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Editorial

Liebe Multihullerinnen und Multihuller,
wiederum liegen interessante und spannende Messe-Tage in Düs-
seldorf hinter uns. Und so können wir in diesem Heft den Bogen
spannen von der mittlerweile größten Indoor-Multihull-Messe,
über das gut besuchte Multihull-Forum mit Präsenz von MHD
e.V. bis hin zur Rolle unseres Vereins in der stark veränderten
Multihull-Szene.

Messe und Forum zeigten, dass der Trend zum Multihull unge-
brochen ist, und die aktuelle Ausgabe von „Segeln“ konstatiert
sogar, dass Strandkatamarane einen weltweiten Segelboom aus-
gelöst hätten.

Als vor fast vier Jahrzehnten ein tapferes Häuflein aufrechter
Segler einen Verein gründete, dem sie den Namen Multihull
Deutschland gaben, ging es noch darum, Vorurteile abzubauen,
handfeste, konkrete Interessen zu vertreten und die Entwicklung
der Boote und einer aktiven Selbstbauszene voranzutreiben.

Angesichts des stark veränderten Umfelds schwebt heute über Al-
lem die Frage nach dem Sinn, dem Zweck des Vereins - so auch
am Samstagabend. Das Multihull-Forum stellte die perfekte Ku-
lisse für unsere gut besuchte Jahreshauptversammlung dar. Der
vor zwei Jahren neu gebildete Vorstand wurde einstimmig entlas-
tet, die Arbeiten zur Modernisierung der Verwaltung und Intensi-
vierung der Kommunikation u. a. durch den Newsletter
ausdrücklich honoriert. Strittig bleibt das Thema "Facebook", be-
sonders aufgrund der aktuellen Diskussion in den Medien.

Claas Schwandt hat nach 15 Jahren, in denen er für die Finan-
zen und die Verwaltung der Mitglieder zuständig war und so et-
was wie das Gesicht des Vereins darstellte, eine Auszeit
genommen. Wir hoffen auf seine baldige Rückkehr ins Cockpit
von MHD, um dringende neue Aufgaben wie die Organisation
von Regatten und anderer Events zu übernehmen. Und dass
Claas nun auf Kosten des Vereins bei Helge Sach das Foilen ler-
nen darf, kann natürlich nur ein kleines Zeichen unserer Aner-
kennung seiner Leistungen für den Verein darstellen.
Danke, Claas!

Die übrigen Mitglieder des Vorstands wurden einstimmig wieder-
gewählt und bedanken sich für das Vertrauen. Ich selbst hatte al-
lerdings bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass diese Amtzeit
wegen Erreichens der Altersgrenze meine letzte sein werde: Mul-
tihull Deutschland braucht jüngere Mitstreiter, die dem
Verein die dringend benötigten neuen Impulse geben können.

Als Antwort auf die „Sinnfrage“, die Frage nach dem aktuellen,
zukunftsfähigen Profil, zeichnete sich im Forum und in den zahl-
reichen Gesprächen auf unserem Stand deutlich ab, dass Multi-
hull Deutschland gerade im Zeitalter sozialer Netzwerke
ebenfalls als ein solches zu verstehen sei: ein Netzwerk von
Freunden mit gemeinsamen Interessen und einem riesigen Schatz
gemeinsamer Erfahrungen, von denen Jeder profitieren kann, der
sich näher mit dem Thema Multihulls beschäftigen möchte.

Und dass diese Erfahrungen – dem geänderten Umfeld zum
Trotz – noch immer gefragt sind, wird deutlich, wenn sich Mit-
glieder wie Detlef Andreovits und Prof. Herwig Paretzke zu
Wort melden, um Aussagen richtig zu stellen, die selbst in renom-
mierten Fachzeitschriften zum Vergleich von Monohulls mit
Multihulls zu lesen sind, wie jüngst in der Ausgabe Nr. 1/2016
der "Yacht".

Unsere wohl wichtigste Aufgabe besteht darin, diesen Schatz an
Erfahrungen zu erschließen und Interessierten zugänglich zu ma-
chen. Davon, dass das gelingt, könnte in der Tat die Zukunft
Multihull Deutschlands abhängen.

Bereits seit langem bieten wir regionale Events an, die sich aller-
dings unterschiedlichen Zuspruchs erfreuen. Verstärken sollten
wir, wie auch von unserem Mitglied Jens Quorning in Düsseldorf
angeregt, die Unterstützung und Förderung der Regatta- oder
Rallye-Aktivitäten unserer Mitglieder. Der Erfolg der von
"Cornell Sailing Events" organisierten Segel-Rallyes für Fahrten-
Multihulls ist ein sicheres Zeichen.

Bereits im engem Kontakt stehen wir mit der Kieler Agentur
Point of Sailing (die ja auch das Multihull-Forum auf der Boot
organisiert), um beim Welcome-Race für Multis anlässlich der
Kieler Woche präsent zu sein.

Nicht zuletzt gibt’s pro Jahr die viermal 40 Seiten unseres Mehr-
rumpfBO-O-TE, der gerade auf der Boot wieder großes Lob von
allen Seiten einheimste.

Wir können uns auf eine interessante Segelsaison freuen.

Herzlichst

Ihr Wolfgang Sorg
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Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern

Vorsitzender
Leitung und Vertretung
des Vereins nach außen

Stellvertreter
Betreuung der Regionen
Koordination IMM
Rechtsfragen
Versicherungsfragen

Stellvertreter
Öffentlichkeitsarbeit
Redaktion des
Mehrrumpfbo-o-te

Stellvertreter
Interne Kommunikation
Datenverwaltung

Schatzmeister
Mitgliederservice

Peer Lange
Haselweg 7
23669 Timmendorfer Strand
Tel 0174 48 47 48 3
mail: hh-sh@multihull-verein.de

Gerald Kinze
Parkstr. 6a
18528 Bergen auf Rügen
Tel. 03 8 38/ 82 23 62
Fax 03 83 01 884 31
meck-pomm@multihull-verein.de

Gerhard Böhner
Am Weserdeich 102
26931 Elsfleth
weser-ems@multihull-verein.de

Ansprechpartner in den Regionen:

Frank Bach
Rossplatz 4
09619 Sayda
01729686508 Frank Bach
b-br-th-sa@multihull-verein.de

Mitglieder des Vorstands

Web-Aministrator

Medien und Geräte
Archiv und Verleih

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.deNeue EmailAdresse: vorstand@multihullverein.de

Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
0711 47 43 45
0172 713 63 75
wolfgang.sorg
@multihull-verein.de

Jan Wölper
Jappopweg 9c
25421 Pinneberg
040 37 63 00
0172 405 05 40
jan.woelper
@multihull-verein.de

Hermann
Scheppelmann
Vor den Balken 34
38120 Braunschweig
0531 263 59 95
hermann.scheppelmann
@multihull-verein.de

Uwe Petersen
Bremgartener Str. 20
79258 Hartheim
07633 16 02 41
vorstand
@multihull-verein.de

Internet

Markus Frey
Alice-Salomon-Str. 5
79111 Freiburg
markus.frey
@multihull-verein.de

Medien & Geräte

Christian Feige
Mainkofen 27b
94469 Deggendorf
Büro: 09931 8735600
c.feige@mainkofen.de

Bankverbindung:
Multihull Deutschland e. V.
IBAN DE26280501000062426747
BIC BRLADE21LZO
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Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
Tel.: 0711/ 47 43 45
suedwest@multihull-verein.de

Hans Mühlbauer
Muttenthaler Str. 12
81479 München
mobil+49 (0)171-3697127
Tel. +49 (0)89-90541453
bayern@multihull-verein.de

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern

Dr. Peter Reichelt
Bussardstr. 1
53639 Königswinter
02244/80946
nrw@multihull-verein.de

Ansprechpartner in den Regionen:

Christoph Wentland
Tiestraße 12
31171 Nordstemmen
Tel.: 0 50 69/ 1836 o. 01 62/ 331 04 87
niedersachsen@multihull-verein.de

Henning Krützkamp
Waterline Yachtservice
Urb. Los Calamares 11
35570 Playa Blanca/ Lanzarote
Mobil: 0034-628 018 262
Fon/Fax: 0034-928 349 154
mailto:kanaren@multihull-verein.de
www.waterlineyachtservice.com

Gabi und Günter Schmidt
Im Damm 6,
55437 Ockenheim
Tel.: 0 67 25/ 42 70
rhein-main@multihull-verein.de
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Regionalveranstaltungen

Der Norden:

6. 4.2016/ 18.00 Kuehls Gasthof
Hauptstr. 41
24647 WasbekWasbek
Themen:
•Johannes berichtet voraussichtlich von seinen Segeltörns
•Vortrag über Baumaterialien (geplant)

Weser-Ems: Gerhard Böhner lädt ein

Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.

NRW Termine bitte bei Peter Reichelt oder Heiko Stoy erfragen.

Südwesten: jeweils am
1. Donnerstag der ungeraden Monate

Rhein-Main Jeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 - 20 Uhr,
im Rahmen des Trans Ocean-Treffens, TO-Stander
steht auf dem Tisch, Wirt weiß seit 20 Jahren Bescheid
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: Hans Mühlbauer lädt ein
 

Andere Veranstaltungen

14. - 16.5. 2016 Baltic-Cup Funregatta vor der Schlei
Pfingsten Treffen der Teilnehmer am Freitag,

23. Juni 2016 Start zum Race to Alaska 2016 in Port Towsend

1.7. - 3.7.2016 5. European Open der RC-Multihulls am Brombachsee
Klassen: 1,2m (Mini40) und 2m.
https://www.facebook.com/RCMultihulls/

7. - 10. 7. Foiling Week in Malcesine am Garda See

24.9.2016 Hans Mühlbauer und Carsten Steinkämper organisieren:
Geführten MiniCat-Segeltörn mit Mutterschiff in Kroatien
Dauer: 1 Woche, Start in: Trogir/ Kroatien

23. - 25.9.2016 SILVERRUDDER RACE rund Fünen
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Unsere Termine 2016
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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



Die Versammlung wird 18:40 Uhr vom
Vorsitzenden Wolfgang Sorg sowie den
Vorständen Uwe Petersen, Jan Wölper,
Hermann Scheppelmann und Claas
Schwandt eröffnet.

Anwesend sind 30 Personen, davon 21
stimmberechtigt. Wolfgang dankt der
Messeleitung für die Wertschätzung
von MHD e.V. durch freien Eintritt
und Parkmöglichkeit sowie für die
Möglichkeit, die Versammlung auf dem
Forum abhalten zu können. Es wird
festgestellt, dass die Einladung durch
die Veröffentlichung in MehrtrumpfBO-
O-TE 155 rechtzeitig erfolgt ist, keine
Einwände gegen die TO vorgebracht
wurden und das Protokoll der HV 2015
satzungsgemäß ohne Einsprüche ver-
öffentlicht wurde.

Wolfgang fasst kurz die Ziele des Ver-
eins zusammen, die sich seit Gründung
des Vereins von einer Interessenvertre-
tung und einem Kommunikationsfo-
rum für Einsteiger und Selbstbauer zu
einem Netzwerk für Eigner von Multi-
hulls und Infopool für Interessierte ge-
wandelt haben. Dazu leistet unsere
Zeitschrift MehrrumpfBOOTE einen
erheblichen Beitrag und der Dank gilt
Hermann Scheppelmann, der die Zeit-
schrift sehr professionell gestaltet sowie
den Mitgliedern, die mit ihren Berich-
ten zum Erfolg der Zeitschrift beitra-
gen.

Uwe ergänzt, dass der Multihull-
Newsletter Online gehen wird in dem
auch Inhalte des MehrrumpfBOOTE
dargestellt werden, wobei aber die ganz
überwiegende Mehrheit der Mitglieder
die Zeitschrift als Druckmedium erhal-
ten will.

Claas Schwandt erläutert den Jahresab-
schluss. Der Anfangsbestand 2015 mit
30.064,72 € ging per 31.12.2015 auf
26.793,79 Euro zurück, i. W. durch eine
Restzahlung aus Außenständen von der
IMM 2013 von 2500,00 Euro, wobei
entsprechenden Einnahmen bereits in
den Vorjahren erfolgten. Hauptausga-
ben in 2015 waren der Mehrrumpf
BOOTE mit 12.263 € und die Kosten
für den Messeauftritt von 1462 €. Die
Kasse wurde von Ralf Weise und Gerd

Böhner geprüft, die eine ordnungsge-
mäße Kassenprüfung bescheinigten, so-
dass Claas einstimmig als Kassenwart
mit einer Enthaltung entlastet wurde.

Uwe Petersen, im Vorstand verantwort-
lich für Kommunikation und Daten-
verwaltung berichtet von der
Beschaffung einer neuen Verwaltungs-
software, bei deren Implementierung
er mit detektivischer Vorgehensweise
versucht hat, die aktuellen Kontaktda-
ten aller Mitglieder zu sammeln. Der
Mitgliederstand vor der Recherche lag
bei ca. 400, davon konnte er 354 aktive
Mitglieder identifizieren, 7 Mitglieder
traten in 2015 aus, 4 sind inzwischen
verstorben, die restlichen werden noch
recherchiert. Für 294 Mitglieder gibt es
eine bestätigte E-mail-Adresse, bei 43
Mitgliedern bleiben Anschreiben ohne
Rückmeldung.

Wolfgang bedankt sich bei Uwe für die-
se Sysiphos-Arbeit und schlägt eine
einmalige Aufwandsentschädigung von
400 Euro vor, die einstimmig angenom-
men wird. Uwe weist nochmals aus-
drücklich darauf hin, dass alle
Anfragen, Mitteilungen, Änderungen
künftig an die eine E-mail Addresse
vorstand @multihull-verein.de zu sen-
den sind, damit eine eindeutige und zü-
gige Bearbeitung erfolgen kann.

Hermann gibt einen Überblick über die
MehrrumpfBOOTE 2015 Ausgabe 153
- 156 und dankt den fleißigen Schrei-
bern, die Beiträge beigesteuert haben.
Qualität und Inhalt werden immer wie-
der von allen Seiten gelobt, eine ge-
druckte Version wird ausdrücklich
gewünscht, er sieht den Newsletter
„MehrrumpfBOOTE aktuell“ als sinn-
volle Ergänzung.

Claas Schwandt scheidet auf eigenen
Wunsch nach 15 Jahren aus dem Vor-
stand aus. Als Dank und Anerkennung
wird ihm als Geschenk ein Tag Foilen
mit Helge Sach spendiert.
Peter Reichelt leitet souverän die Ab-
stimmung über die Entlastung des Vor-
standes und die Neuwahlen mit einigen
lobenden Begleitworten.
Entlastung einstimmig unter Enthal-
tung der Mitglieder des Vorstandes.

Wolfgang Sorg stellt sich für weitere 2
Jahre zur Wahl und wird ohne Gegen-
kandidat einstimmig mit einer Enthal-
tung wiedergewählt. Er bedankt sich
für das Vertrauen weist darauf hin, dass
dies altersbedingt definitiv die letzte
Amtszeit sein wird und übernimmt die
weiteren Wahlen zum Vorstand:
Stellvertreter Hermann Scheppelmann,
Öffentlichkeitsarbeit, Mehrrumpf-
BOOTE
Stellvertreter Jan Wölper, Rechts-und
Versicherungsfragen, IMM, Regionen
Uwe Petersen, der zusätzlich das Amt
als Schatzmeister übernimmt, da die
meisten Aktionen über die Datenbank
laufen, die er eingeführt hat, werden
einstimmig gewählt mit jeweils einer
Enthaltung.

Es ist beabsichtigt, den frei werdenden
Vorstandsposten mit einem Koordina-
tor für alle Regatta – Belange zu beset-
zen, Claas wird gebeten, dieses Amt zu
übernehmen, möchte dies aber erst mal
überdenken.

Christoph Wendlandt schlägt vor, den
Rainer Lück einzubinden, der für Tri-
marane in dieser Sache bereits aktiv ist.
Weiterhin soll auch Stefan Hüttermann
angesprochen werden. Jan Wölper wird
zunächst die Koordination überneh-
men und regt an, dass auch mal jüngere
Mitglieder in den Vorstand kommen
und z.B. dieses Thema aufgreifen, das
z.B. auch von Jens Quorning als dring-
lich angesehen wird.

Markus Frei kümmert sich weiter um
Internetauftritt und den digitalen
MehrrumpfBOOTE, wobei das Forum
eher mager besucht ist, sich der Markt
aber größeren Interesses erfreut.

Berichte aus den Regionen: Dazu ruft
Jan die 5 Vertreter der Regionen auf,
um zu berichten.

Gerd Böhner, Region Nord West, We-
ser, Ems berichtet von regelmäßigen
Treffen 1X im Monat, die gut besucht
werden, vor allem wenn Programm-
punkte wie die Besichtigung der Maier
Werft in Papenburg angeboten werden.
Da muss bei 50 Personen die Bremse
gezogen werden, da eine so große Grup-

Protokoll der Jahres-Hauptversammlung von Multihull Deutschland e.V.
am 30.01.2016 - auf der Boot Düsseldorf, Multihull Forum Halle 15
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pe die Werft doch etwas überfordern
könnte. Einmal im Jahr wird auch ein
Grünkohlessen organisiert, das immer
ein sehr gemütliches Beisammensein
zur Folge hat. Zum ISAF Lehrgang in
Elsfleth finden sich immer 20-25 Perso-
nen ein.

Im März kommt die Waschpo auf einen
Infoabend, im April spricht Phillip Kai
über Routing Reiseplanung, im Som-
mer steigt traditionell die Himmel-
fahrtsfahrt nach Wangerooge. Im
Herbst fand der Jade Multihull Cup
statt, der nun Jade Sail heißt, eine Re-
gatta mit 6 Booten sowie Rettungs-
übung und einem gemeinsamen
Landbesuch.

Christoph Wendlandt aus der Region
Niedersachsen berichtet, dass es außer
der Beteiligung zum Steinhuder Meer
in Flammen wenig Zuspruch gibt, da in
dieser Region Viele ihre Boote abgege-
ben haben oder zu alt geworden sind.

Er merkt an, dass eine Facebookseite
eine gute Außendarstellung gewährleis-
tet. Die von seiner Tochter für geschäft-
liche Zwecke eingerichtete Seite bringt
zahlreiche Kontakte. Er regt an, die be-
reits installierte geschlossene Gruppe
von MHD e.V. durch eine „öffentliche“
Seite zu ergänzen, wozu Wolfgang an-
merkt, dass sich Detlef Andreovits mit
dem Thema beschäftigt aber sehr viele
Mitglieder Bedenken haben und auf-

grund der aktuellen Diskussionen über
Facebook sich diese Zurückhaltung
weiter verstärkt.

Peter Reichelt für NRW schildert, dass
sich beim 1. Meeting, seitdem er die
Region übernommen hat, 15 Mitglieder
eingefunden hatten. Es werden Berich-
te über Reisen der Mitglieder vorgetra-
gen. Zum 2. Meeting bisher weniger
Rückmeldungen, wird aber stattfinden.

Hans Mühlbauer berichtet aus Bayern,
dass im Schnitt 20% der gemeldeten
Mitglieder auf den Treffen erscheinen
würden, ca. 15 Personen mit Gästen.

Auf seine Angebote für Testsegeln auf
dem Chiemsee oder auf X-Cat kam aber
keine Anmeldung. Er bietet einen Törn
mit MiniCats an, wobei das Basisschiff
gestellt wird, Start ist in Trogir in der 3
Woche im September sowie ein F31
Probesegeln auf dem Attasee. Zum
Grillabend im Kanuclub München er-
schienen leider nur 7 Personen.

Der Freundeskreis Südwest trifft sich
im Winter 2-3 Mal in Böblingen mit 10
– 20 Personen, während der Segelsaison
finden spontane Treffen und beim
Kreuzlinger Seenachtsfest auf dem Bo-
densee statt, Wolfgang schlägt Felix
Schepmann vor, der künftig den Freun-
deskreis Südwest organisieren wird.

Auf Hinweis von Jan Wölper wird fest-

gestellt, dass Claas kommisarischer Lei-
ter der Kasse bleibt, bis Uwe diese ca.
März übernimmt.

Sonstiges:
Peter Reichelt weist noch eindringlich
darauf hin, dass die Umweltverbände
dabei sind, das Befahren des Watten-
meers völlig zu verhindern. Es laufen
Bemühungen, das komplette Watten-
meer zum Naturschutz zu erklären mit
Ankerverbot. Der Verein Salt Waters
bemüht sich, dies zu verhindern und er
ruft die Mitglieder auf, ihre politischen
Vertreter zu kontaktieren um diese
weitreichende Naturschutzregelung
nicht zum Tragen kommen zu lassen.
Das BMVI - Bundesministerium Ver-
kehr und Infrastruktur - ist da nur noch
in Wartestellung, weil sich die Länder
Schleswig Holstein und Niedersachsen
noch nicht auf eine Fomulierung für
diese Regelung haben einigen können.

Zum Thema Einsteigerboot bertichtet
ein Mitglied, dass er eine DF 800 fixed
Wings incl. Trailer für 10.000€ beschaf-
fen konnte. Wolfgang schließt gegen
20.15 Uhr den offiziellen Teil der Ver-
sammlung, womit zu Goulaschsuppe
und den Redefluss lösenden flüssigem
Schmierstoff übergangen werden kann.

Wolfgang Sorg, 1. Vorsitzender
Georg Euler, Protokoll
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Kieler Organisatoren versuchen Multihull-Segler für Wellcome Race zu mobilisieren und stehen im
engen Kontakt mit Multihull Deutschland und Jens Quorning, der die Teilnahme von Dragonfly-
Seglern aktiv unterstützt.
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Wellcome-Race zur Kieler Woche 2016
wird intensiv vorbereitet

Offen sind im Augenblick vor allem
noch Fragen der sinnvollen
Vermessung. Hier bietet sich vor
allem das seit langem von Nico Boon
entwickelte, immer wieder diskutierte
Texel-Rating an, das auf Strand-
katamarane optimiert ist. Im Focus
steht die Frage, in wieweit dieses Sys-
tem auch für Kreuzermultihulls ge-
eignet ist, und welche Modifikationen
ggf. notwendig werden könnten, um
zu einer Niemenden allzu sehr
bevorteilenden Bewertung zu
kommen. Dass das nicht leicht ist,
zeigen immer wieder die in diesem
Zusammenhang geführten leiden-
schaftlichen Diskussionen.

So auch jetzt: Unter der Koordination
von Jan Wölper entwickelte sich in

den letzten Tagen ein äußerst reger
Emailverkehr, in dem unsere Rating-
Experten, Stefan Hüttermann, Wett-
fahrtleiter beim IMM 2013 in
Warnemünde sowie Claas Schwandt,
einen intensiven Meinungsaustausch
entfalteten.

Da sich die dänischen Dragonfly-Seg-
ler bereits für die Übernahme des
Texel-Ratings entschieden haben, gibt
es allerdings im Grunde keine wirkli-
che Wahl: Offen sind eben die Fragen
der sinnvollen Anpassung des Texel-
Ratings an Kreuzer-Multihulls. Wir
werden in einem MB-aktuell infor-
mieren.



2016 Neuauflage des
BALTIC CUPS vor
der Schlei
Vom 14. - 16. Mai, wie in den
Vorjahren zu Pfingsten, lädt Stephan
Hüttermann zu seiner beliebten
Fun-Regatta, dem Baltic Cup, ein.
Neben den treuen, engagierten
Fahrtenseglern haben - wie von Ste-
phan zu erfahren war - in diesem
Jahr auch einige heiße 14 – 18 Meter
Kats ihre Teilnahme zugesagt. Das
verspricht eine sportliche und
optische Bereicherung der fami-
lienfreundlichen Regatta.

Die Teilnehmer treffen sich am
Samstag, 14. Mai, um 18 Uhr, zum
geselligen Abendessen in Maasholm.
Pfingstsonntag und Montagvormittag
wird in mehreren kurzen Wettfahrten
um den begehrten Wanderpokal
gesegelt, der Montagmittag bei der
Siegerehrung verliehen wird. Und
wenn`s beim Segeln noch nicht so
klappen sollte, vielleicht gibt's dann
den Jury-Sonderpreis für den
originellsten Teamnamen;-))

Sollte seglerische Unterstützung
benötigt werden, bietet Stephan Hilfe
an: Kennt er doch einige Catspezies
ohne Schiff. Anmeldungen werden
unter balticat.catamarane@t-online
entgegengenommen.

Unter diesem Titel hielt Dr. Peter
Reichelt, Professor i. R., auf der Re-
fit-Messe "Boatfit" in Bremen einen
vielbeachteten Vortrag.

Peter Reichelt ist nicht nur Mitglied
von Multihull Deutschland sondern
auch Mitglied bei "Soltwaters", einer
Organisation, die die Interessen von
12000 Wattfahrern vertritt und sich
seit langem für eine für Natur und
Mensch gleichermaßen sinnvolle
Nutzung des einmaligen Naturrau-
mes Wattenmeer engagiert. Soltwa-
ters ist regelmäßig auf der "boatfit"
präsent, deren qualifiziertes Infor-
mationsangebot zu Bootsrenovierung
und Seemannschaft ständig wächst.

In seinem Vortrag wendet sich Peter
Reichelt entschieden gegen weitere
Fahrverbote im Wattenmeer, die von
den Bundesländern Niedersachsen
und Schleswig-Holsten zielstrebig vor-
bereitet werden. Diese tragen zur zu-
nehmenden Entfremdung von
Mensch und Natur bei, keinesfalls
zum Nutzen des Naturschutzes. Doch
hören wir Peter Reichelt selbst:

Um was geht es?

Die Nationalparkverwaltungen von
Niedersachsen und Schleswig Holstein
wollen zusätzlich zu den bereits beste-
henden Schutzgebieten für Seehunde
und Vögel zahlreiche weitere einrich-
ten und planen entsprechende Ände-
rungen der Nordseebefahrungs-
verordnung, die der Bundesminister
für Verkehr erlassen muss. Es sollen
doppelt so viele Flächen wie bisher für
Boote gesperrt werden. Dadurch wer-
den Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs der Kleinschifffahrt im Watt
massiv beeinträchtigt, weil
- alle verbliebenen navigatorisch ge-
schützten Ankerplätze im Lee der In-
seln wegfallen sollen und
- es bei kritischen Verhältnissen nicht
mehr möglich ist, auf das hohe und
damit für flachgehende Boote sichere
Watt auszuweichen.

Jedem Küstenbewohner ist bekannt,
dass Seehunde und Vögel heute auch
nicht ansatzweise in ihrem Bestand ge-
fährdet sind; im Gegenteil erhöht sich
die Zahl der Seehunde und Robben
jährlich - aktuell auf fast 40 000 Tiere.
Schutz ist deshalb nur noch an ihren
Liegeplätzen erforderlich, großflächige
Robbenschutzgebiete sind nicht mehr
begründbar; Robbenschutzgebiete und
Vogelschutzgebiete müssen Boote aus
Gründen der navigatorischen Sicher-
heit queren dürfen, wenn ausreichend
Wasser den Wattboden bedeckt und
die Vögel und Seehunde dann weg
sind.

Die Nationalparkverwaltungen wollen
nach eigenen Angaben 75% der Watt-
flächen frei bekommen vom Men-
schen, ohne dafür sachliche Gründe zu
nennen. Sie beantragen deshalb immer
weitere „Schutz“gebiete für Tiere, die
diesen zusätzlichen Schutz überhaupt
nicht benötigen. Es ist nachweisbar,
dass weder die Boote, die das vom
Wasser bedeckte Watt durchfahren,
noch diejenigen, die trocken gefallen
sind, negative Auswirkungen auf die
Tierwelt haben. Fahrten quer über das
Watt müssen auch künftig möglich
sein, mit Trockenfallen und Ankern an
sicheren Stellen.

Was können wir tun?

Ziel ist, der Bevölkerung an der Küste
zu verdeutlichen, was die National-
parkverwaltungen der Küstenländer
im Wattenmeer beabsichtigen. Damit
soll vermieden werden, dass weitere,
nicht begründbare Beschränkungen
für die Kleinschifffahrt im Watt deren
Sicherheit deutlich vermindern. Je
mehr Menschen davon wissen, desto
größer ist die Chance, nicht noch wei-
ter ausgesperrt zu werden aus unserem
deutschen Nordseewattenmeer.

Dr. Peter Reichelt

Weitere Informationen unter:
www.saltwaters.de

Naturschutz unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
In den Wattgebieten vor der niedersächsischen und schleswig-
holsteinischen Küste drohen weitreichende Fahrverbote.

Wattfahrt heute – und morgen?
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25 Jahre Katamaranbau, mit Herz,
Kreativität Innovation – dafür steht
Stephan Hüttermanns BaltiCat-
Werft in Arnis an der Schlei.

Heute entstehen an der Schlei nicht
nur die bewährten, weltweit
segelnden BaltiCats, sondern auch
hochmoderne Arrow-Kat-Designs des
Australiers Jeff Schionning sowie die
LivingBoat-Serie, wohnliche Haus-
boote, die als Sportboote zertifiziert
ein Leben auf dem Wasser an
wechselnden Orten ermöglichen.
Die Redaktion gratuliert Stephan
Hüttermann und seiner Crew!

2016:

25 Jahre
Balticat-Werft



Über 50 Multihullerinnen und Multihuller*)
folgten dem Ruf Gerhard Böhners, unseres regio-
nalen Ansprechpartners Weser-Ems, nach Papen-
burg. Mit dieser Zahl von Teilnehmern übertraf
die Regional-Veranstaltung die Teilnehmerzahl
so mancher Jahreshauptversammlung des Ver-
eins deutlich. Auf dem attraktiven Programm
stand die Besichtigung der Meyer-Werft, ermög-
licht durch die Initiative unseres Mitglieds Her-
mann Wessels. Im Anschluss trafen sich Alle im
Restaurant "Arkadenhaus" im Zentrum Papen-
burgs zum traditionellen Grünkohlessen.

Grünkohl nach dem
Werftbesuch
Regional-Treffen in Papenburg

wurde ein voller Erfolg

Zunächst aber sitzen wir Teilnehmer, mit Helmen
und Brillen ausgestattet, versammelt in einem
Raum des Besucherzentrums der Werft, um uns
einstimmen zu lassen auf das, was in den riesigen
Hallen zu sehen sein wird:

Mit sparsamen, präzisen Bewegungen seiner Arme
und Hände dirigiert der Mann seine Leute. Die
sind voll bei der Sache, folgen konzentriert den An-
weisungen, arbeiten harmonisch zusammen, halten
genau den Rhythmus und erschaffen in konzertier-
ter Aktion – nein, kein Schiff, sondern Musik: Ein
Orchester lässt, geleitet von seinem Dirigenten,
konzertante Musik erklingen.

Diese Szenen sind Teil des Image-Films, den wir als
Auftakt zu unserer Werft-Besichtigung gezeigt be-
kommen. Und interessant es ist, wie ungewöhnlich
hier das Bild eines Unternehmens gezeichnet wird,
das ja vor allem Eines tut: immense Mengen von
Stahl zu schwimmenden Kleinstädten zu verarbei-
ten, eines Materials, mit dem man eher Härte, Fes-
tigkeit, Schwere assoziiert. Hier im Film jedoch
werden gekonnt Leichtigkeit und Rhythmus zele-
briert: Wenn tonnenschwere Werft-Kräne ihre un-
förmigen, sperrigen Lasten, bestehend aus ganzen
Schiffsmodulen, schwenken, hin- und herfahren,
sich im Rhythmus der konzertanten Musik bewe-
gen – mit einer spielerisch wirkenden, präzisen
Leichtigkeit, die erst durch die Animationen im
Zeitraffer ermöglicht wird - Tanz der Kräne - dann
kann sich dem Reiz dieses Vergleichs in Bildern

Fotos: Hermann Wessels/ H. Scheppelmann
Text: Hermann Scheppelmann

*) Stimmt nicht ganz: Es waren auch zwei Monohuller un-
ter den Teilnehmern - aber: Was nicht ist, kann ja noch
werden...
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und Klängen wohl kaum Jemand ent-
ziehen.

Es folgen – wie könnte es anders sein –
natürlich auch die bewährten Bilder
derartiger Filme: Menschen, die kon-
zentriert und mit freudvollem Ernst auf
Computerbildschirme schauen, auf de-
nen sich mit farbigen Linien dargestell-
te, dreidimensionale Drahtgitter-
Modelle von Kreuzfahrtschiffen lang-
sam um ihre Achsen drehen... Die Wer-
beagentur der Meyer-Werft hat – das
steht schon 'mal fest – gute Arbeit ge-
leistet. Wie aber der Alltag einer Groß-
werft wirklich aussieht, darüber hoffen
wir, mehr zu erfahren, wenn es endlich
in die Hallen geht.

Das ist nun auch endlich soweit: Mit
der freundlichen Mahnung, gut Acht zu
geben auf die Kinder – ja: auch (hof-
fentlich!) seglerischer Nachwuchs ist
mit von der Partie – denn es gäbe schon
Becken gefüllt mit Wasser in den Hal-
len – werden wir "Weißhelme" auf den
Fußmarsch geschickt.

Der erste Eindruck, der sich mir auf-
drängt, ist der schierer Größe: Das ist
keine Halle, wie man sie aus Hand-
werksbetrieben, ja auch von Publi-
kumsveranstaltungen her kennt - das
ist eine eigene kleine Welt, durch etwas,
was aus der Ferne Ähnlichkeit mit
Wänden und Decken hat, von der Au-
ßenwelt und deren Wetter- und sonsti-
gen Bedingungen abgeschirmt.
Allerdings vermisse ich den Dirigenten
und das Symphonieorchester: An deren
Stelle treten nun doch die Geräusche
und Klangerscheinungen, die man von

metallverarbeitenden Betrieben kennt:
das scharfe Kreischen nicht nur einer
Flex, der harte Klang von Schlägen auf
Metall, nicht so laut und lästig aller-
dings, wie man es vielleicht vermutet
hätte – was wohl daran liegt, dass jetzt
am Samstag, 17.00 Uhr offensichtlich
nicht mehr die volle Belegschaft aktiv
ist. Die besteht übrigens aus ca. 3000
Stammmitarbeitern, beschäftigt bei der
Meyer-Werft. Bis zu 6000 Menschen
können hier jedoch am Werk sein,
wenn es nötig ist: Mitarbeiter von Sub-
unternehmen oder Leihfirmen ergän-
zen dann die Stammbelegschaft.

Ja, und selbst die Gerüche in der Halle -
der für Stahlbuden so typische Mix. Al-
les ganz normal also - bis auf die schiere
Größe? Die in der Tat beeindruckend
ist: So drängen sich bei buchstäblich je-
dem Versuch, die Eindrücke des Wo-
chenendes zu beschreiben, Attribute
auf wie riesig, immens, gigantisch, un-
geheuer. Die treffen in der Tat auf fast
alles zu, das auf dieser Werft in den
Blick gerät. Immer muss man weit den
Kopf in den Nacken drücken, den Blick
von einer Seite auf die andere schwen-
ken, um wirklich alles zu erfassen, was
für die Situation gerade von Bedeutung
ist. Ein einziger Blick reicht selten aus.
Auch die Fotos, die wir in den Hallen
aufgenommen haben, vermögen daher
wohl nur einen schwachen Eindruck zu
vermitteln.

Wie aber konnte Meyer, 1785 gegründet
und noch heute ein Familien-Unter-
nehmen, es schaffen, sich gegen über-
mächtigen internationalen Wettbewerb
im Sektor Schiffbau zu behaupten, ei-

nem Bereich, in dem keine andere
deutsche Werft dieser Größenordnung
dem Wettbewerb aus Niedriglohnlän-
dern standhalten konnte? - Bestimmt
nicht mit dem Bau von Frachtern oder
Tankern: Vielmehr ist es ein bestimm-
ter Schiffstyp, mit dem die Werft er-
folgreich ist: das Kreuzfahrtschiff.

Auf einem Schiff dieser Art wird alles
dafür getan, die Passagiere vergessen zu
lassen, dass sie sich auf dem Wasser be-
finden. Und dazu werden sie ausgestat-
tet mit Läden, Restaurants, Festsälen,
Flaniermeilen, Discotheken, Tennis-
plätzen, Fitnisstudios Swimmingpools,
komfortablen Kabinen für mehrere
Tausend Passagiere auf einer großen
Zahl von Decks. Das Alles muss mit
Elektrizität und Wasser versorgt, das
Wasser auch wieder entsorgt werden.
Man benötigt also umfangreiche Aus-
und Aufbauten.

Das Produkt Kreuzfahrtschiff ist also
hochkomplex, die Produktion eine
technologische und logistische Heraus-
forderung. Der Komplexität der Struk-
tur entspricht die Komplexität der
Arbeitsprozesse. Und genau hier liegt
nach Auffassung des Autors das Ge-
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niert und eingeschnitten werden. Die
Abmessungen der Rollen-Transport-
bahnen für die Stahlplatten sind – wen
wundert es noch? – wirklich außerge-
wöhnlich: geschätzt gute 10, vielleicht
gar 15 Meter Breite. Darüber spannen
sich die gigantischen Fahrbrücken, an
denen die Laserschneidköpfe quer zur
Bahn geführt werden, so dass jeder ein-
zelne Punkt der Plattenfläche exakt an-
gesteuert werden kann.

An der folgenden Produktionsstation
werden die geschnittenen Stahlplatten
und die konfektionierten Rohrab-
schnitte zusammengefügt, zu jeweils ei-
ner Decks-"Schicht“ verschweißt, mit
Seitenwänden für die Abteilung der
Kabinen. Die Schweißgeräte hängen an
beweglichen Kranarmen, so dass jede
Schweißnaht unkompliziert und ohne
großen Aufwand für Baustelleneinrich-
tung erreicht werden kann: der Schwei-
ßer kann sich ganz auf seine

Kernaufgabe konzentrieren. Obwohl
die Rohre in den Decken verlaufen,
werden sie dennoch am Boden ge-
schweißt und die Module danach mit
Kränen umgedreht. Das dauert eine
halbe Stunde, erfahren wir. Wenn die
Schweißer „über Kopf“ arbeiteten,
dauerte die Arbeit dreimal so lange.

Aus den verbauten Stahlträgern wird so
viel Material wie statisch vertretbar
ausgeschnitten, vor allem um Gewicht
zu sparen und den Tiefgang der Kolosse
so gering wie möglich zu halten. Ohne-
hin muss ja die Ems gestaut werden,
um die Überführung in die Nordsee
überhaupt erst zu ermöglichen. Ein Er-
eignis, dass nicht nur einmal für eine
Meldung in der Tagesschau gut war -
aber durchaus auch kontrovers in der
Öffentlichkeit diskutiert wird.

Dann durchschreiten wir ein Tor: be-
treten eine noch vielfach größere Halle,
so scheint es, deren Decke mit einem
seltsam schwachen, bläulichen Licht il-
luminiert ist: Halle? - Nun, diese Di-
mensionen werden selbst auf der
Meyer-Werft nicht erreicht: Tatsächlich
ist es der freie Abend-Himmel, der sich
über uns wölbt. - Wir überqueren das
Freigelände und betreten jene Halle, in

heimnis des Erfolgs der Meyer-Werft:
Der hohe Grad von Automatisierung in
Form von CAD/CAM gesteuerten Pro-
duktionsprozessen, die rationelle
Durchorganisation von Arbeitsprozes-
sen mit einem System zur Qualitätssi-
cherung, der konsequente Einsatz von
genau auf den jeweiligen Zweck zuge-
schnittener Technik.

Zunächst die Halle, in der die Rohrlei-
tungen hergestellt werden: Als Erstes
die Zuschnitte der Segmente, dann
Länge und Gehrungswinkel nach
CAD-Zeichnung festgelegt. Dann wer-
den mehrere Segmente zu Teilabschnit-
ten verschweißt.

Dann kommen wir ins „Allerheiligste“
- das Fotografieren hier ist nicht wirk-
lich erwünscht: Die Anlagen, in denen
die Stahlplatten mit Lasern präzise zu-
geschnitten, die Öffnungen für die
Rohre und anderen Bauteile positio-

Zu den Bildern:
o. Mitte + u. l.: Die Dimensionen
hier sind gewöhnungsbedürftig
o. r.: Die Rohrsegmente für die Wei-
terverarbeitung
u. r.: Hier werden die Stahlplatten
mit Lasern geschnitten
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oben von links: 1. Die Schweißgeräte schweben, 2. Zu sehen ist nur der vordere Teil des
Schiffs, 3. Dieser Anblick bot sich uns während der Besichtigung leider nicht.
mitte: Die Rohre sind jetzt in die Deckenmodule eingesetzt
unten von links: 1. das Schiff als Ganzes kommt wirklich nie in den Blick,
2. Faszinierender Einblick in den Rumpfquerschnitt
rechte Seite: Gute Stimmung im Saal, Gerd kündigt die weiteren Termine an.

der wir endlich das Ergebnis dieses
dreidimensionalen Riesen-Puzzles er-
blicken werden.

Zunächst fällt mein Blick auf einen Sta-
pel Decks, aufgeschichtet, um sie erst
zu verschweißen und dann mit einem
der Kräne auf einen Rumpf aufzuset-
zen. Eindrucksvoll. – Und doch will ich
nun endlich mehr. Ich sehe mich um: -
? – ? Ja, da links, genau da, sieht man es
- im von unten strahlenden Licht: den
schrägen Bug, der in die vorragende
Bugspitze mündet, und dann – sich
hoch über das Vordeck erhebend: die
Vorderfront der Aufbauten, die Brücke
mit der an Backbord weit über die
Bordwand hinausragenden Kanzel.

Zu sehen ist allerdings nur ein kleiner,
vorderer Teil des Schiffs. Dessen volle
Länge kann man annähernd erst ah-

16 Mehrrumpfbo-o-te



pische Übertreibungen der Filmema-
cher abzutun versucht war. Die Ein-
drücke, die er auf seiner Wanderung
durch die Hallen der Meyer-Werft sam-
meln konnte, sind allerdings bestens
geeignet, diese Meinung zu korrigieren.

Müde und jetzt bereits tüchtig hungrig
streben wir dem Ausgang zu, um uns
im Arkadenhaus in Papenburgs Zen-
trum als wohlverdientes Abendessen
am Grünkohl gütlich zu tun, der mit
Pinkel, gebratenem Bauchspeck, Salz-
und Bratkartoffen reichlich serviert
wird. Die Stimmung im Saal wird als
sehr angenehm wahrgenommen und
der Abend verfliegt bei äußerst ange-
regten Gesprächen wie im Flug.

Und auf der Suche nach einem Ab-
schluss für meinen Bericht entführt
mich eine Erinnerung zu jenen grünen
Heftchen, die man in den Sechzigern

als Werbegeschenk erhielt, wenn man
Schuhe der Marke "Salamander" erstan-
den hatte: Auf der Titelseite war der
Held der Geschichte abgebildet - ein
gelbgefleckter Salamander namens
"Lurchi". Und wenn der dann mit sei-
ner Bande wieder ein Abenteuer be-
standen hatte, saßen im letzten Bild
Alle beim Festessen. Und im Text hieß
es dazu: Und lange schallt's im Walde
noch: "Salamander lebe hoch!"
Frei nachempfunden also hier viel-
leicht: Und lange schallt's beim Grünkohl
noch: "MehrrumpfBO-O-TE lebe hoch!"

Meinen herzlichen Dank an Hermann
Wessels und Gerhard Böhner, die uns
die eindrucksvollen Erlebnisse dieses
Wochenendes ermöglicht haben!

nen, wenn man die schmale Gasse ent-
lang sieht, die sich zwischen dem im
Dock stehenden Rumpf, der sich daran
entlang ziehenden Gangway auf der
linken Seite, den in Arbeit befindlichen
Stapeln der Aufbauten rechts, die be-
reits für die Montage auf künftige
Rümpfe vorbereitet werden, und unter
den, die Gasse überspannenden, Fahr-
gestellen der Werftkräne auftut. Selbst
der Schiffsname lässt sich nicht kom-
plett erfassen. Er beginnt jedenfalls mit
Ovation - erst säter werde ich die Fort-
setzung of the Sea entdecken. Dann
noch ein Blick auf die Ankerkette, die –
wie das gesamte Schiff außen - bereits
lackiert ist und auf einem Schwimm-
ponton unterhalb der Ankerklüse aus-
gelegt ist. Und ich muss mir die
Wasserlage unserer neun Meter mes-
senden Catharsis vorstellen, wenn diese
Kette auf deren Vordeck läge...

Immer staunend gehen wir langsam die
Gasse entlang, kommen – wider Erwar-
ten – tatsächlich irgendwann am Heck
des Kreuzfahrers an und – erblicken
das Heck-Segment eines weiteren
Rumpfs, den man dahinter zu bauen
begonnen hat. Der offene Querschnitt
durch den gesamten Rumpf bietet
einen faszinierenden Einblick in die
Konstruktion.

Und so gewinnt man am Ende den Ein-
druck, dass die Aussage des anfangs ge-
zeigten Imagefilms im Grunde völlig
realistisch ist: Der Film stellt das per-
fekte Zusammenspiel aller Komponen-
ten beim Bau der Schiffe eindrucksvoll
anschaulich in Bildsequenzen dar, die
der kritische Zuschauer zunächst als ty-
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2016 zum zweiten Mal von der Kie-
ler Eventagentur Point of Sailing
organisiert, deckte die über 100
Beiträge wohl so ziemlich alle
Aspekte des Multihull-Segelns ab.

Manöver-Demo fand auf dem Ho-
bie-Simulator statt, Trapez-Training
auf dem Topcat. Helge Sach begeis-
terte mit Bildern und Videos von foi-
lenden Kats und demonstrierte mit
seinem herausragenden Wissen und
seiner Erfahrung, worauf es in dieser
Spezialdisziplin des Multihull-Se-
gelns ankommt. Anschaulich stellte
er detailliert nützliche Tipps zum
Trimmen von Multihulls dar. Dass
man mit einem foilenden Nacra
20–Carbon sogar das Kap Hoorn um-
runden kann, zeigten die faszinieren-
den Bilder von Johannes Wiebel, der

mit Franck Cammas im November
dieses Abenteuer bestand.

Bei der Stippvisite von Burkhard
Pieske gab's im Forum nur noch
Stehplätze, seine 11-Meter-Proa ist
bereits auf dem Weg nach Taiwan,
von dort will er zusammen mit sei-
nem pazifischen Freund mit authen-
tischer Astro-Navigation über 3000
sm bis zu den Osterinseln fahren. Als
Urgestein der deutschen Katamaran-

Szene hielt er ein flammendes Plä-
doyer für Multihulls als Fahrtenboo-
te - warnte aber eindringlich davor,
bei der Planung einer Langfahrt, die
eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse
falsch einzuschätzen.

Dass Multihulls auch ideale Fahrten-
boote sind, zeigte auch der faszinie-
rende Reisebericht von Mareike
Guhr, die auf ihrer Weltumseglung
mit einem Alu-Kat gerade auf dem

Das von Multihull Deutschland initierte Multihull-Forum entwickelt sich
zum Publikumsmagneten.

Multihull Forum boot 2016
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Bild r.: lebendig und voller Geschichten:
Burghardt Pieske entertains you
S. 19 oben: stets interessant: Helge Sach
gibt spannende Einblicke ins Foilen
Mitte: Mareike Guhr: sehr befahren und
als Gesprächspartnerin äußerst begehrt
unten: liebt das Extrem - im Kajak-
maran durch Europa
r. außen: Detlef Andreovits in Aktion:
Abrechnung mit Vorurteilen

Text: Wolfgang Sorg - Fotos: Wolfgang Sorg/ Redaktion
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Bilder o. v. l.: Wolfgang Sorg moderierte
das Forum souverän wie immer - hier
mit Burghard Pieske, Jens Ouorning
und Klaus Hympendahl/ mitten im Ge-
schehen - Stand von MHD/ Claas
demonstriert guten Trimm am Modell
Bild u. l.: Wolfgang kennt Jens
Quorning schon lange und kündigt ihn
besonders gern an
S. 21: Andreas Kling und Albert
Schweizer berichten von der Fahrt der
IDEC (m.)/ Gruppenbild mit den
Moderatoren und Referenten (u.)

Weg von Südafrika nach Brasilien
ist. Und die Zuschauer lauschten ge-
bannt, wenn Andreas Gabriel und
Lars Simon von ihren Reisen durch
Europa mit ihren aus Kajaks kon-
struierten Kats und Tris berichteten.

Detlef Andreovits begeisterte mit ei-
nem beeindruckenden Beitrag: er
nutzte die medialen Möglichkeiten
für eine anschauliche Präsentation,
rechnete mit oft gehörten Vorurtei-

len über Mehrrumpfboote ab und de-
monstrierte überzeugend deren Vor-
teile.

Breiten Raum nahmen das Handling
und der Trimm von Multihulls ein.
Dragonfly–Werftchef Jens Quorning
führte vor Augen, worauf es beim
Trimmen von schnellen Multihulls,
speziell Trimaranen ankommt. Claas
Schwandt fasste die wichtigsten Vor-
teile der Fahrtenmultis zusammen,

stellte seine aus eigener Erfahrung
gewonnenen Erkenntnisse am Mo-
dell dar und referierte anschaulich
über den richtigen Segeltrimm. Als
Mitglied der Standcrew von Multi-
hull Deutschland beantwortete er an-
schließend geduldig weitergehende
Fragen der Zuhörer.

Die Bilder vom Rekordversuch des
Hochseetrimarans IDEC im Rahmen
der Jules Verne Trophy konnte der
kurzfristig erkrankte Boris Her-
mann, der Mitglied der Crew war,
leider nicht selbst kommentieren.
Daher vermittelten Andreas Kling
und Albert Schweizer dem Publikum
die beeindruckenden Eindrücke von
der Fahrt des Tris.

Abgerundet wurde das Bühnenpro-
gramm mit Beiträgen zur Solartech-
nik auf Katamaranen, einem Blick in
die Super-Kat-Szene und Onboard-
Videos aus der GC 32 Racing-Tour.

20 Mehrrumpfbo-o-te

Messen



Daneben lud der Treffpunkt bei
Multihull Deutschland zur Diskussi-
on ein - an dieser Stelle daher ganz
herzlichen Dank an die Standbesat-
zung mit Frank Bach samt Gattin,
Georg Euler, Jan Wölper, Ralf Weise,
Detlef Andreovits, Rolf Georg Wort-
mann, Uwe Petersen, Claas
Schwandt, Peter Reichelt.

Das von Jahr zu Jahr wachsende Pu-
blikumsinteresse am Multihull-Fo-

rum wurde seitens der Messeleitung
aufmerksam registriert, sodass es
2017 eine Neu-Auflage unter Beteili-
gung von Multihull Deutschland ge-
ben wird.

Anm. d. Red.: Und Dank vor allem
auch dem Autor dieses Beitrags,
Wolfgang Sorg, der als Moderator
fachkundig und ansprechend durch
das Programm des Forums führte,
unterstützt u. a. von Andreas Kling.
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Durch die auch 2016 weiter gestie-
gene Zahl der Aussteller und Expo-
nate hat sich die Boot in Düsseldorf
zur wohl größten Indoor-Show für
Multihulls entwickelt, ein Mekka
für alle Freunde des aufrechten Se-
gelns.

Erstmals waren alle Mehrrümpfer in
Halle 15 versammelt, darunter zahl-
reiche Neu-Erscheinungen, die auf
der boot ihre Premiere feierten. Das
Angebot im Segment der „Einstei-
gerboote“ boomt. Es reicht vom
Strandkat über die Tris und Kats aus
Kajaks, den Schlauchboot-Kats bis
hin zu trailierbaren Fahrten-Tris von
Astus, Tricat, Corsair und Dragonfly,
sodass mit Sicherheit für wohl jeden
Wunsch etwas dabei ist.

Nachdem im letzten Jahr Christian
Werstein seinen nach dem Plan von
Bernd Kohler gebauten Catnano prä-
sentiert hatte, den er gerne in kleiner
Serie bauen möchte, war in diesem
Jahr kein Fahrtenkat unter 10 Metern
vertreten, weder von Aventura noch
Bicop oder Pandorra. Offenbar ver-

hindern wirtschaftliche Gesichts-
punkte und das Handling beim Trai-
lern einen ähnlichen Boom wie bei
den Tris.

Bei den trailierbaren Trimaranen war
Quorning Boats erstmals mit drei
Dragonflies vertreten und kassierte
gleich am Eröffnungstag zum dritten
Mal den Titel Boat of the Year, dies-
mal für die F 25, die 2015 auf der
Boot ihre Premiere erlebte. Und so
sorgte dann ein strahlender Werftchef

Jens Quorning, der zudem die DF 28
mit Wavepiercer-Auslegern präsen-
tierte, für große Heiterkeit auf dem
Forum, als er die vielen Fragen nach
Foilern auf seine herzerfrischende Art
mit „Vergesst das Foilen, wenn ihr
Polster und Toilette habt!“ beantwor-
tete.

Am Beispiel der vier ausgestellten
Kreuzerkatamarane von Bavaria/
Nautitech, Lagoon und Fontaine Pa-
jot entbrannte die Diskussion über

Multihulls auf der boot 2016
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im Modell zu sehen. Alle Werften pla-
nen Neubauten und größere Versio-
nen für 2017.

Die Futura 49 als großer Kreuzerka-
tamaran, der dennoch seine Segel-
breite von fast acht Meter auf dem
Wasser auf 4,93 Meter Hafenbreite
veringern kann, weist damit ein ech-

tes Alleinstellungsmerkmal auf. Das
Konzept war als Modell bereits seit
einigen Jahren präsent, erste Erfah-
rungen wurden mit einem auf der
BaltiCat-Werft gebauten Prototyp ge-
sammelt. In diesem Jahr konnte ein
sichtlich entspannt wirkender Ger-
hard Euchenhofer endlich verkünden,
dass die Serienproduktion seiner Fu-

die Entwicklung in diesem Segment:
Riesiges Raumangebot, unterschiedli-
cher Stauraum sowie die Frage nach
der Seetüchtigkeit und den Segelei-
genschaften standen dabei im Focus.
Setmarine zeigte mit dem Model des
43 ein - zumindest optisch - super-
schnelles Design, die mit Spannung
erwartete Slyder war leider wieder nur
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S. 22 u. S. 23 o.:
Viele der großen Multihull-Werften sind
inzwischen in Düsseldorf präsent
S. 23, rechts außen: Gerhard
Euchenhofer hat es geschafft: Seine Fu-
tura geht in Serie/ u. l.: Der neue Astus-
Tri ist das Modell, auf das alle gewartet
haben, sagt Importeur Christoph
Wentland.
u. r.: vielversprechendes Konzept, das -
so hofft zumindest die Redaktion - auch
realisiert wird: VCAT 44.



tura in Estland angelaufen sei. Die
Premiere wird für die Boot 2017 vor-
bereitet.

Als ein Konzept eines schnellen see-
tüchtigen Kreuzerkatamarans fiel die
VCAT 44 ins Auge, von einem inter-
nationalen Team unter Führung von
Jan Setzermann entwickelt. Er hat das
ehrgeizige Ziel, nach beeindruckend
kurzer Entwicklungszeit bis zum Mai
2016 mindestens ein Boot zu verkau-
fen, das noch 2016 auf einer hervorra-

gend ausgestatteten Werft in Polen in
Bau gehen soll. Auffallend am Kon-
zept sind Merkmale konsequenter
Konstruktion, wie Konzentration der
Massen im Hauptbeam, auf dem auch
der Mast steht: Versorgungstanks be-
finden sich darin, wie auch der Die-
selmotor für das dieselelektrische

Antriebskonzept. Wesentliche Teile
der Einrichtung sind modular kon-
struiert, daher mit relativ geringen
Aufwand austauschbar.

Auch das Segment der Luxus- oder
Superkats war vertreten – allerdings
nur in Form zahlreicher, wie immer,
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Bild oben: Corsair präsentiert u. a. den
Pulse 600 (in "Kriegsbemalung")
Mitte: auch bunt - die Dragonfly 28 mit
negativen Steven (l.)/ der Tricat mischt
bei den trailerbaren Trimaranen mit (r.)
unten: HH Catamrans mit Modellen
8l.)/ auch für den kleineren Geldbeutel
wurde etwas geboten (r.)



wunderschöner Modelle: die bekann-
te Catana 70, McCONAGHY MC 90
und HHcatamarans mit 55 und 88
Fuss, sowie das ganz neue Projekt der
Tan66 mit hohem Anspruch an das
Segelpotential. Wir werden versu-
chen, in einer der nächsten Ausgabe,
eine Übersicht über das Segment der
„segelnden Villen“ zeigen.

Da trifft es sich gut, dass der neue Di-
rektor der Boot in Düsseldorf, Petros
Michelidakis, ein bekennender Kat-
Segler ist, bei der nächsten Boot vom
21. Bis 27. Januar 2017 darf daher
wohl mit noch mehr Ausstellern und
Multihulls gerechnet werden…

Dass der Toro 34 S aufregende Se-
gelerlebnisse zu bieten vermag, dar-
an lässt allein der Anblick des
Bootes nur äußerst geringe Zweifel.

Der Hersteller spricht davon, dass das
Boot mit Erfolg verkauft werde. Des-
halb habe man auf Kundenwünsche
reagiert und den Versuch unternom-
men, den Segelspass mit – wenn auch
vielleicht nur minimalem – Cruising-
Komfort zu verbinden.

Zentral im Cockpit wurde ein Wetter-
und Sonnenschutz eingerichtet, unter
dem man trockene Sitzplätze z. B.
zum Essen findet. Für die Nacht kön-
nen diese in zwei Einzelbetten oder

ein Doppelbett umgebaut werden.

Große Fenster im Aufbau bieten dem
Steuermann freie Sicht und lassen –
wie es in der Pressemitteilung des
Herstellers heißt – nicht das klaustro-
phobische Gefühl geschlossener
Cockpits aufkommen.

Für weitere Informationen bitte eine
Mail senden an:
andre.pilon@designcatamaran.com
oder die folgende Website besuchen:
www.designcatamaran.com.
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Toro 34 im Cruising-Design
Nicht auf der Boot - und dennoch interessant:
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Welche Dösbattel
wecken mich!
Penn da vor mich hin in meinem
Dornröschenschlaf und dann kom-
men wieder irgendwelche Typen die
nichts besseres Wissen als meine Pla-
ne zu heben, doof rum quatschen und
doch nichts verstehen und dann noch
die Nase rümpfen wenn ich etwas rie-
che. Greenhörner, Süßwasserkapitäne
solche möchte gerne halt. Ok; etwas
Wasser und Seife könnte mal wieder
sein aber für das Riechen kann ich
nix; das waren die Katzen.

Mann die nehmen es aber genau heben
jede intime Stelle von mir hoch.
hööh…… diese Schapp ist privat !!
Jetzt geht das schon eine ganze Stunde
wie soll da ein Boot bloß schlafen? Wir
Boote sind halt auch nur Menschen, so
sagten es auf jeden Fall immer meine
Skipper. Ok; sie sagten ein Boot ist wie
eine Frau, aber ich habe gehört das
Frauen auch Menschen sein sollen,
glaub ich zumindest. Naja zumindest
gehören sie zu den Zweibeinern.
Jetzt schau dir das an der Typ fummelt
am meiner Elektrik rum und hat noch
die Frechheit zu sagen „ da muss
AUCH was gemacht werden“ . „ mein
Lieber unbekannter Jollenheld ich
empfehle Dir zuerst mal trocken hinter
den Ohren zu werden wenn du dich
mit einer Dreißig jährigen Lady an-
legst. Hab ich mich eigentlich schon
vorgestellt? Nö! Also ich bin der Häxe-
bäse Die „Ä’s“ sind Alemanisch das ist

der Dialekt im Süddeutschen Raum
immer dem Rhein entlang von Heidel-
berg bis Bregenz und da mein Skipper
Schweizer ist wurde ich auf diesen Na-
men getauft. In Frankreich hieß ich
Rosalie und in Holland…… weiß ich
nicht mehr. Ich bin eine ECHTE Prout
aus der Familie Snoowgose, eine 37iger
. Ich erblickte 1980 als 144igste das
Licht der Werft. Habe einen Freund
LE Moteur der jedoch erst 1990 zu mir
kam. Monsieur Yanmar . Vom ersten
habe ich mich nach zehn Jahren ge-
trennt. Ich weiß jedoch nicht mehr
warum aber mein erster war ein totaler
Kaputtnik.
Ich war mit meiner Familycrew 4 Jahre
in der Karibik und hab so manches ge-
sehen. Bin keine Rennziege aber auch
nicht langsam. Ok die 1000 KG Mu-
scheln und Steine zurück über den At-
lantik zu schippern war etwas mühselig
aber hab’s geschafft. Was Kinder so al-
les sammeln! Die Möchtegern-Typen
sind immer noch da!
Die Tussi von dem Typ verzieht keine
Miene …und jetzt nickt sie ihm auch
noch zu. Komisch normalerweise dre-
hen sich die Kombüsenweibchen der
Badewannenkapitäne immer sofort auf
der Stelle um und bewegen den Kopf
nach links und rechts mit einem … na-
ja ernsten Gesichtsausdruck. Die aber
nicht !

Jetzt wird’s aber komisch; die sind im-
mer noch zu Gange. Habt ihr keine
Betten daheim oder was soll das jetzt.
Gott sei Dank, sie gehen. Plane ZUU-
UU Licht aus weiter schlafen. Penner!

4 Wochen später.

Heeee….. ( wieder solche Penner)
ABBBBER Heee nicht aufdecken ……
waaaas soll das …. Der deck mich kom-
plett auf. (man ist die Sonne hell)
Das ist doch der Typ mit seiner Tussi
von letztes Mal. Wo ist mein Skipper?
Dem mach ich aber richtig Ärger. Der
ist gar nicht hier! Woher habt Ihr mein
Schlüssel, was tut Ihr hier? Was soll die
ganze SCH… (darf ich nicht sagen
sonst ist die ganze Erziehung für den
Arsch) hat mein Skipper verboten we-
gen den Kindern.
Was Quatschen die da???? Anderst
machen ?? … wie ,was ähhh ….
OH-OH-OH ich … ich glaube da weiß
ich etwas noch nicht! Mir geht lang-
sam ein Licht auf …: „ Beat und Gisela
haben mich verkauft“ - Das ist ja ein
starkes Stück! Wenn ich rauchen wür-
de, würde ich den Typ fragen ob er mir
eine Fluppe gibt. Bin platt!!!
Aber Beat wollte doch so viel neue Kos-
metik aufbringen das ich wieder richtig
Geil ausschaue. Hat mein Unterwasser-
schiff abgehobelt wegen der Osmose,
die aber eine Fehldiagnose von einem
SUPERFACHMANN war der wohl
nur Kohle machen wollte. Hat meine
Innenverkleidung rausgerissen um
neue schönere rein zu basteln. Und jetzt
wo seid ihr... Was packen denn die da
alles aus UHHH Exzenterschleifer, un
mengen Schleifpapier ohje Eimer,
Wasser, Seife …..ÜBEL jetzt geht’s mir
an die WÄSCHE. - Naja Frauchen
fängt an zu entmüllen … OK ist not-
wendig sehe ich auch ein.

Ohhh Gott sei Dank den Namen finden
sie cool und möchten den behalten puh
nochmal Glück gehabt. Was … Häh …
Farbe?! Also so übel ist meine Farbe
nun auch nicht. Eine alte Frau hat auch
Falten das macht sie doch Interessant,
nein? nicht ? OK also gut auf zu neuer
Farbe, wieso die Plicht auch die wurde
doch erst vor 5 Jahren frisch gestrichen,
gefällt nicht? Ok: Jetzt habe ich endlich
mal die Namen der Beiden mitbekom-
men Olly und Sabine, müssen aus
Deutschland sein haben so einen ande-
ren Dialekt. Aber eins sag ich euch
meine Rote Fahne mit weißem Kreuz
gib ich nicht her. Obwohl das Streifen-
muster mit den Schwarz, Rot, Gelben
Farben auch nicht schlecht ausschaut.
Die gehen ja richtig ran, habt Ihr was
Größeres vor?

Heee……
Plane zu !!!

Text und Fotos: Oliver Stulz
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Nächster Tag.

Mann kommt ihr jetzt öfters? Die
schleppen Zeug daher? Hör auf das
Kizzelt am Unterwasserschiff. Hab`s ja
immer gesagt Unterwasserschiff ab-
schleifen und dann noch am Katama-
ran SCH…. viel Arbeit „ Ich habe
ZWEI Rümpfe“ (lach). Was hat Sabine
zu Olly gesagt: „do hesch ebis angfan-
ge“ auf Deutsch: da hast du was begon-
nen.

Aber er ist Zäh, der kann morgen Früh
seine Schuhbendel nicht mehr selbst
schnüren wenn der so weiter macht.
Für was ist denn der Berg Abfallsäcke?
Hallo das ist doch noch gut wieso
schmeißt du das weg? Sabine, Sabine so
werden wir keine Freunde! He das war
alles Mal neu, ok schon länger her
aber…. Ja, ja ich weiß du bist die
Chefin ist ja gut füge mich ja. Jetzt hat
sie sogar mein Kollisionsschott gefun-
den. Nö, nö es gibt nur 1. …. Ok hab
gelogen es sind 4. Heee Don Schleifin-
ger… und schon übergegangen in den
Vierfuß Gang, spürst dein Kreuz nicht
mehr, Hä! Oh gut schauen wir aus mit
dem weißen Polyester Rusch im Ge-
sicht. Sehr Juckfreundlich ja dann an-
genehme Bettruhe.

Tag 3

So geht das aber nicht, wohl nicht aus
der Kiste gekommen Hä….! Habt ihr
mal auf die Uhr geschaut „ Mittag“ in
dem Tempo wird das aber nix. Ach so
Ihr wart beim Zoll mit Bilder von mir
wegen der Einfuhr und was hat er ge-
sagt … stolzes schweizer Aushänge-
schild Schiffchen gell. Waaaas Ruine
hat dieser Diletantische, nichtsnützige,
kleinkarierte, Süßwasserzollbeamte ge-
sagt….. Unerhört, Frechheit …… Nein,
nein und nochmals nein ich werde
NICHT Deutsch! Diese Sauerkraut
Fresser haben keine Ahnung von einem
echten Englischen Schiffchen die kön-
nen vielleicht große Kreuzfahrtschiffe
bauen an der Ems aber von solch einer
stolzen Lady haben die keine Ahnung.
Was auf der Zulassungsstelle haben sie
auch Ärger gemacht, CE neu Zertifizie-
rung. Haben die ein Rad ab. Ich bin
1980 auf die Werft gekommen da muss
man (Boot) nicht…. Weil ich Schweize-
rin bin doch? Du rufst sofort in Brüssel
an was das soll.

Die nächsten 14 Tage.

Und was haben die in Brüssel gesagt?
Puhh geht doch! Aber nur als Ausnah-
me, das soll einer verstehen? Gott sei
Dank ist der Beamte auf der Zulas-
sungsstelle so kreativ und hat mir eine
Nummer gebastelt zum Überführen.
Weil ohne Nummer darf ich nicht auf
den Rhein aber der Zoll ist nun mal am
Rhein und ohne Zoll keine Nummer.
Buchbinder Wanninger vom allerfeins-
ten. Los genug Gequatscht an die Ar-
beit lass mal die Hose wackeln ich
möchte schließlich mal wieder Baden
gehen. Rauchen kannst du später Don
Schleifinger. Le Moteur braucht dich
auch noch die Scheiben vom Keilrie-
men sind total verrostet. (linkes Bild
unten).

Beat hat zum Schluss mit einer Elek-
tropumpe Le Moteur gekühlt weil die
Keilriemen eine Halbwertszeit von 20
Stunden hatten und das war eine Tor-
tour auf der Rhone, Rhein-Rhone-Ka-
nal und das Stückchen Rhein. Die
Lichtmaschine sieht auch aus wie die
Sau da muss wohl eine neue her. Sabine
entwickelt sich zum Allrounder hat
sich die größte Sauerei ausgesucht und
den ganzen alten Kleber mit Flex und
Kunststoffschruppscheiben in den Ka-
binen runtergeholt. Fuiteufel sag ich
nur.

Olly hat zum Schluss sich an die Ver-
renkungen gewöhnt und ist so langsam
ein Anatomisches Wunder, solltest dir
das patentieren lassen und dich zur
Genforschung frei geben vielleicht baut
ihr dann robustere Menschen.

Also ich bin ja neben dem Sportpatz in
Böckten, das ist ca. 20km von Basel
weg. Böckten ist ein Dörfchen mit 760
sehr netten Einwohnern und gefühlten
748 Seglern, gemessen am Interesse an
meinem Kosmetikteam. Täglich be-

sucht ein Gebirgsskipper mein Team
am Infostand. Auf einem sehr Idylli-
schen Schrottpatz umgeben von alten
Autos die mit brachialer Gewalt kaputt
gemacht werden von KFZ-Lehrlingen
zu Versuchszwecken. Ihr müsst Wissen
der Platz gehört Kurt und sein Sohn,
der Urs ist KFZ-Meister in der Berufs-
schule und so werden regelmäßig bei
alten Autos die Motoren so lange ge-
quält bis sie in die Luft fliegen. Also ein
sehr RUHIGES und beschauliches
Plätzchen. Wobei Kurt und Anneliese
super nett sind und Sabinchen und Ol-
ly morgens auch mal mit frischem Kaf-
fee versorgt haben und was auch ganz
hoch anzurechnen ist sie dürfen dort
auch mal auf die Toilette gehen und
sich waschen was sie wirklich notwen-
dig habe. Auch hier nochmal ein ganz
großes Dankeschön für mein Kosme-
tikteam Sabine und Olly.

Halllllo ….. Le Moteur , mir treib das
Wasser in die Bullaugen Urs hat sich
Olly erbarmt und hat die Chirurgenja-
cke angezogen mit ein paar Tricks hat
DR. Oberarzt Urs Le Moteur ins Leben
zurück geholt, URS for President !!! yes
we can!!! Le Moteur knattert wieder.
Ach ist den schon Weihnachten. Das ist
der Glücklichste Moment in meinem
Leben. Jetzt muss ich aber aufhören
mit so viel Gefühlsduselei sonst
schwimm ich auf meinem eigenen Zu-
nami Richtung Rhein. Hopp flott an
die Arbeit Ihr faulen Landratten ich
will Farbe sehen. Ich kann es kaum
Glauben aber ich habe tatsächlich ein
neues Unterwasserschiff mit Blauem
Antifouling ….GEIL!!!

ÄH und jetzt ….. Ahhh da kommt
mein Lastesel! (rechtes Bild unten) Uh
das ist aber knapp der Tieflader passt
mit nur einem Zentimeter links und
rechts unter mich noch ein paar Palet-
ten und Schaumstoff dazwischen und
… ohohoho… pass bloß auf das ich
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mir nichts kaputt mache beim Heben
des Tiefladers. Ach der Himmel weint
ja weil ich heute die Schweiz verlasse.
Mein Kosmetikteam ist aber dick ange-
zogen, he wir gehen Bootfahren. Ok bei
gerade mal 14 Grad und Regen nicht
unbedingt Badewetter.

Endlich ich rieche hier Wasser irgend-
wo muss da der Rhein sein dort zwi-
schen den Schuttbergen. BILD Den
Monsterkran sehe ich ja schon. Oh
Gott es geht los Sabine bänselt Fender
an mich dran, Olly checkt Le Moteur,
hab ich eigentlich schon erzählt das ich
Höhenangst habe. Ach Gott da kom-
men die Gurte, das geht aber so nicht
meine Herren da stehen ja riesige Kis-
ten und Rollen im Weg ich sehe ja nicht
einmal Wasser. Nein, nein da drüber…
spinnt ihr, das ist viel zu Hoch. Ich ver-
tröpfle mir gleich meine Borddurchläs-
se. Ahhhh es geht los, viel zu hoch, ich
hab Angst Hiiiilfe Olly Sabine dieser
schrecklich Gigantuskranus bringt
mich um. Lass mich bloß nicht fallen!!!
(Bild oben links)

Platz da, he du blödes Rheinschiff weg
da ich komme, Wasser, Wasser, Wasser
……. ich schwimme! Alles Dicht Ober-
kosmetiker Olly hat alle Löcher in mir
kontrolliert, kein Wasser im Schiff.
Oh Gott ist das ein Anfänger, wohl
noch nie einen Kat gefahren. Nein den
Gashebel nach hinten um Vorwärts zu
fahren, Mensch hör auf mich. Da helfen
dir deine 40 Jahre Bootspraxis nix da
heißt es Umdenken. Endlich hat er es
geblickt. Achtung Strömung von vorne,
Pass auf ….. Aua das war die Steuer-
bordseite des Dampfers. Ja klar und
jetzt noch maulen und schauen ob dem
Eisenmoggel was passiert ist. He ich
bin auch noch da könntest mal bei mir
schauen. Endlich frei!!! Was soll ich
euch sagen ich war im Wasser und die
Sonne fing an zu scheinen.

Ein super schöner Tag die Silouette
von Basel ….Sonne…. richtig….
Scheh… Wir tuckern die 10 Km runter
nach Weil, schauen bzw. suchen den
Anleger des Zoll’s. stellen fest: da fah-
ren wir auf keinen Fall rein. Ein Loch
ohne Festmacher nur ein altes Gelän-
der, Strömung wie Harry und dann
noch ein Loch nö, nö Olly vergiss es. In
Weil legen wir außen an bin platt. Geht
doch wenn du nur langsam fährst. Ok
hab ein Bugstrahlruder was jedoch

Back ist und nach Steuerbord geht’s ja
aber nach Backbord … vergiss es der
Strahl bleibt am Steuerbordrumpf hän-
gen. Die Wirkung gleich Null. Mann
waren das noch Zeiten als mein Z-An-
trieb zum Drehen war aber ich kann
mich wirklich nicht erinnern wann die-
ses Ding sich zuletzt bewegte. Olly hat
gesagt: isch total roschdig (was so viel
bedeutet wie „ TOT“). Ein großer Mo-
ment ich schaukle zum Zoll, werde am
Ausleger des Wasserschifffahrt Amtes
fest gemacht ( liegt genau am Zoll und
an der Grenze ). Ein freundlicher Herr
kommt schaut sich die Gaudi von oben
an, nickt, Olly geht wieder, …. Sagt mir
mal einer was hier los ist! Olly kommt
wieder, was macht er denn da? ein al-
tes Alurohr und Ihr glaubt es kaum er
bänselt die Dreistreifen Fahne an mich
dran. Puh bin Eingebürgert worden.

Bei Sonne geht es den Rhein runter…
Schleuse für Schleuse. AUAH… schon
wieder angeschlagen an der Backbord-
seite immer die gleiche Stelle der ganze
Spachtel platzt ab. All diese Dödels ver-
suchen es immer wieder auf Backbord
anzulegen „ Das tut immer WEH „!!
An der Menge der Spachtel siehst du
doch dass ALLE damit Probleme hat-
ten. Du kannst in den Spachtelschich-
ten lesen wie in einem Buch. ALSO
immer Steuerbord anlegen …. Klar!!!

Oh fahren wir doch an`s Meer? Da ist
doch Niefern da geht’s doch in den
Rhein-Rhone-Kanal? Nö schade, wir
fahren zu Freunde, Bibi und Mathias
nach Kemps. Äh wo willst du mit mir
hin da gib‘s nur einen Idiotenfilter und
sonst ist hier Ende…. Vergiss es …. Da
durch? Hee die Durchfahrt ist 5 Meter
breit und ich hab 4,60 Meter ….daaas
sind 20 Zentimeter auf jeder Seite Be-
ton jedoch 10 cm über dem Wasser also
nix zum Sehen und greifen. Aber damit
nicht genug wir sollen den Höhenun-
terschied von ca. 10 überwinden. Was
das heißt ist jedem klar eine Giganti-
sche Strömung, schräg, ein Wasserfall,
Niagara lässt grüßen, und das mit ei-
nem saublutigen wie Olly. Ahhhha
…… durch! Puh…. Jetzt weiß
ich auch warum dieser mini-Viktoria
„IDIOTENFILTER“ heißt.

Wieso lacht Bibi als wir in Kemps ein-
laufen? Ich habe ausgesehen wie eine
riesige Spinne in dem kleinen Kanal.
Wir drei werden herzlich begrüßt von

den Drei. Ihr solltet wissen die zwei
wohnen das ganze Jahr auf Ihrer Gin
Tonic in Kemps. Ein sehr netter Port ,
mitten im Örtchen mit Gabriel, einem
lässigen Hafenmeister und ein super
Restaurant in einer umgebauten Peni-
che.

Warum schaut Ihr so blöd? Auf Gin
Tonic steht mein Kosmetikteam und
schaut echt Blöd runter auf mich. Habt
Ihr was? Am Abend belausche ich die
beiden wie sie darüber sprachen wel-
chen Schock sie hatten als sich mich
oben von der Fly aus sahen. Wieso???
Ist mir ganz unerklärlich meine 341
Anstriche haben doch ihren ganz eige-
nen Reiz. Nicht jeder kann von sich
behaupten dass er alle Weißtöne der
Ral-Farbkarte hat und dass die Ple-
xiglasscheiben ebenso viele Brauntöne
haben können. Verschiedenste Blautöne
sind auch in meinem Streifen eingebaut
und die Zieroxidation meiner Metall-
teile gibt meiner Erscheinung eine
richtig antike Note. Hat nicht jeder.
Komm ein Eimer Farbe Pinsel und gut
ist…… was anderes sagen die beiden.
Es ist sehr früh als die beiden vom Fei-
ern zurückkommen. He macht mal eine
Luke auf in mir stinkst gotterbärmlich
habt ihr gesoffen? So und jetzt noch
einen dicken Schädel. Toll die Sonne
brennt und ich will los. Endlich geht’s
wieder weiter zurück durch den Idio-
tenfilter und durch die Schleuse in den
Rhein. Beim ersten anfunken der
nächsten Rheinschleuse meldet sich
Olly mit: „hier Segelyacht Häxebäse“,
der freundliche Schleusenmeister fragte
in nochmal, in Elsässer Dialekt „ wie
heisse Ihr „ Häxebäse isch des au äh
Nämä „ Er fragte auch wo wir hin wol-
len, Olly sagte bis Lahr. Danke dass ich
das auch mal erfahre. Es ist ein super
geiler Tag ich schaukle mich langsam
den Rhein runter eine Schleuse nach
der anderen und tatsächlich am Abend
passieren wir die Schleuse Rhinau (je-
doch nach 2 Stunden Wartezeit und 26
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Millionen Schnaken). Ich werde bei ei-
nem kleinen Club im Altrheinarm fest-
gebunden und erst mal richtig
gewaschen. Ein paar Neugierige kom-
men an Bord mich zu begutachten, und
immer wieder der Spruch von den zwei
Beisitzer der Vorstandschaft des Yacht
Club Lahr „ mir hän jo nix gege dich „
zu Olly . Macht mich nachdenklich was
sie mit meinem Kosmetikteam haben.
Bin mal gespannt wenn wir morgen in
Lahr einlaufen. (Bild oben, rechts)

Am späten Nachmittag schaukeln wir
die letzten 10 Km den Rhein gegen
Yacht Club Lahr. Ahh da vorne ist er ja.
Ein haufen Leute auf dem Steg aber ge-
rade mal 2 kommen zum Festmachen.
Normaler weise freut man sich wenn
ein neues Boot in den Hafen kommt
hier jedoch…… Habt ihr was gegen
Englische Katamarane, sind das
Rechtsextremisten oder was? Ich sehe
ein paar neugierige die sich jedoch
nicht ran trauen. Was ist denn hier los?
Olly Sabine könnt mir sagen was hier
los ist? Die zwei bleiben erst recht an
Bord gehen jedoch dann etwas essen in
der Peniche die ein Restaurant hat. Ihr
dürft ruhig näher kommen, ein paar
Wunderfizzige ( Neugierige ) schauen
mit gerümpfter Nase doch. Ich belau-
sche Olly und Sabine wie sie enttäuscht
über die Situation sprechen. Also was
ich da höre ist komisch. Die Vorstand-
schaft hat gehetzt und da muss einer ein
ganz furchtbarer Katamaranhasser
sein. Wieso denn Katamarane sind die
Schiffe der Zukunft. OK; bin etwas äl-
ter aber die meisten Schiffchen hier
sind in meinem Alter. Natürlich sind
Segler hier in der Minderzahl die meis-
ten Böötchen haben nur Motoren, ohje
die armen fast alle Krüppel ….keine
Masten…. Hee Olly ist das ein Behin-
dertenbootsclub, bin ich hier als Pfleger
eingestellt muss ich jetzt die Krüppel-
boote Pflegen. Ich bin richtig froh dass
die beiden zu mir stehen und sich nicht
auf die FACHMÄNNER hören, mich

sofort zu verkaufen. Klasse jetzt wird
mein Kosmetikteam mit Rechtsanwalt
bedroht vom Vorstand und 2. Vorstand.
Es ist nicht ganz klar was mein Kosme-
tikteam verbrochen hat da Horst der
Hafenmeister vor allen Schritten be-
fragt wurde und Unterrichtet war. Dar-
auf hat der Vorstand kurzerhand
beschlossen: der Hafenmeister ist nicht
mehr für die Plätze zuständig, Also ein
Hafenmeister der den Job des Hafen-
meisters nicht mehr ausüben darf. Tja
da ist etwas aber sehr weit her geholt
worden. Horst kam auch zu mir an
Bord und begutachtet mich er hatte so-
gar ein paar nette Worte für mich übrig
„ Des schaffe ihr schuh“ es bedeutet ich
werde wohl wieder. Er sagte noch „
Maeggy hesch au suba hien bikumme“
das heißt die Maeggy hast du auch...
Wer zum Teufel ist Maeggy? (B. u.)

Ahh, das Vorgänger Schiffchen von Ol-
ly. Sabine hat auch eins, Marylou? Ja
Hee und was soll das Ganze, 3 Bööt-
chen habt Ihr ein Rad ab? Was noch
eins , Santa Lucia! (Bild nächste Seite
oben) Ist mein Kosmetikteam eine Ree-
derei? Nein? Maeggy eine Benetau
First 23,5 soll jetzt Verkauf werden.
Marylou, eine 22iger Neptun soll noch
bleiben bis ich schön bin, das Motto
lautet „ unser Boot soll schöner wer-
den“ wie primitiv“ bekomm ich jetzt
Geranien an die Reling. Und wer ist
Santa Lucia? Ahh das ist Opas Damp-
fer eine Cytra 48, also doch ein Krüp-
pel in der Familie( hat kein Mast), tja
man (Boot) kann sich seine Familie
nicht raussuchen.

Oh die Bombenleger der Vorstand-
schaft kommen ich muss zum Hafenfest
weg weil da so viele kommen aber wo-
hin? Wie eine Aussätzige werde ich an
den Anleger der WSA gelegt 200 Meter
weiter weg, hab ja die Kretze. Am Ha-
fenfest bleibt mein Provisorischer An-
leger im Yachthafen jedoch leer. Alles
nur Schikane wieder mit Drohungen
verbunden nebst Schriftverkehr dar-
über. Langsam wird’s lächerlich. Es
kommt tatsächlich der Vorstand Wer-
ner an Bord es wird Bier getrunken und
normal Gesprochen. Tenor ist es soll
doch nach einer Möglichkeit geschaut
werden einen Platz zu bekommen.

Mitte Juni nach nur 4 Wochen plan-
schen muss ich aus dem Wasser komme
zu Rainer der eine kleine Werft hat in
Lahr b.z.w. Nonnenweier in der Nähe
vom Yachtclub Lahr. Ich mit meiner
Höhenangst muss wieder in die Gurte
jedoch ist Hannes ein super Kranfüh-
rer, Bootskollege und Chorkamerad des
Shantychor Lahr. Er wiegt mich beim
Rausheben, 4,7 Tonnen. Mein Kosme-
tikteam lacht laut. Wieso ? Als ersten
Grund für eine Platzverweigerung
nannte die Vorstandschaft meine Tan-
kerähnliche Breite von 4600 Millimeter
(Musste die Zahl etwas Grösser schrei-
ben) jedoch liegt in jenem welchen Ha-
fen ein Boot mit 0,0047 Km Breite also
Sportbootgröße im Vergleich zu mir.
Danach hängte mir die Vorstandschaft
eine Furchtbare Windanfälligkeit an.
Ich bin ein Hochseesegler Kategorie
„A“ also keine Aufbauten die Anfällig
sind. Und jetzt soll ich zu schwer sein
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deshalb der Lacher von meinen Kos-
metikern. OPADAMPFER hat läppi-
sche 15 Tonnen mehr. Aber es kommt
alles noch besser, später mehr.

Ich komme auf einen wackeligen Trai-
ler, umgebaut, b.zw mit draufgelegten
Bretter auf denen ich dahin schaukle.
Mein Dreamteam macht sich auch
gleich wieder an die Arbeit. Und
schraubt alles weg was zum Wegschrau-
ben da ist. Hee wer bist den Du? Eine
kleine Hübsche? Geiler Fummel wer
hat denn deine Lackierung gemacht.
Ich werd verrückt DU bist die Meaggy?
Olly´s Maeggy ! Bin Tief beindruckt
und du hast mal genauso schlimm aus-
geschaut wie ich. Mit Markus und An-
dreas habt Ihr den Geilen Fummel
drauf lackiert. Toll das gibt mir richtig
Hoffnung dass da was draus werden
kann. He du bist erst 8 Tage zum Ver-
kauf angeboten, eine Anzeige in der
Bootsbörse und Weg. Das ging aber
Flott. Ich muss euch jedoch erzählen
was da passierte. Sonntag 11 Uhr ein 1.
Interesent, 12 Uhr Kaufvertrag, Geld-
übergabe, 13 Uhr vom Hof Richtung
Ostsee, Olly putzt im Rausfahren noch
an den Bordauslässen der Bilgenpumpe
rum. Danach……Olly sitzt eine Stunde
unter mir und heult Rotz und Wasser.
Ich wollte Ihn trösten aber er hat nur ab
gewunken. Er muss sie geliebt haben.
Hoffentlich liebt er mich auch mal so.
Jetzt muss ich aber aufhören mit der
Gefühlsdusselei.

Jede freie Minute ist mein Kosmetik-
dreamteam am Werkeln. Was macht ihr
denn da eigentlich? Ein neuer Decks-
belag ……sieht aus wie eine Bodenhei-

zung hat Rainer gesagt . Olly hat Ihm
geantwortet: zum hemmungslose Liebe
machen im Winter auf dem Vordeck,
damit der Popo nicht so kalt hat.
Scherzbold. Nach 14 Tagen ist die Gau-
di fertig sieht richtig gut aus wie Flexi-
teack jedoch bei 48 qm nicht 400 kg
sondern nur weniger als 30 kg und das
Beste es ist kein Pvc sondern Lichtech-
ter und Benzolbeständig. Was ist das?
Olly sagt es nicht da Ihm später Freun-
de dazu geraten haben das Zeug zu pa-
tentieren was er auch getan hat.

Oh Gott den kenn ich doch. Das ist
Hannes mit seinem Kranwagen. Er
hebt mich runter und setzt mich in die
hinterste Ecke, da sehe ich ja gar nichts
mehr, und jetzt basteln die noch ein
Zelt um mich. Es ist ganz gemütlich in
meinem Camping-Hapitat und was
noch besser ist ….Es ist trocken. Frau
Kapitän hat eine dunkle Seite von mir
endeckt. Ohoh das wird wohl eine Not
OP. Olly greift zur Flex und fängt an ein
kleines Loch in mein Salondach zu
schneiden. Heee hör mal wieder auf …..
da hat er doch tatsächlich 2 Löcher von
je einem Quadratmeter reingeschnit-
ten, die Kernlage ist total Nass und faul.
Klasse und jetzt ? Es soll erst mal
trocknen. Es wird Winter und die Zwei
kommen immer weniger zu mir, habt
ihr die Lust verloren? An Heiligabend
so gegen 22 Uhr bekomme ich doch
noch Besuch von den beiden, um die
Uhrzeit? die Zwei wurschteln 2 Stun-
den bis der Schnee von meinem Cam-
ping-Maison runter ist.

Oha was schleppen den die beiden da
an?

Was sind denn das für komische runde
Bretter? Hopla das sieht aus wie … wie
ein neues Dach über der Plicht. Da
kommt der Möbeltischler aber richtig
durch. Opa hilf meinem Kosmetikteam
das neue Festbimini drauf zu bauen
sieht gut aus mit vielen Öffnungen für
die späteren Scheiben und alles rund.
Mensch mach nicht so eine Sauerei mit
dem Epoxi das Dach von unten Lami-
nieren ist ein Riesen Galama sieht aber
gut aus. Zum Kosmetikteam kommt
immer öfters Opa dazu und hilft den
Beiden. Ich werde komplett Abge-
schliffen eine Riiiiiesen sch…. Arbeit,
wie gesagt ich habe ja zwei Rümpfe,
Brückendeck und natürlich eine große
Plicht. Die Schleiferei nimmt kein En-
de den ganzen Sommer wird Geschlif-
fen und endlich Ende August bekomme
ich meine Farbe nach dem Die Holz-
rahmen für meine Fenster einlaminiert
sind. Es ist ein Riesen Meilenstein als
die Farbe drauf ist. Ich bin jetzt „Eis-
blau“. Die Farbe ist richtig Geil mit
dem holzfarbenen Decksbelag zusam-
men. Tja es war ganz schön warm beim
Lackieren der Spritznebel war das klei-
nere Problem, Das größte Problem war
jedoch die Schweißtropfen von Olly die
direkt in den frischen Lack tropften.
Gefühlte 60 Grad hatte es unter dem
Zelt und das Gefühl hat sicherlich nicht
getäuscht. So langsam schaue ich rich-
tig edel aus bin mal gespannt wie sich
der neue Mast macht, Olly hat neue
Fundamente einlaminiert für den A-
Mast aus Edelstahl. Wieso ein neuer
Mast ? ist der alte Kaput? Ich habe
doch einen super geilen Rollmast. Oh
Gott Olly hat mal wieder eine Idee. Ihr
werdet ja nie fertig. Die Erklärung er-
scheint mir logisch. Mein Heimathafen
soll am Rhein liegen und da es hier vie-
le Brücken und Schleusen gibt passt
mein Spargel nicht drunter durch.
Auch möchten die zwei irgendwann
mal wenn die Zeit reif ist auf große
Fahrt gehen und nicht nur auf der See
sondern auch auf Flüssen unterwegs

Erfahrung
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sein. Mein Alt-Alu-Sehrschwer- Spargel
lässt sich nicht ohne Kran stellen. Die
Lösung ein A-Mast, wer es nicht weiß
das Ding sieht aus wie der Buchstabe A
steht links und rechts auf und ein
Drehpunkt oberhalb des Bimini lässt
das Ding legen und stellen mit Hilfe ei-
ne Winde welche natürlich per Knopf-
druck arbeiten soll. Keine Wanten kein
trimmen. Vor der Brücke Mast runter
nach der Brücke Mast hoch. AHA …..
und das Groß ? hat keinen Baum mehr
sondern wird über drei Punkte am neu-
en Achterbügel angeschlagen. Ein neu-
er Achterbügel bekomme ich also auch.
Das ganze Gespradel soll aus Edelstahl
in Gitter Bauweise gebastelt werden
das können die beiden selbst machen.
Und Vorteile soll das Ding auch haben,
Leichter, Anströmung der Segel ist bes-
ser, und weniger Windstau bei Schwer-
wetter, aber lauter… mhmm …. Lass
mich überraschen.

Ja wer kommt denn da… Luis der Pira-
tenazubi Olly´s Picolino macht gerade
seine Piraten Grundausbildung, er ist
der Techniker schlecht hin. Da hast du
ja eine ganz große Hilfe! Saaaaabine
……… alles Werkzeug verstecken !!!
Alle scharfen Gegenstände unter Deck
!!! Der Piratenanwärter ist gerade mal
„Fünf“ also zu allem fähig er muss na-
türlich mithelfen und am liebsten mit
dem scharfen Stecheisen meinen Lack
bearbeiten und Ja Schraubenzieher
oder sogar der Akkubohrer hat es im
am meisten angetan. Olly spannt ihm
zur Beschäftigung ein Stück Holz in die
Hobelbank und außer Löcher mit etwas
drum rum bleibt nichts übrig. Sollte
das Gelöcher mit etwas Holz nicht
mehr Produktionsfähig sein geht es mir
an das GFK übel sag ich euch. Gott sei
Dank ist er nicht zu oft dabei da es oh-
ne Reling etwas gefährlich ist aber
wenn er da ist ….. klasse. Einen Baum
malen … vergiss es aber wenn er mal
den Stift in die Griffel bekommt wird es
eine Technische Zeichnung einer Klär-

anlage oder Achterbahn usw. Seine
Mutter arbeitet auf solch einer Anlage
und technisch einwandfrei werden
sämtliche Becken, Pumpen, Faultürme
usw gezeichnet. Mein Kosmetikteam
hat schon viel von Ihm gelernt.
Meine neuen blauen Scheiben sind
auch so ne Story. Den beiden störten
tatsächlich meine Original Scheiben,
dabei hatten die gefühlten sechsund-
zwanzig Brauntöne bei 9 Scheiben und
10 Luken mit Dreiundachzig Kilo Sili-
kon gemischt einen außergewöhnlichen
Seltenheitswert. Dicht waren sie ja
nicht unbedingt. Es sollte natürlich was
Schönes sein und zum Eisblau natür-
lich passen also mussten es blaue Schei-
ben werden nur diese sind so selten und
schwer zu bekommen in der richtigen
Qualität das sich die Einkaufsabteilung
einfach schwer tat solch Exotisches Ma-
terial zu hohen Preisen Einzukaufen.
Sabines Händchen für Google machte
sich mal wieder voll bemerkbar. Wenn
jemand mit Pflanzen gut kann hat er
einen grünen Daumen bei Sabinchen
denke ich eher sie hat eine goldene En-
tertaste da sie alles findet, mich einge-
schlossen, was es zu finden gibt. Die
Einkaufsabteilung fand blaue Akryl-
winkel in Ebay Kleinanzeigen und
nach Rücksprache mit der Technischen
Leitung und nach eingehender Materi-
albestimmung hat die Geschäftsleitung
beschlossen die Rohstoffe einzukaufen.
Jedoch gab es da eine große Hürde der
logistischer Natur. Das Zeug war in
Kassel also etwa Viehundertschieß-
michtot Kilometer vom Schwarzwald
weg. Der Zufall war jedoch das der
Verkäufer gerne im Schmalzwald… ähh
Schwarzwald Urlaub macht also mit
etwas Überredekunst und einer Tank-
füllung wurde der Verkäufer Verdon-
nert Urlaub in den Bergen zu machen.
Übrigens schade das wir bei der Über-
gabe so wenig Zeit hatten ein dickes
danke schön noch in Richtung Kassel
mein Team hätte gerne noch mit euch
einen Kaffee geschlappert.

Das Kosmetikteam ist natürlich auf je-
der Messe für Wasserspielzeug so auch
in Düsseldorf von jener welcher sie mir
neue Fensterchen für die Plicht mit
brachten. Natürlich als Restposten zum
Drittelpreis aber Gebo ist Gebo. Eben-
so sind NEU meine Luken Seitlich wie
auf dem Dach der Kabine. Alles nicht
nur läppisch Reduziert sondern richtig
Sch…. billig. Wir sprechen von 3 Stück
51x18 cm , 4 Stück 42x 27, 2 Stück
45x45 und 1 Stück 80x80 cm und was
darf sowas kosten von Gebo Kategorie
A ? …….. ich sags euch alles zusam-
men in drei Anläufe 1200,- Euronor-
meier gut gell. Im Übrigen besorgt
sich mein Treamteam so ziemlich alles
im Industriehandel, da überall wo Boot
oder Yacht draufsteht grundsätzlich X
fache Preise drauf stehen. So kosteten
die 60 Kilo Lack, Epoxi vom feinsten,
gerade mal 500 Steine und nicht 3000
wie die ersten Angebote auswiesen.
Das Angebot über den Decksbelag
brach alle Rekorde, 48qm Flexiteak mit
Gigantischem Nachlass 8500,- Steine.
Ollys Eigengeschichte ….. nein sage
ich euch nicht, erstens würdet ihr es
nicht glauben und zweitens denkt Olly
darüber nach das Zeug zu vermarkten.
Wir sprechen jedoch über bedeutend
kleinere Summen und besser ist das
Zeug auch, von den über 90% Gewicht-
seinsparung ganz zu schweigen. Klei-
ner Geldbeutel macht erfinderisch und
ganz ehrlich die Zwei könnten dies gar
nicht stemmen ohne die Ideen.

Es ist richtig Geil wenn die zwei da
sind, immer wird ein Stückchen mehr
drauf geschraubt oder etwas verschö-
nert. „Unser Boot soll schöner werden“
ganz ohne Geranien Puhh noch mal
Glück gehabt. Das Bimini oder auch
Festdach macht eine richtig geile Optik
mit dem Blauen Plexi. Don Schleifin-
ger und Miss Google verbringen jede
freie Minute an mir auch Piratenazubi
Luis entwickelt so langsam handwerk-
liches Geschick. Seit er eingebunden
wird und auch mal eine Schraube, na-
türlich mit dem Akku Schrauber, ein-
schrauben darf geht er sogar gerne mit.
Holzauge sei Wachsam wenn der Mini
Pirat dabei ist.

Erfahrung



Die Häfen Nordfrieslands

Auf den folgenden Seiten möchte ich
ein paar Tipps und Informationen für
Nordfrieslandreisende geben. In erster
Linie beschreibe ich Häfen und Liege-
plätze in diesem spannenden Revier.

Einige unserer Mitglieder kennen das
Nordfriesische Wattenmeer sicherlich
schon seit langem und denen werde
ich wenig Neues erzählen. Für meine
Ehefrau Sigrid und mich ergaben sich
jüngst ganz neue Erfahrungen, da wir
im Laufe unseres langen Seglerlebens
das Revier erst das zweite Mal bereis-
ten. Aus den Siebzigern und Achzi-
gern kannte ich zwar schon ein wenig
Wittdün auf Amrum und Hörnum auf
Sylt, doch das war zu Zeiten tiefgehen-
der Bleitransporter, denen der eigentli-
che Reiz dieses flachen Reviers
unerschlossen bleibt.

Bei unserer Reiseplanung fiel uns
schon frühzeitig auf, dass öffentlich
zugängliche nautische Literatur und
Revierführer nicht das wiedergeben,
was sich für uns unterwegs als wichtig
herausgestellt hat. So waren die Hin-
weise einheimischer Segler für uns von
unschätzbarem Wert, da wir sonst be-
sonders schöne Perlen dieses Reviers
gar nicht erst kennengelernt hätten.

Grundsätzlich fanden wir das Revier
sehr reizvoll. Im Vergleich zum Ost-
friesischen Wattenmeer, unserem Hei-

matrevier, viel weitläufiger und gefühlt
mit einem Zehntel des Verkehrsauf-
kommens an Yachten. Gewöhnungsbe-
dürftig ist der spärliche Umgang mit
Seezeichen, Beprickung oder Beton-
nung, die gefühlt ebenfalls nur zehn
Prozent der Seezeichendichte beträgt.

In der folgenden Beschreibung der
Liegeplätze gehen wir von Nord nach
Süd durch das Revier, wobei wir na-
türlich nicht alle Häfen gesehen ha-
ben, es mir aber wichtig erscheint, sie
trotzdem kurz zu beschreiben. Starten
werden wir mit Rantum auf Sylt, süd-
lich des Hindenburgdamms. Das Re-
vier nördlich haben wir nicht besucht.
Bei den Häfen geben wir eine persönli-
che Bewertung als Fazit, sowie die Hö-
he des Liegegeldes, die Freundlichkeit
der Hafenmeister, die Sicherheit bei
Starkwind und die sogenannten Facili-
ties und Einkaufsmöglichkeiten an. Es
wird kurz die Ansteuerung beschrie-
ben und auf Besonderheiten hingewie-
sen. Bei der Auflistung des
Liegegeldes beziehe ich mich auf un-
ser Schiff, eine Iroqouise Mk IIa, Län-
ge 9,5, Breite 4,15 m. In Hörnum auf
Sylt und Wittdün auf Amrum zahlt
man für Mehrrümpfer das 1,5 Fache
des Betrages, der sich an der Länge des
Bootes orientiert. Wir mit unserem
Bootchen also genausoviel wie eine
15m lange und 4,6m breite Motoryacht
mit 20t Verdrängung. Kurbeitrag wird

manchmal extra erhoben und manch-
mal nicht.

Für diejenigen, die für 2016 einen
Törn planen, müsste nach Studium
dieser Zeilen nur noch der Seekarten-
satz 3013 des BSH für das Revier und
ein Tiedenkalender oder die Gezeiten-
tafeln angeschafft werden. (Natürlich
ebenfalls die Karten für die Anreise)

Noch ein Hinweis zum Wetterbericht.
Wir haben uns unterwegs fast aus-
schließlich über das Internet die Vor-
hersagen beschafft und dabei die
Seiten des DWD, Windfinder und
Wetteronline benutzt und gute Erfah-
rungen gesammelt. Radio oder DP07
über UKW blieb aus.

Der Vorteil bei Windfinder ist unter
anderem, dass auch Gezeiteninfoma-
tionen mit Tidenhöhen gegeben wer-
den, so dass man sich die großen
Gezeitentafeln sparen kann. Die ab-
weichenden Höhen durch Windein-
fluss kann man auf den Seiten des
BSH direkt aufrufen. Als weitere Na-
vigationsmittel hat sich ein kleiner
Kartenplotter bewährt sowie ein gutes
Echolot.

Doch jetzt der Reihe nach, wie gesagt,
von Nord nach Süd durchs Revier ge-
segelt:
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Ansteuerung
Ein Grund dafür, dass so wenige Schiffe Rantum anlaufen, liegt
darin, dass es keine bezeichnete Ansteuerung gibt. Man nähert
sich auf der Wattseite von Sylt in einem Abstand von zunächst
ungefähr 3 sm Entfernung von der Insel. Auf der Seekarte ist
lediglich der tiefere Verlauf des Priels wiedergeben und der Hin
weis, dass er privat bezeichnet ist. In der Realität wird man
keine Bezeichnung vorfinden. Deshalb ist hier der Kartenplotter
hilfreich, wenn man sich mit Blick auf den Bildschirm im blauen
Bereich (Bei SKN noch mit Wasser bedeckt) aufhält, kommt
man schon ziemlich dicht an den Hafen. Die SUntiefentonne
des Rantumbeckens hält man 100200m an Stb und läuft dann

Rantum  Sylt

Ansteuerung
Wenn man den reizvollen Wattweg zwischen Amrum und Föhr
befährt und von Norden kommend den spärlich beprickten Weg
nach Süden segelt, kann man auf 54Grad, 40,3Min Nord den
Weg verlassen und mit 197Grad rechtweisend den Kurs auf die
Mole von Steenodde absetzen. Bis zwei Stunden nach HW dürf
te der Weg mit einer geringsten Wassertiefe von über einem
Meter zu befahren sein. Hilfreich hier auch wieder der Plotter,
mit dem die schiffbaren Wege zu erkennen sind.
Von SO kommend fährt man am Hafen von Wittdün vorbei und
folgt der Beprickung.

Liegeplätze
Wir haben hier an einem halb verfallenen Steg des örtlichen
Segelklubs festgemacht, der an der Kopfseite bei HW ca. einen

Hörnum

Die Ansteuerung
ist relativ einfach, nach dem Studium der Seekarte bleiben
kaum Fragen offen. Allerdings ist durch die hohe Hafenmole die
Sicht bei der Einfahrt ins Becken eingeschränkt. Auch setzt vor
der Einfahrt starker Gezeitenstrom. Der Hafen ist bei jedem
Wasserstand ereichbar und nachts gut befeuert.

Liegeplätze
Im Yachtclub auf der Ostseite der Steganlage. Die Anlage ist
modern, bietet aber wenig Platz für Gastlieger.

Hafenmeister
Sitzt zu den Sprechzeiten in seinem Büro und ist geschäftsmä
ßig freundlich.

Liegegeld
Für unser Schiff 26,50€, Strom hätte 3€ extra gekostet. Damit
war Hörnum der teuerste Hafen der Reise.

Sanitäranlagen - älter, aber in Ordnung.

Einkaufsmöglichkeiten
In einer viertel Stunde hat man den Supermarkt im Ort er
reicht. Hörnum selber hat kaum Charme, wird aber an drei Sei
ten von der Nordsee umflossen und besitzt viele kilometerlange
Strandküste.

Fazit
Wenn man Sylt per Bus erkunden möchte ganz brauchbar, be
sonders für Leute mit gut gefüllter Reisekasse.

direkt in das Hafenbecken.

Liegeplätze
Gästeplätze findet man am Ende, also der WSeite des Hafens
sowohl südlich als auch nördlich des Stegs auf bei HW knapp ei
nem Meter Wassertiefe. Die Gästeplätze sind beschränkt, vor al
lem für Katamarane. Sollte es wirklich einmal eng werden, muss
man zur Not im Hafen ankern. Wasser und Strom am Steg sind
vorhanden.

Hafenmeister
Sehr nett. Hilft beim Anlegen, schnackt auch mal gerne.
Es ist ebenfalls leicht mit den anderen Vereinsmitgliedern ins
Gespräch zu kommen. Man fühlt sich schnell aufgenommen.

Liegegeld  10€ plus 1€ Strom

Sanitäranlagen  Sauber, ausreichend, Duschen 50 ct

Einkaufsmöglichkeiten
Nur eingeschränkt in Rantum, ca. 2km vom Hafen entfernt.
Sonst in Westerland mit Bus oder Fahrrad zu erreichen.

Fazit
Empfehlenswert für Segler, die gerne naturnah liegen und nicht
viel Geld für einen sicheren Liegeplatz ausgeben wollen.

Meter Wasser bietet. Neben den drei Dauerliegern waren wir
der einzige Gastlieger. Kein Srom, kein Wasser. Gut geschützt
bei Winden zwischen NW und S. Bei Winden zwischen N und
SO und mehr als drei Bft. nicht zu empfehlen. Wenn der Steg
belegt sein sollte, kann man eventuell auf der Südseite der Be
tonmole einen Platz bekommen. Hier liegt man aber weniger
schön und so kann man besser in der kleinen geschützten
Bucht ankern. Nördlich der Mole ist kein guter Ankergrund.

Hafenmeister
Kam keiner, gibt auch keine Hinweisschilder.

Liegegeld - wurde keins erhoben.

Sanitäranlagen  Saubere öffentliche Toilette drei Minuten
vom Steg entfernt.

Einkaufsmöglichkeiten weiter auf nächster Seite
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Steenodde (großes Bild vorherige Seite)



Ansteuerung
Entweder den beprickten Weg von Norden kommend an Stee
nodde vorbei oder die Ansteuerung vom Fähranleger aus Rich
tung W. Bei Niedrigwasser sollte man im Prickenweg bleiben,
bei HW ab Fähranleger direkt auf den Hafen zu. Östlich des An
legers hat man quersetzenden Gezeitenstrom.

Liegeplätze
An moderner Steganlage mit Strom und Wasser. Ausreichend
Gästeplätze. Bei starkem Ostwind liegt man unruhig.

Hafenmeister  nie gesehen.

Wittdün (ohne Bild)

Ansteuerung
Bis kurz vor die Marina kommt man bei allen Wasserständen,
bei NW kann man die Zeit im Stadthafen überbrücken, bevor
man zwei Stunden nach NW in die Marina verholt.
Beim Einsteuern sollte man rechtzeitig die Fähren beobachten,
die reichlich geschäftig neben der Hafeneinfahrt anund able
gen. Großer Bogen drumherum schadet nichts.

Liegeplätze
Der große Yachthafen bietet an Steg I, dem nordöstlichsten,
Liegeplätze für Gastlieger in Boxen, die auch für Katamarane

Wyk auf Föhr

Liegegeld
Zahlt man in der nahen Gastwirtschaft zu den Öffnungszeiten.
22,50€ für unser Schiff inkl. Strom
Sanitäranlagen - großzügig und modern, Duschen 50 Cent

Einkaufsmöglichkeiten
Nach 20 Minuten Fußweg in Wittdühn reichlich vorhanden. Der
Ort selber ist ganz ansehnlich mit netten Cafes und Läden.

Fazit
Für jemanden, der neben reichhaltiger Natur mal etwas Kultur
sucht, recht nett. Auch gut als erster Hafen, wenn man von Sü
den kommt, von Wangerooge etwas mehr als 60sm entfernt.

ausreichend groß sind. Bei Niedrigwasser hat man noch 30
60cm Wassertiefe. Moderne Anlage mit Strom und Wasser.

Hafenmeister
Geschäftsmäßig freundlich mit Sprechzeiten v. 1011.00

Liegegeld  15,75€, 1€ Strom, Duschen kostenfrei

Sanitäranlagen
Die Toiletten sind ein paar Minuten entfernt im Gebäude der
Gaststätte untergebracht. Sie sind immer geöffnet, einen Code
benötigt man nicht. Die Anlage ist älter, für den Hafen fast zu
klein aber in Ordnung.

Einkaufsmöglichkeiten
Gute Möglichkeiten im Ort, der sehr geschäftig und lebendig
ist. Es gibt drei Supermärkte, gute Buchläden, viele Restau
rants, Imbisse und sogar ein Kino. Touristisch wird viel geboten
und der Ort ist auch für historisch Interessierte attraktiv. Für
uns auch wichtig: Eine Tankstelle.

Fazit
Der Ort bietet viel, wenn man mal wieder ein wenig Kultur nut
zen möchte. Auch gut bei Schlechtwetter, wenn man eingeweht
wird.

Ansteuerung
Zwei Stunden vor Hochwasser kommt man auch mit gesteck
ten Rudern und einem Meter Tiefgang durch den 1sm langen
Prickenweg in den naturnahen und idyllischen Hafen, der Platz
für 46 Yachten bietet.

Liegeplätze
Entweder an zwei Holzstegen an der SWSeite mit bei HW 1,5
m Wasser oder an der Pier an der NESeite im hinteren Teil.
Vorne legt die Fähre an.
Sicher und ruhig bei fast allen Winden, bei SE ein wenig unru
hig um HW herum.

Entweder in Nebel oder Wittdün, beides nach 40 Minuten Fuß
marsch zu erreichen.

Fazit - Sehr idyllischer, naturnaher Liegeplatz.

Oland
Kleine, beschauliche Hallig mit 17 Einwohnern
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Langeness

Mit ca. 100 Einwohnern bietet Langeness zwei Häfen, einen an
der Norwestseite in einer kleinen, trockenfallenden Bucht, am
Ende des Priels Jelft, den zweiten auf der Südseite der Insel,
am Ende des Priels Osterwehl. Beide Liegemöglichkeiten sind
nur bei relativ gutem Wetter zu nutzen. Der südliche nicht bei
Winden zwischen Ost und Süd. Besucht haben wir selber nur
die Jelftbucht.

Ansteuerung
Egal ob man dem Prickenweg von Norden oder Süden kom
mend folgt, biegt man in die Bucht ab, wenn man den Anleger

Gröde Apelland

Ansteuerung
Auf der Ostseite der Hallig mit insgesamt neun Einwohnern ist
ein Entwässerungspriel ansteuerbar. Dafür markiert man sich
auf der Seekarte einen Punkt ca. 200300 m östlich der Priel
mündung. Von Süden kommend steuert man diesen Punkt an
und biegt dann nach Westen direkt in den Priel.

Hafenmeister
Das Hafengeld entrichtet man auf der Warft bei der netten Ha
fenmeisterin, die auch gerne mal ein Wort mit Gästen redet.

Liegegeld
Für uns inkl. Kurtaxe 7,75 Euro. Dieser Liegeplatz war mit der
schönste auf unserer Reise, so dass ich gerne 10 Euro bezahlt
habe. Es wäre schade, wenn es ihn einmal nicht mehr gäbe,
was so unwahrscheinlich nicht ist.

an der Südostseite erkennen kann und lässt drei Stangensee
zeichen vor der Südwestbuhne an Stb., das letzte in 10m Ent
fernung, wenn man bei Mittelwasser einläuft. Von da aus
steuert man die kleine Pier an. Sie bietet Platz für zwei Schiffe
hintereinander und zwei bis drei Schiffe im Päckchen.

Liegeplätze
an der Pier fallen relativ spät, ca. zwei Stunden vor Niedrigwas
ser trocken. Man muss dann mit einer kleinen mitgebrachten
Leiter das Land erklimmen. Bei im Päckchen weiter außen lie
genden Schiffen muss man mit dem Piekhaken den unebenen
Grund abtasten, um nicht zu schräg zu liegen. Alternativ kann
man im Südwesten der Bucht ganz gut ankern, wo man bei
Mittelwasseer trockenfällt.
Wir lagen am Südende, mit dem Heck nach Süden, wo wir ach
tern etwas erhöht, mit fünf Grad Lage nach Bb. lagen.

Hafenmeister  gibt es nicht

Liegegeld  kost nix

Sanitäranlagen  gibt es nicht

Einkaufsmöglichkeiten  in 2 km Entfernung am Fährkiosk
sehr eingeschränkt.

Fazit  ruhiger Hafen, bei schönem Wetter reizvoll

Liegeplätze
Den Priel läuft man aufwärts nach Westen ein bis man an Stb.
eine kleinen halbverfallenen Anleger sieht, an dem man fest
machen kann. Ansonsten sind weiter westwärts noch zwei wei
tere Anlegestellen vorhanden. Zwei Stunden nach HW wird es
zu flach.
Der Platz ist gut geschützt, an dem man auch bei Sturm sicher
liegen kann.

Hafenmeister  gibt es nicht

Liegegeld  kost nix

Sanitäranlagen  gibt es nicht

Einkaufsmöglichkeiten
In 1,5km Kilometern Entfernung auf der Knudswarft sehr ein
geschränkt.

Fazit
Sehr idyllischer und ruhiger Liegeplatz, ideal für Naturliebhabe

Sanitäranlagen
Öffentlich auf der Warft, keine Dusche.

Einkaufsmöglichkeiten
Sehr eingeschränkt in einem Kleinstladen.

Fazit
Sehr lohnend für Leute, die Naturnähe schätzen.
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Ansteuerung
Von Norden kommend hält man mit SKurs auf das Fluttor des
Sommerdeiches zu, backbordseitig der auffällige Fähranleger
ca. 0,5 sm entfernt. Das Tor weist eine Durchfahrtsbreite von
4,8 m auf. Obwohl wir bisher fast immer ohne Fenderberüh
rung durchgekommen sind, hätte ich Respekt bei mitlaufendem
Strom (Einlaufend bei Flut) und Wind von achtern.
Vor dem Fluttor befinden sich auf der Ostseite große Dalben
zum Festmachen für größere Schiffe.

Liegeplätze
Am Besten auf der Nordseite des älteren Gästeanlegers (kein
Schwimmsteg). Vorsicht, der Grund ist sehr uneben. Wenn
man nicht aufpasst liegt man ganz schön schief. Aus diesem
Grunde ist auch Päckchenliegen nicht unproblematisch. Dann

Hooge
lieber auf der Innenseite (Südseite) des Anlegers. Ansonsten
gegen alle Winde bestens geshützt.
Wasser ist zwar vorhanden, würde ich aber nur kanisterweise
vom Hahn vor dem Steg nehmen. Strom gibt es auch für Leute
mit dicker Kabeltrommel.
Mitbenutzen kann man das sehr attrktive Clubhaus mit tollem
Blick übers Watt.

Hafenmeister
Ist selten da, aber öfter Dauerlieger, die auch Bescheid wissen.
Wenn er auftaucht ist er immer friesisch nett.

Liegegeld
12 € plus freiwillige Spende (von uns 4€).
Das Liegegeld muss man selber ausrechnen und bei der Ab
fahrt in einen Umschlag legen und in den dafür vorgesehenen
Briefkasten stecken. Den zur Verfügung gestellten Schlüssel für
das Clubhaus ebenfalls.

Sanitäranlagen
Sehr modern und vorbildlich sauber. Duschen kostet nichts.

Einkaufsmöglichkeiten
Eingeschränkt auf der 20 Minuten entfernten Hanswarft. Hier
gibt es auch nette Cafes und Restaurants, Museen, das Sturm
flutkino und das Wattenmeerhaus.

Fazit
Sehr attraktiv für Segler, die gerne ne ruhige Kugel schieben
wollen, dazu in Naturnähe und gleichzeitig vorbildlichem Sani
tärbereich bei günstigen Liegekosten. Der Hafen ist bei Schiet
wedder und Starkwind zu allen Seiten geschützt

Ansteuerung
Vom Hauptfahrwasser aus muss man noch fast zwei Meilen bis
zum Liegeplatz laufen. Je weiter man nach innen kommt, desto
dichter sollte man sich an die Pricken halten, auch bei HW.

Pellworm

Die Nordfriesischen Inseln und Halli-
gen sind ein wirklich lohnendes Reise-
ziel. Die geringe Frequentierung durch
Yachten - an einem Sonntag im Juli ist
uns auf 15 sm kein einziges Boot begeg-
net - hängt sicherlich mit der schwieri-
gen Ereichbarkeit zusammen. Von
Wangerooge Hafen bis Wittdün auf
Amrum sind immerhin 65 sm zu über-

Liegeplätze
Zwischen Pfählen mit Bug zum festen Steg. Die östlichen Pfähle
dürften einen lichten Abstand von knapp 5 m aufweisen. Wer
zu breit ist, kann an die Pier im Hafenbecken.
Bei Mittelwasser liegt man schon trocken im weichen Schlick.
Auch bei Sturm sicher, aber bei Ostwind dann um HW rum sehr
unruhig.

Hafenmeister
Netter Mann, kommt an Bord und schnackt auch mal gerne.

Liegegeld  11,50€

Sanitäranlagen
Im Container am Hafen. Falls man den Zugangscode noch nicht
hat, kann man auch die sehr sauberen öffentlichen Toiletten im
selben Container nutzen. Duschen 50Cent.

Einkaufsmöglichkeiten  gut im 1km entfernten Supermarkt

Fazit  Relativ einfach, sehr nett und herzlich friesis

winden und wenn das Wetter nicht
wirklich gut ist, kann das schon ganz
schön lang werden. Doch wenn es dann
geschafft ist, wird man durch ein sehr
abwechslungsreiches Revier belohnt.

Im Vergleich zu Ostfriesland oder der
dänischen Südsee muss man sich auch
hier an etwas größere Entfernungen ge-

wöhnen. Die Fahrwasser sind offener
und bei viel Wind rauher.

Auch schade, dass man sich bei einer
begrenzten Urlaubszeit frühzeitig nach
einem Wetterfenster für eine möglichst
entspannte Rückreise kümmern muss.

Zusammengefassung
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Code O, 42qm, CZ30, auf Bartels-
Roller, Genakker mit UK
Bergeschlauch Stasher, Smyth Fock,
Smyth Sturmfock. Tauwerk weit-
gehend in Dyneema. 6 Andersen
Winschen, Spinlock Fallenstopper.
Mast und Segel sind aus dem Cockpit
bedienbar. Ankerwinde LOFRANS
Project X1, 20m Edelstahlkette 8mm
plus Leine, 15kg Edelstahlanker Wing
Zora (Typ Delta), Zweitanker Kobra 14
kg. Neue Schwimmerluken. HONDA
BF 10 D4 XHU (Extra-langschaft),
Beiboot LODESTAR 220UL mit
TORQEEDO Travel 1003S.
Außenlack AWLGRIP,
matterhornweiß, Unterwasser Cop-
percoat. Dyneema-Bugnetze,
SUNRISE Seitennetze, hellgrau.
Sonnen-, Winter-, Rollfock- und
Großpersenning. Tandemtrailer (TÜV
ab Mai 2016). LED-Lichter, B&G
Instrumente, NMEA 2000-Bus, Zeus-
Plotter, NAVIONICS Platinum
Mittelmeer, W-LAN, AIS senden und
empfangen, FURUNO UKW mit
DSC, EPIRB ACR Global Fix,
SIMRAD Pinnenpilot TP32, Wetter
Infobox WIB2D, Sound und Video
vorbereitet. - Perfekter Innenausbau in
INTERNATIONAL weiß, seidenmatt
mit Teakapplikationen, keine
Teppichverkleidung. Ge-schlossene
Nasszelle mit Stehhöhe, Elektro-WC ,
Epoxy-Fäkalientank, Druckwasser,
Marelon-Ventile. 2 Fl.-ENO
Gaskocher mit TRUMA
Gasfernschalter, Spüle, Kühlbox,
Drehtisch, viel Stauraum. 5 GEBO
Klappfenster, 3 Decksluken.
Professionelle Elektrik mit 2 AGM-
Batterien, Philippi Sicherungen,
Philippi-Bussystem mit Auto-
matiklader ACE 12/40, System
Monitor, div. Steckdosen, Land-
anschluss, HONDA EU 10i 1KW-
Generator. - In den Schulferien im
Mittelmeer gesegelt. Dokumentation
auf Anfrage. Preis:Verhandlungssache.
Angebote bitte an Klaus Ehm, Tel.
+49(0)7236 130639, +49(0)176
42529629, klausehm@web.de
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Farrier F9RX aft cabin, Werftbau
2000, in D registriert, CE Cat. B,
MwSt bezahlt, deutscher Trailer Bj.
2005, 5 Segel, Groß von UKSAILS
mit Lazybag, 5 Winschen, Bugspriet,
Aubo Yamaha 9.9 FTGEX,
Tridata+Autohelm 4000 mit
Fernbedienung, Sprayhood mit
Cockpitverdeck, elektr. Ankerwinsch
mit 13m Kette und 35m Vorlauf, 3
Kaj, 4-5 Koj, Wasser ca. 80l, Fäkalien
ca. 60l, Jabsco manual Toilette, Origo
4100, Garelick Badeleiter uvm. VB
65.000€ 123wal@web.de

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

MOULDS FOR SALE, Nessy 1400
(loa 1400, beam 865) is a fast, seakind
and comfortable cruising catamaran
developed in Norway. You can build
her yourself with some friends or hire
someone to do the job. The moulds
for the boat incl. wing-mast and boom
are now for sale. They can be
transported on a trailer after your car.
For more information:
r.salve@online.no

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

F32SR Kohlefaser-Ruder mit
Kohlefaserpinne. Klappbarer
Bugspriet. Smyth Pentex Latten-Groß
(Square Top) mit Frederik-
sen/RONSTAN-Druckrutschern, 3
Reffreihen. UK Sails Kohlefaser-
Genua auf Harken-roller, UK Sails

Verkaufe: RAYTHEON Pinnenpilot
4000+, mit externem Gyrokompass,
Instrument, neue Abdeckhaube,
Moosgummidichtung, 350 €.
RAYTHEON Seatalk – NMEA RS232
Konverter (E85001 Interface) für
ST60-Instrumente, neu, 60 Euro.
SEALED BEAM Reflektor-Einsatz
mit Streuscheibe, 12 V, 8 Euro.
KOBRA-Anker, 10 kg, klappbar, 60
Euro, LEWMAR Delta-Anker, 10 Kg,
neu, 100 €. Klaus Ehm, Tel.
+49(0)7236 130639, +49(0)176
42529629, klausehm@web.de

Boots- & Flohmarkt

SILVERRUDDER
RACE rund Fünen
2016 im dritten Jahr und fast schon
legendär: das dänische Silverrudder
Race erfreut sich riesiger Resonanz.
Daher war in diesem Jahr die
Begrenzung der Teilnehmerzahl er-
forderlich geworden.

Inzwischen sind 410 Teilnehmer ge-
meldet, die Meldeliste geschlossen.
Immerhin 22 Mehrrumpfboote aus
Dänemark, Norwegen, Schweden und
Deutschland nehmen teil, 16 in der
Kategorie small (18 - 30 ft), 6 in der
Kategorie large (über 30 ft).

Ein wesentlicher Grund für den
großen Erfolg dieses Rennens dürfte
in den sehr einfachen Regeln zu se-
hen sein: Ein Rating wird nicht vor-
genommen. Die gemeldeten Boote
werden einfach in zwei Gruppen ein-
geteilt, in Mono- und Multihulls, und
innerhalb jeder Gruppe je nach
Bootslänge in weitere Klassen. Das
Silverrudder findet statt vom 23. bis
25. September 2016. Start und Ziel
sind in Svendborg.

Klaus Hympendahl
ist gestorben
Nach Redaktionsschluss erreichte
uns die Nachricht, dass Klaus Hym-
pendahl am 22. Februar 2016 in
Buenos Aires einer bereits seit
langem währenden Krankheit
erlegen ist, die er selbst für
überwunden hielt.

Wir werden davon umso intensiver
berührt, als wir Klaus Hympendahl
beim Multihull Forum auf der boot in
Düsseldorf noch zuhören konnten, als
er über seine Pläne berichtete.

IMM Song
online gestellt
Wie von Justus Bronner zu erfahren
war, hat er den in Halden in gemütli-
cher Runde entstandenen IMM-Song
We meet them at the IMM (wir berich-
teten in Ausgabe 155) online gestellt.
Zu hören ist der Song unter:
http://kaimiloa.de/audio.html.



F-9A AFT CABIN aus Duracore,
Bj. 1998, überholt 2008
Überkomplette Ausrüstung für
Racing und Cruising:
Sprayhood, Dacron Groß und
Rollfock mit Schutzkante, Lazy Bag
und Persenningen, 1 Fock Carbon-
Graph, 1 Genua Kevlar, 1 Groß Car-
bon, 2 Spinnaker ca. 90 und 110 m²
mit Reffschlauch, asymmetrisch
1 Screacher, 2 klappbare Bugspriets
Alu und Carbon, Radio FM und VHF
mit DSC, Plotter Raymarine mit
Chips Navionics Gold für Ostsee und
Mittelmeer, IS – Empfänger, Solar-
paneele, Sonnensegel, bis zu 6 Kojen-
plätze, Niro-Bugschutz als Blitzablei-
ter, Yamaha 8 PS LS, Tandemtrailer
Preis € 80.000
Hartmut Fischer, 24882 Schaalby
Tel. 04622658, mobil +491702947512
email ha-fischer@gmx.de
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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: 6.000,- € Kontakt: stoyhei-
ko@web.de oder 0178 87 80 386
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- Winschen, 44ST+46ST, VHB
- div. Anker: 35lbs~16kg orig CQR 750€,
25lbs~11,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,
7,5kg M Edelstahl, 100€.
Claas Schwandt cat@claasi.net
016090377908

Katamaran zu verkaufen
L.: 11,98 m, B.: 6,30, Gew. 6 to,
Segelfläche 100 m². Alle Angaben
www.archenoah.ramin-tornesch.de

Zu verkaufen La Guagua, Cat ca.
10,3 m * 6,5 m, 2,2 to,
info@laguagua.de; Bilder unter
www.laguagua.de

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. 13ookg. Neuer
Tandemtrailer (2,2t), VB: 26.500,- €
j.-j.schreiber@web.de oder:
0157/ 82488098

Katamaran Iroquois, Bj. 76, Sailcraft
Baunr. 240, gepflegt, wegen Kaufs eines
größeren Kats zu verkaufen, Standort
Portugal, Faro, Olhao / Algarve, EU
versteuert, € 19.500,-
0176 91232713 / toxzz@posteo.de

Trimaran Corsair F27 Bauj. 1996,
mit Trailer (TÜV neu), zu verkaufen.
Guter Zustand; über komplett
ausgerüstet. Neues Gross-Segel und
Komplett-Persening; fertig für den
Urlaubstörn. 45.000,-€.
Ausrüstungsliste, Bilder und
Beschreibung anfordern unter Email:
sycorax-sailing@gmx.de

Wharram Narai MK IV, zert.
Mahagoni Bootsbausperrholz mit
Epoxi-Glasgelege und 2K Poly-
urethanlack, EW 1987, 12m x 6m, LP
Griechenland nähe Volos, Kutter-
takelung, 74m² aW, Groß, 2xkleine -
2xgroße Fock, Spinacker, Sturmfock,
Trysegel (Lee sails), 2x10 PS Honda
AB, 2xBügel (20-16kg) 1xBaasball-
anker (16kg), div. Ankertrossen mit
Kettenvorlauf, selbstholende Enckes
Winchen, man. Ankerwinde, 60l
Benzin, 300l Wasser (100l Tank, 200l
Kanister), umfangreiche Ausstattung,
kompletter Decksanstrich ( 2K
Polyurethanlack) neu in 2014. Sehr
gepflegtes Schiff in sehr gutem
Zustand, seit 8 J. ca. 6 Wochen p.a.
gesegelt sonst an Land, a. W. mit
preiswertem Liegeplatz , aus ges.
Gründen. VB 39.000,- €
andreas.stockmann@gmx.de
0177/44 20 459.

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, 2 x 80 Watt
Solar("15), 2 x 50 Amp. Batterie. Log,
Lot, Gps, Auto Pilot Raymarin
1000('14), VhF. 3 x Lewmar Winch,
Badeleiter, Kuchenbude('15). Neu
Lackiert('15), Gelände Trailer.
Liegeplatz Stevensweert (NL) VB €
25.000,- / tonvanaalst@gmail.com
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