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Förderpreis ,,Segeln im Ländte 2022"
Segeln im Ländle

- in Baden-Württemberg gibt

es über 1.30 Segetvereine, die auf vöttig unterschiedlichen Revieren

und unter verschiedensten Bedingungen Segetsport betreiben. In dieser Vielfatt steckt ein großes Potentia[: Gerade
im Bereich ,,Freizeit- und Fahrtensegetn" haben viele Vereine sehr getungene ldeen entwickelt, die sich in der alltäglichen Vereinsarbeit bewährt haben und die auch für andere Vereine nachahmenswert sein können.

Beim Wettbewerb,,Segeln im Ländle" 2021.

ging der erste Preis an den Segelverein
Schluchsee und sein,,Robinson-Projekt".

er T andes-Sepler-Verband Baden-Würllemhers hal
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terstützen, jndem er besonders gelungene Beispiele aus
der Vereinsarbelt würdlgt und diesen Ideen eine Plattform bie-

tet, damit sie so auch anderen Vereinen als möglicher Impuls
firr die ejpene Arheit zrrr Verfilprrnp stehen. Hierzu schreibt er
2022 erneut den Förderpreis ,,Segeln im Ländle" aus, nachdem
bereits beim Wettbewerb 2021 viele spannende und nachahworden sind.
menswerte Proiekte einpereicht
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Eingereicht werden können nachahmenswerte Projekte aus
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Preisverleihung findet im Rahmen der Interboot 20ZZtn Friedrrchshafen statt. Die ausgezeichneten Ideen werden lm Anschluss auf den Verbandsseiten in der Segler-Zeitung und auf
der Homenape des T andes-sepler-Verhands veröffentlicht. Teil-

nahmeberechtigt sind alie Mitgliedsvereine des Landes-SeglerVerbands Baden-Württemberg.

Die drei bestplatzierten Maßnahmen erhalten Geldpreise;

haben. Die konkrete Zielsetzung ist hierbei freigestellt: Umset-

sind ebenzlrnsen aus dem Bereich der Mitpliederpewinnrrnp
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hrrnpsrrnterlapen müssen bis zum

so willkommen wie generationsübergreifende, integrative

gen sein.

oder inklusive Projekte, innovative ideen aus dem Bereich der
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dern des Landes-Segler-Verbands,

außerdem wird eine Abordnung der Vereine zur Preisverleihrrnp
rlur r5 arrf die Tnterboot einpeladen Die rrollständjpen Rewel-

dem Vereinsleben, die eine belspielhafte Leuchtturm-Funktion
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Fantasie sind hier keine Crenzen gesetzt
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nhri n pend e Koonerationen mit anderen Ver-

einen, Betrieben oder Institutionen. Auch besonders geiungenen Vereinsveranstaltungen können eingereicht werden - der
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1.

Sentember 20?7 einpepan-

Die Anmeldeformuiare und die genauen Teilnahmebedinlnter \\rww seplerverband-bw.de/breiten-

sunpen finden sich

sport/ fr eize i t-un d-fahrte nse geln/foerde rpreis - od e r d i re kt mit
dem QR-Code
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