
Ich packe meinen Seesack… 
(Wir empfehlen handliches Gepäck, am besten eine Reisetasche- keine 
Hartschalenkoffer. Lieber eine kleine Tasche oder Rucksack extra für Schuhe o.ä. als 

eine riesige Tasche für alles, die aber niemand tragen kann…) 

 …und nehme mit: 

 

- Schlafsack 
(Die Betten sind mit frischem Bettbezug und Kopfkissen mit Bezug ausgestattet. Es 
ist möglich, eine Bettdecke mit Bezug zu mieten für 12€) 
- Regenkleidung (Jacke und Hose!) oder Segelkleidung  
(wer besonders friert kann in der kalten Jahreszeit auch Skikleidung gut gebrauchen; 
aber aufgepasst, bei nassem Wetter sollte die Regenkleidung noch drüber passen) 
- festes Schuhwerk mit möglichst rutschfester Sohle 

- ev. Gummistiefel  

- Badelatschen (für die öffentlichen Duschen oder den Strand, nicht an Deck!)  
- Badehose/-anzug, Bikini 

- Kopfbedeckung (Sonnenschutz: Kappe o. Tuch, Windschutz: Mütze o. Stirnband) 
- Handschuhe (ev. Segelhandschuhe, alternativ Fahrradhandschuhe oder 
Reithandschuhe, zur kalten Jahreszeit vor allem wärmende Handschuhe- bitte keine 

Arbeitshandschuhe, da sie nicht eng anliegen, ist die Verletzungsgefahr hoch) 
- bequeme, warme Kleidung (sogar im Sommer kann es auf dem Wasser frisch 
werden) 
- Sonnencreme, Sonnenbrille (wichtig auf dem Wasser- auch im Frühjahr/ Herbst) 

- Handtücher 
- Trockentücher (nur Selbstversorger) 
- Kulturtasche 
- Ev. Persönliche Medikamente 
 
- Fotoapparat 
- Musikinstrumente/ Liederbücher 
- Musik auf CD, Memorystick, I-pod (Usb-Kabel) 
- Ein gutes Buch 
- Zeichenblock und Farben 
- Gesellschaftsspiele (an Bord haben wir eine kleine Sammlung von Spielen, zb 

Kartenspiele, Uno, Phase10, Ligretto, HalliGalli, Werwölfe, Kniffel, Jenga) 
- für Strand oder Wiese: Fußball, Volleyball, Frisbie, Winddrachen 
 

- ev. Isomatte und ein eigenes Kissen (wer es sich auf Deck bequem machen oder 
draußen schlafen möchte- Matratzen, Kissen und Polster vom Schiff dürfen nicht an 
Deck benutzt werden) 

 
- Personalausweis oder Kinderpass, Impfausweis, Allergikerpass 

 

Wir freuen uns, Euch bald an Bord zu begrüßen!  
Bei Fragen könnt ihr gerne mailen info@tijdgeest.info  
oder anrufen 0031 618893015! 
 

  Schöne Grüsse von der Tijdgeest, Kerstin & Wijnand  
 


