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In vielen Vereinen am Bodensee findet aktive Jugendarbeit mit den Optimisten statt. 
in den Anfängergruppen hat die Zahl im Jahr 2010 weiterhin zugenommen. Immer 
mehr Kinder bleiben dem Opti auch als Fortgeschrittene treu, was bei den 3 
Regionaltrainings gut zu erkennen war. In einigen Clubs sind auch ein paar wenige 
Regatteure anzutreffen, die vor allem die  Regatten hier am See besuchen. 
 
 
Die Gruppe des Swiss Sailing Teams Bodensee, in der dieses Jahr 4 Kinder 
segelten, wurde von Ronald Bundermann trainiert. Er ist sowohl für die  gesamte 
Jugendarbeit zuständig. So kam es, dass er 10 der insgesamt 12 Regatten 
begleitete. Der Rest wird von Eltern, Helfern und I+S und Leitern organisiert und 
durchgeführt. 
Das Meeting von Riva del Garda an Ostern gilt da genauso als Highlight, wie auch 
die Dutch Youth Regatta in Workum.  
An den BOMs ( internationale  Bodendseeregatten)  nahmen aus der CH meist bis 
zu 10 Segler aus der Schweiz teil.  
Lea Rüegg konnte sich, nach vielen Jahren wieder jemand aus der Region, zu der 
Europameisterschaft in Kamien Pomorski in Polen qualifizieren. 
 
 
Zum 1. Mal fand das Sommersegellager gemeinsam mit dem RV5 am Gardasee 
statt. Dies hat den 20 Kindern nicht nur viel Spass gemacht, sondern auch viele 
Fortschritte gebracht. 18 der Kinder segelten anschliessend gleich noch die 2 
Regatten am Gardasee mit. Die Quattro Lagi in Arco und den Ora Cup Arco, wo sie 
das Gelernte gleich umsetzten konnten. 
Auch sonst haben sich die Segler des Kaderteams  auf der Rangliste  gut nach vorne 
gearbeitet, was auch die EM Qualifikation von Lea gezeigt hat. 
 
 
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. 
 
 
 
Ingrid Rüegg im September 2010 


