
DYC   SEGELTOUR   2019
Familien-Segelfahrt durch Zeeland /NL 
mit Detlef Krügel und Eric Lichtenscheidt

vom Fr. 16.8. abends bis Fr. 23.8.19 (letzte volle Ferienwoche NRW)
Treffpunkt: Yachthafen Yerseke, Osterschelde, Zeeland, NL.

Zeeland ist ein anspruchsvolles aber sicheres Segelrevier: In den 6 verschiedenen Teilbereichen
herrschen völlig unterschiedliche Bedingungen: vom gemütlichen Binnensegeln im Grevelingen
Meer und Veersemeer, strömungs- und tiedenfrei, kann man durch Schleusen in die
Tiedengewässer der Osterschelde und durch Kanäle in die Westerschelde mit Strömungen von bis
zu 5kn wechseln. Neben der Tide müssen mitunter Brückenhöhen und Öffnungszeiten beachtet
und in den Reiseplan eingearbeitet werden. Ein Ausflug in die Nordsee ist bei entsprechendem
Wetter möglich. 

Die Häfen wechseln von voll ausgebauten
modernen Marinas über Stadthäfen mit
h i s tor i schen Wurzeln zu e in fachs ten
Anlegestegen ohne weitere Versorgung. So
unterschiedlich die Liegeplätze, so sind es
auch die Orte: historisch und architektonisch
reiche Städte wie Willemstad, Zierikzee und
Middelburg kontrastieren mit Dörfern wie
Bruinisse und Scharendijke, Urlaubsenklaven
wie die Roompot Marina oder modernen
agilen Städten Terneuzen und Vlissingen.

Wir versammeln uns am Freitagnachmittag/abend 16.8.19 zum gemütlichen Kennenlernen, sodaß
jedem für die individuelle Anreise genügend Zeit bleibt. Am allmorgentlichen Skippersmeeting um
9h wird nach Wind und Wetterlage sowie den persönlichen Bedürfnissen der Teilnehmer ein
familiengerechtes Tagesziel ausgewählt. Jeder hat danach den Tag zu freien Verfügung, kann
ablegen wie es dem Wetter und den Bedürfnissen seiner Crew angemessen ist. Am Abend treffen
sich alle wieder im neuen Hafen zum Austausch der Erlebnisse und gemeinsamer Aktivitäten.

Jeder Skipper, jede Crew nimmt eigenverantwortlich an der Tour teil. Es können über die üblichen
Wege auch Schiffe für diese Woche gechartert werden. Wir kooperieren mit Venturi-Sailing.nl
unter dem Buchungscode "DYC-Zeeland" (15% Rabatt), interessierte Einzelpersonen werden
gebeten sich zu melden zwecks Verbindung mit anderen Seglern zur Bildung von Crews oder als
Mitsegler auf dem ein oder anderen Boot. Wir werden die Tagestörns familiengerecht gestalten,
Spielplätze und Badebuchten ausfindig zu machen und alle mitreisenden Kinder möglichst gut
aneinander zu gewöhnen.

Am Freitagmorgen 23.8.19 entlassen wir dann alle Teilnehmer wieder ab Yerseke in den letzten
Segeltag, der in die individuellen Heimathäfen führt, die gecharterten Boote sind gegebenenfalls
für das Wochenende zusätzlich zu chartern.

Es finden Vorbesprechungen statt. Interessenten bitte melden bei Eric Lichtenscheidt

event@dyc.de; +49 176 8215 4649 oder Detlef Krügel detlef.h.kruegel@t-online.de


