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SegeltouriStik 
Steffen Schwarze

langenort 1  •  D-18147 rostock
54°07’01”N 12°05’57”e

 telefon 0381-12 11 487
 Fax 0381-12 14 158
 an Bord 0172-511 34 35

Albert Johannes 
Dreimastschoner

länge x Breite: 46,00 x 5,60 m
Höhe großmast: 25,50 m
Segelfläche: ca. 480 m2

tiefgang: 1,55 m
Vermessung: 120 Brt
Hauptmotor: 240 PS
Heimathafen: Vlieland Nl
rufname:  PCkB
Baujahr: 1928
kojen: 26
tagesfahrt: 65 gäste

Viel Spaß bei der Urlaubsplanung. 
Wir freuen uns darauf, Dich bald an 

Bord begrüßen zu dürfen.

mitsegeln@stsegeln.de
www.stsegeln.de
www.albert-johannes.de

	 Was	erwartet	mich?	 	

Bei allen törns ist keine Segelerfahrung erforderlich! Durch die er-
fahrene Besatzung wird den trainees und gästen alles Nötige ver-
mittelt. Da wir ja hauptsächlich Segeln wollen, sind die Fahrtrouten 
von Wind und Wetter abhängig. Mögliche Ziele wählen wir ge-
meinsam aus. Während eines törns erreichen wir sehenswer-
te deutsche, dänische oder schwedische  Häfen und inseln. Auch 
das Ankern in einer ruhigen Bucht hat seinen ganz eigenen reiz.  
Auf den großen Segelevents wie dem Hamburger Hafengeburtstag, der 
kieler Woche oder der Hanse Sail ist das Segeln mit und zwischen all 
den anderen großseglern ein ganz besonderes erlebnis.

	 Auf	Wochenend-	und	Wochentörns	 	

Die An-	und	Abreise erfolgt individuell. Bei einzelnen, gesondert aus-
gewiesenen törns ist ein transfer eingerichtet. 
Untergebracht sind wir in kabinen, die alle über fließend Wasser ver-
fügen, mit 2 x 2, 4 x 4 und 1 x 6 kojen. im gästebereich gibt es eine 
Dusche und zwei toiletten. 
An Bord gibt es eine gut ausgerüstete kombüse. Je nach Art des törns 
und ihren Wünschen, kochen hier die gäste selbst oder überlassen ei-
nem koch die kulinarische Versorgung. Dabei ist von Futtern wie bei 
Muttern bis zum 4 gänge Menü alles möglich.
Mitbringen solltest Du wetterfeste kleidung, feste Schuhe und einen 
Schlafsack. Die kojen sind bereits mit Bettlaken und kopfkissen mit 
kissenbezug ausgestattet. eine Bettdecke mit Bezug kann bei Bedarf an 
Bord gemietet werden. 

	 Auf	Tages-	und	Firmenfahrten	 	

um das event oder den tagesausflug rundum genießen zu können, 
 empfehlen wir bequeme und wetterfeste Kleidung sowie flaches, festes 
Schuhwerk. 
unsere Catering-Crew bietet auf Wunsch und zu jedem Anlass die 
 passende kulinarische ergänzung zum törn. 
gern sind wir bei der Planung	und	Organisation behilflich – um diesen 
tag zu einem außergewöhnlichen ereignis zu machen. 

Ausführliche informationen auf unserer internetseite.

Es gelten die Mitsegelbestimmungen der Segeltouristik Steffen Schwarze. 

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

kabinen:
•  2 x 2 kojen,  4 x 4 kojen,

 1 x 6 (2 Doppel- und 2 einzelkojen)
•  2 toiletten
•  1 Dusche

Du findest auf See was immer Du suchst
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Albert Johannes

Ein Schoner im Originalzustand ...
es gibt sie noch, die klassischen Schoner, klipper und tjalkschiffe. Der 
laderaum enthält heute weder korn noch Sand oder Salz, sondern ist in 
gemütliche und komfortable Wohn- und Aufenthaltsräume umgebaut 
worden.

im konkurrenzkampf gegen das Motorschiff konnten nur die besten 
Segelschiffe bis in die heutige Zeit bestehen. eines davon fährt noch 
immer: die „Albert Johannes“. Sie ist neben einigen anderen eines der 
ältesten und schönsten Schiffe. liebevoll restauriert und mit neuen 
Masten ausgestattet ist die Albert Johannes nicht zuletzt wegen ihres 
geringen tiefganges von nur 1,55 Metern hervorragend geeignet  für 
erkundungstouren auf den gewässern der dänischen, deutschen und 
schwedischen ostseeküste.

Traditionell und gemütlich 
Mit 26 kojen für trainees und Platz für 65 gäste bei tagesfahrten ist 
die Albert Johannes ein bequem und behaglich eingerichtetes Schiff, 
welches den Sicherheitsstandarts entspricht, Sie den Alltag vergessen 
lässt und das gemeinsame erlebnis zur bleibenden erinnerung macht. 
unsere Ausstattung umfasst:

• Zentralheizung
• kombüse mit Bar
• komplette kombüseneinrichtung
• Herd mit 6 Flammen und Backofen
• kaffeemaschine
• kühlschrank/tiefkühltruhe
• eiswürfelmaschine
• Stereoanlage mit MD/CD
• Angeln
• Barbecue
• 2 Beiboote

Albert Johannes

Mitsegeln
	 für	Einzelbucher	 	

Als einzelbucher hast Du die Möglichkeit, an ei nem unserer fest-
gelegten törns mit uns zu segeln. Die jeweiligen Strecken, termine 
sowie weitere informationen sind immer aktuell auf unserer inter-
netseite www.albert-johannes.de zu finden.

	 für	Gruppen	 	

Du möchtst mit Freunden, der Familie, dem Sportclub, Verein, Schul-
klasse oder Arbeitskollektiv mal etwas Besonderes erleben? Wir hei-
ßen euch an Bord der „Albert Johannes“ herzlich willkommen! 

	 für	Firmen	 	

Auch wenn es darum geht, die Firma oder das Produkt in einem be-
sonderen rahmen zu präsentieren, den langjährigen oder potentiellen 
kunden etwas Besonderes zu bieten, verdiente Mitarbeiter zu beloh-
nen oder die Belegschaft zu motivieren: Die „Albert Johannes“ bietet 
für all das die maritime location, inklusive der Catering-Crew.

	 auf	Tagestörns	 	

tages- oder Abendfahrten für einzelbucher, gruppen und  Firmen, 
z.B. während der großen traditionsseglertreffen Hamburger 
 Hafen geburtstag und Hanse Sail rostock, der kieler Woche sowie 
Sail- und Hafenfest Bremerhaven.

	 auf	Wochenendtörns	 	

Am Freitagabend geht es an Bord und am Samstag früh heißt es: 
„leinen los!“ für zwei tage Segeln pur. ein idealer törn für einen 
kurzurlaub und vielleicht wird daraus ein Wiedersehen zu einem 
längeren törn ...

	 auf	Wochentörns	 	

Mal so richtig weg vom Alltag und alles hinter sich lassen. Sieben 
tage Segeln pur, oder auch mehr …1. Schoner 

2. groß
3. Besan

4. Fok
5. innenklüver 
6. Außenklüver

7. Flieger 
8. Stagsegel
9. großgaffeltop

Ein besonderes Erlebnis
Wir laden euch ein, mit uns einen ganz beson-
deren urlaub zu erleben. ein Segeltörn auch für 
alle, die an Bord tatkräftig in der takelage, beim 
kreuzen und Festmachen mitanpacken wollen.

unter der Führung des Schiffers und seiner 
Crew steuerst Du selbst, navigierst und bedienst 
die Segel.
Dafür ist keinerlei Segelerfahrung notwendig, da 
wir bei jedem törn eine umfassende einführung 
in die grundbegriffe des Segelns geben.
Auch auf tagestörns kann jeder tatkräftig mit 
anpacken.

ob es nur ein kurztörn für ein paar Stunden oder ein Abendtörn mit Son-
nenuntergang, ein Wochenendtörn, eine Woche oder länger sein soll - auf 
der „Albert Johannes“ findest Du alles, was die sen traum zu einem unver-
gesslichen erlebnis werden lässt.

Segel mit!
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