Gästebuch

Liebe Segelfreunde/Innen. Mit einem Eintrag im Gästebuch können Sie Ihre bei uns gemachten Toernerfahrungen
online stellen, damit evtl. künftigen Segelteilnehmern/Innen wichtige Informationen weiterleiten.

Toern in Karibik / ab Martinique
Jänner 2016
KAT Lagoon 400
Wir sind mit Johannes, dem "segelnden Tiroler", 14 Tage in dem Traum - Segelgebiet Karibik unterwegs gewesen
und können sagen, dass wir eine wirklich schöne Zeit hatten. Wir waren eine zufällig zusammengekommene Crew
mit unterschiedlichsten Segel - Vorkenntnissen ( 0 - frischer SKS). Johannes ist sehr gut auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Crewmitglieder eingegangen und hat uns eine sehr eindrückliche Reise verschafft.
Ein besonderes Highlight waren die Tobago Cays mit Schnorcheln am Korallenriff. Die von Johannes selbst
gefangenen Fische haben unser Abendessen bereichert, wir hatten schönes Wetter, haben Basil´s Bar auf
Mustique besucht, eine Inselrundfahrt auf St. Lucie gemacht, Delphine haben unser Boot begleitet…..,
Herz, was begehrst Du mehr?
Wir werden sehr gerne wieder einmal mit Johannes segeln, vielleicht in Kroatien.
Vielen Dank für die schöne Reise, Johannes!!! Cornelia und Reinhard v.L. aus Hamburg
Toern in Karibik / ab Martinique

Jänner 2016
KAT Lagoon 400
Unvergesslich !!!!!
Ich war im Januar 2016 2 Wochen mit Johannes Reiter in der Karibik unterwegs. Unser Törn startete auf
Martinique und ging über St. Lucia, Bequia, Mustique, bis nach Union Island und den Tobago Keys und wieder
zurück. Es war ein perfekt organisierter Urlaub auf einem sehr gut ausgestatteten Katamaran (Lagoon 400) der
einfach keine Wünsche offen ließ. Stets wurde die Route anhand der Wetterberichte gemeinsam beim Frühstück
besprochen und jeder konnte seine Wünsche einbringen. Jeder Anlaufpunkt war im Vorfeld so gut organisiert,
dass wir entweder Topp Ankerplätze oder bevorzugte Bojen in den Buchten zugeteilt bekamen. Wenn wir mal
einen ganzen Tag an einem Ort waren lagen wir meist in der Marina, damit die Crew sich frei bewegen und
jederzeit das Schiff verlassen konnte, ohne vom Beiboot abhängig zu sein.
Wir haben direkt am Schiff frischen Fisch und Langusten erworben, sogar einige Barracudas und Goldmakrelen
selber gefangen, abends am Schiff zubereitet. Da wir einige gute Köche an Bord hatten, war das Essen jedes Mal
ein Fest. In den Tobago Keys haben wir an 2 Abenden an einem wunderschönen Strand uns von den Einheimischen
mit gegrillten Langusten und Thunfisch verwöhnen lassen. Es bestand auch oft die Möglichkeit kleinere Bars oder
Restaurants zu besuchen, was wir auch ausgiebig genossen haben .
Wir haben in den 2 Wochen alles gesehen was man sich nur erträumt, chillen an traumhaften Sandstränden,
schnorcheln in kristallklarem Wasser in intakten Korallenriffs, traumhafte Orte und Inseln.
Was aber für mich die größte Herausforderung war, war das Segeln, da ich kaum Erfahrung hatte und das
Zusammenleben mit fremden Menschen auf so engem Raum. Auch hier hat unser Skipper Johannes Reiter immer
genau die richtigen "Knöpfe" gedrückt und wusste nach kurzer Zeit die Stärken und Schwächen jedes einzelnen zu
bewerten und einzusetzen. Sein persönliches Engagement für die Crew und auch die Freude die er selbst an der
Reise hatte, hat mich sehr begeistert und die ganze Stimmung an Bord sehr positiv beeinflusst.
Ich werde diesen Urlaub nie vergessen und kann jedem der so etwas einmal ausprobieren möchte Johannes Reiter
und sein Team nur empfehlen. Gruß aus Buxtehude sendet euer Pino

Toern in Kroatien / ab Sukosan
Oktober 2015
KAT Lagoon 410 S2
Wir waren im Herbst 2015 mit Johannes in Kroatien segeln.
Ich konnte ganz viel lernen, wie ich selbst ein Schiff führe.
Jeder Wetterbericht wurde besprochen und das Tagesziel gemeinsam gewählt. Auch als uns am letzten Tag doch
noch heftig die Bora erwischt hat, hat uns Johannes geholfen die Situation souverän zu meistern. Ein toller Lehrer!
Meine ganze Familie (die jüngste 10, der Großvater 80) und unsere Freunde hatten viel Spaß an Bord und wollen
dieses Jahr gleich wieder aufs Wasser.
Zitat: "Wenn nochmal Segeln, dann immer wieder mit Johannes!!!" Kann ich auch nur unterschreiben.
L.G. aus Deutschland sendet Dr. Kant A.

Toern in Karibik / ab Martinique

Februar 2014

KAT Lagoon 420

Der Törn mit Johannes Reiter führte uns von Martinique in die Tobago Cays und zurück.
"316 wunderschöne Seemeilen" schrieb eine Teilnehmerin und auch erfahrene Skipperin im Februar 2014 in ihr
Tagebuch. Mit diesen Worten hat sie genau getroffen, was auch ich empfunden habe.
Es waren zwei sehr gut geplante, sehr interessante und von positiven Erlebnissen geprägte Wochen, die wir mit
Johannes Reiter in den Windward Islands verbringen durften!
Vielen herzlichen Dank dafür und liebe Grüße aus der Schweiz!
Ing. Peter W. Bay ( selbst auch Skipper )

Toern in Kroatien / ab Sukosan
August 2015
Ferretti Altura 53
nach vielen jahren segelpause hatten wir endlich wieder einen bootsurlaub geplant - erstmals mit unserem
9jährigen sohn - ein experiment ;o}
das angebot des „segelnden tiroler“ hatte unser interesse geweckt. wir wurden nicht enttäuscht - unsere
erwartungen wurden sogar übertroffen. ein optimal geschnürtes paket - ob alt ob jung, für jeden etwas dabei.
für die kinder wartete ein abenteuer nach dem anderen, was für uns eltern sehr entspannend war - kein geraunze,
kein mir ist fad ;0> und für uns erwachsene gab's eine schöne mischung aus segeln, selbst hand anlegen,
traumhafte buchten, herumliegen, kulinarische leckerein, ...... und vieles mehr. ;O)
johannes und sein team haben es geschafft, dass unser sohn nun auch so ein segelfan ist wie wir und am liebsten
nur noch am boot urlaub machen möchte.
hier nochmals ein riesen dankeschön und wir freuen uns schon jetzt auf einen weiteren törn - urlaubsreif wären
wir ohnehin schon!
alles gute und liebe grüße sendet aus wien , familie bunzl
Toern in Kroatien / ab Sukosan
August 2015
Bavaria 44
Wir als Familie waren mit Organisation und Durchführung unseres Segeltoerns sehr zufrieden. Wir hatten einen
sehr erfahrenen Skipper, dessen Ehefrau ebenso ihre Erfahrungen mit einbrachte. Die Tour zu den Kornati war
eine schöne und gute Segelerfahrung für uns, die auf diesem Gebiet pure Anfänger waren. Das Mitsegeln können
wir nur weiterempfehlen. Wir hatten eine wirklich sehr schöne Zeit gehabt. Wir können nur jedem den Rat geben,
machen sie sich selbst einen Eindruck. Wir haben uns wohl gefühlt und unsere Jungs hatten viel Spaß als Skipper
selbst mal das Ruder in der Hand zu halten.
Alles Gute und Gottes Segen auf allen Wegen, die er noch erfahren wird.
L.G. aus Deutschland sendet Familie Bittner
Toern in Kroatien / ab Sukosan
Juli 2015
Sun Odyssey 49
Ich habe Johannes Reiter und seine Firma Mitsegelgelegenheit.at im Jahr 2007 über das Internet gefunden, da sein
Internetauftritt www.mitsegelgelegenheit.at sehr ansprechend war, habe ich mich entschlossen eine Koje zu
buchen und mich auf das Abenteuer Kojencharter einzulassen! Es war eine perfekt organisierte Woche!
Sein Skipper hat uns eine sehr schöne Woche verschafft, schon beim Check In wurden alle herzlich empfangen und
der Ablauf der Woche erklärt!(Einkauf für die Bordverpflegung, Verhalten am Schiff, Sicherheitseinweisung, usw.)
Seit diesem schönen Törn fahre ich immer wieder Törns mit Johannes, er und seinem Skipperteam haben meine
Begeisterung zum Segeln, für das Land und die Inselwelt in Kroatien geweckt!
Ich habe 4 Skippetrainings bei Johannes absolviert, das erste 2009, bei jedem einzelnen Training konnte ich von
seinen Skippern sehr viel dazulernen! Da man nie genug trainieren kann habe ich heute eine Buchung für mein
fünftes Training im Mai abgeschickt! L.G. aus Wien sendet Martin

Toern in Kroatien / ab Sukosan

September 2015
Ferretti Altura 53
Hallo zusammen, lieber Johannes´,
ich danke dir nochmal auf diesen weg für diese wunderschöne, erholsame und spannende Woche,

Wir haben die Zeit auf dem Schiff genossen, und ich habe in dir einen neuen Freund hinzugewonnen, was uns in
Zukunft doch des öfteren mal zusammen bringt.
Zum Törn kann ich nur sagen das alles so abgelaufen ist wie beschrieben, die Qualität des Schiffes ist in einem
Super zustand und es begeistert einen mit diesem Schiff und diesem segelbegeisterten Skipper zu segeln.
Mit freundlichen Grüssen aus Deutschland sendet S. Janowitz
Toern in Großbritannien / Cornwall
Juni 2014
Bavaria 46
Nachdem wir mit Johannes in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in Kroatien segeln waren schlug er zur
Abwechslung mal vor, mit ihm einen Törn in Südengland zu machen. Er wohnte dort viele Jahre im
wunderschönen Dartmouth und kennt somit die Gegend bestens.
Wir waren zunächst unsicher, ob das Revier nicht zu anspruchsvoll für uns sei.
Aber Johannes hat uns überzeugt - es war ein wirklich traumhaftes Erlebnis.
Johannes ist immer sehr verantwortungsvoll und hat uns u.a. zu tollen Orten wie z.B. den Scilly Islands geführt.
Der nächste Törn in 2016 mit ihm ist bereits wieder gebucht, diesmal auf seiner Ferretti Altura 53 in Kroatien.
L.G. aus Deutschland, Leopoltshöhe senden deine Segelfreunde……….., naja, du kennst uns ja.
Ps. Einladung zu meiner Geburtstagparty nicht vergessen, wir zählen auf dein Kommen!
Toern in Großbritannien / Cornwall
August 2014
Bavaria 46
Im Juli 2014 unternahm ich mit einigen Freunden einen Törn in SW England und wir segelten vorbei an
Landsend und hinaus in die „Irische See“ zu den Silly Isles.
Wir hatten bestes Segelwetter und somit wurde der Törn für uns alle unvergesslich!
Dies war mittlerweile der 7. Törn den ich mit Johannes als Skipper miterleben durfte, der wie immer in allen
Situationen die richtigen Entscheidungen traf und somit für die gute Stimmung an Bord sorgte.
Preis - Leistung ist bei Johannes unschlagbar!
Freuen uns schon auf den nächsten Törn im Sep. in Kroatien!

Kroatien / Sukosan

August 2015

Dufor 455

Im August 2015 waren wir als Flottille mit insgesamt 3 Booten von Sukosan aus eine Woche unterwegs.
Unser Flottillenkapitän Werner Nendwich hat uns tagsüber nach strammem Seglen an schöne Badebuchten
geführt und uns abends entweder in Buchten mit sehr guten Restaurants oder in kleinen "schnuckeligen"
Ortschaften anlegen lassen. Wir hatten viel Spass auf den einzelnen Booten - sowie auch zusammen.
Ordentlich Wind sowie überwiegend Sonnenschein haben auch dazu beigetragen, dass wir von dieser Super-SegelWoche noch lange geschwärmt haben.
Unser bei Johannes Reiter gechartertes Boot - eine Dufour 455 mit dem netten Namen Vilma - war technisch super
in Schuss und hat uns 8 Personen genügend Platz geboten.
Danke und wir sehen uns sicher wieder!
Kroatien / Sukosan

September 2014

Vektor 361

Wir sind im September mit Skipper Werner an Sukosan eine Woche unterwegs gewesen.
Es war ein super Törn!
Wetter, Crew, Konobas, alles hat gepasst.
Auch die Stimmung an Bord war dank der Kompetenz unseres Skippers einmalig!
Wir werden wieder mit Mitsegelgelegenheit.at Urlaub machen und wenn´s geht mit Skipper Werner segeln!
L.G. aus Deutschland sendet Familie Bittner

Toern in Großbritannien / Cornwall

August 2014
Bavaria 46
Hallo zusammen,
alle zwei Jahre gönne ich mir mit meinen Freunden eine Woche auf See. Nach einem Anbieter müssen wir erst gar
nicht suchen, da wir regelmäßig mit Johannes Reiter in See stechen. Nach vielen Törns vor der kroatischen Küste
hat es uns 2014 in den Südwesten Englands gelockt.
Ein kurzes, aber knackiges Fazit:
1. super Segelgebiet - Höhepunkt waren die drei Tage auf den Isles of Scilly
2. stahlblauer Himmel bei 25°C die ganze Woche über
3. ein unvergessliches Erlebnis
Es war meine fünfte Tour mit Johannes. Alles war wieder perfekt organisiert. Da die Gewässer an der
Südwestküste Englands mit seinen Winden und den Mega Tidenhub von 8 Metern nicht so ganz ohne sind, nahm
Johannes aus Sicherheitsgründen einen zweiten Skipper mit an Bord.
Fazit:
In puncto Preis/Leistung gibt es für mich und meine Jungs keine Alternative zu mitsegelgelegenheit.at von
Johannes Reiter. Weiter so !!!
Wir bleiben dir treu.
Gruß Berti aus Deutschland
P.S.: heuer (2016 ) geht es mal wieder Richtung Kroatien. Ich erzähle euch später von der Tour
Karibik / Martinique
August 2014
KAT Lagoon 420
Wir waren im Januar 2014 mit Johannes Reiter in der Karibik.
Die zwei Wochen, von Martinique über St. Lucia, Bequia... bis Union Iland und mit diversen Stops waren
faszinierend und wirklich einzigartig. Die Organisation, inklusive der Unterstützung bei der Planung und
Vorbereitung war perfekt.
Der Skipper Johanes war jederzeit soverän und professionell.
Vollen Punktzahl in allen Kathegorien.
Dipl. Psych. Helmut Flecks
www.Psychotherapie-Osthessens.de

Kroatien / Sukosan

Mai 2015

Bavaria 33 und auch Bavaria 46

Ich chartere nun schon seit Jahren immer bei Firma Mitsegelgelgenheit.at und hatte noch nie Probleme o. Ärger.
Reise immer mit meiner eigenen Crew an, habe die Schiffe immer 2 Wochen.
Die Yachten sind immer in gutem Zustand, auch wenn die von mir gebuchten Yachten teilweise etwas älter sind.
Die Übernahme klappt immer hervorragend und es wird auf unsere Wünsche eingegangen.
Danke Johannes für deine perfekte Organisation! Ein großes Lob auch an deine Partnerfirmen in Sukosan.
L.G. sendet aus Deutschland Thomas N.

Karibik / Martinique
Jänner 2015
KAT Lagoon 420
Dem trüben Winterwetter entfliehen und ein neues Seegebiet zu erkunden, das war meine Motivation an diesem
Mitsegeltörn teilzunehmen. Mit dabei waren 2 nette Schweizerinnen, ein Männlicher Eidgenosse, eine hübsche
Deutsche und 2 Österreicher.
Nach dem Einkauf legten wir zügig ab und fuhren gleich am ersten Tag nach St. Lucia in die Marigotbay von wo aus
wir uns die Insel ansahen. Die Pitons und der Vulkankrater sind wirklich herrlich.
Weiter gings dann über Mustique, den Tobago Cays nach Union Island. Damit hatten wir den südlichsten Punkt
unserer 2 wöchentlichen Segelreise erreicht.
Am Rückweg besuchten wir noch St. Lucia, dort verbrachten wir noch 3 Tage teilweise in der Bucht teilweise im
Hafen von Rodney Bay.
Unser Skipper war sehr kompetent und lustig. Er brachte uns segeltechnisch sehr viel bei und war für uns da.
Ich kann Diesen Anbieter „Mitsegelgelegenheit.at“ nur empfehlen
........übrigens habe ich bei diesem törn meine große Liebe gefunden;)

Kroatien / Trogir

Juli 2015
Lieber Johannes und lieber Michael!

Bavaria 44

Wir möchten uns alle ganz herzlich für die tolle Segelwoche bedanken!
Alles war sehr gut organisiert und es war uns eine Freude mit Michael mitzusegeln.
Michael hatte immer ein Lächeln im Gesicht, er hat uns in tolle Buchten geführt, hatte alle Wind- und Wetterlagen
bestens im Griff und er hat uns Segelanfängern viel gezeigt und erklärt ...
Wir wünschen Euch noch einen schönen Sommer auf See und werden immer
wieder an unseren feine Segelwoche denken!
Liebe Grüße aus Baden und Wien
Kroatien / Trogir

Mai 2015
Lieber Johannes,

Bavaria 49

ich bin wieder in Deutschland angekommen. Der Segeltörn mit Peter
war einfach der Hammer - ich habe mich als Neuling sehr gut aufgehoben
und integriert gefühlt und hatte eine grandiose Zeit. Vielen Dank
für alles - das war bestimmt nicht das letzte Mal :)
Liebe Grüße aus Darmstadt!
Uta
Kroatien / Trogir

November 2014
Hallo Johannes,

Elan 384 Impression

Das Starkwind - Skippertraining in der ersten Novemberwoche war absolut super und ist sehr empfehlenswert.
Man lernt jede Menge Neues, vom Hafenmanöver bei schwierigem Wind bis zur Nachfahrt bei Starkwind. Dein
Skipperkolege Jürgen ist ein Top Lehrer.
Also jedem seien diese Skipper – und Starkwindtrainings wärmstens empfohlen!
Viele Grüße
Thomas
Kroatien / Trogir

September 2014
Hallo lieber Johannes!

Bavaria 46

Wir hatten einen wunderschönen Segeltörn mit viel Wind, angenehmem Skipper-Paar (Werner und Beate) und
lauter nette Crew-Mitglieder. Die Stimmung an Bord - die Verpflegung - die Route, alles superschön.
Franz und ich segeln jederzeit gerne wieder unter Deiner "Flotte".
Alles Gute wünscht Dir Heidi mit Franz

Karibik / Martinique
Februar 2014
KAT Lagoon 420
Ein wunderbarer Törn, bei dem man lernt, das die Karibik aus den Medien ein Klischee ist und im Original noch
besser ist als das Klischee. Beim Segeln kommt man durch die Hintertür an die Inseln und es ist eigentlich, wenn
man Land und Leute kennen lernen will, nur noch durch "Rucksackreisen" zu toppen. Empfehlenswert ist es, den
Urlaub noch um einige Tage auf Martinique zu verlängern.
L.G. Siglinde

Karibik / Martinique

Februar 2014

KAT Lagoon 420

Waren wunderschöne 2 Wochen in der Karibik. Die Schiffe sind gut gewählt und komfortabel auf denen man es
leicht noch länger aushalten könnte. Die Inseln sind interessant , macht man an Land einige Ausflüge tauchst du in
die Kultur der Bewohner/ Insel auch ein. Wunderschöne Buchten, Strände und Sonnenuntergänge. Die Kulinarik
blieb natürlich auch nicht auf der Strecke, mit dem reichlichen Angebot an frischen Früchten, Gemüse und
natürlich dem frischen Fisch/Meeresfrüchte der einem direkt am Boot bzw. auf den Märkten angeboten wird. Hat
man an Bord noch gute Köche -- Ein Traum. Abendessen beim Sonnenuntergang :-) .
Der Törn war von Johannes Reiter für uns super geplant und seinem Skipper professionell ausgeführt.
Sehr interessantes und schönes Erlebnis dass ich nur weiterempfehlen kann.
L.G. Robert

