
Natürlich KatamaraN - Geräumig - komfortabel - schnell und gut

Madagaskar - (noch) „terra incognita“ - DMC-Reisen segelt hin!
Das Ziel für 2009 -  Hans Mühlbauer sucht Mitsegler für dieses Revier

Nicht nur das Dingi wird oft an Deck gelegt und während der Fahrt 
dort festgelascht, sondern auch andere Ausrüstungsgegenstände wie 
Surfboard, Bootshaken oder das oft benötigte Gangwaybrett.

Bei ruhiger Wetterlage bleiben diese Teile ja auch da, wo sie 
hingehören, aber, wenn der Wind auffrischt, die Wellen höher werden 
und Spritzwasser über das Deck schießt, dann lockern sich die Zurrings 
und die Zubehörteile laufen Gefahr sich komplett zu lösen und über 
Bord gespült zu werden.

Oft liegt die Ursache darin, daß das verwendete Tauwerk, wenn es naß 
wird, nicht nur weicher wird, was sich Regattasegler zum besseren 
Handling zunutze machen, sondern daß sich nasses Tauwerk ein wenig 
reckt. Deshalb rutscht unser so sorgsam und stramm verzurrtes Beiboot 
plötzlich über das Deck  und die Crew hat besonders bei auffrischenden 

Winde alle Mühe das Beiboot auf dem tanzenden Vorschiff unter 
Kontrolle zu bringen.
Dieser erstmal negative Effekt der reckenden Leinen läßt sich aber 
auch positiv einsetzen! Bevor an oder auch unter Deck Ausrüstungsteile 
haltbar angebunden werden nimmt man die hierfür benötigten Leinen 
und macht sie gründlich naß. Anschließend wird sorgsam verzurrt. 
Wenn das Tauwerk trocknet verkürzt es sich wieder ein wenig und sitzt 
richtig stramm. Und bei nassem Wetter wurde ja sowieso eine fest 
sitzende Zurring hergestellt. 
Übrigens: Es ist nicht gut das Dingi nachzuschleppen, denn das kostet 
viel Speed - und ein nasser Knoten kann sich auch mal lösen... und 
tschüsss Beiboot ...!
Weitere Praxistipps, DVD´s  und Bücher von DMC-Chef, Filmemacher 
und Autor Hans Mühlbauer finden Sie hier:    -->> meer info

PRaxistiPP:  an DeCk stRaMM veRZuRRt 
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Meer - info

schnellen Kontakt zu den sehr hilfsbereiten 
Einheimischen.  

Deshalb muss man/n hin:
LEicht anfLiEgbar - nur ca. 45 min. transfer
nEuEs und unberührtes segelrevier
angEnEhmE sEgELdistanzEn und reiche natur
grandiosE EndEmischE fauna und flora
günstigE VErsorgungsmögLichKEitEn
naturparKs, schiLdKrötEn, Lemuren, tropische 
unterwasservielfalt, klasse Wind und segeln!

hans mühLbauEr wird diese einzigartige 
region an bord eines schicken Katamarans  
erkunden. Wer segelt mit?! Einzelbucher und 
paare sind gesucht. aber auch selbstfahrer für 
eine kleine flottille. termin ist noch offen.
bEi intErEssE bitte melden - dann kann die 
heiße planungsphase beginnen.
Ihre AnfrAge bitte hier:        -->> meer info

das rEViEr: die basis nosy be liegt im nordteil 
von madagaskar, auf 14 grad süd, also voll im 
tropischen Äquatorialgürtel.
85 % von fauna und flora gedeihen ende-
misch, also nirgends sonst auf der Welt. Etwa 
20 inseln und unzählige buchten mit Weltklas-
sestränden werden unser segelrevier sein. 

Ein schuss abenteuer und Entdeckergeist 
gehört  bei diesem törn dazu, die region gilt 

als eines der letz-
ten „adventure 
lands“, denn tou-
ristisch ist diese 
w u n d e r b a r e 
region noch 
nicht erschlos-
sen. große tou-
ristenströme gibt 
es nicht. dafür 

korfu - katamarantörn 
ionisches Meer auf schnellen kufen
Von Korfu aus werden die inseln paxos, 
antipaxos, parga, sivota und viele andere 
malerische häfen und buchten besucht. 
hans mühlbauer zeigt seiner crew einige 
seiner besonderen „hafen-schätzchen“
Kojen für Einzelbucher und paare sind frei!
termine: 20.09.-27.09. und 27.09.-04.10.09
ein- und zweiwöchig buchbar - ab Euro 699.-
                                                       -->> meer info

traumplatz - eine von Mühlbauer´s Geheimbuchten

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Madagaskar: angeln an Bord
nicht nur auf den seychellen gibt es solch kapitale 
fische - auch vor madagaskar werden uns große 
fische an die schleppangel gehen. 

und flugs kommen sie in die pantry und anschließend 
fangfrisch auf den teller: 

als carpaccio mit Limonensoße und frischen 
gewürzen, gegrillt als filet ohne gräten, und als 
fischsuppe mit viel frischem gemüse.

gefangen wurde der dolphin im foto einfach 
mit einer (schweren) schleppangel und einem 
künstlichen Kalamar als Köder. bei ca. 6 Knoten 
hinterhergeschleppt dauerte es grade mal eine halbe 
stunde bis zum biß.

anschließend kam noch ein bonito dazu, und am 
teller lagen schließlich weißes und rotes fischfleisch. 

beim madagaskar-törn, und eigentlich immer beim 
segeln: die angel nicht vergessen, und wenn es nur 
schnur auf der handspindel ist - es reicht aus!

fragen sie bei dmc-reisen nach   -->> meer info

Kapitaler DolphiN - Lecker als mehrgängiges Dinner

Griechenland:
sonderangebote + one-Ways

satte nachlässe auf diverse sportliche 
Charteryachten in ganz Griechenland 

und spannende One-Way-trips zwischen 
Juni und Oktober 2008. 

Zu den angeboten gibt es hier 
                       -->> meer info
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