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Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,

wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

Das war, sicher nicht ganz zu unrecht, eine der
am häufigsten gestellten Fragen während der
vergangenen, sehr wörtlich genommen
„coolen“ Segelsaison. Nun, immerhin haben
wir, während im Januar 2017 diese Zeilen
entstehen, einen Winter. Der hat„richtigen“

übrigens – gerade bei uns am Ammersee –
auch seine richtig schönen Seiten, an denen wir Sie gerne teilhaben lassen: mit
diesen Fotos oder wenn Sie einfach mal bei uns vorbeikommen. Wir freuen uns zu
jeder Jahreszeit über Ihren Besuch!

Wenn man den Wettergurus glauben schenken will, folgt auf den Bilderbuch-
Winter ja meistens auch ein ebensolcher Sommer. Alle Vorbereitungen dafür haben
wir jedenfalls schon getroffen: in unserem Programm SPORTWASSER SPASS 2017

finden Sie die passende Aktivität im warmen, trockenen Theoriekurs für alle
gängigen Scheine ebenso, wie auf dem Wasser zwischen Martinique und Phuket.
Ziemlich genau in der goldenen Mitte zwischen der Karibik und Thailand liegt

übrigens der Ammersee, wo wir auch eine ganze Menge zu bieten haben.

Der Jahreszeit entsprechend liegen für den Einstieg ins
Wassersportjahr 2017 natürlich unsere zahlreichen
Theoriekurse besonders nahe, die nicht nur
ganzjährig bei uns in Utting, sondern auch in der

näheren und weiteren Umgebung stattfinden.
Übrigens: gerne , wenn sichauch am Ort Ihrer Wahl

genügend Interessierte zusammenfinden.

Ebenso wie der Schulungsraum ist auch unser Räucherofen das ganze
Jahr über geöffnet. Noch ein Grund für einen Kurzbesuch in Utting!
Frische und geräucherte Fische gibt’s bei ziemlich jedem Wetter,
und einen Plausch über vergangene oder zukünftige Segelabenteuer
ebenfalls.

A propos Wetter – ausgerechnet in der diesbezüglich etwas unterentwickelten
Saison 2016 kam die Idee auf, mal einen zu unternehmen. SolchenStarkwindtörn

Wünschen kommen wir – wie allen anderen – soweit möglich gerne nach. Alle
hartgesottenen Segler können sich also im September in die Stürme der Ostsee

stürzen – falls es welche gibt. Ausgangsort ist die Kieler Förde.

Auch an die reiferen Semester, die mal unter sich bleiben möchten, haben wir
gedacht: Für den „Fünfzig plus“-Törn ist die einzige Teilnahmebedingung ein
Reisepass mit Geburtsjahr vor 1967. Bezüglich Sonnenschein- und Rotweinquote
dürfte die dafür bestens passen...Adria im Juni
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Den großen Fahrtenkatamaran mit Wohlfühl- und Sonnengarantie haben wir –
ganz weitblickend – schon für reser-Januar 2018 in der Karibik und in Thailand

viert, denn sicher gibt’s auch nächstes Jahr um diese Zeit wieder einen Grund, vor
dem deutschen Winter zu flüchten. Die „kleineren“ Schönwettertörns steigen im
Oktober in der Türkei Mallorcaoder, nach ganz langer Zeit wieder Mal, rund um .

Keine große Anreise muß machen, wer mal aufs
„Paddelboard“ SUP steigen möchten. Von diesen
Brettln haben wir genügend in unserem Bootsverleih

am Ammersee für Sie bereit liegen, ebenso wie
natürlich seit je her Ruder-, Tret- und Elektroboote
sowie Jollen, Kielschwerter und Kielyachten für die
Segler für größere Gruppenbis hin zur Bavaria 34

oder besondere Anlässe.

Kleine Neuerungen sind im Führerschein- und Prüfungswesen
angekündigt: Zum 1. April 2017 soll eine neue Sportboot-

führerschein-Verordnung in Kraft treten. Nach allem was
derzeit, im Januar 2017, bekannt ist, werden sich die Aus-
wirkungen auf den organisatorischen Bereich beschränken.

Das betrifft die Prüfungsausschüsse und die Prüfungsgebühren, welche künftig
Neben- und Reisekosten der Prüfer schon enthalten werden, und rein äußerlich den
Schein selbst. Künftig soll es geben, dernur noch einen Sportbootführerschein

dann für Binnenwasserstraßen und/oder Seeschifffahrtsstraßen jeweils unter Motor
bzw. unter Motor und Segel erworben werden kann. Im Zuge dieser Änderung
dürfte auch der schon lange diskutierte Schein im Scheckkarten-Format kommen.
Wie früher sollten auch bei dieser Neufassung die bisherigen Scheine Bestands-
schutz genießen, also weiter unverändert gültig sein oder auf Wunsch und gegen
Gebühr in den neuen Schein umgeschrieben werden. Über Änderungen der Führer-
scheinvorschrift (z.B. PS-Grenzen) selbst und der Prüfungsinhalte ist nichts bekannt.

Über diese bevorstehenden Änderungen halten wir
Sie jederzeit gerne auf dem Laufenden: über unsere
Internet-Website www.segelschulemarx.de ebenso
wie im persönlichen Kontakt in unseren Kursen,
unterm Sonnenschirm am See, am Telefon oder auf
der Messe im Februar in München, wo wir Sief.re.e

wie jedes Jahr im Februar wieder gerne erwarten.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Damit’s keine Verwechslungen gibt: folgen Sie einfach immer dem blau-grünen

Rautenlogo, Ihrer Kompassnadel zu allen Arten von Wassersport!

Bis dann! Herzliche Grüße aus Utting am Ammersee,

Ihre Familie Marx


