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Skipper überfordert? — Das muss nicht sein! 

Flottillensegeln—aber gern! Bei „Griechenland-Secrets“ 
Fun-Regatta—Gruppenspass— Revierkenntnis—Segeltraining—Action und Ruhe = Segelflottille 

Eine Yacht segelt einen Törn — Mehrere Yachten eine Regatta 

So mancher Einhandsegler, der sein vielen 
Jahren auf allen Weltmeeren zu hause ist, hat 
bei Hafenmanövern so seine Schwierigkeiten. 
Da kann man es sich auch einfach machen: 
 Wenn z.B. mit dem Buganker und mit dem 
Heck zur Pier in einer Lücke zwischen anderen 
Yachten angelegt werden soll, dann kann der 
Einhandsegler exakt vor dem beabsichtigten 
Anlegeplatz den Buganker fallen lassen, wäh-
rend er langsam am Liegeplatz vorbeifährt. Es 
wird nur gerade so viel Kette gesteckt, wie sie 
das Boot für kurze Zeit halten kann.  

Anschließend fährt der Skipper mit dem Bei-
boot zu seinem avisierten Liegeplatz und 
macht dort eine lange Leine fest, deren ande-
res Ende mit zurück auf seine Yacht nimmt. 
Auf der Achterklampe angebracht kann er sich 
jetzt ganz langsam, aber ebenso sicher, durch 
Fieren der Ankerkette und Dichtholen der 
Landleine an die Kaimauer verholen.  
Dieses Manöver klappt auch bei ungünstigen 
Windverhältnissen.    
Meer Skippertipps finden Sie hier:      —>> Meer-Info  

Skippertipp: Anlegen einhand mit Landleine Skippertipp: Anlegen einhand mit Landleine Skippertipp: Anlegen einhand mit Landleine    

So mancher Yachteigner oder Charterkunde 
erschauert bei dem Gedanken, dass eine Horde 
fast segelschwacher Crews in einen Hafen ein-
fällt, die Plätze belegt und elenlange Parties 
feiert...  

Dass dies nicht so ist kann Hans Mühlbauer 
selbst nachweisen: Denn er organisiert seit vie-
len Jahren die eigenen DMC-Flottillen in Mittel-
meer und Übersee. 

Dabei segelt eine kleine Gruppe von Yachten 
eine gemeinsam abgesprochene Route. Häfen 
und Ankerbuchten wechseln sich ab, Ausflüge 
und Get-Together sind keine Pflicht, aber stets 
gerne angenommen. 

Und so veranstaltet Hans Mühlbauer  ab dem 
26.05.2012 für eine oder zwei Segelwochen ei-
nen Törn für Selbstfahrer zur Bareboatcharter 
ab/an Kos zu den wenig bekannten und abgele-
genen Inselchen im Südosten der Griechischen 
und Türkischen Ägäis.  

Griechenland-Secrets heißt der Törn und ist 
gleichzeitig das Motto. 

Geeignet ist dieser Segeltörn für Einzelbucher, 
die auf der Führungsyacht segeln, 

Und für komplette Chartercrews, die das Spass– 
und (Regatta-)Segeln in der lockeren Gruppe mit 
dem Sicherheits-Rückhalt der Flottille, und der 
Erkundung eines neuen und recht unberührten 
Revieres verbinden möchten.  

Wir besuchen einen Vulkan, unbewohnte Eilan-
de, übernachten dort am Ankerplatz, ergründen 
die Historie in GR 
und TR, genießen 
die Küche beider 
Länder,und las-
sen die Seele 
baumeln. 

Hier bekommen 
Sie schnell                
—>> Meer-Info  

Der Lehnstuhl-Törn 
Neu: Automatic-Computed-Sailing 
... Du da gabs noch die Seglercrew, die 
Angst hatte vor fremden Ländern, 
fremdem Essen, fremden Leuten, alko-
holischen Absackern und deren Folgen, 
Seeigeln, Hitze, Sonnenbrand etc. 
Abhilfe schafft gründlich unser 
„Lehnstuhltörn“, den die Firma DMC 
(Digital-Marine-Cruises) jetzt anbietet—
mit Törn-DVD inklusive! 
Völlig unproblematisch und sicher kön-
nen Skipper Ihren Wunschtörn nun 
segeln lassen!!! 
Wir beraten Sie nur zuuu gerne. 
Sie finden Infos zum Lehnstuhl-Törn 
auf dieser Webseite       —>> Meer-Info 

Unsere Faxebook-Gruppe—wir 
laden Sie ein! 

Erfahren Sie immer das Neuste aus dem 
Themenkreis  

Yachtcharter-Angebote,  
Skippertipps, Revierinfos, und meeer... 

 —>> Meer-Info 

Unsere Facebook-
Fanseite 

DMC-Flottille am Steg —  Besuch am Strand  

Flottillen im Ionischen Meer 
Das Ionische Meer in Griechenlands 
Westen ist ideal zum entspannten Se-
geln: Moderate Winde, gute Wetterbe-
dingungen, und viel eHäfen und Anker-
buchten in kürzerer und weiterer Ent-
fernung. 
Ab der Basis in Vounaki startet ab Mai 
2012 jeden Samstag die „Euro-Flottille“. 
Hier wird neben Niederländisch, Fran-
zösisch und Englisch auch Deutsch ge-
sprochen. Sportliche Passagen wech-
seln sich ab mit gemütlichem Bummeln 
auf See und an Land. 
Hier gibts    —>> Meer-Info 
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