
Segeln abseits vom Massentourismus - Region KAPVERDEN! 
 

Zwischen dem 10. und 20. Breitengrad - westlich vor Afrika liegt das Kapverde Archipel. 

 

 

 

Entdecken Sie - mit uns - dieses ursprüngliche, karge und doch sehr beeindruckende Archipel. 
 Mit einer  komfortablen Segelyacht  erkunden wir einige Inseln der Kapverden. Je nach  

Wind und Wetter ankern wir in tollen Buchten, legen in Haefen an und lernen viele schöne –  
interessante Küstenabschnitte der Barlavento-Inseln -  also der nördlichen Inselwelt - kennen. 

 

Bei einem zweiwöchigen Segeltoern können wir – bei passendem Wetter – auch zu den  
südlichen Inseln wie z.B. Brava, Fogo, Santiago, Malo, Boa Vista und Sal segeln. 

 

 
 



 
Wir ankern in einigen Buchten, die vom Land aus  fast nicht erreichbar sind. Baden werden wir im karibisch, 
türkisfarbenen Wasser des Atlantiks, die Temperaturen liegen ganzjährig – teilweise erheblich  über 23°C. 

Abends essen wir frischen - oft selbst gefangenen - Fisch oder besuchen in einem kleinen Hafen ein typisches 
Restaurant. Unsere Landgänge werden zu einem reizvollen Erlebnis in einer  „anderen“ Welt. 

 
 

Subtropische Wasser- und Sonnenbedingungen so wie relativ wenig frequentierte Häfen garantieren uns eine 
schöne  Segelzeit in einem spannenden Segelrevier. Wir entdecken gemeinsam eindrucksvolle Landschaften 
auf den nördlichen Barlavento-Inseln,  mit tiefen – oft gut versteckten - grünen Tälern und dabei begegnen wir 

den freundlichen Menschen, mit ihrer oft „positiv ansteckenden“ Lebensfreude, obwohl sie relativ arm sind. 

 

 

Segeln zwischen den Kapverdischen Inseln erlaubt uns ein sportliches und spannendes Reisen, abseits vom 
Massentourismus. Wir haben die Möglichkeit - in einer kleinen Gruppe - den faszinierenden Archipel vom 

Wasser aus kennen zu lernen. 



Bei den meisten unserer Toerns können wir auch mächtige Buckelwale, Pilotwale, Delfine etc. beobachten, 
welche manchmal sehr verspielt sind und darum u.U. auch mal wirklich nahe zum Schiff kommen. 

 

      
 

       
 

Bedenken Sie, wir segeln nahe am Äquator! Darum haben wir ganzjährig – meistens - tolles Segelwetter! 
 

    Anreise 

Die Anreise erfolgt in Eigenregie, gerne beraten wir Sie jedoch über die verschiedenen Möglichkeiten. 

Wir empfehlen die Anreise mit TAP Portugal über Lissabon. Die TAP fliegt, anders als TUIfly, fast täglich ab 
München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Wien, Zürich über Lissabon nach Sal oder Santiago. 

 
Zudem wird neben Sal und Santiago auch jeden Samstag Mindelo (São Vicente) angeflogen – das ist der 
Startpunkt und das Ziel unserer Segelreise. Dieser Flug passt ideal zu Ihrer Segelreise: Sie fliegen morgens 

an Ihrem Heimatflughafen ab und erreichen São Vicente (über Lissabon) evtl. schon am Nachmittag.  

Den passenden Rückflug gibt es u.a. ab São Vicente – mit einer Zwischenübernachtung in Lissabon.  
Die Flugpreise sind je nach Saison unterschiedlich und es gibt verschiedene Anbieter / Varianten.      

 



 

Segeltoern / Reiseverlauf: 7 oder auch 14 Tage Toerns sind möglich. 
  

 1. Tag: Treffen mit dem Skipper (Samstag) 

Der Törn beginnt in  Mindelo / Insel São Vicente. Die Yacht steht ab ca. 16:00 Uhr fuer uns bereit. 

Sie lernen Ihren Skipper und die anderen Mitsegler/Innen  kennen,  gehen gemeinsam einkaufen. Am Abend 
besprechen Sie mit dem Skipper und der restlichen Crew den gemeinsamen Törn. 

 
2. – 7. Toerntag: Segeln entlang der NW Barlavento Inseln 

Leinen los, wir verlassen  festen Boden und segeln im Kapverde Archipel. Die genaue Segelroute orientiert 
sich an den dann aktuellen Wetter- und Windverhältnissen. Wir werden voraussichtlich mehrfach an der 

Westküste dieser Inselgruppe – mit Blick auf den offenen Atlantik – ankern können.  

Bei einwöchigen Toerns sind folgende Inseln Teil der Toernplanung; Sao Vicente //  Santo Antão // Santa 
Luzia //  Insel Branco // Insel Raso ( mit der berühmten Raso Lärche ) // Sao Nicolau etc. 

 
Bei den 2 wöchigen Toerns ist  u.U.  segeln zu den Inseln Sal / Boa Vista / Fogo etc. möglich.  

Dies jedoch nur bei dafür gut passendem Wetter, sonst wird es zu anstrengend. 

2. – 14. Toerntag: Segeln entlang der meisten Kapverde Inseln 

  Bei  zweiwöchigen Toerns kommen - bei passendem Wetter - evtl. noch folgende Inseln zur Toernplanung 
dazu;  Sal // Boa Vista // Maio // Santiago // Insel Fogo etc  

 

 

 

Betreffend  fischen auf große Fische - die Kapverden sind eine der besten Regionen weltweit, darum ist 
fischen ein wichtiger Teil unserer Törns auf den Kapverden.  Thun,  Wahoo,  Marlin,  Baracuda  etc.   



       
 

 

 



 
 

Die Ursprünglichkeit auf einigen Inseln ist fast wie aus einer anderen Zeit. Obwohl die Nahrung karg und 
trocken ist, machen die Tiere einen sehr gesunden Eindruck und die Hühner können noch gut fliegen,  
sind fit, befinden sich fast immer auf den Bäumen, kommen nur zum Fressen auf den Boden herunter. 

 

 
 

Die Kids spielen den ganzen Tag im Freien, helfen den Fischern bei den Netzen oder Mama im Garten…… 
 

 
 

Die Dorfstraße besteht aus Lavagestein und nachdem es dort eh keine Autos gibt, ist dies auch ausreichend. 
Auf den Kapverden lohn es sich überall, mal einige Schritte zu wandern. Blick auf Monte Trigo / Santo Antão 

 



 
 

Eine kleine grüne Oase und ein mächtiges grünes Tal dahinter,  gibt es u.a. bei Tarafall / Santo Antão 
 

 
 

Oft begleiten und Define oder Wale, manchmal spielen sie am Bug mit unseren Bugwellen…… 
 



    
 

Tolle – fast schon karibische - Sandstrände wechseln sich mit schroffen, kargen  Stränden aus Lavagestein 
 

 
 

Fußball kann man auch ohne Schuhe und auf Lavasand – Lavastaub bestens lernen, davon können  
wir uns immer wieder überzeugen….die Jungs / Mädchen sind fit und anscheinend schmerzfrei…… 

 

 
 



Segeltechnisch sind die Kapverden manchmal schon sehr spannend, weil lokal rasch änderndes Wetter,  
sehr unterschiedliche Winde, manchmal ruppige Wellen , Strömungen etc. schon recht speziell sein können 

 

 
 

 

 

Natürlich angeln wir auch in dieser tollen Region, welche weltweit eine der besten Angelregionen  
z.B. auch für verschiedene Thun Arten und Marlin ist.  Viele tolle Bilder vom Angeln dort sind  

online unter:  Google // Bilder // als Suchbegriff  „Angelreisen Kapverden“ eingeben. 
 



Die Einheimischen segeln mit recht kleinen Boote,  auch bei hohen Wellen, es kommt schon manchmal vor,  
daß  Fischer leider – bei schlechtem Wetter - nicht mehr nach Hause kommen, verschollen auf See……. 

 

 
 

Auch können wir entlang der  unbewohnte Insel Santa Luzia segeln. Betreten ist im „Normalfall“  nicht  
möglich, da die Insel zum Naturschutzgebiet deklariert wurde. Wir hatten bis jetzt immer  „Glueck“ und  

konnten am tollen Sandstrand – nahe  bei der Insel ankern, manchmal sogar auch auf diese Insel gehen! 

Wunderschön und wenig besucht ist das Juwel São Nicolau. Sie gilt als kleine Schwester von Santo Antão.  
Im dortigen Hafenstädtchen Tarrafal gibt es urige Fischrestaurants. 

 

.  

 

 Es werden bei diesen Toerns voraussichtlich mind. 4  Gäste am Schiff sein.   



 

Preise  &  Termine  für  „ aktiv mitsegeln“  in  Region  Kapverden ab/an Mindelo auf „Sao Vicente“  

KW Zeit Toernstart & Ende Toernart 
Preis  / Person  

50% Doppelkajüte 

Preis / Person  

in Einzelkajüte 

13 27.03. – 03.04.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  760.- €  1.140,- 

14 03.04. – 10.04.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  760.- €  1.140,- 

13+14 27.03. – 10.04.2021 Sao Vincente – Fogo  Suedl. Inseln €  1.490.- €  2.235,- 

19 08.05. – 15.05.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  660.- €  990,- 

21 + 22 22.05. – 05.06.2021 Sao Vincente – Fogo  Suedl. Inseln €  1.199.- €  1.799,- 

43 23.10. – 30.10.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  660.- €  990,- 

45 06.11. – 13.11.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  660.- €  990,- 

46 13.11. – 20.11.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  660.- €  990,- 

45 + 46 06.11. – 20.11.2021 Sao Vincente – Fogo  Suedl. Inseln €  1.199.- €  1.799,- 

52 18.12. – 25.12.2021 Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  860.- €  1.290,- 

53 25.12.2021 – 01.01.2022  Sao Vincente - Mindelo sail and fish €  860.- €  1.290,- 

52+53 18.12.2021 – 01.01.2022 Sao Vincente – Fogo  Suedl. Inseln 1.690,- 2.580,- 

Für Gruppen ab 4 Personen können auch zu anderen Terminen - zusätzliche Törn‘s -  organisiert werden. 

 

Toernkosten setzen sich aus folgenden 3 Einheiten zusammen. 

 
Information zu Einheit 1.)  

Die Charterpreise oben zeigen den Charterpreis je Person und je Woche. 

 

Information zu Einheit 2.)  

Zuzüglich zum Charterpreis ist bei Törnbeginn am Stützpunkt  Euro 49.- je Person / Woche zu bezahlen . 

Das ist für Bettwäsche & Endreinigung & Gastanmeldung ( Kurtaxe + Transitlog ) etc. 

 

Information zu Punkt 3.)  

Für die Verpflegung am Schiff und für anfallende Yachtnebenkosten wird bei Törnstart eine Crewkasse 

eingerichtet. Diese Boardkasse wird von einem Crewmitglied verwaltet. Yachtnebenkosten sind z.B.: 

Dieselverbrauch - falls mal kein Wind zum segeln ist ( ca. 2 bis 4 Liter je Stunde ) // Liegeplatzgebühren für 

ca. 2 Übernachtungen unterwegs in Yachthäfen //  Verpflegung am Schiff ( Frühstück + Mittagjause + 

Abendessen - falls wir  in einer Ankerbucht übernachten ) etc. //  durchschnittlich sind all diese Nebenkosten 

ca. Euro 150. - je Person und Woche. Restaurantessen ist von jedem/jeder Crewmitglied selbst extra zu 

zahlen. Skipper wird wie üblich von Törnanfang bis Törnende von der Crew mitverpflegt. 

 

 
Es  stehen verschiedene  Segelyachten  für  unsere Törns  zur  Verfügung.   

 
So u.a. :  Oceanis 39  //  Sun Odyssey 44i   //  Sun Odyssey 519 //  KAT – Lipari 41  etc. 

 

Enthaltene Leistungen: 

• 1-wöchiger oder 2-wöchiger Segeltörn laut Programm ( 7 Tage oder 14 Tage ) . 



• Qualifizierte Begleitung durch segelerfahrenem Skipper , Boardsprache ist deutsch  

• Bettwäsche und Handtücher // Endreinigung // Beiboot // Außenboarder etc. 

 Nicht enthaltene Leistungen: 

• Bordkasse:  ca. 150,- € je Person und Woche  

• Hafengebühren fallen nicht viele an; sind dann anteilig vor Ort an den Skipper zu zahlen  

• Visum (bitte selbst online beantragen):   

• Flüge und Transfers  ( können wir gerne via Partner - Reisebüro vermitteln ) 

  
Wichtig für Alleinreisende: Im Grundreisepreis ist eine halbe Doppelkabine eingeschlossen. Wenn nicht 
explizit eine Einzelkabine gebucht ist, werden Sie die Kabine ggf. mit einem anderen Reisegast teilen.   
 
Verlängerung / Vorprogramm 

Wir empfehlen Ihnen noch ein paar Tage auf den geheimnisvollen Inseln zu bleiben.  Besuchen Sie die 
abwechslungsreichen Südinseln mit dem gigantischen Vulkan Pico de Fogo oder verbringen Sie ein paar 
Tage auf der Badeinsel Sal. Wanderern/Innen empfehlen wir die spektakulären Landschaften Santo Antãos 
 

 
 

Fragen Sie dafür unsere Zubucherreisen an oder teilen Sie uns einfach Ihre individuellen Wünsche mit. 
Ausflüge, Unterkünfte, Transfers können Sie auf alle Inseln - bei unseren Kapverde  Partnern - buchen. 

 

 


