
„Kalami Star“ newsletter 04/11       Dienstag, 01. November 2011

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

wie schade, die Saison ist gelaufen, „Kalami Star“  steht wieder in der Halle, aber was für 
eine Saison: Von Ende März bis Ende Oktober bin ich mit 22 Crews und insgesamt 82 Gästen 
knappe 4.000 Meilen (7.260 km) gesegelt. Wie schön, aber jetzt warten erst recht 
Törnberichte, Videoschnitt, Abrechnungen und damit noch mehr Arbeit auf mich. Dabei soll 
in drei Wochen, genauer am 21.11., der erste Sportboot-See/SKS-Kurs starten, gehen 
bereits jetzt die ersten Buchungen für 2012 ein. Ich fasses nich Seeleute, vielen Dank für 
euer Vertrauen und danke an alle Mitseglerinnen und Mitsegler.

Am Donnerstag, 27. Oktober, dann der letzte Törn des Jahres (oben) bei Nebel und 5 Bft. 
rüber ins Winterlager nach Burgstaaken. Einen Tag später wieder sonniges Wetter, kaum 
Wind, besser kann’s beim Kranen nicht laufen. Und natürlich vielen Dank an Bernd, der 
diesmal als einziges Mitglied der Stammcrew dabei ist.

Vermutlich werdet ihr einige Törnberichte vermissen. Vom langen Wochenende z.B. habe ich 
noch kein Wort aufgeschrieben, dabei ist es schon so lange her. Mit an Bord erleben 

Andy, Helga, Reinhard, Sylvia und Jan (von links) ihren ersten Törn in die Dänische Südsee.
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Von unserem Urlaubstörn bis rauf nach Skagen habe ich 200 Minuten Rohmaterial für einen 
Videofilm, aber ein Törnbericht ..? Beispielhaft dafür diese beiden Fotos

Grenen heißt Dänemarks nördlichster Punkt, unten die bei Seglern so beliebte Insel Anholt

Ende September geht diese Crew auf SKS-Törn und legt eine souveräne Prüfung hin. 

Herzlichen Glückwunsch an Thomas, Ralf (Skipper), Peter, Harald & Achim. In der Woche 

haben wir wirklich alle Wetter und alle Hände voll zu tun. So muss das sein.
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Anfang Oktober sind wir mit unseren Stegnachbarn von der „Inverness“, der „Black Molly“ 
und der „Ænes“ unterwegs und werden so was von unter Wert geschlagen. Nebenbei wird 
unterwegs aus allen Kameras „geschossen“ … wann gibt es schon mal Segelbilder von der 
eigenen Yacht - siehe auch das neue Video „Anleitung zum Kaffeesegeln“.

In der Zeit vom 03. – 14. Oktober sammeln Sabine und Björn nicht nur Meilen, sondern auch 
viel Wind ein. Ausgerechnet unter der Fehmarnsundbrücke klettert der Wind von 5 auf 7, in 
Spitzen bis auf 9 Bft.. Georg und Stephan vervollständigen später die Crew und erleben 
ebenfalls eine windreiche und anspruchsvolle Woche. 

Die SKS-Prüfung, mit Axel Lohde als Prüfer, dessen Glückwünschen wir uns hier gern 
anschließen, gelingt allen ganz hervorragend. Damit endet auch der 7. und letzte 
Prüfungstörn des Jahres erfolgreich. So muss das sein!

Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, aber irgendwie beschert uns der Oktober noch 
ein wunderbares Wochenende, als sollten wir den nasskalten und windigen Sommer schnell 
vergessen. Für mich die Gelegenheit, Frau, Kinder und Enkelkinder an Bord einzuladen und 
sensibel auf die maritime Zukunft vorzubereiten. Dazu gehört natürlich, dass die Enkelkinder 
in einem Hinterzimmer der „Altdeutschen Bierstube“ von Manuela höchstpersönlich tätowiert 
werden (müssen). „Glaube, Liebe, Hoffnung“, das Motiv ziert manchen, besonders von 
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Spinat gestärkten Unterarm, so hat es mir jedenfalls Popeye der alte Salzbuckel vertellt. 
Inzwischen sind die Tätowierungen wohl wieder abgewaschen …

Dem Oktober geht auch eine Woche später immer noch nicht die sommerliche Laune aus, 
sodass wir unverhofft noch ein Skippertraining dran hängen können. Marén (die das Foto 
oben knipst), Frank, Ralf (Skipper), Andreas & Christiane legen an und ab, segeln nachts, 
trainieren Rettungsmanöver und unten simulieren wir die im Hafen defekte Maschine.
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Neue Videos:

10:19 Min. von Ost nach West durch den Nord-Ostseekanal http://youtu.be/tp7JDqFe8VA 

Für die 99 km von Kiel-Holtenau durch den Nord- Ostseekanal nach Brunsbüttel benötigen 
wir - incl. verkehrsbedingte Stopps - etwa 10 Stunden. Anders als Anfang April, wenn die 
Bäume noch nicht belaubt sind, erleben wir am 17. und 18. Juli eine abwechslungsreiche 
und interessante Kanalpassage, die wir mit einer Übernachtung beim Regattaverein 
Rendsburg absolvieren. Mit an Bord sind Claudia, Achim, Henryk & Lothar. Danach segeln 
wir über Cuxhaven, Helgoland, Spiekeroog, Norderney nach Norddeich und mit einer 
anderen Crew zurück nach holy harbour.

08:22 Min. für die qualifizierte Ausbildung zum Kaffeesegeln http://youtu.be/pYuTi75ruhQ 

Dieses Video ist natürlich nur für unsere Stegnachbarn an Steg 12 bestimmt. Wenn Du 
dennoch, sagen wir mal als "blinder Passagier" mitsegeln möchtest, hat bestimmt niemand 
was dagegen, aber schwarz hören & sehen wird nun mal mit einer Spende an die DGzRS 
geahndet, jedenfalls bei uns am Steg. Bei diesen Bildern geht es ausschließlich um die 
qualifizierte Ausbildung zum Kaffeesegeln ... und die Erinnerung an ein Wochenende im 
Oktober 2011, das schöner war als jedes andere Sommerwochenende - ja ich weiß, 
Pfingsten war es auch ganz schön.

Segelausbildung & Segeltreff im Winter 2011/12

SKS-Theorie: Am 21. November startet wieder ein SKS-Theoriekurs. Der Kurs beinhaltet auch 
die Vorbereitung auf die Sportboot-Führerschein-See-Prüfung, umfasst 15 Abende und findet 
jeweils montags von 18 –  21:00 Uhr statt. Kursbeginn ist der 21. November, letzter 
Kursabend der 19. März 2012, Kosten 200 €

Der SKS-Theorie-Quicky für bereits erfahrene und fortgeschrittene Seglerinnen und Segler 
besteht lediglich aus drei Blöcken, zu je 6 Stunden, setzt eine hohe Motivation und viel 
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„Heimarbeit“ voraus. Einführung ebenfalls am Montag, 21.11., 18:00 – 21:00 Uhr, dann nur 
noch die Termine: Samstag, 07.01., 11.02. und 17.03.2012, jeweils von 10:00 - 16:00 Uhr. 
Kosten 150 €

Vorteil bei beiden Kursen: Kleine Gruppen mit max. 7 Teilnehmern 

Der monatliche Segeltreff hilft uns, jeweils am ersten Dienstag des Monats, ab 19:00 
Uhr, im Restaurant     Zwischenzeit   durch den langen Winter. Jeder Segeltreff startet mit einem 
Segelfilm. Für den kommenden Winter sind folgende Filme in Vorbereitung: Tausend Meilen 
Mittelmeer, Kattegat, Das Rätsel der Sandbank … die Termine: 06.12., 03.01., 07.02. sowie 
am 06. und 28. März 2012. 

Der Segeltreff kost’  natürlich nix, alle sind herzlich willkommen. Eigene Videos oder Dias 
könnter gern mitbringen und erweitern den Blickwinkel. Bei Interesse bitte kurze mail an 
segeln@ralfuka.de
___________________________________________________________________________

Törnplanung 2012

Im nächsten Jahr wird alles anders, Sabine und ich werden erstmals von Ende Mai bis Ende 
September auf „Langfahrt“  gehen. Die konkrete Planung für unsere Ostseerunde ist noch 
nicht abgeschlossen. Voraussichtliche Ziele: Rügen, Bornholm, Danzig, Kleipeda, Tallin, 
Ålandsinseln, Gotland, Stockholm, Götakanal, Göteborg, Anholt, Kopenhagen ... Zwei Perso-
nen nehmen wir gern immer wieder mit. Wir werden den Kurs so einrichten, dass wir ca. alle 
zwei Wochen einen Flughafen ansteuern, damit Crewwechsel möglich sind. Kosten für zwei 
Wochen voraussichtlich 600 €/Person, die Bordkasse wird selbstverständlich durch die Anzahl 
der Personen geteilt. Achtung: Die Passage incl. aller Hafengebühren durch den Göta-, bzw. 
Trollhättankanal kostet pro Yacht ca. 700 €! 
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Interesse? Anfragen bitte per mail oder telefonisch. Bei genügend Nachfrage laden wir 
Anfang Januar 12 zu einem Infotreffen in Hannover ein. 

Im April, Mai und Oktober werde ich weiterhin SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörns sowie 
Skippertrainings anbieten. Hier die vollständigen Termine für 2012:

Termine 2012 Törns Freie Kojen Preis Pers.
26.02. Segelkinobrunch kost nix

29.03. - 01.04. Skippertraining 2 230 €
09. – 13.04. SKS-Meilensammler 3 230 €
13. – 20.04. SKS-Törn 3 480 €
20. - 23.04 Skippertraining 2 230 €
24. - 27.04. SKS-Quicky voll

27.04. - 04.05. SKS-Törn 4 480 €
04. - 07.05. Skippertraining/Segeln 3 230 €
11. - 14.05 Skippertraining 2 230 €
16. - 20.05. Ostwestfalentörn voll

01.06. - 30.09. Ostsee Rund*
01. – 05.10. SKS-Meilensammler 4 230 €
05. - 12.10. SKS-Törn 4 480 €
12. - 19.10. SKS-Törn 4 480 €
20. - 27.10. Schwerwettertraining 4 480 €

Achtung, es gelten die stets aktualisierten Termine auf www.ralfuka.de

Wie bereits angekündigt werden die noch ausstehenden Törnberichte nachgeholt. Dabei 
können die Crews natürlich gern mithelfen, in dem sie ihre Eindrücke selbst zu Papier 
bringen. 

Noch was: Am Sonntag, den 26. Februar 12, lade ich wieder zum Segelkinobrunch in die 
Zwischenzeit ein. Den Termin könnt ihr schon mal reservieren. 

Bis dahin Fairwinds & Gruß

- 7 -
„Kalami Star“ newsletter 04/11 – noch meer? www.ralfuka.de

http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/

