
 
Informationen für die Segelteams der DSBL Spielrunde beim LSC in Lindau 
 
 
Anfahrt:  
Die Anfahrt in den LSC ist etwas 
tricky und führt von der 
Zwanzigerstraße nach links auf 
den Alten Schulplatz. Von dort 
über den Marktplatz (am Brunnen 
rechts abbiegen) an beiden 
Kirchen vorbei nach rechts in die 
Linggstraße. Vor dem Stadttheater 
noch zwei mal nach rechts – und 
schon ist man da.  
 
 
 
 
 
 
Parken auf dem Gelände des 
LSC 
Der Lindauer Segler-Club liegt am 
Rand der mittelalterlichen Stadt 
Lindau. Das bedeutet: Das 
Platzangebot ist eingeschränkt.  
Es ist definitiv nur ein Parkplatz 
pro teilnehmenden Team 
verfügbar.  Diese Fahrzeuge 
dürfen ab dem Verbotsschild 
einfahren und auf den 
gekennzeichneten Flächen parken  
Im Inselkern kann nur mit zeitlich 
auf max. 2h befristeten 
Parkscheinen geparkt werden. 
Weitere Tagesparkmöglichkeiten 
bestehen auf der „Westlichen 
Insel“(P5). Hier gibt es ausreichend Parkplätze, der Weg zurück in den Club dauert 
zu Fuß zehn Minuten.  
Es gibt keine Parkplätze für Wohnmobile im/am Club oder auf der Insel! Eine 
Alternative für Wohnmobile ist der Parkplatz P1 „Blauwiese“ auf dem 
„Festland“ 30 Womostellplätze ca. 18 Gehminuten bis zum Club. 
www.lindau.de/adresse/p1-blauwiese 
 

 

Bankomat: 
Der nächstgelegene Bankomat (Deutsche Bank) befindet sich an der Westseite des  
Reichsplatzes, südlich des Alten Rathauses, ca. 2 Minuten zu Fuß vom LSC. 



Begleitmotorboote:  
Begleitmotorboote brauchen eine Gast-Bodenseezulassung. Es gibt leider keine 
Tankstelle in der Nähe. Die nächste ist in Fussach (Österreich) – oder in Kressbronn 
(beide sind rund zehn Kilometer entfernt). 

Bewirtung: 
Im Clublokal (Mole 3) werden kostengünstige Mahlzeiten tagsüber angeboten. Die 
Clubs können ihren Verzehr auf extra eingerichtete 'Konten' buchen lassen. Bei jeder 
Bestellung muss ein 'Bon' unterzeichnet werden! Wir bitten alle Segler darauf zu 
achten wer was auf welchen Club bestellt und abzeichnet. Nachträgliche 
Reklamationen sind nicht mehr möglich! Auf dem Gelände steht zusätzlich noch der 
Budweiser-Getränkestand an dem alle Getränke (außer Bier) auch gekauft werden 
können. Zusätzlich wird auf dem noch ein Crepes-Wagen stehen an dem Süßes und 
Herzhaftes zu kaufen sein wird. 	
		
Bitte beachtet: Nur in der Mole 3 können tagsüber Getränke und Speisen auf Euer 
Konto gebucht werden! 

Übernachtungsmöglichkeiten: 
Diese finden sie über www.lindau-tourismus.de 

Social Events: 
Am Donnerstag gibt es nach den Wettfahrten Freibier und Brezn. Abends gibt es 
Pasta-Party!!	
		
Am Freitag lädt der LSC zusammen mit den Sponsoren zu einer Aftersailparty mit 
Essen und Musik vom DJ ein! Alle Teilnehmer, Helfer und Organisatoren sind dazu 
herzlich eingeladen. 	
Alle Begleitpersonen können sich zu beiden Abenden bei der Einschreibung am 
Donnerstag Essen- und Getränkemarken kaufen.	
Weitere Details finden Sie rechtzeitig auf der homepage des LSC, www.lsc.de	
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