

 



 
    

      
   
    
    
   
     
      
   
     
      
      

    
      
      
     
      
     
    
  








     
        
   
      
    
      
     
     
      
     
      
   
     
   



     
     
      
     
       
      

      













































     
    

   



 
   
   
      
    
     
     

    
  




  

    
   
   
 





05./06.04.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

26.04.2008 
Leiterkurs in Zusammenarbeit mit dem  
Seerettungsdienst SRLG Arbon Bodensee/Arbon 

03./04.05.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

17./18.05.2008 
Schnuppertage der  
Schweizer Paraplegiker Vereinigung Thunersee/Spiez 

24./25.05.2008 
Club-Wochenende mit Schiffstaufe und 
2. Mitgliederversammlung Sailability.ch Bodensee/Arbon 

31.05./01.06.08 
Schnuppertage der  
Schweizer Paraplegiker Vereinigung 

Genfersee/Le 
Bouvert 

07./08.06.2008 
Schnuppertage der  
Schweizer Paraplegiker Vereinigung Bodensee/Arbon 

05./06.07.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

06.-11.07.2008 
Kurs für Kinder und Jugendliche für  
PLUSPORT Behindertensport Schweiz Bodensee/Arbon 

13.-18.07.2008 
Kurs für Jugendliche und Erwachsene für 
PLUSPORT Behindertensport Schweiz Bodensee/Arbon 

02./03.08.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

06./07.09.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

04./05.10.2008 Club-Wochenende Bodensee/Arbon 

 



          

       













 


 



 
   
   
     
    

    









    
    
   
    
     
     

   
  
    









    
   
     
     
  
 


    














    
    
   
    
  
    



   
      


     



























 


 






















