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„Kalami“ newsletter 01/06     

 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
gerade ist "Die Welt zu Gast bei Freunden" und die Frage, Segeln oder WM? Hat uns intensiv 
beschäftigt. Segler sind ja ein ausgesprochen tolerantes Nomadenvolk und können auch mal 
sportliche Abstecher ins tiefe Binnenland gut vertragen. Wer sich mit den "Reisen" der 
Wikinger auskennt (die Schweden sind ja in Gegenrichtung unterwegs) scheut ohnehin den 
Weg über Elbe und Mittellandkanal bis in die Eulenspiegelarena nicht - unser hannöverscher 
WM-Heimathafen, direkt am Kanal. Dazu ein ausführlicher Spielbericht. 
 
"Das Seekrankheit eigentlich ganz gesund ist", auf diese Binsenweißheit haben wir schon so 
lange gewartet, wie auf den Spruch vom Exkicker Andi Möller: "Mein Problem ist, dass ich 
immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber". Spaß beiseite, nach einem 
Tagestörn Rund Fehmarn hat mich das Thema "Seekrankheit" mehrere Wochen intensiv 
beschäftigt und das durchaus selbstkritisch.  
 
Herausgekommen ist eine intensive Auseinandersetzung, wirklich hilfreich für alle, die Segeln 
zum Kotzen finden. Selbst erfahrene Weltumsegler wie Bobby Schenk kennen das Übel: „Ich 
glaube nicht, dass es jemand gibt, der völlig unempfindlich gegen die Seekrankheit ist. Und 
natürlich habe ich auch mit diesem Problem zu kämpfen, obwohl es mir bis jetzt noch immer 
gelungen ist, nicht kotzen zu müssen. Das erzähle ich vor allem als Trost für jene, die 
glauben wegen der Seekrankheit die Segelei an den Nagel hängen zu müssen" ... oder sich 
nicht oder nie wieder an Bord trauen. Es gibt also Hoffnung Andreas, Esther, Jörg, Marion. 
Das Rezept gegen die "Seekrankheit" gibt’s übrigens auch als pdf zum download. 
 
Eine Segelreise in die Hauptstadt der Hanse "Wenn Weihnachten und Ostern... eine 
nasskalte Segelreise nach Lübeck, 15. - 19. April 06, erzählt von Schlitzohren und 
Armleuchtern, von Stinkreichen und Steinen des Anstoßes. Und zum Schluss Jammern auf 
hohem Niveau: Segeln ist wie Geldscheine unter der kalten Dusche zerreißen!? Die 
Segelkosten am Beispiel unserer „Kalami“. 
 
Das sind also die neuen Themen auf www.ralfuka.de seid den letzten "Kalami" news. Und da 
ich erfahren habe, dass sich Leute auf der Seite verirren: Auf der Zuhauseseite gibt es immer 
zuerst den letzten Stand in Kurzform mit einem Foto. Für den ausführlichen Bericht musst Du 
hier klicken und landest z.B. im Logbuch 2006. Im Logbuch kannst Du Dich nun durch das 
ganze Jahr scrollen. Alles klar?  
 
Noch was. Die Homepage wird immer beliebter. Im Mai waren mit täglich 44 „Visitors“ so 
viele Interessierte wie nie auf der Seite, jetzt zur WM sind es täglich 39. 
 
Geht doch und vielen Dank für euer Interesse. 
 
Ralf 
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