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Mitsegeltörn ab Cagliari 

  

Bald heißt es vielleicht auch für dich  

„Leinen los!“   
 

Es erwarten dich Entspannung in der Natur, sportliche Erfah-

rungen und Erlebnisse mit deiner Segelcrew in einem traum-

haften Segelrevier. Beim Segeln sitzen alle ‚in einem Boot’: Ge-

meinsame Planungen, Absprachen sowie Rücksichtnahme auf 

die Bedürfnisse aller tragen wesentlich dazu bei, dass der Törn 

zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 

Unser deutschsprachiger Skipper wird euch dabei unterstützen: Er bringt nicht nur seglerische Erfahrungen und 

Kenntnisse des Segelreviers in die Planung ein, er wird euch auch weitgehend an der Yachtführung beteiligen, 

damit es auch für euch ein segelsportliches Erlebnis wird. Auch Anfänger finden sich auf dem Boot schnell zurecht 

und können am Steuer einer Segelyacht ganz neue, aufregende Erfahrungen sammeln.  

 

Das Segelrevier    

Südsardinien besticht durch die Fülle landschaftlich überaus reizvoller Ankerbuchten mit paradiesischen Strän-

den. Felsige Steilküsten, grüne Macchia und geschützte Buchten mit feinsandigen Stränden wechseln sich ab. Die 

Kombination mit türkisfarbenen Wasser weckt Südsee-Im-

pressionen. Im Gegensatz zu den mondänen Feriensiedlun-

gen an der Costa Smeralda im Norden der Insel begegnet 

man hier noch dem ursprünglichen Italien.  Sobald die quir-

lige Hauptstadt Cagliari achteraus liegt, führt der Törn zu ent-

legenen Buchten und kleinen Häfen entlang der Route. 

Große Marinas sind selten, meist wird vor Anker übernach-

tet. Im Sommer verwöhnt uns das Wetter in der Regel 

mit hochsommerlichen Temperaturen und moderaten Wind-

verhältnissen, so dass vor allem sonnen- und badehungrige 

Teilnehmer auf ihre Kosten kommen. In der Vor- und Nachsaison weht häufiger der Mistral, ein kräftiger Wind aus 

Nordwesten, der hier unten im Schutz der Insel für pures Segelvergnügen sorgt. 
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Das Leben auf einem Törn 
 

Ob du Segeln lernen und viel mit anpacken oder den Törn 

einfach nur genießen willst - beides ist möglich, aber gele-

gentlich werden alle Hände an Bord gebraucht. Dann weist 

dir der Skipper eine bestimmte Aufgabe an Bord zu. 

 

Während des Zusammenlebens an Bord sind alle Teilnehmer 

in gleichem Maße für anfallende gemeinsame Tätigkeiten 

(Kochen, Putzen, Einkaufen...) zuständig. 

 

 

Törnplanung 

Segel-Action und Segeln lernen, Entspannen und Genießen, neue Küstenstriche und Buchten erobern - Auf unse-

ren Urlaubstörns möchten wir eine gute, ausgewogene Mischung anbieten. Wohin der Törn geht, bestimmt in 

Abstimmung mit dem Skipper die Crew. Letztendlich entscheiden auch Wind und Wetter, wohin die Reise genau 

gehen kann. Sprich nicht jede tolle Bucht kann bei jeder Wetterlage angelaufen werden. 

 

Anreise 

Der Törn startet von der Marina „Cagliari“. Unsere Yachten werden vor Ort von Sailing Sicily betreut. 

 

Die Yacht 

Wir setzen einen Katamaran vom Typ Lipari 41 ein. 

 
Einsatz abweichender Yachttypen vorbehalten. 
 

Dein SAILACTIVE Team 

 


