
Wanderer-Wochenende: 
 
Los ging es am Freitag den 11.07.2003 in Richtung Friedrichshafen, wo der „Wanderer II“, 
die Jugendyacht des Landes-Segler-Verbandes BW, steht. Gegen 16:30 kamen wir endlich an. 
Schon kurze Zeit später konnten wir den „Wanderer“ betreten und uns erst mal alles 
anschauen. Glücklicherweise war, wie auch schon beim letzten Mal, in Friedrichshafen das 
„Seehasenfest“, sodass jede Menge an der Uferpromenade los war. Da es schon zu spät war 
um noch auszulaufen, beschlossen wir aufs Fest zu gehen und uns zu amüsieren. Als wir uns 
nun Schlafen legen wollten, mussten wir jedoch feststellen, dass der Platz für acht Personen 
doch reichlich eng bemessen war. Wobei unsere Jüngsten sich den Platz vorne sicherten und 
unsere beiden Betreuer Martin Sabottig und Reinhard Edenhofner mit den Achterkoje vorlieb 
nehmen mussten. Wir anderen Vier, verteilten uns auf die zwei hoch klappbaren 
Doppelstockbetten die sonst als Sitzbank für den Tisch fungierten.  
Am anderen Morgen wurden wir unsanft von einer Kehrmaschine geweckt die sich 
anscheinend gerade die Stelle vor unserem Liegeplatz zum Reinigen ausgesucht hatte.  
So waren wir alle schon relativ früh auf den Beinen und konnten mit frischen Weckchen und 
Brot den Anfang des Tages genießen.  
Nachdem das Geschirr gespült und das Schiff soweit klar war hieß es für uns: „Raus aufs 
Wasser!“ Wobei wir leider eine kleine Enttäuschung erlebten, da kaum Wind herrschte. So 
mussten wir auf den Motor zurückgreifen um zumindest aus der Fahrlinie der Fähren zu 
kommen. Bei hochsommerlichen 30 C° beschlossen wir erst einmal zu baden.  
Eine mitgebrachte Unterwasserkamera sorgte für großen Spaß und hoffentlich auch für ein 
paar tolle Bilder vom Boot.  
Gegen Mittag kam endlich der ersehnte Wind auf und wir schoben uns langsam in Richtung 
Langenargen.  
In einem Windloch passierte es dann. Ein Seil mit einer leeren Flasche verknotet wurde ans 
Boot dran gehängt und hinausgeworfen. Schließlich hingen wir Kids uns alle an das Seil und 
ließen uns gemächlich ziehen. Mit der Böe die kurz darauf kam hatte keiner von uns 
gerechnet, so benötigten wir doch einiges an Kraft um wieder ins Boot zu kommen und 
manch einer schluckte auch ein bisschen Bodenseewasser, bei der verzweifelten Aktion die 
Flasche sowie die Unterwasserkamera zu retten. 
Gegen Abend waren wir trotz auffrischendem Wind nicht viel weiter als Langenargen 
gekommen. So beschlossen wir die Nacht dort zu verbringen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten mit dem Liegeplatz fanden wir schließlich gegen 21 Uhr einen freien Platz 
und genossen Spaghetti mit hervorragender Tomatensoße. Gegen Abend folgte aber nochmals 
ein kleiner Schock. Die Gruppe vor uns hatte wohl Milchtüten sowie Wurst in der Bilge 
vergessen. Bei 30 C° kann sich jeder vorstellen wie es da unten ausgesehen hat.  
Von dieser Sache abgesehen war diese Nacht wesentlich ruhiger als die vorherige. So konnten 
wir doch bis 9 Uhr ausschlafen. Auch der Wind meinte es am Sonntag besser mit uns. Bei 3-4 
Windstärken und herrlichem Sonnenschein konnten wir noch den letzten Segeltag genießen. 
Doch wiederum passierte es in einer Böe. Unser Kuchen rutschte samt Messer über Bord und 
konnte auch trotz heldenhafter Aktion von Martin nicht mehr gerettet werden. Gegen 17 Uhr 
gaben wir den „Wanderer II“ wieder beim WYC in Friedrichhafen ab und begaben uns dann 
auf die Heimfahrt. 
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