
Bisherige und neue Teilnehmer der 
KARIBIK TROPHY laden wir ein zu einem 
neuen, erlebnisreichen Trophy-Programm.
 
Seit  31 Jahren ist die KARIBIK TROPHY 
zum Begriff für Segler geworden, die im 
Urlaub Spaß und Sport verbinden und 
attraktive Karibik-Reviere kennenlernen 
wollen. Komplette Crews und Einzel-
bucher/innen können an diesem span-
nenden Segelereignis teilnehmen. 

Segelwettfahrten (freiwillig) und ein 
interessantes Rahmenprogramm bieten 
Abwechslung, jede Menge Spaß, 
sportliche Aktivitäten und das Entdecken 
karibischer Traumreviere unter kundiger 
Führung: sailing the caribbean way, 
während zuhause schon kühle November-
tage Einzug halten.  

 
Vorschau auf das Programm zur   

32. Karibik-Trophy 2023:   

mit vielen neuen Highlights ! 
Diesmal wechseln wir das Segelgebiet und 
starten im Süden von Martinique! Was bei 
Törns in die Grenadines oft zu kurz kommt: 
wir wollen Ihnen auch diese interessante 
Insel näherbringen mit kreolischen Dörfern 
und Buchten wie z.B. Grand Anse d'Arlet. 

Danach geht es Richtung Süden, 
nächster Tagesstop St.Lucia mit einem 
Begrüßungsfest in Rodney Bay. Es folgt 
ein spektakulärer Ankerplatz bei den 
berühmten Pitons mit Kooperation und 
Schutz durch einheimische Ranger. 

Danach führt uns die Route in die 
großartige Inselwelt von St.Vincent und 
den Grenadinen. Hierzu werden noch 
detaillierte Vorschläge ausgearbeitet, mit 
einem speziellen Entdeckerplan für die 
Vielzahl der Lagunen, Riffe, Inseln und 
Inselchen sowie faszinierender Tauch- und 
Schnorchel-Spots.     
      Auf dem Rückweg planen wir auf  
St. Lucia einen Besuch und Führung auf 
einer alten Plantage an der Südküste 
St.Lucias, die seit mehreren Generationen 
von deutschen Frauen betrieben wird und 
die uns die Chance anbieten eines 
speziellen typisch karibischen Gutsherren-
Essens im ehemaligen Herrenhaus der 
Plantage, was wir vor einigen Jahren 
schon einmal genießen durften.   

Entlang der Westküste St.Lucias geht 
es nach Norden mit einem Stop in der 
beliebten Marigot Bay, berühmt durch Dr. 
Doolittle und viele Karibik-Geschichten. 
Hier werden wir ausklarieren und vielleicht 
wieder eine Rum-Degustation anbieten, 
bevor wir zurück nach  Martinique segeln.  

Das genaue Programm ist noch in 
Ausarbeitung, aber wir empfehlen bereits 
jetzt Voranmeldungen, da wir nur eine 
begrenzte Zahl von Schiffen zur Verfügung 
haben, die erfahrungsgemäß rasch aus-
gebucht sein können. 

Wir planen auch für 2023 das neue 
Format der „Trophy light“ zu wiederholen, 
das 2022 in den BVI großen Anklang 
gefunden hat, nämlich uns ganz auf das 
Programm des Entdeckens und Relaxens 
zu konzentrieren und nicht unbedingt mit 
Regatten zu kombinieren.   
Hierfür freuen wir uns über Kommentare 
und Rückkmeldungen unserer Kunden und 
Interessenten. 

 
Zu dieser Frage, ob Trophy light ohne 
Regatten oder doch mit Regatten bitte 
formlos rückmelden bis 21.4.2023 unter   
info@khp-yachtcharter.com.  
Unter allen Einsendungen werden drei 
Gutscheine á 100 Euro zur Anrechnung 
auf die Karibik Trophy oder eine andere 
KH+P ExtraTour in 2023 verlost. 

 
 

Verschiedene Alternativen ! 
Katamarane und Einrumpfyachten – 

Komplette Chartercrews oder  

Einzelbucher/innen  u. Mitsegler/innen! 
Die Teilnehmer/innen haben wieder die 
Wahl zwischen modernen Monohulls und 
bequemen Katamaranen (mit geringem 
Tiefgang, ganz ideal für die Lagunen der 
Grenadinen) von verschiedenen unserer 
langjährigen Partnerfirmen. Die Teilnahme 
ist wie stets möglich entweder als kom-
plette Crew mit eigenem Skipper oder 
eigener Skipperin aber auch als Einzel-
bucher/in auf geskipperten Yachten allein, 
zu zweit oder mit Freunden.  
 
Flüge 

Martinique ist mit Europa sehr gut via Paris 
mit täglichen Linienflügen verbunden. Die 
Air France bietet  sehr viele Zubringer-
/Anschlussflüge zwischen Deutschland/ 
Schweiz/ Österreich an, ab Paris direkt gibt 
es auch andere französische Airlines, die 
Martinique anfliegen (wie Air Caraibes, 
Corsair), aber meist ohne Zubringerflüge. 
 
Wir haben die Fluganreise nicht mehr in 
das Trophy-Arrangement eingeschlossen, 
sodass jeder Flugdaten, Flugklasse und 
weitere Details individuell wählen kann.  
Wir können dazu die Kontakte bewährter 
Flugreisebüros zur Verfügung stellen, die 
eng mit uns zusammenarbeiten.  
 

 

Verlängerungstage zuvor/danach ! 
Auf Anfrage können wir tageweise Verlän-
gerungen anbieten, an Bord der Yacht vor 
oder nach der Trophy, sowie Vorschläge 
für Verlängerungen an Land machen, 
nachdem es täglich Hin- und Rückflüge für 
Martinique gibt. 
 
Die Trophy  

- das besondere Segelereignis 
Verbinden Sie das Segeln in einer faszinie-
renden karibischen Inselwelt mit einem 
spannenden Entdecker- und Rahmen-
programm! Segeln im Passat, wobei Ba-
den, Schnorcheln, Relaxen im Schatten 
der Palmen und karibische Parties nicht zu 
kurz kommen! Dazu gibt es aber auch 
genügend Spielraum zur individuellen 
Urlaubsgestaltung und für nette Kontakte 
unter Seglern und Seglerinnen. Ein Segel-
ereignis für alle, die im späten Herbst noch 
Sonne, Wind und blauen Himmel genießen 
möchten. Segel- und Regattakenntnisse 
setzen wir nicht voraus. Spaß und Erho-
lung stehen bei uns an erster Stelle. 

Sie können mit Freunden, der Familie, 
als Single oder als Paar teilnehmen: auf 
Yachten mit erfahrenen Skippern/Skip-
perinnen oder einer Selbsfahrer-Yacht. 

Traditionsgemäß hoffen wir auch 
wieder auf reine Frauencrews für Einzel-
bucherinnen.   
Sonderkonditionen erhalten Clubs, die mit 
mehreren Yachten teilnehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Weitere Infos, Bilder, Video: 

www.khp-yachtcharter.com/events 
www.facebook.com/KaribikTrophy/ 

youtube.com/user/KHPyachtcharter 

Anfragen: info@khpyachtcharter.com  

Telefon +49-711-63 82 84 

 

10. – 24. November 2023 

Karibischer Inselcocktail 

Martinique, St. Lucia, St.Vincent, Grenadines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


