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Auch an der Skipper Nothilfe ist die Coronakrise nicht spurlos vorbeigegangen. Mit dem 
jetzt so verbreiteten Homeoffice, bietet jetzt auch die Skipper Nothilfe themenbezogene 
Webmeetings über ZOOM an. 
 
Ab dem 27.01.2021 werden wir immer einmal pro Quartal, ein ZOOM-Meeting zu aktuellen 
Themen rund um das Boot anbieten. 
 
Bisher hatte wir schon Hajo Werner (Führerscheine), Dr. C. Jan Athenstädt (Bootselektrik) 
sowie Boris Hackenbroch (Feuerlöschmittel) zu Gast. 
 
Um dabei zu sein, benötigt Ihr eine kostenlose ZOOM-Version oder einfach nur einen Zugang 
über den Browser Eurer Wahl. 
 
Das nächstes ZOOM-Meeting findet am  27.04.2021   um 18 Uhr  statt 
 
Referent wird:        Michael Herrmann (Yachtinside)  sein 
 
Themen:                  Motorausfälle verhindern 
 
Das Meeting wird ca. 60 (+30) Minuten dauern und wird nicht als Vortrag, sondern als eine 
Art Fragestunde ausgelegt sein. Aufgrund der Komplexität des Themas haben wir uns dazu 
entschlossen möglichst vielen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, eigene Fragen 
anzubringen und auch beantwortet zu bekommen. 
 
Die Bücher von Michael Herrmann könnt Ihr jetzt auch über unsere Webseite beziehen.  

https://skippernothilfe.org/buecher/ 

 
Da beim letzten Meeting die 100 Plätze bei ZOOM nicht ausreichten, haben wir keine Kosten 
und Mühen gescheut und können Euch jetzt, 500 Plätze zur Verfügung stellen. 
 

Über diesen Link könnt Ihr am ZOOM-Meeting teilzunehmen:    https://t1p.de/snh 

 
Solltet Ihr mal ein Webmeeting verpasst haben, könnt Ihr es jederzeit in unserem Archiv 

nochmals unter    https://skippernothilfe.org/webmeeting-archive/      ansehen. 

 

Wir hoffen, Euch gefällt diese Art der Angebotserweiterung und wir würden uns über eine 
rege Teilnahme an unseren Webmeetings und ein kleines Feedback, sehr freuen. 
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https://skippernothilfe.org/webmeeting-archive/


 
Wenn Ihr auch mal wissen wollt, welche Notfälle so in den letzten Jahren bei der Skipper 
Nothilfe aufgelaufen sind, könnt Ihr euch diese in unserer Notfallchronik unter  

https://skippernothilfe.org/notfall-chronik/    anzeigen lassen. 

 
Bevor ich es vergesse, wir haben auch noch eine neue Facebook Gruppe für den Bodensee. 
Dort könnt Ihr euch mit den anderen Bodenseefahrern austauschen. 

https://www.facebook.com/groups/1375095099536794/ 
 
Wir wünschen Euch einen tollen Start in die neue Saison 2021 und hoffen, dass wir dieses 
Jahr möglichst lange auf dem Wasser bleiben können. 
 
Mit besten Wünschen  
und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel 
 

 
 

             Mathias Gaertner 
Skipper Nothilfe e.V.  (Vereinspräsident) 
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