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WASSERWELTEN

Das Non-Profi t Unternehmen 
„OceanVentures“ bietet Flottillen-Segeln 

für jedermann auf den Balearen an

Von Andreas John

Die Flotte von Jan Kronbügel hat 
an diesem Montagmorgen an der 
Transitmole im Yachthafen von Sa 
Ràpita festgemacht. An Bord der 
sechs nebeneinander vertäuten Se-
gelyachten herrscht reges Treiben. 
Auf den Decks wuseln Dutzende 
von jungen Männern und Frau-
en mit verschlafenen Gesichtern, 
Kaffe tassen in der Hand, Handtü-
cher auf den Schultern. Bereits in 
einer Stunde soll es nach Cabrera 
gehen. Kronbügel bleibt dennoch 
gelassen. Er kennt die morgendli-
che Hektik vor dem Auslaufen zur 
Genüge. 
 Bereits seit über vier Jahren 
organisiert der Freiburger Student 
unter dem Label �„OceanVenture�“ 
Flottillen-Segeln für jedermann im 
Mittelmeer. Das Non-Pro t-Unter-
nehmen setzt dabei auf ein ebenso 
simples wie gleichermaßen erfolg-
reiches Konzept: �„Unser Angebot 
richtet sich an einzelne, meist jün-
gere Leute, die einfach Lust darauf 
haben, eine Woche lang kosten-
günstig segeln zu gehen�“, erklärt 
der Hobbysegler. 
 Über die hauseigene Webseite, 
verschiedene Foren und Facebook-
Seiten im Internet kündigt Kron-
bügel die in jedem Frühjahr und 
Herbst geplanten Segeltörns an. 
�„Je nach Teilnehmerzahl buchen 
wir dann günstige Charteryachten 
in den jeweiligen Revieren. Und 
zwar ausschließlich in der Vor- 
und Nachsaison, wenn die Preise 
am niedrigsten sind�“. Bisher wa-
ren seine Mietflotten hauptsäch-
lich vor Sardinien, Korsika und 
Griechenland unterwegs. Dieses 
Jahr stand zum ersten Mal Mallor-
ca auf den Programm.
 Mit Erfolg. Innerhalb von kür-
zester Zeit hatten sich Anfang des 
Jahres knapp 60 Interessierte bei 
ihm gemeldet, um Mitte Mai für 
eine Woche in Palma an Bord zu 
gehen. Kostenpunkt: 450 Euro. 
Kronbügel reservierte gleich sechs 
Segelyachten bei verschiedenen 
Charteragenturen. �„Mehr Boote 
dürfen es nicht sein, dann wird 
die Sache zu unübersichtlich.�“ 
Der jeweilige Skipper an Bord 
wird von ihm selbst bestimmt, 
meistens handelt es sich dabei um 

Einfach Lust
 auf Segeln

! Gleich soll‘s nach Cabrera gehen: Teilnehmer des Flottillen-Segelns im Yachthafen von Sa Rápita.  FOTO: JOHN

Seit Kurzem 
ist die zweite 
Ausgabe des 
�„ P o r t b o o k 
B a l e a r e n �“ 
im Handel. 
D e r  z w e i -
s p r a c h i g e 
( D e u t s c h /
Englisch) Revierführer infor-
miert mit Hilfe von anschauli-
chen Luftbildaufnahmen über 
mehr als 200 Marinas, Buchten 
und Ankerplätze. 
�„Portbook & Island Guide, 
Mallorca�“, Martin Muth, 19,90 
Euro. ISBN 978-3-00-045688-6

Neuaufl age des 
„Portbook“ 

Das Flaggschiff der internatio-
nalen Umweltschutzorganisa-
tion Greenpeace, die knapp 60 
Meter lange �„Rainbow Warrior 
III�“, nimmt Mitte Juni Kurs auf 
die Balearen. Nach einem Be-
such in Ibiza wird das mit um-
weltschonender Technik ausge-
rüstete Schiff in Palma anlegen. 
Greenpeace will mit der Aktion 
die Protestbewegung gegen die 
geplanten Erdölbohrungen vor 
den Balearen unterstützen. 

Rainbow Warrior 
besucht Palma 

Palmas Königlicher Yachtclub 
RCNP veranstaltet vom 13. 
bis 16. Juni zum dritten Mal 
die Segelregatta �„Volta a Mal-
lorca�“. Ziel ist die einmalige 
Umrundung der Insel in kür-
zester Zeit. Der derzeitige Re-
kord liegt bei 17 Stunden und 
32 Minuten. Teilnehmen kön-
nen alle Yachten mit gültigem 
ORC-Zertikat. Anmeldung so-
wie weitere Info zur Regatta 
unter www.rcnp.es

Regatta: Nonstop 
die Insel umrunden
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einen  erfahrenen Segler aus dem 
Bekanntenkreis. �„Die Teilnehmer 
sind stets ein bunt zusammenge-
würfelter Haufen aus Anfängern 
und erfahrenen Seglern. Einige 
wollen nur Sonne und Spaß, ande-
re dagegen ihre Praxiskenntnisse 
vertiefen�“, so Kronbügel. 
 Aufgrund wachsender Nach-
frage will er sein Angebot an 
Flottillen-Segeln in Zukunft wei-
ter ausbauen. �„Im kommenden 
Herbst bieten wir neben weiteren 
 Mallorca-Törns auch eine Atlantik-
Überquerung an. Wer will, kann 
sich dabei gleich noch für die Prü-
fung zum Seeküstenschifferschein 
SKS vorbereiten. Eine offizielle 
Bestätigung über die gesegelten 
Seemeilen gibt es bei jedem Törn 
gratis dazu�“, sagt Kronbügel. 
 Dass er mit seinem Organisa-
tionstalent eines Tages doch noch 
einmal Geld verdienen könnte, 
steht vorläu g nicht zur Debatte. 
�„Natürlich wird die Durchführung 
solcher Events zusehends zeitauf-
wendiger. Dennoch macht es rich-
tig viel Spaß. Und darauf alleine 
kommt es beim Segeln an.�“

   www.oceanventures.eu

S T I C H W O R T:  K O J E N C H A R T E R

Wer weder das Geld noch eine 
ausreichende Zahl von Freun-
den besitzt, um eine eigene 
Charteryacht zu mieten, kann 
über sogenannte Kojencharter-
Börsen im Internet einzelne 
Schlafplätze auf Ferienyachten 
weltweit buchen. Die Preise lie-
gen je nach Törndauer, Destina-
tion und Schiffsgröße zwischen 
350 und 600 Euro pro Woche. 
Hinzu kommt der jeweilige 

Anteil an der Bordkasse (Ver-
pflegung, Treibstoff, Hafen-
gebühren). Segelkenntnisse 
werden in den meisten Fällen 
nicht vorausgesetzt.

Adressen:
www.handgegenkoje.de
www.mitsegler-gesucht.de
www.kojefrei.de
www.kojencharter.com
www.reisen-unter-segeln.de 

SEGELURLAUB FÜR WENIG GELD


