
 

 



  
  2 
  
 

 



  
  3 
  
 
Grußwort 
Liebe Wassersportler, 
 
mit der Auswahl unseres Titelbildes blicken wir noch einmal auf das Jahr 2013 zurück, welches ganz 
im Zeichen der Seegfrörne vor 50 Jahren stand. Dieses Jubiläum gebührend zu feiern war der 
Gemeinde Hagnau sehr wichtig und auch die Vereine waren aufgerufen, ihren Teil dazu beizutragen. 
Als „Nutznießer“ des Sees beschlossen wir, auch einige Akzente in diesem Jahr zu setzen, sowohl für 
uns selbst wie auch in Zusammenarbeit mit dem Altnauer Segelclub (ASC) und dem Yachtclub 
Immenstaad (YCI). 
Eisigen Temperaturen und heftigem Schneesturm trotzten die Teilnehmer der Seeprozession nach 
Münsterlingen. Auch wir stellten eine große Abordnung unter den vielen Gruppen aus Hagnau und 
Immenstaad, die mit 2 Schiffen über den See gekommen waren. Der Seegfrörne-Hock im 
Bruckehäusle mit den abenteuerlichen Erzählungen der Erstüberquerer war ein sehr emotionaler 
Abend, umrahmt von selbstgebauten Feuerstellen und stimmungsvollen Lichtern, die auf 
Papierschiffchen in den See hinaustrieben. 
Als grenz- und seeübergreifende Aktion organisierten wir eine Seegfrörne-Regatta gemeinsam mit 
dem ASC, um diese langjährige Freundschaft zu pflegen und zu intensivieren. Die Einladung an den 
YCI wurde in Immenstaad gerne angenommen. Schöne Erinnerungen an eine spannende Wettfahrt 
bei gutem Wind und ein gelungenes Fest konnten die Teilnehmer aus allen drei Clubs mit nach Hause 
nehmen.  
Der Winter war lang und fast der komplette Frühling nass und kalt, sodass die Segelsaison wirklich 
erst mit dem späten Ansegeln im Juni beginnen konnte. Schlechte Wetterprognosen waren auch der 
Grund für die Entscheidung, das Häfelefest ausfallen zu lassen. Im Nachhinein betrachtet vielleicht 
eine zu frühe und schnelle Entscheidung. Die entgangene Freude daran und der finanzielle Verlust 
konnten aber durch ein gut besuchtes Fischer- und Winzerfest im September bei strahlendem 
Sonnenschein zum Teil aufgefangen werden.  
Glück hatte nicht nur ich bei meinem Herzinfarkt, sondern auch der Verein, dass er eine sehr gute 2. 
Vorsitzende und eine große aktive Mannschaft hat, die gemeinsam die Häfeleregatta in bravouröser 
Weise stemmten und sie zu einem Highlight in der letzten Saison machten. 
Diese aktiven Mitglieder haben auch einige der Seglerhocks zu außergewöhnlichen Abenden gemacht 
wie Seegfrörnehock, „Summer on the bridge“, „Oktoberfest“ und Adventsfenster. Als Vorstand bin ich 
sehr froh, solche eine rege Mann- und Frauschaft hinter mir zu haben, denn so macht die 
Vereinsarbeit richtig Freude!! 
Ein außerordentliches Lob gebührt unseren Jugendbetreuern, die seit vielen Jahren konstant und mit 
hohem Einsatz jeden Freitag das Segeltraining für unseren Nachwuchs gestalten. Deutlich mehr als 
hundert Kindern haben sie zwischenzeitlich den Spaß an der Gemeinschaft und am Segeln vermittelt 
und viele durch die Prüfungen zum Jüngstenschein und das Bodenseeschifferpatent gebracht. 2013 
nun sind sie mit 30 Kindern und Jugendlichen an die Grenzen ihrer und unserer Möglichkeiten 
gestoßen. Ein ganz großes DANKESCHÖN an Euch.  
Ein wichtiges Thema im ganzen Jahr war natürlich auch die geplante Uferrenaturierung Ost und die 
damit zusammenhängende Hafenerweiterung im Westen: viele Besprechungen, mehrere Bürger-
versammlungen, Einladung des Gemeinderates ins Bruckehäusle, Vor-Ort-Termine und interne 
Diskussionen hielten uns in Atem und die Spannung hoch: 
 
.....Wie wird wohl entschieden ?.... 
 
Der Gemeinderat hat diese Entscheidung den Hagnauer Bürgern in die Hände gelegt. Wir hoffen nun, 
dass die Bürgerbefragung positiv für die Renaturierung und die Hafenerweiterung ausfällt, und wir 
Wassersportler nach Jahrzehnten das lang ersehnte Zuhause für unsere Aktivitäten und die Gäste 
vom See endlich einen ansprechenden Anlaufpunkt in Hagnau erhalten. 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen, die durch ihren Einsatz meinen Ausfall mehr als kompensiert 
und unsere stellvertretende Vorsitzende so gut unterstützt haben. Ihr gebührt mein besonderer Dank 
für die gute Unterstützung auch im weiteren Verlauf des Jahres. Ein herzliches Dankeschön auch für 
Eure Ideen und Beiträge zu den vielen Aktionen und Hocks, denn dadurch wird unser Vereinsleben 
sehr farbenfroh und interessant. 
Das Jahr 2014 wird für uns im Zeichen des Hafens und den Vorbereitungen auf unser 25-jähriges 
Jubiläum in 2015 stehen. Es wird uns sicher nicht langweilig werden und ich freue mich sehr darauf, 
mit einer so guten Mannschaft wie Euch in See stechen zu können. 
 
Euer 1. Vorsitzender  
 
Hubert Gutemann 
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Ein bewegender Abend  
 
– Seegfrörne-Hock im Bruckehäusle mit sieben Erstüberquerern aus Hagnau 
 
Die Seegfrörne von 1963 berührt die Menschen, dies war schon bei den Feierlichkeiten in 
Münsterlingen aus Anlass des 50sten Jubiläums der Seegfrörne zu spüren. Rund 1000 Bürger der 
Gemeinden Hagnau und Immenstaad nahmen trotz Schneefall und eisigem Wind an der 
Veranstaltung teil.  
So war es auch den Mitgliedern der Wassersportgemeinschaft Hagnau ein Bedürfnis, mit einer 
Veranstaltung zur Feier dieses historischen Ereignisses beizutragen. 
Was liegt da näher, als die wagemutigen Männer, die sich 1963 in dichtem Nebel in zwei Gruppen 
bzw. allein über das Eis nach Münsterlingen aufmachten, in unser Vereinsheim auf die Bruck 
einzuladen. Bertold Arnold, Oskar Ehrlinspiel, Bernhard Gutemann, August Knoblauch (bei der 
Seegfrörne erst 13 Jahre alt), Walter Kress, Josef Ritter und Hermann Urnauer nahmen die Einladung 
zu unserer großen Freude an. Ebenfalls eingeladen wurden die Bürgerinnen und Bürger aus Hagnau 
und Immenstaad. 

 
Am 16. Februar war es dann so weit. Auf dem Landungssteg wurde ein stimmungsvoller Rahmen 
geschaffen: Bistrotische waren aufgestellt, große mit Lampions geschmückte Schirme boten Schutz 
vor Regen und Schnee, aufwärmen konnte man sich an mehreren Feuerkörben. Aber Petrus machte 
einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Es regnete in Strömen, so dass der Rückzug ins 
Bruckehäusle angesagt war, das sich bis auf den letzten Platz füllte. 
Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des 1. Vorsitzenden Hubert Gutemann schilderten die 
Pioniere anschaulich und lebhaft, wie sie den 5. Februar 1963 erlebt haben. Gefesselt waren die 
Zuhörer von den Details der Erzählungen, die einem die Brisanz und das Risiko der spontanen 
Aktionen bewusst machten. Das Eis war teilweise nur zwei bis drei Zentimeter dick, sie hatten wegen 
des dichten Nebels keine Orientierung, es war eiskalt. Wer von uns hätte heute den Mut, eine 
Seeüberquerung unter solchen Bedingungen zu wagen? Aber die Hagnauer zeigten auch 1963 den 
Ehrgeiz, wie schon bei den Seegfrörnen in den Jahren 1830 und 1850, die ersten Seeüberquerer zu 
sein.  
Hermann Urnauer berichtete, wie die erste Gruppe, ausgerüstet mit Kompass, Seil, Schlittschuhen, 
Skiern und einer halben Kiste Wein, der natürlich nicht fehlen durfte, nahezu ohne Sicht ins 
Ungewisse startete. Bertold Arnold und Josef Ritter erzählten, dass das Eis nicht überall tragfähig war, 
sie mussten Abstand voneinander halten, weil die Gefahr einzubrechen, allgegenwärtig war.  
Die Männer waren wieder mittendrin im damaligen Geschehen und genossen das Zusammensein. 
Der Funke sprang auch auf die Zuhörer über, man bekam einen Hauch von Ahnung, in welchem 
Gemütszustand diese Männer damals gewesen sein müssen.  
Schmunzeln kam auf, als die Vertreter der zweiten Gruppe Walter Kress, Bernhard Gutemann und 
Oskar Ehrlinspiel erzählten, dass sie am Vorabend der Expedition beschlossen hatten, zur Sicherheit 
ein Boot mitzunehmen. Am Morgen des Unternehmens stellten sie jedoch erstaunt fest, dass sie ein 
Boot mit Kiel vor sich hatten. Schnell wurden vier Schlitten herbeigeschafft, das Boot mit einem 
Gestänge darauf befestigt und los ging´s. 
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Man stelle sich vor, eine Gruppe von Männern zieht ein Kielboot auf Schlitten übers Eis. Herrlich, 
mutig, wahnsinnig, wahrscheinlich ein wenig von allem.  
Gut nachempfinden konnte man auch die Schilderung von August Knoblauch, der als 13jähriger 
Junge die Vorbereitungen der beiden Gruppen vom Fenster seines Klassenzimmers aus beobachtete. 
Er rutschte unruhig in seiner Schulbank hin und her. Ihm wurde klar: Wenn das Eis das Gewicht der 
gestandenen Männer tragen würde, dann ihn erst recht. Täglich hatte er mit seinem Bruder das Eis 
mit Steinwürfen getestet und beobachtet, wie sich die Eisdecke immer weiter schloss. Nach 
Schulschluss warf er den Schulranzen in die Ecke. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Er machte sich 
ohne Vorkehrungen auf den Weg. Niemanden weihte er in sein Vorhaben ein, so konnte ihn auch 
niemand daran hindern. In dichtem Nebel folgt er den Spuren der Erwachsenen. August Knoblauch 
hat einen guten Schutzengel gehabt. 15 Minuten verweilte er am Rande eines Eislochs und 
beobachtete das Wasser, in dem ein Haubentaucher verschwunden war. Unvorstellbar, was hätte 
passieren können.  
Das waren Geschichten, die die Zuhörer erreicht haben. 
 
Nachdem auch Hunger und Durst gestillt waren gingen alle auf den Landungssteg. Zu Ehren jedes 
Erstüberquerers aus Hagnau wurden symbolisch 16 Papierboote mit Teelichtern auf eine Seereise 
geschickt. Die Boote wurden von einer leichten Brise in Richtung Schweiz getrieben, als hätten sie 
einen Auftrag zu erfüllen. 
Es war ein Moment der Stille, die Lichter waren noch lange zu sehen.  
An den Feuern auf der Bruck konnte man sich die Hände wärmen und erahnen, wie kalt es 1963 
gewesen sein muss. Der Abend klang dann bei einem Glas Glühwein aus. 
Mein persönliches Fazit: Es war ein bewegender Abend, an den ich noch oft denken werde. 

 
Dank an die Organisatoren und vor allem an: Bertold Arnold, Oskar Ehrlinspiel, Bernhard Gutemann, 
August Knoblauch, Walter Kress, Josef Ritter und Hermann Urnauer, die den Abend mit ihren 
anschaulichen Erzählungen  
einzigartig gemacht haben. 
 
Inge Michler 
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Skifahren Montafon 2013 
 
Auch im Winter macht die Wassersportgemeinschaft Hagnau einen (gefrorenen) Wassersport, 
Skifahren.  
Wie auch die letzten Jahre, haben Waltraud und Heinz das 
Skifahren 2013 im Montafon wieder organisiert, das bei 
schönstem Wetter stattfand. Neben dem Skifahren, an 
welchem ein Großteil der Teilnehmer mitfuhr, waren auch 
die beiden Gesellschaftsabende schön und lang.  
 
Natürlich gab es wieder eine Trennung in eine jüngere 
sowie in eine ältere Gruppe. Die Jüngeren kämpften um die 
Weltherrschaft im Risiko oder jagten Mr. X in London. 
 

 
Die Älteren begnügten sich mit Gesprächen über die vergangene Segelsaison oder genossen die 
kaltgestellten Getränke.  

 
Natürlich hoffen wir auch 2014 wieder auf ein schönes Wochenende in der Hütte bei guten Wetter- 
und Skibedingungen. 
 
Alexander Drexler 
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Tag der offenen Tür beim VSS (Verein für sozialpädagogisches 
Segeln) in Wallhausen 
 
Die Kuttersegler der WSGHa hatten vom VSS eine Einladung für deren Tag der offenen Tür am 
Sonntag 7. Juli erhalten. 5 wackere „Kutterer“ (Inge, Gunther, Gerd, Jürgen und Hubert) fanden sich 
am Sonntagmorgen um 8:00 Uhr ein, um der Einladung nachzukommen. Nach wochenlangem 
Regenwetter war es endlich das erste schöne Wochenende mit richtig viel Sonnenschein. 
Wir beluden unseren Frachter mit den notwendigsten Überlebensreserven für die sicherlich lange 
Fahrt in den Überlinger See und stachen in See bei leichtem Wind aus Nordost. Zuwenig für den 
Kutter, also bedienten wir uns der eisernen Genua, um rechtzeitig (10:00 Uhr war Soll) dort 
anzukommen. 
 
Wir waren etwa auf Höhe Meersburg, als uns ein schnelles Motorboot aus dem Meersburger Hafen in 
weitem Bogen ansteuerte. „Was will der denn?“, so die allgemeine Frage. In Rufweite angekommen, 
hörten wir den wohlbekannten Hagnauer Dialekt: „Wa mached denn ihr so frieä uffem See?“ Walter 
Gutemann hatte offenbar sein wellenerzeugendes Krachgerät mit Treibstoff versorgt und war auf dem 
Weg in den heimatlichen Hafen. Nach kurzem Hallo und Grüß Gott setzten wir unsere Fahrt bei 
auffrischendem Wind wieder fort. Bald konnten wir Segel setzen und halfen der erwähnten Genua 
feste mit.  
 

 
 
Pünktlich um Zehn legten wir in Wallhausen an und wurden sehr freundlich mit Kaffee und Kuchen 
begrüßt. Der Vereinsvorstand schlug vor, bei dem herrlichen Wind gleich wieder rauszugehen und 
eine kleine Regatta zu segeln. Dieser hatte inzwischen deutlich aufgefrischt auf 4 Beaufort. Damit das 
Ganze nicht so leicht und auch etwas kommunikativer wird, wurde die Hälfte der Teamwork-
Mannschaft (Gunther und Hubert) auf den Kutter mit Namen Shalom verlegt und 2 VSS-ler kamen auf 
die Teamwork. Die beiden anderen Kutter waren die Shalupp und der kleine Eigenbau Robinson. 
 
So starteten 4 Boote zur sogenannten Biotonnen-Regatta zwischen Teufelstisch und Überlinger Seite. 
(zur Erklärung: Dies sind keine braunen Bio-Mülltonnen, sondern Markierungsbojen des 
limnologischen Instituts der Uni Konstanz für deren Untersuchungsgebiet). Der Wind hatte sich zu 
einer ostseemäßigen „steifen Brise“ entwickelt und so waren wir alle gespannt auf ein spannendes 
Rennen. 
 
Eine kurzzeitige (30 min) Diskussion um den Startmodus (da wir kein Startschiff hatten) wurde mit der 
Durchsage einer festen Startzeit beendet. Nach einem nicht ganz professionellen Uhrenabgleich ging 
es los.  
 
Schon nach kurzer Zeit hatte der WSGHa-Kutter die Nase leicht vorne. Jürgen „Segelzupfer“ hatte vor 
der ersten Wende bereits 5 Schiffslängen Vorsprung vor dem Nächsten. Bald hatte sich dieser 
Abstand auf eine ganze Schlaglänge vergrößert, unter anderem deshalb, weil auf unserem Kutter der 
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Steuermann oft unklare Manöver befahl oder uns widersprüchliche Anweisungen gab. Außerdem 
hatte er einen solch militärischen Ton an sich, dass sich die Mannschaft schon mit dem Gedanken an 
Meuterei anfreundete. 
 
Gunther an der Großschot und Hubert als Baumumsetzer gaben zwar ihr bestes, aber unter diesen 
Umständen war es eben nicht genug, um den Hagnauer Kutter einzuholen. Nach dreimaligem 
Umrunden der Bojen meldete sich bei Einigen der Hunger und wir kehrten in den Hafen zurück. Auf 
der Wiese am Hafen bauten wir uns eine Tafel für die 4 Kuttermannschaften und wurden in der 
Wartezeit mit den Klängen aus Jürgens Mundharmonika und seiner Background-Band (auf deutsch: 
Verstärkerbox) verwöhnt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an den VSS für das spendierte 
Essen !! 
 

 
 
Bald nahte der Abschied und viele Freuden- und Wehmutstränen wurden vergossen, aber wir wollten vor 
Anbruch der Dämmerung in Hagnau sein. Also starteten wir in guter WSGHa-Manier (ohne klare Kommandos, 
etwas chaotisch, aber jeder hatte was zu tun). Gunther bemühte sich, auf den Kutter Struktur zu bekommen, aber 
kurz nach dem Auslaufen ging Jürgens Kappe über Bord, was das Ganze etwas torpedierte. An Land hat sich 
sicher mancher gefragt, warum zum Teufel dieses Boot 3 vollständige Kreise dreht und an Bord eine hektische 
Herumrennerei herrscht. Jedenfalls war es eine beeindruckende Demonstration von seglerischem Können, bis 
wir die Kappe, inzwischen knapp unter der Oberfläche schwebend, wieder an Bord hatten. 
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So weit, so gut, wir setzten alle Segel und legten uns hart an den kräftigen NN-Ostler, der uns mit 
einem Schlag nach Hagnau bringen sollte. Jürgen holte sein Mundorchester heraus und genoß mit 
uns das herrliche Segeln. Gunther war nach der aufreibenden Rettungsaktion etwas angestrengt und 
bot Inge das Ruder an, was diese gern übernahm. Nach ein paar kleinen Waschbord-Böen und 
kurzen Aufschießern hatte sie bald Boot und Mannschaft gut im Griff und genoss dies sichtlich. Als sie 
dann die Gratwanderung zwischen Hart am Wind und Aufschießer beherrschte, war sie nicht mehr 
vom Ruder wegzukriegen. 
Vor lauter Segelbegeisterung hatten wir nicht bemerkt, dass sich einer der VSS-Kutter zu unserer 
Verfolgung aufgemacht hatte. Die vorherige Schmach wollten sie scheinbar nicht auf sich sitzen 
lassen. Kurz nach der Mainau war er schon bis auf zwei Bootslängen herangekommen und schickte 
sich an, uns zu überholen. Als Jürgen dies sah, sprang er auf, verstaute die Mundharmonika und 
sagte: „Jetzt reicht´s aber“. Mit den Worten: „Besan dichter, Großschot dicht“, sprang er an die 

Vorschot, und kurz darauf war unser Vorsprung wieder 4 Bootslängen und wurde stetig größer. Auf 
Höhe Haltnau war der Kutter des VSS beinahe am Horizont verschwunden. Mit stolzgeschwellter 
Brust schossen wir nach Hagnau und genossen nach einem herrlichen Segeltag den wohlverdienten 
Anlegerschluck.  
 
Eure Kuttersegler 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasthaus Seeblick G*** 
Restaurant - Café - Pension 
Familie Heinzler 
Seestraße 11 
88709 Hagnau 
Tel.: +49 (0)7532 / 6282 
Öffnungszeiten: 
Mo-So: 08:00 bis 23:00 Uhr 
Ruhetag: Mitwoch 
WWW.SEEBLICK-HAGNAU.DE 

Treten Sie ein und fühlen Sie sich wohl in unserem Gasthaus, direkt am Ufer des Bodensees. 
Dolce far niente, das mediterrane Lebensgefühl weckt unsere romantische Gartenterrasse  
mit den alten Platanen. Die frische Seeluft verhilft Ihnen zu einem gesunden Appetit,  
wir verwöhnen Sie dann gerne mit regionalen Spezialitäten und Bodenseefisch. 
Nachmittags Kaffee, Kuchen, hausgemachte Waffeln und Eisspezialitäten. 
Direkt am See mit eigenem Bootssteg 
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Ansegeln am 8./9. Juni 2013 
 
Am Samstagmorgen begrüßte uns ein warmer sonniger Tag mit leichtem Wind. Die segelwilligen 
Mitglieder trafen sich um 11.00 Uhr auf der Bruck und wurden mit Butterbrezeln und Secco auf den 
Tag eingestimmt . 
Ein wenig enttäuscht blickten die Vorstände auf nur vier startende Boote (Kutter, Lothar, Uli und Leo) 
am Start zu dem geheimnisvollen Ziel mit den Koordinaten 47° 37‘ 34“ nördl. Breite und 9° 22‘ 10“ 
westl. Länge. Treffpunkt für alle sollte dort um 14:00 Uhr sein. (Was die Vorstände nicht wussten: aus 
anderen Häfen liefen ebenfalls WSGHa-Boote zum Ansegeln aus.) Kurz nach dem Auslaufen kamen 
Elvi und Tommi hinzu, die uns eine Weile begleiteten. 
 
Die Frage an alle lautete: Was liegt an diesen Koordinaten ? 
 
Der Kutter war mit etwas Vorsprung ausgelaufen und so wurde es spannend, ob das Vorstandsteam 
(in diesem Fall der Erste, die Zweite und der Kassierer) auf Lothar´s Boot es schaffen würde, ihn bis 
zum Treffpunkt einzuholen. Etwa um 14:00 Uhr ließ der Kutter dann die Segel fallen, wenige 
Sekunden darauf in 3 Bootslängen Entfernung das Vorstandsschiff. Über den See schallten Rufe wie: 
„Der Treffpunkt ist genau hier, wir sind die Ersten!“ „Nein, hier ist er, wir sind Erster !“ Nach einigem 
Hin- und Her und einer längeren Diskussion um die Genauigkeit der bordeigenen GPS-Geräte einigte 
man sich auf die goldene Mitte und legte gegenseitig zum Päckchen an. So viel sauberes Wasser um 
uns her und vor allem unter uns animierte insbesondere die Damen zur Frage: „Gehen wir baden?“ In 
Ermangelung einer geeigneten Hose musste der 1. Vorstand auf ein älteres Ersatzmodell des 
Kassierers zurückgreifen, was bei den anwesenden Damen viel Heiterkeit auslöste. Was blieb ihm 
anderes übrig; ab ins Wasser, damit frau das Teil nicht noch länger bespotten konnte. Die 
Wassertemperaturen waren nicht wirklich für einen Köpfer geeignet, sodass sich das Eintauchen 
etwas hinzog, aber letztendlich waren dann doch einige Köpfe im Wasser unterwegs. 
 

 
Für die hinzukommenden Boote (Gottfried, Michael) war nun der Treffpunkt klar und nach kurzer Zeit 
driftete ein Paket von 6 Booten auf dem See dahin.  
 
Nach dem Baden machte sich wie üblich ein kleines Hunger- und Durstgefühl bemerkbar. 
Infolgedessen begann auf allen Booten bald ein geschäftiges Einschenken, stilles Kauen und 
freundliches Hin- und Herreichen der mitgebrachten Köstlichkeiten. Die Spende von Thomas Troll, in 
Form der bei der letzten Häfeleregatta gewonnen Magnumflasche Hagnauer Spätburgunder, hatte 
nun auch einen würdigen Anlass zum Leeren gefunden – mal wieder nicht für Rasmus, sondern für 
die Segler und tapferen Schwimmer. 
 
Solchermaßen gestärkt und ermuntert durch eine leichte Brise löste sich gegen halb fünf das Paket 
wieder in seine Einzelteile auf, welche der Wind dann in Richtung Fischbacher Hafen trieb. 
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Kaum waren dort die Boote vertäut, wurden freudige Willkommensrufe laut, denn weitere WSGHa-
Segler (die 3 „Dickschiffe“ von Anton, Claus und Norbert) drängelten sich in den doch ziemlich engen 
Hafen. Auf dem Gesicht des Vorstandes machte sich ein erfreutes Grinsen breit, denn dies war 
natürlich eine schöne Überraschung. Aber nicht nur per Schiff kamen unsere Wassersportler, sondern 
auch per Zwei- und Vierrad kamen noch einige Kurzentschlossene auf dem Landweg dazu, die mit 
uns den Abend verbringen wollten. So gesellten sich noch Hubert R. und Andrea, Frank und Claudia, 
sowie Hardy und Sebastian zu uns. 
 
Bald saßen alle Segler an ihren Tischen und rege Gespräche über die unkorrekte Angabe der 
Koordinaten sowie das Geheimnis derselben begannen. Das Geheimnis war bei soviel geballter 
Seglererfahrung schnell gelöst: Der tiefste Punkt des Bodensees war´s gewesen. Die angeregte 
Unterhaltung wurde bald durch das von Frau Pferd aufgetischte sehr gute Essen unterbrochen und 
der weitere Abend verlief in bester Stimmung. 
 
Hubert Gutemann und Dagmar Großheim 
 
Blaufußtölpel am Bodensee 
 
Der Blaufußtölpel (Sula nebouxii) ist ein tropischer Meeresvogel aus der Gattung Sula innerhalb der 
Familie der Tölpel. Seinen Namen verdankt er seinen blauen Füßen und seiner scheinbaren 
Ungeschicklichkeit; der Blaufußtölpel ist allerdings ein gewandter Taucher und Flieger beim 
Beutefang. So erklärt uns Wikipedia dieses Tier. Wir Wassersportler haben ihn auf einem spannenden 
Bildervortrag von Gabi und Lothar kennengelernt, den die beiden für uns im Bruckehäusle gehalten 
haben, als sie von ihrer Reise nach Ecuador und den Galapagos Inseln zurück gekommen sind. 
 

 
 
Aber nun eine ganz andere Geschichte. Es war mal wieder der Zeitpunkt des Einwasserns der Boote 
im Frühjahr gekommen. Der Kutter war bereits von Kirchberg in den Hagnauer Westhafen gebracht 
worden, von den Kutterpaten sollte er an einem sonnigen, aber kühlen Samstag aufgetakelt werden. 
Die eingelagerten Masten, Segel, Schwimmwesten usw. holten wir aus dem Winterlager, dem 
Speicher des Winzervereins. Die eingespielte Kuttercrew hatte schnell die Masten gestellt, die Wanten 
gespannt und die Segel vorbereitet. Nun ging es an die Feinarbeiten, hier noch ein Schäkel, da noch 
eine Leine belegen, noch einmal die Wantenspanner und die Elektrik überprüfen. Alle waren mit den 
letzten Handgriffen beschäftigt und ich beobachtete dieses geschäftige Treiben vom Land aus und 
suchte schon mal alles zusammen, was ins Bruckehäusle zu bringen war. Lothar saß mit seinem 
elektronischen Messgerät auf der Schiffskante am Bug und hatte mit der Bordelektronik zu tun. 
Schneller als wir gucken konnten (bei Hau-Ruck-Lothar geht eben alles schnell), wackelte der Kutter 
durch Bewegungen im Heck, das Wasser spritzte und weg war er, der Lothar. Sehr gelassen sahen 
die Herren einfach zu, wie er langsam wieder auftauchte, sie wussten einfach, dass er ein gewandter 
Taucher war.  
 
Ich war sehr darum bemüht, dass er möglichst schnell aus dem 7°C kalten Wasser kam, seinen 
nassen Pulli auszog und mit trockener Jacke sofort das Fahrrad bestieg und heim radelte. Lothar war 
zufrieden, denn er hatte sein Messgerät während des Tauchgangs im Hafenbecken immer schön fest 
in der Hand behalten. Nur eins machte ihm Kopfzerbrechen, denn seine einzigen Worte waren: 
„Sch…., Sch…., Sch…., wie komme ich zuhause rein, ohne dass Gabi das merkt???“ Unterwegs 
machte er den Plan, seine nassen Sachen draußen im Schuppen zu lassen und sich ins Haus zu 
schleichen. Gedacht – getan. Nur mit Socken und Unterwäsche schlich er ins Haus und unter die 
Dusche. Er freute sich, dass alles so gut geklappt hatte, denn Gabi hatte ihn nicht bemerkt.  
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Mit trockener Kleidung und voller Freude über seine gelungene Mission kam er zu Gabi, die ihn mit 
den Worten empfing: „WAS ist passiert?“ Er konnte es kaum glauben und dachte schon an Verrat 
(bestimmt kam ich dabei wieder in seinen Gedanken vor). Gabi zeigt ihm wortlos die blauen 
Fußspuren auf dem weißen Teppich, die er hinterlassen hatte. Was er nicht bedacht hatte, war, dass 
seine blauen Segelschuhe sämtliche Farbe an seine Füße abgegeben hatten. Ungeschicklichkeit? 
 
Beim Auswassern des Kutters war ich nicht dabei, ich glaube, es ging wieder einer über Bord und ich 
glaube, ich weiß auch wer. Und warum beantragt nun der Schatzmeister Sicherungsnetze am Kutter 
zum Ein- und Auswassern? 
 
Frage an Gabi und Lothar: Wohin geht Eure nächste Fernreise und welches exotische Tier werdet Ihr 
uns als Nächstes vorstellen? 
 
Dagmar Großheim 
 
 
Föhnsturm am 18. Juni 
 
Am Abend des 18. Juni saß ich mit Gabi zusammen bei einem Weizenbier am Minigolf in Hagnau. Es 
war windig und schön warm. Gabi meinte, wenn der Wind nicht wäre… ich dagegen mag Wind, immer 
wieder hat es mich zum Mäuerle gezogen, um das Spiel des Windes mit dem Wasser zu beobachten;  

 
langsam gefiel es auch Gabi. Die Platanen bogen sich, die Gischt spritzte weit über das Mäuerle 
herüber und die Boote im Bojenfeld schaukelten gewaltig.  
Irgendwann klingelte mein Handy, Sarah Lehmann war am Telefon und rief ganz aufgeregt: „Die 
Boote im Westhafen knallen alle ganz heftig gegeneinander und ich kann niemanden erreichen“. Ich 
versprach ihr, sofort zu kommen und Hilfe zu holen. Hubert und Lothar waren zu der Zeit in der 
Gemeinderatssitzung im Rathaus, nun musste ich sie aber trotzdem anrufen. Hubert flüsterte in sein 
Handy: „Ich bin doch in der Sitzung“. „Jetzt nicht mehr, wir brauchen dich im Hafen – und bring Lothar 
mit!“ sagte ich nur und lief mit Gabi zum Westhafen. War ich froh, dass Sarah angerufen hatte!  
 
Im Hafen ging es drunter und drüber, der Föhnsturm drückte gewaltige Wellen direkt in den Hafen und 
wirbelte alles durcheinander. Durch das Hochwasser (Wasserstand auf Höhe der Mauerkrone) liefen 
die bis zu 1 ½ Meter hohen Wellen nahezu ungehindert über die Hafenmole. Die Boote tanzten 
unkontrolliert auf und ab und wurden wild gegeneinander geschlagen oder gegen die Hafenmauer 
geworfen. Dieses Spektakel lockte viele Touristen und Schaulustige an den Hafen, zum Glück aber 
auch viele Helfer, die mit uns zusammen versuchten, das Schlimmste zu verhindern. Drei Stunden 
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turnten Hubert, Lothar, Günther 
Allmendinger, Sigi Maier und 
Karl Weger auf ihren eigenen 
Booten, dem Kutter und der 
Abwienix herum und haben 
immer wieder die Festmacher 
nachgezogen, Fender 
dazwischen gehängt und noch 
mehr Leinen gespannt. An der 
Mauer stand ich mit Gabi, Sarah 
Lehmann und anderen Helfern, 
um unsere Schiffe von der 
Mauer wegzudrücken. 
 
An diesem Abend spielten sich 
aber noch andere dramatische 
Szenen am Ufer ab. Beim 
Versuch sein Fischerboot zu 
retten, verletzte sich Anton Ainser ziemlich schwer an der Hand und musste von Carlos Heck aus dem 
Wasser gerettet werden. Ein Schweizer Holzboot wurde in der Mitte längs durchgebrochen. Im 
ganzen Hafen schwammen Fender und sonstige Dinge, die über Bord gegangen waren. Der heftige 
Föhnsturm blies die Gischt teilweise über die Birke am Hafeneck, der Himmel im Osten war schwarz-
blau und zwei Regenbogen standen am Himmel. Erst nach 10 Uhr beruhigte sich der Sturm und wir 
konnten uns etwas entspannen.  
 

 
Wir danken Sarah ganz herzlich für schnelle Alarmierung und den vielen Helfern für ihren selbstlosen 
Einsatz. Nur dadurch konnten größere Schäden an den Booten verhindert werden. 
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Dagmar Großheim 
Ein neues Ehrenmitglied in der WSGHa 
 
Das Auftreten unseres Vereins in Hagnau ist inzwischen stark mit unserem „großen“ Vereinsboot, 
dem Kutter, verbunden. Seine Segel tragen das Wappen der Gemeinde und des Winzervereins, im 
Gästeprospekt lockt er die Besucher zu uns.  
Dieses Boot verdanken wir unserem Gunther Hartmann, ehemaliger U-Boot-Kommandant und 
weltweit erfahrener Kapitän der Handelsmarine, der seit seinem Umzug an das „kleine“ Wasser bei 
Hagnau Mitglied in unserem Verein ist. 
 
Er hat es durch seine guten Kontakte geschafft, ein Internationales U-Bootfahrer Treffen am 
Bodensee zu organisieren, was wohl in dieser Form einmalig ist. 
Für unseren Verein war seine Idee, ein ausgedientes Rettungsboot eines großen Segelschulschiffes 
an den See zu bringen und für die Ausbildung unserer Jugend zu nutzen, ein immenser Gewinn. Nach 
einer umfangreichen Restauration dient der Kutter „MK 12“ mit Namen Teamwork seither als 
Ausflugsschiff für den Verein, als Wikinger- oder Piratenschiff bei den Ferienspielen und absolviert im 
Sommer wöchentlich Gästefahrten für die Gemeinde. Er ist inzwischen ein unverzichtbares 
Aushängeschild für die WSGHa und die Gemeinde geworden. 
 

Nahezu selbstverständlich hat Gunther die 
Betreuung der Kuttercrew, die den Kutter 
umsichtig steuert und sorgfältig in Stand 
hält, übernommen und ebenso die 
Organisation der Jahrestermine für Gäste- 
und Ausflugsfahrten. Sitzt er am Ruder, ist 
dies unverkennbar, eine klare 
Kommandosprache aus Zeiten der Marine 
herrscht an Bord und niemals hängt ein 
Fender außenbords, wenn er den Hafen 
verlässt. 
 
Als Vorsitzender des Hafenausschusses der 
WSGHa, hat er in der ersten Planungsphase 
2001/2002, mit anderen Mitgliedern 
zusammen die Grundlagen für die 
damaligen Pläne erarbeitet. 
 
Nebenbei organisierte er einige Jahre mit 
ein paar ganz „angefressenen“ Seglern 
Törns zu den Kapverden, die nicht gerade 
als zahmes Segelrevier bekannt sind. Seine 
Geschichten von diesen Törns haben wir auf 
unseren Seglerhocks sehr gern zugehört, 
weil sein Art zu erzählen ungemein lebendig 
und spannend ist.  
 
In den letzten Jahren ist er ein wenig kürzer 
getreten und übergab seine 

„Führungsposition“ bei Kutter und Hafenplanung allmählich an seine Nachfolger, die viele Jahre mit 
ihm den Kutter betreuten. Allen Wehwehchen zum Trotz ist er aber bei den Aktionen der WSGHa 
stets dabei, wann immer es ihm möglich ist.  
 
Wir danken ihm ganz herzlich für seinen großen Einsatz für den Verein als Ideengeber und 
langjähriger Organisator des Kutterressorts. Durch seine Tatkraft und seinen unerschütterlichen 
Optimismus hat er dem Verein viele Impulse gegeben. Für uns Binnengewässersegler ist er ein 
großes Vorbild in Seemannschaft und Einsatzfreude und wir hoffen, dass wir noch lange auf seinen 
fachmännischen Rat beim Kutter und im Verein zurückgreifen und seinen Geschichten bei unsern 
Seglerhocks auf der Bruck lauschen können. 
 
Die Vorstandschaft der WSGHa 
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Seegfrörne-Regatta 22. Juni 2013 
 
Im 50. Jubiläumsjahr der Seegfrörne wollten wir als Segelverein auch einen Beitrag zur Feier leisten. 
In mehreren Sitzungen mit den Vorständen des ASC wurde das Prozedere besprochen und als 
Termin die Clubregatta des ASC ausgewählt. Mit einer gemeinsamen „Plauschregatta“ von Hagnau 
nach Altnau sollte die Segelsaison so richtig in Schwung gebracht werden und eine weitere Brücke 
über den See gebaut werden. Der ASC stellte den Ort, die Versorgung mit Zelt und Getränken, die 
WSGHa die Starteinrichtung, den Wein und die musikalische Unterhaltung. Als Gast eingeladen war 
der Yachtclub Immenstaad. 
An diesem Tag war die Wettervorhersage nicht grade schön: Unbeständig mit 2-3 Bf. Frühmorgens 

gab es noch einen kleinen Schauer, 
der für den Tag nicht so viel Gutes 
verhieß. Der Aufbau am Steg ab 
10:00 Uhr ging recht flott vonstatten, 
viele Helfer und Helferinnen 
kümmerten sich um Secco und 
Butterbrezeln, Michael Prinz und Ralf 
Drews setzten die Bojen, sodass um 
11:00 Uhr alles bereit stand. Der 
Schweizer Regattaleiter Kurt Hess in 
Begleitung von Barbara kam mit dem 
Schlaucher im Vollzeug, gerüstet für 
einen regnerischen Tag.  
 
Zwischenzeitlich kämpfte sich die 
Sonne durch die Wolken, aber der 
leichte Wind schlief ein. Die 
Stimmung erhellte sich zusehends, 
als nach und nach 21 Boote am 

Landungssteg anlegten: ein schöner Anblick, wie sich so Boot an Boot dem Steg entlang 
aneinanderreihte. Die ankommenden Segler labten sich an den frischen Butterbrezeln, dem Secco 
und genossen den Sonnenschein.  
 
Bei größtmöglicher Windstille begrüßten der 1. Vorstand und Bürgermeister Blümcke die Segler vom 
ASC, vom Yachtclub aus Immenstaad und die Hagnauer Wassersportler, und sie wünschten der 
großen Seglergemeinschaft spannende und faire Wettkämpfe. Danach übernahm Regattaleiter Kurt 
Hess vom ASC das Wort und erklärte den Zorro“-Kurs über den See: Start in Hagnau, dann zum 
ewigen Segler vor dem markgräflichen Badegelände, schräg über den See gen Landschlacht und als 
letzten Schlag in den Altnauer Hafen.  

 
Pünktlich zum Start um 13:45 Uhr kam 
ein schön konstanter 3-4 er Wind aus 
Südost auf, der beste Bedingungen für 
die Segler schuf. Für die Gäste auf dem 
Kutter, der die Regatta begleitete, bot 
sich ein herrlicher Anblick, den sie bei 
einem gepflegten Gläschen Wein 
genossen. An den Bojen gab es viele 
spannende Kämpfe, was sich bis zum 
Zieleinlauf fortsetzte. Die ersten vier 
Boote kamen innerhalb von 15 
Sekunden über die Ziellinie, wobei der 
30er Schärenkreuzer SEREFE vom YCI 
nach gut einer Stunde schon die Nase 
vorn hatte.  
 
In Altnau hatte der ASC ein Festzelt 

aufgestellt und die ankommenden Segler wurden mit leckeren Häppchen, die von jungen Damen auf 
Tabletts serviert wurden, Seegfrörne-Wein und kühlem Bier herzlich begrüßt. Bald entwickelten sich 
rege Gespräche unter den Seglern und Nichtseglern aus den befreundeten Clubs.  
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Die Gastwirtschaft im Zelt verwöhnte uns mit Würsten, Steaks, Chili con Carne und leckeren Salaten. 
Solchermaßen gestärkt waren alle gerüstet für die Siegerehrung um 20:00 Uhr. Nach einer kurzen 
Ansprache vom Vorstand der WSGHa überreichte Bodo Bertsch im Namen des Yachtclubs 
Immenstaad den „Zehnten“ in Form eines Geschenkkorbes und bemerkte treffend: „Die Chemie 
zwischen unseren Clubs stimmt, und dies war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsame 
Unternehmungen planen.“  
 

 
 
Regattaleiter Kurt Hess meinte hierzu, dass er am liebsten jedes Jahr die Clubregatta so durchführen 
würde. Besonders freute er sich über die Plätze 2,4 und 6, die von Altnauer Seglern erzielt worden 
waren. Die Hagnauer Segler hielten sich vornehm zurück und überließen die vorderen Plätze dem 
Gastgeber ASC und den Gästen aus Immenstaad. Bei guter Live-Musik und Tanz saßen die 
Mitglieder der drei Clubs noch bis spät in die Nacht beisammen und genossen den lauen 
Sommerabend. 
 
Hubert Gutemann 
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Altnauer Segelclub

"Seegfrörni" Clubregatta

L10405004 Altnauer Segelclub

Ergebnis
1.Wettfahrt

22./23.Juni 2013

Low-Point
Wettfahrtleitung: Kurt Hess
Organisation: Altnauer Segelclub
02.02.2014 - 15:05:38

1.Wf
PL. STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-

FRAU
CREW

BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE

1  Z 170 Tschapatalpes
Bruno
Hengartner
Jlonda

Tornado ASC 00:51:13 01:10:10 1.00

2  GER 4241 once again
Bodo Bertsch
Bettina
Chiara

H323 YCI 01:10:56 01:10:14 2.00

3  SUI 585 Barracuda Axel Munz
Jürgen Birkhofer Trias ASC 01:09:36 01:11:01 3.00

4  GER 57 Sereve Lukas Müler
Arnica Rimmele 30er YCI 01:08:25 01:12:01 4.00

5  SUI 54 Chichester

Paul Rutishauser
Maria
Sepp
Marlies

30er ASC 01:09:30 01:13:09 5.00

6  GER 228 wantet Müller von Kralik
Frank Hanisch L95 YCI 01:09:40 01:13:20 6.00

7  SUI 69 Zampano
Bruno Gresser
Rosmarie Warisa ASC 01:18:50 01:13:41 7.00

8  SUI 487 Fantasea Olivier Grobeth
Barbara 101 ASC 01:11:40 01:14:39 8.00

9  GER 80 Big Sepple
Peter Schneider
Sven Schneider
Siefried

Optima YCI 01:25:07 01:14:40 9.00

10  GER 256 Mabeth Dieter Roth
Lorenz Optima YCI 01:25:26 01:14:56 10.00

11  Z 68 Albatros Peter Stäheli
Albert Kuhn

Drachen ASC 01:20:04 01:15:32 11.00

12  SUI 69 Yes Man
Robert Landolt
Christoph
Landolt

Sprinter Kiel  01:14:24 01:15:55 12.00

13  Z 555 Hex Felix Bleuler
Annelies Delanta 80 ASC 01:25:45 01:16:34 13.00

14  GER 1 Luppo 6 Xaver Rimmele
Lioba Rimmele

Dynamic
2000 YCI 01:17:53 01:17:07 14.00

15  SUI  Charios
Georg Görner
Frank Schüepp
Björn Ammann

Jod 24 ASC 01:18:16 01:17:30 15.00

16  D 1261 Aquarius

Uli Heck
Steffi
Oliver
Mike

Aquila WSGH 01:23:49 01:17:36 16.00

17  SUI 808 Aquarius Roland Henzi
Frank Schüepp Dehler 33 ASC 01:13:12 01:17:52 17.00

18  GER 435 Rainbow Uwe Sattel
Kim Meier Delia YCI 01:29:18 01:18:20 18.00

19  SUI  Sentosa
Hansruedi
Geisser
Paul Wälti

Dehler 28 ASC 01:24:30 01:19:43 19.00

20  GER 184 Mücke

Thomas Troll
Volker Röttger
Clara Röttger
Alea Troll

Rebell WSGH 02:30:00 02:09:19 20.00

21
(DNF)  SUI 909 Sapperlot Max Gigli

Ruth Maurer Firt Class 8 ASC DNF  22.00

Statistik: gemeldet: 21, gestartet: 21, gewertet: 20
Protokoll:

Startzeit: 22.06.2013 00:00:00
Letzter:
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Ausflug nach Altnau 
 
Die Sonne scheint, der Wind schläft – es ist Freitag der 29. Juni, Tag der Kutterausfahrt der 
Segelkinder mit Eltern nach Altnau. Schnell wurde entschieden, dass heute nur Boote mit Motor die 6 
km Strecke nach Altnau schaffen werden. Alex macht fachmännisch den Kutter klar, aufgeregte 
Kinder und Eltern steigen ein, Michael macht die Stima klar und los geht’s. 
 

  
 
Nach 20 tapferen und heißen Segelminuten fast ohne Wind waren wir immer noch so nah zum Ufer, 
dass wir die Kibele-Eiskugeln der am Ufer Flanierenden zählen konnten. Es wurde der Motor 
angeworfen und der Fahrtwind kühlte uns etwas ab. Die Stima zog ihre Kreise um uns und die Prinzen 
zeigten ihr Können im Wakeboarden. Die Kutterbesatzung hielt dagegen und an einer langen Leine 
mit Fender zogen bald alle bis auf 3 an Bord Verbliebene hinter dem Kutter her. Herrlich erfrischend 
an einem heißen Sommertag. Die Stima holte nach und nach die Segelkinder ab, die lange Arme 
bekamen bei ihren ersten Wakeboardversuchen. Nach dieser ausgiebigen Badepause ging es zügig 
weiter zum Hafen in Altnau. 
Hier wurden wir bereits erwartet und bekamen einen Platz in der ersten Reihe. Wir bezogen einen 
Tisch am Grillplatz, bewunderten die sehr gepflegte Anlage und fast alle inspizierten die 
Badeplattform. Sophia kam noch mit dem Kursschiff an und Horst brachte leckeren Salat mit dem 
Motorboot. Bestens ausgestattet konnten wir unser Grillgut zubereiten und genießen, besonderen 
Anklang fand Alex` Nachtisch: mit Schokolade gefüllte Banane, in Alufolie gegrillt.  
 

  
 
Der Sommerabend war so schön, dass wir uns kaum trennen konnten vom abendlichen Blick auf 
Hagnau und der netten Stimmung. Im Abendlicht fuhren wir diesmal ohne Badepause über den 
malerisch rot getönten See zurück, im Dunkeln kamen wir an. Ein gelungener Abend war nun leider zu 
Ende, aber wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. 
 
Monika Gassner 
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Unser Opti 
 

Da wir diese Saison sehr viele Neuzugänge hatten und gleichzeitig noch ein Platz in unserem Opti-
Regal frei war, haben wir uns nach einem neuen Opti umgeschaut. Irgendwann kam mir die 
Erinnerung, dass im Bauhaus in Ravensburg letztes Jahr noch Opti’s für 799 Euro verkauft wurden. 
Da ich sowieso mal nach Ravensburg musste, bin ich dann dort vorbeigefahren. Leider war kein 
Mitarbeiter anwesend, welcher mir Infos über den einzig verbliebenen Opti, welcher in 5 m Höhe an 
der Decke hing, geben konnte. Man sagte mir, ich solle in einer Woche wieder anrufen, dann sei der 
Mitarbeiter aus dem Urlaub zurück.  

Nach einer Woche rief ich dann an. Das Gespräch lief folgendermaßen ab: 
Die Info verbindet mich mit der Bootsabteilung und ich frage um Information über die „Segeljolle 
Optimist“. 
Bauhausmitarbeiter: Wo steht die?  
Ich: Die hängt in 4-5 Meter Höhe 
Bauhausmitarbeiter: Wo steht die nochmal, denn wir haben einiges umgestellt? 
Ich: Die hängt in 4-5 Meter Höhe: 
Bauhausmitarbeiter: Ah, jetzt seh ich die. Was wollen Sie? 
Ich: Information über den Rumpf, aus welchem Material der ist. 
Bauhausmitarbeiter: Also ich stehe jetzt drunter, der Rumpf könnte GFK sein. 
Ich: Ich sollte das schon genau wissen, GFK oder Holz? 
Bauhausmitarbeiter: Also ich weiß nicht genau. Ich schreibe mir mal die Fragen auf und rufe den 
Hersteller an. Was wollen Sie noch wissen? 
Ich: Besitzt das Boot Auftriebskörper? 
Bauhausmitarbeiter: Also A u f t r i e b s k ö r p e r. Was noch? 
Ich: Aus welche Material sind Schwert und Pinne? 
Bauhausmitarbeiter: Also S c h w e r t und Pin… , wie war das letzte Ding nochmal? 
Ich: Material von Schwert und Ruder. 
Bauhausmitarbeiter: Also Schwertruder. 
Ich: Nein, Schwert und Ruder getrennt, sind 2 Bauteile. 
Bauhausmitarbeiter: Ah, Ok. Können Sie morgen nochmals anrufen, dann ist der Kollege da. Ich 
erkundige mich nun beim Hersteller. 
Ich: Also ich rufe morgen dann an….. 
 
Am nächsten Morgen hatte ich dann den zuständigen 
Abteilungsleiter am Telefon. Er hat mir dann die Details 
mitgeteilt. Ich fragte dann nach dem Preis, ob dieser 
noch bei 799 Euro liege. In dem Moment dachte ich, 
dass man nicht einen exakten Preis nennen darf, 
sondern nur nach dem Preis fragen sollte. Auf meine 
Frage bekam ich dann die Antwort, dass die 799 Euro 
nicht mehr aktuell sind, da der Opti im Ausverkauf ist. 
Nun sei 599 Euro der aktuelle Preis. Sehr erfreut habe 
ich ihm sofort mitgeteilt, dass ich den Opti nehmen 
würde und man ihn für mich reservieren solle. 
Am nächsten Tag bin ich dann nach Ravensburg 
gefahren. Glücklicherweise hat der Opti exakt in mein 
Auto gepasst, sodass ein schneller Transport nach 
Hagnau möglich war.  
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Nach dem Abladen machte sich doch sogleich eine finstere Gestalt (siehe Abbildung) an dem Boot zu 
schaffen. 
 

 
 
Es war unser Kassier Lothar, der die Ware auf Vollständigkeit überprüft und letzten Endes für gut 
befunden hat, so dass ich meine Auslagen problemlos zurückbekommen konnte. Die erste Probefahrt 
führte ich sogar selbst durch, was sich dadurch ergab, dass der schon aufgebaute Opti am Strand 
stand, kein Kind mehr da war und ich raus zur Stima wollte. Trotz erheblicher Überladung (Auslegung 
Opti auf 40 kg) kam ich wohlbehalten an der Stima an und übergab dann an eines von unseren 
Segelkindern, welche den Bauhaus-Opti inzwischen freudig aufgenommen haben. 
 
Alexander Drexler 
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Flugwasser Cup und Häfeleregatta 
 
Das Regattawochenende bedeutete für mich diesmal eine ganz besondere Herausforderung. Durch 
Huberts Herzinfarkt zwei Wochen zuvor wurde mir schlagartig klar, dass ich in diesem Fall nicht Nr. 2 
der WSGHa war, sondern stellvertretende Vorsitzende. Eigentlich ist es kein Unterschied, es fühlte 
sich aber ganz anders an. Hinzu kam, dass ich es besonders gut machen wollte; schließlich wollte ich 
auch Hubert das Gefühl vermitteln, dass er in Ruhe gesund werden und sich auf mich verlassen kann. 
 
Am Freitag 26. Juli waren alle Vorbereitungen getroffen - hoffte ich zumindest. Zum ersten Mal hatten 
wir Martin Meichles großes Zelt auf der Bruck aufgebaut, es bestand zwar keine Gefahr, dass Regen 
kommen könnte, aber an diesem extrem heißen Wochenende war es ein sehr geschätzter und viel 
genutzter Schattenspender. Ich war zufrieden und erfreut, dass bereits für diesen Aufbau eine 10-
köpfige Mannschaft zur Stelle war. Auch für die anderen Aufgaben waren die treuen Helfer da: 
Anmeldung, Bojenlegen, Chili con Carne Ausgabe, Getränkebewirtung, Sicherungsboote, 
Regattaleitung.  
 
Unsere Jugendbetreuer hatten inzwischen in Eigenregie die Regatta für die Kinder liebevoll 
durchgeführt. Ganz stolz kam der Segelnachwuchs mit den verdienten Medaillen zu uns auf die Bruck, 
um mit Würstl und Limonade ihre Siege zu feiern. Danke an Yvonne und Michael und alle Eure Helfer, 
dass Ihr alles organisiert und durchgeführt habt. 
 
Nun konnte der Flugwasser Cup beginnen. Im letzten Jahr wurde diese Wettfahrt wegen eines 

Gewittersturms kurz nach dem Start 
abgebrochen. Dieses Jahr wollte 
Rasmus - den Seeleuten als Gott des 
Windes bekannt - den Seglern jedoch 
gar keinen Wind schicken. Alles 
Warten und Hoffen nutzte nichts; kein 
Lüftchen regte sich, um die 
gemeldeten zehn Schiffe 
voranbringen zu können. 
Regattaleiter Claus Funk grübelte, 
wie er den Abend retten könnte, denn 
meine Bitte an ihn war: „Claus, lass 
dir etwas einfallen; Hauptsache die 
Teilnehmer waren auf dem Wasser“. 
Bekannt ist er ja dafür, dass er immer 
eine verrückte Idee hat, und so 
erhellten sich auch gleich die 
Gesichter der wartenden 
Regattateilnehmer und Zuschauer, 

als eine Optimisten-Paddel-Regatta angekündigt wurde. Innerhalb weniger Minuten wurden die 
kleinen Segelboote von den Jugendbetreuern im Schlepptau an die Bruck gezogen.  
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Die ungewöhnliche Aktion erweckte Neugier. Es versammelten sich immer mehr Zuschauer auf der 
Bruck. In der diesmal nicht ganz ernst zu nehmenden Steuermannsbesprechung wurde die genaue 
Aufgabe verkündet, die lautes Gelächter auslöste. Statt eines Segels gab es als Ausrüstung ein 
Paddel und ein Handpaddel. Unbedingt erforderlich war in dem Fall ein Steuermann. Damit war klar, 
jede  
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Crew besteht aus drei Frauen bzw. Männern, die sich in eine kippelige „Nussschale“ quetschen 
sollten, in denen normalerweise ein Kind oder Jugendlicher segelt – Spaß war also vorprogrammiert. 
Fünf Optis standen zur Verfügung, deswegen wurden zwei Wettfahrten angesetzt. Der Kurs führte um 
eine Boje, die vor dem Bürgle ausgelegt war. Schon vor dem Startschuss gab es spannende Szenen. 
Denn bereits das Einsteigen erwies sich für manch einen als schwierige und wackelige (für einen 
Teilnehmer sogar als sehr nasse) Angelegenheit. Alle waren froh, als endlich der Startschuss fiel. 
Angefeuert durch die vielen Zuschauer gaben die Teilnehmer dann alles. Im Eifer des Gefechtes 
wurde dem Gegner auch schon einmal ein Paddel geräubert oder das gegnerische Boot mit der Hand 
beiseite gedrängt. Der Regattaleiter drückte beide Augen zu und meinte nur: „Leichte Piraterie wird 
geduldet und ein Protest wird nur durch die Abgabe einer Kiste Hagnauer Weines entgegen 
genommen“. Das Ergebnis war auf jeden Fall riesig viel Spaß und ein kompletter Steg voller 
Menschen. Für die Vereinsgeschichte bedeutet das wahrscheinlich das Jahr mit dem wenigsten Wind, 
aber den meisten Zuschauern beim Flugwasser Cup.  
 
Für mich ein erstes kleines Aufatmen, denn Teil 1 war geschafft und ein geselliger Hock bis spät in die 
Nacht konnte beginnen. 
 
Bei der Häfeleregatta am Samstag durfte dann zur Erleichterung aller gesegelt werden. Insgesamt 18 
Schiffe warteten in der Nähe der Startlinie auf den Startschuss. Unser Regattaleiter - wieder Claus 
Funk - sorgte auch an diesem Tag für Besonderheiten. Nicht nur, dass er mit einem riesigen 
mexikanischen Sombrero zum Schutz vor Sonne erschien, unter dem er kaum zu erkennen war. Nein, 
er bemerkte auch erst in der laufenden Startzeremonie, dass er die Signalpistole nicht mit aufs 
Startschiff genommen hatte. Aber dank Handyzeitalter konnte man ihm diese noch rechtzeitig 
übergeben. Zur Verstärkung war Thomas Burger mit ihm im Boot – als Steuermann hatten die beiden 
Bernd Heim angeheuert. 
 

 
 
Der Wind meinte es an diesem Tag deutlich besser mit uns. Ich hatte mich bemüht, Rasmus gütig zu 
stimmen. Nach alter Seemannstradition schenken ihm die Segler ja bekanntlich gerne den ersten 
Schluck eines guten Tropfens. Folglich goss ich nach der Steuermanns-besprechung für ihn ein 
stehen gelassenes Cola-Weizen in den See. Wahrscheinlich war Rasmus besseres gewohnt, denn es 
war nicht der erste Schluck und auch nicht der aus Hagnau gewohnte gute Wein oder Obstbrand. Der 
Wind war jedenfalls nur ausreichend für die erste der zwei geplanten Runden und schlief dann leider 
nach und nach ein. Es gab Augenzeugen, die Regattateilnehmer beim Baden gesehen haben, 
allerdings nicht vor dem Schiff, sodass wir davon ausgegangen sind, dass sie ihr Boot nicht ins Ziel 
gezogen haben. 
 
Den schnelleren Schiffen war es vergönnt, mit dem letzten Lüftchen gerade noch das Ziel zu 
erreichen, die langsameren hingegen konnten die Wettfahrt leider nicht ganz bis zum Ende segeln. 
Schade, dass nicht alle in die Wertung kamen, der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch. Und ich 
verspreche, Rasmus in Zukunft besser zu huldigen. 
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Neben den Hagnauer Seglern waren auch Gäste aus Immenstaad und Altnau dabei, die inzwischen 
unsere Clubregatta kennen und wissen, dass es in Hagnau mehr um den Spaß und die Geselligkeit 
geht. Deswegen genossen auch alle das anschließende Fest auf der Bruck. In diesem Jahr haben wir 
die Hendl-Tradition gebrochen und Martin Meichle mit seinem Fischgrill zu uns gebeten. Mit 
Felchenfilets, hausgemachtem Kartoffelsalat, Hagnauer Weinen und Live Musik von FaceToFace 
wurde der gemütliche Teil eingeläutet.  
 
Bis zum endgültigen Aufatmen gab es für mich noch einen offiziellen Teil zu bewältigen – die 
Siegerehrung. Flori hatten inzwischen mit Claus und Thomas die Auswertung gemacht und alle 
Urkunden geschrieben. Die größte Freude über die erreichte Platzierung und den zugehörigen Preis 
konnten wir Elias Goldbach machen; seine Crew: Papa Michael, Mama Kerstin und Reiner Happel 
belegten den Platz, für den es bei der Preisverleihung das „Schlusslicht“ gab. Die Laterne war nicht 
rot, sondern weiß und die Begeisterung von Elias riesig. 
 
Bis in den frühen Morgen wurde im Festzelt auf der Bruck gefeiert, getanzt und die laue Sommernacht 
genossen. 
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Ein ganz bewegender Moment war der Abbau am Sonntagmorgen, zu dem tatsächlich 22 Helfer 
gekommen waren. Für die letzten, die kamen, gab es schon keine Arbeit mehr zu tun. Grund genug, 
danach noch bei einem gemütlichen Hock sitzen zu bleiben und das vergnügliche Wochenende 
Revue passieren zu lassen. 
 
Dagmar Großheim 
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Ergebnisse Häfeleregatta 
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Bojendienst Flugwassercup 
 
Wie so oft im Leben wird man von einer Aufgabe nicht entbunden, wenn man diese schon öfters (gut) 
gemacht hat. So war es dieses Jahr auch wieder bei mir mit dem Bojendienst für unsere Regatten am 
Freitagabend und Samstag. 
Als Regattaleiter Claus abends nach der Jugendregatta eintraf, hat er mich als erstes gefragt, was die 
Boje da hinten (am Bojenfeld im flachen Wasser) mache. Als ich ihm mitteilte, dass die Boje nach der 
Jugendregatta dort nur parke/lagere, war er erleichtert, denn er dachte, ich hätte schon den Kurs 
ausgelegt. Er hat diese für ihn neue Form der Aufbewahrung zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anschließend daran hat er mir die Lage der Bojen für den Flugwasser-Cup mitgeteilt. Sein O-Ton zur 
östlichen Wendeboje: „Richtung Immenstaad etwa 300-400 m östlich der Hafeneinfahrt Kirchberg“. Ich 
bin also mit der Stima Richtung Osten gefahren und erhalte einen Handyanruf von Claus, dass wir 
aufgrund kaum vorhandenen Winds „längstens bis Kirchberg“ fahren sollen. Als ich dann auf Höhe 
Kirchberg mit dem Auslegen der Boje beginne, bekomme ich wieder einen Anruf. Es sei noch immer 
zu weit und ich solle „Richtung Hagnau zurück fahren, bis er wieder anruft“. 
Ich fahre also zurück Richtung Hagnau und warte auf den Anruf und warte und warte, kein Anruf. Auf 
Höhe Bojenfeld habe ich dann angehalten und Claus selbst angerufen. Claus fragte, was ich wolle!!! 
Ich teilte ihm mit, dass er mich eigentlich wegen der Bojen-Position anrufen wollte. Natürlich hat er 
das in der (kurzen) Zeit vergessen. Nun war die Stelle aber gut und ich legte die Boje dort aus. 
Am nächsten Tage legten wir den großen Kurs für die Regatta aus. Da unsere WSGHa Bojen 
mittlerweile alt sind, halten diese die Luft nicht mehr so gut und man muss ab- und zu wieder 
aufpumpen bzw. gleich einen „Angstfender“ anbringen, damit die nachlassenden Bojen von den 
Gewichten nicht unter Wasser gezogen werden und somit mitsamt Leine und Anker verloren sind. Bei 
einem dieser Aufpumpmanöver kommt doch unser Regattaleiter Claus mit dem Motorboot laut hupend 
herangerauscht und schimpft mächtig. Er ging davon aus, dass ich schon abbaue. Als ich ihm dann in 
gleicher Lautstärke rüber rufe, dass ich eigentlich nur die Boje vor dem Absaufen rette und dazu 
aufpumpen muss, war alles wieder in bester Ordnung. 
Mittlerweile hat unser Vorstand eine Ersatzbeschaffung eingeleitet: Da der ASC Altnau sich neue 
Bojen beschafft, werden wir deren sehr gute doppelwandige und mit Blinklicht versehene Bojen 
bekommen. 
 
Alexander Drexler 

 

  



 
31 
    
   
Summer on the bridge – 16. August 2013 
 
Und noch ein lauer Sommerabend auf der „Bruck“: Zwei adrette Damen unseres Vereins hatten noch 
für die Saison diese nette Idee. Der Sommer war genial und bot sich dafür optimal an. Nur ein paar 
„Kleinigkeiten“ waren zu organisieren und schon stand das Fest. Gutes Timing und die gewohnte 
Truppe kamen wieder zum Einsatz. Der Secco wurde schon mal vorgekühlt und die Deko war schnell 
herbeigezaubert.  
Zu essen gab es Käsewürfel und Lachshäppchen. Doch wo war der Lachs denn abgeblieben? War er 
baden gegangen? Zum Glück gibt´s ja den Lidl und so konnten wir noch rechtzeitig unsere Platten 
richten. 
Die Bruck wurde voll und voller.  
Das Brass-Kabinett (Julius Happel mit seiner Truppe) spielte zum Auftakt. Die acht „Jungs“ sorgten für 
eine Superstimmung. Unser „Tanzpaar“, Clara und Leo tanzten barfüßig und verliebt zur Musik. Alle 
anwesenden Gäste genossen die Songs und die Stimmung des herrlichen Sommerabends bei uns 
am See. Der Sonnenuntergang war wieder mal postkartenreif (siehe Foto). Nachdem die Band nach 
einigen Zugaben aufhörte, spielte unser Jürgen dann mit seiner Mundharmonika auf. Sein Verstärker 
sorgte für die nötige Lautstärke, die Seemannslieder halten über den ganzen Bodensee. Die Zuhörer 
applaudierten begeistert. 
Alles lief wie geschmiert und einige von uns gönnten sich im Mondenschein noch ein erfrischendes 
Bad im See. Zurück auf der Bruck gab es einen Absacker und schon ging es ans Aufräumen. Es lief 
wie gewohnt Hand in Hand, wir sind ja eingespielt. Nur das Brass-Kabinett und ein paar junge Fans 
hatten die genügende Power und hockten bis in die frühen Morgenstunden. Wir versorgten sie mit 
gutem „Traubensaft“ und schlossen unser Bruckehäusle ab.  
Es war wieder mal ein gelungenes Fest.  
Am nächsten Morgen freuten wir uns über das Lob von Gunther: „So sauber habe ich die Bruck noch 
nie gesehen! 
 
Brigitte Happel und Inge Michler 
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Bojendienst Altnau-Regatta 
 
Der Bojendienst für den Altnauer SC zu deren Tag-Nacht Regatta ist auch ein jährlich 
wiederkehrendes Ereignis, welches die Prinzen (in unterschiedlicher Besetzung) mit mir organisieren 
und durchführen. Die letzten Jahre hatten wir teilweise sehr lange (bis 1-2 Uhr) auf die letzten Boote 
warten müssen. Dieses Jahr jedoch wurden die Boote in 3 unterschiedliche Gruppen eingeteilt und 
nur die schnellste Gruppe musste nach Hagnau fahren. So waren wir dann auch schon um 22.10 Uhr 
fertig. 

 
Da es im Gegensatz zu den Vorjahren noch nicht so spät war und auch gutes Wetter herrschte, haben 
wir die Boje abgebaut und sind nach Altnau rübergefahren. Wir hatten erwartet, dass dort der Hafen 
voll ist und die Party in vollem Gange ist. Kurz vor 
dem Hafen Altnau haben wir dann in der Dunkelheit 
an Backbord Lichtpunkte erkannt. Diese wurden im 
Laufe der Zeit immer mehr und wir kamen zu der 
Erkenntnis, dass die Regatta noch im vollen Gange 
war und die Boote in Richtung Ziellinie unterwegs 
waren. Daher haben wir im fast leeren Hafen leicht 
einen Anlegeplatz gefunden. Nach Rückgabe der 
Boje haben wir uns den Zieleinlauf angesehen und 
sind danach ins Zelt. Dort wurden wir sozusagen mit 
Handschlag begrüßt, da wir unter den Ersten waren. 
Wir wollten sogleich unsere Gutscheine für Essen 
und Trinken einlösen, mussten aber warten, da die 
Küche noch nicht so weit war. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an den ASC Altnau für die 
Gutscheine und die T-Shirts, welche wir für den 
Bojendienst erhalten haben.  
 
Nach unterhaltsamem Aufenthalt mit den Schweizer 
Segelkameraden sind wir dann wieder ausgelaufen 
und treffen dabei in der Hafeneinfahrt auf Norbert mit 
seiner Mannschaft, welche soeben durchs Ziel 
gefahren sind. Nach schneller Durchquerung des 
Sees waren wir dann so früh wie noch nie zurück in 
Hagnau. Falls uns der ASC dieses Jahr wieder um 
Hilfe fragt, werden wir natürlich wieder den 
Bojendienst übernehmen. 
 
Alexander Drexler 
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Kutterausfahrt zum Seenachtsfest nach Konstanz  
 
Am 10. August war es mal wieder soweit: Unsere Crew 
war klein, wir fuhren anfangs mit nur 9 Personen Richtung 
Bottighofen. Geplant war Abfahrt um 19.30 Uhr, doch wie 
das so bei den „Hagnauern“ ist, verzögerte sich das 
ganze ca. um eine gute Stunde. Wir machten dann so 
gegen 20.15 Uhr endlich die Leinen los. Jürgen musste 
noch mal kurz weg, sein „Jäckchen“ holen.  
Es sollte doch etwas frisch werden. Mit super Stimmung 
motorten wir dann endlich los.  
Der erste Schluck Secco war wie immer für „Neptun“ 
gedacht. Dieser meinte es dann auch gut mit uns und wir 
setzten mitten auf dem See die Segel. Mit einer leichten 
Brise kamen wir dann auch bis kurz vor Bottighofen. 
Weiter ging es nun wieder unter Motor Richtung 
Hafeneinfahrt. Plötzlich kam ein schneller, vorwitziger 
Schweizer uns in die Quere und nahm uns sozusagen die 
Vorfahrt. Reiner, etwas geschockt, trötete laut. Das 
Schweizer Boot fuhr direkt zu „unserem“ Anleger, wo 
Familie Goldbach mit weiteren Gästen wartete. Wieder 
kam uns der Schweizer zuvor und legte dort auch an, um 
Gäste aufzunehmen. Mit Schwung fuhr er dann endlich 
aus dem Hafen und Goldbachs kamen dann an Bord. Es 
war schon fast dunkel und wir waren schon in freudiger 
Erwartung des Feuerwerkes.  
Der Sonnenuntergang war postkartenreif. Von Familie 
Goldbach gab es zur Begrüßung für alle eine 
Melonenkaltschale scharf gewürzt mit Chili, an die man 
sich erst gewöhnen musste - Zu gesund! Nun suchten wir 
in dem fast vollen Trichter noch einen wunderschönen 
Platz zum Ankern. Wir drehten erst mal einige Runden 
und versuchten es dann mal:. „Anker rein und Anker 
raus“. Aber wir wollten noch einen besseren, optimaleren 
Platz erhaschen! Und so motorten wir wieder zurück 
Richtung Hafeneinfahrt Bottighofen. Dort klappte es dann 
und wir lehnten uns völlig entspannt und losgelöst zurück. 
Das Feuerwerk ging gigantisch hoch und unsere Augen 
waren alle Richtung Konstanz und CH gerichtet. Die 
Manöver haben sich wirklich gelohnt!! Währenddessen 
flüsterte Jürgen so ganz nebenbei unserem Skipper 
Reiner etwas ins Ohr: “Anker weg!!“ Das sprach sich 
natürlich gleich auf dem Kutter herum. Reiner speicherte 
mal schnell die Koordinaten, man weiß ja nie! Also zogen 
wir die Leine wieder ein und lagen so ganz still im Wasser 
und konnten weiterhin das Feuerwerk genießen. Der See 
war glatt wie eine Folie!! Für Insider: “Wie bei der 
Augsburger Puppenkiste!!“ Das deutsche sowie das 
schweizer Feuerwerk waren beide „brachial“ und 
begeisterte alle. Schnell noch den Strahler von Ralf an 
und schon ging es wieder zurück in die Heimat. Jürgen 
spielte auf seiner Mundharmonika und wir sangen mit - 
ansonsten wurde gebrummt bei Textunsicherheit.  
Endlich kamen wir dann müde im Hagnauer Hafen an. Es 
war schon zu spät für einen „Absacker“ auf der „Bruck“. 
Wir hatten einen wunderschönen Abend mit super 
Stimmung. Nächstes Jahr hoffentlich wieder!!! 
 
Brigitte Happel 
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SAISON 2013 MIT DEM MARINEKUTTER 
 
Der Start in die Saison 2013 verlief zunächst etwas holperig, es war im April einfach zu kalt, um die 
anstehenden Malerarbeiten an Unterwasserschiff und Holzteilen durchführen zu können. Anfang Mai 
konnte der Kutter aber dank des Engagements aller Kutterpaten gerichtet und zu Wasser gebracht 
werden. Am 7. Mai fand dann auch die erste Gästefahrt für das Touristbüro statt; das Interesse hielt 
sich aber noch in Grenzen: wir hatten 3 Gäste. Der erste Höhepunkt der neuen Saison hätte auch für 
die Kuttercrew das Häfelefest werden sollen; wir wollten mit wechselnden Besatzungen während des 
gesamten Festes Kutterfahrten anbieten .Leider hatte der Wettergott kein Einsehen. Als 
Entschädigung konnte sich die Kuttercrew aber erfolgreich beim Winzer-/Fischerfest einbringen. 
Ab Juli war der Kutter bei den Gästefahrten am Dienstagnachmittag für das Touristbüro immer 
ausgebucht. Daneben gab es viele Anmeldungen für private Einsätze .Bei Vereinsfahrten kam der 
Kutter u.a bei erfolgreichen Regattateilnahmen und Touren für das Kinderhaus und im Rahmen des 
Hagnauer Kindersommers zum Einsatz. Nachfolgende Statistik zeigt, dass der Kutter in 2013 gut 
genutzt wurde: 
Gästefahrten für Touristbüro 20 mit 202 Gästen 
Gesellschaftsfahrten  19 mit 221 Gästen 
Vereinsfahrten   16 
Alle Fahrten -mit wechselnden Besatzungen – konnten ohne nennenswerte Beschädigungen 
durchgeführt werden .Allerdings hat es bei dem Unwetter im Spätsommer auch den Kutter an seinem 
Liegeplatz erwischt: die erst kurzzuvor neu beschaffte Sommerpersenning musste repariert und die 
Festmacherleinen ersetzt werden. 
Emotionaler Höhepunkt war für die beteiligte Crew auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme an dem 
von der Schweizer Stiftung „Schmetterling“ veranstalteten Segeln mit Sehbehinderten. Am 27.Juli 
haben wir in Bottighofen zusammen mit 10 Booten des dortigen Yachtclubs die Sehbehinderten an 
Bord genommen. Der Kutter hatte den meisten Platz und so konnten wir 6 Sehbehinderte und 6 
Betreuer übernehmen .Da die Kuttercrew für unsere sehbehinderten Gäste quasi die Augen darstellte, 
waren bei dem anschließenden ca. vierstündigen Törn ständiger Dialog und detaillierte Information 
angesagt. Für alle Beteiligten eine neue Erfahrung .Nach Rückkehr nach Bottighofen trafen sich 
Segler und Gäste in Landschlacht in dem dortigen Hotel für Sehbehinderte. Bei dem Besuch der sog. 
„Unsicht-Bar“ wurden wir in eindrucksvoller Weise in die Welt der Sehbehinderten eingeführt. In 
kleinen Gruppen wurden wir -händchenhaltenderweise oder durch sonstigen Körperkontakt- in die 
total abgedunkelte Kellerbar geleitet. .Hier bediente uns ein sehbehinderter Barkeeper, der die Gläser 
nach Gehör füllte. 
Tief berührt und nachdenklich segelten wir anschließend heim, es war inzwischen dunkel geworden, 
aber für uns Sehende zeigte sich voraus das abendlich erleuchtete Hagnau. 
 
Gerd Homburg 
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 Absegeln Jugend 
 
Dieses Jahr führte das Absegeln zum Ilbenbach.  
 

 
 
Aufgrund unserer vielen Segelkinder war eine so große Anzahl an Booten wie noch nie im Einsatz: 8 
Laser, 1 Mono, 9 Optis, 1 Kat und die Stima. Nachdem alle Boote im Wasser und auf dem Wege zum 
Ilbenbach waren, baute ich mit Manu den Kat auf und wir segelten hinterher. Aufgrund der 
Anstrengungen (Bootsaufbau und wassern) war ich doch recht durstig. Daher war ich erfreut, als die 
Stima (mit dem Proviant) näher kam. Ich habe nach einem Apfelschorle verlangt, aber wider Erwarten 
fuhr das Boot an uns vorbei und man winkte uns auch noch zu. Was blieb mir nun anderes übrig, 
ebenso wie die vielen Stuttgarter auch, das Bodenseewasser direkt zu genießen? Als dies auf der 
Stima bemerkt wurde, drehte sie auf Druck von Yvonne um und brachte mir doch die ersehnte 
Apfelschorle. Welch Glück, dass nicht nur Männer auf der Stima waren. 
 

  
 

Am Platz war schon Feuermeister Norbert im 
Einsatz und hat für ein gutes Grillfeuer gesorgt. 
Nun sind alle ausgeschwärmt und haben Grill-
stecken gesucht bzw. geschnitzt. Da ich selbst 
nie richtig Spaß am Schnitzen von Grillstecken 
hatte, deren zu großer Durchmesser oft schon 
die Würste über dem Feuer platzen ließen, 
habe ich mir einen ausziehbaren Grillstecken 
aus Edelstahl gekauft. Mit diesem war es 
möglich, gleich 4 Würste zu grillen, wofür ich 
schon beneidet wurde. Danach kam noch der 
Höhepunkt für einige unsere Segler (Emma, 
Maximilian, Emanuel, Vanessa und Laura). 
Ihnen wurden die Jüngstenscheine von Yvonne 
überreicht, natürlich wieder zusammen mit 
einem Gutschein für die bekannte örtliche 

Eisdiele. 
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Bei der Rückfahrt kam unseren Booten doch wieder eines dieser Passagierschiffe in den Weg. 
Müssen diese doch auch immer durch unser Segelrevier vor Hagnau fahren! Unser Bauhaus-Opti 
brachte sich durch rekordfähiges Paddeln vor dem Schiff in Sicherheit. Hingegen hat der Laser mit 
Nora (direkt vor dem Steg) Stärke gezeigt und das Passagierschiff musste rückwärts vom 
Landungssteg ablegen. Der freundliche Kapitän hat sich (glücklicherweise) im Gegensatz zu manch 
anderen nicht beschwert und die Passagiere hatten eine Abwechslung mehr. 
 
Alexander Drexler 
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Ein paar Impressionen vom Jugendsegeln 
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Danke 
Es war eine tolle Segelsaison! Vielen Dank allen Beteiligten. Vor allem 
natürlich den Kindern und Jugendlichen, die mit Begeisterung und Freude 
dabei waren. Den Betreuern, die gerne ihre Freizeit ins Segeln investieren und 
viel Spaß daran haben. Den Eltern der Kinder, die bei vielen Einsätzen helfend 
zur Seite stehen. Und dem Vorstand der WSGHa, der immer ein offenes Ohr hat 
und das Kindersegeln ganz toll unterstützt. 

 
Yvonne, Michael, Nico, Norbert und Alexander 
 
PS: Wir freuen uns schon auf die kommende Saison – lasst uns was Gutes draus 
machen! 
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Kutterfahrt nach Schaffhausen 24./25.8.2013 
 
Aus Anlass des runden Geburtstages eines Vorstandsmitgliedes veranstaltete der Vorstand mit 
Ehefrauen und Freunden eine Kutter-Camping-Tour nach Schaffhausen. Rainer Happel übernahm den 
Skipper-Posten, da er das „Hochrhein-Schifferpatent“ besitzt (ab Stein am Rhein bis Schaffhausen). 
 

 
Die Übernachtung sollte natürlich am Ende der befahrbaren Strecke sein, möglichst am Rheinfall 
(Wunsch des Jubilars). Endstation ist jedoch leider die Eisenbahnbrücke. In Sichtweite davor bietet der 
TCS-Campingplatz eine gute Übernachtungsmöglichkeit, die schon mal für 12 Personen reserviert 
wurde. Zum Anlegen würde sich schon etwas finden, der Ruderverein liegt ja nebenan. 
 

 

 
 
Begonnen wurde am Vorabend mit dem Masten legen wegen der zahlreichen Brücken am Wege. Am 
24.8. dann der Treff der Crew (14 Personen) mit Gepäck. Das war dann so voluminös, das mancher 
unkte: da wollen wohl einige an den Nordpol? Immerhin musste ja Kleidung für warm/ kalt/ nass/ Nacht, 
Verpflegung incl. Abend-Menü, Getränke, Zelte, Matten, Schlafsäcke und Geschirr mit (man gönnt sich 
ja sonst nichts). 
 
Es gab dann am Bruckehäusle trotzdem noch einen Start-Trunk und los ging es. Der Kutter lag bei der 
Zuladung gut auf dem Ruder mit noch ausreichend Freibord. 
Nächster Höhepunkt war das Passieren der Rheinbrücke in Konstanz und dann ging es mit der 
Strömung in rasanter Fahrt den See-Rhein hinunter. Leider gibt es da diverse 
Geschwindigkeitsbeschränkungen (wie in Hagnau!), so dass wir das Potential des Kutters im 
Geschwindigkeits-Rausch nicht ausschöpfen konnten. Außerdem gab es da noch diverse PP`s mit 
Anlegemanövern, Untiefen mit Grundberührung, später Schlauch- und Ruderboote, die sich treiben 
ließen und umschifft werden mussten. 
 
Die idyllischen Orte am Wege und die faszinierende Uferlandschaft schafften eine euphorische 
Stimmung bei gutem Wetter. In der Schlussphase gab es leider noch etwas Regen, den wir aber mit 
Persenning und bester Stimmung abwettern konnten. 
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Das Anlegen am Campingplatz war dann etwas schwierig, da wir nicht an den vorhandenen Stegen 
anlegen durften (Badeplatz mit vielen Badenden…wo waren die nur?). Uns wurde dann ein etwas 
wackeliger Pfahl zugewiesen, von dem man auf einen Geröllwall zum Ufer springen konnte. Und das im 
mittlerweile strömenden Regen mit dem ganzen Nordpol-Gepäck! Eine echte Herausforderung für 
Warmduscher. 
 

 
 
Die Stimmung am Camping-Kiosk war dann auch etwas gedämpft, aber nach Durchzählung der 
gesamten Crew und einem Spender-Schnaps sah es schon wieder gut aus, zumal der Regen dann 
aufhörte. Also Zelte aufbauen und die Köchinnen an den Camping-Kocher! Das vorbereitete Menü 
schmeckte auf Decken und Planen vorzüglich. 
 

 
 

Nachdem die Männer das Geschirr gespült hatten (oder waren da noch Frauen?) lagerten wir bis in die 
Nacht bei lauen Temperaturen direkt am Ufer des still vorbeifließenden Rheins. Ferdinand rezitierte 
auswendig Gedichte von Ringelnatz und gesungen wurde auch. Es war richtig romantisch. Mit der 
Nacht verkrochen wir uns in die Iglus und Zelte. 
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Am Morgen dann gemeinsames gemütliches Frühstück wieder auf Decken und Planen, anschließend 
Abbau der Zelte und Verstauen im Kutter. Unser Festmacher-Pfahl wackelte da schon bedenklich. Ab 
ging die Fahrt, diesmal etwas langsamer, es ging ja jetzt gegen die beachtliche Strömung. Reiner zeigte 
dann an einem Pfahl, wie man das Schiff in der Strömung ohne Festmacher am Standort hält. Dies ist 
auch Teil der Prüfung für das Hochrhein-Patent. Es gab schon einige Aspiranten unter uns, die das 
2014 auch machen möchten. 
 

 
 
Die weitere Fahrt verlief bei Sonnenschein ohne Zwischenfälle, so dass wir am Nachmittag wieder bei 
bester Stimmung im Häfele landeten und im Bruckehäusle zum Abschluss noch die Überbleibsel der 
festen und flüssigen Wegzehrung sowie eine heiße Gemüsesuppe vernichten konnten. 
 
Die Crew war sich einig: eine tolle Ausfahrt, die nach Wiederholung ruft. 

 
Lothar Thieme 
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Wassersportgemeinschaft Hagnau  

und wünschen für 2014 viele 

sportliche Erfolge! 
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Fischer- und Winzerfest am 22. September 
 
Im Jubiläumsjahr der Seegfrörne war in Hagnau nach drei Jahren Pause wieder ein Fischer- und 
Winzerfest. Wie die letzten Male auch, sollten sich die Vereine wieder mit Ständen und Darbietungen 
aktiv daran beteiligen. Wir Wassersportler waren natürlich froh darüber, denn aufgrund unseres 
abgesagten Häfele-festes hätten wir gerne noch etwas Kleingeld in die Vereins-kasse gespült.  
Wir durften unseren Stand wieder auf unserem Jugend-segelplatz bei Anton Ainser aufbauen. Vielen 
Dank, Anton – Deine Obstwiese direkt am See zwischen den Quittenbäumen ist wirklich der schönste 
Platz auf diesem Fest gewesen. Besonders gefallen hat uns und den Gästen, dass die Passa-giere für 
unsere Kutteraus-fahrten direkt bei Dir am Steg ein- und aussteigen konnten. 
 

Das Wetter meinte es wieder 
mal sehr gut mit uns, bereits 
beim Aufbau am Samstag lachte 
die Sonne. 
 
 Obwohl beim Fischer- und 
Winzerfest nicht alle Mitglieder 
zur Verfügung standen, da ja 
alle Vereine beteiligt waren und 
dadurch einige Wassersportler 
anderweitig eingesetzt wurden, 
hatten wir eine gute und fleißige 
Helfertruppe am Start. Unsere 
Jugendabteilung hatte bereits 
am Freitag nach dem Training 
alle Boote an die Seite geräumt 
und die Wiese gemäht. Nur der 
Katamaran stand noch, den wir 

dekorativ in WSGHa Farben über die Toppen geflaggt haben. Ein inzwischen eingespieltes 
Aufbauteam hat das Zelt von Martin Meichle geholt und fachmännisch und in neuer Rekordzeit 
aufgestellt. Anton hat uns Netze und Reusen 
zum Dekorieren gebracht und uns fast zu 
jedem Teil eine spannende Geschichte erzählt. 
Wie bei allen anderen Festen in diesem Jahr 
brachte Brigitte die Tischdeko mit. Am frühen 
Nachmittag war bereits alles fertig und wir 
blickten zufrieden über den Platz; das Zelt sah 
einladend aus, Fisch- und Getränkestand 
waren aufgebaut und die Getränke bereits bei 
Familie Saupp im Kühlhaus. Und überall 
mittendrin leuchteten in strahlendem Gelb die 
reifen Quitten. 
 
Der Sonntag begann mit etwas Nebel, der sich 
hartnäckig bis zum Mittag hielt, aber dann 

lachte die Sonne, es war spätsommerlich warm 
und die Gäste strömten heran. Auf der 
Seestrasse wurde es immer schwieriger mit dem 
ständig erforderlichen Nachschub an Fisch, Brot 
und Getränken durch die Menschenmassen zu 
kommen. Unsere Fischknusperle und liebevoll 
belegten Seelen kamen bei den Gästen sehr gut 
an und unsere Mädels haben wirklich alles bis zur 
letzten Gräte und zum letzten Brotkrümel an den 
Mann gebracht. Bis zum späten Nachmittag 
herrschte Hochbetrieb, die Tische im Zelt und vor 
allem die, die direkt am Seeufer standen, waren 
pausenlos belegt. Immer wieder spielten andere 
Musikgruppen bei uns, die für gute Stimmung 
sorgten und gerne von uns in flüssigen Naturalien 
entlohnt wurden. Bei diesem großen Ansturm von 
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Besuchern stieß unsere 
Mannschaft am Weinstand trotz 
guter Besetzung immer wieder an 
ihre Grenzen.  
Am frühen Abend war unser 
Fischstand restlos ausverkauft und 
langsam leerte sich Antons 
schöner Seegarten. Übrig blieb 
dann noch ein kleiner harter Kern 
der WSGHa, der noch ein wenig 
das gelungene Fest feierte. 
Schließlich gab es ja noch offene 
Weinflaschen, die zu leeren waren 
(na ja, geöffnet haben wir auch 
noch die eine oder andere). 
 
 
Nur so am Rande bemerkt: Unser 

Kassierer strahlte den ganzen Tag über und freute sich, dass die fehlende Einnahmequelle Häfelefest 
nun vergessen werden konnte. 

 
 
Dagmar Großheim und Hubert Gutemann 
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Jahresabschluss 2013 – Ausflug nach Ravensburg 
 

Treffpunkt für den diesjährigen Landausflug der 
Wassersportgemeinschaft Hagnau am Samstag, 
den 9. November war das Bruckehäusle. Mit 
einem gemeinsamen Frühstück konnten wir uns 
auf den Ausflug einstimmen. Unser Vorstand 
empfing uns mit lecker hergerichteten Brötchen 
und natürlich mit Kaffee. Wohl gestärkt und mit 
Proviant ausgerüstet wanderten wir 
anschließend zur Bushaltestelle nach Stetten, 
um mit dem Schnellbus nach Ravensburg zu 
fahren. Das Wetter meinte es wieder einmal gut 
mit uns. Statt der befürchteten Regenschauer 
lachte schon am Morgen immer wieder die 

Sonne hinter einzelnen Wolken hervor, die im Laufe des Vormittags ganz vom Wind vertrieben 
wurden.  
Während des Fußmarsches gesellten sich noch weitere Clubmitglieder dazu, sodass mit 14 Personen 
die Busfahrt nach Ravensburg angetreten wurde. Dort wartete am Bahnhof schon das fünfköpfige 
Empfangskomitee, welches die Fahrt mit dem PKW vorgenommen hatte. Gemeinsam liefen wir in die 
Innenstadt. Wir hatten noch eine gute Stunde zur freien Verfügung, denn um 13:30 Uhr stand die 
Stadtführung mit der „Türmerin“ auf dem Programm. Die einen nutzten die Zeit, über den Markt zu 
schlendern und ein Fischbrötchen zu essen, die anderen warfen einen Blick auf die 
Schaufensterdekorationen und malten sich die neue Wintergarderobe aus.  
Pünktlich zu Beginn der Stadtführung warteten 25 Neugierige auf Regina Nabholz – gespielt von Ana 

Schlaegel, die uns in traditioneller Kleidung durch 
das Ravensburg des Jahres 1786 leiten sollte. 
Diese Führung war ein Erlebnis der besonderen Art. 
Mit viel Witz und schauspielerischem Können 
brachte die Darstellerin die Hagnauer oft zum 
Lachen. Vor ihrer „scharfen Zunge“ musste man 
sich hüten und sich gut überlegen, welche Frage 
man ihr stellte. Unser „Rebmann“ Hubert erntete so 
manche Zurechtweisung und schlagfertige Antwort 
von der „Türmerin“. Sie verstand es hervorragend, 
uns neben historischem Hintergrundwissen vor 
allen Dingen das Lebensgefühl der damaligen Zeit 
zu vermitteln; dies machte die Führung kurzweilig 
und spannend. So ganz nebenbei erfuhren wir 

etwas über die Geschichte der historischen Gebäude und die Sitten und Bräuche der verschiedenen 
„Stände“ in der Ober- und Unterstadt. Die 80 Minuten vergingen wie im Flug und eine rundum 
zufriedene Mannschaft kehrte im Café Central ein. Manch einer schmunzelte noch und war vielleicht 
froh, dass die Türmerin ihn nicht aufs Korn 
genommen hatte.  
Gegen 17 Uhr ging es dann wieder mit Schnellbus 
oder PKW nach Stetten zurück. 
Ziel war die Vesperstube „Alte Brennerei“. Dort 
sollte der Abend in einem größeren Kreis 
ausklingen, da einige Mitglieder sich noch 
hinzugesellen wollten. 
Nach einem zünftigen Abendessen durften die 
Anwesenden dem Jahresabschlussbericht der 
beiden Vorstände Hubert Gutemann und Dagmar 
Großheim folgen. Mit vielen Bildern und 
Geschichten zeichneten die Beiden ein buntes Bild 
eines aktiven und erfolgreichen Jahres 2013.  
 
Eigentlich sollte es ja der Jahresabschluss sein; aber das geht ja gar nicht, dass man sich den ganzen 
Winter über nicht sieht. So wurden gleich die nächsten Termine wie Adventshock und Winterhock 
bekannt gegeben, die dieses Jahr abrunden sollten. 
 
Dagmar Großheim und Inge Michler 
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Absegeln 28. September 2013 
 
Die Idee, als Ziel für das diesjährige Absegeln den Hafen von Staad anzusteuern, kam von 
Altvorstand Claus Funk, er kennt den Staader Segelclub gut und wollte uns dort anmelden. Wir waren 
gleich einverstanden, denn von Hagnau ist die Strecke nicht ganz so weit und auch bei wenig Wind 
gut unter Segel zu erreichen. Außerdem hat der kleine Ort den großen Vorteil, dass man ganz 
bequem per Fähre am Abend dazukommen kann, wenn man nicht segeln möchte oder kann. Claus 
schlug ein Lokal zum gemeinsamen Abendessen vor und reservierte dort für uns. Außerdem wollte er 
eine kleine Spaßregatta organisieren.  
Wie so oft im Leben, kam es dann doch wieder anders; wenige Tage vor dem geplanten Samstag 
wurde Claus für die Interboot eingeteilt und konnte erst am Abend zu uns kommen. Ein Programm für 
die Hinfahrt hatten wir bereits angekündigt und somit musste eine Idee her. 
 
Die Windprognosen waren sehr gemütlich. Teilweise drohten uns die Wetterpropheten 
Windgeschwindigkeiten von nicht einmal einem Knoten an. Wir sahen in Gedanken unsere Schiffe auf 
dem See dahindümpeln und dachten spontan an das stille Treiben einer Flaschenpost. Damit war 
eigentlich alles geplant: Apfelsaftschorleflaschen von der Bruck holen, Etiketten ablösen, 
geheimnisvolle Briefe schreiben, Flaschenpost verschließen und Luftballons daran befestigen. 
Um 13:00 Uhr trafen wir uns alle auf der Bruck, um uns bei leckerem Zwiebelkuchen und Suser 

kulinarisch auf den Herbst 
einzustimmen und für die 
folgende Aufgabe zu stärken. In 
der „Steuermannsbesprechung“ 
gab es eine kurze Erklärung, dass 
auf dem Weg zum Ziel eine 
Flaschenpost aufzunehmen sei, 
deren Inhalt am Abend benötigt 
würde. Die Windprognosen trafen 
zum Glück nicht ein und wir 
hatten statt Flaute einen schönen 
stetigen 2er Westwind, was das 
Flaschenpostbergen ein wenig 

anspruchsvoller machen würde. 
Gut gelaunt und gestärkt sammelten sich die Mannschaften von sechs Schiffen dann gegen 14:00 Uhr 
vor dem Landungssteg in Hagnau. Hubert und Dagmar bestiegen die Stima um die vorbereiteten 
Markierungsluftballons auszusetzen und die Manöver der Vereinskollegen zu beobachten. Die 
Aufgabe wurde von allen mit viel Spaß und seglerisch mehr oder weniger komplizierten Schlägen 
bewältigt. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen spätsommerlichen Temperaturen die 
unterschiedlichen Taktiken der 6 Boote anzuschauen, war eine gute Entschädigung dafür, an diesem 
Tag auf das Segeln verzichten zu müssen.  

 
Mit Motorkraft fuhren wir 
Vorstände nach Staad voraus 
und wollten schon einmal das 
von Claus empfohlene Lokal 
„Kajüte“ inspizieren. Wir kamen 
an eine nicht wirklich einladende, 
verschlossene Tür an einem 
Kellerabgang, über der eine Frau 
vom Balkon schaute und uns 
zurief: „Samstags ist hier 
geschlossen - ach so, Sie haben 
reserviert, dann kommt vielleicht 
doch jemand“. Wir beide 
schauten uns fragend an. Die 
ersten Worte nach der 

Sprachlosigkeit waren: „Oh Claus – wo schickst Du uns hin?“  
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Wir beschlossen dann, wieder zum Hafen zu laufen, um unsere Freunde zu empfangen. Innerhalb von 
30 Minuten konnten wir alle Vereinsboote begrüßen und den nächsten gemütlichen Umtrunk im 
Clubhaus starten. Hinzu kamen bereits die nächsten Wassersportler, die mit Auto, Roller oder Fahrrad 
das „große Boot“ gewählt hatten und im Fährhafen angelandet waren. Hubert musste sich an dieser 
Stelle von uns verabschieden, denn er hatte noch berufliche Verpflichtungen. Claus war noch nicht 
angekommen und so war es Dagmars Aufgabe, die Gruppe in besagte „Kajüte“ zu führen. Die Tür 
zum Lokal war nun geöffnet und dahinter verbarg sich eine ganz urige und liebevoll eingerichtete 
Seemannskneipe. Wir fühlten uns alle sehr wohl dort, das Essen war ausgezeichnet und das eine 
oder andere Gläschen Wein wurde im Laufe des Abends noch geleert. 
 
Der Inhalt der geheimnisvollen Post aus dem Schwäbischen Meer war das Versprechen, beim 
Abendessen einen Preis zu bekommen. Die gute Stimmung wurde durch die Freude an den kleinen 
Geschenken noch besser, vor allem bei denen, die zu den glücklichen Gewinnern eines 
Vereinswimpels gehörten. 
 

 
 
Zum Abschluss des Abends wurde noch einmal das Staader Vereinsheim belagert. Mundharmonika-
Live-Musik von Jürgen, begleitet mit Akkordeon vom Staader Vorstand, sorgte für den richtigen 
Ausklang und so manches Seemannslied wurde lauthals mitgesungen. Die meisten Segler 
übernachteten anschließend im Hafen und trafen sich am Morgen alle zu einem gemeinsamen 
Frühstück an Land. Danach ging es bei richtig gutem Wind wieder zurück in den Heimathafen – ein 
gelungener sportlicher Abschluss der Segelsaison. 
 
Dagmar Großheim und Hubert Gutemann 
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A Gaudi war´s – letzter Seglerhock 2013 
 
Das Motto für den letzten Seglerhock auf der Bruck entstand aus folgendem Wortwechsel zweier 
Vorstandsmitglieder, die nicht hier namentlich genannt werden. 
 
… Oktoberfest, da war ich schon mal – im Dirndl? – klar! - so was hosch Du? – könnte ich mal wieder 
anziehen – zum Seglerhock? – ja genau, wir machen ein eigenes Oktoberfest !– uff de Bruck ? neeee 
! – doch ! – des gab‘s no nieä – dann wird’s aber mal Zeit – Segler und Oktoberfescht, des goht itte – 
wieso? – mached mir Segler itt – ich schon – des machsch Du itt – doooch – aber denn ohne mii ! 
 

 
 
Ergebnis: Für den 11. Oktober lud unser Vorstand zum letzten Seglerhock der Saison ein,  
Oktoberfest war das Motto, zünftig sollte es hergehen. Es gab Bier vom Fass, Weißwurscht, Brezeln, 
und der Obazda fehlte auch nicht. Dagmar und Klara richteten das Bruckehäusle in traditionellem 
blau-weiß her, Brigitte vollendete das Werk mal wieder mit liebevoll hergestellter passender 
Tischdekoration zum Thema.  
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Die Einladung, in Dirndl und „Krachlederner“ zu kommen, wurde freudig von vielen umgesetzt. Für die 
Bewirtung sorgten die Vorstände, die ebenfalls in traditioneller Oktoberfesttracht ihre Mitglieder mit 

den bayrischen Köstlichkeiten versorgten. Da Hubert seine geliehene Lederhos´n nicht so ganz 
ausfüllte, wurde mit einem Kissen nachgeholfen und der Bierbauch vorgetäuscht. Nummer 2 hörte 
bereits nach kurzer Zeit auf den Namen „Resi“ und schleppte die Krüge an die Tische (zum Glück  
 

 
gab‘s nur Halbe). Alle warteten gespannt auf Bürgermeister Blümcke, dem die Aufgabe des 
Fassanstichs zugedacht war. Er kam jedoch wegen einer Gemeindeveranstaltung etwas später.  
 

Da die Wassersportler, die an das feuchte Element gewohnt sind, jedoch zu durstig waren, übernahm 
„Der Erste“ den Anstich, den er mit einem „o´zapft is“ vollendete.  
Für Spaß und Unterhaltung sorgten ein Baumstamm, Hammer und Nägel. Die Überraschung des 
Abends war, dass der „beste Mann“ am Nagelstamm nicht Franz, nicht Leo oder Hubert war. Nein, 
zum Schrecken der Mannsbilder, die es nicht glauben konnten, war es eine Vertreterin des 
sogenannten „starken“ Geschlechts: Petra. Sie wurde spontan zur „Nagelprinzessin“ gekürt. Obwohl 
die Herren alles gegeben hatten und sämtliche möglichen Techniken und Stellungen ausprobierten, 
konnten sie Petra den Sieg nicht streitig machen. Alle trugen diese Niederlage dann aber mit Fassung 
und stießen gerne mit der Siegerin an. 

Dagmar Großheim und Inge Michler (dialektische Feinheiten von Hubert Gutemann) 
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Lebendiger Adventskalender 
 
Seit drei Jahren gibt es die stimmungsvolle Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in Hagnau. Dafür 
wird an jedem Abend vom 01. bis 24. Dezember ein Fenster im Dorf „geöffnet“, begleitet von einer 
halbstündigen Zeremonie, die aus dem Vortragen von Geschichten oder Gedichten, aus Lieder 
singen, Gebäck essen und Glühwein oder Punsch trinken besteht. 
Der Gedanke, dass wir Wassersportler bei dieser Aktion mitmachen könnten, entstand auf dem Weg 
zwischen der Volksbank und meiner Haustür (wer die örtlichen Gegebenheit nicht kennt: Die Strecke 
beträgt ca. 30 m). Auf diesem Weg traf ich an einem Novemberabend Monika Bauer, die unterwegs 
war, um Plakate aufzuhängen, die die Dorfgemeinschaft animieren sollten, dabei zu sein. So ganz 
nebenbei fragte sie, ob ich vielleicht auch mal Lust hätte … mein Fenster so schön mitten im Dorf … 
mir könnte ja noch jemand aus meinem Freundeskreis helfen… 
Ich war noch nicht ganz zuhause, da war mir eigentlich schon klar, dass die WSGHa im Boot ist. 
Sofort habe ich Hubert und ein paar Mädels angerufen und innerhalb einer Stunde standen Termin 
und Thema fest. Wir suchten uns Fenster Nr. 7 aus. Naheliegend war, dass irgendwie Wasser 
und/oder ein Schiff vorkommen sollte und so kam unser Motto „Arche Noah“ zustande. Die Ideen 
sprudelten nur so aus den Beteiligten heraus. 
Unser „Arbeitskreis“ für die nächsten Wochen bestand, was die Gestaltung des Fensters anging, aus 
Lothar, Gabi, Inge und Brigitte. Lothar baute uns wegen Fehlens einer Fensterbank an dem 
ausgesuchten Fenster ein Gerüst, auf dem wir alles platzieren konnten. Genau passend für meine 
Fensternische und sehr stabil, getreu dem Spruch: „Da kannst Du Elefanten draufstellen“. Die Mädels 
rückten mit vollen Körben bei mir an, in dem alles war, was wir brauchten: Stoffe, Pappkartons, ein 
Boot, Stroh, Steine, Noah und alle Tiere, die in den Haushalten vorhanden waren – kurzfristig ziemlich 
großes Chaos in meinem kleinen Heim. Aber am Ende war alles gut, Noah saß auf seiner Arche, 
einige Tiere waren auch schon an Bord, die anderen warteten an Land auf Einlass, das Elefantenpaar 
überquerte gerade den Steg zur Arche. 
 

  
 
Dann ging es an die Planung der Zeremonie. Wer bringt Glühwein mit? Wer backt Guetselen? 
Schmalzbrote? Feuertöpfe? Stehtische? Liedtexte? Das ist der Vorteil, wenn eine nette Gruppe von 
Vereinskameraden dabei ist. Jeder kann etwas dazu beitragen. Gabi ist bei der Suche nach einem 
passenden Text auf ein Gedicht über Noah und die Arche im Stil von Wilhelm Busch gestoßen. Der 
Text war wie für Ferdinand Gutemann geschrieben, der uns mit seiner charmanten Art auf unserer 
Hochrheinfahrt mit ähnlichen Texten gefesselt hat und bereit war, diese Rolle als Rezitator zu 
übernehmen. Sein Vater, unser Vorstand Hubert, hatte kurz vorher mal nebenbei erwähnt, dass er am 
Heiligen Abend mit seinem Nachbarn Trompete spielt – damit war die musikalische Begleitung der 
ausgesuchten Lieder mehr als klar. Eine Generalprobe machte er für uns bei unserem Adventshock 
mit Glühmost und Würstl eine Woche zuvor. An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön an 
Thomas Neier und seine Claudia, da die beiden speziell für uns ihre Sonnenstube geöffnet und 
beheizt haben. In ihrer gemütlichen und weihnachtlich geschmückten Stube wurden wir herzlich 
empfangen und bewirtet. 
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Am 07. Dezember war es dann endlich soweit, dass ich meinen Rollladen vor dem Fenster mal wieder 
öffnen konnte. Es kamen viele Menschen zu uns und ich habe die ganze Adventszeit ganz viel Lob 
bekommen für das liebevoll gestaltete Fenster und den stimmungsvollen Abend. Dieses Lob möchte 
ich mit allen WSGHa-lern teilen, die dazu beigetragen haben. Für mich persönlich war es das erste 
Mal, dass ich diesen Brauch gepflegt habe. Mehr als die Hälfte der Fenster habe ich in der 
Adventszeit besucht. Ich habe neue Menschen kennen gelernt, bekannte wiedergetroffen, nette 
Gespräche geführt und wahrscheinlich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit Weihnachtslieder 
gesungen. Es ist sehr lange her, dass ich so festlich eingestimmt Weihnachten gefeiert habe und mich 
auf dieses Fest mit meinen Kindern und meiner Enkelin gefreut habe. Vorausblickend zum 
kommenden Advent stellt sich nun die Frage: Welches Motto suchen wir für 2014 aus? Die 
erforderliche Fensterbank ist inzwischen von Lothar nämlich fest installiert worden. 
 
 
Dagmar Großheim 
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Arche Noah  
(frei nach Wilhelm Busch von Elisabeth Kuhs) 
 
Ach, was muss man oft von bösen  
Menschen hören oder lesen!  
Die, anstatt durch weise Lehren  
sich zum Guten zu bekehren,  
oftmals noch darüber lachen  
und sich heimlich lustig machen,  
nur dem schnöden Mammon leben  
oder sich dem Suff ergeben,  
die selbst Bürgerpflichten fliehen  
und die Steuern hinterziehen.  
Das ist nicht nur heute Brauch –  
solche gab es früher auch.  
 
Aber wehe, wehe, wehe,  
wenn ich auf ihr Ende sehe!  
Denn es sprach der Weltenrichter:  
Jetzt ist Schluss mit dem Gelichter!  
Und mit Blitz und Donnerkrachen  
will er drum Großreinemachen,  
und, da sich die Sünden häufen,  
alle konsequent ersäufen.  
 
Nur den Noah nicht, denn der  
war ein Gottesfürchtiger.  
Zu ihm sah man Jahwe eilen,  
einen Auftrag zu erteilen.  
 
Noah schlief. Was nicht verwundert,  
immerhin war er sechshundert  
Jahre alt, das ist verbürgt  
(auch wenn er viel jünger wirkt).  
Und Gott sprach: Lass das Geschnarche  
bau mir schleunigst eine Arche.  
Dann schaff in des Kastens Bauch  
Tiere, Vögel, Würmer auch  
und beachte stets dabei:  
Männlein, Weiblein, immer zwei.  
Schließlich bringe zum Transport  
die Mischpoche auch an Bord.  
 
Noah nickt und gar nicht träge,  
sägt er fleißig mit der Säge,  
(Es ist bekannt von Alters her:  
Dem Ingeniör ist nichts zu schwör)  
 

bis zu der genannten Frist  
alles fix und fertig ist.  
Und er findet: Dieses Haus  
sieht schön vorsintflutlich aus.  
 
Darauf lässt er, wie befohlen  
alle Tiere paarweis holen,  
Vieh, Geflügel und Gewürm  
nebst Proviant und Regenschirm.  
Die Kombüse der Mobilie  
kapert Noahs Großfamilie.  
 
Den Himmel, der noch eben blau,  
Umwölkt ein ahnungsvolles Grau,  
und kaum ist das Werk getan,  
fängt es prompt zu regnen an.  
Wasser strömt aus Himmelsschleusen,  
und gefüllt mit Mann und Mäusen  
schwimmt die Arche akkurat,  
weil man sie kalfatert hat.  
 
Vierzig Nächte, vierzig Tage  
dauert die Schlechtwetterlage.  
Dann verziehen sich die Fluten,  
alles wendet sich zum Guten.  
 
Einen Ölzweig bringt die Taube,  
worauf Noah sagt: Ich glaube,  
diese Sintflut ist vorüber.  
Seine Frau spricht: Ja, mein Lieber.  
Gott sei Dank, dass dieses Mist-  
Wetter jetzt zu Ende ist!  
Keinen Grund mehr für Beschwerden -  
du kannst endlich Winzer werden.  
 
Drauf schickt Noah alle Tiere  
und die andern Passagiere  
rasch von Bord und auf die Erde,  
dass sie schnell bevölkert werde.  
Denn sie sollen, Gott zu Ehren,  
fruchtbar sein und sich vermehren.  
Worauf jeder höchst vergnügt  
sich dem Willen Gottes fügt.  
Gern tun alle ihre Pflicht.  
Fein! Sonst gäb es uns ja nicht....
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Ihre Bäckerei vor Ort! 

 

Wussten Sie schon, dass wir unsere Brote in langer Teigreifung traditionell 
backen? Nur so kann sich der Geschmack richtig entfalten. 
 
Für Unsere Vollkornbrote mahlen wir das Getreide aus kontrolliertem 
Anbau täglich frisch in unserer Schnitzermühle. 
 
Kenn Sie schon unsere „Gourmetseelen“ 
 
Der ideale Snack für Geburtstage, Tagungen etc. Unsere Seelen werden 
für eine Gourmetseele nicht einfach nur belegt, sondern durch die Auswahl 
hervorragender Zutaten, ausgefeilter Kompositionen zu einem wahren 
Snack-Highlight. Probieren Sie den neuen Löwen-Klassiker! 
Nur auf Vorbestellung. 
 

Restaurant 
 

In unserem Restaurant verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus der 
Region. Wir legen Wert auf beste Zutaten schonend zubereitet und in 
gepflegtem Ambiente serviert. Besonders unser Gartenrestaurant ist der 
ideale Ort um einen schönen Sommertag romantisch ausklingen zu lassen. 
 
Immer wieder Sonntags: 
 
„Weißwurstessen mit Musik“ – jeden Sonntag ab 11:00 Uhr 
 
Hans Bröcker spielt selbst auf der steirischen Handorgel und bei leckeren 
Brezeln und süßem Senf schmecken die Original Münchner Weißwürste 
besser als in jedem bayerischen Biergarten. 
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Leistungsumfang WSGHa 
 
Mitgliedschaft Erwachsener   65,- € / Jahr 
Mitgliedschaft Familie    95,- € / Jahr 
Mitgliedschaft Jugend    25,- € / Jahr 
 
 
Ausbildung für das Bodenseeschifferpatent: 
(Vermittlung der theoretischen und praktischen Kenntnisse für Segel- und Motorboote) 
 
Erwachsene:      300,- €,  
Jugendliche:       50,- €  
 
Bei ausreichend Interessenten und Ausbildern sind Kurse zum Erwerb folgender Scheine 
möglich: 
 
Hochrheinpatent 
Sportbootführerschein See 
 
 
Charterpreise Segelboot AbWieNix (zuzüglich Benzin)  
    
½ Tag      15,- € 
1 Tag      30,- € 
Wochenende: Fr 16 Uhr bis So 22 Uhr  70,- € 
5-Tage-Woche: Mo 8 Uhr bis Fr 15 Uhr  130,- € 
1 Woche - 7 Tage    180,- € 
 
 
Zubehör 
 
WSGHa Wimpel    10,- € 
Kappe        8,- € 
 
 

 

Ihr kompetenter Getränkemarkt vor Ort

mit Liefer – und Festservice, Hallenbelieferung.

Nehmen Sie für Ihr geplantes Fest meine fachliche Beratung in 

Anspruch.

Festbedarf: Festzeltgarnituren, Stehtische, Kühlschränke, 

Zapfanlagen, Gläser und Schirme.

Für die Saison 2014 wünsche ich allen Seglern aus Hagnau  

                                 - Mast und Schotbruch  -

Richard Duelli, Gartenstr. 1,  88719 Stetten

Tel.: 07532/7700
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Anzeige Leo GmbH 

 
 

Das�gesamte�Team�der�Hagnauer�Volksbank�eG:
Reinhold�Schwägler,�Thomas�Urnauer,�Werner�Meichle,�Felix
Baur,�Renate�Deimling,�Daniela�Erath,�Günter�Fechtig,�Christa
Flach,�Swantje�Fürll,�Ulrike�Hehl,�Yvonne�Herter,�Johannes
Lukas,�Beate�Mecking,�Brigitte�Reichert,�Renate�Schulz,
Angela�Specht,�Marc�Stefan,�Karin Urnauer,�Silke�Wenzel,
Wencke�Winder-Gutemann.

Wir�wünschen�der
WSG�Hagnau�immer

eine�Handbreit�Wasser
unter�dem��Kiel

und�viele�schöne
Törns!
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Der Vorstand der WSGHa 
 
1. Vorstand 
 
Hubert Gutemann 
Frickenwäsele 31B 
88090 Immenstaad 
Tel. 07545-3965 
Mail: Info@wsg-hagnau.de 
 

2. Vorstand 
 
Dagmar Großheim 
Dr. Fritz Zimmermann Str. 25 
88709 Hagnau 
Tel. 07532-407962 
Mail: Info@wsg-hagnau.de 

 
Kassier 
 
Lothar Thieme 
Neuhauserweg 6 
88709 Hagnau 
Tel. 07532-7973 
Mail: Info@wsg-hagnau.de 

 
Schriftführer 
 
Dr. Tobias Kanacher 
Neugartenstr 36 
88709 Hagnau 
Tel. 07532-807406 
Mail: Info@wsg-hagnau.de 

 
Inserentenliste 
 
 
Winzerverein Hagnau 
Sparkasse Bodensee 
Steinmetz Kreml 
Ott Yacht GmbH 
Bäckerei Löwen 
Boots-Service Jakob 
Total Station Dietz, Bermatingen 
Getränke Kohler 
Marinesport Kösling 
Pfeiffer Segel 
Gasthaus Seeblick 

Bodenseeobst Schwörer 
Duelli Getränkemarkt Stetten 
Volksbank Hagnau 
Goldschmiede Mauch 
Hagnauer Hof 
Kibele Eis 
Takeda GmbH 
M-Tec Sails 
SCHADOW Optik 
Am See Mode 
 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung und freuen uns, wenn unsere 
Mitglieder diese bei ihren Einkäufen berücksichtigen 
 
Impressum 
 
Konzept und Realisierung:  Vorstand der WSGHa 
Redaktion:    Dr. Tobias Kanacher 
Anzeigenannahme:   Inge Michler 
Titelbild:    Harald Gutemann  
 
Für die einzelnen Beiträge und Fotos sind die jeweiligen Autoren (Dagmar Großheim, Hubert 
Gutemann, Michael Prinz, Inge Michler, Gerd Homburg, Brigitte Happel, Lothar Thieme, Dr. Tobias 
Kanacher, Alexander Drexler, Harald Gutemann, Florida Wiencek, Monika Gassner) verantwortlich 
 
 
 
 
 

Sie vermissen Ihre Anzeige? 
Wenden Sie sich einfach an den 
Vorstand: Info@wsg-hagnau.de 
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Kalender 
 

 
 

 

  Schulferien in BW

Januar Februar März April Mai Juni
Mi 1 Neujahr Sa 1 Sa 1 Fasnet Di 1 Do 1 Maifeiertag So 1
Do 2 1 So 2 So 2 Fasnet Mi 2 14 Fr 2 Mo 2
Fr 3 Mo 3 Mo 3 Fasnet Do 3 Sa 3 Di 3
Sa 4 Di 4 Di 4 Fasnet Fr 4 So 4 Mi 4 23
So 5 Mi 5 6 Mi 5 10 Sa 5 Mo 5 Do 5
Mo 6 Hl.3 K. Do 6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6
Di 7 Fr 7 Fr 7 Mo 7 Mi 7 19 Sa 7
Mi 8 2 Sa 8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Pfingsten
Do 9 So 9 So 9 Frühschoppen Mi 9 15 Fr 9 Mo 9 Pfingsten
Fr 10 Mo 10 Mo 10 Do 10 Sa 10 Di 10
Sa 11 Di 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 24
So 12 Mi 12 7 Mi 12 11 Sa 12 Mo 12 Do 12
Mo 13 Do 13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 Jugendfahrt Altnau
Di 14 Fr 14 Fr 14 Mo 14 Mi 14 20 Sa 14
Mi 15 3 Sa 15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15
Do 16 So 16 So 16 Bürgerbefragung Mi 16 16 Fr 16 Mo 16
Fr 17 Mo 17 Mo 17 Do 17 Sa 17 Di 17
Sa 18 Di 18 Di 18 Fr 18 Karfreitag So 18 Mi 18 25
So 19 Mi 19 8 Mi 19 12 Sa 19 Mo 19 Do 19 Häfelefest
Mo 20 Do 20 Do 20 So 20 Ostern Di 20 Fr 20
Di 21 Fr 21 Fr 21 Mo 21 Ostern Mi 21 21 Sa 21 Rund Um Regatta
Mi 22 4 Sa 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22
Do 23 So 23 So 23 Mi 23 17 Fr 23 Mo 23
Fr 24 Mo 24 Mo 24 Do 24 Sa 24 Di 24
Sa 25 Di 25 Di 25 Fr 25 1. Seglerhock So 25 Mi 25 26
So 26 Mi 26 9 Mi 26 13 Sa 26 Mo 26 Do 26 Kieler Woche
Mo 27 Do 27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 Kieler Woche
Di 28 Fr 28 Fr 28 Mo 28 Mi 28 22 Sa 28 Kieler Woche
Mi 29 5 Sa 29 Generalvers. Di 29 Do 29 Chr.Himmelfahrt So 29 Kieler Woche
Do 30 So 30 Mi 30 18 Fr 30 Mo 30
Fr 31 Mo 31 Sa 31 Ansegeln

Kalender 2014

  Schulferien in BW

Juli August September Oktober November Dezember
Di 1 Fr 1 Mo 1 Mi 1 40 Sa 1 Allh. Mo 1
Mi 2 27 Sa 2 Hochrhein Jugend Di 2 Do 2 So 2 Di 2
Do 3 So 3 Mi 3 36 Fr 3 Tag d. dt. Einheit Mo 3 Mi 3 49
Fr 4 Mo 4 Do 4 Sa 4 Di 4 Do 4
Sa 5 Di 5 Fr 5 So 5 Mi 5 45 Fr 5
So 6 Mi 6 32 Sa 6 Mo 6 Do 6 Sa 6
Mo 7 Do 7 So 7 Di 7 Fr 7 So 7
Di 8 Fr 8 Tag-Nacht-Regatta Mo 8 Mi 8 41 Sa 8 Jahresabschluß Mo 8
Mi 9 28 Sa 9 Seenachtsfest KN Di 9 Do 9 So 9 Di 9
Do 10 So 10 Mi 10 37 Fr 10 letzter Hock Mo 10 Mi 10 50
Fr 11 Mo 11 Do 11 Sa 11 Di 11 Do 11
Sa 12 Di 12 Fr 12 So 12 Mi 12 46 Fr 12
So 13 Mi 13 33 Sa 13 Mo 13 Do 13 Sa 13
Mo 14 Do 14 So 14 Di 14 Fr 14 So 14
Di 15 Fr 15 Mo 15 Mi 15 42 Sa 15 Mo 15
Mi 16 29 Sa 16 Di 16 Do 16 So 16 Di 16
Do 17 So 17 Mi 17 38 Fr 17 Mo 17 Mi 17 51
Fr 18 Mo 18 Do 18 Sa 18 Di 18 Do 18
Sa 19 Di 19 Fr 19 So 19 Mi 19 47 Fr 19
So 20 Mi 20 34 Sa 20 Oldtimerregatta Mo 20 Do 20 Sa 20
Mo 21 Do 21 So 21 Di 21 Fr 21 So 21
Di 22 Fr 22 Mo 22 Mi 22 43 Sa 22 Klausurtagung Mo 22
Mi 23 30 Sa 23 Di 23 Do 23 So 23 Di 23
Do 24 So 24 Mi 24 39 Fr 24 Mo 24 Mi 24 52
Fr 25 Flugwassercup Mo 25 Do 25 Sa 25 Di 25 Do 25 Weihnachten
Sa 26 Häfeleregatta Di 26 Fr 26 So 26 Mi 26 48 Fr 26 Weihnachten
So 27 Mi 27 35 Sa 27 Absegeln Mo 27 Do 27 Sa 27
Mo 28 Do 28 So 28 Absegeln Di 28 Fr 28 So 28
Di 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29 44 Sa 29 Mo 29
Mi 30 31 Sa 30 Di 30 Do 30 So 30 Eiserne Regatta Di 30
Do 31 So 31 Fr 31 Mi 31 Silvesterhock

Kalender 2014



   

  



 

 


