
 

„Tenn-Törns“  -   kurz und bündig  
  
 
Es ist äusserst schwierig, alles auf eine Seite zu bringen – schön, wenn Sie lesen! 
 
 

Die „Tenn-Törns“ gibt es seit 20 Jahren  
 
Entschleunigung 
Dieses Modewort will uns ermuntern, dass wir uns von der Hektik des Alltags einen Moment 
lang abwenden und auftretende Geschehnisse gemütlich angehen sollen. 
 

Die Seele baumeln lassen 
Wieder mal dem Alltag gänzlich entfliehen, den eigenen guten und schönen Gedanken nach-
hängen, wieder mal nichts tun, wozu man die Agenda und Handy benötigt 
 

Ausbrechen 
Weg vom Alltag! Wieder mal etwas Anderes, vielleicht sogar etwas Neues angehen und sich 
dafür aktiv betätigen. Neue Länder, andere Sitten kennenlernen! 
 

An seine Grenzen gehen? 
Bei uns muss man nicht mal den „inneren Schweinehund“  überwinden: die Transfers in den 
Norden sind bequem, die Schiffe sind top ausgerüstet mit Betten (Normalgrössen), grosse 
Essräume, Toiletten, oft gar ein Bierhahnen! Das Essen (bürgerliche Schweizerkost) ist vor-
züglich und der Wein lässt sich trinken...!  
Eine Woche ist so rasch vorbei!  
 
 
Dies alles erlebst Du auf den „Tenn-Törns“  - und noch Meer...! 
 

„Der Weg ist unser Ziel!“ 
Eine Woche lang auf einem traditionellen Segelschiff leben, jeder macht mit, keiner muss! 
M Knotenkunden, Segel hissen, Segel einholen und rollen, Umgang mit Fender 
M Navigieren, bei Sonnenschein ohne Uhr und Handy die Tage auf See verbringen 
M Neue Gegenden kennenlernen. Inseln erkunden, wo selten Schweizer hingelangen 
M Landausflüge mittels Velo, fremde Menschen, fremde Reviere erleben. 
 
Seekrankheit gibt es nicht 
Das von uns am meisten befahrene IJsselmeer in Nordholland ist ein Binnensee. 
Durchschnittliche Tiefe 6-8 Meter. Wer hier seekrank wird, erzählt Seemannsgarn...! 
 
 
Die „Tenn-Törns“ gibt es seit rund 20 Jahren  
Seit 1999 versuchen wir aufgestellten Leuten, eine ungefährliche, problemlose Woche auf 
See zu bieten!  Die Tenn-Törns organisieren wir stets nach Art der Teilnehmer. Angefangen 
einzelner Männer, die sich auf einem Schiff eingefunden haben. Wir bieten auch Spezial-
Törns an: für Schulklassen, Maturaklassen, Vereine, Clubs, Firmen, Familien, Pfadi, usw. 
Berühmt ist der „Frowenpower-Törn“, an dem (aktuell) Damen von 32-78 Jahren teilnehmen! 
Man kann auch ein Training (z.B. Teambildung usw. mit/ohne eigenem Trainer) absolvieren. 
 
Seit bald 20 Jahren belegten die Tenn-Törns über 1000  Kojen!  (Stand 01.02.2018) 
 

Bist du dabei?  
 
 
 
 


