
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   12. Mai bis 16. Mai 2010 
 

 
 

Erwachsene € 210,-  bis € 235,-    
 

Kinder bis 14 Jahre € 105,-  
 

Incl. Unterbringung, Vollverpflegung und Segeln 
 

NEU! FOX 22 – day-racer 
 

Segelboote vom Typ „Poly-Valk“! 
 

Segelerfahrungen sind nicht notwendig 
Alle sind willkommen! 

 
 

Anmelde - und Rücktrittsbedingungen:  
 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Sie ist ve rbindlich.  
Bitte die Rücktrittsbedingungen beachten!  
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von € 110,- pro an gemeldeter,  
erwachsene Person und € 50,- pro angemeldetem Kind zu  
überweisen.  
Jede Anmeldung wird erst mit dem Eingang der Anzahl ung 
wirksam.  
Sollte die Anzahlung zwei Wochen nach Anmeldung nic ht auf dem 
angegebenen Konto eingegangen sein, wird die Anmeld ung  
storniert.  
Bei Rücktritt von der Teilnahme nach Eingang der An zahlung  
werden € 50,- einbehalten. 2 Monate vor Beginn ist eine Abmeldung  
nur noch kostenfrei möglich, wenn ein gleichwertige r Ersatz gestellt wird. 
Anderenfalls müssen wir die Anzahlung einbehalten. 
Bei Rücktritt weniger als vier Wochen vor dem Begin n des Spezi-Segeln  
sind 80 % des Reisepreises zu zahlen .  
Die Restzahlung ist bis zum 1. April 2010 auf das angegebene 
Konto zu überweisen.  
 

Preise : 
Bei Staffelpreisen bleibt es weiterhin. 
Im Einzelnen heißt das: 
Es ist möglich sich in einem 2 – 3 Bettzimmer oder in einem   
6 Bettzimmer einzubuchen. Bei den 2 - 3 Bettzimmern behalten  
wir uns auf jeden Fall vor, diese mit bis zu 3 Personen, respektive 
einer 2. oder 3. Person zu belegen. Der bei der Anmeldung 
angekreuzte Zimmerwunsch beinhaltet keine Garantie für das 
gewünschte Zimmer. Wenn eine Zimmer-Kategorie belegt ist, belegen 
wir was noch frei ist und informieren umgehend. Dann besteht 
innerhalb von drei Tagen die Möglichkeit zum kostenlosen Rücktritt.  
Wird innerhalb der drei Tage nicht widersprochen, ist die Anmeldung 
verbindlich. 
 

DiePreise: 
 

Unterbringung im 2-3 Bettzimmer:    € 235,- pro Per son 
Unterbringung im 6 Bettzimmer:       € 210,- pro Pe rson 
Kinderpreis (bis 14 Jahre) :              € 105,-  pro Person  

(Die neu angebotenen Bootstypen werden je nach Nachfrage gechartert und 
entsprechend der Nutzung berechnet).  



Anmeldung  
 

Hiermit melde ich mich / uns zum „SPEZI-SEGELN 2010“ vom 12.5.2010 bis zum  16.5.2010 
in Elahuizen/Holland an. 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Sie ist ve rbindlich.  
Bitte die Rücktrittsbedingungen beachten!  Diese werden mit der Anmeldung anerkannt.  
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von € 110,- pro an gemeldeter, erwachsener Person und  
€ 55,- pro angemeldetem Kind zu überweisen.  
  
  

Die Restzahlung ist bis zum 1. April 2010 auf das angegebene Konto zu überweisen. 
 

Name(n )  (Bitte auch die der Kinder!):________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Anschrift :______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Tel:____________________________________________________________________________ 
 

Email :__________________________________________________________________________ 
 

Falls Kinder dabei ,wie alt?_______________________ _________________________________ 
 

Segelkenntnisse / Scheine .________________________________________________________  
 

Unterbringung  im  o  2 – 3 Bettzimmer      o  6 Bettzimmer     Bitte Zimmerwunsch ankreuzen!     
                                                       

Bootsauswahl:  
 

wie immer: Poly-Valk o   
 

FOX 22: unbedingt alle Tage o            ausprobieren 1 Tag o            ausprobieren 2 Tage o  
 

Interesse am Segeln mit Unterricht auf einer 35-37 ft. Yacht o  
 
 
 
___________________________                                   ___________________________________         
Ort / Datum                                                                               Unterschrift 

Himmelfahrt 2010 
Wasser, Wind und Sonne…   
 

Wo?  In Elahuizen in den Niederlanden/Friesland an de „Friese Meeren“ 
 
Fünf Tage Segeln  mit diesen Möglichkeiten: 
 Ü  auf offenen, fast unkenterbaren Kielbooten vom Typ „Poly-Valk“ 
 Ü kleine Regatten aussegeln auf einer FOX 22 (inkl. Motor) 
 Ü Erfahrung/Lernen auf „Dickschiffen“, einer 35-37 ft. Yacht (Bavaria o.ä.) 
 
Alle Boote werden jeweils von einem erfahrenen Skipper geführt. Grundsätzlich hat jeder  
die Möglichkeit bei dem Skipper seiner Wahl mitzusegeln. Das wird jeden Morgen zwischen  
den Skippern und Mitseglern abgesprochen. Eine Besatzung besteht aus etwa 5 Personen.  
Sollte jemand keine Ahnung vom, aber Lust zum Segeln haben, so ist auch dies kein Problem. 
Es kann grundsätzlich jeder mitsegeln. Auch die eine oder andere Lektion Segelunterricht ist, 
natürlich gratis, möglich. 
 
Schwimmwesten sind obligatorisch! Wer eine besitzt oder sich eine besorgen kann, sollte das 
unbedingt tun und dann mitbringen. Eine begrenzte Zahl kann bei uns vor Ort gemietet werden 
(pro Tag € 2,50). 
 
Das Revier  ist die friesische Seenplatte. Gelegen zwischen Sneek und dem Ijsselmeer, 
südwestlich von Leeuwarden. Hier bieten wir Tagestörns an. Diese führen fast immer  zu sehr 
schönen, kleinen Städten und Dörfern die es zu entdecken gilt. Aber natürlich kann sich jedes Boot 
individuell für einen eigenen Kurs entscheiden. 
 
Das „Skipperhuis“  des „Watersportcentrum de Fluessen“. 
Wohnen in einem urgemütlichen großen Haus. 2-3 Bettzimmer mit fließend warm und kalt Wasser. 
Große 6 Bettzimmer mit Waschgelegenheit am dazugehörigen Flur.  
 
Bettzeug ist im Preis enthalten!   
Das Haus steht uns am 12. Mai 2010 ab nachmittags zur Verfügung. 
 
Duschen und Toiletten befinden sich an den Fluren. 
 
Die große Terrasse  direkt am Hafen gehört uns exklusiv. 
 
Gemütliche Abende  mit vielen netten Leuten im maritimen, großen, Aufenthaltsraum. Hier 
bewirtschaften wir unsere „Kneipe“ selber. Frisch gezapfte „Pintje Bier“, Genever, Bessen, U-boot 
und andere „Unwahrscheinlichkeiten“ an unserer Theke genießen. 
 
Der „Skipper und Crew Abend“. Sich am Freitagabend überraschen lassen. Mitmachen und/oder 
genießen. 
 
Unsere Küche  bietet reichhaltige und abwechslungsreiche Kost. Täglich ein herzhaftes Frühstück 
mit Müsli und allem was das Seglerherz begehrt. Dazu die Möglichkeit Brote zu schmieren für 
„unterwegs“.  Abends die warme Mahlzeit.  
 
Die Anreise  ist nicht im Reisepreis enthalten. Sie ist von jedem selbst zu organisieren. Benötigt 
jemand unbedingt eine Mitfahrgelegenheit, so sollte er dies auf der Anmeldung angeben. Wir 
versuchen dann kurz vor dem Spezi-Segeln Mitfahrgelegenheiten zu organisieren. 
 
Unsere Erwartung an alle Teilnehmer: Jeder soll sich mindestens einmal beim Tischdienst 
betätigen. Keine Angst, es ist alles halb so schlimm. Keiner muss kochen!  
Eine Spülmaschine ist vorhanden und erfahrenes „Küchenpersonal“ ist auch immer dabei.  

 
Bitte beachten! 

 

           Unbedingt mit der Anmeldung die Anzahlun g überweisen!  
           Sollte 2 Wochen nach der Anmeldung der Anzahlungsbetrag noch  
           nicht auf dem angegebenen Konto sein, so wird die Anmeldung storniert. 
 

           Die Restzahlung bis zum 1. April 2010 üb erweisen!  
 

Bitte alle Anmeldungen direkt an Holly oder Frank s chicken / geben!   
 Für Fragen und Mitteilungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 Frank Baumann, Birkenstr. 34, 28195 Bremen, Tel. 0421-169 12 93  

Holger Klüdtke, Feldhäuser Str 62, 28865 Lilienthal,  
Tel. 04298-69 70 91 

                      

            Alle Zahlungen auf das Konto:    ibip e.V. 
                    Vermerk: Spezi-Segeln 2010        Konto Nr.  107 6553 

                                                                   Sparkasse Bremen     
                                                                   BLZ  290 501 01   
           Email :                    Holger.Kluedtke@ibip.de 
           Infos im Internet:  http://www.holgerkluedtke.com/inside 
"""" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


