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KH+P Newsletter Mai 2020, 
Aussichten während und nach
Corona

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Segelfreunde!

Die dritte Ausgabe unseres neuen
Newsletter-Formats hat länger auf sich
warten lassen. Im März waren wir nahezu
den ganzen Monat mit einer netten Gruppe
von 56 Seglerinnen und Seglern auf unserer
letzten großen KH+P-Reise vor Corona in
der Südsee (wir berichten hier unten dann
gern davon). Danach waren wir in den
letzten Wochen mit den Auswirkungen der
weltweiten Corona-Krise intensiv beschäftigt,
Lösungen und Umbuchungen für unsere
vielenTeilnehmer der für April, Mai und Juni
geplanten Veranstaltungen zu finden und
auszuarbeiten.

Auch darüber berichten wir hier,
insbesondere über die daraus resultierenden
Neuplanungen. Insgesamt wollen wir den
Blick aber auf die positiven Perspektiven
richten, auf das, was wir an schönen
Erlebnissen hoffentlich in absehbarer Zeit
wieder gemeinsam erleben dürfen und an
welchen Vorplanungen wir gerade arbeiten.

Wir möchten uns aber auch schon hier im
Vorwort vorab ganz herzlich bedanken, für
das große Verständnis und die Geduld, die
uns von so vielen Teilnehmern der nächsten,
betroffenen Events entgegengebracht
wurden und für die große Solidarität mit der
Bereitschaft zu Umbuchungen, die uns,
unseren Partnern, der gesamten Branche
und damit auch allen Seglern hilft, diese
schwierige Zeiten zu überstehen und in -
hoffentlich baldiger- Zukunft wieder zur
Organisation, Planung und Durchführung
Ihrer Segelferien zur Verfügung stehen zu
können.

In diesem Newsletter werden wir sicherlich
nicht alle der zahlreichen Fragen
abschließend beantworten können, aber

http://amxe.net/t6u9s25v--l22ih2cn-rgl


lassen Sie uns in engem Kontakt bleiben
und gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Fragen Sie uns gern, wir freuen uns auf
regen Austausch, allerdings bitten wir derzeit
noch um etwas Geduld, da wir arbeitsmäßig
noch sehr am Rande unserer Kapazitäten
sind durch die Vielzahl der Aufgaben.

Bei unserem Verweis auf unsere Homepage
und Facebook-Seiten beachten Sie auch
hier bitte, dass wir noch nicht alle
Aktualisierungen schaffen konnten, da die
konkreten Lösungen für unsere individuellen
Kunden momentan im Vordergrund standen
und stehen. Aber nach und nach werden wir
auch hier die neuen Informationen ergänzen
und präsentieren: www.khp-
yachtcharter.com (Details zu den Events,
Yachten mit Crew, neuen
Charterprogrammen weltweit, Flottillen,
Mitsegelprogrammen, Hausbooten und
vielem mehr)

Herzliche Grüße
Hartmut Holtmann und das Team von KH+P
yachtcharter
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1) Corona und unser
Segelurlaub, zu beachten, zu

http://amxe.net/t6u9s25v--qra317hy-195p


erwarten

Wir wollen und können an dieser
Stelle nicht umfassende Informationen
zur Corona-Situation generell geben,
zumal sich täglich, teils stündlich,
neue Situationen und Informationen
ergeben. Wir wünschen uns rasche
Fortschritte aber auch umfassendere
wissenschaftliche, politische und
soziale Auseinandersetzung mit dieser
komplexen Thematik, um sinnvolle,
zielführende Lösungen für alle
sozialen Bereiche zu finden.

Für die Chartersegler bitten wir darum,
wenn irgendmöglich mit unserer Hilfe
Umbuchungen vorzunehmen anstatt
auf Rückzahlungen zu drängen. Nicht
nur, weil unsere Partner in vielen
Ländern wie z.B. Italien, Frankreich,
Griechenland usw. aufgrund
nationalem Recht die bisher von uns
vertragsgemäß weitergeleiteten
Gelder uns nicht zurückzahlen
müssen sondern Gutschriften
ausgeben dürfen und wir keinen
Zugriff auf diese Gelder mehr haben.
Wir möchten auch mit dazu beitragen,
dass auch im nächsten Jahr und in
der Zukunft noch Charterfirmen und
Agenturen existieren können und
Urlaubsplanungen für interessierte
Segler durchführen und anbieten
können. Nur Verständnis und
Solidarität aller Betroffenen
gemeinsam kann die Grundlagen für
künftige Lösungen bieten. Zum Glück
dürfen wir dies derzeit im weit
überwiegendem Maße erfahren, dafür
allen nochmals unseren ganz
herzlichen Dank! 

Wir von KH+P yachtcharter unter
Leitung von Hartmut Holtmann in
Stuttgart werden uns nach Kräften um
die bestmöglichen Lösungen für
unsere Event-Teilnehmer bemühen.
Für bisher rd. 98% unserer Event-
Teilnehmer der nächsten Monate
konnten wir passende



Umbuchungsmöglichkeiten finden,
wobei wir uns bei Härtefällen auch
für Ausnahmen eingesetzt haben
und einsetzen.
Für normale Charterbuchungen
stehen die Teams von Charterwelt-
KH+P in München und Stuttgart unter
Leitung des neuen Geschäftsführers
Ulrich Danne für Klärungen und
Lösungen bereit.

Umbuchungen/Umplanungen bei
KH+P yachtcharter sind für folgende
Yacht-Events bis Ende Mai 2020
bisher vorgenommen worden:
Entdeckertörn Neukaledonien,
Antigua Sailing Week, ExtraTour
Kuba, Bodensee-Wochenende mit
March-Race-Yachten, Genießertörn
Sardinien.

An folgenden Events ab ca. Mitte
Oktober halten wir derzeit noch fest:
Interboot Yachtwoche
MIttelmeer/Elbawoche Okt,
ExtraTouren Seychellen Okt/Nov,
Hochsee-Angeltörn Seychellen Okt,
ExtraTour Grenadinen Nov-Dez, und
am großen Jubliäum der 30. Karibik
Trophy Ende November.
Hierzu weitere Details in den
folgenden Artikeln:
 

KH+P Yacht-Events 2020 - 2021

2) Eindrücke  unserer
ExtraTour Tahiti v. März 2020

Mit einer Selektion von eindrucksvollen
Fotos unserer letzten großen KH+P-
ExtraTour Tahiti im März vor Beginn der
Corona-Probleme möchten wir zu Beginn

http://amxe.net/t6u9s25v--t33zpzly-15uk


dieses Newsletters ein wenig ablenken von
den derzeitigen Sorgen und Problemen und
dankbar zurückblicken auf eine wunderbare
Reise mit 56 Teilnehmern. Wir konnten das
Programm bis zum Abschlussfest auf Tahaa
am 19.3.wie geplant durchführen und
verbrachten die letzten Tage auf
Papeete/Tahiti im schönen Pearl Beach
Hotel, mussten dann aber die Rückflüge
zurück neu für alle Teilnehmer organsieren,
was mit einigen Abenteuern, Umbuchungen
und Aufregungen dann doch erfolgreich
gelang. Bis Ende März waren dann alle
Teilnehmer wieder gesund zu Hause.

Eine neue ExtraTour Tahiti 2021 ist noch
nicht in Planung, dafür unserer erster
Entdeckertörn Neukaledonien. Soweit
Interesse an einer weiteren Tahiti ExtraTour
besteht, bitten wir um Rückmeldungen, um
rechtzeitig in eine entsprechende
Neuuplanung zu gehen.

Fotoselektion ExtraTour Tahiti 3/2020

3) Erste KH+P-Entdecker-Tour
Neukaledonien jetzt 2021

Nach der Verschiebung unseres ersten
KH+P Entdeckertörns Neukaledonien auf
das nächste Jahr (27.3.-10.4.2021) sind die
ersten beiden Katamarane schon fast
ausgebucht durch die Umbuchungen von
2020 und erste Neubuchungen. Daher
können wir uns zu diesem frühen Zeitpunkt
vorstellen, weitere Schiffe hinzuzunehmen
für alle, die dieses neue traumhafte Gebiet
im Rahmen eines KH+P-Programms im
nächsten Jahr erkunden möchten.

Leitung Karl-Heinz Leifeld auf einer BALI
4.1, zweiter Skipper Johannes Andresen

http://amxe.net/t6u9s25v--xiwqzkd3-2ub


auf einer CATANA 42, beide für
Einzelbucher/innen. Für einen dritten
Katamaran ist Stefan Lang evtl. als Skipper
interessiert. Natürlich können sich auch
Selbstfahrer-Crews dieser besonderen
Reise anschließen.

Derzeit besteht erst eine kurze noch nicht
aktualisierte online-Darstellung für die Tour
2020 auf unserer Website und ein
entsprechender einfacher Flyer von 2020,
der aber als Anhalt für das Programm 2021
dienen kann.

Entdecker-Törn Neukaledonien -
weitere Details

4) Antigua Week 2021- 14
Crews umgeplant- neue Pläne

Inzwischen haben sich alle bisherigen Crews
für die Antigua Sailing Week 2020 für die
Umbuchung auf die ASW 2021 entschieden:
15 feste Buchungen für dieses beliebte
Seglerfestival in der Karibik zu diesem
frühen Zeitpunkt und bereits weitere
konkrete Anfragen lassen eine insgesamt
sehr große Teilnehmerzahl für 2021
erwarten.

Wir haben noch 3-4 interessante neue
Yachten zusätzlich zur Verfügung und
müssen unter diesen ungewohnten
Umständen schon jetzt zu frühzeitigen
Reservierungen raten, da die freien
empfehlenswerten Kapazitäten 2021 für
Regattainteressierte sehr begrenzt sind. 2
DUFOUR 460 (5 Kabinen, keine
Selbstwendefock), 1-2 DUFOUR 412 (3
Kabinen) für eine weitere interessante
Einheitsklasse.

http://amxe.net/t6u9s25v--6hxo1psm-xeo


Auf unseren Regatta-Yachten mit erfahrenen
und erfolgreichen ASW-
Skippern/Skipperinnen haben auch auch
noch einige wenige Plätze für
Einzelbucher/innen zur Verfügung, evtl.
auch in einer zweiten KH+P - Frauencrew.

Neben dem Regattaspaß unter vielen
Seglern aus aller Welt bieten wir zusätzlich
die Betreuung durch unser KH+P-Team vor
Ort mit unserem Regattatrainer und -
berater Robby Nitsche und Hartmut
Holtmann, ein Rahmenprogramm mit
täglichen Meetingpoints und vielen netten
Kontakten unter unseren Seglerinnen,
Seglern und unserem erfahrenen
Skipperteam, sowie unsere Welcome- und
Abschlussparty zusätzlich zum offiziellen
Programm.

Bei Bedarf und Nachfrage können wir auch
noch eine der Yachten als Beobachter- und
Begleit-Yacht ohne Regattateilnahme
einplanen, von der aus Begleitpersonen
aktiver Teilnehmer und andere Interessierte
die Wettfahrten aus nächster Nähe auf dem
Wasser beobachten können (keine
Absperrungen vorgesehen) und sich abends
in die karibischen Parties und das besondere
internationale Flair dieses großen Segel-
Events stürzen.

Informationen zur Zeit noch über die online-
Beschreibungen und Flyer von 2020, viele
Impressionen der letzten Antigua Sailing
Weeks in unseren Facebook-Alben zum
Thema.

Termine 2021: Start der meisten Crews
zwischen 20.4. / 22.4., Ende zwischen 2.5. /
4.5.2021.

Alle Infos zu unseren ASW-
Programmen

5) ExtraTour Kuba:

http://amxe.net/t6u9s25v--bgr3e913-gn0
http://amxe.net/t6u9s25v--97vk1l0n-1198


Umplanung auf 24.4.-8.5.2021

Unsere seit vielen Jahren beliebte ExtraTour
Kuba unter der Leitung unseres Kuba-
Spezialisten Karl-Heinz Leifeld haben wir
vom 2.-16. Mai 2020 auf den 24.4.-8.5.2021
umbeplant. Vorgesehen sind bisher 3-4
Katamarane für Einzelbucher und
Selbstfahrer.
Derzeit haben wir noch 6 Plätze für
Einzelbucher verfügbar und eine LAGOON
420 für Selbstfahrer. Gern auf Anfrage
weitere Schiffe, sofern noch verfügbar,
rasche Rückmeldung empfohlen wegen sehr
begrenztem Angebot zuverlässiger Schiffe
vor Ort.

Ein spannendes Rahmenprogramm mit
kubanischen Abenden ist enthalten, die
Entdeckung eines traumhaften Gebietes
unter kundiger Führung kann auf Wunsch
auch mit ein paar Tagen Havanna unter
Leitung von Karl-Heinz Leifeld ergänzt
werden. Persönliche Beratung, weitere
Impressionen in unseren Facebook-Alben.

Neue Website und neuer Flyer werden in
Kürze erstellt. So lange gelten die
Beschreibung von 2020 als
Vorabinformation.

Programm-Flyer ExtraTour Kuba
2020-2021

6) Geniessertörn Sardinien
Südroute - jetzt 5.-12.6.2021

http://amxe.net/t6u9s25v--j21zxi3b-oc8
http://amxe.net/t6u9s25v--gfd8kxty-10qe


Für unseren beliebten Genießer-Törn
Sardinien haben wir als neuen Zeitpunkt für
2021 eine etwas spätere und wärmere
Woche gewählt: 5. - 12. Juni 2021. Wir
bedanken uns bei unseren Crews, von
denen bisher 10 bereits auf den neuen
Termin umgebucht haben. 
Da wir dieses besondere Programm mit
ausgewählten Restaurants und Zielen nur in
einem kleinen individuellen Rahmen
durchführen wollen, können wir maximal
nur noch 1 kleinere Selbstfahrer-Crew
zulassen. Bei unseren Einzelbucher-
Plätzen auf geskipperten Schiffen können
wir aber noch für Interessierte weinige
weitere wenige Plätze anbieten. Neben der
faszinierenden Landschaft Sardiniens
erleben Sie Weinproben, Ausflüge ins
Landesinnere zu besonderen Agriturismo-
Bauern-Restaurants und Abende mit
typisch sardischen Spezialitäten.

In diesem Jahr verbinden wir einige Tage an
der berühmten Costa Smeralda mit den
weniger bekannten malerischen Buchten
und Häfen bei Golfo Aranci und südlich von
Olbia um die imposante Felseninsel
Tavolara, ums Capo Coda Cavallo bis nach
Porto Ottiolu.

Einige schöne Fotoimpressionen eines
früheren Genießer-Törns in diese wenig
bekannte Gegend hier in unseren Facebook-
Fotoalben.

Auch hier bitten wir, sich momentan noch an
der Ausschreibung von 2020 zu orientieren
bis zur baldigen Aktualisierung.

Genießertörn Sardinien 2020-2021 -
alle Details

http://amxe.net/t6u9s25v--qr9johx2-18oc
http://amxe.net/t6u9s25v--n528qc9z-i9j


7) ExtraTouren Seychellen &
Hochsee-Angeltörn 2020

Nach den bisherigen Informationen gehen
wir davon aus, dass wir unsere beiden KH+P
ExtraTouren Seychellen im
Oktober/November 2020 über je 2 Wochen
wie geplant durchführen können. Vom
10.-24.10 und vom 24.10. - 7.11.2020
verbinden wir spannende Segeltörns mit
einem erlebnisreichen Rahmenprogramm
und Festen mit Einheimischen, Leitung
Karl-Heinz Leifeld. Offen für Einzelbucher
auf modernen Katamaranen und
Selbstfahrer.
10.10. - 24.10.2020 ab/an Mahé
24.10.- 07.11.2020 ab/an Mahé
Als Besonderheit bietet Karl-Heinz Leifeld
zusammen mit einem einheimischen Fischer
einen Törn mit Tipps und Anleitungen
zum Hochsee-Angeln vor dem ersten Törn,
also vom 3.-10.10.2020.



Hochsee-Angeln Seychellen:

Die Seychellen sind besonders fischreich,
sodass sehr gute Chancen für spannende
Angel-Erfolge bestehen. Diese Gewässer
sind besonders reich an Gelbflossen-
thunfisch, Bonito, Dorado, Wahoo, Segel-
fisch usw. Mit dem einheimischen Fischer
werden die besten Fischgründe im Revier
angelaufen.

Eingesetzt wird ein speziell für's Hochsee-
Angeln vorbereiteter Katamaran,
entsprechende Ausrüstung wird gestellt.

Eine ausführliche Ausschreibung ist in
diesem Flyer auch online zu finden, weitere
Beratung gern persönlich. 

 

Informationen zu den Seychellen-
Events

8) Elba: "Interboot
Yachtwoche" 2020 stark
gefragt

http://amxe.net/t6u9s25v--xqswies7-sju
http://amxe.net/t6u9s25v--t721rrwm-mlz


Diesmal sind die Buchungen für die
"Elbawoche" schon sehr früh gestartet, u.a.
da eine Gruppe von X99-Seglern vom
Bodensee 2020 als Gruppe mit mehreren
Schiffen teilnehmen wird! Bisher sind
insgesamt bereits 12 Schiffe gemeldet. Wir
haben noch ab Portoferraio/Elba einige
Schiffe und einige Einzelbucher-Plätze
frei, wo auch wir mit unserem
Organisationsschiff wieder starten werden,
sowie eine begrenzte Auswahl von Yachten
am gegenüberliegenden Festland.
Die diesjährige Tour wird von Elba nach dem
traditionallen Begrüßungsfest in Bagnaia
nach Capraia und dann hinüber nach
Korsika führen. Der alte Hafen von Bastia
wird wieder ein eindrucksvolles Ziel sein
inmitten der malerischen Altstadt. Danach
geht es zurück nach Elba mit dem großen
Abschlussfest in der Altstadt von
Portoferraio.
Alle Details in Kürze, ein Flyer ist als PDF
online oder als Druck verfügbar. .

Programmflyer Elbawoche 2020

9) 30. Karibik Trophy:
Jubiläums-Event als
Inselcocktail

Wir hoffen auf unseren ersten großen
Karibik-Event gegen Ende des Jahres und

http://amxe.net/t6u9s25v--4ix23i6u-1ok


freuen uns auf das geplante 30. (!)
Jubiläum unserer beliebten Karibik Trophy.
Der Kurs wird uns diesmal als "Karibischer
Inselcocktail" durch die sehr
abwechslungsreiche Vielfalt der Leeward
Islands führen. Start und Ende auf St.
Martin, das bequem und unkompliziert mit
Linienflügen ohne Flughafenwechsel via
Paris oder Amsterdam angeflogen werden
kann (die Flüge sind in unserem Trophy-
Arrangement enthalten!).

Die eingeplanten Inselstaaten der Karibik
haben bisher sehr niedrige Corona-Zahlen
gemeldet und wir sind in engem Kontakt mit
unseren dortigen Partnern, sodass wir recht
zuversichtlich sind, unser Programm wie
geplant durchführen zu können, wobei wir
mit evtl. notwendigen Modifikationen der
Route aber auch sehr flexibel umgehen
können.

Das Jubliäumsprogramm soll in diesem Jahr
als Besonderheit einige der Inseln anlaufen,
die wir die mit der Trophy bisher nur selten
und vor längerer Zeit besucht haben, wie
Anguilla (nur 1x), Statia, St. Kitts und
Nevis, vielleicht auch wieder die
Vulkaninsel Montserrat. Natürlich werden
wir auf diesem Weg aber auch altbekannte
und beliebte Inseln mit ansteuern, wie
Antigua, Barbuda, St. Barth...

Es besteht die Wahl zwischen Monohulls
von 41-52 Fuß (DUFOUR 412, 460 und 520)
sowie Katamaranen von 40-45 Fuß (BALI
4.0/4.1, LAGOON 450) für Selbstfahrer-
Crews ohne Skipper oder für
Einzelbucher/innen auf Schiffen mit
unseren beliebten Skippern.

Ergänzend zum 14-tägigen
Grundprogramm vom 14.11.-28.11. wird es
auch auf Anfrage wieder günstige
Zubringer-Törns oder Rückführungstörns
geben (i.d.R. 4 Tage), da wir eine Reihe von
Schiffen aus Tortola/BVI, Antigua oder
auch Guadeloupe einsetzen.

Für alle, die gern in die Grenadines
gesegelt wären, zum Trost: Wir werden
zusätzlich zur Trophy eine kleine
Grenadinen-ExtraTour mit Karl-Heinz
Leifeld als Leiter und unserem Skipper
Thomas Sparrer von Martinique in die
Grenadinen im November 2020 auflegen.
Dazu im nächsten Artikel erste
Informationen. Und für die Liebhaber der
British Virgin Islands: Auch hier werden wir
gern wiederkommen in der Zukunft!
 



Ein erster Trophy-Flyer mit
Programmbeschreibung und Preisen ist als
download online verfügbar oder per Post
kostenlos erhältlich. Unsere Trophy-
Internetseiten mit weiteren Details sind
inzwischen aktualisiert. Die ersten Schiffe
sind bereits gebucht.

Um unsere Optionen auf die passenden
Schiffe zu sicheren, bitten wir alle
Interessenten um möglichst rasche
Meldungen und Reservierungen, vielen
Dank!

Programm-Flyer 30. Karibik-Trophy
2020

10) Neu: ExtraTour
Grenadinen November 2020

Als Alternative für diejenigen Trophy-
Interessenten, die für eine Route in die
Grenadines gestimmt hatten, möchten wir

http://amxe.net/t6u9s25v--9fr4im5j-7iq


eine kleine KH+P ExtraTour von Martinique
Richtung Grenada und zurück anbieten.
Auf modernen Katamaranen vom Typ
LAGOON 450 geht es von Martinique nach
Süden unter Leitung von Karl-Heinz
Leifeld, wieder mit einem spannenden
Rahmenprogramm und karibischen
Abenden, aber ohne Regatten. Ein weiterer
Katamaran für Einzelbucher startet mit
unserem beliebten Skipper Thomas
Sparrer. Vom 21.November bis 5.
Dezember 2020 besuchen wir die
Highlights der Grenadines in der noch
ruhigen Nebensaison bevor es hier wieder
Hochsaison - Betrieb in den Buchten gibt,
eine ideale Jahreszeit, in der das Wetter
wieder stabil und zuverlässig sein sollte....
Ein gedruckter Programm-Flyer kann per
Post zugeschickt oder online
heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Wir beraten individuell und freuen uns über
weitere Anmeldungen von Einzelbuchern
und Selbstfahrern. Selbstfahrer können auf
Anfrage auch auf Einrumpf-Yachten
teilnehmen.

Erste Infos zum Grenadinen-Törn

11) KH+P Sommerfest 31.7.-2.8.
mit Dampfschiff Hohentwiel

Gern erinnern wir nochmals an unser
geplantes KH+P Sommerfest am Bodensee
am ersten August-Wochenende, müssen
aber unter der derzeitigen Situation darauf
hinweisen, dass durch Corona-bedingten
Einschränkungen die Durchführung wie
geplant noch nicht sicher ist. Das
Dampfschiff Hohentwiel könnte evtl. ab
Anfang August wieder fahren mit
besonderen Sicherheitsvorkehrungen, was
aber leider noch nicht sicher ist. Wir werden
rechzeitig berichten, ob wir ein modifiziertes
Konzept realisieren können, auch für den
Abend bei der Alten Schmiede mit großem
Freibereich, oder ob wir absagen müssen
oder verschieben können.
Dennoch hilft es uns, wenn wir

http://amxe.net/t6u9s25v--bsl9g3sn-13e9


Rückmeldungen von denjenigen bekommen,
die sich generell für unseren Seglertreff
interessieren, damit wir diese auch direkt
benachrichtigen können, wenn sich neue
Informationen auftun.

Vorläufig bleibt unsere online-Beschreibung
des geplanten Programms unverändert, bis
konkrete Informationen vorliegen.

Details Seglerfest und Anmeldelink

12) Die nächsten KH+P
Veranstaltungen

Das sind die nächsten Segel-Events zum
Mitsegeln auf Yachten mit Skipper/in und für
Selbstfahrer-Crews (Bareboat-Charter):

28. INTERBOOT YACHTWOCHE
MITTELMEER 10.-17.10.2020
1. Hochsee-Angeltörn Seychellen 3. -
10.10.2020
KH+P ExtraTouren Seychellen 10. -
24.10.2020 und 24.10. - 7.11.2020
30. Karibik Trophy 2020 "Karibischer
Inselcocktail"  14 .- 28.11.2020
KH+P ExtraTour Grenadinen 21.11. -
5.12.2020

Alle Events in der Übersicht

Vorschau
Den nächsten regulären Newsletter planen
wir für Anfang Juni mit weiteren aktuellen
Informationen über unsere kommenen
Events in der zweiten Jahreshälfte und im
nächsten Frühjahr 2021. Wir hoffen, bis
dahin auch weitere Informationen zum
geplanten Sommerfest 2020 am Bodensee
geben zu können.
.
Es empfiehlt sich, unseren kostenlosen
Newsletter per online-Klick (oder durch
formlose Bitte an unser Team)
zu abonnieren, damit Sie nichts Wichtiges
verpassen, sofern Sie nicht schon Abonnent
sind. Per einfachem Klick können Sie Ihr
Abonnement auch selbständig wieder
löschen.

http://amxe.net/t6u9s25v--eo89lnpi-18bn
http://amxe.net/t6u9s25v--l13mvbyv-fci


Weitere aktuelle Nachrichten auch über
unsere Facebook-Seiten (siehe
unten), vielleicht blättern Sie mal hier und
schauen in unseren Fotoalben und/oder
"abonnieren" Sie die Seiten durch ein "gefällt
mir".

Empfehlen Sie unseren Newsletter,
Website und Facebook-Links auch Ihren
Segelfreunden, schicken Sie diesen
Newsletter einfach weiter, vielen Dank! 
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