
 

Liebe Segelfreunde/Innen. 
 

Mit einem Eintrag im Gästebuch könnt ihr die bei uns gemachten Toernerfahrungen online 
stellen, damit evtl. künftigen Segelteilnehmern/Innen wichtige Informationen weiterleiten. 
______________________________________________________________________ 

Für Sie wurden bisher 92 Bewertungen abgegeben: Stand zum 21.11.2020 ist; 

86 Bewertungen ***** / 3 Bewertungen **** / 1 Bewertung *** / 1 Bewertung ** / 1 Bewertung * 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cooler Segeltörn mit Skippy! 

• Törn im September 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien-Dalmatien ab Sukosan 

Wunderschöner Segeltörn mit Skippy und tolle Crew! Schönes Wetter, cooles segeln, wunderschöne Ankerbuchten, 

die Skippy ausgesucht hat. Alles lief wunderbar harmonisch und entspannt. Danke Skippy für meine erste und 

unvergessliche Erfahrungen mit segeln und deine professionelle Begleitung! Sicher nicht die letzte!  

 

LG Violeta 
_______________________________________________________________________________ 

toller Segeltoern in Kroatien in der Coronasaison 2020 

• Törn im August 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes,  

 

ja, wir hatten eine wirklich tolle Segelwoche auf der Yacht Sun Odyssey 54 DS.  

Es gab Einschränkungen im Vorfeld durch Covid, weil mehr geplant werden musste.  

Zum Beispiel die Anmeldung, dass man in Kroatien einreisen will und auch die Wegstreckenplanung, da Slowenien 

innerhalb von zwölf Stunden durchfahren werden muss, also eine Zwischenübernachtung dort nicht möglich war. 

Während des Törns selbst hatten wir keine Bedenken, wer das Schiff verlassen hatte, desinfizierte  

sich immer gut die Hände beim Zurückkommen und viel Kontakt mit der Bevölkerung hatten wir nicht, und wenn, 

dann alle mit Mundschutz.  

Also, alles in allem- wir haben uns sicher und gut aufgehoben gefühlt.  

 

Herzliche Grüße aus Deutschland senden  Nico, Isa und Björn 

 

_________________________________________________________________________ 

 



toller Toern mit sehr gutem - hilfsbereitem - Skipper 

• Törn im August 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

ich wollte dir Feedback geben zu meinem ersten Segeltörn. 

Eines vorweg, Du hattest recht, es hat mir einen riesen Spass gemacht und ich plane auch in dieser Richtung weiter 

zu machen. 

Ich habe fuer dich und dein Team viel Lob aber auch eine Beschwerde. 

Lass mich mit dem Lob anfangen, mit Musti hatten wir einen sehr guten Skipper. 

Musti lebt das Motto aktiv mitsegeln. Er erklärt gut und bindet die Mannschaft gut ein. 

Wir hatten viele verschiedenen Wettersituationen und dadurch bedingt auch viel verschiedenen Aktionen auf dem 

Boot oder im Hafen. 

Es war abwechslungsreich, unter Motor bei Gewitter und bei guten Wetter unter Segel. 

Das Boot = Sun Odyssey 54 DS = ist klasse, wenn auch bereits etwas in die Jahre gekommen, schön 

zu segeln und gut ausgestattet, sehr gutes Preis/Leistungsverhaeltnis. 

 

Jetzt zu meiner Beschwerde. 

 

Die Reise bzw. das Boot war überbucht. 

Vier Gästekabinen, für maximal 8 Personen. 

Das hätte auch geklappt, aber nicht wenn ein Dame eine Doppelkabine für sich zur allein Nutzung bucht. 

So musste ich in der Skipper Kabine übernachten. 

Das ging gar nicht!!...... 

 

Nachdem dir aber die Einteilung nicht bekannt war und du mir ein anstaendiges Ausgleichsangebot fuer den naechstn 

Toern angeboten hast, bin ich mit dieser Variante sehr zufrieden und freue mich auf den 

naechsten Segeltoenr, gerne wieder bei dir und falls moeglich mit Skipper Musti. 

 

L.G Fritz 

____________________________________________________________________________ 

toller Toern mit tollem Skipper 

• Törn im August 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien - Dalmatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

mir hat der Segeltoern in Kroatien sehr gut gefallen. 

Unser Skipper Musti war jederzeit freundlich und hat uns auch sehr viel selber machen lassen. 

Ich würde mich freuen mal wieder auf einem Törn mit ihm unterwegs zu sein. 

Wir konnten durch die Reisewarnungen nicht in den Süden fahren, aber der Norden ist auch sehr schön. 

 

Gruß Martin 

__________________________________________________________________________ 

hatte 2 traumhafte Segelwochen trotz CoV Warnungen.... 

• Törn im September 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien - Dalmatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes! 

 

Nun bin ich zurück von meinen 2 Wochen Segeln in Kroatien - ab Sukosan. 

Du erinnerst dich, wie unsicher ich noch einige Tage vor dem Törn war, wegen der immer neuen Reisewarnungen 

Deutschlands. 

Nach deinen x-fachen Informationen und auch der Zusage, dass der Segeltörn NICHT in die Region geht, für die eine 



deutsche Reisewarnung besteht, habe ich mich dann nach reiflichem Überlegen durchgerungen und bin zum Törn 

angereist. 

Aus heutiger Sicht betrachtet darf ich bestätigen, absolut richtige Entscheidung und es wäre sehr schade gewesen, 

wenn meine Verunsicherung dazu geführt hätte, dass ich bei diesem Segeltörn nicht dabei gewesen wäre, all das nicht 

erleben hätte können. 

Ich hatte einen super genialen Urlaub ever und bin voll beim Segeln angekommen. 

 

Liebe Grüße aus Deutschland sendet  Heike 

_____________________________________________________________________________ 

toller Segeltoern in Kroatien 

• Törn im September 2020, Seegebiet/Strecke: Kroatien - Dalmatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes! 

 

Ich darf dir mein Feedback zum Segeltörn auf SY Bavaria 46 BT ab Sukosan, 29.08. –05.09.2020 senden. 

Die Beratung und Buchung war alles sehr freundlich, schnell und gut verständlich. 

Die Yacht ist in gutem Zustand, alles funktionsfähig. Schön wäre ein Plotter im Cockpit, damit der Rudergänger 

immer den Überblick über die Inselwelt hat 

Der Skipper Musti, ein großes Lob! Hat sich sehr auch um die Mitsegler gekümmert, die nicht so viel mit Segeln am 

Hut haben. Sehr ruhig und umsichtig. Hat Spaß gemacht. 

 

Diese Region ab Sukosan ist ein sehr schönes Segelgebiet. Corona-bedingt konnten wir nicht in die Region Sibenik 

fahren, wegen firmeninterner Vorgaben, schade. 

Ab Mittwoch gehörte dann ja auch die Region Zadar zum sogenannten "Risikogebiet".  

Planung und Crew war alles reibungslos, da sich die Crew seit vielen Jahren kennt und schon einige Törns 

gemeinsam absolviert hat. 

Das Preis-Leistungsverhältnis war sehr gut. 

 

Danke und liebe Grueße aus Deutschland sendet   Dieter und Segelfreunde/Innen 

____________________________________________________________________________ 

zuverlaessiger Partner, Fa. SkippyTirol - auch in schwierigen Zeiten 

• Törn im März 2020, Seegebiet/Strecke: Seychellen, Mahe, Praslin, la Digue etc. 

Hallo Johannes! 

 

Unser Seychellensegeltoern mußte leider wegen Corona nach einer Woche abgebrochen werden, das war sehr schade. 

Dein Skipperkollege Musti und auch deine Charterpartner vor Ort waren sehr hilfsbereit, haben das beste aus der 

Situation gemacht. 

Warum nun - was genau von unserer Charterzahlung abgezogen wurde, ist für mich nicht wirklich wichtig. 

Ich finde es jedenfalls toll und auch nicht selbstverständlich, wie sehr Du Dich wegen der Gutschreibung der zweiten 

Törnhälfte in's Zeug gelegt hast und damit auch – für uns - erfolgreich warst. 

 

Vielen Dank dafür! 

 

Liebe Grüße aus Freiburg -  Ats und Yvonne  

___________________________________________________________________________________ 

toller Service in schwieriger Situation - wegen Corona 

• Törn im März 2020, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes, 

 

Ich wollte mich kurz bei Dir melden und Dir mitteilen, dass ich nun auch wieder gut zuhause angekommen bin. 



Letzte Nacht ging’s mit nem Sonderflieger des Auswärtigen Amtes von den Seychellen zurück nach Deutschland. 

Alles lief planmäßig und vor ca. einer Stunde bin ich mit dem Zug in Weiden angekommen. 

Nun hoffen wir mal, dass das alles schnell vorüber ist und der nächste Segeltörn ohne Zwischenfälle vorgenommen 

werden kann. 

Vielen Dank Dir und deiner Firma "SkippyTirol" für Deine Unterstützung in dieser seltsamen Zeit. 

Auch die Jungs von deiner Partnerfirma auf den Seychellen waren unglaublich aufmerksam und hilfsbereit. 

 

Ganz liebe Güsse sendet,  Alex 

____________________________________________________________________________________ 

super Toern mit tollem Skipper 

• Törn im Dezember 2019, Seegebiet/Strecke: Karibik, ab Martinique 

Lieber Johannes 

Danke für die Information, den Newsletter fuer 2020. 

Ich möchte mich nochmals für den schönen Toern mit deinem Skipper Musti in der Karibik bedanken. 

Es war perfekt und die „Sturmrueckfahrt“hat Musti sehr entspannt und professionell durchgeführt. 

Auch war die Aufteilung mit mehreren Nachtfahrten absolut gut getimt. 

Nochmals vielen Dank 

 

Regina und Dirk 

 

_________________________________________________________________________________ 

traumhafter Segeltoern im Inselparadies 

• Törn im November 2019, Seegebiet/Strecke: Inselparadies Seychellen 

Lieber Skippy! 

 

Danke an Johannes, der mir zum Teil sein privates Angelequipment zur Verfügung gestellt hat. Den Törnteilnehmern 

sollte bewusst sein, daß die Möglichkeit des Einkaufens (Proviant) unterwegs, sowie Restaurantbesuche, nur bedingt 

möglich sind. Die Ausstattung der Segelyacht Lagoon 42 mit Watermaker, Generator und Klimaanlage war von 

Johannes für diesen Törn sehr gut gewählt. Freue mich auf den nächsten gemeinsamen Törn, der dann wohl in der 

Karibik sein wird. 

 

L. G. Gerhard 

 

___________________________________________________________________________________ 

super Seychellen - Segeltoern 

• Törn im November 2019, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes! 

 

Es gibt wohl keine Seychellen Insel, und kaum eine Bucht in dieser Region, die ich nicht zumindest beim 

vorbeifahren sehen konnte. Da wir jeden Tag in einer anderen - ruhigen - Bucht übernachtet haben, wurden wir von 

der lauten Nachtmusik der Marina niemals gestört und konnten den Tag sehr entspannt ausklingen lassen. Es gab 

jeden Tag frischen - selbst gefangenen Fisch, was ich auch sehr genossen habe. Alles in allem war dieser Törn ein 

wunderbares Erlebnis, welches wiederholt werden muss und jedermann zu Empfehlen ist. 

 

Danke Johannes, ich hoffe wir sehen uns bald wieder!    Monika 

________________________________________________________________________________ 



toller Segeltoern in traumhafter Urlaubsregion 

• Törn im November 2019, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Lieber Johannes, 

 

anbei unser Feedback betreffend Segeltoern vom 16.11. - 30.11.2019 in Region Seychellen. 

Die Informationen ab Buchungsanfrage - bis hin zur Toernbuchung - waren absolut zeitgerecht und ausführlich in 

allen Angelegenheiten beschrieben.  

Für uns war es ein echter Traumurlaub, den wir nicht so schnell vergessen werden. DANKE 

L.G. aus der Schweiz  Bernadette und Simon 

_______________________________________________________________________________ 

tollen Toern mit super Skipper 

• Törn im November 2019, Seegebiet/Strecke: Karibik, ab Martinique 

Lieber Johannes, lieber Hans! 

 

Aus meiner Sicht war die Beratung vor Toernbuchung sehr rund abgelaufen, alle Fragen wurden zeitnah und 

zielführend beantwortet. 

Mit den gesendeten Unterlagen, waren ausreichend Informationen zur Toernvorbereitung vorhanden. 

Die Yacht (KAT Lagoon 400 ) war toll, bis auf ein Sache mit der Toilette, was aber während der Fahrt repariert 

werden konnte, das Boot war zu unserer vollsten Zufriedenheit.  

Auch der Service von eurem Charterpartner vor Ort war echt super. Alles verlief komplett reibungslos.  

Thema Skipper, vielen Dank nochmal unserem Skipper Hans ( aus Tirol ), besser hätten wir es nicht treffen können. 

Sehr hilfsbereit, kompetent und sehr fröhliche Natur. Besser geht nicht. Dank nochmal ausdrücklich an ihn.  

Die Streckenplanung war so wie wir uns das auch vorgestellt hatten. Auch wärend der Fahrt konnten noch 

Änderungen angebracht werden.  

 

Das Verhaeltins von Preisleistung fand ich auch absolut im grünen Bereich. 

Thema Alkohol; Hier gab es das größte Problem, egal wie wir die Kühlschränke mit Bier befüllt haben, war es immer 

zu wenig …….hihi 

Bewertung abgegeben am 18.12.2019 von einem Benutzer ohne Benutzername 

__________________________________________________________________________________ 

traumhafte Seychellen, danke Johannes, danke Skipper Willy 

• Törn im Dezember 2019, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes, hallo Willy! 

 

Der Segetripp in Region Seychellen war wirklich einmalig schön, es gibt von meiner Seite aus nichts zu beanstanden. 

Der Skipper Willi hat seine Arbeit sehr gut gemacht und ich habe mich an Board immer sicher gefühlt . 

Alles was wir erleben wollten hat er uns ermöglicht, nur das Segeln an sich kam zu kurz, weil leider dafuer zu wenig 

Wind war, aber das schnorcheln war dafür umso besser. 

Mit der Organisation dieses Segeltoerns ist auch alles gut gelaufen, sonst hätte ich mich gemeldet, wenn ich Fragen 

gehabt hätte.  

Den Preis fand ich auch sehr gut, da ich die kleine Außenkoje hatte.  

Vielen Dank für alles und es ist nicht ausgeschlossen, daß ich mal wieder bei dir buchen werde. 

 

Viele Grüße Christian 

_______________________________________________________________________________________ 

 



wieder toller Toern mit SkippyTirol, war nicht mein erster Segeltoern 

• Törn im Juni 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

anbei gerne noch mein durchwegs positives Feedback zum letzten Törn. 

Es hat mir wieder sehr gut gefallen. 

1) Informationen vor dem Toern und die Buchungsabwicklung war prima. Habe ja sehr kurzfristig gebucht, alle Infos 

rechtzeitig und vollständig erhalten. 

 

2) Der Skipper aus deinem Team hatte hohe Kompetenz, viel Spaß und Erfahrung, hat dies an uns weiter gegeben, 

immer freundlich. Im Punkt Revierkundigkeit wurde Charly nur im kulinarischen Bereich von Karin getoppt, die zu 

den gemeinsamen Restaurant-tipps bereits die Telefonnummern im Handy hatte  

Bewertung abgegeben am 01.07.2019 von einem Benutzer ohne Benutzername 

___________________________________________________________________________________ 

toller Toern, bei dem ich viel lernen konnte 

• Törn im Juni 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

vorerst danke für die tollen Bilder, Zugang funktioniert. 

Also zum Segeltörn gibts nichts negatives zu sagen, höchstens dass das Schiff schon etwas älter war und somit die 

eine oder andere Macke hatte.  

Ansonsten war aus meiner Sicht alles TOP, du hast als Skipper alles richtig gemacht, kannst gut mit schweren 

Menschen und Situationen umgehn. 

Wir durften den Törn machen wie wir wollten, du bist auf unsere Wünsche eingegangen. 

Auch wenn meine Motivation an den letzten 2 Tagen stark abgenommen hat, muss ich dennoch sagen, es hat mir im 

gesamten sehr gut gefallen, hat viel Spaß gemacht, war spannend, aufregend und ich konnte sehr viel von dir lernen, 

was mich am meisten freut. 

In diesem Sinne wünsche ich dir noch alles Beste und man sieht sich bestimmt hier und da mal wieder, vielleicht 

auch bei einem Törn. 

 

Liebe Grueße von Tirol nach Tirol sendet    Ivica 

_____________________________________________________________________________________ 

aus Fremden wurden Freunde, toller Toern... 

• Törn im Mai 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

Etwas verspätet nun ein Feedback von mir. 

Grundsätzlich hat mir der Törn, und ich war da das erste Mal dabei, sehr gut gefallen ! 

Die Woche am Schiff, die Mitsegler/innen, das Segeln an sich war eine super Erfahrung für mich. 

Die zusammengewürfelte Crew hat sich von Beginn an sehr gut verstanden. 

Vor allem die 2 Damen ( Michi und Karin ) waren 2 ganz nette Damen, beide mit guter Segelerfahrung und alle 

zusammen sind wirklich gut miteinander umgegangen! 

Es hat sich eine wirkliche Freundschaft entwickelt! 

Ich habe mich daher entschlossen, bald wieder mal aufs Schiff zu gehen... 

Ich plane ab Mitte September nochmal für 1 Woche – gerne würde ich dies wieder bei euch buchen - kannst du mir 

da was empfehlen ?? 

 

Liebe Grüße - und bis bald Gerfried 

____________________________________________________________________________________ 



toller Toern mit tollem Skipper 

• Törn im Juni 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

der Törn ab Sukosan - in Kroatien - hat mir recht gut gefallen, alle Leute sehr nett, ebenso der Skipper Heinz. 

Neben der Crew hat auch der Skipper häufig gute Speisen zubereitet und hat beim Segeln viel erklärt, so habe ich 

wieder allerhand dazugelernt. 

Was Deine Empfehlung bezüglich Platz anlangte, war ich gut beraten. 

Der Skipper Heinz schlief ausnahmsweise mal im Salon, so hatte ich praktisch den Logenplatz auf dem Boot, weil 

ich die Doppelkajüte für mich alleine nützen konnte.  

Was die Eminence 40 anlangt war der Pflegezustand sehr gut und die Ausstattung recht ordentlich, leider ließen sich 

die Segel zuerst schwer richtig trimmen und bei gleicher Segelstellung blieben Unterschiede im Segelverhalten 

zwischen back- und Steuerbord.  

Heinz wird Dir vielleicht darüber berichten . 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden.  

Sofern mein Sohn und ich nicht selbst eine Yacht chartern, segle ich gerne wieder gelegentlich mit. 

 

Mit besten Grüssen Johann 

____________________________________________________________________________________ 

super Toern mit super Skipper auf tollen Yacht 

• Törn im Juni 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Lieber Johannes, 

 

ich hoffe, du bist auch wieder gut zuhause gelandet, oder hast inzwischen die nächste Crew übernommen. 

Wir waren diese Woche mit Manfred in Kroatien unterwegs, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir mein 

persönliches Feedback zu geben. 

Für mich war es der erste Mitsegeltörn, daher wusste ich nicht genau, was mich erwarten würde. 

Um es vorweg zu nehmen: Manfred hat einen einzigartig guten Job gemacht.  

Es hatten zwar alle Crewmitglieder Segelerfahrung und wir waren alle heiß darauf zu segeln (ja, manchmal ist 

Manfred schier verzweifelt, als wir in drängten, doch bei nur 8 Knoten Wind die Segel zu setzen…) dennoch waren 

wir natürlich eine bunt zusammen gewürfelte Crew. 

Manfred hat mit seiner Ruhe den ganzen Törn zu einem überaus entspannten Ereignis gemacht.  

Wir haben alle viel gelernt, da er auch unermüdlich Fragen beantwortet und uns an seinem Wissen hat teilnhaben 

lassen.  

Seine Art hat sicher auch erheblich dazu beigetragen, dass sich alle Mitsegler eingebracht und sich somit auch als 

Crew verstanden haben.  

Besonders erwähnen möchte ich, dass er sich selber auch als Teil der Crew verstanden und sich so an allen 

Aktivitäten beteiligt hat. Er war also für uns mehr als der ‚Skipper‘, vielmehr ein erfahrenes Crewmitlgied, auf den 

wir uns aber zu jeder Zeit verlassen konnten. 

Ich werde gerne auch in Zukunft meine Törns wieder bei dir = SkippyTirol = buchen und würde mich freuen wenn 

ich noch einmal die Gelegenheit hätte, zusammen mit Manfred zu segeln! 

Danke und liebe Gruesse aus Wien sendet Florian 

___________________________________________________________________________________________ 

wunderschöner Toern im Paradies 

• Törn im Mai 2019, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes, 

 

wir hatten einen wunderschönen Toern im Paradies ;) Trotz meiner sehr kurzfristigen Buchung (4 Tage vor 

Toernbeginn) verlief alles komplikationslos.  

Das einzige, was nicht geklappt hatte, war der bestellte Transfere vom Flughafen zum Yachthafen.  



War jedoch auch kein Problem, stehen vor dem Flughafen ja viele Taxis... 

Mit Werner als Skipper waren wir sehr zufrieden. Er kennt sich in der Region prima aus und hatte immer gute Tipps 

bzgl. Restaurants, Ausflügen etc. 

Auch Zwischenmenschlich harmonierte es in der Crew sofort.  

Die Yacht war in einem 1A Zustand. Wir waren wohl erst die 4. Crew, so dass alles neu war. 

Alles in allem bin ich also mehr als begeistert und überlege schon, wo es als nächstes hingeht... 

 

Viele liebe Grüße sendet Isabel 

________________________________________________________________________________________ 

super Skippertrainig 

• Törn im Mai 2019, Seegebiet/Strecke: Kroatien - ab Sukosan 

Hallo Johannes, 

 

Es war wie gewohnt ein sehr gutes Skippertraining, ich konnte wieder einiges vom Skipper Willy und der Crew 

lernen! 

Bei der Crew war diesmal alles dabei, erfahrene Segler, neue Segler und auch ein sehr netter symphatyischer - aber 

doch etwas unbeholfener - Segler! 

Der Skipper Willy hat einen ausgezeichneten Job gemacht! 

Die Segelyacht Bavaria 46 BT war im Großen und Ganzen eine sehr gute Yacht! 

Am Samstag war die Yacht - wie gewohnt - ordentlich gereinigt! 

Die Festmacherleinen waren vielleicht teilweise etwas lange und daher schwer! 

An der Großshot war der Mantel an einer Stelle genau bei der Umlenkrolle beschädigt! 

Der Tisch im Salon war etwas tief, konnte auch nicht höhergestellt werden! 

 

Das Wetter war zwar nicht das Beste, aber für das Training passend! 

 

Liebe Gruesse aus Wien sendet Martin 

________________________________________________________________________________________ 

super Segeltoern in Karibik mit SkippyTirol 

• Törn im April 2019, Seegebiet/Strecke: Karibik ab Martinique 

Hallo Johannes, 

 

Ich denke, ich muss Dir nicht sagen, dass Deine Betreuung von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Ende des Törns 

hervorragend war.  

Es hat wirklich viel Spaß gemacht mit Dir in der Karibik zu segeln und hoffentlich komme ich nochmal in den 

Genuss das tun zu dürfen/können. 

Danke auch nochmal für die tollen Bilder. 

 

Gruß aus Rheinstetten  Patrick  //   P.S. Gruß auch vom Rest der Familie 

____________________________________________________________________________________ 

 

toller Toern in Region Kapverden 

• Törn im März 2019, Seegebiet/Strecke: Kapverde Inseln 

Hallo Johannes, 

vielen Dank für die tollen Bilder unseres Kapverde Segeltoenrs. 

Ich fand das Segelrevier super interessant und man lernt mit jedem Törn was dazu. 

Ich denke, es hat alles gut gepasst. Deine Vorabinfos waren recht hilfreich, die Vorab-Einkaufsliste hatte ich so 

bisher noch nicht. Vielleicht sollte man die Idee weiterverfolgen, dass jeder mal was kocht und man dementsprechend 

dann den Proviant einkauft. Oder dass man sich vor dem Einkauf zumindest einen Speisenplan macht. 

Ansonsten möchte ich mich auch für die jederzeit souveräne Schiffsführung deinerseits und natürlich für den leckeren 



- selbst gefangenen - Thunfisch bedanken.  

 

Und mal sehen, vielleicht ergibt sich wieder mal ein gemeinsamer Törn. 

 

Viele liebe Grüße aus Deutschland sendet   Bernd 

________________________________________________________________________________________ 

ursprüngliche Region Kapverden, toller Segeltoern 

• Törn im März 2019, Seegebiet/Strecke: Region Kapverden 

Hallo SkippyTirol, 

 

Ich fand den diesjärigen Segeltoern - in der Region Kapverden - wieder sehr gut gelungen. 

Die Beratung und gesendeten Unterlagen vor dem Toern waren wieder sehr gut und hilfreich. 

Die Yacht - KAT Lipari 41 - hat reichlich Platz geboten und war betreffend Zustand absolut ok. 

Die Segelroute, die verschiedenen Inseln, die Ankerplätze etc. waren sehr gut ausgewählt, immer sehenswert und 

jeden Tag eine andere - teilweise sehr spannende - Umgebung. 

Besonders beeindruckend fand ich auch die Buckelwale, welche wir diesmal ziemlich gut beobachten konnten. 

Für mich war es eine tolle Seereise, wohl einer der besten Wege - die Kapverden kennen zu lernen. 

 

L.G. aus Deutschland sendet  Franz........ 

____________________________________________________________________________________ 

spannender Mitsegeltoern in Region Kapverden 

• Törn im März 2019, Seegebiet/Strecke: Kapverden 

Hallo Johannes, 

 

Wir fanden alle den Törn in der Region Kapverden rundum gelungen.  

Die von dir gesendeten Infos im Vorfeld waren sehr gut und hilfreich. 

An- und Abreise waren problemlos.. 

Anlege/Ankerplätze waren auch sehr gut ausgewählt, man konnte sich von der ursprünglichen Region einen sehr 

guten Eindruck machen. 

Gastronomieaufenthalte waren - bedingt durch deine Revierkenntnisse - auch top ausgewählt!!! 

Für meine Freunde und mich glaube ich sagen zu können;  

es war wieder ein toller Segeltoern mit "dem segelnden Tiroler" , eine sehr gute Möglichkeit, auf diesem Weg die 

Inselregion Kapverden kennen zu lernen. 

 

L.G. aus Deutschland - Lette sendet 

 

Schocker........ 

________________________________________________________________________________________ 

Weihnachten 2018 - Seychellen 

• Törn im Dezember 2018, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Wir waren über Weihnachten und Silvester 2018 in den Seychellen. Ein paradiesisches Segelrevier. Tolle Strände, 

tolle Schnorchelspots und wunderschöne Inseln.  

Grundsätzlich hat die Organisation des Törns super funktioniert. Wir hatten alle nötigen Informationen und konnten 

problemlos in den Urlaub starten. 

Allerdings war unser Kat mit 9 Personen mehr als voll und für einen entspannten Urlaub eigentlich nicht mehr 

geeignet. Selbst die 2. Crewkabine, die nicht einmal Platz für die eigene Tasche oder Kleidung bot, war durch einen 

Gast belegt. Die Tasche wurde samt Kleidung und sonstigem Inhalt erst in einer Backskiste und später im Salon 

verstaut. Hier sollte man sich sorgfältig überlegen, ob man damit zurecht kommt. Zum Glück hatten wir eine super 

Crew und haben uns toll verstanden!  



Ein weiterer Minuspunkt war unser Skipper, der uns deutlich signalisiert hat, dass er wenig Lust hat, sich mit uns und 

der Törnplanung zu beschäftigen. Bisweilen legte er auch ein sehr unsoziales Verhalten an den Tag. Auch wenn er 

ein bezahlter Skipper ist (eigentlich dann erst recht), sollte man sich in die Gruppe einfügen. Auch hier war es wieder 

ein Glücksfall, dass die Crew so gut zusammen gepasst hat.  

Ich würde Skippy Tirol wieder eine Chance geben, da die Organisation und der Ablauf wirklich gut war; aber nur mit 

einem anderen Skipper und nicht mit einem so überbelegten Kat.  

Elke F. 

*********************************** 

Stellungnahme – Antwort zu dieser Bewertung abgegeben am 09.04.2019 vom Inserenten „SkippyTirol“ 

Stellungnahme des bewerteten Inserenten: 

Hallo Elke! Unsere Seychellen Gäste sehen schon anhand der - vor Buchung - gesendeten Unterlagen, welche Yacht 

zum Einsatz kommt. Es ist auch auf diesen Unterlagen klar ersichtlich, welche Kajüten belegt werden und welche 

nicht. Die Kajüten haben unterschiedlich viel Platz und darum - bei uns - unterschiedliche Preise. Jeder Gast kann 

den Platz/Komfort in den Kajüten selbst wählen, hat einfach den Preis der komfortableren Kajüte zu bezahlen, dann 

hat man eben mehr Platz. Die bei uns sehr günstigen Mitsegelpreise sind so kalkuliert, dass die Plätze in den 

vorhandenen Kajüten gebucht/belegt werden. Das gelingt mir nicht bei jedem Toern, manchmal bleiben Plätze frei 

und unsere Gaeste muessen dann natuerlich NICHT mehr bezahlen, obwohl sie mehr Platz haben. So beginnt z.B. am 

18.05.2019 ein Seychellen Toern auf tollem KAT Lagoon 42, bei Kalkulation der Preise habe ich mit 8 Gaesten 

gerechnet, fuer diesen Toern sind derzeit aber nur 6 Gaeste gebucht. Auch ist es so, dass bei unseren Toerns der Salon 

nie als Schlafplatz gebucht wird. Somit kann man klar sagen, der Großteil unserer Gäste ist mit dem Platzangebot am 

Schiff und auch dem Preis-Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Betreffend Skipper ist es so, dass Chris ein - bei den 

Gästen - sehr beliebter Skipper ist, der seit 3 Jahren in unserem Team ist und mit unseren Gästen sowohl in Karibik 

wie auch Seychellen - so wie auch Kroatien unterwegs ist. Es gibt zahlreiche Gäste, welche bei Buchung eines neuen 

Toerns direkt nach Chris fragen und am liebsten gerne wieder mit ihm segeln würden. Nachdem mir aber - bei dem 

von dir genannten Toern - auch von einer anderen Dame die Situation vergleichbar geschildert wurde, ging ich davon 

aus, dass es wohl vermutlich in einigen Punkten ein Benehmen des Skippers gab, welches bei uns unerwünscht und 

unüblich ist. Bitte geh davon aus, dass es intern auch eine klare Aussprache zwischen Skipper und mir diesbzgl. gab - 

ich einige Punkte unmissverständlich klargestellt habe!!!!! Ich darf mich dafür bei dir/euch entschuldigen, natürlich 

wird bei unseren Toerns zu Toernbeginn der Toern mit den Gästen besprochen und dann unterwegs gemeinsam 

bestmöglich gestaltet. Auch unterwegs bedarf es ständiger Besprechungen, wie man den jeweiligen Tag, die jeweilige 

Woche am besten gestalten wird. Das ist doch ganz normal und für mich absolut unverständlich, warum Chris bei 

diesem Toern es nicht so gemacht hat, wie er es vorher schon x-fach zur vollen Zufriedenheit der Gäste umgesetzt 

hatte. Sorry nocheinmal..... Für künftige Toerns stehe ich gerne zu eurer Verfügung...... 

________________________________________________________________________________________ 

Hallo Johannes  

 

Ganz herzlichen Dank für die super Organisation des Segeltörns und allem drum herum! 

Es hat alles prima geklappt, und wir waren bei deinem Skipperkollegen Heimo in sehr guten Händen!  

Den Segeltörn selbst habe ich als "Segel-Neuling" sehr genossen!  

Es war toll, mal ein bisschen Segelluft schnuppern zu dürfen...  

Ich hoffe, dass dies nicht mein letzter Segeltörn war.  

Danke dir nochmals für die tolle Organisation!  

 

Herzliche Grüsse aus Zürich senden Nathalie und Roland 

_________________________________________________________________________________________ 

super Toern in Karibik 

• Törn im Dezember 2017, Seegebiet/Strecke: Karibik ab Martinique bis zu den Grenadinen und retour 

Hallo Johannes  

 

Wow, eine schöne Geste von dir mit der Verlosung :-D. Das Zittern beginnt.....("will gewinnen" :-))))))!  

Wir hatten übrigens mit Skipper Musti einen super Törn über Weihnachten-Neujahr ab Martinique.  



Ich empfand ihn durch und durch als feiner Kerl der auch was vom Segeln/von Segelbooten versteht. 

Aber auch von Führung, Gruppendynamik, Reiseplanung/-Leitung und Kumpel an Bord.  

Jederzeit gerne wieder :-D. Es hat alles super geklappt. Wir hatten ne prima Zeit.  

Ich würde jederzeit wieder bei Firma "Skippy Tirol" buchen und empfehle dich/euch sehr gerne weiter. 

 

Herzliche Grüsse aus der Schweiz sendet,  Andrea E. 

_______________________________________________________________________________________ 

Danke fuer die zahlreichen tollen Toerns 

• Törn im Januar 2017, Seegebiet/Strecke: Seychellen ab Mahe 

Lieber Hannes!  

Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!  

Einfach toll, was du in diesen 20 Jahren aufgebaut hast!  

Jeder unserer Törns mit dir war ein wundervolles Erlebnis für sich mit herrlichen Eindrücken, kulinarischen 

Offenbarungen ;) und vor allem viel Spaß!  

Der Seychellentörn wird sicher nicht der letzte sein....  

Tolle Idee, die Verlosung, ich bin gespannt, wer der Glückliche ist!  

Wir melden uns, wenn wir wieder Zeit für einen nächsten Törn haben.  

 

Ganz liebe Grüße auch an deine Family!  Barbara und Theo 

____________________________________________________________________________ 

der Törn hat uns prima gefallen 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes und Heimo,  

 

der Törn hat uns in jeder Hinsicht viel Spass gemacht :-). 

Die Crew war sehr nett und mit Heimo hast du uns einen sehr liebenswerten, humorvollen, kompetenten und 

umsichtigen Skipper an die Seite gestellt, der uns auch zu sehr tollen Fleckchen in den Kornaten  

geführt hat.  

Die Vorbereitung des Törn war prima, insbesondere der Austausch der Crew-Kontakte und die Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme mit dem Skipper vor dem Törn hat uns prima gefallen.  

Die Yacht war leider schon sehr in die Jahre gekommen, hat aber letztlich ihren Zweck gut erfüllt.  

Unser Törnziel, Spass und Entspannung wurde voll erreicht.  

Die Segelregion kannten wir ja schon, abwechslungsreich fanden wir den Ausflug nach Skradin zu den Wasserfällen. 

Mit den genannten Punkten ergibt sich, dass das Preis-Leistungsverhältnis aus unserer Sicht gut war. 

Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und sag Heimo bitte viele Grüße von uns.  

 

Marion und Axel 

____________________________________________________________________________________________ 

toller Toern am KAT, super Truppe zusammengestellt, danke 

• Törn im September 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sibenik, Dalmatien 

Lieber Johannes ,  

 

schon lange schreiben wir gedanklich ein "feedback" mail , doch du kennst das sicher, das dauert halt manchmal a 

bissi länger.  

Wir , das sind Lucia und Hans, gesegelt auf Kat Lagoon in der KW 37 mit Ludwig als Skipper.  

Du hast uns ja in dieser Woche noch Traumwetter bestellt .  

Zwar war das mit Flaute so eine Sache , aber dafür hast du uns eine Supertruppe zusammengestellt.  

Ich war jetzt schon öfter 1woche segeln - mit verschiedensten charakteren - aber so tolle Leute und so  

lustig hatte ich es noch nie.  



Auch mit Skipper Ludwig hatten wir einen absolut tollen Skipper, der alle "geheimen" und vor allem super 

Ankerbuchten kannte.  

Es war ein ganz ganz lässiger Urlaub den wir so immer wieder machen würden.  

Der Kat war auch ganz gut beisammen und die zunächst erschreckenden 9 Leute entpuppten sich  

als absoluter Glücksgriff.  

Wir waren mitlerweile sogar mit Ludwig schon am kl. Priel bergsteigen.  

Hoffen mal wieder bei "Dir" einen Törn zu buchen.  

 

Liebe Grüsse Lucia u. Hans 

_________________________________________________________________________________________ 

toller Toern auf toller Yacht, sehr guter Skipper 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes und Heimo,  

 

Der Toern war sehr gut organisiert, die Yacht - Bavaria 46 - hat mir sehr gut gefallen.  

Der Skipper Heimo war sehr kompetent, freundlich und hilfbereit. Auch die Segelregion war sehr schön, viele tolle 

Inseln. Ich habe meine Toernziele auf ganzer Linie erreicht! Nach meiner Meinung vergleichsweise hoher Preis aber 

auch ein wirklich tolles Schiff. Lediglich anzumerken: es war etwas nervig, dass der elektronische Windanzeiger nur 

eingeschränkt funktioniert.  

 

Freundliche Grüße aus Deutschland sendet Rainer 

_______________________________________________________________________________________ 

tolle - entspannte Segelwoche 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes,  

 

ich bin nicht so ein Fan von dem allgemein sich durchsetzenden Feedback-Bewertungstrend, daher möchte ich dir 

gerne rückmelden, dass ich eine supertolle Woche auf dem Boot Bavaria 46 mit deinem Skipperkollegen Ronald 

genossen habe und sehr entspannt zurückgekommen bin. Danke dafür!  

 

Ps. den Toern fuer 2017 buchen wir gerne wieder bei dir, das sagt eh alles  

 

Liebe Grüße,   Susanne und Crew 

_______________________________________________________________________________________ 

toller Toern in toller Region, gerne wieder mal 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes,  

 

Ich darf dir gerne mein Feedbck zu unserem Segeltoern senden.  

Es war sehr gute Toern - sehr gute Vorbereitung - auch seitens des Skippers Ronlad - der viele nützliche Dinge dabei 

hatte. 

Die beim Toern eingesetzte Yacht ( Bavaria 46 ) war o.k., beim nächstenmal kann es aber auch ein neueres Baujahr 

sein.  

Der Skipper "Ronald" war hinsichtlich Segeln sehr gut, sehr kompetent, sehr gute Aufgabenanweisung bzw. 

Verteilung an die Crew bei den unterschiedlichen Manövern; jeder durfte steuern, keiner wurde benachteiligt.  

Meine Toernziele wurden alle erreicht, in jeder Hinsicht, sehr gut war Segeln bei Sonnenaufgang. 

Die gewaehlte Route = die Segelregion hat mir auch sehr gut gafallen, die Region kann man immer wieder besegeln, 

sehr viele gute Buchten, Inseln, alle anzusteuern schafft man in einer Woche nicht ;  

unser Skipper hatte immer gute Ziele parat und kennt die Region sehr gut.  



Das "Preis - Leistungsverhältinis" ist fuer mich absolut o.k.  

 

Liebe Gruesse sendet Jens-Uwe 

_____________________________________________________________________________________ 

hatten super Segelwoche, danke auch an alle Teilnehmer/Innen 

• Törn im Juni 2017, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo lieber Johannes, liebe Segelfreunde.  

 

Freut mich, daß Du nach uns noch eine sehr schöne Segelwoche hattest.  

Dies von Dir, sehr auf allen Weltmeeren erfahrenen Segler zu lesen und welchen Enthusiasmus (siehe Speedrekord) 

Du noch beim Segeln zeigst und gezeigt hast, und der mir schon während unserer Segelwoche aufgefallen ist, ist sehr 

schön zu sehen. Hoffe dies in meiner Zukunft auch noch lange - auch wenn leider nicht so oft wie Du - erleben zu 

können. Es wäre natürlich schön, wenn es in Zukunft nochmal möglich wäre zusammen zu segeln, anderenfalls 

wünsche ich allen noch weiterhin sehr schöne Segelerlebnisse zu erleben.  

Bedanke mich nochmals bei allen für die angenehme Gesellschaft und bei Dir auch für Deine sehr gute 

Skipperführung und sehr passende Auswahl der Ziele während dieses Segeltörns, die, wenn man den dortigen 

Seglerverkehr bedenkt, ein weiterer Hinweis auf Deine Fähigkeiten und Erfahrung sind.  

 

Wünsche allen noch einen schönen Sommer  

.  

Liebe Grüße aus Bozen - Suedtirol senden Eddy und Ronaldo 

________________________________________________________________________________________ 

toller Toern, tolle Crew, tolles Schiff 

• Törn im Juni 2017, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes,  

 

vielen Dank für diesen wunderbaren Segeltörn! 

Mit dir, der Yacht Ferreti Altura 54 "Peter Pan" und der Crew war es ein ganz besonders schönes Erlebnis. 

Es tut mir nur leid, daß ich mich krankheitsbedingt nicht ganz so einbringen konnte wie ich wollte. 

Ich hoffe, du hast jetzt noch eine schöne Woche mit netten Mitseglern.  

 

Sei ganz herzlich gegrüßt von Barbara 

____________________________________________________________________________________ 

wirklich toller Toern, ging leider viel zu schnell vorbei...... 

• Törn im Juni 2017, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes,  

 

es ist mir ein Bedürfnis, Dir noch einmal sehr für diesen wunderbaren Törn auf deiner Yacht "Ferretti Altura 53" zu 

danken!  

Es war eine super schöne Woche, die viel zu schnell verging und die ich gern verlängert hätte. 

Du bist ein super Typ (zu Anfang etwas bärbeißig ;-) ), ein hervorragender Skipper, bei dem ich mich keine Minute 

unsicher gefühlt habe, lustig, ernsthaft, verantwortungsbewusst und voller  

Wissen, das Du gern an uns weitergegeben hast.  

Natürlich hat auch die Crew gepasst, aber Du hast dem Ganzen die besondere Würze gegeben.  

Du hast uns die schönsten Buchten und die tollsten Restaurants gezeigt, für Sonne, Wind und Wellen gesorgt und uns 

das Segeln beigebracht.  

Auf jeden Fall möchte ich im nächsten Jahr wieder mit DIR segeln, gern auch zwei Wochen. Bitte lass mich 

rechtzeitig wissen, wenn Du einen solchen Törn planst.  

Ich hatte gestern noch einen wunderbaren Wien Tag mit meinem Cousin und seiner Frau, aber nun hat mich die Erde 



wieder L.  

Ich wünsche Dir einen schönen zweiten Törn, bei dem Du hoffentlich ebenfalls ganz viel Spaß haben wirst - auch 

wenn ich ein ganz klein wenig eifersüchtig bin….  

 

Ganz liebe Grüße aus Berlin sendet   Gisela 

________________________________________________________________________________________ 

super Toern, alles perfekt 

• Törn im Juni 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes, lieber Marko!  

 

Unsere Segelwoche war wirklich super. 

Deine Organisation, der Skipper Marko, die Yacht Bavaria 46, die Segelregion Dalmatien, das Preis-

Leistungsverhaeltnis war nach meiner Meining alles super.  

 

Lieber Gruesse aus Muenchen sendet Markus 

_______________________________________________________________________________________ 

sehr toller Segeltoern, leider nur etwas zu kurz ;-) 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes, hallo Hermann!  

 

Deine Toernvorbereitung = die Organisation hat für uns gut gepasst, vor allem div. Vorabinfos waren sehr nützlich.  

Die beim Toern eingesetzten Yacht - Bavaria 46 - war generell ok, auch wenn div Probleme aufgetaucht sind, die 

aber zum Teil rasch behoben wurden..  

Es waren z.B. die Leinen sehr verbraucht .... einige Dinge (Kühlschrank, Türl, Spule) sind gebrochen - dadurch 

mussten wir auf die Reparatur warten, die aber gut geklappt hat....  

Der Skipper aus deinem Team = Hermann war echt Top!!!!! Sehr gute Einweisung und auch Ruhe bei 

Schwierigkeiten.... sehr lehrreich.  

Hermann ist sehr sympathisch und kompetent. Unsere Toernziele wurden absolut alle erreicht - es war nur zu kurz :-)  

Die Segelregion ist super, Hermann hat und tolle Plaetze gezeigt.  

Das Preis - Leistungsverhältinis" finden wir angemessen, somit gut.  

Dafuer, dass es Hochsaison war, war es ok - ein Boot, das etwas weniger abgelebt gewesen wäre, hätte es noch 

verbessern können...  

 

Liebe Grüße Peter und Gabi   //   PS: ... und die Zusammenstellung der Mitsegler war top:-) 

_________________________________________________________________________________________ 

tolles Skippertraining, konnte viel Erfahrung sammeln 

• Törn im Mai 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes und Willy.  

 

Das Boot und Skipper waren - wie fuer dieses Skippertraining geplant - termingerecht vorhanden/einsatzbereit. 

Die Art und Weise wie der Törn durchgeführt werden sollte, wurde zu Beginn gemeinschaftlich besprochen.  

Der Zustand und die Ausstattung der Yacht ( Cyklades 43 ) waren gut und da nur vier Teilnehmer + Skipper bei 

diesem Training mit dabei waren, hatte das Boot ausreichend Platz.  

Der Skipper Willy war kompetent, freundlich und hat die zu Beginn besprochenen Dinge gut vermittelt.  

Ich habe alle meine Toernziele erreicht und der direkt anschließende Wochentörn (ab Zadar) mit meiner  

Frau verlief stressfreier (An- und Ablegemanöver, Ankern, an Boje festmachen, etc. klappten deutlich besser).  

Das "Preis - Leistungsverhältinis" für diesen Törn war gut. 

Liebe Gruesse aus Deutschland sendet Peter 

_______________________________________________________________________________________ 



wuerden jederzeit gerne wieder bei euch mitsegeln 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes,  

 

ich werde nicht auf jede Frage einzeln eingehen sondern es zusammenfassen....  

Wir würden jederzeit gerne wieder bei dir/euch mitsegeln, denn es war das absolute Erlebnis. 

Die Organisation war perfekt, das Schiff ist riesig ( ist aber auch unser erstes Schiff, welches wir betreten haben),  

Der Skipper war der Hammer....wie auch der Rest der Mannschaft.  

Die Region kennen wir gut und haben uns sehr gefreut mal eine neue Perspektive davon zu bekommen, also Törn 

Ziel voll erreicht.  

Preis Leistung....wir haben genau das bekommen, was du versprochen hast, das war jeden Euro wert und die sind voll 

gerechtfertigt.  

Das war nicht das letzte Mal für uns, gerne auch wieder bei dir...  

 

Liebe Grüße aus Heidelberg senden Armin und Marion 

_________________________________________________________________________________________ 

toller Toern, jederzeit gerne wieder 

• Törn im Juli 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Lieber Johannes und Peter,  

 

Danke der Nachfrage, es hat uns sehr gut gefallen und wir haben uns mit der 2. Familie und dem Skipper sehr gut 

verstanden. Wir können uns gut vorstellen wieder mal bei dir einen Törn zu buchen und wollten in dem Zusammen - 

hang fragen, ob du auch 10-Tage Törns anbietest bzw. welche Kosten dann anfallen würden. 

Zu deinen Fragen:  

1.) Organisation: alles perfekt  

2.) Yacht: sehr schön, für 4 Erw.+ 4 Ki. ausreichend Platz,  

3.) Komptenz des Skippers: sehr zufrieden, immer gutes Gefühl  

4.) Toernziel erreicht: ja  

5.) Segelregion gefallen: sehr gut  

6.) Preis-Leistungsverhaeltnis: grundsätzlich OK , es sollte aber für Kinder eine Ermäßigung geben  

 

Liebe Grüße Alfred 

_____________________________________________________________________________ 

Super Toern, super Yacht, super Skipper 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes, hier mein Feedback.  

 

Ich war sehr zufrieden mit Orga. und Vorbereitung de Toerns, es hat alles bestens funktioniert und alle Infos waren 

rechtzeitig vorhanden. 

Die Yacht ( Ferretti Altura 53 ) hat allen notwendigen Komfort für einen Segeltoern geboten und die Belegung war 

der Groeße des Schiffes mehr als angepasst ( sehr viel Platz, super ).  

Betreffend Kompetenz des Skippers? Ich buchte wieder einen Törn bei Dir, ich glaube das sagt alles ;)  

Ob ich meine Toernzile erreicht habe, moechte ich wie folgt beantworten: Was die Absprache vorm Verlassen des 

Hafens angeht ja, das Wetter und andere Hindernisse finden hier keine Berücksichtigung  

Die Segelregion gefaellt mir ausgezeichnet, ich habe mich in jeder Minute sicher und wohl gefühlt an Board.  

Der Mix aus Land, Bucht und auch mal eine urige Konoba, war passend und die Lokationen  

waren alle sehr schön und ansprechend.  

Nach meiner Meinung: "Preis - Leistungsverhältinis" Sehr gut.  

Alles Liebe, liebe Gruesse aus Wien und hoffentlich bis bald Ronald 

_________________________________________________________________________________________ 



Super Segeltoern in Kroatien 

• Törn im Mai 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes und Willy.  

 

Bin nun zurueck von unserem Skippertraining und darf bestaetigen, dass alles bestens funtioniert hat. 

Deine Organisation war "TOP" und es gab keinerlei Probleme.  

Die eingesetzte Yacht - Cyklades 43 - war sehr komfortabel und bestens gepflegt.  

Der Skipper Willy war echt super, besser geht es fast nicht. Willy war echt goldig - in jeder Beziehung. 

Ich habe bei diesem Skippertraining all meine Toernziele klar ereicht, auch wenn ich am ersten Tag noch nicht daran 

geglaubt habe.  

Das Preis-Leistungsverhaeltnis finde ich perfekt, bin auch damit sehr zufrieden. Danke.  

 

Alles Gute und liebe Gruesse aus der Schweiz sendet Thomas 

_________________________________________________________________________________________ 

danke fuer die reibungslose Vorbereitung 

• Törn im Juni 2017, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes.  

 

Wir sind nun - nach einem tollen Toern - wieder zurueck in Sukosan.  

Es hat auch diesmal wieder alles einwandfrei geklappt, so wie bei all unseren Toerns, welche wir seit vielen Jahren 

immer bei dir buchen. 

Danke fuer die auch diesmal wieder reibungslose Organisation und Vorbereitung dieses Segeltoerns.  

 

L.G., Thomas aus Deutschland 

 

_____________________________________________________________________________________ 

haben uns den Traum endlich erfüllt, segeln in Region Seychellen 

• Törn im Januar 2017, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo lieber Johannes!  

 

Fast taeglich denken Katja und ich an unseren Traumurlaub zurück. 

Dies war ja nicht unser erster Segeltoern mit deiner Firma, sie waren alle super, jedoch war dieser Seychellentoern 

der echte Hammer. 

Es waren unvergessliche Tage in einzigartigen Region. Im Internet, im Fernsehen und in Urlaubsprospekten hatten 

wir manchmal schon Werbung fuer diese Traumregion gesehen. 

Die Realitaet ist jedoch noch besser und hat all unsere Erwartungen weit uebertroffen.  

Die ganz speziellen Inseln, die traumhaften Sandstrände, die extrem vielfaeltige Vegetation , die sehr bunte 

Unterwasserwelt, die sehr hilfsbereite Bevölkerung, tausende bunte Fische , Riesenschildkroeten, coco de mer , 

entspannt segeln, traumhaftes Wetter etc. etc. etc.  

Es war einfach nur phantastisch, es war wirklich ein Traumurlaub. 

Gerne möchten wir schon bald wieder mit unserem Lieblingsskipper in See stechen und sind schon gespannt, wo Du 

uns beim naechsten Toern hin führen wirst.  

Es war echt super, vielen Dank fuer diese unvergesslichen Urlaubstage.  

Ps. ich finde angeln echt super, danke fuer deine Hilfe und die diesbzgl. Anleitungen  

 

Danke und liebe Gruße aus Fulda– Deutschland senden  Katja und Helmut 

 

_____________________________________________________________________________________ 



Seychellen, Traumurlaub, unvergesslich! 

• Törn im Januar 2017, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Lieber Johannes,  

sehr oft denken Matthias und ich an unseren unvergesslichen Segeltoern zurück. Es war ein echter Hammer, ein 

wirklicher Traumurlaub! Dies war unser erster Segeltoern mit deiner Firma, unsere Erwartungen wurden alle voll 

erfuellt – teilweise sogar erheblich uebertroffen. Darum wollen wir in Zukunft nur noch mit dir segeln. Es waren 

unvergessliche Tage in einzigartiger Urlaubsregion. An manchen Straenden standen wir mit offenem Mund - offenen 

Augen und waren uns dennoch nicht sicher, ob das ganze evtl. eh nur ein Traum ist. Danke auch dafuer, dass du mir 

das Angeln gelernt hast, haette nie gedacht, dass Fische fangen so viel Spass machen kann. Auch deine Art der 

Fischzubereitung behalten wir natuerlich in Erinnerung, es war extrem lecker. Unseren naechsten Segeltoern mit dir 

haben wir ja bereits gebucht, diesmal geht es nach Kroatien. Wir freuen uns schon riesig! Es war echt super, vielen 

Dank fuer diesen Traumurlaub.  

Danke und liebe Gruße aus Uehlingen – Deutschland senden   Claudia und Matthias 

________________________________________________________________________________________ 

Seychellen, phantastische Segelregion, geht nicht besser! 

• Törn im Januar 2017, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes,  

 

nachdem unser gemeinsamer Toern 2016 in Karibik echt super war, habe ich mich dann auch fuer diesen Toern bei 

dir angemeldet.  

Schon lange wollte ich mal auf die Seychellen, diese traumhaften Strände und Inselwelt erkunden.  

Du hast es sicher bemerkt: ich habe meinen Traumstrand gefunden und werde diese Tage nie vergessen!  

Es war ein echter Hammer, ein wirklicher Traumurlaub.  

Vermutlich war es nicht mein letzter Toern mit deinem Unternehmen, ich behalte die Angebote weiterhin im Auge 

und wenn was passendes dabei ist, kannst wieder mit mir rechnen.  

 

Liebe Gruße aus Deutschland sendet  Thimmy 

___________________________________________________________________________________________ 

Seychellen, segeln, Traumstrände, Riesenschildkroeten etc. 

• Törn im Januar 2017, Seegebiet/Strecke: Seychellen 

Hallo Johannes!  

 

Oft denke ich an unseren Traumurlaub zurück, es waren phantastische Tage in dieser einzigartigen Region. 

Die unvergleichbaren Inseln, die Traumstrände, die Vegetation über und unter Wasser, die sehr freundliche 

Bevölkerung, bunte Fische zum anfassen, ich konnte vor dir auch noch lernen selbst Fische zu fangen, entspannt 

segeln etc. etc. etc. Besser geht es nicht, es war mein Traumurlaub. Danke!!! Es war ja nicht mein erster Segelurlaub 

mit deinem Team, sicher war es auch nicht der letzte Segeltoern und ich bin schon gespannt, wo wir beim naechsten 

Teorn gemeinsam unterwegs sein können.  

Danke und liebe Gruße aus Würmle – Oesterreich sendet   Theo 

__________________________________________________________________________________________ 

wieder toller Toern mit eurem Team 

• Törn im August 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien ab Sukosan, Dalmatien 

Hallo Johannes,  

 

mit Deiner Organisation des Toerns bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden.  

Klar könntest Du noch die Abfahrtzeiten des Busses Zadar - Sukosan beilegen, oder ein paar Worte über das 

Segelrevier sagen, z.B. welche Buchten man so ansteuern kann, welche Orte ganz hübsch sind. Aber muss ja nicht 



sein. Gibt ja Reiseführer und vieles erschließt sich ja erst mit der Reise selbst.  

Die Yacht "Ferretti Altura 53" ist ein gutmütiges Schiff, ich fahre gern mit ihr. Deutlich ist der Unterschied zwischen 

diesem Eignerschiff und einer Charterjacht zu spüren. 

Die beim Toern in der Woche danach eingesetzte Charteryacht Bavaria 46 war etwas träge und kam erst bei 10 

Knoten ( 2-3 Bft. ) Wind auf Trab. Bei den nur mäßigen Windverhältnissen in der 33 KW war das Anwerfen des 

Motors somit manchmal notwendig und verursachte traurige Gesichter bei Skipper u Crew.  

Ronald, unser Skipper, meinte, nach einem Tauchgang, das Unterwasserschiff sei etwas bewachsen, was einen 

zusätzlichen Bremseffekt verursacht. Aber vielleicht ist das auch Quatsch, Du warst ja zur gleichen Zeit mit der 

Ferretti unterwegs, vielleicht ist es Euch bei dem lauen Lüftchen ähnlich ergangen?  

Hinsichtlich der Ausstattung der Charteryacht Bavaria möchte ich nur anmerken, dass nach meiner Meinung auf 

jedes gute Schiff eine Thermoskanne gehört. Ich war mit beiden Skippern in diesen beiden Segelwochen zufrieden, 

hatte den Eindruck, dass beide reichlich Segelerfahrung mitbrachten.  

Die Kommandos/ Anweisungen von Ronald (aus KW 33) fand ich manchmal etwas irritierend / unschlüssig, das habe 

ich ihm aber auch schon direkt am Schiff = beim Toern gesagt.  

 

Mein Tornziel wurde zu 100% erreicht denn "Der Törn ist das Ziel".  

Ich würde immer wieder in diese tolle Segelregion fahren, vielleicht auch mal ein bißchen mehr südlich. 

Das "Preis - Leistungsverhältinis" finde ich voll in Ordnung.  

 

Danke und liebe Gruesse aus Berlin sendet , Sabine  

 

Ps. unser Toern in Karibik ist ja nun auch schon bei euch gebucht, wir freuen uns riesig darauf! 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Super Segeltörn mit "Mitsegelgelegenheit.at" (Skippytirol) in Kroatien 

• Törn im September 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien Sukosan 

Seit 5 Jahren segeln wir nun schon mit der "Mitsegelgelegenheit.at" in Kroatien und auch dieser Törn war wieder 

bestens organisiert, das Schiff in gutem Zustand (obwohl die Saison zuende geht) und die Crew hat auch super 

harmoniert.  

Werner, unser "Lieblingsskipper", hat wieder viele "Überraschungen" für uns parat gehabt, wenn der Wind mal etwas 

müde war.  

Verschiedene Manöver wurden geübt, viel Wissenswertes über das Segeln erklärt und gezeigt (wir haben keinen 

Segelschein, nur einige Segelerfahrung aus den Jahren zuvor). Und das alles, obwohl wir (nur) einen Mitsegeltörn 

gebucht hatten und kein Skippertraining. Das Ganze wurde natürlich zuvor mit der Crew abgestimmt, ob dazu auch 

Interesse besteht.  

Ein dickes Dankeschön an Johannes für die Organisation und Skipper Werner für einen weiteren sehr gelungenen 

Segeltörn.  

Die Mitsegelgelegenheit.at ist und bleibt für uns die Nr. 1 auch für zukünftige Segeltörns.  

 

Ralf und Margarete 

_________________________________________________________________________________________ 

super Segelwoche, danke 

• Törn im September 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien / Dalmatien 

Hallo Johannes ,  

wir wollen dir nur mitteilen wie toll wir unseren allerersten Segeltörn empfunden haben .  

Die Woche in Kroatien mit Skipper Werner u. Beate war voll super und wir haben echt viel erlebt .  

Wir wollen das sicher wieder mal machen und melden uns dann gerne wieder bei dir. 

  

Lg . Brigit und Thomas H. 

________________________________________________________________________________________ 



wieder toller Toern , freu mich auf den nächsten Toern mit euch 

• Törn im Mai 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien / Dalmatien 

Hallo Johannes,  

 

kann mich zu allen 6 Punkten nur positiv ausdrücken.  

Werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr ( so wie auch schon in den vergangenen Jahren ) von diesem Angebot 

deiner Firma profitieren.  

1.) wie zufrieden warst du mit meiner Organisation = Vorbereitung des Toerns?  

Sehr zufrieden, wie auch schon in den vergangenen Jahren  

2.) wie zufrieden warst du mit der eingesetzten Yacht?  

Sehr zufrieden, die Cyklades 43 von ASTA-Yachting war sehr gut gepflegt und wir hatten reichlich Platz.  

3.) wie zufrieden warst du mit Kompetenz des Skippers?  

Sehr gut, würde jederzeit wieder mit Ihm fahren  

4.) wurde dein Toernziel erreicht?  

Absolut, werde darum auch weiterhin gerne Toerns bei euch buchen.  

 

5.) wie gut hat dir die Segelregion gefallen?  

hervorragen, traumhafte Segelregion.  

6.) wie gut findest du das "Preis - Leistungsverhältinis" ?  

Absolut ok, danke.  

Wünsche weiterhin gute Arbeit, und bis bald!  

 

Liebe Grüße aus Italien sendet F. Eduard 

____________________________________________________________________________________________ 

sehr lehrreiches Skippertraining, danke 

• Törn im Mai 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien / Dalmatien 

Guten Morgen Johannes!  

 

Also ich war sehr zufrieden mit dem Törn, meine Frau aber wollte eher einen Urlaubstörn und kein Skippertraining. 

Doch im nachhinein hatte sie auch was davon da sie jetzt viel sicherer beim segeln ist, und jetzt auch gerne mit mir 

am Neusiedlersee segelt.  

Mit der eingesetzten Yacht "Bavaria 44 Vision" waren wir sehr zufrieden, war ein echt tolles Schiff. 

Bei deinem Skipperkollegen "Jürgen" waren wir sehr gut aufgehoben, und er konnte uns sehr  

viel neues Wissen vermitteln, würde jederzeit gerne wieder mit ihm fahren.  

Kroatien ist ein sehr schönes Revier, kenne es schon seit den 80er Jahren von Badeurlauben.  

Der Preis fuer die erbrachte Leistung war auch voll in Ordnung.  

Übrigens habe ich beschlossen im November mit dem FB2 Kurs anzufangen.  

 

Verbleibe mit freundlichen Grüßen  

 

Wolfgang K. und Karin F. aus Österreich 

_________________________________________________________________________________ 

super Skippertraining 

• Törn im Mai 2016, Seegebiet/Strecke: Kroatien / Dalmatien 

Moin Johannes,  

 

hier die Beantwortung der Bewertungsfragen: 

Bei Organisation = Vorbereitung des Toerns gab es wirklich Nix zu meckern, alles gut geklappt  

Bei der eingesetzten Yacht „Cyklades 43 // Naja, Segelfläche war etwas mau, aber für ne Woche Skippertraining war 

sie ganz ok. Zustand war sehr gut!  



Die Kompetenz des Skippers? Willy ist ein super Typ, hat uns viel machen lassen, gut erklärt, sehr kompetent.  

 

Mein Toernziel habe ich absolut erreicht? Dafür dass ich eigentlich nur mal wieder mitsegeln wollte, war ich hoch 

zufrieden, hab sehr viel gelernt  

 

Die Segelregion = Tolles Revier  

 

Das "Preis - Leistungsverhältinis" ? Da ich keine Vergleiche habe, war es für mich gut in Ordnung, ich fand den Preis 

angemessen.  

 

LG aus Deutschland sendet Thomas 

_________________________________________________________________________________________ 


