
    

 

  
 

 

 

Bretagne – Kanal-Inseln 
Cornwall 

 

 

Törn 1 
Hamburg – Normandie - Bretagne 31.05.08 bis 14.06.08, ca. 720 nm 

Segeln, segeln, segeln...und viel Neues entdecken 
Los geht´s in Hamburg am Samstag, den 31.05.08. Wir segeln über Helgoland und 

danach entlang der Friesischen Inseln zum Englischen Kanal. 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. Wir segeln weiter an der Küste 

der Normandie entlang und erreichen schließlich Cherbourg. Von hier aus 

befahren wir die Kanalinseln und besuchen danach le Mont St. Michel. In diesen 

imposant anzuschauenden Klostergebäuden treffen Romanischer und Gotischer 

Baustil aufeinander aber vor allem die Kunst, massive Gebäude auf und an einem 

Bergzipfel zu errichten, die bis heute nichts umgehauen hat. Hier beginnt die 

Bretagne. In St. Malo endet unser erster Törnabschnitt. 

 

Törn 2 
Bretagne – Scilly Islands - Cornwall 14.06.08 bis 28.06.08, ca. 400 nm 

Die Gelegenheit seglerisches Wissen aufzufrischen und/ oder zu vertiefen 
Wer es etwas rauer und ursprünglicher mag, kommt hier voll auf seine 
Kosten. 
Von St. Malo aus geht’s weiter entland der rauen bretonischen Küste.  

Wir entdecken die Ile de Baz. Dann touren wir weiter bis Pol de Leon, um uns von 

dort auf die Überfahrt zu den Scillies zu begeben. Das Revier ist navigatorisch 

anspruchsvoll, entschädigt aber für anstrengende Tage mit fast mediterranem 
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Klima, Palmen und Hortensien. Der Golf Strom macht es möglich. In Penzanze 

kommen wir gerade rechtzeitig zum traditionellen GOLOWAN Festival, auf 

welchem mit einem bunten Spektakel die Sonnenwende gefeiert wird. Hier endet 

auch unser 2ter Törnabschnitt und wer unbedingt muss, verlässt uns hier. 

 

Törn 3 
Cornwall – Isle of Wight - Hamburg 28.06.08 bis 12.07.08, ca. 630 nm 

Inseln, Watt und Küstensegeln. 
Nachdem wir genug gefeiert haben, wir fahren durch den Solent und verlassen 

den Englischen Kanal Richtung Friesische Inseln. Auf dem Weg machen wir einen 

Abstecher zur Hansestadt Brügge. Aufgenommen in die Liste als Weltkulturerbe 

lassen wir uns in die Zeit der Hanse und des Handels zurückversetzen. Das 

weltweit erste "Börsengebäude" wurde im Haus des Brügger 

Kaufmannsgeschlechtes Van der Beurse eingerichtet. Hier begegneten sich die 

Kaufleute aus nah und fern, um Geld zu tauschen und um zu verhandeln. Vor der 

Abreise vergessen wir nicht, uns mit flämischem Naschwerk einzudecken. Von 

hier aus segeln wir entlang der Nordseeinseln, aufgereiht wie eine Perlenkette 

vor dem eigentlichen Festland, weiter. Wir lassen uns trockenfallen und 

geniessen Watt, Ruhe und Einsamkeit. Dann stürmen wir das Inselleben. Zurück 

auf der Elbe endet unser Törn in Hamburg. 

.  

 
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 12,- Euro pro Person und Tag.  

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. 


