
HESSISCHER SEGLERVERBAND e.V. 
  

Ausschreibung des Hessischen Seglerverbandes 
zum Jugendtörn mit der 12mR-Yacht ANITA 

 

Die Segelyacht ANITA ist ein 1938 von „Abeking & Rasmussen“ gebauter 12mR-Yacht, auch „Zwölfer“ 
genannt. Diese Yachten waren Prestigeobjekte nicht nur für die Eigner, sondern auch für die Werften, 
die sie erbauten. Sie wurden auf Geschwindigkeit hin entwickelt und waren als Königsklasse der 
Segelboote die Schiffe, mit denen damals der Americans Cup ausgesegelt wurde. Sie sind ein Stück 
lebendiger Segelgeschichte, lässt sich doch an den einzelnen Exemplaren die Entwicklung der 
Hochleistungssegelns bis in unsere Zeit verfolgen. In Deutschland wurden lediglich vier dieser 
wunderschönen Schiffe gebaut. Neben der ANITA und INGA noch SPHINX, und ASCHANTI III. Leider 
segeln von den „deutschen“ 12ern derzeit nur noch zwei, die aufwendig restaurierte SPHINX und ab 
Frühjahr 2012 auch wieder die ANITA. 

Dem Förderverein „Freunde der SY ANITA e.V.“ ist sehr daran gelegen auch Jugendlichen die Chance 
zu bieten auf diesem besonderen Schiff eine ganz neue Segelerfahrung zu machen. Auf Grund ihrer 
Größe und traditionellen Bauweise ist ANITA am Besten mit einem größeren Team zu segeln. Es 
erfordert also Teamgeist und Zusammenarbeit um ein solches Schiff fahren zu können. Gleichzeitig 
ist es außerdem ein ganz besonderes Erlebnis mit einer ehemaligen America`s Cup Yacht unterwegs 
zu sein. 
In Zusammenarbeit mit dem Förderverein plant der Jugendvorstand des HSeV für die letzte 
Sommerferienwoche 2012 mit der dann frisch renovierten ANITA einen einwöchigen 
Jugendsegeltörn, um auch Jugendlichen das segeln auf diesem Schiff zu ermöglichen und ihnen ein 
Stück des traditionellen Segelns in einer Seemannschaft näher zu bringen. 
 
Wann? 04.08.-11.08.2012 
 
Wo? Start und Zielhafen wird der Kieler Yacht Club sein. Die genaue Route kann abhängig 

von Wind- und Wetterverhältnissen variieren. 
 
Was? Ein einwöchiger Törn auf der SY ANITA inkl. Verpflegung und Übernachtung an Bord, 

sowie An- und Abreise. 
 
Wer? Jugendliche von 15-21 Jahren. Maximal 6 Teilnehmer pro Woche. 
 
Die Kosten werden insgesamt ca. 600 Euro pro Teilnehmer betragen. 
 
Der Jugendvorstand des HSeV würde sich über ein reges Interesse freuen! 
 
Kontakt und Anmeldung: 
 
Ann-Kathrin Dübbers 
Email: annka_duebbers@web.de 
Die Annahme der Anmeldung bleibt dem Schiffsführer vorbehalten! 


