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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Übrigens – für uns eine Selbstverständlichkeit – sind alle unsere Segellehrer und Bootsführer 

ihrer jeweiligen Altersgruppe und dem aktuellen Stand entsprechend bestmöglich geimpft und 

geboostert, um sich selbst und die Kursteilnehmer so gut es irgend geht zu schützen – bisher, 

toitoitoi, mit Erfolg und ohne unerwünschte Nebenwirkungen. 

vor ziemlich genau einem Jahr waren wir in unserem Brieflein an Sie ja noch der Meinung, das 

böse „C-Wort“ vermeiden zu können. Der Impfstoff war zur allgemeinen Erleichterung gerade 

verfügbar geworden, und wir alle durften auf ein etwas normaleres Jahr 2021 hoffen. Eine 

Hoffnung, die nicht ganz erfüllt wurde. Stattdessen bewegen wir uns heute, Ende Januar '22, 

immer noch in einer Art Zeitschleife unter dem Motto „...und täglich grüßt das Coronatier“ – 

derzeit mit dem Vornamen Omikron. 

liebe Freundinnen und Freunde der Segelschule Marx,

Und deshalb gilt, leider, für unser beiliegendes Programm unter der bekannten Überschrift 

WASSERSPORTSPASS2022 erneut: alles unter Corona-Vorbehalt, aber was geht, wird auch 

gemacht. Schließlich haben wir alle miteinander ja in den beiden vergangenen Jahren schon 

einige Routine darin entwickelt, auch unter widrigen Umständen an Land wie auf dem Wasser 

den Spaß am Lernen und am Segeln und am Motorbootfahren nicht zu verlieren. Unser Sport 

an der frischen Luft und in kleinen Gruppen kam und kommt dem natürlich entgegen, und wir 

danken an dieser Stelle ganz herzlich allen Kursteilnehmern für ihre Anpassungsfähigkeit und 

Ausdauer. In diesem Sinne: auf ein Neues... hoffentlich bald ohne Masken und Impfnachweise! 

Zumindest die Tradition des Ostertörns lässt unser „Admiral“ 

Klausi Marx heuer wieder aufleben und übernimmt nach zehn Jah-

ren erneut selbst dessen Führung, vielleicht nicht gerade von bis zu 

zehn Yachten wie in den Siebzigern und Achtzigern, aber immerhin. 

Und womöglich findet sich ja auch die Eine oder der Andere der 

stahlharten Seeleute von damals, die sich wieder in die Fluten des 

Wenn die Gegenwart nicht ganz so erfreulich ist, bricht ja gerne mal Nostalgie aus. Und so 

erinnern wir uns an die legendäre Vor- und Frühgeschichte unserer Segelschule, als im gelben 

„Friesennerz“ vermummte Frauen und Männer aus Eisen auf Booten aus Plastik segelten und 

es bei uns nur zwei Jahreszeiten zu geben schien: Nach dem Oster-

törn und vor der 24-Stunden-Regatta sowie nach der 24-Stunden-

Regatta und vor dem Ostertörn. Beide Hochfeste des Segeljahres wa-

ren mit durchaus fieberhaften Symptomen verbunden und ebenso 

ansteckend...  und damit schon wieder ungewollt ganz aktuell!
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OSTERTÖRN!



Auf dem Weg zum Klassiker sind auch die anderen festen Bestandteile von Klausis Törnjahr: 

das Absegeln in der Türkei im Oktober und die Tropen-Expedition im Januar, diesmal wieder 

nach Thailand. Willkommen sind auf allen diesen Reisen Alt und Jung, Männlein, Weiblein und 

Diverse, alte Hasen, Segel-Frischlinge und Wiedereinsteiger, und an der Adria auch Prüfungs-

aspiranten ebenso wie Urlauber. Wer süßes Wasser unterm Kiel bevorzugt, kann mit Rolf Stein-

bach per Hausboot über Flüsse, Seen und Kanäle durch die Wälder und Felder Brandenburgs 

und Mecklenburgs gleiten. Dem deutschen Wetter zuliebe diesmal bereits im September.

Kvarners stürzen und – wenn es gar nicht zu vermeiden ist – der eiskalten Bora trotzen wollen, 

um dann die liebliche Inselwelt Dalmatiens und deren Weine zu genießen, die versunkene 

Mondlandschaft der zahllosen Kornaten-Inseln zu bestaunen und in Winnetous Kielwasser den 

Krka-Fluss zu den berühmten Wasserfällen von Skradin hinauf zu segeln! Soweit der Plan...

Außerdem sind wir telefonisch immer gerne für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch 

unterm Bootsverleih-Sonnenschirm, am Fischverkauf und in jedem unserer Kurse.

Ein Klassiker ganz anderer Art sind unsere frischen und ge-

räucherten Ammersee-Fische, die neuerdings durch in Bier-

teig gebackene Edelfisch-Nuggets ergänzt werden. Weil die 

Ammersee-Fischer-Tradition der Familie Marx immerhin schon 

575 Jahre zurück reicht, haben wir ein wenig davon aufge-

schrieben und ein Faltblatt gestaltet, das bei uns aufliegt und 

im Internet abgerufen werden kann – direkt per nebenstehendem QR-Code.

Herzliche Grüße vom Ammersee und bleiben Sie gesund!  Ihre Familie Marx

Gleich noch ein Grund zum Feiern ist der „Geburtstag“ unseres Heimat-

ortes Utting. Immerhin 900 Jahre sind es seit der ersten urkundlichen 

Erwähnung im Jahr 1122. Dabei darf man aber getrost davon ausgehen, 

dass so ein paradiesischer Platz schon viel früher bewohnt war. Alles 

darüber nachzulesen ist in einem aufwändigen Text- und Bildband mit 

rund 350 Seiten, der rechtzeitig zum Festwochenende vom 30. Juni bis 

4. Juli 2022 erscheinen soll. Eh klar, dass auch Wassersport und Fischerei Marx den gebühren-

den Platz darin haben.

Für Ihre eigenen Aktivitäten in Utting, auf dem Ammersee und weit darüber hinaus finden Sie 

in unserem beiliegenden Faltprospekt WASSERSPORTSPASS2022 und natürlich auf unserer 

Internet-Website immer den richtigen Kurs! Zur persönlichen Beratung erwarten wir Sie gerne 

auf der Messe f.re.e in München, voraussichtlich vom 16. bis 20. Februar in Halle A6, Stand 

302, und auf der Messe WIR in Dillingen an der Donau vom 30. März bis 3. April 2022.
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