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Willkommen an Bord, - Sie wollen segeln, Urlaub anders machen, Seele baumeln lassen? Segeln ist ein
Weg, den operativen Alltag hinter sich zu lassen, bisherige Horizonte zu überschreiten und gänzlich neue
Perspektiven zu erleben. Es gibt Dinge im Leben, die machen gemeinsam einfach mehr Spass. Man
kann sie alleine nicht richtig genießen. Segeln ist pure Freude, ob man am Wochenende mitsegelt oder
mit Freunden eine Yacht für einen Urlaub chartert. Wie findet man Freunde zum Segeln, begeistert und
fesselt sie? Freunde am Segeln finden in diesem Werk ein auf jahrzehnten Erfahrung aufbauendes
Konzept, lernen sich auf Törns vorzubereiten oder als Skipper ein Segelevent zu organisieren.
•
•
•
•

Welche Formen des Mitsegelns und Charterns gibt es?
Wie kann man Freunde begeistern mitzumachen?
Welche Chartervorbereitungen sind zu treffen?
Wie können selbst fremde Mitsegler harmonieren?

Wissenswertes zum Segeln, gut lesbar und auch für den Segellaien verständlich, sind genauso zu finden
wie Tipps und Kniffe für Organisatoren und Skipper, wenn sie zu einem fünftägigen Come-togetherSegelevent aufbrechen. Hinzu kommt der Umgang mit Menschen, im Team, als Crew, sich auf einem
Boot wieder finden und alles das kennenzulernen was in keinem Segellehrbuch steht.
Der Autor
Jürgen Bernd Arnold betreut als Unternehmensberater zahlreiche Unternehmen und Führungskräfte.
Geschäftsleitungen schätzen das Wissen mit Teambildung und Mitarbeitern gemeinsam Ziele leichter zu
erreichen. Gleiche Erfahrungen gewinnen Mitsegler bei Segelevents. Nur wenn Skipper und Crew an
einem Strang ziehen, werden Ziele erreicht. Seit 1996 gewinnt der Autor über das Internet
Segelinteressenten, begeistert sie, unkompliziert mit Gleichgesinnten sich zusammen zu finden und
durch Chartersegeln den individuellen Ausgleich zum Alltag zu finden. In einer lebendigen Sprache
motiviert er die Interessierten zum Segeln. Viele Segelbegeisterte haben sich im Team „Segelfreunde,
nah und fern“ gefunden und bereisen in wechselnden Besatzungen Reviere in allen Kontinenten.
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