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Segelevents sind GRÜN! 
Der Wind ist der Motor!  
Die Zeiten ändern sich: Statt PS-
schwerer Speedyachten, die pro Stunde 
mehrere hundert Liter Sprit verbrau-
chen kommen immer mehr Segelyach-
ten bei unseren Maritimen Incentives & 
Events zum Einsatz—auf ausdrückli-
chen Kundenwunsch! 
Denn Segelyachten werden vom Wind 
angetrieben, so dass diese Events nach-
haltig, emissionsneutral, und somit ex-
trem umweltfreundlich ablaufen. 
Und dies ohne Einschränkung bei der 
Exklusivität der Programme! 
 
Interessiert an einem unserer „grünen 
Segelevents? Hier gibts     —>>Meer-Info 

Feste Tagen und Feste Feiern! —  alles geht 

XING-Einladung! 
Treten Sie unserer Gruppe bei: 
„Maritime Incentives & Events“ 

Es gibt dort aktuelle Infos über Incenti-
ves, Events, Tagungen, Meetings und 

Meeer... 
Hier geht’s zu unserer Gruppe bei XING: 

 —>> Meer-Info 

Segel-FamTrip für Eventmanager in Pescara 
Der Regattaerfolg war verdient! 

Regattafieber — an Bord und auf der Regattabahn und bei der Siegerehrung mit dem Pokal 

Es war schon eine gänzlich andere Erfahrung für 
die Eventmanager, plötzlich Teilnehmer am Se-
gel-FamTrip im italienischen Pescara, denn an 
Bord einer Yacht waren bislang nur die wenigs-
ten gewesen, und eine echte Segelregatta hatte 
noch keiner erlebt.  
Genau aus diesem Grund hatte Hans Mühlbau-
er, langjähriger Segler und Inhaber der Eventa-
gentur "Maritime Incentives und Events - by 
DMC-Reisen" die "M.I.C.E.-People" (Meeting-
Incentive-Congress-Event) am vergangenen Wo-
chenende eingeladen, um solch ein Maritimes 
Event mitzuerleben, und dieses in Zukunft auch 
anderen Kunden aus eigener Erfahrung nahe-
bringen zu können.  
So fand sich die zusammengewürfelte Segler-
crew plötzlich inmitten eines dichten Feldes von 
130 teilnehmenden Yachten, die bei gut vier 
Windstärken gleichzeitig an die Startlinie dräng-
ten. Es wurde eng, aber dank Gastgeber und 
Skipper Hans Mühlbauer wurden die sich erge-
benden Lücken zwischen den Booten optimal 
genutzt, und bald schob freier Wind die Yacht an 
vielen Kontrahenten vorbei und Platz für Platz 
weiter nach vorne.  
Die Gäste an  Bord zerrten an den Leinen und 
kurbelten an den Wischen, um die Segel für opti-
malen Speed zu trimmen, und sie fieberten um 
eine gute Plazierung.  
Zur Siegerehrung gab es dann die große Überra-
schung: In der Klasse der großen, also der "Big-
Boats" erreichte die "Mühlbauer-Crew" souve-
rän Platz 1!!! Ebenfalls in der Klasse der ausländi-
schen Yachten lag sie auf dem 1. Platz. Und in 
der Gesamtwertung aller 130 teilnehmenden 
Yachten belegten die Eventmanager einen gran-
diosen 10. Platz. Nur eine kleine Gruppe von 
Yachten, die mit Spinnaker und Blister zusätzli-

che Segelflächen führten, konnte die Eventcrew 
versegeln. So war die Freude über den perfekten 
Ereignistag und über die super Plazierung bei 
allen riesengroß und wurde noch ausgiebig ge-
feiert.  
Schon am Vortag hatten die Segel-Einsteiger, 
nach der theoretischen Einweisung durch Hans 
Mühlbauer, schon mal die ersten Manöver ge-
übt, so dass Wenden, Halsen, und der Se-
geltrimm während der Wettfahrt zügig klappten, 
so dass immer wieder einer anderen Yacht das 
Heck gezeigt werden konnte. Auch an den Wen-
debojen gelang es dank geschickter Taktik Plätze 
gutzumachen.  
Als Yacht kam eine schnittige Zanelli 49 mit gut 
15 Metern Länge aus italienischer Edelschmiede 
zum Einsatz, deren Geschwindigkeitspotential 
überzeugte.  
Die Teilnehmer kamen von verschiedenen nam-
haften deutschen Event- und Incentiveagentu-
ren, um solch ein Maritimes Event einmal selbst 
zu erleben.  
Hans Mühlbauer, an Bord der Skipper und Ru-
dergänger, hatte mit seiner Firma und mit den 
italienischen Partnern und Sponsoren die Teil-
nahme der deutschen Eventmanager als eine 
der vier ausländischen Crews ermöglicht.  
Die Regatta "Veladiamo" , diesmal die achte 
Ausgabe, findet jedes Jahr Mitte September auf 
der Adria vor Pescara statt.  
 
Wollen auch Sie mit kleiner oder großer Gruppe 
unsere Maritimen Incentives & Events erleben? 
Als Ihre (exklusive) Regatta? Zum Relaxen? Zum 
Networken? Zum ...?!  
Schreiben Sie uns! Und Sie bekommen schnell  
und unverbindlich                                   —>> Meer-Info 

... in ner Clubanlage?! 
Meeting, Incentive, Tagung und meeer...  
Aber natürlich!!!  
Zu Beginn und zum Ende der Saison können 
wir komplette Clubanlagen für Ihre großen 
Gruppen bereitstellen—mit super-all-
inclusive: Unterkunft, Tagungsräume, Cate-
ring, Rahmenprogramme ... 
Ob St. Moritz, Mittelmeer oder Mauritius. 
Clubs ? Wir machen das. 
Möchten auch Sie dort mit Ihrer Gruppe im 
Club „incentivieren“?         —>> Meer-Info 
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