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Im Februar 2018

Vereinsbrief 2017

Liebe Mitglieder, 

etwas später als gewohnt, erhaltet Ihr heute den aktuellen Vereinsbrief, in dem Mitglieder 
und Mitarbeiter über die Saison 2017 berichten.
Ein herzliches Danke an die Autoren und Euch allen viel Freude beim Lesen. 



Kauf eines neuen Jugendwanderkutters (JWK) „August“, Renovierung und Taufe 
am 01.07.2017 von Michael Zube

Wie ich schon im letzten Vereinsbrief geschrieben habe, will ich den Bericht über den  
Kauf und den Transport nochmal kurz wiederholen: Im Herbst 2015 bekamen wir ein 
Angebot von den Hamburger Haburger Seglern ob wir nicht einen JWK für 3.000 € kaufen 
wollten. Sie wollten ihn nur in gute Hände abgeben, deshalb war der Preis auch so niedrig.
Ex Zivi Lucian Rotter, der in Hamburg Schiffsbau studiert, hat ihn im Dezember 2015 
begutachtet. Auf der Mitgliederversammlung wurde dann beschlossen, dass ich ihn für den
VSS kaufen soll. Delia Czernitzki und ich haben dann eine Crowdfunding Aktion mit der 
Volksbank Überlingen zusammen gestartet für den Erwerb des Kutters. Zusammen mit 
den Spenden des  Lions Club Überlingen erhielten wir € 14.425,00. Auch der Transport 
von Hamburg zum Bodensee wurde gespendet. Damit konnte der JWK gekauft und 2017 
der passende  Harbeck 2,7 t. Trailer , der Yamaha Arbeitsmotor und alles für die 
Ausrüstung des  Bootes  angeschafft werden.

Es war recht schnell klar, dass der Kutter den Namen „August“ erhält, weil in der Spende 
der Lions aus Überlingen auch ein erheblicher Betrag aus der Beerdigung von August 
Heinzle dabei war. Er war sein Leben lang begeisterter Segler und seine Witwe 
unterstützte uns gern.

Renovierung

Den Kutter rechtzeitig zur Taufe zu renovieren war nicht leicht, weil erst ab Anfang Mai mit 
der Arbeit begonnen werden konnte. Ich übernahm die Koordination, erstellte eine Liste 
mit 35 Punkten, die erledigt werden mussten. Besonders Lukas Jakobi hat den Hauptanteil
der notwendigen Arbeiten mit Tatkraft und Begeisterung erledigt. Er wohnte gerade bei mir
in Stockach und  hatte Zeit. Ob wir es ohne ihn auch rechtzeitig geschafft hätten, weiß ich 
nicht. Außer Lukas haben auch noch andere Mitglieder und die damaligen Bufdis tüchtig 
mitgeholfen. Ihnen natürlich auch meinen Dank für die Unterstützung.



Taufe

Obwohl es mit der Lieferung des Motors noch Schwierigkeiten gab, konnte der über die 
Toppen geflaggte Kutter  in Wallhausen im Beisein der Spender und VSS Mitglieder  von 
Frau Heinzle würdig und feierlich am Samstag den 01. Juli getauft werden. 
Anschließend waren auch noch alle vier Kutter bei frischem Wind auf dem See mit 
Spendern und Mitgliedern unterwegs. Vielen Dank auch noch an Heidi Görig, die den 
neuen JWK „August“ sehr schön geschmückt hat.

 



Die Saison 2017 von Thomas Szczepanek

Jetzt bin ich schon seit fast zehn Jahren beim Verein für sozialpädagogisches Segeln e.V. 
und konnte zum Ende des Sommers auch mein berufsbegleitendes Studium der 
Sozialwirtschaft erfolgreich beenden. Ich hoffe, dass ich zukünftig meine erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, nicht zuletzt durch meine Masterarbeit „Fundraising als 
Finanzierungsinstrument für ein kleines Sozialunternehmen“, in die Weiterentwicklung 
unseres Vereins einbringen kann. Doch zunächst will ich auf eine erfolgreiche Saison 2017
zurückblicken.
Nach dem die diesjährigen Bufdis (Bundesfreiwilligendienstleistende) Jessie und Fabio mit
mir unsere Kutter Shalom, Shalupp und Julius geschliffen, gestrichen und für die Saison 
fertig gemacht haben, konnten wir sie Ende März kranen und zu ihren vertrauten 
Liegeplätzen nach Wallhausen überführen.
Noch vor den Osterfeiertagen stand das Zeltcamp auf dem Klausenhorn, dank der 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer. Wie im Vorjahr bewährt, haben wir das Camp wieder in
zwei Bereichen aufgebaut, so dass je nach Bedarf entweder eine große Gruppe das 
komplette Camp oder zwei kleinere Gruppen jeweils ihren Campteil nutzen konnten. 
Immerhin drei kleine Gruppen hätten wir ohne das kleine Camp nicht bei uns auf dem 
Klausenhorn aufnehmen können. Eine weitere Unterbringungsmöglichkeit für kleinere 
Gruppen ergab sich spontan, da der Campingplatz Bauwägen mit Bett und Heizung 
anschaffte und diese als eine Art Wagenburg um das Circus-Zelt aufstellte. Auch dieses 
Angebot nahm eine „verfrorene“ (Ende April: Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt) 
Gruppe wahr.
Mit dem Skippertraining begann auch in diesem Jahr die eigentliche Segelsaison: 
Insgesamt 28 Gruppen und 13 Tagesgruppen kamen zu uns zum Segeln. Rekordhalter 
war eine Gruppe mit über 50 Personen, die wir nur Dank unseres neuen Kutters August 
auf das Wasser bringen konnten. Doch hierzu mehr in Michaels Bericht. Spannend war 
auch ein Filmprojekt über Charles Darwin, bei welchem unser Julius mitspielt.



Die krankheitsbedingte Abwesenheit von Michael bis Anfang August, stellte eine 
Herausforderung für uns dar: Doch dank des großartigen Engagements unserer 
ehrenamtlichen Skipper und des Organisationstalents von zunächst Birgit, dann Ellen, 
konnten alle geplanten Segelfreizeiten stattfinden. Ich musste nur einzelne Segeltage und 
die hauptamtliche Begleitung der Skipper, Praktikanten und Gruppen zusätzlich 
übernehmen. Ohne die ehrenamtlichen HelferInnen des Vereins, hätte ich es nicht 
geschafft, nebenher meine Masterarbeit zu verfassen. Vielen Dank!
Bei der Oldtimerregatta im Rahmen der Interboot nahmen in diesem Herbst wieder einige 
Vereinsmitglieder und Gäste teil, so dass sich Shalom, Shalupp und Julius ein 
spannendes Rennen mit dem Hagnauer Kutter lieferten und wir ein geselliges 
Wochenende in Friedrichshafen verbrachten.
Schon am Sonntag ging es dann auf dem Klausenhorn mit dem Zeltabbau weiter, welcher 
ohne unsere beiden neuen Bufdis Johannes und Joschka (die beiden Stellen sich in einem
eigenen Artikel vor), kaum schaffbar gewesen wäre, da sich leider zu wenige HelferInnen 
fanden. Doch nach einer Nachtschicht konnten wir am Samstag noch die letzte 
Sprinterladung in der Scheune verstauen und ihn wieder dem CAP nach Friedrichshafen 
zurückbringen.

Seit Oktober sind wir wieder damit
beschäftigt unsere vier Kutter Shalom,
Shalupp, Julius und August für die
kommende Saison herzurichten. Die 
Shalom bekommt im Achterschiff vier
neue Spanten, eine neue Bodenwrange
und neue Sitzbänke. Die Shalupp muss
sich in diesem Winter mit Öl und Lack
begnügen. Beim Julius wollten wir
eigentlich nur den Stringer an Steuerbord
achtern austauschen und zwei Spanten
einsetzen. Aber eins führt zum anderen,
so dass wir aktuell Teile der Planken,
des Heckspiegels und den Achtersteven
erneuern. Nachdem Lukas in diesem
Frühling unseren neuen Kutter August
fahrtauglich machte, bauen wir aktuell
einige Sitzbänke, die Besanducht, eine
Wrange im Vorschiff und reparieren zwei
Planken.



Neue Homepage

Unsere neue Homepage wird in Kürze online gehen. Insbesondere Sebastian ist es zu 
verdanken, dass wir dann über eine „smartphonefähige“ Webseite in aktuellem Design 
verfügen. Hier könnt ihr schon mal vorab reinschauen: 
http://test.segelfreizeit.eu/index.php?id=1. Sobald die neue Seite fertig ist, findet ihr sie wie
gehabt unter www.vss-ev.de. 
Wenn ihr Anregung zur Seite habt, dann meldet euch bei mir unter 
thomas.szczepanek@vss-ev.de.

Fundraising

Der VSS finanziert sich nur zu ca. 60% aus den Teilnehmerbeiträgen der Gruppen. Die 
fehlenden 40% müssen wir anderweitig erwirtschaften. Hierzu gehören neben den 
Mitgliedsbeiträgen insbesondere staatliche und private Zuschüsse und Spenden.
Seit Oktober versucht ein kleiner Fundraising-Arbeitskreis neue Förderungen durch 
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und staatliche Institutionen zu organisieren. Bei 
der Vereinssitzung werden wir ein erstes Fundraising-Konzept für unseren Verein 
vorstellen und diskutieren.
Wer noch Ideen oder Interesse hat sich zu beteiligen, kann sich bei mir melden 0172 72 
100 52 oder thomas.szczepanek@vss-ev.de.

Die neuen Budfis von Joschka Schmidt und Johannes Imminger

Joschka Schmidt 

Wie jedes Jahr darf der VSS zwei neue BUFDI‘s
begrüßen. Einer dieser beiden BUFDI‘s bin ich. 
Mein Name ist Joschka Schmidt, ich bin 19 Jahre
alt und komme aus Villingen-Schwenningen. 
Mit diesem kleinen Beitrag möchte ich mich kurz
vorstellen. Damit ihr, wenn ihr das nächste mal in 
der Scheune vorbei schaut oder dem Camp einen
Besuch abstattet, wisst wer da vor euch steht. 
Zu der Stelle bin ich über die Webseite gelangt 
und nachdem ich mir die Arbeit am See bzw. in 
der Scheune angeschaut habe, war für mich klar: 
Das will ich im kommenden Jahr machen!
Den Alltag im Camp lernte ich schon vor offiziellem
Start am 1. September kennen, da ich die 
Möglichkeit hatte im Camp zu wohnen, während ich 
das Schifffahrtspatent bei der Wilden Flotte machte. 
In den letzten Wochen am See vor dem Abbau hatte 
ich die Chance viele Erfahrungen beim Segeln mit
Gruppen zu sammeln. Bei dem folgenden Abbau 
des Camps bemerkte ich schnell, dass Zelte 
abbauen und Planen putzen eindeutig nicht zu meinen
Lieblings-Arbeiten zählt. Nachdem das 
Camp abgebaut und die Kutter in die Scheune 
gebracht wurden, beginnt nun die Arbeit an den 
Schiffen. 

http://test.segelfreizeit.eu/index.php?id=1
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Für das nächste Jahr wünsche ich mir tolle Gruppen, guten Wind, viel Sonnenschein, 
erfahrene Bootsleute und dass ich einige von euch beim Aufbau kennenlerne. 
Die Vorfreude auf die kommende Saison steigt mit jedem Tag, an dem wir uns um 
die Kutter kümmern. 

Nun hoffe ich, dass ihr ein erstes Bild 
von mir bekommen habt und freue mich, 
noch mehr von euch in naher Zukunft kennenzulernen. 

Johannes Imminger

Ich bin Johannes Imminger, oder kurz Johnny,
18 Jahre alt und komme aus Heidelberg. Seit
dem ersten September bin ich mit Joschka 
Bufdi hier beim Verein. 
Ich war kein Segler, bevor ich das Patent in
Wallhausen gemacht habe. Kontakt mit dem
Segeln hatte ich zum ersten mal bei meiner
Studienfahrt, in der 12. Klasse auf einem
Großsegler auf der Ostsee. 
Zwar nicht zum Segeln, aber zum Paddeln 
mit dem Kajak, war ich schon immer gerne 
und viel auf dem Wasser unterwegs. Egal ob
Wanderfahrten, Kurzausflüge oder Wildwasser
fahren. 
Im Winter bin ich dann sehr gerne zum
Snowboard fahren unterwegs. 
Ein Saison-unabhängiges Hobby dagegen 
sind Bücher, vor allem Fantasy. 

In dieser Saison, bevor mein Bufdi-Jahr
begonnen hatte, war ich bereits einige Zeit 
auf dem Camp und als Bootsmann mit dabei.
Dadurch habe ich einige Skipper und deren 
Art mit Gruppen an Bord umzugehen kennengelernt. Nach etwas Segel- und Motortraining
habe ich dann diese Saison meine erste Gruppe geskippert – unter Aufsicht eines 
ehrenamtlichen Skippers, den ich als Bootsmann dabei hatte. 
Nach einem anstrengenden Zeltabbau (den ich nicht vermissen werde…) ging es dann in 
die Scheune, in der ich bis jetzt am arbeiten in der Shalom bin. 

Bald geht es dann in die Winterpause, nach der ich mich schon auf die nächste 
Segelsaison freue! 



Oldtimerregatta 2017 von Felix Jerger

Die Saison neigt sich dem Ende und die Oldtimerregatta steht bevor. So machen sich 
unsere Kutter am Freitagabend bei herbstlichen Temperaturen, mit dick eingepackten 
Mitgliedern auf den Weg nach Friedrichshafen. Kurz nachdem die Sonne hinterm Horizont 
verschwand, konnte am Oldtimersteg fest gemacht  werden. Nach der Meldung unserer 
Schiffe wurde der Abend mit den schon angereisten Mitglieder und Freunden in der 
Schussen, dem Vereinsheim des SMCF, gemütlich verbracht. Am nächsten Morgen 
sammelten wir uns bei den Kuttern und spätestens bei der Steuermannsberechung wurde 
klar, dass die Windprognose recht hatte und eine Flaute in der Friedrichshafener Bucht 
lag. Trotzdem machten sich die VSS-Crews auf den Weg aus dem Hafen, setzten die 
Segel und versuchten trotzdem noch irgendwo einen Hauch Wind einzufangen, um das 
ein oder andere Manöver mit der frisch zusammen gewürfelten Besatzung zu üben und 
zur Perfektion zu bringen. Das Feld um uns herum bewegte sich kaum und der 
Regattaleiter entschied sich den Start zu verschieben und auf einen konstanten Wind zu 
warten. Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt. Für uns auf dem Julius und vor allem 
unserem Takelmeister Christof wurde während dessen nicht langweilig und so wurde 
unser Schiff perfektioniert. Ganz nach dem Motto viel hilft viel wurde anstatt einer zweiten 
Fock am Bug, wie in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr auf ein großes bauchiges 
Vorsegel (Blister) gesetzt. Nach zweistündigem Warten und einigen langsamen 
Testwenden baute sich schließlich ein konstanter Südwestwind auf, der eine faire 
Wettfahrt möglich machte. Wir versuchten uns möglichst gut am Start zu positionieren, 
mussten aber um einen Verstoß gegen die Vorfahrtsregeln zu vermeiden nochmal halsen 
und somit fehlten uns einige Meter zur Startlinie beim Startschuss. Auf Am-Wind-Kurs 
hofften wir auf Steuerbordbug die Startlinie zu überqueren musste jedoch am rechten 
Ende nochmal wenden und passieren so ca. 5 Minuten nach dem Start nun auch die Linie.
Nach einer anschließenden nahezu perfekten Kreuz passierten wir das Startgate als 
zweiter Kutter (Hinter den Hagnauern). Nun ging es mit Halbwindkurs gen Langenargen. 
Für uns auf dem Julius war dies die perfekte Windrichtung, unsere Vorschiffscrew Christof 
und Lukas setzten den Blister und wir nahmen Fahrt auf. Die Avalon direkt voraus wurde 
immer größer und konnte schließlich im Luv überholt werden. Nun war die Zeit gekommen
unser Besansegel gegen ein weiteres Großsegel mit Baum zu tauschen, was allerdings 
dazu führte, dass uns die Avalon wieder überholte. Mit der Segelfläche von zwei Groß-, 
einem Vorsegel und dem Blister sausten wir schlussendlich ein zweites Mal an der Avalon 
vorbei und nahmen die Aufholjagd auf die Hagnauer auf.  Diese retteten sich um die 
Wendetonne und luvten stark an. Wir wenden und versuchen möglichst direkten Weg nach
Friedrichshafen zu steuern. Heiner und Markus (Lädine-Kapitän) trimmten die Segel und 
holten so das letzte Knötchen aus dem Julius raus. Bei den Hagnauern machte sich 
langsam Panik breit nach dem Luven fielen sie ab, setzten ihren Spinnacker und 
versuchten so den Vorsprung zu halten. Allerdings fiel dieser immer wieder ein und wir 
holten mächtig auf. Wenige Minuten später liefen wir im Lee durch und übernahmen die 
Führung bei den Kuttern. Aber auch nach hinten war es noch heikel, Shalom und Shalupp 
kämpften wacker und blieben uns auf den Fersen, wenn auch mit bisschen Abstand. Voller
Euphorie konzentrierten wir uns auf das letzte Viertel der Regatta. Der Wind blieb weiter 
perfekt für unsere Besegelung und so wurde noch die Ersatzfock zwischen Groß- und 
Besanmast gesetzt. Jeder der Besatzung hielt nun eine Schot in der Hand, bis auf den 
Steuermann, dieser konzentrierte sich alleine auf die Ziellinie. Zu unserem Erstaunen 
konnten wir noch auf die vor uns liegende Stähliyacht stark aufholen. Nach 2:20 Std. liefen
wir schlussendlichen ca. 100 m hinter der Stähli mit einem Rückstand von gerade mal 2 
Minuten als erster Kutter über die Ziellinie. Auch zwischen der Shalom und Shalupp war es
weiterhin spannend, Wolle mit seiner Shalom Besatzung konnte sich schlussendlich doch 
gegen Thomas auf der Shalupp durchsetzten und lief als zweiter Vereinskutter über die 



Ziellinie. Aber auch die Shalupp-Besatzung freute sich über das Erreichen der Ziellinie und
so konnte im Hafen auf dem Steg gemeinsam gefeiert werden und schließlich ging der 
Abend an Bord der Teamwork gesellig zu Ende. An dieser Stelle auch ein großes 
Dankschön an unsere Freunde aus Hagnau für immer wieder schöne Regattamomente 
mit ihrer Teamwork.  
Ich hoffe doch den ein oder anderen krippelt es gerade ein bisschen im großen Zeh und 
markiert sich den nächstjährigen Regattatermin, nämlich den 22.09.18, schon mal in 
seinem Terminkalender, denn umso mehr teilnehmen umso schöner ist es für uns alle.

Bericht vom CAP von Heiner Bauer

Liebe Vereinsmitglieder,

leider gibt es in diesem Jahr nicht viel Neues zu vermelden. Nachdem wir im Dezember 
2016 den Pachtvertrag für die Lädine nicht verlängert haben, konzentrierten wir uns 2017 
auf das Kerngeschäft. Trotz des etwas unsteten Sommerwetters war die Belegung auf 
dem Campingplatz und in den beiden Gästehäusern vergleichsweise gut, wenngleich auch
mit ca. 32.000 Übernachtungen etwas schwächer als im Vorjahr. Dennoch dürfen wir 
wieder mit einem guten Jahresergebnis rechnen, das es uns erlaubt, weiter in die 
Substanz und in die Modernisierung der Ferienanlage zu investieren. Besonders stolz sind
wir darauf, dass es auch 2017 wieder gelungen ist, die Bestnote in der Hotelbewertung in 
Friedrichshafen zu stabilisieren. Die Sommerbelegschaft umfasst mittlerweile 25 
Angestellte, die sich alle erdenkliche Mühe geben, den Aufenthalt in CAP-Rotach attraktiv 
und angenehm zu gestalten. Das scheint zu gelingen, trotz des Fachkräftemangels, der 
deutlich spürbar ist und eine Expansion der Geschäftsfelder bremst.

Um diesem Handicap zu begegnen, erwägen wir eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs 
evtl. auch in den Tübinger Raum, wo wir gemeinsam mit der KBF neue Planungen 
vorantreiben. Näheres dazu teile ich dann mit, wenn es spruchreif ist.

Im April 2017 konnten wir unsere „Toilette für alle“ mit großem Medienecho einweihen: 
http://toiletten-fuer-alle-bw.de/pressemitteilungen.php?
pm=2017040701#pressemitteilungen
Dafür erhielten CAP Fördermittel vom Land Baden-Württemberg.

Erfreulicherweise wurde CAP in diesem Jahr vom Land Baden-Württemberg auch für den 
IBK-Nachhaltigkeitspreis der Internationalen Bodenseekonferenz nominiert. Die 
Preisverleihung findet im Dezember in Vaduz statt; über unsere Platzierung ist leider noch 
nichts durchgesickert - wir sind mal gespannt: 
http://www.bodenseekonferenz.org/23031/Home/index_v2.aspx?
newsid=16406&newsrefid=23031&row=0&newsrefaddcoid=&nafrom=&nato=

Zur Lädine Immenstaad habe ich weiterhin Kontakt, CAP ist nun quasi Premium- 
Kooperationspartner. Sie soll ab 2018 wieder neu verpachtet werden, Verhandlungen 
laufen derzeit. Dennoch wird es auch weiterhin möglich sein, dort das B-Patent zu machen
- falls doch noch jemand Interesse dafür entdecken sollte, könnt Ihr Euch bei mir gerne 
melden.

Soviel mal zum offiziellen Teil, hier noch eine private Mitteilung in eigener Sache aus der 
Rubrik „Kleinanzeigen“:  Seit 2016 habe ich meinen 28er Königskreuzer in FN liegen, Bj. 
1963, schwedischer Holzbau, schön und schnell (Bilder googeln). Aus der 

http://www.bodenseekonferenz.org/23031/Home/index_v2.aspx?newsid=16406&newsrefid=23031&row=0&newsrefaddcoid=&nafrom=&nato=
http://www.bodenseekonferenz.org/23031/Home/index_v2.aspx?newsid=16406&newsrefid=23031&row=0&newsrefaddcoid=&nafrom=&nato=
http://toiletten-fuer-alle-bw.de/pressemitteilungen.php?pm=2017040701#pressemitteilungen
http://toiletten-fuer-alle-bw.de/pressemitteilungen.php?pm=2017040701#pressemitteilungen


Eignergemeinschaft will nun 1 Teilhaber aussteigen. Wer Lust hat, sich an Kosten, Arbeit 
und am Vergnügen zu beteiligen, darf sich gerne bei mir melden: Tel: 0171 7485451 oder 
bauer@cap-fn.de.

Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für 2018.

Grüße: Heiner Bauer 

Aus der Geschäftsstelle von Ellen Teufel 

Liebe Mitglieder, 

in der Geschäftsstelle war einiges los im Jahr 2017, oder sagen wir die Geschäftsstelle 
war los. 
Nach meiner 4-wöchigen Einarbeitung bei Birgit in Radolfzell hat unsere Geschäftsstelle 
den Bodensee verlassen und ist nun seit Juni in Tübingen. 
Birgits Arbeit nach so vielen Jahren zu übernehmen ist eine große Herausforderung. So 
wird es sicherlich noch einige Zeit dauern, bis ich mich in allen Bereichen gut einarbeiten 
konnte. 

Termine für 2018: 

04. März 2018 Mitgliederversammlung auf der CAP, ab 13 Uhr 

03.-08. April 2018 Zeltaufbau Infos und Anmeldung bei Thomas 
0172 7210052 oder thomas.szczepanek@vss-ev.de 

20. - 22. April 2018 Skippertraining mit Bootsleuteausbildung *

04. - 06. Mai 2018 Erste Hilfe-Kurs an Land und auf dem Kutter *

09. Juni 2018 Mittendrin 2018 ein Fest für Menschen mit und ohne 
Behinderung in Friedrichshafen

22. September 2018 Interboot Oldtimer-Regatta *

22. - 30. September 2018 Interboot

Ende September Zeltabbau Infos und Anmeldung bei Thomas 
0172 7210052 oder thomas.szczepanek@vss-ev.de 

* Informationen und Anmeldung unter 07732 9457945 oder info@vss-ev.de 

In Planung ist derzeit noch ein Mitgliederfest und ein Fest zu „60 Jahre Shalom“, sowie 
weitere Fortbildungen. Über diese Termine werden wir Euch zeitnah informieren.
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Die Kontaktdaten der Geschäftsstelle sind trotz Umzug gleich geblieben: 

Verein für sozialpädagogisches Segeln e.V. 
Ellen Teufel 
Haselbrunnstraße 29
78315 Radolfzell

Tel.: 07732/9457945
Fax: 07732/823173

E-Mail: info@vss-ev.de 

Mit herzlichen Grüßen 

der Vorstand und das Team des VSS e.V. 
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