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Helgoland – Moray Firth - Great Glenn – Loch
Ness – Hebrides – St. Kilda – Highlands Orkney
Unsere Segelreise wird insgesamt sechs Wochen, vom 30. Mai bis 11. Juli 2015,
dauern. Von Hamburg aus steuern wir zunächst unsere Hochseeinsel Helgoland
an. Von dort aus geht’s in vier bis fünf See-Tagen über die Nordsee nach
Schottland in den Moray Firth. Durch Caledonian & Crinan Canal segeln wir in
den Firth of Clyde. Von dort erkunden wir die Hebriden. Stimmt das Wetter,
werden wir St. Kilda besuchen. Weiter geht’s zu den Highlands, Cape Wrath und
Orkney. Von dort segeln wir schliesslich zurück in die Elbe und nach Hamburg.
Während der Fahrt werden wir
- zahlreiche Landausflüge mit und ohne Einrad unternehmen,
- Pagageitaucher, Robben, Wale & Haie, Basstölpel und Skuas an Sturmküsten
beobachten,
- abends unseren Whiskey und Beer zusammen mit den Einheimischen in Pubs mit
Livemusik genießen und
- den einen oder anderen Tauch- und Schlauchbootausflug zu Seastacks und
Höhlen unternehmen.
Auf See werden wir in Wachen die hellen kurzen Nächte des Nordens erleben,
Navigation vertiefen oder einfach nur mal ein Buch lesen und durch die endlosen
weiten des Nordatlantik gleiten, zusammen kochen und essen, Geschichten
erleben und erzählen.....

Törn 1

30.05-13.06 Hamburg-Helgoland-Schottland:

Los geht´s in Hamburg am Samstag, den 30. Mai. Wir segeln über Helgoland
(100Nm) nach Schottland. Während des Seetörns quer über die Nordsee

wachsen uns „Seebeine“. Abhängig von Wind und Crew wird unser erster Landfall
vermutlich in Fraserburgh sein. (420Nm)
Nach kurzem Aufenthalt laufen wir über Banff oder Buckie die Hauptstadt des
schottischen Hochlandes, Inverness, an. Burgen und namhafte Kriegsschauplätze
lassen die Geschichte Schottlands lebendig werden.
Auf dem Weg dorthin, im Moray Firth, haben wir gute Chancen auf Wal- und
Delfinsichtungen. (75Nm)
Von Inverness aus fahren wir durch den 1814 erbauten Caledonian Canal. Wir
pirschen uns durch Loch Ness, um Nessi nicht zu erschrecken und schleusen uns
durch Neptune´s Staircase bei Fort William (60Nm) ins Loch Linnhe.
Unterwegs werden wir einige Ausflüge mit oder ohne Einrädern in die uns
umgebenden Highlands unternehmen. Hier endet unser erster Törnabschnitt.
Total 655Nm

Törn 2
13.06-27.06 Hebrides Islands

Die Gelegenheit seglerisches Wissen aufzufrischen und/ oder zu vertiefen.
Wer es etwas rauer und ursprünglicher mag, kommt voll auf seine Kosten.
Von Fort Williams geht es durch den Crinan Canal (50Nm) nach Arran und um den
Mull of Kintyre nach Islay und Jura. (110NM)
The single malt trail! Hier gibt’s bei jeder Wetterlage viel zu sehen und zu
entdecken. Natur und Keltische Kultur pur!
Nach den Whiskey Inseln wird es auf Mull, Rhum & Skye (Süd- und Westküste)
wieder etwas höher und wir wollen den einen oder anderen Munroe erklimmen.
(100NM)
Von hier ist ein Ausflug nach St.Kilda geplant (120NM)
Über Loch Torridon segeln wir nach Ullapool (80NM) wo dieser Törn endet.
Navigatorisch ist das Revier wegen den Gezeiten, der Stromnavigation und dem
Wetter sehr anspruchsvoll.
Total 460 – 500NM
Törn 3

27.06-11.07 Highlands - Orkney Islands – Nordsee – Hamburg.

Von Ullapool segeln wir entlang der Highlands um die Nordwestecke von
Schottland, dem Cape Wrath und weiter zu den Orkney Inseln.
An der Westküste werden bei Lochinver (30Nm) noch ein paar Berge und bei
Handa Island (20Nm) einige Vögel unseren Weg kreuzen. Einsam wild und rauh
sind Landschaft und See. Ist Cape Wrath erst einmal bezwungen (20Nm) geht es
recht zügig zu den Orkney Inseln (70Nm), die zwar ebenso wild aber wieder
besiedelt und ein echtes Highlight des Nordens sind. Prähistorische Pyramiden,
Steinkreise und eine spektakuläre Küste erwartet uns dort. Durch den Pentland
Firth vorbei an Duncansby Head segeln wir nach (30Nm) Wick, wo wir im Pub
gemeinsam einen letzten Single Malt genießen werden bevor uns die Nordsee
(500Nm) über Helgoland wieder nach Hause bringt. (100Nm) Hamburg
Total 770Nm

.
Na, ange“törnt“? Fernweh bekommen?
Dann meldet euch bei:
Joachim Pfender, Elke Körner
info@tordas.de

www.tordas.de
0176/22256765
0176/22256766

Weitere Infos, Preise:
Wir suchen MitseglerInnen, die Spaß am gemeinschaftlichen Segeln und an der Natur haben, die
neugierig sind auf Berge und Steine und sich mit Expeditionsfeeling anfreunden können.
Preise berechnen sich lediglich nach unseren Selbstkosten und sind nicht profitorientiert!
Der Kostenbeitrag wird bei 300 € pro Woche und Person liegen.
Sprecht uns an!
Für die Bordkasse rechnen wir mit ca. 12,- Euro pro Person und Tag.
Solltet ihr nur 1 Woche mitfahren können oder gar lieber 3-4 Wochen mitsegeln wollen:
Individuelle Zustiegs- und Abreisemöglichkeiten lassen sich selbstverständlich organisieren.

