
Segelschullandheim der Klasse 9b am BrombachseeWir, die Klasse 9b waren im Juni 15 im Schullandheim am Brombachsee. Wirhaben gezeltet und gesegelt. Wir waren bei der Segelschule Greubel(www.greubel.de). Wir haben viel über das Segeln gelernt. Das Schullandheimwar ober mega spitze.Hier kommt ihr zu unseren TagesberichtenHier könnt ihr ein paar wichtige Informationen zum Segeln erhaltenHier erfahrt ihr etwas über verschiedene (Segel-)knoten

http://www.greubel.de


Tagesbericht Schullandheim in Frankenam Brombachsee vom 15.-19.6.2015Am Montag sind wir nach Bayern zumBrombachsee gefahren.Um 10:00 Uhrsind wir losgefahren.Um 12:30 Uhr sindwir angekommen. Aaron und ich (Maja)sind mit dem Schulbus gefahren. DieAnderen sind öffentlich gefahren.Wirwurden von Thomas, dem Skipper undLydia, seiner Kollegin empfangen.DerCampingplatz hießSeecamping Langlau.Es gab ein Materialzelt, ein Jungenzelt,ein Mädchenzelt und ein Lehrerzelt.Thomas hat uns einige Regeln erklärt waswir auf demCampingplatz beachten sollten. Um 13:30 Uhr gingderSegelunterricht los.Wir haben erst Seemannsknoten (den Achterknoten)geübt.Um 14:30 Uhr sind wir los mit dem Kutter zum Segeln.16:30 Uhr sind wirzurückgekommen und haben Theorie gemacht. Dann hatten wir Freizeit. Wirhaben gequatscht und Musik gehört.Zum Abendessen gab es gebrateneMaultaschen mit Kartoffelsalat.Anschließend haben wir aufgeräumt und denAbend am See genossen.Danach haben wir uns fertig gemacht für unsere ersteNachtam Brombachsee.



Am Dienstag den 16.6.15 sind wir um 8:00 Uhraufgestanden, haben gefrühstückt, abgeräumt, gespült und gechillt.Um 10:00 Uhr ging es los.Wir haben denKreuzknoten geübt.Danach haben wir dieWindkurse gelernt: Vorwindkurs,Halbwindkurs,Amwindkurs undRaumwindkurs.Wir waren nochmals auf demKutter.Da haben wir dannimmerHochgeschaut, wo der Verklicker amFahnenmast hinzeigt, sodass wir wussten, woder Wind herkam. Wir haben auch Kommandos geübt z.B. „Klar zur Wende!“.Dann mussten wir sagen:„Ist klar!“ und sind gesegelt. Wir sind um 13:00 Uhrzurückgekommen haben gevespert, gespielt und gespült.Anschließendhattenwir Theorie. Am Mittag wurden wir auf drei Boote verteilt und durften mitBegleitung selber steuern.Danach durften wir chillen, wir haben gelacht und gespielt. Zum Abendessen gab esSpaghetti mit Tomatensoße, Salat und geriebenen Käse.Am Abend sind wir zumStrand gegangen und manche Schüler sindschwimmen gegangen und habenden Abend genossen.Manuel, Simon und HerrSchlegel sind joggengegangen.Wir habenMusik gehört und einpaar habengetanzt.Danach haben wiruns fertig gemacht fürunsere zweite Nacht amBrombachsee.



Am Mittwoch den17.6.15 sind wir um 8:00Uhraufgestanden,habengefrühstückt, abgeräumtund gespült.Dannkonnten wir noch chillenbis um 10:00 Uhr. ImAnschluss haben wirnochmal die Windkursegelernt. Lydia hat unsnoch zwei Knoten beigebracht: Den Webeleinstek und den Palstek. Wir warennochmals in Gruppen auf den Booten. Diesehießen Bea, Kai und Ida.Ich (Maja)war mit FrauWerner, Marcelund Manuel aufder Ida. Auf demKai waren Lena,Aaron, HerrSchlegel undArved. Auf der Beawaren Simon, FrauGrimm, FrauNennemann undFelix. Nach demSegeln hatten wir wieder Theorie. Da haben wir nochmal die Kurse gelernt, z.B.den Halbwindkurs. Dann waren wir nochmal auf den Booten. Danach gab esAbendessen. Wir habenFisch, Fischstäbchen und Pommes bestellt.Ein paarhaben gespült und abgetrocknet und wir haben aufgeräumt. Dann sind wir allezusammen an denStrandgegangen zum Partymachen und haben getanzt.So gegen 21:30 Uhr sind wirzumZähneputzengegangen.Danachhaben wir unsbettfertig gemacht undhaben in unseren Zeltengefroren.



Am Donnerstag den 18.6.15sind wir um 8.00 Uhraufgestanden und habendas Frühstück gerichtet.Dann haben wirgefrühstückt. Danach habenwirgechillt bis 10:00 Uhr. Eshat geregnet und es warkalt.In Theorie haben wir dieQ-Wende gelernt.Wir habenaucheinen neuen Knoten geübt (Den Schotstek). Frau Nennemann, Aaron undich (Maja) sind dieses Mal nicht mit aufs Boot, weil es uns zu kalt war. Dafürwaren wir im Hotel einen Kaba trinken und eine Torte essen. DieAnderen sindauf die Boote. Dann haben wir gevespert. Wir haben ein Spaziergang gemachtund wollten zur Bücherei gehen, aber diese hatte zu. Danach haben wir denCampingplatz angeschaut. Wir haben Musik gehört undMäxle gespielt. Danachhaben wirgegrillt.Anschließendwaren wirwieder amStrand und haben Partygemacht und getanztundein paar warenschwimmen. Plötzlichkam ein Mann, der sichals Campingwartausgegeben hat und unsangemotzt hat, die Musikauszumachen.Letztendlich stellte sich heraus, dass der Mann nur ein griesgrämigerCampingbewohner war, der seinen Frust an uns auslassen wollte.Um 21:30 Uhrsind wir loszum Zähne putzen.Weil sich die Jungs über einen Camper, deraussah wie ein Indianermit Machete lustiggemacht hatten unddadurch ziemlich lautwaren, wurden sie vonLydia ermahnt, leiser zusein. Anschließendschliefen wir ein.



Am Freitag, den 19.6.15 sind wirum 8:00 Uhr aufgestanden, habengefrühstückt, gespült, abgeräumtund bis 10:00 Uhr gepackt. Dannhattenwir Theorie.Wir habennochmals die Kurse, die Knotenund die Kommandos wiederholt.Wir haben mit unseren Booteneine Regatta veranstaltet. Thomas hat uns erklärt, wie das Rennen abläuft:Man sollte vier Rundensegeln und zweiBojen umrunden ohne sie zu berühren. AlsErstes war das Boot Ida in Führung. Durcheinen Steuerungsfehler gelang es der Crewvon Bea, das Boot Ida zu überholen.Letztendlich gelang es dem Boot Kai beideBoote zu überholen und den ersten Platz zuergattern. Beim Überholmanöver von Kai,wären Arved und Herr Schlegel beinahe ausdem Boot gefallen, weil Lena das Boot sostark in Fahrt brachte und anschließend dasSteuer herumgerissen hat. Die beidenkamen noch mit dem Schrecken davon undfielen nicht aus dem Boot.Wir haben alleUrkunden bekommen.Das Team Kai erhieltden ersten Platz, das Team Bea den Zweiten und wir, das Team Ida erhieltenden dritten Platz. Danach haben wir unsere Koffer gepackt. Der Chef derSegelschule Greubel hat uns alle fotografiert. Sodann haben wir aufgeräumtund alles in den Busgeladen. Dann habenwir uns von Lydia undThomas verabschiedet.Marcel, Frau Grimm,Herr Schlegel und ich(Maja) sind mitdemBus zur Schulegefahren. Der Rest istöffentlich nach Hausegefahren. Den Bericht hat Maja geschrieben. Die Klasse 9b hat Korrektur gelesen.



Infos zum SegelnBestandteile des Bootes



Die WendeDie Wende brauchen wir für einen Wechsel auf die Luv Seite (woder Wind herkommt).Die Kommandos:1. Klar zur Wende!2. Ist klar!3. Ree! (Ree = Kommando das man sagt bevor die Pinne weggedrückt wird).4. Über die Fock! (Über die Fock = Kommando das derKapitän sagt damit die Crew das Segel vorne auf der einenSeite los macht und auf der anderen Seite fest zieht).



Die Q-WendeDie Q-Wende braucht man um zu der Lee Seite zu  wechseln (diewindleere Seite).Die Kommandos:1. Klar zur Q-Wende!Ist klar!2. Ree!Hol dicht die Schoten!6. Über die Fock!Fier auf die Schoten!



Die verschiedenen KurseBeim Segeln brauchen wir verschieden Kurse die man fahren kann.Je nachdem aus welcher Richtung der Wind kommt,muss ein bestimmter Kurs gefahren werden.Beispiel: Der Wind kommt aus Norden und das Schiff soll die Richtungbeibehalten1. Entgegen der Windrichtung kann man nicht fahren.2. Amwindkurs: Die Segel müssen fast in der Mitte des Bootes sein.3. Halbwindkurs: Die Segel müssen wie auf dem Bild geöffnet sein. 4. Raumwindkurs: Die Segel müssenfastganz geöffnet werden.5. Vorwindkurs: Die Segel müssen beide auf einer Seite ganz rausgedrückt sein damit der Wind von hinten genau mit voller Kanne indie Segel blasen kann.6. Stehen im Wind: Die Segel müssen in die Mitte rein, dann fangendie Segel an zu killen. (Killen = flattern.) Dann steht das Boot stillund bewegt sich nicht.



Ablegen von der Boje:1. Wenn man an der Boje ablegen will, muss man erst mal dieFock auf die gegenüberliegende Seite des Ufers machen.(Dasselbe macht man mit der Pinne. Das Boot dreht sichdadurch leichter). Das Großsegel muss dann frei sein, damit eskillen kann bis man an der richtigen Position ist.2. Das Boot dreht sich. Man sollte sich bereit machen, die Fock aufdie gegenüberliegende Seite  zu bringen.3. Das Großsegel wird auf die gleiche Seite gebracht wie die Fock.



Anlegen an der Boje:Zuerst muss man mit Halbwindkurs fahren. 5 Bootslängen vorher beginntman mit den Kommandos:1. Klar zum Anlegen an der Boje!Ist klar!Klar bei Vorleine!Vorleine ist klar!Klar zum Aufschießer!Ist klar!2. Schoten los!(2 Bootslängen vor der Boje Schoten loslassen undPinne wegdrücken)4. Boje gefasst!Vorleine fest!Vorleine ist fest!Wind



KnotenBeim Segeln braucht man ganz unterschiedliche Knoten. Wir zeigeneuch hier ein paar wichtige und relativ einfache Knoten.Der Achterknoten:Es ist ein sehr sicherer Knoten, der leicht wieder zu lösen ist. BeimSegeln wird er benutzt, damit die Schot nicht durch den Block (dieUmlenkrolle) durchrutscht. Man nimmt einen Tampen (einSeil) und legt die beiden Endennebeneinander.Dann nimmt man das eine Endeund legt es über die andere Seite.Danach nimmt man die Schlingeund dreht sie so, dass eineSchlaufe wie auf dem Bild zusehen ist entsteht.Dann nimmt man dieses Ende undführt es in die Schlinge.Dann nimmt man beide Endenund zieht.



Der Krezknoten:Der Kreuzknoten ist ein Knoten zum Verbinden von zwei gleich starkenSeilen. Man nimmt zwei gleich dickeTampen und legt sie so wie aufdem Bild zu sehen ist hin.Dann legt man die beiden Endenübereinander.Dann macht man einenBrezelknoten (einen halbenSchlag).Dann muss man den halbenSchlag nochmal machen.DasEnde dasoben ist muss wiederoben sein (siehe Bild).Dann zieht man an den beidenlosen Enden.



Rundtörn mit zwei halben SchlägenDieser Knoten wird zur Befestigung der Persenning (Plane für dasSegel) verwendet. Man nimmt eine Schnur undwickelt sie zwei Mal über einenStab.Mit dem rechten Ende geht manein Mal um das linke Ende undfährt durch das Loch (siehe Bild).Man führt das rechte Ende desSeils hinter das linke und wiederdurch das Loch (siehe Bild).dann zieht man vorsichtigan denzwei Enden. Fertig.



SchotstekDer Schotstek wird zum Verbinden von zwei unterschiedlich dickenSeilen verwendet. Man macht eine Öse und legtseinenZeigefinger darüber.Das andere (weiße) Seil über denFinger legen und durch die Öseführen. Dann muss es soaussehen.Dann muss manmit dem oberenEnde des weißen Seils durch dieSchlaufe am Finger (siehe Bild).Dann vorsichtig zusammen ziehen.Fertig.




