Hallo liebe Albertha-Freunde!

Jetzt ist die Saison seit gut einem Monat zu Ende, und obwohl der Winter uns
schon gekitzelt hat, kommt da bestimmt noch einiges an Kälte und Schnee auf
uns zu. Wir sind aber gedanklich schon bei den Törns 2018 und wissen, dass
einige von euch schon sehnsüchtig warten auf diesem Brief mit Neuigkeiten.
Während draußen die weißen Flocken tanzen könnt ihr mal schauen, ob was für
euch dabei ist: Richtig früh und frisch in das Segeljahr starten oder Ende August
sommerlich warm um die Insel ziehen!
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1. Sternenzauber in Glückstadt im Dezember 2017!

Auch in diesem Winter, zu weihnachtlicher Stimmung, bei Dezember-Kälte
draußen, bei wohliger Kamin-Wärme und leckeren Waffeln, Kaffee, Tee und
Glühwein drinnen, laden wir euch gerne wieder zum Sternenzauber nach
Glückstadt ein!
Das Ganze findet am Samstag und Sonntag, den 16.12 & 17.12, jeweils von 11
bis 18 Uhr in Glückstadt statt! Wir freuen uns auf euch!

2. Unsere Einzelbuchertörns im nächsten Jahr: Gleiches und Neues

Early-Bird (9.-18.03.): In 2017 voll und für 2018 schon einige Anmeldungen!
Auf der Reise von Glückstadt nach Groningen wird Anfang März „angesegelt“.
Wir sind wieder die Ersten! Wir blicken gen Westen, die Nordsee lädt zum
Segeln ein. Mit frei gespülten Gedanken laufen wir in die Häfen der
erwachenden Inseln ein. In diesem Zeitraum kann vom Wetter her so einiges
passieren aber segeln werden wir und treffen auf Seehunde und jede Menge
Vogelarten! Der Törn kostet 340,- Euro plus Bordkasse (110,- Euro) für 9 Tage!

Ostern in die Niederlande (30.03-08.04.): Es gibt endlich mal wieder einen
Törn in Albertha`s Heimat! Der Törn startet in Groningen und endet in Harlingen
und Albertha wird auf dem Weg nach Terschelling und Vlieland wohl endlich
mal wieder mit ihrem Bauch auf dem Watten Sand liegen können! Dieser Törn
mit Hagelslag, Vla und (Schoko)Eier vom niederländischen „Paashaas“ kostet
395,- plus Bordkasse (135,- Euro) für 9 Tage.

Harlingen-Cuxhaven (8.-15.04.): Das Schiff liegt nach dem Ostertörn in
Harlingen und wartet darauf mit euch fast das komplette Watt gen Osten zu
segeln. Bevor wir die restliche Saison auf der Ostsee unterwegs sind, genießen
wir noch mal alle Besonderheiten der Nordsee; Ebbe und Flut, Sandbänke,
Seehunde, Insel und Salzbirnen. In Cuxhaven geht dieser Törn zu Ende und
kostet 320,- plus Bordkasse (105,- Euro) für 8 Tage.

Zur Ostsee (ab 18.03): bei Interesse, die „De Albertha“ von Cuxhaven über den
Nord-Ostsee-Kanal nach Laboe zu bringen, einfach mal eben eine Mail
schreiben.

Eltern-Kind (20.-22.04.) Eltern-Kind-Törn! Das Ganze startet und endet in
Laboe und ist vielleicht auch ein nettes Weihnachtsgeschenk für die Kids?
Erwachsene zahlen 145,- Euro, Kids nur 75,- Euro! (Bordkasse 20,- Euro bzw.
12,- Euro) Und wer weiß, vielleicht können wir ja den einen oder anderen
Piraten aus euch machen?!

Pfingst-Törn (14.-21.05.): Los geht es am Montag in Flensburg. Wir schauen
uns die Flensburger Förde und die dänische Südsee an und finden bestimmt
noch einen kleinen Hafen, wo wir noch nicht waren! Von Bord geht es dann in
Laboe (wo man vielleicht vorher das Auto schon geparkt hat). Für 375,- Euro
plus Bordkasse (105,- Euro) seid ihr dabei.

Großer 3 Insel Törn (26.08.-7.09.): Rund Rügen. Anfang September bietet der
Sommer sicherlich noch wunderschöne Tage, die wir mit euch gern in einem
extra-langen 11-Tages-Törn genießen wollen! Es geht los in Stralsund und wir
besuchen Usedom, Rügen und Hiddensee. 595,- Euro kostet diese Tour plus
Bordkasse (165,- Euro)

Eltern-Kind (7.-9.09.) Der zweite Eltern-Kind-Törn! Wir starten jetzt mal in
Stralsund bei Rügen und auch dieser Törn könnte ein nettes
Weihnachtsgeschenk für die Kids sein? Erwachsene zahlen 145,- Euro Kids nur
75,- Euro! (Bordkasse 20,- Euro bzw. 12,- Euro) Wer jetzt noch kein Pirat ist,
kann es in diesem Wochenende werden!
Alle Einzelbuchertörn-Info könnt ihr ausführlich nachlesen unter folgendem Link:
http://www.dealbertha.de/index.php?id=562

3. Freie Zeiten für Gruppen!

Die Saisonplanung 2018 lässt gar nicht mehr so viele neue Törns zu! Schön,
dass so viele wieder mit uns fahren wollen und gebucht haben! Wir freuen uns
schon auf euch! Ein paar freie Zeiten haben wir aber noch im Angebot! Wenn es
schwierig sein sollte eine komplette Gruppe zusammenzubekommen, dann fragt
mal nach den Möglichkeiten, oder schließt euch einfach einem Einzelbuchertörn
an!

3.06 – 8.06: 5 Tage (Frühsommer!?) für eine Schulgruppe oder einen
Kurzurlaub unter Freunden.

10.06 – 15.06: Noch mal 5 Tage im Juni für was Schönes.
Oktober: Ein Indian Spätsommer- oder Herbsttörn mit mal kräftigem Wind, mal
herrlichen Sonnentagen. Im Oktober gibt es noch einige Möglichkeiten, weil
unsere festen Oktobergruppen erst wieder für 2019 gebucht haben. Oktober ist
der neue extra Sommermonat!

4. Kieler Woche und Hansesail Rostock gehen in die nächste Runde!

Auch in 2018 sind wir wieder unterwegs auf der Kieler Woche (16.06-24.06) und
auf der Hansesail (9.08-12.08). Habt ihr Lust mit uns einen Kurztörn zu segeln?
Die Törns sind aber auch super als Geschenk für die Großeltern oder als
Schnuppertörn für eine liebe Freundin? Wollt ihr von weitem anreisen dann
könnt ihr auch dieses Jahr wieder gern an Bord übernachten! Schreibt einfach
eine Mail!

5. Arbeiten im Winter

Vermisst du die „De Albertha“ im Winter ein bisschen und hast du Lust mal nach
Glückstadt zu kommen um beim -Fit für die Saison machen- zu helfen, solltest
du einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben…

6. Was wir gerne noch sagen wollen…

2017 war nun schon das zweite Jahr für uns als Eigner der „De Albertha“. Wir
waren dieses Jahr wieder sehr froh, dieses wundervolle Schiff mit euch teilen zu
dürfen! Ein extra Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen Helfer, die uns im
vergangenen Winter oder auch während der Saison unterstützt haben. Wir
wünschen jeden einen tollen Winter und wir freuen uns, euch nächstes Jahr bei
einem unserer Törns wieder zu sehen. Das gilt natürlich auch für Alle, die wir in
2017 nicht an Bord gesehen haben!

!!! Alle Törn-Informationen sind ab jetzt, mit Einzelheiten, auf der Homepage
www.dealbertha.de unter Aktuelles/Angebote nachzulesen.
Danke fürs Lesen und liebe Grüße!
Eure Albertha-Crew; Dick, Lotta, Regina und Carina·
PS: ihr seid natürlich herzlich eingeladen diesen Newsletter an Freunde und
Bekannte weiterzuleiten ;)
Dieser Newsletter nicht mehr empfangen? Schreibt uns bitte eine kurze Mail.

