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Bugwelle
Liebe Seglerinnen und Segler,
Trainer, Eltern und Interessierte, 

ein wiederum ereignisreiches Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Zu den seg-
lerischen Highlights für Jugendliche 
und die Jüngsten zählte sicherlich das 
Hamburger Jugendseglertreffen auf 
der Alster, das Opti-Team-Race wäh-
rend des Hafengeburtstags oder die 
IDJüM der Optimisten auf Helgoland. 
Hier gilt unser besonderer Dank dem 
Team rund um Henning Tebbe und 
Jan Tellkamp vom Blankeneser Segel-
Club. 

Neben den sportlichen Highlights sol-
len aber auch die gemeinsamen Ak-
tivitäten nicht vergessen werden. Das 
zweite Mal veranstalteten wir Kutter on 
Ice im Winter und endlich konnten wir 
wieder ein Opti-Sommercamp veran-
stalten. Danke an alle Organisatoren 
und Helfer. 

Auch im Hintergrund passiert so eini-
ges, wenn auch etwas mehr auf Bun-
des- als auf Landesebene. Der DSV Ju-
gendsegelausschuss bereitet derzeit 
das nächste DSV-Jugendseglertreffen 
im Februar 2017 in Leipzig vor, es wird 
an dem Thema Junioren im Segelsport 
gearbeitet und der DSV will sich zu ei-
nem modernen Dienstleister für seine 
Mitglieder entwickeln. Wir beobach-
ten gespannt, was sich in der Ham-
burger Geschäftsstelle und der neuen 
Außenstelle in Kiel entwickelt. 

Alles andere, was passiert ist, könnt ihr 

auf den folgenden Seiten der Szene 
nachlesen. Mir bleibt nur, mich beim 
Jugendsegelausschuss für die tolle 
gemeinsame Arbeit zu bedanken und 
wünsche euch allen einen erholsa-
men und kurzen Winter. 

Mit seglerischen Grüßen

Miklas Meyer
Landesjugendobmann
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Kurz und knackig

Zum zweiten Mal machte die Ex-
treme Sailing Series in diesem 
Jahr in Hamburg Station. Vor 
der traumhaften Kulisse der Ha-

Morgan Larson und Chris Stee-
le (Optiweltmeister 2007) auf 
GC32-Kats um den Etappensieg. 
Doch nicht nur auf Katamaranen 
wurde gesegelt: Zwischendurch 

Opti und matchten sich mit acht 
unerschrockenen Kindern vom MSC 
und NRV. Dabei mussten sich die 

-
gen geben. Beim anschließenden 
„Chat with the Champions“ durf-
ten die Kinder die erfahrenen 
Skipper mit Fragen löchern. Fa-
zit von Optisegler Leif, MSC: 
„Das war ein toller Tag!“

Erfolg im 49er

Nach dem Gewinn der Silberme-
daille bei der Juniorenwelt-
meisterschaft der 49er gelang 
Tim Fischer und Fabian Graf 
vom Norddeutschen Regattaver-
ein vor Travemünde gleich der 
nächste Coup: In zwölf Wett-
fahrten setzten sie sich gegen 
ihre Konkurrenz durch und wur-
den Deutscher Meister der 49er 
2016.

IDJüM auf der Nordsee

Zum ersten Mal fand die Inter-
nationale deutsche Jüngsten-
meisterschaft der Optimisten 
in diesem Jahr auf der Nordsee 

-
hang tummelten sich rund zwei 

© 2016 Lloyd Images
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Kurz und Knackig

Wochen lang auf Helgoland (im 
Vergleich: die Insel hat nur 
ca. 1400 Einwohner). In schwie-
rigen Wind- und Wetterbedin-
gungen setzte sich nach neun 
Wettfahrten Roko Mohr aus Plau 
durch. Bester Hamburger wurde 
Finn Lennart Thun vom MSC auf 
Platz 31.

Meisterlich im Match Race

Die Internationale Deutsche 
Meisterschaft im Matchrace 
lockte wie jedes Jahr hoch-
karätige Mannschaften aus der 
ganzen Bundesrepublik an, das 
Finale wurde dann aber doch 
unter Hamburgern ausgesegelt: 
Max Gurgel und Crew vom Ham-
burger Segel-Club gewannen mit 
einer Nasenlänge Vorsprung vor 
dem mehrfachem deutschen Meis-
ter Carsten Kemmling (NRV) und 
errangen damit den Titel. 

Erstes Juniorenligaevent im 
Norden

Vom 23.-25. September fand das 
erste norddeutsche Event der 
Juniorenliga in Hamburg im von 
Seglern noch unentdeckten Köh-

Nach 15 Rennen setzte sich das 
Team vom Mühlenberger Segel-
Club souverän gegen die fünf 
Gegner aus Flensburg, Plön, 
Hüde, vom Dümmer und die Kokal-
konkurrenz vom NRV durch. Die 

kleine Schwester der Segelbun-
desliga soll Junioren bis 21 
Jahren an den Ligasport her-
anführen und eine Perspektive 

-
gendbootsklassen bieten.

Aufstieg!

Nach einer knapp verpassten 
Chance im letzten Jahr hat es 
dieses Jahr endlich geklappt: 
Der Hamburger Segel-Club (HSC) 
steigt mit Tabellenplatz 2 in 
die erste Liga auf! Damit spie-
len - mit dem NRV - schon zwei 
Hamburger Teams in der Königs-
klasse. Der Mühlenberger Segel-
Club verpasste in der zweiten 
Liga nach einer starken Saison 
mit zwei Siegen und einem zwei-
ten Platz leider knapp den di-

auf die Relegation am ersten 
hanseboot-Wochenende auf der 

Segel-Club hingegen segelt auf 
jeden Fall eine weitere Saison 

sieben reichte es nicht mehr 
für die Relegation.

© Oliver Michael Meier



Szene 4 Herbst 2016

Doppelter Erfolg bei der KiWo

Bei der diesjährigen Kieler Wo-
che konnte der Blankeneser Se-
gelclub (BSC) im Feld der J24 
gleich doppelt abräumen: Die 
„Süllberg“ landete auf Platz 3, 
während die Rotoman ganz oben 
auf dem Treppchen ihren Sieg 
feiern konnte. Mit 13 Booten im 
23-Boote-Feld war Hamburg über-
durchschnittlich stark vertre-
ten.

HASPA beendet Southern Ocean 
Challenge

Nach über einem Jahr fern der 

Hamburgischen Verein Seefahrt 
(HVS) wieder in Kiel. Die halbe 
Weltumsegelung begann mit dem 
Sydney-Hobart-Race Weihnach-

ten 2015. Wurde der Hinweg noch 
per Frachter gestaltet, soll-
te der Rückweg gesegelt werden. 
So führten wechselnde Crews das 

von wo aus sie sich weiter die 
südamerikanische Küste bis Rio 
de Janeiro - pünktlich zu den 
Sommerspielen - hocharbeiteten. 

Start der Rio-Hamburg-Regatta 
-

Uhr erfolgte der Zieleinlauf 
vor Helgoland.

© Hamburgischer Verein Seefahrt e.V.

Kurz und Knackig
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Landesjugendobmann Miklas Meyer 
- selbst aktiver Segler im Liga-Team 
des NRV - kommentiert die Entwick-
lungen hinsichtlich der Deutschen 
Segelbundesliga, welche in diesem 
Jahr in ihre vierte Saison startete.
von Miklas Meyer

Fast kein Segelthema – zumindest 
auf sportlicher Seite – beherrscht 
die Deutsche Segelpresse so wie die 
Deutsche Segelbundesliga. In der 
vierten Saison konnte wohl nur die 
Bronzemedaille von Erik Heil und Tho-
mas Plößl im August bei den olympi-
schen Spielen mehr Aufmerksamkeit 
erzielen. Manch einer spricht gar von 

einer Revolution im Segelsport! 

Andere sehen dagegen die Entwick-
lung äußert kritisch: Es wird ein Boots-
klassensterben prophezeit und von 
Umschichtungen von Etatmitteln in 
Vereinen vom Jugendressort zur Bun-
desliga gesprochen. Doch welche 
Bedeutung und welche Rolle wird die 
Bundesliga nun einnehmen? Und wel-
che Gefahren entstehen – aber auch 
welche Chancen?

Mit der Segel-Bundesliga ist ein For-
mat entstanden, welches viele Aspek-
te des Segelns vereint - es geht um die 
Perfektion von Manövern als Team, 

Revolution oder 
Ausbildungshemmnis?

Autor Miklas mit seinem Team voll in Aktion
©  LarsWehrmann.de
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Revolution oder Ausbildungshemmnis? Kommentar

von Strategie und Taktik, um das 

Vereins – nicht nur einzelner Teams. 
Es wird bereits über die Entstehung 
sogenannter Ultra-Fangruppen ge-
munkelt. Bundesliga-Wettfahrten 
sind dabei seglerisch äußert vielfäl-
tig, denn es begegnen einem Kom-
ponenten aus dem typischen Flee-
trace, aus dem Match Race, und 
meistens gar Elemente aus beiden 
Formen – gleichzeitig! Somit kann 
man aus sportlicher Sicht schon ei-
nen hohen Anspruch an den Sport-
ler erkennen und damit auch eine 
gewisse Relevanz argumentativ 
darlegen. 

Ein Ligateam kann mehrere 
zehntausend Euro kosten

Doch auch die Schattenseiten soll-
ten betrachtet werden. Um in der 
Bundesliga schlagkräftig zu sein, 
müssen die Clubs schon mindes-
tens mit einem Boot aufwarten, hin-
zu kommen Trainingsmaßnahmen 
und Trainer – manche Clubs haben 
sogar bereits einen Mental-Coach 
an der Seitenlinie. So ein Ligateam 
kann ganz schnell mehrere zehn-
tausende Euro kosten – ohne Inves-
titionskosten für ein oder mehrere 
Boote. Das sind Mittel, die ein Ver-
ein aufbringen muss, um im Konzert 
der Ton angebenden Vereine eine 
Rolle zu spielen. Angesichts der in 
der Regel immer knapp bemesse-
nen Haushalte bei Segelvereinen 
kommt natürlich die Frage auf: Wo-
her kommen die Gelder? Ich habe 
von Vereinen gehört, welche ih-

ren Jugendetat gekürzt haben oder 
Jugendtrainings gestrichen haben, 
damit das Motorboot zum Bundesli-
ga-Training frei wird. Solche Entwick-
lungen sind dann keinesfalls im Inte-
resse eines Landesjugendobmanns. 
So führte dann auch die Schaffung 
der Juniorenliga durch den DSL e.V. 
zu einer umfangreichen Diskussion der 
Landesjugendobleute im Rahmen ei-
ner DSV Jugendausschusssitzung. Be-
rechtigt und notwendig! 

Grundlagentraining wird zu-
gunsten von Ligamaßnah-
men gestrichen

Die Befürchtungen gehen hier über 
ein mögliches Klassensterben von Ju-
gendbootsklassen hinaus. Es wird sich 
um die Entwicklung von den Jugend-
lichen gesorgt, wenn Grundlagen-
training und Basisausbildung von Ju-
gendlichen und Jüngsten gestrichen 
wird zugunsten von Juniorenliga oder 
Bundesliga. Auch fehlt es besonders 
in Flächenländern schnell an geeig-
neten Trainern und Übungsleitern, da 
diese gerne für das Ligasegeln ge-
fragt werden. 

Doch wie soll man dem begegnen? 
Sind Bundesliga und Juniorenliga nun 
gut oder doch eher problematisch? 
Meiner Meinung nach gibt es darauf 
keine eindeutige Antwort. Alle Betei-
ligten sollten sich Gedanken machen, 
wie Liga-Segeln und gute Vereinsar-
beit  - insbesondere Jugendarbeit – 
vereinbar sind. Von meiner Sicht aus 
sind die Chancen, welche Ligasegeln 
unserem Sport bietet, größer als de-



ren Nachteile, doch muss das Kon-
zept besonders von Vereinen richtig 

werden. Die größte Chance sehe 
ich dabei für die Bindung von Juni-
oren im Alter von 18 – 25 Jahren an 
den Segelsport und an ihren Verein. 
Denn die Anschaffungen von zahl-
reichen J-70 Sportbooten in ganz 
Deutschland ermöglicht nicht nur 
das Training für Ligaregatten, son-
dern auch die Teilnahme an Flot-
tenregatten, Mittwochsregatten 
oder dem Segeln in den Sonnen-
untergang. Wenn die Vereine ver-
nünftige Konzepte planen und um-
setzen, kann über solche Projekte 
die nachhaltige Entwicklung des 
Vereins gesichert und die Drop-out-
Quote von Jugendlichen bei Eintritt 
in das Juniorenalter gesenkt wer-
den. 

Aufpassen müssen insbesondere 
die Trainer und Eltern von Jugend-
lichen, dass sie den Kalender ihrer 
Sportlerinnen und Sportler bzw. Kin-
der im Auge behalten. Der oftmals 
mit Regatten und Trainingslagern 
gefüllte Kalender in den Kern-Ju-
gendbootsklassen sollte nicht blind 
mit weiteren Maßnahmen im Rah-
men der Teilnahme an der Junio-
renliga gefüllt werden. Eine bewuss-
te Integration der Regatten und 
Trainingsmaßnahmen kann jedoch 
für eine erhebliche Leistungssteige-
rung sorgen, denn das Segeln von 
anderen Bootsklassen bzw. Forma-

ten erfordert und entwickelt nicht nur 
neue und weitere Kenntnisse, sondern 
festigt erlerntes und erlangtes Wis-
sen durch die Transferleistung. Darü-
ber hinaus bieten sich Möglichkeiten, 
durch das Segeln im vier bis fünfköp-

-
rekten Kontakt und Umgang mit den 
Schiedsrichtern Sozialkompetenzen 
auszubauen.

Mit vernünftigen Konzepten 
wird die nachhaltige Entwick-
lung des Vereins gesichert

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Vereine und Jugendabteilun-
gen nicht ihr bisheriges Konzept über 
den Haufen werden sollten, nur um 
auf den Zug Bundesliga aufzusprin-

-
ell als auch zeitlich, sollten langfristig 
und solide geplant werden. Struktu-
ren können nicht von einem auf den 
anderen Tag entstehen oder vorhan-
den sein, sondern müssen aus sich he-
raus wachsen. Grundsätzlich gilt, dass 
dem Engagement von Jugendlichen 
und Junioren nicht im Wege gestan-
den werden sollte. Ist das Interesse an 
der Bundesliga vorhanden, sollte ge-
meinsam ein geeigneter Weg gefun-
den werden. Gleiches gilt ebenso für 
die Disziplinen Matchrace oder Team-
race. Und genauso sollte Wert darauf 
gelegt werden, dass Vereinsabteilun-
gen nicht untereinander konkurrieren. 

Und letzten Endes: Ob neue Projek-
te klappen, können wir sowieso nie 
hundertprozentig sagen, wenn wir es 
nicht ausprobieren!

Revolution oder Ausbildungshemmnis? Kommentar
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Junioren werden an Verein 
und Segelsport gebunden



gerade zum wiederholten Male die Pa-
gensandregatta als Kutterführer verlo-
ren. Nicht, dass es schon seit dem Start 
schlecht für uns aussah. Nein, heute 
können meine Mannschaft und ich es 
auf das grosse Frachtschiff schieben, 
das uns kurz vor Wedel den Weg auf 
die nördliche Elbseite abgeschnitten 
hat. Als Segler sind Frachtschiffe auf 
der Elbe nur unnötige Hindernisse, die 
einem den nächsten Schlag beim Auf-
kreuzen gegen den Strom versauen. 

In unserem kleinen Segelverein hinter 
Lühesand waren aber auch viele Kapi-
täne, Lotsen und Reeder. Die erzählten 
immer, wie schön es sei, weltweit auf 
grosser Fahrt unterwegs zu sein. „Das 
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Berufswahl: Weiße Pest 
und dicke Pötte

Berufe aus dem Wassersport: Früher 
ärgerte sich Axel Rothermund  beim 
Segeln auf der Elbe über die dicken 

-
zier auf einem Containerschiff und 
fährt selbst auf den ‚Pötten‘ mit. Hier 
berichtet er über den Weg zu seinem 
Traumberuf.
von Axel Rothermund

 “So ein Arschloch, nur weil der ‘n di-
ckes Schiff fährt, denkt der, er kann 
mitten durch die Regatta fahren!” 
Ein hohe rote Wand schiebt sich 
zwischen die Zieltonne und unseren 
Kutter. Wir sind Letzter, wie immer.

Ich bin Axel im Jahr 2007 und habe 

Containerschiff im Hamburger Hafen
©  Wikimedia Commons/ Alexander Stölch
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hat Zukunft. Da siehst du was von 
der Welt. Da kannst du Karriere ma-
chen.“ Das klang alles nicht schlecht, 
also wollte ich es zumindest einmal 
ausprobieren. Auf Nachfrage bot mir 
eine Reederin aus der Nachbarschaft 
eine Reise als Praktikant auf einem ih-
rer Containerschiffe an. Es fuhr in der 
Ostsee und lief einmal wöchentlich in 
den Hamburger Hafen ein. Perfekt für 
mich. Also sagte ich für drei Wochen 
zu. 

ich mir vom Verband deutscher Ree-
der eine Liste zukommen lassen, in der 

eine Ausbildung zum Schiffsmechani-
ker anboten. Aus dieser Liste suchte 
ich mir die Reedereien heraus, die mir 
die besten Möglichkeiten boten und 
zu denen mir die ,erfahrenen Seeleu-
te‘ aus meinem Segelverein rieten. 
Nach einigen Bewerbungsgesprä-

Hamburger Containerlinienreederei. 
Sie bot mir eine gute Ausbildung auf 
zwei eigenen Ausbildungsschiffen an 
und ich sollte weltweit als Mechaniker 
eingesetzt werden.
Im Sommer 2009 ging es los mit der 
Grundausbildung in Sicherheit und 

Berufswahl: Weiße Pest und dicke Pötte

„Da siehst du was von der 
Welt!“
Die Reise ging nach Polen, Finnland 
und Schweden in der Ostee und na-
türlich durch den Nordostseekanal. 
Ich musste viel malen, putzen und 
entrosten. Gearbeitet wurde manch-
mal auch nachts zum Anlegen und 
Verladen der Container.  Einmal durf-
te ich sogar das Schiff steuern. Ich 
hatte eine gute Mannschaft und viel 
Spass. Am Ende der Reise in Hamburg 
stand meine Meinung fest. Ich will zur 
See fahren.

Der Kapitän des Schiffes hatte mir 
während der Reise schon detailgenau 
erklärt, wie ich es am klügsten anstel-
len sollte. „Ein Schein nach dem an-
deren!“ war sein Rat. Erst einmal die 
Schule mit Abitur beenden. Danach 
soll ich eine Ausbildung zum Schiffs-
mechaniker machen, damit ich mich 
mit der Schiffstechnik auskenne. Ab-
schliessend dann ein Nautikstudium, 
damit ich das Patent zum Fahren des 
Schiffes habe.
Genau so habe ich es dann auch ge-
macht. Nach dem Abitur 2009 habe 

Erst eine Ausbildung zum 
Schiffsmechaniker, dann 
ein Nautikstudium
Metallbearbeitung an der Seemanns-
schule in Travemünde. Danach folg-
ten bis 2012 viele Reisen auf verschie-
denen Containerschiffen nach Asien, 
Nordamerika und Südamerika. Ich 

Mittelmeer, den Indischen Ozean, 
den Suezkanal und den Panamaka-
nal. 

Im Frühjahr 2012 kam die Abschluss-
prüfung. Nach insgesamt 14 Monaten 
an Bord und 7 Monaten an der See-
mannschule war ich ausgebildeter 
Schiffsmechaniker. In der Zwischen-
zeit kam ich auch segeltechnisch vor-
an: Die recht hohe Ausbildungsvergü-
tung ermöglichte es mir, mein erstes 
eigenes Segelboot zu kaufen. Aus 



dem Kutter war ich mittlerweile lei-
der herausgewachsen.

Im Herbst 2012 startete ich mein 
Studium für Nautik, Seeverkehr und 
Logistik an der Fachhochschule in 
Flensburg. Es gibt zwar mehrere Stu-
dienorte in Deutschland, um Nau-
tik zu studieren, aber Flensburg hat 
von allen das beste Segelrevier vor 
der Haustür. Ausserdem konnte ich 
von da aus jeden Wochenendtörn 

Als Segler sind wir wendig und wech-
seln schnell die Richtung, wenn eine 
Kollision droht. Als Kapitän eines gros-
sen Schiffes kann man das nicht. Man 
muss viel vorausschauender fahren 
und kann im engen Fahrwasser nicht 
ausweichen. Segelboote, die ständig 
die Richtung wechseln und so nah he-
rankommen, dass sie im toten Winkel 
des Schiffsbugs verschwinden, treiben 
einem da auf der Brücke eines Schif-
fes schnell die Schweissperlen auf die 
Stirn. Doch vom Segeln bin ich trotz-
dem nicht abgekommen, im Gegen-
teil: Dank meines Patentes konnte ich 
ein neues Level erreichen und fahre im 
Urlaub auf Grossseglern.

Axel Rothermund an Bord den 
12.10.2016, Indischer Ozean

Berufswahl: Weiße Pest und dicke Pötte

Im Simulator trainierte ich 
verschiedene Manöver
direkt auf die Ostsee starten ohne 
Tide und ohne lästige Schiffe. Im Stu-
dium lernte ich Dinge wie Seerecht, 
Personalführung, Reedereilogistik, 
Navigation und Schiffsstabilität. Im 
Simulator, einem realitätsgetreuen 
Nachbau einer Schiffsbrücke, trai-
nierte ich, verschiedene Schiffe zu 
manövrieren und mit ihnen an und 
abzulegen. Nach drei Jahren und ei-
ner Bachelorarbeit konnte ich mich 
im April 2016 stolz „Bachelor of Sci-
ence“ nennen. Und was noch viel 
wichtiger war: Ich hatte das Patent 

für Schiffe aller Größen. 

Grosscontainerschiffe zwischen Asi-
en, Europa und Amerika. Jedes Mal, 
wenn ich mit einem Schiff im Sommer 
die Elbe nach Hamburg hochfahre, 
gibt es Segler, die mir knapp vor den 
Bug fahren oder vor mir herkreuzen. 
Von den Lotsen werden sie auf der 
Elbe liebevoll „die weisse Pest“ ge-
nannt. 

Unberechenbare Segelboo-
te treiben mir auf der Brücke 
die Schweißperlen auf die 
Stirn

Szene 10 Herbst 2016
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Mit dem Jugendwanderkutter „Fin-
kenwerder“ nahm eine junge Crew 
des TUSF an der Kieler Woche teil und 
belegte dort den zweiten Platz. Zora 
und Jasper berichten.
von Zora King und Jasper Schröder

Im leichten Nieselregen auf dem Tir-
pitzstützpunkt in Kiel-Wik stauten wir 
unseren Kutter aus und breiteten uns 
auf dem Zeltplatz aus. Endlich ging 
die KiWo los! Wir freuten uns, unsere 
Freunde von den anderen Kuttern 
wieder zu sehen und schnell setzte 
die besondere Kieler Woche Stim-
mung auf dem Marinestützpunkt ein. 
Abends besuchten uns die ehemali-

gen Kuttersegler von der „Fifty-Fifty“, 
die in Schilksee mit der Albin Express 
ihre eigenen KiWo-Wettfahrten zu be-
streiten hatten. 

Am Dienstagnachmittag war die erste 
Wettfahrt. Es war nicht sonderlich viel 
Wind, aber das Segeln lief trotzdem 
noch ganz gut. Wie immer wurde von 
der Wettfahrtleitung ein Dreieckskurs 
in der Kieler Förde ausgebracht. Wir 
starteten auf Steuerbordbug und po-
sitionierten uns direkt zu Anfang weit 
vorne im Regattafeld. Es wurde ein 
sehr knappes Rennen zwischen uns 
und den Plönern. Leider gewannen 
die Plöner am Ende aber doch mit ei-

Mit Kutter und Pesto 
auf der Kieler Woche

Das Team der Finke reitet aus ©  Hanna Steingrobe
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Mit Kutter und Pesto auf der Kieler Woche

ner Bootslänge Vorsprung. Abends 
mussten uns unser Kutterführer Finn 
und auch der stellvertretende Kut-
terführer Jasper wegen ihrer mündli-
chen Abiturprüfung verlassen.  

Mittwoch waren gleich drei Wett-
fahrten angesetzt - und das ohne un-
seren Kutterführer... Thies übernahm 
das Steuer und machte seinen Job 
echt gut. In einer Wettfahrt belegten 
wir sogar den zweiten Platz. Abends 
kamen Finn und Niklas mit Abitur in 
der Tasche wieder zum Stützpunkt, 
dafür fuhren Zora, Lina und Hanna 
zum Hurricane Festival. 

Donnerstag steuerte Finn wieder und 
wir holten in den beiden Wettfahr-
ten einen zweiten und einen dritten 
Platz. Nachmittags stießen auch Jas-
per und Dexter mit Abitur wieder zu 
uns. Zum Essen gab es zur Feier des 
Tages keine Nudeln mit Pesto, son-
dern Pfannkuchen, und zur besseren 
Verdauung wurden ein paar Run-
den Bierball gespielt. 

Da eine Gewitterwarnung die Runde 
machte, boten uns die Bundis an, in 
einer Turnhalle oder einem Filmsaal 
zu schlafen. Für uns war aber klar: 
Wir trotzen dem Sturm! Viele andere 
nahmen das Angebot aber an und 
so litt die Stimmung auf dem nun 
ziemlich verlassenen Zeltplatz etwas. 
Wir ließen uns jedoch nicht unterkrie-
gen und machten unseren Pavillon 
sturmsicher, indem wir ihn eine Stufe 
niedriger bauten und uns gemütlich 
drunter hockten – jeder eine Stange 
im Arm. Das versprochene Unwetter 

war dann doch nicht so stark. Der Pa-
villon hat zwar nicht überlebt, unsere 
Wikinger-Herzen hat es aber nicht be-
sonders getroffen. 

Am Freitag früh war eher wenig Wind. 
Als krönenden Abschluss der Kieler Wo-
che gewannen wir die letzte Wettfahrt, 
wobei die Plöner uns wieder dicht auf 
den Fersen waren. Nach der Wett-
fahrt wurde erstmal ausgiebig gefrüh-
stückt. Nudeln mit Pesto natürlich - bes-
te Stärkung nach einer erfolgreichen 

Zelte abzubauen und aufzuräumen. 
Anschließend kam die Siegerehrung, 
mal wieder in einem zu engen, völlig 
überfüllten und zu heißen Raum. Wir 
gewannen den silbernen Teller - zwei-
ter Platz von insgesamt neun Jugend-
wanderkuttern! 

Zu acht überführten wir den Kutter 
nach Schilksee, wo die „Fifty-Fifty“ ihre 
Wettfahrten bestritten hatte. Wir aßen 
auf dem Olympiastützpunkt Pommes 
und Sandwiches und feierten den Ge-
burtstag von Sveni, einer „Möwe“-Seg-
lerin. Am nächsten Morgen verließen 
wir Kiel, der Stützpunkt war um einige 
KiWO Flaggen ärmer. Bei sehr viel Wind 
und mit gerefften Segeln rauschten wir 
nach Eckernförde zur SVAOe. 

Wir sind stolz, ein so gutes Ergebnis er-
langt zu haben! Und das, obwohl wir 
einige Crewwechsel zu handeln und 
viele neue, unerfahrene Kuttersegler 
dabeihatten. Liebe Grüße und eindrei-
facheshipphipphurraaufdieKielerWo-
che2016 wünscht die Finkenwerder!
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Erstmalig veranstaltete der Mühlen-
berger Segel-Club im Rahmen des 
Hafengeburtstags ein  buntes Se-
gelprogramm: Am Donnerstag und 
Freitag durften Besucher erste Opti-
Segelerfahrungen sammeln, am Wo-
chenende wurde das „Segeltalent 
des Nordens“ gesucht und ein Team-
race ausgesegelt. 
von Grit Müller

Kaiserwetter, super Wind, klasse Kin-
der und eine gigantische Kulisse! Was 
für ein gelungener Einstand auf dem 
Hafengeburtstag für die Optis! Hin-
ter uns liegen vier wunderbare Tage, 
an denen die Kinderaugen mit der 
Sonne um die Wette strahlten. Beim 

Schnuppersegeln am Donnerstag und 
Freitag wurden knapp hundert Kin-
der aus aller Welt von den unermüdli-
chen Helferkindern des MSC und BSC 
durch den Grasbrookhafen gesegelt. 
Die meisten wollten gar nicht wieder 
aussteigen. Danke an Musto für die 
Leihgarderobe! Nebenher gab es lau-
fend Showvorführungen der Segelkin-
der vom Match Race über synchrone 
Manöver bis zum Rückwärts- und auf 
der Kante stehend segeln – alles super 
moderiert von Andre Keil. Die unzähli-
gen Zuschauer erfuhren eine Menge 
über das Segeln im Opti und staunten, 
wie toll die Kinder ihre Boote im Griff 
hatten. Das Fernsehen war auch vor 
Ort und als besonderen Gast konnten 

Hafengeburtstag mal 
anders

Segeln vor Zuschauern im Grasbrookhafen
©  Grit Müller
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Hafengeburtstag mal anders

wir noch Boris Herrmann begrüßen, 
der es sich nicht nehmen ließ, in ei-
nem kleinen Rennen gegen die Op-
tikinder anzutreten – wer war wohl 
schneller?

Samstag und Sonntag gab es dann 
Segelsport vom Feinsten zu be-
wundern. Wehte der Wind für die 
Schnupperkinder noch mit einem 
freundlichen Lüftchen, mussten sich 
die Teams am Sonntag und die 
Anwärter für den Titel „Segeltalent 
des Nordens“ am Samstag mit auf-
frischenden Winden auseinander 
setzen. Allen gelang es prima, aber 
einfach war das Segeln nicht;; man 
musste wirklich vom Start bis zum Ziel 
voll bei der Sache sein. Die tidenbe-
dingte Pause (Im Schlick segelt es 
sich schlecht) wurde für einen kur-
zen Abstecher zu anderen Attraktio-
nen des Hafengeburtstags genutzt, 
wobei Gratis Eis und auftätowierte 
Glitzeranker in der Gunst der Kinder 
ganz weit oben standen. Nach 13 
Wettfahrten am Samstag konnten 
Gioia Krannich vom SC4 in der Grup-
pe B und Paul Wenzel vom MSC in 
Gruppe A den Titel „Segeltalent des 
Nordens“ für sich mit nach Hause 
nehmen. Für alle gab es Preise und 
Urkunden. Die Treppchenplätze 
freuten sich zudem noch über schi-
cke Glaspokale und tolle Musto Sa-
chen. 

Am Sonntag segelten dann fünf 
Teams wieder vor gigantischer Zu-
schauerkulisse gegeneinander. 
Nach einer Round Robin wurden 
die Finalisten für kleines und großes 

Finale ermittelt. Dieses wurde im Mo-
dus „best of three“ ausgetragen und 
es war spannend bis zum Schluss. Im al-
lerletzten Rennen setzte sich das Team 
vom Müggelsee gegen die Hambur-
ger Jungs mit dem klingenden Team-
namen „Red Black White“ durch. Mar-
lene Ebert, Lisa-Marie Kühn, Cornelius 
Falke und Martin Südi tragen sich als 
erste Gewinner des Hamburger Team-
races im Rahmen der Hafencity Cham-
pionships in die Geschichtsbücher ein. 
Mit Blick auf die Elbphilharmonie gab 
es bei der Preisverteilung noch eine 
kleine Überraschung – die Jungs vom 
benachbarten Burgerstand waren so 
begeistert von der Leistung der Kinder, 
dass das Siegerteam zum Essen einge-
laden wurde.  

Kompliment an alle Teilnehmer, es 
waren keine leichten seglerischen Be-
dingungen und vielleicht auch ge-
wöhnungsbedürftig in Stadionathmo-
sphäre mit Live Moderation vor einer 
derartigen Zuschauerkulisse die Ren-
nen auszutragen. Ihr habt tollen Sport 
gezeigt! Die Resonanz der Teilnehmer 
war so positiv, dass wir über eine Wie-
derholung zum 828. Hafengeburtstag  
nachdenken werden.

Borris Herrmann machte auch mit ©  Grit Müller
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Das 53. Hamburger Jugendseg-
ler Treffen stand in diesem Jahr un-

Tage lang strahlender Sonnenschein, 
blauer Himmel, aber leider nur ein 
Tag Wind. Somit blieb nach drei Wett-
fahrten am Samstag leider am Sonn-
tag nur warten, warten, warten, bis 
schließlich das Ende der Wettfahrten 
verkündet wurde. 
von Miklas Meyer

In diesem Jahr reisten 69 Jollen und 
vier Jugendwanderkutter aus Ham-
burg,  Schleswig-Holstein, Niedersa-
chen, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Berlin an die Alster. Damit trafen 
sich knapp 160 Jugendseglerinnen 
und Segler auf dem Gelände des 
Hamburger Segel-Club. Hinzu kamen 
22 Helferinnen und Helfer aus acht 
Vereinen. Die Helferinnen und Hel-
fer waren von Freitagnachmittag im 
Dauereinsatz. Angefangen vom Trai-
lerservice an der Straße bis zum Kran- 
und Vorplatzmanagement über die 
Wasserarbeit bis hin zum Manage-
ment der abreisenden Fahrzeuge 
und Trailer - sie boten einen Rundum-
Service für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. 

Auf dem Wasser hatte das Wettfahrt-
leitungsteam am Samstag die Her-
ausforderung Alster zu meistern. Der 
Wind variierte zwischen vier und zwölf 
Knoten und war - wie man das von 
der Alster ja kennt - alles andere als 

konstant. Doch lediglich vor dem Start 
zur zweiten Wettfahrt musste des Län-
geren auf den sich einpendelnden 
Wind gewartet werden, und alle ge-
starteten Wettfahrten waren von An-
fang bis Ende fair zu segeln. 

Der Sonntag brachte dann den vom 
Vortag bekannten Sonnenschein, je-
doch blieb der Wind aus und so wurde 
nach zweimaliger Startverschiebung 
um 12:00 Uhr die Regatta für beendet 
erklärt. Leider war keine Besserung der 
Windbedingungen erkennbar und 
auch nicht eingetreten.

Bei der einzigen Nicht-Meisterschafts-
klasse, dem Jugendwanderkutter, 
hatte sich die Mannschaft um Finn 
Steingrobe (TUSF) auf der „Finkenwer-
der“ mit drei ersten Plätzen am Sams-
tag souverän an die Spitze der Ergeb-
nisliste gesetzt. 

Weitere Ergebnisse: 
Pirat: 1. Jonas Hentschel/Justus Klem-
me (SVWS)
Teeny: 1. Paul Lichtenberg/ Johanna 
Prochnow (SVMG)
420er: 1. Leonard Kosanke/ Ole Ulrich 
(MSC/NRV)
Laser Radial: 1. Tim Parlow (NRV)

Hamburger Jugend-
seglertreffen 2016
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In diesem Jahr fand das Sommer-
camp der Hamburger Seglerjugend 
dank des SC4 am Oortkartener See 
statt. Trainer „Lama“ berichtet über 
gute Laune und Sonnencreme.
von Lars-Malte Kallauch

Man muss sagen, das wir in diesem 
Jahr verdammtes Glück mit dem 
Wetter hatten. Als wir Veranstalter 
am Mittwoch Abend anreisten, war 
es noch leicht bewölkt, aber nach-
dem der Kicker und die Sitzsäcke an 
Ort und Stelle waren, die Schlauch-
boote im Wasser lagen und nichts 
mehr für die nächsten Tage im Weg 
stand, hellte es auf und es wurde 
eine wolkenlose Nacht. Und genau 
das Wetter sollten wir behalten! 

Für Donnerstag war angesetzt, dass 
die Kinder ab 09:00 Uhr morgens 
kommen konnten. Die ersten Teil-
nehmer reisten allerdings schon um 
acht Uhr an, sodass unser Frühstück 

Zelte aufgebaut, Boote sortiert, die 
ersten Freundschaften geschlossen 
und alte Bekannte wiedergefunden. 

-
ell mit der Begrüßung. Danach noch 
kurz was gegessen und dann hieß 
es: ab auf den See, immerhin waren 
genau deshalb dort! 

Bis zum Abend machten die Kinder 
auf Optis unter unserer Anleitung 

und mit viel Spaß den See unsicher. 
Nach einem leckeren Abendessen 

dann noch mal zum Baden in den See, 
denn das Wetter hatte gehalten, was 
es versprochen hatte. Pünktlich um 
22:00 waren dann alle Kinder in ihren 
Schlafsäcken und auch wir Veranstal-
ter konnten uns eine freie Minute gön-
nen. Doch Kinder bespaßen ist anstren-

die Betten.

Mit Motivationshund ging es 
zum Frühsport

Nächster Morgen: Frühsport um 07:30 
Uhr. Nein, es war freiwillig und auch 
nicht so anstrengend, wie es klingt - 
einmal schnell zum Bäcker gelaufen 
und Brötchen geholt. Dank Boogie, 
dem Motivationshund, kam auch der 
ein oder andere kleine Teilnehmer mit. 
So kamen die Brötchen - sogar noch 
warm - zum Camp und konnten gleich 
verzehrt werden. Danach ging es, wie-
der bei bestem Wetter, gut eingecremt 
aufs Wasser. Alle merkten nun, wie 
wichtig es ist, sein Boot ganz gerade zu 
fahren und vor allem Ruhe zu bewah-
ren, egal ob bei Manövern oder beim 
geraden Kurs. Na gut, „alle merkten“... 
manche wohl mehr, manche weni-
ger. Sagen wir so, nicht jeder hatte das 
Gespür dafür, wie weit man sein Boot 
krängen kann, ohne umzukippen. 

Eine kurze Pause wurde gemacht, um 

Gute Laune beim Som-
mercamp der HSgJ



Gute Laune beim Sommercamp der HSgJ

können. Danach fand noch eine 
Einheit statt, bei der der Wind dann 
endgültig einschlief. Aber was soll‘s, 
auch bei Flaute hatten die Kids ihren 
Spaß. Nach dem Abendessen hat-
ten dann alle einmal die Chance, 
andere Boote und Bootsklassen zu 
testen. Dieses Angebot wurde stär-
ker angenommen, als wir erwartet 
hatten. 

Am Samstag der ganze Spaß von 
vorne. Wieder bestes Wetter, leichter 
Wind und ein hoher Verbrauch an 
Sonnencreme. Es gibt Schlimmeres! 
Mittags war eine Mutter so nett, für 
alle Hot Dogs zu machen. Ich glau-
be, das war das leiseste Essen des 
gesamten Camps... Danach ging es 
natürlich wieder mit Spiel, Spaß und 
Spannung aufs Wasser.  

Nach dem Mittagessen wurde dann 
unter tatkräftiger Mithilfe der Eltern ge-
meinsam aufgeräumt, abgebaut und 
verladen. Pünktlich, als wir fertig waren, 
kamen die schwarzen Wolken und mit 
ihnen auch der Regen und der Wind. 
Gutes Timing!

Es war wieder ein sehr schönes Som-
mercamp mit 20 Kindern, vielen Hel-
fern und perfekt ausgenutztem Wet-
ter und es schien so, als hätte es allen 
Teilnehmern genauso gut gefallen wie 
uns. 2017 wird es wieder ein Camp der 
HSgJ am Ende der Hamburger Som-
merferien auf dem Gelände des SC4 
geben und wir hoffen natürlich auf ein 
reges Interesse. Bis dahin euch viel Er-
folg auf Trainings und Regatten in und 
um Hamburg! 

Das Testen anderer Boots-
klassen wurde überraschen 
gut angenommen

etwas zu essen und die Sonnen-
creme zu erneuen, um sie dann 
gleich wieder im See abspülen zu 

Gutes Timing beim Abbau
Für Sonntag waren, im Gegensatz 
zu den bombastischen Sonnenta-
gen davor, schwere Gewitter- und 
Schauerböen angesagt, sodass wir 
am Überlegen waren, ob wir uns 
überhaupt auf‘s Wasser trauten. 
Zum Bäcker ging es allerdings wie-
der bei strahlendem Sonnenschein, 
also wagten wir es auch, rauszuge-
hen. Es wurde dann auch noch eine 
sehr schöne, abwechslungsreiche 
Abschlusseinheit. 
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Sommertouren sind doch einfach das 
Beste! Ein Bericht über eine herrlich 
entspannte Tour mit Sommer, Sonne, 
Regen, Wind, Flaute und allem, was 
sonst noch dazu gehört.
von Steffen Rüsch

Unsere diesjährige Sommertour mit 
dem Juniorenboot auf der  Ostsee 
begann  am 21. Juli mit Thore, Justin 
und Marina, die das Boot nach La-
boe überführten. Dort komplettierten 
Bila und Steffen die Mannschaft.  

Bei herrlichstem Wetter starteten wir 
am nächsten Morgen in Laboe und 
segelten bei südwestlichen Winden 
um die 3 Bft. mit unserem Genacker 
los. Ziel war der Stadthafen von Flens-
burg. Bis zum Eingang der Flensbur-

ger Förde zog uns der Genacker mit 
durchschnittlich 6,5 Knoten. Es war ein 
fast perfekter Segeltag auf der Ostsee: 
wenig Wellengang, konstanter Wind 
und dann auch noch aus der richti-
gen Richtung. Leider schlief der Wind 
nach 4 Stunden super Segelwind beim 
Leuchtturm Kalkgrund ein, so dass wir 
den restlichen Weg motoren mussten. 
Abends lagen wir dann in Flensburg 
im Hafen von Niro Petersen, wo wir die 
Kuttercrews der Finke, T und Möwe 
trafen. Einen Teil der Sommertour sind 
wir dann parallel gesegelt.

Am nächsten Morgen frischten wir 
unsere Essens- und Getränkevorräte 
auf und liefen am frühen Nachmit-
tag Richtung Dyvig aus. Schon von 
weitem sahen wir eine Armada an 

Sommertour vom Feins-
ten mit der Fifty-Fifty

Die Crew der Albin Express “Fifty-Fifty” ©  Steffen Rüsch
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Sommertour mit der Fifty-Fifty

nach Fynshavn gehen. Aber die kab-
belige, kurze Welle bei 4-5 Windstärken 
und die damit verbundene Seekrank-
heit eines Crewmitglieds sorgten für 
die Entscheidung, in Richtung Alsfjord 
abzufallen. Im Eingang des Fjordes zog 
plötzlich der Himmel komplett zu und es 
schüttete wie aus Eimern. Wir mussten 
die Segel bergen und motoren, und 
schon nach einer halben Stunde hielt 
auch unser Ölzeug dem Regen nicht 
mehr stand. Nach einer weiteren hal-
ben Stunde verebbte der Regen, aber 
obwohl wir klitschnass waren, hielt die 
gute Laune an. Thore, der uns von un-
ter Deck zugeschaut hatte, kochte uns 
dann erstmal eine heiße Erbsensuppe 
zur Stärkung.

Vor der Brücke in Sonderborg mussten 
wir warten, weil wir die Brückenöffnung 
um fünf Minuten verpasst hatten. Aber 
zwei von uns setzten wir schon mal zum 
Einkaufen aus, so dass wir frischen Pro-
viant hatten und uns abends dann im 
Stadthafen etwas Leckeres kochen 
konnten. Wir hatten dann sogar noch 
Zeit für einen Spaziergang in der Däm-
merung durch die Stadt.

Am nächsten Tag war mal wieder Flau-
te, wir trieben mehr oder weniger nach 
Kappeln. Hier gab es einen Crewwech-
sel. Justin und Marina gingen und Hen-
ne und Tim kamen an Bord. Ein langjäh-
riger Bekannter aus Kappeln besuchte 
uns auf ein Bier und anschließend gin-
gen wir auf eine kleine Kneipentour. 
Traditionell endete die Sommertour 
auch dieses Jahr in der Bergklause in 
Holtenau mit Riesenschnitzeln, Ome-
letts und Grilltellern. 

Booten, die in der Bucht vor Anker 
lagen, denn beide Häfen waren 
proppevoll. Wir wollten aber nicht 
ankern, weil unsere Batterien gela-
den werden mussten und suchten 
nach einer Alternative. Laut Seekar-
te gab es jedoch keinen anderen 
Hafen.

Auf gut Glück liefen wir dann in ei-
nen Seitenarm ein, in das ein Fahr-
wasser führte und nach der ersten 
Biegung entdeckten wir am Ende 
des Fahrwassers einen kleinen Ha-
fen. Mjels Vig - ein wirklich schöner 
kleiner Hafen, 30-40 Plätze, davon 
nur 10 belegt, wohl ein echter Ge-
heimtipp, weil nicht in der Seekarte 
ausgewiesen. Hier konnten wir sogar 
im Hafengebäude ganz komfor-
tabel kochen und bekamen auch 
noch eine kleine Führung durch die 
obere Etage des Hafengebäudes, 
in der neue Ferienwohnungen ge-
baut wurden. Insgesamt sehr nett 
und wohl auch für zukünftige Som-
mertouren ein toller Zielhafen.

Da unsere Crew durch Klausurter-
mine und wenig Urlaubstage in die-
sem Jahr zeitlich sehr eingeschränkt 
war, mussten wir dann auch schon 
die letzte Fahrt gen Norden an-
treten - Aro Sund war das Ziel. Bei 
schönem Wetter und 3-4 Bft. aus 
NNW kamen wir sehr schnell voran, 
sodass wir schon nach knappen 3 
Stunden im Hafen fest waren. Hier 
feierten wir zusammen mit den Kut-
tercrews unser Bergfest und den 
Geburtstag einer Kutterrussin.
Der erste Schritt der Rücktour sollte 
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Sommertour Rund Fyn... oder doch 
nicht? Finn Steingrobe berichtet von 
der Sommertour des Jugendwan-
derkutters „Finkenwerder“.
von Finn Steingrobe

Am 21. Tage des siebenten Monats 
im Jahre 2016 starteten wir unsere 
alljährliche Segeltour in der Ostsee. 
Geplant war eine Route um Fyn he-
rum mit einem Abstecher nach Aar-
hus.

Von Anfang an waren wir mit den 
anderen beiden Elbkuttern, der 

der „Teufelsbrück“ (T), unterwegs.
Am frühen Morgen wurden die 
Durchhaltekräftigsten von uns, Sön-

ke, Jasper und ich, durch die wunder-
bare Unterstützung Bernds (Sönkes Va-
ter) nach Eckernförde gefahren, wo 
wir gegen 13 Uhr unsere Reise antreten 
konnten. Hanna und Till, beide von der 
Möwe, sorgten als Mitsegler dafür, dass 
wir erst wenig später, aber mit etwas 
mehr Wind in Schleimünde einlaufen 
konnten. Dort stieß die erste Albin Ex-
press zu uns, die Unterelbe Express vom 
SCU.

Nach einer mückenreichen Nacht 
starteten wir am nächsten Morgen mit 
schönem, etwas stärkerem Wind aus 
Ost in Richtung Flensburg. Zwei wesent-
liche Unterhaltungsfaktoren dabei wa-
ren das Hören von Drei ??? - Hörspie-
len, sowie Till, der sich nicht aus seinem 

Kreative Entspannungstechniken auf der Finke ©  Hanna Steingrobe

Das Gegenteil der 
Schweigeminute



Gegenteil der Schweigeminute - Sommertour Finke

ergatterten die letzten Plätze in Dyvig, 
sodass wir nur die Wahl zwischen An-
kern und Mjelsvig hatten. Wir entschie-
den uns für den Hafen Mjelsvig und es 
war eine der besten Entscheidungen. 
Dieser Hafen hatte alles, was unser 
Seglerherz begehrte, die Ruhe ohne 
Nachbarlieger, eine großzügige Küche 
und die Möglichkeit alles in und um 
den Hafen herum zu benutzen. Auch 
die Brötchen am nächsten Morgen 
überzeugten uns.

Der Weg an diesem Tag aus der Dy-
viger Bucht hinaus war lang, denn wir 
mussten kreuzen. Danach allerdings 
hatten wir schönen Raumschotswind, 
der uns mit knapp sechs Knoten nach 
Aarøsund schob. Auf dem Weg lasen 
wir die Novelle „Schweigeminute“ und 
machten uns über die Segelkenntnisse 
von Siegfried Lenz lustig. Dies war leider 
schon der letzte Abend mit der „Fifty-
Fifty“, da sie schon am nächsten Tag 
zurückfuhren. Dafür kam an diesem 
Tag noch die „Scharhörn“, ebenfalls 
eine Albin Express, dazu.

Um die Mittagszeit am nächsten Tag 
segelten wir unter Spinnaker und Besan 
los. Die sehr kurze Strecke in den Gam-
mel Havn von Middelfart bewältigten 
wir mit enormer Geschwindigkeit, da 
der Strom in unsere Fahrtrichtung ge-
richtet war.

Der 28.7. gestaltete sich als eine größe-
re Herausforderung. Es war kaum Wind, 
dennoch waren wir fest entschlossen, 
loszusegeln, und es klappte sehr gut, 
bis zu dem Zeitpunkt, wo der Wind kom-
plett einschlief. Ab dann konnten wir 

Campingstuhl bewegte, egal bei 
welcher Schräglage oder bei wel-
chem Manöver. Gegen 17 Uhr lie-
fen wir dann in den Industriehafen 
von Flensburg ein.

Flensburg diente uns als Sprungbrett 
in die Dänische Segelwelt, für die 
wir uns mit Speis und Trank rüsteten 
und den ganzen Kram geschickt im 
Kutter bunkerten. Es kamen noch 
einige Besatzungsmitglieder hinzu 
- Max, Thies, Antonia und Mia. Klei-
ne oder weniger kleine Zickenkrie-
ge auf der T führten dazu, dass wir 
auch Lea an Bord willkommen hie-
ßen. Unser geliebtes Juniorenboot, 
die Albin Express „Fifty-Fifty“, hatte 
die weite Anreise aus Hamburg gut 
überstanden und stieß als unsere 
Unterstützung vom TuS Finkenwer-
der dazu.

Am 24.07. verließen wir Flensburg 
und segelten bis in die Dunkelheit 
hinein nach Sønderborg, da kaum 
Wind war. Dafür bescherte uns das 
gute Wetter Freude an der langen 
Überfahrt.

Unser nächstes Ziel war die kleine 
Bucht Dyvig. Der Weg war dabei al-
lerding eher das Ziel, denn Ende der 
Alssunds verließ uns der Wind für ca. 
30 Minuten. Perfekt für eine Bade-
pause. Nach der Pause allerdings 
hatten wir unsere halbe Besatzung 
an die anderen Boote verloren, 
sodass nur Lea, Toni, Mia und ich 
die Reise in Richtung Dyvig fortset-
zen. Die inzwischen drei Boote der 
SVAOe (T, „Folke Rot“ und „Luise“) 
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Gegenteil der Schweigeminute - Sommertour Finke

uns nur noch treiben lassen, erreich-
ten allerdings noch vor Tagesende 
den touristischen Hafen Juelsminde. 
Da der Wind auch am nächten Tag 
ausblieb mussten wir dort leider ei-
nen Hafentag machen, was allen 
aufs Gemüt schlug.

Tags darauf konnten wir endlich 
weitersegeln, bei gutem Wind und 
anfangs leider schlechtem Wetter. 
Nachdem der Wind irgendwann 
wieder eingeschlafen war, änder-
ten wir unser Ziel von Marup, Samsø 
nach Hou. Die dortige Küche wurde 
von einigen Mitseglerinnen genutzt, 

Abend erreichte uns noch ein Nach-
zügler, die „Only Mad Dogs“ von 
Morty und Jonas, die an diesem Tag 
in Sønderborg losgefahren waren.
Auf dem Weg nach Århus am Tag 
darauf überraschten uns auf halber 
Strecke sehr dunkle Wolken. Diese 
brachten allerdings kein Gewitter 
oder Sturmböen, sondern nur Platz-
regen und eine temporäre Flaute. 
Kurz darauf konnten wir den Kurs 
fortsetzen und uns an den Badesteg 
im Zielhafen legen.

In Århus planten wir 3 Nächte zu blei-
ben, jedoch machte uns ein Sturm 
einen Strich durch die Rechnung. So 
verbrachten wir 5 Nächte dort, hat-
ten jedoch auch viel zu erleben. Max 
fuhr nach Hause und Strunk stieß zu 
uns hinzu. Ebenfalls bekamen wir Be-
such von Timo und Fynn aus Ham-
burg, die mit dem Auto gekommen 
waren. Viele verbrachten die Tage 
in der Stadt oder vertrieben sich die 

Zeit mit dem Angeln von Krebsen oder 
dem Modellbootsbau aus einem Ka-
kao-Karton.

Nach so vielen Hafentagen waren wir 
froh über das nächste Segeln. Das Ziel 
am 05.08. war wieder Samsø, aber da 
Leute auf den anderen Booten durch-
getauscht werden mussten, segelten 
wir nach Bogense. Auf die anderen 
beiden Kutter, welche gut zwei Stun-
den vor uns gestartet waren, konnten 
wir gut eineinhalb Stunden aufholen, 
bzw. - im Fall der T - komplett versegeln.
Der Hafen Bogense liegt leider sehr un-
günstig bei Nord-Westwind, was uns 
das Auslaufen die nächsten vier Tage 
unmöglich machte. Auch der Plan 

-

Bogense wurde ganze zweimal auf-
gesucht, aber ansonsten konnte man 
nicht allzu viel unternehmen.

Am 11.08. war es endlich soweit: Wir 
konnten segeln! Zum Sonnenaufgang 
liefen wir aus und hatten erst Schwie-
rigkeiten, durch die Enge in Middelfart 
durchzukommen, haben es dann den-
noch geschafft. Der viele Wind mach-
te uns ein wenig zu schaffen und so 
beschlossen wir, anders als die Möwe, 
in den Hafen Aarøsund zu fahren. Dort 



hatten wir einen schönen Abend mit 
der T und der Scharhörn.

Der nächste Tag sollte der letzte auf 
der Ostsee sein, also war das Ziel Kiel. 
Kurz nach Sonnenaufgang war der 
Wind noch sehr wenig und wir kamen 
kaum voran. Später frischte der Wind 
auf und wir bauten aus Fendern und 
Leinen zwei Trapeze, die sehr von 
Nutzen waren. Sie ermöglichten uns 
das Segeln unter Vollzeug, was die 
Geschwindigkeit im Durchschnitt an 
ein Limit brachte. Abends erreichten 
wir Kiel Schilksee und trennten uns 
von der T, die nach Eckernförde wei-
terfuhr.

So hatten wir noch ca. zwei Stunden 
auf der Ostsee am nächsten Tag. Wir 
kreuzten in die Förde hinein, auf dem 
Weg zum Kanal. Vor der Schleuse 
warteten ungefähr 60 Sportboote. 
Bei unserem letzten Schlag öffnete 
die Schleuse für uns. Als wir nur noch 
eine Kabellänge von dem Schleu-
sentor entfernt waren, schloss es. So 
ein Mist!

Den Rückschlag konnten wir nur ver-
kraften indem wir in Holtenau noch 
viele leckere und schöne Dinge ein-

Gegenteil der Schweigeminute - Sommertour Finke

kauften, die uns die Kanaltour versüß-

sich wie fast immer als schwer, aber 
der Charme von Strunk und Toni spiel-
te uns in die Karten. Am Abend gin-
gen wir noch Essen im Hafenrestau-
rant Rendsburg.

Für die Restlichen 60 km hatten wir ei-
nen ungewöhnlichen und schnellen 
Schlepp: Ein modernes Motorboot, 
welches uns mit 8kn im Durchschnitt 
schleppte. Nach dem Schleusen in 
Brunsbüttel segelten wir direkt los in 
Richtung Hamburg. Unglücklicherwei-
se kippte die Tide genau zu dem Zeit-
punkt, als wir aus der Schleuse kamen. 
Und so lief das Wasser gegen uns. Der 
Wind war allerdings gut, sodass wir 
konstant und raumschots über die 
Elbe schossen. Bei exakt Niedrigwas-
ser kamen wir im Wedler Yachthafen 
an. Dort feierten wir in den Geburts-
tag von Toni hinein.

Am letzten Tag der Reise erreichten 
wir, bei wunderbarem Segelwetter, 
endlich unseren Heimathafen und 
machten sogar noch eine Bilgewä-
sche.
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Dr. Steife-Brise
Die liegt etwas auf dem Herzen, 
traust dich aber nicht, jemanden 
persönlich zu fragen? Kein Problem: 
Dr. Steife-Brise berät dich in allen 
wichtigen Lebens- und Beziehungs-
fragen.

Kann man uns nicht durch die 
Vor-Luke sehen?

„Liebes Dr. Brise-Team, 
ich habe jetzt einen neuen Freund, 
der hat schon ein einiges Boot. Wir 
waren schon öfter länger damit un-
terwegs und natürlich wollen wir 
auch auf unseren Touren mal mitei-
nander schlafen. Mir ist das aber to-
tal unangenehm und ich fühle mich 
unwohl. Kann man uns nicht durch 
die dünnen Bootswände hören und 
sogar durch die Vor-Luke sehen? 
Wenn dann auch noch das Schiff 
schaukelt und knartscht….
Emily (17)“

Moin moin Emily,
deine Probleme möchte ich haben! 
Sei froh, dass du einen so coolen 
Seebären mit 
eigenem Boot zum Freund hast und 
genieße die Zeit, denn das kann sich 
schnell wieder ändern. Hör auf, nach 
Ausreden zu suchen. Entweder bist 
du soweit oder nicht - an dem Boot 
liegt das sicher nicht, dieses schau-
kelt und knartscht auch ohne euch.
 Tschüss, dein Dr. Steife-Brise-Team

Ich fühl mich dick

„Hallo Dr. Steife-Brise,
die anderen Mädchen in meiner Se-
gelgruppe sind viel schlanker als ich. 
Ich fühle mich einfach sooo unwohl 
im Neoprenanzug und auch im Biki-
ni. Ich schäm mich so, am liebsten 
würde ich gar nicht mehr zum Trai-
ning gehen… Was soll ich bloß tun?
XOXO Selina (15)“

Moin Selina,
viele Mädchen in deinem Alter füh-
len wie du, denn es ist ganz normal 
das man in der Pubertät ein biss-
chen zulegt. Aber jede ist da anders, 

Bord, ob als Stimmungskanone oder 
Trimmschwein. Nur lass dir gesagt 
sein: Wenn du dich wirklich unwohl 
fühlst, kannst auch etwas dagegen 
tun. Sport und gesunde Ernährung 
helfen dir, deinen Traumbody zu be-
kommen. Ansonsten schlage ich dir 
vor einen Trockenanzug zu tragen, 
da zeichnen sich deine Kurven nicht 
so stark ab. 
Tschüss, dein Dr. Steife-Brise-Team
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Dr. Steife-Brise

Aus Versehen Freundin ange-
pinkelt

„Hilfe Dr. Steife-Brise!
Letzte Nacht habe ich etwas zu viel 
getrunken. Ich bin nachts aufge-
wacht und musste pinkeln, im Suff 
kam ich auf die Idee, ich würde es 
schaffen, in den Schwertkasten un-
seres Jugendwanderkutters zu tref-
fen. Falsch gedacht. Die Poove mei-
ner Freundin wurde nass… jetzt habe 
ich einen Kater und ein unglaublich 
schlechtes Gewissen. Was ist das 
für‘n Life? Wird es je wieder wie frü-
her zwischen uns? 
Tim (19)“ 

Ahoi Tim,
lange nicht mehr so gelacht! Das 
kann ja jedem einmal passieren... 
Aber ohne Witz: Versuche am bes-
ten nicht, mit ihr darüber zu reden, 
sondern warte ab, bis dein Dünger 
Erfolg zeigt und Gras über die Sache 
gewachsen ist. 
Tschüss und Prost, dein Dr. Steife-Bri-
se-Team

Sex-Traum vom Segeltrainer

„Liebes Dr. „Steife Brise – Team“,
in der letzten Nacht habe ich von 
meinem Segel-Trainer (Lukas, 22) ge-

träumt.
In meinem Traum sind wir uns nach dem 
Training, als alle anderen weg waren, 
nahegekommen. 
Er gestand mir am Steg, dass er mich 
schon lange gut fand, wir küssten uns 
und berührten uns zärtlich.
Jetzt bekomme ich die Bilder nicht 
mehr aus dem Kopf. Ich fand ihn ja 
auch schon immer ganz süß, aber 
dachte immer, er sei eh zu alt für mich. 
Was hat das zu bedeuten? Bin ich etwa 
verliebt in ihn? Und würde er mich nicht 

Liebe Grüße von Jette (13)“

Hallo Jette,
mach dir keine Sorgen. Träume sind 
nicht die Wirklichkeit. Dennoch werden 
oft unterbewusste Hoffnungen oder 
Gefühle in deinen Träumen verarbei-
tet. 
Aber du musst wissen, dass ein 22-jäh-
riger Jungen oft mehr von einer Bezie-
hung als Kuscheln und Küssen möchte, 
womit die meisten Pärchen in deinem 
Alter vollkommen glücklich sind. Mit 
deinen 13 Jahren fällst du noch in 
das sogenannte Schutzalter. Sexuelle 
Handlungen sind nämlich für Personen 
unter 14 Jahren gesetzlich verboten. 
Aber ein bisschen schwärmen hat ja 
noch niemandem geschadet. 
Grüße von deinem Dr. Steife-Brise 
Team!

Verliebt in Vorschoterin – Ständer 
im Neoprenanzug

„Hey Dr. Steife-Brise – Team“,
ich bin verliebt in meine Vorschoterin 
Lena (17). 



Dr. Steife-Brise

Sie sieht einfach so wahnsinnig gut 
aus in ihrem hautengen Neoprenan-
zug. 
Wenn sie sich dann noch richtig ins 

am been. 
Hab dann leider auch immer voll 
den Ständer. Ich weiß nicht wie ich 
ihn im Neo verstecken soll. 
Sie soll mich nicht für so unreif halten. 
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Nick (15)“

Moin Nick,
viele Paare sind glücklich, obwohl 
das Mädchen älter ist als der Junge. 
Und anscheinend versteht ihr euch 
auf See schon richtig gut – warum 
dann nicht auch in einer Beziehung?!
Deine körperliche Reaktion ist völlig 
normal und hat nichts mit deiner Rei-
fe zu tun. Etwas tarnen kannst du es 
vielleicht mit einer lockeren Badeho-
se überm Neo. 
Grüße und viel Glück, 
dein Dr. Steife-Brise Team!

Sexuelle Aktivität als Vorausset-
zung fürs Kuttersegeln?

„Moin Moin Dr. Brise,
ich möchte diese Saison gerne auf 
dem Jugendwanderkutter „Teufels-
brück“ segeln. 
Ich bin allerdings verunsichert, von 
den ganzen Geschichten die ich 
schon so gehört habe. 
Die sind ja auch alle älter als ich. Ich 
habe nämlich noch nie richtig Al-
kohol getrunken und mit den Mäd-
chen hatte ich auch noch nie so 
richtig was. 

Werde ich mich nicht total blamieren, 

ich noch nicht so viel Erfahrung habe?
Grüße von Jakob (14)“

Moin Jakob,
je öfter Geschichten erzählt werden, 
desto aufregender werden sie.
Das tolle am Kuttersegeln ist, dass Ju-
gendliche aller Altersklassen vertreten 
sind. Bei so einem bunten Haufen wird 
niemand diskriminiert, da alle ganz ver-
schieden sind. 
Lass dich nicht abschrecken. Du wirst 
sicher nichts tun müssen, wozu du noch 
nicht bereit bist. 
Such dir doch einen Freund, der mit dir 
anfängt. Zu zweit ist doch alles leichter. 
Und bedenke, dir könnte das Abenteu-
er deines Lebens entgehen. ;;)
Grüße vom Dr. Steife-Brise Team!

Mitarbeiter des Teams Dr. Steife-Brise: 
Hanna Steingrobe und Zora King
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Immer nur Fleetrace ist langweilig, 

Segeln ja ein vielfältiger Sport - hier 
stellen wir euch verschiedene Mög-
lichkeiten vor, in die es sich lohnt, mal 
hineinzuschnuppern.
von Maike Christiansen

luven etc. darum, als erstes Boot die 
Ziellinie zu überqueren. Durch das so-

sich immer zwei Schiedsrichter auf 
der Bahn, welche direkt über Proteste 
entscheiden und mittels Flaggen ihre 
Entscheidungen bekannt geben. Die 
Schiffe werden vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt. 
In Hamburg veranstaltet der HSC an 
der Alster mehrmals im Jahr zum Teil 
hochkarätige Matchraces. Weiterhin 
gibt es beim ASV Hamburg eine akti-
ve Matchrace-Gruppe.  
http://www.matchrace.de
http://www.hsc-regatta.org/
http://www.asv-hamburg.de/

Teamrace

In Deutschland bisher noch haupt-
sächlich als Optisparte gesehen, 
erfreut sich das Teamrace im inter-
nationalen Umfeld immer größerer 
Beliebtheit. Es geht es darum, mit ei-
ner Gruppe von Booten, welches das 
Team bildet, gegen andere Teams an-
zutreten. So segeln nach einem fest-
gelegten Schema jeweils zwei Teams 
gegeneinander und sammeln Punkte 
- ein gewonnenes Match bringt ei-
nen Punkt, Sieger ist dasjenige Team 
mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl. 
Die Matches werden nach dem Low-
Point-System ausgesegelt. Bei Punkt-
gleichheit gewinnt das Team, wel-
ches in der Wettfahrt nicht den ersten 

Guck mal über’n 
Tellerrand!

Matchrace

Das klassische Matchrace hat mit 
dem America‘s Cup auf Katamara-
nen nur noch recht wenig zu tun - Ka-
tamarane sind zwar spektakulär anzu-
schauen, taktisch ist aber ein richtiges 
Matchrace viel spannender. Es segeln 
zwei Boote direkt gegeneinander, 
welche versuchen, das jeweils andere 
Boot zu kontrollieren. Das fängt schon 
beim Start an - das sich vom Fleetra-
ce unterscheidende Startprozedere 
ermöglicht noch mehr taktische Op-
tionen. Durch das Match hindurch, 
welches im Gegensatz zum Fleetrace 
rechtsherum gesegelt wird, kämpfen 
die Mannschaften mit Wendenduel-
len, Abdeckung des anderen, Hoch-

©
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stick der Boote erfolgt. Eine fröhliche 
Veranstaltung mit mehreren hundert 
teilnehmenden Seglern, bei welcher 
man mit Freu(n)den den Saisonab-
schluss feiern kann. 
http://www.alsterglocke.de/

24-Stunden-Regatta

Diese Regatta ist tatsächlich das, wo-
nach sie klingt: 24 Stunden lang. In 
den 24 Stunden wird auf Jollen und 
kleinen Dickschiffen auf der Alster 
darum gekämpft, die meiste Strecke 
nach berechneter Zeit zurückzule-
gen. Nach jeder Runde um die Als-
ter wird die eine Hälfte der Crew an 
der Regattabasis, dem Unisteg, ge-
gen die andere Hälfte ausgetauscht. 
Für jemanden, der einen geregelten 
Acht-Stunden-Schlaf braucht, ist die-
se Regatta wohl nichts - für alle an-
deren aber mal etwas erfrischend 
anderes. Außerdem die einzige Mög-
lichkeit, die Alster nachts unter Segeln 
zu erleben. 
http://www.asv-hamburg.de/

Hamburgischer Verein Seefahrt (HVS)

Im HVS wird jungen Menschen das 
Hochseesegeln nahegebracht. Mit 
zwei vereinseigenen Yachten, der 
HASPA HAMBURG mit 52 Fuß Länge 
und der BROADER VIEW HAMBURG 
(57 Fuß), werden Touren und Regat-
ten auf dem ganzen Globus gesegelt. 
Die jungen Crews führen die Schiffe 
eigenverantwortlich und organisieren 
den Betrieb und Unterhalt der Schiffe. 

-
kräftige Sponsoren und einen unge

Platz belegt hat. Der Reiz beim Team-
race besteht darin, in einer Gruppe 
zu segeln und nicht nur auf den eige-
nen Erfolg bedacht: Das Team steht 
im Vordergrund. So muss man auch 
mal zurücksegeln, um schwäche-
ren Teammitgliedern zu helfen oder 
um Gegner nach hinten zu segeln. 
Schiedsrichter begleiten wie beim 
Matchrace das Geschehen und ver-
geben Strafen direkt auf dem Wasser.
Der HSC veranstaltet einmal im Jahr 
das 2K-Teamrace, eine abgewandel-
te Form, bei der ein Team aus zwei 
Kielbooten -2K- besteht. 
http://2kteamracing.com/
http://www.hsc-regatta.org/

©
  H

an
s G

la
ve

Alsterglocke

Die populäre Alsterglocke ist eine jähr-

es darum geht, eine bestimmt Anzahl 
Runden um einen festgelegten Kurs 
auf der Alster zu segeln. Es gibt zwei 
Mannschaften für jedes Boot, und 

Wechsel am Steg die Crew (und das 
alkoholische Getränk in der Hand) ge-
tauscht. Hier mischt jede Bootsklasse 
mit, die man sich nur vorstellen kann, 
da die Auswertung über den Yard-
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schriebenen Generationenvertrag 
zwischen Alt und Jung. Um beispiel-
haft ein Projekt zu nennen: Im Dezem-
ber 2015 segelt die HASPA HAMBURG 
auf der anderen Seite des Erdballs 
beim Sydney-Hobart-Race in Austra-
lien mit. Aber keine Sorge, auch jun-
ge Menschen, die einfach nur Touren 
auf der Ostsee segeln wollen, kom-
men auf ihre Kosten. 
http://www.hvs-hamburg.de/

Segel-Bundesliga

Kurze, knackige Wettfahrten, Team-
gedanken statt Einzelkampf, sportli-
che Schiffe: Mittlerweile in ihrer dritten 
Saison, ist die deutsche Vereinsmeis-
terschaft zum festen Bestandteil von 
Segeldeutschland geworden. Auch 
die Hamburger Vereine sind gut da-
bei: In der ersten Liga segelt der NRV 
um die Meisterschale, in der zweiten 
Liga kämpfen drei weitere Clubs um 
den Aufstieg (MSC, BSC, HSC). Der 
Einstieg für neue Vereine ist schwierig, 
aber nicht unmöglich: Jeden Herbst 
wird eine Relegation zwischen den 
letzten sechs Tabellenplätzen der 
zweiten Liga und 52 aufstrebenden 
Vereinen ausgesegelt. 
http://segelbundesliga.de/

Schiedsrichter

Wie wäre es, die Regattabahn mal 
auf eine etwas andere Art und Wei-
se kennenzulernen? Als Schiedsrich-
ter darf man endlich mal selbst die 
Regelverstöße ahnden, die man als 
aktiver Segler stets mitkriegt. Um eine 
regionale Lizenz zu kriegen, muss man 

das jeweilige Grundseminar besucht 
haben, Mitglied in einem DSV-Verein 
und bei mindestens vier Ranglistenre-
gatten im Team des Schiedsgerichtes 
eingesetzt sein. Grundseminare bietet 
der Hamburger Segler-Verband an. 
www.hamburger-segler-verband.de

Trainer

Die Jugendabteilungen der Vereine 
freuen sich riesig über Jugendliche, 
die etwas von ihrem Wissen weiterge-
ben wollen;; Optikinder sind begeis-
tert, wenn ihre Trainer nur wenige 
Jahre älter sind als sie selber. Um die 
Grundlagen der Trainingsvorberei-

-
tionsnachweis zu bekommen, kann 
man ab dem Alter von 16 Jahren ei-
nen Trainer-C-Breitensport-Lehrgang 
beim Landesverband absolvieren. 
Dieser ist über mehrere Wochenen-
den verteilt, am Ende muss man eine 
theoretische und praktische Prüfung 
absolvieren. Wenn man es mit seinem 
Verein abspricht, übernimmt dieser 
zumindest meistens auch die Kosten. 
Gut zu wissen: Der Verein bekommt 
mehr Zuschüsse, wenn man eine Trai-
nerlizenz hat. 
www.hamburger-segler-verband.de
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Vom Freizeit- und Tourensegeln über 
den ambitionierten Regattasport bis 
zum Hochseesegeln: Dem Segel-
nachwuchs stehen in Hamburg alle 
Möglichkeiten offen. 
Von Katrin Lischka (Texte), Thea Hark-

So unterschiedlich wie die Reviere 
sind auch die Hamburger Vereine: 
Die einen stellen begabten Nach-
wuchstalenten hochwertige und 
konkurrenzfähige Regattaboote und 
professionelles Training zur Verfügung;; 
andere setzen auf Jugendkutter und 
seegehende Boote, auf denen junge 

Seglerinnen und Segler bereits frühzei-
tig Verantwortung übernehmen und 
lange Törns segeln können. Eines ha-
ben alle Vereine gemeinsam: Einstei-
ger bekommen eine solide Grundaus-
bildung und engagierte Betreuung. 
Einen Überblick über die Segelmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche 
in den Hamburger Segelvereinen - 
von den Kosten über die Segelreviere 
bis zum Bootsmaterial - bekommt Ihr 
auf den nachfolgenden Seiten. Die 
Kontaktdaten haben wir für Euch zu-
sammengefasst. 
Bis bald auf der Alster, Elbe oder wo 
auch immer schiffbares Wasser ist! 

Die große Vereinsübersicht 

Ab auf’s Wasser!
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Die grosse Vereinsübersicht

Verein AJS ASC ASV BSC

Name Alster Jugend 
Segelclub e.V.

Altonaer Segel-
Club e.V.

Akademischer 
Segler-Verein 
Hamburg e.V.

Blankeneser Se-
gel-Club e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

50/50 20 / 40 0/ 105
37,50 (bis 14), 75 
(bis 18) / 60 (bis 
14), 120 (bis 18)

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser/ 
Laser 
Radial

nein nein ja ja

420er ja nein nein nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein ja nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein ja

J/24-
Kielschiff nein ja nein ja

Kiel-
schiffe - -

Elan 40, Hanse 
301, GibSea 242, 

Etap 21i
J70

Sonstige Teeny, Conger - Dyas, Conger, La-
ser 2, Laser Bahia RS-Feva

Segelre-
viere Alster Elbe und Ostsee

Alster,
Elbe, Schlei,

Nord-/Ostsee
Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen Vorraussetzung 

Jüngstenschein. 
0151/288441591

-

kleine Lerngrup-
pen im Opti, La-

ser2 für sportliches 
Segeln, Segel-
freizeit in den 
Herbstferien

Die Ausbildung 
der Jugend wird 
bei uns sehr ge-

fördert.

Web- 
Adresse

www.ajus-ham-
burg.de www.asc-elbe.de www.asv-ham-

burg.de
www.bsc-ham-

burg.de
E-Mail - jugendwart@asc-

elbe.de
jugendobmann@
asv-hamburg.de

jugendabteilung@
bsc-hamburg.de

Stand 2014 2010 2014 2015
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Die große Vereinsübersicht

Die Jolle mit dem Hackebeil im Segel ist 
-

nerkannte Jugendbootsklasse. Sie ist für 
eine Crew mit zwei Personen bestimmt. 
Für Regatten sollte man zwölf Jahre oder 
älter sein. Nicht nur Jugendliche segeln 
das langlebige Boot, sondern auch viele 
Erwachsene dürfen sich Piratsegler nen-
nen. Charakteristische Merkmale einer 
Piratenregatta sind der große taktische 
Anspruch und die gemeinschaftliche 
Szene. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass 
der Knickspanter bei jedem Wind Spaß 
machen kann. Auch in Hamburg gibt es 
aktive Segler aller Altersstufen.
 www.piraten-kv.de
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Verein BCB BWSV DWSC ESV

Name Boots-Club Biber 
Hamburg e.V.

Bille-Wander-
Segel-Verein e.V. 

von 1921

Deutscher Wind-
surfer Club e.V.

Elb-Seglervereini-
gung e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 33
0 / 22 (bis 14 

Jahre), 37 (bis 21 
Jahre)

0/45 0 / 36

Optimist-
Dinghy ja ja nein ja

Laser / 
Laser 
Radial

nein nein nein nein

420er ja - nein nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein - nein nein
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein ja

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe - - - -

Sonstige 15er Jk., 505er 2 Jollen 3 BicTechno293, 4 
Kites -

Segelre-
viere Dove-Elbe Billwerder Bucht Fehmarn, Barth, 

DK
An-
merkun-
gen

-

Wir kümmern uns 
besonders inten-
siv um das Jüng-
stensegeln. Die 

Segelausbildung: 
Montags von 17°° 

bis 19°°.

Kinder- u. Ju-
gendwochen im 

Jahr. Kurse für 
Kitesurfen ab 14 

Jahren, Einsteiger 
u. Fortgeschrit-

tene. 

-

Web- 
Adresse

www.bootsclub-
biber.de

www.bwsv-ham-
burg.de - www.elb-seglerv-

ereinigung.de
E-Mail info@bootsclub-

biber.de
nils.meier@bwsv-

hamburg.de surfen@dsv.org axel.sylvester@
mac.com

Stand 2010 2015 2015 2013
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Verein HSC HVS JKN MSC
Name

Hamburger Segel-
Club e.V.

Hamburgischer 
Verein Seefahrt 

e.V. Segelgruppe 
Störtebeker

Jacht-Klub Nor-
dwest e.V. Ham-

burg

Mühlenberger 
Segel-Club e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

100 (erst im 2. Jahr 
fällig) / 120 0 / 80 0 / 25

60 / 75 (bis 13 
Jahre), 93 (Ju-

gendliche)

Optimist-
Dinghy ja nein nein ja

Laser / 
Laser 
Radial 

ja nein nein ja

420er ja nein nein ja
29er nein nein nein nein
Pirat nein neiin nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja nein

J/24 - 
Kielschiff ja nein nein nein

Kiel-
schiffe

X-332, J22, Kiel-
zugvogel

Hochseeyachten 
IRC/Offshore Albin Express X35, X41

Sonstige Finn, Teeny - Europe Laser Bahia
Segelre-
viere

Alster, Elbe, Nord- 
und Ostsee

Weltweit, Nord- und 
Ostsee, Atlanktik Elbe und Ostsee Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen

Möglichkeit zum 
Segeln, Zugehörig-
keit zu einer tollen 
Jugendgruppe, 

40 Vereinsboote, 
Training, Ausbil-
dung und Social 

Life

Ausbildung Hoch-
seesegeln;;

Seemannschaft

Jugendliche aus 
Hamburg zum 
Segeln auf der 

Albin Express für 
Fahrtensegeln 

und Regatten ge-
sucht. Momentan 
keine Kuttercrew.

breit gefächerte 
Ausbildung für 
Kinder und Ju-

gendliche, sowohl 
für breitensportlich 

orientierte als 
auch Regatta-

fans.
Web- 
Adresse

www.hamburg-
segeln-club.de

www.hvs-ham-
burg.de

www.jkn-ham-
burg.de www.msc-elbe.de

E-Mail jugendobmann@
hsc-hamburg.de

info@hvs-ham-
burg.de

jkn@jkn-hamburg.
de

maike-christian-
sen@msc-elbe.de

Stand 2014 2010 2014 2015
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Der 29er ist eine recht junge Bootsklasse. Die 
ersten Boote wurden 1998 gebaut. Der 29er ist 
ein Skiff, d.h. eine Zweimann-Gleitjolle, die mit 
Gennaker gesegelt wird. Der 29er wurde extra 
für Einsteiger in den (Skiff-)Segelsport konzipiert 
und ist für Jugendliche ab etwa 13 Jahren 
gut zu segeln. Dabei kommt es mehr auf das 
Crewgewicht an, welches idealerweise zwi-
schen 100 und 145 kg liegt sollte. Der 29er ist 
gegenüber dem Piraten oder dem 420er vom 
Handling teilweise schwerer zu segeln, dafür 
aber wendiger und schneller - der Rekord 
liegt bei mittlerweile über 25 Knoten. Bei der 
typischen Segelweise steht der Vorschoter im 
Trapez, während der Steuermann sitzend im 
Ausreitgurt hängt. Der 29er ist aufgrund seiner 
Form im Vergleich zu anderen Jollen schwerer 
aufrecht zu halten. In den letzten Jahren hat 
der junge Skiff einen großen Zulauf an Neu-
einsteigern erfahren. Viele 49er-Segler der Zu-
kunft gehen aus diesem Boot hervor. Auch ei-
nige Hamburger Vereine setzen auf den 29er 
als Jugendboot. www.29erkv.de

Szene 37Herbst 2016

Teeny
Der Teeny ist die Optimisten-Alternative für Seg-
ler im Alter von 8 bis 15 Jahren. Im Gegensatz 
zum Opti steht hier das Segeln in einem zwei-

-
dung erfolgt doppelseitig, die Positionen, Steu-
ermann/frau und Vorschoter/in, auf dem Schiff 
können je nach Entwicklungsstand des Teams 
getauscht werden. Segelanfänger können über 
den Seiteneinstieg als Vorschoter an den Segel-
sport heran geführt werden. Durch seine techni-
sche Ausrüstung mit Spinnaker und Trapez bietet 
er ideale Voraussetzungen für die seglerischen 
Laufbahnbeginn in Zweimannjollen. In Hamburg 
besitzen einige Vereine der Ausbildung zuge-
dachten Teenys. 
www.teeny-kv.de



Verein NRV OSG SC4 SEP e.V.
Name Norddeutscher 

Regatta-Verein
Ostsee Segler Ge-

meinschaft
Segel-Club Vier-

lande e.V. Segelprojekt e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

175 / 285 60 /144 0 / 75 0 / 60

Optimist-
Dinghy ja beib ja nein

Laser / 
Laser 
Radial 

ja ja ja nein

420er ja nein ja ja
29er ja nein nein nein
Pirat ja ja ja ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe J22 - - -

Sonstige

-

Möwen, Laser 
Bahia, Lis-Jollen, 
Impala, 470er, 

505er, Zugvogel

- 26er Jollenkreuzer, 
Zugvogel, 470er

Segelre-
viere

Alster, Elbe, Ost-
see Alster, Elbe, Ostsee Hohendeicher See 

und Oberelbe Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen

Anfängerausb.
auf Optis;; Regat-
taausb. auf Optis, 

29er, Laser und 
420er;;

Funsegeln auf Op-
tis und 

Laser Stratos

Unkomplizierter 
Zugang zu verein-
seigenen Booten.  
Segelschule ang-

eschlossen.

Auch Querein-
steiger älter als 20 
Jahre willkommen. 
Mit Regattatrain-

ing und Anfänger-
ausbildung

Schulsegeln, 
Bootspaten-

schaften, Projekt-
woche in Heiligen-
hafen, Bootshaus 

in Cranz und 
Neugraben

Web- 
Adresse www.nrv.de https://osgev.de/ www.sc4.de segelprojektev.de

E-Mail jugend@nrv.de - jugendwart@sc4.
de

webmaster@
segelprojektev.de

Stand 2010 2015 2007 2013
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Der 420er ist eine Zwei-Mann-Jolle für Segler im 
Alter von etwa 11 bis 13 Jahre (Einstiegsalter be-
dingt durch Körpergröße und –gewicht) bis 18 
Jahre. Er hat eine Länge von 4,20 m und ist mit 
Trapez und Spinnaker ausgerüstet. Das Gleit-
boot ist sowohl von männlichen, weiblichen 
wie auch von gemischten Mannschaften gut zu 
beherrschen. Der 420er wird weltweit gesegelt. 
Auch die meisten Hamburger Vereine nutzen 
den 420er maßgeblich als Ausbildungsboot für 
Jugendliche mit Regattaambitionen.
www.uniqua.de



Die große Vereinsübersicht

Der Optimist, oder kurz Opti, ist das ideale Boot 
für Segelanfänger und Segelanfängerinnen ab 
sieben Jahren. Es kann bis zum Alter von 15 Jah-
ren gesegelt werden. Die Rumpfform, die Bese-
gelung und die Segeleigenschaften bringen ein 
hohes Maß an Sicherheit: Der Optimist ist unsink-
bar. Wegen seiner guten Segeleigenschaften, 
der sehr übersichtlichen und zweckmäßigen 
Ausstattung und seines unkomplizierten Riggs 
hat sich der Opti weltweit als anerkanntes Jüngs-
tenboot durchgesetzt. Fast alle erfolgreichen 
Seglerkarrieren der letzten 10 bis 15 Jahre haben 
im Opti begonnen. Alle jüngstenausblidenden 
Hamburger Vereine schulen auf Optimisten.
www.dodv.org

Optimist
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Verein SCNK SCOe SCRhe SCTOe
Name Segelclub 

Neßkanal e.V.

Segel-Club Oevel-
gönne von 1901 

e.V.

Segelclub RHE 
e.V.

Segelclub Tüm-
mler Oevelgönne 

von 1923 e.V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

50 / 100 0 / 37,50 0 / 110 0 / 30 

Optimist-
Dinghy ja ja ja nein

Laser / 
Laser 
Radial 

ja nein nein nein

420er nein ja ja nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein ja ja nein
Jugend-
wander-
kutter

nein ja ja nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe - - Sigma 41, First 

31.7, Optima 92 -

Sonstige Conger Flying Bee diverse Jollen Schwertzugvogel
Segelre-
viere Unterelbe Elbe und Ostsee Alster, Elbe, Ostsee Elbe

An-
merkun-
gen

-

Engagierte Trainer 
bieten auf ver-

schiedenen Boot-
stypen eine tolle

Ausbildung zu sehr 
günstigen Preisen, 
tolles Clubleben!

- -

Web- 
Adresse www.scnk.de www.scoe.de www.sc-rhe.de www.sctoe.de

E-Mail jugendwart@scnk.
de Jugend@scoe.de info@sc-rhe.de info@sctoe.de

Stand 2013 2015 2013 2013

Die grosse Vereinsübersicht
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Verein SCU SG HFB SKH SVAOe
Name Segelclub Un-

terelbe e.V.

Segelgemein-
schaft Hamburger 
Flugzeugbau e.V.

Segler-Kamerad-
schaft „Hansa” 

e.V.

Segler-Vereini-
gung Altona-

Oevelgönne e. V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 30 60  (ab 18 Jahre) 
/ 40 61 / 66 77 / 70

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser / 
Laser 
Radial

nein nein nein ja

420er ja ja nein ja
29er nein nein nein nein
Pirat nein nein nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja ja

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein ja

Kiel-
schiffe Albin Express 2 Cometone, Love-

Love, Drabant 27 Albin Express

Sonstige - 6 Jollen Zugvogel, Wegu 
Jolle

RS Feva, Europe, 
C55

Segelre-
viere

Elbe und Ham-
burger Yach-
thafen Wedel

Alster, Elbe, Ost-
see

Bille, Alster, Elbe, 
Nord-  und Ostsee

Alster, Elbe, Nord-
see und Ostsee

An-
merkun-
gen

Im SCU werden 
die Kinder klas-

sisch ausgebildet. 
Neben der Regat-
ta-Segelei auch 
Seemannschaft 

und Wander-
segeln

Hier sagt man: 
„Das ist die Frei-
heit, die ich me-

ine!“

Segeln lernen auf  
Jugendkutter und 
Kielschiffen, ge-
meinschaftliche 
Aktivitäten auch 
im Winter, gün-

stige Liegeplätze 
für eigene Schiffe.

Breite und inten-
sive Ausbildung 

im Jüngsten- und 
Jugendbereich 

an. Führerschein-
ausbildung vom 
Jüngstenschein 

bis zum SHS.

Web- 
Adresse www.scu-elbe.de www.sg-hfb.de www.sk-hansa.de www.svaoe.de

E-Mail jugendwart@scu-
elbe.de

1.Sportwart@sg-
hfb.de ap@sk-hansa.de becker@svaoe.de

Stand 2015 2015 2015 2015

Die große Vereinsübersicht
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Die J24 ist ein sportliches Kielboot mit guten 
Gleiteigenschaften, welches für regattaam-
bitionierte Jugendliche und Junioren ideal 
ist. Es wird auf Regatten in der Regel von fünf 
Leuten mit maximal 400 kg Crewgewicht 
gesegelt. Problemlos lässt sich die J24 aber 
auch von zwei Personen segeln. Fahhrten-
tauglichkeit bescheinigen J24-Segler ihren 
Booten ebenfalls. Die gut trailerbare J24 ist 
weltweit verbreitet. Bei Europa- und Welt-
meisterschaften treffen große Teilnehmer-
felder aufeinander. Auch im norddeutschen 

Starterzahlen statt. In den Hamburger Verei-
nen ist die J24 derzeit die am weitesten ver-
breitete Juniorenbootsklasse. 
www.j24.de

Seemanschaft und Teamgeist erlernt man 
an Bord eine Jugendwanderkutters. Die Mit-
segler nennen sich Kutterrussen, der Kutter-

bekannt ist die deutsche Flotte, die haupt-
sächlich im Sommer die Ostsee und deren 
Insel- und Küstenwelt unsicher macht. Auch 
sind die Regatten der zweimastigen Mann-
schaftsboote ein fester Bestandteil der welt-
berühmten Kieler Woche. Im Vergleich zu 
anderen Jugenbootsklassen ist der der Kut-
ter recht traditionell getakelt, was Wissen in 
puncto Segel- und Bootseigenschaften be-
soders fordert und lehrt. 
www.hsgj-hamburg.de 

J24



Verein SVFH SVGS SVN SVR
Name Segel-Verein 

Finkenwerder 
Hamburg e.V.

Segelvereinigung 
Sinstorf e.V.

Segler-Vereini-
gung Niederelbe 

e.V.

Segler-Vereini-
gung Reiherstieg 

von 1926 e.V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

25 / 75 25 / 70 0 / 50 0 / 40

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein nein nein

420er nein nein nein nein

29er nein nein nein nein

Pirat nein nein nein nein

Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja ja

J/24 nein nein nein nein
Kiel-
schiffe - - X79 Nadine 24

Sonstige - VB-Jolle, RS Vision 
und Trainer - -

Segelre-
viere Rüschkanal und 

Alster

Optis auf dem 
Außenmühlentei-
ch, Jollen auf der 

Alster

Elbe und Ostsee Oberelbe

An-
merkun-
gen Opti-Regattatrain-

ing auf der Alster

Jollen können 
von allen Mitglie-
dern mit Spobo 
freizügig genutzt 

werden

Kontakt Jugendle-
iter: Clemens We-
ber, Telefon 0179 

1516160

Zur Zeit keine Opti-
ausbildung

Web- 
Adresse www.svfh.de www.svgs-ham-

burg.de
www.svn-ham-

burg.de
www.svr-ham-

burg.de
E-Mail vorstand@svfh.de jugendobmann@ 

svgs-hamburg
jugend@svn-ham-

burg.de info@hamburg.de

Stand 2010 2010 2014 2010
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Für Jugendliche, die nach dem Opti lieber wei-
ter in einer Einmannjolle segeln wollen, bietet 
der DSV die Jugendboot-Klassen Europe und 
Laser Radial an. Beide können sowohl von Jun-
gen als auch von Mädchen gesegelt werden. 
Vom Laser Radial ist später ein optimaler Um-
stieg in den Laser Standard möglich. Beide Boo-
te sind sportliche Gleitjollen und werden nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit gesegelt. 
In Hamburg werden beide Bootsklassen von 
den Vereinen für die Ausbildung Jugendlicher 
genutzt.  
www.europe-class.de
www.laserklasse.de

Europe

Laser



Verein SVWS TuSF VFS VHS
Name

Segel-Verein We-
del-Schulau e.V.

Turn- und Sport-
verein Finkenw-
erder  von 1893 
e.V. Abteilung 

Segeln

Vereinigung Freier 
Segler e.V. von 

1983

Vereinigung Har-
burger Segler e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 78 125 / 100 0 /15 0 / 30

Optimist-
Dinghy ja ja ja nein

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein nein nein

420er nein nein nein nein

29er nein nein nein nein
Pirat ja nein nein nein
Jugend-
wander-
kutter

ja ja nein ja

J/24 ja - nein nein
Kiel-
schiffe - - nein -

Sonstige Teeny - - -
Segelre-
viere Elbe, Schlei Elbe und Ostsee Wedel Elbe, Nord- und 

Ostsee
An-
merkun-
gen

Viele engagierte 
Menschen, die 

Spaß am Segeln 
und vielen ande-
ren gemeinsamen 
Aktivitäten haben!

- Kooperation mit 
dem SCU -

Web- 
Adresse www.svws.de -

erder.de www.vfs-elbe.de www.harburger-
segler.de

E-Mail
jugend@svws.de

segelabteilung@

de
-

Stand 2015 2010 2015 2013

Die große Vereinsübersicht

Szene 46 Herbst 2016



Verein WCH WVE YCM
Name

Hamburg e.V.
Wassersport Ver-

ein Elbe e.V.
Yachtclub Meridi-

an e.V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0/75 0/36 50 / 62,68

Optimist-
Dinghy nein ja ja

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein ja

420er nein nein ja
29er nein nein nein
Pirat nein nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein

J/24 nein nein nein
Kiel-
schiffe nein 1 offenes Kielboot Vierteltonner

Sonstige Bic Techno 293 
OD, Kona One, 
div. Race- und 

Shortboards

Robinson, Laser 
Vago, C55, Tor-

nado

Segelre-
viere

Hohendeicher 
See, Elbe, Ostsee Elbe Außenalster, Elbe, 

Ostsee
An-
merkun-
gen

Anfänger- und 
Fortgeschrittenen-
schulung für alle 
Altersklassen, Re-
gattaausbildung, 

wöchentliches 
Training, Ostsee-

Ausfahrten

Schiffer mit Leib 
und Seele. Alle 
packen mit an 
- das schweißt 

zusammen. 
Genau wie unsere 

Leidenschaft für 
Boote.

Von unseren 185 
Mitgliedern sind 
65 Jugendliche. 
Wir trainieren re-

gelmäßig am Fre-
itag auf der Alster 
und unternehmen 
tolle Ferienfahrten. 

Web- 
Adresse

www.windsurfen.
hamburg.de www.hh-wve.de www.ycm-ham-

burg.de
E-Mail

hh@gmx.de - johanna@ycm-
hamburg.de

Stand 2015 2015 2015
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Landesjugendobmann
Miklas Meyer
Aufgaben: Hamburger Ju-
gendseglertreffen, im Ju-
gendsegelausschuss des DSV, 
Landesjugendobmann im 
Hamburger Segler Verband, 
Verbandsaufgaben, Anspre-
chpartner Prävention sexual-
isierter Gewalt
Kontakt: praesident@hsgj-
hamburg.de

Stellvertretende Landesju-
gendobfrau
Ann-Christin Bross
Aufgaben: Wettfahrtleiter-
in HH Jugendseglertreffen, 
Hamburger Sportjugend
Kontakt: vize@hsgj-hamburg.
de

Schatzmeister
Felix Flentge
Aufgaben: Finanzen
Kontakt: kasse@hsgj-ham-
burg.de

Schriftführer
Jan-Hendrik Popp
Aufgaben: Protokoll, Organ-
isation
Kontakt: schrift@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Leistungssegeln
Hans-Herbert Hoffmann
Aufgaben: Organisation Leis-
tungssegeln, Kader
Kontakt: leistungssegeln@hs-
gj-hamburg.de

Obfrau Szene, Presse
Maike Christiansen
Aufgaben: Redaktion Szene
Kontakt: presse@hsgj-ham-
burg.de

Obfrau Breitensport
Hanna Steingrobe
Aufgaben: Breitensport Segeln, 
Betreuung Kutter
Kontakt: breitensport@hsgj-
hamburg.de

Obmann Jüngstensegeln
Lars-Malte Kallauch
Aufgaben: Jüngstensegeln 
(Breitensport), Optisommer-
lager
Kontakt: juengsten@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Messe
Sven Becker
Aufgaben:          Hanseboot
Kontakt: messe@hsgj-hamburg.
de

Obfrau für Seminare & Fortbil-
dungen
Katrin Becker
Aufgaben:         Organisation 
und Durchführung von Semin-
aren, Ansprechpartnerin PSG
Kontakt: seminare@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Motorboot
Ulrich Krause-Sievers
Aufgaben:           Betreuung und 
Vergabe Motorboot „Com-
mander Finchen“

-
burg.de
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Lösung 5: Du bist ehrgeizig und 
möchtest dich gerne mit anderen 
messen, bist sportlich, scheust kein 
Wasser (ob von oben oder unten) 
und arbeitest gerne im Team? 
Dann ist eine Jugendbootklasse 
wie der 420er oder 29er das 
Richtige für dich.

Lösung 6: Du bist ein echter 
Teamplayer! Auf einem Dickschiff 
bist du deshalb gut aufgehoben. 
Ob bei der entspannten 
Sommertour oder auf der Kieler 
Woche, auf deinem Boot und mit 
deiner Crew wirst du dich nie 
langweilen.

Lösung 4: Der Kutter ist perfekt für 
dich! Beim Kuttersegeln lernst du 
neben dem Segeln auch wichtige 
Soft-Skills wie Geselligkeit, 
Sozialisieren (wer knutscht mit 
wem?) und kreative Lösungen für 
alle Lebenslagen. Hier entstehen 
Freundschaften für‘s Leben!

Lösung 3: Zum Glück befindet 
man sich beim Segeln ja 
normalerweise AUF dem Wasser 
und nicht IM Wasser. Aber 
trotzdem: Wenn du Wasser wirklich 
hasst, ist Segeln nicht der richtige 
Sport für dich. Vielleicht solltest du 
doch lieber mit Golf anfangen.

Lösung 2: Du bist ein echter 
Einzelkämpfer und wirst dich 
deshalb im Laser wohlfühlen. 
Doch Vorsicht: An Land ist auch in 
dieser Klasse Teamgeist gefragt. 
Irgendjemand muss ja dein Boot 
festhalten, während du den 
Slipwagen holst.

Lösung 1: Du solltest Pirat segeln! 
Neben dem Segeln steht in dieser 
Klasse die Geselligkeit ganz weit 
oben, Proteste werden weniger 
vor der Jury als vielmehr bei der 
abendlichen Party ausgehandelt. 
Darauf ein dreifaches HACKEBEIL.

“Ich will segeln!” - Lösung

Impressum
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Ich verbringe gerne 
Zeit mit Freunden.

Ich hasse Wasser!

Ich mag‘s gemütlich.

Ich segel lieber 
allein.

Ich will Action.

Ich will in einer 
großen Crew segeln.

Ich feiere gerne 
oder bin bereit, 
dafür zu trainieren.

Ja

Lösung 3: Golf

Nein

Ja

Lösung 1: Pirat

Mir egal.

Nein

Ja

Weiß nicht

Nein

Ja

Lösung 4: Kutter

Ja

JaNein

Lösung 6: Dickschiff

Lösung 5: 420er

Lösung 2: Laser

Ja Nein

Nein

Nein

Weiß nicht

“Ich will segeln!”
Du möchtest gerne segeln, weißt aber nicht, welche Bootsklasse zu 
dir passt? Alles kein Problem mit unserem Entscheidungsbaum! Die 


