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Gepäck-Tipps 
 

Liebe Mitseglerin, lieber Mitsegler,   

in Kürze geht es los! Mit diesem Brief erhaltet ihr ein paar Hinweise zum Gepäck.  

Auf dem Schiff gibt es Bettlaken und Bezüge, aber KEINE Decke. Nimm also einen Schlafsack 
oder packe eine Decke ein.  

Bitte nutze möglichst keinen Hartschalenkoffer, da der Stauraum in den Kabinen und im Bus 
sehr knapp bemessen ist. In den Kabinen gibt es KEINE Schränke, so dass das Gepäck unter den 
Betten gelagert werden muss. Versuche, möglichst kompakt zu packen.  

Denke vor allem daran, deine Kleidung an unterschiedliche Witterungen anpassen zu können. 
Es kann an Deck regnen und sehr windig sein, aber auch sonnig und windstill. Wir werden im 
Meer/IJsselmeer baden können.  

Auf Deck kann es rutschig werden. Die Reederei empfahl 2012 „gutes Schuhwerk, vorzugsweise 
Turnschuhe“, 2015 „festes Schuhwerk wie Sportschuhe oder Stiefel“.  

Pro Kabine gibt es ein Waschbecken und eine Steckdose. Es gibt an Bord 2 Toiletten und 2 
Duschen.  

Nimm ansonsten mit, was du für die 6 Tage benötigst, wie gesagt: möglichst nicht zu viel. Als 
Hilfe findest du unten eine Packliste als Anregung. Denke vor allem an Sonnenschutz 
(Sonnencreme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille – das Wasser spiegelt…).  

Für die Hinfahrt decke dich mit Verpflegung ein. Während der Busfahrt bieten wir keinen 
„Shop“ an, wir werden eventuell auf Autobahnraststätten Gelegenheit zum Einkaufen haben.  

 
Packliste 
 

 Schlafsack oder Decke, Kopfkissen 

 vielseitige Kleidung (siehe oben: Hitze, Kälte, Wind, Regen, schwimmen), Unterwäsche 

 Regenbekleidung, die auch gegen Gischt hilft  

 Sonnenschutzcreme 

 bei Bedarf Sonnenbrille (das Wasser reflektiert die Sonne), Kopfbedeckung 

 Badekleidung, Badetuch (strand-geeignet) 

 Bequemes Schuhwerk für unter Deck, festes Schuhwerk auf Deck 

 Insektenschutz 

 evtl. Kopie des Impfpasses, Krankenversicherungskarte, benötigte Medikamente 

 Personalausweis!  

 Zahnbürste, -creme, Seife/Duschgel, Deo und was ihr sonst noch in eurem Kulturbeutel 
braucht 

 Taschen- und Getränkegeld 

 evtl. (Arbeits-/Garten-)Handschuhe für das Anziehen der Taue 

 

Folgende Dinge könnt ihr gerne auch mitbringen, doch achtet bitte wie bei allen Sachen darauf, 
dass sie schiffstauglich sind. Also nicht die neuesten und teuersten Dinge mitnehmen: 

 Spiele (Karten-, kleine Gesellschaftsspiele etc.; einiges haben wir aber dabei) 

 Bälle und ähnliches Spielgerät (z. B. Frisbee für den Strand oder den Hafen) 

 Instrumente (aber nur, wenn sie wirklich einen Schaden vertragen können!) 
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