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Wettersemina r im Wattenmeer

Wind und Wolken lesen lernen
Ein Wetterseminar auf dem Wattenmeer bietet vom 7. bis 14. August die
Mbglichkeit, den SpaB am Wassersport mit der Faszination fur das Wetter zu
verbinden. Die 14 bis 16 Teilnehmer des Seminars erwartet eine informative
und abwechslungsreiche Woche auf einem Zweimaster.

A

lle Menschen red en uber das Wetter, doch kaum
jemand kann es wirklich richtig deuten. Die Wetterkarte in den Nachrichten mit ihren vielen Linien
und Zeichen ist fur viele ein Buch mit sieben Siegeln.
Diese Siegel zu entschlusseln, das Wetter lesen zu lernen und am Ende sogar eigene Prognosen zu erstellen,
das ist das Ziel eines siebentagigen Segeltorns. Kai
Biermann, Seminarleiter und Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, zeigt im Rahmen des Wetterseminars, wie spannend Wetter und wie hilfreich das
Wissen daruber besonders fur Skipper ist. Veranstalter des Segeltorns auf einem traditionsreichen PIa ttbodenschiff, das von Bremerhaven aus in See sticht,
ist das Bremer Team von bootsausbildung.com, das
se it zehn Jahren Sportboot- und Segelschuler in Bremen und Umgebung ausbildet.

Das Wetter lesen lernen und elgene Prognosen erstellen

ningen verkauft. Hier wurde wegen del' GrofSe der
Schleusen das elliptische Heck durch ein gerades ersetzt. Seit sieben Jahren ist sie im Dienste del' Evangelischen Kirche in Bremen und wird von ehrenamtlichen Projektmitgliedern bereedert. Seither ist es pro
Jahr an uber 140 Tagen mit Gastgruppen unterwegs.
Del' Zweimaster ist 25 Meter lang. Die erfahrene,
vierkopfige Crew ist auf die Mithilfe del' Gaste angewiesen, urn das Schiff zu segeln. Weitere Informationen gibt es unter www.verandering.de

Das Meer als Seminarraum

Das Wetterseminar findet auf der -;; Verandering" statt

Seminarschiff mit Geschichte
Das Seminar findet auf der "Verandering" statt, einer gaffelgetakelten Ketsch. Sie blickt auf eine uber
100 Jahre alte Geschichte zuruck. Die "Verandering"
wurde als Zweimaster fLi r Wa tt- und Sundfahrten
1898 in Raamsdonkveer (N iederlande) fur einen
deutschen Reeder gebaut. Ursprunglich hatte das
Schiff ein elliptisches Heck. 1930 wurde es nach Gro-

Doch nicht nur fur Segler, auch fur Motorbootfahrer ist das Wetter von entscheidender Bedeutung. Wer
das Wetter vorhersagen kann, ist immer gut vorbereitet. So lasst sich ein Torn in vollen Zugen geniefSen,
gleichzeitig wird di e Sicherheit der Crew erhoht.
"Viele Skipper nutzen zwar den SMS-Service del' Wetterdienste, wissen aber oft nichts mit den Informationen anzufangen" , sagt Biermann. Mit ihm zusammen
werden die Teilnehmer das Wetter beobachten, analysieren und nach einer Woche in der Lage sein, eigene
Prognosen abzugeben. Und gibt es einen schoneren
Seminarraum als das Meer, urn etwas liber das Wetter
zu lernen? An der Reling stehend das Spiel der Wolken zu beobachten und in ihren Formationen zu lesen
- so anschaulich lasst sich Wetter an Land einfach
nicht begreifen. Weitere Inforrnationen und Anmeldung unter www.bootsausbi dung co"., oder telefonisch unter 0421-4989795.
Skipper

