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Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,irgendwie sieht unsere „politisch korrekte“ Anrede schon etwas gewöhnungsbedürftig 

aus, oder? Deshalb – die fortschrittlichen unter Ihnen mögen es uns bitte nachsehen – 

bleiben wir ab hier lieber wieder bei den „klassischen“ Formulierungen und stellen 

einfach mal fest, dass bei uns auch zukünftig, wie übrigens schon immer, Damen und 

Herren, jung und alt, hell und dunkel, Eingeborene und sogar Zuagroaste (letztere vor 

allem, wenn sie genügend Humor mitgebracht haben, um mit unserem ausgeprägten 

bairischen Selbstbewusstsein klar zu kommen!) alle gleich willkommen sind, um völlig 

emissionsfrei über den Ammersee zu segeln, zu paddeln, zu rudern oder zu treten. 

Liebe Freund*innen und Stammkund*innen der Segelschule Marx,

Denn – um dem Zeitgeist gleich noch einen Gedanken zu 

widmen – was die Klimaneutralität betrifft, musste sich 

unsere Flotte von Verleihbooten noch nie verstecken! Wie 

wär‘s also wieder mal mit einem „Weekend for Sailing“ 

auf dem Ammersee, um sich vom „Friday for Future“ zu 

erholen? In unmittelbarer Nähe von Dampfersteg und 

Bahnhof sind wir auch für diejenigen leicht zu erreichen, 

denen das Radeln zu anstrengend oder die Strecke dafür dann doch zu weit ist: 

aus Richtung München per S-Bahn und Umsteiger in Geltendorf in die Ammerseebahn 

oder in Herrsching auf den Dampfer. Von Augsburg oder Weilheim geht der Zug direkt 

nach Utting. Um es mit einem unserer früheren Ministerpräsidenten zu sagen: Wenn 

Sie äh praktisch vorne in den Augsburger Hauptbahnhof äh einsteigen dann kommen 

Sie äääh sozusagen äh praktisch ääh durch den Zug hindurch äh hinten hinaus äh fast 

ääh unmittelbar ääh auf den Steg vom äääh Marx. Einfach mal ausprobieren!

Falls Ihre Geduld nicht bis zur Freiluftsaison reichen sollte: wir sind natürlich auch 

vorher schon für Sie da. In unseren Theoriekursen, zum Beispiel, die das ganze Jahr 

über an so zahlreichen Orten stattfinden, dass sie hier gar nicht alle aufgezählt werden 

können. Darum legen wir das ausführliche Faltblatt 

WASSERSPORTSPASS2020 bei, mit allen Details über 

Scheine, Kurse, Orte und Preise. Wenn dann noch Fragen 

bleiben, helfen wir Ihnen gerne weiter:  im persönlichen 

Gespräch, telefonisch und beim traditionellen Saison-

   start auf der  in München vom Messe fr.e.e 19. bis 23. 

Februar 2020 Stand 301 in Halle B6 an unserem .

Unsere emissionsfreien SUPs



Herzliche Grüße vom Ammersee!   Ihre Familie Marx

Geschippert wird außerdem auf unseren Törns für Jung und Alt von der Adria über die 

Türkei bis in die Karibik und nach Thailand, falls das heimische Segelwetter mal Pause 

macht... Törnfeeling light gibt‘s bereits auf dem Ammersee auf unserer „Großen“, der 

Bavaria 34, die Sie für Events, Geburtstage und vieles mehr mieten können. In unseren 

Praxiskursen stellen wir uns ganz auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ein: sei es 

als völliger Anfänger, der nur mal etwas Seeluft schnuppern möchte, sei es als Wieder-

einsteiger, dessen eingerostete Segelkenntnisse etwas aufpoliert werden sollen: bei 

uns sitzen Sie immer im richtigen Boot! Und – siehe oben – in einem umweltfreund-

lichen obendrein.

Frischen Fisch aus kaltem Wasser – wie 

die Zeitschrift „Liebes Land“ in der Ausgabe 

Januar/ Februar 2020 titelt – fängt unser 

Seniorchef Klaus Marx, der Redaktion 

immerhin diese Doppelseite wert, übrigens 

nicht nur für die Gäste des Restaurants 

„Lenas am See“ an unserem Bootsverleih, 

sondern verkauft ihn auch das ganze Jahr 

über frisch und geräuchert zuhause in der 

Seestraße 17. Den ganzen 

Bericht mit weiteren Fotos über Lenas Restaurant, das zwei Jahre nach 

Eröffnung bereits im berühmten Gastro-Führer Gault&Millau empfoh-

len wird, und seinen Fischer, gibt‘s in „Liebes Land“ am Zeitschriften-

Kiosk und im Internet unter https://www.lenasamsee.de/aktuelles/.

Was fehlt auf diesem Bild? Richtig: Sie! Unsere – wie bereits erwähnt klimafreund-

lichen und emissionsfreien – Segelboote warten darauf, von Ihnen mit unserem aner-

kannten Qualitätswind 

(Utting trägt immerhin das 

Prädikat „Luftkurort“) über 

den Ammersee geschippert 

zu werden. Wenn Sie die 

nötigen Kenntnisse, Scheine, 

ein wenig Lehrertalent und ganz viel Geduld mitbringen, gerne auch als Bootsführer 

in den Segelkursen. Nach dem altbekannten Motto: „jedes Schiff, das dampft und 

segelt, braucht einen, der das ganze regelt“ – warum nicht Sie?

Unsere emissionsfreien Segelboote


