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Liebe Freund/innen der Alex-2,

die Sonne scheint nach wie vor, der Himmel strahlt in leuchtendem Blau und die Sommeraktivitäten
sind in vollem Gange! Sommerzeit ist natürlich hier im Norden vor allem eins – die Zeit der
Hafenfeste.

Waren wir gerade noch in Esbjerg, Harlingen, Antwerpen und Aalborg bei den Feierlichkeiten dabei,
so lag letzte Woche eines der wichtigsten Events des Jahres für uns an: Die Maritimen Tage in
Bremerhaven!

In dieser Ausgabe nehmen wir euch gedanklich mit zu unserem letzten Tall Ships Race der Saison,
berichten euch vom Sommer in Schweden, den unsere Besatzung und Trainees auf der Heimreise
von Aalborg nach Bremerhaven erlebt haben und erzählen euch, was während der Maritimen Tage
bei uns an Bord und allgemein in Bremerhaven so alles los war.

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim Lesen!

Liebe Grüße

Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II

Die Maritimen Tage 2022

Lange haben wir in Bremerhaven auf das große Sommerevent hingefiebert und letzte Woche war
es endlich so weit: Die Maritimen Tage fanden (unter diesem Titel) zum zweiten Mal in
Bremerhaven statt und waren ein voller Erfolg! Los ging es am Mittwoch, den 17.08. zunächst mit



einem fulminanten Auftakt in Form eines kurzen, aber sehr heftigen Regenschauers. So schnell wie
das Schlechtwettergebiet gekommen war, verzog es sich aber auch wieder, sodass das Hafenfest -
eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant - durch Bremerhavens Oberbürgermeister Melf
Grantz auf der Radio Bremen Bühne eröffnet wurde.

Direkt im Anschluss fand ein feierlicher Eröffnungsempfang statt – und wo hätte man dafür eine
passendere Atmosphäre als auf unserer Alex-2? So fanden sich viele geladene Gäste am frühen
Abend an Deck der Grünen Lady ein und gemeinsam wurde auf die kommenden vier Festtage
angestoßen.

Während dieser wurde allerhand geboten: Bei bestem Wetter ließ es sich herrlich an den insgesamt
180 Ständen entlangschlendern, auf dem Streetfood Areal kulinarisch in neue Kulturen eintauchen
und den vielen Konzerten von unterschiedlichsten Künstler/innen und Bands lauschen. Den besten
Ausblick auf die ca. 80 Schiffe hatte man sicherlich vom Riesenrad und wem das doch etwas zu
hoch war, der konnte im Freibeuterdorf, einem mittelalterlichen Piratenmarkt, die etwas kleinere,
historische und somit handbetriebene Variante des Riesenrads ausprobieren. Abends gab es dort
beeindruckende Feuershows zu sehen und die wunderschönen Sonnenuntergänge rundeten jeden
Tag noch einmal mit einem prächtigen Farbenspiel ab. 

Insgesamt besuchten während der Maritimen Tage 400.000 Menschen den Heimathafen unserer
Alex-2 und das eigentliche Highlight war für die meisten natürlich die Möglichkeit beim Open Ship
die verschiedensten Schiffe erkunden zu können. Von Donnerstag bis Sonntag öffneten auch wir
unsere Gangway für alle Interessierten und so wurden beim Erkunden des Decks schnell aus
etlichen Besucher/innen potenzielle zukünftige Mitsegler/innen. Schon an den ersten beiden Tagen
schauten sich jeweils bis zu 800 Gäste unsere Alex-2 an, diese Zahlen wurden am Wochenende



noch weit übertroffen. Am Sonntag begrüßten wir insgesamt 1500 Besucher/innen und haben uns
sehr gefreut, auf so viel Neugier, Wissensdurst und Begeisterung zu stoßen. Wir hatten wie immer
eine tolle Zeit in Bremerhaven und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn die Maritimen
Tage vom 16.08. bis 20.08.2023 in die dritte Runde gehen!

Sommer in Skandinavien

Wir haben uns alle sehr gefreut, als die Grüne Lady nach drei Monaten anlässlich der Maritimen
Tage in ihren Heimathafen – zu uns nach Bremerhaven – zurückgekehrt ist. Vorher hat sie aber in
den dänischen, schwedischen und norwegischen Gewässern noch einiges erlebt. In der letzten
Newsletterausgabe haben wir euch von den Tall Ships Races berichtet und sind zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung gerade zum letzten Race aufgebrochen. Dieses war geprägt von schwierigen
Windbedingungen und doch hat es unsere Crew gemeinsam geschafft eine tolle Platzierung zu
erreichen: Nach korrigiertem Ergebnis haben wir als siebtes Schiff der Class A und als zwölftes
Schiff des gesamten Feldes die Ziellinie überquert und sind sehr stolz auf diese Leistung unseres
Stamms und unserer Trainees. In Aalborg angekommen genossen alle noch einmal die letzten
Feierlichkeiten der diesjährigen Tall Ships Races, welche mit einem beeindruckenden Feuerwerk
abgerundet wurden.

Nach dem Crewchange brach die Alex-2 zu ihrem nächsten Törn auf und auf diesem waren unter
anderem sechs Angehörige der Marineoperationsschule Bremerhaven zusammen mit ihren zwei
Ausbildern an Bord. Diese erlernten auf der Reise nicht nur das traditionelle Segelhandwerk,



sondern erhielten ebenfalls eine Ausbildung zum Thema Meteorologie. Das waren aber nicht die
einzigen spannenden Aktivitäten auf dem Törn: Unsere Segler/innen bekamen ebenfalls die
Möglichkeit, die schwedische Schärenwelt zu erkunden und das Grab von Gorch Fock auf
Stensholmen zu besuchen. Der blaue Himmel lud obendrein zu einer Runde Schwimmen ein und
viele nutzten die Gelegenheit ins (zugegebenermaßen doch recht frische) kühle Nass zu springen.
Weitere Highlights der Reise waren die gesichteten Delfine und die Sternschnuppen, die beim
nächtlichen Wache gehen über den dunklen Himmel zogen. Natürlich kamen auch die
Segelmanöver nicht zu kurz, und so wurden die Abläufe mit jeder gefahrenen Halse sicherer und
auch die Wende wurde wunderbar gemeistert! Nachdem nach einiger Zeit auch die
Windbedingungen stimmten, ließ die Alex-2 das Skagerrak hinter sich und machte sich auf den Weg
in Richtung Heimat. Dies war für diese Saison aber noch nicht der letzte Besuch in skandinavischen
Gewässern, denn schon wenn ihr diese Zeilen lest, sind wir wieder unterwegs – diesmal unter
anderem mit dem Ziel Norwegen und Schottland.



Neues von Bord...

...findet ihr in unserem Logbuch. Beim Lesen kann man vor seinem inneren Auge wunderbar durch
die Gänge der Alex-2 streifen, gedanklich am Bug stehen, die Basstölpel bewundern und sich so
vom heimischen Sofa aus ein bisschen aufs Schiff träumen. Klickt einfach auf den Button und freut
euch auf viele tolle Berichte von Bord!



Logbuch

Hier findet ihr uns auf Social Media:

https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719341/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719342/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719342/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719343/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719343/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719344/aa9943574007-rhf8k8
https://272026.seu2.cleverreach.com/c/74719345/aa9943574007-rhf8k8
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