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generell ja, da ihr Hobby mit lebensfreude, freiheit 
und ausgeprägter individualität verbunden ist. seg
ler gelten als teamfähig und zuverlässig. Zudem: as
soziationen von weißen segeln unter blauem Him
mel sind vorzügliche Zugpferde – man möchte mehr 
über diesen menschen erfahren. 

Nehmen Sie in Ihrer Partnervermittlung Unter
schiede im Wesen von Seglern und Motorboot
fahrern wahr?
dies sind zwei verschiedene Welten. den Wind zu 
nutzen – unter eigenem Krafteinsatz  – ist eine pas
sion. demnach scheinen segler sehr für emotionale 
themen empfänglich zu sein. motorbootfahren fo
kussiert sich auf das Ziel und weniger auf die reise, 
es ist deswegen eher luxus und „fun“. 

Gibt es Menschen ohne Erfahrungen mit dem Was
sersport, die gezielt nach Seglern fragen?
einige meiner Kunden wünschen sich tatsächlich, 
mit einem segelnden partner ihren Jugendtraum des 
„umdieWeltsegelns“ zu erfüllen, wenngleich sie 
sonst nicht aktiv Wassersport betreiben. aber nicht
segler sind teils auch skeptisch, wenn sie erfahren, 
welche mühen auf see und bei der bootspflege da
mit verbunden sind. 

Es scheinen mehr Männer als Frauen Ausschau zu 
halten. Gibt es auch Seglerinnen, die solo sind und 
Partner suchen?
sie sind sehr selten, da sie normalerweise schnell 
einen partner finden. 

Stoßen Sie auf Vorbehalte, beispielsweise wegen 
der Angst vor Seekrankheit? 

eigentlich weniger. seekrankheit kann jeden treffen. 
schade ist es nur, wenn zwei menschen ganz wun
derbar zusammenpassen, aber die seekrankheit 
nicht unter Kontrolle gebracht werden kann …

… weswegen ein Verliebter das Segeln aufgibt, weil 
sein Herzblatt einfach nicht seefest wird?
meine erfahrung ist: manche segler in dieser situa
tion haben ihr Hobby der liebe wegen auf wenige 
törns mit freunden reduziert. doch es gibt ja noch 
optionen, etwa segeln in geschützten gewässern 
ohne hohe Wellen. ich glaube fest, dass es immer ei
nen Weg gibt, wenn beide kompromissfähig sind. 

Wie beurteilen Sie die Chancen für einen Puristen, 
der an Bord auf allen Komfort verzichtet?
die Chancen stehen gut, „seine puristin“ zu finden, 
ähnlich wie beim Caravaning. außerdem bringt je
der partner sein Hobby in eine beziehung ein. Hat 
man mit einem nicht ganz so enthusiastischen part
ner den Hafen erreicht, ist der segler gefordert, im 
gegenzug vielleicht tennis oder golf zu spielen. 

Mussten Sie im Job schon einmal schmunzeln?
Ja. ein 58Jähriger suchte eine partnerin, die kurz
entschlossen bereit wäre, mit ihm in einem Jahr um 
die Welt zu segeln. er sah das als test. in der Kürze 
der Zeit würde die reise alles andere als „dolce vita“ 
bedeuten. Wenn beide sie gut überstehen würden, 
könne einer ehe nichts mehr im Wege stehen. eine 
seltsame argumentation, aber es hat funktioniert – 
die beiden sind heute noch glücklich verheiratet.

i n t e r v i e w

holger peterson

Die Geschäftsführerin der 
Partnervermittlung High 
Class Contacts leitet die 
Agentur im hessischen  
Bensheim seit mehr als  
25 Jahren. Blechner wirbt  
für ihre Singlebörse für An-
spruchsvolle gezielt auch  
um Seg lerinnen und Segler 

edeltraud 
Blechner 

Sagen 
Sie mal, 

Frau 
Blechner …

… ha en segelnde singles 
gute chancen in der lieBe?
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