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Übrigens werden wir oft gefragt, warum wir nicht mehr, wie früher, auch regelmäßig mit 
unseren Theoriekursen nach München kommen. An uns soll es nicht liegen, aber leider ist es 
fast unmöglich geworden, in der Landeshauptstadt geeignete und erschwingliche Räumlich-
keiten zu finden. Falls Sie dazu einen heißen Tipp haben: viel mehr als Tische, Stühle und eine 
Steckdose braucht‘s nicht. Ebenso wie andernorts können Sie natürlich auch in München am 
Ort und zur Zeit Ihrer Wahl Ihren individuellen Kurs bekommen, wenn sich mindestens fünf 
Gleichgesinnte zusammenfinden.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

für das schon „leicht gebrauchte“ Jahr 2023 wünschen wir Ihnen das Allerbeste, vor allem 
Gesundheit, Glück und ein bisschen Frieden. Rückblickend könnten wir alle zur Abwechslung 
sicher wieder einmal ein ziemlich „normales“ und vielleicht sogar ein wenig langweiliges Jahr 
brauchen, bei dem man sich später mal nur an so vermeintlich banale Ereignisse erinnert wie 
den erfolgreich bestandenen neuen Bootsführerschein, einen erlebnisreichen Adria-Törn oder 
schöne, erholsame Tage am Ammersee. Zu alledem wollen wir gerne beitragen!

Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie Anfang April einen lauten Knall hören: das ist unser 
Startschuss in die neue Segelsaison! Los geht‘s mit dem Bootsverleih und Praxis-Segel- 
kursen in Utting am Ammersee und dem traditionellen 300-Seemeilen-Ostertörn in 
Kroatien. Etwas mehr Geduld braucht, wer auf einen der exotischeren Törns mitkommen 
möchte: im Oktober in die Türkei und im Januar 2024 nach Thailand. Falls Sie Lust dazu 
haben, Ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen weiter zu geben, können Sie sich als 
„Freizeit-Skipper“ in unseren Praxis-Segelkursen verwirklichen: Crew und Boot haben 
wir für Sie; Begeisterung, Geduld und Spaß am Ausbilden bringen Sie bitte mit. 
Jederzeit rund ums ganze Jahr gibt es Theoriekurse an vielen Orten (vielleicht, mit 
Ihrer Hilfe, bald auch wieder in München?), alle Details dazu finden Sie, wie immer, 
im beiliegenden Prospekt WASSERSPORTSPASS2023. 

Über die vielen Möglichkeiten rund um unser Programm informieren wir 
Sie gerne persönlich – auch ein Teil der wieder gewonnenen Normalität – 
auf der Messe  vom . Wir laden Sie f.re.e 22. bis 26.02.2023 in München
herzlich ein, an unserem  vorbei zu schauen und Stand 302 in Halle A6
freuen uns schon riesig, wieder mal in viele bekannte, freundliche und 

unmaskierte Gesichter zu blicken! 

liebe Freundinnen und Freunde der Segelschule Marx,

        Ebenfalls das ganze Jahr über sichern wir Ihre Versorgung mit 
        Ammersee-Fischen: neben dem Klassiker, unseren geräucherten 
          Renken frisch aus dem Ofen, auch mit in Bierteig gebackenen 
        Edelfisch-Nuggets und neuerdings auch mit leckeren Räucher-
         renken-Filets im Semmel zum mitnehmen. Einfach mal vorbei-
         schauen und ausprobieren! Wir freuen uns darauf genauso wie
       auf einen „Ratsch“ unterm Sonnenschirm am Bootsverleih!

    Bis dann, herzliche Grüße vom Ammersee!                 Ihre Familie Marx
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