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Beat Marending 
Takelwart 
Gröderstr. 44 
CH-4658 Däniken 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
Liebe Freunde und Freundinnen der Schiffer-Gilde, 
Liebe Gönnerinnen und Gönner, 
 
der Herbst hat Einzug gehalten und damit neigt sich wieder ein Schiffer-Gilde-Jahr dem Ende 
zu. Die Commodore läuft diese Woche noch als letztes Boot ins Winterlager. Nächstes Jahr 
werden wir mit der gleichen Flotte auslaufen. Die gelbe Jolle wurde nochmals hergerichtet.  
 
Da Antje Orlich, unsere Präsidentin ein Sabatjahr begonnen hat, darf ich Euch zu diesem 
Jahresbericht begrüssen, und Euch viel Spass beim Lesen wünschen. Ich hoffe, dass dem 
Einen oder Anderen die Erinnerungen an die Freizeiten wach werden und er/sie sich fürs 
nächste Jahr wieder anmeldet und andere auf die Schiffer-Gilde aufmerksam machen. Seit 
letztem Jahr sind alle unsere Unterlagen im Internet abrufbar, auch Anmeldungen können übers 
Internet getätigt werden, schaut doch schnell hinein:  "www.schiffer-gilde.de"  oder meldet Euch 
über die Adresse  „info@schiffer-gilde.de" . 
 
2005 war ein ruhiges Jahr, ohne Jubiläum oder Bootstaufe. Freuen durften wir uns an Gästen, 
die seit den Anfängen der Schiffer-Gilde nicht mehr gesehen wurden. Ein ganz besonderes 
Erlebnis hatte ich vor kurzem während einer Massage, die uns unser Arbeitgeber, der SZB 
(Schweizerischer Zentralverein für das Sehbehindertenwesen) offeriert hatte. Ich kam mit der 
blinden Masseurin ins Gespräch, und sie erzählte mir von ihrer Begegnung mit der Schiffer-
Gilde.   
Sie war zu jener Zeit da, als man noch in der Stadt Bregenz wohnte. Und ich habe ihre Neugier 
geweckt und nehme an, dass sie sich auch wieder einmal meldet. Es ist erstaunlich wie viel 
ehemalige TeilnehmerInnen von den Freizeiten schwärmen, die sie erlebt haben. Für immer 
verabschieden mussten wir uns vom allseits beliebten Bootsführer Dr. Fritz Kehrer. Seine 
Familie verzichtete zugunsten der Schiffer-Gilde auf Geldspenden. So kamen Fr. 4.580.- der 
Schiffer-Gilde zu. Ganz herzlichen Dank Frau Kehrer. 
 
Dass die Schiffer-Gilde nach wie vor so tolle Freizeiten bieten kann verdanken wir vor allem Otto 
Schultheis, der den ganzen Sommer über die Verantwortung wahrnimmt. Die ganze 
Organisation, (Anmeldungen, Zimmereinteilung, Abrechnung, Abholdienst, Bootseinteilung und 
vieles mehr) liegt bei ihm. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie er das immer macht, woher 
er die Kraft nimmt und was mit der Schiffer-Gilde passiert, wenn er einmal ausfallen sollte. Ganz 
herzlichen Dank Otto. 

 
Danken möchte ich aber auch allen, die in irgendeiner Form die Schiffer-Gilde unterstützen, vor 
allem den vielen Gönnerinnen und Gönner. Ohne Ihre finanzielle Unterstützung gäbe es die 
Schiffer-Gilde nicht. Ein weiterer Dank gehört den Bootsführern, die für einen sicheren Betrieb 
mitverantwortlich sind und auch viel zum guten Zustand der Boote beitragen. Seit vielen Jahren 
kamen wir unfallfrei und ohne grössere Schäden über die Runden. 

 
 
 

Däniken, 4. Oktober 2005  Beat Marending 

http://www.schiffer-gilde.de
mailto:info@schiffer-gilde.de


Bericht und Anmerkungen vom Vorstand: 
 

 
 
Hauptversammlung 2006 
 
Die Hauptversammlung wird wie gewohnt zwischen 3. und 4. Freizeit in Bregenz stattfinden, und 
wird von unserem kommissarischen Vorsitzenden Kurt Link fristgemäß geladen und geleitet. 
 
 
 
Änderungen bei den Preisen für die Freizeiten 
 
Der gesamte Vorstand hat bei seiner letzten Sitzung beschlossen, die Preise für Mitglieder und 
Nichtmitglieder neu zu staffeln. 
Dadurch erhalten die Mitglieder eine attraktive Vergünstigung gegenüber Nichtmitgliedern im 
Verein. 
Zusätzlich zum reduzierten Peis für die Freizeiten erhalten die Mitglieder die Möglichkeit die 
Schiffe als Tagesgast kostenfrei mitzunutzen. Zudem tragen alle Mitglieder mit ihrem 
Mitgliedsbeitrag dazu bei, den Integrationsgedanken, den Sinn und Zweck unseres Vereines 
aufrechtzuerhalten und intensiv zu unterstützen.  
Details sind auf der vorletzten Seite zu entnehmen! 
 
 
Förderung der Vereinsarbeit und seinen Zielsetzungen 
 
Unterstützen können Sie die Schiffer-Gilde auch durch besondere Arten von Spenden, indem 
Sie z.B.  

- anlässlich eines Firmen- oder Familienfestes anstelle von Geschenken eine Spende 
machen. 

- anstelle von Blumen bei einem Todesfall unser Konto berücksichtigen. 
- Sie uns als Empfänger testamentarisch einsetzen . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht von Otto  
 
 
 
 
Liebe Segelfreunde! 
 
Am Anfang meines Berichtes möchte ich zuerst Beat Marending für seine einleitenden Worte 
danken und auch für den persönlichen Dank an mich. Aber ich möchte diesen Dank erweitern 
auf alle HelferInnen und BootsführerInnen und natürlich an alle, die mit ihren kleinen und 
grossen Spenden helfen, dass unsere Schiffer-Gilde weiter bestehen kann. Ich möchte bevor 
ich zu dem Bericht über die Freizeiten komme, noch kurz auf unseren Ostseetörn 2005 
eingehen Wir waren im Frühjahr mit 20 Segelfreunden auf dem Zweimaster Petrine von 
Jochen Storbeck unterwegs und sind von Hamburg durch den Nordostseekanal nach Kiel 
gefahren. Von dort ging es über die Ostsee weiter nach Lolland und anschließend nach 
Hiddensee und zum Abschluss legten wir in Stralsund an. 

 
 

 
 

Wir haben eine sehr abwechslungsreiche Woche erleben dürfen. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nach Meinung aller Teilnehmer sollten wir dieses wiederholen und so planen wir für 2007 
einen weiteren Törn. 
 
 
Leider musste durch eine kurzfristige Absage die 2. Freizeit ausfallen und so begannen wir 
mit Freizeit 3, die gut besucht war. Wir hatten trotz des wechselhaften Wetters, das sich über 
den ganzen Sommer erstreckte schöne Tagestouren auf dem Wasser. 
Natürlich standen auch wieder die Festspiele auf der Seebühne auf dem Programm mit „Der 
Troubadour„ von Verdi, so dass die Teilnehmer eine tolle Aufführung erleben konnten. In der 
4. Freizeit kamen wie erwartet die meisten Teilnehmer, so dass alle Bootsführer und Helfer 
besonders gefordert waren. Und hier zeigte sich das ältere und jüngere Bootsführer ganz toll 
miteinander harmonieren. Unser Dr. Erich Allmacher freute sich sicherlich über die Hilfe und 
Unterstützung von den jungen Studentinnen und Bootsführerinnen Julia und Sandra aus 
Oldenburg. Ich bin sicher, Sandra und Julia konnten im Gegenzug eine Menge bei Erich 
Allmacher lernen. An dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank an Peter Sehrbrock, der in 
diesem Jahr insgesamt 4 StudentInnen von der Universität Oldenburg auf die Schiffer-Gilde 
aufmerksam machte. 
Helge Pfläging  gab uns wieder ein wunderschönes Orgelspiel zum Besten, und weil es ihm 
so viel Spass machte, blieb er gleich noch eine weitere Freizeit bei uns. Am Ende machte er 
noch sein Bodenseepatent!  
Wir gratulieren ihm nochmals zu der bestandenen Prüfung und freuen uns darüber, dass er 
jetzt auch Törns fahren kann. 

 
In der 5. Freizeit waren wieder unser Freund Siggi Gleich von den Weissenauern mit seiner 
Gruppe dabei.  
 
 
 

 
 
 

Das Wetter machte uns so manchen Strich durch die Tagesplanung! Aber es waren auch 
einige Tage mit Starkwind dabei, und wir konnten Segeln pur erleben. Harry und Marianne 
aus Berlin kochten uns im Bungalow ein tolles Essen. 
 
Die 6. Freizeit war dann wie in den letzten Jahren etwas kleiner und es kamen wieder alte 
Schiffer-Gilde-Freunde wie Sabine Heil (ehemals Klein) und Stephan Wilhelm mit Frau 
Monika und natürlich wie jedes Jahr unser Claus Zuber. Da mich Gottfried Ahrendt eine 
Woche als Bootsführer unterstützte, konnten wir schöne Touren mit Fritz und Commodore 
fahren! 
 
 
 



 
In allen Freizeiten wurde natürlich auch nicht das Grillen vernachlässigt.  

 
Als Tagesgäste während der den Freizeiten konnten wir auch wieder Katharina Reinelt aus 
Sigmarszell mit ihrer Gästen von ihrer Einrichtung „Hand in Hand“ begrüßen. 
 

 
Ich würde in meinem Bericht liebend gern auf die ein oder andere Begebenheit eingehen 
oder noch mehr berichten, aber ich muss mich kurz fassen und hoffe nichts wesentliches 
vergessen zu haben, und wenn doch haben wir ja im nächsten Jahr Gelegenheit darüber  
zu sprechen. 
  
 
Am Schluss möchte ich noch auf die Vor- und Nachtörns hinweisen. Wir möchten ab 2006 
die Törns im Frühjahr mit Fritz und Commodore fahren, und ich hoffe sehr, das sich einige 
Crews finden werden, um den Bodensee mit seiner Vielfalt und von allen Seiten erfahren zu 
können. 

 
  Jetzt bleibt mir nur noch allen Freunden der Schiffer-Gilde einen schönen Jahresausklang zu 
wünschen! Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen in 2006 bei unserer Schiffer–Gilde!! 

 
 
     Euer Otto  
 
 
 
 
 
 
Statistik 2005 
 

  Blinde Körper-
behinderte 

Psych. 
Beh. 

Nicht 
Behindert Bootsführer Gesamt 

1 Vortörn  1  2 1 4 
3. Freizeit 7 2 0 5 5 19 
4. Freizeit 6 2 6 8 7 29 
5. Freizeit 14 2 3 8 6 33 

6. Freizeit 3 1 1 3 2 10 

Duetta Törns  
     27 

Tagesgäste      53 
Kinder / 
Jugendliche   65   Enthalten 
Gesamt      175 
Vorjahr      182 
Gesamt seit 
1981      3411 

 
 



Preise der Segelfreizeiten in Bregenz am Bodensee 
 
Preis für Übernachtung in einfachen Quartieren mit Frühstück, Schiffsbenutzung, 
Segelunterricht (Anreise Sa bis 18 h, Abreise Fr)                                       
Mitglieder :     480,- € 
Nichtmitglieder:    510.- € 
 
ermäßigter Preis für Schüler / Studenten / Arbeitslose / Rentner   
Mitglieder :      360,- € 
Nichtmitglieder:    375.- €  
 
      in Sonderfällen (z.B. Sozialhilfeempfänger, bei Mithilfe als   
        Betreuer) weitere Ermäßigung möglich.                         
      gehobene Unterkunft gegen Aufpreis im gleichen Haus möglich, 

ebenso Benutzung des kleinen hauseigenen Camping-Platzes 
  Tagesgäste (nur nach Möglichkeit) Schiffsbenutzung      
 Mitglieder: frei         Nichtmitglieder:  10,- € 
 
 
 
 
Preise der Wochentörns in Bregenz am Bodensee 
 
Auf der Dehler Duetta (8.60 m) "Commodore" und auf der Granada 27 „Fritz“ 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):                
Duetta „Commodore“   360,- € 
Granada 27 „Fritz“           300,- €                                                      
 
Außerhalb dieser Törns kann die „Commodore“ und die „Fritz“ für Unternehmungen, die den 
Vereinszielen entsprechen, ausgeliehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

1. Vortörn 
2. Vortörn 
3. Vortörn 

03.06. – 10.06.06 
10.06. – 17.06.06 
17.06. – 24.06.06 

 
Segelfreizeiten 
auf  
Kutter, Kajütboot 
Jollen, Laser-
Jollen 

2. Freizeit 
3. Freizeit 
4. Freizeit 
5. Freizeit 
6. Freizeit 

24.06. – 07.07.06 
08.07. – 21.07.06 
22.07. – 04.08.06 
05.08. – 18.08.06 
19.08. – 01.09.06 

 

 

 
1. Nachtörn 
2. Nachtörn 
3. Nachtörn 
 
und  
Vermietung der Boote 
nach Vereinbarung 
 

 
02.09. – 09.09.06 
09.09. – 16.09.06 
16.09. – 23.09.06 

 
 
 

 
 

Auskunft und Anmeldung:  
Otto Schultheis, Öschweg 5, 88085 Langenargen 
Tel./Fax: 07543 / 913199                                       
Handy:    0172 / 6655350  
Email: bodensee@schiffer-gilde.de  

 

mailto:bodensee@schiffer-gilde.de

