◄ Unsere SY
Aldebaran
im Nusfjord
(Lofoten)

Das Schlauchboot gehört zur
Ausrüstung ►
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◄ Crewwechsel
mit unkomplizierter An- und
Abreise
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Ahoi!
Bei uns steht das Segeln im Vordergrund.
Wir sind eine Gemeinschaft von Seglerinnen
und Seglern, die Spaß an diesem Sport hat,
am Jollensegeln und an Hochseetörns auf
eigenem Kiel. Gäste sind immer willkommen.
Hier kann jeder noch etwas lernen, seine
Erfahrungen als Mitsegler, als Co-Skipper
oder auch als Schiffsführer machen.
Ein teures Clubhaus brauchen wir nicht,
dafür ist die Gemeinschaft mit rund 30 Mitgliedern auch zu klein. Wir treffen uns regelmäßig in den Räumen des Deutschen
Ruderclubs - Gaststätte Ihme-Terrassen,
Roesebeckstr. 1 (Stadtbahn-Haltestelle Allerweg). Dort werden Arbeiten besprochen,
Erfahrungen ausgetauscht und Törns mit
der Vereins-Segelyacht Aldebaran geplant,
einer Hallberg Rassy 352.
Unsere Törns haben uns durch die ganze
Ostsee geführt. Wir sind oft in Dänemark,
Schweden, Finnland (Aland-Inseln) und
Norwegen unterwegs. Besondere Höhepunkte waren ein Törn rund England durch
den Caledonian Canal und eine Reise mit
der Aldebaran zu den Lofoten.

Was kommt
nach dem Segelschein?
Segelschein bestanden - was nun? Eigenes
Boot kaufen oder chartern? Denkbar wäre
es. Doch private Charterreisen sind oft ein
teures Glücksspiel mit begrenztem Radius.
Wir bieten eine attraktive Alternative. Für
das Segeln im Verein sprechen gute Argumente:

Die SY Aldebaran ist ein schönes und sicheres
Fahrtenschiff mit
10,54 m Länge,
3,38 m Breite,
1,67 m Tiefgang
und mit 6 Kojen.

☻ Interessantere Reiseziele
Durch die Organisation von nahtlos aneinander anschließenden Törns können weiter entfernte und attraktivere Ziele erreicht
werden.
☻ Unkompliziertere An- und Abreise
Beim Crewwechsel übergeben die beiden
Crews nicht nur das Schiff, sondern wechseln meist auch den (Leih-)Wagen. Das
Auto, mit dem die übernehmende Crew angereist ist, wird von der anderen Crew nach
Hannover zurück gefahren.
☻ Mehr Sicherheit
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass das eigene Schiff stets in gutem Zustand und mit
vollständiger Ausrüstung versehen ist, die
ein Charterschiff nie bieten kann.
☻ Mehr Spaß
Im Verein macht´s mehr Spaß. Man ﬁndet
leichter Mitsegler. Ob Anfänger oder erfahrener Skipper, für jeden gibt es passende
Möglichkeiten.
... und preiswerter ist es auch!

Unsere SY
Aldebaran hat
ihren Liegeplatz
in Heiligenhafen.

Schwertzugvogel
„August“ ►

Wir bieten auch unkompliziertes Jollensegeln auf dem Steinhuder Meer. Es steht der
Schwertzugvogel „August“ zur Verfügung.
Die Jolle kann von den Vereinsmitgliedern
unentgeltlich genutzt werden. Durch eine
Kooperationsvereinbarung mit dem Verein
Teilboot e.V. kann auch auf deren Jolle gesegelt werden.

