						

		 Mit Segelzeit auf einer Welle.
Wir lieben und leben das Meer und den Wind.
Kommt mit uns an Bord, entdeckt den Sport und den Spaß am Segeln, das entspannte Gefühl auf „gleicher Welle“ zu reiten und die Brise beruhigendes und gesundes Meersalz im Haar und auf der Haut zu
empfinden.
Los geht´s...
Wo treffen wir uns?
Wir treffen uns immer Samstags zwischen 14.00 und 15.00 Uhr am Stadthafen Stralsund (Nordmole,
Steg 1) !
Was ist dann?
Nach einem kurzen Kennenlernen werden wir zuerst gemeinsam das Gepäck an Bord verstauen und die
Kojen zuteilen. Zugleich befüllen wir unsere Bordkasse mit ca. 100-150 Euro pro Person für den gemeinsamen Segelurlaub.
Bordkasse?
• Verpflegung
• Diesel
• Liegegebühr für die Häfen
Wann gehen wir einkaufen?
Nachdem die Kojen zugeteilt und das Gepäck verstaut ist, geht es zum gemeinsamen Einkaufen.
Wo verstauen wir die Lebensmittel?
Die Segelurlaubsvorräte kommen in die Kombüse. Danach wird es gemütlich. Wir setzten uns beim kleinen Getränk zusammen und besprechen die *feste Route sowie die Sicherheitseinweisungen an Bord
unserer Käthe.
*Falls das Wetter mal nicht so mitspielen sollte, greifen wir Alternativ eine andere Route an.
Danach habt Ihr die Möglichkeit am Bord zu verweilen oder sich auf Erkundungstour in Stralsund zu
begeben.
Die erste Nacht?
Verbringt Ihr alleine auf der Käthe.
Am nächsten Morgen wurde der Zahn geputzt, ein guter Kaffee und ein frisches Brötchen zu sich genommen. Denn zwischen 8.00 & 9.00 Uhr werden die Segel gesetzt.

Auf geht´s...:
Wir starten in den gemeinsamen, wohlverdienten Urlaub.
Wann ist Abreisetag?
Kommenden Freitag Nachmittag nehmen wir Kurs auf den Stralsunder Stadthafen und legen wieder an
der Nordmole, Steg 1 an.
Am Samstag wird um 9.00 Uhr ausgecheckt.

Mitsegelfragen...
ich packe meinen Koffer, wem und was nehmen wir mit?
Familien von jung bis alt soweit die Fitness und Gesundheit dies zulässt.
Ihr braucht auf Euren einmaligen Segelurlaub unbedingt: Turnschuhe mit heller Sohle, wetterfeste Kleidung (Anzug oder Jacke sowie Hose), Sonnenmilch, Mütze, Hut, Basecap, Mückenspray, Lippenpflege,
Reisetabletten, (falls nötig), Taschenmesser, Geschirrtuch, Buch, Schlafsack, Bezüge und Handtücher
(können per Aufpreis mit gebucht werden), eigene Musik und Mitmachspiele, falls Ihr möchtet und
natürlich das Nötigste sowie gute Segelurlaubsstimmung! :)
Kann ich auf der Käthe segeln lernen?
Ja, Ihr bekommt in das ABC des Segeln`s einen einmaligen Einblick. Ihr habt die Möglichkeit als Crew
mit anzupacken oder sich einfach gemütlich in der Ecke zu wälzen und sich vom Wind, der Sonne und
dem Meereswasser, berieseln zu lassen.

Und wenn wir schon beim ABC des Segeln´s sind:
Hier ein paar Seemännische Begriffe für die gute Vorbereitung des gemeinsamen Segelurlaub´s!
Backbord
•
In Schiffsrichtung Links
abfallen
•
Eine Kursänderung vom Wind weg (Gegenteil: anluven)
anluven
•
Eine Kursänderung höher an den Wind heran (Gegenteil: abfallen)
ablandig
•
Der Wind weht vom Land auf das Gewässer hinaus (Gegenteil: auflandig)
aufschießen (Leinen)
•
Leinen ordnen und so zusammenlegen, das sie bereit zum Einsatz sind.
Bö
•
Plötzlicher, kurzzeitiger Windstoß
Knoten
•
Nautische Seemeilen
kreuzen
•
Am Wind (oder vor dem Wind)
Lee
•
Die dem Wind abgewandte Seite
Luv
•
Die dem Wind zugewandte Seite
Pinne (auch Ruderpinne)
•
Stock, Hebel zur Bedienung des Ruderblattes
Pütz
•
Eimer
Schot
•
Leine zum regulieren der Segelstellung. Entsprechend Fock-, Groß-, Spinnakerschot
Seemeile
•
Entspricht der Länge des 60. Teils einen Längengrades, also 1 Längenminute (=1852 m)

