Packliste
Allgemeines
-

-

-

Auf einem Schiff kann Salzwasser auch in Kästen und Schubladen eindringen. Zum
Schutz gegen Feuchtigkeit kann man z.B. Kleider, Fotoapparate usw. in Tüten
einpacken. Parfüme, Öle und sonstige Flüssigkeiten sollten getrennt gepackt werden,
um bei eventuellem Auslaufen nicht den Rest des Gepäcks zu ruinieren.
Wichtig: Bitte keine Koffer, schon gar keine Hartschalenkoffer, benutzen! Der Platz
auf einer Segelyacht ist begrenzt. Große Koffer können nirgendwo unter Deck verstaut
werden und werden deshalb im Zweifelsfall mit Steinen gefüllt und als Reitgewicht
für die Ankerkette verwendet. ☺ Optimal sind zusammenfaltbare Reisetaschen,
Sporttaschen oder der klassische Seesack, sofern vorhanden.
Möglichst nicht einzupacken (und in der Regel auch völlig überflüssig) sind kostbare
Schmuckstücke, teure Uhren, grosse Bargeldbeträge und ähnliches.

Jetzt geht´s los!
1. Immer wichtig
o Gültiger Personalausweis oder Reisepass
o Geld, EC-Karte, Kreditkarte
o Bei vorhandenen Krankheiten: Medikamente, ggfls Unterlagen dazu
(behandelnder Arzt, im Notfall zu treffende Maßnahmen etc.)
o Ggfls Brille (eventuell mit Befestigungsband) oder Kontaktlinsen
o Sonnenbrille.
o Gerne CDs (für unterwegs und schöne Bordabende) und DVDs (für schlechtes
Wetter oder Hafenabende unter Deck)
o Lesestoff (oder Häkelnadeln ☺)
o Kleines allgemeines Notfallköfferchen (gegen Husten, Schnupfen, kleine
Wunden)
o Mittel gegen Seekrankheit (einfach mal in der Apotheke erfragen)
2. Bekleidung
T-Shirts/ Sweatshirts
Warme (!) Pullover
Hemden/ Blusen
Kurze Hosen/ Röcke für die schöne Sommerbräune
Lange Hosen für den harten Segelalltag
Unterwäsche/ Schlafanzug
Turnschuhe oder Bootsschuhe, möglichst mit heller Sohle (2 Paar Schuhe
sollten wenigstens eingepackt werden, da bei schlechtem Wetter so ein Schuh
schnell auch mal durchweicht)
o Badelatschen
o Normale Straßenschuhe
o Badebekleidung

o
o
o
o
o
o
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o Ölzeug/ Segelsachen (wenn nicht vorhanden, tut es bei leichterem Wetter auch
Regenbekleidung; je nach Saison und Temperaturvorhersage sind auch
Skisachen gegen die Kälte und gegen leichte Nässe hilfreich)
o Halstuch
o Basecap oder alternativer Sonnenschutz für den Kopf

3. Drogerieartikel
o Handtücher (mind. 1 Duschtuch und ein kleineres Handtuch)
o Sonnenöl/ Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor – auf dem Wasser wirkt
die Sonneneinstrahlung stärker als an Land!
o Mückenspray
o Duschgel, Shampoo
o Hygieneartikel
o Zahnbürste, Zahnpasta
o Bürste/ Kamm/ sonstige Haarpflege
o Rasierer, Ladekabel
o Rei in der Tube für die kleine Handwäsche zwischendurch, sofern nötig
o Hinweis: möglichst alles in eine kleine Waschtasche verstauen. Wenn in den
Häfen die sanitären Anlagen genutzt werden, ist es praktisch, alles Wichtige
mit einem Griff beisammen zu haben.

Noch ein Hinweis zum Schluss
Es werden in der Regel zu viele Kleidungsstücke mitgenommen. In manchen Häfen und auch
per Handwäsche an Bord kann im Fall des Falles kleine Wäsche gewaschen werden. Also:
Packt nicht zu viel ein. ☺

