
 

 
                  05. März 23 
Liebe Segelkinogäste, 
 

die 16. Segelfilmpremiere im „großen Werkhofkino“ in der hannöverschen Nordstadt war – 
frei von Coronasorgen - mit 60 Plätzen endlich wieder „ausverkauft“. Entspannte, familiäre 
Stimmung, spürbare Vorfreude auf die bevorstehende Saison, Platz für alle und ziemlich 
gute Sicht von allen Plätzen. Kurzum, eine vergnügliche Premiere. 
 

 
 

Auch diesmal wurden wir von Kombüse & Service der "Zwischenzeit“ professionell und liebe-
voll verwöhnt. Genau deshalb machen wir so gern in unserem winterlichen Heimathafen 
fest. Applaus, Applaus für die freundliche und aufmerksame Crew aus Kombüse & Messe.  
 

 
 

Jedes Jahr freuen wir uns über unsere Stammgäste, die kaum ein Segelkino ausgelassen 
haben. Beim ersten Segelkino wart ihr mit uns und Andersens Märchen Rund Fünen 
unterwegs, seid mit uns durch die Karibik und rauf bis Spitzbergen gesegelt. Nicht nur 
Sehleute kommen immer wieder gern ins Segelkino, viele aktive Segler und so viele „Opfer“ 
meiner seemännischen Ausbildung treffen sich hier im „Winterlager“. Natürlich freuen wir 
uns ebenso über neue Gäste, die heute ihren ersten Schnuppertörn gesegelt sind. Logisch, 
das Segelkino ist schließlich auch Akquise. 
 

 
 

In diesem Jahr haben uns keine internationalen Gäste besucht, doch wenn jemand aus dem 
Berliner Umland, dem Emsland oder Hamburg anreist, kann an Bord nicht so viel schlecht 
gewesen sein.  



 
 

Für mich ist das Wiedersehen mit euch Seeleuten, die oft ihre Ausbildung, ein Training oder 
einen Törn an Bord der "Kalami Star" absolviert haben, immer wieder eine große Freude. 
Ich erfahre von nächsten Schritten, höre von absolvierten Funkprüfungen, ersten selbstän-
digen Chartertörns und Plänen für die kommende Saison, wie schön. 
 

 
 

Immerhin konnte ich über das Segelkino ein paar Segler für einen Törn/Ausbildung an Bord 
der „Kalami Star“ interessieren. Zugegeben, das Segelkino ist meine „Hausmesse“. Als „mit-
telständischer Kleinunternehmer“ bleibt mir nichts anderes übrig. Vielen Dank, dass wir mit 
euch einen so wunderbar gelassenen, entspannten und familiären Sonntag erleben durften.  
 

 
 

Niemand musste Eintritt bezahlen, doch eine „geräuschlose Spende“ wird bekanntlich jedes 
Jahr erwartet. Schließlich habe ich meinen Beitrag mit 150 + X Stunden für den Filmschnitt 
bereits geliefert. Insofern herzlichen Dank für euren Besuch und die „geräuschlose Spende“ 
über exakt 500 €, die wir in diesem Jahr ausnahmsweise nicht an die DGzRS, sondern, im 
Einverständnis mit allen Gästen, an Ärzte ohne Grenzen überweisen werden. Die Not in der 
Welt ist einfach zu groß, sodass wir in diesem Jahr anders entschieden haben.  
 
 
 
 



 
 

Der Film über Die kleine große Segelreise hat offenbar allen sehr gut gefallen. Blöder-
weise haben die Tonstörungen in den ersten 20 Minuten (es waren die Lautsprecher) das 
Kinoerlebnis doch sehr getrübt. Damit ihr den ersten Teil (von Heiligenhafen bis Nakskov) 
noch einmal störungsfrei sehen (und hören) könnt, klickt einfach auf diesen Link, dann seid 
ihr noch einmal mit an Bord. Auf die Livekommentare müsst ihr dabei allerdings verzichten. 
Da ich den Speicherplatz bald wieder benötige, gilt das für die nächsten vier Wochen.  
 

 
 

Ein großes Dankeschön an Uli & Dörte für die wunderbaren Fotos und wir freuen uns schon 
jetzt auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. Wer noch in dieser Saison an Bord der "Kalami 
Star" mitsegeln möchte ist herzlich willkommen. Die aktuellen Termine, bzw. freie Kojen 
findet ihr immer auf www.ralfuka.de/termine oder eben hier unten. 

 

Vielleicht sehen wir uns an Bord oder bei 
der 17. Premiere, am Sonntag, 3. März 
2024. Bis dahin Fairwinds & ganz 
herzlichen Dank für Deinen Besuch. 

 
 
 
 
 
 
 

„Kalami Star“ Die Törns 2023 
 

Termin Törns 2023 €/Person Freie Kojen 

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

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

05. - 12.5. Skippertrainingstörn 1 650,00 € 1 

02. - 09.6. Skippertrainingstörn 2 650,00 € voll 

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

08. - 15.9. SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn 650,00 € 4 

15. – 22.9. Spätsommer in der dänischen Südsee 650,00 € 3 

29. 9. - 14.10. Skagen Rund 950,00 € 1 
 

Termine können sich ändern, die aktuellen Termine immer auf http://www.ralfuka.de/termine 

https://www.dropbox.com/s/a992d71dxdjcfpq/Sommer%2022%20A.MP4?dl=0
http://www.ralfuka.de/termine
http://www.ralfuka.de/termine

