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2002, ein Jahr wie ein einziges Feuerwerk..... 
..... oder der richtige Zeitpunkt des Jubiläums  
...........oder nur der Wandel ist das Beständige.... 
 
(GK) Das Jubiläumsjahr der Gemeinde Hagnau war für die WSGHa 
eines der anspruchvollsten Jahre Ihres Bestehens. Das 
Versprechen gegenüber der Gemeinde wurde schon weit über ein 
Jahr vorher gegeben, dass die WSGHa Ihre Veranstaltungen mit 
besonderen Attraktionen wegen der 850-Jahr Feier bereichern 
würde. 
So setzten wir alle offiziellen 
WSGHa-Aktionen unter dieses 
Jubiläumsmotto. Das Ansegeln in die 
Pfahlbauten sollte uns an unsere 
Vorfahren auf dem „Bürgle“ 
erinnern. Die Vereinsaktivitäten 
mit den ASC´lern wurde als 
traditionelle Fortführung dieser 
seeüber-schreitenden Beziehung mit 
besonderen Gesten versehen. Das 
Häfelefest rückte unsere Seeseite 
mit dem Hagnauer „Seezeichen“, die 
„Landebruck“, ins richtige Licht. 
Viele Freunde aus naher und ferner 
Umgebung machten diesen Tag zu 
einem unvergesslichen Meilenstein 
in unserer noch jungen 
Vereinsgeschichte. Sogar die 
Häfeleregatta wurde besonders gesponsert, so dass sogenannte 
Jubiläumspreise die Motivation der Skipper und Mannschaften 
zum Sieden brachte. Aktionswochenende und Kutterausflug, alles 
hatte etwas mit dem Jubiläum zu tun. Die Ferienspiele standen 
genauso unter diesem Motto wie auch unser Jahreabschlussfest 
mit dem Aufeinanderprallen modernster Technologie mit 
historischen Gebräuchen und Gebäuden. Als zusätzliche 
Unterstützung der Gemeinde beim Fischer- und Winzerfest hatte 
der Verein zudem die Bewirtschaftung beim Fischer Anton auf 
historischem Gelände übernommen. 
Alles in allem war es ein prall gefüllter Terminkalender mit 
fast übermenschlichen Ansprüchen an die Mitglieder und 
Vorstände. Euch möchte ich allen einen riesigen Dank 
aussprechen. Von meiner Seite aus konnte ich das ganze nur mit 
bestem Wetter versehen – also dem schon sprichwörtlichen 
WSGHa-Wetter. Das Glück gehört offensichtlich den Tüchtigen. 
Dieses Veranstaltungsfeuerwerk war für mich persönlich 
gleichzeitig wie ein Finale nach jahrelanger Vereins- und 
Vorstandstätigkeit. Zu Beginn meiner „Laufbahn“ in der 
Vorstandschaft vor nunmehr schon 11 Jahren hatte ich mir 
vorgenommen, 10 Jahre meine ganze Kraft in diesen tollen 
Verein als Vorstand zu stecken. Dass es am Ende 11 wurden 
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hatte etwas mit der Vereinssituation zu tun. Für mich war 
jedoch von Anfang an klar, dass eine Führung einen Wechsel 
benötigt um den Verein jung und vital zu halten. Neue Köpfe 
haben neue Ideen und bringen wieder Ihre Freundeskreise in den 
Brennpunkt des Geschehens. 11 Jahre im Wechsel als Kassenwart, 
zweiter bzw. erster Vorstand waren eine überwiegend tolle 
Zeit. Der Verein war und ist für mich nicht nur eine 
Freizeitbeschäftigung sondern weit darüber hinaus eine 
emotionale Bindung zu Mitgliedern, der Gemeinde sowie 
Vereinsfreunde im In- und Ausland. Der Segelsport in allen 
Facetten ist ein nicht endendes spannendes Buch aus 
Kameradschaft, Wettkampf, Erholung, Abenteuer und 
Reiseerlebnis. Dass wir darüber hinaus in meinen Augen mit 
unserer lebendigen Art zu den besten Vereinen am ganzen See 
gehören, bodenständig, ohne Starallüren, familiär und in sich 
fest verbunden, macht mich ganz besonders stolz. 
Gelegentlich wurde ich schon gefragt warum ich mich vor 3 
Jahren entschlossen habe die Lücke des ersten Vorsitzenden zu 
schließen, wo ich doch schon den „geplanten Ausstieg“ vor 
Augen hatte. Der einfache Grund lag darin, dass wir mit der 
bestehenden Vorstandsmannschaft sowie den neuen 
Vorstandsmitgliedern die kurzzeitige Unruhe des 
Personalwechsels nicht noch mehr durch einen „doppelten 
Führungsausstieg“ des ersten und zweiten Vorsitzenden anheizen 
wollten. Zudem war dies in der Zeit des 10jährigen 
Vereinsjubiläums, dem Vereinsheim-Neubau und dem 850ten 
Jubiläumsjahr. Rückblickend kann ich behaupten, dass dies die 
richtige Entscheidung war. Ein neu gewählter Vorstand kann nun 
ohne Druck seine eigenen Pläne planen und verwirklichen.  
Einer zukünftigen Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister 
(der Kandidat war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt) 
sowie unseren Gemeinderäten in Bezug auf die Hafenerweiterung 
sowie der weiteren Integration des Wassersportes in unser 
Gemeindewesen sehe ich auch bei einem neuen WSGHa Vorstand mit 
Hoffnung entgegen! 
Euch allen und dem neuen Vorstand insbesondere, wünsche ich 
nun an dieser Stelle eine tolle und nachhaltige 
Weiterentwicklung unseres Vereins. Unsere Satzung lässt noch 
viele kreative Möglichkeiten der Vereinsentfaltung zu, so dass 
sicherlich mit neuen Ideen die „Gründerstimmung“ der ersten 13 
Vereinsjahre noch lange nicht in einen statischen 
Vereinsalltag übergehen muss. In der Verpflichtung und 
Tradition der Wünsche unseres Gründungs- Vorstands-
vorsitzenden, Claus Funk, hoffe auch ich auf einen weiterhin 
respektvollen, familiären, kreativen und freundschaftlichen 
Umgang mit „Bodenhaftung“ in unserem Verein. Die beste Werbung 
und Lobby für einen Verein sind aktive, motivierte Mitglieder, 
welche auch auf den Verein Stolz sind sowie dessen Ziele 
vertreten und kund tun. Und (Mund-) Werbung ist für einen 
Verein in der heutigen Zeit unabdingbar um nicht zu 
stagnieren. Vielen Dank für die vielen glücklichen 
Freizeitstunden mit euch allen. 
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Kutter-Ansegeln am 07. April 2002 
 
(GH) Der Kutter „Teamwork“ kam 2002 sehr früh ins Wasser, da er 
für die Fernsehaufnahmen „Abendmelodie“, gesendet am 
24.April,zur Verfügung stehen musste. 
Unser Kutterwart Bruno, von dem sehr schönen Aprilsonntag und 

dem steifen, aber noch kalten 
Nordostwind, angetan, startete 
einen Rundruf bei den aktiven 
Kutterpaten und lud zum Segeln 
ein. Drei Paare und ein Single 
(Biesers’ Hegelers’ Hartmanns’ 
und Karl Weger) fanden sich im 
Kirchberger Hafen ein, wo der 
Kutter wegen der geringen 
Wassertiefe im Hagnauer 
Westhafen, lag. Um Mittag ging 
es in See und bei einem Wind, 
den wir sonst nur von der 
Ostsee kennen, steif und 
stetig, ging es bis 
Langenargen auf Steuerbordbug 
und mit einem Kreuzschlag auf 

Backbordbug bis in den Gondelhafen von Friedrichshafen. Der 
Kutter glitt förmlich über den See und die Crew war gefordert, 
den Kutter vor dem Kentern zu bewahren. Es hieß hoch auf der 
Kante zu sitzen. So manches Spritzwasser kam über und so 
mancher aufgeregte Schrei ertönte von den noch unerfahrenen 
Kutterseglern. Auf der dann seegangsmäßig ruhigere Kreuz 
konnten endlich die mitgeführten Picknickkörbe inspiziert 
werden. Beim Zubereiten der Brotzeit floss einiges Blut, 
hervorgerufen durch Schnittwunden, aber der Appetit litt 
dadurch nicht. 
Unter den staunenden Blicken der Hamburger-Fischmarkt-Besucher 
wurde im Gondelhafen festgemacht. Dann stürzte die Crew sich 
in das Getümmel des Marktes, um Bier, Fischbrötchen und 
ähnliche Leckerbissen aus dem Norden zu genießen. 
Nach 2 Stunden ging es wieder in See und auf den Heimatkurs 
nach Kirchberg. Bei halben Wind kam der Kutter auf 
Höchstgeschwindigkeit. Der Rest der Picknickkörbe und der 
Getränke wurde verbraucht und wieder floss Blut. Der Sanitäter 
mit seiner Bordapotheke kam voll zum Einsatz und konnte so 
Crewausfälle vermeiden. Gegen 19.00 Uhr lag der Kutter vertäut 
und abgedeckt an seinem vorläufigen Liegeplatz in Kirchberg. 
Alle waren von diesem schönen Segelausflug angetan. Keiner 
hatte in den Wintermonaten das Bedienen des Kutters verlernt. 
Alle Manöver klappten hervorragend und so konnten die 
folgenden Fernsehaufnahmen am 10. April ohne Beanstandung der 
Regie zügig absolviert werden. 
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Ansegeln als Bootstest 
.....oder Bedeutungen eines „Mastfalls“ 
.............oder der ein erlebnisreicher Saisonauftakt 
 
(GK) Am Samstag, den 25.Mai 2002 ging es um 14:00Uhr los. Ein 
"Ablegerle" im Vereinsheim erleichterte den Start in die 
aufgewühlte See. Der Präsi hatte noch Minuten vorher sein 
Schiff gewassert und festgestellt, dass das neue Vorstag etwas 
zu lang geraten war. Die Folge war ein „etwas“ überzogener 
Mastfall (der Mast wird dabei etwas mit achterlicher Neigung 
gefahren). 
Unser Jugendleiter kam sogar ohne Mast. Diesen hatte es kurz 
zuvor bei einer Ausfahrt von Deck geweht (...übrigens ist der 
neue Mast vom gleichen Lieferanten wie der neue Mast von Anton 
Ehrlinspiel. Dieser hatte nämlich letztes Ansegeln auch „oben 
ohne“ fahren müssen...). Da das Wetter nicht gerade 
einladenden Charakter hatte (Regen, Windböen mit 6-7 Bft), 
fanden sich entsprechend wenige Mitglieder bereit, diesen Törn 
mitzufahren. Gestartet wurde nach der inneren Überwindung mit 
4 Schiffen. Es ging frontal gegen Wind und Wellen welche z.T. 
bis 1,5 m Höhe erreichten. Durch die Kreuz wurde der ansonsten 
kurze Schlag zu einer mittagfüllenden Veranstaltung. 
Neun Erwachsene und neun Jugendliche trafen abgekämpft am 
Abend in Uhldingen ein. Ein tolles Essen beim Al Porto ließ 
alle wieder aufleben um danach einen lauschigen Abend auf der 
Katharina zu verbringen. 
 Nach einem späten Frühstück ging’s am Sonntag in die 
Pfahlbauten mit einer tollen und "anfassbaren" Führung. Alt 
und Jung waren begeistert und konnten schon einmal einen Blick 
auf das neue Pfahlbautendorf werfen. Bei tollem Wetter war die 
Rückfahrt die Kehrseite des Samstagwetters - wenig Wind und 
viel Sonne. Alle genossen dieses Wochenende und waren froh, 
trotz widriger Umstände doch gefahren zu sein. 
Beindruckend war übrigens, dass die älteren Mitglieder (Karl 
Weger und Gunther Hartmann) trotz „Sauwetter“ die Segel zogen 
und sogar die gesamte Veranstaltung genossen (z.B. das 
Anlegerle im beheiztem Cockpit). 
Der Präsi hatte nach der Rückkehr in den Hafen seinen Masten 
noch ausrichten wollen. Dabei entglitt Ihm das Sicherungsfall 
aus den Schwielenbehafteten Händen so dass der Mast nach 
Achtern kippte. Nur einem glücklichen Umstand hatte er es zu 
verdanken, dass kein Schaden entstanden ist. Frank Hiestand, 
unser früheres Vorstandsmitglied war zufällig zur Stelle und 
so wurde der Mast dann entgültig mit dem richtigen „Mastfall“ 
gestellt und gesichert. 
Nach diesen vielen Widrigkeiten muss ja die Saison vom 
Feinsten werden! Mal sehen wer denn nächstes Jahr sagen kann – 
„Mast- und Schotbruch“!!! 
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Rückblick Segel Events Jahr 2002 
 
(UH) Das Jahr 2002 war sicherlich für die Vereinsmitglieder und 
insbesondere für den Vorstand ein sehr arbeitsreiches Jahr. So 
galt es doch die Feierlichkeiten zu „850 Jahre Hagnau“ mit zu 
gestalten und das schon traditionelle Häfelefest in einem 
besonderen Licht scheinen zu lassen. 
Doch zunächst waren auch im Jahr 2002 weitere Aktionen 
geplant. Wir begannen, den Jollenplatz beim Anton Ainser so 
auszubauen, dass wir nun einen richtigen Segeltreff mit 
Optiständer und Umkleideschränken haben. Die Saison konnte 
beginnen, nachdem viele Jugendliche, Norbert, Bernd und Bruno 
die Jollen auf Vordermann gebracht hatten. 
 Ansegeln: Der Besuch unserer Altnauer Freunde mit 
Freundschaftregatta stand beim Fußball WM Endspiel Brasilien - 
Deutschland unter einer harten Probe, da sich die Schweizer 
für Brasilien entschieden hatten. 
 Das Häfelefest: Alle im Vorstand waren angespannt und wir 
stellten uns die Frage, ob auch alles so klappen würde wie 
geplant, oder ob alle Anstrengungen durch Petrus zunichte 
gemacht würden. Wir gingen frisch ans Werk und 
glücklicherweise spielte das Wetter, wie so oft, mit Sonne und 
leichtem Wind mit. Die Eventliste an diesem Tag nahm kein Ende 
und so starteten wir pünktlich um 11.00 Uhr. Angefangen von 
Seemannschören, Kuttertreffen, Feuerlöschboot, Wasserpolizei, 
DLRG mit Rettungsaktion, Lumpenkapelle und nicht zuletzt die 
wahrscheinlich beste Lightshow am See klappte, alles wie am 
Schnürchen. 
 Flugwassercup und Häfeleregatta: Die anstrengende Arbeit vom 
Häfelefest war vergessen und so ging es am Freitag auf die 
Bahn. Viel Wind war wenig, dafür kontrollierte die Wapo die 
Beleuchtung der Schiffe und nachdem die Quote 13 ohne und nur 
12 mit Beleuchtung von der Polizei ausgezählt wurde, gab es 
für einige Wassersportler ein Knöllchen. Ich machte mir als 
Regattaleiter zuerst Sorgen, aber nachdem wir alles 
erdenkliche getan hatten, mit Segleranweisung und 
Sicherheitsbelehrung, kam ich ungeschoren davon. Am nächsten 
Tag war das Seglerglück vollkommen, Sonne und Wind aus Ost, 
der im Laufe der Regatta auf ca. 4 Windstärken zunahm. Dies 
hatte nach Ende der Wettfahrt natürlich zur Folge, daß die 
Teilnehmer sich auf dem See noch tummelten und 
verständlicherweise nicht aufhören wollten. Wir hatten am 
Abend einen wunderschönen Ausklang mit Musik, gutem Wetter und 
guter Laune. 
 Familienausfahrt: Die nächste Station des Vereinslebens war 
die Familienausfahrt, wobei dieses Jahr zum ersten Mal der 
Kutter mit Jugendlichen von der Partie war. Norbert und Bernd 
bewiesen, wie so oft, mal wieder Nerven wie Drahtseile. Die 
Tour ging über den ganzen See von Konstanz bis nach Hardt. Die 
Möglichkeiten am Obersee sind natürlich besser wie am 
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Überlinger See, jedoch ging die zweite Woche mit 4 Schiffen 
weiter bis nach Bodman. Von Bodman aus segelten wir bei 
Windstärken um die 5 einen Langschlag bis Romanshorn 
(fantastisch). Selbst Anton kämpfte mit der Geschwindigkeit, 
um Klaus Funk nicht überholen zu lassen. Die zweite Woche der 
Familienausfahrt stand unter dem Motto „Segler mit Anhang“, so 
daß der Schwerpunkt auf Segeln und nicht auf Baden gesetzt 
war. Kann ich nur jedem Segler empfehlen. 
 Ferienspiele: Im Kalender ging es mit Vollgas weiter, die 
Ferienspiele mit dem Kutter und einer Horde Kinder nach 
Güttingen in den größten Sandkasten am See. 
 Jollen-Match-Race: Im September mit unseren 420er Jollen. 
Ganz erfreulich war für mich das sehr gute Abschneiden der 
Jugend, die den alten Hasen durchaus zeigten wies geht.  
Kiss Regatta: In Altnau mit Optis und Laser, wobei die 
Hagnauer Segler den Altnauern überlegen waren.  
 Absegeln und Jahresabschluss: Beide Veranstaltungen wollten 
geplant und durchgeführt werden. Der Jahresabschluss war eine 
gelungene Abwechslung und für die Teilnehmer sicherlich 
unvergessen. Auf dem „Friedinger Schlössle“ frönte man dem 
Ritterleben bei einem vorzüglichen Mahl. 
 Vorstandsausflug: Vorstände und ehemalige Vorstandsausflug 
nach Meckatz zur Brauereibesichtigung mit abendlichen Besuch 
einer Bauernhofgaststätte. (Seitdem trinke ich nur noch 
Meckatzer) 
 Resümee und Ausblick: Wie kann man so ein Jahr toppen bzw. 
wiederholen? Ich denke dies ist sicherlich unmöglich, zumal 
einige Aktivitäten wie Seglerhock und Winzerfest gar nicht 
erwähnt wurden. Ich stelle fest, dass der Verein sich zu einer 
echten Gemeinschaft entwickelt hat, bei der das Segeln zwar 
wichtig ist, jedoch die Geselligkeit und der Spaß an erster 
Stelle steht. Ich hoffe, dass dies auch in Zukunft so bleibt, 
und wir gemeinsam noch viele Stunden am Land wie auf dem 
Wasser verleben können. 
Ich persönlich bin 2002 ca. 250 Seemeilen auf dem Bodensee 
unterwegs gewesen und ich möchte nicht eine davon missen. Ich 
möchte mich ganz herzlich bei den vielen Helfern und 
Organisatoren für das schöne Jahr 2002 bedanken und hoffe auf 
eine windreiche Saison 2003. Somit verbleibe ich mit Mast- und 
Schotbruch. 
 
 
 
Kap-Verden-Törn 
 
(GH) Nachdem der „Schmotzige Dunschtig“, oder wie dieser 
fröhliche Tag im alemannisch genannt wird, trafen sich 10 
Segler vor dem Flugschalter von Cabo Verde Airlines, um nach 
Sao Vicente zu fliegen. Es war eine sehr gemischte Crew, 
bestehend aus WSGHa’lern und Nordlichten, die sich teilweise 
schon von anderen Törns kannten. 
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So gab es keine Verständigungsschwierigkeiten, man verstand 
sich gleich. Ein Integrationsprozess war nicht erforderlich 
zwischen Badenern, Württembergern, Bayern, Hamburgern, 
Lübeckern und dem einen Kosmopoliten, der nun schon überall 
einmal gelebt hat. 
Nach einem etwas chaotischen Umsteigen von der internationalen 
Fluglinie auf den Inlandflug kam die Crew pünktlich auf der 
Insel Sao Vicente an und wurde dort von einem netten jungen, 
kaffeebraunen Mädchen in Empfang genommen. Sie begleitete uns 
zum Nautikclub von Mindelo, wo der Vertreter von Cabo Verde 
Sailing, Kai Brockmann das ,Einlaufbier’ ausgab. Danach ging 
es an Bord der , Katharina einer Atoll 6 (Dufour 50) mit 6 2—
Mann—Kammern. Die beiden sogenannten Dauerwächter (Skipper und 
Smut) bezogen die kleineren Bugkammern, während die 8 
Wachgänger sich die übrigen 4 Kammern teilten. Als die 
persönliche Ausrüstung verstaut war ging es zu dem schon 
bekannten Restaurant ,Pica—Pau’ zum Langusten satt essen. 
Der Samstagvormittag diente zur Übernahme des Bootes und zur 
Beschaffung der notwendigen Versorgungsgüter aller Art. Am 
Nachmittag war Probesegeln in der Bucht von Mindelo. Es blies 
ein steifer Nordost (NE) von Stärke 4—5 Bft. Die Crew war 
schnell eingespielt. Alle Manöver klappten. 
Am Sonntag, lO.2.02. 
ging der erste Törn 
zur Nachbarinsel 
Santo Antao in den 
Hafen Porto Novo. 
Mit einem ,aluguer’ 
unternahm die Crew 
einen Ausflug über 
diese wohl schönste 
Insel der KapVerden. 
Über den Cova Krater 
fuhren wir zum 
Hauptort der Insel, 
Vila Ribeira Grande’ 
und in das Tal von 
Paul. Die Vegetation 
ist im Nordteil der 
Insel sehr üppig, da 
die hohen Berge von 
bis zu 1.800 m aus 
den vorbeiziehenden 
Wolken das kostbare 
Nass entziehen und es dann in die Täler leiten. Gegen Abend 
ging es zurück nach Mindelo. Der Sao Vicente Kanal, das 
Gewässer zwischen den beiden Inseln, zeigte wieder seine 
Tücken. Der Wind hatte weiter aufgebrist und die See tat ihr 
übriges. Das eine Reff im Gross und die Fock war fast zu viel 
Tuch, zumal das Verhältnis zwischen Gross und Fock sehr 
schlecht ist. Die Atoll 6 wird dadurch sehr luvgierig und der 
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Rudergänger muss hart arbeiten, um das Boot einigermaßen auf 
Kurs zu halten. 
Nach diesen Probeschlägen ging es am nächsten Mittag auf den 
langen Törn zur Insel Brava. Um die Nordspitze der Insel Sao 
Vicente segelten wir zur unbewohnten Insel Santa Luzia. Die 
Fischer vom Bodensee (Thomas, Hubert, Albert) die mit 
speziellen Kenntnissen eine Schleppangel ausgebracht hatten, 
konnten vor Überraschung kaum reagieren als ein gewaltiger Zug 
auf die Schleppleine kam. Mit geballter Kraft und unter 
Aufstoppen des mit 6,5 kn laufenden Bootes konnte ein 
kapitaler Thunfisch an Bord gehievt werden. Er wurde 
fachgerecht filetiert und wanderte in die Kombüse zu den Smuts 
(Karl, Albert). 
An der mit weiten Sandstränden versehenen Südküste der Insel 
gingen wir vor Anker. Ein Teil der Crew fuhr mit dem Dingi an 
Land zum Joggen und Baden, der andere Teil klarte das 
blutverschmierte Achterdeck und bereitete den Fisch zum 
Verzehr vor. Das Anladen des Dingi auf dem Sandstrand misslang 
wegen der hohen Wellen. Alle waren schon vor dem Baden nass. 
Die Rückkehr in das Dingi gestaltete ähnlich schwierig. 
Das gebratene Thunfischfilet war vom Feinsten. So richtig 
schön satt ging es um 21.00 Uhr Anker auf und auf den 130 sm 
Törn zur Südinsel Brava. 
Am frühen Morgen des nächsten Tages gab es eine fünfstündige 
Flaute, aber dann briste es wieder auf 5—6 Bft auf. Wind und 
See zwischen den Inseln Brava und Fogo nahmen stetig zu. Nur 
noch vor dem Wind unter der Fock segelnd lief das Boot fast 7 
kn. Gegen 17.00 Uhr liefen wir in den kleinen Hafen Furna auf 
Brava ein. Man liegt dort vor Anker, kann aber eine Heckleine 
zur kleinen Mole ausbringen, um bei den vorherrschenden 
Fallwinde ruhig zu liegen. Nach einem guten Abendessen ging es 
an Land, um Land und Leute kennenzulernen. Dieses Auftauchen 
von Fremden führte zu einer Einladung eines ehemaligen 
Seemannes, der seine Seefahrt— zeit auf norwegischen 
Handelsschiffe zugebracht hatte und nun seinen Lebensabend in 
seiner Heimat verbrachte. Zusammen mit seinen Nachbarn grillte 
er Fisch und wir genossen mit ihnen diese Köstlichkeiten. Dazu 
gab es Wein und Bier.  Anschließend trafen sich alle noch vor 
einem ,,Tante Emma Laden“, der gleichzeitig als Bar diente. Es 
kam zu einem kleinen Straßenfest mit viel Musik und 
schwierigen Gesprächen, denn das kapverdische Creolisch ist 
nicht allen geläufig. 
Am folgenden Tag erkundete die Crew in einem Kleinbus die 
Insel Brava, die zu den Südinseln gehört. Die Inseln im Osten, 
Sal, Boavista und Maio sind Wüsteninseln mit unendlichen 
Sandstränden. Die Inseln im Süden, Brava, Fogo und Santiago, 
haben etwas Vegetation und man findet kleine 
landwirtschaftliche Betriebe. Die Inseln im Norden und 
Nordwesten sind bergig und in den Tälern findet man eine 
üppige Vegetation. Es wachsen Bananen, Mais, Maniok und andere 
Gemüsearten. Die Küsten sind meistens kahl und stark 
zerklüftet. Alle Inseln liegen im Bereich der Sahel—Zone. 
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Von Brava ging es zur 12 sm entfernten Vulkan—Insel Fogo. Die 
Trichterwirkung zwischen den beiden Inseln setzte uns wieder 
zu. Der Wind, die See und der Strom beutelten das Boot. Als 
wir die schützende Mole des Inselhafen Vale de Gavaleiros 
erreicht hatten waren wir froh. 
Den nächsten Tag verbrachten wir mit der Besichtigung des 
Vulkankraters Fogo. Diesmal war es wieder ein ‚aluguer’ der 
uns in das Innere des Kraters brachte. Der Vulkankegel ist 
2.829 m hoch und ist im April 1995 letztmalig ausgebrochen. Im 
Krater wird Wein angebaut, den Käse dazu liefern die Ziegen. 
Beides wurde in einer kleinen Ladenbar verkostet. Es ist schon 
beeindruckend, mit wie wenig die Menschen auf diesen Inseln 
zufrieden sind. Dabei sind sie fröhlich und Fremden gegenüber 
aufgeschlossen. An kleinen Geschenken, wie Kugelschreiber oder 
auch einmal ein T-Shirt, haben sie viel Freude. 
Abends liefen wir wieder aus, um nachts zur Insel Santiago zu 
segeln. Der Wind blies weiterhin mit Stärke 5—6 Bft und nahm 
nachts weiter zu, in Böen bis 8 Bft. Das Vorhaben, die Insel 
Fogo nördlich zu umrunden musste nach 8-stündiger Knüppellei 
aufgegeben werden. Die langen Kreuzschläge führten wegen der 
Strömung zu keinem Weggewinn. Wir kamen immer wieder fast an 
der Ausgangsposition an. So drehten wir um und liefen in den 
Ausgangshafen zurück, den wir nach 12 Stunden segeln 
erreichten. In dieser Nacht haben wir eine reine 
,Seeraumüberwachun’ durchgeführt und dabei 80 sm abgeritten. 
Der Vormittag diente der Regenerierung der Crew und der 
Versorgung mit Wasser und Kraftstoff. Beides erfolgte unter 
erheblichen Schwierigkeiten, da es in den Häfen keine 
Infrastruktur wie in den europäischen Seegebiete gibt. Das 
macht aber den Reiz dieses Seegebietes aus. Am frühen 
Nachmittag liefen wir wieder aus und umrundeten Fogo im Süden. 
Nachdem wir aus dem Windschatten der Insel rauskamen, empfing 
uns der steife NE und die grobe See. Nach ca 15—20 sm lässt 
die Trichterwirkung etwas nach und die See und der Wind 
beruhigen sich leicht. Sobald man in den Windschatten der 
nächsten Insel kommt wird es ruhiger. Der Wind flaute fast 
völlig ab, obwohl der NE—Passat weiter mit voller Stärke 
bläst. Die Berge bilden einen guten Windschatten. 
Am nächsten Morgen um 02.00 Uhr, es war inzwischen Samstag 
geworden und wir eine Woche unterwegs, erreichten wir die 
Bucht von Praia auf der Insel Santiago. Praia ist die 
Hauptstadt der Kapverdischen Insel und damit Regierungssitz. 
Das Zentrum liegt auf einem Berg, der von zwei Tälern begrenzt 
wird aus dem der Passat mit voller Wucht bläst und unseren 
Anker zum Rutschen brachte. Die Altsstadt auf dem Berg ist 
ganz nett, aber die Randbezirke sind sehr dreckig. Aller Müll, 
vor allem alle Art von Plastik, werden einfach über die Hänge 
geworfen und zieren die Ränder der beide Täler. Der Skipper 
musste eine umständliche Einklarierung über sich ergehen 
lassen. Von Hafenkapitän in der ‚Capitaineri’ zur Immigration 
im Hafen, jedes Mal mit Überreichung einer Besatzungsliste. 
Wir schimpfen über unsere inzwischen ins uferlose gehende 
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Bürokratie, aber diese neue, knapp 10 Jahre alte Demokratie 
hat uns diesbezüglich schon eingeholt. Außer auf Fogo, 
Santiago und Sao Vicente braucht man nirgends einzuklarieren. 
Nach einem anständigen Mittagessen liefen wir wieder aus. Nach 
Passieren der Insel Santiago im Süden kamen wieder Wind und 
See zum Tragen. Das Kreuzen in dem Schlauch zwischen Santiago 
und Maio wurde wieder zum Geduldsspiel. Um nicht völlig vom 
Kurs abzuweichen, denn neben dem Wind setzte der Strom uns 
immer weiter nach Süden anstatt nach Osten, unterstützten wir 
das Kurshalten 2 Stunden lang mit der Maschine. 
Abends um 20.00 Uhr erreichten wir unseren Ankerplatz an dem 
SW—Ende der Insel Maio vor deren Hauptort Vila do Maio. Das 
Anlaufen der Bucht ist ohne Radar etwas kritisch, da eine 
lange Salzpier nicht beleuchtet ist. Das Boot hatte kein 
Radar, dafür ein gutes Auge des ,Ausguck Back’ (Gerhard),der 
rechtzeitig das Hindernis ausmachte. Die Orte der kleinen 
Insel haben keine Kraftwerke, sondern nur dieselgetriebene 
Generatoren, die morgens um 10 Uhr angestellt und um 20—22 Uhr 
abgestellt werden. Leuchtfeuer sind auch kaum vorhanden und 
wenn, dann ganz trübe Funzeln mit geringer Reichweite. Aber 
auch das gehört zum Abenteuer, Segeln auf den KapVerden. 
Am Sonntagmorgen gingen Teile der Besatzung per Dingi an Land, 
um sich in Maio umzusehen und eine Messe zu besuchen. Der 
andere Teil blieb an Bord und hörte die Messe via Radio und 
genoss danach einen ,,Kirchencocktail“. 
Um 14.00 Uhr wurde seeklargemacht und ausgelaufen. Bei fast 
halben Wind ging es in Richtung Nordkap der Insel Santiago. 
Mit Maio hatten wir den östlichsten Punkt unseres Törns 
erreicht, nun ging es zum Ausgangshafen zurück. Kurz nach 
Sonnenuntergang (19 Uhr) erreichten wir die Bucht von Tarrafal 
am Nordwestende der Insel. Der Ort ist schon ein wenig 
touristisch erschlossen. Es gibt eine Ferienanlage am einzigen 
Palmenstrand dieses Archipels im Atlantik. Das Essen in dem 
angeschlossenen Restaurant sah gut aus, aber irgendetwas an 
den bestellten Calamaris stimmte nicht, sie waren Kaugummi 
ähnlich. 
Am nächsten Tag machten wir wieder unseren schon 
obligatorischen Landausflug in den Ort Tarrafal und seinen 
Markt und in das Gebirge über den Sera—Pass nach Assomada. Die 
Landschaften auf den Inseln sind sehr unterschiedlich, aber 
alle beeindruckend durch ihre Wildheit und unterschiedliche 
Vegetation. Diese Unterschiede gelten auch für die 
Bevölkerung. Auf Santiago sind die Menschen überwiegend 
schwarz, Nachkommen geflüchteter afrikanischer Sklaven. Die 
Inseln dienten den Sklavenhändlern als Umschlagplatz. Auf den 
anderen Inseln sind sie mehr braun, Nachkommen von Schwarzen, 
Portugiesen und andern europäischen Seefahrern und Kolonisten. 
Am Abend ging der Trip in Richtung Sao Nicolau. Der Nachttörn 
wurde wieder ruppig und so manche Welle ließ das Boot 
aufbäumen und mit einiger Wucht in die nächste Welle fallen. 
Um diese Schläge etwas zu vermeiden mussten wir abfallen. Das 
Boot ging trotz Vollreffung sehr hoch an den Wind, war dann 
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aber der See zu direkt ausgesetzt. Mit 7,5 kn 
Durchschnittsfahrt hatten wir bei Hellwerden die Bucht von 
Tarrafal auf Sao Nicolau erreicht und gingen vor Anker. Diese 
Insel ist das Kulturzentrum der KapVerden gewesen. In dem 
Hauptort Ribeira Brava sass der Bischoff des Archipels und die 
Mönche eines Franziskaner Klosters führten ein Priesterseminar 
und eine Art Gymnasium. Viele Absolventen dieser 
Bildungseinrichtung gingen zum Studium nach Portugal. Einige 
von den Zurückkehrenden gingen in den Widerstand, um die 
portugiesische Kolonialherrschaft zu stürzen, was während der 
sogenannten Nelkenrevolution 1976 in Portugal dann auch 
geschafft wurde. Sie verfielen dann aber dem Sozialismus 
sowjetischer Prägung und das Land blieb in seiner schlechten 
wirtschaftlichen Lage. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
wandelte sich die politische Situation erneut, nun hieß es 
eine Demokratie aufzubauen, damit die Insel von der UNO 
unterstützt werden können. Die Musik der KapVerden wird auch 
von dieser Insel geprägt, das gilt auch für die Literatur. 
Neben dem Hauptort Ribeira Brava besuchten wir auch zwei Grog—
Brennereien, in denen aus Zuckerrohr nach althergebrachter Art 
dieser Inselschnaps gebraut wird. Vor Ort schmeckte er noch 
gut, an Bord war er fast ungenießbar. 
Nach einer ,,Bauernacht“ (es gibt keine Wachen, alle können 
schlafen, ging es auf den letzten Törnabschnitt zurück nach 
Sao Vicente. Im Kanal zwischen Sao Vicente und Santo Antao 
empfing uns wieder die schon bekannte kappelige See und die 
Starkwinde. Am späten Nachmittag lagen wir ohne personellen 
und materiellen Schaden davongetragen zu haben wieder in 
Mindelo vor dem Club Nautico fest. Nach einem Einlaufbier ging 
es wieder zu ,Pica-Pau’, um noch einmal Langusten satt zu 
genießen. 
Am nächsten Vormittag (2.02.) wurde Klarschiff gemacht, beim 
Hafenkapitän ausklariert und das Boot zum Charterliegeplatz im 
Fischereihafen verholt. Beim Deckspülen kam ein verendeter 
fliegender Fisch und ein Tintenfisch zum Vorschein. Beide hat 
die See an Bord gespült. 
Ein schöner Törn von 547 sm ging zu Ende. Auch wenn die Atoll 
6 eine gelungene Kammeranordnung hat und die 
Oberdeckseinrichtung nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig 
ist, so sind die Panoramascheiben auf Deckshöhe ein 
Risikofaktor für die einsteigende See. Dies gilt besonders für 
die Monate Januar—März, da der NE—Passat dann am stärksten 
bläst und aus dem Atlantik eine hohe NW—Dünung steht. Aber das 
Boot hat sich insgesamt gesehen gut gehalten. 
Die multikulturelle Crew, bestehend aus Thomas Kress, Hubert 
Remmlinger, Hubert Knoblauch, Karl Weger, Gerhard Schuhmacher, 
Albert Fuchs, Knut Peckelhoff, Jürgen Stichel, Rolf Wahls und 
Gunther Hartmann war ein kameradschaftliches und 
segelerprobtes Team. Ethnische Probleme zwischen Badenern, 
Schwaben, Bayern und Preußen gab es nicht und ein Wiederholung 
wird ins Auge gefasst. 
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Kutterausfahrten im Jahr 2002 
 
(BB) Nach kleineren Reparaturen in der Winterpause konnte 
unserer Kutter am 5. April wieder eingewassert werden. Dass 
der Kutter inzwischen Land auf und Land ab bekannt ist, 
bestätigten auch eine Fahrt mit dem Radio- und Fernsehteam des 
SWR am 13. April zu Aufnahmen unserer Gemeinde im Rahmen der 
Fernsehsendung „ABENDMELODIEN“. Der Bodensee zeigte sich an 
diesem Tag, segeltechnisch von seiner besten Seite, und so 
hatte die Kuttercrew bei Windstärke 5-6 alle Hände voll zutun. 
Nach diesem Fernsehauftritt kann man sogar sagen, der WSGHa-
Kutter ist das Aushängeschild der Gemeinde auf dem Bodensee. 
Immer wieder lustig und amüsant waren die 20 Gästefahrten im 
Rahmen des Ferienan-
gebotes der Gemeinde. 
Neben einigem Wissens-
wertem über das Segeln 
eines Kutters, erfuhren 
die Gäste von Karl, 
Gunther und Bruno viel 
Interessantes über den 
Bodensee und Hagnau. Für 
viele Gäste ist eine 
Kutterfahrt schon fester 
Bestandteil ihres Ferien-
aufenthaltes in Hagnau 
geworden. 
Ein weiterer Höhepunkt waren die Fernsehaufnahmen zum 50-
jährigem Bestehen des Landes Baden-Württemberg. Mit an Bord 
war auch die Fam. Renn vom Burgunderhof als Mitorganisator und 
Kommissar Bienzle. Auch bei dieser Fahrt hat Petrus mit viel 
Wind und etwas Regen gezeigt, dass Segeln nicht nur bei 
schönem Wetter möglich ist. Nach der erfrischenden Runde mit 
dem Kutter, trafen sich alle beteiligten am Abend in der 
Winzerstube und wurden mit einem Lüttenkorn wieder aufgetaut, 
bevor sie hervorragend verköstigt wurden. Besten Dank auch 
hier nochmals den Beamten der Wasserschutzpolizei FN für ihre 
Unterstützung bei dieser Aktion. 
Als weitere Aktionen wurden wieder 2 biblische Kutterfahrten 
durcggeführt, bestens organisiert von Fr. Dönch-Weger und Fr. 
Schuler. Alle, ob jung oder alt, haben sehr gerne teilgenommen 
und freuen sich schon wieder aufs nächste Jahr.  
Mit viel Witz und Humor wurden wieder eine Reihe Geburtstags- 
und Jubiläumsfahrten durchgeführt. Ob Kindergeburtstag mit 
Badespass, eine historisch-gekleidete Wandergruppe mit alten 
Musikinstrumenten und Leiterwagen aus dem Raum Frankfurt oder 
Kaffeefahrten im Rahmen von Familienfesten, jede 
Kutterausfahrt wurde zu einem unvergesslichem Erlebnis für 
alle Beteiligten. Auch Bruno, Karl, Albert und Gunter, hatten 
sichtlich ihren Spaß. 
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Die letzte Kutterfahrt 
des Jahres 2002 führte 
bei gutem und konstanten 
Wind an der Mainau vorbei 
nach Unteruhldingen zum 
Kaffeetrinken, was bei 
den Gästen sehr gut ankam 
und die Rückfahrt konnten 
die Teilnehmer bei einem 
herrlichen 
Sonnenuntergang genießen. 
Mit dem Auswassern am 
18.10.2002 endete 
wiederum eine äußerst 
erlebnisreiche und schöne Segelsaison. Viel Dank nochmals an 
Alle die unseren Kutter unterstützt haben, besonders an Karl, 
Gunther und Albert von dem WSGHa Kutterwart Bruno. Bis zum 
nächsten Sommer! 
 
 
 

Kutterausflug als Erholungstörn 
.....oder die schweren Zeiten neuer Skipper 
............oder der Unterschied zwischen Reiter und Pferd 
 
(Kutterteam) Früh morgens um 08:30 Uhr trafen sich am Samstag, den 
14.September 2002 bei herrlichem Wetter 6 Erwachsene und 1 
Jugendlicher sowie viele Zaungäste am Hafen zum letzten 
gemeinsamen Kutterausflug. 
Das Ziel war schnell ausgemacht. Da der Wetterbericht NNO-
Winde vorhergesagt hatte, wollte man Egnach und danach 
Fischbach anlaufen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass 
drehende Winde zwischen 0 und 2 Bft nicht geeignet waren um 
ein richtiges Etmal zu machen. Der Kurs wurde daher auf 
Fischbach gekürzt. 
Quer durch das Regattafeld des Württembergischen Yachtclubs 
mit Bertram Jaiser (ex Kutterpate) in der  Spitze quälte sich 
der Kutter gegen Osten. 
Bei der Einfahrt zum romantischen Fischbacher Hafen stellte 
man fest, dass die örtlichen Gegebenheiten vielen noch nicht 
bekannt waren. So wollte unser Tagesskipper Hubert unbedingt 
zum „Reiterlokal“. Nach mehreren Nachfragen war klar, dass er 
den Störr Schorsch, also den „Reiter über den Bodensee“ mit 
seiner Gartenwirtschaft meinte. 
Die Kuttermannschaft konnte sich bei der Fam. Pferd im 
Fischbacher WVS-Lokal bei hervorragendem Essen stärken. Ein 
kurzer Spaziergang machte dann auch unserem Hubert klar, was 
der Störr Schorsch ist. 
Mit etwas auffrischenden Winden, aber Dreher von über 180° 
kämpfte sich Hubert gegen Mannschaft und Kutterobmann Brunos 
Willen mit vielen Segelwechsel Richtung Konstanz. 
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Gut erholt erreichte man gegen 19:00Uhr den Heimathafen. Dort 
erfuhren wir über den gelungenen Nachwuchs von Walter Gutemann 
– seinem Sohn Max. Dieses Familiendatum hat es in sich. So hat 
an diesem Tag auch Kutterpate Harald Geburtstag was der Grund 
war, umgehend zu dessen Feier  überzuleiten und damit den Tag 
feucht fröhlich zu beschließen. 
Wir hoffen alle darauf, dass im nächsten Jahr wieder mehr 
Kutterpaten bzw. Kutterbegeisterte an der Ausfahrt teilnehmen, 
so dass auch stärkere Winde mit einer Mannschaft auf der Kante 
abgeritten werden könnten. Er grüßt mit einem Rahen- und 
Riemenbruch, das Kutterteam 
 
 
 

Informationen zu den Sportbootführerscheinen  (www.dsv.org) 
 
DSV-Jüngstensegelschein 
Der DSV-Jüngstensegelschein gilt nur für junge Segler in 
ausgewählten begrenzten Revieren unter fachkundiger Leitung 
und dient als Befähigungsnachweis zur Führung von Jollen bis 
zu 13 qm Segelfläche. Er wird mit Vollendung des 17. 
Lebensjahres ungültig.  
 

Sportbootführerschein-Binnen / DSV-Führerschein für 
Binnenfahrt (A) 
 Der Sportbootführerschein-Binnen wird als amtlicher 
Führerschein nach den Vorschriften der Sportbootführer-
scheinverordnung-Binnen für Sportboote mit Antriebsmaschine, 
unter Segel und für Segelsurfbretter erteilt. Für das Befahren 
der Binnenschifffahrtsstraßen der Bundesrepublik Deutschland 
mit einem Sportboot mit Antriebsmaschine von mehr als 3,68 kW 
(5 PS) schreibt der Bundesminister für Verkehr den 
Sportbootführerschein-Binnen mit Antriebsmaschine vor.  
 

Sportbootführerschein-See 
Für das Befahren der Seeschifffahrtsstraßen der Bundesrepublik 
Deutschland mit einem Sportboot mit Antriebsmaschine von mehr 
als 3,68 kW (5 PS) schreibt das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen den Sportbootführerschein-See vor.  
 

Sportküstenschifferschein/DSV-Führerschein für Küstenfahrt(BR) 
 Der amtliche, freiwillige Sportküstenschifferschein kann als 
Befähigungsnachweis zum Führen von Yachten in den 
Küstengewässern erworben werden. Der Sportküstenschifferschein 
gilt für die Gewässer aller Meere im Bereich bis zu 12 
Seemeilen Abstand von der Küste. Er wird als amtlicher 
Befähigungsnachweis für Segelyachten (Segel und 
Antriebsmaschine) und für Motoryachten (nur Antriebsmaschine) 
angeboten. Der Sportküstenschifferschein ist der amtliche 
Einstiegsschein für das Segeln an der Küste. Gute 
Seemannschaft und die erforderliche Navigation werden hier 
gefordert. Voraussetzung für den Erwerb ist der Besitz des 
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Sportbootführerscheines-See und eine erfolgreiche Teilnahme an 
einer theoretischen und praktischen Prüfung. Für die Zulassung 
zur praktischen Prüfung ist der Nachweis von 300 Seemeilen auf 
Yachten im Küstenbereich Voraussetzung. 
 

DSV-Führerschein für Küstenfahrt (BR) gilt für Yachten unter 
Segel und mit Antriebsmaschine im Bereich der Küstenfahrt. 
Küstenfahrt umfasst hier die Gewässer aller Meere bis zu 12 
Seemeilen Abstand von der Basislinie. Das erforderliche 
theoretische Wissen und das praktische Können vermitteln die 
Ausbilder von DSV-Vereinen und die DSV anerkannten 
Ausbildungsstätten. Voraussetzung zum Erwerb des DSV-BR-
Scheines ist u.a. der Nachweis von 300 gesegelten Seemeilen 
mindestens im Küstenbereich nach Erwerb eines 
Sportbootführerscheines-Binnen unter Segel, A-Scheines, R-
Scheines oder Sportbootführerscheines-See. Der Bewerber muß 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Ihm wird empfohlen, für 
die als Erfahrungsnachweis erforderlichen 300 Seemeilen eine 
zweiwöchige Praxis-Ausbildung zu wählen.  
 

Sportseeschifferschein/DSV-Führerschein für große Küstenfahrt 
(BK) 
Wer über die Küstenfahrt hinaus segeln möchte, sollte den 
freiwilligen amtlichen Sportseeschifferschein oder den DSV-BK-
Schein erwerben. Da es sich bei diesen Scheinen um qualitativ 
hochwertige Befähigungsnachweise handelt, sind gegebenenfalls 
vorher mit dem Sportbootführerschein-See, dem 
Sportküstenschifferschein oder gegebenenfalls dem DSV-BR-
Schein Erfahrungen zu sammeln. 
Küstengewässer im Sinne der Sportseeschifferschein-Verordnung 
sind die Gewässer aller Meere bis zu 30 Seemeilen Abstand von 
der Festlandküste sowie die Seegebiete der Ost- und Nordsee, 
des Kanals, des Bristolkanals, der Irischen und Schottischen 
See, des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres.  
 

Sporthochseeschifferschein / DSV-Führerschein für Seefahrt (C) 
Der Sporthochseeschifferschein gilt für die weltweite Fahrt. 
Themenschwerpunkt der rein theoretischen Prüfung zum 
Sporthochseeschifferschein ist u.a. die astronomische 
Navigation. Bezüglich der Prüfungsmöglichkeiten wird auf den 
vorstehenden Absatz verwiesen 
 
 
 

Bootstaufe bei der Wassersportgemeinschaft Hagnau 
 
(EH) An einem Freitag im Frühjahr fand auf dem Jugendgelände der 
WSG eine Bootstaufe der besonderen Art statt. Im Rahmen einer 
kleinen Feier wurden vier Optis getauft. Nachdem die Boote 
bereits einige Zeit ohne Namen gesegelt waren, wurde es jetzt 
Zeit, sie vollständig in den Club aufzunehmen.  
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Bei sehr schönem 
Wetter fanden sich 
in der Seestraße 
auf dem Grundstück 
von Anton Ainser, 
neben der Vereins-
jugend, auch 
einige Eltern ein, 
um die Bootstaufe 
mitzuerleben. Nach 
-dem die Optis 
aufgebaut waren, 
wurden die Boote 
mit ihren neuen 
Namen und ihrer 
Bedeutung vorge-
stellt. Weisser 
Hai, Flipper, 

Poseidon und Fuchur (Name eines kleinen Drachen)  waren die 
Namen, welche von den Jugendlichen ausgesucht wurden. In einer 
kleinen Ansprache erzählte Pater Konrad Barth einige 
Geschichten über den Bodensee und Hagnau. Anschließend segnete 
er die vier Optis, und  wünschte den Kinder viel Spaß mit den 
neuen Booten. Vielen Dank an Michael, Yvonne, Brigitte, 
Reiner, Angelika und alle Anderen und natürlich an Pater Barth 
für die kleine Feier. 
 
 
 

Ein Häfelefest der Superlative... 
...oder die Kraft einer tollen Gemeinschaft.... 
...........oder das Glück der Tüchtigen 
 
(GK) Mit viel Bauchschmerzen und Wechselbädern der Gefühle 
vergingen die letzen Tage vor dem 11. Häfelefest. Jetzt musste 
sich zeigen, ob die Planungen das Ergebnis bringen würden, 
welches mit hohem Risiko und tollem Einsatz von Mitgliedern 
und Vorständen beschlossen wurde. 
Nicht zuletzt das Wetter, sondern auch die Teilnahme von 
Kuttermannschaften und die geplante Licht- und Soundshow waren 
Anteile, welche nur sehr schwer beeinflussbar waren (trotz 
gegenteiliger Aussage vom Präsi...). 
Dann kam die Meldung vom richtigen Kachelmann – das Wetter 
sollte sommerlich warm werden. 
Am Mittwoch während des Aufbaues fielen die letzten Tropfen 
und die Wolken wurden mit einem kühlen Wind vertrieben. Der 
Kutter von Greifswald (Seesportclub Greifswald e.V.) sowie die 
Kutter der Salemer Schlossschule trafen ein. 
Etwas Unbehagen war aufgekommen, da jeder wusste dass auf die 
Mithilfe von unserem Bruno Bieser verzichtet werden musste. 
Dieser lag im Krankenhaus und konnte daher seine Aufgaben 
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nicht wahrnehmen. Karl Weger hatte jedoch seine Stelle 
übernommen und mit enormen Einsatz zusammen mit Gunther 
Hartmann die Lücke einigermaßen geschlossen. Somit hatten wir 
auch beim Aufbau des erstmalig eingesetzten Pavillon - Zeltes 
genügend Hände. Neu war in diesem Jahr auch die Miete des 
Grillwagens für Hähnchen, Pommes und Schweinshaxen und die 
Auswahl zusätzlicher Menüs wie Käse und Wurstsalat durch 
unseren Essenstandleiter Ulli Heck. 
Nach einem Begrüßungsumtrunk am Mittwoch Abend wurden die 
Kuttermannschaften in den von der Gemeinde bereitgestellten 
Raum im Gwandhaus eingewiesen. Nach kurzer Zeit kam die 
Meldung, dass Hochwasser in den Duschen wäre. Das kleine 
Problem wurde aber schnell durch unseren 
„Gemeindehausmeister“, Herr Schneider, behoben. 
Dann der Fronleichnam Morgen – blauer Himmel und viele Helfer 
– das waren die grundlegenden Voraussetzungen für unser 
Häfelefest. In den wenigen Stunden bis zum Verkaufstart musste 
der Platz fertig gerichtet werden. Weitere Kutter von 
Wallhausen (Therapeutisches Segeln e.V.) trafen ein. Nach 
kurzer Panik kam dann auch der Wein und das Wechselgeld und 
damit konnte nun ein Tag gestartet werden, von welchem wir 
sicher noch lange hören werden. Viele Gäste und Einheimische 
strömten in den festlich gestalteten Hafenplatz. Der 
Konstanzer Shanty Chor e.V. startete, nachdem die Hagnauer 
Musikkapelle die Fronleichnamsprozession mit auf den Festplatz 
begleitete. Begeistert standen viele Gäste um diesen Chor. Nur 
wenige konnten wohl vorher etwas mit dem Begriff Shanty 
anfangen, ließen sich aber in kurzer Zeit von den 24 Sängern 
und Musikern mitreisen. Punkt 11:00Uhr startete die 
Immenstaader Lädine Ihre Rundfahrten und unser Schiffsbauer 
Peter Schütte mit seinem maritimen Flohmarkt. 
Gegen 14:00 Uhr startete die Kutterregatta mehr wegen zum Spaß 
als ernster Rangkämpfe. Fast vorhersehbar entbrannte der 
Zweikampf Salem gegen Greifswald wobei die Salemer 
Jugendmannschaft knapp die Greifswalder Seesportler schlagen 
konnten. Dritter wurden die Ausbilder aus Salem vor der 
Teamwork aus Hagnau. Ohne Rudereinsatz hatten sich die 
Wallhauser mit einer Besatzung aus Behinderten und Betreuer 
recht wacker geschlagen und die Plätze 5 und 6 belegt. Im 
Anschluss an die Regatta wurden durch Gunther Hartmann und 
Karl Weger Kutterfahrten für Gäste und Losgewinner 
unternommen. 
Eine nicht abreisen wollende Menge umgab den ganzen Tag die 
Versorgungsstände. Nach einem kurzen Intermezzo des durch 
Gunther Hartmann organisierten Shanty-Quartett Krummesse von 
der Ostsee startete die Jugendkapelle Riedheim. Parallel dazu 
erfolgte auf dem See eine Kostprobe eines Einsatzes des DLRG 
Immenstaad und Meersburg sowie des Feuerwehrschiffes von 
Friedrichshafen. 
Etwas verspätet kam um ca. 16:30Uhr der eigentliche Auftritt 
des Shanty Quartetts. Dieser wurde mit viel Beifall und 
Zugaberufen begleitet.  
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Um 18:00 Uhr begann einmal mehr ein toller Dixi-Abend mit den 
Dixiphon Small Stars welcher gegen 22:15 durch die über 
Sponsoren mitfinanzierte Licht- und Soundshow unterbrochen 
wurde. 
Diese Show, welche nicht unerheblich der Unterstützung von 
Ernst Hafner und Susi Ehrl (Modeeck Ehrl in Hagnau) zu 
verdanken war, konnte vorher nicht geprobt werden. D.h. der 
erste Auftritt (ich nehme an weltweit) war gleichzeitig auch 
die Premiere! Mike Hoffmann, Chef der Firma „Rhein-Main-
Events“ aus Frankfurt-Offenbach war im Sommer 2001 Gast in 
Hagnau und auf dem Kutter der WSGHa. In Gesprächen über die 
Aktionen des Wasserportvereins kam man auch auf das Häfelefest 
und den besonderen Event bzgl. der 850 Jahrfeier Hagnau. Seine 
Idee und Interpretation mit Licht und Musik den Steg und 
unsere Sportgeräte – die Segelboote ins „rechte Licht“ zu 
rücken wurde zunächst wieder aus Kostengründen begraben. Durch 
die Entscheidung in der Mitgliederversammlung aber war die 
Idee plötzlich Wirklichkeit. Problem bereitete u.a. das 
bereitstellen von Segelschiffen zum einen am Mittwoch Abend 
(einmessen) und an Fronleichnam mangels Kutter, welche hier 
eingeplant waren. Trotz allem wurde die Show ein absoluter 
Höhepunkt. Klassik in Verbindung mit Hightech sowie die 
traumhafte Stimmung über dem See schmolzen zu einer 
romantischen und doch auch dramatischen Einheit zusammen. 
Sowohl Gäste als auch Einheimische und Mitglieder bedankten 
sich mit tosendem Applaus! 
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An dieser Stelle sei noch einmal allen Sponsoren gedankt ganz 
besonders dem Ernst Hafner und der Susi Ehrl, welche mit  
persönlichem Einsatz dafür geworben haben. Natürlich allen 
voran dem Hauptsponsor, der Meckatzer Brauerei. Was uns ganz 
besonders gefreut hatte war der Besuch von Ritta Bart aus 
Altnau als Abgeordnete der Gemeinde zusammen mit den 
Vorständen vom ASC mit dem Fass Apfelmost als Gastgeschenk. 
Ein derartiges Fest wird Spuren hinterlassen, innerhalb 
unserer Vereinsgemeinschaft (die Unterstützung mit knapp 70 
Helfer über die Tage war wirklich der Hammer!!), sowie in der 
Gemeinde,  bei Gästen und den Geladenen. Ich bin überzeugt, 
dass wir einen überzeugenden Beitrag zur 850 Jahrfeier unserer 
Gemeinde beitragen konnten. Der Gemeindeverwaltung und dem 
Bauhof sowie allen Stellen welche uns unterstützt haben sei 
ebenfalls gedankt. 
Übrigens: Am darauf folgenden Freitag wurden die Kuttercrews 
durch Gunther Hartmann und Karl Weger auf die Mainau und zu 
den Pfahlbauten gelotst. Als dann noch eine Abordnung zusammen 
mit dem WSGHa Kutter am Samstag auf die Liebesinsel im 
Untersee fahren konnten fand ein anstrengendes aber auch 
erfolgreiches Wochenende seinen Abschluss. Aber es hat sich 
gelohnt und wir konnten als Verein ein überaus positives 
Zeichen setzen.  
 

Danke an die Sponsoren 
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Geruhsam zum Erfolg 
...ein Aktionswochenende mit sportlichen Ambitionen und Fußballfieber 
.......oder der Elefantenjäger 
 
(GK) Am 29. und 30. Juni 2002 fanden 5 WSGHa Segler und über 20 
Mitglieder den Weg nach Altnau. Im Rahmen des 
Aktionswochenendes wurde das Ziel ASC gewählt um möglichst 
vielen WSGHa´lern die dortige Clubregatta „schmackhaft“ zu 
machen. 
In familiärer Atmosphäre eröffneten die ASC´ler Ihre 
Clubregatta bei deftigem Mittagessen und frischen Getränken. 
Über 30°C und herrliche Wassertemperaturen luden Jung und Alt 
zum Baden ein. Dann um ca. 13:00Uhr kam der Schuss zur 
Steuermannsbesprechung.  
Um 14:00Uhr sollten alle zum Start bereit sein. Bei 1-2 Bft. 
erfolgte in getrennten Startfeldern die Startschüsse für 
Yachten und Jollen. Ca. 35 Schiffe beteiligten sich insgesamt 
an der gewohnt professionellen Veranstaltung. Nach dem ersten 
Lauf bei leichter Bise sah es ganz danach aus, dass 2 
WSGHa´ler ganz vorne mitspielen sollten- ja wenn....ja wenn 
nicht unsere Sabine (Präsi-Frau a.D.) ein etwas verwirrendes 
Tonnenmanöver hingelegt hätte. Claus kostete dieses Manöver 
etliche Haare und seine Aussprüche beinahe die traute 
Zweisamkeit bei zukünftigen Familienregatten. Doch nach einem 
„simmer wieder gut“ mit klirrenden Gläsern war sofort nach der 
Regatta alles wieder im Lot. Ein vierter für Sabine und ein 
fünfter Platz für unseren Sportwart Ulli jeweils mit Familie 
waren hervorragende Ergebnisse. Die guten Leistungen wurden 
durch einen 15. und 16.Rang durch Gottfried und Frank 
abgerundet. Der Kutter mit Bruno, Norbert und Jugendlichen 
hielt bei den für Ihn nicht gerade günstigen Winden durch und 
kam noch in die Wertung.  
Beim Sonntagslauf wurden zwar die hinteren Plätze kaum 
verändert (nur Frank kam vor Gottfried), aber Sabine holte 
sich mit einem tollen Lauf den ersten Preis für „Dickschiffe“ 
(über 110 Yardstick) und konnte wieder einmal den tollen 
Elefanten von Charly und Hugo mit nach Hagnau nehmen.  
Die Preisverleihung fand in der Halbzeit des Fußball-WM 
Endspieles, Deutschlad-Brasilien statt. Dieses Spiel ließ in 
der Toblerscheuer die Gemüter kochen - doch trotz der 0:2 
Niederlage der Deutschen kam keine Trauerstimmung auf, hatten 
die Spieler doch mindestens so gekämpft, wie die Segler auf 
der Regatta.Als nettes Gastgeschenk erhielten alle WSGHal´ler 
einen Getränkegutschein vom ASC-Präsidenten, Curdin Schenkel 
sowie vom WSGHa Vorstand einen Verzehr-Bon als 
Devisenausgleich. Damit wurden die Familienkassen etwas 
geschont und Ihre Teilnahme belohnt.  
Mit raumen Winden konnten die Segler gegen 16:00Uhr die 
Heimreise antreten und wurden bis vor Hagnau getrieben bevor 
der Wind dann ganz abstellte. 
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Ein tolles familiäres und sportliches Clubfest neigte sich so 
zu Ende und wir alle freuen uns heute schon auf ein neues 
Treffen der Clubs beim Häfelefest oder der nächsten ASC-
Clubregatta. Mit einem elefantösem Seglergruß bis 2003!!!!!!!! 
 
 
 

Die Optigruppe 2002 
 
(MP) Im vergangenen Jahr haben wir wieder eine tolle Segelsaison 
hinter uns gebracht. Die Optigruppe ist zahlenmäßig wieder 
gewachsen und auch unser Können hat sich deutlich verbessert. 
Die Freude war groß als wir im Frühjahr endlich unsere Boote 
wieder in 'Anton's Seegarten' aufbauen konnten. 
Die Kids wurden schon ganz ungeduldig bis sie zum erstenmal 
aufs Wasser in unserem Revier zwischen Bojenfeld, Seezeichen 
und Landesteg vor Hagnau durften. Jeweils Freitags ab 16.00 
Uhr hieß es: 'Schwimmwesten an, in die Boote und ab aufs 
Wasser'. Bei Wenden, Halsen, Aufschießer, Rückwärtssegeln und 
vielem mehr konnten sich unsere Nachwuchskapitäne vor dem Wind 
und hart am Wind austoben. 
An dieser Stelle bereits ein herzliches Dankschön an alle 
unsere Trainer und Betreuer, welche dafür gesorgt haben, dass 
uneingeschränkt von Saisonbeginn an, gesegelt werden konnte. 
Und gesegelt wurde häufig und erfolgreich. Von unseren derzeit 
zehn aktiven Opti-Segler vertraten auch zwei (Alex und 
Yannick) auf mehreren A bzw. B -Auswärtsregatten rund um den 
Bodensee erfolgreich unseren Verein (siehe auch zusätzlicher 
Bericht). Diese Beiden haben erfolgreich am durchgeführten 
Jüngstensegelscheinkurs beim LLZ Seemoos teilgenommen - und 
mit Bravour die theoretische und praktische Prüfung bestanden. 
Ansonsten wurde in der Jugendabteilung auch so manch` 
Geselliges unternommen. Grillfeste, Badespass, Ausflüge mit 
den Booten waren verschiedentlich angesagt und selbst bei den 
Arbeitseinsätzen wurde mit Freude mitgeholfen. 

 
Norbert, Anne, 
Sandra, Maurine, 
Philipp, Julius, 
Alex, Manu, 
Yannick, Pierre, 
Nicolas, Andreas, 
Michael, Reiner. 
Es fehlen Lennart, 
Ludwig, Carlos, 
Yvonne (fotogr. 
uns) 
 
 
 

Anne und Sandra haben fast jeden Freitag geholfen, die Optis 
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samt deren Besatzung zu Wasser zu lassen und diese auch wieder 
an Land zu bringen. Selbst niedrige Wassertemperaturen haben 
sie mit einem Lächeln ertragen. 
Ein bisschen Theorieunterricht hat den angehenden Kapitänen 
hoffentlich nicht allzu viel geschadet 
Nach einem aufwendigen Namensgebungsprozeß wurden 4 Optis auf 
die Namen Poseidon, weißer Hai, Fuchur und Flipper getauft. 
(Siehe auch Bericht Bootstaufe) 
 

Nico, 
Niklas,  
Alex 
 
auf dem Weg nach 
Immenstaad 
 
 
 
 
 

Auf dem Weg zur Immenstaader Optiregatta herrschte guter Wind 
und unsere Hagnauer Kids konnten es so richtig krachen lassen. 
Die ersten beiden Plätze gingen an  Hagnauer. Wir hoffen, dass 
wir trotzdem nochmals eingeladen werden. 
 

Siegerehrung in 
Immenstaad:  
 
Niklas  1. Platz 
Alex    2. Platz 
Nico    5. Platz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kiss – Regatta fand 2002 in Altnau statt. Auch hier 
konnten die Hagnauer in der Optiwertung die ersten fünf Plätze 
ergattern. Bei allen Regattaerfolgen stand doch die Freude am 
Segeln und Lernen im Vordergrund. 
Erst im Oktober fand das traditionelle Absegeln wieder zum 
Ilbenbach statt. Danach wurden die Boote mit vereinten Kräften 
ins Winterlager geschafft. 
Wir fiebern bereits alle der kommenden Saison entgegen und 
können es kaum erwarten, wieder segeln zu dürfen.  
Allen , die dies ermöglicht haben, nochmals ein herzliches 
Dankeschön: Bernd, Norbert, Reiner, Yvonne, Anne, Sandra und 



 
 Wassersportgemeinschaft Hagnau e.V.  

 

 
Seite 26 

alle Eltern, vor allem Angelika, die immer wieder hilfreich 
zur Seite stand. Vielen Dank auch an Anton Ainser, dessen 
Garten im Sommer fast schon zu unserer 2. Heimat geworden ist. 
 
 
 
Jugendarbeit im Jahr 2002 
 
(NW) Wir können wieder einmal auf ein ereignisreiches Jahr 
zurückblicken. Ende März hatten wie eine Jugendversammlung mit 
den Eltern, bei der sich die Jugendabteilung präsentierte und 
die Jahresaktivitäten vorstellte. 
Und dann ging es los. Unsere Schiffe (13) mussten überholt 
werden. Das sind: 5 Optimisten, 2 Teeny’s, 3  420er, 2 Laser, 
1 Korsar. Wir begannen gleich mit den Arbeiten. Jeden 
Donnerstag um 17.30 Uhr meldete sich eine große Schar von 
Jugendlichen – und einigen Erwachsenen - freiwillig zu den 
Arbeiten, teilweise so viele, dass die Koordinierung schwierig 
war. Jede Menge Staub wurde geschluckt. Der Teilnehmerzahl war 
zu entnehmen, dass es allen Spaß gemacht hatte. 
Auf dem Segelplatz wurde von Bruno, mit tatkräftiger 
Unterstützung junger Erwachsener aus den Reihen der 1. 
Generation der Segeljugend, ein Unterstand errichtet. Dort 
haben wir jetzt Schränke, die zur Materialverwahrung dienen, 
weil der Schäferwagen mittlerweile zu voll geworden ist. Ein 
neuer Ständer für die Optimisten musste gebaut werden, für den 
Uli Heck das Material organisiert und gesponsert hat. Der 
übliche Übungsbetrieb setzte dann Anfang Mai ein. Wie jedes 
Jahr gab es eine rege Beteiligung an den üblichen 
Veranstaltungen. An vorderster Front bewegten wir uns beim 
Häfelefest, die Jugend übernahm den Kuchenverkauf, es wurden - 
anlässlich der 850 Jahr Feier -  die Rekordzahl von 60 Kuchen 
abgesetzt. Beim Flugwassercup, der Häfeleregatta wird 
„mitregattiert“. Fest in der Hand der Jugend ist das Match 
Race - eine unweit des Dampfersteges ausgetragene Miniregatta 
mit zwei 420er, bei der ausgehend von 8 Mannschaften jeweils 2 
Mannschaften gegeneinander segeln, bis nach dem doppelten KO- 
System der Sieger feststeht. 
Was war in diesem Jahr anders?  
Bei einer Schiffstaufe haben die bisher namenlosen Optimisten 
einen Namen erhalten. Auf unseren drei Selbstbauten prangt nun 
in schönen Lettern: Fuchur, Flipper und Weißer Hai. Ein 
weiterer Optimist, der den fast unaussprechlichen Namen 
„Lumunusufn“ trug, heißt ab jetzt „Poseidon“. Pater Barth kam 
zu der kleinen Feier und erteilte den Segen. 
Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr, parallel zur 
Familienausfahrt, eine 3 tägige Jugendausfahrt mit dem Kutter 
organisiert. Mitgefahren sind 3 Erwachsene, Rainer Happel, 
mein Bruder Bernd und ich und 8 Jugendliche. Die Fahrt führte 
uns nach Konstanz und am zweiten Tag zu einem Grillfest nach 
Steinach. So viele Personen auf engem Raum, das war nicht 
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einfach; wir übten uns in Stressbewältigung.  
Neu im Programm haben wir die Teilnahme an einer Jugend- 
Vereinsregatta für Optimisten in Immenstaad. 
Der Abschluss der Saison bildete unsere Teilnahme an der KISS- 
Regatta des ASV (keep it simple and small, ein Ausspruch von 
Curdin Schenkel, ASV- Präsident). Diese Regatta findet im 
jährlichen Wechsel in Altnau, Keßwil und Hagnau statt. Die 
Keßwiler wären letztes Jahr dran gewesen, verfügen aber nicht 
über das notwendige Equipment und baten die Altnauer um 
Unterstützung. Hier zeigte sich, dass auch Hagnauer 
erfolgreich sein können (Siehe extra Bericht)  
Bis auf 2 Opti-Segler, die sich zusätzlich im LLZ trainieren 
lassen (Alexander Hiestand und Yannick Hafner) haben die 
jungen Segler in der Hauptsache nur an den von uns 
organisierten Regatten teilgenommen. Wünschenswert wäre, wenn 
die Eltern oder Vereinskameraden hier zur Verstärkung der 
Regattaaktivitäten motivieren und auch einfach mal eine Jolle 
bei sich hinten anhängen, wenn sie selbst zu einer Regatta 
fahren. 
Neue Schiffe, alte Schiffe. 2 Laser, von denen einer ein 
Geschenk der Familie Neuschel ist und der andere von Familie 
Prinz zur Verfügung gestellt wurde,  haben sich bestens 
bewährt. Ein altersschwacher Optimist – Cyprinus – wurde 
ausgeschlachtet und verschrottet, weil sich der ausgeschäumte 
Boden mittlerweile so voll Wasser gesogen hatte, dass er von 4 
Kindern anstatt von 2 getragen werden musste. 
Den Abschluss  der Saison bildete die Auswasserung der Boote, 
die wir in der Raiffeisenhalle im Keller einlagerten. Dann 
ging es ab in den seglerischen Winterschlaf bis Ende Februar, 
wo bei einer Jugendversammlung der Jugendsprecher gewählt 
wird. 
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!  
 
 
 
Regatta Wochenende der WSGHa 

 
(EH) Die WSGHa veran-
staltete ihr 13.  Club-
Regattawochenende am 
26./27. Juli 2002. Neben 
den bereits traditionellen 
zwei Regattawertungen - 
Flugwassercup und 
Häfeleregatta - wurde zum 
ersten Mal eine Club-
meisterschaft als Wertung 
beider Regatten ausschließ 
-lich für WSGHa-Segler 
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ausgesegelt. Am Freitagabend konnte Regattaleiter Uli Heck 4 
Jollen und 27 Yachten und Katamarane auf einen Up-Down Kurs 
vom Hagnauer Landesteg in Richtung Seemoos /Fischbach zur 
Wendeboje schicken. Nach harten Kämpfen um die beste 
Startposition wurde die Wettfahrt pünktlich angeschossen und 
die Teilnehmer nahmen Kurs auf Fischbach. Wie jedes Jahr, 
wurden die unterschiedliche taktischen Überlegungen der 
einzelnen Crews an den verschiedenen Kursen deutlich. Weiter 
seewärts den längeren Weg in der Hoffnung auf thermische Winde 
oder den direkten Weg an Kirchberg vorbei zur Boje, war die 
entscheidende Frage. Nach einer kurzen Einlage der 
Wasserschutzpolizei, welche die Beleuchtung der Regattaschiffe 
kontrollierte, wurden die verschiedenen Taktiken deutlich. Der 
wenige Wind flaute aber dann nach einiger Zeit total ab, so 
dass die Teilnehmer sich vor Fischbach sehr in Geduld üben 
mussten. Nach einer doch etwas längeren Fahrt erreichten die 
ersten Teilnehmer in weniger als 3 Stunden wieder die 
Ziellinie vor Hagnau. Sieger des Flugwassercup wurde Bertram 
Jaiser mit seiner Lemoncella, vor Hugo Schmidt vom ASC auf 
Rebecca und 
Sebastian Förster 
auf Ol Liev. Bei 
einem ausgedehnten 
Seglerhock im WSGHa-
Vereinsheim wurde 
die Wettfahrt 
seemännisch 
analysiert und die 
Vorbereitungen für 
den nächsten Tag 
dauerten bis tief in 
die Nacht.  
Bei strahlendem 
Sommerwetter und 
leichten bis 
mittleren Ostwinden 
konnte Regattaleiter 
Wolfgang Giess am 
Samstagmorgen 43 
Bootsbesatzungen zur 
traditionellen 
Häfeleregatta be-
grüßen. Boote aller 
Kategorien vom A-Kat 
mit einer Yardstick-
zahl 084 bis zum 
vereinseignen Kutter 
(Yardstick 152) 
waren gemeldet. Nach 
der Steuermanns-
besprechung um 12.00 
Uhr wurden die 
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Teilnehmer pünktlich auf einen Dreieckskurs und einer Schleife 
vor Immenstaad, Hagnau, Meersburger Yachthafen geschickt. 
Schon der Start war eine spannende Angelegenheit und sofort 
konnten sich einige Schiffe absetzen. Nach einer gesegelten 
Zeit von ca. 1 Std. 15 min. überquerte der Erste die 
Ziellinie. Nach etwas mehr als 3 Stunden kam der WSGHa Kutter 
mit seinem Team ins Ziel, was immerhin aufgrund der 
Yardstickzahl nicht den Laternenplatz bedeutete. Sieger der 
Häfeleregatta wurde Bernhard Grabert mit seinem A-Cat Virus, 
vor Christian Gerch auf Mach 1 und Jürgen Ziegler mit seinem 
H-Boot Shalom. 
Die Siegerehrung der Clubmeisterschaft am Samstagabend wurde 
dann zu einer richtig spannenden Angelegenheit. Dank der 
Sparkasse Bodensee und der Volksbank Hagnau konnte attraktive 
Preise an die 5 Platzierungen der Jollen- und Yachtwertung 
verteilt werden. Ebenfalls zum ersten Mal wurden der neue 
Clubwanderpokal vergeben. Erster Clubmeister wurde Jürgen 
Ziegler mit seinem Vorschoter Steffen Kress. Die weiteren 
Platzierungen: 2. Bernhard Grabert 3. Claus Funk 4. Andreas 
Dieter 5. Anton Ehrlinspiel.  
 

 
Anschließend spielte die Bollershofer Lehrerband bis tief in 
die Nacht und bei lauen Temperaturen wurde ausgiebig gefeiert. 
Alle waren sich einig: Dies war ein traumhaftes 
Regattawochenende und Alle wollen nächstes Jahr wiederkommen! 
Herzlichen Dank nochmals allen Helfer: Regattaleitung, Auf- 
und Abbauern, Bewirtungspersonal, T-Shirt Verkäufern, der BSB, 
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und natürlich unseren Sponsoren: Volksbank Hagnau, Sparkasse 
Bodensee, Weingut Thomas Kress. 
 
F l u g w a s s e r c u p  E r g e b n i s s e  J o l l e n  
1. Manuel Siebenhaller,  - 
2. Mario Kreml,  - 
3. Matthias Matzat,  Blade 
 
F l u g w a s s e r c u p  E r g e b n i s s e  Y a c h t e n  
1. Bertram Jaiser, Lemoncella 
2. Hugo Schmidt, Rebecca 
3. Sebastian Förster, Ol Liev 
 
H ä f e l e r e g a t t a  E r g e b n i s s e  J o l l e n  
1. Emil Stäheli, Gipsy 
2. Rainer Apfelbacher, - 
3. Manuel Siebenhaller, - 
 
H ä f e l e r e g a t t a  E r g e b n i s s e  Y a c h t e n  
1. Bernhard Grabert, Virus 
2. Christian Gerch, Mach 1 
3. Jürgen Ziegler, Shalom 
 
C l u b m e i s t e r s c h a f t  2 0 0 2  
1. Jürgen Ziegler, Shalom 
2. Bernhard Grabert, Virus 
3. Claus Funk, Bona 
 
 
 
Ein Flaggenmast im Anmarsch 
 
(EH) Besser 2 Flaggenmasten als Keinen dachten sich die 
WSGHa'ler als Sie von unserem Meersburger Vorposten Jürgen 
erfuhren, dass die Stadt Meersburg ihrem neuen Molenkopf am 
Waschplätzle-Hafen auch einen neuen Flaggenmasten spendierte. 
Durch sofortige Instandbesetzung des alten Mastens durch 
unseren H-Boot Jürgen, konnte die WSGHa eine günstige 
Ausgangsposition für die weiteren Verhandlungen einnehmen. 
Nach anfänglichen Fortschritten in mehreren Gesprächsrunden 
auf höchster Ebene, schien die feindliche Übernahme des 
Flaggenmastes doch noch zu scheitern. Sprachlosigkeit und 
Unverständnis machte sich unter allen Beteiligten breit. Wie 
konnte man diese Gelegenheit doch noch zu einem Besseren 
wenden? Eine Lösung schien nicht in Sicht. Plötzlich und 
unverhofft kam dann dennoch Bewegung in die Angelegenheit. Mit 
der Drohung von JZ nie wieder den Flaggenmasten zu verlassen, 
konnte der Preis auf 100 € gedrückt werden, und als Jürgen 
dann nach mehreren Wochen wieder festen Boden unter den Füssen 
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hatte, erklärte er sich spontan 
bereit diese Kosten zu 
übernehmen. Vielen Dank. 
So konnte sich dann am 18. 
September 2002 ein WSGHa Team 
bestehend aus Wolfgang Giess, 
Bruno Bieser, Ernst Hafner und 
den Neuschl Jungs auf den Weg 
machen, um das Objekt der 
Begierde in Meersburg abzuholen 
und sicher nach Hagnau zu 
transportieren. Es bleibt nur zu 
hoffen, dass diesem Flaggenmast 
nicht das gleiche Schicksal 
ereilt, wie der Nummer eins, der 
friedlich dahinschlummert. Und 
wir in einigen Jahren uns 
aufmachen, einen dritten 
Flaggenmasten zu .....  
Vielen Dank allen Helfern und 
Unterstützern dieser Aktion. 
 

Und er steht doch: Kaum zu 
glauben aber wirklich wahr. In einer gemeinsamen Aktion konnte 
nach jahrlangen Vorbereitungen der Flaggenmast gestellt 
werden. Nachdem ein Kommando den Meersburger Flaggenmasten 
nach Hagnau überführt hatte, kam einige Tage später die 
Bewährungsprobe für den neuen Landesteg. Es galt die überaus 
solide Lang’sche Masthalterung auf unseren neuen filigranen 
Landesteg zu montieren. Auch unser ‚Jugend Forscht’ Team unter 
Leitung von Heinz Hegeler wurde schon ganz nervös. Hält die 
empfindliche Elektronik der Wetterstation den rauen 
Verhältnissen stand? Können präzise Daten ermittelt und ins 
Bruckenhäusle übertragen werden? Aber alles lief glatt und 
ohne Probleme. Somit ist Hagnau um ein weiteres Schmuckstück 
reicher. 
 
 
 
KISS-Regatta in Altnau  
 
(EH) Die Junioren der Hagnauer, Kesswiler und Altnauer treffen 
sich einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Regatta. Dieses Jahr 
fand die KISS-Regatta (Keep it small and simple) wieder beim 
ASC statt. Nach einem kurzen Begrüßung durch Curdin Schenkel 
wurden die Teilnehmer durch Regattaleiter Frank Schüepp in den 
Kurs und die Wettfahrtregeln und -vorschriften eingewiesen. 
Mit teilweise großen Augen verfolgten unsere Kleinsten diese 
professionelle Steuermannsbesprechung. Unterschiedliche 
Flaggen, 6 min., 5 min., 4 min. 1 min. Signale, Lee- und 
Luvtonne, etc. alles schien sehr verwirrend. Doch Frank 
Schüepp hatte Geduld und ließ auch gleich das notwendige 
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Augenmaß bei der Auslegung der Regel erkennen (eben echt 
KISS!).  
 
Bei gutem Wetter dafür umso weniger Wind starteten die 21 
Schiffe auf dem vom Wettfahrtleiter zusammen mit seiner 
Helfercrew ausgelegten Dreieckskurs vor dem Altnauer Hafen, 
welcher von die Jollen 2 Mal und die Optimisten ein Mal zu 
umrunden war. Begleitet von einigen Betreuerbooten, kämpften 
sich die jungen Segler zur ersten Tonne, welches von dem weit 
auseinander gezogenen Regattafeld problemlos erreicht wurde. 

Danach wurde sogar ein  
Hauch von Wind spürbar 
und so wurde hart um 
die Plätze gekämpft. 
Manche Segler konnten 
sogar auf der Ziellinie 
noch einige Plätze gut 
machen. Bei den Jollen 
(Laser, Korsar) konnte 
sich der Lokalmatador 
Laurent Moser vom ASC 
durchsetzen. Dafür ging 
der Sieg bei den Optis 
eindeutig an die 
WSGHa’ler. Erster wurde 
Yannick Hafner, vor 
Alex Hiestand und 

Niclas Funk. Anschließend konnten die Kinder zusammen mit den 
Helfern bei einem gemütlichen Grillen die heiß ersehnten 
Preise und Diplome entgegennehmen. Gegen 16:00 Uhr ging eine 
wiederum sehr schöne, gemütliche und echt unkomplizierte 
Regatta zu Ende. Wir freuen uns bereits auf die KISS 2003, die 
in Hagnau ausgetragen wird. 
 
 
 

WSGHa Opti Regattateam 
 
(EH) Nachdem die beide Hagnauer Opti-Segler Alex und Yannick 
erfolgreich ihren Jüngstenschein am LLZ in Seemoos erworben 
hatten, sollten das Erlernte nun, zum Leidwesen der Eltern, 
auf einigen Regatten rund um den Bodensee erprobt werden. So 
wurden dann Anfang Mai bei nasskaltem Wetter zum 1. Mal die 
eigenen Optis verladen und wir machten uns auf den Weg nach 
Horn am Untersee.  
 Mit unfreundlichem, kaltem und nassem Himmel begrüßte der 
Yacht Club Horn die 61 gemeldeten Optimisten. Nach der 
Steuermanns-Besprechung hieß es erst mal warten, denn Neptun 
hatte das schlechte Wetter ohne Wind aufgefahren. Mit Spielen 
und Segelvideos vertrieb man sich die Zeit bis es plötzlich 
ernst wurde: „Wir laufen aus! Alle Mann auslaufen!“ Mit den 
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schnell aufgeriggten Optis war das Feld schnell auf dem 
Wasser, musste sich aber bei starken Winddrehern noch etwas 
gedulden. Mit Einholen der Klassenflagge für die A-Segler 
wurde der Zahlenwimpel 2 für die B-Segler gehisst. Diese 
Wettfahrt verlangte den Seglern alles ab. Mit klammen Fingern 
wurden Pinne und Schot gehalten. Um jeden Meter wurde 
gekämpft. Doch auch das Wetter forderte seinen Tribut. Es gab 
Kenterungen, ein Jungsegler scheiterte tragisch wenige Meter 
vor dem Ziel. In diesen Situationen waren die zahlreichen 
Betreuer- und Begleitboote gefragt, mit 
Umsicht zu helfen, und wenn nötig, an 
Land zu bringen.  
Der Sonntag war gemäßigter. Kein Regen. 
Dafür um ein Grad kälter. Nach kurzer 
Wartezeit konnten die Kinder auf die 
Dreiecksbahn geschickt werden. Die 2. 
Startgruppe segelte 2 verkürzte Bahnen, 
die 3. Wettfahrt an diesem Tag wurde auf 
Wunsch voll gefahren. Stimmungsvoll mit 
vielen Lichteffekten präsentierte sich 
der Untersee und ließ sogar ab und zu 
einen Sonnenstrahl auf die Regattabahn 
blitzen. Ergebnis:  Yannick Hafner 26, 
Alex Hiestand  29. 
Trotz der unfreundlichen Wetter-
verhältnisse bei Regen, teilweise böigem 
Wind und Lufttemperaturen von 5°C  wurden 
auf der Rückfahrt bereits die Planungen 
für die nächste Regatta abgesprochen. So 
haben wir im Laufe des Sommers an 
weiteren Regatten in Überlingen, Seemoos 
und Bregenz teilgenommen.  
Die Überlinger Sonnenfisch Regatta war 

für Opti-Segler der Gruppen A und B 
ausgeschrieben und zeichnete sich durch 
einen Rekord an Meldungen aus. Insgesamt 
gingen 35 bei Opti A und 63 bei den Opti 
B den Start. Am Samstag herrschte eine 
südländische Hitze und der Wind ließ die 
jungen Segler leider im Stich. Gegen 
16.30 Uhr wurden die Boote eingewassert. 
Schließlich konnten die Startgruppen nach 
einem ersten Massenfrühstart gestartet 
werden, aber der leichte Wind aus Südost 
schlief immer mehr ein, sodass sich bei 
den Tonnen eine starke Strömung bemerkbar 
machte und große Probleme auf der Kreuz 
bereiteten. Für den nächsten Morgen war 
mit 8.30 Uhr schon eine frühe 
Startbereitschaft bekannt gegeben. Aber 
auch am Sonntagfrüh war die Wettersituation gegenüber dem 
Vortag unverändert. Gegen 10.30 Uhr zeigte sich ein kleiner 
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Windstrich aus Richtung Mainau und alle Boote gingen mit ihren 
Besatzungen voller Hoffnung auf den See. Der Wind drehte 
schließlich auf westliche Richtung. Durch den immer mehr auf-
frischenden Wind kam Bewegung ins Feld und manche bekamen 
Schwierigkeiten, sodass viele kenterten. Die Begleitboote 
hatten alle Hände zu tun um die kleinen Segler aufzufischen, 
diese abzuschleppen und beim Lenzen der Boote behilflich zu 
sein. Alle Beteiligten waren froh, dass alle Segler dann 
wohlbehalten den Hafen und die Slipanlage erreichten. 
Ergebnisse: Yannick Hafner 33, Alex Hiestand  41. 
 Beim Seemoser Opti Teeny Pokal am 08./09.06.02 waren 60 
Teilnehmer am Start. Ergebnisse:  Alex Hiestand 28, Yannick 
Hafner  41. 
 Zum Saisonabschluss ging es dann auf die 1. internat. Opti-
Regatta nach zum YC Bregenz. Hier waren insgesamt 69 
Teilnehmer am Start. Leider waren auch hier wieder 
unterschiedlichste Wetterverhältnisse vorhanden und wie sooft 
als der Regen kam, war der Wind verschwunden. Trotzdem konnten 
die beiden Segler wieder achtbare Platzierungen erreichen. 
Ergebnisse:  Yannick Hafner 31, Alex Hiestand  46. 
 Das Fazit: Jedes Mal wurde etwas dazugelehrt und auch die 
gewonnene Erfahrung zahlte sich in immer besseren 
Platzierungen aus. Auch für das Jahr 2003 sind bereits einige 
Regatten fest eingeplant. Vielleicht gibt’s ja im nächsten 
Logbuch wieder einen Bericht über die Erlebnisse auf den Opti-
Regatten rund um den Bodensee. 
 
 
 

Gwandhausbewirtung 
 
(EH) Auch im Jahre 2002 war 
die WSGHa wieder als 
Bewirtungsteam im Gwandhaus 
engagiert. Nach der 
Bewährungsprobe im ver-
gangenen Jahr, waren die 
Vorbereitung und die 
Durchführung fast schon zur 
Routine geworden. Heinz 
hatte wieder ein Superteam 
organisiert, welche zur 
Zufriedenheit aller Gäste 
diesen Abend meisterte. 
Auch in diesem Jahr war der 
Saal wieder restlos gefüllt und die Feriengäste konnten bei 
allerlei Darbietungen ein schönen Abend verbringen. Auch für 
die WSGHa war es ein gelungener Abend, welcher vor allem 
unseren Kassier gefreut hat. Vielen Dank nochmals an Alle, 
welche an diesem Abend mitgeholfen haben. (Ich habe leider den 
Zettel mit dem Namen der Helfer verlegt, sonst würden hier 
eure Namen stehen). 
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Fischer- und Winzerfest am 08. September 2002 
 
(HG) Ein kleines, überschaubares und auch für uns WSGHa’ler 
genießbares Fest sollte es werden.....!! 
Zumindest war so der allgemeine Tenor in der Vorstandssitzung 
am 4.9. und dementsprechend kalkulierten wir die 
Materialeinkäufe für Essen und Getränke. Ausgehend von einer 
Verteilung der Besucher auf die mehr als 7 Stände bestellten 
wir auch nur 15 Garnituren bei unserem Hoflieferanten Kohler. 
Im Bewusstsein, für alles gerüstet zu sein, machten wir uns 
(Vorstand, Takelwart, Jugendleiter, Kassenwart und die 

Neuschl-Jungs) an den Aufbau des 
Festplatzes am Samstagmittag. 
Währenddessen bereiteten 4 
Küchenfeen eine Idee unseres 
Fischers Anton vor, die sich unter 
den fachfraulichen Tips der 
Beteiligten (Lotti, Margot, Heidi. 
und Wencke) zu einer wahren 
Köstlichkeit entwickelte: 
geräuchertes Felchenfilet in Aspik. 
Die weiteren Leckerbissen nannten 
sich Fischerhappen (mit Felchenfilet 
und Salat belegtes halbes Baguette) 
und frisch gerauchte ganze Felchen.  
Als die köstlichen Speisen und 
Getränke in den Kühltruhen verstaut, 
die Tische und Bänke aufgebaut 
waren, machten wir uns an die 
Dekoration des Festplatzes. 
Plötzlich machte sich auf dem 
Gelände mit stürmischer Energie und 
grimmigem Antlitz ein 

Tiefdruckausläufer namens Flori bemerkbar. Welch ein 
Energiebündel, wenn es gilt, den Ehemann aus den Fängen der 
WSGHa zu befreien und zu dem Besuch, der schon lange wartete, 
abzuschleppen. Doch Norbert war der Fels in der Brandung, Mit 
unbewegter Miene nahm er die tosenden Wellen hin und war erst 
bereit zu gehen, als er hörte, dass wir jetzt auch ohne ihn 
fertig würden. 
Bilderbuchwetter empfing uns am Sonntagmorgen. Bereits um halb 
elf saßen die ersten Gäste auf den Bänken und der Kassier 
hatte noch nicht mal die Kassen an den Ständen. Doch nachdem 
der eisgekühlte 850 Jahre Jubiläumswein in den Kühlfächern 
verstaut war, wurde dies schnell erledigt. 
Und schon begann der Ansturm der Gäste. Um 13.00 Uhr fragten 
wir uns bereits, was wir als Ersatz für den ausgehenden 
Fischerhappen anbieten könnten, um 14.00 Uhr hatten wir noch 5 
Schinkenbaguettes und um 15.00 Uhr war auch das Felchen in 
Aspik und die „Not“-Gulaschsuppe völlig ausverkauft. Dass um 
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diese Zeit nicht auch noch Platzmangel an Tischen und Bänken 
herrschte, hatten wir unseren Handwerkern für alle 
Kalamitäten, Sigi und Dieter (Bürgermeister von Frenkenbach) 
zu verdanken, die kurzerhand beim Getränke-Kohler hinterm Haus 
noch 5 Garnituren organisierten. 
Zum Glück, denn sonst wären wir bzw. ganz speziell unser Bruno 
und Uli wohl kaum in den Genuss des vorarlbergerischen  
Fasnetsclubs gekommen, der aus 5 Begleitpersonen (Männern) und 
ca. 9 Hauptpersonen (Frauen) bestand. An deren Tisch ging es 
hochheiter und feuchtfröhlich zu. Bruno und Uli gefiel es dort 
recht gut, bis es ihnen einfiel, man könnte denen ja mal unser 
Clubheim zeigen. Dort hatten es die Damen erst so richtig 
lustig, so lustig, dass sich Uli nur noch durch einen Sprung 
hinter die Theke vor ihnen retten konnte. Zum Glück ging deren 
Schiff, die „Vorarlberg“ rechtzeitig zurück nach Österreich. 
So begnügten sie sich mit einer weiteren Flasche Sekt und der 
„Drohung“, Hagnau an der Fasnet 
zu besuchen. 
Während des ganzen Tages wurden 
wir musikalisch reichhaltig 
verwöhnt. Um die Mittagszeit 
servierte uns Joachim Kopp ein 
Oldie-Menue aus den 60er/70er 
Jahren sowie bekannten Songs von 
Liedermachern wie Reinhard Mey, 
Westernhagen, Hannes Wader, 
usw.; danach spielten einige 
Straßenmusikanten bekannte 
Akordeon-Melodien. Den Ausklang 
des Tages begleitete dann 
nochmals Joachim mit virtuoser 
Gitarre und ausdrucksvollem 
Gesang, wofür er von uns und den 
Gästen mit lautstarkem Beifall 
belohnt wurde. 
Den ganzen Sonntag über hatten 
wir wieder unermüdliche Helfer: 
H-Boot-Jürgen warf sich mit Elan 
ins Getümmel und half an allen 
Ecken und Enden, der Wein- und 
Getränkestand war fest in Marlies 
und Susi´s Hand und am 
Essensstand fanden sich Heidi, 
Margot und Hubert.  
Wenn nicht um halb acht die 
letzten Weinflaschen ausgegangen 
wären, hätten wir wohl bis in die 
Nacht noch weitermachen können. 
So aber waren wir froh, guten 
Gewissens ans Aufräumen gehen zu 
können. Allen voran Flori, die immer noch voller Frische den 
Tischen und Bänken an den Kragen ging, an die Klappfüße ging 
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und uns sozusagen zum baldigen Abbauen motivierte. Um etwa 
21.00 Uhr hatten wir schließlich alles diebessicher verstaut, 
verschlossen oder palettiert, sodaß die Abschlussmannschaft 
(Kassier, Neuschl- und Kress-Junior, H-Boot-Jürgen und 
Jugendleiter) – zu der sich die altgediente Jugendvertreterin 
Ines mit ihrem Freund gesellte - noch ein Feierabendzäpfle zur 
Nacht einnehmen konnte. 
Zum Schluß möchte ich mich im Namen der WSGHa bei allen 
Helfern, auch denen, die jetzt nicht ausdrücklich genannt 
wurden, recht herzlich bedanken für ihr Engagement, das ein 
kleines, glücklicherweise noch überschaubares und richtig 
schönes Fest ermöglicht hat. 
 
 
 

Jahresabschluss 2002 

(EH) Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der 
Wassersportgemeinschaft Hagnau wurde 
als traditioneller Jahresabschluss ein 
Vereinsausflug durchgeführt. So machten 
sich am vergangenen Samstag fast 50 
Wassersportler auf die Spuren von 
Natur, Technik und Geschichte. 
Organisiert von Sigrid Hunger und 
Busreisen Funk wurde ein 
abwechslungsreicher Kurs für diesen Tag 
zusammengestellt. Von Hagnau aus ging 
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es am Überlinger See entlang Richtung Schweiz Grenze. Nach 
ersten Turbulenzen am schweizer Zoll konnten alle Teilnehmer 
pünktlich in Winterthur am Technorama angelegen. Es folgte 
eine kurze Stärkung mit Weisswurst und Brezeln. Danach machten 
sich die Vereinsmitglieder auf, um die über 500 Objekte, 
Stationen und Experimente kennenzulernen. Alt und Jung, 
staunten, spielten und sahen, wie alltägliche Dinge wirklich 
funktionieren, oder wie zeitlose Naturgesetze zusammenhängen.  
Nach diesen, für viele wohl einmaligen Erfahrungen, machte 
sich die Gruppe auf den Weg zur zweiten Wendeboje bei der Burg 
Hohenfriedingen. Durch ein verspätetes Wendemanöver  mußte die 
Anfahrt zur Burg wegen zuviel Tiefgang kurz vor dem 
Zwischenziel unterbrochen werden. Die Teilnehmer ließen sich 
aber nicht entmutigen und erreichten zu Fuß die Burg 
Hohenfriedingen, wo sie bereits von Ritter Ekkehard, seine 
Vasallen und Mägden erwartet wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer kurzen Einweisung in die Ess- und Tischsitten der 
Rittersleut, ließen sich die WSGHa'ler danieder und genossen 
ein üppiges Rittermahl. Verstöße gegen die Tischsitten wurden 
sofort von Ritter Ekkehard abgestraft. Der Schuldige musste 
sich unverzüglich an den Pranger stellen, wo er solange 
verblieb, bis er von einem der Gäste wieder freigeküßt wurde. 
In den Essenspausen wurden im Burghof Spiele, wie 
Hufeisenwerfen, Katapultschießen oder Pfeil- und Bogenschießen 
durchgeführt. Der Zauberer "Picollo" entführte die Teilnehmer 
mit viel Gaudi und Witz in die weite Welt der Magie. Auch das 
Minnesänger-Duo Hans und Heidrun Friedmann ließen es sich 
nicht nehmen einige Stücke zum Besten zugeben.  
Es war schon weit nach Mitternacht als Ritter Gottfried zum 
geordneten Rückzug aufrief und die Teilnehmer nach einer 
kurzen Fahrt müde und zufrieden die Ziellinie in Hagnau 
überquerten. 
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Vorstandsausflug 
 
(EH) Am Samstag, den 30. November 2002 konnte nach langer 
Vorbereitungszeit und mehrmaligem Terminverschiebungen endlich 
der Vorstandsausflug durchgeführt werden. 20 ehemaligen und 
derzeitigen Vorstände mit 
Anhang trafen sich am 
Samstagmorgen zu einem 
ausgiebigen Frühstück im 
Bruckenhäusle. Frische 
Brötchen, Kaffee und allerlei 
Herzhaftes und Süßes war 
bereit, um die Grundlage für 
den weiteren anstrengenden Tag 
zu schaffen. Gegen Mittag ging 
es dann, natürlich mit Funk-
Reisen(leider oder zum Glück) 
war unsere Sigrid nicht am 
Steuer, so dass uns Anton in bewährter Weise und ohne 
Verzögerungen sicher zur Meckatzer Brauerei chauffierte. Nach 
einer kurzen Begrüßung und einem Multimedia-Show wurden uns 
die Geheimnisse der deutschen Braukunst näher gebracht. 
Ausgehend vom Reinheitsgebot aus dem Jahre 1516 dürfen nach 
wie vor lediglich Hopfen, Malz, 
Wasser und Hefe zur 
Bierherstellung verwendet 
werden. Im Verlauf der 
Besichtigung konnten wir alle 
Abteilungen der Brauerei wie 
z.B. Maischbottich, 
Läuterbottich, Würzepfanne, 
Gärtank, Lagertank, Abfüllung, 
besichtigen. Ein Höhepunkt war 
sicherlich die Verköstigung 
eines Zwickelbieres. (Wer dies 
nicht kennt, dem kann ich nur 
eine Brauereibesichtigung in 
Meckatz empfehlen). Nach der äußerst interessanten Führung 
wurde uns noch auf Kosten des Hauses ein, zwei,.. Freibier und 
eine Brotzeit spendiert. Standesgemäß bedanken wir uns mit 
einer Magnumflasche Spätburgunder und machten uns auf den Weg 
nach Laimnau, wo uns die nächste Bewährungsprobe erwartete. 
Beim Landwirt wurden wir mit ursprünglichen schwäbischen 
Gerichten verwöhnt. Blutwurst mit Bratkartoffel, 
Katzengschrei, Mostkratzete, und Anderes wurde vernichtet. Die 
Zeit verflog wie nichts und wir machten uns zu später Stunde 
auf den Heimweg. In Hagnau angekommen widmeten wir uns der 
letzten schweren Aufgabe des Tages, einem Absackerle im 
Vereinsheim. Vielen Dank nochmals an Alle, vor allem unsere 
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Sigrid mit Anton, der Meckatzer Brauerei, und allen 
Vorständen, welche an diesem Tag dabei waren. 
 

Skiausfahrt der Wassersportgemeinschaft Hagnau 
 
(EH) Auch in diesem Winter zog es die Mitglieder der 
Wassersportgemeinschaft Hagnau in die Berge des Bregenzer 
Waldes. Über 50 Teilnehmer nahmen an der schon traditionellen 
Skiausfahrt teil, welche in diesem Jahr nach Bezau führte. Im 
vielleicht schönsten Ort des Bregenzer Waldes wurde am 
vergangenen Wochenende im wiederaufgebauten Jugendgästehaus 
Kanisfluh Quartier bezogen. Schon im Jahre 1999 diente dieses 
Haus als Unterkunft, wurde aber im Jahre 2001 durch einen 
Brand komplett zerstört und anschließend mit allem Komfort 
wieder aufgebaut. 
Natürlich wurde auch für Nicht-Skifahrer etwas geboten. Am 
Freitagabend machte sich eine Gruppe auf, die beleuchtete 
Naturrodelbahn zu testen und wurden mit einem unvergesslichen 
Erlebnis belohnt.-  
Am nächsten Morgen ging es 
dann bei arktischen 
Temperaturen in die unter-
schiedlichsten Skigebiete der 
Umgebung. Je nach Könnerstufe 
und Erfahrung bildeten sich 
verschiedene Gruppen und 
erkundeten die Gebiete von 
Warth, Mellau, Diedamskopf, 
Damüls und Hoch-Häderich. Die 
harten Pisten konnten nicht 
abschrecken und so wurde von 
Allen das Letzte ihrer 
Kondition und Technik 
abverlangt, um bei herrlichem 
Sonnenschein und arktischen 
Temperaturen den Tag zu 
genießen. Derweil vergnügten 
sich die nicht Ski-Fahrer auf 
den verschiedenen Rodelhängen 
in Bezau oder genossen den 
Tag bei einem ausgedehnten 
Wintersparziergang in der 
Umgebung. Am Abend wurden bei 
einen ausgedehnten 4 Gänge 
Menü die Erlebnisse des Tages 
ausgetauscht und die 
Planungen für den nächsten 
Tag besprochen.  
Am Sonntag hatte es der Wettergott mit den WSGHa´lern wieder 
gut gemeint. Mit blauem Himmel und minus 17° Celsius starten 
die Winter-sportbegeisterten wiederum in die Skigebiete und 
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herrlicher Sonnenschein begleitete die Wintersportler während 
des gesamten Tages.  Bis zum späten Nachmittag wurden die 
Hänge unsicher gemacht, aber Allen waren sich einig: Auch im 
nächsten Winter werden wir das Wasser im gefroren Zustand 
befahren und wir freuen uns schon jetzt, wenn es wieder heißt: 
"Wenn das eigene Schifflein ruht, gehen Ski und Rodeln gut!" 
 
 
 

Segeln bei Windstärke 10 
Oder von der Fähigkeit, ein Seemannsgarn kunstvoll zu spinnen 
 
(aus „Ich glaub mein Kileschwein pfeift“ von Fritz Gschnait, 
Delius Klasing Verlag) 
 
 „Also, ich sage euch Leute, die Straße von Bonifacio ist ein 
Hammer. Noch dazu bei den Bedingungen, wie wir sie befuhren. 
Ich sage euch, es hat gefetzt, gefetzt hat es, sage ich euch, 
gefetzt mit Windstärke 10, in den Böen 11 bis 12. Aber meine 
Crew, sage ich euch, groß-artig. Die haben Wellen von 12 Meter 
Höhe abgewettert wie nichts; wie nichts, sage ich euch.“ 

So ähnlich verlaufen sehr viele Erzählungen von Urlaubstörns, 
wenn die Urlauber wieder im Club zurück sind. Niemand glaubt 
diese Erzählungen wirklich, am wenigsten die Mitglieder der 
Crew des Erzählers, aber sie nicken dennoch zustimmend, 
während das Seemannsgarn abgespult wird. Die kleinen 
Übertreibungen nehmen Segler nicht wirklich ernst und Zuhörer, 
die womöglich noch nie eine Nacht auf einem Segelboot ver-
bracht haben, sind begeistert. Obwohl die meisten Skipper — 
sieht man die Sache objektiv - lügen wie gedruckt, wird es im 
allgemeinen auch von denen, die sich auskennen, nicht als Lüge 
gewertet - denn Seemannsgarn ist eine besondere Art der 
liebenswürdigen Übertreibung. Über eines muss man sich 
natürlich im klaren sein: man muss die Technik des Erzählens 
von Seemannsgarn beherrschen.  Sagst du wahrheitsgemäß, „Es 
hatte vier Windstärken“, glauben deine Zuhörer, du hast deinen 
Urlaub in einer einzigen Flaute verbracht. Nachfolgend einige 
Tipps: 

1. Warte bis du gefragt wirst! 

Fange also niemals von dir aus an, die Erlebnisse von deinem 
Törn anzubieten, sondern warte bis dich jemand danach fragt. 
Die Frage kommt ganz bestimmt, denn worüber soll man sonst 
abends im Segelclub reden? Interessiert sich niemand, kannst 
Du selbst die Geschichte ins Spile bringen. Das geht etwa so: 
„Hattest du in der Ägäis auch etwas von dem Sturm abbekommen, 
der bei uns in der Straße von Messina vier Schiffe zerstört 
hat?“ In neun von zehn Fällen fragt dein Gesprächspartner nun: 
„Was, vier Schiffe?“ Und damit kannst du nun nach Herzenslust 
Seemannsgarn spinnen 



 
 Wassersportgemeinschaft Hagnau e.V.  

 

 
Seite 42 

2. Weigere dich vorerst überhaupt etwas zu erzählen! 

„Eigentlich will ich darüber lieber nicht reden, ihr würdet 
mir ja doch nicht glauben.“ Diese Bemerkung gibt dir den 
Anstrich von Seriosität und steigert die Erwartungshaltung 
deiner Zuhörer ins Unermessliche. Jetzt wirst du nämlich 
bestürmt, ja nahezu gezwungen, doch endlich zu schildern, wie 
es war, und du hast jetzt sozusagen die offizielle Erlaubnis, 
Seemannsgarn nach Herzenslust abzuspulen. 

3. Vermeide plumpe Übertreibungen! 

„Also, Freunde, wir waren von Jesolo nach Caorle unterwegs und 
da erwischte uns ein Mistral mit 12 Beaufort und Wellen so 
hoch wie das Empire Building.“ Diesen Unsinn glaubt kein 
Mensch. Das Entscheidende beim Seemannsgarn ist, dass es auch 
stimmen könnte, der Zuhörer weiß nicht so recht, ob es nur ein 
wenig übertrieben ist oder tatsächlich stimmt. 
Solltest du tatsächlich diesen wenig lohnenden Schlag von 
Jesolo nach Caorle gemacht haben, könntest du statt der oben 
angeführten plumpen Übertreibung etwa sagen: „Also, Freunde, 
wir fuhren von Jesolo nach Caorle, nichts besonderes, aber 
diesmal war der Teufel drin. Kaum zwanzig Seemeilen vom Land 
weg begann es zu blasen, dass uns Hören und Sehen verging. 
Mein Co-Skipper meinte, es wären 12 Beaufort, waren es aber 
nicht, höchstens in den Böen‘ sonst 10 bis 11. Ihr kennt ja 
die See im Mittelmeer, eher ruppig mit Wellen nicht höher als 
fünf Meter. Also da kam plötzlich ein Kaventsmann auf uns zu, 
dass man glauben könnte, das Empire Building kann auch nicht 
größer sein, aber natürlich war diese Welle höchstens 12 
Meter.“ - Das klingt doch schon viel professioneller, oder? 

4. Sprich die Dinge nicht direkt an, lass die Zuhörer 
folgern! 

Schlechte Technik: „Also, Leute, es blies mit 10 Windstärken.“ 
Das glaubt kein Mensch. Gute Technik: „Also, Leute, da kam 
Wind auf, dass uns Hören und Sehen verging. Das Wasser war 
nicht mehr blau sondern weiß und die Gischt flog um uns herum. 
Was glaubt ihr, wie viel Windstärken das waren?“ Die Zuhörer 
werden jetzt, wenn sie etwas gelernt haben, sagen: „Ja, 
mindestens 11.“ Du antwortest darauf: „Nein, 11 wäre 
übertrieben, 10 waren es aber sicherlich.“ Ein weiteres 
Beispiel: 
Schlechte Technik: „Ich sage euch, die Wellen waren über sechs 
Meter hoch.“ Das ruft höchstens Widerspruch hervor. Gute 
Technik: „Ich sage euch, Freunde, Wellen waren das! Wenn wir 
im Wellental waren, war es total windstill, weil die Wellen 
höher waren als der Mast unserer 45er. Ich kann heute noch 
nicht sagen, wie hoch die Wellen wirklich waren. Was meint 
ihr?“ - „Der Mast einer 45er ist mindestens acht Meter hoch“, 
wird dir ein Zuhörer ungewollt assistieren. „Also acht Meter 
meinst du?“ fragst du darauf. „Mindestens“, antwortet man dir. 
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„Na ja, du musst es wissen“, gibst du ihm recht und hast damit 
zwei Meter Wellenhöhe gegenüber der schlechten Technik 
gewonnen. 

5. Frage stets was die Zuhörer an deiner Stelle getan hätten! 

Du lässt so die Zuhörer das Problem, das du selbst nicht 
erlebt hast, lösen. Durch diesen einfachen Trick wird deine 
etwas übertriebene Schilderung plötzlich glaubhaft. Zum 
besseren Verständnis wieder ein Beispiel. 
Schlechte Technik: „Also, Freunde, da bricht mir doch bei 
Windstärke 10 ein Want. Ich lasse sofort das Schiff durch den 
Wind gehen, um die Seite zu entlasten und repariere das 
gebrochene Want mit einer Nottalje.“  So glaubt dir das kein 
Mensch. Das klingt wie aus dem Lehrbuch. Besser geht es 
folgendermaßen: 
Gute Technik: „Also, Freunde, ich fahre so mit allen Reffs‘ 
die wir hatten, und dennoch wurden wir wie von einer 
Riesenfaust geschüttelt. Da bricht doch tatsächlich mit lautem 
Knall ein Want. Was hättet ihr an meiner Stelle getan?“ - 
„Sofort durch den Wind gehen und anschließend mit einer 
Nottalje das gebrochene Want reparieren“, wird dir ein 
Gescheiter antworten. Darauf sagst du nur mehr: „Das war ein 
Ding.“  Mehr nicht - und alle werden dir die Geschichte 
glauben. 

6. Lobe stets die Crew! 

Das ist eine ganz besonders wichtige Sache. Du mußt bei allem 
Seemannsgarn stets kräftig die Crew loben, ohne deren Einsatz 
und Können und Umsicht und Kraft und Ausdauer und, und, und... 
du niemals all die tollen Sachen hättest erleben können. 

7. Benutze ausgiebig die Technik des Understatements! 

Zum Beispiel: „Also, was die Leute immer von der 
Gefährlichkeit der Straße von Gibraltar erzählen stimmt doch 
wirklich nicht. Zugegeben, du hast meist Sturm, und die 
Strömung ist schneller als deine Rumpfgeschwindigkeit, aber 
wenn du nur lang genug auf gutes Wetter wartest, geht es ganz 
einfach. Du musst natürlich alles gerefft haben und die 
Lenzpumpen auf Dauerbetrieb, weil die Seen einfach ständig 
überkommen. Aber sonst ist es völlig unproblematisch.“ 

8. Schildere Details, die deine ungeheure Erfahrung zeigen  
 und damit dein Seemannsgarn glaubwürdiger machen! 

Sagst du zum Beispiel: „Also, solltet ihr je einmal die Iles 
Lavezzi von Westen aus anlaufen, was ich euch nicht empfehle, 
haltet unbedingt 14 Grad nördlicher als der Kartenkurs und 
lasst euch von den in der Karte eingezeichneten Untiefen nicht 
stören, sie sind schon weggesprengt worden“, hält man dich für 
einen Spezialisten und wird dir auch das nun folgende 
Seemannsgarn eher glauben. 
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9. Vergleiche die markantesten Stellen des Törns mit Kap 
Horn! 

„Also, wir scheuten uns nicht um die Südspitze von Santorin, 
das Kap Hoorn der Ägäis, zu fahren.“ Allein die Erwähnung des 
berüchtigsten Seegebiets der Erde wird dir Tür und Tor für 
jede Art von Seemannsgarn öffnen. 

10. Sprich immer den Unerfahrensten unter deinen Zuhörern an! 

Je unwahrscheinlicher dein Garn ist, um so mehr musst du mit 
starkem Auge deinen Zuhörer fixieren. Tue dies aber beim 
unerfahrensten. Fixierst du nämlich einen alten Hasen, wird 
dir dieser heimlich den Vogel zeigen. Heimlich deswegen, weil 
er dich nicht desavouieren möchte. Er will doch auch bei der 
nächsten Gelegenheit Seemannsgarn von sich geben. Zum Schluss 
dieses sehr wichtigen Kapitels praktischer Seemannschaft noch 
ein kleiner Schatz von Redewendungen, die du beim Erzählen von 
Törnerlebnissen jederzeit parat haben solltest: 
"Was heißt hier Lage. Der Mast fuhr praktisch parallel zum 
Wasser.“ 
„Die Wellenhöhe ließ sich schwer schätzen. Ich weiß nur mehr, 
dass wir drei Minuten bis zum Wellenkamm hinauffuhren.“ 
„Die Hafeneinfahrt von.., ist Wahnsinn, Wahnsinn, sage ich 
euch, der pure Wahnsinn.“ 
„Die Windstärke? Kann ich nicht mehr sagen, hatte alle Hände 
voll zu tun zwischen Brechern und Klippen hindurchzusteuern.“ 
 
 
Bestimmt habt Ihr auch schon bei manchem Seglerhock oder auf 
einem Törn, das eine oder andere Seemannsgarn kunstvoll 
mitgesponnen. So wünsche ich, den Erzählern und den Zuhörern 
auch zukünftig viele interessante Seemannsgeschichten, ohne 
die, das Seglerdasein wäre, wie ein Boot ohne Segel (oder 
gibt’s Seemannsgarn auch bei den Motorbootfahrern?). 
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Terminkalender 2003 
 

Monat Tag Zeit Veranstaltung 
März    
12.3. Mi. 19.30 Vorstandssitzung 
21.3. Fr.  WSGHa/ASC Vorstandstreffen 
28.3. Fr.  Eltern/Jugendversammlung im Bruckenhäusle 
30.3. So  Beginn Sommerzeit 
April    
2.4. Mi. 19.30 Vorstandssitzung Bruckenhäusle 
4.4. Fr. 19.00 Generalversammlung 
5.4. Sa.  Einwassern Kutter, Stima, Jugendboote 
4.-6.4. Fr. -So.  Gebrauchtbootmesse FN 
11.4. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
20.4. So.  Ostern 
25.4. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
Mai    
2.5. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
7.5. Mi. 19.30 Vorstandssitzung 
9.5. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle  
16.5. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle  
17./18.5. Sa./So.  Ansegeln mit ASC 
21.5. Mi.  Midweek YCK Kontakt über ASC 
23.5. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
27.5. Di. 19.30 Vorstandsitzung 
29.5. Do.  Christi Himmelfahrt 
30.5. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
Juni    
6.6. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
8.6. So.  Pfingsten 
11.6. Mi.  Midweek SVK Kontakt über ASC 
13.6. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
17.6. Di. 20.00 Vorstandssitzung 
19.6. Do.  Häfelefest 
20.6. Fr.  Helferfest 
20.21.6. Fr.-So.  'Rund um' Regatta 
25.6. Mi.  Midweek KYC Kontakt über ASC 
27.6. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
28./29.6. Sa./So.  Aktionswochende / ASC Clubregatta 
Juli    
4.7. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
11.7. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
11. - 20.7. Fr. - So.  Kutter-Ostseetörn 
12.7. Sa. 10.00 KISS-Regatta in Hagnau 
16.7. Mi. 20.00 Öffentliche Vorstandssitzung 
18.7. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
24.-27.7. Do.-So.  Opti Seebärle-Lager WYC Seemoos 
25./26.7. Fr./Sa.  Flugwasser-Cup&Häfeleregatta 
28.7.-1.8. Mo.-Fr.  Familienausfahrt gemeinsam mit ASC 



 
 Wassersportgemeinschaft Hagnau e.V.  

 

 
Seite 46 

 
Datum Tag Zeit Veranstaltung 
August    
1.8. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
2./3.8. Sa. - So.  Ost-West-Regatta 
8.8. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
8./9.8. Fr. - Sa.  Tag&Nacht-Regatta Altnau 
13.8. Mi.  Midweek SVB Kontakt über ASC 
15.8. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle  
16.8. Sa  Ferienspiele  
22.8. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
27.8. Mi.  Midweek SVS Kontakt über ASC 
29.8. Fr. 19.00 Bewirtung Gästeabend Gwandhaus 
September    
5.9. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
7.9. So. 11.00 Jollen-Matchrace 
10.9. Mi. 20.00 Öffentliche Vorstandssitzung 
12.9. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
13.9. Sa.  09.30 Kutterpatenausflug 
19.9. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
20. - 28.9.   Interboot FN 
26.9. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
27./28.9. Sa./So.  Absegeln Treffpunkt Bruckenhäusle 
Oktober    
3.10. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
8.10. Mi. 19.30 Vorstandssitzung 
10.10. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
17.10. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
24.10. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle  
26.10. So.  Ende Sommerzeit 
31.10. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
November    
5.11. Mi. 20.00 Öffentliche Vorstandssitzung 
7.11. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
14.11. Fr. 19.30 Seglerhock Bruckenhäusle 
15.11. Sa. 19.30 Jahresabschluss 
21.-23.11. Fr.-So.  Klausurtagung Gaschurn 
29.11. Sa.  Regatta der  Eisernen 
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... das war es nun, das Logbuch 2003 
Ich hoffe, Ihr hattet Spaß beim Durchblättern und Lesen. Wir 
hatten viele schöne gemeinsame Stunden an Land und auch auf 
dem Wasser. Das Häfelefest war sicher eine der herausragenden 
Veranstaltungen. Fast hatte ich schon das Gefühl, unser Verein 
feiert das 850 jährige Jubiläum, aber noch sind wir nicht 
soweit.  Segeltechnisch war die Häfeleregatta ein absolutes 
Highlight. Bei Kaiserwetter und hervorragenden auffrischenden 
Winden konnte eine tolle Regatta gesegelt werden.  Leider sind 
wir mit unseren Hafenplanungen nicht weitergekommen, aber wir 
werden möglichst schnell mit unserem neuen Bürgermeister 
Kontakt aufnehmen, um mit Ihm, den Status und die weiteren 
Möglichkeiten zu besprechen. Vielleicht hat er ja auch noch 
keinen Segelschein und/oder wird Mitglied bei uns. 
Jetzt bleibt mit nur noch, all denjenigen zu danken, welche an 
diesem Logbuch mitgewirkt haben – Gottfried Kreml, Bruno 
Bieser,  Flori + Norbert Wiencek, Uli Heck, Michael Prinz, 
Gunter Hartmann, Hubert Gutemann und Wolfgang Giess. 
Ich wünsche uns Allen eine Super Wassersportsaison 2003, mit 
viel Wind und Wetter 
 

euer Ernst Hafner 
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