Liebe Segler/innen,

16.Jänner 2014

Wir sind mit viel Schwung beim Neujahrsempfang ins neue Jahr gedriftet und
freuen uns auf die Aktivitäten die uns im Club 2014 erwarten.
Am 6.Februar starten wir mit dem 1. Clubabend der diesjährigen Saison.
Ort: Gasthaus Sternen
Zeitpunkt: Donnerstag 6. Februar 19.30 h

Abgesehen vom gemütlichen Beisammensein haben wir auch einen Programmpunkt
für diesen Abend anzubieten. Ein Experte der Ortsfeuerwehr Hard wird an unserem
Clubabend einen Vortrag – ca 45 Minuten – abhalten. Thematisch geht es dabei um
Brandverhinderung und Brandbekämpfung auf See.
Nur um klarzustellen, wir sprechen beim Brand von richtigem Feuer und nicht von den
Spätfolgen bei Genuss von Feuerwasser J.
Ich glaube dieses Thema ist immer wieder interessant und es gibt sicher auch für
„alte Hasen“ etwas zu lernen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen.
Noch ein Tipp für Kinofreunde: Derzeit läuft im „ All is Lost“ – ein Film über einen
Segler der unangenehmen Kontakt mit einem verlorenen Container macht. Robert
Redford als Einhandsegler, eine spannende Geschichte vielleicht mal als Alternative zum
Couchliegen und fern--sehen…

Vorankündigung für unseren 2. Clubabend am 6. März: Hanno Sohm wird über seine
seglerischen Aktivitäten im 2013 berichten – das ist sicher ganz ganz spannend…

Liebe Grüsse
Siggi Wiehl

Segelabenteuer auf der Kinoleinwand!
Mitten auf dem indischen Ozean wird ein Mann (Robert Redford) jäh aus dem
Schlaf gerissen. Seine zwölf Meter lange Segelyacht wurde von einem im offenen
Meer treibenden Schiffscontainer gerammt. Sein Navigations-Equipment und sein
Funkgerät versagen in der Folge den Dienst und er treibt mitten in einen
gewaltigen Sturm hinein. In letzter Minute gelingt es dem Mann, das Leck in
seinem Boot notdürftig zu flicken. Er überlebt den Sturm dank seiner
seemännischen Intuition und Erfahrung mit knapper Not. Praktisch
manövrierunfähig treibt der Mann auf offener See. Seine letzte Hoffnung ist es, von
der Strömung in eine der großen Schifffahrtsstrecken getrieben zu werden. Unter
der unerbittlich sengenden Sonne, sieht sich der sonst so selbstbewusste und
erfahrene Segler mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert und kämpft einen
verzweifelten Kampf ums Überleben…
Der oscarverdächtige Film fesselt über seine gesamte Länge. Robert Redford
wurde als bester Darsteller nicht nur für die Golden Globe sondern auch für den
Critics Choice Award nominiert.

