
Zum 25-ten male weht die Blaue Flagge über dem Hafen Konstanz

Hafenmeister Bruno Leitmann und DSMC Umweltbeauftragter Roland Klingler hissen 
gemeinsam die Blaue Flagge im Hafen Konstanz

Corona hat uns Menschen aufgezeigt wie "verwundbar" wir sind!
Auch unser Hafen wurde dadurch im Frühjahr heftig beeinträchtigt. Gott sei Dank 
wurde der Hafen dann wieder freigegeben und wir können unser geliebtes Hobby mit
wenigen Einschränkungen geniessen. 
Auch heute ist die Gefahr Corona noch präsent und nicht zu unterschätzen, es ist 
noch nicht überstanden! Aber ich bin überzeugt, wenn alle den gesunden 
Menschenverstand einsetzen schaffen wir das gemeinsam und überstehen die 
Coronakriese!

Die Verleihung der Blauen Flagge war auch betroffen von Corona, so wurden jegliche 
Feierlichkeiten abgesagt, wir erhielten die Blaue Flagge zugesandt.

Beim Deutsch-Schweizer Motorbootclub gelten nach wie vor die gleichen Umweltregeln.
Umwelt und Kameradschaft werden gepflegt!

Als Umweltbeauftragter des DSMC reiche ich jeweils im Spätherbst die diversen 
Unterlagen an die DGU ein, damit wir dann im folgenden Jahr so hoffe ich jeweils mit der 
Blauen Flagge belohnt werden. 

Mülltrennung, sichere Anlagen, Umweltseminare, umweltschonende Putzmittelverwendung,
Hafenputzete, auflegen von Umweltblättern sind einige Aufgaben welche unternommen 
werden um jedes Jahr die Auszeichnung der "Blauen Flagge" zu erhalten.
Anstehende Umweltprobleme werden offen diskutiert und mit den Vertretern von 
ortsansässigen Einrichtungen und der Wirtschaft eine gemeinsame Lösung gesucht.

Die von der deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) an Häfen und Badestellen 
verliehene Blaue Flagge zeigt: Hier werden Einwohner, Vereinsmitglieder und Gäste zu 



sensiblem Umgang mit der Umwelt und Natur aufgefordert und tragen so zu deren 
Erhaltung bei. Der DSMC engagiert sich seit vielen Jahren für ein erfolgreiches 
Zusammenspiel der Umwelt mit dem Wassersport.

Die Blaue Flagge ist das erste gemeinsame Umweltsymbol das seit 34 Jahren jeweils für 
ein Jahr an vorbildliche Sportboothäfen und Badestellen vergeben wird.
In Jahre 2020 werden ca.4500 Blaue Flaggen weltweit wehen. Die Auszeichnung geht an 
44 Badestellen und 92 Sportboothäfen an Küsten und Binnengewässern. In Deutschland 
wird die Auszeichnung von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) 
angeboten. Die „Blaue Flagge“ weht für einen umweltbewussten Umgang der Menschen 
mit Landschaft und Natur. Naturbelassene Abschnitte werden durch den Freizeitbereich 
nicht gestört. 

Ich als Umweltbeauftragter wünsche euch allen gut Gesundheit!
Roland Klingler


