
	

 

Jahresbericht 2020 
 
Liebe LACUSTRE Freunde und Mitglieder der LACUSTRE-Jugend e.V. 
 
Die Segelsaison 2020 ist zu Ende.  Bei allen Unterstützern der Lacustre 
Jugend wollen wir uns sehr herzlich bedanken. Das Jahr und die Saison 
2020 war für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit, dennoch ist es 
gelungen, dass das Jugendschiff an den noch verbliebenen Regatten 
teilnahm. Im Winter 2019/20 hatten wir umfassende Renovierungsarbeiten 
ausgeführt. Wir möchten uns bei allen mitwirkenden bedanken und erfreuen 
uns an einem Jugendschiff, das in den letzten Jahren immer weiter 
verbessert wurde.  
 
Lacustre Klassen Regatten konnten in der vergangenen Saison, Corona 
bedingt, keine stattfinden.  Damit waren die Regatta Aktivitäten mit dem 
Jugendschiff, reduziert auf die Mittwochregatten, an denen Jugendliche aus 
dem Meersburger-Yachtclub und dem Württembergischen-Yachtclub 
teilnahmen.  
An den Sommer Wochenenden fanden Zahlreiche Ausfahrten mit dem 
Jugendschiff statt. Das neu eingeführte Fahrtenbuch wurde von den 
Jugendlichen nahezu lückenlos geführt.  
Das Feedback der Segler war sehr gut und alle würden sich freuen, das 
Schiff nächstes Jahr wieder segeln zu dürfen. 
 
Das Schiff ist derzeit im WYC-Winterlager, die Segel im Jugend Clubraum in 
Seemoos. Der WYC hat seine Bereitschaft erklärt, dass wir gerne auch in 
2021 das Jugendschiff wieder in Friedrichshafen stationieren können. Wir 
möchten uns beim Württembergischen-Yachtclub für die Gastfreundschaft 
und die großzügigen Serviceleistungen die wir unkompliziert, wie 
selbstverständlich erhielten, bedanken, besonders danken möchten wir dem  
Präsidenten Osswald Freivogel. 
 
Für die Saison 2021 wollen wir unseren Fokus auf die 
Schweizermeisterschaft in Bregenz richten. Es ist eine Stationierung des 
Jugendschiffes in einem Club in der Bregenzer Bucht vorgesehen. Die 
Planung dafür ist im Gange und einige Jugendliche möchten, das Boot bei 
der SM 2021 in Bregenz segeln. Unser Ziel ist es mindestens drei Schiffe mit 
junger Mannschaft an den Start der SM zu bringen. Eine Jugendwertung bei 
mehreren Jugendschiffen wäre das Optimum. Wir bitten daher alle Eigner, 
die bereit sind Regatta erfahrene Jugendliche mitsegeln zu lassen, oder ihr 



	

 

Schiff einer qualifizierten Jugendmannschaft zur Verfügung stellen würden, 
sich bei uns, oder Josef Bitsche zu melden. 
  
Wir wünschen Euch vor allem Gesundheit, eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und uns allen eine schöne Segelsaison 2021 	
	
Euer	Lacustre	Jugend	e.V.	Team	
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