SPEEDSAILING – Segeln auf der Siegeryacht!

Segelevents auf Original Volvo Ocean Racern –hier die GLASHÄGER ex ILLBRUCK - Siegeryacht des Volvo Ocean Race

Sie sind schnell, nass und spritzig: Die 19.50
Meter langen HiTech-Rennyachten vom Typ
V.O.60. Beim Volvo Ocean Race 2002 zogen
sie das Interesse der Weltöffentlichkeit auf
sich. Der Zieleinlauf der deutschen
Siegeryacht „Illbruck“ in Kiel - begleitet von
Tausenden Schaulustigen auf dem Wasser
und an Land - gehört zu einem der größten
Momente des deutschen Segelsports.
Das Rostocker Unternehmen speedsailing
ermöglicht den Traum vom aktiven
Mitsegeln auf solchen „Rennziegen“. Bis zu
450 Quadratmeter Segelfläche verhelfen
den Schiffen zu Spitzengeschwindigkeiten
von bis zu 39 Knoten! Die speedsailingFlotte umfasst inzwischen drei dieser nahezu
baugleichen Volvo Ocean Racer, die damit
für exklusive Firmenevents zur Verfügung
stehen.
Darunter mit der legendären „Illbruck“,
jetzt unter dem Namen „GLASHÄGER“
auch
die
erfolgreichste
deutsche
Hochseeyacht. Sie erlangte unter Skipper
John Kostecki durch ihren beeindruckenden
Sieg über 32.240 Seemeilen und dem
zweifachen 24-Stunden-Weltrekord weltweit
Ruhm und Anerkennung.

Zusammen mit den ebenfalls bekannten
Ocean Racern „SEB“ und „ROSTOCKER“
kann die Siegeryacht für exklusive
Segelevents
und
hochgradig
spannende
Incentives
gechartert
werden. Bis zu 12 Gäste pro Schiff sind
dann herzlich eingeladen, bei allen
Manövern mit anzupacken.

Die Referenzliste der speedsailingKunden kommt einem „Who is who?“ der
Wirtschaft gleich: Unternehmen wie
Lufthansa,
Hewlett Packard,
Volvo,
McKinsey, AIDA oder Siemens konnten
bereits hautnah erleben, was es bedeutet,
professionelle Manöver auf einer dieser
extremen Rennyachten umzusetzen –
alles natürlich unter den Augen einer
professionellen 4-Mann-Stammcrew.
Für größere Gruppen mit bis zu 100
Teilnehmern organisiert das speedsailing
Team auch spannende Match Races mit
den gleich schnellen V.O.60 Yachten. Die
erforderlichen Handgriffe sind unter
Anleitung der Crew schnell erlernt und
nach einigen Probeschlägen geht es auf
den Regattakurs wie beim „America’s
Cup“. Der alles entscheidende Faktor ist
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Spektakuläre Segelevents auf der Ostsee auf HiTec Rennyachten – einzigartig in Europa.

hierbei das Team! Denn gewinnen kann nur,
wer zusammen als Crew funktioniert.
Die Parallelen zu wirtschaftlichen Strukturen
und Prozessen drängen sich nahezu auf und
so wundert es nicht, dass die Schiffe
zunehmend auch als Medium für
professionell vorbereitete Team-Buildings
und Coaching-Seminare gefragt sind.

Zusätzlich zu den Ocean Racern können
auch noch zwei Hispeed-RIBs (PowerSchlauchboote) gechartert werden.

Nähere
Informationen
zu
diesen
europaweit einzigartigen Angeboten
erhalten Sie unter www.speedsailing.de.
WILLKOMMEN AN BORD!
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