Lieber Albertha-Freund/in,
Mitten in einer warmen Juliwoche schreiben dir die Leute von der De Albertha mal kurz ein paar Neuigkeiten.
-

Die Saison bis jetzt
Wo treibt die De Albertha sich rum?
Was macht die Crew?
Was kommt noch dieses Jahr?
Was ist mit 2023?

Die Saison bis jetzt;
Nachdem wir im März mit herrlichem Wetter und einer netten Gruppe von Glückstadt nach Groningen zur Werft
gefahren sind, lief danach einiges nicht mehr so rund. Schlechtes Wetter, Probleme mit Werftprojekten und einige
Coronafälle sorgten für Arbeitsstau, Stress und verzögerte Zertifizierungen. An der Unterstützung von vielen
Alberthanern und weiteren Helfern lag es aber sicher nicht! Als es dann aber wieder los ging mit Gruppensegeln
war jedenfalls der Spaß wieder da und wir konnten bis Anfang Juli einiges an Stau wegarbeiten und die
Zertifizierung erfolgreich beenden. Böse ist aber beispielsweise das Aussehen des Decks. Wir arbeiten an einem
Plan, um direkt nach der Saison diese Art von Arbeiten nachzuholen. Vielleicht bekommen wir die De Albertha
sogar in eine Halle, um dann Wetter-unabhängig an einigen Sachen arbeiten zu können.
Wo ist die De Albertha?
Im Augenblick segelt sie in der Mecklenburger Bucht. Nach der Nordsee-Ostern-Überführung, von Groningen über
Norddeich hinein in die Kieler Förde, segelten wir die ersten Törns von Laboe aus. Nach der Kieler Woche, Ende
Juni, ging es dann bald Richtung Osten. Einige Törns starten jetzt von Wismar. In der zweite Augustwoche sind wir
dann in Rostock für die HanseSail. Kurz danach werden wir nach Stralsund segeln und kommen erst Anfang
Oktober nach Laboe zurück und segeln dort dann noch bis Ende Oktober. Wir hatten großartige Gruppen und
erwarten davon noch viele!
Was macht die Crew?
Gerade wird unsere alte Dame von Kapitän Arne, Bootsfrau Sabrina und deren Tochter Lyana betreut. Dabei
werden sie abwechselnd tatkräftig von den Bootsleuten Lili, Andreas und Flo unterstützt. Das bedeutet, dass der
andere grauere Kapitän gerade nicht an Bord ist. Zuerst standen eine Woche Bürotätigkeiten an und seit einer
Woche sind Dick, Lotta und deren neuen Hund Hilma im Urlaub in den Niederlanden. Was für ein (bitternötiger)
Luxus mitten in der Saison! Seit Februar wird uns fast durchgehend durch Kavi geholfen. In allen Bereichen ist
Kavi dabei und lernt einiges dazu. Der Marc ist nicht mehr von der Partie, weil er eine andere Richtung gewählt
hat: er wird Rettungssanitäter. Lili fährt zwar die meiste Zeit als Boots, wird und wurde ab und zu abgelöst von:

Andrea, Chris, André, Sabrina, Matze, Bob, Luisa und Andreas. Als Dick im April Corona hatte, wurde Arne
unterstützt von Alex! Es wird also nicht langweilig in der Crewzusammenstellung und wir freuen uns über so viel
nette Unterstützung.
Was kommt noch dieses Jahr?
Während der HanseSail kannst du noch 4 Stundentörns bei uns buchen. Wir sind vom 11. bis 14. August in
Rostock.
Ein Spätsommer Inselabenteuer von 23. Bis 30. September, ruft nach Erkundungsfreudigen. Ein Buffet aus
Dünen, Kreideklippen und Dorfromantik. Stralsund-Stralsund lässt Spielraum für die drei Königsinseln in der
östlichen Ostsee: Rügen-Usedom-Hiddensee. Wenn du gutes Wetter im Gepäck nicht vergisst, können wir die
Arbeitenden zuhause richtig neidisch machen. Sowie beim kindlichen Flossbauen haben wir auf unserer eisernen
Badewanne allerlei Bäume und Seile mit von der Partie. Du müsstest sie allerdings nicht benennen oder auf Anhieb
verstehen. Wir freuen uns darauf sie dir alle vorstellen zu dürfen! Die Lust zum gemeinsamen Segeln darf also,
genauso wenig wie das Wetter, in deinem Gepäck nicht vergessen werden. Bezüglich der Unterbringung an Bord
werden wir alles versuchen, um eventuelle Wünsche zu berücksichtigen!
Der Törn geht ab und an Stralsund und kostet 630,- Euro pP inkl. Bordkasse.
In September gibt es noch zwei Möglichkeiten die De Albertha für eine Gruppe zu chartern: 3. bis 11.9. und 17. bis
23.9. Habt ihr spontan Lust noch was für diese Zeit zu organisieren? Wir fahren da ab Stralsund.
Wir hoffen natürlich, diesen Winter in Glückstadt endlich mal wieder den Sternenzauber an Bord anbieten zu
können.
Und 2023?
Für 2023 planen wir ein paar Einzelbuchertörns früh in der Saison und auch wieder was für den späteren Sommer.
Gerne kannst du jetzt Präferenzen äußern, damit wir sie berücksichtigen können.
- Early Bird von Glückstadt nach Groningen im März
- Beautiful Bird von Groningen zur Ostsee im April
- 2 Eltern-Kind Törns
- Rumregatta über Himmelfahrt
- Flensburg-Laboe nach Himmelfahrt
- Spätsommertörn im September
Wenn du Interesse hast in 2022 noch was mit uns zu machen, oder schon mal für 2023 anfragen möchtest, dann
geht das wie immer per Mail (info@dealbertha.de) oder telefonisch unter 0171 6714276
Liebe Grüße von der ganzen Alberthacrew!

Wenn du keinen Newsletter mehr von uns empfangen willst, sage bitte per Mail Bescheid.

