
 

Ahoi! Was brauche ich alles an Bord? 
 

Du benötigst:  

Persönliche Ausrüstung  ok  

Reisepass / Ausweis (die Niederlande liegen bekanntlich (noch) im Ausland)  

Geld für die Kneipenbiere bzw. Bordkasse/Umlage. Der vereinbarte Törn-„Preis“ kann vorab oder an 
Bord bezahlt werden. Die Umlage bitte an Bord entrichten.  



Sportbootführerscheine, Sprechfunkzeugnisse (wenn vorhanden  UBI)  

Foto-/Filmkamera mit ausreichend Speicherkarten  

Ladegeräte für Kamera, Handy etc.  

persönliche Medikamente und ggf. notwendige Dokumentationen (!) 

Ggf. Medikamente gegen (Reise-)Übelkeit (z. B. Reisegold o. a.)  

Schlafsack (oder leichtes Bettzeug) sowie kleines (!) Kopfkissen 

Bettlaken  

Hosen/Jeans (für Wochenende 2 Stck., 4 Tage-Törn: 2-3 Stck.) (Bei Regenwetter ggf. jeweils +1)  

entsprechende Oberbekleidung  

Pullover, leicht und warm (Zwiebelhautprinzip: Lieber zwei dünnere als einen dicken)  

persönliche Wäsche  

Socken (warme und leichte)  

Bootsschuhe, hier eignen sich auch Turnschuhe mit möglichst glatter, heller und abriebfester Sohle  

Gummistiefel – aber nur wenn extrem schlechtes Wetter vorhergesagt wurde  

Winddichte Jacke (Winddicht ist wichtig), sie sollte möglichst auch Regendicht sein  

Mütze/Sonnenhut (eine Baseballkappe eignet sich, muss aber unbedingt fest sitzen, ggf. sichern!)  

leichten Schal/Tuch (auch bei wärmerer Witterung gegen die Zugluft)  

Segelhandschuhe, wenn vorhanden (Ungepolsterte Radhandschuhe eignen sich auch)  

Waschzeug mit je einem kleinen und großen Handtuch (Duschen), Badelatschen  

Rasierapparat (wer ihn meint zu brauchen… )  

Sonnenschutzmittel LSF >=12 - auch bei Tagen „ohne“ Sonnenschein sehr (!) wichtig!  

Ggf. Mückenschutzmittel (ansonsten nehmen wir beim Kochen etwas mehr Knoblauch…) 

Sonnenbrille  

Brillen-Sicherungsband (sonst: Plumps - und weg!)  

Badezeug (Wetterabhängig)  

Rettungsweste (wenn vorhanden, bitte die eigene mitbringen, ansonsten sind genügend an Bord)  

Für Interessierte: Nautische Ausrüstung, wenn vorhanden  

das wichtigste: GUTE LAUNE, GUTE LAUNE UND GUTE LAUNE  

 
Ölzeug (begrenzte Anzahl „Friesennerze“) sowie Rettungswesten sind an Bord vorhanden.  
Wir haben an Bord im Hafen meistens auch 220V-Spannung zur Verfügung. Übernachtet wird an 
Bord nach Möglichkeit in geschützten Häfen. Dort sind in der Regel saubere Toiletten und 
Duschen (gegen Gebühr, i. d. R. 1,00 EUR für ca. 5 Minuten) vorhanden.  
Bitte denke daran: Meistens wird zu viel mitgenommen – Platz ist an Bord Mangelware!  
Und Bitte: KEINE KOFFER! 


