
Kursfahrt 2019   Knoll/Robiné 

Segelkreuzfahrt auf dem Ijsselmeer 

Von Sonntag, dem 02.06.2019 
   bis Freitag, dem 

07.06.2019 

Wir bieten für eine Gruppe von etwa 30 
Personen eine Fahrt zum Ijseelmeer in Hol-
land an. Der Schwerpunkt dieser Fahrt liegt 
tagsüber beim Segeln.  

Nachmittags/Abends laufen wir jeweils ei-
nen anderen Hafen an. Das Leben auf ei-
nem Schiff wird für viele sicherlich eine 
ganz besondere, neue Erfahrung sein. Eine 
solche Kursfahrt fördert sowohl Teamfähig-
keit, Fairness, als auch Hilfsbereitschaft. 
Neben dem Wechsel von Arbeit und Gesel-

ligkeit, wird zusätzlich viel Wissenswertes über die Seefahrt, die Natur und einiges an 
„Seemannsgarn“ vom Skipper vermittelt. 

Die Zubereitung der Mahlzeiten, auch für die Crew, erfolgt durch uns in der komplett 
eingerichteten Kombüse. 

Die Route des Segeltörns legen wir in gemeinsamer Absprache mit dem Skipper fest. 
Letzendlich muss dieser je nach Wind und Wetterverhältnissen die endgültige Entschei-
dung treffen. 

Bei genügend großer Teilnehmerzahl, könnten wir folgendes Schiff chartern:





Mögliche   Programmpunkte: 

• Werfen Sie die Anker vor der Hafenstadt Amsterdam 
und durchschippern Sie das weit verzweigte Grachten-
system! Besuchen Sie z.B. das Anne Frank Haus, das 
Rijksmuseum oder den Albert-Cuip-Markt, auf dem man 
ausgiebig shoppen kann! Sie werden begeistert sein!

• Das ehemalige Fischerdorf Mar-
ken liegt auf einer Insel. Es gibt
kaum Autos, schöne Fischerhäuser 
aus Holz und im Sommer sieht 
man die farbenfrohen Trachten 
der Frauen. Hoorn ist ein lebendi-
ges Städtchen mit mehreren Mu-
seen und vielen kleinen Geschäf-
ten.

• Die von Grachten durchzogene, 
historischeStadt Enkhuizen be-
sticht mit zahlreichen Giebelhäu-
sern, dem Dromedaris Turm und 
einer gut  erhaltenen Stadtmauer. 
Ein lohnender Abstecher ist das 
Zuidersee-Museum.

 

• Das Highlight Texel! Sand, Strand, Dünen & Meer! 
BADEN, BUMMELN & BEACHEN werden hier groß ge-
schrieben! Texel ist die größte der Westfriesischen In-
seln. Hisst die Segel und los geht’s z.B. zur Seehund-
auffangstation von Texel.

• Radeln Sie durch die Fischerdörfer 
Makkum & Heeg. Schon im Mit-
telalter war Makkum ein Zentrum 
für Handel und Schiffbau. Erho-
lung findet man in den Natur-
schutzgebieten und am breiten 
Sandstrand, auf dem sich auch 
zahlreiche Surfer tummeln.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns begleitet!     

Jürgen Knoll/Christoph Robiné 
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