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Liebe Freund/innen der Alex-2,  

freut ihr euch auch so sehr wie wir, dass es so langsam aber sicher Frühling wird? Auf 
dem Weg ins Büro ist es morgens jetzt schon fast wieder hell, Schneeglöckchen und 
Krokusse sprießen und die Vögel zwitschern wieder. 

Das bedeutet auch, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Alex-2 im April in ihre 
Sommersaison startet. Wir präsentieren euch in dieser Newsletter Ausgabe daher einige 
Highlights unseres Törnplans und freuen uns, mit euch auf Reisen zu gehen! 

Währenddessen ist die Alex-2 gerade zu ihrer zweiten Atlantiküberquerung während der 
sechsmonatigen Class Afloat Reise aufgebrochen. Von Bermuda aus geht es nun wieder 
Richtung Europa, wo weitere spannende Ziele wie die Azoren, Dublin und Antwerpen auf 
die Floaties und unsere Stammbestazung warten. Selbstverständlich wollen wir euch aber 
noch berichten, was unsere Crew in der Karibik alles erlebt hat - von Swimm Calls bis 
Regenwald-Wanderungen waren hier nämlich einige aufregende Unternehmungen dabei! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Grüße 

Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II 

 

Tschüss Karibik – hallo Atlantik! 

Schon einen Monat ist es her, dass das zweite Semester von Class Afloat begonnen hat. 
Diese Zeit war sehr erlebnisreich für die Floaties und unsere Stammcrew, die seit Mitte 
Januar vier Häfen in vier verschiedenen Ländern besucht haben. Los ging es aber 
zunächst einmal auf Barbados: Am 20. Januar war der erste Tag auf See für die neu an 
Bord gekommenen Floaties, die sich erst einmal in den Bordalltag einfinden mussten. Die 
Eingewöhnungsphase wurde ihnen aber mit Wal – und Delfinsichtungen sowie gutem 
Wetter versüßt.  



Oftmals ergab sich die Gelegenheit, Zeit an Deck zu verbringen, und wer nicht gerade 
Wache hatte, genoss ein wenig Zeit in der Hängematte in der Sonne. An diese Stunden 
würden alle bald noch sehnsüchtig zurückdenken, denn nur wenige Wochen später zeigte 
die See ein zunehmend unfreundlicheres Gesicht und schüttelte unsere Besatzung tüchtig 
durch, aber dazu später mehr… 

Das erste Ziel des 2. Semesters war die Insel Dominica. Hier kamen die Floaties in den 
Genuss eines Bade-Stops. Die Alex-2 ging vor Anker und alle genossen die Möglichkeit, 
ausgiebig im karibisch blauen Wasser zu schwimmen, zu planschen und den Sprung vom 
Klüverbaum hinein ins erfrischende Nass zu wagen. Auf ihrem anschließenden Landgang 
erkundeten die Floaties die üppig grüne Insel. Auf mehreren Wanderungen, unter anderem 
durch den Regenwald des Trois Morne National Parcs, kosteten sie exotische Früchte wie 
Passionsfrucht und Guave, entdeckten Zimt, Kaffee und Sauerampfer und konnten am 
Ziel die beeindruckenden Wasserfälle bestaunen. 

 

 

 

Zurück an Bord nahm die Alex-2 Kurs auf Santo Domingo. Zur großen Freude aller wurde 
aber nicht auf direktem Wege dorthin gesegelt, sondern ein kleiner Überraschungshafen 
eingebaut und es hieß: Herzlich Willkommen auf Saint Martin. Wir wurden dort sehr 
freundlich begrüßt und landeten sogar in der Lokalpresse, die begeistert über den Besuch 
unserer Grünen Lady berichtete: 



 

 



Nach diesem kurzen Abstecher kehrte die Alex-2 zurück in ihren Törnplan und lief einige 
Tage später in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik ein. Hier fand das Class 
Afloat Community Project statt. Die Floaties wurden drei Tage lang Teil der Gemeinschaft 
des Ortes Las Terrenas und lebten bei den dort wohnhaften Familien. Sie engagierten sich 
für die Gemeinde, strichen Häuser und pflanzten unter anderem gemeinsam mit 
Schüler/innen von vier lokalen High-Schools viele neue Bäume. 

 

 

 

Mit dem Abschied aus der Dominikanischen Republik verabschiedete sich die Alex-2 
gleichzeitig auch aus der Karibik, denn nun hieß es: Auf nach Bermuda. Mit dem neuen 
Kurs gab es auch gleich eine neue Wetterlage mit dazu, welche sich unfreundlich, nass 
und stürmisch präsentierte. Vorbei waren die Tage der Hängematten an Deck, nun 
mussten sich alle wieder an die ständigen Schiffsbewegungen gewöhnen, der Seegang 
wurde stärker und etliche Tassen fielen demselben zum Opfer. Entsprechend froh waren 
alle, als pünktlich zum Valentinstag in Bermuda angelegt wurde. Der Tag der Liebe wurde 
an Bord ausgiebig gefeiert (auch wenn man diesen Anlass nicht gebraucht hätte, die 
Laune ist in den allermeisten Fällen gut), und bei der Karaoke Disco wurde viel gesungen, 
gelacht und natürlich getanzt. In den letzten Tagen haben unsere Besatzung und die 
Floaties die Zeit genutzt und Bermuda erkundet. Viele ließen sich die Gelegenheit nicht 
entgehen, noch einmal lokales Essen zu probieren, zu erwerben und ausgedehnte 
Spaziergänge zu unternehmen, denn während der nächsten knapp drei Wochen ist unsere 
Alex-2 wieder nur von Wasser umgeben. Mittlerweile hat sie Bermuda hinter sich gelassen 
und die zweite Atlantiküberquerung hat begonnen. Das nächste Ziel ist Ponta Delgada auf 
den Azoren und wir sind gespannt, welche Abenteuer dort auf sie und ihre Besatzung 
warten. 



 

 

Sommersaison 2023 rückt näher 

Der März steht vor der Tür und damit ist es gar nicht mehr lange hin, bis die Alex-2 in die 
diesjährige Sommersaison startet. Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder mit euch 
gemeinsam die europäischen Gewässer unsicher zu machen, vielen neuen Begeisterten 
das Segeln auf einem traditionellen Großsegler näher zu bringen, bekannte Gesichter 
wieder an Bord zu begrüßen und das grüne Virus fleißig weiter zu verteilen😊😊 

Unser Sommertörnplan hat nämlich so einiges zu bieten: 

Segelt mit uns zum Beispiel auf Törn 13823 zu einigen der schönsten Städte der Ostsee: 
Danzig und Riga, oder verbindet euren Törn gleich mit dem größten Segelevent der Welt, 
der Kieler Woche. Törn 14023 eignet sich hierfür perfekt! 

 



Auch in der Nordsee haben wir natürlich unvergessliche Reisen im Angebot. Kommt 
während der Tall Ships Races an Bord und erlebt das einzigartige Regatta-Gefühl. Wie 
bei all unseren Reisen könnt ihr natürlich auch an diesen Törns ohne vorherige 
Segelerfahrung teilnehmen. In Den Helder, Hartlepool und Fredrikstad finden anlässlich 
der Tall Ships Races bunte Hafenfeste mit verschiedenen Veranstaltungen auf Bühnen 
und in Zelten sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten statt. Die Höhepunkte sind hier 
unbestritten die Crewparade und die Vergabe der Preise für die Gewinner der Races. 

Eine unserer Highlight-Reisen ist der Törn 15223 von Fredrikstad zu den Färöer-Inseln 
nach Alesund. Entdeckt mit uns die Orte, die auf dem Landweg schwer zu erreichen sind, 
verbringt eine erlebnisreiche Zeit an Bord, in der aus fremden Personen ein inniges und 
eingespieltes Team wird, und lasst euch von der unberührten Natur dieser Inselgruppe 
sowie der norwegischen Küstenlandschaft beeindrucken. 

 

Die Alex-2 beendet ihre Sommersaison mit zwei Törns von Bremerhaven nach Dublin und 
von Dublin zurück nach Bremerhaven. Segelabenteuer trifft Städtetrip – wäre das nicht 
was? 

Wer Lust hat, das erste Mal Seeluft zu schnuppern und die Alex-2 erst einmal 
kennenzulernen, dem können wir unsere Tagestörns sehr empfehlen. Erlebt spannende 
und zugleich erholsame Stunden auf dem Wasser und kommt z. B. im Mai in Travemünde 
oder im August oder September in Bremerhaven an Bord. 

Wenn euch jetzt das Fernweh gepackt hat, dann haben wir alles richtig gemacht. Klickt 
auf einfach auf den Button, besucht unsere Webseite und sichert euch einen Platz auf 
eurem Wunschtörn. 

 

Neues von Bord... 

...findet ihr in unserem Logbuch. Hier erfahrt ihr immer als erstes, wie es unserer 
Stammcrew und den Floaties ergeht. Taucht ein in Berichte über nächtliches Gitarre 
spielen an Deck unter dem Sternenhimmel, den ungewöhnlichen Alltag eines Lehrers an 
Bord und den Entdeckungen in fremden Ländern. Klickt einfach auf den Button und freut 
euch auf viele tolle Eindrücke von Bord! 

 

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


 

 

 

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

