
Entspannt- Hans Mühlbauer an einem exponierten Ort: Auf dr Gangway am Yachtheck

Charterangebote im News-Blog von DMC-Reisen 
Tagesaktuelle Sonderangebote in Mittelmeer und Übersee bei www.dmcreisen.de

Viele Törns werden von zusammengewürfelten Crews gefahren. Oft 
sind Neulinge an Bord, denen der Umgang mit einer Yacht und das 
Verhalten an Bord unbekannt ist. 
Es ist der Job des Skippers aus einer Gruppe von segelinteressierten 
Leuten eine seefeste Crew zu formen.
Dazu gehört zu allererst die Sicherheit. Deshalb ist es unerlässlich 
schon vor Törnbeginn, also noch im Hafen, eine Sicherheitseinweisung 
durchzuführen. Auch wegen eventueller Haftungsfragen, wenn doch 
ein Unfall oder Malheur passieren sollte, führen Fluggesellschaften 
und Reedereien eine Sicherheitseinweisung bzw. sogar eine komplette 
Rettungsübung durch.
Die sollte auch an Bord einer Yacht erfolgen. Lediglich der Hinweis, 
dass Schwimmwesten an Bord sind, genügt nicht. Wer jemals versucht 
hat im torkelnden Schiff eine Rettungsweste über das nasse Ölzeug 
anzuziehen und diese Weste auch noch passgenau anzulegen weiß 

Bescheid. Deshalb gehört auch bei einem Sonnentörn im Mittelmeer 
die Anprobe und das Einstellen der Rettungsweste auf die individuellen 
Körpermaße mit dazu. Diejenigen Crewmitglieder, die auch bei Hack 
auf das Vorschiff müssen, haben auch die Lifebelts anzulegen und zu 
justieren. erst dann ist sichergestellt, dass diese Rettungsmittel auch 
bei schwerem Wetter, im stampfenden Schiff und bei aufkommender 
Seekrankheit noch zuverlässig angelegt werden können.
Zur Sicherheitseinweisung gehören ebenfalls: Lage und Funktion der 
Feuerlöscher, Bedienung der Rettungsinsel, Einsatz von Rettungskragen, 
Verhalten bei Mann-über-Bord, Notruf am Funkgerät, ...
Erst dann wird die Crew auch im Ernstfall richtig reagieren können - 
und der Skipper kann sich vor Regressansprüchen wegen Unterlassung 
freihalten.
Weitere Praxistipps und viel Meer hier:                 -->>Meer Info
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Partie sein möchte sollte sich bald melden. 
Ihre Anfrage bitte hier:          -->> Meer Info

WIchtIg für aktive Mitsegler:
In der Woche vom 27.09. bis zum 04.10 08 
sind nur noch 2 Plätze auf dem Katamaran 
verfügbar!                                   -->> Meer Info

Für dIe einen ist die Ferien- und Urlaubszeit 
vorbei - für die anderen steht der Herbstur-
laub noch bevor. Wer noch keine Yacht, oder 
noch keinen Törn gebucht hat, muss nicht 
verzweifeln, denn es gibt gute Angebote - zu 
guten Preisen und in guter Qualität!
Auf unserer Webseite www.dmcreisen.de 
tragen die dMC-Mitarbeiter die aktuellsten 
Charterangebote tagesaktuell zusammen, 
damit Sie sich jederzeit - 24 Stunden am Tag 

- über die Chartermöglichkeiten informieren 
können.
hIer noch ein Törn- und Flottillen-Segelan-
gebot: 
VoM 20.09. bis zum 04.10.2008 segelt Hans 
Mühlbauer auf einem Katamaran vom Typ 
Tobago 35 im Ionischen meer ab Korfu. 
Wer beI diesem attraktiven Flottillen-Segel-
törn auf eigenem Charterkiel mit von der 

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Weihnachten kommt!
Sie benötigen ein exklusives Geschenk?

Für sich selbst - ihre Frau - Familie?
oder für Mitarbeiter - Geschäftsfreunde?  
Maritime ViP-Reiseideen sind wirklich 

außergewöhnlich und überraschend.
und es gibt sie von günstig bis  Premium.

Premiumangebote -->> Meer Info

ihre Tipps im neuen Buch!
haben Sie spezielle Skippertipps?
dann sagen Sie´s andern! Schicken Sie doch Ihre 
ganz speziellen Tipps aus Ihrer Bordpraxis an 
Hans Mühlbauer zur Veröffentlichung.
der grund: es kommt ein zweites Buch der 
„Praxistipps für Segler und Motorbootfahrer“ 
im Pietsch Verlag auf den Markt. 
dAs neue Cover sehen Sie oben im Bild.
hIer kAnn Hans Mühlbauer auch Ihren spe-
ziellen Skippertipp veröffentlichen. Als Autor 
werden natürlich Sie auch genannt.
Als dAnkeschön für Ihre einsendung bekom-
men Sie ein Freiexemplar des druckffrischen 
Buches.
schIcken sIe Ihren Praxistipp, möglichst mit 
gutem Foto (oder ner Skizze), per eMail an 
Hans Mühlbauer                       -->> Meer Info
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