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Liebe Freunde und Mitglieder 
der Schiffer-Gilde und solche, 
die es werden wollen ☺ 

 

Der Sommer ist zwar eindeutig vorbei, aber deshalb liegt nicht die 

ganze Schiffer-Gilde im „Winterschlaf“. Es ist noch nicht lange her, da 

wurde der Kutter Courage bei regnerischem kalten Wetter zur 

Hartmannwerft ins Winterlager gebracht. Auf der anderen Seite läuft 

das Telefon bereits bei Otto heiß und viele Anmeldungen für die 

nächste Saison liegen bereits vor. 

Aber der Reihe nach! Was ist in der letzten Saison in der Schiffer-Gilde 

alles passiert und was gibt es Neues zu berichten? 

Unsere beiden Zugvögel aus Holz durften dieses Jahr ein warmes 

Winterlager in der Halle verbringen. Dort wurden sie nicht nur beide 

abgeschliffen, sondern auch professionell von unserem Mitglied Till 

Kirsten lackiert. So konnten das „Treibholz“ und auch „s`Gschenk“ in 

neuem Glanz durch die Wellen gleiten.  

Zum Saisonauftakt segelte dieses Jahr eine Gruppe der Schiffer-Gilde 

auf der Ostsee und kam mit einer Fülle an Eindrücken und Erlebnissen 

zurück (Siehe Bericht von C. Reichardt) 

 

Wie immer startete die Bregenzer Saison mit dem Herrichten der 

Boote, einer Putzaktion des Bungalows und dem Sortieren und zur- 

Kiste-bringen der Schwimmwesten. Dieses Jahr kam aber noch eine 

neue Baustelle dazu: Dank einer Spende von mehreren Mitgliedern 

wurde eine Rollstuhlrampe für den Bungalow gebaut. Trotz widrigem 

Wetter leistete das Team, bestehend aus Carmen, Thomas, Stefan, 

Christoph, Till, Otto und Antje Großartiges! 
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Und deshalb möchte ich Danke sagen. Ich habe noch kein besseres 

Wort dafür gefunden. Ich bin dankbar, dass es diesen Verein so gibt, 

wie er ist und möchte das in diesem Jahresbericht den Menschen 

sagen, die ihn nun mal zu dem Verein machen, wie er seit 37 Jahren 

ist und sich in der Zeit stetig weiter entwickelt hat. 

Deshalb: geht das erste dicke Dankeschön an all die 

Helfer, Bastler, Planer, Spüler, Fahrer, Lackierer, Nach-dem-Rechten-

Seher… . All die, die sich die Zeit genommen haben und mit ihrem 

Einsatz wieder einen gelungenen Start der Freizeiten, (aber auch 

einen guten Saisonabschluss) ermöglicht haben. 

Dann starteten die Freizeiten und von nah und fern reisten Teilnehmer 

und Bootsführer an. Und schon wieder ist ein großes 

Dankeschön fällig. Junge Menschen und jung gebliebene 

verbringen einen Teil der Semesterferien oder ihren Urlaub, um dem 

Verein als Bootführer ehrenamtlich zur Verfügung zu stehen.  

Aber, was wären die Bootsführer ohne die Teilnehmer und Mitglieder? 

Jeder von euch, der durch seine Anwesenheit, seine Geduld, seinen 

Humor, sein handwerkliches Geschick, seine musikalische Begleitung, 

seine Kochkünste, seine Ausdauer beim Grillen, Berichte schreiben, 

seine Begeisterung fürs Segeln und die Schiffer-Gilde… zu einer 

gelungenen Freizeit beiträgt. Euch allen herzlichen Dank! 

Aber wie erfahren die Menschen von der Schiffer-Gilde? Z.B. durch das 

Internet! Da geht ein großes Dankeschön an Dirk, der 

unsere Internetseite vor vielen vielen Jahren erstellt hat und seit dem 

zuverlässig betreut.  

Aber ohne zusätzliche Spenden würde der Verein sich nicht selber 

tragen. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen hier für all die kleinen 

und großen Spenden ganz herzlich Danke zu sagen.          

Ich möchte euch ermutigen nicht damit aufzuhören und auch 

unermüdlich weiter nach neuen Möglichkeiten zu suchen. 
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Aber ohne rechtliche Grundlage gäbe es diesen Verein auch nicht. 

Grundlage, wie Vorstand, Sitzungen, Protokolle, Führen und Prüfen 

der Kasse, Mitgliederdatei… Darüber hinaus Anmeldungen, 

Schriftverkehr, Bootszulassungen, TÜV-Termine… also jede Menge 

theoretischer Kram im Hintergrund. Dies ist keine Kleinigkeit und vor 

allem hat es mit sonnigem Segelspaß nichts zu tun. Dazu kommt, dass 

viele Tätigkeiten auch im Winter weiterlaufen. Der derzeitige Vorstand 

macht alle diese, oft zeitintensiven Aufgaben ehrenamtlich und 

absolut zuverlässig. Ich arbeite super gerne mit euch zusammen, 

deshalb gibt es an dieser Stelle ein super Dankeschön!!! 

Aber wo sollten wir sitzen, schlafen, essen, wenn wir gerade  nicht auf 

dem Wasser sind? Ohne Frage geht hier ein riesiges 

Dankeschön an die Familie Schenk vom Gasthof Lamm. Da ist 

die Genehmigung der Rampe, Kochen von leckerem Essen, aber das 

Großartigste ist ihre Freundlichkeit, Offenheit und spontane 

Hilfsbereitschaft. Und ihr könnt schon gespannt sein auf die nächste 

Saison. Unser Innenraum am Bungalow inklusiv Küche wird komplett 

umgebaut. Wir freuen uns schon! 

Aber da ist noch jemand, der ein großartiges 

Dankeschön von mir bekommt. Jemand, der das ganze Jahr die 

Schiffer-Gilde am „Laufen“ hält, jemand, der unermüdlich mit Energie, 

Leidenschaft und Geschick die Schiffer-Gilde prägt und dafür sorgt, 

dass am Abend alle wieder wohlbehalten im Hafen ankommen. 

Jemand, der immer Ansprechpartner für Sorgen und Nöte ist und 

spontane unkomplizierte Lösungen findet. Jemand, der immer wieder 

Neues sucht und findet (wie z.B. dieses Jahr ein neues Boot!). Jemand, 

der Lobeshymnen nicht mag, aber hier um ein weiteres super 

dickes Dankeschön nicht drum herum kommt.    Otto! 

Aber sollte ich jemand vergessen haben, schreibe ich hier an diese 

Stelle ein kleines Danke an DICH! 
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Jetzt ist auch Schluss mit „Aber“, denn jetzt ist wohl klar, was diesen 

Verein ausmacht und einzigartig macht: Eine Gruppe von tollen 

Menschen, die miteinander und füreinander da sind. Jeder mit seinen 

Fähigkeiten. Gemeinsam ist uns das Interesse und die Begeisterung 

rund ums Segeln. Probleme werden gemeistert und wir haben Spaß, 

in der großen oder einer kleinen Gruppe. Jeder nimmt seine eigenen 

Erlebnisse mit. Behindert oder nicht behindert. Hab ich schon 

vergessen!  Das ist wohl Integration! Auch, wenn man heute sagt: 

Inklusion!!  

Der Begriff ist ja auch egal, wir tun`s einfach☺ 

 

 

Ereignisse und Neuigkeiten: 
 

Unsere neue Rollirampe! 

Durch die Spenden von Georgine Miele –Zech, Walter Kipping, Fam. 

Entgelter und Fam. Brändli wurde sie möglich. Durch präzise Planung 

von Otto und die Fachkompetenz (inkl. Werkzeug☺) von Till nahm sie 

Gestalt an. Durch weitere Helfer wurde sie fertig gestellt. Durch die 

spontane Bereitschaft von Hand in Hand vorbeizukommen konnte sie 

getestet werden und erste Bilder entstanden. Und durch all dieses 

Zusammenspiel konnte die Rampe in der dritten Freizeit bei einer 

kleinen Festlichkeit eingeweiht werden. (Siehe auch Bericht Nele) 

Danke an alle, die zu diesem netten und lustigen Nachmittag 

beigetragen haben. Danke auch an Helmut, der sich Zeit genommen 

hat und mit einer einfühlsamen Rede die jahrzehntelange 

Verbundenheit zum Lamm zum Ausdruck gebracht hat. 
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Achtung! Achtung! Neue Freizeit- „Termine“ 

Besonders jahrelange Mitglieder und Wiederholungstäter sollten nun 

genau lesen. Für Neulinge wirkte es oft merkwürdig, die dritte Freizeit 

zu buchen, obwohl es die erste war, die in dem Jahr stattfand!? Lange 

Geschichte☺. Ende der Geschichte! Ab jetzt entspricht die 

Nummerierung der Freizeit auch der tatsächlichen Freizeit. Also 

Achtung!! Wer bisher immer gesagt hat: Ich komme immer! in der 

dritten Freizeit! Muss ab diesem Jahr genau nachlesen, welcher 

Termin das wirklich ist!!!  

 

Ein neues Boot!!!! 

Die Mitgliederversammlung hatte Otto den Auftrag gegeben, nach 

einem „Commodore-Ersatz“ zu suchen. Und wie das so ist: Angebot 

da, Entscheidung gefallen, Duetta verkauft, neues Boot gekauft! Und 

jetzt noch eine wunderbare Sensation, Dank der spontanen 

Hilfsbereitschaft vieler Sponsoren ist das neue Boot zu 80% bereits 

finanziert. Unglaublich! 

An dieser Stelle könnte ich jetzt viele Namen anführen, aber wie ich es 

auch mache, ob ich jetzt einen nenne, der nicht genannt werden 

möchte, oder jemanden vergesse, der gerne genannt werden 

möchte… 

 

Ich sage euch allen im Namen des Vereins 

Ein 

 herzliches 

Dankeschön! 
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Ja was für ein Boot eigentlich? Es handelt sich um eine Sunwind 311. 

Länge 9,37m und 2,90m breit. Mastlänge 14,20m und 26 Jahre jung. 

Gerne könnt ihr schon mal im Internet „googeln“ um einen optischen 

Eindruck vom Bootstyp zu bekommen. Aber ihr könnt das Boot, das 

jetzt noch sicher in einer Halle steht nächstes Jahr bei einer Freizeit 

bestaunen. Oder noch besser, dieses Jahr an der Hauptversammlung 

vorbeikommen und danach dabei sein, wenn das Boot auf 

Commodore II von Otto getauft wird. Neptun haben wir schon 

Bescheid gesagt und er hat sich diesen Termin vorgemerkt! 

 

Eure Antje 
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Liebe Freunde und Mitglieder, 

ein weiteres Segeljahr der Schiffer-Gilde ist vorüber. Ich habe dieses 

Jahr wieder viele Menschen kennenlernen dürfen und mit ihnen 

schöne Stunden verbracht, ob auf dem Ostsee-Törn mit der Jonas oder 

in Bregenz bei unseren Freizeiten. Der Bericht von dem Jonas Törn und 

den Freizeiten folgen. Es war ein Jahr mit vielen Neuerungen, aber 

ganz wichtig ist es gewesen, dass unser Freund Till Kirsten mit 

mehreren Helfern dank einiger Spender eine Rollstuhlrampe am 

Bungalow bauen konnte. Das erleichtert nun den Rollstuhlfahrern das 

Betreten des Bungalows erheblich. Der Küchen- und 

Aufenthaltsbereich des Bungalows wird umfangreich nach den 

Freizeiten vom Gasthof Lamm renoviert. U.a. wird eine neue Küche 

eingebaut und ein neuer Eingang mit Fensterfront installiert. Unsere 

Duetta „Commodore“, die uns 16 Jahre treue Dienste geleistet hat, ist 

nun altersbedingt ausgemustert und ab der neuen Saison 2017 wird 

uns eine neue Jacht „Sunwind 311“zu unseren Zielen rund um den 

Bodensee bei unseren Wochentörns führen. Diese Jacht konnte nur 

dank umfangreicher Spenden der Mitglieder im Umfang von 80% 

erworben werden.  

Die Freizeiten sind wieder unfallfrei verlaufen, was für mich ein ganz 

entscheidender Punkt ist, und da möchte ich gleich den 

Bootsführer/innen danken, die sich mit Umsicht und Engagement 

eingesetzt haben. Wer unsere Statistik im Jahresbericht aufmerksam 

verfolgt, sieht wie viele Tagesgäste und Gruppen uns besuchen und 

dadurch unsere Freizeiten lebendig gestalten und unseren 

Bekanntheitsgrad erheblich erhöhen. 

Es war ein tolles Schiffer-Gilde Jahr, und ich freue mich auf ein 

gesundes Wiedersehen mit euch.           

 Euer Otto 
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Hauptversammlung 16. Juli 2016 

An diesem Samstag fand unsere Mitgliederversammlung statt. Obwohl 

viele Mitglieder in dem Kurs anwesend waren, war die Versammlung 

selbst nur von wenigen Mitgliedern besucht. Das war schade. 

Nachfolgend könnt ihr das zusammengefasste Protokoll lesen, dessen 

Schreiben Rosi Cunz dankenswerter Weise spontan übernommen hat. 

Vorab aber etwas sehr wichtiges: 

Es gibt eine personelle Änderung im Vorstand: Werner Mehrling hat 

das Amt der Mitgliederverwaltung von Sigi Gleich übernommen. Dies 

hat er bereits mit viel Elan getan und sehr viel Arbeit reingesteckt. 

Nach wie vor haben wir viele Rückläufe bei der Verschickung des 

Jahresberichtes in postalischer und digitaler Form. Das kostet Arbeit 

und Geld. Ich freue mich sehr, dass Werner das nun in die Hand nimmt 

und Ordnung in das System bringt. Unser Ziel ist es, dass möglichst alle 

eine Einzugsermächtigung unterschreiben. Auch, dass jeder selbst 

weiß, ob er wirklich zahlendes Mitglied ist, oder nicht. Die Teilnahme 

an einer Freizeit ist ja nicht an eine Mitgliedschaft gebunden, aber es 

ist dem Verein gegenüber nicht fair, nur zu denken, man sei Mitglied 

und bei der Freizeit den Mitgliedsunkostenbeitrag zu bezahlen. Auch 

sind wir am überlegen, ob wir bei Nichtbezahlung eine Erinnerung 

verschicken sollen. Das mag hart klingen, aber wie jeder andere Verein 

auch müssen wir rechnen und planen können. Ich bedanke mich hier 

für euer Verständnis. 

Deshalb die ganz große Bitte an dich: 

Nach Erhalt des Jahresberichtes wird Werner an jedes! Mitglied ein 

Schreiben zur Aktualisierung schicken. Füllt dies bitte aus und schickt 

es zeitnah zurück. Das wäre eine schöne Anerkennung, für die viele 

Arbeit, die er für den Verein und somit auch für dich macht!  
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Ich habe Werner gebeten sich und unser Vorhaben nun selbst 

vorzustellen: 

 

 

Liebe Mitglieder der Schiffer-Gilde, 
 

mein Name ist Werner Mehrling, 

ich bin seit Herbst für die Mitgliederbetreuung 

zuständig und möchte mich deshalb kurz vorstellen. 

Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und 

2 Enkelkinder und wohne in Darmstadt.  

 

Seit ich 2005 wegen meiner Behinderung in Frührente gehen musste, 

bin ich Mitglied der Schiffergilde und habe seitdem jedes Jahr in 

Bregenz mit viel Freude und voller Begeisterung an den Segelfreizeiten 

teilgenommen. 

Ein Teil meiner Aufgaben bei der Schiffer-Gilde  besteht darin, die 

Mitgliederdaten auf dem aktuellen Stand zu halten, neue Mitglieder 

zu begrüßen und Austritte zu dokumentieren. Dazu gehört auch, die 

Jahresbeiträge einzuziehen. 

Seit August 2014 gibt es europaweit einheitlich das SEPA-

Lastschriftverfahren. Damit verbunden sind bestimmte gesetzliche 

Vorgaben. 

Um diese Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Mitgliederdaten 

auf den aktuellen Stand zu bringen, wird jedes Mitglied in einigen 

Tagen von mir einen Brief bekommen.  

Der enthält alle bisher vorhandenen Daten zur Korrektur und 

Ergänzung und auf der Rückseite die Angaben zur Erteilung eines SEPA-

Mandats zum jährlichen Einzug der Mitgliedsbeiträge. 

Die Rücksendung sollte bitte bis zum Jahresende bei mir eingehen. 

Dazu einfach die Rückseite falten und in einen Fensterumschlag 

stecken und mit 0,70 EUR frankieren.  
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Der Jahresbeitrag wird dann jeweils Mitte Januar eingezogen, da am 

Jahresanfang alle Versicherungsprämien und die Liegeplatzgebühren 

für die Boote fällig werden. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit  

und einen guten Start nach 2017  
 

Werner Mehrling 

 

Mitgliederbetreuung Schiffer-Gilde e.V.  

Mail: mitglieder@schiffer-gilde.de 

Tel.:  06151 992 6940 

Mobil: 0171 575 0163 

Fax:  06151 992 6941 

 

 

 

��������������☺�☺�☺�������������� 

 

Liebe Mitglieder, 

hiermit möchte ich euch offiziell zur Mitgliederversammlung  

am 29. Juli 2017 um 10 Uhr im Gasthof Lamm, Bregenz einladen.  

Ich möchte besonders diejenigen Mitglieder, die keine Email -  

Adresse haben, bitten, sich den Termin in ihren Kalender 

einzutragen.  Wie besprochen erfolgt keine weitere postalische 

Einladung. 

Tagesordnungspunkte sind: Feststellung der Anwesenheit und 

Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung, 

Berichte der Vorstandschaft und der Punkt Sonstiges.  

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16.07.2016 

 Bregenz, Gasthof Lamm, von 10:00 Uhr bis 11:40 Uhr 

Es bestehen keine Einwendungen gegen die Tagesordnung 

1. Feststellung der Anwesenheit - Beschlussfähigkeit 

 

Insgesamt sind 11 Personen anwesend: Drei Vorstandsmitglieder 

Antje Orlich, Otto Schultheis und Gerd Kouba, sowie 8 Mitglieder. Die 

Vorstandsmitglieder Manfred Nagel und Siggi Gleich fehlen entschul-

digt. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

Auf das Verlesen des Protokolls wird einstimmig verzichtet. Das Proto-

koll wird einstimmig genehmigt. 

 

3. Berichte der Vorstandsmitglieder 

 

Otto Schultheis: 

 

Die Duetta soll zugunsten eines größeren Bootes verkauft werden. 

Verschiedene Angebote werden zur Zeit geprüft. Zur kostengünstigen 

Finanzierung gibt es verschiedene Überlegungen: z.B. gegen Überlas-

sen eines Bootes an die Schiffergilde (evtl. aus Altersgründen) oder ge-

gen Anschaffungsbeteiligung mietfreie Ausleihe ("absegeln"). 

Die Freizeiten 2015 waren sehr gut besucht. Es gab auch wieder viele 

Tagesgäste. 

Otto Schultheis dankt den Bootsführern für ihren großartigen Einsatz 

 

Projekte: Der Motor der "Courage" musste repariert werden.. 

Beim Bungalow wurde eine Rollstuhlfahrer - Rampe angebaut. Sie 

wurde von Till Kirsten geplant, der sich auch mit viel Einsatz bei der 
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baulichen Ausführung beteiligt hat. Ausdauernd unterstützt wurde er 

dabei von Christoph Steuernagel, Otto Schultheis dankt Till und den 

Spendern Walter Kipping und Georgina. Sie erhalten ein Weinpräsent 

als Dank. Die Einweihung der Rampe ist für den heutigen Abend ge-

plant. 

Bis zur 4. Freizeit werden alle Jollen wieder vor Ort sein. 

 

Der diesjährige Ostseetörn mit 22 Mitgliedern der Schiffer-Gilde auf 

der "Jonas war ausgesprochen schön. Diesmal klappte es, Fünen zu 

umrunden. 

Alle diesjährigen Freizeiten sind und werden gut besucht sein.  

 

Seit diesem Jahr gibt es im "Gästehaus Lamm" eine Ferienwohnung, 

die der Schiffer-Gilde zur Verfügung steht. Sie besteht aus 3 Zimmern 

mit Küche und Bad für 6 Teilnehmer und ist auch für Familien gut ge-

eignet. 

 

Gerd Kouba 

 

Der finanzielle Gewinn beträgt 1100,00 €. 

Die Schiffer-Gilde ist weiterhin auf Spenden angewiesen, da der Mit-

gliederbeitrag nicht ausreicht. Die Kosten für das Telefon waren hoch, 

konnten aber durch einen Anbieterwechsel und den Wegfall der Ro-

aminggebühren deutlich gesenkt werden. G+V siehe Anhang. 

 

Antje Orlich für Siggi Gleich/ Mitgliederverwaltung 

 

Die Schiffer-Gilde hat zur Zeit 234 Mitglieder. 

Bei der letzten kurzen Überprüfung der Mitglieder waren 18 Personen 

nicht auffindbar, sie wurden herausgerechnet. 
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Frau Orlich bittet darum, wenn möglich eine email-Adresse anzuge-

ben, um Portokosten zu sparen. 

 

Herbert Müller schlägt vor, wie auch in anderen Vereinen teils üblich, 

zum vereinsinternen Überblick eine Statistik der Altersgruppen zu er-

stellen. Dies wird bei der Schiffer-Gilde derzeit nicht gemacht, seitens 

des Vorstandes ist dabei auch kein Vorteil für den Verein zu erkennen. 

Vorschlag der Vorsitzenden: Wer eine entsprechende Statistik erstel-

len möchte, bekommt die Daten dafür zur Verfügung gestellt. 

 

Bericht der Kassenprüfer 

 

Herbert Müller und Siegrid Dwenger haben die Kasse geprüft. In Ab-

wesenheit von Siegrid verliest Herbert Müller den Bericht der Kassen-

prüfer. Die Kassenführung war ordnungsgemäß, die Entlastung wird 

vorgeschlagen. Werner Goßmann übernimmt die Entlastung, die ein-

stimmig erfolgt. 

 

Neuwahl Kassenprüfer 

 

Als neue Kassenprüfer werden Werner Goßmann und Rosemarie Cunz 

vorgeschlagen. 9:0:2 angenommen. 

Herbert Müller erhält als Dank für seine langjährige Tätigkeit als Kas-

senprüfer ein Präsent. 

 

4. Entlastung des Vorstandes 

 

Werner Goßmann beantragt, den Vorstand zu entlasten. Die Entlas-

tung des Gesamtvorstandes erfolgt einstimmig. 
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5. Sonstiges 

 

Herbert Müller spricht das Getriebeproblem auf der Duetta an. Otto 

Schultheis berichtet, dass nach seinen Erkundigungen ein neuer 

Schalthebel nicht zu installieren ist. Die Bootsführer werden in die 

Handhabung der Schaltung jeweils eingewiesen. 

Antje Orlich: Die Jahresberichte sind mit viel Text sehr ausführlich. Der 

Vorschlag, zukünftig eine kürzere Gestaltung mit weniger Text und da-

für mehr Bildern in Farbdruck zu verwenden, wird diskutiert. Es sollen 

Informationen eingeholt werden. 

Janina  weist darauf hin, das Recht am eigenen Foto zu beachten; eine 

Einverständniserklärung der abgebildeten Personen müsste eigentlich 

erfolgen. 

Anmeldeform: Dirk Nakott soll gebeten werden, eine Anmeldebogen 

zu erstellen, der online ausgefüllt werden kann, "barrierefrei" und für 

die Mitgliederverwaltung durch die Druckschrift besser lesbar. Das 

Problem bei der online-Anmeldung ist die Einzugsermächtigung, die 

aufgrund der nötigen Unterschrift weiterhin per Post gesendet werden 

muss. 

Otto Schultheis schlägt vor, bei kurzfristiger Absage der Teilnahme 

100.-€ einzubehalten. 

Für Gäste, die auch in Zimmern der Schiffer-Gilde übernachten, soll zu-

künftig eine Tagespauschale bestehend aus Zimmerpreis plus 10.-€ für 

die Segelmöglichkeit erhoben werden; also je nach Zimmerkategorie 

35.-bzw. 45.-€ . Dieser Vorschlag von Antje Orlich wird einstimmig an-

genommen und gilt ab sofort. 

Der Termin der nächsten Mitgliederversammlung ist der 29.07.2017. 

 

Frau Orlich dankt allen Anwesenden. 

 

Protokoll: In Vertretung Rosemarie Cunz 
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Ostsee-Törn auf der Jonas von Friedrichstadt 

(4. Juni- 11. Juni 2016) 

 

 

4. Juni 

Aus ganz Deutschland reisten die Segel 

begeisterten der Schiffergilde nach Kappeln an. Viele 

Besatzungsmitglieder waren die letzten Jahre bei den Segeltörns am 

Bodensee oder der Ostsee auf der Petrine dabei, sie freuten sich 

daher ganz besonders, auf die bekannten Gesichter der letzten Törns. 

Ich persönlich war zum ersten Mal dabei und reiste mit meinem Vater 

an. Mit Auto, Zug und Bus trafen im Laufe des Tages alle in Kappeln im 

Museumshafen ein. Wie als hätte Otto auch das Wetter organisiert, 

lief alles nach Plan. Mit kurzer Hose und Sonnenbrille wurden alle 

herzlichst von der Crew, sowie von Otto begrüßt. 

In einem Hafenrestaurant trafen sich später alle Besatzungsmitglieder 

und die ersten Gespräche kamen ins Rollen. Nach dem Abendessen 

wurde sich noch zum Frühstück verabredet und die Essensgruppen für 

die Woche eingeteilt.Voller Freude und Neugier was mich erwartet, 

ließ ich die ersten Eindrücke auf mich wirken. 

5.Juni 

Nach der ersten Nacht auf der Jonas, war ich positiv überrascht, wie 

gut ich doch in meiner Koje geschlafen hatte. 

Der Morgen grüßte mit blauen Himmel und einer wunderschönen 

Kulisse auf die Schlei. Die alten Segelschiffe ergaben dabei einen tollen 

Kontrast zum Alltag der Moderne. Nach dem Frühstück in der Messe 

gab es von Skipper Stefan ein kleines „Hallo“, wobei die Planung des 

Tages und eine Sicherheitsbelehrung unter Deck, mit kurzen Inputs 
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zum Boot besprochen worden. Kurz vor dem Ablegen, gab es über 

Deck noch eine Sicherheitseinweisung, bei der es um Verhaltensregeln 

bei „Mann über Board“ oder das Auffinden der Rettungswesten ging. 

Bevor sich die Brücke in Kappeln öffnete, wurden die Mitglieder noch 

in drei Gruppen geteilt, die Vorsegel, die Großsegel und die Besansegel 

Gruppe. Da ich im Voraus von den „alten Segelhasen“ hörte, das in der 

Vorsegelgruppe die höchst mögliche Abenteuer Erfahrung gegeben ist, 

entschied ich mich, für diese Gruppe und freute mich schon sehr auf 

das erste Segel setzen. 

Um 10:45Uhr öffnete endlich die Brücke und wir tuckerten mit Motor 

die Schlei entlang Richtung Ostsee. Nun war es soweit, die Segel 

wurden mit gemeinsamer Kraft gesetzt. Wir fuhren Richtung Norden 

nach Sønderborg/Dänemark. 

Aufgrund des schwachen Windes, nahm das Segelschiff nur mäßig 

Fahrt auf, mit 1 bis max. 2,5 Knoten bewegten wir uns fort. Gegen 

20Uhr traf die Jonas nach ca. 21 Seemeilen dann in Sønderborg ein. 

Kurz nach unserer Ankunft legte ebenfalls ein Segelschiff an unserem 

an, welches mit einer Gruppe Straßenmusiker besetzt war. Sie 

musizierten ausgelassen vor unserem Schiff und begeisterten schnell 

einige unserer Crewmitglieder. Später am Abend zogen sie mit ihnen 

durch die Stadt, tanzten zu ihrer Musik und hatten gemeinsam Spaß. 

6.Juni 

Am Morgen gab es um acht Uhr Frühstück. Es wurde durch das kleine 

„Hallo“ vom Kapitän, wieder die Planung für den kommenden Tag 

besprochen. Gegen 10 Uhr öffnete sich die Brücke in Sønderborg. Alle 

Besatzungsmitglieder zogen gemeinsam, unter der Anweisung des 

Bootsjungen Lukas, die Vordersegel, unter der Anweisung der 

Bootsdame Vera, das Großsegel und unter Anweisung des Skipper 

Stefan, das Besansegel hoch und wir nahmen Fahrt auf. 
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Richtung Norden segelten wir nun durch den schmalen Sund. 

Unsere erste Halse, gegen Mittag, brachte alle kaum zur Ruhe 

gekommen, wieder in Bewegung. Den ganzen Tag über war kein 

Wölkchen am Himmel zusehen. Um 19 Uhr trafen wir schließlich nach 

44 Seemeilen in Middelfart ein. Der Hafen bot uns einen 

wunderschönen Sonnenuntergang zum Abschluss des Tages. 

Einige der Besatzungsmitglieder zog es noch in das Nachtleben von 

Middelfart, sehr ernüchternd musste man feststellen dass es dort 

keines gibt. Letztendlich fanden wir doch noch eine Bar, bei der wir auf 

ein kühles Tuborg anstoßen konnten. 

7.Juni 

Am nächsten Morgen liefen wir gegen 10 Uhr aus dem Hafen von 

Middelfart aus. Nachdem Vorder-, Groß- und Besansegel gesetzt 

waren und das Schiff kaum fahrt aufnahm, gab Stefan die Anweisung 

auch die Topsegel hoch zu fahren. Nun ging es mit zwei bis max. vier 

Knoten Richtung Nordosten. Dieser Tag war wieder rundum sonnig, 

sodass es viel Zeit zum Entspannen auf Deck gab. 37 Seemeilen später 

um ca. 20.45 Uhr erreichten wir dann Kolby Kås auf der Insel Samsø. 

Ein kleiner Hafen in einem kleinen Ort, welcher durch seine Einfachheit 

einen romantischen Charme ausstrahlt. 

8.Juni 

Der Tag beginnt mit dem Frühstück in der Messe, der erste Tag, an 

dem es etwas rauer und windiger ist. Ich freute mich schon sehr darauf 

abzulegen, da der Wind nun eine Chance bekam auf unsere Segel zu 

wehen. Abfahrt ist um 9.45 Uhr Richtung Süden, durch den großen 

Belt. Schon von weiten kann man die große Belt Brücke bestaunen. 

Der Wind peitscht über das Deck, und wir erreichen zwischenzeitlich 

6,5 Knoten Geschwindigkeit. 
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Am Nachmittag ist es dann soweit, wir passieren die große Belt Brücke. 

Für alle Besatzungsmitglieder ein beeindruckender 

Moment. Das gigantische Bauwerk ist im Ostteil 6790 

Meter lang und 65 Meter hoch und im Westteil 6611 

Meter lang und 18 Meter hoch, es verbindet die Insel 

Seeland (Sjælland) im Osten mit der Insel Fünen (Fyn) im Westen. 

Die Jonas erreichte zwei Stunden darauf auch schon unseren 

Zielhafenstadt Nyborg. Nach 44 Seemeilen legten wir um 17.50 Uhr im 

Herzen des Königreichs Dänemark an. Die kleine Stadt bot eine 

wunderschöne Altstadt mit Backstein Fassaden und 

Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Nyborg Schloss mit einem hübschen 

Burg See. Wir schlenderten am Abend noch durch die reizende Stadt 

und kehrten zu einem Absacker in eine  Bar ein. Dort trafen wir auf ein 

dänisches Ehepaar, die sich herzlichst mit uns austauschten und später 

auch ihre Liebe zu Bastian Schweinsteiger offenbarten.   

9.Juni 

Der Tag begann sonnig und fast wolkenlos und wir 

frühstückten wie immer pünktlich um acht Uhr in 

der Messe. Beim kurzen „Hallo“ des Kapitäns, 

beschlossen wir am Abend zu Grillen. Dazu mussten 

noch ein paar Besorgungen gemacht werden. Wir liefen daher erst 

gegen Mittag aus dem Hafen von Nyborg aus. Einige nutzten die Zeit 

um sich noch etwas in der Stadt anzusehen oder Mitbringsel für 

Zuhause einzukaufen. 

Schwacher Wind wehte uns in die Segel und schon nach kurzer Zeit 

mussten wir mit Unterstützung vom Motor weiter fahren. Für die 

meisten Besatzungsmitglieder gab es nun viel Zeit um Rommee zu 

spielen, sich miteinander auszutauschen oder einfach mal nichts zu 

tun und sich am Deck zu sonnen. 
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Gegen 16.45 Uhr erreichten wir dann, nach 27 Seemeile die kleine 

Insel Strynø. Ein idyllischer Ort in der dänischen Südsee, welcher mit 

einer Größe von ca. 5km² überschaubar ist. In der Nähe des Hafens 

bietet das Fischerdorf Fahrräder an, um die Insel zu erkunden. Das 

Angebot haben sich die meisten nicht entgehen lassen und so waren 

nach kurzer Zeit, viele der Crewmitglieder, auf der Insel mit dem 

Fahrrad unterwegs. Als alle von ihrer Erkundung zurück waren, wurde 

so langsam der Grill angezündet. Einer nach dem anderen gesellte sich 

nun an den Tisch und wir saßen gemütlich beisammen. Der Wind fegte 

uns später dann ziemlich um die Ohren, sodass wir die gemütlichen 

Stunden in die Messe verlegten. 

10. Juni 

Um 9.45 Uhr verlassen wir den Hafen von Strynø. Der Wind ist so stark 

das der Kapitän Stefan schon nach kurzer Zeit beschließt den Hafen in 

Marstal anzufahren um dort abzuwarten bis sich der Wind wieder legt. 

Zwei Stunden Aufenthalt hatten wir in der Stadt, diese nutzten wir um 

unsere letzten Kronen auf den Kopf zu hauen. Um 13 Uhr war es nun 

soweit, wir setzten ein letztes Mal die Segel, und ich bemerkte wie sich 

etwas Wehmut in mir ausbreitete, es war klar, die letzten Stunden 

dieser schönen Reise waren gezählt. Die Segel waren geöffnet und das 

Deck musste natürlich auch noch geputzt werden. Eimer, Schrubber 

und Abzieher kamen zum Einsatz und gemeinsam wurde das Deck auf 

Hochglanz gebracht. Gegen 16 Uhr fuhren wir in die Schlei ein, wir 

packten die Segel ein und warteten vor der Brücke in Kappeln auf 

Einfahrt. Wir legten kurze Zeit später im Museumshafen in Kappeln an. 

Alle Besatzungsmitglieder gingen zum Abschluss nochmals im 

Hafenrestaurant des ersten Abends essen, danach verteilten sich 

einige Gruppen noch in der Stadt und hatten bis in die Nacht noch Spaß 

und gute Unterhaltung in den Hafenkneipen von Kappeln. 
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11.Juni 

Am nächsten Morgen wurde noch „klar Schiff“ gemacht, Stefan 

verteilte beim Frühstück die Aufgaben, sodass jeder etwas zu tun 

bekam. Später verabschiedeten wir uns alle und die Heimreise stand 

an. 

Dieser Segeltörn war für mich eine ganz besondere Erfahrung. Die 

verschiedenen Crewmitglieder wirkten an Board alle gleich. Das 

unkomplizierte Miteinander und die ausgesprochen hohe 

Hilfsbereitschaft, mit einer guten Mischung Humor, haben mir eine 

wunderschöne und unvergessliche Reise geschenkt. 

Vielen Dank dafür. 

C. Reichardt 

 

Bericht 3. Freizeit am Bodensee der Schiffer-Gilde 

 

Die ausgebuchte Freizeit war eine tolle Sache. Alle Mitglieder und 

Nichtmitglieder hatten innerhalb und außerhalb der Boote viel Spaß. 

Das Wetter war sehr gemixt. Oftmals sonnig und heiß. Es gab auch 

einige Regentage, was aber unsere gute Stimmung nicht 

beeinträchtigte. Mit den Kuttern und Jollen wurden in der Bregenzer 

Bucht die altbekannten Ziele angesteuert und mit Badepausen 

unterbrochen. Manchmal hielt es die Besatzung vor lauter Hitze und 

wenig Wind nicht mehr aus, und es stürzten sich fast alle ins Wasser.  

Es gab aber auch Tage da spielte uns das Wetter einen Streich: wir 

wurden auf der Rückfahrt in den Bregenzer Hafen patschnass. Die 

Schuhe brauchten Tage um zu  trocknen. 

An den Abenden wurde oft gemeinschaftlich gegessen und getrunken: 

Es gab einen Grillabend am Bungalow oder wir fuhren zum Fritsch auf 
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den Pfänder, zum Heurigen, gingen ins Kloster oder blieben im Lamm 

und bestellten dort Kässpatzen. 

Es war trotz eines kleinen Ameisenangriffs im Bungalow, eine tolle 

Freizeit. (Otto konnte das Wort "Ameise" bald nicht mehr hören.) 

Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr in Bregenz! 

Euer HBF Gerd 

 

Hier noch dazu  der Bericht von Neele 

 

Wir hatten super Wetter und haben das gleich genutzt, am ersten 

Segeltag eine tolle Dämmerungsfahrt gemacht. Das Ziel war Lindau 

und da wollten wir gemütlich eine Pizza essen. Aus gemütlich wurde 

leider nix wobei es trotzdem ein Erlebnis war: Das Endspiel der EM 

wurde übertragen! Dem entsprechend war im Biergarten richtig viel 

los, es war sehr laut und das Essen kam spät. ABER wir haben einfach 

mitgemacht und der ein oder andere konnte seiner 

Fußballleidenschaft freien Lauf lassen:-) 

Ein weiteres Highlight war die Einweihung der neuen Rampe am 

Bungalow! Zu Ehren der Rampe wurde ein kleines Grillfest gemacht. 

Helmut kam vorbei und der Baumeister Till und seine Frau waren auch 

da. Nach einer kleinen Rede von Helmut sollte ein Gruppenfoto auf der 

Rampe gemacht werden. Das war leider nicht so gut durchdacht;-) 

Diese Belastungsprobe war dann doch zu viel und mit lautem Gebrüll 

landeten wir auf dem Boden. Nix ist passiert, gelacht wurde viel und 

die Rampe wurde auch sofort wieder repariert! Danke Georgine und 

Walter! Mit ihrer großzügigen Spende ist es nun möglich, dass 

Menschen im Rollstuhl problemlos rein und raus fahren können. 

Vielen lieben Dank auch Till, der die Rampe geplant und gebaut hat. 

 



24 

 

Und der  Bericht von Vanessa 

Während der Segelfreizeit in Bregenz gab es eine Vielzahl an Aufgaben 

und Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden mussten. Zuerst gehört 

hierzu die Begrüßung und eventuelle Abholung vom Bahnhof, der 

Neuankömmlinge. So erhält jeder schon einen ersten Eindruck von 

allen Beteiligten. Am ersten Abend, nachdem alle angekommen sind, 

gab es die offizielle Begrüßungsrunde bei dem Bungalow, welcher der 

Treffpunkt für Grillveranstaltungen und die Unterkunft der 

Rollstuhlfahrer war. Jeder der Anwesenden stellte sich vor und sagte 

wie er oder sie zur Segelfreizeit gekommen ist, was von der Zeit dort 

erwartet wird und welche Vorkenntnisse und Erfahrungen 

mitgebracht werden. Nun konnte jeder der Gegenwärtigen sich eine 

Vorstellung von den teilnehmenden Personen machen und es wurde 

die Vielfalt deutlich, welche die Gemeinschaft in den nächsten Tagen 

ausmachen würde, so wurde auch die ganze Atmosphäre ein wenig 

aufgelockert, da sich vorher noch nicht jeder kannte. Im Anschluss 

trafen sich alle zum ersten gemeinschaftlichen Essen im Gasthaus 

Lamm. Dort tauschten sich alte Bekanntschaften aus und neue 

entstanden. 

Jeden Morgen wurde vor dem Frühstück, um 8:15 eine 

Teambesprechung, zur Planung des Programmes, des jeweiligen Tages 

abgehalten. Hierbei waren alle Bootsführer und Hilfsbootführer 

anwesend. Ich gehörte zu den Hilfsbootsführern, da ich noch keinen 

Segelschein besitze und auch keine Personen alleine transportieren 

darf. Während dieser Planung wurde abgestimmt, ob die Gruppe an 

diesem Tag zum Segeln rausfährt oder nicht. Entscheidend hierfür ist 

vor allem die Wetterlage, wenn es zu stürmisch ist, kann es zu 

gefährlich sein das Boot auf dem offenen Wasser zu steuern und es 

besteht ein zu hohes Risiko, dass es Verletzungen geben könnte. Das 

Gegenteil könnte auch der Fall sein, es gibt gar keinen oder nur sehr 
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mäßigen Wind und zusätzlich ist es noch sehr warm. Jedoch besteht in 

dem zweiten Fall die Möglichkeit auf dem Wasser unter Motor zu 

fahren, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber dies wäre nicht Sinn 

und Zweck einer Segelfreizeit, daher wird es vermieden, so lange es 

ohne möglich ist. Ebenso kommt es zur Abstimmung an welchem 

Hafen angelegt werden soll, wenn beschlossen wurde am jeweiligen 

Tag zu segeln. Unteranderem kamen die Städte Lindau, Zech, Hard, 

Mainau oder Lochau in Frage. Je nach Wind und Wetterlage wurde 

abgewogen, welcher Hafen unter den gegebenen Umständen erreicht 

werden kann. Ebenso wurden vorab die Teilnehmer und Bootsführer 

den Kuttern (Boote für ca. bis zu 16 Personen) Courage oder Zuversicht 

zugeteilt, dies wurde auf der „Bootsaufteilungsliste“ festgehalten. 

Dazu musste die Zusammensetzung der Crew beachtet werden, die 

Verteilung von Bootführern bzw. Hilfsbootsführern und Teilnehmern 

musste ausgeglichen sein. Bei gutem Wind kann auch eine Jolle (ein 

Boot für zwei bis vier Personen) mit rausfahren. 

Zudem wurde besprochen, ob es am Abend ein gemeinsames Essen, 

eine gemeinsame Aktivität oder einen individuell gestaltbaren freien 

Abend geben soll. Wenn besprochen wurde am Abend gemeinsam zu 

grillen, war es mit eine meiner Aufgaben, die benötigten Lebensmittel 

einzukaufen und zu kalkulieren wie viel wir benötigen, sowie 

unteranderem die Zubereitung von gemischten Salaten. Ebenso auch 

bei dem Abwasch des benutzten Geschirrs zu helfen. 

Nachdem alle zentralen Punkte bei der Bootsführerbesprechung 

festgehalten wurden, sollte eine Person (unteranderem Ich), den 

Tagesablauf vor allen Anwesenden (auch Teilnehmern) verkünden. 

Also wann sich alle bei den Booten treffen, welche Stadt 

voraussichtlich angefahren wird und ob noch Abendprogramm 

vorgesehen ist. Hierzu gehört ebenfalls die Neuankömmlinge zu 

begrüßen und Abreisende zu verabschieden. 
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Meistens wurde sich morgens nach dem Frühstück um 9:45 Uhr bei 

den Booten getroffen. Hierbei war es mit meine Aufgabe die Boote 

soweit vorzubereiten bzw. aufzubauen. Dazu gehört die Segel 

festzumachen, in dem sie an der Klampe belegt werden (Bild im 

Anhang) und die Rettungswesten und Rucksäcke der Teilnehmer an 

Bord unterzubringen. Danach konnte ich den Teilnehmern auf das 

Boot verhelfen. Bei manchen musste der Rollstuhl 

entgegengenommen und verstaut werden, oder sie mussten auf das 

Boot getragen werden, andere wiederum wurden an die Hand 

genommen oder konnten sich an einem festhalten, wenn sie 

beispielsweise blind waren. Ansonsten gab es auch Halterungen zum 

Festhalten, um auf das Boot zu gelangen. 

Auch wenn ich noch keinen Segelschein vorweisen kann, durfte ich 

trotzdem ab und zu den Kutter steuern. Sobald das Boot aus dem 

Hafen gefahren ist, können die Fender (Schutzkörper, damit das Boot 

beim Anlegen nicht beschädigt wird) reingeholt und immer zwei 

miteinander verknotet werden. Um die Fender miteinander zu 

verknoten wird der Kreuzknoten  verwendet, dieser wird angewendet, 

wenn beide Enden gleichstark belastet sind oder um die Segel am Ende 

der Fahrt aufzutuchen. Ebenso zu meinen Aufgaben zählt es, das Groß-

, Besansegel oder die Fock zu führen, dabei musste genau auf den 

Wind geachtet werden. Entweder das Segel muss angezogen werden 

oder wurde weiter geöffnet. Um die Segel z.B. bei plötzlich 

aufkommenden Wind vor dem ausrauschen zu bewahren, wird am 

Ende jedes Taues ein Achterknoten gemacht. Ab und zu gibt es auch 

Badepausen auf dem See, dabei werden die Segel runtergelassen, so 

dass der Kutter nicht wegsegelt und zusätzlich zwei aneinander 

befestigte Fender an einem Tau in das Wasser gelassen, um beim 

Schwimmen zu gewährleisten sich im Notfall irgendwo daran 

festhalten zu können. Wenn einer der blinden Personen schwimmen 

will muss immer ein Bootsführer oder Hilfsbootsführer nebenher 
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schwimmen, damit die Person nicht zu weit abdriftet. Wenn es soweit 

ist, dass der Kutter in einen Hafen einfährt, werden die Fender mit 

einem Webleinstek an den Wanten befestigt und sobald der 

Bootsführer das Kommando gibt, in das Wasser gelassen. Beim 

Anlegen im Hafen wird ein Tau jeweils vorne und hinten beispielsweis 

an den Masten mit einem Palstek  befestigt und dann an der Reling 

festgezogen und belegt. 

Beim Aussteigen helfe ich den Teilnehmern wieder, dabei ist es ganz 

wichtig, dass die Personen beide Hände frei haben, um sich mit der 

einen an der Wante festzuhalten und mit der anderen eine helfende 

Hand von jemanden auf dem Steg greifen zu können. Damit kein 

Unglück geschieht und jemand zwischen Boot und Reling ins Wasser 

fällt. 

Viele Grüße  Vanessa  

 

 

 

Bericht der 4. Segelfreizeit vom 23.07.-05.08.2016 

Am 23.07.2016 startete die 4. Segelfreizeit der Schiffer-Gilde in 

Bregenz. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, begann die 

Freizeit mit einer Kennenlern- und Begrüßungsrunde am Bungalow. 

Anschließend ging es zu einem gemütlichen Abendessen im Gasthof 

Lamm. 

Segelabenteuer: 

In diesem Jahr wurden wir mit einem hervorragenden Wetter 

beschenkt, sodass wir gleich am Sonntag mit dem Segeln starten 

konnten. Während der Freizeit wurden die Häfen von Lindau, Hard, 

Zech und Fußach angelaufen. Nicht nur die beiden Kutter kamen zum 
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Einsatz, sondern auch die drei Jollen „Treibholz“, „Gelbe Jolle“ und „s´ 

Gschenk“ konnten bei sonnigen Wetter genutzt werden. 

 

 

 

 

 Gleich am ersten Tag bewies Erik, der Teufelssegler, wiedermal sein 

Können und zog als Steuermann der „Courage“ in Lee an der 

„Zuversicht“ vorbei. Auch die Bootsführer zeigten, dass sie bei An- und 

Ablegemanövern unter Extrembedingungen stets einen kühlen Kopf 

bewahrten. Sie sprangen sogar für ihre Mannschaft, wenn es sein 

musste, ins Hafenwasser. Neben dem herausfordernden Segeln wurde 

bei schönem Wetter auch in diesem Jahr die ein oder andere 

Wasserschlacht auf dem See ausgetragen. Wie immer war der 

Teufelssegler mitten drin statt nur dabei. Die Segelabenteuer wurden 

in dieser Freizeit wiedermal von vielen Besuchern begleitet. Mit dabei 

waren die Gruppen von „Hand in Hand“ und den „Offenen Hilfen“, 

Markus mit seinen „Ursbergern“, die „Junge Kirche Lindau“ und auch 

ein Professor der Universität Oldenburg kam mit seiner Familie zu 

Besuch. Natürlich wurde in diesem Jahr auch wieder eine 

 Segeln auf dem Kutter „Courage“  

 Die drei Zugvögel der 
Schiffer-Gilde 
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Dämmerungsfahrt veranstaltet, die mit einem prächtigen Feuerwerk 

der Schweiz ihren Höhepunkt fand. Die Segelaktivitäten wurden 

begleitet von Berno aus Zürich, der mit seiner Kamera alle Erlebnisse 

und Highlights professionell festhielt. 

Segelfreie Zeit: 

Neben dem Segeln auf 

dem Bodensee gab es 

auch viele spannende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten an Land. Die segelfreie Zeit wurde für eine interessante 

Wanderung auf dem berühmten „Pfänder“ genutzt. Trotz großer 

Anstrengung erreichten alle die Bergspitze und wagten auch den 

Abstieg gemeinsam. Ein weiteres Highlight war der Besuch der Insel 

Mainau und die „kurzweilige“ Fahrt dorthin. An anderen Tagen bot der 

Bodensee für das heiße Wetter eine passende Abkühlung und wurde 

für eine Schwimmpause genutzt. Die Bootsführer nutzen die freie Zeit 

für Reparaturen und Verbesserungen an der Flotte der Schiffer-Gilde, 

sodass alle Boote immer einsatzbereit waren.  

 

Die Wandergruppe nach der Besteigung des Pfänders 

Besuch der Insel Mainau 
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Gemeinsame Abende: 

Auch das Abendprogramm bot dieses Mal viel, da alle Abende 

gemeinsam genutzt wurden. Am 

Bungalow gab es Grillabende, an 

denen uns Grillmeister Armin 

diverse Leckereien bescherte. An 

einigen Abenden wurde auch 

gemeinsam in der Gruppe gekocht. 

Besonders lecker war der original 

Wiener Palatschinken. Er wurde von 

Stefan für alle zubereitet und sogar 

in zwei Varianten angeboten. Auch vom Lamm wurden wir mit 

österreichischen Spezialitäten verwöhnt, wie Leberkäse mit 

Kartoffelsalat und Käsespätzle. 

Abwechslung in den Speisekarten 

suchten wir auf dem „Pfänder“ im 

Restaurant „Fritsch“ und in der 

Weinwirtschaft „Heuringen 

Möth“. Einen sportlichen Abend 

erlebten wir im Kegelrestaurant 

„K9“, wo wir unser Können unter 

Beweis stellten. Nach dem Essen 

klang der Abend mit Musik von 

Mundharmonika, Gitarre und 

Akkordeon von Werner, Armin und Tobias aus. Auch das UNO-Spielen 

nach traditionellen Bodensee-Regeln sorgte für viel Spaß. Besonders 

Steffi und Benjamin lieferten sich dabei spannende Duelle. Während 

andere musizierten und spielten waren Stefan und Tobias in der Küche 

aktiv und spülten für die gesamte Mannschaft das Geschirr ab.  

 Musizieren und grillen am Bungalow 

 Kegeln im K9 
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Besonders gut hat uns die tolle Stimmung in der Gruppe, die 

(gegenseitige) Unterstützung der Teilnehmer und die schöne 

gemeinsame Zeit gefallen.  

Wir freuen uns schon auf´s nächste Jahr und hoffen euch alle 

wiederzusehen.  

Viele Grüße von den Oldenburger Bootsführern  

         

                   Bastian und Wito 

 

Freizeitbericht der 5. Freizeit 

Die Matrosen der 5. Freizeit bereisten das wunderschöne Bregenz am 

sommerlichen 6. August aus verschiedenen Richtungen Deutschlands. 

Kurze Anreisen von nur einer Stunde bis zu den langen Zugstrecken 

von 10 Stunden nahmen die Segelwütigen auf sich, um die zwei 

Wochen gemeinsam anzutreten und die Winde und Flauten des klaren 

und fast fischfreien Bodensees zu bezwingen.  

Nach einer ersten Vorstellungsrunde der kompletten Schiffsbesatzung 

und dem ersten Beschnuppern alter und neuer Segler der Freizeit 

konnte auch der Tatendrang nicht allzu lange auf sich warten. Die 

strahlende Sonne erforderte viel Sonnencreme, leichte Kleidung und 

auf jeden Fall eine Kopfbedeckung, wie man zum Leid einer 
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Bootsführerin vor allem feststellen konnte, die 1,5 Tage mit einem 

Sonnenstich verharren musste. 

Am nächsten Tag ging es mit zwei Kuttern los und die Schiffsbesatzung 

meisterte bei leichtem Wind den ersten Segel-Tag gekonnt, auch wenn 

die zwei Bootsführer aus Oldenburg sich anfangs erst einmal wieder 

einarbeiten mussten. Sehr viele Seile und „Ach herrje –wie belegen wir 

nochmal die Klampen?!“ gehörten dabei zu dem Übel. Jedoch hat die 

gesamte Schiffsbesatzung ausreichend Wissen mitgebracht, sodass 

auch die Oldenburger sich schnell an die wichtigen Handgriffe an Bord 

erinnerten. Mit einem gemeinsamen Grillabend wurde der erste 

aufregende Tag abgerundet und die Matrosen bereiteten sich mit viel 

Schlaf auf den nächsten Tag vor.  

Wie an jedem Tag überfielen die Matrosen das Frühstück und 

ergatterten Seemannsnahrung in Form von reichlich Brötchen und 

Cornflakes. Nicht zu vergessen die Unmengen des Seemannes Elixiers 

aus Milch und pulverisierte Kanonenladungen bestehend aus 

Schokolade. Sobald das Ziel festgelegt wurde, bereiteten sich die 

Matrosen auf die Abfahrt vor. Die zwei Wochen der Segelfreizeit 

wurden wettertechnisch von der prallen Hitze der Sonne dominiert, 

jedoch hinderten auch einige wenige Tage rauer See keinen Matrosen 

daran, an Bord zu gehen und die Segel zu hissen.  

Wie die Stärkung am Morgen, so wurden auch am Abend die 

hungrigen Seemannsbäuche gefüllt. Oft kochte die Schiffsbesatzung 

gemeinsam mit der Darmstädter Matrosin als Kombüsenoberhaupt. 

Mal gab es Chili con Carne, mal ein Curry feinster Darmstädter Art. Die 

Schiffsbesatzung war immer voller Zufriedenheit und Stärkung.  

Am Abend dann, mit der Dämmerung befanden sich die Matrosen oft 

an einem großen Tisch um die Werwölfe der Schiffergilde zu wecken 

und den Kampf des Überlebens der Dorfbewohner zu beginnen. Das 

Werwolfsspiel hielt jedenfalls alle bei bester Laune und wurde zur 
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Routine. Strategien verbesserten sich und genauso die Verteidigung 

der Angeklagten von „Ich bin ein hilfloser Dorfbewohner, ich würde 

NIE jemandem was antun“ zu „Ich bringe Dunkles ins Licht!“. Jedes 

Mitglied der Schiffsbesatzung hatte eben seine Schwächen und 

Stärken. 

Mit der Dämmerungsfahrt durfte die abendliche Tradition jedoch 

unterbrochen werden. Die Schiffsbesatzung machte sich mit zwei 

Kuttern auf nach Lindau, wo gespeist und getrunken wurde. Nach dem 

gemeinsamen Abendessen sollte es blitzschnell zurück nach Bregenz 

gehen, jedoch kamen die jeweiligen Besatzungen auf die Idee sich 

piratenähnliche Streiche zu spielen, die die Abfahrt nicht zu schnell 

ermöglichen sollte. Dabei blieben auch nicht alle Matrosen trocken 

und auch einer der Kapitäne hatte dem Anschein nach eine 

Bodenseedusche äußerst nötig. Die Dunkelheit und den Mondschein 

haben alle sehr genossen und die Werwölfe und Dorfbewohner in der 

Schiffsbesatzung wurden somit auch zufriedengestellt.  

Auch Besuch hat die Schiffsbesatzung freundlich begrüßt. So waren die 

Matrosen von „Haus Anna“ und „Hand in Hand“ auch sehr willkommen 

an Bord. Um sich von der allerbesten Seite zu zeigen, wurde mit „Haus 

Anna“ ein gemeinsamer Kegelabend organisiert und die Gruppen so 

gemischt, dass die Matrosen sich alle außerordentlich gut 

kennenlernen durften. Es war ein fröhlicher Abend mit vielen 

strahlenden Gesichtern und zufriedener Schiffsbesatzung.  

Um das ganze Geschehen an Bord auch für die Außenwelt 

festzuhalten, hat ein Neuankömmling der Schiffsbesatzung ein 

hochtechnisches Gerät in Form einer Drohne mit auf See genommen 

und ließ diese über beide Kutter und zwei Jollen kreisen. Daraufhin 

entstanden wundervolle Bilder aller Kapitäne und Matrosen auf deren 

Booten, die immer an die gemeinsamen zwei Wochen auf rauer und 

nicht rauer See erinnern. 
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In dieser Freizeit wurde viel gelacht, getanzt, gesegelt, gut gegessen 

und viele neue Freundschaften geknüpft und alte Bekannte 

wiedergetroffen. 

Um dies gebürtig zu feiern, hat man sich am vorletzten Abend 

traditionsgemäß im Fritsch zusammengefunden. Bei köstlichen 

Speisen, Sonnenuntergang und Blick auf den Bodensee wurde allen 

bewusst, dass auch dieses Jahr die fünfte Freizeit wieder ein Ende 

nahm. Die Matrosen wurden notgedrungen erst einmal wieder zu 

Landratten mit Aussicht auf das nächste Jahr mit der Schiffergilde und 

als Schiffsbesatzung, die nicht nur das „Dunkle ins Licht“ bringt 

sondern auch „Licht ins Dunkle“. Bis dahin denken alle gerne an die 

zwei Wochen zurück und können es kaum abwarten, in einem Jahr 

wieder gemeinsam als Besatzung den Bodensee zu bezwingen!  

Maren, Studentin und Schiffer-Gilde-

Wiederholungstäterin aus Oldenburg 
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Bericht 6. Segelfreizeit (20.8.-3.9.2016) 

20.08. – Begrüßung in relativ kleiner Runde, die im Laufe der Zeit durch 

wechselnd Zugänge anwuchs.                                                  

21.08.- Wetter etwas gräulich mit durchwachsenen Aussichten. Das 

Bregenzer Zeitgefühl, Leben ohne Uhr, hatte Einige bereits erfasst. 

Dann endlich gründliche Bootseinweisung durch Otto. Eine finstere 

Wetterfront, gefolgt von heftigen Güssen, zwang kurz nach dem 

Auslaufen bereits zu umgehender Rückkehr in den Hafen. Nach später 

erneutem Auslaufversuch spielte die Urlaubsuhr bei Einigen noch nicht 

mit der Folge, dass nach den Vorbereitungen, Aufriggen usw. das 

Wetter erneut über uns hereinbrach. Ende. Während  in Lindau die 

Sonne lachte.      

22.08.- Der Hafenmeister gibt die beste Wetterprognose für die fast 

gesamte Freizeit aus, die sich tatsächlich erfüllte. Courage nimmt Kurs 

auf Lindau, wo auch Zuversicht mit Gästen auftaucht.  

23.08.- Bei der guten Wetterprognose ist Nachtfahrt angesagt. Nach 

dem Abendessen in der Alten Werft, Lindau, erleben wir einen 

Sonnenuntergang aus dem Bilderbuch in See und gleiten mit leichtem 

Wind in die Nacht bis vor die Mole. Das Abtakeln trotz Dunkelheit 

verläuft  fast flüsternd.                                                                                         

 24.08.- Während ein Teil die Insel Mainau besucht, stechen wir 

anderen bei idealen Steuerbedingungen gerade für Blinde in See gen 

Hardt. Matthias und Martin möchten seit Tagen mal rudern. Die 

Chance wurde ihnen später bei Flaute gern geboten.   

25.08.- Selbst bei schwachem Wind an einem Schönwettertag reicht 

es immer noch  bis Lochau zum Baden oder einem Getränk. Auch 

zurück unter Segel haben wir viiiel Zeit. Dann mit dem Anlegen 

brechen seemännische Katastrophen herein: Das Fall einer Gaffel 

rauscht aus, ein angeblich geordneter Festmacher wird binnen 
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Sekunden zum unlösbaren Knotenprodukt, die Großgaffel verhängt 

sich oben in den Leinen, ein Blindenstock geht über Bord. Personen 

und Boot blieben wundersam unversehrt. Alles Lehrstücke für 

praktische Seemannschaft. – Jedenfalls wurde der Abend mit 

köstlichen Grillen beschlossen.         

26.08.- Eine außergewöhnliche Konstellation: Bei gutem Wind und 

pottendickem Nebel stechen wir mit einem Blinden an der Pinne in See 

und erreichen tatsächlich auf einem Schlag Lindau. Zurück geht es 

etwas mühsamer, - aber es wird gesegelt. Und Nils filmt in und aus 

allen Lagen.                                                                                                                          

27.08.- Regattatage in der Bregenzer Bucht. Wir umschiffen mit 

Kreuzschlägen das Treiben mehr am Rande, Besuch im Bregenzer 

Stadthafen und zurück. Die Hitze auf dem Wasser treibt uns förmlich 

an Land und zum Schwimmen und – was gibt es Originelleres bei dem 

Wetter: abends zum Heurigen. 

28.08.- Der softe Wind wurde von der Jolle genutzt. Der Kutter tat sich 

da schon schwerer, um bis nach Zech in den morastig bewachsenen 

Hafen zu gelangen, wo die Vereinspräsidentin persönlich unsere 

Leinen annahm.  

29.08.- Ins Programm eingestreut wurde ein interessanter Besuch  der 

frühgermanischen Pfahlbauten in Unteruhldingen sowie eine recht 

feuchte Pfänderbesteigung zu Fuß. Später trafen alle zum wirklich 

leckeren Spätzleessen im Lamm zusammen.  

30.08.- Der Wind trug uns wieder hinaus auf den Lac de Constanze, 

wobei die Besatzung durch angereiste Gäste erfreulich verstärkt 

wurde. Wer bestimmt das Ziel? Richtig: der Wind! Und schon landeten 

wir in Lindau, auch wegen . . . ach, ihr wisst schon. Und plötzlich 

drückte uns der Wind mit Stärke 7 bereits im Hafen auf die Seite. 

Prima, denn so haben alle gleich verstanden, wozu die Reffbändsel an 
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den Segeln baumeln, was auch in die Tat umgesetzt wurde. Der Wind 

nahm ein wenig ab und im Nu düsten wir zurück. (Wer die genaue 

Dauer wissen möchte, kann bei Klaus nachfragen, denn er hat die Zeit 

gestoppt.)                                    

31.08. – An dieser Stelle ist einmal ganz besonders Ida, 4 Jahre, zu 

nennen. Sie hat die gesamte Freizeit wie ein kleiner Sonnenschein 

gestrahlt. Auch ein Kompliment an ihre liebevollen elterlichen Hände, 

(es hätte ja auch nerven können). Nach dem Segeln wurde der Tag im 

abendlicher Stimmung mit Blick hoch oben neben dem Pfänder bei 

lukullischem Mahl beschlossen, - und für Einige auch die Freizeit.                                   

01.09.-  Regentrommeln vor dem Frühstück. Egal. Und dann zogen 

Kutter und Jolle gemeinsam bei Sonnenschein unter vollen Segeln 

vorbei an riesigen Regattafeldern, insgesamt 250 Boote!, auf einem 

Schlag am Südufer gen Westen bis zur Rheinmündung nach Hardt und 

ebenso wieder zurück. Ein wundervoller Abschluss der letzten Freizeit 

des Jahres, welche in großer Herzlichkeit und Dankbarkeit mit der 

Abreise am 02.09. zu Ende ging.  

Gottfried Ahrendt 
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Statistik 2016 

 Blinde 
Körper-

behinderte 
Psych. 
Beh. 

Nicht 
Behindert 

Bootsführer Gesamt 

Vortörns 
Nachtörns 

 4 4 6 9 3 26 

3. Freizeit 5 5 3 3 6 22 

4. Freizeit 2 2 6 3 4 17 

5. Freizeit 2 4 2 12 6 26 

6.Freizeit 3 2 1 6 5 17 

Tagesgäste      261 

Kinder / 
Jugendliche 

   41  Enthalten 

Gesamt      369 

Vorjahr      355 

Gesamt 
sei1981 

     6482 
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Teilnahmebedingungen  und Preise der Segelfreizei-
ten in Bregenz am Bodensee 

  

1. Anmeldung  
a) Die persönliche Teilnahme an einer Segelfreizeit ist nach Erhalt der 

Teilnahmebestätigung gewährleistet. Diese wird nach Eingang der ge-

forderten Anzahlung sowie nach Rücksendung des unterschriebenen 

Anmeldeformulars, zugestellt. Rücktrittsrechte aus besonderen Grün-

den werden hiervon nicht berührt.  

b) Mit der Bestätigung erhält jede/r Teilnehme/in zusätzlich Hinweise 

zu Ausrüstung, Leistungen, Zahlungsbedingungen.  

 

2. Leistungen und Preise der Segelfreizeiten in Bregenz am Bodensee  
a) Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 100.- € des 

Segelfreizeitpreises, fällig. Das Zahlungsziel hierfür beträgt 7 Tage ab 

Anmeldung. 

 b) Der Restbetrag des Segelfreizeitpreises ist bis spätestens eine Wo-

che vor Beginn der Segelfreizeit auf das gleiche Konto einzahlen.  

c) Leistungen: Im Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für Übernachtung 

mit Frühstück, tägliche Bootsausfahrten inkl. Betreuung enthalten. Für 

erweiterte Betreuung, Beaufsichtigung und pflegerischen Mehrauf-

wand werden zusätzlich Tagessätze erhoben.  

 

Preise für Arbeitnehmer/innen  
 

Mitglieder: 675,- €               Nichtmitglieder: 740,- €  
 

Für Teilnehmer/innen mit Pflegestufe:  
 

Mitglieder: 1.065,- €      Nichtmitglieder: 1.130,- €  
(13 Tagessätze à 30.- für den pflegebedingten Mehraufwand)  
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Ermäßigte Preise für Schüler / Studenten / Werkstattmitarbeiter/ Ar-
beitslose / Rentner  
 

Mitglieder: 610,- €      Nichtmitglieder: 675,- €  
 

Für Teilnehmer/innen mit Pflegestufe:  
 

Mitglieder: 1000,- €              Nichtmitglieder: 1.065,- €  
(13 Tagessätze à 30.- für den pflegebedingten Mehraufwand)  

Hinweis: Bei Unterbringung in Einzelzimmer bzw. Zimmer mit Dusche 

/ Fernsehen – Aufpreis € 10,-- pro Nacht. 

 

Preise für Tagesgäste (nur nach Terminabsprache)  
 

Mitglieder: 10,- €           Nichtmitglieder: 20,- €  

Bei Gästen mit Übernachtung und Segelmöglichkeit sind 35,- € zu be-
zahlen ( Pension Vevi: 45,- €) 

Preise der Wochentörns in Bregenz am Bodensee  

Auf der Sunwind 311 „Commodore II“ finden die Vor- und Nachtörns 

statt. Ausgangs- und Zielhafen ist Bregenz. Dazwischen hat man je 

nach Wind und Laune Zeit, den Bodensee zu erkunden. Neben dem 

Skipper können drei bis vier Personen mitsegeln.  

Preis pro Schiff und Woche (wird auf die gesamte Crew aufgeteilt)  

Sunwind 311 „Commodore II“            € 100,--/ Tag  

Kutter                  € 100,--/Tag    

Jollen                  €  50,--/Tag  

Außerhalb dieser Törns kann die “Commodore II” für Unternehmun-
gen, die den Vereinszielen entsprechen, ausgeliehen werden.  
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Freizeiten 2017 
Vom 10.06. bis 23.06.2017 sind auf Anfrage für Kleingruppen 

Vortörns, Tages- oder Mehrtagestouren möglich! 

 

Freizeit 1      08.07. – 21.07.2017 

Freizeit 2      22.07. – 04.08.2017 

 Am 29.07.17 findet die Mitgliederversammlung statt, sowie die 

Bootstaufe 

Freizeit 3      05.08. – 18.08.2017 

Freizeit 4      19.08. – 01.09.2017 

Vom 02.09. bis 15.09.2017  sind auf Anfrage für Kleingruppen 

Nachtörns, Tages- oder Mehrtagestouren möglich! 

 

Auskunft und Anmeldung: 
 

Otto Schultheis,  Öschweg 5,  88085 Langenargen 

Tel.: 07543/3059097       Handy: 0172/6655350 

Email: bodensee@schiffer-gilde.de 

Das passende Anmeldeformular liegt unter 

http://www.schiffer-gilde.de/anmeldung.pdf 

 

Noch einmal  die neue Schreibweise unseres 
Kontos:          Schiffer- Gilde e.V. 

Sparkasse Lindau DE75 7315 0000 0000 4047 72 

SWIFT-BIC BYLADEM1MLM 


