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„Kalami Star“ newsletter 05/07       Sonntag, 02. Dezember 2007 

 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
manchmal werden Träume wahr. Von der Idee, das Hobby zum Beruf zu machen, bis zur 
Realisierung haben wir zwei Jahre gebraucht, aber nun kommt unser „Erstes Programm“ auf 
den (Weihnachts)Markt. Sabine und ich werden im April 2008 Premiere feiern, wenn wir mit 
„Kalami Star“ auf der Ostsee professionell mitmischen. 20 Angebote haben wir 
zusammengestellt und mit Segeltörns für bestimmte Zielgruppen wirklich ein 
Alleinstellungsmerkmal. Das macht bisher noch keiner. 
 

 
 
An Bord unseres guten Stern bieten wir Mondscheintörns, Segeln für 40 +, whale watching, 
segeln in die Mittsommernacht, bieten Familienabenteuerurlaub, einen Shantytörn, die 
kulinarische Segelreise mit unserem Smutje Bogi und sogar einen Törn für Hobbyfotografen. 
Natürlich segeln wir auch noch zu den Perlen der Ostsee, führen ein Skippertraining durch 
oder wir treten bei Wochenendtörns (zeitlich) ein wenig kürzer. Die Termine der 
Mitsegeltörns sind nahezu identisch mit den Charterterminen und deshalb gilt, wer frühzeitig 
bucht, hat seinen Törn sicher. Nur bei weniger als drei Anmeldungen finden keine 
Mitsegeltörns statt, die freien Termine stehen dann für Chartercrews zur Verfügung. Die 
Charterangebote sorgen auch dafür, dass der Skipper seine Auszeiten und Pausen bekommt.  
Nebenbei möchte ich euch unsere "Kalami Star" vorstellen: 
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Das Programm real & virtuell ins Laufen zu bringen, war zeitweise ein fulltime-job. So ganz 
nebenbei werde ich nun noch in Buchführung ausgebildet, bereite die Yacht auf die 
Abnahme durch die Seeberufsgenossenschaft (SeeBG) vor und wie Du ja schon weißt, hat 
mich meine alte Firma noch einmal aus der AlterSteilzeit wieder in Betrieb genommen. Und 
wenn ich schon wiederaufbereitet werde, kann ich auch gleich fünf Monate bleiben, aber 
Ende Januar ist definitiv Schluss. Bis dahin tagsüber weiterhin 0511/168-42603. 
 

  
 
Viele von euch waren im Februar 07 bei der Premiere meines ersten Segelfilms „Segeln 
jenseits von Afrika – mit Kalami nach Samsø“ dabei. Dieses Sommermärchen geht im Winter 
auf Tournee durch einige hannöversche Freizeitheime: 15. Jan. Kulturtreff Vahrenheide, 17. 
Jan. Lister Turm, 12. Febr. Freizeitheim Stöcken und am 13. März im Freizeitheim Ricklingen. 
Wer noch nicht dabei war ist herzlich eingeladen. Außerdem ist mein Erstlingswerk nun auch 
offiziell von der Berlinale für den Goldenen Seebären, vom 07. – 17. Februar 08, in Berlin 
nominiert. Was es nich’ alles gibt. 
 

 
 
 
„Traditionell“ werden wir Dich im Februar 08 wieder zu einem neuen Filmerlebnis einladen 
und wohl auch das Etablissement wechseln, aber daran arbeiten wir noch genauso intensiv 
wie an der neuen homepage. Damit wir dennoch mit unserem „Produkt“ präsent sind, hat 
mein fabelhafter Sohn Ben vorläufig den Button Mitsegeln auf www.ralfuka.de gestellt. Den 
müsst ihr unbedingt anklicken. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Dich unser Angebot interessiert und wir Dich auf unserem 
guten Stern begrüßen können. Wer einmal dabei war, der kommt gern wieder. Das zeigt 
jedenfalls die Erfahrung aus den „Probetörns“. Darüber hinaus müssen wir mit unserem 
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Angebot ein größeres Publikum ansprechen und deshalb würden wir uns über Deine Mithilfe 
sehr freuen. Mail doch bitte einfach den newsletter und/oder die angehängten Flyer an 
Freunde oder interessierte SeglerInnen weiter. Vielen Dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss wünschen wir Dir eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Start ins neue Jahr. Natürlich kannst Du gern einen Gutschein für eine 
Segelreise verschenken, aber Frieden und Gesundheit sind das Maß aller Dinge, das zählt. 
Einen kleinen Geschenketipp riskiere ich dennoch, mein absolutes Lieblingsbuch aus 2007 ist 
wirklich der Hammer: Herbert Fricke, Gespräche an der Reling, erschienen bei Delius Klasing, 
ISBN: 978-3-7688-1853-7, kostet 12.90 € und Du legst es nicht mehr aus der Hand – es ist 
übrigens kein Segelbuch. 
 
Und diesen Herbert Fricke möchte ich Dir zu Weihnachten buchstäblich ans Herz legen, denn 
was wäre ein Heiligabend ohne die von ihm moderierte NDR Traditionssendung „Gruß an 
Bord“? Der NDR sendet die Wünsche an Seeleute am 24. Dezember von 17.15 bis 19.00 Uhr 
auf der Mittelwelle NDR Info Spezial sowie von 19.15 bis 21.00 Uhr auf NDR Info und NDR 
90,3. Das geht ans Herz. 
 
Fairwinds und Gruß 
 
Ralf 
 
 
 
 
 
noch meer? www.ralfuka.de 

 
P.S.: newsletter abbestellen? Bitte eine kurze mail. Vielen Dank 


