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Grußwort des 1. Vorsitzenden 
 

 ….25 Jahre jung – ein Vierteljahrhundert alt…. 

 

Wie man es auch sehen will, die Wassersport-
gemeinschaft Hagnau ist der 3.-jüngste Wasser-
sportverein am Bodensee. Aus einer Spaßregat-
ta im Jahr 1990 unter segelbegeisterten jungen 
Hagnauern entwickelte sich im Lauf der Jahre 
ein erwachsener Verein mit fester Jahresstruktur 
und lebendigen Beiträgen zum Gemeindeleben 
wie das Häfelefest, das Fischer- und Winzerfest 
sowie die beliebten Kutterfahrten für Bürger und 
Gäste. 

Mit viel Begeisterung und Einsatzwillen wurde 
eine Jugendgruppe gegründet, um Kindern den 
Spaß am Segeln zu vermitteln. Gleichzeitig wur-
de ein kleiner Raum auf der Bruck zu einem 
Vereinsheim für die Segelfreunde ausgebaut 
und gemeinsame Ausfahrten (Familien, Kutter, 
Törns) durchgeführt, was die Kameradschaft 
und Seemannschaft stärkte und die entstande-
nen Freundschaften vertiefte. Auch im Gemein-
deleben sind wir inzwischen mit dem Häfelefest, 
der Häfeleregatta und den Kutterfahrten als An-
gebot für die Gäste und Besucher fest verankert. 

Die bisherigen Vorstände haben es sehr gut 
verstanden, schwierige Situationen wie die ma-
rode Hafenmauer oder die Zerstörung des Lan-
destegs/Vereinsheims zu meistern und gemein-
sam mit der Gemeinde Hagnau positive Lösun-
gen für den Verein zu finden. Seit Jahren pfle-
gen wir auch einen regelmäßigen Austausch mit 
dem Altnauer Segelclub und unterstützen uns 
gegenseitig bei Regatten und Veranstaltungen. 
Im vorliegenden Jubiläumsheft haben wir die 
wichtigsten Ereignisse zusammengetragen. In 
Anlehnung an die erste Chronik aus dem Jahr 
2000 ist der Text in der Gegenwart geschrieben, 
um die Lebendigkeit des Geschehens zu unter-
streichen.  

Heute ist die WSGHa mit knapp 300 Mitgliedern, 
davon etwa 50 Kinder und Jugendliche, einer 
der größten Vereine in Hagnau und hat jedes 
Jahr deutlich mehr als 20 Kinder in der Se-
gelausbildung. Hagnau ist mit seiner Lage direkt 
am See prädestiniert für sportliche Aktivitäten 
und Erholung am und auf dem Wasser. Diese 
Möglichkeit nutzen inzwischen immer mehr Fa-
milien, Gäste und Einheimische. Deshalb sollte 
die Lage Hagnaus direkt am Wasser und das 
darin steckende touristische Potential zukünftig 
noch besser ausgenutzt werden. 

 

 

 

Damit sind wir auch beim einzigen Wermutstrop-
fen in der Vereinsgeschichte. Unser sehnlichster 
Wunsch nach einem besseren und saisonal län-
ger nutzbaren Hafen wurde trotz mehrerer An-
läufe noch nicht erfüllt.  

Das Ziel und die große Aufgabe neben dem Se-
geln und der Pflege des Vereinslebens muss 
daher die Erweiterung und Verbesserung des 
Hafens für die Zukunft sein, damit der Wasser-
sport in Hagnau eine dauerhafte Heimat findet 
und segelbegeisterte junge Hagnauer weiterhin 
ihren Sport ausüben können.  

Für die Zukunft wünsche ich der WSGHa, dass 
sie wie bisher die Jugend für ihren Sport begeis-
tern kann und dass wassersportbegeisterte 
Menschen diesen Verein mit Engagement wei-
terführen und viel Freude an gemeinsamen Er-
lebnissen auf unserem schönen Bodensee ha-
ben. 

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel 
wünscht Euch  

Euer Erster 

Hubert Gutemann 
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Grußwort des Bürgermeisters 
 

„Liebe Mitglieder und Freunde der Wassersport-

gemeinschaft Hagnau! 

 

Ein junger Verein feiert sein 25. Gründungsjahr 

– herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum 

im Namen der Gemeinde Hagnau am Bodensee 

und auch persönlich vom Bürgermeister. Hag-

nau trägt den Bodensee in seinem offiziellen 

Namen; direkt am Nordufer des für viele schon 

ozeanhaft anmutenden Gewässers gelegen, ist 

das auch vollkommen richtig. Der Bodensee ist 

aber nicht nur vom Ufer aus wunderschön, son-

dern wird für Wassersportler erst auf dem See 

zum echten Erlebnis. Die gemeinsame Leiden-

schaft vieler Hagnauer Wassersportler führte vor 

25 Jahren zur Vereinsgründung. Bemerkenswert 

ist die Offenheit der Gemeinschaft gegenüber 

auswärtigen Mitgliedern: viele von Ihnen enga-

gieren sich bei den Veranstaltungen und Festen 

für unseren kleinen Ort. Der See gehört eben 

allen und das ist auch gut so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkt der Vereinsarbeit war immer schon 

die Jugend. Ein Erlebnis auch von Land aus sind 

die gemeinsamen Ausfahrten der Jüngsten in 

den vielen Optimisten. Hier wird deutlich, wie 

breit der Wassersport gerade in Hagnau veran-

kert ist. Wassersport, der bei uns im Ort und im 

Verein eben Breitensport und nicht elitäres Hob-

by sein soll. Daran arbeitet die Wassersportge-

meinschaft seit Gründung und das verdient 

Respekt. 

 

Für die Zukunft wünsche ich deshalb gutes Ge-

lingen der Gemeinschaft im Verein, schöne Er-

lebnisse zu Wasser und zu Land. Die Gemeinde 

bedankt sich an dieser Stelle stellvertretend für 

viele Beiträge zur Hagnauer Dorfgemeinschaft 

für die wunderbaren „Häfele-Feste“ bei der 

Schiffsanlegestelle. Möge auch diese Tradition 

fortgesetzt werden. 

 

Allseits gute Fahrt und den nötigen Wasserstand 

unter dem Kiel, 

 

Herzliche Grüße 

 

Simon Blümcke, Bürgermeister 
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Der Altnauer Segelclub gratuliert 
 

Liebe Hagnauer Seeglerfreunde 
25 Jahre alt, von wegen alt, seit 25 Jahren jung, 

dynamisch, halt zeitgemäss „in“ und „angesagt“ 

aktiv und attraktiv, - die Leute? Ja, alle, 

die ganze Wassersport Gemeinschaft Hagnau. 

So sehen wir das, wenn wir nach Norden ans 

sonnige, grüne Gestade zu unsern Nachbarn 

hinüber schauen. Nicht nur wegen der „Südlage“ 

sind wir ein ganz klein wenig neidisch und doch 

richtig stolz einen Partner Segelclub da zu ha-

ben - so quasi an unserer Seite. 

 

Die WSGHa hat sich seit ihrer Gründung stets 

entwickelt und auf vielfache Art und Weise im 

Ort und der Region einen guten Namen geschaf-

fen. 22 Jahre nachdem der Sturm der 68-er 

durch Europa brauste, trat ein Dutzend Leute 

an, zur Gründung einer „eigenen, richtigen“ 

Hagnauer Wassersport Gemeinschaft 

Das Kind sollte nicht von schlechten Eltern sein. 

Es gedieh auch ganz prächtig, natürlich mit der 

nötigen Pflege und Umsicht.  

Wohin die Alten segeln wollen auch die Jungen. 

Das kontinuierlich aufgebaute Jugend-Segeln 

präsentiert sich heute als respektable Gruppe. 

Die ersten Anfänger sind heute schon beinahe 

gestandene Bootsführer und bewährte Seegler. 

Selbst diese Ausbildung konnten die jungen 

Leute auch im Verein selbst geniessen. 

Im gut dotierten Jahresprogramm präsentieren 

sich vielfältig und abwechslungsreich Anlässe 

und Unternehmungen zu Wasser und zu Land.  

Zum Ausgleich wird auch mal mit Jung und Alt, 

zu Fuss oder mit dem Rad ein Ausflug gemacht.  

 

 

 

 

Oder Reisen, was ich selber miterleben durfte, 

die Hamburg – Kiel Reise, war phantastisch. 

Als euch unser See zu eng und das Wasser zu 

süss schien, zog es eine verwegene Gruppe auf 

das Meer im Norden, um im Kutter eine weitere 

Nuance des Segelsportes zu erleben. Fast müs-

sig beizufügen, dass die initiative Truppe gleich 

einen solchen Kutter anschaffte und folglich in 

Hagnau für kulturelle und touristische Zwecke in 

Dienst stellte. 

 

 

Auch zu den jährlich stattfindenden Festivitäten 

unten am See und oben im Ort muss man mit 

den fulminanten Auftritten der WSGHa rechnen. 

Der Club leistet in der Dorfgemeinschaft und für 

die Gäste einen wunderbaren integrierenden 

Betrieb. 

Mit Glück und Verstand und vereinter Tatkraft 

konnte nach dem Sturm auch das Clubhaus auf 

der Mole neu aufgebaut werden. Heute dient es 

auch mal als lauschiger Treffpunkt für brachiale 

Sommerfeste. Vor allem aber ist es der nauti-

sche Stützpunkt im See.  

 
Bild Juli 2013 
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Und eben da hilft uns ASC die WSGHa jedes 

Jahr bei „unserer“ TagNacht Regatta, indem sie 

die Boje Hagnau installiert, betreut und die Run-

dungs-Manöver bestens rapportiert. Damit wird 

die Sicherheit und Sportlichkeit dieser Regatta 

an der „Übersee - Boje“ entscheidend gefördert. 

Wir bedanken uns sehr für die präzise Erledi-

gung dieses, nebenbei gesagt, attraktiven 

Sommernacht Jobs. 

 

 
 

Gerne erinnern wir uns an die geselligen sowie 

hochgradigen Arbeits- und Planungstreffen wozu 

wir uns jeweils mal hier und mal dort gegenseitig 

besuchen und Erfahrungen austauschen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ein Verein sich in 25 Jahren so vielfältig 

und sozial entwickelt hat, ist er nicht nur ein 

Teilstück des Vereins Mosaik im Ort. 

 

Die WSGHa ist ein Schmuckstück. 

 

Wenn ein Verein wie die WSGHa 25 Jahre nach 

der Gründung so vielfältig glänzt und blinkt, 

muss 

man, mit Verlaub gesagt, von einem Diamanten 

sprechen. Dass dieser in Zukunft auch or-

dentlich aufgehoben ist wünschen wir ihm auch 

eine standesgemässe Fassung dazu. Der ge-

neigte Leser möge mit einer grossen Portion 

Weitsicht das seinige dazu beitragen. 

 

Diese ersten 25 Jahre waren interessant und vor 

allem intensiv, der Stab wurde immer weiter ge-

geben. Die diversen erreichten Ziele erfreuen 

und belohnen, und nach dieser Sturm- und 

Drangzeit darf es auch etwas gemacher her und 

zu gehen.  

 

Oder ist da schon das nächste Projekt in der 

Pipeline? Ich meine mich zu erinnern, dass da 

was war. 

 

Wir vom Altnauer Segelclub wünschen euch 

Leuten der Wassersport Gemeinschaft Hagnau 

für die Zukunft den Mut, die Kraft und Erfolg und 

die Freude daran, und zu geniessen.  

 

Und immer die Handbreit Wasser unter dem 

Kiel.  

   Franklin ASC  
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Chronologie des Vereins 
 

1990 1. Häfeleregatta am 8. September. 

 16.11.1990 Gründungsversammlung 

 im Fischerstüble mit 59 Personen 

 

1991 1. Bodenseeschifferpatent-Kurs beginnt 

 am 25. Januar 

1. Ordentliche Mitgliederversammlung 

der WSGHa am 15. März  

Erstes Treffen für Jugendausbildung un-

ter Frank Hiestand am 3. Mai 

 Eintragung ins Vereinsregister beim 

 Amtsgericht Überlingen am 12.08.1991 

 Erstes Logbuch in Form einer Broschüre 

 Kauf zweier Teeny Jollen für die Jugend 

 

1992 1. Skiausfahrt im Februar 

 Nutzung eines Raumes im Bundesbahn-

 Fahrkartenhäuschen vertraglich geregelt 

 Rolf Lindenborn schenkt der Jugend 

 einen Korsar 

 1. Häfelefest am 30. Mai mit Bootstaufe 

 der Jollen, 

 Clubhauseinweihung und Matchrace 

 erste Freitagsseglerhocks 

1. Klausurtagung am 21. November 

 

1993 Seeputzete im März: Reinigung des Ufer-

 streifens durch Hagnauer Bürger 

 Juni: Häfelefest findet erstmals an 

 Fronleichnam statt  

Einweihung neue Sanitäranlagen 

 1. Vereinsyacht Victoire 21: Rivaner 

 1. brachialer Mittelmeertörn mit 3 Booten 

 in Griechenland 

 

1994 Wolfgang Gieß schenkt der WSGHa ein 

 Segelboot vom Typ Vaurien 

 Erstes Motorboot : „Kei Um“, nunmehr 

 sind es 6 Vereinsboote 

 1. Familienausfahrt 

 Familie Offner schenkt der WSGHa ein 

 Segelboot vom Typ Finn 

 

1995: Einführung der EDV bei der Mitglieder-

verwaltung 

 

1996: Anton Ainser stellt seine Wiese am See 

 für die Jugend zur Verfügung  

 1. Vorabendregatta Rivaner-Cup 

 

Kauf und Überführung des Kutters an 

den Bodensee, anschließende Renovie-

rung 

 

1997: Erstes Kutterpatentreffen 

Segnung des Kutters „TEAMWORK“ 

beim Häfelefest 

 Verkauf von Kei Um und Rivaner, Kauf 

 der Stima 

 

1998: WSGHa im Internet präsent 

 Erstes Ansegeln, initiiert von Claus Funk 

 Gründung Hafenausschuss: C. Funk, F. 

 Wiencek, G. Hartmann, Cl. Heizmann, A. 

 Ehrlinspiel, J. Schuster, H. Eisele, H. 

 Schneckenburger 

 Kutter über Winter zur Restaurierung im 

 alten Raiffeisengebäude (Feuerwehr) 

 

1999: Kauf von 3 Opti-Selbstbausätzen 

 Erste Gästefahrten des Kutters 

 Erste KISS-Regatten der Jugendabtei-

 lungen WSGHa, ASC, Kesswil 

 Mai 1999: Wasserstand 5,56 m, Über-

 flutung der Häfen 

 02.06.1999: Zerstörung des Landestegs 

 durch starken Sturm 

 03.06.1999: Häfelefest am Osthafen 

 1. Flugwasser-Cup, benannt nach dem 

 Tresterdestillat von Thomas Kress 

 Räumung des Bruckehäusle, Material 

 wird in Raiffeisengebäude gebracht 

23.07.1999: Übergabe der Hafenpläne an 

Bürgermeister Wersch 

31.08.1999: Behördenhearing im Rat-

haus Hagnau 

 Oktober: Bottle Empty Party in der

 Bruckehäusle-Ruine vor dem Abriss 

 Exkursion zur U-Bootflotte Eckernförde: 

 Hagnauer mischen Nordlichter auf! 

 

2000: Neubau Vereinsheim in heutiger Größe 

 Außergewöhnliche Chronik der ersten 10 

 Jahre, erstellt von Rolf Heizmann 

 1. Kutterwandern auf der Ostsee 

 

2001: Vorstellung der Hafenpläne bei der 

 Klausurtagung der Gemeinde 

04.05.2001: Einweihung des neuen  Ver-

einsheimes 

 2. Kutterwandern auf der Ostsee 

 Erster Gästeabend im Gwandhaus 
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2002: 850 Jahre Hagnau - Erstes Fischer- und 

 Winzerfest 

 Großartige Licht- und Musikshow beim 

 Häfelefest 

 Aufstellung des ersten Flaggenmastes 

 (gespendet von J. Ziegler) 

 

2003: 1. Motorrad-Tour der WSGHa in den 

 Bregenzerwald 

Kutterausflug zum Teufelstisch mit Wein, 

Fassbier und „Dessous-Show“ 

3. Kutterwandern auf der Ostsee 

 

2004: Hafenmauersanierung für die Gemeinde

 im Tausch für einen Hafenplatz 

 Kauf Jeanneau 23: Namenswettbewerb 

 beim Häfelefest: AbWieNix 

 WSGHa-Törn auf dem Ijsselmeer mit 2 

 Plattbodenschiffen 

Die Städteverbindung Friedrichshafen – 

Konstanz mit dem Katamaran wird einge-

führt. 

 

2005: Erster Frauen Seglerhock 

4. Kutterwandern auf der Ostsee bis 

nach Polen 

 

2006: gründliche Überholung des Kutters und 

 Überzug des Unterwasserschiffes mit 

 Epoxid-Harz 

 125 Jahre Winzerverein mit Beteiligung 

 aller Hagnauer Vereine 

 2. Fischer- und Winzerfest 

 

2007: „Seebrücke“ mit Hunderten von Booten 

 von Friedrichshafen nach Romanshorn 

 Flaggenmast-Umfall und Neuaufstellen 

 mit Traktor 

 

2008: Großer Bordabend des Shanty-Chores 

 aus Balingen im Gwandhaus 

 Kutter auf der Eisernen Regatta ! 

 

2009: Logbuch erstmals mit Werbung 

 Reduzierung des Vorstands auf 4 Per-

 sonen plus Ressortleiter 

 Renovierung Vereinsboot AbWieNix 

 

2010: Kutter führt Segeln mit Behinderten durch 

 3. Fischer- und Winzerfest 

 Kutter siegt bei Oldtimer Regatta 

 

2011: Juni. Eröffnung der seequerenden Ver-

bindung Hagnau – Altnau - Immenstaad 

 Mondscheinfahrt zur Mainau mit der Ju-

gend auf dem Kutter 

 Bojendienst bei Tag-Nacht Regatta ASC 

 wie jedes Jahr  

 

2012: Public Viewing: Fußball auf der Bruck 

 5. Kutterwandern auf der Ostsee 

 Gemeinde stellt Platz und Raum im 

 Strandbad für WSGHa zur Verfügung 

 Beginn der Uferplanung der Gemeinde 

 inclusive Hafenerweiterung  

 

2013: Seegfrörne-Jubiläum 50 Jahre 

 Seegfrörne-Hock im Februar 

 Seegfrörne-Regatta gemeinsam mit ASC  

 Gunther Hartmann wird Ehrenmitglied 

 Absage Häfelefest 

Flaute bei der Häfeleregatta: Optiwett-

rudern 

 Jugendgruppe ist so groß wie nie  

Jugendausflug: Sehr herzlicher Empfang 

der Segelkids durch den ASC auf dem 

Altnauer Hafengelände. 

 4. Fischer- und Winzerfest 

 Erster Adventskalender bei 2. Vorstand 

 im Fenster 

Mehrere Info-Veranstaltungen / Ortsbe-

gehungen über die geplante Uferumge-

staltung (Renaturierung) und den geplan-

ten Hafen 

 

2014: 16.März: Ergebnis der Bürgerbefragung: 

 Keine Renaturierung des Uferparks und 

 keine Westhafenerweiterung für Hagnau 

Ausflug nach Hamburg und die Kieler 

Förde mit Fahrt auf dem polnischen Voll-

schiff Dar Modciecy 

Vereinsausflug zum Technorama in Win-

terthur (Schweiz) und zum Ritteressen im 

Friedinger Schlössle 
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Vorstandschaft der WSGHa 
 

 

1. Vorsitzender 

Claus Funk    1990 - 2000 

Gottfried Kreml   2001 - 2002 

Uli Heck    2003 - 2011 

Hubert Gutemann   2012 - 2014 

 

 

Schatzmeister 

Wencke Winder   1990 - 1992 

Gottfried Kreml   1993 - 1997 

Hubert Gutemann   1998 - 2010 

Lothar Thieme   2011 -   

 

 

Jugendleiter/Jugendwarte    

Frank Hiestand   1990 - 1995 

Thomas Kress   1996 - 1997 

Stefan Zahs    1998 - 2000 

Norbert Wiencek   2001 - 2004 

Klaus Gerland/Michael Prinz  2005 - 2007 

Alex Drexler/Michael Prinz  2008 -   

 

Kutterobmann 

Bruno Bieser     1999 - 2004 

Gunther Hartmann   2005 - 2012 

Gerd Homburg   2013 -  

 

Takelwart/Bootswart 

Herms Eisele     1990 – 

1995 

Thomas Kress   1996 - 1998 

Bruno Bieser    2000 - 2004 

Achim Ortner    2005 – 

2009 

Norbert Wiencek (Kutter)  2009 – 

Jürgen Schuster (AbWieNix)  2014 -  

 

Kassenprüfer 

Heinz Schneckenburger  1990 - 2002 

Steffen Moosdorf   1990 - 1993 

Wencke Winder   1994 - 1997 

Hubert Remmlinger   1998 - 

Gottfried Kreml   2003 - 

 

 

 

stv. Vorsitzender 

Klaus Zens    1990 - 1997 

Gottfried Kreml   1998 - 2000 

Heinz Hegeler    2001 - 2010 

Hubert Gutemann   2011  

Dagmar Großheim   2012 - 2014 

 

Schriftführer 

Christoph Kleinschmidt  1990 

Rolf Heizmann   1991 - 2000 

Ernst Hafner    2001 - 2004 

Wolfgang Gieß   2005 – 

2007 

Rolf Heizmann   2008 – 

2009 

Tobias Kanacher   2010 - 2013 

Inge Michler    2014 - 

 

Ausbildung 

Thommy Flitsch   1990 - 1995 

Gottfried Kreml   1996 - 2000 

Reiner Happel/R. Bonenkamp 2001 - 2002 

Reiner Happel    2003 - 2014 

Gottfried Kreml   2015 - 

 

 

Regattawart, Sportwart 

Wolfgang Gieß   1990 - 1999 

Uli Heck    2000 - 2002 

Michael Prinz    2003 – 

2004 

Marlies Spießmacher   2005 - 2007 

Wolfgang Gieß   2008 - 2009 

 

Veranstaltungsleiter 

Thomas Kress   2000 

Sigrid Hunger    2001 - 2009 

 

 

 

Bis 2009 gab es 9 stimmberechtigte Vorstände, 

ab 2010 nur 4 Vorstände und 5 Beisitzer 
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Mitgliederentwicklung 
Als am 16. November sich fast 60 Segelinterres-

sierte im Fischerstüble zu Hagnau trafen, war es 

unklar, ob die Idee von einem Wassersportver-

ein wirklich anziehen kann. Zumal es ja schon 

einen Yachtclub Hagnau gab, der aber kaum in 

Hagnau sichtbar war und kaum Hagnauer Mit-

glieder hat. 25 Jahre später hat sich die Mitglie-

derzahl des jungen Vereins fast verfünffacht. 

Nach einem fulminanten Anstieg am Anfang, 

sieht es so aus als habe es zwischen 2001 und 

2003 eine Austrittswelle gegeben. Dieser Ein-

druck kann aber auch aufgrund der inkonsisten-

ten Datenlage entstehen. Die absolute Zahl der 

Gründungsmitglieder und die Anzahl weiblicher 

und männlicher Mitglieder kann mit der Anwe-

senheitsliste vom 16.11.21990 gut nachgehalten 

werden. Zwischen 1990 und 1997 hingegen ste-

hen nur die in der Jubiläumsschrift zum 10 Jäh-

rigen Bestehen der WSGHa berichteten Zahlen 

zur Verfügung. Die Zahl zu 2001 wurde aus ei-

nem Vorwort im Logbuch zitiert. Für die Zeit zwi-

schen 1990 und 2002 können wir leider nicht 

zwischen Geschlechtern, Erwachsenen und Ju-

gendlichen differenzieren. Erst ab 2003 stehen 

diese Informationen aus den Meldebögen für 

den deutschen Seglerverband zur Verfügung. 

Zwar wurde 1995 die EDV in der Mitgliederver-

waltung eingeführt, aber die Daten sind leider 

nie ordnungsgemäß von den 2009 ausgeschie-

denen Vorstandsmitgliedern an den neuen Vor-

stand übergeben worden. Der Neuanfang in der 

Mitgliederverwaltung war entsprechend schwie-

rig und es mussten einige Dopplungen und Kar-

teileichen aussortiert werden. Das erklärt die 

leichte Stagnation zwischen 2008 und 2011. Die 

Turbulenzen in der Vorstandschaft haben hier 

wahrscheinlich weniger Einfluss gehabt. Inzwi-

schen strebt die WSGHa eine Zahl von ca. 300 

Mitgliedern an und es könnte sein, dass hier ein 

Plateau erreicht wird. 

Interessanterweise hat sich über die Jahre der 

Anteil der Frauen und der Jugend stetig vergrö-

ßert. Das spricht für ein gesundes Vereinsleben 

und ist die Basis für eine gute Zukunft des Ver-

eins. 
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Gruß des Gründungsvorsitzenden 
Claus Funk 

Liebe Wsgha' ler, 

ein viertel Jahrhundert kreuzt nun die Wasser-

sportgemeinschaft Hagnau durch und über Süß- 

und Salzwasser. Wie die Seefahrt eben so ist, 

gab es und gibt es immer wieder Stürme und 

Flautentage. So auch in der WSGHa, die mich 

an vielen Tagen an die "roaring forties" erinnert. 

Schon die Gründungsversammlung im Novem-

ber 1989 wird eine heftige "Kreuz" gegen den 

Wind verschiedener Gründungsmitglieder. Alle 

möglichen widrigen Situationen werden beim 

Start hineininterpretiert, so dass eine heftige, 

lange Gründungswettfahrt gefahren werden 

muß, bis die WSGHa das Vereinseintragungs-

ziel durchläuft. 

Es beginnt alles mit einem Segelkurs, um den 

mich ein Teil Hagnauer "Schwarzsegler" bittet, 

damit sie endgültig ohne Angst an der Wapo 

vorbei segeln können. Nachdem Hagnau keinen 

ortsansässigen Segelverein hat, denken Frank 

Hiestand und ich über eine Gründung nach und 

geben den Startschuss durch und für die erste 

Hagnauer Häfeleregatta. 

Wir bewegen uns in euphorischem Fahrwasser, 
es läuft einfach mit Schiebewind genial gut, bis 
die Gründungsversammlung mit Wind und steiler 
Welle von vorne, durchfahren werden muss. Der 
"Wind raumt wieder" und das WSGHa-Schiff 
nimmt mächtig schnelle Fahrt auf. 

Die Häfele-Regatta wird zum festen Bestandteil, 

die nächste Peilung ist das Häfelefest, das nach 

einigen Verhandlungen mit Bürgermeister. 

Wersch dann auch anläuft und mit viel Erfolg 

durchgezogen werden kann und bis zum heuti-

gen Tag Hagnaus Wohlfühlka-

lender bereichert. 

Noch halten wir mangels Club-
haus unsere Seglerhocks bei 
Aldo im Fischerstüble ab. Dies 
soll sich ändern, wir brauchen 
eine kleine Kajüte für unsere 
Hocks. Neuer Kurs: "Brucke-
häusle". Und es klappt, wir 
kommen mit der BSB klar, den 
leerstehenden Paketraum kön-
nen wir für unsere Zwecke char-
tern und nach unseren Vorstel-
lungen einrichten. An- und Ab-

segeln, Familienausfahrt und Jahresab-
schlussfeiern ergänzen mit viel Beteiligung den 
Jahresturnus der WSGHa. 

Die weiterhin jährlich angebotenen BSP-Kurse 

werden aufgestockt und aufgrund meiner Liebe 

zur Hochsee halte ich den ersten BR-Kurs für 

unsere Mitglieder. Bei schwersten "roaring for-

ties"- Bedingungen, in allen Facetten, wird die 

Theorie beim 1. Herbsttörn in Griechenland in 

die Praxis umgesetzt, die notwendigen Seemei-

len gesegelt und anschließend die praktische 

Prüfung abgelegt. Der Startschuss für die Ha-

gnauer Hochseesegelszene ist gefallen! 

1999 demoliert das Jahrhunderthochwasser 

während der Aufbauarbeiten für das Häfelefest 

mit einem starken Gewittersturm unseren dama-

ligen Holzlandesteg total. 

Die wiederholt angefachten Hafenerweiterungs-

planungen werden zum Topthema und zum 

"roaring forties"-Thema in der Vorstandschaft. 

Was für die WSGHa die Hafenerweiterung ist, ist 

für die Gemeinde der Neubau des Landestegs. 

Durch sehr viele interne und auch externe "roa-

ring forties" kommt dann nur der Landesteg zu-

stande, allerdings mit der wunderschönen Ver-

besserung unserer Clubraum-Situation. 

Die Hafenerweiterung entwickelt sich mehr und 

mehr zum Sturm, vorstandsinterne Sturmtage 

werden zum anhaltenden Sturmtief. Kein Segel 

reffen und gute Worte helfen mehr !  

Die Lust, als Steuermann das WSGHa-Schiff auf 

Kurs zu halten, schwindet, bis ich beschließe, 

die "Brücke" anderen zu überlassen. 

Neue Steuerleute, neue Kurse, das ist Seefahrt 

mit all ihren Wellenbergen und Wellentälern. 

Ich freue mich über neue Törns und neue Fahr-
gebiete und wünsche dem 

jetzigen und den kom-
menden WSGHaKa-
pitänen immer die richtige 
Lautstärke und eine gute 
Navigation.  
 
Euer ehemaliger erster 
und jetzige 
 
Claus Funk  
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Gründerjahre der WSGHa  
Erinnerungen und Erkenntnisse von Gott-
fried Kreml 

 

Vorwort 

Als ich mit den heutigen Vorständen Hubert Gu-

temann und Dagmar Grossheim sowie unserem 

Gründungs-Präsi Claus Funk wegen des 25 jäh-

rigen Jubiläums zusammen sitze, kommen die 

Geschichten auf den Tisch, welche unsere 

Gründerjahre mit sich bringe. 

Die erste Versammlung, der Kauf der ersten Ju-

gendboote und des ersten Vereinsboots, Aus-

flüge, Gründung des ersten und nach dem 

Hochwasser wieder neu aufgebauten Vereins-

heims, Regatten, Törns, Kutter, Feste und Akti-

onen sowie natürlich das gemeinsame Ziel einer 

besseren Hafensituation. Es ist ein Kaleidoskop 

von Eindrücken und Gedanken, welche natürlich 

auch einen hohen Grad an Emotionalität mit sich 

bringen. 

An dieser Stelle darf ich 25 Jahre nach der 

Gründung der Wassersportgemeinschaft Hag-

nau meine Eindrücke noch einmal in den 

Schwerpunkten zusammenfassen, welche für 

mich bleibenden Charakter besitzen. 

Bei der Gründung und in den Jahren danach ist 

es uns sehr wichtig, dass wir kein „Segelclub“ 

sondern eine Wassersportgemeinschaft werden 

wollen. Mit großer Freude kann ich heute fest-

stellen, dass uns dies nachhaltig und erfolgreich 

gelungen ist und auch von der heutigen Vor-

standschaft sowie den Mitgliedern gerne so ge-

lebt wird. 

 

Ausbildung und Kameradschaft 

Wir sind ein von Interessengruppen getragener 

Verein mit einem gemeinsamen Anliegen – der 

Förderung und Sicherung des Wassersports in 

Hagnau und darüber hinaus. 

Die Interessen sowie Gruppierungen und damit 

die Handlungsschwerpunkte der WSGHa wan-

deln sich natürlich im Laufe der Zeit. Damit passt 

sich der Verein hervorragend den Veränder-

ungen an und sichert sich so seine Zukunft. 

Eine Eigenschaft unserer Wassersportgemein-

schaft Hagnau ist stets einzigartig und über die 

Grenzen bekannt: die brachialen Aktionen und 

Feiern des Vereins haben es immer in sich und 

fordern die ganze Kraft und Ausdauer – ob man 

will oder nicht…. 

 

Können unsere Segelfreunde einmal nicht zu 

uns zum Feiern kommen, bringen wir die Musi-

ker, den Wein und die gute Laune einfach mit 

der „le Grand Filou“ über den See oder entern 

als Piraten auf dem Kutter die Schweizer Gefil-

de. 

 

 
„Partyschiff“ Grand Filou 

 

So ist es am Anfang zuerst einmal der Wunsch 

nach einer verschworenen Wassersportgemein-

schaft, welcher uns motiviert. Eines der Ziele ist 

es auch, das seglerische Wissen zu erweitern, 

um damit die Grenzen des Bodensees zu über-

schreiten. Die ersten Interessengruppen bilden 

sich daher um die Ausbilder Claus Funk sowie 

Thommy Flitsch (Bodenseeschifferpatent und 

BK-Schein (heute SKS)). Insbesondere Claus 

schaut durch seine Verbindungen darauf, dass 

das Weiterbildungsangebot alle Belange für 

Törn-Segler abdeckt. Funk- und Wetterkunde 

sowie Selbsthilfekurse sind daher wesentliche 

Bestandteile der Skipperausbildung. Durch die 

daraus folgenden Hochsee-Törns entstehen 

enge Freundschaften. Diese Gruppen prägen 

noch heute große Teile der WSGHa.  

Den ersten WSGHa Törn auf einer Flotte von 3 

Schiffen (Skipper 53) ab Athen werden alle Be-
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teiligten vermutlich nie vergessen. Bei harten 

Bedingungen befahren 2 Schiffe die Ägäis. Das 

dritte Schiff mit Thommy Flitsch kann nur in Ko-

rinth übernommen werden. Stürmisches Wetter 

sowie „harte Hafenmanöver“ schweißen die 

Crews zusammen. 

 

Um diese Interessengemeinschaften bilden sich 

Verbindungen und Förderer. Einige davon sind 

die Hagnauer „Altgranden“ im Segelsport (Otto 

Denzinger, Manfred & Sigfried Meier, Hans-

Peter Hafen) um die Stahl-Ketsch „le Grand Fi-

lou“, dann unsere Ehinger Freunde Hans Lang 

sowie Gerhard Schuhmacher und etwas später 

natürlich unsere heutigen Ehrenmitglieder Bruno 

Bieser sowie Gunther Hartmann. Sie alle und 

viele mehr helfen, das Vereinsboot zu bauen 

und auf Kurs zu bringen. Regelmäßige Pflege 

der Verbindungen über Törns und Aktionen stär-

ken und vertiefen diese Gemeinschaft. Ein tolles 

Beispiel dafür ist der Erfolg unseres Kutters. 

Entstanden aus einem sehr umstrittenen Projekt 

mit Geburtswehen und vielen Emotionen ist er 

bis heute das Aushängeschild des Vereins. 

 

Ich selbst ertappe mich immer wieder dabei, 

dass ich versuchen möchte, diese alten Verbin-

dungen, Aktionen und Erlebnisse wiederholen 

zu wollen. Dies kann jedoch nicht funktionieren 

und würde uns die Kraft und die Konzentration 

für Neues nehmen. Trotzdem dürfen wir uns 

gerne an diese „brachialen“ Momente auf Törns, 

Kutter-ausfahrten, Regatten und Ereignissen 

erinnern, um aus ihnen die Kraft und die Motiva-

tion für Zukünftiges zu schöpfen. Gemeinschaf-

ten und deren „Kultur“ leben immer zum Teil aus 

Ihrer Geschichte. 

 

Regatten 

Regatten sind seit der Gründung der Weg, um 

die WSGHa-Freundschaften intern sowie extern 

zu bilden und zu pflegen. Natürlich steht hier die 

Gründungsveranstaltung, unsere Häfeleregatta, 

im Vordergrund. Aber auch die Geschichte un-

seres Flugwasser-Cups (früher schon einmal 

„Rivaner-Cup“ oder „Thommy-Flitsch-

Gedächtnis-Regatta“) zeigen die Verbundenheit 

zum Ort sowie zu prägenden Vereinsmitgliedern 

und Gruppierungen im Wandel der Zeit. Über die 

Clubregatta des ASC („Altnauer Segelclub“), 

zwischenzeitlich auch einmal „Piratenfest“, so-

wie die noch heute bekannte „Tag-Nacht-

Regatta“ bilden sich Netzwerke und Freund-

schaften weit über die WSGHa hinaus. Der 

buchstäblich „harte Kern“ der WSGHa trifft sich 

bis heute noch regelmäßig auf der „Eisernen 

Regatta“ in Konstanz mit vielen Bekannten rund 

um den See. Der WSGHa fehlen derzeit zwar 

die großen Namen und damit Motivatoren in der 

Regattaszene, ich bin mir aber sicher, dass frü-

her oder später sich dies über unseren Nach-

wuchs regeln wird (internationale Erfolge kann 

Hagnau ja schon mit Marvin Frisch und weiteren 

Erfolgsträgern wie Yannik Hafner vorweisen). 

Prägend für mich bleiben immer die guten Plat-

zierungen von Claus Funk, Thommy Flitsch, 

Wolfgang Gieß und die unendliche Erfolgsserie 

von Jürgen Ziegler („H-Boot-Jürgen“)! Diese sind 

auch immer der Garant für die Teilnahme der 

WSGHa auf den bekannten Regatten am See. 

 

Regatten sind für die WSGHa´ler also nie nur 

sportliches Messen bis an die Grenzen des Ak-

zeptierbaren, sondern auch ein Grund für unver-

gessliche Feste und Kameradschaftspflege – 

meist bis in die frühen Morgenstunden. Die öf-

ters sehr harten Kämpfe und Emotionen auf der 

Regattabahn können dabei meist mit einem 

„simmer wieder guet“ beim anschließenden Vier-

tele beigelegt werden. 

 

Unsere Art der „chaotischen Regattaführung“, 

bei der der eigentliche Zieleinlauf oft mit den 

ersten Akkorden der „Bollershofener Lehrer 

Band“ samt Biggy´s Stimme stattfindet, wird am 

ganzen See bekannt. Daher haben wir auch 

Teilnehmerfelder mit bis zu 50 Schiffen! Selbst 

die Kursschiffe sowie die „Hohentwiel“ kommen 

immer gerne an diesem Tag, um ihre Gäste von 

den Bollers-hofenern mit dem legendären Song 

„ein Schiff wird kommen“ begrüßen zu lassen. 

Ein tolles Ereignis ist dabei auch der Auftritt der 

Hagnauer Gardemädels auf dem alten Holzsteg. 

Mit knappem Outfit verdrehen sie den Schweizer 

Freunden komplett den Kopf und es wird noch 

lange in die Nacht hinein auf den alten Bohlen 

getanzt. 
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Regatta 1999: Gardemädchen begeistern die Zuschauer 

 

Die Häfeleregatta ist ein Erlebnis, welches zwar 

die von Claus Funk angestrebte „Antigua Race 

Week“ nicht ganz erreicht (es gibt bei uns leider 

nie das von Claus gewünschte „wet T-Shirt 

race“) aber bzgl. Stimmung und Spaß sind wir 

an unserem „Süd-See“ einzigartig! Leider müs-

sen wir die offene Gestaltung und damit die gro-

ßen Seglerzahlen mangels Hafen und Infrastruk-

tur aufgeben. Ich hoffe aber darauf, dass diese 

einzigartige Regatta in diesem Stil zusammen 

mit einem Hafenbau wieder aufleben wird. Die 

größten Herausforderungen sind der korrekte 

und zeitgerechte Start, die Funktion der Startpis-

tole und der Zeitnehmung sowie nach der Re-

gatta der zeitgerechte Beginn des Festes. Klei-

nere Schäden wie die durch unseren Hafen-

meister Herms verursachte Spi-Baum-Kollision 

mit Thomas Kress oder das versehentliche „Ab-

räumen“ des Fischernetzes von Erwin Heyer am 

Immenstaader Hörnle können wir mit ein paar 

Gläschen Wein bereinigen. 

 

Jugendarbeit 

Die Nachwuchs- und Jugendarbeit ist von Be-

ginn an einer der wichtigsten Erfolgspfeiler unse-

rer WSGHa. Schon früh wird von der WSGHa 

versucht, über die Teeny´s einer Einheitsklasse 

am Bodensee beizutreten, um damit über den 

Kontakt zum Landesleistungszentrum in Manzell 

ein hochwertiges Angebot zu ermöglichen. Mit 

Unterstützung der Familie Wiencek werden in 

der Schweiz erstandene Opti-Bausätze zusam-

men-gebaut und damit eine Optiflotte gegründet. 

Ich erinnere mich gerne an tolle Erlebnisse z.B. 

mit Wake Boarding durch Bernd und Norbert 

Wiencek, die darauf achten, dass auch die Ju-

gendlichen ihren Spaß haben. Bald stellen wir 

jedoch fest, dass die Jugendarbeit sich nicht nur 

auf die Ausbildung beziehen kann. Sie entwi-

ckelt sich mit größerer Betreuerunterstützung zu 

einer richtigen Freizeitgestaltung natürlich mit 

Ausbildung und sportlichen Zielen. Am Anfang 

steht Frank Hiestand alleine auf dem Platz. Heu-

te haben wir einen hoch motivierten Betreuer-

stab um die Familie Prinz. Der Wassersport hat 

damit in viele Hagnauer Familien Eingang ge-

funden. Es beeindruckt mich regelmäßig, wenn 

die Jüngsten in den Opti´s aufgeregt wie junge 

Enten ihre Runden drehen oder wenn die Ju-

gendlichen ihre Kräfte auf ihren „Heizgeräten“ 

messen. Ich sehe hier eine Generation heran-

wachsen, welche wir sehr bald auch in leitende 

und verantwortliche Funktionen einbinden soll-

ten. Wir müssen ihnen die Chance geben, ihren 

Verein für ihre Zukunft so zu gestalten, wie wir 

es durften und machten – manchmal auch mit 

verrückten Ideen und grenzwertigen Aktionen. 

Andere Vorstellungen und Meinungen können 

dann dabei ggf. auch unsere „traditionellen“ Ab-

läufe und Werte verändern. Nur darüber entsteht 

aber bei unserem heutigen „Wassersport 

Samen“ die notwendige innerliche Verbindung 

und ggf. der Keim für eine nachhaltige Zukunft. 

Nicht nur das Gefühl dabei sein zu dürfen sollte 

also der Antrieb sein, sondern die aktive Mit- 

und Neugestaltung. 

 

Vereinsheim 

Am Anfang trifft sich der Verein mangels Ver-

eins-heim in Wirtschaften wie dem Fischerstüb-

le. Claus Funk hat es sehr bald durch seine Be-

zie-hungen geschafft, dass wir im früheren La-

ger- und Toilettenraum des alten „Bruckenhäus-

les“ eine ausbaubare Bleibe von der Deutschen 

Bahn AG bzw. BSB in Untermiete erhalten. 

Dieses noch sehr kleine Vereinsheim mit ca. 

20m² ist aber regelmäßig überfüllt – trotz der 

damals noch allgegenwärtigen Raucher).  
 

 
Altes Vereinsheim: klein und fein, ausgelassene Stimmung 
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Ein einschneidendes Erlebnis ist der letzte Seg-

lerhock im alten Bruckenhäusle. Dieses muss 

nach dem Hochwassersturm 1999 zusammen 

mit dem alten Holzsteg aufgegeben werden.  

Danach wird wieder nach vorne geschaut und 

sofort die Verhandlungen mit der Gemeinde, der 

Deutschen Bahn AG bzw. der BSB aufgenom-

men, um auf dem neuen Steg wieder ein Heim 

zu erhalten. Anfänglich soll nur ein reiner Kar-

ten-verkauf entstehen. Der Überzeugungskraft 

von Claus Funk ist es zu verdanken, dass wir 

mit unserem Wunsch nicht leer ausgehen. Zu-

sammen mit dem Architekten und damaligen 

WSGHa Mitglied Jürgen Schuster entsteht somit 

auf einer erweiterten Plattform ein vergrößertes 

Vereinsheim.  

Alles in allem haben wir in der besten Lage am 

ganzen Bodensee eines der schönsten Vereins-

heime. 

 

 
Neues Vereinsheim mit Säntis im Hintergrund  

 

Die vorgesehenen und eingearbeiteten Instal-

lationen lassen noch einen hohen Spielraum an 

technischen Erweiterungen zu. Sicherlich ist in 

den kommenden Jahren ein „Facelifting“ der in-

neren und äußeren Einrichtung sowie der Licht- 

und Farbgebung erforderlich, um die Attraktivität 

zu steigern und uns für die Zukunft zu wappnen. 

Die Herausforderung wird es sein, einen „Multi-

funktionsraum für Vereinsereignisse, Ausbildung 

sowie für Präsentationszwecke in der begrenz-

ten Räumlichkeit unterzubringen, welcher sich 

um die äußeren Flächen variabel ergänzen 

lässt. 

Das Vereinsheim sollte auch weiterhin mit ho-

hem Stellenwert gepflegt werden, da es das 

„Nest“ des Vereins darstellt. Hier ist der Treff 

aller Wassersportbegeisterter, Hagnauer und 

Gäste. Es ist gleichzeitig eine hervorragende 

Möglichkeit, unseren Verein zu präsentieren. 

Dies sollte es uns wert sein, die Attraktivität so-

wie die Anzahl der Nutzungen noch wesentlich 

zu steigern.  

 

Hafen 

Der Wunsch nach einem sicheren und nutzba-

ren Hafen ist schon lange vor der eigentlichen 

Gründungsversammlung der WSGHa in Hagnau 

präsent. Das erste weit überzogene Mammut-

projekt, vorangetrieben 1966 durch Nicht-Hag-

nauer (u.a. dem damaligen Ministerpräsidenten 

Lothar Späth), welches zu einem ersten Bür-

gerentscheid in Hagnau führt, prägt leider ein 

sehr negatives Meinungsbild bei den Hagnauern 

zum Wassersport und dem Thema Hafen. Eine 

erste konsensfähige Lösung mit einer Teilinte-

gration des alten Landestegs (ein neuer sollte 

weiter östlich gebaut werden) scheitert an dem 

Sturmschaden, welcher einen sehr schnellen Er-

satz des bestehenden Steges erzwungen hat. 

Das damalige Steg- und Hafenmodell ist heute 

noch im Rathaus zu besichtigen.  

Der nächste Anlauf auf Basis der über 40 Pla-

nungsvarianten von Herms Eisele führt eben-

falls zu einer vom Gemeinderat und den Behör-

den akzeptierten „Ost-Lösung“. Der Wasser-

rechtsantrag wird durch den Weggang von Bür-

germeister Wersch allerdings auf Eis gelegt und 

nie mehr aufgegriffen. Für mich ist diese Varian-

te bis heute der in allen Belangen beste Kom-

promiss und die beste Lösung bzgl. Nutzung, 

Nutzen, Attraktivität und Verträglichkeit. 

Im Rahmen der Uferplanung “Stadtgarten“ 2012-

2014 wird eine neue Variante West geboren. 

Leider müssen wir mit der Bürgerbefragung im 

März 2014 eine schon fast genehmigte Planung 

erneut vorläufig aufgeben, da sich die Bürger 

gegen die Uferrenaturierung im Stadtgarten – 

und damit indirekt auch gegen die notwendige 

Hafenlösung ausgesprochen haben. 

Da ich selbst immer der Überzeugung bin, dass 

für die kommenden Generationen der WSGHa 

und natürlich auch für den gesamten Ort als 

Seeanlieger ein vernünftiger Hafen unabdingbar 

ist, habe ich mich mit allen Kräften für eine Lö-

sung eingesetzt. Dieses oft sehr emotional – 

weil engagiert - getriebene Thema dürfen wir 

nicht aufgeben, sondern müssen unsere Kräfte 

in der Gemeinde und in der WSGHa konzentrie-

ren, um nun wenigstens die vorliegende Planung 
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unabhängig von der „Stadtgartenplanung“ umzu-

setzen. Ich werde den Glauben an eine gute 

Lösung nie verlieren! 

 

Familienausfahrt 

Die erste Familienausfahrt startet 1993 mit 2 

Booten, Frank Hiestand auf der Rebell und Heidi 

und mir auf der Shark 24 („Claudia“) mit unseren 

Familien. 

Aus dieser sehr überschaubaren aber tollen Idee 

wird in den Folgejahren ein richtiger Vereins-Hit. 

Die Flottenausfahrt in der ersten Augustwoche 

hat teilweise über 15 Boote und bis zu 50 Teil-

nehmer. Es ist eine logistische und psycholo-

gische Meisterleistung, den ganzen Clan zusam-

men zu halten und für alle das richtige Angebot 

einzuarbeiten. Eines darf dabei nie fehlen – ein 

Besuch im Freibad Hardt !  

 

 
Hans Lang mit der Jugend im Schlepptau 

 

Die Kinder wechseln im Laufe des Ausflugs oft 

die Boote oder können sich zusammen mit den 

Erwachsenen bis zur Erschöpfung auf der Ba-

nane hinter dem Boot von Hans Lang austoben. 

Zumindest für die Kinder, zu denen ich heute 

noch Kontakt habe, bleiben diese Ausflüge un-

löschbar im Gedächtnis. 

Gerne erinnere ich mich auch an den Schweizer 

Nationalfeiertag, an dem wir in Arbon im Strand-

bad mit kostenlosem Eis begrüßt werden. Davon 

bleiben uns schönste Bilder der verschmierten, 

aber glücklichen Kinder, die abends so fertig 

sind, dass sie in der Pizzeria unter den Bänken 

einschlafen. 

Es gibt unendliche Geschichten aus den vielen 

Jahren dieser Traditionsveranstaltung. Um alle 

aufzuzählen, ist ein Abend sicher nicht ausrei-

chend! 

Für die zukünftigen Familien der WSGHa wün-

sche ich mir natürlich, dass sie auch zu einer 

derartigen familiären Veranstaltung finden. Ei-

nen besseren Start in unsere Vereinsfamilie 

kann ich mir nicht vorstellen. 

 

Kutter 

Ein Zufall, wie es dazu kommt, ein Erlebnis, wie 

er zu uns kommt, ein Wunder, dass er bei uns 

ist und eine unendliche Erfolgsgeschichte, wel-

che sich aus ihm entwickelt hat. 

Ich spreche von unserem Kutter „Teamwork“, 

den wir über Gunter Hartmann vom Marine 

Yachtclub Neustadt erwerben können. Es ist 

nicht neu zu wissen, dass die WSGHa durch 

verrückte Ideen die schönsten Geschichten ge-

schrieben hat. Die Geschichte des Kutters 

schlägt aber nahezu alles bisher Dagewesene. 

Schon der Weg von Neustadt an den See inkl. 

der Übergabe des Kutters ist ein paar Sätze 

wert. Bei Schneegestöber geht es in den Nor-

den, ausgerüstet mit Vesperkorb und Schweiß-

gerät. Der Anblick des Kutters versetzt uns ei-

nen Schock, denn seine Form scheint sich nur 

noch durch viele Farbschichten zu halten. Nach 

dem Motto „einem geschenkten Gaul schaut 

man nicht ins Maul“ wird er trotzdem verladen. 

An das Übergewicht und die tolle Straßenlage 

bei der Rückfahrt darf ich mich aus gesetzlichen 

Gründen nicht erinnern. Dass er dann keinen 

endgültigen Liegeplatz als Blumeninsel gefun-

den hat, ist dem energischen Einsatz von Gun-

ther Hartmann, Gerhard Schuhmacher und Hans 

Lang zu verdanken, die die erste Restauration 

vorantreiben. Die zweite, „professionelle“ 

Restau-ration endet damit, dass wir den Kutter 

nur mit Mühe aus der Konkursmasse der Roffel-

sen-Werft befreien können und ihn dann selbst 

in viel Eigenarbeit zu einem richtigen Schmuck-

stück machen. Eine große Gruppe von Kutterpa-

ten mit blauem Matrosenoutfit und eigenem 

Emblem sorgen für den Erhalt des Kutters und 

für einen guten Bekanntheitsgrad auf dem See. 

Bei der dritten Restauration unter fachlicher Lei-

tung von Peter Schütte wird der Kutter mit einer 

Glasfaserhaut versehen, die sich bis heute gut 

bewährt hat.  

In den ersten Jahren treiben den Kutter nur Se-

gel und 10 Riemen an, was den Zuschauern bei 

Auslaufmanövern mitunter ein Grinsen ins Ge-

sicht zaubert. Als dann für die Touristen Gä-

stefahrten angeboten werden sollen, ist ein Mo-
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tor eine wichtige Voraussetzung. Dieser ermög-

licht uns aber auch, den Hochrhein zu befahren, 

ein unbekanntes Revier zu erkunden und viele 

unvergessliche Erlebnisse. Nicht nur der Boden-

see, auch die Ostsee wird als Segelrevier mit 

Kuttern von Marine-Sportgruppen befahren und 

diese Törns festigen unsere Kutterkenntnisse 

und die Seemannschaft.  

 

Heute ist der Kutter eine Attraktion für Gäste und 

Einheimische. Leider nur noch gelegentlich fin-

den Fahrten mit Vereinsmitgliedern statt oder es 

werden erfolgreich Regatten gesegelt. 

 

Ich würde mir wünschen, dass der Kutter mit 

seinen Möglichkeiten wieder mehr in den Mittel-

punkt der vereinsinternen Aktivitäten rückt. Dar-

über könnte sich ggf. wieder eine mehr tradi-

tionelle Außenansicht bilden. Eine tolle Chance 

einer Teambildung auf Basis der Seemannschaft 

mit integriertem brachialem Spaßfaktor. Eine 

große „Kutter-Crew“ mit entsprechendem Outfit 

würde auf jeden Fall immer eine Attraktion blei-

ben. Ich genieße auf jeden Fall gerne die Erin-

nerung an die „blauen Mützen“ auf den Kutter-

ausflügen sowie auf den Fahrten zu den Küs-

tenereignissen.  

 

Schlusswort 

Es ist wie gesagt nur ein bruchstückhaftes Kalei-

doskop, mit dem ich versucht habe, Tausende 

von Gedanken und Erinnerungen vom Kopf in 

die Feder zu bekommen. Die Menge an Erleb-

nissen, Erfahrungen, Gefühlen und Hoffnungen 

lassen sich eben nicht umfassend in Worte klei-

den. Ich will Euch aber einen kleinen Eindruck 

vermitteln, was mich immer noch sehr stark be-

wegt. Die WSGHa war und ist in einem wesen-

tlichen Abschnitt meines Lebens ein Mittelpunkt 

meines Handelns – neben meiner Familie, die 

damit nie Probleme hatte, sowie meiner beruf-

lichen Laufbahn. 

 

Leider bleibt mir heute nicht mehr so viel Zeit 

und nicht mehr die erforderliche Kondition, um 

die 120% Einsatz zu bringen. Soweit es aber 

möglich ist, wird es mir noch lange eine Freude 

und Leidenschaft sein, mit und für den Verein 

aktiv zu bleiben, um zusammen die Kamerad-

schaft zu genießen und die Seemannschaft wei-

ter zu fördern. 

 

Der Wassersportgemeinschaft wünsche ich für 

ihre Zukunft alles erdenklich Gute, allzeit eine 

kreative und gedeihliche Kameradschaft sowie 

die erforderliche seemännische Umgangsform 

und den Teamgedanken. 

 

Natürlich wünsche ich Euch und den künftigen 

Generationen für den Zukunftstörn auch ein pas-

sendes Umfeld sowie die notwendige Infrastruk-

tur für unseren Wassersport – allem voran natür-

lich einen tollen Hafen, sowie eine Jugend- und 

Ausbildungseinrichtung! 

 

In diesem Sinne Mast- und Schotbruch oder für 

unsere Kutterpaten Rah- und Riemenbruch 

 

Euer WSGHa Fan 

 

Gottfried Kreml  
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Vorstandsimpressionen  
2003 – 2012 Uli Heck 

 

In jedem Vorstandsleben gibt es positive wie 

negative Höhepunkte. Der Vorteil der negativen 

Höhepunkte ist, dass man sie mit der Zeit ein-

fach vergisst. Der Vorteil der positiven ist, dass 

man gerne daran zurück denkt und so das Ver-

gangene lebendig bleibt. Ich möchte an ein paar 

besonders schöne Anlässe erinnern. 

 

 
Plattbodenschiff auf dem Ijsselmeer 

 

Im Jahr 2004 organisieren wir einen größeren 

Ausflug ans Ijsselmeer. Mit insgesamt 32 Per-

sonen fahren wir mit dem Bus nach Lemmer, wo 

uns 2 Plattboote erwarten. Es ist schon eine 

schöne Erfahrung auf dem Binnenmeer zu se-

geln, wo der Tiefgang teilweise unter 2 m ist. Die 

Route führt uns bis in die Nordsee auf die Insel 

Texel. Die Passage durch die Schleusen ist eine 

tolle Erfahrung und alle Kinder kommen aus 

dem Staunen nicht heraus.  

 

 
 

 

 
 

Ein ganz anderes Erlebnis ist doch die Sanie-

rung der Hagnauer Hafenmauer 2003/2004 un-

seres geliebten Häfele. Nachdem wir mit der 

Gemeinde einen Vertrag gemacht haben, dass 

wir die Hafenmauer sanieren und wir im Gegen-

zug einen Liegeplatz für ein Vereinsboot erhal-

ten, geht´s dann auch im Frühjahr los. Doch 

wie? Eine Hafenmauer zu reparieren ist ja nicht 

ganz so einfach, zumal das Wasser doch immer 

irgendwie im Weg ist. Wir haben dann mittels 

altem Floß aus dem Strandbad zuerst die alte 

Mauer abgespritzt. Dann beseitigen wir mit Watt-

hosen und Gummistiefeln ausgestattet die Stei-

ne vor der alten Mauer.  

 

 
Vorbereitung der Mauer 

 

Wir mussten nun die Betonelemente festlegen, 

einen Plan herstellen und die Elemente in Auf-

trag geben. Hier ist Bruno und mir so gar nicht 

wohl, müssen doch die Platten am „Tag X“ ein-

fach stimmen. 
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Wir fertigen Stahlträger an und verschrauben 

diese mit langen Dübeln in die alte Mauer hinein. 

Zum Teil kommen wir hier auf alte Eichenpfähle, 

die immer noch frisch sind. Auf diese Stahlträger 

werden nun die gegossenen Betonplatten ge-

stellt und verschraubt. Das ganze wird dann mit 

Hilfe des Autokrans mit speziell aushärtbaren 

Beton gefüllt und mit Kies auf dem Seegrund be-

festigt. Wir alle sind dann doch sehr froh, dass 

gerade die große Aktion mit dem Autokran, den 

Betonelementen und dem Betonieren so gut 

klappt. 

 

 
Anbringen der Betonwände 

 

 
Vergießen 

 

Der Verein hat nun nach getaner Arbeit auch 

das Anrecht auf einen neuen Liegeplatz im Hä-

fele, auf den das Vereinsboot zu liegen kommen 

soll. Dieses ist gedacht für unsere Ausbildung 

zum Bodenseeschifferpatent, aber auch für die 

Nutzung durch unsere Vereinsmitglieder.  

 

 

 

 
Zeitungsartikel vom 15. Mai 2004 

 

Das heißt, wir haben ganz spezifische Anfor-

derungen an das Segelschiff. Erstens soll es 

Komfort zum Übernachten haben, zweitens soll 

der Tiefgang möglichst gering sein und drittens 

soll es für die Ausbildung handhabbar sein. Ach 

ja und nicht zu vergessen, auch der finanzielle 

Aufwand muß ins Budget passen. Die Wahl fällt 

dann auf eine Jeanneau Tonic 23 mit Kajüte, 7,2 

m Länge, 2,5 m Breite und Kielschwert. Im 

Sommer 2004 wird das Schiff dann auch auf den 

Namen AbWieNix von Neptun und seinen Meer-

jungfrauen getauft. 

 

 
Neptun und seine Nixen: Andreas Ehrlinspiel, Frank Hie-

stand, Peter Losch 

 

Die Idee unseres Bürgermeisters, ein vereins-

übergreifendes Fest in Hagnau zu machen, löst 

zuerst nicht gerade Begeisterung aus, denn die 

Belastung der Mitglieder für solche Festtätig-
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keiten ist bereits hoch. Aber nach einigen Über-

legungen aller Vereinsvorstände und dem ge-

planten Turnus von 2 Jahren können wir uns 

dann doch dafür begeistern. Die Idee, in der 

Seestraße ein Fischer und Winzerfest mit Keller-

bars, Ständen Musikern und Gauklern zu veran-

stalten, ist neu und interessant. Die WSGHa 

spricht mit unserem Mitglied und Gönner Anton 

Ainser, ob es möglich ist, bei ihm den Seegarten 

zu nutzen. „Seetone“ geht sogar noch weiter und 

bietet uns seine Brennerei an. So können wir 

Fisch in Aspik vorbereiten und mit unseren 2 

Ständen auch gut verkaufen.  

 

 
Festplatz Richtung Seestraße 

 

 
Aussicht auf den See bei herrlichstem Wetter 

 

Das Wetter ist hervorragend und so erlebt Ha-

gnau ein rauschendes Fest mit viel Publikum. 

Die Seestraße ist zeitweise so voll, dass man 

nicht frei laufen kann, sondern durch die Gasse 

geschoben wird. Insgesamt ist die Veranstaltung 

ein hervorragendes Ereignis im Hagnauer 

Herbst. Die nächsten Wiederholungen werden 

wie vereinbart alle 2 Jahre durchgeführt und sind 

bei jedem Wetter immer ein Erfolg. 

 

Beste Grüße und stets die hand-breit Wasser 

unter dem Kiel 

 

Uli Heck 
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Ehrenmitglied Bruno Bieser 
 

wird am 19.02.1937 geboren und wächst in 

Fischbach auf, wo er auch die Volksschule be-

sucht. In der damaligen Kriegszeit sind Lebens-

mittel immer knapp, so dass er in der 5. Klasse 

zu seiner Tante ins Deggenhausertal umzieht. 

Zu der Zeit gibt es noch keine elektrischen Wei-

de-zäune, und so muss er mittags immer Kühe 

hüten. Nach der Schule macht er eine Aus-

bildung als Bau- und Möbelschreiner in Fried-

richshafen und arbeitet dann bei Fa. Jäger in 

Manzell. Seine Frau Lydia lernt er beim Tanz im 

Wilden Mann in Meersburg kennen, wo die Aus-

wahl an hübschen Mädchen groß ist. 1968 lan-

det er bei Dornier in Immenstaad und arbeitet 

als Modellschreiner und in der Instandhaltung für 

alles, was mit Holz zu tun hat. In jungen Jahren 

ist Bruno ein begeisterter Fußballer; nach seiner 

Heirat mit Lydia dann beim RSV Hagnau, wo 

man ihn als rauhbeinigen, aber sehr gutherzigen 

Kicker kennt. Neben seinem Fußball interessiert 

sich Bruno aber auch fürs Bootfahren und will für 

seine Familie bald ein Badeboot erwerben. Das 

Angebot von Frau Dornier, ihr ausgemustertes 

Segelboot zu übernehmen, nimmt er 1968 des-

halb gern an und wird so zum Hobby-Segler. 

Das nächste Boot von Frau Dornier erhält er 

auch; allerdings ist dies mehr breit als lang, so 

dass er es in Eigenarbeit um 2m verlängert. 

Später kauft er sich ein Boot mit Namen Patricia, 

das ihn auch in seiner Zeit bei der WSGHa be-

gleitet. 

 

Schwierigkeiten mit seinen Knien beenden seine 

aktive Fußballerzeit, aber er bleibt als Platzwart 

dem RSV noch einige Jahre erhalten, bis ihm 

1990 die Einladung zur Gründungsversammlung 

der WSGHa ins Haus flattert, die alle Bootsbe-

sitzer im damaligen Häfele erhalten. So wird 

Bruno Mitglied der WSGHa und verlässt die 

Fußballer.  

 

In seinem neuen Verein engagiert er sich sofort 

weiter und ist lange Zeit als Takelwart zuständig 

für die Instandhaltung unserer Boote, was er mit 

enormem Einsatz ausführt. 

 

Als 1996 im Spätherbst der Kutter seinen Weg 

an den See findet, ist bald klar, dass ohne große 

Reparaturen und ohne Fachmänner in Holzbear- 

beitung dieses Boot das Einwassern nicht über-

stehen dürfte. So ist Bruno sofort dabei und stellt 

sich auch gleich als Kutterwart zu Verfügung.  

 

In dieser Eigenschaft hat er unzählige Stunden 

in die Erhaltung und Verbesserung des Kutters 

investiert und ihn zu dem schönen Holzboot ge-

macht, das er heute ist, nämlich ein anerkanntes 

Aushängeschild für den Verein und die Ge-

meinde Hagnau. Auf diese enorme Leistung 

kann er besonders stolz sein, denn nicht nur der 

Verein profitiert bis heute davon. 

 

 
Bruno als Kutterpate 

 

Er gehört natürlich dann zur ersten Mannschaft 

für die Gästefahrten, die im Sommer Touristen 

die Gelegenheit bieten, den See auf einem Se-

gelboot kennenzulernen. Diese Fahrten bereiten 

ihm viel Spaß, insbesondere wenn der Wind gut 

steht, die Gäste Zeit haben und die Tour dann 

einfach verlängert wird. Dann gibt es auch sol-

che Erlebnisse wie die Einladung eines Öster-

reichers im Altenrhein zu erfrischenden Geträn-

ken, weil er den Kutter einfach nur toll restauriert 

fand. Dies war für Bruno das größte Lob. 

 

So ärgert er sich auch lautstark, dass immer 

wie-der nach solchen Fahrten Müll im Boot liegt. 

Umso mehr, da dieser die eigens gebohrten 

Wasserabläufe in der Bilge verstopft. „Kenned 

die Bootsführer dene Gäst´ it sage, daß se de 

Müll uffhebe solled? Mir hond extra Eimerlen 

defür !“  

 

Er ist bei allen Fahrten der Kutterpaten dabei, 

den Hochrhein hinunter und zum Teufelstisch, 

wo er es sich halb im Wasser im Campingstuhl 

bequem macht. Dass er kurz darauf ein unfrei-
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williges Bad nimmt, schadet seiner guten Laune 

nicht. Diese Ausfahrt ist sicher eines der High-

lights in seiner Zeit als Kutterpate.  

 

 
Auf dem Teufelstisch treffen sich Kutter und Waidling zur 
feuchtfröhlichen „Dessous-Show“.  

 

Doch als seine schönsten Erlebnisse bezeichnet 

er die Kutter-Törns auf der Ostsee, im offenen 

Boot, Wind und Wetter ausgesetzt, Übernach-

tung in Zelten oder Mannschaftsquartieren – ein 

ursprüngliches, rustikales Segeln, das der 

Mann-schaft bei windig-nassem Wetter alles 

abfordert. 

 

 
 

Kuttertörn Ostsee: Waltraut Hegeler, Bruno Bieser, Gunther 

Hartmann, Heinz Hegeler, Karl Weger 

 

Bruno betreut den Kutter von 1996 bis 2004 und 

sorgt dafür, dass er in gutem Zustand die Jahre 

übersteht. Seine Begeisterung für das Holz 

über-trägt sich auch auf seine Arbeit und sein 

Engagement im Verein.  

 

Als ihm seine Knie immer mehr Beschwerden 

machen und eine seltene Augenkrankheit sein 

Gesichtsfeld immer mehr einschränkt, muss er 

leider den Posten als Kutterwart aufgeben und 

sich aus dem aktiven Vereinsleben zurück-

nehmen. Nichtsdestotrotz lässt er es sich nicht 

nehmen, im Geleitschutz seiner Frau Lydia ab 

und zu zum Seglerhock oder einem sonntäg-

lichen Spaziergang auf der Bruck vorbeizu-

schauen und den Wind und den See zu genie-

ßen. 

 

Wir danken ihm ganz herzlich für seinen außer-

ordentlichen Einsatz im Verein und seine brum-

melige Art, Dinge immer offen und geradeheraus 

anzusprechen und wünschen ihm noch viel 

Glück und Gesundheit.  
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Ehrenmitglied Gunther Hartmann 
 

Auf der Generalversammlung 2013 wird zum 

zweiten Mal in der Vereinsgeschichte von den 

Anwesenden ein Ehrenmitglied ernannt. Seit 

über 20 Jahren ist Gunther Hartmann bereits 

Mitglied in der Wassersportgemeinschaft und 

sein bewegtes Leben, seine Erfahrungen auf 

dem Wasser und vor allem der Einsatz des Kut-

ters sorgen immer wieder für schöne Stunden, 

nicht nur in unserem Verein. 

 

Sein Herz schlägt schon 

ganz früh für die See-

fahrt. Bereits mit 20 Jah-

ren wirft er seine Pläne, 

Medizin zu studieren, 

über Bord. Er geht nach 

Hamburg und beginnt 

auf der Passat eine 

Ausbildung als Schiffs-

junge. Dies ist der Start 

für sein Leben als See-

mann, was ihn nicht 

mehr loslässt.  

 

Seine Reisen auf Passa-

gier- und Frachtschiffen 

führen ihn durch die 

ganze Welt. In seiner 

Aufzählung nennt er die 

Ziele: Karibik, Azoren, 

Argentinien, Panama-

kanal, Suezkanal, Ecua-

dor, Kolumbien, Kuba, 

Honduras, Nicaragua, 

Peru, Venezuela, New Orleans, Kanada, Shang-

hai, Singapur, Peking, Schweden, Finnland, 

Spanien, Türkei, Litauen, Russland, Polen, so-

gar die Eisberge südlich von Grönland hat er 

gesehen.  

 

Seine berufliche Karriere geht im Eiltempo und 

ohne Umwege zum Kapitänspatent. Mit knapp 

über 30 Jahren wechselt er zur Marine. Offen-

sichtlich hat er über Wasser bereits alles gese-

hen und er macht unter Wasser im U-Boot wei-

ter. Fünf Jahre fährt er damit durch die Ostsee 

und wird danach Ausbilder bei der Marine und 

stellvertretender Leiter der U-Bootschule.  

 

 

 

Später verlässt er die Marine und bringt sein 

Wissen und seine Erfahrungen in die Entwick-

lung von U-Booten ein. 

 

1992 tritt er in den Ruhestand, was bei ihm alles 

andere als „Ruhe“ bedeutet, und er zieht nach 

Hagnau, denn ganz verzichten möchte er auf 

das Wasser in direkter Nähe nicht. Er trifft Claus 

Funk und kommt so in die WSGHa, wo er zu-

nächst die Jugendausbildung unterstützt. So 

entsteht auch die 

Idee, einen Kutter an 

den Bodensee zu 

holen, diese Ge-

schichte lesen wir im 

Bericht über unsere 

„Teamwork“. 

 

Es ist eine große 

Freude ihm beim 

Erzählen seiner Er-

lebnisse zuzuhören, 

man spürt, dass die-

ser Mann seiner Be-

rufung gefolgt ist. So 

manchen Seglerhock 

bereichert er damit 

und bringt uns ganz 

nebenbei das Thema 

Seemannschaft nä-

her. Er führt und 

begleitet viele Segel-

törns als Skipper, 

z.B. an die Ostsee 

nach Dänemark, 

Schweden und die Danziger Bucht, ins Mittel-

meer nach Italien, Kroatien, Spanien, Frankreich 

und die Türkei, aber auch an ferne Ziele wie die 

Kapverden oder die Karibik hat er unsere Segler 

begleitet. 

 

Wir danken ihm für seine Idee, den Kutter an 

den See zu holen, sein Engagement für den 

Verein und seinen unverwüstlichen seemänni-

schen Humor und wünschen ihm mit seiner Lotti 

zusammen noch viele gute Jahre in Hagnau. 
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Meilensteine der WSGHa 
Erste Hagnauer Häfeleregatta am 8.9.1990 

 

Claus Funk und Frank Hiestand, beide begei-

sterte Segler, vermissen in Hagnau das Umfeld, 

in dem sie ihrem Vergnügen nachgehen können. 

Sie stellen sich einen Rahmen vor, in dem man 

sich kennt und zusammen tut, wozu man Lust 

hat, nämlich Segeln. Obwohl es in Hagnau be-

reits den 1966 gegründeten Yachtclub Hag-

nau/Bodensee (YCHB) mit ca. 250 Mitgliedern 

und 112 Booten gibt, wollen beide einen Verein, 

der sich der Förderung des Wassersports ver-

pflichtet fühlt. Wo also noch nicht ist, was man 

sucht, muss man das organisieren. Gedacht – 

getan! Dies ist der Anfang und an diesem An-

fang steht die 1. ,,Häfele-Regatta", die am 09. 

September 1990 unter erstaunlich hoher Beteili-

gung von 18 Schiffen stattfindet. Welch stattliche 

Menge!  

 

 

 

 

Vor der obligatorischen Steuermannsbespre-

chung unter freiem Himmel am Westhafen wer-

den den erwartungsvollen Teilnehmern von vie-

len fleißigen Frauenhänden Kaffee und Brötchen 

serviert. Man weiß ja nie, wie lange so eine Re-

gatta geht und wann man wieder feste Nahrung 

zu sich nehmen kann! So gestärkt, werden die 

Boote von ihren Mannschaften klar gemacht und 

zur vorbereiteten Startlinie gefahren. 

 

Bei konstant 3 - 4 Windstärken (welch stattlicher 

Wind…) belegt dann im Abschluss Wolfgang 

Gieß mit seinem Vorschoter Josef Klingesberger 

auf seinem „Prindle 19" den 1. Platz, gefolgt von 

Bernd Heim auf ,, Laser" und Dieter Jaumann 

auf ,,Pegasus“! Beim anschließenden Segler-

hock im Feuerwehrhaus in Hagnau ist dann 

schnell klar, so was musste wiederholt werden – 

das erste Samenkorn auf dem Weg zu WSG 

Hagnau ist gelegt. 
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Gründungsversammlung der WSGHa im 
Fischerstüble am 16.11.1990 

 
Nach der erfolgreich verlaufenen ersten Häfele-

regatta mit „feierlicher Siegerehrung ist schnell 

klar – die WSG MUSS gegründet werden. Ein 

Satzungsentwurf wird unter fachkundiger Betei-

ligung von Klaus Zens gefertigt, Sitzplätze im 

„Fischerstüble“ reserviert - Aldo Gostner öffnet 

eigens dafür - und 59 Wassersportler - oder 

auch die es werden wollen – strömen herbei.  

 

Die damals beschlossenen Grundsätze sind es 

wert, heute nochmals zitiert und in Erinnerung 

gerufen zu werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir wollen Wassersport betreiben und 

fördern – ohne einen aufwändigen Funk-

tionärsapparat. 

 Wir wollen die Gemeinschaft fördern und 

gemeinsam zupacken – nicht in der Ano-

nymität dahindümpeln. 

 Der Verein soll den Wassersport bei den 

Ortsansässigen fördern. 

 Wir wollen engagierte Menschen anspre-

chen – nicht solche, die nur einen Liege-

platz wollen. 

Aber wie das nun mal so ist, kommt auch die 

WSGHa nicht um bürokratische Aufgaben her-

um: Vereinssatzung, Anmeldeformular und Ein-

zugsermächtigung entwerfen, Kontaktadresse 

und Girokonto einrichten – das forderte die idea-

listische Vorstandschaft ganz schön heraus! 

 

 

 

 

 



 

25 Jahre Wassersportgemeinschaft Hagnau  26 

    

   

Kauf der ersten 2 Jugendboote  

Frühjahr 1992 

“Spaß am Segeln” haben wir uns als Leitfaden 
gesetzt, als wir im Frühjahr 1991 mit der Ju-
gendarbeit begannen – dieses Motto steht gene-
rell beim Club hoch in Ansehen und ist schon 
immer wichtiger als Regatta und Sieg. Das Inte-
resse der Jugendlichen veranlasst die Mitglie-
der, Boote aufzutreiben: Wolfgang Gieß stellt 
spontan einen 16er Hobby-Cat zur Verfügung 
und leiht auch seinen eigenen aus. Jürgen 
Losch bietet sich mit seinem Tornado-Cat an 
und Frank Hiestand stellt sein Kajütboot zur Ver-
fügung – fertig ist die Flotte. Clubleben vom 
Feinsten! 

Eine äußerst erfreuliche Ergänzung dieser An-
fangsausrüstung sind dann die 2 Teeny-Jollen, 
die auf der Interboot 1991 gekauft und 1992 
geliefert werden. Teeny ist die neue Zwei-Mann-
Jüngsten-Jolle des DSV, ein Boot mit sämtlichen 
Raffinessen einer Regatta-Jolle einschließlich 
Spinnaker! Sportlich ambitionierte Jugendliche 
haben dadurch Gelegenheit, an speziellen Ju-
gendregatten teilzunehmen.  
Damit ist der Grundstein gelegt für eine erfolg-
reiche Jugendarbeit – danke Frank, dass du 
hiermit unseren heutigen Erfolg auf den Weg 
gebracht hast! 
 

Erstes Häfelefest  
mit Bootstaufe, Clubhauseinweihung und 
Match-Race am 30. Mai 1992 
 
Am Samstag, dem 30. Mai 1992 findet das 1. 
„Häfelefest“ der Wassersportgemeinschaft Ha-
gnau e.V. im Bereich des Hagnauer Westhafens 
statt. Eine Bootstaufe, eine Clubhauseinweihung 
und ein Match-Race waren wahrlich Anlass ge-
nug, ein großes Fest zu feiern und die ganze 
Gemeinde zum Mitfeiern einzuladen. Damit ist 
das „Häfelefest“ gewissermaßen das gesellige, 
dorfübergreifende Pendant zur jährlich statt-
findenden „Häfeleregatta“, bei der die Segler 
unter sich feiern und wettstreiten. Ein Traumwet-
ter und zahlreiche durstige Gäste belohnen die 
Organisatoren und lassen das Fest zu einem 
großen Erfolg werden. 
 
Einer der Höhepunkte ist die eindrucksvolle 
christliche Segnung der drei Teeny-Jollen durch 
Pater Barth. Er erteilt seinen Segen und wünscht 
eine allzeit glückliche Fahrt. Die weltliche Taufe 
von „MOBBY“, „DICK“ und „AHAB“ wird durch 
Neptun alias Heinz Schnekenburger und die 
Seenixen Walter Gutemann und Andreas Ehrlin-
spiel vorgenommen.  

 

 

Seenixe Walter Gutemann 

 
Die Grußbotschaft der Gemeinde überbringt der 
stellvertretende Bürgermeister Werner Hiestand. 
Das Match-Race ist spannend, wird aber nicht 
durch Wind verwöhnt. Die musikalische Umrah-
mung durch Aldo Gostner, dem Hagnauer Fan-
fa-renzug und „Jailhouse Jazzman“ sorgt bis 22 
Uhr für hervorragende Stimmung, wo es sich 
neben den Organisatoren Wencke Winder, 
Frank Hiestand und Claus Funk viele Gäste gut 
gehen lassen. Der erwirtschaftete Reingewinn in 
Höhe von 620 DM deckt fast die Kosten für die 
Renovierung des neuen Clubraums. 
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Familienausfahrt 

Es beginnt für und wegen der Kinder….  

nachdem sich Frank und Gottfried einmal zufäl-
lig in Güttingen treffen und dort die Idee der Fa-
milienausfahrt zum Leben erwecken. Die aller-
erste Ausfahrt führt uns ein Jahr später an den 
Ort ihrer Entstehung. Die dortigen Sand- und 
Kieshaufen sind der Abenteuerspielplatz für alle 
Kinder... Christina Remmlinger’s Sandalen ste-
hen vielleicht heute noch dort. 

Natürlich kommen auch die Männer auf ihre 
Kosten, als Hajo mit seinem Boot auftaucht und 
verkündet, dass es bei ihm an Bord Retsina gibt. 
Da platscht es plötzlich reihum im Hafenbecken 
und die Skipper schwimmen zur besagten 
„Tank-stelle“. Wir starten immer nach der Häfe-
leregatta mit vollgebunkerten Schiffen. In den 
ersten Jahren laufen wir diverse Häfen rund um 
den See an – Rohrschach, Goldach, Romans-
horn, Dingelsdorf usw. In den darauffolgenden 
Jahren steuern wir meistens zuerst Steinach mit 
dem Piratenschiff an. An der dortigen Feuerstel-
le kommt unser mitgebrachtes Grillgut auf den 
Rost, während sich die Jugend auf dem Piraten-
schiff austobt und sich die Väter den Möhl-Most 
schmecken lassen. Ein Highlight zwischen den 
Hafenübernachtungen ist der Moment, in dem 
Hans Lang sowohl mit seinem Motorboot als 
auch der aufblasbaren Banane auftaucht und die 
Kinder ein paar Runden mit ihm drehen dürfen. 
Das ist dann Action pur und das Gejauchze 
auch noch in der Ferne zu hören. Die Damen-
runde wird von Hans so stürmisch gefahren, 
dass einige Teilnehmerinnen ihre Bikinioberteile 
zusammensuchen müssen. 
 

 
Der Ritt auf der Banane 
 

Die zweite Anlaufstelle ist Hard. Dort stellt sich 
dann Hubert auf der Rutsche als lebendige Ba-
nane zur Verfügung, indem er sich auf den 
Bauch legt und 2-3 Kinder auf seinem Rücken  

 

Platz nehmen. Sowohl die Jungen, als auch die 
Älteren haben ihren Spaß. Ganz im Gegensatz 
zum Bademeister, der beide Altersgruppen lau-
fend um etwas mehr Ruhe bitten muss...  

Der abendliche Spaziergang durch das be-
schau-liche Städtchen in die Gartenwirtschaft 
gleicht einem Schulausflug. Mit ca. 12-14 Kin-
dern laufen wir meist in das Restaurant ein – 
das „begeister-te“ Gesicht der Bedienung könnt 
ihr euch sicherlich vorstellen. Nach Zwischen-
stopps in Bregenz, Suppersbach oder Lindau 
geht es dann weiter nach FN, wo wir mit dem 
Besuch des Kulturufers den Törn ausklingen 
lassen. Den Hafen Moränenkies laufen wir nur 
einmal an - der Hafen ist so vornehm, dass es 
uns nicht möglich ist, unseren Müll loszuwerden. 
Somit kommt ein Vater gezwungenermaßen auf 
die Idee, die vollen Pampers seines Sohnes an 
den Fahnenmast zu klemmen...  

Im Schuppen 13 können wir für den Abend kei-
nen Tisch reservieren, weil laut Wirtin ZUVIELE 
Kinder dabei seien. Das Argument, dass auch 
Kinder essen, überzeugt sie leider nicht. Zum 
Glück hat sie keine Ahnung davon, dass auch 
Hund und Hamster Teil unserer Crew sind, die in 
diesem Augenblick die Stellung an Bord halten. 
Zu erwähnen ist auch, dass die Kinder mit ihren 
Müttern auf den verschiedenen Spielplätzen der 
Häfen gut aufgehoben sind. Die Väter hingegen 
auf dem zentralen grünen Spielplatz der „Grand 
Filou“ - die Partylocation schlechthin mit jeweils 
unterschiedlicher Besatzung und Barkeepern. 

Auch bei Regenwetter lassen wir uns die Laune 
nicht verderben. Entweder gehen wir gemein-
sam in Konstanz ins Kino oder nach Arbon in die 
Pizzeria. Mit dem Zug nach St. Gallen oder nach 
einer regenreichen Rückfahrt von Hard nach FN 
auf die Schussen zu einem außerplanmäßigen 
Frühstück. Ab und zu kreuzen auch Boote mit 
Vereinskameraden auf, die sich unserer Runde 
für 1-2 Nächte anschließen.  
 
Irgendwann werden die Kinder flügge und die 
Familienausfahrt von den Eltern in kleiner Ein-
heit fortgesetzt. Viele denken so gern an diese 
Familienausfahrt zurück, die mit ihren zahl-
reichen Episoden einzigartig und sowohl für 
„Jung“, als auch für „Alt“ immer wieder ein Er-
lebnis war.  
 
Margot & Andrea 
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Regattatätigkeit 

Erste KISS-Regatta 1999/Hagnau 2001 

Das 1. Mal nehmen wir an einer Jugend- Ver-

einsregatta für Optimisten in Immenstaad teil. 

Ende September wird erstmals in Hagnau die 

Regatta KISS (keep it simple and small, eine 

Erfindung von Curdin Schenkel, dem Präsident 

vom Altnauer Segelclub ASC) zusammen mit 

den Altnauer Jugendlichen durchgeführt. Diese 

Regatta soll im jährlichen Wechsel in Hagnau, 

Altnau und Keßwil durchgeführt werden, diesmal 

ist sie in Hagnau.. 

Trotz eisiger Wassertemperatur beteiligen sich 5 

Jugendliche aus der Schweiz und 9 aus Hag-

nau. Am Start sind 11 Schiffe: 7 Optimisten, ein 

420er, ein Laser, ein Vaurien und ein TEENY. 

Bei Schwachwind mit 1-2 Windstärken können 2 

Wettfahrten durchgeführt werden. Nach einer 

kräftigen Mahlzeit im Vereinsheim findet die Sie-

gerehrung statt. Die Urkunden und Preise wer-

den überreicht. Dann zeigt sich, dass diese Re-

gatta bei den kleinen Seglern zu einem unver-

gesslichen Event gerät, das den ‚simple and 

small’ Rahmen deutlichst übertrifft: Für den Sie-

ger in der Optimistenklasse stiftet Curdin Schen-

kel einen Goldbarren von 2 Gramm, den Ale-

xander Hiestand gewinnt. Weitere Preise erfreu-

en Philipp Heck, Yannick Hafner, Matthias 

Matzat und Maximilian Renn. Am späten Nach-

mittag verlassen uns die Schweizer Freunde mit 

den Jollen im Schlepp. Eine insgesamt gelunge-

ne Veranstaltung mit viel Freude bei den Gewin-

nern und leichter Trauer bei denen, die bei der 

Preis-verleihung nicht so viel Glück gehabt ha-

ben. 

Die Ergebnisse findet ihr in der Chronik der Ju-

gend wieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugend im vollen Einsatz bei der KISS Regatta 

 

Bruckehäusle  

Zu Anfang treffen sich die Segler in den Hag-

nau-er Gaststätten zu den freitäglichen Feier-

abend-hocks. Bald wird aber klar, dass wir einen 

eigenen Raum brauchen und nach Bemühungen 

von Claus Funk erhalten wir einen kleinen Ne-

ben-raum des Fahrkartenhäuschens, der aller-

dings sehr beengt ist. Und so beginnt der Um-

bau: „Ich erinnere mich noch gut an die Stunden, 

als wir mit der Kettensäge von Thomas Kress 

das „historische“ Gebälk und die Innenwände 

„ge-schlachtet“ haben. In der heutigen Zeit wäre 

dieser Ausbau vermutlich einer Bürgerinitiative 

oder einer Behördenvorgabe zum Opfer gefal-

len,“ so Gottfried Kreml. In wenigen Wochen 

wird daraus aber das Nest der WSGHa, in wel-

chem alle zukünftigen Aktionen ausgebrütet 

werden. Hans Lang organisiert einen Liebherr-

Kühlschrank und schweißt die noch heute vor-

handenen Unterbauten für Bänke und Tische. 

Mit den maritimen Holzarbeiten wird von Josef 

Sonntag ein schönes Ambiente geschaffen. 

 

Ein schönes Erlebnis ist das Treffen mit dem 

Altnauer Gemeindeobmann sowie Vertretern 

des ASC und dem Damen-Ruder-Achter aus 

Ulm. Die attraktiven Damen werden von des 

ASC´lern als „Frauenüberschuss“ der WSGHa 

interpretiert und viele ASC´ler einschließlich ih-

rem Obmann wollen an diesem Abend der 

WSGHa beitreten. Wir sind an diesem Abend 

über 30 Personen auf 20m²! 

 

 
Altes Bruckehäusle mit „Minibar“ 
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Zerstörung und Neubau 

Bereits im Vorfeld des Häfelefestes 1999 ist klar, 

dass der derzeitige Wasserstand von 5,6 m dem 

vorgesehenen Festgelände am Westhafen Prob-

leme bereiten würde. Deshalb wird das Häfele-

fest am Mittwochabend am Konzertplatz aufge-

baut. Einige Regengüsse strapazieren die “ei-

ser-nen” Helfer. Dem zweiten Gewitter fällt dann 

unser Landesteg sowie ein Boot aus dem Bojen-

feld zum Opfer! Frei nach Claus: “Brausend ver-

abschiedet sich’s Jahrtausend, Bruckehaus und 

Steg werden einfach weggefegt.” Nach dem 

Aufbau des Festes betrachten dann alle mit 

hängenden Köpfen den zerstörten Landesteg. 

 

 
…wenn Wasser und Wind zusammenarbeiten….  

 

Das Vereinsheim muss dann zusammen mit 

dem alten Holzsteg aufgegeben werden. Ein 

Erlebnis ist aber dann der letzte Seglerhock im 

alten Bruckehäusle. Die WSGHa´ler feiern den 

Auszug bis in die Morgenstunden und die letzten 

verewigen sich mit einer Graffiti an der Innen-

wand („…und es war schöööön !!!!“). 

 

 
…beinahe ein Hausboot... 

 

 

Es ist ein großes Stück Arbeit für den Vorstand, 

gegen alle Bürokratie das neue Heim zu planen. 

Zusammen mit dem Architekten und damaligen 

WSGHa Mitglied Jürgen Schuster entsteht somit 

auf einer erweiterten Plattform ein vergrößertes 

Vereinsheim. Dieses wird über einen unglaub-

lichen Einsatz der Mitglieder mit der nötigen Inf-

rastruktur, einem ansehnlichen und funktionalen 

Ausbau, sowie architektonischen Leckerbissen 

wie dem Schauloch versehen. Selbst den 

Standort für unseren Takelmast bekommen wir 

genehmigt. Trotz aller Widrigkeiten und nach 

mehrfachen Aufrufen findet sich unter dem Vor-

sitz von Gottfried Kreml eine kleine Gruppe Un-

entwegter, die neben der Vereinsarbeit und Kut-

terrestauration dann noch das Vereinsheim aus-

bauen. Dieter Jaumann und Siegfried Maier sor-

gen für die Bodeninstallation. Letzterer über-

nimmt zusätzlich auch noch eine Art “Baulei-

tung” sowie Materialspenden. Die Schuhma-

chers bringen die Isolierung für Estrich und 

Wände, Hans sorgt für Edelstahlwannen für Ab-

wassersammler, die Blechröhre im Schauloch 

und Edelstahlringe für die Glaslagerung. Kurt 

Neuschel und Gabriel Kreml sorgen für günsti-

gen Granitboden, Dieter Naumann für Strom, 

Roland Bertsch für Farbe, Klaus Haug für Dreh-

teile. Bruno Bieser ist überall dabei und beschäf-

tigt sich mit Holz, Möbeln, Rigips und Spachteln. 

Kurzfristig zusammengerufene Helfer vervoll-

ständigen den Reigen. Die Gemeinde beteiligt 

sich mit der Erweiterung der Stegplattform und 

15.000 DM. Auch das ist Vereinsarbeit! 

Eine der aufregendsten Geschichten bei der 

Entstehung des Vereinsheims ist sicherlich die 

Installation unserer Leerrohre in die Betondecke 

der Plattform. Noch am Tag vor dem Eingießen 

des Betons wird unsere gesamte Installation von 

den Bauherren entfernt. Durch Hagnauer Wein 

an den Bauwagen sowie freundliche Worte mit 

den Bauplanern und natürlich über einen an-

schließenden Kraftakt werden am „Schmotzige 

Dunschdig“ früh morgens die Rohre mit Unter-

stützung von Siggi Meier und Dieter Jaumann 

wieder installiert und wenige Stunden später mit 

dem Stahlbeton vergossen. Selbst die Stahlver-

stärkung am Fuße des Takelmastes wird mit 

Genehmigung des Statikers eingebracht. 
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Handwerker bei der Arbeit: Claus Haug, Jürgen Gallauer, 

Sigi Maier 

 

Einzigartig ist auch die Häfeleregatta 2000. Für 

das Fest wird auf das Fundament des zukünfti-

gen Vereinsheims ein Zelt gestellt. Das Funda-

ment füllt sich durch einen kräftigen Gewitter-

schauer mit Wasser, was aber die WSGHa´ler, 

Gäste und Musiker nicht davon abhält, eine der 

verrücktesten Regatta-Partys bis in die Morgen-

stunden im „Wasserbecken“ abzuhalten. 

 

Helfer und Sponsoren treffen sich am Freitag-

abend, 4. Mai 2001, um das neue WSGHa-

Vereinsheim „Bruckehäusle“ in Betrieb zu neh-

men. Mit Blitz und Donner begrüßt unser Vor-

stand Gottfried ca. 35 WSGHa'ler an diesem 

Abend in dem fast (99,98%) fertigen Vereins-

heim. Natürlich gehört zu einem Vereinsheim 

auch ein professionelles Inventar. So werden 

Möbel und Geschirr und viele kleine und nütz-

liche Dinge von unseren zwei besegelten Gour-

metköchen aus der Seestraße gespendet.  

 

 
 

 

 

Viele weitere fleißige Helfer sind an diesem 

Abend anwesend und Gottfried, der sich wie 

immer ausführlich kurz fasst, bedankt sich im 

Namen der WSGHa. Auch an dieser Stelle sei 

nochmals ALLEN Helfern und Sponsoren recht 

herzlich gedankt. Allen wünschen wir immer eine 

Handbreit Wasser unterm Bruckehäusle und 

noch viele seemännische/-frauische Stunden in 

unserem schönen Vereinsheim! 

 

Großartige Lichtershow Häfelefest 2002 

 

Mike Hoffmann, Chef der Firma „Rhein-Main-

Events“ aus Frankfurt-Offenbach, ist im Sommer 

2001 Gast in Hagnau und macht dabei auch 

eine Kutterfahrt mit. In Gesprächen über die 

Aktionen des Wassersportvereins kommt man 

auch auf das Häfelefest 2002 und einen eventu-

ellen Beitrag zu der 850-Jahrfeier Hagnaus zu 

sprechen. Seine Idee fasziniert – unseren Steg 

und unsere Sportgeräte – also unsere Schiffe – 

sollen „ins rechte Licht“ gerückt werden. Nach 

anfänglichen Zweifeln, das stemmen zu können, 

gewinnt die Idee Wirklichkeit und Gestalt. Um 

den finanziellen Rahmen nicht zu sprengen, 

werden Sponsoren wie die Meckatzer Brauerei 

geworben. Das Ganze kann man nicht vorher 

proben – ob das klappen kann? Es kann – die 

Show ist mitreißend. Klassik, High-Tech und die 

besondere Stimmung über dem See verschmel-

zen zu einer romantisch-dramatischen Einheit. 

Gäste, Einheimische und Mitglieder bedanken 

sich mit tosendem Applaus – der mutige Einsatz 

hat sich gelohnt. 
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Jugendarbeit in der WSGHa 

Bisherige Jugendleiter: 

1991 – 1996 Frank Hiestand  

1996 – 1998 Thomas Kress  

1998 – 2001 Stefan Zahs  

2001 – 2005 Norbert Wiencek  

2005 – 2009 Klaus Gerland 

2009 – 2012 Alexander Drexler 

2012 – Alexander Drexler als Jugendbeirat 

 

Übungsleiter: 

1994 Bernd Wiencek  

1997 Norbert Wiencek 

2001 Yvonne und Michael Prinz  

Sie leiten anfangs die Optimist Ausbildung, spä-

ter die gesamte Ausbildung zusammen mit Ale-

xander Drexler. Yvonne übernimmt den Unter-

richt für die Jüngstensegelscheinausbildung bei 

sich zu Hause und im Bruckehäusle. 

 

Dem Vorstand der WSGHa ist Jugendarbeit von 

Anfang an ein wichtiges Anliegen. So beginnt 

bereits in den ersten Jahren eine rege Tätigkeit, 

die bis heute glücklicherweise ununterbrochen 

andauert. Chronologisch sind nachfolgend die 

wichtigsten Ereignisse skizziert. 

 

1991 

Frank Hiestand meldet sich als erster Jugendlei-

ter. Auf einem Informationsabend für Eltern und 

Jugendliche stellt er sein Konzept vor. Einige 

Segler stellen Boote zur Verfügung, die auf dem 

Gelände Waldvogel abgestellt werden. Am Ende 

des Sommers werden 2 Jugendboote vom Typ 

TEENY gekauft, die im Folgejahr zum Einsatz 

kommen. 

 

1992 

Im April gibt es weiteren Zuwachs: Clubmitglied 

Dr. Lindenborn übereignet der Jugend einen 

Mader Korsar. In einer Feierstunde tauft Pater 

Barth die beiden TEENY's auf die Namen Moby 

und Dick und den Korsar auf den Namen Ahab. 

Natürlich kommt auch Neptun (Heinz Schneken-

burger) mit zwei Nixen (Walter Gutemann und 

Andreas Ehrlinspiel) vorbei, um “die weltliche 

Taufe” in einer eindrucksvollen Zeremonie vor-

zunehmen. “Ahab” mit Peter Losch/Sven Winder 

segelt danach erfolgreich bei der Häfeleregatta 

mit. Den 1. Platz belegen Andrea Knoblauch und 

Sandra Meissner. 

1993 

Florian Heim gewinnt auf einem Laser die Häfe-

leregatta in bester Gesellschaft von Hugo 

Schmidt, der als bekannter Yachtsegler vom 

Altnauer Yachtclub ASC noch viele Pokale ab-

räumen wird. 

 

1994  

Bernd Wiencek stellt sich als Übungsleiter zur 

Verfügung. Wolfgang Gieß spendet einen Vau-

rien namens “Sir Henry”, der später auf “Riva-

ner” umgetauft wird. Ein Motorboot namens “Kei 

Um" wird für die Betreuung der 24 aktiven Ju-

gendlichen gekauft. Und Familie Offner stiftet ein 

Boot vom Typ Finn Dinghi. Erstmals findet die 

Familienausfahrt mit Kindern statt, die allen auch 

TEENY Moby, beide Boote werden 1991 gekauft und 
heute noch benutzt. 

TEENY Dick in voller Fahrt. 
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in den kommenden Jahren viel Freude bereitet. 

Bei den Ferienspielen mit dem Motto “ Piraten 

auf hoher See” nehmen “Kei Um” und 3 Segel-

boote die Kinder an Bord.  

 

1995 

Ines Weißinger und Dominik Neuschel werden  

zu Jugendsprechern gewählt. 

Dieses Jahr zählt zu den brachialsten durch 

spektakuläre Brüche: Alexander Heim und Mus-

tafa Kalič, ein bosnischer Bürgerkriegsflüchtling, 

bemerken beim Spi Training den heraufziehen-

den Sturm nicht. Mit Mast- und Baumbruch trei-

ben sie ans Ufer. Am Finn Dinghi bricht der Mast 

an einer Schäftung, wenig später bricht der 

Baum. Glücklicherweise wird niemand verletzt. 

 

Landesjugendmeisterschaft  

Baden-Württemberg (LJM) 

Norbert's Dufour 24 “Barco da Winschi” mit 

Bernd am Steuer, einem TEENY im Schlepp und 

so vielen Fans, dass keine Koje kalt bleibt, star-

tet zur LJM auf der Reichenau. Die Kinder sind 

von dieser seglerischen Großveranstaltung be-

eindruckt. Die Crew Alexander Heim und Mus-

tafa Kalič hat nach 4 anstrengenden Wettfahrten 

einen hervorragenden 8. Platz erzielt (der bis 

heute unerreicht ist – sieht man von 3 Seglern 

ab, die im Leistungsbereich segeln). Florian 

Heim belegt bei den Lasern den 21. Platz. 

 

 

Unterseerally  

Einmalig bleibt auch unsere “versuchte” Teil-

nahme bei dieser Regatta in Steckborn. Durch 

Verbindungen zur SVGA in Allensbach können 

wir uns einen 420er und einen Vaurien auslei-

hen. Zuvor hat Bernd für den bosnischen Ju-

gendlichen Mustafa noch eine Ausnahmege-

nehmigung zum Betreten der Schweiz besorgt. 

Glücklicherweise ist der Beamte im Landratsamt 

Segler, sodass das problemlos funktioniert. Bei 

4-6 Bft. segeln wir von Allensbach Richtung 

Steckborn. Die 420er Crew hat sich wohl etwas 

zu viel zugemutet und strandet vor der Landvilla 

des schwedischen Konsuls, Herrn Gerling, der 

glücklicherweise unterwegs ist. Bernd mit der 

Dufour rettet Mannschaft und Boot. Norbert und 

Andreas Meichle kommen mit dem Vaurien in 

Steckborn an. Die Regattateilnahme haben wir 

leider absagen müssen, da der Vaurien nur 

Probleme macht und ständig gelenzt werden 

muss. 

 

Absolutes HIGHLIGHT 

Ein 2 tägiger Ausflug zum Europa-Park Rust. 

 

1996  

Im Frühjahr beruft Gottfried Kreml alle Mitglieder 

zu einer Versammlung in den Gasthof “Mohren” 

ein. Stichwort: “Bündnis für die Jugend”. 16 Er-

wachsene und 10 Kinder fühlen sich angespro-

chen. Einer davon ist Norbert. Ab diesem Jahr 

haben wir einen Jugendplatz in bester Lage von 

Hagnau: Anton Ainser mit seinem Herz für die 

Jugend stellt einen Teil seines Grundstücks zur 

Verfügung, auf dem die 420er Tohuwabohu und 

Sunny durch Christel Offner getauft werden. 

Eine rege Regattatätigkeit beginnt: Rivaner Cup 

(1. Platz Johannes Kress auf dem Korsar 

“Ahab”, 2. Platz Bernd Heim). Beim Reichenauer 

Optimist und TEENY Pokal sind unsere Segler 

ebenso präsent. An der LJM in Überlingen neh-

men 7 Boote von uns teil. Beste Platzierung: 19. 

Platz Matthias Elsässer/Andreas Meichle auf 

dem Vaurien. 

 

1997  

Motorboot “Kei Um”, das schlecht manövrierbar, 

nicht sturmfest und zu klein ist, und das Vereins-

Segelboot Rivaner werden verkauft. Als Begleit-

boot für die 20 aktiven Jugendlichen wird die (bis 

heute im Dienst stehende) “Stima” angeschafft, 

ein Fischerboot der Stirnemann Werft.  

 

 

Die ersten Jungsegler, v li.: Alexander Heim, 
Andrea Sayer, Michael Meichle, Andreas Meichle, 
Christoph und Dominik Neuschel und Mustafa 
Kalič. 
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LJM Baden-Württemberg 

Die Teilnahme von 6 WSGHa Booten an der 

LJM in Radolfzell ist bis heute einmalig. Es 

nehmen teil: 3 Laser mit Andrea Sayer, Dominik 

Neuschel und Matthias Elsässer am Steuer, auf 

zwei 420ern die Crews Alexander Heim/Mustafa 

Kalič, und Michael Meichle/Christoph Neuschel 

und auf einem Vaurien Christoph Weißin-

ger/Christian Libor. Bernd schleppt mit Norbert‘s 

Dufour “Barco da Winschi” over night alle Schiffe 

den See-rhein hinunter nach Radolfzell und fun-

giert als Versorgungsboot, Reparaturwerkstatt, 

Motivator und Schlafplatz. Bei der Regatta wer-

den Plätze im vorderen Mittelfeld erreicht. 

Weitere Regattateilnahmen: Freundschaftsregat-

ta in Immenstaad, der Rivaner Cup (1. Florian 

Heim, gefolgt von seinem Bruder Alexander 

Heim) und die Häfeleregatta (1. Alexander Heim, 

2. Dominik Neuschel). 

 

Kuttersegeln 

Der Ostsee-Kutter kommt zum Einsatz und setzt 

einen neuen Akzent in der Jugendausbildung. 

Gunter Hartmann leitet jeden Samstag die Aus-

bildung.  

Anfangs hat der Kutter keinen Motor. Längere 

Fahrten wollen wohlüberlegt sein, sonst stehen 

bei Windmangel nur die 10 Riemen zur Verfü-

gung. An einem schönen Wochenende im 

Hochsommer ist eine Ausfahrt mit Norbert, 

Bernd Heim und einer Schar Kinder. Das Ziel ist 

Altnau. Bernd Heim spendiert Eis. Auf der Rück-

fahrt passiert es: Der Wind schläft ein. Wir sind 

erst 100m von der Schweiz entfernt. Was bleibt 

uns anderes übrig, als zu den hölzernen Segeln 

zu greifen. Mit drei Erwachsenen und einigen 

Kids pullen wir in 2 ½ Stunden den Kutter die 5 

Kilometer über den See. Die Mütter der Kinder 

warten schon besorgt im Hafen. Kurz vor Errei-

chen von Hagnau kommt uns Wolfgang Giess 

mit der Stima entgegen und will uns die letzten 

Meter schleppen. Uns hat jedoch der Ehrgeiz 

gepackt und Bernd Heim ruft ihm entgegen: 

"Wolfgang, wenn du vor zwei Stunden gekom-

men wärst, hätten wir dein Angebot gerne ange-

nommen". Soviel ich weiß, werden wir in diesem 

Jahr und bis heute die einzigen bleiben, die den 

See mit dem Kutter nur mit Muskelkraft über-

quert haben. 

 

1998 

Clubregatta Altnau: Die WSGHa zeigt weibliche 

Präsenz mit zwei Booten: 3. Platz Andrea Sayer 

4. Platz Ines Weißinger/Andrea Knoblauch, un-

sere beiden langjährigen Korsarseglerinnen, die 

während einer Familienausfahrt sogar bis Bre-

genz mitgesegelt sind. 

 

1999  

Jugendleiter Stefan Zahs gibt bekannt, dass die 

Gruppe 25 Jugendliche und 8 Boote hat. Das 

sind zu wenig Boote für diese große Gruppe. Zur 

Aufstockung werden von der Stäheli Werft in der 

Schweiz 3 Bausätze für Holz-Optimisten ge-

kauft. 

 

2000 

Erstmals findet ein Aktionswochenende statt: 

Grillen beim Segel- und Motorbootclub Fried-

richshafen (SMCF). 17 Kinder segeln auf dem 

Kutter mit. Übernachtet wird auf Norbert's “Barco 

da Winschi” und extra unkomfortabel auf im 

Clubheim zusammengestellten Tischen im 

Schlafsack. 

 

2001 

Die 3 Selbstbau-Optimisten sind nach 2 Jahren 

Bauzeit endlich fertig. Die Jugendlichen segeln 

heute noch mit ihnen. Für sie steht nun eine 

kleine Flotte mit 10 Schiffen zur Verfügung.  

 

Yvonne und Michael Prinz sowie Reiner Happel 

beteiligen sich am Jugendtraining. Dank ihnen 

verteilt sich die Arbeit nun auf mehrere Schultern 

und es gibt zweimal in der Woche ein Training, 

mittwochs für die Älteren und freitags für die 

Optimist- Segler. Angehende Regattasegler dür-

fen freitags nochmals üben. 

 

Zum Ansegeln geht es gleichzeitig mit den Er-

wachsenen in den Überlinger See zur Marien-

schlucht. Am Lagerfeuer wird zünftig gegrillt. 

Übernachtet wird auf Norbert's “Barco da Win-

schi” und im Zelt. 

 

Einige der Jugendlichen nehmen in den Ferien 

an TEENY- und Optimistenlagern beim Landes-

leistungszentrum in FN- Seemoos und beim 

Yachtclub Meersburg teil. 

 

Traditionsgemäß übernimmt die Jugend beim 

Häfelefest den Verkauf von Kaffee, Kuchen und 

Waffeln. 45 verkaufte Kuchen bessern die 
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schmale Jugendkasse auf. Fest in der Hand der 

Jugend ist am Aktionswochenende das „Jollen 

Matchrace“. Hier segeln jeweils zwei 420er 

Crews gegeneinander auf einem kleinen Rund-

kurs, der sich unweit des Dampfersteges befin-

det.  

 

Regattatätigkeit 

Das 1. Mal nehmen wir an einer Jugend- Ver-

einsregatta für Optimisten in Immenstaad teil. 

Und Ende September wird erstmals in Hagnau 

die Regatta KISS (keep it simple and small, eine 

Erfindung von Curdin Schenkel, dem Präsident 

vom ASC (Altnauer Segelclub) zusammen mit 

den Altnauer Jugendlichen durchgeführt. Er-

gebnisse: Wertungsgruppe Jollen: 1. Lucca 

Steffen/Laurent Moser, Vaurien, ASC, 2. 

Raphael Lauber, Laser, ASC, 3. Matthias 

Matzat/ Maximilian Renn, 420er, 4. Manuel Sie-

benhaller/Mario Kreml, TEENY. Wertungs-

gruppe Optimisten: 1. Alexander Hiestand, 2. 

Philipp Heck, 3. Yannick Hafner, 4. Nicolas 

Prinz, 5. Maurine Prinz, 6. Christian Schenkel, 

ASC, 7. Marius Wolf, ASC. 

Ein weiterer Bericht befindet sich im Kapitel Mei-

lensteine. 

 

LJM Baden- Württemberg  

Von unseren jungen Segeldamen ist Andrea 

Sayer als einzige noch aktiv und trainiert jetzt in 

Überlingen. Sie belegt den hervorragenden 12. 

Platz bei der LJM (Laser). 

 

Jahresabschluss 

Anfang Oktober findet zusammen mit allen Be-

treuern und allen Teilnehmern bei schönstem 

Wetter ein großes Abschlussgrillen am Ilben-

bach statt.  

 

2002 

Ende März haben wir eine Versammlung der 21 

aktiven Kinder und Jugendlichen mit den Eltern. 

Hier präsentiert sich die Jugendabteilung und 

stellt die Jahresaktivitäten vor. Doch zuerst 

müssen unsere 13 Schiffe überholt werden. Je-

den Donnerstag kommen zahlreiche Jugendli-

che, denen die Arbeit sichtlich Spaß macht. Viel 

Staub wird geschluckt...  

 

Auf dem Segelplatz wird von Bruno Bieser, mit 

tatkräftiger Unterstützung junger Erwachsener 

aus den Reihen der 1. Generation der Segelju-

gend, ein Unterstand errichtet. Dort befinden 

sich jetzt Materialschränke, da der sogenannte 

“Schäferwagen” mittlerweile zu voll geworden 

ist. Ein neues Gestell für die Optimisten wird 

gebaut. Uli Heck organisiert das Material und 

sponsert das Gestell.  

 

Wie jedes Jahr gibt es eine rege Beteiligung an 

den üblichen Veranstaltungen. Die Jugend 

übernimmt den Kuchenverkauf beim Häfelefest, 

es wird - anlässlich der 850 Jahr Feier - die Re-

kordzahl von 60 Kuchen abgesetzt.  

 

Beim Flugwassercup und der Häfeleregatta wird 

„mitregattiert“. Immer beliebt bei der Jugend ist 

das Match Race - unsere Miniregatta mit zwei 

420er. 

 

Schiffstaufe 

Die bisher namenlosen Optimisten werden auf 

die Namen Fuchur, Flipper und Weißer Hai ge-

tauft. Ein weiterer Optimist, der den fast unaus-

sprechlichen Namen „Lumunusufn“ trägt, heißt 

ab jetzt „Poseidon“. Pater Barth kommt zu der 

kleinen Feier und tauft die Boote. 

 

Jugendausfahrt 

Zum ersten Mal wird während der Familienaus-

fahrt, eine 3 tägige Jugendausfahrt mit dem Kut-

ter organisiert. Es nehmen 3 Erwachsene, Rei-

ner Happel, Bernd und Norbert Wiencek und 8 

Jugendliche teil. Die Fahrt führt uns zunächst 

nach Konstanz und am zweiten Tag zu einem 

Grillfest nach Steinach. So viele Personen auf 

engem Raum, das ist nicht einfach; wir üben uns 

in Stressbewältigung.  

 

Leistungsbereich  

2 Optimist-Segler trainieren im LLZ in FN- See-

moos: Alexander Hiestand und Yannik Hafner. 

Sie segeln einige A und B Auswärtsregatten. 

Vom LLZ erhalten sie den Jüngstensegelschein. 

 

Schiffspark: 

Wir bekommen Zuwachs: 2 Laser. Familie Neu-

schel und Familie Prinz schenken uns die Boote. 

 

Ein altersschwacher Optimist – Cyprinus – wird 

ausgeschlachtet und verschrottet, weil sich der 

ausgeschäumte Boden mittlerweile so voll Was-

ser gesogen hat, dass er von 4 Kindern anstatt 

von 2 getragen werden muss. 
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Den Abschluss der Saison bildet die Auswasse-

rung der Boote mit Einlagerung im Keller der 

Raiffeisenhalle. 

 

2003 

Jugendversammlung 

Im März haben wir eine Jugendversammlung 

einberufen, bei der die Jahresaktivitäten vorge-

stellt werden. Mit einer kleinen Umfrage erfas-

sen wir Wünsche, Kritiken und die Erfolgserleb-

nisse der Jugendlichen. Gleich danach werden 

mit großer Beteiligung der Jugendlichen alle 

Boote gerichtet. 

 

Ansegeln 

Parallel zum Ansegeln der Erwachsenen beginnt 

die Saison mit einer Regatta in Altnau. Während 

die Erwachsenen sich für die kommende Saison 

in der warmen Stube des Kachlofens in FN Mut 

antrinken, kämpft die Jugend bereits mit Wind 

und Wellen in Altnau auf einer Regatta, dem 

“Saturday Race”. 

 

 

Saturday Races 

Neu im Programm sind die “Saturday Races”, 3 

Regatten, die zusammen mit unseren Schweizer 

Freunden vom ASC veranstaltet werden. Die 3 

Übungsregatten sind in Altnau und die vierte, die 

Jugendregatta KISS, wird in Hagnau von der 

WSGHa ausgerichtet. Gleich die erste Regatta 

wird bei Starkwind durchgeführt, einige Schiffe 

kentern und werden von den Begleitbooten beim 

Wiederaufrichten unterstützt, sofern sie nicht 

selbst dazu in der Lage sind. Die Wassertempe-

ratur ist noch reichlich kühl. Bei der nächsten 

Regatta, an der auch Optimisten teilnehmen, 

gibt es kräftigen Wind. Bei der dritten Regatta 

endet die zweite Wettfahrt im Sturm. Die vierte 

Regatta in Hagnau - KISS - ist dann leider eine 

Schwachwindregatta. 

 

Optimist- Bereich 
Dank der spannenden Ausbildung von Yvonne 

und Michael Prinz sowie Reiner Happel haben 

wir im Jugendbereich starken Zuwachs. Einige 

Kinder erwerben den Jüngstensegelschein. Die 

Optimist-Segler können in den Ferien an einem 

Optimist-Weekend in Immenstaad teilnehmen. 

. 

Jüngstensegelschein 

Was bisher noch keiner geschafft hat, Yvonne 

und Michael haben es durchgezogen: Prüfung 

zum Jüngstensegelschein: Die ersten 4 Scheine 

können ausgegeben werden. Multivisionell wird 

die kleine Feier mit Segelbildern und Videos 

vom Optimisttraining umrahmt. 

 

 

Aufruf zur ersten Saturday Race Regatta. 

So fräsen Opti Segler über den See, wenn sie bei 
Michael Prinz in der Ausbildung sind. 

Strahlende Gesichter nach bestandener Prüfung 
zum Jüngstensegelschein. Maurine und Nicolas 
Prinz, daneben Julius Happel. Philipp Heck fehlt. 
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420er Match Race 

6 Mannschaften melden sich, das sind Termina-

tor (Manuel Siebenhaller/Mario Kreml), Super-

race (Fabian Mauch/Marco Cadus), NobiM 

(Norbert Wiencek/Michael Mohr), D+D (Alexan-

der Hiestand/Fabian Mauch), Fanta (Daniela 

Hiestand/Marco Cadus) und Globetrotter (Benny 

und Jochen Kreher). Leider ist bei dem am Steg 

ausgetragenen Match Schwachwind, aber da 

zeigen sich bekanntlich die wahren Könner. Der 

Wind reicht gerade, um alle Wettfahrten durch-

führen zu können. Zum Abschluss gibt es im 

Bruckenhäusle Wienerle mit Brötchen und natür-

lich einige interessante Preise für die Akteure. 

 

Rangliste: 

1. Terminator, 2. D+D, 3. Globetrotter, 4. NobiM, 

5. Fanta und Superrace. 

 

Häfelefest 

Die Mithilfe der Jugendlichen beim Häfelefest 

mit Waffeln, Kuchen- und Losverkauf ist wie 

immer sehr gut. Der Gewinn fließt in die Ju-

gendkasse. 

 

Neuanschaffungen 

Ende Juli werden 2 neue Trainingsoptimisten 

gekauft. Im August erwerben wir eine gut  

erhaltene Jolle, Typ „Mono“ von Familie Weißin-

ger. Ein gebrauchter Laser, der im Wäldle des 

Kirchberger Yachthafens ein einsames Dasein 

fristet, kann preisgünstig erworben werden. 

Dank eines Hinweises von Herrn Frik vom Sail 

Point hat er jetzt wieder Wasser unterm Steck-

schwert.  

 
Leistungsbereich 

Alexander Hiestand und Yannick Hafner segeln 

weiterhin im Leistungsbereich mit Trainingsla-

gern in Gravedona/Comersee. 

 

Flugwassercup und Häfeleregatta 

Sportwart Michael Prinz erklärt den Ablauf vom 
Match Race. Manuel Prinz schaut schon interessiert 
zu. 

Die Segler lauschen gespannt den Erklärungen. v. li: 
Matthias Matzat, Fabian Mauch, Carlos Heck, Benny 
Kreher. 
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Die Jugendlichen beteiligen sich rege an den 

Regatten und messen ihre Kräfte an der 

Schweizer und Immenstaader Konkurrenz. Doch 

zuvor muss immer genau aufgepasst werden, 

wie die Bojen gelegt sind, wo sich die Startlinie 

befindet und wann es losgeht. 

 

Bootsplatz 

Für Laser- und Monosegler gibt es jetzt pro Boot 

einen Schrank, in dem die Ausrüstung verstaut 

wird. Die Schiffe werden am Anfang jedes Jah-

res zugeteilt. Jeder Bootsführer hat einen 

Schlüssel und kann mit bestimmten Auflagen 

außerhalb der Trainingszeiten segeln. 

 

Abschluss 

Und auf geht's mit allen Booten in Richtung 

Meersburg: Zum Strandfeuer am Ilbenbach. Da-

nach werden die Boote ausgewassert. 

 

2004 

Jugendversammlung 

Im März haben wir eine Jugendversammlung 

einberufen, bei der die Jahresaktivitäten vorge-

stellt werden. Da infolge der enormen Zunahme 

der Teilnehmer, - es sind jetzt 25 Optimist se-

gelnde Kinder - nicht mehr alle gleichzeitig se-

geln können, werden im Optimist- Bereich zwei 

Gruppen eingerichtet, die Jüngsten nennen sich 

„Nemo“ und die Älteren „Haie“. Für die Jüngsten 

können wir Anne Allmendinger und Christoph 

Neuschel als Betreuer begrüßen. Eine Gruppe 

von Jugendlichen namens 6M Truppe, ca. 5-7 

Teilnehmer, werden von Bernd und Norbert 

ausgebildet. 

  

6M Truppe.  

Die älteren heißen “6M Truppe”. 6M deswegen, 

weil 6 Vornamen mit M beginnen: das sind Mar-

co Cadus, Mario Kreml, Michael Mohr, Manuel 

Siebenhaller, Maxi Renn und Matthias Matzat. 

Dazu kommen noch Fabian Mauch, Oliver Ott 

und Jochen Kreher. Die älteren übernehmen 

Bootspartnerschaften und dürfen mit schriftli-

chem Einverständnis der Eltern alleine segeln. 

Gruppe "Nemo" (2004), v.li: Stephanie Megerle, Nico 
Preysing, Michael Dimmeler, Sophia Aufricht, Ludwig 
Ganser, Tidian Baerens, Manuel Prinz, Philipp 
Dietrich, Marie Claire Günthner. Hinten v. li.: Yvonne 
Prinz, Christoph Neuschel, Anne Allmendinger. 

Gruppe “Haie” (2004), v. li.: Christian Megerle, 
Carlos Heck, Philipp Heck, Julius Happel, Johannes 
Aufricht, Sarah Osipenco, Maurine und Nicolas 
Prinz. 

6M Truppe, v. li: Mario Kreml, Jochen Kreher, Marco 
Cadus (liegend), Fabian Mauch, Norbert Wiencek als 
Trainer, Manuel Siebenhaller, Michael Mohr, Benny 
Kreher. 
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Schiffe richten und Einwassern 

Anfang April werden die Schiffe eingewassert 
und bedarfsweise aufgetakelt. 
 

Insgesamt haben wir für die Ausbildung 19 Boo-

te, Stand März 2004: 

3 Holzoptimisten, Selbstbausatz von Werft Stä-

heli (gebaut von Reiner Happel, Stefan Zahs 

und Norbert Wiencek). 

1 Optimist "Snoopy", abgekauft von Ernst Haf-

ner. 

2 Optimisten neu gekauft bei Frik in Kirchberg. 

1 Laser "Neuschel", Spende.   

1 Laser Spende von Michael Prinz.  

1 Laser "Kirchberg", gebraucht gekauft. Für die-

sen Laser ist auch ein Radialmast vorhanden. 

3 Laser, zur Verfügung gestellt (Yvonne Prinz 

(MIMA)/Johannes Kress/Matthias Elsässer). 

1 Mono, gebraucht gekauft von Ines Weißinger. 

1 Korsar, Spende von Dr. Lindenborn. 

3 420er, vor Jahren gekauft. 

2 TEENY’s, 1991 neu gekauft. 

 

Der ursprünglich zu Ausbildungszwecken ange-

schaffte K2K Kutter hat sich für die Jugendaus-

bildung als nicht besonders gut geeignet her-

ausgestellt. Für Auf- und Abtakeln wird viel Zeit 

gebraucht, für die Kinder ist das Setzen der Ra-

hen zu schwer und nicht ganz ungefährlich. Gut 

ist er jedoch für Gruppenausflüge. 

 

Regattatätigkeit: 

Bedingt durch ungünstige Umstände haben wir 

die Trainingsregatten, die Saturday Races mit 

den Altnauern, nicht wie in den Jahren zuvor 

durchführen können. Die 1. SATRACE Regatta 

Anfang April fällt aus. Die Boote sind gerade 

eingewassert worden und der Kampfgeist ist 

durch die Kälte noch komplett gelähmt. Bei der 

2. Regatta sind die meisten mit dem Schulab-

schluss beschäftigt, die Optimisten gleichzeitig 

auf einem Trainingslager und deshalb hat sich 

nur ein Teilnehmer gemeldet. Die 3. Regatta 

wird von Curdin Schenkel krankheitshalber ab-

gesagt. Kurzentschlossen veranstalten wir vor 

Hagnau eine Trainingsregatta. Die vierte Regat-

ta KISS hingegen ist ein voller Erfolg. Wir haben 

zusätzlich Segler aus Immenstaad eingeladen. 

Insgesamt gibt es 21 Meldungen, so viele wie 

noch nie. Es ist Starkwind mit 5-6 Bft. Von den 

Kindern und Jugendlichen wird sehr viel Mut 

abverlangt, um überhaupt den Start zu wagen. 

Abgesichert durch 5 Begleitschiffe können 2 

Wettfahrten durchgeführt werden. Die „Optimist“ 

Segler haben einen up and down Kurs abzuse-

geln, die älteren mit den Lasern, Europe, Mono, 

Flying fish und einem TEENY runden 2 mal ein 

Dreieck. Geschicklichkeit ist gefordert, um nicht 

zu kentern. Viele Zuschauer säumen das Ufer 

und beobachten das Szenario. Die Immen-

staader haben spontan zugesagt, sich im nächs-

ten Jahr an den Saturday Races zu beteiligen. In 

Zukunft wird jeweils eine Regatta in Altnau, Im-

menstaad, Keßwil und die letzte, wie gewohnt, in 

Hagnau ausgerichtet werden.   

 

Ergebnisse: 

Gruppe 1, Optimisten: 1. Yannick Hafner 

(WSGHa), 2. Patrick Kruppa (YCI), 3. Lukas 

Müller (YCI). 

Gruppe 2 Jollen: 1. Alexander Hiestand, 2. Fabi-

an Mauch, 3. Manuel Siebenhaller, alle WSGHa. 

 

Das im Herbst übliche Match Race mit 420ern 

wird nicht durchgeführt. Dafür gibt es eine Com-

puterregatta im Februar mit dem Programm Ski-

pper 2.0. Bernhard Grabert und Wolfgang Gieß 

haben PC’s im Bruckenhäusle vernetzt. Es wird 

regattiert ohne nass zu werden. 

 

Absegeln  

Unser Absegeln zum Ilbenbach fällt buchstäblich 

wegen Regen und Kälte ins Wasser. Yvonne 

verpflegt uns im Bruckenhäusle mit warmen 

Würstchen, Frau Dietrich und Frau Dimmeler 

haben Kuchen gebacken und Brigitte Happel 

steuert selbstgemachtes Popcorn dazu bei.  

 

Auswassern  

Im Oktober werden die Schiffe ausgewassert. 

Die sich ergebende Wasserschlacht macht auch 

solche Aktivitäten interessant. Was die Mütter 

wohl sagen, wenn die Kinder durchnässt nach 

Hause kommen?  

Jugendregatta in Immenstaad (2005). 
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2005 

Beendigung der Vorstandstätigkeit von Norbert 

Wiencek: Wie schon angekündigt möchte ich 

meine Vorstandsarbeit beenden. Vier Jahre bin 

ich im Vorstand gewesen und war davor zu-

sammen mit Jugendleiter Stefan Zahs jahrelang 

in der Ausbildung tätig.  

1996 hat es eine Veranstaltung im Gasthof Moh-

ren gegeben, bei der zu einem "Bündnis für die 

Jugend" aufgerufen wird. Das Thema Jugendar-

beit steht hier zur Debatte. Dadurch motiviert 

habe ich mich 1997 als Helfer zur Verfügung 

gestellt. Ich habe im Jugendbereich das eine 

oder andere bewegt, so wie ich es eben konnte. 

Da dieser Job ziemlich arbeitsintensiv ist, wö-

chentliche Präsenz beim Training, möchte ich 

nun etwas kürzer treten und mich in reduziertem 

Umfang weiterhin einbringen. Ich bedanke mich 

bei allen, die die Jugendarbeit unterstützt haben 

und wünsche meinem Nachfolger, das, was am 

wichtigsten ist: ein Herz für die Jugend. 

2006 

Klaus Gerland wird zum Jugendleiter gewählt. 

Ein Akzent wird in den kommenden Jahren auf 

die Ausbildung gelegt. Dieses Jahr wird für den 

Jüngstensegelschein viel geübt und so kann 

Klaus am Ende die Prüfungen abnehmen und 

zwölf Jüngstensegelscheine übergeben, das gab 

es noch nie im Verein. Die Jugend nimmt an 

Optimist- und TEENY Lagern in Immenstaad 

und Meersburg teil. Die Jugendlichen segeln 

zum letzten Mal am Flugwassercup mit. In den 

kommenden Jahren wird freitags eine eigene 

Regatta gesegelt. 

 

2007 
Das übliche Jahresprogramm wird mit reger Be-
teiligung der Jugendlichen durchgeführt. Zu-
wachs gibt es bei den Optimisten: Ein weiterer 
Holz-Optimist namens “Manni” wird auf Kiel ge-
legt und mit den alten Schablonen von 2001 von 
Michael mit etwas Unterstützung von Norbert für 
seinen Sohn Manuel gebaut. Highlight ist der 
Jahresabschluss: Fahrt zum Freizeitpark nach 
Rust. 
 
2008 
Jugendsprecher sind Alexander Hiestand/ Phi-
lipp Heck. Im Laufe des Jahres stellt Neptun 
fest, dass es bei uns noch ungetaufte Boote gibt: 
das geht ja gar nicht. Er kommt umgehend zur 
Taufe vorbei. Endlich bekommen alle Boote ei-
nen Namen. Die Vereinsregatta kann beginnen. 
Glück für die Jugend, dass sie beim Flugwas-
sercup eine eigene Regatta ausrichtet. Das Wo-
chenende ist schwachwindig. So reicht der Wind 
nur für die Jugendregatta, die Nachtregatta für 
die Erwachsenen wird ganz abgesagt. Auch die 
Häfeleregatta am nächsten Tag wird für alle zum 

Jugendgruppe 2004. 
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Geduldspiel, erst ab 15 Uhr gibt es genügend 
Wind. Zum Saisonabschluss findet ein Ausflug 
zur Interboot statt. Der Kutter fährt mit sieben 
Jugendlichen und sieben Erwachsenen zur In-
terboot. Der Vorstand fördert die Aktion und 
übernimmt die Eintrittsgelder für die Jugendli-
chen. 

2009 
Alexander Drexler wird zum neuen Jugendleiter 
gewählt. Um die Gruppe gut und sicher betreuen 
zu können, erhält unser Begleitboot “STIMA” 
einen neuen 30 PS Motor. Kaum sind die Boote 
eingewassert, schleppt Alexander eine Gruppe 
von 3 Jugendlichen auf dem Laser zur Clubre-
gatta des ASC nach Altnau. Es läuft gut. Die 
ersten 3 Plätze gehen nach Hagnau: 1. Platz 
Alexander Hiestand, 2. Platz Carlos Heck, 3. 
Platz Julius Happel. So geht Regattasegeln: 
Alexander Hiestand fährt einfach einem H-Boot 
der Erwachsenenklasse hinterher und überholt 
es auf den letzten Metern. 

2010 
Auf der Jugendversammlung wird das Jahres-
programm verkündet: Freitagssegeln mit der 
Optimist-Gruppe und den Girlies, Yachtsegeln 
nach Absprache mit Norbert, Freies Segeln für 
die “Großen”, Bodenseeschifferpatent, Wa-
keboardnachmittag, Schnupperwindsurfen, Op-
timistenlager in Immenstaad, Seebärle Lager, 

Meersburger Optimistenlager. Ca. 25 Kinder und 
Jugendliche fühlen sich angesprochen und 
kommen den ganzen Sommer über zum Trai-
ning bis zum Absegeln im Oktober. Dort werden 
2 Jüngstensegelscheine ausgegeben. Und die 
diesjährige Jugendregatta findet wie jedes Jahr 
unter reger Beteiligung statt: Julius Happel be-

legt den 1. Platz auf dem Laser, Anton Funk den 
1. Platz mit einem Optimist. 

Leistungsbereich 
Marvin Frisch feiert seinen bisher größten Erfolg: 
5. Platz im Optimist auf der Weltmeisterschaft in 
Malaysia! 

2011 
Als Highlight dieses Jahres veranstalten wir eine 
Ausfahrt zur Mainau. Bekanntlich kann die 
Mainau seeseitig ab 18 Uhr bei freiem Eintritt 
betreten werden, wenn ein Tisch in der Schwe-
denschenke reserviert wird. Dieses Angebot 
haben wir genutzt. Nach dem Anlegen gehen die 
meisten schnell zum Favoriten, dem Schmetter-
lingshaus. Danach gibt es Essen. Auf der Rück-
fahrt regnet es leider. Die Persenning wird auf-
gespannt und die Kids haben Spaß an Michaels 
Gruselgeschichten und Witzen unter der Plane. 
 
Mit großer Beteiligung wird die Jugendregatta 
als Teil der Häfeleregatta abgehalten. Ergebnis-
se: Laser: 1. Platz Nicolas Osipenco, 2. Platz 
Julia Kibele/Anne. Optimisten: 1. Platz Anton 
Funk, 2. Platz Alea Troll, 3. Platz Sophia Winder.  

C Trainer 
Die WSGHa hat 2 Trainer mit C Lizenz: Nicolas 
Prinz und Julius Happel machen den Lehrgang 
beim Badischen Sportbund. Sie unterstützen 

künftig die Jugendausbildung. 

Abschluss 
Die Segelsaison endet mit Abse-
geln zum Ilbenbach. Am Lager-
feuer werden 7 Jüngstensegel-
scheine ausgegeben. 

2012 
Abrackern zu Beginn des Jahres: 
Eine Gruppe, die den Beginn der 
Saison nicht mehr abwarten 
kann, lässt die STIMA von Hand 
zu Wasser, was es bisher noch 
nie gegeben hat. Die Ausbildung 
kann beginnen. Als Helfer in der 
Segelpraxis stellen sich Antonia 
Schmid, Nicolas Osipenco und 
Manuel Prinz zur Verfügung. 
Highlight dieses Jahres ist der 
Vortrag von Marvin Frisch: „Se-

geln ist mein Leben“.Eine Gruppe von 6 Jugend-
lichen ist diesen Sommer besonders fleißig. Er-
gebnis: 5 mal Bodenseeschifferpatent. Christina 
Haberkern, Lilly Neier, Manuel Prinz und Nicolas 
Osipenco machen den Segelschein, Mario Kup-
pel die Motorbootlizenz. 

Jugendregatta 2009, Ein Laser- Segler auf perfektem Anlieger zur 
Wendeboje. 



 

41 25 Jahre Wassersportgemeinschaft Hagnau 

    

   

Marina Ost 
Vom Bürgermeister erhalten wir ein Clubgelände 
im Strandbad, das sogleich mit einer Buchenhe-
cke abgeschirmt wird. In einem von 2 Lagerräu-
men können wir nun unsere Schiffe unterstellen. 
Durch eine von Michael ausgetüftelte kunstvolle 
Konstruktion mit Flaschenzügen schweben die 
Boote platzsparend in der Höhe, sodass ein 
Bootslager in Ittendorf aufgelöst werden kann. 

Highlight des Sommers: Kutterausflug nach Alt-
nau. Heiß begehrt sind hier die gegrillten Scho-
ko-Bananen von Alexander Drexler, 22 Bananen 
werden weggeputzt. Die Schokobananen dürfen 
ab sofort beim Absegeln nicht mehr fehlen!  

Um Bekanntschaft mit dem neuen Segelplatz zu 
machen, geht's beim Absegeln zur Marina Ost 
(Strandbad). Dort werden 4 Jüngstensegel-
scheine ausgegeben. Die Kinder nehmen die 
Scheine stolz in Empfang.  

Ergebnisse der Jugendregatta:  
Laser: 1. Platz Sophia Winder, 2. Platz Anton 
Funk/Alea Troll, 3. Platz Anna Müller/Lilly Neier. 
Optimisten: 1. Platz Lukas Heuberger, 2. Platz 
Cora Gassner, 3. Platz Klara Röttger. 

2013 
Highlights: Altnau entwickelt sich zum beliebten 
Ausflugsziel: wir machen eine gut besuchte Kut-
terfahrt zu unseren Freunden vom ASC. Drüben 
angelandet wird gespielt und natürlich gegrillt.  

Und wir bekommen auch ein neues Boot: Ein 
weiterer Optimist kann von Alexander Drexler 
trotz massiver Kommunikationsprobleme mit 

dem Verkäufer im Bauhaus sehr 
preiswert gekauft werden und wird 
kurzerhand auf den Namen BAU-
HAUS getauft.  

Traditionsgemäß geht es zum Ab-
segeln Richtung Ilbenbach. Am 
Lagerfeuer werden feierlich fünf 
Jüngstensegelscheine übergeben. 
Und hier noch das Ergebnis Ju-
gendregatta: Laser: 1.Platz Lilly 
Neier, 2. Platz Anton Funk/Anna 
Müller 3. Platz Antonia Schmid. 
Optimisten: 1. Platz Tim Gassner, 
2. Platz Isabella Winder, 3. Platz 
Ben Bröcker. 

2014 

Wieder beginnt ein spannendes 

Jahr. Unsere Trainer sind dank 

einheitlicher T-Shirts freitags in der 

Masse der Kinder und Jugendlichen am Segel-

platz etwas besser zu erkennen. Als Highlight 

des Sommers kann unsere Jugendregatta ge-

nannt werden, bei der sich folgende Platzierung 

ergibt: Laser: 1. Platz Lilly Neier, 2. Platz Anna 

Müller, 3. Platz Anton Funk/Laura Drews. Opti-

misten: 1. Platz Tim Gassner, 2. Platz Ida Rött-

ger, 3. Platz Julius Allmendinger. 

 

Alea Troll, Anna Müller und Sophia Winder hel-

fen beim Theorie-Teil der Jüngstensegelschein-

ausbildung mit und werden dafür beim Absegeln 

mit einem Geschenk, blaue Segelrucksäcke, 

geehrt. Insgesamt können 9 Scheine überreicht 

werden. Rekord: Dieses Jahr konnte der 50. 

Jüngstensegelschein ausgegeben werden, ein 

toller Einsatz unserer Trainer in der Jugendaus-

bildung. Am Ende der Saison können noch zwei 

weitere Laser erworben werden. 

 

Jahresabschluss 

Zum Ausklang hat der Vorstand eine gemein-

schaftliche Unternehmung von Kindern und Er-

wachsenen organisiert. Anfang November star-

tet ein bis auf den letzten Platz besetzter Bus mit 

19 Kindern und 33 Erwachsenen Richtung 

Technorama in Winterthur. Dort können die Kin-

der und natürlich auch die Erwachsenen stun-

denlang verschiedenste naturwissenschaftliche 

Experimente durchführen. Zum Abschluss sind 

wir bei einem Ritteressen im Friedinger Schlöss-

le bei Singen. 

 

Glückliche Patentinhaber, v.li: Lilly Neier, Nicolas Osipenco, Antonia 
Schmid, Christina Haberkern, Manuel Prinz. Mario Kuppel fehlt. 
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Liste der Jüngstensegelscheininhaber (2014) 

2004: Maurine und Nicolas Prinz, Julius Happel, 

Philipp Heck. 

2006: Carlos Heck, Simon Staneker, Dominik 

und Christian Megerle, Sarah Osipenco, Julia 

Kibele. Philipp Dietrich, Nico Preysing, Manuel 

Prinz, Helena Zapke, Stephanie Megerle, Lud-

wig Ganser. 

2008: Christina Haberkern, Nicolas Osipenco, 

Johanna Lesche, Noelle Becker. 

2009: Antonia Schmid, Mario und Sandro Kup-

pel 

2010: Luisa Louis, Anton Funk. 

2011: Alea Troll, Kim Braunger, Lars Reichert, 

Sophia Winder, Elena Scheurenbrand, Anna 

Drexlmaier, Marina Dochtermann. 

2012: Klara Sofie Röttger, Lukas Heuberger, 

Annabel Heimberger, Cora Gassner. 

 

 

 

 

 

 

2013: Emma Lesche, Laura Drews, Vanessa 

Martinez, Maximilian Looser, Emanuel Saupp. 

2014: Julius Allmendinger, Isabella Winder, Ben 

Bröcker, Lena Heuberger, Lola Ertl, Julius 

Riedmüller, Mattea Troll, Ida Röttger, Tim Gass-

ner. 

 

 

Norbert Wiencek 

 

 

  

Akteure, hier auf dem Häfelefest 2014, v.li: Norbert 
Wiencek, Michael und Yvonne Prinz… 

.… und Jugendbeirat Alexander Drexler 
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Absegeln 2013 
 

 

  

Unsere Jugendgruppe beim Absegeln 2014. 



 

25 Jahre Wassersportgemeinschaft Hagnau  44 

    

   

Ausbildung in der WSGHa 
Auch das Segeln will gelernt sein 

 

Schon bald nach Gründung der WSGHa ist die 
Ausbildung ein wesentlicher Bestandteil des 
Vereinslebens. Der Kern sind die Kurse für das 
Bodenseeschifferpatent, viele der WSGHa´ler 
von jung bis alt (von 14 bis 70 Jahren) gehen 
durch diese Schule.  
 
Hinzu kommen Kurse für den Sportbootführer-
schein See, den BR-Schein (später SKS), Funk-
schein und Hochrheinpatent. 
 
Durch die Ausbildung erhält die WSGHa viele 
neue Mitglieder, aber auch den Altmitgliedern 
kann viel geboten werden. Die Kurse für das 
Bodenseeschifferpatent haben teilweise mehr 
als 10 Teilnehmer. Zu Beginn findet die Theorie 
im geheizten Frühstücksraum der „Seeperle“ der 
Familie Ehrlinspiel statt. Da hat uns Kurt Ehrlin-
spiel erklärt, dass der „Webeleinstek“ in Hagnau 
auch „Wisbomletsch“ heißt. Mit diesem werden 
die Sicherungsstangen auf dem Heuwagen 
(Wisbaum) befestigt. In diesem Raum werden 
auch u. a. Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt. Eben-
falls dient der Frühstücksraum ein Wochenende 
lang für die Durchführung eines Funkkurses.  
 
Im Jahr 2000 ziehen wir mit der Ausbildung zu-

nächst ins Bruckenhäusle. Dort ist es im Früh-

jahr mitunter sehr frostig. Wir können zum Glück 

in die Räume des Rathauses ausweichen. Die 

Gemeinde stellt uns einen großzügigen Raum 

zur Verfügung. Dazu erhalten wir eine professi-

onelle Ausstattung mit Beamer. Wir verfügen 

somit über einen optimalen Raum, da die Teil-

nehmerzahl ansteigt und wir uns aus-dehnen 

können. 

 

Die Kursunterlagen kommen zunächst auf Foli-

en, die von Gottfried Kreml erstellt werden und 

werden über den Overheadprojektor präsentiert. 

Später erstelle ich die Präsentationen auf dem 

PC und so können wir sie über den Beamer zei-

gen. Im Jahr 2013 schaffen wir uns endlich ei-

nen eigenen Beamer an. Dadurch werden wir 

unabhängiger und flexibler. Wieder einen Schritt 

weiter!  

 

Die Praxis wird zunächst u.a. auf der Shark 24 

von Gottfried Kreml und Richard Ganser durch-

geführt. Danach wird auf dem damaligen  

 

 

Vereinsboot und auch auf diversen Privatbooten 

geübt. Ab 2001 findet die Praxis auf der „Hexle“, 

einer Sunbeam 20 von Rainer Bonenkamp, statt. 

Das ist teilweise mit großen Herausforderungen 

verbunden: Das Boot liegt im Bojenfeld und ein 

Jahr müssen wir ohne Motor arbeiten, da der 

Motor im Winterlager auf dem Parkplatz in 

Kirchberg gestohlen wurde. Der Vorteil für die 

Schüler ist, auch mal ohne Motor auszukom-

men. Im Jahr 2003 erhalten wir unser heutiges 

Vereinsboot, die „AbWieNix“, eine Jeanneau 

Tonic 23, mit der dann die Praxis durchgeführt 

wird. Diese wird im Winter gründlich von einigen 

engagierten „WSGlern“ hergerichtet und viel 

„Herzblut“ hängt daran. Die Motorbootpraxis 

führen wir anfangs auch auf Motorbooten von 

Mitgliedern durch, da die „KeiUm“ nicht „prü-

fungstauglich ist. Mit der Anschaffung der „Sti-

ma“ wird diese für die Motorbootpraxis genutzt. 

Die Hochrheinpatente üben wir vorwiegend auf 

dem Motorboot von Hans Lang. Die Stima wird 

bei den Anlegemanövern auch recht heftig ran-

genommen und so gibt es auch manche 

Schrammen am Rumpf. Sie ist ja auch ein Ar-

beitsboot. Auch der Kutter wird für die Segelpra-

xis eingesetzt, vorwiegend für die ganze Grup-

pe, da er viel Platz bietet. 

 

 
Von links: Schülerin Gül Kurtulus, Ausbilder Jürgen Schus-

ter, an der Pinne Schüler Jan Straßburger, Schülerin Moni-

ka Spießmacher 

 

Die praktischen Prüfungen sind früher wohl 

meistens nicht ganz so trocken wie heute. Die 

Hochrheinprüfung ist schon eine traditionelle 

Veranstaltung mit den Verantwortlichen der 

Schifffahrtsämter. Da soll es sogar im öster-

reichischen Zollhaus am Rhein nach der Prüfung 

eine Weißwurst- und Vespertafel mit den ent-

sprechenden Getränken geben. Dies wird orga-

nisiert von den Landratsämtern Friedrichshafen 
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und Konstanz. Später müssen wir diesen Event 

selbst organisieren: Nach der theoretischen Prü-

fung im Bruckenhäusle kredenzen wir ein Weiss-

wurstfrühstück. Anschließend fahren wir dann 

mit den Prüfern gemeinsam zum Hochrhein. 

Auch nach der Prüfung wird noch einige Zeit auf 

der Bruck weitergefeiert. 

 

Bis zum Jahr 2000 leitet Gottfried Kreml die 

Ausbildung. Ab 2001 übernehme ich gemeinsam 

mit Rainer Bonenkamp die Ausbildung. Ab 2003 

bin ich alleine für die Ausbildung zuständig und 

der Spaßfaktor spielt auch immer eine große 

Rolle. 

 

Insgesamt ist die Ausbildung für den Verein eine 

sehr wichtige Aufgabe, die in guter Teamarbeit 

geleistet wird. Sie dient dazu, Neumitglieder an 

den Segelsport heranzuführen und auch allen 

Mitgliedern Weiterbildung anzubieten. 

 

Ca. 150 Mitglieder haben das Bodensee-

schifferpatent erreicht. Wir sind stolz darauf, 

eine professionelle Ausbildung anbieten zu kön-

nen und damit ein aktives Vereinsleben weiter-

hin zu erhalten. 

 

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Manchmal 

gibt es doch einige nette Ereignisse, die einem 

immer im Gedächtnis bleiben werden: 

 

Beim Anlegen im Hafen mit der AbWieNix ent-

fernt sich die Boje verbotenerweise immer weiter 

vom Boot. Die Arme des Skippers werden immer 

länger und länger, auch der Körper, bis dieser 

das Übergewicht bekommt und kopfüber in das 

15° kalte Wasser fällt. Die Schüler haben ein 

Erbarmen mit ihrem Ausbilder (sie brauchen ihn 

ja noch!) und lassen ihn wieder über die Hecklei-

ter an Bord. 

 

Beim Anlegen mit der Stima fährt die Schülerin 

zu nahe an das Boot auf der gegenüber-

liegenden Seite. Ein anderer Schüler bemerkt 

diese kritische Situation und hält das Boot an 

der Boje ab. Plötzlich in diesem Moment macht 

das Boot einen Satz nach vorne und der Schüler 

landet auf der Boje! Das Bild ist perfekt! Der 

Skipper rettet dann den Schüler von der Boje, 

der nur mit nassen Füssen davonkommt. Das 

Gelächter ist groß. 

 

Der erfahrene Skipper holt sich noch vor der 

Praxisstunde ein stärkendes Banana-Split beim 

Kibele. Als er wieder zum Hafen kommt, fährt 

die AbWieNix bereits mit zwei Schülern vor dem 

Hafen auf und ab. Den Schülern gelingt es leider 

nicht, wieder zurück in den Hafen zu kommen. 

Es ist nicht überliefert, wie der Skipper auf das 

Boot zurückommt, aber irgendwie schafft er es 

dann doch. 

 

 

Reiner Happel  
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Marinekutter MK 10 
Von der Ostsee an den Bodensee 

 

Im Jahr 1992 hat es mich (Gunther Hartmann) 

nach meiner Pensionierung in Übereinstimmung 

mit meiner Frau Lotti vom Norden an das Ufer 

des Bodensee gezogen. Sehr bald werde ich 

Mitglied in der WSGHa und habe mich für die 

Jugendausbildung zur Verfügung gestellt.  

 

Während der Sommermonate treffen wir uns 

erst in dem sehr kleinen Brückenhäusle auf dem 

BSB-Anleger zum theoretischen Unterricht und 

anschließend geht es auf die Obstwiese von 

Anton Ainser, wo die kleinen Boote, wie einige 

Optis, Korsar und ähnliche schwimmende „Un-

ter-setzer“ liegen. Die praktische Segelausbil-

dung wird von der Stima (unser Fischer-

Motorboot) aus geleitet. Das ist sehr mühsam, 

da die Kinder und Jugendlichen wild auf dem 

See herumsegeln so gut sie es können. 

 

Als Kommandeur der U-Boot Lehrgruppe bin ich 

es gewohnt, dass die seglerische Grundaus-

bildung auf einem Kutter stattfindet. So kommt 

mir die Idee, einen Kutter an den Bodensee zu 

holen. 

 

Der Marine-Yachtclub-Neustadt (MYN) hat über 

die VEBEG einen ehemaligen Ausbildungskutter 

Typ MK 10 erworben, für seine Jugendaus-

bildung genutzt und mit diesem viele Langfahr-

ten in der Ostsee und den dänischen Inseln ab-

solviert. Nach der Wende sind die Jugendlichen 

noch auf der Elbe bis Magdeburg unterwegs. Mit 

den Jahren nimmt diese Jugendgruppe ab und 

der Kutter wird für den Club überflüssig, was ich 

von ehemaligen Mitarbeitern der U-Bootschule 

erfahre, deren Kommandeur ich einst war. Da-

raufhin habe ich mich beim MYN erkundigt, was 

eigentlich aus dem Kutter geworden ist? 

 

Es wird mir mitgeteilt, dass der Kutter schon 

länger an Land liegt und so vor sich hin gam-

melt. Meine Anfrage, ob ich ihn an den Boden-

see holen könnte, wird positiv beantwortet. Ge-

gen zwei Kisten Hagnauer Wein ist man bereit, 

uns den Kutter zu überlassen. 

 

 

 

 

Im November 1996 macht sich eine Gruppe 

WSGHa`ler bei Schneegestöber auf den Weg 

nach Neustadt in Holstein (850 km). Mit einem 

Mercedes Geländewagen und einem von Hans 

Lang und Gerhard Schuhmacher nach Plänen 

der MDV 555/1 (Marinedienstvorschrift für Kutter 

Typ 941) vorbereiteten, aber noch nicht fertig-

gestellten Trailer, fahren Hans Lang, Josef 

Sonn-tag, Hubert Remmlinger und ich gen Nor-

den. Schweißgerät und andere metallverarbei-

tende Einrichtungen sind mit an Bord, ebenso 

ein Vesperkorb und Weingeschenke, die sich 

beim wetterbedingten Stau als Überlebenspaket 

erweisen. Das Wetter ist durchwachsen und 

neblig; es gibt schon leichte Schneefälle. Wir 

erreichen am Abend die Kaserne in Neustadt, in 

der ich 6 Jahre tätig war. Die ehemaligen Mitar-

beiter haben für Quartier gesorgt und auch den 

weiteren Ablauf der Unternehmung geplant. Eine 

zweite Gruppe WSGHa`ler, bestehend aus 

Claus Funk, Gottfried Kreml, Karl Weger und 

Thomas Kress, kommen um Mitternacht in Neu-

stadt an. 

 

Am nächsten Morgen, nach einem Kasernen-

frühstück, wird der Kutter mitsamt seinem sons-

tigen Zubehör auf den Trailer verladen. Der von 

Hans und Gerhard gefertigte Anhänger passt 

sehr genau. Nach Abschluss der Beladung tref-

fen wir uns mit dem Vorstand des MYN in deren 

Clubheim zu einem kräftigen Imbiss, dem Aus-

tausch freundlicher Reden und überreichen die 

Kisten Hagnauer Wein.  

 

 
Übergabe des Kutters an die Jungs vom Bodensee: oben: 

Harald Hinz, Gunther Hartmann, Klaus Pilz, stehend: Karl 

Weger, Thomas Kress, Hans Lang, Claus Funk, Hubert 

Remmlinger, Franz Schachtner, ?. Kniend: Gottfried Kreml, 

Josef Sonntag. 
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Die einen freuen sich, den Kutter erworben zu 

haben, die anderen über die weitere Verwen-

dung ihres „Goldstückes“. Wir besichtigen dann 

noch den Tieftauchtopf (32 m Tiefe), in dem die 

neuen U-Bootfahrer den Ausstieg aus einem 

gesunkenen Boot üben. 

 

Abends gehen wir gemeinsam mit Seglern des 

MYN (unter anderem mit Franz Schachtner, 

ehemaliger Kutterchef und Harald Hinz, unse-

rem Verbindungsmann) zum Essen in den reet-

gedeckten „Altenkremper Dorfkrug“ und begie-

ßen die erfolgreiche Übergabe. 

 

Sehr früh am Sonntagmorgen starten wir mit 

unserem „Lastzug“ gen Süden. In den Kasseler 

Bergen hätte uns der Kutter mit seinem Gewicht 

von über 2 Tonnen beinahe überholt. Durch das 

geschickte Manövrieren des Fahrers bleibt uns 

der Kutter erhalten. Abends landen wir dann 

glücklich und unversehrt wieder in Ehingen und 

der Kutter kommt in eine Werkshalle des Betrie-

bes von Gerhard Schuhmacher. 

 

 
1. Restauration bei Gerhard Schuhmacher in Ehingen. 

 

Am nächsten Wochenende treffen sich einige 

WSGHa-Mitglieder, um den Kutter genauer zu 

betrachten, was alles gemacht werden muss, 

um ihn wieder einsatzfähig zu machen. Erst jetzt 

stellen wir fest, in was für einem desolaten Zu-

stand sich das Boot befindet. Es beginnt eine 

heftige Diskussion: Lohnen sich die Arbeiten für 

die Nutzung dieses nur noch von Farbschichten 

zusammengehaltenen „Wracks“ noch oder zer-

legen wir ihn und jeder nimmt etwas Edelholz 

mit? Die anwesenden Vereinsmitglieder, die für 

den Erhalt des Kutters sind, können sich durch-

setzen und verhindern so, daß er womöglich als 

Blumeninsel einen endgültigen Liegeplatz erhält. 

Aus dieser Gruppe entstehen dann die soge-

nannten „Kutterpaten“.  

 

 
Kutterpaten in Hab Acht Stellung vor dem Rudern 

 

Als der Kutter von sämtlichen Farb- und Lackan-

strichen befreit ist, wird er nach Hagnau geholt 

und bei Walter Gutemann untergestellt. Unter 

Hinzuziehung eines Bootsbauers aus Meersburg 

wird der Umfang der Arbeiten besprochen und 

der Kutter nach Meersburg zu Firma Roffelsen 

zur Reparatur gebracht. Dort arbeiten zwei Po-

len, die wohl professionelle Bootsbauer sind, 

während ihr “Chef“ vom Bootsbau keine Ahnung 

hat. 

 

 
Kutterpaten kämpfen um den Erhalt unseres Oldies 

Die beiden Polen sind wenigstens in der Lage, 

ein neues Heck einzusetzen. Mit 2-3 Mann unter 

Anleitung von Bruno Bieser, der sich als „Kut-

terwart“ zur Verfügung gestellt hat, sind wir im-

mer in der Werkstatt vertreten, um auch ein we-

nig Kontrolle ausüben zu können. Als die Firma 

Konkurs anmeldet, haben wir alle Hände voll zu 

tun, um unseren Kutter aus der Konkursmasse 

herauszubekommen. Wir verlegen den Kutter zu 

Peter Schütte nach Neufrach, wo dann alle Ar-

beiten durchgezogen werden. Dazu gehört der 

noch nicht fertige Spiegel, Erneuerung des 
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Schwertkastens (von Hans Lang gefertigt), das 

Malen des Bootes und sonstige Arbeiten. 

Zum „Häfelefest 1997‘‘ steht das Schmuckstück 

auf seinem Trailer an der Pier und wird von den 

Gästen bestaunt. Ein „Seemannspastor“ (Heinz 

Schneckenburger) trommelt die Besucher zur 

Segnung des Kutters zusammen. Pater Barth 

und zwei uniformierte Ministranten (Schachtner/ 

Hartmann) stehen ihm auf dem Boot zur Seite. 

So erhält der Kutter „Teamwork“, wie er schon 

beim MYN hieß, seine Segnung.  

 

 
Peter Schachtner, Pater Barth und Gunther Hartmann bei 

der Segnung des Kutters 

 

Einige Tage später wird der Kutter dem Boden-

see übergeben. Süßwasser ist nie sein Element 

gewesen, denn er zieht sehr schnell Wasser und 

nur mit einer elektrischen Pumpe von Thomas 

Kress können wir das Volllaufen verhindern. Mit 

der Zeit zieht sich die Beplankung zusammen 

und wir bekommen mit Handlenzpumpen den 

Wasserstand im Boot einigermaßen in den Griff. 

Später baut Heinz Hegeler zwei selbstlenzende 

Pumpen ein. 

 

Ein tolles Bild ist es, wenn der Kutter mit den im 

Matrosen-Outfit blau gekleideten Paten den Ha-

fen mit zehn hoch aufgerichteten Riemen ver-

lässt. Ein paar Jahre lang gibt es als kleine At-

traktion beim Torkelfest in Hagnau auch Wett-

rudern gegen die Zeit mit dem Kutter. Die Kut-

terpaten mit ihrem Kutterpaten-Befähigungs-

nachweis sowie dem Kutterpaten-Emblem sind 

sehr schnell am ganzen See bekannt. 

 

Mit dem Kutter nehmen wir dann auch an der 

jährlich stattfinden Tag-Nacht-Regatta des Alt-

nauer Yachtclubs teil. Während der Regatta ha-

ben wir dauernd mit Handpumpen gelenzt. Kurz 

vor Morgengrauen erreichen wir als vor-letztes 

Boot den Hafen Altnau. Zahlreiche Regattateil-

nehmer begrüßen uns fröhlich mit den Worten – 

„Was kommt denn da für ein Unikum?“. 

 

 
Hafenmanöver: Ablegen des Kutters mit Riemen unter 

„rhytmischer“ Anleitung von Kapitän Gunther Hartmann. 

Links vorne: Josef Sonntag, 2 Gäste vom Fest, rechte 

Seite: G. Hartmann, Reiner Happel, Norbert Wiencek, Ste-

fan Zahs, Hubert Gutemann 

 

Da der Kutter außer 10 Riemen und den Segeln 

keinen Antrieb hat und die Windverhältnisse auf 

dem See sehr mager sind, kommt ein Außen-

border hinzu. Dieser Motor bringt uns u. a. die 

Chance, mit dem Kutter den Hochrhein zu be-

fahren. Dies ermöglicht für viele Gruppierungen 

unvergessliche Erlebnisse in diesem für viele 

von uns ungewohnten Revier. Ausflüge nach 

Stein am Rhein, Schaffhausen und in den Un-

tersee folgen bald darauf. 

 

Jährlich wird der Kutter einer Überholung unter-

zogen, um ihn im folgenden Jahr wieder nutzen 
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zu können. Im Winter 2005/2006 wird in der 

Werft von Peter Schütte die gesamte Außenbe-

plankung mit GFK-Matten überzogen und innen-

bords mit sogenanntem Kriechöl getränkt, um 

das Holz gegen Verrottung zu schützen. Die 

Gemeinde stiftet ein neues Besansegel, die 

Winzergenossenschaft das Großsegel und die 

WSGHa die Fock. 

 

 

Der Kutter als Vereins-Oldie mit Image-Werbung für 
Hagnau auf dem See unterwegs. 

 

Mit der einst geplanten seglerischen Ausbildung 

der Jugend auf dem Kutter wird es nichts. Den 

Jungen und Mädchen macht es mehr Spaß, 

alleine so dahin zu segeln als unter den Kom-

mandos eines Skippers zu reagieren. So wird 

der Kutter zum Vereinsboot für Ausflüge, Ge-

sellschaftsfahrten und ähnlichen Veranstaltun-

gen, aber auch zur Ausbildung von Segelschein-

erwerbern genutzt. 

 

Seit 1999 steht der Kutter auch der Gemeinde 

für Gästefahrten zur Verfügung. Für diese Fahr-

ten muss das Bodensee-Schifferpatent vorliegen 

und gewisse Erfahrungen über das Segeln mit 

einem Kutter. Die erste Crew, die regelmäßig 

jeden Dienstag mit Touristen segeln, sind Bruno 

Bieser, Karl Weger, Achim Ortner, Franz Saupp 

und Gunther Hartmann. Inzwischen sind wir 7 

Mann, die in Schichten zur Verfügung stehen 

(Gerd Homburg – Kutterbelegung, Franz Saupp, 

Wolf Seitz, Lothar Thieme, Hans Weissinger, 

Karl Weger, Gunther Hartmann).  

 

Bei 5 Segeltörns mit den zivilen Kuttern ZK10 

der Marine Sportgruppen in Stralsund, Greifs-

wald und Ueckermünde können wir unsere gute 

Seemannschaft und Kutterkenntnisse unter Be-

weis stellen. Hier zeigen sich schnell die Ausbil-

dung von Gunther Hartmann und die Boots-

kenntnisse von Peter Schütte. Die Hochachtung 

unserer Kutterfreunde von der Ostsee wird so-

gar schriftlich fixiert und ist heute im Vereins-

heim als Urkunde zu sehen. Gerne denke ich 

auch daran, als wir zu einem Besuch in die U-

Boot Ausbildungseinheit nach Eckernförde ein-

geladen werden. Dabei rekrutieren wir nicht nur 

neue Kutterpaten, sondern haben auch eine 

riesige Feier mit den Offizieren der Marine.  

 

 
Ostsee-Segeln bei Wind und Wetter: v.l.: Kurt Neuschel, 

Franz Saupp, Gottfried und Heidi Kreml. 

 

Der Kutter gehört zu den „Oldtimer-Schiffer-

Bodensee e.V.“ unter der Federführung von 

Norbert Wiencek. Während der Interboot-Messe 

liegt der Kutter auch ab und an in Friedrichs-

hafen, wo dann auch kleinere Regatten gesegelt 

werden. 

 

Inzwischen ist der Kutter auf dem See und den 

umliegenden Häfen bekannt und ein Kenn-

zeichen der Gemeinde Hagnau geworden. Für 

den Tourismus stellt er in eindrucksvoller Weise 

die Verbindung zum Bodensee und dem Was-

sersport her und macht sich auch sehr gut als 

Werbeträger. 

 

Wir danken allen, die uns unterstützen, den Kut-

ter „TEAMWORK‘‘ zu erhalten, den Mitgliedern 

der WSGHa, der Gemeinde, der Winzergenos-

senschaft und allen Förderern. 

 

Gunther Hartmann und Marie-Luise Spießma-

cher  
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Hafenplanungen in Hagnau 
 

1966 wird in Hagnau ein Yachtclub gegründet 

mit dem Ziel, vor dem Ort einen großen Hafen 

zu verwirklichen. Die Mitglieder sind fast aus-

schließlich Nicht-Hagnauer, unter anderen auch 

der damalige Ministerpräsident Lothar Späth. 

Dieses Großprojekt wird im ersten Bürger-

entscheid in Hagnau abgelehnt. Leider prägt 

dieses überzogene Projekt bei vielen Hagnauern 

die negative Einstellung zu den Seglern und 

einem modernen Hafen bis heute.  

Mit der Gründung der WSGHa 1990 versam-

meln sich die bis dahin einzeln ihrem Sport 

nachgehenden Segler in einem Verein, der sich 

die Pflege und Sicherung dieses Hobbies zum 

Ziel macht. Die Gedanken an einen Hafen blei-

ben so in der Diskussion und werden auf Anre-

gung von Bürgermeister Wersch im Jahr 1998 

konkreter. Dies führt zur Gründung eines Hafen-

ausschusses mit den Mitgliedern Gunther Hart-

mann, Heinz Schnekenburger, Jürgen Schuster 

(Architekt), Herms Eisele (Hafenmeister), Florida 

Wiencek, Andreas Ehrlinspiel, Hans Lang, Clau-

dia Heizmann und Claus Funk. 

 

Dieser soll Pläne ausarbeiten und Kontakte zu 

Ämtern und der DB herstellen. Es wird ein Be-

wertungsbogen erstellt, in dem Kriterien wie 

Städtebau, Tourismus, Vereinsinteresse, Nutz-

wert, Kosten und Realisierungsmöglichkeiten 

durchgearbeitet und bewertet werden. Dabei 

stellt sich die Ostvariante 

als die bei weitem ver-

träglichste und beste Lö-

sung für Gemeinde und 

Wassersportler dar. 

Im Juli 1999 werden die 

Pläne Bürgermeister 

Wersch überreicht, der 4 

Wochen später ein Hea-

ring mit den daran betei-

ligten Behörden in Hag-

nau anberaumen kann. 

Leider kann keine Favori-

sierung für einen Stand-

ort herausgearbeitet wer-

den, weil die Behörden 

sehr unterschiedliche, 

teilweise sogar gegen-

sätzliche Meinungen vertreten.  

 

 

 

Nach einem weiteren Jahr der Planungs-

optimierung und vielen Gesprächen erhält die 

WSGHa (G. Kreml, U. Heck, H. Gutemann) die 

Gelegenheit, die Pläne in der Klausurtagung des 

Gemeinderates im Februar 2001 vorzustellen. 

Erfreulicherweise zeigen sich alle Gemeinderäte 

positiv gestimmt und wir haben die berechtigte 

Hoffnung, mit dem angedachten Wasserrechts-

verfahren nun eine Hafenerweiterung zu bekom-

men.  

Bereits damals sind am Seeufer Renaturierungs-

maßnahmen geplant und eine Hafenerweiterung 

kann nur im Zusammenhang damit erreicht wer-

den. 

Der optimierte Plan, der das Bojenfeld zum Teil 

in den Hafen integriert und durch die Einbindung 

der bestehenden Infrastruktur (Toiletten, Park-

plätze) sowie der Anpassung an die bestehende 

Ufertopologie das beste Kosten- Nutzen-Verhält-

nis bietet, wird am 9. Oktober 2001 beim Land-

ratsamt den Behörden zur Stellungnahme einge-

reicht. 

Leider wird dieses Verfahren durch den Weg-

gang von Bürgermeister Wersch nicht mehr wei-

ter verfolgt und liegt bis heute auf Eis. 

 

Der dritte Anlauf für einen Hafen wird im Rah-

men der Uferplanung Stadtgarten begonnen, als 

uns Bürgermeister Blümcke im Dezember 2011 
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um eine Stellungnahme zu einer Hafenerweite-

rung bittet. In einem Winter-Seglerhock im Ja-

nuar 2012 wird dies mit 17 anwesenden Mitglie-

dern erörtert und unsere Vorstellungen disku-

tiert. Ein erstes Konzept wird im Laufe des Jah-

res in vielen Treffen und einem regen Email-

Verkehr konkretisiert. Gemeinderatsmitglied und 

ehemaliger Vorstand Gottfried Kreml erstellt 

einen kostengünstigen Entwurf für die Westvari-

ante, während BM Blümcke mit den Behörden 

die Rahmenbedingungen sondiert, allerdings 

ohne die Teilnahme der Betroffenen (WSGHa, 

Fischer, Hafenmeister, Bootsvermieter).  

Da die Wassersportler (wie eingangs erwähnt) 

keine große Lobby im Dorf besitzen, kommt die 

Idee auf, den Verein und seine Arbeit dem Ge-

meinderat einmal vorzustellen. Diese Veran-

staltung im April 2013, bei der auch das Konzept 

der WSGHa zur Hafenerweiterung vorgestellt 

wird, hat sicherlich zum besseren Verständnis 

beigetragen. 

In den folgenden Monaten gibt es mehrere Infor-

mationsveranstaltungen für die Bürger. Die 

WSGHa, insbesondere Gottfried Kreml, wird in 

die Planungen bezüglich der Ausgestaltung des 

Hafens und der notwendigen Finanzierung mit-

einbezogen. 

Diese gemeinsame Arbeit gipfelt in einer sehr 

guten Präsentation der Uferneugestaltung und 

Hafenerweiterung im Dezember 2013 im 

Gwandhaus in Hagnau. 

Dabei entwickelt sich eine durchaus konträr ge-

führte Diskussion, da sich im Lauf des Jahres 

eine Bürgerinitiative gegen die Uferneuplanung 

gebildet hat, die viel Zulauf erhielt. 

 

Der Gemeinderat entscheidet sich deshalb da-

für, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Diese 

Entscheidung fällt am 16. März 2014 und endet 

mit folgendem Ergebnis: 

53 % gegen und 47 % für die Umgestaltung des 

Uferparks und die Hafenerweiterung. 

 

Somit ist nun der dritte Anlauf für eine Hafen-

erweiterung/-modernisierung in Hagnau geschei-

tert.  

Bei diesen Planungen stellt sich aber heraus, 

dass das Hafenprojekt mit dem geplanten Fi-

nanzierungsmodell durchaus alleinstehend 

durchführbar ist und sich in recht kurzer Zeit 

amortisiert. Dies gibt Zuversicht für die Zukunft 

und wir Wassersportler werden dieses Projekt 

nicht aufgeben, sondern uns weiter mit allen 

unseren Möglichkeiten dafür einsetzen!  
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Wassersportler der WSGHa in der 
weiten Welt 
 

Wenn einer vom Segeln angesteckt ist, dann will 

er nach der Erkundung des heimischen Segel-

reviers irgendwann über dessen Ufer hinaus-

schauen und neue Gestade entdecken. 

Deshalb schart Claus Funk als meererfahrener 

Skipper bereits 3 Jahre nach der Gründung des 

Vereins 25 Neugierige um sich und organisiert 

einen Törn mit 3 Schiffen in Griechenland. Dass 

Organisation in Griechenland etwas anderes be-

deutet als in Deutschland erfahren wir, als wir 

weder wie vereinbart vom Flughafen abgeholt 

werden noch alle 3 gecharterten Boote im Hafen 

liegen. Nach unzähligen Telefonaten und eini-

gen Stunden Herumlungerns im Kaffee wird das 

aufkommende Tief in der Stimmung der Mann-

schaft mit Uso, Metaxa und griechischem Wein 

in einer Hotelbar abgewettert. 2 Mannschaften 

übernachten dort, die dritte startet um 1:00 Uhr 

eine nächtliche Odyssee mit einem Taxi zum 

Golf von Korinth, wo das dritte Schiff liegt.  

 

Skipper und Smutje im Hafen von Korinth 

Während die beiden anderen Schiffe mit den 

Skippern Claus Funk und Achim Franke andern-

tags auslaufen und eine „brachiale Segelwoche“ 

erleben, muss die dritte Crew wegen stür 

 

mischem Wind einen Tag im Hafen von Korinth 

bleiben, den sie sich mit einer abenteuerlichen 

Rollerfahrt durch die Umgebung vertreibt. 

Rollerfahrt in Griechenland: Hans, Gottfried, Heidi, Hubert 

und Wencke 

Durch die heftigen Winde im Golf ist das Schiff 

von Thommy Flitsch zweimal gezwungen, bei 

Nacht in Häfen einzulaufen: einmal stellt sich 

das angepeilte rote Hafeneinfahrtslicht als Coca-

Cola-Reklame heraus, das andere Mal muss ein 

30 m breiter und 1 km langer, nur von unbe-

leuchteten Stangen markierter Anfahrtskanal ge-

funden werden. Dank der Aufmerksamkeit von 

Skipper und Mannschaft geht beides gut aus. 

Auf der Rückfahrt taucht nachts wenige Meter 

vor dem Schiff plötzlich eine riesige schwarze 

Masse auf, die sich als Fähre herausstellt und 

frühmorgens begrüßen einige Delphine das Boot 

und spielen mit der Bugwelle. 

Schwerwetter im Golf von Korinth: Wo ist der rettende 

Hafen? 

Dieser erste Törn ist für viele Salzwasser-Neu-

linge der WSGHa trotz oder gerade wegen der 

anfänglichen Unannehmlichkeiten und der erleb-

ten Abenteuer die Initialzündung für viele weitere 

gemeinsame Blauwasserfahrten. In den näch-

sten Jahren bilden sich um die Skipper Claus 
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Funk, Gunther Hartmann, Anton Ehrlinspiel, 

Gottfried Kreml, Norbert Wiencek und Uli Heck 

Crews, die weitere Törns in verschiedene Re-

viere unternehmen. 

 

Essen an Bord 

Die frischgebackenen BK-Schein-Inhaber erkun-

den zuerst das Mittelmeer, während Gunther 

Hartmann bald schon einen Törn im Atlantik 

anbietet. Hier nun kurze Einblicke in die Törns, 

beginnend im Mittelmeer: 

Bei einem 2 wöchigen Törn an der türkischen 

Küste mit Mannschaftswechsel nach einer Wo-

che lässt sich eine Bordfrau von einem Skorpion 

stechen, ein anderer pumpt im Klo solange ge-

gen das geschlossene Bordventil an, bis die 

Schüssel explodiert und beinahe geht ein Crew-

mitglied verloren, weil es beim Pinkeln den Kon-

takt mit dem Boot verliert. Bei einem späteren 

Törn mit einem komfortablen Katamaran wird 

eine türkische Bootswerft besichtigt und drei der 

Männer lassen sich beim türkischen Barbier ver-

schönern, wobei zum Glück kein Missgeschick 

passiert.  

Die Kykladen werden mit 2 Schiffen erkundet, 

bei Sturm ein Abstecher auf der Fähre nach 

Santorin gemacht, einem Crewmitglied das Ge-

burtstagsfrühstück mit Sekt in der Koje serviert, 

teure DM in griechischem Salzwasser gewa-

schen, Mooring Ketten von Hand fast an Deck 

gehievt und eine Museumsinsel besucht. Erzäh-

lungen zufolge sollen dort giftige Schlangen 

hausen, sodass sich ein Matrose nur in seinen 

gelben Gummistiefeln (bei 33 Grad) auf die Insel 

traut. Nebenbei gab es noch Segeltage vom 

feinsten mit strammem Wind und schönstem 

Sonnenschein. 

 

Kathedrale von Palma de Mallorca 

Auch die Balearen vor der spanischen Küste 

werden zweimal erkundet, große Höhlen und die 

Gefängnisinsel Caprera besucht. Begegnungen 

mit U-Booten und Wasserhosen bereiten etwas 

Unbehagen, aber immer wieder gibt es auch 

Erfreuliches zu sehen wie fröhlich spielende 

Delphine. 

 

In Italien sind es die Pontinischen Inseln vor 

Neapel, die eine Reise wert sind, insbesondere 

Ischia und Capri mit seinem herrlichen Blick auf 

die Bucht von Neapel und den Vesuv. 
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Äolus – der Gott des Windes gab den Äolischen 

Inseln (Liparische Inseln) ihren Namen. Sie sind 

vulkanischen Ursprungs, wie man an der Benen-

nung einer der Inseln sieht: Vulcano. Der Insel-

vulkan Stromboli ist ständig am Köcheln. Maler-

ische kleine Örtchen und die sprichwörtliche ital-

ienische Gastfreundschaft sind hier zu erleben. 

Ein Besuch in warmen Schwefelbädern, eine 

Vulkanbesteigung und schwarze Lava-Strände 

sind die Highlights des Törns. 

 

Südlich von Italien liegt bereits Afrika. „Der Törn 

der langen Schläge“ führt von Sizilien (Marsala) 

nach Tunesien (Hammamet mit neuem Hafen, 

Monastir mit schöner Altstadt), Lampedusa und 

zurück mit 500 Seemeilen in 10 Tagen. Der ge-

plante Schlag nach Malta muss abgebrochen 

werden, weil Wind und Windstärke sich gar nicht 

an die Vorhersage halten.  

Die dalmatinische Küste Kroatiens ist ein fas-

zinierendes Segelrevier mit kristallklarem Was-

ser und fast so lang wie der italienische Stiefel, 

mit grünen Wäldern im Norden bis zu den kar-

gen und schroffen Felsinseln im Süden. Diese 

Ausdehnung ist nur in mehreren Törns zu schaf-

fen und so geschieht es auch. Die Kvarner 

Bucht zwischen Istrien und dem Festland mit 

den großen Inseln Cres, Krk und Rab, der Stadt 

Pula (Römisches Theater) und den vielen ver-

träumten kleinen Buchten mit ihren kulinarisch 

höchst interessanten Restaurants ist der Anfang.  

 
Idylle bei einer der Inseln in der Kvarner Bucht 

 
Typische Ansicht der Kornaten  

Dann kommt die Inselgruppe der Kornaten, die 

teilweise unter Naturschutz stehen, sehr felsig 

und karg sind und wieder viele reizvolle Buchten 

zum Ankern bieten. Im Hinterland von Sibenik 

liegen die siebenstufigen Wasserfälle des Krka 

Nationalparks, ein wunderschönes Ausflugsziel, 

zu dem man mit dem Boot den Fluß Krka bis 

Skradin hochfahren kann.  

 
Wasserfälle im Krka-Nationalpark 

Die dritte Etappe sind die großen Inseln Brac, 

Hvar und Korcula und im Anschluß Dubrovnik, 

eine der besterhaltensten mittelalterlichen Städ-

te in der Region, mit einer wunderschönen Alt-

stadt und einer sehr wechselvollen Geschichte. 

 
Altstadt von Dubrovnik 
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Ein besonderes, noch wenig besuchtes Gebiet, 

ist Montenegro, mit seinem tief in das Land ein-

schneidenden Fjord bis nach Kotor und den 

„schwarzen Bergen“. 

 
Kotor 

Damit verlassen wir das Mittelmeer und bege-

ben uns in den Atlantik:  

Die Kapverdischen Inseln werden aufgrund des 

Reizes des wenig erschlossenen Segelreviers 

zweimal besegelt. Ruppige See, starke Winde 

und kaum vorhandene Infrastruktur (Elektrizität 

kommt von Generatoren, ist nicht ganztags ver-

fügbar, kaum Straßen und Einkaufsmöglich-

keiten) machen das Segeln dort nicht einfach, 

aber die Gastfreundschaft der armen Bevölke-

rung und die Vielfalt der Natur der Inseln ent-

schädigen dafür. Weine aus einem Vulkankrater 

zu genießen und den „Grog“ einer Zuckerrohr-

brennerei mit der Ausrüstung und dem Ge-

schmack aus dem vorigen Jahrtausend zu pro-

bieren, sind ganz besondere Erlebnisse. In die-

sem Revier sind gute Vorbereitung und Ka-

meradschaft wichtige Voraussetzungen zum Ge-

lingen des Törns, denn Komfort ist hier weniger 

als zweitrangig. 

Weitaus angenehmer gestaltet sich das Segeln 

in der Karibik. Ein Geburtstagstörn zum 50. in 

den kleinen Antillen, den Windward Islands, von 

Martinique zu den Tobago Keys entpuppt sich 

als kleines Abenteuer. Anfangs laden das türkis-

farbene Wasser mit 30°C und weiche Sand-

strände in schönen Buchten immer wieder zum 

Baden ein. Imposante Pitons, steile erodierte 

Vulkanstümpfe, Szenensets aus dem Film 

„Fluch der Karibik“ und Wanderungen durch den 

üppig grünen Urwald fesseln die Augen. 

 
Filmset aus Fluch der Karibik 

Kulinarische Besonderheiten wie Kokosnüsse 

und Kakaofrüchte frisch vom Baum sowie die 

einheimische Meeresküche, zubereitet von ei-

nem Fischer und Inselführer am Strand in seiner 

Hütte, verwöhnen den Gaumen. Ein exotischer 

Drink mit Namen „Hurricane“ macht seinem Na-

men alle Ehre, indem er alle Vernunft und Zu-

rückhaltung wegbläst und zur Reggae-Musik 

einen ausgelassenen Tanzabend bis spät in die 

Nacht auslöst. 

 
Abendessen am Strand 

 
„Tante Emma Laden“ - Lieferservice 

Seglerisch ist es durchaus anspruchsvoll bei 

Winden von 4-8 Bft. und einer ausgesprochen 

kräftigen Dünung. Bei strahlendem Sonnen-

schein ist das Erklimmen der Wellenberge und 

Hinabsurfen ins folgende Tal immer wieder An-

lass zum Jubel für die Mannschaft, bis dann eine 
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Welle voll durchstoßen wird, ein Schlag das 

Boot erschüttert und die Mannschaft fast von 

Bord gefegt wird. Dabei kann es durchaus pas-

sieren, dass auf einem solchen Kreuz-Kurs ein 

Segel zerfetzt wird und mit dem Motor gegenan 

gefahren werden muss. Bleibt dieser dann ste-

hen, weil der Tank zur Hälfte mit Wasser gefüllt 

ist, und sämtliches Werkzeug sich bei der Repa-

ratur verbiegt, dann wird es mulmig. Lässt man 

sich nämlich abschleppen, kann schlimm-

stenfalls der abschleppende Skipper ein Anrecht 

auf das Boot bekommen! Also muss ein 

Schnellboot des Vercharterers kommen und den 

Motor reparieren.  

 
Seychellen mit dem Katamaran 

Auch im Indischen Ozean sind die WSGHa´ler 

unterwegs. Exotik pur gibt es auf den Seychellen 

mit Korallenriffschnorcheln, wunderschönen 

Felsformationen und der bei weitem buntesten 

Fischwelt bislang, Wettschwimmen mit Wasser-

schildkröten, Begegnungen mit Riesenschildkrö-

ten auf der Insel Curieuse und den größten Nüs-

sen der Welt (Coco-de-Mer-Palme), die ausse-

hen wie ein Frauenpopo und 7 Jahre reifen 

müssen. Diese Pflanze hat eine weibliche Frucht 

(die Nuss) und einen männlichen Samenstand. 

Wie dieser aussieht, braucht man nun nicht 

mehr genauer beschreiben. Übrigens wurde die 

Bacardi-Werbung nicht in der Karibik gedreht, 

sondern in einer der Buchten hier.  

 
Riesenschildkröte 

 
Ausblick aus einer der Buchten 

Solch ein Törn ist beim ersten Mal immer eine 

ungewisse Unternehmung, weil man nie genau 

weiß, ob die Mannschaft harmonieren wird. 7 

oder 10 Tage auf engstem Raum zusammen-

zuleben, ist eine der Prüfungen; eine weitere die 

nicht planbaren Situationen, wie sie sich wäh-

rend des Segelns ergeben können. Nachttörns, 

Wetterumschwünge, hoher Seegang, ungünsti-

ge Strömungen, Schwell und Sturm im Hafen, 

sicherlich auch durchzechte Nächte (!) stellen 

die Skipper und ihre Mannschaft immer wieder 

vor Herausforderungen, die nur gemeinsam und 

mit gegenseitiger Unterstützung durchgestanden 

werden können. Dies fördert aber auch das Ver-

ständnis und den Zusammenhalt untereinander. 

Am Ruder zu stehen, das Boot und seine Bewe-

gungen zu spüren, Ankermanöver in Buchten 

und Besuche in engen oder vollen Häfen sind 

Erfahrungen, die das Wissen und die Segelfä-

higkeiten jedes Einzelnen erweitern und die 

Seemannschaft stärken.  

Aber auch Spannungen innerhalb der Mann-

schaft müssen ausgehalten und gelöst werden. 

Dies gelingt nur mit gegenseitigem Respekt und 

Toleranz und der Bereitschaft, über Unstimmig-

keiten auch zu reden und diese beizulegen. 
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Gelingt dies aber und hat sich eine gute Crew 

zusammengefunden, ist ein solcher Törn ein 

tolles Erlebnis mit dem unbeschreiblichen Gefühl 

der Freiheit beim Surfen auf den Wellen und im 

Wind, mit viel Freude an den gemeinsamen Er-

lebnissen, kulinarischem Genuss der regionalen 

Küche und Weine und einer herrlichen Entspan-

nung für Geist und Körper. 

Allen unseren Skippern in der WSGHa sei für 

ihre Mühen und ihren großen Einsatz bei der 

Vorbereitung und Planung der Törns ganz herz-

lich gedankt. Einige von ihnen sind weiter in der 

Ausbildung der Segler aktiv und führen hoffent-

lich noch viele Nachwuchssegler zum Blauwas-

sersegeln auf die Meere.  

 

Im Nachgang sollen nun hier ein paar Matrosen-

namen aufgeführt werden, die sich bei solchen 

Törns aufgrund entsprechender Ereignisse auf 

den Booten entwickelt haben: 

Latrinen-Paule: 

pumpt kräftig solange gegen das geschlossene 

Seeventil, bis das Klo explodiert. 

Winschen-Kurt:   

„Hauptsach isch, daß es im Grois rum goht, 

drum drinke mer nomol oins.“ 

Fender-Dschoole:  

nimmt in die Hand, was andere nicht in den 

Mund nehmen. 

Büchsen-Joe (Spaxus):  

Schrecken jeder Bierdose und jedes Teak-

Decks 

Speigatt:  

hatte nach heftigem Durst körperliche Probleme 

und erbarmte sich der hungrigen Hafenfische, 

schlief aus gesundheitlichen Gründen an Deck. 

Yeti: 

hinterlässt seine Spuren in den Bergen jeder 

Insel, holt den Anker von Hand und auch mal 

eine Mooringkette bis ans Boot hoch. 

 

 

 

 

Kutterwandern  
 

Ein etwas kleineres, aber deshalb nicht an-

spruchsloseres Revier ist noch nicht erwähnt, 

die Ostsee. Hier sind in 5 Törns verschiedene 

Mann-/Frauschaften von 2000 – 2012 unter-

wegs. Dabei werden die Gebiete zwischen Rü-

gen, um Hiddensee, der Strelasund zwischen 

Rügen und dem Festland, der Greifswalder 

Bodden und das Stettiner Haff besegelt. Die 

Besonderheit dieser Törns ist das offene Boot, 

auf dem nicht geschlafen werden kann und das 

durch Wasser von unten und oben volllaufen 

kann. Das Fehlen eines Kiels macht das Kreu-

zen gegen den Wind schwer und das bewegli-

che Schwert gleicht dies bei weitem nicht aus. 

Allerdings ist dieses Schwert in den flachen Ge-

wässern durchaus von Vorteil („Kutterlot“), weil 

es bei Grundberührung hochklappt. Mangels 

Kajüte müssen die Crews in Zelten übernachten 

und öfters Essen selber kochen. Deshalb nennt 

man diese Touren auch Kutterwandern.  

 

Eine große Herausforderung sind immer wieder 

die engen Fahrwasser zwischen Stralsund und 

Hiddensee, aber auch im Stettiner Haff, die beim 

Kreuzen sehr kurze Schläge erfordern und der 

Mannschaft vollen Einsatz abverlangen. Ein Et-

mal von 24 Seemeilen in 7 Stunden sagt alles 

darüber. Nicht selten zeigt das „Kutterlot“ 

(Schwert) Grundberührung an oder der Kutter 

findet sich aufgrund eines Manöverfehlers im 

Schilf wieder. Hat man Glück, hilft das Hochzie-

hen des Schwertes und ein bisschen Wind, hat 

man es nicht, muss einer aussteigen und schie-

ben. Die Crew sollte auch darauf gefasst sein, 

durch wechselnde Winde oder Schlechtwetter-

fronten das geplante Ziel zu verlegen oder einen 

Tag im Hafen abzuwettern. Das Nasszeug muss 

immer griffbereit sein, denn an einem einzigen 
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Tag ziehen auch mal 3 Gewitterfronten durch, 

die nicht nur einen Wechsel von trüb und sonnig 

bringen, sondern auch die entsprechenden 

Stimmungswechsel. Aber es sind auch viele 

Stunden dabei, in denen bei raumem Wind Ge-

schwindigkeiten von 10 Knoten erreicht werden 

und der Kutter sogar an ausgewachsenen Yach-

ten vorbeisurft ! 

 

Neben dem Segeln gibt es interessante und 

schöne Aus- und Einblicke. Die Fahrt auf Rügen 

im Pferdefuhrwerk zum Leuchtturm, die Stör-

tebecker-Festspiele in Ralswiek, das Fischerfest 

in der Uni-Stadt Greifswald, die Besichtigung 

eines russischen U-Bootes und der ehemaligen 

Raketenversuchsanstalt in Peenemünde, das 

ehemalige, frisch renovierte Seebad Zinnowitz, 

die Gorch Fock 1 oder das Solokonzert einer 

Tango-Gitarristin in einer Kirche sind ganz be-

sondere Eindrücke aus Deutschlands Norden. 

Nicht weniger eindrucksvoll ist der Besuch in 

Polen mit dem damals langwierigen Einklarie-

rungsprozedere, dem die tolle Gastfreundschaft 

der Polen gegenübersteht. Sei es die Einladung 

zu einem Namenstagsfest mit reichlich Wodka, 

die Taxidienste zur nächsten Kneipe oder der 

geschenkte Räucherfisch, der dann das nächste 

Frühstück sichert. 

 

Kleinere Unannehmlichkeiten wie wegschwim-

mende Zelte, durchnässte Kleider, ungewolltes 

Aufblasen der Rettungswesten bei Nasswetter, 

stundenlanges Lenzen des Bootes oder Kutter-

pullen gegen den Strom wegen fehlendem Wind 

nehmen die Kutterwanderer mit Gelassenheit 

und Humor. 

 

Letztendlich zählt das gemeinsame Durchstehen 

der seglerischen Herausforderungen, die schö-

nen Erlebnisse, wie abendliches Lagerfeuer (mit 

Schnapsschorle) und nicht zuletzt die leuchten-

den Augen der Segelkameraden beim Ritt auf 

der hohen Kante. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ans Ende dieses Rückblicks über 25 Jahre 

WSGHa möchte ich einen Aufsatz stellen, den 

Gottfried Kreml, Gründungsmitglied, Schiffer-

Patent-Ausbilder, Kassier, stellv. Vorsitzender, 

Vorsitzender und Kassenprüfer, im Jahr 2002 in 

seiner Zeit als Vereinsskipper verfasst hat. Er 

beschreibt darin die Besonderheiten unseres 

Vereins mit seinen schwierigen Rahmen-

bedingungen und – wichtiger noch – stellt einige 

grundsätzliche Überlegungen an, welche Werte 

in einem Verein wichtig sind und in welcher Art 

und Weise ein gutes Vereinsleben gelingen 

kann. Er hat dies so umfassend dargestellt, dass 

ich nichts mehr hinzufügen kann. Diese Werte 

waren damals so wichtig, wie sie es heute sind, 

und werden auch morgen noch gültig sein. Ich 

kann die Lektüre dieses Artikels nur jedem emp-

fehlen, der Mitglied in einem Verein ist und dem 

die Gemeinschaft am Herzen liegt. 

 

Die Jugend und die Tugend eines 
Vereins..... 
...oder wie sehen uns die zukünftigen Generati-
onen... 

...oder der Zeitgeist des Vereins(über)lebens...  
 

Ich muss schon sagen, dass ich auf unseren 

Verein richtig stolz bin. Immer wenn ich in Ge-

sprächen mit den Vorständen anderer Vereine 

bin, scheint es so, dass die WSGHa von der 

Stagnation der Mitgliederzahlen, der nachlas-

senden Aktionsbereitschaft und dem Ausbleiben 

des Vereinsnachwuchses ausgeschlossen wur-

de. Gelegentlich werden wir darum fast neidisch 

betrachtet. In solchen Situationen ist mir be-

wusst, dass der natürliche Ehrgeiz und der Elan 

einer Gründungsvereinigung einmal nachlässt 

und der Verein sich nicht nur mit den „Grundbe-

dürfnissen“ eines kontinuierlichen Wachstums 

beschäftigen kann und darf. Das Gefüge eines 

Vereins ist sehr zerbrechlich, da nicht, wie die 

Mitgliederzahlen den Anschein machen, eine 

große Anzahl den Verein bewegen und tragen, 

sondern der berühmte „seidene“ Faden des 

Überlebens an wenigen Idealisten und Rahmen-

bedingungen hängt. In einer Welt, in der aus-

schließlich der persönliche Erfolg zählt – wenn 

möglich monetär, werden Personen, welche ein 

soziales System ohne Gegenlohn unterstützen, 

zwar als willkommen oder nützlich gesehen, 

eine Unterstützung dieser Personen wird aber 

tunlichst vermieden. Manchmal habe ich sogar 

den Eindruck, dass dieser gesellschaftliche 

Dienst eher mit negativen Attributen versehen 

wird. Ich glaube jedoch, dass wenn dieser frei-

willige und soziale Einsatz in der Zukunft fehlt, 

das gesellschaftliche Leben und die Kultur in 

unserer Gesellschaft erlöschen wird. Die Kinder 

werden in bezahlte Betreuung gegeben, die 

Wertevermittlung beschränkt sich auf das Ver-

ständnis von Salden und Aktienkursen, eine 

„Erziehung“ endet nach dem Einfluss des El-

ternhauses und verkümmert zu einer Vorberei-

tung auf den harten Wettbewerb im Alltag. Eine 

Mitgliedschaft in einem Verein darf daher nicht 

ausschließlich der Befriedigung und Ausübung 

eigener Interessen dienen, sondern sollte als 

eine Plattform für gemeinschaftliche Bedürfnisse 

sowie der Erweiterung familiärer und privater 

Möglichkeiten dienen. Diese Solidargemein-

schaft muss sowohl Kinder, Jugendliche, Er-

wachsene als auch älter werdende Menschen 

berücksichtigen. Ihnen soll sicherlich die Freude 

und der Spaß am Erlernen und Ausüben unse-

res Sportes vermittelt werden. Aber fast wichti-

ger ist es, eine Zugehörigkeit und die persönli-

che Akzeptanz zu vermitteln – jeder nach seiner 

Art und seinem Können. Dies kann und darf 

nicht in einer Anonymität erfolgen, sondern 

muss sich in aktivem gemeinschaftlichem Leben 

vermitteln. Wie in einer Familie muss es erlaubt 

sein, dass sich Mitglieder entwickeln und reiben 

dürfen, dass sie trotz nötiger Regeln ihre Per-

sönlichkeit und Freiheit behalten und leben kön-

nen und dass es erlaubt ist, sich gelegentlich 

eine Ruhe oder auch Schwäche zu gönnen, um 

danach vielleicht wieder mit frischer Kraft in der 

Gemeinschaft arbeiten zu können. Und ist dies 

einmal nicht mehr möglich, muss auch dann 

noch ein Platz in dieser Gemeinschaft reserviert 

sein. Um die richtigen Schlüsse für die Zukunft 

unseres Vereines zu ziehen, sollten wir uns 

einmal auf eine Zeitreise begeben. Wie würden 

wir uns in 20 oder dreißig Jahren die Entwick-

lung gewünscht haben? Wie sprechen wir dann 

über den Werdegang, die richtigen und die fal-

schen Entscheidungen? Wenn wir dann unsere 

heutigen Chroniken lesen, wie werden wir dann 

über unsere Leistungen und unsere Rolle im 

Verein denken? Welche Dinge waren dann wirk-

lich für den Zukunftstörn des Vereines wichtig? 
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Das Schöne bei dieser Vorstellung ist, dass man 

sich aus dem „Klein Klein“ des Vereinsalltages 

entfernen kann und sich die Sinne für das We-

sentliche schärfen. Richtig ist auf jeden Fall, 

dass sich die Möglichkeiten des Vereinslebens 

auch an den Rahmenbedingungen orientieren 

müssen. Was nützt uns z.B. ein Wassersport 

ohne die Möglichkeiten, langfristig unsere Sport-

geräte sinnvoll unterbringen und Instandhalten 

zu können. Oder, wie kann ich Jugendliche in 

einer Zeit des Kommerzes und des Ereignisfe-

tischismus am Vereinsgeschehen interessieren 

oder sogar langfristig binden. Es ist sicherlich 

einfacher, wenn der Verein Möglichkeiten be-

sitzt, welche andere gerne hätten, so dass damit 

über die Abhängigkeit eine „materielle“ Bezie-

hung geschaffen wird. Da wir jedoch weder Ha-

fen noch ein eigenes Seegrundstück besitzen, 

musste sich bisher die Mitgliedschaft auf andere 

Werte stützen. Und genau darin, so glaube ich, 

liegt der Schlüssel unseres Erfolges - heute und 

in der Zukunft. Wir sind eine echte Solidar-

gemeinschaft aus Mitgliedern verschiedensten 

Ranges, Könnens und Alters. Das Wohlgefühl 

einer familiären Gemeinschaft ist uns wichtiger 

als der unmittelbare berechenbare Vorteil. Kein 

hierarchisches von oben nach unten Denken – 

sondern die gemeinschaftlich gelebte Vereins-

aktivität führt uns zueinander. Auch die Vor-

stände waren und sind mehr „primus inter pares“ 

– also Führer unter Gleichen, als selbst-

darstellende Hierarchien. Dies umso mehr, da 

viele der Mitglieder in bestimmten Bereichen 

über bedeutend mehr Seglererfahrung besitzen 

als ihre Vorstände. Ich denke, dass wir den Mit-

gliedern Mut machen müssen, Aufgaben zu 

übernehmen ohne die Angst, dass sie sich 

übernehmen oder gar Fehlschläge oder Kritik 

hinnehmen müssen. Jeder muss das Gefühl 

haben, erwünscht und gebraucht zu werden. 

Jeder sollte aber auch wissen, dass er als Zahn-

rad eine Aufgabe in der Vereinsgemeinschaft 

wahrnehmen muss. Mit unserer gemeinsamen 

Leistung werden wir Anerkennung nach Innen 

und nach Außen erzeugen, was wiederum zu 

einer Verbesserung des Ansehens führen wird. 

Dieses Ansehen erzeugt den Stolz über eine 

Mitgliedschaft und Zugehörigkeit. Und dieser 

bescheidene Stolz ist als Ausstrahlung erforder-

lich, um für Jugendliche und Neumitglieder den 

Verein interessant zu machen. Die Ausstrahlung 

jedes einzelnen und die Art, wie Aktionen gelebt 

und durchgeführt werden, zeugt von der Leben-

digkeit und der Güte einer Gemeinschaft. Der 

Erfolg wird unsere Zukunft steuern, ein Erfolg, 

welcher nur einem Teamgeist entspringen kann. 

Nicht die schlechten oder guten Rahmenbedin-

gungen und Ausstattungen sind es also, welche 

unseren Weg bestimmen, sondern die soziale 

Kompetenz und das Engagement eines jeden 

von Euch! Wenn es uns beschieden sein wird, 

auch mit 70 oder noch mehr Jahren in einem 

Vereinsboot mit Mitgliedern jeden Alters durch 

„Dick und Dünn“ gehen zu dürfen, auch wenn 

wir vielleicht selbst nicht mehr allzu rüstig sind 

und wenn uns dann die jungen Vereinskamera-

den trotzdem schätzen und gerne dabei haben, 

dann wurde das erreicht, wovon ich heute träu-

me.  

 

Ich wünsche mir, dass sich recht viele von Euch 

an diesem Zukunftstraum beteiligen und schon 

heute mit uns Vorständen das Schiff in diese 

Richtung steuern - und dass wir die Toleranz 

aufbringen für neue Ideen, neue Zeiten und 

neue Wege; aber immer mit dem Ziel eines ge-

meinschaftlichen, engagierten und fairen Mitei-

nanders.  

 

Euer derzeitiger Vereinsskipper 

 

Gottfried 
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Bei der Zusammenstellung, Straffung und Kor-

rekturlesung der Berichte haben mitgewirkt Bri-

gitte und Reiner Happel, Gunther Hartmann, 

Marlies Spießmacher, Florida und Norbert Wien-

cek, Yvonne und Michael Prinz, Gottfried Kreml, 

Lothar Thieme und Tobias Kanacher. Besonders 

die Auswahl und Digitalisierung der Bilder hat 

viele, viele Stunden Freizeit in Anspruch genom-

men. Für diese Bereitschaft und dieses große 

Engagement bedanke ich mich ganz herzlich bei 

Euch allen. 

 

Hubert Gutemann 
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Historisches Hagnau mit altem Westhafen 

 

 

 


