Bericht Segeltörn 2019 (verfasst von Ilva Hempel)
Am 2. August 2019 begann das einwöchige Abenteuer
mit dem Segelschiff „Allure“ auf dem Ijsselmeer. Der
Freitag war für die Ankunft vorgesehen, die Zeit
wurde auch benötigt, denn die letzten kamen erst um
21 Uhr in Enkhuizen, der Stadt wo das Schiff angelegt
hatte, an. Ich habe mich gefreut sehr viele meiner
Freunde, die in ganz Deutschland verteilt sind,
wiederzusehen und neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Die Betreuer nahmen uns alle
sehr herzlich auf dem Schiff auf.
Relativ schnell kamen die Kapitänin Zippi und ihre Helferin Lara, um uns zu begrüßen. Und
damit auch alles reibungslos funktioniert, erklärten sie uns was wir auf dem Schiff beachten
müssen. Danach quatschten wir noch ein wenig im Gemeinschaftsraum, in dem wir auch
immer aßen, und die Minderjährigen gingen um 23 Uhr ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es entspannt mit dem Frühstück weiter, welches die Kochgruppe
vorbeireitet hat. Warme Brötchen, Brot, verschiedene Aufstriche und Schokostreusel, sehr
lecker! Die Abwaschgruppe musste schließlich das ganze Geschirr sauber machen. Die
Putzgruppe brachte das Schiff wieder auf Hochglanz!
Jeder musste in der Woche einmal
gekocht, gewaschen und geputzt
haben. Doch das war sehr angenehm zu
ertragen. Am ersten Tag ging es für uns
nach Texel, eine sehr schöne Insel, die
nördlich vom holländischen Festland
gelegen ist. Dort machten wir zum
Beispiel mit ausgeliehenen Fahrrädern
eine Tour zum Strand.
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Vor allem die Tandemfahrräder sorgten für sehr viel Freude, da man nicht täglich mit
solchen Gefährten unterwegs ist.  Jeden Tag schipperten wir zu einer anderen Stadt, was
für eine schöne Abwechslung sorgte. Uns Jugendlichen war es erlaubt, diese in
Dreiergruppen zu besichtigen. Von Zippi bekamen wir davor immer interessante
Informationen und ein wenig geschichtliches zu den idyllischen Hafenstädtchen. Jeden
Morgen sind wir nach dem Frühstück weitergefahren, auch bei etwas unruhiger See.
Besonders beeindruckend fand ich, wie gut wir als Team zusammen gearbeitet haben, beim
Segel hochziehen ist alles reibungslos gelaufen!
Es war eine supertolle Erfahrung und ich rate euch, dort mitzumachen. Man lernt so viel
übers Segeln, lernt neue Leute kennen und hat eine unvergessliche Zeit. Falls ihr euch nicht
traut, gebt euch einen Ruck und ihr werdet es nicht bereuen! 

Seite 2

