


Editorial

Liebe Multihuller, liebe Multihullerinnen,

vergleicht man das deutsche mit dem niederländi-

schen und dem dänischen Watt, so wird überdeutlich,

dass wir es mal wieder maßlos übertreiben mit dem

Reglementieren.

Dasselbe hier im Siebengebirge, wo ich wohne. In ei-

nem Zeitungsartikel lese ich, dass jetzt endlich zwei

Ranger im Wald für Ordnung sorgen; sie haben

gleich Knöllchen an Jugendliche verteilt (55 Euro!),

die mit Mountainbikes Waldpfade herunter fuhren;

sie würden die Wurzeln beschädigen. 200 Meter da-

neben hat ein Baumharvestergerät den Wald so auf-

gewühlt, dass es aussieht wie auf einem

Truppenübungsplatz nach einer Panzerschlacht...

Ich kann es nicht fassen, wie mit solchen Verboten

der Freiraum der Nachwachsenden systematisch im-

mer weiter eingeschränkt wird. Meine Kinder durften

noch Baumhäuser im Wald bauen, etwas dabei ler-

nen von Organisieren, Durchhaltevermögen und die

Freude geniessen, wenn es gelungen war. Heute gäbe

es dafür warscheinlich eine Anzeige.

Überall Verbote.

Manches zu Recht, Vieles übertrieben.

Offensichtlich ertragen wir es in Deutschland nicht,
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unvergesslichen Erlebnissen.

Den regulierungswütigen Nationalparkverwaltun-

gen, die sich immer neue Sperrgebiete ausdenken,

geht es garnicht um den Schutz bedrohter Arten, weil

das Verbot der geringen Zahl der Querfahrenden im

Watt keine Verbesserung für die Tiere bringen kann.

Daher steht zu befürchten, dass es in Wahrheit darum

geht, unter dem Deckmantel des Naturschutzes ihren

Einflußbereich ausweiten.

Hoffen wir, dass es nicht so weit kommen wird!

Ihr/ Euer

Peter Reichelt

wenn ein Bereich nicht bis ins Letzte reguliert ist.

Ordnung muss sein!

Dahinter steckt wohl auch ein Teil Angst, die Verant-

wortung zu übernehmen, den Einzelfall zu bewerten,

sich nicht hinter Vorschriften zu verstecken. Dabei

muss doch Jedem klar sein, dass wir diese Leute

brauchen, die mit dem WARUM? hinterfragen, die

nicht in jedem Fall dem Mainstream folgen, die eige-

ne Wege finden, die Neues probieren, die lernen auf-

zustehen, wenn sie auf die Nase gefallen sind, die

auch mal übers Ziel hinaus schiessen dürfen, denn

nur so lernt man die Grenze kennen.

Das alles sollten die Jugendlichen spielerisch erpro-

ben dürfen.

Und was tun wir, die Erwachsenen?

Wir verbieten immer mehr.

Immer mehr!

Zurück zum Wattenmeer, unsere einmalige amphibi-

sche Welt.

Wer hier nicht nur von Hafen zu Hafen fährt, wer

die Faszination des Trockenfallens, eines Morgener-

wachens in der Weite des Watts, das prickelde Gefühl

erleben will, gerade noch über ein Wattenhoch ge-

rutscht zu sein, der braucht Willen und Mut, auch

mal Riskantes zu wagen und er wird belohnt mit
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Der Norden:

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

Weser‐Ems:

Gerhard Böhner arbeite 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: Restaurantschiff Pieter van Amstel in
55252 Mainz Kastell, am Rheinufer
an der Theodor Heuss‐Brücke,Tel.: 06134‐24771
http://www.restaurantschiff‐mainz.de/index2.htm

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, Seiboldstr. 4,
81669 München, S‐Bahnhof "Rosenheimer Platz"
Tel. 089 2003 1581, www.curva‐est.de

Weitere Events

11. ‐ 14. Juni Seglertage in Lindau
12. Juni 70. Regatta Bodensee rundum

21. Juni 2020 MidsummerSail ‐ 900 Meilen nonstop Wismar‐Töre

20. ‐ 28. Juni Kieler Woche

04. ‐ 12. Juli 83. Warnemünder Woche

17. ‐ 26. Juli 131. Travemünder Woche

20. ‐ 22. Sept. SILVERRUDDER ‐ Einhandregatta rund Fünen

29. 08. und 6. Sept. voraussichtlich Centomiglia auf dem Gardasee

7Mehrrumpfbo-o-te 7Mehrrumpfbo-o-te 7Mehrrumpfbo-o-te

Heiko Stoy
Merowinger Str. 74
47533 Kleve
0178/ 87 80 38 6
nrw@multihull-verein.de

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.de

Termine 2019 + 2020
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MHD aktuell

Leserbriefe
Im Juli 2019 erreichte die Mitglie-
der des Vorstands eine Mail Detlef
Andreovits', der im letzten Jahr
nach neun Monaten vom Amt des
Vorsitzenden des Vorstands zurück-
getreten war. Detlef bezeichnete das
als PDF-Dokument beigefügte
Schreiben als "Leserbrief". Daher
drucken wir den Brief im Folgenden
ungekürzt im Wortlauf ab:

Wer den Kurs nicht ändert, muss
sich nicht wundern, wenn er da an-
kommt, wo er hinfährt.

Meine Herren,

keine Erkenntnis beschreibt den aktu-
ellen Zustand des MHD besser.

Prolog: Schon zum Zeitpunkt der
BOOT 2019 konnte sich der MB 166
diesem neumodischen Kram, der auf
den Nachbarständen des MHD prä-
sentiert wurde, wie z.B. Virtuelle Wel-
ten, Elektronikkrempel und moderne
Bootsentwicklungen standhaft entge-
gen stellen.

Allein das Titelbild: Ein raffniert belich-
tetes und komponiertes Bild, das von
einem - in gleichem Maße raffnierten -
Layout subtil unterstützt wird, insze-
niert den Traum aller Messebesucher
in Düsseldorf: Dübbelmors 2. Kaum
ein anderes Projekt wird den unbefan-
genen Leser mehr für die unglaubliche
Raffinesse und wirtschaftliche Kompe-
tenz seines Erbauers und somit der
Mitglieder des Vereins einnehmen kön-
nen. Nur 66.000€ und rd. 6.000 Ar-
beitsstunden. Selbst wenn man nur
25€/Arbeitsstunde ansetzten würde,
ergeben sich 216.000€ für ein Boot,
das "noch nicht in allen Details kom-
plett" ist und für dessen Herstellkosten
unwesentliche Beträge wie "Kosten
des Hallenbaus und des Grundstücks"
konsequent außer Ansatz blieben - ein
Schnäppchen. Nun wäre eine neue
Dragonfly vergleichbarer Länge zwar
ganz viele tausend Euro billiger - aber
wer will schon so ein FERTIGES Seri-
enboot mit Gewährleistung eintau-
schen gegen dieses unglaublich
geschmackvolle Design. Hier zeigt

sich eindrucksvoll, wie die Konzentrati-
on auf Sperrholzbau, in allereinfachs-
ter Ausführung, dem Auge
schmeicheln kann. Ein wahrer Augen-
schmauß, verglichen mit den perfor-
mance-optimierten Rümpfen dieser
Dragonfly und deren geradezu alber-
nen Rundungen, die eine Produktion
in GFK und Formen erzwingen. Wo-
möglich wird noch jemand einen Com-
puter zur Berechnung verwendet
haben - welch Sakrileg.

Der Erfolg dieses unerschütterlichen
Festhaltens an dem "Bewährten" doku-
mentiert sich im Protokoll der MV.
Auch im Jahr 2019 ist die Anzahl der
Mitglieder, die an der MV teilgenom-
men haben, auf dem Niveau der Vor-
jahre - das Interesse am MHD ist in
der Höhe also unverändert beeindru-
ckend.

Die Vision:
Habemus papam - ein Zitat, das an
der Selbsteinschätzung, dem Ver-
ständnis der Aufgabe und der kom-
menden Ausrichtung des Vereins
keinerlei Zweifel mehr lässt. Die Sedi-
vakanz ist beendet, der Thron ist wie-
der besetzt - auch wenn beim einem
echten Konklave mehr Kardinäle an-
wesend sind. Nun hat die katholische
Kirche aber auch mehr Mitglieder…

Die Referenz auf ein 27 Jahre zurück
liegendes Ereignis (im Verein) verdeut-
licht zusätzlich die ultimative Zukunfts-
ausrichtung, die der der katholischen
Kirche in nichts nachsteht. Ist es da
nicht eine amüsante Duplizität der Er-
eignisse, dass (ebenfalls) im Jahr
1992 die katholische Kirche Galileo
Galilei rehabilitierte, nachdem sie nur
13 Jahre geprüft hatte, ob sich denn
die Erde um die Sonne dreht oder um-
gekehrt.

Die erste Enzyklika des neuen Papstes
weist den Weg. Sie stellt zunächst fest,
dass an dem (Gemeinde-)Bo(o)ten un-
verändert festzuhalten sei. Den notori-
schen Nörglern im Konklave soll damit
Rechnung getragen werden, dass das
Papier nur noch dreimal das Budget
belasten soll. Die frei werden Mittel
sollen für "bessere Präsenz in den
neuen Medien" eingesetzt werden,
dies (natürlich) in überschaubaren
Schritten - fragt sich wessen Horizont
hier der Maßstab ist...

Die anstehende Umsetzung:
Als einzige konkrete Maßnahme für die
bessere Präsenz ist die „digitale Aufar-
beitung der vorliegenden Dateien des
Bo(o)ten“ vorgesehen. Allein die Idee
ein „Archiv“ gedanklich in die Nähe
von "bessere Präsenz in den neuen
Medien“ zu rücken, o enbart das
ganz tiefe Unverständnis zeitgemäßer
Kommunikation. Um im Bild zu blei-
ben: hier referiert ein Kurienkardinal
über Fragen der Familienplanung
20jähriger.

Nun ist es doch eigentlich schon skur-
ril genug, dass die Dateien des MB
nicht hinreichend professionell erstellt
werden um ein Archiv automatisch
auszugeben. Die „frei“ werdenden Mit-
tel aus der Einsparung eines 4.MB sol-
len nun in die Auswertung der
bisherigen Hefte fließen. Originell,
wenn man weiß, dass der Redakteur
dem Verein noch nie eine Datei über-
geben hat.
(Anmerk. d. Red.: Hier schreibt Detlef
leider schlicht die Unwahrheit. Wahr ist
vielmehr, dass der Inhalt aller seit der
Ausgabe 137 vom Redakteur produzier-
ten Hefte in Form von PDF-Dateien
dem Verein zur Verfügung gestellt wur-
de. Jedes Mitglied, also auch Detlef,
kann sich auf der Website jederzeit da-
von überzeugen. Denn dort stehen die
Ausgaben 137 bis 167 jedem Mitglied,
das auf der Website als Nutzer regis-
triert ist, zum Download bereit. Kaum
vorstellbar, dass Detlef dieses einfache
Faktum entgangen sein sollte oder
könnte! Daher drängt sich die Frage
auf, ob hier womöglich bewusst gelogen
wurde, um das nun Folgende unterstel-
len zu können:) Lasst mich raten wem
also diese Aufgabe der Auswertung
zufallen wird - und in welcher Höhe er
eine Entlohnung erhalten wird…

Der Splitter im Auge der Anderen
Das IMM 2019 scheint mit Problemen
beladen zu sein. Der Vorstand schließt
dies aus dem Umstand, dass die ent-
sprechende Webseite nicht weiter ent-
wickelt oder inhaltlich gefüllt wurde (
Q.: Protokoll MV). Ich teile diese Ein-
schätzung! Bemerkenswert ist aber,
dass diese Schlussfolgerung wohl nur
für die Schweden gilt, nicht für die ei-
gene Arbeit. Es hat seit der MV auf
der BOOT rund 4,5 Monate gedauert
die Einträge des Vorstands auf der
Webseite des MHD zu korrigieren. Ein
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Bild vom Schatzmeister ist offensicht-
lich bis heute nicht verfügbar. Bis zum
Erscheinen des MB 167 war es nicht
möglich den Mitgliedern die Verände-
rung im Vorstand mitzuteilen - nicht
einmal mittels schlichter Email. Echte
Beiträge auf der Webseite fehlen seit
Oktober 2018 wieder völlig. Facebook
und wie auch andere neue Medien
bleiben konsequent unbearbeitet. Wir
können konstatieren: Öffentlichkeitsar-
beit findet im MHD wieder nicht mehr
statt.
Die Webseite der Schweden wirkt da-
gegen geradezu engagiert.

Die revolvierende Ankündigungs-
kultur
Großes Kino auch immer wieder die
Meinungsseiten des - bezahlten - Re-
dakteurs. Länger als das Editorial, fast
mehr Text als das Protokoll und deut-
lich umfangreicher, als die Vorstellung
von Peter und Jonas zusammen. Hier
wird - analog zur Glaubenskongregati-
on - der Grad der Progression im MHD
nochmals untermauert. Nach dem per-
sönlichen Dank des Dienstleisters an
die neue Geschäftsführung seines Auf-
traggebers wird u.a. festgestellt, dass
der MB als Frühstücks- und/ oder Bett-
lektüre in Papierform erhalten bleibt /

Als Vorsitzender des Vorstands
gehört Peter Reichelt zum Kreis der
Empfänger der Mail. Er hatte daher
bereits Gelegenheit, zu reagieren
und einen Leserbrief zum Leserbrief
zu formulieren:

Auseinandersetzungen gehören zur Demokra-
tie; wer vorne steht, setzt sich Kritik aus. Das
sollte man aushalten können.

Wenn man mal davon absieht, dass der Leser-
brief unseres verflossenen Vorsitzenden ein Ver-

riss der Arbeit des aktuellen Vorstands sein
soll, so musste ich doch über einige überra-
schende Vergleiche mit der katholischen Kirche
schmunzeln...

In der Tat liegt noch manches im Verein im
Argen, ist zu verbessern; wir arbeiten dran.

Unter der Gürtellinie finde ich die Passagen
über Dübbelmors II; da sollte man großzügi-
ger sein mit anderen Wegen zum Boot, zumal
ich von Mitgliedern gehört habe, dass zu we-
nig über Selbstbau geschrieben wird.

bleiben muss.

Wenn man aber nun davon ausgehen
würde, dass der Verein noch aktive
Mitglieder hat, die ihre Zeit auf ihrem
Boot verbringen, bleibt unklar, wie das
Papier sie erreichen soll, wenn man
den MB erst nach dem Beginn der
Sommerferien ausliefert. Dass das Er-
scheinen dieses MB im gleichen Heft
für April in Aussicht gestellt wurde,
entlockt dem Leser dann doch nur
noch ein mitleidsvolles Lächeln. Es ist
daher auch nur logisch konsequent,
dass bis zum heutigen Tage auf der
Webseite des MHD eine digitale Versi-
on des MB167 nicht verfügbar ist.
Ergebnis: Wenn also ein Mitglied das
Papier noch nicht erhalten hat, hat es
selbst 5 Monate nach der MV noch im-
mer keine Mitteilung darüber welche
Veränderungen es im Vorstand gege-
ben hat. Diesem eklatanten Mangel an
Kommunikationswillen hilft es auch
nicht ab, wenn man die Kalkulation
von Dübbelmors 2 digital verfügbar
machen würde.

Epilog
Den verschiedenen Texten der aktuel-
len Akteure ist unisono zu entnehmen,
dass der Verein sich über die nächsten

Jahre wieder in endlosen, elegischen
Gesprächsrunden ergehen wird, wie
denn die “Ziele“ zu erreichen sein wer-
den könnten - also vielleicht. Ich er-
warte ein alljährliches Beklagen des
nicht erfolgten Fortschritts, analog
zum Corporate Design, dessen ergeb-
nislose “Entwicklung“ auch alljährlich
auf der HV wiederholt und erneut zum
Ziel erhoben wurde.

Wenn man berücksichtigt welche Inno-
vationskraft einst in den Gründern die-
ses Vereins versammelt war, welchen
(damals) revolutionären Ideen sie
fröhnten und welch geradezu elitärer
Kreis sich dort zusammen gefunden
hatte, wird klar, dass die Schultern, auf
denen man zu stehen glaubt, die glei-
chen sind, die sich heute im Grabe
umdrehen würden, wenn sie denn den
Zustand des Vereins und die Armselig-
keit der “Ziele“ wahrnehmen würden.

Sehen wir es positiv im Sinne des Ver-
eins: Ich bin geneigt meine Mitglied-
schaft auch in 2020 aufrecht zu
erhalten um dieser Realsatire weiter
folgen zu können.

gez. Detlef Andreovits
Warnemünde, den 04.07.2019

Niederlagen schmerzen, wirken nach. Umso
positiver Detlefs Bereitschaft, weiter Mitglied
zu bleiben. Vielleicht kommt ja sogar ein kurz-
weiliger Artikel über ein technisches Thema
oder ein Reisebericht heraus - der zu unrecht
verunglimpfte Redakteur und die Leser wür-
den sich - bin ich sicher - freuen und Talent ist
offenkundig vorhanden.

Peter Reichelt
Thomasberg, 27.10.2019
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MHD aktuell

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020

Multihull Deutschland
Vereinigung von Mehrrumpf-Seglern e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
am Samstag, den 25. Januar 2020, 18.30 Uhr

Segelcentrum Halle 15
Boot Düsseldorf
Stockumer Kirchstraße / Tor 2
40474 Düsseldorf

Tagesordnung

1. Begrüßung, Anwesenheitsliste
2. Bestimmung Protokollführer, Protokoll JHV 2019, Tagesordnung JHV 2020
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Berichte der regionalen Ansprechpartner
8. Bericht des Redakteurs
9. Bericht über das IMM 2019 in Karlkrona
10. Bericht über die Aktivitäten zur Vorbereitung des IMMs 2021 in Bremerhaven
11. Weitere Anträge zur Hauptversammlung
12. Sonstiges, allgemeine Diskussion

Anträge zur JHV-Tagesordnung sind schriftlich und bis spätestens 3 Wochen nach Bekanntwer-
den der Einladung dem Vorstand einzureichen.

Der Zutritt zum Versammlungsort am 25.Januar ist ab 18 Uhr kostenlos (Eingang Ost). Für den
Besuch der Messe steht den Mitgliedern von MHD eine Anzahl von Gratis Eintrittskarten zur
Verfügung, bitte im MHD-Büro anfordern.

Nach der JHV gemütliches Beisammensein bei Imbiss und anregenden Getränken.

Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglern e.V.
Geschäftsstelle und Mitgliederservice:
MHD-Geschäftsstelle, Georg Euler, In der Held 29, 53343 Wachtberg
Tel.: 0228 18 08 82 87
E-Mail: einmal_rund@web.de
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2020

MHD aktuell

Zweck und Ziel unserer Internet-
präsenz ist der Austausch von

Wissen, Kontakten und Erfahrungen
innerhalb des Vereins, aber auch mit
interessierten Nichtmitgliedern (aus
denen ja durchaus auch Mitglieder
werden könnten). Die Website sollte
auch eine Art Aushängeschild nach
außen werden, also den Multihullge-
danken nach außen präsentieren.

Um diese Ziele zu erreichen, halten wir
es für nötig, die Seitenstruktur zu ent-
wickeln: sie soll übersichtlich, einfach
und durchgängig gegliedert sein. Zur
besseren Orientierung in der Gestal-
tungsphase wird die Struktur in einer
Sitemap abgebildet. Über die Sitemap
können die gewünschten Unterseiten
auch direkt angewählt werden. Die
Umstrukturierung wird schrittweise er-
folgen. Häufige Aktualisierungen wer-
den wahrscheinlich die Folge sein.

Wie bisher soll es weiterhin einen öf-
fentlichen Bereich geben und einen
nicht öffentlichen, der exklusiv aus-
schließlich Mitgliedern zur Verfügung
steht und Ihnen Möglichkeiten eröff-
net, den Schatz an Erfahrungen zu nut-
zen, den unsere Mitglieder in der
Vergangenheit angehäuft haben.

Ermöglicht wird dieses durch eine
Suchfunktion für Themen und Inhalte,
die in bereits erschienenen Heften von
MehrrumpfBO-O-TE behandelt worden
sind, z. B. Boote, Konstruktionen und
technische Detaillösungen, Erfahrun-
gen, Seemannschaft, Reiseberichte oder
Personen.

Wir arbeiten an einer Funktion, die
Mitgliedern eine komfortable Suche
nach Begriffen ermöglicht. Hierzu wer-
den unkompliziert die Möglichkeiten
von Google-Site-Search genutzt. Bei
Fundstellen aus früheren Exemplaren
von MehrrumpfBO-O-TE, die wir ein-
gescannt als PDF-Datei vorliegen ha-
ben, wird die PDF-Datei als gesamte
angezeigt. Fast gut – wir wollten aber
schon wissen, wo innerhalb der gefun-
denen Ausgabe die gefundenen Text-
stelle liegt. Hierzu öffnen wir die
PDF-Datei der betreffenden Ausgabe

und nutzen innerhalb der geöffneten
Datei die Suchfunktion des PDF-Rea-
ders. Für alle, die gern mit der Tastatur
arbeiten: [Strg] F ist die Tastenkombi-
nation für die Suche und [Strg] V fürs
Einfügen des zuvor markierten und ko-
pierten Suchbegriffs. (Copy/Paste ist
aber - denke ich - den meisten hinläng-
lich bekannt.)

Und es sind weitere neue Möglichkei-
ten im geschlossenen Mitgliederbereich
geplant – sichtbar nur für angemeldete
und eingeloggte Mitglieder:

Die Crewbörse, in der Skipper, die
Mitsegler suchen, und Mitsegler, die
Skipper suchen, zusammenfinden kön-
nen.

Das Bootsregister, in dem man Boots-
eigner finden kann, um z. B. über einen
bestimmten Bootstyp Informationen zu
erhalten oder sich über Probleme und
ihre Lösungen auszutauschen.

Das derzeitige Register befindet sich
nicht mehr auf dem Laufenden, wir
planen eine Rundmail zu versenden mit
der Bitte, die wichtigsten, aktuellen Da-
ten ihrer Boote wie Typ, Länge, Breite,
Segelfläche, Gewicht einzutragen. Wir

Screenshot der derzeitigen Homepage

Digitale Medien – Entwicklungsstand
Text und Grafik: Jonas Osterroht

hoffen auf Ihre/ Eure kurzfristigen
Rückmeldungen.

Die Vorstellung gemeinsamer Aktivi-
täten auf dem Wasser als Versuch, das,
was z. B. in der Region Weser/ Ems so
wunderbar funktioniert, auf andere Re-
gionen, wie die Ostsee zu übertragen:
Angedacht sind z. B. ein Frühjahrstörn
rund Fehmarn und ein Ausbildungs-
törn für Ostseesegler ins Wattenmeer.
Hier hoffen wir auf lebhafte Nutzung
der digitalen Möglichkeiten, Online-
Kommentare, so dass sich dynamisch
eine gemeinsame Gestaltung solcher
Törns und Events entwickelt.

Wir freuen uns auf Ihre/ Eure Vorschlä-
ge, Ideen, Kritik. Auch Mitwirkung an
der Gestaltung der Website ist sehr er-
wünscht. Sie soll in Zukunft – wie es
beim Vereinsmagazin schon immer der
Fall war - redaktionell betreut, d. h. mit
neuen Inhalten, Themen, Berichten,
Fotos aktuell gehalten werden.



IMM 2021: in Bremerhaven

- wo denn sonst?!Text und Fotos: H. Scheppelmann
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„Wir treffen uns am Freitag, 13.00 Uhr
an der Schleuse Neuer Hafen, H. H.
Meierstrasse in Bremerhaven,“ lautete
der Wortlaut von Peters Mail: Die
Mitglieder des Vorstands hatten sich
mit Gerhard Böhner in Bremerhaven
verabredet, um den Ort in Augen-
schein zu nehmen, der 2021 Schau-
platz des nächsten IMMs werden soll.

Denn seit dem IMM in Karlskrona ist
es „amtlich“: Das IMM 2021 wird in
Bremerhaven ausgetragen. Die „Bosse“
der nationalen Multihull-Vereine zeig-
ten sich begeistert von Gerds Power
Point-Präsentation, mit der er in der
Turnhalle in Karlskrona die Vorzüge
Bremerhavens als Austragungsort über-
zeugend 'rübergebracht hatte.

Und so stehen wir an einem Freitag,
Ende Oktober, an der Schleuse zum
neuen Hafen, an einem hellgrauen,
freundlichen Herbsttag, in einer guten
Brise, die noch erstaunlich warm von
der Außenweser herüberweht, und las-
sen die Szenerie und die Atmossphäre
des Ortes auf uns wirken:

Das Becken des neuen Hafens, der
Blick in nördlicher Richtung zeigt die
Yachten im Hafen, dahinter weiter we-
serabwärts die Silhouetten der Contai-
nerschiffe im Überseehafen. An der
Ostseite sechsstöckige Neubauten, da-
vor an der Pier drei schonergetackelte

klassische Boote unterschiedlicher Grö-
ße, die Hansekogge schwarz und
schwer, dann am Ende der Pier das
Deutsche Auswandererhaus, in dem
man sich ein realistisches Bild von der
Situation der Auswanderer machen
kann, die in Bremerhaven die Dampfer
bestiegen, die sie einer besseren Zu-
kunft im Westen jenseits des Ozeans
entgegen bringen sollten.

Nach Süden zu sehen wir die Kuppel
des Klimahauses, dann zwischen Hafen

und Weser den Zoo am Meer, auf dessen
Parkplatz ich meinen Wagen abgestellt
habe, regelmäßig die Parkuhr mit fri-
schen Münzen fütternd.

An der Pier am Parkplatz schließlich
die „Fresskutter“, zu Fischbrötchen
und anderen maritimen Genüssen ver-
führend (Das Brötchen mit heißem, fri-
schen, frittiertem Fisch mit Remoulade
war wirklich j e d e n Cent wert.) Ich
bin begeistert: Wo sonst, wenn nicht
hier, hätte das IMM stattfinden sollen?!
Es ist alles da, was man sich wünschen
kann:

Gute Liegeplätze in dem geräumigen,
dennoch nicht zu großen Hafenbecken,
maritimes Ambiente, vitale Atmosphä-
re, das alles im Zentrum mit vielen Se-

Bild oben: Blick von der Schleuse aus
nach Norden über den Yachthafen;
darunter: Peter Reichelt, Jan Wölper,
Gerhard Böhner, Jonas Osterroht am
Neuen Hafen. Bild rechts: u:
Restaurantschiffe an Westpier

MHD aktuell



Einige Folien aus Gerhard Böhners Präsentation, die er auf dem IMM in Karlskrona gezeigt hat
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©Achim Meurer/
Erlebnis Bremerhaven

henwürdigkeiten und Attraktionen.
Ein ebenerdiger großer Raum in einem
der oben erwähnten, neuen Gebäude an
der Ostseite kann als Treffpunkt und
Ort für Frühstücke oder Abendessen
dienen, ein schön mit Holz belegter
Platz als Spielort für eine Band genutzt
werden. Die Stadt selbst zeigt sich am
Event interessiert und hat bereits ihre
Hilfe angeboten.

Nach diesen starken Eindrücken
scheint eine Kaffeepause genau das
Richtige zu sein. Aber wo? - Dort, auf
dem Weserdeich thront ein großes, ro-
tes Backsteingebäude, die "Strandhalle",
ein Restaurant, dessen Gästen durch
seine große, nach Westen hinausgehen-

über den Druck von T-Shirts und der
Organisation eines Open-Boat-Pro-
gramms – die Klassiker eines jedem
IMMs, die einfach nicht fehlen dürfen
– über den maritimen Flohmarkt, dem
Open Air-Konzert mit Tanz, den obli-
gatorischen Wettfahrten, bis hin zu
schon spezielleren Events, dem Auftritt
eines Shanty Chors oder gar einem –
das zunächst noch als „Spinnerei“ -
Rennen spektakulärer Racer-Foiler, auf
der Außenweser vor dem Neuen Hafen.

Angeregt von den lebhaften Ein-
drücken und voller Ideen trete ich ge-
gen Abend die Heimreise nach
Braunschweig an.

de Fensterfront ein phantastischer
Blick über die Außenweser geboten
wird.

Wir besetzen also einen Tisch am Fens-
ter und wählen aus dem Tortensorti-
ment etwas Süßes zum Kaffee: nicht
schlecht! Als wir gegen Abend das Lo-
kal verlassen, führt uns der Weg vorbei
am inzwischen aufgebauten Buffet, wo
uns ein großer, ganzer, verführerisch
angerichteter Lachs verabschiedet. Das
sei auch der geeignete Ort für das festli-
che Dinner, so Gerds Empfehlung.

Doch zuvor haben die Mitglieder der
Runde Ideen für ein IMM-Programm
zusammengetragen: Von den Wimpeln

MHD aktuell
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Spätestens 2015 wurde klar, dass
die Küstenländer Niedersach-

sen, Hamburg und Schleswig-Hol-
stein unter dem Druck der
Nationalparkverwaltungen und der
Umweltverbände einen weiteren
Vorstoß planten, neue und noch er-
heblichere Beschränkungen für die
Sportschifffahrt im deutschen Wat-
tenmeer zu beantragen.

Es hatten Gespräche stattgefunden,
in denen die Nationalparkverwaltun-
gen von Niedersachsen und von
Schleswig-Holstein jeweils dargelegt
hatten, welche zusätzlichen umfang-
reichen Schutzgebiete aus ihrer Sicht
erforderlich seien. Diese Gebiete,
wieder nahezu identisch mit denjeni-
gen, die bereits in 2003, also 12 Jahre
vorher, vorgestellt worden waren,
sollten jetzt also realisiert werden.
Und dies ohne Berücksichtigung der
zwischenzeitlichen Entwicklungen
und Veränderungen, die u.a.,übri-
gens unter Beteiligung des EURO-
PARC – Vorstandsmitglieds Holger
Wesemüller, der sinnigerweise kürz-
lich vom Landesseglerverband Nie-
dersachsen mit knapper Mehrheit
wieder zum Umweltbeauftragten ge-

wählt wurde, im Jahr 2012 im „Ko-
mitee – Bericht zur Evaluierung des
Nationalparks Schleswig – Holstein“
festgestellt wurden. So hatten sich
die Nationalparks auch ohne diese
zusätzlichen Beschränkungen positiv
entwickelt, während sich die Situati-
on für die Wattfahrer durch immer
häufigere Starkwindereignisse ver-
schlechtert hatte.

In den Besprechungen waren die tat-
sächlich im Watt Fahrenden stark

unterrepräsentiert; man gewinnt aus
den Protokollen vielmehr den Ein-
druck, dass in dem offensichtlich
handverlesenen Teilnehmerkreis fast
nie die Grundsatzfrage diskutiert
wurde, ob die geforderten Gebietss-
perrungen überhaupt für die im Wat-
tenmeer vorkommenden Tier– und
Pflanzenarten im Einzelnen notwen-
dig sind.

Eigentlich wurde stattdessen nur
über marginale Veränderungen der

NordseeBefahrensVerordnung -
aktueller Stand

Text und Fotos: Dr. Peter Reichelt

MHD aktuell
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Grenzen der Schutzgebiete verhan-
delt. In einer Reihe von Fällen hat-
ten auch Vertreter der Segler den
Plänen zugestimmt, weil z.B. „in den
flachen Gewässern vor den Küsten
ohnehin keiner fährt“. Völlig in Ver-
gessenheit gerieten dabei offenbar
die Kanuten, die Jollensegler und die
Fahrer von Strandkatamaranen, die
in diesen Bereichen sehr wohl fahren
können und auch fahren wollen.
Im Ergebnis hat man die Sportboot-
fahrer nach dem Grundsatz „Teile
und herrsche!“ auseinander divi-
diert: die Kajakfahrer, die Segler und
Motorbootfahrer, die Einheimischen
und Besucherboote, die Surfer. Wie
Insider bestätigten, wurden einigen
Vereinen bzw. Nutzergruppen sogar
von den Nationalparkverwaltungen
Ausnahmeregelungen versprochen,
obwohl nur das Bundesverkehrs- mi-
nisterium als Verordnungsgeber dazu
befugt ist.

SOLTWATERS e.V. gehörte von An-
fang an zu den Kritikern der geplan-
ten Beschränkungen, weil von

begründet, man beschränkt sich viel-
mehr auf die Behauptung, sie seien
erforderlich und auf einige wenige
pauschale Begründungen.

Beispielhaft werden bei der Beschrei-
bung der von Schifffahrt und Boots-
verkehr ausgehenden Störreize
„Lärm und Müll“ und bzgl. Gefähr-
dung „mögliche Kollisionen“ ge-
nannt. Es ist lächerlich, dies den
Sportbootfahrern anzuhängen.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen wür-
den heute evtl. nur einige auf der
„Roten Liste“ stehenden Zugvogel-
arten benötigen, wobei von Seiten
der Antragsteller auch diesbezüglich
jeder Beweis fehlt; die in den letzten
Jahren und Jahrzehnten stark ange-

Anfang an keine konkreten Gründe
für das Aussperren von Booten dar-
gelegt wurden; und das zieht sich bis
heute durch.

Am 18. Mai 2017 hat der damalige
Umweltminister von Schleswig-Hol-
stein, Robert Habeck, den gemeinsa-
men Antrag der Küstenländer dem
Bundesverkehrsminister geschickt
und auch darin werden die umfang-
reichen Maßnahmen wiederum nicht
im Einzelnen naturschutzfachlich

stiegenen Bestände von Robben und
Seehunden beweisen hingegen, dass
sie zu Recht zu den Anhang-V-Arten
der FFH – Richtlinie gehören und
keines über die Ausweisung des Na-
tionalparks als Gesamtschutzgebiet
hinausgehenden Schutzes bedürfen.

Es darf erheblich bezweifelt werden,
dass das Aussperren der wenigen
Boote, die im Watt außerhalb der
Fahrwasser fahren (13!)* oder an-
kern (7!)* die Populationen der ggf.

zu schützenden Tiere überhaupt be-
einflussen oder gar verbessern kön-
nen. Das aber ist der Anspruch, den
die EU an Maßnahmen (wie z. B. das
Aussperren von Booten) stellt.
rotz der geringen Zahl der querbeet
Fahrenden fordern wir aus Gründen
der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs im Watt, besonders für die
nicht voll seefesten Boote, dass alle
heute bestehenden sicheren Anker-
plätze hinter den Inseln und Sänden
sowie die Flächen des hohen Watts
zugänglich bleiben und dass Fahrten
quer über das Watt im heutigen Um-
fang möglich bleiben müssen, solan-
ge Beschränkungen nicht
naturschutzfachlich hinreichend und
nachvollziehbar begründet sind.

SOLTWATERS e.V. hat dazu eine
ausführliche Broschüre erstellt, in
der die wesentlichen Voraussetzun-
gen für sichere Wattfahrt nach den
Regeln guter Seemannschaft be-
schrieben werden.

In dem o.g. Anschreiben führt Herr
Habeck auch aus, dass sich die Bun-
desrepublik wegen unzureichender
Maßnahmen zur Sicherung von Na-
tura 2000-Gebieten(=gesamtes Wat-
tenmeer) in einem
Vertragsverletzungs- verfahren der
EU befindet und er will damit ver-
mutlich den Druck auf den Bundes-
verkehrsminister erhöhen. Das ist
zwar richtig, führt aber zu falschen
Schlüssen.

Die EU moniert unter anderem, dass
die für das Wattenmeer genannten
Erhaltungsziele unvollständig sind,
weil sie nicht unterscheiden zwi-
schen Wiederherstellung und Erhal-
tung, bezogen auf den Zustand der
zu schützenden Art. Und die EU
schreibt: Diese Erhaltungsziele kön-
nen nicht die Grundlage für die Fest-
legung der „notwendigen“
Erhaltungsmaßnahmen sein. Die ge-
planten Sperrungen wären solche Er-
haltungsmaßnahmen.

Damit ist klar, dass nicht nur wir
Wattfahrer fordern, dass von den
Ländern konkrete Angaben gemacht
werden über die zu schützenden Ar-
ten und Lebensraumtypen mit quan-
titativ nachvollziehbaren
Zustandsbewertungen, um auf dieser

Bild oben links: Solche Bilder sollen
nach dem Willen der Behörden im
Watt nur noch selten zu sehen sein.
Bilder unten:
Naturschutz und verantwortungsvolle
Freizeitschiffahrt sind kein Gegensatz

MHD aktuell
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Basis die erforderlichen Maßnahmen
festzulegen - auch die EU-Kommis-
sion stellt dieseForderung.
Da das Mahnschreiben der EU be-
reits 2014 an die Länder gegangen
ist, sind nach meiner Auffassung seit
diesem Zeitpunkt die „notwendigen“
Erhaltungsmaßnahmen (=heute be-
stehende Beschränkungen) im Wat-
tenmeer nicht mehr EU-konform.
Man hatte seitens der Nationalpark-
verwaltungen den 2. vor dem 1.
Schritt gemacht.

Und jetzt will man, obwohl das seit
2014 bekannt ist, mit der Beantra-
gung einer neuen BefahrensVerord-
nung den 3. Schritt vor dem 1.
machen; d. h. in einer weiteren Igno-
ranz von EU-Vorschriften weitere
Maßnahmen (u.a. Sperrungen) erlas-

sen, bevor die Erhaltungsziele von
der EU akzeptiert sind. Ich vermute,
dass eine neue Verordnung damit
rechtlich angreifbar wäre und ich
hoffe, dass das Bundesverkehrsmi-
nisterium das auch erkennt und im
vorgesehenen Referentenentwurf, der
bald vorgelegt werden soll, entspre-
chend berücksichtigt.

Mit der Forderung, die fachliche
Notwendigkeit der geplanten Ver-
ordnung zu begründen (eine verwal-
tungsrechtliche Voraussetzung für
jede Verordnung) steht SOLTWA-
TERS nicht allein; ADAC, Deut-
scher Motoryachtverband, Kreuzer
Yacht Club Deutschland, Salzwasser
Union, Verband Deutscher Wasser-
sportschulen und Bundesverband
Wasserwirtschaft, GlobalKitesport-

sAss und Loveitlikealocal(Kiter) un-
terstützen unsere Position. Auch die
Einschätzungen von DSV (Zentrale),
DKV und DRV unterscheiden sich
nicht grundsätzlich.

Der einmalige Naturraum Watten-
meer ist von den Gezeiten geprägt,
sie diktieren, wann und wo gefahren
werden kann.
Wir Wattfahrer wollen die Ursprüng-
lichkeit dieser Natur ausdrücklich
und aktiv erhalten. Das beweisen wir
nicht nur durch unser von Rück-
sichtnahme und Achtung vor der
Natur geprägtes Verhalten bei unse-
ren Fahrten, sondern auch z.B. durch
die jährlichen Müllsammelaktionen
von SOLTWATERS bei Minsener
Oog oder Wangerooge.

Wenn Schutzgebiete naturschutz-
fachlich nachvollziehbar notwendig
sind, akzeptieren wir selbstverständ-
lich und uneingeschränkt die damit
verbundenen Verbote, denn wir ken-
nen nicht nur die Lebewesen des
Watts seit Jahrzehnten, sondern sind
dankbar für die Bemühungen des
Naturschutzes, durch die sich einige
der ganz großen Bedrohungen für
unser Wattenmeer vermindert haben,
so zum Beispiel Dünnsäureverklap-
pung oder auch Schaumbildungen in
der Brandung.

Wir wollen aber auch den Jüngeren
unter uns ermöglichen, frei und
selbstbestimmt die Schönheit und
die Gefahren der Wattfahrt zu erle-
ben, getreu dem Motto: nur was man
wirklich kennt, das schätzt und
schützt man.

* Zählung der Boote an einem per-
fekten Pfingstsonntag 2019 im Wat-
tenmeer mit insgesamt 251 Booten,
davon 13 außerhalb von Fahrwassern
fahrend, 7 außerhalb ankernd.

Peter Reichelt,
SOLTWATERS-Koordinator für die
NordseeBefahrensVerordnung
4.10.2019

MHD aktuell
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Änne Nienaber ist von Bord gegangen.
Eine Erinnerung
Am 27. September 2019, um 21 Uhr beendete Änne Nienaber ihr Leben als Seglerin friedlich im
Chichester´s Nursing Home auf Grenada.

Dort endete ihre Reise, die sie 1990 gemeinsam mit Jens Belau auf ihrem Katamaran
"Te Rapunga" angetreten hatte. Dauern sollte sie zunächst zwei Jahre. Ziele waren Spanien
und Portugal.

Diese zwei Jahre wurden immer wieder verlängert – bis heute. Bis Ännes Krankheit alles auf
den Kopf gestellt hat, die Krankheit, die Änne daran hinderte, weiterhin selbstbestimmt auf ih-
rem Boot zu leben. Auf diese Weise aber wollte Aenne nicht leben. - So hat sie nun ihre Segel-
welt verlassen.

Änne war lange Zeit Mitglied Multihull Deutschlands. Als Heiner Wolper noch „Häuptling“
war, arbeitete sie auch für einige Zeit in der Redaktion des Vereinsmagazins mit.

Die „Te Rapunga“ war Ännes Boot, dessen Bau sie zusammen mit ihrem Freund begonnen hat-
te. Als diese Beziehung zerbrach, baute sie das „halbe“ Boot zu Ende.

1984 kam die Te Rapunga ins Wasser, ein Jahr später, beim IMM in Bandholm, lernten Änne
und Jens sich kennen.

Da vier Rümpfe für sie zu viele waren, verkaufte Jens seine Iroquois, die vormals Heiner
Wölper gehört hatte.

1990 begannen Änne und Jens ihre lange gemeinsame Reise, die nun zu Ende gegangen ist.
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Regatten & Events

Oktober: Ende der Saison.
Hoch und trocken steht Catharsis
auf dem Trailer - im neuen Winter-
lager auf Fehmarn.
Wieder war der Sommer viel zu kurz:
Ich bin – gefühlt - kaum auf dem
Wasser gewesen.

Oktober: Zeit, meinen Bericht über
das IMM in Karlskrona abzustatten:

Die Ankunft

Von Norden kommend, den Kalmar-
sund hinab, nähert sich Catharsis mit
ihrer Crew dem Archipel von
Karlskrona. Der letzte Tag im Sund
bietet Bedingungen, die die Vorfreude
auf die vor uns liegenden Hafentage
in Karlskrona steigern: schwacher
Wind, fast Flaute, alles grau, Niesel-
regen, erst später Aufklarung, leicht
auffrischender Wind - nur nicht im-
mer aus der richtigen Richtung. -
Und doch klappt's: Torhamns Udde,
die im Westen das Ende des Sunds
markiert, wird erreicht, von wo aus
eine schmale gebaggerte Rinne in den
Archipel von Karlskrona führt. Segel-
bergen. Der Yamaha treibt das Boot
durch die Rinne, zeitweilig unter-
stützt durch den Code Zero.

Wir folgen dem nun breiter werden-
den Fahrwasser, das in Windungen
um die Schären führt. Dann öffnet
sich der Blick nach Westen: die Skyli-
ne Karlskronas als Schattenriss im

Gegenlicht am Ende der weiten vor-
aus liegenden Wasserfläche. Motoren
gegen den Wind. - Wohin genau? -
Da! – Läuft da nicht ein Tri ein? -
Das muss es sein. Richtig!: Ein eher
kleines, historisch anmutendes Be-
cken kommt in Sicht, in dem bereits
erste Mehrrümpfer festgemacht ha-
ben.

Dort! - Der Mann winkt, zeigt auf ei-
ne Stelle an der aus Steinquadern ge-
schichteten Pier. Wir folgen seinem
Hinweis, machen Catharsis fest. Spä-
ter wird sich zeigen, dass es hier sehr
unangenehmen Schwell von vorüber-
fahrenden Fähren gibt, der uns veran-
lassen wird, das Boot an einen
geschützteren Platz weiter innen im
Becken zu verholen. Am nächsten Tag
legen wir uns dort ins Päckchen an
die Zazou aus Holland: Es ist eng und
direkt voraus wird es steinig flach,
doch dank der Hilfe von Paul und der
Crew der Zazou gelingt das Manöver
sicher.

Doch erst einmal großes Hallo! Es ist
Lars, der „Boss“ der schwedischen
Multihuller, der uns eingewiesen und
begrüßt hat und uns jetzt die nötigen
Informationen vermittelt: Noch habe
ja das IMM offiziell nicht begonnen,
er müsse uns daher bitten, die „Ört-
lichkeiten“ im - etwas entfernten -
Yachthafen aufsuchen. Später werde
es eine bequemere Lösung geben.
Nicht Jeder ist von dieser Aussicht

begeistert, jedenfalls nicht der mir
unbekannte Segler zu meiner Rech-
ten, der sich zu unser Gruppe gesellt
hat. Diskussionen entspinnen sich,
die jedoch schnell ihr Ende finden:
Den, der jetzt auf die Gruppe zu-
kommt, kenne ich gut - aus Großen-
brode: „Mensch – Axel! Schön, Dich
hier zu sehen!“ Wir begrüßen uns
herzlich. Axel ist unser Stegnachbar
in unserem Heimathafen Großenbro-

Der größte Teil der IMM-Boote
linke Seite: Blick auf Kungsbron von
Stumholmen aus;
rechte Seite:
oben und unten: Boote an der Pier nörd-
lich von Kungsbron;
mitte: Blick auf Kungsbron von
Norden aus

International Multihull Meeting 2019
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de, und im letzten Jahr endlich Mit-
glied Multihull Deutschlands gewor-
den. Er hat die Reise nach Karlskrona
auf seinem Corsair zusammen mit ei-
nem Segelkameraden unternommen. -
Wir sind angekommen in Karlskrona!

Karlskrona - der Ort

Nach den Tagen, die wir ja vor allem
an Bord verbracht haben, ist der Weg
zu den Toiletten im Yachthafen tat-
sächlich eine kleine Herausforderung:
ein Abendspaziergang von gut 15 Mi-
nuten. Er bringt jedoch erste Orien-
tierung: Zur Rechten die Insel
Stumholmen mit der Bastion und
dem Marinemuseum, sehr interessant,
wie wir feststellen werden. Am Wasser

International Multihull Meeting 2019 Text: Hermann Scheppelmann
Fotos: H. Scheppelmann, Jonas Osterroht
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entlang am Wohnmobil“hafen“ vor-
bei, zum Yachthafen im Norden.

Der erste Morgen in Kungsbron, dem
historischen Hafen, in dem die
schwedische Krone Staatsbesuche in
Empfang nahm. Er liegt an der Ost-
seite der Stadt, einer in der Re-
naissance planmäßig angelegten
Marinestadt: Straßenzüge im recht-
winkligen Raster. Bis in die Gegen-
wart hinein, hatte und hat die Stadt
große militärische Bedeutung. Die

Verteidigung des Landes nimmt das
neutrale Schweden sehr ernst, so fin-
den sich in den Schären Sperren ge-
gen das Eindringen russischer
U-Boote. Das Marinemuseum bietet
auch zu diesem Thema interessante
Informationen.

Im Süden von Kungsbron liegt ein
miltitärisches Areal, hinter der Basti-
on Aurora, deren von einem Wehr-
gang gekrönte Mauer aus grob
behauenen Steinen Kungsbron nach
Süden begrenzt. Nach Westen geht es
hinein in die Stadt. Nicht nur Seeleu-
te treffen sich in Kungsbron: Über
das rundköpfige Pflaster, das das Be-
cken einrahmt, schlendern auch zahl-
reiche Seh-Leute.

Wir nutzen die Zeit vor dem offiziel-
len Beginn, um die historische Stadt
zu erkunden, deren Zentrum sich auf

einer Schäre konzentriert. Das hori-
zontal rechtwinklig streng angelegte
Raster der Straßen spannt sich in der
Vertikalen wie ein Netz über die Run-
dungen des großen Schärenbuckels –
ein für mein Gefühl seltsamer Gegen-
satz. Das Raster macht die Stadt
übersichtlich. Zumal sie nicht groß
ist, fällt die Orientierung leicht.

Im Zentrum, auf dem Kamm des Bu-
ckels, thront die Dreifaltigkeitskir-
che. Gottes Unterstützung ihrer
militärischen Unternehmungen ha-
ben ja Alle stets für sich reklamiert.

Oben: Eröffnung, das Team v. l.: Glenn
Linder, die Brüder Karlsson, Lars Jo-
hansson; darunter: Lars' Iroquois dient
als Orga-Büro; Bilder u. v. l.: die Pier
nördlich von Kungsbron im Nebel;
Kungsbron; die Mole von Kungsbron mit
Blick auf Stumholmen
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Nach Nordwesten zu kommen wir
bald wieder ans Wasser des Archipels,
auch hier Sportboote und Yachten.
Über einen Steg gelangen wir auf
Stakholmen, finden einen Platz zum
Ausruhen und lassen den Blick
schweifen: über die Stadt, das Wasser
des Archipels, den historischen Wehr-
turm darin. Auf dem Rückweg finden
wir Restaurants und Läden. Wir er-
stehen einen der leckeren, kräftigen
Käse, die der wahre Grund für unsere
Reisen nach Schweden sind.

Immer mehr Mehrrümpfer treffen im
Tagesverlauf ein. Stets ist es ein span-

nender Moment, ihr Herannahen zu
beobachten. Viele Boote bringen
Freunde, Kameraden, Seglerinnen
und Segler, von denen wir viele be-
reits von vorangegangenen Treffen
her kennen.

Treffen 18.00 Uhr, Kungsbron -
unter dem Baum an der Mauer

Diese Parole hatte Lars ausgegeben,
hier und jetzt soll das IMM offiziell
beginnen. Die Szene ist stimmungs-
voll, wirkt gekonnt improvisiert,
überzeugt durch den Charme der
Leichtigkeit. Auch das Wetter spielt
perfekt mit.

Eine Bühne aus sechs Paletten, gesta-
pelt. Links davon drei Mitglieder des
Organisationsteams, Glenn Linder
und Staffan und Tommy Carlsson,
die Hafenkapitäne. Vor ihnen zwei

Tische mit Getränkedosen und - ab-
gefüllt in Bechern - etwas zum Knab-
bern. - Lars erklimmt den
Palettenstapel, um uns offiziell zu be-
grüßen. Er erläutert den Ablauf, der
den Teilnehmern neben den angebo-
tenen, z. T. optionalen Programm-
punkten, dem Buffet am Freitag, der
Regatta am Samstag und dem Dinner
am Samstagsbend, viel Zeit für indi-
viduelle Aktivitäten läßt. Er erinnert
an die Anfänge des IMMs, an das ers-
te Treffen in Karlskrona, an die Grün-
derväter und damaligen
Organisatoren, die sich so sehr ge-
wünscht hatten, dass das Treffen 2019
wieder an diesem traditionsreichen
Ort stattfinden solle.

Dann jedoch die traurige Nachricht:
Bengt Israelsson und Peter Estlander
können heute am Treffen nicht mehr
teilnehmen, „They passed away,“ er-

Oben jeweils v. l.:
Ankunft einer Flotille aus Deutschland;
Globine, Dübbelmors I;
Dübbelmors II; Zazou aus Holland,
Open Bridge-Deck-Kat aus Russland
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Oben: Die Crews der unter deutscher
Flagge angereisten Boote; links:
Klönschnack im Cockpit von Bernd
Bibergs Diddy Wah Diddy (Norwegen)

klärt uns Glenn. Respektvolles
Schweigen legt sich für einen Mo-
ment über die versammelten Segle-
rinnen und Segler.

Jetzt erklärt Lars das International
Multihull Meeting 2019 für eröffnet.

Wir sehen den vor uns liegenden Ta-
gen erwartungsvoll entgegen, auf die
wir uns schon so lange gefreut haben,
die langen Gespräche, das Fachsim-
peln, die unendlichen Geschichten,
die jeder Segler zu erzählen weiß. Vie-
le haben bereits an zahlreichen Tref-
fen teilgenommen, kennen sich schon
lange. Ein Skipper aus Dänemark gar
hat an allen Treffen teilgenommen,
die bisher stattgefunden haben.

Freitag Abend: Buffet und Musik

Nicht Alle hatten sich dafür entschie-
den, am Freitag am Abendessen teil-
zunehmen. Was sich aus meiner Sicht
als Fehler entpuppt. Auf Stumholmen
am Marinemuseum ist für die Teil-
nehmenden ein leckeres Bufett mit
Spezialitäten aus der schwedischen
Küche aufgebaut worden.

Die Überraschung: Lars übernimmt
es gemeinsam mit einem Kollegen,
uns mit Guitarrespiel und Gesang zu
unterhalten, was zu meinem Vergnü-
gen bestens gelingt. Professionell prä-
sentieren die beiden eine
vielschichtige Mischung aus Country,
Rock'n Roll und Popsongs. Wie
Wachtposten haben sie sich im Ein-

gang postiert, so dass die an den Gar-
tentischen wie drinnen Essenden in
den Genuss der Musik kommen.

Regattieren oder nicht Regattieren –
das ist die Frage!

Am Samstag ist frischer Wind aufge-
kommen. An sich eine gute Voraus-
setzung für die Regatta. Das Problem
ist nur das Auflösen der Päckchen im
engen Becken von Kungsbron und
das Auslaufen – der Wind ist recht
stark! - sodass man befürchten muss,
Schäden an den Booten nicht sicher
vermeiden zu können. Auf dem Skip-
pertreffen in der Turnhalle stellt Lars
das Problem zur Diskussion und bit-
tet die regattierwilligen Skipper um
die Entscheidung, ob unter den gege-
benen Voraussetzungen gestartet wer-
den soll. Gemeinsam fällt die
Entscheidung, auf den Start zu ver-
zichten.

Man verabredet für den Nachmittag
ein weiteres Treffen in der Turnhalle,
auf dem u. a. - initiert von uns Deut-
schen - als ein zusätzlicher Pro-
grammpunkt Bremerhaven als
Austragungsort des IMMs 2021 offizi-
ell präsentiert werden soll. Gerhard



Böhner ist mit einer Power Point-Prä-
sentation und einem Beamer im Ge-
päck nach Karlskrona gereist, um –
im Falle einer positiven Entscheidung
der Vorsitzenden – Bremerhaven zu
präsentieren. Die zeigten sich - wie
bereits im Heft berichtet – von der
Idee sehr angetan. So kommt Gerd
jetzt zu seinem Auftritt: Mit einer
ideenreichen, toll gemachten Präsen-
tation gelingt es ihm souverän, die
versammelten Zuschauer von den
Vorzügen Bremerhavens als Austra-
gungsort zu überzeugen.

Die Preisvergaben

Doch zuvor hat Lars eine Reihe von
Preisen zu verteilen: Den Preis für
die weiteste Anreise erhält Paul Hof-
mann, der von Holland über das Balti-
kum, entlang der finnischen Küste,
durch die Alands und an der schwedi-
schen Küste nach Süden Karlskrona
angesteuert hat. Aber er wisse schon,
dass es einen kürzeren Weg gäbe? So
Lars am Ende seiner Laudatio.

Der Jugend-Preis geht an Eskil, der
mit seinen 12 Jahren bereits eigene
seglerische Interessen ausgeprägt und
großes Interesse an den Booten und

dem IMM gezeigt habe, begründen
die Juroren ihre Wahl.

Ausgezeichnet wird auch ein Vater-
Sohn-Team aus Moskau, das den gel-

Oben jeweils v. l.: Auf geht's zum Treffen
in die Turnhalle; Diskussion der
regattainteressierten Skipper; Peter
Reichelt lädt ein zum IMM nach
Bremerhaven; Gerhard Böhner
präsentiert Bremerhaven als den
nächsten Veranstaltungsort
unten: die Preisträger, jeweils von links:
Paul Hofmann; Eskil, Hans Berghöfer;
der "Sohn" aus Moskau; XXXL-Skip-
per; Kent Johansson.
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Den Samstagabend verbringen alle,
die sich zum Dinner angemeldet ha-
ben, im Restaurant Sjörök (Seenebel)
am Yachthafen, wo uns ein vorzügli-
ches dreigängiges Menü serviert wird.
Der Lachs an den kleinen, schwarzen
Linsen wird mir noch lange äußerst
positiv im Gedächtnis bleiben.

Die Abreise

Für den Sonntag ist Wind aus östli-
chen Winden vorausgesagt. Vor drei
Jahren hatten wir 10 Tage in Abbekas
und Gislöv in Skane gelegen, weil uns
ein steifer Südwest darin hinderte, die
Rückreise Richtung via Klintholm
und Gedser anzutreten.

ben Open Bridge-Katamaran kon-
struiert und gebaut hat, der mir sofort
bei seiner Ankunft durch sein elegan-
tes Design ins Auge gefallen ist.

Mit gleich zwei Preisen geehrt wird
Henrik Hillingsoe, Katamaranskipper
aus dem dänischen Holbeck: Den ers-
ten dafür, dass er an allen IMMs, die
bisher stattgefunden haben teilnahm
– das war den Organisatoren einen
Champagner wert (In Schweden fehlt
es leider an gutem Bier.) – den zwei-
ten für die Konsequenz, mit der er
modischen Trends zu weniger Ge-
wicht widerstanden hat: T-Shirts in
XXXL für ihn und seine Partnerin.

Kent und Anja erhalten – wie bereits
in Kerteminde - den Preis für das
interessanteste Boot. Und in der Tat
ist es kaum zu glauben, dass ihr Kat
Concubine einmal ein Wharram
gewesen sein sein soll.

Mit dem Helge Ingeberg-Gedächtnis-
Pokal wird Hans Berghöfer für seien
seglerische Gesamtleistung ausge-
zeichnet.

Daher die Entscheidung, die Gele-
genheit für eine schnelle Rückreise zu
nutzen. Wir starten am frühen Vor-
mittag, nachdem wir uns mit aktiver
Unterstützung unserer Bootsnach-
barn aus dem Päckchen in Kungsbron
gelöst haben. Wie wählen den direk-
ten Kurs nach Süden hinaus die Ha-
nöbucht. Von den Abenteuern der
Rückreise werde ich vielleicht im
nächsten Heft erzählen.

Was ich am Ende aber noch unbe-
dingt sagen möchte, ist dieses:

Unser Dank gilt dem schwedischen
Team für die Organisation eines Mul-
tihull Meetings, das - auf Wunsch der
verstorbenen Kameraden am histori-
schen Ort ausgetragen - nicht nur da-
durch an die Wurzeln der Tradition
erinnerte und am Ende durch Leich-
tigkeit und eine entspannte Atmos-
phäre überzeugte. Herzlichen Dank
für die Hilfsbereitschaft und große
Gastfreundschaft, die Ihr uns Allen
entgegengebracht habt.

wurde gestiftet, um IMM-Teilnehmer oder
auch andere Segler auszuzeichnen, die
sich in besonderer Weise um das
Multihull-Segeln in Nordeuropa verdient
gemacht haben. Die Liste der geehrten
Preisträger ist lang. Der Preis ist ein
Wanderpokal, der jeweilige Inhaber
erhält ihn für zwei Jahre, auf dem
folgenden IMM wird von den
Repräsentanten der Multihull-
Vereinigungen aus Schweden, Dänemak,
Deutschland und Norwegen ein neuer
Preisträger gekürt.

Der Helge Ingeberg-
Gedächtnis-Pokal

Text: H. Scheppelmann - Fotos: MidsummerSail
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Es war am Balkastrand, südwest-
lich der Hafenstadt Nexö auf

Bornholm und ich marschierte den
Strand entlang. Weit hinten ein ro-
ter Strandkatamaran auf dem Sand.
In Ermanglung anderer Highlights
laufe ich hin. Er wird immer üppi-
ger, hat sogar eine Kajüte, ist wohl
doch was Größeres. Näher kom-
mend glaube ich das Boot zu ken-
nen.....jawohl, es ist tatsächlich das
Boot von Jan Wölper!

Ich klopfe, eine Gestalt blickt über
die Reling herunter; nicht Jan, son-
dern Hans begrüßt mich; er hatte das
Boot vor kurzem übernommen.
Ein Sturm hat den Beschlag der Hah-
nepot seines Ankers zerbrochen und
den Kat auf den Sandstrand gescho-
ben. Er hatte Glück, die Steine haben
ihn verschont und nur die Ruder an
den Sollbruchstellen abgeschert.

In den folgenden Tagen habe ich ihn
noch mehrere Male besucht. Das Boot
lag jetzt direkt vor der Werft in Nexö,
wo die Ruder repariert wurden und
Hans war guten Mutes und voller Ta-
tendrang, bald weiter zu segeln.

Als Nächstes hörte ich Jahre später ei-
ne fast unglaubliche Geschichte über
ihn. Kurz vor der Küste hatte ihn ei-
ne überraschende Bewegung seines
Kats über die niedrige Cockpitbe-
grenzung achtern in die Ostsee beför-
dert. Im Wasser treibend musste er
zusehen, wie sein Boot ans Ufer ge-
spült wurde. Er selbst rettete sich
schwimmend ins Flache und blieb
dort völlig erschöpft liegen. Erst nach
einer Weile war er so bei Kräften, dass
er sich um sein Boot kümmern konn-
te. Auch in diesem Fall hatte er das
Glück des Tüchtigen: keine Schäden
am Kat. Heute verhindert ein Netz im
Cockpit das Überbordgehen.

Beide Ereignisse zeigen uns etwas von
dem ausgeprägten Durchhaltewillen
des Skippers; dass er niemals aufgibt,
auch nicht, wenn es ganz dick kommt
und alles ausweglos scheint. Und so
ist er auch diesmal wieder zum IMM
gesegelt, einhand auf seinem 11m Ka-
tamaran im Alter von 86 Jahren!

Was hat er nicht alles erlebt in dieser
langen Zeit: erfolgreiches, sportliches
Tornadosegeln in jungen Jahren, lan-
ge und herausfordernde Zeiten als

Profiyachtskipper, allein 16 Querun-
gen des großen Teichs liegen in sei-
nem Kielwasser.

Mit seinem zähen Durchhaltevermö-
gen ist Hans Berghöfer uns allen ein
Vorbild, auch weil er uns mittels sei-
ner zurückhaltenden, sympathischen
Art zeigt, dass selbstbestimmtes Fah-
ren mit dem eigenen Boot auch noch
im hohen Alter möglich sein kann.

Helge Ingeberg-Gedächtnis-Pokal geht an Hans Berghöfer

wäre noch Platz für einen kleinen Beitrag gewesen. Noch viele weitere Seiten der nächsten Ausgabe warten darauf, mit
Ihren/ Euren spannenden Berichten über Reisen, Reisepläne, Konstruktionen, Visionen, Neubauten, Umbauten,
Erfahrungen, Eindrücken, Anregungen, Planungen, Vorhaben und Vielem mehr gefüllt zu werden.
Wir Alle erwarten eine spannende, abwechslungsreiche Weihnachtsausgabe unseres MehrrumpfBO-O-TE.

Ich freue mich auf Ihre/ Eure Fotos und Texte - auch dann, wenn Ihr selbst glaubt, dass der Text noch nicht perfekt ist!

Wir schaffen es dann gemeinsam! Ihr/Euer Redakteur - hsberater@web.de oder 01522 95 94 80 5

Text: Peter Reichelt, Foto: Lars Johansson

Hier



Ihr Motor läuft doch wunderbar,
schaltet problemlos“, tönt es aus

dem Handy. Etwas Ähnliches hatte
ich schon befürchtet; „Manchmal
ja, dann wieder schaltet er nicht in
den Vorwärtsgang,“ höre ich mich
antworten, “so kann ich jedenfalls
nicht durch den Nordostseekanal,
das ist mir denn doch zu riskant.“
„Dann bleibt nur noch, das Getrie-
beöl abzulassen und zu prüfen, ob da
etwas zu sehen ist“, meint der Werk-
stattmeister resignierend; viel Hoff-
nung habe er nicht...

Das ist der absolute Tiefpunkt meiner
bereits jetzt schon von reichlich vie-
len Schäden begleiteten Anreise nach
Karlskrona. Gedanklich bereite ich
mich auf den Abbruch der Reise vor.
Es ist einfach zu viel kaputt gegangen
seit meinem Start Ende Mai in Zout-

kamp im niederländischen Friesland.
Hier in Fedderwardersiel könnte ich
das Boot auf der Rampe gut raus ho-
len, hatte ich vor Jahren schon mal
getestet. Schade für Michaela und
Fred, die in Rügen zusteigen wollten,
um mit mir nach Karlskrona zu se-
geln; aber was nicht geht, das geht
eben nicht.

Und außerdem, selbst wenn der Mo-
tor (Yamaha 9,9 im Schacht) problem-
los laufen würde, wäre da noch ein
kleines weiteres Problemchen: mein
Trimaran macht Wasser! Zwar nicht
soviel, dass Trio gleich auf Tiefe ge-
hen würde, aber durch die vom hoch
gezogenen Propeller leck geschlagene
Schachtinnenwand dringt die Nord-
see tief ein ins offene Sperrholz, was
auf Dauer ziemlich ungesund ist.
Wie konnte das passieren?

Rainer und Jörg waren nach Fedder-
wardersiel gekommen, um mit mir
endlich mal Helgoland zu besuchen.
Wegen des anfänglichen Westwindes
ging's gleich rüber nach Osten, wo wir
am Rande des Wattfahrwassers süd-
lich vom Unterfeuer Untereversand
in einer schweren Schauerböe anker-
ten, dann aber eine ruhige Nacht ver-
brachten. Morgens gegen den Strom
nach Norden, mittags queren wir den
Schifffahrtsweg zur Elbe und machen
nach einigen Stunden fest in Helgo-
land.

Herrliches Segeln zurück, erst mit
Spi, später höher am Wind mit
Leichtwindgenua rein in den Priel
Ostertill, der, wie auch das anschlie-
ßende Wattfahrwasser nach Neuwerk
weder Tonnen, noch Pricken aufwies,
was zu einer kurzfristigen Grundbe-

Seuchenfahrt...
Text und Fotos: Dr. Peter Reichelt



rührung führte, zum Glück ohne Fol-
gen. Das Wasser steht ausreichend
hoch, wir verholen in den engen Bau-
ernhafen auf der Südwestseite von
Neuwerk. Später laufen zwei weitere
Boot ein, die sich neben die Einfahrt
legen, weil das Festmachen dort weni-
ger aufwendig ist. Ich glaube, dass wir
bei den angesagten moderaten Wind-
verhältnissen am nächsten Morgen
trotzdem aus dem Hafen kommen
werden.

Ein folgenschwerer Irrtum, wie sich
im Morgengrauen herausstellt. Im
pfeiffenden Starkwind aus Südost be-
kommen wir Trio nicht durch die
drastisch verengte Einfahrt. Wir dre-
hen uns im Minihafenbecken und nur
mithilfe vieler helfender Hände an
zahlreichen Leinen gelingt nach vie-
len vergeblichen Versuchen der Aus-
bruch in Rückwärtsfahrt.

Draußen kein Aufatmen, sondern pu-
rer Horror! Durch den Zeitverzug ist
die Fahrrinne so eng und flach gewor-
den, dass Ruder und Motor hinten im
Schlick fest sitzen, während vorne der
linke Schwimmerbug schon an den
Steinen und Pfahlstümpfen des Leit-
damms kratzt. Motor hoch und volle
Kraft zurück! - Der Propeller
schwenkt und schlägt mit der Gewalt
von zehn Pferden auf die innere
Schachtwand ein.

Irgendwie schaffen wir es nach endlo-
sem Rühren im Schlick den kurzen
Leitdamm hinter uns zu lassen. Ich
setze das doppelt gereffte Groß und
die Fock; fast zu viel bei den knacki-
gen Verhältnissen jetzt.

Die Steuerseile scheinen etwas abbe-
kommen zu haben bei den wilden
Manövern eben, Trio luvt unkontrol-

liert an. Das kenne ich schon von frü-
heren Erlebnissen, in dem Fall wird
mit dem Motorschub gesteuert; geht
auch, da der Motor mit der Pinne ge-
dreht werden kann.

Es folgt eine heftige Fahrt nach West
über alle Untiefen und Wattenhochs,
bis wir am letzten Hoch in der Nähe
unseres ersten Ankerplatzes südlich
Untereversand auflaufen und trocken
fallen. Das Wasser hat sich verkrü-
melt, Trio liegt reichlich schräg zwi-
schen Schlickbergen. Die Sonne ist
hervor gekrochen, alles normalisiert
sich langsam. Auf dem halbwegs fes-
ten Untergrund des Priels gehe ich
um das Heck herum und falle fast in
Ohnmacht: mein Ruder ist an der
Wasserlinie komplett weg gebro-
chen!!!

Das also war der wahre Grund für das
unkontrollierte Anluven! Bis Fedder-
wardersiel, unserem heutigen Ziel
werden wir es mit dem drehbaren
Motor wohl schaffen, aber was dann?

Und die ausgedehnte Pfütze im Acht-
erschiff, von der ich dachte, sie sei
durch Spitzwasser verursacht, kam
später immer wieder. Also zusätzlich
zu allem noch ein Leck im Schiff,
verursacht durch den schlagenden
Propeller.

Ich muss meine Pläne ändern und
fahre mit meinen Gästen nach Hause,
wo ich in 3 Tagen ein neues Ruder
baue. Meine weitaus bessere Hälfte
bringt mich samt Ruder wieder zum
Boot und der neue Richtungsgeber
wird eingebaut.

Das Leck will ich im Watt abdichten,
indem Trio so auf einem Schlickhügel
geparkt wird, dass das Heck in der

Luft hängt und ich von unten repa-
rieren kann.

Vorsichtig schiebe ich Trio mit Rück-
wärtsfahrt weg vom Steg von Soltwa-
ters. Beim Umschalten auf
Vorwärtsfahrt tut sich nichts; kein
Schub! Langsam treibe ich hinüber
zu den Fischkuttern, wo ich das Boot
zum Glück ohne Schaden anbinden
kann. Schon wieder etwas Wichtiges,
Unverzichtbares kaputt! Es ist wie
verhext dieses Jahr.

Ich vermute, ja hoffe, dass es „nur“
der Propeller ist, der durchrutscht.
Die Rosskur im Schlick könnte die
Rutschkupplung beschädigt haben.
Wieder am Soltwaterssteg fest ge-
macht lifte ich mühsam das 55 Kilo-
Monstrum mit der Großschot, bis ich
an den Prop ran komme. Dabei habe
ich wohl das vieladrige Steuerkabel
beschädigt, denn als ich nach dem
Propwechsel den Motor starten will,
tut sich nichts, alles tot. Diese mögli-
che Ursache kommt mir allerdings
erst in den Sinn, als ich mit Walter,
den mir Gerd zu Hilfe geschickt hat-
te, alle anderen erdenklichen Fehler-
quellen durch gegangen bin. Dann
geht es schnell; fachmännisch wird
das gebrochene Kabel geflickt und
Yamaha läuft wieder. Und er schaltet
sogar den Vorwärtsgang. - Etwas spä-
ter noch ein Versuch; da schaltet er
nicht mehr, verrückt!

Mit Gerd wechsele ich noch einmal

großes Bild links oben: trockengefallen
südlich von Untereversand
Bilder unten, von links:
Ankern südlich des Unterfeuers
Untereversand; fest in Helgoland; der
rote Felsen; enger Hafen auf Neuwerk

Reisen & Reviere
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den Propeller, wir bauen das schwere
Ungetüm noch einige Male aus und
wieder ein; am Ende wird klar, dass er
mal schaltet, mal nicht schaltet und
nun professionelle Hilfe ran muss.
Am Montag schaffen wir die 55 Kilo
auf die Ladefläche von Gerds Auto
und liefern das Gerät in einer Werk-
statt in Bremerhaven ab. Nach langen
3 Tagen das nieder schmetternde, an-
fangs zitierte Telefongespräch mit
dem Werkstattmeister...

Gerade bin ich dabei, Zugverbindun-
gen nach Hause zu eruieren, da ruft
die Werkstatt erneut an: sie haben
den Fehler gefunden! Beim Ölablas-
sen kamen Stücke des Mitnehmer-
stifts mit, der mehrfach gebrochen
war. Das war die Erklärung, dass er
abwechselnd schaltet oder eben nicht.
Zusätzlich mit einem gebrauchten Er-
satzprop versehen können wir das gu-
te Stück am Nachmittag abholen und
gleich einbauen an Bord. Ohne die
selbstlose Hilfe von Gerd hätte ich
das alles nie hinbekommen, vielen
herzlichen Dank!

Fehlt nur noch eine Lösung für das

Leck. Die Variante, das Leck im Watt
unter dem frei liegenden Heck abzu-
dichten schien mir doch etwas ris-
kant, weil man erstens die Kante im
Schlick sehr genau treffen muss, was
kaum zu schaffen ist, und zweitens,
weil das Boot dort nicht fixiert wer-
den kann.

Besser geeignet, da mit festem Unter-
grund versehen, sollte die Sliprampe
im Yachthafen sein. Mit Walters Un-
terstützung darf ich dort Trio wirk-
lich trocken fallen lassen, obwohl ich
damit die Rampe komplett blockiere.
Ein Notfall eben.

Mit schweren Leinen wird der Tri
nach allen Richtungen fest gemacht,
er darf in keinem Fall die Schräge
abrutschen, wenn ich gerade drunter
liege. Noch schnell ein dicker Fender
unter das Heck des Backbordschwim-
mers, wo er aufliegen wird, dann fällt
das Wasser. Auf einer Folie vor dem
nassen, glitschigen Schlick geschützt
liegend kann ich gerade so die zwei
Lecks im hinteren Teil des Motor-
schachts erkennen. 15 Zentimeter
Luft nur.

Aber zunächst muss ich an Bord un-
ter das Cockpit kriechen und die
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Kontrollöffnung des Sicherheits-
raums, der den Schacht umgibt öff-
nen. Ein wahrer Wasserfall kommt
mir entgegen geschossen und ver-
schwindet vorne im Boot.

Jetzt kann ich draußen schräg von
unten mit einem kleinen Gasbrenner
das feuchte Holz trocknen; aber lei-
der pustet der Wind die Flamme im-
mer wieder aus; und ich muss
aufpassen, dass ich Trio bei der Akti-
on nicht abfackel; etwas zu dicht dran
und schon brennt das Sperrholz.
Nach einer Stunde Fummelei denke
ich, es ist genug und rühre Epoxid-
harz an. Damit es flott abbindet, hab
ich Beschleuniger gekauft, den ich
nach Augenmaß dazu kippe. 1 bis 3%
sollen es sein; hat geklappt, das Zeug
ist nicht zu heiß geworden mit der
Folge, dass es dann brennt, und das
Harz ist wie gewünscht hart gewor-
den, bevor das Wasser zurück gekom-
men ist.

Dunkelheit umgibt uns, als Trio sanft
hoch gehoben wird von der steigen-
den Flut. Alles dicht, erstmal. Beim

weiteren Aufschwimmen knallt es 3
Mal laut unter dem Boot; Was war
das?? Ein Stein, der zwischen Boots-
boden und Rampe in die Gewebemat-
te gedrückt wurde? Ich weiß es bis
heute nicht. Um 01.30 Uhr kann ich
das Gewirr der Festmacherleinen Zug
um Zug abbauen und an einen
Schwimmsteg verholen.

Ich bin glücklich, meine Reise fort-
setzen zu können.
Natürlich bleibe ich auch jetzt nicht
verschont von Reparaturen: die Nähte
im Groß verabschieden sich peu
a`peu, die oberen Bahnen platzen auf;
die Steuerseile für den Motor reißen,
müssen ersetzt werden und zweimal
muss ich die Achse der Pinnensteue-
rung auseinander nehmen und wieder
zusammen bauen. Aber alles kein
Vergleich zu den Folgen meines Neu-

werkbesuchs. Und warum das Ganze?
Weil wir Termine hatten, zurück
mussten.

In Stahlbrode kam Jonas an Bord, zu-
nächst mit dem leicht morschen
Trampolin fremdelnd. Wir sind dann
nach Sassnitz weiter, wo Michaela
und Fred dazu stießen. Bei herrli-
chem Wetter rüber nach Bornholm.
Am nächsten Tag nach Schweden
wurde es schon etwas heftiger; der
Seegang immer höher, die Surfs im-
mer länger, bis das Groß mal wieder
oben “aufmachte“, d. h. eine Naht
nachgab. Eintauchen mit Doppelfock
in die urige Landschaft der Schären.
Gut essen, baden, relaxen.

Und Karlskrona haben wir auch noch
erreicht.

Bilder linke Seite:
o. l.: Ruderbruch; o. r.: Ruderreparatur;
m. l.: Propellerschaden; m. r.: Versuch,
den Motor zu reparieren;
u.: Leckabdichtung auf der Slipbahn;
rechte Seite o.: Überfahrt nach Bornholm
bei herrlichem Wetter;
u.: fest an einer Schäre
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Jedes Mal, wenn in Mehrrumpf-
BO-O-TE ein neuer Schiffsbau be-

schrieben wurde, frage ich mich, was
wohl daraus geworden ist, aus den
Plänen, Erwartungen, der Umsetzung
und der Alltagspraxis.

Ich möchte heute den umgekehrten
Weg gehen. Es ist die Zeit gekommen,
den zweiten von mir gebauten Kata-
maran nach vielen Segeljahren aus Al-
tersgründen zu verkaufen.
Doch zurück zum Anfang. Im Jahr

1983 kaufte ich einen Taiwanklipper
(eine Ketsch), 12m lang und 11 Ton-
nen schwer. Endlich ein Schiff für
große Reisen und um das zu beweisen,
segelte ich über Schottland und die
Färöer Inseln nach Island mit dem Er-
gebnis, dass mir erhebliche Zweifel ka-
men. Schlechtes Wetter, sehr hoher
Seegang und extreme Schräglage. Ko-
chen war tagelang nicht möglich und
die Navigation schwierig (Es gab noch
kein GPS).
Das sollte Segeln sein?

Zu Hause in Kiel traf ich auf Burg-
hardt Bader und seine Katamarane,
diese Schiffe, die keine Höhe laufen,
bei schlechtem Wetter umkippen und
im Hafen keinen Platz finden.

Ich war skeptisch.

Aus dem Leben
eines Katamaran-Bauers

Text: Winfried Gross
Fotos: Winfried Gross, H. Scheppelmann

Bild o. l.: Atalante vor der Schlei; o. r.
mein erster Katamaran „Picaroon“; u. v.
l.: Cockpit; m. auf der Schlei vor
Maasholm; Salon mit Navigation
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Mein erster Katamaranbau

Doch ich bestellte erst einmal die Plä-
ne bei Derek Kellsal, der schon viel
Erfahrung hatte, und los ging es.

Zuerst der Bauplatz! Mit einem
Freund baute ich eine provisorische
Halle. 6 x 20m und 4m hoch aus Stahl-
matten vom Bau und 14m langen Ver-
steifungen. Die sehr große Plane
erwarb ich von einem Zirkusunterneh-
men. Damit war das erste Halbjahr
um.

Das Schiff sollte 16x8 Meter groß wer-
den, mit einem 16m² großem Wohn-
zimmer, großem Kartentisch und 8
Schlafplätzen in 4 Räumen. Dazu zwei
Waschräume mit Toiletten, eine 4m
lange Küche mit Kühlschrank, Dop-
pelspüle, richtigem Herd und natür-
lich zwei VW-Motoren.

Die Bauweise war schwierig, aber gut
aus Schaumsandwitchplatten im Vaku-
umverfahren auf großen Glasplatten
herzustellen. Für das Unterwasser-
schiff waren 16 halbrunde 2m lange
Teile ( für jeden Rumpf) in Formen zu
bauen. Dazu ein aufholbares Mittelru-
der und ein 4m langes Schwert, das
hochgezogen werden konnte.

Fehlte noch der 21m lange Mast, den
ich gebraucht in Hamburg erstand.

Heute würde ich sagen, Konstruktion
sehr gut, aber sehr zeitaufwendig. Viel
zu viel Holz für den Innenausbau
(Fußböden, Schränke, Türrahmen aus
formverleimten Mahagonifurnieren
usw.)

Nach 5 Jahren Bauzeit (nach zwei Jah-
ren habe ich aufgehört, Buch zu füh-
ren) war das Schiff fertig. Obwohl der

Bauplatz nur 3 km von der Kieler För-
de entfernt war, war der Stapellauf teu-
er und schwierig. Vollsperrung der
Straßen, Umsetzen des Schiffes an ei-
ner Kreuzung, Parkverbote einrichten
und das Abbauen etlicher Straßen-
schilder. Ich habe bis heute vermieden,
die umfassenden Baukosten nachzu-
rechnen.

Kurzum, Katamaransegeln ist für
mich bis heute, die schönste Art zu
reisen. Wir haben mit unserer Familie
viele Jahre die ganze Ostsee von Finn-
land-Balticum-Schweden bis Norwe-
gen bereist. Unsere Kinder sind mit
Segeln aufgewachsen, es war alles gut.

Aber es kam die Zeit, als die Kinder
ihr eigenes Leben gestalten wollten
und wir merkten, dass ein 16m-Kata-
maran für 2 Leute zu groß ist. Was
tun?

Natürlich ein neues, kleineres Schiff
bauen mit den Veränderungen, die ich
inzwischen gelernt hatte. (Übrigens,
ich bin noch verheiratet.)

Atalante - mein zweites Bauprojekt

Genau zur richtigen Zeit kam mir über
Hermann Scheppelmann ein Bauplan
für einen kleineren Sperrholzkatama-
ran (8,6x5,6m) in die Hände, den er
bauen wollte und der meinen Vorstel-
lungen entsprach. (Mehrrumpfboote
Nr.131; 4.2019).

Aus meinen Erfahrungen wollte ich
aber Konsequenzen ziehen.
Änderung Bauplatz: Er muss nahe am

Boote & Selbstbau
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Katamaran KD 860
Wood/ Epoxy
2 Motoren + Saildrive
LOA 8,60m
B. 5,60m
T. 0,4/0,7m
Verdrängung 1,8t
Konstruktion: Bernd Kohler

Wohnort liegen. Anmietung einer
Winterlagerhalle. Im Sommer billig zu
bekommen. Bedingung war, dass der
Rohbau im Winter fertig sein muss.

Genaue Vorbereitung der Arbeitsab-
läufe. Alles an Material kaufen, alle be-
nötigten Maschinen kaufen oder
leihen.

Baumaterial Sperrholz: leicht zu bear-
beiten, Epoxyd beschichtet leicht zu
verkleben.

Einrichtung für den persönlichen Be-
darf planen: 1 Doppelbett, 1 Waschbe-
cken und 1 Toilette je Rumpf. Wenn
man mit Kindern oder Gästen segelt,
ist es gut, wenn man getrennte Räume
hat.

Aus meiner Erfahrung habe ich zwei
leichte Einbaumotoren mit Saildrive
und Faltpropeller eingebaut. (Außen-
bordmotoren sind nicht seetüchtig)
Ich habe mich für ein aufholbares Mit-
telruder (leicht zu reparieren) und,
nicht nur aus Altersgründen, für eine
hydraulische Steuerung mit Steuerrad
hinter dem Aufbau entschieden. Vom
Steuersitz können beide Motoren be-
dient werden, was das Schiff im Hafen
gegenüber jedem Einrumpfboot über-
legen macht.

Fast schon selbstverständlich ein aus-
gestelltes Lattengroßsegel und alle drei
Winschen am Aufbaurand leicht er-
reichbar.

Bis heute habe ich keine Verbesserun-
gen oder Veränderungen vornehmen
müssen. Das Schiff läuft durch die Hy-
draulik wie an der Schnur gezogen, das
Ruder ist hochziehbar und das Segel
fällt von allein in die Lazy Jacks. Der
flache Aufbau ist formschön und be-
gehbar.

Mein Fazit:

Ich würde heute das gleiche Schiff
wieder bauen.

Bild o. l..: Atalante noch ohne Decks;
o. r.: Kasko; darunter: der Erbauer testet
den Salon; m. l.: Heckansicht im Hafen;
ganz unten: Atalante 2012 auf ihrem
Weg zur Schlei

Boote & Selbstbau
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Zu verkaufen La Guagua,
Catamaran ca. 10,3 m * 6,5 m, 2,2 to,
info@laguagua.de
Bilder unter www.laguagua.de

Anzeigenschluss Ausgabe 169:
10. Dezember 2019

Katamaran Havkat 27 - L: 27 ft –
B: 4,52 m, GFK/Holz, div.
Ausrüstung, leicht reparaturbedürftig
Euro 9.900,-- Tel.: 0049412165341
Email: peterdittmer@alice-dsl.net

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

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

Verkaufe neuen, unbenutzten
Original Lewmar Delta Anker, 10
kg, 110 Eu und kaum gebrauchten
KOBRA-Anker, 10 kg, nicht klappbar,
weil verschweisst, 75 Eu,
zzgl.Versandkosten. Klaus Ehm,
(07236)130639, klausehm@web.de

Boots- & Flohmarkt

SCHNÄPPCHEN, NOTVERKAUF!
Prout 26 Sirocco, Bj., 1985, guter
Zustand, Kajütdeckenabspannung
leicht sanierungsbedürftig, wie er da
steht - in Halle Stavoren NL -
€ 14.000,--
Tel.: 0511/ 231108 o. 0172/ 5419721

Katamaran KC 920
Baujahr 2000, wenig gesegelt bis 2010
Trailerbarer High-tech-Katamaran.
Konstr. Cees Visser, schnelles, siche-
res, familienfreundliches Regat-
taboot; EC-Kategorie C. L. 9,20m, B.
6,08 m, Tiefgang 0,30m, 1,66 to, 4
große Kojen, Stehhöhe bis 1,80m. Se-
gelfl. am Wind 58 qm. Werftbau.
Rümpfe: Sandwich/Epoxy. Beams/
Mast/ Großbaum: Carbon. Marström
Profilmast 4 Saisons, North 3-D-
Groß/Fock 2 Saisons, Reacher, Spin-
nacker, Sturmfock. 2x fast neue Hon-
da 8 PS Bodenseezulassung. Fast neue
Kuchenbude mit Stehhöhe. Spezial-
trailer mit Schienensystem zur einfa-
chen Montage. Zuggewicht 2500 kg.
VB: 59 000€
Tel: 0049 (0)152 2196 6064

CAT AZTEC 23 zu verkaufen
Segel vom Anfang,26qm. Fock erneu-
ert speziell zum Solosegeln.
Extralangschaft Evinrude8PS, Bei-
boot: Wikingcat zum Rudern
Für Binnen zum Strand.
Ort: Laghi di Sibari , Ansrechp.: GI-
NO (Capo in Cantiere).
Reiner Rothe 0821 / 718320

Farrier F9A (wie F31A) zu verkaufen
Achterkajüte, Bj.1993, Straßentrailer
(2,5to, 2,50m), vollständiges Zubehör,
guter Zustand, Kaufpreis: EUR
59.500,-, weitere Infos u.
Kontaktaufnahme
unter „www.trimaran-manta.de“

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

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

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
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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: stoyhei-
ko@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

Fountaine-Pajot
zu verkaufen:

www.katamaran-
maldives32.de

Lagoon 37, ausschließlich privat
genutzt, Jahresliegeplatz Spanische
Mittelmeerküste kann Übernommen
werden (bezahlt) Bei Interesse mehr
Info! VB 125.000,- €
Wolfgang-Schiff60@gmx.de

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

Iroquois MK II, Baujahr 1969 –
Winner der Cristal Trophy 1969 - aus
Altersgründen zu verkaufen. Schiff ist
technisch und optisch OK und mit 15
PS 4-Takt-Motor mit Spezial Ultra-
Langschaft ausgestattet. Segelfertig.
Preis 7.800,-- EURO, Liegeplatz
Korsika (kann auf Wunsch erworben
werden) E-Mail: juergenfiala@web.de
Tel. +49 177.1661562

WHARRAM TIKI 26, L. 7,9 m, B.
4,5 m , T. 0,5 m , ca. 750 KG, 26 qm
a.W., EW 2008 , mit Sturmfock, Fock ,
Genua , durchgelattetes Grosssegel ,
Sperrholz mit Epoxid , Eigenbau-
gebaut von einem Schreinermeister
der ihn auch 5 Jahre selber segelte . 2
Kojen( + 2 ) , Navilicht , Batterie (
wird über AB geladen ), 3 Anker ,
Cockpitzelt u.v.a. .
Aussenbordmotor Yamaha , 8 Ps ,4
Takter , EW 2008 .
Liegeplatz Fuerteventura /
Kanarische Inseln . Herrliches
Segelrevier und mit Billigfliegern
sehr gut zu erreichen . Probesegeln
kurzfristig möglich . VB 10500,--€
Kontakt : juergenstoy@ web.de
oder 0049(0)178 87 80 38 6

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,Der
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 Rothe
info@maststepper.com

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
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Messen
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