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In vielen Vereinen am Bodensee findet aktive Jugendarbeit mit den Optimisten statt. 
Sowohl bei den Anfängern, als auch bei den Fortgeschrittenengruppen hat die Zahl 
der Kinder  weiterhin zugenommen. Bei den 3 Regionaltrainings ist dies immer 
wieder  gut zu erkennen. Aus mehreren Clubs sind  immer mehr Regatteure 
anzutreffen, die vor allem die Regatten hier am See besuchen. 
 
In der regionalen Regattagruppe des RV6, die weiterhin von Ronald Bundermann 
betreut wird, segelten weiterhin die bekannten 5 Kinder. Da Ronald Bundermann  
alle Jugendklassen der Region trainiert, ist für die eine oder andere Regatta noch die 
Hilfe der Eltern oder von I+S Leitern nötig. 
Die Selektionsregatta in Biscarosse ( FR) an Ostern gilt  genauso als Highlight, für 
die  jungen Segler, wie auch die Dutch Youth Regatta in Workum.  
Ein weiteres Highlight war sicher das Teamrace am Thuner See, wo unsre 
Bodenseemannschaft startete und  zufriedenstellend abschnitt. 
An den BOM`s ( internationale  Bodendseeregatten)  nahmen aus der  Schweiz 
meist bis zu 10 Segler teil, wodurch wir gut vertreten waren. 
Mit Jonathan Ruthishauser und Lea Rüegg konnte sich dieses Jahr 2 Segler aus der 
Region   für die Europameisterschaft in Lignano ( Italien) qualifizieren. Sowohl 
Jonathan als auch Lea ersegelten sich “ best ever „ Plätze  bei den Jungs als auch 
bei den Mädchen.  Jonathan  belegte den  hervorragenden 14. und Lea den 12. 
Platz. 
Aus Altersgründen steigen 4 der Segler aus der Regattagruppe in eine andere 
Bootsklassen um. Doch gibt es schon wieder  junge Segler, die Ronald zukünftig in 
seinem Team trainieren wird. 
 
Dieses Jahr fand das  Sommersegellager wieder am Gardasee statt. Vor allem die 
jungen Segler nahmen daran teil. Es hat nicht  nur viel Spass gemacht, sondern 
auch viele Fortschritte gebracht und die Kinder  mit dem Revier vertraut gemacht.  
Viele der Kinder  segelten anschliessend  bei der Schweizer Meisterschaft mit, die  
am Sihlsee statt fand. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich für das grosse 
Engagement der vielen freiwilligen Helfer, der I+S Trainer, von Ronald Bundermann 
und auch ganz besonders der Eltern bedanken, die ihre Freizeit dem Segeln der 
Kinder widmen. 
 
Nach vielen Jahresberichten für Swiss Optimist übergebe ich mein Amt an Andi Ruf 
und wünsche Ihm auch viel Spass und Freude bei der Arbeit für die Kinder und mit 
den Kindern. Vielen Dank bei allen, die mir all die Jahre Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung  entgegengebracht haben und weiterhin all den jungen Seglern viel 
Erfolg und vor allem viel, viel Freude . 
 
 
Ingrid Rüegg im August 2012 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


