Newsletter Mai 2022

Liebe Freund/innen der ALEXANDER von HUMBOLDT II,
in den letzten Tagen ist es selbst bei uns im Norden frühsommerlich geworden und der
Wonnemonat Mai macht seinem Namen keine Schande!
Keine schlechten Bedingungen für unsere ersten Törns des Frühlings also. In dieser
Newsletter-Ausgabe findet ihr einen kleinen Rückblick auf die letzten Wochen und
bekommt einen Einblick, welche Erfahrungen junge Erwachsene machen, wenn sie das
erste Mal in ihrem Leben mehrere Tage auf einem Segelschiff sind.
Außerdem haben wir im Bereich Social Media Neuigkeiten für euch! Viele von euch folgen
uns bereits auf Instagram, Facebook, Twitter & Co. Nun gibt es bei einer der genannten
Plattformen eine Veränderung - seid also gespannt!
Sozusagen als Kirsche auf der Torte haben wir noch ein besonderes Highlight für euch:
Es gibt wieder die Möglichkeit, bei der Buchung eines bestimmten Törns einen Rabatt zu
ergattern! Welcher das ist? - Das erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest.
Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim Lesen!
Liebe Grüße
Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II

Wir haben eine neue Facebookseite!
Vielleicht haben es einige schon mitbekommen – wir haben eine neue Facebookseite für
die Alex-2 ins Leben gerufen. Diese Seite ist von nun an die offizielle Repräsentation der
ALEXANDER von HUMBOLDT II auf Facebook und wird vom Büroteam – also von uns –
verwaltet. Ihr findet hier in Zukunft sowohl wissenswerte Informationen, Posts über die
aktuellen Entwicklungen, Projekte und Kooperationen, die bei uns anstehen, als auch wie
gewohnt regelmäßige Updates über die Geschehnisse an Bord. Auf diesem Wege
möchten wir euch immer an den momentanen Vorgängen und Ereignissen teilhaben

lassen, über interessante Events auf dem Laufenden halten, und natürlich ebenso mit
euch in Kontakt treten.
Freut euch auf wöchentlich neuen Content, spannende Neuigkeiten und Bildmaterial mit
Fernwehfaktor! Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserer Seite folgt, sie verlinkt, sie
anderen weiterempfehlt und fleißig unter den kommenden Beiträgen kommentiert. Klickt
auf den Button und schaut doch direkt vorbei!

Und was passiert mit der bisherigen Alex-2 Seite, fragen sich sicherlich einige? Diese
besteht weiter, allerdings mehr als Fan-Seite und Austauschmöglichkeit untereinander,
denn als offizielle Informationsplattform. Aus diesem Grund wird sie in Zukunft wieder
hauptsächlich von Stammcrewmitgliedern verwaltet, die der Alex-2 verbunden sind.

Ein kleiner Törnrückblick...
Nachdem der erste Monat der Saison nun vorbei ist, möchten wir euch heute berichten,
was an Bord der Alex-2 in dieser Zeit alles passiert ist:
Im April hatten wir gleich einen ereignisreichen Saisonstart. Vom 15.04. bis zum 20.04.
war die Alex-2 auf einem ganz besonderen Törn unterwegs – dem Klimatörn, der Teil des
BerufsKlima-Workcamps der Deutschen KlimaStiftung war. Wieder einmal beherbergte
die Grüne Lady viele junge, wissbegierige Menschen, für die diese Kurzreise eine ganz
besondere Erfahrung war. Es ging auf diesem Törn hinaus auf die Nordsee in Richtung

Helgoland, wo auch ein Landgang stattfand. Die wenn auch kurze Zeit an Bord war für alle
Trainees ein prägendes Erlebnis. Es galt Herausforderungen zu meistern, die eigenen
Ängste (z.B. vor der Höhe) zu besiegen und sich in neuen, ungewohnten Situationen
zurecht zu finden. Vor allem aber hat sich jede/r auf dem Törn selbst noch einmal ein Stück
besser kennengelernt. Wir haben einen Bericht von einer der Teilnehmer/innen
zugeschickt bekommen, in welchem sie ihre Erlebnisse auf der Alex-2 schildert.
Klickt einfach auf den Button und lest selbst!

Wieder zurück in Bremerhaven schifften am 21.04. direkt die Trainees für die nächste
Reise ein. Auch dieses Mal führte der Kurs Richtung Helgoland und dänische Westküste
– und dabei waren mehr als 25 Studierende der Hochschule Bremen ebenfalls mit von der
Partie. Während der 10 Tage wurde wieder viel Segelwissen vermittelt, Teamwork
gefördert und Freundschaften geschlossen.
Da der Hamburger Hafengeburtstag für das Frühjahr 2022 vor einigen Monaten abgesagt
worden ist, haben wir danach die ersten Wochen im Mai großteils in unserem schönen
Bremerhaven oder in Cuxhaven verbracht, bevor sich die Alex-2 am 10.05. auf in Richtung
Ostsee gemacht hat. Dort erwarten uns diesen Sommer neben den Mehrtagestörns ab
Travemünde natürlich auch die Kieler Woche bevor wir zu den Tall Ship Races nach

Esbjerg, und im Anschluss nach Harlingen, Antwerpen und Aalborg aufbrechen. Für das
Cruise in Company von Harlingen nach Antwerpen und die zweite Regatta von Antwerpen
nach Aalborg haben wir übrigens noch Plätze frei! Seid dabei und kontaktiert uns gerne
über das Buchungsformular auf unserer Webseite!

Ostsee trifft Nordsee: Segelt mit uns rund Jütland!

Vielfältige Küstenlandschaften, vorbeiziehende Inseln, farbenfrohes Lichterspiel, wenn die
Sonne früh morgens aus dem Meer auftaucht, und langsam höher steigt… Man könnte
dieser Liste an tollen Momenten, die man an Bord der Alex-2 erlebt sicher noch vieles
hinzufügen. Ihr möchtet all das auch einmal erfahren? Dann kommt hier die perfekte
Gelegenheit: Vom 27.06. – 09.07. segeln wir von Kiel aus ins dänische Esbjerg und
würden uns freuen, euch auf dieser Reise an Bord dabei zu haben!
Der Törn 12622 beginnt in den Gewässern der Ostsee und führt euch, mit Jütlands Küste
immer zu eurer Linken gen Norden in Richtung Skagen und weiter in die Nordsee. Unser
Ziel Esbjerg ist die größte Stadt an der Nordseeküste Dänemarks, wo wir pünktlich zum
Beginn der Tall Ship Races - des größten, europäischen, maritimen Festivals des
Sommers – ankommen.

Ihr seid neugierig geworden und die Reiselust wurde geweckt? Dann ist jetzt der ideale
Zeitpunkt zum Buchen der Reise 12622, denn bis zum 24.06. bekommt ihr ab sofort
pro Person einen Rabatt von 250 € auf den Törnpreis!
Anmelden könnt ihr euch auf unserer Webseite unter der Kategorie „Buchen & Mitsegeln“.
Klickt einfach auf "Törn buchen" und füllt dort die Buchungsmaske aus, oder ruft uns unter
0471 945880 an. Wir freuen uns auf euch!

Neues von Bord...

…könnt ihr in unserem Logbuch entdecken. Verfolgt die Alex-2 von zuhause aus und lest
hier die neuesten Berichte von Bord. Ob All-hands Manöver, der erste Aufstieg unserer
Trainees ins Rigg oder auch einfach nur ein toller Sonnenuntergang über dem Meer,
spannende Erlebnisse gibt es reichlich. Klickt einfach auf den Button und schaut mal
vorbei:

