Informationen zum Törn
Übersicht
Samstag

eigenständige Anreise nach Kiel-Schilksee bis spätestens 14 Uhr,
dann Einkäufe, Klarschiff, Sicherheitseinweisung

Sonntag

Leinen los, erste Tagesetappe

Mo-Do

Tagesetappen

Freitag

letzte Tagesetappe, erreichen Kiel-Schilksee um ca. 18.00 Uhr

Samstag

Klarschiff bis ca. 13.00 Uhr, dann eigenständige Rückreise

Ablauf
Die Törns starten samstagmittags um 14:00 Uhr in Kiel-Schilksee.
Treffpunkt ist das Segelzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Soling 34, 24159
Kiel-Schilksee. Hinweise zur Anfahrt und zu Parkmöglichkeiten findest du unter
https://www.segeln.uni-kiel.de/de/anfahrt-parken.
Eure Bootsführer/eure Bootsführerin wird dich am Segelzentrum in Empfang nehmen und dir
und dem Rest deiner Crew das Boot und das Leben an Bord erklären. Dazu gehört auch eine
Sicherheitseinweisung. Außerdem ist für Samstagnachmittag das Einkaufen von Proviant und
das Einräumen der Boote geplant. Die erste Nacht verbringen wir auf den Booten in Schilksee
im Hafen.
Am Sonntag geht`s dann nach dem Frühstück gemeinsam auf die erste Tagesetappe. Wo es
genau hingeht entscheiden wir nach Wetterlage und Wettervorhersage.
Auch an den folgenden Törntagen geht es in Tagesetappen weiter von Hafen zu Hafen. So
habe wir uns im vergangenen Jahr von Kiel nach Schlei-Münde und dann weiter über Hörup,
Dyvik, Lyö und Marstal zurück nach Kiel gehangelt. Bitte beachtet, dass wir uns dabei aber
immer auch nach den Wetterbedingen richten müssen.
Am Freitagabend legen wir wieder in Kiel an. Für Samstag ist dann nach dem Frühstück
„Klarschiff“ bis ca. 13:00 Uhr geplant.
Belegung der Boote
Gesegelt wird mit bis zu sechs Yachten des Typs Mantra 28 sowie mit unserer 39-Fuß-Yacht
Iuventa. Die Mantra-Yachten bieten Platz für vier Gäste. Auf der Iuventa ist Platz für sechs
Gäste. Auf jedem Boot ist ein Bootsführer oder eine Bootsführerin von uns, der/die die ganze
Woche mit dir und den anderen Crewmitgliedern an Bord segelt und bereits vor dem Törn

Kontakt zu dir aufnimmt, um organisatorische Dinge wie Essenvorlieben und den Ablauf am
Anreisesamstag im Vorfeld zu klären.
Solltet du den Wunsch haben gemeinsam mit einem/einer anderen Teilnehmer*in auf einem
Boot untergebracht zu werden, schreibe uns dies gern im Vorfeld per E-Mail an
info@segeln.uni-kiel.de. Wir werden versuchen deine Wünsche zu berücksichtigen.
Ausstattung der Boote
Die Yachten sind mit allen notwendigen Sicherheits- und Navigationsmitteln ausgerüstet und
haben außerdem eine Toilette und eine Pantryküche mit einem Kühlschrank und einem Herd.
Im Hafen steht eine normale Stromversorgung an Bord zur Verfügung über die du auch dein
Telefon o.ä. laden kannst. Duschmöglichkeiten gibt es in den Häfen.
Bordkasse
Neben den Kosten für die Teilnahme am Törn musst du dich mit ca. 120 Euro an der
Bordkasse beteiligen. Aus der Bordkasse wird der Einkauf von Getränken und Lebensmitteln
sowie das Hafenliegegeld gezahlt.
Seemeilenbestätigung
Wenn du dir die zurückgelegten Seemeilen bestätigen lassen möchtest (z.B. für
Segelscheinprüfungen), bekommst du von uns eine Seemeilenbestätigung.

