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Der Vorsitzende hat das Wort …
Liebe Mitglieder,
was macht die schönste Zeit des Jahres noch schöner? Na-
türlich die neue Segelsaison. Unser Club bietet am Lauphei-
mer Baggersee sportliche Veranstaltungen, gemütliche Tref-
fen bei Kaffee und Kuchen, Spiel und Spaß für Jung und 
Alt. Deshalb möchte ich euch schon heute zu uns einladen 
und freue mich auf eure rege Teilnahme.
Als Besonderheit führen wir über das gesamte Jahr einen 
Segelkurs durch, mit dem großen Ziel den Sportbootführer-
schein Binnen zu erhalten. Den Teilnehmern wünsche ich 
an dieser Stelle viel Spaß und viel Glück.
Die Arbeit macht sich nicht von alleine und somit möchte ich an dieser Stelle allen dan-
ken, die jahrein jahraus zupacken, helfen und uns unterstützen. Mitglieder, die sich ein-
bringen und bereitwillig ihre Freizeit zum Wohle des Vereins investieren, seien hier be-
sonders erwähnt.

Für die kommende Saison wünsche ich allen sportliche wie auch harmonische Stunden in 
der Gemeinschaft des Segelclubs.

Mast- und Schotbruch

Ihr/Euer
Armin Bäurle
Vorstand

Danke !
Wie schon viele erfahren haben, sind die Stellen des Hafenmeisters und des Organisators 
seit Sommer letzten Jahres nicht mehr besetzt. Da der Segelbetrieb unbedingt weiter lau-
fen sollte, übernahm ich diese zusätzlichen  Aufgaben neben der Aufgabe als Jugendlei-
ter. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mich mit ihrer Hilfe und 
Ratschlägen am Sommerfest, beim Laupfrosch, bei der Heckenschneideaktion, der Knau-
delregatta, an all den anderen Regatten und beim Herrichten des Segelplatzes für den 
Winter unterstützt haben.
Glücklich wäre ich, wenn sich eine Person als Hafenmeister und eine als Organisator 
finden würde. Beiden sichere ich meine Unterstützung zu.

Hans-Martin Auer



Einladung zur Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des Segelclubs Laupheim findet am

Freitag, den 8. April 2011 um 19.00 Uhr
in der Gastst�tte „Zum Sch�tzen“ in Laupheim, Lange Str. 63 statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Begr��ung, Er�ffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgem��en 
Einberufung, �berpr�fung der Anwesenheitsliste, 
Festlegung der Tagesordnung.

TOP 2 Jahresbericht des 1. Vorsitzenden und des Jugendleiters

TOP 3 Bericht der Kassiererin

TOP 4 Bericht der Kassenpr�fer

TOP 5 Aussprache �ber die Berichte

TOP 6 Entlastung des Vorstandes, des Kassenverwalters und der Kassenpr�fer

TOP 7 Wahl des/der Organisationsobmanns/-frau, des Hafenmeisters und eines 
Kassenpr�fers.

TOP 8 Diskussion und Abstimmung �ber fristgerecht eingegangene Antr�ge

TOP 9 Diskussion und Abstimmung �ber Dringlichkeitsantr�ge

TOP 10 Ehrungen f�r 25-j�hrige Mitgliedschaft

TOP 11 Sonstiges

Antr�ge von Mitgliedern sind sp�testens sieben Tage vor der Versammlung schriftlich 
und mit Begr�ndung beim Vorsitzenden einzureichen. Sp�ter eingehende Antr�ge werden 
nur behandelt, wenn die Mitgliederversammlung dies mit Dreiviertelmehrheit beschlie�t. 
(Satzung � 11.4)

Mit Eurer Teilnahme zeigt Ihr Euer Interesse am Vereinsleben unseres Segelclubs Laup-
heim!

Armin B�urle



Mitgliederbewegung 2010

folgende Mitglieder haben 2010 den Verein verlassen:

Georg Brenner, Klaus Hasenpusch, Christopher Neuhaus jun. u. sen., Jürgen Nommen-
sen, Familie Stein, Horst Wurm, Robin Eigenmann.

Der SCLa begrüßt seine neuen Mitglieder recht herzlich:

Rudi Reiner, Monika Bachhuber und die Familien Dieter Kurz, Wolfgang Volz, Bernd 
Urbantke, Waldemar Jung, Andreas Bachthaler, Raphael Mangold und Reinhold Breiten-
moser.

Jugendmitglieder: Timo Böhringer, Max Reiner, Erik Dekin, Luis Reintaler und Edgar 
Jung.

Die Kassiererin erinnert Euch:

Anträge für die Startgelderrückerstattung einschließlich der 
Quittungen und Ergebnislisten sollten bis Ende November bei 
mir eingegangen sein.

Denkt daran, Änderungen der Bankverbindung rechtzeitig 
bekannt zu geben, um Bankgebühren wegen Rückbuchungen 
zu vermeiden.

Eure Astrid 

Der Jugendleiter informiert:

Wer die Clubhänger für eine Regatta oder ein Trainingslager 
benötigt, sollte dies mindestens zwei Wochen vorher beim 
Jugendleiter anmelden. Dieser verwaltet die Hängerpapiere. 
Sie können bei ihm abgeholt werden. Bei einer Doppelbuchung 
werden Jugendliche bevorzugt, (das heißt für Erwachsene kann 
die endgültige Zusage erst 14 Tage vor dem Termin erfolgen) 
ansonsten entscheidet die frühere Anmeldung.
Die Hänger sind in Sulmingen, Grüner Weg, bei  Herrn 
Hummler  (Tel. 07356/2419)abzuholen und nach Benutzung 
dort wieder abzustellen.

Euer Jugendleiter



Antrag auf Bootsliegeplatz:
F�r die Zuweisung der Bootsliegepl�tze bitte ich Euch, Eure Boote auch f�r das 
Jahr 2011 mit dem beiliegenden Antrag anzumelden. Die Haftpflichtversiche-
rung ist auf dem Antrag zu best�tigen. Auf eine Kopie des Versicherungsscheins 
wird verzichtet.
Der Antrag sollte bis zum 02.04.2011 in den Briefkasten des Clubhauses einge-
worfen oder bei Hans-Martin Auer, Adolf-Kolping-Str. 28, 88471 Laupheim ab-
gegeben worden sein.
Zu sp�t eingegangene Antr�ge k�nnen nur ber�cksichtigt werden, sofern noch 
Pl�tze zur Verf�gung stehen. Wird der zugeteilte Liegeplatz bis zum Ansegeln 
nicht belegt, kann er vom Hafenmeister weitergegeben werden. Die Boote sollten 
alle mit Kette und Schloss gesichert sein.
Die neue Liste der Bootsliegepl�tze wird ab dem 03. April 2011 im Schaukasten 
am Clubhaus aush�ngen.

Bootsanh�nger
Im Nordteil des Clubgel�ndes d�rfen nur nach R�cksprache mit dem Hafenmeis-
ter Bootsh�nger abgestellt werden.

Surfbretter die auf dem Clubgel�nde verbleiben, m�ssen mit Namen des Eigent�-
mers versehen werden. Herrenlose Bretter gehen in Clubeigentum �ber. 

Zur Erinnerung
Die Fischereivereine Laupheim und Obersulmetingen bitten darum, beim Befah-
ren des Sees einen Mindestabstand zum Ufer von 30 Metern einzuhalten. Somit 
ist gew�hrleistet, dass ausgelegte Angelleinen nicht besch�digt werden.

G�ste sind auf unserem Gel�nde jederzeit gern gesehen. Es darf daran erinnert 
werden, dass laut Hafenordnung deren Fahrzeuge grunds�tzlich au�erhalb des 
Clubgel�ndes geparkt werden m�ssen.

Die Schranke des Segelplatzes ist nach Ein– oder Ausfahrt wieder zu schlie�en. 
Bei Veranstaltungen und offiziellem Training darf sie offen bleiben.

Vom 16. bis 18.09.2011 findet wieder unsere Knaudelregatta (Opti B) statt. An 
diesen Tagen ben�tigen die Teilnehmer den S�dteil des Clubgel�ndes als Liege–
und Anlegeplatz. Bitte stellt Eure Boote spätestens bis Donnerstag vor�berge-
hend woanders ab bzw. r�ckt auf den anderen Liegepl�tzen zusammen. Die Ju-
gend wird es Euch danken.

Euer Hans-Martin Auer

Hans-Martin informiert in Funktion als Hafenmeister:



Aus der Jugendhauptversammlung:
Am 04.03.2011 fand die Jugendhauptversammlung statt. Hier wurden Lisa Pfeuffer als 
Jugensprecherin und Bianca Tunger als Kassierin best�tigt und Robert L�ffler als Schrift-
f�hrer neu gew�hlt. 

Kassiererin:
Bianca Tunger

Tel.: 07347/921026

Schriftf�hrer:
Robert L�ffler

Tel.: 0731/9691066

Liebe Jugendliche, liebe Eltern..

Der Jugendvorstand hat sich entschlossen dieses Jahr mehr in Sachen Internet zu machen. 
Daf�r brauchen wir aber eure Unterst�tzung. Da wir nicht bei all euren Regatten dabei 
sind, solltet ihr ab und zu Berichte dazu schreiben… Nat�rlich muss nicht jeder zu jeder 
Regatta einen Bericht verfassen- sprecht euch einfach untereinander ab und schickt uns 
dann eure Berichte (Bianca-Tunger@gmx.de). Dann k�nnen wir sie auf unserer Homepa-
ge www.scla.eu ver�ffentlichen und all unsere Mitglieder k�nnen an euren Erlebnissen 
teilhaben.

Liebe Gr��e euer Jugendvorstand.

Jugendsprecherin:
Lisa Pfeuffer 

Tel.: 07305/4761



…. begann mit dem Saisonstart 2010. Dieser fand in den R�umlichkeiten der Aktion 
Hoffnung in Laupheim statt. Mit Punsch, Bredla, Muffins und allerlei anderen K�stlich-
keiten wurde die neue Segelsaison eingel�utet. Beim Kruschtwichteln ging es mal wieder 
so richtig turbulent zu und der ein oder andere „unn�tze“ Gegenstand fand einen neuen 
Besitzer.
Schwungvoll und sportlich 
ging es am 6. Februar weiter. 
Die Kegelbahn der Kleemeiste-
rei in Laupheim wurde von uns 
in Beschlag genommen.
Die n�chste gemeinsame Akti-
vit�t war die Skiausfahrt in 
Balderschwang. Das Event 
dauerte von Freitagabend bis 
Sonntagnachmittag. Wir wur-
den mit einem tollen Wetter 
�ber das gesamte Wochenende 
belohnt. Lisa Pfeufer nahm die 
Jungs und M�dels unter ihre 
Fittiche und brachte dem ein 
oder anderem noch einen ra-
santen Schwung auf den Skiern 
bei.
Auch die Donnerstag 
Schwimmgruppe lief auf Hoch-
touren. Ich fragte bei der 
DLRG nach, ob sie f�r uns 
Rettungsschwimmen anbieten 
w�rde. Gl�cklicherweise funk-
tionierte die Zusammenarbeit 
mit der DLRG hervorragend. 
Beate Besirske baute ein tolles 
Training im Hinblick auf den 
Rettungsschwimmer auf. Sie 
brachte uns unter anderem bei, 
wie man m�glichst lange unter 
Wasser die Luft anhalten kann, wie wir uns kr�fteschonend mit Kleidung �ber Wasser 
halten k�nnen und wie wir eine in Not geratene Person Hilfe leisten k�nnen. Zus�tzlich 
trainierten die Jugendlichen f�r das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Zum 
Abschlu� nahm Beate Besirske die Pr�fung bei den Jugendlichen f�r das Schwimmabzei-
chen ab. Alle Pr�flinge haben im Mai bestanden!



Nach den Osterferien begannen wir mit unserem Segeltraining auf dem Wasser. Da unse-
re Teilnehmerzahl in den letzten drei Jahren stark angestiegen ist, haben Andreas Hövel 
und ich beschlossen, die Gruppe in Anfänger und Fortgeschrittene zu teilen. Durch die 
kleineren Gruppen konnten wir besser auf den Einzelnen eingehen.

Bei der Jugendregatta haben 16 Jugendliche in ihren Optis, Lasern und Europe teilge-
nommen. Bei dem anschließenden Sommerfest verwöhnte uns die Jugend und deren El-
tern mit leckeren Cocktails.

Eine Woche nach dem Sommerfest fand das Opti Trainingslager statt. Bei tropischen 
Temperaturen und anfangs wenig Wind, fanden am ersten Tag Kenterübungen und Was-
serspiele zur Abkühlung statt. Am Sonntag kam dann mehr Wind auf und es konnten 
einige Übungsregatten stattfinden.



Unser Optisegler waren nicht nur auf dem heimischen Baggersee unterwegs, sondern 
auch bei auswärtige Regatten und Trainingslagern bei denen sie zum Teil sehr erfolgreich 
waren. SCLA Teilnehmer waren vertreten in:

Günzburg           Seemoos            Schluchsee            Max Eyth See Stuttgart

Zusätzlich zum normalen Samstagstraining fand eine Kooperation zwischen der Grund-
schule Untersulmetingen und unserem Verein statt. Immer dienstags von 16.00 bis 18.00 
Uhr trainierte ich sechs Kinder. Ziel war es, den Kindern die Möglichkeit zu geben sich 
in einer für sie neuen Sportart zu betätigen und so was neues kennenzulernen. Die Anfän-
ger haben alle segeln ge-
lernt, und kamen sogar in 
den Genuss von Regio-TV 
gefilmt zu werden.

Nach den Sommerferien 
begannen wir mit dem 
Schwimmtraining im PaBa. 
Erfreulich ist, dass das 
Schwimmtraining von zwei 
neuen Trainern durchge-
führt wird: Lisa Pfeufer und 
Thomas Wenger. Nun ist es 
mir wieder möglich meine 
eigenen Bahnen zu schwim-
men.

Was mich persönlich im 
vergangenen Jahr sehr ge-
freut hat, war, dass wir auf-
grund unserer sehr guten 
Jugendarbeit vom Landes-
jugendseglerverband und 
der Segler Zeitung einen neuen Opti geschenkt bekommen haben. Schön zu wissen, dass 
unsere hervorragende Jugendarbeit auch weit über die Grenzen von Laupheim wahrge-
nommen wird. Vorgesehen ist, dass dieser Opti in der bevorstehenden Saison von den 
Regattaseglern möglichst oft zum Einsatz gebracht wird.

Dies war mein Rückblick auf das Jahr 2010.
Ich freue mich auf ein ereignisreiches Jahr 2011.
Eure Opti Trainerin
Birgit



Nach dem letztjährigen Auftakt in Thalfingen fand 2010 das gemeinsame Jugendlager für 
Optisegler der Vereine: SGT, SCLa, SGS, BWSC, FCAS, SCB vom 9.-11.Juli unter Lei-
tung von Hans-Martin Auer zum ersten Mal in Laupheim statt. Leider war von den ande-
ren Vereinen kein aktiver Segler vertreten. Als Betreuer für die 9 Kinder im Alter von 8-
12 Jahren standen ihm Birgit Lendler, Andreas Hövel und Jörn Thöne, 
(Seglergemeinschaft Thalfingen) tatkräftig zur Seite.

Nach der Begrüßung am Freitagnachmittag wurden die Zelte für die Nacht aufgestellt. 
Bevor es mit dem Programm losging, wurden Grillwürste zur Stärkung gereicht.
Um sich besser kennen zu lernen und auch die Umgebung zu erforschen, wurden viele 
Spiele und eine Schnitzeljagd gestartet. Das bereitete nicht nur den Teilnehmern sondern 
auch den Badegästen viel Spaß.
Den Ausklang lieferte das Beisammensitzen am Lagerfeuer und schließlich die Gute-
Nacht-Geschichte. Dann ging es ins Bett!



Am nächsten Morgen begrüßte uns herrlicher Sonnenschein. Zunächst stand Frühsport 
auf dem Programm. Alle Teilnehmer rannten, krabbelten und dehnten sich. Danach gab 
es zur Stärkung Frühstück.

Nun ging es endlich los mit Segeln. 
Anfänger und Fortgeschrittene wurden 
in ihre Gruppen eingeteilt. Die Anfän-
ger übernahm Birgit und Andreas die 
Fortgeschrittenen. Nach einem lecke-
ren Mittagessen und einer ausreichen-
den Pause ging es auf das Wasser, um 
neue Segelkenntnisse zu gewinnen 
und das Erlernte zu vertiefen. Bis zum 
Abend wurde trainiert und trainiert!

Danach durften die Kinder 
Schiffchen bauen und ihre eige-
nen Fahnen bemalen. Ganz so 
wie sie es wollten.
Um 20.30 Uhr stand das WM-
Fußballspiel auf dem Plan. Alle 
Anwesenden fieberten fleißig 
mit, was die Deutsche Mann-

schaft mit einem Sieg be-
lohnte und somit alle glück-
lich und zufrieden ins Bett 
gehen konnten.
Auch der Sonntagmorgen 
begann mit Frühsport und 
einem sehr leckeren und 
stärkenden Frühstück, bevor 
es wieder aufs Wasser ging.
In den einzelnen Gruppen 
wurde viel trainiert und ge-
lernt. Nach dem Mittagessen 

und einer ausgiebigen Pause machten sich alle bereit für die Abschlussregatta. Auf dem 
Wasser gab jeder sein Bestes und zeigte, was er in den letzten 2 Tagen gelernt hatte. Die 
ersten Eltern trudelten ein! Es gab Kaffee und Kuchen und die Kinder erzählten ihren 
Eltern, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Bei der anschließenden Siegerehrung 
waren alle gespannt, welchen Platzt sie belegt hatten. Zum Glück ging niemand leer aus.
Nach dem Gruppenfoto halfen alle aufzuräumen und das Jugendlager neigte sich dem 
Ende zu. Es waren 3 Tage mit viel Sonnenschein und schönen Erlebnissen und wir hof-
fen, dass das nächste Jugendlager in Günzburg genauso schön und erlebnisreich wird.

Lisa Pfeuffer



Seit  14  Jahren 
beteiligt sich der 
Segelclub  Laup-
heim am Ferien-
programm 
Laupfrosch.  Je-
des  Jahr  wird 
dieses  Angebot 
von  Jugendli-
chen zwischen 8 
und  12  Jahren 
sehr gerne ange-
nommen.  Auch 
diesmal  waren 
die  12  Plätze 
schnell vergeben.
Die Jugendlichen 
hatten die Mög-

lichkeit, am zweiten Wochenende in den Sommerferien in einem Crashkurs die ers-
ten Grundkenntnisse des Segelns zu erlernen. Jeder Schüler erhielt zum Nachlesen 
des Gelernten eine Mappe mit den wichtigsten Segel-begriffen und Vorfahrtsregeln. 
Zum Üben der Knoten durfte natürlich nicht der Tampen fehlen.

Die Praxis kam auch nicht zu kurz. Anfangs gingen die Kinder gerne zu erfahrenen 
Seglern mit Ihren Booten Finn, Laser oder Windy. Die Mutigeren versuchten sich 
sofort im Opti, zuerst zu Zweit und dann wegen Platzmangels meistens alleine. 

Samstagsabend  beim 
gemeinsamen  Grillen 
wurde schon der  erste 
Seemannsgarn  gespon-
nen.  Einige  erzählten 
über die Erfahrung mit 
dem Baum,  das ständi-
ge  Segelflattern  im 
Wind und natürlich auch 
über Fastkenterungen.



Nach einem Leistungsschlaf 
ging es am Sonntag weiter; 
einsetzende  Regenschauer 
überbrückten wir mit der Ge-
staltung  des  Knotenbretts. 
Nach  einem  ordentlichen 
Mittagsessen ging es noch-
mals aufs Wasser.

Zum Schluss der Veranstaltung konnte manch einer sein neu erworbenes Wissen 
gleich beweisen, in der letzten Stunde nahm der Wind bis auf 3 Bft zu. Ohne Bruch 
und Komplikationen ging auch diese schöne Veranstaltung zu Ende.

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses begeis-
ternden Wochenendes beigetragen haben.

Hans-Martin



Für uns ein voller Erfolg im 420er
Als Umsteiger waren wir erst ein paar 
Mal auf dem Boot, als wir bereits die 
Chance hatten, Landesmeister zu werden.
Doch bis dahin waren es noch drei äu-
ßerst harte, kämpferische Tage, die wir zu 
segeln hatten. 
Die Landesjüngsten-Meisterschaft Baden-
Württemberg fand vom 9. bis 11. Septem-
ber 2010 beim WYC in Seemoos statt.

150 Boote mit über 200 Teilnehmern 
waren beim Württembergischen Yacht-
Club bei der Meisterschaft am Start. Opti, 
Teeny, Europe, Laser Radial, Laser 4.7, 
Hobie 16, 29er und schließlich der 420er, 
mit dem wir unser Glück versuchten.

Unsere erste Regatta in Seemoos bei 
Friedrichshafen sollte zugleich die Lan-
des-Jüngsten-Meisterschaft Baden-
Württemberg sein.
Zwei Tage vor der Regatta waren wir 
noch im Training, bei dem wir den nöti-
gen Feinschliff bekamen. Ohne große 
Erwartungen gingen wir an den Start. Der 

erste Tag war eine echte Überraschung.
Bei mittlerem Wind lagen wir von Anfang an auf dem 2. Platz und konnten diesen auch 
halten. Alle Manöver klappten gut und auch das Segeln mit dem Spi war nach einigen 
Manövern kein Problem mehr. Leider war es am nächsten Tag mit dem Wind vorbei. 
Nicht mal ein Hauch einer Prise war auf dem Wasser zu sehen. Trotzdem hieß es 
"Auslaufen". Mit einem Schweinerennen war unser Streicher sicher. Natürlich machten 
wir uns Gedanken, wie es denn mit unserer Platzierung aussah. Am Anfang des dritten 
und letzten Tags hatten wir den 2.Platz sicher. Nun hieß es noch mal alles geben. Am 
Start lieferten wir uns ein Battle mit den Ersten, was bedeutete, dass sie (also die Erstplat-
zierten) versuchten uns abzudecken und uns so den Start zu vermiesen. Doch mit takti-
schem Geschick waren wir die, die am Ende die richtige Seite auswählten und somit ei-
nen sehr guten Start hatten. Uns sollte es recht sein, denn dies führte dazu, dass am Ende 
des Tages ein neuer Sieger fest stand.



Überglücklich standen wir dann auf dem Treppchen, doch nicht rechts oder links sondern 
ganz oben auf Platz 1.
Wir bedanken uns hiermit bei unserer Mama, die uns die ganze Woche bei dieser schö-
nen Erfahrung begleitet hat. Für die kommende Saison planen wir die Teilnahme an zahl-
reichen Regatten z.B. der Kieler Woche, der deutschen Meisterschaft. Bereits in den Fa-
schingsferien fahren wir nach Hyères, Frankreich, um uns optimal auf die kommende 
Saison vorzubereiten. Wir freuen uns auf eine tolle Saison im 420er.
Mit seglerischen Grüßen

Franziska und Maximilian 
GER 52734

August 2010



Bei herrlichem Wetter und auf einem super Platz präsentierte sich nach zwei Jahren 
mit Pizza-Max und einem Jahr Pause der Segelclub Laupheim  am Brunnenfest. 
Diesmal war das Geldverdienen nicht das Maß aller Dinge. Zu den vielen Speisen-
und Getränkeständen wollten wir einfach eine Alternative bieten.
Mit Video, Bildern und Informationen vom Segeln, sowie einem aufgestellten Opti  

wollten wir aufzeigen, dass diese schöne Sportart bis ins hohe Alter betrieben werden 
kann



Die Jugendlichen durf-
ten bei der Gestaltung 
des Tages selbst Hand 
anlegen. Hier bestand 
die Möglichkeit, Boote 
mit Gummiantrieb zu 
basteln und die zuvor 
gelernten Knoten auf 
ein Brettchen zu über-
tragen. Sehr gerne wur-
den auch die vorgefer-
tigten Malmuster aus-
gemalt.

Herzlichen  Dank  an 
die  Fa.  Elektro  Oss-
wald - sie stellte den 
Fernseher  zur  Verfü-
gung,  an  Jan Mulder 
für  die  Vorbereitung 
der  Bastelarbeiten,  an 
Familie Lendler für die 
Deko und den gestell-
ten Opti und natürlich 
an all die vielen Helfer, 
ohne  die  solch  eine 
gelungene Aktion nicht 
durchführbar  gewesen 
wäre.

Hans-Martin



Landesverband zeichnet den Segelclub Laupheim für hervor-
ragende Jugendarbeit aus.

Beim Brunnenfest erreichte uns eine tolle Email vom Landesjugendobmann Fabian 
Bach. Dort schrieb er: 

„Der Landesjugendsegelausschuss hat sich aufgrund Ihrer hervorragenden Jugend-
arbeit, der
Bem�hung um Nachwuchsf�rderung sowie als Anerkennung dieser Arbeit dazu ent-
schlossen, diesen
Optimisten an den Segelclub Laupheim zu vergeben.
Es freut uns sehr, dass es Ihnen als Verein mit begrenzten r�umlichen M�glichkeiten 
und kleinem
Revier gelingt, fundierte Jugendarbeit im Segeln durchzuf�hren und Kinder f�r die-
sen Sport zu
begeistern.“

Die freudige Nachricht machte schnell die Runde. Am Freitag den 24. September 
2010 machten sich viele Jugendliche und Eltern auf den Weg zur Interboot um den 
Opti in Empfang zu nehmen. Fabian Bach führte durch die Preisverleihung. Auf der 
Bühne konnten sich unsere Segler im Blitzlichtgewitter wie Stars fühlen.



Pressestimmen zur Preisverleihung:

Schwäbische Zeitung 29.09.2010:
„ Der Landesseglerverband hat den Segelclub Laupheim f�r „�berdurchschnittliche 
und vorbildliche Jugendarbeit“ ausgezeichnet. SCL-Vorsitzender Armin B�urle 
nahm den Preis, ein komplett ausgestattetes Jugendboot „Optimist“, mit einem Dut-
zend Jugendlicher k�rzlich auf der B�hne der Wassersportmesse „Interboot“ in 
Friedrichshafen entgegen.
Aufgrund der guten Kooperation mit dem Landesseglerverband Baden-W�rttemberg 
hatte das Fachmagazin „Segler-Zeitung“ den Optimisten gestiftet, so deren Chefre-
dakteur Hermann Hell aus L�beck. Die Auswahl traf dann der Landesverband mit 
dem Jugendausschuss. „Wir haben uns f�r den SC Laupheim entschieden, weil wir 
wissen, dass dort Ausbildung und Jugendarbeit auf hohem Niveau gemacht wird, was 
nicht �berall selbstverst�ndlich ist“, begr�ndete Reinhard Heinl, Pr�sident des Lan-
desverbands, die Wahl.“

Südkurier 25.09.2010:
„… Danach wurde es auf der B�hne recht eng, denn im zweiten Akt st�rmte die hal-
be Jugendabteilung des Segelclub Laupheim die B�hne: Gemeinsam mit dem Ver-
einsvorsitzenden, Armin B�urle, holten die Kinder und Jugendlichen einen nagelneu-
en Optimist ab. Gesponsert hat diesen die Segler-Zeitung, ausgesucht hat den Emp-
f�nger der LSV. Dieser hat sich f�r den 165 Mitglieder z�hlenden Verein entschie-
den, in dem 35 Kinder und Jugendliche auf einem 800 mal 500 Meter gro�en Bag-
gersee segeln lernen. Kein allt�gliches Geschenk f�r einen Verein, doch in Laupheim 
„wir eine ausgezeichnete Jugendarbeit gemacht“, wie Reinhard Heinl, Vorsitzender 

des LSV, begr�ndete.“
Segler-Zeitung 26.09.2010:
„ Einen komplett ausgestatten 
Far East-Optimisten hatte die 
„Segler-Zeitung“ f�r die Nach-
wuchsarbeit in Baden-
W�rttemberg gestiftet. Die �ber-
gabe erfolgte im Rahmen der Eh-
rung der Landesjugendmeister 
auf der B�hne der Interboot.
F�r „�berdurchschnittliche und 
vorbildliche Jugendarbeit" hatte 
der Landesverband, so dessen 
Pr�sident Reinhard Heinl, den 
SC Laupheim als Preistr�ger aus-
gew�hlt. Im n�rdlichen Ober-
schwaben, nicht weit weg von 
Ulm, hat dieser Verein seinen Sitz 
an einem kleinen Baggersee.“ 



Dieses Jahr fand diese Regatta zum zweiten Mal statt. 
Leider war es sowohl kalt, als auch wenig Wind und 
leichter Nieselregen. Aus diesen schlechten Bedingun-
gen, machten wir nur einen richtigen Lauf, bei dem 
Oliver Mulder erster von insgesamt 7 Teilnehmern (die 
alle trotz des schlechten Wetters, segelten) wurde.
Danach entschieden Tobias und ich uns, als Regattalei-
tung, wegen des schlechten Windes, für einen Paddel-
lauf, bei dem die Eltern um ein großes Dreieck paddeln 
mussten. Mit diesem Lauf, konnten die, die vorher im 
Segeln nicht so gut waren, ihren Platz noch verbessern, 
wie z.B. Martin Pfeuffer der zwar im Segeln 4 war, 
dann aber im Paddeln siegte, wurde so insgesamt 3 
hinter dem Ersten Gerhard Tunger und dem zweitplat-
zierten Oliver Mulder. Da Gerhard schon ein TAC-
Spiel besitzt, wurde es verlost, hier-
bei gewann  Helmut Böllinger. 
Während der Regatta spielte Lisa 
mit den Kindern Spiele, und später 
mussten auch die Erwachsenen mal 
ran;).
In der Hoffnung auf besseres Wet-
ter findet die Opti-Ü20-Regatta 
nächstes Jahr im Sommer statt.

Bianca Tunger



Nach ein paar kleinen Lichtblicken im vergangenen Jahr, sprich dritter Platz beim World-
cup am Gardasee und dem Sieg bei der Distriktmeisterschaft im Starboot, lief die Saison 
nicht mehr so reibungslos ab. Durch verschiedene Differenzen entstand eine Distanz zwi-
schen Benedikt um mir, die sich nicht mehr bessern ließ. Im September beschlossen wir, 
dass wir in der Zukunft getrennte Wege gehen werden. Benedikt sucht seine Bestätigung 
im Jacht segeln, jedoch ließ mich der Olympische Gedanke nicht mehr los. Deshalb ent-
schloss ich mich wieder dazu, mich in den Finn zu setzen, aus dem ich 2004 nach dem Titel 
der Deutschen Meisterschaft gestiegen war. Nach wie vor ist es die richtige Entscheidung 
gewesen. Ich versuchte gleich an so vielen Regatten wie möglich teilzunehmen, um die 
Entwicklung der Klasse festzustellen. Im Finn Cup in Malcesine und der Holländischen 
Meisterschaft ist mir mit der Platzierung 4 und 7 ein guter Einstieg gelungen. Seit dem 
November 2010 sind die Deutschen Finnsegler auf Mallorca und bereiten sich auf die kom-
mende Saison vor. Diese Möglichkeit habe ich gleich genutzt um meine Fehler auszumer-
zen. Im Januar habe ich mich dann noch kurzfristig für den ersten Worldcup in Miami an-
gemeldet und segelte einen 20. Platz auf einem Charter Boot.
Die Regatta begann für mich mit einer Ernüchterung, denn dieser Platz entsprach nicht 
meiner  Vorstellung.  Es war für mich auch sehr schwierig ein Windmuster zu erkennen. 
Dies hatte sich im Laufe der Woche nicht wesentlich verbessert und so war für mich die 
Zeit noch nicht gekommen.
Inzwischen sind wir wieder in Palma und trainieren eifrig weiter. Im Februar ist die nächste 
Regatta in Cannes. Sie wird wahrscheinlich nicht das Niveau von Miami widerspiegeln, 
aber es liegt noch viel Arbeit vor uns bis wir für den nächsten Worldcup in Palma antreten.
In Palma habe ich die Möglichkeit mich nachträglich in den Bundeskader zu berufen. Die 
nächste Hürde beginnt im Juni, denn mit der Sail for Gold in Weymouth (England) und der 
Kieler Woche, sind schon zwei von drei Olympiaqualifikationen zu bestreiten.

Liebe Grüße      Matthias



Lisa und  ich überlegten zum Saisonende, was wir denn mit der Jugend im Winter ma-
chen könnten. Da früher öfter mal Eislaufen veranstaltet worden war, beschlossen wir, 
dieses Jahr genau das Gleiche zu machen.
Also trafen wir uns am 15.01.2011 vor dem Wonnemar Donau-Ice-Dome in Neu-Ulm. 
Nachdem alle eingetrudelt waren, gingen wir rein und zogen uns unsere Schlittschuhe an. 

Wer keine eigenen hatte, lieh sich welche aus.
Dann stürmten auch schon die ersten von uns auf die Eisfläche. Immer wieder machten 
wir kleine Tee-Pausen. Nach ca. 2,5 Stunden entschieden wir uns zu gehen, da nun unte-
randerem die geliehenen Schlittschuhe zurückgegeben werden mussten.
Da es allen viel Spaß gemacht hat, werden wir sicherlich auch nächstes Jahr wieder Eis-
laufen gehen;). Aber jetzt heißt es erst mal: rauf2 auf´s Wasser!

Bianca Tunger



Auch dieses Jahr fand wieder Kegeln f�r die Jugend mit Eltern statt. Wir starteten um 
15.00 Uhr im Kegelst�ble U�Sulmetingen. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf: Mann-
schaft Rot und Mannschaft Schwarz. Dann begannen wir mit der ersten Runde. Wir ke-
gelten in die Vollen, und welche Mannschaft mit weniger W�rfen 200 Punkte erreicht 
hat, gewinnt. Hierbei ging die erste Runde an die „Schwarzen“ 
Nun machten wir erst mal eine St�rkungspause. Hierf�r hatten alle eine Kleinigkeit mit-

gebracht. 
Dann ging es weiter mit einer 
Revanche. Da diesmal die 
rote Mannschaft gewann, 
kam es noch zum entschei-
denden Spiel, dazu wurden 
die Bahnen getauscht. Nach 
den Schw�chen im zweiten 
Spiel setzte sich die Mann-
schaft Schwarz durch und 
gewann deutlich. Somit hat-
ten die „Schwarzen“ dieses 
Spiel f�r sich entschieden.

Nun w�hlten wir ein anderes Spiel, die Pyramide.
Man schreibt die Zahlen nach folgendem Muster an die Tafel.

Wenn ein Mitspieler seiner Mannschaft dann zum Beispiel eine 5
wirft, wird eine 5 an der Tafel weggestrichen und so weiter..
Wer zuerst alle Zahlen weghat, hat gewonnen.

Nachdem die meisten Zahlen geschafft waren und man nun be-
stimmte Zahlen werfen musste, taten wir uns alle ziemlich schwer, 
denn da kamen, wie sollte es auch anders sein, alle anderen Zahlen, 
die man nicht brauchte. Aber da es beiden Mannschaften gleich 

ging, wurde es 
sehr spannend. 
Am Ende gewann erneut die Mann-
schaft Schwarz.

Leider waren unsere 3 Stunden dann 
auch schon um, und wir mussten 
gehen.
Es war ein sehr sch�ner Tag, wir 
hatten alle viel Spa� und freuen uns 
aufs n�chste Mal.

1
2   2

3   3   3
4   4   4   4

5   5   5   5   5
6   6   6   6

7   7   7
8   8
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Das gemeinsame Skifahren der Jugend fand dieses Jahr vom 25.02.-27.02.2011 in Bal-
derschwang statt. Dabei waren die Familien Bachhuber (ohne Uwe), Löffler, Lendler, 
Hövel, Tunger und Pfeuffer (ohne Lisa).

Nachdem am Freitagabend alle eingetrudelt 
waren, gab es ein leckeres Abendessen, 
Spaghetti Bolognese, von Mama gekocht. 
Danach spielten wir in kleineren Gruppen. 
Früher oder später gingen dann alle ins Bett.
An Samstag standen wir schon um 7.30 Uhr 
auf, um rechtzeitig auf die Piste zu kom-
men. Nachdem wir gefrühstückt und uns 
fertig gemacht hatten, brachen wir auf. Da 
die Sonne strahlte, machte es gleich doppelt 
so viel Spaß, Ski zu fahren. Lisa war ja lei-
der zu Hause geblieben, sodass dieses Jahr 
kein Skikurs stattfand. Wir fuhren aber doch 
alle miteinander und hatten sehr viel Spaß 
dabei. Besuch bekamen wir von Hanse, 
meinem Bruder und seiner Freundin. Unsere 
Brote genossen wir gegen Mittag auf der 
Piste. Am späten Nachmittag kamen wir 
alle in das Schullandheim zurück. Nachdem 
alle geduscht hatten, gab es Abendessen, 

diesmal hatte Markus gekocht. Es gab ge-
schnetzeltes Putencurry und zum Nachtisch 
Pudding - von mir. Dann zogen sich einige 
zum Tischtennisspielen zurück und die 
anderen plauderten oder spielten, wie schon 
am vorherigen Abend. Es wurde ein langer, 
lustiger Abend. Man beschloss, auch am 
nächsten Morgen früh aufzustehen, da nun 
leider schon wieder aufräumen, putzen und 
so anstand. Leider wurden wir am Sonntag 
nicht von der Sonne begrüßt, stattdessen von Schnee bis Schneeregen. Da Timo und Yan-
nick ein Rennen in Oberjoch fahren mussten, waren sie am Sonntag leider nicht mehr bei 



uns. Nach dem Frühstück gingen diesmal nur wenige auf die Piste, die anderen blieben in 
der Hütte, um TAC zu spielen oder schon mal ein bisschen aufzuräumen. Wir, die trotz 
des schlechten Wetters auf die Piste gingen, fuhren miteinander bzw. trafen uns ab und zu 
auf der Piste. So wurde es ein sehr amüsanter Vormittag.;) Zur Mittagszeit kehrten die 
Skifahrer zurück. Wir aßen die noch verbliebenen Reste der Vortage. Nach dem Essen 
wurden die zuvor gepackten Taschen zu den Autos getragen und verstaut. Dann stand 
noch die Endreinigung an. Es mussten also Zimmer gänzlich geputzt, Aufenthaltsraum 
gefegt und gewischt und die Küche auf Vordermann gebracht werden. Nachdem auch das 
geschafft war, verabschiedeten wir uns von allen und fuhren schweren Herzens nach 
Hause.
Zurückblickend war das ein sehr lustiges und tolles Wochenende.

-Bianca Tunger-



Wir trauern zutiefst um unseren langjährigen Segelkameraden

Dietmar Schatz

der am 09. März für uns völlig unerwartet das Ruder des Lebens aus der Hand gab.
Er war über 26 Jahre mit dem Segelclub Laupheim eng verbunden.
Viele Jahre hat er die Geschicke und den Erfolg des Clubs maßgeblich in der Vorstand-
schaft als Kassierer und Kassenprüfer mitbestimmt.
Die Belange der Jugend lagen ihm besonders am Herzen.
Bis zuletzt galt seine Aufmerksamkeit und sein Streben dem Wohle des Clubs.

Wir trauern mit seiner Familie um seinen allzu frühen Tod und werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Der Vorstand, die Mitglieder und Freunde des Segelclubs Laupheim e.V.
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