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1. Begrüßung durch den Obmann, Vorstellung der Agenda


2. Jahresrückblick 2013:


2.1. Felix Blank zeigt die Entwicklung der Opti B Regattateilnehmerzahlen in BW von 2009 – 
2013 
 
Fazit: An 21 Regattaorten sind die Teilnehmerzahlen von durchschn. 30 auf 20 gesunken. 
 
Ursache: demographische Entwicklung, allg. Nachwuchsmangel, Eltern haben weniger 
Zeit, freie Wochenenden sind rar, der individuelle Aufwand ist sehr hoch, Regattebetreuung 
+ Anhänger fehlen, Vereine sind zu klein, leisten sich keinen Trainer, kontinuierliche 
Trainingsarbeit findet nur an wenigen Orten statt. 
 
Anregungen: Unterstützung durch die Fördergruppenkoordinatoren einfordern bzw. 
umgekehrt sollten die Fördergruppen mehr mit den Vereinen kommunizieren, um 
regelmäßige Trainings zu fördern, mehr kindgerechte Regatten anbieten z.B. 1 tägige 
Regatten, mehr C und B-Regatten für ein Einsteiger, bessere Veröffentlichung und 
Bekanntmachung der Regatten in den Jugendabteilungen der Segelvereine und auf der 
neuen Opti-BW-Homepage, mehr Motivation z.B. Ehrung auch der B-Segler auf der 
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Interboot, großer Anhänger im FSÜ Überlingen wirkt wie ein Magnet – es gehen deutlich 
mehr und regelmäßiger Kinder zu den Regatten.


2.2. Erfolge 2013: aus BaWü haben sich 13 Optis zur IDJM in Ribnitz qualifiziert 
 
Fazit: Es sind zu wenig. Zum Vergleich in Bayern waren es 30 Optis! 
 
Ursache: Nachwuchsmangel, es sind z.Z. nur ca. 80  Optis bei der DODV BA-Wü 
angemeldet! Fehlt es an Informationen für die Trainer, Jugendleiter und Eltern? Warum 
wurde das Umsteigertraining im August von Opti A auf B am Brombachsee so schlecht 
von den BaWülern angenommen? 
 
Anregungen: mehr Förderung der Vereine durch den LSV und DODV, die Jugendarbeit 
verstärken, vereinsübergreifende Zusammenarbeit der Jugendgruppen verstärkt die 
Gemeinnützigkeit, FSÜ Überlingen beispielhaft für andere Vereine,  regelmäßiger LSV-
Trainingsmaßnahmen anbieten, frühzeitiger veröffentlichen und für den breiten Nachwuchs 
öffnen. 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3. Neue Homepage der DODV-BW http://opti-bw.de/  
 
Fazit: bessere Gestaltung, bessere Nutzungsfrequenz, aber der Informationsbedarf steigt 
ebenso, Regattaberichte fehlen, Inhalte werden auch im DODV-Opti Jahrbuch veröffentlicht. 
 
Anregungen: Jugendleiter und Trainer sollten Ihre Schützlinge anhalten, einen Regattabericht 
zu verfassen (es gilt die Regel, dass die 4.platzierten von A und B das übernehmen), bessere 
Verlinkung zwischen LSVb-Homepage und DODV, Veröffentlichung der C-Regatten und des V-
Cups 


4. Kassenprüfung, Entlastung 2012/2013: 
 
Christian war sowohl als Vorsitzender als auch als Kassierer verantwortlich. Die Kasse prüften 
Winfried Lendler und Anja Nieden ohne Beanstandungen. Bei der öffentlichen Abstimmung 
wurde Christian als Kassenwart für die Saison 2012/2013 einstimmig mit 2 Enthaltungen 
entlastet.


5. Wahl des neuen Regionalobmanns 
 
Christian wird bei der öffentlichen Abstimmung einstimmig von seiner Amtszeit als 
Regionalobmann der DODV-BW entlastet. Er möchte sich nicht wieder zur Wahl stellen. 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Dafür schlägt er Hans Steidle als Nachfolger vor. Hans ist gut vernetzt, besitzt gute und 
langjährige Erfahrungen auch über die Landesgrenzen hinweg und bleibt auch in Zukunft noch 
durch seinen jüngsten Sohn mit der Opti-Klasse eng verbunden. Hans nimmt den Vorschlag 
gerne an. 
Er wünscht sich weiterhin kräftige Unterstützung durch das schon seit Herbst 2012 aktiven 
Team: Felix Blank (Pflege der B-Rangliste und Ansprechpartner für die B-Optis) und Jean-
Marc Delettre (Öffentlichkeitsarbeit). Weitere Vorschläge gibt es nicht. Die öffentliche Wahl 
bestätigt Hans einstimmig in seinem neuen Amt als Regionalobmann. 
 
Hans nimmt die Wahl an und bedankt sich bei den Anwesenden für das Vertrauen. 
Gleichzeitig bedankt er sich bei Christian für seine erfolgreiche Obmanntätigkeit. 
 
Christian wird als Kassierer weiter im Regionalteam tätig bleiben. 
 
Als Stellvertreter wird Felix bestimmt.


6. Jahresprogramm/Kalender 2014 
 
Hans stellt den Zwischenstand der Regattaplanung in BaWü für die kommende Saison vor. 
Demnächst wird der Regatta-Kalender 2014 fertig sein und auf der neuen Homepage 
veröffentlicht. Die nächste LJM-BW findet in Radolfzell statt.


7. Anträge 
 
Hans Steidle hat am 29.9.2013 einen Antrag gestellt. Er bittet a) um die Verlegung des 
jährlichen Finales der Landesmeisterschaft B von April auf Juli jeden Jahres und b) um die 
Ausrichtung des jährlichen Finales im Rahmen des Apfelcups in Ludwigshafen. 
 
Begründung: der Finaltermin im April war nach der Winterpause für die meisten Kinder 
unpassend, da nach einer längeren Trainingspause bei den B’lern die Leistung deutlich unter 
dem Niveau liegen und viele B-Segler im April noch nicht auf dem Wasser sind. Dem Antrag 
wurde in der öffentlichen Wahl einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt. Somit wird das 
LMB-Finale ab kommenden Jahr im Sommer in Ludwigshafen beim Apfelcup stattfinden.


8. Vorstellung des Landes-Segler-Verbandes-BW - siehe extra News-Beitrag auf der Opti-BW 
Seite 
 
Gastvortrag von Kathrin Schauer – Talentbeauftragte des LSVb Ba-Wü 
 
Es war heute ein vorrangiges Anliegen, die Struktur einmal vorzustellen und eine Diskussion zu 
den Kernfragen der Nachwuchsförderung in Gang zu setzen, was dann auch prompt 
funktionierte, so dass Kathrin gerade so bis zum Ende ihres sehr wertvollen Vortrags 
angelangte, bevor die Versammlung schloss…


�  von �3 3


