XIII. Bodensee
Traditionswoche
2015

                                  Sonntag  2.  August    -  Freitag  7.  August  2015
Samstag  1.  August  Oldtimertreffen
Friedrichshafen  -  Lindau/Zech  -  Bregenz  -  Hard  -  Rietli  -  Arbon
www.oldtimerschiffer.com
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Redaktion  Ausschreibung  und
Regattahandbuch:
bilderwerkstatt.ch
Die  Fotos  stammen  alle  von  vergan-
genen  Bodensee-Traditionswochen
Foto:  L.Pfammatter
bilderwerkstatt.ch  

EinlADUNG

ZUR XIII bODENSEE tRADITIONSWOCHE 2015
Die  Bodensee-Traditionswoche  für  alte  maschinen-  oder  dampfbetriebene  Schiffe  und  Yachten  
folgt  der  Tradition  früherer  Bodenseewochen,  die  in  den  Jahren  1905  bis  1970  das  führende  Er-
eignis  am  Bodensee  waren.  Dieses  Treffen  ist  für  die  Teilnehmer  und  Zuschauer  ein  einzigartiges  
(UOHEQLV'HVKDOE¿QGHWGLHVH9HUDQVWDOWXQJQXUDOOH]ZHL-DKUHVWDWW
Wie  immer  sind  schnelle  Rennyachten,  Fahrtensegler  und  alle  gemütlichen  alten  Schiffe  eingela-
den,  um  die  maritimen,  kulinarischen  und  gesellschaftlichen  Höhepunkte  zu  geniessen.

Folgende  Schiffe  können  teilnehmen:
-  
-  
  
  
-  

Alle  vor  1940  gebauten  Boote,  Jollen  und  Yachten
Schiffe,  die  mindestens  30  Jahre  alt  sind  und  entweder  nach  Rissen  oder        
  
  
Klassenvorschriften  gebaut  wurden,  die  vor  1940  entstanden  sind.  Ausserdem  müssen  
Materialien  verwendet  worden  sein,  die  vor  1940  zur  Anwendung  kamen.
Nachbauten  alter  Schiffe,  unabhängig  vom  Alter

Eine  kurze  Schiffsbeschreibung  mit  Foto  ist  obligatorisch  der  Anmeldung  beizufügen.

Einwasserungsmöglichkeiten:

Deutschland:  Friedrichshafen,  
Ansprechpartner:  Karl  Desor  und  Hubert  Remmlinger  hubert.remmlinger@  gmx.de
0049  (0)  170  1  29  47  97  
Schweiz:  Arbon,
Ansprechpartner:  Hans  Schuhwerk,  hafen@arbon.ch  0041  (0)71  446  48  80

Teilnahmegebühren:

€  50.00  Teilnehmer  /  Person  pro  Woche
€  45.00  Teilnehmer  /  Person  pro  Woche  für  OSB  Mitglieder
€  20.00  Jugendliche  zwischen  14  und  18  Jahren  per  Woche,  unter  14  Jahren  gratis
€  30.00  für  sämtliche  Teilnehmer  am  Event  unabhängig  vom  Alter  (unter  5  Jahren  gratis)

€  15.00  pro  Person  und  Tag  für  Schnuppertage  ohne  Event,  €  45.00  inkl.  Event.
1LFKWHQWKDOWHQVLQG9HUSÀHJXQJ)UKVWFN*HWUlQNHDOOHVDXVVHUKDOEGHV(YHQW
Spezielle  Einladungen,  Apéros  etc.  werden  separat  angekündigt  und  mitgeteilt,  ob  und  
wenn  überhaupt  welche  Kosten  anfallen.

Alles  Weitere  im  Handbuch  und  bei  der  Anmeldung  in  Friedrichshafen.
Es  sind  jeweils  ein  freiwilliges  gemeinsames  Frühstück  und  ein  freiwilliges  ge-
PHLQVDPHV$EHQGHVVHQJHSODQW'HWDLOVVLHKH5HJDWWDKDQGEXFK*XWVFKHLQH
sind  im  Meldebüro  erhältlich.

pROGRAMM
Programmänderungen  vorbehalten

Samstag,  1.  August  2015  Friedrichshafen  SMCF,  BSB-Hafen
Offenes  Oldtimertreffen  im  BSB-Hafen  Friedrichshafen
ab  11:00  Uhr  Begrüssung  und  Einweisung  der  Schiffe
ab  18:00  Uhr  Welcome-Party  mit  Skipperabend  beim  SMCF
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com  (30  Hotels)
Abendessen  siehe  Regattahandbuch

Sonntag,  2.  August  2015    Friedrichshafen  SMCF,  BSB-Hafen
Meldebüro  ab  14:00  Uhr  bis  18:30  Uhr  geöffnet
ab  10:00  Uhr  Begrüssung  und  Einweisung  der  ankommenden  Schiffe,  wir  bitten,  
etwas  Geduld  bei  der  Einweisung  mit  zu  bringen.
19:00  Uhr  Begrüssung  der  Skipper  und  Mannschaften  sowie  Eröffnung  der  
XIII  BTW  2015.  Ort:  Schussen  Abendessen  siehe  Regattahandbuch
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com  (30  Hotels)

Montag  3.  August  2015,  Überfahrtsregatta
Friedrichshafen  nach  Lindau/Zech
Frühstück  siehe  Regattahandbuch
9:00  Uhr  Steuermannsbesprechung
9:30  Uhr  oder  nach  Anweisung:  Auslaufen
Die  Teilnahme  an  der  Regatta  ist  freiwillig!
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com  (Taxi  ATI  Lindau  08382  40  74  47)
Hotel  Pension  Austria  A-6912  Hörbranz  0043  5573  82128  hotel.austria@aon.at
Hotel  Brauer  A-69812  Hörbranz  0043  5573  82404  hotel-brauer@gmx.at
Abendessen  siehe  Regattahandbuch

Dienstag  4.  August  2015,  Überfahrtsregatta
  Lindau  Zech  nach  Bregenz
Frühstück  siehe  Regattahandbuch
9:00  Uhr  Steuermannsbesprechung
9:30  Uhr  oder  nach  Anweisung:  Auslaufen
Die  Teilnahme  an  der  Regatta  ist  freiwillig!
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com      BTW  Hauptabend,  siehe  Regattahandbuch

pROGRAMM
Mittwoch  5.  August  2015,  Überfahrtsregatta
Bregenz  nach  Hard  
Frühstück  siehe  Regattahandbuch
9:00  Uhr  Steuermannsbesprechung
9:30  Uhr  oder  nach  Anweisung:  Auslaufen
Die  Teilnahme  an  der  Regatta  ist  freiwillig!
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com  (4  Hotels)
Taxi  Franz  Hard,  0043  664  44  980  75
Abendessen  siehe  Regattahandbuch

Donnerstag  6.  August  2015  Überfahrtsregatta      
Hard  nach  Rietli
Frühstück  siehe  Regattahandbuch
9:00  Uhr  Steuermannsbesprechung
9:30  Uhr  oder  nach  Anweisung:  Auslaufen
Die  Teilnahme  an  der  Regatta  ist  freiwillig!
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten
Hotels:  www.booking.com
Hotel  Mozard  Rorschach,  Hotel  Bären  Goldach,  Hotel  Rössli  Steinach
Hotel  Bad  Horn,  Taxi:  Nazlije  Goldach  0041  (0)71  845  11  66
Abendessen  siehe  Regattahandbuch

Freitag  7.  August  2015  Überfahrtsregatta
Rietli  nach  Arbon
Frühstück  siehe  Regattahandbuch
9:00  Uhr  Steuermannsbesprechung
9:30  Uhr  oder  nach  Anweisung:  Auslaufen
Die  Teilnahme  an  der  Regatta  ist  freiwillig!
Hotels:  www.booking.com  (5  Hotels)
19:00  Uhr,  geselliger  Abend  mit  Siegerehrung  im  Schloss  Arbon
Das  Essen  und  die  Getränke  zahlt  jeder  selbst.
Die  Hafengebühr  ist  im  Meldegeld  enthalten,
bis  Samstag  8.  August  2015

6FKOXVVGHU9HUDQVWDOWXQJ

aNMELDUNG
Die  Anmeldung  kann  folgendermassen  erfolgen:

bis  20.  Juli  2015  Poststempel
Postadresse:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lukas  Pfammatter
Schatzmeister  OSB
Postfach  12
CH-8267  Berlingen

bis  23.  Juli  2015  per  Mail
Mailadresse:  

bilderwerkstatt@bluewin.ch

Zahlungen  im  Vorfeld:  bis  20.  Juli  2015  aufgegeben
Der  Eventbetrag  ist  keinenfalls  im  Vorfeld  zu  bezahlen,  dieser  wird  an  einer  
separaten  Kasse  im  Meldebüro  eingezogen.  (keine  OSB  Kasse!)
Alle  späteren  Meldungen  und  Zahlungen  müssen  im  Meldebüro  Friedrichs-
hafen  auf  der  „Schussen“  oberster  Stock  (Fähraufbau  an  Land  im  Hafengelän-
de)  getätigt  werden.
Hier  gibts  die  Segelanweisungen,  Regattahandbuch  etc.
Das  Meldebüro  ist  nur  am  Sonntag  von  14:00  bis  18:30  Uhr  geöffnet.
6SlWHUH0HOGXQJHQ6FKQXSSHUWDJHHWFN|QQHQDXIGHP*DIIHONXWWHUÄ7$5$³
(Bild  1.  Innenblatt)  beim  Schatzmeister  Lukas  Pfammatter  jederzeit  getätigt  
werden.  

vERANSTALTER
2OGWLPHU6FKLIIHU%RGHQVHHH9)ULHGULFKVKDIHQ
Eine  Gruppe  von  Freunden  des  maritimen  Kulturgutes  Oldtimer  Schiffe  hat  im  Jahre  
1989  den  OSB  gegründet,  mit  dem  Ziel,  die  schwimmenden  Raritäten  zu  erhalten,  
]XSÀHJHQ.XOWXUXQG6HHPDQQVFKDIW]XVDPPHQ]XEULQJHQXQGDOOH]ZHL-DKUHGLH
Bodensee-Traditionswoche  durch  zu  führen.
Diverse  Zusatzveranstaltungen  sind  dazugekommen  wie  Oldtimer  Treffen,  Besuche  
YHUVFKLHGHQHU2OGWLPHUODVWLJHQ9HUDQVWDOWXQJHQXQG5HJDWWDVDP%RGHQVHHVRZLH
das  Betreiben  des  Oldtimerstegs  in  Friedrichshafen  wärend  der  INTERBOOT.
/DQGJlQJHUHJLRQDOHXQGLQWHUQDWLRQDOH9HUDQVWDOWXQJHQZHUGHQRUJDQLVLHUWXQGEH-
sucht.  So  sind  unsere  Schiffe  schon  mal  am  Starnbergersee,  Genfersee,  Zürichsee,  
Luganersee  oder  auf  dem  Rhein  anzutreffen.
Zugelassen  sind  Boote,  Jollen  und  Yachten,  die  vor  1940  gebaut  wurden,  auch  Nach-
bauten  alter  Schiffe  sowie  Boote,  die  mindestens  30  Jahre  alt  sind  und  die  mit  Materi-
alien  nach  Rissen  oder  Klassenvorschriften  gebaut  wurden,  die  vor  1940  entstanden  
und  zur  Anwendung  kamen.
'HU9RUVWDQGXQGGDV2.
3UlVLGHQW

9LFHSUlVLGHQW 
Schatzmeister:     
Schriftführer:  
  
:HEPDVWHU

Redaktion  
OSB/BTW  Journal:  

9RONHU)ULHGULFK
5RODQG:LOOPDQQ
Lukas  Pfammatter
Rainer  Knapp
0DULRQ+|ÀHU
Hans  A.  Gugelmann

OK  BTW  2015
Regattaleiter:  Timo  Seifert  (provisorische  Zusage)
OK  Präsident  BTW  2015:  Axel  Egger

