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N-1323 LYSAKER, NORWAY 
 

 

 

February 11, 2015 

Dear fellow Multihull Sailors, 

 

 

 

As announced on the IMM 2013 in Rostock, Germany, The Norwegian Multihull Association hereby 

invites you to the 20th International Multihull Meeting. 

The arrangement will take place in Halden, 23rd to 26th of July 2015. The Norwegian IMM comity will be 

present from Wednesday the 22nd.  

 

Halden is the Norwegian boarder town as close as you get to Sweden in the south.  The city celebrates 

it’s 350th anniversary this year, and has a lot of social and cultural events to offer this summer. 

 

The city of Halden, with the Harbour office, have offered us the industrial quay just west of the 

ordinary guest-harbour, only a few hundred meters from the center of downtown Halden. All facilities 

to the guestharbour will be available to IMM-participants. 

 

We have established a web page, containing all necessary information. The address is 

www.imm2015.org.  

 

 

On behalf of the Norwegian Multihull Association, we welcome you all to Halden. 

 

Lars Reinskou 

NOR252M – Rastløs 

 

 Please distribute information to your members. 
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Editorial

Liebe Multihullerinnen und Multihuller,

spätestens seit der boot 2015 in Düsseldorfmit dem unverkenn-

baren Boom bei den Mehrrumpfbooten ist klar, dass wir den im

letzten Jahr aufgezeigten Weg zügig weitergehen müssen, wenn

unsere Vereinigung eine Zukunft haben soll.

Das große Interesse am Stand von MHD im Multihull-Forum

in Halle 15 zeigt, dass MHD als kompetenter Ansprechpartner

wahrgenommen wird. AufMessen allerdings nur Mitglieder zu

werben, bliebe reiner Selbstzweck . Vielmehr müssen wir uns

immer wieder selbstkritisch die Frage nach dem Sinn, Zweck

und Nutzen des Vereins stellen: Wen wollen wir erreichen? Wer

interessiert sich überhaupt für unseren Erfahrungsschatz? Was

können wir tun, was bieten wir an, das es woanders nicht auch

schon und vielleicht sogar noch umsonst gibt.

Aufder gut besuchten Jahreshauptversammlung am ersten

Messetag konnten die unabdingbaren Formalien recht zügig er-

ledigt werden. Daher blieb Zeit für eine lebhafte, konstruktive

Diskussion über die Wege, die in eine aussichtsreiche Zukunft

unserer Vereinigung führen.

Erfahrungs- und Erlebnisaustausch, Begegnungen aufdem

Wasser und auch an Land, ein Netzwerk von Segelfreund-

schaften und auch unser Mehrrumpfboote als sichtbare Klam-

mer und zugleich A lleinstellungsmerkmal. In unserem Focus

steht traditionell das Fahrtensegeln mit den dafür bestens geeig-

neten Multis. Entsprechend sind unsere Themen: Technik der

Schiffe, Ausrüstung, interessante Reviere – allerdings: auch das

Segeln aufStrandkats oder Racern mit Foils sind attraktive

Bereiche des Multihull-Segelns, die mehr als früher in den

Blick genommen werden sollten.

Wichtigste Voraussetzung für eine Zukunft in einer wachsenden

und vielfältiger werdenden Szene ist eine funktionierende

Kommunikation nach innen und außen. Daraufhaben wir

reagiert: Eine neue Vereinssoftware zur Verwaltung der Mit-

gliederdaten sowie der Finanzen wird gerade eingeführt, die

Homepage in kleinen Schritten attraktiver gestaltet. Und nach

lebhafter, intensiver Diskussion aufder HVwurde nun verein-

bart, eine abgeschlossene Seite aufFacebook zu installieren.

Mehr dazu im nächsten Mehrrumpfbooten und schon mal herz-

lichen Dank an Lea Wendland, die sich bereit erklärt hat, diese

Seite mit zu betreuen.

Bei der Belebung von regionalen Treffen und Veranstaltungen

gibt es erste Erfolge und ich höre immer wieder, dass der neu ge-

staltete Mehrrumpfboote von Ausgabe zu Ausgabe interessanter

und besser wird, es gab in Düsseldorfmehrere Anfragen, ob man

den Booten nicht einfach so abonnieren kann. Ich denke, unser

Redakteur, Hermann Scheppelmann, trägt hier wesentlich zur

Anerkennung von MHD bei.

A ll die soeben geschilderten Aktivitäten vermögen jedoch allen-

falls das Eine: möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen und

Manches zu organisieren - am Ende aber sind Sie es, liebe

Multihullerinnen und Multihuller, die unsere Vereinigung mit

Leben erfüllen, die sich zu gemeinsamen Reisen verabreden und

dabei gegenseitig voneinander profitieren. Zwei Trailer-Tris z.

B. aus dem Südwesten wollen im Oktober den Peloponnes um-

runden - da ist noch Platz für weitere Mehrrümpfer. . .

Hoffen wir, dass das wechselhafte Winterwetter nun ein Ende

hat und die vor uns liegende Segelsaison viel Sonne und Wind

aus der richtigen Richtung bringt.

Kommen Sie gut ins Wasser!

Herzlichst, Ihr Wolfgang Sorg
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Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
0711 47 43 45
0172 713 63 75
w.sorg@gmx.net

Jan Wölper
Jappopweg 9c
25421 Pinneberg
040 37 63 00
0172 405 05 40

Hermann
Scheppelmann
Vor den Balken 34
38120 Braunschweig
0531 263 59 95
hsberater@web.de

Uwe Petersen
Bremgartener Str. 20
79258 Hartheim
07633 16 02 41
Uwe.Petersen@gmx.de

Claas Schwandt
Nachtigallweg 1
28790 Schwanewede
0421 639 64-09/ -10 (Fax)
0160 90 37 79 08
cat@claasi.net

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
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Regionalveranstaltungen

Der Norden: Sportliche Grüße von Peer Lange. Bitte Termine bei
ihm anfragen!

Weser-Ems:

10. April 2014 Regionaltreffen, Ort folgt, Thema Planung und 
Vorbereitung der Reise zum IMM nach Halden

Weitere Termine der Regionalgruppe Weser-Ems folgen in der nächsten Aus-
gabe oder bitte bei Gerhard Böhner erfragen.

Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.

NRW

26.03.2015 19.00 Uhr - Regionaltreffen NRW wieder im
plan B im Margarethenhof, Walder Straße 287,
40724 Hilden - http: //www.plan-b-hilden.de/
im  Raum 'Parlament'
Nette Räumlichkeit, freundliche Bedienung, gutes Essen und ga
rantiert anregende Gesellschaft!!!
Helge von der Linden hat eine fachkundige Darstellung zum The-
ma Epoxydsysteme zugesagt - als Themenschwerpunkte werde ich
ihm, angeregt durch die Darstellung von Fred Kuhlmann beim
letzten Treffen,   'Eigenbau' und 'fachgerechte Reparaturen' vor
schlagen.

Südwesten: Der Freundeskreis Südwest trifft sich am
im Restaurant Paladion, Böblingen, Im Silberweg
Termine bitte bei Wolfgang Sorg erfragen.

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: RestaurantschiffPieter 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

26.-28.06. Minicat-Treffen am Chiemsee

Andere Veranstaltungen:

23. - 26.7.2015 International Multihull-Meeting 2015, Halden, Norwegen

25.7. - 2.8.2015 Cat-Festival Sylt

21. 09.2015 SIVER RUDDER RACE - Einhandregatta rund Fünen

01. - 04.10.2015 Gebrauchtbootmesse in Canet en Roussillon, Frankreich
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Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
Tel.: 0711 / 47 43 45

Hans Mühlbauer
Muttenthaler Str. 12
81479 München
mobil+49 (0)171 -3697127
Tel. +49 (0)89-90541453
hans.muehlbauer@dmcreisen.de

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern Unsere Termine 2015

Gerhard Böhner
Am Weserdeich 102
26931 Elsfleth
schmal-breitwegerich@war-im-urlaub.de

Stephan Colsman
Am Schmachtenberg 20A
42555 Velbert
0172 201 3313
s.colsman@web.de

Ansprechpartner in den Regionen:

Christoph Wentland
Tiestraße 12
31171 Nordstemmen
Tel.: 0 50 69/ 1836 o. 01 62/ 331 04 87
info@yacht-netze.de

Henning Krützkamp
Waterline Yachtservice
Urb. Los Calamares 11
35570 Playa Blanca/ Lanzarote
Mobil: 0034-628 018 262
Fon/Fax: 0034-928 349 154
mail@waterlineyachtservice.com
www.waterlineyachtservice.com
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Gabi und Günter Schmidt
Im Damm 6,
55437 Ockenheim
Tel.: 0 67 25/ 42 70
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Jahres-HVMultihull Deutschland e.V. am 17. Januar 2015

Vielen Dank an Lea Wentland, die
das Protokoll der JHV2015 verfasst
hat!

.

/
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Die Multihull-Freunde im Südwes-
ten leiden ja etwas darunter, dass
Mittelmeer wie auch Ost- und
Nordsee jeweils ca. 700 KM ent-
fernt sind, haben jedoch mit dem
Bodensee ein traumhaft schönes
und ausreichend großes Revier für
die überwiegend trailierbaren Boo-
te quasi vor der Haustür.

Im Winter trifft sich der Freundes-
kreis alle 2 Monate in Böblingen bei

Multihull-Freun deskreis Südwest

Das diesjährige Minicat-Treffen
wird jetzt stattfinden am Camping
Seehäusl in Chieming am
Chiemsee. Anreisetag ist Freitag, 26.
Juni, das Treffen selbst findet am
Samstag, 27. und Sonntag, 28. Juni
statt.

Freitag Abend gemütliches Eintreffen
im Biergarten, Samstag wollen wir
dann gerne einen gemeinsamen
langen Schlag rüber zum Westufer
nach Prien als Minicat-Flottille
machen. Sonntag ist noch ein
Minicat-Fun Rennen geplant, hier
gibt es dann auch wieder nette Preise

Wir freuen uns als neue Mitglieder von Multihull Deutschland e. V.
begrüßen zu dürfen:

Jörg Gosche aus Bremen - Kat Formula 18
Dr. Manfred Gröbel aus Marxzell - Kat Balticat 43
Dr. Burkhard Habel aus Wunstorf- Bianca 111  
Hansjörg Hennemann aus Frankfurt am Main - Tri Corsair Dash 750
Peter Hoppe aus Bremen
Roland König aus Hamburg - Trimaran Seagull 28 
Holger Povel aus Hamburg – Hobie Cat
Ernst Schacherl aus Linz - Trimaran Dragonfly 28 Sport
Kai Schulz aus Bremen - Dragonfly 920
sind im vergangenen Jahr zu uns gestoßen.

Während der boot 2015 fanden den Weg zu uns:

Dr. Hans Haß aus Lübeck - Dragonflay 32
Herwig Paretzke aus München - Shangri La Nova „ Jonathan“
Ingo Steinbrecher aus Gründ - Boot????
Hartmut Winkler aus Altrip - sucht noch nach dem geeigneten Boot

Willkommen im Club!

Treffen Norddeutschland

Minicat-Testsegeln a m Chiemsee -
kostenlos/ Hans Mühlb auer informiert

Am Mittwoch, den 11 . März gab´s
wieder das – neben dem NDR – wohl
Beste am Norden zu erleben - das
Treffen der Nordlichter im netten
Gasthof Kühl in Wasbek (fast direkt
neben der A7).

Mit knapp 20 Teilnehmern waren et-
was weniger Mitglieder als in den
Vorjahren gekommen, obwohl das
Wetter herrlich war. (Oder vielleicht
gerade „weil“?) Den Vergleich mit
anderen Regionen brauchen wir mit
diesen Teilnehmerzahlen allerdings
nicht zu scheuen.

Die Themen waren vielfältig: Es be-
gann technisch mit Fragen zu Steck-
bolzen im Rigg und deren richtiger
Dimensionierung und Anwendung.

Herr Erps von UK-Sailmakers leistete
danach einen sehr interessanten Bei-
trag zum Thema „Segeltrimm“, bei
dem wohl jeder (auch ein versierter)
Segler noch etwas lernen konnte.

Abschließend kommentierte Johan-
nes Frost sehr spannend die Bilder,
die er von seiner Reise mitgebracht
hatte, die ihn von Süd-Portugal bis
ins westliche Mittelmeer führte. Über
Andalusien ging es bis zu den Balea-
ren, weiter über Sardinien bis
schließlich nach Sizilien, wo er seine
Reise bis zum nächsten Jahr unter-
brochen hat. - Natürlich hoffen wir
aufNeuigkeiten im nächsten Jahr!

Peer Lange
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IMM 2015 23. - 26. Juli 2015

Stuttgart und dann stehen Reisebe-
richte und Erfahrungsaustausch im
Mittelpunkt. Diesmal waren es
gleich zwei Mitglieder, die den At-
lantik mit sehr verschiedenen Kata-
maranen überquert haben und für
reichlich Diskussionsstoff gesorgt
haben. Die Treffen finden von No-
vember bis März am ersten Freitag
im ungeraden Monat statt, Näheres
bei Wolfgang Sorg Tel. 0172 713 6375
oder w.sorg@gmx.net

Multihull-Freun deskreis Südwest
Text: Redaktion

Da dieses Jahr das IMM in Halden,
Norwegen auf dem Plan steht,
wollen wir uns am 10. April mit dem
Thema Reiseplanung und
Vorbereitung beschäftigen. Als Re-
ferenten konnte ich Philipp Kay
gewinnen.

Unser Regionalobmann für den Sü-
den, Hans Mühlbauer, hatte in der
letzten Ausgabe ein Angebot veröf-
fentlich, gemeinsam einen Katamaran
zu chartern. Nun ergänzt er einen
weiteren Vorschlag; er schreibt:
Nun könnten wir mal klein anfangen:
Ich segle ja im Juni einen Törn (mit
meiner Stammcrew) in den
Kykladen auf Nautitech 40 – 6. - 20.
Juni –
und da habe ich 1 Kabine = 2 Kojen
noch frei.

Nun ist sie heraus: die offizielle
Einladung unserer Norwegischen
Freunde zum IMM 2015 (auf Seite
zwei haben wir die Einladung im
Original abgedruckt).

Und die Vorbereitungen schreiten
weiter voran: Die IMM-Website -
www.imm2015.org - ist seit einiger
Zeit online und man kann sich bereits
offiziell zur Teilnahme anmelden.

Gerhard Böhner lädt ein zum Vorbe-
reitungstreffen im April, bei dem die
Routenplanung nach Halden das
Thema sein wird. Ich selbst habe mir
bereits einschlägiges Kartenmaterial

Törnbörse

Gerd Böhner kündigt Regio-Treffen
zum Thema Reiseplanung/ IMM an

Minicat-Testsegeln a m Chiemsee -
kostenlos/ Hans Mühlb auer informiert

zu gewinnen. Wer möchte, kann auch
wieder mitmachen beim
Kentertraining, oder besser: Wieder-
Aufrichten üben: ))

Es soll wie im letzten Jahr ein
lockeres, spaßiges u. gemeinsames
Segelwochenende werden.
Am Samstag Abend spendiert Minicat
wieder ein Abendessen für alle im
Seehäusl Restaurant.

Anmeldungen gerne erstmal an
Hans Mühlbauer - unter
hans.muehlbauer@dmcreisen.de

von Kattegat und Skagerrak verschafft
und brüte nun über den möglichen
Kursen, die uns in ca. 10 Tagen von
Großenbrode nach Halden bringen
sollen: durch den großen Belt, zunächst
nach Samsö, dann weiter über Greena
nach Laesö. Von dort setzen wir an zum
Sprung hinüber zur schwedischen
Schären-Küste mit Kurs aufMarstrand.

Wie es danach weiter geht, wird von
den Verhältnissen abhängen, die wir im
Skagerak antreffen werden. Bei mode-
ratem Wind und vor allem moderater
See führt der Kurs weiter außerhalb der
Schären über Kungshamn bis Kyrko-
sund - bereits unweit der Einfahrt in
den Idefjorden, an dem Halden liegt.

2 Kojen frei aufHans Mühl-
bauers Kykladen-Törn

Er ist erfahrener Skipper und Lang-
streckenregatta-Segler und wird uns
an seinem Wissen teilhaben lassen,
welche Aspekte bei der Planung zu
berücksichtigen sind und welche
Helferlein es zur Unterstützung gibt.
Näheres dazu später.

Wir nehmen hier noch einmal die
Idee unseres Lesers Heiko Stoy auf,
eine Törn- und Infobörse
einzurichten. Die Idee ist einfach
erklärt:

Jeder freut sich, unterwegs Freunde
und Kameraden zu treffen - wenn es
der Zufall so will. Warum also nicht
dem Zufall ein wenig nachhelfen?
Jeder, der einen Törn plant und Lust
hat, sich auzutauschen und/oder
unterwegs Freunde und
Gleichgesinnte zu treffen, der stellt in
der Törnbörse seine Segelpläne vor.
Oder er hat noch eine Koje frei - ein
weiterer Grund, seinen Törn in der
Börse anzukündigen. Auch wer kein
Boot, aber Lust hat zu segeln, könnte
hier eine Mitsegelgelegenheit finden.

Also: Nur Mut! Schreibt uns Eure
Pläne, wir veröffentlichen sie. Hans
Mühlbauer hat in diesem Heft einen

Anfang gemacht und bietet zwei
Kojen auf seinem Kat an (siehe
unten! ) Und auf unserer Fahrt nach
Halden ist auf Catharsis ebenfalls
noch etwas frei: 1 Koje - allerdings
One-way - die Rückreise muss auf
eigene Faust organisiert werden.

Text und Bild: Wolfgang Sorg

Text: Redaktion
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Dabei reichte das Spektrum vom
Einsteiger-Kurs auf dem Strandkat-
Simulator über Trimmtipps vom ehe-
maligen F 18-Weltmeister und Foi-
ling-Experten Helge Sach bis hin zu
Interviews und Videos mit den Profis
von der Extreme Sailing-Series sowie
der GC 32-Racing Tour. Um die
Bühne versammelt standen die
schnellen Flitzer von Topcat Regatta,
Hobie Wildcat, Falcon Marine F-16,
Cirrus R F18, Foiling Phantom und

Nacra F20 Carbon. Experten gaben
dazu Auskunft.

Dass Multihulls aber nicht nur
schnelle Regattaschiffe, sondern auch
ideale Boote für große Reisen sind,
zeigen die vielen erfolgreichen Welt-
umsegelungen. Die Reiseberichte
von der Umrundung Europas im
selbstgebauten Kat aus zwei Kajaks
bis zur Weltumsegelung im Kreuzer-
kat waren Publikums-Magnete. Selbst

Stehplätze wurden rar, wenn Multi-
hull-Pionier Burkhard Pieske, der im
Zuge seiner Weltumseglung einst als
erster Deutscher auf einer Segelyacht
Kap Horn gerundet hatte, mit Hilfe
alter Filme und neuer Videos die
Vorzüge von Katamaranen prieß.
Mehrrumpfboote sind unübersehbar
auf dem Vormarsch und entsprechend
groß war das Interesse, als Nautitech-
Gründer Bruno Voisard und Bavaria-
Produktionschef Daniel Kohl inter-
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Multihull-Forum aufder boot 2015

Selbst die Optimisten unter den
Initiatoren von MHD hätten es
sich vor ein paar Jahren noch nicht
träumen lassen: Das Interesse am
Multihull-Forum aufder boot 2015
war nochmals deutlich größer als
im Vorjahr. Das von der Kieler
Agentur Point ofSailing perfekt
organisierte Bühnenprogramm mit
insgesamt über 100 Beiträgen mit
anschaulichen Exponaten lockte
auch an den Werktagen zahlreiche
Besucher ins Forum.

Text: Wolfgang Sorg -
Fotos: Point ofSailing/ Wolfgang Sorg



essante Einblicke in die Produktion
von Kreuzerkatamaranen gaben.

Aus dem riesigen Erfahrungsschatz
unserer Mitglieder gab es darüber
hinaus Praxisinformation. (Lesen Sie
bitte rechts, wer unsere Referenten
und was ihre Themen waren.) Wer
nach dem Vortrag noch Fragen hatte,
konnte gleich nebenan auf dem Stand
von Multihull Deutschland vertie-
fende Gespräche führen.

13Mehrrumpfbo-o-te

Oben v. l. : Dr. Peter Reichelt/ Claas
Schwandt/Mareike Guhr
Links: Skipper und Taktiker derExtrem
Sailing Series mit Andreas Kling
Unten: Hans Mühlbauer/Michael
Herbst

Seite 12:
Oben: Helge Sach gibt Einblicke in das
Segeln mit Foiler-Kats mitWolfgang Sorg
unten: das ModeratorentrioWolfgang
Sorg, Noemi Niesrath und Andreas
Kling führte durch das Programm

Legende: Burghardt Pieske, Abenteurer
und "Entertainer", riss die Zuschauer mit

rechts: MHD–Vorstands-Mitglied
Uwe Petersen/Profisegler Tim Kroeger
mit Noemi Niesrath (rechts)

Messen
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Die Messe Düsseldorf hatte in den
Presseankündigungen nicht zu viel
versprochen: Die 40. Ausgabe der
wichtigsten Bootsmesse Europas
zeigte im Multihullsektor nicht nur
das bisher umfangreichste Angebot,
sondern auch zahlreiche Neuheiten,
darunter gar Weltpremieren. So war
die Quorning-Werft aus Dänemark
erstmals mit drei Schiffen vertreten.
Am Eröffnungstag, genau 12 Monate
seit der ersten Ankündigung auf der
boot 2014, enthüllte ein sichtlich zu-

friedener Werftchef Jens Quorning in
der prall gefüllten Halle 15 die
brandneue DF 25, den heißersehnten
Einsteigertri für die sportlich-jung-
gebliebene Kundschaft.

Trotz der kurzen Entwicklungszeit -
wie immer bei Quorning - perfekt bis
ins Detail entwickelt und ausgeführt;
auf die ersten Testfahrten darf man
gespannt sein. Eingeklappt ist der Tri
nur 2,30 Meter breit und passt somit
ohne Demontage in einen Container
für den schnellen und kostengünsti-
gen Revierwechsel. Neben der gezeig-
ten Version mit Doppelruderanlage

wird es eine zahmere Variante mit ei-
nem konventionell zentralen Ruder
geben, aber das war nun wirklich in
der kurzen Zeit nicht mehr leistbar.
Die ebenfalls angekündigte und mit
Spannung erwartete Premiere der
Slyder 47, eines europäischen Pro-
jekts unter deutscher Leitung, kam
leider doch nicht zu Stande, die Fer-
tigstellung hatte sich verzögert, der
Stapellauf in Italien erfolgte am letz-
ten Messetag – die Premiere wird

Multihull-Boom aufder boot:

Weltpremieren und Angebotsvielfalt

Text: Wolfgang Sorg
Fotos: W. Sorg/ POS/ Redaktion

Während die Prognosen für die Wassersportbranche insgesamt eher zurückhaltend ausfallen,
wächst das Segment der Mehrrumpfboote kontinuierlich.
Die Übernahme von Nautitech durch Bavaria und Spekulationen um Catana zeigen,
dass die Serien-Hersteller hier noch Wachstumspotentiale insbesondere für die Charterflotten sehen.
Zugleich drängen Werften aus Fernost aufden Markt.
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nun in La Grande Motte stattfinden.

Marktführer Lagoon feierte auf der
boot das 30jährige Jubiläum mit mehr
als 3.000 fertiggestellten Schiffen und
präsentierte erstmals zwei Schiffe: die
450er und die aktualisierte 39er, dem
Einstiegsmodell - erkennbar am
senkrechten Steven und weit achter-
lich stehenden Mast für einfacheres
Handling. Diverse Ausstattungsvari-
anten sind verfügbar. Die 450-er wird

sicherlich ein den Meisten unerreich-
bares Traumschiff bleiben, wobei die
Flybridge angesichts der Baumhöhe
sicherlich kontrovers beurteilt wird.

Ebenso sorgt für Diskussionen die
Bali 4.3 von Catana, deren Brücken-
deck bis nach weit vorn verlängert
wurde. So konnte dort eine komplette
Lounge-Landschaft integriert werden
- ein Trend, wie es scheint: Denn die
Sitzgruppe in Front des Salons findet
sich ebenso bei anderen Kats aus
französicher Produktion. Unter süd-

licher Sonne bei leichter Brise sicher-
lich traumhaft...

Auch bei der Helia 44 von Fontaine
Pajot finden wir einen zentralen
Steuerstand – allerdings auf dem
Oberdeck plaziert. Die Flybridge und
deren Nachteile hinsichtlich des Se-
geldruckpunkts werden vermieden,
dennoch ergibt sich auch in dieser
Konstellation - durch die Verbindung
von Cockpit und Salon - viel Platz für
große Gesellschaften.

Eine weitere Premiere - zugleich ein
Leckerbissen aus Fernost für die Far-
rier-Gemeinde: Tony Grainger hat
den Klappmechanismus weiter ent-
wickelt und mit dem RAW 30 einen
modernen Trailertri mit ansprechen-
dem Innenraum gezeichnet. Die Pro-
duktion hat Airplay Trimarans in
Xiamen übernommen, AC aus Neu-

Links u. oben: Dragonfly 25: Enthül-
lung (l. ) , Ruder an den Schwimmern (o. )

Rechts: Im Jubiläumsjahr zeigte Lagoon
die 450 und die 38 (im Hintergrund)

Unten: RAW30 - weiterentwickelter
Klappmechanismus

Links: Catana bringt neue Linie:
Bali 4. 3 als erstes Modell
Mitte:Tony Grainger hat das Farrier-
prinzip weiterentwickelt - den RAW30
von Airplay Trimarans in China gibt es
in 3 Versionen
Oben: Helia von Fontaine Pajot mit
zentralem Steuerstand im Oberdeck
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seeland liefert Know How, die Ver-
wendung von Carbon sorgt für mode-
rates Gewicht. Alle drei angebotenen
Versionen sollen nicht mehr als 2 to
auf die Waage bringen, die Preise
bleiben unter 200 T€ .

Ebenfalls in Asien baut Mumbay Ca-
tamarans leichte und zugleich stabil
wirkende Kreuzerkats komplett aus
Aluminium und auf Kundenwunsch.
Der Berliner Regattasegler Ernst
Meyer hat die Europa-Vertretung
übernommen und weist auf das nied-
rige Lohnniveau auf den Philippinen
hin. Aus Thailand war Wolfering Ca-
tamarans vertreten. Dort werden
ALIBI 54 und demnächst 65 ebenfalls
kostengünstig und innovativ gefertigt
- vielversprechend daher die Preise.

Da hat es der Bootsbauer Christian
Werstein in Oberbayern deutlich
schwerer, sein 9,15 Meter
CATNANO, ein kleiner, aber voll-
wertiger Kreuzer-Kat nach Plänen
von Bernd Kohler, in perfekter hand-
werklicher Qualität gebaut, (siehe
auch Mehrrumpfboote Nr. 152) liegt
in der Preisklasse der RAW 30.

Die Halle 15 also ein wahres Eldorado
für die Multihullgemeinde, alle nam-
haften Hersteller sind vertreten, un-
sere Multihull-Säulen Werner Stolze
mit Corsair und Christoph Wentland
mit Astus und Weta mittendrin, alle
Strandkats, Minikats…

Der zweite Multihull-Knaller der
boot allerdings stand aus nachvoll-

ziehbaren Gründen eine Halle weiter
bei Bavaria: Nach der Übernahme
von Nautitech ist die OPEN 40 eine
gelungene Synthese aus dem Kata-
maran-Know How bei Nautitech und
den Fähigkeiten für Serien und ins-
besondere Innenausbau bei Bavaria.
Die von Marc Lombard gezeichneten
Linien und Proportionen sind stim-
mig, auch hier Salon und Cockpit zu
einem großzügigen Raumkonzept zu-
sammengelegt. Dennoch – und darauf

hat Werftchef Bruno Voisard
ausdrücklich hingewiesen - zwei
Steuerstände, die soweit wie möglich
außen liegen für gute Übersicht.
Nicht nur die deutschen Besucher
waren begeistert, Charterpreise im
Mittelmeer je nach Saison von 3.000
bis 6.000 € pro Woche, da sollte man
rechtzeitig buchen.

So kann es weiter gehen, die nächste
boot läuft vom 23. bis 31 . Januar 2016.
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Corsair-Pulse 600
Den mit Spannung erwarteten, für
2015 vom Hersteller angekündigten,
Corsair Pulse 600 konnte Christoph
Wentland auf der Messe leider noch
nicht präsentieren. Das Boot wird
aber demnächst in Deutschland auf

dem Wasser auszuprobieren sein.
Mit seiner Länge von 6 m spielt der
Trimaran in der Klasse der
Sportkatamarane und wird sicher
nicht nur durch markante Design-
Merkmale wie den farblich auffallend

abgesetzten Frontaufbau auf sich
aufmerksam machen. Mehrere Farben
werden zur Auswahl stehen.

Neue Im-Pulse:

Rechts: Burghardt Pieske stellt sein Pro-
Projekt Rapa Nui vor, das ihn in die Hei-
mat der Proas führen wird
Oben: Andreas Gabriel machte mit seinem
Kajakmaran eine Reise durch Europa
Links: Christian Werstein erläutert
unserem Mitglied Paul Kowalczyk das
Modell seines CATNANO
Links, außen: Bavarias Einstieg in die
Welt der Katamarane: Nautitech Open 40
Links, mitte: Kerstin und Lea Wentland
präsentieren Astus, Werner Stolze Corsair
Links, unten: Burghardt Pieske besucht
seine Multihull-Freunde, mit RalfWeise
undWolfgang Sorg aufdem MHD-Stand
Unten: Gut positioniert und besucht: der
Stand von Multihull Deutschland (r. )/
Mehrrumpfbo-o-te kam gut an (l. )
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Das ist die Gelegenheit, in der dazwi-
schen liegenden Woche bei sommerli-
chen Temperaturen ausgiebig zu
segeln. Bei Wasser und Luft weit über
20 Grad und lauen Sommerabenden
genießen wir seit drei Jahren Italien-
Feeling pur.

Einmal geslippt bleibt der Tri oder
Kat, in unserem Fall der M32, an der
Boje in der schönen Bucht von Tosco-
lano Maderno liegen - 10 km südlich
des Starts zu beiden Regatten. Die
Starts finden vor dem romantischen
Hafen von Gargnano statt. In diesem
befindet sich auch der ausrichtende
Verein, Circolo Vela Gargnano.

Schon von weitem sind die auf Böcken
mitten auf dem Marktplatz zwischen
den Cafes und Restaurants stehenden
Liberas zu sehen. Sie verwandeln die

Stadt und den Hafen in ein Regatta-
camp vom Feinsten.
Die Katamarane bis 20 Fuß slippen
jeden Tag am Strand von Toscolano
Maderno. Viele Italiener lassen ihre
Kats die Woche auf dem Parkplatz
stehen, um am zweiten Wochenende
die Centomiglia zu segeln.

Die deutschen Teams nutzen die Wo-
che ausnahmslos zum Training. So
auch wir mit dem M32. Langschläge
mit Gästen am Vormittag bis Malcesi-
ne oder Torbole mit Nordwind, dann
zurück. Am Nachmittag setzt dann die
Ora ein und je nach Sonne hält diese
an bis zum Abend.

Hotels, Appartments oder die in der
Nähe zum Katliegeplatz gelegenen
Campingplätze mit ihren Wohncon-
tainern, die man mieten kann, lassen
eine entspannte Woche zu.

Etwa 300 teilnehmende Boote, davon
10 Prozent Multihulls, bewältigten die
Ausrichter bei der 65. Centomiglia in
2014. Start für die Mehrrümpfer ist ei-
ne Stunde nach den Kielyachten. Zu
der Aufteilung der Regatta in Ein- und
Mehrrümpfer haben die Ausrichter
sich entschieden, um den Einrümp-
fern nicht die gesamte Show zu steh-
len. Vor 2014 starteten die
Mehrrümpfer vor Maderno, jetzt eben
eine Stunde später aber an derselben
Startlinie, um den Zuschauern die
spektakulären Kats zu zeigen.

Der Kurs der schnellen Kielboote, Li-
beras und Multihulls mit mehr als 28
Fuß führt über den ganzen See. Für
die kleineren Kats ist der Kurs nur et-
wa 50 sm lang. Bei der Gorla Trophy
ist das die Strecke für alle. Nach dem
Start 9.30 geht es mit Nordwind in
Richtung Torbole, in die Nordspitze
des Sees. Nach zwei Drittel der Strecke
liegt eine Tonne Höhe Malcesine, aber
auf der Westseite des Sees vor Cam-
pione mit dem neuen Segelzentrum.
Die muss an Steuerbord gelassen wer-
den, genau wie die Tonne vor Torbole.
Nachdem diese gerundet ist, geht es
mit Gennaker zurück zum Start.

Je nach Sonneneinstrahlung schläft
der Nordwind gegen Mittag ein und
nach halber Strecke liegt das Feld in
der Flaute, bis der Südwind, die Ora,
einsetzt. Manchmal schafft das Feld

Alljährlich am ersten Septemberwo-
chenende findet die größte
Regatta für Kielboote und Kata-
marane, die 100 Seemeilen vom
Gardasee, in Italien statt. Am
Sonntag davor die 50 Meilen Re-
gatta die Gorla Trophy.

Centomiglia
& Gorla Trophy

September 2014Text und Fotos:
Christian und Helge Sach
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Regatten

der Kats die Strecke zurück zum Start
auch noch mit Nordwind. In Gargna-
no, dem Start und Zielort, geht es
durch ein Tor und dann bis in die
Südspitze des Sees, nach Desenzano.
Bei der Gorla Trophy am ersten Wo-
chenende wird der Teil ausgespart, und
man ist gegen 13.00 Uhr im Ziel.

Bei der Centomiglia sind die ersten am
frühen Nachmittag aus dem Süden
zurück im Ziel. Dort werden die Sieger
gefeiert, Schampus und Blumenstrauß
kommen mit dem Schlauchboot der

Wettfahrtleitung. Eine Ehrenrunde vor
dem vollen Marktplatz wird von den
Zuschauer gern mit Beifall belohnt.
Während der Abbau des M32 bis Mit-
ternacht dauert, kommen laufend die
Kielboote bis zum nächsten Tag ins
Ziel. Krönender Abschluss ist die Sie-
gerehrung auf der Bühne auf dem
Marktplatz.

Für Jeden, der Lust auf längere Stre-
cken und die Erkundung des nordita-
lienischen Sees mit seinen
unterschiedlichen thermischen Wind-

systemen hat, ist diese Segelwoche ein
Muss im Kalender.

Eine Teilnahme an beiden Regatten
lohnt sich nicht nur wegen des auf 100
Euro reduzierten Startgeldes für beide
Regatten zusammen. Jeder Teilnehmer
erhält dafür ein schickes T-Shirt. Be-
sonders lohnt es sich, den Trip mit ei-
nem Kurzurlaub und Training unter
hochsommerlichen Temperaturen zu
verbinden.

Marström 32, www.sach-team.de

Unsere Einzelplatzierungen bei den
Tornado Segel-Weltmeisterschaften
auf dem Swan River in Perth
sprechen für sich: 3-12-1-2-4-10-2-
4.9-1-2. Zwischen Freude und Frust
lagen da nur wenige Stunden.

Es ging eigentlich ganz gut los und
nach der Hälfte der Serie lagen wir
auf dem dritten Gesamtrang dicht an
den führenden Teams aus
Griechenland und Australien. Am
letzten Segeltag des Jahres 2014 lief es
sogar richtig gut mit 1 -2-4. Doch das
neue Jahr startete nicht ganz so
schön……..
Im 8 Rennen kurz nach dem Start
krachten ein australisches Team
hinten in unseren Tornado und riss

beide Ruder komplett inklusive der
Beschläge ab. Dazu ein großes Loch
im Heck des Bootes. Es war eine
Katastrophe, denn beinahe hätten Sie
auch noch den Rücken von Roland
erwischt. Da lagen wir nun völlig
geschockt und drohten zu sinken.
Zum Glück lag der Club nur wenige
Hundert Meter vom Rennkurs
entfernt und wir konnten unser Boot
gerade noch an Land ziehen.

Die folgende Protestverhandlung
haben wir natürlich gewonnen. Doch
wir bekamen eine nicht ganz so
optimale Wiedergutmachung von der
Jury. Dazu die Reparatur des Bootes
bis in die Nacht kostete unsere letzten
Nerven und Kräfte. Wir schafften es

dank vieler toller Helfer doch noch an
den Start der Finalrennen, wo wir
noch mal mit den Plätzen 1 und 2
alles gegeben haben.

Im Grunde haben wir eine echte Top
Serie gesegelt und waren dicht dran
am Gesamtsieg der WM. Doch mit
dem Crash und der etwas unfairen
Jury Entscheidung hatten wir keine
Chancen mehr.

Der WM Sieg in der Mixed Wertung
und Platz 3 bei der offenen WM
machten am Ende doch sehr
glücklich. Es hätte auch ganz anders
kommen können… So begann der
Jahr 2015 in Perth bei der Tornado
Segel-WM mit einem Happy End

Top-Plätze und ein fataler Crash -

Emotionale Rennen bei der Segel-WM in Perth
Text: Team Gaebler - Foto: Martina Barnetova
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Ende Juni mache ich mich zusammen
mit meinem ältesten Sohn auf den
Weg von Frankfurt über die Villach-
Route nach Triest. Im Schlepp mei-
nen Dash, der den Winter in einer
windumtosten Halle im Hunsrück
verbracht hat. In nur 12,5 Stunden
spulen wir die 977km bei einem
Durchschnittsverbrauch von 9,8
ltr/100km bei bestem Wetter voll-
kommen stressfrei an: Alpen hoch,
Alpen runter und schon sind wir am
Mittelmeer! Die Kehrseite der
schnellen Anfahrt: Bis zum Boarding
zur Blauen Stunde noch 12 Stunden
auf dem Fährparkplatz warten. Nach
einer wunderschön ruhigen und son-
nigen 26stündigen Fährpassage, die
einer Kreuzfahrt gleicht, genießen
wir die morgendliche Fahrt auf der
Küstenstraße zwischen Igoumintsa
und Lefkas (etwa 130km; für die
1 .083km: 10,1 ltr/100km). In der Ma-
rina Lefkas bauen wir den Trimaran
an unserem dritten Reisetag unter der
griechischen Sonne auf - schwitz!

Tags drauf setzt der riesige Travellift
"Alizé" frühmorgens butterweich ins
blaue Wasser. Perfekter Einstand:
Strahlend blauer Himmel und Sonne
pur, dazu schöner Segelwind. Ohne
dass wir es ahnen könnten: So geht
das fast die ganzen kommenden 9
Wochen! 9 Wochen, in denen wir nie
lange Hosen oder mehr als T-Shirts
und Shorts, geschweige denn

Strümpfe, Schuhe, Windjacken oder
Ölzeug tragen werden, weder mor-
gens, abends oder nachts!

Erster Stopp: Ormos Varco. Wir an-
kern auf 2 Meter türkisfarbenem
Wasser nahe einer urigen Strandbar,
die ab dem dritten Bierchen (für je-
den) einen netten Tapas-Teller sprin-
gen lässt, und baden wie kleine
Kinder in dem türkisfarbenen war-
men Wasser!

Das mit viel Aufwand umgerüstete
Großsegel bewährt sich prima und
wird uns noch viel Freude bereiten;
Segelsetzen und Reffen sind nun ein
Kinderspiel. Am dritten Tag schon
stellen wir einen neuen (mit dem iPad
dokumentierten) "Alizé-Rekord" auf:
15,0 Knoten im ersten Reff! Der Lee-
Schwimmer taucht ganz schön unter,
die Gischt fegt übers Boot - und es ist
einfach nur herrlich! Erster
Overthrill!

Kaum richtig angekommen, küm-
mern wir uns um die 10 Jahre alte
SUN 2000 von Jeanneau, die meine
Tochter erwerben will: Boot, Ausrüs-
tung und Trailer checken, Boot ins
Wasser setzen und ausprobieren. Alles
prima - segelt sich super! Der moder-
ne Integralkielschwerter läuft prima
Höhe und hat ein sehr angenehmes
Seeverhalten. Zudem ist er an und
unter Deck sehr gemütlich. Wir

schaffen es zeitlich gerade so, der
Tochter ihr neues Boot stilgerecht am
Steg einer urigen Taverne zu überge-
ben. Die Freude ist übergroß - wenn
das kein Grund zum Feiern ist! Erst
vor genau einer Woche sind wir in
Frankfurt losgetrailert und haben
seitdem schon so viel Schönes erlebt!
Zu dritt auf zwei Booten segeln wir
nun die kommenden Tage hin und
her - Schwester und Bruder auf dem
Mono, der Papa auf dem Tri. Dazwi-
schen werden wir Fußball-Weltmeis-
ter!

Nach der zweiten Woche muss der
Sohn wieder nach Hause. Mit der
Tochter segele ich nun abwechselnd
Mono oder Tri. Hin und her, kreuz
und quer, ohne ambitionierte oder
ferne Ziele im Hinterkopf, nur der
Nase nach - der Weg ist das Ziel. Das
Segeln in der "Inner Sea", dem Gebiet
östlich der Inseln Lefkas und Ithaka,
beschert uns viele, viele herrliche und
stressfreie Segelstunden. Bei 4 der 55
Segeltage habe ich mir ein ( - ) no-
tiert, weil der Wind meist arg
schwach wehte. 24 Tage habe ich mit (
+) notiert, was bedeutet: prima se-
geln, Kurs, Wind und Welle haben
gepasst. Und an 27 Tagen habe ich ein
( ++ ) vergeben, was so viel heißt
wie: Super-Segeltag! Fast jeden Tag
Sausefahrten im zweistelligen Be-
reich, an diesen Tagen war eben alles
plus-que-parfait (wie der Tage mit

Segel-Sommer 20 14:
Ionisches Meer

Hermanns Idee, seinem Nord-Törnbericht eine
Süd-Variante zur Seite zu stellen, greife ich
nur zu gerne auf: Die schönsten Sommer- und
Segelferien seit langem! Viele liebe Leute um
mich herum, 10 Wochen Zeit, zwei Segelboote
(die Tochter nennt nun einen Trailer-Mono ihr
eigen) und ein tolles Revier (Ionisches Meer)
führen zu 55 Segeltagen bei konstant bestem
Segelwetter: fast nur blauer Himmel, Sonnen-
schein und schöne Winde zum Segeln!

Text und Fotos: Hansjörg Hennemann
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dem legendären 15,0-Knoten--
Glitsch! ).

Bedingt durch die Inseln in Luv ist
der Segelwind, was Richtung und
Stärke betrifft, allerdings fast immer
launisch und kapriziös. Wenn uns der
Wind partout nicht schieben wollte,
haben wir entweder auf offener See
gebadet oder wir haben die nächste
Bucht zum Baden angesteuert und auf
Wind gewartet. Mit dem Ergebnis,
dass ich in den zwei Monaten nur et-
wa 12 Liter Benzin für den Außen-
border verbraucht habe. An etwa
einem Viertel der Segeltage, haben
wir den Motor überhaupt nicht gest-

artet - da sind wir dann unter Segel
los, sind gesegelt, haben in einer
Bucht unter Segel geankert und ge-
nauso wieder alles zurück.

Besonders genieße ich diese wunder-
schönen beschaulichen Morgenstun-
den bevor die Sonne aufgeht vor
Anker liegend: der nächste Boots-
nachbar weit weg, vollkommene Ru-
he, kräftige Farben, schwebt der Tri
auf 1 Meter Wassertiefe in der grünen
Bucht ... bis die ersten Sonnenstrah-
len über die Berge lunzen, dann wird
es schnell heiß und das Leben er-
wacht. "Inner Sea 2014" heißt für
mich auch: 60 Nächte ankern, also

null Euro Liegegeld. Die Fender habe
ich nur für die beiden Krantermine
ausgepackt. Und 55 Tage Segeln steht
auch für gut 5 Dutzend Mal tagsüber
ankern; für Badepausen oder Taver-
nen-Besuche und so. Ankern ist also
tägliches Brot.
Nach der 4. Woche fliegen Frau und
Kinder ein. Wir beziehen eine Woh-
nung (3 geräumige Zimmer für 45Eu-
ro je Nacht) inklusive Garten mit
Oliven- und Feigenbäumen sowie ex-
klusivem Bootsanleger. Fast täglich
segeln, buchten und baden wir. Ganz
oft treffen wir auf der Tochter Boot
mit ihren Freunden mitten auf dem
Wasser, um uns dann zur Badepause
in eine der 1 .000 Buchten zu verzie-
hen. Und wenn es uns überkommt,
dann sammeln wir in unseren Bade-
buchten Müll ein - einen 120ltr. Beu-
tel voll Plastikabfall zu sammeln ist
eine Sache von kaum 10 Minuten.
Leider. Die beiden Kleinen werden
jeden Tag vertrauter mit der Segelei.
Der Zehnjährige wird Cunnigham-
Spezialist, die Fünfjährige Fachfrau
für Knoten im Makramee-Stil.

Ende Juli wird es wärmer, manche sa-
gen heißer und der Wind weht eher
schwächer als Anfang des Monats.
Gut, baden wir eben häufiger und
länger - Luxusproblem. An dem Tri
haben wir viel Freude, da er den
kleinsten Lufthauch in Fahrt umzu-
setzen vermag. Die sonnendurch-

Segel-Sommer 20 14:
Ionisches Meer

Reisen & Reviere
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tränkten Tage plätschern nur so da-
hin. In Tagen und Wochen rechnen zu
können, ist ein riesiger Luxus.
Anfangs probieren wir den neuen
Gennacker nur bei Schwachwind aus,
was es auch nicht wirklich einfacher
macht. Später werden wir mutiger
und als die Blase mit einem lauten
Plopp aufspringt und den Tri fast aus
dem Stand auf 13,7 Knoten beschleu-
nigt, können wir es gar nicht fassen -
nach so viel Wind sieht das doch gar

nicht aus?! Overthrill Nr. zwei. Les-
sons learned: Gennacker = Segel-
handschuhe!

Für die letzten drei Wochen kommt
noch mein Zweitältester. Die Große
zieht sich eine Nierenbeckenentzün-
dung zu. Nach einigem Hin und Her
bringen wir sie ins Krankenhaus von
Lefkas, wo sie vier Nächte bleiben
muss. Kein Kindergeburtstag das
Ganze! (Unter uns: Der Heizungskel-

ler unseres Altbaus ist besser in
Schuss, aufgeräumter und hygieni-
scher als der Behandlungsraum im
Krankenhaus! Die Patienten müssen
mehr oder weniger von den Angehö-
rigen verpflegt werden. Die Toiletten,
die gleichen für die Patienten und die
überaus große Besucherschar, bieten
keine Seife, kein Desinfektionsmittel
- nicht mal Klopapier! Aber die be-
handelnde Ärztin bei der Aufnahme
war freundlich, kompetent, jung und
attraktiv.)

Kaum wieder genesen, geben sich die
Gäste auf dem Youngster-Boot die
Schoten in die Hand. Die Kleinen
übernachten an Bord der Großen,
wann immer dort eine Koje frei ist.
Wahrschau: In dieser Saison mussten
wir bestimmt 5 Mal ein "Manöver des
letzten Augenblicks" fahren, all die
Situationen, wo es richtig eng wurde,
nicht mitgerechnet! Viel zu viele im
Ionic kennen die Ausweichregeln
nicht. Oder aber sind von der Boots-
elektronik so abgelenkt, dass sie das
Geschehen um sich herum nicht im
Blick haben. Andere wieder sind so
mit Sonnensegeln zugehängt, dass ihr
Blickfeld vollkommen eingeschränkt
ist. Zudem versuchen viele - beson-
ders gerne die italienischen Motor-
boot-Machos - noch vor dem Tri
durchzufahren, was oftmals nicht
klappt, weil der Tri schneller segelt als
viele denken.

Ende August wird es hektisch: Wir

Bilder oben v. l. n. r. :
Sanft ins Wasser; Wellen bei
Lefkas; der Trie wirft Schatten;
Tapas in der Strandbar; Doc Bay

unten: 15-Knoten-Glitsch
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lassen den Tri wieder auf den Trailer
setzen und machen ihn winterfertig.
Einen Tag später feiert die Große ih-
ren 26. Geburtstag zünftig erst an
Bord, dann in der Taverne und dann
wieder an Bord. Tags drauf fliegt die
Familie früh morgens nach Hause,
mittags trailern wir den Tri ins 60km
entfernte Mitikas (Winterlager Hal-
lenplatz: 500€ für 12 Monate).
Nächster Tag: Noch schnell den Mo-
no winterfertig machen: räumen,
putzen, Boot auf den Trailer, Mast le-
gen, alles mit Süßwasser spülen. Am
späten Nachmittag noch Ferienwoh-
nung leerräumen, beide Wagen pa-
cken und ab zur Fährstation nach
Igouminitsa. Am Strand von Plataria
werden wir im Schlaf kurz nach Mit-
ternacht von einem Mega-Gewitter
überrascht, so dass wir in die Autos
flüchten müssen. Ab jetzt bleibt es
kühl und grau. Was wir heute noch
nicht wissen: Dieses Gewitter ist der
Auftakt für eine Woche "bad weather":
Sintflutartiger Regen und Gewitter
am laufenden Band!

Einchecken um 05.00 Uhr, dann 36
lange Stunden an Bord einer ehema-
ligen Ostsee-LKW-Fähre - was ein
langsamer Schweineeimer! Ankunft
anderthalb Tage später in Triest gegen
21 Uhr. Jetzt noch eine kleine Nacht-
fahrt über die Alpen mit zwei kleine-
ren Schlafpausen und schwupps sind
wieder zu Hause ... und erst mal ur-
laubsreif!

Ein paar Worte noch zum Wetter. Wir

waren 70 Tage unterwegs. 66 Tage da-
von in Griechenland. An JEDEM
dieser 66 Tage hätte man vom Wetter
her segeln können. Es gab 4 Tage mit
Niederschlag, 2 davon kaum der Rede
wert. Dazu 2 Gewitter mit stärkeren
Schauern, die kaum 3 Stunden an-
dauerten. Etwa 6 Tage waren teilweise
bewölkt, zumindest stundenweise.
Über den hohen Bergen bildeten sich
nachmittags häufiger Quellwolken.
Aber kein Unwetter und kein Sturm,
nur einmal: für 15 Minuten Böen um
7 Beaufort im Morgengrauen.

60 Tage war der Tri im Wasser. Hätten
wir nicht Landausflüge, Fahrten zum
Airport und zum Krankenhaus etc.
unternommen, hätten wir mehr als
"nur" 55 Tage segeln können. Viel-
leicht verdeutlichen die beiden fol-
genden Zahlen, wie gut und stabil das
Wetter war: Wir sind zwei Mal 2 Wo-
chen, also jeweils 14 Tage hinterein-
ander ohne Unterbrechung, gesegelt.
Betonen möchte ich noch, dass der
Wind in der "Inner Sea" nachts fast
vollkommen erstirbt. Das macht das
nächtliche Ankern einfach und kom-
fortabel. Und bedeutet zudem, dass
am nächsten Morgen den Segler eine
flache See erwartet - von alter Wind-
see oder gar Dünung im Normalfall
keine Spur. Das glatte Wasser trägt
viel dazu bei, mit dem Dash schon bei
wenig Wind mit viel Spaß und Speed
segeln zu können. Aus berufenen
Quellen und aus eigener Erfahrung
weiß ich aber auch, dass außerhalb
der "Inner Sea" ein ganz anderer

Wind geweht hat. Den Nachrichten
war zu entnehmen, dass im Juli/Au-
gust, also zur gleichen Zeit, an den
Mittelmeerküsten Spaniens, Frank-
reichs und Kroatiens schwere Un-
wetter niedergegangen sind - im Ionic
davon keine Spur! Die wetterseitige
"Segelausbeute" ist hier einfach kon-
kurrenzlos!

Die Warnungen vor dem August - viel
zu heiß und viel zu voll - können wir
nicht bestätigen. Gut, ok, es wird we-
der leerer noch kühler als im Juli.
Aber klar: Offiziell ist die Hochsaison
in der Zeit vom 15. Juli bis zum 15.
August. ( Mit "voll" verbinde ich mei-
nen Segel-Juli 2013 am Bodensee).
Wer die Sonne und die Hitze nicht
verträgt, dürfte im Ionic kaum glück-
lich werden. Schon gar nicht auf so
einem Boot, das beim Segeln quasi
keinen Sonnenschutz bietet. Beim
Segeln merkt man die Hitze nicht so
sehr, aber in Flautenzeiten sind wir
bestimmt alle 20 Minuten ins Wasser
abgetaucht, um uns abzukühlen.

Mein Fazit: Ein Super-Segelsommer
2014! Wir sind so viel und so schön
gesegelt wie noch nie! Weil das Wetter
und das Revier es gut mit uns Famili-
enseglern meinen, konnten wir häufig
und entspannt segeln. Der Dash ist
ein Segelboot mit ganz herausragen-
den Segeleigenschaften. Gerade im
Leichtwindbereich. 2015? The same
procedure as last year! ! Ok, dann aber
bitte ohne Krankenhaus!

Reisen & Reviere



Der Scheibenwischer winkt – rechts/ links
– über die Frontscheibe. Vorsichtig steuere
ich den Volvo mit Tempo 100 über die Au-
tobahn - „ schleichend“, wenn man – wu-
uhssch und wroaamm – die anderen
vorüber zischen sieht, ja fühlt: leicht, aber
spürbar neigt sich die Karosserie jedesmal
kurz zur Seite. Nur Augenblicke später
werden die überholenden Fahrzeuge vom
verwaschenen Hellgrau aus Regen und
Fahrbahn verschluckt.

Nein – nach den vier Wochen auf See im
„Geschwindigkeitsrausch“ von 10, 15, im-
merhin hin und wieder auch mehr als 20
km/h - muss ich mich erst einmal umstel-
len, mich gewöhnen an das ganz andere
Tempo, das das Leben an Land ausmacht
und prägt. Daher im Moment noch immer
nicht mehr als die 100 km/h!

Auch wenn ich mich dann wieder ange-
passt haben sollte - die Bilder der Reise
werden mir noch lange vor Augen stehen. . .

Es war die erste „große“ Reise mit
Catharsis, unserem Katamaran, den wir
2012 – nach fünf langen Selbst-Bau-
Jahren – ins Wasser gelassen hatten.
Während des Baus, der vor allem in
den Ferien und den Wochenenden
stattgefunden hatte, in Zeiten also, in
denen man hätte segeln können,
hatten wir aufs Segeln weitestgehend
verzichtet. Umso intensiver war in

diesem Jahr diese - nach der Bauzeit
wieder neue – Erfahrung einer länge-
ren aufdem Wasser verbrachten Zeit.

Und wir haben alles gehabt, was man
sich wünschen kann: von Flaute bis zu
sturmstarkem Wind, Schwimmen und
Tauchen in sicheren Buchten in Dä-
nemark, Im-Hafen-Liegen, Strandspa-
ziergänge mit Pudelmütze und
Faserpelz an den Stränden von Skane,
wenn Wind und See das Auslaufen als
leichtsinnig erscheinen ließen.

Wenn man allerdings schon auf See ist,
der Wind auffrischt, mehr und mehr,
und dann das Schiff beginnt, im Surf
auf einem Teppich aus aufschäumen-
der Welle zu fliegen – ein Augenblick
reinen Glücks! Aber wer dann den
großen, grauen Buckeln ins "Antlitz"
schauen „darf“, das sich noch über den
himmelragenden Bügen erhebt, den
erfüllt Respekt vor der See – und es
entfährt ihm wohl der warnende Ruf
"Vorsicht! " - was immer das in dieser
Situation auch bedeuten mochte...

Das alles sah ich und mehr: Eindrücke
von Land und Leuten in meiner Erin-
nerung: Schweden - ein Land, in dem
man sich wohlfühlen könnte - so je-
denfalls die ersten - sicher nicht reprä-
sentativen - Eindrücke: entspannte,
nicht verbissen wirkende Menschen,

offen wie die Grundstücke, nicht mit
Zäunen den Fremden abwehrend, auf
dem Land eine sympathisch wirkende,
offensichtliche Beziehung zur Traditi-
on, sorgfältig gepflegte Häuser mit –
wie mir schien - alter Substanz, nicht
groß, nicht protzig, nicht in jüngster
Zeit hochgezogen, keine "fetten" Li-
mousinen und SUVs in den Vorgärten,
allenfalls – oft ältere - Volvos (natür-
lich!)... Hier sieht es so aus, als könn-
test Du leben... dachte ich.

Uns brachte diese Reise die erlebte
Bestätigung, dass sich die Mühen des
Bootsbaus gelohnt haben – denn der
Entwurf, nach dem wir unsere Cathar-
sis gebaut haben, der KD 860 von
Bernd Kohler war neu, unkonventio-
nell, durchaus umstritten. Nur ein
einziges Boot existierte bereits, als wir
mit dem Bau begannen: in der Türkei.
Und warnende Stimmen und „guten“
Rat gab es mehr als genug.

Und nun endlich das gute Gefühl: Ja!
– Es hat sich gelohnt, es ist ein siche-
res Boot, unser Boot, hat gerade in den
rauhen Bedingungen, die in diesem
Jahr auf der Ostsee herrschten, seine
Stärken gezeigt, ließ sich – auch in
grober See und viel Wind – bestens
reffen und segelte dann wieder ausge-
wogen und sicher beherrschbar.
„Gefürchtet“ bei der Besatzung der

Me r im NordenText und Fotos: H. Scheppelmann e
_h
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Catharsis waren daher vor allem die
leichten Bedingungen, die Tage, an
denen der Wind nur schwach wehte
und womöglich dennoch eine Dünung
lief: Dafür haben wir noch nicht die
richtigen Segel an Bord. Da reicht
dann die Normalfock mit ihren 15
Quadratmetern nicht aus, dann ver-
misst man die große Leichtwindgenua,
die auch dann noch genügend Vorti-
rieb bietet... Denn auch das hat sich
gezeigt, dass die normale Am-Wind-
Besegelung mit jetzt 45 m² bei glattem
Wasser noch bis Bft. 5 sicher getragen
werden kann.

Daher kommen wir bei Leichtwind-
bedingungen auf Am-Wind-Kursen
immer noch nicht so schnell voran,
wie es – besonders vom Skipper – ge-
wünscht wird. Raumschots konnten
wir erste Erfahrungen mit dem 60 m²-
Gennacker machen, den ich günstig in
der „Bootsbörse“ erstanden hatte. Al-
lerdings währte das Vergnügen nicht
lange: Ich hatte es mir ein wenig leicht
gemacht, zu leicht, wie sich nach ca. 8
Minuten Rauschefahrt abrupt heraus-
stellte: Als Gennackerbaum hatte ich
einen gebrauchten Surfmast ersteigert,
ihn auch an einigen Stellen verstärkt,
an den Rümpfen vorn noch schnell
zwei Aufnahmen aus Mahagony anla-
miniert, in deren Bohrung das Was-
serstag für den Gennackerbaum

eingeknotet werden konnte.

Das hielt, während das blaue Tuch mit
dem roten Stern sich im strahlenden
Sonnenschein vor Klintholm im Wind
blähte und leuchtete, bis – ja, bis ein
trockenes Knacken ertönte, nicht sehr
laut, dennoch unmissverständlich,
und ein Wimpernschlag danach ein
zweiter, ähnlicher Knacks – und schon
fiel das stolze, blaurote Tuch traurig in
sich zusammen, der gebrochene Gen-
nackerbaum schlug und klapperte,
quer vor den Bügen hängend. Und
wieder war zu beobachten: Nicht die
Klebestellen der Mahagonyklötze hat-
te es zerlegt, vielmehr war die Haftung
der Holzfasern untereinander nicht
groß genug und das Glas, das ich über
die Klötze laminiert hatte, offenbar
nicht ausreichend stark. Aber gerne
lerne ich aus meinen Fehlern - wenn
sie nur immer so geringe Schäden mit
sich brächten wie dieser.

MOORFLEET/ GEESTHACHT:
Da - schon die Ausfahrt!
Ich erwache aus den Gedanken – habe
kaum bemerkt, dass ich HH schon erreicht,
ja beinahe bereits passiert habe. Der Regen
hat nachgelassen, die Straße ist bereits fast
trocken. Ich lenke also den Volvo nach
rechts, unter der Brücke hindurch, jetzt die
rechte der beiden Spuren nicht verfehlen,
die in Richtung Geesthacht, dann biege ich

auf die weniger befahrene Autobahn ein,
die von HH bis kurz vor Geesthacht führt
und von der ich dann – die Elbe aufHöhe
der Schleuse Geesthacht über den Stau-
damm querend – Lüneburg erreichen wer-
de. Auf die 120 zeigt die Tachonadel. Das
„Landtempo“ fängt mich allmählich wie-
der ein.

Wenn es nur frisch genug wehte,
konnten wir auf dem Wasser mit Ca-
tharsis wunderbare Gleitfahrten erle-
ben, weil sie gerade auf diese rauhen
Bedingungen völlig souverän reagiert.
Selbst die 3-Meter-Wellen vor der
Küste von Skane ritt sie hinauf, schoss
mit hoher Geschwindigkeit (ich habe
nicht auf die Logge geschaut - es gab
in dem Moment wirklich Eindrucks-
volleres es zu sehen!) ins Wellental.
Aufmerksam - zunächst auch mit Sor-
ge - habe ich da beobachtet, ob nicht
die Steven zu tief eintauchen und die
Büge unterschneiden. Obwohl das
Wasser erstaunlich hoch stieg, blieb
doch alles im unkritischen Bereich:
der Vorbeam hat niemals das Wasser
berührt. Das Boot erklomm tapfer den
nächsten Wellenkamm und das Spiel
begann von vorn.

Das war ein Am Wind-Kurs bei gut
Bft 6, in Böen darüber, Groß 2fach
gerefft und Normalfock. Die Segelflä-
che war knapp in Ordnung, vielleicht

Ostsee-Sommer 2014
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wäre eine kleinere Fock doch von Vor-
teil. Der Ruderdruck ist in Böen zwar
erhöht aber beherrschbar.

Unter ähnlichen Windbedingungen,
Welle jedoch mit 1-2 Meter weniger
hoch, und auf Raumschotskurs
machten wir folgende Erfahrung: von
Klintholm starteten wir am Morgen
bei Wind 3-4 ohne Reff. Als es dann
unterwegs auffrischte, hatte ich zu-
nächst keine Lust zu reffen, die Raus-
chefahrt machte einfach zuviel Spass.
Zunehmend wurde es jedoch schwie-
rig, den raumen Kurs zu halten, das
Boot wollte anluven - bis es tatsächlich
auch mit Ruderlage nicht mehr zum
Abfallen zu bewegen war. Cartharsis
legte sich selbständig in die Position
eines Nahezu-Aufschiessers, in einen
spitzen Winkel zu Wind und Welle. So
lag sie sehr stabil und wir konnten in
vergleichsweiser Ruhe das Reff 1 ein-
legen. Damit war die Segelfläche opti-
mal: Das Boot war wieder gut auf
raumen Kurs zu bringen und setzte die
Reise mit unverminderter Geschwin-
digkeit fort, im Surf auf der mitlau-
fenden Welle mit gut 15, 16 kn. Ich
bin dann immer von Allem so faszi-
niert, dass ich nur hin und wieder auf
das Tablet am Navitisch zu schaue, um
auf dem Display die Anzahl der Kno-
ten abzulesen.

Es bleibt der überwältigende Eindruck
der Leichtigkeit, des Gleitens auf den
unter den Hecks nach hinten zischen-
den Wassern der See. So z. B. auf dem
Schlag von Gedser um die Südspitze
Falsters herum, als das Lotsenboot,
das kurz nach uns ausgelaufen war, nur
langsam aufzukommen vermochte und
der weit vor uns auf gleichem Kurs
laufende Mono rasch näher kam: ein
starkes, gutes Gefühl.

Und Achtung! Auf auf Blitzer achten:
Drei allein an der autobahnartig ausge-
bauten Umgehung von Lüneburg. Also
immer schön 100. Braunschweig ist nicht
mehr weit, dann wird uns der Alltag end-
gültig eingeholt haben. Noch aber habe ich
Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen. . .

Dann, nach Rundung von Gedser Od-
de, die Halse auf NO-Kurs und wir
flogen die Ost-Küste Falsters entlang,
keine Häfen bis Haesnes, nur an back-
bord meilenweit der Streifen der Küs-
te über den Farben des Meers. Blau

über Grün, Gelbgrün zum hellen
Schaumstreifen am Strand. Durchbro-
chen nur von den Blitzern des reflek-
tierten, strahlenden Sonnenlichts.
Dann darüber der Streifen des Stran-
des in leuchtendem Hellgelb, darüber

die Borte aus Grün, blass ´mal, dann
dunkler, immer ein wenig wie nebel-
verhangen, schattiert, mal mehr an das
Blau der Ferne dann wieder an ver-
trautes Gelbes erinnernd. Eine Textur,
mit feinen Protuberanzen: Spitzen der
Baumwipfel an der Grenze zum Blau.
In die Borte eingearbeitet kleine, sel-
tene Flächen aus hellem Weiß und
Rot. Darüber steigt gebogen, maßlos
das helle Blau, mit wolkigen Wirbeln
aus Weiß und fein gestaffelten Grautö-
nen. Falsters Küste – gemalt.

Wir nähern uns Haesnes, dem kleinen
Hafen ohne Infrastruktur, den man
erreicht, bevor man nach bb in den
Grönsund einbiegen könnte. Vom Ha-
fenhandbuch gewarnt, achten wir auf
die Bundgarnpfähle, die hier weit hin-
auslaufen in die Ostsee, finden eine
Lücke, fahren hindurch in die Bucht
und bergen bei auffrischendem Wind
in Lee eines Waldes die Segel.

Im Hafen eine bunte Mischung aus
Fischern, Seglern, einige in Boxen lie-
gend, viele auch an der Pier. Wir wen-
den im Becken und machen ebenfalls
an der Pier fest, vor einem Schoner, die
Hafenausfahrt liegt voraus. Boot auf-
klaren: ich bin unter Deck beschäftigt,
tauche aus dem Niedergang auf, will
einen Blick über den Hafen werden
und sehe – eine dunkelbraune, fast
schwarze Wand nahezu nur in Armes-
länge von Catharsis entfernt. Und

diese Wand, sie bewegt sich! Auf un-
ser Boot zu? - Nein! : sie gleitet nach
achtern. Zum Glück!

Aber: ein großes Berufschiff? In
Haesnes? Etwas ruhiger geworden,

versuche ich mir einen Überblick über
die Lage zu verschaffen: Es ist eine
Kogge, die gerade einläuft, oder zu-
mindest sieht sie einer Kogge täu-
schend ähnlich. Dunkler, rußiger
Qualm dringt aus dem Rumpf, dazu
lautes Brummen: na ja, iss eben ein
Methusalem von Diesel... Moment
mal! Diesel? Koggen stammen doch
aus dem späten Mittelalter – da wurde
gesegelt und nicht - motort.

Diese jedenfalls fährt ohne Segel be-
häbige Hafenmanöver, dreht mitten im
Becken, bekommt auch die erhebliche
Abdrift in den Griff. Wohin aber jetzt?
Der einzige Platz – wird mir schlagar-
tig klar – ist der vor Catharsis, zum
Teil schon in der Hafenein- und aus-
fahrt. Das heißt doch wohl nicht, diese
Verrückten mit ihrem schwarzen, ton-
nenschweren Monster aus teerigen,
massiven Bohlen werden sich der
schneeweißen Catharsis nähern, die-
sem im Vergleich zur Kogge äußerst
filigran, ja zerbrechlich wirkenden
Katamaran-Leichtbau? Das geht doch
nicht! Was denken die sich eigentlich?
Hastig suchen meine Blicke alle ver-
fügbaren Fender, die ich in Position zu
bringen gedenke - das Mindeste, was
ich tun kann!

Die Kogge nähert sich. Das sieht sehr
zielstrebig und – beruhigend – auch
kontrolliert aus. Hin und wieder beugt
sich vom Achterkastell ein verwegen
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manövrieren läßt. Warum der aber so
qualmen muss? Vielleicht sollte man
´mal die Einspritzdüsen wechseln....

Von Haesnes führte die Reise nach
Klintholm und von dort weiter nach
Schweden, nach Skane, wo wir im
wohlgeschützen Hafen von Abbekas
steife Westwindlage, die mehrere Tage
anhaltend die südliche Ostsee zu den
erwähnten großen, grauen Buckeln
aufwarf. Mehr von diesem Teil der
Reise will ich in einer der nächsten
Ausgaben des Mehrrumpfbo-o-te er-
zählen, wie man in Schweden Hafen-
feste begeht und Starkwindregatten
durchführt und mehr.

Doch auch die Leichtwindbedingun-
gen gibt’s auf der Ostsee, die stets von
Allem Etwas bereithalten kann. Lang-
weilig jedenfalls wird es nie. Und sich
mit den Elementen auseinandersetzen,
den Wind auf Haut und im Haar zu
spüren, ja, auch den Regen, genau das

wirkender Lockenkopf über einer
goldbetressten, blauen Tuchjacke (ob
der auch noch original ist?) schaut
kritisch an der Bordwand herab, nach
vorn, nach hinten und gibt dann in
klarem Ton Anweisungen an seine
Mannschaft, die auch ohne Diskussion
ausgeführt werden. Der Mann scheint
zu wissen, was er tut. Die Mannschaft
anscheinend auch. Meine Nervosität
beginnt sich zu legen.

Nachdem die Kogge – natürlich vor
großem, sachkundigem Publikum auf
der Pier - sicher festgemacht hat, fin-
det sich Zeit zum Gespräch. Wir er-
fahren, dass es sich um den Nachbau
einer Original-Kogge handelt, die von
einem Verein gepflegt und in Fahrt
gehalten wird. Im Sommer unter-
nimmt man mit ihr Reisen auf der
Ostsee. Wenn es nicht segelt, wird es
von einem modernen Volvo Penta-
Diesel in einem Pod angetrieben, der
das Schiff auch in engen Häfen sicher

Bilder oben v. l. n. r. :

Die Fähren von Scandlines verbinden

Rostock und Gedser; drei Generatio-

nen von Booten im Hafen von

Haesnes

unten: Die Kogge macht vor

Catharsis an der Pier fest;

erfrischendes Bad

gehört für mich dazu, das ist Segeln,
das ist Leben. Da spürt man nach Bü-
roarbeit, Emails, Medien, Ärger mit
Chefs, Kollegen oder Kunden endlich
wieder, dass man noch lebt - in der
Fülle der Erfahrungen, die die Ele-
mente nun einmal bereithalten.

Und für Alle, die es auch einmal stiller
mögen, hält die Ostsee auch die einsa-
men Buchten bereit, die zum Ankern
einladen, und den Schwimmer mit
Sandgrund und 18 Grad warmem
Wasser überraschen.

Und wer noch niemals im Naturhafen
Albuen, an der Süd-Westspitze Lol-
lands, vor Anker gegangen ist und –
nach einem anstrengenden Segeltag -
an Deck liegend, im Windschutz, in
den noch wärmenden Strahlen der
Abendsonne, den Tag in die Nacht
sinken ließ – dem, ja, dem kann ich
nur empfehlen, es unbedingt einmal
zu versuchen...
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Im September 2012 stellte ich im
Multihull-Report die "Lizpoir", unse-
ren Corsair F27 vor. Mit diesem Boot
sind wir noch immer sehr zufrieden.
Allerdings kommt das Segeln, seit wir
zu dritt unterwegs sind, etwas zu kurz:
Unsere Tochter Liz erblickte im Ok-
tober 2011 das Licht der Welt - sie gab
uns den Anlass zum Umstieg vom
Corsair F24 zum Corsair F27.

2012 ließen wir den Mast komplett zu
Hause und machten einen Binnentörn
unter Motor. Vom Schwielochsee, un-
serem Heimatrevier, ging es über die
Oder bis Hohensaaten, dann übers
Schiffshebewerk und Berlin zurück.
Wer uns kennt, weiß, dass unser Boot
über einen Elektroantrieb verfügt, mit
dem die Motorfahrt angenehm leise,
geruchlos und entspannt ist.

2013 ging es dann wieder mit Mast zur
Ostsee - es sollte gesegelt werden. Der
Törn begann im Saaler-Bodden und
endete in Warnemünde, wo wir beim
International-Multihull-Meeting
(IMM2013) dabei waren. Eigentlich
wollten wir nach Schweden wie Jahre
zuvor, doch es hatte sich herausgestellt,
dass sich durch unsere Tochter nicht

nur unser Leben im Alltag, sondern
auch unsere Art zu segeln verändert
hat.

Es beginnt bereits mit dem Maststellen:
Waren wir zuvor ein eingespieltes
Team, welches unsere "lespoir-tri"
(Corsair F24) in eineinhalb Stunden
segelklar hatte, war das nun allein mei-
ne Aufgabe. Doch auch beim Segeln
bin ich auf mich allein gestellt - wir
können Liz ja nicht einfach unbeauf-
sichtigt lassen. Hinzu kam, dass schon
allein der Mast deutlich schwerer zu
handhaben ist als beim kleinen F24.
Auch das Setzen des Großsegels muss
nun über die Winsch erfolgen, beim
F24 hatte ich das Groß in wenigen Se-
kunden oben. Auch unsere Mentalität
hat sich verändert, während wir z.B.
2010 noch nach Helsinki und zurück in
weniger als 4 Wochen "gejagt" sind,
warten wir jetzt auf schönes Wetter mit
nicht zu viel Wind und den am besten
nicht gerade von vorn.

Dennoch sollte 2014 mehr gesegelt
werden. Wir sind an die Adria gefahren,
haben die "Lizpoir" segelklar gemacht
und sind fast ausschließlich mit Motor
gefahren. Mal war der Wind zu

schwach, dann kam er von vorn, dann
war es zu warm, um das Groß zu set-
zen...

Wenn ich nun ein Resümee ziehe, muss
ich sagen, es ist höchste Zeit, etwas zu
verändern. Diejenigen, die meine Ho-
mepage seit Jahren verfolgen, wissen,
dass es bei uns eine stetige Weiterent-
wicklung gibt.

Der Trimaran und der Drachen
oder Veränderungen an der "Lizpoir" seit 2015

Text: Sven Richter
Fotos: Marco Kubitz und Sven Richter

Boote



29Mehrrumpfbo-o-te

Für 2015 haben wir folgendes vor:

- Verdoppelung der Akkukapazität, um
die Reichweite unter E- Motor zu ver-
doppeln.

- Erweiterung der bestehenden Solar-
anlage um 170 Wp, womit wir eine Ge-
samtleistung von 430 Wp erreichen
werden. Dies vergrößert unsere Reich-
weite noch einmal und dass es darüber
hinnaus auch keine Abschattungen
durch Segel mehr gibt, dafür sorgt...

- die Montage eines WingCommander
RC statt der klassischen Besegelung.

Dazu möchte ich im Folgenden meine
Eindrücke und Gedanken wiedergeben.

Der WingCommander RC ist, stark
vereinfacht ausgedrückt, ein elektri-
scher
Windenstand, auf dem sich ca. 150m
Dyneema-Seil befinden. Daran wird
ein Kiteschirm befestigt, ähnlich wie
ihn die meisten von den Kite-Surfern
kennen, welche bei Winden jenseits der
4 Beaufort über das Wasser jagen. Ge-
lenkt wird das ganze per Fernbedie-
nung mit einem Joystick.

Nachdem der Drachen erst einmal vom
Wasser aus gestartet ist, kann man die
Fernbedienung zur Seite legen, denn
von nun an übernimmt die Steuerung
des Schirmes ein Autopilot. Man muss
sich nur noch um das Lenken des Boo-
tes kümmern. Gesegelt oder gekitet
können alle Kurse werden, welche auch

mit der klassischen Besegelung möglich
waren. Wenn man ordentlich Schub
haben möchte, läßt man den Drachen
achtern fliegen, das erhöht den Schub
um ein vielfaches - man spürt es an
Bord an der starken Beschleunigung.
Dies zum Prinzip.

Nun zu den für uns wichtigen Vortei-
len: Das System bleibt fest an Bord
montiert, es ist also kein Maststellen
mehr erforderlich, nur den Kite aus
dem Rucksack nehmen, aufblasen und
los geht es. Wir können damit sogar an
einem windigen Tag auf unserem
Schwielochsee segeln. Da der Drachen
in über 100m Höhe fliegt bekommt er
viel mehr Wind ab als ein Segeltuch,
welches an einem Mast hängt, die Win-
dabdeckung durch Bäume und andere
Hindernisse spielt dadurch keine Rolle
mehr. Der Wind ist in dieser Höhe
auch deutlich stabiler. Der Segeldruck-
punkt am Boot wandert extrem nach
unten. Das Boot segelt immer aufrecht,
die Kentergefahr ist daher deutlich ge-
ringer. Und was ebenfalls ein sehr
wichtiger Punkt ist, die Anlage ist
deutlich leichter als unsere bisherige
Takelage. Hinzu kommt, dass unser
Boot entlastet wird, da der Schirm im-
mer einen Zug nach oben ausübt. Dies
sind die wichtigsten Punkte, die uns
zur Umstellung auf dieses neue System
bewegt haben. Natürlich gibt es auch
einen Nachteil: der Kite benötigt einen
gewissen Wind um zu starten, bei
Flaute von Hauch zu Hauch segeln ist
nicht möglich. Aber dafür haben wir ja
unseren RiPower-Elektroaussenborder.

Wir haben einen Prototypen des Sys-
tems im November 2014 testen können.
Trotz des wenigen Windes an diesem
Tag war ich von der Leistungsfähigkeit
begeistert. Bei 4-6 Knoten Wind er-
reichten wir eine Spitzengeschwindig-
“kite“ von 8,5 Knoten. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit lag bei 6
Knoten. Besonders beeindruckt hat
mich das Segeln vor dem Wind: Wo wir
es doch gewohnt waren, vor dem Wind
zu dümpeln und mit flappenden Segeln
zu kämpfen, zog der Drachen am Him-
mel seine Achten und das Wasser
rauschte unter uns vorbei - einfach toll!

Davon gibt es auch ein Video:
https://www.youtbe.com/watch?v=Lt-
nHeWAHfBI

Wir sind gespannt auf die kom-
mende Segelsaison und freuen uns
darauf, von unseren Erfahrungen zu
berichten. Ich denke schon, dass so
die Zukunft des Segelns aussehen
kann - zumindest für Leute die
nicht unbedingt klassisch segeln
wollen/müssen.

Berichte über die erwähnten Törns fin-
den Sie auf meiner privaten Segelho-
mepage: www.lespoir-tri.wg.am
Infos über das Kite-Boot-System
finden Sie bei der Firma Wingit
unter: www.kite-boat-systems.com
Interessantes über die Verbesserungen
an der Lizpoir finden Sie unter:
www.ripower.de
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Boote

Die Trimarane der dänischen
Bootswerft Quorning sind seit vie-
len Jahren als schnelle Schiffe be-
kannt. Ihr Design, die Dragonfly
28, ist die konsequente Weiterent-
wicklung eines trailerbaren
Schnellseglers, der neben guten
Segelleistungen ansprechenden
Wohnraum bietet.

Quorning Boats produziert seit über
vierzig Jahren Boote und seit Anfang
der achtziger Jahre ausschließlich
Trimarane der Marke Dragonfly. Sie
zeichneten sich von Anfang an durch
unkonventionelles Design, anspre-
chende Linienführung und durch-
dachte Detaillösungen aus. Von 1989
an wurden alle Schiffe mit dem
Swing Wing-System ausgestattet, ei-
nem Mechanismus, der es erlaubt,
die Schiffe von der nicht unerhebli-
chen Segelbreite zur Hafenbreite ei-
nes Einrumpfbootes
zusammenzuklappen. Anfang der
neunziger Jahre kam die Dragonfly
920 auf den Markt. Das Schiff sollte
trotz großem Wohnkomfort und
sprichwörtlicher Schnelligkeit auch
noch trailerbar sein und so suchte
man nach leichten und praktikablen
Detaillösungen. Das Boot wurde in
den letzten Jahren auch als sehr
schnelle Version angeboten
und insgesamt 160mal gebaut.

Nun ist sie in die Jahre gekommen
und Eigner, die das Schiff trailern
wollten, bemängelten zu recht, dass
das nur mit kräftigem Zupacken und
zeitaufwändiger Demontage der
Amas möglich war. So entwickelte
man ein neues Design, das bei glei-
chem Innenraum und ebenbürtigen
Segeleigenschaften leichtere De-
montage für den Straßentransport
bieten konnte.

Bei der Suche nach einer praktika-
blen Trailer-Lösung wurden neue
Schwimmer und ein noch ausgefeil-
teres Klappsystem entworfen. Es war
nicht einfach, die Vorgabe zu erfül-
len, den Innenraum genauso groß
wie bei der 920 zu gestalten und die

Breite des Schiffes auf 2,5m zu be-
grenzen. Doch nach fast zweijähriger
Entwicklungsarbeit war es geschafft:
Zur boot 2009 wurde der Prototyp
fertig und seitdem gut verkauft.

Wir hatten Glück und durften die
Dragonfly 28 im Abstand von sechs
Wochen zweimal segeln, beide in der
Sport-Version getakelt. Sie unter-
schieden sich hauptsächlich durch
die Farbgebung der Inneneinrich-
tung, die bei dem einen Schiff mo-
dern grau-grün und bei dem anderen
in hölzernem Dekor gefertigt wurde.

Unter Deck findet man mehr Wohn-
raum als man vermuten mag, wenn
man den Maßstab am sportlichen
Konzept ansetzt. Doch das Boot ist
keine kahle Rennmaschine, sondern
immer noch ein Tourenboot, zum
Familiensegeln durchaus geeignet.
Im Salon wirkt das Boot geräumig,
was auch durch die gute Stehhöhe
von 1 ,80m in der Mitte der Kajüte
bewirkt wird. Die großen Fenster
und der offene Niedergang lassen
viel Licht in die Kajüte, die hellen
Deko-Materialien spenden ebenfalls
ein weites Raumgefühl.

Der Schwertkasten mittschiffs ist in
die Einrichtung integriert und dient
als Mittelträger für den großen Sa-
lontisch, dessen Flügel zwei Funk-
tionen erfüllen: Aufgeklappt
vergrößern sie den Tisch soweit, dass
er reichlich Platz zum ausgiebigen
Tafeln für vier bis sechs Personen
bietet. Werden die Flügel beide nach
ganz oben gestellt und fixiert, kann
man die Breite in der Schafstellung
voll ausnutzen, die Salonsofas wer-
den dann zu 80 Zentimeter breiten
und zwei Meter langen Kojen. Benö-

Drag onfly 28 -
schnell auf drei Beinen

Text und Fotos: RalfWeise
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ohne Karte und Handbuch an Back-
bord farblich zu verändern. Auch auf
Steuerbordseite ist die Arbeitsfläche
ähnlich groß. Baut man einen klei-
nen Kühlschrank ein, ragt er etwa
zehn Zentimeter über die Ablage, so
dass sie dann an der Stelle nur noch
77 statt 87 Zentimeter breit ist.

Kombüsenstauraum befindet sich
unter den Ablagen. Er fällt allerdings
nicht sehr groß aus, weil ja der
Rumpf nach unten hin wieder sehr
schlank wird, dort also keine
Schranktiefe mehr vorhanden ist.
Auf der Backbordseite befindet sich
noch ein größeres Schapp hinter dem
Kajütschott und zwei Schwalbennes-
ter bieten Platz für kleine Utensilien.
Wohlwissend um die eingeschränk-
ten Stauräume auf einem schlanken
Schiff hat sich die Werft viel Mühe
bei der Ausnutzung des Platzes ge-
geben. So sind die Räume unter, oder
die Schwalbennester hinter, den Ko-
jen sorgfältig eingepasst. Die Staufä-

tigt man den Tisch nicht in voller
Breite, klappt man seine Flügel her-
unter, was zum bequemen Passieren
des Ganges von achtern nach vorne
auch nötig ist.

Die Dragonfly besitzt im
Hauptrumpf eine schlanke Wasserli-
nie, oberhalb nimmt die Breite nach
oben hin schnell zu. Das musste
beim Design des Innenraums und
besonders dem der Kojen seine Be-
rücksichtigung finden. Sie sind da-
her höher als bei einem

Einrumpfboot eingebaut. Abgesehen
von der nutzbaren Breite hat das den
angenehmen Nebeneffekt, dass man
im Salon sitzend aus den Fenstern in
den Hafen oder übers Wasser schau-
en kann. Die Füße würden aber nur
unbequemen Halt finden oder in der
Luft baumeln, so wird ein zweiter
Fußboden eingeklappt, der bequemes
Sitzen ermöglicht.

Die Pantry ist kaum von den Sofas
separiert und erfüllt, wie auf kleinen
Yachten üblich, eine Doppelfunkti-
on. Obwohl an Backbord der Kocher
eingebaut ist, kann man ihn wegen
seines versenkten Einbaus bündig
mit der Arbeitsfläche abdecken und
erhält so die Möglichkeit, eine See-
karte auszubreiten. Immerhin ist der
Kartentisch dann 70 Zentimeter tief
und 83 Zentimeter breit.

Auf der Steuerbordseite kann man
dann immer noch seine Butterstulle
schmieren und Fettflecke verteilen,

Drag onfly 28 -
schnell auf drei Beinen
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Text und Fotos: Holger Povel

An beiden Testtagen wehte eine
schöne Segelbrise über den Kleinen
Belt bei Skaerbaek, so dass wir das
Potential des Bootes richtig zu spü-
ren bekamen.

Als Ablegehilfe dient am Testboot
ein Honda-Viertaktaußenborder mit
10 PS, den die Werft wegen seiner
besonderen Laufruhe favorisiert. Er
ist über ein Gestänge mit der Pinne
verbunden, so dass sich der Tri leicht
aus dem engen Hafen steuern lässt.
Ein besonderer Pfiff dabei ist die
Schaltung, die sich unter dem Deckel
der Steuerbordbackskiste befindet,
bei Motorfahrt also prima erreichbar
ist und beim Segeln nicht stört.

Außerhalb des Hafens demonstriert
Jens Quorning das schnelle Ein- und
wieder Ausklappen der Ausleger
(Amas), was mit Jens und seinem

cher in der Niedergangstreppe und
unter der Vorschiffskoje und in lan-
gen Schwalbennestern im Vorschiff
bieten zusätzlichen Stauraum.

Unter dem Cockpit befindet sich ei-
ne weitere Koje, die hinter der seit-
lich verschiebbaren Treppe des
Niedergangs zugänglich wird. Sie
bietet im Kopf- wie im Fußraum die
gleiche Breite von 80 Zentimetern
und ist etwas über zwei Meter lang.
Im hinteren Teil befinden sich seit-
lich Schwalbennester für kleinere
Gepäckstücke. Die Koje ist ein si-
cherer und bequemer Schlafplatz,
wenn gleich auch nicht besonders
anheimelnd.

Die Toilette befindet sich im Raum
zwischen dem Salon und der Vor-
schiffskoje. Sie lässt sich zum Salon
hin mit einer Schiebetür abtrennen.
Zur Vorschiffskoje hin ist keine Ab-
trennung vorgesehen, denkbar wäre
hier ein Vorhang. Für ein 28-Fuß-
Boot ist der Raum sogar recht geräu-
mig, die Höhe von 1 ,67m in der Ka-
jüte engt das Raumgefühl jedoch ein.
Es gibt ein kleines Waschbecken mit
Handpumpe, einen Hängeschrank an
Backbord und einen Schrank an
Steuerbord. Eine Möglichkeit zur
Entlüftung fehlt.

Das Vorschiff wird vollständig aus-
gefüllt von der großen Doppelkoje,
mit einer Länge von 2,1 Meter und
der größten Breite von knapp 1 ,7
Meter. Den Wohnkomfort steigern
zwei Außenhautfenster, die als Extra
zu haben sind. Durch sie kann man
im Liegen aufs Wasser schauen. Die
Luke ist modisch rund, was den
Nachteil hat, dass auf ihr stehende
Wassertropfen beim Öffnen leichter
in den Innenraum tropfen können.
Unter der Koje befindet sich ein
großer Stauraum. Nimmt man das
Bodenbrett auf, hat man Zugang zum
Wassertank.

Insgesamt wirkt der Ausbau sehr
überlegt und sorfältig ausgeführt.
Wenn der Platz unter Deck in einem
unserer typisch kühlen Sommer
nicht ausreichen sollte, kann man
das Schiff ja in den Süden trailern
und sich dort des nachts auf den
großen Trampolindecks ausstrecken.

trainierten Crewmitglied pro Seite
und Richtung kaum mehr als eine
Minute Zeit in Anspruch nimmt.
Beim Einklappen schwingen die
Ausleger, die ausgeklappt gerade die
Wasserlinie berühren, nach hinten
und gleichzeitig etwas nach unten, so
dass sich der Auftrieb der Schwim-
mer vergrößert. Damit erzielt man
eine steifere Schwimmlage. Der Tri
krängt also nicht so stark, wenn das

Unterwegs

Boote



33Mehrrumpfbo-o-te

der Abdeckung und fangen kaum
mehr als drei Windstärken ins Segel.
Doch um zu zeigen, dass sie auch mit
halber Kraft schon gut in Schwung
kommt, ist dieser Wind gerade recht.
Dann setzen wir die relativ kleine
Genua von 21 Quadratmetern Fläche
und laufen weiter in den kleinen Belt
hinein, in dem uns gute vier Wind-
stärken empfangen. Prompt stellt
sich dann beim Schreiber dieser Zei-
len eine leider nicht mehr objektiv
beurteilende Geisteshaltung sondern
helle Begeisterung ein. Das Boot
nimmt sofort den Wind auf und
braucht nur Bruchteile von Sekun-
den, um ihn in Beschleunigung um-
zusetzen. Diese Beschleunigung ist
deutlich spürbar und die Crew ist
wohlberaten, sich zu jeder Zeit or-
dentlich festzuhalten, um nicht nach
achtern umzufallen. Der Wind weht
zwar relativ stetig, doch die über das
Wasser huschenden Böen geben zu
den zwölf oder dreizehn Knoten
wahrem Wind noch einmal zwei bis
drei Knoten obendrauf, was sofort
vom Schiff quittiert wird: Es drückt
den Leeschwimmer noch tiefer ins
Wasser, Gischt fliegt von vorne nach
achtern über ihn hinweg, am Spiegel
reißt das Wasser ab und zischt nach
achtern: Das Speedometer schnellt
von elf auf vierzehn Knoten.

An der Pinne hat man dabei das
Schiff immer gut in der Hand. Das
Boot bleibt relativ ausbalanciert,
wenngleich der unterschiedliche
Druck des Leerumpfes ins Wasser
und damit die veränderte Lateralflä-
che nicht unbemerkt bleibt. So ver-
ändert sich der Ruderdruck immer
ein wenig von einer leichten Luvgie-
rigkeit über neutral zu leichter Lee-
gierigkeit. Auch habe ich den
Eindruck, dass in der Neutralstel-
lung das Ruder etwas schwergängiger
wirkt. Den Konstrukteur und Er-
bauer daraufhin angesprochen er-
klärt er, das Feintuning am Ruder sei
noch nicht abgeschlossen.

Als der Wind häufiger seine Böen
übers Wasser schickt und das Wind-
instrument sich eher bei 15 Knoten
bewegt, entschließen wir uns zu ref-
fen, was mit dem Einleinenreffsys-
tem in einer Minute getan ist. Das
Schiff quittiert das mit weniger Press

auf den Leerumpf, läuft allerdings
auch einen Knoten langsamer, das
heißt statt zwölf Knoten bei 50 - 55
Grad zum Wind nur noch elf. Dabei
muss ich zugeben, dass dieser Wert
kein offizieller objektiver Messwert
ist, da das Boot bei dem wechselnden
Wind ständig unterschiedlichen
Speed läuft. Eine Böe kommt ja zu-
nächst achterlicher ein und erst nach
ein bis zwei Sekunden stimmen Se-
geltrimm und Winkel zum Wind
wieder, kaum ist die Böe aber richtig
in Fahrt umgesetzt, bremst das Boot
in einem „Flautenloch“ wieder ab
und der Windwinkel stimmt nicht
mehr. Während bei langsamen Tou-
renkatsamaranen immer mit der an-
nähernd selben Geschwindigkeit
gearbeitet wird, die sich dann viel-
leicht zwischen 6 und 7 Knoten be-
wegt, haben wir es hier mit Werten
zwischen zehn, elf bis hinauf zu
dreizehn Knoten zu tun. Genauso
sieht es nach dem Abfallen aus. Je
nach Böenlage zischt das Boot bei
wahrem halben Wind mit zwölf bis
fünfzehn Knoten übers Wasser - auf
den Knoten, gar zehntel Knoten ge-
nau läßt sich kaum messen.

Dass bei einer Böe der Leerumpf
stark ins Wasser gedrückt wird, ist
übrigens eine Art Notbremse und

Boot im Hafen mit angeklappten
Amas kräftigem Seitenwind ausge-
setzt ist. Sind die Amas angeklappt,
vergrößert sich die Gesamtlänge des
Schiffes um knapp einen Meter - weil
sie über das Heck des Hauptrumpfes
hinausragen.

Die Dragonfly 28 wird als Touring-
und als Sport-Version angeboten. Die
gesegelte Sportausführung wird mit
einem Kohlefaserrigg ausgerüstet
(siehe Kasten); dessen 13,6 Meter
langes Mastprofil nur 29 Kilogramm
wiegt. Zwei Jumpstagen steifen den
Mast, auch nach vorne, aus. Die
Verstagung wird dabei mit Dyform-
drähten vorgenommen die soviel
Spannung bekommen, dass der Mast
„im Leerlauf“ mit einer leichten
Biegung gefahren wird. Wird das
Großegel gerefft, steht der Mast ge-
rade und wird dadurch weniger be-
lastet.

Als wir das Großsegel setzen, wird
schnell deutlich, dass das Segel per-
fekt auf den Mast abgestimmt ist.
Das Foliensegel mit Technora Black-
Fasern steht trotz der großen Fläche
im Top einwandfrei und zeigt bei den
von uns vorgefunden Windverhält-
nissen von sieben bis sechzehn Kno-
ten ein wohlgeformtes und
gleichzeitig flaches Profil. Nachdem
das Fall durchgesetzt ist, wird es
durch einen Vorliekstrecker steifge-
setzt und dem Wind angepasst. Nur
unter Großsegel alleine liegt die
Dragonfly schon recht lebendig in
der Hand und nimmt gut Fahrt auf.
Hier in der Bucht vor dem Hafen
von Skaerbaeck segeln wir noch in
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zeigt dem weniger erfahrenen Tri-
maransegler, dass jetzt gerefft werden
sollte. Die damit verbundene Krän-
gung ist ebenfalls ein Warnsignal. Im
Vergleich mit einem schnellen
Kreuzerkatamarans, liegt darin ein
entscheidender Unterschied: Ein
Kat krängt ja viel weniger und beim
Leerumpf bleibt erhöhter Druck
eher unbemerkt. Der Übergang von
ausreichender Stabilität hin zum

ist abrupter.

Um dem Dragonfly-Test die Krone
aufzusetzen, bereiten wir dann den
Spinnaker zum Setzen vor. Das
asymmetrische Segel wird mit dem
Hals an dem langen Kohlefaserbaum
gefahren, der aus dem Bugbeschlag
gezogen wird. Die Schoten werden
auf die achteren Beams weit außen
geführt und von da ins Cockpit um-
gelenkt. Gesetzt wird er aus der Luke
des Schwimmers heraus, die sich gut
in Lee des Großsegels befindet.

Als das Segel steht, zieht die Dra-
gonfly prachtvoll dahin. Bei einem
schnellen Schiff wird man ja keinen
symmetrischen Spi platt vor dem
Laken fahren, sondern auch vor dem
Wind kreuzen und das am Besten
mit einem asymmetrischen Spinna-
ker, der in Luv eine größere An-
strömkante besitzt. Das funktioniert
bei der Dragonfly großartig. Durch
den langen Baum und die weit außen
liegende Schotführung sind auch
Halsen kein Problem und obwohl
wir versuchen möglichst tief zu fah-
ren, vielleicht 150 Grad bleibt der
Speed immer im zweistelligen Be-
reich. Angeluvt auf 110 bis 120 Grad
werden fünfzehn bis sechzehn Kno-
ten daraus, der Spitzenwert liegt bei
siebzehn Knoten.

Doch leider müssen wir irgendwann
zurück. Als wir in Hafennähe nur
noch acht bis zehn Knoten Wind
haben, machen wir ein paar kurze
Kreuzschläge, um die mögliche Hö-
he am Wind zu ermitteln. 40 Grad
am wahren Wind sind kein Problem,
sogar noch weniger sind möglich. Bei
mehr Wind allerdings würde ich das
Schiff mit 50 Grad Höhe im zwei-
stelligen Bereich laufen lassen. Das
führt zu besserem Luvgewinn.

Die Dragonfly ist das Richtige für
jemanden, der ein Boot haben
möchte, um optimalen Segelspaß zu
genießen. Trotzdem bietet es auch
für eine Familie Urlaubskomfort und
für den Seesegler eine entsprechende
Sicherheit. Durch die leichte Trai-
lerbarkeit erreicht man auch ent-
fernte Urlaubsziele in akzeptabler
Zeit. Das Schiff ist gut verarbeitet,
was sich unter anderem durch die
hohen Gebrauchtbootpreise aus-
drückt. Und, da wir gerade hohe
Preise erwähnen: Das Schiff ist nicht
ganz billig. Das ist - in meinen Au-
gen - der größte Wermutstropfen an
diesem aufregenden Trimaran.

Fazit

Zum speziellen Rigg und zur
Bauweise der Dragonfly gibt´s mehr
im nächsten Heft.

Boote
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Während der Dreharbeiten zu einer
Reality-Show eines französischen
Fernsehsenders in Argentinien er-
eignete sich - wie aus den Medien
zu erfahren war - ein schwerer Un-
fall mit tödlichen Folgen: Zwei He-
likopter kollidierten kurz nach dem
Start miteinander - offenbar infolge
eines technischen Defekts an einer
der Maschinen - und stürzten ab.
Die beiden Piloten und acht Passa-
giere wurden getötet.

Unter den Opfern befinden sich –
nach Berichten französischer Medien
- drei bekannte französische Spitzen-
sportler: die 25 Jahre alte 400-Meter-
Freistil-Olympiasiegerin Camille
Muffat, der Boxer Alexis Vastine, der
2008 die Goldmedaille im Super-
leichtgewicht gewonnen hatte und
Hochsee-Seglerin Florence Arthaud,
57, die in Frankreich wie keine ande-
re Frau als Heldin des Extremsegelns
gefeiert worden ist.

Als Segler fühlt man sich besonders
betroffen, weil ein Mensch in den Tod
gerissen wurde, mit dem man sich
durch die gemeinsame Leidenschaft

verbunden gefühlt hat.

Florence Monique Arthaud, geboren
am 28.10.1957 in Boulogne-sur-Sein,
feierte als Seglerin in einer immer
noch von Männern dominierten Welt
äußerst beeindruckende Erfolge:
Prestigeträchtige Hochseeregatten
beendete sie als Siegerin oder auf
vorderen Plätzen. Schon 1981 hatte
Florence Arthaud den zweiten Platz
im Two Star belegt – damals noch in
der Wertung für Monohulls. 1990
dann ihr sportlich wohl größter Tri-
umpf: Florence Arthaud ließ auf der
Transatlantik-Regatta "Route du
Rhum" mit ihrem 20m- Trimaran
"Pierre 1er" die männliche Seglerelite
hinter sich zurück. Sie wurde zu einer
der angesehensten Navigatorinnen
der Welt. Sie zeigte Frauen, dass sie
sich auch in einer Männerdomäne mit
Macho-Image durchsetzen können.

Dieser Erfolg trug ihr den allergröß-
ten Respekt und die bedingungslose
Bewunderung ihrer segelbegeisterten
französischen Heimat ein. Nach ih-
rem Route-du-Rhum-Sieg 1990 wurde
sie als erste Seglerin zu Frankreichs

Sportlerin des Jahres ("Champion de
Champions") gewählt worden. Be-
kannt wurde sie weit über die Gren-
zen Frankreichs hinaus.

Bewundert, ja geliebt, wurde sie wo-
möglich noch mehr wegen der per-
sönlichen Herausforderungen, von
denen ihr Leben geprägt war: Sie
überlebte einen schweren Autounfall,
besiegte den Alkohol, ertrank beinahe
im Meer und – wuchs an dem, was so
leicht auch zur Niederlage hätte wer-
den können.

„Sie war ein Charakter des Meeres,
eine wunderbare Frau“, erwiesen ihr
Bewohner von Madrague bei Marseil-
le die letzte Ehre. Dort hatte sie zu-
letzt gelebt und gewohnt.

Florence Arthaud gab niemals auf. Sie
war – bin ich überzeugt – eine Segle-
rin, die Schwierigkeiten mit der-
großen Stärke ihres Charakters zu
überwinden wusste.

Ihr Leben wird Teil der Geschichte
der Multihulls und des Hochseese-
gelns bleiben.

Florence Arthaud tödlich verunglückt

Text: Redaktion
Foto: Route du Rhum

Abschied
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Eine sehr schöne Segelsaison mit
unser neuen (gebrauchten) Athena
38 lag hinter uns, das Boot war be-
reits an Land und wir räumten nur
schnell vor dem Winter noch aus.
Eigentlich hatten Jan und ich keine
großen Winterarbeiten geplant – ei-
gentlich. Dann wollten wir nur noch
schnell die Backskiste im Cockpit,
in der auch unsere Gasflasche
stand, ausräumen und sauber ma-
chen …

Beim Herausziehen des Gasanschlus-
ses fanden wir dann eine „sehr fach-
männische“ Gasschlauchverbindung
(Bild 1 + 2) – „Das Grauen Nr. 1“.
Was macht denn so eine Verbindung
an Bord??? Und „Schlauch an
Schlauch“ widerspricht den Regeln
auch! ! ! (Das könnte ja fast ein Merk-
satz sein! ) Na, was soll´ s. Reparieren
wir halt im Winter. Mal gucken wo
der Schlauch hinführt …

Oh, da tun sich ja plötzlich Öffnun-
gen zum Innenraum auf (Bild 3)! Das
darf bei Fächern, in denen Gas gela-
gert wird, überhaupt NIE vorkom-
men. Und wir fanden noch diverse!
weitere große Öffnungen, die direkt
in die achteren Kojen führten! Im-
merhin: aus dem Loch kommt eine
Kupferleitung, die auch an der Wand
ordentlich festgesetzt ist. (Bild 3)

Zuerst überlegten wir, ob wir in die
Backskiste einen extra gasdichten Be-
hälter für die Gasflasche mit Entlüf-
tung nach unten einbauen sollten.
Der Platz erwies sich aber als zu eng.
So ward der Entschluss gefasst, die
Gasflasche vorn in das Fenderfach,
wo schon die Reserveflasche steht, zu
verlegen, das abgetrennt von allen
Innenräumen ist und über einen
Auslass nach unten schon verfügt.
Doch dann ging es erst richtig los …

An einem extra Wochenende wollte
ich innen alle „Klappen und Deckel“
öffnen, um zu sehen, wo die Leitung
verläuft und wie ich sie modifizieren
könnte. Nun ja, die T-Stücke, die ich

vorfand, hatten verzinkte Muttern.
( Bild 4) .

Nicht besonders geschickt auf einem
Boot, aber dank der Tatsache, dass
unser Boot innen sehr trocken ist,
ging das noch. Auch waren die Lei-
tungen meist in Schläuchen verlegt.
Sehr gut! Nur, dass ab & zu Kabel-
bäume direkt an die Gasleitung ge-
lascht waren - das darf nicht sein!
Schnell war die Lösung gefunden:
Das T-Stück, das zur Heizung und al-
ten Gasflasche führte, wird durch ein
Winkelstück ersetzt und so der alte
Gasanschluss getrennt. Unter der
Spüle wird in die Leitung zu Ofen
und Herd ein neues T-Stück einge-
baut und von dort sollte die Leitung
zum Fenderfach geführt werden. Die
Leitung zu Herd und Ofen brauchte
ich so nicht anpacken.
Die nächste Hürde zeigte sich
schnell: Versucht mal, in Hamburg
7,5 m von 8 mm Kupferrohr und die
entsprechenden Armaturen zu be-
kommen. Am Ende half mir eine
Wohnmobilwerkstatt „auf dem Dorf“,
die auch Truma – Heizungen ver-
treibt, mit Material und vielen
Ratschlägen. Letztere wollte ich heute
nicht missen. Der Einbau von alle-
dem – Wanddurchlass zum Fender-
fach, Leitung, Befestigungen, extra
Absperrhahn direkt bei der Küche,
Einbau des neuen T-Stücks - hat gut
geklappt, aber doch einen halben Tag
gedauert. Jetzt nur noch schnell die
Dichtigkeitsprüfungen, und dann
nach Hause…

Gasflasche auf, Lecksuchspray auf alle
Anschlüsse – prima! Null Blasen!
Zweiter Test: Nochmals prüfen, ob
alle Verbraucher geschlossen sind,
Gasflasche auf, Gasflasche zu, auf dem
Manometer prüfen ob der Druck
nachlässt. Dürfte ja kein Problem sein
– dürfte. Doch der Druck fiel in nur
10 min auf null! Mist, meine Leitung
ist wohl doch nicht so gut verlegt. Al-
so wieder Gasflasche auf, alle An-
schlüsse mit Lecksuchspray prüfen –
wieder alles ok! ! ! Dann bleibt nur ei-

Abenteuer "Gasleitung"
… oder: „Traue keiner noch so namhaften Katamaran-Werft, auch wenn sie
ein CE Zeichen an Dein Boot geklebt hat“

Text und Fotos: Arne Wölper

Bild 1

Bild 4

Bild 3

Bild 2

Erfahrung



nes: Die alte Leitung zu Ofen und
Herd muss undicht sein!
Was ich nun beim Ausbau von Ofen
und ähnlichem „hinter den Kulissen“
fand, lässt mich noch heute erschau-
ern: Schläuche, längst abgelaufen,
dort, wo keine sein dürfen! Winkel-
stücke von Wasserleitungen! ! einge-
baut und mit Teflonband! ! ! !
abgedichtet! Leitungen nicht gegen
Scheuern gesichert! Lose Anschlüsse!
Gashähne und Anschlüsse ohne
Schneidring- oder Klemmringver-
schraubungen, ebenfalls mit Teflon
gedichtet (Bild 5 + 6)!

Lange Rede – kurzer Sinn: Ich habe
auch diese Leitungen alle ausgebaut
und durch ordnungsgemäß verlegte
Leitungen und Armaturen ersetzt (=
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Service

Jetzt zum reduzierten Preis:

Boots- & Flohmarkt

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

ausschließlich für Einhandtouren
genutzt, gekauft 1999. KalfTrailer
von 1999 mit großer Transportkiste.
VB: 6.000,- € Kontakt: stoyhei-
ko@web.de oder 0178 87 80 386

TIPP 1: Prüft doch einfach mal die
Dichtigkeit Eurer Gasleitung: Gas-
flasche auf, Gasflasche zu, 30 min
warten, hat der Druck nachgelas-
sen? Wenn ja, plant ein paar Stun-
den Winterarbeit ein. Diesen Test
kann man auch immer mal zwi-
schendurch machen.

TIPP 2: Sehr geholfen hat mir der
Rat des Wohnmobil - Fachmanns
und Vertreters von Truma. Ohne
seinen Rat hätte ich einige An-
schlüsse wiederholt eingebaut, weil
sie nicht aufAnhieb dicht gewesen
wären. Dem Rat verdanke ich au-
ßerdem, dass die Leitung am Herd,
die aufKrafteinwirkung „ sensibel“
regiert hätte, nicht beschädigt habe.

noch ein halber Tag Arbeit). Danach
war die Leitung auf Anhieb wirklich
dicht. Ich bin um einige Erfahrungen
reicher und kann wieder ruhig an
Bord schlafen.

Gasleitungen inkl. Schneidringver-
schraubungen etc. ordentlich zu ver-
legen, ist auch nicht schwer, sofern
man nur etwas handwerklich begabt
ist, gutes Werkzeug hat und weiß, wie
man es machen muss. Und nachdem
Ihr die nachstehenden Tipps beachtet
habt...

Gebt Gas! - Denn:
Die Saison steht vor der Tür.

Bild 6

Bild 5

Die etwas höheren Kosten für das
Material haben sich mehr als ge-
rechnet.

TIPP 3: In den letzten beiden Aus-
gaben des „Palstek“ vom letzten
Jahr und in der ersten von diesem
Jahr gibt es gute, wenn auch etwas
langatmige Artikel über Gasverle-
gung und -geräte an Bord inkl. ge-
nauer Beschreibung, wie man
Schneidringverschraubungen ver-
legt.

TIPP 4: Das Wichtigste - traue
keiner Werft (und keinem CE Zei-
chen) bezüglich der Gasleitungen -
sei ihr Rufauch noch so gut.

Und hier noch unsere Tipps:

Oft komme ich ins Gespräch mit
Kameradinnen, Kameraden, Mitgliedern
von MHD - wie zuletzt aufder Boot oder
der Boatfit in Bremen. Das sind stets
spannende und interessante Momente. Oft
höre ich dann aufregende Geschichten,
lebendig und mit Spannung erzählt, von
denen man gar nicht genug bekommen
kann. Wenn ich dann aber den Erzähler
anzuregen versuche, das Ganze zu
Papier/ Datei zu bringen, damit ich einen
Artikel für Mehrrumpfbo-o-te daraus
machen kann, dann kommt der soeben
noch gekonnt Erzählende ins Stocken,
druckst ein wenig verlegen herum und
murmelt etwas davon, dass ihm das

Schreiben so gar nicht liege, dass er viel
lieber die Schot als den Stift in der Hand
hielte. . . Schade!

Daher mein Angebot: Schreiben Sie/
schreibt der Redaktion Texte - gerne auch
in Rohfassung, in Stichworten - keine
Angst vor Schreibfehlern! Ich bearbeite
das Material gerne und bereite es ein
wenig für den Druck auf. Es wäre
einfach schade um die vielen, vielen le-
senswerten Geschichten, die sonst für die
Leserinnen und Leser verloren wären.

Ihr/ Euer Hermann Scheppelmann

Angebot des Redakteurs
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Service Boots- & Flohmarkt

Jetzt zu reduziertem Preis:

- einige Winschen, 46ST-Winsch VHB

- div. Anker: 35lbs~16kg orig CQR 750€,
25lbs~11 ,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,
7,5kg M Edelstahl, 100€.

- Bleiankerleine 35m, 14mm, teilverbl. VH

Claas Schwandt cat@claasi.net
016090377908

Katamaran zu verkaufen
Länge 11 ,98 m, Breite 6,30, Gewicht
6 to, Segelfläche 100 qm.
Alle detailierten Angaben unter
www.archenoah.ramin-tornesch.de

Drehbarer Alumast zu verkaufen
Sparcraft F175C, 12,5 m; € 1400,--
http://www.laguagua.de/Boot/
Texte/oldMast.html
oder info@laguagua.de

Havcat 31, " TYRO"
Sehr guter Material- und Pflegezustand.
Schnelles, wendiges Boot, sportlich, mit
ausreichendem Wohnkomfort, 3 -4 Kojen.
Innenbel. komplett LED. LP Lübeck. /
Rhebergen Werftbau 1989, Bau-Nr.: 3 ;
Segel Hydranet, verstärkt, triradial (alle
2007 ). G. 38m²; Sw-F. 18 m². Gen. 85 m²,
Aquarip. Außenborder (2006) Yamaha FT
9.9 DEX mit größerer Schraube. Harken-
Winchen: 2 x ST 42; 3 x ST 40 ; 2 x ST 16, 2
x Ray-marine bidata ST 40 ; GPS Furuno
GP 32 ; UKW-Funk M-Tech SX 35 DSC ;
AP Raymarine ST 1000./ L : 9,50m ; B :
5,90 m ; T : 0,40 - 1,60 m . Verdr. : 2,5 - 3 to.
VB.: 40.000,- € ; Klaus-Peter Voget ;
e-mail : kapevog@web.de

GFK-Kreuzerkatamaran
L: 6m, B: 3,8m, Tg.: 0,3m, Rümpfe
max. H.: 1 ,68, auf Trailer B: 2,2m,
NiederholerSchwerter, Rollgenua,
Groß neu, Jütbaum, AB neuwertig 4
Takt Honda 5 PS, 2 Kojen, Pantry,
Regenüberdachung, Bj. 82, guter
Zustand, mit Trailer aus
Altersgründen zu verkaufen.
VB 9.000,- € - Tel.: 05402 - 983321

Gennaker 114 qm, UK Sails, Allround-
Schnitt, stärkeres Tuch: 0,9 Oz. Nylite,
hellgelb, I-Maß (Fallhöhe über Deck):
ca. 14m, J-Maß (Distanz Mastfuß-An-
schlag Segelhals): ca. 6,20m, neuw., ca.
5x benutzt, € 1.900,- T.: 040/60049405

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

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

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )
Schneller sportlicher Trailer-Tri, Bauj.
86, guter Zustand (Holz-Epoxi-West-
system), neue Segel, Teakdeck, 20 PS
Honda m. Schubschraube im Schacht
(11Kn ), Navtex, Kartenplotter, GPS,
Radio-CD, Autopilot, Echolot, log,
Windmesser, Rollfock, Lazyjacks,
elektr.WC, Solarpanel, Bugstrahlmot.,
elektr. Ankerwinde, Beiboot mit 4PS
-Evinrude, neuer Tandem- Trailer 2,2
t, Länge: 10m Breite: 7m (2,50)
Tiefgang: 0,5m bis 1 ,60m Gewicht:
1300 kg. Verkauf aus gesundheitlich.
Gründen VB: 29.500,- € - j.-j .schrei-
ber@web.de oder: 0157/ 82488098

Fountaine-Pajot
zu verkaufen:
www.katamaran-
maldives32.de

Zum Motorkat umgebauter Segelkat
(R. Woods: Symphony) zu
verkaufen. Ideal für Binnenfahrt,
aber auch voll seetauglich.
L. 9,2 m, B. 5,0 m, T. 1 ,0 m,
Durchfahrtshöhe 2,85 m.
Bj. 92, restauriert und umgebaut
2011 /2012. Reisefertig ausgestattet.
Großer Salon, 2 Schlafkab. mit
Doppelkojen, Kü., Du./WC, Nav-
Raum. 2 Diesel Yanmar 1GM10 mit je
9 PS. Reisegesch. 5 kn, Höchstgesch.
7 kn. Sehr geringer Verbrauch (1 ,3 l/h
bei 5 kn). Mehr Fotos +Infos
auf  http: //members.aon.at/kanalkata
maran_delicat.
Kontakt:   w.milowiz@aon.at

Corsair F27 schweren Herzens zu ver-
kaufen, Baujahr 1993, seitdem vieles
konsequent erneuert: Segel, stehendes
Gut, Netze, Innenpolster, Kocher und
2013 neuer Außenborder 9,9 kW mit
Cockpitsteuerung, Trailer (PEGA-
Tandemachser), Garmin Kartenplotter,
Funkgerät, LED-Dreifarben-Toplaterne,
laufendes Gut...
Verhandlungsbasis (!): 45.000,00 EUR
Nähere Informationen über:
s.colsman@web.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
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