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Liebe Mitglieder und Freunde der  

Schiffer-Gilde e.V. 

 
40 Jahre Schiffer-Gilde e.V. ! 

Ein Grund zu Feiern und Rückschau zu halten. Wie bei jeder 

Jahrfeier des Vereins regnete es den ganzen Tag in Strömen. 

Dies konnte, auch wie immer, niemand davon abhalten ein 

schönes Grillfest mit anschließendem Kaffee und Kuchen zu 

genießen. So wurde unter unserem Zelt erzählt, gelacht und 

sogar getanzt. 

 

In einem Spiel wurde symbolisch ein Verbindungsfaden 

weitergegeben und jeder erzählte, wie er zur Schiffer-Gilde kam 

und berichtete von einem besonderen Erlebnis. 
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Hier zeigte sich deutlich etwas, was den Charakter des Vereins 

ausmacht: Verbindungen von Menschen aus ganz Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Verbindungen, die erst ein paar 

Tage, oder aber bereits seit über 30 Jahren bestehen. 

Verbindungen, die in Beziehungen und sogar in ein Eheleben 

übergegangenen sind… 

Diese sehr unterschiedlichen Verbindungsformen haben den 

Verein wachsen lassen zu dem, was er heute ist: 

 Ein lebendiger Verein, der im Frühjahr erwacht, indem Helfer 

von nah und fern Boote, Schwimmwesten und den Bungalow fit 

für die Freizeiten machen. Er lebt von den Mitgliedern, 

Teilnehmern, ehrenamtlichen Bootsführern, und unermüdlichen 

Spendern. Er lebt von Vorstandsarbeit, Zusammenarbeit mit dem 

Gasthof Lamm, mit der Stadt Bregenz, mit Ruppe und Blum, mit 

der Firma Hartmann, mit den Hafenmeistern, mit der Stadt 

Lindau, mit anderen inklusiven Einrichtungen, der Presse… 

Viele Verbindungen und Verknüpfungen sind aktiv, bis im Herbst 

der Verein wieder mit der Hilfe von wunderbaren Menschen, die 

aufräumen, sortieren und die Boote in ihr Lager bringen… in den 

„Winterschlaf“ geht. 

 

Ein richtiger Schlaf ist dies jedoch nicht. Auch jetzt schenken 

Freunde der Schiffer-Gilde dem Verein ihre Zeit und Energie: 

Abrechnungen werden gemacht, die Kasse muss verwaltet 

werden, das Protokoll geschrieben, der Jahresbericht 

veröffentlicht, die Internetseite aktualisiert, Informationen 

ausgetauscht, Planungen gemacht und neue Anmeldungen 

entgegengenommen werden.  

 

Für jede Art der Verbindung/Unterstützung, mit der du ein Teil 

der Schiffer-Gilde e.V. bist möchte ich dir an dieser Stelle ein 
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ganz großes 

Dankeschön sagen! 

Ich freue mich, dass DU dabei bist und möchte dich hiermit zu 

unserer nächsten Mitgliederversammlung einladen: 

Einladung zur Mitgliederversammlung am 

02.08.2020 um 10.00. Uhr im Gasthof Lamm in 

Bregenz. 

Tagesordnungspunkte sind: 

Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 

Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung, Berichte der 

Vorstandschaft und Sonstiges. 

Auf dein Kommen und ein gesundes Wiedersehen im Jahr 

2020 freut sich euer Vorstand.  
 

Was ich einfach noch erwähnen möchte: 

- Vor über 40 Jahren meldete sich August Rüggeberg als 

einziger auf eine Anzeige in der Zeitschrift „Yacht“ um als 

Blinder Segeln zu lernen. Dies mündete zwei Jahre später 

in die Gründung unseres Vereins. Dieses Jahr durften wir 

August als Freizeitteilnehmer wieder begrüßen!  
- Ralph Press, der über viele Jahre die Mittelmeertörns 

organisiert hat, nahm den weiten Weg von Berlin auf sich 

um an der Versammlung und der Feier dabei zu sein. 
- Die Kassenprüfer Rosi Cunz und Werner Goßmann sitzen oft 

stundenlang zusammen und arbeiten sich seit Jahren durch 
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trockene Zahlenordner. Jetzt haben sie sich bereit erklärt, 

dies noch einmal für eine Amtsperiode zu übernehmen. 
- Ein Anruf und Christoph Steuernagel ist immer vor Ort und 

bereit den Verein tatkräftig zu unterstützen. So wurde z.B. 

das Unterwasserschiff der Commodore II bereits jetzt im 

Herbst schon gestrichen. 
- Da ist der Nachbar Till, der uns „s´Gschenk“ zu einem 

richtigen Geschenk macht, sich um das Boot kümmert, 

selbst repariert und segelfertig im Frühjahr präsentiert. 
- Zu einer Zeit, als noch nicht klar war, wie sich das Internet 

entwickeln würde hat Dirk Nakott für die Schiffer-Gilde eine 

Internetseite erstellt. Diese hat er 20 Jahre hervorragend 

und mit Herzblut gepflegt. 

- Lukas, Caro und Agnes heißen die Ersteller und Pfleger 

unseres neuen Internetauftritts. Mit viel Arbeit und Energie 

haben sie eine sehr einladende Seite erstellt 

https://www.schiffer-gilde.de 

 

- Leider konnte Werner Mehrling dieses Jahr nicht dabei sein, 

aber zu Hause macht er sich viel Arbeit und schreibt die 

Nachrichten, gestaltet den Jahresbericht und kümmert sich 

um Verwaltung der Mitglieder. 

- Schon viele Jahre gibt es den heimlichen Ingenieur und 

Tüftler der Schiffer-Gilde, der unermüdlich an 

Verbesserungen der Steuerungen und Motoren arbeitet. 

Der Dank geht an Uli Weigel. 

- Nicht zu vergessen Tina Schultheis, die in all den Jahren 

hinter Otto steht und den Verein bei Schriftwesen und 

Spendenakquise stark unterstützt. 

- Stimmt, da ist ja noch Otto, der Otto, der es nicht so mag 

im Mittelpunkt zu stehen oder von mir mit Dankesworten 

überhäuft zu werden. Aber es ist der Otto, der zu jederzeit 

für die Schiffer-Gilde da ist. Der viele Verbindungen 

zusammenhält und neue knüpft. Der auch in schwierigen 

https://www.schiffer-gilde.de/
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Situationen unkompliziert Hilfe leistet. Und was vielleicht 

manchmal in Vergessenheit gerät: All dies ehrenamtlich 

macht! 

 

Euch allen wollte ich meine Freude und meine 

Dankbarkeit für die Verbindung, die ihr dem Verein 

gegenüber habt ausdrücken. Natürlich auch 

denen, die sich angesprochen fühlen und ich in 

meiner unvollständigen Liste vergessen habe! 

 

 
 

Letzte Neuigkeiten zum Schluss: 

- Otto knüpfte Kontakt zu einem Ausbildungsleiter der 

Stiftung Liebenau und heraus kam ein inklusives Projekt. 

Eine Gruppe jugendlicher Azubis gestalteten die 

Räumlichkeiten des Bungalows mit Farbe und Kunstwerken 

neu! Haben sie toll gemacht! Lasst euch überraschen! 
- Und noch ein Grund zur Vorfreude: Otto hat für die Schiffer-

Gilde zwei Stand-Up Paddle Boards (SUP) organisiert und 

fürs Festland zwei tolle Fahrradtandems! 
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Achtung, wichtig: 

 

Bezüglich der Anmeldungen gibt es eine 

entscheidende Änderung! 

 

Die schriftlichen Anmeldungen gehen ab jetzt nicht 

mehr an Otto Schultheis, sondern an Bastian Rieß 

aus Oldenburg! 

 

Sämtliche Daten dazu werden auf der Homepage 

und auf dem Anmeldeformular  angepasst. 

Selbstverständlich steht Otto weiterhin für alle 

Informationen zur Verfügung, ist die Anlaufstelle 

für Tagesgäste, leitet die Freizeiten und organisiert 

den Törn an die Ostsee. 

 

Die Entgegennahme der schriftlichen Anmeldungen 

für alle Freizeiten am Bodensee und deren 

Bestätigungen gehen ab jetzt über  

 

Bastian Rieß, Eichenstr. 67b, 26131 Oldenburg, 

Tel.: 0160/99458608 

 

Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr, natürlich immer mit einer 

handbreit Wasser unter dem Kiel😊     

 

Eure Antje 
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Protokoll der Mitgliederversammlung  
am 28. Juli 2019 von Manfred Nagel 
 

(In diesem Rahmen habe ich das Protokoll ergebnisorientiert 

zusammengefasst. Bei Interesse an der ausführlichen Fassung 

schreibt mir bitte.   Antje)  

 

Ort:   Bregenz, Gasthof Lamm 

Beginn: 10:10 Uhr 

Ende: 11:25 Uhr 
 

 

 

Feststellung der Anwesenheit – Beschlussfähigkeit 

 

- Insgesamt sind 29 Personen anwesend. Der Vorstand, mit 

Ausnahme des entschuldigten Werner Mehrling, 19 weitere 

Mitglieder und fünf Gäste. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, geht kurz auf die 

40jährige Geschichte der Schiffer-Gilde ein und auf Mitglieder 

der ersten Stunde. 
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Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

 

- Auf das Vorlesen des Protokolls wird verzichtet; das Protokoll 

wird mit einer Enthaltung genehmigt. 

 

Berichte der Vorstandsmitglieder 

 
Gerd Kouba: 

- Gerd Kouba berichtet von der finanziellen Entwicklung 2018. Die 

Gesamteinnahmen betrugen 62.437,00 €, die Ausgaben 

59.277,09 €. Operativ war der Überschuss 3.159,91 €, nach 

Abschreibungen von 5.343,00 € betrug der Verlust 2.183,09 €.  

 

- Die Kassenprüfung durch Rosi Cunz und Werner Goßmann ergab 

keine Beanstandungen. Die Kassenführung wurde einstimmig 

entlastet. 

 

Manfred Nagel trägt, in Vertretung von Werner Mehrling, vor: 

- Aktuell hat der Verein 198 zahlende Mitglieder; 65 hatten einen 

GdB angegeben, wobei der tatsächliche Anteil der Menschen mit 

Behinderung höher sein dürfte. Sechs neuen Mitgliedern 

standen neun Austritte gegenüber. Ein Mitglied ist verstorben; 

Antje Orlich bittet, sich zum Gedenken zu erheben. 

 

Otto Schultheis: 

- Otto Schultheis gibt einen Rückblick: 

- Alle großen Schiffe waren über den Winter in der Werft. Sie 

konnten dadurch gründlich überholt und gereinigt werden. Er 

dankt allen Helfern 

- Der Törn auf dem Ijsselmeer war ein voller Erfolg. Er weist auf 

den Bericht hin, der im Jahresrückblick veröffentlicht ist 

- Gut besuchte, unfallfreie Freizeiten; keine Probleme mit den 

Teilnehmern und den Gästen auf Tagesfahrten 
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- Dank an die guten und zuverlässigen Bootsführer; der 

Wohnwagen hat sich als Unterkunft für die Bootsführer sehr 

bewährt 

- Bei der Commodore II wurden Segelabdeckung und Persenning 

erneuert; das Schiff dürfe gerne mehr genutzt werden. Mit den 

neuen Segeln, der Abdeckung und der Persenning ist es ein 

prächtiges Boot 

- Mit Hand in Hand wurden gemeinsame 20 Jahre gefeiert 

 

Und einen Ausblick: 

- Am Bungalow wurde im Frühjahr ein neuer Grill aufgebaut 

- Wegen der Vielzahl an Arbeiten (Bungalow und insbesondere 

Bootsvorbereitung) bittet er um künftige vermehrte 

Unterstützung  

- Künftig wäre denkbar, die Commodore wie bisher über Ostern zu 

richten und die Kutter eventuell erst später 

- Eine Kinder- und Jugendfreizeit sei angedacht 

- Mit Margit Quell und der Rolli-Gruppe war er auf der 

Gymnaestrada in Bregenz; es wollen welche an Halbtagesfahrten 

teilnehmen 

- Bei besonderen Vorkommnissen haben die Bootsführer ihn 

unverzüglich zu benachrichtigen. Darauf werden sie zu Beginn 

der Freizeiten hingewiesen; Nichtbeachtung kann zum 

Ausschluss aus der Freizeit führen.  

- Aus Oldenburg kommen vermehrt neue/junge Bootsführer 

- Er bittet um Spenden von Werkzeugkoffern; Walter Kipping wird 

welche organisieren. 

 

Bastian Ries, Kooperationspartner: 

 

- Zusammen mit Otto Schultheis hat er einen Artikel in der IBN 

veröffentlicht 
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- Aus Oldenburg gab es auch dieses Jahr eine Vielzahl an 

Interessenten. Drei sind erfreulicherweise schon zum zweiten 

Mal dabei. 

 

Entlastung des Vorstandes 

 

- Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Antje Orlich dankt 

allen Vorstandsmitgliedern und überreicht jeweils ein 

individuelles, persönliches Geschenk. 

 

Wahlen des Vorstands 

 

- Als Wahlleiter wird Christian Leonhardt bestimmt. Die 

Versammlung beschließt einstimmig, per Handzeichen in offener 

Wahl abzustimmen. 

              

Ergebnisse der Wahl: 

 

- Vorsitzende:  Antje Orlich 

- Stv. Vorsitzender: Otto Schultheis 

- Stv. Vorsitzender: Bastian Ries  

- Kassier: Gerd Kouba 

- Mitgliederbetreuung: Werner Mehrling 

- Protokollführer: Manfred Nagel 

- Die Kassenprüfer Werner Goßmann und Rosemarie Cunz werden 

in ihrem Amt bestätigt. 

 

Homepage 

 

- Antje Orlich dankt Dirk Nakott, der die vergangenen 20 Jahre von 

der Neueinrichtung der Homepage bis heute für diese 

verantwortlich war. Für die Neugestaltung dankt sie Agnes 

Engelter, Lukas Engelter und dessen Freundin Caro. Sie geht 
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davon aus, dass auch diese Drei mindestens 20 Jahre dabei sein 

werden. 

 

- Antje Orlich weist darauf hin, dass Vorschläge zur Gestaltung der 

Homepage über sie an das Team zu leiten sind. Bezüglich des 

Logos werden wahrscheinlich noch Anpassungen notwendig 

werden. In den Anmeldeformularen für Freizeiten ist ein Hinweis 

aufgenommen, dass eventuell Bilder veröffentlicht werden. 

 

Änderung der Satzung 

 

- Antje Orlich informiert, dass die Satzung voraussichtlich an die 

aktuelle Sprachregelung angepasst werden soll. Zur nächsten 

Mitgliederversammlung würde dann rechtzeitig eine zeitgemäße 

Fassung verschickt und in der Versammlung zur Abstimmung 

gestellt werden.  

 

Sonstiges 

 

- Antje Orlich informiert, dass statt des bisherigen 

Versicherungsmaklers ein anderer zuständig sei. Da dieser die 

Jollen nicht weiter versicherte suchte sie diesbezüglich eine 

andere Versicherung. Sie prüft, ob dies auch für die großen Boote 

sinnvoll ist. 

 

- In der weiteren Diskussion werden Anfragen zum 

Versicherungsschutz der Bootsführer geklärt, Nachfragen zu 

Inhalten der Internetseite und möglicher Reparaturarbeiten am 

Bungalow. 

 

 

- Bevor die Versammlung sich auflöst um für die Feier am 

Bungalow gerüstet zu sein, wird noch ein Gruppenfoto gemacht. 



 Seite 13 

 

- Der Termin für die nächste Hauptversammlung ist der 2.August 

2020, wie immer um 10:00 Uhr im Gasthof Lamm 

 

 

 

- Antje Orlich überreicht Otto Schultheis ein Bild eines Künstlers 

vom Bodensee zum „Dienstjubiläum“ und als Dank für seinen 

unermüdlichen Einsatz für die Schiffer-Gilde. 
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Rückblick Saison 2019  
Bericht Otto Schultheis 

 

Liebe Mitglieder und Freunde,  

2019 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr für unsere 

Schiffer-Gilde e.V. Wir konnten als besonderes Highlight unsere 

40-Jahrfeier begehen (siehe Bericht von Antje), zudem konnten 

wir beide Kutter mit einem neuen 15 PS starken Außenborder 

versehen. Einer unserer drei Schwertzugvögel s‘Geschenk‘ 

wurde außerdem umfangreich restauriert und auf einen 

hundertprozentigen Zustand gebracht. Till, Ruppi und Harald 

haben hierzu viele Stunden investiert. Mit Beginn der Saison 

konnte der neue Grill erfolgreich eingeweiht werden und wurde 

während der Freizeiten sehr häufig genutzt. Unsere Zelte 

kamen dieses Jahr mehrfach zum Einsatz und wurden für die 40 

Jahrfeier und die anschließende Jugendfreizeit verwendet.  

Es gab auch in diesem Jahr wieder in jeder Freizeit einige 

schöne Erlebnisse und Besonderheiten wie ihr in den 

nachfolgenden Berichten der Bootsführer umfangreich lesen 

könnt. Als Ausblick für 2020 kann ich euch schon verraten, 

werden wir unser Angebot um SUP’s (Stand Up Paddling) und 

Tandems erweitern können.  

An dieser Stelle möchte ich den Spendern und Gönnern des 

Vereines Danke sagen. Denn ohne die finanzielle Unterstützung 

wären diese Maßnahmen in diesem Jahr wiederum nicht 

möglich gewesen.  

Alle Bootsführer*innen und Helfer*innen leisteten wie in den 

letzten Jahren wieder souveräne und kompetente Arbeit und so 

konnten wir auch dieses Jahr ohne Sachschäden und vor allen 

Dingen auch Unfälle abschließen. Deshalb gilt mein besonderer 

Dank den Ehrenamtlichen. Am 4. Oktober konnten wir die 
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Commodore als letztes Boot unserer Flotte ins Winterlager 

fahren.  

Nun freue ich mich schon auf das Jahr 2020 und hoffe sehr, 

dass wir uns alle gesund am Bodensee oder sogar bei unserem 

Vortörn an der Ostsee wiedersehen werden.  

Eine schöne Herbst- und Winterzeit wünscht euch herzlichst  

 

Euer Otto 

 

 

Statistik 2019 
 

 Blinde 
Körper-

behinderte 

Psych. 

Beh. 

Nicht 

Behindert 
Bootsführer Gesamt 

 

Vortörns 

Nachtörns 

 3 4 1 14 6 28 

 

1. Freizeit 
3 1 2 3 3 12 

 

2. Freizeit 
4 1 5 9 6 25 

 

3. Freizeit 
3 4 7 5 7 26 

4.Freizeit 3 5 4 3 6 21 

 

Tagesgäste 
     116 

Kinder / 

Jugendliche 
     Enthalten 

 

Gesamt 
     228 

Vorjahr      385 

Gesamt seit 

1981 
     7446 

 

Hinweis: In den Freizeiten sind auch alle Teilnehmenden mit nur einigen Tagen 

Anwesenheit miteinberechnet. 
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Berichte Segelfreizeiten 
Vielen Dank an die Autoren, die sich nach den Freizeiten die 

Mühe machen und Ihre persönlichen Erlebnisse 

zusammenfassen, bebildern und der Schiffer-Gilde zur 

Verfügung stellen. 

 

Die erste Segelfreizeit 2019 – vom 06. bis 19. Juli 

Bericht 1 von Herbert Müller 

 

Am 06. Juli 2019 war die erste Hitzewelle dieses Jahres bereits 

vorbei. Die Wettervorhersage versprach für die kommenden 

Tage ausgeglichener Temperaturen. 

Beim Spaziergang am Samstagnachmittag in den Bregenzer 

Sportboothafen konnte ich mich davon überzeugen, dass alles 

beim alten ist, und das Wasser im See gut temperiert ist. 

Allerdings gab es noch einige Vorbereitungen zu treffen, bei 

denen Otto zu unterstützen war. Nach dem Bezug der Zimmer 

im Bungalow haben Helge (Bootsführer) und Arne kräftig mit 

angepackt. Auch Tina, die über das Wochenende Otto auf dem 

Campingplatz besuchte, hat ebenfalls fleißig mitgeholfen.  

Nachdem am nächsten Morgen alle Ihren Platz beim Frühstück 

gefunden hatten, und soweit gestärkt und versorgt waren, ging 

es pünktlich 10:00 Uhr bei frischem Wind mit dem Kutter 

„Zuversicht“ in die Bregenzer Bucht. Und der ganzen Crew war 

anzusehen, dass Sie den frischen Wind, die schöne Fahrt und 

das Rauschen der Bugwelle lange Zeit vermisst hatte. Nach 

einigen praktischen Navigationsübungen ging es gegen Mittag 

in Lindau an Land, wo sich Tina von uns verabschiedete. Leider 

mussten wir bei der Rückfahrt und nachlassendem Wind das 

letzte Stück unter Motor zurücklegen. Der neue Motor konnte 

dabei seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Am Abend 

wurde der neue Grill in Dienst gestellt. Unser Grillmeister 
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Christoph, der uns als Revierkenner am Wochenende 

begleitete, war voll des Lobes für die Neuanschaffung. Zum 

gemeinsamen Abendessen am Bungalow fand sich auch unser 

Mäzen Till mit seiner Ehefrau ein, sowie unser langjähriger 

Segelfreund, Horst Moretto, der auf dem Weg in den Süden mit 

seiner Freundin in Bregenz Station machte. 

 

Am nächsten Tag wurden wir mit Regenwetter begrüßt. Nach 

dem vorherigen schönen Segeltag waren alle mit einer kurzen 

Ausfahrt auf unserem Kutter „Zuversicht“ in der Bregenzer 

Bucht zufrieden. 

 

Am Diensttag ging es bei durchwachsenem Wetter mit der 

„Zuversicht“ mit Otto, Horst Moretto, Arne und Helge wieder 

auf große Fahrt. Dabei durfte Horst Moretto als ehemaliger 

Regattasegler den Kutter „Zuversicht“ austesten. Die 

Anerkennung für Mannschaft und Boot konnte man seinen 

Augen ablesen. 

 

Schon am frühen Morgen hat sich der Mittwoch mit herrlichem 

Segelwetter angekündigt. Die guten Aussichten haben wir zum 

Anlass genommen mit der SunWind „Commodore II“ das 

Fahrtziel Langenargen anzupeilen und dabei das neue 

Großsegel sowie die neue Sprayhood auszuprobieren. Bei 

strammem Wind (>4 Bf) aus West wurden schon im Hafen alle 

Segel gesetzt. Auf dem Steuerbordbug ging die Rauschefahrt 

mit Halbwind- sowie am Wind Kurs in Richtung Nordwest. Mit 

der frischen Brise machten wir so gut Strecke, dass wir noch 

Zeit fanden gegen Mittag im Ultramarin bei Meichle & Moor 

einzukehren. Die Einfahrt in den Fischerei- und Sportboothafen 

Langenargen war leider etwas verkrautet, so dass wir am 

Anleger zuerst einmal das Kraut aus der Schraube und am Kiel 
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entfernen mussten. Bei der Rückfahrt wurden wir mit 

beständigem frischem Wind in kurzer Zeit nach Bregenz 

geblasen. Die mittlerweile beachtliche Welle von achtern hat 

das Boot gut weggesteckt. Bei der frühzeitigen Ankunft in 

Bregenz hat die wohltuende Wirkung der Fahrt auf diesem 

schnellen und sicheren Boot für gute Stimmung gesorgt. 

 

Der Donnerstagmorgen begann mit leichten 

Startschwierigkeiten. Die „Courage“ unser alter Kutter, konnte 

zuerst einmal nicht ablegen, da der neue Motor nicht startete. 

Nach etwa einer halben Stunde brachten wir ihn doch noch zu 

Laufen. Mit etwas Verspätung ging es doch noch auf den See. 

Der Nachmittag war für eine Backstage-Führung auf der 

Bregenzer Seebühne reserviert, die von Helge, unserem 

Kulturschaffenden organisiert wurde. 

Die spektakuläre Installation des Bühnenbildes mit den 

verschiedenen beweglichen Objekten (u.a. dem riesigen Kopf 

eines Clowns, seiner Hände und eines aufsteigenden 

Heißluftballons) hat alle in den Bann gezogen. 
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Das Bühnenbild als Teil des Gesamtkunstwerks auf der 

Bregenzer Seebühne hat auch alle Teilnehmer der Schiffer-

Gilde, die dank Otto’s Verbindung bei der Generalprobe in den 

Zuschauerrängen saßen sehr beeindruckt. Die diesjährige 

Inszenierung des „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi hat nicht nur 

die Kulturkritiker, sondern auch die Anhänger klassischer Musik 

bei der Schiffer-Gilde begeistert. 

Etwas übernächtigt ging es dann am Freitag bei stark 

bewölktem Himmel mit der „Courage“ in die Hartmann-Werft, 

wo der Motor neu eingestellt wurde. Auf der nach Hause Fahrt 

ereilte uns ein heftiger Regenschauer. In Bregenz angekommen 

trafen wir uns nach einer warmen Dusche und dem 

Kleiderwechsel zum gemeinsamen Abendessen. 

 

Am Samstag haben vier weitere Teilnehmer den Kurs verstärkt: 

Christiane die immer hilfsbereit als versierte Seglerin schon 

über Jahre der Schiffer-Gilde die Treue hält, und Martin mit 

seiner Freundin Kathrin, die bereits auf dem Ijsselmeer Seeluft 

geschnuppert hatten, und bei der Schiffer-Gilde ihre Kenntnisse 

erweitern wollten. Zudem hat Berno, der mit seinen witzigen 

Beiträgen, die manchmal etwas skurrile Züge hatten, die Runde 

erweitert und begeistert. 

 

Der Besuch und die Ausfahrt mit der „Zuversicht“ mit 

Teilnehmern der Rollstuhltanzgruppe des Universitätssportclubs 

München, die sich an den Weltgymnastikspielen 2019 in 

Dornbirn und Bregenz beteiligten, führte zu interessanten 

Begegnungen und weiteren gemeinsamen Planungen. 

 

Bei schönem Wetter ging es dann auch in den nächsten Tagen 

mit den Jollen raus. Dabei konnte Kathrin erstmals das Segeln 

hautnah erleben und ihren Wissensdurst stillen. 
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Nachdem einige Reparaturen erledigt waren, sind die beiden 

Jollen (das „Treibholz“ und die „Gelbe Jolle“) nunmehr fest ins 

Programm aufgenommen werden. 

Ein Glanzpunkt dieser Freizeit war das besondere kulturelle 

Angebot: 

 Backstage-Führung auf der Seebühne Bregenz 

 Besuch der Generalprobe auf der Seebühne 

 Orgelvorführung (Potpourri klassischer Orgelstücke) von 

unserem Bootsführer und Kirchenorganisten Helge in der 

Klosterkirche des Benediktinerklosters (Wettingen) 

Mehrerau 

 

Nicht zuletzt mit einer Wanderung auf dem Bregenzer 

Hausberg, den Pfänder, die von Helge organisiert wurde und 

den gemeinsamen Abendessen, die von Otto vorbereitet 

wurden, war für Jede und Jeden etwas dabei. 

 

 
 

Die erste Segelfreizeit 2019 – vom 06. bis 19. Juli 

Bericht 2 von Helge Pfläging 

 

Alle Jahre wieder beginnt die Saison mit einer kleinen 

Besetzung: Herbert, Christoph, Arne, Helge und natürlich Otto 

klarieren zunächst den Bungalow, insbesondere die Küche, hier 

dankenswerterweise mit der lieben Tina (also die Tina vom 

Otto, falls jemand sie noch nicht kennt). 

Für den in letzter Zeit zweijährlich anreisenden Helge, der diese 

Zeilen schreibt, haben sich wieder einige Neuerungen ergeben: 

es gibt zwar kein Zeltdach mehr vor dem Küchenbereich, doch 

ein neuer Grill verspricht exzessive Grillpartys. 
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Fast das gesamte Gasthof Lamm hat sich sehr verändert: 

großzügiger Essensbereich, eine Lounge an der anderen und 

Platz für noch viel mehr gut zahlende Gäste. Die werden auch 

hervorragend von Kameras bewacht, während im Bungalow 

Spinnen über uns wachen. 

Eine improvisative Säuberungsaktion an den Kuttern wird von 

einem Gewitterguss gesprengt; in der Folge sind die Kutter 

noch naturbelassener als vorher. 

Nach einer ersten kleinen Kennenlernrunde am Bungalow 

lassen wir es uns im Lamm schmecken. 

Tag 1: Es blitzt, donnert und regnet am Morgen. Doch 

pünktlich zur Bootsführerbesprechung hört es wieder auf und 

wir unternehmen eine schön windbeglückte und 

sonnenverwöhnte Fahrt mit der „Zuversicht“ nach Lindau, wo 

wir Tina in die Obhut der Deutschen Bahn geben. Die Rückfahrt 

gestaltet sich dann etwas meditativer; pünktlich um 16 Uhr 

genießen wir am Bungalow als Zuschauer ein heftiges 

Gewitterhagelsturmregenunwetter. Na toll, gerade waren die 

Kutter sauber! Abends weihen wir den neuen Grill ein (mit 

Christoph an der Grillzange) und bekommen noch Besuch von 

Horst und Ulrike und den Bungalow-Nachbarn Till und Frauke. 

Tag 2: Eine kurze Bootsführerbesprechung mündet über 

Frühstück und Eincremen in einer Kurztour in der Bregenzer 

Bucht, da wir nachmittags Teilnehmerinnen der Gymnastrada 

an Bord der „Zuversicht“ nehmen. Mit diesen fallen wir dann 

auch zum Abendessen beim Fritsch auf dem Pfänder ein. In 

jedem von uns steckt ja ein kleiner Japaner, das sieht man am 

recht ausführlichen fotografischen Dokumentationsbedürfnis 

der Gäste. Als Beispiel sei der doch relativ harmlose 

Sonnenuntergang erwähnt. 

Tag 3: Die Bootsführerbesprechung ist ja jeden Tag, hier 

erwähne ich sie also zum letzten Mal. Zu fünft fahren wir 
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„zuversichtlich“ nach Hard und schauen uns in aller Ruhe auf 

dem Weg das viele Unkraut im Wasser an. Kormorane, Möwen 

und Haubentaucher prägen die Landschaft, Schildkröten sichten 

wir nicht. Nach einer weitgehend ereignisneutralen Pause in 

Hard nehmen wir die ebenfalls ereignisarme Fahrt nach Hause 

auf. Das Ereignis des Tages ist aber die immer wieder und 

überall diskutierte Freizeitleitung, die Otto so gerne abgeben 

würde - wir kennen ja alle den Jahresbericht vom Beginn des 

Jahres. Eine echt gute Lösung steht noch aus - also, Leute: 

helft Otto! 

Am späten Nachmittag holt eine kleine Crew noch ein 

ausgeliehenes Zelt (für die 20-Jahr-Feier von „Hand in Hand“) 

nach Hause. 

Tag 4: Ein schöner sonniger Morgen begrüßt uns zu einer 

Tagesfahrt mit der „Commodore II“ nach Langenargen, weil 

Otto für ca. 7 Minuten mal kurz zuhause sein muss. Zu viert 

segelt es sich sehr angenehm auf der Charteryacht. Sollte es 

einen Maßstab für perfektes Segelwetter geben, so ist er heute 

zu erleben: stabiler Wind so zwischen 3 und 4 Beaufort, sonnig 

und nicht zu warm, der See nicht so voll, die Crew eingespielt 

und das Boot in Bestform. So macht Segeln Spaß! Nur an die 

45°-Krängung muss Helge sich noch gewöhnen. Im Hafen zu 

Langenargen wickelt sich dann meterweise Wassergemüse um 

die Schraube, welches aber von Herbert und Helge fachgerecht 

entfernt bzw. geschnetzelt wird. Auch die Heimfahrt wird von 

allen professionell ausgeführt und empfunden. Schrieb ich 

schon, dass solches Segeln Spaß macht? 

Tag 5: Die Fahrt mit der Courage beginnt damit, dass Madame 

nicht losfährt; der nigelnagelneue Motor möchte erst freundlich 

gesiezt werden. Ansonsten hat der alte Kutter den Winter ganz 

gut überstanden und wir segeln eine kurze windreduzierte Tour 

vor Bregenz auf und ab. Mittags nehmen wir noch einige 
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Ergänzungen an „Commodore II“ und den Jollen vor und 

belohnen uns um Vier mit einer Führung auf der Seebühne. 

Danach macht jeder, was er will: z. B. weiter die Boote oder 

Segelbedingungen optimieren, den Abend genießen oder nach 

Lindau radeln und Geld abheben. 

Tag 6: Ja also; Regen war ja angesagt, aber er hört auch zum 

Segeln nicht auf. Aber den Außenborder der Courage lassen 

Arne, Herbert und Helge dann doch in der Hartmann-Werft 

nachsehen. So testen sie also ihre Regenklamotten mit jeweils 

unterschiedlichem Erfolg. Eine spätere Tour zum Werksverkauf 

von Vaude reduziert dann zumindest Helges Geldbestände, aber 

dafür hat er ja dann was Gutes. Zum Abendessen steuern alle 

etwas zum Kässpätzle mit Steak und Salat bei, so kommen wir 

auch über die nochmals heftigen Gewitterhagelniedergänge 

hinweg. 

Tag 7: Christoph kommt, Otto bleibt da. Die „Courage“ 

beobachtet die Segler-Kaderschmiede von Österreich, wie sie 

mit 21 baugleichen Jollen „J 70“ eine Regatta bei 

rekordverdächtig schwachem Wind unternimmt. In Lindau 

rauscht das Stadtfest; lustiger weise kann man am Hafen auch 

wieder an einem echten Flügel spielen wie an Tag 4 in 

Langenargen. Am Nachmittag stoßen Berno mit seinen Eltern 

sowie Katrin und Martin zur Freizeit dazu, mit denen wir dann 

zu Abend im Lamm dinieren. 

Tag 8: Helge will heute mal den Sonntag nutzen und geht zur 

Festspielmesse ins der großen Kirche Herz Jesu, danach fährt er 

einfach mal so zum Gebhardsberg hoch, schaut sich dort um 

und weil er gerade unterwegs ist, auch gleich nach Fluh weiter, 

wo er obendrein noch die dortige Orgel in der offenen Kirche 

betastet. Die Vorabends leicht angewachsene Crew fährt mit 

der „Zuversicht“ mit einem herrlichen Wind nach Lochau, 

schaut sich die neue Lindauer Therme näher an, macht 
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Manöver und ist gegen 15 Uhr wieder in Bregenz. Abends dann 

geht’s zum Galileo zum Abendessen und Heinz-Willi reist an. 

Nachts irgendwann kommt noch Christiane, aber da schlafe ich 

schon. 

Tag 9: Heute fahren (endlich mal) zwei Boote raus: Otto mit 

der „Zuversicht“ und Helge mit der „Treibholz“. Bei schönem 

Anfängerwind kommen wir schnurstracks zum geplanten 

Mittagshalt in Zech, wo Martin sich an einem geradezu 

bestechend beeindruckenden bulgarischen Spieß (ca. 50 cm) 

abarbeitet. Nach der Rückfahrt pumpen Herbert und Helge den 

Vorderreifen des Treibholz-Trailers auf, wodurch wir nun einen 

viel leichteren Gang ins Wasser haben. 

Nach einem „Diner á dix“ im Lamm gehen einige Kulturaffine in 

die Generalprobe der Verdi-Oper „Rigoletto“. Hier werden wir 

wieder einmal Zeuge,, dass die Bühne immer wieder 

Überraschungen schafft: der große Kopf ist ungeahnt intensiv 

im Spiel einsetzbar, die beiden Hände und der Ballon tun das 

Übrige. Einige wenige kleine technische Unvollkommenheiten 

werden garantiert noch verbessert, hihi. 

Tag 10: Wieder ein schöner Segeltag. Der Reifen von gestern 

ist doch wieder plattgegangen. Martins Zwillingsbruder Matthias 

übernimmt den Jollenplatz seines Bruders und die „Gelbe Jolle“ 

liefert sich eine Kampfregatta im Geschwindigkeitsrausch bei 

ca. 1-2 Beaufort. Nach einer großzügigen Pause in Lindau darf 

Katrin dann ihre in zwei Tagen erworbenen Kenntnisse unter 

Beweis stellen: fünf Wenden, 23 Kreuzknoten, 16 Webeleins 

und ein halber Schlag überzeugen die Jury. Martin hat leider 

etwas viel Sonne getankt, doch das ist beim Abendessen mit 

der Präsidentin Antje Orlich im K9 fast vergessen. 

Tag 11: Der vorletzte Segeltag. Wieder gutes Wetter, aber 

heute nur eine kurze Tour, da eine Gruppe um Helge auf den 

Pfänder möchte. Nach der Fahrt mit der Seilbahn erleben 
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Kartin, Martin und Berno Bergziegen, Mufflons, Kaninchen und 

eine Bergrutsche (sowas wie im Spaßbad, nur auf dem 

Trockenen). Hingebracht werden die vier noch mit Bus, auf 

dem Rückweg wandern Katrin und Martin mit Helge an der 

Uferpromenade entlang, wo doch tatsächlich der Flügel von Tag 

7 (siehe Lindauer Stadtfest) steht und Helge nach längerem 

Zureden (3 sec.) überredet wird, doch auch mal zu spielen. 

Gerade noch rechtzeitig kommt das Trio zum Grillen an den 

Bungalow, wo wir nach unserm Futtern später die Mücken 

füttern. 

Tag 12: Der letzte volle Tag beginnt mit einer Zweier- 

Bootsführerbesprechung, aber mit leicht flauschiger Bewölkung. 

Heinz- Willi reist nach einem Expressfrühstück in der Früh 

nämlich schon ab und die verbleibenden Sieben verteilen sich 

großflächig auf der „Courage“ und genießen die ruhige Fahrt 

auf stiller See unter sengender Sonne. In Lochau entdecken die 

dynamischen Vier vom Pfänder eine günstige Pizzeria jenseits 

der Gleise, essen aber Spaghetti. Auf der Rückfahrt testen fünf 

von sechs (ratet mal, wer nicht badet...) die Wassertemperatur 

außerhalb des Kutters, säubern denselben und befreien ihn 

obendrein von gefühlt tonnenweise Wasserpflanzen - jedenfalls 

schwimmt später eine neue Insel in der Bucht. Um 17 Uhr dann 

spielt Helge sein von Otto gewünschtes obligatorisches 

Orgelkonzert in der Mehrerau, welches wir dann im Heurigen 

Möth mit einem zünftigen Abendbrot abrunden. 

Tag 13: Abreise. Schluchz, heul, flenn, indiearmefallend. Naja, 

ganz so ist nicht, weil durch den typischen Abreisestress alle 

irgendwie und irgendwann frühstücken. Katrin und Martin 

fahren mit dem Schiff, Herbert und Arne mit dem Auto, 

Christiane und Berno bleiben noch etwas. Helge fährt erst 

heute Abend, damit er die Staus vermeidet.  
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Damit beendet Helge den Bericht zur ersten Freizeit und 

wünscht viel Freude und immer eine Handbreit Wasser unterm 

Kiel für die nächsten Freizeiten! 

 

 

 

Die zweite Segelfreizeit 2019 vom 20. Juli. bis 2. August 

Bericht von Michael, Bastian, Friederike und Johanna 

 

Die zweite Segelfreizeit in diesem Jahr startete wie üblich mit 

einer Kennlernrunde und dem Willkommensessen im Lamm. 

Alle waren gut gelaunt und freuten sich viele altbekannte und  

 

 

neue Gesichter zu sehen. Insgesamt waren wir eine lustige 

Gruppe mit ungefähr 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. 
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Wettertechnisch war die erste Woche 

leider nicht sehr optimal zum Segeln. 

Wir brutzelten bei fast 40 Grad Celsius 

in der Sonne und warteten sehnsüchtig 

auf den erfrischenden Segelwind. Doch 

wir trotzten der Hitze, wanderten und 

fuhren den Pfänder hinauf und wieder 

herunter, besuchten die 

Rappenlochschlucht, besichtigten die 

Bregenzer Festspielbühne, segelten 

nach Lindau, Hardt und 

Lochau und lieferten uns 

abenteuerliche Wasser-

schlachten. Abends spielten 

wir Wikingerschach, Mölki, 

Werwolf (mit passender 

gruseliger Musik) und 

kämpften bei Pandemie für die Welt. 

Am Freitag brachte Bastian dann zwar den erhofften 

norddeutschen Wind aus Oldenburg mit, leider aber auch den 

Regen. Doch auch das änderte nichts an unserer guten Laute. 

Samstagabend besuchten wir das „Umsonst und draußen“ 

Festival in Lindau, bei dem wir zwar komplett nass wurden, 

aber alle am Ende glücklich 

wieder im trockenen Auto 

saßen. Auch der Sonntag, 

dem Tag der 

Jahreshauptversammlung 

und der Sommerfeier 

anlässlich des 40-jährigen 

Jubiläums der Schiffergilde, 

sah es wettertechnisch nicht 
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besser aus. Bei starkem Dauerregen mussten die geplanten 

Außenaktionen leider ausfallen. Trotzdem hatten wir eine sehr 

nette Feier im trockenen Zelt mit leckerem Essen, interessanten 

Gesprächen und guter Musik, zu der sogar getanzt wurde. 

Zu den besonderen Highlights der zweiten Segelfreizeit zählen 

die traditionelle Dämmerungsfahrt an Christianes Geburtstag 

von Lindau zurück nach Bregenz, 

das Zuschauen bei der West-Ost-

Regatta beim Einlaufen in die 

Ziellinie vor dem Bregenzer 

Hafen, die vielen geselligen 

Abende vor dem Bungalow und 

in den Gaststätten und natürlich die kulinarischen Spezialitäten 

aus dem Norden und Süden. 

Zudem besuchten uns drei Tage lang sechs energiegeladene 

Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren, im Rahmen 

einer Kinder- und Jugendfreizeit. Wir zelteten gemeinsam, 

fuhren auf den 

Jollen und auf 

der Zuversicht, 

schwammen und 

rutschten viel, 

machten 

Stockbrot und 

spielten mit den 

anderen aus der 

zweiten Freizeit viele Runden Werwolf. 

Wir sagen danke für eine wunderschöne Zeit, die vielen 

spannenden Begegnungen, tollen Erinnerungen und natürlich 

für die segeltechnischen Analysen von Otto! 

Liebe Grüße aus Berlin und Oldenburg! Wir freuen uns schon 

auf den nächsten Sommer :-)  
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Inklusive Jugendsegelfreizeit 2019  

vom 30. Juli. bis 1. August 

Bericht von Friederike, Johanna und Bastian 

 

Zum dritten Mal hat in diesem Jahr die Jugendsegelfreizeit 

der Schiffer-Gilde im Rahmen der Sommerferienaktionen des 

Kreisjugendrings Lindau stattgefunden. Sechs junge Menschen 

mit und ohne 

Behinderung im Alter von 

10 bis 18 Jahren kamen 

vom 30. Juli bis 1. August 

zusammen, um 

gemeinsam zu segeln und 

miteinander bzw. 

voneinander zu lernen.  

Ein Highlight der Freizeit 

war das gemeinsame 

Segeln auf dem 

Bodensee mit den Jollen und dem Zweimastkutter 

„Zuversicht“. Bei bestem Wetter (Sonne mit ein bisschen Wind) 

konnten erste 

Segelerfahrungen 

gesammelt werden. 

Natürlich war auch Zeit 

für eine Badepause 

und eine kleine Tour 

am Schlepptau des 

Kutters.  

Auch bei nassem 

Wetter gab es ein 

tolles Programm. Gemeinsam besuchten wir das Erlebnisbad 

Aquaria in Oberstaufen. Geschwindigkeitsrekorde wurden auf 
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der Rutsche aufgestellt und 

einige mutige wagten sogar den 

Sprung vom 5-Meter-Turm.  

Nach den gemeinsamen 

Übernachtungen im Zelt sorgte 

der Gasthof Lamm mit seinem 

leckeren Frühstücksbuffet 

und vorbereiteten Lunchpaketen 

für einen guten Start in den 

Tag. Besonders beliebt war bei  

einigen der Automat mit der 

heißen Schokolade. Nach den 

anstrengenden Segel- und Badetagen warten auf uns am 

Bungalow der Schiffer-Gilde italienische Spezialitäten und wir 

haben unter freiem Himmel Pizza und Pasta gegessen.  

Auch an den Abenden waren wir sehr aktiv. Es wurden 

Werwölfe im Düsterwald gejagt, den Klängen der 

Seebühne mit einem Eis gelauscht und Stockbrot auf 

selbstgesuchtem Treibgut gegrillt.  

 

Wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns schon auf das nächste 

Jahr!  
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Die vierte Segelfreizeit 2019 vom 18 bis 30. August 

Bericht 1 von Gottfried Ahrendt 

 

Jede Segelfreizeit beginnt mit Ungewissheit zum Wetter und 

den sich tatsächlich einstellenden Teilnehmer(n)/innen. Was die 

anfängliche Wetterprognose anbetrifft, hätte der Titel lauten 

können: Grau in Grau. Doch lest, wie es kam. Ab Freitagabend 

reisten die Ersten an, die sich am Samstag noch mit den 

Abreisenden die Hand geben konnten. Zahlreiche freudige 

"alte" Gesichter gaben sich wieder ein Stelldichein. Tatsächliche 

alte, wie Otto zu recht bemerkte, denn so einen starken 

Rentnerkurs gab es noch nie, was sich als großer Vorteil fürs 

Segeln ergab, denn sie waren somit gut vorbelastete 

Erfahrungsträger.  

Sonntag 18.08., der letzte Tag der Bregenzer Festspiele 

bescherte uns strahlenden Sonnenschein mit leichter Brise zum 

Einsegeln - bis nach Hardt in beiden gut besetzten Kuttern. 

Zurück haben wir den Wind etwas suchen müssen und dann 

mit harmonischer Geduld bei gefühlvollem Steuern bis kurz vor 

den Heimathafen auch gefunden. Da es in der Gastronomie der 

Stadt einige Veränderungen gegeben hat, galt es, diese abends 

zu testen. 

Montag, 19.08.. Gut gestärkt unterliefen wir das Grau am 

großen Tisch mit Geschichten und mündlichen Beiträgen, 

insbesondere von August, zur historischen Entwicklung des 

Vereins. Es folgte praktische Seemannschaft im Trockenen, 

indem sich die zahlreichen Hände und Finger in Tauenden 

verdrehten, um schließlich ganz ehrgeizig Pahl- und sonstige -

stege als gelungen zu präsentieren. - Mit dem Aufklaren des 

Himmels stach eine segelfreudige Crew in See, um sich in 

abwechselnden Rollen auch am Ruder zu üben, zumal die 

Bedingungen günstig waren. Andere besuchten u.a. Museen 
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oder machten Gemeinschaftsspiele. Zum Abend stand das 

obligatorische gemeinsame Spätzleessen im Lamm an, welches 

ausgezeichnet zubereitet war. 

Dienstag, 20.08., hat es uns mit dem angekündigten Grau 

voll erwischt. Das Programm wurde in Hoffnung auf Besserung 

offen gehalten und erfreute sich doch anderer gemeinsamer 

Gelegenheiten wie Ausstellungen und eigenen Wünschen. Man 

traf sich im K9. 

Mittwoch, 21.08., teilten wir uns auf, der eine Kutter ging auf 

Langfahrt, der andere besegelte im Verbund mit der Gelben 

Jolle den östlichen See mit hochinteressanten Segelmanövern 

für die Besatzungen. Trotz anfänglicher Flaute ließen wir uns 

nicht irritieren, erreichten bei stark zunehmendem Wind Lindau 

zu kurzem Verschnaufen. Der seemännische Leckerbissen des 

Reffens des Segels wurde in die Tat umgesetzt, um dann, 

zunächst nur unter der Fock und bald darauf mit verkleinertem 

Großsegel bei ca. 8 kn durchs Wasser zu rauschen. Die 

Begeisterung war groß, und beim gemeinsamen Abendessen, 

welches fleißige Hände liebevoll zubereitet hatten, wurden das 

Seemannsgarn noch weitergesponnen. 

Donnerstag, 22.08., verhalf uns die Qualität des Windes auf 

dem Wege nach Lochau zu zahlreichen Manövern, denn was 

nützt das Spazierenfahren, wenn nicht das Seemännische geübt 

wird. In Lochau auf der liebevollen Alten Fähre war es weniger 

amüsant, weil die Bewirtung nur noch Kioskbewirtung bot, 

Änderung soll wohl 2020 erfolgen. Wider Erwarten entwickelte 

sich die Schleichfahrt nach Hause zu angenehmer Kreuz.  

Freitag, 23.08., stand im Zeichen guten Wetters, was nicht 

unbedingt Wind bedeutet. Mit dem Ziel Hardt gings los, gar 

nicht so schlecht. Wir kreuzten ständig gen Westen, wobei wir 

den Kutter Zuversicht aus der Ferne von einer Langfahrt 

heimwärts ziehen sahen, und standen selbst nach Stunden 
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unter geblähten Segeln immer noch nahe unseres 

Heimathafens. Immerhin konnten wir unter Segeln einlaufen. 

Pause zum Vertrösten. Die Erholung hat gut getan, denn 

danach brausten wir kreuz und quer von einem Ufer zum 

anderen, wobei das viele Treibholz auf dem See den 

Rudergängern und Ausgucks ständige Wachsamkeit 

abverlangte. Der ereignisreiche Tag wurde mit Grammelschmalz 

u.a. beim Heurigen beschlossen, leider ohne unsere Rollis, denn 

der sehr kieselige Weg war ihren Gefährten arg hinderlich. 

Samstag, 24.08.. Beim Frühstück hatten wir leider eine 

Abreise, aufgewogen durch einen erwarteten  Zugang. Die Pier 

war geradezu blockiert von Fahrrädern der Teilnehmer der 

internationalen Regatta. Ebenso überfüllt war der Hafen. Wir 

stachen mit 3 Booten in See und erreichten abseits der sich 

jagenden Regattaboote unser Ziel, westwärts von Bregenz 

gelegen. Die besonders guten Windverhältnisse kamen 

natürlich nicht nur der Regatta sondern auch uns zu Gute, 

wobei ganz auffällig die  Gelbe Jolle mit reiner Damencrew wie 

besessen unser Feld anführte. Zurück am angestammten 

Liegeplatz hätte man im überfüllten Hafen von Boot zu Boot 

laufen können. Der Trubel an Land wurde erhöht durch das 

Bregenzer Hafenfest. Wieder ein wunderschöner Segeltag. 

Sonntag, 25.08. Wir versuchten, mit 2 Kuttern nach Lochau 

zu sausen, fuhren Manöver mit viel Fleiß und gelungenen 

Mühen, doch dann war der Hafen wegen Überfüllung 

geschlossen. Im Bregenzer Stadthafen gelangten wir zur 

verdienten Pause, um von dort zügig ins heimische Nest zu 

schlüpfen, denn zum Abend stand ein Menü beim Fritsch an - 

auf der Höhe über dem See, phantastisch der Untergang der 

Sonne, die Speisen standen dem nicht nach.  



 Seite 34 

Auch das sollt Ihr Wissen: Beim Nachfüllen des Kraftstoffes 

mussten wir feststellen, dass böse Buben Silikon- und 

Plastikteile in den Tank gesteckt hatten.  

Montag, 26.08. Gelegentliche Veränderungen, sprich Abgänge 

und Zugänge mit großer Freude des Wiedersehens, werden 

organisatorisch von Otto gelassen geregelt. - Dann wieder 

einmal nach Lindau, was ersehnt wurde. Der Hafenmeister 

hatte uns Damenwind mit auf den Weg gegeben. Und so 

landeten wir - entgegen den zahlreichen Wetterprognosen, 

welche die App-hörigen Nutzer/innen auf ihren kleinen Geräten 

bereits aus dem Äther empfangen hatten - bei geschicktem 

Steuern von Damenhänden an. Zurück, naja, das Ablegen unter 

Segel war sehr gut gelungen. Doch nach und nach änderten 

sich die Bedingungen und wir mußten technische Hilfe in 

Anspruch nehmen, um der sengenden Sonne zu entkommen. 

Wieder ein wunderbarer Seetag. 

Dienstag, 27.08. Jedes Boot hatte freie Fahrt, eine große 

Chance für die Crew, um jeden Handgriff vom Aufriggen über 

Ablegen, Steuern, Manövrieren bis zum Anlegen und Abtakeln 

selbst auszuführen; alles wurde (fast) allein von der 

überwiegend weiblichen Crew erledigt. So wurde der 

anspruchsvolle Tag bei leichtem Wind und Sonne einmal nach 

Hardt und zurück ein wahrer Erfolg. Zum gemeinsamen 

abendlichen Mahl halfen viele fleißige Hände beim Zubereiten 

der diversen  Köstlichkeiten und Salate als sogenannte 

Endverbraucher, denn das angesammelte Warendepot trug  

wesentlich dazu bei, - mit Christoph als Grillmeister in seinem 

Element -. 

Mittwoch, 28.08. Wen der Aufstieg zum Pfände reizte, tat es. 

Wir anderen trotzten selbst gelegentlichen Flauten, suchten und 

fanden aerodynamisch Vortrieb mit dem Kutter bis Lindau und 
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reizten die erlernten seglerischen Fähigkeiten bis zum Anlegen 

unter Segel voll aus.  

Auch wenn noch einige - hoffentlich angenehme - Tage bis zum 

Kursende blieben, hatte ich mich leider zu verabschieden, - bis 

zum nächsten Jahr, wurde mir versichert. 

 

 

 

Die vierte Segelfreizeit 2019 vom 18 bis 30. August 

Bericht 2 von Luise und Annabell 

 

Die 4. Segelfreizeit 2019 war geprägt von altbekannten 

Teilnehmer*innen, die schon viele Jahre beim Segeln mit der 

Schiffer-Gilde dabei sind und somit spannende Geschichten im 

Gepäck hatten. Für einige Tagesgäste war es eine ganz neue 

Erfahrung. Das schöne ist, dass jede/r hier auf den Segelbooten 

mit anpacken kann und die Vorerfahrung keine Rolle spielt. Es 

sei denn man geht als Bootsführer*in an Deck. 

So bildete sich eine Gruppe ganz spannender, herzlicher und 

humorvoller Bootsführer*innen, Teilnehmer*innen und 

Praktikantinnen. 

Nachdem am ersten Tag die meisten Teilnehmer*innen 

angereist waren, trafen sich alle im Garten des Bungalows zur 

Kennenlernrunde und teilten ihre Vorfreude auf die kommenden 

zwei Wochen mit. Anschließend wurde im Gasthof Lamm zu 

Abend gegessen.  

Da man am Bodensee auf jedes Wetter gefasst sein sollte, hat 

es der Gruppe auch nicht die Stimmung vermiest, dass an zwei 

oder drei Tagen, auf Grund von Regen, nicht gesegelt werden 

konnte. Stattdessen wurden kurze Ausflüge gemacht in die 

Bregenzer Stadt, ins Museum oder Seemannsknoten geübt, die 

nach einer gewissen Zeit ohne Übung gut eine Auffrischung 
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gebrauchen konnten und Spaß brachten neu zu erlernen. 

Außerdem berichteten langjährige Vereinsmitglieder, zum Teil 

aus erster Stunde, über die Anfänge der Schiffer-Gilde.  

Die allermeiste Zeit, war das Wetter jedoch schön sonnig und 

auch mal bewölkt, was auf einem Boot durchaus angenehm ist, 

und der Wind blies mal mehr, mal weniger in die Segel. 

Des Weiteren stand jeder zweite Abend den Teilnehmer*innen 

zur freien Verfügung und an den übrigen Tagen wurde 

gemeinsam zu Abend gegessen und vielleicht noch ein 

Kaltgetränk oder Eis genossen. Es gab unter anderem den 

legendären Spätzle-Abend im „Lamm“, im „Fritsch“ wurde hoch 

am Berg mit toller Aussicht über den Bodensee diniert oder in 

einem der vielen anderen angenehmen Lokalen der Gegend. 

Zwei Mal gab es auch ein gemeinsames Grillen an großer Tafel 

im Garten des Bungalows, wo sowohl Fleisch-Esser*innen, als 

auch Vegetarier*innen mit selbstgemachtem Essen auf ihre 

Kosten kamen.  

Ein Highlight war unter anderem auch das Bregenzer Hafenfest 

mit tanzbarer Livemusik und einem krönenden Feuerwerk. 

Sicher werden auch auf der nächsten Freizeit 2020 viele der 

Teilnehmer*innen nach Bregenz zurückkehren, um Menschen 

zu treffen, bekannte Gesichter wiederzusehen und die Freude 

am Segeln zu teilen.  

Und hoffentlich kommen neue Gesichter hinzu. 

 

Es war eine schöne Erfahrung an der Segelreise teilzunehmen. 

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir uns 

so willkommen und gut aufgehoben gefühlt haben. Ihr werdet 

uns in guter Erinnerung bleiben.  
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Termine und Preise 2020 

  Mitgliederversammlung 02.08.2020 um 10.00. Uhr Gasthof Lamm in Bregenz 

Eine schöne Weihnachts- und Winterzeit und auf ein Wiedersehen 

im nächsten Jahr am Bodensee.  

Werner Mehrling

Mitgliederbetreuung Schiffer-Gilde e.V. 

Alkmaarstr. 26, D-64297 Darmstadt 

06151-99269-40; Fax -41;  Mobil: 0171-575-0163 

mail: mitglieder@schiffer-gilde.de 

internet: https://www.schiffer-gilde.de 

mailto:mitglieder@schiffer-gilde.de
https://www.schiffer-gilde.de/



