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Factsheet Yachtsegeln 
 

 

 

 
Keine zusätzlich anfallenden Kosten die das Segeln betreffen 

 
Viele Veranstalter bieten nur Yacht und Skipper an. Man zahlt für einen Schlafplatz auf der Yacht und für den 
Skipperlohn. Alles andere (Verpflegung, Yacht-Treibstoff, Beiboot-Treibstoff, Hafengebühren, Endreinigung, 
Skipperverpflegung, Transfers etc. etc.) finanzieren die MitseglerInnen während des Törns selbst. Diese 
Extrakosten betragen einen großen Teil der Gesamtkosten und sind im Vorhinein für viele schwer kalkulierbar. 
 
Weltweitwandern bietet ein „Gesamtpaket“ an. 
 
 

Muss ich auch während der Reise Geld ausgeben, was inklusive? 

Während der Reise gehen die TeilnehmerInnen ein bis zwei Mal in landestypische Restaurants Abendessen. Diese 
Restaurantbesuche finanzieren die TeilnehmerInnen aus eigener Tasche. Alkohol an Bord ist ebenfalls fakultativ. 
Der Skipper holt unsere TeilnehmerInnen am Flughafen ab (sofern nicht anders vereinbart), bringt sie zur Yacht, 
deren Kühlschrank und Vorratsräume bereits mit Verpflegung gefüllt sind. Und wenn etwas ausgeht, wird auf 
Veranstalterkosten nachgekauft. Alle laufenden Kosten der Reise trägt ebenfalls der Veranstalter. Und auch der 
Rücktransfer zum Flughafen ist inklusive.  
 
 
Was heisst „professionelle Betreuung“? 

 
Nicht bei allen Veranstaltern arbeiten professionellen Skipper. Von derSchiffsführung haben die meisten viel 
Ahnung doch es kommt auch auf die professionelle KundInnenbetreuung wenig an.  
Unsere Skipper sind nicht nur in der Schiffsführung absolut sicher, sondern arbeiten hauptberuflich im Tourismus 
und wissen exakt über das Segelrevier und über Landausflüge Bescheid. Darüber hinaus sind sie in 
Reiseorganisation und KundInnenbetreuung geschult.  
 
Wer ist der Skipper? 

 
Meist wird unser örtlicher Veranstalter Hansjörg auch selbst skippern. Alternativ wählt Hansjörg einen zur Crew 
passenden Skipper aus seinem Skipperpool, der derzeit nur aus ÖsterreicherInnen und Deutschen besteht.  
 
 

Kann ich mit dem örtlichen Veranstalter oder dem Skipper vor der Segelreise Kontakt aufnehmen? 

 
Sogar sehr gerne. Dem Veranstalter liegt viel daran, die MitseglerInnen schon vor Reisebeginn zumindest am 
Telefon oder per eMail kennen zu lernen. Oft ist sogar ein persönliches Treffen in Österreich möglich. 
 
 

Bordsprache 

 
Aus organisatorischen Gründen ist nur Deutsch und Englisch möglich. 
 

 

Welche Voraussetzungen muss ich zur Segelreise mitbringen? 

 
Die Segelreisen sind aus Haftungsgründen für Personen ab 18 Jahren. Ausnahmen sind nach Absprache möglich.  
Unsere Segelreisen sind Erlebnisreisen und kein Extremsport. Teilnahmevoraussetzungen gibt es nicht. Alle 
TeilnehmerInnen bringen sich soweit ein, wie sie können und wie sie sich wohl fühlen.  
Erkrankungen oder ähnliche Einschränkungen müssen dem Skipper vor Törnbeginn, gerne unter vier Augen, 
mitgeteilt werden. 
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Kann eine Familie das ganze Schiff buchen? 

 
Ja. In diesem Fall können auch Kinder jeden Alters teilnehmen. Die Mindestanzahl der TeilnehmerInnen beträgt 
3/4 Personen (je nach Reise) 
 

 

Was habe ich am Schiff mitzuarbeiten? 

Skipper und TeilnehmerInnen sind eine Crew, die gemeinsam, aber je nach individuellem Können und Wissen, 
mitarbeiten. Der Skipper schult ein, behält den Überblick und geht mit gutem Beispiel voran. 
  
 

Was soll ich einpacken? 

 

Eine nach Jahreszeit übliche Reiseausrüstung, die man auch an Land mitführen würde. Zusätzlich eine 
wasserdichte Jacke und ebensolche Hose. In den Wintermonaten auch Gummistiefel. Immer: Handtuch, 
Sonnencreme, Sonnenbrille und Kopfbedeckung. Bitte benutzen sie Trekkingtaschen und faltebare Taschen – bitte 
keine Hartschalenkoffer. 
 
Es gibt eine gut ausgerüstete Bordapotheke. Individuelle Medikamente müssen jedoch in ausreichender Menge 
selbst mitgenommen werden. 
 
 

Ist Bettwäsche an Bord? 

 
Ja.  
 
 

Mit wem teile ich meine Kabine? 

 
Paare oder gemeinsam buchende FreundInnen werden zusammen untergebracht. 
Ansonsten werden Frau und Mann separat in den Kabinen untergebracht.  
Manchmal ist auch eine Einzelkabine verfügbar. 
 
 

Brauche ich Versicherungen? 

 

Es empfiehlt sich eine übliche Reiserücktritts- und Reiseversicherung. Das Team von Weltweitwandern berät 
diesbezüglich sehr gerne. Zu einer Versicherung für Rettung aus Berg- und Seenot wird angeraten. Diese ist zB. in 
der Mitgliedschaft beim Österreichischen Alpenverein enthalten. 
 
 

Gibt es Strom an Bord? 

 
Ja.  
Im Hafen 220 Volt, auf See 12 Volt mit Zigarettenanzünder-Stecker. 
 
 

Gibt es sanitäre Einrichtungen?  

 

Je nach Schiffsgröße gibt es ein bis drei Toiletten mit Heisswasserduschen. In fast allen Häfen gibt es sehr 
gepflegte Toilette- und Duschanlagen. 
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Wird es mir am Schiff zu eng? 

 
Die Crewgröße ist an die Schiffsgröße angepasst, sodass auch genug Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind, sei 
es in der Kabine, im Salon der Yacht oder noch einfacher: in der Hängematte am Bug. 
Es gibt genügend Landausflüge in den Häfen, um auch für sich zu sein. Und in den Ankerbuchten kann man mit 
dem Beiboot oder schwimmend an Land kommen und seine Ruhe haben. Da man ja meist an Deck, also unter 
freiem Himmel ist, gibt es für psychische Beengung keinen Grund, im Gegenteil: erst nach der Segelreise, in den 
eigenen vier Wänden, wird es eng. 
 
Sollten Sie allgemein Menschenansammlungen meiden und Angst vor Wasser haben, würden wir Ihnen diese Reise 
nicht empfehlen. 
 
 

Wie ist die Yacht eingerichtet? 

 
Segelyachten sind verkleinerte Appartements.  
Der eigentliche Schiffsbauch besteht aus Salon und Küche. Im Salon gibt es rund um den Salontisch bequeme 
Sitzmöglichkeiten für die gesamte Crew. 
Die Küche ist klein, aber mit großem Kühlschrank, Gasherd und sogar Backofen komplett eingerichtet. Die 
Toiletten sind klein, sauber und funktionell. 
Vorne und hinten gibt es Doppel- und manchmal Einzelkabinen zum Schlafen. Der Platz ist beschränkt, 
vergleichbar mit einem Wohnmobil. 
An Deck gibt es Sitzmöglichkeiten im „Cockpit“, also dort, wo auch das Steuerrad steht. Bei ruhigem Wetter oder 
am Ankerplatz kann man sich am ganzen Deck stehend, sitzend und liegend aufhalten, letzteres vorzugsweise 
auch in einer Hängematte. 
 
 

Werde ich seekrank? 

 
Die meisten Menschen werden nicht seekrank.  
Ein leichtes flaues Gefühl am ersten Tag ist schon möglich.  
Wie schon erwähnt, sind unsere Segelreisen Erlebnisreisen und keine Extremsportevents. Eine Segelyacht bewegt 
sich am Meer viel ruhiger und sanfter als ein Motorschiff. Zwar kann sich das Schiff durch den Winddruck zur Seite 
neigen, aber richtig wackeln tut es fast nie. 
Aber selbstverständlich gibt es Medikamente gegen Seekrankheit an Bord. Und im Fall des Falles befreit man sich 
kurz über die Reling und danach ist es meist wieder gut. 
 
 
Das klingt sehr gut, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich trauen soll. 

 
Wenn Sie noch vor Ihrer Buchung mit dem Veranstalter sprechen möchten, so geben wir Ihnen die Telefonnummer 
von Hansjörg, der Sie gerne berät und alle Ihre Detailfragen beantwortet. 
 
 
 
 

 


