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Grußwort
Liebe Mitglieder und Freunde der WSGHa,

Das Jahr 2011 ging so schnell vorbei wie es begonnen hat. Skiausfahrt im März,

Generalversammlung, Ansegeln, Häfelefest, Regatta, Klausurtagung und Abschlussabend in

der Winzerstube. All diese Veranstaltungen waren nur mit der Hilfe von euch möglich. Nicht

zu vergessen der Seglerhock auf der Bruck und die Teilnahme an diversen Regatten und

maritimen Besuchen auf dem See.

Der Kutter ist sehr beliebt und ein fester Bestandteil des Vereins. Gunther Hartmann und

Lothar Thieme haben die Kuttercrew hervorragend organisiert und ermöglichten viele schöne

Ausfahrten mit Gästen und Mitgliedern.

Wie bereits bekannt werde ich als Präsident im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ich bin nun seit 12 Jahren im Vorstand tätig, davon fast 10 Jahre als Präsident. Diese Zeit

war schön und ausfüllend, jedoch ist es nun an der Zeit, das Ruder an einen anderen

Kapitän zu übergeben.

Somit ist vielleicht auch ein neuer Kurs des Vereins möglich, mit neuen Ideen und deren

Umsetzungen. Ich werde auf jeden Fall der WSGHa erhalten bleiben und das eine oder

andere organisatorisch übernehmen.

Der geänderte Vorstand ist nun seit 2 Jahren im Amt und hat sich meiner Meinung nach

bewährt. Es ist einfach effektiver, wenn weniger Meinungen unter einen Hut zu bringen sind.

Für das Jahr 2012 wünsche ich allen eine gute Saison und hoffe, dass die Teilnahme an den

Veranstaltungen wieder zunimmt und die Unterstützung des Vorstandes seitens der

Mitglieder erhalten bleibt.

Wir werden im Jahr 2012 einige Dinge ändern, um auch die Attraktivität der WSGHa für

Mitglieder ohne eigenes Schiff zu erhalten. Hier seien Saisonstart und Jollentag genannt.

Für die Saison 2012 wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden eine schöne und

wasserreiche Wassersportsaison und viel Spaß beim Lesen des Logbuchs 2011.

Mit freundlichem Gruß

Uli Heck

1. Vorsitzender
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Häfelefest 23. Juni 2011

Es haben wohl einige gebetet, dass in diesem Jahr das Wetter besser wird als 2010. Die

Voraussage war nicht gerade rosig: Gewitter und Bewölkung mit Niederschlägen waren

keine gute Aussicht für den Donnerstag. Aber es kam glücklicherweise oder auch „WSGha-

üblich“ anders.

Viele fleißige Hände bei der Arbeit

Helfer waren am Vorabend erfreulich viele da. Der Aufbau des großen Zeltes verlief deshalb

bei zuerst trockenem Wetter fast planmäßig: eine durchziehende Gewitterfront sorgte zwar

für eine Aufbaupause, danach sorgten fehlende Schrauben und Stangen für eine weitere

Verzögerung, aber es tauchte so nach und nach alles auf. Am Weinstand waren die Helfer

gerade beim Dachaufbau, als das Gewitter durchzog. Dass das Dach bei den heftigen Böen

nicht davonflog, verdanken wir der schnellen Reaktion von Alexander Drexler, der es grade

noch festhalten konnte.

Full-house beim Fest und unser Kassenwart freut sich

Am nächsten Morgen lief alles reibungslos und die Eröffnung begann bei schönem Wetter

und lebhaftem Besuch. Es lief vor allem dank des Einsatzes der zahlreichen Helfer wie
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geschmiert. Der Kassenwart kam beim Geldwechseln ganz schön ins Schwitzen, und am

Weinstand musste laufend für flüssigen Nachschub gesorgt werden.

Am Ende des Tages war er so gut wie leergetrunken. Am Bierstand sorgte eine leere

Gasflasche kurzzeitig für Unruhe; nach kurzer Zeit konnte eine neue besorgt werden. Zum

Glück waren Eckhard Pietsch, Ingo Kaden und Michael Waibel ausdauernde Bierzapfer,

denn es gab leider kein Personal mehr für eine zweite Schicht.

Beim Essenstand ist volle Action

Wie immer bei so gutem Festbesuch nahm die Schlange am Essensstand zeitweise

bedrohliche Ausmaße an, aber es gab ja als Neuheit noch einen Hendl-Stand, der das

Ganze entschärfte. Die Jugend verkaufte selbstgebackenen Kuchen (oder war der von den

Müttern?), Waffeln und Kaffee.

Auch der Kutter war im vollen Einsatz
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Dank dem schönen aber nicht zu heißen Wetter und den 3 Musikkapellen gab es ganztätig

eine tolle Stimmung. Der Kutter konnte parallel bei super Wind zahlreiche Gästefahrten

absegeln. Da schaute so mancher „Diensthabende“ sehnsüchtig auf den See…

Für gute Stimmung sorgt wie immer die Dixi-band

Es lief so gut, dass wir zu später Stunde die letzten Gäste teilweise von den Bänken heben

mussten, um an Land „klar Schiff“ zu machen. Wir waren uns einig: dieses Fest lief wieder

richtig gut, auch oder gerade wegen des super Einsatzes unserer Mitglieder. Vielen Dank an

alle Helfer!

Am nächsten Morgen musste ja nur noch aufgeräumt werden, was durch die Vorstände und

Beisitzer sowie einige Vereinsmitglieder in recht kurzer Zeit erledigt wurde.…

Lothar Thieme / Hubert Gutemann

Anzeige Kreml
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Hafenfest in Friedrichshafen am 25. Juni 2011

Anlässlich der 200-Jahr-Feier der Stadt Friedrichshafen fand in diesem Jahr auch ein

Hafenfest statt, zu dem uns - zusammen mit einigen anderen historischen Schiffen - der

SMCF mit unserem Marinekutter eingeladen hatte. An unserem Häfelefest in Hagnau legten

wir die Crew fest, die unseren Verein mit Kutter dort vertreten sollte. Am Samstagmorgen

trafen sich Hubert, Jürgen, Franz, Margarete, Dagmar und Clara, machten den Kutter klar

und starteten nach Friedrichshafen. Leider reichten Wind und Zeit nicht aus, um die

komplette Strecke zu segeln und deswegen fuhren wir erst einmal unter Motor los und

setzten die Segel erst später.

Der Kutter unter vollen Segeln

Im Friedrichshafener Bundesbahnhafen wurden wir bereits erwartet und angekündigt.

Unsere „Kutterkameraden“ aus Wallhausen vom Verein für sozialpädagogisches Segeln

lagen schon mit ihren beiden Kuttern im Hafen. Im Dreierpäckchen gaben wir ein schönes

Bild ab, was zusammen mit zwei Dampfschiffen und einigen anderen Oldtimerbooten immer

mehr Gäste anlockte.

Über den Tag verteilt machten wir und die anderen beiden Kutter jeweils drei Fahrten mit

sehr interessierten Gästen unter Segel, so wie wir es jeden Dienstag in Hagnau veranstalten.

Zum Glück kam später etwas Wind auf, sodass wir ein wenig segeln konnten, denn selbst für

die Segler unter den Mitfahrern ist eine Kutterfahrt auf unserem 100 Jahre alten Holzschiff

etwas Besonderes.

Nach einer letzten Stärkung auf dem Hafenfest traten wir dann am Abend die Rückfahrt nach

Hagnau an. Leider wieder ohne Wind - mit Motor. Als Entschädigung aber mit einen tollen

Blick in Richtung Sonnenuntergang bei Mundharmonika-Live-Musik von Jürgen.

Für uns alle war es ein schöner harmonischer Ausflug und für Dagmar und Jürgen eine gute

Einstimmung auf ihre erste Regatta in Wallhausen am nächsten Tag.

Dagmar Großheim
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Wallhausener Sie und Er Regatta 2011

Vorschoterin Dagmar Großheim und Skipper Jürgen Schuster

Am 26. Juni 2011 starteten wir kurzentschlossen – Dagmar hatte uns erst morgens online

angemeldet - zu unserer Premiere. Die erste Regatta für Dagmar (sie macht gerade ihr

Patent) und meine erste Regatta als Skipper.

Der leichte Wind kam wie angekündigt aus Ost, als wir 08:30 Uhr die Bruck passierten. Nach

einer kurzen Verzögerung - wegen Motorproblemen verloren wir gut eine ½ Stunde - ging die

Fahrt unter Motor nach Wallhausen. Wir legten uns noch eine Strategie zurecht, die im

Wesentlichen darin bestand, in unserem Yardstickbereich nach erfolgreichen Booten der

Vorjahre zu schauen und dann alles zu versuchen, dranzubleiben. Leider kamen wir erst in

Wallhausen an, als die Flotte auslief. Glücklicherweise war die Regattaleitung so flexibel uns

noch während der Vorstartphase mit in die Startliste aufzunehmen, vielen Dank nochmals

dafür an die Wallhausener Regattaleitung. Zum Glück war Dagmar so fit, das sie im

Starterfeld Julchen ausmachte, welche im letzten Jahr gut dabei war.

Keinen cm Wind verschenken…

Nach Einpeilen der Startlinie und Bestimmen der bevorzugten Seite beobachteten wir die 1.

Gruppe beim Start, wie üblich startete das Feld auf Backbordbug, was ein kleines

Startfenster auf der linken Seite öffnete, das wir dann auch gut nutzten konnten. Allerdings

mussten wir dann doch auf den Backbordbug wechseln, als ein Boot, das rechts startete,

uns zu nahe kam. Dadurch kamen wir in die Abwinde der 3 führenden Boote, was uns

einiges an Höhe kostete. Trotzdem schlugen wir uns wacker und fuhren einige Zeit mit dem

Groß des Starterfeldes mit, das sich dann aber rasch zerstreute. Mittlerweile kam auch

Julchen auf. Trotz ihrer höheren Yardstickzahl von 114 (wir 112) konnten wir nicht mithalten,

so dass sich Julchen innerhalb einer ½ Stunde etwa 300 Meter absetzen konnte. Allerdings

hatten wir sie bis zur Luvtonne noch in Sichtweite. Der Wind nahm in Richtung Überlingen

zu, flaute jedoch kurz vor Land ab. Von da an hatten wir mit wechselnden Winden zu

kämpfen; die Richtung blieb zwar grob auf Ost, aber es galt die Flautenlöcher zu meiden,

hier nochmals Dank an Dagmar, die alle Wenden mitmachte, als ob es bei der Hitze nichts

Besseres gäbe. Wir blieben mit kurzen Schlägen auf der Überlinger Seite. Nach Runden der

Luvtonne kam die nächste Premiere – Fahren mit Spi. Zwar hatte ich schon paar Mal das

Vergnügen, unter Norbert oder Reiner einen Spi-Kurs zu fahren, aber jetzt war es an mir,
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alles zu richten. Kurz nach der Tonne stand der Spi, Dagmar bastelte noch schell einen

Bullenstander, sodass wir direkt vor dem Wind den kürzesten Weg zur Leetonne nehmen

konnten. Julchen fuhr hier mehr raumschots, was sich später in der Platzierung 8. Platz

deutlich bemerkbar machen sollte. Wir sahen einige spektakuläre Manöver, z.B. als ich den

Angriff eines Gruppe 1 Bootes, dass uns in Luv überholen wollte, abwehrte. Selbiges plus

einen weiteren Konkurrenten, eine First 305 ohne Spi, dabei der eine in Luv, der andere in

Lee, wurden von uns versägt. 5 Minuten später bekam an der Tonne eines der Boote seinen

Spi nicht unter Kontrolle. Dagmar bekam da eine Livevorführung, was passiert, wenn man

mit Spi über halben Wind luvt. Ein H-Boot, was keine 80 Meter an Backbord fuhr, bekam den

auf einmal backstehenden Spi nicht unter Kontrolle, na wenigstens war der hinterher sauber.

Da war einiges geboten. Während ich den Spi einholte, meisterte Dagmar das Runden der

Tonne perfekt, holte die Segel dicht und ging auf Amwindkurs - hier auch nochmal Dank an

die Crew der Lazy P vom SMCÜ, die uns den Wendemarkenraum gewährte, ohne das wir es

verlangen mussten.

Der letzte Amwindschenkel hatte es in sich. Wechselnde Winde in Richtung und Stärke

bestraften jeden Fehler und fehlendes Glück. Während wir unser Glück etwas weiter auf dem

See versuchten (Dank an Stefan von den Wallhausener Kutterfahrern für den Tip!) parkte die

Lazy P, die eine Wende von uns nicht mitmachte, in Sichtweite der Tonne ein, leider kam sie

nicht mehr ins Ziel. Dann entspann sich ein Duell zwischen der First 305 und uns, kein Boot

konnte sich vom anderen deutlich absetzen. Die First ging dann fast bis Überlingen während

wir uns in der Seemitte hochkämpften. Showdown war am Ziel. Da die First auf Steuerbord-

Bug den Zieleinlauf mit der Brechstange erzwang und wir auf Backbord-Bug nur durch

Abfallen eine Kollision verhindern konnten, meldeten wir Protest an, setzen den roten

Wimpel. Nach Rücksprache mit der Regattaleitung entschieden wir gegen ein Einlaufbier auf

den Protest zu verzichten.

Unsere gesetzten Minimalziele :

 Ankommen in der Zeit

 nicht letztes Schiff über der Linie und

 nicht letztes Schiff in der Wertung

konnten wir durch die letzte Aktion kurz vor der Ziellinie nur teilweise erreichen, der Protest

hätte uns dann auch in der Wertung auf den letzen Platz geworfen.

Fazit: ein schöner Segeltag, eine wunderschöne Regatta, viel Potenzial für neue

Herausforderungen, viel gelernt und viele neue Fragen.

Wichtig: wesentlich bessere Vorbereitung für die nächsten Regatten und wenn der Wind

stimmt, fahren wir nächstes Jahr wieder mit.

Jürgen Schuster
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Flugwassercup und Häfeleregatta 29. und 30. Juli 2011

Unsere schon traditionelle Regattaserie startete am 29. Juli mit dem abendlichen

(nächtlichen?) Flugwassercup.

Die einzige Wendeboje wurde diesmal vor die Haltnau gelegt, um die Segler nicht mehr so

lange bei Flaute in der Dunkelheit vor Dornier rumdümpeln zu lassen. Es kam anders, oder

wieder gleich?

Von wo kommt der Wind???

Man vereinbarte, je nach Wind, ein oder zwei Durchläufe. Die schnellen Boote (niedrige

Yardstickzahl) gingen bei noch mäßigen Winden in die zweite Runde und konnten diese

auch mit dem letzten Hauch beenden. Die mit den hohen Yardstickzahlen blieben spätestens

an der Haltnau in der Flaute liegen und hatten bereits Mühe, die Boje zu runden. Es war

doch wieder wie gehabt, nur diesmal im Westen!

Kampf um die beste Startposition

Na ja, einige gaben auf und warfen den Motor an, um noch rechtzeitig zum Umtrunk bzw.

Zielwasser zu kommen, es dunkelte ja schon. Ein Häuflein Ehrgeiziger dümpelte noch mit

heftigen Positionskämpfen schleichend Stunden später ins Ziel. Es war inzwischen 2 Uhr

morgens…
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Wo ist denn jetzt endlich das letzte Boot? Ah, endlich die Barco da Winschi!

Die Nacht war kurz, die folgende Häfeleregatta wartete ja. Die Anmeldung verlief etwas

schleppend, da der Kassierer (er gehörte zu den Ehrgeizigen) mit dem Wechselgeld und den

Anmeldeformularen noch fehlte. Böse Zungen behaupteten er würde wohl noch vor der

Haltnau liegen? Er hatte aber noch einen unvorhergesehenen Sondereinsatz bei der

Abnahme des Bodensee-Schifferpatentes für Club-Mitglieder zu begleiten und lag mitsamt

den Prüflingen…in der Flaute.

Start der Häfeleregatta, unter intensiver Beobachtung des Kontrollbootes

Der Start wurde dann mangels Wind sowieso verschoben; also keine Panik! Bei mindestens

einer Windstärke konnte dann der Startschuss erfolgen. Diesmal hielt der Wind durch und es

zeigte sich, dass die mit den hohen Yardstickzahlen den schnelleren Schiffen mit geringem

Abstand folgen konnten. Im Ergebnis nach berechneter Zeit gab es nahezu eine Umkehrung

der Platzierungen: der Letzte der „langen Nacht“ wurde diesmal Erster. Die Yardstickzahl

hatte zugeschlagen!

Bei der Siegerehrung für die 20 Boote (davon 2 Schweizer und 4 Jugendliche) und der

anschließenden Fete am Bruckenhäusle war dann wieder alles im Lot. Die Jugend hatte ihre

Pokale und der Rest bekam Naturalien. Bei fetziger Live-Musik zuckten nicht nur die

Jüngeren im Rhythmus, der neue Steg ist ja zum Glück betoniert.
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Beim Boje runden zeigen Segler vollen Einsatz

Laser zersägt Dickschiff an der letzten Boje Hagnau und Hubert singen ein Lied...

Unter Spi ging es auf die Zielgerade

Unser Dank gilt der routinierten Regattaleitung unter Gottfried Kreml sowie allen Helfern und

Teilnehmern.

Lothar Thieme
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Anzeige Total Dietz
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West-Ost 2011 am 30.07.2011

Boot: H-Boot Shalom3

Skipper: H-Boot Jürgen, Jürgen und Dagmar

an den Schoten

Wir trafen uns Samstagmorgen in Jürgens

Heimathafen. Das Boot war schon um alles

erleichtert, was nicht mit auf eine Regatta

gehörte. Motor, Polster und ähnliches hat

nach dem Skipper nichts auf einen Boot zu

suchen, wenn man regattieren will. Nach

kurzer Nacht – am Vorabend war ja unser

Flugwassercup - war die leichte morgend-

liche Brise recht wohltuend. Die Wolgard

unter Wolfgang Pritzer vom SKM schleppte

uns in den Konstanzer Trichter. H-Boot

Jürgen hatte schon am Vorabend die

Segelanweisung geholt, sodass wir uns

direkt mit den Startvorbereitungen befassen

konnten. Nach kurzer Zeit stand der Ent-

schluss unseres Skippers fest. Wir starten

auf der Steuerbord Seite der Startlinie. Das

Feld war eher auf der anderen Seite und

hatte das erste Drittel der Backbord-Seite

der Startlinie zugeparkt.

Kurz vor dem Start kamen dann doch einige

Boote auf unsere Seite, vor allem die

schnellen Teams machen uns den Platz

streitig. H-Boot Jürgen war in seinem

Element. Er verteidigte durch geschicktes

Manövrieren den Platz an der Tonne und

pünktlich mit dem Startschuss kreuzten wir

die Startlinie.

Auf Backbord-Bug segelten wir in Richtung

Kippenhorn, das Groß des Feldes lag in Lee.

Wir konnten kein 2. H-Boot in unserer Nähe

entdecken, was sich die ganze Regatta auch

so fortsetzte. H-Boot Jürgen beobachtete

das Feld, die Wolken und weiß sonst noch

was, denn plötzlich wurde eine Wende

befohlen, zack rum und wieder hoch an den

Wind. Weiter ging es in Richtung Schweiz,

was sich auch als goldrichtig erwies, denn

unter dem deutschen Ufer wurden viele von

einer Flaute überrascht. Als der Verkehr

wieder dichter wurde, wechselten wir wieder den Bug, sodass wir eher in der Seemitte
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segelten, als unter dem Schweizer Ufer. Je nach Wind segelten wir auf wechselnden Kursen.

H-Boot Jürgen bewies oft den richtigen Riecher, wir machten gute Fahrt. 2 Manöver werden

mir immer in Erinnerung bleiben. Wir waren auf Steuerbord-Bug unter Spi ausweichpflichtig

und ich an der Pinne ließ wohl für H-Boot Jürgen zu viel Platz als wir ein anderes Boot

achtern passierten. Kurze Manöverkritik, das nächste Manöver unter Skipper Beobachtung

und mit den Anweisungen:“ Voll darauf zu, fahr zu, halte drauf“ Ich winkte dem Skipper auf

den anderen Boot zu: „ich hab dich gesehen“ sollte das heißen. Sein skeptischer Blick verriet

sein Misstrauen.

Als wir ihn achtern passierten, passte da nicht mehr als eine Kiste Bier dazwischen. Sein Spi

fiel zusammen, um sich kurz darauf wieder aufzustellen.

H-Boot Jürgen freute sich diebisch. Sein Kommentar: “So macht `mer das! Da wird kein

Meter verschenkt.“ Vor Langenargen kamen wir in ein Gebiet mit schwächeren Winden, das

Feld rückte wieder näher zusammen. Mühsam kämpfen wir uns hoch am Wind in Richtung

Kressbronn. Da frischte der Wind auf und drehte rück, Spi hoch, alle auf die Kante. Die

Shalom3 flog über den See, ein unbeschreibliches Gefühl. Du hockst mit 2 Kameraden auf

der Kante und steuerst mit dem Pinnenausleger. Du merkst jede Windböe, das Boot reagiert

auf minimale Steuerbewegung. Einfach geil –das sagten auch die Augen der 2 neben mir.

Wir konnten den Spie recht lange halten. Andere Boote nahmen ihn viel früher runter, H-Boot

Jürgen griff ganz tief in die Trickkiste, aber als der Wind dann weiter rechts drehte, nahmen

wir als letzte den Spi runter. Da war Lindau schon in Sicht. Jetzt kam die Geduldsprobe. Der

Wind nahm immer weiter ab. Einzelne Thermiken begünstigten mal diesen, mal jenen. Wir

schlichen dahin, die Zeit schien stillzustehen, die Sonne brannte. Spi rauf,– wieder ein Platz

gewonnen, Spi runter. Ewig dauerte dieses Spiel. Ganz wichtig: bei wenig Wind darf man

sich auf Jürgens H-Boot nicht bewegen. Das musste Dagmar schweren Herzens lernen.

Dagmar: Ich hab Durst, ich hole mir mal was zu trinken

H-Boot Jürgen: Du hast keinen Durst.

Dagmar: Ich hole mal schnell meine Sonnenbrille.

H-Boot Jürgen: Die brauchst Du nicht.

Obwohl die Regel allgemein gültig ist, habe ich nie eine konsequentere Umsetzung erlebt.

Ich nahm mir das Bewegungsverbot zu Herzen und machte erst mal ein Nickerchen auf dem

Vorschiff. Endlich kam die Tonne in Sicht. Nach 9 Stunden und 22 Minuten querten wir die

Ziellinie. Fast 2 Stunden brauchten wir für das Stück Höhe Bad Schachen bis Bregenz.

Glücklicherweise kennt H-Boot Jürgen alle Leute am See, so dass uns ein motorisierter

Segelfreund in den Bregenzer Hafen schleppte. Da wartete schon das Landkommando,

Jürgens Frau und sein Enkel waren mit dem Auto angereist, um uns den Motor und die

Polster zu bringen. Alles wieder auf das Boot, jetzt mal eben nach der Ergebnisliste

geschaut. Jürgens Stimmung war auf dem Tiefpunkt. 2 H-Boote waren schon gelistet, zwar

ohne Zeitangabe, aber die Shalom3 war noch nicht aufgeführt. „Kann gar nicht sein. Wo

waren die denn die ganze Zeit. Die hätten wir doch sehen müssen.“

Anzeige Bootservice Jakob
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Nach einem längeren Spaziergang war H-Boot Jürgen wieder glücklich, offenbar hatte die

Regattaleitung in der vorläufigen Liste glatt vergessen uns aufzuführen. Besonderes Bonbon

- auf der endgültigen Liste waren wir fast 2 Stunden schneller als der Zweitplatzierte. Jetzt

konnte die After-Race-Party steigen.

Fazit:

Spaß 10 von 10 Punkten

Verpflegung 10 von 10 Punkten

Lehrstunde mit und von Jürgen 10 von 10 Punkten

Boot 10 von 10 Punkten

Falls wir H-Boot Jürgen nochmal für eine Regatta begeistern können – ich fahre immer

wieder gerne mit.

Jürgen Schuster

weitere Bilder Ergebnisse und Berichte gibt es hier:

http://www.bsc.or.at/jml/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=1

22

Gruppe: H-Boot (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE

1 GER 808 Shalom3 Jürgen Ziegler H-boot WSGHa 09:22:38 09:22:38 1,00

2 GER 524 Arpad Karl-Heinz Fehr H-Boot ASCK 11:18:27 11:18:27 2,00

3 AUT 268 Fliege Stephan Gruber H-Boot YCB 11:21:25 11:21:25 3,00

4 GER 457 CHÉRIE Axel Stadler H-Boot YRK 11:27:40 11:27:40 4,00

5 G 796 Cassio Tillmann Brügel H-Boot YCRA 11:29:21 11:29:21 5,00

6 G 1308 Singapur Julia Sester H-Boot ASCK 11:43:21 11:43:21 6,00
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Logbuch Kutter für das Jahr 2011

Das Kutterjahr begann wie üblich mit der „Auswinterung“ Ende April. Die Hauptarbeit des

Winters war die Überholung der gesamten Takelage bei Peter Schütte in Neufrach. Die

Masten, Gaffeln und der Besanbaum wurden vom alten Lack befreit, gründlich geschliffen

und erhielten einen vielfachen Lacküberzug. Besonders hervorgetan hat sich bei dieser

Arbeit unser Crewmitglied Lothar, der ab und an von fleißigen Helfern des Clubs unterstützt

wurde.

Die Arbeiten vor dem Einwassern waren in der Hauptsache Reinigungs- und

Ausbesserungsarbeiten.

Durch das sehr trockene Frühjahr und den Niedrigwasserstand des Sees konnten die ersten

Kutterfahrten nur vom Kirchberger Hafen aus erfolgen. Anfang Mai (3.5.) wurde die erste

Probe- und Trimmfahrt mit dem Kutter durchgeführt. Dabei stellte man fest, dass die Boots-

Batterie fehlte, die auch nicht mehr zu finden war (seltsam).

Bei sehr wechselhaftem Wetter fand am 6.Mai die erste Gesellschaftsfahrt statt über

Konstanz-Überlingen und zurück in den Westhafen, dessen Einfahrt mittlerweile

ausreichende Wassertiefe aufwies. Als Crew kamen zum Einsatz, Dagmar und Margarethe.

Die ersten 2 Gästefahrten fielen wegen mangelnder Gäste aus. Erst am 20.Mai begannen

die wöchentlichen Gästefahrten und weitere Gesellschaftsfahrten und Vereinsausflüge.

Dank der nun ausreichend zur Verfügung stehenden, qualifizierten Crewmitglieder (11)

konnte der Einsatz der Crew auf mehrere Vereinsmitglieder verteilt werden.

Durchgeführt wurden:

 Gästefahrten: 23 mit 306 Gästen

 Gesellschaftsfahrten: 15 mit 182 Gästen

 Vereinsausfahrten : 7 mit zahlreichen Vereinsmitgliedern

In den Gesellschaftsfahrten sind enthalten die Ferienspiele, Fahrten für die Gemeinde

Hagnau (Herbstmarkt Altenau). Zu den Vereinsausfahrten gehören die Teilnahme am

Oldtimer-Treffen und Oldtimer-Regatta, Besuch der Interboot, Jugendausflug,

Hochrheinfahrt. Zu diesen Unternehmungen werden wohl Berichte von den Organisatoren

dieser Touren erscheinen.

Die letzte Gästefahrt fand am 11.10. statt. Am 05.11. wurde der Kutter wieder „eingewintert“

und winterfest verpackt, nachdem er eine gründliche Reinigung erfahren hat .Insgesamt

beteiligten sich 11 Mitglieder an dieser Aktion, wie im Frühjahr auch schon, was den

Kutterwart Norbert besonders erfreut hat, denn es ist nicht mehr so einfach, freiwillige Helfer

zu motivieren.

Trotz des nicht so wetterbegünstigten Sommers waren die Gäste- und Gesellschaftsfahrten

gut ausgebucht. Auch die nun ausreichend vorhandene Kuttercrew und die Hilfe der übrigen

Vereinsmitglieder hat zur Einsatzentlastung der Crew beigetragen. Allen ein herzliches

Dankeschön, auch den Ehefrauen und Partnerinnen der Crew, die auf manche gemeinsame

Stunden mit ihrem Partner verzichtet haben. Die Vergütung für die zahlreichen Stunden auf

dem Kutter werden nach „VG-Tarif“ entlohnt.

Gunther Hartmann
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Der Kapitän und seine erste Steuerfrau

Die drei ??? und der Rote Korsar

Es war an einem Samstagnachmittag, an einem dieser typischen Tage wie diesem. Das

Wetter war schön und man sollte eigentlich im Garten was machen: der Rasen ruft. Oder

man sollte Segeln gehen: der See ruft. Oder man sollte mal wieder die dringenden Sachen

machen, die man immer mal machen wollte. Doch dazu kam es nicht, denn Norbert hatte

mich angerufen. Ich wäre ja schlank und von relativ kleiner Statur. Noch besser wäre

natürlich ein Kind, aber im Moment ist keins greifbar. Ich müsste nur mal kurz in den Bug des

Korsaren krabbeln und eine Schot in die entsprechende Kurbel einfädeln und irgendein Teil

richten, was für die Bedienung der Fock ganz wichtig ist. Norbert und Jürgen wollten den

alten roten Korsar wieder gangbar machen. Ich verstand nur Bahnhof, versprach aber gleich

mal vorbeizuschauen. Am Ort des Geschehens (unser Jugendboote-Liegeplatz bei Anton

Einser) angekommen wurde ich zwar nicht direkt schlauer, aber ich kroch in den Bug.
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Experten bei der Arbeit

Dort war es klaustrophobisch eng, heiß und stickig. Von ungebetenen Mitbewohnern wie

Spinnen oder Ähnlichem mal ganz zu schweigen. Dort unten musste ich eine Drahtseil durch

eine Öse fummeln. Damit sollte ein kryptischer Mechanismus zum Fock-einholen in Gang

gesetzt werden. Norberts Erklärung: „…dann zieht man ein paar mal dran und dann machte

es ratsch, ratsch, ratsch und schon ist die Fock drin“ war alles was wir hatten. Eigentlich ein

Fall für Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, aber die waren gerade nicht da.

Immerhin wurde Mein todesverachtender Einsatz gelobt. Inzwischen schaute auch Dagmar

vorbei und verfolgte interessiert das Schauspiel: Experten bei der Arbeit. Mit mühsamer

Detektivarbeit wurde geklärt, dass die Fockschot-Aufwicklung irgendwie nicht mehr

funktioniert. Vielleicht hatte sie auch jemand deaktiviert um irgendetwas zu machen, dass

heute keiner mehr nachvollziehen kann. Es kostete einigen Gehirnschmalz, um das Rätsel

um das Prinzip des Aufwickel-Mechanismus zu lösen und die Funktionsweise nachzu-

vollziehen. Allerdings fehlte die richtige Schot, bzw. war evtl. ausgeliehen, mit der man den

Drehmechanismus hätte richtig bedienen können. Nachdem prinzipiell geklärt war wie es

funktionieren müsste und auch klar war, dass an diesem Tag der Korsar nicht in See stechen

wird, hatten wir uns erstmal ein paar Bier verdient. Es würde noch etwas dauern die defekten

oder fehlenden Teile am Korsar zu ersetzen - und das sollte an einem anderen Tag

geschehen.

Wir waren aber nicht die einzigen, die ein Boot gangbar machen wollten: Bruno und Achim

wollten Brunos Boot wieder aktivieren. Nachdem also unser Rätsel mit dem roten Korsar

gelöst war, wartete eine weitere Aufgabe auf uns.
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Bei Brunos Schiff gibt es auch was zu entwirren

Auf rätselhafte Weise hatten sich die Schoten an Brunos Mast verdreht. Da Bruno nicht mehr

so gut sehen kann haben wir den beiden geholfen. Die verhedderten Schoten zu entwirren

war ganz schön knifflig.

Da oben am Mast ist was verheddert

Aber es gelang auch, ohne den Mast legen zu müssen oder sonstige große Anstrengungen.

Inzwischen war der Nachmittag vergangen und der frühe Abend angebrochen. Immerhin

konnten wir dieses Problem lösen. Der rote Kosar wird irgendwann mal in See stechen. Die

wichtigen Dinge, die ich erledigen wollte, werden an einem anderen Tag erledigt. Es sei

denn, Norbert oder Jürgen rufen an...

Tobias Kanacher
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Nachtregatta im Überlinger See – 10. September 2011

Für mich war es die dritte Regattateilnahme auf Jürgen Zieglers H-Boot. Zusammen mit

Jürgen Schuster konnten wir unseren H-Boot-Jürgen Anfang 2011 überreden, uns in die

Geheimnisse des Regattasegelns einzuweihen. Das Bodenseeschifferpatent habe ich erst

im Sommer 2011 absolviert und mich somit auch erstmals mit der Theorie des Segelns

befasst, wenn ich auch in meiner Kindheit jedes Wochenende mit meinen Eltern auf einem

Segelboot an der holländischen Nordseeküste verbracht habe. Und ganz ehrlich, ich traue

mir zu, alleine nach Altnau zu segeln und auch wieder zurück nach Hagnau zu kommen,

aber wie man mit welchem Wind am schnellsten um irgendeine Tonne kommt, ist mir immer

noch zu hoch. Hinzu kommen noch die Regeln des Regattasegelns, die ich auch nicht immer

sofort umsetzen kann. Kurz gesagt, meine Aufgabe in dieser Crew besteht darin, einfach das

zu tun, was Mann mir in irgendeinem Moment zuruft, gar nicht so einfach für eine Frau!!

Wie bei jedem Start diskutierten die Jürgens die Startposition aus, während ich mal wieder

nicht folgen konnte und es genoss, mir die vielen Boote um mich herum anzusehen. Das

Wetter war sehr sonnig, warm und wenig Wind.

Kaum Wind beim Start, aber das war mir ganz recht, da ich am Ruder saß und die Männer

sich ums Segel setzen kümmerten. Die vielen Schiffe um mich herum machten mich doch

immer noch ein wenig nervös, denn Platz waren oft nur Zentimeter. In der Startphase rief ich

immer wieder mal: “Jürgen, passt das noch?“, Antwort war immer gleich: “Fahr zu!!!!“ Ich

kann leider an dieser Stelle nicht berichten, wie unsere Starttaktik aussah, ich weiß nur, dass

es eng war, die anderen verdammt nah an uns dran, der H-Boot-Jürgen laut mit anderen

Skippern über Raum diskutierte und wir ganz gut um die erste Tonne rum kamen. Danach

wurde es etwas entspannter – etwas!

Der Wind an diesem Abend ließ ziemlich auf sich warten, manchmal gab es eine kleine

Brise, aber die meiste Zeit war der See spiegelglatt. Wir setzten oft den Spinnacker für kurze

Zeit, nutzten jede Gelegenheit um ein wenig Fahrt zu machen. Beim Spi-Kurs übernahm ich

jedes Mal das Ruder, ansonsten war ich die Vorschotfrau. Wer ein H-Boot kennt, der weiß,

dass es dort einige Leinen mehr gibt zum Segel trimmen. Das ist bei Tageslicht nicht ganz

einfach für einen Anfänger, im Dunkeln schon fast eine Herausforderung. Aber wir hatten
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das Glück, dass der Mond für ordentliches Licht sorgte. Die Maßeinheit für das Bedienen der

zahlreichen Leinen ist beim H-Boot-Jürgen übrigens „Muggesäckle“, ein Fachbegriff, den

sich die Frau vom Niederrhein auch erst einmal erklären lassen musste.

Kein Wind bedeutet eine sehr lange Nacht, es war schon September und entsprechend kalt

wurde es in der zweiten Hälfte. Ich hatte zum Glück mehrere warme Jacken und Hosen

dabei, die ich im Laufe der Nacht alle aus dem Rucksack holte und anzog. Müdigkeit kam

auch auf, denn bei fast keinem Wind sitzt man stundenlos regungslos auf dem Boot. Mir

fielen immer wieder die Augen zu, ich war aber immer wieder hellwach, wenn irgendein

Kommando des Skippers zu hören war. Der einzige von uns dreien, der die ganze Nacht bei

voller Konzentration und in kurzer Hose und T-Shirt bei der Sache war, war unser H-Boot-

Jürgen.

So schön das Regattafeeling auch jedes Mal ist, um 4 Uhr nachts endlich das Ziel mit einer

guten Platzierung zu erreichen und wieder ins Warme zu kommen war ein gutes Gefühl!

Dagmar Großheim
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Kutter TEAMWORK auf der 31. Oldtimerregatta in Friedrichshafen

Mit kleiner Besatzung brachen wir am 17.9.2011 frühmorgens zu viert Richtung

Friedrichshafen auf. Wir, das waren Dagmar Großheim, Jürgen Schuster, Franz Saupp und

ich. Eigentlich wollten noch weitere Vereinsmitglieder mitkommen. Einer nach dem anderen

meldete sich ab. Nach der Regatta können wir sagen, dass wir bei dem Schwachwind zu

viert gut zurecht kamen und keine „Masse“ auf der hohen Kante gebraucht haben und somit

den Kutter nicht unnötig belastet haben. Seit letztem Jahr gibt es bei dieser Regatta als

einzige am Bodensee eine eigene Kutterklasse. Insgesamt waren 4 Kutter am Start. Die

anderen Kutter kamen aus Wallhausen. 2 weitere Boote wurden auch noch in diese Klasse

verbannt, da sie sich nirgendwo unterbringen ließen.

Kutter aus Wallhausen Shalom, das ehemalige Beiboot der
Gorch Fock

Die Regattabahn war als Up and Down Kurs von Friedrichshafen nach Langenargen

abgesteckt, dort befand sich die Wendeboje. Die 3 Wallhausener Kutter hatten Kinder an

Bord und konnten nur einen Schenkel der Bahn absegeln, sodass die Zeit an der Wendeboje

genommen worden ist. Das haben wir erst später erfahren, wir haben die lange Strecke

zurück auch noch regattiert. In der Wertungstabelle ist deswegen etwa nur die halbe

gesegelte Zeit zu sehen. Stunde um Stunde verging, bis wir endlich die Ziellinie in FN

querten. Jedenfalls waren wir trotz allem so rechtzeitig zurück, dass wir beim „beer on the

peer“ nicht mit dem leeren Fass konfrontiert worden sind, und so konnten wir uns erst mal

stärken. Später am Abend gab es noch ein schönes Essen. Anschließend war die

Preisverleihung angesetzt. Nun, wie in der Ergebnisliste zu sehen ist, hat der Hagnauer

Kutter den zweiten Platz belegt und war der schnellste von den 4 Kuttern.

Mittlerweile war es dunkel geworden und so brausten wir mit Volldampf in einer spannenden

Nachtfahrt zurück nach Hagnau. Vorher wurde uns noch das Versprechen abgenommen,
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dass wir unbedingt im nächsten Jahr wieder dabei sind. Vielleicht gesellen sich ja noch

andere Kutter von anderen Vereinen dazu.

Wer von den Vereinsmitgliedern bei der nächsten Regatta dabei sein möchte, ist herzlich

eingeladen! Die Teilnehmeranzahl ist allerdings begrenzt.

Ein rundum schönes Erlebnis mit unserem Kutter TEAMWORK!

Gruppe: Kutter (Class) 1.Wf / Startzeit: 17.09.2011

10:15:00

PL. NAT SEGEL-

NR

BOOTS-

NAME

STEUERMANN/-

FRAU

BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT

1 259 Kutta Anselment, Michael Stäheli Yawler YCRb 02:47:57 02:47:57

2 Teamwork Wiencek, Norbert
Marinekutter 2.

Klasse
WSGHA 03:02:55 03:02:55

3 Raija Gander, Roger Gaffelschoner OSB 03:20:24 03:20:24

4 K 60 Shalom Bauer, Philipp K2K Kutter 03:20:38 03:20:38

5 K 80 Shalupp
Szczeeanek,

Thomas

Jugendwander-

kutter
03:34:18 03:34:18

6 K 71 Julius Korneck, Christof K2K Kutter 03:40:52 03:40:52

Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6,

gewertet: 6

Norbert Wiencek
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Anzeige Löwen
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Segeltörn Kroatien 2011

Alle sind in der Woche zum Segeln gegangen. Gottfried Kreml mit seiner Crew, Norbert

Wiencek mit einer Mannschaft - und ich hatte es eigentlich gar nicht geplant. Aber als dann

alle anderen Richtung Meer fuhren, haben wir uns ganz kurzfristig entschieden, doch zu

gehen. Also am Mittwoch die Mannschaft gesucht, am Donnerstag das Schiff gebucht, am

Freitag eingekauft und am Samstagmorgen um 5 Uhr los gefahren. Der Weg ging über

München, Salzburg, Tauerntunnel und Istrien nach Kroatien.

Eigentlich wollten wir nicht zum Ski fahren sondern zum Segeln fahren. Neuschnee am

Tauerntunnel.

Anzeige Kösling
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Wir haben gehofft, dass das Wetter gut wird und so kam es dann auch, am Meer in Sukosan

war es sonnig und angenehm warm.

Wir übernahmen unsere Sun Odyssey 37 und stellten fest, dass trotz des Alters von 10

Jahren alles tip-top in Ordnung war. Die Segel waren neu und alle Leinen und Taue in

tadellosen Zustand.

Am nächsten Tag ging es nach Vodice und der Wind legte immer mehr zu so dass wir mit

Windstärke 5 einen wunderschönen Törn hatten. In Sukosan genossen wir ein traditionelles

Abendessen und guten Wein.

Das nächste Etappenziel war dann die Insel Solta. Diese liegt gegenüber von der Stadt

Trogir. Eine wirklich schöne Insel mit einem super schönen kleinen Hafen, der nicht mal

etwas kostete, da die Saison noch nicht begonnen hatte.

Am nächsten Tag ging der Weg zu einem klassischen Landziel, der Stadt Kremik. Diese alte

Stadt liegt komplett auf einer runden Halbinsel mit einem sehr kleinen Zugang (ca. 20 m).
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Das nächste Ziel ist wohl das Schönste in den Kornaten. Es ist die Konoba Pyskera. Dort

wurden Teile des Winnetou Films an den weißen Felsen gedreht. Die Kargheit und der freie

Zugang zum Meer Richtung Italien macht den Reiz dieses Ortes aus.

Nach einer ruhigen Nacht im Naturschutzgebiet ging es weiter durch die Inselenge Doki Otok

zum Ort Bozava. Wir hatten hervorragenden Wind von vorne und am Wind ging es dem Ziel

entgegen. In Bozava lag eine Motoryacht mit ca. 25 m neben uns und wir konnten doch den

Unterschied erkennen. Während wir einen Eimer leerer Bierdosen an Land entsorgten,

wurden beim Nachbarn die Sektflaschen von Bord gebracht. (Saftschubse inklusive). Das

Fischgericht in der kleinen Konoba schmeckte super und die Stimmung war hervorragend.

Der nächste Tag brachte wieder gutes Wetter, nur der Wind war schwach. Wir mussten

einen Teil der Route motoren, denn der Törn neigte sich langsam dem Ende zu. Die letzte

Etappe war Molat, ebenfalls eine kleine Insel in den Kornaten.

Am nächsten Tag ging es in den Heimathafen Sukosan zurück und nach der obligatorischen

Tankpause (30 Liter Diesel) brachten wir das Schiff wohlbehalten wieder an den Steg

zurück.

Nach 210 Seemeilen und ohne Vorkommnisse beendeten wir den Törn am Abend mit einem

Abschlussessen. Am nächsten Tag fuhren wir dann um 7 Uhr wieder Richtung Heimat. Die

dauerte etwas länger, da an diesem Wochenende das Golf GTI Treffen am Wörther See

stattfand und das Verkehrsaufkommen dementsprechend hoch war.
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Nach vielen Eindrücken und einer wunderschönen Segelwoche ist man sich einig, auch im

Jahr 2012 wieder aufs Meer zu gehen und Salzwasserduft riechen zu wollen.

Uli Heck

Anzeige Kohler
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Tag Nacht Regatta 2011 in Altnau

Die Tag Nacht Regatta in Altnau gehört zweifellos zu den großen Regatten am Bodensee.

Es kommen ca. 100 Schiffe jeglicher Größe, um sich auf dem Kurs Altnau, Konstanz,

Hagnau, Kesswil und Altnau zu messen.

Dieser Kurs ist deshalb so schön, weil man das Feld eigentlich immer sieht und man so das

Ziel immer vor Augen hat. Zudem ist es eine Abend / Nachtregatta, die meistens bei

Vollmond im August stattfindet, und dann ist da noch das Fest an Land, das bis in den

Morgen geht.

Also kurzum die frisch gebackenen Patentinhaber in das Schiff gepackt und nach Altnau

gefahren. Der Hafen ist wie immer bis in die Gassen voll.

Es ist schon spannend, wenn am Start über 100 Schiffe versuchen, den besten Platz zu

erwischen und jeder Zentimeter zählt. Wir sind in der 3. Startgruppe und rollen das Feld von

hinten auf. Der Wind ist herrlich und weht mit 3 Bft aus Konstanz. Nach der ersten Tonne Spi

hoch und mit Raum gen Hagnau. Der Wind wird auf dem Weg immer stärker und wir

begehen nicht den gleichen Fehler wie so manch andere und bergen den Spi lieber etwas

früher.
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Mit 6 Knoten ging es von Hagnau nach Kesswil am Wind. Es war ein herrlicher Wind

zwischen 4-5 Bft und so manches Glas Rotwein ging während der Schräglage zu Bruch.

Aber die Mannschaft jubelte und war begeistert bei der Sache.

Drüben in Kesswil machte der Wind schlapp und wir kamen dann nur langsam dem Ziel

entgegen. So gegen 23.00 Uhr waren wir dann im Ziel und nach einer Abschlussflasche

Rotwein ging es in den Hafen nach Altnau auf das Fest. Es war dann noch ein schöner

Abend bei Tanz und Musik und so sind wir gegen 4 Uhr morgens in die Kojen gegangen.

Am nächsten Morgen war wieder wunderschönes Wetter und kein Wind. Nach der

Siegerehrung sind wir direkt nach Hagnau in den Heimathafen heimgefahren.

Für uns alle ist klar, Altnau wir kommen wieder und freuen uns schon wieder auf das nächste

Jahr 2012.

Uli Heck

Anzeige Heim
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Kinder- und Jugendsegeln 2011



39



40



41



42

Vorstandsarbeit

Ich begleite nun die WSGHa schon seit der Gründung im Fischerstüble, und es gab doch

sehr hitzige Diskussionen in dieser Zeit. Der Verein musste sich ja auch erst finden und

etablieren. Es war am Anfang doch auch chaotisch und auch vieles improvisiert.

Nichtsdestotrotz eine schöne Vereinszeit, alles war neu und spannend und man musste

auch einfach dabei sein.

Nachdem Claus Funk initiiert hatte, dass wir das Bruckenhäusle auf dem noch alten Steg

mieten konnten, ging es an die Renovierung, und es fanden sich 3 Wirte, die den Seglerhock

abwechselnd bewirteten. Es waren Hans Lang, Josef Sonntag und ich (Uli Heck). Manche

Abende waren legendär und noch heute im Gespräch. Ich denke nur an den Besuch des

„Damen Achters“ (Ruderboot), an dem der Teilnehmerrekord auf der Bruck aufgestellt

wurde. Es waren über 30 Personen, die sich auf den engen Bänken drückten.

Nach dem Hochwasser im Jahr 1999 dauerte es fast ein ganzes Jahr, bis die neue Bruck

wieder einsatzbereit war. Ein sehr großer Organisator war Gottfried Kreml, der den Ausbau

und die Gestaltung mit aller Kraft vorwärts trieb. Nun haben wir die Bruck über 10 Jahre in

Gebrauch und viele schöne Stunden dort verbracht.

Im Jahr 1999 wurde ich gefragt, ob ich denn nicht das Amt des Sportwarts übernehmen

wollte. Da ich mit dem Wassersport schon seit meiner Kindheit verbunden bin und damals

mit 7 Jahren in den Opti stieg, sagte ich zu und wurde auch in der Generalversammlung

gewählt.

Im ersten Jahr meiner Amtszeit organisierte ich ein Match Race mit unseren 420er Jollen. Es

war ein toller Spaß, wie die Jugendlichen zum Teil gegen die Väter gewannen. Der Vorstand

bestand damals aus 9 Personen. Ich denke es waren Gottfried Kreml, Hubert Gutemann,

Bruno Bieser, Sigrid Funk, Thomas Kress, Rolf Heinzmann, Wolfgang Giess, Ernst Hafner

und ich. Ein gemischter Haufen mit vielen unterschiedlichen Charakteren, Ansichten und

Meinungen, eben ein Spiegelbild des Vereins. Es war nicht immer einfach, diese Köpfe unter

einen Hut zu bringen aber es war doch möglich, den Verein zu führen.

Als mich Gunther Hartmann auf dem Fridinger Schlössle fragte, ob ich der Nachfolger von

Gottfried als erster Vorsitzender werden möchte, sagte ich nach einigen Überlegungen zu.

So wurde ich dann auch in der Generalversammlung 2003 gewählt. Der Verein war

mittlerweile in Hagnau etabliert. Simon Blümcke war Bürgermeister und schrieb das erste

Grußwort in unserem Logbuch (Jahr 2004).

Die Mauer im Häfele war kaputt und der Tiefgang im Hafen viel zu gering, aber die

Gemeinde hatte kein Geld. In dieser Zeit war das Gwandhaus gebaut und der Hagnauer Hof

stand noch leer. Wir machten mit der Gemeinde Hagnau den Deal, dass wir die Mauer

sanieren und dafür einen Liegeplatz für ein Segelschiff erhalten. Also ging es mit vereinten

Kräften an Werk. Dabei war es zuerst gar nicht einfach, festzulegen, wie denn die Sanierung

realisiert werden sollte. Die dann durchgeführte Lösung war dann auch ein Kraftakt, zuerst

mussten die Steine vor der alten Mauer alle entfernt, dann die Mauer sauber abgestrahlt

werden. Anschließend konnten die Stahlträger angefertigt und verdübelt werden. Die neuen
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gegossenen Betonplatten wurden dann mit dem Autokran auf die Stahlträger gesetzt und mit

Schwerlastankern in der alten Mauer verbunden. Die Mauer wurde mit Folie ausgekleidet

und der Zwischenraum zwischen alter Mauer und Betonelementen mit wasserfestem Beton

vergossen. Dies geschah ebenfalls mit der Hilfe des Autokrans von Gerhard Schumacher.

Die gesamte Aktion dauerte ca. 3 Monate, wobei der Autokran 3 Tage im Einsatz war. Die

Mauer hält bis heute und machte die Hafenausbaggerung im Jahr 2004 erst sinnvoll. Der

Vorstand setzte sich damals aus Uli Heck, Heinz Hegeler, Hubert Gutemann, Sigrid Hunger,

Ernst Hafner, Michael Prinz, Norbert Wiencek, Bruno Bieser und Reiner Happel zusammen.

Heute muss ich sagen, dass diese Konstellation eine hervorragende Gruppe war, mit der es

viel Spaß gemacht hat, den Verein zu führen und voran zu bringen.

In diesem Jahr wurde dann auch die AbwieNix beschafft und wir machten die Ausfahrt mit

einem Plattboot nach Holland ans Ijsselmeer.

Der Kutter wurde von der Kuttercrew, insbesondere Bruno Bieser, liebevoll gehegt und

gepflegt, trotzdem war es notwendig, ihn im Jahr 2005/ 2006 grundlegend zu überholen. So

wurde alles abgeschliffen und der Rumpf komplett frei gelegt. Auf das rohe trockene Holz

wurde 80 kg Spachtelmasse aufgefüllt und verschliffen. Auf diese nun glatte Oberfläche

kamen dann die Matten, die mit Harz getränkt die neue Schale wurden. Die raue Oberfläche

wurde nun wieder verspachtelt und nach vielen Stunden des Schleifens letztlich weiß

lackiert.

So erstrahlt unser Kutter bis heute im neuen GFK Kleid. Die Zeit wird es bringen, wie lange

er noch auf dem See schwimmt. Eins ist ganz sicher, dass er irgendwann nicht mehr zu

reparieren ist und die WSGHa einen neuen anderen Kutter braucht.

Der Vorstand setzte sich nun aus Uli Heck, Heinz Hegeler, Hubert Gutemann, Sigrid Hunger,

Reiner Happel, Alex Drexler, Wolfgang Gieß, Marlies Spießmacher und Achim Ortner

zusammen. Dieses Team war wieder sehr gegensätzlich und es spaltete sich ab und zu in 2

Lager auf. Aber in der Summe war es möglich, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Die

weiteren Meilensteine waren die Erhaltung der Schiffe wie Bootsrenovierung der AbwieNix,

neuer Motor für die Stima und der Dialog mit der Gemeinde bezüglich einer

Hafenkommission. Die Vorstandsarbeit war anstrengend und sehr diskussionslastig. Es war

manchmal so, dass zwar alles gesagt war, aber noch nicht jeder hatte gesprochen.

So kam es auch im Jahr 2009 zum Eklat und ich konnte mit dem Vorstand in der damaligen

Zusammensetzung nicht mehr leben. Er bestand aus Uli Heck, Heinz Hegeler, Hubert

Gutemann, Sigrid Hunger, Reiner Happel, Alex Drexler, Wolfgang Gieß, Rolf Heinzmann und

Achim Ortner. Man sah nicht mehr die Sache und die Führung des Vereins, sondern es ging

nur noch um Meinungen und deren Durchsetzungen. Die Kompromissfähigkeit der einzelnen

Mitglieder des Vorstandes war verloren.
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Anzeige Sparkasse
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Im Jahr 2010 kam es zu einer Neuorientierung des Vorstands. Er besteht nun aus 4

Personen, erster und zweiter Vorstand, Kassier und Schriftführer. Für die weiteren Aufgaben

wurden Beisitzer gesucht, die genau diese speziellen Tätigkeiten ausführen. So gibt es

Beisitzer für die Jugend, das Internet, den Kutter, die Boote und die Ausbildung. Das Team

ist viel effektiver und auch sehr harmonisch.

Die drei ersten Vorstände der WSGHa auf einem Bild

Nun ist meine Amtszeit zu Ende, und ich denke nach über 10 Jahren in der Vorstandschaft

ist an der Zeit, jemandem anderen das Ruder zu übergeben. Es war eine schöne und auch

prägende Zeit, und ich werde dem Verein WSGHa immer verbunden sein. Ich möchte mich

ganz herzlich bei allen Vorständen bedanken und hoffe, dass der Verein noch viele Jahre

besteht und den Wassersport in Hagnau weiter fördert.

Mit seglerischem Gruß

Uli Heck
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Leistungsumfang WSGHa

Mitgliedschaft Erwachsener 65,- € / Jahr

Mitgliedschaft Familie 95,- € / Jahr

Mitgliedschaft Jugend 25,- € / Jahr

Bodenseeschifferpatent

Erwachsene: 300,- €, Theorie und Praxis

Jugendliche: 50,- € Segeln, 50 Euro Motorboot.

Sportführerschein See

Theorie: 10 Abende

Erwachsene 120,- €

Jugendliche 50,- €

Charter Segelboot / Stima Motorboot zuzüglich Benzin

Regulär

½ Tag 15,- €

1 Tag 30,- €

Wochenende (Fr 16.°° Uhr – So 22.°° Uhr) 70,- €

5-Tage-Woche (Mo 8.°° – Fr 15. 00 Uhr) 130,- €

Woche (7 Tage, Start Mo oder Fr) 180,- €

Zubehör

WSGHa Stander 10 Euro

Kappe 8 Euro
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Der Vorstand der WSGHa

1. Vorstand

Uli Heck

Lindenstr. 20

78532 Tuttlingen

Tel. 07724-899214

Mail: info@wsg-hagnau.de

u.heck65@gmx.de

2. Vorstand

Hubert Gutemann

Frickenwäsele 31B

88090 Immenstaad

Tel. 07545-3965

Mail: info@wsg-hagnau.de

windergutemann@aol.com

Kassier

Lothar Thieme

Neuhauserweg 6

88709 Hagnau

Tel. 07532-7973

Mail: info@wsg-hagnau.de

lothar.thieme@vr-web.de

Schriftführer

Dr. Tobias Kanacher

Neugartenstr 36

88709 Hagnau

Tel. 07532-807406

Mail: info@wsg-hagnau.de

tobias.kanacher@freenet.de

Inserentenliste

Wir möchten uns bei den Sponsoren recht herzlich bedanken und möchten unsere Mitglieder

bitten, die folgenden Firmen bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen:

Winzerverein Hagnau
Sparkasse Bodensee
Steinmetz Kreml
Ott Yacht GmbH
Heim Hausgeräte
Bäckerei Löwen

Boots-Service Jakob
Total Station Dietz, Bermatingen
Getränke Kohler
Marinesport Kösling
Pfeiffer Segel
LEO Druck GmbH

Impressum
Konzept und Realisierung: Vorstand der WSGHa

Redaktion: Dr. Tobias Kanacher

Anzeigenannahme: Dr. Tobias Kanacher

Für die einzelnen Beiträge und Fotos sind die jeweiligen Autoren (Dagmar Großheim, Jürgen

Schuster, Uli Heck, Hubert Gutemann, Norbert Wiencek, Michael Prinz, Gunther Hartmann, Lothar

Thieme und Dr. Tobias Kanacher) verantwortlich

Titelbild: Dr. Tobias Kanacher, Titel Rückseite und zusätzliche Fotos: Florida Wiencek

Sie vermissen Ihre Anzeige?

Wenden Sie sich einfach an den
Vorstand: info@wsg-hagnau.de
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Anzeige Pfeiffer Segel
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