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„Kalami Star“ newsletter 02/07        Sonntag, 14. Mai 2007 

 

 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
in diesem Jahr wird alles ganz anders hatte ich euch noch im März gemailt. Dass ein fest 
vereinbarter Bootskauf am Tag der Übergabe (29. April) plötzlich den Bach runter geht hatte 
ich damit allerdings nicht gemeint. Der „Verkäufer“ trieb, gegen jede getroffene 
Vereinbarung, hinter meinem Rücken den Preis in die Höhe und „vertickte“ das Boot mal 
eben nach Schweden. „Money goes“, kommentierte Per Doni sein Verhalten, wollte 
anschließend über sich selbst heulen und kommentierte die gebrochene Vereinbarung mit, 
„was willste da machen?“ Ja, was wohl, Per! 
 
Sorry, dass ich einige aktive Segler bereits zum Buchen unserer neuen „Kalami Star“ animiert 
hatte. Taucht lieber nicht in das Haifischbecken Bootskauf, lesen reicht allemal - das 
Kleingedruckte erst Recht. Die Ostsee geht da wesentlich friedlicher mit uns um. Doch vor 
dem Segelspaß steht alle Jahre wieder das Kranen und besonders das Maststellen – darum 
müssen sich Charterer ja nicht kümmern. Sabine hat für euch einige Sequenzen per Video im 
Logbuch 2007 festgehalten - und die sind leider noch in Arbeit. 
 
Die Begegnung mit der Geschichte unserer „Kalami“ schreibt eine wunderbare story. Ende 
April kommen Thula und Ilari mit dem Flieger aus Helsinki via Hamburg zu Besuch nach 
Heiligenhafen. Sie interessieren sich ausschließlich für unsere „Kalami“. Es klingt wie aus 
einem Seglermärchen, denn Ilari hat drei Freunde, die allesamt eine Targa 96 segeln und so 
eine Yacht soll es nun auch für ihn werden. Die gute alte "Wilma" ist auf der Suche nach 
einem anderen Skipper. Dazu haben Ilari und seine Freunde ein ganz prominentes Mitglied in 
ihrem Segelclub in Helsinki, nämlich Hans Groop. Hans Groop ist der Konstrukteur der 
berühmten H-Boote und natürlich auch der Konstrukteur der 300 in den Achtzigern bei einer 
Nautor-Tochter in Helsinki gebauten Targas, also auch unserer „Kalami“. 
 
Die vorletzte Neuigkeit ist die Fortsetzung einer kleinen „Erfolgsstory“. Dass private 
betriebene Seiten so gut besucht werden ist schon eine Meldung wert. Jetzt im Mai 07 sind 
bisher täglich 62 „visitors“ auf www.ralfuka.de unterwegs. Unterwegs heißt nicht anklicken, 
Irrtum erkannt und wieder weg, "visitors" sind wirklich auf der Seite unterwegs. Klar, dass 
von Mai bis Oktober, also während der Saison, weniger "visitors" unterwegs sind. Dazu die 
Jahresstatistik "Besucher pro Tag im Monat": 
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Ja und wer von euch segelt mit in die dänische Mittsommernacht? Zum beliebten 
Mittsommertörn in die dänische Südsee starten wir vom 15. – 22. Juni 07 (300 € + 
Bordkasse) ab Heiligenhafen. Mehr Segelspaß als in den hellsten Nächten des Jahres geht 
doch gar nicht. Alle kleinen und großen Geschichten kannst Du über die "news" (scrollen) auf 
der Startseite anklicken. Die zweite Möglichkeit erschließt sich über das Logbuch 2007. 
 
Fairwinds und einen wunderbaren Sommer wünscht euch 
 
Ralf 
 
 
oder doch noch meer? www.ralfuka.de 
 
P.S. Falls ich mit dem newsletter jemanden auf den Zeiger gehe, bitte eine kurze mail zurück und Du bist aus 
dem Verteiler. Vielen Dank. 


