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Die inneren Werte
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DIE NEUE CRUISER 40 VON BAVARIA
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genau das festhielten und transportierten, was uns im Saal alles 

andere vergessen ließ, was rund um uns herum war.

Bei den PAFs mit ihrer RISHO MARU geht es um keinen 

Rekord. Um kein bisschen Eitelkeit. Sie sind einfach nur char-

mant, sympathisch, menschlich. So einfach und unkompliziert, 

wie wir es schon immer gerne gehabt hätten, wenn uns von 

einer Weltumsegelung berichtet wurde, und sie sind doch so 

erfrischend anders. Neu. Eben ganz und gar 21. Jahrhundert. 

So müssen Shows heutzutage sein.

Wann und wo sie mit ihrer Show demnächst wieder auftreten, 

�nden Sie unter www.rishomaru.com. Dort können Sie auch 

die CD mit der Musik zur Show und das Buch der Reise be-

stellen. Beide tragen den schönen Titel „Wellenzeit“ und kos-

ten 12 Euro.

Von Alexandra Schöler �nden Sie in dieser Ausgabe wieder ihre 

Kolumne OCEAN WOMAN und einen Bericht über Neuka-

ledonien. Weltumsegler Peter, ihr Mann, war für OCEAN7 bei 

der Panerai Classic in Cannes.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, mit diesen und den zahlreichen 

anderen Reportagen und Informationen über interessante  

Schiffe und neues Zubehör in der neuen Ausgabe von OCEAN7 

viel Freude.                    

Ganz herzlich,

thomas.dobernigg@ocean7.at

Peter, Alexandra und Finn Schöler, kurz PAF, haben mit ihrer 

RISHO MARU die Welt umsegelt. OCEAN WOMAN Alex-

andra ist Kolumnistin und Autorin für OCEAN7, Peter Re-

porter von ganz besonderen seglerischen Ereignissen. Jetzt 

haben die drei eine multimediale Segelshow gestartet. Ich war 

bei der Premiere.

Eine Show, ganz anders als alles, was ich bisher kannte. Es 

dauerte keine zwei Minuten, und sie hatten mich von meiner 

hölzernen Sitzbank in dem stimmungsvollen Theatersaal im 

Sensenwerk von Deutschfeistritz an Bord ihrer RISHO MARU 

geholt und ich segelte mit ihnen rund um die Welt. Mit mir 

ließen sich rund 200 weitere Besucher verzaubern.

Wir besuchten einsame Strände; beobachteten Finn, wie er als 

Kindergartenkind mit staunenden großen Augen das Christ-

kind seiner ersten tropischen Strandweihnachten erlebte; ließen 

uns von der Stimme Alexandras und den Gitarrenriffs Peters 

bis hoch in die Wolken tragen und wieder zurück zu Begeg-

nungen mit Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. 

„Falling from …“. Wir nahmen mit den PAFs Abschied von 

Freundschaften für die Ewigkeit und lachten laut über Szenen, 

die wir uns ohne Alexandra, Peter und Finn im Traum nicht 

hätten einfallen lassen.

Die Live-Musik ist das eine. Peter ist ein perfekter Musiker mit 

dem exakten Gespür für jede Emotion – und Alexandra eine 

ausgebildete Schauspielerin und Musicalsängerin, die mit ihrer 

Stimme alles, aber auch wirklich alles machen kann. Doch da 

schwebten über allem noch die Filmsequenzen und Fotos, die 

in einer Leichtigkeit, als wäre es das Einfachste auf der Welt, 

OCEAN7-Leser
Liebe


