Neu auf der boot Düsseldorf 2018

boot Charter-Seminar mit Weltumsegler Sönke
Roever und anderen hochkarätigen Referenten
Das Charter-Segeln boomt und immer mehr Segler kommen auf den
Geschmack, das heimische Revier zu verlassen und neue Ufer zu
erkunden – egal, ob eine Koje oder ein ganzes Schiff gechartert wird. Damit
das alles reibungslos funktioniert und der Törn ein weiteres Highlight in der
persönlichen Segelbiografie wird, laden die boot Düsseldorf und die OnlinePlattform für Fahrtensegler BLAUWASSER.DE zusammen zum ersten boot
Charter-Seminar am Sonntag, dem 28. Januar 2018 im Rahmen der
beliebten Messe ein.

Im viereinhalbstündigen Seminar werden kompakt und praxisnah die
wichtigsten Themen rund um einen Charter-Törn behandelt. Neben
Seminar-Initiator und Weltumsegler Sönke Roever, der mit der boot
zusammen bereits äußerst erfolgreich das boot Blauwasserseminar
veranstaltet,

geben

weitere

hochkarätige

Referenten

erstklassige

Informationen und wertvolle Tipps an die Teilnehmer weiter. Dabei spielt es
keine Rolle, ob ein Seminar-Teilnehmer langjährige Erfahrung als Skipper
hat oder ein Charter-Neuling ist.
„Unser Ziel ist es, möglichst umfassend praktische und vor allem hilfreiche
Informationen weiterzugeben, um die Teilnehmer bei der Vorbereitung ihrer
Charter-Reise optimal zu unterstützen“, sagt Sönke Roever, der das
Seminar ins Leben gerufen hat und zudem auch Gründer von
BLAUWASSER.DE ist. Und Petros Michalidakis, Director der boot
Düsseldorf, ergänzt: „Wir freuen uns, mit diesem Seminar die boot um ein
weiteres Highlight zu ergänzen und dem Wandel im Segelsport einmal
mehr mit unseren innovativen Konzepten gerecht zu werden.“

Als erster Referent zeigt Michael Amme den Teilnehmern auf, wie sie das
richtige Charter-Revier finden. Der Hamburger ist freier Journalist und
Fotograf und produziert seit über 20 Jahren für die Segelzeitschrift YACHT
Revierreportagen in allen Charter-Destinationen der Welt. Er kann auf die
Erfahrung von mehr als 100 Charter-Törns und Boots-Übernahmen
zurückgreifen. Im Vortrag selbst geht es um die Planung und Durchführung
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einer Charter-Reise. In einem Streifzug durch das Mittelmeer zeigt Michael
Amme auf, welches Revier für welchen Törn geeignet ist.

Mit Revieren kennt Jochen Eschenburg sich auch aus. Er ist
Geschäftsführer der Charteragentur SCANSAIL YACHTS in Hamburg und
Segler seit Kindesbeinen. Jochen Eschenburg spricht über Charter-Trends
weltweit und gibt Informationen zu ausgewählten Charter-Revieren rund um
den Globus.

Damit der Törn am Ende auch wirklich ein Erfolg wird, zeigen Andreas
Medicus und Martin Görke praxisnah auf, worauf es bei Versicherungen
und

dem

Zwischenmenschlichen

ankommt.

Andreas

Medicus

ist

leidenschaftlicher Segler und geschäftsführender Gesellschafter der
Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker. Er hat diverse Chartertörns
im Kielwasser und ist zudem Eigner einer Forgus 35. In seinem Vortrag
über

„das

Kleingedruckte“

geht

er

auf

Versicherungen,

Kautionsregelungen, den Crewvertrag und vieles mehr ein. Martin Görke
wiederum ist Berufssegler und Psychologe mit 90.000 Seemeilen
Erfahrung. Er zeigt unterhaltsam auf, wie das Leben auf engstem Raum
gelingt und welche Ansprüche dabei unweigerlich an jeden einzelnen
Mitsegler und den Skipper gestellt werden. Wo gibt es Potenzial für
Konflikte und wie werden sie vermieden und gelöst?

Abgerundet wird das Seminar durch zwei praxisnahe Vorträge von Michael
Amme und Sönke Roever. Michael Amme gibt Tipps, wie man das richtige
Charterangebot findet und wie die Übergabe und Rückgabe der Yacht
funktioniert. Sönke Roever ist Weltumsegler mit 80.000 Seemeilen, 500
Nächten vor Anker und 3.000 Hafenmanövern im Kielwasser. Er ist zudem
Autor der Bücher „Blauwassersegeln kompakt”, „1200 Tage Samstag” und
„Auszeit unter Segeln”. In einem praxisorientierten Vortrag mit vielen
Beispielen erklärt er unter anderem, wie das römisch-katholische Anlegen
gelingt oder was zu tun ist, wenn das Bugstrahlruder streikt. Dabei kommt
auch das Ankern nicht zu kurz: samt Manöverablauf, Ankerwache und der
Wahl des richtigen Ankerplatzes.

Mit anderen Worten: Das boot Charter-Seminar 2018 hat es in sich und
bietet ein praxisnahes, umfangreiches und wertvolles Programm voller
Tipps für den eigenen Törn. Die Teilnahmegebühr am viereinhalbstündigen
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boot Charter-Seminar beträgt 49,00 Euro pro Person. Darin enthalten sind
Getränke und die Eintrittskarten für die Messe am Samstag, dem 27. und
Sonntag, dem 28. Januar 2018. Eine frühzeitige Anmeldung ist von Vorteil,
da der Teilnehmerkreis beschränkt ist. Die Anmeldung erfolgt online über
den Ticketshop der boot Düsseldorf unter www.boot.de

Weiterführende Informationen zum boot Charter-Seminar sowie das
vollständige Programm sind unter http://www.blauwasser.de/cs verfügbar.

Bildmaterial unter www.blauwasser.de/presse
Über die boot Düsseldorf:
Die boot Düsseldorf ist als weltweit größte Boots- und Wassersportmesse
alljährlich im Januar der „In-Treffpunkt“ der gesamten Branche. Mehr als
1.800 Aussteller, davon 900 aus dem Ausland, aus mehr als 60 Ländern
werden vom 20. bis 28. Januar 2018 wieder ihre interessanten Neuheiten,
attraktiven Weiterentwicklungen und maritime Ausrüstungen präsentieren.
Damit ist der gesamte Markt in Düsseldorf vor Ort und lädt an den neun
Messetagen zu einer spannenden Reise durch die gesamte Welt des
Wassersports in 16 Messehallen ein. Die Messe ist täglich von 10:00 bis
18:00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können ab Mitte November auf
www.boot.de online geordert und bequem zuhause ausgedruckt werden,
so dienen sie gleichzeitig zur kostenlosen An- und Abreise im
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bis zur Preisstufe D, Region Süd.

