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Anmeldung / Wahlleistungen zur Bodenseequerung® 
(Stand 10/2022) 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bodenseequerung® an: 
 
Herrn/Frau (nicht zutreffendes streichen) 
Vor- 
und Zuname: _____________________________ Straße: ________________________________ 
 
PLZ Ort: _________________________________ Geburtsdatum: _________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _______________________ Telefonnummer: ________________________  
 
E-Mail-Adresse: _________________________________________ 
 
Begleitperson(en): ________________________________________________________________ 
(Vor-,Zuname, Adresse, Geburtsdatum) 

________________________________________________________________________________ 

Ich möchte gerne folgende Querung schwimmen, bzw. bin bereits für folgende Querung angemeldet: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)      (nicht zutreffendes bitte streichen) 

o Bodenseequerung® - Breitenquerung,  mit / ohne Neoprenanzug einfach / doppelt 

o Bodenseequerung® - 3Länderquerung,  mit / ohne Neoprenanzug einfach / doppelt 

o Bodenseequerung® - Längsquerung,  mit / ohne Neoprenanzug einfach / doppelt 

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, bzw. Übermittlung dieses Formblattes, werden die Anmeldegebühr und/oder die 
optionalen Leistungen zur Zahlung fällig. Eine Anmeldung beinhaltet auch die Kosten für bis zu drei 
Observer, die bei der Querung auf dem Begleitboot über die gesamte Zeit zugegen sind, um die 
Ordnungsmäßigkeit zu dokumentieren und zu bestätigen. Die Anmeldegebühr inkl. Observer, eine 
offizielle Wettkampf-Badekappe*, eine RESTUBE-Rettungsboje*, Facebook-Liveberichterstattung* 
(www.facebook.com/Bodenseequerung) mit Text*, live Videos* und Fotos*, GPS-Aufzeichnung* (kein 
Livetracking) der zurückgelegten Strecke: 

Bodenseequerung® - Breitenquerung     869 EURO** einfach / 1.619 EURO** doppelt 
Bodenseequerung® - Dreiländerquerung 1.299 EURO** einfach / 2.489 EURO** doppelt 
Bodenseequerung® - Längsquerung  1.949 EURO** einfach / 3.779 EURO** doppelt 

In sämtlichen genannten Beträgen ist die Mehrwertsteuer enthalten.  

Nach der Übermittlung dieses Dokuments, erfolgt eine Bestätigung mit Rechnungsstellung. 

Das notwendige Begleitboot und der erforderliche Skipper, sind in den o.g. Anmeldegebühren NICHT 
inbegriffen. Die VIP-Anmeldung ist NICHT Bestandteil der Anmeldegebühren. 
 

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) 

o VIP-Anmeldung Anschluss nach bereits erfolgter Verschiebung durch eine VIP-Anmeldung 
(Leistungen laut Reglement, 50 % der gebuchten Leistungen)  

o GPS-Livetracking des Schwimmens auf der Webseite (Breitenquerung 10 EURO, 3Länderquerung 
15 EURO, Längsquerung 20 EURO)*** 

o Professionelle und detaillierte Wetterprognose/Einschätzung, mit Startempfehlung (59 EURO)*** 

o Entgegengesetzte Schwimmrichtung (89 EURO)*** 

o Weitere Wettkampfkappe zum Einschwimmen/Ersatz (max. ein Stück zusätzlich, zur kostenfreien 
Kappe, die zum Start überreicht wird: 15 EURO) 

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

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

o Sprechfunkgeräte (zwei Stück) zur Kommunikation mit Land-Crew, oder zweitem Begleitboot, für 
die Querung (20 EURO) 

o Breitenquerung-Spezial1: Einsteigen und losschwimmen inkl. Anmeldegebühr, Skipper und 
Begleitboot inkl. Nebenkosten (1.649 EURO** einfach / 2.599 EURO** doppelt) 

o 3Länderquerung-Spezial2: Einsteigen losschwimmen inkl. Anmeldegebühr, ein/zwei Skipper und 
Begleitboot inkl. Nebenkosten (2.699 EURO** einfach / 4.859 EURO** doppelt) 

o Längsquerung-Spezial3: All Inclusive – einsteigen losschwimmen inkl. Anmeldegebühr, zwei 
Skipper und Begleitboot inkl. Nebenkosten (4.859 EURO** einfach / 8.099 EURO** doppelt) 

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

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

o Co-Skipper, der zum Hauptskipper das Boot während längerer Querungen steuert und diesen 
ablösen kann. Obligatorisch bei 3Länderquerungen/Längsquerungen, die länger als 10 Stunden 
prognostiziert werden und wenn kein zweiter Skipper anderweitig gebucht/verfügbar ist, oder aus 
Platzgründen kein weiterer Skipper an Bord kommen kann (3Länderquerung 269 EURO, 
Längsquerung 549 EURO / keine Überführungsfahrten, keine Betankung/Absaugung, nur Fahrt 
und Navigation). 

o Übernahme der Betreuung/Coaching an Bord des Begleitboots, falls kein persönlicher Betreuer 
dabei sein kann (Breiten- / 3Länder- / Längsquerung: 149 EURO / 299 EURO / 549 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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 „Meine Bodenseequerung® möchte ich gerne am ______________________ schwimmen und 

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

Gemäß meinem Leistungsstand, den ich bis zu meinem Schwimmen erreicht haben möchte, 

rechne ich mit einer Schwimmzeit von ______ Stunden**. In meinem Trainingsgewässer benötige 

ich durchschnittlich für die Distanz eines Kilometers ca. ________ Minuten**.“ 

 
Der Terminwunsch wird von uns geprüft und innerhalb von 14 Tagen bestätigt, bzw. alternative 
Terminvorschläge übermittelt. Das Zeitfenster und somit die Anmeldung, gilt von uns als verbindlich, nach 
Eingang der Anmeldegebühr. 
 
Wir weisen 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 sämtliche Bedingungen im Druckstück 
„Wichtige Informationen und Rahmenbedingungen zur Bodenseequerung / Reglement“, welches in der 
aktuellen Version auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung steht und der Bestätigungsmail 
nochmals beigefügt wird, zur Kenntnis genommen wurden und akzeptiert werden. 
 
 
 
_______________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Schwimmer/in 
 
 
Mitteilungen:  _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
    

_______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 

   * Ein Anspruch auf diese Sonderleistungen besteht nicht. 
  ** Nachberechnung bei Überschreitung der Zeitvorgabe möglich. Siehe Reglement. 

*** Bei der VIP-Anmeldung inbegriffen. 

mailto:anmeldung@bodenseequerung.de
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123 Wir bieten in Kooperation mit verschiedenen 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, weshalb wir hier nun, am Beispiel eines 
Bootes für die Längsquerung aufzeigen, wie dieses mindestens ausgestattet ist, für die 3Länderquerung eine sehr gute 
Ausstattung bietet und für die Breitenquerung ebenfalls eingesetzt wird. Ebenso ist es möglich, dass für die jeweiligen 
Querungen aber auch Boote zum Einsatz kommen, die wie bereits gesagt, den Mindestanforderungen entsprechen. 
 
1 Breitenquerung: Beim Begleitboot für die Breitenquerung ist eine Motorisierung von mindestens 15 PS erforderlich. Das Boot 
muss für mindestens sechs Personen zugelassen sein. Es sollte ebenso für diese Besatzungszahl schattige/trockene 
Sitzgelegenheiten bieten. Die Mitnahme von Equipment für die Crew der Schwimmerin/des Schwimmers ist auf ein Minimum 
zu gestalten. Es muss mindestens eine Person zur Betreuung mit an Bord sein, sofern nicht die Betreuung durch die 
Bodenseequerung® optioniert wurde. Es kann hier noch maximal eine weitere Person vom Schwimm-Team mit an Bord 
(gesamt also 3 Personen). Diese muss jedoch bereits vor dem Schwimmen, mit dieser Anmeldung, registriert werden und 
kostet zusätzlich 49 EURO. Weitere Begleitpersonen sind nur möglich, sofern es die max. Zahl der zulässigen Personen des 
Bootes nicht übersteigt. 
 
2 3Länderquerung: Beim Begleitboot für die 3Länderquerung ist eine Motorisierung von mindestens 25 PS erforderlich. Das 
Boot muss für mindestens sieben Personen zugelassen sein. Es sollte ebenso für diese Besatzungszahl schattige/trockene 
Sitzgelegenheiten bieten. Die Mitnahme von Equipment für die Crew der Schwimmerin/des Schwimmers ist auf ein Minimum 
zu gestalten. Es muss mindestens eine Person zur Betreuung mit an Bord sein, sofern nicht die Betreuung durch die 
Bodenseequerung® optioniert wurde. Es können hier noch maximal zwei weitere Personen vom Schwimm-Team mit an Bord 
(gesamt also 4 Personen). Diese müssen jedoch bereits vor dem Schwimmen, mit dieser Anmeldung, registriert werden und 
kosten zusätzlich 99 EURO/Person. Weitere Begleitpersonen sind nur möglich, sofern es die max. Zahl der zulässigen Personen 
des Bootes nicht übersteigt. 
 
3 Längsquerung: Beim Begleitboot für die Längsquerung ist eine Motorisierung von mindestens 50 PS erforderlich. Das Boot 
muss für mindestens acht Personen zugelassen sein. Es sollte ebenso für diese Besatzungszahl schattige/trockene 
Sitzgelegenheiten bieten. Die Mitnahme von Equipment für die Crew der Schwimmerin/des Schwimmers ist auf ein Minimum 
zu gestalten. Es müssen mindestens zwei Personen zur Betreuung mit an Bord sein, sofern nicht die Betreuung durch die 
Bodenseequerung® optioniert wurde. Es kann hier noch maximal eine weitere Person vom Schwimm-Team mit an Bord 
(gesamt also 4 Personen). Diese muss jedoch bereits vor dem Schwimmen, mit dieser Anmeldung, registriert werden und 
kostet zusätzlich 149 EURO. Weitere Begleitpersonen sind nur möglich, sofern es die max. Zahl der zulässigen Personen des 
Bootes nicht übersteigt. 
 
Beispiel für ein Boot einer Längsquerung in den Mindestanforderungen. Bestandteil der Längsquerung-Spezial: 
 

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

 
Das hier dargestellte Begleitboot wird von uns für die 
Längsquerung eingesetzt. Es bietet das absolut nötige 
Minimum gemäß Reglement. 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. 


