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Jollensegler-Treff 
„Schraubertag“ 

 

 

Liebe Seglerinnen und Segler mit Jollen, offenen Kielbooten und Kleinkreuzern, 

liebe Seglerinnen und Segler ohne Boote, aber mit Spaß am „Schrauben“ 

liebe Bootsinteressierte, 

 

am kommenden Samstag wollen wir gemeinsam an den Vereinsbooten schrauben, basteln, 

Schoten und Fallen einziehen, Streichen, Schleifen, Lackieren, Putzen, und und und…ach ja 

und Smalltalk halten.  

Alleine an den Booten werkeln macht keinen Spaß. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn 

nette Menschen sich gegenseitig unterstützen. 

 

Als Vorbereitung zum Einkranen (für die Kielboote), was eine Woche später stattfindet, und 

Startklarmachen der Jollen, wollen wir die Boote fit machen für die kommende Saison.  

Drei Piraten, ein Kielzugvogel, zwei Laser und als Neuanschaffung ein Yngling wollen 

gewartet und gepflegt werden. Da wir z.Z. keinen verantwortlichen Bootswart haben, 

werden wir uns zusätzlich auch um die Ausbildungsboote, also die vier Polyvalken 

kümmern. 

 

Nicht jeder Segler kennt sich aus in den technischen Feinheiten eines filigranen 

Bootskörpers, eines sensiblen Mastes, den Details der Fallen und Schotführungen. Es gibt 

mannigfache Möglichkeiten an allen Einzelteilen eines Bootes etwas falsch zu machen. 

Da ist es gut, wenn man als Bootstechnikanfänger den „Profis“ über die Schulter schauen 

kann und mit einem „Aha, sehr interessant…“ Ausruf dem Profi, der soeben eine Schraube 

abgebrochen hat, sein Mitleid auszudrücken. Grinsen erlaubt. Nobody is perfect! 

 

Aber wir wollen mit einer Vielzahl an Aktiven nicht nur um einige Boote herumstehen, alle, 

die ihre Privatboote in der Nähe stehen haben, sind ganz herzlich eingeladen, an diesem 

Bastel- und Schraubertag mitzumachen, finden sie doch an diesem Tag sicher Helfer und 

Experten für das ein oder andere Problem und sei es nur, dass man gemeinsam darüber 

spricht. 
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Alle Bootseigner, bringt bitte überzähliges Tauwerk, auch gebrauchte gut erhaltene Schäkel, 

Klemmen usw. mit! Je nachdem, was andere mitbringen oder benötigen darf fleißig 

getauscht werden. 

 

 

 

Zeit:   Samstag, den 17. März 2018 

Treffpunkt: Bootshalle „Im Speyer“  

  54294 Trier, Im Speyer 5  (Keller unter Getränke Robling) 

Dauer: ab 10:00 Uhr, Ende offen 

 

 

Da wir in einem Dilemma stehen, denn einige Boote stehen dort in der Halle, andere 

wiederum im Yachthafen Trier-Monaise im Freigelände, werden wir uns spontan absprechen, 

wer wo und an welchen Booten basteln will. 

Bei schlechtem Wetter werden wir die Aktivitäten auf die Halle beschränken, dort kann bei 

jedem Wetter gearbeitet werden. 

 

Immer gerne gesehen sind Akkuschrauber, entsprechende Bits und Kleinwerkzeuge. Bitte 

Werkzeuge kennzeichnen, damit sie ihren Besitzer wiederfinden… 

 

Für Getränke wird gesorgt, im Übrigen darf jeder mal Leckeres für Zwischendurch mitbringen 

oder wir besorgen uns was in einer nahen Bäckerei. 

 


