
 

 

 

SEGELN auf der Elbe              
Information für alle Segel- 

Interessierten 
 

Wer hat Lust, mit zu segeln...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab 18. Mai 2017 bietet die BSG Allianz Köln allen Mitgliedern und denen, die es noch werden 

möchten, die Möglichkeit, mit Wildies Segeln in Wedel, die Segel zu setzen und die Elbe zu genießen. 

 

Die Winterzeit ist zu Ende. Also genau der richtige Zeitpunkt um sich auf den Frühling und die 

beginnende Segelsaison zu freuen! Passionierte Segler und alle die Lust haben in die Welt des 

Segelns einzusteigen sind Herzlich Willkommen! 

Schippern um die Elbinseln Schweinesand und Hanskalbsand, vor den Toren Hamburgs mit Blick auf 

Blankenese oder segelt elbabwärts durch die Haseldorfer Binnenelbe rund Pagensand und zurück. 

Lernt die Elbe mal auf einer Holzjolle kennen lernen. 

 

Gesegelt wird mit einer robusten Weserjolle mit Gaffel oder Hochtakelung. Die "Beule" ist eine 

gutmütige Tourenjolle mit einer Lage von 5,70m und einer Segelfläche von 15qm.  

Die Hansa-Jolle ist eine kleine Kielschwertjolle mit einer Länge von 5,85m und kommt wegen ihres 

Ballastes von 150 kg und des hohen Freibordes mit der kurzen ruppigen Welle auf der Elbe, bei Wind 

gegen Tiede, sehr gut zurecht. Die Elb-H-Jolle ist ein stabiles Boot mit Gaffeltakelung und einer Länge 

von 5,64m, das sich sowohl bei leichteren, als auch bei stärkerem Wind sicher segeln lässt. 

 

Die Trainingszeiten sind 2mal wöchentlich jeweils: 

  Dienstags ab 18.00 Uhr 

  Donnerstags ab 18.00 Uhr 

   

Die Boote liegen im Yachthafen Hamburg,  Deichstraße 19, 22880 Wedel. 

 

Die Boote fahren mit einem erfahrenen Segler begleitet und. So erhalten alle - auch Anfänger - einen 

schnellen Einstieg in alles, was man über das Segeln wissen muss. Segel setzen, Segel hissen/ reffen 

oder Manöver unter Segel wie Wenden, Halsen, Mann-über-Bord, uvm. Und vielleicht möchtet ihr 

dabei auch selbst das Ruder übernehmen. Ein Segelschein ist erwünscht, aber auch Noch-Nicht-

Segler sind herzlich willkommen und können begleitet mitsegeln. Auch Segeltouren sind möglich, 

aber vor allem steht der Spaß im Vordergrund. 



 

 

Zum Start unserer neuen Sparte gibt es ein Schnupper-Segeln für alle Interessierten am 18. Mai 2018 

um 18.00 Uhr. Treffpunkt ist im Yachthafen Hamburg in Wedel (Halle 3 beim Spielplatz). 

 

Es stehen für die regelmäßigen Segel-Termine dienstags und donnerstags 3 Segelboote zur 

Verfügung, die jeweils mit bis zu 3 Personen gesegelt werden können. Daher werden Anmeldungen 

für die jeweiligen Termin (dienstags/donnerstags) bei Katia Winkler erbeten. 

 

Was sonst noch? Man sollte schwimmen können. Sollte eine eigene Schwimmweste vorhanden sein, 

darf sie gern mitgebracht werden (sind aber auch in den Booten vorhanden). 

 

Für die Teilnahme am Segeln ist ein Sonderbeitrag von EUR 7,50 monatlich zu zahlen. 

 

Anmeldungen und als Ansprechpartnerin steht Katia Winkler (Tel. 6429 oder per Mail) zur Verfügung. 

 

Für weitere Informationen steht auch Heike Fischer, Tel. 1401, jeder zur Verfügung. 

 

  

 

 

 

 


