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Herausfordernde Gruppenreisen für 
Menschen mit Behinderungen

sailwise.de
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Wassersportinsel 
Robinson Crusoe

 Loosdrecht, Noord-Holland

Seite 6
 Segeln, Kanufahren, Surfen und Wasserski
 Gruppenunterkunft
 23 Personen

Gruppenreisen 
Herausforderungen annehmen, das Beste aus sich herausholen und Grenzen überschreiten... 
Segeln mit SailWise ist viel mehr als nur eine gute Zeit auf dem Wasser zu erleben. Wir lassen 
unsere Teilnehmer spüren, dass sie körperlich und geistig viel mehr leisten können, als sie 
bisher dachten. SailWise ist in den Niederlanden der einzige Anbieter von anspruchsvollen 
Wassersportreisen für Menschen mit einer Behinderung. Von Segelexpeditionen auf dem 
IJsselmeer und dem Wattenmeer mit einem historischen Segelschiff, Segeln auf den 
friesischen Seen mit einem großen Katamaran bis hin zu kleinen Wassersportarten auf den 
Loosdrechtse Plassen....Nichts ist Pflicht, aber alles ist möglich!

Für alle zugänglich
Unsere Standorte sind vollständig angepasst, rollstuhlgerecht und bieten allen Komfort für 
einen fantastischen Gruppenurlaub oder einfach nur einen gemütlichen Tag am Wasser. Unsere 
Unterkünfte sind vollständig angepasst, rollstuhlgerecht und bieten allen Komfort für einen 
fantastischen Gruppenurlaub oder einfach nur eine lustige Wassersportaktivität. Auch unsere 
Schiffe sind angepasst, sodass jeder an den Aktivitäten teilnehmen kann.

Zeimastklipper
Lutgerdina

 Enkhuizen, Noord-Holland

Seite 8
 Segeltörns
 Schlafkabinen an Bord
 20 Personen

Lutgerdina

Robinson Crusoe
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Lutgerdina
Enkhuizen

It Sailhûs & Beatrix
Elahuizen

Robinson Crusoe
Loosdrecht

Wassersportunterkunft 
It Sailhûs und 
Katamaran Beatrix

Elahuizen, Friesland

Seite 10
 Segeltörns mit dem Katamaran Beatrix
 Unterkunft in It Sailhûs
 12-36 Personen

Seite 12
 4 Ferienwohnungen (4-6 P.)
 1 Gruppenunterkunft (12 P.)
 Separate Mietboote
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Beatrix

It Sailhus

Weiter in dieser Broschüre
Über SailWise 4
Unterstützen Sie uns 15

SailWise
 sailwise.de
 +31 (0)228-350756
 boekingen@sailwise.nl
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SailWise
Wassersport mit SailWise ist mehr als nur Spaß auf dem Wasser. Indem man selbst 
aktiv wird, kann jeder ein Gefühl der Unabhängigkeit erleben, unabhängig vom Grad 
seiner Behinderung. Wir lassen unsere Gäste entdecken, was sie können und gehen 
auf ihre Wünsche und Fähigkeiten ein. Denn mit den richtigen Einstellungen kann jeder 
Wassersport betreiben!

Der Wind macht keinen Unterschied

Unsere (mehrtägigen) Gruppenaktivitäten 
Unsere Wassersportaktivitäten sind ein ideales 
Mittel zur Rehabilitation, Wiedereingliederung, 
um soziale Kontakte zu erfahren und zum 
Entdecken und Überwinden der eigenen Grenzen. 
Viele Sonderschulgruppen, Wohngruppen und 
Rehabilitationszentren nutzen unser Angebot an 
angepassten (mehrtägigen) Aktivitäten für Gruppen. 
In Absprache mit Ihnen erstellen wir für Sie ein 
maßgeschneidertes Programm. Als Gruppe kümmern 
Sie sich selbst um die alltäglichen Erledigungen. 
Zudem sind Sie eigenständig für die Verpflegung Ihrer 
Gruppe zuständig. Wir stellen eine gut ausgebildete 
Crew, Wassersportlehrer und (wenn nötig 
angepasstes) Segelmaterial für eine sichere und vor 
allem unbeschwerte Zeit auf dem Wasser.

Entdecken Sie die Möglichkeiten auf 
sailwise.nl/de/gruppen

Seit 1974 ist SailWise in den 
Niederlanden der einzige Anbieter von 
anspruchsvollen Wassersportreisen für 
Menschen mit einer Behinderung.

SailWise
 www.sailwise.de
 boekingen@sailwise.nl
 +31 (0)228-350756
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Sie segeln nicht mit, Sie segeln selbst
Durch den Wassersport erleben Menschen mit einer 
Behinderung ein Gefühl der Unabhängigkeit und 
lernen, mehr aus ihrem Alltag herauszuholen. Bei uns 
können Rollstuhlfahrer Wasserski fahren, Menschen 
mit Sehbehinderungen können selbständig segeln 
und Menschen mit Mehrfachbehinderungen können 
eigenständig ein Segelschiff steuern. Sie entdecken, 
dass sie viel mehr tun können, als sie dachten, und 
dass sie, wortwörtlich, die Kontrolle haben.

Persönlicher Beitrag
Eine Segelaktivität oder ein Segelurlaub mit SailWise 
ist nicht teurer als eine vergleichbare Aktivität für 
Menschen ohne Behinderungen. Sie zahlen nur etwa 
50 % der Kosten und wir übernehmen die andere 
Hälfte - mit Hilfe von Fonds und Sponsoren!

Eine Gruppenunterkunft mieten?
Sie wollen kein umfangreiches Wassersportprogramm 
für Ihre Gruppe, sondern einfach nur mit ihrer Gruppe 
in den Urlaub fahren? Dann ist eine der vollständig 
angepassten und rollstuhlgerechten Unterkünfte 
von It Sailhûs genau das Richtige für Sie! Geeignet 
für Gruppen von 4 bis 36 Personen, komfortabel und 
direkt an den großen friesischen Seen gelegen!

Informieren Sie sich über unsere Möglichkeiten  
sailwise.nl/de/it-sailhus

“Ich habe im wahrsten Sinne des 
Wortes alle Zügel in der Hand.”
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Robinson Crusoe
Einzigartige Wassersportinsel
Möchten Sie mit Ihrer Gruppe segeln gehen, den Sonnenuntergang genießen oder mit dem Kanu durch die Natur 
fahren? Oder bevorzugen Sie Wasserski, Nachtsegeln oder Katamaransegeln? Glauben Sie, dass dies für Ihre 
Teilnehmer nicht möglich ist? Dann liegen Sie falsch! An einem idyllischen Fleckchen mitten in den Loosdrechtse 
Plassen liegt unsere Wassersportinsel Robinson Crusoe. Eine grüne Insel mit angepassten Gruppenunterkünften, 
weitlaufender Natur und einem breiten Angebot an Segelbooten und anderen Wassersportgeräten. Kurzum: der 
ideale Ort für das ultimative Urlaubsgefühl.

Was können Sie erwarten?
Sobald Sie sich mit unserer Fähre von der Küste entfernen, betreten Sie eine Welt voller spannenden 
Herausforderungen und neuen Möglichkeiten. Wir fangen langsam an, um uns mit dem Wasser vertraut zu machen, 
aber schon bald wird jeder aufgefordert, an seine Grenzen zu gehen, und die Teilnehmer entdecken, dass eine Welt 
voller Möglichkeiten vor ihnen liegt. Es wird eine unvergessliche gemeinsame Zeit werden!

Erfahrene Besatzungsmitglieder und fachkundige ehrenamtliche Helfer sind auf der Insel anwesend, um Sie bei den 
Wassersportaktivitäten zu unterstützen. Als Gruppe sind Sie für alle Belange auf der Insel verantwortlich. Sie sind 
auch für das Essen und andere Aufgaben im Haushalt zuständig. Sie lassen ihre Grenzen hinter sich und gewinnen 
an Selbstvertrauen. Am Abend kann gemeinsam das Lagerfeuer angezündet werden, sodass Sie gemeinsam den 
schönen Tag am Wasser Revue passieren lassen können.

“Rehabilitanden konnen so viel 
mehr tun, als sie dachten.” “Selbst wenn ein Teilnehmer noch so eingeschrankt ist, wird trotzdem alles versucht, um es moglich zu machen”

“Ich hatte nie gedacht, 
dass eine Klassenfahrt so 
abenteuerlich sein kann”
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Jeder kann Wassersport betreiben
Unsere Wassersportgeräte sind, soweit erforderlich, für Menschen mit 
Behinderungen angepasst. Es gibt rollstuhlgerechte Segelboote, und am 
Steg gibt es eine Hebevorrichtung für den Transfer vom Rollstuhl zum 
Boot. Darüber hinaus gibt es speziell entwickelte Sitze für mehr Komfort 
und Stabilität, und einige Boote verfügen über eine Joystick-Steuerung für 
Menschen mit eingeschränkter Arm- und Handfunktion.

Möchten Sie gemeinsam mit Ihrer 
Gruppe diese schöne Insel besuchen?
Besuchen Sie www.sailwise.nl/de/robinson-crusoe

Wassersportinsel Robinson Crusoe

 Loosdrecht, Noord-Holland
 sailwise.nl/de/robinson-crusoe
 boekingen@sailwise.nl
 +31 (0)228-350756

 Segeln, Kanufahren, Surfen und Wasserski
 Gruppenunterkunft (23 P.)

 Loosdrechtse Plassen
“Das ist so großartig, dass wir es allen 

Schülern ermoglichen sollten.”

Robinson Crusoe
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Lutgerdina
Historisches Segelschiff
Unser Zweimastklipper Lutgerdina ist ein historisches Segelschiff aus dem Jahr 1897. Seit 1981 ist das Schiff 
vollständig behindertengerecht und für Rollstuhlfahrer zugänglich. Die Gangways sind extra breit, das Steuersystem 
ist hydraulisch, die Segel können vom Rollstuhl aus gehisst werden... Und wir sprechen hier nur von den Anpassungen 
über den Decks. Mit dem Aufzug oder über eine Treppe gelangt man unter Deck in einen gemütlichen Gruppenraum 
mit angepasster Küche. Einige Kabinen sind mit Hoch-Tief-Betten und Liften ausgestattet, die Duschen und Toiletten 
sind angepasst und die Gänge sind geräumig. Kurzum, jeder kann mitmachen!

Was können Sie erwarten?
Eine Wochenendaktivität, eine Woche Segeln oder ein Tagesausflug auf der Lutgerdina. Auf diesem schönen Klipper 
organisieren wir maßgeschneiderte Aktivitäten für Gruppen.

Von dem Moment an, in dem Sie an Bord kommen, lassen Sie alle Ihre täglichen Sorgen hinter sich. Das ist das 
wahre Segeln! Wir haben keine feste Route, die legen Sie als Gruppe zusammen mit der Crew fest. Segeln auf 
dem IJsselmeer, Trockenfallen auf dem Wattenmeer, Besuche in netten kleinen Häfen, Nachtsegeln: das Alles ist 
auf der Lutgerdina möglich! Sie essen und schlafen auch auf dem Schiff. Außerdem kümmern Sie sich gemeinsam 
selbstständig um das Essen und andere anfallende Aufgaben im Haushalt. Aber vor allem: Sie werden gemeinsam 
eine fantastische Zeit auf einem einzigartigen, historischen Schiff erleben!

Trockenfallen im Wattenmeer
Es ist ein besonderes Erlebnis: Trockenfallen auf dem Wattenmeer. Wenn 
die Bedingungen günstig sind, ist dies auch bei der Lutgerdina möglich. 
Sobald die Ebbe einsetzt, suchen wir nach einem geeigneten Platz. Dank 
der verlängerten Gangways können auch Menschen im Rollstuhl das 
Wattenmeer betreten. Genießen Sie die atemberaubende Stille, dieses 
wunderschöne Stück Weltkulturerbe und vielleicht lässt sich sogar eine 
Robbe blicken...

“Bei SailWise lernen unsere 
Schülerinnen und Schüler, sich Heraus-

forderungen mit Freude zu stellen.” “Auf der Lutgerdina werden unsere Klienten buchstablich aus ihrer sozialen Isolation herausgeholt.”
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Zweimastklipper Lutgerdina

 Enkhuizen, Noord-Holland (Heimathafen)
 sailwise.nl/de/lutgerdina
 boekingen@sailwise.nl
 +31 (0)228-350756

 Segeltörns
 Schlafkabinen an Bord (20 P.)

 IJsselmeer, Wattenmeer und friesischen Seen 

“Alles ist moglich, wenn Sie mit SailWise in den Urlaub fahren.”

”Das Fachwissen und die 
aufgeschlossene Arbeitsweise von 
SailWise haben uns sehr gefallen.”

Lutgerdina

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe auf 
diesem einzigartigen Schiff fahren?
Besuchen Sie www.sailwise.nl/de/lutgerdina
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It Sailhûs 
Segeltörns mit der Beatrix

Segeln mit einem Katamaran
Segeln und Friesland gehören einfach zusammen. Nirgendwo sonst in Europa gibt es ein so ausgedehntes und 
schönes Gebiet mit miteinander verbundenen Seen, Teichen, Gräben und Kanälen. Unsere Wassersportunterkunft It 
Sailhûs ist der ideale Ausgangspunkt für eine unvergessliche Zeit mit Ihrer Gruppe. Mit unserem voll ausgestatteten 
Katamaran Beatrix machen wir die schönsten Tagesausflüge auf den friesischen Seen und dem IJsselmeer. Jeder Tag 
ist anders.

It Sailhûs ist sehr empfehlenswert für Gruppen, die auf der Suche nach einer anspruchsvollen Aktivität oder einem 
Urlaub sind, aber auch den Komfort schätzen. Alle Ressourcen stehen für ein abwechslungsreiches Programm 
zur Verfügung, an dem jeder teilnehmen kann. Mit der Beatrix fahren wir mit 12 Gästen an Bord. Wenn Sie diese 
Segeltörns mit der Nutzung unserer Pontonboote, unseres überdachten Motorschiffs und unseres offenen 
Segelboots kombinieren, können wir ein Programm (mit Übernachtung) für Gruppen von bis zu 36 Personen anbieten! 

Was können Sie erwarten?
Von It Sailhûs aus entdecken Sie die friesischen Seen und das IJsselmeer mit dem Katamaran Beatrix und besuchen 
gemütliche Orte. Gemeinsam mit der Gruppe und der Besatzung legen Sie das Tagesprogramm fest und sind für die 
Abläufe auf dem Schiff und in der Gruppenunterkunft verantwortlich. Als Gruppe kümmern Sie sich auch um das 
Essen und um die anfallenden Aufgaben im Haushalt. Und am Abend können Sie wieder aufs Wasser gehen, um auf 
einer Insel ein Lagerfeuer zu machen oder um sich den Sternenhimmel vom Katamaran aus anzuschauen. Nichts 
muss, aber alles ist möglich.

Katamaran Beatrix
Der Katamaran Beatrix wurde speziell für unsere Segelreisen entworfen und 
gebaut. Jeder kann aktiv auf dem Schiff mitfahren. Die Gangways sind extra 
breit, man kann fast alle Segel vom Rollstuhl aus bedienen und das Schiff lässt 
sich sogar mit dem Kinn steuern. Außerdem gibt es eine Küche und angepasste 
sanitäre Anlagen an Bord.

“SailWise ist aktiv, engagiert 
und bahnbrechend.”

“Wir haben gesehen, dass es den 
Rehabilitanden sehr guttut, ein paar 

Tage zusammen zu verbringen.”

“Es ist toll zu sehen, wie unsere Schüler in einem sicheren Umfeld an ihre Grenzen gehen.”
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Wassersportunterkunft It Sailhûs  
und Katamaran Beatrix

 Elahuizen, Friesland
 sailwise.nl/de/it-sailhus
 boekingen@sailwise.nl
 +31 (0)228-350756

 Segeltörns mit dem Katamaran Beatrix (12 P.)
   Maßgeschneidertes Programm für Gruppen 
von bis zu 36 P.

 Friesische Seen und IJsselmeer

Seite 12
 Ferienwohnungen (4-6 P.)
 Gruppenunterkunft (12 P.)
 Separate Mietboote 

It Sailhûs 
Segeltörns mit der Beatrix

Möchten Sie auch mit Ihrer Gruppe auf 
unserem Katamaran segeln?
Besuchen Sie www.sailwise.nl/de/it-sailhus

“Bei SailWise lernen unsere Kunden, in Moglichkeiten und nicht in Grenzen zu denken.”



It Sailhûs 
Gruppenunterkunft
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Gruppenurlaub in Friesland
Sie wollen kein umfangreiches Wassersportprogramm, sondern einfach nur mit einer kleinen oder großen Gruppe in 
den Urlaub fahren? Dann ist It Sailhûs die richtige Unterkunft für Sie! Geräumig, komfortabel, geeignet für Gruppen 
von 4 bis 36 Personen und direkt am friesischen See de Fluessen gelegen!

Morgens frühstücken Sie mit Blick auf das Wasser oder die friesische Landschaft. Werden Sie dann einen Tag lang 
auf dem umgebauten Katamaran Beatrix segeln gehen? Oder wird es ein Tag mit Sightseeing in Friesland? Eine 
Fahrradtour mit dem elektrischen Rollstuhlrad oder eine Fahrt mit den Pontonbooten und ein Picknick auf einer 
der Inseln sind ebenfalls möglich! Eines ist sicher: Heute Abend wird der Grill angeworfen und Sie werden einen 
fantastischen Tag bei SailWise erlebt haben.

Eine Unterkunft voller Möglichkeiten
It Sailhûs verfügt über eine angepasste Gruppenunterkunft mit eigener Terrasse, vier Ferienhäuser am Wasser und 
einen Tagungsraum. Darüber hinaus gibt es einen großzügigen Gruppenraum mit Lounge-Sofas, einem Essbereich 
und einer professionellen Küche, der von größeren Gruppen gebucht werden kann. So können auch große Gruppen 
mit bis zu 36 Personen bequem in It Sailhûs übernachten!

Rollstuhlgerechtes 
Pontonboot 

Angepasster Katamaran Beatrix

Tipp: Buchen Sie einen Tagesausflug 
mit der Beatrix (mit Skipper).

Segeln in Friesland
Bei It Sailhûs können Sie gut ausgestattete (Segel-)Boote mieten. Entscheiden Sie sich für ein Segelboot 
oder ein Schlauchboot, um unabhängig auf dem Wasser zu fahren. Wenn niemand aus Ihrer Gruppe 
Segelerfahrung hat, sind unsere rollstuhlgerechten Pontonboote genau das Richtige. Für Tagesausflüge 
empfehlen wir unsere teilweise überdachte Motoryacht. Dieses Schiff ist auch für Rollstuhlfahrer 
geeignet und kann mit oder ohne Skipper gebucht werden. Und wenn Sie richtig segeln wollen, buchen 
Sie einen unvergesslichen Tagesausflug mit unserem umgebauten Segelkatamaran Beatrix (mit Crew)!
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Wassersportunterkunft  It Sailhûs

 Elahuizen, Friesland
 sailwise.nl/de/it-sailhus
 info@sailwise.nl
 +31 (0)228-350756

Seite 10

 Segeltörns mit dem Katamaran Beatrix

 Ferienwohnungen (4-6 P.)
 Gruppenunterkunft (12 P.)
 Separate Mietboote

Ferienwohnungen   (4-6 Personen)

Gruppenunterkunft   
  (12 Personen)

Möchten Sie auch eine Unterkunft 
in It Sailhûs buchen?
Besuchen Sie www.sailwise.nl/de/it-sailhus
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“SailWise bietet mir 
eine Moglichkeit, meinem 

Leben einen sinnvollen 
Impuls zu geben.”
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Zugänglicher und erschwinglicher Wassersport

Wassersportangebote für Menschen mit 
Behinderungen sind mit vielen zusätzlichen Kosten 
verbunden. Diese geben wir nicht an unsere Gäste 
weiter. Sie zahlen einen normalen Beitrag, der mit 
einem normalen Wassersporturlaub vergleichbar ist. 
Denn dafür wurde SailWise geschaffen: zugänglicher 
und erschwinglicher Wassersport für alle.

Die zusätzlichen Kosten für unsere Wassersportferien 
werden mit Hilfe von Fonds, Sponsoren und Spendern 
finanziert. Möchten Sie zu einem physisch und 
finanziell zugänglichen Wassersport beitragen? 
Unterstützen Sie SailWise und arbeiten Sie mit 
uns zusammen, um sicherzustellen, dass jeder 
Wassersport genießen kann.

sailwise.nl/de/hilf-uns

Gemeinsam machen wir es möglich

Wassersportinsel Robinson Crusoe
Bibian Mentel pier (Einstiegspunkt Fähre)
auf der Höhe von Boegspriet 11
1231 HC Oud-Loosdrecht

Zweimastklipper  Lutgerdina
Dirck Chinaplein (Einstiegspunkt)
1601 GW Enkhuizen

Wassersportunterkunft  It Sailhûs
Katamaran Beatrix
Mardyk 11
8581 KG Elahuizen

Impressum

SailWise Büro
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
Die Niederlande

Postfach 157
1600 AD Enkhuizen
Die Niederlande

+31 (0)228-350756
boekingen@sailwise.nl

www.sailwise.de

“Bei SailWise vergisst 
man seine Grenzen.”
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SailWise organisiert anspruchsvolle Gruppenreisen 
in den Niederlanden für Menschen mit einer Behinderung.

sailwise.de  |  boekingen@sailwise.nl  |  +31 (0)228-350756


