
 
 

 

 
Segelfreizeit auf einem Großsegler in den Sommerferien 2021 
 
Liebe Kinder, Jugendliche, Sportler und Mitglieder, 
 
der Corona-Pandemie im Gewissen wollen wir es 2021 trotz dessen wagen und haben begonnen 
mit den Planungen für eine Segelfreizeit 2021. Wir haben uns zusammengesetzt und an 
entsprechenden Hygienekonzepten, auch in Zusammenarbeit mit dem Besitzer des Schiffes 
gearbeitet. Gerade nach der Absage des letzten Ferienlagers möchten wir 2021 doch wieder etwas 
auf die Beine stellen. Gerade in Zeiten von Corona ist dies eine der besten Möglichkeiten in 
deutschen Gewässern, unter entsprechenden Auflagen zu Reisen. Hier kann ich aus eigener 
Erfahrung sprechen, da ich selbst im September 2020 auf einer solchen Schiffsreise war und sagen 
kann das die Crews sehr gut vorbereitet waren. 
 
Doch nun zur eigentlichen Ferienfreizeit, wir wollen mit Euch auf hohe See und mit dem Wind 
auf dem schwankenden Schiff ein Abenteuer erleben. 
In den Sommerferien 2021 werden wir zum vierten Mal gemeinsam eine Woche vom 19.06. bis 
25.06.2021 auf einem Großsegler verbringen und der Segelcrew helfen, Wind, Wellen und 
Strömungen optimal zu nutzen. 
Auf Euch wartet ein interessantes Angebot über das Erlernen neuer Kenntnisse, bis hin zur 
Stärkung des Teamgeistes und natürlich ganz viel Spaß! Dabei werden wir knapp eine Woche auf 
der See verbringen und unseren Kurs nach Wind, Wetter und Sonne bestimmen sowie die 
vielseitige Ostsee entdecken. 
 
Alles Weitere und Wichtige findet Ihr auf den folgenden Seiten der Ausschreibung. Wir hoffen 
auf großes Interesses und viele Anmeldungen! 

 

Landesverband  Mecklenburg-Vorpommern 

Bezirk Stralsund 

Ortsgruppe Stralsund e.V. 

Sundpromenade 5a 

18435 Stralsund 

 

Telefon:  0 38 31 – 278470 

Telefax:  0 38 31 – 278471 

E-Mail:   Stralsund@mv.DLRG.de 

 

Ansprechpartner: 

Jan Brinkmann 

Tel: 015229561305 

E-Mail: jan.brinkmann@dlrg-stralsund.de 

 

 

 

Wann? 
19.06.2021 bis 25.06.2021 

 

Wo? 
deutsch-dänische Ostsee 

 

Wer? 
alle Interessierten ab 12 Jahren 

 

 

 

Meldeschluss: 30. April 2021 
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Wann wollen wir in See stechen? 
Von Samstag, den 19.06.2021 bis Freitag, den 25.06.2021, 
Anreise wird gemeinsam per Bus nach Kappeln erfolgen von wo aus wir dann aufs Boot übersteigen. 
 
Wer darf alles mitkommen? 
Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren mit ausreichender, nachgewiesener 
Schwimmkenntnis, aber auch Erwachsene und Eltern mitfahrender Kinder ebenfalls mit 
ausreichender, nachgewiesener Schwimmkenntnis sind herzlich eingeladen, seemännisches Wissen 
ist nicht erforderlich. Außerdem müssen alle Teilnehmer zu Beginn der Reise bestätigen das Sie 
keinerlei Symptome auf das neuartige Covid19-Virus zeigen und Gesundheitlich in der Lage sind 
uneingeschränkt an der Reise teilzunehmen. 
 
Wo wollen wir segeln? 
Unser Start- und Ankunftspunkt liegt in Kappeln. Die Route zwischendurch bestimmen individuell der 
Wind, das Wetter, der Seegang und leider auch die aktuelle Lage der Corona-Pandemie. Wir planen 
prinzipiell mit einer Überfahrt nach Dänemark und wollen dort die schönen dänischen Inseln bereisen 
und kennenlernen oder wir segeln einfach dahin, wo wir möchten. Natürlich aber legt sich unsere 
Route nächstes Jahr auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, unseren Hygienekonzepten und der 
aktuellen Lage. 
 
Welche Kosten kommen auf einen Teilnehmer zu? 
Die Kosten pro Koje belaufen sich auf 350 € für Mitglieder der Vereine DLRG Stralsund & Samtens 
e.V. und des PSV Stralsund e.V.. Für Mitglieder aus anderen Vereinen ist eine Reise ebenfalls 
Möglich ist aber mit Mehrkosten von 30€ verbunden aufgrund fehlender Eigenanteile durch die 
Vereine. Mit der Anmeldung wird eine erste Anzahlung von 150€ binnen 4 Wochen fällig. Der 
Restbetrag von 200€ bzw. 230€ ist bis spätestens 3 Wochen vor Abfahrt zu zahlen. 
 
Was passiert,  wenn die Reise nicht stattfinden kann? 
Sollte die Reise aufgrund der aktuellen Lage und der gesetzlichen Bestimmungen zu dem Zeitpunkt 
nicht durchführbar sein und der Veranstalter die DLRG Ortsgruppe Stralsund sagt die Reise ab, 
werden alle gezahlten Teilnehmerbeträge zurückerstattet. 
 
Welche Hygiene Maßnahmen müssen eingehalten werden? 
Das ist eine nicht ganz einfache Frage, aber es sieht wie folgt aus. Es Hygienekonzepte für das Boot 
und unsere Maßnahme an sich, die sich aber immer nach der aktuellen Lage richten werden. Ihr als 
Teilnehmer müsst auf jeden Fall, ein einfaches Gesundheitstagebuch(Vordruck vorhanden) ab 2 
Wochen vor der Reise führen und uns dieses am Tag vor der Reise zukommen lassen mit eurer und 
eventuell der Unterschrift eurer Eltern(unter 18 Jahre). Zusätzlich ist eine Gesundheitsbestätigung 
auszufüllen. Dies dient uns und euch zur Sicherheit das wir hoffentlich alle Gesund und munter die 
Reise antreten können. Ansonsten sind wir bestrebt die Reise so angenehm, aber auch sicher wie 
möglich zu gestalten. Denn wir alle wollen eine angenehme Woche verbringen, aber vor allem 
Gesund wieder nach Hause kommen. Deshalb werden wir die genauen Hygieneregeln euch drei 
Wochen vor Abfahrtstermin zukommen lassen. Das entsprechende Gesundheitstagebuch und die 
entsprechende Bestätigung kann aber auch gerne schon vorher eingesehen werden. Diese richten 
sich nach den Richtlinien der Universitäten, für Bereiche in denen Präsenzunterricht zwingend 
notwendig ist. 
 
Was ist wenn ich SARS-CoV-2 positiv getestet bin oder Corona-assoziierte 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegen? 
Leider ist in diesem Fall nur eine Mitreise möglich wenn, entweder der Teilnehmer als genesen und 
nicht mehr ansteckend gilt oder die Corona-assoziierten Symptome sich nachweislich als keine 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus herausstellen. Ansonsten nimmt sich die Reiseleitung als 
Veranstalter das Recht heraus, zum Schutz der Teilnehmer und Betreuer, den Teilnehmer von der 
Fahrt auszuschließen. Im Falle eines kurzfristigen Ausschlusses durch die Reiseleitung bekommt der 
Teilnehmer vom Gesamtreisebetrag anteilig 200,00€ zurück erstattet. Der Rest ist Aufgrund der zu 
dem Zeitpunkt bereits verauslagten laufenden Kosten leider nicht mehr Rückzahlbar. Wir bitten dafür 
um Verständnis und hoffen natürlich, dass alle unsere angemeldeten Teilnehmer gesund und munter 
mit uns die Reise starten können. 
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Wie verpflegen wir uns? 
Wir kochen selbst in der bordeigenen Kombüse (das Geld hierfür ist bereits im Teilnehmerbetrag 
enthalten) und wir denken, dass jeder seinen Beitrag leisten wird. Ansonsten steht euch Wasser zum 
Trinken jederzeit zur Verfügung, nur wer Fanta, Cola, Sprite und Co. braucht muss diese sich selbst 
organisieren. 
 
Was machen wir an Bord? 
In erster Linie segeln wir und werden dabei die Möglichkeit haben, uns nautisches Wissen 
anzueignen. Damit uns während der Freiwachen nicht langweilig wird, wollen wir einen Teil der freien 
Zeit nutzen, um euch mit Spaß und Freude einige Dinge für die Bootskunde und damit verbundenes 
Wissenswertes zu vermitteln. Keine Angst, wir sind nicht auf einem Schulschiff. Am Abend bemühen 
wir uns auch um ein abwechslungsreiches Programm. Vielleicht gibt es die Möglichkeit zu einer 
Nachtfahrt. In der Regel werden abends aber Häfen angelaufen, um auch ein wenig Landgang 
möglich zu machen. Je nachdem wie es die Lage zulässt wollen wir dann die reizvollen Hafenorten 
erkunden. 
 
Was erwartet euch? 
Ein unvergessliches Erlebnis, das Teamgeist, Gemeinsamkeit und Selbstvertrauen fördert. Ein 
Abenteuer, in dem neben euch das Wasser und der Wind die Hauptrolle übernehmen. Vielleicht auch 
den ein oder anderen wunderschönen Sonnenuntergang und -aufgang über dem Wasser. Nautisches 
Fachwissen, was nicht jeder hat. 
 
Wie kommen wir zum Hafen? 
Geplant ist der Treff Samstag (19.06.2021) am Hanse Dom Parkplatz. Von wo es gemeinsam mit dem 
Bus nach Kappeln geht. Dort steigen wir ein auf unser Schiff, welches dort auf uns wartet. 
 
Wie melde ich mich an? 
Um final mit dabei zu sein fülle einfach unser Anmeldeformular und die Belehrung aus. Unterschreibe 
beides mit deinen Eltern und schicke es zu. Unser Anmeldeformular findest du auf den Internetseiten 
der DLRG Stralsund. Aber ich kann es dir auch gerne per Mail zukommen lassen oder ich werfe dir 
die Ausschreibung einfach ausgedruckt in den Briefkasten.  
Zurück schickst du uns das ganze entweder per Mail an jan.brinkmann@dlrg-stralsund.de, per Fax an 
03831/278471 oder du schickst oder bringst es an unsere Postadresse DLRG Ortsgruppe 
Stralsund e.V., Sundpromenade 5a, 18435 Stralsund. 
 
Bis wann muss ich angeheuert haben? 
Wenn möglich, sollte die Anmeldung zeitnah erfolgen. Wer verbindliches Interesse hat, aber seinen 
Urlaub noch nicht genau planen kann sollte sich trotzdem bei uns melden, damit wir schon mal eine 
Prognose haben. Meldeschluss ist der 30. April 2021 . 
Bis dahin würden wir euch bitten, bei Interesse verbindlich zuzusagen und die Anzahlung zu 
überweisen oder mit uns in Kontakt zu treten. 
 

Interesse geweckt? 
Noch Fragen offen? 
Dann melde dich einfach bei mir über die oben stehenden 
Kontaktmöglichkeiten. 
 
 
Beste Grüße und bleibt Gesund 
Jan Brinkmann 


