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Mitsegeltörn ab Phuket 
 
 
 
 

Bald heißt es vielleicht auch für dich 

„Leinen los!“ 

 
Es erwarten dich Entspannung in der Natur, sportliche 

Erfahrungen und Erlebnisse mit deiner Segelcrew in einem 

traumhaften Segelrevier. Beim Segeln sitzen alle ‚in einem 

Boot’: Gemeinsame 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 
 

Thailand gehört zu den schönsten und unberührtesten Revieren der Welt. Unzählige kleine verstreute Inseln 
verteilen sich im türkisblauen Wasser, viele davon sogar 
unbewohnt und in ihrer Schönheit belassen. Dazu dicht 
bewachsene Kalksteinfelsen, wie Säulen ragen sie aus dem 
Meer. Die weißen Sandstrände und vorgelagerte 
Korallenriffe laden zum Schnorcheln und Verweilen ein. An 
Land locken Regenwälder und Wasserfälle zum Erkunden. 
 
Von Phuket und der Phang Nga Bucht im Norden bis fast 
zum Tarutao Nationalpark im Süden erstreckt sich das 
Segelrevier entlang der Andamanenküste. Hier segeln wir in 
einem der wenigen Reviere, die nicht vom 
Massentourismus überfüllt sind. In der Phang Nga Bucht 
laden geheimnisvolle Höhlen mit riesigen, tropfenden 
Stalaktitengewölben, der James Bond Felsen und das 
malerisch auf Stelzen gebaute Fischerdorf Panyi mit seinen 
gastfreundlichen Bewohnern zu Erkundungen ein. 
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Das Leben auf einem Törn 
 

 

Törnplanung 

 
 

Ob du Segeln lernen und viel mit anpacken oder den Törn 

einfach nur genießen willst - beides ist möglich, aber 

gelegentlich 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. 

 

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

unseren 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 „Yacht Haven“. Unsere Yachten werden vor Ort von Elite Yachting betreut. 

 
Die Yacht 

Wir setzen einen Katamaran vom Typ Lagoon 380* ein. 
  

 

Änderungen und Einsatz abweichender Yachttypen vorbehalten. 

 

Dein Sailactive-Team 
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