
 
 
Sailing yacht Cherokee 
Skipper Jouke Lemmers 

 
0031 (0)6 1695 22 63 
info@offshore-yacht-charter.com 
  www.Offshore-Yacht-Charter.com 

 

Liegeplatz:  Cherbourg-Octeville 
Jachthafen:  Port de Chantereyne, Pontoon Q 
Straße:  Rue de la Brigantine 
 
Mit dem Zug nach Paris: 
In Paris müssen Sie umsteigen. Sie kommen am 'Gare de Nord' an. Von der Bahnhofshalle gehen Sie 
zur RER, einer schnellen Metro, Richtung 'Gare saint-Lazare'. Dies ist die rosa Linie auf der Karte. Sie 
müssen mit der 'RER 'E' bis zur Station 'Gare saint-Lazare' fahren. Dies ist eine direkte Verbindung 
ohne Zwischenstationen. Karten für Metro und RER können Sie am Schalter oder am Automaten 
kaufen, aber auch im Thalys, (Fahrzeug 4, 14, 24). Kosten pro Person für eine einfache Fahrt: 1,60 €. 
Es ist zu empfehlen, die Metrokarte bereits hier zu kaufen, da an den Schaltern in Paris Nord häufig 
lange Warteschlangen stehen. 

  
 
 

M
et

ro
n

et
z 

P
ar

is
 R

E
R

 'E
'  

v
o

n
 'G

ar
e 

d
u

 N
o

rd
' n

ac
h

 'G
ar

e 
S

ai
n

t 
L

az
ar

e'
 ' 

mailto:info@offshore-yacht-charter.com
http://www.offshore-yacht-charter.com/


 
 
Sailing yacht Cherokee 
Skipper Jouke Lemmers 

 
0031 (0)6 1695 22 63 
info@offshore-yacht-charter.com 
  www.Offshore-Yacht-Charter.com 

    

 

Paris 'Gare du Nord - Gare saint Lazare' 

 Laufen Sie nach der Ankunft des Zuges zur Bahnhofshalle am Ende des Bahnsteiges. 

 Folgen Sie dort den Schildern, auf denen (RER) steht. Nehmen Sie die Treppe nach unten. 

 Folgen Sie weiter den Schildern (RER). Sobald die Nummern der Linien angegeben werden, 
folgen Sie (RER) (E) (rosa). 

 Gehen Sie durch die Absperrung (heben Sie Ihre Metrokarte auf) und folgen Sie (RER) (E) 
(D4) (Richtung Haussmann St-Lazare). 

 Nehmen Sie den Zug zur nächstfolgenden Station (Fahrzeit 4 min): Haussmann St-Lazare. 
Dies ist die Endstation des RER. 

 Verwenden Sie Ihre Metrokarte, um wieder durch die Absperrung gehen zu können. 

 Folgen Sie dann den Schildern 'Sortie, Gare SNCF/Grandes Lignes’. 

 Das genaue Abfahrtgleis wird etwa 20 Minuten vor der Abfahrt auf den Anzeigetafeln in der 
Bahnhofshalle angegeben. 

 Nehmen Sie sich– in Anbetracht der Länge der Züge- mindestens 5 min Zeit,  um den 
richtigen Wagen zu finden.  

 Halten Sie Ihr Ticket für die Kontrolle beim Einsteigen bereit. 
 
Paris 'Gare saint Lazare - Gare du Nord' (Rückreise) 

 Laufen Sie nach der Ankunft des Zuges zur Bahnhofshalle am Ende des Bahnsteiges. Folgen 
Sie dann den Schildern (RER) (M). 

 Sobald die Nummern der Linien angegeben werden, folgen Sie (RER) (E) (rosa). 

 Gehen Sie durch die Absperrung (heben Sie Ihre Metrokarte auf) und folgen Sie (RER) (E2) 
(E4) (Tournan en Chelles Gournay). 

 Auf den Bahnsteigen hängen Bildschirme, auf denen die jeweils nächstfolgenden Züge zu den 
oben genannten Zielen angegeben werden. Außerdem hängen dort große Tafeln, auf denen 
alle Zwischenstationen angegeben werden. Auf diesen Tafeln gibt die gelbe Farbe/ Lampe 
links vom Namen der Station an, dass der nächstfolgende Zug dort hält. 

 Nehmen Sie den Zug bis zur nächstfolgenden Station (Fahrzeit 4 min): ‘Magenta’. Alle Züge 
mit der oben genannten Endhaltestelle stoppen bei dieser Station. Diese Station liegt neben 
dem Gare du Nord. 

 Verwenden Sie nach Ihrer Ankunft in Magenta Ihr aufbewahrtes Metroticket, um wieder durch 
die Absperrung zu kommen. 

 Folgen Sie den Schildern, auf denen ‘Grandes Lignes’ und ‘Thalys’ steht, bis Sie in der 
Bahnhofshalle ankommen.  

 Die Thalys-Züge fahren gewöhnlich von den Gleisen 7, 8 oder 9. Das genaue Abfahrtgleis 
wird jedoch erst ungefähr 20 Minuten vor der Abfahrt auf der großen Tafel in der 
Bahnhofshalle und auf den Bildschirmen angegeben. 
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Cherbourg 
Vom Bahnhof müssen Sie etwa eine Viertelstunde zum Schiff laufen. Gehen Sie vom Bahnhof in 
Richtung Norden und bleiben Sie an der linken Seite des Wassers. Sie müssen geradeaus gehen, bis 
Sie nach einer leichten Kurve nach links eine Kirche sehen. Hier biegen Sie rechts ab und laufen dann 
in Richtung Norden zum Jachthafen "Port Chantereyne". Die Cherokee liegt an Steg Q. 
 
 Übersichtskarte     Detailkarte Port Chantereyne 

 
 
 

 

  
Note: Cherokee Boarding Time is at 18:00 local time! 
We understand that you want to start your sailing holiday, but on this day we are very busy with cleaning, 
shopping and laundry. If you come aboard before 18:00 you will slow us down and your luggage would be 
in the way, also on deck. You can try to leave your luggage at the harbormaster’s office. Otherwise we 
recommend to wait in a pub until 18:00. Thank you for your coöperation. 
 
When you board we divide the cabins and around 19:00 we will have dinner. After dinner, the skipper 
explains the live onboard and gives a safety instruction. For your safety and the safety of other 
passengers it is important that you attend this. 
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