Sportbootschule Jens Hank - Blausegel GmbH
An der Lagune 45

04575 Neukieritzsch OT Kahnsdorf

Segelunfall am Hainer See – nur knapp am
Totalschaden vorbei!
Kahnsdorf, den 23. Mai 2014
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wassersportfreunde,
wir freuen uns, Sie heute zu einer ganz besonderen
Veranstaltung einzuladen, die alle Wassersportler und Wassersportbetriebe angeht: Es
geht um ein ganz neues Rettungssystem, das die Sicherheit für Segler, Kanu-/
Kajakfahrer, Wind- und Kitesurfer, etc. immens erhöht.
Wie wichtig das Thema Sicherheit und Rettung ist, zeigte der schwere Bootsunfall, der
sich jüngst auf dem Hainer See ereignete, bei dem zwei Personen über eine Stunde
auf dem Rumpf eines gekenterten, sinkenden Bootes bangend ausharren mussten!
Dieser Unfall zeigt den akuten Bedarf für unser Neuseenland, denn mit einem
Rettungssystem wäre dieses Drama den Bootssportlern erspart geblieben!
Von daher sind wir von der Wichtigkeit dieses Projekts zutiefst überzeugt, trotz aller
bereits getroffenen Sicherheitsvorkehrungen. Denn ein Rettungssystem erhöht nicht
nur die Sicherheit der Wassersportler und Touristen, sondern zugleich auch das Image
unseres Neuseenlands – und damit dessen Mehrwert – was sich positiv auf die
gesamte Region auswirkt. Es wäre nämlich schade, wenn derartige Unfälle den
gelungenen Aufbau unseres Neuseenlands und den damit verbundenen Aufschwung
zerstören!
Um das zu verhindern und wie wir unsere Region noch attraktiver machen können,
möchte ich mit Ihnen gemeinsam überlegen, denn die Sicherheit geht uns alle an!.
Immer die spezifischen Anforderungen unseres Neuseenlands im Blick, werden wir
internationale Standards und nationale Lösungen diskutieren:
1. Was bietet der Markt und was macht die Technik möglich?
2. Welche Rettungsprinzipien sind im Binnenland erlaubt und wie kann man sie
umsetzen?
Gerade der 2. Punkt ist die Herausforderung an uns alle, denn längst nicht jedes
Rettungssystem ist für Binnenseen geeignet und im Inland zugelassen!
Doch werden wir es nicht nur bei der Theorie belassen und nur besprechen „… was
man wie machen könnte …“. Nein, darüber hinaus können wir auch noch sehr
praktisch ein neues Rettungssystem auf unsere Bedürfnisse hin prüfen: das neue
MOBOS-System.
Es handelt sich dabei um ein Mensch-über-Bord-System, das sowohl auf der „boot“ in
Düsseldorf als
auch auf der „Beach & Boat“ in Leipzig für Aufsehen gesorgt hat und über das schon
viele Magazine geschrieben haben (einige habe ich Ihnen beigefügt).
Aber: Ist es wirklich so gut?
Wir sind sehr froh, dass wir den Hersteller überzeugen konnten zu uns an den Hainer
See zu kommen, um sich Ihren Fragen zu stellen! So können Sie das System direkt auf
„Herz und Nieren“ prüfen.
Freitag, 30. Mai 2014, 15:00 Uhr in der Segelschule Blausegel am Hainer See
An der Lagune 45, 04575 Neukieritzsch, OT Kahnsdorf

Sind Sie dabei?
Das wäre prima und ich bitte Sie, mir eine kurze Rückmeldung zu geben. Entweder
telefonisch unter der Rufnummer 0160 – 9595 68 69 oder per E-Mail an
Jens.Hank@blausegel.de. Auf Wunsch sende ich Ihnen eine Anreisebeschreibung zu
(oder auch weitere Presseartikel) und stehe Ihnen darüber hinaus bei allen Rückfragen
gerne zur Verfügung, bitte sprechen Sie mich an.
Ich freue mich, wenn ich schon bald von Ihnen höre und sende Ihnen bis dahin viele
herzliche Grüße.
Ihr
Jens Hank

