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Jedem  ANFANG  wohnt ein  ZAUBER  inne – zweifelsohne gilt das  

auch fürs Segeln. Die Wege, den Umgang mit Pinne und Schot zu erlernen 

oder sich gar in der  KUNST DER SCHIFFSFÜHRUNG  zu üben, sind dabei 

vielfältig. Eine davon: im Urlaub mit einem Profiskipper auf Törn gehen
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Mitsegeln statt selber chartern. Auf Törn  

vor Spaniens Küste mit Profiskipper und 

Kojencharterexperte Wolfgang Stuis (r.)
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GRUPPENDYNAMIK

Unterwegs erhalten die Segelgäste eine kurze  

Einführung in den Rigg- und Segeltrimm. Eine 

Etappe, die erst nach Einbruch der Nacht endet, hat 

ihren besonderen Reiz. Die gemeinsamen Mahl-

zeiten fördern auch das soziale Miteinander an Bord

W
olfgang Stuis schläft, wie ein 

Fakir, auf der Salonbank – 

bretthart, ohne Kissen, ohne 

Decken. Kaputt vom Anreise-

tag, weil er heute früh vor lau-

ter Stress den Flug verpasst 

hat. Schade um die 400 Extra-Euro für den neuen 

Flug. „Was soll’sch. Dasch Lebe kriegt man net 

g’schenkt“, wie der Schwabe sagt, der mit zwölf be-

reits gesegelt hat und der vor 30 Jahren sein Hobby 

zum Beruf machte. Wie die Segelschule Hering und 

das Schoenicke Skipperteam gehört Wolfgang Stuis 

seither in Deutschland zu den Pionieren in Sachen 

Kojencharter. 

Auf diesem Törn sind wir eine fünfköpfige, gut 

durchmischte Crew: zwei Männer, zwei Frauen, ein 

Käpt’n. Wir haben das Glück, dass der Chef selbst 

segeln – und vor allem segeln lassen – wird. Die 

Costa Blanca hinunter nach Andalusien, von Ali-

cante bis Almeria, inklusive Boxenstopp in Almeri-

mar, wo das Schiff in einem der günstigsten Häfen 

im Mittelmeer „g’schwind“ aus dem Wasser kommt 

und eine Stopfbuchse an der Welle gewechselt wer-

den soll. Die Crew, so der Plan, kann den Landgang 

derweil für einen Besuch der Alhambra nutzen. 

 Neben den üblichen Wetterunwägbarkeiten 

existiert bei einem Kojenchartertörn immer auch 

ein gewisses Restrisiko: Wie kommt man mit den 

anderen klar? Nirgends gedeihen Sympathien oder 

wuchern Antipathien besser als an Bord einer 

Yacht. Für Wolfgang Stuis liegt gerade darin der 

größte Reiz bei der Kojencharter, wie er sagt. Infol-

ge des dichten Zusammenlebens lerne man unter-

schiedlichste und einzigartige Menschen, deren 

Denk- und Lebensweisen kennen. Was nicht zwin-

gend heißt, dass man die dann auch mag, ergänzt 

man vorsichtig im Geiste. Wie sollte es auch anders 

sein, wenn ein Haufen Fremder auf engstem Raum 

aufeinander trifft.

Das Gute an Bord der „Merlot“, dem größten 

der drei Stuis-Schiffe: So eng ist der Raum gar nicht. 

Im Gegenteil: Das Schiff hat vier Doppelkabinen 

plus separater Skipperkoje gleich hinter dem An-

kerkasten. Marliese und Heike, die beiden Mit-

seglerinnen, die ich am nächsten Morgen kennen-

lerne, haben jeweils eine Einzelkabine gebucht. 
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WISSENSTRANSFER

Geduldig erläutert der 

Skipper einer unerfahrenen 

Mitseglerin die Navigations- 

geräte am Kartentisch 

Gewissermaßen als Prämisse für diesen Törn: „Ein 

Minimum an Privatsphäre muss schon sein“, sagen 

beide unabhängig voneinander. 

Nach dem ersten gemeinsamen Frühstück im 

Cockpit werden wir in einer kurzen „Vorstellungs- 

und Erwartungsrunde“ nach unserer Motivation, 

den Segelkenntnissen und einer persönlichen Pfle-

geanleitung gefragt. Wo liegen unsere Empfindlich-

keits-Schwellen? Womit kommen wir klar, was stört 

uns? In seiner samtig-weichen, fast hypnotischen 

Art will Stuis von jedem wissen, wie er uns in dieser 

Woche glücklich machen könne. 

M
itseglerin Marliese fängt an. Sie sagt, 

sie sei noch nie gesegelt und wolle 

mal „etwas Neues“ probieren. Als 

Witwe verbringe sie Wochen allein in 

ihrem Haus in Ungarn. Sie suche daher Gesellig-

keit, gute Gespräche und freue sich am meisten auf 

gemeinsame Mahlzeiten. Heike P. hingegen ist als 

Spontan-Seglerin gekommen, ebenfalls als Allein-

reisende. Eigentlich wollte sie mit einer Freundin in 

die Karibik. Aber dann sei die leider vom Pferd ge-

fallen, und eine Bekannte habe ihr alternativ Stuis- 

Törns empfohlen. Auf dass sie jetzt mit uns die Wel-

len abreiten könne. 

DIE EINEN 
WOLLEN 

NEUES AUS-
PROBIEREN, 

DIE ANDE-
REN IHR 

KÖNNEN 
VERFEINERN. 

ALLE KOM-
MEN AUF  

IHRE KOSTEN

Und wenn dann noch ein Delphin auftauche, 

ergänzt sie, sei sie schlicht und ergreifend „happy“. 

Auf die Frage, was sie gern esse, gesteht Heike 

selbstbewusst: „Gern viel und alles.“ 

Wolfgang Stuis schmunzelt zufrieden und stellt 

fest: „Prima, du bist ja richtig pflegeleicht, der Traum 

jedes Skippers.“ 

 Hugo R., Facharzt für Psychiatrie, kann da lo-

cker mithalten. Phänotypisch ein reinrassiger 68er. 

Auch er der Traumkandidat für Kojenvercharterer: 

vor Kurzem noch Oberarzt in der Gerontopsychia-

trie, jetzt segelaffiner Pensionär. Und Wiederho-

lungsbucher bei Stuis: Er will das Skippertraining 

vom letzten Jahr auffrischen und in die Praxis um-

setzen, sozusagen schwäbisch beziehungsweise 

„stuisch“ segeln lernen. Sprich, alles sehr akkurat 

und gründlich, gern auch als Tages- oder Etappen-

skipper. Ob der neuen Pensionärs-Perspektive kön-

ne er sich nämlich vorstellen, eines Tages selbst zu 

skippern – als einer von 150 Skippern, die in unter-

schiedlichen Revieren nonstop für Wolfgang Stuis 

Kojenchartertörns fahren. 

 Der Laie lernt, der Fachmann wundert sich: 

Wie gut, kompetent, verantwortungsbewusst und 

motiviert können unentgeltlich arbeitende und 

mitunter spätberufene Skipper überhaupt sein? 
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Oder sind die am Ende sogar besser, weil motivier-

ter, als alte Salzbuckel, die, wie man von dem einen 

oder anderen Veranstalter hört, ihre Gäste bei ver-

patzten Manövern sogar anbrüllen. Und hie und da 

auch mal ein Alkoholproblem haben.

F
akt ist, ein gelungener Törn steht und fällt 

mit dem Skipper. Kaum einer weiß das 

besser als Wolfgang Stuis. Seiner Meinung 

nach sind es gleich mehrere Merkmale, 

die einen guten von einem schlechten Schiffsführer 

unterscheiden. „Zuallererst muss ein Skipper die 

gute Seemannschaft beherrschen, technisches Ge-

schick besitzen, um mal schnell was reparieren 

oder wenigstens improvisieren zu können. Und er 

muss sozial verträglich sein.“ Damit meint Stuis, ein 

Skipper dürfe weder Kauz noch Eigenbrötler sein. 

Darüber hinaus könne ein gewisses Animations-

talent nicht schaden. Und last but not least, so Stuis: 

„Psychologisches Feingefühl ist ein Muss, um aus 

einer heterogenen Truppe binnen kurzer Zeit eine 

homogene Crew zu formen.“ 

Klingt nach eierlegendem Wollmilchskipper. Al-

lein, wie soll das gehen? Und tatsächlich, auch Stuis 

muss mit einer Kummerfalte am Kopf einräumen: 

„Einen solchen Skipper gibt es aber leider nicht so 

oft.“ Da nimmt man ihm sofort ab, dass er es ernst 

meint mit dem Wohlbefinden seiner Kunden.

Nach der Vorstellungsrunde gehen wir zum 

praktischen Teil über: Sicherheitseinweisung, Ver-

teilung der Rettungswesten, Tagestörn-Bespre-

chung, Wind, Wetter, Kurs. Unser Ziel für heute ist 

Torrevieja, ein kleiner Schlag entlang einer bös ver-

bauten Küste, die mehr Beton als Fels sowie ein il-

legal gebautes Hotel aufzuweisen hat: ein riesiger 

Komplex zwischen stillstehenden Kränen. 

Angesichts der Bauruine erzählt Stuis, dass vie-

le Kunden mittlerweile eher Urlauber denn Segler 

seien. Das sei nicht schlimm, schiebt er rasch hinter-

her. Nur leider habe sich auch eine Art Anspruchs- 

und Reklamationsverhalten durchgesetzt, wie man 

es bislang nur von Pauschalreisen kenne. 

D
as aber sei bei einem Segeltörn mitun-

ter fatal. Schließlich gebe es immer ein 

paar unplanbare Variablen: Dinge, die 

an Bord kaputt gehen. Teile, die nicht 

sofort repariert werden können und folglich neu 

bestellt werden müssen. Skipper, die sich nicht 

ganz vorbildlich verhalten. Gäste, die sich mürrisch 

geben, zu viel trinken oder in Restaurants die Bord-

kasse überstrapazieren. „Sich beispielsweise 

MANÖVERKRITIK

Stuis mit den Segelgästen 

auf dem Vorschiff. Was lief 

gut beim Anlegemanöver, 

was kann man beim nächs-

ten Mal besser machen?

SEGLER, 
TECHNIKER,  

PSYCHO
LOGE: KOJEN

CHARTER 
SKIPPER 
SOLLTEN 

MÖGLICHST  
ALLES DREI 
ZUGLEICH 

SEIN
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„Früher oder später wollen alle am Ruder stehen und mitmachen!“ Für 

WOLFGANG STUIS  ist ein Kojenchartertörn alles andere als ein Hotelurlaub auf 

dem Wasser. Beim Segeln sei noch jeder auf den Geschmack gekommen

YACHT: Herr Stuis, was sind 

die größten Tücken bei einer 

Kojencharter?  

Wolfgang Stuis: Aus Sicht 

des Veranstalters würde 

ich sagen, dass wir es im-

mer häufiger mit klassi-

schen Urlaubern und 

nicht mehr unbedingt mit 

Seglern zu tun haben. 

Damit geht eine gewisse 

Perfektionserwartung 

einher, wie bei Pauschal-

reisen an Land. Eine Se-

gelreise ist aber nun ein-

mal kein Hotelurlaub. 

Haben Sie ein Beispiel? 

Ein Gast hat sich mal be-

schwert, dass das Blau auf 

einer meiner Yachten  

ausgekreidet sei. Ich habe 

geantwortet, es tue mir 

leid, aber eine Yacht sei 

kein Gemälde. Es gibt 

kein Schiff, das fehlerfrei 

ist, ob neu oder alt. Na-

türlich darf es kein Gam-

melkahn sein. Solange 

aber die Seetüchtigkeit 

gegeben und das Schiff 

gepflegt ist, halte ich das 

für wichtiger als einen 

makellos blauen Rumpf.

Ihre Schiffe sind alle nach 

SeeBG abgenommen? 

Ja, die Schiffe unter deut-

scher Flagge. Die kroati-

schen Schiffe werden vom 

dortigen Schiffsregister 

abgenommen. Sie wer-

den jährlich einer auf-

wändigen Inspektion un-

terzogen. 

Und falls mal was passiert, 

wer haftet für Schäden am 

Schiff? Die Gäste?  

Natürlich nicht. Ob 

Grundberührung oder 

gerissenes Segel, das ist 

stets die Schuld des Skip-

pers und mein Risiko als 

Veranstalter. Wenn aller-

dings aus Unachtsamkeit 

ein Fender verloren oder 

eine Winschkurbel über 

Bord geht, wird das aus 

der Bordkasse gezahlt 

und gut. Alles andere hal-

te ich schlicht für unfair.

Apropos Bordkasse: Ihre 

Skipper werden bei Stuis-

Törns stets freigehalten. 

Warum eigentlich ?

Nun, das hat eine gewisse 

seemännische Tradi tion. 

Natürlich ist es aber nicht 

okay, wenn ein Skipper 

die Bordkasse überstra-

paziert, weil alles für ihn 

umsonst ist, das kann 

nicht sein. Ein gewisses 

Taktgefühl und Einfüh-

lungsvermögen erwarte 

ich von einem Skipper. 

Was halten Sie denn für die 

größten Fehler, die Skipper 

machen können?

Dass sie bei Manövern 

nicht gut kommunizieren.   

Den Ablauf nicht genau 

erklären, wer was macht.    

Und dass gern vergessen 

wird, die Schwächeren, 

die Segelneulinge, mit 

einzubeziehen. Wie sol-

len Einsteiger sonst Se-

geln lernen? Daher finde 

ich es gar nicht gut, wenn 

mir ein Kunde erzählt,  

dass er 14 Tage lang nur 

den Heckfender auf der 

Backbordseite bedienen 

durfte. Oder die Gäste in 

der Karibik kein einziges 

Mal steuern durften, weil 

der Skipper lieber mit 

verschränkten Armen 

hinter dem Autopilot saß.  

Und was erwarten Sie im 

Gegenzug von Ihren Kunden?  

Eine der häufigsten Fra-

gen, die uns gestellt wird, 

lautet: „Ich bin Segel-

neuling. Ich kann nichts. 

Muss ich an Bord trotz-

dem mit anpacken?“  

Meine Antwort: „Sie kön-

nen eine Woche auf dem 

Vorschiff in der Sonne lie-

gen, kein Problem. Aber 

ich garantiere Ihnen, dass 

Sie früher oder später am 

Ruder stehen und mit-

machen möchten. Das ist 

der Normalfall.“ Damit 

ist der Druck raus, und 

ich nehme Neulingen 

Versagens ängste, bevor 

die überhaupt entstehen.

Wie sieht der Wunschgast 

eines Kojenvercharterers aus?  

Ein Kojenchartergast soll-

te seine Hemmschwelle, 

sprich, seine natürliche 

Distanz, die man frem-

den Menschen gegen-

über hat, etwas herab-

setzen. Keine Erwartun-

gen zu haben hilft. Offen 

sein für das, was da pas-

siert. Und sich im Rah-

men des Möglichen an 

den anfallenden Bord-

arbeiten beteiligen, sich 

einbringen. Das scheint 

mir eine gute Formel für 

einen gelungenen Törn.

Muss denn nicht der Skipper 

klare Ansagen machen, wer 

was zu tun hat?

Na ja, ein bisschen sozia-

le Intelligenz und Ver-

träglichkeit setze ich bei 

meinen Kunden voraus. 

Tatsache ist, dass es auf 

vielen Törns einen Außen-

seiter gibt, den es zu inte-

grieren gilt. Wenn einer 

nie die Spülbürste oder 

das Geschirrtuch in die 

Hand nimmt, morgens 

keine Brötchen kauft oder 

schlicht nicht weiß, wie 

man Eier oder Kaffee 

kocht, wird der schnell 

zum schwarzen Schaf. Be-

vor es so weit kommt, 

muss dann ein Skipper 

pädagogische Nachhilfe 

leisten und auch mal ei-

nem Hans einfühlsam 

beibringen, was die El-

tern bei ihrem Hänschen 

versäumt haben.  

Ein Mitsegeltörn ist also auch 

eine Art Schule fürs Leben? 

Das kann man so sagen. 

Trotz unterschiedlicher 

Voraussetzungen gehen 

am Ende hoffentlich alle 

mit guten Noten von Bord. 

INTERVIEW

Teamwork. Ob 

Wartungsarbeiten oder 

Backschaft, jeder sollte 

mit anpacken
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GUTE ADRESSEN

In Deutschland gibt es ein  

halbes Dutzend etablierte Anbieter 

von KOJENCHARTER-TÖRNS.  

In welchen Revieren sie unterwegs 

sind und was sie kosten

STUIS-TÖRNS

Gesegelt wird auf drei 

verschiedenen Booten 

in unterschiedlichen Re-

vieren. Mit dabei sind 

stets unentgeltlich ar-

beitende Skipper. Re-

vierschwerpunkte: Kroa-

tien, Italien, Spanien.  

Eine Segelwoche kostet 

ab 400 bis 600 Euro 

zzgl. Bordkasse. Keine 

Kautions-Beteiligung. 

Tel. 07433/998 58 68, 

www.stuis-toerns.de.

SCHOENICKE  

SKIPPERTEAM

Größtenteils eigene, 

nach SeeBG abgenom-

mene Schiffe. Reviere: 

Ostsee, Nordsee, Mit-

telmeer und Thailand 

(auf einem gecharter-

tem Katamaran). Preise 

je nach Saison und Re-

vier von 400 bis 600 

Euro/Woche mit profes-

sionellen Skippern. Tel. 

040/23 20 50 31,  

www.skipperteam.de.

SAILING ISLAND

Neben den klassischen 

Kojen chartertörns brei-

tes Angebot von Aus-

bildungsfahrten über  

Luxus-Charterreisen bis 

hin zu Expeditionstörns 

und Mitsegelmöglich-

keiten auf Groß seglern 

oder Offshore-Törns auf 

sportlichen Pogos. Die 

Preisspanne ist entspre-

chend groß. Telefon 

02161/83 13 70,  

www.sailingisland.de.

SEGELSCHULE HERING

Fährt mit einer eigenen 

Bavaria 44 mit Schiffs-

sicherheitszeugnis und 

SeeBG-Abnahme für 

weltweite Fahrt. Fahrt-

gebiet sind Ostsee, 

Nordsee, Schottland, 

Irische See, Biskaya,  

Atlantik, Kanarische In-

seln. Schwerpunkte lie-

gen auf Ausbildungs- 

und Urlaubstörns. Prei-

se von 599 bis 699 Eu-

ro/Woche. Telefon 

030/861 07 01, www. 

segelschule-hering.de.

JOIN THE CREW

Das Programm richtet 

sich eher an ein jünge-

res Publikum. Im Ange-

bot sind weltweite Törns 

mit neueren Charter-

schiffen. Preise je nach 

Revier zwischen 500 

und 800 Euro. Telefon 

0162/427 98 17,  

www.join-the-crew.com.

WINDBEUTEL-REISEN 

Fährt ausschließlich mit 

Charterschiffen. Die 

meisten Törns werden  

im Mittelmeer angebo-

ten. Unter anderem gibt 

es spezielle Single-, Fa-

milien- und Frauen-

törns. Die Preise liegen 

bei rund 500 Euro zzgl. 

Bordkasse, inkl. Kau-

tionsversicherung. Bei 

Einzelbelegung einer 

Doppelkabine ca. 50 

bis 65 % Aufschlag. Tel. 

0221/949 90 33, www.

windbeutel-reisen.de. 

Langusten bestellen, wenn sich die anderen an Pas-
ta oder Paella halten, das geht natürlich überhaupt 
nicht“, sagt Stuis. Dabei merkt man ihm an, dass es 
ihn persönlich grämt, wenn durch solch rücksichts-
loses Verhalten andere Kunden vergrault werden. 

A
bends sitzen wir im Restaurant am Ha-
fen. In der Nachsaison sind wir die ein-
zigen Gäste. Das Personal ist freund-
lich, die Stimmung in der Crew bereits 

recht gut, Tendenz steigend. Man kommt sich nä-
her, die Gespräche werden vertraulicher. Fünf 
Menschen – fünf Lebensgeschichten, genug Ge-
sprächsstoff für eine Woche. Allein die ganzen, 
schier endlosen Anekdoten von Wolfgang Stuis: 
Der Mann ist eine Art Scheherazade in Sachen Se-
geln, eine wandelnde maritime Enzyklopädie, im-
mer ansprechbar und auskunftsfreudig. Dabei 
freundlich schmunzelnd wie ein Buddha – oder Se-
minarleiter. 

Und nicht zu vergessen, bei allem mensch-
lichen Miteinander, dann ist da ja auch noch das Se-
geln. Weiter geht es anderntags die Küste hinunter 
nach Cartagena. Hugo und ich überreden den Chef, 
bei achterlichem Wind auf keinen Fall zu motoren, 
nur um es noch vor Mitternacht in den Hafen zu 
schaffen. Im Zweifelsfall würden wir aufs Freund-
lichste meutern. Aber das tut gar nicht not. 

Als letzter Punkt unter seiner anfänglichen Fra-
genagenda hatte gestanden: „Unmut, Ängste, 
Hemmschwellen, Empfindlichkeiten, extreme Ge-
fühle oder Reklamation immer bitte gleich an den 
Skipper“, um im Fall des Falles noch rechtzeitig an-

DER SKIPPER 
LÄSST SEINE 

CREW MA-
CHEN – ER 

GREIFT NUR 
EIN, WENN 
ES ERFOR-
DERLICH  
IST. DAS  

MOTIVIERT 
UND STÄRKT 
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gemessen reagieren zu können. Sich erst nach dem 

Törn über das Verhalten anderer Mitsegler oder das 

des Skippers zu beschweren sei eindeutig zu spät. 

„Im Nachhinein lässt sich kaum etwas wieder gera-

debiegen“, so Stuis. Das sei dann regelmäßig scha-

de, weil es für den Betroffenen ja um seinen Urlaub, 

seine Erholung gehe. 

Hugo und ich machen die Probe also aufs Ex-

empel. Warum stumpf motoren, wenn man im 

Mondschein die Wellen hinabsegeln kann? Als 

dann noch die Frauen meinen, sie würden an Bord 

kochen, willigt auch Stuis ein, getreu seinem Motto 

„segeln und segeln lassen“. Der Kunde ist schließ-

lich König. „Ist gut, macht, wenn es okay ist, dass 

ich mich unter Deck verziehe.“ Einzige Bedingung 

ist, dass wir vorher noch ein Reff ins Groß einbin-

den. Kurz darauf rauschen wir mit über acht Kno-

ten durch die anbrechende Nacht. Der Mond spen-

det gerade genug Licht, um die selig grinsenden 

Mitsegler zu erkennen. 

Noch Fremde oder schon Freunde? Allemal ei-

ne funktionierende Crew, hier und jetzt, für diese 

Woche. Ein bisschen komme ich mir dabei vor wie 

bei einer Selbsterfahrungsgruppe, bei der gegen-

seitige Wertschätzung und Respekt im Mittelpunkt 

stehen. Man begegnet sich unvoreingenommen, 

jeder kann sich in der Begegnung mit den anderen 

spiegeln, spüren und gegebenenfalls korrigieren. 

Ein gutes Gefühl. 

U
nd auch seglerisch lässt sich einiges 

mitnehmen. Neulinge können sich un-

bekümmert ans Ruder stellen in der 

Gewissheit, dass ihnen bei Bedarf der 

Skipper sofort zur Seite steht. So können erste Er-

fahrungen ganz entspannt gemacht werden, fern 

von jedem Lern- oder gar Prüfungsdruck, wie es auf 

Ausbildungstörns immer wieder der Fall ist. Und 

auch die schon fortgeschrittenen Segler an Bord 

kommen nicht zu kurz. Ein guter Skipper gewährt 

ihnen genügend Freiraum, schenkt Vertrauen und 

gibt ganz nebenbei sein eigenes Wissen und Kön-

nen weiter. 

Fazit: Experiment geglückt. Nur, eine Garantie 

dafür gibt es nicht. Mit Fremden auf Törn zu gehen 

erfordert immer auch die Bereitschaft, sich selbst 

auf andere Menschen einzulassen – und gleichzeitig 

offen zu sein für Neues, in diesem Fall fürs Segeln. 

Läuft es gut, gewinnt man nicht nur neue Freunde, 

sondern auch ein neues Hobby fürs Leben. 

MAHLZEIT (LINKE SEITE)

Lokal- und Restaurant-

besuche gehören insbeson-

dere in südlichen Revieren 

zum Chartertörn dazu.  

Bei Tisch ist dann meist auch 

Zeit für gute Gespräche

AUSZEIT

Trotz Enge an Bord bleibt 

beim Segeln stets Zeit und 

Raum, seinen Gedanken 

nachzuhängen oder ein 

Buch zur Hand zu nehmen

JAN JEPSEN


