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Editorial

Liebe Multihuller,

Hans Klaar, Konstrukteur und Erbauer des reichlich unor-
thodoxen 70 Fuss- Katamarans „Ontong Java II“,
beschreibt es so: „ Jeder ist für sein Schicksal selbst verant-
wortlich. Also mach dein eigenes Ding und lass dir nicht
sagen, was und wie du etwas tun sollst in deinem Leben.“

Wenn ich selbst das auch nicht so stringent und apodiktisch
formulieren würde, weil Ideen und Hilfen von anderen an-
zunehmen etwas sehr Schönes, manchmal auch sehr Will-
kommenes sein kann, so finde ich den Tenor dennoch
richtig: Sich eigene Ziele setzen im Leben und sie realisie-
ren, auch gegen Besserwisser und Widerstände.

Eigenschaften, die gerade in den jetzt schwierigeren Zeiten
wichtig werden, wenn z.B. Reisen in europäische Nach-
barländer nur noch beschränkt oder gar nicht mehr möglich
sind. Der Reiz besteht darin, aus dieser Situation aktiv das
Beste zu machen: Erkunden wir doch mal die heimischen
Küstengewässer. Nicht auf den seit Jahren ausgetretenen
Wegen, sondern abseits der Trampelpfade.

Für die Nordsee könnte das bedeuten, öfter mal querbeet zu
fahren oder trocken zu fallen. Ich kenne keinen, der nicht
fasziniert wäre von der Schönheit und Einzigartigkeit der
Natur des Wattenmeers, wenn das Wasser verschwindet
und die Vielfalt der Lebewesen des Schlick- oder Sandbo-
dens zu Tage tritt... und wenn es dann wiederkommt und
das Boot langsam aufschwimmen lässt. Spannend ist es
schon deshalb, weil alte, fast vergessene Fertigkeiten wie-
derbelebt werden müssen. Wattfahrt hat eigene Gesetze.
Blöd, wenn man z.B. wegen unbeachteter Strömung nachts
auf dem eigenen Anker trocken fällt und sich die Unter-
wasserfarbe abkratzt.

Aber Hexenwerk ist das alles nicht; sich Einlesen, sich
Vorbereiten macht Spaß. Gerade jetzt im Winter*.
Platz gibt es jedenfalls genug im deutschen Wattenmeer;
manchmal braucht es einen Anstoß, sich dem Neuen, dem
Ungewohnten auszusetzen, und den könnte die aktuelle
Lage bieten; oder Bremerhaven und das IMM dort werden
den einen oder anderen ermuntern, den Bug seines Kreu-
zers ins Wattenmeer zu richten; z.B. die Halligen im nord-
friesischem Watt zu besuchen... Langenes, Hooge oder
Oland mit ihren verwunschenen Schlupfwinkeln und An-
kerplätzen.
Nur Mut! Und Step by Step sich rantasten.

In der Ostsee braucht man mit solchen zusätzlichen
Anforderungen nicht zu rechnen. Dafür ist die Küstenlinie
teilweise sehr viel mehr untergliedert; man muss sich nur
einmal die Seekarte zur Hand nehmen und nach

geschützten Ankerplätzen suchen. Gerade die mecklenbur-
gisch-vorpommerschen Gewässer bieten eine Fülle von
Buchten und sicheren Bereichen, in denen sich entspannte
Tage verbringen lassen; abseits von vollen Häfen.

Spontan fallen mir die Klimphoresbucht östlich Hiddensee
und Nebenarme des südlichen Strelasunds ein, wo ich
2019 auf dem Weg nach Karlskrona eine unvergessliche
klare Nacht mit Mondfinsternis verbracht habe. Oft sind es
ufernahe Zonen, in die wir mit unseren flach gehenden
Booten vordringen können; eine Eigenschaft, die wir
intensiver nutzen sollten.

Reisen zu planen, davon zu träumen und sich vorzustellen,
wie die Realität aussieht, steigert die Vorfreude. Lassen wir
uns nicht unterkriegen von den vielen Einschränkungen
wegen Corona und nutzen wir die verbleibenden Spiel-
räume aus.

Anfang Dezember entscheiden die Verantwortlichen über
die weiteren Schritte bei der BOOT 2021 in Düsseldorf.
Wir werden auf der Website des Vereins zeitnah darüber
berichten (z.B. Zugangsmodalitäten und Vorgaben zur
JHV).

Bleiben wir achtsam gegenüber unseren Mitmenschen,
dann kann es wirklich Weihnachten werden für sie und
für uns.

Euer Peter Reichelt

*) zB. mit der Broschüre „Sicherheit und Leichtigkeit der Wattfahrt“, ein

Grundsatzpapier von SOLTWATERS (erhältlich über die SOLTWA-

TERS - Website) und mit einer englischen Kurzfassung daraus, die ab Mit-

te Dezember auf der IMM - Website abrufbar sein wird.
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Der Norden:

im Frühjahr Kuehls Gasthof
Hauptstr. 41
24647 Wasbek
Termin wird wie immer veröffentlicht

Weser‐Ems:

Gerhard Böhner arbeitet wie immer an einem
attraktiven Winterprogramm. Die nächsten regulären
Regionaltreffen werden rechtzeitig angekündigt.

Niedersachsen

Christoph Wentland lädt ein.

NRW

Termine bitte bei Peter Reichelt oder
Heiko Stoy erfragen

Südwesten:

Am jeweils 1. Donnerstag der ungeraden Monate
trifft sich der Freundeskreis Südwest trifft sich
im Restaurant Paladion, Böblingen, Im Silberweg

Rhein‐Main.

Jeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 ‐ 20 Uhr,
im Rahmen des Trans Ocean‐Treffens,
Ort: Gaststätte Bastion von Schönborn,
Rheinufer 12, 55252 Mainz‐Kastel. Direkt am Rheinstrand
an der Theodor ‐ Heuss ‐ Brücke. Tel. 06134‐210860.
Wimpel steht auf dem Tisch, nach den Seglern fragen,
bei schönemWetter sitzen wir draussen.

Bayern:

Jeden 1. Mittwoch im Monat, ab 19:00 Uhr, im Rahmen der
Treffen des TO‐Stützpunktes München
sind MHD‐Mitglieder jederzeit und herzlich willkommen!
Ort: Ital. Restaurant CURVA EST, Sieboldstr. 4,
81669 München, S‐Bahnhof "Rosenheimer Platz"
Tel. 089 2003 1581, www.curva‐est.de

Weitere Events

Die folgenden Veranstaltungen sind geplant.

23.‐31. Januar Messe boot in Düsseldorf

30. Januar Jahreshauptversammlung MHD

21. Juni 2021 Midsummer Sail ‐ Die längste Segelregatta
der Ostsee führt vom südlichsten bis zu ihrem
nördlichsten Punkt

27. 7. ‐ 1. 8. 2021 1International Multihull Meeting in Bremerhaven
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Heiko Stoy
Merowinger Str. 74
47533 Kleve
0178/ 87 80 38 6
nrw@multihull-verein.de

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.de

Termine 2021
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Sehleute sind in Bremerhaven,
dem Tor zur Nordsee, so einiges

gewohnt. Doch ein Treffen von bis zu
hundert Multihulls aus sieben Län-
dern ist selbst für verwöhnteste
Schiffspotter ein ungewöhnlicher
und damit faszinierender Anblick.
Auf Neugierde an seinem Schmuck-
stück darf also mit Recht jeder hof-
fen, der vom 29. Juli bis zum 1.
August beim „International Multi-
hull Meeting“ (IMM21) dabei ist.
Gleich neben der Weser liegt mit
dem Neuen Hafen die „gute Stube“
der Seestadt, in der zugleich Span-
nendes zu erleben ist. Denn Bremer-
haven ist der einzige Ort auf der
Welt, an dem mit Klimawandel und
Migration die wichtigsten Themen
unserer Zeit in Wissens- und Erleb-
niswelten umgesetzt und deren Fol-
gen erlebbar gemacht werden.

Folgerichtig wird auch der Besuch im
Klimahaus 8° Ost oder im Deutschen
Auswandererhaus für wissenshungrige
Skipper angeboten. Die müssen nur
entscheiden, ob sie auf eine Reise um
die Welt gehen, bei der die unter-
schiedlichen Klimazonen durchlaufen
und sinnlich die unmittelbaren Folgen
des eigenen Handelns für den Klima-
wandel nachvollziehbar gemacht wer-
den. Als „Liebeserklärung an den
Planeten“ hat der Musiker und Men-
schenrechtsaktivist Bob Geldof das
weltweit einmalige Klimahaus bei sei-
ner Eröffnung bezeichnet – das lässt
aufhorchen. Zur Wahl steht aber auch
das Thema Migration, dem sich das
Deutsche Auswandererhaus widmet.
Das Erlebnismuseum, 2007 zum „Eu-
ropean Museum of the Year“ gekrönt,
ist weltweit das einzige Haus, in dem
sowohl Schicksale, Spuren und Folgen

von Auswanderung wie auch von Ein-
wanderung von und nach Deutschland
sichtbar werden.

Zu einer Begegnung mit dem weltweit
am besten erhaltenen Handelsschiff
des Mittelalters, der Bremer Kogge
von 1380, lädt das Deutsche Schiff-
fahrtsmuseum ein. Es liegt nur wenige
Schritte entfernt vom eigenen Boot
und erlaubt faszinierende Einblicke in
eine längst vergangene Welt und eine
spannende Bergungsgeschichte. Wer
Kinder dabei hat – aber nicht nur der
–sollte bei den Anna und Elsa im Zoo
am Meer vorbeischauen. Die Eisbä-
renzwillinge zeigen ebenso wie ihre
Nachbarn, Pinguin, Robbe und Co,

Bild oben:
Aussenansicht des Klimahauses;
rechts: Bremerhaven - Neuer Hafen

Herzlich Willkommen in der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste!
Bremerhaven freut sich auf das IMM 21
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Herzlich Willkommen in der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste!

© Tanja A. Mehl_Erlebnis Bremerhaven_bearb.

MHD aktuell
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Bild oben: Deutsches Auswandererhaus; mitte: Deutsches Schifffahrtsmuseum;
unten: Skyline Bremerhaven

© Markus Götz

© Kay‐Riechers

© BEAN

wie Tiere im Norden und im Wasser
leben.

Als „Must-Do“ empfinden die rund 1,5
Millionen Touristen die zweistündige
Tour mit dem HafenBus. Zu erleben
ist Bremerhaven dabei unter anderem
als Welthafen und einem der größten
Automobilumschlagsstandorte Euro-
pas sowie als Nummer vier unter den
Containerhäfen unseres Kontinents.

Passiert wird auf der Tour mit dem
Doppeldecker auch die Kaiserschleuse
in den Überseehäfen.

Wer Lust an der für Freitag, 30.7., an-
gesetzten Regatta im Tiderevier Weser
hatte, der kennt die 305 Meter lange
und 55 Meter breite Schleuse schon
von der Wasserkante her. Denn durch
das 1892 erbaute und 2011 erweiterte
riesige Hafenbauwerk geht es an dem
Tag hinaus aufs Meer und zurück.

Bremerhaven lockt aber nicht nur mit
faszinierenden Wissens- und Erlebnis-
welten und spannenden Hafenerleb-
nissen. Skipper der IMM2021 lernen
auch die chillige Seite der Seestadt
kennen, wenn sie die Füße in den fei-
nen Sand des Weser-Strandbades ste-
cken. Dort wird gemeinsam gegrillt.
Oder ihren Morgenkaffee beim sonn-
täglichen auf der Terrasse des Restau-
rants „Strandhalle“ trinken, denn das
liegt unmittelbar an der Bundesschiff-
fahrtsstraße Weser mit herrlichem
Ausblick auf die dahinziehenden Ar-
beitsschiffe jeglicher Größe.
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Mitgliederversammlung:
Samstag, den 30. Januar 2021
18.00 Uhr

Website IMM 2021:
http://imm‐2021.de
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Im Forum hoffen wir alte und junge
Abenteurer zu erleben mit ihren
spannenden Vorträgen zu vielfältigen
Themen über Manches, was es unter
Segeln zu erleben, oftmals wohl auch
zu erleiden gibt.

Drei ungewöhnliche Boote sollen als
individuelle Eye-Catcher die Auf-
merksamkeit der Besucher auf sich
ziehen. Als Exponate geplant sind
„POC“, der Eperimental-Prototyp,
den Freddy Kuhlmann und Michaela
Thol bereits mit großem Erfolg auf
der "boot" 2020 präsentiert haben,
erstmals der von Peter Reichelt nach
einem Entwurf von Kurt Diekmann
selbstgebaute Trimaran-Klassiker
„Trio II“ sowie ebenfalls zum ersten
Mal ein u. a. durch seine Breite von
2,5 bei seiner Länge von 9 Metern
auffallender Katamaran, der von Hel-
ge von der Linden präsentiert werden
wird.

Die Vorbereitungen für ein
IMM, das gesundheitliche und

wirtschaftliche Risiken so weit wie
möglich ausschließt, werden unbe-
irrt von der Arbeitsgruppe unter
Gerd Böhners Federführung weiter
voran getrieben. Markus Frey hat
die Website http://imm-2021.de ein-
gerichtet, die von Michaela Thol in-
haltlich betreut und gepflegt wird.
Wer die Seite besucht, wird ausführ-
lich über das geplante Programm in-
formiert. Als Besonderheit sei hier
verraten, dass sich bereits 21 Crews
aus Deutschland, den Niederlanden
und Norwegen mit ihren Booten an-
gemeldet haben – acht Monate vor
dem Event!

Das IMM 2021 in Bremerhaven wird
auch eines der zentralen Themen un-
seres Auftritts auf der "boot" 2021
sein. Bremerhaven wird einen In-
fostand bei uns aufbauen. Die Idee,
das Bremerhaven-Mobil hereinrollen
zu lassen, musste die Messe leider ab-
lehnen, KFZ sind in der Halle leider
nicht erlaubt. Neben Multihull- und
IMM-Bannern/Aufstellern werden
wir sicherlich Gerds schönes IMM-
Werbevideo zeigen bzw. das neue, das
die Profis von Bremerhaven-Touris-
mus gedreht haben, Handouts vorhal-

ten und z.B. Anreise-Tips und Infor-
mationen geben zu Tiden-/Wattsegeln
im Allgemeinen.

Alle Mitglieder sind eingeladen, an
der Jahreshauptversammlung am
Samstag, den 30. Januar 2021, 18.00
Uhr teilzunehmen. Die Wahlen zum
Vorstand stehen 2021 auf der Tages-
ordnung.

Wieder hat uns die Messeleitung
großzügig mit Standflächen versorgt.
Unser Stand wird sich im völlig neu-
en, von Gerd Böhner passend zum
Vereinzweck entwickelten Design
(mehr sei an dieser Stelle noch nicht
verraten!) präsentieren. Wie bisher
wird unser Stand der Treffpunkt sein
für alle Multihuller und Multihulle-
rinnen und besonders auch für solche,
die es erst noch werden wollen und
hungrig sind auf authentische Infor-
mation, die weit über das hinaus ge-
hen, was im Internet wohlfeil
abzurufen ist. Über die Besonderhei-
ten und Vorteile des Multihull-Se-
gelns wird hier aus erster Hand
informiert. Ständig werden auch Mit-
glieder des Vorstands zur themenoffe-
nen Aussprache zur Verfügung
stehen.

Die Planungen für 2021 schreiten voran:

IMM und MHD-Auftritt "boot" auf gutem Weg

Archivbild: PoC auf der "boot" 2020
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Nach der „boot“-Messe im Ja-
nuar und dem Selbstbauer-

treffen im Februar konzentrieren
Freddy und ich uns wieder auf die
nächsten Arbeitsschritte am Mittel-
rumpf unseres Trimarans Grenzgän-
ger. Und hier kommt ein für mich
sehr überraschender und unerwarte-
ter „Zwischenschritt“ auf uns zu,
denn Freddy hat sich in den Wochen
rund um die „boot“ dazu entschie-
den, dass wir unsere Mittelrumpf-
form noch einmal überarbeiten und
modifizieren. Er lässt die Bombe
rücksichtsvollerweise erst nach der
stressigen Messe hochgehen, so
dass ich im stillen Kämmerchen
hintenüberkippen und mich dann in
Ruhe an den neuen Gedanken ge-
wöhnen kann. Zum Selbstbauertref-
fen einige Wochen später habe ich
mich bereits gefangen und mit dem
Gedanken angefreundet.

Die Modifikation der Mittelrumpf-
form

So stolz sind wir auf unsere Rumpf-
form. Speziell das hintere Unterwas-
serschiff gefällt uns optisch richtig
gut, haben wir doch das gewollte
„Gleiter“-Heck mit unserer Baume-
thode gut umsetzen können. Doch
nun kommen Zweifel hoch, ob wir
das dafür berechnete, sehr niedrige
Reisegewicht einhalten können. Der
Grenzgänger soll schließlich ein Boot
für die Langfahrt werden: Bei unserer
Rumpfform sind wir von einem Rei-
segewicht von 3,5 bis 4 Tonnen ausge-
gangen, bei einem Leergewicht von 2
Tonnen. Doch je konkreter die Pla-
nung wird, desto größer wird die Be-
fürchtung, dass wir dieses Zielgewicht
überschreiten. Zwei Tauchausrüstun-
gen, Kompressor, zwei Motoren, Bat-
terien, Generator … zwei Tonnen
Zuladung für zwei Personen sind
nicht viel. Mit jedem Kilo mehr sinkt
unser Mittelrumpf weiter ins Wasser.
Und hier wird unser Unterwasser-

schiff durch die Form sehr schnell
sehr breit. Kommen wir zu tief, sau-
gen wir uns fest, statt zu gleiten. Je
länger wir darüber nachdenken, desto
mehr Sorge haben wir. Und jetzt fas-

Bild oben:
Wasserlinie nachher  neue Rumpfform:
Wavepiercer statt Gleiter
Tiefgang bei 4 Tonnen etwa 40cm
Längen-Breiten-Verhältnis 11:1

Baufortschritte am Grenzgänger
Text und Bilder: Michaela Thol
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sen wir uns ein Herz und hören auf
unser Bauchgefühl. Außerdem wür-
den wir uns in den Allerwertesten
beißen, wenn wir zum Schluss nicht
vorankommen würden, weil sich un-
sere Befürchtungen bewahrheiten.
Wir brauchen ein schlankeres Unter-
wasserschiff. Jetzt ist der Zeitpunkt
für die Korrektur, denn wir haben
noch nicht mit den Spachtelarbeiten
angefangen. Wir spielen die notwen-
digen Schritte einmal durch und lan-
den bei einem Zeitaufwand von etwa
5 bis 6 Wochenenden. Die Überarbei-
tung wird massiv, quasi eine OP am
offenen Herzen, aber wir haben beide
das Gefühl, die richtige Entscheidung
zu treffen, in dem wir zur klassischen
Trimaran-Mittelrumpfform zurück-
kehren.

Der Plan ist eigentlich trotz der mas-
siven Überarbeitung recht simpel: wir
schneiden über eine Länge von 8 Me-
tern an beiden Seiten Segmente aus
dem Rumpf, bauen neue Segmente
auf einem separaten Formenträger,
setzen diese dann in den Rumpf ein.

Rigoros greift Freddy in den folgen-
den Tagen zu seiner elektrischen

Fuchschwanzsäge: ein Werkzeug, dass
sich in den folgenden Monaten zu sei-
nem Lieblingswerkzeug entwickeln
wird, was mir einige Sorgen bereitet.
Die Leichtigkeit, mit der er Löcher in
unseren hart erarbeiteten Rumpf
schneidet, überrascht mich dann

doch. Im Gegensatz zu einigen unse-
rer „Forenmitbegleiter“ haben wir
beide zwar keine Sorge, dass uns der
Rumpf dabei verloren geht und auch
ich habe keine Bedenken bezüglich

Bild oben:
Wasserlinie vorher - alte Rumpfform:
Gleiter-Ansatz
Tiefgang bei 4 Tonnen etwa 33cm
Längen-Breiten-Verhältnis 6:1

Bilder unten, von links:
Segment-Flutung: die Segmente werden auf
einem separaten Formenträger laminiert/
Segment-Einsetzen: der aufgeschnittene
Rumpf: das acht Meter lange Segment wird
eingepasst und anlaminiert.

der Festigkeit unserer Sandwichkon-
struktion. Zudem baut Freddy, ob-
wohl wir es nicht für notwendig
halten, eine Stützvorrichtung in den
Rumpf. Aber weh tut es mir schon,
wenn ich den Rumpf so aufgeschnit-
ten sehe. Dafür kann ich mir, sobald

die neuen Segmente aufliegen, bereits
gut vorstellen, wie dieser Rumpf wohl
im Wasser liegen wird und so ist mein
Schmerz nur von kurzer Dauer.

Das neue Längen-Breiten-Verhältnis
sollte dafür sorgen, dass wir ausrei-
chend schnell sind, ohne ins Gleiten
kommen zu müssen. Die Rumpfge-
schwindigkeit stellt bei dem neuen
Längen-Breiten-Verhältnis keinen li-
mitierenden Faktor mehr da. Wer-
mutstropfen: diese neue Rumpfform
wäre mit einer aufblasbaren Blase
nicht darstellbar gewesen. Unsere
Baumethode eignet sich also für Tri-
maran-Seitenrümpfe und Katamaran-
rümpfe, aber nicht für
Trimaran-Mittelrümpfe.

Wer sich die Rumpfmodifikation im
Detail anschauen will, kann das auf
unserem Blog in den Beiträgen 62 bis
65 tun. Anfang April ist die Überar-
beitung soweit abgeschlossen und wir
machen uns an die nächste Aufgabe.
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Modellage des Mittelrumpfs

Und auch diese Aufgabe haben wir
uns irgendwie selbst eingebrockt: wir
waren mit unserer Blasen-Form etwas
ZU mutig. Deshalb haben wir am Bug
und mittig im Kielbereich einige Del-
len, die jetzt ausgeglichen werden
müssen. Das machen wir teils mit
Epoxid-Spachtelmasse, teils aber auch
mit Polyurethanschaum. Wir als Poly-
urethanschäumer sind von der Idee,
Polyurethan auf den Rumpf aufzutra-
gen, eigentlich gar nicht begeistert -
denn Polyurethan nimmt Feuchtig-
keit auf. Aber es ist leichter als die
gleiche Menge an Epoxidspachtel-
masse und da es sich hier um eine
größere Fläche handelt, spielt das
schon eine Rolle für uns. Freddy
überlegt sich daher genau, wie er mit
dem Polyurethan arbeiten kann, um
eine Durchfeuchtung oder gar eine
Delamination sicher zu verhindern.
Die ausgehärtete und modellierte
PUR-Schicht wird anschließend ver-

spachtelt und mit einer weiteren Lage
Glas laminiert. Wir bringen zudem
Sicherheitsverbindungen von der „al-
ten“ zur „neuen“ Oberfläche ein, um
Delamination zu vermeiden.

Der Tag, an dem wir das machen,
bleibt mir als „Horrortag“ in Erinne-
rung. Wir wechseln gefühlt ständig
zwischen einer Glasfaserschnitzel-
Spachtelmasse, der „normalen“
Spachtelmasse mit Thixotropiermittel
und Microballons und dem reinen
Epoxidharz/Härter-Gemisch. Um es
für mich beim Mischen noch kompli-
zierter zu machen, kombinieren wir
auch noch zwei verschiedene Härter,
um die Topfzeiten ideal einzustellen.
Einmal passe ich beim Anrühren der
festen Spachtelmasse nicht auf und
habe den Akkuschrauber noch auf der
schnellsten Stufe eingestellt; der
Rührer bleibt stecken, der Ak-
kuschrauber in meiner Hand macht
sich selbstständig und mir haut der
Becher ab. Sehr comicmäßig. Es hätte

nur noch gefehlt, dass ich anfange,
um den Rührer zu rotieren. Der
Schlag auf mein Handgelenk, den ich
dabei erhalte, wird dafür sorgen, dass
mein Physiotherapeut in den folgen-
den Monaten sehr gut an mir verdie-
nen wird.

Den Bug modellieren wir auf die glei-
che Weise und verpassen anschlie-
ßend der gesamten Kiellinie noch
mehrere Lagen Glas als Verstärkung,
denn dieser Bereich wird durch beab-
sichtigtes Beachen und unbeabsich-
tigte Grundberührungen besonders
beansprucht. Das haben wir bei den
Seitenrümpfen auch schon so ge-
macht. Noch ein bisschen Spachteln
und Schleifen… wir nähern uns dem
Ziel, den Rumpf zu drehen.

1

6

2

7

3

8

1) Kiel-Modellage: Freddy beim Spachteln des üb erarbeiteten Bereichs 2) Bug-Schäumen: Aufbringung des Polyurethanschaums im
Sprühverfahren 3) Bug-Schäumen: der Bugberei ch nach dem ersten Modellieren, vor dem Laminieren 4) Drehtag: der Unterwasserbereich
erhält seine ersten Grundierungsschichten 5) Dreh tag: schwebender Rumpf kurz vor der Drehung 6) Drehtag: erster Blick in unseren Wohnraum
7) Drehtag: erster Blick auf den gedrehten Mittelr umpf 8) Decksaufbau: Erhöhung um 45cm für volle Stehhöhe im Salon
9) Decksaufbau: die Seitenwände des Aufbaus we rden wieder mit unserer Leistentechnik realisiert 10) Decksaufbau: Flutung der ersten Seite
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Der Decksaufbau

Im Rumpfinneren stürze ich mich als
erstes auf die noch nicht laminierten
Übergänge von den nachträglich ein-
gesetzten Segmenten. Jetzt, wo der
Rumpf gedreht ist, ist das komforta-
bler als vorher kopfüber laminieren
zu müssen. Während ich mich im In-
neren also abarbeite, krabbelt Freddy
über meinem Kopf auf dem Deck her-
um und vermisst und markiert den
Bereich, den wir zeitnah aussägen
und höher setzen wollen. Wir ent-
scheiden, dass wir das Deck um 45cm
anheben werden. Die Mindesthöhe
begrenzt Freddy durch seine Stehhö-
he. Die Maximalhöhe wird durch
mehrere Faktoren beeinflusst: a. un-
sere Bauplatzhöhe und b. der Wunsch
nach einem weiterhin sehr seetüchti-
gen und flachen Aufbau. Punkt c. bin
ich selbst, denn ich muss in der Lage
sein, im Cockpit stehend noch über
den Aufbau hinaus schauen zu kön-
nen, um zu sehen, wohin ich segele.

Drehtag

Mitte Juni ist es soweit. Unser Rumpf
hat inzwischen Camouflage-Look an-
genommen, da Freddy jede Spachtel-
lage mit einer anderen Farbe versieht.
So erkennt er immer, auf welcher
Schicht er gerade schleift. An dem
Wochenende des geplanten Drehs
bringen wir als erstes im Roll & Tip-
Verfahren zwei Schichten Grundie-
rung auf den Unterwasserbereich.

So richtig viel Platz zum Drehen ha-
ben wir nicht! Ich sehe uns schon zer-
quetscht unter dem Rumpf liegen.
Schlimmer noch, die frisch grundier-
te Fläche könnte Kratzer bekommen!
Wir legen EPS-Platten aus, falls unser
Augenmaß doch nicht passt und wir

bei der Drehung Bodenkontakt haben
sollten. Die ersten 120° sind schnell
gedreht; der Rumpf schnackelt so
schnell in seine neue Position, dass
ich gar keine Zeit für Fotos habe. Da
hängt er dann schief und ziemlich
stabil und wir bekommen ihn nicht
weitergedreht. Zum Schluss helfen
wir mit einem Hubwagen nach. Hal-
teböcke drunterschieben, ablassen,
hinsetzen, durchatmen und gucken.
Was für ein anderer Anblick. Nie hät-
te ich gedacht, dass es so einen Unter-
schied macht. Jetzt können wir, neben
dem alltäglichen Spachteln und
Schleifen und weiteren Arbeiten am
Bug, die nächsten Schritte im Inneren
und den Decksaufbau planen.

4
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10

1) Kiel-Modellage: Freddy beim Spachteln des üb erarbeiteten Bereichs 2) Bug-Schäumen: Aufbringung des Polyurethanschaums im
Sprühverfahren 3) Bug-Schäumen: der Bugberei ch nach dem ersten Modellieren, vor dem Laminieren 4) Drehtag: der Unterwasserbereich
erhält seine ersten Grundierungsschichten 5) Dreh tag: schwebender Rumpf kurz vor der Drehung 6) Drehtag: erster Blick in unseren Wohnraum
7) Drehtag: erster Blick auf den gedrehten Mittelr umpf 8) Decksaufbau: Erhöhung um 45cm für volle Stehhöhe im Salon
9) Decksaufbau: die Seitenwände des Aufbaus we rden wieder mit unserer Leistentechnik realisiert 10) Decksaufbau: Flutung der ersten Seite
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Das bedeutet, dass der Decksaufbau
auch die spätere Cockpitbodenhöhe
beeinflussen wird.

Ein freudiger Freddy packt also wie-
der seine Kreissäge und die elektri-
sche Fuchsschwanzsäge aus und
schneidet einen großen Teil des
Decks heraus. Der Bereich geht von
etwa 3 Meter bis 9 Meter. Das Anhe-
ben der herausgeschnittenen Decks-
platte planen wir sehr vorsichtig, da
das Teil sehr schwer ist. Deswegen
lässt Freddy beim Sägen erst noch
kleine Ecken stehen. Als er die dann
frei schneidet, schieben wir zuerst
Holzlatten drunter und bocken im
zweiten Schritt mit selbstgebauten
Holzböcken auf die finale Höhe auf.
Da uns im vorderen Bereich ein ange-
schrägter Decksaufbau vorschwebt,
müssen wir extra Hirnschmalz inves-
tieren. Wir wollen es angeschrägt, da-
mit wir aerodynamisch schnittiger
sind und überkommende Wellen
nicht frontal gegen den Aufbau
scheppern. Wir wollen aber auch ein
frontales Fenster Richtung Bug ha-
ben, damit auch derjenige, der sich
innen aufhält, sieht, was vor uns liegt.

Die Schräge realisieren wir mit mehr-
fachen Schnitten auf der Ober- und
Unterseite der Decksplatte und das
Deck nimmt völlig unproblematisch
die neue Form an.

Die Wändes des Decksaufbaus ma-
chen wir auch wieder mit unserer

Leistenbauweise. Alle 60cm wird eine
Holzleiste, die wie ein Krückstock ge-
formt ist, eingesetzt. Gut, dass diese
Holzleisten später nicht mehr sicht-
bar sind, denn die werden von mir an
der Bandsäge geschnitten und meine
Lernkurve ist hier doch eher flach.
Ich schaffe es bis zum 20. Teil nicht,
eine gleichmäßige Kurve zu sägen.
Freddy meint aber, dass es für unsere
Zwecke gut genug sei und immerhin
wären noch alle Finger dran. Und da
ich diesen Abschnitt quasi erfolgreich
bewältigt habe, mache ich gleich an
der Tischkreissäge weiter und schnei-
de die XPS-Leisten zurecht, die wir
zwischen die Krückstöcke klemmen
werden.

Mitte Juli fluten wir erst die eine Sei-
te, Ende Juli dann die zweite.
Als Belastungstest hoppst Freddy auf
allen vieren (viel Platz bis zur Zwi-
schendecke ist nicht mehr) auf dem
erhöhten Deck herum. Es scheppert
und federt so heftig, dass ich Angst
um unsere Möbelhunde und Auflage-
böcke bekomme. Die Verbindung
zum Rumpf ist einwandfrei.

Verstärkungen und Anlaschpunkte für
die Beams

Jetzt, wo die Deckserhöhung abge-
schlossen ist, gehen wir die Verstär-
kungen im Rumpfinneren für die
Beam-Auflagen-Bereiche an. Unsere
durchgängigen Beams werden je auf
einem auf dem Mittelrumpfdeck zen-

trierten Auflagepunkt gelagert und
mit seitlichen Leinenverbindungen
gesichert. Während die seitlichen
Verbindungspunkte primär in Zu-
grichtung belastet und entsprechend
verstärkt werden müssen, übt der
mittige Auflagepunkt Druck nach un-
ten auf den Mittelrumpf aus. Diese
Kräfte sollen abgefangen und in die
Rumpfseiten abgeleitet werden. Es
wird deshalb unter jedem Crossbeam
eine sehr stabile Verstärkung im
Rumpfinneren geben. Wir bauen die-
se Verstärkung aus Multiplex-Holz-
platten, deren Unterseite wir mit
einem fetten Kohlefaserstrang ver-
stärken. Dann überziehen wir die
Holzteile noch mit Bi-Diagonal-Glas,
sägen auch bereits je vier Handgriff-
öffnungen aus und kleben die Verstär-
kungen (erstmal provisorisch) in den
Rumpf. Von hier aus gehen wir direkt
weiter zu den Anlaschpunkten der
Beams, denn auch die werden mit den
Verstärkungen verbunden.

Über die Anlaschpunkte der Beams
denkt Freddy seit Monaten nach. Sie
müssen, vor allem in Zugrichtung,
enorm stabil sein. Die Beams und die
Anlaschpunkte werden unseren Tri-
maran zusammenhalten. Jeder An-
laschpunkt sollte das Gesamtgewicht
des Tris mal zwei und mehr halten
können. Die Kräfte, die über die An-
laschpunkte wirken, müssen weitläu-
fig in den Rumpf abgeleitet werden.

Wir bauen die Anlaschpunkte mit

1 2 3

Boote & Selbstbau
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Kohlefaser-Roving, also einzelnen Fa-
sersträngen. Um die Kräfte möglichst
effizient abzuleiten, müssen die Ro-
vingstränge in unterschiedlichen
Winkeln gelegt werden. Und damit
unser Sandwichrumpf gleichmäßig
belastet wird, müssen die Stränge so-
wohl an der Innenseite als auch an
der Außenseite des Rumpfes liegen.

Im Vorfeld machen wir einige Belas-
tungstests mit unserem Rovingmate-
rial. Wir laminieren mehrfachgelegte
Schlingen und legen diese Schlingen
in eine Zugvorrichtung. Theoretisch
soll so ein Kohlefaserstrang 400kg
Bruchlast in Zugrichtung haben und
wir sind gespannt, ob sich diese An-
gabe mit unseren Tests deckt. Unsere
dreifach-gelegte Schlinge bricht bei
etwas über 1100kg, war allerdings
auch etwas ungünstig laminiert. Un-
sere zweifach-gelegte Schlinge fliegt
uns bei 980kg um die Ohren, und das
im wahrsten Sinne des Wortes. Der
theoretische Wert deckt sich also im
Mittel mit unserem Zugtestergebnis.
Jeder unserer Anlaschpunkte wird aus
30 Rovingsträngen bestehen; wir
kommen theoretisch also auf eine

Bruchlast in Zugrichtung von 12 Ton-
nen - pro Anlaschpunkt!

Freddy hat die Laminieraktion per-
fekt vorbereitet und bis ins kleinste
Detail geplant. Wir arbeiten mit ei-
gens entwickelten Platzhaltern und
brauchen pro Anlaschpunkt etwa 2
Stunden zum Laminieren. Dabei wer-
den die Rovingstränge in unter-
schiedlichen Längen und
Legetechniken um ein schmales
GFK-Rohrstück drapiert. Ein Teil der
Stränge wird dann mit Hilfe einer
Drahtschlinge durch vorab gebohrte
Löcher ins Innere des Rumpfes gelei-
tet und dort an die Rumpfwand und
an die Beamverstärkung laminiert.
Insgesamt haben wir fünf verschiede-
ne Legetechniken (oben über Kreuz,
unten über Kreuz, anderthalb Schlä-
ge, etc…) und drei verschiedene
Stranglängen. Die Technik funktio-
niert wunderbar und wir sind sehr
zufrieden mit dem Ergebnis.

Mitte September legen wir zur Erho-
lung ein paar Tage Kurzurlaub an der
Nordseeküste ein.

Liegeplatzsuche

Witzigerweise stolpern wir gleich zu
Beginn unseres Kurzurlaubs über den
einzigen Zwei-A-Master, von dem wir
wissen: die Rainbow Warrior von
Greenpeace. Sie liegt zufällig gerade
in Bremen, und noch viel zufälliger
steige ich dort aus dem Zug, um von
Freddy abgeholt zu werden. Freddy
sieht die 54m hohen Masten, während
er mit dem Auto über eine Brücke
fährt, um zum Hauptbahnhof zu
kommen. Natürlich werde ich nach
meiner Ankunft dann direkt ins Auto
verfrachtet und wir suchen uns den
Weg zurück zur Rainbow Warrior. Ein
beeindruckendes Schiff, dass zur Zeit
leider aufgrund von Covid19 nicht
besichtigt werden darf.

4 5

Verstärkungen und Anlaschpunkte der Beams:
1) Verstärkungen: die fertig laminierten Verstrebungen mit dem Kohlefaserstrang an der
Unterkante 2) Kohlefaserstrang für Verstärkung: Detailaufnahme des
Kohlefaserstrangs 3) Anlaschpunkt 1: Kohlefaser-Roving wird in verschiedenen
Längen und Winkeln um den Platzhalter und am Rumpf entlang laminiert
4) Anlaschpunkt 2: die nach innen geführten Rovings werden an Seitenwand und an
die Verstärkung laminiert 5) Anlaschpunkt 3: Diese Öse hat eine Bruchlast von etwa
12 Tonnen in Zugrichtung… theoretisch…

Rainbow Warrior: in Bremen stolpern
wir über den einzigen anderen, uns
bekannten Zwei-A-Master
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Um den Kurzurlaub mit etwas Nütz-
lichem zu verbinden, klappern wir
Häfen und Marinas ab, um eine Idee
zu bekommen, wo wir den Grenzgän-
ger später hinlegen könnten. Wir sind
uns beide einig, dass eine „normale“
Marina wohl eher ungeeignet ist, da
wir ihn in einem recht frühen Aus-

baustadium zu Wasser bringen wollen
und entsprechend vor Ort weiter bau-
en werden. Es müsste also eine Mari-
na sein, die eine gewisse
Selbstbaumentalität zulässt oder sogar
begrüßt. Ein Industriehafen, eine
Werft oder ein Bootsbauer wären ver-
mutlich perfekt. Des Weiteren muss
neben der Baufreundlichkeit aber
auch die Anfahrtszeit passen, es soll-
ten Schiffsausrüster, Baumärkte und
Essensgelegenheiten erreichbar sein.

Die Schleusenbreite muss passen und
das freie Wasser sollte nicht zu weit
entfernt sein … im Laufe der drei Ta-
ge bekommen wir eine gewisse Idee,
was uns gefällt und was nicht. Falls
ihr eine Idee zu einem geeigneten
Liegeplatz habt, dann her mit euren
Vorschlägen!

Auf unserer Webseite
www.projekt-grenzgaenger.com kann
unser Projekt weiterverfolgt werden.

So sieht unser Mittelrumpf Anfang
November aus; bald bekommt der Rumpf
seine nächsten Schichten Grundierung.

Boote & Selbstbau
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Reisen & Reviere

Blick in die sozialen Medien
Eines haben Facebook & Co. unserem
BO-O-TEn ganz gewiss voraus: die
Aktualität, die möglich ist.
Nachrichten, Informationen, Erfahrun-
gen, Emotionen können in Grafik, Wort
und Bild täglich, stündlich, ja
minütlich versendet und - sofern der
Handy-Akku geladen und das Netz
verfügbar ist und die Server nicht
überlastet sind - nahezu ohne Zeit-
verzug gelesen bzw. betrachtet werden.

Und das ist ja keineswegs mehr die
Domäne von Youngstern und anderen
dubiosen Individuen - nein, auch unsere
Mitglieder sind durchaus aktiv. So konnten
Facebooker im Sommer z. B. Peter Reichelt
auf seinen oft abenteuerlichen Reisen
begleiten, der Solosegler ließ uns an ihm zu-
gestoßenem Freud und Leid zeitnah
teilnehmen. Für Alle, die diesem Medium
bisher weniger Beachtung geschenkt haben,
möchten wir auf dieser Seite versuchen,
einen kleinen Einblick davon zu vermitteln,
was Peter im Sommer von seinem Törn
gepostet hat.
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Nachdem ich in der letzten
Ausgabe berichtete, wie die

Crew der Catharsis auf ihrem Weg
nach Norden übermüdet Kalmar
erreicht und den ersten Versuch, das
nördlich gelegenen Borgholm zu
erreichen abgebrochen hatte, setze
ich jetzt meinen Bericht mit dem
zweiten Versuch am nächsten Tag
fort, der gelingt:

Bei Sonne und mit kräftiger, aber kon-
stanter Brise laufen wir mit halbem
Wind auf nördlichem Kurs durch den
Sund und stehen nach kurzer, schnel-
ler Fahrt vor Borgholm. In der tat-
sächlich nicht sehr angenehmen Welle,
die vor dem Hafen steht, bergen wir
die Segel, erreichen den von Birgit via
Internet reservierten Liegeplatz. Die
Duschen und eine Sauna finden wir
im Strand Hotel, dessen Einrichtun-
gen den Hafenliegern zur Verfügung
stehen.

Als Ziel unseres Abendspaziergangs
setzen wir uns Borgholm Slott und
schlagen einen Fußweg ein, der uns
durch einen Wald und dann an ent-
borkten und vom Regen blank gewa-
schenen Baumskeletten rasch zur Burg
hinauf führt. Dort öffnet sich der Blick
auf den Nordausgang des Kalmar-
sunds: Deutlich sichtbar erhebt sich
fast genau in Nord die Masse einer In-
sel - das kann nur Hilare sein.

Nördlich von Borgholm werden wir
bald wieder auf die Schärenküste
Schwedens treffen, die wir vor vier
Jahren auf unserer Fahrt zum IMM
2015 im norwegischen Halden ken-
nengelernt haben. Damals führte uns
der Weg durch die westschwedische
Schärenwelt, in die wir – von der däni-
schen Insel Laesö kommend – südlich
von Göteborg erstmals eintauchten.

Damals hatte ich anfangs erhebliche
Schwierigkeiten, mich zurecht zu fin-

den in dieser Welt der skalierten
Felsformationen, die mal weniger, mal
mehr überraschend in der Kurslinie
des Bootes auftauchen können. Buch-
stäblich jede nur vorstellbare Größe
und Gestalt ist möglich: vom bösartig
unter Wasser lauernden Felsbrocken
bis hin zur Masse einer Insel, so groß,
dass sie als solche gar nicht mehr er-
kennbar ist. Wer wissen will, wie es
uns damals ergangen ist, liest in mei-
nem Reisebericht nach, erschienen in
Mehrrumpfboote Nr. 157/ April 2016.

Nun also würden wir also bald wieder
auf Schären treffen, diesmal jedoch die
Schären an Schwedens Ostküste.

Oskarshamn

soll die nächste Station auf dem Weg
sein, ein unter Seglern als eher unin-
teressant geltender Hafen auf der Fest-
landseite, Ausgangspunkt der
Gotlandfähren. Wir halten den Spot
jedoch für empfehlenswert, weil dem
Stadthafen vorgelagert und gut er-

und ihre Realisierung Teil 2

Reisepläne Text und Fotos: Hermann Scheppelmann, Leif Scheppelmann

Reisen & Reviere
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reichbar der Yachthafen Ernemar an-
gelaufen werden kann, angelegt in ei-
ner kleinen Lagune, die von einem
Ring rundleibiger, bewachsener Felsen
gebildet wird, die nach allen Seiten gu-
ten Schutz bieten. Ein Platz, an dem
man gerne liegt. Die Einrichtungen
des Segelclubs sind gepflegt und gut
benutzbar. Läden und Supermärkte
sind fußläufig gut erreichbar, liegen je-
doch gut 20 bis 25 Minuten entfernt.

Västervik gilt – im Gegensatz zu Os-
karshamn – als Perle, wird die „Perle
der Ostküste“ genannt. Um also nach
dieser Perle zu „tauchen“ - um im Bild
zu bleiben – machen wir uns auf den
über 30 Meilen langen Weg: Ich setze
den Kurs mit 55° auf Rödskär ab, eine
Gruppe vorgelagerter Schären von der
kleineren bis sehr kleinen Sorte. Sie
sollen an Backbord bleiben, knapp, da
sie in Luv liegend auf Am Wind-Kurs
kein Problem darstellen werden.

Guter Wind aus NW lässt uns zügig
vorankommen, Birgit am Helm ge-

nießt es, Catharsis bei guter Fahrt und
ausgewogenen Trimm durchs glatte
Wasser zu steuern, Segeln vom Feins-
ten. Aus Westen zieht eine dunkle
Wolke auf, wir rechnen mit einer Re-
genböe. Nicht weiter tragisch. So nä-
hern wir uns Rödskär, die an Backbord
voraus liegt.

"Stolpersteine" und Ankerplätze

Jetzt hat uns der Regen errreicht, Bir-
git bleibt am Ruder, ich ziehe mich vor
dem Schauer an den Naviplatz im Sa-
lon zurück. Die Bö fällt ein wie erwar-
tet, Catharsis beschleunigt im glatten
Wasser wunderbar, 10 kn sind über-
schritten, jetzt 11 erreicht! Ich genie-
ße. - Da! - Birgits Schrei: „Gischt und
Steine voraus!!“ - Voraus? Rodskär
sollte Backbord liegen! - Blitzschnell
durchzuckt es mich: Klar, Mensch!:
Catharsis hat angeluvt in der Bö! Es ist
Eines, dieses zu denken und hinauf ins
Cockpit zu brüllen: „ABFALLEN!!“ -
Das Boot läßt die üblen Ausläufer
Rödskärs gehorsam an Backbord lie-

gen. Noch mal gut gegangen!

Später am Nachmittag schläft der
Wind ein, wir bergen die Segel und
nehmen unter Motor Kurs auf die der
Küste bei Hamnö vorgelagerten Schä-
ren, um uns einen Ankerplatz für die
Nacht zu suchen. Ankerplätze in den
Schären sind eine angenehme Alterna-
tive zum Liegen im Hafen und es ist
einer der großen Vorteile, die diese
Küstenformation bietet, dass ich mir
um einen sicheren Liegeplatz für die
Nacht keine allzu großen Sorgen ma-
chen muss. Nach unserer Erfahrung ist
es mit Hilfe der von uns benutzten
Navionics-Seekarten leicht möglich,
geeignete Ankerplätze zwischen den
Schären ausfindig zu machen.

Bilder oben v. l.:
Borgholm Slott; Marktplatz im Zentrum
von Oskarshamn;
Blick über den Stadthafen;
Bilder unten v. l.:
Västervik, ein Stuhl für Riesen/ -innen;
innerer Hafen; Schären-Ankerplatz
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Um sicher zu liegen, werden verschie-
dene Techniken angewandt: Einige
Yachten liegen klassisch vor Anker.
Viele, besonders Boote unter schwedi-
sche Flagge, liegen sehr dicht am Fel-
sen und sind mit Landleinen und –
wenn nötig - einem seeseitig ausge-
brachten Anker gesichert. Man findet
an manchen Stellen in den Felsen ein-
gelassene Ringösen. Wir selbst haben
meist auf Tiefen von 3 bis 8 Metern
geankert, weil wir das am bequemsten
fanden. Meine Sorge, dass sich der An-
ker womöglich in einem Felsspalt ver-
haken und nicht zu lösen sein könnte,
erwies sich bisher als unbegründet.

Meist kommen gleich mehrere Plätze
in Frage. Dann wägt man Vor- und
Nachteile der einzelnen Plätze ab. Hat
man sich entschieden, läuft man auf
die ausgewählte Stelle zu - und findet
meistens bereits Boote vor, deren Skip-
per sich offenbar von den gleichen
Kriterien haben leiten lassen. Auch
beim Durchfahren der Kanäle zwi-
schen den Schären entdeckt man im-
mer wieder die Masttops zahlreicher
hinter den Felsen versteckter Yachten.
Biegt man ab, um hinein zu fahren,
finden sich außerdem im Päckchen am
felsigen Ufer liegende Motorboote un-
ter schwedischer Flagge, deren Besat-
zungen Liegestühle, Campingtische
und Holzkohlengrills auf flachen Fel-
sen aufgebaut haben, um dort das Wo-
chenende zu verbringen –
Bootscampingplätze.

Auf dem Weg zurück nach Süden wer-
den wir am seeseitigen Rand des Schä-
rengebietes wieder einmal auf der
Suche nach einem Übernachtungsplatz
sein. Auf einer weit östlich in der Ost-
see liegenden relativ großen Schäre

mache ich eine Entdeckung: ein
schmaler, gut ein halbe Meile langer
Fjord, der durch seine zwei Windun-
gen guten Schutz gegen Wind und
Welle aus allen Richtungen bieten soll-
te. Ein perfekter Naturhafen, unent-
deckt, einsam, in dem man umgeben
von unberührter Natur versteckt und
unerkannt liegen kann. Erinnerungen
an jungenhafte Abenteurer-Gefühle
steigen auf.

Da vorn, das muss die Einfahrt sein,
schmal ist sie, unbetonnt (natürlich –
einsam sollte es doch sein!) an Steuer-
bord ein kaum sichtbarer Felsen unter
Wasser, auf den man aber zu halten
muss, um dann kurz davor nach Back-
bord zu schwenken. Das alles verstärkt
so richtig die abenteuerliche Stim-
mung! Recht so! - Die Einfahrt ist si-
cher passiert, der Fjord beginnt sich zu
öffnen, das Boot gleitet langsam voran.
Ja, ruhig noch weiter hinein, um den
unbekannten Fjord zu erkunden. Ent-
deckerstimmung will aufkommen. Ir-
gendwie das unbestimmte Gefühl, zu
spät geboren zu sein: Vasco da Gama,
Magellan, James Cook – ja! DAS wä-
ren Zeitgenossen für mich gewesen:
Kurz besteht Gefahr, ein wenig ins
Schwärmen zu geraten...
Bis – ja, bis eben auch hier, an diesem
„Sehnsuchtsort“ - Masten auftauchen!

Nein, einsam ist es nicht in den Schä-
ren, vielmehr zieht dieses Labyrinth
aus Felseninseln und -inselchen - an
der Ostküste in der Regel bewachsen
von Bäumen, Kiefern zumeist - Was-
sersportler an, Segler und besonders
auch Motorbootfahrer, die ihre flach-
gehenden Boote zwischen den Schären
unbehelligt von unangenehmer, oder
gar gefährlicher Welle bewegen kön-
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nen. Ankert man in den Buchten grö-
ßerer, innen liegender Schären, so wer-
den mit großer Sicherheit Wohnhäuser
am Wasser stehen.

Auf mancher bewohnten Schäre sucht
man Wohnhäuser allerdings vergeb-
lich: vielmehr dient sie Scharen von
Kormoranen als Stützpunkt.

Begegnungen

Aber weiter auf unserem Weg nach
Västervik, den wir - wie alle Haupt-
strecken in den Schären – gut ausge-
tonnt finden, so dass er sicher und
problemlos befahrbar ist, was von vie-
len Wassersportlern genutzt wird. Auf
diesen vielbefahrenen Wasserstraßen
kommt es daher immer wieder zu oft
interessanten Begegnungen: kurz vor
Västervik passiert uns ein Open-
bridge- Katamaran unter französcher
Flagge auf Südkurs. Später, zurückge-
kehrt, werden wir von Lars, unserem
Segelmacher, erfahren, dass die Fami-
liencrew der "Dire Straits" in neun Ta-
gen von St.Malo nach Stockholm
gesegelt ist und sich gerade auf dem
Rückweg befand, als wir dem Boot be-
gegneten.

Mit zunehmender Erfahrung reizt es
und jedoch auch, Nebenstrecken aus-
zuprobieren. Und da entdeckt Birgit in
der Karte eine Abkürzung, abseits der
Hauptroute: einen engen Kanal. Auf
der Hauptstrecke haben wir Wind und
kurze Hackwelle gegenan, müssen also
motoren, nicht gerade vergnüglich. So
ist der neue Weg willkommen, da wir
in eine Windabdeckung durch eine
Schäre kommen.

Aber wo, bitte, ist denn nun dieser Ka-
nal? Im nicht sehr klaren Licht des
grauen Himmels sehen die Abhänge
der Schäre, der wir uns nähern, überall
gleich aus, kein signifikantes Merkmal
deutet eine Unterbrechung des Schä-

Bilder linke Seite, v. o.:
Einfahrt in den "geheimen" Fjord;
Der Platz ist sehr gut besucht;
Bilder rechte Seite:
die "VAII" von Axel und Kathrin Sander
(o. l.); "Dire Straits" (o. r.);
Jan Peter Jürgensens "Albatros" in
Oxelösund (m. l.); unbekannter Kat unter
französischer Flagge (m. r.);
die Vogelschäre (u.)
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renflanke an, die man als Einfahrt
identifizieren könnte. Gespannt schau-
en wir voraus - bis wir die Silhouette
einer Yacht erkennen, die sich wie auf
der Theaterbühne aus den „Kulissen“
zu schieben scheint. Als wir die Stelle
erreicht haben und in den Kanal hin-
einsehen können, beschleichen mich
Zweifel, ob Catharsis hindurch passen
wird. Natürlich passt sie. Die Begeg-
nung mit einem anderen Boot, gar ei-
nem Multi wäre allerdings wirklich
nicht an allen Stellen der Passage mög-
lich.

Västervik bietet, in einem Fjord lie-
gend, zahlreiche sichere Liegeplätze in
mehreren separaten Sportboothäfen,
leicht anzusteuern sind alle. Die Stadt
erfreut sich offensichtlich einiger Be-

sucher, bietet Einkaufsmöglichkeiten
von Lebensmitteln und Bootszubehör.
Als „Perle“ jedoch, nach der sich zu
tauchen lohnte, haben wir sie nicht
empfunden. Nach nur einer Über-
nachtung legen wir ab.

Bei der Ausfahrt aus dem Fjord steht
der Wind günstig, ein Amwindkurs
dürfte bei glattem Wasser selbst in der
einen, von stählernen Pfählen be-
grenzten, Engstelle möglich sein. Also
Segelsetzen. Hinter uns ist ein Schä-
renkreuzer mit dem gleichen Manöver
beschäftigt. Also ist die segeltägliche
„Regatta“ zu erwarten! Aber im Ernst:
der Schärenkreuzer als Vertreter der
klassischen, eleganten Yachten, die für
genau diese Seegebiete konstruiert
wurden – der Vergleich zu unserem

Katamaran interessiert mich natürlich.

Bei – wie gesagt – glattem Wasser, gu-
ter Brise und einem Kurs, auf dem
nicht Höhe gekniffen werden muss,
gelingt es dem Schärenkreuzer nicht,
zum Kat aufzuschließen. Wir können
ihn vielmehr auf Distanz halten.

Die Situation ändert sich jedoch, als
wir aus der Abdeckung durch die
Schäre an Backbord herauskommen:
das betonnte Fahrwasser biegt nach
Nordosten ab, wir müssen anluven, der
Wind fällt jetzt noch vorlicher ein, von
vorn eine kleine, kurze, steile Welle.
Eine Kreuz ist angesagt: Da holt die
Crew des Schärenkreuzers die Segel
noch einmal ein bisschen dichter. Der
elegante, mahagonigeplankte Rumpf
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legt sich sanft über, um schnurgerade,
mit beeindruckender Höhe stetig da-
von zu ziehen, die für uns so unange-
nehme Welle anscheinend ignorierend.
Das ist eine der sehr seltenen Situatio-
nen, in denen ich mir - für Momente -
ein anderes Boot gewünscht habe bzw.
wünsche.

Als eine der letzten Stationen auf dem
Weg nach Norden machen wir Halt in
Arkösund, einem Ort, der eigentlich
gar keiner ist, sondern vor allem aus
mehreren in den verzweigten Buchten
und an der Außenseite einer Schäre
angelegten Steganlagen für Yachten
und Sportboote besteht. Die seeseitig
am besten erreichbare Steganlage bie-
tet uns einen Liegeplatz zunächst an
der Außenseite an, den wir jedoch bald
wieder verlassen. Der Hafen verfügt
über eine offensichtlich sehr rege von
Motorbootfahrern genutzte Bootstank-
stelle. Schwell bis in die späte Abend-
dämmerung hinein ist die
unvermeidliche Folge.

Am Steg weiter innen wird es jedoch
besser. Das Ambiente am Hafen wirkt
reizvoll, fast mediterran: Flanierende
Menschen, offensichtlich in angenehm
entspannter Urlaubsstimmung, Im-
bisswagen bieten Leckereien direkt am
Hafen an, nur wenig weiter landein-
wärts ein einladend wirkendes Garten-
café, an dessen Tischen bereits
zahlreiche Gäste zusammensitzen. Ge-
pflegte Holzhäuser in einem Stil, der
ein wenig viktorianisch wirkt, aus
Holz gefertigte Ornamente,
schmücken Giebel und Veranden. Al-

les ist sorgfältig hergerichtet, gepflegt,
wirkt einladend und würde auf mich
ein wenig wie das Auenland der Hob-
bits wirken, wenn die nicht – wie ich
mich erinnere – bevorzugt in komfor-
tabel ausgebauten Erdhöhlen gelebt
hätten. Wenn ich den Titel zu verge-
ben hätte, dann wäre Arkösund die
„Perle der Ostseeküste“.

Wie schon verraten, werden wir viel
weiter nördlich nicht kommen. Über
Öxelösund, wo wir an einer staubigen
Betonpier im gewerblichen Hafen fest-
machen – der „Albatros“ von Jan Peter
Jürgensen scheint uns den letzten
Stegplatz im Stadthafen „wegge-
schnappt“ zu haben – geht es noch bis
Nyköping, als dem nördlichsten Punkt
unserer Reise. Wenn wir rechtzeitig
zum IMM in Karlskrona zurück sein
wollen, müssen wir uns vom Plan ver-
abschieden, Stockholm erreichen zu
wollen. - Meine Erinnerungen an Ny-
köping: Die Stadt, die von großen
Scharen von Gänsen bevorzugt wird,
gute, zentrumsnahe Liegemöglichkei-
ten bietet und über eine vom Fjord ab-
gegrenzte Anlage für Ruderrennen
verfügt.

Wir begeben uns also auf die Reise zu-
rück nach Süden. Einige Tage vor dem
IMM sind wir zurück im Kalmarsund,
machen natürlich wieder in Kalmar
Station.

Schon von weitem sehen wir am
Längssteg neben der Einfahrt drei Ka-
tamarane liegen. Der in der Mitte? …
Ist das nicht...? Richtig das ist die mar-

Bild linke Seite oben:
Abendstmmung in Arkösund:
Bilder unten, v. l.:
Arkösund, Hafen und Häuser;
"Adelaide" von Paul und Eleanor
Hofmann am gemeinsamen Ankerplatz
im Kalmarsund
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kante Silhouette des John Shuttle-
worth-Risses, gesegelt von Paul und
Eleanor, die wir in Kerteminde ken-
nen- und schätzengelernt haben.

Auch sie erkennen uns gleich, bieten
Hilfe am Steg beim Anlegen an,
freundschaftliche Begrüßung, Plau-
dern und die Einladung auf ihr Boot.
Sehr nett – die Beiden.

Wir entscheiden, die nächste Etappe
nach Süden gemeinsam zu segeln, ver-
abreden ein Ankertreffen in einer La-
gune einige Meilen südlich von
Kalmar: Ein herrlicher Tag, frischer
Wind aus West, der Kumuli vor sich
her über den sonst sonnigen Himmel
treibt. Am Wind-Kurs mit Schrick in
den Schoten, ideal für Catharsis. Wir
fliegen nur so dem Ziel entgegen - ei-
gentlich zu schön, um zu unterbre-
chen. Wir sind jedoch mit Paul und
Eleanor verabredet und so suchen wir
unseren Weg zum Ankerplatz.

Am nächsten Tag werden wir in Karls-
krona eintreffen. Nachzulesen in mei-
nem Bericht vom IMM 2019 in
MehrrumpfBO-O-TE Nr. 168.
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Seit langer Zeit träumten wir da-
von, noch einmal nach England

zu segeln. 2009 hatten wir nach
dem Dauersüdwest mit 6 bis 7
Windstärken völlig seekrank aufge-
geben und waren dann unter besten
Windbedingungen rund Skagen ge-
segelt. „Warum sich quälen“ war
doch schon seit langen Zeiten un-
ser Motto, und wir schauten nach
dem günstigsten Wind und dem
passenden Ziel. Vielleicht ist es ja
in diesem Jahr besser, dachten wir,
als wir am 1. August an Bord des
Pelikan gingen, reichlich Nahrung
verstauten und dazu auch „etwas“
Bier mitbrachten. Und natürlich
hatten wir auch Doppelkopfkarten
dabei, schließlich waren wir zu
viert und hatten Tauglichkeit und
Compatibilität der Crewmitglieder
im Jahr 2009 in den Nordfriesi-
schen Inseln erprobt.

Es gingen also an Bord mein Bru-
der Georg, frisch pensionierter Leh-
rer, der seit den Anfangszeiten
unseres Segelns mit Pelikan immer
treu und verlässlich dabei gewesen
war. Dabei war auch Siegfried, alter
Sportkamerad, seeerfahren und in
Skagen mit dabei gewesen, und dann

auch Helmut, alter Sportkamerad
seit 40 Jahren. Er war relativ segelu-
nerfahren, aber ein ausgezeichneter
Skatspieler. Für uns hatte er sich ei-
ne Doppelkopfbeschreibung besorgt
und spielte dann sehr ordentlich.
Manchmal machte er ziemlich über-
raschende Spielzüge und wenn er
dann auch noch gewann, dann mach-
ten wir alten Hasen doch ziemlich
lange Gesichter.

Also die Stimmung war gut, als wir
am 2.8. um 8 Uhr müde(!!) durch die
Schleuse fuhren, im Vorhafen früh-
stückten und dann mit der passen-
den Tide aus der Jade fuhren. Der
Wind kam aus West, aber nur mit 2-3
bft. In der Jade hatten wir zum Mo-
tor noch das Groß stehen, auf der
Nordsee wurde nur motort und um
16 Uhr waren wir in Langeoog. In
Höhe Spiekeroog schwamm ein
Schweinswal herum, ins Wattenmeer
waren wir durch die Otzumer Balje
gefahren. Es hatte nur einmal 10 Mi-
nuten lang geregnet, um uns herum
standen regelmäßig mindestens 5
Regen-Gewitterzentren. Manchmal
hat man Glück!

Am nächsten Tag legten wir um

8h30 ab, wieder viel zu müde vom
Kartenspielen, man kann sich aber
auch tagsüber erholen. Vormittags
gab es gar keinen Wind, nachmittags
gab es West, dann Nordwest 3-4,
durch die Osterems, kamen wir wie-
der ins Wattenmeer, und erreichten
unter Motor und manchmal Großse-
gel den Hafen von Borkum. Es waren
immerhin 39 sm zurückgelegt.

Die Tide zwingt ja auch abge-
kämpfte Männer zu Härte gegen sich
selbst, wir legten wieder um 8h30 ab.
Es stand aber ein SW 4 in den Hafen,
in dessen hinterster Ecke wir lagen,
das war für unser Floß mit dem Mo-
tor in der Mitte, bei dem zeitweilig
auch noch der Rückwärtsgang ver-
sagte (zu wenig Sauerstoff in seiner
dunklen Ecke) ein mühsames Voran-
kommen, zum Schluss halfen wir uns
mit Leinenmanövern, um die Buge
in Richtung Ausfahrt zu bringen.
Den ganzen Tag wehte ein SW 3-4, es
regnete aber reichlich und weil es so
unsichtig war, sind wir nicht weiter,
sondern nördöstlich von Ameland
wieder ins Wattenmeer gefahren und
haben diese Insel angesteuert. Von
allen Seiten steuerten mindestens 20
Boote auf den Hafen zu, der Hafen-

Unterwegs mit Pelikan 2010 - Teil 1

Text: Manfred Baumgarten

Manfred Baumgarten
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meister kam uns mit einem
Schlauchboot entgegen. Offensicht-
lich war er ein Spaßvogel, er rief uns
nämlich zu, ob wir die rote Flagge
nicht gesehen hätten. Nee, wieso?
Das heißt doch, dass der Hafen über-
voll ist. Und wo sollen wir hin? Legt
Euch erst einmal da vorne an das
Motorboot, wir sehen später weiter.
Da haben wir dann die ganze Nacht
gut gelegen und die anderen Schiffe
hat er auch untergebracht. Wir waren
schon lange nicht mehr dagewesen,
es hatte sich einiges verändert, im-
mer noch gab es die große steinerne
Pier, aber seitwärts davon waren sehr
viele Schwimmstege hinzu-gekom-
men. Und dazu war ein großes Ha-
fengebäude gebaut worden mit allem,
was das Seglerherz erfreut und teuer
macht. Das Etmal betrug übrigens
45sm.

Der nächste Tag war derart frus-
trierend, dass man ihn eigentlich
vergessen sollte. Wegen der Tide leg-
ten wir erst mittags ab, hatten im
Watt 2 1/2 Stunden Gegenstrom bei
NW 3-4 und bewegten uns nur mit
Hilfe des Motors, einem Honda-Au-
ßenborder mit 10 PS. Die Tonnen
waren gegen die Sonne oft nur
schwer zu sehen, sie standen auch
nicht allzu dicht beieinander und da-
zu gab es derart viele bunte Fischer-
flaggen im ganzen riesigen
Wattenmeer, dass die Orientierung
schwer fiel. Einmal sind wir mindes-
tens 2 sm in die absolut falsche Rich-
tung gefahren, bis uns der Irrtum
auffiel. Zurück gekommen fanden
wir doch das richtige Seezeichen und
bewegten uns auf Terschelling zu.
Und wieder gab es eine unklare
Ecke, bis Helmut rief, da ist die grü-
ne Tonne, und frohgemut steuerten
wir darauf zu. Plötzlich rief Sieg-
fried, das ist der falsche Weg, da hin-
ten geht es nach Terschelling und er
hatte recht. Wir drehten also nach
Steuerbord auf die besagte Tonne zu
und das war der große Fehler. Nach
2-300 Metern knirschte es und wir
saßen fest. Im niederländischen Wat-
tenmeer läuft das Wasser derart
schnell weg, dass auch unser erprob-
tes Manöver mit dem Anker achter-
aus zu spät kam. Wir hätten erst
einmal unseren Weg zur letzten Ton-
ne zurückfahren müssen und dann in
den Fahrweg nach Terschelling ein-

biegen sollen. Es war aber festes
Watt, man hätte kilometerweit spa-
zieren gehen können, Pelikan lag ho-
rizontal und ruhig. Wir richteten das
Abendbrot und begannen mit dem
Kartenspielen. Kurz vorm Dunkel-
werden tauchte die niederländische
Seenotrettung auf: Können wir euch
helfen? rief man aus etwa 100 m Ent-
fernung. Unsere Antwort: Nein wir
bleiben hier, wir haben uns schon
den ganzen Tag auf diesen Platz ge-
freut. Zu dieser Zeit hätte uns doch
nur ein Bagger aus unserer Situation
befreien können.

Der nächste Tag war noch beklopp-
ter. Um 6h00 war es hell genug, dass
wir Anker auf gehen konnten, es war
aber schon wieder ablaufendes Waser.
Im uns nun sehr bekannten Fahr-
wasser fuhren wir an Terschelling
vorbei, die Sicht war sehr schlecht,
wir fanden die direkte Ausfahrt auf
die Nordsee nicht. Vor 20 Jahren wa-
ren wir hier locker durchgefahren, es
war wohl günstigere Tide. Wir sahen
hier, wir sahen da rote Tonnen, der
sichere Seeweg blieb uns verschlos-
sen. Und plötzlich saßen wir wieder
fest und zwar hoch und trocken. 3
Stunden vor Hochwasser begann sich
das Wattenmeer zu beleben. 400m
von uns entfernt zogen ganze Kara-
wanen von Schiffen durch die Was-
serwege, wir merkten uns die
Strecken und als wir nach weiteren 2
Stunden endlich fahren konnten, da
fuhren wir riesige, aber absolut si-
chere Umwege und waren dann end-
lich um 19h00 in Vlieland.
Immerhin war es ein schöner Son-
nentag. Der Hafenmeister, der wohl
die Manövrierfähigkeiten von Multi-
hullern kannte, wies uns an ein
Plattbodenschiff ganz vorne. Es war
unglaublich, wie viele Schiffe noch
nach uns kamen und alle hat er un-
tergebracht. Die facilities in V. waren
hervorragend, es gab nicht nur einen
Supermarkt sondern auch eine sehr
ordentliche Gastronomie. Übrigens:
Sollte ich jemals wieder ins holländi-
sche Wattenmeer kommen, kaufe ich
mir vorher eine neue Seekarte!

Am 6.8. legten wir um 9h30 ab, es
waren 3-4 Bft SW angesagt, später
sollte der Wind auf NW drehen mit
ebenfalls 3-4 Windstärken. Das hörte
sich gut an und wir starteten frohge-

mut in Richtung England. Das Wet-
ter war den ganzen Tag über nieselig
und kalt. An der Südostseite von
Vlieland gab es einige kabbelige Stel-
len, durch die wir nach guter Peli-
kansitte mit Sichtnavigation
hindurch fuhren. Fock und Groß
standen dann gut und wir bewegten
uns mit zufrieden stellender Ge-
schwindigkeit in unsere Zielrich-
tung. Leider trat nach 30 sm totale
Flaute ein und wir beschlossen, we-
gen der Dünung den Motor einzuset-
zen. Leider blieb dieser nach ½
Sunde stehen, es hatte sich wieder
einmal ein Fischernetz um die
Schraube gewickelt. Wie schon oft
geübt, schwamm ich - mit Tau gesi-
chert - unter das Schiff und versuch-
te unter die dünnen Fasern zu
kommen. Die hatten sich aber so fest
um den Schaft gewickelt, es war auch
mit dem spitzesten Messer nicht
drunter zu kommen. Nebenbei be-
wegte sich der Pelikan reichlich in
den Wellen und haute mir immer
wieder auf den Kopf, weswegen ich
bei diesen Übungen eine Pudelmütze
zu tragen pflege. Der Motor musste
also herausgeholt werden und das bei
engem Schacht und schaukelndem
Schiff. Selbst unter Sicht war es
schwierig, das dünne Garn los zu
kriegen. Aber irgendwann hatte Hel-
mut, der in der Solinger Schneidwa-
renindustrie seine Brötchen verdient
hatte, dann doch alle Knoten gelöst.
Den Motor mit seinen 51 kg zu he-
ben und zu halten auf engem Raum
und einem schwankenden Schiff, das
ist schon irgendwie teuflisch, drei
von uns mussten erbrechen, der
Vierte hatte nur zugeschaut. Der Mo-
tor sprang sofort an, lief eine kurze
Zeit und ging wieder aus. Da kann
einen schon die Verzweiflung pa-
cken. Wir checkten Benzin und Lei-
tung, holten ihn noch einmal heraus
und fanden nichts an den Zündker-
zen und wo man sonst so nachschaut.
Also unter Segeln zurück zum Aus-
gangshafen, das war näher als nach
England zu fahren. Schau doch noch
einmal die Benzinzuführung nach,
riet dann noch Georg. Aber ich habe
doch schon überall dran gezogen. Tu
es noch einmal. Statt zu ziehen, habe
ich auch noch gedrückt und da
knackte es am Einspritzteil. Noch-
mals den Pumpball gedrückt, gestar-
tet und der Motor lief wieder und

Reisen & Reviere
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ging auch nicht mehr aus. England
wir kommen!

Wir wiederholten noch lange die
Schreckensvorstellung, wie die wohl
in Vlieland gelacht hätten, nachdem
sie uns herein geschleppt hätten.
Und dann fiel Siegfried auch noch
ein, dass wir ein Teppichmesser hät-
ten nehmen sollen, dann hätten wir
die Schraube viel schneller frei be-
kommen. Trotzdem darf das nächste
Mal ruhig noch ganz lange warten.
Wir fuhren Sprit sparend langsam
bis zum nächsten Morgen, mit ca. 3,5
Knoten, erst um 7h00 kam wieder
Wind auf, wie vorhergesagt, NW 3-4,
die notwendigen 240 Grad waren un-
ter Segeln leicht zu halten.

Unser Ziel ist Lowestoft in East
Anglia, kurz vor der englischen Küs-
te schläft der Wind ein, es wird also
wieder motort. Nach mehreren Kurs-
änderungen wegen Unsicherheit ha-
ben wir endlich kurz nach 22 Uhr
die Ansteuerungstonne gefunden,
aber da es dunkel wird, trauen wir
uns nicht über die Sandbank vor un-
serem Zielhafen. Wir beschließen,
durch den Corton Channel zu laufen
nach NNW, um nördlich des untie-
fen Bereichs in das Küstenfahrwasser
zu fahren. Wer so etwas noch nicht
mitgemacht hat, kann sich gar nicht
vorstellen, welche Schwierigkeiten
da auftreten können. Da gibt es eine
hell erleuchtete Uferlinie, wie sie
verläuft, kann man nicht erkennen
und irgendwo zwischen all den Lich-
tern taucht irgendwie eine meist grü-
ne Leuchttonne auf. Dann ist seitlich
eine rote Tonne, nach der Karte kann
sie mit uns nichts zu tun haben, aber
warum ist sie da? Glücklicherweise
war es windstill, und mit verhaltener
Geschwindigkeit bewegten wir uns
vorwärts. Und irgendwann war der
nördlichste Punkt des Weges er-
reicht, bestätigt durch den Navigator
mit den Koordinaten, die Fahrtlinie
wurde klarer und jetzt ging es direkt
auf Lowestoft zu. Und dennoch wa-
ren noch viele Knicke zu fahren, bis
wir endlich morgens um 2h00 die
Einfahrt erreicht hatten. Wir legten
an einem Platz für 25-Meterschiffe
an, um noch herum zu suchen, waren
wir zu müde. Natürlich verholten wir
am nächsten Tag. Was ich dazu noch
bemerken muss, ein unbekanntes

Fahrwasser bei Nacht ist immer eine
Nervensache, wenn man nicht souve-
rän leicht einsehbare Wege fahren
kann, dann fliegen schon mal die
Fetzen: hier lang, da lang, diese Ton-
ne, jene Tonne, nach Steuerbord,
nein nach Backbord und noch viel
Aufregenderes. Und wenn man dann
im Hafen ist, ist alles vorbei, man ist

nassen Klamotten einige Zeit an der
Theke stehen, bis uns ein Platz zuge-
wiesen wurde. Das Essen war ausge-
zeichnet, das Warten hatte sich
gelohnt. Leider hatte ich meine Bril-
le bei ihm liegen gelassen, aber mei-
ne Modelle sind nicht sehr teuer.

10.8.10: Bevor wir ablegen konnten,

nur noch glücklich und stolz. Aber
in dieser Nacht haben wir nur noch
ein Bier getrunken aber nicht mehr
Karten gespielt.

Seit unserem letzten Aufenthalt vor
20 Jahren hatte sich auch in Lowe-
stoft viel verändert. Es gab beste faci-
lities und gute Liegeplätze. Der Ort
sah ordentlich aus. Ausgeschlafen,
bei Sonne, Ale und Guinness war die
Welt absolut in Ordnung. Als ein et-
wa 2000 BRT Dampfer hinausfahren
wollte, da hob sich eine Klappbrücke
von mindestens der vierfachen Grö-
ße der unserigen in Hooksiel und be-
sonders beeindruckend war, wie
schnell sie wieder unten war. Abends
aßen wir ganz hervorragend bei ei-
nem Inder, wenn es derselbe war wie
vor Jahren, dann hatte er sich sehr
vergrößert. Es war unglaublich voll
und wir mussten mit wieder regen-

war erst einmal die Grenzpolizei bei
uns. Sie waren zu viert, 3 Männer
und eine Frau. Sie kontrollierten die
Pässe und fragten nach Konterbande
(oder wie das früher in den Abenteu-
erromanen immer hieß). Als sie aber
nach Drogen fragten, da mussten wir
doch lachen: Das glauben Sie doch
selbst nicht, dass wir alten Männer
mit so etwas zu tun hätten. Es ging
sicher nur um die Aufgaben an der
„Schengengrenze“.

Bei SW, NW und W von 3-4 Bft ka-
men wir zur rechten Zeit in
Southwold an, wie ich ausgerechnet
hatte, herrschte Stauwasser und wir
konnten bequem bei 2 netten engli-
schen Rotweintrinkern anlegen. Vor
Jahren waren wir unter abenteuerli-
chen Umständen hier herein gekom-
men, bei Ebbstrom von 4 sm
Geschwindigkeit, unsere maximale

Reisen & Reviere
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Strom hätten wir auf der Stelle ge-
standen. Aber irgendwann waren wir
doch wieder in freierem Gewässer
und richteten unseren Kurs unter
Segeln In Richtung River Crouch.
Bei dem NNW 4 bis meist 5 Bft fuh-
ren wir nicht sauber an die äußeren
Ansteuerungstonnen, sondern gin-
gen über die Sände, die reichlich mit
Windrädern bestückt waren, nach
Karte war es aber immer mindestens
2m tief und das sollte doch für Peli-
kan reichen. Ziel war es, eine Tonne
namens Whitakergat zu erreichen,
von da ging es in den River Crouch.
Das war aber gar nicht leicht, der
Wind hat uns abgedrängt, mit der
vollen Kraft unseres Motors versuch-
ten wir sie zu erreichen bis es wieder
einmal Knirsch machte und wir auf
Grund saßen. Am Ruder stand ich
und ich schnaubte vor Wut, weil ich
wieder einmal den alten Anfänger-
fehler der Hundekurve gemacht hat-
te. Man steuert wie der jagende
Hund auf ein Ziel zu, sieht aber
nicht nach hinten und merkt nicht
wie man verdriftet wird. Wie oft habe
ich das meinen Mitseglern gepredigt!
Da die Wellen einen langen Anlauf
hatten, waren sie nicht mehr sehr
hoch und das Liegen war nicht so
schrecklich wie damals vor Esbjerg,
wo ich am nächsten Tag mit ausge-
dehnten Dichtungsmaßnahmen be-
schäftigt war. Es ging dann wohl
noch 10 Meilen in den Fluss, aber
auf gut betonnter Strecke bis zur Ma-
rina, die viel Platz hatte und gute
Einrichtungen. Burnham on Crouch
hieß der Ort, in dem wir einen Ruhe-
tag einlegten, er war recht hübsch
und hatte zudem noch ein hervorra-
gendes Restaurant namens Oyster.
Bei der netten Kellnerin, die
Deutsch verstand aber nicht spre-
chen konnte, haben wir unsere letz-
ten englischen Pfund gern gelassen.
Sehr anstrengend war die Wiederauf-
füllung der Benzinvorräte, auf unse-
rem kleinen Bordfahrrad habe ich in
dem hügeligen Gelände über einen
Weg von 5 km 2 Zwanzigliterkanister
transportiert. Man muss ja auch noch
etwas für die Kondition tun.

Geschwindigkeit betrug 5 sm, über
die damaligen Anlegemanöver erzäh-
le ich gelegentlich am Lagerfeuer.
Zwei Stunden später lief das Wasser
mit immer größerer Geschwindigkeit
an uns vorbei und man glaubte mir,
wenn ich Erinnerungen auskramte.
Der Hafen selbst war primitiv, es gab
nur Uferdalben, an denen man im

vorher mittels UKW angemeldet hat-
ten. Der hufeisenförmige Hafen hatte
sich gegenüber unserem letzten Auf-
enthalt enorm vergrößert, die Anla-
gen waren vom Feinsten.

Der folgende Tag war ein Ruhetag,
wir spazierten durch den hübschen
Ort und fanden ein von einem Tür-
ken geleitetes sehr ordentliches Re-
staurant, in dem wir uns mit Zangen
über Hummer hermachten. Der
Abend endete natürlich wie immer
mit Doppelkopf.

Die bekannten, freundlichen Eng-
länder bewirteten uns am Vormittag
mit Kaffee und machten einige
Törnvorschläge, bevor sie und wir
ausliefen. Unter Motor, gegen den
auflaufenden Strom kämpften wir
uns wieder zur Ausfahrt und segelten
weiter südwärts, leider kam der 3er
Wind später aus Süd, so dass wir die
Fock einzogen und mit Motor und
Groß weitermachten. Wetter und
Sicht waren gut, so dass wir den in
sehr großem Abstand südlich von
Harwich liegenden Tonnen korrekt
folgen konnten. Es gab viele sehr
stark verzweigte Wasserwege, wir
aber wollten in eine Marina und
nicht wie die unzähligen englischen
Boote irgendwo vor Anker liegen
und mit dem Tender die Küste an-
fahren. Um 18h15 hatten wir dann
die Titchmarch-Marina erreicht, die
zu Walton on-the-Naze gehört. Auch
hier lagen wir recht gut.

Am nächsten Tag besuchten wir
den Ort mit dem klangvollen Na-
men, es war ein Badeort einfachster
Struktur mit vielen Gästen am heuti-
gen Sonntag. Ein ordentliches Re-
staurant fanden wir nicht, wir aßen
dann in einer indisch geführten Im-
bissbude irgendetwas mit Chips, in
Erinnerung ist mir noch, dass der
Kellner uns immer wieder den
Ketchup vom Tisch klaute und wir
ihn wieder zurück holten. Beein-
druckt haben uns sehr hohe Bran-
dungswellen und der Mut der
Jugendlichen, die ständig da hinein-
sprangen.

16.8.: 7h40, 3 Stunden nach Hoch-
wasser mussten wir den Weg von
vorgestern wieder zurück, nach Nor-
den gegen N 5Bft, ohne ablaufenden

Päckchen anlegte. Der Pub war alt-
backen aufregend mit unerschöpfli-
chen Biervorräten.

Am 12.8. ging es weiter nach Süden
nach Woodbridge bei W – NW 3-4
Bft, wären wir den Einheimischen
gefolgt, die dicht unter der Küste
fuhren, wären wir mit einem Schlag
dahin gekommen, nach einem langen
Kreuzschlag waren wir dann aber
auch schon um 11h00 vor der Mün-
dung des River Deben. Unter Motor
und bei auflaufendem Wasser konn-
ten wir dem übersichtlichen Tonnen-
weg von 8 Meilen Länge gut folgen,
nur vor der Hafeneinfahrt mussten
wir lange warten, bis uns der Hafen-
wart dann doch einen guten Platz
anwies. Wir erfuhren später, dass
sich die Insider schon einige Meilen

Bild aus glücklichen Zeiten in Lowestoft

Reisen & Reviere

Lesen Sie bitte im nächsten Heft
Manfred Baumgartens Bericht über die
Reise zurück zum Kontinent und wie
sie endet.
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Auf insgesamt 30 Boote musste
Robert Nowatzki aus organisa-

torischen Gründen das Starterfeld
begrenzen, gemeldet hatten fast
doppelt so viele. Erstmals befand
sich darunter auch eine ansehnliche
Flotte von sieben Trimaranen, sechs
Dragonflys und ein Farrier, für die
es eine separate Wertung gab. 24
Yachten gingen über die Startlinie.

Und deren Crews zeigte die Ostsee in
diesem Jahr die große Bandbreite ih-
rer Wetterlagen im Sommer: Von
stürmischen Winden bis hin zu lan-
gen entnervenden Flautenphasen
reichten die Aufgaben, die von den
Crews auf ihren großen und kleinen
Yachten zu lösen waren, bevor sie sich
endlich auf der ersehnten gelben Ton-
ne fotografieren lassen konnten.

Und das allererste Foto zeigt als Sie-
ger Karlheinz Müller als Skipper zu-
sammen mit Martin Lindner, die zu
zweit mit ihrem Dragonfly 28 Perfor-
mance "Wilde Perle II" die Herausfor-
derung der 900 Seemeilen von
Wismar nach Töre in den äußersten
Norden des Bottnischen Meerbusens
mit 6 Tagen und 49 Minuten als Sie-
ger bewältigten. Der Rekord aus dem
Vorjahr mit 5 Tagen, 17 Stunden und
38 Minuten durch den 40-Fuß-Mono

„Pure“ bleibt indes unangetastet.
Auch auf den zweiten Platz konnte
ein Trimaran segeln: der Dragonfly 35
„Firlefanz“ von Onno Thedinga.

Als erster Monohull ging die „Univer-
sitas“, eine Farr42 IRC des ASV Ro-
stock über die Linie, deren Crew um
Skipper Jannis Kaminski-Reith sich
mit 6 Tagen, 7 Stunden, 14 Minuten,
7 Sekunden den dritten Platz sichern
konnte, knapp vor dem Dragonfly 28p
„Mjölnir“ unter Skipper Rene Fens-
ke, der sein Boot über die Linie

brachte, während die Crew der Uni-
versitas noch auf der Tonne posierte.
Der ASV Rostock nahm bereits –
nachdem 2017 das Rennen gewonnen
wurde – zum zweiten Mal teil.

Die größte Herausforderung stellte
diese Langstrecke aber womöglich für
die Segler der kleinen Yachten und
die kleinen Crews dar. Rüdiger
Schwarz war mit seiner Dragonfly 25
Sport „Gecko“ einhand unterwegs
und gewann den Preis für die kleinste
Crew im Ziel, das er nach 7 Tagen, 11

MidsummerSail 2020 -
Teilnehmerrekord zur fünften Auflage

Text: H. Scheppelmann
Fotos: MidsummerSail,QRDS

Regatta
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Stunden und 57 Minuten erreicht
hatte.

Die „Kostbar“, eine Kievit 680, von
Skipper Samuel Tonne war das kleins-
te Boot im Ziel. Skipper Tonne und
seine Crew Maike Wohlfahrt und Ma-
rielouise Lehner benötigten 13 Tage,
4 Stunden und 53 Minuten, um als
18. und letzte Yacht im hohen Norden
anzukommen. Sie schafften es, trotz
dreitägiger Flaute, innerhalb des
Zeitlimits von 14 Tagen anzukommen
und konnten daher verdient den Preis

für die Crew auf dem kleinsten Boot
von Robert Nowatzki in Empfang
nehmen, der als einziger noch in Töre
ausgeharrt hatte, um „Kostbar“ in
Empfang zu nehmen. Sechs Boote
hatten das Rennen aufgegeben.

Von den Teilnehmern ist viel Lob für
die Veranstaltung zu hören, sehr viele
sind wohl der offensichtlichen Faszi-
nation erlegen, die von dieser Reise in
die hellen Nächte des Nordens aus-
geht. Karlheinz Müller, der Skipper
der „Wilde Perle II“, spricht von einer

Community, die sich gebildet habe
und die Begeisterung weiter trage.
Dass die echt sein muss, zeigt ein
Blick auf die Meldelisten im Internet:
2021: 79 gemeldete Boote,
2022: bereits jetzt 59 gemeldete Boote
und 1 Boot sogar schon für 2023.

Kein Zweifel: Die MidsummerSail
hat das Zeug zum Ostsee-Klassiker!

Karlheinz Müller, Skipper der „Wilde
Perle II“, schilderte der Redaktion in
einem Telefongespräch seine Ein-
drücke vom Rennen.
Wir geben seinen Bericht im Folgen-
den wieder:

Immer wieder erstaunt es mich, wie viele
Menschen das Rennen am Tracker, der
im Internet zur Verfügung stand und
immer noch steht, live verfolgt haben.
Und obwohl das Treffen der Crews am
Abend vor dem Start wegen Corona nicht
so intensiv ausfallen konnte, wie erhofft,

Bilder linke Seite: der Start zwischen den
Schwedenköpfen vor Wismar (o.); die
Boote in der Vorstartphase (u.)
Bilder rechte Seite: Gecko am Start (o. l.);
Trude im Fjord (l. darunter); Matchrace
in der Wismarbucht (o. r.); Universitas an
der Tonne (r. darunter)
Die Siegercrew auf der Tonne (u.)
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kann man doch sagen, dass sich eine
Gemeinschaft der MidsummerSail-Segler
und -seglerinnen gebildet hat, aufgrund
der geteilten intensiven Erfahrung. In
Töre angekommen wurden die
Rückreisetörns koordiniert, Treffen
abgesprochen, Erfahrungen ausgetauscht.
Das strahlt aus, die positiven gemeinsam
gemachten Erfahrungen werden
kommuniziert. Sicher auch ein wichtiger
Grund für den raschen Anstieg der
Teilnehmerzahlen.
Meinen Eindruck, den ich von den
Teilnehmern gewonnen habe, kann ich in
etwa so wiedergeben:
Ein Drittel habe ich als ambitioniert
wahrgenommen, die segeln um der
Regatta willen. Das zweite Drittel bilden
routinierte Ostseesegler, die diese
Gelegenheit nutzen, hoch in den Norden
zu gehen, das dritte wirkte auf mich
relativ unerfahren, wollte es „einfach
´mal probieren“.

Beim Start herrscht strammer Wind mit
knapp 20 kn. Der erste Abschnitt führt in
nordwestlicher Richtung auf
Amwindkursen durch die Wismarbucht.
Erst wer westlich frei geblieben ist von
Poel, kann auf nordöstliche Kurse
abfallen, um weit voraus das
Bornholmgatt als Ziel ins Auge zu fassen.

Nach zurückhaltendem Start liefert sich
„Wilde Perle II“ im Matchrace ein
Kreuzduell mit dem 42ft Mono
„Universitas“, das wir mit gerade einmal
100 m mehr Luv knapp für uns
entscheiden können. Das räumt mit dem
alten Vorurteil auf, dass Multis keine
Höhe laufen könnten. Als erstes Boot
gehen wir auf den raumen Kurs und
können unter Gennaker mit
Geschwindigkeiten bis zu 20 kn die
Führung ausbauen. Dann jedoch der
kritischste Moment des ganzen Rennens:
ein Schlag gegen das Ruder! Das klappt
hoch, taucht aus! – Das Boot schießt in
die Sonne, mir gelingt es die Großschot
loszuwerfen und damit Schlimmeres zu
verhüten! Mit der Winsch wird das
Ruderblatt wieder in Position gebracht,
mit dem 2. Reff geht es danach zunächst
deutlich verhaltener weiter. Die übrigen
Tris können daher aufschließen, ein enges
Feld aus 5 Trimaranen geht auf den Weg
zum Bornholmgatt.

Dem Führungsfeld der Tris folgen mit
Abstand die schnelleren der Monos. Als
Öland passiert ist, treffen wir jedoch auf

einen Keil schwacher Winde. Die
taktische Entscheidung, diesen östlich zu
umfahren, stellt sich als falsch heraus:
Ein Badetag in der Flaute mit
geborgenen Segeln verschafft eine
ungewollte Erholungspause.

Nun in die Nähe der Stockholmer
Schären geraten, haben wir Glück, Wind
kommt auf, der es uns erlaubt, den Weg
durch die Alandsee zu umgehen, indem
wir nördlich von Stockholm unter
Gennaker eine Abkürzung durch die
Schären suchen – immer allerdings in
Sorge, womöglich mit 14 kn in eine
Sackgasse zu geraten. Was zum Glück
nicht passiert. Als wir jedoch, aus den
Schären kommend, ins freie Wasser des

Bottnischen Meerbusens einbiegen, naht
uns unversehens von Steuerbord
„Firlefanz“, mit 32 ft etwas größer als
„Wilde Perle II“.

Nun geht es in die oft unterschätzte Weite
des Bottnischen Meerbusens, dort treffen
wir auf Gewitter, wechselnde, oft
achterliche, für uns Multis eher
ungünstige Winde. Hier gelingt es denn
auch den schnellen Mono, allen voran der

Bild oben: Zwei Männer und ihr Boot:
Die Crew der "Wilde Perle II" genießt
den großen Augenblick.
Darunter: Der Tri unter Segeln, hier
nicht beim Midsummersail (l.); Segeln
durch die "Nacht" (r.)



Trimaran Corsair F27 zu verkaufen
27 Fuß / 8,30 m, Bj 1993 mit Roll-
Großsegel, Rollfock (neu 2017), Roll-
genua, Harken Rollreffanlage (mit
Vorstag neu 2010), Genacker mit Ber-
geschlauch (2004) und Dynema-Wan-
ten (neu 2015). Raymarine
Pinnenpilot, Echolot, Sumlog, Solar-
paneele, neue Netze (2004), Bootsper-
senning für Komplettabdeckung im
Winter (2008), Sprayhood (2011), 2
Anker.großzügige 2er Liegefläche im
Mittelrumpf, Doppelkoje im Heck,
reichhaltige Ausstattung, 1. Standort:
Eckernförde/OstseePreis: VB € 45.000
josef.rogawski@online.de

33Mehrrumpfbo-o-te

Zu verkaufen La Guagua,
Catamaran ca. 10,3 m * 6,5 m, 2,2 to,
€ 50.000,-
info@laguagua.de
Bilder unter www.laguagua.de

Farrier F-9A AFT
COCKPIT,
32 Fuß/9,75m,
Bj.99, Prof.
Epoxybau in Rot-
zeder, Kohle +
Glas, Regelmäßig
gewartet + ge-
pflegt, Marström

Carbonmast drehbar. In den Schulferien
im Mittelmeer gesegelt. Sehr hoch-
wertige + komplette Ausstattung,
Dokumentation auf Anfrage. Preis VH.
Angebote bitte an Klaus Ehm,
Tel. +49(0)7236 130639, +49(0)176
42529629, klausehm@web.de

Boots- & Flohmarkt

Katamaran KC 920
Baujahr 2000, wenig gesegelt bis 2010
Trailerbarer High-tech-Katamaran.
Konstr. Cees Visser, schnelles, siche-
res, fam.freundl. Regattaboot; EC-Ka-
tegorie C. L. 9,20m, B. 6,08 m,
Tiefgang 0,30m, 1,66 to, 4 große Ko-
jen, Stehhöhe bis 1,80m. Segelfl. am
Wind 58 qm. Werftbau. Rümpfe:
Sandwich/Epoxy. Beams/ Mast/ Groß-
baum: Carbon. Marström Profilmast
4 Saisons, North 3-D-Groß/Fock 2
Saisons, Reacher, Spinnacker, Sturm-
fock. 2x fast neue Honda 8 PS Boden-
seezul.. Fast neue Kuchenbude mit
Stehh. Spezialtrailer mit System zur
einf. Montage. Zuggew. 2500 kg. VB:
55 000 € Tel: 0049 (0)152 2196 6064

Katamaran KD 860
Wood/ Epoxy, 2 Motoren + Saildrive,
LOA 8,60m, B. 5,60m, T. 0,4/0,7m,
Verdr. 1,8t, Konstrukt. Bernd Kohler
Preis: VHB
Kontakt: 0431/232763

Farrier F-9R “Trienamiet” zu ver-
kaufen, gebaut bei Bartlett Marine
Ltd, Neuseeland aus Duracore/ Epoxy
im West-System. Refit komplett in
2015-16. Sie ist sorgfältig gefplegt und
befindet sich in hervorragendem Zu-
stand. Weitere Informationen gern auf
Anfrage. Preis: € 79.000,-
janjacobse62@gmail.com

„Universitas“, mit ihrem Spinnaker auf
direkten Kursen auf das Ziel zuzuhalten,
während die Trimarane auf raumen
Kreuzkursen nicht genug Luv zu
gewinnen vermögen.

So schieben sich die Monos an die noch
führenden Tris heran. Aber auch dem
schnellsten unter ihnen, der „Universitas“
gelingt es am Ende nicht, uns den Sieg
streitig zu machen. Wir nehmen wieder
den direkten Weg durch die Schären und
sichern uns das Privileg, als Erste auf der
gelben Tonne fotografiert zu werden. Wir
genießen unseren Erfolg!

Red.: Wie haben Sie als Zweiercrew
diese Herausforderung bewältigt, wie
haben sie die Wachen eingeteilt?

KHM: Auf eine Wacheinteilung haben
wir verzichtet. Etwa während eines Drit-
tels der Zeit hat unser gut ausgestattete
Autopilot das Ruder übernommen, der
hatte das Boot auch in schwierigeren
Situationen im Griff: Wann immer es
möglich war, hat sich einer von uns
ausgeruht und versucht zu schlafen, der
andere übernahm die Verantwortung.
Wenn nötig, z. B. bei Manövern, kam der
Zweite zu Hilfe.

Red.: Woher bekamen Sie Wetterda-
ten?

KHM: Die waren leider nicht immer
aktuell, weil Internetverbindung nur in
Küstennähe gegeben ist. Ein
Satellitentelefon hatten wir nicht. Wir
sind aber in der Regel gut
zurechtgekommen.

Red.: Hatten Sie besondere
Sicherheitsausrüstung an Bord?

KHM: Eigentlich nur das übliche, also
Rettungswesten, Lifebelts, Epirb.

Und wer jetzt Lust bekommen hat

mitzumachen, der sollte, ohne zu

zögern, die Website

www.midsummersail.de

öffnen und sich mit einer Mail an den

Veranstalter anmelden. Die Plätze auf

den Meldelisten sind begehrt. Immer‐

hin gab es 2023 bei Redaktionsschluss

noch Plätze.



Strandcatamaran G-force 21 .
L. 6,30 m, B. 2,59 m, T. ca. 0,40 m, ca.
190 Kg, Bj.1992, GfK, schwertlos,
Doppeltrapez, 2. Trampolin vor dem
Mast mit großer Netztasche. Motor-
halterung . Der Cat wurde fast aus-
schließlich für Einhandtouren
genutzt, gekauft 1999. Kalf Trailer
von 1999 mit großer Transportkiste.
VB: 2900,- €
Kontakt: stoyheiko@web.de oder
0178 87 80 386

Boots- & Flohmarkt

Tornado- Rumpf. 1 Trampolin.
1 Paar Tornado Steuerruder
1 Cross-Lenker mit 2 Rostad
Verlängerungsstangen ( Tillers)
1 Tornado- Mast mit Wanten und
Leinen (ohne Baum.)
1 Harken 6:1 Großsegelblock mit
Leine (wie neu)
Kontakt: chris.evans@t-online.de

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )
TRIMARAN CLOU-10, schneller
Tailertri,Bj. 86, guter Zustand (Holz-
Epoxi-Westsystem) L.: 10m, B.: 7m
(2,5m geklappt), Gew. 13oo kg. Neuer
Tandemtrailer (2,2t)
j.-j.schreiber@web.de oder:
0157/ 82488098

Tri, L 7,8/ B. 5,6/ Tg. 0,5m/ Mast 8,5/
ca. 27 qm, Rollg., AB 4 PS, Kajüte, 2
Kojen, Slipwag., € 10.000,-
Auto/ Hänger, Neus 2.000,-/
Tel.: 08869/ 637

Katamaran Streaker. Design:
Malcolm Tennant, Eigenbau/ Erst
Eigner. E.W. 1994. Schichten-
holz/Epoxy/Glass L.7,2m, Br.
4,0/2,5m, T. 0,30/1,10m, Gew. 1 ton
Segelfertig. Höhe 11,0m, 4 Kojen,
Drehbarer Proctor Mast mit Lazy
Jacks. North Sails Lattengross('14) 22
m2, N S Fock('14) 8 m2, N S Genua
11 m2, Gennaker (de Vries) 25 m²,
Honda 5 Ps,('13),2 x 1,2 KW Elektro
Antrieb max 3 Stunden, gute
Ausstattung, Gelände Trailer.
Liegeplatz Stevensweert (NL) VB €
25.000,- / tonvanaalst@gmail.com

Carbon-Gennakerbaum,  2,73m
lang, ca. 105/98mm, 5,4kg, incl.
Endbeschlag und 2 Augbeschlägen,
professionell gewickelt, sehr fest, VB
450 €, Tel. 0163/1764912 od.
040/60049405

Corsair Dash 750, Bj. 2012,
Reichhaltige Ausstattung, sehr guter
Zustand (je Jahr 10 Monate
Hallenlagerung), nagelneue
Foliensegel: Fock und Großsegel (mit
Mastrutschern, Bindereff und Lazy-
Jacks!!!) von UK, dazu Gennaker und
Code Zero, 6PS Mercury, 2-Achs-
Harbeck-Trailer, Liegeplatz:
Griechenland, Lefkas, VHB: 67.000€
hj.hennemann@t-online.de/
0049 (0)170 18 65 675

CAT AZTEC 23 zu verkaufen
teleskopierbarer Trailer, verzinkt und
lackiert, deutsche Technik, Segel vom
Anfang, 26qm. Fock erneuert. speziell
zum Solosegeln. Extralangschaft
Evinrude 8 PS. Ansprechpartner in
Laghi di Sibari ist GINO. (Capo in
Cantiere). Ort: Laghi di Sibari (Cs)
Barbara und Reiner Rothe
0821 / 718320
info@maststepper.com
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Katamaran Havkat 27 - L: 27 ft –
B: 4,52 m, GFK/Holz, div.
Ausrüstung, leicht reparaturbedürftig
Euro 9.900,-- Tel.: 0049412165341

Komplettes Rigg: Alumast 16,2 m
(Frederiksen Mastrutscher, nur
Schraubterminals 10mm), Alubaum
5,2 m, voll gelattetes Groß 53 qm
(Neupreis EUR 6.4TEU, Rep.1.1
TEU), Spi mit Bergeschlauch 70 qm,
5 passende Vorsegel, alle Fallen etc.
umständehalber für nur
EUR 3.500 -- Bild siehe Titelfoto
Booten Nr. 159 ---
erwin.ramin@gmail.com

Rod Heikell, Griechische Küsten;
Häfen und Ankerplätze, sowie
folgende Seekarten Imray Tetra (alles
Auflage 2009)
G14, Saronic and Argolic Gulfs
G 2, Aegean Sea North
G25, Northern Sporades & North
Évvoia
G26, Nísos Évvoia
G 3, Aegean Sea South
G31, Northern Cyclades
G33, Southern Cyclades (West Sheet)
G34, Southern Cyclades (East Sheet)
Alles nur zusammen € 90
Der Übersichtsplan kann unter
www.imray.com eingesehen werden
Hartmut Fischer,
ha-fischer@gmx.de,
mobil 01702947512
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