
Segel-Yacht-Reise auf der RHEA auf den Spuren von H. Nelson  

07.05. – 14.05.2022 ab Sanlucar (Guadalquivir), an Gibraltar (La Linea)  

  

„England expects that every man will do its duty“: Signal Nelsons vor Beginn der Schlacht von Trafalgar 

Die Seeschlacht von Trafalgar am 21. Okt. 1805, bei der nach einer monatelangen Verfolgung über den 

Atlantik und zurück Nelson und seine englische Flotte die der Franzosen und Spanier vernichtete, markiert 

eine Zeitenwende in der sich das vereinigte Königreich - als alleinige führende Seemacht bis hin zum 2. 

Weltkrieg - mehr ihrem weltweiten Empire zu und von Kontinentaleuropa abwandte.  

 

Dies hatte vielfältige Auswirkungen, ja bis hin zum heutigen Brexit. 

Wie konnte ein so kleines Land für einen so langen Zeitraum die weltweite Seeherrschaft erlangen?  

Was waren das für Männer die monatelang zusammengepfercht auf ihren engen Schiffen lebten, kämpften 

und starben?  

Wie wurden diese Schiffe gebaut, ausgerüstet und wie konnten sie global operieren und navigieren? 

Wer war dieser Nelson, der durch den Sieg in einer einzigen Schlacht die Weltherrschaftsträume von 

Napoleon zerstörte und wie führte er seine Leute…? 

 

Diesen Fragen und mehr stellen wir uns auf einer Segel-Reise auf der RHEA entlang der spanischen 

Atlantikküste von Sanlucar in der Mündung des Guadalquivir über das Kap Trafalgar bis nach Gibraltar.  

Neben den historischen Bezügen gibt es auch einmalige Segel- und Naturerlebnisse (Fahrt auf dem 

Guadalquivir entlang des Nationalparks Donana mit seinen Störchen und den Walen u. Delfine in der Straße 

von Gibraltar), einer der spannenden Region in Europas Süden... 

Andreas Steidle-Sailer, 63 Jahre ist Geschäftsführer und Gründer von Sailing-Classics und segelt seit 

Kindestagen. Historisch und insbesondere an Marinehistorie interessiert hat er die vielen Gewässer und Orte 

auf den Spuren von Nelson besucht und besegelt. Gerade der spanischen Atlantikküste von Andalusien und 

einer der ältesten Städte Europas, Cadiz, sowie den Walen in der Straße von Gibraltar galt sein besonderes 

Interesse an Land und auf See. 

 


