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Samstag, 01. Dezember 2018

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
auch der Weihnachtsnewsletter geht wieder an 630 Leserinnen und Leser. Viele von euch
teilen mir immer wieder mit, wie sehr sie sich über den newsletter freuen. Die Logbücher und
Fotos, so lese ich, sind wie eine kleine Auszeit, als wär‘ man selbst im Urlaub oder auf dem
Wasser, kuckstu …

Im Februar war ich mit zwei Crews Rund um die Kanarischen Inseln unterwegs. Immer
wieder ein ganz besonderes Erlebnis der Karnaval auf La Palma oben und die vielen Delfine,
die uns begleiten, hier südlich Tazzacorte

An Bord wurde sogar einmal geheiratet. Freundschaftliche Kontakte entwickeln sich natürlich
bei jedem Törn. Dafür bedanke ich mich bei allen Crewmitgliedern. Ein ganz dickes
Dankeschön für die vielen wunderbaren Fotos.
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Der Track eines Arbeitstages zeigt, wie intensiv die SKS-Ausbildung an Bord der „Kalami
Star“ erfolgt.

Zur soliden Ausbildung gehört, dass Mann oder Frau auch wirklich im April über Bord gehen

„Nutella“ ist uns zwischen Rostock und Heiligenhafen zugeflogen

Der goldene Oktober hat mich (unten) regelrecht verzaubert – so wie hier oben in Greifswald

-2-

„Kalami Star“ newsletter 5/18 www.ralfuka.de

Was macht so ein Seemann im Winter?
Der zieht mit seinen Filmen durchs Land und freut sich über den großen Zuspruch. Na und
dann rechnet der „mit alles“ und muss jeden Cent umdrehen! Das Unterwasserschiff muss
neu, das Ruderlager ist dran und das Teakdeck wird saniert (da bekomme ich Hilfe von
Mitsegler Henning).
Bei der Wartung der Schwimmwesten (240 €) wurde eine Secumar Bolero nach 6 Jahren
(!!!) aus dem Verkehr gezogen. Neupreis für die Secumar Bolero mit Schrittgurt und Spraycap 370 €. Auch die Wartung der Rettungsinsel (normalerweise 450 €) kostet 200 € mehr als
veranschlagt. Klar, die Wartung der Feuerlöscher (170 €) wird nicht teurer und auch beim
Austausch der Seenotsignalmittel (Fallschirmsignalraketen, Handfackeln und Rauchtopf) wird
es hoffentlich bei rund 240 € bleiben.
Na klar bin ich, wie in jeden Winter, beim Filmschnitt und so ein abendfüllender Film wird erst
ab mindestens 150 Arbeitsstunden vorzeigbar. Das größte Problem beim Filmschnitt ist der
gute Ton – nicht die Bilder. Diese Arbeit macht mir einen Riesenspaß, weil ich im Winter
noch einmal auf die Sommerreise gehe. Wieder zwischen Heiligenhafen, Hiddensee, im
Greifswalder Bodden, auf Rügen, Usedom in Peenestrom & Achterwasser unterwegs bin. Na
klar, in diesem Supersegelsommer bei Mondfinsternis und immer noch 25o.

Ganz nah: Die Perlen der Ostsee
Hiddensee, Rügen, Peenestrom & Achterwasser

Zur 12. Segelkinopremiere legen wir am Sonntag, den 3. März 2019, um 5 vor 12, in der
"Zwischenzeit" in Hannover ab. Diesmal im eigens dafür eingerichteten Zwischenzeit
Segelkino mit endlich ganz viel Platz und bester Sicht von allen Plätzen. Hierzu werde ich
noch gesondert einladen, aber ungefähr so sieht das dann aus:

Wir nehmen Kurs auf Weihnachten …
Wer zu Weihnachten etwas ganz Besonderes verschenken möchte,
wird mit einem Segeltörn auf der „Kalami Star“ doppelte Freude
schenken. Doppelt, weil ich mich natürlich mitfreue. Wenn Du magst,
gestalte ich für Dich einen Gutschein mit Deinem Wunschtext und dem
digitalisierten Kopf des nichts ahnenden "Opfers", den wir gnadenlos
auf das Segelfoto oder ein anderes Motiv "montieren" – Beispiele
nächste Seite. Kommt übrigens sehr gut an. Ein so Beschenkter
erkannte „nur“ seine Segelklamotten nicht wieder …
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Zwei Beispiele, wie ich mit dem eingefügten digitalen Kopf des „Opfers“
(ein brauchbares Foto benötige ich
schon) und einem Foto der „Kalami
Star“ eine Weihnachtskarte oder
einen Gutschein gestalten kann.
Die Fotos, verbunden mit einem der
Törns unten, sind natürlich ein stets
willkommenes Geschenk.
Bei diesen Törns sind 2019 noch
Plätze frei:
Termin
4. - 11.4.
11. - 18.4.
23.4. - 7.5.
8. - 11.5.
11. - 14.5.
31.5. - 7.6.
14. - 21.6.
21. - 28.6.
28.6. - 5.7.
17. - 27.9.
27.09. - 4.10.
4. - 14.10.
Juli 19

Törns
Heiligenhafen – NOK - Hamburg
Hamburg - Helgoland - Cuxhaven
Skagen Rund
Drei Tage Skippertraining
Drei Tage Skippertraining
SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn
SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn
Mittsommer Dänische Südsee
Schnuppersegeln: Lübeck & Wismar
10 Tage Rund Seeland
Eine Woche Skippertrainingstörn
10 Tage in den Goldenen Oktober
Charter mit Skipper

€uro
450,00 €
450,00 €
800,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
500,00 €
450,00 €
450,00 €
600,00 €
500,00 €
600,00 €
2.000,00 €

Freie Kojen
1
1
voll
2
voll
3
voll
voll
4
3
1
3

Ganz besonders möchte ich auf das Schnuppersegeln aufmerksam machen. Der Törn ist
für Neugierige und Einsteiger gedacht, also für die, die sich noch vor dem Klabautermann
fürchten. Klare Botschaft: Bei Schietwetter legen wir nicht ab! Törns für Urlauber, die einfach
nur mitsegeln und die Seele baumeln lassen wollen gibt es natürlich auch. Interesse? Mail an
segeln@ralfuka.de
Weihnachtsbücherei
Meine Buchtipps sortiere ich möglichst um Themen, die ich selbst erlebt habe oder sie
erzählen von Seeleuten, die ich persönlich kennen gelernt habe. Ich beginne mal mit Eckard,
den ich erst letzte Woche zufällig in einem VHS-Kurs in Hannover kennen gelernt habe.
Eckard ist weder Segler noch Seemann, aber dafür ein hervorragender Sehmann und
fotografiert seit so vielen Jahren. Das machen natürlich viele, aber so kunstvolle maritime
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und schöne Fotos habe ich lange nicht gesehen und sofort selbst diesen Bildband bestellt:
ELBE maritim
In diesem Bildband zeigt der hannoversche Fotograf Eckard
Schrader eine Auswahl seiner neuesten fotografischen Arbeiten in Analog- und Digitaltechnik. Die Fotos zeigen
Leuchtfeuer für die Seeschifffahrt sowie die Flusslandschaft
der Unterelbe zwischen Cuxhaven und Hamburg.
Für Segler, die Nordsee und Elbe lieben, eine wirkliche
Kostbarkeit. Als ich die Kunstwerke gesehen habe war ich
hin und weg. So sorgfältig komponierte Fotos habe ich von
der Unterelbe noch nie gesehen. Damit beginnt schon jetzt
die Vorfreude auf unseren Hamburgtörn im April.
Eckard veröffentlicht den Bildband im Selbstverlag. ELBE
martim kostet 38 € + 2,70 € Versand. Bestellen nur per
Mail an es-foto@htp-tel.de

Zunächst war Burkhard (2. von rechts) beim Skippertraining. Am Ende hat er mir seinen
Krimi … und am DORNBUSCH fällt ein Schuss geschenkt und dann war ich, während
unseres Sommertörns, an Ort und Stelle. Wir waren tatsächlich auf dem Dornbusch, beim
Klausner, in Kloster und hätten fast noch den Tatort reinigen können. Ein wunderbarer Krimi,
für Segler sowieso und wenn du die Region kennst erst recht. Andersrum, wer das Revier
rund um den Dornbusch noch nicht kennt, will unbedingt dahin. So was von lesenswert:
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Darum geht es: Der prominente Klimaforscher und Buchautor
Volker Flosbach vertritt im Zingster Max Hünten Haus seine Thesen zum kommenden Anstieg der Meeresspiegel. Unter anderem
empfiehlt er, große Teile von Fischland-Darss-Zingst in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts aufzugeben. Einige Wochen nach
diesem Auftritt wird der Professor auf dem Leuchtturm am Hiddenseer Dornbusch ermordet. Was hat sich bei der Geburtstagsfeier
des streitbaren Autors wirklich ereignet?
Hauptkommissarin Sylke Bartel und Privatermittler Tom Brauer
verfolgen Spuren, die sie von Hiddensee über Stralsund nach
Zingst führen - und tief in die Vergangenheit des Professors, der
seit einem traumatischen Jugenderlebnis ein gespaltenes Verhältnis zum Meer hat. Hat dieser tödliche Bootsunfall etwas mit seinem wissenschaftlichen Engagement zu tun?
Den Trailer zum Buch findestu hier https://www.youtube.com/watch?v=UQ-4Txfj61o
344 Seiten, Hinstorff Verlag, ISBN-13: 9783356021783 €uro 12,99
"Segeln lernen, der Kurs zum Erfolg" ist das Buch für Interessierte und Einsteiger.
Mein Buch lässt sich natürlich immer noch prima verschenken
und die Segler-Zeitung hat recht: „Einer, der seinen Traum vom
Segeln verwirklicht hat, ist Ralf Uka. In seinem Buch "Segeln
lernen - der Kurs zum Erfolg" erzählt er von seinen ersten
Segelabenteuern auf dem Maschsee, dem Steinhuder Meer, der
Schlei und der Ostsee. Sympathischerweise berichtet Ralf Uka
dabei nicht nur von geglückten Manövern, sondern auch von
den vielen kleinen Fehlern, die ihm als Neuling auf dem Wasser
unterlaufen sind. Scheinbar nebenher erfährt der Leser in
diesem Band viel Wissenswertes über Segelkurse und die
obligatorischen Scheine. Internetadressen, Literaturtipps und
andere nützliche Informationen rund ums Segeln ergänzen das
Werk, das eine feine Orientierungshilfe für jeden bietet, der sich fürs Segeln interessiert und
nun den ersten Schritt in die Praxis tun möchte“.
Leider ist das Buch im Handel bereits vergriffen, ein paar Exemplare gibt es für 14,90 € (+ 1
€ Porto) noch direkt bei mir, mail an segeln@ralfuka.de
Heiligabend 20:05 Uhr: Gruß an Bord
Noch ein Tipp zum guten Schluss, denn Heiligabend sendet der NDR traditionell von 20:05 bis 22:00 Uhr wieder
den "Gruß an Bord". Ich hab’ beide Seiten dieser Sendung
oft erlebt; als angehender Matrose Weihnachten auf See
oder später zuhause vor dem Radio. Nicht nur für Seemannsfamilien gehört sie zum Weihnachtsfest wie die Bescherung. Bei uns zuhause ist es längst ein Ritual, Heiligabend das Radio einzuschalten. Wir sind gern dabei wenn
die Berufsseeleute und die mehr als 200 deutschen Yachten, die derzeit auf allen Sieben
Meeren unterwegs sind, gegrüßt werden und nach Hause grüßen – auf NDR Info (in
Hannover auf 88,6) und NDR 90,3.
Aufgezeichnet werden die Grüße an die Seeleute vorab bei zwei "Gruß an Bord" Veranstaltungen in der Adventszeit: Im Kulturspeicher im Wilhelminengang in Leer (9.12.) und in der
Hamburger Seemannsmission "Duckdalben" (16.12.). Angehörige und Freunde haben dort
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die Möglichkeit, ihren Lieben auf See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu
wünschen. Die Sendung "Gruß an Bord" war zu Weihnachten 1953 das erste Mal im Radio
zu hören und ist damit eine der ältesten noch bestehenden Radio-Sendungen der Welt.
Gegrüßt werden in der Sendung auch immer
die Dschunxx von der DGzRS. Wie in den
Vorjahren schließen wir uns diesen Grüßen
gern an, besonders weil ich wieder mal ein
mit 593,00 € gefülltes Spendenschiffchen
leichtern kann. Wer jetzt noch schnell was
ins "Schiffchen" stecken möchte, nimmt besser gleich die Bankverbindung der DGzRS,
bei der Sparkasse Bremen, IBAN DE36 2905
0101 0001 0720 16. Natürlich bekommst du eine Spendenbescheinigung.
Vielen Dank allen Mitseglerinnen und Mitsegler für dieses wunderbare Jahr – siehe neue
Diashow auf www.ralfuka.de. Besonders den Segelkursteilnehmerinnen und –teilnehmern
wünsche ich ruhige Tage zum Lernen und im nächsten Jahr mit der bestandenen praktischen SKS-Prüfung an Bord der „Kalami Star“ den gelungenen Einstieg ins Segeln. Euch
allen ein friedliches und gesundes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr.
So, weißte wieder Bescheid. Fairwinds & lieben Gruß
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