Information
für Segelkurse
am Brombachsee
Unsere Segelkurse finden bei jedem Wetter statt. Bei Starkwind, Gewitter, Sturm oder
absoluter Flaute gehen wir jedoch nicht auf’s Wasser, sondern ziehen uns zum
Theorieunterricht ins Trockene zurück, üben Seemannsknoten, trainieren die Manöverabläufe
an unserem „Segelsimulator“ oder präsentieren eine Kenterübung am Strand.
Regen ist jedoch kein Grund an Land zu bleiben. Im Gegenteil, bei schlechtem Wetter entsteht
ein ganz besonderes Segel- und Naturerlebnis.
Die Jugendlichen sollten also unbedingt wetterfeste Bekleidung mitbringen. Allerdings brauchen sie nicht gleich eine Profiausrüstung. Eine regendichte Jacke und Hose, die sie zum
Wandern, Ski- oder Radfahren benutzen, genügt. Falls entsprechende Kleidung nicht vorhanden ist, können sie sich auch in unserem Shop vor Ort damit eindecken. Es werden keine
speziellen Bootsschuhe benötigt. Unsere Boote können auch mit ganz normalen Sportschuhen betreten werden. Da es auf dem Wasser immer ein wenig kühler als an Land ist, sollte
sich stets, auch im Sommer, ein Fleece oder ein warmer Pullover mit im Gepäck befinden. Ab
und zu geht auch einmal einer unserer Kursteilnehmer „unfreiwillig baden“. es ist also
empfehlenswert, vorsichtshalber eine komplette Garnitur Ersatzkleidung, ein zweites Paar
Schuhe und ein Handtuch mitzubringen. Wenn die Jugendlichen dann noch Sonnenschutz und
als Brillenträger, ein Sicherungsband sowie die Ersatzbrille mitbringen, sind sie schon
ausreichend ausgerüstet. Rettungswesten werden von der Segelschule gestellt.
Für die Unterkunft der Schüler und Betreuer stellen wir Zelte und Feldbetten zur Verfügung.
Schlafsäcke, Decken und Kopfkissen sind bitte mitzubringen.

Checkliste:
z
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Sportschuhe und Ersatz (keine dunkle Sohle)
Regenfeste Hose und Jacke
Pullover/Fleece (je nach Jahreszeit auch: Wollmütze, dicke Socken, warme Unterwäsche, Handschuhe, etc.)
Ersatzkleidung
Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfschutz, Sonnenbrille)
Handtuch, Badesachen
Für Brillenträger: Sicherungsbändsel und Ersatzbrille
Schlafsack, Kopfkissen, Wolldecke
Taschenlampe
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