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Segeltörn auf dem Isselmeer 

Sommer 2016 
mit der Sportjugend im Sportkreis Lahn Dill und der 
Sportjugend Sächsische Schweiz Osterzgebirge 
 
 

„Unter dem Bug des sich wiegenden 
Schiffes schäumen die Wellen. Du 
atmest die frische Meeresluft ein. Es 
zieht eine Wolke in der Form eines 
Segelschiffes vorbei. Es sind Ferien, 
und du kannst stundenlang auf dem 
Wasser träumen, bis einer ruft: „Es 
gibt ein kaltes Getränk!“ „Hm, 
lecker!“ Nach dem Segel setzen hast 
du dir das verdient.“ 

 
Geplant ist ein 6-tägiger Segeltörn vom 24.07. bis zum 29.07.2016 auf einem 

Traditionssegler in Holland auf dem Isselmeer. Das Schiff ist für maximal 34 

Personen ausgelegt und sehr komfortabel ausgestattet. Begleitet wird die Gruppe 

von fünf Teamern und einem erfahrenem und sehr lustigen Skipper, der die Gruppe 

tagsüber sicher über das Isselmeer navigiert und abends einen Hafen ansteuert. 

Aufgrund der nicht berechenbaren Winde, entscheidet sich das Ziel der Tagestörns 

erst vor Ort. Je nach Wetterlage kann man die Nacht auch auf offenem Meer 

verbringen, aber in der Regel wird ein Hafen angesteuert. Die schiffseigene Küche 

wird genutzt, denn wie es sich auf See gehört, ist Selbstversorgung angesagt. Beim 

Segelsetzen ist Teamgeist gefordert und alle müssen mit anpacken. Damit euch 

nicht langweilig werden kann, bieten wir verschiedenste Dinge an, die euch geistig 

und körperlich herausfordern. Ansonsten kann man auf Deck entspannen oder 

abends durch einen der Häfen bummeln. Die Teilnehmer sind zwischen 12 und 15 

Jahren alt, sollten schwimmen können und einigermaßen seefest sein. 

Ort: Holland (Hafen Harlingen) Isselmeer 

Teilnehmer: 29 Jugendliche im Alter von ca. 12 – 15 Jahre und 5 Betreuer 

Termin: So. 24.07.2015 (ca. 13.00 Uhr) bis Fr. 29.07.2016 (ca. 23.00 Uhr) 
 
Preis: 295,00 €  
 
Der Preis beinhaltet die Hin- und Rückfahrt, die Unterkunft mit Vollpension, eine Zusatzversicherung 
und diverse Unterhaltungsangebote am Abend. 
 

Anmeldungen über die Sportjugend Sächsiche Schweiz-Osterzgebirge:  
Martin Holtermann: martin@ksb-sportjugend.net Telefon: 03501 49190 21 
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