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Klassenfahrten auf dem Bodensee
Verein für sozialpädagogisches Segeln – 34 Jahre erlebnispädagogische Segelfreizeiten  
auf dem Bodensee, auch für behinderte Personen

Programmanbieter vorgestellt 























































Die Redewendung „Alle sitzen in einem 
Boot“, ist hier wörtlich zu nehmen. Es geht 
um Gemeinschaft, um Situationen, wo 
alle aufeinander angewiesen sind, wo alle 
mithelfen müssen und nur gemeinsames 
Handeln zum Ziel führt. Aber es geht auch 
darum, dass alle gemeinsam Spaß haben 
und Abenteuer erleben. Dabei wird zudem 
gelernt, was Lee und Luv, Backbord und  
Steuerbord bedeuten, wie Segelknoten 
geknüpft werden, was man unter Wenden 
und Halsen versteht … Gemeint sind mit 
diesen Aktionen einwöchige Segelfreizei-
ten, die der Verein für sozialpädagogisches 
Segeln e.V. (VSS) seit nunmehr 34 Jahren 
durchführt.

Begonnen hatte alles 1979 mit der Grün-
dung des gemeinnützigen Vereins durch Stu-
dierende der Evangelischen Fachhochschule 
für Sozialwesen in Reutlingen. Man kaufte 
die „Shalom“ – nach wie vor das Flaggschiff 
des Vereins. Dieses wurde in unzähligen 
Arbeitsstunden flott gemacht. „Zunächst 
war es schwierig, das Schiff und das Projekt 
über Wasser zu halten. Öffentliche Gelder 
flossen nur spärlich, und einen Liegeplatz 
am Bodensee zu finden, war nahezu unmög-
lich“, berichtet Christof Korneck, Vorsitzen-
der des Vereins. Im Gegensatz dazu konnte 
man von Anfang an einen großen Zulauf von 
Interessenten, besonders auch mit Behinde-
rung, verzeichnen.

Zielgruppen für die erlebnispädago-
gischen Segelfreizeiten sind Schulklassen 
sowie behinderte und sozial benachteiligte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Bis 
heute haben wir mit über 200 Institutionen 

und mehr als 25.000 Teilnehmern unfallfrei 
viele Segelfreizeiten durchgeführt und mit 
der Nachfrage ist der Verein ständig gewach-
sen“, freut sich der Geschäftsführer des  
VSS, Sozialpädagoge Michael Zube.

Koordiniert wird die Vereinsarbeit in der 
Geschäftsstelle in Radolfzell. Neben dem 
Geschäftsführer, einem weiteren Sozialpä-
dagogen und einer Verwaltungskraft sind für 
den Verein ständig mehrere Bundesfreiwilli-
gendienstleistende, Praktikanten und auch 
viele ehrenamtliche Skipper und Bootsleute 
tätig. 

Jedes Jahr im Frühjahr richtet der VSS 
sein vereinseigenes Zeltcamp auf dem 

vier Sterne Campingplatz Klausenhorn ein 
– einem öffentlichen Campingplatz, gele-
gen in einem Naturschutzgebiet direkt am 
Bodensee. Sieben große Zelte mit Holzbö-
den stehen zur Verfügung. Fünf davon sind 
Schlafzelte mit Überzelt und insgesamt  
40 Feldbetten inklusive Isomatten. In einem 
Zeltabteil des Materialzeltes gibt es zudem 
Plätze zum Übernachten für die Lehrer. Auch 
die Skipper des Vereins übernachten in der 
Regel auf dem Campingplatz.

Ein Küchen- bzw. Aufenthaltszelt ist neben 
Tischen und Bänken mit Kühlschränken, 
Spüle, Gaskochern, Gasgebläseheizung und 
sämtlichen Küchenutensilien ausgestattet. 

Die modernen sanitären Anlagen sind so 
ausgelegt, dass sich dort auch Menschen  

Fotos: Verein für sozialpädagogisches Segeln e.V. (4)
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             tourist-info@kes-suedharz.de           
             www.tourismus-suedharz.de
             

StolbergTourismusSüdharz, 
             Tourist-Information

Höhle Heimkehle

     Höhlenerlebnis und mehr ... im Südharz
Natur & Geschichte zum Anfassen in und
rund um das Fachwerkstädtchen Stolberg: 
Eine der größten deutschen Karsthöhlen - 
die Heimkehle erkunden, ein besonderes 
Schloss besuchen, über Thomas Müntzer
und Luther mehr erfahren, in der histori-
schen Münzwerkstatt die Geschichte des 
Geldes kennen lernen oder ab in den Wald, 
das größte eiserne Doppelkreuz bezwingen, 
Märchenhaftes im AndersweltTheater er- 
leben und nach all den Abenteuern im 
Freizeitbad „Thyragrotte“ abtauchen. 
Ob Höhlen-, Stadt-, Museum- oder Schloss-
führung, Erlebniswanderung mit Förster
oder Exkursion in die Karstlandschaft des 
Biosphärenreservates Südharz - das ist der
Geheimtipp für Klassenfahrten & Ausflüge!

                 

             www.hoehle-heimkehle.de
             Tel. 034653/305   Fax 72341
             06536 Südharz OT Uftrungen

Höhle Heimkehle

Schloss Stolberg

Museum ALTE MÜNZE

Freizeitbad THYRAGROTTE

Josephskreuz
Großer Auerberg

Also auf zum 
Abenteuer 
und ab in 
den Südharz!

Klasse wir fahren...
neue Pauschalangebote 

preisgünstig individuell zusammenstellbar
großzügige Lehrerfreiplätze 

moderne Veranstaltungs- und Seminarräume
5 min. Fußweg in die Altstadt, direkt am Wald

Scheerenberger Str. 34, 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522-5595; Fax: -6869
mail: jgh.harz@osterode.de

Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de

mit schwerer Behinderung problemlos bewe-
gen und versorgen können. 

Mittelpunkt des Zeltdorfes bildet eine 
„Taverne“ mit Tischen und Bänken unter 
einem großen Sonnensegel. Hier ist zum 
Beispiel Platz zum Essen, Faulenzen oder 
zum Pauken von Segeltheorie. Während der 
Freizeit kann auch das öffentliche Strand-
bad, direkt am Campingplatz, zum Baden, 
Volleyball oder Tischtennis spielen genutzt 
werden.

Zu den Kuttern muss die Mannschaft un-
gefähr 20 Minuten zu Fuß laufen, sie liegen 
im Hafen von Wallhausen. Da das kulturelle 
und landschaftliche Umfeld des Bodensees 

sehr vielfältig und interessant ist, finden 
sich außer den Segelaktivitäten verschie-
dene Alternativmöglichkeiten an Land.

Für die Essenszubereitung, das Einkaufen, 
Abspülen usw. sind die Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Es wird empfohlen, den 
Speiseplan und die Einteilung zum Küchen-, 
Koch-, und Spüldienst schon vor Beginn der 
Segelfreizeit genau mit den Teilnehmern zu 
planen. Alkohol ist hier übrigens verboten, 
auch für Jugendliche über 16 bzw. 18 Jahren.

Was die Boote des Vereins betrifft, so 
zählt die zuerst angeschaffte „Shalom“ 
dazu – ein offener Zweimast-Marinekutter, 

der früher als Beiboot der Gorch Fock über 
die Weltmeere kreuzte. Zugelassen ist die 
„Shalom“, mit ca. 34 Quadratmeter Segel-
fläche und 10 PS 4-Takt Arbeitsmotor, für  
16 Personen inklusive Skipper. „Shalupp“ 
ist der Name des zweiten Marinekutters. Bei 
größeren Gruppen kommt noch der dritten 
Kutter „Julius“ zum Einsatz. Zum Bestand 
gehören außerdem zwei selbstgebaute 
Minikutter, die beide „Robinson“ heißen, 
für je 5 bis 6 Personen, mit 12 Quadratme-
ter Segelfläche. Aufgrund ihrer gutmütigen 
Segeleigenschaften sollen sie gut geeignete 
Übungsboote für Anfänger sein. Ebenso 
können mehrere Kanadier zum Paddeln 
für ca. 12 Personen genutzt werden. Ein 
Schlauchboot mit Motor ist zusätzlich für die 
Sicherheit vorhanden.

Im Vorfeld einer Segelfreizeit mit einer 
Schulklasse wird dem Lehrer entspre-
chendes Material zugeschickt und zusätz-
lich findet eine Vorbesprechung statt – zum 
einen, um sich kennen zu lernen und zum 
anderen, um pädagogische und organisato-
rische Vorstellungen abzuklären.   –> S. 13
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Verein für sozialpädagogisches  
Segeln e.V.
Haselbrunnstraße 29
78315 Radolfzell
Telefon 07732 - 945 7 945
info@vss-ev.de
www.vss-ev.de

Kontakt

Bei der Einteilung der Besatzungen sollten 
die Lehrer auf eine gute Mischung zwischen 
Jungen und Mädchen, schwächeren und 
stärkeren Teilnehmern achten. Alle Teilneh-
mer werden aktiv in das Geschehen an Bord 
eingebunden und jeder Einzelne erhält eine 
persönliche Aufgabe, um diese verlässlich 
auszuführen.

Ziel ist es, so viel wie möglich zu segeln. 
Meist sind es Tagesfahrten mit den großen 
Kuttern. Den Gruppen wird vom Verein bzw. 
dem Skipper aber kein fester Tagesablauf  
mit einem Segelprogramm vorgegeben. 
Neben Nachtfahrten, Wettpullen (Bootsren-
nen) oder Wettsegeln sind auch Thementage 
möglich, um das Segeln für die Schulklassen 
noch interessanter zu gestalten. „Piraten 
auf dem Bodensee“, „Herstellen einer Pira-
tenflagge“ oder „Wasserschlacht“ sind 
beispielsweise Bezeichnungen solcher 
Thementage. Ebenso wäre der Dreh eines 
Videofilms eine Variante. Jedoch raten die 
Mitglieder des Vereins, darauf zu achten, 
dass die Teilnehmer nicht durch ein zu 
umfangreiches Programm oder zu lange 
Segeltörns überfordert werden. Denn das in 
Eigenregie übernommene Alltagsgeschehen 
wie Kochen, Spülen, Einkaufen usw. – für die 
meisten Teilnehmer in dieser Form oft unge-
wohnt – nimmt schon entsprechend Zeit in 
Anspruch. Vor dem Segeln gibt es zudem 
eine Menge zusammenzupacken, zum Bei-
spiel Ölzeug und Verpflegung. Auch das 
Segeln ist mit viel Arbeit verbunden. Bevor 
man ablegen kann, muss aufgetakelt, die 
Segel ausgepackt und das Gepäck verstaut 
werden. Der Skipper erklärt dabei sämtliche 
Handgriffe und führt sie vor. Anschließend 

übt man gemeinsam. Auf dem Wasser liegt 
die Verantwortung allein beim Skipper. Auf-
gabe der Lehrer ist es, den Schiffsführer bei 
seinen Anweisungen zu unterstützen. An 
Land übernehmen die Lehrer die Aufsichts-
pflicht über die Teilnehmer.

Hohe Priorität bei Segeltörns hat die 
Sicherheit. Daher erhält jeder Teilnehmer 
eine passende, ohnmachtssichere Rettungs-
weste sowie eine wasserdichte Jacke und 
Hose. Die Rettungswesten werden auf dem 
Wasser generell angezogen. Außerdem ist 
das Schwimmen von den Booten aus nur 
mit Schwimmweste erlaubt, was auch für 
die Betreuer gilt. Normales Schwimmen und 
Baden ist am Campingplatz möglich. Hier 
gibt es ein abgegrenztes Badegebiet mit 
Bademeister.

Aus Sicherheitsgründen sind zudem alle 
Kutter mit einem Motor ausgestattet und 
laufen nur bei geeigneten Wetterbedin-
gungen aus.

Weil man nicht auf, sondern im Boot sitzt, 
sind die Schiffe auch für Menschen mit 
Behinderung, wie Rollstuhlfahrer, geeignet.

Eine sicherheitstechnische Überprüfung 
der zulassungspflichtigen Boote erfolgt alle 
drei Jahre durch das Schifffahrtsamt. „Die 
robusten Marinekutter, die als Arbeits- und 
Rettungsboote für die Hochsee konstruiert 
wurden, gewährleisten, zusammen mit der 
guten seemännischen Ausbildung unserer 
Skipper, ein hohes Maß an Sicherheit“, 
erklärt Michael Zube.

Lange Zeit führte man nach jeder Segel-
freizeit von Seiten des Vereins eine Befra-
gung durch. Dabei hatten die Schüler 
Gelegenheit, dem Lehrer und dem Skip-
per Rückmeldungen zu geben, wie ihnen 
das Segelerlebnis selbst sowie der äußere 
Rahmen gefallen haben. Die Ergebnisse 
dieser Befragungen wurden in das pädago-
gische Konzept des Vereins eingearbeitet 
bzw. in Fachliteratur veröffentlicht.

Foto: Rheinmündung in den Bodensee
© Tourismus GmbH Baden-Württemberg

Der Bodensee, mit einer 
Fläche von 536 Quadratki-
lometer, einer Länge von 
63 Meter und einer mitt-
leren Tiefe von 90 Meter, 
befindet sich im Alpenvor-
land. Er umfasst die drei im 
nördlichen Alpenvorland 
liegenden Gewässerein-
heiten Obersee mit Über-
lingersee, Untersee und 
Seerhein. Dabei handelt 
es sich um zwei räumlich 
naheliegende Seen (Stillge-
wässer), welche durch den 
Seerhein, einen Abschnitt 
des Rheins (Fließgewäs-
ser), miteinander verbun-
den sind.


