
Was nehme ich zum Segeln mit? 
 
Wer nicht mit dem ersten Schritt an Bord im Fettnäpfchen landen möchte, lässt auf jeden 
Fall den Hartschalenkoffer daheim – logisch! Der Stauraum an Bord ist begrenzt, am besten 
lassen sich Reisetaschen und Rucksäcke verstauen. Ein Seesack ist natürlich auch eine top 
Lösung, den kann man ganz klein zusammenknautschen, und manche sind sogar noch 
wasserdicht! 
 
So wenig PLASTIKVERPACKUNG wie möglich: Alles was möglich ist schon ausgepackt 
mitnehmen z.B. Karton-Überverpackung der Sonnencreme. Duschgel kann perfekt durch 
feste Seifen ersetzt werden, die es heute in Drogeriemärkten in ausgezeichneter Qualität, 
auch für die Haare gibt.  
 
Aus Erfahrung können wir sagen, jeder packt zu viel ein. Wir haben eine Waschmaschine auf 
dem Schiff, die bei Bedarf auch genutzt werden kann. Lieber etwas weniger mitnehmen, 
dann wirst du auch mit dem Stauraum viel besser auskommen. 
 
Kleidung (Segeln) 
Anständige Segelkleidung gehört unbedingt ins Gepäck! Wind- und wasserfeste Jacke und 
Hose und Segelschuhe (keine dunklen Sohlen) bitte mitnehmen. Wanderkleidung eignet sich 
sehr gut als Ersatz falls du keine Segelkleidung hast. 
 

o Sonnenbrille (polarisierte Gläser mindern die Reflektionen auf dem Wasser) 
o Segel- oder Regenjacke (mit Kapuze) 
o Segel- oder Regenhose 
o (Boots-)Schuhe sind bei uns keine Pflicht ,aber wenn du welche anziehen willst, dann 

mit hellen Sohlen und feinem Profil (um zu verhindern, dass sich kleine Steinchen in 
den Sohlen festtreten und dann Kratzer an Bord verursachen). Die Straßenschuhe 
können keinesfalls gleichzeitig als Bordschuhe verwendet werden. 

o Gummistiefel (helle Sohlen, feines Profil) nur bei „pure sailing“ nötig 
o Mütze, Sonnenhut oder Kappe und ev. Haube für Nachtfahrten 
o Segelhandschuhe (alternativ Fahrradhandschuhe) 
o Badekleidung 
o revierabhängige Wechselkleidung (Funktionskleidung die schnell trocknet ist 

vorteilhaft) 
o ggf. lange Kleidung als Sonnenschutz 
o Schlafgewand 
o Badelatschen/Flip-Flops (für Sanitäranlagen in Häfen) und Wasserschuhe (Seeigel,…) 
o Kulturbeutel und unbedingt Microfaser Handtücher und Badetuch 
o Automatik-Schwimmwesten  sind am Schiff vorhanden 
o Bei Bedarf Turnschuhe für kleine Wanderungen 

 
 
Dokumente 

o Personalausweis oder Reisepass (auf Gültigkeit achten!) 
o Visum (falls nötig) 
o Krankenversicherungskarte bzw. Auslandskrankenversicherung 
o Führerschein (um ggf. Auto oder Roller zu mieten) 



o Segelscheine wenn vorhanden 
o Bargeld (in Landeswährung) für die Bordkasse, für Restaurantbesuche etc. 
o EC-Karte und/oder Kreditkarte 
o Kopie des Ausweises (hilfreich bei Verlust des Originals) 
o Flug- bzw. Bahnticket 
o Wenn nötig Impfausweis nicht vergessen! 
o „pure sailing“ Empfehlung: Alle Mitseglerinnen und Mitsegler bringen einen 

verschlossenen Briefumschlag mit an Bord, auf dem der Name und eine 
Kontaktperson bzw. eine Notfallnummer vermerkt sind. In diesem Umschlag ist die 
persönliche Krankheitsgeschichte hinterlegt – mit Allergien, Empfindlichkeiten, 
Besonderheiten etc. Der Briefumschlag kann im Notfall vom Skipper geöffnet 
werden. 

 
Schlafen 

o Schlafsack  
o Bettlaken  
o Kopfkissen und Überzug sind an Bord 
o Ohrstöpsel (z.B. Ohropax – sie helfen gegen ungewohnte Geräusche am Schiff, 

schlagende Fallen etc.) 
 
Persönliches 

o Handy plus Ladegerät und Kopfhörer 
o Kamera plus Ladegerät 
o Taschenlampe oder Stirnlampe inkl. Ersatzbatterien (bei „pure sailing“ nötig)  
o kleiner Rucksack für Tagesausflüge - optional 
o Brillenband 
o Taucherbrille, Schnorchel  ( Flossen Gr. 39 -42 vorhanden) 
o Reiseführer 
o Lektüre 
o Playlisten für dein Handy 
o Medikamente 
o Moskitoschutz 

 
 


