Anmeldung

Ostseetörn
Diese Törns richten sich an SeglerInnen,
• die einen SKS-Schein machen und
am Ende der Woche eine praktische
Segelprüfung ablegen wollen;
• die schon Segelscheininhaber sind
und ihre praktischen Fähigkeiten vertiefen wollen;
• die mit gleichgesinnten Erfahrungen
in einer Skipperrolle sammeln wollen.
• die eine Woche dem Alltag entfliehen
und vielleicht auch ein bisschen dabei
lernen wollen;
• die eigentlich schon immer mal mit
ihren Freunden selbst chartern wollten, das gern in einer in der Sicherheit einer Flottille.
Wir werden mit etwa 9 – 12 Meter langen
Schiffen eine Woche durch die Südsee
(dänische) und etwas weiter segeln und
dabei all das vermitteln, was auf einem
Segelschiff wichtig ist. Das heißt:
• Seemannschaft
• Hafenmanöver und Boje-über-Bord
mit wachsender Begeisterung
• Boje-über-Bord-Manöver bis zum
Abwinken
• Navigation.
Auf einem Boot werden jeweils 4 bis 6
SeglerInnen mit einem Skipper gegebenenfalls dem Schein, mit Sicherheit aber
der Sonne, entgegen segeln. Dabei soll

natürlich das Schöne am Segeln auch
nicht zu kurz kommt.
Dieses Jahr wir es die Möglichkeit geben, das Teilnehmer die einen Schein
haben gemeinsam ein Boot übernehmen
und sich die Skipperrolle teilen.

Kosten:
385,- bis 480,- €
für Schiff und Programm
(Der genaue Preis ergibt sich aus der Zahl
der Mitsegler und dem Preis der Schiffe, da
wir erst chartern, wenn die Zahl der Mitsegler auf dem jeweiligen Törn feststeht. Durch
Vorgaben des Vercharters kann es sein,
dass wir von Fr. zu Fr. segeln.)

•
•
•

zusätzlich ca. 100-130 € für Bordkasse (Essen, Trinken, Diesel und
Hafengebühr)
evt. Kaution (max. 150 €, für Selbstbeteiligung bei Schäden)
ggf. Nichtmitgliederzuschlag von 15€

Anmeldung und Fragen an:
Naturfreundejugend Braunschweig
38118 Braunschweig
Tel.: 89 00 18 Fax: 89 00 19,
E-Mail Mich.Schulz@t-online.de oder
Michael Schulz, Tel. 0531 – 2806115,

Ostseetörn 2020
Name
Vorname
Straße
PLZ/Ort
e mail
Telefon
Naturfreundemitgied
ja
 wo?
nein

 Ich will die SKS-Prüfung ablegen.
Hiermit melde ich mich verbindlich zum
Ostseetörn

15. bis 22. August 20
Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und bin damit
einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Anmelde- und Teilnehmerbedingungen
(das Kleingedruckte):

•
•
•
•

Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen.
Mit der Anmeldung ist unserem Konto eine
Anzahlung in Höhe von 100,- € gutzuschreiben.
Bei zu wenigen Teilnehmern behalten wir uns
vor, einen Törn abzusagen.
Der Rest des Teilnahmebeitrags ist 4 Wochen vor Törnbeginn unserem Konto gutzuschreiben: Stichwort `Ostseetoern 2020`
Naturfreunde OG BS E.V.,

IBAN: DE42250100300019798302
•

Postbank Hannover
Sobald alle Preise feststehen, werden wir sie
mitteilen, ab dann ist ein Rücktritt nicht mehr
möglich, es kann aber eine Ersatzperson gestellt werden (Bei der Suche sind wir dann
gerne behilflich)

Der Ostseetörn

SKS-Ausbildunstörn
Flottillentörn
SkipperInnen-Training
für Segler, die mehr wollen....

15. bis 22. August 2020

