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E lektronische Navigation mit GPS-basierten Kartenplottern, AIS und vielem mehr ist leis-
tungsfähig, einfach und genau. Sie erlaubt ein hohes Maß an Sicherheit und ist aus gutem 

Grund aus der heutigen Yachtnavigation nicht mehr wegzudenken. Traditionelle Navigationsver-
fahren dagegen geraten zunehmend in Vergessenheit, obwohl sie vielfältig, ausgeklügelt und reiz-
voll sind. 
 

B ei diesem Segeltörn wollen wir einiges davon wieder aufleben lassen und an Bord real an-
wenden. Hast Du Spaß daran, Deinen Weg nur mit Kom-

pass, Logge und Lot zu finden? Möchtest Du Versegelungspei-
lungen einmal real durchführen und darüber hinausgehende Ver-
fahren erkunden? Oder willst du gar nach den Sternen greifen 
und mit dem Sextanten astronomisch navigieren? Dann ist dieser 
Törn genau richtig für Dich! Das Erleben von Wind und Wetter 
gehört ebenfalls dazu, auch Natur, schöne Häfen und Bordge-
meinschaft sollen nicht zu kurz kommen. 

A blauf: Segeltörn über eine Woche. Es wird ausschließlich klassisch ohne Elektronik navi-
giert. Die Elektronik läuft nur zur Sicherheit mit. Voraussetzung sind Segelkenntnisse auf 

SKS-Niveau, insbesondere im Bereich der Navigation. Dies ist kein Ausbildungskurs für den 
SSS oder SHS, auch wenn es einige Überschneidungen gibt. Wir wollen Navigation und See-
mannschaft komplett losgelöst von Führerscheinen erleben! 

Wie kann uns dieses geheim-
nisvolle Instrument helfen? 

Versegelungspeilung: 
Alles mal gelernt. Aber 
auch schon gemacht?  

o Koppeln und Loten 

o Peilungs– und Versegelungsverfahren 

o Horizontal– und Vertikalwinkelmessung 

o Blind Navigation im Stil der RYA-Kurse 

o Deviationstafel erstellen 

o Handhabung und Justage des Sextanten 

o St. Hilairesches Höhenverfahren 

o und vieles mehr... 

o Wenn das Wetter es erlaubt, segeln wir 
einen langen Schlag, z.B. von Rügen nach 
Bornholm. Wenn wir nach 50sm die 
„kleine“ Insel ohne GPS gefunden haben, 
wird der Landfall uns umso mehr mit Stolz erfüllen! 

o Oder eine Nachtfahrt: Navigation mit blinkenden, blitzenden 
und funkelnden Tonnen und Leuchttürmen.  

o Wer möchte kann auch selbstgebaute Navigationsinstrumente 
mitbringen und einsetzen. Lasse Deiner Kreativität freien 
Lauf, dies ist ein Mitmach-Törn. 


