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IYFR – international yachting fellowship of rotarians 
Neugründung Flotte Süd “Lake of Constance” 
 
 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen, sehr geehrte Präsidenten,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
 
„Fellowship is wonderful; it illuminates life’s pathways, spreads good cheer, and is 
worth high price“ 
(Paul Harris) 
 
Unter den rotarischen Kameradschaften ist die 1947 gegründete Seglerkameradschaft 
die bislang beständigste. 
Die Mitgliedschaft in der rotarischen Segelflotte erlaubt das gemeinsame Ausüben un-
seres Sports gestützt von gemeinsamen Unternehmungen, interessanten Vorträgen 
und geselligen Zusammenkünften. 
 
Als begeisterter Segler wäre ich selbst gerne einer rotarischen Seglerkameradschaft 
beigetreten, wäre da nicht die räumliche Entfernung zu den deutschen Flotten. Diese 
sind nämlich allesamt beheimatet an Nord- und Ostseeküste. 
 
Was also liegt näher als die Gründung einer im Süden beheimateten Flotte selbst in die 
Hand zu nehmen? 
 
Da ich selbst meinen Sport meistens am Bodensee ausübe, habe ich mich mit dem 
International Commodore der IYFR, Ferit Biren sowie mit dem Regional Commodore 
for German Fleets RC Bjöern Ahrberg in Verbindung gesetzt. Beide sind von der Idee 
einer Flottengründung am Bodensee sehr angetan und haben mir deshalb ihre Unter-
stützung zugesagt. 
 
Wenn wenigstens 10 segelbegeisterte Freunde sich für die gemeinsame Ausübung 
unseres Sports interessieren, steht der Gründung nichts im Wege. 
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An die Rotary Clubs der Distrikte 1830/1930 
 
 



                                                                           

  

Aus diesem Grunde schreibe ich Clubs der reviernahen Distrkte an in der Hoffnung, 
Gleichgesinnte zu finden. 
 
The International Bridge braucht zum chartern lediglich die Benennung von 5 Amtsträ-
gern (officers):  
Commodore, Vice Commodore, Rear Commodore, Secretary and Treasurer.  
Ich suche gleichzeitig also auch Freunde, die den Plan der Flottengründung organisato-
risch stützen und die sich aktiv in das Vorhaben einbringen möchten. 
 
Bei einem gemütlichen Abend in Kressbronn/Bodensee gibt es am 28. April Gelegen-
heit, sich gegenseitig zu „beschnuppern“, einen sicherlich interessanten Vortrag zu 
hören und – so hoffe ich – eine Bodensee-Segler-Kameradschaft zu gründen. 
 
Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie in Ihrem kommenden Meeting mein An-
liegen kurz vortragen könnten und ggf interessierte Freunde um Rücksendung des 
beiliegenden Anmeldeblattes bitten könnten. 
 
 
 
Mit den besten Grüssen 
 
K.-M. Schlenther 
 
RC Reutlingen-Tübingen-Nord 
 


