
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter November 2021 

 

 

Liebe Freund/innen der ALEXANDER von HUMBOLDT II, 

 

seit der letzten Newsletter-Ausgabe ist noch gar nicht viel Zeit vergangen, doch trotzdem ist 
bei uns in diesen Wochen viel passiert. 

Die wichtigste und schönste Nachricht vorweg: Die Alex-2 hat wieder Wasser unterm Kiel und 
ist wieder unter Segeln auf dem Meer unterwegs! In diesem Newsletter geben wir euch einen 
kleinen Einblick in die Weftzeit samt dem Motoreinbau in Bremerhaven, schauen mit euch 
gemeinsam zurück auf die ereignisreichen Maritimen Tage 2021 und stellen ein neues Produkt 
vor. 

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim Lesen dieser Ausgabe! 
 

Noch ein kleiner Hinweis:  

Falls die Bilder beim Öffnen des Newsletters in eurem Mailprogramm verzogen sein sollten, 
dann scrollt einfach ganz nach unten. Über unserer Anschrift findet ihr die Möglichkeit, den 
Newsletter im Original anzeigen zu lassen. 
 

Liebe Grüße 
Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II 

 



 
 
 
 

Auf dem Trockenen: Die Werftzeit in Bremerhaven 
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Die Alex-2 ist wieder gesund! 

Hinter uns liegen aufregende Werfttage. Wir wissen, dass ihr nach dem Motorschaden im Nord-
Ostsee-Kanal alle mit uns mitgefiebert habt, daher wollen wir euch ein zusammenfassendes 
Update über die "Genesung" der Grünen Lady nicht vorenthalten. 
 
Nachdem wir leider feststellen mussten, dass der alte Motor irreparabel beschädigt ist, stellte 
sich uns die Herausforderung, einen neuen zu beschaffen. Das passende Modell - baugleich zu 
seinem Vorgänger - ließ sich im schwedischen Göteborg bei Volvo auffinden. Nach dem 
Transport nach Norddeutschland musste dieser, und insbesondere seine Anschlüsse, zunächst 
auf unser Schiff angepasst und von der Klassifikationsgesellschaft DNV geprüft werden. 
 
Nach Abschluss der Einbauarbeiten wurde das neue "Herz" des Schiffes in Betrieb genommen 
und absolvierte den notwendigen Probelauf zur Freude aller sehr erfolgreich. 
 
Zusätzlich zum Motor wurde in der Werft die gesamte Antriebsanlage (Getriebe, Welle, etc.) 
überprüft und es wurde ebenfalls die alle fünf Jahre anstehende Große Klasse (vergleichbar mit 
dem TÜV) gemacht. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Mit neuem Motor auf zu neuen Ufern 

 
Wieder komplett fit und schick gemacht ist die Alex-2 nun bereit endlich wieder zur See zu 

fahren - und dies tut sie auch schon. Am Montag, den 01. November hat sie in Bremerhaven 

abgelegt und ihre ersten Seemeilen mit dem neuen Motor sehr erfolgreich zurückgelegt. Nach 

einem letzten kurzen Zwischenstop an der Seebäderkaje, bei dem all jene ausgestiegen sind, 

die nicht an der ersten Etappe der großen Reise mit "Class Afloat" teilnehmen, hat die Alex-2 

ihren Heimathafen verlassen und sich auf den Weg in die Nordsee gemacht. 

 

 
Grüne Segel für zuhause? - Kein Problem! 
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Der Törn ist vorbei, ihr seid gerade wieder zuhause angekommen und schon vermisst ihr die 
grünen Segel, das Ruder und die Aussicht, die man aus dem Rigg hat? Oder die nächste Reise 
ist bereits gebucht und ihr könnt es schon nicht mehr abwarten, weil das Grüne Virus euch 
bereits wieder fest im Griff hat? Oder aber ihr sucht einfach ein originelles 
Weihnachtsgeschenk- schließlich ist der erste Advent schon in drei Wochen... 

Dann haben wir genau das Richtige für euch! Holt euch die Alex-2 mit dem neuen 1000-teiligen 
Puzzle nach Hause und verbringt entspannte Stunden mit euren Liebsten beim Zusammen-
fügen des Bildes. Stück für Stück wird die Grüne Lady so immer vollständiger, und während des 
Puzzelns lässt es sich wunderbar in Törnerinnerungen schwelgen oder neue Reisepläne 
schmieden.  
 
Ihr habt Lust, euch in der dunklen und kalten Jahreszeit ein Stück Segelatmosphäre und eine 
Prise Meeresluft ins heimische Wohnzimmer zu holen? Dann besucht den Beck’s Online-Shop, 
wo ihr das Puzzle für 14,95 € erwerben könnt. 

 

 
 

 
Der Blick zurück:  
Maritime Tage mit hohem Besuch und neuen Segeln 
 
Auch wenn es nun schon eine Weile her ist, möchten wir die Gelegenheit nicht versäumen, um 
mit euch zusammen auf die Martitimen Tage 2021 zurückzublicken, die für die Alex-2 in vielerlei 
Hinsicht besonders waren. 
 
Bei bestem Wetter startete am Mittwoch, den 11.08. das Hafenfest, das viele Windjammer und 
Besucher/innen nach Bremerhaven gelockt hat. Besonders stolz sind wir natürlich darauf, dass 
wir bei diesem Event als Flaggschiff dabei sein konnten und hohen Besuch empfangen durften. 
Nachdem der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Maritimen Tage auf der Kogge 
eröffnet hatte, kam er in Begleitung von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz und 
Bremens Bürgermeister, Andreas Bovenschulte, zu uns an Bord. Angeregt unterhielt er sich 
dort mit den Stammbesatzungsmitgliedern, informierte sich über die Besonderheiten des 
Segelns auf einem traditionellen Großsegler, besichtigte das Schiff und ließ sich z.B. das 
Kartenhaus genau zeigen. Im Anschluss sorgten unsere Köche in der Messe für ein leckeres 
gemeinsames Mittagessen. 
 
Auf diesen besonderen Tag folgte am Donnerstag gleich das nächste große Ereignis - die 
feierliche, symbolische Übergabe des neuen Segelsatzes.  
 
Wird von der ALEXANDER von HUMBOLDT II gesprochen, so haben viele auf Anhieb das Bild 
der markanten grünen Segel im Kopf. Das Beck's Schiff, wie sie ebenfalls oft genannt wird, trägt 
ihr Markenzeichen mit Stolz. Allerdings müssen natürlich auch Segel von Zeit zu Zeit erneuert 
werden. Es war daher ein großer und freudiger Augenblick als Fried-Heye Allers im Namen von 
ABInBev symbolisch den neuen Satz grüne Segel überreichte, den das Unternehmen unserer 
Bark großzügig gestiftet hat. 1362 Quadratmeter Fläche umfasst der gesamte Segelsatz mit 
insgesamt 24 Segeln. Mit den alten Segeln hat die Alex-2 mehr als 70.000 Seemeilen 
zurückgelegt und ist nun bereit für die Erneuerung. Das Segeltuch liegt bereits beim 
zuständigen Segelmacher bereit, welcher in den nächsten 6 Monaten die neuen Segel 
herstellen wird.  
 
 

https://shop-becks.de/collections/alle-produkte/products/becks-puzzle-alexander-von-humboldt-ii-segelschiff


 
 
 
Im Frühjahr 2022 werden die neuen grünen Segel angeschlagen, die unserer Grünen Lady 
sicherlich ebenso gute Dienste leisten werden, wie ihre Vorgänger.  
 
Wir freuen uns daher auf eine tolle Sommersaison 2022, in der der insgesamt 3. neue 
Segelsatz erstmalig zum Einsatz kommen wird. 
 
 

 
 
 

 

 

Endlich Vitamin Sea tanken - der Törnplan 2022 ist online! 
 

 

Falls ihr in der letzten Zeit möglicherweise wenig Gelegenheit gefunden habt, in eure 
Mails zu schauen, dann habt ihr die guten Neuigkeiten vielleicht noch nicht mitbekommen: 
 
Wir haben den Törnplan für die Sommersaison 2022 auf unserer Webseite veröffentlicht. 
Unter der Kategorie "Buchen & Mitsegeln" findet ihr den Plan für die Reisen ab April bis 
September 2022. Habt ihr Lust mitzusegeln? Dann klickt einfach auf den Button, sucht 
euch euren Wunschtörn aus und schickt uns eine Anfrage über die Buchungsmaske. 
 

 
 
Alternativ könnt ihr uns bei Fragen oder Interesse an einem Törn natürlich auch gerne 
telefonisch oder per Mail kontaktieren. 
 
Ihr erreicht uns unter: 
 
Telefon: 0471-94588-0 
E-Mail: info@alex-2.de 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
 

mailto:info@alex-2.de
https://alex-2.de/buchen-mitsegeln/buchen-2/
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