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In den Sommermonaten 2020 sind wir an der englischen Südküste, den Kanalinseln und 
London unterwegs. Wenn es vom Wetter passt, sind bei manchen Törns auch die „Isles 
of Scilly“ ein Törn Ziel. 
Wir fahren mit den beiden Gib Sea 43 HAMBURG EXPRESS und HELGOLAND EXPRESS ab 
Hamburg; Start ist am 6. Juni für beide Boote. Beide Boote treffen am 19. Juni in Portsmouth 
ein.  
Die beiden Yachten fahren nicht als Flottille, sondern jede Crew plant die Törns selbst. 
Mögliche Ziele sind dabei die deutsche, holländische, belgische, französische und natürlich 
englische Küste. Eine Crew, die beispielsweise sehr viel an der englischen Küste segeln will, 
wird vermutlich nach Helgoland segeln, dort noch einmal ausreichend bunkern und dann 
direkt Kurs auf die englische Küste absetzen. Wer dagegen mehr von Land und Mensch 
entlang der Strecke sehen möchte, wird in Tagesetappen entlang der holländischen und 
belgischen Küste segeln. 
Grundsätzlich enden alle Törns an einem Freitagabend im Zielhafen und am 
Samstagvormittag ist gemeinsames auf klaren und Abschiednehmen der Crew. Manchmal 
gelingt es auch, einen professionellen Reinigungsdienst zu engagieren.  
Die neue Crew trifft dann ab Sonntagmittag ein; die Törns beginnen am Sonntag ab 18:00 
Uhr. Absprachen hinsichtlich Fahrgemeinschaften oder einem gemeinsamen Einkaufen vor ab 
und vor Ort werden durch die Yachtschule möglich gemacht. 
Ab dem 21. Juni fahren die beiden Yachten etwas unterschiedlich: eines der beiden Boote 
bleibt an der englischen Südküste - eines der schönsten Segelreviere in Europa mit 
malerischen Flüssen, historischen Sehenswürdigkeiten und Landausflügen. 
Die zweite Yacht fährt eher lange Strecken und wird in das Gebiet der Kanalinseln segeln; bei 
diesem Törn wird es ohne Nachtfahrten nicht gehen. 
Beide Yachten segeln vom 12. Juli von Penzance nach Brighton. Von Brighton segelt eine der 
beiden Yachten zurück nach Hamburg und die andere nach London und von London aus nach 
Hamburg. Auf der Themse kann man meist nicht segeln, aber es hinterlässt schon einen 
bleibenden Eindruck, von der Themsemündung und annähernd unberührter Natur mit einem 
Boot in die Metropole London einzulaufen! Meist gelingt es uns, einen Liegeplatz direkt an der 
Tower Bridge zu reservieren. Für Gäste, die von London nach Hamburg segeln möchten lautet 
unsere Empfehlung, dies mit einem zwei bis dreitägigen Vorab-Aufenthalt in London zu 
verbinden. Nach dem quirligen Trubel der Millionenmetropole schließt sich dann ein 
mehrtägiger Seetörn mit mindestens zwei Nachtfahrten auf der Nordsee an. 
Selbstverständlich erhalten Sie für alle Törns entsprechende Seemeilenbescheinigungen an 
den Törnenden. 
Alle Häfen sind sowohl mit der Eisenbahn als auch dem englischen Bussystem sehr 
gut und günstig erreichbar. 
Zum Törn bringt jeder bitte neben seinen persönlichen Dingen einen Kopfkissenbezug und 
Laken sowie den eigenen Schlafsack mit. Ein. Kopfkissen gibt es für jeden an Bord, aber ein 
Wäsche waschen unterwegs ist mangels Zeit leider nicht möglich. 
Bitte buchen Sie ihren Törn mit uns hier 
https://www.yachtschule-eichler.de/Segeltoerns-Termine.php 
Sie können auch bei Ihrer Anmeldung unter „Bemerkungen“ den Zusatz „kostenlose 
Reservierung erbeten“ eintragen. In diesem Fall buchen wir Sie in den Törn noch nicht 
verbindlich ein, garantieren Ihnen aber, dass wir sie kontaktieren (E-Mail), bevor wir den 
Törn Platz weiterverkaufen. Zahlreiche Kunden nutzen dieses System. Die exakte Belegung 
erfahren Sie, indem sie mit ihrem Mauszeiger in das farbige Ampelsymbol klicken. 
Und für eine ausführliche Beratung und Rückfragen rufen Sie gerne an, wir freuen uns auf ein 
Gespräch mit Ihnen! 


