
Gesegelt wird am Schluchsee im Hochschwarzwald, 
etwa 50 km von Freiburg entfernt. Die Jollen liegen 
im Ortsteil Aha an der B 500 und sind stündlich mit 
dem ÖPNV erreichbar. Alles benötigte Segelmaterial 
ist während der Saison oben am See verfügbar.

Das Segelrevier ist durch seine wechselnden Winde 
recht anspruchsvoll, die Saison dauert von Anfang 
Mai bis Ende Oktober.
Unsere Flotte besteht aus zwei Ponants, zwei Laser 
Bahia, einer Laser Vago, drei Lasern, Optis, O'pen 
Bics und einem Cat. Unsere Jollenpat*innen tun ihr 
Bestes, damit die Boote unseren Mitgliedern jede 
Saison in gutem Zustand zur Verfügung stehen. 

Am Schluchsee finden regelmäßig Sonntags-Regatten 
statt. Alle Segler*innen und Segler, die mitsegeln 
möchten, sind herzlich willkommen. 

Mehr Infos auf der Homepage des SVS:
www.segelverein-schluchsee.de/regatta-2/anmeldung-regatten

EINWEISUNG 

Für die Mitglieder finden regelmäßig Einweisungen 
auf unseren Booten statt. Dazu gibt es einen allge-
meinen Einweisungstermin zu Beginn der Saison 
(erstes Schluchseewochenende). Auf Anfrage bieten wir 
nach Möglichkeit gerne weitere Termine an. 

Am Schluchsee besteht keine Scheinpflicht, 
weshalb bei den Einweisungen einerseits wich-
tige Infos vermittelt werden, andererseits 
überprüfen wir kurz die Grundfertigkeiten, 
damit das Segelerlebnis auch für alle sicher 
und schön werden kann. 

VERSICHERUNGJOLLENSEGELN IM HSCF

•  alle HSCF-Boote sind haftpflichtversichert, d.h. Perso-
nen-, Vermögens- und Sachschäden an Dritten sind 
versichert, wenn keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

•  eine Kasko-Versicherung besteht bislang nicht, kann 
aber privat abgeschlossen werden.

REGATTA

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN 

Bei den Schluchseewochenenden im Naturcamp bietet 
sich die Gelegenheit, gemeinsam zu segeln und Zeit 
zu verbringen – www.naturcamp-schluchsee.de 
Außerdem werden wir ein Laser-Training am Comer 
See im Herbst anbieten, das mehrere Tage intensives 
Üben und die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 
Ausflug in den Süden bietet. Kenter-, Spi-/Gennaker- 
und Trapeztrainings können ebenfalls beim HSCF  
absolviert werden. 

KOSTEN
 

• 16,00 € pro halber Tag (9-14 Uhr oder 14-19 Uhr) 
   • Ponant, Laser Bahia, Laser Vago, HC18

• 8,00 € pro halber Tag (s.o.) 
   • Laser

•  maximal 80,00 € pro Saison und Person (danach 
kann einfach weitergesegelt werden, ohne dass 
weitere Raten berechnet werden)

Arbeitsdienst (4 Stunden) für alle, die einmal oder 
häufiger gesegelt sind. Wer seinen/ihren Arbeits-
dienst nicht machen kann, bezahlt stattdessen 
zum Ende der Saison 15,00 € für jede nicht ge-
leistete Arbeitsdienststunde.



Um einen persönlichen Eindruck zu gewinnen, kommt 
gerne bei einem unserer monatlichen HSCF-
Seglertreffs vorbei: jeden ersten Donnerstag im 
Monat. Der Ort wird jeweils auf unserer Homepage 
und auch im WELLENBRECHER kompakt, unserem 
Newsletter, kommuniziert.

Bei weiteren Fragen wendet euch gerne an: 
jollenref@hscf.de oder schaut im Internet unter 
www.hscf.de 

Wir freuen uns auf neue Seglerinnen und Segler, fri-
schen Wind und alle, die mit uns Zeit am See und auf 
dem Wasser verbringen!

Eure Jollenpatinnen und Jollenpaten 
 

Aktuelle Termine sind auf unserer Homepage  
www.hscf.de zu finden

Bei Fragen hilft gern unsere Geschäftsstelle weiter: 

Geschäftsstelle HSCF e.V. 
Claudia Fiedler 
Schlossbergring 8a 
79098 Freiburg

geschaeftsstelle@hscf.de 
Tel.      0761 42 96 39 73 
Fax      0761 42 96 39 74

Geschäftszeiten: Montag, 9.00 – 13.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

• Mitgliedschaft im HSCF

• Jollenerfahrung wäre ideal, ist aber kein Muss 

• Das Wichtigste: ganz einfach Lust und Interesse  
 am Sport – am Segeln – am Jollensegeln!

•  Anmeldung zur Einweisung per Mail an:  
jollenref@hscf.de

AUSKÜNFTE UND INFOSVORAUSSETZUNGEN

HSCF 
Hochschul-Segelclub Freiburg e.V.

-segeln


