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Liebe Mitglieder, 
 
 
es ist kaum zu glauben, aber schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir treffen uns wie jedes Jahr zur 
ordentlichen Generalversammlung der WSGHa. 
Die WSGHa ist seit nun 15 Jahren im Wassersport tätig und blickt man zurück auf die Anfänge so 
können wir mit Verlaub auch Stolz sein, was bisher erreicht und veranstaltet wurde. 
Ich möchte nur paar Dinge erwähnen, wie der Bezug des alten Bruckehäusle auf dem alten Holzsteg, 
der Ausbau des neuen Clubheims, die Veranstaltung Häfelefest, das mittlerweile eine feste Größe in 
Hagnau ist. Die Ausweitung der Jugendarbeit mit nunmehr 10 Jollen. Die Veranstaltung von 
Skiausfahrten, die Organisation von Segeltörns und die Bewirtung des Gästeabends. Sicherlich war das 
Häfelefest zur 850 Jahr Feier mit der wohl einmaligen Lichtshow am Steg ein herausragendes Erlebnis, 
aber auch die vielen kleinen Dinge sind in unseren Köpfen unvergessen. 
 
Wir, der Vorstand macht sich jedoch auch Gedanken über die Zukunft des Vereins. Wir gehen einmal 
im Jahr auf Klausur, um zu überlegen welche Richtung und Ziele für die WSGHa anzustreben sind. Wir 
haben aber auch leider eine gewisse Müdigkeit im Verein festgestellt. Die Veranstaltungen sind 
teilweise sehr schlecht besucht, der Bruckehock stagniert. Was können wir als Vorstand tun, um 
entgegenzusteuern. Vielleicht sind es gerade die vielen Veranstaltungen im Jahr, die dazu beitragen, 
dass das Interesse der Mitglieder schwindet.  
Vielleicht ist weniger mehr? 
Wir sind für solche Dinge offen, auch wenn manche Mitglieder der Meinung sind, der Vorstand ist nicht 
mitgliedsnah. Ich bin der Meinung, dass wir sehr oft zu erreichen sind, und ein Gespräch mit dem 
Vorstand besser ist als ein anonymes Mail. Sollten wir uns nicht auf unsere alten Tugenden zurück 
erinnern, dass wir ein Wassersportverein sind, der den Fokus auf den Wassersport und die 
Kameradschaft setzen sollte, als auf andere Dinge? Ich bin nun mal lieber auf dem Wasser, als am 
Schreibtisch vor dem PC.  
Ich habe mich entschlossen für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Warum wird man Vorstand 
eines Vereins? Ich denke ein jeder Bürger sollte auch etwas für die Gesellschaft tun in der er lebt. Das 
kann in einem Verein, in der Jugendarbeit oder in einem anderen gemeinnützigen Organ sein. Aber das 
wichtigste dabei ist, dass es einfach Spaß machen muss. Gerade in der heutigen Zeit wird einem im 
Berufsleben immer mehr abverlangt, und die freie Zeit wird immer knapper, es ist deshalb wichtig, 
diese freie Zeit sinnvoll zu nutzen. Das heißt natürlich auch, dass wir im Verein eben keine Firma sind. 
Wir haben unsere Stärken und Schwächen und versuchen aber immer das Beste für den Verein zu tun. 
Wie sagt der Volksmund: Wer viel Arbeitet macht viele Fehler, wer wenig arbeitet macht keine Fehler.  
Natürlich machen auch wir im Vorstand Fehler, aber ich glaube der jetzige Vorstand ist ein gutes Team, 
und die Stimmung passt. Ich möchte mich hierfür bei allen Vorstandkollegen bedanken und alle für die 
zukünftigen Aufgaben motivieren.  
Leider verlassen uns einige Vorstände aus ganz unterschiedlichen Gründen. Alle sind nachvollziehbar 
und zu akzeptieren. Jedoch muss der Verein durch einen Vorstand weiter bestehen. Diese Aufgabe 
muss von den Mitgliedern getragen und unterstützt werden. Der Verein sind die Mitglieder und der 
Vorstand ist nur ein ausführendes Organ. Ich kann nur alle Mitglieder auffordern, sich an der 
Vorstandstätigkeit zu beteiligen und aktiv mitzuarbeiten.  
 
Ich hoffe, dass sich genügend wählbare Mitglieder finden und ein vollständiger Vorstand bestehen 
bleibt.  
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Ein großer Erfolg ist die Jugendarbeit im Verein, noch nie waren so viele aktive Jugendliche im Verein 
tätig. Die Kontakte zu anderen Vereinen wie ASC, KSC, SCI, SMCF und WYC sind voll im Aufbau und 
werden jede Saison vertieft. Diese gemeinsamen Erlebnisse sind für die Jugend wichtig und tragen zur 
Zukunft der WSGHa bei. Ich erinnere mich mit Freude an die Kiss Regatta 2004 in Hagnau, bei der es 
zwischen 5-6 Windstärken so richtig zu Sache ging und alle begeistert vom Wassersport waren. Auch 
diese Jahr sind wieder 4 Regatten bei den verschiedenen Vereinen geplant und ich hoffe wieder auf 
rege Teilnahme. 
 
Für die Saison 2005 wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden eine schöne und windreiche 
Wassersportsaison und viel Spaß beim Lesen des Logbuchs 2005. 
 
Mit seglerischem Gruß 
Uli Heck 
1. Vorsitzender 
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Ansegeln am 15/16.05.2004  
 
 
Das diesjährige Ansegeln wurde mal wieder eine typische WSGHa Veranstaltung. Erstens war das Ziel 
bis 2 Tage davor noch nicht 100% definiert und zweitens waren am Treffpunkt nur 2 Schiffe da. 
Ursprünglich wollte man sich um 13.00 Uhr auf der Bruck zum Glas Prosecco treffen. Einige waren 
dann auch da und die Flasche wurde schnell geleert.  
Durch den Umstand, dass an diesem Wochenende sehr viele Termine statt fanden, war das 
Teilnehmerfeld etwas dünner wie sonst. Aber Hochzeit von Lusch Losch, Treffen Musik, Kroatientörn 
und Ansegeln ist nicht unter einen Hut zu bekommen. 
Am Samstagmorgen musste natürlich das neue Vereinsschiff ins Wasser. Also großes Auto organisiert 
und ab nach Kirchberg gebracht. Rainer wollte ursprünglich mit nach Konstanz, aber zwecks 
mangelnder Mannschaft kam er dann doch nicht nach. Dieses erste Mal sei ihm verziehen. 
Der Wind wehte nur schwach und so ging es bei gutem Wetter gemütlich nach Konstanz. Mitten auf 
dem See traf man Anton und Hubert, so dass wir doch gemeinsam ankamen. Gegen Abend waren wir 
doch immerhin 6 Schiffe mit voller Besatzung. (12 Erwachsene und 10 Kinder) 

 
In Konstanz war der Bär los. Die neue Fähre Tabor wurde getauft und vorgestellt, das neue 
Einkaufszentrum Lago wurde gestürmt und es war in der ganzen Stadt Jazzfestival und selbst um 22.30 
Uhr war die Fußgängerzone belebt. Das Essen beim Mexikaner ist doch immer wieder ein e 
Überraschung aber keiner wurde enttäuscht und so ließ man den Abend gegen später im ESV im 
Wagon ausklingen. 
Am nächsten Tag war es relativ frisch und bewölkt. Nach einem kurzen Frühschoppen ging es Richtung 
Heimat. Und siehe da der Wind nahm stetig zu, so dass es ein wunderbarer Segeltag wurde. Hubert 
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und ich lieferten uns ein spannendes Rennen, das wir bis Fischbach führten. Danach ging es zurück an 
die Heimatplätze.  
Es war ein tolles Ansegeln und ich freue mich schon auf den nächsten schlag auf dem See. 
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß 
 
Uli Heck 
1. Vorstand 
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Das erste Jahr mit unserem Vereinsboot „AbWieNix“ 
 
 
In der Klausurtagung 2003 war die Entscheidung gefallen wieder ein neues Vereinsboot anzuschaffen. 
Dies natürlich nach den unvermeidbaren und unendlichen Diskussionen, ob neu oder gebraucht, 
Fahrtenschiff oder Rennziege, Kielboot oder Katamaran. Nachdem uns Hubert in unsere (finanziellen) 

Schranken verwiesen hat, kam nur noch ein 
gebrauchtes Boot, wegen unseren Hafenverhältnissen 
auch nur ein Kielschwerter mit maximal 7 m Länge und 
2,50 m Breite in Frage. So wurde uns eine Jeanneau 
Tonic 23 angeboten, die zum einen den finanziellen 
Rahmen und auch die Ausmaße des vorhandenen 
Liegeplatzes nicht sprengte. Mit 70 cm Tiefgang bei 
aufgeholtem Schwert kann der Liegeplatz auch bis unter 
3 m Pegelstand genutzt werden. Das Schiff ist Baujahr 
1990 und hat einen 8 PS Außenborder im Schacht. Die 
Grundsubstanz war in Ordnung, aber es sollten doch 

noch ein paar Arbeiten zu machen sein. Zuerst musste die Optik verbessert werden, Politur und Teaköl 
taten hier ein paar kleine Wunder. Heinz Hegeler machte sich über die Elektrik her und verpasste dem 
Boot eine neue Schalttafel, eine fast neue Verkabelung, einen Landanschluss mit Ladegerät und 220 V 
im Schiff (leider ist das Verlängerungskabel so kurz, dass die 220 V nur im Hafen funktionieren). Die 
Segel zeigten auch einige Verschleißerscheinungen, so dass wir uns am Ende der Saison zu der 
Anschaffung eines neuen Satzes Segel entschlossen haben. 
Pünktlich am Samstag zum Ansegeln war das Boot im Wasser, mangels Benzin konnten wir uns aber 
nicht entschließen bei Flaute den anderen Booten nach 
Konstanz zu folgen, um nicht paddelnd wieder den 
Rückweg anzutreten. 
Am Häfelefest wurde dann ein Wettbewerb 
durchgeführt, um den neuen Namen für das Boot zu 
kreieren. Bei der kurzweiligen Auswahl aus den vielen 
Namensvorschlägen wurde dann der Name „AbWieNix“ 
ausgewählt, in der überflüssigen Hoffnung das Boot 
und vor allem seine Segler würden dem immer gerecht 
werden. 
Am Sonntag nach der Häfeleregatta wurde dann die 
Bootstaufe gefeiert, die besonders für den Bootswart, 
den Präsi und seinen Stellvertreter recht nass ausfiel. 
Bei dem Flugwassercup und der Häfeleregatta platzierte 
sich das Boot nur unter „ferner liefen“. Ob das an der 
zerrissenen Genua, dem Zustand der Segel allgemein 
oder dem Zustand der Crew lag, entzieht sich unserem 
Wissen. Vielleicht aus diesem Grund wurde von Neptun 
der Bordbibliothek bei der Taufe der Titel „Einfach 
schneller Segeln“ hinzugefügt. 
Das Boot konnte intensiv für die Übungsstunden für das Bodenseeschifferpatent genutzt werden und 
war in den Sommerferien fast pausenlos im Einsatz. So konnte unser Hafenmeister unseren Platz auch 
intensiv für die Gemeindekasse nutzen. 
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Nachdem das Boot Anfang Dezember ausgewassert wurde, wurden wieder die erforderlichen 
Reparaturen und Verbesserungen durchgeführt und am 1. April (im Ernst) konnte es wieder in sein 
Element. Inzwischen sind die neuen Segel angeschlagen, mit dem das Boot hoffentlich auch bei den 
anstehenden Regatten seinem Namen alle Ehre macht. 
Erste Reservierungen für diese Saison sind schon gemacht und wir hoffen, dass das Boot genauso gut 
oder noch besser genutzt wird als letztes Jahr. Die Reservierungen können aktuell im Internet 
eingesehen oder beim Bootswart abgefragt werden, falls jemand keinen Zugriff auf das Internet hat. 
Ebenso können die Bedienungsanleitung und die Benutzungsordnung im Internet eingesehen werden. 
Reservierungen und Termine für die Einweisung in das Boot oder auch Probeschläge können mit dem 
Bootswart, Reiner Happel (e-mail: reiner.happel@wsghagnau.de oder Tel: 0163 / 365 23 30) vereinbart 
werden. 
 
Reiner Happel 
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Segelausbildung (Scheinangebote) 2004 
 
 
Sportbootführerschein See / Sportküstenschifferschein 
Vergangenes Jahr konnten wir erstmals einen Kurs zum Sportbootführerschein See und dem 
Sportküstenschifferschein anbieten. Gottfried Kreml hat mich dabei in den Teilen Wetter und 
Schifffahrtsrecht unterstützt, während ich die Navigation und Seemannschaft übernahm. Daran 
nahmen acht Mitglieder teil. Davon konnten sich drei auch entschließen die Prüfung zum 
Sportbootführerschein See zu machen, die sie auch ohne Probleme bestanden. Leider hat sich der Rest 
noch nicht getraut. Falls Bedarf besteht, kann im Herbst / Winter dieses Jahres einer neuer oder 
Auffrischungskurs durchgeführt werden. 
 
Bodenseeschifferpatent 
Auch wurde wieder ein Kurs zum Bodenseeschifferpatent durchgeführt, an dem 10 Mitglieder 
teilnahmen. Da uns dazu das neue Vereinsboot zur Verfügung stand, konnte auch die Praxis problemlos 
absolviert werden, so dass im Herbst alle das Patent erfolgreich bestanden haben. 
Dieses Jahr begann der Bodenseeschifferpatentkurs schon im Januar mit der Theorie, damit wir von 
April bis Juli die Praxis absolvieren können und die Prüfung noch vor den Sommerferien gemacht 
werden kann und das Vereinsboot ungehindert zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung steht. 
 
Jüngstenschein 
Erstmals haben auch vier Kinder der Optigruppe den Jüngstenschein absolviert. 
 
Reiner Happel 
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Segelausbildung in der WSGHa  
 
 
Aufbauend auf der Jugendarbeit können wir weitere Ausbildungen für Jugendliche und Erwachsene 
bieten, besonders in der Ausbildung zu den Bodenseepatenten und Sportbootführerschein See sowie 
Sportküstenschifferschein. 
Für die Jugendlichen bieten wir zunächst den DSV – Jüngstenschein, der innerhalb der 
Optimistengruppe durchgeführt wird. Hier werden demnächst die ersten den Jüngstenschein machen, 
nachdem die Praxis bereits absolviert ist. Dieser Schein ist notwendig, um bei DSV-Regatten 
mitmachen zu dürfen. Ab 14 Jahren kann das Bodenseeschifferpatent unter Segel gemacht werden, 
was letztes Jahr einige Jugendliche genutzt haben, allerdings nur mit teilweisem Erfolg. 
Letztes Jahr haben wir wieder einen Kurs zum Bodenseeschifferpatent durchgeführt, dabei haben 7 
Erwachsene und 3 Jugendliche teilgenommen, 5 Erwachsene und 1 Jugendlicher haben bestanden, 2 
Erwachsene haben bisher nur die theoretische Prüfung absolviert. 
Danken möchte ich besonders Rainer Bonenkamp, der die Ausbildung mit mir zusammen durchgeführt 
hat und dazu auch sein Boot zur praktischen Ausbildung nach der Grundausbildung auf dem Kutter zur 
Verfügung gestellt hat. 
Dieses Jahr ist vorgesehen auch wieder einen Kurs durchzuführen, jedoch kann dies nur gemacht 
werden, wenn sich - wie auch in den Vorjahren - einige mit ihren Booten für die praktische Ausbildung 
zur Verfügung stellen. 
Im Januar haben wir erstmals einen Kurs für den Sportbootführerschein See (SBF See) und das 
Sportküstenschifferschein (SKS) begonnen, den Gottfried Kreml mit mir zusammen durchführt. Der SKS 
ist ein amtlicher (allerdings freiwilliger) Schein, der den BR-Schein des DSV ersetzt hat, der (wie auch 
A, BK und C-Schein) nicht mehr.  
Weiterhin ist ein Wetterkundeseminar in der Planung. Die Hoffnung besteht diesen noch dieses 
Frühjahr anbieten zu können. 
Vielleicht finden sich auch noch Vereinsmitglieder, die sich berufen fühlen, den einen oder anderen 
Abend zu füllen, z.B. mit Regattatechnik oder -taktik oder ähnlichem. 
Ich hoffe auch im nächsten wieder einiges neues bieten zu können, dazu brauche ich aber die 
Unterstützung von anderen Mitgliedern. 
 
Reiner Happel 
Ausbildungsleiter 
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Kiss Regatta 2004  
 
 
Stürmische Wettfahrt vor Hagnau 
Am Samstag, den 3.7.04 hat die WSGHa die KISS- Regatta für Jugendliche ausgerichtet. KISS steht für 
„keep it simple and small“, ein Ausspruch, den Curdin Schenkel, der Präsident vom Altnauer Yachtclub 
geprägt hat. Diese Regatta ist die letzte von insgesamt 4, die wir zusammen mit den Schweizern 
abhalten, wobei die drei ersten Trainingsregatten sind und bei der letzten gibt es dann Urkunden und 
Preise.  
Dieses Jahr hatten wir zusätzlich die jungen Segler aus Immenstaad eingeladen. Und die sind zahlreich 
dieser Aufforderung gefolgt. Insgesamt hatten wir 21 Meldungen, so viele wie noch nie, die Bojen 
gerundet haben schlussendlich aus Immenstaad 5, aus der Schweiz 1 und aus Hagnau 10 Boote. 
Nachdem alle angekommen waren, gab es im Bruckehäusle erst mal Frühstück. Und das hatten die 
Schweizer mitgebracht. Nach dem Frühstück erläuterte Regattaleiter Curdin Schenkel bei der 
Steuermannsbesprechung das Startverfahren und den Kurs. 
Als wir dann loslegen wollten, hatte der Wind auf 6 – 7 Windstärken aufgefrischt. Das wäre für die 
jungen Segler zuviel gewesen. Nun hieß es warten. Der Wind wollte und wollte sich nicht legen. Nach 
einiger Zeit mussten wir zur Überbrückung schon das Mittagessen ausgegeben, das normalerweise erst 
nach der Wettfahrt zur Stärkung gereicht wird. 
Glücklicherweise war nach dem Essen der Wind auf ca. 5 Windstärken abgeflaut. Die Tonnen sind nun 
so ausgelegt worden, dass das Dreieck sich im Schutz des Wellenbrechers befand. 
Abgesichert mit insgesamt 5 Begleitschiffen konnten 2 Wettfahrten durchgeführt werden. Die 
„Optimist“ Segler hatten einen up and down Kurs abzusegeln, die älteren mit den Lasern, Mono, Flying 
Fish und einem Teeny rundeten ein Dreieck jeweils 2-mal. Von den Kindern Jugendlichen wurde sehr 
viel Mut abverlangt, um überhaupt den Start zu wagen. Geschicklichkeit war gefordert, um nicht zu 
kentern. Viele Zuschauer säumten das Ufer und beobachteten das Szenario. 
Dann kam die Preisverleihung. Diesmal sind die Preise und die Urkunden nicht der Rangfolge nach 
vergeben, sondern nach dem Zufallsprinzip – unter Nennung der Platzierung versteht sich -, sodass 
auch mal die schwächeren Segler die Chance hatten, etwas eher an den Preistisch herantreten zu 
können. 
Alle freuen sich schon auf das nächste Jahr. Die Immenstaader haben spontan zugesagt, sich im 
nächsten Jahr an den Saturday Raßes zu beteiligen. Im nächsten Jahr wird dann jeweils eine Regatta in 
Altnau, Immenstaad, Keßwil und bei uns ausgerichtet werden.  
Dieses Jahr sind leider die ersten beiden Sat-Race Regatten in Altnau ohne Teilnahme unserer 
Jugendlichen abgelaufen. Zum ersten Termin hatten wir die Schiffe kaum fertig und eisiges Wetter 
lähmte das Rennfieber, zum zweiten Termin hatte sich nur ein Teilnehmer gemeldet, die meisten waren 
mit dem Schulabschluss beschäftigt. Der dritte Termin ist von den Schweizern leider abgesagt worden. 
Dafür gab es vor Hagnau dann eine von Michael Prinz und mir organisierte Ersatzregatta. Die 4. Regatta 
lief dann wie im letzten Jahr, wo alle 4 Regatten gut besucht waren. 
Wiederum eine insgesamt gelungene Veranstaltung, die Teilnehmerzahlen sprechen für sich. 
 
Norbert Wiencek / Jugendleiter 
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Vereinsausfahrt Holland vom 23.05.04 – 28.05.04  
 
 
Start am Sonntag 23.05.04 im 21.00 Uhr am Hagnauer Hof. Fahrt ging pünktlich los. Abholung von 
Walter Hagel und Fahrerwechsel am Rasthof Schönbuch. Top Fahrt mit dem Bus nach Lemmer. 
Ankunft in Lemmer nach unruhiger Nacht um 6.30 Uhr. Frühstück im Mac Donalds und Beladen der 
Schiffe um 10.00 Uhr.  
Geschafft, endlich in Holland, und alle sind froh denn das Schiff ist auch schon da. Der Skipper lässt 
zwar noch auf sich warten, aber das Wetter ist gut und so beladen wir schon mal die Schiffe. 

Nach 35 Seemeilen und 4-5 Windstärken leicht bewölktem sonnigem Wetter Ankunft in Enkhuizen um 
17.00 Uhr. Die Geschwindigkeit der Schiffe ist unglaublich 7,5 Knoten auf der Kreuz und bis zu 12 
Knoten bei optimalen Bedingungen. Und man muss richtig arbeiten, bei jeder Wende Fock, Klüver, 
Schwerter und Backstagen wechseln. 
25.05.04 Kinder waren um 6.00 Uhr schon auf. (Frank und Alex) nach gemütlichem Frühstück an Bord 
ging es um 10.00 Uhr auf den weiteren Törn nach Stavoren. Es war bewölkt und der Wind blies mit 3 
Windstärken von Nord West. Wir mussten am Wind kreuzen. Mit 5-6 Knoten ging es Richtung Norden. 
Nach 19 Seemeilen machten wir in Stavoren an Land.  
Ein kleines Fischerörtchen mit großem Hafen, kleinen Gassen und dem besten Fisch am Iselmeer (laut 
Skipper).  
In der Zwischenzeit kam auch Heinz auf der Nieuwe Zorg vorbei und so ging Eben Haizer ebenfalls auf 
die Bahn nach Workum. Der Hafen von Workum hat eine 1, 5 km lange Einfahrt, die jedoch nur 20m 
breit ist. Man hat das Gefühl über Land zu fahren. 
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Der nächste Plan sah vor um 9.00 Uhr Richtung Nordsee (Watt) auszulaufen. Insgesamt wurden 20 
Seemeilen zurückgelegt. 
Ein aufregender Tag der erste Schleusengang mit dem Schiff. Man sah an dem Damm, der 35 km lang 
ist, noch die Spuren vom 2ten Weltkrieg. (Bunker und Panzer). Die Überfahrt vom Iselmeer zur Insel 

Texel war schön aber frisch. Die meisten Mitglieder der Crew waren in der warmen Kajüte.  
Der Wind war im Schnitt Beaufort 4 mit Böjen bis 6. Nach 35 Seemeilen kamen wir in Oudeschild Texel 
an. Ein ganz kleiner Ort mit schönem Museum. Durch die Mondstellung war ein echtes Trockenfallen 
leider nicht möglich, aber Krabbenkutter und frischer Fisch waren greifbar. Die Kinder fanden im Hafen 
echte Krabben und selbst Carlos fing Gott sei Dank einen kleinen Fisch. 
27.05.04 Es war ein gemütlicher Tag, da erst um 12.00 Uhr ausgelaufen wurde. Die freie Zeit wurde 
mit Radausflug und Inselerkundung genutzt. Die Radtour gestaltete sich anstrengend, da mit dem 
Gegenwind nicht gerechnet wurde. Fast pünktlich stachen wir von Texel in See Richtung Iselmeer ( 
ausser Uli, Philipp und Carlos). Wir passierten die westliche Schleuse ins Meer und segelten bei 3-4 
Windstärken mit 6-7 Knoten Richtung Staworen.  
Das Wetter war sonnig mit leichten Wolken. Um 18.00 Uhr waren wir im Hafen und aßen Maultaschen 
zu Abend. Heute wurden 28 Seemeilen zurückgelegt. Insgesamt eine grandiose Woche. Das Schiff von 
Heinz war sogar zuerst im Hafen. 
28.05.04 Herrliches Wetter aber kein Wind. Sind um 10.00 Uhr ausgelaufen. Raumer Wind der Stärke 
1-2. Geschwindigkeit 2-3 Knoten. Ankunft 18.00 Uhr in Lemmer. 18 Seemeilen. Der letzte Tag war 
dann doch mit den Winden am Bodensee zu vergleichen und alle stöhnten unter der Hitze. Der Bus in 
Lemmer war schon da und so ging die Rückfahrt ohne Probleme um 18.00 Uhr los. Nach einigen 
Pausen kamen wir um 06.00 Uhr morgens in Hagnau am Hagnauer Hof an.  
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Alle sind sich einig, dass Holland eine schöne Gegend ist und die seglerischen Möglichkeiten nahezu 
unbegrenzt sind. Das heißt wir werden so eine Veranstaltung wieder einmal wiederholen. 
Gruß 
Uli Heck 
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Opti Regatta Saison 2004 
 
 
Auch in diesem Jahr war ich wieder an verschiedenen Opti Regatten am Bodensee, Rastatt und 
Stuttgart dabei. Auch gab es wieder verschiedene Traininglager am Bodensee, Comersee und 
Gardasee an denen ich teilgenommen habe.  
 

Training Am Comersee 
Begonnen hat die Optisaison mit dem Trainingslager in Gravedonna am Comersee während der 

Osterferien. Nach einer langen Fahrt mit leichtem 
Schneefall am San Bernadino kamen wir am 
Dienstag im Centro Vela in Gravedonna an, sofort 
hieß es Boote aufbauen und raus aufs Wasser. Wir 
segelten bis zur gegenüberliegenden Uferseite bei 
3-4 Windstärken. So konnten wir uns gut an den 
Wind und die Wellen des Comersees gewöhnen. 
Am 2. Tag hatte es leichten Wind um 1 Bft. Am 
Nachmittag frischte der Wind auf. Wir übten 
Wenden und Halsen. Am nächsten Tag regnete es 
leicht und tiefe, graue Wolken hingen zwischen den 
Bergen. Da kein Wind war, lernten wir ein bisschen 
Theorie. Mittags frischte der Wind auf und bei 1-

3Bft ging’s wieder raus. Bei der Abschlussregatta war heute ein Innerloop-Kurs ausgelegt. Auch am 
4.Tag trafen wir uns, wie immer um 9.30 Uhr zu unserer Besprechung. Erst um 13.30 Uhr hieß es raus 
aufs Wasser und bei 2-3Bft machten wir Start- und Peilungsübungen. Wir segelten bis um 16.00 Uhr 
und machten dann unsere Tagesabschlussregatta. 
Am letzten Tag war das Wetter gut, die Sonne schien, aber es hatte keinen Wind. Wir Optis blieben an 
Land. Um 15.00 Uhr, als Alle schon ans Aufräumen dachten, rief Kathrin noch zur Abschlussregatta. 
Danach hieß es Aufladen, ein letztes Eis und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.                      
 
 

Stürmisches "Cup Horn" 
Am 8./9. Mai 2004 fand vor Horn/ Untersee die Jugendregatta „Cup Horn“ für Optimisten A+B statt. Mit 
124 gemeldeten Schiffen war dies bislang die 
größte Regatta, die der Yacht Club Horn 
ausgerichtet hatte. Doch wie so oft am Untersee, 
hatte Neptun auch ein Wörtchen mitzureden. Mit 
Windstärken um die 6 Beauforts, in Böen bis 7 
und 8 blies und tobte er über den Untersee. Erst 
gegen Samstagabend ließ der Regattaleiter die 
Optimisten A auslaufen, nicht ohne den Hinweis, 
die Eltern und Trainer möchten die weniger 
erfahrenen Segler an Land lassen. Ein dezimiertes 
Feld lief aus und sammelte sich um das 
Startschiff, mit ersten Kenterungen. Das Geräusch 
knatternder Segel erfüllte die Luft, Kommandos 
wurden gebrüllt, um das Tosen des Windes zu übertönen, die Wanten surrten, wenn eine Bö über das 
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aufgepeitschte Wasser fegte. Angespannte Gesichter und volle Konzentration bei den Jungseglern, 
schlagende Segel. Dann, wenige Sekunden vor dem Start plötzlich Ruhe. Die Segel waren dicht 
genommen worden, 5..4..3..2..1.. Schuss! Mit schäumenden Bugwellen machten sich die Jugendlichen 
auf den Up-and-Down - Kurs. Bei diesem Starkwind wurde den Seglern wirklich alles abverlangt. 
Konzentration, Kraft und Ausdauer bei gefühlten Temperaturen um die 10 Grad. Doch schnell waren die 
zahlreichen Schlauchboote der Trainer und Helfer in der Nähe, um bei Bedarf helfend einzugreifen. Der 
Sonntag war kaum weniger stürmisch. Auch an diesem Tag durften nur die erfahrenen Optimisten „A“ 
aufs Wasser. Mit weniger heftigen Böen, dafür starken 6-7 Beaufort Wind ging es zur Sache. Manche 
kamen um ein unfreiwilliges Bad im kalten Bodensee nicht herum. Trainer und Begleiter waren auf der 
Hut und schleppten doch den einen oder anderen erschöpften Segler in den schützenden Hafen. Nach 
2 Wettfahrten am Sonntag war es doch genug. In der Endwertung ereichte ich den 19. Platz von 
insgesamt 35 Startern. 
 
 

Toto Lotto Cup beim Yachtclub Radolfzell 
Am 22./23. Mai 2004 fand die Opti-Regatta beim Yachtclub Radolfzell statt. Wie schon in den 
vergangenen Jahren war nicht sehr viel Wind. Bei 1 bis 2 Windstärken konnten dennoch insgesamt 5 
Wettfahrten durchgeführt werden, so dass ein Streicher möglich war. In der Endwertung landete ich 
auf einem guten 9. Platz von insgesamt 23 Startern. 
 
 

Seemoser Opti/Teeny Pokal 
Am 12./13. Juni 2004 fand der Seemoser Opti/Teeny 
Pokal beim WYC statt und es hatte guten Wind. Bei 2-
4 Windstärken konnten an den beiden Tagen 
insgesamt 4 Wettfahrten durchgeführt werden. In der 
Endwertung landete ich auf einem 17. Platz von 
insgesamt 38 Startern. 
 
 

Sonnenfisch Regatta Überlingen 
Am dritten Juni Wochenende fand zum 14. Mal die Jugendregatta Überlinger Sonnenfisch für 
Optimisten und Teeny beim SMC Überlingen statt. In der 
Steuermannsbesprechung bereitete der Wettfahrtleiter die 150 
Segler auf die zu erwartenden Windbedingungen und Kurse vor. 
Insbesondere war die Wettervorhersage für Seglerzwecke für dieses 
Regattawochenende gut, jedoch einmal mehr eben nur eine 
Vorhersage, denn in der Praxis stellten sich die Wetterverhältnisse 
als schwierig dar. 
Als die ersten Boote eingewassert wurden schreckte der 
auffrischende Wind zu Beginn noch einige der Anfänger im Opti B 
davon ab, die Konfrontation mit der Natur einzugehen. Im 
Wettfahrtverlauf verlor der Wind jedoch an Kraft wodurch die 
anfänglich optimalen Bedingungen etwas verpufften. Die im 
Anschluss gestartete 2. Wettfahrt wurde kurz nach dem Start 
abgeschossen, weil ein Winddreher um die 100 Grad für ungerechte 
Bedingungen sorgte. Danach waren erst einmal die Tonnenleger 
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gefordert um einen neuen Kurs auszulegen bevor bei idealen 2-3 Bft doch noch eine 2. Wettfahrt 
gesegelt werden konnte. Am Sonntag wurde anfangs vergeblich nach dem Wind gesucht. Eine sich 
aufbauende östliche Strömung wurde für einen Startversuch genutzt. Dieser musste abgeschossen 
werden als sich aufgrund eines Winddrehers die ersten Teeny unter Spi der Luvtonne näherten. Nach 
längerem Warten setzte sich gegen Mittag ein Südwind durch und ermöglichte so eine 3. Wettfahrt. 
Besonders tückisch war die parallel zum Ufer verlaufende Strömung von 0,4 Kn mit der viele der Segler 
zu kämpfen hatten. Am frühen Sonntagnachmittag waren dann insgesamt drei Wettfahrten gesegelt. 
Am Ende landete ich auf dem 10. Platz von insgesamt 44 Starter aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 
 
 

Kissregatta Hagnau 
Am 3. Juli 2004 fand die traditionelle Kissregatta in 
Hagnau statt. Nachdem auch Immenstaader und 
Altnauer Optisegler angemeldet waren, gingen 14 
Segler an den Start. Nach einer Startverschiebung 
wegen zuviel Wind und der aktivierten 
Sturmwarnung, wurden am Nachmittag doch noch 
2 Wettfahrten auf einem Up-Down-Kurs 
durchgeführt. Betreut von mehreren Begleitschiffen 
mussten wir den Kurs zweimal abzusegeln, was für 
die Kleinern ganz schön anstrengend war. Am Ende 
landete ich, dank der beiden gewonnenen Läufe, 
souverän auf dem ersten Platz. Leider verlief die 
Siegehrung etwas chaotisch, aber dennoch freue ich mich schon auf das nächste Jahr. 
 
 

Internationale Österreichische Jugendmeisterschaft in Bregenz  
vom 21.- 27. August 2004 
 
Am 20. August 2004 machten wir uns auf den Weg nach Bregenz um an 
der Internationalen Österreichischen Jugendmeisterschaft teilzunehmen, 
Insgesamt wurden mehrere hundert Segler in den verschiedenen 
Bootsklassen erwartet. Nachdem wir unser Wohnmobil, auf dem 
Seecamping in Bregenz eingerichtet hatten, machten wir uns sofort auf 
den Weg zur Eröffnungsfeier. Dank Wetterglück startete die 
Eröffnungsfeier am Kornmarktplatz im Zentrum von Bregenz unter 
freundlichen Bedingungen. Unübersehbar war die Libera A „Die BTV“, die 
der Yachtclub Bregenz als Blickfang zwischen Theater und 
Landesmuseum aufgestellt hatte.  
Am nächsten Tag ging es zur Bootsvermessung und 
Startnummernausgabe. Eine lange Warteschlange bildete sich an der 
Mole des YCB. Da mein Boot exakt 35 Kilogramm wog, hatte ich keine Probleme. Nicht bei allen ging 
dieses Prozedere problemlos über die Bühne. Am häufigsten handelte es sich um zu geringes 
Bootsgewicht. Da blieb nichts anderes übrig, als mit Bleigewichten zu ergänzen. Damit diese nicht 
wieder einfach zu entfernen sind, müssen sie anlaminiert oder angeschraubt werden.  
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Der Bodensee zeigte an diesem Tag wieder einmal 
seine Stärke. In mächtigen Walzen zogen Regenfronten 
über Bregenz hinweg, und ich konnte am Nachmittag 
zusammen mit den Radolfzeller trainieren. Es machte 
richtig ‚Fun’, bei den bis zu ein Meter hohen Wellen 
über die Schaumkronen zu fetzen. 
Am Sonntag war nun der erste Wettfahrttag. Ein 
strahlend blauer Sonntag mit auffrischendem Wind bot 
einen optimalen Auftakt. Für uns Optis wurde eine 
Trapezbahn in Ufernähe gelegt. Wir waren in 4 

Gruppen nach Farben eingeteilt, und jede Gruppe musste abwechselnd gegen eine Andere segeln. 
Dies wurde jeweils durch Farbflaggen am Startschiff angezeigt. Der Schweizer Wetterbericht hatte mit 
seiner Vermutung, es könnte sich Bise einstellen – so 
nennen die Eidgenossen den Nordwind – wieder 
einmal Recht. Bis zu drei Beaufort blies er beim ersten 
Start. Die Tücke dieses Windes besteht jedoch vor 
allem in der Bregenzer Bucht in seiner eigenen Art zu 
drehen. Dieses Spielchen, immer wieder auf West zu 
wechseln, trieb er heute hartnäckig. Ich kam mit den 
Bedingungen einigermaßen gut zu recht und konnte 
mich in der Zwischenwertung auf dem 38. Platz von 
115 Startern platzieren. 
Am nächsten Morgen war der erste Start für 11 Uhr 
angesetzt. Erwartet waren eher schwächere Winde. Aber am Dienstag sollten dann schwere 
Regengüsse starkem Wind über dem Bodensee fegen. ‚Man wird sehen’, dachten wir uns. Nicht 
gerade von der besten Seite zeigte sich der Montag. Schwache und drehende Winde in der Bregenzer 
Bucht ließen leider keine reguläre Wettfahrt zu. Wettfahrtleitung und Kinder wussten sich trotzdem zu 
helfen. Man vertrieb sich die Zeit mit Kartenspielen und Flauteschieben. 
Am nächsten Tag zeigte, wie vorhergesagt, der 
Bodensee seine Zähne. Gegen Mittag regte sich endlich 
ein Lüftchen, das auf beiden Bahnen eine Wettfahrt 
zustande brachte. Aber wieder drehte der Wind 
zwischen Süd und West, dass selbst der hervorragende 
Kenner der Verhältnisse, Wettfahrtleiter Fritz Trippolt, 
meinte, „das ist gegen jede Erfahrung.“ Dann beim Start 
der 2. Wettfahrt wehte eine steife Brise von 20 Knoten. 
Im Gegenlicht und der hohen Welle kaum erkennbares 
Treibholz war schuld an Schäden an Rudern und 
Schwertern. Zum Glück blieb mein Boot ohne Schäden. 

Für den nächsten Tag war Wind bis 3 Beaufort aus 
Südwest angesagt. Vielleicht hält er einmal doch diese 
Richtung bei! 
Der nächste Tag schien schon fast gelaufen. Ein 
vergeblicher Startversuch, der wenige Minuten danach 
abgeschossen wurde, war die einzige Ausbeute am 
heutigen Tag. Am letzten Wettfahrttag gab es dann 
noch ein grandioses Finale bei hoher Welle und viel 
Wind. Vier Wettfahrten hintereinander bei bis zu fünf 
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Beaufort und hoher Welle führten an die Leistungsgrenze und einige schließlich zur Aufgabe. Ich 
kämpfte bis zum Schluss und konnte noch ein paar gute Einzelergebnisse heraussegeln.  
Letzten Endes hatten wir neun Wettfahrten mit zwei Streichern in dieser Woche gesegelt. In der 
Gesamtwertung erreichte ich einen 37. Platz von 115 Startern. 
 
 

Landesjugendmeisterschaft 2004 in Ludwigshafen 
Schon am ersten Tag konnten drei Wettfahrten gemacht werden. Bald merkten wir die Eigenheiten der 
Windverhältnisse am Ende des Überlinger Sees. Die ständigen Winddreher und die Abdeckungen der 
Uferbereiche wurden fast schon zum Glücksspiel für die Segler. Auch die Regattaleitung hatte mit 
diesen Problemen zu kämpfen. Da auch nach den Wettfahrten am ersten Tag der Wind nachließ, waren 
wir am Ende alle froh, dass doch noch 5 Wettfahrten zu Stande kamen. In Endwertung konnte ich mich 
auf einem 13. Rang von insgesamt 31 Seglern platzieren. 
 

Vorarlberger Landesmeisterschaft 2004 beim Yachtclub Bregenz 
Schon eine Woche später machten wir uns wieder auf den Weg nach Bregenz. Dieses Mal ging es um 
einen Lauf zur Bodenseemeisterschaft. Die Windverhältnisse waren eher ruhig. Die zweite Wettfahrt am 
Samstag konnte ich gewinnen, leider aber wurde dieser Lauf wegen zu wenig Wind dann 
abgeschossen, obwohl ich bereits im Ziel war. Nach kurzer Diskussion verzichtete ich dann auf einen 
Protest gegen die Wettfahrtleitung. Am Sonntag wurde noch eine Wettfahrt durchgeführt. In der 
Endwertung belegte ich als bester GER Segler den 7. Platz von insgesamt 24 Seglern. 
 
 

Herbstwind-Regatta auf dem Goldkanal 
Am 25./26. September 2004 waren wir beim Ruder-Club Rastatt zur Ranglistenregatta. An beiden 
Tagen waren sehr gute Verhältnisse mit Winden zwischen 2-4 Windstärken. Wir machten insgesamt 4 
Wettfahrten und in der Endwertung erreichte ich einen 5. Platz von 26 Teilnehmern. 
 
 

Stuttgarter Seerössle Regatta am Max-Eyth-See 
Zum Abschluss der Regattasaison fuhren wir dann noch zum Stuttgarter Segelclub und wir hatten 
sogar etwas Wind um insgesamt 4 Wettfahrten an den beiden Tagen durchführen zu können. In der 
Endwertung landete ich auf einem 8. Platz von 30 Teilnehmern. 
 
 

Herbsttraining in Torbole am Gardasee vom 31.10.-4.11.2004  
Am 31.10.04 trafen sich 25 Optimistensegler und 
Seglerinnen am Gardasee in Torbole zum 
Herbsttraining. Als Trainer waren Lutz Kirchner und 
Andreas Löhlein vom Landesseglerverband dabei. 
Am ersten Tag machten wir uns nach einer kurzen 
Begrüßung und Besprechung auf, den Gardasee zu 
erkunden. Als wir auf dem Wasser waren, war 
ziemlich Wind. Der Montag begann mit Joggen im 
strömenden Regen. Als es aufgehört hatte zu 
regnen gingen wir aufs Wasser. An diesem Tag 
kämpften wir mit sehr viel Wind und machten kurze 
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Übungen. Um 16 Uhr haben alle Gruppen zusammen eine Regatta gesegelt. Und um ca. 17 Uhr sind 
wir dann total fertig in den Hafen gefahren und ab ging es zum Warmduschen und zum Abendessen. 
Am nächsten Morgen joggten wir wieder, aber dieses mal vom Campingplatz bis zum Bäcker in 
Torbole. Wir holten frische Brötchen und waren danach 
gestärkt für den Tag. Es war einigermaßen gutes Wetter 
jedoch hatte es viele Wolken. Am Nachmittag, als wir 
gerade eine Wettfahrt gestartet hatten, kam plötzlich ein 
Gewitter auf und die Blitze schlugen ringsherum in die 
Berge ein. Wir wurden deshalb zügig in den Hafen 
geschleppt. Am letzten Tag war es wieder richtig toll: es 
war sonnig, wolkenlos, es hatte 5-6 Windstärken. Am 
Abend trafen sich alle Optisegler mit ihren Eltern und 
Trainern beim gemeinsamen Abendessen im Al Porto. Am 
letzten Tag gab es noch einmal zu Abschluss einen 
kräftigen Wind (6-7 Bft.), der am Nachmittag zum Ende des Trainings leider nachließ. Nach einer 
Kurzen Abschlußbesprechung machten wir uns dann auf den Heimweg Richtung Bodensee. 
 
 

Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft und für die WMA/EMA geschafft 
Aufgrund der guten Ergebnisse in Bregenz, Rastatt und Stuttgart habe ich bereits in diesem Jahr genug 
Ranglistenpunkte gesammelt, und die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 2005 geschafft. 
Diese wird vom 30.7. bis 8.8.2005 in Hohen-Wischendorf in der Wismarer Bucht ausgetragen. 
Durch meinen Ranglistenplatz in der deutschen Jahresrangliste der Opti A habe ich mich ebenfalls für 
die Ausscheidungsregatten zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft bzw. zur Europameisterschaft 
qualifiziert. Diese Regatta finden am 15. – 17.4.2005 am Großen Müggelsee beim Segelverein 
Rahnsdorf in der Nähe von Berlin statt. 
Von beiden Ereignisse werde ich sicher im nächsten Logbuch berichten können. 
 

Talentförderung 2005 des Landes-Segler-Verbandes Baden-Württemberg 
Zum Abschluss der Saison wurde ich in die Talentfördergruppe des Landesseglerverbands berufen. Mit 
dieser Einladung verbinden sich einige besondere Trainingsmöglichkeiten zum Beispiel an der 
Sportschule in Albstadt im Frühjahr 2005 und die Einladung zum Training des Landeskaders in den 
Osterferien 2005 in Hyeres, Südfrankreich. 
 
Euer Yannick Hafner, GER 11183 
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Absegeln nach Bregenz am 25./26. September 2004  
 
 
Ein Absegeln für Kaltduscher 
Kalte Dusche – das war das Motto, unter dem der diesjährige Segelabschluß stand.  
Doch vorab ein kurzer Bericht über den Vorabend des Absegelns: 
Am Freitagabend war das Bruckehäusle so voll wie lange nicht mehr. Bei Suser, Zwiebelkuchen und 
Kap-Verde-Törn-Filmen feierten die WSGHa-ler einen tollen Kameradschaftsabend. Die Idee stammte 
von Frank Hiestand, der auch alles organisierte. Hubert Remmlinger zeigte seine Dias und den Film von 
Hubert Knoblauch vom letzten Cabo-Verde-Törn. Es gab wohl Keinen im Raum, den bei diesen Bildern 
nicht wehmütige Erinnerungen an den letzten Törn befielen. Suser und Rotwein heizten die Stimmung 
an und manchen überkam gegen später heftiger Seegang. Dies tat der Stimmung keinen Abbruch und 
so wurde der Abend zum bestbesuchten Seglerhock in dieser Saison. 
Dann kam der Samstagmorgen. Grau in Grau empfing uns der Himmel; düster und unruhig der See. 
Aber dies konnte ein paar hartgesottene Segler (Vorstand und Kassier) aus der WSGHa nicht 
schrecken. Denn sie wollten sich von unserem Vize Heinz nicht nachsagen lassen, Warmduscher zu 
sein. So stachen sie um 11.00 Uhr vom Hagnauer Westhafen aus mit frohem Mut und 
hochgeschlossenem Nasszeug gen Gohren in See, um dort das nächste kleine Häuflein wackerer 
Seemänner und -frauen zu treffen. 
Vor Nässe triefend liefen sie um 14.30 Uhr in der Hafenschenke in Gohren ein und mussten sich 
erstmal an einem Pott Kaffee wärmen, ehe sie sich den wartenden Crews anschlossen. Diese waren 
bereits daran, die innere Trockenheit der äußeren Feuchtigkeit mit Hilfe von Hefeweizen anzupassen. 
Der Himmel hielt seit geraumer Zeit seine Schleusen geöffnet und so musste erst mal ausgiebig 
beratschlagt werden, ob überhaupt; und wenn, dann wann und auf welche Weise man das heutige Ziel 
anlaufen wollte. Nach knapp 2 Stunden anstrengender Planung, einigen Hefeweizen und weiter 
strömendem Regen war der Entschluss gefasst und kurz darauf befanden sich 3 Schiffe und 7 WSGHa-
ler wieder auf dem rauen Wasser des feuchten Sees. 
Bei 3 - 4 Windstärken machten sie gute Fahrt und versuchten sich gegenseitig zu überholen. Dies 
gelang unserem Vorstand nur einmal kurzfristig, als Katharina (die Große) in einem Windloch 
dahindümpelte und er aufschließen konnte. Doch mit wiedereinsetzendem Wind zog sie davon (unter 
Beihilfe der eisernen Genua !) 
Gegen 18.30 Uhr liefen alle drei in Viertelstundenabständen bei strömendem Regen im Yachthafen 
Bregenz ein. Als die Schiffe und alle Crew-Mitglieder abendfein gemacht waren, ging es in die 
Yachtclub-Gaststätte zur Stärkung. Dort genossen wir guten österreichischen Wein, das exzellente 
Essen und die lautstarke Gesellschaft von ca. 30 Österreicherinnen, die ihr 30-jähriges Klassentreffen 
feierten. 
Gerade mit dem Essen fertig sorgte die Ankunft von Norbert Wiencek für großes Hallo an unserem 
Tisch. War er bei solchem Wetter in der Abenddämmerung alleine noch losgesegelt, um sich uns 
anzuschließen. Auf unsere diesbezügliche Frage war sein einziger Kommentar: „Ich hab es 
versprochen, also komme ich auch“.  
Dafür wurde er dann mit der weltbesten Kartoffelsuppe belohnt, die er nach eigener Aussage je 
gegessen hat.  
Nachdem nun alle gesättigt waren, war die große Frage, was stellen wir mit dem Rest des Abends an? 
5 Achtel der Mannschaft überzeugte der Regen beim Verlassen des Yachtclubs schnell davon, den 
Abend auf dem Schiff zu verbringen; die restlichen 3 Achtelen machten sich unverzagt und der Nässe 
zum Trotz auf den Marsch nach Bregenz-City. Bereits nach wenigen Metern hatte das in der Gaststätte 
so gut getrocknete Nasszeug wieder den Zustand eines nassen Waschlappens und auch die Schuhe 
genossen eine um die andere Pfütze im Bregenzer Uferpark. 
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Unter der ortskundigen Führung des ersten VV Uli besuchten sie unverdrossen noch eine In-Kneipe, 
einen Tanzschuppen, in dem der Kassier zwischen dem tanzenden Jungvolk seine nassen Knochen 
trocken-schüttelte, und ein Internet-Cafe, in dem Live-Musik mit Congas und Didgeridoo für heiße 
Rhythmen sorgte. Als Petrus dann endlich ein Einsehen hatte und die Schleusen des Himmelsschloss, 
machten sie sich auf den Heimweg und nahmen bei Heinz und Waltraut noch einen kleinen Absacker 
zu sich, ehe dann auf allen Schiffen Ruhe einkehrte. 
Den Morgen begannen wir da, wo wir abends aufgehört hatten, nämlich auf dem Schiff von W. und H. 
Der Duft von Linzertorte, Nusskuchen und Kaffee lockte auf die „di Suevia“, wo wir ausgiebig 
frühstückten. 
Das Auslaufen fand ausnahmsweise nicht bei strömendem Regen statt, denn nur ein leichtes Nieseln 
begleitete uns zum Hafen hinaus. Schon bald machte uns ein heller Streifen am westlichen Horizont 
Hoffnung auf trockenes Segelwetter. Leider ließ uns der Wind nicht die ganze Strecke segeln, auch 
ganz trocken blieben wir nicht, aber nach dem Anlegen und Verstauen des Bootes konnten wir mit 
lachenden Augen sagen: 
„Aber schää war´s doch !“ 
 
Euer Kassenwart Hubert 
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Familienausfahrt 2004  
 
 
Es ist schon Tradition für die WSGHa im Sommer geht es auf große Fahrt auf den Obersee. Dieses Jahr 
war die Situation mit dem Wasser wieder normal und so gab es keine Probleme mit dem Anlaufen von 
Häfen.  
  
Ein Treffpunkt war Steinach, denn da kann man 
ungestört grillen und den warmen Abend 
geniessen. Wir waren an diesem Abend 6 
Schiffe und wie am man am Bild sieht hatten 
wir mit Liegeplätzen kein Problem.  
Am nächsten Tag ging es nach Bregenz. Es ist 
doch erstaunlich, dass es nach immerhin 8 
Jahren immer noch Plätze und Häfen gibt, die 
man nicht kennt und die einen doch positiv 
überraschen. Das Clubheim und das Essen war 
vorzüglich und preiswert. 
Die nächste Station ist, wie kann es anders sein, 
Hard. Super Freibad, gutes Wetter, gute 
Liegeplätze. Die Kinder waren den ganzen Tag im Wasser und nur ab und zu an Land. 
Das neu erstandene Clubschiff fand sogar den Weg nach Hard, und so konnte auch Reiner Happel die 
Vorzüge des Bads genießen. 
Die nächste Station war Friedrichshafen SMCF. Hubert hatte beim Hafenmeister angerufen und so 
erhielten wir zusammen einen ganz tollen Liegeplatz.  
Nächste Stationen waren Konstanz, Überlingen nach Ludwigshafen. Beim Auslaufen von Überlingen 
war eine große Wasserbombenschlacht angesagt. Jedes Kind hatte wohl an die 70 Stück vorbereitet 
und wie man sieht ging es ganz schön zur Sache. 
Wer kennt eigentlich Ludwigshafen?? Der Name sagt ja schon Hafen und man tut dem Ort eigentlich 
unrecht, denn er ist touristisch recht beschaulich. Es gibt einen netten Ortskern und einen Hafen mit 
Pavillon auf dem Wasser. Insgesamt ein lohnendes Ziel.  
Am nächsten Tag hieß das Ziel Staad. Die Staader haben ein nettes Clubheim, ähnlich der Bruck, direkt 
auf dem Wasser. Es ist durch Vereinsmitglieder bewirtschaftet und bietet im Untergeschoss sehr gute 
sanitäre Anlagen. 
Am nächsten morgen hieß das Ziel Romanshorn. Die Schweiz hatte schon keine Ferien mehr und so 
war es kein Problem platz zu finden. Ein großer Vorteil in der Schweiz sind die öffentlichen Grillplätze. 
Zudem Sie meistens schon angefeuert sind. 
Weitere Ziele Friedrichshafen und danach Fussach (klein Venedig). Am Abend in Fussach ging ein 
Sturm mit Windstärke 10 über den See. Einige Schiffsführer hatten nicht viel Glück und strandeten. Die 
Sturmwarnung war korrekt und selbst Anton, der etwas später ankam, hatte plötzlich beim 
Anlegemanöver 30kn Wind. Am Freitag war der Spuck zu Ende und leider auch der Urlaub. So trat ich 
die Heimreise nach Hagnau an, der Wind frischte immer mehr auf (natürlich von West) und so 
kämpften wir uns bei 7 Windstärken bis Friedrichshafen. Hier entschloss ich mich erst am nächsten Tag 
die restlichen Meilen bis Hagnau zu machen. Es ist einfach so, das man auf dem See den 
Naturgewalten ausgeliefert ist, und es manchmal nicht planbar ist, wann und wie festzulegen. Diese 
Vernunft fehlt leider immer mehr Schiffsführern und so ist in dieser Saison viel passiert. Der Wind in der 
Saison 2004 war gut, zum Teil recht stürmisch und so habe ich 400 Seemeilen gemacht. Insgesamt 
eine gelungene Ausfahrt und so bedanke ich mich bei allen Teilnehmern, die Zeit und Lust fanden. 
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Auch nächstes Jahr werden wir wieder auf große Fahrt gehen. Ich habe immer noch nicht alle Häfen 
besucht, aber ich arbeite dran. 
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß 
 
Uli Heck 
1. Vorstand 
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Kutterbericht 2004  
 
 
Seit nun mehr 5 Jahren finden die bei unseren Feriengästen so beliebten und weit über unsere Grenzen 
hinaus bekannten Kutterfahrten statt. 
So war es auch in 2004 nach einigen Instandhaltungsarbeiten wieder so weit, dass unser nun mehr 65 
Jahre alter Kutter am 16. April in Kirchberg als letzter des Tages zu Wasser gelassen wurde. So hing er 
über Nacht in den Krangurten, was sich später als gute Idee erwies und uns viel Ärger ersparte. 
Am 27. April begann die Kuttersaison mit der ersten Gästefahrt, der immerhin noch 25 gut besetzte 
Fahrten folgten. 
In den vielen Gesprächen mit unseren Gästen stellt sich heraus, dass für alle eine von außen und innen 
aufkommende Fröhlichkeit und so mancher Witz, durch so manches Hagnauer „Viertele“, eine gute 
Werbung für den Verein und die Gemeinde ist. 
Außer den 26 Gästefahrten wurden noch 23 außerplanmäßige Fahrten ausgeführt. Dies waren Fahrten 
anlässlich Geburtstage, Jubiläen und nicht zu letzt freundschaftsfördernde Fahrten vom DRK, ADAC 
und den Hagelschädenexperten der Region. 
Der von einigen Kutterpaten vermisste Ausflug konnte leider aus undefinierbarem Grund nicht 
stattfinden. 
Dazu kann man nur sagen: „echt schade!“ 
Einen besonderen Dank an meine „harten“ Jungs: 
Gunther Hartmann, Karl Weger, Albert Berger, Franz Saupp 
Auch Dank an Achim Ortner, der noch zu uns in die Kuttercrew gestoßen ist. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an Waltraud Hegeler und Andrea Knoblauch für Ihre spontane Bereitschaft wenn Not am 
„Manne“ war helfend einzuspringen. Ein Dank gebührt auch Frau Dönch-Weger und Frau Schuler, von 
der Evangelischen Kirchengemeinde, die die Ferienspiele jedes Mal so prima vorbereiten. 
 
Takelwart Bruno Bieser 
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Jugendarbeit 2004 
 
 
Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Unterricht von Mai bis Oktober in 3 Gruppen, Regatten, 
Jüngstenscheinausbildung, Mithilfe beim Häfelefest. 
 
Jugendversammlung 
Im März hatten Michael und Yvonne Prinz und ich eine Jugendversammlung einberufen, bei der die 
Jahresaktivitäten vorgestellt wurden. Da infolge der enormen Zunahme der Teilnehmer, - es sind jetzt 
25 Opti – Kinder- nicht mehr alle gleichzeitig segeln konnten, haben wir im Opti- Bereich zwei Gruppen 
eingerichtet, die Jüngsten nennen sich Nemo und die älteren, das sind Haifische,. Für die Jüngsten 
konnten wir Anne Allmendinger und Christoph Neuschel als Betreuer begrüßen.. In einer weiteren 
Gruppe, die ich und mein Bruder Bernd betreuten, waren dann die älteren, ca. 5..7 Teilnehmer zu 
finden. 
 
Die Bilder sind von Yvonne und Michael Prinz. 

 
Ein Teil der Jugendgruppe Frühjahr 2004 
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Blick ins Klassenzimmer bei der Jüngstenausbildung 
 
 
Schiffe richten und Einwassern 
Nach der  Jugendversammlung wurden mit Hilfe der  Jugendlichen alle Boote gerichtet,. Eingewassert 
haben wir Anfang April: alle Opti’s, alle Laser, den Mono, einen TEENY und einen 420er und AHAB, 
den Korsar. Es wurden nicht alle Schiffe aufgetakelt, wir haben uns am Bedarf orientiert. Mittlerweile 
gibt es Segler, die für den Opti schon zu schwer sind und auf einen TEENY umgestiegen sind. 
 
Insgesamt haben wir für die Ausbildung folgende Boote, Stand März 2004: 
3 Holzoptimisten, Selbstbausatz von Werft Stäheli  (gebaut von Reiner Happel, Stefan Zahs und mir)    
1 Optimist "Snoopy", abgekauft von Ernst Hafner     
2 Optimisten neu gekauft bei Frik in Kirchberg                           
1 Laser "Neuschel", Spende       
1 Laser "Kirchberg", gebraucht gekauft. Für diesen Laser ist auch ein Radialmast vorhanden 
  
1 Mono, gebraucht abgekauft von Ines Weißinger 
1 Korsar, Spende Dr. Lindenborn 
3 420er,  vor Jahren gekauft 
2 TEENY’s, vor Jahren neu gekauft, 
3 Laser, zur Verfügung gestellt (Michael Prinz/Johannes Kress/Matthias Elsässer) 
   
Dazu gibt es das Vereinsboot ABWIENIX, eine Jeanneau Tonic, einen Marinekutter MK10 und unser 
Betreuungsboot, ein Fischerboot, Marke Stima. Der ursprünglich zu Ausbildungszwecken angeschaffte 
Marinekutter hat sich für die Jugendausbildung als nicht besonders geeignet herausgestellt. Für Auf- 
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und Abtakeln wird viel Zeit gebraucht wird und für die Kinder ist das Setzen der Rahen zu schwer und 
nicht ganz ungefährlich, die Großschot dicht holen geht nur bei Schwachwind. Gut für 
Gruppenausflüge. 
 
Gruppe 3, die älteren, das ist die 6M Truppe und Fabian Mauch, Oliver Ott und Jochen Kreher 
6M heißt 6 Vornamen beginnen mit M: das sind Marco Cadus, Mario Kreml, Michael Mohr, Manuel 
Siebenhaller, Maxi Renn und Matthias Matzat. Die Gruppe der älteren ist mittlerweile geschrumpft, weil 
einige ins Berufsleben eingetreten sind, in elterlichen Betrieben mitarbeiten oder sich Interessen 
verlagert haben. Die älteren haben übrigens Bootspartnerschaften übernommen und dürfen mit 
schriftlichem Einverständnis der Eltern auch alleine segeln. 
 
Die Jugendarbeit in dem Umfang, wie sie jetzt ist, kann nur durchgeführt werden, weil Herr Anton 
Ainser seit Jahren freundlicherweise einen Teil seines Grundstückes, ortszentral gelegen, zur Verfügung 
stellt . Ich möchte ihm im Namen der WSGHa ganz herzlich dafür danken 
 
Regattatätigkeit: 
Bedingt durch ungünstige Umstände haben wir im letzten Jahr die Trainingsregatten, die  Saturday 
Races mit den Altnauern, nicht wie in den Jahren zuvor durchführen können.. Bei der 1. SATRACE 
Anfang April waren gerade die Boote eingewassert worden, jedoch ist der Kampfgeist durch Kälte 
komplett gelähmt worden, bei der 2. Regatta waren die meisten mit dem Schulabschluss beschäftigt, 
die Optimisten gleichzeitig auf einem Trainingslager und deshalb hatte sich nur ein Teilnehmer 
gemeldet, die 3. Regatta wurde von Curdin Schenkel krankheitshalber abgesagt. Kurz entschlossen 
veranstalteten wir vor Hagnau die Trainingsregatta. Die vierte Regatta KISS hingegen war ein voller 
Erfolg.  
Dieses Jahr hatten wir zusätzlich die jungen Segler aus Immenstaad eingeladen. Insgesamt gab es 21 
Meldungen, so viele wie noch nie. Die Bojen gerundet haben aus Immenstaad 5, aus der Schweiz 1 
und aus Hagnau 10 Boote. Wir hatten Starkwind mit 5-6 Bft. Von den Kindern und Jugendlichen wurde 
sehr viel Mut abverlangt, um überhaupt den Start zu wagen. 
Alle freuten sich schon auf das nächste Jahr. Die Immenstaader haben spontan zugesagt, sich im 
nächsten Jahr an den Saturday Races zu beteiligen. Dieses Jahr wird dann jeweils eine Regatta in 
Altnau, Immenstaad, Keßwil und die letzte wie gewohnt bei uns ausgerichtet werden. Eine insgesamt 
gelungene Veranstaltung, die Teilnehmerzahlen sprechen für sich. 
 
Das im Herbst übliche Match Race mit 420ern wurde nicht durchgeführt. Dafür gab es eine 
Computerregatta im Februar mit dem Programm Skipper 2.0. Bernhard Grabert und Wolfgang Gieß 
haben PC’s im Bruckehäusle vernetzt und es wurde regattiert ohne nass zu werden. 
 
Absegeln  
Unser Absegeln zum Ilbenbach fiel buchstäblich wegen Regen und Kälte ins Wasser. So versorgten wir 
uns im Bruckehäusle. Verpflegt wurden wir von Yvonne mit warmen Würstchen, Frau Dietrich und Frau 
Dimmeler hatten Kuchen gebacken und Frau Happel Popcorn gemacht - vielen Dank dafür.  
 
Jüngstensegelschein 
Was bisher noch keiner geschafft hat, Michael und Yvonne haben es durchgezogen: Prüfung zum 
Jüngstensegelschein: Die ersten 4 Scheine konnten ausgegeben werden: 
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Strahlende Gesichter, den ersten von fünf Segelscheinen habe ich in der Tasche! Maurine und Nico 
Prinz, daneben Julius Happel 
 
Das waren Julius Happel, Philipp Heck (der war leider auf der Interboot), Maurine und Nicolas Prinz. 
Das seglerische Niveau ist auch bei etlichen anderen Optimisten schon recht hoch, so dass schon 
mindestens 4 weitere Jüngstenscheinaspiranten da sind: Christian und Dominik Megerle, Sarah 
Osipenco und Carlos Heck. Multivisionell wurde die kleine Feier mittels Laptop mit Segelbildern und 
Videos vom diesjährigen Optitraining gestaltet. 
 
Auswassern  
Im Oktober wurden wir die Schiffe ausgewassert, die sich ergebenden Wasserschlachten machen auch 
solche Aktivitäten interessant (was die Mütter wohl sagen, wenn die Kinder durchnässt nach Hause 
kommen?). Die Boote sind in der unteren Raiffeisenhalle eingelagert. 
 
Homepage www.wsghagnau.de 
Unterlagen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, finden sich jetzt auf den Jugendseiten. 
 
Beendigung meiner Vorstandstätigkeit 
Wie schon angekündigt möchte ich meine Vorstandsarbeit beenden. Vier Jahre war ich im Vorstand 
und davor zusammen mit Jugendleiter Stefan Zahs als Helfer tätig.  
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1996 gab es eine Veranstaltung im Gasthof Mohren, bei der zu einem "Bündnis für die Jugend" 
aufgerufen wurde. Das Thema Jugendarbeit stand hier zur Debatte. Frank Hiestand konnte aus 
beruflichen Gründen nicht mehr als Ausbilder fungieren, sodass Ersatz gesucht wurde. Irgendwann 
danach habe ich mich als Helfer zur Verfügung gestellt. 
 
2 dokumentierte Ereignisse, Zitat aus einem Bericht von 1997:  
Das Jahr 1997 setzte mit der Indienststellung des Ostsee- Kutters einen neuen Akzent in der 
Jugendausbildung. Gunter Hartmann leitete jeden Samstag die Ausbildung. 
  

Unser Marinekutter MK10 
„Teamwork“, früher zur 
Ausbildung benutzt 
 Nachdem ich einige Male 
unter seinem Kommando 
mitgefahren bin, durfte ich 
den Kutter dann alleine 
bedienen. Die erste Ausfahrt 
führte uns nach Altnau, wo 
wir uns im Gasthaus Schiff 
mit Eis für die Rückfahrt 
stärkten. Kaum waren wir auf 
dem See, frischte der Wind 
auf und entwickelte sich zu 
einem kleinen Sturm. Na da 
ging’s ab; der Kutter zeigte 
sich jedoch als sehr stabil 
und machte unter Fock und 
Besansegel soviel Fahrt, dass 
wir sogar mit der Dyas von 

Bernd Heim, der plötzlich aus einer Regenwolke neben uns auftauchte, mithalten konnten. Nach dem 
Anlegen bei etwa 6 Bft. holte ich erst mal tief Luft.  
 
Nicht immer sollten die Ausfahrten jedoch von zünftigem Wind begleitet werden. An einem schönen 
Wochenende im Hochsommer war wieder eine Ausfahrt mit mir. Und wiederum war Altnau das Ziel.  
Auch da ließen wir uns Eis schmecken - Bernd Heim war dabei und sehr spendabel. Als wir nun auf der 
Rückfahrt waren, passierte es. Der Wind schlief ein. Und wir waren erst drei Kabellängen vom Land 
entfernt. Was blieb uns anderes übrig, als zu den hölzernen Segeln zu greifen. Mit drei Erwachsenen 
und einigen Kids pullten wir dann den Kutter über den See. Kurz vor Erreichen von Hagnau kam uns 
Wolfgang Giess mit der Stima entgegen und wollte uns die letzten Meter schleppen. Uns hatte jedoch 
ein gewisser Ehrgeiz gepackt und Bernd Heim rief ihm entgegen: "Wolfgang, wenn du vor zwei 
Stunden gekommen wärst, hätten wir dein Angebot angenommen". Soviel ich weiß, sollten wir in 
diesem Jahr die einzigen bleiben, die den See nur mit Muskelkraft überquert haben –oder überhaupt 
die einzigen (Anmerkung, im Jahr 2005 eingefügt)? 
 
In weiteren Ausfahrten, damals noch ohne Motor, habe ich anderen die Bedienung, die Takelage und 
Beschläge erklärt. Aus den schon genannten Gründen haben wir den Kutter dann immer seltener für 
die Ausbildung verwendet. 
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Ich habe im Jugendbereich das eine oder andere bewegt, so wie ich es eben konnte. Da dieser Job 
ziemlich arbeitsintensiv ist, möchte ich nun etwas kürzer treten und mich in reduziertem Umfang 
weiterhin einbringen. 
 
Ich bedanke mich bei allen, die Jugendarbeit unterstützt haben und ich wünsche meinem Nachfolger, 
das was am wichtigsten ist: ein Herz für die Jugend 
 
Norbert Wiencek / Jugendleiter 
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Mal was anderes 
 
Die Schiffe pflügten mit Höchstgeschwindigkeit auf die Startlinie zu. Die Steuermänner und Frauen 
hatten ihre Boote fest im Griff. Ja keinen Frühstart hinlegen. Mit den hoch gezüchteten High-Tech-
Racern gar nicht so einfach, nicht zu früh über die Linie zu gehen. Den Gegner ständig beobachten. Die 
Mannschaft an den Winschen hatte alle Hände voll zu tun, um den Anweisungen der Steuerleute zu 
gehorchen. Dann der Startschuss. Im Duell gegeneinander heizten die Schiffe ihrer ersten Bahnmarke 
entgegen. Die Geschwindigkeit lag meist bei 13 Knoten am Wind. Dann die erste Tonne, gleich darauf 
die Zweite. Der Spinnaker musste schnell gehisst werden. Auch hier gab die Mannschaft alles. Nach 
einem schnellen Raumschotritt auf den Wellen dann endlich ins Ziel...  
 
Und das alles im Februar am Bodensee? Wie geht das denn bitte? Ja, wir haben bei doch erträglichen 
Temperaturen ein paar fetzige Läufe hinbekommen. T-Shirt-Wetter war zwar nicht gerade angesagt, 
aber dafür legte sich die Heizung im Bruckehäusle ganz schön ins Zeug. Genau, wir haben im 
Trockenen eine Regatta veranstaltet. Wie das geht? Na ganz einfach: am Computer. Wolfgang und ich 
haben unsere Laptops miteinander vernetzt, und dann haben immer Zwei gegeneinander gesegelt. 
Damit das ganze auch einen Sinn macht, haben wir die Veranstaltung ausschließlich für Jugendliche 
veranstaltet. Dem Winter sozusagen ein Schnippchen geschlagen.  

 
Das imaginäre Wetter wurde von fast Flaute bis gewittrig-stürmisch eingestellt. Endlich mal mit 
richtigen Admirals-Cupern segeln, oder mit einem so genannten Multihull, also Trimaran der 60 Fuß-
Klasse. Da sind mal eben Geschwindigkeiten von über 30 Knoten drin.  
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Es hat so viel Spaß bereitet, dass wir ganz vergessen haben eine Rangliste zu führen. Aber egal, ob 
Philipp gegen Yannik, Benjamin gegen Mario, Daniela gegen Benjamin, Carlos gegen Philipp, Mario 
gegen Fabian oder Yannik gegen Alex oder eben jeder gegen jeden gewonnen oder verloren hat, der 
Spaßfaktor war uns doch sehr viel wichtiger. Immerhin waren es 10 Jugendliche aus der WSGHagnau, 
die interessiert am Rechner saßen. Oft war das Gerangel an der Startlinie, auch mit nur zwei Schiffen 
sehr interessant. Endlich konnte mal das ausprobiert werden, was in Wirklichkeit zum Totalschaden, 
oder zu erheblichen Reparaturarbeiten führen würde. Das „Draufhalten“ auf den Gegner, schnell einen 
360er drehen und weiter. Oder die Regeln am Bildschirm verfolgen. Was ist ein Dreilängenkreis? Wozu 
dient er? Wolfgang und ich konnten gleich „Schützenhilfe“ leisten, wenn etwas unklar war. Auch die 
Steuerung der Schiffe war über die Tastatur kein Problem. Manchmal stieg ein Rechner aus, dann 
wurde eben neu gestartet. 

 
Um die Stimmung für die „Nichtsegler“ etwas zu heben, haben wir heiße Würstchen und Brezeln 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die gingen wirklich weg wie warme Semmeln. Auch hatten wir einen 
Beamer. Eine Regatta konnte so immer an der Leinwand verfolgt werden. Hier konnten dann alle 
Lachen, wenn klar die Regeln missachtet wurden, oder der Spinnacker zu spät runter geholt wurde. 
Das Boot schoss in den Wind und die Führung war beim Teufel. Der Ehrgeiz zu gewinnen war bei allen 
vorhanden, ich denke, dass es ein interessanter Sommer mit vielen echten Regatten wird.  
 
Das üben am PC ist eine feine Sache. Es ist zwar immer etwas anderes, wenn man am Rechner eine 
Simulation fährt, aber das ganze Prozedere mit anderen Schiffen am Start, die Minutenregeln und dann 
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das ganze Rennen, das beste aus dem Schiff zu holen, das alles ist eine gute Übung. Uns hat es auf 
jeden Fall viel Spaß bereitet, ihr könnt Euch schon auf den nächsten Winter freuen. 
 
Wir sehen uns aber vorher erst mal auf dem Wasser beim richtigen Segeln. 
 
Gruß 
Bernhard Grabert 
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Bruck 2004 
 
Ist es eigentlich bekannt, wie der Freitag statt findende Seglerhock zustande kam? 
 
In den Anfängen der WSGHa gab es kein Vereinsheim und auch mit anderen Räumlichkeiten sah es 
schlecht aus. Die erste Regatta konnte abends noch im Feuerwehrhaus zum Abschluss gebracht 
werden. Dies war übrigens ein ganz lustiges Fest. Aber auf Dauer konnte man dort auch nicht bleiben. 
Unser damaliger Präsi Claus Funk hat seine guten Beziehungen zur BSB spielen lassen und so schaffte 
er es tatsächlich auf dem alten Landungssteg in Hagnau in der alten Wartehalle einen Raum zu 
ergattern.  
Dieser Raum sah zum Fürchten aus. Heraklitplatten, Holzboden, eine benutzte Toilette mit freiem 
Zugang zum See und ein muffiger Geruch. Dies waren die Vorraussetzungen für unser Vereinsheim. 
Aber von solchen Dingen ließ sich die WSGHa noch nie abschrecken und mit Kettensäge, Gummistiefel 
und Brecheisen ging’s ans Werk. Der ganze Raum wurde zuerst ausgehöhlt, danach gestrichen und mit 
Hilfe vom Schreiner (Josef Sonntag, Hans Lang und v.a.) soweit aufgepeppt, dass man es als 
Vereinsheim bezeichnen konnte. Die Betriebsausstattung wurde zusammengespendet und so ging es 
los.  
Es gab 3 Wirte, die abwechselnd Dienst taten. Dies waren Hans Lang, Sven Winder und ich (Uli Heck). 
Das ganze funktionierte ganz gut und als Rekord konnten immerhin 32 Leute gezählt werden. Darunter 
auch eine Rudermannschaft eines 8-chters (Frauencrew). Übrigens der Raum war ca. nur ein Drittel 
vom jetzigen Vereinsheim. 
Der Vorstand nutzte das Heim für seine Sitzungen und ließ meistens das benutzte Geschirr im 
Waschbecken stehen, wir hatten nämlich damals noch keine Spülmaschine.  
Wie alle wissen war 1999 das Hochwasser am Bodensee, bei dem der ganze Landungssteg einem 
Gewittersturm zum Opfer fiel. Das hieß für die WSGHa alles in Sicherheit bringen und danach hoffen, 
dass sich etwas tut. 
 
Und wir hatten wiederum Glück. Die BSB baute den jetzigen neuen Steg in Beton und musste aus 
Bestandschutz heraus wieder ein Gebäude erstellen. Dies war glücklicherweise etwas Größer und so 
konnten wir die Räumlichkeiten wieder für uns ausbauen. Für alle die es nicht wissen, wir haben einen 
Raum übernommen, der nur aus Dach, Fenster und Türen bestand. Alles andere wurde durch die 
WSGHa entworfen und ausgebaut. Zur Erinnerung es gab 2000 eine Regatta, die im Zelt stattfand, da 
auf dem neuen Steg nur das Fundament fertig war. 
 
Seit nun 4 Jahren haben wir nun unser bekanntes Bruckehäusle im Einsatz und es wird nicht nur für 
Vereinsausbildung, Kameradschaft und Jugendarbeit genutzt, sondern auch privat von unseren 
Mitgliedern.  
 
Es gibt natürlich auch einen Haken an der Sache, mit dem Verkauf der BSB zu den Stadtwerken 
Konstanz ging auch der Steg mit Bruckenhäusle in den Besitz der Stadtwerke. Der bis dato ruhenden 
Mietvertrag mit der BSB musste jetzt mit den Stadtwerken neu abgeschlossen werden. Wir konnten 
einige Dinge für die WSGHa in dem Vertrag regeln, aber die Miethöhe wurde dementsprechend 
angepasst. Ich möchte damit sagen, das unser Vereinsheim nicht umsonst ist, sondern wir dafür regulär 
Miete bezahlen. Dieser Unkostenbeitrag muß sich natürlich einiger Massen tragen, die Getränkepreise 
sind human und die Lage ist wohl einmalig am ganzen See. 
Die Bewirtung durch den Vorstand ist derzeit sichergestellt, damit wir auch das Ohr an den Mitgliedern 
haben, aber nichts desto trotz wollen wir die Aktivität der Mitglieder verstärken. Wir fordern alle 
Mitglieder auf einen Bruckendienst am Freitag Abend zu übernehmen. Es darf gerne hierzu noch etwas 
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Besonderes sein, wie letztes Jahr durch Frank Hiestand und Hubert Remmlinger mit Suser und 
Zwiebelkuchen. Dann lebt der Gedanke der Bruck auch wieder auf und der Verein lebt durch die 
Mitglieder.  
Es gab nun schon einen Termin von den Kutterpaten und einen Termin von den Vereinsfrauen. Ein 
weiterer Termin wurde von mir bei unseren Jugendlichen angeregt und muss noch festgelegt werden.  
Auf jeden Fall gilt auch dieses Jahr wieder: 
 
Freitagabend auf der Bruck  
Bin ich mit dem Rad Ruck Zuck. 
 
Bis dahin 
Euer 
Uli Heck 
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Vorständetreffen des ASC und der WSGHa am 18. Februar 2005  
 
 
Am Freitag den 18. Februar 2005 war für den ASC Start in die Wassersportsaison 2005. 
Die Überfahrt von Altnau nach Hagnau war angesagt. 
Grund: Vorständetreffen im „Eulenstüble“ zum Raclette und Besprechung Jahresprogramm 2005. 
Frisch war es, als Urs, Willi, Bruno und Fritz vom ASC am Landesteg in Hagnau festmachten. So hat 
das Manöver dann auch etwas gedauert  und wir haben dann die „Ärmsten“ mit Hagnauer Proseko 
wieder fit gemacht. 
Nach kurzem Fußmarsch zum Rathaus ins „Eulenstüble“ begann dann der offizielle Teil. 
Raclette mit allem Komfort wurde von Sigrid und Hubert in toller Aufmachung präsentiert. 
Nachdem dann alle ausgiebig gestärkt und gesättigt waren kam der Arbeitsteil: 
Das gemeinsame Jahresprogramm vom ASC und der WSGHa. 
 
So findet dieses Jahr zum ersten Mal ein „Behinderten Segeln“ am 11.06.2005 statt. 
Hier werden 50 Gäste (30 Behinderte, 20 Betreuer) von Altnau nach Hagnau segeln und nach einem 
Mittagessen in Hagnau wieder nach Altnau zurücksegeln. 
Hier werden noch Boote auch aus Hagnau benötigt. 
 
Auch für die diesjährige Tag-Nacht-Regatta des ASC am 12/13. August wird der WSGHa wieder die 
Bojenkontrolle beim Hagnauer Landesteg übernehmen. 
 
Nachdem auch der Arbeitsteil abgeschlossen war ging es wieder zum gemütlichen Teil über bis es hieß 
Abschied nehmen. 
 
Hier hatten unsere Altnauer Freunde leichte Probleme auf hier Boot zu kommen. Festmacher haben so 
ihre Tücken, aber mit Uli`s Hilfe und einem Besen aus dem BH konnte das Boot beigeholt werden, so 
dass unsere Altnauer doch noch die Heimfahrt antreten konnten. Eine Flasche „Müller“ hat dies 
hoffentlich erleichtert und wir freuen uns schon auf das nächste treffen mit unseren Freunden vom 
ASC. 
 
Heinz Hegeler 
2. Vorstand 
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Skiausfahrt der WSGHa nach Latterns 
 
Auf die Skihütte des SC Schnetzenhausen vom 11.03. bis 13.03.2005 
 
Am Freitagabend fanden sich ca. 30 WSGHa-ler auf der Skihütte des SC Schnetzenhausen in Latterns 
ein.  
Skihütte – Skihotel ist eigentlich der richtige Ausdruck. 
Ein tolles Gebäude, ein ehemaliges Hotel hat der SC Schnetzenhausen da erworben um dem 
Wintersport zu frönen. 
Direkt neben dem der Liftstation, also raus zur Hütte, Bretter an und es kann losgehen. 
Aber soweit waren wir noch nicht.  
Nach einem ausgiebigen Vesper im gemütlichen Speisesaal wurde ausgiebig geklönt, über Segeln, 
Politik und dies und das philosophiert und die Letzten fanden dann weit nach Mitternacht den Weg in 
ihr Bett. 
Am Samstagmorgen waren deshalb die einen noch beim Frühstück, während die Anderen, z.B. die 
Prinzen, bereits die Pisten unsicher machten. 
 
Endlich auf der Piste. Der Wetterbericht war, Gott sei dank, schlechter als das Wetter das eine Mix aus 
Wolkenverhangen und Sonne bot, und so blieben die Tagesausflügler zuhause und die Piste gehört uns 
WSGHa-ler nahezu alleine. 
Super – Lift hoch, Abfahrt und sofort wieder hoch, so kam jeder auf seine Kosten. 
 
So waren dann die meisten am Abend geschafft und versammelten sich hungrig im Speisesaal.  
Dank der zu Hause vorbereiteten Hackfleischsoße meiner Waltraut und der tatkräftigen Unterstützung 
der WSGHa-Frauen und Männer beim Spagettikochen und Salat machen konnten bald die leeren 
Mägen bis zu geht nicht mehr gefüllt werden. 
 
Zwischenzeitlich hat es dann noch zum schneien begonnen und uns bis zum Morgen ca. 20 cm 
Neuschnee beschert. 
 
Der zweite Abend verlief dann etwas humaner, die Jugend bevölkerte wieder  Fernseh-, Spiel- und 
Billardzimmer und die „etwas Älteren“ klönten in geselliger Runde, aber vor Mitternacht war alles in der 
Koje. 
Am Sonntag erwartete uns Bilderbuchwetter. Sonnenschein und blauer Himmel. 
Nachdem die Autos vom nächtlichen Schneefall befreit und die Zimmer geräumt waren ging es wieder 
auf die Piste. 
Hier gesellten sich dann noch unsere Remmlingers als Tagesgäste zu uns. 
Je nach Lust, Laune und Kondition wurde dann dem Wintersport auf Skiern, Snowboards oder Schlitten 
gefrönt, bis es Zeit war zum Aufbruch Richtung Heimat. 
 
Ein tolles Skiwochenende war vorbei, aber wir kommen sicher wieder nach Laterns,  in die Skihütte des 
SC Schnetzenhausen. 
 
Heinz Hegeler 
2. Vorstand 
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Jahresabschluss 2004 
 
 
Zum Jahresabschluss trafen wir uns am Bruckenhäusle zu einem Sektumtrunk und Butterbrezeln, um 

kräftig gestärkt den weiten 
Fußweg nach Meersburg 
aufnehmen zu können. Einige 
meinten aber, dass dieser Weg 
zu Fuß zu weit sei und nahmen 
unser Vereinsboot „AbWieNix“ 
auf diesen weiten Törn. 
Unterwegs verlor man sich 
zwar, ein Teil nahm den Weg 
am See, der andere Teil den 
Höhenweg, jedoch kamen beide 
Gruppen wohlbehalten am 
Staatsweingut an, wo uns deren 
Chef Jürgen Dietrich schon in 
Empfang nahm. Zuerst galt es 
eine Durststrecke in Form der 
Besichtigung der Keller zu 

überwinden, bei der schon die Vorfreude auf die kommende Weinprobe aufkam. Jürgen Dietrich 
kredenzte uns dann humorvoll und unterhaltsam einige seiner besten Weine vom Hohentwiel bis 
Meersburg. Danach ging es zu weiteren Viertelen in die benachbarte Gutsschänke. Unser Präsi zeigte 
uns dort eine Auswahl der besten Bilder des Jahres aus dem Leben der WSGHa. Dort ging es für einige 
noch recht lange weiter, bis alle 
mit dem Bus, zu Fuß oder mit 
dem Boot wieder in Hagnau 
angelangt waren. Wir möchten 
hier nochmals Jürgen Dietrich für 
die Gestaltung des schönen 
Abends danken. 
 
Reiner Happel 
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Seglerlatein und andere Gegebenheiten 
 
 
Vorstandssitzung, 02.06.2004 
 
Vorgeschichte: Die Beleuchtung im Bruckehäusle war defekt. 
Hubert:  He wie habt ihr es geschafft, dass die Lampe wieder brennt? 
Heinz:  Ha am Schalter eingeschaltet! 
 
 
 
WSGHa hatte die Bojen für die Häfeleregatta von Lindau ausgeliehen. 
---- Danach waren darauf die Unterschriften der Kutterpaten!!! 
 
 
Klausurtagung 
 
Reiner:  Wann ist Sondermüll? Uli, sollen wir den Kutter auch rausstellen? 
 
 
Vorgeschichte: Die Stima wird verkauft, man suche einen Käufer. 
Marlies:  Der Erwin Heyer kauft die Stima. 
Michael: In welchem Zustand? 
Hubert:  So wie sie jetzt ist. 
Michael: Nein ich meinte dem Erwin sein Zustand! 
 
In diesem Sinne, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! 
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Leistungsumfang WSGHa 
 
Mitgliedschaft Erwachsener 65 Euro / Jahr 
Mitgliedschaft Familie 95 Euro / Jahr 
Mitgliedschaft Jugend 25 Euro / Jahr 
 
 
Bodenseeschifferpatent 
 
Erwachsene: 250 Euro, Theorie und Praxis 
Jugendliche: 50 Euro Segeln, 50 Euro Motorboot. 
 
Sportführerschein See 
 
Theorie: 10 Abende  
Erwachsene  120 Euro 
Jugendliche 50 Euro 
 
Charter Segelboot 
 Regulär Reduziert 
 

½ Tag 15 € 10 € 
Tag 30 € 20 € 
Wochenende (Fr 16.00 h – So 22.00 h) 70 € 50 € 
5-Tage-Woche (Mo – Fr – 15. 00 Uhr) 130,- € 90 € 
Woche 180 € 120 € 

 
 
 

Zubehör 
 
T-Shirt mit gesticktem WSGHa Logo 10 Euro 
WSGHa Stander  10 Euro 
Kappe   8 Euro 
 


