
LOTSENSCHONER NO.5 ELBE FRAGEBOGEN 2017 –
ANTWORTEN AUF: "WAS WÜRDEN SIE UNS IN GÄSTEBUCH SCHREIBEN"

ALLGEMEIN

Zu empfehlen.

Wir wünschen dem Schiff immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.  

Wir sind von Euch und dem Schiff begeistert! Freuen uns auf die nächste Fahrt! Sagen herzlichen Dank 
und bis bald. Anke und Paul.  

Wir haben zum zweiten Mal einen tollen Tag „ auf See“ erlebt und sind von der Crew und dem Schiff 
begeistert.  

Wir haben schöne Stunden an Bord verbracht und freuen uns auf das nächste Mal.

Wenn man sich auf dieses Erlebnis „einlässt“ sind es unvergessliche schöne Eindrücke

Vielen Dank für die schöne Fahrt.  

Vielen Dank für den tollen Tag - sehr empfehlenswert  

Vielen Dank für den schönen Tag.  

Tolles, sehr zu empfehlendes Erlebnis. Ein Muss für jeden Segler und Schiffsliebhaber.  

Tolles Schiff, schöner Wind, netter Tag, gerne wieder! 

Tolles Erlebnis, gerne wieder, tolle Crew, einmaliges Schiff

Toller Tagesausflug, gute Stimmung an Bord. Die Sonne schien, leider gab es zu wenig Wind - trotzdem 
wurden die Segel gesetzt. Einfach toll …

Toller Tag, viel gelernt, was Besonderes.  

Tolle Atmosphäre, Entspannung pur, wie ein kleiner Urlaub  
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Superklasse, wunderbar. Weiter so!

Sehr nette Besatzung, tolles Wissen über Schiff und Umgebung. Vielen Dank!  

Schöner Segeltag im sogenannten Sommer.  

Schön, dass ich dabei war!!! Tolles Erlebnis.  

Immer wieder. Weiter so.  

Ich bin begeistert.

Hallo lieb Crew, der Tag auf dem Schiff war sehr schön und vielfältig. Die Mithilfe beim Segelsetzen 
und die Hufeisen  Suche haben  viel Spaß gemacht. Hoffentlich habe ich bald wieder die Möglichkeit 
an Bord des Lotsenschoners zu dürfen.  

Good Job, weiter so.  

Gerne wieder, dann aber einen längeren Törn.  

Es war ein wunderschöner Tag. Meine Frau und ich freuen uns auf die nächste Tour 2018.  

Es war ein toller Tag, es hat sich gelohnt.

Es war ein toller Tag bei schönem Wind und Wetter. Die Elbe ist doch noch ein herrliches Gewässer. 

Es war ein superschöner sonniger, entspannter Tag. Immer wieder gerne. Tolle Atmosphäre.  

Es war ein informativer, schöner Segeltörn mit netter Crew auf diesem historischen Schoner. Vielen 
Dank.  

Es war ein gutes Erlebnis auf dem Lotsenschoner mitgefahren zu sein, woran ich mich gerne erinnern 
werde, zumal es unser Hochzeitstag war. Die Crew war sehr freundlich.  

Es passte einfach alles: das alte, aber sehr gut gepflegte Segelschiff und das sonnige Wetter und die 
freundschaftliche Mannschaft und der leckere Kaffee. Ein gelungener Segeltag. Ich/ wir kommen 
wieder. 

Entspannung pur für Landratten.  
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Empfehlenswert

Eine wunderbare Fahrt, alles stimmig.  

Eine schöne Fahrt, tolles Wetter, guter Service, freundliche Crew. Ein wunderschönes Wochenende.  

Ein wunderbares, entspanntes Erlebnis. Jederzeit wieder.  

Ein wunderbares Erlebnis. Wird auf jeden Fall wiederholt.  

Ein tolles Schiff, eine bewegende Geschichte, jeder Zeit sehr gerne wieder. 

Ein tolles Erlebnis, das Schiff, die Elbe, die Crew - optimal.  

Ein tolles Erlebnis an einem Tag der ganz anders geplant war. Vorbeigekommen, zugestiegen, wohl 
gefühlt.  

Ein toller Tag! Danke für den schönen Tag!  

Ein schöner Segeltörn bei Windstärke 5. Optimal, sogar mit Sonnenschein.

Ein sonniger schöner Tagesausflug mit besonderer Atmosphäre. Wir haben uns  sehr wohl gefühlt und 
werden nicht das letzte Mal auf diesem wunderschönen Schiff gewesen sein.  

Ein sehr tolles Erlebnis und man kann sogar mithelfen und das Leben eines Seefahrers erleben. Diese 
Bootsfahrt die war lustig, diese Bootsfahrt die war schön, denn auf dieser Bootsfahrt kann man vieles 
Interessantes sehen!  

Ein sehr tolles Erlebnis auf ein solchen besonders schönes Schiff. Wir haben schon vielen Bildern von 
No.5 ELBE von Fyn Rundt. Es war so toll das Schiff zu steuern. Sehr freundliche Crew. (Gäste aus 
Dänemark)

Ein schöner Tag bei bestem Wetter. Wir kommen wieder. Vielen Dank an Skipper und Crew.  

Ein schöner Tag auf der Elbe, nur leider mit dem richtigen Wind zum Segeln - vielleicht nächstes Jahr.  

Dieses Schiff hat so viel gesehen, jede Planke, jeder Tampen erzählt uns seine Geschichte. Es war eine 
traumhafte Fahrt. Vielen Dank dafür, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht weiter so.  

Diese Schifffahrt war sehr umfangreich! Vom „Bedienen“ eines Segelschiffes, wo auch das Helfen 
erwünscht ist - bis zum Kennenlernen, was alles dazu gehört! Alle Fragen dürfen gefragt werden…. Die 
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Crew total nett! Wir werden wieder teilnehmen.  

Diese Fahrt kann man empfehlen.  

Die Sicht auf Hamburg vom Wasser ist sehr interessant und schön! Sie bietet einen anderen Eindruck 
und zeigt die unverfälschte Seite der Elbe. Aber Hamburg ist sowieso wunderschön!  

Dat weer wedder moi  

Das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Sonne, Wind, alle Segel könnten gesetzt werden, es war eine 
entspannte Atmosphäre, Urlaubsfeeling pur.  

Das Schiff soll, muss und kann weiter segeln.  

Danke, es war einfacher toll.  

Danke, bis nächstes Mal!  

Bitte tüchtig weben, damit dieses Wunderbare Schiff oft fahren kann!  

Allzeit zwei Fuß Wasser unterm Kiel. Danke!

Alles super, tolles Schiff. Großartiges Erlebnis. Ein Traum wurde wahr.  

Alles prima.  

A very enjoyable trip and an impressive ship and Crew. I will certainly sail with you again.  

30.9.  2017 eine schöne meditative Fahrt durch den Dunst … die Elbe entlang. Verborgene Orte, 
diesmal nie vorher gesehen hat, kommen vor Augen. Danke!  

KRITISCH

Wunderbarer sonniger Ausflug über die Elbe. Wer wollte, konnte viel erfahren und lernen. Die 
Stimmung war gut, das Essen war lecker. Allerdings gab es zwei-drei Crewmitglieder, die den Eindruck 
machten ohne Gäste segeln zu wollen. Hat man sich bei der richtigen Crewmitgliedern aufgehalten ein 
gelungener Tag.  
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ESSEN

Die Verpflegung war toll.  

Ein perfekter Tag mit euch auf der Elbe. Nette Leute, viel zu sehen, sehr gute Verpflegung. Totale 
Ruhe.  

CREW

War eine super interessante und entspannte Fahrt! Herzlichen Dank an die gesamte Crew für den 
ehrenamtlichen Einsatz! Weiter so.  

Voller Respekt vor der Leistung der Mitglieder, die dieses schöne Schiff so in Schuss halten!  

Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Segelausflug, insbesondere an die sehr freundliche, 
zuvorkommende, enthusiastische Crew. Das Süppchen war sehr lecker und hat bei dem rauen 
Hamburger Regenwetter Wunder bewirkt.  

Vielen Dank für die schöne Fahrt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben’s sehr wohl bei Ihnen 
gefühlt. Die Crew ist nett und aufmerksam. Wir kommen bestimmt wieder.  

Tolle auskunftsfreudige, hilfsbereite Crew, netter Skipper  

Sehr freundliche Behandlung, viele Informationen.  

Nettes Schiff, sehr nette Mannschaft, die Fahrt war sehr schön.  

Motivierte Menschen mit Liebe zum eigenen Boot zum Wohle der Gäste an Bord.

Macht weiter so, ihr seid echt klasse!  

Liebe Crew, wir haben uns auf eurem Schiff sehr wohl gefühlt! Wir segeln sicher nochmal mit, vielen 
herzlichen Dank.  

Ich finde es toll, dass man jeden aus der Crew fragen könnte. Macht weiter so.  

Ich bin beeindruckt mit welcher Professionalität und Hingabe die gesamte Crew zu einer Einheit 
gewachsen ist. Man kann es kaum bessermachen.  
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Freundliche Menschen an Bord. Man durfte das Schiff sogar selbst steuern und dabei etwas lernen. 
Gerne wieder.  

Es war wunderschön das Schiff und die Crew kennen gelernt zu haben.  

Es war eine wunderbare Fahrt, tolles Wetter und sehr freundliches Personal! Kann gerne 
weiterempfohlen werden!  

Es war eine sehr schöne Fahrt. Sehr nette Crew, die auch unwahrscheinlich viel erklärt hat, einen ganz 
besonderen Dank an Merit und Paddy. 

Es war ein toller Tag an Bord. Alle waren super nett, sehr kompetent und hilfsbereit, sachkundig und 
auskunftswillig.  

Es hat uns sehr gut an Bord gefallen. Auch für Bennet ( 6 Jahre) war es ein wirklich tolles Erlebnis. Mit 
Quiz und Knotenpatent war die Fahrt von 6 Stunden sehr abwechslungsreich und spannend. Die Crew 
war sehr nett, kinderfreundlich und hat stets gute Stimmung verbreitet. Die Verpflegung war toll.  

Eine wunderbare, entspannte Fahrt in freundlicher Atmosphäre mit extrem bemühter Crew. Vielen 
Dank!  

Eine schöne Fahrt mit interessanten Gesprächen und netten Leuten (Crew wie auch Passagiere)  

Ein wunderschöner Tagestörn mit kompetentem Team, das sehr auskunftsbereit war. Die alte Technik 
überzeugt.  

Ein wunderschöner Ausflugstag mit herrlicher Aussicht von der Wasserseite, sehr freundliche Crew 
und Betreuung.  

Ein wunderschöner Ausflug im Herbst in fast familiärer Atmosphäre mit der Crew. Wir könnten mit 
anpacken und entspannen.  

Ein unvergessliche Tagesreise auf der Elbe bei tollem Wetter und mit netten Leuten.Machen wir gerne 
wieder. Danke an die Crew, macht weiter so.  

Ein toller Tag auf einem wunderbaren Schiff! Herzlichen Dank and die Crew und die Stiftung, die 
solche Erlebnisse ermöglichen.  

Ein spannender Tag mit herzlichen Menschen, die ihr Hobby lieben.  

Ein schönes ehrliches altes, liebevoll gepflegtes Schiff. Vielen Dank an die Crew, dass sie dieses 
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wertvolle maritime Erbe pflegt.  

Ein perfekter Tag mit euch auf der Elbe. Nette Leute, viel zu sehen, sehr gute Verpflegung. Totale 
Ruhe.  

Ein herrlicher Tag bei sonnigem Wetter auf de ELBE. Hier kann man Zeit und Raum vergessen. Über 
unser blaue Himmel unter uns die Elbe. Auf der Rückfahrt haben wir sogar die Segel gesetzt. Vielen 
Dank, dass es Menschen gibt, die dieses tolle Schiff erhalten!  

Ein einmaliges Erlebnis mit fantastischen Einblicken und sehr netter, kompetenter Crew!  

Die Crew ist kompetent, ruhig und sieht zu, dass es dem Gast gefällt.  

Der Crew Dank für ihr Engagement. Mast und Schotbruch und immer genügend Wasser unterm Kiel.  

Das perfekte Erlebnis für jeden, der nicht nur mit den Touri-Schiffchen umherschippern möchte, 
sondern authentisch eine einmalige Schifffahrt erleben möchte! Es war wunderbar! Wir haben die 
Schiffahrt mit der sehr freundlichen Crew und dem leckeren Essen wirklich sehr genossen, es war ein 
super Erlebnis!  

Danke für einen wunderschönen außergewöhnlichen Tag unter Segeln mit einer absolut super Crew. 
Gott segne Sie alle und Ihr Schiff.  

Crew VII-73 bedankt sich für einen ganz tollen Tag, die engagierte Betreuung und entgegengebrachte 
Gastfreundschaft.  

Alles sehr schön. Nette Crew, interessante Infos, schöner Törn.  
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