
 
 

Programm für den EURO - Pokal 2012 
der 

Internationalen J-Jollen-Vereinigung, 22 m2 - Rennjolle 

im Rahmen der Bodenseewoche 

vom 31. Mai bis 03. Juni 2012 
 

Regatta ist nicht alles 

Heute wie damals geht es bei der Bodenseewoche nicht nur rein um den Sport, sondern auch darum, sich auf 
gesellschaftlicher Ebene auszutauschen. Die Captains-Lounge, welche zentral auf der Mittelmole extra für diese vier 
Tage aufgebaut und geschmackvoll eingerichtet wird, lädt Teilnehmer und Gäste von morgens bis spät in die Nacht 
zum gemütlichen Beisammensein ein. Der Start in den Tag kann schon dort mit einem reichhaltigen Frühstück 
beginnen und abends mit einem After-Sail Getränk oder Essen bei stimmungsvoller Live-Musik enden.  

Herzlich laden wir alle Teilnehmer der Internationalen Bodenseewoche 2012 zu folgenden gesellschaftlichen 
Veranstaltungen ein: PROGRAMMAUSZUG (Änderungen vorbehalten) 

Donnerstag 31. Mai 

ab 13:00 Eröffnung der Ausstellungsmeile mit Wassersportausstellung und InWaterBoatShow mit musikalischen 

Darbietungen  

ab 15:00 Anreise der teilnehmenden Yachten und klassischen Motorboote  

19:00 öffentliche Tangotanzveranstaltung an der Hafenpromenade  

19:30 Begrüßung der Teilnehmer und anschließendem Club-Abend mit Crew-Party (Live-Musik)  

Freitag 1.Juni 
09:00 Steuermannsbesprechung ab 
10:30 Regatten klassischer und moderner Yachten auf mehreren Bahnen in der Konstanzer Bucht ab 
16:30 After-Sail 
abends: Crewabend mit Live-Musik,Tagessiegerehrung, SchwarzlichtShow der besonderen Art 
22:00 "Imperia-Sprint": abendliche Rudersprintregatta der Bodenseestädte 

Samstag 2. Juni 
09:00 Steuermannsbesprechung ab 
10:30 Regatten klassischer und moderner Yachten auf mehreren Bahnen in der Konstanzer Bucht ab 
16:30 After-Sail, Einmarsch und Platzkonzert  
19:40 "3 Miles of Constance": große Achterruderregatta 
Tagessiegerehrung und Captains-Buffet (sportlich elegante Kleidung), Nächtliche Serenade, "NightShow" der 
Wasserski-Showgruppe des DMSC  

Sonntag 3. Juni 

09:00 Steuermannsbesprechung 

10:00 Concours D`Elègance (nur angemeldete Yachten) 

ab 10:30 Regatten klassischer und moderner Yachten auf mehreren Bahnen in der Konstanzer Bucht  

16:00 Gesamtsiegerehrung 

 



 
Liebe J-Jollen-Segler/innen, 

 
das ist der Auszug der offiziellen Einladung zur Bodenseewoche 2012. Alle weiteren und 
ausführlichen Informationen unter :  http://www.bodenseewoche.com/main.php 
 
Wie ihr daraus entnehmen könnt, wird wieder viel geboten und es lohnt sich in jedem Fall dabei 
zu sein. Im letzten Jahr hatten wir noch dazu beste Wetter- und Windverhältnisse. Vielleicht 
klappt es damit auch dieses Jahr wieder. 
 
Nun hat der Mai begonnen und es gibt erst 7 Meldungen, deshalb die Bitte dies möglichst bald zu 
tun, denn wir haben uns mit ca. 15 Booten angemeldet. 
Meldeformular-Download oder Online-Meldung auf www.bodenseewoche.com >Segeln>Meldung. 
 
Meldeschluss: Montag 14. Mai 2012. Nachmeldungen bis 28. Mai gegen € 60 Aufpreis. 
 
Die J-Jollen sind dieses Jahr neu dabei und daher gab es auch Einiges für uns durchzusetzen. 
damit der Ablauf auch J-Jollen-gerecht stattfinden kann.  
Da im Bundesbahnhafen nicht gesegelt werden darf, findet ein permanenter Schlepp in und aus 
dem Hafen statt. Eine Takelboje vor dem Hafen habe ich durchgesetzt. Selbstverständlich dürfen 
auch im Hafen Segel gesetzt werden und bei geeigneten Windverhältnissen unter Segel 
geschleppt werden. 
Außerhalb des Hafens gleich daneben befindet sich ein Slip, der natürlich auch zur Verfügung 
steht zum Ein- und Auswassern. Nach Rückfrage zum Parken und Abstellen der Hänger bekam 
ich folgende E-Mail: 
Das mit dem Parken auf Klein Venedig inkl. dem Trailer-Abstellen ist kein Problem. Es muss 
jedoch vorab bei uns angemeldet werden mit PKW-Kennzeichen und der Anreisezeitpunkt, damit 
wir einen Parkausweis ausstellen können und jemanden abstellen können die Schranke zu öffnen. 
 
Die Benützung des Krans im Hafen muss wegen der vielen Yachten geregelt werden. Näheres in 
der Ausschreibung. 
Wir werden in Startgruppe 2 auf der Regattabahn Bravo segeln. (Vorabskizze als Anlage). Diese 
liegt noch in der Konstanzer Bucht und Nahe an 2 Jachthäfen, die für Notfälle schnell auch unter 
Segeln erreichbar sind. Der Regattaleiter unserer Gruppe hat früher viele J-Jollen Regatten in 
Kreuzlingen (Schweiz) geleitet und kennt unsere Wünsche auch bei schwachen Winden segeln zu 
wollen. Er ermöglicht daher für uns auch Starts unabhängig von den anderen Klassen auf 
unserem Kurs. 
Ein Sponsor stellt Flaggen zur Verfügung (ähnlich wie am Attersee), die am Achterstag, 
Backstage oder Want (bei uns wohl Achterliek) zu befestigen sind und mit der Farbe der Bahnen 
markiert sind, um die Zuordnung zum jeweiligen Schleppboot zu erleichtern. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung werden wir am Freitag abhalten, genauer Termin und Ort 
werden noch festgelegt. 
 
Dank eines überaus spendablen privaten Sponsors habe ich neben den obligatorischen T-Shirts, 
die jeder bekommt, als Erinnerungspreise wieder gravierte Gläser bestellt. Schon deshalb sollte 
ich bald wissen, wie viele J-Jollen tatsächlich hier mitsegeln werden…. 
 

Also bis bald mit Seglergruß 

W olfgang F iedlerW olfgang F iedlerW olfgang F iedlerW olfgang F iedler     

 


