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Der Lehnstuhltörn 
 
"Sag' mal, Gottfried, alter Seebär, Du bist doch ständig auf den Weltmeeren 

unterwegs - Wo hast Du denn Deinen letzten Segelurlaub verbracht?" 

"lch war im sonnigen Süden - in Griechenland natürlich! Super Wind, tolle 

Häfen und Buchten, klasse Revier, und die Tempel erst..... Hätte ich sonst 

nie gesehen, nie im Leben. Und ein elektronisch top-ausgestattetes Schiff: 

Rollfock und Rollgroß, alles elektronisch, GPS, Autopilot, Seekarten 

elektronisch, HD-3-Chip-Kameras - logo! Und ein superschneller Bordcomputer 

verkoppelt das alles miteinander - einfach super!" 

"....Aaahh-ja, ..... und die Einrichtung?" 

"Na klar! Überkomplett, stabil und funktional. Alles in praktische Gestelle 

reingeschraubt und massiv verkabelt. Kein Ausfall die ganze Zeit über. Hat 

alles minuziös hingehauen, genau nach Plan." 

"Nach Plan?! Warst Du denn im Urlaub oder auf der Flucht?" 

"Wieso Flucht? War doch nur eine Woche zur Verfügung, um die Route 

abzuradeln, ..... und mehr auf der DVD hätte doch einen Aufpreis 

gekostet. 

"DVD? Aufpreis?..." 

"Ja! sag' ich doch! Ich war heilfroh, dass meine Wegepunkte gestimmt 

haben - na ja, fast, aber viel ist nicht passiert - und daß alles drauf gegangen 

ist." 

"Jetzt stopp mal Gottfried! Ich hab' gedacht Du warst segeln und jetzt  

erzählst  Du  mir was  von  automatischer  Elektronikyacht  und  von 

Quotenerfüllung. Was soll das denn?" 

"Also, Friedrich, mein Freund, ich glaube Du bist nicht mehr auf dem 

Laufenden. Noch nie was von CYBERSAILING gehört?! Wir leben doch im 

Elektronikzeitalter... Na ja, Du vielleicht noch nicht... Aber heutzutage werden 

Yachten doch mit umfangreicher Elektronik ausgestattet. Und jetzt hat die 

Firma DMC - Digital Marine Cruises - das Programm "VIRTU-SAIL" 

gestartet." 

"Was ist das denn schon wieder?" 
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"Gaaanz tolle Sache, sag' ich Dir! An den langen Winterabenden sitzt doch  

jeder Segler zu Hause und brütet über Törnberichten, Hafenhandbüchern und 

Seekarten. Und dann wird der nächste Törn geplant und ausgearbeitet, beim 

Crewtreffen die Route festgelegt und zum Schluss wird der GPS mit den 

relevanten Wegepunkten gefüttert. Die gibt es inzwischen ja schon auf  

CD-ROM fix und fertig. Ja, und jetzt kommt der Knüller: Jetzt kann man bei 

Digital Marine Cruises den Wunschtörn segeln LASSEN!!!" 

"Du meinst also..." 

"Ja, jetzt hast Du's! Das ist die perfekte Urlaubsreise: Erlebnisreich, absolut 

sicher, ohne Strapazen, konkurrenzlos günstig, und das Urlaubsvideo mit den 

schönsten Szenen ist im Reisepreis mit drin!" 

"lch glaub's nicht! Du lieferst Deine CD mit Deinen Wegepunkten bei 

DMC ab, die füttern den Bordcomputer mit den Daten, und die gecharterte 

Yacht fährt dann alleine die Route ab. Verrückt....." 

"Nix verrückt! Das ist die logische Weiterentwicklung. Ein Professor von der 

Fachhochschule Furtwangen hat das doch schon mal probiert. Schau: Die 

Vorfreude an einem Segeltörn ist doch die schönste Freude. Und da kommst 

Du bei der Planerei voll auf Deine Kosten. Spannend ist die Routenerstellung 

allemal: Ob denn die Wegepunkte alle stimmen, oder ob das Schiff auf der 

Hafenmauer sitzt ..... siehst Du dann auch am Video in Zeitlupe... Und billig isses auch! 

Für soo wenig Geld könntest Du nie eine Yacht chartern, mit der ganzen 

Crew hinfliegen und dort Urlaub machen. Mit dem gesparten Geld machen 

wir jetzt noch einen Kegelausflug ins Sauerland. Doppelnutzen, mein Freund! 

Ja, und sicher und stressfrei ist so ein Cybertörn: Kein Ärger mit Regierungen 

und verspäteten Flugzeugen, mit Öl in der Bilge, fremden Nahrungsmitteln 

und  mit  der  brennend  heißen  Sonne.  Keine  Seekrankheit,  keine 

Magenverstimmung, kein Sonnenbrand und keine gequetschten Finger von 

der Ankerwinsch. Ganz im Gegenteil: Entspannt im Wohnzimmer im 

Lehnstuhl sitzen, Bier und Salzstangen in greifbarer Nähe, und dann das 

Törnvideo reinziehen, am besten zusammen mit der ganzen Crew - klasse! 

Und wenn meine Jutta dann noch ihre selbstgemachten Souflaki auftischt, 

dann wird das ein supergemütlicher griechischer Abend." 
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