
 

Liebe Folkeboot-Segler, 
 
 

…..6 Wochen vor Start……. 
Wir – das gemeinsame Orga-Team des LSC und der Flotte – sind inzwischen in die heiße 
Phase der Vorbereitungen für die Internationale Deutschen Meisterschaft in 
Lindau eingetaucht. 
Es gibt einige Neuigkeiten und wissenswerte Infos, die wir Euch wieder im Vorfeld 
bereitstellen möchten.  
Einige von Euch reisen ja auch schon vorher an. Dafür auch ein paar Tipps. 

Meldefristen: 
Wie Ihr sicher wisst, ist die Meldegebühr gestaffelt. Die reduzierte Meldegebühr von 280 € 
läuft noch bis zum 01.08.2017. Vom 02.08 .bis zum Meldeschluss am 13.08.2017 beträgt 
die Meldegebühr 300 €. Die Nachmeldegebühr bis zum 25.08.2017 beträgt 400 €. 
Also, wer es noch nicht gemacht hat – bald melden!  
Wir haben inzwischen schon phantastische 44 Meldungen!!!  

Es gibt keine Teilnehmerbegrenzung. 
Unter http://www.folke-bodensee.de/idm-lindau/ oder http://www.lsc.de/idm-folkeboot-
2017/ kommt Ihr direkt zur Ausschreibung und auf das Meldeportal. 

Tracking: 
Es wird ein kostenfreies Tracking für alle teilnehmenden Boot angeboten. Damit werden alle 
Bewegungen der Schiffe im Laufe der Wettfahrten aufgezeichnet und können von 
interessierten Beobachtern an Land mitverfolgt oder im Nachgang selbst analysiert werden. 
Alles was man dazu braucht ist ein Smartphone und eine ausreichende Stromversorgung 
dafür. Details könnt Ihr hier in dem Artikel unter ‚Tracking für jeden bei der IDM‘ nachlesen. 

Ich persönlich finde diese Möglichkeit hervorragend, um die Rennen später – sozusagen in 
der Draufsicht – selbst noch einmal anschauen zu können. 

Frühstück + Lunchpakete: 
Das Club-Restaurant mole3 wird für die Camper während der ganzen Meisterschaftswoche 
Frühstück und Lunch-Pakete anbieten. Ab Sonntag den 27.08.2017 bis einschließlich 
01.09.2017 (auf Wunsch und Voranmeldung auch noch am 02.09.). Jeweils ab 09.00, im 
Extremfall wegen frühem Start der Regatten auch früher möglich. Die Voranmeldung (Kauf 
eines Bons) ist am Vortag bis spätestens 18.00 Uhr möglich. Anmeldung geht natürlich auch 
im Vorfeld für die ganze Woche. Es werden für jeden Tag farbige mole3 gestempelte Bons 
ausgegeben. 

Urlaub auf dem See: 
Alle Schiffsführer ohne Bodenseeschifferpatent, die auf dem See noch einen Urlaubstörn 
machen möchten, benötigen dafür ein Ferienpatent. Hierbei handelt es sich um die 
Anerkennung der üblichen Segelpatente BR- oder SKS-Schein. Es ist kein großer Aufwand. 
Ohne vorherige Anmeldung ist die Bescheinigung auf dem Landratsamt in Lindau noch am 
gleichen Tag bei Frau Yvonne Müller (08382- 270-125) für 12,50 € erhältlich (Lage und 
Öffnungszeiten s. Link). Der Antrag sieht so aus: Antrag auf Anerkennung. Man benötigt nur 
die Kategorie D, bis max. 6 PS ist der Außenborder patentfrei. 

Oberseepokal: 
Am der Meisterschaft nachfolgenden Wochenende (9./10.Sept.) findet im Nachbarclub der 
Kressbronner Segler die Ranglisten-Regatta Oberseepokal statt. Wer sich noch erinnert: hier 
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wurde die Meisterschaft 1999 ausgetragen. Wer noch Zeit und Lust hat, ist herzlich 
eingeladen. Hier die Einladung mit Ausschreibung und Meldemöglichkeit. 

Highlights am Bodensee und Veranstaltungen in Lindau: 
Als Einstimmung zu Eurem Aufenthalt in Lindau und als Informationsquelle für 
Veranstaltungen, könnt Ihr hier schon mal reinschauen und Euch über Was, Wann, Wo 
informieren: 
Bodensee-Region: https://www.bodensee.de/ 
Obersee: https://www.bodensee.de/region/obersee 
Lindau: http://www.lindau.de/events/monat 

Und wer noch Unterkünfte sucht: https://www.bodensee.de/ 

 
Ansprechpartner: 
Wer Fragen hat, kann sich an Herrn Lukas Hummler vom LSC wenden,  
Tel. 0171 – 800 17 22. 
Oder am mich: Elly Kaspar (Obfrau der Flotte Bodensee), Tel. 0170 – 286 04 01. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Flotte Bodensee: Elly Kaspar, Telefon +49(0)7528/920204, elly.kaspar@t-online.de 

www.folke-bodensee.de 
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