
ÜBER 40 JAHRE
lernen mIT sPass

ÜBER 40 JAHRE
lernen mIT sPass

Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,

für das nicht mehr ganz so neue Jahr 2019 wünschen wir Ihnen
bei allen Ihren Unternehmungen - und natürlich genügend Zeit

sowie immer die berühmte “Handbreit Wasser unterm Kiel” für Ihre
Freizeit an Bord. Tipps und Anregungen für deren Gestaltung
geben wir Ihnen wie immer gerne in unserer beiliegenden

Broschüre SPORT und ganz persönlich
zum traditionellen Saisonstart auf der in
München vom an unserem

. Wir freuen uns auf Sie!

alles Gute, vor allem
Gesundheit und Erfolg

SPASSWASSER 2019

Messe fr.e.e
20. bis 24. Februar 2019

Stand 402 in Halle B6

Nach der Messe lässt auch der Startschuss am Ammersee
nicht mehr lange auf sich warten: unser läuft
ab April, und auch der erste Praxis-Wochenendkurs beginnt
diesmal schon zwei Wochen vor Ostern am 6. April 2019.
Weitere Wochenend-, Wochen- und Feiertags-
für Jung und Alt folgen laufend bis in den November
hinein, und für alle Binnen- und Küsten-
scheine sowie das Seefunkzeugnis bieten wir das ganze
Jahr über an. Zum Theorieunterricht kommen wir in viele
Orte der näheren und weiteren Umgebung, und gerne
auch für Ihre Gruppe an den gewünschten Ort.
Die Details führen hier zu weit - sie sind im Faltblatt

genau aufgeführt.

Bootsverleih

Segelkurse

Theoriekurse

WASSERSPORTSPASS2019

Natürlich gehen wir nicht nur von der Ufern des Ammersees
aus an Bord: vom Ausbildungstörn samt SKS-Prüfung an der
Adria bis zum Urlaubstörn mit luxuriösen Hochsee-Katama-
ranen auf den Seychellen reicht unser , das
wir gerne um Ihre Wünsche und Vorschläge erweitern.

Wir freuen uns, mit Ihnen darüber zu sprechen - sei es auf
der Messe in München, in einem unserer Kurse, am Telefon,
unterm Sonnenschirm am Bootsverleih in Utting oder wenn
Sie sich das ganze Jahr über mal einen

bei uns gönnen. Bis dann!
Herzliche Grüße aus Utting am Ammersee,

Törnprogramm

frischen oder
geräucherten Ammersee-Fisch

Ihre Familie Marx


