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„Kalami Star“ newsletter 05/22      1. Dezember 2022 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
viele von euch teilen mir immer wieder mit, wie sehr sie sich über den Newsletter freuen. Auch 
dieser Adventsnewsletter geht wieder an 620 Leser*innen. Die Logbücher und Fotos, so 
erfahre ich oft von euch, sind wie eine virtuelle Auszeit, als wärste selbst an Bord. Wenn das 
wirklich so ist, dann freut euch mit meinen … 
 

… Crews des Jahres 22! 
 

 
 

Martin (da ganz unten) macht bei Böen bis 9 Bft., mit der Überführung nach Heiligenhafen den Anfang 
 

 
 

Mit Heiner und Bastian geht es mit viel Humor in die SKS-Vorbereitung 
 

 
 

Bastian, Andrea, Ole und Frank (rechts) haben erfolgreich die SKS-Prüfung bestanden.  
Heiner (4. von links) absolviert 2023 die Prüfung. Viel Erfolg.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jens, Lui & Felix haben ebenfalls den SKS in der Tasche – rechts „Bewährungshelfer“ Daniel. 

http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.01.pdf
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.02.pdf
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.03.pdf
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.04.pdf
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Auch für Bettina, Conny & Carina gilt, willkommen im SKS-Club. Peter hat wunderbar assistiert 
 

 
 

Mit Frank, Caroline, Skipper und Holger das Skippertraining im Smalandsfarvandet – hier das Video 
 

 
 

Dem Skipper sin Fru und ihr Skipper auf Kulturtrip bei der Nordart und im Smalandfarvandet 
 

 
 

Mit Levi, Kay & Marion auf dem Gipfel der Gefühle, dem Pinneberg auf Helgoland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.06.pdf
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.05.pdf
https://youtu.be/D_SH0-Bp0o8
http://www.ralfuka.de/logbuch/logbuch-2022/546-wohin-der-wind-uns-weht
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.10.pdf
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Vorseite: Skippertrainingstörn mit Oliver und Jens zum Goldenen Anker in Burgstaaken 
 

 
 

Martin, Raimund und der Skipper bei „Skagen Rund“ und Lakridsis in Nyborg 
 

 
 
 
 
 
 

                                 Kurs Weihnachten … 
 

Wer zu Weihnachten etwas ganz Besonderes verschenken möchte, wird 
mit einem Segeltörn auf der „Kalami Star“ doppelte Freude schenken. 
Logisch doppelt, weil ich mich natürlich mitfreue. Wenn Du magst, 
gestalte ich einen Gutschein mit Deinem Wunschtext und dem digi-
talisierten Kopf des nichts ahnenden "Opfers", den wir gnadenlos auf das 
Segelfoto oder ein anderes Motiv "montieren" – siehe Beispiele unten. 
Kommt übrigens sehr gut an. Ein auf diese Weise beschenkter Segler 
erkannte „nur“ seine Segelklamotten nicht wieder … 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwei Beispiele, wie ich mit dem einge-
fügten digitalen Kopf des „Opfers“ (ein 
brauchbares Foto benötige ich schon) und 
einem Foto der „Kalami Star“ eine Weih-
nachtskarte oder einen Gutschein ge-
stalten kann. 
 
Die Fotos, verbunden mit einem der Törns 
(nächste Seite), sind natürlich ein stets 
willkommenes Geschenk … auch für mich.  

 
 

http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.12.pdf
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/22.11.pdf
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Hier sind nur noch wenige Plätze frei: 
 

Termin Törns 2023 €/Person Freie Kojen Seite 

21. - 28.4. SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn 650,00 € voll 1 - 2 

28.4. - 05.5. SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn 650,00 € 2 1 - 2 

05. - 12.5. Skippertrainingstörn Frauen  650,00 € 2 3 - 4 

02. - 09.6. Skippertrainingstörn 650,00 € voll 3 - 4 

09. - 16.6. Skippertrainingstörn 650,00 € voll 3 - 4 

01. - 15.9. Zwei Wochen Nordsee 950,00 € 4 4 - 5 

29. 9. - 13.10. Skagen Rund 950,00 € 2 6 - 7 
 

Die Termine stehen natürlich auch auf www.ralfuka.de. Wenn Du mitsegeln möchtest, 
informier‘ dich bitte vorab, ob noch eine Koje frei ist. Der aktuelle Stand der Dinge immer an 
dieser Stelle: http://www.ralfuka.de/termine  
 

Zwei Geschenktipps für maritim interessierte Menschen. Beide Bücher haben mir 
größtes Vergnügen bereitet:  
 

Dörte Hansen   Zur See  
 

Woher kommt unsere Liebe zum Meer und die ewige Sehnsucht nach 
einer Insel? Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde auf die klei-
ne Nordseeinsel, manchmal länger, je nach Wellengang. Hier lebt in 
einem der zwei Dörfer seit fast 300 Jahren die Familie Sander. Drei 
Kinder hat Hanne großgezogen, ihr Mann hat die Familie und die See-
fahrt aufgegeben. Nun hat ihr Ältester sein Kapitänspatent verloren, 
ist gequält von Ahnungen und Flutstatistiken und wartet auf den 
schwersten aller Stürme. Tochter Eske, die im Seniorenheim Seeleute 
und Witwen pflegt, fürchtet die Touristenströme mehr als das Was-
ser, weil mit ihnen die Inselkultur längst zur Folklore verkommt. Nur 
Henrik, der Jüngste, ist mit sich im Reinen. Er ist der erste Mann in 
der Familie, den es nie auf ein Schiff gezogen hat, nur immer an den 
Strand, wo er Treibgut sammelt. Im Laufe eines Jahres verändert sich 
das Leben der Familie Sander von Grund auf, erst kaum spürbar, 
dann mit voller Wucht. 
Klug und mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Wandel einer Inselwelt, von alten 
Gesetzen, die ihre Gültigkeit verlieren, und von Aufbruch und Befreiung. 
 

Penguin Random House Verlagsgruppe, 256 Seiten, 24,00 € 
 

 

Lucien Deprijck  Die Inseln auf denen ich strandete  
 
Stranden, aber wie? Das zeigt dieses einzigartige Buch in immer 
neuen Facetten. Auf einsamen und bewohnten, lebensfeindlichen 
und paradiesischen, tropischen und windumtosten Inseln erfüllen 
sich Schicksale, enden Träume, bieten sich neue Chancen. „Man 
strandet ja schließlich nicht jeden Tag, und wenn es schon mal 
passiert und man das Glück hat, auf einer Insel angeschwemmt zu 
werden, dann soll es doch auch stilecht sein“, beschwert sich einer 
von Lucien Deprijcks Schiffbrüchigen, dem es ganz und gar nicht 
passt, am Strand von Menschenmassen empfangen zu werden. Ein 
anderer strandet mit einer Frau, mit der er sich rein gar nichts zu 
sagen hat. Ein weiterer vermisst schmerzlich seine große Liebe. So 
stillt dieses einzigartige Gesamtkunstwerk aus 18 kurzen und län-
geren Inselepisoden und kongenialen Illustrationen die Sehnsucht 
nach dem Eintauchen in unbekannte Welten und erzählt zugleich  

http://www.ralfuka.de/
file:///C:/Dokumente/01%20Eigene%20Dateien/Kalami%20Sailing/Promotion/www.ralfuka.de
http://www.ralfuka.de/termine


„Kalami Star“                                                   newsletter 05/22                                              www.ralfuka.de  

- 5 - 

von der Begegnung mit sich selbst, den Mitmenschen und den ganz großen Fragen. Und wer 
in klassischen Robinsonaden die weiblichen Helden vermisst: Hier wird er – wird sie – sie 
finden. Ob geheimnisvoll, dramatisch oder von absurder Komik: Lucien Deprijcks Variationen 
der existenziellen Erfahrung des Strandens sind höchst originell und zutiefst menschlich. 
 
192 Seiten, ISBN: 978-3-86648-171-8 Das Buch ist 2012 im Mare Verlag erschienen und leider 
nur noch gebraucht erhältlich, klickstu hier … 
 

 

Das geht immer 
 
Mein Freund Martin hat es mir ge-
schenkt und damit meine Enkelkinder 
und mich in die Verzweiflung getrieben. 
Die linke Fotoseite geht noch einiger-
maßen, aber der Himmel lässt sich nur 
schwerlich puzzeln.  
 
Dennoch ein herrliches Geschenk und 
auf diese Weise nochmal herzlichen 
Dank und zur Nachahmung wärmstens 
empfohlen, klickstu hier … 
 
 

Was gibt es noch? Salzbuckelrollator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den ersten Prototypen (links) habe ich als „Erlkönig“ vor ein paar Tagen bei der Jungfernfahrt 
in Heiligenhafen entdeckt. Der Salzbuckelrollator ist noch auf Probefahrt und soll ab März 2023 
bei Hanse in Greifswald vom Stapel laufen. Für Weihnachten 2022 wird das leider nix meer ...  
 

 

Segelkino - ein maritimes Vergnügen 
 
 
 
 
 
 
Für Segelclubs, -schulen, Kultureinrichtungen oder Firmen biete ich im Winter verschiedene 
Vorträge an. Die professionell geschnittenen und vertonten Filme kommentiert der frühere 
Berufsseemann kompetent und auf humorvolle Weise - ein maritimes Vergnügen. Selbst bei 

http://www.ralfuka.de/
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/filmvortraege.pdf
https://www.eurobuch.com/buch/isbn/3866481713.html?author=Lucien%20Deprijck%20&coverState=0&doAbe=0&doAbeDe=1&doAbeEs=0&doAbeFr=0&doAbeIt=0&doAbeUk=0&doAchtungBuecher=1&doAgapea=1&doAlibris=0&doAlibrisUK=1&doAmazon=1&doAmazonCom=0&doAmazonEs=0&doAmazonFr=0&doAmazonIt=0&doAmazonNl=0&doAmazonUk=1&doAntikbuch24=1&doAudible=1&doAudiobooks=1&doBetterworld=1&doBiblio=0&doBiblioAU=0&doBiblioES=0&doBiblioNZ=0&doBiblioUK=1&doBiggerbooks=0&doBlackwell=1&doBolCom=0&doBookOutlet=1&doBookdepository=1&doBooklooker=1&doBooksamillion=1&doBruna=1&doBuchfreund=1&doBuecherDe=1&doCalendars=1&doCdAndLp=0&doEBay=1&doEBayAU=0&doEBayCA=0&doEBayDE=1&doEBayES=0&doEBayFR=0&doEBayGB=0&doEBayHK=0&doEBayIE=0&doEBayIT=0&doEBayNL=0&doEBayPL=0&doEBayUS=0&doEBooknl=0&doECampus=0&doEbooks=1&doEbookscom=1&doEci=0&doFnac=0&doFoyles=1&doHive=1&doHugendubel=1&doITunes=0&doIbs=1&doImosver=1&doIndigo=1&doInformit=0&doKnet=0&doKobo=1&doLaFeltrinelli=1&doLehmanns=1&doLibreriauniversitaria=1&doLibriEB=1&doLireka=1&doLivrenpoche=1&doLuisterboeken=0&doMedimops=1&doMomoxshop=1&doMorawa=1&doMusicnotes=1&doNotenbuch=1&doOrellfuessli=1&doPerlego=1&doPriceminister=1&doProlibri=1&doProxis=0&doRecycLivre=1&doScholastic=1&doTextbooks=0&doThaliaAt=0&doThaliaDe=1&doVitalSource=0&doWaterstones=1&doWeltbildDe=1&doWordery=1&doZVAB=1&first_edition=0&isbn=978-3-86648-171-8&land=0&mediatype=0&mediatypeSelect=0&noBids=0&noReprint=0&pageLen=20&professionalState=0&sCountry=DE&search=die%20inseln%20auf%20denen%20ich%20strandete&search_submit=suchen&signed=0&star=all&title=die%20inseln%20auf%20denen%20ich%20strandete&updatePresets=1&updateProState=1&usedState=0
https://www.cewe-fotoservice.at/fotogeschenke/ravensburger-fotopuzzle.html
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einer Weinprobe in Burgstaaken/Fehmarn habe ich meinen Film über die Ostseerunde gezeigt 
- der Winzer wusste offenbar, dass auf Bornholm tatsächlich Wein angebaut wird. Kostproben 
liefern die vielen Videos auf meinem Youtubekanal oder auf diesem Flyer!  
 

 

Neues Video: Über Nakskov ins Smalandfarvandet 
 

Video vom Skippertrainingstörn mit Caro-
line, Frank & Holger ins Smalandsfar-
vandet im Juni 2022. Für dieses Skipper-
training haben wir uns das abgelegene 
Naksov und mit den Inseln im Smalands-
farvandet beinahe Neuland ausgesucht. 
Das Logbuch zum Törn findeste hier …  
 
Viel Spaß damit und über einen Kommen-
tar oder Daumen hoch bei Youtube freuen 
wir uns. Zum Video klick auf das Foto.  
 
 

Was macht ein Seemann im Winter? 
 

Na klar bin ich, wie jeden Winter, beim Filmschnitt und so ein abendfüllender Film wird erst ab 
150 Arbeitsstunden vorzeigbar. Der größte Zeitfresser beim Filmschnitt ist der gute Ton – nicht 
die Bilder. Die Arbeit macht dennoch einen Riesenspaß, weil ich im Winter noch einmal auf 
Törn gehe. In diesem Winter bereite ich „… einen kleinen Törn ganz in die Nähe“ auf seine 
Premiere vor – Szenenfoto unten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur 15. Segelkinopremiere legen wir am Sonntag, den 5. März 2023, um 5 vor 12, in der 
"Zwischenzeit" in Hannover ab. Zum vierten Mal im eigens dafür eingerichteten Zwischenzeit 
Segelkino mit ganz viel Platz und bester Sicht von allen Plätzen. Hierzu werde ich Anfang 
Januar noch gesondert einladen. Ungefähr so sieht das dann aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ralfuka.de/
https://youtu.be/D_SH0-Bp0o8
https://www.youtube.com/user/flexi65/videos
http://www.ralfuka.de/images/pics/downloads/filmvortraege.pdf
https://youtu.be/D_SH0-Bp0o8
http://www.ralfuka.de/images/pics/dow
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Heiligabend 20:05 Uhr: Gruß an Bord 
 

Noch ein Tipp zum guten Schluss, denn Hei-
ligabend sendet der NDR traditionell ab 19:00 
Uhr wieder den "Gruß an Bord". Am 11. De-
zember begrüßen Britta von Lucke und An-
dreas Kuhnt Freunde und Verwandte von 
Seeleuten zu einem wunderbaren Advents-
nachmittag im Kulturspeicher in Leer. Für die 
musikalische Begleitung sorgen der Bingu-
mer Shanty Chor und die Sängerin Anne-
Fleur Gabor mit Band.  

 

Ich hab’ beide Seiten dieser Sendung erlebt; als angehender Matrose Weihnachten auf See 
oder später zuhause vor dem Radio. Nicht nur für Seemannsfamilien gehört Gruß an Bord zum 
Weihnachtsfest wie die Bescherung. Bei uns zuhause ist es längst ein Ritual, Heiligabend das 
Radio einzuschalten. Wir sind gern dabei, wenn die Berufsseeleute und die mehr als 200 
deutschen Yachten, die derzeit auf allen Sieben Meeren unterwegs sind, gegrüßt werden und 
nach Hause grüßen – auf NDR Info (in Hannover auf 88,6) und NDR 90,3. 
 
Gegrüßt werden in der Sendung auch immer 
die Dschunxx von der DGzRS. Wie in den Vor-
jahren schließen wir uns diesen Grüßen gern 
an. Coronabedingt gab es leider nur ein 
„Spendenkino“. Immerhin wechseln dennoch 
221,00 € den Behälter. Wer jetzt noch seine 
Spende ins "Schiffchen" stecken möchte, 
nimmt besser gleich die Bankverbindung der 
DGzRS, bei der Sparkasse Bremen:  
IBAN DE 36 2905 0101 0001 0720 16. Natürlich bekommst du eine Spendenbescheinigung. 
 
Vielen Dank allen Mitseglerinnen und Mitseglern für das endlich wieder halbwegs normale und 
doch so intensive Jahr. Ganz besonders den Segelkursteilnehmerinnen und –teilnehmern 
wünsche ich ruhige Tage zum Lernen und im nächsten Jahr mit der bestandenen praktischen 
SKS-Prüfung an Bord der „Kalami Star“ den gelungenen Einstieg ins Segeln. Euch allen ein 
friedliches und gesundes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr. 
 
So, weißte wieder Bescheid.  
 
Fairwinds & lieben Gruß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ralfuka.de/
http://www.dgzrs.de/

