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Segelunternehmen des Bezirk 2

2020

Liebe Pfad�nder, Rover, Leiter und Mitarbeiter des B2,

wie an der Bezirksversammlung 2017 beschlossen, wollen wir in den
P�ngstferien des Jahres 2020 wieder zusammen Segeln gehen. Als Termin
wurde der 31.05.20 - 07.06.20 (ohne Nachtour) beschlossen.
Das Unternehmen selbst besteht aus einem einwöchigen Segeltörn im
Wattenmeer der Niederlande und einer optionalen Nachtour in Amster-
dam von drei bis vier Tagen. Ob diese Nachtour statt�nden wird halten
wir uns o�en, je nachdem wie viele Leute Interesse daran haben und
wie wir die Rückreise organisieren können. Ebenso behalten wir uns vor,
Teilnehmer, die nicht mit nach Amsterdam fahren können, nicht mitzu-
nehmen, falls es uns aus logistischen Gründen nicht anders möglich ist.
Die Teilnehmerbeiträge werden in diesem Fall natürlich voll erstattet.
Alle Pfad�nder, Rover, Leiter und Mitarbeiter des Bezirk 2 können an
diesem Unternehmen teilnehmen. Wir möchten dabei betonen, dass auch
einzelne Pfad�nder und Rover eines Stammes mitfahren können und dies
nicht an eine Teilnahme ihres gesamten Trupps bzw. ihrer Runde ge-
bunden ist. Wichtig ist dabei jedoch, dass minderjährige Teilnehmer von
einer volljährigen Aufsichtsperson begleitet werden. Ist dies in Einzelfäl-
len nicht möglich, könnt Ihr gerne auf uns zukommen.
Um ein Segelboot ohne �nanziellen Verlust mieten zu können, muss dieses
mit mindestens 20 Personen besetzt sein. Sollte die Zahl der Anmeldun-
gen so groÿ sein, dass sich die Miete eines zweiten Bootes lohnt, werden
wir versuchen ein Boot für Pfad�nder und eines für Rover bereitzustellen.
Für den unglücklichen (und unwahrscheinlichen) Fall, dass wir zu viele
Leute für ein Boot, aber zu wenige für ein zweites sind, ist der Zeitpunkt
der Anmeldung ausschlaggebend für die Teilnahme.
Für das Segeln bedarf es keiner Vorkenntnisse. Zu den Booten gehören
jeweils auch ein Kapitän und ein Maat. Diese könnten das Boot zur Not
alleine steuern. Das sollte aber nicht so sein, denn hier ist die ganze
Gruppe gefordert: Segel setzen und einholen, den Klüver senken und
heben, die Schwerter zu Wasser lassen und hochziehen. Was das alles
bedeutet, wird Euch am ersten Tag gezeigt und die Besatzung passt
schon auf. Natürlich stellt die Gruppe auch den Smutje (Schi�skoch)
und organisiert den Einkauf. Es kann sich also jeder einbringen. Und
zwischen den Kommandos �ndet sich auch die Zeit für ein Sonnenbad an
Deck.

Bitte wenden −→
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Amsterdam ist eine sehr bunte Stadt. Wir haben immer auf einem sehr sauberen Zeltplatz un-
sere Zelte aufgeschlagen. Von dort waren es nur wenige Minuten zur nächsten S-Bahn-Station
und etwa zwanzig Minuten in die Innenstadt. Amsterdam bietet alles, was eine europäische
Groÿstadt bieten muss: Kultur und Einkaufmöglichkeiten, pulsierendes Leben und Oasen der
Ruhe. In der Vergangenheit haben wir es so eingerichtet, dass vormittags immer etwas spannen-
de Kultur auf dem Programm stand und am Nachmittag Freizeit war. Wie der genaue Ablauf
in Amsterdam ist, werden wir uns noch überlegen; Eure persönlichen Wünsche werden dabei
aber sicher nicht zu kurz kommen.
Die Kosten für das Unternehmen werden sich einschlieÿlich des Aufenthalts in Amsterdam auf
420 EUR belaufen. Dieser Betrag enthält die Kosten für die Anreise, die Bootsmiete, die Ver-
p�egung vor Ort und alle sonstigen Kosten wie z. B. Eintrittsgelder. Solltet Ihr nicht mit nach
Amsterdam gehen bzw. die Nachtour generell nicht statt�nden, beträgt der Teilnehmerbeitrag
360 EUR.
Alle Interessierten haben nunmehr die Möglichkeit, sich bis zum 31.10.19 verbindlich anzu-

melden. Die Anmeldung �ndet online über die Bezirkshomepage statt. Dort habt Ihr auch die
Möglichkeit anzugeben, ob Ihr an der Nachtour teilnehmen wollt oder nicht. Das Anmeldefor-
mular �ndet sich unter folgender Adresse: www.bezirk2.de/segeln20
Mit der Anmeldung ist ein Anzahlung von 250 EUR per Überweisung auf obenstehendes Konto
zu entrichten. Dies ist der Betrag, den wir vorab für das Boot als Miete zu zahlen haben. Sollte
ein Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt absagen müssen und es wird kein Ersatzteilnehmer
gefunden, dann wird der Betrag von 250 EUR nicht erstattet.
Sollten noch Fragen o�en geblieben sein, könnt Ihr Euch gerne jederzeit unter den obenstehen-
den Kontaktdaten an uns wenden.

Gut Pfad,
Luke & Andi

Zusammenfassung:
Wer? Alle Pfad�nder, Rover, Leiter und Mitarbeiter des Bezirk 2. Minderjährige müssen von

einer verantwortlichen Aufsichtsperson (im Regelfall der jeweilige Leiter) begleitet werden.

Wann? Vom 31.05.20 bis zum 07.06.20 (ohne Nachtour) bzw. drei bis vier Tage später (mit

Nachtour). Genauere Infos zur Anreise werden noch bekannt gegeben.

Wo? Im Wattenmeer der Niederlande und Amsterdam.

Wie viel? 420 EUR (mit Nachtour) bzw. 360 EUR (ohne Nachtour).

Wie melde ich mich an? Bis 31.10.19 verbindlich über die Bezirkshomepage. Auÿerdem muss

eine Anzahlung von 250 EUR überwiesen werden.

http://www.bezirk2.de/segeln20/

