


 
  



Segeltörn ZC1: Seesegeltraining Nordsee (450 M).     Kategorie: A/E 

Vom Rotterdammer Zentrum aus segeln wir am ersten Tag auf dem “Nieuwe Waterweg” nach 
Scheveningen. Am nächsten Tag überqueren wir den Ärmelkanal in Richtung Whitby. Das ist eine 
Strecke von 230 Meilen, während der wir vielen Shipping-Lanes, Bohrinseln und einer Menge 
Schiffsverkehr begegnen. Während dieser lehrreichen Überfahrt fahren wir die ganze Nacht hindurch, 
verwenden dabei das AIS und lernen mit der Schiffsbeleuchtung umzugehen.  
Whitby hat einen schönen, alten Fischerhafen. Hier ruhen wir uns aus und genießen die gesellige, 
englische Atmosphäre und die Sehenswürdigkeiten. 
 
Nachdem wir uns eine Nacht ausgeruht haben, segeln wir weiter  die englische Küste entlang, Richtung 
Schottland. Wir sind wieder eine Nacht auf dem Meer, das bedeutet Wache halten, aktiv segeln, auf 
dem Ausguck stehen, um die Schifffahrt, die Fischerei und die Windmühlenparks im Auge zu behalten. 
Der Wind bestimmt den Zielort. Wenn es klappt, machen wir beispielsweise noch einen Zwischenstopp 
in Eyemouth oder im schönen Stonehaven.  
Dieses Hochseesegeltraining endet in Peterhead. Das ist ein Arbeitshafen mit vielen Supply-Schiffen, 
die für die Bohrinseln arbeiten. Wir beenden die Reise in einem Pub, in dem wir eine Mahlzeit und ein 
Bierchen zu uns nehmen. 
 
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 unser Hochsee segeltraining. 
 

Sailing holidays ZC2: East coast Scotland & Orkney Islands.    Category B/C 

From Peterhead we will sail around Ratray head into the Moray Firth. A desolate area with fishing 
harbors, but also lots of wild life. With a bit of luck we might see dolphins and maybe even killer 
whales. Our ports of call will depend on the weather and tide, but the atmospheric harbor of 
Whitehills, will certainly be included. 
 
Via a beautiful anchorage we sail into the Caledonian Canal at Inverness. The Caladonian Channel is a 
beautiful route, right through the Highlands. An ever-changing landscape highlighted by the play of 
light and clouds. We will also sail over Loch Ness, although we can not guarantee that we will see the 
monster.  
Depending on the wind, we could anchor on Loch Ness for a visit to the ruins of Urquhart Castle. Via 
Fort Augustus we go through several locks up and down again. The locks are almost all located closely 
after each other, like a kind of staircase (Neptune's stair case). Nice and spectacular. Between the 
locks there is also space for sailing and after sailing there is time for a nice stroll along the canal. 
 
The landscape is getting more and more beautiful as we proceed, with higher mountains and more 
rugged scenery. At Fort William we sail out to the West Coast of Scotland. Along the highest 
mountain of the U.K., the Ben Nevis. After the Caledonian Canal, we will probably anchor somewhere 
for the night, with again, beautiful views over the Scottish Highlands. The next day we sail over to the 
charming and famous village of Tobermory on the Isle of Mull, full of colorful houses and some nice 
shops. The last day we will sail to Oban, a nice trip and in the evening we go out for dinner. 
 
The above schedule is subject to weather, wind and tide.  
The daily sailing distances are between 25 and 47 miles.  
Read more about our sailing holidays in Scotland 
  

http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/hochsee-segelkurs.html
https://www.offshore-yacht-charter.com/sailing-holidays-scotland/?lang=en


Segeltörn Z07: Segeltörn von Schottland nach Irland.     Kategorie C/F 

Während dieser besonderen Reise segeln wir von Oban aus südlich entlang dem schönen Inselchen 
Kerrera und danach über die berüchtigte Stromschnelle des Corryvreckan. Hier findet man eine starke 
Strömung und Strudel vor, da die Wassertiefe sehr unterschiedlich ist. Die Aussicht auf die Insel Mull 
und auf die vielen anderen Inseln ist prächtig. Das Segeln in diesem Gebiet ist spektakulär.  
 
Dann fahren wir in die Seeschleuse von Crinan hinein, wo wir an Land gehen, um einen schönen 
Spaziergang zu machen. Wir bleiben eine Nacht im Kanal. Am nächsten Tag fahren wir weiter durch 
den Crinan-Kanal, der auch als Schottlands schönste "Abkürzung" bekannt ist. Das ist ein Kanal mit 15 
kleinen Schleusen, in die wir gerade so hineinpassen und die wir selbst bedienen dürfen. Das ist 
spektakulär und macht Spaß. 
Es ist ein besonderes Erlebnis in einer wunderschönen Landschaft. Am nächsten Tag segeln wir wieder 
auf dem offenen Meer. Vom wunderschönen kleinen Hafen von Tarbert aus segeln wir durch den “Mull 
of Kintyre”. Wenn das Wetter mitspielt, ankern wir bei der kleinen Insel Sanda.  
  
Der kleine malerische Hafen Portpatrick steht ebenfalls auf unserem Programm. Wir beenden diesen 
Segeltörn im sprudelnden Belfast. Hier können Sie nachmitags mit dem typischen Englischen “Black 
Cab” eine Stadtrundfahrt entlang der beeindruckenden “Murals” machen, das ist eine echte 
Empfehlung. Abends gehen wir bei einer der besten Pizzerien der Welt essen. Danach trinken wir einen 
Pint im geselligen Trubel von Belfast. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 9 und 39 Meilen. 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Schottland. 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Irland 
 

Segeltörn Z08: Segeltörn in Irland.       Kategorie B/C 

Von Belfast aus segeln wir zur Irischen See und besuchen den luxuriösen Yachthafen Bangor. Da dies 
nur eine kurze Strecke ist, besteht am Morgen noch die Möglichkeit, eine "Black Cab" Stadtrundfahrt 
entlang der beeindruckenden "Murals" zu machen, die eine echte Empfehlung ist. 
 
Am nächsten Tag segeln wir, wenn der Wind und die Gezeiten es zulassen, in den “Strangford Lough” 
hinein, zum schönen Örtchen “Portaferry”. Da die Strömung hier besonders stark ist, müssen die 
Wetterbedingungen mithelfen. In der Nähe wurden die Game of Thrones-Aufnahmen gemacht, 
insbesondere die für "Winterfell". Hier können Sie auch eine schöne “Woodland”-Wanderung machen. 
 
Am Tag danach segeln wir nach Carlingford. Carlingford ist ein authentisches Örtchen, mit einem 
beeindruckenden Fjord mit starker Strömung und einer wundervollen Aussicht auf die Mourne 
Mountains.  
 
Die Iren sind das gastfreundlichste Völkchen Europas. Die gemütlichen Pubs bieten einen schönen 
Abschluss für diesen Segeltag. Wir segeln auch nach Malahide. Wir erreichen Malahide über ein flaches 
Flüsschen in Strandnähe. Ein schönes Örtchen und so etwas wie der Kurort von Dublin. Wir beenden 
diesen Segeltörn im sprudelnden, stimmungsvollen Dublin, wo wir selbstverständlich abends zum 
Essen zu einem Pub in die Altstadt gehen, in dem wir auch Irische Musik anhören können.  
 
Die Tagesstrecken betragen bei diesem Segeltörn zwischen 11 und 39 Meilen.  
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Irland 
 

http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/segelurlaub-schottland.html
http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/segelurlaub-irland.html
http://www.offshore-yacht-charter.com/deutsch/segelurlaub-irland.html


Segeltörn Z09:  

Überführungstörn Irland – Scilly’s – Bretagne (380 Meile).     Kategorie A/C (E) 

Von Dublin aus segeln wir zur französischen Küste, nach Brest. Von der Irischen See aus segeln wir 
weiter durch das Keltische Meer und dann durch den Ärmelkanal.  
Das Wetter und die Gezeiten werden letztendlich unsere Route bestimmen. Es ist aber der Plan, diese 
in gleichmäßigen Etappen zurückzulegen.  
 
Am ersten Tag werden wir an der irischen Küste bleiben, damit sich alle in Ruhe an das Schiff gewöhnen 
können. Das ist eine kurze Etappe entlang der schönen, irischen Küste. Vom Wetterbericht abhängig 
können wir in der Nähe der irischen Küste bleiben, nach Wales segeln oder möglicherweise weiter zu 
den Scilly-Inseln fahren. Auf jeden Fall segeln wir auch nachts. Das machen wir mit einem Wachsystem, 
bei dem wir einander abwechseln. Das echte Hochseesegeln macht denjenigen Spaß, die aktiv sein und 
an Bord etwas lernen möchten. 
 
Wenn das Wetter mitspielt, können wir einen Tag auf den Scilly-Inseln verbringen, bevor wir den 
Ärmelkanal in Richtung Bretagne überqueren. Auch hier werden wir die Nacht hindurchsegeln. Am 
letzten Tag fahren wir entlang der öden Küste von “Kap Finistère”, wo es eine starke Gezeitenströmung 
gibt. 
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 15-135 Meilen. 
Bei ausreichendem Interesse kann dieser Segeltörn auch als Seesegeltraining durchgeführt werden. 
 
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 England 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Frankreich 
Lesen Sie hier mehr über Hochsee Segeln 
 
 
 
 
 
  

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


Segeltörn Z10: Überführungstörn Biskaya, Frankreich-Spanien.      Kategorie A 

Von “Brest” an der französischen Küste aus segeln wir durch den berüchtigten Golf von Biskaya nach 
Spanien. 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. 
 
Es ist der Plan, am ersten Tag zum wunderschönen Örtchen Camaret sur Mer zu segeln, damit sich alle 
langsam an das Schiff gewöhnen können. Das ist nur eine kurze Strecke, die uns ein bisschen Zeit gibt, 
uns auf die Überfahrt vorzubereiten. 
Danach machen wir die Überfahrt zur spanischen Küste, in Richtung “Ria de Cedeira”. Wir segeln diese 
Strecke wieder mit einem Wachsystem. Wenn das Wetter gut ist, werden wir ungefähr 3 Nächte 
hindurchsegeln. Die genaue Ankunft im Hafen wird vom Wind bestimmt. Wir kommen auf jeden Fall in 
“La Coruna” an, wo wir die Reise in einem spanischen Restaurant beenden. 
 
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 er-
forderlich, 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 Z11: Segeln in den spanischen Rias und die Islas Cies.     Kategorie C/F 

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 abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
  

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


Segeltörn Z12: 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 er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Spanien 
 

Segeltörn Z13: 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 abhängig. Falls er-
forderlich, 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 Z14: 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 abhängig. Falls er-
forderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Portugal 
 

Sailing holidays ZC15: Sailing holidays along western Portugal & Lisbon.      Category C 

From the city centre of Lisbon, we sail up the Atlantic Ocean. We’ll sail close past some of Lisbon's 
icons, such as the famous " Torre  de  Belem", an ornate fortress from the 16th century that guarded 
the entrance to the River Tagus. The destination is most likely to become Troia, a peninsula in the 
delta of Rio Sado. A nice and long day of broad reach sailing with along a beautiful coast. The next 
day we sail even further south to the port of Sines and from there we sail north again to anchor at the 
nature park 'Natural de  Arrabida.' A beautiful green oasis. The next day we can take it easy, a 
morning swim and/or we can go ashore for a nice walk, before sailing to Sesimbra. 
 
From Sesimbra we sail to Cascais, after rounding Cabo  Espichel, it will be clause hauled sailing to the 
wind, so we have another nice long sailing day ahead, with probably a later arrival (end of the 
afternoon/ early evening). That's why we stay in Cascais the next day, which is the seaside resort of 
Lisbon. Cascais has a beautiful beach and in the evening you can take a sunset stroll to a spectacular 
viewpoint and enjoy a drink. There is also the opportunity to visit Sintra that day in the wooded hills 
of the Serra Mountains. Sintra has a fairytale landscape with decorated palaces, castle ruins and 
exotic gardens. 
 
  

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


The last day is a short bit of sailing, back into the centre of Lisbon. In the evening we go out for dinner 
in a great restaurant and we walk back through the cozy bustling city of Lisbon. 

On the west coast of Portugal there is a constant wind from the north, the Nortada, or "Portuguese 
North". In general, this wind starts at noon and increases considerably until sunset. 

The daily sailing distances are between 14 and 44 miles.  
The above schedule is subject to weather, wind and tide.  
 
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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