Das Wichtigste in Kürze

Essentials:

▶

▶

▶

▶

Kiel University
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

To bring:
▶

▶

in der vorlesungsfreien Zeit
Dienstag 13 – 15 Uhr und Donnerstag 9 – 12 Uhr

▶

▶

Allgemeine Sprechzeiten der Mitarbeiter/-innen

Montag und Dienstag 13 – 15 Uhr, Donnerstag 9 – 12 Uhr

▶

You don’t need to know how to sail, but
we appreciate your help on the boat.
For your own safety, please follow the
crew’s instructions at any time!
Please be aware that it is always colder on
the water than on land, so remember to
bring warm clothes!

Nicht vergessen!

International Center

in der Vorlesungszeit

Segelkenntnisse sind nicht erforderlich,
Mithilfe willkommen!
Auf dem Wasser ist es meistens kälter
als an Land, deshalb an warme Kleidung
denken!
Den Anweisungen der Crew ist Folge zu
leisten!

▶
▶
▶

flache Schuhe mit Gummisohlen
(z. B. Sportschuhe), keine Sandalen
wetterfeste Bekleidung
(Regenjacke und evtl. Regenhose)
evtl. warme Kleidung, Mütze
evtl. Badeanzug oder Badehose
Essen und Trinken

▶
▶
▶
▶

sports shoes or other shoes with rubber
soles (no sandals)
rain gear
warm clothes e. g. a hat and a coat
swimming gear (if the weather allows)
food and drinks

For further questions

e-mail: ic-segeln@uv.uni-kiel.de
Homepage: www.segeln-international.de
Phone +49(0)170/ 363 38 82

Öffnungszeiten des Infozimmers (ohne Beratung)

Noch Fragen zur Seglergruppe und zum

Montag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr,

Segelprogramm?

Freitag 9 – 12 Uhr

E-Mail an: ic-segeln@uv.uni-kiel.de
Internet: www.segeln-international.de
Tel. +49(0)170/ 363 38 82

More information at the International Center!

Weitere Informationen im International Center!

Bus

Besucheranschrift

Segelprogramm
sailing
programme

International Center der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Westring 400, 24118 Kiel
Tel. +49 (0)431 880-3715, Fax +49 (0)431 880-1666
E-Mail: jbensien@uv.uni-kiel.de
Webseite: http://www.international.uni-kiel.de
Herausgegeben vom
International Center der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
April 2018

Schilksee bus 501/502
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Kiel University
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
International Center

Herzlich willkommen beim Segelprogramm des

We are happy to have raised your interest in our

International Center der Universität Kiel!

sailing programme.

Mit der Seglergruppe des International Center
habt ihr die Möglichkeit, Kiel vom Wasser aus
zu erleben und dabei andere deutsche und
ausländische Studenten kennen zu lernen.
Segelkenntnisse sind nicht notwendig. Die
Crew besteht aus Studierenden und ehemaligen Studierenden der Uni Kiel, die in ihrer
Freizeit unsere Yacht, die Albertina, betreuen
und mit euch segeln.

Here you have the opportunity to meet other
foreign students and researchers. You don’t
need to know how to sail. Our crew consists
of Kiel University students and former
students who spend part of their free time
sailing with you and looking after the yacht of
the International Center (Kiel University), the
Albertina.

Wir suchen immer engagierte und motivierte
Menschen, die uns für einen längeren Zeitraum unterstützen möchten. Segelerfahrung
und Segel-Scheine zu besitzen wäre schön,
ist aber nicht Bedingung. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Viel
Spaß!
Segelprogramm

von Mitte Mai bis Mitte September jeweils
samstags und sonntags von 12 bis ca. 16 Uhr.
Kürzere und längere Trips auf Anfrage!

We always look for committed sailors, who
would like to support us for a longer period. It
would be of advantage to have previous sailing experience, but is not compulsory. Consult our homepage for more information. We
hope we'll have a lot of fun sailing together!
We sail

from May to September
Saturdays and Sundays from 12 a.m. to ca.
4 p.m. Shorter and longer trips can be arranged upon request!
Participation fee (per person) 4,- Euro

Teilnahmebeitrag (pro Person) 4,– Euro

Eine große Bitte:

Important!

Wenn ihr euch angemeldet habt und kurzfristig doch nicht kommen könnt, sagt uns bitte unter Tel. +49(0)170/ 363 38 82 Bescheid,
damit wir nicht umsonst auf euch warten.
Vielen Dank!

If for any reason you cannot come, please let
us know as early as possible.
Phone +49(0)170/ 363 38 82
Thank you!
»Get a glimpse!«

»Schnuppertreffen«

Am Samstag, den 5. Mai 2018 findet um 12 Uhr
unser beliebtes Schnuppertreffen am Olympiahafen in Schilksee (Steg 3) statt. Es sind
alle Interessierten herzlich eingeladen, uns
kennen zu lernen.

Booking
Anmeldung und Bezahlung

im International Center, Infozimmer
▶ montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr
und von 13 bis 16 Uhr
▶ freitags von 9 bis 12 Uhr

At the International Center
▶ Mondays to Thursdays from 9 a.m. to12 a.m.
and from 1 p.m. to 4 p.m.
▶ Fridays from 9 a.m. to 12 a.m.
Meeting point

Treffpunkt

Olympiahafen Kiel-Schilksee, Südbecken,
Steg 3

Marina (Olympiahafen) Kiel-Schilksee,
bridge 3 (»Steg 3«)

Come to our sailing try out taking place on
Saturday, May 5, 2018 at 12 p.m. Here we give
every person interested the chance to see
what sailing is like. Meeting point: Olympiahafen in Schilksee (Pier 3).
Directions

Wegbeschreibung (Anreise mit dem Bus):

Schilksee
Aussteigen an der Haltestelle Schilksee,
Olympiazentrum (Bus 501/502), geradeaus
durch den Starweg bis direkt zum Wasser (ca.
100 m). Links abbiegen und am Wasser entlang gehen. Nach ca. 100 m großes Schild
»Steg 3«. An diesem Steg liegt das Schiff.

Schilksee
Get off at bus stop Schilksee, Olympiazentrum
(Bus 501/502), follow the footpath »Starweg«,
heading towards the water (ca. 100 m). Turn
left and follow the waterfront. After about 100
m you’ll see a sign saying »Steg 3«. Enter this
bridge, there you’ll find our yacht and the
crew.

