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Flensburg
Früher war es der Rum, der Flensburg berühmt gemacht hat. Es gibt ihn noch, aber hauptsächlich finden
Besucher Gefallen an der netten Innenstadt und an der Ufer-Promenade.
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Yachtcharter Flensburg
Flensburg ist als Ausgangshafen für einen Törn in die dänische Südsee bestens geeignet.
Die weltoffene Stadt ist geprägt durch die Nähe zu Dänemark mit einer 700-jährigen Geschichte als Rumund Kaufmannsstadt. Eingerahmt von Hügeln aber auch Wäldern liegt Flensburg an beiden Seiten am Ende
der Förde.
Es gibt eine lebendige Altstadt und eine schöne Uferpromenade. Der Landgang ist also bereits ein Erlebnis
für sich.
Für Segler mit einer unerfahrenen Crew ist die Flensburger Förde sehr geeignet - hier segelt man in
stetem Landschutz und kann sich auf Boot und Crew konzentrieren, ohne große Welle. In kurzen Schlägen
sind bei einer Yachtcharter Flensburg rasch die beliebten Ziele in der dänischen Südsee erreicht. In vier
Stunden ist man in Sonderburg, 5-6 Stunden sind es nach Dyvig auf der Insel Alsen. Die Flensburger Förde
ist ein wirklich guter Einstand für die Crew, man kann sich hier die ersten "Seebeine wachsen lassen".
Wenn dann der Bug bei einem Segeltörn ab Flensburg in die Außenförde zeigt, hat man schon ein gutes
Gefühl für das Schiff.
Flensburg ist ja bekannt als Seefahrer- und "Rumstadt". Von den ehemals 20 Rumhäusern aus dem 18. und
19. Jahrhundert ist noch eines übrig geblieben. Allerdings lebt die Tradition noch ein wenig weiter in der
"Rumregatta", bei der am Wochenende nach Himmelfahrt um die 100 Traditionssegler auf der Flensburger

Förde segeln. Dazu gibt es eine schönes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Das Ereignis gilt als größtes
Gaffelseglertreffen in Europa.
Weitere Ausgangshäfen in der Nähe von Flensburg finden Sie auf Alsen, in Faaborg und in Maasholm
Besuchen Sie gern alle andere Segelyachten, Katamarane und Motoryachten für die Yachtcharter Ostsee
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Törnziele ab Flensburg
Durch die Lage am Ende der Flensburger Förde gibt es nur eine Richtung für den Start. Nach etwa vier
Stunden ist man dann auf der Außenförde und kann sich dort für verschiedene Richtungen entscheiden

Richtung Sonderburg und Alsen
Eine der beliebtesten Touren führt über Sonderburg durch den Als Sund Richtung Dyvig im Norden der
Insel Alsen. Es gibt hier mehrere sehr lohnende Ziele:
Sonderburg, da direkt im Handelshafen anlegen
Høruphav - idyllischer Ort in schöner Bucht
Dyvig - einer der schönsten Naturhäfen in Dänemark
Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie sind hier gleich mitten in Dänemark, es ist sofort "hyggelig".

Insel Ærø
Eines der bekannteren Urlaubsziele ist die Insel Ærø, mit den drei Häfen Søby, Ærøskøbing und Marstal.
Hier scheint die Zeit etwas stehen geblieben zu sein, es geht alle ruhig und sinnig vonstatten. Die Landschaft
und die Küstenlinie sind wunderschön, die Orte hübsch und die Gastronomie sehr nett.
Von hier aus kann man dann die Inselwelt der dänischen Südsee in geschützter Revierfahrt erkunden.

Die Nordroute
Wer etwas mehr "Strecke" schaffen möchten, kann von Flensburg aus hoch in den Kleinen Belt. Dort findet
man so nette Ziele wie den Genner Fjord, Årøsund oder etwas höher dann Middelfart. Man könnte dann
weiter um die Insel Fünen herum segeln, Richtung Samsø oder gar Anholt.

Die Schlei
Die längste Förde an der deutschen Ostseeküste verläuft von Schleswig bis Schleimünde, es sind wohl so ca.
22 Seemeilen Länge. Unternehmen Sie ruhig mal einen Ausflug in den "Ostseefjord Schlei", es lohnt sich!
Angefangen bei Maasholm über Kappeln und Arnis bis runter zur Domstadt Schleswig ist es eine tolle Tour
in sehr schöner Landschaft.
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Der PCO-Törnplaner hilft Ihnen bei der Routenplanung in der Ostsee. Per Klick können Sie den Segeltörn
zusammenstellen und diverse Alternativen prüfen.
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Törnvorschlag Dänische Südsee [3]

Segeltörn in die Dänische Südsee
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Die "Dänische Südsee" ist das wohl bekannteste Segelrevier in der Ostsee [4] - viele kleine und große Inseln
in Dänemark [5]
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Törnvorschlag rund Fünen [6]

Törnvorschlag Dänemark rund Fünen
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Wenn Sie beabsichtigen, die Insel Fünen zu umrunden, dann sollten Sie sich möglichst zwei Wochen Zeit
nehmen. Es lohnt sich!

Segelreviere Ostsee
Yachtcharter Schleswig-Holstein
Yachtcharter Mecklenburg-Vorpommern
Yachtcharter Dänemark
Yachtcharter Schweden
Yachtcharter Estland
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