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Die Jugend und die Tugend eines Vereins..... 
.......oder wie sehen uns die zukünftigen 
Generationen... 
.................oder der Zeitgeist des 
Vereins(über)lebens........ 
 
Ich muss schon sagen, dass ich auf unseren Verein richtig Stolz bin. 
Immer wenn ich in Gesprächen mit den Vorständen anderer Vereine bin,  
scheint es so, dass die WSGHa von der Stagnation der 
Mitgliederzahlen, der nachlassenden Aktionsbereitschaft und dem 
Ausbleiben des Vereinsnachwuchses ausgeschlossen wurde. Gelegentlich 
werden wir darum fast neidisch betrachtet. 
In solchen Situationen ist mir bewusst, dass der natürliche Ergeiz 
und der Elan einer Gründungsvereinigung einmal nachlässt und der 
Verein sich nicht nur mit den „Grundbedürfnissen“ eines 
kontinuierlichen Wachstums beschäftigen kann und darf. Das Gefüge 
eines Vereins ist sehr zerbrechlich da nicht, wie die 
Mitgliederzahlen den Anschein haben eine große Anzahl den Verein 
bewegen und tragen, sondern der berühmte „seidene“ Faden des 
Überlebens an wenigen Idealisten und Rahmenbedingungen hängt. In 
einer Welt in der ausschließlich der persönliche Erfolg zählt – wenn 
möglich monetär, werden Personen, welche ein soziales System ohne 
Gegenlohn unterstützen zwar als willkommen oder nützlich gesehen, 
eine Unterstützung dieser Personen wird aber tunlichst vermieden. 
Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass dieser gesellschaftliche 
Dienst eher mit negativen Attributen versehen wird.  
Ich glaube jedoch, dass wenn dieser freiwillige und soziale Einsatz 
in der Zukunft fehlt, wird das gesellschaftliche Leben und die 
Kultur in unserer Gesellschaft erlöschen. Die Kinder werden in 
bezahlte Betreuung gegeben, die Wertevermittlung beschränkt sich auf 
das Verständnis von Salden und Aktienkursen, eine „Erziehung“ endet 
nach dem Einfluss des Elternhauses und verkümmert zu einer 
Vorbereitung auf den harten Wettbewerb im Alltag. 
Eine Mitgliedschaft in einem Verein darf daher nicht ausschließlich 
der Befriedigung und Ausübung eigener Interessen dienen, sondern 
sollte als eine Plattform für gemeinschaftliche Bedürfnisse sowie 
der Erweiterung familiärer und privater Möglichkeiten dienen. Diese 
Solidargemeinschaft muss sowohl Kinder, Jugendliche, Erwachsene als 
auch älter werdende Menschen berücksichtigen. Ihnen soll sicherlich 
die Freude und der Spaß am Erlernen und Ausüben unseres Sportes 
vermittelt werden. Aber fast wichtiger ist es, eine Zugehörigkeit 
und die persönliche Akzeptanz zu vermitteln – jeder nach seiner Art 
und seinem Können. Dies kann und darf nicht in einer Anonymität 
erfolgen sondern muss sich in aktivem gemeinschaftlichen Leben 
vermitteln. Wie in einer Familie muss es erlaubt sein, dass sich 
Mitglieder entwickeln und reiben dürfen, dass sie trotz nötiger 
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Regeln Ihre Persönlichkeit und Freiheit behalten und leben können 
und dass es erlaubt ist, sich gelegentlich eine Ruhe oder auch  
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Schwäche zu gönnen um danach vielleicht wieder mit frischer Kraft in 
der Gemeinschaft arbeiten zu können. Und ist dies einmal nicht mehr 
möglich, muss auch dann noch ein Platz in dieser Gemeinschaft 
reserviert sein. 
Um die richtigen Schlüsse für die Zukunft unseres Vereines zu 
ziehen, sollten wir uns einmal auf eine Zeitreise begeben. Wie 
würden wir uns in 20 oder dreißig Jahren die Entwicklung gewünscht 
haben? Wie sprechen wir dann über den Werdegang, die richtigen und 
die falschen Entscheidungen? Wenn wir dann unsere heutigen Chroniken 
lesen wie werden wir dann über unsere Leistungen und unsere Rolle im 
Verein denken? Welche Dinge waren dann wirklich für den Zukunftstörn des 
Vereines wichtig? Das schöne bei dieser Vorstellung ist, dass man sich 
aus dem „Klein Klein“ des Vereinsalltages entfernen kann und sich 
die Sinne für das Wesentliche schärfen. 
Richtig ist auf jeden Fall, dass sich die Möglichkeiten des 
Vereinslebens auch an den Rahmenbedingungen orientieren müssen. Was 
nützt uns z.B. ein Wassersport ohne die Möglichkeiten, langfristig 
unsere Sportgeräte sinnvoll unterbringen und Instandhalten zu  
können. Oder wie kann ich Jugendliche in einer Zeit des Kommerzes 
und des Ereignisfetischismus am Vereinsgeschehen interessieren oder 
sogar langfristig binden.  
Es ist sicherlich einfacher, wenn der Verein Möglichkeiten besitzt 
welche andere gerne hätten, so dass damit über die Abhängigkeit eine 
„materielle“ Beziehung geschaffen wird. Da wir jedoch weder Hafen 
noch ein eigenes Seegrundstück besitzen, musste sich bisher die 
Mitgliedschaft auf andere Werte stützen. Und genau darin, so glaube 
ich liegt der Schlüssel unseres Erfolges - heute und in der Zukunft. 
Wir sind eine echte Solidargemeinschaft aus Mitglieder 
verschiedensten Ranges, Könnens und Alters. Das Wohlgefühl einer 
familiären Gemeinschaft ist uns wichtiger als der unmittelbare 
berechenbare Vorteil. Kein hierarchisches von oben nach unten denken 
– sondern die gemeinschaftlich gelebte Vereinsaktivität führt uns 
zueinander. Auch die Vorstände waren und sind mehr „Primus 
Interpares“ – also Führer unter Gleichen, als selbstdarstellende 
Hierarchien. Dies um so mehr, da viele der Mitglieder in bestimmten 
Bereichen über bedeutend mehr Seglererfahrung besitzen als Ihre 
Vorstände.  
Ich denke, dass wir den Mitglieder Mut machen müssen, Aufgaben zu 
übernehmen ohne die Angst, dass Sie sich übernehmen oder gar 
Fehlschläge oder Kritik hinnehmen müssen. Jeder muss das Gefühl 
haben erwünscht und gebraucht zu werden. Jeder sollte aber auch 
wissen, dass er als Zahnrad eine Aufgabe in der Vereinsgemeinschaft 
wahrnehmen muss. 
Mit unserer gemeinsamen Leistung werden wir Anerkennung nach innen 
und nach Außen erzeugen, was wiederum zu einer Verbesserung des 
Ansehens führen wird. Dieses Ansehen erzeugt den Stolz über eine 
Mitgliedschaft und Zugehörigkeit. Und dieser bescheidene Stolz ist  
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als Ausstrahlung erforderlich, um für Jugendliche und Neumitglieder 
den Verein interessant zu machen. Die Ausstrahlung jedes einzelnen 
und die Art, wie Aktionen gelebt und durchgeführt werden, zeugt von 
der Lebendigkeit und der Güte einer Gemeinschaft. Der Erfolg wird 
unsere Zukunft steuern, ein Erfolg, welcher nur einem Teamgeist 
entspringen kann. Nicht die schlechten oder guten Rahmenbedingungen 
und Ausstattungen sind es also, welche unseren Weg bestimmen, 
sondern die soziale Kompetenz und das Engagement eines jeden von 
Euch! 
Wenn es uns beschieden sein wird auch mit  70 oder noch mehr Jahren 
in einem Vereinsboot mit Mitgliedern jeden Alters durch „Dick und 
Dünn“ gehen zu dürfen, auch wenn wir vielleicht selbst nicht mehr 
allzu rüstig sind und wenn uns dann die jungen Vereinskameraden 
trotzdem schätzen und gerne dabei haben, dann wurde das erreicht von 
was ich heute träume. 
Ich wünsche mir, dass sich recht viele von Euch an diesem 
Zukunftstraum beteiligen und schon heute mit uns Vorständen das 
Schiff in diese Richtung steuern - und dass wir die Toleranz 
aufbringen für neue Ideen, neue Zeiten und neue Wege aber immer mit 
dem Ziel eines gemeinschaftlichen, engagierten und fairen 
Miteinanders. 
 
 
Euer derzeitiger Vereinsskipper, 
 
Gottfried 

Seite 6 
 



 
 Wassersportgemeinschaft Hagnau e.V.  

 

 
Einweihungsfeier 'Bruckehäusle' für Helfer und 
Sponsoren 
 
Vor allen Anderen, konnten die Helfer und Sponsoren am Freitagabend, 
4. Mai 2001 das neue WSGHa-Vereinsheim in Betrieb nehmen. Mit Blitz 
und Donner begrüßte unser 
Vorstand Gottfried ca. 35 
WSGHa'ler an diesem Abend 
in dem fast (99,98%) 
fertigen Vereinsheim. 
Jeder Bau hat seine eigene 
Geschichte, so auch unser 
neues Vereinsheim. 
Angefangen im Jahre 1999 
bis heute gab es und gibt 
es viele Anekdoten, welche 
die Entstehung dieses 
Hauses beschreiben. Von 
Siggi und Bruno, vom 
Rentnerteam, von ZF bis 
Malerarbeiten und Elektrisc
Millionenloch im Boden, v
vergessen die Unterstützung

Seestrasse gespendet. Viele 
Abend anwesend und unser Go
kurz fasste, bedankte sich 
wäre, wem das Alles geh
Geschichte. An dieser St
Sponsoren recht herzlich ged
Allen wünschen wir immer ei
und noch viele seemännisc
Vereinsheim. 
MTU, von sehr günstigen Granit und 
hem, vom Hightech der Haustechnik, vom 
on 38 Bohrkernen usw,....und nicht zu 
 durch das Edelstahlzentrum Oberschwaben 

(seit neuestem auch 
Isoliermaterial im 
 

Sortiment), zu jedem gab es 
etwas zu berichten, und 
jedem galt ein besonderes 
Dankeschön.  
Natürlich gehört zu einem 
Vereinsheim auch ein 
professionelles Inventar. 
So wurden Möbel und 
Geschirr und viele kleine 
und nützliche Dinge von 
unseren zwei besegelten 
Gourmentköchen aus der 

weitere fleißige Helfer waren an diesem 
ttfried, der sich wie immer ausführlich 
im Namen der WSGHa. Wenn jetzt noch klar 
ört, .... naja das ist eine andere 
elle sei nochmals ALLEN Helfern und 
ankt. 
ne Handbreit Wasser unterm Bruckehäusle 
he/-frauische Stunden in unserem neuen 
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Wetterglück mit logistischen Problemen 
....oder die Grenzen der Kapazität 
...........oder Versprechungen ohne Bindung 
 

 

Mit brachialem Kaiserwetter eröffnete Petrus den Fronleichnamstag. 
Ein sehr gut organisiertes Fest konnte nicht verhindern, dass den 
ganzen Tag über 
Schlangen an der 
Essensausgabe standen. 
Die Hagnauer Musik-
kapelle zeigte sich von 
Ihrer besten musika-
lischen Seite und konnte 
über das "Thomas 
Urnauer" - Entertainment 
die Gäste begeistern. Am 
Nachmittag spielten die 
hervorragenden Jung-
musiker aus Riedheim. 
Mit fetzigem Dixi 
heizten wieder einmal 
mehr die Dixiphone Small Stars Ihren schon jahrelang anwesenden 
Stammgästen ein. Schon um 19:30 musste die Küche mangels Material 
die Tresen schließen. 
In diesem Rahmen war natürlich die Einweihung des Landesteges sowie 
des Vereinheimes festlich eingebettet. Pünktlich um 13:00 konnten 
durch Gottfried Kreml die Ehrengäste vorgestellt werden. Professor 
Bögle von der BSB (Geschäftsführer)von der BSB (Planer), Herr Fächer 
von der Fa. Becker und Partner, Herr Bürgermeister Wersch, sowie 

Gemeinderäte von Hagnau. Herr 
Curdin Schenkel vom ASC, Pater 
Geier von Hersberg  
Die Gäste wiesen alle auf die 
recht gute Zusammenarbeit 
trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen hin. Die BSB 
weigerte sich strikt den von 
Herr Wersch angesprochenen 
Balkon zuzusagen. Es wurde 
aber nicht gänzlich die 
Möglichkeit eines späteren 
Anbaues verneint. Die 

Schweizer Segelfreunde überreichten ein Fass Möhl - eine 
Mostspezialität aus Thurgau. 
Die Ehrengäste versammelten sich zusammen mit der Bodensee-
weinkönigin, Andrea Knoblauch, sowie den Hagnauer Trachten zur
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Einweihung auf dem Steg. Nach dem Segen durch Pater Geier konnten 
die Geladenen bei bestem Segelwetter eine Kutterrundfahrt mit 
Gunther Hartmann, Bruno Bieser und Karl Weger geniesen. Nach gutem 
Essen wurde noch bis ca. 22:30 Uhr gefestet bevor es wieder mit 
müden Gliedern an die Aufräumarbeit ging. Zu der Einweihung hatte 
Ernst Hafner ein spezielles Design für eine Fest-TShirt entworfen. 
Von diesen T-Shirt wurden von den Jugendlichen 100 Stück verkauft! 
Generell muss allen Helfern ein ganz herzlichen Dank ausgesprochen 
werden. Aufbauarbeit, Tagesgeschäft und Abbau waren eine 
Herausforderung wie sie noch nie dagewesen war. Wir hoffen im 
kommenden Jahr zum 850 jährigen Bestehen von Hagnau gleichartige 
Rahmenbedingungen zu erhalten. 

 

 
Kutter in Aktion 2001 
 

 

Preise: Erwachsene mit Gästekarte 7,00 €,   ohne 8,00 €,   Kind  2,00 € 

Kutterfahrt 
mit dem ORGINAL Marinekutter MK 10 

TEAMWORK 
der Wassersportgemeinschaft Hagnau e.V. 

Datum Uhrzeit 

Erw. Kinder 

Name 

TE

AMWORK

W
S G  H a g n a

u

 

Nach einem mit unzähligen Arbeitsstunden geprägtem Winter konnte der 
Kutter zwei Tage vor geplantem Termin eingewassert werden. Noch war 
man sich nicht sicher, ob sich die Mühe gelohnt hatte, und so 
verbrachten die Kutterpaten die nächsten Stunden mit einigem Bangen, 
was sie sich natürlich nicht anmerken ließen (Coole Jungs und 
Mädels!). Doch der 
Kutter überstand auch 
diese General-
überholung problemlos 
und konnte die 
Testfahrten erfolg-
reich durch-stehen. 
An dieser Stelle sei 
nochmals allen 
Helfern und Sponsoren 
ganz herz-lich 
gedankt. 

Nach dem offiziellen 
Probetörn wurde dann 
am 1. Mai die Sommer-
saison pünktlich mit 
den ersten Gäste-
fahrten begonnen, welche auch gleich voll ausgebucht waren. Mit 
diesem Motivationsschub für den Kutter mit samt seinen alternden 
Kutterpaten wurden dann jeweils Dienstags um 14.00 und um 18.00 Uhr 
die Gästefahrten die gesamte Saison über durchgeführt. 

Dass diese Kutterfahrten bei den Gäste äußerst beliebt sind, zeigt 
sich auch daran, dass die gleiche Gäste gleich mehrmals mitsegelten.  
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Auch die unterschiedlichsten Gruppen aus der näheren und weiteren 
Umgebung u.a. eine Wandergruppen aus dem Schwarzwald hatten viel  
Spaß beim Baden, Witze klopfen und natürlich bei einem (oder auch 
zwei) Schluck Hagnauer. Auch die Fleißigen Damen des Hagnauer 
Altenwerkes waren mit viel Begeisterung dabei und versprachen auch 
2002 wieder einen Runde mit dem WSGHa Kutter zu segeln. Bei den 
Ferienspielen war der Kutter gleich zweimal im Einsatz; schon 
traditional für die katholische und evangelische Jugend, und 
natürlich beim WSGHa Ferienspieltag. Herzlichen Dank an Frau A. 
Weger und an unseren Norbert Wiencek. 

Natürlich wurde der Kutter auch wieder von den Kutterpaten für 
verschiedene Abteilungs- und Familienausfahrten genutzt. Die einen 
wollten einfach mal ausspannen, die anderen mal so richtig die S.. 
rauslassen. Wer immer auch an Bord war, der Kutter überstand alles 
problemlos, was unseren Kutterwart Bruno am meisten freute. Danke! 

 

 
WSGHa Opti-Segler beim  
14. "Seebärle" Trainingslager des WYC 
 
Insgesamt 50 junge Nachwuchssegler im Alter von elf bis 15 Jahren, 
fanden sich mit ihren Booten auf dem Jollengelände des 
Württembergischen Yacht-Clubs in Seemoos zum Opti-Trainingslager 
"Seebärle" ein. Das bereits zum 14. 
Mal in Folge unter der Leitung von 
Initiator Harry Belz, WYC, 
stattfand. 
Die 4 Hagnauer Segel-Kids, Alex 
Hiestand, Niklas Funk, Yannick 
Hafner und Mimi Prinz wurden von 
ihren Eltern samt Boot nach 
Friedrichshafen gebracht und nach 
vier Trainingstagen am Sonntag 
wieder abgeholt. Untergebracht 
waren die jungen Sportler in 
Großraumzelten auf dem Gelände des 
WYC direkt am Bodenseeufer. 
WYC-Präsident Hellmut Kraus hieß 
alle jungen Segler herzlich 
willkommen, wünschte schöne Tage am 
See und überließ dann Organisator 
Teilnehmer in die verschiedenen Leist
"Für die notwendige Disziplin dies
relativ strenges Programm und die Str
Harry Belz die Aufteilung der 
ungsgruppen. 
es jungen Völkchens sorgt ein 
afpunktewertung" meinte  
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schmunzelnd "Seebär Harry". Um 8.oo Uhr war erst mal Frühsport und 
Waldlauf angesagt, anschließend ging’s um 9.oo Uhr ins "Claude 
Dornier Jugendheim" zum Frühstück. Dann ging’s aber raus auf den See  
zum Wassertraining, gemischt mit lustigen Spielen. Dann das 
Mittagessen gegen 12.30 Uhr und ab 14.00 Uhr wieder zum Segeln. Am 
Abend wurden verschiedenste Spiele angeboten und fest eingeplant 
waren wiederum die beliebte Nachtwanderung sowie ein zünftiges 
Lagerfeuer mit Grillen. Natürlich fand auch in diesem Jahr die 
beliebte "Flottillenfahrt" der jungen Opti-Segler in den Yachthafen 
des WYC statt, wo Präsident Kraus jedem ein Eis spendierte. Und die 
jedes Jahr mit Spannung erwartete Abschlussregatta mit der 
anschließenden Preisverteilung am Sonntag durfte natürlich auch 
nicht fehlen, konnte aber wegen eines herannahenden Gewitters doch 
nicht zu Ende gesegelt werden. Perfekt betreut werden die Teilnehmer 
durch die Gruppenleiter und Mitglieder des WYC, und alle freuen sich 
schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt: 
 

Der  Wind v on  Luv ,  d i e  S e g e l  L e e ,   
w i r  s e g e ln  au f  d em Bod ens e e ,  
uns e r e  k l e in en  s chne l l en  S ch i f f e ,   
l au f en  h i e r  au f  k e in e  R i f f e  
h i e r  am S e e ,  im WYC.  OPT I ,  POT I ,  OPT I !  
 

Wir  s ind  d i e  Cracks  und  wir  s ind  gu t ,   
w i r  s chwi t z en  Was s e r ,  manchmal  B lu t  
in  d en  k l e in en  s chne l l en  K i s t en ,   
s ind wi r  e c h t e  S p e z ia l i s t en ,  
h i e r  am S e e ,  im WYC.  OPT I ,  OPT I ,  OPT I !  
 

D e r  Wind v on  Süd ,  d e r  Wind von Wes t ,   
da s  wi rd  e in  e ch t e s  S e g e l f e s t ,  
s e t z t  d i e  S e g e l ,  f i e r t  d i e  S c ho t en ,   
dann g e h t ’ s  a b  mi t  hund er t  Knot en ,  
h i e r  am S e e ,  im WYC.  OPT I ,  OPT I ,  OPT I !  

 
 
Ansegeln nach Überlingen 
6 Schiffe trafen sich zu einem „Ablegerle“ am Landesteg in Hagnau. 
Ziel des Ansegeltörns 2001 war der Überlinger Yachtclub und der 
Gasthof Krone. Beides wurde ausführlich getestet und mit einem 
‚ausgezeichnet’ beurteilt.  
Am Sonntagmorgen hatten wir nach einem super Frühstück einen super 
Wind mit „leichten“ Drehern in der Fährelinie. Was nicht alle super 
fanden. Besonders war zu erwähnen, die Fahrt eines enthaupteten 
Segelbootes, und die zahlreichen Sonnenschüsse, die unser 
Veranstaltungsleiter an diesem Tag abwehren musste. 
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Flugwasser-Cup 2001 
 
Bei Super-Sommerwetter fand am Wochenende 28./29. Juli 2001 
ein weiterer Höhepunkt der WSGHa statt. Mit dem Flugwasser-Cup 
am Freitagabend und der 
Häfeleregatta am Samstag 
wurden 2 Veranstaltungen 
mit Tradition und mit 
starker Beteiligung 
unserer Kollegen vom ASC 
absolviert. 
Nach einer Startver-
schiebung von 19.00 auf 
20.00 Uhr wurden die 24 
Teilnehmerboote des 
Flugwassser-Cups  (20 
Jachten und 4 Jollen) 
durch Regattaleiter Uli Heck auf den Kurs geschickt. Bei Windstärke 
Null hatten schon beim Start einige Teilnehmer Orientierungs-
probleme. Einige Boote waren bereits über der Startlinie, andere 
lagen noch im Hafen. Als dann einigen Minuten später eine leichten 
Brise aus West aufkam, hieß es Spinnacker raus und ab Richtung 
Fischbach zur Wendeboje. Das Regattafeld wurde von Peter Biesinger 
auf seiner Pheon-X und von Hugo Schmid auf seiner Rebecca Richtung 

Wendeboje angeführt. 
Überraschender Weise konnten 
einige Boote mit hoher 
Yardstickzahl im vorderen 
Mittelfeld mithalten. Auf dem 
Kurs zurück Richtung Hagnau 
waren die Regattateilnehmer 
wieder einem Wechselbad der 
Windgefühle ausgesetzt. Mal 
war der mehr Wind unter Land 
vorhanden, einige Minuten 
später waren leichte 

Windfelder weiter seewärts auszumachen. Somit wurde das Feld 
nochmals kräftig durchgemischt. Als dann gegen 21.30 Uhr der Wind 
auf West drehte und bis 2-3 Windstärken auffrischte waren alle 
Teilnehmer erleichtert. Fast alle Boote erreichten innerhalb von 2,5 
Std. die Zieldurchfahrt. Lediglich eine Jolle, wegen Windmangel, und 
zwei Jachten, eine wegen Meuterei auf der Pennelope, haben das Ziel 
nicht erreicht. 
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Beim anschließenden Hock auf der Bruck wurden die Ergebnisse des 
Flugwasser-Cups und die Strategien für die Häfeleregatta bis in die 
frühen Morgenstunden diskutiert. Manch heiser Tip wurde gehandelt 
und verschiedene Cracks waren so angespannt, dass sie die für 
Hochleistungssegler so notwendige Nachtruhe nicht genießen konnten. 

 
 
Häfeleregatta 
Nach erfolgreichem Flugwasser-Cup trafen sich wieder eine Vielzahl 
von Seglern/innen bereits am Sonntagvormittag am Hagnauer Landesteg 
um mit den Vorbereitungen zur traditionellen Häfeleregatta zu 
beginnen. Bei Sekt und 
Butterbrezeln wurden die 
Segelcrews auf die 
bevorstehenden Aufgaben 
eingeschworen. Nachdem die 
Regattaleitung (Claus Funk und 
Hugo Schmid) im Vorfeld 
bereits entsprechenden guten 
Wind angekündigt hatten, waren 
hauptsächlich Fragen und 
Diskussionen um Material-
optimierung und der 
Regattataktik Gesprächsstoff.  

 

 

Bei der Steuermannsbesprechung um 14.00 Uhr mussten die zwei Ober-
Regattaleitungs-Cracks 
aber zugeben, dass 
Ihre Windbestellung 
leider nicht 
angekommen ist. Bei 
fast Windstärke Null 
konnte die Regatta 
dann doch auf einen 
Dreieckskurs vor 
Hagnau geschickt 
werden. Trotz aller 
Bemühungen hatte der 
Wind kein Einsehen mit 
den Seglern, und 
beschloss sich 
vollkommen schlafen 

zulegen. So musste die Regatta auf einem verkürzten Kurs vorzeitig 
beendet werden. Auch zur Freunde verschiedener Teilnehmer, welche 
sich nun vorzeitig dem gemütlichen Teil dieser Veranstaltung zu 
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wenden konnten. Als dann gegen Abend die Lehrerbänd aus Rottweil 
aufspielte, waren die Strapazen und Entbehrungen des nachmittags 
schnell vergessen. Bei reichlich Bier vom Fass, kühlen Hagnauer Wein 
und den knusprigen Brathähnchen waren sehr schnell auszumachen, dass 
dieses Fest bis in die frühen Morgenstunden andauern wird. Was 
Insider dann auch am nächsten Tag bestätigten.  
An dieser Stelle sei auch nochmals allen freiwilligen Helfern, den 
Regattaleitern Uli, Kurt und Claus, den Spendern und Gönnern, der 
Häfeleregatta und des Flugwasser-Cups gedankt. Wir hoffen, alle im 
nächsten Jahr bei unserem 850 Jahre Dorfjubiläum wieder zusehen und 
wir werden versuchen die Regattaleitung auf einen Fortbildung zum 
Thema : „Wie bekomme ich Wind zum richtigen Zeitpunkt“ zu schicken. 
 

Weitere Bilder der Regatten findet Ihr unter www.wsghagnau.de zum Downloaden. 

 

 
Öffentliches Planfeststellungsverfahren  
für Hafenerweiterung ‚Hagnau-Ost’ 
 
Nachdem die Gemeindeverwaltung in einer WSG-Vorstandssitzung 
nochmals den Stand der Planungen erläuterte, wurden die offiziellen 
Unterlagen am 9. Oktober 2001 an das Landratsamt Bodenseekreis – Amt 
für Wasser- und Bodenschutz – eingereicht. Bezugnehmend auf eine 
Stellungnahme der Gewässerdirektion Donau/Bodensee vom 5.10.1999  
wurde die Hafenerweiterung Hagnau Ost Variante 9  nun zur 
offiziellen Stellungnahme der Behörden übermittelt. Die Behörden 
sind nun aufgefordert, die Unterlagen eingehend zu prüfen und eine 
rechtsverbindliche Stellungnahme abzugeben. 
Die Planung beabsichtigt die Veränderung des Osthafens als Ersatz 
für das bestehende Bojenfeld mit derzeit 43 Bojenplätzen in einen 
erweiterten Hafen mit 69 Liegeplätzen. 
Um den Aufwand möglichst gering zu halten, wird ausgehend von der 
bestehenden Ufermauer des Stadtgartens im Radius von 36 m die neue 
Hafenaussenmauer mit Spunddielen geplant. Die existierenden 
Hafenaussenmauern werden abgerissen und ergeben ebenfalls in 
Spunddielen die neue süd-westliche Aussenmole. 
Auf die Spunddielen wird ein Laufsteg montiert, durch welche die 
Liegeplätze auch bei hohem Wasserstand bequem erreicht werden 
können. Die nach SSW gerichtete Hafeneinfahrt wird mit einem 
Retroreflektor, ebenfalls aus Spunddielen erstellt, gegen 
Aussengewell gesichert. 
Die Molenköpfe der Hafeneinfahrt werden vorschriftsmäßig mit 
entsprechenden Positionsleuchten versehen. 
Die Schiffsplatzbelegung im Hafen erfolgt mittels Grundketten und 
Bojen. 
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Die Aussenseiten der Hafenwände werden mit einer Kiesabböschung 
abfallend zum Seegrund versehen. Die notwendige Infrastruktur, wie 
etwa Toilettenanlage, Hafenmeisterbüro, Kurzzeitparkplätze, etc. 

sind auf dem derzeitigem gemeindeeigenen Tennisplätzen ausgewiesen. 
Wie schon mehrfach dargestellt und erläutert waren bei der 
eingereichten Planungsvariante vor allem der minimierte Platzbedarf, 
die Einbindung in bereits existierende Infrastruktur und die 
Berücksichtigung der bestehender Ufertopologien ausschlaggebend. 
Nicht zuletzt reflektiert diese Planungsvariante nach heutigem 
Wissenstand das beste Kosten/Nutzen-Verhältnis. 

 

 
Kutterwandern in den Gewässern  
um Rügen und Vorpommern 
 
Auf zwei Marinekuttern ZK 10 verteilt, segelten 12 Mitglieder der 
Wassersportgemeinschaft Hagnau am Bodensee (WSGHa) in den Gewässern 
um die Insel Rügen. 
Wie der erste Törn im Jahr 2000, so wurde auch die zweite 
Kutterwanderung mit Zelten durchgeführt. Von Stralsund aus ging es 
mit zwei vom Seesportclub "Hanse" e.V. gecharterten Kuttern auf die  
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6-tägige Reise. Führte der erste Törn in die Gewässer um Hiddensee 
und in den Yasmunder Bodden mit Besuchen in den Häfen Neudorf,  

Breege und Ralswiek, so war der 
diesjährige Törn nach Osten in 
den Greifswalder Bodden 
ausgerichtet. 
Bei sonnigen ,warmen Wetter und 
auch sommerlichen Wasser-
temperaturen um 20 Grad, dazu den 
nötigen Kutterwind von 2-3 Bft 
wurde in Stralsund an der  
Schwedenschanze gestartet. Das 
erste Ziel war Puddemin an der 
Südküste Rügens nahe Zudar. Außer 

einer Holzpier, einem Schwimmsteg und einer Chemie-Toilette gibt es 
in diesem Naturhafen nichts. So konnte die Crew die „Zeltstadt“ ohne 
Bedenken aufbauen. 
Nicht in allen Häfen ist das Zelten erlaubt. Die Crew hatte bisher 
Glück, dass sie entweder auf einem Vereinsgelände oder auf einem von 
toleranten Hafenmeistern zugewiesenen Platz ihre Behausung 
aufstellen durfte. Das war so in Neudorf auf Hiddensee und in 
Ralswiek. 
Als die Übernachtung Puddemin stand, ermöglichte ein netter Ein-
heimischer den Besuch des Gasthofes von Zudar. Mit seinem Auto fuhr 
er die Crew im Pendelverkehr zum Abendbrot. Der Tag klang mit Gästen 
in der „Wagenburg der WSGHa´ler" aus. Da ein Mitsegler einen kleinen 
Gaskocher mithatte, gab es am nächsten Morgen heiße Getränke zum 
Frühstück. 
Das nächste Ziel war 
Lauterbach bei Puttbus. 
Bei guten südlichen 
Winden verlief die 
Reise sehr schnell. 
Allerdings war das 
Kreuzen aus dem 
Puddeminer Fahrwasser 
nicht ohne Hindernisse. 
Das Gewässer ist 
außerhalb des Fahr-
wassers sehr flach und 
so kam es auch zu einer Halse durch den Schilfgürtel bei 
hochgezogenem Schwert. Das Lot eines Kutters ist das Schwert und so 
verhindert man das Auf- oder auch Festsitzen.  
In der neuen Marina von Lauterbach konnten Betten in einer Art 
Jugendherberge angemietet werden. 
Diese Unterkunft liegt am Hafen und bietet auch den Vorteil einer 
Kücheneinrichtung. Von Lauterbach aus fuhren die Kuttersegler nach  
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Ralswiek zu den ,,Störtebecker Festspielen", die uns schon auf dem 
vorjährigen Törn erfreut hatten. 
Weiter ging die Tour bei stürmischen Wetter und verhangenen Himmel 
zwischen Rügen und der Insel Vilm, vorbei am Zicker und Mönchsgut 
zur Insel Ruden. Die Kutter liefen trotz der rauen See im 
Greifswalder Bodden gute Fahrt.  
Mittels GPS wurden um die 7 kn gemessen. So wurde Ruden mittags 
erreicht. Der einzige Bewohner dieser kleinen ehemaligen Lotseninsel 
hat die Funktion eines Hafenmeisters und bewacht auch die Insel als 
Naturschützer. Zelten ist auf der Insel nicht erlaubt und die vom 
Hafenmeister angebotene Notunterkunft entsprach doch nicht ganz den 

Vorstellungen der Kuttersegler. Der Besuch 
des Inselmuseum in einem alten Signalturm 
und ein Rundgang um die Insel lohnen sich. 
Nach 3 Stunden verließen die Kutter die 
Insel wieder in Richtung Peene. Bei 
abflauenden Winde ging es durch das 
östliche Fahrwasser zum Fischerdorf Freest. 
In der Nähe der kleinen Werft gab es einen 
Liegeplatz mit einer begrünten Pier, auf 
der die Zelte aufgebaut werden durften. Mit 
einem zünftigen Fischessen und 
abschließenden „Fischergeist" endete dieser 
seglerisch interessante Tag. 
In der Nacht fiel der erste Regen auf 
dieser Reise und es briste auf. Nach einem 
Fischfrühstück am Hafen und Besichtigung 

des 
Ortes ging es am späteren 
Vormittag weiter in Richtung 
Wolgast. Der Regen hatte 
nachgelassen, der Wind blies aus 
SW mit Stärke 5 Bft. Zu einem 
Zwischenstopp wurde Peenemünde 
angelaufen und das dortige 
Museums - Uboot der russischen 
„Juilett" - Klasse besichtigt. 
Inzwischen hatte der Wind weiter 
zugenommen und die Vorhersage 
kündigte eine Zunahme auf Stärke 9-10 Bft an.  
Der Plan, Wolgast anzusegeln wurde aufgeben. Der Marine-Regatta-
Verein Peenemünde gestattete den Zeltaufbau auf ihrem Vereinsgelände 
und die beiden Kutter lagen gut vertäut an der Vereinspier. Ein Teil 
der Kuttercrew besuchte das ,,Historisch – Technische -
Informationszentrum" in der alten Raketenversuchanstalt Peenemünde, 
die anderen nutzten den Nachmittag zum Ausruhen. Abends ging es 
wieder gemeinsam zum Essen. 
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Nachts regnete es 
erheblich und der Wind 
heulte um die Zelte, die 
alle dem Winddruck stand 
hielten. Da eine 
Wetterbesserung erst für 
den Nachmittag voraus-
gesagt wurde, plante man 
das Auslaufen um 13.00 
Uhr. Mit der Usedomer - 
Bäder-Bahn ging es 
gemeinsam nach Zinowitz. 
Dieser alte Badeort ist 
sehr schön ,die Hotels 

und Villen sind restauriert und strahlen in neuen Farben. Der lange 
weisse Sandstrand und das saubere Wasser laden zum Verweilen ein. 
Aufgrund der Wetterlage sollte der nächste Törn entweder nach 
Stahlbrode oder Wiek gehen. Inzwischen hatte es auch auf 4-5 Bft 
abgeflaut und die Sonne hatte sich bei diesem typischen Rückfronten-
wetter durchgesetzt. Durch das westliche Peene - Fahrwasser ging es 
zum Greifswalder Bodden. Gegen 15.00 Uhr wurde die erste  

Sturmbö mit 7-8 Bft und Regen unter 
Fock und Besan abgewettert. Mit etwa 4 
Strich gegen den Wind und die steile 
kurze See lag der Kutter ganz gut. Es 
lässt sich allerdings nicht vermeiden, 
dass das Boot dauernd ausgeöst 
(gelenzt) werden musste, weil die 
überschlagenden Wellen in den offenen 
Kutter liefen. So hatte die Crew voll 
zu tun. Aufgrund der Lage wurde 
beschlossen, direkt nach Wiek zu 
laufen. Ein Kutter lief bis zur 
Südküste der Insel Vilm, der andere 
kreuzte in Richtung Lubmin. Es wurden 
noch mehrere Sturm- und Regenböen 
abgewettert. Nach dem Durchgang der 
Böen traten fast flautenartige 
Verhältnisse ein, so dass es dann nur 
langsam voranging. Die Kutter trafen 
sich im Greifswalder Fahrwasser 
wieder. Gegen 18.30 Uhr wurde Wiek 
erreicht und alle waren froh, ohne 
Ausfälle oder Schäden diesen 
stürmischen Törn überstanden zu haben. 

Der Greifswalder Segelclub nahm die beiden Kutter auf und stellte 
auch einen Zeltplatz zur Verfügung. 
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An langen Leinen hing die Ausrüstung zum trocknen. Das Vereinsheim 
und dessen sanitäre Anlagen durften genutzt werden. Am nächsten 
Morgen wurde von der netten Heimbewirtschafterin Kaffee gereicht. 
Wie in allen Häfen fanden die Segler ein sehr nette, 
kameradschaftliche Aufnahme. 
Am nächsten Vormittag wurde der gute Wind nochmals für ein 
paar Segelstunden in der Dänischen Wiek genutzt. Danach ging 
es durch die Holzbrücke von Wiek auf der Ryck nach Greifswald 
zum Segelsportclub „Hanse"e.V. im Bootshafen „Eisenhammer".  
Dort wurden die Boote an die Stralsunder Segelfreunde übergeben, die 
am nächsten Tag mit vielen anderen Kutter zu einer Kutterregatta 
ausliefen. Auch auf dem Vereinsgelände konnten die Zelte aufgebaut 
werden. Die letzten Stunden vor der Rückreise an den Bodensee 
verbrachten die 12 WSGHa´ler auf dem Greifswalder Fischerfest und 
auf einem Begleitschiff der Kutterregatta. Diese zwei Kuttertörns um 
Rügen waren für alle ein besonderes Erlebnis. Das Seegebiet mit 
seinen Tücken, enge Gewässer und Fahrwasser, Untiefen, wechselnde 
Wind und Strömungen, die freundliche Aufnahme überall in den Häfen 
und die Gastfreundschaft der Stralsunder, Greifswalder und 
Peenemünder Kuttersegler haben  alle Teilnehmer dieser  
Kutterwanderung  genossen. So wird es wohl eine Wiederholung geben, 
denn es gibt noch viele ,schöne Gewässer und Gegenden um Rügen und 
an der Küste Mecklenburgs und Vorpommerns, die zum Kutterwandern 
einladen. 

 

 
Die Optigruppe 
 
Jeden Freitag ab 16.00 Uhr herrschte auf Anton Ainser´s Wiese ein 
geschäftiges Treiben. Überall wo man hinblickte wuselten Zwerge 
umher. Zunächst konnte sich das niemand erklären, aber bald sah 
jeder, dass das Segelzwerge waren. Aus ein paar Stangen, Seilen,  
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einem Stück Tuch und einer Bootsschale, die nicht viel größer als 
eine Nuss war, bastelten sie sich ein echtes Segelboot zusammen. Es 
war eine richtige kleine Truppe an Zwergen, die ernsthaft vorhatte, 

mit ihren Nussschalen das Schwäbische Meer zu befahren. Einige von 
ihnen hatten noch nicht einmal die ersten Milchzähne verloren, was 
sie aber nicht daran hinderte den notwendigen Biss zu zeigen, den 
man zum Segeln ab und zu braucht. 
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Nachdem die Zwerge die Nussschalen inspiziert hatten, wussten sie 
bald wo vorne und hinten war und wo sich die Lenkstange und das 
Gasseil befanden. Nichts konnte sie mehr daran hindern ihre 
tiefgreifenden nautischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. 
Wenn Poseidon Windstille verordnete und die Optis einfach keine 
Knoten machten, dann machten die Zwerge ihre Knoten eben selber. 
Norbert war immer ein umsichtiger Lehrer und gestaltete den 
Theorieunterricht sehr praxisnah. 
Die Stima war ständiger Begleiter und rettete unsere Zwerge aus 
verzweifelten Notlagen:  erschöpfter Gummibärchenvorrat, zu wenig 
Wind, zu viel Wind, Meutereien in den Nussschalen, Panik- und 
Hysterieattacken und so weiter.... 
Die Segeltage waren ausgefüllt mit Manöver-Spielen auf dem Wasser, 
Schatzsuche an den Bojen, Einsammeln von Luftballonen und Vielem 
mehr. Nach einer Übungsregatta konnten die Zwerge bei der  
internationalen KISS-Regatta ihr Können zeigen. Beim Absegeln 
eroberte die junge WSGHa-Flotte mit ihren Optis und Jollen das 
Mühlbachdelta und vergnügte sich bei Grillwurst und Apfelschorle am 
Lagerfeuer. Schweren Herzens verabschiedeten sich die Zwerge dann 
von Ihren Nussschalen und putzten sie liebevoll, bevor diese ins 
Winterquartier kamen. Herzlichen Dank an alle, die den WSGHa-
Jüngsten diese Segelerfahrung ermöglicht haben. 

 

 
Hagnauer Segelnachwuchs beim  
11. Opti-Weekend beim Yacht-Club Meersburg 
 
In erster Linie "Spaß am 
Segeln" sollte das nun mehr 
11. Opti-Weekend vermit-
teln, das der Yacht-Club 
Meersburg vom 24. - 26. 
August veranstaltete. 
Außerdem wurde am Sonntag 
der V. Meersburger Stadt-
meister-Titel in der 
Optimist-Dinghy-Klasse ver-
geben. 
46 segelinteressierte 
Kinder und Jugendliche, 
darunter die 4 Hagnauer 
Philipp Heck, Alex und 
Daniela Hiestand und  
Yannick Hafner fanden sich am Freitag zu diesem Ereignis, das in den 
vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit gewann, auf dem  
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Clubgelände des YCM ein, um ihre Segelkenntnisse zu vertiefen. Die 
Vier hatten ihre eigenen Zelte mitgebracht, und auf  der Rasenfläche  
vor dem Clubhaus aufgebaut. Nach der Begrüßung durch den 
Jugendleiter und Organisator Hans-Henning Braun vom YCM wurden die 
Teilnehmer entsprechend ihrem Trainingsstand in drei Gruppen 
eingeteilt.  
Den "Anfängern" wurde erst einmal gezeigt, wie man einen Opti 
auftakelt, die "Fortgeschrittenen" konnten ihre Segelpraxis 
verbessern und die "Regattasegler" versuchten, ihre Trimm- und 
Taktikkenntnisse auszufeilen. Den Kindern ohne eigenes Boot standen 
bereitgestellte Optimisten vom YCM und den befreundeten Clubs aus 
Überlingen, Konstanz und Fischbach zur Verfügung. 
Weil sich der Wind an beiden Trainingstagen aufgrund des 
hochsommerlichen Wetters eher von seiner ruhigen Seite zeigte, 
konnten leider nur 2 Trainingseinheiten durchgeführt werden. Doch 
die Zeit wurde mit Baden und attraktiven Spielen an Land ausgefüllt.  
Ein zünftiges Grillfest am Freitagabend, zu dem auch die Eltern 
eingeladen waren, förderte das kameradschaftliche Zusammensein. Alle 
Teilnehmer wurden an diesem Wochenende vom YCM voll verpflegt.  
Auch am Sonntagmorgen, an dem es dann bei der Regatta richtig zur 
Sache ging, wehte nur eine leichte Brise, so dass Regattaleiter nur 
einen kurzen Up-and-down-Kurs auslegen konnte. Hierbei wurde von den 
Nachwuchsseglern viel Geduld und Durchhaltevermögen abverlangt, doch 
sie waren mit großer Begeisterung bei der Sache und es wurde hart um 
die Titel gekämpft - nur einer gab auf.  
Neben dem Wanderpreis für den Stadtmeister gab es für alle 42 
gewerteten Nachwuchssegler einen schönen Sachpreis und eine Urkunde 
mit der jeweiligen Platzierung zur Erinnerung an dieses harmonische 
Wochenende. In der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, 
wurden die vier Optimisten im Schlepp der Stima wieder zurück nach 
Hagnau gebracht. 

 

 
Spritzig auf die Liebesinsel 
........oder eine Kutterausfahrt durchs 
Nadelöhr 
....................... oder die dringende 
Vermehrung der Kutterpaten 
 
Als wir am Samstag, den 08. September 2001 morgens am Hafen standen, 
pfiff der Wind ordentlich aus West und Schaumkronen wischten über 
die Wasseroberfläche. Gelegentliche Schauer machten das Grau in Grau 
auch nicht gerade schmackhafter.  
 
Ist dies das Wetter für Verliebte, welche „Ihre“ Insel suchen?  
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Nach dem Bunkern der 
Überlebensrationen sowie der 
Kochgelegenheit hatten wir 
keinen Mut mehr, den lange 
geplanten Kutterausflug zu 
stoppen. Nur wenige 
Kutterpaten fanden an den 
Westhafen um mannhaft den 
Kutter auf „Starkwindtrimm“ 
zu bringen.  
Ziel war diese Jahr die 
berühmte Liebesinsel im 
Untersee. Und dies auf einem 
Seeweg, welchen nur wenige am See überhaupt schon gefahren sind. 
Wasser peitschte über den Bug. Eingemummt wurde mit dem ersten 
„Zäpfle“ der Törn eröffnet. So richtig schmecken wollte das erste 
Bier noch nicht. Gerhard Schuhmacher und Hans Lang hatten kurz 
entschlossen trotz der widrigen Umstände mit geliehenem Nasszeug 
mitgemacht.. 
Durch den Seerhein erreichten wir dann einen Abschnitt, welcher 
bestimmt nur von wenigen der WSGHa bisher befahren wurde. Es ging 
direkt auf den Allee – Damm der Reichenau zu. Dort hatten wir etwas 
Schutz vor den Wellen und konnten es uns richtig gemütlich machen. 
Unter der Brücke ging es nun durch in den Gnadensee Richtung 
Allensbach. Der Gnadensee war jedoch alles andere als gnädig. Harte 

Böen fegten über das raue Wasser und literweise kam die See per 
Luftfracht in den Kutter. Nach kurzer Pause umschiffte der Kutter 
die Mettnau, immer darauf bedacht im Lee der Halbinsel Schutz zu 
finden.  Nach dem Runden der Ostspitze kam dann eine kleine Insel 
mit flachem Kiesstrand in Sicht.  
Nachdem der Kutter an einer großen Weide festgezurrt und mit 
Heckanker gesichert war, wurde der Grill und die Getränke an Land 
gebracht. Wegen dem Wind musste eine richtige Kuchenbude aufgebaut 
werden was jedoch durch die vielen Handwerker keine Mühe bereitete. 
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Nach kräftigem Essen, einem Schläfchen und einem kleinem Spaziergang 
über die verträumte Insel (ohne Regen), mussten wir leider von 
diesem Kleinod wieder ablegen. 
Alle waren sich jedoch einig, dass dies nicht der letzte Besuch auf 
der Leibesinsel gewesen ist. Mit voller Fahrt wurde nun die 
Reichenau südlich umrundet und bis kurz vor der Konstanzer Brücke 
die Brassfahrt genossen. 
Leider hatten von den über 30 Kutterpaten nur 7 an dieser 
erlebnisreichen Ausfahrt teilgenommen. Wir hoffen nun alle, dass 
sich die Fahrt auf die Liebesinsel rentiert hat und sich demnächst 
der Stamm der Kutterpaten vermehren wird! (Macht man das in dem 
Alter auch noch?? Anm. der Redaktion)) 
Dies hatten die Kutterpatinnen Waltraut und Heidi  nach diesem 
Kuttertörn fest versprochen... 
Übrigens: wer einmal einen Besuch plant muss darauf achten, dass auf 
der Insel nicht genächtigt werden darf. Der Besuch ist in dem 
Naturschutzrevier nur geduldet! 

 

 
Kiss-Regatta 
 
Am einem Samstag Ende September 2001 fand erstmals in Hagnau die 
Jugendregatta KISS statt (Motto: keep it simple and small, ein 
Ausdruck, den Curdin Schenkel, Präsident des ASC, geprägt hat). Die 
Veranstaltung leitete die Wassersportgemeinschaft Hagnau (WSGHa).  
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Diese Regatta wird jährlich in Altnau, Keßwil oder Hagnau 
ausgetragen.Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit und eisiger 
Wassertemperatur beteiligten sich 5 Jugendliche aus der Schweiz und 
9 aus Hagnau. Am Start waren immerhin 11 Schiffe: 7 Optimisten, ein 
420er, ein Laser, ein Vaurien und ein Teeny.  
Bei Schwachwind mit etwa 1 Windstärke konnten nur 2 Wettfahrten 
durchgeführt werden. Nach einer kräftigen Mahlzeit im Vereinsheim 
fand die Siegerehrung 
statt. Die Urkunden und 
Preise wurden überreicht. 
Einige der vielen Preise 
stiftete die Deutsche Bank 
24. 
Dann zeigte sich, dass 
diese Regatta bei den 
kleinen Seglern zu einem 
unvergesslichen Event 
geraten sollte, das den 
‚simple and small’ Rahmen 
deutlichst übertraf: Für 
den Sieger in der 
Optimistenklasse hatte 
Curdin Schenkel einen 
Goldbarren von 2g 
gestiftet, den Alexander 
Hiestand gewann.  
Unter allen Teilnehmern 
wurden dann auch noch sehr 
wertvolle Preise verlost, 
die der SHIPPER’S SHOP aus 
Horn/Schweiz gestiftet 
hatte.  
Am späten Nachmittag 
verließen uns dann die 
Schweizer Freunde mit den Jollen im Schlepp. Eine insgesamt 
gelungene Veranstaltung mit viel Freude bei Allen 
 
Wertungsgruppe Jollen:   1. Lucca Steffen/Laurent Moser,Vaurien, 
ASC, 2. Raphael Lauber, Laser, ASC. 3. Matthias Matzat/Maximilian 
Renn, 420er, WSGHa, 4. Manuel Siebenhaller/Mario Kreml, Teeny, WSGHa 
 
Wertungsgruppe Optimisten:    1. Alexander Hiestand, WSGHa, 2. 
Philipp Heck, WSGHa,   3. Yannick Hafner, WSGHa, 4. Nico Prinz, 
WSGHa, 5. Maurine Prinz, WSGHa, 6. Christian Schenkel, ASC, 7. 
Marius Wolf, ASC 
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WSGHa bewirtet Gästeabend im Gwandhaus 
 
Wär hätte das gedacht. Die Gästeabende im Gwandhaus wochenlang nur 
mäßig besucht und dann, die WSGHa bewirtet, und das Gwandhaus ist 
gefüllt bis auf den letzten Platz. So geschehen am 31. August 2001. 

Keiner von den Organisatoren wusste so recht, wie wirst wohl werden, 
und so wurde hin und her überlegt und organisiert. Die Schätzungen 
über die zu erwartenden Besucher lagen von 30 bis 300. Das Beste, so 
wurde dann entschieden, wird es wohl sein auf erfahrenes Personal 
(Familien Remmlinger, Allmendinger, Kreml, Hegeler, Lang u.a.) 
zurückzugreifen und dann mal los. Die Männer ab in die Küche, und 
die Frauen in den Service. So wurde dieser Abend nicht nur für 
unsere Feriengäste ein großer Erfolg und ich bin mir sicher, auch im 
Jahre 2002 wird die WSGha wieder dabei sein, und vielleicht hat sich 
dies dann auch bis zur Touristinfo durchgesprochen. 

 
Sprücheklopfer oder gelobt sei was gleich macht 
...............oder aktive Kameradschaft 

Wer hilft, wenn Not am Manne ist, 
Termindruck an den Nerven frisst, 
Um große Ziele zu erreichen: 
Immer die Gleichen, immer die Gleichen! 

Wer macht sich an der Theke breit, 
Reisst´s Schlappmaul auf, so groß und weit, 
Wenn man sie braucht:: „Nicht zu erreichen“: 
Immer die Gleichen, immer die Gleichen 

Dabei könnte vieles leichter geh´n, 
Ließ sich des öftern mancher sehn, 
Damit nicht so, wie ich es find: 
Die Gleichen auch die Dummen sind! 

Irgendwo gelesen.... 

Wer baut zum Feste auf und ab, 
Wem ist die Zeit niemals zu knapp, 
Auch die Wände mal zu streichen: 
Immer die Gleichen, immer die Gleichen! 

Wer macht die Arbeit im Verein, 
Von früh bis spät in die Nacht hinein, 
Um müde dann nach Haus zu schleichen: 
Immer die Gleichen, immer die Gleichen! 
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Jugendarbeit 2001 
 
Rege  besuchtes Training, einige Umorganisationen und die 
Indienststellung neuer Schiffe kennzeichneten die Geschehnisse des 
vergangenen Jahres. 
Endlich konnten die 3 neuen Optimisten vom Typ „Hucky“ in Betrieb 
genommen werden. Es handelt sich hierbei um selbst gebaute Schiffe 
aus Sperrholz, die wir als Bausatz von der Werft Stäheli aus der 
Schweiz bezogen haben. Wie sich im Verlauf des Sommers zeigte, 
segeln auch Selbstbauten schnell. 
Bevor allerdings die praktische Ausbildung begann, wurde auch die 
Schwimmtauglichkeit nicht der Schiffe, sondern der Teilnehmer 
getestet und in der ersten Stunde haben zehn Segelschüler die Frei- 
bzw. Fahrtenschwimmerprüfung abgelegt. Insgesamt konnten 6 Frei- und 
4 Fahrtenschwimmer-Zeugnisse ausgegeben werden 
Unsere Schiffe: Die kleine Flotte des Vereins besteht nun 
mittlerweile aus 10 Schiffen und zwar: drei 420er, zwei Teeny’s, 
vier Optimisten und ein Korsar  
Wesentlich erweitert wurde die Nutzung der Schiffe. Wir haben es 
geschafft, dass nun dank Michael Prinz und Rainer Happel zweimal die 
Woche ein Training stattfindet, mittwochs für die Älteren und 
freitags für die Opti-Segler. Angehende Regattasegler unter den 
älteren dürfen freitags nochmals üben. 
Und dann war es auch schon so weit. Zum Ansegeln ging es parallel zu 
den anderen in den Überlinger See zur Marienschlucht, wo wir auf 
unserem Schiff und in Zelten übernachteten, nachdem natürlich am 
Lagerfeuer zünftig gegrillt worden ist. 
Der Übungsbetrieb wurde ohne Unterbrechung bis Ende September 
durchgeführt. Einige der Jugendlichen nahmen in den Ferien  an  
TEENY- und OPTI- Lagern teil, die beispielsweise vom 
Landesleistungszentrum in FN- Seemoos veranstaltet wurden. Dieses 
LLZ- Angebot und weitere vom Yachtclub Meersburg und Sipplingen 
werden wir in die Terminpläne aufnehmen und als festen Bestandteil 
in die Ausbildung integrieren.  
Traditionsgemäß übernahm die Jugend beim Häfelefest den Verkauf von 
Kaffee, Kuchen und Waffeln. Diesmal konnten wir immerhin etwa 45 
Kuchen verkaufen und die schmale Jugendkasse aufbessern. 
Ein Highlight waren die Vereinsregatten, an denen sich unsere Jugend 
natürlich beteiligte. 
Fast schon fest in der Hand der Jugend ist am Aktionswochenende das 
„Jollen- Matchrace“. Hier segeln jeweils zwei 420er Crews 
gegeneinander auf einem kleinen Rundkurs, der sich unweit des 
Dampfersteges befindet. Angewendet wird dabei das doppelte KO- 
System, bis endlich der Gewinner der Gewinner und der Gewinner der 
Verlierer ermittelt ist, die am Ende gegeneinander zur Ermittlung 
des Siegers antreten.  
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Ende September wurde erstmals in Hagnau die Regatta KISS (keep it 
simple and small) mit den Altnauer Jugendlichen durchgeführt. Diese 
Regatta wird im Wechsel in Hagnau, Altnau und Keßwil durchgeführt 
(Siehe Extrabericht). 
Insgesamt möchten wir im nächsten Jahr die Regattatätigkeit 
forcieren, damit die WSGHa zum Beispiel auch auf der LJM - 
Landesjugendmeisterschaft Baden Württemberg- wieder präsent ist. Der 
Verein begrüßt, wenn die Eltern sich als Betreuer zur Verfügung 
stellen und mit ihren Kindern weitere Regatten besuchen. Anfang 
Oktober fand zusammen mit allen Betreuern und allen Teilnehmern ein 
großes Abschlussgrillen am Ilbenbach statt. Das Wetter war so schön 
warm, dass sich jeder gefragt hat, warum jetzt die Schiffe 
eingewintert werden müssen. Am darauffolgenden Wochenende endete die 
Saison mit dem Einwintern der Schiffe in dem Raum unterhalb der 
Feuerwehr. 
In einer letzten Aktion im Dezember haben wir die zur Verfügung 
stehende Fläche auf unserem Clubgelände im Grundstück von Anton 
Ainser vergrößert.  
Ausblick: Wichtigste Neuerung im nächsten Jahr wird sein, dass sich 
die Eltern stärker in das Trainingsgeschehen einbringen, mindestens 
ein Elternteil wird dann die Aktivitäten am Land mitbetreuen. Auf 
dem Clubgelände können in diesem Jahr auch Privatboote unter 
bestimmten Bedingungen kostenfrei gelagert werden. Es steht eine 
begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Nur Schiffe von den 
aktiv am Training teilnehmenden Jugendlichen und auch nur Schiffe 
von den Bootsklassen dürfen gelagert werden, wie sie auch im 
Training verwendet werden. Einige Vereinsboote werden für aktive 
gegen geringes Entgeld und Übernahme von Wartung und Kosten 
selbstverschuldeter Schäden vermietet und können mit Einverständnis 
der Eltern auch allein gesegelt werden. Die Schiffe werden zu Beginn 
der Saison übergeben und im gleichen Zustand am Ende der Saison 
zurückgenommen. Alle Schiffe können nicht fest vermietet werden, 
weil es sonst bei der momentanen Teilnehmerzahl zu Engpässen kommen 
kann. Angestrebt wird, dass für alle restlichen Schiffe die 
Jugendlichen Bootspatenschaften übernehmen und kleine Reparaturen 
beispielsweise selbst durchführen.  
Wer dem Verein ein Boot entsprechend der verwenden Klassen zur 
Nutzung zur Verfügung stellen möchte, darf es bei Vereinsinteresse 
ebenso abstellen und außerhalb der Trainingszeiten auch selbst 
nutzen. Die genaue Handhabung ist in einer Liegeplatzordnung fixiert 
Im Name des Vereins möchte ich an dieser Stelle allen HelferInnen 
danken und wünsche uns allen, dass wir in der kommenden Saison 
genauso viel Spaß haben wie in der letzten!  
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Seemannsgarn von der Bruck 
...un(d)wahre Geschichten vom Jahr 
.....oder die Kunst, Wahres von Richtigem zu 
unterscheiden 
 

 Alter schützt nicht vor Gedächtnisverlust – so unsere Kutterältesten nach einem brachialen Abend auf der Bruck als 
sie Ihre Unterlagen und Fahrradschlüssel suchten. Übrigens gaben sie an diesem Abend sowohl das Fahrradfahren als 
auch den Fußmarsch auf und ließen sich  direkt aus dem Vereinsheim in das davor geparkte Auto umbetten.... 

 Das längste Rohr hatte im Jahre 2001 eindeutig unser Kapitän a.D. verlegt – lt. eigener Aussage beim Abwickeln der 
Kühlleitung vom Bruckenhäusle. 

 Flugwasser gibt es nicht nur bei unserem Thomas und auf unserer Regatta, sondern auch in nicht geringen Mengen in 
dem „solid“ gebauten Vereinsheim – auch wenn das manche bei dem Windgeheul nicht hören wollten... 

 Die Seewasserpumpe, welche für die Winterzeit eingebaut wurde (wenn das Frischwasser abgestellt wird) funktioniert in 
dieser Zeit sicher auch nicht....... 

 Die BSB hat die Euroumstellung mit dem Wechselkurs 1:2 schon in der DM-Zeit vorgezogen und hat unter Vorbehalt 
gleich mal das doppelte abgebucht.... 

 Es ist nicht wahr, dass es Kutterpaten gibt, welche bei 9 Windstärken auf der Ostsee ein lautes „Ave Maria“ gebetet 
haben – obwohl man dies nach den extrem großen Zügen aus der Pulle beim „Wiederbelebungs - Anlegerle“ hätte denken 
können.... 

 Es ist wahr, dass es dem Präsi am Piratenfest-Wochenende den Korken hinausgeschlagen hat. Er hatte ein 
Schnapsgeschenk im Auto liegen lassen, welches sich bei der enormen Hitze selbst entkorkte. Der Geruch hat scheinbar 
bei Mitfahrern einen bestimmten Krankheitsverdacht aufkommen lassen.... 

 Es stimmt, dass unser Herms dieses Jahr keinen Unfall hatte..... 

 Als der Anton von unserem Vorstand Sigrid die Gummi – Handschuhe am Spülmobil angezogen hat, ist es der Sigrid 
eingefallen, dass Sie ja schwanger ist – und prompt musste Anton die Koffer packen. Aber erst als das Fest in 
„trockenen Tüchern“ war ging es ab ins Krankenhaus. Wir werden nun am Ende des Häfelefestes immer auf unseren 
neuen Kutterpaten – Anton der Zweite – anstoßen können!  

 ...es wird gemunkelt, dass der Jürgen Gallauer und der Siggi Maier in den Vorstandschaft wollen. Zumindest haben 
sie wahrscheinlich an mehr Bewirtungsabende gearbeitet, als mancher gewählte Vorstand.... 

 ....trotz aller „Bemühungen“, die Arbeit der WSGHa aus dem Berichten des Tourist-Büros heraus zu halten, hat der 
Gästeabend im Gwandhaus doch prächtig funktioniert..... 

 Es wird gemunkelt, dass der Balkon vom Altpräsi doch noch gebaut wird..... 

 Es ist wahr, dass der Unfallschaden am Steg nicht nur von der Wapo aufgenommen wurde....... 

 Es ist unwahr, dass ein Schiff Typ Shark nur deshalb die Regatten als Schlusslicht beendet, damit im nächsten Jahr 
eine 100% Verbesserung erreicht werden kann. 
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Bilder der Tag/Nacht-Regatta  
 Vornehme Zurückhaltung am 

Start  

 

 

Ein beinhartes Duell 
oder wo die Einen 
bereits alles geben, haben 
die Anderen noch 
Reserven. 

Boot trifft Zeppelin  
oder  
Zeppelin trifft Boot?? 
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Absegeln in Etappen,  
oder wo ist die WSGHa..... 
 
Am Samstag, den 29.09.2001 um 14.00 Uhr, war das große Treffen zum 
Absegeln nach Konstanz am Landesteg in Hagnau angesagt. 

Großes Treffen? 

Muß ich doch zu 
meiner Schande 
eingestehen, daß 
ich mir selbst die 
obligatorische 
Hagnauer halbe 
Stunde Verspätung 
eingeräumt hatte, 
fand ich nun den 
Landesteg nahezu 
verwaist, von der 
üblichen WSGHa 
Armada keine Spur. 
Hat sich der 
Termin trotz 
Internet nicht 
herumgesprochen? 

Im Bruckenhäusle fanden sich dann ein paar Nicht-Mitsegler, darunter 
unser Präsi, die uns mit Butterbrezeln und Sekt für die große 
Seeüberquerung stärkten, wobei die dezimierten Vorräte davon 
zeugten, daß doch 
schon jemand 
dagewesen sein 
muß. Nach dem sich 
auch Flori und 
Norbert Wiencek 
mit ihrem Boot 
einfanden, 
starteten unsere 
zwei Boote 
gemeinsam gen 
Konstanz zur 
„großen Tour“. 

Bei mäßigem Wind 
schafften wir es 
doch unter Segel 
bis zum Konstanzer 
Trichter, bis dann das bisschen Wind ganz einschlief und wir die  
„Eiserne Genua“ einsetzen mussten. 
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So liefen wir fast pünktlich zum vereinbarten Termin, um 18.00 Uhr 
im DSMC Hafen ein. Unter großem Hallo wurden wir von den bereits 
anwesenden WSGHa`lern empfangen, denn nun waren es doch 7 Boote 
inklusive eines vom SMCF. 

Nach einem „Anlegerle“ ging es dann lockeren Fußes in das von Flori 
und Norbert Wiencek geordertes „Rheingold“, wo wir uns vom 
Küchenchef kulinarisch verwöhnen ließen. 
Frisch gestärkt zogen wir dann los, um in der Konstanzer Altstadt 
Gassen und Lokale unsicher zu machen, wobei wir im Bräuhaus die 
Erfahrung machten, daß man das Bier auch in „Meter“ bestellen kann. 

Bei einem Meter Bier blieb es natürlich nicht und zur vorgerückten 
Stunde begab man sich nach einem feuchten Zwischenstop im Steg 4 in 
die Kojen. 
Am Morgen fanden sich dann die Crews mehr oder weniger früh im Steg 
4 ein, um bei einem gemütlichen Brunch die Mägen wieder an feste 
Nahrung zu gewöhnen. 

Ab Mittag hieß es dann „Leinen los“. Der  Heimweg musste wieder mit 
Hilfe der „Eiserenen Genua“ absolviert werden, denn kein Lüftchen 
vertrieb den vorhandenen Hochnebel. 
Bleibt zu hoffen, dass für die nächste Veranstaltung die WSGHa`ler 
wieder zahlreicher vertreten sind und wir in den gewohnten großen 
Massen einen Hafen heimsuchen.  

 

 
Jahresabschluß 2001 
 
Traditionell trafen sich die Mitglieder der Wassersportgemeinschaft 
Hagnau am Ende der Saison  zu Ihrem Jahresabschluß 2001. 
Vorsitzender Gottfried Kreml konnte eine große Anzahl von 
Wassersportlern im Gasthaus Schiff in Immenstaad am Samstag abend 

begrüßen. Nach einem 
Aperitif, spendiert aus 
der Vereinskasse, und 
einem mehrgängigen Abend-
essen, wurden die kleinen 
und großen Höhepunkte des 
Jahres 2001 in einer 
Multimediashow nochmals 
aufgearbeitet.  
Manch vergessene Situa-
tion, konnte Dank einiger 
Mitglieder, fotografisch 
erfasst und bei dieser 
Gelegenheit nochmals in  
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Erinnerung gebracht werden, was dann einige Male zur Erheiterung der 
Anwesenden sorgte. Ausgehend vom Jahresabschluss des letzten Jahres, 
wurden in chronologischer Reihenfolge die Veranstaltungen und 
Ereignisse der Saison 2000/2001 präsentiert. Dass die Wassersportler 
auch im Winter aktiv sind, zeigte das gelungene Skiwochenende in 
Gaschurn. Die Fertigstellung und die Einweihung des neuen 
Vereinsheimes waren die wichtigsten Ereignisse des Frühjahres. Vor 
allem das Häfelefest war Dank der Unterstützung durch eine Vielzahl 
von Helfern wieder ein großer Erfolg. Es folgen das Vereinsregatta-
Wochenende mit Flugwasser-Cup und Häfeleregatta, welche mit großer 
internationaler Beteiligung, aber leider mit wenig Wind 
vorübergingen. In der vergangenen Saison hatte auch die Jugend mit 
ihren Aktionen und Regatten auf sich aufmerksam gemacht. So zeigte 
die Ausbildung erste Erfolge bei der KISS-Regatta, als sich die 
Hagnauer Optimisten-Segler gegen die starke Schweizer Konkurrenz 
durchsetzen konnte und die ersten 3 Plätze belegte.  
Mit dem alljährlichem Absegeln, welches die Teilnehmer nach Konstanz 
führte und der nun endlich von der Gemeinde eingeleitetem 

öffentlichen 
Planfeststellungsver-
fahrens zur Hafen-
erweiterung wurde der 

Saisonabschluß 
eingeleitet.  
Die 2001 gelaufenen 
Aktionen und die 
Unterstützung durch 
die Mitglieder, so 
Gottfried Kreml, 
machen Mut für das 
Jahr 2002, welches 
mit der 850 Jahrfeier 
von Hagnau, bestimmt 
wieder einige Höhe-
punkte auch für die 

Wassersportgemein-schaft bereithält. Und nicht zuletzt die 
Hafenerweiterung bleibt ganz sicher ein spannendes Thema. Im 
Anschluss an diesen Jahresrückblick spielte Martin Frank aus 
Kippenhausen auf, und so konnten die Segler ihre Standhaftigkeit 
auch auf dem Tanzparkett beweisen. 
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Evolution statt Revolution.... 
....oder ein neues Gesicht für die WSGHa 
............oder eine Klausurtagung mit 
Auswirkungen 
 
13 Erwachsene, ein Jugendvertreter und die Baby´s der Vorstände 
trafen sich vom 19.-21.November 2001 zur Klausurtagung in der 
Markdorfer Skihütte in Gaschurn. Als Mitglieder waren auch Gunther 
Hartmann und Reiner Happel mit dabei. 
In den ca. 20 arbeitsreichen Diskussionsstunden wurden alle Bereiche 
des Vereinslebens durchleuchtet und auf den Prüfstand gehoben. Viele 
Themen, welche unterjährig andiskutiert werden, können in dieser 
Zeit ausführlich behandelt und gezielt in Aktionen umgesetzt werden. 
Alle, welche eine Klausurtagung schon miterlebt haben wissen, dass 
dieses Wochenende alles andere als andere als eine Kaffeefahrt ist. 
Generelles Schwerpunktthema war die Ausrichtung des Vereins. Dabei 
wurde überzeugend festgelegt, dass die WSGHa verstärkt den 
Breitensport fördern und eine Basis für die Sportkameradschaft 
anbieten will. Daher wurde auch die Aktivität auf  

• Fahrtensegeln 
• einfache Clubregatten mit Chancen auch für Freizeitsegler 
• Kuttersport 
• Aus- und Weiterbildung  
• sowie verstärkter Anstrengung bei der Breitensportförderung der 

Jugend gelegt. 
Die damit verbundene Kameradschaftspflege wird in verschiedenen 
Bereichen verstärkt . Davon betroffen ist 

• gemeinschaftliche Aktivitäten auf Basis von Mitgliederaktionen 
• Verbesserung der Gruppenfindung für Gleichgesinnte durch 

thematisierte Segelsportaktionen auf Nachfrage der Mitglieder 
• Zeitlich begrenzte Patenschaften von „Seebären“ und 

Langzeitmitglieder für Neumitglieder und Jugendliche. Diese 
sollten eine Chance erhalten, um im Segelsport Fuß zu fassen 
(z.B. mitnehmen zu Segelveranstaltungen, Charter,  Ausbildung 
oder nur zum aktiven segeln...). 

 
Aktive Öffentlichkeitsarbeit wird das Leitbild unserer Satzung 
bewusster darstellen. Hierzu werden alle Aktionen beim Schriftführer 
Ernst Hafner informell zentralisiert. Es soll klar vermittelt 
werden, dass wir kein Administrationsverein sondern ein aktiver, von 
Mitglieder geprägter und getragener Breitensportverein sind. Die 
WSGHa wird dadurch ein „Gesicht“ in der Vereinslandschaft von Hagnau 
und der Bodenseeregion erhalten. 

 

Die Vorstandschaft will vermehrt persönlich die Mitglieder 
motivieren, sich an Vereinstätigkeiten zu engagieren. Mitglieder 
sollen auch aktiv in regelmäßige Aufgaben eingebunden werden. Ein 
Beispiel hierfür könnte die Zuarbeit zum Internet, das Logbuch oder  
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das Vereinsarchiv sein. Auch die Bereitschaft zur praktischen 
Ausbildung oder zur Unterstützung der Jugendaktivitäten kann hier 
Ansatzpunkte bieten. Ziel ist es, eine große „Vereinsfamilie“ zu 
werden in der jeder etwas, aber keiner zuviel tut oder tun muss. 
Sich im Verein zu engagieren soll Spaß machen und nicht belasten! 
Die Informationsplattform Internet und das Vereinsheim wird 
zukünftig eine noch wichtigere Rolle spielen. Für Neustarter des 
Internet werden wir versuchen, eine Kurzeinweisung in Form einer 
Informationsveranstaltung zu ermöglichen (natürlich nur wenn Bedarf 
gemeldet wird). Generell wird sich die Vorstandschaft bemühen, Ideen 
und Interessen der Mitglieder aufzugreifen und entsprechende 
Aktionen einzuleiten. Dies können z.B. Ausflüge (z.B. Bootsmessen, 
Kieler Woche, Rahseglerausfahrten, Charter etc.) als auch die 
Vermittlung von Referenten zu speziellen Themen sein. Hier sind aber 
die Mitglieder aufgefordert, Ihre Wünsche zu äußern. 
Neue Entscheidungen hat es in der Nutzung von Vereinsmittel gegeben. 

Kuttereinsatz: 
Der Kutter wird verstärkt den Mitgliedern angeboten um diesen 
ebenfalls die Möglichkeit für eigene Aktionen zu ermöglichen. Die 
Kutterführung bedarf aber wegen seiner Eigenheiten nach wie vor 
einer kurzen Einweisung durch den Kutterobmann bzw. unseren Gunther 
Hartmann. Der Kutter kann auch für private Veranstaltungen durch 
Vereinsmitglieder „gechartert“ werden. Dies erfolgt auf eigenes 
Risiko und gegen eine Spende, welche 50€ am Tag nicht unterschreiten 
sollte (zuzügl. Sprit etc.). 

Jugendarbeit: 
Die Jugendarbeit ist sehr stark von einer ausreichenden und 
funktionierenden Infrastruktur abhängig. Daher wird schon länger 
über eine neue Form der Materialsteuerung – sprich Bootsvergabe 
diskutiert. Das Resümee liegt nun in einer Mischlösung aus 
Vereinseigentum, welches verantwortlich und kostenmäßig durch feste 
Bootsbesatzungen gepflegt wird, sowie der Einsatz von privaten 
Schiffen, welche aber in das Portfolio der WSGHa Trainingsboote 
passen sollten. Die Schiffe der WSGHa erheben nicht den Anspruch als 
„Siegerschiffe“ für Regatten tauglich zu sein. Sie sollen vielmehr 
sportliches Segeln sowie das Erlernen einer Seemannschaft 
ermöglichen. Teure Regattageräte müssen, falls gewünscht von den 
Eltern oder Trägergemeinschaften selbst finanziert werden. Dieses 
Einbinden privaten Engagements betrifft auch die Regatta- und 
Ausflugsveranstaltungen. Nicht der Trainer betreut die Jugendlichen 
– sondern die Eltern. Der Trainer soll sich auf die Vermittlung der  
Kenntnisse konzentrieren können. In einer Startveranstaltung mit 
Eltern und Jugendlichen möchten wir für die in anderen Vereinen 
schon erfolgreich praktizierte Vorgehensweise werben. Der Platz für 
die Jugendboote wird besser gepflegt und der Sitz- sowie Stauraum 
erweitert. Ein vernünftiges Umfeld zur sauberen und strukturierten  
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Jugendarbeit sowie fachlichen Materialpflege soll hierdurch 
geschaffen werden.  

Es wurde mit Freuden insgesamt eine starke Verbesserung der 
Jugendarbeit festgestellt. Dies ist unserem Jugendleiter und seinen 
Helfern aber auch dem tollen Engagement von Eltern zu verdanken. Ich 
selbst möchte mich an dieser Stelle auch bei denjenigen bedanken, 
welche durch Ihre Zähigkeit das Umdenken in der Bootsnutzung (u.a. 
die Nutzung von privaten Booten) ermöglicht haben. Die genauen 
Informationen und Preise und Reglern werden an der Elternversammlung 
bekannt gegeben (vielleicht klappt es auch noch im Logbuch). 

Vereinsheimnutzung: 
Es wurde beschlossen, dass die Vergabe des Vereinsheimes für private 
Veranstaltungen nun offiziellen Charakter erhalten soll. Wenn also 
ein Mitglied die Räumlichkeiten nutzen will, muss es die Genehmigung 
der Vorstandschaft bzw. des Vorsitzenden einholen. Zudem muss ein 
Vorstand die Übergabe und Rücknahme sicherstellen (inkl. 
Schlüsselvergabe mit 25€ Sicherheitshinterlegung). Das Mitglied hat 
die Getränke des Vereinheimes zu den üblichen Preisen zu nehmen. 
Spenden werden gerne angenommen. Die Termine sind im Kalender des 
Vereinsheimes mit Namen einzutragen und dürfen Vereinstermine nicht 
gefährden. 
Die Bewirtung der Seglerhocks (Freitags) erfolgt wieder durch die 
Vorstände. 

Winter- und Arbeitsräume: 
Heinz Hegeler kümmert sich derzeit aktiv um Werkstatt- und 
Lagerräume für Boote, welche an Vereinsmitglieder vermittelt werden 
können. Dieses kann aber nur ohne bindende Wirkung für den Verein 
geschehen. Wenn näheres bekannt ist werden die Mitglieder 
informiert. Von Interesse ist jedoch, wer generell Bedarf anmelden 
kann (gezieltere Suche). 

Sponsoring: 
Der Verein sucht z.B. für Jugendarbeit, Sportboote, Kutter und 
Veranstaltungen nach Sponsoren. Dies kann pressewirksam bei 
Segelboote bzw. Ausrüstung, Chartertörns für Jugendliche, Preise für 
Veranstaltungen (z.B. Regatta), Sponsoring einer 
Vortragsveranstaltung; Vereinsbekleidung (z.B. für Trainer, 
Jugendliche) erfolgen. Alle Mitglieder werden gebeten, bei der 
Kontaktsuche behilflich zu sein. Da wir ein gemeinnütziger Verein 
sind, sind die Sponsorengelder steuerlich abzugsfähig. 

Mitgliederdaten: 
Es wir immer wieder festgestellt, dass geänderte Mitgliederdaten 
nicht gemeldet werden. Es sind z.B. einige Einzelmitgliedern, bei 
denen die Jugendliche aktiv im Verein tätig sind. Eine Ummeldung auf 
Familienmitgliedschaft ist daher erforderlich. Ebenso müssen 
Adressen und Bankverbindungen geprüft, E-Mailadressen angegeben und 
die Änderungen des Schiffsbestandes bzw. der Liegeplätze gemeldet  
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werden. Nur dadurch kann unsere nötige Administration funktionieren 
und die Daten auch gegenüber Versicherungen, Land und Verband  
verantwortet werden. Es wurde daher beschlossen bei allen 
Mitgliedern in einer verpflichtenden Umfrage die Daten zu 
aktualisieren. Zudem erfolgt in diesem Zuge auch die 
Mitgliederbefragung zu Arbeitsbeteiligungen an Vereinsaktionen. 
Jeder sollte sich hier zumindest in einem Teilgebiet engagieren. 

Vereinsbekleidung: 
Heinz Hegeler kümmert sich mit seiner Frau um ein Angebot für einen 
Gruppeneinkauf mit günstigen Konditionen. Die Auswahl wird an der 
Mitgliederversammlung vorgestellt. Ziel ist es funktionale und 
hochwertige Seglerbekleidung im „WSGHa“- Outfit anzubieten. 
Gruppierungen im Verein wie Trainer, Jugendliche, Kutterfahrer, 
Chartergruppen etc. können sich so Ihre Seglerbekleidung einheitlich 
gestalten und sind dadurch auch bei Veranstaltungen sofort 
erkennbar. Dies ist ein Angebot ohne feste Bindung und wird nur bei 
Nachfrage aktiviert. Es soll es zudem helfen, sinnvolle Kleidung, 
Sport- und Sicherheitsausstattungen kostengünstig zu erwerben. 

Termine: 
Das Jahr 2002 ist von der 850Jahrfeier der Gemeinde geprägt. Vor 
allem das Häfelefest wurde von Seiten der Gemeindeist mit in die 
Top-Ereignisse des Jahren eingetragen. Entsprechende Werbung ist 
auch für den Verein zu erwarten. Für uns als Mitglieder des Vereins 
bedeutet es jedoch zuerst einmal gemeinsame Anstrengung, unser Fest 
auch wirklich als ansprechende Darstellung des Vereines zu 
gestalten. Ich hoffe daher in diesem Ausnahmejahr auf die Kräfte 
aller Mitglieder. Meldet Euch selbst und tragt Euch in der Umfrage 
ein. Ein derartiges Ereignissen ist für uns auch wieder einmal ein 
Treffen und für viele von Euch die Change, sich (neu) kennen zu 
lernen. Wichtig ist für Euch zu erkennen , dass bis auf die 
Großveranstaltungen (Häfelefest, Häfeleregatta, 
Mitgliederversammlung) alle Veranstaltungen „kann –Termine“ sind, 
welche nur dann aktiv werden, wenn Interesse und Beteiligung 
gesichert ist.  

In diesem Jahr kommt fest nun noch die Bewirtung des Gwandhauses 
sowie das Fischer- und Winzerfest hinzu. Dies sind Veranstaltungen, 
welche jedoch mit sehr übersehbarem Aufwand umgesetzt werden können. 
Es ist daher wirklich wichtig, dass jeder von Euch sich meldet und 
im Rahmen seiner Möglichkeiten mindestens ein- oder zweimal bei der 
Arbeit mitmacht. Wir möchten nicht gerne wieder einen derartigen 
personellen Engpass wie beim Häfelefest und der Häfeleregatta 
erleben, dass sich die Personen, welche sowieso das ganze Jahr über 
schon (fast) alles tun, sich dann evtl. aus Überlastung und Frust 
ganz aus diesen Arbeiten zurückziehen! Eines kam auch auf den Tisch. 
Die Beteiligung an den z.T. mit hohem Engagement durchgeführten 
Veranstaltungen wie Ausflüge, Regatten  
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etc. war in diesem Jahr sehr sparsam. An einer Terminüberlastung 
kann das nicht liegen, da meist dieselben Personen teilgenommen 
haben – also andere gar nicht zu sehen waren. Dies kann jetzt an den 
Umständen, Personen oder an den Veranstaltungen selbst liegen. Weil 
wir jedoch ein Verein ohne wöchentlichen festen Übungsstunden etc. 
sind, wollen wir natürlich schon Eure Beteiligung wenigstens ein 
paar mal im Jahr sehen. Um das Programm Euren Wünschen und 
Bedürfnissen anzupassen, solltet Ihr Euch direkt mit den Vorständen 
in Verbindung setzen. Nur eines muss und soll verhindert werden – 
eine anonyme Personalverwaltung, in welcher viele nicht einmal genau 
sagen können, warum sie denn im Verein sind. 

Hafen: 
Die Behördenanfrage ist derzeit offiziell am Laufen. Bei der 
Niederschrift dieses Berichtes war seitens der Behörden jedoch noch 
keine Stellungnahme zu erhalten. Bei der Planung ist in jedem Falle 
strengstens auf eine kostengünstige und effiziente Lösung zu achten, 
da eine Unterstützung durch die öffentliche hand sehr 
unwahrscheinlich sein wird.  Der Verein sollte soweit möglich, 
eigene Rücklagen sichern. 

Allein schon dieser „kurze“ Abriss zeigt auf, dass nicht nur Konsens 
in diesen Themen zu schaffen war und dass die genannten Punkte im 
Detail erörtert wurden. Genauere Informationen zu den einzelnen 
Themen werden in den nächsten Wochen und Monaten weitergegeben. 
Natürlich können sich die Mitglieder an den Seglerhocks oder auch 
privat bei den Vorständen über den Sachverhalt informieren. 

Das Klausurtagungsteam hat wieder einmal bewiesen, dass eine enorme 
Motivation und Kameradschaft unseren Verein prägt und zusammenhält. 
Ich selbst habe ein sehr gutes Gefühl für unsere Zukunft und freue 
mich darauf, diese mit Euch allen zu gestalten und zu erleben. 
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 Termine März bis Juli 2002
 

Monat Datum Tag Veranstaltung 

März    
 1.3. Fr. 1. Seglerhock 2002 
 7.3. Do. Beginn Patentausbildung Theorie 

 8.-10.3. Fr.-So. Skihütte 

 8.3. Fr. Seglerhock 

 15.3. Fr. Generalversammlung 

 22.3. Fr. Eltern/Jugendversammlung 

 22.3. Fr. Seglerhock 

April    
 05.4. Fr. Seglerhock 

 12.4. Fr. Seglerhock 

 13.4. Fr. Offizieller Festakt 850 Jahre Hagnau* 

 19.4. Fr. Seglerhock 

 20.4. Sa. Einwassern 

 1  F9.-21.4. r.-So. Gebrauchtbootmesse FN* 

 26.4. Fr. Seglerhock 

Mai    
 3.5. Fr. Seglerhock 

 10.5. Fr. Seglerhock 

 17.5. Fr. Seglerhock 

 24.5. Fr. Seglerhock 

 25.-26.5. Sa./So. Ansegeln 

 30.5. Do. Häfelefest 

Juni    
 1.6. Fr. Helferfest 
 7.6. Fr.  'Rund um' Regatta* 

 7.6. Fr. Seglerhock 

 14.6. Fr. Seglerhock 

 19.6. Mi. Öffentliche Vorstandssitzung 

 21.6. Fr. Seglerhock 

 22.6. Sa. Musikfest auf der B31* 

 28.6. Fr. Seglerhock 

 29./30.6. Sa./So. Aktionswochende 

 29./30.6. Sa./So. Piratenfest Altnau* 

Juli    
 5.7. Fr. Seglerhock 

 12.7. Fr. Seglerhock 

 13.7. Sa. Vorstandsausflug 

 25.-28.7. Do.-So. Seebärle 'Opti' Lager WYC 

 26.-27.7. Fr./Sa. Flugwasser-Cup und Häfeleregatta 

 29.7.-2.8. Mo.-Fr. Familien/Jugendausfahrt 
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Monat Datum Tag Veranstaltung 

August    
 2.8. Fr. Seglerhock 

 3./4.8. Sa./So. Ost-West Regatta* 

 3./4.8. Sa./So. Torkelfest* 

 9.8. Fr.  Seglerhock 

 9./10.8. Fr./Sa. Tag-Nacht Regatta Altnau* 

 16.8. Fr. Seglerhock 

 17.8. Sa. Ferienspiele  

 23.8. Fr. Seglerhock 

?? 23.-25.8. Fr.-So. Opti-Weekend YCM* 

 30.8. Fr. Bewirtung Gästeabend Gwandhaus 

 30.8.-3.9. Fr.-Di. Teeny Lager WYC* 

September    
 6.9. Fr. Seglerhock 

 8.9. So. Fischmarkt&Winzermarkt* 

 11.9. Mi. Öffentliche Vorstandssitzung 

 13.9. Fr. Seglerhock 

 14.9. Sa. Kutterausflug 

 20.9. Fr. Seglerhock 

 21.-29.9. Sa.-So. Interboot* 

 27.9. Fr. Seglerhock 

 28.9. Sa. Absegeln 

Oktober    
 4.10. Fr. Seglerhock 

 11.10. Fr. Seglerhock 

 18.10. Fr. Seglerhock 

 25.10. Fr. Seglerhock 

November    
 1.11. Fr. Seglerhock 

 6.11. Mi. Öffentliche Vorstandssitzung 

 8.11. Fr. Seglerhock 

 16.11. Sa. Jahresabschluss 

 22.-24.11. Fr.-So. Klausurtagung Gaschurn 

 30.11. Sa. Regatta der Eisernen* 

    
* Veran taltungen nur zur Info s   
Termine ohne Gewähr   
 

Termine August bis November 
2002
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... das war es nun, das Logbuch 2002 
mit den Geschichten und Berichten über unser Vereinsleben im Jahre 2001 nach Christus. Ich hoffe Ihr hattet 
Spaß beim Durchblättern und Lesen. Sicher habt Ihr festgestellt, dass die Jugendarbeit zu einem wichtigen Thema in 
unserem Verein geworden ist. Es gibt gute Ansätze und ich hoffe wir können diese, auch längerfristig, umsetzen. 
Auch unser neues Bruckenhäusle, welches jeden Freitagabend von Anfang März bis Ende Oktober geöffnet ist, wird 
sicher seinen Beitrag zur positiven Entwicklung unseres Vereins leisten. Der Erfolg hat bekanntermaßen viele 
Mütter und Väter und so seit ihr alle herzlich eingeladen, sich aktiv an den Angeboten und Aktionen  zu 
beteiligen.  
Jetzt bleibt mit nur noch übrig, all denjenigen zudanken, welche an diesem Logbuch mitgewirkt haben – Gottfried 
Kreml, Bruno Bieser, Heinz Hegeler, Norbert Wiencek, Michael Prinz, Gunter Hartmann, Wolfgang Giess, Petra 
Ehrlinspiel. 
Ich wünsche uns Allen eine Super Wassersportsaison 2002, mit vielen gelungenen An- und Ablegerlen, vor allem 
an unserem Hagnauer Landesteg, und verbleibe für heute  
 
 

euer Ernst Hafner 
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