
Jost van Dyke -Karibisches Inselchen in den British Virgin Islands

50 neue one-Way-Charter
in Griechenland - Termine zwischen 
April und Oktober 2008.
Athen, lavrion, Korfu, Kos, Rhodos, 
Syros, Lefkas, Skiathos, ja sogar Bodrum 
und Göcek in der Türkei! 
Yachten, Termine, Routenund Preise 

hier:  -->> Meer Info

Buchtipp: „Segelreviere der Welt“
Macht Laune auf Segeltörns in den Revieren around the world

Schon mal passiert?: Das Ab- oder Anlegemanöver im Hafen war so gut 
vorbereitet, doch dann passierts: Die Yacht legt sich quer vor andere 
Schiffe, die fremden Ankerketten/-leinen geraten zwischen Kiel und 
Ruderblatt, und schon ist man manövrierunfähig!

Kennen Sie? Und was haben Sie 
unternommen, um aus dieser Situation 
herauszukommen? 

Natürlich hält man sich mit aller Kraft frei 
von den fremden Bug- oder Heckkörben. 
Bei wenig Wind ist dies auch kein großes 
Problem. Aber: Das Boot hier wieder 
heraus zu kriegen, wo doch die Maschine 
wegen der herümhängenden Ketten und 

Leinen nicht einsetzbar ist, das ist das große Problem.

Eine praktikable Lösung ist das Beiboot samt Außenborder flott zu 
machen, eine Schleppleine in der Yachtmitte, zum Beispiel an den 
Püttings, zu belegen, und das Schiff aus seiner prekären Situation 
zu befreien. Meist muß es aber schnell gehen und deshalb scheidet 
langwieriges Hantieren aus. 

Die Schwimmflossen anziehen und ins Wasser springen geht in wenigen 
Sekunden. Der „Retter“ schwimmt mittschiffs, etwa auf die Höhe der 
Wanten, und mit kräftigen Flossenbewegungen schiebt er die Yacht 
ganz langsam,  Zentimeter für Zentimeter, wie ein Bugsierschlepper 
aus der Gefahrensituation heraus.                     -->> Meer Info
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und deren Können und  Ansprüche zu finden, um 
den individuellen Urlaubswünschen aller Mitsegler 
gerecht zu werden. 

Der Autor Hans 
Mühlbauer ist 
Inhaber einer 
Y a c h t c h a r t e r -
Agentur, langjäh-
riger Fahrtenseg-
ler, und arbeitet 
als Autor, freier 
Journalist und 
Filmemacher 
im Themen-
kreis Reisen, 
Wassersport 
und Segeln.
  
     -->> Meer Info 

Bei der Törnplanung überlegt sich jeder Skipper 
welches Revier er gern bereisen möchte und welches 
Revier für ihn und seine Crew geeignet ist. Hierbei 
spielen neben den Wetterbedingungen auch Aus-
flugs- und Versorgungsmöglichkeiten eine wichtige 
Rolle.

Die Revier-Übersichten über die bevorzugten weltwei-
ten Segel-Destinationen sollen kein  Hafenhandbuch 
mit seinen vielen nützlichen Detail-Informationen 
über Ansteuerung, Leuchtfeuer und Wassertiefen 
ersetzen. Vielmehr sollen darüber hinausgehend 
die Besonderheiten des jeweiligen Segelrevieres 
aufgezeigt werden, die einen Segeltörn erst zum 
erinnernswerten Erlebnis werden lassen. Das können 
sein: Chartermöglichkeiten, bevorzugte Reisezeiten,  
besondere Wind- oder Wetterbedingungen, Anre-
gungen für ein lohnendes Landprogramm, und viele 
weitere Infos. Die Beschreibungen der Reviere sollen 
helfen das „richtige“ Revier für die jeweilige Crew 

Motoryacht in Griechenland 
exklusive Yacht für 3 Gäste - incl. crew
Mit mehr als 30 knoten über die Ägäis flitzen, 
dabei von der Crew verwöhnt werden und 
entspannt auf der Flybridge liegen: die 21 
Meter Lange Dominator 68 machts möglich!
Charterpreis: Hauptsaison nur  4000.- pro 
Tag - andere Daten a.A. Fragen Sie nach „Ihrer“ 
Wunschyacht:                                -->> Meer Info

DoMInator  IM GlItsCh - mehr als 30 Knoten

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Guadeloupe - edel-Segeltörns
zum Mitsegeln auf Katamaran mit crew
Zwischen Mai und Oktober kreuzt der 
komfortable Katamaran Catana 473 mit 
seiner 3-köpfigen Crew in der zentralen 
Karibik. Ab  863.- p.P. gibt es den 
einwöchigen Törn inklusive Vollpension und 
Getränken zu den Mahlzeiten. jeweils ab 
Samstag sticht die elegante und geräumige, 
knapp 15 Meter lange und 8 Meter breite 
Yacht in See und besucht die phantastische 
Inselwelt der Karibik: Petite Terre, Marie-
Galante, Dominica, Les Saintes u.v.a.m.

Genaue Törnbeschreibung, freie Kojen, 
Flugpreise und ihr Angebot anfordern: 

                                                       -->> Meer Info

Catana 473 - Ihre Traumyacht in der Karibik

http://www.dmcreisen.de/sonstig/revierinfos_out.asp?zaehler=170
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/index.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
mailto:info@dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.de/sonstig/revierinfos_out.asp?zaehler=149
mailto:info@dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de

