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Lieber Herr Brückner, 

ich bin leidenschaftlicher Blauwassersegler mit einiger Erfahrung (über 10.000 sm) und viel, viel 

Literatur – weil´s einfach so schön ist. Habe mir kürzlich Ihre Broschüre "Skippertraining" gekauft und 

möchte Ihnen herzlich gratulieren. Das ist bisher das mit Abstand Beste, was ich zum Thema 

An/Ablegemanöver und Ankern in meinem Fundus habe. So! muss man das schildern, einfach 

gekonnt wie Sie das gemacht haben. 

 

mit freundlichen Grüssen Erich L. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thomas Brückner präsentiert 3. Auflage seines Manöver-Handbuches.  

Rechtzeitig zu Saisonbeginn hat der erfahrene Fahrten- und Regattasegler Thomas Brückner die 

überarbeitete und erweiterte Version seines Skippertraining-Handbuches vorgestellt. Er beschreibt 

darin eine Vielzahl von Manövern vom An- und Ablegen bis zum Ankern. Knappe Sprache, einfache, 

aber anschauliche Illustrationen und praxisnahe Ausrichtung machen das Buch zu einem 

interessanten Ratgeber und idealen Törnbegleiter. 

Am 4. und 5. März stellt der Autor sein Buch auf der Austrian Boatshow in Tulln am Stand von 

Freytag & Berndt (H 10-1019) vor. Vertrieb: Freytag & Berndt oder Bestellung per E-Mail direkt beim 

Autor (office@medcreation.at); Preis: € 19,–. 
 

von Roland Duller, yachtrevue 

Österreichs Magazin für Segeln, Motorbootfahren und Wassersport. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo, 

habe das Buch erhalten, bin begeistert, man merkt deutlich den Praktiker, das Buch sollte auf jeder 

Charteryacht vorhanden und Pflichtlektüre sein. 

Mit Seglergruß 

 

Gerhard Möller, HVK Kassel e.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‚SKIPPERTRAINING’ von Thomas Brückner 

So dünn dieses Büchlein auch sein mag – es beinhaltet auf 78 Seiten erstaunlicherweise trotzdem die 

allermeisten Ab- und Anlegemanöver, die einem in der Praxis begegnen können. Jede Menge Tricks 

und Kniffe, die nicht unbedingt ‚Segelschul-Stoff’ sind, jedoch äußerst wertvolle Hilfen sind und auch 

schwierige Manöver gelingen lassen, sind darin zu finden. 

Man merkt, hier hat sich ein Skipper mit ungemein viel praktischer Erfahrung zur Aufgabe gesetzt, 

diese minutiös und detailliert vor allem an weniger Geübte weiterzugeben, wobei besonders die 

genaue Beschreibung aller Abläufe besticht. Vom methodisch-didaktischen Aufbau und der 

grafischen Darstellung der einzelnen Fragestellungen her leicht und klar verständlich, bietet 
‚SKIPPERTRAINING’ auch ‚alten Salzbuckeln’ immer noch das eine oder andere ‚Aha’-Erlebnis und 

sollte in keiner Bord-Bibliothek fehlen! 

Erwähnenswert zwei weitere Details, welche die Benutzerfreundlichkeit auch im harten Bord-Alltag 

deutlich verbessern: Das Format – notfalls passt das Kompendium auch in die Hosentasche der 

Cargo-Hose -, und die Spiralbindung, welche jene Seite aufgeschlagen lässt, die man braucht, und die 

eine mit der Zeit bei Kleber-gebundenen Buchrücken entstehende ‚lose Blatt-Sammlung’ 

weitestgehend verhindert.   

 

Gerhard Steiger 

 



 

 

Skippertraining für Monohulls 

Thomas Brückner ist Unternehmensberater, Trainer, Coach und Universitäts-Lektor. Als 

Skippertrainer macht er Anfänger und alte Hasen fit in Sachen Sicherheit an Bord und Manöver. 

Seine Erfahrungen hat er zu Papier gebracht. Herausgekommen ist ein praktisches Spiralbuch in dem 

auf 78 Seiten 43 Manöver für Monohulls detailliert beschrieben werden. Kurz und bündig, ohne 
Geschwafel, aber dafür mit sauberen Grafiken werden vom seitlich Anlegen bis hin zum römisch-

katholischen Festmachen alle vorkommenden Manöver - auch unter verschiedenen 

Windbedingungen - präzise erklärt. Sehr gut: Zu Beginn werden die Symbole der Grafiken erklärt, und 

auch das "Segler-Latein" wird übersetzt. Für Charterer gibt es ein eigenes Kapitel mit einer 

Eincheckliste, aber auch mit ein wenig Psychologie für den Bordgebrauch. Auch der Motor wird 

erklärt: eben alles, was der Charterer wissen muss. 

Wir meinen: Die richtige Praxis-Lektüre für lange Winterabende oder für die abendliche, gemeinsame 

Vorbereitung der kommenden Segelmanöver. Gehört in jedes Bücherschapp. (Das Buch bekommt 

übrigens einen festen Platz im Bücherschapp unserer SY "Sailpress". Für die Bettlektüre von 

auserkorenen Mitseglern. Motto: "Mach Dir doch schon mal Gedanken, wie Du hier morgen weg 
kommst...) 

 

Joachim Preuß 

Sailpress Media 

www.sailpress.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


