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Vorwort 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Wassersportgemeinschaft Hagnau, 
 
 
nachdem sich überraschenderweise doch 
noch einige Mitglieder der WSGHa gefun-
den haben, die des Schreibens mächtig sind, 
war es uns möglich, auch in diesem Jahr 
wieder ein Logbuch herauszugeben. 
 
Wie schon im letzten Jahr bedanken wir uns 
bei allen, die den Mut und den Fleiß gefun-
den haben, hier ihre Erlebnisse in und au-
ßerhalb der WSGHa, ihre Kritik an der 
Vergangenheit und ihre Wünsche für die 
Zukunft zu formulieren. Den aller größten 
Dank verdient aber erneut Wolfgang Gieß, 
der sich wieder als Redakteur, Verleger 
und Hersteller in einer Person betätigt und 
damit die Herausgabe letztlich erst möglich 
gemacht hat. 
 
Gerade der möglichst schonende Umgang 
mit der Arbeitskraft von unserem Wolfgang 
Gieß ist auch der Grund, warum wir das 
Logbuch nicht generell an alle Mitglieder 
verschicken, sondern nur an die echten In-

teressenten. Jedes einzelne Logbuch wird 
nämlich aus Kostengründen in regelrechter 
Handarbeit mühevoll hergestellt und es 
wäre schade wenn dieser Aufwand nur da-
für erfolgen würde, daß das Heft dann von 
jemand ungelesen - weil uninteressiert - in 
die Ecke geworfen wird. Hierfür bitten wir 
um Verständnis. 
 
Wie Ihr am Inhalt des Logbuches, oder 
besser an den Eintragungen in das Logbuch 
der WSGHa sehen könnt, war 1996 wieder 
ein Jahr voller Aktion und das soll - wie Ihr 
am diesjährigen Terminkalender seht - auch 
künftig so bleiben. Allen, die sich hierfür 
mit ihrer Tatkraft eingesetzt haben gilt un-
ser Dank und wir hoffen Ihr bleibt auch in 
Zukunft bei der Stange. 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Durch-
lesen und ein herrliches und erlebnisreiches 
Wassersportjahr 1997! 
 

 
Für den Vorstand 
 
Klaus Zens 
Vorsitzender 
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Quo vadis WSGHa? 
 

Eine Bestandsaufnahme der Situation und der Perspektiven der Wassersport-
gemeinschaft Hagnau 
 
Die Wassersportgemeinschaft Hagnau 
wurde im Jahr 1990 gegründet und geht 
damit in das 7. Jahr ihres Bestehens. Wird 
es ein „verflixtes“ siebtes Jahr werden? 
Wir wollen es nicht hoffen, aber es sollte 
zumindest Anlaß genug sein, über unseren 
Verein nachzudenken. 
 
Ein ruhiger Verein war die WSGHa noch 
nie und das soll sie auch nicht werden. Be-
reits die Gründungsversammlung am Abend 
des 16. November 1990 war keine gemütli-
che Runde, in der sich ein paar gesellige 
und bierseelige Segler zu einem Verein 
zusammentaten, sondern es ging eine wahr-
haft steife Brise durch die Diskussion der 
zahlreich anwesenden Hagnauer und Nicht-
Hagnauer. Über die Sinnhaftigkeit einer 
Vereinsgründung und die damit zu verfol-
genden Ziele wurde schon damals engagiert 
und durchaus kontrovers gesprochen. Am 
Ende stand dann aber doch eine Satzung, 
die von der Mehrheit angenommen wurde - 
die Satzung der Wassersportgemeinschaft 
Hagnau e.V. 
 
Die Frage nach dem Zweck unseres Ver-
eins läßt sich bereits mit einem Blick in 
unsere Satzung beantworten. In § 2 Ziffer 2 
heißt es: 
 
„Zweck des Vereines ist die Förderung des 
Segel- und Wassersports in Hagnau.“ 
 
Aber auch über die Mittel und Wege, wie 
dieser Zweck erreicht werden soll, gibt uns 
diese Fundstelle Auskunft. Im nächsten 
Satz heißt es nämlich: 
 
„Der Satzungszweck wird verwirklicht ins-
besondere durch die Veranstaltung und die 

Teilnahme an Regatten, Segeltörns, Segel-
ausbildung und Jugendarbeit." 
 
Soweit so gut. Warum aber gibt es dann 
dennoch immer wieder Bedarf, über die 
Ziele der WSGHa nachzudenken? Ganz 
einfach. Es geht um die Qualität und um die 
Philosophie mit der wir den Verein führen 
und gestalten und darum, wie zufrieden 
unsere Mitglieder in der WSGHa sind. Und 
aus diesem Grund können wir gar nicht oft 
und gründlich genug über die WSGHa 
nachdenken. „Wir“ - das heißt in diesem 
Fall natürlich der Vorstand, aber auch die 
Mitglieder selbst. 
 
Der Vorstand denkt einmal im Jahr ganz 
offiziell und sehr ausführlich auf seiner 
herbstlichen Klausurtagung. aber auch auf 
den unterjährigen Vorstandssitzungen nach 
und unsere Mitglieder können in erster Li-
nie im Rahmen der jährlichen Mitglieder-
versammlung ihre grundsätzlichen Gedan-
ken zum Vereinsgeschehen einbringen. An 
dieser Stelle soll der Versuch gemacht wer-
den, Bilanz zu ziehen über die Qualität und 
die Philosophie unserer Vereinsführung wie 
sie in den letzten 6 Jahren geprägt wurde, 
welche Perspektiven wir damit haben und 
ob wir Veränderungen brauchen, um die 
Herausforderungen der Zukunft zu bewäl-
tigen. 
 
Zunächst nochmals zurück zu den Wurzeln. 
Eine sehr wichtige Weichenstellung für die 
Vereinsphilosophie der WSGHa war bereits 
die Auswahl ihres Namens. Es sollte eine 
„Wassersportgemeinschaft“ werden und 
kein „Yachtclub“. Dahinter verbirgt sich 
nicht etwa eine Bescheidenheit im An-
spruch an uns selbst, sondern durchaus eine 
Philosophie. Kann man mit einem, “Yacht-
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club“ Kameradschaft, den Gedanken des 
Ehrenamtes, gesellige Sportlichkeit, den 
engagierten Einsatz aller Mitglieder, Identi-
fikation mit dem Verein und Verwurzelung 
mit der Gemeinde Hagnau verbinden? Viel-
leicht. Von einer Wassersportgemeinschaft 
aber erwartet man es! Dies darf aber nicht 
bedeuten, daß das, was man mit einem „Y-
achtclub“ auf jeden Fall verbindet, nämlich 
Professionalität, in einer „Wassersportge-
meinschaft“ in einem gemütlichen Chaos 
untergeht. Wir haben bisher bewiesen, ins-
besondere mit unserem Häfelefest und mit 
der Häfeleregatta, daß wir beides, nämlich 
Ursprünglichkeit und Professionalität 
durchaus miteinander verbinden können. 
Diese Kunst wird in Zukunft sicher noch 
mehr von uns abverlangt werden. denn das 
Maß an notwendiger Professionalität im 
Rahmen unserer Vereinsführung wird noch 
weiter zunehmen und die Ursprünglichkeit 
müssen wir uns dennoch erhalten. Sie ist 
unsere Stärke und muß es bleiben. 
 
Es ist uns gelungen, in den zurückliegenden 
Jahren ein Hagnauer Verein zu bleiben. 
Dies ist wichtig. Noch bemerkenswerter ist 
aber die Tatsache, daß uns dies mit einer 
ganzen Reihe von Mitgliedern gelungen ist, 
die nicht aus Hagnau kommen. Diesen Weg 
müssen wir fortsetzen, Wir sind in Hagnau 
ansässig und müssen uns, wenn wir in 
Hagnau eine Zukunft haben wollen, auch 
weiterhin uneingeschränkt mit Hagnau i-
dentifizieren. Nur so können wir sicherstel-
len, daß mit dem Gedanken an Wassersport 
in Hagnau allein die WSGHa verbunden 
wird und nur so können wir erreichen, daß 
in Sachen Wassersport in Hagnau kein Weg 
an der WSGHa vorbeiführt. Gerade das 
wird künftig noch von wachsender Bedeu-
tung sein. Ich bin aber überzeugt, daß es 
uns auch in Zukunft gelingen wird, jedem 
den notwendigen Hagnauer Geist einzubla-
sen, den es braucht, um ein echter 
WSGHa´ler zu werden. 
Das Interesse am Verein ist bei unseren 
Mitgliedern erfreulich groß. Dies zeigt sich 
schon allein bei den Mitgliederversammlun-

gen, bei denen nahezu alle erwachsenen 
Mitglieder erscheinen und aktiv diskutieren. 
Es wird aber auch sichtbar bei unseren 
Veranstaltungen, bei denen wir bislang nie 
einen ernsthaften Mangel an Helfern be-
klagen mußten. Ich persönlich habe nie 
einen Hehl daraus gemacht, daß ich gegen 
eine Erweiterung des Vorstands um rein 
beratende Mitglieder bin und es ist auch 
weiterhin meine Auffassung, daß die Über-
nahme von Verantwortung in einem Verein 
nicht an Vorstandsposten geknüpft sein 
sollte. Die Vergangenheit zeigt auch, daß 
unsere Mitglieder durchaus bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. wenn sie 
sehen, daß ihre Eigeninitiative in der Ver-
einsgemeinschaft auf positive Resonanz 
stößt. Auf diesem Weg sollten wir fortfah-
ren und jedem die Möglichkeit geben, Din-
ge in Bewegung zu setzten. Das Interesse 
und Engagement unserer Mitglieder ist 
jedenfalls das größte Kapital des Vereins 
und unser aller Augenmerk muß darauf 
gerichtet sein, dieses nicht zu verlieren. 
 
Ein Verein ist für seine Mitglieder da und 
an deren Bedürfnissen muß sich das Han-
deln der Vereinsführung in aller erster Linie 
orientieren. Anderenfalls werden Interesse 
und Engagement schnell nachlassen. Ein 
Verein hat aber auch eine öffentliche Auf-
gabe, ob er es will oder nicht. Dies gilt in 
ganz besonderer Weise dann, wenn der 
Verein zu den größten seiner Gemeinde 
zahlt. Beide Aufgaben müssen verantwor-
tungsvoll wahrgenommen werden. 
Um die Bedürfnisse unserer Mitglieder zu 
erfüllen, müssen wir sie erst einmal erken-
nen. Ich sehe dort. differenziert nach den 
unterschiedlichen Mitgliedergruppen im 
wesentlichen die Interessen der Hobby- und 
Wandersegler, der engagierten Re-
gattasegler. der Jugendlichen. der Motor-
bootfahrer und auch der Gelegenheits-
segler. Mit dem Jahresprogramm. das sich 
in den letzten Jahren herausgebildet hat, 
versuchen wir all diesen Erwartungen so 
weit wie möglich entgegenzukommen. 
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Es findet sich darin mit Vereinsausfahrt 
Häfeleregatta, Familienausfahrt und Abse-
geln ein sicher ausreichendes Angebot für 
die Hobby- und Wandersegler, in das sich 
auch die Motorbootfahrer ohne Probleme 
integrieren lassen. In diesem Bereich bedarf 
es auch keiner wesentlichen Erweiterung 
des Programms, denn hier können wir auf 
die Eigeninitiative der betreffenden Mit-
glieder setzen. Mit unserem Clubschiff „Ri-
vaner“ bieten wir auch den Gelegenheits-
seglern ausreichend Möglichkeit zur Teil-
nahme am wassersportlichen Vereinsleben. 
 
Auch das allgemeine Bedürfnis nach Gesel-
ligkeit und Kommunikation dürfte bei den 
Seglerhocks, dem Jahresabschlußball sowie 
am Rande unserer anderen Veranstaltungen 
ausreichend befriedigt werden können. 
 
Mit dem Häfelefest haben wir innerhalb der 
Gemeinde Hagnau, gegenüber den Bür-
gerinnen und Bürgern und den Gästen ei-
nen zwischenzeitlich festen und bedeuten-
den Teil am öffentlichen Veranstaltungs-
programm übernommen. 
 
Eine wichtige Aufgabe sowohl aus Vereins-
sicht, als auch aus Gemeindesicht ist die 
Ausbildung von Seglern und Motorboot-
fahrern. Ein am Ort ansässiger Verein muß 
für die interessierte Bevölkerung offen sein, 
für die wassersportliche Ausbildung. Dies 
darf, zumindest was unsere Mitglieder be-
trifft, nicht allein kommerziellen Anbietern 
überlassen werden. Hier dürfen wir nicht 
nachlassen in unserem Bemühen, unter un-
seren „alten Hasen“ oder auch außerhalb 
des Vereins Ausbilder in allen segelkundli-
chen Fragen sowohl für die Theorie, als 
auch für die Praxis zu finden. Das bisherige 
Angebot ist gut, könnte aber durchaus noch 
verbessert werden. Bei entsprechender 
Qualität können hierfür ohne weiteres auch 
gesonderte Gebühren verlangt werden, an 
denen man die Referenten ggf. beteiligen 
kann. Insbesondere dann, wenn sie nicht 
vereinszugehörig sind, 

Verbesserungswürdig ist auch unser Enga-
gement für die Regattasegelei. Vielleicht 
weniger für diejenigen. die es schon sind, 
denn dort kann man getrost ebenfalls auf 
Eigeninitiative setzen, als vielmehr für Inte-
ressenten, die den Zugang „zur Szene“ 
noch suchen. Wir haben zwar einige Bo-
densee-Regatten in unser offizielles Jahres-
programm aufgenommen. wir müssen aber 
noch mehr Mitglieder motivieren und ihnen 
die Gelegenheit bieten auch daran teilzu-
nehmen. 
 
Damit sind wir auch schon beim Thema 
„Nachwuchs“. Das Thema Jugendarbeit 
läßt uns seit unserer Vereinsgründung nicht 
ruhig schlafen - und das ist gut so. Kein 
Bereich ist wichtiger wie dieser und keine 
Mitgliedergruppe hat es mehr verdient, daß 
man ständig über sie nachdenkt. Ein Ver-
ein, der keine qualifizierte Jugendarbeit 
leistet und anbieten kann, kann nicht den 
Anspruch erheben, ein für die örtliche Be-
völkerung und damit für die Gemeinde 
vollwertiger und „kompletter“ Verein zu 
sein. Daher steht die Jugendarbeit nicht nur 
von Anfang an in unserer Satzung, wir ha-
ben sie auch von Beginn an ernst genom-
men. Die erste große Investition unserer 
Vereinsgeschichte waren beispielsweise 
unsere Teeny´s, mit denen wir zumindest 
die materiellen Grundlagen für eine erfolg-
reiche Jugendarbeit geschaffen haben. 
Richtig zufrieden waren wir mit der Quali-
tät der Durchführung unserer Jugendarbeit 
jedoch nie. Damit ist überhaupt kein Vor-
wurf an die Jugendleiter verbunden, im 
Gegenteil, sie gaben und geben nun wirk-
lich ihr Möglichstes. Es liegt einfach daran, 
daß wir an dieser Stelle zu wenig Ausbilder 
haben. die zum einen die nötige Zeit auf-
bringen können und die zum anderen über 
eine fundierte Trainerqualifikation verfü-
gen. Gutes seglerisches Können und der 
Spaß am Umgang mit Jugendlichen sind 
zwar unabdingbare Voraussetzungen für 
Jugendarbeit, es ist aber nicht genug. Es 
braucht darüber hinaus eine Ausbildung in 
Pädagogik, Technik und Lehrmethodik, die 
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nur in Übungsleiterlehrgängen des Verban-
des erwerben werden können und die stän-
dig auf dem aktuellen Stand gehalten wer-
den müssen. Es ist uns bislang nicht gelun-
gen jemanden zu finden, der bereit ist, hier-
für die notwendige Zeit zu investieren, ob-
wohl dies auch für den Betreffenden mit 
neuen interessanten Erfahrungen und Er-
lebnissen verbunden sein würde. Langfristig 
sind solche lizensierten Übungsleiter aber 
unverzichtbar. In jedem anderen Sportver-
ein, ob dies nun Fußball, Leichtathletik 
oder Tennis ist. sind solche Übungsleiter 
eine Selbstverständlichkeit. Gerade beim 
Segeln aber haben wir. hinsichtlich der Be-
treuung eine noch höhere Verantwortung 
unseren Jugendlichen gegenüber, als dies in 
solchen „Binnensportarten“ der Fall ist. Wir 
müssen daher auf der Suche sein nach ent-
sprechenden Mitgliedern oder noch Nicht-
Mitgliedern und sie für eine solche Aufgabe 
begeistern. Eigentlich sollte  gerade im Se-
gelsport das Interesse daran größer sein, als 
in anderen Disziplinen, denn ein 
begeisterter Segler zieht doch sicher mehr 
Befriedigung aus einer soliden seglerischen 
Ausbildung, als jemand der später auf dem 
Fußballplatz stehen muß. 
 
An der materiellen Ausstattung für die Ju-
gendarbeit wird es sicher auch in Zukunft 
nicht fehlen. Hier wird mit Sicherheit immer 
das finanziell Möglichste getan. Wir müssen 
den Jugendlichen aber mehr noch als bisher 
den Zwang zum verantwortungsvollen 
Umgang mit dem ihnen überlassenen Mate-
rial vermitteln. Es muß noch mehr  Team-
geist entstehen und das Bewußtsein ge-
schaffen werden, daß jeder für den anderen 
da ist - bis hin zu der lästigen Frage der 
Bootspflege. Die Jugendlichen müssen so 
früh wie möglich lernen und verstehen, daß 
Teamgeist auf dem Wasser zur Überlebens-
frage werden kann. Dies unseren Jungseg-
lern zu vermitteln, ist natürlich in erster 
Linie unsere eigene Aufgabe, ein wenig 
Verantwortungsgefühl muß aber auch von 
den Jugendlichen selbst kommen. 
 

Das Thema „Verantwortung“ ist aber kei-
neswegs auf unsere Jungsegler beschränkt. 
Hier müssen wir erst auch noch vor unserer 
eigenen Türe kehren. Auch die Anschaf-
fung von wertvollem Wassersportmaterial, 
insbesondere natürlich Boote für unsere 
erwachsenen Mitglieder, muß künftig da-
von abhängig gemacht werden, daß die 
Verantwortungsfrage eindeutig geregelt ist. 
Das sind wir unseren Mitgliedern und För-
derern im Hinblick auf einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem Vereinsver-
mögen schuldig. 
 
Jeder Verein braucht ein Zuhause. Auch die 
WSGHa. Das Zuhause einer Wassersport-
gemeinschaft sieht aber naturgemäß etwas 
anders aus als das anderer Vereine und hat 
einen großen Problempunkt, denn es läßt 
sich nicht in irgendeinen Winkel des Hinter-
landes verbannen. Er gehört vielmehr dort-
hin, wo der Umgang mit der Ressource 
Natur am sensibelsten ist, nämlich ans 
Wasser. Wir sind mit unserem Brucken-
häusle sehr glücklich und wir sind der Ge-
meinde und den Bodensee-Schiffsbetrieben 
dankbar für diesen herrlichen Raum, aber 
die Lösung für die Zukunft kann der heuti-
ge Zustand nicht sein. Was für den Fuß-
ballverein der Fußballplatz ist. für den Ten-
nisclub die Tennisplätze oder den Hand-
ballverein die Halle, ist für den Segler der 
Hafen. Ein solches Stück Heimat fehlt der 
WSGHa bislang. Es gehört zu den größten 
Herausforderungen der Zukunft unseres 
Vereins, ein solches Zuhause zu schaffen. 
Dies ist zunächst aber keine Aufgabe der 
WSGHa. Allein die Entscheidungsträger 
der Gemeinde sind dazu berufen und kön-
nen darüber beschließen, ob und wann 
Hagnau dieses Thema angehen muß. Nur 
wenn ein solcher Beschluß einmal fallen 
sollte, dann wollen wir in die Umsetzung 
eingebunden werden. Dies werden wir aber 
nur, wenn wir gegenüber der Gemeinde in 
der Lage sind, als kompetenter und profes-
sioneller Ansprechpartner aufzutreten und 
wenn Segeln in Hagnau gleichbedeutend ist 
mit Segeln in der WSGHa. Mit anderen 
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Worten, wenn in Sachen Wassersport in 
Hagnau an der WSGHa - im positiven Sin-
ne - kein Weg vorbeiführt. Den Anspruch 
auf ein solch kostbares Zuhause muß man 
sich als Verein verdienen und das bedeutet 
Übernahme von Verantwortung im Ge-
meindegeschehen, wo immer dies für unse-
ren Verein in Frage kommt Diese Punkt 
müssen wir, wie bisher, auch künftig so 
offensiv wie möglich angehen. 
 

Um die Zukunft der WSGHa muß uns nicht 
bange sein. Wir dürfen uns aber auch nicht 
auf der Stelle bewegen. Neue Gedanken, 
Ideen und Initiativen von uns allen sind 
gefordert. Einen Mangel daran befürchte 
ich nicht. In diesem Sinne: Auf in das „ver-
flixte“ siebte Jahr. 
 
 
Klaus Zens 
 

 
 

Nicht immer, aber immer besser 
 
Wer von den 47 Gründungsmitgliedern, 
von denen übrigens heute nur noch 34 der 
WSGHa angehören, dachte wohl am 
16.11.1990 schon an das Jahr 2000? 
 
Wahrscheinlich keiner von ihnen. Und doch 
segeln wir „hart am Wind“ auf unser erstes, 
wenn auch etwas bescheidenes, Vereinsju-
biläum zu: Das 10-jährige Bestehen. Denn 
bis zur Jahrtausendwende sind es noch 
„schlappe“ 33 und bis zu unserem Jubiläum 
gerade mal 45 Monate. Die 75 bereits ver-
flossenen Monate des Bestehens unseres 
Vereins waren angefüllt mit sehr viel Arbeit 
und ungeheurem Engagement aller Beteilig-
ten. Zahlreiche Stunden wurden dem Woh-
le der WSGHa geopfert, indem die eigene 
Arbeitskraft selbstlos zur Verfügung ge-
stellt wurde. 
 
Deshalb möchte ich auf diesem Wege auch 
einmal allen „indirekt“ Beteiligten – oder 
soll ich sagen „Betroffenen“ –, d.h. den 
Ehepartnern, Lebensgefährten, Freundinnen 
oder Freunden für ihr Verständnis danken, 
das sie ihren aktiven Männern bzw. Frauen 
entgegenbringen. Denn ohne solche tatkräf-
tigen Mitglieder kann nun einmal kein Ver-
ein gedeihen. Und vielleicht stellt gerade 
die besondere Tatkraft unserer Mitglieder 
das Geheimnis für die bisher erzielten Er-
folge der Wassersportgemeinschaft dar. 
 

Um jedoch das stolze WSGHa-Schiff auch 
in der Zeit nach seiner Jungfernfahrt immer 
wieder auf dem richtigen Kurs zu halten, 
bedarf es eben regelmäßiger Peilungen und 
gegebenenfalls auch einmal einer Kurskor-
rektur. So traf sich die Vorstandschaft in 
den letzten 6 Jahren zu insgesamt 68 Vor-
standssitzungen. 1996 waren es alleine 14 
Zusammenkünfte, mit oftmals mehr als 
jeweils über 3 Stunden heißer und teilweise 
sehr emotional geführter, jedoch – gottlob 
– bislang nie schlagkräftiger Diskussionen. 
Des weiteren muß einmal im Jahr die von 
der Satzung vorgeschriebene Mitglieder-
versammlung abgehalten werden, die einer 
angemessenen und gründlichen Vorberei-
tung bedarf. 
 
Als ein weiteres sehr taugliches Peilinstru-
ment hat sich die einmal im Jahr abgehalte-
ne und seit 1991 regelmäßig durchgeführte, 
eintägige Klausurtagung erwiesen. 1996 
konnte dieses Treffen mit einer Neuerung 
aufwarten. So wurden erstmals auch zwei 
gewählte Jugendvertreter, Ines Weißinger 
und Dominik Neuschel, in die Tagung 
einbezogen, was für alle Beteiligten eine 
Bereicherung darstellte und künftig wohl 
zum festen Bestandteil der Klausurtagung 
zählen dürfte. 
 
Trotz aller positiven Bestrebungen mußte 
die WSGHa auch Rückschläge hinnehmen. 
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Dies trifft vor allem in personeller Hinsicht 
zu. So verlor die WSGHa am 24.10.1995 
ihr Gründungsmitglied Thommy Flitsch. 
Im Sommer 1996 verstarb der Freund und 
Förderer unseres Vereins Dieter Pauli. 
Schließlich verlor die WSGHa am 
26.11.1996 ihr langjähriges Mitglied Wal-
demar Ulrich. Die WSGHa wird den Ver-
storbenen ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
 
Wie schon in den zurückliegenden Jahren 
soll nun die Mitgliederentwicklung der 
WSGHa näher beleuchtet werden. Stichtag 
war dabei der 01.01.1997. 
 

1996 wurde ein Zuwachs von 40 neuen 
Mitgliedern verzeichnet. Dem stehen 6 
Austritte und ein Todesfall gegenüber. So-
mit hatte die WSGHa zur Jahreswende 
einen neuen Höchststand von 195 Mitglie-
dern. In der Altersstatistik ist erneut die 
Gruppe der 36 bis 50-jährigen mit 63 Mit-
gliedern am stärksten vertreten. Es folgt die 

Altersgruppe der 26 bis 35-jährigen mit 41 
Mitgliedern. Unser ältestes Mitglied ist 77 
Jahre alt, unser jüngstes Mitglied gerade 
mal 3 Jahre. 
Bei der Geschlechterverteilung haben – 
noch – die männlichen Mitglieder mit 134 
zu 61 die Nase vorn. Dabei ist der Anteil 
der weiblichen Mitglieder im Verhältnis 
zum Vorjahr prozentual fast gleichgeblie-
ben. 
 
Soweit zu den nüchternen Zahlen. 
Der Vollständigkeit halber bleibt noch an-
zumerken, daß sich unser Gründungsmit-
glied Christoph Kleinschmidt im Jahre 
1996 als Kandidat für den Oberbürgermeis-

tersessel in Konstanz achtbar geschlagen 
hat. Er verfehlte den Sieg nur knapp. So 
könnte sein Abschneiden – ohne damit eine 
politische Äußerung abgeben zu wollen – 
ebenso wie das der WSGHa im vergange-
nem Jahr frei nach dem Motto zu sehen 
sein: 

 
Nicht immer, aber immer besser! 
In diesem Sinne grüßt Euch Euer Schriftführer und Geschäftsstellenleiter 
 
Rolf Heizmann 

 
Von unseren Mitgliedern haben ihren Wohnsitz: 

in Hagnau                                        106 Mitglieder 
im Umkreis von bis zu 10 Km   31 Mitglieder 
im Umkreis von bis zu 20 Km  12 Mitglieder 
im Umkreis von mehr als 20 Km  46 Mitglieder 
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Bericht vom „Bruckenhäusle“ 
 
Das Bruckenhäusle wurde 1996 so richtig 
zum festen Bestandteil des Vereinslebens 
und daher auch sehr rege besucht. Hans, 
Ulli und Sven haben wiederum für einen 
verläßlichen Ablauf gesorgt. 
Ein paar hervorhebende Ereignisse sollten 
an dieser Stelle kurz angesprochen werden. 
Unser John von Meersburg hatte einen 
Grillabend organisiert. Dieser wurde sehr 
gerne angenommen. Dabei kamen auch 
einmal die Kinder auf ihre Kosten. 
In ähnlicher Manier managte unser Hans 
einen italienischen Abend mit dem uns 
schon bekannten Pizza - Bäcker Ciaco aus 
Ehingen. Alle hatten haufenweise Spaghetti 
auf dem Teller. Mit der super Soße und 
dem Roten im Glas kam fröhliche südländi-
sche Stimmung auf. Diese Einlagen zeigten 
einmal mehr, daß Mitglieder vom Verein 
auf eigene Faust etwas Tolles auf die Beine 
stellen können! 
Zu später Stunde kamen eines Abends der 
Hagnauer Gemeinderat mit unserem Bür-
germeister H.Wersch sowie Hagnauer 
Verwaltungsangestellte ins Bruckenhäusle.  
Sie waren an diesem Tag bei unseren Alt-
nauer Freunden eingeladen und wurden von 
Charly Böhler über den See geschippert. Es 
war reichlich frostig und so wurden sie von 
uns mit Hagnauer Burgunder im warmen 
Vereinsheim begrüßt. Diese spontane Akti-
on wurde von allen als angenehm empfun-
den. Viele waren von unserem Vereinsheim 
angenehm überrascht. Es wurde dieses Jahr 
sogar für einen offiziellen Gemeindeemp-
fang genutzt. Hierbei möchte ich erwähnen, 
daß uns auch dieses Jahr wieder unsere 
Altnauer Segelkameraden sehr oft einen 
Besuch abstatteten. Wir freuen uns jedes-
mal über deren trockene und verschmitzte 
Art, bringen sie doch immer etwas 
Schwung in die Bude. Am Abschlußfest 
hatten Sie uns ihre Verbundenheit ja wieder 
unter Beweis gestellt! Das „Vorstandsfaß“ 
muß ja dieses Jahr rüber zu Peter Stähli. 

Es gab auch dieses Jahr wieder ein paar 
nicht alltägliche Vorkommnisse:  
Den Vogel schoß unser Winzer Hubert 
Gutemann ab als er, getrieben von einer 
Wette, im Kopfstand ein Viertele schlotze. 
Der diesjährige Spruch des Jahres kam von 
unserem Takel- und Hafenmeister Herms 
Eisele. Gefragt, ob er auch einen Wasse-
ranschluß für eine Toilette im Brucken-
häusle benötigt, antwortete er:„ I brauch 
koi Toilette im Bruckeheisle weil I ka jo ins 
Behinderten-Klo“. 

Neuigkeiten: 
Eine Lüftungsanlage sorgt inzwischen für 
bessere Luft, um die Nichtraucher zu scho-
nen. Trotzdem wird gehofft, daß die Rau-
cher Ihre Zigaretten bei annehmbarem Wet-
ter 1997 im Freien genießen. Dies aus 
Rücksicht auf unsere nichtrauchenden 
Sportler. 
Überaus positiv wurde der Winterhock im 
neuen Seeperlestüble angenommen. In der 
„toten“ Zeit hatte uns unser Norbert mit 
seiner Frau Eva ordentlich eingeheizt. Es 
zeigte sich, daß in dieser Jahreszeit nur 
wenige am Samstag ein Vormittagspro-
gramm planen. Dadurch wurde der Frei-
tagshock sehr oft durchgehend zum frühen 
Samstagsfrühschoppen. Norbert mußte 
nicht nur einmal bis in die Morgenstunden 
ausharren. Immer war auf den Tischen et-
was Eßbares, Kerzen und nette Beigaben, 
so daß eine richtige Wohnzimmeratmo-
sphäre entstand. Zudem hatte er uns für 
Vorstandssitzungen und Sondertreffen im-
mer das Stüble reserviert. Wir hoffen, daß 
dies in den nächsten Jahren beibehalten 
werden kann! 

Was erwartet uns 1997? 
Auf jeden Fall kommt ein Takelmasten auf 
den Steg. Dieser wird in Zusammenarbeit 
zwischen Jürgen Ziegler, Hans Lang und 
Siegfried Maier organisiert. Darauf kommt 
endlich unser Windmesser für die neue In-
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formationsstation, welche uns über Spender 
und der Unterstützung von Heinz Hegeler 
sowie Wolfgang Gieß ermöglicht wurde. 
Ein Rechner zeichnet Wasserstand, Wasser-
temperatur, Lufttemperatur, Windstärke 
und Windrichtung zyklisch auf. Diese Da-
ten können dann aktuell außen am Bru-
ckenhäusle abgelesen, oder für Trendaus-
wertungen per Diskette aus dem Rechner 
ausgelesen werden. Vielleicht stellt Wolf-
gang diese Daten auch über Internet zur 
Verfügung. Hoffentlich schaffen wir es 
später noch, ein Barometer und Hygrome-
ter mit Rechneranschluß spendiert zu be-
kommen. Dann hätten wir eine komplette 
Wetterstation. 

Ausbaupläne: 
Die aktuellen Gespräche zwischen Claus 
Funk und der Gemeinde haben ergeben, 
daß uns voraussichtlich in diesem Jahr eine 
Entscheidung in die Geschäftsstelle flattert. 
Diese wird über eine mögliche Erweiterung 
des bestehenden Raumes Klarheit verschaf-
fen. 
Zudem haben wir von der Gemeinde die 
Genehmigung, einen Wasser- und Abwas-
seranschluß am Toilettengebäude zu instal-
lieren. Da dies aber vom Verein selbst zu 
installieren ist, müssen wir zuerst die Vor-
gehensweise festlegen. 
 

 
Zum Abschluß möchte ich darauf hinweisen, daß wir auch dieses Jahr wieder „Sondersitzun-
gen“ im Freitagshock mit Programm planen. 
An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an alle Besucher und Freunde, welche mit dem Frei-
tagshock unser Vereinsleben aktiv halten. Gemeinsame Aktivitäten sind doch das Salz in der 
Suppe des Vereins! 
 
Es grüßen Euch alle Eure Wirte 
Hans, Ulli und Sven mit einem kräftigen 
 
Flaschenhals und Korkenbruch für 1997!!!!!!! 
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Familientörn der WSGHa 1996 

...die Reise mit den flexiblen Mannschaften 
 
Noch beeindruckt von der brachialen Häfe-
leregatta wurde gleich in der anschließen-
den Woche am Dienstag den 06.08.1996 
mit der schon vertrauten Ausfahrt begon-
nen. Ein Umtrunk am Bruckenhäusle er-
möglichte ein lockeres Ansegeln. Dieses 
Mal waren 9 Schiffe dabei.  
Die Atmosphäre auf dem Landesteg glich 
einem Heerlager. Getränke und Essen wur-
de gebunkert. Die Frauen trugen Schlafsä-
cke und Kleider gleich Massenweise zu den 
Booten. Den Kindern und Männern sowie 
mitsegelnden Müttern sollte es ja richtig 
gut gehen. Die Samurai von Kurt Neuschel 
mit Neu-Skipper Gabriel Kreml sah eher 
aus wie ein Piratenschiff. 5 Jungsegler so-
wie die gewichtigen Gourmets Kurt und 

Gabriel mußten sich den kleinen Platz samt 
„Treibstoff“ teilen. Die Grand Filou war 
wieder als Trossschiff dabei. Sie war dann 
auch immer der Treffpunkt auf der gesam-
ten Tour. 
23 Kinder und Jugendliche sowie 21 Er-
wachsene konnten bei warmem Wetter den 
heimeligen Hafen von Goldach Riedli in der 
Schweiz ins Visier nehmen. 
Nach ausgiebigem Bad vor Steinach und 
der schon berühmten Bananenfahrt mit der 
Unterstützung von Hans Lang galt es dann 
den Hafen anzulaufen. Durch ein Mißge-
schick in der Planung von Hafenmeister 
Piko war das Clubgelände durch eine Kin-
derregatta belegt. Nach etwas Warten und 
der Unterstützung der Vereinsmitglieder 
konnten dann aber die hungrigen Bäuche 

mit dem mitgebrachten Grillgut versorgt 
werden. Die WSGHa übernahm an diesem 
ersten Abend die Getränke. Dies wurde 
durch den Verzicht von Frank Hiestand auf 
sein Abschiedsgeschenk von der Vorstand-
schaft ermöglicht. An dieser Stelle noch 
einmal herzlichen Dank. 
Wie erhofft, hat dann der bekannteste 
Shanty-Sänger am Bodensee, nämlich der 
Hafenmeister Piko, uns noch bis zur späten 
Stunde etwas fürs Seemannsherz gespielt. 
Die langsame Spielweise auf seinem Schif-
ferklavier ermöglichte manchem einen früh-
zeitigen Erholungsschlaf. Ausgeschlafen 
und gut erholt zog man sich anschließend 
für die „Frühstunden - Fete“ ins innere der 
Grand Filou zurück. 

Schlaftrunken wurden wir wieder mit dem 
Schifferklavier von Piko an die Pier geru-
fen. Seine frischen Brötchen machten alle 
munter, so daß das eingesetzte Regenwet-
ter kaum eine Mißstimmung aufkommen 
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ließ. Selbst unsere „Boat People“ kamen 
aus Ihrem Schlafplatz unter der Persenning 
eines aufgepallten Katamarans hervor. An-
gesicht des nassen Wetters verließen nun 
die Schiffe etwas planlos den Hafen. Das 
Wetter trieb einige in Rorschach in den 
Hafen. Beim Einkaufsbummel traf man 
einen Teil der Crews wieder. Dann ging es 
z.T. mit einem Zwischenhalt im Altenrhein 
direkt nach Hard. Dieser Hafen mit dem 
angrenzenden Erlebnisbad hatte es den 
Kindern schon 1995 angetan. An diesem 

Tag war aber noch nicht an Baden zu den-
ken. Daher waren sich alle einig, daß noch 
eine Nacht in Hard verbracht werden muß-
te. Zudem am Donnerstag Abend eine hei-
ße Musik im Pavillon angekündigt war. 
Ach ja, fast hätte ich es vergessen! Die spät 
eintreffende Grand Filou wollte natürlich 
neben den anderen WSGHa´lern festma-

chen. Eine längsseits liegende Konstanzer 
Yacht mit einer hysterischen Mitseglerin 
eröffnete uns aber den Empfang mit einem 
solch neuen seemännischen Wortschatz, 
daß die Filou sich rasch und in vorbildlicher 
Manier auf einen ruhigeren „Jollenplatz“ 
verzog. Dem Harder Hafenmeister müssen 
wir wiederum ob seiner freundlichen und 
ruhigen Art unser aller Lob aussprechen. 
Bei solchem Andrang ist eine solche selbst-
lose Unterstützung nicht alltäglich. 
Tags darauf ging es dann zur Sache. Bei 
herrlichem Wetter, unsere Boat People 
wollten dringend den „geilen“ Seglerwind 
nutzen, absolvierten wir einen brachialen 
Badetag. Hierbei entpuppten sich unsere 
betagten, aber gewichtigen Senioren als die 
schlimmsten Rutschen-Raudies im fast lee-
ren Seebad. Ausgepumpt und nach kurzer 
Erholungspause traf man sich dann am A-
bend vor dem Pavillon. Was dort geboten 
wurde war nur mit Hagnauern zu erleben. 
Freistieltanzen und Schwoven vom Feinsten 
(z.T. mit „österreichischen Atombusen“) 
brachte nicht nur die Stimmung in Wallung. 
Somit hatten auch unsere großen Kinder 
Ihre Freude. Ein sehr langer Schlummer-
trunk war nötig, um in dieser Nacht endgül-
tig alle auf die Bretter zu legen. Mit einem 
Kater, aber richtig glücklich konnten wir 
dann bei einer angenehmen Biese mit einem 
Schlag Hagnau erreichen. Es muß noch 
angemerkt werden, daß dieses Jahr ausrei-
chend Getränke an Bord waren. Hans hat 
es sich aber nicht nehmen lassen, jeden Tag 
erneut trotzdem von Hagnau zu uns zu 
kommen, so daß viele Jungen tagelang 
noch über Nachwehen vom Langstrecken-
Bananenfahren klagten. 
Wir hoffen wieder auf gleich gute Beteili-
gung 1997 und genauso viel Spaß bei ei-
nem Familientörn ganz anderer Art! 

 
Es grüßen bis zu nächsten mal mit Wasserspritze und Windelschiß! 
 
Euer Frank und Gottfried! 
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WSGHa - Chartertörn in der Türkei, 

.....eine unendliche Geschichte... 
 
Skorpione beißen nicht,... 
......Seefrau laß das träumen,..... 
......oder woher kommt der Name „Latrinenpaule“??? 
.....„Mast und Schotbruch!.... 
....Skipper mit Gefühlen oder... 
und ...wenn die Liebe durch den Magen geht... 
 
Start war am 13.Oktober 1996 oder auch 
schon viel früher, wenn man alle „Vorberei-
tungstreffen“ berücksichtigt. Es war ein 2-
Wochentörn mit teilweise wechselnder 
Mannschaft. 
In Göcek wurde eine GibSea 522 über-
nommen. Es ging gleich richtig los, nach-
dem Jürgen Hülsman seinen Stinkefinger so 
in einer Tür verklemmte, daß sofort jegli-
che körperliche Anstrengung untersagt 
wurde. Da Andrea Remmlinger nicht nach-
stehen konnte, ließ Sie sich solange von 
einem Skorpion stechen, bis auch Sie nach 
einer ärztlichen Notbehandlung vorerst 
segelnderweise ausfiel. Da der Wettergott 
ein Einsehen mit dieser lädierten Mann-
schaft hatte, ließ er es gemächlich angehen. 
Vermutlich führte dies nach wenigen Tagen 
Bewegungslosigkeit in einen Zustand, wel-
cher sich durch dicke Bäuche und über-
schüssige Kräfte bemerkbar machte. Als 
unser Sven nämlich seinen aufgedunsenen 
Darm entleerte, fühlte er sich so brachial fit, 
daß er beim Abpumpen einen Überdruck 
gegen das geschlossene Seeventil ins Rohr 
pumpte. Innerhalb Bruchteilen von Sekun-
den kam das ganze Glück wieder mit sol-
cher Gewalt zurück, daß der von nun an 
genannte „Latrinenpaule“ samt kompletter 
Dusche von seiner Erleichterung eingene-
belt war. Durch intensivstes Reinigen war 
somit auch er für eine Weile einsatzunfähig.  
Warum ging Sven auf das geschlossene 
Örtchen??? 
Tage vorher war unsere praktisch veranlag-
te Andrea unter Motor so gelangweilt, daß 
sie, schüchtern wie immer, heimlich auf die 

Badeplattform hinunterkletterte. Beim Ver-
such, mit weit hinausbeugender Körperstel-
lung heimlich zu pinkeln, hat es Sie dann 
erwischt. Die Badeleiter gab nach und die 
verträumte Seefrau entschwand unbemerkt 
in den Fluten. Der Aufmerksamkeit der 
Mannschaft hatte Sie es jedoch zu verdan-
ken, daß das Bad nicht allzu lange anhielt. 
Was lehrt uns das? 
Gehe nie heimlich zum pinkeln, denn die 
Mannschaft schaut Dir doch immer zu..... 
.....und welche wichtige Information fehlt 
uns noch???..... 
Konnte Andrea Ihr Geschäft im Wasser 
noch erledigen?...... 
Diese Geschichte mag dazu geführt haben, 
daß Latrinenpaule sich auch von einem 
geschlossenen Seeventil nicht schrecken 
ließ und das Geschäft innerbords erledigt 
hat! 
Doch nun genug dieser anrüchigen Ge-
schichten! 
Nachdem die stark geschädigte Mannschaft 
gewechselt wurde, hatte auch der Wetter-
gott Erbarmen. Es frischte auf und bei 
blauem Himmel mit sommerlichen Tempe-
raturen surften wir Richtung Süden. Nur 
ein gerissenes Drahtseil hinderte uns an 
einem herrlichen Tagesetmal. Allerdings 
kam die zweite Besatzung dadurch in den 
Genuß, die griechische Insel Kastelhorizon 
zu besuchen. Dorthin wollte uns Thommy 
schon vor 2 Jahren führen, was wegen wid-
riger Wetterverhältnisse jedoch nicht mög-
lich war. Das Boot bewegte sich in den 
nächsten Tagen herrenlos wie ein Geister-
schiff. Der Skipper wurde nur äußerst sel-
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ten an Deck gesehen. Er mußte mit 
schwindelerregenden Gefühlen die erste 
Woche auskurieren. Dies hat ihn jedoch 
nicht abgehalten uns in die Bucht vom 
Fiedler zu steuern. Nach dem Genuß des 
Wespen-panierten Fisches, Fischölgeflügel 
und viel Flüssigkeit war die halbe Mann-
schaft tags darauf nicht mehr in der Lage 
den Frühschoppen einzunehmen. Das Ma-
gensausen mußte dann sogar mit reichlich 
Hochprozentigem niedergetrunken werden. 
Man wollte ab sofort nur noch selber ko-
chen (was wir dann auch bis zum Abend 
durchgestanden haben). 

Doch nun ein paar kurze Törndaten: 
Streckenpunkte waren u.a. Göcek, ÖlüDe-
nis, Kapi, Kalkan, Kastelhorizon, Gemiler 
Rede, Fethiye, Kekova, Teresane und meh-
rere Zwischenstopps. Insgesamt ca. 300SM 
herrliches Segeln. Unser Skipper Anton mit 
Navigator Norbert machten ihre Sache bra-
vourös. Selbst als uns in einer Nacht ein 
Gewittersturm zum ungeplanten Auslaufen 
zwang, hatten Sie die nötige Ruhe und so-
gar noch einen Witz auf der Lippe! 
Allen Daheimgebliebenen wünsche ich für 
1997 einen ebenso harmonischen und segle-
risch herrlichen Chartertörn. 

 
Bis es wieder heißt: 
Anker los mit der WSGHa! 
 
 

Altnauer Clubregatta 
 
....oder die Ehre der Hagnauer WSGHa.... 
....oder warum die WSGHa zu Geldwäsche in die Schweiz segelt.... 
 
Wie war es noch gleich? Bei der Planung 
der Häfeleregatta wurde klar, daß der Vor-
stand der WSGHa plötzlich zwei Angebote 
von Musikern auf dem Tisch liegen hatte. 
Beide waren uns von früheren Auftritten an 
unserer Regatta in angenehmster Weise 
bekannt. Da man keinen vergraulen wollte, 
kam unser Präsi auf die Idee, die Einladung 
unserer Schweizer Freunde auf einmalige 
Weise zu bereichern. Die Hagnauer wollten 
mit eigener Musik den ASC-Regatta-Abend 
verschönern. Die Musiker waren auch 
gleich einverstanden fürs Segeln eine kos-
tenlose Musikshow zu spendieren. Mit 
stolz geschwellter Brust wurden nun die 
Altnauer von Ihrem Glück unterrichtet. 
Jedoch 2 Tage vor dem großen Ereignis 
wurde uns spät Abends klar gemacht, daß 
die Musiker leider nicht kommen könnten. 
Bange und hektische Stunden folgten. Es 
war klar, daß sich die Wassersportler von 
Hagnau diese Blöße nicht geben wollten. 
Der ganze Bodenseeraum wurde nach einer 
kostengünstigen Musik abgegrast. Am Frei-

tag Abend beim Seglerhock so gegen 22:00 
Uhr war es dann klar. Mit Hilfe des Handy 
von unserem Wirt Hans gelang es uns, eine 
tolle Musik aus Oberteuringen zu organisie-
ren. Sigi sagte sofort zu, das gemischte 
Showteam samt Geräte mit der „Grand 
Filou“ über den See zu schippern. Mit ei-
nem flauen Gefühl im Magen akzeptierte 
selbst der Kassier die ungeplanten und 
scheinbar unausweichlichen Kosten. 
Der Abend jedoch ließ dann alle Bedenken 
vergessen. In netter Runde, bei gewohnter 
Hagnauer Aktivität, ließ es sich die Musik 
nicht nehmen, unsere Schweizer mit origi-
nalem Schwyzerdytsch zu erfreuen. Ihre 
Einlagen und die tolle Musik erinnerten an 
laue italienische Nächte. Vor heller Begeis-
terung sammelten unsere Altnauer Nach-
barn und unsere Clubmitglieder die Hälfte 
der Gage. Überglücklich nahm der Kassier 
das Geld an sich und eilte zu seinem Schiff, 
um das restliche noch erforderliche Geld 
aus der Bordkasse zu besorgen. 
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Nicht ahnend, daß ein Holzwurm sich 
schon auf dem Boot schlafend niedergelas-
sen hatte, wollte er elegant über den Au-
ßenborder ins Bootsinnere gelangen. Unser 
Holzwurm hatte Ihn aber „gelinkt“. Aus 
Angst vor Landratten hatte er die Festma-
cher gelöst und nur lose befestigt. Davon 
überrascht stand der Kassier noch einen 
kurzen Moment im Spagat, bevor er, wohl 
überlegt, in die eidgenössischen Fluten zur 
Geldwäsche abtauchte. 
Etwas unterkühlt, mit neuem Gewande, 
aber mit allem Geld, mußte er dann vor 
versammelter Mannschaft zur Auszahlung 
der Musiker vortreten. Die pitschnassen 
Geldscheine wurden säuberlich voneinander 
gelöst und auf dem Tisch aufgereiht. Die 
Musik nahm erleichtert das Geld an sich, 
welches in der Schweiz steuerfrei und ge-
waschen übergeben wurde. Der nasse Kas-
sier aber benötigte noch einige Schnäpse 
um sich von dem Schock zu erholen. 
 
....Schnitt zur Regatta 
 
Die Altnauer Clubregatta war wieder her-
vorragend organisiert. Die zweitägige Re-
gatta wurde trotz sehr unterschiedlichen 
Wetterbedingungen zum vollen Erfolg. 
Dies zeigte sich auch gleich an den super 

Ergebnissen der WSGHa´ler Top - Segler. 
Nach herrlichem Westwind am Samstag, 
folgte eine Flautenregatta am Sonntag. 
Hiervon unbeeindruckt ersegelte sich 
Wolfgang Gieß bravourös den ASC Jollen-
pokal. Das „dicke Ende“ kam aber erst 
recht spät zutage. Unser Präsi, der Claus 
Funk, konnte bei beiden Läufen den einma-
ligen Wanderpokal für Dickschiffe mit nach 
Hagnau entführen (Elfenbeinelefant aus 
Malaysia). Und dies trotz kranker Frau und 
Kinder an Bord! 
Ich denke, unsere Nachbarn aus Altnau 
sahen diese Erfolge der Hagnauer mit ei-
nem lachenden und einem weinenden Auge. 
Zum einen wurde hiermit unsere Verbun-
denheit wieder mindestens um ein Jahr ver-
längert (der Wanderpokal muß ja verteidigt 
werden), zum anderen denke ich, hatte 
noch nie jemand außerhalb des ASC diese 
Preise entführt. 
 
Wir alle freuen uns heute schon auf diese 
nette und familiäre Regatta in Altnau, um 
deren Pokale erneut zu verteidigen. Alles 
was in der WSGHa segeln kann sollte daher 
auch dieses Mal wieder ans andere Ufer 
pilgern wenn es heißt: 
Auf zur Clubregatta nach Altnau!!! 

 
 

Von der Waaterkant ans Schwäbische Meer 
 
   „Mein wechselvolles Leben“ 
„Marinekutter Kl.941 berichtet“ 
 
Vor einigen Jahrzenten wurde ich gebaut 
und auf einem Schiff der „Grauen Damp-
ferkompanie“ der deutschen Marine als 
Rettungsboot untergebracht. Dort diente 
ich der Besatzung zur Wehrertüchtigung 
beim Kutterpullen und zum Bergen von 
aussserbordsgegangenen Seeleuten. 
Eines Tages brauchte man mich nicht mehr, 
es kam etwas Neueres und mich schob man 
zum Bundesgrenzschutz-See ab. Die mach-
ten mit mir eine Regenerierungskur. Gut 

überholt diente ich den Grenzschützern 
ähnlich wie denen der Marine. Eines Tages 
hatten die auch keine Verwendung mehr für 
mich. Der sehr findige, inzwischen in den 
Ruhestand versetzte Stabsbootsmann Franz 
Schartner erkannte meinen guten Zustand 
und holte mich in den Marine-Yacht-Club 
Neustadt (MYN). Mit den Jugendlichen 
dieses Clubs unternahm ich eine erneute 
Schönheitskur. Weit über 10 Jahre segelte 
ich für den MYN als Jugendkutter und 
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machte endlich selbstständig Reisen und 
nicht mehr nur in Davits an Bord oder als 
Ausbildungsboot im Hafen. Ich sah die dä-
nische Inselwelt, umrundete nach der Wen-
de die Insel Rügen fuhr auf der Elbe fast bis 
Dresden. Ich kam mir vor wie ein Passa-
gier-Segler, die Crew schlief und kochte an 

Bord. Manchen Sturm habe ich in der Ost-
see abgewettert und manche stille Bucht 
aufgesucht. Für meine vielen Fahrten über 
die offene See bekam ich manchen schönen 
Seglerpreis. Es war dies eine wunderschöne 
Zeit meines langen Kutterlebens. 
Doch ich komme in die Jahre. Das Klima 
und die rauhe salzige See behagen mir nicht 
mehr so recht. Meine Ausflüge aufs Meer 
wurden begrenzt und ich wurde an Land 
versetzt. Dank meines alten Skippers Franz 
Schartner wurde ich nicht „abgefackelt“ 
sondern durfte wieder eine neue Aufgabe 
übernehmen. 
Am Bodensee dem „Schwäbischen Meer“, 
gibt es auch eine segelbegeisterte Jugend, 
die von ihren älteren Clubkameraden unter-
stützt werden und die mir eine neue Heimat 
geben wollen. Ende November 96 war es 
dann soweit. Acht Mitglieder der „Wasser-
sportgemeinschaft Hagnau“ (WSGH) 
machten sich gut vorbereitet mit zwei Fahr-
zeugen und einem kräftigen Trailer, der in 
der Lage war meine 8,4 mLänge und 1,8 
To Gewicht mit Ausrüstung aufzunehmen, 
auf den Weg nach Neustadt in Holstein. 
Unterstüzt von den Kameraden Schartner, 
Hinz, Pilz, Jung und Tamm aus Neustadt 
luden mich die Hagnauer Funk, Remmlin-
ger, Sonntag, Kress, Weger, Kreml, Lang 
und Hartmann auf den Trailer. Am Sonntag 
um 04.00 Uhr begann die Reise an den Bo-
densee. War das eine Freude für mich, wie-

der zu neuen Taten erweckt und einer neu-
en Aufgabe zugeführt zu werden. 
 Das neue Revier im See bei wohl besseren 
klimatischen und bei Süßwasser-
Bedingungen. 
Vor lauter Freude schwänzelte ich über die 
Autobahn und das ganz erheblich, wenn 
man mich schneller als 80 km/h bewegen 
wollte. Ich wollte auf meine alten Tage 
diese Reise durch Deutschland ein wenig 
genießen. 
Wann sieht man als Kutter schon soviel 
Gegend von der Straße aus.  
Vielleicht habe ich meine beiden Fahrer ein 
wenig genervt, denn sie mußten mich voll 
konzentriert fahren und bekamen feuchte 
Hände, wenn ich Ihren Zugwagen mit mei-
nem Schwung mitriß. Nun beginnt wieder 
eine Schönheits- und Reparaturkur und 

damit die Vorbereitungen auf meinen Ein-
satz auf dem Bodensee. 
Ich hoffe auf noch viele schöne Segeljahre 
mit der WSGH-Jugend, aber auch mit den 
übrigen Clubmitgliedern hoffe ich Freund-
schaft schließen zu können und vielleicht 
schippert mich Franz (MYN) auch einmal 
wieder.

PS: 
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Wir danken unserem Clubkameraden Gunter Hartmann Kapitän z. See i.R. (Verfasser des obi-
gen Berichtes), der uns die Kontakte zu unseren neuen Freunden des Marine-Yacht-Clubs ver-
schafft hat. Ein weiterer Dank geht an Harald Hinz (MYN)der uns die Übernachtung in der 
Kaserne der ehemaligen U-Boot-Schule ermöglichte. 
 
Die Kutter Crew  
Wassersportgemeinschaft Hagnau/Bodensee 
 

Ballade über den wichtigsten Mann der WSGHa  
 

Er bindet gerne Schiffe an                                           
Ja er ist ein guter Mann. 

Um immer voll auf Draht zu sein 
Richtete er sich im Bruggehäusle ein. 

Er ist der Retter in der Not 
Mit seinem schnellen roten Boot. 

Er ist der Wächter über Hafen und Steg 
Und schaut das niemand steht im Weg. 

Und falls es einer doch mal wagt 
Wird ihm gleich die Meinung gesagt. 

Und will ein Segler mal anlegen 
Dann hat er gleich auch was dagegen. 

Gibt’s im Winter nichts zu motzen 
Muß er bei den Schnellern protzen. 

Mit der Karpatsche in der Hand 
Versetzt er in Angst das ganze Land. 

Als erfahrener Seemann  
Tritt er auch bei Regatten an 

Und belegt, was man besonders schätze, 
Immer und überall die besten Plätze. 

Er hat oft Ärger mit der Jugend 
Die leider nicht hat seine Tugend. 

Doch es wäre ja gelacht 
Wenn die Jugend ihm da Ärger macht. 

So hat er manches durchgesetzt 
Was die Jugend sehr entsetzt. 

Er hat wie immer alles im Griff  
Und fährt weiter mit seinem Schiff 

Um auch auf See nach dem Rechten zu sehn 
Da kann ja eigentlich nichts ins Auge gehn. 

So schließen wir nun unser Stück 
Und wünschen ihm weiterhin viel Glück! 

Unser Motto für ihn: Mast und Schotbruch! 
 
 

Seine treuesten Fans 
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Das Erste Mal 

oder über Häfeleregatta ´96 
 
Unsere Probleme fingen an beim Ausfüllen 
der Anmeldeformulare, die Wolfgang Gieß 
für uns bereitlegte. Von uns wurde nämlich 
verlangt, den Namen des Bootes einzutra-
gen, obwohl es gar keinen Namen hatte. 
Zum Glück sind wir nicht auf den Kopf 
gefallen und ließen uns noch in derselben 
Minute einen passenden Namen einfallen, 
nämlich "Sintflut". (Im Folgenden werden 
wir noch erläutern, warum wir unser Boot 
so genannt haben). 
Mit geeignetem Schiffsmaterial von Profi-
Schneider und einer Flasche Rotkäppchen-
Sekt bewaffnet, schritten wir noch vor dem 
am Abend stattfindenden Rivaner-Cup zur 
Bootstaufe und tranken uns Mut an für das 
bevorstehende erste Rennen. 
Schon am Start hatten wir einige Schwie-
rigkeiten, da wir nicht genau abschätzen 
konnten, wielange es vom ersten Signal-
schuß bis zum Startschuß dauert. Das hatte 
zur Folge, daß wir, als der Start angeschos-
sen wurde, noch in die falsche Richtung 
fuhren, um genug Schwung zu holen. Zum 
Glück waren einige Yachten an der Front 
so freundlich, zu früh über die Startlinie zu 
segeln, so daß die Regattaleitung das Ren-
nen mit mehreren Schüssen abbrach, was 
wir allerdings zuerst als Anfeuerung inter-
pretierten, bis uns ein weiterer freundlicher 
Segler aufklärte. 
Der zweite Start glückte dann aber fehler-
frei und wir fuhren eine gute Regatta, bei 
der wir als 3. durchs Ziel kamen, leider aber 
nur 4. wurden, obwohl unsere erschwerten 
Bedingungen von der Regattaleitung hätten 
berücksichtigt werden müssen, nämlich die 
undichten Lenzklappen. Durch diese elend 
verbogenen Dinger also hatten wir (ohne 
Übertreibung) mehr Wasser im Boot als 
außerhalb im See und brauchten deshalb 
keinen Vorschoter, sondern einen tüchtigen 
Schöpfer. Aber leider wird einem bei diesen 
Wassermassen so schnell der Arm lahm, so 
daß wir uns eigentlich gerne mit dem 

Schöpfen und Steuern abgewechselt hätten, 
was aber, wie jeder weiß, verboten ist und 
mit strenger Disqualifikation geahndet 
wird, wie man uns gleich drohte, als wir das 
vorsichtig, wie wir sind, in Erwägung zo-
gen. 
Im Großen und Ganzen trotzten wir aber 
allen Widrigkeiten und belegten den 4. 
Platz, was sich gar nicht so schlecht anhö-
ren würde, wenn es nicht nur 6 Jollen ge-
wesen wären, aber wir wollen ja den Lesern 
keine Tatsachen verschweigen. 
Bei einem gemütlichen Picknick erholten 
wir uns dann von den Strapazen  und ent-
spannten uns von der nervlichen Belastung 
dieser Regatta. Außerdem tankten wir 
Kräfte, weil wir unser Boot noch aus dem 
Wasser ziehen mußten, was jedesmal ein 
Gewaltakt ist, da es 3 oder 4 Zentner 
wiegt. 
Als wir dann zum Strand kamen, erlitten 
wir beinahe einen Nervenzusammenbruch, 
da unser Boot fast auf Grund gelaufen war, 
halb voll mit Wasser. Nun brauchten wir 
Verstärkung in Form unseres Jugendwartes 
Thomas Kress, der an dieser Stelle wenigs-
tens einmal lobend erwähnt werden sollte, 
wie ihr später feststellen werdet. Mit ver-
einten Kräften zogen bzw. schoben wir das 
Schiff aufs Land und klagten T. K. bei die-
ser Gelegenheit unser Leid mit den Lenz-
klappen, da er es selbst sehen konnte, als 
plötzlich das eine Rad unseres Trailers an 
uns vorbei rollte. Nun wurden lautstark alle 
verfügbaren Kräfte mobilisiert, um das 
Sorgenkind doch noch halbwegs heil an 
seinen Platz zu bringen.  
Am nächsten Morgen dann gingen wir ent-
spannt unser Problem "Lenzklappen" an, 
indem wir an unsere Konkurrenten Eis am 
Stiel verteilten, weil uns einige erfahrene, 
seetüchtige Hagnauer Segler (darunter un-
sere Segeltrainer Norbi und Bernd Wien-
cek) geraten haben, unsere Lenzklappen 
mit Eisstielchen zuzuklemmen, entgegen 
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der Patentlösung von Herrn Kress, sie ein-
fach mit Silikon zuzukleistern. 
So fuhren wir dann guter Dinge hinaus, um 
zur Häfeleregatta anzutreten. Leider trat 
der Wind nicht an, so daß wir 2 Stunden 
lang auf dem See herumstanden und auf 
den Start warteten. 
Um uns die Zeit zu vertreiben, beschlossen 
wir zu baden und die Segel herunterzuneh-
men. Es boten sich auch sogleich zwei 
freundliche Männer auf einer Yacht an, 
unser Boot an ihres zu binden, um uns in T-
Shirt ohne Badeanzug baden sehen zu kön-
nen. Wir hatten uns gerade wieder ins Boot 
gehieft, als der 5-Minutenschuß fiel. Nun 
brach die Hektik aus auf unserem Boot: 
"Leinen los" "Nimm du´s Steuer" "Zieh` 
mal die rote Schnur an!" Letzteres Kom-
mando brachte unsere neu gewonnenen 
Segelfreunde dazu, eine Standpauke vom 
Stapel zu lassen, bei der sich die rote 
Schnur als "Unterliekstrecker" entpuppte. 
Zum Schluß gab es dann noch ein paar gute 
Tips zum Start, und ab ging die Post. 
Gleich bei der ersten Boje versuchten wir 
durch Rammen einen Schweizer Kollegen 
auszuschalten, der sich zu unserer Überra-
schung tierisch darüber aufregte, dem Ton-
fall nach zu urteilen, denn verstanden haben 
wir kein Wort. 
Später frischte der Wind auf. Leider hatten 
wir mit diesen veränderten Bedingungen so 
unsere Probleme und so kam es auch dazu, 

daß wir, als wir versuchten, eine Halse zu 
machen, eine 720 Grad Pirouette drehten. 
Aber ohne aufzugeben kämpften wir uns 
auch in dieser Situation durch. 
Endlich kam die letzte Boje und somit auch 
unser letztes Mißgeschick, was uns weitere 
wertvolle Minuten kostete: Wir hatten ge-
rade einen tollen Kurs um die letzte Boje zu 
umschiffen und in die Zielgerade einzu-
schwenken, als hinter uns ein Boot an-
rauschte: Thomas Kress auf Kollisionskurs. 
Wie am Spieß brüllte er: "Abfallen! Abfal-
len!", ohne daß wir begriffen, was zu tun 
war. Er näherte sich unserem Boot frei 
nach dem Motto "David gegen Goliath", 
wobei in unserem Fall leider Goliath (T. K.) 
als Sieger hervorging. Er brachte uns näm-
lich dazu, von unserem Kurs abzuweichen 
so daß er um die Boje herumkam, wir aber 
nicht. Nach viel Manövrieren und Fluchen 
(die folgenden 4 Seiten wurden vom Amt 
für Jugendgefährdende Schriften zensiert) 
schafften wir dann doch noch die letzte 
Boje und kamen glücklich ins Ziel. 
Die Regatta klang dann mit einem fröhli-
chen Fest aus, bei dem nicht nur die Lenz-
klappen unseres Bootes dicht waren. 
Alles in allem freuen wir  uns schon auf die 
nächste Regatta. 
 
P.s. Take it easy - Nehmt´s mit Hu-
mor!!!!!!! 

 
 
zwei Regattaprofis 
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Jugend 1996 
 
Teilnahme an Regatten : 
 
1. Reichenauer Opti und Teeny Regatta 
2. Rivaner-Cup Hagnau 
3. Häfele-Regatta Hagnau 
4. Sipplinger Kirschbecher 
5. Eiserne Regatta Konstanz 
 
Jugendarbeit 
Unsere Flotte für die Jugendausbildung ist 
inzwischen auf 6 Schiffe angewachsen. Das 
sind 2 Teenys , ein Vaurien,  ein 420'er, ein  
Finn Dinghi und ein Korsar. Fast jeden 
Mittwoch und Samstag von Mai bis Okto-
ber kreuzte die Flotte vor Hagnau auf, be-
gleitet vom Kei Um. Dabei zeigte sich, daß 
nur ein Betreuer sehr gefordert ist, seine 
Vorstellungen durchzusetzen, wenn alle 
Schiffe  mit etwa 12 bis 14 Jugendlichen 
segeln. Es soll ja immer eine angenehme 
Atmosphäre herrschen. Denn bei uns wird 
kein "Megaphon- Segelunterricht" abgehal-
ten, da die ganze Sache ja  Spaß machen 
soll und die Leute nicht nachher noch ge-
streßt ans Ufer steigen. Wünschenswert ist, 
daß in der kommenden Saison stets 2 Leute 
den Übungsbetrieb leiten.  Bei schlechtem 
Wetter kamen wenige unterrichtungswillige 
Eiferer zum theoretischer Unterricht im 
Bruckenhäusle. Einige Übungs- und Aus-
fahrten in die nähere Umgebung wurden 
durchgeführt. 
 
Gasthof Mohren 
Im Frühjahr fand eine Sitzung statt, bei der 
zu einem "Bündnis für die Jugend" aufgeru-
fen wurde. Das Thema Jugendarbeit stand 
hier zur Debatte. Frank Hiestand konnte 
aus beruflichen Gründen nicht mehr als 
Ausbilder fungieren, sodaß Ersatz gesucht 
wurde. Im Laufe der Sitzung zeigten sich 
auch einige der Erwachsenen, etwa 10 an 
der Zahl bereit, hier tatkräftig mitzuwirken. 
Im Verlaufe der Saison zeichnete sich je-
doch ein anderes Bild ab. Da wir hier bei 
der Christlichen Seefahrt sind, kann das gut 

und gerne mit einem Bibelspruch charakte-
risiert werden: Viele fühlten sich berufen, 
aber .... 
 
Kutter 
Bei 2 Arbeitseinsätzen zur Restaurierung 
des von unserem U- Boot Kapitän a.D. 
Gunter Hartmann organisierten Kutters 
fuhren wir nach Ehingen und halfen tatkräf-
tig mit. Beteiligt waren daran Matthias El-
säßer, Dominik Neuschel und Daniel Lje-
vak. Bei nachfolgenden Arbeitseinsätzen an 
dem mittlerweile nach Meersburg gebrach-
ten Kutter war eine ganze Schar von Ju-
gendlichen an den Arbeiten beteiligt.   
 
Abenteuer Reichenau 
Zu der Reichenauer Opti und Teeny Regat-
ta fuhren wir am Nachmittag nach Kon-
stanz. Im Schlepp  der Dufour 2 Teenys. 
Nach dem Mastlegen in Konstanz gönnten 
wir uns eine Stärkung bei Mc Donalds. Das 
Maststellen nach den Konstanzer Brücken 
bei Dunkelheit war doch nicht ganz so ein-
fach, wie wir und das vorgestellt hatten. 
Nur mit Mühe und etlichen Tauchversu-
chen nach versenkten Bolzen gelang es, die 
Schiffe wieder ordnungsgemäß aufzutakeln. 
Der Wind frischte auf. In der Nacht wurde 
die Mannschaft müde und ich fuhr mit der 
Dufour und den Schiffen im Schlepp weiter 
zum Yachthafen Reichenau. Wir dockten 
an und verkrochen uns in die Schlafsäcke. 
Bft. 6-7  lautete die Durchsage am nächsten 
Morgen. 
 
Aufgeregtes Auftakeln der Schiffe. Die 
Regattaleitung ließ sich vom Wind nicht 
abhalten, die Regatta zu starten. Nach dem 
Frühstück um 9.00 Uhr war es dann soweit. 
Nun nahm ein Fiasko seinen Lauf.  Ca. 60 
Boote machten sich auf den Weg zum 
Start. Schon nach kurzer Zeit griffen die 
Opti-Kapitäne zum Ösfaß und lenzten, was 
das Zeug hergab. Alex Heim und Mustafa 
Kalic wagten einen Probeschlag mit dem 
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Teeny. Ohne Kenterung erreichten sie nach 
kurzer Zeit den schützenden Yachthafen. 
Ein Laser-Kapitän meinte "Nach der 15. 
Kenterung hat mich die Kraft verlassen". 
Alle Helfer, einschließlich DLRG und 
WAPO waren im Einsatz um fast 60 geken-
terte Opti's und Teenys mit ihren jungen 
Skippern wieder in Sicherheit zu bringen.  
 
Am Nachmittag startete dann das Freizeit-
programm, da der Wind nicht abflaute. Es 
wurden alle möglichen Wasserspritzgeräte 
ausgegeben, um die Teilnehmer bei Laune 
zu halten. Da auch am nächsten Tag der 
Wind immer noch mit 6-8 Bft wehte, traten 
wir nach dem Frühstück die Rückfahrt an. 
Mit gerefften Segeln düsten wir um die 
Insel Reichenau herum gen Konstanz. 
"Weißt du überhaupt noch, was du tust ?", 
fragte mich Johannes Kress, dem die 
Sturmfahrt nicht mehr geheuer vorkam. 
"Alles voll im Griff, bleib cool Junge !!" 
Am Nachmittag erreichten wir dann 
Hagnau. Die Teenys holten wir dann am 
nächsten Tag mit einem Anhänger von der 
Insel Reichenau ab. 
 
Bei der Sipplinger Kirschbecher Regatta 
gesellte sich Andrea Knoblauch zu uns. Wir 

segelten hier eine Schwachwindregatta, bei 
dem unser Schiff erfahrungsgemäß nicht 
gut läuft. Es zeigte sich, daß wir nun end-
lich einen größeren Spi brauchen. 
 
Saisonende  
Die Saison für das Jugendtraining endete 
dann im Oktober mit der Einlagerung unse-
rer Schiffe im Strandbad. 
 
Eiserne Regatta 
Bei der eisernen Regatta begleitete uns 
Daniel Ljevac. Diesmal machte diese Re-
gatta, was das Wetter betrifft, ihrem Namen 
alle Ehre. Kalt war es und gegen Ende setz-
te Schneeregen ein. 
Für uns wirkte die zeitweise kräftige Brise 
günstig, sodaß wir in unserer Gruppe den 
11. Platz belegten. Mit ein Grund dafür 
könnte eine Unterwasserschiffwäsche eini-
ge Tage zuvor sein. 
Der Hafenmeister Schuhmann vom Kirch-
berger Hafen hatte versehentlich unser 
Schiff mit einem anderen verwechselt und 
zum Einwintern aus dem Wasser gehoben 
und bestens gereinigt. Nachträglich see-
männischen Dank dafür. 

 
 
Mast- und Schotbruch 
Bernd Wiencek 
 
 

Rivaner-Cup  Häfeleregatta 
 
Alle Jahre wieder lädt die Wassersportge-
meinschaft Hagnau zu ihrer Häfeleregatta 
nach Hagnau ein. Und jedes Jahr folgen 
dieser Einladung sowohl noch mehr begeis-
terte Regattierer als auch noch mehr Seg-
ler, die einfach nur dem olympischen Ge-
danken folgen. 
In diesem Jahr veranlaßte uns die Erinne-
rung an ein trauriges Ereignis im letzten 
Jahr eine zusätzliche Regatta am Freitag-
abend zu segeln.  Unserem Segelkameraden 

Thommy zum Gedenken veranstalteten wir 
dieses Jahr unseren ersten Rivaner-Cup. 
Thommy hatte mit anderen zusammen die 
erste Häfeleregatta organisiert und als Re-
gattaleitung betreut und somit den Grund-
stock nicht nur für dieses Fest, sondern 
auch für die Wassersportgemeinschaft ge-
legt. 
Petrus unterstützte dieses Andenken wohl-
wollend und bescherte uns einen schönen 
ablandigen Wind der Stärke 3-4. Die Re-
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gattaleitung kam dieser laue Segelabend 
hart an, es juckte sie in den Fingern diese 
Langstreckenregatta selbst mitzusegeln. In 
Zukunft werden wir den Rivaner-Cup als 
festen Bestandteil unserer Regattaaktivitä-
ten beibehalten. Um unsere Jugendlichen 
nicht von der Langstreckenregatta aus-
schließen zu müssen, entschieden wir uns 
für sie eine kürzere Bahn auszulegen. Am 
Freitag nachmittag sammelten sich die Boo-
te im Bereich des Landungssteg unter viel 
Hallo.  

Laut der Steuermannsbesprechung sollte 
um 19 Uhr Richtung Friedrichshafen ge-
startet werden. Der große Eifer und die 
Begeisterung einiger Teilnehmer verursach-
te einen Frühstart. Erst mit dem zweiten 
Start begaben sich dann die 36 Jachten und 
3 Katamarane auf die lange Bahn nach 
Fischbach und 10 Jollen auf die kurze Bahn 
nach Immenstaad. Die Boje vor Fischbach 
bereitete bereits vor dem Ablegen einigen 
der weltbesegelten Skipper Kopfzerbre-
chen. Nachdem die schnellsten Schiffe sie 
dann unter lebhafter Crewdiskussion runde-
ten, fiel es den nachfolgenden Booten dann 
einfach sie zu sichten. Alle gestarteten 
Schiffe trafen früher oder später wieder am 
Landungssteg ein. Die Segler sammelten 
sich dann zum gemütlichen Beisammensein 
bei Wein und Bier bei Horst in der Winzer-
stube. Soweit sie nicht zu den langsamsten 
Seglern oder zur Regattaleitung gehörten, 
konnten sie sich auch mit einer guten war-
men Mahlzeit wieder stärken. Mit einer in 
unserem Club eher seltenen Übereinstim-
mung waren alle einhellig der Meinung, daß 
es ein fantastischer Segelabend war. Einzig 
unser Erster Vorstand konnte den langen 

Schlag nicht nur genießen. Das Großfall der 
BONA teilte die Ambitionen seiner Crew 
nicht, gab dem Druck nach und brach. 
Noch ein weiteres Boot unserer Vorstand-
schaft verhielt sich außergewöhnlich: Ob-
wohl sich in unserem Club mehrheitlich 
alkoholische Getränke an Bord befinden, 
setzten sich die Mannschaft dieses Bootes 
zum Ziel, möglichst viel Seewasser mit an 
Land zu bringen. Da Katamarane nur im 
Rumpf Stauraum haben, tankten sie diese 
auf dem Weg nach Fischbach und zurück 
tüchtig voll. 
In froher Erwartung trafen sich die Segler 
am nächsten Morgen erneut am Brucken-
häusle. Die Sonne lachte mit ihnen, nur der 
Wind ließ relativ lange auf sich warten. 
Sekt, Brezeln und T-Shirts erfreuten sich 
reißenden Absatzes, insbesondere um die 
T-Shirts wurde beinahe gestritten. Der ers-
te Startversuch fand gegen 13 Uhr statt. Er 
wurde wegen Windmangels nach 20-
minütigem Tümpeln und Pumpen abgebro-
chen. Konstanz erbarmte sich gegen 15 Uhr 

und schickte uns einen satten Vierer, der 
später dann auf Drei abflaute. Unter diesen 
günstigen Bedingungen wurde die Wett-
fahrt zum Bedauern vieler relativ rasch zu 
Ende gebracht. Die Regattaleitung zog sich 
zur Berechnung der Plazierungen zurück, 
die Segler genossen den Nachmittag auf 
dem Steg. Die Preisverteilung erfolgte ge-
gen 21 Uhr ohne Zwischenfälle. 
 
Die Beteiligung an beiden Regatten war mit 
51 Booten hoch. Zu den Veranstaltungen 
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der WSG Hagnau kommen nicht nur die 

Segler des gegenüberliegenden Schweizer 
Clubs, auch die Segler aus den benachbar-

ten Häfen nehmen zunehmend an unseren 
Aktivitäten teil. Bei uns am Steg herrschte 
dieses Mal bereits Liegeplatznot. In der 
Hoffnung, daß Ihr zu unserem 2. Rivaner 
Cup und zur 7. Häfeleregatta genauso zahl-
reich  oder gerne noch zahlreicher kommt, 
wünschen ich Euch bis dahin 
„bald“ eine Handbreit Wasser unter dem 
Kiel. 
 
Eure Regattaleitung 

 
 
 

13. Juli 1996, 13:30 Uhr 
 
Wir schreiben den 13. Juli im Jahre 1996, nachmittags 13:30 Uhr. 
 
Auf der sich drehenden Erdkugel versammeln sich am  ϕ=47°40,0 N Breitengrad und einer 
Länge von λ=09°18,8 E mehrere Schiffe und Schiffle, die zu ihrer Vereinsausfahrt, Ziel ein 
befreundeter Club mit den geographischen Koordinaten ϕ=47°46,1 N und λ=09°9,65 E auf-
brechen wollen. 
 
Roßbreitenbedingungen machen dem Unternehmen erhebliche Probleme. Man hat sich deshalb 
entschlossen, wie in der vereinsinternen Mitteilung stand: „es gibt im Bruckenhäusle vor dem 
ablegen noch was zu trinken“, genügend Flüssigkeiten zu tanken.  
 
Soweit war der Durst auf diesem Törn in den „Stuttgarter Vorort ohne Straßenbahn“ nicht die 
größte Plage.  
 
Mühselig, ohne einen Hauch Wind, unter dem eintönigen Klopfen des „Häuptling Jockels“, 
erreichten wir die Bucht der Vorortmetropole, Yachthafen Wallhausen. 
 
Von weitem schon sichtbar, jagte eine gelbe Banane hinter einem Motorboot her. Fröhliches 
Kinderjohlen und auch furchtbares Erwachsenengeschrei mit immer wieder aufschäumenden 
Wasserfontänen war in der Ferne auszumachen. 
Und siehe da:„Bananenhans“ und „Jacco“ der Pizzabeck brachten an diesem Abend alles zum 
kochen:  

- Bananenhans den Motor seiner Motorjacht Lisa, sowie die Gemüter der Rodeoreiter.         
Es wollte kein Ende nehmen, „Oh Hans, bloß no oi Runde!!!“ Bitte, bitte, bitte ... 
- und „Jacco“ der Pizzabeck nachher an Land seine Pizzas. Nur scharf und guat waren se! 

 
Dank der Gastfreundschaft von Dettinger YC und der Segelschule Wallhausen, haben wir beste 
Landverhältnisse für den abendlichen Hock vorgefunden. 
 
Viel zu schnell verging der Abend und der Morgen stand teilweise drohend vor´m Schiff.  Für 
manchen war´s ein Problem, die großen männlichen Katzen aus der Kajüte zu verjagen. 
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Nachdem diese Tiere und ihre Menschen dazu, sich wieder zum Frühschoppen vor em Club-
haus troffen hend, war anschließend au no s´ „wienern“, des Clubhauses angesagt. Ruck zuck 
war des bei denen viele Helfer erledigt der „High noon“ des Sonntags war au schon wieder 
erreicht.  
 
Es wurde Zeit, da die letzen „Putzteufel“ und „Frühschoppenhocker“ zum schwierigen, wind-
losen, heißen Rücktörn ausgelaufen sind. 
 
 
VEREINSFAHRT 1996,  SCHEE WAR´S  !!!!!! 
 
 
Claus Funk 
 
 

Landesjugendmeisterschaft  1996 (5. - 7. September ) 
 
An der Ljm nahmen sieben Boote teil, ein 
420, ein Vaurien  zwei Teenys und drei 
Laser. 
Am Mittwoch um 14 Uhr segelten wir nach 
Überlingen los. Vor Hagnau herrschte 
Windstärke 3- 4, als plötzlich ein Teeny 
durch eine starke Böe durchkenterte. Doch 
die Crew hatte das Boot in wenigen Minu-
ten wieder aufgestellt. Alle Boote kamen 
dann ohne Zwischenfälle nach Überlingen. 
Dort wartete man auf Bernd und Norbert 
die mit der Dufour hinterher lahmten. 
Jeder brachte die Boote an den richtigen 
Platz und schaute sich dann das Lager an. 
Am Abend trafen sich alle an der Dufour. 
Die Spannung auf den kommenden Tag 
war sehr groß. Dann ging man ins Bett. Da 
nicht alle auf Bernd´s Boot schlafen konn-
ten und es nicht so kalt war übernachteten 
vier Leute auf dem Steg. 
Als es am nächsten Morgen  dämmerte, 
wachten diejenigen, die auf dem Steg ge-
schlafen hatten  auf. 
Um 6.30 waren alle wach. Man frühstückte 
und richtete sich für die ersten Wettfahrten. 
Die Vaurien und Laser segelten mußten 
etwa 15 Minuten zum Westhafen laufen. 
Als um Neun Uhr der 30 Minuten - Schuß 
fiel drängelte alles zum Wasser. Auf dem 
See waren   0-1 Windstärken und es wurde 

eine Wettfahrt gesegelt. Zwei Stunden war-
tete man auf dem See dann wurde das War-
ten abgebrochen, weil kein Wind war. 
Auf Bernd`s Boot ruhten wir uns aus und 
warteten auf die anderen, denn wir wollten 
wissen, wie gut sie gesegelt waren. Da aber 
noch keiner etwas Konkretes wußte gingen 
alle noch einmal an das schwarze Brett und 
jeder schaute auf welchem Platz er war.   
Danach gingen alle zum Pizzaessen. Als wir 
gesättigt am Boot ankamen, beschlossen 
wir ins Bett zu gehen. Alex, Matthias und 
ich schliefen auf dem Deck, denn unter 
Deck war nicht soviel Platz. 
Um halb acht standen alle auf und  hängten 
die vom Tau feuchten Schlafsäcke am Mast 
auf. Der Hunger kam, die einen konnten 
noch mit Essensmarken frühstücken, die 
anderen mußten sich selbst etwas organisie-
ren und aßen auf Bernd`s Boot. 
Ab neun Uhr war Startbereitschaft, doch da 
kein Wind war blieb es dabei. Um halb elf 
segelten wir dann auf den See hinaus. 
Bei den Lasern und Vauriens gab es dann 
zwei Wettfahrten und eine wurde abgebro-
chen. Bei den 420 und Teenys gab es auch 
jeweils zwei Wettfahrten. 
 
Am Abend, machten sich drei aus unserer 
Gruppe auf den Weg zum Essen. Dabei 
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kamen sie an einem feierlich hergerichteten 
Holzschuppen vorbei. Sie dachten sich, daß 
es eine, von der Regattaleitung organisier-
te, Party war. Deshalb kam es ihnen nicht 
normal vor, daß das Buffet so groß war, 
und sie trotzdem nichts bezahlen mußten. 
Nach zehn Minuten wunderten sie sich, daß 
die Leute dort Porzellan zerschlugen. Dann 

kam es ihnen in den Sinn, daß es gar keine 
Party war sondern eine Hochzeit, zu der sie 
sich selbst eingeladen hatten. 
 
Am Samstag wurden dann bei allen Klassen 
noch einmal zwei Wettfahrten gesegelt. 
Nachmittags war Siegerehrung.

 
 
Plazierungen:  
 
420/Alexander Heim /Mustafa Kalic      32 Platz 
Teeny/Christoph Weissinger/Steffen Kress    21 Platz   
Teeny/Michael Meichle/Christoph Neuschel   22 Platz 
Vaurien/Matthias Elsässer/Andreas Meichle    19 Platz 
Laser/Dominik Neuschel       32 Platz 
Laser/Florian Heim       34 Platz 
Laser/Johannes Kress       39 Platz 

 
Angaben ohne Gewähr   

 
 
 
Gegen Abend wurden dann die Boote an 
die Dufour von Bernd und an die Samurai 
von meinem Vater angebunden und es ging 
ab in Richtung Hagnau. Als wir nach einer 

frischen Nachtfahrt um halb zehn ankamen 
und die Boote aufgeräumt waren,  
ging jeder müde aber zufrieden nach Hause. 

 
Dominik Neuschel 
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Terminplan der WSGH 
 
 
22.03.97 
 

Generalversammlung WSGH 19:00 Uhr Winzerstube 

22.04.97 
 

Vorstandssitzung * 

13.05.97 
 

Vorstandssitzung * 

23.05.97 
 

Helfertreffen für Häfelefest um 20:00 Uhr 

29.05.97 
 

Häfelefest 

30.05.97 
 

Aufräumen und um 19:00 Uhr Essen für die Helfer am Häfelefest 

10.06.97 
 

Vorstandssitzung * 

07-15.06.97 
 

WSGHa Chartertörn auf der Ostsee 

28-29.06.97 
 

Clubausfahrt 

01.07.97 
 

Vorstandssitzung * 

25-26.07.97 
 

Rivaner-Cup und Häfeleregatta 

05-07.08.97 
 

Familienausfahrt 

16.09.97 
 

Vorstandssitzung * 

14.10.97 
 

Vorstandssitzung * 

25.-26.10.97 
 

Absegeln 

04.11.97 
 

Vorstandssitzung * 

15.11.97 
 

Jahresabschluß 

22.11.97 
 

Klausurtagung 

 
* im Bruckenhäusle um 20:00 Uhr 
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Anlage 
 
Wasserstandskurve 
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