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Packliste für einen Segeltörn
Dinge in [eckigen Klammern] sind praktisch auf einem Segelschiff, also gern mitbringen wenn man
sie ohnehin hat; bitte nicht extra kaufen.
Dinge in kursiver Schrift sind praktisch, aber je nach Wetter bzw. persönlichen Vorlieben
einzupacken oder auch nicht.






gültiger Reisepass oder Personalausweis
e-card
sonstige Versicherungskarten
Kreditkarte, Bankomatkarte (Landeswährung ist am einfachsten vor Ort aus dem
Bankomat zu holen)

Oberbekleidung, Regenschutz




(Regen)Jacke



Hose(n)





[Regenhose]

warme Jacke

warme Überhose
[Ölzeug]

praktisch ist etwas Wind- und Wasserdichtes (GoretexJacke, Motorrad-Regenzeug, o.ä.)
Fleece etc. – es kann auch im Sommer am Wasser
empfindlich kühl werden
gut geeignet ist Sportbekleidung (z.B. Berghose) – trocknet
schnell; weniger geeignet sind Jeans, weil sie Feuchtigkeit
saugen und leicht klamm werden
wer hat (Lauf-, Radl-, Motorradüberhose), praktisch auch
gegen Wind und Spritzwasser.
für die kühlere Jahreszeit ist eine Schihose durchaus
praktisch!
nur wer hat - Ölzeug muss nicht extra gekauft werden!!!

Schuhe



Bordschuhe



Landschuhe



Badeschlapfen, -sandalen



[Stiefel]

am besten nicht-rutschende Sportschuhe mit heller bzw.
nicht abfärbender Sohle. Segelschuhe müssen nicht extra
gekauft werden!!
Schuhe für den Landgang
für die Dusche praktisch; Schlapfen sind allerdings für den
Bordalltag unpraktisch – nach der Welle steht man nämlich
daneben…
sind nicht unbedingt notwendig!! Nur wenn man Segelstiefel
hat und die gern mitnehmen möchte; Gartenstiefel sind fast
immer ungeeignet, weil sie rutschen (auf nassen Fliesen
ausprobieren).

Unterbekleidung






T-Shirts
Unterwäsche
Socken
Pullover

am besten lang- und kurzärmelig (lang auch als
Sonnenschutz)
ausreichend – werden doch schnell mal nass ;-)
auch hier ist Nicht-Saugendes (z.B. Fleece)
empfehlenswert

Sonnenschutz (wichtig!)





Kappe, Sonnenhut
Sonnenbrille
Sonnencreme

am besten mit Sicherungsband, -schnur
am besten mit Brillenband
für Körper/Gesicht und Lippen
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Kälteschutz




Haube, Stirnband, Halstuch,
Handschuhe
lange Unterwäsche

auch bei Frühlings- und Herbsttörns durchaus gern
getragen
-"-

Praktisches







Taschenlampe

praktisch ist eine Stirnlampe, für Nachtfahrten am besten
auch mit rotem Licht
am besten alte, die u.U. an Bord bleiben können

2 Geschirrtücher
[Taschenmesser,
Seglermesser]
[Segelhandschuhe oder
nur wenn vorhanden, nicht extra kaufen.
Arbeitshandschuhe vom Baumarkt sind an Bord vorhanden
Radlhandschuhe]
Badekleidung, Taucherbrille,
Schnorchel

Persönliches










Brille, Ersatzbrille, Lesebrille
persönliche Medikamente
Waschzeug, Hygiene etc.
Buch, Strickzeug,
Schreibzeug,…
Aufladekabel für Handy o.ä.
Fotoapparat
Schlaf-Ausrüstung
evtl. Handtücher

am besten mit Brillenband
Krankheiten / persönliche Beeinträchtigungen sind der
Skipperin mitzuteilen! Diskretion ist selbstverständlich.

normales Kabel oder mit Zigarettenanzünder-Stecker

Bettwäsche: s. unten
s. unten

Sonstiges



Reisetasche oder Seesack








evtl. Regenschirm
evtl. kleiner Rucksack

Hartschalenkoffer müssen ausgeräumt und im Auto
gelassen werden, da sie an Bord nicht verstaut werden
können!
für Landgänge; aus Platzgründen bitte nur ein Knirps
für Landgänge

An Bord vorhanden:
Standard-Küchenausrüstung
Wäscheklammern
Fallweise vorhanden – wird rechtzeitig vor
Törnbeginn kommuniziert:
Handtücher
Bettwäsche
Decken, Pölster

An Bord nicht vorhanden:
Seife/Duschbad
Fön

