2016 News von der Kolibri
Der Winter war wieder mal sehr aufregend für die Kolibri. Tina und ihr Team von Star Yachting.com
gingen ordentlich ans Werk. Es ist unglaublich, aber es gibt immer wieder viel zu tun und zu
optimieren. Natürlich wurde das Unterwasserschiff komplett gereinigt und mit Antifouling versehen.
Die Masten und Bäume wurden neu lackiert, der Rumpf poliert und glänzt nun wie neu. Das
Großsegel ist neu und auch eine Besan Fock kommt hinzu – somit hat dann die Kolibri 7 Segel, die Ihr
je nach Wind ordentlichen Speed verleihen werden. Wir sind schon sehr gespannt, wie sie sich dabei
fühlen wird.
Die dicken Auflagen am Vorschiff haben eine neue Befestigung bekommen und sind nun auch
gesichert, wenn es starken Wind gibt; die Scheuerleiste, die von der Sonne schon etwas ausgebleicht
war, ist nun wieder schön rot, ebenso gibt es eine neue Sprayhood – natürlich auch in rot.
Der Hauptmotor wurde von den Jungs von Star Yachting aus dem Schiffsbauch gehoben, komplett
überholt und neu gestrichen, ebenso der Generator hat es über sich ergehen lassen, aus dem Bauch
gehoben zu werden und ist nun mit neuen Schläuchen etc. wieder fit für die nächsten Jahre.
8 neue Batterien sind an Bord, um sicher zu stellen, dass wir immer genug Strom an Bord haben.
Neue Fliegengitter und Ventilatoren machen das Leben an Bord noch bequemer, als es ohnedies
schon war, und die Musikanlage wurde um einen Subwoofer erweitert – manchmal ist es einfach
schön, einen guten Sound an Bord zu haben.
Auch für die Fitness haben wir ein neues Teil dabei: Ein SUP-Board von der Firma STARBOARD. Stand
Up Paddling (kurz SUP) ist der neue Wassersporttrend und Studien zeigen, dass die Sportart zu den
besten Workouts zählt, die es gibt, und größeren Kraftzuwachs beschert als das Training im
Fitnessstudio. Also ab auf die Kolibri – Segeln lernen und fit werden im Jahr 2016.
Neu auf der Kolibri sind unsere Seminare zu den Themen, Führungskräfte Training,
Konfliktmanagement, Stressmanagment Teambuiliding und auch neu ist auch das Photographic
Coaching. Es ist uns gelungen für die Seminare zwei Profis zu gewinnen, Details finden sich unter dem
Button EVENTS.
Es wird sicherlich wieder eine sehr schönes Jahr 2016 mit vielen neuen Endrücken, aber auch viel Zeit
innen zu halten und zu reflektieren.

