
LIEBE ELTERN,

jedes Jahr kreieren wir „Sommerferien“ für unseren Nachwuchs, was gar nicht so leicht ist, denn 
es geht nicht nur um Betreuung, sondern um mehr. Viel Meer… 

Wir wollen dass unsere Teens etwas Neues erleben, Spaß haben, aktiv sind, Sprachen lernen, 
andere Länder erkunden und Jugendliche aus fremden Kulturen kennen lernen. Eine untergeord-
nete Rolle sollen hierbei Computer und Handy spielen, während Energie tanken und das Konsu-
mieren vieler natürlicher Vitamine durch gesundes Essen im Vordergrund stehen. Ergänzt durch 
Sport, Bewegung und einer Steigerung der Selbständigkeit und Ordnung.

Wow, werden Sie jetzt sagen. Und wie geht das? Nun, wir selbst sind Eltern von vier Teens  
(unsere Jungs sind 11, 13, 14, unsere Tochter 17 Jahre alt) und haben schon Vieles ausprobiert. 
Das fängt bei All-Inclusive-Hotels an, geht über Häuser von Airbnb und endet bei Sprachcamps 
in der Schweiz, England und Frankreich. Wirklich zufrieden waren wir nie. Wenn Sie heute unsere 
Teens fragen, welchen der Urlaube sie jederzeit gerne wiederholen würden, dann kommt immer 
dieselbe Antwort: Gehen wir wieder Segeln! Seit 2003 segeln wir zusammen mit unseren Kindern 
regelmäßig auf Reisekatamaranen an den verschiedensten Destinationen der Welt. Es macht 
einfach Freude zu sehen, wie positiv sich diese Erfahrungen immer wieder auf die Kids aus- 
wirken und wie viel Freude diese Art der Urlaubsgestaltung inmitten der Natur mit sich bringt.

Seit langem organisieren wir Segeltörns für Erwachsene und haben in jüngerer Zeit zwei Ideen 
„geboren“: Die Verwirklichung eines neuartigen Katamarans mit nachhaltig umweltfreundlichem 
Konzept und das Heranführen von Teenagern an Segeltörns, bei denen sie das Land vom Wasser 
aus erobern. Ein Perspektivwechsel, der bleibenden Eindruck hinterlässt.

Ab nächstem Jahr (2020) gibt es etwas sehr besonderes für Teenager
Wir haben zusammen mit unseren Kids ein äußerst exklusives Programm in der Inselwelt der 
nördlichen Sporaden entwickelt, wo Ihre Teens eine unvergessliche Zeit verbringen werden.  
Eine Kombination aus Segeln, Exkursionen und Englisch auf einer Route mit zahlreichen Inseln, 
einem optimalen Programm und leckeren Rezepten, das Sie, vor allem aber Ihre Teens, begeis-
tern wird… 
 

  DAS SIND WIR
Wir sind Svetlana und Nicolas, die Eltern von vier großartigen und erfolgreichen Teenagern.  
Nicolas segelt seit über 20 Jahren als Schiffsführer auf Reisekatamaranen und Svetlana, mitt-
lerweile auch Skipperin, ist schon seit 2003 dabei. Es ist unsere Aufgabe, die Reisen detailliert zu 
planen und vor Ort den Mehrwert zu schaffen, damit diese Erfahrung für Ihre Kinder unvergess-
lich wird. Natürlich begleiten wir Ihren Nachwuchs auf dieser Reise und sorgen für eine perfekte 
Umsetzung. 
Alle die Törns begleitenden Erwachsenen müssen mit dem so genannten „erweiterten Führungs-
zeugnis“ oder dem absolvierten staatlichen Eignungstest nachweisen, dass sie zur Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen geeignet sind. 

  DA SEGELN WIR
Der Schwerpunkt für Teenager liegt 2020 im Gebiet der nördlichen Sporaden. Diese sind  
zwischen Athen und Chalkidiki lokalisiert und bilden das größte Meeresnaturschutzgebiet  
Europas. Dieses Naturschutzgebiet ist der indigene Lebensraum der bedrohten Mönchsrobben 



und verschiedener Delphinschulen. Die Inseln sind – anders als viele andere Stellen Griechen-
lands –  mit üppigen Kiefernwäldern bewachsen und bieten daher zahlreichen Arten einen  
optimalen Lebensraum. Mit einer Anreise nach Skiathos erreichen Ihre Kinder die Sporaden 
direkt und werden dort am Flughafen von uns abgeholt.

  DANN GEHT’S LOS
Die wöchentlichen Törns finden während der Schulferien statt und beginnen an Pfingsten 2020. 
Es können auch mehrere Wochen hintereinander gebucht werden, da die Exkursionen variiert 
werden, um Wiederholungen zu vermeiden. Natürlich sind die Highlights (Delphine und Mönchs-
robben) in jeder Woche dabei, da man sie nicht oft genug erleben kann.
 

  DAS IST DIE YACHT
Wir segeln stets auf blitzweisen Reisekatamaranen. Ein Reisekatamaran ist eine Mehr-
rumpfyacht (bei Katamaranen zwei Rümpfe), in deren Rümpfen sich die Kajüten und Bäder 
befinden. Jeder Rumpf bietet hierbei Raum für zwei Doppelkabinen mit jeweils eigenem Bad 
(WC/Dusche/Waschbecken) und einer Skipperkoje im Bug. Zwischen den Rümpfen (oberhalb der 
Wasserlinie) befindet sich der geschlossene Salon, in dem Hauptsächlich die Küche und Sitz-
gelegenheiten untergebracht sind. Gegessen wird in der Plicht, einem halb offenen Bereich, der 
sich an den Salon anschließt. Steuerstand und Deck (mit Netz zwischen den Bugen) mit Mast 
und Segeln runden die Yacht ab und bieten großzügigen Raum für alle an Bord. Natürlich hat 
eine Yacht auch ein Beiboot mit Außenbordmotor, um die nähere Umgebung um den Ankerplatz 
erkunden zu können.
 

  DAS PRAKTIZIEREN WIR
Es wird ausschließlich Englisch gesprochen. Hierdurch werden Scheu vor der Nutzung einer 
fremden Sprache genommen, der Wortschatz erweitert und die Anwendungen im Alltag geübt 
und vertieft. Kurse werden wir keine abhalten, haben aber in der Regel einen muttersprachlichen 
Mentor aus Großbritannien dabei. Auch die uns begleitenden Meeresbiologen oder Landexkursi-
onsleiter werden die Erklärungen in englischer Sprache ausführen.
Wann immer es geht, bewegen wir die Yacht unter Segeln. In wenigen Tagen erlernt Ihr Kind die 
Grundlagen dieser Fortbewegungsart und nimmt verantwortlich Teil. Segel setzen/bergen,  
Ankermanöver, Anlegemanöver, Steuern der Yacht, planen des Kurses und vieles mehr.
Es gibt tägliche Aktivitäten an Land oder auf See. Bei diesen führen wir die Jugendlichen auch an 
das Projekt Sailing4Future heran, sensibilisieren sie für die sie umgebende Natur und die darin 
lebenden Organismen. Gemeinsam planen wir eine Aktion zum Schutz der Meere. In einer  
wöchentlichen Aktion sammeln wir, beispielsweise, Unrat an einem Strand ein und helfen so 
aktiv mit, die Situation zu verbessern. 

  DAS WIRKT
Was eine solche Reise bei den Teens bewirkt, ist nicht vollumfänglich zu beschreiben. Wir haben 
allerdings festgestellt, dass das Selbstbewusstsein ebenso deutlich gesteigert wird wie das 
räumliche Denken, das Orientierungsvermögen in der Natur, die Wetterdeutung, Ordnungsliebe 
und Ausdauer sowie das Verantwortungsgefühl, das richtige Vorausdenken, die Geduld und der 
Mut.
 
Wir hoffen sehr, dass unser Programm für maximal acht Jugendliche pro Yacht, Ihre Teens  
inspirieren wird, auf eine erstaunliche Reise in Richtung der fabelhaften Natur, Geschichte und 
Flora und Tierwelt zu gehen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!


