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Im Klassenraum zum Ort des Geschehens 

Vom 28. Juli bis 4. August bi~tet das Bremer Team von bootsaubildung.com eine be
sondere Urlaubs-Kombination an: ein Wattenmeertörn auf dem Klipper "Verande
nn~·, gepaart mit einem Wetterseminar. Kai Biermann, Meteorologe beim Deut
schen ~et~erd.ienst (OWO) in Hamburg, vermittelt, wie spannend Wetter sein kann 
und wie wIChtig das Wissen daruber nicht nur für jeden Wassersport/er is t 

DIe .. Verandering" dient als K/~senraum f ür das Wetterseminar. 

F ur die Tornplanung Ist der Wetterbericht 
von en tscheidender Bedeutung Jedoch 

nur. wenn der W. srsportier Ihn auch ver
steh .Vlele Sklpper lassen Sich zwar per 
S \S-Servlce der Wetterdienste mformle
ren, verfugen jedoch nur uber wenig Hin
tergrundwlssen zum Wetter' . sagt Bler
m I n Genau dieser Mangel soll In der 
~ 'och an Bord der. VeranderlnS' behoben 

rd n 
Der /I; cl orolog und gelernte Nautiker er-
I rt, woher WassersportIer emen Wetter

b ficht bekommen, was die fur manchen 
noch unverstandlIchen Linien und Zeichen 
d r uf bedeuten, le aus den dann enthal
ten n Inform tlonen selbst eine etter
ka e g elchnet werden kann ,Ob Segler, 

o o'booti hrer oder SeekaJaker - Wetter 
e tJ den an ' slg Blermann und erganzl 

,F· jed n Wassersportier entscheidet das 
Isse ber d s u erwartende Wetter uber 

Erfol 0 er "Isserfolg emes Torns· Also 
verrl" der 48J<lhrtge Meteorologe die 
komp ex n Zusammenhange fur jedermilnn 
ver n 'ICh und erklart, INI Wetter-Vor
herSJ8en 10 dIe Tornpl nung und Regatt.l-

t,k In11le n sol en 

W ann lieh die Front durch? Wann 
dreht der Wind? le eigenen Pro

nosen konn n auf Se anders 15 In einem 
Sem," rraum - jed rz, mit der tatsachh
rhen WC t r nt lLkiung Igil h n er-
d I .0 ~ W r Ird rlcbb r' rklart 
~ I rmmll b beim Blick von d r Re lin 
uf S 'I:'h'llld oll rAust rn fisch r od r 

1m B oh htl'n der WolKen vom KilN r 

netz aus, unter dem die Bugwelle rauscht 
Der standlge Austausch unter den 14 biS 16 
Teilnehmern und dem Referenten sorgt In 

lockerer Atmosphare dafur. im Laufe des 
Törns Immer verlassllcher das W tter pro
gnost izieren zu konnen 

Der Segeltörn fuhrt von Bremerhaven 
aus In den faszinierenden Nationalpark 

medersachSIsches Wattenmeer Dieses ein
zigartige Ökosystem vor der deutschen 
Küste, das 2009 von der UNESCO zum 
Weltnaturerbe geadelt wurde, bietet den 
spannenden Rahmen für die Mischung aus 
Segeln. Wetterseminar, Url ub und Natur
erlebnis 
Die • Verandenng' Ist eine gaff Igetakelte 
Ketsch Der Zweimaster wurde 189 rur 
Watt- und und~ hrten In Raamsdonkveer 
Niederlande) fur einen deutschen Reeder 

gebaut 1930 wurde die. Verandenng" nach 
Gronlngen erkauf Seit 2001 Ist der Trad I
tionssegler nun Im Dienste der Evangeli
schen Kirche In Bremen mit ehrenamtlichen 
Crews unterwegs An uber 140 Tagen pro 
Jahr lernen Gastgruppen an Bord tr dltio
nelle Seefahrt unter Segeln kennen Um den 
25 Meter langen Zweimaster zu s S In, Ist 
die vlerk p(lge Crew auf die M ith ilfe der 
Ga'ite angewiesen SICipper b Im Wetterse
mIn r-Torn Ist Klaus Schlosser, der mit se i
nem Team von bootsau bildung com seit 
1999 Sportbootfahr rund egelschuler In 
Bremen und Umgebung au bild{'l 

I n(ormatlOn und Anmeldung unt r 
www boots.1 l1 ~bddllns corn/w tter und 
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Aus SportSchipper 06/2010"Wetter-Wissen beimWattenmeertörn"




