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Liebe Windjammerfreunde,
liebe Mitglieder,

schon wieder nähert sich das Jahr, je nach Gesichtspunkt
für manche bedrohlich, für manche erfreulich schnell
seinem Ende entgegen. Die Segelsaison ist, wie bereits in
den letzten Jahren beendet, ohne das jemand unserer
Freunde auf den teilweise ausgedehnten Törns Schaden
genommen hätte. Ich selbst habe gerade meinen
Jahresurlaub auf Gran Canaria beendet und sehe mich
seit einigen Tagen wieder dem gewohnten Alltagsstress
ausgesetzt. Der letzte Termin der
WINDJAMMERFREUNDE (mit Ausnahme der
"Segelmanöver" in München) ist das Jahrestreffen der
Windjammerfahrer aus ganz Deutschland am:

Sonnabend, den 15. November 2003 im Vereinsheim
der MK−München in der Lilienstrasse 20. Beginn
Punkt 18.00 Uhr. Geöffnet ist der Vereinsraum für
"weitangereiste" jedoch bereits ab 16.00 Uhr.

Wer zu unserer Veranstaltung nach München kommen möchte
und seine Anmeldung noch nicht abgeschickt hat, der sollte
dies nun möglichst in den nächsten Tagen nachholen, damit
unsere Pantrygasten einen Überblick über die Anzahl der
"hungrigen Mäuler" bekommen. Wir freuen uns auf die rege
Teilnahme unserer Freunde und Segelkameraden der Bark
"ALEXANDER von Humboldt", die an diesem Abend unsere
gerne gesehenen Gäste sein werden. Außerdem wird der
komplette Vorstand, also meine Kollegen, der
Fördergemeinschaft PASSATWIND−SAILING e.V. aus
Lübeck und Rostock zu unserem Treffen anreisen. Bei dieser
Besetzung dürfen wir mit interessanten Berichten über
Entwicklungen und der Bekanntgabe von Neuigkeiten aus dem
Bereich der Segelschulschiffe rechnen. Nun endlich wird auch
der lange angekündigte Film über einen Törn auf der "ALEX"
zu sehen sein. Der gesellige Teil mit "open end" ist mir
besonders vom letzten Regionaltreffen der Windjammerfahrer
unter Beteiligung der "ALEXIANER" noch in allerbester
Erinnerung. Eine "Neuauflage" wäre überaus
wünschenswert.......... Wer noch eine Unterkunft (preiswert) in
der Pension Rosemarie in Gilching benötigt, der sollte mich
umgehend anrufen, oder mir eine entsprechende Mail senden.
In diesem Hause wohnen unsere von auswärts anreisende
Segelkameraden schon seit etlichen Jahren und haben sich hier
immer sehr wohlgefühlt. Schon jetzt wünsche ich allen
Shiplovern eine gute Anreise und uns allen einen schönen
Abend in maritimer Atmosphäre in der Isarmetropole.

****************************************************

Traditionell findet am Vorabend unserer Veranstaltung (14.11.
ab 18.00 Uhr) in Rolfs Gartenhaus in Gilching eine bayerische
Bierprobe mit Brotzeit statt. Wer mit uns eine Maß stemmen
möchte, oder gar zwei........, den bitte ich auch hier um eine
vorherige Anmeldung. Danke.

Segeltörn (Vereinsreise) auf der Barkentine "ANTIGUA"
vom 19.04.−04.05.2004 von Lissabon nach Hamburg.

Bisher haben sich 16 Teilnehmer zu diesem hoffentlich wieder
spannenden Törn angemeldet. Noch sind einige Plätze frei, jedoch ist
eine umgehende Anmeldung über unsere Vereinsanschrift erforderlich.
Mit der Antigua−Reederei in Hamburg hatte ich eine Törnpreis in Höhe
von 700.− Euro pro Person vereinbart, wenn wir das gesamte Schiff mit
32 Plätzen belegen. Da 

es uns wohl nicht gelingen wird, 32 Mitsegler zur Teilnahme an diesem
Törn zu gewinnen, kommt für uns nur eine Gruppenbuchung in Frage,
wobei sich in diesem Falle der Törnpreis auf 750.− Euro pro Mitsegler
erhöht. Aber, gemessen an den Leistungen für diesen 15−tägigen Törn
auf diesem wunderschönen Schiff mit erstklassiger Verpflegung,
erscheint mir der Preis noch vergleichsweise moderat. (Tallship−Friends
Hamburg bietet die selbe Reise für "schlappe" 1265.− Euro im Internet
an.)

Segeltörn auf dem Vollschiff "KHERSONES" vom
31.12.2003 bis 25.01.2004 von Teneriffa über Recife 

nach Rio de Janeiro

Aus dem Bereich Bayern und Südwestdeutschland haben sich
erst zwei Windjammerfreunde zur Teilnahme an diesem Törn
der Superlative entschlossen, jedoch werden weitere
Segelfreunde aus anderen Bundesländern mit uns an Bord sein.
Wer noch mitfahren möchte, der wende sich bitte direkt an die
Firma INMARIS−PERESTROIKA−SAILING in Hamburg.
(Kapt. Uwe Koch) Siehe hierzu auch die Reisebeschreibung auf
unserer Homepage: www.windjammerfreunde.de unter dem
Button: Vereinsreisen. Zum Segelmanöver am 06. Februar
wird über diesen Törn  (vielleicht schon per Video) berichtet.

Nächste Termine im Vereinsheim der MK−München, in der
Lilienstrasse 20

"Segelmanöver" am Freitag, den 07.November 2003, wieder
ab 18.00 Uhr.
Treffen der Windjammerfahrer am Sonnabend, den 15.Nov.
2003 , um 18.00 Uhr (Anmeldung erforderlich)

Segelschulschiff "SEDOV" überwintert in Rostock.
Die Viermastbark "SEDOV" wird ihr Winterquartier seit langer
Zeit wieder in Rostock haben. Wer sich in den Wintermonaten
in der Stadt an der Warnow aufhält, der sollte es nicht
versäumen dem Schiff einen Besuch abzustatten.
Übernachtungen an Bord sind möglich.

 "TOVARISH"  wieder in deutschem Besitz.
Die Bark "TOVARISH" (ex "GORCH FOCK I") hat nun wohl
ihren letzten Hafen in Stralsund gefunden. Der Hamburger
Verein Tallship−Friends hat das Schiff von der Ukraine (durch
undurchsichtige Transaktionen) erworben und wird unter der
Beteiligung eines in Stralsund neu gegründeten Fördervereins
versuchen, der Bark eine Zukunft als
Hotel/Gaststätten/Museumsschiff zu ermöglichen. Den Segler
wieder in Fahrt zu bringen, wird wohl, bedingt durch die hohen
Instandssetzungs/Umbaukosten von geschätzten 20 Millionen
Euro, in absehbarer Zeit nicht zu realisieren sein.

So, Freunde, durch meinen vorausgegangenen Urlaub war die
Zeit zur Erstellung dieses Rundschreibens überaus knapp, so
dass dieses heute in verkürzter Form erscheint. Bis zum 15.
November wünsche ich Euch alles Gute und bin mit den besten
Seglergrüßen

Euer  Rolf Siebel

Zum guten Schluß: Sind Erwachsene Deutsche (noch) dümmer
als die Schüler in unserem Land? Am kommenden Sonnabend,
den 25.10. sendet die ARD um 20.15 Uhr live "PISA der
LÄNDERTEST" mit Jörg Pilawa Gemeinsam werde ich mit
Rosi Mittermeier und 20 Teilnehmern aus Bayern versuchen im
direkten Ländervergleich diese Frage zu klären.


