


 
  



Segeltörn Z01-22: Inselhüpfen um die zentralen Azoren    Kategorie: B/C 

Von der Insel Terceira aus segeln wir am ersten Segeltag entlang der Küste Richtung “Angra do 
Heroismo”. Vom Wind abhängig segeln wir am nächsten Tag wahrscheinlich zur kleinen Insel Graciosa. 
Mit einem bisschen Glück sehen wir unterwegs sogar Delfine und Wale. Die Strecke ist 46 Meilen lang. 
Wir werden also den ganzen Tag segeln und bleiben dafür am nächsten Tag im Hafen liegen, um die 
Insel zu erkunden. Eine Möglichkeit ist “Furna do Enxofre”, ein alter Vulkan, mit prächtigen Wäldern 
und einer beeindruckenden Lavahöhle.  
 
Das Innere der Höhe kann über eine Wendeltreppe mit 183 Stufen erreicht werden.  
Die Windvorhersage bestimmt das Ziel, aber für den Rest des Segeltörns hüpfen wir von Insel zu Insel, 
nach Sao Jorge, Faial und Pico. Pico hat einen kleinen, flachen Hafen sowie ein Walfangmuseum mit 
prächtigen Slupen. Von Pico aus segeln wir 55 Meilen zurück nach “Angra do Heroismo” auf Terceira. 
Auch dies wird wieder ein schöner Segeltag. Das bedeutet also, dass wir zum zweiten Mal nach “Angra 
do Heroismo” kommen. Aufgrund der jahrhundertealten Geschichte und des historischen Zentrums 
wurde Angra zum Weltkulturerbe der Unesco ausgerufen. Angra diente als Zwischenstopp auf der 
Seeroute zwischen Europa und Amerika.   
 
Nach diesem schönen, langen Segeltag erkunden wir noch einen Tag lang die Insel Terceira. Hier können 
wir einen Waldspaziergang im “Reserva Florestal de Recreio da Lagoa das Patas” machen und/oder zu 
den Vulkanhöhlen von “Gruta do Natal” gehen. Diese Reise endet wieder in “Praia Vitoria”. 
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 12-55 Seemeilen zurück. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Ausflüge an Land sind nicht im Preis inbegriffen. Sie sind auch selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, 
hieran teilzunehmen! 
 
Lesen Sie mehr über unsere Segelreisen rund um die Azoren. 
 

Segeltörn Z02-22: Inselhüpfen zentrale und nördliche Azoren    Kategorie A/C 

Von der Insel Terceira aus segeln wir am ersten Segeltag wahrscheinlich zur Insel Graciosa. Die Strecke 
beträgt etwa 50 Meilen. Das wird ein schöner, langer Segeltag. Vom Wind abhängig segeln wir am 
nächsten Tag wahrscheinlich zur Insel Sao Jorge. Hier bleiben wir am darauffolgenden Tag im Hafen 
liegen, um die Insel zu erkunden. Eine Möglichkeit ist, den “Miradouro do Ouvidor”, oben in den 
Bergen, mit einer prächtigen Aussicht über den Ozean und die anderen Inseln zu besuchen. Von hier 
aus können Sie nach unten zum abgelegenen “Fajã do Ouvidor” wandern und im glasklaren 
Meereswasser zwischen spektakulären Felsformationen schwimmen. 
 
Danach segeln wir, von der Windvorhersage abhängig, zur nördlich gelegenen Insel Flores. Diese 
Strecke ist 145 Meilen lang. Das bedeutet, dass wir die ganze Nacht segeln. Mit einem bisschen Glück 
sehen wir unterwegs Delfine oder sogar Wale und einen prächtigen Sonnenuntergang und/oder 
Sonnenaufgang. Vom Wind abhängig kommen wir am nächsten Nachmittag auf “Flores” an.  
Hier können wir beispielsweise die prächtigen Wasserfälle und Wälder von “Poço Ribeira do Ferreiro” 
besichtigen. 
 
Von dort aus segeln wir nach Horta auf Faial. Diese Strecke ist 133 Seemeilen lang. Wir segeln also 
wieder die ganze Nacht. Danach sind alle müde. Wahrscheinlich bleiben wir einen Tag auf Faial liegen, 
um uns ein bisschen auszuruhen und/oder auf Entdeckungstour zu gehen. Wir können beispielsweise 
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zum Leuchtturm von “Capelinhos” am Nordkap gehen, der von einer prächtigen Vulkanlandschaft 
umgeben ist.  
 
Wir segeln auch noch zur Insel Pico, die einen kleinen, flachen Hafen und ein Walfangmuseum mit 
prächtigen Slupen zu bieten hat. Von Pico aus segeln wir 55 Meilen bis nach “Angra do Heroismo auf 
Terceira”, das aufgrund seiner jahrhundertealten Geschichte und des historischen Zentrums zum 
Weltkulturerbe der Unesco ausgerufen wurde. Angra diente als Zwischenstopp auf der Seeroute 
zwischen Europa und Amerika.  Wir beenden diese Segelreise wieder in “Praia Vitoria” auf Terceira. 
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 12-145 Seemeilen zurück. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Ausflüge an Land sind nicht im Preis inbegriffen. Sie sind auch selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, 
hieran teilzunehmen! 
 
Lesen Sie mehr über unsere Segelreisen rund um die Azoren. 
 

Segeltörn Z03-22: Inselhüpfen rund um die zentralen Azoren.    Kategorie C/F 

Von der Insel Terceira aus segeln wir am ersten Segeltag entlang der Küste Richtung “Angra do 
Heroismo”. Vom Wind abhängig segeln wir am nächsten Tag wahrscheinlich zur kleinen Insel Graciosa. 
Mit einem bisschen Glück sehen wir unterwegs Delfine oder sogar Wale. Diese Strecke ist 46 Meilen 
lang.  
Wir werden also einen ganzen Tag segeln. Deshalb bleiben wir am darauffolgenden Tag im Hafen liegen, 
um die Insel zu erkunden. Wir können beispielsweise zum “Furna do Enxofre”, einem alten Vulkan mit 
prächtigen Wäldern und einer beeindruckenden Lavahöhle gehen. Das Innere der Grotte ist über eine 
Wendeltreppe mit 183 Stufen zugänglich.  
 
Die Windvorhersage bestimmt das Ziel, aber den Rest der Reise hüpfen wir von Insel zu Insel, nach Sao 
Jorge, wo wir am nächsten Tag im Hafen liegenbleiben, um die Insel zu erkunden. Eine Möglichkeit ist 
“Miradouro do Ouvidor”, oben in den Bergen, mit einer prächtigen Aussicht über den Ozean und die 
anderen Inseln. Von hier aus kann man nach unten zum abgelegenen ”Fajã do Ouvidor” wandern und 
im glasklaren Meereswasser zwischen spektakulären Felsformationen schwimmen.  
Danach segeln wir zur Insel Pico. Pico hat einen kleinen, flachen Hafen, aber auch ein Walfangmuseum 
mit prächtigen Slupen. Hier bleiben wir einen Tag liegen, um die Insel zu erkunden und können 
beispielsweise zum alten Krater “Caldeira” gehen. Wir beenden diese Segelreise in Horta auf der Insel 
Faial. 
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 12-46 Seemeilen zurück. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Ausflüge an Land sind nicht im Preis inbegriffen. Sie sind auch selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, 
hieran teilzunehmen! 
 
Lesen Sie mehr über unsere Segelreisen rund um die Azoren. 
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Segeltörn Z04-22: hüpfen zentrale und südliche Azoren.   Kategorie A/C 

Vom bei Seglern weltberühmten Hafen Horta auf Faial aus beginnen wir mit dem Inselhüpfen um die 
zentralen Azoren herum. Auf dem Programm stehen die Inseln “Sao Jorge, Graciosa und Terceira”. Der 
Wind bestimmt die Reihenfolge. Der Plan ist, um bei einer der Inseln einen Tag liegenzubleiben, um 
diese zu erkunden.  
 
Eine Möglichkeit ist “Angra do Heroismo auf Terceira”, das als Zwischenstopp auf der Seeroute zwischen 
Europa und Amerika fungiert. Aufgrund seiner jahrhundertelangen Geschichte und des historischen 
Zentrums wurde es zum Weltkulturerbe ernannt. Zu den Optionen gehören eine Waldwanderung im 
“Reserva Florestal de Recreio da Lagoa das Patas” und / oder die Vulkanhöhlen von “Gruta do Natal”. 
 
Von Terceira aus sind es 92 Seemeilen bis nach Sao Miguel, einer der südlichen Inseln der Azoren. 
Aufgrund der Länge der Strecke müssen wir die Nacht hindurch segeln. Mit einem bisschen Glück sehen 
wir unterwegs Delfine oder sogar Wale und einen prächtigen Sonnenuntergang und / oder 
Sonnenaufgang. Vom Wind abhängig kommen wir am nächsten Morgen früh an. Dann haben wir noch 
Zeit, um beispielsweise zum “Miradouro do Pico da Barrosa” zu gehen. Das ist ein vulkanischer Bergsee 
mit einer prächtigen Aussicht.   
 
Der letzte Segeltag ist kurz. Der Plan ist, unterwegs beim “Ilhéu de Vila Franca do Camp” vor Anker zu 
gehen. Das ist eine Art Mini-Vulkan, der eine perfekte, runde Badestelle in der Mitte hat. Ein echtes 
Miniparadies, zu dem man bei einer schönen Kliffwanderung gelangt. Wir beenden die Segelreise in 
“Ponta Delgada auf Sao Miguel”. 
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 13-92 Seemeilen zurück. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Ausflüge an Land sind nicht im Preis inbegriffen. Sie sind auch selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, 
hieran teilzunehmen! 
 
Lesen Sie mehr über unsere Segelreisen rund um die Azoren. 
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Segeltörn Z05-22: Überführungstörn Azoren -> Spanien (850 M)    Kategorie A 

Vom Wind abhängig segeln wir am ersten Segeltag ein kurzes Stück unter der Küste von Sao Miguel 
entlang. Auf diese Weise können sich alle erstmal ans Schiff und ans Meer gewöhnen. Eventuell kön-
nen wir unterwegs auch bei “Ilhéu de Vila Franca do Camp” vor Anker gehen. Das ist eine Art Mini-
Vulkan, der eine perfekte, runde Badestelle in der Mitte hat. Ein echtes Miniparadies, zu dem man bei 
einer schönen Kliffwanderung gelangt. 
 
Danach bereiten wir uns auf die Überfahrt nach Galizien in Nordspanien vor. Das sind 850 Meilen auf 
gerader Strecke. Aufgrund des Nordostwinds vor der portugiesischen Küste segeln wir die ersten Tage 
weit nördlich, wahrscheinlich aufgrund des “Azorenhochs”, dem bekannten Hochdruckgebiet, bei ru-
higem Wetter. Wenn wir dann den “Nortada” aufpicken, den portugiesischen Nordwind, dann können 
wir mit einem Knick in der Schot nach Galicien sausen. Das ist jedenfalls der Plan. Das bedeutet, dass 
wir ungefähr 6,5 Tage auf dem Meer sind.  
 
Wir haben für den Fall, dass es schlechtes Wetter gibt oder windstill ist, etwas Spielraum gelassen. 
Falls wir doch eher da sind, bietet die Küste von Galicien ein prächtiges Segelgebiet mit vielen Buch-
ten und Inseln. Wir richten ein System mit 3 Wachen ein, damit es auch genug Zeit zum Ausruhen 
gibt. 
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 13-825 Seemeilen zurück. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie mehr über unsere Segelreisen rund um die Azoren. 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
 
 

Segeltörn Z06-22: Segeln in den spanischen Rias und die Islas Cies.     Kategorie C 

Die spanische Nordwestküste ist für die meisten Menschen ein unbekanntes Gebiet. In diesem Teil von 
Spanien findet man KEINEN MASSENTOURISMUS! Deshalb ist Galizien auch authentisch geblieben. Qua 
Natur ähnelt es den schottischen “äußeren Hebriden”, aber die Temperaturen sind natürlich viel 
angenehmer! 
 
Vom lebhaften Vigo aus erkunden wir die vielen Buchten, die auch “Ria” genannt werden, wie z. B. die 
Ria de Pontevedra und die Ria de Arosa. Die südlichen Rias werden auch Rias Baixas genannt. Sie sind 
für schönes Wetter und perfekte Segelbedingungen bekannt und sind gut vor der Ozeandünung 
geschützt. Auf dem Programm stehen stimmungsvolle, spanische Häfen sowie das Ankern bei den 
wunderschönen “Islas Cies”. 
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 abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
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Segeltörn Z07-22: Segeln in den spanischen Rias und die Islas Cies.     Kategorie B/C 

Die spanische Nordwestküste ist für die meisten Menschen ein unbekanntes Gebiet. In diesem Teil von 
Spanien findet man keinen Massentourismus! Deshalb ist Galizien auch authentisch geblieben. Qua 
Natur ähnelt es den schottischen “äußeren Hebriden”, aber die Temperaturen sind natürlich viel ange-
nehmer! 
 
Vom gemütlichen Vigo segeln wir über die vielen Fjorde, die hier Rias genannt werden, zum lebendigen 
La Coruna. Wir werden die vielen Buchten erkunden, wie die Ria de Pontevedra und die Ria de Arosa. 
Die südlichen Rias, auch Rias Baixas genannt, sind bekannt für das schöne Wetter mit perfekten Segel-
bedingungen und sind gut vor dem Seegang geschützt. 
 
Das Programm umfasst atmosphärische spanische Häfen und wir ankern auch auf den wunderschönen 
Islas Cies. Die Islas Cies sind ein absoluter Höhepunkt. Hier können wir während unseres Segelurlaubes 
in vor Anker gehen, wandern und die ganz Tapferen können hier auch schwimmen gehen. Das Wasser 
ist glasklar. Die beiden Inseln gehören zu einem Naturschutzpark und schützen die Ria de Vigo. An der 
Ostseite können wir geschützt vor Anker gehen und mit dem Beiboot an Land fahren, um eine wunder-
volle Wanderung mit phantastischen Aussichten auf die raue Westküste und auf den Atlantik zu ma-
chen. 
 
Wenn wir erstmal um “Cabo Finisterre” herumsegeln, kommen wir entlang der “Costa da Muerte”. Das 
ist eine prächtige, launische Felsenküste, die glücklicherweise auch geschützte Buchten und stim-
mungsvolle 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.  
Wir beenden unsere Reise in dem lebendigen Städtchen La Coruna, 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 abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
 
 

Segeltörn Z08-22: Überführungstörn: Golf von Biskaya FRA-ESP (380M).   Kategorie A 

Von “La Coruna” an der spanische Küste aus segeln wir durch den berüchtigten Golf von Biskaya nach 
Frankreich. Diese Überführungstörn steht auf der Bucketliste eines jeden Seglers. Das Wetter wird 
letztendlich die exakte Route bestimmen. Der Plan ist, die Strecke in Etappen zurückzulegen. 
 
Der Plan ist, am ersten Segeltag zum schönen Örtchen “Ria de Cedeira” zu segeln, damit sich alle ganz 
in Ruhe an das Schiff gewöhnen können. Dort gehen wir in einer prächtigen Bucht vor Anker, um die 
Überfahrt vorzubereiten. Danach fahren wir in Richtung der französischen Küste. Wir segeln auch 
nachts mit einem Wachsystem mit 3 Wachen. Wenn das Wetter mitspielt, müssen wir ungefähr drei 
Nächte segeln. Der Wind bestimmt die exakte Ankunftszeit im Hafen.   
 
Wir haben diesen Segeltörn etwas weitläufiger geplant, um uns auf eventuelles schlechtes Wetter, 
Windstille oder Gegenwind einspielen zu können. Wenn alles mitspielt, haben wir die Möglichkeit, nach 
dem Golf von Biskaya nach “Camaret sur mer” zu segeln. Das ist ein schöner, kleiner Hafen mit einer 
tollen Atmosphäre. Hier können wir unsere Beine wieder strecken und uns ausruhen. Wir beenden 
unsere Reise in Brest. Hier gehen wir essen. 
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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 9-350 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Frankreich 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
Lesen Sie hier mehr über Hochsee Segeln 
 
 
Segeltörn Z09-22:  Bretagne & Ile de Ouessant & Ile de Brehat    Kategorie B/C  

Von Brest aus segeln wir auf den Ozean hinaus. Wenn das Wetter mitspielt, können wir ankern und 
auf der legendären “Île d’Ouessant” wandern gehen. Das ist eine kleine Insel westlich von Finistère, 
die aufgrund prächtiger Sturmfotos vom Leuchtturm weltberühmt geworden ist. Landzungen aus 
rosanem Granit und Gezeitenunterschiede von bis zu 12 Metern sind für die Bretagne bezeichnend. 
Aufgrund dieser großen Wasserstandsunterschiede verändert sich die Landschaft kontinuierlich. 
Deshalb ist dieses Gebiet segeltechnisch eine Herausforderung. 
 
Die felsigen und gezackten Buchten (Abers genannt), wie zum Beispiel bei “l'Aber Wrac'h”, sind 
einzigartig. Die friedlichen Flussmündungen, wie z. B. in Treguier und Lezardrieux mit Wäldern, 
Stränden und verstreuten schönen Häusern, sind auch wunderschön zum Segeln. Dadurch, dass diese 
Mündungen schmal und flach sind, ist es hier besonders wichtig, die Gezeiten gut zu berechnen. Das 
verleiht diesem einzigartigen Fahrgebiet einen besonderen Charme. Manche Häfen kann man bei 
einem bestimmten Wasserstand nicht anlaufen (oder auch nicht wieder auslaufen). Beim Segeln 
möchte man natürlich mit der Strömung unterwegs sein, das ist ein schönes Puzzle sowieso in 
Kombination mit dem Wind. Fünf Knoten Strömung sind hier keine Seltenheit. Es ist aber schwierig, 
dagegen anzusegeln. Die Gezeiten sind hier die Uhr.  
 
Wir gehen auch bei “Ile Brehat”, einer märchenhaft schönen Insel vor Anker, die man nur mit dem 
Boot erreichen kann. Wenn das Wetter mitspielt und wir ein bisschen Glück haben, können wir hier 
sogar schwimmen gehen. Wir beenden unseren Segelurlaub in der alten Festungsstadt St. Malo in der 
Normandie, einem besonders schönen Ziel.. 
 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Frankreich 
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Segeltörn Z10-22: Normandie & Kanalinseln      Kategorie C 

Von der alten Festungsstadt St. Malo aus segeln wir wahrscheinlich zu einer anderen schönen Stadt, 
nach Granville. Das ist aber von den Gezeiten abhängig. Die Schleuse bei St. Malo dreht bei Hochwasser 
und Granville hat eine Schwelle vor dem Hafen, damit dieser nicht trocken fällt. Ein schönes Puzzle. 
Andernfalls oder am Tag darauf segeln wir auch zur “Iles des Chausey”, der einzigen französischen 
Kanalinsel. Hier gibt es keinen Hafen. Aber wenn Springflut ist, können wir an einer geschützten Stelle 
vor Anker gehen und eine schöne Wanderung machen. Das kleine Archipel “Iles des Chausey” besteht 
aus 52 kleinen Inseln. Bei Niedrigwasser sind es aber 365! Im Gegensatz zu den anderen Kanalinseln 
sind für diese Insel die weißen Strände charakteristisch. Wenn alles nach Plan läuft, können wir hier 
schön schwimmen gehen.  
 
Danach segeln wir zu einer Ankerstelle bei Jersey. Hier können wir nach einem schönen Segeltag an 
Land gehen, um die Beine zu strecken. Auch die Inseln Guernsey und Sark stehen auf dem Programm. 
Der Plan ist, um auf Guernsey in St. Peter Port einen Tag liegenzubleiben, um eine schöne, lange 
Wanderung  machen und vielleicht abends noch bei einem lebhaften Pub vorbeischauen zu können. 
Bei der kleinen Insel Sark gehen wir vor Anker. Hier haben wir noch Zeit für eine Wanderung und 
hoffentlich auch für Tee mit Scones.  
 
Die Brombeersträucher, die sich auf Sark überall an den Wegen befinden, sind besonders toll. Wir 
haben auch noch Zeit, um Carteret an der normannischen Küste anzulaufen. Vor diesem Hafen sind die 
Gezeiten besonders verlässlich. Dieser kleine Ort mit Dünen ist ganz sicher die Mühe wert. Wir 
beenden unsere Reise in St. Helier auf Jersey. Hier gehen wir bei einer tollen Pizzeria essen (Der besten 
Pizzeria der Welt)! 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 8-26 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Frankreich 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segelurlaubs auf den Kanalinseln 
 
 

Segeltörn Z11-22: Seesegeltraining-Überführungstörn: UK-FRA-NL (450M)   Kategorie C/F 

Von Jersey aus wollen wir nach Cherbourg in der Normandie segeln. Das wird die erste interessante 
Herausforderung unseres Hochseesegeltrainings! Um aus dem Hafen von St. Helier hinausfahren zu 
können, müssen wir eine Gezeitenschwelle überqueren, da wir mit der Strömung nach draußen fahren 
möchten. Es ist aber noch aufregender, dass wir durch die berüchtigte “Alderney Race” segeln müssen. 
Hier kann die Strömung besonders stark sein. Das kann schon ein Problem darstellen, eine zusätzliche 
Herausforderung sind aber die dadurch entstehenden Wellen. Vor allem dann, wenn der Wind aus 
einer anderen Richtung kommt, als die Strömung. Das gibt genug Stoff zum Nachdenken! 
 
Plan A führt uns nach Honfleur, einem malerischen, mittelalterlichen Dorf. Diese Etappe ist ca. 85 
Meilen lang. Wir fahren auch ein Stück die Seine hinauf. Auch das ist eine schöne Herausforderung, da 
die Ebbeströmung der Seine besonders stark sein kann. Wir werden wahrscheinlich im Dunkeln 
ankommen. Wir müssen auch durch eine Schleuse mit einer Sandbank und eventuell noch durch eine 
Brücke hindurch. Bei 80 Meilen kann man das natürlich nicht bis ins Detail berechnen, aber es ist ganz 
sicher die Mühe wert. 
Das bedeutet, dass wir mehr als 24 Stunden segeln und dadurch mit einem 
Wachsystem arbeiten. 
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Danach überqueren wir die “shipping lanes” bei der Enge von Calais, dem schmalsten, am stärksten 
befahrenen Teil des Ärmelkanals. Danach werden wir so vielen “shipping lanes”, Fischerbooten, Fisch 
& Windparks begegnen, dass wir erst an der französischen Küste wieder einen Stopp einlegen können. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 27-130 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unser Hochsee segeltraining. 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segelurlaubs auf den Kanalinseln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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