
 Auch dieses Jahr möchte der DSMC mit den  
 eingereichten Unterlagen am Umweltwettbewerb teilnehmen. 
 Es sind dies folgende Themen: 
 Blaue Flagge/Blaue Flagge für Privatboote 
 Umweltblätter  im Clubhaus 
 Maritimer Flohmarkt 
 Molenreinigung und Hafenputzete auch die Jugend hilft mit 
 Installation weiterer Eagele Eye's an der Mole 
 Teilnahme Seminar Umweltinformationstag IWGB blauer Anker 
 weiterhin bleiben auch diese umweltschonenden Aspekte aktuell: 
 TRIMAX Stegbelag  
 Solarwarmwasseraufbereitung im Clubhaus 
 Mülltrennung 



 
 

    Damit „unser Bodensee“ sauber 
bleibt unternimmt der DSMC 
auch dieses Jahr einiges: 
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 Am 23. Juni 2013 konnte ich als Umweltbeauftragter des DSMC die 
„blaue Flagge“ für’s Jahr 2013 im Schloss Montfort in Langenargen in 
Empfang nehmen. Der DSMC erhielt diese Auszeichnung bereits zum 
18-ten Mal. 

 Der Kontrollbesuch der DGU am 24. Juni 2013, vertreten durch Frau 
Gülker, war für mich informativ und interessant. Hafenmeister Bruno 
Leitmann war bei der Kontrolle ebenfalls anwesend. Frau Gülker 
konnte sich vor Ort überzeugen, dass unser Hafen umweltgerecht 
geführt ist.  

 Gemeinsam mit unseren Hafenpartnern wurde die „Blaue Flagge“ am 
Abend des 17. Juli 2013 dann in unserem Hafen Konstanz gehisst. 





 
Auch das einzelne Boot kann  
mit der blauen Flagge 
ausgezeichnet werden. 
Es wurde in der Flaschenpost 
Werbung gemacht, dass 
möglichst viele auch mit ihrem 
Boot die Auszeichnung Blaue 
Flagge für Privat-Boote 
beantragen.  
Anträge liegen im Club- 
haus auf! 



 

    Im Clubhaus werden 
saisonale Blätter zum 
Thema Umweltschutz 
und korrektes 
Verhalten im Umgang 
mit mit Müll aufgelegt 



 

Der DSMC hat in der Saison 2013 einen Flohmarkt ins     
Leben gerufen. Diverse Boots-Gegenstände wechseln hier  
den Besitzer und landen nicht im „Müll“. Die Umwelt dankt 
dies, denn es fällt somit weniger Abfall an. 
 

Am 10.05.2014 wird der 
Flohmarkt erneut durchgeführt! 



 Jedes Jahr findet in unserem Hafen im Frühling die 
Molenreinigung und im Herbst die Hafenputzete statt. 
Es ist immer wieder schön zu sehen mit welchem Elan 
unsere Clubmitglieder bei der Sache sind und somit 
helfen unseren Hafen sauber zu halten. 



Auch im 2014 wird wieder mit 
der Molenreinigung die Saison 
gestartet. Die Reinigung erfolgt 
mit Hochdruck ohne 
chemische Zusätze nur mit 
Wasser. 





Im Herbst 2013 wurde der 
Hafen wie jedes Jahr 
gesäubert und einige 
Reparaturarbeiten getätigt. 





Die Wasserski + Seglerjugend hilft tatkräftig mit und lernt  
so den Hafen und die Umwelt sauber zu halten 



 Die Installation des “Eagle Eye“ erfolgte Ende März 2012. Das System 
besteht aus rotierenden Spiegeln in unterschiedlichen winkeln 
angeordnet und wird durch Solarenergie angetrieben. Durch die 
reflektierenden Lichtstrahlen, sollten sich die Vögel einen anderen 
Landeplatz suchen und werden somit langfristig und umweltschonend 
von den bevorzugten Aufenthaltsplätzen ferngehalten. 

 Gemäss Studien sollten sich die Vögel bis zu 80% reduzieren. 
 

 

Die "Eagle Eye's" haben sich 
bewährt und im 2014 werden zwei 
weitere "Eagle Eye's" installiert. 



Standpunkt 

Eagle Eye 

weitere zwei Eagle 
Eye's werden 

installiert 



 

 

Als Umweltbeauftragter des DSMC Konstanz werde ich 
am 15.03.2014 in Langenargen am IWGB 

Umweltinformationstag teilnehmen. 



Solaranlagen 

 

TRIMAX 
Steganlage 

TRIMAX 
Steganlage 

CLUBHAUS 
Solarwarmwasseranlage 



Auf der ganzen Hafenanlage befinden sich 4 Mülltrennanlagen 
Durch unser Vorbild können unsere Gäste zur Mülltrennung 
motiviert werden, so dass der Müll ordnungsgemäss entsorgt 
und später kostengerecht abgegeben werden kann. 
Selbstverständlich gehört auch eine saubere Ordnung dazu. 



 
 Freundliche Grüsse 

 Roland Klingler 

 Umweltbeauftragter des DSMC Konstanz 

 klingler.roland@gmx.ch 

 0041/79 220 18 56 

 


