
Ressourcenorientierte	  Crewführung	  am	  Segelboot	  …	  
ein	  etwas	  anderes	  Training	  	  

für	  den	  Skipper/erfahrenen	  Segler	  
Das	  Training	  “	  Ressourcenorientierte	  Crewführung	  am	  Segelboot“	  ermöglicht/beinhaltet	  einerseits	  

Auseinandersetzung	  mit	  Skipper	  Soft	  Skills	  und	  deren	  Reflexion,	  sowie	  das	  Üben	  von	  technischen	  
Fertigkeiten	  –	  Skipper	  Tech	  Skills.	  (max.	  6	  Personen	  pro	  Törn)	  

Skipper	  Soft	  Skills	  

• Klarheit	  in	  der	  Kommunikation	  üben,	  	  
• Herausforderung	  im	  Spannungsfeld	  der	  Heterogenität	  meistern	  um	  daraus	  Ressourcen	  effektiv	  zu	  

nutzen,	  
• Ruhe	  und	  Bestimmtheit	  bewahren	  bei	  Fehlern,	  misslungenen,	  brisanten	  oder	  gefährlichen	  

Situationen	  sowie	  Aktionen	  und	  Reaktionen,	  	  
• Fehler	  und	  Gefahrensituationen	  nachträglich	  wohlwollend	  klären,	  
• heiter	  gelassene	  Stimmung	  und	  Lösungen	  auf	  engstem	  Raum	  schaffen,	  	  
	  

gelungenen	  Lösungen	  im	  Zusammenspiel	  der	  Kräfte	  	  
Naturelemente	  –	  Team	  –	  Technik	  

	  

Mit	  Hilfe	  des	  Feedbacks	  von	  Trainern	  und	  Trainingsteilnehmer	  werden	  aus	  den	  Erfahrungen	  Erkenntnisse	  
für	  zukünftige	  Törns	  gewonnen.	  Konfliktlösungsstrategien	  können	  dann	  auch	  auf	  Alltags-‐	  bzw.	  
Berufssituationen	  transferiert	  werden.	  
	  
	  
Bei	  unserem	  Törn	  ist	  jeder	  Teilnehmer,	  jede	  Teilnehmerin	  für	  einen	  Tag	  Wachführer.	  
Dabei	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  Crewführung	  bewusst	  in	  die	  Hand	  zu	  nehmen,	  Führungsstil	  zu	  reflektieren	  
und	  Skipperfertigkeiten	  gezielt	  umzusetzen.	  	  
	  
Törnlänge:	  Samstag	  bis	  Samstag	  
max.	  6	  Trainingspersonen	  pro	  Törn	  
Revier:	  Golf	  von	  Salerno	  und	  Neapel,	  Pontinische	  Inseln	  
	  
	  
	  
	  
Konzept	  und	  Training:	  
STEFAN	  KREML,	  Skipper	  und	  Trainer	  
Fahrtensegler	  seit	  2007,	  mehr	  als	  20	  Törns,	  5500	  sm,	  	  
Ausbildner	  für	  FB1,	  FB2,	  FB3	  seit	  2011	  bei	  Strongbow	  Sailing,	  
MSVÖ	  Prüfer	  seit	  2013,	  
Erfahrung	  Binnensee	  seit	  1966,	  Regatten	  und	  Jugendmeisterschaften	  auf	  Finn	  Dinghi,	  	  
Segellehrer	  für	  A-‐Schein	  1969-‐1972,	  UTA	  Alte	  Donau,	  



EDV-‐Schulung	  für	  Erwachsene	  seit	  1995,	  
5	  Jahre	  Projektleiter	  in	  einer	  Bank,	  12	  Jahre	  EDV-‐Leiter	  einer	  Siemens-‐Tochter,	  	  
20	  Jahre	  selbständig	  in	  der	  EDV-‐Branche	  im	  eigenen	  Unternehmen,	  	  
	  
Mag.	  Renate	  Amrhein-‐Kreml,	  Co-‐Skipper	  und	  Trainerin	  
Fahrtenseglerin	  seit	  2007,	  mehr	  als	  20	  Törns,	  6300	  sm,	  
Ausbildnerin	  FB1,	  FB2,	  FB3	  seit	  2011	  bei	  Strongbow	  Sailing,	  
10	  Jahre	  in	  der	  Lehrerfortbildung	  (Pädagogik	  und	  Didaktik),	  Workshopleitung	  und	  Projektmanagement,	  
35	  Jahre	  AHS-‐Lehrtätigkeit	  in	  Naturwissenschaften,	  
	  
Dr.	  Maria	  Eugenia	  Gonzalez,	  Trainerin	  
Selbständige	  Unternehmensberaterin	  –	  Szenario-‐	  und	  Strategieentwicklung,	  Personenbezogene	  
strategische	  Personalentwicklung	  und	  Führungskompetenzausbau,	  
20	  Jahre	  in	  der	  Unternehmensberatung	  tätig,	  	  
Persönliche	  Weiterentwicklung	  und	  zahlreiche	  Ausbildungen	  im	  transpersonalen	  Bereich	  (Führungsstil,	  
Coaching,	  Visions-‐	  und	  Szenarioentwicklung,	  u.a.)	  führten	  zur	  Gründung	  des	  eigenen	  Unternehmens:	  
gme	  consulting	  e.U.	  im	  April	  2011.	  	  
In	  der	  Strategie-‐	  und	  Unternehmensentwicklung	  für	  KMU	  sowie	  im	  Führungskompetenzaufbau	  für	  
Entrepreneure	  tätig.	  

	  

Renate	  und	  Stefan	  Kreml	  erwarten	  Sie	  auf	  der	  BOOT	  Tulln	  2014,	  Halle	  4,	  Stand	  435.	  

	  


