
Navigare necesse est !  
Navigations-Praxistörn  vom 8.-11.6.2017 auf der ZUVERSICHT 

 

Könnt ihr euch vorstellen, wie die Seeleute bis vor hundert Jahren 

ihren Weg nach Hause gefunden haben ohne eine einzige 

funktionierende Batterie an Bord ? GPS gibt es erst seit ca. 20 

Jahren, und doch geht es schon fast nicht mehr ohne. Was 

bekommen wir ohne die ganzen technischen Helferlein wie 

Kartenplotter, AIS-Empfänger und Radar eigentlich hin am 

Kartentisch?  

 

Lasst uns vom 8.-11.6.2017 auf der ZUVERSICHT ausprobieren 

was geht und was nicht. Wenn wir zum Schluss das Haus vom 

Nikolaus in die Ostsee segeln können, ohne einmal auf einen 

Bildschirm zu sehen, dann wissen wir dass der Geometrie- 

unterricht in der Schule doch zu was gut war. Karte, Kompass, Lot, 

Sextant, nautischer Almanach, Landmarken, Lichter und Sterne 

sind unsere Wegweiser. Wenn das nicht reicht müssen wir uns zur 

Not halt durchfragen ;) 

 

Wir wollen soweit es geht die traditionellen Mittel der Navigation 

nutzen. In wechselnden Teams von Decksleuten und Navigatoren wollen wir verschiedene Techniken 

ausprobieren und üben, uns so genau wie möglich zu orientieren und einen vorgegebenen Kurs möglichst 

genau zu planen und dann auch als Manöver auszuführen. Das heißt besonders Teamarbeit und 

Kommunikation sind gefragt, und es ist für jeden etwas dabei. Der mitlaufende Kartenplotter zeigt uns dann 

später, wie gut wir unsere Sache gemacht haben. 

 

Teilnahmebeitrag: 

Normal       150 € 

Kinder, Jugendliche, Ermäßigt            99 € 

 

Seid Ihr passionierte Peilspezialisten, 

Sternengucker, beherrscht den Umgang mit dem 

Sextanten (und besitzt vielleicht sogar einen) 

oder kennt Euch mit einem anderen Thema der 

Navigation bestens aus? Dann ist das die 

Gelegenheit, Wissen auszuprobieren und 

weiterzugeben! Meldet Euch bitte bei uns, damit 

wir die Themen koordinieren können. Wir werden 

Euch über den Stand der Vorbereitungen auf 

dem Laufenden halten.  

Weitere Infos und Anmeldung unter info@verein-jugendsegeln.de und www.jugendsegeln.de. 

 
Das Kleingedruckte: Dieser Törn der ZUVERSICHT ist ein Vereinstörn. Es ist eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen 

erforderlich. Für alle Teilnehmer ist mindestens eine automatisch endende, außerordentliche Mitgliedschaft im Verein Jugendsegeln 

e.V. erforderlich und in Höhe von 20 € zuzüglich zum Reisepreis zu entrichten. Für das Essen an Bord und Hafengebühren wird es 

eine Bordkasse geben (ca. 40 €). Tonkis aus der Winterarbeit können eingesetzt werden. Für den Törn ist eine Mindestteilnehmerzahl 

von 12 Personen erforderlich. 
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