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An: Verborgene_Empfaenger: ;

Liebe Windjammerfreunde,

gleich vorweg ein Fernsehtipp: Heute Abend kommt um 20:15 Uhr (bis 21:15 Uhr) auf NDR in
der Reihe "die nordstory" der Film "Das dritte Leben der PEKING - Der Großsegler in der
Werft". Der Titel sagt sicher alles. Und wer zu spät dran sein sollte, für den gibt es

den Film mit Sicherheit kurz darauf in der ARD-Mediathek. ����

Die Nordwestzeitung berichtete am 15.4.21 folgendes:
"Die Mitglieder des Schulschiffvereins haben abgestimmt und sie haben sich mit
überwältigender Mehrheit festgelegt: Der Großsegler „Schulschiff Deutschland“ soll
seinen jetzigen Liegeplatz in Bremen-Vegesack verlassen und dauerhaft nach Bremerhaven
umziehen."
Hier der ganze Bericht:
https://www.nwzonline.de/bremerhaven/bremerhaven-neuer-standort-kommt-schulschiff-schon-
im-sommer_a_51,0,3856883869.html
Danke Hans für den Hinweis.
Und hier noch ein kleiner Videobeitrag zu dem Thema:
https://www.butenunbinnen.de/videos/abstimmung-verlegung-schulschiff-deutschland-
vegesack-bremerhaven-100.html

Und wer mal wieder eine kleine Segel-Anregung braucht, der möge sich bitte das 17-
minütige Video "Most beautiful Tall Ships of the world" anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=WyVQToPwBWw
Es gibt auch noch einen Teil 2 (https://www.youtube.com/watch?v=fqPbDkBF01Y) und Teil 3
(https://www.youtube.com/watch?v=APYlRXUjrkY).
Danke Erwin für den Link.

Wie Ihr wisst, gibt es in unserem Shop zahlreiche maritime Artikel. Vom 25.-29.4.21
haben wir wieder eine Rabattaktion für euch. 15 % gibt es da. Es lohnt sich also mal
wieder darin zu stöbern.
https://shop.spreadshirt.de/windjammerfreunde

Das Abwracken der "Seute Deern" geht planmäßig voran. Hier 3 Beiträge dazu:
https://www.weser-maritime-news.de/post/abwracken-der-seute-deern-geht-planm%C3%A4%C3
%9Fig-voran?postId=6062f2ae7f66560042fc0570
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/abwracken-seute-deern-bremerhaven-
100.html
https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/abwracken-fast-fertig-die-letzte-
reise-der-seute-deern-75995732.bild.html?wtmc=fb.shr

Ein Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung zur "Gorch Fock II":
https://www.sueddeutsche.de/politik/gorch-fock-segelschulschiff-sanierung-1.5267418
Sind zwar keine grundlegenden Neuigkeiten, aber dennoch nicht uninteressant.

Die FAZ berichtete vor kurzem über die Rückkehr der "Pelican of London" nach Emden, die
ein halbes Jahr mit einer Schulklasse unterwegs war:
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/schulklasse-kehrt-nach-sechsmonatiger-
segelfahrt-zurueck-17287137.html
Die "Thor Heyerdahl" wird übrigens morgen zurück in Kiel erwartet. Auch sie war ein
halbes Jahr mit Schülern/Schülerinnen unterwegs.

Fast ein bisschen Werbung für das Segeln auf der "Alexander von Humboldt II" ist der
nachfolgende Beitrag von "Die Urlaubsmacher":
https://www.dieurlaubsmacher.fm/2021/03/25/kameradschaft-erleben-auf-dem-
segelschulschiff-alexander-von-humboldt-2/?_thumbnail_id=3798

Corona bringt nach wie vor die Törnplanungen der Schiffe gehörig durcheinander. Die
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"Alex II" liegt jetzt erst mal die nächsten Wochen im Hafen. Die "Santa Maria Manuela"
wird dieses Jahr überhaupt nicht mehr auslaufen. Bitte informiert euch laufend, wenn Ihr
dieses Jahr noch einen Törn plant, ob dieser auch stattfinden kann.
Mit den SAIL-Veranstaltungen ist es ähnlich. Die Sail Portsmouth 2021 ist ganz abgesagt.
Und die normalerweise im Juni stattfindende Kieler Woche ist nun auf September 2021
verschoben. Schauen wir mal.

Hier der Link zu einem beeindruckenden 33-minütigen Film (auf englisch) über die mehr
als 80-tägige Reise der Bark "Europa" von Ushuaia (Argentinien) zu ihrem Heimathafen
nach Scheveningen (Niederlande). Die "Europa" ist am 27.3.2020 auf die 10.000 Meilen
lange Non-stop-Reise aufgebrochen.
https://richardsimko.com/blog/the-voyage-bark-europa-from-ushuaia-to-scheveningen

Es gibt noch einige fehlende Beitragszahlungen. Bitte an die betreffenden Mitglieder,
die Überweisungen für 2021 noch vorzunehmen. Danke.

Immer eine Handbreit Rum im Glas

Ecki

-------------------------------------------------------

Windjammerfreunde München
z.Hd. Eckhardt Jahn
Willinger Str. 15
D-83043 Bad Aibling

Web:http://www.windjammerfreunde.de
E-Mail:ecki@windjammerfreunde.de

Tel: +49 (0)8061-34 513 34
Mobil: +49 (0)174-23 50 733

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht -
eine kurze Antwortmail "Abbestellen WJF-Newsletter" genügt!

Der Pessimist klagt über den Wind,
der Optimist hofft, dass er dreht,
der Realist richtet das Segel aus.
(Sir William Ward, 1837-1924)
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