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Die crew: christian Köbler, werner Mojzischek, Eugen Graßecker und sandra Ritter. Foto: Privat

Mallorca und die Kannarischen
Inseln geht es über den Atlantik
Richtung Karibrk, und von dort
aus wieder zurück nach Barcelo-
na. Insgesamt sind für die Reise
16 Monate veranschlagt.

Segeln fürfedermann
Interessierte haben die Mög-
lichteit, die Crew ein Stück ihres
Weges zu begleiten und dabei
einen wundervollen Urlaub an
Bord des 15 Meter langen Bootes
zu verbringen. Prinzipiell werden
zwei Rubriken angeboten. Ei-
nerseits besteht die Möglichkeit
bis zu zwei Wochen an den Kú-
sten Kroatiens oder den Inseln
der Karibik zu bummeln, oder
die Überfahrt über den Atlantik

mitzumachen. Für die zweite Va-
riante, die bereits ausegebucht ist
werden erfahrene Segler benötigt,
für das Küstenbummeln werden
keine Segelkenntnisse gefordert.
Hierbei können vier bis maxi-
mal fünf Personen die jeweiligen
Táilstrecken mitsegeln, wobei die
Reisenden ihre Anfahrt zum Ab-
legehafen selbst managen müs-
sen, an Bord werden sie dann
aber komplett verpflegt.
Informationen über die verschie-
denen Segelturns und Abfahrts-
zeiten an den Häfen bekommt
man unter der Homepage: www.
oceanspirit.at. Auch die Anmel-
dung erfolgt über diese Seite.
Da die gesamte Reise eine Non-
Profit-Unternehmung ist, ist
man derzeit seitens der Crew auf
Sponsorensuche beziehungsweise
in Verhandlungen.

lob gekûndigt, Wohnung
aufgelöst
Die vier,,Aussteiger" haben sich
komplett ihrem Projekt verschrie-
ben und brechen dafldrr alle Zelte
in Osterreich ab. Nicht abzusehen
ist, ob nach der 16 monatigen Rei-
se in Barcelona Schluss ist, oder
ob der Turn auf unbestimmte
Zeit verlängert wird. über die
laufende Reise wird ein Lockbuch
gefiihrt über welches die BE-
ZIRKSRUNDSCHAU Steyr ihre
Leser immer wieder einmal auf
dem laufenden halten wird.

Bad Haller stechen in See
Mit dem Segelboot,,Ocean Spirit" wird jeder zum Kapitän Nemo

Mit dem Projekt,,Ocean Spirit"
starten drei Bad Haller und
ein Linzer einen Segelturn
von der Adria bis in die
Karibik. lnteressierte können
abschnittnnieise ari diesem
Abenteuer teilnehmen.

BAD FIALL (wom). Am sechsten
|uni sticht das Segelboot,,Ocean
Spirit" mit seiner vierköpfigen
Crew bestehend aus Skipper
Werner Mojzischek, Eugen Graß-
ecker, Sandra Ritter und Christian
Köbler vom Adriahafen Izola aus
in See.'
Von dort werden verschiedenste
Ziele an der - kroatischen Kü-
sten angesteuert. Über Palma de

Solche Ausblicke kann man an Bord bewundern. Foto:Pr¡vat

Schüler spenden für
Frauenhaus Steyr

STEYR. .GToßes Engagement
zeigfe die Klasse 3bKAI der
Berufsschule 2 in MüLnichholz.
Die Schiiler und Eltern scheu-
ten weder Kosten noch Mühen,
um den Kindern im Frauen-
haus Steyr eine Freude ztr ma-
chen. Sie stellten sich bei ihnen
mit Gutscheinen für Hallen-
fußballschuhe, neuen Fußbäl-
len, Federschachteln, Büchern
und Bastelmaterialien ein.
Im Rahmen eines Workshops
zweier Mitarbeiterinnen des
Frauenhauses wurden die lie-
bevoll verpackten Geschenke
übergeben. Die Freude bei den
Kindern war groß.

leo Guger legt die
SB-leitung zu]i¡ck

leopold Guger (re.) mit
Engelbert Hundsberger, der
derzeit die Geschäfte des
Seniorenbunds führt, Foro: pr¡var

SIERNING. Aus gesundheit-
lichen Gründen hat Leopold
Guger die Leitung des Senio-
renbunds Sierriing. zurückgè-
legt. Bezirksobmann Friedrich
Radner aus Bad Hall über-
reichte ihm als DankundAner-
kennung für seine Leistungen
das Goldene Ehrenzeichen des
Seniorenbunds. Die Geschäfte
führt vorläufig der bisherige
Obmannstellvertreter Engel-
bert Hundsberger.
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