
und Ferien. Nur wenn der sanfte Feriengeruch in Schimmelmuffel, 

gespickt mit Kloausdünstungen, umschlägt, muss gehandelt wer-

den.

Stauräume mit Essigwasser auswischen, Ölzeug der letzen 20 Jahre 

etwas ausmisten, und vielleicht ist der Opposumfleece-Pullover 

aus Neuseeland doch nicht fürs Sommersegeln auf Cres nötig! 

Das Schiffsklo bedarf wie schon erwähnt besonderer Beachtung 

–  auch hier Essig, Essig, Essig …

Draußen lauern dann putzbedürftige Winschen, Relingstützen, 

Bordwände. Es geht ans Polieren! Wüsste ich ein schnell wirken-

des, nicht giftiges Geheimmittel, würde ich es nicht verraten und 

mir mit der Idee lebenslanges Segeln verdienen! 

Angeblich soll Zitronensaft gut bei Roststellen wirken, schreibt der 

kanadische Segler Frank und gibt auch ein offenes Säckchen 

Backpulver in die Kühlbox, um nicht Seekrankheit nach dem 

Öffnen derselbigen herauszufordern.

Essig zum Salat hatten wir schon, mit Olivenöl kann man übrigens 

wunderbar Holzinterieur pflegen! 

WoMan@ocean7.at
Alexandra Schöler ist

12   oCean7 06/2014  |  November/Dezember 2014

oCean7Kolumne oceanWoman

12   oCean7 06/2014  |  November/Dezember 2014

Also lehne ich mich seufzend zurück und überlege, ob es nun 

wirklich notwenig ist, nochmal alle Kojen mit Essigwasser auszu-

wischen. Ach, Essig – aber dazu später!

„Pink and Blue jobs“, so umschreiben amerikanische Segler/innen, 

die von außen betrachtet doch recht traditionelle Geschlechterauf-

teilung an Bord eines Segelbootes. Dass man aber das Leben an 

Land nicht mit dem auf einem Boot vergleichen kann, sollte von 

Nichtseglerinnen, die befürchten, zum Heimchen am Schiffsherd 

degradiert zu werden, stets bedacht werden. 

Wobei, seien wir uns ehrlich: Wollen wir wirklich den Ölwechsel 

vornehmen und das schwere Dinghi ins Wasser hieven (blue jobs)? 

Nein danke – da polier’ ich lieber den Rumpf (pink job)!

Womit wir wieder beim Thema wären. Ein Boot sauber zu halten 

– innen und außen – kann zur Herausforderung werden. Der Raum 

ist klein, es ist heiß, stickig und feucht, draußen lauern Salz und 

Sand, drinnen lechzen Schaumstoffmatratzen, versteckte Ecken und 

vergessene Backskisten. Fenster lassen sich nur spaltbreit öffnen, 

wenn überhaupt.

Meisterin
Proper geht segeln

Die seefrau, die nicht fürs Putzen an bord verantwortlich 
zeichnet, werfe den ersten Putzschwamm!

Die besten Jobs sind die violetten
Die Küche umfasst eine Fläche von ein bis eineinhalb Quadratme-

ter, muss aber die gleiche Anzahl an Menschen versorgen wie die 

Wohnküche zu Hause. Stauräume sind wunderbar, sofern man sie 

nicht vergisst. Süßwasser ist begrenzt, außer man will Kanister 

schleppen oder den Wassermacher auf Hochtouren bringen. Schim-

mel schlägt Staub, Klogeruch verseucht zeitweise selbst das gepfleg-

teste Boot.

Außen sprießen Rostflecken, schmieren Ölspuren, wachsen Algen-

 flecken und hin und wieder wohnt nach langen Landaufenthalten 

so manche Hornissenfamilie friedlich neben einem Ameisennest. 

Doch Segler/innen sind erfinderisch und der Mensch mag es prin-

zipiell einfach und bequem – also findet man im Netz und bei 

freundschaftlichen Sundowner-Gesprächen so manche guten Tipps 

und Tricks. 

Die wunderbare Karla Schenk ist der Meinung, dass ohne Küchen-

rolle gar nix geht an Bord. Ich stimme ihr zu, auch wenn ich um-

welttechnisch damit ein Problem habe. Diesen Fauxpas versuche 

ich dann mit „grüneren“ Ideen beim Putzmitteleinsatz auszuglei-

chen. Womit wir beim Essig wären!

Nichts, aber auch gar nichts geht über das gute, alte Essigwasser. 

Schon unsere Großmütter haben damit Waschbecken und Klos ge-

reinigt, die Essigessenz richtig verdünnt ergab auch ein veritables 

Salatdressing. Mehrfacheinsatz eines Gegenstandes auf dem Schiff ist 

immer willkommen! Je mehr ich mir an Zusatzmaterial sparen kann, 

umso weniger muss ich irgendwohin verstauen. Als Katamaransegle-

rin kommt dazu: Je weniger Gewicht, desto schneller das Schiff, desto 

weniger Entenmuscheln am Rumpf, die abgekratzt werden wollen! 

(Aber das ist jetzt wirklich schon für fortgeschrittene Segelabenteuer!)

Der Schiffsgeruch ist ja an sich etwas sehr Schönes – wie wenn 

man in eine Berghütte kommt und es riecht einfach nach Freiheit Fo
to

: S
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Meine Segelfreundin Edith verwendet Feuchttücher, um in die 

hintersten Winkel ihres Wharram-Kats zu kommen, Seefrau Laura 

schwört auf Dr. Bronners Seife für alles – Haare, Körper, Teakdeck. 

Und mein Mann liebt seinen „Soda Antischimmel“-Spray von einer 

bekannten Öko-Putzmarke, die mit einem Frosch wirbt. Soviel zu 

pink and blue Jobs!

Vor einigen Wochen renovierten wir unser Schiff und ich hatte 

die Ehre, mal wieder so richtig schön die Schleifmaschine zu 

schwingen. Die Auswirkung: Meine Oberarme könnten Werbung 

fürs Fitnesscenter ums Eck machen! Ich war dann aber dennoch 

froh, als ich gemütlich im Bikini die Schiffsaußenwand per 

Schlauch befeuchtete und per Geheimmittel säuberte. Herrlich! 

Und ganz ehrlich. Die besten Jobs an Bord? Die violetten!     
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