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Anmeldung zu Just-Bodenseequerung/Just-BQ 
(Stand 10/2022) 

 
 
Mit dieser Anmeldung, melden sich mehrere Schwimmerinnen und Schwimmer 
(nachfolgend nur noch Schwimmer) gemeinsam, verbindlich zur Bodenseequerung an: 
Vollständiger Name des verantwortlichen Ansprechpartners mit Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer (Festnetz) 
Für jeden weiteren Teilnehmer muss eine Anlage zur Bodenseequerung Just-BQ beigefügt werden. 
 
Organisator: ______________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
Teamname: ______________________________________________________________________ 
 
 
Wir möchten gerne eine Just-BQ schwimmen. 
 
Es handelt sich hierbei um eine reguläre Breitenquerung, die von Friedrichshafen, nach Romanshorn 
geschwommen wird. Die Querung kann von bis zu sechs Schwimmern zeitgleich geschwommen werden, 
die gemeinsam von einem Begleitboot eskortiert werden, auf welches einzelne Schwimmer/innen, bei 
Bedarf zusteigen können und welches im Notfall, alle Schwimmer/innen zeitgleich an Bord nehmen kann.  
 
Anzahl der Schwimmer: _______  (Bitte für jeden Schwimmer eine Anlage beifügen) 
 
Dieser Anmeldung liegen „Wichtige Informationen und Rahmenbedingungen der Bodenseequerung / 
Reglement“ zu Grunde. Diese sind Bestandteil dieser Anmeldung und erklären die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten, die mit der Anmeldung einhergehen. 
 
Mit der Anmeldung wird die Anmeldegebühr fällig. Diese beinhaltet auch die Kosten für den Observer, der 
bei der Querung zugegen ist, um die Ordnungsmäßigkeit zu dokumentieren und zu bestätigen. Die 
Anmeldegebühr beinhaltet den/die Observer, Begleitboot inkl. Skipper, Treibstoff, Hafengebühren, 
Auslagen, jeweils eine offizielle Wettkampf-Badekappe, je eine Schwimmboje*,  Facebook-
Liveberichterstattung* (www.facebook.com/Bodenseequerung) mit Fotos und Videos*, GPS-Aufzeichnung* 
der zurückgelegten Strecke (nicht das Livetracking, welches optional hinzugebucht werden kann). 
 
Die Bodenseequerung Just-BQ kostet pauschal 1.500 EURO gesamt, für alle Teilnehmer. Bei der vollen 
Nutzung der Startplätze sind das pro Teilnehmer 250 EURO. 
 
In den Anmeldegebühren ist die derzeit gültige Mehrwertsteuer enthalten. Nach der Anmeldung erfolgt 
eine Anmeldebestätigung mit Rechnungsstellung, der die genauen Daten zu entnehmen sind. 
 
 
 

http://www.facebook.com/Bodenseequerung
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Wahlleistungen/Optionen zur Bodenseequerung® (gewünschtes bitte ankreuzen) 
 

o VIP-Anmeldung (Leistungen laut Regelwerk, 10 % der gebuchten Leistungen, für alle Teilnehmer 
gültig und bindend) 

o VIP-Anmeldung Anschluss nach bereits erfolgter Verschiebung durch eine VIP-Anmeldung 
(Leistungen laut Reglement, 50 % der gebuchten Leistungen, für alle Teilnehmer gültig und 
bindend)  

o GPS-Livetracking des Schwimmens auf der Webseite (15 EURO gesamt, gültig für alle Teilnehmer)*** 

o Professionelle und detaillierte Wetterprognose/Einschätzung, mit Startempfehlung (79 EURO, gültig 
für alle Teilnehmer)*** 

o Entgegengesetzte Schwimmrichtung (99 EURO, gültig für alle Teilnehmer)*** 

o Weitere Wettkampfkappe zum Einschwimmen/Ersatz (max. ein Stück zusätzlich je Teilnehmer*in, 
zur kostenfreien Kappe, die zum Start überreicht wird: Je 20 EURO). Gewünschte Stückzahl: _____ 

o Beleuchtung LED-Licht/Blinklicht zur Befestigung an Brille und/oder RESTUBE-Gurt für die Querung 
(je Licht 8 EURO). Gewünschte Stückzahl: _____ 

o Beleuchtung LED-Licht/Blinklicht zur Befestigung an Brille und/oder RESTUBE-Gurt zum Kauf (je 
Licht 25 EURO). Gewünschte Stückzahl: _____ 

o RESTUBE-active Boje zum Sonderpreis von je 69 EURO, statt 79,95. Gewünschte Stückzahl: _____ 

o Weitere normale Schwimmboje (zusätzlich zur kostenfreien Boje je Teilnehmer), zum Sonderpreis 
von 19,90 EURO. Gewünschte Stückzahl: _____ 

o Finisher-Shirt personalisiert, Details und Größe gemäß der Angaben in der Anlage der Teilnehmer 
jeweils 49 EURO. Menge _____ Größe (nur für den Organisator, wenn gewünscht): _____ 

o Finisher-Pokal aus Glas mit individueller Gravur je 69 EURO. Gewünschte Menge _____ (Bitte in der 

jeweiligen Anlage des/der Teilnehmer vermerken) 

o Professionelle Erinnerungsfotos des Schwimmens in hoher Auflösung zur privaten Verwendung (ca. 
50 Bilder pauschal zum Download, 99 EURO / Presselizenzen bitte erfragen) 

o Luftbilder/-clips, Unterwasserbilder/-clips, (ca. 20 Bilder und max. fünf 20 Sekunden-Clips zum 
einschneiden in Video-Projekte, als Zusatzoption zu professionellen Erinnerungsfotos 149 EURO) 

o Vorabtreffen mit genauer Einführung in die Bodenseequerung und Besprechung. Optional besteht 
die Möglichkeit, dabei ein max. 30 min. Testschwimmen mit Begleitboot zu absolvieren. 
Unabhängig vom Termin des Zeitfensters, auch ohne Querung buchbar. Je nach Querung können 
Start/Zielorte mit dem Boot angefahren werden.  (549 EURO pauschal zzgl. Boot bei Bedarf) 
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„Die Bodenseequerung möchten wir gerne am ______________________ schwimmen und 

möchten dafür ein Zeitfenster von ___ Tagen berücksichtigt haben (min. 2 und max. 7 Tage). Wir 

rechnen mit einer Schwimmzeit von ______ Stunden**. Der Termin wird dann durch den 

Veranstalter innerhalb von 14 Tagen nach erfolgreicher Anmeldung bestätigt. Das Zeitfenster und 

somit die Anmeldung wird verbindlich gebucht, nach Eingang der Anmeldegebühr. “ 

 
Der Veranstalter der Bodenseequerung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Abgabe der Anmeldung  
verbindlich ist. Diese kann nach Unterschrift eingescannt und per 
 
E-Mail an:     anmeldung@bodenseequerung.de,  
 
oder per Fax an die Faxnummer:  +49 (0) 71 95 – 6 97 74 86 geschickt werden. 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Schwimmer/in, dass das Druckstück „Wichtige Informationen und 
Rahmenbedingungen zur Bodenseequerung / Reglement“ aufmerksam gelesen wurde und der gesamte 
Inhalt zur Kenntnis genommen und akzeptiert wird. 
 
 
_______________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Organisator im Namen aller Teilnehmer 
 
 
Mitteilung:  __________________________________________________________________________ 
   
  __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
   
*ein Anspruch auf diese Sonderleistungen besteht nicht | **Nachberechnung bei Überschreitung der Zeitvorgabe möglich. Siehe Reglement. | *** Bei der VIP-
Anmeldung inbegriffen. 
 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
Der Organisator stellt für die Bodenseequerung den direkten Ansprechpartner dar und muss am gebuchten 
Schwimmen teilnehmen. Der Organisator ist für die Abrechnung der Teilnehmer verantwortlich. Es wird 
eine Gesamtrechnung an den Organisator gestellt und nicht mit den einzelnen Teilnehmern abgerechnet. 
So ist dann auch nach der Anmeldung ein relativ unbürokratischer Wechsel der Teilnehmer möglich. Für 
jeden weiteren Teilnehmer ist eine Anlage zur Anmeldung, und der Angabe des Team-Namens, dieser 
Anmeldung beizufügen. Die VIP-Anmeldung muss separat hinzugebucht werden. 
 

mailto:anmeldung@bodenseequerung.de
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1 Wir bieten in Kooperation mit Boots-Charter-Unternehmen am Bodensee eine Pauschale an, die alle für eine 
Bodenseequerung® erforderlichen Bestandteile beinhaltet. Bei diesen Angeboten werden Boote zum Einsatz gebracht, welche 
die Mindestanforderungen des Reglements beinhalten. Teilweise beinhalten diese aber  auch über die Anforderungen 
hinausgehende Ausstattungen. Es besteht in keiner Kategorie eine Wahlmöglichkeit. Die Pauschale beinhaltet die Charterkosten 
für das Begleitboot, Überführungskosten, Hafengebühren, Treibstoff, die Betankung, das Abpumpen des Väkal- und 
Brackwassertanks, sowie den Hauptskipper. 
 
Beispiel für ein Boot für die Begleitung: 
 

- Sitzplätze die komplett überdacht werden können 
- Ausreichend (acht) Sitzplätze für die Besatzung 
- WC 
- Bordküche 
- Ruheplätze 
-  

Das hier dargestellte Begleitboot wird vorzugsweise eingesetzt. Gerne darf hier in Eigenregie ein größeres Begleitboot gewählt 
werden, was es der Besatzung ein bisschen komfortabler gestaltet, was für einen positiven Verlauf von großer Bedeutung sein 
kann. 
 

 


