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Liebe Mitglieder und Aktive der Wassersportgemeinschaft Hagnau! 
 
Seit rund 14 Jahren gibt es die WSGHa, - obwohl ein vergleichsweise junger Verein, 
sind Sie durch ihr sportliches und gesellschaftliches Tun zu einer wichtigen und 
anerkannten Organisation hier am Ort geworden. Wie bei jedem Verein, stehen 
neben den sportlichen Aktivitäten auch die Gemeinschaft und das gemeinsame 
Erleben im Vordergrund.  
 
Über die sportlichen Höhepunkte werden Sie durch dieses Logbuch umfassend 
informiert – da kann ich nur sagen, dass Sie eine beeindruckende Bilanz erwartet. 
Gerade für viele Jugendliche am Ort ist die Wassersportgemeinschaft nicht mehr 
wegzudenken. Ihre Angebote werden rege angenommen und haben eine große 
Lücke gefüllt.  
 
Bürgermeister und Gemeinderat stehen zu dem System der regelmäßigen 
finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Gemeinde Hagnau. Auch in 
schwierigen Zeiten garantieren die festen Zuschüsse an die Vereine einen wichtigen 
Beitrag für ein aktives Dorfleben. Hingegen muss bei Investitionszuschüssen in den 
kommenden Jahren noch mehr die Konzentration aufs Wesentliche in den 
Vordergrund treten.  
 
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass durch die sinnvolle Kooperation von Vereinen 
und Gemeinde auch in Zeiten leerer Kassen Projekte verwirklicht werden können. 
Ein großartiges Beispiel in diesem Zusammenhang ist die gelungene Sanierung der 
Hafenmauer durch die WSGHa. Meinen herzlichen Dank und meinen Respekt, auch 
im Namen des Gemeinderats, wiederhole ich an dieser Stelle gerne.  
Das Ziel eines funktionierenden Westhafens ist nach Mauersanierung und Abschluss 
der Ausbaggerung in greifbare Nähe gerückt! Hoffen wir, dass der Wasserstand der 
schwierigen Maßnahme keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir sind 
optimistisch! 
 
Neben Optimismus bedarf aber eine wirkliche Weiterentwicklung des Wassersports 
in Hagnau einer noch engeren Zusammenarbeit von Gemeinde, Anliegern und 
Verein. Gerade in Zukunft sollten meiner Meinung nach Verwaltung, Wassersport, 
Fischerei und Tourismus miteinander Arbeiten. Ein Dialog, bildlich unter den Fittichen 
der Gemeinde, ist geboten.     
 
Auch die Mitarbeit der WSGHa im Fremdenverkehr ist aus Sicht der Gemeinde sehr 
erfreulich. Die Fahrten mit dem Kutter sind für alle, die es schon erleben konnten 
beeindruckend. Vielleicht finden auch auf diesem Weg einige Interessierte zum 
Wassersport... 
 
In allen Wünsche ich eine hervorragende Wassersportsaison und dem Verein eine 
weiterhin gute Entwicklung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Simon Blümcke, Bürgermeister 
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Liebe Mitglieder, 
ich hoffe Ihr habt das Jahr 2004 friedlich und gesund begonnen. Nun ist es auch 
schon wieder soweit, dass das neue Logbuch für das Jahr 2004 vorliegt. Es gibt 
wieder einige Termine und Veranstaltungen bei denen wir wieder alle zusammen 
kommen dürfen. 
Das letzte Jahr war das erste mit dem neuen Vorstand und speziell mit mir als 
„Präsi“. Ich denke wir haben es gar nicht so schlecht hinbekommen. Natürlich gibt es 
immer wieder was zu verändern und zu verbessern. Selbstverständlich sind wir für 
konstruktive Kritik immer offen, viel besser noch es sind alle Mitglieder aufgefordert 
aktiv mitzumachen und sich einzubringen. Ein Verein lebt von den Mitgliedern und 
der Aktivität Einzelner. Das ist bei allen Vereinen so und auch bei der WSGHa. 
Nichts desto trotz denke ich haben wir eine Vielzahl von Aktiven und dies freut ganz 
besonders den Vorstand. Der Vorstand kann und soll nur eine bestimmte Richtung 
geben, die durch den Verein eingeschlagen wird. Wir haben und im vergangenen 
Jahr recht häufig in Sitzungen getroffen und die Veranstaltungen vorbereitet.  
Wieder mit Erfolg gekrönt war das Häfelefest 2003 und unsere Regatta. Als wichtige 
Themen für das Jahr 2004 möchte ich die Hafenmauersanierung durch die WSGHa, 
ein neues Vereinsboot und der Vereinsausflug nach Holland nennen. 
Durch die Aktion Hafenmauersanierung haben wir bis 2020 einen sicheren 
Liegeplatz für unser noch zu beschaffendes Vereinsboot. Damit sind wir endlich in 
der Lage fundiert Seglerausbildung betreiben zu können. Zusätzlich können wir den 
Mitgliedern auch ein Segelschiff mir Kajüte anbieten, so dass es nun nochmals 
attraktiver ist, in der WSGHa Mitglied zu sein. 
Diese Anschaffung ist natürlich nur möglich, durch ein umsichtiges Wirtschaften mit 
dem Vereinsvermögen und durch die Nutzung der touristischen Veranstaltungen um 
Geld in die Kasse zu bekommen. Jetzt können wir die Früchte unserer Arbeit ernten 
und unseren Wassersport aktiv gestalten.  
Mittlerweile besitzt die WSGHa eine nicht unerhebliche Flotte an Optimisten, Jollen, 
den Kutter, die Stima und in naher Zukunft auch ein Segelschiff. Um all dieses zu 
erhalten ist Arbeit notwendig, aber gerade bei den gemeinsamen Arbeiten sieht man 
am Besten was man geschaffen hat und pflegt im besonderen Umfang die 
Kameradschaft. („Der Kamerad schafft“).  
 
Ich möchte nun allen Mitgliedern eine schöne Saison 2004 und viel Spaß beim Lesen 
wünschen.  
 
 
Uli Heck 
 
1. Vorsitzender WSGHa 
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Bericht Ansegeln 2003 
 
Nachdem der Wasserstand dieses Jahr schon am Anfang der Saison zu wünschen 
übrig ließ, und deshalb viele Schiffe auf dem Trockenen den Saisonstart verbrachten, 
entschied sich der Vorstand für eine andere Lösung. 
Am 17 Mai konnten die Vereinsmitglieder die Fahrt mit Kutter beginnen. Das Wetter 
war nicht ganz so gut,  es gab zwar Wind, aber immer wieder dunkle Wolken am 
Himmel.  
Trotz des Kutterangebotes waren es genau Heidi, Bruno, Gottfried und meine 
komplette Familie, die sich mit dem Kutter auf den Weg machten. Begleitet wurden 
wir von H. Dieter, der sein Schiff aus Kirchberg schon einsatzklar hatte. 
Ziel war der SMCF Bundesbahnhafen und so kamen die 2 Gefährten gegen 17.00 
Uhr im Hafen an.  
 
Das Abendessen war im Rebstock geplant und siehe da, am Abend kamen dann 
doch 20 Personen zum gemütlichen Hock zusammen. Die Rückfahrt wurde gegen 
24.00 Uhr mit dem Bus nach Hagnau angetreten. Der Plan am nächsten Morgen 
einen Frühschoppen im Lammgarten zu machen wurde aufgrund des Wetters 
abgesagt.  
 

 
 
Trotz aller Umstände war die Veranstaltung eine schöne Gelegenheit sich nach der 
Winterpause in solch einem Rahmen zu treffen. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr 
wieder ausreichend Wasser im See gibt, das ein echtes Ansegeln ermöglicht. 
 
Bis dahin verbleibe  ich mit freundlichem Gruß 
 
 
Uli Heck 
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WSGha Motorradtour 2003 
 
 
 
Statt 7,5 PS auf dem Wasser doch lieber 100 PS auf der Strasse 
 
Bei diesem grandiosen Sommer war ziemlich viel optimal. Das Wetter top, die Laune 
gut, somit alle zufrieden. Alle? Doch nicht alle, denn für den Wassersport sah es 
doch nicht so gut aus, zu wenig Wasser, zu wenig Wind, die Häfen mit Tiefgang voll. 
Das Wichtigste diesen Sommer auf dem Wasser war wohl ein guter Sonnenschutz 
und ein Echolot, das bei zu wenig Wasser unter dem Kiel Alarm gibt. 
 
 

 
 
Unter all diesen Umständen kam es an einem gemütlichen Bruckenhock zu der Idee, 
man könnte doch eine WSGHa Motorradtour unternehmen. Heinz, Frank und ich 
waren sofort von dieser Idee begeistert und so fanden wir kurzerhand einen 
passenden Termin. Die Vorplanung erfolgte über den Motorrad Routenplaner. 
 
Am Samstagmorgen um 9 Uhr traf man sich am Häfele. Es kamen doch immerhin 12 
Personen und 10 Maschinen zusammen. Die Planung der Tour war auf Genuss, 
schöne Gegend und Entspannung ausgelegt. Sie führt uns über Friedrichshafen, 
Rohrach, Scheideck, Sulzberg, Egg, Au, Damüls übers Furkajoch hinunter nach 
Feldkirch. Danach weiter über Bregenz, Lindau zurück nach Hagnau.  
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Peter Losch hatte eine fast neue Kawasaki 1200 er unter dem Hintern, und die 
musste er auch im Rohrach erst zähmen. Er rutschte nämlich auf einer Spülspur 
eines Wohnmobils aus und machte so eine schmerzliche Erfahrung mit dem Asphalt. 
Aber zum Glück ist nichts Ernsthaftes passiert und so konnte die Tour vollständig 
fortgeführt werden. 
 
Gegen 16.00 Uhr waren alle wohlbehalten wieder in Hagnau, wo wir am Minigolf 
noch ein kühles Bier tranken.  
 

 
 
Ich denke auch das kommende Jahr werden wir wieder eine Ausfahrt planen und 
durchführen. Ich hoffe auf rege Teilnahme und viel Spaß. 
 
Grüßle 
Uli Heck 
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Rückblick Flugwasser Cup und Häfeleregatta 2003 
 

Wie sollte es anders sein, wenn die WSGHa etwas veranstaltet, dann ist mit 
Petrus alles klar. Wind in Ordnung, Wetter top, Laune bestens. 
Abends starteten ca. 30 Schiffe bei Windstärke 1 - 2 auf unsere lange Bahn am 
Kippenhorn vorbei zur Dornier Vogelinsel. Irgendwo dort lag ein präparierter Opti 
mit Blinklicht und wie es die BSO gebietet auch mit Ankerlicht. 
Der Wind kam ganz untypisch von Südost und so kämpfte sich das Feld auf der 
Kreuz vorwärts. Der Vorteil einer Kreuz, die so lange dauert, ist, dass man seine 
„Gegner“ bei jedem Schlag wieder kreuzt und man so recht einfach sieht, wo man 
steht.  
Auch dieses Jahr war die Wapo wieder mit von der Partie und animierte uns 
Segler dazu unsere Beleuchtung einzuschalten.  
Man kann es ja sehen wie man will, aber die Kontrolle vom letzten Jahr hat 
zumindest bewirkt, dass dieses Jahr das Licht bei allen funktionierte. 
Der Schenkel von der Tonne bis zum Steg war ein raumer Kurs und so hatte man 
ein wunderschönes Bild mit vielen Spinnakern. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass 
vielleicht nur wir (Crew vom Rebell) diese Sicht hatten, denn wir haben das Feld 
vor uns her getrieben und komplett kontrolliert. Trotzdem war es mal wieder eine 
gelungene Wettfahrt. 
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Der große Tag der Häfeleregatta war am nächsten Tag und siehe da, morgens um 
10.00 Uhr Wind der Stärke 3. Bis wir jedoch so weit waren, war viel Wind wenig 
und so waren wir halt „gesellig“.  
Um 14.00 kam dann eine angenehme Brise mit Stärke 1 - 2 und so konnte 
Bernhard das Feld auf die Bahn schicken. Selbst der Kutter traute sich mit seiner 
Yardstickzahl von 170 in das Getümmel am Start. Was mich besonders freut ist 
die rege Teilnahme unserer Jugend, die immer besser wird und mit den Jollen 
einige richtige Gemeinschaft bildet. So segeln ältere und jüngere Kameraden 
zusammen auf einer Jolle und geben das Wissen so spielerisch weiter. 
 
Durch den Winddreher verlief der Start in einem Vorwärtskurs, was zwar für die 
Zuschauer gut aussieht, aber für die Beteiligten nicht ganz so geschickt ist. 
Nach dem ersten Dreieck gab es Bahnverkürzung, so dass alle gegen 18.00 Uhr 
mit der Wettfahrt zu Ende waren. Es ging nahtlos mit Abendessen bei Musik und 
anschließender Siegerehrung weiter. Diese Jahr wurden wir mit frisch 
geräuchertem Fisch verwöhnt.  
Die Nacht war sehr mild und so konnten die letzten Hocker erst um 02.00 Uhr 
verjagt werden. Wobei einige hartgesottene Gesellen auf dem Schiff noch einen 
kleinen Absacker tranken. 
 

 
 
Resümee: Aus vielen Stimmen hörte ich nur Gutes, jedoch müssen wir im 
Vorstand unser Verbesserungspotential noch nutzen. Dies wird geschehen und so 
können wir auch im nächsten Jahr wieder entspannt an den Start gehen. 
 
Somit verbleibe ich mit Mast- und Schotbruch 
 
Euer  
Uli Heck 
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Familienausfahrt 2003 
 
 

Man glaubt es kaum, aber die Familienausfahrt der WSGHa jährt sich mittlerweile 
zum 10.ten Mal. Viele schöne Abende und schöne Stunden auf See wurden dabei 
verbracht. Mittlerweile sind die kleinen Mitglieder der WSGHa schon 10 Jahre älter 
und teilweise schon erwachsen, aber trotzdem lassen es sich viele Mitglieder nicht 
entgehen, jedes Jahr wieder dabei zu sein.  
Der Start verlief von Konstanz nach Bottighofen. Dort wurde der Grill abends 
angeworfen und die Kinder erfreuten sich wie immer an dem großen Sandhügel. Die 
Eltern waren froh, dass alle Kinder mit dem Wasserschlauch wieder sauber wurden. 
Unsere Schweizer Freunde vom ASC waren mit von der Partie und so waren wir mit 
bis zu 10 Schiffen unterwegs. Trotzdem fanden wir in den Häfen genügend Platz für 
die Nacht. 
Das nächste Ziel war Horn, wo wir einen lustigen Abend verbrachten. Auf dem Weg 
dahin lieferte sich Dieter Jauman und Jürgen Ziegler ein spannendes Rennen, das 
aber aufgrund einschlafenden Windes nicht zu Ende gebracht werden konnte. Es ist 
doch erstaunlich, wie wenig Jürgen Ziegler den Eisernen einsetzt. Jeder Lufthauch 
wird ausgenutzt, um Sprit zu sparen, und doch kommt er zusammen mit dem Feld in 
den Hafen. 
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Nach 2 Tagen am Schweizer Ufer waren die Vorräte schon aufgebraucht, so dass 
alle einstimmig dafür waren als nächstes Ziel Lindau Insel anzulaufen. Auf dem Weg 
mussten wir an der Rheinmündung vorbei und es ist immer wieder erschreckend 
anzusehen, wie weit die Mündung jedes Jahr weiter in den See wächst.  
Lindau ist immer ein Halt wert, denn erstens ist immer etwas Los und zweitens sind 
die Läden in unmittelbarer Nähe zum Hafen.  
Am nächsten Tag wurde Hard angelaufen. Alle Kinder konnten es schon gar nicht 
mehr erwarten endlich in Hard Station zumachen. Das Angebot des Freibads ist aber 
auch am ganzen See einmalig Wassertrampolin, Eisberg, Wasserrutsche um nur 
einige Attraktionen zu nennen. 
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Nach Hard segelten wir nach Friedrichshafen in den BSB Hafen. Der Vorteil des 
Hafens war der ausreichende Tiefgang auch für Anton mit 1,85 m und die Nähe zur 
Stadt. Im SMCF trifft man auch immer Bekannte, die den lauen Abend auf dem 
Clubgeländer verbringen.  
 
Das diesjährige Wetter war sicherlich eine Ausnahme, keinen Tropfen fiel vom 
Himmel und keine Plane für die Nach war notwendig. Die wichtigsten Utensilien 
waren Sonnenöl, Sonnenbrille und Sonnenschutz an Bord. Ansonsten war man 
zwischendurch so oft im Wasser wie man Lust hatte. 
 
Ich kann nur sagen, probiert es einfach mal aus. Das Ganze ist ungezwungen und 
völlig variabel. 
 
 
Bis dahin. 
Gruß 
Uli
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Wie man sieht hält ein Anker für alle Schiffe. 
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Mit dem Kutter auf Tag- Nachtregatta des ASC am 08.08.2003  
 
    
Nach dem Motto, dabei sein ist alles, hat sich ein WSGHa Team  zur Tag- 
Nachregatta von Altnau gemeldet. 
 
Die Crew: 
Waltraut, Bruno, Hans-Jürgen, Klaus, Heinz, Hubert 2/3 – ja–nein-ja-nein. 
 
 
Wir starten gegen 16.00 Uhr in Hagnau bei herrlichem Badewetter mit dem 
„Teamwork“ nach Altnau. 
 
Bei der Überfahrt treffen wir auf dem See Gunther und Lotti mit Enkeln und legen 
eine gemeinsame Badepause ein. So geht es frisch gewaschen weiter nach Altnau. 
Wegen des geringen Wasserstandes müssen die meisten tiefgehenden  Yachten vor 
dem Hafen ankern. So ist es für uns kein Problem im Hafen eine Platz zu finden. 
 
Nachdem das Startgeld bezahlt und die Crew neu eingekleidet ist gibt es noch einen 
Imbiss an Bord unseres Kutters.  
 

 
 
Der Start verzögert sich, fegt doch ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit über 7 
Windstärken über den See, von dem wir aber nur am Rande gestreift werden.  Aber 
solange die Sturmwarnung läuft ist an einen Start nicht zu denken, dabei wäre der 
Wind so gut für unseren Kutter gewesen. 
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Nach der Freigabe der Regatta durch die Regattaleitung, machen wir uns auf und 
suchen die Startlinie. 
Start. Der Wind ist nur noch eine leichte Brise, Rückseitenwetter. So wir dümpeln 
ganz langsam während es Nacht wird auf Hagnau zu. Zum Glück haben wir uns den 
Spi vom Korsair ausgeliehen, sonst ginge gar nichts.   
 
Plötzlich klingelt gegen 24.00 Uhr das Handy, und unser Hubert Remmlinger bietet 
an, gegen auffüllen der Weinbestände, unsere Crew zu verstärken. 
Wir sind einverstanden und bald darauf triff Hubert mit der Stima an der Hagnauer 
Wendeboje bei uns ein. 
Aber auch mit Hubert an Bord nahm der Wind nicht zu und wir dümpelten gegen 3.00 
Uhr immer noch zwischen Hagnau und Staad.  
Wir sehen, wie sich die Toplichter der anderen Boote langsam aus Kreuzlingen in 
Richtung Altnau bewegen. 
Wir kommen mit unserem Kutter nicht voran.  
Als dann auch noch das Licht der zweiten Wendeboje gegen 4.00 Uhr verschwindet, 
geben wir auf und laufen unter Motor nach Altnau. 
Wir werden trotzdem herzlich in Altnau empfangen.  
Mit Big Boss  Curdin vom ASC, WSGha`ler und Anderen feiern wir in der Molebar die 
restlichen Heimkehrer und die aufgehende Sonne. 
Um 8.00 Uhr, nach einer kurzen Schlafrunde, eingerollt in den Segel des 
Teamworks, bricht plötzlich Hektik im Kutter aus.  

 
 
Unser Hubert hat plötzlich schreckliches Heimweh und ruckzuck haben wir Altnau 
verlassen – das war schon Rekordverdächtig! 
Wir haben kaum Hagnau erreicht, als der  Altnauer Shuttledienst eintrifft, um die 
Frühschoppenmusikanten (Stehgreifler) an der Landungsbruck  abzuholen. 
Schade, dass unser Gastspiel so kurz war, aber dabei gewesen zu sein ist eben 
alles. 
 
 
Waltraut und Heinz 
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Jugendarbeit 2003 
Ein abwechselungsreiches Jahr liegt hinter uns, das von reger Tätigkeit in allen 
Bereichen der Jugendarbeit gekennzeichnet war. Zum einen wurde die Opti- Gruppe 
immer größer, sodass wegen der Anzahl der Kinder schon im Schichtbetrieb 
gesegelt wird, zum anderen haben wir in der Gruppe der älteren Jugendlichen 
erfreulicherweise steigendes Interesse an Regattatätigkeiten. 
 
Jugendversammlung 
Im März hatte ich eine Jugendversammlung einberufen, bei der die Jahresaktivitäten 
vorgestellt worden sind. Mit einer kleinen Umfrage sind Wünsche, Kritiken und die 
Erfolgserlebnisse der Jugendlichen erfasst worden. Gleich danach wurden von den 
Jugendlichen alle Boote gerichtet, glücklicherweise mit sehr reger Beteiligung, 
sodass wir schon mit Koordinationsproblemen zu kämpfen hatten, um alle zu 
beschäftigen. Eingewassert haben wir Ende April. 
 
Ansegeln 
Und dann begann auch schon parallel zum Ansegeln der Erwachsenen die Saison 
mit einer Regatta in Altnau. Die meisten Erwachsenen mussten sich erst noch für die 
kommende Saison in FN in der warmen Stube des Kachelofens Mut antrinken, die 
Jugend hingegen kämpfte mit Wind und Wellen in Altnau auf der Saturday Race 1 
Regatta. 
 
Saturday Races 
Neu war letztes Jahr, dass für die Jugend insgesamt 4 Regatten – die Saturday- 
Races - zwischen Ende Mai bis Anfang Juli zusammen mit unseren Schweizer 
Freunden vom ASC ausgerichtet worden sind, wobei 3 in Altnau und die letzte, die 
Jugendregatta KISS  in Hagnau von der WSGHa ausgerichtet worden ist. 
 

 
 
Gleich die erste Regatta wurde bei Starkwind durchgeführt, einige Schiffe kenterten 
und wurden von den Begleitbooten beim Wiederaufrichten unterstützt, sofern sie 
nicht dazu in der Lage waren. Die Wassertemperatur war noch reichlich kühl. Bei der 
nächsten Regatta, an der auch Optimisten teilnahmen, gab es kräftigen Wind. Bei 
der dritten Regatta endete die zweite Wettfahrt im Sturm. Erfreulicherweise war guter 
Wind, was ungewöhnlich für Schweizer Wetterverhältnisse ist. Die vierte Regatta in 
Hagnau - KISS - war dann leider eine Schwachwindregatta. 
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So fräsen Opti – Segler über den 
See,  
wenn sie bei Michael Prinz in der  
Ausbildung sind 
 
 
 
 
 
 
 
Opti- Bereich 
Dank der spannenden Ausbildung von Michael und Yvonne Prinz und Reiner Happel 
haben wir hier starken Zuwachs,  sodass wir schon an die Grenze der 
Überschaubarkeit angelangt sind und die Schiffe doppelt besetzt werden, sofern es 
das Gewicht zulässt oder die Kinder segeln nacheinander. Einige der Kinder haben 
dieses Jahr den Jüngstensegelschein gemacht. Die Opti-Segler konnten in den 
Ferien an einem  Opti- Weekend in Immenstaad teilnehmen, was allen gefallen hat. 
Wir planen für 2004 eine zweite Gruppe im Opti Bereich einzurichten. 
 
Häfelefest 
Auch dieses Jahr war die Mithilfe der Jugendlichen beim Häfelefest mit Waffeln- , 
Kuchen- und Losverkauf  sehr gut und der Kassier lohnte es mit der Überweisung 
des großzügigen Gewinns in die Jugendkasse 
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Flugwassercup und Häfeleregatta 
Natürlich beteiligten sich die Jugendliche rege an den Regatten und maßen ihre 
Kräfte gegeneinander und gegen die Schweizer Konkurrenz. Doch zuvor musste 
noch genau aufgepasst werden, wo die Bojen gelegt sind, wann es losgeht und wo 
die Startlinie ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportwart Michael Prinz erklärt den Ablauf. Ein Opti Segler  demonstriert die 
Beweglichkeit der Genick-Muskulatur in jungen Jahren. 
 
 
Neuanschaffungen 
Ende Juli sind 2 neue Trainingsoptimisten gekauft worden. Im August haben wir eine 
gut erhaltene Jolle, Typ  „Mono“ von Familie Weißinger erworben. Des weiteren ist 
ein gebrauchter „Laser 1“, der im Wäldle vom Kirchberger Yachthafen ein einsames 
Dasein fristete, preisgünstig erworben worden. Dank eines Hinweises von Herrn Frik 
vom Sail Point hat er jetzt wieder Wasser unter’m Steckschwert.  
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Bootsplatz 
Mittlerweile haben wir die Anzahl der Schränke auf dem Bootsplatz erweitert. Für 
Laser- und Monosegler gibt es jetzt pro Boot einen Schrank, in dem die Ausrüstung 
verstaut ist. Die Schiffe wurden für den Rest des Jahres eingeteilt und jeder 
Bootsführer hat einen Schlüssel und kann auch außerhalb der Trainingszeiten 
segeln. Dafür mussten die Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben und 
auch die Jugendlichen unterschrieben einen Katalog von diversen Auflagen, der z.B. 
einige Sicherheitsvorschriften sowie auch die Bereitschaft zur Mitarbeit an der 
Beseitigung von Schäden enthält. 
 
Unsere Flotte im Jahre 2003 
Optimisten: 7 
Laser vereinseigen: 2 
Laser zur Verfügung gestellt: 3 
Mono: 1 
420er: 3 
Teeny’s: 2 
Korsar: 1 
 
 
Match Race im September 
 

6 Mannschaften meldeten sich, das waren 
Terminator (Manuel Siebenhaller und Mario 
Kreml), Superrace (Fabian Mauch und Marco 
Cadus), NobiM(Norbert Wiencek + Michael 
Mohr), D+D (Alexander Hiestand und Fabian 
Mauch), Fanta (Daniela Hiestand und Marco 
Cadus)und Globetrotter(Benny und Jochen 
Kreher).  
Der Wettkampf  avancierte diesmal zu einem 
Event der Jugend. Erwachsene (außer mir) 
machten sich rar. Ich hoffe, dass sich das in 
diesem Jahr ändert, jeder ist eingeladen! 
Bei diesem Race segeln zwei 420er Jollen 
gegeneinander auf einem kurzen 
Dreieckskurs, der Sieger wird nach dem 
doppeltem KO- System ermittelt 
Leider war bei dem am Steg ausgetragenen 
Match Schwachwind, aber da zeigen sich erst 
die wahren Könner. Nun, der Wind reichte 

gerade denn so, dass alle Wettfahrten durchgeführt werden konnten. 
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Stunden später war eine Erfrischung fällig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss gab es im Bruckehäusle zur 
Stärkung Wienerle mit Brötchen und natürlich 
einige interessante Preise für die Akteure 
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Rangliste: 1. Terminator , 2. D+D, 3. Globetrotter, 4. NobiM , 5. Fanta und 
Superrace 
 
Abschluss 
Zum Abschluss sind wir mit unserer Flotte Richtung Meersburg gesegelt und haben, 
wie schon im Jahr zuvor, am Ilbenbach gegrillt 
 
Auswassern 
Ende September wurden dann schließlich die Boote ausgewassert und im Keller der 
Raiffeisenhalle eingelagert. 
 
Dank 
Ich denke, die vergangene Saison hat allen viel Spaß und Freude bereitet. Ich 
möchte mich bei allen Trainern, Helfern und all denen ganz herzlich bedanken, die 
Jugendarbeit, in welcher Form auch immer, unterstützen. 
 
Norbert Wiencek/Jugendleiter 
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Rund um die Balearen - Segeltörn 2003  
 
Dauer: vom 05.10.03 – 15.10.03 
 
Boot: Oceanis Clipper 473 
 
Crew:  Anton Ehrlinspiel (Skipper) 
  Petra Ehrlinspiel  
  Klaus Gerland  
  Heinz Hegeler  
  Waltraut Hegeler 
  Karlheinz Zaharanski 
  Irena Mai 
  Roland Bertsch 
 
 
1. Tag 
Am frühen Morgen traf sich die Crew auf dem Flughafen in Friedrichshafen. Es 
regnete in Strömen, das typisches Herbstwetter in Deutschland, als wir unseren 
Flieger nach Mallorca, der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen, bestiegen. Doch 
uns stand der Sinn nicht nach Ballermann, ein Törn rund um die Ballearen war unser 
Vorhaben. 
Nach zweieinhalb Stunden Flug landen wir auf dem Flughafen von Mallorca. Die 
Sonne scheint bei 27°C im Schatten, der Sommer hat uns wieder. Nach einer kurzen 
Fahrt mit dem Taxi sind wir in El Arenal, unserem Ausgangshafen. Dort erwarten uns 
bereits unsers Skipper Anton mit Frau an Bord unserer Oceanis 473, die für die 
nächsten 10 Tage unser Heim sein wird. 
 

 
 
 
Nach einer kurzen, feuchtfröhlichen Begrüßung legen wir los. Während der Rest der 
Crew zum Proviant einkaufen geht, machen Anton und ich den Übergabecheck mit 
dem Vercharterer.  
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Dies klappt reibungslos und auch unsere Einkäufer sind wieder voll bepackt zurück. 
Proviant und Gepäck werden verstaut und kurz darauf heißt es „Leinen los“. Unser 
Ziel ist Andraitx. Bei Wind um 4 Windstärken machen wir gute Fahrt und erreichen 
Andraitx am frühen Abend, die ersten 30 SM liegen hinter uns. Im Ort machen wir 
einen Italiener ausfindig, wir sind schließlich in Spanien, und bei einem 
ausgezeichneten Abendessen und Rotwein lassen wir den Tag ausklingen. 
 
2. Tag 
Es geht früh los. Nach einem guten Frühstück an Bord laufen wir aus. Heute geht es 
nach Ibiza, ca. 70 SM liegen vor uns. Das Wetter ist diesig und wir haben 
Vorwindkurs. Mit 5-6 Windstärken aus NW bläst uns der Wind nach Ibiza. Der lange 
Vortag rächt sich nun, die Mannschaft ist müde, liegt und hängt im Cockpit, herum, 
nur unser Neuling Karl-Heinz steht unermüdlich am Ruder und steuert das Boot 
durch die Wellen. Langsam verschwindet Mallorca an der Kim und es ist kein Land 
mehr in Sicht. Die Wellen werden immer höher, erreichen bald 2 Meter und so 
mancher Magen hat mit dieser See zu kämpfen. 
 

 
 
Einsam sind wir unterwegs, nur in der Ferne sieht man eine Segelyacht mit gleichem 
Kurs wie wir. Auf Backbord taucht ein unförmiger Kasten auf. Es ist ein voll 
beladenes Containerschiff, das unseren Kurs kreuzt. Dann schält sich langsam ein 
schmaler Streifen am Horizont aus dem Dunst – Ibiza. 
 
Nach gut 12 Stunden Fahrt laufen wir in im Marina Botafoch ein, einer der drei Häfen 
von Ibiza Stadt.  
 
3. Tag 
Am Morgen geht es auf Besichtigungstour. Von der Fischermole aus geht es durch 
die Gassen der Stadt hinauf zum Kastell und zur Kathedrale Nuestra  Senora de las 
Nieves. Von hier hat man eine wunderbaren Ausblick über die Meerenge zwischen 
Formentera und Ibiza, über die Stadt, den Hafen und das grünbewaldete Hinterland. 
Nach einem Besuch auf dem Markt wo frischer Fisch und andere Zutaten für das 
Abendessen gekauft werden geht es an Bord. 
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Leinen los, Formentera ist unser Ziel. Nur 
wenige Meilen von Ibiza Stadt entfernt 
erwarten uns hier eine Bucht, die Karibik 
Flair aufkommen lässt. Wir suchen uns 
einen Platz zwischen den bereits in der 
Bucht liegenden Booten und werfen Anker. 
Das kristallklare Wasser lädt zum Baden 
ein und der Strand mit schneeweißem 
Sand ist einfach herrlich. 
Nach einer ausgiebigen 
Strandbesichtigung schwimmen wir zu 
unserem Boot zurück wo unsere Smutje 

Waltraut und Klaus ein opulentes Mal 
bereiten. Mehr als gesättigt lehnen wir uns 
dann zurück und genießen einen 
malerischen Sonnenuntergang. 
        
Gegen 22.00 Uhr dreht der Wind von Süd 
auf Nord und frisch auf. Die Boote werden 
nun gegen den Strand gedrückt und bei 
manch einem hält der Anker nicht. 
Motoren werden gestartet, Anker eingeholt, 
Boote verlegt und Anker wieder geworfen. 
An Schlaf ist nicht zu denken. Da der Wind 

für unser nächstes Ziel nun günstig steht beschließen wir – Anker auf – Nachttörn. 
 
4. Tag 
Gegen 23.00 Uhr haben wir die Bucht verlassen, 
Navigieren uns wieder durch die schmale Enge 
zwischen Ibiza und Formentera und nehmen Kurs auf 
die Insel Cabrera – ca. 80 sm liegen vor uns.  
Es wird ruhig auf dem Schiff. Die Crew ist nach und 
nach in den Kojen verschwunden, nur Waltraut hat es 
sich mit einer Decke bewaffnet im Cockpit gemütlich 
gemacht und versorgt Anton und mich während 
unserer Ruderwache mit heißem Kaffee.  
So ein Nachtörn hat schon etwas faszinierendes. Man 
scheint allein auf der Welt zu sein. Über einem funkeln 
die Sterne und nur ab und zu sieht man in der Ferne 
ein Licht schimmern, von einer Insel oder einem 
anderen Schiff, man weiß es nicht. 
Gegen 14.30 Uhr laufen wir in Bucht Puerto de 
Cabrera ein.  
Das Dingi wird klar gemacht und die Crew geht auf 
Landerkundung, somit haben Anton und ich Ruhe auf 
dem Schiff – wir wollen nur noch schlafen. 
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5. Tag 
Heute geht es von Cabrea nach Puerto Cristo, ca. 30 sm liegen vor uns. Die Sonne 
brennt vom Himmel – aber kein Wind, also wird der Diesel angeworfen und man 
vertreibt sich die Zeit mit lesen und Sonnenbaden. Am frühen Nachmittag ist Porto 
Cristo erreicht. Die Crew teilt sich auf. Die einen besuchen die berühmten 
Drachenhöhlen, sie gehören zu den größten Tropfsteinhöhlen Europas, andere 
besorgen frischen Proviant und wir füllen die Frischwassertanks des Bootes auf. Am 
Abend geht es in die Oberstadt von Porto Christo. Hier kennen wir ein herrliches 
Lokal von unserem Mallorca Törn vor 3 Jahren. Wir werden auch dieses mal nicht 
enttäuscht. 
 
6. Tag 
Auf zur nächsten Insel. Ciutadella auf Menorca ist unser Ziel, wieder liegen ca. 30 sm 
vor uns. Der Wind ist mäßig, eine geruhsame Fahrt steht uns bevor. Plötzlich 
erschallt der Ruf „Delphine“! Nun kommt Leben ins Schiff. Alles springt auf und hält 
nach den Tieren Ausschau. Es ist eine Schule von 5-6 Delphinen die um den Bug 
unseres Bootes spielen – mal links mal rechts, dann springen sie wieder aus dam 
Wasser oder drehen sich zur Seite um uns zu beäugen – ein aufregendes Erlebnis. 
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Wir laufen in Ciutadella ein. Dieser schmale Naturhafen bietet wenige Gastplätze, 
Päckchenliegen ist normal – Dreierpäckchen.  
Unser Klaus hat wieder einen Fischladen entdeckt – es gibt wieder frischen Fisch an 
Bord. 
 
7. Tag 
Zurück nach Mallorca nach Puerto de Pollensa – ca. 25 sm  
 
Früh legen wir ab, es ist 6.00 Uhr, das Handykap des Päckchenliegens.  
Dafür werden wir mit einem herrlichen Sonnenaufgang belohnt und Frühstücken auf 
See. In der Ferne können wir dann noch beobachten, wie vor einer Gewitterfront eine 
Wasserhose entsteht und ihren Rüssel bis zur Wasseroberfläche versenkt. Wir sind 
trotzdem froh, daß diese Front von uns wegzieht. 
Mittags erreichen wir die Küste von Mallorca und laufen in eine malerische Bucht ein. 
Es ist Zeit zum Baden, Mittagessen, relaxen – einfach Erholung pur. 
 

 
 
Dann wird der Anker gelichtet um die restlichen 4 sm nach Pollensa zurückzulegen.  
 
8. Tag 
Von Pollensa nach Sóller, ca. 30 sm 
Es hat viele Wolken am Himmel aber keinen Wind. Unter Motor laufen wir dicht unter 
Land Richtung Sóller. Wir sind nun an der Nordwestküste von Mallorca. Diese Küste 
hat hohe schroffe Felswände und Puerta de Soller ist auf dieser Seite der einzige 
Hafen, der vor Stürmen Schutz bietet. Gegen Mittag hat die Sonne die Wolken dann 
aufgelöst und  unser Skipper Anton hat wieder eine herrliche Bucht ausgemacht. 6 
sm vor Sóller  laufen wir in die Cala de sa Calobra ein. Die Zufahrt erfolgt zwischen 
hohen Felswänden, die bis zu 406 m ansteigen.  
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Dann geht es weiter nach Puertade Sóller, einer tief in Land ziehenden natürlichen 
Bucht. 
Anlegemöglichkeiten gibt es wenige, so wird der Anker geworfen und unser Dingi-
Shuttle transportiert die Crew zum Landgang. Mit dem „Orangenexpress“, einer 
historischen Straßenbahn geht es dann nach Sóller.  
 

 
 
9. Tag 
Von Sóller nach Antraitx, ca 20 sm. 
Die See ist spiegelglatt, kein Wind. So muß wieder unter Motor gefahren werden. 
Nach einem Abstecher in die Bucht von San Telmo frischt endlich der Wind auf und 
wir können unsere Fahrt unter Segel fortsetzen. 
 
10. und letzter Tag 
Antraitx nach El Arenal, ca. 30 sm. Mit dieser Strecke hatte unser Törn begonnen 
und mit dieser Stecke soll er auch Enden.  
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Der Himmel ist grau und der Wind bläst mit 5-6 Windstärken aus Ost. Jetzt ist noch 
einmal Segeln pur angesagt. Wir sind hart am Wind und machen gute Fahrt. 
Vor dem Hafen von Palma taucht Backbord vorab  etwas flaches Graues auf. 
Ein U-Boot. Wir werden etwas nervös,  als es auf uns eindreht – Kollisionskurs, doch 
dann fällt es aber wieder ab und läuft hinter uns durch.   

 
 
Gegen 15.00 Uhr machen wir in unserem Ausgangshafen El Arenal fest. Wir haben 
über 300 sm in 10 Tagen zurückgelegt und viel gesehen und erlebt. Ein wunderbares 
Erlebnis. 
 

 
 
Hier nochmals vielen Dank an unseren Skipper Anton, der uns auf diesen Törn 
mitgenommen hat, ein Törn der Segeln, Erlebnis und Urlaub gleichermaßen war. 
 
Anmerkung: 
Wir sind wirklich unschuldig, dass am Tag nach unserem Rückflug die 
Fluggesellschaft Aerolloyd pleite war und nicht mehr geflogen ist – wir haben unsere 
Tickets bezahlt! 
 
Heinz Hegeler   
 
 
 
 



   

Logbuch 2004  29 

 
Ausfahrt ans Ijsselmeer 2004 
 
Wir haben schon der Vergangenheit des öfteren von einer Ausfahrt nach Holland mit 
sogenannten Plattbodenschiffen gesprochen. Dieses Jahr machen wir es wahr. Wir 
gehen am 24.05.04 bis zum 28.05.04 nach Lemmer, von wo wir mit 2 Schiffen 
starten werden. Wir haben Platz für insgesamt 34 Personen und wir haben auch 
noch einige Plätze frei. Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit dem Bus, dadurch können 
wir genügend Gepäck und Proviant mitnehmen. Falls noch Interesse besteht, bitte 
bei mir melden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 250 Euro. Davon sind 100 Euro 
Schiff, 100 Euro Fahrt und 50 Euro Verpflegung. Als besonderes Ereignis, wollen wir 
die holländische Werft Huismann besuchen. Diese Werft baut Megasegelyachten auf 
Bestellung. Für Normalsterbliche ist eine Besichtigung im Normalfall unmöglich, dies 
klappt voraussichtlich nur durch die Beziehungen von Heinz Hegeler. Die Tour mit 
den Schiffen soll auf die Nordsee erfolgen, damit wir mal so richtig Ebbe und Flut und 
das Watt kennen lernen können. Für die Vorbesprechung findet noch einen Termin 
statt. Dies gebe ich frühzeitig bekannt. 
 

 
Schiff: Eben Hazer 
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Schiff Neewe Zorg 
 
Der Start findet in Lemmer am Ijsselmeer statt. Von dort kann man verschiedene 
Routen einschlagen. Entweder man bleibt auf dem Binnenmeer oder man segelt 
sogar auf die Nordsee mit Ziel Insel Texel. Das Ganze hängt natürlich vom Wind und 
dem Wetter ab. Die Schiffe sind mit Skipper und Bootsmann als Festbesatzung 
ausgestattet. Beide Schiffe haben zur Sicherheit einen Dieselmotor an Bord. Ich 
denke es wird ein einmaliges Erlebnis für alle Teilnehmer. 
 
 
Die Schiffe sehen im Innern wie folgt aus: 

 
 
Für die Vorbesprechung findet noch einen Termin statt. Dies gebe ich frühzeitig 
bekannt. 
 
Gruß 
Uli Heck 
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Kutterpatenausflug am 13.09.2003 oder Dessous-Show auf dem Teufelstisch
    
Am Samstag, den 13.September 2003 gegen 10.00 Uhr legte unser Kutter, besetzt 
mit 13 Personen, am  Bruckehäusle ab - Ziel der Teufelstisch.  
Bei mäßigem Wind wurden die Segel gehisst und gemächlich ging es Richtung 
Überlinger See. Ab der Fährlinie Meersburg wurde dann doch auf die „eisernen 
Genua“ gewechselt, denn uns Ziel sollte gegen 13.00 Uhr erreicht werden, um uns 
dort mit einer „Weidling“ aus dem Untersee zu treffen, die unter anderem von Hans 
Lang und  Gerhard Schuhmacher  gesteuert wurde.  

Fast pünktlich erreichten wir 
unser Ziel. 
Bei dem niedrigen Wasserstand 
war der Teufelstisch gut 
auszumachen, stand das 
Wasser doch nur noch knietief 
über der Felsplatte.  
Unser Kutter wurde zwischen die 
Felsplatte des Teufeltisches und 
der Felsplatte des Bodanufers 
bugsiert und mit Bug- und 
Heckleine vertäut. Hierbei zeigte 
Bruno vollen Köpereinsatz - ihm 
Stand das Wasser bis zum Hals.  

 
Anschließend wurde von der Mannschaft der Teufelstisch geentert und die Gläser 
gefüllt, um auf dieses Ereignis gebührend anzustoßen. 
Kurz darauf traf auch der Weidling mit Hans und Gerhard ein und Bruno durfte sich 
für seinen Einsatz beim Anlegen mit einem frisch gezapften Bier in einem Liegestuhl 
erholen, den die Weidling nebst Bierzapfanlage an Bord hatte. 
  
 

 
 
die WSGHa auf dem Teufelstisch 
 
Unser munteres Treiben lockte bald weitere Boote an und bald war eine lustige 
Gesellschaft  bei Hagnauer Wein und Fassbier versammelt.  
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Nach gut zwei Stunden Aufenthalt hieß 
es wieder trotz dem nur knietiefen 
Wasser erwies sich das hochkrempeln 
der langen Hosen als unzweckmäßig, 
die Luft war warm und so wurde 
kurzerhand auf unnötige, 
wassergefährdete Textilien verzichtet.  
 
Jetzt  war zu sehen, was Frau und 
Mann heute darunter trägt. 
Dies bewog sogar den Kapitän der MS 
„Föhn“ seine Fahrt zu stoppen und 
seinen Fahrgästen diese Show zu 
gönnen – leider hatte unser Kassier 

Hubert seine Kasse nicht dabei. 
er „Leinen los“, die Segel wurden 
gesetzt und bei einer frischen Brise 
incl. Regenschauer ging es in Richtung 
Nußdorf um in der Hafengaststätte ein 
zünftiges Abend- essen einzunehmen.   
Frisch gestärkt wurde dann der Kutter 
wieder bestiegen und die Rückreise 
nach Hagnau angetreten. 

 
Heinz Hegeler 
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Opti Regatta Saison 2003 
Von Alexander Hiestand (GER 8946) und Yannick Hafner (GER 11183) 
 
 
Trainingslager in Gravedona am Comersee 
Die Regattasaison 2003 begann nach 
einem intensiven Theoriewinter mit dem 
Ostertraining am Comersee. Am 
16.04.03 kamen wir nach einer kurvigen 
und langen Fahrt in Gravedona an. Am 
Donnerstagmorgen bauten wir zuerst die 
Boote auf und gleich darauf gingen wir 
bei mittlerem Wind aufs Wasser. Am 
nächsten Tag war gutes Wetter und eine 
raue Brise blies uns in den Nacken. Wir 
übten unsere verschiedenen Techniken 
und feilten an unseren Kursen. Am 
Samstag Morgen sahen wir, dass das 
Wetter übel wurde. Hartnäckig wie wir alle 
waren, und mit allem was irgendwie warm 
macht ausgestattet, ging es mit unseren 
Optis, die auf alles vorbereitet waren, was 
kommen könnte, hinaus auf den 
Comersee. Es blies mit Windstärke 5-6 
und wir blieben ca. 4 Stunden auf dem 
Wasser. Aber keiner gab auf und so gab 
es ein dickes Lob von unserer Trainerin. 
Am Ostersonntag war Flaute und den 
ganzen Vormittag lernten wir Theorie. Am 
Montag, dem letzten Tag, hatte der Wind 
dann doch noch Erbarmen und wir konnten noch einige Trainingsregatten 
durchführen. Danach ging alles schnell. Boote abbauen, aufladen, zusammenpacken 
und ab nach Hause.  
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Cup Horn Regatta 
Am Wochenende des 10./11. Mai ging es dann auf die erste offizielle B-Regatta zum 
Yachtclub Horn. U.a. waren auch 29 Opti B Segler da. Nachdem einige Regeln, wie 
der 5 Minutenstart und Bahnabkürzungen erläutert worden waren, mussten sich die 
Segler noch gedulden. Erst gegen Abend 
zeigte sich Petrus gnädig. Schnell war 
die Bahn ausgelegt und die Segler am 
Start. Nach einer Viertelstunde waren 
alle unterwegs. Bei Windstärken um 2 
Windstärken hatten die Jungsegler 
weniger Probleme und konnten sich auf 
Taktik und korrekte Manöver 
konzentrieren. Spannende Platzkämpfe 
gab es an allen Stellen. In der Klasse 
Opti B wurde Yannick (I 3971) 4. und 
Alex (GER 8946) 12. Am 
Sonntagmorgen war Petrus Langschläfer 
und sorgte erst am späten Vormittag für eine schöne Briese, die schnell für einen 2. 
Lauf genutzt wurde. Auch diesmal waren Taktiker und „Leichtgewichte“ etwas 
bevorzugt. Yannick erreichte in diesem Lauf einen 3. Platz, was in der Endwertung 
leider nur zu dem undankbaren 4. Platz reichte. Alexander ersegelte einen sehr 
guten 12. Gesamtplatz. Dies war ein gelungener Start in die Regattasaison 2003. 
Und hochmotiviert machten wir uns an die Planungen für die nächste Regatta in 
Friedrichshafen. 
 
 
Seemoser Opti Teeny Pokal 
Der Seemoser Opti Teeny Pokal wurde am 24./25. Mai ausgesegelt. Es waren 78 
Opti B Segler am Start. Bei ungemütlichen Temperaturen und westlichen Winden 
zwischen 1 – 3 Windstärken konnten an beiden Tagen 3 Wettfahrten gesegelt 
werden. Auch bei dieser Regatta konnten die beiden Hagnauer wieder sehr gute 
Platzierungen erreichen. Yannick ersegelte ein 13 Platz und Alexander erreichte 
Platz 19. 
 
 
Radolfzeller Opti-Pokal 
Die nächste Regatta führte uns am 21./22. Juni 2003 nach Radolfzell zum Zeller Opti 
Pokal. Da diese Regatta zur Bodenseemeisterschaft zählte, waren auch Optis aus 
der Schweiz und Österreich unter den 62 Seglern. Bei sommerlichen Temperaturen 
und nur leichten Winden waren wir am Samstag insgesamt 6 Stunden auf dem 
Wasser und konnten aber nur 2 Wettfahrten segeln. Am Sonntag mussten wir wieder 
bereits um 9.00 Uhr auslaufen und brachten nochmals 2 Wettfahrten zustande, 
sodass wir ein Streichergebnis hatten. In der Endwertung erreichte Alexander dieses 
Mal einen sehr guten 11 Platz und konnte somit seinen ersten Pokal mit nach Hause 
nehmen. Yannick wurde insgesamt 25. 
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Internationalen Sonnenfisch-Opti-Regatta in Überlingen 
Am 5./6. Juli 2003 fand in Überlingen die internationale Sonnenfisch-Opti-Regatta 
statt. Die vom SMCÜ ausgetragen Regatta zählt zur 
internationalen Bodenseemeisterschaft, und so war es 
nicht verwunderlich, dass insgesamt 75 Segler- und 
Seglerinnen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz am Start waren. Bei auffrischenden Winden 
bis 3 Bft. mussten die Segler am Samstag in zwei 
Wettfahrten ihr Können auf einen Dreieckskurs 
beweisen. Hierbei konnte sich Yannick Hafner mit 
seinem Boot Schlumpf  auf dem 2. Zwischenrang 
platzieren. Alexander Hiestand mit Boot Sailbox 
erreichte einen guten 38. Zwischenrang. Am 
Sonntagmorgen wurde nach einer Startverschiebung 
doch noch eine weitere Wettfahrt begonnen. Die 
leichten Winde hielten aber leider nicht an, sodass die 
Regattaleitung ein Einsehen hatte und die Wettfahrt 
kurz vor Mittag vorzeitig beendete. So blieb es bei den 
Platzierungen vom Samstag. Yannick Hafner auf dem 2. Gesamtrang und Alexander 
Hiestand auf Platz 38.  
 
 
Jugendregatta in Ludwigshafen 
Eine Woche später traf sich der Seglernachwuchs beim 
Yachtclub Ludwigshafen zur internationalen 
Jugendregatta. Die Jugendregatta des Yachtclub 
Ludwigshafen Bodensee war für Opti-Segler und 
Jollensegler 420 ausgeschrieben. Insgesamt waren 28 
Optis und 18 Teams der 420 Klasse gemeldet. Am 
Samstag herrschte eine südländische Hitze mit leichten 
Winden aus Richtung Osten. Nach der 
Steuermannsbesprechung um 13.00 Uhr am 
Yachthafen des YLB wurden die Boote eingewassert 
und um 14.00 Uhr erfolgte der erste Start. Die 
Optimisten segelten einen Dreieckskurs zwischen 
Ludwigshafen und Bodman. Diesen Lauf konnte 
Yannick mit seinem Boot Schlumpf souverän als Erster 
beenden. Leider ließ der Wind die jungen Segler im Stich und nach Beendigung des 
Laufes wurde eine Landpause eingelegt. Gegen 17.30 Uhr hieß es aber wieder 
auslaufen und die Regattaleitung startete den zweiten Lauf. Trotz einiger 
Winddreher, welche den jungen Seglern zu schaffen machten, konnte eine zügige 
Wettfahrt absolviert werden. Yannick beendete den Samstag als Zweiter der 
Zwischenwertung. Am Sonntagmorgen hieß es bereits um 9.30 Uhr auslaufen, denn 
leichte Winde aus westlich Richtungen bliesen über das Ende des Überlinger Sees. 
Doch die Windrichtung war nicht stabil, sodass die Regattaleitung einige Zeit 
benötigte, um erneut einen Dreieckskurs auszulegen. Kurz vor Mittag konnte dann 
doch noch ein dritter Durchgang gesegelt werden und Yannick beendete diesen Lauf 
als Dritter. In der Gesamtwertung landete er mit nur 3 Punkten Abstand auf den 
Gesamtsieger auf einem hervorragenden 2. Platz.  
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Dies waren für Yannick gute Voraussetzungen um den Umstieg in die Opti A Klasse 
zu wagen und der Teilnahme  an der Landesjüngsten-Meisterschaft stand nichts 
mehr im Wege. Leider bedeutete dies auch, dass Yannick sich von seinem 
bisherigem Boot Schlumpf verabschieden musste, da dieser leider nicht die 
Klassenanforderungen der Opti A Gruppe erfüllte. 
 
 
 
Landesjüngsten-Meisterschaft in Überlingen 
Mit insgesamt 165 Teilnehmern zählte die Landesjüngsten-Meisterschaft sicher zu 
den größten Segelevents des Jahres in Baden-Württemberg. Die Optis, Teenys, 
Europe und Laser trafen sich vom 4. bis 7. September in Überlingen. In der Klasse 
Optimist kämpften insgesamt 44 Segler um den Titel. Es konnten insgesamt 5 Läufe 
bei Windstärken zwischen 1-4 Bft auf einem klassischen Dreieckskurs gesegelt 
werden. Die beste Laufplatzierung war ein 15 Platz im der 5. Wettfahrt. In der 
Gesamtwertung erreichte Yannick ein beachtlichen 33 Platz unter den besten 
Optiseglern aus ganz Baden-Württemberg und dies bei der ersten A-Regatta und in 
seinem neuen Boot. 
 
 
Internationale Vorarlberger Optimeisterschaft 
Wie auch schon im vergangenen Jahr machten 
wir uns dann Anfang September auf nach 
Bregenz zur internationalen Vorarlberger 
Landesmeisterschaft der Optisegler. Am Samstag 
den 12. September trafen sich 83 Optisegler auf 
dem Gelände des Yachtclub Bregenz. Bei 
leichten Winden konnten wir am Samstag 3 Läufe 
austragen. Am Sonntag liefen wir um 10.30 Uhr 
aus. Doch die Regattaleitung wartete bis zum 
Nachmittag, da entsprechend starke Winde aus 
nordöstlicher Richtung bis Windstärke 6 
angekündigt waren. Die schwächeren Segler 
wurden aufgefordert an Land zu segeln. Um ca. 
13.30 kam dann endlich der angekündigte Wind 
und sofort wurde die Regatta gestartet. Es waren 
wirklich 5-6 Windstärken und so blieben einige 
Kenterungen nicht aus. Vor allem auf den 
Vorwindkursen hatten wir echt zu kämpfen. Trotzdem hielten wir bis zum Schluss 
durch und wurden mit einer für den Bodensee etwas ungewöhnlichen, aber dennoch 
fetzigen Regatta belohnt. Auch die Platzierungen konnten sich sehen lassen. 
Yannick wurde in der Gesamtwertung 23. (Opti A Platz 16) und Alexander 40. (Opti B 
Platz 15). 
 
 
Regatten in Rastatt und Stuttgart 
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Ende der Segelsaison machten wir 
uns dann noch auf zu den Opti A 
Regatten beim Ruderclub Rastatt 
und bei Stuttgarter Segelclub. Die 
beiden Segelreviere sind ein 
Erfahrung besonderer Art, da sie 
eher an einen größeren Weiher als 
einen See erinnern. In Rastatt lief es 
nicht so besonders, bei 2 Läufen 
erwischte Yannick jedes Mal die 
schlechtere Seite der Insel, welche 
im Kurs lag. Somit erreichte Yannick 
nur den Platz 45. Auf dem Max-Eyth-
See in Stuttgart am 11.-12. Oktober 
wurde die Seerössle Regatta des Stuttgarter Segelclubs ausgetragen. Es war auch 
hier leider nur sehr wenig Wind und wir machten insgesamt 3 Wettfahrten. In der 
Gesamtwertung erreichte Yannick einen 23 Platz von 34 gestarteten Seglern. 
 
 
 
 
 
Herbsttraining am Gardasee 
Vom 4.11. bis 8.11. war wieder das Opti-Herbst-Gardasee-Training. Am Dienstag 
hieß es erst einmal abladen und Segel aufbauen. Um 18.00 Uhr trafen sich die Eltern 
und Kinder mit den Trainern auf 
dem Campingplatz “Al Porto“ in 
Torbole. Am nächsten Tag wurde 
mein neuer Opti auf den Namen 
FENOMENO getauft. Um 10.00 Uhr 
ging es dann los. Es war ein 
schöner 3 bis 4er Wind und die 
Optis glitten bei Halbwind auf den 
See hinaus. Mittags gingen wir an 
Land um zu Essen, aber danach 
ging’s gleich wieder raus. Aber nach 
einiger Zeit war der Wind weg. 
Drinnen warteten wir sehnlichst auf 
den berühmten Ora-Wind, der aber nicht kam. Der erste Segeltag war zu Ende. 
Danach war noch eine Runde joggen angesagt, um unsere Muskel zu lockern. Der 
erste Tag war richtig toll. Am nächsten Tag entwickelte sich, wie jeden Tag, am 
Morgen ein kräftiger Nordwind (genannt Vento). Als wir das sahen, liefen wir bereits 
um 9.00 Uhr aus, aber das machte uns nichts. Es war ein 3er Wind und an diesem 
Tag wollten wir bis nach Malcesine segeln. Doch wir schafften es natürlich nicht, aber 
trotzdem war dieser Tag genauso toll wie gestern. Am Nachmittag warteten wir 
wieder vergeblich auf die Ora. Am Donnerstagmorgen gingen wir wieder um 9.00 Uhr 
bei einem 3-4er Nordwind raus. An diesem Tag machten wir eine Regatta mit der 
Trainingsgruppe vom Landesseglerverband. Leider wurde keiner von uns Erster. Am 
Abend machten wir einen coolen Hindernisparcour, den wir am Strand aufgebaut 
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hatten. Der vorletzte Tag begann und wie immer fand man uns auf dem See. Am 
vierten Tag blies morgens wieder ein 3er Vento. Wieder Mal fuhren wir unsere Kurse, 
wie uns befohlen wurde. Wie jedes Mal hatten wir einen 3er aus dem Norden. Am 
Abend gingen wir alle zusammen in das Restaurant “Bella Napoli“ in Riva del Garda. 
Dort sind die Pizzas besonders groß und schmeckten besonders fein. Am Samstag, 
dem letzten Tag, konnte man uns ein letztes Mal auf dem Wasser sehen. Das Wetter 
war schlecht. Es regnete in Strömen und es blies wieder ein 3-4er Wind. Wir waren 
nur kurze Zeit draußen. Als wir rein kamen, machten wir eine 
Abschlussbesprechung. Am diesem Tag wurden die Optis bei strömenden Regen 
verladen und wir machten uns auf den Heimweg.  
 
Deutsche Rangliste Opti B 2003 
In der offiziellen deutschen Rangliste für Opti B konnte sich Yannick Hafner 
zwischenzeitlich auf dem 47. Platz von insgesamt 1800 registrierten Opti B Seglern 
platzieren. Alexander ereichte Platz 310. 
 
Deutsche Rangliste Opti A 2003 
In der deutschen Rangliste von Opti A konnte Yannick Hafner zum Ende des Jahres 
immerhin den Platz 292 von etwa 480 Opti A Seglern erreichen. 
 
 
Dies war nun die Optisaison von Alexander Hiestand (GER 8946) und Yannick 
Hafner (GER 11183) im Jahr 2003. Wir haben wieder viel gelernt und hatten auch 
viel Spaß auf dem Wasser und auch an Land bei den diversen windlosen Pausen 
und davon hatten wir im Jahr 2003 jede Menge. Wir hoffen euch auch im nächsten 
Jahr an dieser Stelle wieder von erfolgreichen Opti-Regatten rund um den Bodensee 
berichten zukönnen. 
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Kutterwanderung - Die Dritte  
 

Mitte Juli 2003 starteten 14 
Kutterpaten der WSGHa zur 
Nachtfahrt per Bahn in den hohen 
Norden nach Greifswald. Am 
Samstagmorgen (12.7.) um 10.30 
Uhr wurde die Gruppe von den 
Segelkameraden des Seesportclubs 
Greifswald e.V. empfangen und zu 
einem fürstlichen Frühstück 
eingeladen. Danach fuhr ein Teil 
zum Einkaufen und der andere 
übernahm die Kutter "Qualle" und 
"Krebs". Nachdem die gesamte 

Ausrüstung an Verpflegung und Zelten auf den beiden ZK 10 Kutter verstaut war, 
ging es um 13.20 Uhr vom Bootshafen "Eisenhammer" in Richtung Wiek, der 
Mündung des Flusses "Ryck". Der Wind blies mit Bft 5-6 aus Nordwest. Vor Wind 
waren beide Boote schnell vor der Brücke in Wiek und konnten um 14.00 Uhr die 
enge Durchfahrt passieren. Wegen des starken, böigen Windes segelten beide 
Kutter gerefft, d.h. nur unter Fock und Besan. lm Bereich der Wieker Bucht war der 

Seegang noch erträglich, aber im 
Greifswalder Bodden ging es dann 
doch zur Sache. Wenn Rasmus in 
die Tasten greift und 1.5m hohen 
Wellen aufwirft, dann gibt es Arbeit 
auf den Kuttern. So schlug manche 
Welle ins Boot und musste 
"ausgelöst" werden. Aber mit 
rasanter Fahrt, mit GPS wurden 9.2 
kn gemessen, immer auf der 
"Geige" und teilweise gleitend ging 
es zur Peene-Mündung, die nach 
2,5 Stunden bei 15 sm Entfernung 

unbeschadet erreicht wurde. Um 18.20 Uhr standen die Kutter vor der Brücke 
Wolgast, die die Verbindung zur Insel Usedom und leider so niedrig ist, dass die 
Kutter ohne das Umlegen der Masten nicht durchkommen. Der Kutter "Krebs" war 
mit einem Außenborder ausgerüstet und konnte so den Kutter "Qualle" auf den 
Hacken nehmen wenn es nötig wurde. Auf der "Qualle" segelten die 
"Jungen"(Gottfried, Heidi, Margarethe, Peter, Dieter, Norbert, Kurt),sie waren 
meistens die Schnelleren. Bei den "Alten" auf dem "Krebs" (Heinz, Waltraud, Bruno, 
Karl, Klaus, Franz, Gunther)ging es wohl ruhiger zu. Den Abend verbrachte die Crew 
auf einem überdachten Grillplatz bei einer zünftigen Brotzeit und die erste 
Regennacht im Zelt verlief auch problemlos. 
Das Tagesetappe waren 25 sm. 
 
Am folgenden Sonntag mussten alle früh aus den Federn, um 07.40 Uhr die 
Brückenöffnung bei Wolgast zu erreichen. Mit der "Qualle" im Schlepp ging es Peene 
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aufwärts. Nach der Brücke nahm der Wind zu und bei NWzW 3-4 Bft und sonnigem 
Wetter ging es in schneller Fahrt bis zur Brücke von Zecherin. Dort wurde in einem 
privaten Hafen eines Schilfbauern eine Pause eingelegt und im "Zecheriner Idyll" 
Mittag gegessen. Um 12.30 Uhr öffnete die dortige Straßenbrücke und weiter ging 
es in Richtung zum Kleinen Haff an Karnin vorbei. Der Wind blies von achtern und so 
waren die Kutter schnell an der polnischen Grenze, an der entlang es zum Hafen von 
Altwarp auf dem Festland ging. Der Hafen wird von zahlreichen Butterschiffen 
besucht, die die europäische Außengrenze noch für den zollfreien Verkauf nutzen. 
Der Zeltplatz in Altwarp war ein Netze - Trockenplatz der Fischer, die sich anfangs 
erregten, als die Zelte aufgebaut wurden. Sie verwechselten Rocker mit Seglern, 
waren aber am nächsten Morgen beruhigt, als sie den aufgeräumten Platz sahen. 
Es wurden 39,4 sm zurückgelegt, Vortag 25 sm=64,4 sm 
 

Nach einem guten Frühstück mit Räucherfisch 
ging es im Schleppverband in Richtung 
Usedom. Der Wind war null, die Sonne 
brannte. Um die Mittagszeit lagen beide Kutter 
in dem kleinen Hafen Kamminke an der 
polnischen Grenze. Per Taxi fuhren die 
Crewen über Albeck an den Grenzübergang 
Swinemünde und wanderten zu Fuß durch 
diese ehemalige deutsche Marinestadt. 
 
 

Die lange sozialistische Zeit ist ihr immer noch 
anzusehen. Der Hotelbereich am Ostseestrand 
macht schon einen besseren Eindruck. Der Abend 
in Kamminke wird allen im Gedächtnis bleiben. Der 
Zeltplatz direkt am Haff, die Vollmondnacht und das 
Gelage mit dem Bürgermeister, Einheimischen und 
Gästen in der Räucherfischbude.  
Geschleppte Strecke 12,8 sm Vortage 64,4 sm Gesamt: 77,2 sm 
 

Der östlichste Punkt des Törns war erreicht. 
Nun drehte der Wind auf NE ,etwas schwach 
noch aber für die Kutter ausreichend. Wieder 
gab es Räucherfisch zum Frühstück und um 
10.00 Uhr war das Auslaufen. Mit halben 
Wind ging es zu einem privaten Hafen eines 
Anglervereins. Dort in Drage wurde eine 
Mittagspause eingelegt. Der Abend in 
Kamminke lag doch noch allen in den 
Knochen. Danach ging es quer über das 
Haff von Usedom nach Ückermünde. Bei 

einem NE von 2-3 Bft ging es vorbei an zahlreichen Yachthäfen den Fluss nach 
Ückermünde hoch. Alle Clubs in der Gegend sind mit Kuttern vom Typ ZK 10 
ausgerüstet und deshalb sehr gastfreundlich, wenn man mit so einem Boot bei ihnen 
einläuft. 
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Tagesfahrt 20,1 sm Vortage 77,2 sm Gesamt: 97,3 sm. 
Am nächsten Tag (16.7.) lag morgens 
Nebel über dem Haff. Es wehte ein 
leichter NE 0-1 Bft. Mit dem Segeln 
wurde es nicht. "Krebs" nahm 
"Qualle" wieder auf den Haken und 
im Verband ging es wieder zur 
"Zecheriner Idylle". Der Wind nahm 
gegen Mittag wieder zu und nachdem 
die Kutter die Brücke bei Zecherin 
passiert hatten, ging es unter 
Vollzeug, in Regatta-Manier auf 
wechselnden Positionen und unter 
Ausnutzung aller seglerischen 
Möglichkeiten die Peene abwärts 

nach Krummin. Nach Aufbau der Zelte auf dem Hafengelände und einer Brotzeit mit 
viel Knoblauch, um die zahlreichen Mücken abzuwehren, war eine Wanderung durch 
den Ort geplant. Die Wanderung endete in der Kirche des Ortes, wo die gesamte 
Crew an einem Gitarren-Konzert teilnahm. Eine junge Gitarrenspielerin aus der 
Meisterklasse aus Dresden spielte Tangos. So wurde der Segeltörn auch 
künstlerisch genutzt. 
Tagesetappe  56,2 sm Vortage  97,3 sm Gesamt: 153,5 sm. 
 
Am nächsten Morgen wurden die Boote wiederbeladen und anschließend im Garten 
des einzigen Gasthaus ein gemütliches Frühstück eingenommen. Bei schwachen, 
umlaufenden Winden ging es in Richtung Wolgast. Ein kurzer Hafenaufenthalt vor 
der Brücke gab die Gelegenheit, etwas von der Kleinstadt an der Peene zu sehen. 
Wegen eines aufziehenden Gewitters wurde auf einen weiteren Stopp in Wolgast 
verzichtet und weiter nach Peenemünde geschippert. In dem schon bekannten 
Peenemünde wurde der Zeltplatz aufgebaut und die dortigen technischen 
Ausstellungen beziehungsweise auch das nahe Zinnowitz besucht. 
Tagesetappe 22.2 sm Vortage 153,5 sm Gesamt 175,7 sm 
 
In der Nacht ging dann das Gewitter nieder. Dazu brauste ein Sturm mit sehr viel 

Regen über das Land. Einige Zelte 
hielten dieser Wasserflut nicht stand 
und es gab viele nasse Klamotten. 
Im Laufe des Vormittags ließen Wind 
und Regen nach und gegen Mittag 
konnten die Boote auslaufen. Zuerst 
ging es nach Kröslin zum Bunkern 
für den Außenborder. Bei NW 3 - 4 
Bft ging es weiter die Peene abwärts 
in den Greifswalder Bodden. Mit 
einer langen Kreuz waren die Boote 
um 16.45 Uhr wieder in Wiek vor der 
dortigen Brücke über die Ryck. Um 
17.00 Uhr wurde die Brücke geöffnet 

und im Schleppzug ging es in den Ausgangshafen "Eisenhammer" zurück. Der 

 



   

Logbuch 2004  42 

Empfang der Greifswalder Seesportkameraden war herzlich, sie waren wohl froh, 
ihre Kutter unbeschadet zurückerhalten zu haben. 
Tagesetappe mit Kreuz 46,4 sm Vortage 175,7 sm Gesamt.222,1 sm 
 
Am Samstag (19.7.) waren alle Kutterpaten noch  
auf dem Wieker Fischerfest und um 17.00 Uhr 
erfolgte die Rückreise nach Hagnau. Rechtzeitig 
zur Bürgermeisterwahl waren alle wieder 
wohlbehalten zu Hause eingelaufen. Wieder ging 
ein Ostseetörn zu Ende, der voller Erlebnisse, Ein-
drücke und Erfahrungen war. Ob weitere 
Kutterwandertörns erfolgen, wer weis. 
 
 
Gunther Hartmann / Gottfried Kreml 
 
 
 
 
 
15.11.03 Jahresabschluss 2003 

 
Wieder einmal machten wir zum Jahresabschluss einen tollen Ausflug 
 
So trafen sich alle „Reiselustigen“ um 9.00 Uhr am Hagnauer Hof. Dort wartete Anton 
Funk und Sigrid mit dem Bus auf uns. 
 

 
 

 



   

Logbuch 2004  43 

 
 
(Fast) Pünktlich startete die Fahrt nach Laubheim. 
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Dort erwartete man uns schon im Planetarium zur Multi Media Show “Der Dritte 
Planet“. 
In sehr informativer Weise wurden die Geheimnisse unseres Heimatplaneten, von 
der Entstehung über einen Zeitraum von Milliarden von Jahren; bis heute gelüftet. 
 
Wir erfuhren alles über Klima und Wetter, Jahreszeiten und dem Spiel der Gezeiten. 
wir entdeckten die Welt in der wir leben, aus einer neuen phantastischen Sichtweise. 
Alle Teilnehmer waren von der Show tief beeindruckt. 
Den Kopf voller neuer Eindrücke, wollten wir nun natürlich auch dem Magen etwas 
gutes tun. So fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein nach Bad Schussenried in 
die Erlebnisbrauerei. Dort gab es manch deftige Hausmannskost sowie genügend 
Schussenrieder Bier. Für manche(n) war das Freigetränk natürlich viel zu wenig. 
Einige konnten sich kaum von der gemütlichen „Hockete“ in der Gaststube trennen. 
Bei der anschließenden Führung im Bierkrugmuseum sowie der Brauerei wurden 
jedoch alle von der humorvollen Führerin mitgerissen. 
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Nur schwer konnten wir uns losreisen um nach Steinhausen zu fahren. Dort war die 
Besichtigung der schönsten Dorfkirche der Welt angesagt. Leider wurde es sehr 
schnell dunkel und wir mussten weiter fahren zum gemütlichen Ausklang im Hofgut 
Elchenreute. In dieser Andechser Waldwirtschaft gab es ein „WSGHa“ typischen 
brachialen Abschlusshock. 
 

 
 
Kaum einer wollte nun noch heim. So beschloss man, dies sollte nicht der letzte 
zünftige Ausflug sein. 
Ein ganz besonderer Dank gilt unserem Fahrer Anton, der an diesem tollen Tag 
leider nicht ein einziges Bier trinken durfte, (Was es sehr bedauerte). 
 
  
Sigrid Hunger 
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Klausur der WSGHa am 1. Adventwochenende in Gaschurn 
 
Aktivitäten des Vereins besprochen – Programm für 2004 
 
Hagnau – Die Vorstandsmitglieder der Wassersportgemeinschaft Hagnau trafen sich 
zu ihrer Klausurtagung auf der Hütte des Skiklub Markdorf in Gaschurn. Unterstützt 
durch die Jugendvertreterin und weitere Vereinsmitglieder wurden an diesen zwei 
Tagen die Vereinsarbeit sowie verschiedene Aktionen analysiert und diskutiert. Nach 
wie vor bleiben die Förderung des Breitensports und die Jugendausbildung die 
wichtigsten Ziele des Vereins. Zu diesem Zweck wurden in 2003 drei neue 
Jugendboote angeschafft. 
 
Für 2004 steht der Kauf eines größeren Bootes mit Kajüte an, um den   
Vereinsmitgliedern auch längere Segeltörns mit Familie und Freunden auf dem 
Bodensee zu ermöglichen. Damit wird dann die WSGHa über ein eigenes Boot 
verfügen, mit dem auch die Ausbildung und Prüfung für das Bodensee Schifferpatent 
durchgeführt werden kann. 
Die Beschaffung, sowie die Vergaberichtlinien für dieses zukünftige Boot waren dann 
das heißeste Thema auf der Klausur. Gilt es doch allem Gerecht zu werden,  die 
finanzielle Möglichkeiten des Vereins, die Nutzung und die Instandhaltung des 
Bootes. Hier muß aber gleich erwähnt werden, dass sich spontan Mitglieder für die 
Tätigkeit des „Bootswart“ für dieses zukünftige Boot und seine damit verbundene  
Aufgaben gemeldet haben. 
Der Verein wird  in 2004 für seine Mitglieder  Schulungen für das Bodensee- 
schifferpatent, für den Sportbootführerschein See und Sportküstenschifferschein 
anbieten. Auch die Renovierung der Hafenmauer wurde heftig diskutiert sowie die 
Veranstaltungs-Termine für 2004 festgelegt.  
 
 

 
 
Heinz Hegeler  
2. Vorstand  
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Seglergarn 
 
Der Bodensee hat Wassernot 
Im Hafen hat es nur noch Sand 
Wir schrauben Räder unter´s Boot 
Und bleiben lieber gleich an Land 
 
Oh Bodensee, wie bist Du leer 
Da war der Eichel wohl im Spiel 
Der nimmt die letzten Reserven her 
Doch nützen tut das auch nicht viel 
 
Der Rhein Damm ist schon viel zu lang 
Sein Treibholz treibt bei uns jetzt an 
Ihr solltet ihn nach Konstanz weiterbauen 
Das Holz wird unsere Ufer nicht versauen 
Nicht nötig wär der Katamaran 
Die Busse führen auf dem Damm 
Zwei Seen hätten in Zukunft wir 
Ein deutsches und ein schweizer Revier 
 
Bei dem geringen Pegel 
Geh`n wir doch lieber Kegeln 
 
Fällt im Winter am Berge wenig Schnee 
Fehlt im Frühjahr das Wasser im See 
Wird der Sommer dann richtig heiß 
Das sagt der Segler: „So ein Sch...“ 
 
Ist der See wie letztes Jahr halb leer 
Macht das Segeln keinen Spass nicht mehr 
Mitten im August sassen wir im Hafen fest 
Verzichteten auf die Saison, den Rest 
 
Der Skipper, der gut segeln kann 
Kommt sicher mit dem Boot voran 
Die Politik nehm`s sich zu Herzen 
Deren Chaos lässt alle schmerzen 
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Leistungsumfang WSGHa 
 
Mitgliedschaft Erwachsener 65 Euro / Jahr 
Mitgliedschaft Familie 95 Euro / Jahr 
Mitgliedschaft Jugend 25 Euro / Jahr 
 
 
Bodenseeschifferpatent 
 
Erwachsene: 250 Euro, Theorie und Praxis 
Jugendliche: 50 Euro Segeln, 50 Euro Motorboot. 
 
Sportführerschein See 
 
Theorie: 10 Abende  
Erwachsene  120 Euro 
Jugendliche 50 Euro 
 
Charter Segelboot 
 Regulär Reduziert 
 

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

 
Mitglieder, die mindestens 15 Arbeitsstunden (z.B. Bootspflege, Arbeiten am Bruckehäusle, Bootsplatz, 
Ausbildung u.s.w.) im Jahr ableisten, zahlen ebenfalls die reduzierten Nutzungsgebühren. 
 
 
Zubehör 
 
T-Shirt mit gesticktem WSGHa Logo 10 Euro 
WSGHa Stander  10 Euro 
Kappe 10 Euro 


