
 

 

Newsletter Februar 2022 

 

Liebe Freund/innen der ALEXANDER von HUMBOLDT II, 

 

es sind nun schon eineinhalb Monate des Jahres 2022 vergangen und der Winter neigt 
sich so langsam dem Ende zu - das heißt es dauert auch nicht mehr lange, bis wir unsere 
Grüne Lady endlich wieder in ihrem Heimathafen Bremerhaven begrüßen können.  
 
Um euch das Warten etwas zu verkürzen, möchten wir euch heute tolle Nachrichten 
überbringen: Die Sommersaison wird dieses Jahr nicht wie bisher geplant am 12.09. 
enden, sondern geht in  eine kleine Extrarunde. Wohin die Törns führen, das erfahrt ihr in 
dieser Ausgabe.  
 
Außerdem gibt es noch weitere Neuigkeiten, sowie einen kleinen Einblick, wie unsere 
Mitsegler/innen die letzten Wochen an Bord verbracht haben. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim Lesen! 
 
Liebe Grüße 
Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II 

 

 
Der Törnplan wird erweitert - Mitsegeln bis in den Oktober! 
 
Ihr wolltet so gerne dieses Jahr mit unserer ALEXANDER von HUMBOLDT II mitsegeln, 
aber terminlich hat es sich einfach nicht ergeben oder euer Wunschtörn ist bereits 
ausgebucht? Dann haben wir jetzt tolle Neuigkeiten für euch!  
 
Wir verlängern unseren Sommerfahrplan 2022 bis in den Oktober hinein und somit bieten 
sich viele neue Möglichkeiten an Bord zu kommen und Segelluft zu schnuppern. 
Unabhängig davon, ob ihr euch für Tages- oder Mehrtagestörns interessiert, werdet ihr in 
der Erweiterung des Törnplans fündig:  
 



Los geht es am 14.09. mit einem weiteren Tagestörn ab/bis Bremerhaven - ideal für alle, 
die unseren Großsegler kennenlernen und einen ersten Eindruck vom Segeln einer 
Dreimast-Bark bekommen möchten.  
 
Danach wird unsere Grüne Lady vom 15.09. - 28.09. auf den letzten Mehrtagestörn der 
Saison gehen, welcher ein echtes Highlight ist! Entlang der Küsten von Großbritannien 
und Schottland segeln wir mit euch zu den rauen, aber dennoch malerischen Küsten der 
Orkney Inseln. Sicher kein alltägliches Ziel - und eines welches am besten mit dem Schiff 
zu erreichen ist. Geplant ist auf diesem Törn sowohl eine "Panormafahrt" in der Region 
um Stromness als auch ein Anlauf von oder eine Vorbeifahrt an Helgoland auf dem Weg 
zurück nach Bremerhaven je nach Wind/- und Wetterbedingungen.  
 
 

       
 
 
Dieser 14-tägige Törn bietet also alles, was das Seglerherz begehrt. Allen Interessierten, 
explizit auch jenen ohne Vorkenntnisse, möchten wir den Rat geben, euch nicht von der 
Dauer der Reise abschrecken zu lassen: Erfahrungsgemäß haben alle Mitsegler/innen 
sehr viel Spaß auf diesen Törns, da sich erste Routinen einspielen können und man etwas 
mehr Zeit ist, um das neu erlernte Wissen anzuwenden.  
 
Dazu kommen noch die sehr schnell entstehenden Freundschaften untereinander, die in 
der zweiten Woche des Törns weiter gefestigt werden können, da ihr euch noch nicht nach 
7 Tagen wieder voneinander verabschieden müsst - es lohnt sich also definitiv für diese 
Reise anzuheuern. In diesem Sinne - packt euren Seesack und kommt an Bord, wir freuen 
uns schon auf euch! 
 
 

 
 



Kaum wieder in Bremerhaven angekommen, wartet schon das nächste Event: Die Alex-2 
nimmt am Deutschen Seeschifffahrtstag teil und deshalb fahren wir im Rahmen eines 
Tagestörns am 29.09. von Bremerhaven nach Bremen. Im Anschluss beenden wir den 
Sommerfahrplan mit drei Tagestörns am 01.10., 02.10. und 03.10. in Bremerhaven.  
 
Da der Hamburger Hafengeburtstag 2022 vor einigen Wochen abgesagt wurde, konnten 
wir noch weitere Tagestörns ab Cuxhaven und Bremerhaven vom 06.05. bis 08.05. 
einschieben - schaut auch hier gerne einmal vorbei.  
 
Unseren erweiterten Törnplan, weiteres Informationsmaterial, sowie unsere 
Buchungsmaske über die ihr anheuern könnt, findet ihr auf unserer Webseite. Klickt 
einfach auf den untenstehenden Button:  
 

 
 

 
Unser Shop bekommt Zuwachs 
 
Auch aus unserem Shop gibt es Neuigkeiten: Wir haben ein neues Produkt für euch im 
Angebot! Bereits das 1000-teilige Puzzle, welches in Zusammenarbeit mit Beck's 
entstanden ist, hat bei euch großen Anklang gefunden. Allerdings hat vielleicht nicht jeder 
von euch die Ruhe, sich gleich mit der vergleichsweise schon recht hohen Teilezahl in 
Geduld zu üben, bis das richtige Puzzleteil gefunden ist. Für alle, die ein Puzzle in einem 
etwas kleineren Format bevorzugen haben wir jetzt genau das Richtige: das Micropuzzle 
der Alex-2!  
 
 

 
 
 
Das Produkt ist in Zusammenarbeit mit "Spiel ein Spiel" aus Nürnberg entstanden, 
worüber wir uns sehr freuen! Das Micropuzzle besteht aus 150 Teilen und ist fertig 
zusammengesetzt so groß wie eine Postkarte (10 x 15 cm).  

https://alex-2.de/buchen-mitsegeln/buchen-2/


Die perfekte, ungewöhnliche Kleinigkeit zum Verschenken also - und stylisch noch dazu, 
denn das Puzzle kommt in einem Reagenzglas verpackt zu euch. Schaut gerne in 
unserem Onlineshop vorbei, dort könnt ihr das Micropuzzle für 9,95 € erwerben. 
Außerdem haben wir gerade noch eine Aktion im Shop: Den Windjammerkalender könnt 
ihr jetzt zum reduzierten Preis von 9,90 € erwerben. Es lohnt sich also vorbeizuschauen!  
 

 
 

 

 
Neues von Bord... 
 

 

 
 

In der letzten Newsletterausgabe haben wir euch noch von der Atlantiküberquerung 
unserer Mitsegler/innen und Stammcrew berichtet. Inzwischen ist einige Zeit vergangen 
und die Segler/innen haben viele aufregende Tage in der Karibik verbracht. Die Grüne 
Lady hat unter anderem Grenada, Barbados und die Dominikanische Republik angelaufen 
und unsere Schüler/innen haben dabei viele unvergessliche Erinnerungen gesammelt. Ob 
River Tubing, Schnorcheln oder Wandern durch den Regenwald auf dem Programm 
stand, exotische Gewürze probiert, in einem Wasserfall gebadet oder bei Community 
Projekten kräftig mit angepackt wurde, kein Tag war wie der andere. Ein Teilnehmer von 
Class Afloat berichtete seiner Mutter während dieser Tage: "I am literally living my Best 
life!"  
 
 
 

https://alex-2.de/shop/page/3/


Nun hat das Schiff die Karibik hinter sich gelassen und Kurs auf Bermuda genommen, den 
letzten Stop bevor die Rückreise über den Atlantik nach Europa ansteht. Wie immer findet 
ihr in unserem Logbuch die aktuellen Berichte von Bord zum Mitlesen und Fernweh 
wecken. Schaut doch mal vorbei! 
 
 

 

https://alex-2.de/category/logbuch/

