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Karibische Inselwelten – ONE-WAY-SEGELTÖRNS 
  ist das ideale Schiff für Urlaubssegeltörns zwischen den karibischen Inseln. 

Im Vordergrund dieser Törns steht der Erholungswert und Spaß. 

Die karibischen Inseln und deren Bewohner können unterschiedlicher nicht sein. Mal abgesehen von 
winzigen kleinen „Sandhaufen-Inseln“ und den „Großen“ wie Martinique, Guadeloupe, St. Vincent 
und St. Lucia, hat jede Insel ihr eigenes Flair und unterschiedlichste Attraktionen. Hier Leben Schwarz 
und Weiß in unterschiedlichsten Religionen eng und friedlich zusammen. 

Palmen- und Sandstrände, Riffkorallen und malerische Buchten mit kleinen Fischerdörfern oder 
größeren Ortschaften. Hier kann getaucht werden, im Dschungel gewandert werden, Landausflüge 
unternommen werden zu Wasserfällen, Höhlen, Vulkanen, Rum-Destille, alten Burgen und vielem 
mehr. Einige Ortschaften sind noch ganz erhalten im kolonialem Stil, andere karibisch kunterbunt, 
oder auch modern, zerfallen oder von Naturkatastrophen zerstört.  
Oft lohnt es sich auch mal einen oder zwei Tage an einem Ankerplatz zu verbringen um diese 
Aktivitäten zu ermöglichen. 

In der Regel liegen die Ankerplätze, denn Marinas und Häfen sind eher selten, relativ nah 
beieinander. Durch den stetigen Passatwind der hier in der Karibik in den Wintermonaten von 
Dezember bis April weht (Hurrikan-Zeit ist nur von Juni bis November), können die Ankerplätze meist 
in 4-5 Stunden erreicht werden. Aber es kann auch mal längere Schläge geben. 

Seglerisch ist die Karibik kein anspruchsvolles Revier, so dass auf diesen Törns keine bestimmten 
Voraussetzungen geknüpft sind. Alles was Sie können müssen ist auf Anweisung des Skippers mit 
Hand anzulegen. 

Das Wetter in der Karibik ist im Törnzeitraum ziemlich gleich. Die Temperaturen liegen Tags um die 
25-30 Grad, Nachts um 20-25 Grad. Das Wasser ist ziemlich einheitlich so um die 28 Grad warm. 
Der Wind weht meist aus E-lichen Richtungen mit 15-25 Knoten (3-4 Bft). Auf den Leeseiten der 
Inseln ist er oft schwächer  und kann auch mal aus anderen Richtungen kommen. Ab und an kommen 
kurze aber kräftige Regenschauer nieder. Die Sonne scheint ziemlich exakt 12 Stunden am Tag, von 
06.00 bis 18.00 Uhr. Wegen der vielen Riffs in der Karibik wir daher auch meist nur Tagsüber 
gesegelt. Seegang ist auf den Leeseiten der Insel eher nicht vorhanden, in den Passagen kann schon 
einiger Seegang vorhanden sein – aber  liegt recht ruhig in den Wellen, hat so gut wie 
keine Schräglage und schaukelt nur kaum. 
Die Karibik bietet also entspanntes „Badehosen-Segelwetter“ (kräftigen Sonnenschutz und Käppi/Hut 
nicht vergessen). Haben Sie SPASS! 

Einzelheiten und besondere Hinweise entnehmen Sie bitte den entsprechenden detaillierten 
Törnseiten. 
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Griechisches „ONE-WAY-Inselhüpfen“  
Die unzähligen griechischen Inseln und die Küste mit ihren kleinen, teilweise einsamen und 
versteckten Buchten und verträumten Fischerdörfern sowohl in der Ägäis, als auch im Ionischen 
Meer und den beiden Halbinseln Peleponnes und Chalkidike sind im Sommer das Revier zum Segeln 
mit  . 

Start- und Zielhafen entnehmen Sie bitte dem Törnplan. 
Dazwischen sind wir frei hinzusegeln und zu ankern, wo es am schönsten ist. 
Fast immer liegt das Tagesziel schon auf der Kimm und wird in wenigen Stunden erreicht sein so dass 
relaxen in den Buchten angesagt ist. 

Das Wetter im griechischen Sommer ist sehr konstant. Regnen wird es eher nicht, die Sonne scheint 
den ganzen Tag, die Temperaturen liegen um die 25-30 Grad, nachts ein wenig kühler, das Wasser 
hat ebenfalls um die 25 Grad. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen, oft aus Nord bis 
Nord-Ost und kann auch schon mal recht frisch sein. Der Seegang ist recht moderat, da sich überall 
Inseln und Land befinden, trotzdem kann die Welle mal kurz und recht steil werden und dann spritz 
es an Deck. Aber  liegt recht ruhig in den Wellen, hat so gut wie keine Schräglage und 
schaukelt nur kaum. 
Trotzdem bitte eine geeignete leichte Windschutzjacke mitnehmen.  

Griechenland bietet also ebenfalls entspanntes „Badehosen-Segelwetter“ (kräftigen Sonnenschutz 
und Käppi/Hut nicht vergessen). Und auch seglerisch ist es kein anspruchsvolles Revier, so dass auf 
diesen Törns keine bestimmten Voraussetzungen geknüpft sind. Alles was Sie können müssen ist auf 
Anweisung des Skippers mit Hand anzulegen. Haben Sie SPASS! 

Einzelheiten und besondere Hinweise entnehmen Sie bitte den entsprechenden detaillierten 
Törnseiten. 

Bitte schauen Sie unbedingt auch die folgenden Seiten an und/oder  speichern/drucken Sie sich diese 
gegebenenfalls auch als PDF aus. 

• Reiseinfos 

• Schiffsbeschreibung 

• Seemeilentörns mit blu:kat (Atlantik) 

• Nebenkosten 

• Skipper und Crew 

• Allgemeine Gepflogenheiten an Bord 

• AGB  

• Anmeldung 

Bilder und Videos 
• KARIBIK-Törns 

Britisch Virgin Islands – Windwards Islands 
– Leeward Islands 

• Griechenland Törns 

• Weitere Bildergalerien und Videos auf 
blog.blu-venture.de 

Flüge…  
• … zu  und wieder nach Hause: 

http://www.urlaub-fernweh.de

 

http://www.blu-venture.de/reiseinfos.pdf
http://www.blu-venture.de/schiffsbeschreibung blukat.pdf
http://www.blu-venture.de/seemeilentoerns und atlantik.pdf
http://www.blu-venture.de/fotoalbum/karibik/bvi/index.html
http://www.blu-venture.de/fotoalbum/karibik/windward_islands/index.html
http://www.blu-venture.de/nebenkosten und extras.pdf
http://www.blu-venture.de/fotoalbum/karibik/leeward_islands/index.html
http://www.blu-venture.de/skipper und crew.pdf
http://www.blu-venture.de/fotoalbum/griechenland/index.html
http://www.blu-venture.de/toernplan/bordgepflogenheiten.pdf
http://www.blog.blu-venture.de/
http://www.blu-venture.de/toernplan/agb_13032010.pdf
http://www.blog.blu-venture.de/
http://www.blu-venture.de/toernplan/anmeldung_blu-kat.pdf

