
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Der Törn 
 

Mitsegeln ist gerade für Anfänger die wohl beste Möglichkeit, das Segeln auszuprobieren und Erfahrungen auf Segelbooten zu 

sammeln.  

 

Jeder kann bei uns das Segeln kennen und lieben lernen. Ob mit der Familie, mit Freunden oder Alleine mit anderen 

Gleichgesinnten. Segelkenntnisse sind für diesen Törn nicht notwendig. Wir weisen euch in alle wichtigen Aufgaben ein, bringen 

euch die notwendigen Knoten bei und machen euch auf die Eigenheiten des Schiffes aufmerksam. Nach einigen Manövern geht 

alles schon viel leichter von der Hand. Bald steht ihr selbst am Ruder und setzt die Segel. Teamwork ist angesagt. Nicht nur beim 

Segeln, auch beim Einkaufen und Kochen. 

 

Kroatien ist ein sehr einfaches und sicheres Segelrevier und daher super geeignet für einen ersten Schnuppertörn. Die Schläge 

sind nicht all zu lang. Innerhalb von kurzer Zeit kann man wieder eine andere wunderbare Insel ansteuern. 

 

Segler sind meistens unkompliziert und entspannt. So ist die gemeinsame Zeit auf dem Boot mal sehr unterhaltsam, mal sehr 

erholsam und bringt jedes Mal nicht nur neue Freunde, sondern auch nachhaltig neue Energie zurück in den Alltag 

 

Neben den Manöver bleibt auch viel Zeit, um zu Baden, Spiele zu spielen, ein Buch zu lesen, Sonne und Wind sowie die 

traumhafte Landschaft und Inselwelt Kroatiens zu geniessen.  

 

Eine fixe Route besteht nicht. Denn beim Segeln müssen Wind und Wetter mitberücksichtigt werden. Dies versuchen wir mit 

euren Wünschen bestmöglich zu kombinieren. In der Regel ergibt sich so ein ausgewogener Mix aus entspannten Buchten und 

interessanten Häfen. Deine Sicherheit und dein Wohlbefinden steht dabei natürlich immer im Vordergrund. 

 

Bitte stellt euch darauf ein, dass der Törn nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern relativ eng auf einer sportlichen 

Fahrtenyacht stattfindet. Aber ihr könnt uns glauben, bei einem Segelurlaub könnt ihr so schnell vom Alltag abschalten wie sonst 

nirgends. Und auch wenn ihr nicht den Komfort von einem All Inklusive Hotel habt; das Naturerlebnis und das unglaubliche 

Freiheitsgefühl auf See gibt euch so viel mehr.  

 

Wir freuen uns euch an Bord begrüssen zu dürfen.  
 



 

 

 

Das Revier 
Der Törn Start- und Endpunkt ist in der Marina Baotic in Trogir – nur einen Steinwurf vom Flughafen Split entfernt. Aber auch 

bewachte Parkplätze stehen euch direkt bei der Marina zur Verfügung (ca. 60,- EUR/Woche). 

Von dort aus erreichen wir die traumhafte Inselwelt rund um Split. Solta, Hvar, Brac, Vis und Korcula bieten eine sensationelle 

Segelkulisse. 

Auf der einen Seite verheissen einsame Strände, versteckte Buchten mit kristallklarem Wasser und romantische 

Sonnenuntergänge Entspannung pur. Auf der anderen Seite sorgen malerische Städtchen, kulturelle Schätze und kulinarische 

Highlights für Abwechslung und bieten für jeden das Richtige.  

 

 

 

 

Die Yacht 
D & D Kufner 54, Baujahr 2017 

3 Doppelkabinen, 2 Kabinen mit Kajütenbett 

4 Toiletten mit Dusche 

Vollausgestattet mit Generator, Klimaanlage, Heizung, Kaffeemaschine, Eiswürfelmaschine, Mikrowelle, Flachbildschirm, 
Soundsystem und Aussen-Lautsprecher, WiFi etc. 

Badeplattform, grosse Liegefläche auf dem Deck.  

 

 

 

Die Kosten 

Preis pro Person in Doppelkabine:   1‘240,- EUR 

Preis pro Person in Einzelkabine:    1‘730,- EUR 

 

Alles inbegriffen:  

Vollausgestattete Yacht, Gas, Beiboot/Aussenboorder, Stand-up-paddle (SUP), Skipper, Versicherung, Bettwäsche, Handtücher, 

Endreinigung.  
*Nur die Bordkasse für die allgemeinen Kosten wie Marinagebühren, Diesel und Verpflegungen kommt noch hinzu.  


