14. März 2010
16.00 Uhr
Clubhaus YRCA Yacht- und Ruder-Club Attendorn
Attendorn - Waldenburg

Ingrid und Norbert Joemann, Datteln

Mit der Harlekin um die Welt
Das Fahrtenseglerleben an Bord eines Katamarans

Wenn die Zeit kommt, in der man könnte,
endet die Zeit in der man kann…
…Ingrid und Norbert Joemann aus Datteln waren fast sieben Jahre
mit ihrem 37 ft Katamaran rund um die Welt unterwegs, unterbrochen
mit Rückreisen in Ihre Heimat oder Zwangsaufenthalten wie z.B. einer
Bandscheibenoperation des Skippers auf den Kanaren.
Sie haben nicht die legendären Kaps umrundet, dafür aber viele
Kontakte mit fremden Kulturen gefunden.
Der Vortrag ist keine Reiseschilderung, wie: dann segelten wir
von A nach B und dann nach C, Wetter gut und Seegang mäßig.
Die Joemanns möchten antworten auf oft gestellte Fragen wie:
"Ward Ihr ganz allein unterwegs?"
" Wie habt Ihr Euch versorgt?"
"Was macht Ihr eigentlich den ganzen Tag an Bord? Ist das nicht
langweilig?"
"Was habt Ihr gemacht, wenn einer mal krank wurde?"
"Welche Sicherheitseinrichtungen,
Kommunikationsmöglichkeiten hattet
Ihr an Bord?"
"Ist nie was kaputt gegangen?"
(Kommentar:
„Wir reparieren uns um die Welt“
„Seid Ihr auch mal in einen richtigen
Sturm geraten?", und, und und...............

Antworten, insbesondere auch aus dem Blickwinkel der Bordfrau!

Seglerische Höhepunkte und auch andere aufregende Erlebnisse werden für Spannung sorgen:
wie die geglückte Flucht vor dem Tsumani 2004.
Am 25.Dez. feierten sie noch mit Seglerfreunden in Phuket
in einem Strandrestaurant das Weihnachtsfest.
Am 26. konnten sie noch rechtzeitig ihren Ankerplatz verlassen
und nördlich von Phuket in einem Fjord Schutz finden.
Das Restaurant existiert nicht mehr.

oder ein Blitzeinschlag vor Singapore, mit dem Ergebnis,
das fast die gesamte Elektrik defekt ist.

Der krumme „Draht“ auf dem rechten Mastausleger ist der
Rest der UKW-Antenne.

Highlights der langen Reise mit Bildern außergewöhnlicher Orte, exotischen Tieren und menschlichen
Begegnungen schließen den Vortrag ab.
Erwarten wir einen interessanten Vortrag über den Alltag der Langzeitfahrtensegler.
Mehr Bilder auf www.fskb.de
Wir sehen uns?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen!
Kein Kostenbeitrag

