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Liebe(r) Schnuppersegler(in) „in spe“ 

 
Danke für Dein/Euer Vertrauen. Mit dieser Mail bekommst Du/Ihr unser Infopaket Nr. 1: 
Unsere Website beantwortet so ziemlich alle Fragen, die auftreten können. Bitte lies 
Dir/lest Euch die Infos genau durch. Hier noch ein paar Punkte:  

 
Anmeldung: Egal wie Du den Törn gebucht hast, ob direkt auf unserer Seite über „Jetzt 
Buchen“, über „Jochen Schweizer“ oder „Mydays“: Wir benötigen von Dir IMMER eine 
verbindliche Schnuppersegel–Anmeldung. Du findest sie auf unserer Website unter 
BUCHEN / ONLINE ANMELDUNG. 
 
Mit der Anmeldung erkennst Du unsere Mitsegel- und Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen an. Du findest sie auf unserer Website und in dieser Mail. Gemeinsam mit der 
Sicherheitseinweisung wirst Du die AGBs dann noch vor Törnbeginn an Bord 
unterschreiben. D.h. wir brauchen Deine Online Anmeldung, sonst erst mal nichts.  

 
Zahlung: Wenn Du einen „Jochen-Schweizer“ oder „Myday“ Gutschein hast, benötigen 
wir die Gutscheincodes bzw. die Gutscheinnummer. Damit können wir den Törn 
hinterher abrechnen. Wenn Du auf unsere Website über den Button „Jetzt buchen“ 
gebucht und bezahlt hast, ist die Zahlung für Dich erledigt. 
 
Wenn keiner der drei Fälle für Dich zutrifft (auch das ist ja möglich) bringe Deinen 
Kostenbeitrag bitte BAR zum Törn mit oder überweise die Törnkosten vor Beginn des 
Törns auf unser Konto.  
 
Wir nehmen aus rechtlichen Gründen keine Anzahlung an. Dennoch ist Deine 
Anmeldung natürlich verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Kostenbeitrags, bzw. 
bei Nichtantritt der Stornogebühren gem. den AGBs.  
 
Das ist unsere Kontonummer bei der Spardabank BW: 
 

IBAN DE55 6009 0800 0100 7023 04 / BIC: GENODEF1S02 

 
 
Etwa 1 Woche vor Törnbeginn bekommst Du dann das Infopaket Nr. 2:  
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Darin findest Du:  
 

• Die Emailadressen Deiner Mitsegler, zum evtl. Kontaktaufnehmen... 

• Eine Liste, was Du alles einpacken musst…  

• Eine Einkaufsliste für Lebensmittel / Getränke (nur bei Törns mit Übernachtung)… 

• Eine Einführung ins Segeln mit Knotenübungen usw… 

• sowie eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung… 

 
Hotel: Gerne geben wir Dir Tipps, wenn Du vor/nach dem Törn übernachten willst. 
Dieses Hotel liegt so ungefähr „um die Ecke“ und ist nicht allzu zu teuer: www.am-
segelhafenhotel.com/de/ . Zur Haltestelle „Seefischmarkt“ fahren drei Buslinien in Kiel 
 
Teilnehmerzahl: Es gibt auf den Törns eine Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen. Es 
kommt selten vor, dass diese Zahl nicht erreicht wird und wir den Törn absagen oder 
verlegen müssen. Wahlweise kannst Du dann umbuchen oder wir zahlen Dir Dein Geld 
zurück. Wenn Du Anreise, Hotel oder ähnliches buchst, empfehlen wir den Abschluss 
einer Rücktrittsversicherung. Denn Stornokosten können wir leider nicht übernehmen.  
 
Storno von Dir: Mit der Anmeldung hast Du verbindlich bei uns gebucht. Wenn Dir nun 
etwas ganz Wichtiges dazwischenkommt, lies in den AGBs nach, wie das geregelt ist. Du 
wirst verstehen, dass wir einen Platz, den Du reserviert hattest, nicht einfach leer lassen 
können. Melde Dich so rasch wie möglich bei uns, wenn ein Problem auftaucht, dann 
schauen wir, ob wir einen anderen Teilnehmer finden.  

 
Am Tag des Törns kommst Du bitte rechtzeitig zum Treffpunkt. Die genauen Angaben 
sind Teil des Infopakets Nr. 2. Wenn Du Dich verspätest, ruf an: 0173-304 99 70.  
 
Nach einer ausführlichen Vorstellung der Yacht, einer Sicherheitseinweisung und einer 
Einführung in die Segelmanöver heißt es dann endlich (sofern das Wetter es zulässt): 
„Leinen Los“ - Dein Segelabenteuer beginnt.  
 
Noch was: Wir versuchen alles so zu erklären, dass es jeder versteht – auf der Website 
und in den Infopaketen und natürlich später an Bord. Doch wenn etwas unklar bleibt: 
Bitte einfach Fragen.  

 

Hans-Jürgen und das Team von 

www.schnuppersegeln.de 

 


