Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Windjammerfreunde,
nur noch knapp drei Wochen sind es bis zu dem ersten großen
Segeltörn der Windjamerfreunde-München im Segeljahr 2004. Auf
der Barkentine „ANTIGUA“ segeln wir vom 19. April bis zum 04.
Mai von Lissabon nach Hamburg. Insgesamt 26 Mitsegler unseres
Vereins werden auf dieser schönen Reise an Bord sein. Abhängig
von Wind und Wetter werden wir, wie bereits im vergangenen Jahr,
im Verlaufe dieses Törns wieder diverse Häfen entlang unserer
Reiseroute anlaufen. Das Schiff wird mit insgesamt 32 Mitseglern
und 8 Besatzungsmitgliedern voll ausgebucht sein. Alle Mitsegler
haben bereits den Flug mit Germania-Express
gebucht.
(Ticketpreis Oneway 99.- Euro) Die Rückreise von Hamburg in die
Heimatdestinations bitte ich selbst zu organisieren, da viele
Segelkameraden unterschiedliche Rückreisewünsche hinsichtlich
des Termins haben. Flugangebot Hamburg-München ist z.B. bei der
Lufthansa derzeit für 77.- Euro zu haben. Die Münchener Truppe
fliegt am 19.April um 14.40 Uhr von München nach Lissabon und
wird dort so gegen 16.45 Uhr (Ortszeit) ankommen. Mitsegler, die
aus anderen Richtungen anreisen und bereits vor den Münchenern
in Lissabon sind, bitten wir auf unsere Ankunft zu warten. Wir
werden denn jeweils zu 4 Personen im Taxi zum Schiff fahren.
Kabinenverteilung erfolgt auf der „ANTIGUA“, wenn alle
Reiseteilnehmer dort eingetroffen sind. Bis zum 17. April bitte ich
alle Segelkameraden ihre Reisebereitschaft für den 19. April
fernmündlich, per Fax oder e-mail bei mir zu bestätigen. Falls im
Zusammenhang mit diesem Törn noch Fragen auftauchen sollten,
so bitte ich darum in dieser Sache baldmöglichst über die
bekannten Verbindungen Kontakt mit mir aufzunehmen.
Uns allen wünsche ich schon jetzt eine gute Anreise, schöne Tage
auf der „ANTIGUA“ und einen spannenden Törn.

Rückschau Segelmanöver am 05. März 2004
An diesem Abend wurde es so richtig eng im Vereinsheim der
Marinekameradschaft-München.
Tatsächlich
hatten
20
Vereinskameraden in das maritime und gastliche MK-Heim
gefunden. Natürlich war der Themenschwerpunkt des Abends die
Reise auf der „ANTIGUA“. Aber auch der gesellige Teil kam bei
dieser Begegnung nicht zu kurz. Ich bin hoch erfreut darüber, dass
sich doch immer mehr, an den Windjammern interessierte
Vereinsmitglieder, aber auch Gäste zu unseren monatlichen Treffen
zusammenfinden. So bin ich sicher, dass auch in der Zukunft, von
München ausgehend, den Großseglern immer wieder neue Freunde
zugeführt werden. Also, bringt demnächst Freunde oder Bekannte
mit, die an den Windjammern und der Wiederbelebung der Fahrt
auf Rahseglern Freude haben. Bevor das Segeljahr so richtig in
Fahrt kommt, treffen wir uns nochmals am Freitag, den 02.
April 2004 ab 18.00 Uhr im Vereinsheim der MK-München.

Passatwind-Sailing- Rostock.
Am 20. März 2004 fand in Rostock, im Hause Hanse-Sail eine
Vorstandssitzung
der
gemeinnützigen
Fördergemeinschaft
Passatwind-Sailing e.V. statt. Dabei konnte konstatiert werden,
dass alle Konstruktionsarbeiten zum Bau des neuen deutsche n
Segelschulschiffes für die Jugend unseres Landes durch die AkerWarnow-Werft in Rostock-Warnemünde abgeschlossen werden
konnten. Das Schiff bekam außerdem den Status eines
Traditionsschiffes durch die SeeBG und den GL (GermanischerLloyd) zuerkannt. Aus Eigenmitteln hat die Fördergemeinschaft
PWS bisher 150.000.- Euro erbracht um das Schiff zur Baureife zu
führen. Jetzt hat das Schiff die Baureife erlangt und könnte in den
nächsten Wochen auf Kiel gelegt werden, wenn, ja wenn die
Anschubfinanzierung in „trockenen Tüchern“ wäre. Dies ist jedoch
noch nicht der Fall. So hoffen wir, dass sich aus den Gesprächen

und den Verhandlungen der nächsten Wochen eine positive
Entwicklung im Bereich der Finanzmittelbeschaffung ergeben
möge. Unser Projekt hat inzwischen das politische Deutschland
erreicht und aus dem Bundesministerium für Wirtschaft, Abteilung
Schifffahrt kommen Signale, die uns zuversichtlich nach vorne
schauen lassen. Wir haben noch immer keinen Anlass Zweifel
daran zu haben, dass die Bark „PASSATWIND“ zur Hanse-Sail
2005 an den Wind gehen wird. Wir möchten an dieser Stelle
nochmals die Mitglieder der Windjammerfreunde-München
einladen Mitglied in unserer Fördergemeinschaft zu werden. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 55.- Eoro p. anno.
Nach der arbeitsintensiven Vorstandssitzung fand dann am Abend
eine Zusammenkunft der Rostocker Mitglieder von PWS auf dem
Segelschiff „Santa-Barbara-Anna“, die im Rostocker Stadthafen
liegt statt. Insgesamt 16 PWS-Mitglieder und die Hafenbesatzung
des Schiffes erörterten Gedanken und Möglichkeiten hinsichtlich
einer breit gestreuten Öffentlichkeitsarbeit im Raum Rostock und
im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es war erdreulich zu
realisieren, wie engagiert die Rostocker Mitglieder für unser
ehrgeiziges Ziel zu wirken bereit sind. Von den Rostockern wird
man, unser Projekt betreffend noch sicherlich sehr viel positives zu
hören bekommen.
Im Verlaufe des Abends fegte ein ungeheurer Sturm mit
Spitzengeschwindigkeiten von (gemessenen) 163 Km pro Stunde
über Rostock hinweg, der uns zeitweise den Eindruck vermittelte,
wir lägen nicht im Stadthafen an der Pier, sondern befänden uns in
sturmdurchtoster Nacht auf hoher See. Die „Santa Barbara Anna“
schaukelte an der Pier und das Wasser der Warnow fand seinen
Weg bis an die Bullaugen des Schiffes. Jedoch hatten alle
Bordgäste ihre Freude an dieser Zusammenkunft und gegen 23.oo
Uhr, nach Ende dieses schönen Abends, steuerten die Freunde vom
Sturm getrieben ihr Zuhause an.

Den Bericht über diese Zusammenkunft könnt Ihr
auf der Homepage: www.passatwind-sailing.de
unter dem Button News nachlesen. Text: Ein
Segelschiff für Olympia.
Am 01. Mai 2004 werden die Rostocker Mitglieder von PWS eine
Tagesfahrt auf der „Santa-Barbara-Anna“ in die Mecklenburger
Bucht unternehmen, um mit Gästen der Hansestadt Rostock und der
örtlichen Presse einmal mehr über das Projekt Passatwind-Sailing
zu informieren.

Vereinsbeitrag für das Jahr 2004
Leider haben immer noch nicht alle Mitglieder unseres Vereins
Windjammerfreunde-München ihren Jahresbeitrag in Höhe von
25.- Euro gezahlt. Obligatorisch ist die Zahlung eines
Jahresbeitrages für alle Teilnehmer eines durch die
Windjammerfreunde-München organisierten Segeltörns, auch dann,
wenn diese Segelkameraden noch nicht Mitglied unseres Vereins
sind. Ich möchte Euch bitten, die Zahlung des Beitrags noch in
diesem Monat zu erledigen. Hier nochmals die Bankdaten:

Acredobank-Nürnberg
Konto:100 129
BLZ: 760 605 61

Windjammerreisen auf VHS oder DVD
Unsere Vereinskameraden Walter Herglotz und Eckhardt Jahn
haben sich zu wahren Fachleuten bei der Nachbearbeitung und der
Erstellung von durch unsere Mitglieder während der Segeltörns
produzierten Videos profiliert. Diese Filme auf VHS oder DVD
gespeichert, sind wahre Leckerbissen und spiegeln auf
eindrucksvolle Weise die Törns auf Windjammern aus der Sicht der
mitsegelnden Trainees wieder. Ich selbst hatte bereits mehrfach die
Gelegenheit bei der Aufbereitung von Video-Material dabei zu sein
und muss sagen, dass mich der überaus arbeits-und zeitintensive
Aufwand dieser Filmnachbearbeitung überrascht hat. Bestes
Beispiel ist der Film der im vergangenen Jahr, während der Reise
auf der Viermastbark „KRUZENSHTERN“ von Karlskrona nach
Rostock gedreht wurde. Wer Interesse am Erwerb dieses Filmes
hat, der wende sich an unsere Vereinsadresse. Ich weiß, dass die
10.- Euro für diesen Film gut angelegt und dieser es auch wert ist.
Inhalt und Spieldauer der VHS-Cassette und der DVD:
Törn auf der „KRUZENSHTERN“ 33:27 min
IGA 2003 Rostock: 17:31 min
Hanse-Sail 2003: 28:03 min
Trailer , Reise auf der „Kruzenshtern“ 4:13 min
Diaschau: 10: 13 min
Auch auf unserer unmittelbar bevorstehenden Reise mit der
Barkentine „ANTIGUA“ wird ein Film entstehen, auf dessen
Ergebnis wir schon heute gespannt sein dürfen.
******************************************************
***

Nochmals unser Vereinsemblem.
Das neue, von der Stickerei „SENADEL“ in Rostock gefertigte
Vereinsemblem für die Windjammerfreunde-München erfreut sich
zunehmend großer Beliebtheit. Mit der Kordelumrandung aus
goldfarbenen Metallfäden ist dies auch eine echte Augenweide.
Statt wie früher die Viermastbark „SEDOV“, zeigt unser Emblem
nun eine Bark und ist überaus attraktiv. Also, wer dieses
Erkennungszeichen unseres Vereins noch nicht hat, der kann es
über unsere Vereinsanschrift bestellen. Kostenpunkt pro Stück 10.Euro. Bitte Vorabkasse per Überweisung auf das bereits o.a.
Konto.
Meine Bitte an die „ANTIGUA-FAHRER“ wäre, dass alle
Segelkameraden mit diesem Emblem, aufgenäht auf Sweat-oder Tshirt, Windbreaker oder Takelhemd, Flagge für die
Windjammerfreunde-München zeigen. Noch ist es Zeit, vor
Reisebeginn unser Emblem zu bestellen und auf die entsprechenden
Textilien aufzunähen. Bei dieser Gelegenheit nochmals der
Hinweis auf die Segelbekleidung der Fördergemeinschaft
Passatwind-Sailing. Auf der Homepage:
www.passatwind-sailing.de befindet sich ein Button mit der
Bezeichnung: Fanartikel, unter dem ihr die Segelartikel
anschauen könnt. Alle dort aufgezeigten, Textilien und Artikel sind
dort zu überaus günstigen Preisen angeboten und können ebenfalls
über unsere Vereinsanschrift geordert werden.

Hanse-Sail´ 2004 in Rostock.
Die größte maritime Veranstaltung Norddeutschlands entwickelt
sich zunehmend zu einem maritimen Spektakel ersten Ranges. Die
Macher dieser Sailtage konnten im letzten Jahr voller Stolz auf sage
und schreibe 1,3 Millionen (!) Besucher verweisen. Diese Zahl von
an den großen Windjammern und Traditionsschiffen interessierten
Gästen der Hanse-Sail, dürfte in diesem Jahre noch übertroffen

werden. Es versteht sich von selbst, dass auch die
Fördergemeinschaft Passatwind-Sailing e.V. wieder mit einem
eigenen Pagodenzelt in Rostock vertreten sein wird. Wie wäre es
denn, wenn auch die Windjammerfreunde-München erstmals
gemeinsam mit PWS dort auftreten würden ? Diese gemeinsame
Präsenz wäre eine nicht zu unterschätzende Werbung für die
Aktivitäten des maritimen Münchens und Bayerns. Wer Lust hat
mit uns gemeinsam zur Hanse-Sail zu reisen, der möge sich bald
bei mir melden. Noch besteht, begünstigt durch unsere guten
Verbindung zur Hansesatdt Rostock, die Möglichkeit, eine
preiswerte, in Hafennähe gelegene maritime Unterbringung zu
beschaffen. Wer mit Familie, oder mit Freunden zur Hanse-Sail
reisen möchte, dem können wir eine hübsche, neu eingerichtete
Ferienwohnung (am Ostseestrand) für 5 Personen vermitteln. Preis
zur Hanse-Sailzeit 100.- Euro, übrige Zeit 80.- Euro. Auch eine
gemeinsame Anreise per Bahn nach Rostock wäre machbar. Also,
Freunde, auf zur Hanse-Sail 2004 nach Rostock.....

Termin: 05. bis 08. August 2004
Wiedersehen mit der Viermastbark „SEDOV“
In Rostock
Am 28. Februar 2004 fand auf der in Rostock-Warnemünde
liegenden Viermastbark „SEDOV“ die Mitgliederversammlung der
Fördergemeinschaft Passatwind-Sailing statt. Die aus ganz
Deutschland angereisten Mitglieder von PWS waren auf dem Schiff
untergebracht und viele freuten sich auf diese Weise das Schiff
einmal wieder zu sehen. Zugunsten Passatwind-Sailing e.V. gab die
Shanty-Gruppe Breitling während der Versammlung an Bord der
„SEDOV“ ein Benefizkonzert und schenkte Glühwein aus. Ein
stolzes „Sümmchen“ konnte anschließend an PWS überreicht
werden. Beim abendlichen „Klönsnack“ traf man Freunde auf der
„SEDOV“ wieder und erinnerte sich in geselliger Runde vieler
gemeinsamer Reisen auf dem größten Segelschulschiff der Welt.
Mit Rudi Brinkmann und Werner Drews saß ich nach dem
offiziellen Ende der Veranstaltung noch bis in die frühen
Morgenstunden mit dem Kapitän der „SEDOV“ Victor Mishenev
in dessen Kabine und plauderten bei einem guten Schluck über die
„SEDOV“ und andere maritime Dinge.
******************************************************
**

Neue Mitglieder der Windjammerfreunde-München
Als neue Mitglieder im Kreise unserer Windjammerfreunde
begrüßen wir:
Ingrid Mergarten, Ingrid Becker, Lutz Streifeneder und Georg
Bender. Herzlich willkommen an Bord. Alle vier werden auf
dem Törn mit der „ANTIGUA“ mit dabei sein.
******************************************************
**

Caravan Boot Reisemarkt CBR-München
Auf dieser Messe waren PWS, aber auch die
Windjammerfreunde-München am gemeinsamen Stand mit
der Stadt Rostock vertreten. Als Standhelfer hatten sich unsere
Vereinskameraden Wolfgang Hirsch und Erwin Welker zur
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank.
Bis zum 02. April um 18.00 Uhr im MK-Heim wünsche ich Euch
alles Gute und bin bis dahin
mit besten Seglergrüßen Euer

Rolf Siebel

