
„Kalami Star“ newsletter 01/10  Montag, 29. März 2010

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

die gute Nachricht gleich vorweg, wir sind wieder im Wasser!

Darüber später mehr, zunächst ein Blick auf die

Videos

Gefühlt ist die Eiszeit nur ein paar Stunden her, erst gestern habe ich Schneeschieber und 
Besen verstaut, aber wer mal seh'n will wie es in Heiligenhafen und auf Fehmarn ausge-
sehen hat, dem sei das Video von „Kuddel Daddeldu's Eiszeit“ wärmstens ans Herz gelegt. 
Für das 7,5 Minuten kurze Eiszeitkino nur hier  klicken. Das ist übrigens mein erstes Video, 
dass es unverhofft auf die homepage des Fehmarnschen Tageblattes geschafft hat. 

Apropos Video, auf der neuen website 
laufen  inzwischen  17  unterhaltsame 
und  interessante  Kurzfilme.  Für  an-
gehende und gestandene Sehleute ein 
kompletter  maritimer Fernsehabend - 
über diesen  Klick findest Du hin. Der 
Renner ist nach wie vor „Bei 25 bis 35 
Kn Wind über die Westliche Ostsee“. 
Für mich nicht wirklich das highlight, 
aber  das  Video  ist  inzwischen  5.500 
mal  gelaufen.  Die  Leute  lieben  halt 
„schweres  Wetter“  –  jedenfalls  vor 
dem Monitor.

In diesem Winter ist mit „OpenSeaMap“ die erste Auftragsproduktion hinzugekommen. Das 
Video ist auf der Boot 2010 in Düsseldorf auf dem Stand der Dschunxx, die OpenSeaMap auf 
die  Beine  stellen,  permanent  gelaufen.  An  Bord  des  Videos  wechselnde  Crews,  diesmal 
unverhofft als segelnde Schauspieler auf Törn. Hier geht’s zur homepage von OpenSeaMap.

Auf den Trailer für „Rund Bornholm & umzu“ komme ich später noch zurück und von „Kuddel 
Daddeldu's Eiszeit“ war ja schon die Rede. Bleibt noch das Video vom SKS-Praxistraining auf 
dem "Prüfungsplatz" vor Heiligenhafen. Der Zusammenschnitt  verschiedener Szenen, vom 
Deviationsdalben und an Bord gefilmt, ist natürlich ein SKS-Praxis- und kein Lehrvideo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=1Zln3eFAWjs
http://www.ralfuka.de/
http://www.youtube.com/watch?v=QlSA73jzCxU
http://openseamap.org/
http://www.youtube.com/watch?v=iJbi93-mVYU
http://www.ralfuka.de/index.php/videos?6fdc2711947b5ca66f7bb688cf2800d4=7eb25cf42a484bc68f49be224bed3859


Segeltreff

Den winterlichen Segeltreff in der "Zwischenzeit" möchte ich nicht mehr missen. Im Dezem-
ber waren wir mit Wilfried Erdmann „Allein gegen den Wind“ um den Globus unterwegs, sind 
im Januar „Rund Fyn“ gesegelt, im Februar nach Samsø, Karsten Wissmann hat uns Anfang 
März vor der französischen Kanalküste an Bord genommen und Siegfried Schildmacher ist 
mit uns Ende März im Traumrevier Sardinien und Korsika unterwegs. Dazu hin und wieder 
Kurzvideos aus meinem Videoladen und die Bereitschaft einiger Segler, demnächst eigene 
Fotos  oder  Videos  in  den  Segeltreff  einzubringen.  Wenn  das  klappt,  sind  wir  auf  dem 
richtigen Kurs.

So weit so gut, aber der für mich persönlich sehr hohe Aufwand (Planung, Vorbereitung, 
Einladung, Erinnerung, dann Laptop, Beamer, Leinwand & Audioanlage hin- und her schlep-
pen) erhält dann Bestätigung, wenn der Segeltreff auch entsprechend angenommen wird. In 
diesem  Winter  mag  der  Eisgang  auf  den  Straßen  manchen  Segler  vom  richtigen  Kurs 
gebracht haben, aber 10 Seglerinnen und Segler sollten wir schon sein,  damit sich beim 
Segeltreff auch wirklich Seglerinnen und Segler treffen – und wir weiterhin ohne Raummiete 
auskommen.

Bevor ich mit der Planung für 2010/11 beginne, würde ich gern wissen, ob Dich im nächsten 
Winterhalbjahr ein monatlicher Segeltreff überhaupt hinter dem Ofen hervorlocken könnte? 
Was muss passieren, damit der Segeltreff Dein Interesse weckt? Was Könntest Du eventuell  
selbst  zum  Gelingen  des  Segeltreff  beitragen?  Bei  Interesse  sind  jetzt  wenigstens  eine 
Rückmeldung, viel mehr aber Ideen & Kritik gefragt. 

Auf eure Rückmeldungen bin ich jedenfalls sehr gespannt und werde im nächsten newsletter 
darüber  und  über  evtl.  Konsequenzen  berichten,  gerade  weil  der  Wunsch  nach  einem 
Segeltreff von euch kam. Mailt bitte an segeln@ralfuka.de. Vielen Dank!

Segelkinopremiere: Rund Bornholm & umzu

Am  26.  Februar  begrüßen  wir  immerhin  36  Gäste  zu  einer  ausgesprochen  familiären 
Premiere in der "Zwischenzeit". Kombüse und Service haben den Abend mit maritimer Deko 
und  einer  liebevollen,  küstennahen  Speisekarte  super  vorbereitet.  Dafür  wieder  ein 
herzliches Dankeschön an Eileen Wenig und ihre Crew. 

Dann, nach 90 Stunden!!! Arbeit am Video, das muss einfach mal gesagt werden, Vorhang 
auf für unsere sommerliche Segelreise.  Während uns draußen die Eiszeit  ganz vorsichtig 
verlässt,  legen  wir  im  Salon  der  "Zwischenzeit"  zu  einer  hyggeligen  Traumreise  in  den 
Sommer ab. Wir segeln über Warnemünde, Sassnitz nach Bornholm und kehren, nach 
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http://www.ralfuka.de/
http://www.restaurant-zwischenzeit.de/website/starter.php
http://www.restaurant-zwischenzeit.de/website/starter.php
mailto:segeln@ralfuka.deV
http://www.restaurant-zwischenzeit.de/website/starter.php


einem  Abstecher  rüber  nach  Christiansø,  über  die  südschwedische  Küste  zurück  nach 
Heiligenhafen.  Am Ende  haben  alle  Kreuzfahrer  nicht  nur  416  sm  sondern  auch  einen 
wunderbar maritimen Abend im Kielwasser. Obendrein spült die kostenlose Traumreise auch 
noch manchen €uro ins DGZRS-Schiffchen und sorgt damit für ganz viel Lust auf Meer.

Das Video, hier der Trailer zum Film, eignet sich übrigens hervorragend für einen Segelkino-
abend im Clubhaus, Stadtteilzentrum oder sonstwo. Mehr dazu findest Du hier ...

Winterlager

Ein  Video  über  die  dann  folgenden  Winter-
lagerarbeiten  möchte  ich  euch  lieber  er-
sparen,  aber  von einem großen Glück kann 
ich erzählen, denn „Kalami Star“ ist während 
der  Eiszeit  auf  wundersame  Weise  in  einer 
beheizten Winterlagerhalle  gelandet und hat 
sich  während  der  winterlichen  Hallenregatta 
locker die pole-position erkämpft (rechts). Da 
machen  die  Instandsetzungs-  und  Pflegear-
beiten  gleich  doppelt  Spaß.  So  kommt  es, 
dass  ich  nach  5  Tagen  völlig  überraschend 
und schneller als erwartet fertig bin.

Passend dazu liefern der 24. und 25. März bereits einen Hauch von Frühling ab. Während in 
Hannover erstmals die 20o geknackt werden, kühlt die 6,5o kalte Ostsee die Temperaturen 
hier auf Fehmarn noch auf 10, 11o runter. Und als der Wind moderate 3 – 4 Bft. aus SO – O 
ankündigt, habe ich eigentlich keine andere Wahl, wir hängen uns an den Kran.
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http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/index.php/videos/vortraege?6fdc2711947b5ca66f7bb688cf2800d4=e7d59478c26c9f56075fee25438907f7
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http://www.dgzrs.de/


Seit Donnerstag, den 25. März, 1325 MEZ, sind wir also wieder im Wasser. Nach der Eiszeit 
ein absoluter Überraschungscoup in Burgstaaken/Fehmarn. Die Stammcrew ist sicher nicht 
begeistert,  dass ich mal  eben einhand,  eine Woche vor dem vereinbarten Termin,  losge-
segelt  bin,  aber  die  Chance  der  beiden  Beinahesommertage  musste  ich  einfach 
nutzen. Sogar für ein paar Minuten segeln hat es im Fehmarnsund gereicht, schließlich muss 
die neue Genua eingeweiht werden und natürlich der neue Plotter. 

Damit ich in Heiligenhafen am Steg nicht allein bin, hat Rudi bereits mit seiner "Tina" auf 
mich gewartet. So früh waren wir noch nie im Wasser und wenn gleich noch Erwin auf einen 
Anleger vorbeikommen würde, wäre das ein untrügliches Frühlingszeichen. So kommt es 
natürlich auch und beinahe mit  den Kranichen kehrt  auch Erwin aus dem Winterquartier 
zurück auf den (Lauf)Steg. „Moin“, snackt er, „geht's wieder los?“

                                                                                                                                  

Die ersten Törns ...

werden  nun  wirklich  keine  Vergnügungs-
fahrten,  sondern  dienen  der  Ausbildung. 
Skippertraining,  Hafenmanöver,  SKS-Törns, 
damit  geht  es  gleich  nach  Ostern  los. 
Apropos  SKS-Törn,  wir  drücken  der  Crew 
aus dem Montagskurs und den SKS-Quickies 
für den 24. April ganz fest die Daumen und 
wünschen euch genau den Fragebogen und 
die Kartenaufgabe, die ihr haben wollt.

Toi, toi, toi für die Prüfung.

Die neue website

www.ralfuka.de war meine größte Winterbaustelle und ich hoffe sehr, dass Dir  die neue 
Seite gefällt. Liegt es am neuen Design, vielleicht daran, dass ich im Yachtforum gelegentlich 
mit diskutiere oder dass über die Videos bei Youtube mehr Besucher auf die Seite kommen? 
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Zur  Zeit  sind jedenfalls  täglich um die 160 visitors  auf der  website.  Am 15.  März,  dem 
Spitzentag, tummeln sich hier unglaubliche 326 Besucher. Wahnsinn, im Dezember, bzw. 
2009, waren es noch roundabout 85 täglich. Natürlich lässt das wieder nach, aber wir freuen 
uns erst einmal riesig über diesen Zuspruch. Wir, das sind in diesem Fall mein wunderbarer 
Sohn Ben, der wesentlich die Seite gestaltet hat und mir mit ausgesprochen viel Geduld  
beibiegt, Texte, Fotos und Videos auf die website zu stellen. Inzwischen gelingt das auch 
ohne Ben's Hilfe. An Ben jedenfalls (mal wieder) ein ganz großes Dankeschön.

Auf  www.ralfuka.de gibt  es  viele  Neuigkeiten  zu  entdecken,  wie  z.B.  alle  webcams  der 
Ostseeküste. Ab sofort kannst Du Dich von Ueckermünde im Osten, bis Flensburg im Westen 
durchklicken, dabei nach dem aktuellen Wetter schauen oder den Containerschiffen auf der 
Kieler Förde oder dem NOK per AIS folgen. Wo? Button Links/webcams. Probier' auch mal 
den Button  downloads oder das inzwischen auch mit Fotos fertig gestellte Logbuch  2009. 
Viel Spaß jedenfalls auf der neuen Seite.

So, nun weißte wieder mal Bescheid, die 
Saison läuft, die aktuellen Termine hänge 
ich  unten  mit  dran.  Andere  Termine  – 
auch  für  SKS-Törns  -  sind  auf  Anfrage 
immer noch möglich und damit euch allen 
ein sonniges Osterfest und eine wunder-
bare Saison 2010.

Fairwinds & Gruß

Termine Törns  Preis Pers. Freie Kojen
15. - 18.04. Skippertraining voll
22. - 25.04. Skippertraining voll
04. - 07.05. SKS-Quicky 180,00 € 2
07. - 14.05. Wochentörn 450,00 € 5
14. - 21.05. SKS 450,00 € 3
27. - 30.05. Langes Wochenende 180,00 € voll

02.06. - 06.06. Ostwestfalentörn voll
12. - 19.06. Flottillentörn 420,00 € 3
19. - 27.06. Mittsommertörn voll

28.06. - 05.07. Wochentörn 420,00 € 2
08. - 11.07. Langes Wochenende 180,00 € 4
12. - 18.07. Wochentörn 420,00 € 5

23.07. - 01.08. Rund Fyn voll
01. - 05.08. Skippertraining 200,00 € 4
05. - 08.08. Langes Wochenende 180,00 € 1

14.08. - 10.09. Seeland Rund voll
10. - 17.09. SKS voll
17. - 24.09. SKS voll
25. - 29.09. Philosophentörn voll

30.09. - 03.10. Langes Wochenende 180,00 € 5
08. - 15.10. Goldener Oktober? 400,00 € 5
15. - 22.10. Schwerwettertraining 450,00 €
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