
    

 
  
 
 
 

Nordsee - Kanal 
Bretagne – Irland 

 
 
Törn 1 
Hamburg – Normandie - Bretagne 02.06.17 bis 17.06.17, ca. 700-800 nm 
Segeln, segeln, segeln...und viel Neues entdecken… 
Gelegenheit seglerisches Wissen aufzufrischen und/oder zu 
vertiefen…Nachttörns, Lichterführung, Radar, Schifffahrtsrouten, Gezeiten 
und Stromnavigation, Routenplanung, Wetterkunde… 
 
Los geht´s in Hamburg am Samstag, den 02.06.17 Wir segeln über Helgoland 
(100nm) und danach entlang der Friesischen Inseln zum Englischen Kanal.  
Wenn Wind und See es zulassen werden wir in Den Helder (145nm) und Ostende 
(130nm) eine kleine Pause einlegen.  
Wir mogeln uns an der Street of Dover mit ihrem regen Schiffsverkehr vorbei 
und entdecken neben den vielen Containerschiffen mit etwas Glück weitere 
Attraktionen, die der Englische Kanal beherbergt: Riesenhaie, die das 
strömungsreiche Gewässer auf der Suche nach Nahrung dort oft besuchen. In 
dem von den Römern gegründeten Boulogne-sur-Mer (75nm) ist der nächste 
Hafenstop geplant. 
Weiter gehts an der Küste der Normandie entlang bis Cherbourg (alternativ 
Barfleur). (141nm) Von hier aus segeln wir durch die Kanalinseln mit Kurs auf 
Plougrescant / Treguier (100nm). Hier mitten in der Bretagne endet unser 
erster Törnabschnitt und wir gönnen uns etwas Erholung in einem kleinen 
gallischen Dorf das einmal die Heimat von uns wohlbekannten Galliern war bis wir 
den Sprung nach Irland wagen. Gesamt werden wir 700-800nm in zwei Wochen 
zurücklegen…ein Törn bei dem jeder gute Wind rund um die Uhr genutzt wird.  
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Törnplan 2017 Dahin, wo ihr sonst 
nicht hinkommt!!! 



Törn 2 
Bretagne – Irland 17.06.17 bis 08.07.17, ca. 800 nm 
 
Die Gelegenheit seglerisches Wissen aufzufrischen und/ oder zu vertiefen 
Wer es etwas rauer und ursprünglicher mag, kommt hier voll auf seine 
Kosten… Gezeiten und Stromnavigation, Routenplanung, Wetterkunde… 
 
Von Treguier aus geht’s weg von der rauen bretonischen Küste über die keltische 
See vorbei an den Isles of Scilly zur Irischen Küste.  
Crosshaven, mit dem ältesten Yachtclub der Welt, Kinsale mit dem Old head of 
Kinsale oder Baltimore könnten je nach Wind und Wetter erste Hafenziele sein. 
Welche Wege unsere Reise in Irland nehmen wird lassen wir offen, wir werden 
uns dabei an den Wetterverhältnissen orientieren. Valentia Island, 
Carrauntoohil, die Cliffs of Moher und die Arran Islands stehen aber ganz oben 
auf unserer Wunschliste…. 
Gegen Ende werden wir uns wieder auf den Weg zurück in die Bretagne machen, 
Ziel wird vermutlich Morlaix sein. 
 
Törn 3 
Bretagne /Morlaix 09.07.2017 bis 07.10.2017 0nm 
 
Lust auf Ferien in der Bretagne?  
…ein etwas originelleres Urlaubsdomizil, eine Segelyacht in der 
Bretagne….wär doch was oder? 
 
Da wir mitte Juli wieder in Hamburg sein müssen, bleibt das Schiff (vermutlich 
in Morlaix oder Paimpol) liegen und steht als Ferienwohnung zur Verfügung. 
Sozusagen „Leben auf Tordas in Frankreich“ J 
 

Na, ange“törnt“? Fernweh bekommen? 
 

Dann meldet euch bei: 
Joachim Pfender,  Elke Körner 

info@tordas.de 
0176/22256765 
0176/22256766 

Weitere Infos & Preise: 
Wir suchen MitseglerInnen, die Spaß am Segeln und an der Natur haben, die neugierig sind auf Berge und Steine und sich 
mit Expeditionsfeeling anfreunden können.  
Preise, die ihr oben vergeblich gesucht habt, berechnen sich lediglich nach unseren Selbstkosten und sind nicht 
profitorientiert! Sprecht uns drauf an. Alternativ können die Kosten 1:1 am Schiff abgearbeitet werden.  
Für die Bordkasse rechnen wir mit 300,- bis 350,- Euro pro Person und Woche, inklusiveTreibstoff, Liegegebühren, 
Verpflegung, Seekarten, etc…  
Solltet ihr nur 1 Woche mitfahren können oder gar lieber 3-4 Wochen mitsegeln wollen, sprecht uns an. Individuelle 
Zustiegs- und Abreisemöglichkeiten lassen sich sicher organisieren. 
Wir empfehlen eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 
 
Weitere Informationen zum Schiff, zu den Reisen und zur Crew findet ihr im Internet unter www.tordas.de. 


