
Was sollst Du zum Segellager mitbringen?  
 

Wie viel und welche Kleidung du mitbringen sollst zum Segellager, hängt 

natürlich stark ab von: 

1. Bootstypen  

2. Wie viele Tage du zum Segellager kommst 

3. Jahreszeit (Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter) 

 
 

1) Segelkleidung für die verschiedenen Boottypen  
 

Segelst Du im Optimist, Laerling oder Valk? Dann brauchst Du: 

 Stiefel und Regenanzug (braucht kein teurer Segelanzug zu sein, Regenanzug von z.B. HEMA 
ist prima) 

 Mütze und Schal (obligatorisch beim Frühjahrs , Herbst- und Winterlager) 

 Trockenpaket (= ein komplettes Set trockene Kleidung und Handtuch, in einer zugebundener 
Plastiktasche von deinem Namen versehen). Dies gilt nur für Jugendsegler, nicht für den 
Valk! 

(bist Du ein fortgeschrittener Optimistsegler,  kannst Du deinen eigenen Neoprenanzug mitbringen wenn Du den hast, 

dies ist jedoch nicht obligatorisch.!) 

Schwertbootsegler (Feva (XL), Tera, Pico, Laser, Vago) und Surfer bringen mit:  

 Badebekleidung für unter den Neoprenanzug 

 Surf- oder Wasserschuhe (eventuell alte Turnschuhe) 

 lange und bequeme Badehose die man über dem Neoprenanzug trägt, so dass Sitzfläche und 
Knie des Anzugs nicht all zu viel verschleißen auf der rutschfesten Schicht des Bootes. 

 Segelhandschuhe, nicht obligatorisch aber sehr angenehm. Pean hat einige im 
Fundsachenbehälter liegen, aber wir können nicht garantieren dass welche für Dich da sind. 

 eventuell deinen eigenen Neoprenanzug. Ein Neoprenanzug ist obligatorisch für 
Schwertbootsegler und Surfer; diesen mieten die meisten Schüler bei Pean. Kontrolliere 
falls notwendig deine Anmeldebestätigung.  

 

2) Dauer des Segellagers 
Wenn Du nur ein paar Tage kommst, dann bringst Du weniger Kleidung und Handtücher mit als 

wenn Du eine Woche kommen würdest. Die Sachen die Du mitbringen sollst, sind auf 

untenstehender Liste für interne Schüler aufgeführt. 

 

3) Jahreszeit 
Im Frühjahr ist das Wasser noch sehr kalt, im Herbst ist die Wassertemperatur noch akzeptabel, 

aber der Wind kann es sehr kalt machen. Auch kann im Frühjahr und Herbst die 

Tagestemperatur sehr unterschiedlich sein. Sorge darum dafür dass Du als Valksegler immer 

genügend dünne Schichten übereinander trägst um auf die Wettersituation einzuspielen. Dein 

Lehrer kann im Motorboot deine überflüssige Kleidung mitnehmen.   
 

 

Wenn Du intern zum Segellager kommst, bring dann auf jedem Fall 

mit: 
o Schlafsack (außer wenn du ein Deckbett reserviert hast) 
o Schlafanzug 
o Handtücher  
o Kulturtasche (DEET oder Anti-Mückenöl nicht vergessen – kein Spray!) 
o Unterwäsche 
o Socken (viel) 



o T-shirts, Pullover und ein dickes Sweatshirt 
o lange und kurze Hosen 
o Jacke 
o 2 Paar (Sport)Schuhe, wovon ein Paar richtig dreckig werden darf 
o Badesachen 
o Mütze, Sonnenschutz und Sonnenbrille 
o Buch, Stofftier (für Jugendsegler die das gewohnt sind) 
o Portmonee mit € 10  (für ein paar Süßigkeiten, Ansichtskarten usw.) 
o Plastiktasche für schmutzige/nasse Kleidung 

LASS WERTSACHEN SOVIEL WIE MÖGLICH ZUHAUSE! 

Extern oder extern +| 

Wenn Du nicht bei Pean übernachtest, bring dann bitte die notwendige Segelkleidung mit. Den 

Schwertbootseglern raten wir auch ein Handtuch und Duschsachen mitzubringen. Es ist nämlich sehr 

angenehm zu duschen wenn man den Neoprenanzug bei Pean wieder auszieht. 

Süßigkeiten sind nicht nötig 

Dass Du trotzdem ein paar Süßigkeiten mitbringst, verstehen wir. Wir bitten jedoch um dies 

einzuschränken auf Rollen oder kleine Päckchen, die der Lehrer in der Pause an alle Schüler der 

Unterrichtsgruppe verteilen kann, so dass niemand leer ausgeht. Du kannst auch bei Pean gegen 

Kaufpreis ein paar Süßigkeiten kaufen. Dies ist beschränkt auf max. 5 kleine Bonbons oder eine 

kleine Tüte Chips oder einen Schokoriegel. In den Schlafzimmern darf nicht gegessen werden.  

 

Markierung deiner Kleidung und Fundsachen 

Nach jeder Lagerwoche bleiben viele Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände bei Pean liegen. 

Deshalb bitten wir Dich am Samstagmorgen, vor Abreise den Tisch mit Fundsachen zu kontrollieren. 

Deine persönlichen Sachen kennzeichnen oder mit Namen markieren, bevor Du zum Segellager 

kommst, vergrößert die Chance um etwas zurückzufinden. 

Falls Du zu Hause trotzdem feststellst dass etwas fehlt, komm dann zu uns um selber zu suchen oder 

schicke uns eine E-Mail mit einer guten Beschreibung von Größe, Farbe und Material. Wir heben die 

Fundsachen in Plastikbehältern pro Segelwoche auf. Nach den Herbstferien geht alles zu einem 

wohltätigem Zweck.   

 

 

 


