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Die Kosten

Termine!

Die Plätze sind - wie immer - begrenzt. 
Anmeldungen sind ab

möglich. Formulare gibt es bei Frank, per 
Email oder auf 

www.holgerkluedtke.com/inside

Anzahlung:

Eine Anzahlung in Höhe von 50% des 
Reisepreises ist mit der Anmeldung fällig.

2 Monate vor Beginn ist eine Abmeldung nur 
noch kostenfrei möglich, wenn ein gleichwerti-
ger Ersatz gestellt wird. Anderenfalls müssen 
wir die Anzahlung einbehalten.

12.05-16.05.2010

sofort

Frank Baumann

Holger Klüdtke

Tel.: (0421) 169 12 93

Tel.: (04298) 69 70 91

holger.kluedtke@ibip.de

Preise

Erwachsene:

1 (* abhängig Zimmerbelegung)

Kinder (bis 14 Jahre):

im Preis enthalten:

Unterbringung in der Segelschule

Boote, die uns rund um die Uhr zur 
Verfügung stehen

Segeltechnische Leitung & Tourenplanung

Warme & kalte Verpflegung

Skipper- und Crewabend

nicht enthalten:

Anreise
(hier vermitteln wir gerne Mitfahrgelegenheiten, 

sofern diese vorhanden sind)

* *1 2€ 210,00 - 235,00  

€ 105,00

* 2 
ACHTUNG NEU!

Die Fox 22 ist natürlich etwas teurer (dafür 
ungleich interessanter). Wir hatten über die 
Umfrage Meinungen eingeholt.

Für die Fox 22 über die gesamte Zeit erhöht 
sich der Grundpreis um € 45,00 pro Person. Bit-
te vermerkt dieses deutlich auf der Anmeldung.

Eine tagesbezogene Nutzung müssen wir in 
Abhängigkeit des Interesse organisieren. Wir 
freuen uns, wenn möglichst viele von Euch das 
Angebot nutzen. Es können sich gerne im Vor-
feld mehrere Leute zusammen tun. 

WICHTIG!!

Die Reise wird von uns vollständig privat 
organisiert. Gewerbliche Interessen verfolgen 
wir damit nicht und schließen sie ausdrücklich 
aus. 

(12.05-16.05.2010)

Kontoverbindung:
ibip e.V.

Konto: 107 6553
Sparkasse Bremen
BLZ 290 501 01

Verwendung: Spezi-Segeln 2010

Spezi-
Segeln

Frank.Baumann@khh-bremen.de



... auf nach Woudsend

Valken - Fox 22

Windstärke 0-1 Bft. - kein Problem

wer Lust darauf hat geht noch mal mit einem 
Skipper auf den See und übt Manöver oder 
freut sich einfach am vielen Wind und der 
Schräglage. 

Übel wird dabei keinem, denn das Element ist 
so nah, das man die Finger baden kann und au-
ßerdem ist immer Land zu sehen.

Friese MeerenDie SchiffeDas erwartet euch

De Friese Meeren...

sind gar keine Meere sondern ganz viele Seen, 
die mit Kanälen verbunden sind und somit ein 
Paradies für Segler 
und andere Wasser-
sportler.

Bei den vorherrschen-
den NW-Winden über 
die Seen zu gleiten 
oder eine Wettfahrt in 
den Kanälen, das ist 
Segelerlebnis pur.

Dabei will das Kanalsegeln gelernt sein; für un-
sere Skipper und die Crew ist das immer wie-
der eine Herausforderung. Auch das Anlegen 
unter Segeln gestaltet sich als interessantes 
Manöver, 

Kommen wir am frühen Nachmittag in der 
Segelschule an gibt es ́ nen Kaffee oder Tee und 

Polyester Valk = Valken sind sog. offene 
Kielboote aus GFK von ca. 6 m Länge (also 

größere Joghurtbecher), die für fünf bis sechs 
Personen zugelassen sind. Eine große Plicht so-
wie Gaffelsegel und ein niedriges Freibord 

zeichnet diese gut-
mütigen Segler aus, 
die schnell und wen-
dig sind.

Die „FOX“ sind klei-
ne Day-Sailer, die 
eine kleine Kajüte 
haben und in der 
Plicht gut für 4-5 
Personen sind. Ein 
Außenbordmotor im 
Schacht gehört zur 
Grundausrüstung. 
Da diese Boote ein 

wenig übertakelt sind, muss man sie früh ref-
fen – sind aber auch enorm schnell und ma-
chen viel Spaß.

 

Genügend erfahrene Segler sind natürlich da-
bei ! Die Skipper: häufig von uns selbst ausge-
bildete und inzwischen erfahrene Segler, die 

Das ist neu bei uns im Angebot – und es 

lohnt sich für jeden, dieses mal auszupro-

bieren.

es gewohnt sind 
mit Gruppen und 
besonders auch 
Kindern unter-
wegs zu sein.

Die Crews finden 
sich an den Tagen 
von selbst.

Da s  t o l l e  
H a u s  i n  

dem wir woh-
nen liegt direkt 
am „Fluessener 
Meer “ .  V ie l e  
schöne Zimmer, 
vernünftige sani-
täre Anlagen 

und einen großen Aufenthaltsraum mit Theke, 
Kamin, Sofaecke und TV im Erdgeschoss. – 
Eine schöne Terrasse, die zum Haus gehört mit 
kleiner Sandkiste, Boccia-Feld und Tisch-
tennisplatte.

Täglich – sofern der Wind es 
zulässt – wird eine Tour ange-
boten.
Gerne zu den kleinen, fast 
pittoresken Dörfern in 
Friesland. Dort können wir 
„Appelgebak met Slag-room“ 
oder auch eine gute Portion 
holländische „Patat met 

Majo en Frikandel Spezial“ genießen und uns 
außerdem ein wenig die Beine vertreten.

Beim Küchendienst hilft jeder gerne mit!

Abends essen wir 
warm. Dessert oder 
Salat mit einer 
s c h m a c k h a f t e n  
Hauptspeise sind 
im Angebot. Die gut 
ausgerüstete “Groß-
küche” lässt in ge-

meinsamer Arbeit wunderbare Essen zu. Die 
Kochorganisation macht Holli. 
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