
Nach Rettungsinsel kommt der Mastbruch? 

Ist das normal nicht andersrum? 

12 Erwachsene und 13 Jugendliche waren wieder (inzwischen zum 4. Mal) vom 24. bis 27. Juli am 
Bodensee Segelcamp in Horn bei Bernd und seinem Team. Das Camp kennen wir ja, das ist perfekt, 
aber dieses Jahr zeigt sich auch der Bodensee von seiner besten Seite. Der Windfinder sagt 5-7 
Beaufort voraus, hält sich auch der Bodensee daran? 

Da alles schon am Freitag angereist sind konnten wir gleich am Samstag um 10 auf dem Wasser sein, 
der Wind war sehr gut, wie versprochen. 40 Blitze zeigten die Lichter, was noch „Sturmvorwarnung“ 
bedeutet. Für die Opti´s bedeutet dies aber auch schon dass sie heute nicht auf das Wasser können. 
Die ganz jungen gehen einfach mit den „Großen“ auf´s Boot. Teilweise reichten aber schon 2 Schläge 
und das Land war auch eine gute Alternative. Auch schon bei dem Wind werden andere 
Anforderungen an Boot und Mannschaft gestellt, die Mannschaft hielt stand, leider hat eine Wante 
dem Wind nicht standgehalten und der Mast fiel!! Aber alles glimpflich abgelaufen und das 
Abschleppboot kam zum Zuge. 

 

Nach einem leckeren Mittagessen ging es gespannt wieder an den See, die Sturmlichter zeigten nur 
90 Blitze und die Schaumkronen war deutlich mehr geworden. 5 Beaufort fest, Böen sicher mit 7 
Beauforts. Auch aus Sicherheitsgründen konnten nur noch immer zwei Schiffe raus, da ist so viel 
Speed dabei, das Motorboot ist auch nicht schneller. Außer uns, 100 Surfer und ein paar Kiter war 
auch niemand mehr auf dem Wasser.  



 

Wieder wurden die Windfinder Apps geprüft, gegen 17 Uhr wird es weniger. Das war auch so, aber 
10 Minuten später waren da wieder volle 7 Beaufort in den Boen zu spüren.  

Jetzt war ein kräftiges Abendessen wichtig! Super lecker war es auch! 

Für Sonntag war 0 Beaufort angesagt, viel Sonne. Jetzt waren wir mal froh dass diese App´s nicht 
immer Recht haben. Schöne zwei Beaufort waren für alles Beteiligten ein schönes Segelerlebnis.  

Am Nachmittag hatten dann leider die App´s rechts, es war kein Wind mehr. Macht auch nichts, 
Bernd hat ja noch ein „Liege-Sofa“ für´s Wasser. Jetzt waren die Armmuskeln gefragt. 



 

Vielen Dank für alle Beteiligten, das macht so ein Spaß, alle immer freundlich, alle immer gut drauf 
und jeder fasst an auch wenn es an den Küchendienst geht. 

Gruß und nächstes Jahr sicher wieder. 

Stefan 

Mehr Bilder gibt es hier! 

http://www.pixum.de/meine-fotos/slide/album/7184870 
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