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Geschätzte Regattainteressierte am Bodensee,
Liebe austragende Clubs der IBYM,
Geschätzter Vorstand des BSVb,
Als Robert Schönbeck sich im Winter 2010 entschloss, den sehr erfolgreichen Bodensee Yardstickpokal nicht mehr weiter zu
organisieren, habe ich mich zusammen mit Hörbi Brüllmann entschlossen in diese Lücke zu springen und die Yardstick-Jahreswertung
unter dem neuen Namen "Int. Bodensee Yardstick Meisterschaft (IBYM)" weiter zu führen. Bereits damals waren wir der Meinung, dass
diese Aufgabe eigentlich besser vom Dachverband, dem BSVb hätte wahrgenommen werden sollen. Doch aus aktuellem Anlass wurde
dies seitens der BSVb Geschäftsstelle anders eingeschätzt. In den vergangenen vier Jahren wurde diese Meisterschaft mit neuen
Sponsoren und entsprechend gutem Erfolg durchgeführt.

Das Ziel der IBYM war es von Anfang an, mit einer Auswahl an kleinen, gut organisierten Yardstickregatten eine Wertung zu schaffen, mit
der sich die teilnehmenden Regatten im Sinne eines Qualitätsmerkmals von allen anderen unterschieden. Damit soll den aktiven
Regattierenden eine Möglichkeit geboten werden, sich an einer überschaubaren Auswahl von Regatten mit immer denselben Booten
wieder zu messen.
Im Frühling 2012 wurde ich dann zu einer Sitzung des BSVb Regattaausschusses vorgeladen mit der Bitte, über die Zukunft der IBYM zu
berichten. Ein anschliessender Mehrheitsentscheid im Vorstand des BSVb sicherte der IBYM zu die Schirmherrschaft über die
Veranstaltung zu übernehmen. Nun an war die IBYM wieder dort angesiedelt wo sie in Auge der Veranstalter hingehörte, nämlich beim
BSVb! Die IBYM nannte sich fortan "IBYM des BSVb".
Mit einem Relaunch der Homepage und Ole Hoffmann als ausgewiesenen Kenner der Bodensee Yardstick Szene an Bord des
Organisationsteams, wurde der IBYM im vergangenen Jahr noch einmal einen Aufschwung gegeben.
Nun, die Bilanz des der vergangenen Saison konnte mittlerweile gezogen werden. Leider ist die Anzahl jener Yachten, welche
regelmässig an den zur IBYM zählenden Regatten teilnehmen, weiterhin rückläufig. Diese Tendenz ist auch aus der diesjährigen IBYM
Rangliste zu entnehmen.
Des Weiteren scheint sich die Meinung zur IBYM des aktuellen BSVb Vorstands nicht mehr mit jener von vor zwei Jahren zu decken.
Laut Aussage einzelner Vorstandsmitglieder scheint die IBYM unter der Schirmherrschaft des BSVb ein regelrechtes Dorn im Auge zu
sein. Der BSVb sieht es demnach nicht angemessen, dass eine Yardstick Meisterschaft am Bodensee ausgeschrieben wird. Das
Hauptziel der IBYM, nämlich mehr Teilnehmende an ausgewählten Regatten zu haben und den aktiven Regatteuren eine attraktive
Auswahl an gut organisierten Regatten zu geben, scheinen dem BSVb durch die Ausschreibung der IBYM nicht gewährleistet zu werden.
Stattdessen wird daran gearbeitet, wie mittels minimaler Qualitätskriterien und einem Qualitätslabel des BSVb der Weizen von der Spreu
in der Regattalandschaft getrennt werden kann. Der Erfolg dieser Massnahmen wird sich in den kommenden Jahren zeigen.
Aus den oben genannten Gründen haben wir uns als Veranstalter entschieden, die "IBYM des BSVb" im kommenden Jahr nicht mehr
auszuschreiben.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Sponsoren und Supportern der vergangen Jahre sowie den austragenden Clubs recht herzlich
für die Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Ich wünsche mir, dass die Bodensee Regattaszene auch in Zukunft aktiv sein wird
und sich der eine oder andere Teilnehmende der IBYM, künftig in der ORC Jahreswertung der Regatta Vereinigung Bodensee (RVB)
wiederfindet und daran teilnimmt.
Mit seglerischen Grüssen
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