
   

   

 
 

WSGHaWSGHaWSGHaWSGHa    
LogbuchLogbuchLogbuchLogbuch    

    

    
    

2007200720072007    



2 



   

 3    

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
 
 
Liebe Wassersportfreunde, ................................................................................................................. 4 

Jugendausbildung und die Frage wie man sie verbessern kann. .......................................................... 5 

Segelausbildung 2006 ........................................................................................................................ 7 

Skiausfahrt 2007 vom 31.03.2006 – 02.04.2006 ................................................................................. 8 

Laterns, und das was einige Mitglieder daraus gemacht haben. .......................................................... 9 

Das Kutter  - Jahr 2006 ......................................................................................................................10 

Impressionen von Menschen die dem Kutter nahe stehen: .................................................................12 

Regatta am Freitag und Samstag Flugwasser und Häfeleregatta. ........................................................13 

Regattaimpressionen: ........................................................................................................................14 

Familienausfahrt 2006 vom 06.08.2006 – 13.08.2006 ........................................................................17 

Mit dem Kutter auf der Tag- / Nachtregatta des ASC am 11.-12.08.2006 ............................................20 

Segeltörn  Sizilien / Tunesien  vom 14. 10. bis 25.10.2006, ................................................................22 

Fischer- und Winzerfest 2006 ............................................................................................................27 

Absegeln 2006 ..................................................................................................................................29 

Leistungsumfang WSGHa ..................................................................................................................30 



4 

Liebe Wassersportfreunde, 

 

das war ein anstrengendes und intensives Jahr für den Verein. Die Arbeiten waren dabei mehr 

gesellschaftlicher Natur denn wassersportnaher Aktivität. Ich möchte nur noch mal an 125 Jahre 

Winzerverein, Häfelefest, Regatta, Gästeabend, Kissregatta Jugend, Fischer und Winzerfest erinnern.  

All diese Dinge haben wir gemeinsam gemeistert und ich bin nun auch erleichtert, dass alles mehr oder 

wenige reibungslos über die Bühne gegangen ist. Eine große Arbeit war auch im Frühjahr die 

Verjüngungskur unseres Kutters, der nun sicherlich die nächsten Jahre überdauern wird. 

 

Die Klimaveränderung sind auch bei uns spürbar und so hatten wir im Juni noch Schnee und im August 

einen Kälteeinbruch, der zwar viel Wind brachte aber doch an den Nerven und dem 

Durchhaltevermögen der Segler zerrte. Ich kann mich noch gut an einen Abend in Konstanz erinnern, 

an dem ich lieber einen Glühwein statt eines Hagnauer Spätburgunders getrunken hätte. 

Dafür war der Weihnachtsmarkt in Hagnau so mild, dass man dort wiederum Sangria mit Früchten statt 

Glühwein zu sich nehmen wollte. Wie man sieht gibt es noch viele weitere Beispiele für die 

klimatischen Veränderungen. Schneemangel in den Alpen und niedriger Wasserstand im See. Seit 

Jahren nimmt der Pegelstand ab und die extremen Schwankungen nehmen zu. Welche zukünftigen 

Dinge noch auf uns zu kommen lässt sich nur mutmaßen, eventuell brauchen wir in 20 Jahren gar kein 

Winterlager mehr und haben dafür 365 Tage Segelsaison. Die Zeit wird es bringen. 

 

Wir haben nun eine neue Saison 2007 vor uns, wieder ist der Terminkalender gefüllt, jedoch wollen wir 

versuchen die Mitglieder wieder mehr zu motivieren an den Terminen teil zu nehmen und sich aktiv am 

Vereinsleben zu beteiligen. Insgesamt möchten wir auch die Jugend mehr in den Verein integrieren. 

Dazu haben wir uns überlegt, auch jugendgerechte Ziele anzusteuern. Wir planen mit Jollen und 

Yachten gemeinsam ein Ziel anzulaufen, dass es auch ermöglicht entweder an Bord an einer Yacht zu 

übernachten, zu zelten oder auch abends mit Shuttleservice zurück zu fahren. Ich erinnere mich noch 

an die Anfangsjahre der WSGHa als wir eine Ausfahrt nach Bodman gemacht haben, an der Laser und 

Katamarane dabei waren. Eine sehr gelungene Ausfahrt, die allen unvergesslich in Erinnerung 

geblieben ist. 

 

Als zukünftige Idee haben wir vor 2008 eine größere Ausfahrt ans Meer zu organisieren. Die letzte 

große Ausfahrt fand 2004 nach Holland statt und wir haben uns überlegt, dass wir wieder einige Ziele 

anbieten wollen. Falls sich genügend Teilnehmer finden werden wir die Organisation gerne 

übernehmen. 

 

Was tut sich nun im Vorstand, es stehen 2007 Neuwahlen an. Bruno Bieser verlässt den Vorstand 

aufgrund seiner Gesundheit und so müssen wenigsten 2 Vorstandsposten neu besetzt werden. Der 

Regattaleiter und der Takelwart stehen zur Disposition, wobei die Aufgaben nicht so streng gehandelt 

werden. Ich fordere alle Mitglieder auf sich zu überlegen ob sie sich nicht in der WSGHa engagieren 

möchten und aktiv den Verein zu leiten. Nur so kann ein Verein auch überleben. 

 

Für die Saison 2007 wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden eine schöne und windreiche 

Wassersportsaison und viel Spaß beim Lesen des Logbuchs 2007. 

 

 

Mit seglerischem Gruß 

Uli Heck 

1.Vorstand WSGHa 
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Jugendausbildung und die Frage wie man sie verbessern kann. 

 

Die Anstrengungen die wir in unserem Segelclub über Jahre hinweg leisten sind nicht nur zu würdigen 

sondern, wie in unserem Fall, jedes Jahr neu zu überdenken und den Versuch zu wagen, das Bessere 

zu finden und neu zu gestalten. Es ist eine großartige Aufgabe jungen Leuten die Möglichkeit zu geben 

an den Segelsport herangeführt zu werden. Die Mitglieder unseres Clubs wissen dies und es gibt ein 

hervorragendes Arrangement einiger sehr Aktiven, die die Rolle der Ausbildenden übernommen haben. 

Sie üben sich in ihrer Freizeit, den Kleinsten bis zu den " Großen", das Segeln und die Regeln der 

Segelkunst beizubringen. Es macht Spaß sich mit der Jugend und dem Sport auseinanderzusetzen, und 

auch die ersten "Tauchmanöver" bis hin zur erfolgreichen Regattateilnahme mit zu verfolgen. 

Unsere Jugend hat die Möglichkeit sich auf den Optis zu verwirklichen und dann zielstrebig auf die 

Nutzung der vorhandenen Laser und 420er vorzubereiten. Es macht offensichtlich sehr viel Spaß 

gerade bei unseren jüngsten Teilnehmern in größerer Zahl immer wieder Freitags das kühle Nass zu 

kontaktieren, und mit viel Begeisterung in See zu stechen. Gerade diese Begeisterung der "Kleinen"gilt 

es zu erhalten und zu fördern. 

Wir fragen uns deshalb im Vorstand immer wieder ob unsere Jugendausbildung erfolgreich ist, und 

was wir machen müssen um unsere engagierten Trainer weiter zu unterstützen und bei der Stange zu 

halten. 

Schnell fanden wir heraus das es weniger die " Kleinen" sind die es zu motivieren geht, schlichtweg 

sind es eher die "Größeren"die, eine neue Welt mit allen ihren verführerrischen Angeboten die Auswahl 

nicht leicht gemacht bekommen, und oft genug dem Segeln nur noch eine Zweitfunktion zuschreiben. 

Wir wollen dies nicht in Frage stellen und uns nicht abwertend über diese Entwicklung äußern, nein wir 

wollen eher versuchen einen attraktiven Weg zu beschreiben der eher dazu dienen sollte den 

Segelsport wieder attraktiver zu machen, und darüber dann vielleicht unseren Nachwuchs zu sichern. 

Appropo Nachwuchs, vielleicht haben auch sie darüber gelesen das die Nachwuchssorgen bei einigen 

Sportvereinen erheblich gestiegen sind, aufgrund der sehr schwachen Geburtsjahrgänge die uns heute 

erreichen. Wir sind noch nicht davon betroffen, müssen uns aber langfristig damit beschäftigen. 

Wie machen wir nun unsere Ausbildung für alle Beteiligten attraktiver und zukunftsorientierter? Wir 

kennen die Angebote der nationalen und internationalen Segelschulen und Einrichtungen die zum 

Leistungssport führen. Wir nehmen auch an den Optilagern in Immenstaad und Meersburg teil, wir sind 

bei den unterschiedlichsten Regatten auf dem See zu Hause und nehmen Teil soweit es geht. Alles 

Tatsachen die wir mit viel Engagement begleiten und fördern, wobei die Teilnahme dann immer dem 

einzelnen frei und ohne Richtungsvorgabe überlassen wird. Das wollen wir aber auch dabei belassen. 

Es geht uns eher darum zu diskutieren den Weg zum Segelsport attraktiver zu gestalten. Und hier sind 

wir offen für jede Anregung und Vorschläge. Bitte bedenkt das jeder Vorschlag, sofern er dann in die 

Tat umgesetzt werden sollte, auch in der Regel die Unterstützung von uns allen braucht. Wir sollten 

also bereit sein auch mitzuwirken. 

Wir, der Vorstand, hat sich nun schon mal etwas überlegt und wir wollen das zur Diskussion stellen. 

Wie bereits erwähnt wollen wir die Attraktivität des Segelns in unserem Verein, als Individuum und in 

der Gruppe stärken. Es sind Anreize zu schaffen für alle jugendlichen Teilnehmer die sich in jungen 

Jahren dem Segeln zugewandt und weiter machen wollen. Es ist also nach Wegen zu suchen die es 

uns erlauben, zeitlich und auch finanziell, langfristig planen zu können. Ein Weg von vielen: wir glauben 

ein erfolgsabhängiger und in Aufbaustufen geplanter Weg mit individuellen Anreizen für die 

Auszubildenden kann erfolgreich sein. Was steckt nun hinter diesem Plan? In unseren 

Disskusionsrunden ergab sich folgendes, nämlich dieser Ansatz: 
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� Wir möchten in der Ausbildung Ziele definieren und, je nach Altersklassen, die Jugendlichen 

damit vertraut machen. Am Ende jedes Zieles gibt es eine kleine Überraschung. Schon heute 

werden die Kleinen mit dem "Motivationseis" gefangen. Das ist immer bei allen willkommen. 

� Die Ausbildungsziele werden schwieriger und etwas umfangreicher. Je nachdem wie weit wir 

dabei kommen sollten in unserer Ausbildung Zwischenziele eingelegt und mit erweiterten 

Maßnahmen unterstützt werden. Maßnahmen können sein, das Besuchen von großen 

Segelveranstaltungen, das aktive und auch passive Teilnehmen an Veranstaltungen bis hin zu 

Teilnahmen an z.B. Ostseeregatten und mehr. 

� Entscheidend an der Teilnahme solcher Veranstaltungen ist immer das Erreichen der von uns 

vorgegebenen Ziele oder auch Teilzielen. Das wir nicht zu streng sein wollen versteht sich von 

selbst, aber es soll doch zielorientiert mit Leben gefüllt werden.  

 

Wir sind sicherlich noch nicht zu Ende mit unserer Diskussion zu dem Thema " Attraktive Ausbildung" 

und "Wie halte ich die jungen Leute bei der Stange". Ein Anfang ist gemacht und wir erwarten Eure 

Vorschläge. 

 

Wir sollten uns immer wieder die Frage stellen ob wir schon alles recht machen oder ob es noch etwas 

Besseres gibt. Wir haben die Freiheit dies zu tun - fangen wir damit an. Nein, wir machen es noch 

besser als vorher. 

 

Es grüßt ganz herzlich Euer 

 

Jugensportwart 

 

Klaus 
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Segelausbildung 2006 
 

Sportbootführerschein See / Sportküstenschifferschein 

Falls Bedarf besteht, kann dieses Jahr ein neuer Kurs durchgeführt werden. Interessenten sollten sich 

bei mir melden. 

 

Bodenseeschifferpatent 

Auch in 2006 wurde wieder ein Kurs zum Bodenseeschifferpatent durchgeführt, an dem 10 Mitglieder 

teilnahmen – 3 leider nur für das Motorpatent. Mit unserem Vereinsboot konnte auch die Praxis 

problemlos absolviert werden, so dass im Sommer alle das Patent erfolgreich bestanden haben. 

Gottfried Kreml hat mich bei der Theorieausbildung und der Segelpraxis und Wolfgang Giess bei der 

praktischen Motorbootausbildung unterstützt. 

Wie in 2006 begann der Bodenseeschifferpatentkurs dieses Jahr wieder im Januar mit der Theorie, so 

dass wir von April bis Juli die Praxis absolvieren können und die Prüfung noch vor den Sommerferien 

gemacht werden kann und das Vereinsboot ungehindert zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung steht. 

 

Jüngstenschein 

Sechs Kinder der Optigruppe haben wieder den Jüngstenschein absolviert. 

 

Törn- und Charterbörse 

Um das Segeln auf den großen Meeren (außerhalb des schwäbischen Meeres) zu unterstützen soll eine 

Seite im Internet eingerichtet werden, auf der man alles veröffentlichen kann was die großen Törns 

betrifft – Törnankündigungen, Mitcharteranfragen, Törnberichte. Wer dazu etwas beizutragen hat sollte 

sich bei mir melden. 

 

Reiner Happel 

Ausbildungsleiter 
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Skiausfahrt 2007 vom 31.03.2006 – 02.04.2006 
 

Als wir diesen Termin mit der Hütte in Laterns ausmachten waren wir doch alle skeptisch ob es denn 

überhaupt noch genug Schnee gibt: Wie wir heute alle wissen war Schnee überhaupt kein Thema. 

Obwohl Laterns nicht allzu hoch liegt war die Schneelage bestens und Petrus meinte es mit der 

WSGHa mal wieder gut. Wir konnten ohne Ketten auf trockener Straße zum Hotel fahren und unsere 

Zimmer beziehen und uns ganz bequem am nächsten Tag in den Sessellift schwingen. Der Schnee war 

zwar nachmittags etwas schwer aber da der Ansturm auf den Berg sehr gering war waren Wartezeiten 

am Lift unbekannt. Am Abend waren dann auch alle froh heil und müde im Hotel zu sein und man saß 

beim Skat noch nett zusammen. 

Am Samstag kam Frank sogar mit dem Motorrad nach Laterns gefahren. Er meinte die Natur sei im 

Rheintal schon weiter wie bei uns am See und er hätte die erste Tour im Jahr richtig genossen. 

 

 
 

Auch im Jahr 2007 wollen wir nach Laterns auf die Skihütte des Skivereins Schnetzenhausen. Der 

Termin ist wieder so spät wie das Jahr zuvor. Nicht dass wir so spät noch zum Ski fahren wollen nein 

vielmehr ist der Platz auf der Hütte vorher bereits belegt. Die Hütte ist mittlerweile ganz gut ausgebucht 

und jeder der noch nicht dabei war sollte sich so bald als möglich bei Klaus Gerland Tel. 07544912850 

anmelden. Die Teilnehmeranzahl ist wie immer begrenzt und wir haben ein bestimmtes Zimmerbuget 

reserviert.  

 

Bis dahin Ski heil 

 

Uli Heck 
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Laterns, und das was einige Mitglieder daraus gemacht haben. 

 

Auch im Jahr 2006 waren wieder Schneebegeisterte, mit und ohne Ski, bei unserem Skiausflug dabei. 

Die Skihütte des „Schnetzenhausener Skivereins“ gab uns Unterkunft und Möglichkeiten sich 

ausgehend an Waltrauts Spagettisauce, und den Unmengen an Spagetti zu laben. Getränke vor Ort 

waren ausreichend, und die Nächte waren manchmal zu kurz. Es wurde diskutiert und die Wunden des 

Skilaufens geleckt! Alles einfach nur zu empfehlen. Alle sind wieder in die Heimat zurückgekommen, 

und dies ohne größere „Sportschäden“. 

Damit auch die noch strauchelnden „MöchtegernTeilnehmer“ besser entscheiden können, hier ein paar 

Infos. 

Für diejenigen Mitglieder die Laterns noch nicht genossen haben: 

Laterns liegt hinter der "Üblen Schlucht" in einem Seitental des Rheintals und ist über das Furkajoch 

(1760 m) mit dem Bregenzerwald verbunden.  

Alpengipfel und dichte Wälder umgeben das gebirgige Seitental mit seinen romantischen Siedlungen.  

Seit Jahrzehnten ist Gapfohl (900 -1785 m) Treffpunkt von begeisterten Wintersportlern. Acht 

Schlepplifte und eine Vierersesselbahn erschließen die Schiregion. 27 km Abfahrten bieten höchsten 

Schigenuss. Für sportliche Abwechslung sorgen die ca. 3 km lange Naturrodelbahn sowie eine Vielzahl 

von Wanderwegen. Im Sommerhalbjahr steht eine Sommerrodelbahn zur Verfügung. 

 

 
 

Die Skihütte „Kühboden“ ist ein gut erhaltenes Hotel mit großer Küche zur eigenen Nutzung. Getränke 

gibt es vor Ort zu sehr fairen Preisen. Die Übernachtungskosten sind bei zwei hintereinanderliegenden 

Übernachtungen je Erwachsener 20,00 €. Bei nur einer Übernachtung sind es dann 23,00 €. Kinder 

zahlen weniger. Die Ausstattung entspricht einem ganz normalen Hotel. Es sind keine Bettwäsche oder 

Handtücher mitzubringen. Die Zimmer sind sehr schön ausgestattet, mit je einer Nasszelle. 

Der Skilift liegt direkt vor dem Eingang zur Skihütte. Der Spaß kommt mit und ohne den Schnee. 

 

Für dieses Jahr ist das Wochenende am 30.03. bis 01.04.2007 vorgemerkt.  

Anmeldungen gelten als bestätigt sobald der Beitrag bezahlt wurde. 

Nun mal schnell zur Sache, die Plätze sind limitiert. Die alte Regel „wer zuerst kommt ....“ gilt immer 

noch. 

Ein gutes „Skiheil“ oder „Rodel gut“ wünscht euch allen  

Euer Jugendwart 

Klaus 
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Das Kutter  - Jahr 2006  

 

Es ist nun schon 10 Jahre her, dass eine verwegene Gruppe WSGHa´ler eine heiße Fahrt gen Norden 

wagte, um einen über 60 Jahre alten Marinekutter aus Neustadt in Holstein abzuholen. 

Vom 29.11. – 01.12.1996 waren Claus Funk, Hans Lang, Thomas Kress, Hubert Remmlinger, Karl 

Weger, Gottfried Kreml, Josef Sonntag und Gunther Hartmann unterwegs. In Ehingen bei Gerhard 

Schuhmacher fand die erste gründliche Bestandsaufnahme statt. Die Meinungen über den Zustand 

waren sehr geteilt. Eine Gruppe wollte mit Motorsägen das Teil zerlegen und das Holz verteilen, die 

andere Gruppe, die späteren „Kutterpaten“, wollten diesen Oldtimer wieder zum Leben erwecken. Sie 

konnten sich durchsetzen. Der Kutter kam nach Hagnau und sollte mit Unterstützung eines Bootsbauers 

instandgesetzt werden. 

Der Bootsbauer war ein Blender und die Reparatur wäre ohne die Tatkraft der Kutterpaten wohl in die 

Hose gegangen. 

Die Jungfernfahrt des Kutters auf dem See fand im Juni 1997 statt. Mit dabei waren Andrea Knoblauch, 

Hubert Remmlinger, Ines Weissinger, Dominik Bertsch, Knut Peckelhoff mit Frau, Reiner Bonenkamp 

und Gunther Hartmann mit Frau. Nach der langen Liegenzeit des Kutters an Land, zogen die Planken 

jede Menge Wasser und die Crew war pausenlos am Lenzen. 

Nach 10 Jahren Einsatz auf dem See hat sich der Kutter an das Süßwasser gewöhnt. Trotzdem wurde 

eine umfassende Überarbeitung im Winter 2005/2006  notwendig. Der Kutter wurde gründlich von aller 

Farbe befreit, Holzteile ersetzt, geschliffen, gereinigt und dann das Unterschiff mit Epoxyd-Harz 

überzogen. Knapp 1000 Stunden wurden von der Reparaturcrew, bestehend aus Bruno Bieser, Karl 

Weger, Achim Ortner und zu Anfang Gunther Hartmann unter der Anleitung von Peter Schütte und 

Unterstützung von Vereinsmitgliedern geleistet. 

Am 20.04.06 erfolgte das mit Spannung erwartete Einwassern. Zur großen Freude der beteiligten 

Stammbesatzung des Kutters war der Kutter dicht. 
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Bei der Überführungsfahrt von Kirchberg nach Hagnau wurde festgestellt, der Kutter lief nun viel 

schneller, er kam fast ins „Gleiten“. 

Am 03.05.06 fand die erste  von insgesamt 30 Gästefahrten statt, neun fielen wegen schlechten 

Wetters aus. Mit 204 erwachsenen Gästen und 27 Kindern steigerten sich die Teilnehmer gegenüber 

2005 um 5 %. Die Kutterfahrten erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit, so manches „Viertele“ 

Hagnauer Weines wurde geschlürft und viele interessante Gespräche und auch Witze machten die 

Runde. 

Zu den Gästefahrten kamen noch 23 Sonderfahrten verschiedener Art, wie für die Mitarbeiter des 

Rathauses, der Winzergenossenschaft, Vereine, Geburtstagsgruppen, Ferienspiele, Biblische 

Kutterfahrten, eine Gruppe Behinderter aus Altnau, dem Verein für sozial-pädagogisches Segeln in 

Wallhausen und Kutterpatenausflüge. 

Auch die Vereinsmitglieder nutzten den Kutter, was wir sehr begrüßen. Aber einen Hinweis und Bitte 

von der Stammcrew möchten wir an dieser Stelle anbringen. Der vorsichtige Umgang mit der 

Abdeckpersenning bei Ab- und Aufdecken, denn die Reißverschlüsse sind jedes Jahr ausgefranst und 

müssen erneuert werden. Bei Spielereien an der Ausrüstung des Kutters gehen viele Kleinteile verloren, 

wie Schäkel, Bändsel, Sicherungsstifte und ähnliche Gegenstände. Die Bootsführer sollten ihre Crew 

auf diese Missständen aufmerksam machen, ansonsten allzeit gute Fahrt und ausreichend Wasser 

unterm Kiel. 

Am Ende der Saison 2006 ein herzliches Dankeschön  an die Kuttercrew für die gute Zusammenarbeit 

und an alle Vereinsmitglieder, besonders Peter Schütte. 

 

 
 

B.B./ G.H. 
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Impressionen von Menschen die dem Kutter nahe stehen: 
 

 
I nimm en Schirm mit zum Segle, solche Hoor wie die Bruno will i it ho! 

 

 
Und do seit der zu mir er will mol a anderes Schiff segle als de Kutter, wo gibt’s so ebes! 
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Regatta am Freitag und Samstag Flugwasser und Häfeleregatta. 

 

Am Wochenende den 28.07 – 29.07.2006 fand die schon legendäre Hagnauer Abend- und 

Häfeleregatta statt. Da wir leider derzeit keinen zuständigen Regattaleiter im Vorstand haben und auch 

der Vorstand natürlich segeln möchte konnten wir Jürgen Ziegler als Regattaleiter gewinnen. 

Die Bedingungen waren anfangs wieder sehr widrig, Starkwindwarnung und eine sich auftürmende 

Wolkenwand machte es nicht gerade leicht am Freitag anzuschießen. Erst gegen 19.00 Uhr hatte 

Neptun ein einsehen und auch Stuttgart merkte es und stellte die Warnleuchten aus. Es konnte 

gestartet werden. Diesmal ging die Strecke im Gegensatz zu den anderen Jahren Richtung Meersburg, 

was aber den Vorteil bringt, dass wir 2 Runden drehen mussten. Somit konnte man vom Steg immer 

wieder das Feld beobachten und sich ein Bild von der Platzierung machen.  

 

  
 

Gegen Einbruch der Dunkelheit rauschte kurz eine Böje durch das Feld, sodaß einige Yachten zuerst 

noch reffen mussten. Nach einer halben Stunde war jedoch alles vorbei und die Segel mussten wieder 

vergrößert werden. Abends am Steg konnte dann noch über die aufregenden Dinge diskutiert werden 

und so manches Seemanngarn gesponnen werden. 

 

      
 

Die besondere Art ein Schiff an den Steg zu binden. Badehose an und Leine durch die Pfähle führen. -> 

Vorbild: Heinz, gelernt bei Reiner. 
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Regattaimpressionen: 
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         Beachte die Zeit 
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Am Samstag gegen 12.00 Uhr traf man sich zur Häfeleregatta. Es sollte um einen Dreieckkurs gesegelt 

werden und der Vorstand freute sich über die doch rege Teilnahme der Vereinsmitglieder. Die erste 

Wettfahrt hatte jedoch zu wenig Wind und musste abgeschossen werden. Es war so wenig Wind, 

sodass ich gegen Norbert ein Heck an Bug Rennen verlor.  

 

Aber Neptun hatte gegen 15.00 Uhr ein Einsehen mit uns und schickte uns 1- 2 Windstärken. Alle 

waren froh und so konnte eine Wettfahrt durchgeführt werden. Dabei wurden alle Hilfsmittel 

eingesetzt, vom überdimensionierten Monstergenacker bis zur Taktik ohne Spinacker. Alles war 

möglich und jeder hoffte am Ende den besten Platz zu erreichen. Die Wettfahrleitung war froh, alle 

Schiffe im Ziel zu zählen, denn der Wind stellt ab und gerade die kleineren Jollen mussten gegen 

Schluss noch mit der Flaute kämpfen. 

 

Abends spielte die schon traditionelle Lehrerband bis früh in den Morgen hinein, man schaue sich die 

Uhr auf dem Photo an. Selbst Erwin musste sich irgendwann etwas ausruhen.  

 

Auch im Jahr 2007wird es eine Regatta geben, wir haben einige Dinge falsch gemacht und dafür auch 

einige Dinge richtig gemacht. Insgesamt wollen wir uns selbstverständlich verbessern, aber dies geht 

auch nur mit der Hilfe der Mitglieder. Aber schon bald wird es wieder heißen „Raum und Mast und 

Schotbruch“. 

 

Bis dahin immer eine Handvoll Wasser unter dem Kiel. 

 

Uli Heck 
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Familienausfahrt 2006 vom 06.08.2006 – 13.08.2006 

 

Familienausfahrt ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Denn erstens ist man auf dem See unterwegs 

und zweitens weiß man vorher nie wo man den nächsten Tag fest macht. So war es auch dieses Jahr, 

mit Handy verständigt man sich auf den Zielhafen und abends ist man gemütlich beisammen. 

 

Dieses Jahr gab es nur ein Problem, obwohl das Wetter im Juli noch hervorragend war und wich jeder 

schon auf den Sommerurlaub freute kam mit Beginn der Schulferien ein Wetterumschwung, der den 

ganzen August anhielt. 

 

Nichts desto trotz waren einige wenige Schiffe auf dem See unterwegs, denn seglerisch gesehen 

waren die Bedingungen mit Wind gesegnet. Das erste Ziel war Bregenz. Bregenz hat einen relativ 

großen Hafen, in dem man immer genügend Platz findet und die Infrastruktur ist hervorragend. 

Erstaunlicherweise ist der Weg am See Richtung Hard sehr ruhig und idyllisch. Man kann hervorragend 

spazieren oder morgens joggen und man läuft an Wiesen und Naturschutzgebieten vorbei und kann die 

Seele baumeln lassen. 

 

  
 

Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, wir der See an dieser Stelle massiv mit Dreck aus 

Österreich zugeschwemmt. Wer kontrolliert hier die Einleitung von Sedimenten und anderen Stoffen. 

Übrigens für die, die nicht wissen wo das ist, dies ist die Rheinmündung (Rheindamm) an der Grenze 

Schweiz Österreich. 
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Der nächste Zielhafen war Hard in Österreich. Hard ist eigentlich jedes Jahr ein Muss für die Ausfahrt, 

denn unsere Kinder können dort ins Spaßbad gehen und den ganzen Tag rutschen, spielen baden und 

tauchen. Die Schiffe liegen direkt vor dem Eingang und durch die Form des Hafens liegt man ruhig wie 

in Abrahams Schoß.  

Unsere Kinder haben dieses Jahr jedoch keine Gelegenheit gehabt, das Bad zu genießen, denn auf 

Grund des schlechten Wetters machte das Freibad Hardt nicht auf und wir entschlossen uns nach 

Friedrichshafen SMCF aufzumachen. Wir sich später herausstellte, war dies auch die richtige 

Entscheidung, denn kurz vor Friedrichshafen kam ein Sturm auf, der mit 5-7 Windstärken über den See 

pfiff. Es war natürlich schöner das Spektakel von der Schussen zu sehen, als mitten drin zu sein.  

 

Die nächsten Stationen waren Goldach und Konstanz. Goldach hat wieder einen entscheidenden 

Vorteil, dort gibt es einen Gasgrill im Club, der von jedem Gast kostenlos benutzt werden kann. Das 

heißt man bringt sein Grillzeug mit bratet alles gut durch und kann sich auf der Terrasse gemütlich 

hinsetzen und den Seeblick genießen. Die Gegend ist sehr schön anzusehen, da das Hinterland relativ 

steil ansteigt und den Blick auf Almen und Berge freigibt.  

 

 

 
 

Ein typisches Sommerbild auf dem See 2007. Nasszeug an und zur Sicherheit Schwimmwesten. 

 

Auch dieses Jahr gehen wir wieder gemeinsam auf den See. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter 

wieder besser mitspielt und auch baden und sonnen möglich ist. 
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Der Termin wird wie immer die erste Ferienwoche der Schulferien sein. Ich kann nur jeden Einladen 

einmal dazu zu kommen und ganz zwanglos den See in der Gemeinschaft der WSGHa zu genießen. 

Bis dahin Immer eine Hand Wasser unter dem Kiel. 

 

Uli Heck 
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Mit dem Kutter auf der Tag- / Nachtregatta des ASC am 11.-12.08.2006 

 

 

Gegen 18.00 Uhr legt die Kutter-Crew bestehend aus Heidi, Waltraut, Goffy, Kurt, Klaus und Heinz ab. 

Aus dem Raiffeisenlager hat Klaus zuvor noch vorsorglich einen Spie besorgt. 

19:00 Uhr Steuermanns-Besprechung in Altnau: 

Kurs: Altnau – Hörnle – Hagnau – Altnau 

 

  
 

Start 20.00 Uhr, bei prima Wind und reichlich  Regen geht es Richtung Hörnle. Nach umrunden der 

Wendeboje wird bei Vorwindkurs der Spie gesetzt, der trotz der Mäuselöcher die wir entdecken, sehr 

gut zieht.  

Vor Hagnau frischt der Wind nochmals auf und schwungvoll nehmen wir die Wendeboje. 

Auf dem Kurs nach Altnau lässt dann der Wind ziemlich nach, aber wir schaffen es gegen 3:00 Uhr  

in Altnau einzulaufen. 

Nach einem zünftigen Vesper auf dem Kutter (unterm Regendach / Persenning) und einem kurzen 

Besuch der Hagnauer Wendenmarkencrew (dabei klauen die uns doch eine Flasche „Roten“) werfen 

wir uns in unser „Piratenkostüm“ um die berüchtigte Altnauer Molenbar unsicher zu machen. 

 

 
 

Trotz Regen ist die Stimmung prima und gegen 6:00 Uhr legen wir uns für 2 Stunden aufs Ohr.  
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Die einen auf einer von Charly zur Verfügung gestellten Segelyacht, Klaus und Kurt auf dem Kutter, 

nachdem diese die Frage geklärt haben, wer vorne und wer hinten schläft. 

Kurt erschien dann ohne Schuhe zum Frühstück, diese waren nicht auffindbar. Wo war den nun auf 

dem verflixten Kutter hinten und vorne. 

 

Während der „Siegesfeier“ erreichte uns ein Anruf von Bruno, dass der Kutter ab 14:00 Uhr wieder 

verchartert ist. Also mussten wir uns sputen und nachdem wir Hagnauer  mit „Piratenschiff“ unseren 

Preis „Gutschein über einen Christbaum“ abgeholt hatten ging es wieder zurück in den heimatlichen 

Hafen. 

 

Waltraut + Heinz 
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Segeltörn  Sizilien / Tunesien  vom 14. 10. bis 25.10.2006, 
 

der Törn der langen Schläge mit der „Santa Maria“ 

     

Am 14.10. bestiegen wir in Stuttgart den Flieger nach Palermo, der uns auf den 2. Süditalientörn 

bringen sollte. 

Wir, das sind:  Anton und Petra 

  Klaus und Sabrina 

  Heinz und Waltraut 

  Norbert, Roberto und Karlheinz 

 

Eine Bavaria 50 haben wir gechartert, die wir im Hafen von Marsala auf Sizilien übernehmen. 

Bei strömenden Regen kommen wir an. 

 

    
 

Anton und Heinz machen das übliche Prozedere  der Schiffsübernahme während Waltraut, Roberto, 

Klaus und Karl-Heinz den großen Provianteinkauf tätigen. 

Nachdem das Gepäck und der Proviant an Bord verstaut ist, gibt es auch den ersten "Anleger" bevor wir 

uns zum Abendessen ein Restaurant suchen. 

Roberto hat bei der Einkaufstour einen feinen Laden mit Restaurant entdeckt, den wir dann auch 

aufsuchen. 

 

War lecker, aber auch der Preis war „Exklusiv“. 

Am anderen Morgen, den 15.10. legen wir ab – die Insel 

Pantelleria ist unser erstes Ziel, 65 SM.  

Dort  angekommen gehen wir  Pizza essen, vom Feinsten mit zu 

viel besseren Konditionen wie am Vorabend.      

 

 

 

 

Am nächsten Morgen, 16.10. legen wir früh ab Richtung Tunesien nach Hammamet. Wir kommen 

gegen ca. 19:00 Uhr an, 83 SM liegen hinter uns und wir müssen einklarieren. Da Ramadan ist, bitten 

uns die Zöllner um etwas Geduld, bis diese ihr Abendessen eingenommen haben. Dafür dauert dann 

das einklarieren ca. 2 Std. Bei uns an Bord gibt es heute Spagetti. 

Hammamet ist ein recht neuer Hafen mit ganz neuen Hotelanlagen. 
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17.10. Am Morgen drehen wir zu Fuß eine Runde durch die Hotel- und Ferienanlagen bevor wir dann 

nach Monastir auslaufen. Ein kleiner Schlag von 49 SM. 

In Monastir besichtigen wir die Altstadt. Der Restaurant-Empfehlung eines Ehepaares vom WYC, die im 

Hafen neben uns liegen können wir leider nicht folgen,  wir finden es nicht. Nahe unseres Liegeplatz 

speisen wir trotzdem vorzüglich.    

 

18.10. Wir füllen unseren Proviant auf, baden im Meer und  genießen die Duschanlagen im Hafen. 

Wir wollen gegen 14:00 nach Malta auslaufen. Die Wetterprognosen sind positiv. Halber Wind von SO 

mit 3-4 Bft, Welle 0,8 -1 m, ca. 120 SM vor uns. 

Wir sind ca. 2 Std. unterwegs, da sieht es ganz anders aus. Wind aus Ost, zunehmend 7-8 Bft. Welle  

2-3m. Wir kämpfen noch 1 Std. gegen die Wellen an und entschließen uns dann den Kurs zu ändern 

und nach Lampedusa zu laufen. Auf diesem Kurs mit achterlichem Wind macht es Spaß mit der Bavaria 

auf den Wellen zu surfen. Jetzt machen wir Speed. 

 

     
 

Nach Einbruch der Dunkelheit erleben wir ein Phänomen. Wie tausende von Sternen blinken kleine 

Lichter im Wasser neben dem Schiff und der Hecksee unserer Bavaria auf. Es ist Plankton, das durch 

die Berührung mit dem Schiff zu leuchten beginnt. Gegen 2:00 Uhr legen wir in Lampedusa an. Alle 

sind ziemlich erschöpft, es war ein langer anstrengender Tag. Nach einem kurzen Vesper zieht es alle 

in die Kojen, morgen wird ausgeschlafen – Hafentag. 
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19.10. Hafentag. Leider ist unser Liegeplatz etwas ungemütlich. Durch die einlaufende See ruckt das 

Schiff in seiner Vertäuung und  drei riesige Eisenringe bedrohen trotz Fender unsere Bordwand. 

Ein alter herumliegender Autoreifen sowie zwei weitere die Waltraut irgendwo auftreibt entschärft das 

ganze. Nun könne wird das ganze gelassen angehen. Wir erholen uns und lassen es uns bei 

Cappuccino und Pasta gut gehen. 

 

20.10. Heute geht es nach Sciacca. 65 SM.  Der Versuch unterwegs in einen kleinen Hafen einzulaufen 

scheitert an der Wassertiefe. Nach Hafenhandbuch 2006 kein Problem, unser Kielabdruck am 

Meeresgrund in der Einfahrt beweist das Gegenteil 

 

21.10. Mazaro del Vallo nur 27 SM. Nach einem ausgezeichneten Abendessen genießen wir noch aus 

erster Reihe ein tolles Feuerwerk 

 

22.10. Wir suchen uns vor Favignana, der Thunfischinsel, eine schöne Badebucht und genießen Urlaub 

pur.  32 SM haben wir heute hinter uns gebracht. Am Abend gehen wir Pizza essen. Die Auswahl an 

Lokalen ist auf den Inseln um diese Jahreszeit nicht mehr so groß. 

Am anderen Morgen besteigen einige den Hausberg, andere gehen spazieren und genießen einen 

Cappuccino. Gegen  14:00 Uhr laufen wir aus und besuchen wieder unsere Badebucht. 

 

   
 

  

23.10. nach San Vito La Capo sind es 30 SM. Dieser Touristenort liegt traumhaft, aber leider riecht es 

im Hafen manchmal recht übel. Dafür wurden wir mit einem genialen Abendessen entschädigt. In 

einem Restaurant haben sie für uns einen ganzen Cernia zubereitet – delikat. 
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24.10. Am Morgen wird noch durch die Straßen und Gassen gebummelt, Eis gegessen, Cappuccino 

geschlürft – einfach relaxt – einfach schön. 

Gegen Mittag laufen wir aus Richtung Trapani, 41 SM. Wind und Wellen haben wieder mit der 

Vorhersage wenig gemeinsam. 

In Trapani, einem großen Fähr- und Schiffereihafen suchen wir intensiv nach den im Hafenhandbuch 

beschriebenen Tankstellen. Die erste suchen wir vergebens, erst im hinteren Teil des Hafens mit 

kleinen Motorbooten finden wir eine Tankstelle mit einem kleinen Anlegesteg, der ungefähr halb 

solange ist wie unsere Bavaria 50. Wir schaffen es trotzdem unser Schiff hier anzulegen und sind zum 

Tanken bereit. Der arme Tankwart konnte es nicht fassen, als er unseren doch recht großen Kübel 

zwischen den kleinen Booten liegen sah, aber Kraftstoff bekamen wir trotzdem. 

Danach suchten wir uns einen schönen Liegeplatz im Seglerhafen und durchstreifen an nächsten 

Morgen die Altstadt von Trapani. 

 

   
 

25.10. Nach dem Auslaufen machen wir einen Abstecher zu unserer Badebucht auf Favignana und 

segeln dann weiter zu unserem Ausgangshafen Marsala. Wir kommen am Spätnachmittag an und 

haben so noch genügend Zeit zum Bummeln und einkaufen. Wir finden auf die Empfehlung eines 

Einheimischen ein prima Restaurant und lassen hier bei einem tollen Abendessen unseren Törn 

ausklingen. 

Der letzte Schlag waren nochmals 29 SM und so kommen wir eine Gesamtstrecke von 499 SM, 

eine beachtliche Strecke für 10 echte Segeltage 

 

26.10. Wir werden morgens mit einem Kleinbus in Marsala pünktlich abgeholt und fliegen von Palermo 

zurück nach Stuttgart. Dort haben wir noch einen kleinen medizinischen Notfall der etwas Hektik in die 

Mannschaft bringt. Es war wieder ein toller Törn und wir freuen uns auf den nächsten! 
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Salute! 

 

 

 

das Törngebiet 

 

 

 
 

Euer Heinz 
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Fischer- und Winzerfest 2006 
 

Im Jubiläumsjahr des Winzervereins Hagnau sollte wie vor 4 Jahren wieder das Fischer- und 

Winzerfest, ein Straßenfest auf der ganzen Hagnauer Seepromenade, stattfinden. Also gingen wir an 

die Organisation des Events: Platz mähen und aufräumen, Getränkebestellung, Absprache Essen mit 

Anton Ainser wie gehabt. Wir hatten an alles gedacht: Ständeaufbau, Mülleimer, Kühltruhen fürs Essen 

und natürlich mehr davon als beim letzten Mal, als wir bereits um 13:00 Uhr kein Essen mehr hatten. 

Als dann auch noch das Spezialkommando „Aspik“ (Lotti Hartmann, Margot Allmendinger, Heidi Kreml 

und Wencke Winder-Gutemann) sich auf ein Neues vollständig zum Einsatz bereit erklärte, war fast 

alles perfekt. Anton hatte auf Freitag die ersten Felchen geräuchert; seine „Brennkuche“ (Raum zur 

Herstellung hochprozentiger, geistiger Getränke) wurde zur Aspikproduktionseinheit erklärt und von 

obigem Spezialkommando in Besitz genommen. Zur Mithilfe wurde zum Einen Gunter Hartmann 

verdonnert, der mit Anton´s moralischer und „flüssiger“ Unterstützung ca. 30 hartgekochte Eier von 

den Schalen befreite, zum Anderen Norbert Matzat, der in seiner Profiküche den Fischfonds mit einigen 

Litern Hagnauer Müller-Thurgau zubereitete. Innerhalb von 3 Stunden waren 100 Teller Fisch in 

Weinaspik zubereitet und brachten die Kühlschränke fast zum Platzen. 

    
 

Zwischenzeitlich wurden von 3 Vorständen und einigen Helfern aus der Jugendabteilung die Stände 

aufgebaut, wobei beim Transport derselben vom Winzerverein her festgestellt werden konnte, dass 

man auch mit platten Reifen durchs halbe Dorf kommt. Der Jugendvorstand hatte ein Transparent für 

die Kennzeichnung des Festplatzes fertiggestellt, das auf „Anton´s Seegarten“ hinwies und  Bänke 

standen beim Getränke Kohler bereit. Das Fest konnte also beginnen. 

 

Nur eine Frage ließ uns nicht in Ruhe: Was macht´s Wetter am Sonntag??!! 
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Takelwart Bruno konnte deshalb die ganze Nacht nicht schlafen und telefonierte am Samstagfrüh mit 

dem ortsansässigen Bauunternehmer Wolfgang Müller. Dieser stellte uns großzügig Sparren, Balken 

und Latten zur Verfügung. Mit Antons Spezialtraktor (inzwischen wieder mit gefüllten Reifen!) wurde 

alles abgeholt und in einem bewundernswerten Kraftakt stellten der Vorstand Uli,  seine beiden Söhne, 

Takelwart Bruno, Jugendwart Klaus Gerland und die beiden Raumausstatter Frank und Klaus Hiestand 

in wenigen Stunden ein Festzelt vom Feinsten auf. Als die Boots-plane vom Vorstand darauf festgezurrt 

war, konnte man sicher sein, dass diese zimmermannsmäßige Konstruktion dem Sturm des nächsten 

Tages trotzen würde! 

 

Ein regenreicher Sonntagmorgen machte uns dann aber keine großen Hoffnungen auf viele Besucher. 

Auch die Nachricht, dass einige angekündigte Musikanten nicht kommen würden, erhellte unsere 

Stimmung nicht gerade. „ Wir nehmen´s so, wie´s kommt„ war also unsere Parole. Glücklicherweise 

ließen sich einige Verwegene nicht vom Wetter beirren und um 11.30 Uhr hatten wir das erste Aspik 

und den ersten Wein verkauft. Wir besorgten noch Musik aus der Konserve und sahen dann mit 

Freude, dass sich das Wetter gegen Nachmittag zusehends besserte. Unsere selbstgebaute Halle 

erwies sich als ausreichend gemütlich und so waren am Ende des Tages 100 Portionen Aspik und 150 

Paar Wienerle verkauft, unser Lager leer und wir alle hochzufrieden mit dem Festverlauf.  

 

Der Abbau am anderen Morgen verlief flott und effektiv. Allen, die an diesem Wochenende sich die Zeit 

nahmen, uns zu unterstützen, sei hier sehr herzlich gedankt. Wir waren nicht viele, aber die, die dabei 

waren, haben mit Engagement mitgeholfen, das Fischer- und Winzerfest zu einem Erfolg zu machen. 

Vielen Dank!! 

 

Der Kassier Hubert Gutemann. 
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Absegeln 2006 
 

Zum Absegeln trafen wir uns am 9. September 2006 am Bruckehäusle zu einem Ablegerle – 

ausnahmsweise nicht bei Nebel oder Starkwind und Regen, sondern bei schönstem Sonnenschein und 

bestem Segelwind!  So wurde bald abgelegt und mit flotter Fahrt ging es bis weit in den Überlinger See 

hinein, um dann im Seglerhafen Konstanz – Staad anzulegen. Hafenplätze gab es nicht viele, aber bald 

hatte jedes unserer Boote seinen Platz gefunden, nur unser Jollenkreuzersegler hatte leichte Probleme. 

Er war wohl von der Schnelligkeit, mit der er in Konstanz gelandet war, überrascht worden. Die Fender 

waren noch nicht am Boot richtig festgemacht, und Festmacherleinen nicht alle parat. Und da war 

auch schon ein freier Platz; also nichts wie rein, bevor ein anderer auf die Idee kommt. So, und jetzt 

bräuchte man 6 Hände, denn Boot und Motor bedienen, Festmacher am Dalben anlegen, seitlich die 

Boote abhalten usw.  ……………kurz gesagt , er packt halt die nächstbeste Leine, um das Boot 

abzubremsen, versuchte seine Leine vom Boot um den Dalben zu legen,  das Boot hatte noch Fahrt, die 

Arme wurden lang und länger, die Beine nicht …… 

 

Auf dem Nachbarboot konnte man sich das Grinsen kaum verkneifen und ein alter Segler bemerkte 

vom Steg aus: „Seemännisch war das ja nicht gerade….“ 

 

Unser Jollenkreuzersegler verkniff sich eine Retourkutsche, zog sich mit grätigem Gesicht auf sein Boot 

und machte erst mal das Boot mit der nächstbesten Leine fest und  zog sich die nassen Kleider aus, 

bevor er dann alles richtig und sorgsam vertäute.  

 

Glücklicherweise war das Handy nicht in der Hose, sondern auf dem Boot geblieben und so konnte der 

triefendnasse Freizeitkapitän seinen Kollegen Uli um Hilfe bitten.  Auf seinem Schiff war nämlich  kein 

zweiter Satz Hosen vorhanden. Nachdem seine gesamte Wäsche säuberlich auf dem Steggeländer 

aufgereiht war, Uli die Hose gebracht und ein paar nette Bemerkungen gemacht hatte, konnte man 

sich dann ans wohl verdiente Anlegerle machen.  

 

Solchermaßen gestärkt  machte man sich doch recht zahlreich auf den Fußmarsch zum Restaurant 

Hohenegg, wo der Präsi  ausreichend Plätze reserviert hatte.  

 

Beim Abendessen konnten dann die Erlebnisse des schönen Segeltages ausgetauscht werden.  Die 

Rückkehr zum Hafen sorgte noch nicht für ausreichend Müdigkeit, und wir konnten noch einige Zeit im 

Vereinsheim des Segler vereins Haard ausharren.  

 

Am nächsten Morgen  war der Wind leider fast ganz eingeschlafen, so dass die meisten mit Hilfe des 

Motors oder dümpelnder weise den Heimweg antraten. 

 

Dank des warmen Herbstes war dieses Absegeln aber noch nicht das Ende der diesjährigen 

Segelsaison. Es gab noch einige schöne Segeltage danach. 

 

 

Reiner Happel u. Hubert Gutemann 
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Leistungsumfang WSGHa 

 

Mitgliedschaft Erwachsener 65 Euro / Jahr 

Mitgliedschaft Familie  95 Euro / Jahr 

Mitgliedschaft Jugend  25 Euro / Jahr 

 

 

Bodenseeschifferpatent 

 

Erwachsene: 250 Euro, Theorie und Praxis 

Jugendliche: 50 Euro Segeln, 50 Euro Motorboot. 

 

Sportführerschein See 

 

Theorie: 10 Abende  

Erwachsene  120 Euro 

Jugendliche 50 Euro 

 

Charter Segelboot 

Regulär Reduziert 

 

½ Tag  15 € 10 € 

Tag  30 € 20 € 

 

Wochenende (Fr 16.00 h – So 22.00 h) 70 € 50 € 

5-Tage-Woche (Mo – Fr – 15. 00 Uhr) 130,- € 90 € 

Woche 180 € 120 € 

 

 

Zubehör 

 

T-Shirt mit gesticktem WSGHa Logo 10 Euro 

WSGHa Stander    10 Euro 

Kappe        8 Euro 

 


