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Lübecker Bucht
Die Lübecker Bucht ist ein Teil der Mecklenburger Bucht. Die Badeorte an der Lübecker Bucht sind sehr beliebt und reihen
sich wir die Perlenketten an der Küste entlang.

Übersicht

Yachtcharter Lübecker Bucht
Von Lübeck bis Fehmarn - eine frische Brise in der Stadt, die eine Insel ist!
Schleswig-Holstein, das nördlichste Bundesland Deutschlands, gilt als das Tor zur Ostsee. Die Hanse ermöglicht es, mit
dem Yachtcharter Ostsee die näheren Inseln zu erkunden oder einfach nur einen Tag auf See zu verbringen.
Segelyachten ab Fehmarn ermöglichen es, die einmalige Inselstadt Fehmarn zu erkunden.

Eine Hansestadt mit Geschichte
Die Lübecker Bucht liegt an der Ostsee und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Yachtcharter Ostsee . Die Stadt der sieben
Türme war aufgrund seiner geografischen Lage schon immer ein Zentrum des Handels sowie Tor zum Norden. Die Altstadt
ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Darüber hinaus liegt die Königin der Hanse an der unteren Trave. Im Stadtteil
Travemünde mündet der Fluss in die Ostsee. Dass die Mündung 17 km vom Stadtkern entfernt ist, zeigt, wie groß die Stadt
wirklich ist. Der Ratzeburger See ist ebenfalls einen Ausflug wert. Der Elbe-Lübeck-Kanal durchzieht ebenfalls das
Stadtgebiet und bietet weitere Möglichkeiten einer Erkundungsfahrt auf dem Wasser.
Travemünde wurde von der Stadt im 14. Jahrhundert zugekauft und ist ein sehr beliebtes Seebad mit traditioneller
Villenarchitektur. Der südliche Teil der Halbinsel Priwall ist ein Naturschutzgebiet mit der Pötenitzer Wiek, einer Bucht der
Trave. Der Skandinavienkai bietet einen regen Fährverkehr nach Schweden und Finnland.
Grömitz , das Seebad auf der Halbinsel Wagrien liegt ca. zehn Kilometer von Neustadt in Holstein entfernt und an der
Vogelfluglinie. Die Kinder können von hier aus viele unterschiedliche Vögel beobachten.

Fehmarn, die drittgrößte Insel Deutschlands
Burg auf Fehmarn, der Hauptort, wird gerne als Ausgangspunkt für ausgedehnte Segeltörns gewählt. Segelyachten ab
Fehmarn können oft günstig für längere Zeit gechartert werden. Yachtcharter Neustadt bietet die Möglichkeit, die alten
Hafenanlagen sowie den Kultur- und Erholungsort näher kennenzulernen.
Die Insel verfügt über stattliche 78 km Küstenlinie und liegt zwischen der Mecklenburger Bucht und der Kieler Bucht. Das
Besondere an der Insel sind vor allem die vielen unterschiedlichen Küstenlandschaften. Sie können zwischen Strandseen,
Dünenlandschaften (Nehrungshaken) oder einer steinigen Küste bis hin zur Kliffküste wählen. Die weißesten Sandstrände
der Insel befinden sich beim Wulfener Hals sowie bei Burgtiefe. Der Strand ist flach und daher gut für Kinder geeignet.
Für Kinder ist die drittgrößte Insel Deutschlands ein wahres Paradies. Hier können sie Marder, Füchse, Rehe, Hasen und
Kaninchen in der freien Natur beobachten. Im Wasservogelreservat Wallnau können sie bis zu 80 Vogelarten sehen.
Darüber hinaus ist Fehmarn für seinen vielen kleineren Naturschutzgebiete weltweit bekannt. Der Fehmarnbelt ist ein
Meeresschutzgebiet.
Neben den vielen historischen Bauten sind das Mühlen- und Landwirtschaftsmuseum Lemkenhafen sowie das Museum
Galileo-Wissenswelt für Kinder sehr zu empfehlen. Im Hafen Burgstaaken kann sogar ein Museums-U-Boot besichtigt
werden. In Burgtiefe kann die Burgruine Glambeck besucht werden. Kinder lieben die Windmühle Flinke Laura in
Dänschendorf sowie die zahlreichen Leuchttürme in Flügge, Marienleuchte, Strukkamphuk, Staberhuk und

Westermarkelsdorf.

Tipps rund ums Segeln
Der Yachtcharter Ostsee kann auch an den Timmendorfer Strand führen und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Für
ausreichend Proviant, Nottreibstoff und Batterien für die wichtigsten Kleingeräte sollte bei einer mehrtägigen Yachtcharter
Neudorf geachtet werden. Auch an der Ostsee geht es zeitweise ziemlich stürmisch zu.

Wassersport in jeder Variante
Ausrüstungen für den Wassersport können so gut wie überall geliehen werden. Wassersport kann sowohl von der Yacht
aus als auch vom Anlegehafen aus betrieben werden. Ob surfen, schwimmen, schnorcheln, tauchen oder Wakeboarden,
es ist alles möglich. Es sollte jedoch auch bedacht werden, dass jene, die sonst eher nicht so viel Sport betreiben, es eher
ruhiger angehen sollten. Gerade bei den hohen Temperaturen durch den Klimawandel kann ein "Zuviel" schnell gefährlich
werden.

Einmal von allem, aber reichlich bitte!
Dieses Segelrevier punktet vor allem mit tollen Küstenlandschaften und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Wenn gewünscht,
können sogar Ausflüge nach Schweden, Dänemark oder Finnland unternommen werden. Aber auch für all jene, die es
eher ruhiger lieben, gibt es jede Menge stille Buchten und leckeres Essen. Kinder können sich gerade in diesem
Segelrevier austoben. Für Abwechslung wird reichlich gesorgt. Ob eine mehrtägige Seereise oder einfach nur ein
Tagesausflug hier findet sich für jeden Geschmack das Passende. Die Unterkünfte sind bestens erprobt und reichen von
der Pension über Ferienwohnungen bis zu Einfamilienhäusern. Auch behinderte Menschen können hier einen schönen
Urlaub verbringen! Fragen Sie an! Wir sind Ihnen gerne behilflich! Einfach auf der Homepage vorbeischauen oder anfragen!

Zeitlose Seemannsweisheiten!
In jedem Spruch, jeder Redewendung und jeder Weisheit steckt eine Geschichte oder ist ein tieferer Sinn verborgen.
Nachstehende Sprüche beweisen das einmal mehr sehr eindrucksvoll.
"Das Flüstern des Windes, das Rauschen der See schenken einem das Glück, einfach zu existieren.
Ein Mensch ohne Träume ist wie ein Boot ohne Segel.
Du magst Zeit und Meeresstrom anbinden, aber du kannst Liebe und Licht nicht verbergen. Man lernt das Matrosenleben
nicht durch Übungen in einer Pfütze. (Kafka)
Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten. (Wikinger Weisheit)
Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung. (Aus China)"
Fazit:
Die Küste der Lübecker Bucht zieht sich von Fehmarn über Lübeck bis Wismar und Poel entlang. Sie bildet eine natürlichen
Einschnitt in der Ostsee und sie ist bekannt durch Ihre schönen Strände mit feinstem Sand und einer Reihe von netten
Badeorten. Viele Tagesgäste aus den nördlichen Bundesländern verbringen hier bei schönem Wetter Ihren
Strandaufenthalt oder bummeln durch die schicken Orte wir Timmendorf, Travemünde und Scharbeutz.
Für Segel und andere Wassersportler ist die Lübecker Bucht sehr reizvoll. Bei den vorherrschenden westlichen Winden
kann man ohne großen Wellengang die Küste entlang segeln. Es gibt immer einen neuen schönen Hafen zu entdecken.
Von Lübeck bis Fehmarn ist für jeden Geschmack etwas dabei: Eher mondäne Badeorte wie Travemünde, oder nette
Fischerhäfen wie Niendorf oder auf der Insel Poel der Hafen von Kirchdorf.
Charteryachten finden sich auf Fehmarn , in Großenbrode , Grömitz , Neustadt und in Lübeck .
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