
Skipper
   Betreut werden Sie und Ihre Mitsegler von mir:

Als  erfahrener  Skipper  mit  reichlich  Segel-
erfahrung sorge ich während der gesamten Dauer
des Törns für die Sicherheit des Teams.  Vor dem
Beginn  eines  jeden  Törns  gibt  es  immer  eine
ausführliche Sicherheitseinweisung.

„Wir können den Wind nicht lenken, aber
wir können die Segel richtig anpassen...“

Setzen Sie sich bei Interesse gerne mit mir 
in Verbindung:

David Schwerdtfeger  
Rotebühlstrasse 88  
D – 70178 Stuttgart  

E-Mail: david@oceansailing.de  
Telefon: 0711 – 61 11 83  
Mobil: 0171 – 80 19 17 4  

"segel doch einfach
  in den Sommer..."



 

Komm an Bord...
» Segelreisen und Mitsegeltörns
          für Einzelpersonen, Gruppen, Familien
         (auch für Einsteiger die einfach mal  
         etwas neues ausprobieren wollen)

» Ausbildungs - / Übungstörns     
        und Schwerwettertraining

» Überführungstörns

        weltweite Schiffsüberführungen     
    möglich

» Coachingsegeltörns    NEU!
           (mit meinen Partnern) 
          für Firmen, Führungskräfte, Manager,  
          Abteilungen und Einzelpersonen.

 
          Segelkenntnisse sind nicht erforderlich.

Segeltörns
Segeln, nicht nur für einen Nachmittag,    sondern
über  mehrere  Tage  hinweg,  ist  ein  Ereignis  der
besonderen  Art.  Es  ist  gekennzeichnet  durch
Stille, die Bewegung des Meeres, die Handhabung
von  Navigation,  Ruder,  den  Segeln  und  den
Naturgegebenheiten um voran zu kommen.
Es  reduziert  den  Menschen  auf  seine  Sinne,
erfordert  von  ihm  ein  hohes  Maß  an
Konzentrationsvermögen,  Planungsfähigkeit  und
das  Vertrauen  in  die  eigene  Person  und  den
Zusammenhalt der Crewmitglieder...

„Die Dinge, die wir wirklich wissen, sind nicht
die Dinge, die wir gehört oder gelesen haben,
vielmehr sind es die Dinge, die wir gelebt, er-

fahren, empfunden haben.“
 C.M. Woodwards

Segelcoaching
 "Wenn ich einen Menschen wirklich kennenlernen will,
gehe ich mit ihm segeln. Da geht das zehnmal schneller
als an Land. Übertragen auf die Abläufe in einer Firma,
kenne  ich  keine  andere  Sportart,  in  der  Teamgeist,
Verantwortung und Einordnung in eine Gemeinschaft so
exzellent  trainiert  werden  kann...  Kein  Ort  ist  für  eine
Teamentwicklung  besser  geeignet  als  eine  Hochsee-
yacht!"
                       Klaus Murmann,

         Arbeitgeberpräsident a.D.  und Segler 
     

Um  gruppendynamische  Prozesse  und  das
Verhalten  einzelner  Personen zu beobachten,  ist
eine  Segelyacht  der  ideale  Ort  dafür.  Diese
spezifischen  Coachings  oder  Trainings,
konzipieren  wir,  in  enger  Zusammenarbeit  mit
Ihnen,  zu  einem  ganz  individuellen  und
maßgeschneiderten Konzept. 
Die  Coachings  finden  im  kleinen  Kreis  an  Bord
und  unter  der  Moderation  von  erfahrenen
Trainern statt. Das Einbinden jedes Einzelnen an
Bord ist die Grundlage, um als Team erfolgreich zu
sein.  
Jeder  ist  auf  den  anderen  angewiesen  und  nur
Teamarbeit führt zum gewünschten Erfolg (und in
den nächsten Hafen).
Die  äußeren  Natureinflüsse  zwingt  die
Teilnehmer - oft auch unerwartet – sich auf immer
neue  Situationen  einzustellen.  Ängste  und
Grenzen  werden  dabei  überwunden  und  das
lösungsorientierte miteinander wird trainiert.


	Skipper

