
KH+P Projekt Familien-Segeln         

FRAGEBOGEN für interessierte Familien      20.8.2019 

Wir möchten mit betroffenen und interessierten Familien Programme für entspannte Segelurlaube 

mit Kindern gemeinsam entwickeln entsprechend unseren ersten Kurzdarstellungen der Ideen, und 

dazu Wünsche, Fragen, Vorschläge der Familien mit einbeziehen, um ein Optimum zu erreichen. 

Wir bitten Sie daher die nachfolgenden Fragen zu beantworten, aber auch darüber hinaus alles zu 

erwähnen, was Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig, auch wenn es hier nicht aufgeführt sein 

sollte. 

Datenschutz: Sie können Ihre Angaben anonym vornehmen. Da es uns aber sehr wichtig ist, diese 

Programme gemeinsam zu entwickeln, wären wir dankbar, wenn wir in Kontakt bleiben könnten. 

Ihre E-Mail und Ihren Namen werden wir nur zu diesem Zwecke nutzen und nicht Anderen zur 

Verfügung stellen.   

Ihre Ausgangslage: 

Wir haben ___ Kinder/Enkel im Alter von: 

Die Kinder habe keine/folgende Segelerfahrungen gemacht: 

 

Die Kinder können schwimmen/nicht schwimmen/haben Freude am Wasser? 

Bitte Stichworte. 

Wir sind ein Paar/  Alleinerziehend im Alter von: 

Wir haben selbst folgende Segelerfahrungen: 

 Wir könnten unsererseits den Skipper/die Skipperin stellen:  

 Wir brauchen einen Skipper/in 

 

Ihre Wünsche: 

Unterbringung mit anderen Familien an Bord des gleichen Schiffes: 

 denkbar   gewünscht   ausgeschlossen 

 Wir haben befreundete Eltern mit möglichem Interesse gemeinsam teilzunehmen: 

  

 Wir würden einen erfahrenen Skipper/Skipperin aus einer anderen Familie an Bord „unserer 

Yacht“ akzeptieren.  Wir hätten lieber einen separaten Skipper/in (ohne begleitende Kinder). 

 

 Wir bevorzugen ein Programm in Kombination mit Landunterkünften, Stichworte und Wünsche 

zur Landunterbringung: 

 Wir benötigen keine Landunterkünfte und würden gemeinsam auf dem Schiff wohnen wollen. 

 Monohull  oder Katamaran (Katamarane von Platz her ideal, aber meist rel. teuer) 

Anforderungen/Wünsche bezüglich des Schiffes: 

 Unterbringungswünsche an Bord: Kinder in eigener Kabine oder bei den Eltern, 

Stockbettkabine/Doppelkabine, was ist sonst wichtig: 
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 Dauer des Programms:    1 Woche 2 Wochen  evtl. 10 Tage (nicht immer möglich) 

 maximale Segeldauer in Stunden pro Tag:  

a) pro Etappe:  1xTag …… Stunden   ggf. auch 2 Etappen pro Tag morgens/nachmittags 

b) pro Tag insgesamt:      ……. Stunden 

Wir sind auf Ferien-Termine  angewiesen (Bundesland:  )  nicht angewiesen 

Welche Monate/Zeiten würden am besten passen: 

 

(Unser Kommentar: Wir werden erste Programme für die Frühjahrs- und Herbstferien vorschlagen, da 

in der Hauptsaison Probleme mit Verfügbarkeiten und dem Preisniveau bestehen.)  

 

Kurzfrist-Abfrage: 
Obwohl es sicher sehr kurzfristig ist, wären wir bei Interesse gewillt, ein erstes „Testprogramm“ auch 

schon in den kommenden Herbstferien zu starte, z.B. in einem Gebiet mit mildem Wetter und 

günstiger Anreise wie Mallorca: 

A) Einige nördliche Bundesländer:  12.10-19.10.2019 

B) Einige südliche Bundesländer:  26.10.-2.11.2019 

 Wir könnten uns eine kurzfristige Entscheidung u.U. vorstellen für den Termin  A   B 

und bevorzugen als Zielgebiet:  

Nähere Angaben und Wünsche dazu: 

Kleines persönliches Projekttreffen: 

Da wir im direkten Austausch mit interessierten Familien bleiben wollen und die Chance nutzen 

würden zu einem persönlichen Treffen, schlagen wir vor, dass wir uns mit denjenigen, die Zeit und 

Lust haben, auch persönlich zu einem gemeinsamen Termin Ende September auf der Interboot 

Friedrichshafen treffen können. Hier wäre aus unserer Sicht der Donnerstag, 26.9. oder Freitag, 

27.9. abends ein möglicher Vorschlag. Nach entsprechenden Rückmeldungen können wir einen 

geeigneten Ort für das Treffen festlegen. 

 Wir wären an einem persönlichen Treffen interessiert, am liebsten am: 

Im Vorfeld freuen wir uns über weitere Stichworte, Anregungen, Kommentare und Wünsche, formlos 

an diesen Fragebogen angehängt. Herzlichen Dank!! 

Unter allen, die an unserer Fragebogen-Aktion teilnehmen, werden wir 10 Gutscheine à 50 Euro 

verlosen zur Einlösung auf eine Teilnahme am einem dieser künftigen Programme. 

Vorname, Name: 

Kontaktdaten, E-Mail, ggf. Telefon und Adresse: 

 

KH+P yachtcharter, Ludwigstr. 112, 70176 Stuttgart, info@khp-yachtcharter.com, 0711-63 82 82 


