Links für die Beschaffung unserer Seepfadi-Bekleidung:
Hier die zivile Bekleidung für unsere Ausgehtracht („First Uniform“).
Für unsere Fahrtentracht empfehlen wir als Oberbekleidung eine Takelbluse, darunter
das Grauhemd/VCP-Sweatshirt und z.B. eine
Arbeitsjeans(Workerjeans) anzuziehen.
Als allgemeine Kopfbedeckung dient uns allen eine dunkelblaue Basecap (vgl. Seite 2 auf
dem „Haupte“ unseres Maskottchens zu sehen).
Wir haben uns bewusst dafür entschieden uns zivil zu bekleiden, weil wir als Seepfadfinder*innen
keine Marinejugend oder Seekadetten sind. Das tun wir eingedenk von BiPis Zitat:
“What is a Sea Scout? First and foremost he/she is a Scout, that shall never be forgotten!”
(aus dem Booklet: Sea Scouting for Boys).

So empfehlen wir eine schwarze Schlag-Cordhose (unisex) zur Ausgehtracht zutragen:
https://www.atoberlinshop.de/damen/jeans-unterteile/schlaghosen/374/cordhose-newton-n-cd1blk?number=9920062973672

Die zivile weiße Elbseglermütze empfehlen wir unseren Seepfadi-Leiter*innen als Kopfbedeckung,
wenn sie sich pädagogisch zur Gruppenleitung fortgebildet haben und einen Sportbootführerschein (SBF)
innehaben. Die zivile blaue Elbseglermütze können Seepfadis vom 13. Lebensjahr an tragen.
Seemannschaftliche Anmerkung: Zur Bootsführung unserer (registrierten) Segeljollen, z.B. auf dem Bodensee
benötigt Pfadi kein Bodenseeschifferpatent ( sfb-frei), weil ihre Segelfläche jeweils kleiner als 12m² ist;
auch ihre Motorisierung liegt unter 6-PS. Jedoch sollte – aus Sicherheitsgründen - stets ein/e Pfadi dabei
sein, die/der sich aufs Segeln versteht und also einen passenden Sportbootführerschein inne hat.
https://hut-falkenhagen.de/shop/elbsegler-weiss/
https://hut-falkenhagen.de/shop/elbsegler-pur/

Die zivile marineblaue Elbseglermütze kann von allen Seepfadis ab dem Alter von 13 Jahren an getragen
werden. Ein Mützenband ( Tally Band) dazu mit dem aufgestickten Schriftzug <SEA SCOUTS> darauf kann
angelegt werden. Die Jüngeren tragen, wie alle Seepfadis ansonsten auch, unser blaues Basecap als
Kopfbedeckung.
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Zu unserer Seepfadi-Ausgehtracht („first uniform“) gehört das dunkelblaue Fahrtenhemd, insbesondere bei
feierlichen Anlässen. Es hat - wie unser Grauhemd - Schulterklappen, weil wir nur auf der linken Schulterklappe
unser Emblem <Christliches Seepfadfinden“ tragen. Auf dem oberen linken Oberärmel oberhalb der WOSMLilie und/oder dem WAGGGS-Kleeblatt wird der Aufnäher <SEA SCOUTS> getragen.
http://www.fahrtenbedarf.de/cgi-bin/shop/iboshop.cgi?showd411100!0,0,413151

Schulterklappen-Aufschieber
<Christliches Seepfadfinden>

Seepfadi-Badges in vorläufiger Auswahl:
Alle unsere Seepfadi-Badges sind Aktivitätsabzeichen und können über uns zum Selbstkostenpreis
bezogen werden, zuzüglich Portokosten.
Aktivitäts-Stufenabzeichen:
Mützenband (Entwurf):

Ärmelaufnäher:

Basecap-Emblem
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