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WASSERSPORT und NATUR 
   

Auszeichnung der Steganlage mit der „Blauen Flagge“ 

 
 
Am 15. Mai 2021 wurde der SVD – Wassersportabteilung- zum 23. Mal mit der „ Blaue 

Flagge“ ausgezeichnet. 

 

Diesmal wurde wieder, wie im letzten Jahr, die Flagge nur zugeschickt, denn eine 

Verleihungsveranstaltung konnte wegen Corona nicht stattfinden. 

 

Der SVD ist einer von 92 Sportboothäfen und 44 Badestellen in ganz Deutschland die diese 

Auszeichnung erhalten haben. 

 

Baden-Württemberg ist nach Mecklenburg-Vorpommern das Land das die meisten „Blauen 

Flaggen“ erhält. Am Bodensee sind nur noch fünf weite Sportboothäfen und eine Badestelle 

die diese Auszeichnung erhalten. Sehr viele Häfen hier erhalten den „Blauen Anker“, eine 

Parallellauszeichnung, aber mit den gleichen Zielen, dem Schutz von Umwelt und Natur. 

Dass es den „Blauen Anker“ und nicht nur die „Blaue Flagge“ hier gibt, liegt an den 

Schweizer Behörden. 

 

Die Erfolgsgeschichte der Blauen Flagge in Deutschland ist zugleich auch ein Zeichen für das 

starke Umweltbewusstsein vieler Seglerinnen und Segler. Unser Verein gehört dazu und geht 

mit gutem Beispiel in Deutschland voran. Diese Auszeichnung für 2021 verdient besondere 

Anerkennung, wurden doch die erforderlichen Kriterien im Umweltmanagement und 

Umweltkommunikation zu einer Zeit erbracht, in der das Vereinsleben durch Corona 

besonders eingeschränkt wenn nicht gar unmöglich war. Trotzdem wurde sich nicht nur 

verbal sondern aktiv zum Schutz von Natur und Umwelt eingesetzt. 

 

Wassersport und Umwelt schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Das zeigt auch, 

dass derzeit 59 individuelle „Blaue Flaggen“ an den Booten im Hafen angebracht sind und 

deren Eigner sich in besonderem Maße der Umwelt und Natur verpflichtet fühlen. Es könnten 

aber noch mehr sein. 

 

Für die Auszeichnung mit der „Blauen Flagge“ gilt ausschließlich umweltgerechtes Verhalten 

in sensiblen Naturbereichen und innerhalb des Fahrreviers.  Die Kriterien haben sich seit 1987 

immer weiter gesteigert und die Teilnehmer müssen sich jedes Jahr neu darum bemühen. Sie 

wird immer nur für eine Saison verliehen und darf nur wehen, solange die Kriterien erfüllt 

sind. Die internationale und nationale Organisation führen unangemeldete und angemeldete 

Kontrollbesuche durch. 
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