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Das unglaubliche Leben des „Gangerl“
Weltumsegler, Abenteurer und Aussteiger - Wolfgang Clemens ist derzeit in der Region unterwegs

Regensburg – Über 100 Länder hat er 
mittlerweile bereist, legte 100.000 
Seemeilen und 180.000 Kilometer auf 
dem Landweg zurück – seit 30 Jahren 
ist der urige Weltumsegler Wolfgang 
„Gangerl“ Clemens auf dem Globus 
unterwegs. Es ist schier unglaublich, 
was dieser Mann aus Roding alles 
durch- und überstanden hat, welche 
Abenteuer er überlebte und oft nur 
knapp dem Tod entrann. Jetzt auf 
Heimatbesuch berichtet „Gangerl“ 
über seine unglaublichen Erlebnisse.

Von Mario Hahn

Wolfgang 
„ G a n g e r l “ 
C l e m e n s 
war schon 
immer ein 
echter Drauf-
gänger. Jede 
freie Minute 
nutzte der 
1941 gebore-
ne Rodinger 
für seine ad-
renalinreichen 
Hobbys, un-
ter anderem 
das Drachen-
fliegen. 1975 
fasste er dann 
den Entschluss, 
auszusteigen. Als begeister-
ter Segler benötigte er dazu 
ein Schiff. Obwohl er keinerlei 
Ahnung vom Bootsbau hatte, 
schweißte er in zwölfjähriger 
Feierabendarbeit im Hof seiner 
Kunstschmiede eine 18 Tonnen 

„Gangerl“ mit 
einem Stammes-

häuptling

Zauberhafte Südsee
■ In zwei Vorträgen präsen-
tiert Weltumsegler Wolf-

gang „Gangerl“ Clemens 
die ersten zehn Jahre 

seines Aussteiger-
lebens. In seiner 
V o r t r a g s r e i h e 
„Zauberhafte Süd-
see“ und „Wilde 
Südsee“ nimmt 
Gangerl Sie mit in 

die entlegensten 
Gebiete der Erde. 

Ob einsame Inseln und 
traumhafte Strände, far-

benreiche Unterwasserwel-
ten, gefährliche Tauchgänge 
oder tropische Dschungel 
und komplett abgeschieden 
lebende Stämme - dank des 
originalen Videomaterials aus 
der damaligen Zeit bekom-
men Sie die Erlebnisse des 
Aussteigers hautnah mit.

■ Die digitale Multivisions-
show „Zauberhafte Südes-
se“ findet am 16. Oktober ab 
19.30 Uhr in der Regensbur-
ger Arberhütte statt.

■ Infos unter www.
sy-bavaria.de oder auf  
facebook unter „Gangerl Cle-
mens“.

■ Blizz verlost 3x2 Kar-
ten für die Vorstellung am 
16.10. Teilnehmen bis 09.10., 
24 Uhr, unter www.blizz- 
regensburg.de/gewinnspie le. 
Stichwort: Gangerl. Rechts-
weg ausgeschlossen. Alle 
Gewinne müssen beim Blizz 
direkt abgeholt werden!

schwere und 
15 Meter lan-
ge Stahlyacht 
z u s a m m e n . 
Er verkaufte 
all sein Hab 

und Gut und startete 1988 mit 
Freundin und Hund zur großen 
Weltumseglung.

Die Donau flussabwärts 
ging es mit seiner „Bavaria“ 
über das Schwarze Meer ins 
Mittelmeer. Doch „Gangerl“ 

wollte mehr sehen. So ging 
es über die Kanaren, Atlan-
tik und Karibik durch den 
Panamakanal und über die 
Galapagos-Inseln in Richtung 
Südsee. Der Weltenbummler 
hangelte sich von einer traum-
haften Insel zur nächsten und 
lebte oft mehrere Monate in-
mitten von Inselstämmen. 
Über Neuseeland und Fidschi 
führte er seine „Bavaria“ wei-
ter nach Tuvalu. Zurück auf  

F i d s c h i , 
gingen Freundin und Hund 
von Bord. Einige Jahre ver-
brachte „Gangerl“ in der Süd-

see. dann juckte wieder die 
Abenteuerlust.

„Gangerl“ erlebte einiges: Er 
versuchte sich im Drachenflug, 
wobei er beinahe abstürzte, 
hatte ein Abenteu-
er  in einer großen 
Schule riesiger 
Mantas, wid-
mete sich dem 
Ta u c h s p o r t 
und entkam 
um Haares-
breite einem 
Taifun. Er erhielt 
für die Aufnah-
men seiner Mund-
zu-Mund-Fütterung von 2,5 
Meter langen Riesenmuränen 

eine Goldmedaille vom 
internationalen Ama-
teurfilm- Verband. 
Als Resultat seiner 

jahrzehntelangen Rei-
sen zählt „Gangerl“ bis 
2017 kilometermäßig 
neun Weltumrundun-
gen. In über einhundert 
Ländern konnte er un-
zählige Abenteuer erle-
ben und ist dabei häufig 
nur knapp mit dem Leben 
davongekommen. Seine 
Abenteuerlust ist immer 
noch ungebremst und so 
macht er sich auch heute 
noch auf die Suche nach 
teils unbekannten Paradie-
sen und Primitivkulturen. 
In den nächsten Jahren will 
der Aussteiger Indonesien 
weiter erkunden und an-
schließend gegen den Wind 
über die Südsee auf den 

Weg Richtung Südamerika 
segeln.

Die selbstge-
baute Yacht 
„Bavaria“

„Sündige 
Wandlung“

Regens-
b u r g - 
W e n n 
sich ein 
b lu tendes 
Herz mit der 
verletzten Seele paart, 
wird manchmal ein Monster 
gezeugt, über dessen Schuld 
oder Unschuld nur der Him-
mel zu richten vermag. Eine 
Einöde im Bayerischen Wald 
ist der Schauplatz einer 
solchen Tragödie. Ludwig 
Grünzinger kann den Tod 
seiner Jugendliebe Evi nicht 
verwinden. Neun Jahre lang 
reist er kreuz und quer um 
den Globus, um zu verges-
sen. Doch als er schließlich 
nach Hause zurückkehrt, ist 
die Erinnerung an sie noch 
immer in seinem Gepäck. 
In einem Unglück, das ger-
schieht, sieht er für sich eine 
glückliche Fügung, mit der 
dahingeschiedenen Liebe 
seines Lebens endlich wie-
der in Kontakt zu treten... 
Blizz verlost 3 Bücher des 
Thrillers von Hugo Nefe 
„Sündige Wandlung“. Teil-
nehmen bis 14.10, 24 Uhr, 
unter www.blizz-regensburg.
de/gewinnspiele. Stichwort: 
Monster. Rechtsweg aus-
geschlossen. Alle Gewinne 
müssen beim Blizz direkt ab-
geholt werden!

„Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“
Regensburg -Der junge Migo ist ein aufgeweckter, ehrlicher und treuer Yeti, der sein Herz 
auf dem rechten Fleck trägt. Er hat immer das geglaubt, was ihm in seinem Dorf beige-
bracht wurde. Doch als er ein Wesen sieht – einen Menschen –, das angeblich nicht exis-
tiert, wird sein gesamtes Leben und alles, woran er jemals glaubte, auf den Kopf gestellt. 
Niemand in der Gemeinschaft nimmt Migo seine Entdeckung ab. Lediglich seine Freundin 
Meechee, die mit ihrer Neugier ständig Erkundungen macht, glaubt ihm. Mit einer Organi-
sation hat sie bereits Beweise dafür gesammelt, dass Menschen, sogenannte „Smallfoots“, 
existieren. Dennoch begibt sich Migo alleine auf die Suche nach dem gesichteten Menschen, 
der Percy heißt und bisher die Existenz von Yetis anzweifelte... Filmstart von „Smallfoot 
– Ein eisigartiges Abenteuer“ im CinemaxX ist am 11.10. Blizz verlost 5x2 Tickets für die 
Nachmittagsvorstellung am 14.10. im CinemaxX Regensburg. Teilnehmen bis 10.10., 24 Uhr, 
unter www.blizz-regensburg.de/gewinnspiele. Stichwort: Yeti. Rechtsweg ausgeschlossen.
 FOTO: WARNER BROS. PICTURES

FDP REGEnSbuRG: „büRoKRAtiE unD FALScH vERStAnDEnER DAtEnScHutZ GEFäHRDEn vEREinSLEbEn“

Auf ihrer Kreishauptversammlung diskutierten die Mitglieder der FDP Regensburg u. a. 
über die Auswirkungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). 
„Die DSGVO ist sicher gut gemeint, stellt aber in der Praxis eine unterschätzte, erhebliche 
Belastung vor allem für kleine mittelständische Unternehmen, Freiberufler und auch Verei-
ne dar“, so Reinhard Kremser. Hier will sich die FDP für eine Verbesserung einsetzen und 
startet eine Initiative zur Entlastung von kleinen Unternehmen… von den teilweise 
überzogenen Datenschutzregeln. Auf dem Foto (v. li.): Dr. med. Ilka Enger, Ulrich 
Lechte, Reinhard Kremser, Gabriele Opitz, Daniela Kluckert und Loi Vo.  FOTO: FDP
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