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Antrag für die Semesterarbeit der 3. Klasse 
 
 
 
 
 

Themenwahl: 
1. Warum hast du dich genau für dieses Thema 

entschieden? 
2. Was versprichst du dir davon? (persönlicher Gewinn?) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Endprodukt 
Was möchtest du konkret erschaffen? 

 
 
 
 
  

Mein Thema: Segel- und Motorboottörn KSV 20.-26.7.19 

1. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da ich 

schon seit ich klein bin in unserem Seglerverein bin 

und schon seit Jahren auch an diesem Törn mit 

dabei bin. Ich hatte einfach Lust, jetzt die Route 

selber bestimmen zu können. 

2. Erfahrung im Organisieren gewinnen; Kontakte zu 

allen Mitgliedern pflegen und dass es ein 

gelungener Törn wird.  

 

Ich möchte einen ganz grossartigen Törn auf die Beine 

stellen. Also alles Organisieren und Planen, sodass alle 

Teilnehmer Freude haben mitzukommen und die Ferien 

geniessen können. 
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Material und Infrastruktur 
 

1. Welche Materialien musst du dir beschaffen? 
Wo? Was kosten sie? 

2. Wenn du nicht alle Arbeiten in der Schule 
erledigst, wo arbeitest du? 

3. Brauchst du externe Betreuungspersonen, die 
dir mit ihrem Fachwissen weiterhelfen? Wenn 
ja, wen fragst du an? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1. Ich musste mir das Buch „Leg An“ bestellen CHF 64.--, 

da es in dem Buch alle Häfen vom Bodensee 

beschrieben hat, also die Lage, die Anzahl Plätze und 

noch vieles mehr. Dann habe ich auch die Gratisapp 

Seapal Sailors Navtoo geholt, auf der es das alles auch 

hat. Darin war die Karte vom Karte Obersee Nordufer 

28.- zu kaufen und die vom Obersee Südufer für 28.-. 

2. Ich arbeite bei den Vorbereitungen zum Törn 

hauptsächlich im Büro Zuhause am Computer. 

Während des Törns am Tablet auf einem Tisch im 

Schiff. 

3. Am Anfang ging ich ein Mal zu Erica Beer, die den Törn 

bereits ein paar Mal zuvor geführt hatte und habe sie 

viele Sachen zum Törn gefragt. Ausserdem hilft mir 

hat mir meine Mutter Manuela Minder bei der  

Organisation, damit ich nichts vergesse. 
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Arbeitsprotokoll bis Start Segeltörn 
Wann/Was Std. 

7.11.2018  

Heute habe ich über Seereisen recherchiert und wie man so eine Tour plant und 

mir verschiedene Häfen am Bodensee und Untersee online angeschaut.  

1.50 Std. 

24.11.2018   

Heute habe ich weiterrecherchiert und bei anderen Törnberichten nachgelesen, 

was es alles so gibt und habe einen Termin auf morgen abgemacht mit Erica 

Beer. Ich hoffe, sie mir gute Tipps und hilfreiche Ideen! 

2 Std. 

25.11.2018  

Heute habe ich mir Fragen aufgeschrieben, die ich Erica stellen möchte. Ich 

habe mir einen Ordner erstellt, wo ich alle Dokumente herein tun möchte und 

werde. Danach bin ich mit meiner Mutter zu ihr gegangen. Sie hat mir einen 

riesigen Ordner gegeben, in dem sie vieles aufgeschrieben hat, wohin es die 

letzten Jahre ging. Sie hat mir auch (wie gedacht) viele Tipps gegeben und die 

Törn-Flaggen, die wir während des Törns an den Schiffen, zur Wiedererkennung 

auf dem See, befestigen. 

2.50 Std. 

20.1.2019  

Es gibt das Buch: „Leg an“ zu kaufen für Fr. 64.— dann habe ich aber noch eine 

Version zum Runterladen gefunden für Android oder IPhone/IPad. Über das 

Gratisapp Seapal Sailors Navtool konnte man das Leg an auch herunterladen. 

Karte Obersee Nordufer für Fr. 28.--, Karte Obersee Südufer für Fr.28.-- 

Heute habe ich im Internet Unterlagen gesucht mit Karten zum Bodensee. Ich 

habe mir eine Route zurechtgelegt. Nachdem ich diese meiner Mutter gezeigt 

hatte, erklärte sie mir, dass es mit einem Segelboot nicht möglich sei, an den 

Untersee zu fahren, da zuvor der Mast gelegt werden müsste. Sonst käme man 

nicht unter den Rheinbrücken bei Konstanz durch! Das wusste ich nicht. Für so 

eine Mastlegung braucht es mind. 1 Tag Arbeit. Und bei einer Woche Törn ist 

das einfach zuviel Aufwand. Ausserdem hatte ich die Route über den ganzen 

Bodensee verteilt. Meine Mutter gab zu bedenken, dass die Tagesdistanzen 

dadurch viel zu lang würden. Wenn es keinen Wind hätte, würden es die Segler 

in einem Tag kaum schaffen, die Distanzen zu bewältigen. Ausserdem hätten 

wir im Team noch ein grosses Motorboot mit kleinem Motor, welcher auch viel 

zu lang hätte. 

Wie lange braucht man denn für eine Distanz, von wieviel Kilometern? Zum 

Segeln, mit Motor, mit welchem Motor? Diese Frage konnten mir meine Eltern 

dann zum Glück beantworten, dank ihrer Erfahrungswerte. Ich musste meine 1. 

Route also überdenken und neu zusammenstellen. 

Ausserdem suchte ich mir Häfen aus, in welche der KSV schon seit mehreren 

Jahren nicht mehr war. Ich habe dann meine 2. Route zusammengestellt. Mit der 

4.50 Std. 
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Bodenseekarte und mit Google Maps die Häfen gesucht und gefunden. Dann 

alle Homepage’s der Häfen und Ansprechpersonen bzw. Hafenmeister gesucht 

und per Email oder Kontaktformular erstmals kontaktiert, ob es in ihrem Hafen 

in der Törnwoche genug Platz hätte.  

 

Hier ein Beispiel meiner Emails: 

 

 

Ich frage in 1 Woche per Email oder telefonisch nochmals nach, wenn keine 

Rückantwort kommt. 

 

1.01.2019    

Heute Morgen habe ich die Listen angefangen, wo der Teilnehmer eintragen 

muss wie lange das Boot ist, wie breit, der Tiefgang und wie es heisst. Das 

muss ich dann allen verteilen, die an den Törn mitkommen wollen. 

1.5 Std. 

21.01.2019  

Da einige Häfen auch schon ausgebucht sind oder besetzt, wollten einige auch 

schon ein definitives Datum. Das war schwierig, da sich dadurch ja auch immer 

wieder die Route verändern könnte. Ich musste immer gut überlegen, wem ich 

welche Daten zustelle. Damit der Ablauf der Route möglichst gut eingehalten 

werden konnte. 

0.5 Std. 
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26.01.2019    

Heute habe ich das Buch zugeschickt bekommen (Leg an). Dann habe ich alle 

Häfen herausgeschrieben und die Blätter im Buch mit einem Postit markiert. 

Danach habe ich die Lage der Häfen herausgeschrieben. Ich habe auch für 

jeden Hafen ein Register in meinem Ordner gemacht und danach alle 

Unterlagen geordnet. Damit ich eine gute Übersicht habe. 

3 Std. 

11.2.2019  

Ich habe mal alle Mails kontrolliert, ob ich schon von allen Hafenmeister eine 

Antwort erhalten habe. Zum Teil war dies so und zum Teil auch nicht. 

0.5 Std. 
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Febr.-Mai 2019  

Es folgten mehrere Mails und ich verlor etwas den Überblick. So habe ich mir 

eine Tabelle angefertigt, damit ich den Überblick behalte, von welchem 

Hafenmeister ich nun eine schriftliche Bestätigung hatte und von welchen nicht. 

Leider meldeten sich nicht alle schriftlich und ich durfte noch nachtelefonieren. 

Am Telefon bestand ich darauf, dass sie mir dies bitte noch schriftlich 

bestätigen würden.  

2 Std. 

1.5.2019  
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Ich habe dann im Internet gute Restaurants in der Nähe von unseren Häfen 

gesucht. Ich habe viele Bewertungen gelesen und mir so ein Bild gemacht, wie 

weit die Restaurants von den Häfen entfernt sind, und wie wir dort hin kommen.  

4 Std. 

In Lindau hatte ich die spezielle Antwort vom Hafenmeister gekriegt, dass er 7 

Segelboote reinkriege und vielleicht noch ein paar Motorboote. Den Rest soll ich 

im Bundesbahnhafen anfragen. Ich musste also noch mehr Häfen suchen und 

wir müssten uns in Lindau auf 2 Hafen aufteilen. 

 

29.05.2019    

Heute habe ich noch die restlichen E-Mails an die fehlenden Häfen geschrieben, 

die mir noch nicht bestätigt wurden.  

2 Std. 

30.5.2019  

Ich muss langsam Gas geben, weil ich die Anmeldungen rauslassen muss. Die 

Teilnehmer müssen ja noch etwas Zeit haben, sich zu überlegen ob und wann 

sie genau mitkommen. Ich entwerfe im Word die Anmeldung. 

3 Std. 

31.5.2019  

Ich arbeite weiter an meinem Anmeldungsformular, da ich möchte, dass alle 

begeistert mitkommen möchten. Ausserdem überlege ich, dass ich es nicht gut 

finde, wenn am Törnstart jeder selber einen Salat mitbringt. Es wäre einfacher, 

doch gleich im Anmeldeformular zu fragen, wer bereit ist einen Salat 

mitzunehmen. Meine Mutter rät mir zwar davon ab, aber ich verfasse dies 

trotzdem so. Es ist mein Entscheid und wenn sich niemand meldet, kann jeder 

noch selber für sich einen Salat machen. 

2 Std. 

3.6.2019  

Das Formular ist endlich fertig gestaltet. Jetzt muss ich es an Urs Signer 

senden, zur Veröffentlichung auf der Homepage.  

2 Std. 
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21.6.2019  

Anmeldeschluss Törn. Ich lege erneut eine Excel-Tabelle an, wo ich alle 

Anmeldungen erfassen, pro Tag, pro Person etc. 

1.5 Std. 

26.06.2019    

Heute habe ich die ganze Hafenmeister Excel Tabelle mit Restaurants erweitert. 3.5 Std. 

 

 

28.06.2019  

Heute habe ich alle Bootslisten für die Hafenmeister vorbereitet, damit ich 

sicher bin, dass ich alle Angaben habe.  

3 Std. 
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10.07.2019    

Heute habe ich erneut ein paar Restaurants herausgesucht, bei denen wir mit 

ca. 40 Leuten essen gehen könnten und habe diese per Telefon angefragt. 

Danach habe ich direkt auch noch bei fast jedem Restaurant zwei Menü 

Vorschläge gemacht und das per Mail den Restaurants geschickt. 

6 Std. 

11.07.2019  

Ich habe nun einige Menü‘s angepasst, da es den Restaurants nicht sehr gefiel, 

dann habe ich noch alle Menülisten der Reihe nach auf eine Excelliste 

geschrieben. Es war ein sehr grosser Aufwand, da einige Restaurants ein ganze 

Bankett offerieren wollten und ich gar nicht draus kam um was es ging. Wieder 

andere wollten nur einen Vorschlag machen und andere wieder 5 Vorschläge. 

Ausserdem musste ich aufpassen, dass wir auch kostenmässig nicht 

überborden. Mein Ziel war, dass es ein feines Restaurant war, das aber 

irgendwo preislich bezahlbar sein sollte. Ich musste sehr aufpassen, dass ich die 

richtigen Daten beim richtigen Restaurants angebe.  

 

Um auch noch etwas Kulturelles zu bieten, habe ich in den Häfen nach 

Ausflügen Ausschau gehalten. In Lindau gab es eine coolen Nachtwächter-

Rundgang, weshalb ich diesen auch aufs Programm packte, nachdem ich per 

Mail bereits eine Anfrage gestellt hatte. 

 

Ebenso sehr schön, fand ich bei meinen Recherchen das Wasserschloss 

Montfort in Langenargen. Ich fragte an, ob man da einen Brunch machen könnte 

und als wir uns mit dem Preis und der Mindestanzahl Anmeldungen einig waren, 

buchte ich gleich provisorisch. 

 

Damit sich alle freuen, habe ich meine Menü- und Kulturauswahl an alle 

Teilnehmer verschickt mit der Bitte diese auszufüllen und mir zu retournieren.. 

4.5 Std 
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12.07.2019  

Heute habe ich noch alle Bäckereien, die in den gewollten Hafen liefern, 

gesucht und als ich dann mal alle hatte noch angefragt gemacht und 

geschrieben wie viele Brötchen und Croissants wir etwa benötigen. Die genauen 

Angaben bekomme ich erst einen Tag vor der Lieferung und eine Excel Liste 

davon gemacht und auch bereits eine Liste, wo sich dann die Teilnehmer jeweils 

bei der Steuermannsbesprechung eintragen können, wieviele Brötli sie bestellen 

möchten. Dies immer für jeden Tag separat, da sich nicht alle Teilnehmer für 

alle Tage angemeldet hatten. 

5 Std. 
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17.7.2019  

Ich habe die Anmeldungen für die Essen sehr schnell zurückerhalten. Danach 

habe ich alle Anmeldungen in ,eine Excel Tabelle eingefügt also wer was will 

und danach noch ein Email ans Schloss geschrieben mit der Tabelle drin. Dies 

weil das Schloss die Anmeldungen gerne früher haben wollte. Danach habe ich 

noch eine Törnauswertung gemacht, wo ich am Schluss vom Törn verteile und 

dann ein Feedback habe. 

4 Std. 
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17.7.2019  

Heute habe ich den Apéro geplant also welche Knabbereien, von wo wir das 

Getränk bekommen würden, Servietten, Teller, Becher (Gläser) und dann direkt 

auch eine Einkaufsliste geschrieben. Mami und ich sind danach diese Sachen 

auch einkaufen gegangen im Lidl, Aldi und in der Landi. Ich habe alle Belege für 

die Abrechnung aufbewahrt. 

3.5 Std 

18.07.2019    

Heute habe ich die Excel Liste für jedes Restaurant gemacht. Also welche 

Person was essen möchte und wer mitkommen wird und wer nicht. Danach 

habe ich diese Excel Listen direkt auch in die Mails hinein getan und dann den 

jeweiligen Restaurants geschickt. 

3.5 Std 

19.07.2019    

Heute habe ich noch den Abschluss Apéro geplant also wieder von wo das 

Trinken, was zu knabbern und dann ist mir aufgefallen, dass wir den Abschluss 

in Steinach haben und hab dann dort bei der Bäckerei nachgeschaut ob sie 1 

Meter belegte Brötchen hätten. Das hatten sie, also habe ich dort angerufen 

und gefragt ob man diese (also zwei) Meterbrötchen gleich auch mit den 

anderen Brötchen vom Morgen bestellen könnte. Das ging, also bestellte ich 

diese bereits im Voraus. 

2 Std 

Noch einen Tag schlafen, dann geht’s los…..ich bin sehr, sehr nervös, 

hoffentlich habe ich an alles gedacht! 
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Samstag, 20.7.2019 Start des Törns in 

Güttingen 
• Heute habe ich eine Wetterliste gemacht, wo ich jeden Tag das 

Wetter nachgucken und es einschreiben kann, um es zu sagen bei der 

Steuermanns Besprechung, welche jeden Morgen im jeweiligen Hafen 

um 11:00 stattfindet und vom Organisator, also von mir geführt wird. 

Dabei erzähle ich vom Tagesablauf, wo der Hafen liegt, wie die 

Hafenplätze verteilt sind, wer Hafenkapitän ist, wo das Abendessen 

ist und noch vieles mehr. Heute ist aber auch noch Törn beginn, also 

mus ich als Erstes den Apéro vorbereiten. Ich habe vier Blech voll mit 

Blätterteigschnecken zubereitet, die Getränke, die Teller, die 

Servietten, die Wanne für das Eis, die Gläser ins Auto geschleppt und 

meiner Mutter geholfen noch den Erdbeerhugo zuzubereiten. Danach 

sind wir noch das Würfeleis (um die Getränke kühl zu halten) abholen 

gegangen in Langrickenbach und die Glacetruhe mit dem Eis von 

Tomela, da dies der heutige Überraschungsdessert sein sollte. 

Danach sind wir zum Hafen gefahren in Güttingen und haben uns 

zuerst mit dem Hafenmeister besprochen, dann den Glace Kanister 

ausgeladen und an Strom angeschlossen, damit das Glace nicht 

schmilzt. Die Tische aufgestellt und einen Tisch noch für den Apéro 

bereitgestellt und den dann noch schön hergerichtet mit den 

Backwaren, Getränken, Snacks und der Badewanne mit Eis. Zur 

Vorbereitung für meine Rede habe ich mir dann auch noch ein kleiner 

Zettel mit Stichwörtern aufgeschrieben. 
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Als dann die ersten KSVler kamen, habe ich die Salate entgegen 

genommen und sie zum Buffet gebracht und schön angerichtet. Zuerst 

habe ich ihnen noch falls sie mit den Schiffen gekommen sind ihren 

Platz gezeigt mit dem Hafenmeister gemeinsam. Im Anschluss habe 

ich gekuckt, ob mein Vater schon am Feuer machen ist für das 

Fleisch, ich hatte ihn extra dafür vorher angefragt. Als dann alle 

gekommen waren, habe ich die Ansprache gehalten mit Beat Schmid 

unserem Club Präsident und gerade auch noch die Brötchenliste 

herumgegeben wo jeder eintragen konnte, wie viele Brötchen er 

bestellen möchte. Danach habe ich mit meiner Mutter und Dina den 

Mitgliedern ausgeschenkt und die Snacks immer wieder aufgefüllt. 

Später haben alle gemeinsam Abend gegessen zum Dessert gab es ja 

Glace. Das kostete pro Person fünf Franken, dafür konnte man 

sovielmal hohlen wie man wollte. Ich habe dies so ungefähr 

ausgerechnet, damit wir mit den Kosten rauskommen. Als ich dann die 

Brötchenliste hatte, habe ich noch am Volg Güttingen angerufen und 

die genauen Angaben durchgegeben. Die Glace haben Dina und ich 

verteilt. Wir alle genossen noch einen schönen Abend in der 

Gesellschafft. Präsenzzeit 8.30 Stunden.  
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Sonntag, 21.7.19 Güttingen nach 
Hörnlibuck 

• Heute bin ich um 7.00 Uhr aufgestanden und habe die heutige 

Brötchenliste parat gemacht und das Wetter nachgeguckt und 

aufgeschrieben, dass ich das dann sagen kann an der 

Steuermannsbesprechung. Hiernach haben meine Mutter und ich die 

bestellten Brötchen beim Volg abgeholt und um 7.30 Uhr zum Hafen 

gebracht. Dort haben dann die Junioren und ich die Brötchen verteilt; 

also sind bei allen KSV Booten vorbei und haben sie dann dort 

verkauft. Nach dem Zmorgenessen haben meine Eltern und ich dann 

noch die Tische vom Vorabend wieder abgebaut und alles aufgeräumt. 

Im Anschluss pünktlich um 11:00 Uhr war dann 

Steuermannsbesprechung also dort wurde zum Beispiel gefragt wer 

Tages Kapitän sein will. Heute waren es Claudio und Kris. Die von den 

Junioren/Kindern erbeuteten Nationalen wurden wieder an die 

Eigentümer zurückverkauft für 20 Franken. Dann ging natürlich wieder 

die Brötchenliste rum, ich erklärte noch das Wetter, wo der Hafen liegt 

und ich bedankte mich noch beim Hafenmeister für die 

Gastfreundschaftlichkeit mit einem Kesswiler-Erdbeer-Mousseux, 

welchen ich bereits zuhause mit einer Dankeschön-Etikette vom KSV 

vorbereitet hatte. Einfahrt in den nächsten Hafen war dann erst um 

16.00 Uhr, der Tages Kapitän muss aber schon zwischen 15.00 und 

15:30 Uhr dort seit, dass er sich besprechen kann mit dem 

Hafenmeister. Als wir in die Hafeneinfahrt fuhren, empfingen uns 

Claudio auf seinem Stand Up Paddel schon und erklärte uns unseren 

Platz. Danach habe ich an der Bäckerei Motzer angerufen und wieder 

die genauen Angaben der Brötchen durchgegeben. Auch heute gab es 

noch weitere Anmeldung zum essen oder Abmeldungen, die ich 

wieder eintragen musste und anpassen. Um 18.30Uhr sind wir 

losgelaufen zum Schloss Wartegg, da wir um 19.00 reserviert hatten. 

Das essen war sehr lecker und die Aussicht überragend. Präsenzzeit 6 

Stunden.
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Montag, 22.7. Hörnlibuck nach Lindau 
• Heute bin ich wieder um 7.00 Uhr aufgestanden und hab das Wetter 

aufgeschrieben und die Listen bereitgemacht. Danach bin ich zum 

Klubhaus gelaufen, um die Brötchen vom Beck entgegenzunehmen 

und zu zahlen. Später sind wir wieder Brötchen verkaufen gegangen 

und haben Zmorgen gegessen. Im Anschluss hatten wir wieder 

Steuermannsbesprechung und heute waren Roger und Bettina 

Tages-Kapitän. Als Roger und Bettina aber dort angekommen sind, 

waren schon zwei andere Clubs mit ihren Schiffen da und wir hätten 

kein Platz mehr gehabt. Der Hafenmeister dort hatte alles falsch 

geplant… Also riefen sie mich an und erklärten mir die Lage. Nach ein paar 

Schwäche-Momenten habe ich mich aber aufgerafft und mit meinen 

Eltern einen neuen Hafen gesucht. Gott sei Dank hatten wir das Leg an 

dabei und so telefonierten wir Häfen um Häfen ab, ob wir wohl irgendwo 

mit 17 Schiffen untergebracht werden könnten. Wir hatten riesiges Glück 

und haben in der Nähe einen Hafen gefunden, nämlich Lindau Zech. Der 

Hafenmeister war ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Danach 

habe ich noch der Bäckerei Ulmer angerufen, ob sie auch nach Lindau 

Zech liefern können, zum Glück war dies kein Problem. Am Abend sollten 

oder wollten eigentlich alle einzeln essen gehen in Lindau da es eine Stadt 

ist. Aber in Lindau Zech hatte es leider keine grosse Auswahl, da man dort 

sehr abgeschieden ist. Also eigentlich im Umfeld nur ein Restaurant 

nämlich das direkt am Hafen. Wir haben also sofort dort angerufen um die 

Notlage zu erklären und hatten grosses Glück, dass der Wirt unkompliziert 

war und für soviele Mitglieder kochen würde. Der Sonnenuntergang dort 

war einfach atemberaubend. Das war ein turbulenter Tag. Präsenzzeit 6.50 Stunden. 
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Dienstag, 23.7. Lindau Zech nach Langenargen 
• Wie immer bin ich wieder um 7.00Uhr aufgestanden, habe das Wetter nachgeschaut 

und die Listen bereit gemacht und die Brötchen abgeholt beim 

Clubhaus ich hatte die Brötchen nämlich immer zum Clubhaus 

bestellt. Wir verkauften wieder Brötchen und alle hatten wieder 

Freude daran.  

Nach dem Zmorge war die Besprechung und heute sind Büchelis 

und Küpfers Tages-Kapitäne. Heute geht es nach Langenargen. 

Jetzt habe ich noch der Bäckerei Kainz angerufen und wieder die 

genauen Angaben der Brötchen durchgegeben. Wir trafen uns wieder 

um 18.30 Uhr und sind zusammen zur Fischerhütte in Langenargen 

gelaufen. Es war immer so, dass unser Club gerne draussen isst, da wir 

Natur-Geniesser sind deswegen habe ich immer für draussen 

reserviert. Der Geschäftsführer dort sagt aber, dass das nicht ginge und 

wir das nicht so abgemacht hätten und ich war mir sicher aber egal 

jetzt…Dann gab es eine Auseinandersetzung mit meinem Vater und 

ihm, denn es liess sich nicht mit dem Geschäftsführer reden und er war 

sehr unfreundlich. Aber das legte sich dann auch schnell wieder und 

das essen war trotzdem lecker. Präsenzzeit 6 Stunden. 
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Mittwoch, 24.7. Langenargen nach 
Rheindelta/Fussach 

• Heute war ein besonderer Tag da wir heute in ein Schloss brunchen gingen, also 

genauer gesagt in das wunderschöne Schloss Montfort. Die 

Steuermannsbesprechung war heute früher. Wir liefen um 9.00 Uhr los, 

damit wir 9.30 Uhr da waren und essen konnten. Der Brunch war 

einfach nur gigantisch. Wir durften noch gratis auf den Turm rauf und 

hatten so einen tollen Überblick über den Bodensee. Eine herrliche 

Aussicht! Es war ein super Morgen. Danach ging es nach Rheindelta Fussach. Alle 

angekommen und frisch gemacht, liefen wir um 18.30 Uhr los zur Fischerhütte. Dort 

konnten alle à la Carte bestellen und das Essen war in 15 Minuten auch schon da. Es 

war sehr lecker und ein wunderschöner Tag. Präsenzzeit 6 Stunden. 

  

Auch die Verletzten werden  

bei uns versorgt! 
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Donnerstag, 25.7. Rheindelta/Fussach nach 
Steinach 

• Heute bin ich wieder um 7.00 Uhr aufgestanden, habe wieder das 

Wetter nachgeschaut und meine Listen bereitgemacht für die 

Besprechung. Heute war es so, dass alle selber die Brötchen bei mir 

im Hafen abholen mussten, weil es so ein grosser Hafen war. Tages-

Kapitän waren heute Edith und Hansueli und es ging zum letzten Hafen nämlich nach 

Steinach. Als wir dort eintrafen, winkte uns direkt ein fröhlicher Hansueli entgegen 

und zeigte uns unseren Hafenplatz. Dann habe ich wieder die Bäckerei Füger 

angerufen und die genauen Angaben durchgegeben. Danach sind wir um 18.30 Uhr 

zum Osci`s gelaufen. Dort ist der Abend ein ziemlicher Reinfall 

gewesen, da die Chefin „anscheinend“ nur die Hälfte meiner 

Bestellliste ausgedruckt hatte und deshalb waren die Bestellungen zu 

wenig, die Hauptspeisen nicht warm, eine Katastrophe! Es hätte so 

ein schöner Abend sein sollen, aber die Stimmung sank auf den 

Tiefpunkt. Die Chefin selber hat sich nicht entschuldigt und so 

verliessen einige KSVler aufgebracht das Restaurant. Es ging mir 

danach gar nicht gut und ich fühlte mich dafür verantwortlich. Die Chefin wollte mir 

das ursprünglich sogar in die Schuhe schieben, aber da hat sich dann meine Mutter 

vor mich gestellt und die Sache geklärt. 

Präsenzzeit 6 Stunden. 
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Freitag, 26.7. Steinach Törnende 
• Heute bin ich wieder um 7.00 Uhr aufgestanden, habe wieder das 

Wetter nachgeschaut und meine Listen bereitgemacht für die 

Besprechung. Nach gestern Abend, und den schlechten 

Wettervorhersagen, sind leider einige bereits nach Hause gefahren 

und ich hatte sehr viele Abmeldungen. Danach bin ich die Brötchen 

bezahlen und abholen gegangen und die beiden 1-Meter Brote, die 

durfte ich direkt beim Kiosk unterbringen. Dort habe ich auch für den Schluss Apéro 

reserviert. Dann haben Dina und ich Brötchen verkauft. Während des Zmorgens 

musste ich nun raschmöglichst Kassensturz machen. Ich habe alle 

Brötcheneinnahmen abzüglich den Kosten nachgerechnet und dann den 

Überschuss der Einnahmen auf die Anzahl Junioren/Verkäufer je nach 

Anzahl Einsatz sauber aufgeteilt. Danach war der Abschluss-Apéro 

und ich konnte allen Brötlihelfern ein Säckchen mit Trinkgeld 

übergeben. Ausserdem habe ich meine vorbereitete Auswertung 

verteilt, mit der Bitte, mir diese bitte zurückzugeben. Er war sehr schön, 

ich habe eine Rede vorbereitet und Beat Schmid hat mir den Törn 

verdankt. Ich habe ein tolles Dankesgeschenk in Form eines selbstgenähten 

Rucksack‘s aus dem Segeltuch von Kurt Gremlich, genäht von Fränzi, erhalten. Das 

ging 4 Stunden. 
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Nachbearbeitung des Segeltörn 
27.07.2019  

Heute habe ich mit meiner Mutter die Buchhaltung angefangen also alle 

Rechnungen in eine Excel Liste eingetragen. 

3 Std 

29.07.2019    

Heute habe ich und meine Mutter noch die Rechnungen eingezahlt, und 

den Rest der Buchhaltung fertig gemacht 

3 Std 

04.08.2019  

Heute habe ich alle meine Ordner und alle die Blätter geordnet und 

sortiert. 

0.5 Std 

04.11.2019  

Heute habe ich an meiner Doku weitergeschrieben und alle Fotos digital 

nach Datum sortiert. Was für ein Aufwand! Danach habe ich darauf eine 

Fotoshow erstellt, welche der KSV dann am Chlausabend zeigen kann und 

ich ebenso für meine Präsentation. 

4.5 Std 

14.11.2019    

Heute habe ich meine Dokumentation bearbeitet und geschrieben. 2 Std 

09.01.2020  

Heute habe ich weiter an meiner Dokumentation weiter geschrieben und 

formatiert. 

3 Std 

14.01.2020    

Heute habe ich alle meine 13 Bewertungen genommen und sie 

ausgewertet also ein Durchschnitt gemacht. Danach habe ich die ganze 

Abrechnung noch eingefügt und formatiert.  

4 Std 

20.07.2019.  

Heute habe ich angefangen das Dossier zu formatieren. 2 Std 

26.01.2020  

Heute habe ich wieder formatiert und das Titelblatt gemacht. 3 Std 

31.1.2020  

Ich habe heute alles fertiggeschrieben und meiner Mutter zur Kontrolle 

auf Rechtschreibfehler übergeben. 

5 Std. 

Total Stunden Projektarbeit 134,5 Std 

 

 



Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil 

Martin Storz, Klassenlehrperson 3G 
 

 

Svenja Minder, Rietwiesenstrasse 9, 8593 Kesswil Seite 40 von 44 

Ein typischer Tag für die Teilnehmer 
Ein typischer Tag auf dem Törn für alle, die einfach mitgekommen sind. Ihr Morgen 

begann ca. um 7.30 Uhr, da dann die Junioren und ich die Brötchen brachten, wenn 

sie nicht vorher aufgestanden sind um zu duschen oder sich einfach bereit gemacht 

haben für den Tag. Nach dem gemütlichen Zmorgen kamen alle zum 

abgesprochenen Ort für die Steuermannsbesprechung, die war meistens bei dem 

Klubhaus des jeweiligen Hafens um 11:00 Uhr. 

Nach der Besprechung machten sich die 

meisten schon auf den Weg in den nächsten 

Hafen, da man mit dem Segelschiff nicht so 

schnell unterwegs ist, wie mit dem Motorboot 

und man will ja auch noch baden. Meistens 

trafen sich noch ein paar Boote vor dem 

nächsten Hafen und da trank, sang man und hatte es einfach schön zusammen. 

Danach fuhr man einfach noch in den Hafen und der Hafenkapitän zeigte uns noch 

den Platz. Im Hafen gingen die meisten Erwachsenen jeweils auf ein Schiff und 

machten dort weiter wo sie auf dem See aufhörten 

mussten☺. Die anderen gingen schwimmen oder in die 

Stadt shoppen. Am Abend trafen wir uns wieder und 

gingen in das reservierte Restaurant gemeinsam essen. 

Nach dem Essen blieben die meisten Erwachsenen noch 

da und hatten es schön und liessen gemütlich den Tag 

ausklingen. Dina, Robin, Lara und ich gingen dann 

meistens auf unser Boot und redeten. Leano, Maurice und Tim gingen dann bei 

Sonnenuntergang die Flaggen, die draussen blieben „klauen“.  So endet der Tag 

eigentlich auch schon, jeder Tag auf dem Törn war für mich immer sehr schön! Also 

ich würde es empfehlen auch in den KSV zu kommen und an den Törn. 
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Materialliste  
 

 Artikel Fr. Total 
1 Buch Leg 64.00 64.00 

1 Karte Obersee Nordufer von App 28.00 28.00 

1 Karte Obersee Südufe von App 28.00 28.00 
 Total  120.00 

 

  



Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil 

Martin Storz, Klassenlehrperson 3G 
 

 

Svenja Minder, Rietwiesenstrasse 9, 8593 Kesswil Seite 42 von 44 

Abrechnung Törn 
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Auswertungsbogen 

 
Hier sieht man den Bewertungsbogen, den ich erstellt habe um ein Bild davon zu 

kriegen, wie die Mitglieder meinen Törn gefunden haben. Und es hat mich sehr 

erfreut als ich alle ausgefüllten Bogen ausgewertet habe. Anscheinend hat es nicht 

nur mir gefallen! Wie man sieht, ist der Törn sehr gut angekommen, also hat sich die 

Arbeit sehr gelohnt und mein Ziel ist erfüllt. 

 Möchtest du mir noch etwas sagen? Gab es noch so süsse Kommentare… 

„Bravo Svenja, du hast das toll gemacht! Nebst der nicht einfachen Planung braucht 

es auch viel Mut, vor den Leuten alles zu kommunizieren!“ 

„Du hast den Törn super organisiert! Bei, Problemen, reagierst du schnell und gut!“ 

„supi gmacht!!“   
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Mein Fazit 
Meine Projektarbeit war einerseits eine super Erfahrung, 

andererseits auch eine sehr anstrengende und zeitaufwendige 

Sache. Ich konnte sehr vieles Lernen wie zum Beispiel wie das 

Excelprogramm funktioniert, dass ich ins Ausland Österreich und 

Deutschland eine andere Telefonvorwahl wählen muss. Wie man 

ein korrektes Email schreibt, wie man Fristen und Abmachungen 

dokumentiert und überwacht. Oder auch dass Menschen manchmal echt kompliziert 

sein können. Ich hatte eine wirklich sehr schöne Zeit, auch wenn es manchmal 

wirklich sehr, sehr anstrengend war. Alles in allem gab es sicher ein 

paar ups and downs, aber das war auch okay (ich meine nichts ist 

perfekt ☺ ). Es war wirklich schön aber wenn ich ehrlich bin, möchte 

ich es nächstes Jahr nicht mehr machen, da es einfach ein bisschen 

zu anstrengend ist für mich und ein riesiger Zeitaufwand. Trotzdem 

hatte die Semesterarbeit ihre Höhen und Tiefen, aber ich finde, es 

hat sich gelohnt für diese super Erfahrung! 
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Ich sage all denen ein riesen grosses Dankeschön, die mich bei diesem 
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grosser Dank geht an den KSV, der mir das zugetraut hat und das sich 
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meine beste Freundin Dina, die mir beim ganzen Törn zur Seite stand 

und mir half auch wenn ich mal nicht superdrauf war.  

 

 


