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Tipps zum Packen 
 
Auf einer Segelyacht ist der Stauraum begrenzt. Es gibt keine normalen Schränke, 
sondern nur verschieden große Ablageflächen bzw. Staufächer. Verwende für Dein 
Gepäck bitte möglichst eine weiche Reisetasche. Koffer sind absolut ungeeignet, da 
man diese an Bord nicht verstauen kann. An Bord und bei Landgängen ist 
funktionelle Kleidung sinnvoll und für Seglerinnen und Segler immer chic. Generell 
gilt an Bord: Zerbrechliche Gegenstände sind ungeeignet. 
 
 
Checkliste 
 
☐	 Bordpaß 
 

☐	 Ausweispapiere 
 

☐	 Ausländische Währung, Bargeld (falls notwendig) 
 

☐	 Kamera 
 

☐	 iPod, iPhone, MP3-Player, etc. , inkl. Head-Set (für persönliche Musik) 
 

☐	 Lesestoff 
 

☐	 Sonnenbrille, windfeste Kappe gegen Sonne, Sonnenschutz (mindestens LS 30 
     oder mehr – wir verwenden gerne LS 50) 
 

☐	 Bordschuhe: Turnschuhe, Leinenschuhe bzw. Schuhwerk für Segler (helle 
     abriebfeste u. rutschfeste Sohle), etc. die nicht als Straßenschuhe verwendet  
     werden. 
 

☐	 Schuhe für Landausflüge 
 

☐	 Badeschuhe (Neopren-Schuhe) 
 

☐	 Flip-Flops, sind ideal bei Benutzung der Sanitäreinrichtungen in den 
     Hafenanlagen 
 

☐	 Wind-, Regenjacke, Fleece, etc. (Wander- oder Fahrradkluft reicht aus) 
 

☐	 Badetücher, Schnorchelausrüstung, etc. 
 

☐	 Persönliche Reiseapotheke 
 

☐	 Ohropax  
 

☐	 Leichter Schlafsack (aus Hygienegründen oder falls man mal an Deck  
     übernachten möchte) 


