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Gemeinsam Spaß am Segeln
„ER, passionierter Segler, sucht SIE, 35 – 45, zum Mitsegeln“ – Wie oft hat man so eine Annonce schon
gelesen und sich gefragt, ob das wohl funktionieren mag? Wenn beide Partner vorher das Buch „Zu zweit
an Bord“ lesen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass daraus eine lange und glückliche gemeinsame
Segelzeit wird
Es gibt jede Menge Fallen, die das zu zweit ausgeübte Hobby schon nach kürzester Zeit zur Kampfzone
machen – und oft das „Aus“ für Beziehung oder Segelsport bedeuten. Wer ernsthaft einen Partner für das
Segeln begeistern will, erfährt in dem Buch, worauf er achten sollte, damit es ein Happy End an Bord gibt
und es für das segelnde Paar zu zweit mehr als zu ausgetüftelten Kompromissurlaubswochen reicht.
Aus eigenen Erfahrungen sowie aus Erzählungen, die Leon Schulz bei seinen Ausbildungstörns erfuhr,
plaudert der Autor charmant und facettenreich über bessere Kommunikation, verschiedene Vorstellungen
und Möglichkeiten für ein intelligentes Zusammenspiel auf See. Wichtig dabei, dass es kein Diktum, keine
wohlfeilen einzigartigen Ratschläge sind – Patentrezepte gibt es nicht beim Segeln - , sondern
Erfahrungen, die er und seine Mitsegler gemacht haben. Dabei wird das Ganze durch das Wissen der
Psychologin Gaby Theile ergänzt, die selbst von der Nichtseglerin zur segelnden Partnerin wurde.
Autor Leon Schulz („Sabbatical auf See“) hat das Hobby Segeln zum Beruf gemacht und arbeitet als
Segelausbilder – unter anderem auf speziellen Frauentörns. Sofern er nicht unterwegs ist, lebt er auf
Malta und in Köln. Die Co-Autorin Gaby Theile, Diplom-Psychologin, segelt erst seit wenigen Jahren, aber
immer glücklich – weil sie sich in einen begeisterten Segler verliebt hat: Leon Schulz.
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