
Fahrtensegeln 09

Erlebnisse kann man nicht inszenieren

Segeln auf der Mary Lou

✔ das ist Erlebnis, Grenzerfahrung, Begegnung, Training, Standortbestimmung

✔ Mittelmeer, Atlantik, Ostsee, Nordsee, Schwarzes Meer – wohin wir auch immer wollen

✔ das ist Teamgeist, Aktivität, Erholung und Spaß – Segel setzen, trimmen, reffen und 
bergen. Angeln, faulenzen, Landausflüge, Ruder gehen, und viel „Meer“

✔ das ist Verantwortung übernehmen und wertvolle Erfahrungen gewinnen

SY Mary Lou hat Charakter
Sie wurde gebaut um über die Ozeane zu segeln – 
mit kleiner Crew. Deshalb ist sie bestmöglich 
ausgerüstet – für alle Fälle. 

 8 Segel, von der Sturmfock bis zum 160 m² 
Spinakker  Windsteueranlage  zwei Maschinen  
Windgenerator und Sonnenkollektoren  drei 
wasserdichte Schotts  4 Anker  90 m Ankerkette 
 Radar  EPIRB  Navtex  UKW/GMDSS und DSC  
SSB-Weltempfänger  Rettungsinsel (für 8 
Personen)  Automatic-Sicherheitswesten  

Lifebelts  Leesegel für alle Kojen  feste Reling  sicheres Mittelcockpit  GPS  Bordcomputer  
Seenotsignale  Treibanker  Lifesling & Rettungsring  Strecktaue  Signalblitze uvm.

soviel ist sicher!

Fahrtensegeln 2009
Schon Kleopatra war begeistert von der Schönheit der türkischen Küsten – und was ihr noch 
fehlte, das ergänzte sie eben selbst: Tief im Gökova-Golf ließ sie einen Strand anlegen, mit Sand 
den sie eigens aus ihrer Heimat Ägypten bringen ließ – was tut man nicht alles um seinen 
Liebsten zu beeindrucken....

Der Übergang zwischen Ägäis und dem östlichen Mittelmeer - die Region Marmaris – Bodrum ist 
wohl eines der schönsten Segelreviere Europas.

Vielleicht hast Du ja Interesse mit Deinen FreundInnen die eine oder andere Strecke auf der Mary 
Lou dabei zu sein

Über Deine Nachricht an sailing (ät) blue-water.at freue ich mich sehr

Alex Ahrer

Steyrdurchbruch 11
A-4592 Leonstein

www.blue-water.at – Hochseetörns & Trainings
Fahrtensegeln 2009
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Kaiserwetter und 9 Bft. im Atlantik – Segeln pur!
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