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Über	Schiff	&	Co		
Der Segeltörn findet in den Gewässern von Mitteldalmatien in Kroatien statt. Ausgangshafen 
ist die Marina Kaštela unweit der Hafenstadt Split. Die kroatische Küstenlinie bietet mit ihren 
unzähligen vorgelagerten Inseln und ihrer ursprünglichen Landschaft ein ideales Segelrevier 
und ist prädestiniert für abwechslungsreiche Action – sowohl an Bord als auch an Land.  

Die Yacht, Baujahr 2009, bietet die typische Ausstattung eines gut ausgestatteten 
Charterschiffes: 10+2 Kojen in 5 Kajüten, 3 Toilettenräume mit integrierten Nasszellen und 
eine komplett ausgestattete Kombüse. Unsere Yacht ist eine Bavaria 50 Cruiser der Firma 
„BavAdria“ die mit 15,4 Metern schon zu den größeren Charterschiffen zählt.  

Einen Schiffskoch nehmen wir bewusst nicht mit. Dies kommt unserem Ansatz entgegen 
„abenteuerlich“ unterwegs zu sein: Die Gruppe ist selbst für die Verpflegung verantwortlich 
und muss sich die Zubereitung der Speisen sowie den Einkauf in diversen Häfen entlang der 
Küste oder auf Inseln selbst organisieren.  

Die Möglichkeit auf einem Segelschiff selber mitanzupacken und es mitunter auch zu steuern, 
einsame Inseln und malerische Küstenstädtchen zu erforschen, von Klippen zu springen und 
mit Maske und Schnorchel die Unterwasserwelt in Kroatiens weltbekannten Nationalparks zu 
entdecken –  durch all diese Elemente wird bei unserem einwöchigen Segeltörn klar: Die 
Schöpfung unseres Herrn Jesus Christus ist einzigartig und die christliche Gemeinschaft alles 
andere als langweilig! 
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Der Skipper dieser Woche ist Tom Gangl.  
Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der GetAwayDays und beruflich als Lehrer tätig. 
Mail: tom.gangl@getawaydays.at, Handy: +43 676 6417584  

	

Ausrüstungsliste		
• Taschenlampe  
• Badekleidung  
• Handtuch  
• Wasserflasche (min. 1 Liter)  
• Sonnenbrille, Sonnencreme, Kopfbedeckung 
• persönliche Toilettenartikel  
• persönliche Medikamente  
• Bargeld 
• Schuhe (glatte helle Sohle) 
• Regenjacke  
• Shorts  
• T-Shirt  
• Unterwäsche  
• Taucherbrille, Schnorchel & Flossen, wenn vorhanden  
• Reisepass  
• Spiele, Karten, ...  
• 4 Wäscheklammern  
• Bei Seekrankheit empfehlen sich Tabletten dagegen – einfach in der Apotheke fragen  
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Kosten	 
Die Kosten belaufen sich für Dich auf 280 EUR. Darin sind die Kosten für das Schiff, die 
Programmaktivität, die zusätzliche Ausrüstung und die fachkundige Betreuung enthalten.  
Sofern Du diese Kosten nachweislich nicht übernehmen kannst, gibt es seitens der 
GetAwayDays Möglichkeiten, die Kosten über weitere Zuschüsse abzudecken. Ein formloser 
Antrag dafür ist hierbei zeitnah an uns zu stellen (info@livextreme.at).  

Die Anreise und die Kosten für die Verpflegung, hat jeder Einzelne selbst zu tragen. Für die 
Verpflegung sowie Mautkosten fallen erfahrungsgemäß Kosten zwischen 300 EUR bis 500 EUR 
an. Natürlich werden wir versuchen Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Kosten für jeden 
Einzelnen möglichst gering zu halten. 

	

Wochenplan	/	Durchführung	
Die Dauer des gesamten Programms ist von Samstag bis Freitag (Samstag darauf = Abreisetag). 
Die selbständige Ankunft in der Marina erfolgt am Samstag zwischen 12.00 - 15:00 Uhr. Die 
Abreise am darauffolgenden Samstag erfolgt (je nach Gruppe) gegen 08:00 Uhr. Sowohl die 
Outdoor-Aktivitäten als auch die maritimen Herausforderungen richten sich nach den 
jeweiligen Wetterbedingungen am Meer und werden an die Gruppe angepasst. 

Wenn Du möchtest, wirst Du in kompetenter Begleitung an Deine Grenzen herangeführt, um 
in deiner Persönlichkeit zu wachsen und Dich in deiner Teamfähigkeit zu steigern.Ein Ziel der 
Segeltörn-Woche ist es, dass Du als Teilnehmer viele der so bekannten Segelmetaphern in 
Deinen Alltag ummünzen kannst. (Welchen Hafen steuerst du an? Woher kommt der Wind in 
deinen Segeln? Wir sitzen im selben Boot.)  

Das gemeinsame Reflektieren, der mithilfe professioneller Anleitung bewältigten 
Herausforderungen, führt zu einer nachhaltigen Erfahrung, auf deren Basis Du dein eigenes 
Verhalten innerhalb und außerhalb von Gruppen bewerten und zielgerichtet verändern 
kannst.  

Durch gemeinsames Erleben von Abenteuern, Teamwork, Verantwortungsübernahme, 
Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft, gemeinsames Lösen von Aufgaben, gegenseitige 
Vor- und Nachsicht ist es möglich, diese Zeit zu einem unvergesslichen positiven Erlebnis 
werden zu lassen. Angereichert werden die Aktivitäten durch kurze Inputs, in denen 
Mitarbeiter aus ihrem Leben und von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem christlichen 
Glauben erzählen. 

Dazu gehören u.a. Themen wie Vertrauen, Selbstwert, Beziehungen, Umgang mit Medien, 
Gipfelerlebnisse, Vergebung sowie Umgang mit Erfolgen und Niederlagen. 
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Möglicher	Tagesablauf	
Der dargestellte Zeitplan ist exemplarisch und wird der jeweiligen Gruppen- und 
Wettersituation individuell angepasst.  

SA SO MO DI MI DO FR SA 
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Rechtliches		
1. Das Betreuungspersonal bzw. die Teilnehmer, die aus dem Ausland einreisen, haben dafür Sorge zu tragen, dass 

die für sie geltenden Einreise- und Einfuhrbestimmungen eingehalten werden.  
2. Das Betreuungspersonal bzw. die Teilnehmer haben dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche 

Gesundheitsbestimmungen eingehalten werden. Es sei insbesondere auf möglichen Zeckenbefall hingewiesen, 
gegen den eine Schutzimpfung gegen FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) empfehlenswert ist.  

3. Das Betreuungspersonal bzw. Teilnehmer haben dafür Sorge zu tragen, dass sie ausreichend versichert sind.  
4. Das Betreuungspersonal hat dafür Sorge zu tragen, dass die ihrer Aufsicht unterstehenden jungen Menschen die 

Jugendschutzvorschriften beachten.  
5. Für mitgebrachte Gegenstände wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.  
6. Es werden witterungs- und organisatorisch bedingte Änderungen des angegebenen Zeitplanes vorbehalten.  
7. Während den Aktivitäten, insbesondere den Outdooraktivitäten, ist den Anweisungen des jeweiligen 

Programmleiters unbedingt Folge zu leisten. Für eine Verletzungsgefahr bzw. das Restrisiko einer Verletzung, die 
trotz sorgfältiger Planung und Vorsichtsmaßnahmen unsererseits nicht ausgeschlossen werden können, 
übernehmen wir keine Haftung.  

8. Diese Teilnahmebedingungen und alle Ansprüche und Rechte hieraus oder im Zusammenhang hiermit unterliegen 
ausschließlich österreichischem Recht und sind nach Maßgabe österreichischen Rechts auszulegen und 
durchzusetzen. Gerichtsstand ist Wien.  

9. Wir möchten darauf hinweisen, dass alle fakultativen Angebote nicht unter unsere Haftung fallen. Die Teilnehmer 
unternehmen solche Programme immer auf eigene Gefahr.  

10. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, undurchführbar 
oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so werden die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle der fehlerhaften 
Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dem am nächsten kommt, 
was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieser Teilnahmebedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Fehlerhaftigkeit der Bestimmung erkannt hätten. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken.  

	

Anfragen	/	Kontakt		
LivEx – Live Extreme | was nach höher schneller weiter kommt 

info@livextreme.at 
+43 664 346 529 1 (Alexander Ammer, Kernteam LivEx)  

 


