Eine sehr besondere Segelreise auf einem sehr besonderen Boot mit sehr besonderen
Menschen durch die türkische & griechische Ägäis auf der „Kolibri“, 6. – 13. Juni 2015

“In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über
die Dinge, die du getan hast. Also löse die Knoten, laufe aus aus dem sicheren Hafen. Erfasse
die Passatwinde mit deinen Segeln. Erforsche. Träume.”
(Mark Twain)
Kennst Du – lieber Leser – diese Situation: Du schliesst die Augen, lehnst Dich zurück – und bist mit
einem Mal unendlich weit weg, komplett entspannt. Genauso ging es mir: Markus hat mir
ermöglicht, den ersten Segeltörn meines Lebens zu absolvieren – und das gleich auf einer Segelyacht
der Extraklasse.
Die „Kolibri“ ist eine feine Lady, die einen vom ersten Moment an in ihren Bann zieht. Schon beim
Betreten erkennt man sofort die hochqualitative, bis ins letzte Detail durchdachte und solide
Verarbeitung. Die gediegene Einrichtung und die überkomplette Ausstattung vermitteln
Geborgenheit und bringen höchsten Komfort. Beeindruckend ist unter anderem das Code 0 Segel mit
einer Fläche von 180 m² - so manche Wohnung nimmt sich dagegen dann schon ziemlich klein aus.
Zahlreiche elektrische und elektronische Helferlein tragen nicht zuletzt das Ihre dazu bei, dass jede
Ausfahrt ein sicheres, und gleichzeitig (ent-) spannendes und forderndes Erlebnis wird.
Trotz 16 Tonnen Lebendgewicht ist die „Kolibri“ anmutig, schnell und wendig und die Namensgebung
ist absolut gelungen - schliesslich wird Ihr Namensgeber aus dem Tierreich ja auch der Ordnung der
„Seglervögel“ zugerechnet!
Die perfekte Ergänzung für diese Prinzessin der Meere ist natürlich ein geeigneter Kapitän – Markus
ist dafür die Idealbesetzung! Sein positives Wesen , seine langjährige Segelerfahrung und sein
Fachwissen münden in einer beruhigenden Ausstrahlung, die sich unmittelbar auf jeden Gast an Bord
überträgt und ein starkes Gefühl der Sicherheit bewirkt. Man fühlt sich rundherum wohl – weil man
sieht, wie Markus sein Boot kennt, beherrscht und „liebt“.
Letztendlich benötigt eine Segelyacht wie die „Kolibri“ auch die entsprechende Pflege und Wartung
– diese erhält sie regelmässig in ihrem Heimathafen in der Netsel Marina von Marmaris – daher ein
ganz ganz grosses Kompliment an Tina und ihr freundliches, fachkundiges und hilfsbereites STAR
YACHTING-Team!

In diesen 7 Tagen erlebte ich ein Feuerwerk an fulminanten Impressionen – es war so wunderschön
und befreiend, die faszinierenden Lichtstimmungen zu sehen, den Atem des Meeres zu spüren….und
den Blick bis zum Horizont übers Wasser schweifen zu lassen.
Zwei sehr besondere Menschen haben mein Leben an Bord extrem bereichert: zum einen Toni
„Tonerle“ – eine faszinierende Persönlichkeit und ein wunderbarer Gesprächspartner. Durch seine
Hilfsbereitschaft und seinen unermüdlichen Einsatz hat er sich sofort von 0 auf 100 zum „1.Maat“
qualifiziert. Da er schon am ersten Tag die Küche in Beschlag genommen und uns mit lukullischen
Genüssen das Leben versüsst hat, haben wir ihm ohne zu zögern auch den Titel „Kolibri-Chefsmutje“
verliehen. Zum anderen Markus – Vollblutsegler und vor allem ein tiefgründiger Mensch mit
Charisma. Seine Lebensenergie ist ungemein ansteckend und eine echte Wohltat!
Ich hatte die Gelegenheit, Knoten zu lösen (die geistigen als auch die im Schweisse meines Angesichts
erlernten), zu erforschen und einen Traum zu verwirklichen. Deshalb trifft das obige Zitat von Mark

Twain meine Ausgangssituation wie der sprichwörtliche Nagel den Kopf. Ruhigen Gewissens kann ich
jederzeit behaupten, dass ich „in 20 Jahren“ nicht enttäuscht sein werde.
Markus und Toni – die Zeit, die ich mich euch verbringen durfte, bedeutet mir unendlich viel. Es gibt
im Leben sehr spezielle Momente, die man mit Worten einfach nicht beschreiben kann. Und ich
hatte das riesige Glück, eine Aneinanderreihung solcher Momente erleben zu dürfen. Danke euch
beiden!!

