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Südwester 

Segeln hier im Ländle, 
Baden-Württemberg ist schön, 
wir können alles außer hochdeutsch 
und trotzdem wirst du mich verstehn. 
Ich erzähl dir jetzt ein Geheimnis 
hier aus diesem Seglerland: 
Diese Kopfbedeckung, der Südwester … 
… ist eigentlich nach dir und mir  
hier aus dem Südwesten Deutschlands benannt! 
 
Am Neckar macht der Max-Eyth-See 
für die Schwaben Stuttgart zu St. Tropez, 
neckarabwärts bei Heidelberg kannst du 
vorm Schloss segeln, Touristen gucke zu, 
d´ Regattabahn ist kurz, unter d´ alte Brück 
passt´ auf keinen Fall, 
doch d´ Japaner mache Fotos, wissen: 
Wenn du hier gut segeln kannst, kannst du´s 
wirklich überall … bist ein 
 
Südwester – segelst im Südwesten Deutschlands, 
Südwester – zu Nord- und Ostseeküste 
Maximaldistanz, 
Südwester – hier im Ländle ist dein Verein, 
Südwester – so schön kann Segeln sein! 
 
Bei 930 Metern überm Meer 
liebt der Schwarzwälder das Hochseesegeln sehr, 
Helgoland ist sicher reizvoll, aber hier 
bist du in Deutschlands schönstem 
Hochseerevier, 
am Schluchsee trifft du windmäßig 
auf wirklich jeden Fall, 
Thermik, Fallwind, Turbulenzen: 
Wenn du hier gut segeln kannst, kannst du´s 
wirklich überall … bist ein 
 
Südwester … 
 
Die Grenzen verschwimmen  
am bad´schen Oberrhein, 
an der ostfranzös´schen Küste  
kannst du wie Gott in Frankreich sein, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´s Elsass trifft hier aufs Badnerland 
und der Schwarzwald gibt  
d´ Vogesen hier die Hand. 
Strom und Zwang zum Kreuzen 
hast du hier auf jeden Fall, 
segelst zickzack auf der Grenze: 
Wenn du hier gut segeln kannst, kannst du´s 
wirklich überall … bist ein 
 
Südwester … 
 
Auch bei Karlsruh und bei Mannheim  
kannst du segeln gehen 
auf Altrheinarmen und unzähl´gen Baggerseen, 
auf der Nagoldtalsperre bei Freudenstadt 
und in Linkenheim ´s sogar ein Leuchtturm hat; 
Segler aus Rastatt und Pforzheim 
tummeln sich am Goldkanal, 
Wegerecht, Regattataktik –  
Wenn du hier gut segeln kannst, kannst du´s 
wirklich überall … bist ein 
 
Südwester … 
 
Der Bodensee ist sicher ´s größte Revier, 
über 50.000 Boote sind zugelassen hier, 
Von d´ Flaute bis zum Sturm geht es oft schnell 
und dann blinkt´s am ganzen See orange und hell. 
Regatten gibt´s hier viele, 
nur ´s  Bojenlegen ist fatal 
bei über 200 Metern Tiefe: 
Wenn du hier gut segeln kannst,  
kannst du´s wirklich überall … bist ein 
 
Südwester … 

 
 


