Was mitbringen?
Hier ist eine Liste von Sachen, die Sie während des Segelns wahrscheinlich brauchen werden, d.h.
Sachen, die sich als praktisch und zweckmäßig erweisen können. Wir sollen aber betonen, dass auf
einigen Booten die angeführten Sachen schon in dem Angebot einbezogen sind.
Dokumente, Adressbuch mit Telefonnummern, Zahlungsmittel

Erste Hilfe und Medikamente

• Bordkarte
• Kontaktinfo der Base
• eigene Identifikationsdokumente (Pass, Identifikationsausweis,
Führerschein, Gesundheitsausweis)
• Skipper Lizenz (falls Sie das Boot selbst steuern wollen, ohne einen
Skipper zu nehmen)
• eigener Versicherungsschein/Versicherungsvertrag
• andere Identifikationsdokumente (für Tauchen, Angeln usw.)
• eigenes Adressbuch mit dem Akzent auf den Telefonnummern, die
man im Notfall kontaktieren kann, unabhängig von der Arbeitszeit.
Die Telefonnummer von Hafenbehörden und Charteragentur sollen
auf jeden Fall darin eingetragen werden.
• Geld (Kreditkarten, Checks, Bargeld)

Neben den Medikamenten, die man jeden Tag nimmt, wird es auch
empfohlen, folgende Medikamente
mitzunehmen:
• gegen übelkeit
• gegen Bauchschmerzen
• gegen Verdauungsstörung
• gegen Halsentzündung
• gegen Husten
• gegen hohes Fieber
• gegen Allergien

Kleidung und Schuhen
•
•
•
•
•
•
•

wasserdichte Kleidung (im Falle von Regen und/oder Wind)
warme Kleidung
leichte Kleidung
Hut (als Sonnenschutz)
Schuhe für Schiff oder Turnschuhe
Schuhe für Festland
Badeanzug

Persönliche Sachen
•
•
•
•

Sonnenbrille
zusätzliche Kontaktlinsen (falls Sie sie tragen)
Maske
Flossen

Hygiene
•
•
•
•
•
•

Handtücher (für eigene Hygiene)
Badetücher
Papiertaschentücher
Toilettenpapier
Sonnenschutzcreme oder -öl mit hohem Schutzfaktor
Sprays oder andere Mittel gegen Ungeziefer

Zusätzlich
• Angelnausrüstung (Genehmigung für Unterwasserjagd und -pistole
sind notwendig)
• touristische Broschuren oder ähnliche Literatur, die nützliche
Informationen über dem gewählten Wassergebiet enthält
• Mittel für Geschirrspülen
• Schere
• Gummihandschuhe (für leichtere Arbeit mit Anker)
• Taschenlampe
• Streichhölzer (Feuerzeug)
• Kerzen
• Weckuhr
• Wäscheklammer
• Mobiltelefon mit 12V Ladegerät
• Kamera und Videokamera
• kleiner Radio- und Kassettenrekorder
• Kassetten oder CDs mit beliebter Musik
• falls jemand von ihnen ein Musiker ist, bringen Sie auch das
Musikinstrument mit
• verschiedene Gesellschaftsspiele
• Unterhaltungsliteratur
Anmerkung
Reisegepäck - Bringen Sie lieber Sportreisetaschen als Koffer,
weil sie nicht so viel Raum an Bord einnehmen, und können
leichter in dafür bestimmten Raum abgelegt werden.
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