
 
 Liebe Segel(begeisterte) Freunde!  
 
Wer Lust und Laune hat seine bisherige Segelerfahrung zu erweitern oder auch nur 
zum ersten Mal mit Boot und Wind Bekanntschaft machen möchte, ist hier genau 
richtig und herzlich eingeladen mit uns durch die Adria zu segeln! 
Wir planen ab Mitte September einen 2 wöchigen Segeltörn ab Sibénik mit 
Crewwechsel und Skipperwechsel nach einer Woche. 
 
Zeitraum: 20.09 - 27.09.2014 und/oder von 27.09 - 04.10.2014.  
Skipper 1: Fabian Strommer (FB3 Anwärter)  
Skipper 2: Patrick Leonhardsberger (FB3 Anwärter)  
(Beide Skipper von 20.09-04.10 an Bord) 
 
Voraussetzung für eine Teilnahme ist: Interesse und Bereitschaft zum richtigen 
segeln und mit uns und der Crew gemeinsam das Boot sicher und vor allem schnell 
durch das Wasser zu bewegen!   
Wir möchten diese beiden Wochen nutzen, um zu segeln und richtige 
Seemannschaft zu praktizieren.  
Zum Boot: Gechartert wird eine Salona 45´(13,55m). 
 

 



Geplant sind ca. 300 sm und ca. 2-3 Nachtfahrten pro Woche.  
Kosten des Törns: ~ 420 € / Woche + Crewkassa (ca. 100 €) bei 6 Personen/ Woche.  
Auf jeden Fall, werden sicher sowohl für uns als auch für euch lehrreiche Stunden 
dabei sein. Wir versuchen auch unser Wissen (richtige Seemannschaft, terrestrische 
Navigation TAG+NACHT), Segeltheorie, usw… an euch weiterzugeben und euch 
stark miteinzubinden, denn ein Boot segelt nur so gut, wie seine Crew ist.  
Um auf dem Boot mithelfen zu können (auch bei schlechtem Wetter) werden ein 
Regengewand (Schianzug + Regenüberwurf oder besser ein ÖLZEUG) und 
geeignete Segelstiefel (Rutschfeste Sohle) ca. ~40 € bei Werkhof in Seiersberg 
unerlässlich sein.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Zusagen bis spätestens 15.08.2014 und später 
natürlich auf einen schönen und spannenden Segeltörn mit Dir/Euch. Der weitere 
Ablauf: Bei Zusage wird eine Anzahlung zu leisten sein, und es wird auch vor Start 
des Törns eine Vorbesprechung geben, wo die Einteilung der Backschafter und des 
Kassiers stattfindet. 
 
 
Liebste nautische Grüße  
 

eure Skipper Fabian & Patrick  

 

 


