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Worte aus dem Vorstand

als „Neuer“ im Vorstand habe ich diesmal die Ehre, das Vorwort
zur aktuellen Ausgabe des "Mehrrumpfbo-o-te" an Euch zu rich-
ten. Und es ist tatsächlich eine Ehre, denn dieser „Bo-o-te“ trägt
die Nummer 150 und ist somit eine Jubiläumsausgabe. Ich habe
in meinem privaten Archiv im Keller gestöbert und mein persön-
liches „ältestes“ Exemplar gesucht. Es handelt sich um die ziem-
lich genau 10 Jahre alte Ausgabe 110 vom Januar 2004, mit
einem Vorwort von Wolfgang Koch.
In den dazwischen liegenden 10 Jahren ist der „Kleine Bo-o-te“
ganz schön gewachsen. Und damit meine ich nicht nur die Zu-
nahme von DIN A5 auf DIN A4. Der heutige „Bo-o-te“ ist
auch inhaltlich größer geworden. Hat in Ausgabe 110 der
Schwarz-Weiß-Text dominiert, so präsentiert sich der „Bo-o-te“
heute als moderne, ansprechende Publikation mit farbigen Illus-
trationen und einer weiter gefassten Themenauswahl. Also mei-
nen Glückwunsch zum Jubiläum und meinen Dank an alle, die
geholfen haben, den „Bo-o-ten“ groß zu machen. Aber wie immer
ist ein Jubiläum auch eine Aufforderung zum Nachdenken über
die Zukunft. Wie soll der "Bo-o-te" in 10 Jahren aussehen??
Wird es ihn dann überhaupt noch geben oder sind gedruckte In-
formationen, die noch mit der richtigen Post versandt und vom
Briefträger ausgetragen werden, dann so ausgestorben wie die
Tonbandkassetten??
Wir haben uns kürzlich im Vorstand zusammengesetzt und ein
wenig über diese Zukunft nachgedacht. Wie soll die Kommuni-
kation im Verein weiterentwickelt werden? Welche der Möglich-
keiten, die das Internet bietet, sind empfehlenswert, sinnvoll, nötig
oder eben auch nicht, wenn nicht gar gefährlich? Wie kann das
Zusammenspiel von „Bo-o-te“, Internetauftritt, Mitgliederver-
waltung und vor allem interner Kommunikation zwischen den
Mitgliedern künftig aussehen? Einige Dinge zeichnen sich bereits
ab: Optimierung der Webseite für den Zugriff über Smartphones,
Schaffung einer komfortableren Forumsoberfläche sowie Ergän-
zung des „Bo-o-te“ durch Email-„Newsletter“. Kurzum gesagt,
wir wollen versuchen, für die Kommunikation innerhalb und
außerhalb des Vereins eine komfortable Infrastruktur bereitzu-
stellen. Aber die beste Infrastruktur nützt nichts, wenn keiner sie
nutzt, also seid Ihr alle gefragt. Das gilt übrigens auch aktuell,
teilnehmen kann jeder auch heute schon.
Im Rahmen dieser Besprechung ist dann natürlich auch irgend-
wann die alte Frage nach dem Sinn und Zweck des Vereins auf-
getaucht. Verbreitung der Idee des Mehrrumpfsegelns und
Förderung desselben. Nachdem der America´s Cup auf zwei
Rümpfen stattfindet und sogar in der Ostsee die ersten Tri- und

Editorial

Liebe Vereinsmitglieder,

Katamarane gesichtet werden, könnte man meinen, diese Aufgabe
hätte sich erledigt. Weit gefehlt, wie ich erst kürzlich wieder erle-
ben konnte.
Um den 1. Mai herum habe ich im Norden von Sardinien an ei-
ner Regatta mit 60 Einrumpfyachten zwischen 40 und 50 Fuß
teilgenommen. Der Basiswind war so um die 20 Knoten, die
meiste Zeit waren es dann aber doch 25-30, in Böen noch dar-
über. Nach mehreren Tagen extremen Schräglagensegelns, bei
dem sich alle immer nur verzweifelt festhalten mussten und ein
akzeptables Bordleben unmöglich war, habe ich beim abendlichen
After Sails-Bier dann einen Stoßseufzer losgelassen: Hätten wir
jetzt einen Katamaran der gleichen Länge gehabt, hätten wir alle
Rennen gewonnen und das mit aufrecht stehender Kaffeetasse.
Die meisten der um uns herum stehenden Segelkollegen haben
reichlich skeptisch geschaut und einige haben sicher gedacht, was
erzählt der hier für einen Blödsinn. In der anschließenden Dis-
kussion hat sich dann rausgestellt, dass es für die meisten schlicht
unvorstellbar ist, dass ein Segelschiff am Wind nicht krängt.
Das Wissen um das Multihullsegeln ist also nach wie vor nicht
Allgemeingut, und ich möchte deshalb das berühmte Zitat eines
Indianerhäuptlings etwas abwandeln: Erst wenn der letzte Skip-
per aufrecht segelt und die letzte Tonne Kielblei eingeschmolzen
ist, ist unsere Aufgabe erfüllt.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und eine Daumen-
breite Rum im Glas!
Euer Uwe
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26 - 32Weit spannt sich der inhaltliche Bogen dieser
Ausgabe vom aufwendig recherchierten
Bericht Hansjörg Hennemanns aus La
Grand Motte über die Konsequenzen, die Jan
und Arne Wölper aus Ihren Erfahrungen
beim ISAF-Lehrgang zogen, Uwe Petersens
packenden Report einer echten MOB-Situa-
tion bis zu den persönlichen Eindrücken, in
denen Gertraud Filgis ihren Besuch der Ka-
ribik-Insel Tobago schildert.
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Titelfoto: Pressebild M2 organizationOutremer auf Probefahrt vor LaGrand Motte
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Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern
Mitglieder des Vorstands
Vorsitzender Wolfgang Sorg Leitung und VertretungKohlerstr. 18 des Vereins nach außen70619 Stuttgart0711 47 43 450172 713 63 75w.sorg@gmx.net
Stellvertreter Jan Wölper RechtsfragenJappopweg 9c Betreuung der Regionen25421 Pinneberg Koordination IMM040 37 63 00 Versicherungsfragen0172 405 05 40
Stellvertreter Hermann ÖffentlichkeitsarbeitScheppelmann Redaktion desVor den Balken 34 Mehrrumpfbo-o-te38120 Braunschweig0531 263 59 95hsberater@web.de
Stellvertreter Uwe Petersen Interne KommunikationBremgartener Str. 20 Datenverwaltung79258 Hartheim07633 16 02 410160 96 92 29 28Uwe.Petersen@gmx.de
Schatzmeister Claas Schwandt MitgliederserviceNachtigallweg 128790 Schwanewede0421 639 64-09/ -10 (Fax)0160 90 37 79 08cat@claasi.netBankverbindung:Kto 062 42 67 47BLZ 280 501 00

Internet Markus FreyAlice-Salomon-Str. 579111 Freiburgmarkus.frey@multihull-verein.de

Ausleihe von Medien und Gerät
Christian FeigeMainkofen 27b94469 DeggendorfBüro: 09931 8735600c.feige@mainkofen.de

Peer LangeHaselweg 723669 Timmendorfer StrandTel 0174 48 47 48 3mail: MHD.Lange@web.de

Gerald KinzeParkstr. 6a18528 Bergen auf RügenTel. 03 8 38/ 82 23 62Fax 03 83 01 884 31ruegen@trans-ocean.org

Ansprechpartner in den Regionen:

Peter TilleczekGriechische Allee 5812459 Berlin030 64519840151 2842 7524peter.tilleczek@web.de
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Wolfgang SorgKohlerstr. 1870619 StuttgartTel.: 0711/ 47 43 45

Hans MühlbauerMuttenthaler Str. 1281479 Münchenmobil+49 (0)171-3697127Tel. +49 (0)89-90541453hans.muehlbauer@dmcreisen.de

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern Unsere Termine 2014

Gerhard BöhnerAm Weserdeich 10226931 Elsflethschmal-breitwegerich@war-im-urlaub.de

Stephan ColsmanAm Schmachtenberg 20A42555 Velbert0172 201 3313s.colsman@web.de

Ansprechpartner in den Regionen:

Christoph WentlandTiestraße 1231171 NordstemmenTel.: 0 50 69/ 1836 o. 01 62/ 331 04 87info@yacht-netze.de

Henning KrützkampWaterline YachtserviceUrb. Los Calamares 1135570 Playa Blanca/ LanzaroteMobil: 0034-628 018 262Fon/Fax: 0034-928 349 154mail@waterlineyachtservice.comwww.waterlineyachtservice.com
7Mehrrumpfbo-o-te 7Mehrrumpfbo-o-te

Regionalveranstaltungen
Berlin: Zum nächstenRegionaltreffen in Berlin wird per Email eingeladen
Der Norden:
Termine bitte bei Peer Lange erfragen
Weser-Ems: Weitere Termine der Regionalgruppe Weser-Emsbitte bei Gerhard Böhner erfragen.
Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.
Südwesten: Regionaltreffen finden statt imPaladion, Silberweg 5 in Böblingen
Rhein-MainJeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 - 20 Uhr, im Rahmen desTrans Ocean-Treffens, TO-Stander steht auf dem Tisch, Wirt weiß seit 20Jahren BescheidOrt: Restaurantschiff Pieter van Amstel in 55252 Mainz Kastell,Am Rheinufer an der Theodor Heuss-Brücke,Tel.: 06134-24771http://www.restaurantschiff-mainz.de/index2.htm
Bayern:Hans Mühlbauer schrieb der Redaktion, dass die monatlichen Regionaltreffenin München vorläufig nicht mehr stattfinden. Siehe bitte Artikel im Heft.

Weitere Veranstaltungen:
12. - 20. Juli Cat-Festival-Sylt auch für Fahrten Multihulls
06. - 11. August International Iroquois Rally 2014Lauwersoogwww.iroquoiscatamaran.org
18. - 20. September SILVER RUDDER RACE Svendborg, Fünen
23. 26. Juli 2015 International Multihull Meeting 2015 inHalden, Norwegen

Gabi und Günter SchmidtIm Damm 6,55437 OckenheimTel.: 0 67 25/ 42 70



Seit 1977 also erscheint unser Ver-einsmagazin. Auf eine deutlich länge-re Geschichte können nicht sehr vielePublikationen in Deutschland zu-rückblicken, allenfalls - renommierte- Magazine wie Spiegel, Stern, derPlayboy etwa oder – für die Damen –Brigitte.
Seit nun mehr als 37 Jahren also spie-gelt der Mehrrumpfbo-o-te die Ge-schichte des Mehrrumpfsegelns inDeutschland und einigen angrenzen-den Ländern wieder. Und nicht nurdas: Ganz sicher hat er selbst maß-geblich zu ihrer Gestaltung und Ent-wicklung beigetragen. Die Grundlageder Berichterstattung waren, sind undwerden hoffentlich noch lange seindie Beiträge unserer engagierten Mit-glieder und Leser, die – selbst Pionie-re – ihre Konstruktionsideen,Entwürfe und Konzepte, Bau- undReiseberichte Jahr für Jahr an die je-weiligen Redakteure des Magazinsgeschickt haben, an die Redakteure,die ihrerseits Jahr für Jahr zittertenund sich die bange Frage stellten, obdenn wohl das „Futter“ für den Boo-ten ausreichend sei, die nächste Aus-gabe zu füllen.
Begonnen hatte alles mit den Rund-schreiben des Gründers, HeinrichWölpers, beispielsweise dem Rund-schreiben No. 12 vom Dezember 1978– dem ersten, das mir als Redakteurvorliegt: fünfundzwanzig DIN A4-Seiten, mit der Schreibmaschine dop-pelseitig eng beschrieben, Hand-zeichnungen und Fotos

hineinkopiert, oben links getackert –so sah der Boote anfangs aus - bis zurNummer 30. - Dann die Nr. 31 vomJuni 1983: jetzt bereits als ein Heftmit Titelseite, am linken Rand mitRückendraht-Heftung, 28 A4- Seitenumfassend.
Ein weiterer Entwicklungsschrittdann mit der Ausgabe 36 vom Okto-ber 1984: Der Rundbrief erscheinterstmals unter dem Namen:Der Mehrrumpf-“Bote“ - MULTI-HULL Deutschland.Der Buchstabe H aus dem Wort Mul-tihull ist dargestellt als stilisierter Kat,von oben gesehen. Ein Design, das fürmehrere Jahre Bestand haben sollte.Das Titelfoto ganz im Zeitgeist, ersteFirmen-Inserate, immer noch imFormat A4 und 28 Seiten.
Im April 1986 kommt dann die Aus-gabe 41 im DIN A 5-Format, 40 Sei-ten Inhalt plus Umschlag, ein Format,das lange Zeit – mit kleineren Modi-fikationen – das Erscheinungsbildbestimmen sollte. Das erste farbigeTitelfoto ziert die Ausgabe 79 von1996.
Nachdem die Verantwortung für dieRedaktion zunächst bei HeinrichWölper, dann wechselnd bei ver-schiedenen Redaktionskomitees gele-gen hatte, erscheinen in der Ausgabe63/ 1992 erstmals der in Münchenwohnende Ernst W. Barth und seineFrau Heidi als Redaktionsverant-wortliche für die Gestaltung des Ma-gazins. Sie bleiben es bis zur Nr. 82.

Mit Nummer 83 vom April 1997 er-neuerte Klaus Ehm, der die Redakti-on des Booten übernommen hatte, dasErscheinungsbild des Heftes deutlich:markant waren das ganzseitige Titel-foto und das neue Titel-Layout:MEHRRUMPFBOOTE. Das zweite„O“ in Boote setzte Ehm farblich ab,so dass das Wortspiel Bote–Booteentstand. Das DIN A5-Format behielter bei, das Heft hatte 56 Seiten plusUmschlag, der Inhalt blieb schwarz-weiß. Das war weitgehend der Stan-dard, der Inhalt schrumpfte auf 40Seiten, bis zur Ausgabe 136.
Im Jahr 2010 mit der Ausgabe 137dann der neue Auftritt – jetzt wiederim „erwachsenen“ A4-Format mitkomplett überarbeiteten Erschei-nungsbild, wobei bewährte Elementebeibehalten wurden: so das ganzseiti-ge Titelbild und das Wortspiel Mehr-rumpfbo-o-te – jetzt allerdings imbesser erkennbaren Design, farblichim markanten Gelb/ Blau-Kontrastgestaltet. Die 40 Seiten komplett mitdurchgängigen Seitenlayout gestaltetund im hochwertigen Vierfarb-Off-setdruck produziert.
Viel Lob gab es für das neue Format,so wünschte sich ein Mitglied, dass„Heiner Wölper doch noch einmalsehen könnte, was aus seinem Rund-brief geworden sei“. Ein anderes Mit-glied berichtete, dass der Bootewährend eines Krankenhausaufent-haltes auf seinem Nachttisch gelegenhabe und sein Bettnachbar ihn mitfolgenden Worten gebeten habe, das
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150 Jahre Mehrrumpfbo-o-te? –Ach nein, das wäre denn doch ein wenig übertrieben: nicht150 Jahre natürlich – wohl aber 150 Ausgaben. Das ist ja schließlich auch nicht zu verachten. Sind esdoch immerhin mehr als 37 Jahre, in denen die Szene des Mehrrumpfsegeln in der Bundesrepublik inden vier Ausgaben unseres Vereinsmagazins abgebildet wurde, die Jahr für Jahr gestaltet, gedruckt,adressiert und an Sie/ Euch, unsere Mitglieder und Leser, versendet worden sind.
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Rundschreiben Nr. 12 / Dezember 1978

Rundschreiben Nr. 31 / Juni 1983
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Ausgabe 36/ Oktober 1984: Erstmals unter neuem Namen Ausgabe 41/ April 1986 im DIN A5-Format

Ausgabe 137/ Dezember 2010verbindet mit dem DIN A4 Format die Tradition mitdem modernen, durchgehend farbigen Gesamt-Layout

Ausgabe 79/ April 1996 mit dem ersten farbigenTitelbild

Nummer 83/ April 1997:Klaus Ehm bringt ein neues Titel-Layout

MHD aktuell
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Heft lesen zu dürfen: „Reichen Siemir doch bitte einmal Ihre Segelzeit-schrift dort!“
Mit dem "MehrrumpfBo-o-te" habenwir – so ist immer wieder zu hören –ein Niveau erreicht, das deutlich überdem für Vereinspublikationen typi-schen liegt.
Selbstverständlich gab es auch nega-tive Stimmen: Eine von diesen – al-lerdings wenigen – sei an dieser Stelleeinmal zitiert: Das A4-Format – soschrieb ein Mitglied – sei doch leiderweniger geeignet, um das Heft alsLektüre für das stille Örtchen zuqualifizieren. - Tjaah, man kann´seben wirklich nicht jedem recht ma-chen.
Die durchweg gute Resonanz macht –als für die Gestaltung verantwortli-cher Redakteur gestehe ich es freimü-tig - durchaus ein wenig stolz – darfallerdings keinesfalls ein Grund sein,sich auszuruhen. Auch ein gutes Ma-gazin kann und sollte sich entwi-ckeln, kann an vielen Stellenverbessert werden.
Die Möglichkeiten der Kommunika-tion haben sich in den letzten Jahrendrastisch entwickelt und verändert.Dem sollten auch wir Rechnung tra-gen und über die Entwicklung unse-rer Kommunikation nachdenken,über die mögliche Nutzung auchelektronischer Medien zum Beispiel.
Ein Newsletter also? Nebenbei dieKosten Druck und Versand einspa-ren? Sicher wäre es falsch, solcheMöglichkeiten nicht zu erwägen.Wichtig ist es allerdings dabei, dieWünsche unserer Mitglieder und Le-ser zu berücksichtigen. Und hierwürde ich mir als Redakteur wün-schen, mehr über diese Ihre/ EureWünsche und Vorstellungen zu er-fahren.
Bitte schreiben Sie der Redaktion:Verfügen Sie über eine Emailadresse?Nutzen Sie diese? Können Sie sichvorstellen, einige oder gar alle Ausga-ben des Mehrrumpfbo-o-te nichtmehr gedruckt als Heft in der Post zufinden, sondern auf dem Computer-bildschirm aufzurufen und zu lesen?(Und bitte nicht dabei vergessen –

was wird dann mit dem Lesevergnü-gen auf dem zitierten stillen Ört-chen?)
In welche Richtung sich unser Maga-zin auch entwickeln wird – ein sichimmer stärker abzeichnendes Pro-blem wird bleiben, das es jedenfalls zulösen gilt: Auch ein Heft im attrak-tivsten Layout benötigt dringend ei-nes: interessanten und fesselndenInhalt.
Nun haben die Redakteure – ichhab´s in den alten Ausgaben nachge-lesen – stets Klage geführt über denMangel an Material, über Hefte, dienicht voll zu werden drohten, überBeiträge, die sie selbst noch schnellschreiben mussten.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass dieZahl der Beiträge, die die Redaktionerreichen, in den letzten Monatenspürbar abgenommen hat. Das ist ei-ne Entwicklung, die sehr bedenklichstimmt, basiert doch die lange undverdienstvolle Tradition von Multi-hull Deutschland auf dem Austauschvon Erfahrungen, je vielfältiger undbreiter gefächert umso besser. Und –ich werde nicht müde werden, zuwarnen - genau diese überlebens-wichtige Vielfalt droht deutlich ge-ringer zu werden.
Die langfristige Perspektive für unse-ren Verein kann deshalb nur darinliegen, weitere, engagierte, jüngereInteressenten als Mitglieder zu ge-winnen, die für das Segeln auf Bootenmit mehreren Rümpfen brennen, dieneugierig sind, Lust haben zu experi-mentieren, offen sind für Neues.
Deshalb mein Aufruf an uns Alle: ge-hen wir hinaus, teilen wir unsereLeidenschaft, werben und begeisternwir für unsere Idee!
Ich wünsche uns allen ein möglichstnoch lange anhaltendes Lesevergnü-gen mit unserem Magazin, demMehrrumpfbo-o-te - vielseitig, span-nend und voller Ideen.
Mit den besten Wünschen
Ihr/ Euer Redakteur
Hermann Scheppelmann

Ausgabe 41/ April 1986 im DIN A5-Format

Ausgabe 79/ April 1996 mit dem ersten farbigenTitelbild

Nummer 83/ April 1997:Klaus Ehm bringt ein neues Titel-Layout

MHD aktuell



Schwerpunkt der Ausstellung bilde-ten die Segelkatamarane der gehobe-nen Klasse. Also Boote die mittelsaufwendiger Technik viel Leistungund hohen Komfort verbinden: Big-Boats. Bei den ambitionierten Segel-katamaranen sind Schwerter (oderFoils), Dreh- und Flügelmasten, tex-tiles Rigging, Karbon und ein hohesMaß an Autonomie und Bediener-freundlichkeit bei vielen Bootenschon fast Standard. Wo man hin-schaute High-End-Technik und Sa-voir-faire vom feinsten (undteuersten), wobei die Grenzen zwi-schen One-Off und Werftbau flie-ßend sind. Zielkunden der Messesind High-End-Vercharterer undLeute, die mit ihrem Boot für Mona-te und Jahre auf Blauwasserfahrt ge-hen.
Die Vielzahl der ausgestellten Booteund Serviceanbieter empfand ichüberwältigend. Notgedrungen kannich nur einige wenige Exponate vor-stellen:
Nautitech Open 40
Bei der Messe-Premiere dieses 40-

Füßers stand die Idee Pate, den Le-bensraum im Cockpit zu Lasten desSalons zu vergrößern, indem die Sa-lon-Cockpit-Tür nach vorne ver-schoben wurde. Das Raumgefühl, dasdieses Konzepte vermittelt, hat michziemlich beindruckt. Wer Segeln mitSüden und Sonne verbindet, demdürfte diese Art Aufwertung deszentralen Lebensbereiches sehr ge-

fallen. So wartet die neue NautitechOpen 40 auch mit den größtenCockpittisch dieser Klasse auf:1,75m x 0,80m. Das von einem festenBimini überdeckte Riesencockpitkann bei Bedarf mit ab Werft ange-botenen Persennigen geschlossenwerden – mückendicht und/oder re-gendicht. Der Look der NautitechOpen 40 ist modern, rassig und in

Zum fünften Mal lud Frankreichs Sportbootindustrie Ende April zur reinenIn-Water-Multihull-Messe nach Südfrankreich ein. Pünktlich zum Saisonauftakt wurden mehr als60 Mehrrumpfboote, Segeltrimarane und -katamarane, Motorkatamarane und Pirogen bzw. Proasdem Publikum vorgestellt, darunter viele Weltneuheiten.

Mehrrumpf-Messein Südfrankreich April 2014 -Salon International du Multicoqueà La Grande Motte

100% Multihull:

Nautitech Open 40 mit neuem Raumkonzept

Text und Fotos:Hansjörg Hennemann
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meinen Augen stimmig. Die großenHeckplattformen und die auskragen-den Rümpfe oberhalb der Wasserli-nie (redan), ein Kompromisszwischen Komfort, d.h. Volumen,und Leistung unter Segeln sind fol-gerichtig. Bei einer knapp zweistün-digen Probefahrt hat sich der Kat(Verdrängung laut Herstellerangaben7,8t) ganz ordentlich geschlagen (15Knoten Wind, abnehmend, Kabbel-see): 8,2 Knoten bei 50 Grad amWind war der kurzfristig erreichteMaximalwert, meist segelten wir soum die 7 Knoten. Dabei gilt es zubedenken, dass das Boot mit einer(kleinen) Selbstwendefock ausgerüs-tet war, dass etwa 10 Leute an Bordwaren, dass der Skipper das Bootzum ersten Mal steuerte und, dasssich keiner an Bord groß um den Se-geltrimm gekümmert hat. Ich würdemir ja wünschen, dass solche Probe-fahrten gerade auch darauf abzielenwürden, die Leistungen unter Segelnsolcher Messeneuheiten hervorzuhe-ben. Ein erfahrener Trimmer mit ei-nem Genacker und ein paar fliegendeTaljen im Handgepäck und die Se-gelleistungen hätten wahrscheinlichdie gleiche Anerkennung seitens derGäste an Bord gefunden, wie dasneue Raumkonzept. Das Steuerver-halten empfand ich (ich durfte zweiHalsen fahren) als ziemlich direktund ansprechend. Die zwei Steuer-stände achtern sind exponiert erlau-ben dem Rudergänger aber eine guteSicht des nach vorne. Weniger gutmir gefallen, dass der Rudergängeraufgrund des großen Cockpitdachsnur mit Verrenkungen das Großsegelim Blick hat. Mehr dazu unter:www.nautitech-catamarans.com
RAW 30, Airplay Trimarans: KarbonKlapp-Tri aus China
Ebenfalls eine Messeheuheit war dersilbern folierte Klapp-Tri aus China.Im ersten Moment dachte ich, erkäme aus der Farrier- oder aus derCorsair-Schmiede, aber Frau ScarlettLi aus Hongkong betonte mir ge-genüber mehrfach, dass der „Silber-pfeil“ eine Eigenentwicklung sei …honi soit qui mal y pense. Die Frageder Gene dieses China-Tris einmalaußen vor gelassen, dürfte der Kar-bon-Tri vor allem Segelpuristen in-teressieren, die auch ans Trailern

Der Krise zum Trotz stellte FrankreichsMehrrumpfindustrie nun zum fünftenMale in Folge eine fünftägige reineMultihull-Messe auf die Beine. Alleswas im Mehrrumpfsegment Rang undNamen hat, stellte in La Grande Motteaus. Unter strahlend blauen Himmel,Sonnenschein und bei Temperaturen na-he an der 30-Grad-Marke präsentiertensich zum Saisonauftakt etwa 60 Multisim Wasser, darunter zahlreiche Premie-ren. Der Logik des Marktes gehorchend,handelt es sich um eine Big-Boat-Show.Die meisten präsentierten Boote waren40- und 50-Füßer, das Angebot jenerBoote, die für weniger als 200‘ Euroangeboten wurden, war sehr überschau-bar, siebenstellige Preise waren keineRarität.
Der In-Water-Messe-Gedanke folgt zumeinen dem Wunsch des Kunden, dasObjekt seines Interesses in dem Elementzu erleben, für das es gebaut wird: imWasser schwimmend und aufgeriggt.Traumboote in so einer Atmosphäre –türkisfarbenes Wasser, strahlend blauerHimmel, Wind und Sonne - das wirktnatürlich viel eindrücklicher als dasgleiche Boot ohne Rigg aufgebockt inHalle 17 auf der Düsseldorfer Boots-messe Ende Januar bei Schmuddelwet-ter. Zudem bieten sich natürlichProbefahrten an. Zum anderen begrüßendie Hersteller gerade großer Katamaranedie, im Vergleich zu In-Door-Messen,deutlich niedrigeren Ausstellungskosten.
Wurde bis vor kurzem noch diese Messeabwechselnd in Lorient (Atlantikküste)(siehe auch 2012-Lorient-Messeberichtdes gleiches Autors) und in La GrandeMotte ausgerichtet, wird sie künftig aus-schließlich an Frankreichs Mittelmeer-küste stattfinden. Die einen sagenaufgrund des besseren Wetters, die ande-ren munkeln aufgrund der Nähe zurzahlungskräftigen Kundschaft.
Mit 15.000 Besuchern (mein Eindruckam ersten der fünf Messetage: es warenweit weniger als 3.000 Besucher vorOrt) richtet sich diese Bootsschau in ers-ter Linie an zukünftige Eigner und Ver-charterer (loueur). Laut Angaben derMesseleitung sollen im Jahr 2013 40%der Messebesucher Nicht-Franzosen ge-wesen sein (2014: 47%; dem Sprachge-

wirr auf den Stegen nach, will ich dasgerne glauben). Knapp 50 Prozent derBesucher sollen einen Einrümpfer ihrEigen nennen, 14 Prozent gaben an,einen Mehrrümpfer zu besitzen. 65 Pro-zent hatten diese Messe bereits besucht.Gut 50 Prozent der Besucher gaben an,einen Mehrrümpfer innerhalb der kom-menden 3 Jahre erwerben zu wollen. Diebegehrtesten Segmente sind jene zwi-schen 10 und 12 Metern und zwischen12 und 15 Metern Bootslänge. Das Pu-blikum kann demnach als interessiert,sachkundig und kauf-afin bezeichnetwerden.
Neben den Werften stellten auch zahl-reiche Zubehör- und Serviceanbieteraus: Versicherungen, Segelmacher,Chartergesellschaften, Yachtmakler, Fi-nanzierungsgesellschaften, Hafenbetrei-ber, Regionen etc. Das Messeprogrammwurde durch zahlreiche Nebenprogram-me abgerundet (unter anderem: Pirogen-Probefahrten, „Golden Oldies“ (Multi-hull-Klassiker)).Weltweit sollen im Jahr 2013 etwa1.000 Mehrrumpfboote gebaut wordensein (85% Segel und 15% Motor). Welt-marktführer ist Frankreich gefolgt vonSüdafrika. Der globale Umsatz beläuftsich auf etwa 400 Millionen Euro, wo-von auf Frankreich etwa die Hälfte ent-fällt. Am gesamten Bootmarkt soll derMultihull-Bereich 27% einnehmen.Derzeit kann der Mehrrumpfmarkt alswachsend geltend: 2010: + 16%, 2011:+18% und 2012: +4%. Alle Zahlensind der von der Messeleitung erstellenPressemappe entnommen.
Adresse: Terre-Plein Ouest du Port,34280 La Grande Motte (GPS 43° 33’38.53’’ Nord  ; 04° 05’ 09.86’’ Ost) na-he Le Grau du Roi, nahe Nîmes undMontpellier. Flughafen Montpellier etwa15km Entfernung, ansonsten gute TGV-Anbindungen (Hochgeschwindigkeits-zug) und Autobahnanbindungen(Maut).
Unter www.multicoque-online.dekann das Messegeschehen en détail ver-folgt werden; hier finden sich Listen derausgestellten Boote und der Messeneu-heiten.

Messe und Markt
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denken: Länge 9,20m, Breite 6,88m,Breite eingeklappt 2,55m, Mastlänge14,00m, Verdrängung leer 1.345kg,Segelfläche am Wind 37,8qm +21,37qm, Voll-Karbon via Vakuum-Infusionsverfahren, Dreh- und Flü-gelmast, Messepreis: 199' USD o.MWSt inklusive Großsegel und Fockplus Farbe nach Wahl (möglicher-weise „nur“ Folierung). Als An-sprechpartner empfehle ich HerrnScott McCook, der das Boot nach ei-genen Angaben in Asien viele Malebis an seine Grenzen gesegelt hat.Neben der Puristen-Version „RAW“werden noch die gemäßigteren Ver-sionen „Sport“ und „Sport+“ ange-boten. Näheres unter:www.airplanetrimaran.com undwww.facebook.com/airplanetrimaran.
Catana bringt zweite Marke: Bali
Im Rahmen einer Pressekonferenzwurde verkündet, dass Catana in Ca-tana-Group umfirmiert und einezweite Marke positionieren wird:Bali-Catamarans. Catana, seit nungenau dreißig Jahren am Markt, di-versifiziert das Produktportfolio undwird eine „Billigmarke“ anbieten.Der Catana-Chef wählte zwar andereWorte dafür, aber die Krise derSportbootbranche legt es dem Kata-maran-Anbieter im High-End-Be-reich nahe, preiswertere Booteanzubieten. Zwar sei Catana mit sei-nem Credo, Fahrtenkatamarane zubauen, die hohes Geschwindigkeits-potential mit überdurchschnittlichenKomfort verbinden, vergleichsweise

gut durch die jüngsten Marktturbu-lenzen gekommen. Aber man wollenun auch jene Kundenanfragen be-dienen können, die eine Catana se-geln wollen ohne so viel Geldauszugeben. Klar ist, dass die neuen„Bali“-Katamarane preislich nichtmit dem Kats der Großwerften kon-kurrieren können werden; dafür istder Anspruch von Catana zu hoch:Die neuen „Balis“ werden (erstmals)mit Stummelkielen (ailerons) stattmit Schwertern ausgerüstet sein, zu-dem werden die Rümpfe etwas brei-ter. Das vordere Trampolin wird zumfesten Deck. Eine Fly-Bridge-Versionwird auch angeboten. Und noch eineNovum: Ein echtes Bug-Cockpit.Das Ganze bei hohem Freischlag.Das Heck-Cockpit soll um 30 bis 40Prozent größer werden, weil der bis-her übliche Heck-Beam „weg-entwi-ckelt“ wurde. Unter Deck gehen dieAnstrengungen in Richtung zu mehrKomfort, was sich vor allem in hö-herer Autonomie ausdrücken soll. Sowerden serienmäßig Entsalzungsan-lagen zum Einsatz kommen, die inzwei Motorstunden 200 LiterFrischwasser produzieren können.Besonders große Kühlkapazitäten inVerbindung mit Müll-Kompressorenund großen Dieseltanks sollen hel-fen, Hafenstopps, die nur dazu die-nen Wasser und Diesel zu bunkernsowie Müll zu entsorgen, zu vermie-den. Dazu verbesserte Ergonomieund Ventilation. Klar, billig wird dasnicht … aber wohl doch billiger alseine traditionelle Catana. Zur Boots-messe in Cannes soll die erste Bali

vorgestellt werden, eine 45er: 4.5.Später sollen eine größere und einekleinere Version folgen. Produktionaller Voraussicht nach in Canet-en-Rousillon. Der Preis? Raisonnable,auf Deutsch: vernünftig. Mehr unter:www.catana.com
Lagoon 560 S2: Ein schwimmenderPalast
Die Messeneuheit Lagoon 560 S2gehörte zweifelsfrei zu den imposan-testen Zweirümpfern auf dieser Mes-se: 17 Meter lang, 9,44 Meter breit,gut 30 Tonnen schwer, thront derSteuerstand auf der Flybridge vieleMeter hoch über dem Wasser! Beidem ausgestellten Modell war diePantry im Backbordrumpf unterge-bracht. Was die schiere Größe ver-spricht, hält der erste Eindruck: DerSalon ist riesig, weit und lichtdurch-flutet! So mancher Besucher sprachvon einer Villa auf dem Wasser. Ge-baut werden diese Boote bei CNBnahe Bordeaux. Preis: siebenstellig.Mehr dazu unter: www.cata-la-goon.com
29 Fuß Trailer-Tri mit neuartigemKlappmechanismus
Ganz am Ende des Steges, an demsich die piekfeinen Big-Boats prä-sentierten, lag ziemlich unscheinbarein trailerbarer Tri aus Aluminium.Grau und kantig wie ein hässlichesEntlein, ziemlich unaufgeräumt undohne Schild mit Daten zum Bootoder zur Werft, habe ich die Crew

RAW 30: Carbon-Tri aus China

Lagoon S2

Aventura 33
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gefragt, ob das Boot denn auch zurMesse gehöre. Ja, aber da sie ihrSchätzchen erst im Laufe der Nachtin den Hafen gebracht hätten, wärensie noch nicht so ganz präsentabel (esso war gegen 11.30 Uhr!). Der Tri istmit einem neuartigen Schienensys-tem ausgerüstet, das es ermöglicht,die Schwimmer seitlich an, bzw. un-ter den Mittelrumpf zu führen ohne,dass sie über das Heck des Mittel-rumpfes ragen – und das, obwohl dieSchwimmer genauso lang sind, wieder Mittelrumpf. In etwa so, wie dasDrangonfly’sche Swing-Wing-Sys-tem, nur doch ziemlich anders. DerSkipper betonte mir gegenüber, dasser dieses System auch für kleinereoder größere Tris anbiete und selbst-redend auch für solche, die nicht ausAlu sind. Mehr dazu unter: www.ad-vancecruising.fr

Aventura 33 und 43
Wenn ich mich nicht täusche, warder Aventura-Kat 33 der kleinsteKat, der ausgestellt wurde. Allein daswar es mir wert, diesen Kat genauerin Augenschein zu nehmen. Der 33erwurde an gleicher Stelle im vergan-genen Jahr erstmals dem Publikumvorgestellt. In vielem gleicht er der2014ner Messeneuheit, der 43er: Ne-gative Steven, Rumpfauskragungenüber der Wasserlinie (redan), ausge-stelltes Großsegel, Tandem-Stum-melkiele und die Möglichkeit,weitreichenden Einfluss auf die Aus-stattung und Einrichtung des Booteszu nehmen. Die 33er mit ihrer Pin-nensteuerung hat mir rundum gutgefallen (siehe Foto). Die Fotos, diezeigen wie dieser Kat den Canal duMidi auf seinem Weg vom Atlantik

zum Mittelmeer durchfahren, sindsehenswert. Der 43er mit dem Na-men „La Vie en Rose“ ist 13,20 Me-ter lang, 7,00 Meter breit, soll 9Tonnen wiegen und 380‘ Euro kos-ten. Mehr unter: www.aventura-ca-tamarans.com
Tidesmarine: Mastschiene aus Teflon
Seit etwa 10 in den USA am Marktbietet nun auch ein EuropäischerImporteur das vergleichsweise ein-fach gestrickte Teflon-Mastschienen-System an. Mit Hilfe von zweiSchablonen misst man die Mastnutaus und bestellt darauf aufbauend ei-ne speziell gefräste stabile Teflon-Mastschiene in EINEM Stück. DieseSchiene kann wahlweise in das Gate(bei stehendem Mast) oder über dasMast-Top (bei liegendem Mast) ein-geführt werden. Eine Verschraubungder Schiene mit dem Mast ist nichtnötig. Dazu passend werden spezielleNiro-Gleit-Rutscher angeboten. Beidem ausgestellten Modell machte dasGanze auf mich einen vernünftigenEindruck. Die Rutscher hatten viel-leicht etwas viel Spiel in der Schiene,aber dafür liefen sie super leicht. 150Euro je laufender Meter kostet diesesSystem (Schiene mit Rutscher), dasfür Multihull-Segel bis 50qm vorge-sehen ist. Der Alu-Mast des ausge-stellten Corsair Cruze 970 war mitgenau dieser Tidesmarine-Mast-schiene ausgerüstet - wohl zur Zu-friedenheit des Corsair-Ausstellers.Mehr dazu unter: www nautex-inter-national.com

Advancecruising: neue Idee zum Klappen

Corsair Cruze

Catana Bali

Tidesmarine: Rutschersystem
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Und all die anderen …
Etwa 60 Boote sollen ausgestelltworden sein. Gezählt habe ich sienicht. Und besichtigt habe ich andem einen Messetag (Eröffnungstag)gerade mal ein Dutzend Boote. DieBandbreite an Ausstellern, an Boo-ten, an Konzepten und an Detaillö-sungen hat mich fasziniert.
Wenigstens mit einem Satz erwähnenmöchte ich: Den 60-Fuß-Pulsar-Tri"So What" mit seinem aufsehenerre-genden Dekor (boat wrapping: wwwsudlabo.fr) und seinem "Kanu-Baum"(mer&composites); Tagescharter undMitsegeln ab Port Saint Louis duRhone möglich.

Neel Tri 45

Die Alibi54 (Aeroyacht) (Messeneu-heit) beeindruckt mit einem extremrassigen Design - so muss ein "inno-vative high performance crui-sing  catamaran" einfach aussehen!Allein der gepfeilte Karbon-Bugs-priet mit Beibootgarage ist ein Hin-gucker.
Die beiden rassigen Kats von SwissCatamaran Concept: Der S2C55kommt rassig daher, der neue S2C45ist konsequent für die Zwei-Mensch-Crew ausgerichtet. Und mir geht dieFrage nicht aus dem Kopf: Aus wel-chem Holz muss das Paar geschnitztsein, dass so ein Boot um die Weltsegelt?

S2C 55 aus der Schweiz So What Kanubaum

Outremer 5X

Alibi 54
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Zwischen den Stegen wuselten die"pirogues" herum, mal gepaddelt undmal unter Segel: www.atelierdespiro-gues.com.Der neue Comet 37 Cat der reno-mierten Comar-Werft aus Italien warleider nicht präsent. Na, und dannnatürlich die Outremer-Kats, diehier Heimspiel haben! Die 5X mitSteuerrad plus 2 Pinnen, ganz imSinne von G. Danson, dem Werft-gründer. Traumboote, wie ich finde!Die Catana 59 mit Foils und "stre-amlined hulls", riesig und trotz sehrrassig. Dann noch die anderen Cata-nas, der Neel-45-Tri, die Privilège-Kats, jene von Lagoon und vonFountaine-Pajot und all die nichtgenannten – das sind alles Hingu-cker!

Mein Fazit:
Der Besuch dieser 100%-Multihull-Messe war für mich – genau wie je-ner vor 3 Jahren in Lorient – einganz großes Erlebnis, und wie! Das,was auf der Messe zu sehen war, hatmeine Erwartungen bei weitemübertroffen. Was einem hier für 6,00

an meinem Hals hängend wieder ge-funden habe (www.clicproducts.it).

Euro Eintritt an Mehrrumpf-Know-how – oder besser gesagt an multico-que-savoir-faire – geboten wird, istein Traum. In La Grande Mottekonnte man State-of-the-Art sehen,befühlen und begehen (lange Warte-listen gab es (zumindest am erstenMessetag) nicht). Das In-Water-Mes-sekonzept bringt einen großenMehrwert für die Messebesucher:Man nimmt eindrücklicher undstimmiger wahr. Zudem kann mandie Riggs in Augenschein nehmen,was ich gerade bei Multis so wichtigfinde. Das Ambiente stimmt - dieGegend lebt Wassersport - und wenndas Wetter so mitspielt wie bei mei-nem Besuch, fühlt man sich schonfast wie auf dem Weg nach Hiva Oa.Auch wenn für die Allermeisten dieausgestellten Boote nicht in Fragekommen werden, ist ein Hinein-schnuppern in die Welt dessen, wasmehrrumpftechnisch möglich ist,schon ein sehr, sehr schönes Erleb-nis! Mein Vorsatz für 2015: Natür-lich wieder die 100%Multihull-Messe- dann aber zwei oder drei Tage (15.bis 19.04.2015)!
Hansjörg Hennemann, April 2014
PS: Ok, klar, ich habe in La GrandeMotte kein Boot gekauft. Aber zweiBrillen für mich Altersweitsichtigen:Die eine ist eine Sonnenbrille mitpolarisierenden Gläsern in die zweigetönte „Leselupen“ eingearbeitetsind. Damit kann ich polarisiert-ge-tönt weit sehen und durch die LupeDinge, wie Handy, Seekarte etc., nahlesen. Kostenpunkt 50,00 Euro. Diezweite ist eine reine Lesehilfe inForm eines Kunststoffrings, der umden Hals gelegt wird. Im Steg zwi-schen den Brillengläsern sind Neo-dyn-Magnete als Verschlusseingearbeitet. Bei Nichtgebrauchträgt man die Brille um den Hals.Will man sie nutzen, zieht man dieMagnete auseinander, führt den ge-öffneten Ring an die Augen und lässtdie Magnete wieder zuschnappen.Super praktisch! Kostenpunkt 10,00Euro. Beides gibt es sicherlich auchmit höherwertigen Gläsern. Wiepraktisch und unauffällig die zuletztgenannte Brille ist, habe ich erfahrenals ich meinte sie verloren zu haben... bis ich meine Brille abends beimZähneputzen in den Spiegel guckend

Catana Foils

S2C 45

So What Kanubaum

Outremer 5X

2 Brillen

Pirogue

Mein Tip
Ich habe meinen Besuch des „Salon In-ternational du Multicoque 2014“ in einezweiwöchige Osterfahrt mit dem Wohn-mobil eingebettet. Ach ja, auf dem Wegmitgenommen, habe ich noch ein Fest mithistorischen Schiffen im nahen Sète mitder Krusenstern und der Sedov, sowie dieGebraucht- und Neubootmesse "LesNautiques" im Nachbarhafen "Port Ca-margue" (www.lesnautiques.com) diewährend der Ostertage stattfand. DasWetter war, bis auf kurze Ausnahmen,fast immer toll: Blauer Himmel, strah-lender Sonnenschein und Temperaturennahe 30 Grad – ganz so, wie am Tag derMesseeröffnung (siehe Fotos).
Fast alle Campingplätze bietenÜbernachtungen auch in Mobilhomesoder anderen Arten voll möblierter festerUnterkünfte an. Diese Übernachtungsal-ternative liegt preislich in der Regel unterjener von Hotels und bietet meines Er-achtens einen ganz besonderen naturna-hen Charme. Den Campingplatz"Camping de l'Espiguette", direkt nebenPort Camargue gelegen, kann ich in derVorsaison nur empfehlen: Grün, leer undruhig, toller Strand und eine perfekte Ba-sis, um mit dem Wagen das Hinterland,die Städte, die Küste und einige der na-hen Multihull-Top-Spots zu entdecken.
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Da gibt es u. a. die Werften von Ou-tremer in La Grande Motte und vonCatana in Canet-en-Roussillon,Nautipole ebenfalls in Canet (hiersoll noch in diesem Jahr ein 12 Me-ter breiter Travelift für Groß-Katsin Dienst gestellt werden), dieKlein-Werften nahe östlich von Sète(z.B. Rive-Sud und die beiden Tro-ckenmarinas in Port Saint Louis duRhone „Port Napoleon“ und „NavyService“ – alles Spots, die für Mul-tihuller einiges zu bieten haben.Hinzu kommen sehr interessante„Nebenreviere“ wie Étangs (teilwei-se befahrbare Lagunen, z.B. Étangde Thau), Flüsse (wie Rhone,Hérault) und Kanäle (z.B. Canal duMidi), ein gewaltiges Kulturerbe,wunderschöne Landschaften (Ce-vennen) und eine Gastronomie, dievom Feinsten sein kann.
Aufgrund der Étangs und der damitverbundenen Mückenplage (Mala-ria) befinden sich die meisten Städtedes Languedoc-Roussillon etwa 20bis 40 Kilometer im Hinterland:Nîmes, Montpellier, Béziers, Nar-

bonne, Carcassonne usw. Erst dieAmerikaner, die der Mückenplage indieser ungastlichen Gegend nachdem zweiten Weltkrieg den Garausgemacht haben, sorgten dafür, dassder Küstenstreifen auch für andereals Fischer und Schiffer bewohnbarwurde. Mitte der 60er Jahre stellteder französisches StaatspräsidentGénéral de Gaulle mit der „MissionRacine“ im Rahmen eines aufsehen-erregenden Infrastrukturprojektesdie Weichen, um dieses bis dahin

menschenleere Armenhaus touris-tisch zu entwickeln. Im Zentrumdieser Maßnahmen stand der Baueiner Kette sogenannter „StationBalénaire“ – am Meer gelegene,zentral geplante Urlaubs- und Frei-zeitstädte aus der Retorte mit je-weils einem Sportboothafen inderen Zentrum. La Grand Mottewar die erste und ist vielleicht auchdie bekannteste, viele andere folg-ten: Carnon, Palavas, Le Cap d’Ag-de, Gruissan usw.

Die Region Langedoc-Roussillon erstreckt sich an der südfranzösischen Mittelmeerküste von der französisch-spanischen
Grenze bei Cerbère bis zum Westrand der Camargue (Rhone-Delta) bei Le Grau du Roi auf einer Länge von etwa 215
Kilometern. Mit 70 Häfen, etwa 30.000 Liegeplätzen, rund 1.800 Wassersportbetrieben, 50 Segelclubs, die rund 15.000
Segelscheine ausgestellt haben, hat diese Region wassersporttechnisch eine Menge zu bieten.

La Grand Motte -Gegend und Geschichte
Text: Hansjörg HennemannFotos: M2 organization
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Aber es ging uns/ mir ja um das Trai-ning – und wie lange ein Schritt in derRettungssituation dauert, kann keinervorhersagen. Wir/ ich war/en entspre-chend schlechtem Wetter gekleidet,Ölzeug und warme Kleidung darunter.Zur Erprobung hatte ich eine Ret-tungsweste mit Beingurten beim Ver-anstalter ausgeliehen und angelegt.
Dann die Überwindung – Sprung vomBeckenrand in das kalte Wasser. Auf-grund der Luft in der Kleidungschwebte ich etwa 0,5 m unter derWasseroberfläche und nahm zunächstdie Kälte nicht wahr, denn meineAufmerksamkeit gehörte der Weste, sielöste nicht aus – ok, keine Automatik-weste, also 2! Handauslösungen betä-tigt und es ging aufwärts – der Kopfkam über Wasser und ich atmete erstmal richtig durch. Jetzt spürte ichauch die Kälte, ich schien nicht genugLuft zu bekommen, atmete immer tiefein, jedoch ohne wirklich auszuatmen.Ich schwamm auf die anderen Teil-nehmer im Becken zu und wir bilde-ten einen Kreis. Das gab mir dieGelegenheit zur Entspannung undnach einigen Sekunden oder Minutenging meine Atmung wieder in derhalbwegs normalen Frequenz.Dann die Raupe: so lange ich alleindurch Auftrieb und leichte Schwimm-bewegungen mehr oder weniger hori-zontal im Wasser liegen und treibenkonnte, war alles i.O. Mit Bildung derRaupe wurde ich durch den Druck derBeine meines “Raupennachbarn” bzw.des am Rücken angrenzenden “Rau-penglieds” in eine eher aufrechte“floating position” gedrückt, was esmit zunehmender Welle sehr schwer

machte, den Kopf oberhalb der Was-serlinie zu halten.
Zu einer kleinen Teepause konnten wiraus dem Wasser gehen, jedoch alsrichtig wärmend empfand ich diePause nicht. Zurück im Wasser stelltesich dieselbe Situationen ein; als Gliedder Raupe hatte ich immer wieder denKopf unter Wasser, die künstlich er-zeugten Wellen trugen auch dazu bei,nicht mit geregelter Frequenz atmenzu können – und irgendwann war mirnicht mehr kalt – und wenig späterfing ich an, mich wohl zu fühlen. Daswar für mich das Zeichen, an Land zugehen.
Auf einer Bank am Beckenrand sit-zend wurde ich mit warmen Tee ver-wöhnt, doch nach kurzer Zeit fingzitterte ich unkontrollierbar heftig,kaum noch in der Lage, die Muck feh-lerfrei an den Mund zu führen. Ich warfroh, aus dem Wasser zu sein, aberauch etwas traurig darüber, den weite-ren Verlauf der Übung nicht mit zumachen. Nach einer ausgiebigen war-men Dusche hörte das Zittern auf,warm wurde mir jedoch erst langsambeim geselligen Abend.
Die anderen Stationen des Lehrgangswaren nicht so spektakulär. Stoppendes Wassereinbruchs hatte den Lern-effekt: arbeite Dich von unten nachoben, alle Materialien, die Du zurLeckbekämpfung finden kannst sindi.O (mehr oder weniger geeignet, aberim Ernstfall i.O).
Abbrennen einer Signalfackel – gut,das einmal gemacht zu haben und zu

erleben, was dabei passiert. Erstaun-lich war die Effektivität bzw. Wirkungund Sichtbarkeit der “Rauchbomben”.
Erste Hilfe: Zu diesem Teil der Veran-staltung ist es sehr empfehlenswert,sich vorher Gedanken zu möglichenNot-Situationen zu machen, um dannzielgerichete Fragen zu stellen.
Brandbekämpfung: erstaunlich zu er-leben, wie schnell ein “Entstehungs-brand” zu löschen ist. SchnelleReaktion und Früherkennung sindangesagt – ansonsten gibt es wohl aufSchiffen aus Kunststoff nur die Ret-tung nach aussenbords.
Der Letzte Teil mit August Judel:Lerneffekt für mich war: Die Rollen-festlegung im Ernstfall. Obwohl ichdas System von der Handelsmarineher kenne, habe ich mir nie Gedankendarüber gemacht, es auf die Freizeit zuübertragen. Doch es ist sicher sinnvollund hilfreich, die kritischen Situatio-nen in Ruhe durchzusprechen und je-dem seine Rolle zuzuweisen.
Solange die Besatzung nur aus ein oderzwei Personen besteht, scheint somancher Hinweis nur schwer in diePraxis umsetzbar zu sein. Aber sobalddie Besatzung zahlenmässig grösserwird, tragen solche “Rollenspiele” si-cher dazu bei, im Ernstfall effektiv undmit der erforderlichen Ruhe agieren zukönnen. Vielleicht hat es auch den Ef-fekt, dass der Skipper seiner Verant-wortung wirklich und ernsthaftbewusst wird und vielleicht am Endefroh ist über jeden, der seine Positionkennt und Ruhe im Schiff bleibt.
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ISAF Sicherheitslehrgang

Peter Hoppe nahm teilund schildert uns seine Eindrücke

Text: Peter Hoppe
Vorab erhielten wir eine Teilneh-merinformation vom Leiter der Orga-nisation – was bei mir schon einengewissen Respekt vor der Veranstal-tung und den Anforderungen ausge-löst hat. Dann gab es noch einenSanierungsfall in der Institution undnach der Freigabe zur weiteren Be-nutzung war unser Kurs der erste, derdurchgeführt wurde. Zur "Einstim-mung" gab es die erste Hiobsbot-schaft: Wassertemperatur beträgt ca.13°C (angekündigt waren 23°C, die13°C sind jedoch viel näher an derRealität im Nord- Ostsee-Raum.

Seemannschaft
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Trimaran TRI-Nali von Iris Bornhold und Jens Risch beim IMM 2013 vor Warnemünde, mit an Bord ist Carsten RohdeFoto: Lea Wentland
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Trimaran TRI-Nali von Iris Bornhold und Jens Risch beim IMM 2013 vor Warnemünde, mit an Bord ist Carsten RohdeFoto: Lea Wentland
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Messen

Gott sei Dank sind es keine Vertretereines ominösen Geheimdienstes, son-dern die Mitarbeiter des Trainings-zentrums in Elsfleth inNeoprenanzügen, die professionelldarauf achten, dass niemand meinerGruppe des Sicherheitslehrgang imÜbungsbecken bei „Sturm & Wellen“mit einem Trauma nach Hause geht.
Diese (freiwillig!) gemachte Erfahrungwar Jan und mir aber eine Lehre. Ei-ne? Nein, aus diesem Training habenwir viele Lehren in Bezug auf unsereSchwimmwesten gezogen:Du ertrinkst nicht dadurch, dass Duabsäufst, sondern durch das Wasser,das die Wellen über Deinen Kopf spü-len! Da hilft nur eine Haube oderSpraycap, die gute Offshore-Rettungs-westen haben. Sie ist ein Muss.
Der Schrittgurt, einfach, aber wichtig!Für die zweite Runde im Becken habeich mir eine Schwimmweste mitSchrittgurt beim Trainingszentrumausgeliehen. Der Effekt ist beeindru-ckend. Im Wasser konnte ich den Gurtgut nachspannen. Und sofort ließ derenorme Druck auf mein Kinn nach.Tatsächlich hält die Rettungsweste denSchwimmer, oder besser „Treibenden“(denn schwimmen kann man kaum)weniger über den Hüftgurt, sondernhält den Körper vielmehr über denKopf über Wasser (Wir alle erinnernuns daran, wie es war, als Kind von ei-

nem Erwachsenen am Kopf hochge-hoben zu werden. So ist es mit derSchwimmweste!). Und einen zweiten,sehr wichtigen und positiven Effekthat der Schrittgurt: man hält sich vieleinfacher und entspannter in derRückenlage. Dies hilft wichtige Kräftezu sparen!
Wer von uns hat das nicht auch schongemacht: Die Griffe für die manuelleAuslösung unter den Schutzbezug derRettungsweste schieben. Man bleibt jaso schnell irgendwo hängen und –Schwups – ist die Schwimmweste vollCO2 und dein Portemonnaie um 25 bis30 Euro leerer. Denn soviel kostet einErsatzset für Patrone und Auslöseta-blette. Als ich mir die Rettungswestefür die zweite Runde im Becken aus-lieh, sagte Anja, unsere „Kurs-Chefin“,noch: „… und denk´ daran: es ist kei-ne Automatikweste.“ - … und schonversuchte ich, noch an Land und involler, nasser Montur, die „versteck-ten“ Auslösegriffe zu packen zu be-kommen. Schnell war klar: Im Wasserhätte ich sie kaum unter dem, mitKlettverschluss geschlossenen Schutzhervor bekommen. Fazit: Die manu-elle Auslösung nie in der Weste ver-stecken! (Und sollte sie doch malauslösen: gleich als Demonstrations-objekt nutzen).Und natürlich gab es im Becken auchNacht, Blitze, Sturm und Regen. Wosind die anderen im Becken? Schnell

sieht man nur einen: den mit der au-tomatischen Lampe an der Rettungs-weste. Und wie würde es in derRealität im Ernstfall sein? Ja, wir ha-ben auch diese Blitzleuchten, die wiruns bei Schwerwetter an den Arm ge-bunden haben. Aber in volle Montur,nass, schon etwas geschwächt, hattenwir sie nie im Wasser einschalten kön-nen. Also müssen auch automatischeLeuchten an die Westen.
Und eine weitere, lange Diskussionhatten Jan und ich auf dem Rückwegnach Hause: Ist eine Automatikwestewirklich richtig, oder sollte sie nur ei-ne manuelle Auslösung haben? Wirsind zu dem Schluss gekommen, dasseine Automatikweste beim Familien-segeln richtig und gut ist, denn dieGefahr, im Rahmen einer Kenterungunter oder in unserer Athena 38 ge-fangen zu sein, ist extrem gering. ImRahmen eines „knackigen Herren-törns“ segeln wir aber deutlich schär-fer. Und dann sollte bei einer, wennauch sehr unwahrscheinlichen Kente-rung die Weste nicht gleich aufgehen,wenn wir noch unter oder im Bootsind. Also sollte die Automatik fürdiese Törns bei Schwerwetter bewusstausgeschaltet werden können.
Und in diesem Sinne sollte dieSchnalle auch einfach zu öffnen sein.Das ist bei den weit verbreiteten Wes-ten (wie wir sie auch hatten und noch

Folter in Elsfleth -Waterboarding in Seglerkreisen!?

Pranken drücken mir den Unterkiefer so stark zu, dass ich den Mundkaum zum Atmen öffnen kann. Ich schnappe nach Luft. Da kommt dieerste Ladung Wasser über meinen Kopf. Ich kann gerade noch die Luftanhalten. Die Nase ist frei, ich schnappe wieder nach Luft. Doch genau indiesem Moment kommt der nächste Schwall Wasser. Ich verschlucke mich.Jetzt bloß die Ruhe bewahren! Wieder Luft holen. Einmal klappt es. Dannwieder ein Schwall Wasser. Wieder verschlucke ich mich. Langsam keimtPanik auf. Das reinste Waterboarding! Und was machen die Herren inschwarzen Anzügen um mich herum?

Arne Wölper
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haben), bei denen man ein Schnallen-teil durch ein anderes des Verschlussessteckt, in voller Montur nur schlechtund bei aufgeblasener Weste gar nichtmöglich. Und habt Ihr Euch mal EureNotluken, durch die man vom Rumpfim Falle einer Kenterung auf dasBrückendeck kommt, angesehen? Dakommt ein Erwachsener mit angeleg-ter Schwimmweste niemals durch! Al-so muss die Weste einen „Klick –Verschluss“ haben.
150 oder 270 N – das ist hier die Frage!Zweifelsohne: Wer viele Stunden inder aufgewühlten Nordsee treibt, weiß270 N Auftrieb zu schätzen. Die zu-sätzlichen Auftriebskörper bietenmehr Schutz gegen Wellen, wie andereTeilnehmer feststellten. Aber die zu-sätzliche, enorme „Oberweite“ er-schwerte ihren Trägern deutlich, in dieRettungsinsel zu kommen oder dasBergenetz zu erklimmen. Wir, als Ost-see- und Familiensegler, entschiedenuns daher für „nur“ 150 N.
Bergeschlaufen haben (fast) alle Wes-ten. Aber auch eine richtige Öse fürdie Sicherheitsleine? Eines haben wirTeilnehmer des Lehrgangs im Beckengelernt: Am besten man geht gar nichterst über die Reling! Dazu haben un-sere neuen Westen nicht nur alle einenNiro-Ring für die Sicherheitsleine.

Sind wir doch mal ehrlich, die Vor-bereitung auf den Seenotfall be-schränkt sich bei den Meisten vonuns darauf, Schwimmwesten, einenErste-Hilfe-Kasten, einen Satz See-notsignale, vielleicht auch noch eineRettungsinsel, das Meiste davonschon lange abgelaufen, an mehroder weniger bekannten Stellen imSchiff verstaut zu haben und viel-leicht einmal im Jahr ein Mann-über-Bord-Manöver zu fahren, beidem in mehreren Anläufen ein imWasser schwimmender Fender mitlangen Armen und Bootshaken er-reicht und sicher an Bord gehievtwird. Dieses Manöver kann im Re-gelfall nur der Schiffsführer undvielleicht noch ein erfahrenerMitsegler fahren, die anderen kom-

men mit viel Glück in die Nähe desFenders oder auch nicht.
Wir haben auf dem Sicherheitslehr-gang in Elsfleth, von dem Hermannim letzten Booten schon ausführlichberichtet hat, sehr vieles gelernt, waswir als Schiffseigner und Schiffsfüh-rer in den Mittfünfzigern eigentlichschon lange hätten wissen und insbe-sondere hätten berücksichtigen müs-sen.
Das hatten wir nicht getan. Erst imTestbecken des Elsflether Trainings-zentrums, unter überaus unangeneh-men Bedingungen, mussten wirfeststellen, dass schon kleine Fehlerin der – mangelnden – Vorbereitungeines Seenotfalls sehr schnell das Le-

Be prepared Arne und Jan Wölper

Wir werden auch feste Laufleinen,oder besser Gurte, spannen.
Unterm Strich war der Sicherheits-lehrgang in Elsfleth sehr teuer. Nichtder Lehrgang als solcher, der jedenCent wert war. Aber die Folgeinvesti-tionen! Wir haben uns nach intensiverPrüfung der Funktionen und Preisefür sieben Secumar Ultra AX Plus150N (170,- €) und eine Secumar UltraRacer 150N (230,-- €) für den Skippermit Tasche für den Seenotsender ent-

schieden. Hoffentlich werden wir dieseInvestition nie nutzen!
Und was machen wir mit den altenWesten? Nun, einen Nachteil habendie neuen: sie sind etwas schwerer undunbequemer. Die alten Westen nutzenunsere, inzwischen größeren Kinderbeim Spielen im Hafen und Segeln mitdem Dinghi. Dafür sind sie allemal gutund dabei bequemer.
In diesem Sinne: Fallt nie über Bord!

ben kosten können! Das überauswichtige Thema Schwimmwesten ha-ben wir in dem separaten Artikel ab-gehandelt. Mit diesem Artikelmöchten wir die Empfehlung aufneh-men, sich nicht nur für den Mann-über-Bord-Fall, sondern für alle po-tentiellen Seenotfälle besservorzubereiten.
Das heißt nicht, dass man jeden Törnmit einem zweistündigen Sicher-heitstraining beginnen muss. Wirhalten es jedoch für ratsam, dass mansich über jeden denkbaren Seenotfallvorher intensiv Gedanken macht unddie im Regelfall erforderlichen Reak-tionen in leicht verständlichenChecklisten zusammenfasst. Mankann solche Notfallkarten auch käuf-

Seemannschaft
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in welcher Reihenfolge geschehensollte. Das ist und bleibt seine Ver-antwortung.
Es sollte natürlich nicht bei der Er-stellung solcher Notfalltafeln bleiben.Sie müssen an gut sichtbarer und gutzugänglicher Stelle platziert sein. Undes ist dringend zu empfehlen, dassman vor jeder Tour zumindest einenMitsegler bittet, sich einmal 10 Mi-nuten Zeit zu nehmen, um die Tafeldurchzusehen und die wesentlichenDinge, wie die Position der Feuerlö-scher, danach zu finden. Die "perfekteVorbereitung" sollte noch eine Rol-lenverteilung umfassen, indem man

z.B. einer Person mit medizinischerVorbildung die Karte/Aufgabe zurErsten Hilfe anvertraut. Einer ande-ren Person, die z.B. einen technischenHintergrund hat, könnte man dasThema Leckbekämpfung anvertrau-en.
Da die Mitsegler bei Segeltouren au-ßerhalb des Regattageschäfts in derRegel mehr als genug Zeit und auchInteresse daran haben, bei Übungenmitzumachen, dürfte nach unsererErfahrung keine Eintrübung der Ur-laubsstimmung durch die Beschäfti-gung mit Horrorszenarien zuerwarten sein.

lich erwerben, doch hat unsere Sich-tung der Angebote ergeben, dassnichts am Markt verfügbar ist, wasmit unseren nachfolgenden Vorschlä-gen vergleichbar wäre.
Besonders wichtig ist, dass dieChecklisten für das jeweilige Schifferstellt werden, weil konkret auf dasSchiff bezogen dargestellt werdenmuss, wo sich was findet, wie z.B. derErste-Hilfe-Koffer, die Feuerlöscher,das Leckabdichtungsmaterial etc. Dienachfolgenden Tafeln können daherfür Andere auch nur Anregungensein. Jeder Eigner und Schiffsführermuss für sich selbst entscheiden, was

Abgedruckt sind hier exemplarisch zwei von den insgesamt acht Notfallkarten, die Jan und Arnebereits entworfen haben. Abgedeckt werden die Themen:EINWEISUNG/ MOB/ NOTRUF/ BOOT VERLASSEN/ FEUER/ GRUNDBERÜHRUNG/MAST AB.Arne schrieb dazu, dass sie noch nicht in ihrer endgültigen Fassung vorlägen, sondern immer nochwieter bearbeitet werden würden.
Arne und Jan sind gerne bereit, allen interessierten Skippern ihr Dateien zuzuschicken, um sie alsVorlage für die Ausarbeitung einer auf die eigenen Verhältnisse zugeschnittene Karte zu benutzen.Die Redaktion findet das ein richtig gute Idee!

Seemannschaft
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Wie viele unserer Mitglieder wissen,findet jedes Jahr Ende Oktober derMultihull-Cup in den Gewässernrund um Mallorca statt. Daran neh-men jedes Mal so um die 10 Kata-marane teil, je nach Wind geht esdabei auch schon mal rund umMallorca, ein Besuch der CabreraInseln gehört meistens dazu. Eswird durchaus ambitioniert gesegelt,denn es gibt jedes Mal attraktivePreise zu gewinnen, nämlich hand-gemalte Aquarelle der Veranstalte-rin Astrid Haupt. Natürlich kommtder After-Sails Spaß auch nicht zukurz, wenigstens eine Strandpartyist ein Muss.
Soviel zur kurzen Einstimmung aufdie Gesamtsituation, innerhalb derersich der nachstehend beschriebeneSeenotfall vor ein paar Jahren ereig-net hat. Ich schicke dies voraus, umklar zu machen, dass es keiner Wind-stärke 10 und keiner Atlantiküber-querung bedarf, um unversehens ineine brenzlige Situation zu geraten.Also was ist passiert???
In dem betreffenden Jahr ließ dieWindlage eine Umrundung von Mal-lorca im Uhrzeigersinn zu. Mit Über-

nachtungsstopps in Soller und Alcu-dia konnten wir trotz schwacherWinde auf der Inselwestseite Wettbe-werbe austragen und die ersten Re-gattapunkte sammeln. Nach demAblegen von Alcudia gab es auf derNordseite der Insel noch zwei kurzeWettbewerbe um einige der kleinenaus dem Wasser ragenden Felsen, beidenen eng auf eng manövriert wurde.(Bild oben) .
Dann war nur noch Flaute, also warenSpazieren-Fahren und Fotos-Schie-ßen unter Motor auf spiegelglattemWasser angesagt (Bild unten). Aberauch das schönste Herummotorenwird irgendwann langweilig, was alsotun?? Jawohl, Kaffee trinken in dernächstgelegenen Marina, das war in

diesem Fall Porto Colom. Plötzlichdort die Ansage, lasst uns schwimmengehen. Also wieder all People onBoard, und ab in die Bucht Mondra-go. Nach ausgiebigem Plantschen,gegenseitigem Besuchen auf den Ka-tamaranen ziehen schwere dunkleWolken über der Insel auf. Blitz-schnell frischt es auf, ein zum Glückwarmer Regen hilft, das Salzwasserabzuspülen. Aber es ist auch höchsteZeit, ankerauf zu gehen, die Böenzerren doch mächtig am Geschirr.
Die kleine Flottille läuft zum sicherenÜbernachten nach Porto Petro. Wäh-rend der Nacht weht es ununterbro-chen, so dass wir nach dem Auslaufenaus der geschützten Bucht eine kräf-tige Dünung vorfinden, wie man auf

Mann über Bord beim Multihull-Cup
Text und Fotos: Uwe Petersen

Seemannschaft
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Bild oben mitte) sehr schön sehenkann.
Der Wind bläst mit 4-5 Windstärkenaus NordNordOst, das bedeutet abso-lut achterlichen Wind zum nächstenZiel, der Isla Cabrera, mit einem Kursparallel zur Ostküste Mallorcas. Wirhaben, wie die anderen Katamaraneauch, den Baum nach Steuerbord, dasVorsegel nach Backbord gesetzt, wirfahren den sogenannten Schmetter-ling. Bild oben rechts zeigt ein anSteuerbord von uns laufendes Schiff,Bild oben links die Verfolger aufBackbord. Man sieht sehr schön, dassdie noch erhebliche Dünung dieBoote stark geigen lässt (natürlich vielweniger als bei einem Einrümpfer).Dadurch fällt immer wieder das Vor-segel ein, zwei Mann unserer Crewstehen deshalb auf dem Vordeck undhelfen mit Hand nach, das Vorsegelschnellstmöglich wieder in Form zubringen.
Plötzlich schreit einer von vorne:„MANN ÜBER BORD, MANNÜBER BORD!“ Im ersten Momentreagiert überhaupt keiner, dann wirdder Ruf mit erkennbarem Stress inder Stimme wiederholt. Der ruderge-hende Skipper startet sofort die Ma-schinen, ich stehe direkt hinter ihm,wo ich den Rettungsring praktisch inGriffweite habe. Ich drehe mich um,um zu sehen, wohin ich den schmei-ßen soll, aber im Wasser ist keiner zusehen. Wo ist der Mann über Bordgeblieben??? Unser Skipper hat mitt-

lerweile bilderbuchmäßig die Anwei-sungen zum Segelbergen gegeben, alsvon vorn einer laut protestiert. DasVorsegel kann nicht eingeholt wer-den, da der verunglückte Mann, ichnenne ihn mal „Hägar“ (Name ist derRedaktion bekannt) in der Schot ver-wickelt außenbords an der Backbor-dreling hängt, wo er sich krampfhaftfesthält (Bild 1 rechts). Aha, deshalbkonnte ich niemanden in unseremKielwasser entdecken.
Der Skipper erkennt ebenfalls erst indiesem Augenblick die prekäre Lage,weil er von seinem Platz aus den Ver-unglückten auch nicht sehen kann.Wie kommt jetzt die Fahrt aus demSchiff, wir laufen bestimmt 8 bis 10Knoten??? Segel Bergen geht nicht,nach Backbord drehen geht auchnicht, da hängt Hägar in der Leine,nach Steuerbord geht auch nicht ohneweiteres, da der Baum sofort herum-schlüge. Also Hägar reinholen, aberwie?? Eines der anderen Crewmit-glieder von vorne ruft nach einerLeine, damit wir den armen draußenhängenden Hägar erst einmal sichernkönnen. Aus der Backskiste fische icheinen Festmacher, produziere imNachvornlaufen ein Auge mithilfe ei-nes Blitzpalsteks. Zu mehreren ge-lingt es uns, Hägar das Augeumzulegen, damit ist er zunächst si-cher, lange kann er sich an der Relingbestimmt nicht mehr festhalten (Bild2 rechts).
Die Besatzungen der Backbord ach-

teraus segelnden Katamarane habenden Unfall beobachtet und bereitsKurs in unsere Richtung geändert,damit sie im Falle eines Falles Hägaraufnehmen könnten. Wir versuchenindessen, ihn gemeinsam über dieReling hochzuziehen, keine Chance,selbst mit mehreren Leuten nicht.Erstens können wir ihn nicht fest pa-cken, da alles nass ist und rutscht,außerdem hätten wir ihm eher dieArme ausgekugelt, als dass wir ihngegen die Strömung aus dem Wasserbekämen.
Nach kurzer Beratung beschließenwir, Hägar an der Sorgleine langsamund kontrolliert außenbords nachachtern zu verholen, um ihn dannüber die Badeplattform ins Schiff zuhieven. Dieses Manöver gelingt dannauch. Völlig entkräftet liegt er auf derBadeplattform, bzw. auf den Stufen.(Siehe Bild 3 rechts). Die ganze Akti-on hat höchstens 2 oder 3 Minutengedauert, für alle Beteiligten hat essich jedoch angefühlt wie eine Ewig-keit. Nach einer längeren Erholung inder Koje kommt Hägar wieder anDeck und kann zum Glück auch wie-
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der lachen , später stellt sich leiderraus, dass er sich beim Sturz über dieReling doch leicht am Rücken ver-letzt hat. Alles in allem ist es dennochgut ausgegangen, wie das Crewfotovom Abend zeigt (Bild unten rechts).
Was lernen wir nun daraus???Schaut bitte noch mal auf Bild obenrechts, dort sieht man, dass auf demSteuerbord von uns befindlichenSchiff die Mannschaft Rettungswes-ten trägt. Das hätte Hägar zwar auchnichts geholfen, aber immerhin zeigtdas, dass diese Mannschaft sich zu-mindest Gedanken über potentielleRisiken gemacht hat. Wir auf unse-rem Schiff müssen uns an die Nasefassen und zugeben, dass wir zuleichtsinnig waren und zwar in meh-rerer Hinsicht.
- Wir haben den Einfluss der Dünungauf die Schiffsbewegung unterschätzt,auch ein stabiler Katamaran kannleicht einen Menschen über Bordwerfen.- Das Schmetterlingssegeln ist undbleibt sehr diffizil, ich versuche es zuvermeiden, aber bei Regatten geht das

nicht immer.- Das Führen der Schoten von Handbei so großen Segeln und Winden von4 Beaufort und mehr muss einfachunterbleiben, es ist zu gefährlich, dieKraft des Vorsegels beim plötzlichenWiederentfalten ist gewaltig, das hältkeiner. Bei so einer Aktion ist Hägarüber Bord katapultiert worden.- Die lauen Lüfte der vorangegange-nen Tage mit dem Zeitlupensegeln

haben uns eingelullt, alle waren froh,dass endlich mal wieder Fahrt insSchiff kam- Ob man Rettungswesten anlegt, istGlaubenssache, wahrscheinlich ist essinnvoller, sich für alle Aktionen aufdem Vorschiff anzugurten.- Für den über Bord gegangenen sindauch nur wenige Minuten im Wasserso kräftezehrend und stressig, dass erselbst wenig agieren kann.
Deshalb möchte ich Euch Allen ab-schließend den Wahlspruch der Pfad-finder ins Gedächtnis rufen: Seidallzeit bereit!! Unfälle ereignen sichhäufig dann, wenn man überhauptnicht damit rechnet, weil man sich zusicher oder einfach nur unaufmerk-sam ist.
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Treffen

Von meinem Liegeplatz unter demMastkran des privaten Yachthafensvon Supetar/Brac konnte ich die ho-hen Wellen sehen, die von Osten her-an brausten. Windstärke irgendwoum 6, aber zum Glück von achtern,ich musste nach Westen.
Im Vorhafen mühte ich mich ab, einReff ins Groß einzubinden, immerwieder brach der Tri seitlich aus.Dann die Fock hoch unter den Bli-cken der Crew einer 50 Fuß-Bavaria,die noch unschlüssig schienen, ob sieauslaufen sollten. Mit Topspeed flogich am Wellenbrecher vorbei aufs of-fene Wasser.
Es ging gut, da ich die Seen schräganschneiden konnte und die Sachebegann mir Spaß zu machen. Späterscherte vom Festland ein schlankes,schnelles Ausflugsboot heran, das nurmit etwas Zusatzschub knapp vormeinem Bug passieren konnte. Dierauschende Fahrt dauerte etwa zwei

Stunden, dann war Schluss. Wie mitdem Messer abgeschnitten war derWind weg; ich stand etwas westlichvon Split und nach einer Weile desHerumdümpelns musste die Maschi-ne ran.
Endlich, am Westende von Solta, ganzzaghaft ein Windchen. Das Großstand noch, also Genua ausgerollt.Erst kam der Hauch von Süd: halberWind - herrlich! Dann von Südwest:hoch ran, wechseln auf die Fock;dann von West: kreuzen - immernoch besser, als motoren.
Da hier bei den Drvenik–Inseln alledurch müssen, waren viele Segler ummich herum, mit denen ich bei immerstärkerem West gegenan durfte. Nochein langer Schlag zum Festland bisvor die Borovicabucht und anschlie-ßend weit raus auf See, um nach derWende vor Rogoznica anzukommen.
Dort waren es schon gute 6 Beaufort

aus WNW, es herrschte der entspre-chende Seegang; insgesamt sehr rup-pig. Ich querte die Bucht und ankertehinter einer kleinen Insel, die Schutzbot. Nach einer kleinen Stärkungjuckte es mich, noch ein paar Meilenzu segeln, weil ich sehen konnte, dasseinige wenige Segler draußen genugHöhe halten konnten, um klar zubleiben vor der nach Nord-Ost zu-rückweichenden Küste bei Primos-ten.
Segel hoch und hinterher! Das ersteReff war wieder drin und als ich ausdem geschützten Wasser der Insel umdie Ecke bog, erwartete mich eineVolldusche! Kurzer, steiler, ziemlichunangenehmer Seegang; aber ich fuhrweiter, musste jeweils an den vor-springenden Kaps mächtig Höhekneifen, um vorbei zu kommen – dasBoot war doch reichlicher belastet.
Eigentlich hatte ich es schon ge-schafft, in die kleine Inselgruppesüdöstlich von Zlarin zu kommen, alsich plötzlich einen Schlag verspürte.Ich hatte keine Ahnung wovon. Ichließ die Schoten los und stürzte unterDeck; vielleicht war ich mit etwaskollidiert?Aber kein Wasser im Schiff, also wei-ter.
Die Böen waren jetzt noch härter, ge-fühlte 7 Bf. Im Windschatten des In-selchens Tmara legte ich schnell daszweite Reff ein. Danach lief das Bootnicht mehr gut: permanent war derTrend anzuluven. Aber ich konntemich darum jetzt nicht kümmern, dadas felsige Ufer vor uns rasend schnellnäher kam. Außenborder runter undVollgas! Zentimeterweise ging´s vor-an, so kam es mir vor bis wir hinterdem Kap in ruhigem Wasser waren.Ankerfallen lassen und zunächst allesklarieren.
Abends flaute es etwas ab, da wollteich noch ein wenig West gut machen.Der Kurs nach Zirje ließ sich knapphalten, später aber unterstützt vomMotor – um noch vor der Dunkelheitin die mir unbekannte, südliche An-kerbucht zu kommen. Jetzt, mitteAugust wurde es doch schon deutlichfrüher dunkel als zu Beginn meineszweimonatigen Kroatientörns.Ganz habe ich es nicht geschafft im

Ein kleines Malheur

Ich wollte schnell zurück zum Ausgangspunkt meiner Reisenach Monfalcone bei Triest, wo Auto und Trailer warteten.Frühmorgens hatte ich meine Gäste auf die Fähre nach Splitverabschiedet und mich selbst auf einen heißen Trip mit mei-nem 10-m Trimaran vorbereitet. Wenn man alleine segelt, sollteman möglichst viel vorhersehen: was alles an Navigation undSeemannschaft auf einen zukommt im Laufe des Tages, umnicht zu sehr überrascht zu werden.

Text und Fotos: Dr. Peter Reichelt
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Hellen, aber nach dem 3. Ankerver-such bei unzureichender Mondbe-leuchtung war auch ich zufrieden undging unter Deck. Ich hatte da so einenVerdacht: irgendetwas schien mitdem Schwert nicht in Ordnung zusein.
Nach dem Abschrauben des Kajütti-sches dann die Bescherung: vom

häufiger bewältigt. Inzwischen glaubeich, dass das Wasser, das vor Jahren indas hohle Teil eingedrungen war aufDauer das Holz zersetzt und ge-schwächt hat. Egal, dann bauen wir esdiesmal mit Hartholzstreben neu.Buchenleisten aus dem Baumarkt,Epoxi von MHD-Mitglied Thon undeinen Teil einer 4mm-Sperrholzplattehatte ich auch noch; etwas vergam-

melt, aber ich hab sie von beiden Sei-ten mit Gewebematte tapeziert undverstärkt. Auch die Originalpläne vonKonstrukteur Kurt Diekmann, dieich damals beim Schwertbau leichtmodifiziert hatte, fand ich in meinemAktenbergwerk wieder.
Dann konnte es losgehen: als erstesEinfügen der neuen Streben etwasversetzt, aber genau fluchtend, an denabgebrochenen Hölzern angeleimt.Anschließend die Sperrholzseitenaufbringen: erst eine, dann die zweite,ohne, dass sich das Ding verzieht.Unten noch Hölzer einleimen zumAuffüllen. Schließlich alle Kantenrund schleifen.
Zum Schluss zweimal Gewebe überdie ganze Konstruktion laminieren,Unterwasserfarbe drauf und Einbauin den Schwertkasten - ein ganz be-sonders schwieriges Kapitel. Dafürmuss das Boot 30 cm über den Trailerhochgehoben werden. Das neueSchwert wird schräg von achtern vor-sichtig hinein geschoben (das Unge-tüm ist sauschwer). Richtig sportlichist es, das Loch für die Achse zu tref-fen und den Bolzen durch zu stecken;das kann schon mal 20 min bean-spruchen. Aber was macht man nichtalles, um im nächsten Jahr wieder se-

geln zu können, herrliche Buchtenanzulaufen und den üblichen Alltagweit hinter sich zu lassen.
Weitere Infos gibt es auf meiner Web-site www.trimaran-segler.deAußerdem plane ich, auf Facebooklaufend über meine diesjährige Reisenach St.Petersburg zu berichten.

Schwert war nur noch der vordereTeil vorhanden, der im Boot steckte.Alles Übrige, was unter dem Bodenherausgeragt hatte war abgebrochen,einfach weg…. Etwas Derartiges hätteich nie für möglich gehalten. Aber aneinem Schiff kann eben Alles kaputtgehen.
Und nun??? - Nichts.Reparatur mit Bordmitteln unmög-lich. Also Tisch wieder draufge-schraubt und zur Beruhigung einGlas Rotwein. Langsam dämmertemir auch, dass das Knirschen, das ich10 Minuten vor dem finalen Schlagunter Deck gehört hatte, wohl dasVorspiel gewesen war vor dem end-gültigen Bruch.
Weil Westwinde vorherrschten, be-deutete das für den Rest des Törnsviele Meilen gegenan motoren; aberdoch auch viele Stunden herrlichesSegeln waren dabei, wenn ich nichtzu hoch ran musste. Nach 5 Tagen

war ich in Monfalcone und amnächsten Morgen wurde Trio im strö-menden Regen (aber warm) vomKran auf den Trailer gehievt.
Ende September dann das zweite Ka-pitel – die Reparatur.Ich überlegte, ob Neubau oder Wie-derverwendung der vorhandenenÜberreste. Letzteres schien mir güns-tiger, weil die exakte Breite desSchwerts im Schwertkasten maßge-bend ist, damit das Schwert im See-gang vor Anker nicht klappert. Unddas ist nicht so ganz einfach herzu-stellen. Bei dem vorhandenen Rest-stück wusste ich, dass es passt.
Natürlich hatte ich mir Gedankengemacht, warum das Schwert abge-brochen ist. Zugegeben, es waren sehrharte Bedingungen vom Seegang her,aber ähnliches hatte ich früher schon
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Vor der Nordküste Venezuelas liegendie beiden südlichsten Inseln derKaribik: Trinidad und Tobago. Diezuletzt britischen Inseln wurden im19. Jh zu einer einzigen Kolonie zu-sammengeschlossen. 1962 wurdensie ein unabhängiger Staat im Com-monwealth und seit 1976 Republik.40 % der Bevölkerung sind afrikani-scher Abstammung, ebenso viele ha-ben indische Vorfahren. Dierestlichen Bewohner sind Mischlin-ge, 0,6 % sind Weiße. Bodenschätzewie Öl und Erdgas sind wichtige Ex-portgüter. Für wirtschaftlichen Fort-schritt sorgen Agrargüter wie Zucker,Kaffee, Tabak und Zitrusfrüchte.
Nach einem kürzeren Urlaub in Mün-chen holt mich mein Skipper MitteSeptember am Robinson InternationalAirport, am Crown Point-Tobago ab.Per Taxi fahren wir in den Norden derInsel, wo in Charlotteville die IroquoisFun Too vor Anker liegt. Es geht diekurvenreiche Küstenstraße von Toba-gos Ostseite entlang mit atemberau-bender Aussicht über Buchten, weißeBrandungsketten und glitzerndesMeer. Vorbei an unzähligen kleinenKirchen, welche verschiedenen religi-ösen Sekten angehören. Im Laufe derZeit erleben wir kulturelle und religi-öse Feiern in Form von Gesangsfesten,

sowohl der Christen als auch der Hin-dus. Es stecken Weihrauchstäbchen inmit Sand gefüllten Blechdosen wiekleine Raketen und Gläubige werdenvon weißgekleideten Priestern zurTaufe ins Meer getaucht, wie es einstJohannes der Täufer mit Jesus im Jor-dan tat.Am Nordende der Insel klettert derBus eine passartige Straße hoch, um inweiten, steilen Serpentinen im 1. Gangdas Gefälle zur Westseite der Inselhinab zu kriechen.
Sowohl an der zerklüfteten Küste alsauch auf den vorgelagerten kleinenInseln haben sich Tauchbasen nieder-gelassen. Dorthin fahren Glasboden-boote und es gibt Touren zu einerVogelwartestation oder zur Kakaofarm.Wir sind angelangt im kleinen OrtCharlotteville, welcher am schönenNaturhafen „Man O`War Bay“ liegt.Neben 12 Yachten und Fischerkähnendümpelt unser Katamaran. Das Dingiliegt sicher vertäut am ganz kleinenniedrigen Steg. Da ahnen wir nochnicht, dass es der einzige der Insel To-bago ist, den wir finden werden.Schildkrötenköpfe begutachten unsneugierig. Fregattvögel, großschnäbli-ge Pelikane und Möwen umflatternFischschwärme.Willkommen auf Fun Too.

Hat man in Charlotteville oder Scar-borough einklariert, muss man amgleichen Ort auch ausklarieren. Dienette Dame fertigt uns in 10 Minutenab. Ich zahle 7,50 Euro wegen der luf-tigen Einreise per Condor, Stempel -fertig.Farbenfrohe Häuschen, liebevoll an-gelegte Gärten, kleine Supermärkte,Restaurants, Straßenküche, Fischhalle.In einem Laden wird Angel- undTauchzeug vermietet oder verkauft,doch die Saison beginnt erst in derAdventszeit. Der WiFi-Anschluss je-denfalls funktioniert, das aktuelleWetter wird heruntergeladen. In derUralt-Waschmaschinen-Trommel ver-schwindet unsere Bettwäsche unter 3Bechern (!!!) Waschpulver. Ich erkläredazu „nicht mit 40, sondern mit 60Grad bitte waschen“. Blendend weißeZähne im kakaobraunen Gesicht ver-künden lachend: „No, Ma´am, wateris cold“! Zur Bestätigung rinnt derKaltwasserstrahl vom Wandschlauchin die Trommel. Dafür wird die Wä-sche dann nicht in der strahlendenSonne getrocknet, sondern per Heiß-luftautomat.Das einzige Obst- und Gemüsezelt istleer, es werden Rohre davor verlegtund das kann dauern. Mit anderenYachties geht’s, wie bereits gestern beider Anreise, mit gleichem Bus 35 Mi-

Tobago 2012

Text und Fotos: Gertraud Filgis
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nuten wieder die mörderische Steil-straße hinauf und hinunter zum über-nächsten Ort, wo es ab 10 Uhr einenStand mit Frischwaren gibt. Hier imInland ist das Leben einfach. Es wer-den Touren angeboten zum Kokonuss-Park und zu Wasserfällen. Mit 2 vollenRucksäcken alles wieder bestens.
Die nächste Nacht, schon in der„Bloody Bay“, bringt starken Schwell.Kaum Häuser. Dem Namen zum Trotzist der Strand friedlich. Die Brandungbildet die Geräuschkulisse.Nächster Ankerplatz: Parlatuvier Bay,wo 2 Kats aus Südafrika ankern. Einewacklige, angerostete, angebundeneEisenleiter hinauf und wir stehen amhohen Verladekai. Rundum Gestrüpp.Felsen, die Hitze ausstrahlen. Ein Mi-ni-Mini-Containerkiosk bietet Dosen,Gebäck. Getränke und viele Süßigkei-ten. Unsere wenigen Tomaten an Bordwerden wieder keinen Nachschub be-kommen. Drei angepflockte Kurz-haarschaafe, deren Fell an das vonRehen erinnert, schauen zu, als wir mitleeren Tüten zur Rostleiter zurück-kehren. Mit der Versorgung scheint eshier so eine Sache zu sein!
Unser Trost: morgen segeln wir weiternach Plymouth, der zweitgrößtenStadt der Insel, da gibt es bestimmt al-les zu kaufen. - Der Optimismus stirbtbekanntlich zuletzt.

Also segeln wir bei leichter Brise lang-sam weiter. In Plymouth steht wiederein alter, hoher Verladekai. Was hättenwir diesmal für eine Rostleiter gege-ben. Wunschdenken - es gibt nämlichkeine. Als Alternative springen die Fi-scher aus 2 m Höhe in voller Monturins 30 Grad warme Meer und schwim-men zu ihren jeweiligen kleinen, an-kernden Untersätzen. Tatsache! BeiFlut reicht ihr Bug so weit zur Beton-platte des Kais hoch, dass eine KisteFangfisch samt Besitzer an Land ge-langen kann. Andernfalls schwimmensie wieder an Land.
Frustriert sehen wir uns an: das darfdoch nicht wahr sein. Kein angeneh-mer Gedanke. Somit stehen wir voreinem Problem und tauschen das Un-gewisse gegen das Risiko. Uns schwantaber nichts Gutes dabei. Schließlichpaddeln wir los in Richtung auf den 6m breiten „Strand“, der nur wenigenscharfkantige Felsen aufweist. Undgelangen zum stufenförmig aufstei-genden Ufer, gefolgt von hohen anrol-lenden Gischtwellen. Leider nutzt unsdie ganze Vorsicht nichts, denn sie ha-ben dasselbe Ziel wie wir. Geht dieAnlandung gut, reicht das Spritzwas-ser nur den Rücken hoch. Geht manjedoch baden, dann, ja dann sieht dasStillleben bei Rückkehr zu Fun Too soaus: auf einem Handtuch ausgebreitettrocknen die Tobago-Dollar-Scheine

und auf der Leine baumeln Wäscheund der Geldbeutel trockenen Zeitenentgegen. Zweimal machen wir dieProzedur. Gerhard paddelt die vollenRucksäcke zum Kat zurück, ichschwimme nebenher. Obst- und Ge-müseschaps sind wieder aufgefüllt.
Angesichts der Widrigkeiten fällt esuns schwer, das Glas als „halb voll“, anstelle von „halb leer“ zu sehen. Denndie Ernüchterung folgt auf den Fuß:Plymouth. Es ist ein 500 Jahre alterStraßenort mit kleinen Supermärkten,der Obstkiosk ist die einzige Quelle fürFrisches, aber mit begrenztem Ange-bot. Dazu eine Straßenküche im erstenStock mit vier Stühlen sowie einChinarestaurant, das Menü besteht ausfünf Zutatengerichten: Reis-Nudeln-Gemüse-Hendl-Schwein. In den Sei-tenstraßen stehen teils gute, teils ver-fallene Häuser, die den Kampf gegendie Natur längst verloren haben. Un-sere Freude hält sich also in Grenzen.Das Beste hier scheint der Bus nachScarborough zu sein, doch die Fahrerstreiken gerade. Wo die Erde zu Staubverkrümelt, scharren die Hühner,nehmen in kleinen Mulden ihreStaubbäder, oder picken im Kreis vonwinzigen Küken. Farbenfrohe Gockelstolzieren umher, sie sind sich ihrerStellung bewusst. „Ihrer Hühner wa-ren drei und ein stolzer Hahn dabei.“(W.Busch)
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Text und Fotos: Holger Povel

Am späten Nachmittag sammeln Peli-kanen, Fregattvögeln, Möven undSeeschwalben um Fun Too wie in ei-nem Refugium, ein Omen? Der Wol-kenhimmel mit seiner nimmer müdenWandlungsfähigkeit regt die Phantasiean. Es kommen kompaktere Wolkenund nehmen den Himmel weg. Als obder Tag nicht schon unfreundlich ge-nug war, wird es noch schwüler, wer-den schnell kommende Wolkenschwarz und ziehen sich zu einem Ge-witter zusammen. Wir sehen der Ent-wicklung der Wetterlage mitgemischten Gefühlen entgegen. EinTrog der Tiefdruckfront zieht schnellheran. Dann prasselt der Regen wieein Sturzbach auf uns nieder, an Landdie Abhänge herunter und schwemmtalles mit: Laub, Äste, Styropor, Treib-holz, Erde, Schlamm. Die ganze tür-kisblaue Bay wird kakaobraun. Dertropische Regen hämmert aufs Dach.Die Luft ist schwer geladen mit Elek-trizität. Es blitzt, kracht und donnertunaufhörlich. Beide Wassertanks sindrandvoll gelaufen. Die Blitzfrequenzist so hoch, dass der dichte Regenvor-hang oft hell ausgeleuchtet ist. Diekurze Tropendämmerung wird raschzur finsteren Neumondnacht. Jetzt, beiHochwasser im Regen werden wir ge-wahr: es gibt keinen schützendenUferstrand mehr, sondern wir ankernim Gebiet von zwei Mündungen über-quellender Flüsse aus den Mangrovenund bald wähnen wir uns beim Flößenauf der Isar. 5-6 m lange Bambusstäm-me kommen daher geschossen, ver-fehlen oder treffen den Kat. An Schlaf

ist bei dem Gepolter nicht zu denken.Ein quer liegender Stamm am Anker-geschirr, vor den Rümpfen zwingt uns,ohne viel Sicht weiter weg tastend er-neut zu ankern. Nach einer weiterenStunde hört der Regen abrupt auf. Derschwimmende Unrat wird vom klei-nen Riff hinter uns zurückgeworfen,schwabbt bei Flut wieder zum Strandzurück. Der Morgen offenbart dasAusmaß des Gewitters der Nacht. Waslange gärt wird endlich Wut. Anker aufund nichts wie weg von Plymouth ander Grand Courland Bay.
Es folgt die nächste Felsnase: BlackRock, mit kleinem Pavillon. Er gehörtzur Anlage des Fort Bennett. Mit 2Kanonen in entgegengesetzte Rich-tungen zielend, haben die Engländer1686 immerhin 1 Jahr lang die Gegendbeherrscht und alle um die Stone Ha-ven Bay lebenden Indianer tot ge-schlagen. Heute stören kreischendeAras in den Bäumen manchmal denFrieden. Diesmal ist Landgang keinProblem. Diverse moderne Hotelanla-gen warten auf Gäste und bescherenuns guten Internetempfang.Nach der nächsten Felsnase fällt derAnker in Mt. Irvine Bay, wo dreiYachten dümpeln. Im Wasser liegendeSurfer warten hinter dem Riff dienächste Welle ab, dann geht die Postab. Am flachen Sandstrand ist das An-landen hier relativ einfach.
Später gelangen wir um die Felsnase„Booby Point“ hinter zur OrtschaftBuccoo, welche, außer von Norden,

vom großen. Buccoo Riff sehr ge-schützt wird. Div. Glasbodenbootesind dorthin unterwegs, 2 Treppen imniedrigen Betonpier für die Fischererleichtern uns hier den trockenenLandgang. Bingo!- Die Hafengegendist modern und neueren Datums, allesrelativ sauber, Versorgung kein Pro-blem. Außerdem befindet sich in 4 kmEntfernung der große Supermarkt„Penny Saver“ mit Frischwaren, samtBankautomaten. Das Taxi dorthinschlägt mit 30 Cent per Nase zu Buche.(1 Liter Super = 28 Cent, 1 Liter Die-sel 15 Cent)
Angeblich ist Tobago der Ursprungdes Rap-Gesangs. Auf der ganzen In-sel, aus Autos, Häusern u. Bar-Restau-rants schallt Rap live in nervtötenderMaximal-Lautstärke.
Am Sonntag ist Remmi-Demmi ange-sagt mit Steeldrums, Metallfässer mitCalypsoklängen, später Dauer-Rap von1000 Watt-Lautsprechern verstärkt,dass die Luft vibriert und Taube hö-rend macht. Es ist ein Marathon von20.00 bis 04.00 nonstop. Unglaublich.Wir sind uns einig: Buccoo ist für unsein super flacher Ankerplatz, doch„sonntags n i e !“
Am Strand reiten tagsüber die Touris-ten und nachts leuchten sie mit ihrenTaschenlampen, wo Schildkrötenschlüpfen oder Krebse krabbeln. ImZentrum von Buccoo befindet sich dieweltweit einzige, Tag und Nacht be-leuchtete Ziegenrennbahn, an deren

Old Cabbeen Mt. Irvine Bay
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Start Ziege und Besitzer los rennen,um mit 6 Beinen als Paar zu gewinnen.Für 20 Cent gelangt man per Bus nach12 km in die Hauptstadt Scarborough.Er fährt alle Stunde, kann aber bis 55Minuten Verspätung haben, oderschon mal ganz ausfallen. Denn: wirhaben die Uhr, hier hat man die Zeit.An der Haltestelle sitzt wartend eineFrau in buddistischer Ergebenheit, bisder Bus endlich kommt. Beim Ein-steigen grinst der schwarze Fahrer dieungeduldige Europäerin an, beimAussteigen wünscht er ihr „Have a ni-ce day.“
Wir sind lernfähig. Je 50 Cent fürs Ta-xi, also einen Euro und 12 km späterbefinden wir uns in Scarborough. Allesspielt sich im Herzen der Unterstadtan der Hafenfront ab, dem Mittel-punkt der quirligen Hauptstadt Toba-gos. Stellenweise dröhnt esohrenbetäubend laut aus Bars. DieLeute haben Rhythmus im Blut, tän-zeln, wo sich die Gelegenheit dazubietet. Das Angebot in Garküchen mitscharfen Kreolengerichten, z.B. „Ro-ti“, ist reichlich, ebenso Supermärkteund Apotheken. In der Markthalleund in mit Planen überdeckten Budenerhält man alles Gewünschte. Engpäs-se treten auf, wenn der Transport perFlugzeug oder Schiffscontainer nichtklappt. Äpfel und Eisbergsalat zumBeispiel stammen aus den USA, Bana-nen aus der Dom. Republik.
Man lernt nie aus: Hier gibt es eineBananensorte, deren Schale im reifen

Zustand sich rot färbt, daher der Name"Firefig". Diese Banane im Zusam-menhang mit Alkohol genossen, istlaut warnenden Aussagen der Markt-frauen absolut tödlich. Erwähnenswertist auch der weiße, gelartige Kern derjungen Kokosnüsse, aus dem Speise-fett und Öl hergestellt wird. Millionenvon Kokospalmen wachsen auf Toba-go für die Kopra-Industrie. Die Ge-schäfte sind überwiegend in indischerHand. Auch hier herrscht eine Zwei-klassengesellschaft, sichtbare Parallel-welten: die einen besitzen Zähne, beianderen hat der Zahnarzt nicht mehrviel zu tun.
Am Wellenbrecher des Industriehafensliegt die Küstenwache und patroulliertmit Automatikwaffen. Sie halten Aus-schau nach Drogenkurierbooten ausVenezuela oder dieser Richtung, densogenannten „Pulverbooten“. Sie sam-meln Sendungen auf, die abgeworfenwerden, um sie weiter zu schmuggeln.Am Stadtrand im Botanischen Gartenstehen majestätische Bäume, derenStämme einen beeindruckenden Um-fang haben. Das Fort King Georgs III.stammt aus dem Jahre 1804. Die Ka-nonen sind beliebtes Fotomotiv. Bri-ten, Franzosen und Spanier haben hiereinst um die Vorherrschaft gekämpft.Heute haben die Nachkommen derbefreiten Sklaven aus Afrika das Sa-gen. Nach deren Freilassung wurdenChinesen und Inder importiert. Siegehören heute zum Stadtbild, ebensowie Mischlinge in allen Farben. Es legtgerade eine riesige Katamaran-Fähre,

die „T & T Spirit“, an. Sie fährt 3Stunden lang rüber nach Trinidad.Und wir per Bus zurück nach Buccoozu Fun Too.
Hier erwartet uns abends eine Überra-schung in Form einer noch n i e er-lebten, phänomenalen, 2-stündigemGewitterballung, welche uns aufkom-mende Starkwindböen, vom Meer herin die Bucht klatschende hohe Wellenund schwarze, in Nacht übergehende,drohende Wolken beschert. Es tobenungeahnte Kräfte um uns, das Baro-meter fällt rasch von 1018 auf 1011.Tropische Regenmassen: dunkel wieSturzbäche ergießen sich die Flutenauf Fun Too in der schiefergrauenBucht. Das Riff schäumt weiß undunheilvoll. Nach einem enormenKnall über uns liegt ganz Buccoo totalim Finstern. Blitze haben ganze Arbeitgeleistet. Schach matt, wenn man sowill. Das Wichtigste aber ist: im 2,5Meter flachen Wasserrauschen hält derAnker an langer Kette auf Sandgrund.Doch etwas Bangen bei stetigen Blitz-Krach-Donner über unseren Köpfenbleibt, denn unser Mast ist der einzigeweit und breit. Endlich, nach gut 2Stunden, ist der Spuk gen Trinidadweitergezogen mit Wetterleuchten undschwächerem Donnergrollen. Der Pulsnormalisiert sich wieder. Sterne sinddie einzigen Lichter über Buccoo.
Anfang Oktober ist immer noch Hur-ricanzeit. Die Karibik ist ein bevor-zugtes Ziel der von Afrika her überdem Nord-Atlantik sich bildenden
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Tropen-Wirbelstürme mit unbere-chenbaren, verheerenden Folgen. Siesind der Fluch der Karibik. Der letzteHurrican mit Namen „Flora“ suchteTobago 1963 heim. Geköpfte Palmen-stämme zeugen entlang der Insel da-von. Die Natur hat ihren Tributbezahlt. Im Augenblick liegt der Hur-rican „Nadine“ mit 90 kn mitten imNordatlantik und weiß nicht, wohin erwill. Östlich davon, 3 Tage von unsentfernt, braut sich auch ein Wirbelzusammen. Noch ist er namenlos, mit70 % Wahrscheinlichkeit wird er zumHurrican. Per Internet verfolgen wirseinen Werdegang mehrmals täglich.Als „Oskar“ wird er bald gen Nordenziehen. In eineinhalb Stunden könnteFun Too in der vom großen BuccooRiff geschützten Bon Accord Lagoonsein, einem Hurrican-Loch. Die La-gune ist Naturschutzgebiet und Zutrittverboten. Nur bei Gefahr oder mit be-sonderer Erlaubnis darf dorthin der-zeit eingelaufen werden.
Das große Buccoo-Riff weiträumig biszur Leucht-Tonne umfahrend, gelan-gen wir auf die Höhe der Einfahrts-rinne des Riffs, wo auf einem DutzendAusflugsbooten den Hoteltouristen diefaszinierende Unterwasserwelt gezeigtwird. Weiter segelnd gelangen wir zumEnde der Insel, wo auf der Landepistedes Airports am Crown Point, geradeein Flugzeug „Condor“ nach Barbadosstartet, billig aufgetankt. Da hier amFort Milford der Atlantik und die Ca-ribbean See aufeinander treffen, ist dasMeer oft sehr unruhig. Im starken

Schwell ankern ziemlich ungeschützt15 Yachten in der Miltonbay. Kaumangekommen, erhalten wir von einemBedenkenträger und BesserwisserRatschläge, um die wir nicht gebetenhaben. (Elektrokabel weit weg). Um esauf den Punkt zu bringen, wir ankernein paarmal um, zahlen Lehrgeld undankern verärgert wieder am ursprüng-lichen Platz. Dafür gelangen wir perDingi ohne Probleme den Strandhoch. Diesmal geht ein anderes, grö-ßeres Beiboot „baden“.
Die Gegend ist voll von Hotelanlagen.Touristen bevölkern die EssenszeileMilford Road. Dieser Boulevard istgesäumt von dicht stehenden Rekla-meschildern a la USA und das Ge-schäft boomt. Diese Straße istMittelpunkt und führt uns über BonAccord nach Canaan, vorbei an div.Kirchen, bis nach 2-3 km Obsthalle,Obststände und der großen Super-markt Penny-Saver unsere Wünscheerfüllen.
Nach zwei Nächten der Schaukeleifinden wir, obwohl wir eingeladen sindauf eine Yacht, dass es genug sei.Schon bald gennossen wir wieder dieruhige Buccoo-Bucht samt Fischerkaiund Kolibrigeflatter an großen Blüten.An der Wasseroberfläche glänzt einSardinenschwarm und die Seeschwal-ban sitzen wieder am Bugkorb. Deralte Fischer, Typ Odysseus, fast ohneZähne, grüßt im Vorbeifahren. Allesist ausgeglichen wie gehabt, also easygoing. Spannend wird es erst, wenn

Riffhaie nahe der Badeleiter auftau-chen, dann fällt das „easy“ weg.Ab Mitte Oktober herrschen Wellenaus Nord vor. Odysseus kommt vorbei,ist um uns besorgt. "Danger". Also an-kerauf. Irvin Bay nebenan bietet gutenSchutz, die Surfer haben immer nochihren Spaß und bald finden sich 15andere Yachten ein. Unter sonnigenPalmwipfeln ertönt ein Gospelchormit „Stille Nacht, holy night. Manch-mal segeln wir einige Stunden, lesen,baden. Manche Tage sind gut. Anderebesser und Gerhard meint schon mal„Du, das ist schon kitschig, so schönist es hier."
Ende Oktober. Im Internet verfolgenwir penibel die Wetterlage der Karibik.Von Puerto Rico aus über Haiti undFlorida steigert sich der Hurrikan„Sandy“. Der 3.000 km umfassendeJahrhundert-Wirbel sorgt im Osten derUSA für Chaos in 15 Bundesländernund Teilen Canadas. Geschätzte Schä-den 30-50 Milliarden US Dol-lar.Gleichzeitig fällt in Westvirginia 30cm Neuschnee.
Einmal ist keinmal. Zurück in derMilford Bay verbringen wir diesmaldort 1 Woche, super geschützt bei Ost-wind -Lage. Die Farbskala des flachenWassers beim Buccoo Riff neben FunToo lässt kleine Riffe erahnen, vontintenblau bis gletschergrün ist allesdabei. Die Luftfeuchtigkeit ist extremhoch und die Sonne schimmert durchdas verwaschene Weiß der dünnenWolken. Ein schmaler Regenschleier

Skipp at MilfortMilfort
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nähert sich, wird in 15 Minuten vor-überziehen und kaum Abkühlungbringen. Die Kleider würden unange-nehm am Körper kleben, so man wel-che an hätte und das „Badewasser“ hat30 Grad. Resumeé: Es gibt 2 größere,relativ geschützte Ankerplätze auf To-bago. Im Norden die Man of Var Baymit Charlotteville und im Süden dieMilfortbay in Flugplatznähe.
Übrigens, auf irgend etwas wartet manimmer! Es ist 10. November geworden,als unsere neue Segelsaison beginnt.Der GPS ist programmiert, zeitig um02.00 segeln wir los. Auf dem Band imRadio ertönt die Melodie aus dem 2.Weltkrieg „we`ll meet again, don`tknow where, don`t know when“. Bye,bye, Tobago. Eine Sternschnuppe fällt,ein Wunsch wird in die Nacht ge-schickt, Zunächst geht’s die 77 smhoch nach Grenada zurück, um beimSegelmacher zu reklamieren.
Die Überfahrt nach Grenada gestaltetsich die ersten 30 sm rollig, Bullriding,auf Grund der Windwellen aus Ost, 1-2m Schwell aus Nordost und 2 knStrom aus Süd. Die bequemere Alter-native, um West zu machen, ist vonCharlotteville nach St Vicente zu se-geln.
Und dann? Na schaun ma amal.

Auf diesen vollmundig klingendenNamen hört eine Einhand-Regatta,die am 19. September 2014 inSvendborg in Dänemark gestartetwird und die teilnehmenden Skip-per über mindesten 134 Seemeilenrund Fünen führen wird. Wer vielkreuzen muss, wird am Ende deut-lich mehr Meilen zählen.
Wer das Rennen beendet, wird – ab-hängig von der Performance seinesBootes – oft mehr als 24 Stunden amRuder gestanden haben, um denKurs abzusegeln, der gegen denUhrzeigersinn nach dem Start inSvendborg zunächst durch die Ge-wässer zwischen Fünen und Lange-land, dann durch den großen Belt,das Kattegat, den kleinen Belt unddas südfünische Inselmeer zurücknach Svendborg führt. Gesegelt wirdim September, da muss man auchschon mit härterem Wetter rechnen –so mag das Wort vom Ironman weni-ger übertrieben sein, als man zu-nächst glauben wollte.
Die Regatta, sie erst 2012 zum erstenMal stattfand, erfreut sich raschwachsender Beliebtheit. In diesemJahr haben bereits 185 Skipper ge-meldet, nicht nur aus Dänemark. Damit ist die höchstmögliche Zahl derTeilnehmer bereits jetzt fast erreicht.Melden mehr, wird die Warteliste er-öffnet.
Mit dabei sein wird unser MitgliedDetlef Andreovits mit seinem im

letzten Jahr während des IMMs inWarnemünde auf den Namen Catman Do getauften Katamarans vomTyp Catana 47.
Ein Rennen für Multihulls also? ImGegenteil: Das Rennen ist offen fürMono- wie Multihulls. Das Regle-ment und die Teilnahmevorausset-zungen sind – und das dürfte einerder wesentlichen Gründe für die Be-liebtheit dieser Veranstaltung sein –einfach, klar und übersichtlich:
Weder ist eine Vermessung notwen-dig, noch wird nach Vergütungssys-tem gesegelt. Gemeldete Bootewerden einfach in sechs Startgrup-pen eingeteilt, die nur von zwei Be-dingungen abhängig sind: erstensvom Bootstyp und zweitens von derBootslänge.
Folgende Klassen sind vorgegeben:Kielboote bis 30 FußKielboote bis 35 FußKielboote bis 40 FußKielboote über 40 FußMehrrumpfboote bis 30 FußMehrrumpfboote über 30 Fuß
An Ausrüstung werden ausschließ-lich gefordert: Strecktaue, Rettungs-weste und UKW-Seefunkgerät. Esgilt aber ein striktes Motorverbot:Alle Boote müssen während der ge-samten Regatta autark segeln, alsoohne Einsatz von Maschine oder Ge-nerator. Verboten ist selbst dasNachladen der Bordbatterien.

Silver Rudder Race -Ironman at Sea

Svendborg Sund aus der Luft

Regatta

Hermann Scheppelmann

Boat"people"
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Interessant auch die Staffelung desMeldegeldes:Bis 20. März: 110 EuroBis 25. Mai: 135 EuroBis 21. Juni: 170 EuroBis 25. August: 200 EuroBis 16. September: 270 Euro
Erreicht werden auf diese Weise be-reits frühe Meldungen. Das hat ein-deutige Vorteile: Den Skippernbleibt ausreichend Zeit zur Vorbe-reitung auf das Einhand-Rennen.Eine Meldung in letzter Minute undin Abhängigkeit vom Wetterberichtwird unattraktiver. Die Veranstalterkommen in den Genuss einer deut-lich größeren Planungssicherheit.
Die Bestzeiten in den sechs Katego-rien, die es zu schlagen gilt, sind:
Kielboote bis 30 Fuß23:22:35 (Ole Larsen, Minitransat

650, Geronimo (2012)
Kielboote bis 35 Fuß:31:32:24 (Kim Hougaard, one off,Aluine (2013))
Kielboote bis 40 Fuß:31:28:55 (William Friis Møller IMX40, Mandalay (2013))
Kielboote über 40 Fuß:19:20:27 (Niels Ditmar, Xc 42, Ho-kux Pokux (2012))
Mehrrumpfboote bis 30 Fuß:19:39:21 (Ole Lund, Dragonfly 800C, Suffragetten (2012))
Mehrrumpfboote über 30 Fuß:15:36:53 (Jan Andersen, one off tri-maran, Barracuda (2012))
Die Redaktion wünscht allen Teil-nehmern Mast- und Schotbruch!

Das Bild zeigt siewährend einerRegatta des IMMsin Warnemünde beisommerlichenLeichtwindbedin-gungen.
Das Rennen rundFünen im Septem-ber wird Schiffund Skipperwohl andereBedingungenzu bieten haben.

Die Catana Cat Man Do von Detlef Andreovits wird amSilver Rudder Race teilnehmen.
Hatte die Aktion „Reanimation derRegionen“ erfolgversprechend be-gonnen (wir haben berichtet) – sokommt nun jedoch eine Meldung,die einen Rückschlag bedeutet.
Die Email, die Hans Mühlbauer voreinigen Tagen an die Vorstandsmit-glieder schickte, enthielt die Nach-richt, dass die von ihm organisiertenMultihull-Treffs wegen Teilnehmer-mangels vorläufig nicht mehr statt-finden werden. Wir drucken seineMail auf der rechten Seite im Kastenim Wortlaut ab.
Zunächst, lieber Hans, dankt Dir derVorstand von Multihull Deutschlandherzlich für Deine Bemühungen, inMünchen nach längerer Zeit wiedereinen Stammtisch ins Leben zu ru-fen. Wenn das zwar im Moment auchnoch den erhofften Erfolg hatte, sindwir dennoch entschlossen nicht lo-cker zu lassen.
Als Reaktion auf Hans MühlbauersEmail entwickelte sich ein kurzerund - wie die Redaktion meint –fruchtbarer Gedankenaustausch, ausdem sich Ideen kristallisierten, wiees gelingen könnte, Sie/ Euch, liebeLeserinnen und Leser des Mehr-rumpfbo-o-ten, zu gemeinsamen Ak-tionen zu verlocken.
Wir stellen die verschiedenen Vor-schläge hier einmal zusammen:
Wir könnten z.B. mit entsprechen-dem Vorlauf einzelne Treffen reiz-voller gestalten, indem wirversuchen, attraktive Referenten, z.B. Burghard Pieske, aber auch erfah-rene „Salzbuckel“ aus den eigenenReihen dafür zu gewinnen, „aus demNähkästchen“ zu plaudern.
Wir könnten als MHD einen (jährli-chen) Discoverytörn auflegen. JedesMal könnten wir eine andere (welt-weite) Destination angehen, so dasses nicht langweilig wird. Es könnennatürlich unsere Eigner mit IhrenSchiffen teilnehmen, aber auchCharteryachten. Hans Mühlbauer

Regionaltreffen in München finden vorläufig nicht mehr statt
Regatta

Hermann Scheppelmann



Das "4M"  Das "Multihull Meeting München Monthly"
Ahoi Multihuller!
Das nächste Treffen  findet NICHT statt. Ganz ehrlich: Wenn die Multihul
ler kein Interesse an nem Gedankenaustausch facetoface haben, dann
muss ich solche Events nicht organisieren, um dann festzustellen, dass
doch keiner kommt  nicht mal die Vereinsmitglieder, für die das Treffen
sein sollte. Egal ob im Winter oder während der Segelsaison  die Reso
nanz lag zwischen Null und 15 Gästen (die überwiegend nicht Vereinsmit
glieder waren – interessant).
Mein usrprüngliches Rundschreiben per Post an die mehr als 60 bayri
schen MHDMitglieder brachte satte 5 Antworten und hatte damals schon
gezeigt, dass Beitrag zahlen und den "Booten" bekommen ausreichend
sind. Eineinhalb Jahre habe ich versucht die Mehrrumpfsegler wieder ein
wenig zusammen zu bringen, aber sie sind scheinbar zu sehr Individualis
ten. Auch gut und macht ja nix.
Wünsche allen aufrechtes Segeln und die berühmte Handbreit... Rotwein
im Glas.
Mit freundlichem Gruß
Hans Mühlbauer
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verfügt über viel Erfahrung in derOrganisation solcher Events, die eruns zur Verfügung stellen würde.
Wer mehr darüber wissen möchte,wie solche Törns ablaufen, mag ein-mal auf einen der folgenden Linksim Internet gehen: http://www.dm-creisen.de/fotogalerien-events.htmlhttp://www.dmcreisen.de/media/fi-les/Artikel/Australien---Whitsunday-Islands-Yachting-Blue.pdf
So kommen die Eigner mal in andereReviere und lernen diese kennen -und andere Leute auch. Die interes-sierten MHD-Mitglieder könntenweitere Mitsegler und Crews gewin-nen, um die Gruppe größer zu ma-chen. Und vielleicht könnten sogardie MDH-Partner in Skandinavienetc., mit denen sonst das IMM zele-briert wird, da mitspielen - oder an-dere Multihull-Vereinigungen ...
Hans berichtete ferner: dass er vorkurzem in Polen die Westpommer-sche Segelroute angeguckt hat - einZusammenschluss der dortigen Ma-rinas. Die PR-Managerin der Regionmöchte auf Vortragstour gehen und

das Revier Stettiner Haff und östlichgerne vorstellen. Wer da also eineReferentin in seinem Revierbraucht - bitte mailden!
Liebe Leserinnen und Leser, bitteschreibt uns doch einfach einmal

Eure Ideen zu diesem Thema, was –findet Ihr – könnte unsere Regio-naltreffen attraktiver machen, waswünscht Ihr Euch selbst?
Auf Eure Zuschriften freut sichIhr/ Euer Redakteur -

Regionaltreffen in München finden vorläufig nicht mehr statt

Um uns Ihre/ Eure Meinung zu den Vorschlägen und/ oder Ihre/ Eure eigenen
Ideen mitzuteilen, bitte per Email an hsberater@web.de oder per Telefon: 0531/
261 59 95. Wir freuen uns darauf!

Vorschau auf die kommende Ausgabe 151
Die Ausgabe 151 ist für den Oktobergeplant. Das ist den in diesem Jahrsehr spät liegenden Sommerferien inNiedersachsen (31. Juli bis 6. Sep-tember) geschuldet, in denen dieSommerreise mit unserem KatamaranCatharsis stattfinden soll. Sie hat end-lich den lang ersehnten Satz Segelbekommen, die bereits bei den erstenProbeschlägen vor Großenbrode viel-versprechende Ergebnisse zeigten.Mehr von der Reise werden wir dannim Heft erzählen. Natürlich hoffenwir auch auf Reiseberichte von Euch/Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.Schreiben Sie uns Ihre schönsten Fe-

rienerlebnisse, es müssen ja gar nichtimmer lange Geschichten sein.
Weiter wird im Heft zu finden sein:Der Beitrag von Wolfgang Sorg zumThema „Einsteigerboote“, ein inter-essantes Markt-Segment, das Wolf-gang auf der Messe Boot in Düsseldorfbesonders positiv aufgefallen ist.
Als Einsteigerboot der besonderenArt darf man getrost den Selbstbau-Trimaran „Seagull 20“ bezeichnen,mit seinen sechs Meter gerade einmalso lang wie ein Flying Dutchman.Das Boot war beim IMM in Warne-

münde zu sehen und die Redaktionnahm Kontakt auf mit seinem Kon-strukteur und Erbauer Roland König,der gerne bereit war, Material füreinen Beitrag zur Verfügung zu stel-len.
Und dann ist da noch der Neue vonFrank Bode, den er im Sommer se-gelklar haben will: ein Tri von Radi-kal-Boats im atemberaubendenDesign, den er unseren Lesern im Bo-o-ten gerne vorstellen möchte. Wirfreuen uns darauf!
Redaktionsschluss: 15. September

aus der Region
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Prout Quest 33 CS, Bj. 86Schweren Herzens verkaufen wir unsereFungShui. Ausgerüstet speziell für Lang-fahrt und jährlich gewartet. Bitte Liste an-fordern. Liegeplatz z. Z. Golf von Volos /L=10,08 m/ B=4,40 m/ Tiefg.: 0,80 m,Gewicht: 4.300 kg Preis: € 41.000,-kurtwalker@gmx.de

Jetzt zu reduziertem Preis:

Boots- & Flohmarkt

- Schlauchboot Tender 2,3m, ca. 3 J. alt, ca26 kg, mit 2,5 PS Mercury AB, neuw. 500 €- einige Winschen, 2 Lewmar 6 verchromt,eine Lewmar 8 Alu, usw...- div. Anker: 35lbs~16kg orig CQR 750€,

Katamaran zu verkaufenLänge 11,98 m, Breite 6,30, Gewicht6 to, Segelfläche 100 qm.Alle detailierten Angaben unterwww.archenoah.ramin-tornesch.de

eines der schnellsten Schiffe auf der Ost-see jetzt zu reduziertem Preis:VB 199.000,- Euro - Bilder unter folgen-dem Link: https://picasaweb.google.com/100966430756722431437/Corsair37YachtNetze?authuser=0&feat=-directlink o. Link per mail anfordern.Nehmen evtl. Corsair Dash, C31 / F31 o.anderen schnellen Multi in Zahlunginfo@yacht-netze.de oderTel. + 49 162 33 10 487

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

Service

Verkaufe "Tango 52 performance"L: 15,25m, B: 8,44m, Tiefgang 0,95mGewicht 9,5t, Liegeplatz Deutschland/ Ostsee, Infos unter: www.caitanya.deAnfragen bitte an: info@caitanya.de

Havcat 31, " TYRO"Sehr guter Material- und Pflegezustand.Schnelles, wendiges Boot, sportlich, mitausreichendem Wohnkomfort, 3 -4 Kojen.Innenbel. komplett LED. LP Lübeck. /Rhebergen Werftbau 1989, Bau-Nr.: 3 ;Segel Hydranet, verstärkt, triradial (alle2007 ). G. 38m²; Sw-F. 18 m². Gen. 85 m²,Aquarip. Außenborder (2006) Yamaha FT9.9 DEX mit größerer Schraube. Harken-Winchen: 2 x ST 42; 3 x ST 40 ; 2 x ST 16, 2x Ray-marine bidata ST 40 ; GPS FurunoGP 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

Corsair sprint 750, Bj 2008.Foliensegel: Groß, Fock, Screacher(2012).Gennaker rot. Trapez! Selbsteueranlage.Luken. Licht. GPS Geonav. 6PS Yamaha2012 mit Lichtm. Travemünde. 38500.-Tel 01714883320.

Trailer-Kreuzerkatamaran, Bj. 82,L=6m, voll ausgerüstet, Eigenbau,ostseeerprobt, sehr gute Segel-eigenschaften, z. T. Stehhöhe in denRümpfen, aus Alters- u. Gesundheits-gründen zu verkaufen. 15.000,- €Tel.: 05402 - 983321

Jetzt zu reduziertem Preis:

Zu verkaufen: Louisiane ”Mai Tai”Schneller Cruiser – Racer, Bj. 1984,L=12,0/ B=6,0 /T=0,5;0,9;1,6, nochmit Schwertern! verlängert undgrundüberholt, sehr gute Segel u. Zu-stand, viele Verbesserungen durchEigner, seit 1994 in einer Hd. Preis n.Absprache. Exposé anfordern: 04101-690948 o. Arne_Woelper@yahoo.de

Verkaufe drehbaren Mast (13 Meter)für F-9R/ F-31 Selbstbau. Bilderunter www.wildepfer.de. Preis 1000 €.Nils Helbig - 033762 940794- info@nilshelbig.de

Tornado- Rumpf. 1 Trampolin.1 Paar Tornado Steuerruder1 Cross-Lenker mit 2 RostadVerlängerungsstangen ( Tillers)1 Tornado- Mast mit Wanten undLeinen (ohne Baum.)1 Harken 6:1 Großsegelblock mitLeine (wie neu)Kontact: chris.evans@t-online.de

25lbs~11,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,7,5kg M Edelstahl, 100€.- Bleiankerleine 35m, 14mm, teilverbl. VHClaas Schwandt cat@claasi.net016090377908

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

Trimaran Corsair F27 Bauj. 1996,mit Trailer (TÜV neu), zu verkaufen.Guter Zustand; über komplettausgerüstet. Neues Gross-Segel undKomplett-Persening; fertig für denUrlaubstörn.45.000,-€. Ausrüstungsliste, Bilderund Beschreibung anfordern unterEmail sycorax-sailing@gmx.de

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )Schneller sportlicher Trailer-Tri, Bauj.86, guter Zustand ( Holz-Epoxi-Westsystem ), neue Segel, Teakdeck,20 PS Honda mit Schubschraube imSchacht ( 11Kn ), Navtex, Kar-tenplotter, GPS, Radio-CD, Autopilot,Echolot, log, Windmesser, Rollfock,Lazyjacks, elektr.WC, Solarpanel,Bugstrahlmotor, elektr. Ankerwinde,Beiboot mit 4PS -Evinrude, neuerTandem- Trailer 2,2 t, Länge: 10mBreite: 7m (2,50) Tiefgang: 0,5m bis1,60m Gewicht: 1300 kg. Verkauf ausgesundheitlichen Gründen o. Tauschgegen Einrumpfer, VB: 31.500 Euroj.j.schreiber@web.de oder mobil:O157 82488098

Corsair 37 CR „yacht-netze“,

Fountaine-Pajotzu verkaufen:www.katamaran-maldives32.de
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