
Sail & Rave FAQ 
 
Für alle die sich fragen, wie so ein Segeltörn abläuft, hier die wichtigsten Fragen und 
Antworten: 
 

Stimmung/Gruppe 
F: Wie sieht ein typischer Tag aus? 
A: Nach einem leckeren Frühstück an Bord setzen wir die Segel und nehmen Kurs auf eine 
schicke Badebucht, wo wir ausgiebig im Wasser planschen. Nachdem wir einen kleinen 
Snack zu uns genommen haben, geht es weiter zu unserem Tagesziel - einer schnuckeligen 
Insel mit einem pittoresken historischen Hafen oder eine einsame Bucht. Dort angekommen 
setzen wir den Anker und genehmigen uns ein kühles Ankerbierchen. Jetzt besteht die 
Möglichkeit die Insel zu erkunden oder entspannt ein Nickerchen einzulegen bevor wir uns 
abends gemeinsam ein schönes Restaurant suchen und die lokalen Köstlichkeiten 
genießen. Nach dem Essen gehen wir in eine schicke Bar/Club mit Meerblick. Dort werden 
euch unsere DJs mit feinsten elektronischer Musik kräftig einheizen (nein – kein Ibiza-House 
– wir haben schließlich Niveau!).  
 

 
 
F: Wie kann ich mir die Gruppe an Bord vorstellen? 
A: In etwa wie auf einer Sportreise Veranstaltung: Entspannte „normale“ (meine Güte, was 
ist schon normal??) Menschen, meist zwischen 25 und 35 Jahre alt, die gerne auf den 
Wellen schaukeln und nachts gerne zu elektronischer Musik tanzen. Alles in allem sind wir 
eine heterogene Truppe mit ruhigen Personen aber auch mit solchen, die es gerne etwas 
wilder mögen. 



 
 
F: Ist Sail & Rave eine Art Minifestival? 
A: Nein, nicht ganz. Bei uns startest du weder mit einem Joint, einer Pille und einem Wodka 
in den Morgen noch rennst du den ganzen Tag im Einhorn Kostüm rum. Tagsüber wird 
(Segel-) Sport betrieben bzw. entspannt in der Sonne abgehängt, abends wird dann 
meistens ordentlich Party gemacht. 
 
F: Läuft dauernd laute Rave Musik? 
A: Nein, auf dem Schiff läuft keine Rave Musik. Dafür sind die Partys da (aber Rave Musik 
wird dort trotzdem nicht laufen). Wir werden auf jeden Fall ab und zu einen entspannten 
DJ-Mix auf den Yachten laufen lassen. 

Yachten 
F: Was für Yachten sind das? 
A: Die komfortablen, modernen Yachten bieten Platz für 8 – 12 Personen. Jede Yacht hat 
eine Küche (inkl. Kühlschrank und Herd) und einen Salon unter Deck, Sitzgelegenheiten mit 
Tisch und Liegeflächen auf Deck.  
 
F: Wie sehen die Kabinen aus? 
A: Die Kabinen sind auf das Wesentliche reduziert: Ein Bett, etwas Stauraum und ein kleines 
Badezimmer. Es gibt Kabinen mit Doppelbetten für Pärchen bzw. gute Freunde und Kabinen 
mit Stockbetten. 
 
F: Muss ich mit einem verschwitzten Seebären in einem Bett schlafen? 
A: Wenn du unbedingt möchtest, können wir das gerne arrangieren.   Wir werden 
niemanden in ein Doppelbett mit einer fremden Person legen. Wenn du alleine reist, kann es 
allerdings sein, dass du dir eine Kabine mit einem Etagenbett mit jemandem teilen musst. 
 
F: Wieviel Gepäck darf ich mitnehmen? 
A: Einen Handgepäck-Koffer oder eine Tasche, die sich zusammenfalten lässt. Bitte keine 
Hartschalen-Schrankwand Koffer! 



 
F: Werde ich seekrank? 
A: Das ist sehr unwahrscheinlich. Beim Segeln liegt das Schiff sehr stabil im Wasser. Nur im 
Hafen schaukelt es ein wenig. Spätestens nach einer Nacht hast du dich daran gewöhnt, 
dann schaukelt das Land mehr als das Wasser. 
 

Segeln 
F: Muss ich Segeln können? 
A: Nein, dazu haben wir den Skipper an Bord, der dafür ausgebildet wurde.  
 

 
 
F: Muss ich aktiv Segeln? 
A: Nein, wenn du den ganzen Tag auf dem Deck Sonnenbaden möchtest, kannst du das 
gerne tun. 
 
F: Darf ich selbst Segeln? 
A: Jeder der möchte, kann sich aktiv am Segeln beteiligen: Segel hissen, Winschen 
bedienen, Anker setzen, Fender befestigen, das Ruder bedienen, ... Der Skipper wird dir alle 
Grundlagen und jeden Handgriff in Ruhe erklären.  



 

Leben/Reisen 
F: Wie oft legen wir an? 
A: Wir laufen jeden Abend eine andere Insel an und legen dort im Hafen an (wenn wir nicht 
in einer einsamen Bucht ankern). Dort besteht die Möglichkeit zum Shoppen und zum 
gemütlich Essen gehen.  
 

 
 
F: Wie läuft das mit der Verpflegung? 
A: Am ersten Tag machen wir gemeinsam einen Großeinkauf und decken uns mit den 
wichtigsten Nahrungsmitteln ein. Während des Törns wird es einen Mix aus selbst Kochen 



und auswärts Essen geben. Wenn wir in einem Hafen anlegen, werden meist mit der 
gesamten Gruppe gemütliche Tavernen angesteuert (Die Skipper haben tolle Geheimtipps 
und wissen wo es das beste lokale Essen gibt). Sind wir in einer einsamen Bucht, 
schmeißen wir auch mal den Grill an und bereiten zusammen ein schickes Barbeque zu. 
Mittags machen die Crews selbst kleinere Snacks an Bord wie z.B. einen Salat.  
 

 
 
F: Kommen wir auch zum Baden? 
A: Selbstverständlich. Wir werden regelmäßig schöne Badebuchten mit türkisblauem 
 Wasser anlaufen wo wir gemeinsam im Wasser planschen. 
 

 
 
F: Was muss ich mitbringen? 



A: Nicht viel. Bikini, Badehose (Eh klar), Badelatschen, eine windfeste Kopfbedeckung, 
Sonnenbrille, Sonnenschutz, ausgeflippte Party Klamotten, die In-Touch und den 
Hard-Liquor deiner Wahl 
 
F: Wie läuft das mit den Partys? 
A: Sehr gute Frage.  
Auf den Inseln werden wir mit unseren DJs ausgefallene Bars und Clubs bespielen. D.h. wir 
machen dort selbst die Musik: Deep House / Tech House (Nein, keinen Rave!) 
Ansonsten stehen Bluetooth-Boxen (UE-Boom, Soundboks) für die musikalische 
Untermalung des Ankerbierchens bzw. der Strandparty zur Verfügung.  
 

 
 

Anreise 
F: Muss ich mir selbst einen Flug buchen? 
A: In der Tat - Zielflughafen: Eleftherios-Venizelos Athen (ATH). Aktueller Flugpreis ab 
München: 200€ 
 
F: Wie komme ich vom Flughafen zum Pier und wieder zurück? 
A: Am besten mit dem Taxi (Dauer: ca. 45 Min.) Wenn ihr euch zusammenschließt wird es 
billiger. Alternativ mit den Öffis (Dauer: ca 1:45). 
 
F: Wann und wo ist der Check-In für die Yachten?  
A: Aktueller Planungsstand: Samstag 13. Juni, 13:00 in der Marina Alimos (bei Athen) 
 
F: Wann und wo gehen wir wieder von Bord? 
A: Wir werden am Freitag, den 19. Juni Abends wieder in der Einstiegs-Marina zurück sein. 
Man kann dann die Nacht noch in den Booten verbringen, spätestens Samstag, 20. Juni 
gegen 9:00 müssen wir die Boote verlassen. 



Anmeldung/Kosten 
F: Einem Freund würde der Törn auch gut gefallen. Könntet ihr ihn einladen? 
A: Deine Freunde sind natürlich herzlich willkommen. Du kannst sie auch selbst zur 
Veranstaltung einladen.  
F: Wie melde ich mich fix an? 
Fülle dieses Formular aus, wir senden dir dann alle weiteren Informationen.  
 
F: Bis wann kann ich mich spätestens anmelden? 
A: Bis zum 13. Juni (wenn noch Plätze frei sind) 
 
F: Was kostet der Spaß und was ist im Preis alles enthalten? 
A: Es kostet 650 Euro. Dafür bekommt ihr: Eine Koje auf einer neuwertigen Yacht und den 
Eintritt zu unseren Partys 
 
F: Was für Kosten kommen auf den Preis noch drauf? 
A:  
- Anreise nach Athen: ca. 200 € 
- Verpflegung: ca. 150 € (bei "normalem" Konsum - alles was darüber hinausgeht, ihr lieben 
Alkoholiker, das wisst nur ihr) 
- sonstige Nebenkosten: ca. 60 € (Treibstoff, Hafengebühren, Wasser, Endreinigung, 
Bettwäsche) 
 
  

 
 

https://forms.gle/KViG9SRt4FikoMbd7

