
Einladung zum Segeltraum-Stammtisch 
 
Um die Zeit bis zur nächsten Segelsaison etwas zu verkürzen, laden wir erstmalig zu einem „Segeltraum-
Stammtisch“  ein. Willkommen sind Alle, die sich für das Segeln, die Seefahrt und für das Meer 
interessieren. Und vielleicht Neues und Wissenswertes erfahren oder einfach über ihre vergangenen und 
künftigen Segeltörns „klönen“ möchten. All das ist in einer angenehmen Atmosphäre möglich. 
Willkommen sind wirklich Alle, ausdrücklich ohne die Bedingung schon einmal gesegelt zu sein oder 
segeln zu wollen. Es gibt auch für ausgesprochene „Landratten“ viel Interessantes und Wissenswertes zu 
erfahren und die einmalige Gelegenheit Erzählungen über ferne Länder und Meere zu lauschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatorisches und Hinweise:  
 

- Anmeldungen zum Segeltraum-Stammtisch bitte schnellstmöglich formlos telefonisch, per Fax, per 
SMS oder per e-mail an die bekannten Kontaktdaten zusenden, spätestens bis zum Sonntag 
27.02.2011. 

- Die Veranstaltung wird durch Sponsoren organisiert und finanziert. Honorare für die 
Programmbeiträge fallen nicht an. Dennoch gibt es einige geringe Unkosten, die über einen 
Unkostenbeitrag der Teilnehmer gedeckt werden müssen. Nach Anmeldung erhält jeder 
Teilnehmer eine Bestätigung mit der Bitte den Unkostenbeitrag vorab auf das in der Bestätigung 
angegebene Konto zu überweisen 

- BITTE UNBEDINGT WECHSELSCHUHE MITBRINGEN, DA IM SAA L PARKETT 
VERLEGT IST. Das kann normales sauberes Schuhwerk sein, es darf nur nicht auf dem 
Weg zur Veranstaltung getragen worden sein  
 

 
Kontaktdaten 
 
Dr.Bodo Meyer 
Archfelder Straße 16, 99831 Ifta 
Tel. +49-36926-72693 
Fax +49-32223701458 
Mobil +49-171-4581880 
web www.Segeltraum.eu 
e-mail skipper@segeltraum.eu 

Am Sonnabend, 12.März 2011 um 14.00 Uhr   
findet der erste 

Segeltraum-Stammtisch 
statt. 

Ort: Am Roten Bach 12, 99817 Eisenach (Tanzschule G ensler) 
 

Programm: 
- Reisebericht  „Unter Segeln von der Adria in die Karibik und ret our“ ;  

Werner Mojzischek, Österreich 

Unser Segelfreund Werner Mojzischek wird von seiner ca. 15 Monate dauernden 
Segelreise in die Karibik und zurück berichten. Mit eindrucksvollen Fotos, Erlebnissen 
und Geschichten. Lassen Sie sich überraschen und beeindrucken. 

- Tanz-Präsentation , Tanzschule Gensler 
- Pause 

- „Delfine der Adria“ ;  
Katrin Meyer, Bodo Meyer 
In der zweiten Präsentation entführen wir Sie auf die Adria zu den dort frei lebenden 
Delfinen. Großartige Bilder, Ton- und Videoaufnahmen zeigen diese phantastischen Tiere, 
aber auch die Gefahren für das Überleben der Delfine durch Fischerei und Tourismus. 

(Ende ca. 17.00 Uhr) – Wechselschuhe bitte nicht vergessen  


