
	  	  	  	  	  	   
Müritz Sternfahrt  August 2015  

	  
Nachdem	  es	  für	  die	  Mitglieder	  der	  deutschen	  Seascape	  18	  Klassenvereinigung	  im	  Jahr	  2013	  zum	  
Inselhopping	  an	  die	  deutsche	  Nordseeküste	  und	  2014	  zur	  Rügenflottille	  auf	  der	  Ostsee	  ging,	  möchten	  wir	  
Euch	  im	  Jahr	  2015	  zur	  Müritz	  Sternfahrt	  an	  die	  Mecklenburger	  Seenplatte	  vom	  01.08.15	  bis	  08.08.15	  
einladen.	  
	  
In	  den	  letzten	  beiden	  Jahren	  wurde	  vollständig	  in	  und	  auf	  den	  Booten	  während	  der	  Urlaubswoche	  
gewohnt.	  Kommendes	  Jahr	  möchten	  wir	  die	  Miete	  eines	  Ferienhauses	  als	  Alternative	  anbieten.	  Aus	  
diesem	  Grund	  werden	  wir	  die	  ganze	  Woche	  als	  Sternfahrt	  mit	  Ausgangshafen	  „Bolter	  Kanal“	  
durchführen.	  Hier	  gibt	  es	  im	  angrenzenden	  Feriendorf	  „Müritzparadies“	  die	  Möglichkeit	  Häuser	  in	  
diversen	  Größen	  (2-‐8	  Personen)	  zu	  mieten.	  
Mehr	  unter:	  http://www.mueritz.com/	  
	  
Wichtig:	  Da	  unsere	  Seascape	  Müritz-‐Sternfahrt	  in	  der	  Hauptferienzeit	  liegt	  (alle	  Bundesländer	  haben	  
Ferien),	  sollten	  Ferienhausbuchungen	  bis	  zum	  31.10.2014	  erfolgen.	  Später	  ist	  eine	  sichere	  
Verfügbarkeit	  des	  gewünschten	  Hauses	  nicht	  mehr	  gewährleistet.	  	  
	  
Vorläufiges	  Programm:	  
	  
Samstag,	  01.08.2015	  
Anreise	  und	  Treffen	  am	  Feriendorf	  „Müritzufer“	  (Am	  Müritzufer	  6	  
17248	  Rechlin/	  Boeker	  Mühle).	  
Beziehen	  der	  Ferienhäuser	  und	  anschließendes	  Slippen	  am	  Feriendorf	  „Alte	  Fahrt“	  (Kranmöglichkeit	  in	  
Marina	  Claassee	  circa	  5	  km	  entfernt).	  
Verholen	  der	  Boote	  durch	  den	  Bolter	  Kanal	  zum	  Naturhafen	  Bolter	  Kanal	  (circa	  2	  km	  Motorfahrt	  mit	  
liegendem	  Mast).	  
Aufriggen.	  
Am	  Abend	  gemeinsames	  Grillen	  am	  Strand.	  
	  

         



Sonntag,	  02.08.2015	  
Segeln	  zum	  Müritzfischer	  nach	  Sietow	  und	  zurück	  über	  Röbel	  /circa	  22	  sm.	  
	  
	  
	  
	  
Montag,	  03.08.2015	  
10-‐14	  Uhr	  Paddeln	  durch	  das	  Naturschutzgebiet	  vom	  Bolter	  Kanal	  über	  Carpsee,	  Woterfitz	  See	  zum	  
Leppinsee	  (circa	  10	  km)	  mit	  Pause	  bei	  „Paddel-‐Paul“.	  Die	  Tour	  führt	  durch	  unberührte	  Natur,	  in	  der	  die	  
Wasserwege	  einzig	  den	  Paddlern	  vorbehalten	  sind.	  (	  EIN	  MUSS!)	  
http://www.mueritzkanu.de/Bolter-‐Kanal/bolter-‐kanal.html	  
	  
Am	  Nachmittag	  freies	  Segeln.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Dienstag,	  04.08.2015	  
Segeln	  zum	  Stadthafen	  Waren	  und	  zurück.	  In	  Waren	  kann	  die	  historische	  Altstadt	  und	  das	  Müritzeum	  
besichtigt	  werden.	  Außerdem	  gibt	  es	  in	  Hafennähe	  unzählige	  Gaststätten	  zum	  Mittagessen.	  
Je	  nach	  benötigter	  Segelzeit	  können	  wir	  auf	  dem	  Rückweg	  am	  Schloss	  Klink	  anhalten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Mittwoch,	  05.08.2014	  
Radtour	  vom	  Feriendorf	  über	  Boek	  durch	  den	  Müritz	  Nationalpark	  nach	  Waren.	  Zurück	  mit	  der	  Fähre	  
zum	  Bolter	  Kanal.	  Mieträder	  sind	  ausreichend	  im	  Feriendorf	  Müritzparadis	  vorhanden.	  	  
Die	  Tour	  ist	  landschaftlich	  ein	  Traum.	  Bis	  zur	  politischen	  Wende	  war	  das	  Betreten	  dieses	  Gebietes	  	  für	  
„Normalbürger“	  verboten.	  Das	  ehemalige	  Staatsoberhaupt	  der	  DDR	  Willi	  Stoph	  hatte	  dort	  sein	  privates	  
Jagdrevier.	  
http://www.mueritz-‐nationalpark.de/cms2/MNP_prod/MNP/de/Startseite/index.jsp	  
	  

	  

	  
Donnerstag,	  06.08.2015	  
Segeltour	  in	  die	  kleine	  Müritz	  nach	  Rechlin.	  Auf	  dem	  Rückweg	  können	  wir	  zum	  Kaffee	  trinken	  im	  
Gutshaus	  Ludorf	  stoppen.	  http://www.gutshaus-‐ludorf.de/index.php/de/	  
circa	  15	  sm.	  
	  
	  
Freitag,	  07.08.2015	  
„Seascape	  18	  Fun	  Regatta“	  	  
Grillen	  am	  Strand	  und	  anschließendes	  Lagerfeuer	  
	  
	  
Samstag,	  08.08.2015	  
Abriggen	  und	  Heimreise	  	  
	  
	  
	  



Impressionen	  

	   	  
Ferienhäuser	  

	   	  
Naturhafen“Bolter	  Kanal“	  

	   	  
Badebuchten	  und	  Strände	  

	   	   	  
Bolter	  Kanal	  

	  
Programmänderungen	  sind	  witterungsbedingt	  natürlich	  immer	  möglich.	  



	  
Die	  Teilnahme	  an	  der	  Seascape-‐Müritz	  Sternfahrt	  erfolgt	  natürlich	  vollständig	  auf	  
eigene	  Gefahr.	  Die	  Deutsche	  Seascape	  18	  Klassenvereinigung	  hat	  den	  organisatorischen	  
Rahmen	  vorbereitet.	  Eine	  Haftung	  oder	  Gewährleistung	  kann	  während	  der	  gesamten	  
Müritzveranstaltung	  nicht	  übernommen	  werden.	  
	  
Übernachtung:	  
Auf	  und	  in	  unseren	  Seascapes	  oder	  alternativ	  im	  Ferienhaus	  bzw.	  Zelt.	  
	  
Sicherheit	  und	  Service:	  
Die	  Flottille	  wird	  durch	  ein	  Motorboot	  begleitet.	  
	  
Kosten:	  
Für	  Mitglieder	  der	  Klassenvereinigung	  150	  Euro	  pro	  Boot.	  Nichtmitglieder	  200	  Euro.	  
Im	  Preis	  sind	  alle	  Bootsliegegebühren,	  Ein-‐	  und	  Ausslippen	  im	  Bolter	  Kanal	  und	  die	  Kosten	  für	  die	  
Motorbootbegleitung	  enthalten.	  
Die	  Ferienhausmiete	  oder	  eventuelle	  Zeltplatzgebühren	  sind	  exklusive.	  
	  
Bitte	  richtet	  Eure	  verbindliche	  Zusage	  bis	  zum	  30.04.2015	  an	  Thomas	  Ziegler.	  
	  
Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
Thomas	  Ziegler	  
Email:	  Thomasziegler80@gmx.de	  
	  

	  


