
 
 

Schiffertisch – 05. Februar 2016, 19:30 bis 22:30 Uhr 

Thema – Ich bin dann mal weg / Teil II 

 

19:30 - 19:50 Uhr 

Kieler Yachtschule / Gemeinsam sind wir Stark  

Referentin: Hanna Schälke 

 

Mast und Schotbruch 

Die Leiterin Hanna Schälke berichtet über die ereignisreiche und erfolgreiche Segelsaison der Kieler 
Yachtschule. Es wurde allerhand auf die Beine gestellt, unternommen, Preise gewonnen und in der 

Statistik standen am Ende der Saison so viele Segeltage wie noch nie.  

 

Die Yachtschüler und deren Eltern organisierten zum Beispiel einen Schüleraustausch mit unseren 

Kaliningrader Segelkameraden. Den Schülern wurde ein umfangreiches Programm in und um Kiel 

geboten und es wird sicherlich nicht das letzte Mal 

sein, dass sie sich gegenseitig besuchen werden.  

Ein weiterer schillernder Höhepunkt der Saison war die 

Reise nach Cowes, zu den Feierlichkeiten des 200. 

jährigen Geburtstags des Royal Yacht Squadron. Leider 

endete die Reise der „Zukunft IV“ mit einem 

Mastbruch nicht so erfreulich. Aber Material kann man 

ersetzen, ein Menschenleben nicht.  

In der Regattascene hat sich die J80 mit einem tollen 4. Platz bei den German Open sehr gut 

behaupten können, und die Elan´s wurden auch wieder erfolgreich auf die Reise geschickt.              

Zudem durfte dann noch die KYS am 31. Oktober, den „Franz-Perlia-Seefahrtspreis der Jugend“ der 

Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ e.V., erneut in Empfang nehmen. Diese und weitere 

Saison Ein- und Ausblicke wird uns Hanna Schälke, an diesem Abend in ihrem Vortrag bunt bebildert, 

geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

20:00 – 22:30 Uhr 

Sailing Conductors - Entdecke das Unerhörte live – Heimreise! 

Referenten:  Benjamin Schaschek, Hannes Koch 

Seit über vier Jahren segeln Captain Ben und sein Smutje Hannes auf ihrer Neun-Meter-Nussschale 

“Marianne” um die Welt, um Musik aufzunehmen. Sie 
sangen mit Aborigine-Kids im Australischen Busch einen 

Song von den “Sportfreunden Stiller”, lernten die 

indische Gemütlichkeit bei den Sufi-Musikern im 

Himalaya kennen und waren in den USA auf 

Melodienfang in 15 Bundesstaaten mit einem originalen 

US-amerikanischen Schoolbus aus dem Jahr ´96 

unterwegs – immer auf der Suche nach Musikern und 

neuen Abenteuern. Zu den mittlerweile 50.000 

Seemeilen kommen nun auch noch 9.000 Kilometer 

Landweg hinzu.  

Jetzt haben die beiden Seemänner den Sprung über den großen Teich geschafft, um ein weiteres Mal 

neue Töne und irrwitzige Geschichten aus ihren 

Seesäcken zu zaubern. Live zeigen sie exklusives Foto- 

und Videomaterial von ihrer großen Überfahrt von 

Bermuda über Irland bis zum Hamburger Hafen.  

Was macht man, wenn kein Wasser mehr unter dem 
Kiel ist? Wer steuert das Boot nachts oder wie fühlt es 

sich an, wenn man gerade über dem Grab der Titanic 

auf dem Atlantik kreuzt? 

Ein unterhaltsamer Multimediavortrag mit ganz 

persönlichen Bekenntnissen zweier Seemänner auf 

Tonmission, die nach dem Tontechnikstudium den etwas anderen Berufseinstieg gewählt haben. 

Allerdings ist Vorsicht geboten: Es besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass man danach Haus und 
Auto verkaufen will, um die nächsten Jahre an den schönsten Stränden der Welt zu verbringen... 

 


