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DESTINATIONEN

CAPTAIN´S TALK

MIT DEM GROSS-SEGLER
AUF FIRMEN-KREUZFAHRT

„S

tarboard 20“, ruft der Kapitän. „Star!"#$%&'()%*+,$,#-!./%$,#%,#0/,%1234+,#%
und lässt das mächtige Steuerrad gefühlvoll durch die Hände gleiten. Im nächsten Augenblick neigt sich der Viermaster auf seiner
imposanten Länge von 115 Metern gen Backbord. Ein
Raunen geht durch die 150 Passagiere, die sich im Violett der späten Nachmittagssonne auf dem Oberdeck
eingefunden haben. Einige Damen blicken besorgt in
die geblähten Segel, deren armdicke Taue unter der
Kraft des Windes stöhnen. Majestätisch gleiten wir
nun dahin und die überraschten Ausrufe gehen über in
ein feierliches Klirren gefüllter Champagnergläser. Es
ist Tag 1 einer fünftägigen Incentive-Cruise, die Sales5"6"7,#%"80%7"64%98#!:"%"82 %+-#,;%,<=.80+>%7,?-"#/,#/,6%@#!A0,7.,#%480";;,62B-#/C
D?-6,..%0:#+?-/%0+?-%-,#8;)%$"00%,+64+7"#/+7%+0/)%*"0%
$+,%@E0/,%7,#"$,%,#., ,6F%G+,%48>!#%+0/%,+6%H#,842"-#/schiff mitten durch die Kornaten gesegelt. Captain Tunikov strahlt. „Well done“, sagt er und ich bin tatsäch.+?-%,+6%*,6+7%0/!.4)%$+,0,%D!6$,#7,6,-;+7867% ,+%$,6%
=#!"/+0?-,6%I,-J#$,6%,#*+#=/%48%-" ,6C%
KL,..%$!6,()%7, ,%+?-%48#B?=)%$,66%,0% #"8?-/%,+6,6%
erfahrenen Seemann wie ihn, um die Eilande dieses
Nationalparks bei solch fantastischen Windverhältnis0,6% 0+?-,#% 48% 8;0?-+22,6C% M!#6% ";% I870:#+,/% 7+ /% ,0%
nun kein Halten mehr. Wagemutig klettern die ersten
+6%$"0%7#! ;"0?-+7,%G,/4%86/,#-". %$,#%@"..+!60378#C%
Spektakuläre Bilder entstehen, die die Gäste freischwe,6$% B ,#% $,;% 5,,#% 4,+7,6C% 5"6% ;800% 0,. 0/% ,#., /%
haben, was das mit einem macht!
Überhaupt „macht“ so ein Segelschiff etwas mit den
Teilnehmern eines Firmen-Events. Totale Entschleunigung stellt sich ein, kaum dass man einen Fuß auf die
N."6=,6%7,0,/4/)%0,+6,%H" +6,% ,4!7,6%86$%0+?-%48;%
O:,#+/+2 %"6%P,?=% ,7, ,6%-"/C%5+/%+-#,6%Q,"=-J.4,#6)%
massiven Messingbeschlägen und vielen Tausend Qua$#"/;,/,#6% D,7,.RE?-,% ;8/,6% @#!A0,7.,#% 6+?-/% 68#%
nostalgisch an. Einige von ihnen sind es tatsächlich.
Andere sind Nachbauten der schnellsten oder größten
Segelschiffe vergangener Zeiten. Doch egal ob alt oder
6,8)%! %2B#%S'%!$,#% +0%48%T''%N"00"7+,#,F%U-#%0/,/0%7."mouröses Interieur ist Garant für starke Emotionen.
9 ,60!% $"0% D,7,.0,/4,6)% $"0% $";".0% *+,% -,8/,% ,?-/,%
Bootsleute ausführen.
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Oben rechts: Höhepunkte gibt es
auf einem Großsegler-Incentive
reichlich in luftiger Höhe.

9+6% @#!A0,7.,#)% ,<=.80+>% 2B#% ,+6% V+#;,6WU6?,6/+>,%
gechartert, ist ein Highlight für sich. Viel „BespaA867(% #"8?-/% ,0% $"% 6+?-/% ;,-#C% @"64% >!6% "..,+6%
36$,6%0+?-%$+,%Q,+.6,-;,#%"82 %$,6%D!66,6$,?=0%,+6)%
8;%+-#%D?-+22 %48%7,6+,A,6C%X;%-!?-%+6%$+,%L"6/,6%
48%=.,//,#6%!$,#%"82 %$,;%!22,6,6%5,,#%>!6%$,#%5"#+6"WN."//2!#;%+6%$"0%/+,2 ."8,%L"00,#%48%0:#+67,6C%Y+erarchien verschwimmen, man kommt ins Gespräch.
G"?--"./+7=,+/% 86$% 9234+,64% 0!.?-,#% 5!;,6/,% 0+6$%
in Zahlen schwer messbar. Spürbar sind sie in jedem
Augenblick dieser Reise.
Fünf Tage später erreichen wir im ersten Licht des
Tages Venedig. Hinter uns liegen die Anlandung auf
einer Privatinsel mit ausgelassenem Beach-Tag und
=8.+6"#+0?-,% O80RB7,% +6% $+,% Q#B22,.*,./% H#!"/+,60C%
Auch die Abschiedsparty wird schon als legendär
7,-"6$,./C% X6/,#% +..8;+6+,#/,6% D,7,.6% #!?=/,6% I"6$%
und Gäste auf dem überbauten Pool in den Morgen.
Q#!/4$,;%-"/%,0%-,8/,%="8;%Z,;"6$,6%+6%0,+6,#%H"bine gehalten. In stiller Eintracht versammeln sich die
Passagiere am Oberdeck, um das Einlaufen in die La786,60/"$/% 48% ,0/"86,6C% [8;% @#,+2,6% 6"-% 0?-+, /%
0+?-%$,#%5"#=80:."/4%+60%I+.$C%L+,$,#%,+6;".%7,-/%,+6%
Raunen durch die Menge. Es schwingt Sehnsucht da#+6C%P,66%"..,%*+00,6F%P+,0%*"#%$,#%36".,%YJ-,:86=/%
,+6,#%,+64+7"#/+7,6%\#8+0,C
Captain’s Fazit: Incentives unter Segeln folgen
einer ganz eigenen Dynamik. Sie entführen die
Teilnehmer in eine Welt, die fasziniert. Dieses
Momentum geschickt in ein Gesamtkonzept
eingebettet, schafft große Emotionen und
führt zum eigentlichen Ziel eines jeden Events:
Begeisterung und ein nachhaltiges Wir-Gefühl.
[250]
Treten Sie mit dem
früheren Yachtkapitän
Christian Mühleck in
Dialog über das perfekte (Segel-) Kreuzfahrtschiff für Ihr maritimes
Event: muehleck@
oceanevent.com

