


Vorwort
Heinz Maser

Liebe Clubmitglieder, 

das kurze Sommerhemd liegt bereits im Schrank 

und wärmere Oberbekleidung ist angesagt. 
Herbstnebel zieht über den See und man denkt 
an schöne Sommertage zurück. In den Herbst- 
tagen hat sich auch unser Bojenfeld gelichtet 
und im Sportboothafen Staad überwintern der- 
weilst einige Schiffe, auf dem See verkehren nur 
die Fähren und die Berufsfischer nehmen ihren 

Fang an Bord. „Still ruht der See die Vöglein 

schlafen“. Der Text dieses alten Volksliedes lässt 
sich auf die Winterzeit am See trefflich 

übertragen. Nun gut auch diese Jahreszeit hat 
ihre Reize und die kommende Saison wird uns 
wieder entschädigen. 

Nun wurden wir von den ersten Monaten des 
Jahres nicht gerade verwöhnt. Mai und Juni 
waren überaus wechselhaft und erst mit Beginn 

des Monats Juli kam dann der erhoffte Sommer. 
Blauer Himmel, Wind und angenehme 

Wassertemperaturen taten ein Übriges. Bis 
Anfang Oktober hatten wir meist konstantes 
Wetter und die Saison konnte dadurch auch 

ausgiebig genutzt werden. Der Wasserstand er- 
reichte bald die Fünfmetermarke, so dass vom 

Bojenfeld ohne Probleme auch der Steg zum 

Ein-und Aussteigen erreichbar war. Aufgrund der 
konstanten Wetterlage waren freie Liegeplätze 

an den Wochenenden zur späteren Stunde 

äußerst rar und man war gezwungen unterwegs 
zeitig einen Hafen anzulaufen. 

In unserem Veranstaltungsprogramm stand 

wieder die gemeinsame Freundschaftsregatta 

mit dem SVPK. Wir haben damit zumindest 
einen Ersatz für den über viele Jahre 

veranstalteten Mainaupokal anzubieten. Das 
Veranstaltungsprogramm gilt es auch im Jahre 

2017 mit Leben zu erfüllen. Damit stellen wir 
auch sicher, dass der YLM nach wie vor eine 

lebendige Clubgemeinschaft ist, in der sich 

auch neue Mitglieder einbringen und 

wohlfühlen können. 

Mein Dank an dieser Stelle gilt besonders allen 

Vorstandsmitgliedern für die konstruktive und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen 

Mitgliedern für die aktive Unterstützung bei 
unseren Clubveranstaltungen. Möge dies uns 
also so auch im kommenden Jahre begleiten.  

Mit seglerischen Grüßen 

Heinz Maser 
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INTERNATIONALE BODENSEEWOCHE

Auch in diesem Jahr kamen vom 19. bis zum 20. Mai 
zehntausende Zuschauer und knapp 1000 Teilnehmer am 

Konstanzer Hafen zur Internationlen Bodenseewoche 

zusammen.  

Die Mittelmole, in der die eleganten Mahagonie-Yachten 

lagen zog sowohl die Aufmerksamkeit und Bewunderung der 
Wassersportfreunde, als auch der Passanten auf sich. Mitten 

drin der frisch restaurierte Taifun aus dem Yachtclub 

Litzelstetten-Mainau mit Skipper Thomas Moser und seiner 
Crew: Christian Weber, Christian Frei und Ralf Hofmeier. 

An drei aufeinanderfolgenden Tagen traten die Segler und 

Ruderer bei traumhaftem Wetter und besten Bedingungen 

bei den Regatten gegeneinander an. 

Die Konkurrenz war hochkarätig, doch unsere Jungs haben 

sich sehr gut geschlagen. Sie erreichten den 6. Platz in der 
Yardstickwertung. Wir gratulieren-weiter so! 
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Ta i fun  und  Crew  s ta r ten  durch







 
 

Da  i s t  immer  was  l o s

DIE JUGEND 

Auch in diesem Jahr war der Kalender der Jugend wieder mit 
tollen Aktionen und Veranstaltungen gefüllt.  

Zu Anfang der Saison wuchs unsere Opti-Flotte um einen 

nagelneuen Optimisten.  Dieser musste in Langenargen 

abgeholt werden und wie geht das besser als auf dem 

Seeweg. Also wurde der Opti kurzer Hand in Langenargen auf 
das Alu-Motorboot geladen. Während Lothar und Benni mit 
Vollgas in Richtung Litzelstetten steuerten, überwachte Luca 

Kempe das Geschehen aufmerksam, sodass die wertvolle 

Fracht auch heil ankam.  

Der neue Opti kam in diesem Sommer auch gleich fleißig 

zum Einsatz, denn die Jugendarbeit am Mittwoch war immer 
gut besucht.  Auch wenn der Wind sich meist pünktlich zur 
Jugendarbeit verabschiedete, hatten wir einige schöne 

Segeltage. Bei absoluter Flaute wurde das Kentern geübt oder 
versucht, über Bord gegangene Crewmitglieder wieder ins 
Boot zu ziehen.  

Während die Kleinen mit aller Kraft versuchten die Optis 
wieder aufzustellen und an Bord zukommen, machten es sich 

unsere "alten" Hasen Ilka und Vera auf der Rückseite Ihres 
Lasers zum Sonnen gemütlich. 

Neben dem Segeln wurden natürlich auch gemeinsame 

Aktivitäten an Festland unternommen, wie gemeinsames 
Grillen oder einen Ausflug in den Europapark im Dezember. 
Dieser wurde, wie schon im letzten Jahr vom Stadtjugendring 

Konstanz organisiert und brachte jede Menge Spaß. Zwar 
konnten nicht alle Achterbahnen ausprobiert werden aber das 
märchenhafte Winter Wonderland brachte alle Augen zum 

Leuchten. 

Auch auf der Esslinger Hütte in Steibis  war die Jugend in 

diesem Jahr wieder vertreten. Hier wurde bei reichlich Schnee 

gerodelt und getobt. Aufgewärmt wurden die kalten Füße 

anschließend im Hallenbad in Oberstaufen. 

Immer mit dabei natürlich unser einzigartiger und super 
Jugendleiter Lothar März und seinen Helfen. 

Vielen Dank an euch. 
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RUND -UM

Was in der ersten Augustwoche im YLM- 

Veranstaltungskalender steht, weiß fast jedes Mitglied - 

die Rund-Um. 

Das Programm war wie immer bunt gemischt und mit 
reichlich Rund-Um Traditionen gefüllt. Los ging es am 

Samstag den 30. Juni in Wallhausen mit der besten 

Paella außerhalb Spaniens.  

An Tag zwei brach die YLM-Flotte in Richtung Altnau 

auf, wo am Abend ein gemeinsames Grillen am 

Hafengrill anstand, Am Montag wurden die Segel 
gesetzt und es ging in Richtung Goldach wo die 

Teilnehmer, wie immer auf der Rund-Um, ein 

hervorragendes sommerliches Chäsfondue erwartete. 

 Mit Käsekugel im Bauch, die sich trotz des ein oder 
anderen Schnaps nicht ganz auflöste, ging es an Tag vier 
nach Lindau Zech.  Der Abend stand jedem zur freien 

Verfügung. 

 

Der nächste Morgen startete mit einem alten Rund-Um- 

Brauch, dem Weißwurstfrühstück. Danach machten sich 

dann alle in den Wetterwinkel auf,  wo am Abend im 

Clubrestaurant zusammen gegessen und getrunken 

wurde. 

Weiter ging es am nächsten Tag nach Fußach, doch 

leider verschlechterte sich das Wetter stetig. Durch den 

starken Regen beschlossen dann fast alle auch am 

Freitag in Fußach auszuharren, sodass das traditionelle 

Eintopfessen in Steinach bedauerlicherweise mehr oder 
weniger in Wasser viel.  

Trotz des schlechten Wetters und der etwas 

angeschlagenen Stimmung versammelten sich alle am 

Abend auf Ottos Boot um ehrwürdig und ausgelassen 

seinen Geburtstag zu feiern. Der Regen war schnell 
vergessen, alle rückten eng zusammen und über die 

Plicht wurden ein paar Planen gespannt. Samy sorgte für 
die richtige Musik und kurze Zeit später erschallte im 

Hafen von Fußach das beste von AC/DC und den 

Scorpions. Es wurde bist weit in die Nacht gefeiert, wie 

nur der YLM es kann, 

Am letzten Tag ging es dann Richtung Immenstaad wo 

sich die Gruppe langsam trennte und die Rund-Um 2016 

zu Ende ging. 

Wie  immer  e in  R iesenspaß
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ARBEITSTAGE

Neben den normalen Arbeitstagen im Frühjahr und Herbst, 
die wie immer mit Hilfe zahlreicher Mitglieder hervorragend 

gemeistert wurden, fielen 2016 noch weitere wichtige 

Arbeiten an wie das Fällen der Birke und setzten des neuen 

Bojensteins. 

Mi t  h i s to r i s chen  Momenten

Die Birke fällt 

Die Birke auf unserer Clubwiese musste  im Juli 2016 gefällt 
werden. Sie trug zum Schluss fast kein Laub mehr und auch 

größere Äste brachen bei starkem Wind ab.

Da unser natürlicher Schattenspender Gefahr für die 

Mitglieder und das Zelt darstellte beantragte ich nach 

vorhergehendem Vorstandsbeschluss bei der 
verantwortlichen Behörde eine außerordentliche 

Fällgenehmigung. Diese wurde kurzfristig erteilt, mit der 
Auflage Sorge dafür zu tragen, dass keine Vögel im Baum 

brüten. Vor dem Fällen habe ich den Baum gründlich mit 
meinem Fernglas abgesucht. Zum Glück war kein Nest im 

Baum. 

Andreas Wesner hat sich spontan zum fällen bereit erklärt. 
Am Tag, als der Baum fiel hat er zur „Verstärkung“ noch sein 

Vater mitgebracht, ein tolles Team. Für die „niederen 

Tätigkeiten“ standen Thomas Moser, Christian Frei, Christian 

Weber, Petra Hofmann und Ralf Hofmeier zur Verfügung. Da 

Andreas langjährige Erfahrung beim 

Baumfällen hat ging alles reibungslos von statten. Als der 
Baum lag kamen dann aber doch noch alle beim 

„wegräumen“ ordentlich ins Schwitzen. 

Harry Heinz hat sich  danach bereit erklärt in Eigenregie den 

Baum dann „klein“ zu sägen und den ersten Holzstapel  zu 

errichten. Doch so kann das Holz nicht zum grillen auf der 
Clubwiese genutzt werden - da muss ein „Spalter“ her! Das 
gestaltete sich schwierig , denn dafür braucht man schon 

eine Profi-Maschine. 

Frank Mauz machte den Vorschlag einen „Mietspalter“ zu 

beschaffen und zu spalten. Aber Alleine ging das nicht. 
Zum Glück hat sich Harry Heinz wieder gemeldet und mit 
Frank die Arbeit übernommen. 

Zusätzliche Unterstützung bekamen sie von Manfred Lang 

der zufällig vorbei kam. 

Hier mein aufrichtiger Dank an alle beteiligten.   
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AUS DER BACKKISTE
Was  sons t  noch  so  l o s  war

Rettet den Taifun
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Klingt nach einer Spendenaktion – ist es aber nicht. Das 
Heiligtum von Thomas Moser, der 35er Nationaler Kreuzer mit 
Baujahr 1924 ist nach einer Saison Abstinenz wieder 
schwimmfähig. War er davor zwar auch jedoch ließ es sich mit 
dem Wissen, dass es ab einer bestimmten Kränkung durch die 

Spanten sprudelt nicht sehr entspannt segeln. 

Mit viel Muskeleinsatz der Werft in Bodman, dem ein oder 
anderen goldenen Groschen, aber auch dem privaten Einsatz 

von Thomas konnte Taifun über mehrere Monate restauriert 
werden. Es gab eine neue Kielsohle, 35 neue Spanten, 5 neue 

Bodenwrangen und der Unterwasserbereich wurde neu 

beplankt. Achter- und Vorsteven wurden erneuert. Der Rumpf 
und das Deck wurden abgezogen, ausgestäbelt, gebeitzt und 

lackiert sowie der Rumpf von innen geschliffen und versiegelt. 
Am 27. April wurde dann erfolgreich nach harter Arbeit 
eingewassert. 
Wir wünschen Thomas ganz viel tolle Segelstunden mit
seinem Taifun! 

Knödelkult

Im Gegensatz zu Thomas Moser retteten Janine Trappe und 

Felix Pfeffer in diesem Jahr nicht ihr Boot sondern jede Menge 

altes Brot, dass sie zu leckeren Knödeln in Einmachgläsern 

verarbeiteten. Die beiden leidenschaftlichen Gründer und 

Knödelliebhaber hatten in diesem Jahr eine einzigartige 

Geschäftsidee. Durch die Problematik, dass im hektischen 

Arbeitsalltag oft zu wenig Zeit ist, um Knödel selbst zu 

machen, stellten sie sich die Frage, "Wie relaxt es doch wäre 

frische Ködel fix und fertig kaufen zu können? Wie von Mutti 
mit viel Liebe gemacht und zuhause schnell zubereitet?" - die 

Idee zu Knödelkult war geboren.  

Um ihre Idee voranzubringen und eine Konstanzer 
Manufaktur für Knödel im Glas zu erschaffen waren sie auf 
Hilfe und Unterstützer angewiesen. Auch einige 

Vereinsmitglieder des YLM halfen und voteten fleißig auf der 
Crowdfoundig Plattform Startnext für die Knödelkult-Idee. 

Knödelt weiter so ihr zwei!  

Neuer Obmann für die Jugend-Varianta

Im letzten Jahr übernahm Matthias Kempe die Funktion des 
Obmannes, für die Jugend-Varianta Julima. Bei Themen, die 

das Jugendboot betreffen, wie z.B.  das Ausleihen des Schiffes 
von Jugendlichen mit Schifferpatent, könnt ihr euch gerne an 

Matthias wenden,  



SAIL
Let's

Away

Ich wünsche euch eine erfolgreiche und geschichtenreiche Segelsaison 2017. 

Eure Windlicht-Redakteurin Maylin Maier


