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Willkommen an Bord
...lautlos auf einer Yacht mit dem Wind dahin gleiten, der Natur ganz nahe sein, in stillen 

Buchten ankern, eine neue Welt kennen lernen, unbekannte Ufer erobern - viele Men-

schen träumen davon. 

In nur 3 Tagen „Schnuppersegeln“ weißt Du (traditionell sagt man auf einer Yacht „Du“ zueinander), 

ob auch Dich Segeln begeistert. Du musst nicht erst monatelang in einer Segelschule 

büffeln und Dir eine teure Ausrüstung anschaffen. Du bringst Lust auf das Erlebnis 

„Segeln“ mit. Alles Andere bekommst Du von uns!
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Leinen los
1. Tag - Wir treffen uns am frühen Nachmittag auf der Yacht und beziehen die Kabinen. 

Nachdem wir einander etwas beschnuppert haben, lernt Ihr die Yacht kennen und wir 

besprechen in Ruhe die Manöver beim Segeln. Gemeinsam teilen wir ein, wer wo mit 

anpackt. Und dann heißt es: „Leinen los!“

Die Nacht verbringen wir auf der Yacht in einem geschützten Hafen. 
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Ahoi
2. Tag - Nach dem Frühstück legen wir mit der Yacht wieder ab. Bald spüren wir den 

Wind in den Segeln. Wohin der Bug zeigt, bestimmen Wind und Wetter, auch ob wir am 

Abend wieder einen deutschen oder einen dänischen Hafen anlaufen oder in einer stillen 

Bucht ankern. Je nachdem werden wir gemeinsam an Bord kochen oder ein Restaurant 

ansteuern. Noch einmal schlafen wir in der gemütlichen Koje.
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Leinen fest
3. Tag - Am nächsten Morgen geht es zurück zum Ausgangspunkt unseres Törns. Wir 

werden am frühen Nachmittag ankommen und gemeinsam das Boot wieder „landfein“ 

machen. Nun heißt es Abschied nehmen, von der Yacht, vom Meer und womöglich von 

neuen Freunden. 

Zur Erinnerung erhältst Du eine Seemeilenbestätigung, die die gesegelte Distanz und 

Deine Aufgaben an Bord dokumentiert. 
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Lust auf Meer
3 erlebnisreiche Tage liegen hinter Dir und Du weißt nun, ob auch Du vom „Segelvirus“ 

befallen bist. Wenn ja, beraten wir Dich gerne über die Schritte, die Du gehen musst, um 

eines Tages selbst eine Yacht zu führen oder ein aktiver Mitsegler zu sein.

Schnuppersegeln eignet sich auch für Firmen als erlebnisreiches Incentive oder als 

effizientes Teamtraining, denn bei uns sitzen wirklich „alle in einem Boot“.
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Heimathafen
Wir starten von Flensburg aus, der traditionsreichen Seefahrerstadt, die auch gut mit 

der Bahn zu erreichen ist. Das Schnuppersegeln findet auf der Flensburger Förde statt, 

einem sehr abwechslungsreiches Segelrevier mit großen und kleinen Häfen, mit Inseln 

und Ankerbuchten. Deutsche und dänische Geschichte begegnet uns auf Schritt und 

Tritt. Und die Flensburger Förde ist sehr geschützt, d.h. angenehmes Segeln ist auch bei 

„Schietwetter“ möglich. 
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Yachten
Wir segeln auf modernen Yachten renommierter Werften, wie etwa Hanse, Jeanneau,  

oder Bavaria. Die Yachten verfügen über eine umfangreiche Sicherheitsausrüstung. Je 

nach Größe der Yacht sind vier bis acht „Schnuppersegler“ dabei. Wir schlafen in Doppel- 

und Einzelkabinen. Jeder hat seine eigene Koje; es gibt Stauraum für die Kleidung, eine 

Küche, eine richtige Toilette und eine Heizung für kühle Tage.
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Seesack
Bring bitte mit: 3 Tage Zeit und Lust auf Segeln, dazu ganz normale, sportliche Kleidung, 

Sportschuhe und einen Schlafsack oder Bettwäsche. Wir stellen die komplette seglerische 

Ausrüstung, also Segelanzug, Schwimmweste und Stiefel. 

Vorkenntnisse im Segeln sind natürlich nicht notwendig. Du packst mit an, so gut Du 

kannst und bekommst so einen fundierten Einblick in die faszinierende Welt des Segelns.
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Sturm
Es ist sehr, sehr selten, zumal auf der Flensburger Förde, aber es kommt eben auch mal 

vor: Es stürmt und es wäre unverantwortlich, den Hafen zu verlassen. Wir müssen in 

diesem Fall das Segeln einschränken oder sogar ausfallen lassen und werden gemein-

sam ein Ersatzprogramm realisieren, z.B. die Museumswerft Flensburg mit ihren Tradi-

tionsschiffen besuchen oder erleben, wie das berühmte „Flens“ gebraut wird.
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Gruppe
Du willst mit der Familie, mit Freunden, Bekannten oder den Kollegen segeln? Gerne 

machen wir ein Angebot für eine komplette Yacht. Oder wir segeln mit mehreren Yachten 

und Skippern und veranstalten eine kleine Regatta. 

Natürlich können wir auch einen reinen Frauentörn zusammenstellen, geleitet von einer 

erfahrenen und netten Skipperin. 
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Wer
Wir sind Segelbegeisterte. Seit 1991 organisiere und leite ich, Hans-Jürgen Mende, 

als Skipper Segeltörns auf der Ostsee und im Mittelmeer, und das vor allem mit Segel-

anfängern und Menschen, die zuvor noch nie auf einer Segelyacht waren. Es macht 

mir besonders viel Freude Andere mit meiner Segelbegeisterung anzustecken. Das gilt 

natürlich für alle unsere Skipperinnen und Skipper. 
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Anheuern
Du interessierst Dich für einen Schnuppertörn?  

Dann rufe einfach einmal unverbindlich an oder schicke eine Mail  

oder trag Dich auf www.schnuppersegeln.de für den Newsletter ein.  

Gerne heißen wir Dich bald auf einer Yacht zum Schnuppersegeln willkommen. 
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