
Eindrucksvoll - Der spuckende Vulkan Stromboli und die Shoppingmeile in Lipari

Mit Air Malta nach catania! 
Die maltesische Airline verstärkt ihre 
Flüge ab München: 6 mal wöchentlich 
gehts im Direktflug nach Catania. Preis-
werte Zubringer nach München gibt es 
auch im DMC-Büro.  -->> Meer info

Segeln Aktiv! und Flottillen
Segeltörns und Flottillensegeln mit DMC-Reisen 
Hans Mühlbauer selbst ist als reviererfahrener 
Skipper mit dabei: Pfingsten Seychellen, Juli 
und August Kos und September in Korfu.
AKtive MitSegler jeden Alters, mit und ohne 
Segelerfahrung, segeln bei ihm an Bord. 
Segler, die ihre eigene Charteryacht aus 
demumfangreichen dMC-Programm skip-
pern wollen, segeln bei diesen törns mit in der 
lockeren dMC-Flottille            -->> Meer info

Dolce Vita & Fire and Water - Liparische Inseln 
Yachtcharter ab Sizilien zum verwunschenen Archipel

In manchen Häfen sind die Stege so nahe aneinender gebaut, dass die 
Wasserflächen unglaublich schmal werden – früher waren die Yachten 
auch kleiner...
Wer in solch eine schmale Gasse hinein fährt sollte seine Yacht gut 
beherrschen – bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, und auch auf engstem 
Raum noch drehen können. Das Wissen um den Radeffekt ist dabei 
unerlässlich, denn ohne ihn geht’s nicht.

Verfügt die Maschine über eine rechtsdrehende Schraube wird sich bei 
Rückwärtsfahrt das Heck nach Backbord bewegen. Also legt man das 
Ruder hart Steuerbord und gibt einen kurzen Pull vorwärts, so dass eine 
Rechtskurve eingeleitet wird. 

Gleich darauf – das Ruder bleibt auf hart-rechts – bremst der 
Rudergänger mit einem beherzten Pull rückwärts die ja gar nicht gewollte 

Vorwärtsfahrt ab, und dank des Radeffektes schiebt sich das Heck ein 
wenig nach Backbord. 

Ein erneuter Pull vorwärts, und wiederum der beherzte Pull rückwärts... 
und so fort, bis die Yacht gedreht ist wie gewünscht.

Zum Üben kann man dies in einer abgelegenen Ecke eines Hafens vor 
einer Kaimauer gut trainieren, um im Ernstfall souverän manövrieren zu 
können.

Wer mehr über Manöver, Reviere, tipps & Tricks wissen will fragt 
direkt bei Hans Mühlbauer nach. Der Yacht-Experte gibt gerne 
Auskunft.

                                                        -->> Meer info
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deren pitoresken Küsten unsere Yachten nur 
mühsam einen sicheren Anker- oder Hafen-
platz ergattern. 

NeBeN deM sportlichen Segeln sind zum Bei-
spiel angesagt: gerätetauchen in den fisch-
reichen gewässern - für Neulinge und taucher 
mit Brevet, Wandern entlang der Berghänge, 
Krater-exkursionen (Schuhwerk!) hinauf zum 
900 Meter hohen Berg Stromboli oder auf 
der insel vulcano, historische Stätten, „vino 
rosso“, Kapern und die excellente italienische 
Küche. 

HANS MüHlBAuer gibt gerne eine ausführliche 
törnberatung für seine Kunden und weist auf 
Ankerplätze und lohnende Ausflüge hin.

SegelYACHteN uNd Katamarane aller größen 
bietet dMC-reisen ab Sizilien an: Portorosa, 
Milazzo, Palermo... günstige Anreise per Flug-
zeug nach Catania und Palermo ist gewährlei-
stet.                                               -->> Meer info

deM Meer entstiegen sind die liparischen 
inseln, auch Äolische inseln genannt, denn 
allesamt sind sie vulkanischen ursprungs.

AuCH Heute noch raucht es ganz ordentlich: 
vom gipfel des vulkans Stromboli fließt der 
heiße lavastrom direkt ins Meer. Schon bei der 
Ankunft am Flughafen Catania überragt der 
immer aktive vulkan Ätna die region. etwa 
100 Km später, die per Minibus, taxi oder Bahn 
zurückgelegt werden können, treffen wir uns 
in der gepflegten Marina von Portorosa bzw. 
im nahen Milazzo, unserem Ausgangs- und 
endpunkt. 

SizilieN uNd die Äolischen inseln, haben eine 
unmenge von zeugen vergangener zeiten zu 
bieten - überreste der alten Kulturen gibt es 
überall zu sehen.

dAS Segelrevier ist anders als anderswo: 
Schwarze Sandstrände empfangen den 
Segler auf den meist runden vulkaninseln, an 

Katamarantörn Seychellen 
1 0  Ta g e  i m  Tr a u m r e v i e r  -  0 2 . - 1 2 .  M a i
in victoria, am inter island Quay beginnt 
unsere Segelreise auf dem Katamaran-
Schnellboot zur Nachbarinsel Praslin, wo wir 
auf unserer lagoon 380, einem 12-Meter-
Katamaran einchecken.
Während des törns besuchen wir unter 
anderem die inseln Make, la digue, Shilouette 
und Fregate island. teils liegen wir im Hafen 
- teils ankern wir vor der grandiosen Bacardi-
Kulisse. im revier liegen einige der schönsten 
tauch- und Schnorchelspots der Welt. 
tipp: Wegen der vielen Feiertage benötigen 
sie nur 5 urlaubstage!            -->> Meer info

 sEychEllEn: Ideales Revier für unseren Kat Lagoon 380
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