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„Griechenland-Secrets“ - der Discovery-Segeltörn 
Unberührtes Griechenland - Vulkan und Schwefeldampf - 26.05. - 09.06.2012  

Mit dem Autopiloten unterwegs — Crew beim Fotoshooting vor Nisiros  

Manche Skipper mögen es ja überhaupt 
nicht, wenn Handtücher zur Trocknen an der 
Reling hängen: Es sieht angeblich nach unaufge-
räumt und schlampig aus. Aber irgendwo müs-
sen sie hin zum Trocknen, denn unter Deck be-
nötigen sie unendlich viel Zeit bis sie trocken 
sind.  
Da ist er beste Platz die Reling. Wie an einer Wä-
scheleine schwingen die Tücher im Wind. Sie 
sind schnell trocken und, ganz wichtig: B 
ei Törns in südlichen Gefilden wird oft tagsüber 
mal vom Boot aus ins Wasser gesprungen zum 

Schwimmen, und da ist ein Handtuch in Griffnä-
he sehr praktisch. Aber natürlich darf es nicht 
davonfliegen bei der ersten Bö.  
Deshalb werden je nach Größe des Handtuchs 2 
bis 3 Wäscheklammern von oben über den Re-
lingsdraht aufgesetzt.  
Bei mehr Wind kann man zusätzlich noch seitlich 
je eine Klammer in das Handtuch stecken.  
Dann bleibt das so wichtige Utensil da wo es sein 
soll.  
 

Skippertipp:  Handtuch fliegt nicht von der RelingSkippertipp:  Handtuch fliegt nicht von der RelingSkippertipp:  Handtuch fliegt nicht von der Reling   

Die Dodekanesen-Inseln in der Region südlich 
von Kos, östlich von Kreta und westlich von 
Rhodos sind Ihr Revier.  
Es warten auf Sie ein (fast) erloschener Vulkan, 
typische weiße Häuschen, kaum Tourismus auf 
den kleinen Eilanden, Ausgrabungen und Rui-
nen, Heilquellen, abgelegene Klöster, einsame 
Buchten, unbewohnte Eilande und kristallklares 
Wasser. 
1 oder 2 Wochen sportliches Segeln bei tollem 
Wind, Baden und Schnorcheln, Spaziergänge 
und Ausflüge. Ideale Fotomotive weit abseits der 
gängigen Touristen-Trampelpfad 
e - aber wer will: Party satt gibt́ s in Kos!  
Zur Einstimmung auf den Törn und das Revier 
gibt es hier eine Fotogalerie und viele Videoclips.  
 
Griechenland-Secrets heißt der Törn und ist 
gleichzeitig das Motto dieser Reise. 
Geeignet ist dieser Segeltörn für Einzelbucher, 

die auf der Führungsyacht segeln, 
Und auch für komplette Chartercrews, die das 
Spass– und (Regatta-)Segeln in der lockeren 
Gruppe mit dem Sicherheits-Rückhalt der Flottil-
le, und der Erkundung eines neuen und recht 
unberührten Revieres verbinden möchten.  
Preisangaben für Einzelbucher: 
Erste Törnwoche - 26.05. bis 02.06.2012 € 569.- 
Zweite Törnwoche - 02.06.bis 09.06.2012 € 519.- 
Zwei Wochen-Törn: € 1088.- 
 
Sie möchten eine ganze Yacht im Rahmen der 
DMC-Segeln Aktiv! - Flottillen exklusiv für sich 
chartern? --->>>klicken Sie hier! 
 
Hier bekommen Sie über den speziellen Törn 
„Griechenland-Sectrets“ von Hans Mühlbauer, 
der auch selbst mit dabei ist und mitsegelt,  
schnell  und ausführlich                   —>> Meer-Info  

Frühbucherrabatte 
Und Weihnachtssegeln 
Buchen Sie noch im Dezember Ihre 
Urlaubsyacht und sacken Sie jetzt gute 
Discounts ein. 
Nur noch bis zum 31.12.2011 
Oder segeln Sie mal zu Weihnachten im 
Mittelmeer! Es ist wärmer als man 
denkt, die Häfen sind leer... Eine außer-
gewöhnliche Erfahrung zu den beson-
ders günstigen Winterpreisen. 
Hier kriegen Sie viel            —>> Meer-Info 

Schon gewusst?! 
Man benötigt insgesamt 12 Muskeln,  

um griesgrämig und  
böse dreinzuschauen. 

Aber man braucht nur zwei,  
um zu lachen.  

Warum also anstrengen?! 
 —>> Meer-Info 

Einheitsflotte —  Identische Voraussetzungen  

Mit Freunden sportlich segeln 
Wer schon mal mit Freunden auf zwei 
oder mehr Yachten gemeinsam einen 
Törn gesegelt ist kennt das:  Sofort ist 
jede Crew im „Regattamodus“ und ver-
sucht schneller als die übrigen Yachten 
zu segeln. Meist aber ist das Vergnügen 
getrübt, denn eine der Yachten ist auf 
Grund ihrer Bauart einfach schneller. 
Wer aber mit gleichen Chancen segeln 
will braucht identische Boote—und die 
können wir liefern—sowohl für den 
Privattörn als auch für den kurzen oder 
längeren Firmen-Segelausflug:  
Wir verfügen unter anderem über: 
10 x First 35 
10 x First 45 
10 x Bavaria 42 Match 
7    x Bavaria 40 S 
8    x First 7,5 
15 x  Scholz 22 
An der Ostsee, am Bodensee, in Kroa-
tien und in vielen weiteren weltweiten 
Destinationen. Fragen Sie an!   
Hier gibts    —>> Meer-Info 
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