
Nördlichster und südlichster Törn der GfS- Vereinsgeschichte 

Der seglerische Werdegang von Hellmuth Moll begann in den 70er Jahren auf einer 
H-Jolle am Bodensee. Bereits 1979 segelte er seinen ersten Hochseetörn und trat 
1991 in die Gemeinschaft für Seesegeln e.V. (GfS) ein, um hier seiner Leidenschaft 
mit Gleichgesinnten nachzugehen. Die Mitgliedschaft ermöglichte ihm bereits 1998 
seine erste Atlantiküberquerung als GfS-Skipper. Diese war auch die erste 
Teilnahme der GfS an der ARC (Atlantic-Race for  Cruisers). 2010 absolvierte er 
seine zweite Atlantiküberquerung als Co-Skipper bei seiner Frau Dagmar von den 
Kanaren nach Rio. Insgesamt hat er in 31 Törns mehr als 25.000 sm zurückgelegt. 

Heute wollen wir ihn für den nördlichsten und südlichsten Törn in der GfS-Geschichte 
auszeichnen, den er innerhalb von 5 Monaten als verantwortlicher GfS-Skipper 
gefahren hat. 

Nach einem Jahr Vorbereitung konnte der Törn von Tromsø nach Spitzbergen mit 
seiner GfS-Crew am 03.07.2010 beginnen. Ein Zwischenstopp wurde auf der 
unbewohnten Bäreninsel durchgeführt, um dort den Polarexperten Rolf Stange 
abzuholen. Dies entwickelte sich bei Windstärken bis zu 8 Bft zu einem 
abenteuerlichen Manöver, das beim 3. Versuch endlich gelang. Mit der Kutterfock bei 
E 6-7, Nebel und Eisregen ging es weiter zum arktischen Ziel. Pünktlich zum 40 
jährigen Vereinsjubiläum erreicht die BRIGANTIA den nördlichsten Punkt in der 
Vereinsgeschichte. Bei  78° 40‘ N war die BRIGANTIA nur noch 680 sm vom Nordpol 
entfernt.  

Fünf Monate später  übernahm Hellmuth erneut das Ruder der BRIGANTIA, um sie 
von Angra dos Reis nach Florianopolis (Brasilien), auf dem 27. Breitengrad südlicher 
Breite gelegen, anzusteuern - dem südlichsten Punkt in der GfS Vereinsgeschichte. 

Die Leistung von Hellmuth Moll dokumentiert die  Begeisterung für das 
Blauwassersegeln, die vor mehr als vierzig Jahren einige Bodenseesegler bewogen 
hat, ihren Sport vom See auf die Weltmeere zu tragen, indem sie die GfS gegründet 
haben. Er steht in dieser Tradition und ist all denjenigen, die die Hochsee „erfahren“ 
möchten, ein Vorbild. 

 


