
 

Was: Segeltörn Sardinien 
Beschrieb: 

Dass ein Segelurlaub besonders ist, davon konnten wir uns bereits letztes Jahr in Kroatien 

überzeugen. 2023 lockt Sardinien. Die Insel Sardinen ist einfach traumhaft, die zahlreichen Buchten, 

das türkisfarbene Meer lädt zu einem erholsamen Urlaub ein. Die Begeisterung für das Segeln ist 

einfach fesselnd und ein Erlebnis, das Du unbedingt einmal erlebt haben solltest. Segeln ist einfach 

faszinierend. Das Meer, die frische Luft und eine grandiose Natur machen das Segeln zu etwas ganz 

Besonderem. Ein Segeltörn Sardinien bietet ein wunderbar klares Meer, das zum Schwimmen und 

Tauchen einlädt. Im Mai erwarten wir Temperaturen um die 24Grad. Du segelst mit einem 

erfahrenen Skipper, der die schönsten Buchten Sardiniens kennt. Segeln ist eine umweltfreundliche 

Alternative, einen grossartigen Urlaub zu verleben. Die Windkraft bringt uns zu den schönsten 

Buchten. Um einen Segelurlaub dabei zu sein, musst du keinerlei Vorkenntnisse besitzen. Alles, was 

Du zum Segeln wissen musst, wird dir an zwei Infoabenden 2-3 Wochen vor der Abreise erklärt. An 

diesen Infoabenden lernt sich auch die Reisegruppe zum ersten Mal kennen.  

Abwechslungsreicher Landgang 

 Natürlich bist du bei einem Segelurlaub nicht nur auf der Segelyacht. Wenn das Boot in einem Hafen 

anlegt, ist genügend Zeit das Festland zu erkunden. In den Restaurants können typisch sardischen 

Spezialitäten probiert werden. Traditionelle Feste auf den Inseln sind keine Seltenheit: mit1500 

Veranstaltungen pro Jahr sind die Insulaner richtige Festprofis, das lassen wir uns auf keinen Fall 

entgehen. Verschiedene Lädchen laden zu einem Einkaufsbummel ein. Sardinien bietet zudem 

zahlreiche Sehenswürdigkeiten an wie die Grotte di Netturno. Diese goldene Tropfsteinhöhle im 

Felskliff ist besonders beeindruckend und wird definitiv angesteuert. 

Beim Segeln lernst du viele nette Leute kennen. Es gibt interessante Gespräche, tolles Essen viel 

Spass und der Segeltörn wird dir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung bleiben. 

 Eine entspannte Anreise 

 für den Segeltörn Italien Du hast die Möglichkeit, ganz entspannt mit dem Flugzeug oder der Fähre 

anzureisen. Einige Flughäfen fliegen sogar die Flughäfen Olbia und Alghero auf Sardinien an. Falls Du 

mit dem Flieger ankommst, kannst du für wenig Geld mit dem Taxi bis zum Fährhafen gefahren 

werden. Das ist schnell und unkompliziert. Falls du mit dem Auto anreist, gibt es im Hafen einen 

bewachten Parkplatz. Du hast die Möglichkeit, für den Reisezeitraum dein Auto dort abzustellen. 

Deine Anreise ist also ganz bequem nach Sardinien möglich. Vom Fährhafen aus starteten wir dann in 

den Urlaub auf der Segel Jacht. Wir werden 2 Segeltörns mit jeweils 6 Teilnehmern veranstalten. Wir 

segeln eine neue 55 Fuss Yacht top ausgestattet mit 5 Schlafkabinen. Zur festen Besatzung gehören 2 

Skipper und Reiseleiter.  

Törn 1 vom 6.-13.Mai (6Plätze verfügbar)  

Törn 2 vom 13.-20.Mai (6Plätze Verfügbar)  

Kosten: Mitglieder 1100,- inkl. Frühstück an Board + Skipper  

Anreise und Restaurantbesuche im Preis nicht mit inbegriffen.  

Falls mehrere Personen die Anreise via PKW bevorzugen , 

werden Fahrgemeinschaften gebildet 


