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„Kalami Star“ newsletter 01/07       Montag, 04. April 2007 

 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 
 
Am Karfreitag taucht „Kalami“ in Burgstaaken/Fehmarn wieder ins Wasser und die Ostsee 
hat uns mit der neuen Saison wieder. Business as usual? 
 

 
 
Diesmal nicht, diesmal ist alles anders, diesmal kranen wir „Kalami“ ein letztes Mal. Nicht 
ganz so schweren Herzens haben wir uns entschlossen, „Kalami“ zu verkaufen weil der 
Skipper und frühere Berufsseemann (Matrosenprüfung 1969) in die gewerbliche Segelei 
einsteigen will – schließlich ist am 31. Mai 07 sein letzter „öffentlicher“ Arbeitstag. 
 
Spätestens in einem Jahr geht dann eine „neue“ komfortable „Kalami“ mit 6 – 8 Kojen, 
weiterhin ab Heiligenhafen, zu Segeltörns auf die geliebte Ostsee. Dann mit Gästen an Bord, 
z.B. zu  

• kulinarischen Segelreisen (mit Smutje) 
• zu Mondscheintörns (natürlich bei Vollmond) oder 

• Whale-watching-törns (Schweinswale gibt’s natürlich in der Ostsee). 
• Märchenreisen (z.B. auf den Spuren von H. C. Andersen) stehen auf dem Programm 
• oder Shantytörns (die Klampfe ist schon gepackt). 
• „Sagenhaft“ segeln wir und hören dabei von Klabautermännern & Meerjungfrauen 
• oder „When I get older” für Seglerinnen und Segler ab 50 + 
• Fischlein deck dich, heißt der Törn für Hochseeangler und 
• den verschenkten Törn vereinbaren wir als Geschenk z.B. für’s Jubiläum oder 
• für die „Kurzen“ Teeny Sailing für 10 + X Jahre in den Ferien. 
• Last but not least "Die Perlen der Ostsee in einer Woche" - Poel, Wismar, 

Kühlungsborn & Warnemünde. 

• Was fehlt? 
 
Das Programm für 2008 werden wir ab Herbst 07 (Frühbucherrabatt) auf die dann neu 
gestaltete Homepage stellen, aber vorab würde ich zu gern wissen, ob das auch Deinen Nerv 
trifft. Vielleicht hast Du ja Lust, einmal mitzusegeln oder die neue „Kalami“ zu chartern. Dazu 
starte ich demnächst eine online-Abfrage. Hier wird also bereits 2008 vorbereitet.  
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Falls jemand ein entsprechendes Boot mit mindestens 6 Kojen anbieten möchte oder Du 
jemanden kennst, der jemanden kennt, lasst es mich wissen. 
 
Aber davor steht zunächst der Verkauf unserer „Kalami“. Falls Du Interesse an unserer 
hochseetüchtigen finnischen Targa 96 hast, kannst Du per mail Kontakt zum Skipper 
aufnehmen. Vertiefende Infos sowie die Telefonnummer findest Du in der angehängten pdf-
Kalami-Offerte.  
 

 
 
Mit diesen Infos oder den Törnberichten von meiner Seite lassen sich nahezu alle Fragen zur 
Yacht beantworten und vielleicht sogar schon ein Probeschlag vereinbaren? Bitte gebt diese 
Information, bzw. die pdf-Kalami-Offerte an interessierte Segler weiter. Vielen Dank. 
 
Diese Neuigkeiten findest Du auf www.ralfuka.de im Logbuch 2007, bzw. im newsticker auf 
Zuhause. 
 

1. "Kalami" Offerte  
2. Mitsegeltörns gibt es zunächst am Wochenende vom 04. – 06. Mai (120 € + 

Bordkasse) und zum beliebten Mittsommertörn starten wir vom 15. – 22. Juni 07 
(350 € + Bordkasse) jeweils ab Heiligenhafen. Bei beiden Törns gibt es noch freie 
Plätze, also willkommen an Bord. 

3. www.ralfuka.de läuft übrigens immer besser. Derzeit sind täglich zwischen 50 und 60 
Sehleute online. Vielen Dank für euer Interesse und eure Geduld mit dem ersten 
„Kalami“ newsletter 07. 

4. Natürlich noch der FilmBericht von der FilmPremiere <<Segeln jenseits von Afrika - 
mit "Kalami" nach Samsö>> 
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5. Verkaufsförderung für den Wohnwagen von Freunden aus Braunschweig - direkt am 
Flügger Strand (wirklich optimal für Jollensegler oder Surfer 

 
Fairwinds und eine gute Saison. 
 
Ralf  
 
noch meer? www.ralfuka.de 

 
 
P.S. Falls ich mit dem newsletter jemanden auf den Zeiger gehe, bitte eine kurze mail und Du bist aus dem 
Verteiler.  


