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In den Seesack

Ausrüstungsliste für einen Buchtenbummler

Beachte den Seesack (nicht die Seesäcke). Es gilt als ungeschriebenes Gesetzt, dass jeder mit nur einem Gepäckstück zum 
Törn antritt (begrenzter Platz an Bord) und dass dieses Gepäckstück im leeren Zustand gut zu verstauen ist (auf keinen 
Fall Koffer mitnehmen!). Obwohl einige unten angeführte Dinge an Bord der SY Ocean Spirit vorhanden sind (mit der 
Bemerkung „befindet sich an Bord“ versehen), haben wir diese der Vollständigkeit halber angeführt – falls jemand diese 
Liste für die Planung eines eigenen Segeltörns heranzieht.

1. Kleidung

Segeln ist aktive Beteiligung während der Törns und auch beim Aufklaren des Schiffes nach Ankunft im Hafen. Deswegen 
bequeme und funktionsmäßige Kleidung mitnehmen!

• Segeljacke
Eine  winddichte  Jacke  sollte  für  die  Regionen  ausreichen,  in  denen  wir  segeln.  Sollte 
schweres Wetter vorhergesagt werden, bleiben wir im Hafen bzw. suchen möglichst rasch 
einen auf.

• Segelhandschuhe Nicht notwendig , aber praktisch

• lange und kurze Hose Ebenfalls praktisch; eine lange Hose ist beim Ausgehen/ Essen gehen von Vorteil, ebenso in 
den eventuell kühleren Nachtstunden

• Sweatshirts / Pullover Auch für die kühleren Abendstunden

• T- Shirts / Polohemden
Dünn und eventuell langärmlig, falls man sich vor der Sonne schützen möchte; praktisch sind 
auch  unsere  weißen  Ocean  Spirit T-Shirts  und  Polohemden,  siehe  Crew  Shop  auf  der 
Homepage www.oceanspirit.at

• Schuhe zum Segeln Sportlich und bequem - bitte mit heller und rutschfester Sohle, dunkle Sohlen verursachen 
unschöne Abriebe am weißen Deck

• Bordschuhe 
(„Hausschlapfen“)

Schuhe, die wir ausschließlich am Schiff tragen (so wie die Hausschuhe daheim). Die Ocean 
Spirit Crew Empfehlung lautet: Crocs!

• Schuhe für den Landgang Zum Ausgehen, Essen gehen
• Wanderschuhe Je nach Revier können wir auch Wanderungen unternehmen
• Badeschlapfen Auch zum Duschen in den Häfen/ Marinas
• Badebekleidung Natürlich auch nötig

2. Sonnenschutz

• Kopfbedeckung Mütze oder Schildkappe; praktisch ist auch unsere weiße  Ocean Spirit Sonnenkappe, siehe 
Crew Shop auf der Homepage www.oceanspirit.at

• Sonnencreme
   & evtl. Aftersun

Mit hohem Lichtschutzfaktor (durch Reflexion der Strahlung auf dem Wasser und durch die 
Segel ist die Intensität bis zu dreimal so hoch)

• Sonnenbrille Am besten mit Brillenband

3. Kulturbeutel

• Dinge des täglichen Bedarfs Zahnbürste & Zahnpasta, Kamm, Kosmetikprodukte u.s.w.
• Rasierapparat / Fön In den Häfen verfügen wir auf dem Schiff über Landstrom (220 V). Zusätzlich können die 

Duschräume  genutzt  werden  –  wir  werden  einen  Adapter  für  diverse  verschiedene 
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Steckdosen an Bord haben.
• Handtücher Es bietet sich an, ein großes Dusch- bzw. Badetuch und ein kleines Handtuch dabei zu 

haben; befinden sich auch an Bord

• Medikamente

Für  den  Notfall  gibt  es  natürlich  eine  Bordapotheke,  aber  spezielle  Medikamente  des 
persönlichen  Bedarfs  sollten  mitgebracht  werden  bzw.  notwendige  Informationen  über 
mögliche Komplikationen und den Einsatz von Medikamenten mit dem Skipper und dem 
Crewmitglied für medizinische Versorgung vor Antritt des Törn abgesprochen werden.

4. Sonstiges

• Schlafsack Bettwäsche  ist  für  jede  Person  an  Bord  vorhanden.  Wer  will,  kann  aber  gern  einen 
Schlafsack mitbringen, denn sich nachts vor Anker an Deck von den Sternen in den Schlaf 
begleiten zu lassen, ist einfach unvergesslich ...

• Schwimmwesten /
   Lifebelts

Schwimmwesten  befinden  sich  in  ausreichender  Anzahl  und  ohnmachtssicher  (275  N 
Auftriebskraft)  an Bord, ebenfalls  Lifebelts  in unterschiedlichen Größen,  wer aber  lieber 
seine eigene dabei haben möchte, kann sie gern mitbringen

• Thermomatte Um die Nächte an Deck gemütlich verbringen zu können...
• Schnorchelutensilien Befinden sich an Bord
• Taschenlampe (auch 
praktisch: Kopflampe) Befinden sich an Bord

• Schreibzeug falls mal Zeit für eine Postkarte ist ...
• Spielkarten, kl. Brettspiele Befinden sich an Bord, wir freuen uns aber natürlich über ein bischen Abwechslung!
• Bücher Befinden sich in ausreichender Anzahl an Bord
• Musik CD-Player, MP3 Player, Laptops mit Musik – befindet sich alles an Bord – es kann jeder 

aber sehr gerne seine eigene Musik mitnehmen!
• Fotoapparat Evtl. ist auch ein wasserdichtes Behältnis für die Fotoausrüstung kein Fehler!
• Handy Wer Akkus laden muss, sollte den Anschluss mitbringen, den man für’s Auto auch braucht 

(12 V Stromversorgung an Bord möglich)
• Ersatzbrille Für Brillenträger, Linsen & Linsenflüssigkeit, Reinigungsutensilien

5. Persönliche Unterlagen

• gültiger Reisepass oder Personalausweis
• EC – Karte / Kreditkarten In den Städten stehen ausreichend Geldautomaten zur Verfügung  

Kreditkarten werden fast überall akzeptiert
• Auslandskrankenversicherung Ist zu empfehlen
• Führerschein Am besten einen internationalen Führerschein

6. Für’s Schiff

• Geschirrtücher Befinden sich an Bord 
• Wäscheklammern Befinden sich an Bord

Viel Spaß beim Packen des Seesacks und viel Vorfreude auf den Segeltörn wünscht das

Team Ocean Spirit
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