


 
  



Segeltörn ZC10: Seesegeltraining - Meilentörn (350 M).   Kategorie: A/E 

 
From the city centre of Rotterdam we will sail under the iconic Erasmus bridge to 

Stellendam. This first day is a shorter stretch, but by doing so everyone, can get 
comfortable on the boat and we can practice a bit with sail handling. In the evening we will 
define a route plan depending on the weather forecasts. The initial plan is to sail south 
along the Belgian coast. This part of the North Sea is crowded with shipping and full of 
wind farms and a tangle of buoys. We have to listen out on the VHF radio channels and 
there are special corridors between the wind farms and the shipping lanes  where we are 
allowed to  cross. Depending on the weather and tide, we can make a pit stop in Oostende 
at night before crossing over the English Channel to Dover. A nice puzzle and a good 

exercise for ship light recognition and for practicing with radar and AIS. 
 
Dover is a nice busy port, with a new marina and of course the famous ‘white cliffs’. On 
top lies a beautiful castle. The port entrance of Dover is very interesting because of the 
ongoing ferry traffic. If the weather cooperates, we will have some time left to visit the 
castle, or for a walk to the lighthouse for 'Tea  and  scones',  with magnificent views over 
the English Channel. 

 
Then we cross over to Cherbourg in Normandy, also another night at sea. Again with a 
broad busy shipping lane. This means active watch keeping,  nightsailing and maintaining 
a lookout for shipping and fishing vessels. To continue to the Channel Islands, we really 
have to calculate the tides right. The current is so strong, that we really need to have it 
with it us, and certain harbours have a drying threshold, so the time forgoing in or out is 
limited, a nice puzzle. We will end this sailing voyage in Geurnsey and the last night we 

will go out for a meal and a beer. 
 
The daily distances vary between 25 and 145 miles. 
The above schedule depends on weather, wind and tide. If necessary, it will be adapted. 
 
Lesen Sie hier mehr über unser Hochsee segeltraining. 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in England 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns auf den Kanal Inseln 

 
  

http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/hochsee-segelkurs.html
https://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-england/?lang=de
https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanalinseln/?lang=de


Segeltörn ZC11: Kanal Inseln & Bretagne    Kategorie C 

 
The tide is the clock in this extroardinary sailing area. We will have to sail with the current 

and also calculate when we can get in and out of the ports. Wind and tide determine our 
exact destination, but we're going to do our best to visit a few highlights, like the isle of 
Sark and make a nice walk. The atmospheric fortified town of St. Malo and, if the weather 
cooperates, we can even anchor at the  Iles  de  Chausey. Of course, the bigger but certainly 
beautiful island of Jersey is also on the program. Depending on the wind we might be able 
to anchor near the stunning castle of  Gorey. There is also the possibility to remain a day 
in a harbor for a longer day ashore. 
 

After sailing, or before departure, there will be time a stroll. These sailing holidays are a 
nice mixture between French and British culture, with tasty croissants at breakfast and 
cosy pubs in the evening. In addition, relaxed sailing along beautiful coasts with spectacular 
tides and also time for sightseeing. We will end up in St. Helier on the island of  Jersey, 
where we go out for dinner at a delicious pizzeria.  
 
The daily distances vary between 10 and 35 miles. 

The above schedule depends on weather, wind and tide. If necessary, it will be adapted. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns auf den Kanal Inseln 

 

Segeltörn ZC12: Segeltörn in Nord-Bretagne.   Kategorie C 

From Jersey in the Channel Islands we cross over to Brittany, a large stretch to sail, 
which also means a late arrival. By evening we will probably sail up the beautiful estuary 
to Lezardieux where there is a marina. The next day starts with croissants from the 
bakery and then we sail a short stretch to the charming ‘Ile de Brehat’ to anchor, where 
we will go ashore for a beautiful walk.  
 
The tidal range (difference between ebb and flood) is enormous over here. This is one of 
the charms of sailing in this area, strong tidal currents and a large tidal range of up to 12 
meters with spring tide. "Not for the faint hearted" as the Brtittish would call it. Due to 
the large tidal difference the landscape changes continuously and in combination with the 
many sunning rock formations, it’s a beautiful sight. 
 
Via beautiful Breton harbours and estuaries (called  Abers) we hop further along the 
coast around Cape Finisterre, to the picturesque harbour camaret sur Mer. Apart from a 
beautiful beach, there is also a shipping cemetery where the old discarded wooden fish 

cutters slowly perish.  We will end up in Brest where we go out to dinner the last night. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 8 und 47 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhän-
gig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in die Bretagne 
 
 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanalinseln/?lang=de
http://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-frankreich-bretagne/?lang=de


Segeltörn ZC13: Überfahrt Biskaya, Frankreich-Spanien 

Von “Brest” an der französischen Küste aus segeln wir durch den berüchtigten Golf von 
Biskaya nach Spanien. Diese Überfahrt steht auf der Bucketliste eines jeden Seglers. Das 

Wetter wird letztendlich die exakte Route bestimmen. Der Plan ist, die Strecke in Etappen 
zurückzulegen. 
 
From Brest we will sail a short strtch to the picturesque harbour camaret sur Mer on the 
first day, so that everyone can get comfartable. Besides a beautiful beach there is also a 
shipping cemetery where the old discarded wooden fish cutters are slowly decaying. We 
can prepare for the crossing over the infamous Gulf of Biscay to Spain. 
 

This crossing is on every sailor's bucket list. The weather will eventually determine our 
exact route, but the plan is to visit 1 or 2 Spanish ports, if the weather cooperates. The 
second stretch means sailing for about three nights, the exact arrival port is determined 
by the wind. Our port of call is La Coruna, where we finish the trip in a nice Spanish 
restaurant. 
 
Dies ist eine besondere Segelreise mit schönen Sonnen- und Mondauf- und  

-untergängen. Mit einem bisschen Glück werden wir prächtige Sternenhimmel und/oder 
ein leuchtendes Meer oder Delfine sehen. Diese Hochseesegeltour ist eine schöne 
Kombination aus einem Meilenmacher, bei dem auch nachts gesegelt wird und schönen 
Abwechslungen an Land. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 8-305 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhän-

gig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
Lesen Sie hier mehr über Hochsee Segeln 
 
In La Coruna können Sie auf Wunsch einen Tag dazubuchen. Dann fungiert das Schiff als 
ein Bed & Breakfast für €57,-/Nacht. Auf diese Weise haben Sie beispielsweise die 
Möglichkeit um auf eigene Art und Weise die Stadt genießen. 

 
 
  

https://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-spanien-galicie/?lang=de
http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/segelreisen-hochseesegeln-kojencharter.html


Segeltörn Z14: Segeln in den spanischen Rias und die Islas Cies.  Kategorie C 

Vom lebendigen La Cortona segeln wir über die vielen Fjorde, die hier Rias genannt 
werden, zum gemütlichen Vigo. Die “Ria's” (Buchten) ähneln qua Natur den Äußeren 

Hebriden Schottlands. 
 
An den ersten beiden Tagen fahren wir entlang der “Costa da Muerte”. Das ist eine 
prächtige, launische Felsenküste, die glücklicherweise auch geschützte Buchten und 
stimmungsvolle Häfen, wie z. B. den Hafen von Camarina hat. Im Allgemeinen weht hier 
ein nordwestlicher Wind, der zum Ende des Nachmittags stark zunehmen kann. Es wird 
also spektakuläres Hochseesegeln auf der Dünung des azurblauen Ozeans. 
 

Wenn wir erstmal um “Cabo Finisterre” herumsegeln, kommen wir in die geschützten, 
größeren Buchten, die “Rias Baixas”. Hier ist es auch gleich sonniger und wärmer. Wir 
besuchen nicht nur das vollere, moderne “Sanxenxo”, sondern gehen auch bei den 
wunderschönen “Islas Cies” vor Anker. Das ist ein Naturschutzgebiet, in dem wir eine 
schöne Wanderung mit einer prächtigen Aussicht auf die Inseln und den Ozean machen. 
Wir beenden unsere Reise in dem lebendigen Städtchen Vigo, wo wir essen gehen. 
 

Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 10-35 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhän-
gig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
 
 

Segeltörn Z15: Segelurlaub in West Spanien & Portugal.   Kategorie C 

Vom lebendigen Vigo aus segeln wir zu den “Islas Cies”. Hier gehen wir vor Anker. Die 
“Islas Cies” sind ein Naturschutzgebiet, durch das wir eine schöne Wanderung mit einer 
prächtigen Aussicht auf die Inseln und den Ozean machen. Danach segeln wir weiter zum 
schönen Baiona (das ist der Hafen, in dem Kolumbus an Land kam, nachdem er die “neue 
Welt” wiederentdeckt hatte), mit einem schönen Strand und einer Burg beim Hafen.  
 
Wir segeln wieder auf den Atlantik hinaus, zum geselligen Ort “Viana do Castelo” in 
Portugal. Wir beenden unsere Reise auf dem Fluss “Douro” bei Porto. Hier gehen wir 
essen. Es ist eine schöne, alte Stadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
 
An der Westküste Portugals gibt es einen konstanten Wind, den “Nortada” oder aber 
“portugiesischer Nord”. Das bedeutet viel Wind für uns. Im Allgemeinen entwickelt dieser 

Wind sich ab 12.00 Uhr und nimmt am Nachmittag bis zum Sonnenuntergang stark zu. 
Das bedeutet, dass wir ganz in Ruhe frühstücken oder noch einen kurzen Spaziergang 
machen können. Danach haben wir einen schönen Segeltag auf dem azurblauen Ozean. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 10-35 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhän-
gig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 

Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Portugal 
 
 
  

https://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-spanien-galicie/?lang=de
https://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-spanien-galicie/?lang=de
https://www.offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-portugal/?lang=de


Segeltörn Z16: Segelurlaub in West Portugal.    Kategorie C 

Von Porto aus segeln wir in Richtung “Aveiro” auf den Atlantik hinaus. Hier bleiben wir 
einen Tag liegen und können die Stadt erkunden. “Aveiro” wir auch das Venedig Portugals 

genannt, weil es eine schöne Innenstadt mit kleinen Kanälen und Gondeln hat. 
Wir setzen unseren Weg entlang authentischer, portugiesischer Häfen, wie “Figueira da 
Foz, Peniche und Nazaré” fort, bis wir im mondänen Kurort “Cascais” ankommen. 
“Cascais” ist der Badeort Lissabons. Hier gibt es einen schönen Strand. Abends kann man 
einen Sonnenuntergangspaziergang zu einem prächtigen Aussichtspunkt auf der 
Klippenformation in Hafennähe machen und ein Getränk genießen.  
 
Am nächsten Tag segeln wir ein kurzes Stück bis zum Zentrum Lissabons. Das ist ein ganz 

besonderes Erlebnis, da wir entlang einiger der Höhepunkte Lissabons,  
wie beispielsweise dem  berühmten “Torre de Belem” segeln. Der “Tore de Belem” ist ein 
ikonisches Fort aus dem 16. Jahrhundert, das die Flußmündung des “Taag” bewachte. 
Nachmittags oder vielleicht sorgar bereits am Morgen (von den Gezeiten abhängig) gibt es 
auch die Möglichkeit, “Sintra” zu besuchen. “Sintra” liegt in der Nähe von Lissabon, in den 
bewaldeten Hügeln des Serra-Gebirges, mit einer märchenhaften Landschaft aus verzierten 
Palästen, Burgruinen und exotischen Gärten. Abends gehen wir in einem tollen Restaurant 

super lecker essen. Danach gehen wir durch die lebendige Innenstadt wieder zum Schiff 
zurück. 
 
An der Westküste Portugals gibt es einen konstanten Wind, den “Nortada” oder aber 
“portugiesischer Nord”. Das bedeutet, dass wir viel Wind bekommen. Im Allgemeinen 
entwickelt dieser Wind sich ab 12.00 Uhr und nimmt am Nachmittag bis zum 
Sonnenuntergang stark zu. 

Das ist spektakuläres Hochseesegeln mit viel Wind und einer super Geschwindigkeit.  
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 14-44 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhän-
gig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Portugal 
 

 
Auf unserer Webseite finden Sie unter dem Stichwort Segeltörns das Fahrschema sowie 
eine Übersicht über die Verfügbarkeit der Plätze. Unter Transportinformationen finden Sie 
die Informationen, die Sie benötigen, um an Bord zu kommen. 
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