


Lieber Sponsor !

Bereitschaft zum Engagement, Zeichen der Wertschätzung und Teamgeist, das sind einige der Tugenden, die unsere Gesellschaft 
zusammenhalten und stark machen. 
Wenn Sie sich hiervon leiten lassen möchten, indem auch Sie das Projekt „Schüler Segeln Schleswig-Holstein“ mit seinen team acht Booten
unterstützen, würden wir uns sehr freuen.

Mit diesem Fotobuch möchten wir Ihnen eine Teilhabe an der Arbeit unseres Projektes ermöglichen. 

Wir konnten seit dem Gründungsjahr 2004 bis heute 9 sportliche, vor allem aber sehr sichere team acht Jugendboote bauen lassen und sie stehen 
Kindern mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern von über 20 Schulen an unseren Stützpunkten in ganz Schleswig-Holstein zur Nutzung in eigener 
Regie zur Verfügung.

Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler waren seit dem Start des Projektes an Bord der team acht Boote und haben die Möglichkeit gehabt, mit 
den Elementen, mit Wind und Wellen umzugehen und die Arbeit im „team“ an Bord zu erleben. 
Sie haben das Meer als Chance und Herausforderung, aber auch seine Bedrohung begreifen können und die Begeisterung in ihren Gesichtern 
war und ist der Lohn für unsere ehrenamtliche Arbeit, die wir auch in Zukunft nur mit öffentlicher Förderung und Unterstützung von Unternehmen 
und privaten Spenden leisten können.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um dieses Fotobuch anzuschauen. Sie werden spüren, wie wertvoll Ihr Beitrag sein würde.
Wir hoffen, dass wir Sie oder Ihr Unternehmen für das Projekt Schüler Segeln Schleswig-Holstein begeistern können und wir uns wieder bei Ihnen 
melden dürfen. 
Kommen Sie mit an Bord und werden Sie unser neuer Sponsor!

Vielleicht gelingt es eines Tages, auch Sie für unseren Traum zu gewinnen, den Bau eines 10. team acht Bootes verwirklichen zu können.

Mast- und Schotbruch!

Peter Beckmann Kaus Karpen
Vorsitzender                           Stellv. Vorsitzender

Lieber Sponsor !

Bereitschaft zum Engagement, Zeichen des Dankes und der Wertschätzung, das sind einige der Tugenden, die unsere Gesellschaft 
zusammenhalten und stark machen. 
Sie haben sich hiervon leiten lassen, indem Sie auch das Projekt „Schüler Segeln Schleswig-Holstein“ mit seinen team acht Booten großzügig und 
nachhaltig unterstützen.

Mit diesem Fotobuch möchten wir Ihnen für Ihren Beitrag herzlich danken und Ihnen eine Teilhabe an der Arbeit unseres Projektes ermöglichen. 

Wir konnten seit dem Gründungsjahr 2004 bis heute 9 sportliche, vor allem aber sehr sichere team acht Jugendboote bauen lassen und sie stehen 
Kindern mit Ihren Lehrern von über 20 Schulen an unseren Stützpunkten in ganz Schleswig-Holstein zur Nutzung in eigener Regie zur Verfügung.

Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler waren seit dem Start des Projektes an Bord der team acht Boote und haben die Möglichkeit gehabt, mit 
den Elementen, mit Wind und Wellen umzugehen und die Arbeit im „team“ an Bord zu erleben. 
Sie haben das Meer als Chance und Herausforderung, aber auch seine Bedrohung begreifen können und die Begeisterung in ihren Gesichtern 
war und ist der Lohn für unsere ehrenamtliche Arbeit, die wir auch in Zukunft nur mit Ihrer Unterstützung leisten können.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um dieses Fotobuch anzuschauen. Sie werden spüren, wie wertvoll Ihre Unterstützung war und ist.
Wir hoffen, dass Sie und Ihr Unternehmen dem Projekt Schüler Segeln Schleswig-Holstein verbunden bleiben und wir uns wieder bei Ihnen 
melden dürfen. 

Vielleicht gelingt es eines Tages, Sie für unseren Traum zu gewinnen, den Bau eines 10. team acht Bootes verwirklichen zu können.

Mast- und Schotbruch!

Peter Beckmann Kaus Karpen
Vorsitzender                           Stellv. Vorsitzender



… jetzt wird’s nass!



… wenn das man gut geht!



… ein bisschen mehr Briese wäre schön!



… drei Minuten bis zum Start! 



… Moin!   



… das Ziel ist da oben!



… Start ist geglückt!



… kurz nach dem Start!



… vorm Wind!



… hart am Wind!



… wo ist die Tonne?



… Tonne gerundet!



… Ziel Oslo!



… eine tolle Crew!



… vor der Haustür des Schirmherrn!



… wann kommt der Wind?



… auf der Kante!



… Wind in Sicht!



… an der Kreuz!



… das war knapp!



… Fender raus!



… die Flotte unterwegs in Kiel!



… der beliebteste Platz an Bord!



… eine tolle Flotte!



… alles klar an Bord!



… Geduld ist gefragt!



… acht mal »team 8«!



… ich liebe diese Ruhe!



… voll easy!



… klar zum Anlegen!



… team 8 geht auch mit 11!



… unsere Sponsoren!



… unser Sponsor, die »Yacht und Bootwerft Rathje«!



 Kommen Sie mit an Bord und werden unser neuer Sponsor!



Von Herzen möchten wir uns bei allen unseren Sponsoren bedanken!

Ehepaar Murmann

Besonderer Dank gilt dem Fotografen Udo Hallstein für diese großartigen Fotos!




