Dreharbeiten für 

weitere Folgen der erfolgreichen Vorabendserie „WaPo 

Bodensee“ mit den Hauptdarstellern Floriane Daniel, 

Tim Wilde und Wendy Güntensperger. 

„WaPo Bodensee“ ist eine Produktion der Saxonia Media 

Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD. Die 

Ausstrahlung der neuen Folgen ist für 2020 im Vorabendpro-

gramm des Ersten geplant.

Gedreht wurden 4 mal 9 Tage bei uns im WWRa-Clubhaus 

im Herzen, sowie in der „Villa Wolf“ in der Scheffelstrasse. 

Regisseur Werner Siebert wählte wieder rund um Radolfzell 

und Konstanz weitere kleine Schauplätze am Bodensee aus.

Dazu werden regelmäßig Komparsen gesucht, hier ein Bericht 

aus dem Teilnehmerkreis:

 Der WWRa frägt via Rundmail 20 Nebendarsteller an. Es 

melden sich 15 Mitglieder vom Verein. Dieter Preuksch orga-

nisiert und lädt 2 Tage vorher für Montag in die Böhringer 

Mehrzweckhalle ein. 

 Noch am Sonntag werden die Teilnehmer seitens der Pro-

duzenten angerufen, um die Bekleidung abzustimmen. Diese 

soll auf eine „Autoren-Lesung“ abgestimmt sein, es erscheint 

uns eher langweilig und unwichtig. Das hätte eigentlich auch 

noch vor Ort gemacht werden können, oder?

 Am Montag um 7:30 Uhr treffen wir uns. Margit und 

Manfred, Dieter, Jürgen mit Frau, Sabine & Sabine, Melanie 

und Daniel sind auch dabei.

Saxonia überrascht uns mit einem formidablen Frühstücks-

buffet und wir werden über den Drehort informiert. Kurz 

danach chauffiert man uns mit noblen Klein-Bussen ins 

Hofgut nach Rickelshausen.

 Eigentlich sind wir nur Nebendarsteller mit vier ein-

fachen überschaubaren Aufgaben: zu den zugewiesenen 

Plätzen gehen, in der Audienz zuhören, klatschen und den 

Raum wieder verlassen. Easy, oder?

 Schnell merken wir, dass es auf jedes noch so kleine 

Detail ankommt. Die Personen und die Kleidung müssen 

exakt aufeinander abgestimmt sein. Das Licht muss zu 

jeder Sekunde der Dreharbeiten die Audienz ausleuchten. 

Reflexionen und Einflüsse der Kleidung müssen kompen-

siert werden, Schatten darf nur „geplant sichtbar“ sein.

 Plätze bleiben merkwürdigerweise frei. Nein, es kom-

men keine weiteren Personen oder gar Mörder, sondern 

das „Set“ muss sehr oft neu eingerichtet werden. Und das 

ist gar nicht so einfach. Das alte Rickelshausener Anwesen 

Dreharbeiten für 16 neue WAPO-Bodensee-Folgen
mit WWRa-Mitgliedern als Nebendarsteller!

I
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hat sehr schöne, aber auch sehr wertvolle Holzböden und 

das Set mit schweren Kameras sowie Beleuchtungs- und Ton-

technik-Equipment muss oft sorgsam und mühsam zugleich 

umorganisiert werden.

 Nein, es ist überhaupt nicht langweilig. Wir können in den 

Pausen mit dem Team sprechen. Alle sind super lieb, beant-

worten uns tausend Fragen und erläutern uns die Zusammen-

hänge. Ich spreche mit der „Oberbeleuchterin“, Frau „Kom-

missarin“ begrüßt uns alle persönlich und herzlich „wie im 

Film“. Überall kleine Smalltalks. Und gerade fängt es drau-

ßen wieder stärker an zu regnen, dunkle Wolken ziehen auf 

und das Beleuchtungsteam muss wieder neu einrichten.

 Der Regisseur ist permanent aktiv, erklärt den Darstellern 

welche Änderungen er sich bei Gestik und Text wünscht. So 

oft wird eine Passage wiederholt, dass wir am Ende den Text 

der Schauspieler genauso auswendig können und ebenso 

aufsagen könnten! 

 Wir beobachten, staunen und lernen sehr viel vom Filmen 

aber auch über die „privaten Schauspieler“. Wir freunden 

uns an, alles ist sehr herzlich und so verwundert es auch 

nicht, dass heute sogar Komparsen aus Stuttgart gekommen 

sind, die diese tolle Atmosphäre und die bekannten und 

neuen Menschen schätzen und kennenlernen möchten. Alle 

sind sehr freundlich, bemüht und besorgt. Und wir werden 

unerschöpflich mit Leckereien verpflegt. Gerade erfahren wir, 

dass noch drei Frauen für einen „Dreh“ am Nachmittag benö-

tigt werden. Gerne wären wir dabei, aber leider sind wir ja 

jetzt schon gefilmt.

 Auch die WWRa-Jugend hat schon mitgespielt und mein 

Nachbar wurde schon „im Film ermordet“. Ups, keine Zeit, 

wir beiden Sabines werden wieder hereingerufen. Wir müs-

sen nochmals rauslaufen, und nochmal und dann nochmal, 

bis eben alles passt. Jürgen wird sogar vertont: „Oh, wie 

toll und gelungen war diese Buchvorlesung!“. Aber nein, er 

wird dabei nicht gefilmt. Das wird vorab nur einmal ohne 

Ton gefilmt. Danach wird eine der vielen Tonaufnahmen 

von Jürgen später vom Tontechnik-Team über die Filmpas-

sage gelegt. Genauso der Applaus: wir tun nur so und im 

Nachhinein müssen wir alle einmal für die Tonaufnahme 

klatschen. Die Technik schneidet im Anschluss alles zusam-

men.

 Was für ein Aufwand? Wir sind hier als Komparsen mit 

den Hauptdarstellern, dem Film- und Versorgungsteam 

rund 5 Stunden aktiv und am Ende wurden wahrscheinlich 

weniger als 5 Minuten Film produziert! Alles in allem sind 

wir begeistert und geben für das riesige, wahrscheinlich 

einmalige Erlebnis gerne unseren „Arbeitsbogen“ ab und 

verdienen sogar noch ein anständiges „Honorar“. Deshalb, 

wenn`s klappt, sind wir gerne wieder einmal dabei!

Bericht: Rolf Hauser, 

Information und Bilder: Sabine Buhl
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WWRa Saisoneröffnung

Dienstag, den 30. April ab 19:00 Uhr

Live Musik mit Roland Hummelsberger
Der Mai-Pun ch darf nicht fehlen!Für 

Speisen und Getränke ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Hausherrenfest2222 Stammtisch

as Team um die zwei Festwarte Helmut Heitz und 

Toni Merz hatten diesen Abend, unterstützt von 

Andrea und Georg Netzammer,  mit ansprechender 

Tischdeko sehr stilvoll hergerichtet und schon zu Beginn die 

zahlreichen Gäste auf einen spannenden Abend vorbereitet.

 Georg und Andrea Netzhammer empfi ngen die Teilneh-

mer, nach dem Motto „come together“, mit einem Secco und 

präsentierten wiederum eine sehr ansprechende Auswahl 

von Weinen, wobei Georg Netzhammer bei der Vorstellung 

der Weine neben Wissenswertem auch die ein oder andere 

Anekdote hinzufügte.

 Dr. Alois Jerges präsentierte in zwei Vortagsblöcken 

neben der positiven Wirkung von regelmäßiger Bewegung 

und Muskeltraining auf den Körper auch die Lebenselixiere 

Wasser, Wein und Segelsport. Dabei waren folgende wesent-

lichen Aspekte festzuhalten:

Im Alter ist Bewegung die einzig wissenschaftlich abgesi-

cherte Methode, den funktionellen Abbau insbesondere der 

Organe und des Halte- und Bewegungsapparates zu stoppen, 

sowie die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist zu erhalten.

Segeln ist ein optimales Gesundheitstraining bis ins hohe 

Alter, hält Körper und Geist fi t und ist ein hocheff ektives Antide-

pressivum; trainiert werden neben der Kraftausdauer vor allem 

Gleichgewicht, Koordination, Konzentration und Reaktion. 

Die Dosis macht‘s: Auch wenn manche es nicht akzep-

tieren wollen, die Datenlage ist eindeutig: „Täglich Wein“ ist 

besser als gelegentlich Wein oder gar kein Wein. Eine tägli-

che Dosis von bis zu 24 g Alkohol für die gesunde Frau und 

bis zu 32 g für den gesunden Mann kann empfohlen werden.

it dem Thema „Wein und Vitalität“ ging es in der 

Reihe unserer Stammtische in die bereits vierte 

Runde. Die Festwarte Toni Merz und Helmut Heitz 

hatten auch dieses Mal mit Ihrem Team das Vereinsheim stil-

voll vorbereitet, so dass die ca. 50 Gäste gleich sehr wohlfüh-

len konnten. 

Andrea Netzhammer und der Kellermeister des Weingutes 

Engelhof empfi ngen die Teilnehmer, nach dem Motto „come 

together“, mit einem „Engelhof Rose Sekt“ und präsentierten 

wiederum eine sehr ansprechende Auswahl von insgesamt 

sieben Weinen rund um die zwei Vortragsblöcke von Dr. Alo-

is Jerges, so dass sich ein gutes Zusammenspiel der beiden 

Referenten entwickelte.

Im ersten Vortragsblock bot Dr. Alois Jerges einen Fakten-

check „Gesund genießen mit Wein“. Dabei zeigte er anhand 

von  Studien zu Weingenuss bei bestimmten Krankheitsbil-

dern auf, dass Wein Teil eines gesunden Lebensstiles sein 

kann. Im zweiten Vortragsblock ging er dann auf diese Aspek-

te ein: Bewegung, Ernährung und Ausgeglichenheit sowie 

Geselligkeit waren dabei näher zu betrachten.

Fazit:
„Bewegung einschließlich Muskelkräftigung-Wein-Wasser-

sport“ sind ein gesundheitlich unschlagbares Trio, insbeson-

dere,  wenn die Geselligkeit als verknüpfendes Element hin-

zukommt. Mit dieser Schlussinformation konnte der Abend 

noch feucht fröhlich ausklingen. Fortsetzung ausdrücklich 

gewünscht.

D M

Stammtisch 11.Februar 2019 Stammtisch 07. Februar 2020

Wein und Vitalität

Text | Dr. Alois Jerges
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24 Jahresbericht der Jugend

Die Jollengruppe mit den 420ern und Lasern bildet leider 

unsere schwächere Gruppe. Trotz allergrößter Bemühungen 

der Trainer Philipp Zeh und Kilian Muchenberger ist hier die 

Fehlquote am größten. Woran das liegt kann ich nur erahnen. 

Meiner Meinung nach, haben die heutigen Jugendlichen mit 

Schule und anderen Hobbys wohl keine Zeit oder auch keine 

Lust mehr auf das Segeln. 

Es ist wohl oft nur wichtig auf das Wasser zu kommen und das 

einfach und schnell mit einem Motorboot. Dies ist leider eine 

Entwicklung die ich sehr bedauere.

Was mich inzwischen leider auch etwas traurig stimmt ist 

die Tatsache, dass es kaum noch ein Gemeinschaftsgefühl 

der Eltern gibt. Die Kinder werden nur noch in das Training 

gebracht und abgeholt. Ein gemütliches Zusammensitzen 

wie es früher üblich war, gibt es kaum noch, obwohl wir mit 

unserem Clubhaus, Clubgelände und Jugendraum hier alle 

Möglichkeiten hätten.

Zuletzt möchte ich allen anderen, die ich hier nicht explizit 

erwähnt habe, danken. Ohne euch wäre die Jugendarbeit 

nicht möglich.

Für die Zukunft wünsche ich meinem Nachfolger Tim Buhl 

(ich stelle mich nach sechs Jahren Vorstandsarbeit nicht 

mehr zur Wahl) alles erdenklich Gute und viel Erfolg in der 

Vorstandschaft.

Euer Daniel Berberich

Text | Daniel Berberich

JUGEND
JAHRESBERICHT 2019

uch in diesem Jahr habe ich noch einmal das Ver-

gnügen einen Bericht für unsere Clubzeitschrift 

zu verfassen. Den Jahresrückblick haben unsere 

Jugendsprecherinnen dieses Jahr verfasst. Ich möchte meine 

freien Zeilen hier nutzen um darüber zu schreiben, wie viel 

Spaß, aber auch wie viel Arbeit es macht, die Jugendabtei-

lung zu leiten.

Zu zuallererst der spaßige Teil: Es gibt nichts Schöneres, als 

zu sehen, dass eine geplante Veranstaltung wie angedacht 

funktioniert und die Kinder ihre Freude daran haben. Wenn 

alle ihren Spaß haben, ist die viele Arbeit, die es im Hinter-

grund macht, schon beinahe vergessen. Hierzu braucht man 

natürlich ein gut eingespieltes Team, auf das man sich ver-

lassen kann. Hierzu danke ich besonders meinem Stellver-

treter Maximilian. Ohne ihn wäre die gesamte Organisation 

der Jugend kaum vorstellbar. Auch unsere Trainer sind hier 

nicht zu vergessen. Insbesondere Tim Buhl ist hier hervorzu-

heben. Er ist immer zur Stelle wenn es mal irgendwo klemmt 

und steht mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Ein perfekt organisiertes Training stellt schon seit Jahren 

Fabian Schatz auf die Beine. Seit der Saison 2019 wird er 

von Laureen Stader, die davor 420er segelte, tatkräftig 

unterstützt. Die Optigruppe ist auch momentan unsere kin-

derreichste Gruppe. Acht Kinder lernen seit Anfang 2019 die 

Grundlagen des Segelns und haben sich hier seglerisch stark 

gesteigert.

A
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26 Jahresbericht der Jugend Text | Tabea Rinser,  Alicia Lützow

egonnen hat die Saison wie immer mit unserer 

Jugendhauptversammlung, bei der besprochen wur-

de was 2018 so alles passiert ist und wie es 2019 wei-

ter geht. Zwei Wochen später haben wir unsere Boote aus-

gewintert, damit wir pünktlich Anfang April mit dem Training 

beginnen konnten. Fabian Schatz und Laureen Stader fi ngen 

bald mit dem Training an, worauf die Jollengruppe folgte. 

Ende Juli war die Jugendabteilung wie jedes Jahr am Haus-

herrenfest vertreten und verkaufte Kaff ee, Kuchen, ande-

re alkoholfreie Getränke und Slush-Eis. Diese Einnahmen 

unterstützen unsere Arbeit jedes Jahr. 

Auch dieses Jahr nutzte die Jugend wieder den Tag der Ver-

eine um sich auf dem Abendmarkt zu präsentieren. Vielen 

Dank hierfür an alle Helfer, die beim Aufbau und bei der 

Standbetreuung geholfen haben.

Dieses Jahr wurde unser Club 40 Jahre alt, was natürlich groß 

gefeiert worden ist. Das Abendprogramm wurde zum Teil mit 

dem Spiel „Schlag die Jugend“ mitveranstaltet. 

Hier mussten sich Vorstandsmitglieder mit Jugendmitglie-

dern messen. Nach sechs Spielrunden konnten sich die 

Jahresrückblick 2019

Jugendlichen gegen die Vorstände durchsetzen und erran-

gen die Siegeskapitänsmützen. Die Unterlegenen mussten 

sich mit Matrosenmützen begnügen.

Im September wurde unser Trainerteam durch Kilian Muchen-

berger verstärkt. Zusammen mit Philipp Zeh trainiert er die 

Jollengruppe. 

Die Saison wurde wie immer mit dem Hans-Weinschenk-Po-

kal beendet, bei dem dieses Jahr auch Dickschiff e teilneh-

men konnten. 

Unsere Boote wurden Anfang Oktober mit tatkräftiger Unter-

stützung eingewintert. 

Vielen Dank an alle Helfer und Gönner die uns diese, sowie 

auch alle anderen Saisons ermöglicht und unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Trainern und Helfern, ohne 

diese wäre eine Jugendarbeit nicht möglich.

Auf eine erfolgreiche neue Saison 2020. 

Eure Jugendsprecherinnen

Tabea Rinser & Alicia Lützow

B
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Vielen Dank an unseren Sponsor Aqua Lung und seinem Geschäftsgührer 

Dominik Holzer für die perfekt gelungene Überraschung zum Nikolaus. 

Die Kinder haben sich über die Schnorchelsets sehr gefreut.
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ieses Jahr schipperten wir vom 30.05. bis 02.06.2019 

auf unserem schönen Bodensee und zum fünften 

Mal hieß es „Leinen los“. Nach dem wir auf der Platt-

form unsere Kapitänsbesprechung hinter uns hatten, ging es 

dann auf die Schiffe… fertig… los. Das Wetter war super und 

wir starteten mit 16 Schiffen, vorbei an der Reichenau, weiter 

in den Schwanenhals, dann in den Konstanzer Trichter bis zu 

unserer ersten Station Kreuzlingen. Der von Mathias Krösser 

organisierte Tag war super, die Liegeplätze standen bereit 

und nachdem alle fest waren, ging es dann zum Highlight des 

Tages „Wein und Sektprobe„ referiert und vorgestellt durch 

unseren allseits bekannten Weinexperten Jürgen. – Vielen 

Dank, Jürgen – es war super! Danach gingen wir zum Grillen, 

der Grillplatz und das Vereinslokal waren vorbildlich gerich-

tet und wir hatten dort noch wunderschöne Stunden. Zum 

Abschluss gab es dann noch einen super Sonnenuntergang 

und alles war gut. Was möchte man mehr! ;-))

Am nächsten Tag nach dem Frühstück und einem kleinen 

Schwätzle „Leinen los“. Der nächste Hafen war dann BMK 

in Langenargen, das Organisieren übernahm unser Toni. Es 

war zwar ein langer Weg, aber der Wettergott hatte uns aller-

bestes Wetter geschickt und so mancher sah Teile des Sees, 

die er noch nie gesehen hatte. Angekommen dann erstmal 

auf die überstandene Seefahrt anstoßen, lustig sein, schöne 

Gespräche haben und wie immer viel lachen. Anschließend 

machten wir uns dann alle hübsch und gingen zum Essen ins 

Fischerhaus. Die Speisen und natürlich auch die Getränke 

waren gut und alle waren zufrieden. Nach Speis und Trank 

trafen wir uns noch zu einem kleinen Absacker auf dem Grill-

platz am Rand des BMK Hafens und verweilten bis spät in die 

Nacht. 

Nach einer Umfrage am nächsten Tag, wie es denn um die 

Knotenkunde steht, stand fest, da musste einer ran um das 

vielfach Vergessene wieder zu aktivieren. Also machte unser 

allseits bekannter Toni an diesem Morgen einen Knoten-

kurs an Bord seines Schiffes. Es war ein großer Andrang, am 

Schluss jedoch waren alle glücklich und im nächsten Hafen 

wurde das Gelernte auch sofort umgesetzt. Zu fortgeschrit-

tener Zeit zieht die Karawane dann weiter nach Wallhausen, 

dieser Tag organisierte unser Helmut. Der sehr freundliche 

und hilfsbereite Hafenmeister Ralf Kaufmann stand schon 

Gewehr bei Fuß. Wir halfen uns gegenseitig beim Festmachen 

der Boote und spazierten dann zum Essen. Nach ca. 20 Minu-

ten Fußmarsch kamen wir auf dem Burghof an. Ein Märchen-

schloss, abgelegen, idyllisch, mystisch, romantisch…. 

Dann gab es Essen. Super, besonders das „französische  

Mega Bio Maishühnchen“ mit hausgemachtem Kartoffelsalat 

war wirklich genial und sehr fein. Wir hatten Glück und an 

diesem Abend spielte auch noch eine 3 Mann Band die zum 

Tanz aufforderte, das wiederum ließen sich die Wäschbruck-

ler nicht zweimal sagen und tanzten noch lange Zeit in die 

Nacht, wie „der Lump oder die Hexe am Stecken“. Der  Abend 

war wie immer schön und zu fortgeschrittener Zeit ging es 

dann wieder zu Fuß nach Wallhausen zurück in den Hafen 

und wie gewohnt noch einen kleinen Absacker und dann ab 

in die Koje.

Am nächsten Tag war der Wettergott auch wieder bestens 

gelaunt. Nachdem wir den Hafen verließen, ging es zum 

Baden, Shoppen, Päckchen machen und bekanntlich... einer 

geht immer. Am Schluss kamen alle Schiffe wieder gut im Hei-

mathafen an. Wir hatten eine tolle Ausfahrt, die wie immer 

viel zu schnell zu Ende ging. Besonders schön empfanden 

wir den kameradschaftlichen Umgang miteinander, die super 

gute Laune, die gemeinsame Freude zusammen und das so 

ganz ohne irgendwelche Zwänge, einfach nur dabei sein.

 - Vielen Dank an Euch alle - .

Die Planungen für 2020 sind auch schon im Gange. Das ist 

dann die 6. Motorbootausfahrt des WWRa. Wir freuen uns 

jetzt schon auf eine gesellige und lustige Ausfahrt 2020, so 

wie von vorangegangen Ausfahrten gewohnt.

Euer Ausfahrtteam des WWRa: Mathias, Helmut und Toni

D

Text | Toni Merz, Helmut Heitz
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SAIL & FUN YACHTCHARTER GmbH

Gewerbestr. 6a
78345 Moos am Bodensee

Tel.: 07732 / 97 00 00
info@sailfun.de
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Familienausfahrt Öhningen
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einen Los 2“ unter diesem Titel, präsentierte unser 

Mitglied Wolfgang Drobig seinen leider letzten Auftritt.

In wochenlanger Arbeit wurde dieses Programm 

geschrieben, denn auch dieser Abend war ein  „Unikat“ und 

wurde nur für die Mitglieder des WWRa aufgeführt.

Das Clubhaus war an diesem Abend komplett voll, jeder 

Stuhl war besetzt. 

Cowboy und Indianer, Motorboot und Segelboot, Regattaer-

lebnisse, jede Geschichte brachte die Zuschauer zum Lachen. 

Ruck zuck waren 1,5 Stunden vorbei, und Wolfgang verab-

schiedete sich mit „Leinen Los“.

Ohne Zugabe kam er auch an diesem Abend nicht von der 

Bühne. Sein letzter Auftritt war vorbei.

Vorstand und Mitglieder bedankten sich bei Wolfgang für die-

sen humorvollen Abend.

Wie ihr sicherlich alle wisst, konnten wir Wolfgang für eine 

letzte Zugabe anlässlich unseres Sommerfestes gewinnen.

Auch hatte der Abend noch weitere Gewinner, die Jugend. 

Auf Wunsch von Wolfgang ging der „Hut“ durch das Clubhaus 

und es kamen über 300 Euro zusammen.

Für die vielen tollen Momente mit dir lieber Wolfgang sagen 

wir „1000 mal Dankeschön“

38

L

Stammtisch ganz besonderer Art

Stammtisch
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FX RUCH KG
NEU: Waldshuter Straße 25
D-79761 Waldshut-Tiengen 
Tel. +49 / 7741 / 6840-0
www.fxruch.de/thermpac

FX RUCH KG
Fritz-Arnold-Straße 1 
D-78467 Konstanz
Tel. +49 / 7531 / 892 699-0 
www.fxruch.de/keller

FX RUCH KG
Industriestraße 11–15
D-78224 Singen
Tel. +49 / 7731 / 592-0
www.fxruch.de
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Segelsaison 2019
Bericht des Regattaleiters



Feierabendregatta am 17.05.2019

Das Wetter ist super, der erste warme Tag im Mai mit über 

20 °C. Eigentlich ein guter Tag für den Saisonauftakt. Trotz 

Wolken am Himmel und einer guten Vorhersage bleibt der 

Wind leider aus. Wir liegen im Päckchen an der Startboje. 

Zum Baden ist es viel zu kalt. Nach kurzer Zeit werden die ers-

ten Flaschen Wein geöffnet. In gemütlicher Runde genießen 

wir die warme Abendstimmung. Zur Heimfahrt in den Hafen 

kommt doch noch eine gute Brise auf.  Für einzelne war es 

ein gutes Ansegeln, da sich die Mannschaften noch sortieren 

mussten. Klaus Müller schafft es als letzter auf dem Wasser 

zu sein, als schon Aufbruchstimmung herrschte. Sein blaues 

T-Shirt hat er dieses Mal auch vergessen.

41Segelsaison 2019
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Wäschtwind Cup am 25.05.2019

Die Regattasaison geht richtig los mit dem Wäschtwindcup. 

32 Teilnehmer sind gemeldet. Zwei Windstärken schon am 

Vormittag versprechen einen guten Segeltag. Doch zunächst 

gibt es Weißwurst und Weizenbier auf der Hafenplattform. 

Die Stimmung ist gut. Für den Nachmittag ist Wind vorher-

gesagt. Bei einer leichten Brise geht es um 12:15 Uhr aufs 

Wasser. Um den See ziehen Wolken auf. Das Startschiff liegt 

zwischen Moos und Iznang. Der Wind weht von Radolfzell 

über den See. Aus der Ferne rückt eine Sturmfront an. Trotz 

Gewittergrollen erfolgt der Start um 13:22 Uhr. Die zweite 

Gruppe startet 5 Minuten später. Es gibt keine Fehlstarts. 

Der erste Schlag zur Luftonne ist noch gemütlich, dann bricht 

die Sturmfront über die Regattateilnehmer her. Es gibt eine 

Sturmvorwarnung. Der Wind dreht um 180°. Die ersten Jol-

len haben kräftig mit den Windböen zu kämpfen. Nun macht 

es richtig Spaß. Die Schiffe jagen über den See und es geht 

in die zweite Runde. Vier Boote geben auf. Ein Finn Dinghy 

Classic Segler ist gekentert und wird von den Regattabegleit-

booten geborgen. 

Kaum ist die Sturmfront durchgezogen lässt der Wind nach. 

Die meisten Boote sind auf der Zielgeraden und kommen 

nach knapp 50 Minuten durchs Ziel. Der letzte Segler kommt 

um ca. 14:30 Uhr herein. Es herrscht Flaute und der Wind 

dreht ständig. Da mit besserem Wind nicht zu rechnen ist, 

wird die Regatta beendet.

Sieger in der Yardstickgruppe unter 99 ist Matthias Karren-

bauer mit einer berechneten Zeit von 56:07 Minuten. Es fol-

gen Michael Berenbach auf der Longtze und Bernhard Küm-

merle mit seiner 8 m Onedesign. Udo Balbach ist mit Platz 

neun der beste Segler aus dem Wäschbruck.

In der Yardstickgruppe über 100 liegt Bernd Mäder vorne auf 
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dem ersten Platz gefolgt von Lothar Baron und Joe Wehrle. 

Vom Wäschbruck schaff t es Achim Zeeb als erster über die 

Ziellinie knapp gefolgt von Helmut Eisler mit seiner neuen 

Hanse 315.

Für die Jollensegler war es ein harter Tag. In den Böen muss-

ten Lukas Berghänel und Wolfram Janzer aufgeben. Das Finn 

Dinghy Classic von Wolfram Janzer erlitt einen Mastbruch und 

wurde in den Hafen geschleppt.

Jan Grolig mit seinem Schwertzugvogel wurde erster, gefolgt 

von Capo Blum und Philipp Zeh mit seinem Laser 8.1.

Gegen 18:00 Uhr treff en die Segler im Clubhaus am Herzen-

gelände ein. Der gemütliche Teil beginnt. Es gibt Gegrilltes 

und Bier vom Fass. Nun folgt die Preisverleihung. Die ersten 

drei Segler erhalten großartige Glaspokale. Zusätzlich hat 

die Firma Marine Pfeiff er Preise gestiftet, die unter den Teil-

nehmern verlost werden. Mit Musik geht die Party bis nach 

Mitternacht.

www.wwra.de
       

WWRa,  Karl-Wolf-Straße 27, 78315 Radolfzell

20192019

WWRa Regatta

Mit hochwertigen Preisen,

die unter den Teilnehmern der Regatta verlost werden! 

(Persönliche Anwesenheit erforderlich)

Siegerehrung je nach Regattaverlauf ca. 18:30

Text | Dr. Matthias Gundlach
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47Kategoriein Eigeltingen und RadolfzellDelivering solutions, shaping the future.

Gestalte deine Zukunft. Bewirb dich bei Aptar Pharma.

Gewerbliche Ausbildung

 –  Verfahrensmechaniker/in 
für Kunststoff  & Kautschuk

 – Industriemechaniker/in

 –  Werkzeugmechaniker/in

 –  Elektroniker/in 
Betriebstechnik

Kaufmännische Ausbildung

 –  Industriekaufmann/-frau

 –  Industriekaufmann/-frau 
mit Zusatzqualifi kation 
Intern ationales 
Wirtschaftsmanagement

 –  Fachkraft für Lagerlogistik 
(kaufmännisch-gewerbliche 
Ausbildung)

Duales Studium

 –  Bachelor of Engineering, Maschinenbau

 –  Bachelor of Engineering, Lebensmittel- 
und Verpackungstechnologie

 – Bachelor of Arts, Industrie

 –  Bachelor of Science, 
Wirtschaftsinformatik

 –  Bachelor of Science,
Wirtschaftsingenieurwesen

Bewirb dich jetzt! 

Per Post bei: 
Marijana Janosevic | Aptar Radolfzell GmbH 
Öschlestraße 54�–�56 | 78315 Radolfzell

Online unter: 
karriere.rdl@aptar.com

Für telefonische Rückfragen: 
07732 801�-�0
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Büllecup am 22.06.2019
Der Büllecup wurde als dritter Lauf der Clubmeisterschaft 

gewertet. In der Gruppe Yardstick unter 99 war aus unserem 

Verein Udo Balbach der beste Segler gefolgt von Fabian Eis-

ler. In der Yardstickgruppe über 100 schaffte es Klaus Muel-

ler mit der Tinka Blue auf den ersten Platz knapp gefolgt von 

Helmut Eisler, der mit seiner neuen „Pamina II“ jetzt vorne 

mitspielt.

Sommerregatta am 29.06.19
Die Sommerregatta ist das Highlight der Saison. Nicht nur 

wegen des SUPERMEGASOMMERFESTES. Es ist auch ein Tag 

mit guten Windverhältnissen. Bei ein bis zwei Windstärken 

reicht es für drei Wettfahrten. Sieger in der ersten Gruppe ist 

Thilo Ritzi gefolgt von Fabian Eisler. In der Gruppe zwei ist 

es endlich geschafft, Helmut Eisler steht an erster Stelle auf 

dem Siegertreppchen. Die „Blauen“ haben das Nachsehen 

mit dem zweiten Platz. Philipp Zeh und Rolf Hauser belegen 

bei den Jollen die ersten beiden Plätze.

Feierabendregatta gemeinsam mit den 
Segelclubs Iznang und Moos am 19.07.19
Mit 15 Teilnehmern findet vor den Sommerferien noch einmal 

eine Feierabendregatta am Freitag statt. Diesmal mit den 

Segelkameraden aus Iznang und Moos. Der Wind verwöhnt 

uns. Es gibt eine spannende Wettfahrt. Bei den Yachten mit 

Yardstick unter 99 ist es wieder einmal Thilo Ritzi mit seiner 

Mannschaft, die den ersten Platz holen, gefolgt von Mike 

Kossmann aus dem Segelclub Iznang und Fabian Eisler. In 

der Gruppe Yachten mit Yardstick über 100 sind es Patrick 

Hohl vom Segelclub Iznang, gefolgt von Klaus Mueller und 

Lothar Vetter ebenfalls vom Segelclub Iznang. Im Anschluss 

gibt es auf der Hafenplattform noch einen ausgiebigen Seg-

lerhock. Die letzten Segler gehen um Mitternacht.

Absegeln und Siegerehrung 
der Clubmeisterschaft am 14.09.19
Zum Absegeln geht es noch einmal ganz entspannt ohne gro-

ße Formalitäten aufs Wasser. Besonders die Jugend ist gut 

vertreten. Wer sein Dickschiff im Hafen lässt, steigt auf einen 

Laser oder einen 420 um.

Bei gutem Wetter wird gegrillt, gefeiert und es findet die 

Preisverleihung der Clubmeisterschaft statt.

Geehrt wird in der Gruppe Yardstick unter 99 Fabian Eisler 

mit dem ersten Platz, der die ganze Saison mit fleißiger Teil-

nahme und guter Platzierung ein wohlverdientes Ergebnis 

erreicht. Thilo Ritzi und Udo Balbach folgen mit einem gerin-

gen Punktabstand auf den Plätzen zwei und drei.

In der zweiten Yardstickgruppe ist es Klaus Mueller mit sei-

nem blauen Team, der den ersten Platz erzielt, ganz knapp 

gefolgt von Helmut Eisler der Platz zwei macht und Achim 

Zeeb auf Platz drei.

Bei den Jollen liegt Philipp Zeh vor Lukas Berghänel und Rolf 

Hauser auf Platz eins.

Text | Dr. Matthias Gundlach
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Verein

WWRa

YCH/U

YCIR

SCIz

WWRa

WWRa

JSR 

WWRa

SVGA

SCÖ

WWRa

WWRa

Ergebnis (G-PKT)

UYP, Clubmeisterschaft / 1. Lauf

UYP

UYP

UYP, Clubmeisterschaft / 2. Lauf

Clubmeisterschaft / 3. Lauf

Clubmeisterschaft / 4. Lauf

UYP

Clubmeisterschaft / 5. Lauf

UYP

UYP

Funregatta

UYP

Termin

  Sa. 09.05.2020

  Sa. 16.05.2020

  So. 31.05.2020

  Sa. 13.06.2020 

  Fr. 19.06.2020  

  Sa. 27.06.2020 

  Sa./So. 04.– 05.07.20  

  Fr. 24.07.2020  

  Sa. 22.08.2020  

  Sa. 12.09.2020  

  Sa. 19.09.2020 

  Fr. 20.11.2020

Veranstaltung

Wäschtwind Cup

Rund  um Untersee

20 Meilen Cup

Bülle Cup

Feierabendregatta

Sommerregatta, Sommerfest

Rettich Cup

Feierabendregatta

Allensbacher Pokalregatta

Distanzregatta

Hans Weinschenk Cup

Siegerehrung UYP

Vorschau 
Clubmeisterschaft 2020

Text | Dr. Matthias Gundlach
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Yachten 1 I  Yardstick bis 99

Yachten 2 I Yardstick ab 100

Jollen

Bootstyp

Bootstyp

Bootstyp

First Class 8

X-99

Banner28R 

Trias

Bandholm 35

Laser 8.1

Laser Standard

Laser Standard

Hobbie Wildcat F

Nacra

Laser Standard

Laser Standard

Korsar

Klepper

Bavaria 30 Plus

Hanse 315

Intern.806

Dehler 29

Rebel Mark 2

Jeanneau

22erSchärentourer 

Jeanneau

SunOdysee

Albin Delta 31

H-Boot

Platzierung

Platzierung

Platzierung

  1. Platz

  2. Platz

  3. Platz

  4. Platz

 5. Platz

  1. Platz

  2. Platz

  3. Platz

  4. Platz

  5. Platz

 6. Platz

 7. Platz

 8. Platz

 9. Platz

   1. Platz

  2. Platz

  3. Platz

  4. Platz

   5. Platz

  6. Platz

  7. Platz

  8. Platz

 9. Platz

10. Platz

11. Platz

Steuermann/-Frau

Steuermann/-Frau

Steuermann/-Frau

Fabian Eisler

Thilo Ritzi

Udo Balbach

Wolfgang Kaifel

Otto Kasper

Philipp Zeh

Lukas Berghänel

Rolf Hauser

Jochen Pfi ster

Markus Hauck

Jochen Pfi ster

Jannis Pfi ster

Heiko Trötsch

Gerry Weiss

Klaus Müller

Helmut Eisler

Achim Zeeb

Johannes Braun

Jürgen Ross 

Jörg Meixner

Wolfgang Schubert

Georg Netzhammer

Manfred Witzstrock

Viktor Mayer

Rolf Hauser

Clubmeisterschaft 
WWRa 2019
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Als der Verein 1978 / 79 gegründet wurde, ging es eigentlich 

nur um den Erhalt der Bojenplätze im Radolfzeller Uferge-

biet „Wäschbruck“, denn das Landratsamt Konstanz wollte 

damals die Bojenplätze am See drastisch reduzieren und 

teilweise sogar aufl ösen. Als Interessengemeinschaft hät-

te man mehr Gehör bei den Kommunal- und Kreispolitikern 

und so entstand eine Vereinigung, die sich über 40 Jahre 

zu einem der fünf größten Wassersportclubs am Bodensee 

entwickeln sollte. Das wurde gebührend auf dem aus einer 

TV Serie bekannten Clubgelände des WWRa mit über 350 

Gästen und Mitgliedern gefeiert. Die Begrüßung übernahm 

der 1. Vorsitzende Helmut Eisler, der die Vereinsgeschichte 

noch einmal Revue passieren ließ. Die Grußworte sprach 

der OB der Stadt Radolfzell, Martin Staab, der spontan die 

ebenfalls geladene Bürgermeisterin Monika Laule so wie die 

anwesenden  Stadträte unterstützte. Er ging vor allem auf 

die Bauarbeiten am erweiterten Clubhaus des WWRa ein und 

dass beim Genehmigungsverfahren für diesen Anbau nicht 

alles glatt gelaufen sei. Da diese Unwägbarkeiten nun aber 

behoben seien, könne man gemeinsam wieder in eine erfolg-

reiche Zukunft blicken. Der OB überreichte dem Verein einen 

Branntwein, sowohl zum Trinken, als auch zur Besänftigung 

des römischen Gottes Neptun, der für die Gewässer und für 

das Wetter zuständig ist.

Dr. Alois Jerges führte charmant durch das Abendprogramm 

mit vielen einfallsreichen Darbietungen rund um das zu fei-

ernde Jubiläum. 25 Mitgliedern wurde für Ihre 40jährige 

treue Mitgliedschaft aus der Gründungszeit eine aufwendig 

gestaltete Urkunde aus der Hand von Helmut Eisler und Die-

ter Preuksch überreicht. 

In ausgelassener Stimmung feierte man mit der Band in die 

tropische Nacht hinein, denn das Thermometer  zeigte gegen 

22 Uhr immer noch um die 30 Grad an.
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Sommerstrandfest 201956
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60 Gesund und Wein

Fotografiere Deinen Liebling!

Fotowettbewerb 2020
Für den Wäschtwind 2021 haben wir uns eine neue Idee einfallen lassen. 

Schickt für die nächste Ausgabe die besten Bilder von Eurem „Liebling“ 

an Pressereferent@wwra.de. Das beste Bild wird auf der JHV 2021 prämiert.



Best

Das ganze Jahr über wurden der Redaktion Bilder von 

Sonnenuntergängen zugeschickt. Das ist das beliebteste 

Motiv gewesen und man muss natürlich auch zugeben 

dass es bei uns am Zellersee die schönsten Sonnenun-

tergänge weltweit gibt. Das Ergebnis haben wir zu einer 

Doppelseite im Wäschtwind zusammengestellt.



62 Neues aus dem Bojenfeld

m Bojenfeld liegt die Keimzelle unseres Vereins, denn die 

Segler, die unseren Verein gründeten, waren früher dort 

beheimatet. Es gehört der Stadt Radolfzell, unser Verein 

verwaltet es in städtischem Auftrag. Wir sind zuständig für 

die 40 seeseitigen Bojenplätze, in Landnähe gibt es noch 

Plätze für Angelboote, die der Angelsportverein verwaltet.

 Von den 40 Bojenplätzen sind derzeit 10 an Mitglieder 

unseres Vereins vermietet. Die Neuvergabe erfolgt streng 

nach der Warteliste. In diese können sich nur Radolfzeller 

Bürger eintragen lassen. Auch bei Zuteilung wird geprüft, ob 

der künftige Mieter in Radolfzell gemeldet ist. Die Wartezeit 

ist ähnlich lang wie im Hafen, die letzte Zuteilung erfolgte an 

einen Bewerber aus 2004. 

I

Neues aus dem Bojenfeld

Abtrünniges Boot

 Seit 2019 muss die Stadt Umsatzsteuer auf die Miete 

erheben, so dass die Miete für den Bojenplatz und das Regal-

fach für das Beiboot 285  Euro beträgt. 

Wie im Hafen gibt es auch im Bojenfeld Saisonplätze. Es wer-

den die Plätze an Saisonbewerber vergeben, die vom Mieter 

im jeweiligen Jahr nicht genutzt werden.

 Die Aufgaben des Obmann Bojenfeld umfassen die Ver-

waltung des Feldes, das Setzen und Abräumen der gelben 

Begrenzungstonnen, die Unterstützung unerfahrener Neu- 

und Saisonmieter und manchmal auch das Einfangen eines 

abgetriebenen Bootes. Ich danke meinen treuen Helfern Jür-

gen und Alex, dass sie sich nicht zu schade sind, sich im Früh-

jahr und Herbst beim Setzen und Einholen der Bojen naß und 

dreckig zu machen. 

Michael Hirling
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Wir wurden von einem Bootseigner aus dem Bojenfeld infor-

miert, dass sich im Bojenfeld an der Wäschbruck ein Segel-

boot losgerissen hat … Die Festmacher zur Boje waren noch 

am Schiff  aber die Bojenkette war durchgescheuert. Darauf-

hin haben wir das Boot in unseren Hafen geschleppt. Nach-

dem wir es festgemacht hatten meldeten wir die Angelegen-

heit der WaPo um den Eigner zu informieren. Dieser meldete 

sich kurzfristig bei uns und er konnte sein Boot dann wieder 

unversehrt übernehmen. Nach der Erneuerung der Bojenket-

te verbrachte er das Schiff  wieder an seinen angestammten 

Platz. Als Dank für unsere Bemühungen erhielt der WWRa 

eine großzügige Spende. 

Wichtig ist uns aber auch darauf hinzuweisen dass die Boje-

nketten jährlich überprüft werden sollten. Speziell die ersten 

1 bis 2 Meter sind durch den Wellenschlag und das Schwojen 

einer ständigen Bewegung ausgesetzt, welche die Kettenglie-

der durchscheuert.

sparkasse-hebo.de

Als die Nummer 1 in der 
Region ist die Sparkasse 
Hegau-Bodensee der starke 
Partner in allen Fragen rund 
um die Finanzen für Sie und für 
die örtlichen Vereine.

Gut für 
die Vereine.

AnzeigeWassersport_105x197_4c.indd   1 27.01.2020   10:52:50
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65Kategorie

Das RIZ. Einzigartiges Büro- und 
Tagungszentrum am westlichen 
Bodensee: flexible Büro- und 
Gewerbeflächen mit modernster 
Ausstattung und angenehmer 
Atmosphäre – auf 15.000 m2. 
Der ideale Standort.

Tagung

Event

www.riz-radolfzell.de

Büro- und Gewerbeflächen

RIZ Radolfzell · Fritz-Reichle-Ring 6a · D-78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0) 7732 939 1000 · Fax +49 (0) 7732 939 1010 
info@big-radolfzell.de
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1. Vorstand

Helmut Eisler

Mail | 1.vorsitzender@wwra.de

2. Jugendleiter

Mail | 2.jugendleiter@wwra.de

Hafenobmann

Rolf Hauser

Mail | hafenobmann@wwra.de

Pressereferent

Mail | pressereferent@wwra.de

Arbeitseinsatzleiter

Roland Wagner

Mail | 1.arbeitseinsatzleiter@wwra.de

Arbeitsdienstleiter

Sigi Villwock

Mail | 2.arbeitseinsatzleiter@wwra.de

2. Vorstand

Mail | 2.vorsitzender@wwra.de

Schatzmeister Club

Mail | schatzmeister@wwra.de

Bootswart

Mail | bootswart@wwra.de

Vorstandschaft WWRa
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Wird neu gewählt. Wird neu gewählt.

Wird neu gewählt. Wird neu gewählt.

Wird neu gewählt.
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Schatzmeister Hafen

Mail | hafenkassier@wwra.de

Schriftführer

Jochen Reuter

Mail | schriftfuehrer@wwra.de

1. Jugendleiter

Mail | 1.jugendleiter@wwra.de

Obmann Bojenfeld

Mail | obmann.bojenfeld@wwra.de

1. Festwart

Helmut Heitz

Mail | 1.festwart@wwra.de

2. Festwart

Anton Merz

Mail | 2.festwart@wwra.de

Regattaleiter

Dr. Matthias Gundlach

Mail | regattaleiter@wwra.de

71

Wird neu gewählt. Wird neu gewählt.

Wird neu gewählt.
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2. Vorstand

Mail | 2.vorsitzender@wwra.de

Schatzmeister Hafen

Christian Lendle

Mail | hafenkassier@wwra.de

1. Jugendleiter

Mail | 1.jugendleiter@wwra.de

Bootswart

Markus Hauck

Mail | bootswart@wwra.de

Empfehlung des Vorstandes.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung führen wir turnusmäßig wieder Wah-

len durch. Neben den Positionen für die es Kandidaten gibt, welche sich zur Wie-

derwahl stellen, gibt es Kandidaten die neu in ein Amt gewählt werden möchten. 

Dieter Preuksch wird nicht mehr für das Amt des 2.Vorsitzenden antreten und 

auch Manfred Witzstrock stellt sein Amt als Schatzmeister zur Verfügung. Seit über 

einem Jahr waren wir auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern. 

Diese beiden Posten sind für den Verein von äußerster Wichtigkeit und hoher 

Sensibilität. Deshalb ist es nicht nur sinnvoll sich über die Kandidaten zu infor-

mieren, sondern wir sehen es als unsere Pflicht, der Mitgliederversammlung eine 

Empfehlung für die Wahlen zu geben. Das ist keine Vorentscheidung und keine 

Einschränkung des Wahlrechtes der Mitgliederversammlung. Aber es war schon in 

den letzten 40 Jahren eine Tradition dass Nachfolger von der Vorstandschaft emp-

fohlen werden. An diese erfolgreiche Vorgehensweise wollen wir auch dieses Mal 

anknüpfen.  Die beiden Ämter sind existenziell wichtig für den Verein. Deshalb 

waren viele Kriterien, wie Qualifikation, Interesse, Kapazität, Freizeit und weitere 

für uns wichtig. Besonders wichtig ist uns aber auch die Persönlichkeit, die Teamfä-

higkeit und das Vertrauen. Vertrauen in die Person und in eine Fähigkeit sich in das 

bestehende Team zu integrieren sind äußert wichtige Grundlage für eine erfolgrei-

che Arbeit im Vorstand unseres Vereines. 

Für das Amt des Schatzmeisters bewerben sich Marc Eggers und Michael Reiss. 

Für das Amt des 2.Vorsitzenden bewerben sich Florian Straub und Matthias Krös-

ser. Wir haben im Vorstand den Bewerbern die Möglichkeit gegeben sich und ihre 

Beweggründe vorzustellen. Drei der vier Kandidaten sind schon lange im Verein 

und kennen vieles was im Verein läuft. Mit bisher sehr auffälligen Engagements 

haben sich die drei Langjährigen schon im Verein zeigen können. 

Aufgrund der bisherigen Aktivitäten und des Engagements sowie der Persönlich-

keiten der Bewerber hat der Vorstand in seiner Sitzung am 7. Januar  beschlossen, 

dass wir der Mitgliederversammlung für das Amt des Schatzmeisters Michael Reiss 

und für das Amt des 2.Vorsitzenden Florian Straub empfehlen. Dieser Beschluß 

wurde bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen gefasst. 

Wir gründen diesen Beschluß auf den Qualifikationen und vor allem auf dem abso-

luten Vertrauen in diese Personen. Wir sind davon überzeugt, dass diese beiden 

Kandidaten die besten Voraussetzungen mitbringen gemeinsam mit den amtieren-

den Vorstandskollegen erfolgreich für den WWRa zu arbeiten.  

Es ist die Aufgabe der Mitgliederversammlung nicht nur Menschen in einzelne Posi-

tionen zu wählen sondern auch für eine funktionsfähige Mannschaft zu sorgen. Sie 

liebe Mitglieder tragen die Verantwortung dafür, dass Sie ein schlagkräftiges und 

hoch qualifiziertes Führungsteam zusammenstellen. Ein Führungsteam, welches 

mit absolutem gegenseitigen Vertrauen für das Wohl des Vereines arbeiten will und 

kann.  

Text | Helmut Eisler

Neuwahlen oder Wiederwahl?

Wahl neuer Kandidat

Wahl neuer Kandidat



2. Jugendleiter

Maximilian Bingeser

Mail | 2.jugendleiter@wwra.de

Obmann Bojenfeld

Michael Hirling

Mail | obmann.bojenfeld@wwra.de

Pressereferent

Otto Kasper

Mail | pressereferent@wwra.de

Schatzmeister Club

Mail | schatzmeister@wwra.de

Wahl neuer Kandidat

Hallo liebe Wäschbruckler, 

mein Name ist Florian Straub. Ich bin 

Jahrgang 1971 und begeisterter Was-

sersportler. Beruflich bin ich selbstän-

dig. Mein Unternehmen plant und baut 

Gebäude im näheren Umkreis. Als ich 

gefragt wurde, ob ich in der Vorstand-

schaft des WWRa mitarbeiten will, 

musste ich erst darüber nachdenken. Da 

ich beruflich schon ausgelastet bin muß ich überlegen wieviel Freizeit ich einbrin-

gen kann. Ich habe entschieden mich für das Amt des 2.Vorsitzenden zur Wahl zu  

stellen. 

Der Verein lebt vom Engagement sich einzubringen und seine Fähigkeiten für den 

Verein einzusetzen. Verantwortung zu tragen ist mir nicht fremd und langjährige 

Erfahrungen in Vereinsführung und Verbandsarbeit auf Bezirks, Landes- und Bun-

desebene ergänzen meine Kenntnisse. Schon seit vielen Jahren unterstütze ich die 

Jugendarbeit und engagiere mich im Bereich des Clubgeländes und unserer Bau-

projekte. Deshalb kenne ich die Vorstandsmitglieder und bin überzeugt, dass ich 

gut in diesem Team mitarbeiten kann. 

Wichtig ist mir der Lagerbildung zwischen Seglern und Motorbootfahrern entge-

genzuwirken. Es macht keinen Unterschied welches Fahrzeug beim Wassersport 

benutzt wird. Wichtig ist, dass möglichst viele Vereinskollegen die Chance haben 

Wassersport zu betreiben und zu genießen. Die Weiterentwicklung des Vereines 

und der Jugendarbeit ist mit ein besonderes Anliegen und dafür werde ich arbei-

ten, wenn Sie mich in das Amt des 2. Vorsitzenden wählen.

Liebe Vereinsmitglieder und

Freunde des Wassersports.

Ich heisse Michael Reiss, 56 Jahre alt, 

verheiratet, 2 Kinder, wohne in Radolf-

zell und bin Mitinhaber und Geschäfts-

führer der PVS Reiss – Abrechnung und 

Finanzdienstleistungen für Heilberufe.

Wassersport betreibe ich mit mei-

nem Motorboot, freue mich aber 

auch, mal segeln zu dürfen. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit qualifizie-

re ich mich für das Amt des Schatzmeisters und bin davon überzeugt, mein 

bereits vorhandenes Fachwissen zum Wohl für unseren Verein einsetzen zu 

können. Kontrolle, korrekte Buchführung, sowie Beachtung der Grundsätze 

der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sind mein Tagesgeschäft. Seit vie-

len Jahren bin ich Mitglied im Verein und bin begeistert von den Aktivitäten und 

dem Miteinander und der gemeinsamen Zeit, die wir miteinander verbringen  

dürfen.

Ohne Engagement im Verein ist die Mitgestaltung des Vereinslebens und die Ent-

wicklung für die Zukunft kaum möglich. Ich bin bereit, mich dieser Aufgabe zu stel-

len, die ich, wenn ich gewählt werde, mit größtmöglichem Engagement, gebotener 

Sorgfalt und hoher Verantwortung ausfüllen werde.  Die Dinge, welche ich noch 

nicht beherrsche, werde ich schnellstmöglich lernen, um meine Qualifikation zu 

erweitern.

Ich bin mir sicher, das Amt des Schatzmeisters kompetent und freudig zum Wohl 

des Vereines ausüben zu können und würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrau-

en schenken und mich in das Amt des Schatzmeisters wählen.

Vorstandschaft WWRa 73

Aufgrund des Beschlusses stellen wir Ihnen die  
empfohlenen Kandidaten hier noch etwas genauer vor.  



Vorstandschaft WWRa74

Im ersten Hafenprotokoll 2019, Kalenderwoche 13, von 

Hafenmeister Herb an den Hafenausschuss steht: „Liebe Kol-

legen, es ist jetzt das 14. Jahr als Hafenmeister und es macht 

noch immer Spaß“.

Heute am 7. November 2019 findet eine Hafenausschusssit-

zung mit den Hafenmeistern statt und Heinz teilt uns über-

raschend mit, dass er zum Ende des Jahres aufhört. Wir alle 

sind davon ausgegangen, dass er mindestens die 15 Jahre 

„voll“ macht.

„Davon bin ich auch ausgegangen“, sagt Heinz und bestä-

tigt, dass er auch gerne weiterhin unterstützt. Sein Hafen-

meisterkollege Jürgen ist auch überrascht, die Entscheidung 

kam kurzfristig. Aber wir sind sehr froh, dass Heinz zum 

„Auswintern“ seine Unterstützung zusagt. Damit hat Jürgen 

Hafenmeister Heinz Herb 
geht von Bord

jemanden Kompetenten, den er notfalls unkompliziert um 

Hilfe fragen kann.

Das ist „gute Seemannschaft“, lieber „Seewolf“, dafür dan-

ken wir Dir sehr! 

2005 bist Du kurzfristig eingesprungen … Du warst weit 

über ein Jahrzehnt das Rückgrat im Hafen … hast Dich mit 

unangenehmen Gästen oder auch mit Vorständen angelegt 

… und genauso pflichtgetreu hast Du zum Einwintern am 

26.10.2019 – nachdem Du die Entscheidung zum Aufhören 

treffen musstest – eine gewissenhafte Übergabe an Jürgen 

gemacht, sowie gestern vollständig die Schlüssel an Helmut 

übergeben. 

Und wir alle sind froh, dass wir trotz der ein oder anderen 

kontroversen Diskussion auf eine außerordentliche Zusam-

Text | Rolf Hauser



Lieber Herr Kögel, 

Wir möchten ergänzen, dass wir in unserem letztjährigen  

Bericht über die Situation unserer Lagercontainer die Zusam-

menarbeit mit der Fa. Kögel Reisen nicht vollumfänglich dar-

gestellt haben. Dafür entschuldigen wir uns. 

Es ist richtig, dass uns die Geschäftsleitung der Fa. Kögel 

Reisen, Herr Matthäus Kögel, in der Zeit in der sie unser Ver-

mieter war auf die Zahlung einer Miete, als Unterstützung für 

unseren Verein, verzichtete. Dafür gilt unser Dank, den wir 

hier an dieser Stelle ausdrücklich aussprechen wollen. 

 

Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell e.V. 

1. Vorsitzender Helmut Eisler

Nachtrag zum 
Wäschtwind 2019

ADRIA
ALGARVE
DOLOMITEN
ELBERADWEG
ISTRIEN
KORSIKA
TOSKANA 
u.v.m.

z.B.:

WWW.KOEGEL-RADREISEN.DE
78315 RADOLFZELL

 GRUPPEN-RADREISEN

Gutschein € 20,- 
Nur für Mitglieder des Wassersportclub Wäschbruck.

Gegen Vorlage dieser Anzeige bei Buchung einer 
KÖGEL RAD- oder WANDERreise in 2020

menarbeit zurückblicken dürfen. Ebenso freuen wir uns, 

dass wir Dich – lieber Heinz – im betagten Alter als top-

fit und fast jugendlich agil in den „Ruhestand“ verab-

schieden dürfen. Ja, uns hat es 14 Jahre Spaß gemacht, 

gemeinsam mit Dir zu arbeiten.

Wir drücken Sonja und Dir fest die Daumen, genießt 

die Tage und kommt sooft es Euch möglich ist, auf die 

Hafenplattform!

Im Namen aller Hafenlieger, Euren treuen Gästen im 

Hafen und der Vorstandschaft möchten wir uns nochmals 

für Deine gewissenhafte Arbeit recht herzlich bedanken.

Vorstandschaft WWRa 75
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m 16.11.2018 wurde in einer außerordentlichen Mit-

gliederversammlung der fi nale Startschuß für den 

Erweiterungsbau am Clubhaus gegeben. Schon in 

der Mitgliederversammlung im März 2018 wurde beschlos-

sen das vorgestellte Projekt voranzutreiben. Da aber unser 

Oberbürgermeister Martin Staab so einige Überraschungen 

für uns bereithielt, war schnell klar, dass es zu Verzögerun-

gen kommen sollte. Mehrere Gespräche mit allen Beteiligten 

wurden zwar geführt aber nicht so richtig ernst genommen. 

Weitere Sondertermine wurden anberaumt bis OB Staab end-

lich den Bauantrag und den notwendigen Erbbauvertrag im 

Oktober 2018 in den Gemeinderat einbrachte. Wir bedanken 

uns ausdrücklich bei den Gemeinderäten und Frau Bürger-

meisterin Monika Laule für die große Unterstützung.

 Im November dann, nachdem im Oktober der 

Gemeinderat entschieden hatte, dass wir den Erbpachtver-

trag bekommen sollen, konnten wir die konkreten Maßnah-

men einleiten. Förderantrag beim Badischen Sportbund, 

Finanzierungsvereinbarung mit der Sparkasse Engen-Gott-

madingen, abschließende Verhandlungen mit den ausge-

wählten Handwerksbetrieben und Erstellung des Bauzeiten-

planes waren schnellst möglich zu erbringen. Aber uns wurde 

wieder die Zeit zum Problem, denn der Erbpachtvertrag ließ 

auf sich warten. Wir hatten aufgrund des Gemeinderatsbe-

schlusses im Januar dann ein Schreiben der Stadt Radolfzell 

erhalten, in dem zugesichert wurde, dass der Erbbauvertrag 

abgeschlossen würde und die Baugenehmigung kurzfristig 

erfolgen soll. Das mit der Baugenehmigung war dann auch so 

und wir begannen mit den Erdarbeiten und dem Fundament. 

Als aber im März noch immer kein Erbbauvertrag vorlag 

sahen wir uns gezwungen über einen Baustop nachzudenken 

um nicht in eine gewisse Erpressbarkeit bei den Vertragsver-

handlungen zu kommen. Nach zähen Verhandlungen und 

der Suche nach annehmbaren Formulierungen konnte dann 

im Juni 2019 der Erbbauvertrag unterzeichnet werden. Auch 

dafür bedanken wir uns bei allen Beteiligten.

 Da stand zum Glück schon das Gebäude und wir 

waren schon heftig mit den Eigenleistungen am Werke. Es 

war wieder eine tolle Stimmung auf der Baustelle. Wie bereits 

im Jahr 2012 kamen zahlreiche Helfer um nicht nur ihre 

Pfl ichtstunden zu erbringen sondern sich an dem Gemein-

schaftsprojekt zu beteiligen und die jeweiligen eigenen 

Fähigkeiten einzubringen. Es ist begeisternd, wie wir dieses 

Engagement erleben durften. Nachdem sich unser 2.Arbeits-

einsatzleiter wegen einer schweren Erkrankung abgemeldet 

hatte blieb die Last das Projekt zu steuern und die Arbeits-

einsätze zu koordinieren an Roland Wagner und mir hängen. 

Zu unserem großen Glück sprangen uns zwei Mitglieder mit 

erheblichem Engagement zur Seite. Jörg Meixner, welcher 

sich schwerpunktmäßig um die Elektrik kümmerte und Flori-

an Straub, der sich aufgrund seiner berufl ichen Qualifi kation 

um die Ausführung und Organisation von vielen Einsätzen 

kümmerte – sie leisteten mehr als 130 bzw. mehr 60 Stunden 

für uns. Hierfür gilt mein besonderer Dank. 

 Aber ich möchte es nicht versäumen all jenen zu 

danken, die mitgeholfen haben das Projekt zügig und fast im 

Zeitplan fertigzustellen. Es war für uns eine große Herausfor-

derung die Termine und Arbeiten so zu organisieren, so dass 

es rundum sorglos ablief. Bis auf 2 Einsätze waren wir immer 

wieder in der Situation, dass die Arbeiten aufgrund der 

engagierten Arbeitsweise unserer Mitglieder viel schneller 

als erwartet vorangingen. Das überraschte uns so manches 

Mal. Aber Roland, Florian und ich lernten schnell und hatten 

immer noch „Nachschub“ auf der Pfanne. Manchmal waren 

ist abgeschlossen
Erweiterung Clubhaus

A



wir uns unsicher ob die gesteckten Ziele der einzelnen Ein-

sätze nicht zu hoch waren, aber wir wurden nie enttäuscht. 

Die gute Stimmung und die Flexibilität aller erleichterten uns 

die Arbeit und die Erreichung der gesteckten Ziele. Vielen 

herzlichen Dank nochmals an alle. 

 Im September war schon viel erledigt, aber die 

vielen kleinen Details hielten doch noch ziemlich auf. So 

konnten wir erst zum 12.Oktober den Außenbereich soweit 

fertigstellen, dass der Einzug bzw. Umzug aus den beiden 

Containern und der „roten Hütte“ für den 26.10. fix terminiert 

werden konnte. Der Umzug war auch ein großer Erfolg. Mit 

rund 50 Helfern konnten wir alles umziehen und einräumen. 

 Wir hatten viel Freude an der Abwicklung, aber auch 

einige seltsame Erlebnisse. Zum Beispiel wurden wir ange-

schrieben und um Stellungnahme aufgefordert :

 Das Dach des Gebäudes ist nicht auf gleicher Höhe 

wie das des „Altbaues“. Wer hat das entschieden? Welche 

Mehrkosten sind dadurch entstanden? Wer hat diese zu 

bezahlen? Wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen ? 

 Allein schon die Tatsache, dass diese Diskussi-

on schon Wochen vorher von bestimmten Personen auf der 

Hafenterrasse geführt wurde und sich niemand dazu beru-

fen fühlte sich schon damals mit weniger negativer Grund-

haltung fragend an uns zu wenden (Gelegenheiten gab es 

genug), machte uns schon stutzig. Wurde hier versucht nega-

tive Stimmung zu verbreiten oder gab es handfeste Gründe 

für die vermeintliche Kritik ?  

 Für unseren Teil jedoch gab es klare Fakten: 

Ja die Entwurfszeichnung in der AO-Versammlung zeigte wirk-

lich ein Haus mit durchgehendem Dach. Dies war dem Stand 

des Entwurfes geschuldet. 
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Doch schon bei den konkreten Plänen für die Baugenehmi-

gung war der Höhenversatz berücksichtigt. Es wurde auf-

grund der Statik und des Baugrundes eine sogenannte Soll-

bruchstelle vorgesehen. Wenn aus irgendwelchen Gründen 

die beiden Gebäude, welche auf eigenständigen Fundamen-

ten stehen ( sie sind zwar miteinander verbolzt ), sich unter-

schiedlich setzen würden, könnte ein gewisser Spalt an der 

Dachfläche entstehen. Dieser ist durch die jetzige Bauweise 

eingeplant und völlig unkritisch. Im Fall der Fälle kann man 

problemlos diese Setzungsfuge nacharbeiten. 

Und Ja, diese Entscheidung wurde zusammen mit Architekt, 

Statiker und Bauunternehmen von mir so getroffen. 

Und nein, dadurch sind keine Mehrkosten entstanden. 

Und Ja, dafür darf man mich gerne zur Rechenschaft ziehen.     

Aber das trübt uns nicht in der Freude über das gelungene 

Mitgliederprojekt. Wir haben nun alle unsere Gerätschaften 

unter einem Dach. Wir haben nun die schon immer fehlenden 

Sanitärräume für das Clubhaus und alle vorstellbaren Events  

geschaffen. Und wir haben nun auch noch eine gewisse 

Platzreserve in unseren Lageräumen gewonnen, die wir sehr 

sorgsam pflegen sollten.

 Durch die geleisteten Arbeiten unserer Mitglieder 

und durch die sehr detaillierte Planung mit ganz wenig Ergän-

zungen ist es uns, wie bei den beiden Bauprojekten im Jahr 

2012, wieder gelungen das Projekt deutlich unter Plankosten 

abzuschließen. Wenn wir im März die Endabrechnung vor-

stellen, werden wir ca 6.900 € unter den geplanten Baukos-

ten von 340.000 € liegen. Die detaillierte Vorplanung und die 

Verhandlungen mit den ausführenden Firmen sind Grundlage 

dieses Ergebnisses. Auch durch die sehr günstigen Finanzie-

rungskosten liegen wir in der Finanzbetrachtung zudem bes-

ser als geplant. Der Sparkasse Engen-Gottmadingen sei hier 

noch einmal herzlich gedankt. 

 Freuen Sie sich über das weitere Zeichen einer gro-

ßen starken Gemeinschaft. Wir dürfen sehr wohl stolz auf 

uns, den WWRa und unsere Leistungen sein. 

Text | Helmut Eisler
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Willkommen im

WWRa Fan-Club
Kaff eeschissele

Schlotzhäfele

Zämmehockzuber

Dreckschwätzerkübele

Bruddeltrog

Gutseletresor

Gruschtkischtle

Bibberlebecher

Bettseichertröschter

Muggefugfässle

Huschdemoggebottich

11 Sprüchle inklusiv  

1 Tasse für nur:       8,00 Euro

Wir sind stolz auf unsern WWRa 

und zeigen das mit dem neuen 

Club-Aufkleber* für Auto und Boot.

Größe 8 cm:              1,50 Euro

Größe 12 cm:           3 ,00 Euro

Alle Artikel und noch viel mehr 
erhältlich an der Jahreshaupt-
versammlung sowie im Club-
haus während der Fragestun-
den oder beim Hafenmeister.

*Hochleistungsdigitaldruck auf gegossener  

PVC Folie mit UV-Schutzlaminat für langan-

haltende Farbechtheit



Unsere Titelstory

Dem Angebot eines Sponsors, eine eigene Weinedition 

aufzulegen, konnten wir nicht widerstehen. Und so entstand 

die WWRa Eigenmarke „Wäschbrucktröpfl e“. 

Erhältlich im Getränkeautomat am Hafen und im Clubhaus 

Ein trockener Müller-Thurgau vom Südufer des Bodensees 

mit 13% vol. Ein fruchtiger „See“ Weißwein, kräftig, frisch 

und würzig mit einer eleganten Säure.

  Flasche 0,5 Liter nur:       5,00 Euro

Flasche 0,7 Liter nur:       8,00 Euro

81Vorstandschaft WWRawww.schallsauger.de

EINFACHE LÖSUNGEN FÜR 

AKUSTISCHE DISKRETION,

UND EFFIZIENTES ARBEITEN.
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Der neue Vereinskleidungskatalog ist da!
Noch mehr Modelle zur Auswahl auf wwra.de

WWRa Club-Accessoires
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84 Bericht Club-Schatzmeister Text | Manfred Witzstrock

n 2019 haben wir den Anbau mit einem Budget von 340.000,00 € erfolgreich abgeschlossen. Dank 

guter Planung, sparsamer Ausgabenpolitik und vor allem Dank der vielen Stunden an Eigenleistun-

gen konnte der Planansatz deutlich unterschritten werden. Es wurde bereits damit begonnen, unsere 

Kredite maximal zu tilgen. Der Zuschuss vom badischen Sportbund wurde zwar bewilligt, wird wohl aber 

erst in 2021 überwiesen. Die Auslastung des Clubbootes Wäschtwind war sehr erfreulich. Nicht immer 

konnten alle Anfragen erfüllt werden. Für die Jugend wurde ein regattatauglicher Laser angeschafft. Dafür 

konnte ein älteres Boot ausgemustert werden. Der Grillplatz wurde neu gepflastert und noch vieles mehr. 

In der Jahreshauptversammlung stelle ich dann wie gewohnt die Finanzlage detailliert vor. 

Nur vorab: Wir haben  weiterhin eine gesunde Finanzstruktur und liquide Mittel.

Unser Jubiläums-Sommerfest war ein großer Erfolg, Dank an Familie Netzhammer für die Apero Spende.

Die vielfältigen und gelungenen Veranstaltungen erhöhen weiter die Attraktivität des Vereins. Wir konn-

ten 54 neue Mitglieder im Laufe des Jahres 2019 begrüßen. Dem gegenüber standen 21 Austritte und es 

sind 5 Mitglieder verstorben.

Die Beiträge, bis auf den Jugendbeitrag, sowohl im Verein als auch bei den Verbänden, bleiben auch 

2020 konstant. Eine komplette Übersicht finden Sie auf der Seite: Beitragswesen. 

Der Beitrag wird wie immer zum 1.4. eines Jahres eingezogen.

Seit letztem Jahr haben wir eine neue tolle Vereinskollektion, bitte machen Sie davon regen Gebrauch. 

Zu bestellen über die home-page oder kommen Sie einfach vorbei.

Wie immer auch dieses Jahr meine Bitte:

Melden Sie uns rechtzeitig Adress-, E-Mail- und Kontenänderungen an: Schatzmeister@wwra.de

Bericht des  
Club-Schatzmeisters

I
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Anja Abend 

Arnold Abend 

Aivi Theresa Abend 

Anouk Eleonore Abend 

Luca Barreca 

Leonie Bogdanski 

Peter Daz 

Anne-Kathrin Drobig 

Christina Drobig 

Regina Eck-Dietrich 

Marc Eggers 

Daniela Eggers 

Daniela Eisler 

Karin Florian 

Bernd Fromm 

Jutta Fromm 

Rolf Geiger 

Apollonia Geiger 

Martin Heubach 

Katharina Heubach 

Dominik Holzer 

Katharina Kucharski 

Kim Kiana Lais 

Friedmut Maag 

Julia Minner 

Jörg Minner 

Kilian Muchelberger 

Sandra Okle 

Ralf Quabeck 

Silke Quabeck 

Eve Quabeck 

Stefanie Rach 

Natalie Rentzsch-Harter 

Samson Rentzsch 

Bardo Rentzsch 

Nelson Riedle 

Wir begrüßen unsere 

neuen Mitglieder
Johannes Rohmann 

Larissa Schaeuble 

Pius Schaeuble 

Martin Schäuble 

Markus Schweizer 

Jakob Steffen 

Sandra Wacker 

Anja Waeschle-Wehrle 

Simon Wäschle 

Luis Wäschle 

Mia Wäschle 

Helmut Winkler 

Sabina Winkler 

Anika Witzstrock 

Konrad Witzstrock 

Gustav Witzstrock 

Claudia Ziegler-Bogdanski 

Manuel Zusser



Abenteurer, Weltenbummler, Atlantiküberquerer und Vollb-

lutsegler gibt es am Bodensee nicht wirklich viele. Wenn 

man aber einen nennen muss, dann ist es Viktor Mayer aus 

Kandern. 2002 wurde er für seine mutigen Exkursionen zum 

Bodenseesegler des Jahres ausgezeichnet und erhielt für sei-

ne kühnen Unternehmungen den wichtigsten Ehrenpreis des 

Bodensee-Segler-Verbandes: die „silberne Lädine“.

Wir alle konnten während seiner Vorträge in unserem Club-

haus seine Reiseerlebnisse leibhaftig verfolgen. Seine per-

sönlich „life“ vorgetragenen Reiseberichte wurden durch 

seinen Lörracher Dialekt authentisch und unverwechsel-

bar unterstützt. Weil er ansonsten eher bescheiden durchs 

Leben ging und um seine Expeditionen und seine Person 

kein Aufsehen machte, klangen seine Vorträge immer leicht 

und unbeschwert. So als könnte das jeder, man müsse nur 

wollen. Jedenfalls hat er so alle seine Träume erfüllt und uns 

alle daran teilhaben lassen.

Und so nahm unser Mitglied Viktor uns dann also fast 

jeden Herbst mit nach Südengland, in die Bretagne, nach 

Petersburg und an viele Reiseziele mehr mit auf große Reise. 

Die Törns unternahm er oft mit seinem langjährigen Freund 

Jürgen Ross. 2019 war er dann wieder unterwegs. Dieses 

Mal mit unserem Bojenwart Michael Hirling und seiner Frau 

Maria. In Kappeln an der Schlei wurde gestartet. Sie sind in 

nur 3 Wochern über Skagen – Mandal – Bergen – Alesund –

Kristiansund – Svartisengletscher nach Bodø gesegelt, das 

auf Höhe der Lofoten liegt. Ab Bodø haben sie die schöne 

Gegend in kürzeren Schlägen erkundet (Vesteralen, Senja, 

Lofoten). Der nördlichste Punkt war Tromsø. Nach 5 Wochen 

gingen Maria und Michael in Bodø von Bord. Abgelöst wur-

den sie von Michel Mahu. Michael ist Mitglied des Segelclubs 

Iznang und kommt aus Straßburg. Auf dem Rückweg kam Dirk 

von Wichdorf in Bergen wenige Tage vor Viktors Tod hinzu. 

Dirk von Wichdorf war Tischtenniskollege von Viktor und war 

auf den meisten Törns für eine Teilstrecke dabei. 

Zum Jahresende 2019 sollte es wieder einen Vortrag über 

diese Reise in unserem Clubhaus geben. Dazu ist es nicht 

gekommen. Viktor Maier starb am 02.August 2019 bei einem 

Anlegemanöver an einem Fels in der Bucht nahe des Hafens 

von Egersund einfach so, während sich seine Crew mit den 

Leinen in der Hand auf das Anlegemanöver konzentrierten. 

Er hatte „seine“ Pinne noch fest in der Hand als er mit zarten 

80 Jahren viel zu früh seine letzte und größte Reise antrat. 

Auf seinem geliebten Segelschiff .

Er gab ihm den Namen „Glückspilz“.

Danke für die vielen schönen Törns, Deine Lebenserfahrung, 

Deinen Mut und Deine Freundschaft.                                        

Otto

Adieu Viktor

86 Nachruf Viktor Mayer



Liebe WWRa-Mitglieder,
Meine Frau Dorothea Tritthardt (*10.11.62 – † 18.5.19) musste 

abheuern.

Ich bedanke mich hiermit bei Euch, dass ihr es uns ermög-

licht habt einen sinngebenden glücklichen Lebensabschnitt 

mit unseren Kindern hier zu verbringen. 

Wir hatten viel Zeit für einen gemeinsamen Lebensrückblick. 

Dabei empfanden wir es als ein Lebensglück, dass Dorothea 

mit Rene Lamb zusammen die Anfänger-Segelgrundausbil-

dung für den Opti „auch“ für unsere Kinder hier in unserem 

Verein machen und gestalten durfte. Sie hat es genossen 

(auch + nicht nur) unsere Kinder bei dieser Ausbildung zu 

unterweisen und zu begleiten. So eine Lebensbegleitung der 

Wir trauern um unsere Mitglieder
Wolfgang Höfl er

Otto Mauser

Viktor Mayer

Ekkehardt  Trass

Dorothea  Tritthatdt

87

Kinder erfüllt das Herz und spendet Lebensglück. 

Ich kann den Eltern der Kinder nur empfehlen tatkräftig die-

sen Segelunterricht zu unterstützen, selbst zu gestalten und 

selbst zu unterrichten. Das empfangene Lebensglück über-

steigt bei weitem den betriebenen Aufwand. Der Verein benö-

tigt nicht nur unsere Unterstützung, sondern er spendet auf 

diese Art und Weise, wie in unserem Fall auch Lebensglück, 

auf welches wir am Lebensende glücklich zurückschauen 

können. Auch, wenn dieses Lebensende viel früher kam als 

wir uns das gewünscht hätten. 

Ganz vielen lieben Dank an den WWRA und seine Mitglieder.

Jörg Tritthardt, Juni 2019

Nachruf Dorothea Tritthardt
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4 Laser

4 420-er-Jollen

24 Optimisten

2 Trainerboote

1 Arbeitsboot

1 Katamaran

1 Clubboot

        9100kWh

Stromerzeugung
im Clubhaus

jährlich

42Jahre
Clubgründung
Dezember 1978 53

Neuzugänge 2019
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47
aktive Jugendliche

781
Mitglieder

191
Familien

WWRa in Zahlen



90 Strandfest Vorschau

Inhaber: Karl Amann

Kirchgasse 3

78343 Gaienhofen-Horn

Telefon +49 (0)7735 - 9338-0

Fax +49 (0)7735 - 9338-59

E-Mail: info@hotelhirschen-bodensee.de

Entdecken Sie charaktervolle Weine auf dem familiären Weingut mit Tradition.

WEIN BEWUSST ERLEBENseit 1628

in wunderbarer Hochrheinlandschaft gelegen. 

prämierte Weine: vom Feinschmecker und 

Gault & Millau mit einer Traube ausgezeichnet

Wein- und Sektgut Engelhof, Gebrüder Netzhammer, 79801 Hohentengen/Hochrhein +49 (0) 77 42 7497

www.engelhof.de

naturnaher An- und Ausbau

moderner Weinverkauf und Degustationsraum 

mitten in den Reben          
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In meiner Werkstatt im alten Bahnhof 

Schmuck 

-

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

marion
      ernst

meisterin
           am bahnhof 2
     78315 stahringen
tel  07738 / 608
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Allgemeine Termine

Datum Veranstaltung

14.03.20

21.03.20

28.03.20

30.04.20

09.05.20

16.05.20

29.05 – 01.06.20

31.05.20

13.06.20

19.06.20

27.06.20

04.07 – 05.07.20

19.07. – 20.07.20

24.07.20

15.08.20

22.08.20

12.09.20

24.10.20

14.11.20

20.11.20

20.12.20

09.01.21

Frühjahrsputz Hafen / Club

Jahreshauptversammlung

Frühjahrsputz Hafen

Saisoneröffnung / Tanz in den Mai

Wäschtwindcup / 1. Lauf Clubmeisterschaft

Rund-um Untersee, YCH/U

Motorbootausfahrt

20 Meilen Cup, YCIR

Büllecup, SCIz / 2. Lauf Clubmeisterschaft

Feierabendregatta / 3. Lauf Clubmeisterschaft

Sommerfest 2020

Sommerregatta 4. Lauf Clubmeisterschaft

44. Rettichcup, JSR

Hausherrenfest

Feierabendregatta / 5. Lauf Clubmeisterschaft

Familienausfahrt Öhningen

Pokalregatta Allensbach, SVGA

Distanzregatta Öhningen, SCÖ

Einwintern Hafen / Herzen

Saisonabschluss / Absegeln

Siegerehrung Untersee-Yardstick-Pokal

Advent im Clubhaus

Neujahrshock 2021

Termine
2020

Untersee-Yardstick-Pokal
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Interessante Termine Stadt Radolfzell

Datum Veranstaltung

19.02.20

20.02.20

17.03.20

16.05.20

26.05.20

25.06.20

29.07 .20

31.07. – 01.08.20

04.08.20

05.09.20

11.10.20

04.11.20

19.11. – 21.11.20

03.12. – 06.12.20

Hemdglonker

Schmutziger Donnerstag

Frühlingsmarkt

Kräutermarkt

Pfingstmarkt 

1. Abendmarkt wöchentl  am Do. bis 10.09.

Rock am Segel

Zeller Filmnächte

Eröffnungskonzert Sommerakademie

Altstadtfest

Musik uff de Gass

Martinimarkt

Schokoladenmarkt

Christkindlemarkt

Jugend Termine

Datum Veranstaltung

14.02.20

28.03.20

24.07. – 25.07.20

19.09.20

17.10.20

06.12.20

Jugendhauptversammlung

Auswintern Hafen

Sommer Segel Camp

Hans Weinschenk Pokal

Einwintern

Nikolaus im Clubhaus

In der Sommersaison finden jeweils Freitags nach dem Training die WWRa Grill- bzw. Clubabende statt. 

Zusätzlich veranstalten wir im Herbst im Clubhaus unsere Stammtische und Sprechstunden.

Alle aktuellen Nachrichten, Veranstaltungen, Wetter und Neuigkeiten erfahren sie unter  wwra.de



&

sind Eins

« Seit 1. Oktober 2015 noch mehr Leistung aus einer 

Service ist Eins.»
- Fabian Eisler, Geschäftsführer Eisler Yachttechnik & Neptun  

Eisler Yachttechnik & 

Yachtelektrik / -elektronik

Reparatur / Umbau / Neubau / Wartung

Riggarbeiten

TekDek Decksbeläge

Verkauf / Planung / Montage von 
Bootsausrüstung

Transporte bis 3,5t

Motoren Verkauf / Einbau

Kundendienst

Abgasuntersuchung

Einwinterungen an Motoren

Eisler Yachttechnik UG (haftungsbeschränkt)



95Beitragswesen

Beitragswesen
Die Komplexität unserer Beiträge, Umlagekosten, Zuschüsse und anderer Kosten erfordern eine transparente und auf den 

neuesten Stand gebrachte Darstellung. Verschiedene Regelungen sind aus der Satzung, Aufnahmeanträgen, Vorstands,- und 

Mitgliederbeschlüssen ersichtlich. Aus der Art der Mitgliedschaft ergeben sich die Beitragshöhe, Aufnahmegebühren und 

Baukostenzuschüsse. Folgende Mitgliedschaften und Kosten sind zu unterscheiden.

Mitglieder-Status Aufnahmegebühr WWRa
Jahresbeitrag

Verbands-
beiträge

Baukostenumlage Arbeitsdienstpflicht

Einzelmitgliedschaft 

Aktiv

Familienmitgliedschaft 

Aktiv

Folgemitgliedschaft 

in die Familie (Kinder 

Partner) je Person

Jugendmitgliedschaft 

in der Familie  

bis 21 Jahren

Sonderregelung bei 

Schul- oder Ausbil-

dung (mit Nachweis) 

bis 27 Jahre

Jugendmitgliedschaft 

Aktiv in der  

Jugendabteilung

Passive Mitgliedschaft 

Eintrag in Hafenplatz-

liste möglich

Nichtgeleisteter  

Arbeitsdienst

 Nichtgeleisteter  

Arbeitsdienst Hafenlieger

204 € 

204 € 

76 € 

 

– 

 

– 

 

 

26 € 

 

204 € 

 

– 

 nur Hafenlieger

80 € 

87 € 

– 

 

– 

 

– 

 

 

40 € 

 

30 € 

 

– 

nur Hafenlieger

19,75 € 

31,57 € 

– 

 

– 

 

– 

 

 

10,80 € 

 

7,75 € 

 

– 

nur Hafenlieger

200 € x 4 

250 € x 4 

– 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

150 € x 4 

 

– 

nur Hafenlieger 

Ja 

1 Person aus 

der Familie

siehe Familien   

Mitgliedschaft 

siehe Familien  

Mitgliedschaft 

– 

 

 

Arbeitsdienste der 

Jugendabteilung 

befreit 

 

50 € 

 100 €

Von der Bauumlage befreit sind:

1 >  Jugendliche die aus der aktiven Jugendabteilung in eine 

Einzelmitgliedschaft wechseln, oder eine neue Familien-

mitgliedschaft begründen.

2 >  Mitglieder aus einer Familienmitgliedschaft, die in eine 

Einzelmitgliedschaft wechseln (die Bauumlage wurde da 

ja schon entrichtet).

3 >  Passivmitglieder die in eine aktive Mitgliedschaft wech-

seln bezahlen den jeweiligen Differenzbetrag von 150 € 

zu dem betreffenden Betrag der neuen Mitgliedschaft in 

die dieses Mitglied wechselt. (z.B. in eine Einzelmitglied-

schaft 200 € -150 €= 50 € x 4 = 200 €)

Wichtiger Zusatz:

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind 3 Std. Arbeits-

dienst für den Verein zu leisten. Jeder Hafenlieger hat  

darüber hinaus zusätzlich 3 Arbeitsstunden abzuarbeiten, 

also insgesamt 6 Stunden. Ersatzweise für Hafenlieger, die 

ihren Platz auch selbst belegen, werden 100 € berechnet, nur 

Mitgliedern 50 €. Jugendliche, Passive, Mitglieder älter  als 

75 Jahre und Mitglieder mit einem Behindertengrad größer /

gleich 60 Grad sind vom Arbeitsdienst befreit.
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Nikolaus im WWRa
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Weihnachtsfeier
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Die Arbeitseinsätze
Liebe Mitglieder, das Jahr 2019 war voller Ereignisse. Es wur-

den die Arbeitseinsätze wie Ein- und Auswintern  durch viele 

Mitglieder tatkräftig unterstützt. Vor allem aber wurde dieses 

Jahr das reichhaltige Arbeitspensum am Neubau unseres 

Clubhausanbaus mit dem Einsatz vieler Helfer als Eigenleis-

tung erledigt. 

Nicht nur dass wir Mitglieder haben, die gerne Führungsauf-

gaben übernehmen, nein wir haben auch Mitglieder, die den 

Vorstand tatkräftig unterstützen, so dass alle von uns gestell-

ten Aufgaben fristgerecht abgeschlossen werden konnten. 

Dadaurch konnten wir als Arbeitseinsatzleiter oder 1. Vorsit-

zender auch mal durchatmen.

Es wurde nicht nur das Herzengelände teilweise neu gestal-

tet, sondern es wurden auch viele Arbeiten im Hintergrund 

erledigt. Ob es nun das Rasenmähen, Heckenschneiden mit 

unserem Greenkeeper Team war, oder das Reinigen der Fens-

ter und Fassaden, durch unsere zauberhaften Damen inkl.

Männern. Es wurde diszipliniert und konstant ganz viel erle-

digt und abgearbeitet. Aus diesem Grunde möchte ich mich 

bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Und hoffe dass dieses fleißige Treiben auch 2020 anhält.

Roland Wagner

Arbeitseinsatzleiter WWRa

Grillplatz umgestaltet

Nachdem wir vor 3 Jahren den Grillplatz eingefasst und mit 

einer Kiesfüllung versehen haben wurde der Bereich noch 

einmal einer Verbesserung unterzogen. Der anfängliche 

Wunsch den Platz nicht zu versiegeln und mit einer Kiesfül-

lung zu versehen, welche es zulassen sollte, dass man bar-

fuß darauf laufen kann, wurde als nicht optimal empfunden. 

Es wurde immer vom Sandstrandgefühl beim Laufen gespro-

chen und so mancher empfand es sogar als mühsam weil 

der Kies so tief war. Deshalb wurde in der Vorstandschaft 

darüber diskutiert und beraten was wir tun sollen. Ergebnis 

war, dass wir den Kies entfernen und durch einen Pflaster-

belag ersetzen. Anfang Oktober wurde der Kies entfernt  und 

am 26.10. mit einen großen Arbeitseinsatz der Pflasterbelag 

eingebaut. Hierfür danke ich im Besonderen unserem Mit-

glied Felix Schafhäutle und seinem Vater Dieter, die rund 7 

Stunden am Stück an diesen Thema arbeiteten. Mit Hilfe von 

vielen Mitgliedern, welche an diesem Tag bei den Arbeitsein-

sätzen tätig waren gelang uns das sehr ambitionierte Ziel zu 

erreichen. Ein bisschen tat mir Felix schon leid, denn trotz 

kühler Witterung floß so mancher Schweißtropfen von sei-

nem Gesicht auf die frisch verlegten Steine. Die Helfer setz-

ten ihn schon ein wenig unter Zugzwang, denn der Transport 

von rund 42 Tonnen Steinen von den Paletten zum Einsatzort 

ging verdammt schnell von sich. Felix kam mit dem Verlegen 

dann kaum nach. Aber er wusste sich zu helfen und wies drei 

Helfer ein um die Steine genauso wie er zu verlegen. Dadurch 

ging es extrem schnell voran und gegen 17 Uhr waren die Stei-

ne verlegt und alle Anpassungen zugeschnitten. Allen Helfern 

wurde nach getaner Arbeit mit Kaffee und Nußzopf das tolle 

Ergebnis etwas versüßt. Im kommenden Jahr werden dann 

noch geeignete Leuchten den Platz in einem schönen Licht 

erstrahlen lassen. (siehe vorherige Seite „Nikolaus“)

Allen Helfern und natürlich im Besonderen Felix und Dieter 

Schafhäutle mein herzliches Dankesschön.

Helmut Eisler

Vorher
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Ablauf der Einteilung von Arbeitseinsätzen:

Organisation von Arbeitseinsätzen 

Die Mitglieder, die keinen Internetzugang haben, können 

sich aus dem Jahresplan (siehe Wäschtwind) einen Termin 

aussuchen, sich telefonisch mit dem Arbeitseinsatzleiter in 

Verbindung setzen und diesen Termin einbuchen.

Für spontane Arbeitseinsätze, die evtl. ohne die offi  ziellen 

Arbeitseinsatzleiter stattfi nden, suchen wir immer wieder 

Stellvertreter, die sich um den Ablauf des Einsatzes küm-

mern. Falls Sie diese Tätigkeit für einen Einsatz anspricht, 

teilen Sie uns dies bitte in der E-Mail für die Anmeldung des 

Arbeitseinsatzes mit.

Für die organisatorische Abwicklung wollen wir aufgrund der 

positiven Erfahrungen die Arbeitskarte (Abb. unten) weiter-

führen. Sie haben diese in Ihrer Post erhalten. Bitte führen 

Sie diese Karte bei der Verrichtung Ihres Arbeitsdienstes mit 

und lassen Sie sich diesen vom Verantwortlichen unbedingt 

bestätigen. Wenn Sie Ihre Pfl ichtstunden geleistet haben, 

aber spätestens Ende des Jahres, geben Sie diese Karte ab. 

Sollten Sie dem nicht nachkommen, werden Sie mit der geld-

lichen Ersatzleistung belastet.

1.  Der Rückmeldebogen (bekannt aus den vergangenen Jah-

ren) entfällt.

2.  Die Arbeitseinsätze werden auf unserer Homepage mit 

einem Link auf die entsprechende E-Mail Adresse darge-

stellt.

3.  Über diese E-Mail Adresse kann man sich für den entspre-

chenden Arbeitseinsatz anmelden.

4.    Man bekommt von den Arbeitseinsatzleitern eine Bestäti-

gung des Termins per E-Mail. Nur mit dieser Bestätigung ist 

der Termin gültig.

5.  Wenn die ausreichende Anzahl von Personen für einen 

Einsatz erreicht ist, wird dieser Termin von der Homepage 

genommen und somit ist dieser Arbeitseinsatz für weitere 

Buchungen geschlossen. 

6.  Es werden vor Saisonbeginn die ersten Arbeitseinsätze für 

Hafen und Clubhaus Herzen im Internet bekannt gegeben. 

Die folgenden Einsätze werden immer ca. vier Wochen vor 

dem jeweiligen Termin auf der Homepage dargestellt.

Nachweis geleisteter Arbeitsdienste

Vereinsmitglieder 1x Arbeitsdienst / Liegeplatzinhaber 2x Dienste

NAME

BITTE GUT LESERLICH AUSFÜLLEN

VORNAME
FÜR DAS JAHR

Datum Tätigkeit oder Bereich Stunden Teamleiter

W
as

se r s po r t c l ub

W

ä s c h b r u c k e. V
.

Radolfzell

101Arbeitseinsatz

NACHWEISKARTEN FÜR 2020

müssen bis 14. Januar 2021 abgegeben werden, da der 

Bankeinzug als Ersatzleistung am 1. Februar 2021 erfolgt. !

Nachher
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Ideen und Beiträge für den nächsten Wäschtwind 

2021 sind stets herzlich willkommen.

Dank an unsere Inserenten
Im Namen des WWRa möchten wir allen unseren 

Inserenten herzlich für Ihre Unterstützung danken. 

Wir bitten unsere Mitglieder diese Firmen bei ihren 

Anschaff ungen und Einkäufen besonders 

zu berücksichtigen.

Aus der Wäscherei:
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Ihr verlässlicher Partner an Bord
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