
Zum Jubiläum des Segeltourismusklubs „BRIGANTINE“

Die Zeit, die unter den Segeln verbracht wurde,
rechnet Gott uns nicht in unserer Erdenzeit an...

Das Datum der Gründung unseres 
Segeltourismusklubs „BRIGANTINE“ 
nähert  sich.  Es  gibt  uns  schon  2 
Jahre,  doch  offiziell  ist  das 
Gründungsdatum des Klubs der 15. 
Februar  2013.  Und  in  Verbindung 
damit  möchte  ich  darüber 
berichten, wie unser Klub lebte und 
sich  über  diesen  Zeitraum 
entwickelt  hat,  welche 
beabsichtigten  Pläne  realisiert 
wurden und wie die Verwirklichung 

beurteilt wurde. 

Dafür hatten wir im Klub 2 Sommersaisons (2013 und 2014), und wir können 
schon  Ergebnisse  aufweisen  und  eigene  Eindrücke  mitteilen.  Über  die 
Navigation 2013 haben wir schon früher einmal in der Zeitung „Globus-inform“ 
geschrieben, und das Team unseres Klubs machte eine Präsentation über die 
durchgeführten  Maßnahmen  beim  10-jährigen  Jubiläum von  IZ  „Globus“  im 
November 2013.

Wie auch bei den ersten Treffen plante die Initiativgruppe, und im Februar 2013 
wurden  die  theoretischen  Schulungen  zum  Jachtsegeln  durchgeführt.  Im 
Mai/Juni  erfolgte  die  Arbeit  zur  Vorbereitung  des  materiellen  Teils  zur 
Segelnavigation. Im Prozess der gemeinsamen Unterrichtsstunden bildete sich 
eine feste freundschaftliche Mannschaft heraus, und wir nahmen bereits Ende 
Juni  an  einer  Segelregatta  teil,  und  die  Mannschaft  erwarb  sich  die 
notwendigen Anfangsfertigkeiten im Jachtsegeln. Im Juli 2013 gelang es uns, 
den beabsichtigen Plan in der Segelfahrt um die Insel Rügen an der Ostsee zu 
realisieren.

Was die Navigation 2014 betrifft, so muss man hier erwähnen, dass die Saison 
nicht  einfach  war  und  einiges  änderte.  Denn  erstens  gelang  es  bei  den 
Mannschaftsmitgliedern aus verschiedenen Gründen nicht, ihre Freizeit mit der 
Teilnahme an den Seegängen zu den geplanten Terminen zu vereinen.

Und  dadurch  war  es  denjenigen  nicht  möglich,  am  Segeltourismus 
teilzunehmen,  aus  technischen  Gründen  musste  die  Reise  unterbrochen 
werden,  was  wir  schließlich  sehr  bedauern.  Aber  der  Segeltourismus  war 
dadurch auch gut, dass alles fließt, alles sich verändert, und der Wind immer 
die Segel bläht …

Wie auch beim Jachtsegeln angegeben, war die Tour geplant, die Jacht verfolgt 
ihren Kurs, wird nur durch die Mannschaft und das Wetter geändert …

Und diese Saison war keine Ausnahme: an Bord änderte sich die Mannschaft, 



gemäß  Wetterbedingungen  wurden  Änderungen  in  der  Fahrtroute  in  Kauf 
genommen, aber die gesteckten Ziele wurden erreicht, und man kann mit Stolz 
sagen,  dass  die  geplanten  Ziele  für  die  Saison  2014  genauso  wie  2013 
realisiert wurden. Das Hauptziel der Tour war, die Passage unter Segel rund um 
Rügen zu vollführen, Erfahrungen im offenen Meer bei einem Wellengang von 
Windstärke  5-6  zu  erwerben,  in  der  Praxis  die  Navigationsatmosphäre  des 
Inselgewässers  zu  erlernen  und  uns  noch  unbekannte  Häfen  auf  Rügen  zu 
besuchen sowie eine vollständigere Information über die Sehenswürdigkeiten 
der Insel zu bekommen.

Auch wird schon fast traditionell die Teilnahme unserer Mannschaften an der 
jährlichen  Regatta  „Blaues  Band“,  das  vom städtischen  Jachtklub  der  Stadt 
Stralsund durchgeführt wird, was von Stralsund aus startet und das Ziel auf der 
wunderbaren  Insel  Hiddensee  in  deren  Hauptstadt  Neuendorf  erreicht. 
Traditionell  ist  auch  die  Beteiligung  unserer  Klubmitglieder  am  jährlichen 
Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald, an dem die Mannschaft an der Segelparade 
teilnimmt.

Uns allen gelang das alles durch die Arbeit eines freundschaftlichen kompakten 
Teams. Und ich als Klubleiter möchte allen meinen Dank ausdrücken, die an der 
Realisierung der gestellten Aufgaben beteiligt waren und außergewöhnlichen 
Enthusiasmus, Arbeitsliebe und Ausdauer bewiesen.

Auch noch besonders möchte ich jene Tatsache betonen, die für uns freudig ist 
und  ein  Beispiel  der  Entschlossenheit,  der  Zielstrebigkeit  und  des 
grundsätzlichen  Herangehens  an  die  Segelsache  darstellt.  2014  wuchs  in 
unserem  Segeltourismusklub  „BRIGANTINE“  aus  dem  Neuling  und  jungen 
Matrosen der erfahrene Steuer-  und Jachtkapitän Alexander Romanow heran 
(2013 erwarb er die notwendigen theoretischen und praktischen Fertigkeiten 
des Fahrens unter Segeln, und im Frühjahr 2014 beendete er auch erfolgreich 
das Schulstudium für Jachtkapitäne, erhielt die Qualifikation „Kapitän für Segel- 
und Motorboote in Fluss- und Seegewässern“). Herzlichen Glückwunsch!

Seit  Januar  2015  startet  auf  der  Grundlage  unseres Klubs  das  neue 
kommerzielle  Projekt  „DAS SEGEL  FÜR ALLE“.  Das  Ziel  ist  es,  allen,  die  es 
wünschen,  die  Möglichkeit  zu  geben,  ohne  spezielle  Vorbereitung  und 
berufliche  Fertigkeiten im Jachtsegeln,  zum Segeltourismus zu kommen.  Für 
die, die den Entschluss fassen,  unter den Segeln  eine aktive wöchentliche 
Ferienzeit  zu  verbringen,  werden  bequeme  Touren  je  nach  Gästewunsch 
erarbeitet.

Über  Preise,  Teilnahmebedingungen  und  Durchführungstermine  der 
Segeltouren  kann  man  nachlesen  auf  unserer  Internet-Webseite 
http://vk.com/kpt/brigantina. Oder schreiben Sie einfach uns eine Mail an  kpt-
brigantin@mail.ru, und wir antworten auf alle Ihre Fragen.

Klubleiter, Jachtkapitän Petr Sonnenberg
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