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Sie fallen einfach auf. Das wird bei der
Kieler Woche im Juni so sein

DER ERF OLG IST PINK

und das wird bei den anschließenden
Segelweltmeisterschaften in Kopenhagen so sein. Das Frauenteam der Segelyacht Tutima
sorgt für Aufsehen – nicht nur wegen des pinkfarbenen Outfits.
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active woman
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Erfolge mit dem
Frauenteam

active woman
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für Kirsten Harmstorf – ist aber auch die
Konstellation auf der Tutima ein Glücksfall. „Oft ist es ja so, dass der Eigner der
Skipper ist und eigene Leute dabei hat.
Dann sind da noch Segler wie wir an
Bord. Und das Verhältnis zwischen Profis
und Amateuren kann schwierig sein. Auf
der Tutima haben wir alle die gleiche
Einstellung und wir ziehen an einem
Strang. Ich denke, auch deshalb sind
wir so erfolgreich.“
TUTIMA KOMPAKT

Segeln als Bestimmung
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Der Teamgeist stimmt
Von der besonderen Atmosphäre und
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Wirtschaftsingenieurin, „aber mittlerwei-

Jahr zur Stammbesetzung der Tutima. Zu-

Pink aus Überzeugung

vor segelte sie auf dem Schwesterschiff

Das sieht auch Laila Engler so, die am An-

im Mittelmeer in einer gemischten Crew.

fang größte Vorbehalte gegen das Frauen-

Für Laila Engler – Position Großsegel-

Mit der Tutima verbindet sie ihre eigene

Boot hatte. 2010 erhielt die damals 21-

trimmerin, Navigatorin und Co-Skipperin

active woman

Light in weight but
heavy on features

le trage ich zur Erheiterung meiner Familie sogar pinkfarbene Socken.“

Thule Versant
Bei der Versant Serie stehen die Leichtigkeit
des Trekking-Rucksacks und die wichtigsten
Funktionsmerkmale im perfekten Gleichgewicht.

