
 

 

Schnuppersegeln See 
Im diesem Jahr entführt euch das Schnuppersegeln in das Markermeer mit seinen schnuckeligen 
und sehenswerten Örtchen.  

Mögliche Ziele sind in diesem Jahr Amsterdam, Marken, Hoorn, Enkhuizen, …… 

Dieser Törn ist speziell für Segelanfänger gedacht, die mal auf einem richtigen „Dickschiff“ mitsegeln 
möchten. Aber auch wer schon Segelerfahrung hat und mit netten Mitseglerinnen und Mitseglern ein paar 
wunderschöne Segeltage verbringen möchte, kann sich gerne anmelden. 

Die Skipper freuen sich, wenn sie ihr Wissen an die Mitseglerinnen und Mitsegler wei-
tergeben können. Gerade die Gebiete der Navigation und der Schiffsführung sollen auf 
diesem Törn näher vermittelt werden. Und wer möchte kann die Yacht durch die Wel-
len des Markermeeres steuern und sein erstes Schleusenmanöver oder seinen ersten 
Anleger fahren. Der Skipper gibt dabei gerne wertvolle Tipps und greift nur im Notfall 
ein. Und auch das Boje-über-Bord-Manöver kann jeder mit einem solchen Dickschiff 
mal üben. 

Einzelheiten zum Törn: 
• Zeitraum Törn 1: vom 24.05. bis 27.05.2014 

• Zeitraum des Törn2: vom 29.05. bis 01.06.2014 

• Anreise jeweils am Abend vorher 

• Abreise gegen Nachmittag oder Abend 

• Segelrevier ist das Markermeer und das Ijsselmeer ab Volendam. 

• Segelkenntnisse sind nicht notwendig – auf jedem Boot ist ein erfahrener Skipper, 
der die Crew in die notwendigen Arbeiten einweist 

• Die Unterbringung erfolgt an Bord in Doppelkabinen 

• Gekocht, gegessen und gefeiert wird an Bord 

Die Schiffe 
• seetüchtige Yachten zwischen 10 und 12 Metern 

• einschließlich aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen 

• Rettungswesten an Bord 

• Heizung, 2-Flammen Herd mit Backofen 

Kosten 
Die Kosten betragen 290,- Euro und werden mit der Anmeldung fällig. Sie beinhalten: 

• Charterkosten der Boote 

• Unterbringung in einer Doppelkabine an Bord 

• Endreinigung 

• Skipperhaftpflichtversicherung 

In den Kosten nicht enthalten sind die Bordkasse (für Verpflegung, Hafengebühren 
und Treibstoff) sowie die Anreisekosten. Die Anreise wird in Fahrgemeinschaften or-
ganisiert. 

 

 



 

 

Nach der Anmeldung erhältst du weitere Unterlagen wie beispielsweise Anfahrskizze und Pack-
liste. Ebenso erfolgt vor dem Törn ein Vortreffen aller Mitseglerinnen und Mitsegler um sich 
kennenzulernen, Fahrgemeinschaften festzulegen und weitere wichtige und persönliche Fragen 
zu klären. 

 

Hast du Lust mitzusegeln? Dann einfach die Anmeldung ausfüllen und mir zuschicken. 

Mit sportlichem Gruß 

Robert van Riesenbeck 

Ein paar Bilder vom Schiff 

   

   


