
- 1 - 

„Kalami Star“ newsletter 2/08 – noch meer? www.ralfuka.de  

 

„Kalami Star“ newsletter 2/08     Donnerstag, 05.06.2008 

 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
inzwischen liegen die ersten Törns hinter uns und wir sind immer noch von dem 
wunderbaren Wetter wie verzaubert. Wunderbares Wetter heißt nicht immer gleich 
Badewetter, beim Apriltörn hatte die Ostsee 9°, aber wir konnten unsere begnadeten Körper 
(manchmal noch in Decken gehüllt) schon der Sonne hingeben. 
 

   
 

 
Als "Mädchenschmuggler" waren wir ein paar Tage später unterwegs in der dänischen 
Südsee. Selbst die Schweinswale wurden in die Fahndung eingebunden und warfen 
neugierige Blicke auch unseren Kahn, der von einem so genannten Flaggenstockabfahrer 
(natürlich nicht im Bilde) ziemlich ramponiert wurde.  
 

    
 

 
Der dritte Törn führte Skipperin und Skipper auf Neuland. Wir wollten Häfen anlaufen, in 
denen wir noch nie fest gemacht hatten und landeten nach Bagenkop in Ærøsskøbing, auf 
Avernakø, segelten in die Dyvig und schließlich über Schleimünde zurück nach Heiligenhafen. 
Eine traumhafte Woche.  
 

   
 

 
Die ausführlichen Törnberichte findest Du im Logbuch 2008 auf www.ralfuka.de 
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Und wie entwickelt sich die Firma? "Kalami Sailing geht es richtig gut und die 
Rückmeldungen auf die ersten Törns sind ausgesprochen positiv. Inzwischen haben mehr als 
40 Seglerinnen und Segler bei uns gebucht, vielleicht knacken wir noch die 50! Wenn jetzt 
noch die Seglerinnen und Segler dazu kommen, die auf jeden Fall mitsegeln wollten ... 
finden sie bei einigen Törns noch freie Plätze (wir nennen das freie Kojen), bzw. wurde der 
Törn vom 29.08. - 05. September noch gar nicht gebucht, weil wir erst jetzt den 
"kulinarischen Segeltörn" umgewidmet haben. Vorher starten wir vom 03. bis 08. August nun 
doch noch einen Versuch für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre. Den aktualisierten Flyer 
hänge ich dran und den aktuellen Buchungsstand kannst Du jederzeit auf der homepage 
unter Mitsegeln/Törns nachlesen. 
 
Darüber hinaus haben wir "Kalami Star" noch sicherer gemacht. Inzwischen haben wir die 
Rettungsinsel an Bord, einen Radartransponder, die Handfunke und nächste Woche kommen 
Schlauchboot und Außenborder dazu. Wir rüsten also weiterhin kontinuierlich auf. 
 
Und weil der newsletter inzwischen an mehr als 250 Haushalte geschickt wird, sollen die 
aktiven Seglerinnen und Segler wissen, dass mein Freund Klaus seine Biga 24 verkauft. Auch 
dazu einige Hinweise auf www.ralfuka.de  
 
Fairwinds, Gruß und auf wunderschöne Törns mit euch 
 

            
 

      Ralf 
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