
 

 

Newsletter April 2022 

 

Liebe Freund/innen der ALEXANDER von HUMBOLDT II, 

 
schon wieder ist ein Monat seit der letzten Newsletter Ausgabe vergangen und dieser war 
wieder sehr ereignisreich!  

Die Alex-2 hat ihre zweite Atlantiküberquerung mit Bravour gemeistert, welche gleichzeitig 
die letzten Wochen des Projektes Class Afloat eingeleitet hat. Das heißt auch, dass es 
jetzt nur noch wenige Tage dauert, bis die Sommersaison startet und wir freuen uns sehr 
darauf, bald wieder viele von euch auf Tages- oder Mehrtagestörns an Bord begrüßen zu 
dürfen! Passend zum Saisonbeginn haben wir ein attraktives Sonderangebot für euch 
vorbereitet, was wir euch in dieser Ausgabe vorstellen. 

 Außerdem erwarten euch Neuigkeiten zu einem Projekt, an welchem wir bereits mehr als 
fünf Monate arbeiten und für das wir nun eure Unterstützung benötigen. Neugierig 
geworden? Dann lest gleich weiter! 

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude mit dieser Ausgabe! 
 
Liebe Grüße 
Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II 

 
Die Alex-2 ist wieder zuhause! 
 
Es ist soweit - nach knapp fünfeinhalb Monaten auf großer Reise kehrt die Alex-2 heute 
Abend zurück in ihren Heimathafen. Während dieser Zeit haben unsere Stammcrew (in 
wechselnder Besetzung) und die Schüler/innen von Class Afloat mehr als 14.000 
nautische Meilen zurückgelegt und dabei zweimal den Atlantik überquert. Grund genug 
einmal zurückzublicken und die Erlebnisse revue passieren zu lassen:   
 
Im Herbst letzten Jahres ging es ab Bremerhaven los auf große Fahrt und die erste Zeit 
diente vor allem der Eingewöhnung - an das Schiff, an die zu Beginn sehr stürmischen 
Wetterbedingungen, den damit einhergehenden Seegang und nicht zuletzt auch an das 
Zusammenleben. Nach den Besuchen in Scheveningen und Funchal wurden die 
Temperaturen wärmer und auch die Abläufe an Bord klappten zusehends immer besser. 
Die Alex-2 lief mit ihren Mitsegler/innen als nächstes die Kanaren an und diese konnten 



dabei ein spektaluläres Naturschauspiel mit eigenen Augen sehen: den Vulkanausbruch 
auf La Palma! 
 
Nach einem letzten Stop in Europa auf den Kapverdischen Inseln stand dann die erste 
Atlantiküberquerung (samt Äquatortaufe) an. Drei Wochen später hatte die Alex-2 den 
Winter endgültig hinter sich gelassen und war stattdessen in karibischen Gewässern 
angekommen. Hier lief sie unter anderem Barbados und die Dominikanische Republik an. 
Auf Ausflügen erkundeten die Schüler/innen die exotischen Ziele, entdeckten besondere 
Gewürze, einsame Strände und die farbenfrohe Unterwasserwelt. Ebenso halfen sie im 
Rahmen eines Community Projects beim Aufbau eines Spielplatzes und dem Streichen 
von Häusern. Nach diesen aufregenden Wochen ging es weiter nach Bermuda, wo 
nochmals für einige Tage Landgänge anstanden, bevor es zurück über den Atlantik ging. 
Die Azoren begrüßten unsere Segler/innen Anfang März zurück in Europa und auf 
ausgedehnten Wanderungen und Müllsammelaktionen wurde die Zeit an Land von allen 
ausgiebig genutzt. Die letzte Etappe führte Crew und Schüler/innen nach St. Malo in 
Frankreich, von dort aus hat sich die Alex-2 letzten Samstag mit Kurs auf Bremerhaven 
auf den Weg nach Hause gemacht. 
 
Die Zeit auf unserer Grünen Lady war für die Mitsegler/innen sicher vieles: Aufregend, 
herausfordernd, spannend, freudig, anstrengend, ereignisreich, überraschend, lehrreich, 
intensiv und doch vor allem eines - unvergesslich!  
 

 
 
 
 

 
 



Wir schaffen Platz! Osterschnäppchen gesucht?  
Frühjahrs - SALE bis zum 15.04.! 
 
In unserer letzten Newsletter Ausgabe haben wir von unserem Frühjahrs - SALE berichtet. 
Viele von euch haben daraufhin die günstige Gelegenheit genutzt und zum reduzierten 
Preis ihr Lieblingsteil erworben.  
 
Ihr habt diese Ankündigung verpasst oder habt einfach noch keine Zeit gefunden, in 
unserem Onlineshop vorbeizuschauen? Kein Problem - unser SALE läuft noch und somit 
sind weiterhin viele Artikel, wie z.B. Takelhemden, T-Shirts und Fleecejacken reduziert. 
Allzu lange solltet ihr mit eurem Besuch im Shop aber nicht mehr warten, denn der SALE 
endet am Karfreitag. Schnell sein lohnt sich also. Klickt gleich auf den Button, um direkt 
zum Onlineshop zu gelangen! Wir freuen uns auf eure Bestellungen! 

 

     
         
 

 
 

 

 
Eure Unterstützung ist gefragt! 
 
Wie heißt es so schön - nur gemeinsam ist man stark. Zum Glück haben wir mit unserer 
Alex-2 Familie, nämlich euch, eine tolle Gemeinschaft, auf die wir bauen können. Heute 
erbitten wir eure Mithilfe für ein besonderes Projekt, welches wir seit letztem Herbst 
zusammen mit der Hochschule Bremerhaven durchführen. Um was es genau geht 
berichten euch unsere fünf Projektteilnehmerinnen: 
 

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


Ahoi liebe Freund/innen der Alex-2, 

wir möchten euch heute zu einer Befragung einladen, in der es um die Verbesserung des 
Kommunikations- und Buchungsprozesses bei der Alex-2 geht. 

Wir sind fünf Studierende aus dem achten Semester des Studiengangs Cruise Tourism 
Management an der Hochschule Bremerhaven. Im Rahmen eines Projekts arbeiten wir 
zusammen mit der Deutschen Stiftung Sail Training und würden uns sehr freuen, wenn ihr 
uns von euren Erfahrungen mit der ALEXANDER von HUMBOLDT II berichtet. Unter allen 
Teilnehmer/innen verlosen wir drei Alex-2 Geschenke. Genaueres dazu findet ihr am 
Ende der Umfrage. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig. Um richtige Ergebnisse zu erhalten, ist es 
jedoch wichtig, dass wir möglichst viele Antworten bekommen. Die Teilnahme wird etwa 7 
Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Umfrage findet ihr ganz unkompliziert, indem ihr auf folgenden Button klickt: 

 

Der Schutz eurer persönlichen Daten ist uns besonders wichtig. Wir versichern euch, dass 
eure Antworten vertraulich behandelt werden. Sie werden lediglich in Form allgemeiner 
statistischer Daten zur Auswertung herangezogen, d.h. niemand wird in der Lage sein, die 
Antworten eurer Person zuzuordnen. Selbstverständlich werden wir eure Daten niemals 
an Dritte weitergeben. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsstet ihr uns am 
Ende eure Mailadresse mitteilen, sodass wir euch benachrichtigen können und ihr euch 
euren Gewinn aussuchen könnt. 

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an jmaier@studenten.hs-bremerhaven.de wenden. 

Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für eure Unterstützung. 

Annelie, Eira, Jana, Merle & Stine 

 

 

Entdeckt mit uns die Küsten von Jütland und Schweden 

Ihr braucht dringend mal wieder Urlaub und möchtet den Alltag hinter euch lassen? Ihr 
habt Lust auf Natur, rauschendes Meer und eine Prise Abenteuer gemischt mit Freiheit? 
Dann zögert nicht und kommt vom 23.05. - 03.06.22 an Bord! 

Die Reise führt euch sowohl in dänische als auch in schwedische Gewässer. Wenn die 
Wind- und Wetterbedingungen es zulassen, dann habt ihr sogar die Möglichkeit die 
beeindruckende Schärenwelt von Schweden zu bestaunen. Außerdem locken 
Sonnenuntergänge über dem fernen Horizont, eine klasse Gemeinschaft an Bord sowie 
ein toller Rabatt, den wir für euch vorbereitet haben! 

mailto:jmaier@studenten.hs-bremerhaven.de
https://campus.lamapoll.de/Umfrage-zur-Alex-2/


Bei einer Buchung des Törns 11822 ab/bis Travemünde erhaltet ihr ab sofort pro Person 
einen Rabatt von 250 € auf den Törnpreis! Schnell sein lohnt sich hier, denn diese 
Rabattaktion läuft bis einschließlich 01. Mai 2022. 

Lasst euch dieses Angebot nicht entgehen! Besucht unsere Webseite und meldet euch 
unter "Törn buchen" für euer Segelabenteuer an. Wir freuen uns auf euch! 

 

 

Neues von Bord... 

 

 
 
 

Auch in der kommenden Sommersaison könnt ihr in unserem Logbuch so einiges 
entdecken! Weiterhin werden wir hier so oft wie möglich kurze Berichte von Bord mit euch 
teilen, sodass ihr unsere Abenteuer von Land aus mitverfolgen könnt. Es lohnt sich daher, 
für ein bisschen Fernwehlektüre vorbeizuschauen! Klickt dafür einfach auf den Button: 
 

 

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

