Ü
lern BER 40 JA
H
en m
IT sP RE
ass

Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,
Utting liegt im Januar 2021 noch unter einer dicken Schneedecke, während diese Zeilen und unsere Pläne für 2021 entstehen – aber Tauwetter ist angesagt... Wir hoffen,
dass dieses Tauwetter auch im übertragenen Sinne eintreten wird, dass wir alle aus der
verordneten Pandemie-Starre bald wieder „auftauen“ dürfen und dass sich möglichst
viel von unseren Plänen aus dem beiliegenden Faltblatt WASSERSPORTSPASS2021
gemeinsam mit Ihnen realisieren lässt. Nach einem ähnlich schwierigen Start wurde im
vergangenen Jahr, wenn auch oft nur mit Abstand oder Maske, auf dem Wasser und in
den Theoriekursen noch ganz viel Freizeitspaß möglich.
Das ermutigt uns für die kommende Saison, verbunden mit der Bitte an Sie um rechtzeitige Anmeldung zu allen Veranstaltungen und immer den aktuellen Stand mit uns
zu klären. Der plötzliche Trend zum „Urlaub dahoam“ brachte uns nämlich letztes Jahr
einige Male zwar nicht zum Schwimmen, aber doch an die Grenzen des Möglichen.
Auch ein ganz neues Angebot ist daraus entstanden: Binnen-Törns mit modernen
Motorkreuzern (der oft verwendete Begriff „Hausboot“ passt für diese Yachten nicht
wirklich) auf Flüssen, Seen und Kanälen nördlich von Berlin. Klaus Marx und Rolf
Steinbach machten die „Versuchskaninchen“ und kamen begeistert
zurück, auch wenn das Wetter im
späten Oktober verbesserungsfähig gewesen wäre. Alles andere
war Top, und ausgerechnet dem Klaus hat‘s bei den Preußen gut gefallen. Das in vielen
Gesprächen geäußerte Interesse führte dazu, dass wir zwei solcher Fahrten auch
„für alle“ und zum Einführungspreis geplant haben: Im Juni und im September geht‘s
wieder nach Brandenburg und Mecklenburg. Übrigens – auch für hohe und höchste
Küstenschein-Inhaber die Chance, mit dem Boot erstmals per Schleuse „Aufzug zu
fahren“! Schon mal probiert?
Der klassische Saisonstart auf der Messe fr.e.e in München
verschiebt sich nach derzeitigem Stand in den April:
vom 21. bis 25. April soll die Ausstellung aktuell stattfinden und wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Besuchen
Sie uns doch auf der Messe – wir freuen uns schon auf
ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern!
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Natürlich warten wir nicht bis zur Messe Ende April, bis es bei uns so richtig losgeht –
allerdings immer unter dem bekannten Vorbehalt: alles geplante, was stattfinden darf,
wird durchgeführt, und gerne auch mehr. Fragen Sie uns einfach nach den jeweils
aktuellen Möglichkeiten! Gerne bieten wir auch zusätzliche und individuelle Termine
für die theoretische wie die praktische Ausbildung an. Zeit und Ort legen wir gerne
gemeinsam mit Ihnen fest.
Das komplette Angebot finden Sie in unserem Faltblatt
WASSERSPORTSPASS2021 und natürlich am aktuellsten im
Internet auf unserer Website. Dort können wir auch neueste
Entwicklungen in den „News“ laufend berücksichtigen.
Theoriekurse starten so bald möglich, ebenso die Ausbildung
auf dem Motorboot. Der Bootsverleih und die ersten Praxiskurse beginnen zu Ostern Anfang April.

Übrigens – vom Fischen können uns weder Eis und
Schnee noch irgendwelche Viren abhalten. Frische und
geräucherte Renken sind schließlich „systemrelevant“,
und deshalb gibt es sie rund ums Jahr. Bis „Lenas am
See“ direkt hinter unserem Bootsverleih wieder öffnet,
wie immer direkt bei uns in der Seestraße 17. Die letzten Neuigkeiten vom Ammersee inklusive!

Foto: www.lenasamsee.de/aktuelles/

Als Törnziele haben wir die Adria, im Oktober für zehn Tage die Türkei und Anfang
2022 nach längerer Pause wieder mal zwei Wochen Thailand ins Auge gefasst. Sobald
an der Adria wieder Prüfungen angeboten werden, besteht auch wieder die Möglichkeit, dort den Sportküstenschifferschein (SKS) abzuschließen. Hier bei uns in Utting
sind Prüfungstermine für alle anderen Scheine ab dem 12. März 2021 im vierzehntägigen Rhythmus jeweils am Freitagnachmittag um 15.00 Uhr geplant.

Zum Ende dieses Briefes, in dem es uns tatsächlich gelungen ist, das böse „C-Wort“ zu
vermeiden, wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Studium unseres Jahresprogramms,
viel Vorfreude auf entspannte Stunden auf dem Wasser, viel Ausdauer beim Büffeln der
dazu gehörenden Theorie und natürlich nicht zuletzt – und ganz besonders in diesen
Zeiten – immer gute Nerven und beste Gesundheit! Passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße vom Ammersee und bis hoffentlich bald!
Ihre Familie Marx

