
Schnuppersegeln der Unterseeschule Radolfzell beim SVS 

 
Am Donnerstag, den 13.7.2017 um 9:00 trafen sich 12 Schülerinneen uns Schüler der 
Unterseeschule Radolfzell im Alter von 9-12 Jahren, 1 Lehrerin, eine FSJlerin und ich vor der 
Unterseeschule Radolfzell. In drei Privatautos führen wir zum Hafen des SVS, wo wir nach 
erfolgreicher Parkplatzsuche um kurz nach 10 Uhr eintrafen. Es war sonnig, an einigen Stellen 
kräuselte sich das Wasser ein wenig; gute Voraussetzungen also für einen stressfreien ersten 
Segeltag. Anschließend wurden die Boote aufgetakelt: Es kamen 3 Laser mit einer Besatzung 
von jeweils 2 und 2 420er mit einer Besatzung von 3 Schülern zum Einsatz, die Begleiter 
mussten mit dem Motorboot vorlieb nehmen.  
 
Das Auftakeln dauerte etwas länger, ich hatte es unterschätzt, bei 5 Booten jeden Schritt zu 
erklären. Das Einwassern war problemlos, ebenso das Heraussegeln aus dem Hafen, bis auf bei 
einem 420er, wo ich vergessen hatte das Schwert zu setzen. Aber zum Glück konnte ich das 
Boot nach einigen Metern einfangen und den Fehler korrigieren. Das Steuern ging den meisten 
nach einigen Minuten leicht von der Hand, die Segelstellung war noch manchmal 
optimierungsfähig, aber alle Boote fuhren vorwärts. 
 
Bedingt durch den leichten Wind konnten wir leider nur einmal zum Ankerverbotsschild und 
wieder zurück segeln; auf dem Rückweg schlief der leichte Wind dann noch mehr ein, sodass wir 
einige Boote mangels Zeit wieder zum Hafen schleppen mussten. Das Abbauen ging schon 
deutlich schneller als das Aufbauen, sodass wir uns um 13:00 auf den Weg zu den Autos 
machen konnten und fast pünktlich um kurz nach halb zwei wieder in der Schule in Radolfzell 
waren. 
 
Nach dem Tag gab es begeisterte Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern, bis hin 
zu "das war der beste Ausflug des Jahres" und "können wir jetzt jede Woche Segeln gehen?". Ob 
der eine andere beim SVS oder einem anderen Segelverein auftaucht, steht in den Sternen, ein 
Grundstein für die Begeisterung am Segelsport ist jedoch sicherlich gelegt. 
 
     Thomas Fox, 14.08.2017 
 


