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.

wirklich toller Toern, ging leider viel zu schnell vorbei....

Juni 2017

Ferretti Altura 53

Lieber Johannes,
es ist mir ein Bedürfnis, Dir noch einmal sehr für diesen wunderbaren Törn auf deiner Yacht "Ferretti Altura 53" zu
danken!
Es war eine super schöne Woche, die viel zu schnell verging und die ich gern verlängert hätte.
Du bist ein super Typ (zu Anfang etwas bärbeißig ;-) ), ein hervorragender Skipper, bei dem ich mich keine Minute
unsicher gefühlt habe, lustig, ernsthaft, verantwortungsbewusst und voller Wissen, das Du gern an uns
weitergegeben hast.
Natürlich hat auch die Crew gepasst, aber Du hast dem Ganzen die besondere Würze gegeben.
Du hast uns die schönsten Buchten und die tollsten Restaurants gezeigt, für Sonne, Wind und Wellen gesorgt und
uns das Segeln beigebracht.
Auf jeden Fall möchte ich im nächsten Jahr wieder mit DIR segeln, gern auch zwei Wochen. Bitte lass mich
rechtzeitig wissen, wenn Du einen solchen Törn planst.
Ich hatte gestern noch einen wunderbaren Wien Tag mit meinem Cousin und seiner Frau, aber nun hat mich die
Erde wieder L.
Ich wünsche Dir einen schönen zweiten Törn, bei dem Du hoffentlich ebenfalls ganz viel Spaß haben wirst - auch
wenn ich ein ganz klein wenig eifersüchtig bin….
Ganz liebe Grüße aus Berlin sendet

Gisela

hatten super Segelwoche, danke auch an alle Teilnehmer/Innen

Juni 2017

Ferretti Altura 53

Hallo lieber Johannes, liebe Segelfreunde.
Freut mich, daß Du nach uns noch eine sehr schöne Segelwoche hattest.
Dies von Dir, sehr auf allen Weltmeeren erfahrenen Segler zu lesen und welchen Enthusiasmus (siehe
Speedrekord) Du noch beim Segeln zeigst und gezeigt hast, und der mir schon während unserer Segelwoche
aufgefallen ist, ist sehr schön zu sehen. Hoffe dies in meiner Zukunft auch noch lange - auch wenn leider nicht so
oft wie Du - erleben zu können. Es wäre natürlich schön, wenn es in Zukunft nochmal möglich wäre zusammen zu
segeln, anderenfalls wünsche ich allen noch weiterhin sehr schöne Segelerlebnisse zu erleben.
Bedanke mich nochmals bei allen für die angenehme Gesellschaft und bei Dir auch für Deine sehr gute
Skipperführung und sehr passende Auswahl der Ziele während dieses Segeltörns, die, wenn man den dortigen
Seglerverkehr bedenkt, ein weiterer Hinweis auf Deine Fähigkeiten und Erfahrung sind.
Wünsche allen noch einen schönen Sommer
.
Liebe Grüße aus Bozen - Suedtirol senden Eddy und Ronaldo

danke fuer die reibungslose Vorbereitung

Juni 2017

Hallo Johannes.
Wir sind nun - nach einem tollen Toern - wieder zurueck in Sukosan.
Es hat auch diesmal wieder alles einwandfrei geklappt, so wie bei all unseren Toerns, welche wir seit vielen Jahren
immer bei dir buchen.
Danke fuer die auch diesmal wieder reibungslose Organisation und Vorbereitung dieses Segeltoerns.
L.G., Thomas aus Deutschland

Seychellen, phantastische Segelregion, geht nicht besser!

Jänner 2017

KAT Lagoon

Hallo Johannes,
nachdem unser gemeinsamer Toern 2016 in Karibik echt super war, habe ich mich dann auch fuer diesen Toern bei
dir angemeldet.
Schon lange wollte ich mal auf die Seychellen, diese traumhaften Strände und Inselwelt erkunden.
Du hast es sicher bemerkt: ich habe meinen Traumstrand gefunden und werde diese Tage nie vergessen!
Es war ein echter Hammer, ein wirklicher Traumurlaub.
Vermutlich war es nicht mein letzter Toern mit deinem Unternehmen, ich behalte die Angebote weiterhin im Auge
und wenn was passendes dabei ist, kannst wieder mit mir rechnen.
Liebe Gruße aus Deutschland sendet
Thimmy
Traumstrände, Coco de mer, entspanntes segeln, Seychellen

Jänner 2017

KAT Lagoon

Hi Skippy!
Zurück von unserem traumhaften Segeltoern, nun wieder mitten in der Arbeit.
Oft denke ich an unseren Traumurlaub zurück, es waren unvergessliche Tage in dieser einzigartigen Region. Ich
hatte ja große Vorfreude, habe mich auch ueber diese Segelregion schon vor dem Toern recht gut erkundigt. Die
Realitaet hat jedoch alle Erwartungen weit uebertroffen. Die unvergleichbaren Inseln, die Traumstrände, die
Vegetation , die sehr bunte Unterwasserwelt, die sehr freundliche Bevölkerung, tausende bunte Fische ,
Riesenschildkroeten, Wasserschildkroeten, entspannt segeln etc. etc. etc. es war phantastisch, es war wirklich
mein Traumurlaub. Sicher war es nicht der letzte Segeltoern mit deinem Team und ich bin schon gespannt, wo wir
beim naechsten Teorn gemeinsam unterwegs sein können. Am liebsten segle ich natuerlich mit dir, das habe ich
dir am Schiff eh schon mehrfach mitgeteilt. Danke!!!
Danke und liebe Gruße aus Ost – Oesterreich sendet Barbara
Seychellen, segeln, Traumstrände, Riesenschildkroeten etc.

Jänner 2017

KAT Lagoon

Hallo Johannes!
Oft denke ich an unseren Traumurlaub zurück, es waren phantastische Tage in dieser einzigartigen Region.
Die unvergleichbaren Inseln, die Traumstrände, die Vegetation über und unter Wasser, die sehr freundliche
Bevölkerung, bunte Fische zum anfassen, ich konnte vor dir auch noch lernen selbst Fische zu fangen, entspannt
segeln etc. etc. etc. Besser geht es nicht, es war mein Traumurlaub. Danke!!! Es war ja nicht mein erster
Segelurlaub mit deinem Team, sicher war es auch nicht der letzte Segeltoern und ich bin schon gespannt, wo wir
beim naechsten Teorn gemeinsam unterwegs sein können.
Danke und liebe Gruße aus Würmle – Oesterreich sendet
Theo

Super Segeltörn mit – Skippytirol - in Kroatien

September 2016

Seit 5 Jahren segeln wir nun schon mit dem „segelnden Tiroler“ in Kroatien und auch dieser Törn war wieder
bestens organisiert, das Schiff in gutem Zustand (obwohl die Saison zuende geht) und die Crew hat auch super
harmoniert.
Werner, unser "Lieblingsskipper", hat wieder viele "Überraschungen" für uns parat gehabt, wenn der Wind mal
etwas müde war.
Verschiedene Manöver wurden geübt, viel Wissenswertes über das Segeln erklärt und gezeigt (wir haben keinen
Segelschein, nur einige Segelerfahrung aus den Jahren zuvor). Und das alles, obwohl wir (nur) einen Mitsegeltörn
gebucht hatten und kein Skippertraining. Das Ganze wurde natürlich zuvor mit der Crew abgestimmt, ob dazu
auch Interesse besteht.
Ein dickes Dankeschön an Johannes für die Organisation und Skipper Werner für einen weiteren sehr gelungenen
Segeltörn.
Das Team vom „segelnden Tiroler“ ist und bleibt für uns die Nr. 1 auch für zukünftige Segeltörns.
Ralf und Margarete
super Segelwoche, danke

September 2016

Hallo Johannes ,
wir wollen dir nur mitteilen wie toll wir unseren allerersten Segeltörn empfunden haben .
Die Woche in Kroatien mit Skipper Werner u. Beate war voll super und wir haben echt viel erlebt .
Wir wollen das sicher wieder mal machen und melden uns dann gerne wieder bei dir.
Lg . Brigit und Thomas H.

super Segelwoche fuer meiner Familie in "Kleinflottille"

Juni 2016

Lieber Herr Reiter
So, nun sind wir (leider) schon wieder zu Hause!
Wir verbrachten eine wunderbare Woche in Kroatien, die Kinder haben es geliebt, das bei Ihnen gebuchte Schiff
war - abgesehen von einem Riss in der Genua, die aber anstandslos und sehr schnell ersetzt wurde - alles perfekt.
Die von Ihrer Firma Mitsegelgelegenheit organisierte Begleitung ( quasi in Kleinflottille ) von Thomas und Anita war
genau das was wir brauchten, alles hat bestens funktioniert und wir haben ihre Gesellschaft und den
Erfahrungshintergrund sehr genossen.
In dem Sinne: besten Dank für alles, war alles prima und für uns eine super Sache!
Herzliche Grüsse aus der (kalt-nassen) Schweiz, Lukas Eichenberger
Skippertraining 14-21.Mai 2016

Mai 2016

Bavaria 44

Hallo Johannes
Es war heuer mein viertes Skippertraining das ich bei Dir gebucht habe!
Wie die Trainings davor war auch dieses perfekt organisiert, ich konnte wieder einiges von unserem Skipper Jürgen
lernen und für meine zukünftigen Törns verwenden!
Der Bavaria 44 hat man ihr Baujahr 2007 nicht angesehen, wenn ich das Baujahr nicht gekannt hätte, hätte ich das
Boot auf maximal 4 Jahre geschätzt! Das Boot war sehr gut gepflegt und in Schuss!
Die Manöver konnten wir mit dem Boot sehr gut üben!
Es hat vom Boot über die Crew bis zu den Trainingsmanövern alles gepasst!
Da es heuer wieder ein tolles Training war werde ich sicher wieder ein Training bei Dir buchen!
Liebe Grüße
Martin P.
Kurz gesagt, der Toern war es echt super!!!
Hallo Johannes

Mai 2016

Bavaria 46

Die Organisation des Toerns durch deine Firma war sehr gut, auch Terminänderung war möglich!!
Die bei diesem Toern eingesetzte Yacht = Bavaria 46 war sehr gut gepflegt, komfortabel und absolut OK
Die Kompetenz des Skippers hat sehr gut gepasst, er hat sehr gut auf uns aufgepasst und ist vielfach auf unsere
Wünsche
eingegangen, noch dazu hatten wir echt jede Menge Spaß!
Die Segelregion ( Toern ab Sukosan ) hat mir sehr gut gefallen, Kroatien und z.B. Nationalpark Kornati ist echt toll!!
Preis - Leistungsverhältinis für "nur" 4 Personen auf einer 46er Yacht ist absolut OK.
Gesamt gesehen war es eine super Möglichkeit ins segeln zu schnuppern.
Danke und liebe Gruesse sendet aus der Steiermark, Heinz
mein erstes Skippertraining war super

April 2016

Cyklades 43,4 BT

Hallo Johannes!
Tolles und sehr lehrreiches Skippertraining, recht herzlichen Dank dafür. Das war mein erstes Skippertraining und
somit war fuer mich viel zu lernen. Der verantwortliche Skipper = Willy war auch super und sehr geduldig. Die
beim Toern verwendete Yacht ( Cyclades 43,4 BT ) kannte ich vorher nicht, sie hat uns reichlich Platz geboten, war
sehr gut gepflegt und somit ebenfalls super. Auch die von dir immer gesendeten Unterlagen zur
Toernvorbereitung fand ich sehr hilfreich und sehr informativ. Somit darf ich gerne bestätigen, dass meine
Erwartungen alle erfüllt wurden und ich mich für künftige Toerns oder auch Yachtcharter gerne wieder an euch
wenden werde.
L.G. Faris B.
super Skippertraining, danke

April 2016

Cyklades 43,4 BT

Hallo Johannes und Willy!
Ich möchte mich für dieses tolle Skippertraining recht herzlich bedanken. Nachdem ich nun schon mehrfach mit
euch unterwegs war, darf ich auch auf diesem Weg mal bestätigen, dass ich sowohl mit der tollen Organisation mit den eingesetzten Yachten so wie auch mit dem Verlauf des Trainings sehr zufrieden war und bin. Bei all den
Toerns bisher konnte ich viel von euch lernen und immer wieder neue - tolle Plaetze - in Kroatien entdecken. Wir
bleiben jedenfalls in Verbindung und betreffend meines naechsten Toerns werde ich mich gerne wieder bei euch
melden.
L. G. Günther J.
tolles Skippertraining, danke

April 2016

Cyklades 43,4 BT

Lieber Johannes,
ich wurde vor dir vor dem Toern immer bestens informiert und die Organisation des Skippertrainings war perfekt.
Die Yacht war fuer den Zweck bestens ausgestattet.
Der von dir eingeteilte Skipper = Willy ist extrem praezise und versteht sein Handwerk, er kann sich
super auf die jeweis aktuelle Situation einstellen und analysiert immer sofort die
Situation- Danke fuer seine Zeit und Wissen.
Habe in der Woche extrem viel gelernt und fuehle mich rundumbetreut.
Die Region in Kroatien - ab Sukosan gefaellt mir sehr gut- alles Vorhanden.
Preis/Leistung ist auch absolut stimmig.
Ein Punkt koennte verbessert werden, leider konnten wir dich nich
persoenlich kennenlernen- was ich sehr schade fand, obwohl du in unserer Naehe warst;-)
l.G. sendet Alois aus Graz / Oesterreich

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
Meilentoern im Maerz/April 2016 in Kroatien
April 2016
Elan 444 Impression
Meilentoern im Maerz/April 2016 in Kroatien
1.) wie zufrieden warst du mit meiner Organisation = Vorbereitung des Toerns?
Alles gut beschrieben, hatte immer das Gefühl, das ist sehr professionell aufgebaut.
2.) wie zufrieden warst du mit der eingesetzten Yacht?
Die fuer diesen Toern eingesetzte Elan 444 Impression war top!
3.) wie zufrieden warst du mit Kompetenz des Skippers?
Marko machte immer einen souveränen Eindruck. Paßt somit.
4.) wurde dein Toernziel = Meilentoern mit mindestens 300 Meilen - erreicht?
Ja, waren 311 SM - teilw. sehr flott - unterwegs.
5.) wie gut hat dir die Segelregion gefallen?
Top, immer gerne wieder.
6.) wie gut findest du das "Preis - Leistungsverhältinis" ?
Generell sehr gut! wir waren jedoch jeden Tag in Häfen, deswegen mußten wir
die Bordkasse deutlich nachbessern.
Fazit - Alles gut (speziell der "Extra-Tag").
Werde sicherlich bei dir wieder einmal hereinschauen was es so an Angeboten gibt.
Weiterhin viel Erfolg!
Handbreit
Peter aus dem sonnigen Ulm
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

