
Checkliste
Für Mitsegler gedacht - Das gehört in die Reisetasche!

Mit dieser Packliste für Mitsegler seid ihr garantiert gut aufgestellt. Natürlich kann
es sein, dass ihr sie individuell erweitern möchtet, zum Beispiel um ein ganz 
bestimmtes Currygewürz, das ihr braucht, wenn ihr für die Crew euer 
Lieblingsessen zaubert. Doch es wird euch an nichts fehlen, wenn ihr eure 
Taschen oder Seesäcke mithilfe dieser Packliste füllt.

(Segel-)Kleidung

o Sonnenbrille (polarisierte Gläser mindern die Reflektionen auf dem 
Wasser)

o Segel- oder Regenjacke (mit Kapuze)
o Segel- oder Regenhose
o (Boots-)Schuhe mit hellen Sohlen und feinem Profil (um zu verhindern, 

dass sich kleine Steinchen in den Sohlen festtreten und dann Kratzer an 
Bord verursachen)

o Gummistiefel (helle Sohlen, feines Profil)
o Mütze
o Sonnenhut oder Cappy
o Segelhandschuhe (alternativ Fahrradhandschuhe)
o Schwimmweste (wenn nicht an Bord bereits vorhanden)
o Bikini/Badehose
o revierabhängige Wechselkleidung
o ggf. lange Kleidung als Sonnenschutz
o Schlafanzug/Nachthemd
o Badelatschen/Flip-Flops (für Sanitäranlagen in Häfen)

Dokumente

o Personalausweis oder Reisepass (auf Gültigkeit achten!)
o Visum (falls nötig)
o Krankenversicherungskarte bzw. Auslandskrankenversicherung
o Führerschein (um ggf. Auto oder Roller zu mieten)
o Segelscheine
o Seemeilenbuch
o Bargeld (in Landeswährung) für die Bordkasse, für Restaurantbesuche 

etc.
o EC-Karte und/oder Kreditkarte
o Kopie des Ausweises (hilfreich bei Verlust des Originals)
o Flug- bzw. Bahnticket
o ggf. und je nach Reiseziel Impfausweis

Schlafen

o Schlafsack oder Bettwäsche
o Bettlaken
o Kopfkissen (sind mitunter nicht an Bord)
o Ohrstöpsel (z.B. Ohropax – sie helfen gegen schnarchende 

Crewmitglieder, schlagende Fallen etc.)



Persönliches

o Handy plus Ladegerät und Kopfhörer
o Kamera plus Ladegerät
o Taschenlampe oder Stirnlampe inkl. Ersatzbatterien
o Taschenmesser oder Multitool
o Geschirrhandtücher
o kleiner Rucksack für Tagesausflüge
o Brillenband
o Wet-Bag (wasserdichte Tasche für Dinghi-Fahrten oder Badeausflüge zum

Strand)
o ggf. Angel (z. B. zum Schleppen: mit kräftiger Leine und großem 

Haken/Köder)
o Taucherbrille, Schnorchel und Flossen
o Reiseführer
o Lektüre
o Spiele
o ggf. Schreibzeug
o Playlisten auf iPod oder Handy

Reiseapotheke

o Medikamente gegen Reise- bzw. Seekrankheit
o Schmerztabletten
o Durchfallmedikamente
o Mückenschutz
o Sonnenschutz
o Taschentücher
o persönlich benötigte Medikamente (gegen Allergien etc.)

Und noch ein Tipp – erprobt und für gut befunden:

Alle Mitseglerinnen und Mitsegler bringen einen verschlossenen Briefumschlag 
mit an Bord, auf dem der Name und eine Kontaktperson beziehungsweise eine 
Notfallnummer vermerkt sind.

In diesem Umschlag ist die persönliche Krankheitsgeschichte hinterlegt – mit 
Allergien, Empfindlichkeiten, Besonderheiten etc. Der Briefumschlag kann im 
Notfall vom Skipper geöffnet werden (beispielsweise, wenn die entsprechende 
Person vom Baum am Kopf getroffen wurde und nicht bei Bewusstsein ist o. ä.). 
So sind im Falle eines Falles sofort alle wichtigen Informationen zur Hand.

Werden die Informationen während des Törns nicht benötigt, erhalten die 
Mitsegler ihre Umschläge am Ende der Reise verschlossen zurück.

Diese Ceckliste wird von Sönke Röwer empfohlen, veröffentlicht bei 
Blauwasser.de


