Buchtipp: „Garlix auf großer Fahrt“

Ganz allein und doch gemeinsam
Eine Weltumseglung sollte es sein: Ohne große Segelerfahrung
entschlossen sich Dagmar Garlin und ihr Mann Jens, den Atlantik im
Flottillenverband zu überqueren. Nach nur sechs Monaten Vor bereitungszeit starten sie im Rahmen der Atlantic Rally for Cruisers
(World ARC). Sie meistern die Weltumseglung, erweitern täglich ihren
Horizont. In ihrem Buch berichten die beiden authentisch und offen,
welche Freude, aber auch welche Schrecken ein solcher Törn mit
sich bringt
„Wir sind um die Welt gesegelt! W ir zwei – Jens und ich. Miteinander haben wir es
durchgezogen; Hand in Hand. 25 Monate, 24 Stunden auf kleinstem Raum. Das Ganze im
Rahmen der W orld ARC in Form einer Geschwaderfahrt. Damit konnten wir von den
Erfahrungen der anderen profitieren. Man ist nicht ganz so allein, auch wenn natürlich jeder
mit sich und seinem Boot beschäftigt ist“, erklärt Autorin Dagmar Garlin in ihrem Buch
„Garlix auf großer Fahrt“ über die Weltumseglung, die sie mit ihrem Mann in Angriff
genommen hat.
Das Besondere ihrer Schilderungen: Dagmar und Jens können sich freuen. Können staunen
über Dinge, die bei anderen W eltumseglern ganz alltäglich scheinen. Das vermitteln sie
ihren Lesern perfekt. Zeigen, wie wundervoll die Welt ist und wie viel Sc hrecken sie
manchmal birgt, wenn man auf einem kleinen Schiff ist. So kann ein Gewitter über dem
Meer faszinierend in seiner Schönheit sein – aber auch extrem angsteinflößend.
Der Anhang enthält viele praktische Tipps und Erfahrungen zum Thema Weltumseglu ng, vor
allem aber rund um das Thema ARC und W orld ARC .
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