
Jahresrückb l i c k
2021

Corona Vorwort

Liebe Freunde von Special Sailing,

das Corona-Virus und seine Folgen hat unsere Aktivitäten im Jahr 2020 
komplett zum Stillstand gebracht - was ja auch selbstverständlich ist, da 
es sich bei unseren Mitseglern um Risikogruppen handelt, deren Gesund-
heit und Sicherheit bei uns an erster Stelle steht! 

Umso mehr hat es uns aber alle gefreut, dass in diesem Jahr 2021 
aufgrund der gelockerten Corona-Regeln im In- und Ausland und der 
vollständigen 2-fach-Impfung aller Teilnehmer/innen unser erster 
Special Sailing-Segeltörn stattfinden konnte.

31.07. bis 07.08.2021
Endlich geht es wieder los, das kann doch gar nicht wahr sein …

Unsere Partner aus Freising, Abensberg und Straubing stachen im 
August mit drei Yachten in See und wir von Special Sailing durften sie 
begleiten. Es ist quasi unsere erste eigene kleine ”Flottille“, die wir reali-
sieren konnten. 27 Seefrauen und Seemänner sollten eine unvergesslich 
schöne Törnwoche in der Inselwelt von Dalmatien verbringen.

Entsprechend unserer Vereinsphilosophie standen die 16 Menschen mit 
den unterschiedlichsten Einschränkungen aus Abendsberg, Freising und 
Straubing im Mittelpunkt. Ob in einer schönen Bucht vor Anker oder 
in Marinas und Häfen - alle kamen auf Ihre Kosten: trotz mäßigem 
Wind wurde gesegelt. Ausgiebiges Baden im warmen Mittelmeer war 
Abkühlung und Genuss zugleich. Schlauchbootfahren ist immer einer 
der Höhepunkte. Ortsbesichtigungen und eine Fahrt mit der Fähre von 
Biograd nach Tkon auf Pasman sorgten zusätzlich für schöne Erlebnisse.
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Aber über allem stand das gemeinschaftliche Zusammensein wie zum 
Beispiel beim Grillen, den Restaurantbesuchen und den musikalischen 
Abenden einschließlich Gitarrenspieler. Überhaupt waren die schiffs-
übergreifenden Begegnungen der Crews für alle ganz wichtig. So 
ergaben sich viele schöne Begegnungen und schnell waren wir eine 
verschworene Gemeinschaft, die unheimlich viel Spaß hatte. 

Auch wenn alles so einfach und locker aussah, steckte doch eine Menge 
Arbeit, Logistik und flexible Umsetzung dahinter. Ziemlich beeindru-
ckend zeigte sich für viele fremde Seglerinnen und Segler die neue ver-
einseigene mobile und rollstuhlgerechte Passerella für den Übergang 
auf das Schiff und vom Boot herunter. 

Sehr viel Zuspruch und Lob bekam Special Sailing von fremden Be-
satzungen und Marina-Beschäftigten, weil wir unseren liebgewonnenen 
Menschen diese Erfahrungen ermöglichen.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass es in dieser Konstellation 
perfekt funktionierte, sich alle Beteiligten weiterentwickelten und alle 
eine tolle Woche erlebten. Ein besonderer Dank gilt auch den Betreuern 
und Skippern, die einen sehr guten Job erledigten und somit 
zum erfolgreichen Gelingen dieser ersten Special Sailing-Flottille 
wesentlich beitrugen. Mit diesen Erfahrungen im Seesack kann 
nur ein Fazit gezogen werden: Nochmal - wann findet die nächste 
Special Sailing-Flottille statt?!

31.07. bis 07.08.2021 
Endlich geht es wieder los, das kann doch gar nicht wahr sein …


