
CharteryaChten - Flottentreff der Yachten an der Charterbasis in Kastela bei Split

Direktflüge nach Santorin
Mit Air Berlin ist die Perle der südlichen 
Ägäis von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 
München und Stuttgart jetzt direkt 
erreichbar - ab 127 Euro!
DMC-Reisen bietet die passenden Segel-
Yachten zum Flug an.   -->> Meer Info

Neue Geschäftszeiten bei DMC
„Hörwache“ und Törnberatung bei DMC-Reisen 

Wir sind /fast) immer für Sie da!
Montag biS Freitag von 0900 bis 1700 Uhr.

Charter- Und törnberatungen am telefon 
führt hans Mühlbauer gern nach individueller 
terminabsprache durch - lassen Sie sich von 
ihm beraten über alle Yachten, reviere, törn-
verlauf und exkursionen!        -->> Meer Info

ZUSätZliCh halten wir am Samstag eine handy- 
„hörwache“ für unsere Charterkunden, die vor 
ort mit ein- und auscheck beschäftigt sind. 
da kann es schon mal zu diskussionsbedarf 
kommen: +49 - (0) 171-3697127
bitte vorMerken!                            -->> Meer Info

Kroatische Küste und seine Inseln 
1000 Inseln und 1000 Yachten

Wer auf dem Wasser lebt – und sei es auch nur zu einem kurzen 
Chartertörn – kann sich wenigstens teilweise aus dem Meer versorgen. 
Um an Fische zu kommen gibt es die unterschiedlichsten Gerätschaften 
und Techniken – die Berufsfischer kennen eine Menge davon. An Bord 
einer kleinen Yacht sind diese in aller Regel nicht anwendbar. Hier soll aber 
nur eine einfache Methode aufgezeigt werden, die unterwegs auf See 
angewendet werden kann und somit keine zusätzliche Zeit benötigt: Die 
Schleppangel.

Während der Fahrt kann man die Leine etwa 50 Meter weit am Heck 
der Yacht rauslassen. Die Spindel klemmt man am Heckkorb, an der 
Heckklampe und/oder an der Heckreling fest – idealer Weise so, dass 
sich die Spindel anfängt zu drehen, wenn ein Biss erfolgt, damit die Crew 
auf das Ereignis aufmerksam gemacht wird. Wenn möglich verringert 
man die Bootsgeschwindigkeit, um den Fang besser einholen zu können. 

Derjenige, der diesen Job übernimmt und dazu vielleicht auf der 
Badeplattform oder der Badeleiter am Heck rumturnt ist unbedingt mit 
einem Lifebelt zu sichern! 
Hand über Hand holt er gefühlvoll die Leine ein bis der gefangene Fisch 
„kurzstag“ hinter dem Heck hängt. Mit einem beherzten Schwung wird 
das zappelnde Tier zügig auf die Heckplattform oder gleich ins Cockpit 
gezogen. Mit einer Hand hält man den Fisch fest am Boden – Vorsicht 
auf die Stacheln der Rückenflosse – und mit der zweiten nimmt man 
den bereit gehaltenen „Priester“, einen Hammer oder eine schwere 
Winschkurbel und tötet das Tier mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf.

Wer mehr über Angeln, Manöver, Reviere, tipps & Tricks wissen 
will fragt direkt bei Hans Mühlbauer nach. 
Der Yacht-Experte gibt gerne Auskunft.    -->> Meer Info

PRAxISTIPP:  FISCHE FANGEN

törnberatung - Auch am Funkgerät

...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de

Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime Incentives & Events - weltweit

Meer - Info

tig der kassierer ist, der Müll entsorgt. auch 
in den Marinas und in den öffentlichen häfen, 
die zunehmend über Wasser- und Strom-
anschlüsse verfügen, fallen liegegebühren 
an. Für katamarane gilt ein aufschlag von 
üblicherweise 50 %. 

die navigation ist recht einfach, denn die 
jeweils nächste insel ist schon in Sicht bevor 
die eben passierte im dunst verschwindet. 
die betonnung ist spärlich, muss aber auch 
nicht mehr sein, denn praktisch überall ist 
tiefes Wasser anzutreffen. leuchtfeuer sind 
ausreichend vorhanden. Somit ist auch ein 
nachttörn unproblematisch. 

SegelYaChten, MotorYaChten und katama-
rane aller größen bietet dMC-reisen entlang 
der gesamten küste an. 

günStige anreiSe per Flugzeug nach Pula, 
Zadar, Split und dubrovnik ist gewährleistet.                                                
                                                                     -->> Meer Info

die küste zwischen koper im norden istri-
ens und kotor im Süden Montenegros bietet 
eine schier unübersehbare vielzahl an kleinen 
inselchen und größeren inseln. kein anderes 
Mittelmeer-revier ist in den hafenhandbü-
chern so umfassend und detailliert beschrie-
ben. das hilft enorm bei der törnplanung. 

kroatien ist auch das wohl einzige land, das 
im abstand von bequemen tagesetappen 
Marinas aufweist. nicht nur am Festland, 
sondern auch draußen auf den inseln muss 
man nicht auf toiletten und duschen, auf 
landstrom, Wasser und Marina-restaurant 
verzichten. 
die YaChthäFen verfügen oft über Schwimm-
stege, und Muringleinen ersparen den ein-
satz des eigenen ankergeschirrs. in manchen 
beliebten ankerbuchten wurden bojen aus-
gelegt, die gebührenpflichtig sind. in diesen 
buchten ist auch das ankern mit eigenem 
geschirr kostenpflichtig. als gegenleistung 
wird von einem aufseher, der auch gleichzei-

Katamarantörn Korfu 
7  o d e r  1 4  Ta g e  i m  S e p t e m b e r
olivenöl, Fledermaushöhle und traumhaftes 
Segeln, wenn s bei uns schon kälter wird: 
das grüne korfu und seine inseln sind immer 
eine spannende Segelreise wert! auch als 
Flottillentörn!                             -->> Meer Info

 SagIaDa - Shrimps satt gegenüber von Korfu

-->>EMai

Die Meer-Info -->> hier kostenlos abonnieren

-->> hier kostenlos abonnieren
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