




 

Segeltörn W01: Meilentörn Portugal-Madeira (500 M).   Kategorie: A/C 

Von Lissabon aus fahren wir den Fluss “Taag” hinunter. Wir kommen am berühmten Turm “De Belem” 
vorbei und fahren weiter den Atlantik nach Sesimbra. Danach segeln wir weiter bis nach Sines.  
 
Von hier aus segeln wir die 475 Meilen nach Porto Santo. Wir werden Wache halten und über den 
azurblauen Ozean segeln, unterwegs prächtige Sonnenuntergänge, Sternenhimmel und Delfine 
sehen, mit einem bisschen Glück all das bei schönem  Wetter und gutem Wind. 
 
Wenn das Wetter mitspielt, haben wir einen Tag, um in Porto Santo liegenbleiben zu können. Porto 
Santo ist wüstenartig und ganz anders, als das grüne Madeira.  
Der Plan ist, auch eine schöne Wanderung zum spektakulären Nordost Kliff auf Madeira zu machen, 
bevor wir diese unvergessliche Segelreise in der Hauptstadt Funchal beenden.  
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 8-475 Meilen. 
Das oben genannte Segelschema ist vom Wetter, vom Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls 
erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
Wind und von den Gezeiten abhängig. Falls erforderlich, weichen wir vom Schema ab. 
 
Lesen Sie hier mehr über unsere Segeltörns in Portugal 
 
 

Segeltörn W02: Meilentörn: Madeira - Kanarische Inseln (350M). Kategorie A/C 

Am ersten Tag segeln wir vor der Küste der Insel Madeira, damit sich alle an das Schiff und die 
Ozeandünung gewöhnen können. Danach fahren wir zu den Kanarischen Inseln hinüber. Die Strecke 
ist ungefähr 265 Meilen lang und der Wind entscheidet, welche Insel wir zuerst anlaufen werden. 
 
Wenn das Wetter mitspielt, haben wir einen Tag, um irgendwo liegenzubleiben, uns ein bisschen 
auszuruhen und die prächtige Natur zu genießen. 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. 
 
Unsere Reise endet auf Teneriffa. Hier gehen wir zum Abschluss noch in einem gemütlichen 
Restaurant essen.   
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 18-265 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 hier mehr über unsere Segelreisen auf den Kanarischen Inseln! 
 
  

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


Segeltörn W03:  

Inselhüpfen bei den westlichen Kanarischen Inseln.  Kategorie C / F 

Der Wind kommt in dieser Zeit des Jahres hier fast immer konstant aus Nordosten. 
Die Temperaturen sind frühlingshaft und sorgen dadurch für perfekte Segelbedingungen. Am ersten 
Tag segeln wir zur Insel “La Gomera”. Kurz vor der Insel gibt es eine Windbeschleunigungszone, die 
für spektakuläres Hochseesegeln sorgt. Unser Ziel wird wahrscheinlich das schöne Örtchen San 
Sebastian. Hier bleiben wir liegen, um eine Exkursion ins Binnenland zu machen. Inmitten der Insel 
befindet sich der  
“Parque Nacional de Garajonay”, mit einem der ältesten Wälder der Welt. Aufgrund der riesigen 
Heidebäume, der Lorbeerbäume und der tiefen Schluchten ist dieser Wald anders als jeder andere 
Wald Europas. Seine Höhe sorgt dafür, dass wir einen schönen Blick auf die fast magische 
Wolkendecke haben, die wiederum dafür sorgt, dass die Natur hier so tiefgrün bleibt. 
 
Danach segeln wir weiter zur ”Valle Gran Rey”, ein Arbeitshafen mit einer beeindruckenden, hohen, 
roten Felswand. Die schmalen Gässchen im Dorf führen zu einer Bar mit Tapas und einer tollen 
Aussicht auf den Ozean. Dies ist der perfekte Ort für einen Sonnenuntergang. 
 
Danach machen wir eine Überfahrt nach “El Hierro”, das wird wieder ein schöner Segeltag mit gutem 
Wind. Diese prächtige Insel ist weit von der touristischen Route entfernt. Aufgrund der schwarzen 
Lavastrände ist sie sowieso kein Magnet für den gewöhnlichen Touristen. Auch hier bleiben wir einen 
Tag, um die Insel zu erkunden. Auf dem Programm stehen unter anderem das “Mirador de la pena”, 
das in den Felsen versteckt ist sowie eine atemberaubende Aussicht auf das Dörfchen “El Golfo”. 
 
Über die Südseite von  La Gomera segeln wir nach Teneriffa zurück. Diese Segelreise hat denselben 
Anfangs- und Endhafen.  
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 18-54 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 hier mehr über unsere Segelreisen auf den Kanarischen Inseln! 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanarischen-inseln/?lang=de


Segeltörn W04:  

Inselhüpfen bei den westlichen Kanarischen Inseln.  Kategorie C 

Der Wind kommt in dieser Zeit des Jahres hier fast immer konstant aus Nordosten. 
Die Temperaturen sind frühlingshaft und sorgen dadurch für perfekte Segelbedingungen. Am ersten 
Tag segeln wir zur Insel “La Gomera”. Kurz vor der Insel gibt es eine Windbeschleunigungszone, die 
für spektakuläres Hochseesegeln sorgt. Unser Ziel wird wahrscheinlich das schöne Örtchen San 
Sebastian.  
 
Danach segeln wir weiter zur Nordseite Teneriffas. Zwischen La Gomera und Teneriffa gibt es eine 
Windbeschleunigungszone, die für spektakuläre Segelumstände sorgt. Im Schutze Teneriffas haben 
wir eine große Chance “Grienden” zu sehen. (Grienden sind sind eine kleine Walfischart.) Dann haben 
wir zwei schöne lange Segeltage vor dem Bug. Zuerst segeln wir zur Insel La Palma (wo wir für einen 
Tag für einen schönen Spaziergang bleiben)  und danach zur Westseite La Gomeras. Unser Ziel ist 
”Valle Gran Rey”, ein Arbeitshafen mit einer beeindruckenden, hohen, roten Felswand. Die schmalen 
Gässchen im Dorf führen zu einer Bar mit Tapas und einer tollen Aussicht auf den Ozean. Dies ist der 
perfekte Ort für einen Sonnenuntergang. 
 
Danach machen wir eine Überfahrt nach “El Hierro”, das wird wieder ein schöner Segeltag mit gutem 
Wind. Diese prächtige Insel ist weit von der touristischen Route entfernt. Aufgrund der schwarzen 
Lavastrände ist sie sowieso kein Magnet für den gewöhnlichen Touristen.  
Über die Südseite von  La Gomera segeln wir nach Teneriffa zurück. Diese Segelreise hat denselben 
Anfangs- und Endhafen.  
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 18-54 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 hier mehr über unsere Segelreisen auf den Kanarischen Inseln! 
 
 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanarischen-inseln/?lang=de


Segeltörn W05:  

Inselhüpfen bei den westlichen Kanarischen Inseln.  Kategorie C  

Der Wind kommt in dieser Zeit des Jahres hier fast immer konstant aus Nordosten. 
Die Temperaturen sind frühlingshaft und sorgen dadurch für perfekte Segelbedingungen. Am ersten 
Tag segeln wir zur Insel “La Gomera”. Kurz vor der Insel gibt es eine Windbeschleunigungszone, die 
für spektakuläres Hochseesegeln sorgt. Unser Ziel wird wahrscheinlich das schöne Örtchen San 
Sebastian. Hier bleiben wir liegen, um eine Exkursion ins Binnenland zu machen. Inmitten der Insel 
befindet sich der  
“Parque Nacional de Garajonay”, mit einem der ältesten Wälder der Welt. Aufgrund der riesigen 
Heidebäume, der Lorbeerbäume und der tiefen Schluchten ist dieser Wald anders als jeder andere 
Wald Europas. Seine Höhe sorgt dafür, dass wir einen schönen Blick auf die fast magische 
Wolkendecke haben, die wiederum dafür sorgt, dass die Natur hier so tiefgrün bleibt. 
 
Danach segeln wir weiter zur ”Valle Gran Rey”, ein Arbeitshafen mit einer beeindruckenden, hohen, 
roten Felswand. Die schmalen Gässchen im Dorf führen zu einer Bar mit Tapas und einer tollen 
Aussicht auf den Ozean. Dies ist der perfekte Ort für einen Sonnenuntergang. 
 
Danach machen wir eine Überfahrt nach “El Hierro”, das wird wieder ein schöner Segeltag mit gutem 
Wind. Diese prächtige Insel ist weit von der touristischen Route entfernt. Aufgrund der schwarzen 
Lavastrände ist sie sowieso kein Magnet für den gewöhnlichen Touristen.  
Über die Südseite von  La Gomera segeln wir nach Teneriffa zurück. Diese Segelreise hat denselben 
Anfangs- und Endhafen.  
 
Wir legen während dieses Segelurlaubes Tagesstrecken zwischen 18-54 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 hier mehr über unsere Segelreisen auf den Kanarischen Inseln! 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanarischen-inseln/?lang=de


Segeltörn W06: Inselhüpfen bei den zentralen Kanarischen Inseln.   Kategorie C 

Der Wind kommt in dieser Zeit des Jahres hier fast immer konstant aus Nordosten. 
Die Temperaturen sind frühlingshaft und sorgen dadurch für perfekte Segelbedingungen. Am ersten 
Tag segeln wir zur Insel “La Gomera”. Kurz vor der Insel gibt es eine Windbeschleunigungszone, die 
für spektakuläres Hochseesegeln sorgt. Unser Ziel wird wahrscheinlich das schöne Örtchen San 
Sebastian.  
 
Next day we sail on to the north-western coast of Tenerife, to Los Christianos with its spectacularly 

high cliffs. On route we will probably encounter dolphins. In this harbour we will stay another day to 

visit the Nature Park ‘Rural de Teno’, one of the most beautiful areas of Tenerife with laurel forests 

and deep ravines where rare birds and lizards live. At the lighthouse of Punta de Teno, the most 

western point of Tenerife, you have a beautiful view over the 'Gigantes Cliffs', which, as the name 

suggests, are gigantic and very impressive.  

In the town itself there is a lovely sheltered beach and on the other side a natural swimming pool 
with nice warm water where the waves crash against the pool. The following day we sail around the 
north coast of La Gomera, past the volcanic lava columns 'Los Organos', which look like gigantic 
organ pipes. Our destination is 'Valle Gran Rey', a fishing harbor with  impressive red cliffs. The 
narrow alleys in the village lead to a bar with tapas and a beautiful view over the ocean, the perfect 
place for a sunset. 
 
Die Tagesstrecken betragen bei diesem Segelurlaub zwischen 27 und 49 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 Segelreisen auf den Kanarischen Inseln! 
 

Segeltörn W07: Meilentörn: Kanarische Inseln - Madeira (350M). Kategorie A/C 

An den ersten beiden Tagen segeln wir wahrscheinlich in Küstennähe, damit sich alle an das Schiff 
und an die Ozeandünung gewöhnen können. Über “Las Nieves”, auf Gran Canaria, einem prächtigen 
Ankerplatz, nach Santa Cruz auf Teneriffa. Das ist ein großer Hafen, in dem wir uns auf die Überfahrt 
nach Madeira vorbereiten können.  
Die Strecke ist 270 Meilen lang. Wir werden zwei ganze Tage auf dem Meer sein.  
 
Wenn das Wetter mitspielt, steht uns noch ein Tag zur Verfügung, um die Insel Madeira und einen 
zusätzlichen Hafen anzulaufen. Hier können wir uns ein bisschen erholen und die lokale Atmosphäre 
genießen. Wir beenden unsere Reise in der Hauptstadt Funchal. Hier gehen wir in einem gemütlichen 
Restaurant essen.  
 
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 betragen bei diesem Segelurlaub zwischen 18 und 270 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 Segelreisen auf den Kanarischen Inseln!  

https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanarischen-inseln/?lang=de
https://offshore-yacht-charter.com/segelurlaub-kanarischen-inseln/?lang=de


Segeltörn W08: Überführungstörn Madeira - Azoren (700M).  Kategorie A/C 

Am ersten Segeltag segeln wir zur Insel Porto Santo. Porto Santo ist wüstenartig und ganz anders als 
das grüne Madeira. Am nächsten Morgen bereiten wir uns auf unsere Segelreise nach die Azoren vor, 
höchstwahrscheinlich die Insel Santa Maria. Das sind 500 Meilen Segeln über den Atlantik, dies wird 
dann ungefähr 4 Tage dauern, abhängig vom Wind. Ein idealer Segeltörn, um beispielsweise Meilen 
für RYA-qualifizierte Meilenpassagen zu sammeln. 
 
Wir werden Wache halten und mit der Dünung des azurblauen Ozeans segeln, unterwegs prächtige 
Sonnenuntergänge, Sternenhimmel und Delfine sehen, mit einem bisschen Glück all das bei schönem  
Wetter und gutem Wind. Wenn das Wetter mitspielt, laufen wir Santa Maria und /oder Sao Miguel 
an, um uns ein bisschen auszuruhen und die lokale Atmosphäre zu genießen. Wir beenden die Reise 
in Praia da Vitoria auf der Insel Terceira. Abends gehen wir in einem Restaurant essen um den 
Segeltörn abzuschließen. 
 
Die Tagesstrecken dieses Segelurlaubes betragen zwischen 42-650 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 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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