
 

Hallo liebe Albertha Freundis, 

Wir hoffen, dass ihr alle gemütliche Feiertage verbracht habt und gesund und voller Zuversicht in das 

neue Jahr startet.  

Es ist eine Zeit, in der wir uns hoffentlich nicht nur mit sorgenvollen Gedanken befassen müssen, 

sonder uns auch Zeit nehmen können für etwas Ruhe. Zeit um den Kopf frei zu bekommen, um Platz 

zu machen für wärmere Gedanken und um Vorfreude zuzulassen auf sorgenfreiere Zeiten im Alltag 

oder in der freien Zeit. Falls die De Albertha darin eine Rolle spielen kann, ist das Lesen dieses 

Newsletters für euch vielleicht so ein Moment der Vorfreude. 

Wir werden in 2023 mit der De Albertha etwas länger in Groningen (NL) auf der Werft sein, da sich 

doch ein paar Arbeiten angestaut haben. Am wichtigsten ist es, das Deck wieder fein aussehen zu 

lassen. Aber auch am Unterboden wird gearbeitet und beispielsweise die Seitenschwerter werden 

wieder hübsch gemacht. Wer sich vorstellen kann ein paar Tage auf der Werft zu helfen, meldet sich 

einfach mal bei Dick. Ihr könnt uns auch jetzt in Glückstadt schon etwas unterstützen. 

 

Um zur Werft zu kommen, fahren wir wieder den Einzelbucher Early-Bird Törn ab Glückstadt nach 

Groningen. Es ist die abenteuerlichste und gleichzeitig ruhigste Fahrt im Jahr. Wir sind selber auch 

immer wieder begeistert, wie toll es sein kann so früh im Jahr auf Elbe, Wattenmeer und 

Binnengewässer unterwegs zu sein.  

Nach der Werft segeln wir dann aus den Niederlanden als Beautiful-Bird direkt zur Ostsee. Wieder 

gibt es spannendes Gezeiten-Nordseefeeling, gefolgt von einer ruhigeren Ostsee, wo Anfang Mai die 

erste Gruppe mit uns ab Laboe unterwegs sein wird. 

2023 



 

Kurz danach geht es dann an die Rumregatta. Lange war dieses einzigartige Erlebnis schon weit im 

Voraus voll gebucht, aber nach so vielen Jahren sind ein paar alte Hasen nicht mehr dabei und geben 

ihren Platz frei für Segelbegeisterten mit Lust auf den Regatta-Kick.  

Anschließend geht es mit dem Fjord-Törn ab Flensburg etwas ruhiger wieder zurück nach Laboe. 

Diese Woche nach Himmelfahrt kann im Augenblick auch noch von einer Gruppe gebucht werden. Im 

Juni gibt es dann leider das einzige Eltern-Kind Wochenende in diesem Jahr, da keine weiteren 

Wochenenden für die kleinen Schiff-Abenteurer frei sind. 

 

Ab Mitte Juni bis fast Ende September fahren wir dann wieder viele Vollchartergruppen ab Laboe, 

Wismar, Rostock und Stralsund. Zwei kurze Wochen sind ab Laboe noch, oder wieder, frei buchbar, 

und zwar von 4. Bis 9. Juni und vom 2. bis 7. Juli. Das könnten für euch doch sehr feine (Früh)sommer 

Kurzurlaube werden! Im Juli und in August gibt es für Jugendlichen die Möglichkeit, mit uns über die 

Kinder- und Jugendreisen Berlin mitzusegeln (KiJu). In der letzten Septemberwoche gibt es ab 

Stralsund dann noch unseren Hiddensee-Rügen-Törn für Einzelbucher. Die schönen Inseln im Osten 

sind immer wieder ein Erlebnis. Ob unter Segeln bis in den Hafen von Kloster auf Hiddensee, einen 

Natur-Spaziergang hoch zum Leuchtturm Dornbusch oder segelnd durch den kleinen Kanal bei Baabe 

gen Sellin im Biosphärenreservat Südost-Rügen - das ist alles Urlaub vom Feinsten. Im Oktober sind 

dann bis zur vorletzten Woche wieder Gruppen an Bord. 

Natürlich nehmen wir auch wieder an der Kieler Woche und der Hanse Sail teil. Hier treffen sich viele 

traditionelle Schiffe und es wird gute Laune gefeiert. Wir segeln da jeweils 4-Stunden-Törns mit 

Einzelbuchern. Aber auch Firmen, Vereine oder große Familien- oder Freundesgruppen können bei 

diesen besonderen Events mit uns mitsegeln. 

So sieht die Saison dann konkret aus: 

- 12. bis 19. März Early-Bird Glückstadt-Groningen. Einzelbucher ab 590,- Euro pP 

- 27. März bis 14. April ist die De Albertha in Groningen im Trockendock 

- 21. bis 30. April Beautiful-Bird Groningen-Laboe. Einzelbucher ab 720,- Euro pP 

- 16. bis 21. Mai Rumregatta Laboe-Flensburg. Einzelbucher ab 445,- Euro pP 



- 21. bis 26. Mai Fjord-Törn Flensburg-Laboe ab 450,- Euro pP, auch als Gruppentörn buchbar 

- 4. Bis 9. Juni frei für einen Gruppenfahrt ab/an Laboe  

- 9. bis 11. Juni Eltern-Kind Abenteuer ab/an Laboe ab 165,- Euro für Erwachsene und ab 90,- 

Euro für Kinder 

- 17. bis 25. Juni Kieler Woche 4 Stunden ab 43,- Euro pP inkl. Frühstück oder Kaffee/Kuchen  

- 02. bis 07. Juli frei für eine weitere kurze Woche ab/an Laboe 

- 14. Juli bis 9. August 4 Segelreisen für Kinder und Jugendlichen über KiJu 

- 10. bis 13. August Hanse Sail Rostock 4 Stunden ab 43,- Euro pP inkl. Frühstück oder 

Kaffee/Kuchen. Bei Abendfahrten gibt es deftige Suppe mit Brot. 

- 22. bis 29. September Hiddensee-Rügen-Törn ab/an Stralsund. Einzelbucher ab 630,- Euro 

pP 

   

Für weitere Informationen und Details zu den Törns könnt ihr gerne die Webseite besuchen oder uns 

mal eine Mail schreiben oder anrufen.  

Wir freuen uns schon auf die vielen Gruppen, die mit uns fahren werden und sind sehr neugierig auf 

allen die vielleicht einer unserer Einzelbuchertörns mit uns segeln werden. 

Lieben Gruß von der De Albertha Crew 

www.dealbertha.de 

2023@dealbertha.de 

+49(0)1716714276 

Möchtest du keinen Newsletter mehr empfangen? Mit einem Klick hier kannst du dich jederzeit abmelden.  

Bekommst du diesen Newsletter, obwohl du uns nicht kennst oder obwohl du uns nicht das Okay zur Nutzung 

deiner E-Mail-Adresse gegeben hast? Gib uns bitte in einer Antwortmail Bescheid. Deine Adresse wird dann 

umgehend gelöscht. 
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