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Das Revier:
Sternfahrten von Freizeitanlage –
De Rakken - Aquacamping und Yachthafen, 
Woudsend, Friesland, Niederlande. 
↘ www.derakken.nl/de

Die Conger gehen zum 
40. Mal auf große Fahrt 
Das muß gefeiert werden! 
Wir machen das mit einer 
 Doppelveranstaltung vom  
3. bis zum 7. Juni und  
8. bis 11. Juni 2023

Einladung zum 
40. Fahrten
seglertreffen der 
Conger Klassen
vereinigung

Das anspruchsvolle Segelevent:  
Sternfahrten von Samstag 3.6.  
bis     Mittwoch 7.6.2023
gemeinsam, aber nicht betreut
Das Wetter und der Wind werden uns leiten. Neben 
Tagestouren sind aber auch 2 Tages touren mit 
abendlicher Bus oder Autorück fahrt denkbar. 
Jeder legt die Größe der Touren gemäß seinem 
Können und seinen Wünschen selber fest. 
Crewwechsel sollen sicher nicht ausgeschlossen 
werden, auch um einzelnen Seglern unterschied-
liche Ruhe tage zu bieten. Abends lassen wir den 
Tag gemeinsam oder in Gruppen ausklingen –  
im Hafen oder auch in den Restaurants vor Ort. 
 Jeder verpflegt sich selber oder tut sich mit 
 anderen zusammen

Das gesellige Jubiläumssegeln: 
Sternfahrten von Donnerstag 8.6.  
bis Sonntag 11.6.2023 
Fronleichnamswochenende 
Am Morgen kümmern wir uns um die Registrierung 
der Teilnehmer und deren Einweisung. Ab Mittag  
12 Uhr sollen die Boote segelklar im Wasser liegen. 
Die Wanderfahrtobmänner überlegen sich die 
Touren gemäß Wetter und Wind und der Einschät-
zung der Teilnehmerfähigkeiten. Jede Crew bleibt 
dabei für sich selbst verantwortlich. Das ist Teil 
guter Seemannschaft, die wir hier auch vermitteln 
wollen. Das Segeln steht im Vordergrund. Es gibt 
aber ausreichend Zeit  für Pausen und eventuell 
für Stadtbesichtigungen.

An den drei Abenden wollen wir das 40. Jubiläum 
feiern. Es gibt einen Pastaabend, einen Jubilä-
umsabend mit gemeinsamen Kochen und einen 
Grillabend (mit eigenem Essen). 
Das ein oder andere Jubiläumshighlight ist in der 
Planung – lasst euch überraschen!
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Unterkunft
Es besteht dort die Möglichkeit im Boot zu über-
nachten, zu zelten, ein Wohnmobil oder einen 
Wohnwagen zu stellen oder auch eine Hütte, ein 
Ferienhaus, eine Wohnung oder ein Zimmer zu 
mieten. Der Ort bietet die komplette benötigte 
Infrastruktur wie Kran, Slipanlage, Imbiss, Restau-
rants, Supermarkt Bäcker und vieles mehr. 

Ausrüstung:
• Ein komplett segelfertig ausgerüstetes 

Boot –  Rollfock und reffbare Segel sind kein 
 Hinderungsgrund, aber auch kein Muß 
 (Packlisten etc. findet ihr auf ↘ Conger.de  
im Bereich Fahrtenseglen) 

• Funktionierender Motor – sprecht uns an,  
wenn der nicht zur Verfügung steht.

• Gute Laune und Lust aufs Segeln

Kosten:
Für jede angefangene Einzelveranstaltung für  
 Conger KV Mitglieder pro Boot 15,– € und für 
Nichtmitglieder pro Boot 40,– €. Für beide  
 Veranstaltungen zusammen 25,– € für Mitglieder 
und 60,– € für Nichtmitglieder. Das sind nur die 
Kosten für die Organisation. Bootsliegeplätze und 
Unterkünfte müssen gesondert mit den Anbietern 
(Hafen, Campingplatz, Kran, private Unterkünfte, 
etc.) abgerechnet werden.

Anmeldung:
Bitte meldet euch verbindlich bis 30.4.2023 
 schriftlich per Email bei den Wanderfahrtob-
männern (wanderfahrtobmann@conger.de) 
an. Pflicht angaben sind von wann bis wann ihr 
plant zu  kommen, aber auch die Bootsklasse, der 
 Boots name, die Segelnummer und alle Namen 
der Crew. Lasst uns auch wissen wo und wie ihr 
 übernachtet (Zelt, Boot, WoMo, Wohnwagen,  
Hütte, Pension). Kommentare und Anmerkungen 
sind immer willkommen.
Den Liegeplatz für euer Boot reserviert bitte zu-
sammen mit der Reservierung für eure Unterkunft 
(WoMo Stellplatz / Wohnwagen Stellplatz / Zelt 
/ Trekkerhütte / Ferienwohnung) selber und bei 
Aquacamping de Rakken auch unter Angabe des 
Stichwortes „Conger Fahrtenseglertreffen“ damit 
wir im Hafen und dem Campinggelände möglichst 
nah beieinander sind.
Vor dem Treffen bekommen alle die sich ange-
meldet haben einen Haftungsausschluß (Teilnah-
me auf eigene Gefahr) per EMail den alle Teilneh-
mer bitte ausgedruckt und unterschrieben zum 
Treffen mitbringen. 

Wenn wir Weitere Neuigkeiten haben, werdet ihr 
die immer aktuell auf ↘ www.conger.de im Bereich 
„Fahrtensegeln“ finden. Darüber hinaus gibt es 
dort auch Berichte zum Fahrtensegeln bei denen 
man sich „Appetit“ holen kann und dort findet 
man auch jede Menge Infos für Fahrtensegler 
(Packliste / Tipps und Tricks / Rollfocksysteme 
und vieles mehr). 
Wir haben schon seit einigen Jahren eine Whats-
App Gruppe zur Wanderfahrt. 

Wer dabei sein möchte meldet sich auch den 
Wanderfahrtobmännern unter
wanderfahrtobmann@conger.de.

… und jetzt warten Andree und Michael auf eure 
zahlreichen Anmeldungen! Das 40.  Jubiläum gibt 
es nur einmal !

EINFACH.  KLASSE.  SEGELN.


