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. . . und da stehen wir am Steg an der 
Hamburger Alster, vor uns ein schnitti-
ges Holzboot: die „Sisyphus“. Der Mast 
ragt scheinbar bis zum Himmel. Etwas 
unsicher und leicht nervös steige ich ins 
Boot. Bevor es losgeht, werden mir mehr 
oder weniger bekannte Begriffe erklärt: 
Steuer- und Backbord, Groß-, Gaffel- 
und Vorsegel, Pinne und Schäkel, Fallen 
und Winsch, Vorliek und Klampe, Wende, 
Halse, rund achtern. . . Dann folgen Vor-
bereitungen zum Hissen der Segel – und 
wir schippern los. 

Zunächst bis zur nächsten Boje. Dort 
machen wir fest und ziehen gemeinsam 
Zentimeter für Zentimeter das Segel in 
die Höhe, an Schnüren, Seilen, nein Fal-
len! – so und nicht anders lautet der kor-
rekte Begriff. Der Wind greift ins Segel, 
das Flattern ist beunruhigend. Aber un-
ser Segellehrer an Bord gibt uns schnell 
mit ruhiger Stimme und präzisen Kom-
mandos das Gefühl, alles unter Kontrolle 
zu haben. Kurz darauf, einige Gedanken 
und Erklärungen später, sind alle Schnü-
re und Seile sortiert. Die Segel stehen 
absolut perfekt. 

Wir segeln! Klare Kommandos wirken 
beruhigend. An die Stelle mulmiger Ge-
fühle treten bei dieser Premiere erstaun-
lich schnell Momente des Glücks: Wind, 
Wasser und Wellen bringen Spaß. Wir 
sind eins mit der Natur, unser Boot se-
gelt zügig voran, auch wenn die vielen 
Böen uns immer wieder überraschen. 
Wir lernen schnell, „Verklicker“ und 
„Wasserkräuseln“ zu interpretieren und 
zu erkennen, wie uns der Wimpel an der 
Mastspitze die Windrichtung anzeigt, 
ebenso wie uns die kleinen Wellen auf 
der Wasseroberfl äche Hinweis für die 
Windrichtung sind: Der Wind weht im 
rechten Winkel zum Wellensystem. 
Nun aber schnell den Blick auf Hamburgs 
Silhouette genießen, die sich je nach 
Tageszeit und Wetter in verschiedenen 
Farbtönen präsentiert. Segeln mitten in 
Hamburg! Unsere Montagabende das ist 
Urlaub mitten im Alltag und ein perfek-
ter Wochenanfang! Wo gibt es das noch! 
Je nach Windstärken und Wetterlagen, 
geprägt von Aufregung und Tumult, von 
Ruhe und Sonnenuntergängen, stets von 
vielen neuen Segelbegriffen und all den 
verschiedenen Knoten, die jeden Segler 
ein Leben lang begleiten. Klönschnacks 
am Steg inklusive. 
Die Saison 2005 hat begonnen. Im Früh-
sommer stehen außer den ein- bis zwei-
wöchigen Törns zwischen Kiel und Hel-
sinki die Nordsee-Woche und die Kieler 
Woche auf unserem Plan und als High-
light der Baltic Sprint Cup, bei dem 1200 
Seemeilen in rund 20 Tagen vom ambi-
tionierten Tourensegler erwartet werden. 

Unser Flaggschiff ist die „Abacus“, eine 
13 Meter lange Segeljacht mit acht Ko-
jen. Während der Segelsaison von April 
bis September ist sie außerdem unter-
wegs zu Urlaubstörns nach Norwegen 
und Schweden, Lettland und Litauen, 
Estland und Polen. Und auf diesen Tou-
ren kann man noch viel mehr zum Thema 
„Segeln“ erlernen und erfahren. 
Wer Lust hat zum Segeln, ist im Akademi-
schen Segelclub ASC Hamburg TU e.V. 
herzlich willkommen. Wir segeln auf der 
Alster und Elbe, der Nord- und Ostsee. 
Eine stattliche Armada aus Einmann-
Jolle, BM-Jolle, ein offenes Kielboot 
mit Kajüte und die „Luffe 44“, unsere 
„Abacus“, stehen dafür bereit. Wer also 
in dieser Saison sein seglerisches Kön-
nen versuchen, etwas dazu lernen oder 
einfach Spaß haben möchte, ist mit von 
der Party im ASC. Ab sofort laufen The-
oriekurse. Ob Anfänger, Sonntagssegler 
oder ambitionierter Regattasegler, bei 
uns sind alle herzlich willkommen! Jeden 
ersten Dienstag im Monat ist um 20 Uhr 
Stammtischrunde in der „Blauen Blume“ 
in Hamburg-Altona, Gerichtstraße 49. 

Nadine Hamann
Barbara Schicktanz

Weitere Infos: www.asc-tu.de 

Ein Verein stellt sich vor: 
Der Akademische Segelclub Hamburg 

Die Hamburger Außenalster ist vor 
Ort das beliebteste Segelrevier. 


