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Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,

zugegeben, wir sind etwas spät dran. Deshalb wünschen wir Ihnen umso herzlicher
ein , vor allem Gesundheit und Erfolg bei allem, was Sie vorglückliches Jahr 2016

haben – und dass immer auch noch genug Zeit bleibt, um ein paar Stunden, Tage
oder Wochen die totale Entspannung auf dem Wasser zu genießen.

Inzwischen ist unser Programm für den , in dem SieWASSERSPORTSPASS 2016

sicher immer die passende Aktivität finden werden, nicht nur fertig, sondern auch
gedruckt. Die für Binnen- und Küstenscheine sowietheoretischen Grundlagen

den Seefunk können Sie sich bei unserer Schule ohnehin das ganze Jahr über

aneignen.

Die Kurse dafür finden abends und am

Wochenende zahlreichen Ortenan statt,
zu denen übrigens gerne auch der Schulungsraum
Ihrer Firma, Ihr Vereinsheim oder Ihre gute Stube
zu Hause gehören können.
Einzige Voraussetzung: es finden sich ein paar
Gleichgesinnte und ein geeigneter Raum nicht
weiter als 150 km entfernt.

Aufs Wasser geht es dann wieder – in diesem Jahr also schon recht bald.ab Ostern

Dabei deckt unser Bootsverleih das komplette Spektrum an Bootsgrößen und
Fortbewegungsarten ab. Allein, zu zweit, in kleineren oder größeren Gruppen, im
Stehen oder im Sitzen, paddelnd, tretend, ganz lässig per Elektroantrieb oder mit
dem Wind in den Segeln...

Für „unsere Große“, die , stehen die Skipper schon in denBavaria 34 Hanni

Startlöchern, um mit Ihnen auf den ganz besonderen Ammersee-Törn zu gehen.
Auch größere Gruppen finden auf der Elf-Meter-Yacht gemütlich Platz, doch auch
einzelne Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen!

Oder wollten Sie immer schon mal „übers Wasser

wandeln“? Na ja, ganz so wie in der Bibel funktio-
niert es zwar nicht, aber mit den s – oderSUP

„Stehbrettpaddlern“ – kommen wir dem schon
recht nahe! Die Krönung könnte dann noch eine
Yoga-Übungseinheit auf dem Wasser sein...
mit dem SUP als schwimmender Yoga-Matte.
Brett samt Yogalehrerin gibt’s bei uns!

Doch nicht nur für diesen, zugegeben reichlich exotischen „Wassersport“, können
Sie bei uns ganz werden. Vereinbaren Siepersönlich beraten und ausgebildet

einfach ein paar , egal, ob Sie nach längerer Pause erst mal „unterPrivatstunden

Aufsicht“ und fachkundiger Anleitung wieder die Leinen loswerfen möchten oder
einfach ein paar individuelle Trainingseinheiten wünschen.



Eine solche gezielte und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Ausbil-
dung planen wir ab dieser Saison . Schnell erreichbar in Italienauch an der Adria

liegt unsere bereit, um Sie auf drei- bis viertägigenBavaria 44 KurztörnsNicola

auf die praktische Prüfung für die Küstenscheine vorzubereiten. Vor allem für
Teilnehmer, die bereits über Küsten-Segelerfahrung und Seemeilen-Nachweis
verfügen, eine prima Sache.

Neben diesen „Kurztörns“ läuft natürlich das klassische Programm mit den seit
Jahrzehnten beliebten Ausbildungs- und Urlaubstörns zwischen einer und zwei
Wochen Dauer an der Adria weiter, und ein paar sonnige Schmankerl für die kalte
Jahreszeit haben wir auch schon ins Auge gefasst.

Das Absegeln Ende Oktober /
Anfang November in der istTürkei

bereits ebenso ein Klassiker, wie
unsere Ausflüge in Tropenreviere im
Januar. Da sorgen wir auch gleich
noch für Qual der Wahl zwischen
den undexklusiven Seychellen

dem – trotz extrem boomender
Nachfrage – noch immer
authentischen Kuba.
Davon konnten wir uns gerade eben überzeugen, und deshalb gibt’s für alle, für
die diesmal keine Koje mehr frei war, im Januar 2017 nochmal eine Chance. Als
schwimmender Untersatz werden wieder geräumige Fahrtenkatamarane dienen.

Die Details darüber und vieles mehr – wie die noch gar nicht erwähnten Praxis-

kurse in Utting am Ammersee frischenoder die Spezialität des Hauses, unsere
und geräucherten Renken, Saiblinge, Zander und weitere „Außenbordskamera-
den“ finden Sie wie immer im beiliegenden Prospekt WASSERSPORTSPASS 2016

sowie auf unserer Internet-Website www.segelschulemarx.de.

Und – Achtung! – dabei bitte nichts verwechseln: nur unser blau-grünes Rauten-

logo ist Ihre Kompassnadel zum

Gerne erzählen wir Ihnen noch ganz ausführlich vieles mehr: persönlich bei uns
in Utting unterm Sonnenschirm am Bootsverleih, am Telefon, in jedem unserer
Kurse und auf der Messe im Februar in München.f.re.e

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Bis dann! Herzliche Grüße aus Utting am Ammersee,

Ihre Familie Marx

10.-14.Februar 2016

Halle A6 Stand 220
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