
SCNS – SEGELCLUB NORDSAAR e.V. 
Mitglied im LVSS und DSV,  www.scnordsaar.de  
Franz-Schubert-Str. 6, 66125 Saarbrücken  
 

Ausschreibung an die Segelvereine im LVSS: 

Plattboden-Flottillentörn  
10.-15.6.2020 (Fronleichnam)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lemsteraken gehören zu den schönsten und seetüchtigsten Plattbodenschiffen. Sie besitzen exzellenten 
Segeleigenschaften und subtile Trimm-Möglichkeiten, die jeden Segler begeistern. Zwei oder drei sol-
cher Schiffe wollen wir im kommenden Sommer chartern und damit über Fronleichnam auf den Friesi-
schen Seen und Kanälen und dem Ijsselmeer segeln. Wenn Wetter und alles andere passen, steht evtl. 
auch  der Besuch einer Waddeninsel und Trockenfallen im Watt auf dem Törnplan.  

ACHTUNG: Diese Boote werden OHNE SKIPPER/MAAT verchartert; man ist also für die Ma-
növer und die Route selbst verantwortlich. Wir werden die Crews so einteilen, dass auf allen Booten 
ein Skipper und genügend erfahrene Segler sind, aber durchaus auch weniger Erfahrene dabei sein 
können. Ziel des Projektes ist sportlich und seemännisch anspruchsvolles Fahrtensegeln in eigener 
Verantwortung. Interessenten für diesen Törn sollten deshalb über erste Segelkenntnisse verfügen und 
mindestens 15 Jahren alt sein.   
Die 11m langen Boote sind werfteigene Stahlbauten mit wohnlichem Holzausbau und -rigg, sowie 
wunderschönen Schnitzarbeiten. Sie bieten den gleichen Komfort wie moderne Segelyachten, bei glei-
cher Länge sogar noch etwas mehr Platz. Wir werden sie jeweils mit 5 (= komfortabel) bis (maximal!) 
8 Personen belegen. Weitere Details unter www.heechbydemar.nl. 
 
Zeitplan, Kosten & weitere Bedingungen 
Die Anreise erfolgt (vmtl am besten per PKW) am Mittwoch vor dem Feiertag. Die Boote stehen uns 
ab 14 Uhr zur Verfügung. Rückgabe ist am Sonntag abend 18 Uhr, Rückreise am Montag.  
Aufwendungen für Charter (ca. 2000€/Boot), Verpflegung, Hafengelder und weitere Betriebskosten 
(Gas, Diesel) werden von den Mitseglern bootsweise zu gleichen Teilen getragen.  
Wir haben zwei baugleiche Boote verbindlich reserviert, für die es derzeit 10 Interessenten gibt. Weite-
re Interessenten melden sich bitte VOR dem 31. Juli, damit wir daraus passende Crews bilden und 
über die Anzahl der letztlich zu mietenden Boote entscheiden können. Bis Ende Juli haben wir auch 
noch die Option für ein drittes Boot, brauchen dann aber noch weitere Skipper/Co-Skipper!  
Durch eine Anzahlung von 200€ pro Person nach Zusage unsererseits, wird die Teilnahme verbindlich. 
 
Bei Interesse und für weitere Infos: 
Claus-Michael Lehr; Obmann Fahrten und Hochseesegeln im SCNS und LVSS 
email: cmlehr@gmail.com; tel. 0151-52726097 
 
Saarbrücken, den 8.7.2019  


