SCU Törn 2018 Sardinien
13 SCU Mitglieder und 2 Gastsegler waren vom 29. September bis 06.Oktober auf zwei
Dufour 460GL unterwegs um vor der Costa Smeralda Meerluft zu schnuppern. Es war eine
gute Mischung von Seglern, welche zum 1. mal auf Törn auf dem Meer waren, oder Segler
deren Törn schon viele Jahre zurück lag.
Skipper der beiden Schiffe waren Chris Lenius und Holger Stengele.

Mit Winden bis zu 34
Knoten wurden den
Schiffen, aber auch
manchen Seglern einiges
abverlangt. Aber sie
meisterten es bravorös,
nicht ein Seekranker wurde
gemeldet, und das bei
Welle bis zu 3,5 m.

Nach den zum Teil anstrengen Stunden auf dem Wasser wurden wir mit schönen
Ankerbuchten, welche auch noch zum Baden einluden ( Wassertemperatur 22 Grad) oder
Marinas mit italienischem Flair belohnt.

Es hat allen sehr gut gefallen und die eine oder andere Lehrstunde war auch mal wieder
dabei. Mit Sicherheit war das nicht der letzte SCU Törn, denn wie heisst es so schön

„ Nach dem Törn ist vor dem
Törn“
Wer Interesse an solch einem Törn hat, einfach eine e-Mail an.
stengele.elektro@t-online.de, Betreff SCU Törn

Hier noch ein paar Eindrücke und Bilder von Mitseglern:

Bodo Roderich

„Für mich war es auch eine tolle Erfahrung, Euch alle etwas näher kennenlernen
zu können. Sonst sehe ich euch alle ja mehr oder weniger nur im Clubheim...
Mein Eindruck hat sich verfestigt, dass beim SCU tolle Menschen unterwegs
sind. Keiner profiliert sich auf Kosten anderer, alle helfen mit...
So muß es sein...Klasse! Hab mich zu jeder Minute "sauwohl" gefühlt!“

Franz Bußmann

„Lieber Holger, es hat unheimlich Spass gemacht mit Euch zu segeln und lieber
viel Wind als nur Sonne und Flaute.“
Ulrike Frantze

„Für mich als absoluter Neuling war es eine tolle Erfahrung. Meine anfänglichen
Bedenken wurden im wahrsten Sinn der Worte vom Winde verweht! Es war ein
super Törn, ein tolles Erlebnis. Sowohl das Segeln als auch das harmonische
Bordleben haben richtig Spaß gemacht und machen Lust auf mehr!“
Peter Stöterau

„Der Sardinien Törn war für mich ein tolles Erlebnis, mit allem was man als
„Seemann“ so braucht, von Schönwetter- bis Starkwindsegeln, eine harmonische
Mannschaft! Einen großen Dank möchte ich unserem Skipper Holger aussprechen,
durch den wir,dank seiner Erfahrung, eine wunderschöne Woche erleben
konnten. Ich freu‘ mich schon auf den nächsten Törn!“
Tina Stengele

„Hallo Holger, der Törn sowie der Flug waren von dir super gut geplant ... alles
hat wunderbar geklappt und die Gesamtkosten können sich auch sehen lassen.
Das Wetter war sommerlich warm - Wind war auch angekündigt.
Die erste Herausforderung war wie immer der Einkauf und die Bootsübergabe mit einem gut überlegten Einkauf hält man die Crew bei Laune, mit einer guten
Bootseinweisung legt man den Grundstein für die Unterkunft ... der kommenden
Tage! Der Törn war ganz nach meinem Geschmack - ich liebe Herausforderungen
- und die gab es nicht zu knapp :)
Bei so viel Wind waren nur wenige unterwegs, wir haben es immerhin 1x mehr
versucht...und genau hier möchte ich allen Danken:
Die Seemannschaft war super, wir waren ein Team!
Jeder hat dort angepackt wo "er" sich einbringen
konnte, das ist nicht selbstverständlich - der SCU
hat Flagge gezeigt.“

Die vielen Ereignisse haben Lust auf mehr gemacht - Ihr könnt Euch darauf verlassen -

nach dem Törn ist vor dem Törn!

