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Editorial

Liebe Multihull-Freunde

 

Unser Vater Heiner war ein positiv und in die Zukunft den-

kender und entsprechend handelnder Mensch. Als Multi-

huller für die übrige Yachtszene noch Outlaws und potentielle

Selbstmörder waren, die in einigen Häfen sogar abgewiesen

wurden, kaufte Heiner trotzdem unseren ersten Kat, eine Iro-

qouis II, und setzte kurz darauf dazu an, eine deutsche Kreu-

zer-Multihull-Szene aufzubauen. Am 16.10.1976 fand nach

seinem auf Seite 13 abgedruckten Aufruf in Hamburg bereits

die erste Versammlung der wenigen Mitstreiter statt, die zur

Gründung des Vereins führte. Der Verein besteht somit seit

knapp 45 (!) Jahren. Kein typisches Jubiläum, aber doch

Anlass, über die nächsten 45 Jahre nachzudenken.

Wer zurück blicken möchte, gucke in die über unsere Website

verfügbaren 172 (!) Ausgaben von "MehrrumpfBO-O-TE".

 

Wenn man die Mitgliederkurve betrachtet, wird unser Verein,

der schon mal 500 Mitglieder hatte, wie viele andere Vereine

in 45 Jahren vielleicht nicht mehr existieren. Manche Funk-

tion des Vereins ist durch das Internet und die sozialen

Medien überholt worden. Informationen aller Art zu

Multihulls lassen sich ohne jeden Zeitverzug kostenfrei –

Datenpreisgabe nicht mitgerechnet - ermitteln und austau-

schen. Da kann keine noch so gut gemachte Vereins-Website

oder andere Vereinsaktivität mithalten, was Beides nicht

obsolet macht, nur muss man die Lücken suchen, die weiter-

hin zu füllen sind. Und nun grätscht auch noch Covid-19 in

das Vereinsleben und macht auf unbestimmte Zeit persönliche

Treffen schwierig bis unmöglich, die das Herzstück typischer

Vereinsarbeit sind. Das führte auch zu der auf Seite 8 abge-

druckten Absage der diesjährigen Mitgliederversammlung.

 

Positiv denkend und handelnd sollten wir diese Zeit trotzdem

nutzen, um gemeinsam über die Zukunft unserer Multihull-

Szene und über das, was unser Verein dazu beisteuern kann,

zu kommunizieren. Natürlich wäre es dafür schön gewesen,

wenn zu der geplanten Mitgliederversammlung auf der

BOOT wieder viele Mitglieder hätten kommen können.

Aber es waren aus verständlichen Gründen, insbesondere

wegen der Entfernungen, auf den satzungsgemäßen Präsenz-

versammlungen selten bis nie mehr als 10% der Mitglieder

erschienen. Und nun zwingt uns Coivid-19, schneller als es

ohne das Virus gekommen wäre, über eine verstärkte

Nutzung der modernen Kommunikationswege nachzu-

denken. Und das bietet auch für unsere zukünftige Vereinsar-

beit durchaus attraktive Perspektiven! Mehr dazu auf den

Seiten 8 und 9.

 

Eben dort findet Ihr auch den Vorschlag des Vorstands zu

einer Satzungsänderung, die zukünftig gemischte Präsenz-

und digitale Mitgliederversammlungen zulassen würde, um

eine größere Beteiligung zu ermöglichen. Und für Zeiten, die

persönliche Treffen nicht zulassen, und für Diskussionen

„zwischendurch“, sollten auch eine rein digitale Versamm-

lungen möglich sein.

 

Die Vorbereitung des IMM-2021 in Bremerhaven Ende Juli

läuft trotz Allem weiter, denn auch insoweit denken wir

positiv, auch wenn das Wort gerade etwas negativ besetzt ist.

Dazu ebenfalls mehr auf Seite 11. Und selbst wenn auch das

IMM verschoben werden müsste, worüber wir Ende April

entscheiden werden, haben wir schon die Zustimmung der

Skandinavier und der Holländer sowie der Stadt Bremer-

haven, das IMM-2022 in Bremerhaven auszurichten.

 

Ahoi, bleibt gesund, Euer Jan Wölper

DIE LÜTTE SAIL BREMERHAVEN
VOM 11. BIS 15. AUGUST 2021 
Schiffe gucken, an Bord gehen, Seeleute treffen. 
Maritime Abenteuer hautnah erleben mit 
Halbtages- und Tagestörns.
Infos & Buchung unter Telefon 0471 41 41 41

www.bremerhaven.de

#1768 IMM LSail_210x297+3.indd   1#1768 IMM LSail_210x297+3.indd   1 16.03.21   15:5016.03.21   15:50



Service

Inhalt Mehrrumpfbo-o-te Nr. 173 - März 2021

Seite

4 Mehrrumpfbo-o-te4 Mehrrumpfbo-o-te

Editorial

MHD aktuell

Dass Bremerhaven mehr als eine Reise wert ist, liegt keineswegs nur am IMM

36
34

Jan Wölper
Worte aus dem Vorstand 2

Inhalt/ Impressum 4

Ansprechpartner und Termine

Der Vorstand informiert:
Mitgliederversammlung 2021 abgesagt 8
Digitale Mitgliederdiskussion am 24. April 8
Digitale Mitgliederversammlungen
durch Änderung der Satzung ermöglichen 9

Dr. Peter Reichelt
Bericht des Vorsitzenden über
die vergangene Wahlperiode 10

Gerhard Böhner
IMM-Vorbereitungen auf Kurs 11
Einladung zur
IMM 2021-Bremerhaven-Zubringerregatta 12

Multihull Deutschland wird 45 12

Erlebnis Bremerhaven
Es geht voran mit der "lütten Sail" in Bremerhaven
Weitere Schiffszusagen und ein attraktives
Angebot für Schiffsliebhaber 14

Michaela Thol
Nice to know - Materialtests und Erkenntnisse
für den Bau unseres Trimarans 16

Ralf Weise
Langzeitsegeln II 20
Die Altenglischen 23

Manfred Baumgarten
Unterwegs mit Pelikan 2010 - Teil 2 25

Dieter Dey
Unvergesslicher Segeltörn
von Lanzarote/Playa Blanca
zu den Inseln Graciosa und Alegranza 28

Peter Theimann
Segeln in Thailand während der Coronakrise 34

Boots- & Flohmarkt 37

Reisen & Reviere

Boote & Selbstbau

Peter Theimann
berichtet über das
Segeln in Thailand
auf Alien Kat in
pandemischen
Zeiten



5Mehrrumpfbo-o-te

Titelfoto:
© François Van
Malleghem/ Alea
/ IDEC SPORT

Maxi-
Trimaran
IDEC

Impressum

Redaktionsschluss Nr. 174:

15. September 2021

Mehrrumpfbo-o-te
Multihull Deutschlands Magazin

Herausgeber:
Multihull Deutschland Vereinigung
von Mehrrumpfseglern e.V.
www.multihull-verein.de

Verlag:
Hermann Scheppelmann
Vor den Balken 34
38120 Braunschweig
Tel. 01522 95 94 80 5
Email: hsberater@web.de

Gesamtredaktion, V. i. S. d. P.:
Hermann Scheppelmann
Layout: Birgit Kuhlmei
Bildredaktion:
Anna Livia Scheppelmann
Birgit Kuhlmei
Fachredaktion Trimarane:
Christoph Wentland
Reisen & Reviere:
Hansjörg Hennemann

Erscheinungsweise:
Der Mehrrumpfbo-o-te erscheint
dreimal jährlich. Das Bezieherentgelt
ist für die Mitglieder von Multihull
Deutschland im Mitgliedsbeitrag ent-
halten.

Dieses Magazin und alle in ihm ent-
haltenen einzelnen Beiträge und Ab-
bildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Nachdrucke oder andere
Formen der Vervielfältigung, auch
auszugsweise, nur mit vorheriger,
schriftlicher Genehmigung der Re-
daktion. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Dass Bremerhaven mehr als eine Reise wert ist, liegt keineswegs nur am IMM 14



Dr. Peter Reichelt
Bussardstr. 1
53639 Königswinter
022 44/ 8 09 46
0172/ 8 16 92 60
peter-reichelt@gmx.net

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

Hermann
Scheppelmann
Vor den Balken 34
38120 Braunschweig
01522 9 59 48 05
hermann.scheppelmann
@multihull-verein.de

Jonas Osterroht
Franz Trinks-Str. 1
38102 Braunschweig

ostjonas@gmx.de
Tel.: 0173.412 5566

Internet

Markus Frey
Wilhelmstrasse 38
79098 Freiburg
markus.frey
@multihull-verein.de

6 Mehrrumpfbo-o-te6 Mehrrumpfbo-o-te6 Mehrrumpfbo-o-te6 Mehrrumpfbo-o-te6 Mehrrumpfbo-o-te6 Mehrrumpfbo-o-te

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern

Vorsitzender
Leitung und Vertretung
des Vereins nach außen

Stellvertreter
Betreuung der Regionen
Koordination IMM
Rechtsfragen
Versicherungsfragen

Stellvertreter
Öffentlichkeitsarbeit
Redaktion des
MehrrumpfBO-O-TE

Stellvertreter
Schatzmeister

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

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

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

Ansprechpartner in den Regionen:

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

Mitglieder des Vorstands

Web-Aministrator

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

Multihull Deutschland e.V.
Deutsche Postbank AG
IBAN: DE58 4401 0046 0305 5254 60
BIC: PBNKDEFF

Bankverbindung:



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

Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
0711 47 43 45
suedwest@multihull-verein.de

Prof. Dr. Herwig Paretzke
Elektrastr. 17
81925 München
089 91 69 84 oder 0172 8490783
bayern@multihull-verein.de

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern

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

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

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

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

Der Norden:

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

Weser‐Ems:

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

Niedersachsen

Christoph Wentland lädt ein.

NRW

Termine bitte bei Peter Reichelt oder
Heiko Stoy erfragen

Südwesten:

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

Rhein‐Main.

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

Bayern:

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

Weitere Events

Die folgenden Veranstaltungen sind geplant:

24. April Mitgliederdiskussion als Videokonferenz online

21. Juni 2021 Midsummer Sail ‐ Die längste Segelregatta
der Ostsee führt von Wismar nach Töre, also vom
südlichsten bis zum nördlichsten Punkt

27. 7. ‐ 1. 8. 2021 International Multihull Meeting in Bremerhaven

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

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

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.de

Termine 2021
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Liebe Mitglieder!
Nachdem die BOOT 2021 von der Messeleitung abgesagt wor‐
den ist, hat sich der Vorstand entschlossen, auch die Mitglie‐
derversammlung um ein Jahr zu verschieben. Sie wird also
voraussichtlich im Januar 2022 stattfinden. Die Einladung
folgt, sobald genauer geplant werden kann. Die Gründe, die
zu dieser Entscheidung geführt haben, erläutern wir hier:

Die Mitgliederversammlung, die – wie im letzten Boten ange‐
kündigt ‐ zunächst Ende April auf der BOOT stattfinden sollte,
konnte nach der Absage der Messe nicht mehr erfolgen. Eine
Präsenzversammlung, wie in der Satzung vorgesehen und bis‐
her stets durchführt, an einem anderen Ort hätte wegen der
satzungsgemäßen Ladungsformalitäten und nicht zuletzt we‐
gen der Covid‐19‐Situation nicht sicher durchgeführt werden
können. Außerdem befürchteten wir, dass die Beteiligung wo‐
möglich sehr gering ausfallen würde.

Ein möglicher Ausweg hätte eine digital organisierte Mitglie‐
derversammlung sein können. Die sogenannte Pandemie‐Ge‐
setzgebung lässt digitale Mitgliederversammlungen auch ohne
entsprechende Satzungsbestimmungen zu, weswegen wir ge‐
mäß Einlageblatt im letzten Booten schon für Ende April an ei‐
ne kombinierte digitale und Präsenzversammlung gedacht
hatten. Auch eine rein digitale Versammlung wäre – nach un‐
serer Auffassung ‐ zulässig.

Das Amtsgericht Aurich als das für uns zuständige Registerge‐
richt vertritt jedoch die Auffassung, dass es wegen unklarer
Rechtslage vorerst darauf bestehen müsste, dass bei einer di‐
gitalen Mitgliederversammlung laut Pandemie‐Gesetzgebung
mindestens 50% aller Mitglieder mitwirken müssten, was
auch vorab schriftlich erfolgen könne.

Die Erfahrung zeigt, dass zu befürchten ist, dass eine Beteili‐
gung von 50% unsere Mitglieder nicht erreicht werden kann.
Und wenn nur eine einzige Stimme fehlte, wären alle unsere
Beschlüsse unwirksam ‐ so die Rechtsauffassung des Amtsge‐
richts. Einen Rechtsstreit mit dem Amtsgericht wollen wir
nicht führen.

Außerdem vermuten wir, dass eine rein digitale Mitglieder‐
versammlung einigen, vielleicht sogar vielen unserer Mitglie‐
der „zu früh“ käme, da sie mit den erforderlichen
Videokonferenzprogrammen, wie Zoom, Skype etc. noch nicht
vertraut sind. Andererseits würde die digital organisierte Mit‐
gliederversammlung allen Mitgliedern eine angemessene und
mit wenig Aufwand zu realisierende Gelegenheit zur Mitwir‐
kung in der Mitgliederversammlung geben.

Die Gesetzgebung lässt eine pandemiebedingte Verlegung von
Mitgliederversammlungen bei kommissarischer Fortführung
der Vorstandstätigkeiten durch den „alten“ Vorstand zu. Dazu
sind wir bereit. Und wir glauben, dass auch die große Mehr‐
heit der Mitglieder diese Möglichkeit den dargestellten, unsi‐
cheren Alternativen vorzieht.

Damit jedoch in Zukunft auch ohne Einhaltung von Pandemie‐
Gesetzen oder Forderungen des Amtsgerichts generell digitale
Mitgliederversammlungen oder eine digitale Mitwirkung an
Präsenzversammlungen stattfinden können, schlagen wir für
die nächste Mitgliederversammlung die Abstimmung über ei‐
ne Änderung der Satzung vor. Den Vorschlag im einzelnen fin‐
det Ihr auf den nächsten Seiten. Davon versprechen wir uns
eine weit größere Beteiligung als wir sie in der Vergangenheit
bei den reinen Präsenzversammlungen erreichen konnten.

Wir möchten jedoch die Gelegenheit schaffen, sich schon mal
mit der digitalen Durchführung einer Versammlung vertraut
zu machen. Statt einer an Formalitäten gebundenen Mitglie‐
derversammlung wollen wir daher – weiterhin am 24. April
2021 18:00 – eine „Mitgliederdiskussion“ über das Programm
Zoom laufen lassen. Details dazu im Anschluss

Wir hoffen auf Euer Verständnis und stehen für Rückfragen
jederzeit zur Verfügung.

Peter Reichelt ‐ Jan Wölper ‐ Hermann Scheppelmann ‐
Jonas Osterroht

Der Vorstand informiert:

Mitgliederversammlung 2021 abgesagt!

Wie angekündigt planen wir, die formelle
Mitgliederversammlung in diesem Jahr zu ersetzen durch eine
digital durchgeführte Mitgliederdiskussion. Sie wird eine
informelle Veranstaltung sein, auf der keine vereinsrechtlich
bindenden Beschlüsse gefasst werden sollen und können.
Gedacht ist sie als „Testballon“ für zukünftig vielleicht digital
ablaufende Mitgliederversammlungen oder andere
Diskussionsrunden.

Diese erste digitale Mitgliederdiskussion planen wir mit dem
Videokonferenzprogramm ZOOM durchzuführen. Diese erste
digitale Mitgliederdiskussion planen wir mit dem

am 24. April 2021, 17:30 bis 20:00 UhrDigitale Mitgliederdiskussion
Videokonferenzprogramm ZOOM durchzuführen. Man kann
teilnehmen, indem man einem PC, Laptop oder ein internetfä‐
higes Mobiltelefon benutzt.

Stellt aber bitte unbedingt sicher, dass der Verein Eure aktuel‐
len E‐Mail‐Adressen hat. Im Zweifel schickt sie nochmal an
hermann.scheppelmann@multihull‐verein.de.

Von Arne Wölper (AW@THREE60degrees.de) erhaltet Ihr eine
Einladung per E‐Mail, in der gut sichtbar ein ZOOM‐Link ste‐
hen wird, den Ihr zur Teilnahme nur anzuklicken braucht. Mit

Die Teilnahme ist einfach und kostet Euch nichts!



möglichst im ersten Quartal eines Geschäftsjahres, statt. Als
Versammlungsort ist ein Ort zu wählen, der möglichst zentral
liegt und von allen Mitgliedern gut zu erreichen ist.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf
Antrag von einem Drittel der Mitglieder oder auf Beschluss
des Vorstandes statt.

(4) Die Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von sechs
Wochen durch den Vorstand einzuberufen. Die Tagesord‐
nung ist dabei mitzuteilen. Anträge können innerhalb von
drei Wochen ab Einberufung der Mitgliederversammlung
dem Vorstand zugeleitet werden. Die Einladung zur Mitglie‐
derversammlung erfolgt durch die Vereinsmitteilungen.

Vorschlag für die Neufassung des § 6

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen anwesen‐
den Mitgliedern.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich,
möglichst im ersten Quartal eines Geschäftsjahres statt.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet
auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder oder auf Be‐
schluss des Vorstandes statt.

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet als kom‐
binierte Präsenz‐ und virtuelle Versammlung statt.

(5) Der Vorstand entscheidet darüber, ob eine außerordent‐
liche Mitgliederversammlung oder die ordentliche Mitglie‐
derversammlung im Falle außergewöhnlicher Hindernisse

9Mehrrumpfbo-o-te

MHD aktuell

Im Zuge der Planungen und rechtlichen Prüfungen für die
letztendlich abgesagte Mitgliederversammlung und nach di‐
versen E‐Mails aus der Mitgliederschaft ist der (kommissarisch
tätige) Vorstand zu der Erkenntnis gekommen, dass die Zeit
für eine Anpassung der Satzung gekommen ist. Digitale Tref‐
fen und Versammlungen sind für alle, die im Berufsleben ste‐
hen, zum Alltag geworden und haben sich bewährt. Und die
Anderen, die diese „neue Welt“ noch nicht kennen oder gar
Angst vor ihr haben, werden sich daran gewöhnen, denn es ist
nicht schwer! Und es schont die Umwelt, da viel weniger ge‐
reist werden muss.

Wir hatten bereits eine Mitgliederversammlung in kombinier‐
ter Form, sowohl digital als auch in Präsenz für Ende April ge‐
plant. Da jedoch in unserer Satzung diese Möglichkeit nicht
vorgesehen ist, hätten wir der Pandemie‐Gesetzgebung und
deren Auslegung durch das Amtsgericht Aurich entsprechen
müssen, was zumindest Risiken bedeutet hätte. Die einschlä‐
gigen Rechtskommentare empfehlen inzwischen durchgängig,
dass Vereine ihre Satzungen zeitgemäß anpassen, damit auch
digitale oder Hybrid‐Mitgliederversammlungen in Zukunft und
losgelöst von Pandemie‐Gesetzen möglich sind.

In unserem Fall wäre dazu die Neufassung des § 6 unserer
Satzung erforderlich. Nachfolgend findet Ihr zunächst den § 6
der derzeitigen Satzung und danach die vom Vorstand zur Dis‐
kussion gestellte Neufassung.

§6 in seiner derzeitigen Fassung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen anwesenden
Mitgliedern.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich,

der Einladung erhaltet Ihr eine Kurzanleitung. Bitte schaut die
Tage vor der Veranstaltung in Euren Spam‐Ordner, falls Ihr die
Einladung zunächst nicht finden könnt. Einladungen an viele
Personen landen gerne mal dort.

Ihr müsst das Programm ZOOM nicht vorher herunterladen.
Die E‐Mail wird so versandt werden, dass niemand außer dem
Vorstand sieht, dass Ihr die E‐Mail bekommen habt und wie
Eure aktuelle E‐Mailadresse lautet.

Die Diskussionsrunde fängt 17:30 mit einer „Aufwärmphase“
an, in der Arne Wölper als Einladender eine Einweisung in die
Technik und die Möglichkeiten der Teilnahme an den Gesprä‐
chen geben wird.

Bitte akzeptiert, dass ab 18:00 keine Einzelanfragen mehr zu
„Wie geht das?“ beantwortet werden können, sonst würden
wir womöglich um 20.00 Uhr noch nicht bei einer ungestörten
Diskussion über relevante Themen sein. Dazu ein Tipp zu ei‐
nem Fehler, der vielen, auch geübten, immer wieder passiert:
schaltet Euren Lautsprecher am Rechner ein!

Es werden keine Beschlüsse gefasst werden. Sollten wir im
Rahmen der Diskussion kurzfristig Umfragen machen, so die‐
nen diese nur zur Erfassung eines Stimmungsbildes und sind
für niemanden verbindlich.

Weil wir keine Formalitäten einhalten müssen, wie sie für
Wahlen etc. gewahrt werden müssen, werden wir viel Zeit für
interessante Diskussionen haben. Themenvorschläge sind
willkommen. Schickt sie gern wieder an
hermann.scheppelmann@multihull‐verein.de.

Folgende Themen schlagen wir vor:
‐ Eure Meinung zu digitaler Kommunikation einschließlich
digitaler Mitgliederversammlungen
‐ Erwartungen an den Verein
‐ Vorstellung der aktuellen Website (durch Jonas )
‐ Suche nach neuen Vorstandskandidaten

Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme!

Peter, Hermann, Jonas, Jan und Arne

Digitale Mitgliederversammlungen durch
Änderung der Satzung ermöglichen



Geschäftsstelle entfällt
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oder Risiken, z.B. im Falle einer Pande‐
mie, nur als virtuelle Versammlung
stattfindet.

(6) Als Versammlungsort für Präsenz
ist ein Ort zu wählen, der von allen
Mitgliedern gut zu erreichen ist.

(7) Jede Mitgliederversammlung ist mit
einer Frist von sechs Wochen durch den
Vorstand einzuberufen. Die Tagesord‐
nung ist dabei mitzuteilen. Anträge
können innerhalb von drei Wochen ab
Einberufung der Mitgliederversamm‐
lung dem Vorstand zugeleitet werden.

(8) Die Einberufung jeder Mitglieder‐
versammlung erfolgt grundsätzlich
durch die Vereinsmitteilungen. In be‐
gründeten Ausnahmefällen, z.B. bei
unvorhergesehener Schließung des
Versammlungsortes, können die Einbe‐
rufung oder Änderungen daran in an‐
derer schriftlicher Weise, auch
elektronisch übermittelt erfolgen.

(9) Technische Störungen der virtuellen
Teilnahme an einer Mitgliederver‐
sammlung berühren die Wirksamkeit
von Beschlüssen nur, wenn der Vor‐
stand vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt hat.

Die für den 24. April 2021 18:00 ge‐
plante erste Mitgliederdiskussion über
Zoom wäre eine gute Gelegenheit, auch
über die technischen Änderungen der
Kommunikation im Verein zu sprechen.

Ahoi, Jan Wölper

Auf der ursprünglich für Januar
vorgesehenen, dann auf April

verschobenen, schließlich für 2021
abgesagten Mitgliederversammlung
stand die Neuwahl des Vorstands
an; ein Anlass für mich
darzulegen, was ich mir vor zwei
Jahren vorgenommen hatte und was
erreicht wurde.

Die schwierige Phase nach dem plötz-
lichen Rücktritt von Detlev Andreo-
vits als Vorsitzender und der
Ankündigung von Hermann Schep-
pelmann, nur noch einen letzten Bo-
ten zu produzieren wurde
überwunden. Dazu hat die sachorien-
tierte, ruhige Herangehensweise von
Jan Wölper bei der Bewältigung von
Problemen wesentlich beigetragen.
Danke Jan!

Jonas Osterroth ist in den Vorstand
eingetreten, mit neuen Ideen.
Hermann hat wieder Freude daran
gewonnen, unser Vereinsheft mit in-
teressanten Inhalten zu füllen und das
sieht man den abwechslungsreich ge-
stalteten Ausgaben dieser letzten bei-
den Jahre auch an! Dafür bin ich ihm
sehr dankbar, denn für mich war im-
mer klar, dass der Bote das Bindeglied
unserer weit verstreuten Mitglieder
ist und deshalb existentiell für unse-
ren Verein.

Damit sind die beiden wesentlichen
Aufgaben, die mich kurzfristig bewo-
gen hatten Verantwortung im Verein
zu übernehmen, auf gutem Weg und
meine Erwartungen erfüllt.

Natürlich wollten und wollen wir dar-
über hinaus den Verein „weiterentwi-
ckeln“, zukunftsfähiger machen. Der
Focus sollte dabei zunächst nicht so
sehr auf die Anwerbung neuer Mit-
glieder gelegt werden, vielmehr woll-
ten wir die Angebote für den
Informationsaustausch der aktuellen
Mitglieder verbessern. Das „Anzap-
fen“ und verfügbar machen des enor-
men Wissenspotentials unseres
versammelten Sachverstands zu allen
Fragen um Multihulls soll leichter
nutzbar gemacht werden.

Einen ersten Schritt hat Jonas initi-

iert mit der Möglichkeit, mithilfe von
Schlagworten vorzustoßen zu ge-
wünschten Artikeln älterer Boten-
jahrgänge. Aber - wie so oft - ist alles
nicht so einfach.

Manche Ältere unter uns haben kein
allzu großes Interesse, über Mails und
Internet zu kommunizieren; sie be-
vorzugen das direkte Gespräch, das
gedruckte Heft in der Hand. Hier be-
ginnen die Schwierigkeiten bisweilen
bereits beim Aufsuchen der Website
unseres Vereins. Auch dafür hat Jonas
eine „Handreichung“ vorbereitet, die
den Zugang erleichtern soll. Er will
auch die Website attraktiver machen
durch einen für die Mitglieder ein-
fach erreichbaren Marktplatz.

Nach Jahren im Vorstand und als Ge-
schäftsführer hat Georg Euler Ende
2020 die Geschäftsführung niederge-
legt. Ich bedaure das sehr und danke
ihm für die geleistete Arbeit für Mul-
tihull Deutschland! Er war Anlauf-
stelle für viele und hat mich mit
seinen guten Kontakten immer unter-
stützt. Er ist weiterhin in der Szene
tätig und so wird es sicher hier und da
Gelegenheit geben zur freundschaftli-
chen Zusammenarbeit.

Das aktuell wichtigste Thema des
Vereins ist die Vorbereitung und
Durchführung des IMM 2021 in Bre-
merhaven. Gerd Böhner hat es ver-
standen, mit Fred, Michaela, Paul,

Bericht des Vorsitzenden über die vergan gene Wahlperiode.

Nach dem Rücktritt Georg Eulers
hat der Vorstand beschlossen, nicht
länger den Aufwand einer Vereinsge-
schäftsstelle zu treiben. Das so ein-
gesparte Budget soll auf andere
Weise effizienter zu Förderung des
Vereinszwecks eingesetzt werden.

Als Ansprechpartner stehen jederzeit
alle Vorstandsmitglieder und Regio-
nalobleute zur Verfügung. Um die Ak-
tualisierung der Adressdaten wird sich
unser Redakteur, Hermann Scheppel-
mann, kümmern. Alle finanziellen
Angelegenheiten, z. B. der Einzug der
Beiträge oder die Planung des Haus-
halts sind ohnehin beim Schatzmeis-
ter, Jonas Osterroht, in besten
Händen.



‐ Corona‐Vorschriften verfolgen
‐ Sicherheitskonzept falls notwendig
‐ Webseite erweitern
‐ Programmheft erstellen
‐ Veranstaltungsflyer erstellen
‐ Weitere Sponsorengespräche
‐ Pressearbeit für Teilnehmer und Besucher
‐ Umsetzung vor Ort
‐ Nachbereitung
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IMM 2021- Der Stand der Planung
Markus und weiteren Aktiven eine
Gruppe für die notwendigen Aufga-
ben an die Hand zu bekommen, die
mit großem Elan arbeitet. Trotz der
durch Corona bedingten Unsicher-
heiten sind wir voller Hoffnung, ein
gutes Meeting zustande zu bringen.
Für mich zeigt dieses dankenswerte
Engagement aller Beteiligten, dass
solche großen Aufgaben auch künftig
von unseren Mitgliedern gelöst wer-
den können.

Die nächste reguläre Mitgliederver-
sammlung in 2022 und die ZOOM-
Konferenz am 24.4.2021 wollen wir
nutzen für eine Kursbestimmung:
Wohin soll die Reise der nächsten
Jahre gehen? Wir wollen wissen, ob
und welche Dinge zu kurz gekommen
sind, welche Schwerpunkte künftig
gesetzt werden sollen.

Zum Schluss ein persönliches Wort:
die letzten Monate haben mir deut-
lich gezeigt, dass meine körperliche
Verfassung sich rapide verschlechtert.
Diese Aussichten sind nicht erfreu-
lich, aber unaufhaltsam. Möglicher-
weise werde ich länger ausfallen.

Meine Mission, den Lebensfaden des
Vereins nicht abreißen zu lassen sehe
ich als erfüllt an.

Schon aufgrund meines fortgeschrit-
tenen Alters bin ich aber nicht der
Mann für den Weg des Vereins in die
Zukunft; diesen Anspruch können
nur Jüngere einlösen.

Für den nächsten Vorstand werde ich
deshalb nicht mehr kandidieren, aber
bis dahin kommissarisch im Amt
bleiben.

Es ist Zeit, das Ruder in jüngere Hän-
de zu geben; mit neuen Ideen, neuen
Impulsen und neuer Ansprache kön-
nen sie glaubwürdiger ihre Generati-
on erreichen und für das Segeln mit
Katamaranen, Trimaranen und Proas
begeistern. Ich rufe daher die noch
nicht ergrauten Mitglieder auf, dar-
über nachzudenken, wer Multihull
Deutschland in die kommenden Jahre
führen soll - nur Mut!

Bericht des Vorsitzenden über die vergan gene Wahlperiode.

Bereits im Januar 2019 wurde die
Frage aufgeworfen, ob das

nächste deutsche IMM im Nordsee-
raum stattfinden könnte. Als aktive
Regionalgruppe stellten die Segler
aus dem Weser-Ems-Raum stets
einen großen Anteil teilnehmender
Boote auf den Treffen der Vergan-
genheit.

Seither laufen die Planungen mit dem
Ziel, ein unvergessliches Internationa-
les Treffen der Mehrrumpfbootszenen
zu organisieren, das auch der Öffent-
lichkeit das Multihullsegeln näher
bringt. Das Segeln in Tiden- und Wat-
tengewässern soll einen besonderen
Stellenwert erhalten.

Die Aufstellung der Planungsschritte
ist bei weitem nicht vollständig. Viele

Gespräche waren und sind notwendig,
um alle Interessen und Erfordernisse
unter einen Hut zu bringen. Dabei
trägt die Möglichkeit der Video-Mee-
tings sehr dazu bei, dass sich die Betei-
ligten öfter austauschen können, ohne
unendliche Kilometer abzuspulen. Die
Einschränkungen durch die Coronare-
geln machen die Planungen jedoch
nicht einfacher und auch jetzt ist noch
nicht gesichert, ob die Veranstaltung
stattfinden kann. Wir haben verein-
bart, dass Ende April im Rahmen einer
internationalen Videokonferenz mit
den Vorsitzenden der jeweiligen natio-
nalen Vereine die Entscheidung gefällt
wird, ob die Veranstaltung stattfinden
kann oder nicht und welche Alternati-
ve in Frage kommt. Bis dahin bleiben
wir optimistisch und treiben die Pla-
nung weiter voran.

Die wichtigsten Planungsschritte
‐ Grundidee IMM 2021 im Nordseeraum geboren
‐ Ideen sammeln während Messe „Boot“ 2019
‐ Favorisierten Ort Bremerhaven und Termin vorgeschlagen
‐ Erste Gespräche mit öffentlichen Stellen vor Ort
‐ Erste vereinsinterne Veröffentlichung der Idee
‐ Präsentation der Idee in Karlskrona
‐ Allgemeine Zustimmung und Festlegung Termin und Ort
‐ Gespräche zur Bewerbung und Planung in Bremerhaven
‐ Infrastruktur vor Ort ermitteln und planen
‐ Organisation und Organisationsteam festlegen
‐ Logo und Werbeflyer entwickeln und erstellen
‐ Einzelne Planungspunkte sammeln und bearbeiten
‐ Etatplanung und Kostenkontrolle, Teilnahmegbühr festlegen
‐ Vorläufiges Programm entwickeln
‐ Gespräche Gastronomie Grillabend, Galadiner
‐ Webseite erstellen und pflegen
‐ Mitgliederinformation per "MehrrumpfBO‐O‐TE"
‐ Regionale, nationale und internationale Öffentlichkeitsarbeit
‐ Regatta planen
‐ Sponsorengespräche
‐ Anmeldungen verwalten
‐ Planung Messeauftritt zur Veranstaltungswerbung
‐ Werbevideo und Podcast mit Hilfe der Erlebnis Bremerhaven
‐ Revier‐ und Anreisebeschreibungen erstellen
‐ Umgang mit Corona, Deadline für Absage festlegen



Multihull Deutschland wird 45
A ls am 8. September 1976 Heinrich Wölper sein Schreiben

an die "Eigner in Deutschland beheimateter Mehrrumpf-
boote" verfasste, in dem er zu einem Treffen auf der Hanseboot
am 16. Oktober einlud, war der Grundstein gelegt. Aus dieser

ersten Zusammenkunft in Hamburg entstand der zunächst nicht
eingetragene Verein "MULTIHULL DEUTSCHLAND Verei-
nigung Deutscher Catamarn und Trimaran-Segler" mit Sitz in
Bremen, als dessen Zweck in der Satzung die Förderung des Se-

Heinrich Wölpers Einladung von 1976 zum ersten Treffen der deutschen Mehrrumpfsegler
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Da im NOK nicht gesegelt werden
darf, geht diese Teilstrecke nicht in die
Wertung ein. Berücksichtigt werden
jedoch dokumentierte besondere segle-
rische Leistungen sowie die Einrei-
chung während der Anreise
gesammelter Souveniers.

Die Kriterien im Einzelnen:
Zur Dokumentation dient ein lücken-
loses Logbuch und Eintragungen auf
der Seekarte oder die Aufzeichnung ei-
nes Kartenplotters oder eine aussage-
kräftige Kombination daraus.
Die Teilstrecken und Zeiten sind in
das Wertungsblatt einzutragen, wel-
ches im Büro des Orgateams ausgege-
ben wird. Das Wertungsblatt ist bei
Ankunft in Bremerhaven bei der Re-

mentiert werden. Dauer und Häufig-
keit von Hafenliegezeiten werden von
der Gesamtzeit abgezogen, so dass
durch Unterbrechungen kein Nachteil
entsteht und familienfreundliches Se-
geln möglich ist.

Es sind alle Reiserouten möglich: vom
Westen oder Norden über die Nordsee
oder von der Ostsee durch den Nord-
Ostsee-Kanal. Die Auswahl der Stre-
cke soll keinen Einfluss auf das Ergeb-
nis haben. Alle Abwandlungen der
Strecke sind möglich: Limfjord, Klei-
ner Belt, Großer Belt, links oder rechts
herum um die verschiedenen Inseln
auf dem Weg. Eine geschickte Routen-
planung und gute Segelleistung kann
auf jeder Strecke zum Erfolg führen.

Zum diesjährigen Internationalen
Multihull Meeting in Bremerha-

ven werden wieder zahlreiche Boote
aus Nah und Fern, aus der Nordsee
und dem Ostseeraum anreisen. Wir
möchten die Anreise mit einem
sportlichen Anreiz versehen und eine
Zubringerregatta veranstalten. Wir
wollen den Anreiz schaffen, gut zu
segeln, indem wir ermitteln, wer auf
welchem Weg am schnellsten nach
Bremerhaven gesegelt ist.

Ein gemeinsamer Start wird nicht zu-
stande kommen, da die Anreise von
der individuellen Planung abhängt.
Wir sind daher auf eure Mitwirkung
angewiesen. Gesegelte Meilen und
Motormeilen müssen getrennt doku-

IMM 2021 Bremerhaven Zubringerregatta

MHD aktuell MHD aktuell
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gelns mit Mehrrumpfbooten bestimmt wurde. Dieser Zweck sowie
die Bestimmungen zu dessen Durchführung haben sich - im We-
sentlichen kaum verändert - bis heute in unserer Satzung erhal-
ten. Der in der Satzung geforderten "gegenseitigen Information"
und "dem Erfahrungsaustausch" durch ein "Mitteilungsblatt"
wurde größte Aufmerksamkeit zuteil:

Die Mitglieder erhielten regelmäßige "Rundschreiben", im April
1983 erschien bereits die 30. Ausgabe dieser Vereinsmitteilungen,
die heute unter dem Namen "MehrrumpfBO-O-TE" bekannt
sind.

Die Seite 1 der ersten Vereinssatzung Im April 1983 erschien bereits das 30. Rundschreiben
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Zeit ist zu dokumentieren.
In der Bewertung schmälert der Mo-
toranteil an der Gesamtstrecke die
gesegelte Durchschnittsgeschwindig-
keit.
Sonderleistungen (s.o.) sind bei An-
kunft in Bremerhaven nachzuweisen.
Anmeldung erfolgt beim IMM - Orga-
team
Anmeldeschluss ist der 29. Juli in
Bremerhaven. Wer alle genannten Be-
dingungen einhält, kann sich auch bei
Ankunft noch anmelden. Es wird aber
um Anmeldung vor Abreise gebeten.
Startgeld wird keines erhoben.
Die Preisverteilung erfolgt während
des IMM 2021 in Bremerhaven. Ein
Anspruch auf Preise besteht jedoch
nicht.
Die Bewertung erfolgt nach einer un-
getesteten Formel. Beschwerden gegen

das Ergebnis werden angenommen
und eventuell beim IMM 2031 berück-
sichtigt.
Jeder segelt eigenverantwortlich und
hält sich an die geltenden Vorschriften.

Also: viel Segeln hilft viel, schnell
Segeln ist besser als langsam, viel
Motoren verdirbt das Ergebnis. Be-
sondere seglerische Leistungen und
Unterbrechungen zum Souvenier-
sammeln werden honoriert.

Viel Spaß bei der Anreise nach Bre-
merhaven
Gerd Böhner

Kontaktadresse:
IMM-Orgateam Gerd Böhner
0172 4155314
weser-ems@multihull-verein.de

gattaleitung/ IMM-Orgateam abzuge-
ben.
Die Teilstrecken zählen jeweils ab
Hafenmole, oder ab dem Punkt wo
sich einlaufende und auslaufende
Kurslinie trennen. Doppelt zurückge-
legte Strecken für das Anlaufen und
Verlassen eines Hafens entfallen daher.
Beispiel: Tyborön wird nach der Reise
durch das Skagerrak angelaufen, dann
wird die Reise etwa an der Ansteue-
rung unterbrochen als wäre man an
Tyborön vorbei gesegelt. Vom
Limfjord kommend wird die Reise vor
der Hafeneinfahrt unterbrochen,weil
man da sowieso vorbei gekommen wä-
re.
Die Gesamtdistanz ist die Summe der
Teilstrecken und ist aufzuteilen in Mo-
tormeilen und Segelmeilen.
Die für die Segelmeilen benötigte

MHD aktuell MHD aktuell
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Darauf können sich „Sehleute“
freuen: Mit der Zusage des

Windjammers „Christian Radich“
aus Norwegen und der Barkentine
„Pogoria“ aus Polen sowie drei wei-
teren Schiffen aus Deutschland und
Holland entwickelt sich das Feld
des für den August angekündigten
Windjammerfestivals „lütte Sail
Bremerhaven“ attraktiv weiter. Vom
11. bis 15. August sollen bei der Ver-
anstaltung des Bundeslandes Bre-
men zahlreiche Schiffe aus Nah und
Fern die Kajen säumen. Musikali-
sche Highlights und ein buntes
Rahmenprogramm werden Groß
und Klein in ihren Bann ziehen.
Flaggschiff der lütten Sail Bremer-
haven 2021 ist die „Alexander von
Humboldt II“, der markante Drei-
master mit den grünen Segeln. Ne-
ben Open Ship sind für Segelfans
auch Törns geplant, die jetzt schon
gebucht werden können.

Ein majestätischer Hingucker:
„Christian Radich“
Schon mehrfach hat das Vollschiff
„Christian Radich“ Bremerhaven an-
gelaufen, doch an dem schönen Schiff
kann man sich einfach nicht sattse-
hen. Damit hat der Spender, der nor-
wegische Unternehmer Christian
Radich, sein Ziel erreicht, das er mit

der Gabe von 90.000 Kronen für den
Bau des 73 Meter langen und knapp
zehn Meter breiten Schulschiffes 1889
verbunden hatte: Er wollte sich uns-
terblich machen. Leider hat der groß-
zügige Mäzen den Stapellauf des
stählernen Vollschiffes in Oslo nicht
mehr erlebt, denn der fand im Febru-
ar 1937 statt. Seitdem werden auf der
„Christian Radich“ junge Trainees zu
Seeleuten ausgebildet. Die erste
Transatlantiküberfahrt fand 1939
nach New York statt. Ob der Auftritt
in der TV-Serie „Die Onedin-Linie“
das Schiff unsterblich gemacht hat, ist
fraglich. Sicher aber ist, dass das
Schiff dank seines majestätischen
Auftritts in jedem Hafen große Auf-
merksamkeit erfährt.

Ein echtes Vorbild: „Pogoria“
Kein Einzelstück aber eine Klasse für
sich ist die Barkentine „Pogoria“. Das
Schiff ist der Prototyp eines neuen
Typs, den der polnische Schiffbauin-
genieur Zygmunt Choren entwickelt
hat. Choren gilt als „Pabst“ des mo-
dernen Segelschiffbaus. Aus seiner
Feder stammen nicht nur die 41 Me-
ter lange und acht Meter breite „Po-
goria“ und ihre insgesamt vier
Schwestern. Auch die Typklasse der
„Dar Mlodzie y“, der Umbau der
„Alexander von Humboldt“ zum Se-

gelschiff und der 5-Mast-Vollschiff-
nachbau der legendären „Preußen“ -
die „Royal Clipper“ - wurden von ihm
entworfen. Die „Pogoria" und ihre
Schwester zeichnen sich durch das
besonders modern gestaltete Heck
aus. An Bord des Schiffes, das bei Re-
gatten immer ganz vorne mit dabei
ist, wird jungen Polen und Trainees
das Leben und Arbeiten im Team auf
einem Segelschiff nähergebracht.

Zusage weiterer spannender Schiffe
Zu den Neuverpflichtungen auf der
Schiffsliste gehören auch die 1997 in
den Niederlanden in Dienst gestellte
„Kamper Kogge“, die besonders
durch ihr Achterkastell, den kasten-

Weitere Schiffszusagen und ein attraktives Angebot für Schiffsliebhaber
Es geht voran mit der „lütten Sa il 2021“ in Bremerhaven

© Arthur Smeets

© Scheer_ErlebnisBremerhaven
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förmigen Heckaufbau, auffällt, der sie
deutlich von den anderen Koggen
Nachbauten unterscheidet. Kampen
ist auch der Heimathafen der "Gulden
Leeuw". Dieser Dreimast-Toppsegel-
schoner zeigt, was in einem Schiffs-
körper alles stecken kann: 1937 als
motorisiertes Forschungsschiff ge-
baut, zwei Jahre später verlängert und
lange Zeit als Offshore-Versorger und
Schulschiff unterwegs, bekam es 2007
in den Niederlanden das heutige Aus-
sehen und die aktuelle Funktion als
Charterschiff. Auch der Dreimast-
schoner „Mare Frisium" hat seinen
Ursprung in den Niederlanden, nennt
aber mittlerweile Hamburg seinen
Heimathafen. Ursprünglich als Fi-
schereisegler gebaut, fand es bis 2005

als Frachtsegler Verwendung und ist
seitdem ebenso als Charterschiff un-
terwegs.

Ein attraktives Angebot: Schiff-
störns zur „lütten Sail“
Alle Schiffe der „lütten Sail“ laden
zur Besichtigung ein. Schiffsliebha-
ber haben an allen fünf Veranstal-
tungstagen aber auch die
Möglichkeit, einen Halbtagestörn
oder eine Fahrt zum Höhenfeuer-
werk am Samstagabend auf einem
Segelschiff zu erleben. Buchungen
sind ab sofort möglich. Zur Auswahl
stehen neben dem Dreimast-Scho-
ner „Hendrika Bartelds“ auch die
„Swaensborgh“ sowie die Zweimast-
Schoner „Twister“, „Zephyr“ und

„Zuiderzee“. Alle Segelschiffe blicken
auf eine lange Tradition mit unge-
zählten Einsätzen als Frachtschiff
oder in der Fischerei zurück, bevor
sie aufwändig und liebevoll restau-
riert wurden. Ihre heutigen Fahrtge-
biete mit Gästen an Bord sind die
Nord- und Ostsee. Die begehrten
Plätze können zum Preis ab Euro 50
gebucht werden auf oder telefonisch
unter 0471 – 414141.

© Marco Butzkus_ErlebnisBremerhavenWeitere Schiffszusagen und ein attraktives Angebot für Schiffsliebhaber
Es geht voran mit der „lütten Sa il 2021“ in Bremerhaven

© Helmut Gross_ErlebnisBremerhaven_b89© DSST© Arthur Smeets

Bilder oben, von links:
Sail Segler vor Containerterminal;
Ubena von Bremen
Bilder unten, von links: Oosterschelde;
Alexander von Humbold;
Abendstimmung Veranstaltung Neuer
Hafen
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Das Sandwichkonzept unseres
Trimarans bringt uns regelmä-

ßig Rückfragen ein. Wie stabil und
wie fest ist das denn eigentlich? Was
können diese Rümpfe wirklich aus-
halten? Unsere Antworten waren
bisher eher grundsätzlich bestäti-
gend. Na klar kann diese Bordwand
was ab. Dafür haben wir sie ja so
konzipiert, mit der Innen- und Au-
ßenschicht aus Glasgelege in ver-
schiedenen Faserrichtungen, und vor
allem mit den Glasgelege-Rippen,
die unsere beiden Schichten im Ab-
stand jeder Styrodurleistenbreite
miteinander verbinden. Unsere Kon-
zeptidee war von Anfang an ein
leichter Bau (wir planen mit 7
kg/m2), der aber gleichzeitig durch
die vielfache Versteifung der Rippen
sehr robust sein soll.

Nur … konkrete Zahlen fehlen uns
bisher. Angeregt durch eine Diskussi-
on in einem Internetforum für Selbst-
bauer packen wir letzten Juli
kurzentschlossen einige Sandwich-Zu-
schnitte in unsere hydraulische Presse,
um zu sehen, was passiert. Sehen tun
wir viel, aber aufgrund der fehlenden
Vorbereitungen stehen am Ende keine
Zahlen, sondern nur ein Stück leicht

delaminierte Sandwich-Bordwand.
Unsere Presse ist für den Metallbau
gedacht und das Manometer ist nicht
so filigran, dass wir da etwas ablesen
könnten. Da das Thema aber so hoch-
spannend ist, überlegen wir uns, es zu
vertiefen und ein paar weitere Testrei-
hen zu planen und durchzuführen. Im
August 2020 führen wir bereits die ers-
te Serie durch: Zugtests für Roving-
material, da wir zu dem Zeitpunkt vor
der Aufgabe stehen, die Anlaschpunk-
te für unsere Beams auszulegen (siehe
Bericht im letzten Boten). Und Ende
November sorgen der Untergang der
PRB und die ganzen strukturellen
Schäden diverser Boote der Vendee
Globe dafür, dass das Thema Material-
tests wieder in unseren Fokus rückt.

Am Ende stehen drei Versuchsreihen
auf unserem Zettel: die bereits erledig-
ten Zugtests für die Rovings, neue
Bruchtests mit der hydraulischen
Presse und ein Falltest, bei dem wir
einen schweren Gegenstand aus einer
definierten Höhe auf das Material fal-
len lassen. Letztere Versuchsreihe hat
uns übrigens am meisten Spaß berei-
tet. Woher kommt eigentlich diese
Freude am Zerstören?

Vorbereitung:
Für diese Versuchsreihe laminieren
wir im Vorfeld Schlingen, die wir dann
beidseitig einhängen und auseinander-
ziehen können. Als Versuchsmaterial
nehmen wir Glasfaserroving sowie im-
prägnierten und unimprägnierten
Kohlefaserroving. Wir haben diese
verschiedene Rovings in unserer
Werkstatt, da Freddy immer auf der
Suche nach Restbeständen und Son-
derangeboten ist. Allerdings sorgen
diese Restbestände aus zweiter Hand
mitunter dafür, dass wir nicht genau
wissen, welche Eigenschaften das Ma-
terial wirklich hat. Auch das spricht
für unsere Versuchsreihe, bevor wir
damit Anlaschpunkte und Masten
bauen.

Wir legen die Schlingen mal zweifach
und mal dreifach. Das Laminieren der
Schlingen erweist sich als eher schwie-
rig, vor allem der imprägnierte Kohle-
faserroving ist sehr widerspenstig. Wir
schaffen es nur teilweise, die Schlingen
mit ordentlicher Spannung zu lami-
nieren. Das ist aber essentiell für den
Test, denn Roving muss auf Spannung
laminiert werden, um eine gute Zu-
glast zu erreichen. Mit unseren Schlin-
gen sind wir also nur halb zufrieden
und stellen uns deshalb darauf ein,
dass unsere Zugtests vermutlich nicht
ganz das zeigen werden, was theore-
tisch möglich sein sollte.

Der Versuchsaufbau ist eine Befesti-
gungsöse am Boden und ein Gabel-
stapler, ein Kettenzug mit einer
Kranwaage über dem Staplerarm. Die
Schlinge wird mit Gurten an der Bo-
denöse und der Kranwaage einge-
hängt, Handykamera an und los geht
es. Wir starten mit dem Glasfaserro-
ving, den wir als dreifache Schlinge la-
miniert haben. Das Gebilde reißt bei
378kg Zuglast, hat im Durchschnitt
pro Strang also 126kg getragen (theo-
retische Bruchlast in Zugrichtung:
umgerechnet etwa 80kg). Allerdings
reißt es an der einen Schlinge und
nicht auf der Geraden, was aussagen

Nice to know -

Materialtests und Erkenntnisse für den Bau
unseres Trimarans Text und Bilder: Michaela Thol

1. Zugtests mit Rovingschlingen
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könnte, dass die Schlinge nicht ideal
laminiert war.

Für den zweiten Versuch hängen wir
das imprägnierte Kohlefasermaterial
ein, bei dem wir die meisten Schwie-
rigkeiten hatten, es auf Zug zu lami-
nieren. Die theoretische Bruchlast in
Zugrichtung liegt bei umgerechnet et-
wa 320kg. Es ist eine zweifache Schlin-
ge und wir sind überrascht, als es
bereits bei 201kg reißt. Auch hier
bricht uns die untere Schlinge kom-
plett ab. Basierend auch auf unseren
Verarbeitungsschwierigkeiten werden
wir dieses Material wohl eher nicht
weiter verarbeiten, zumindest nicht an
kritischen Stellen.

Als drittes hängen wir die zweifache
Schlinge des unimprägnierten Kohle-
faserrovings ein. Dieses Material inter-
essiert uns am meisten, es lässt sich am
besten laminieren und ist daher unser
Favorit. Und tatsächlich wird dieser
Versuch auch der Spannendste. Die
theoretische Bruchlast in Zugrichtung
liegt bei umgerechnet etwa 400kg. Bis
auf 982kg bekommen wir die Schlinge
gezogen. Dann fliegt sie uns mit einem
gewaltigen Getöse um die Ohren, ein
Splitter trifft Freddy an der Nase. Et-
was verspätet holen wir daraufhin un-
sere Sicherheitsbrillen raus.

Als letzten Versuch hängen wir eine
dreifache Schlinge des unimprägnier-
ten Kohlefaserrovings ein. Das Teil
reißt bei 1118kg, im Schnitt also 372kg
pro Strang, allerdings auch an der
Schlinge, nicht an der Geraden.

Basierend auf diesen Ergebnissen le-
gen wir für unsere Anlaschpunkte fest,
dass wir 30 Stränge pro Öse laminieren
werden. Die Herstellerangaben speziell
des unimprägnierten Rovings können
wir anhand unserer Versuchsreihe be-
stätigen und auch der Glasfaserroving
hat uns in seiner Leistung beein-
druckt.

Vorbereitung:
Für diese Versuchsreihe schneiden wir
aus alten Abschnittresten unseres
Rumpfes zwei Platten mit dem Maß
30x40cm zu, die Dicke liegt bei 30mm.
Einmal geht die längere Seite quer zu

den Rippen, einmal verläuft sie paral-
lel. Zudem besorgen wir uns Boots-
bausperrholz mit 9 und 12mm
Wandstärke und laminieren je eine
Lage 200g Glasgewebe (Köperbin-
dung) auf eine Seite. Auch diese Plat-
ten werden anschließend auf das Maß
30x40cm zugeschnitten. Wir nehmen
das Sperrholz mit auf in unsere Ver-
suchsreihe, da es das beliebteste Bau-
material bei Selbstbauern ist und
alternativ noch am ehesten an unser
angestrebtes Zielgewicht von 7kg/m2

herankommt. Des Weiteren haben wir
in ein filigraneres Manometer inves-
tiert.

Mit dem Versuch ermitteln wir die
Stabilität der hohlliegenden (an zwei
Seiten aufliegenden) Platten. Der Ab-
stand zwischen den beiden Auflagebö-
cken beträgt 30cm. Der Anpressbalken
für die Presse ist 50mm breit und
30cm lang, die Kolbenfläche des Hy-
draulikzylinders beträgt 63 Quadrat-
zentimeter. Diese Fläche multipliziert
mit den angezeigten bar ergibt unsere
Kilogramm-Angaben zur einfachen
Darstellung.

Wir platzieren zwei Kameras vor der
Presse: eine filmt die Anzeige des Ma-
nometers, eine filmt die Verformung
der Platten.

Als erstes testen wir unseren
Sandwichzuschnitt mit den Rippen
parallel verlaufend zum Anpressbalken
- der schwächeren Richtung in unse-
ren Augen. Wie bei unserem ersten
Versuch beobachten wir eine Verfor-

2. Bruchtests mit der
hydraulischen Presse

Press-Vorrichtung - Die hohlliegenden Platten in der hydraulischen Presse. (o.)
Bild linke Seite: Der Aufbau der Zugvorrichtung

mung des Teils. An der Oberfläche
kommt es zur Delamination entlang
der Rippe, aber spannenderweise nur
in einem begrenzten Segment. Die
Felder links und rechts daneben blei-
ben nahezu unverändert. Bei 13 bar
(umgerechnet etwa 819kg) kann kein
weiterer Druck mehr aufgebaut wer-
den, das Material gibt mit einem
Schlag nach. Die Unterseite der Platte
zeigt keine offensichtlichen Zeichen
von Beschädigung.
Als zweites legen wir den anderen

Sandwichzuschnitt in die Presse, mit
den Rippen quer zum Anpressbalken
verlaufend. Auch hier beobachten wir
eine Verformung, das Styrodur wird
gequetscht, während die Glasschicht
nach unten ausweicht. Bei 27 bar (um-
gerechnet 1700kg) ist Ende. Nach dem
Ablassen des Drucks bleibt eine Delle
in der Platte und Weißbruch deutet auf
Delamination hin. Die Unterseite der
Platte zeigt keine offensichtlichen Zei-
chen von Beschädigung.

Anschließend legen wir die 9mm
Sperrholzplatte in die Presse. Bei 8 bar
(etwa 504kg) gibt die Platte nach und
bricht leicht splitternd. Auch die Un-
terseite ist offensichtlich beschädigt.

Als letztes legen wir die 12mm Sperr-
holzplatte ein. Diese gibt bei 9 bar
nach (umgerechnet etwa 567kg), was
uns etwas verwundert zurücklässt. Wir
müssen gestehen, dass wir hier eigent-
lich mit einem besseren Ergebnis ge-
rechnet haben. Noch dazu reißt die
Platte bis zur Unterseite.
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Diese Versuchsreihe verlief für unser
Sandwich-Rippen-Konzept sehr ermu-
tigend. Allerdings ist der Druck lang-
sam und stetig aufgebaut worden. Bei
einer Kollision mit einem Hindernis
würden wir eher schlagartig aufprallen
und dieses Momentum fehlt bei dieser
Versuchsreihe.

Vorbereitung:
Diese Versuchsreihe kostet uns ein
ganzes Wochenende. Und da der Auf-
bau etwas aufwendiger ist und wir uns
vorstellen können, dass es auch Spaß
machen wird, überlegen wir uns, auch
noch andere Materialien zu zerdep-
pern. Wir bereiten folgende Zuschnitte
vor:
Dreischicht-Fichtensperrholz, 19mm
OSB-Platte, 14mm
Birke Multiplex, 11 Lagen, 15mm
Bootsbau-Sperrholz, 9mm und 12mm,
laminiert mit einer Lage 200g Glasge-
webe (Köperbindung)
Sandwich-Rippen-Platte, 30mm

Als Fallgewicht fertigen wir einen
rund Zuschnitt aus Stahl:
10kg, Durchmesser 10cm mit einem
angedrehten Kegelstumpf auf Durch-
messer 5cm im 60°Winkel
Als Fallhöhe entscheiden wir uns für 3
Meter, was einer Fallgeschwindigkeit
von 7,7 m/s (etwa 15kn) entspricht.

Der Versuchsaufbau sieht so aus, dass
wir ein HT-Rohr mit einer Länge von

3 Metern zusammenstecken und an ei-
nem Gabelstaplerarm aufliegen lassen.
Mit einem zweiten Gabelstapler bringe
ich Freddy auf „Einwurfhöhe“. Nicht
berücksichtigt wird der Luftwider-
stand und eventuelle Berührung mit
der Rohrwand, was zu einer Abbrem-
sung führen könnte.

Die Versuchsplatten liegen hohl auf
den Seitenwänden einer Holzkiste auf.
Die Holzkiste selbst füllen wir anfangs
mit XPE-Weichschaum-Abschnittres-
ten, damit bei einem Durchschlag das
Gewicht aufgefangen werden kann. Bei
einem ersten Versuch lässt Freddy das
10kg Gewicht aus etwa einem Meter
Höhe in die Kiste fallen. Es federt in
einem eleganten Bogen wieder heraus
und mir fast gegen das Schienbein.
Wir planen noch einmal um und füllen

die Kiste stattdessen mit einem Form-
sand. Der nimmt die Energie gut auf
und das Gewicht bleibt in der Kiste
liegen (wir treffen aber leider nicht je-
des Mal) … Zuletzt bauen wir zwei
Kameras auf. Eine filmt in Zeitlupe
und Nahaufnahme den Aufschlag, und
ich selbst filme den kompletten Ablauf
von weiter weg.

Die ausführlichen Ergebnisse dieser
Falltests findet ihr als Tabelle und auf
mehreren Nachher-Bildern in diesem
Artikel. Sehr spektakulär ist für uns
der kanonenmäßige Durchschlag der
OSB-Platte.

Zusammenfassend sind wir mehr als
zufrieden mit den Ergebnissen unseres
Sandwichmaterials. Tatsächlich sind
die Schäden aus 3 Meter noch so über-

1 2 5

3 4 8

3. Falltests
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1

Tabelle 1

Falltests Breite cm Länge cm Gewicht kg Fallgewicht Beschädigung

19mm 66 85 5,15 9,18 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

14mm 62,5 80 4,5 9 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

15mm 52 52 3,2 11,834 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

12mm 55 59 2,75 8,475 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

9mm 55 59 2,1 6,471 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

30mm 55 55 2,14 7,074 10kg Kegel 300 7,72 ca. 15

30mm 55 55 2,14 7,074 10kg Kegel 470 9,6 ca. 20

Wandstärk
e

Gewicht 
kg/qm

Fallhöhe 
in cm

Aufprall-
geschwindig
-keit in m/s

Aufprall-
geschwindig
-keit in kn

Dreischicht-
Fichtensperrholz

massiv, mit 
Durchbruch

OSB-Platte Totalschaden, 
Durchbruch

Birke-Multiplex 
11 Lagen

Oberseite 
Impact-Abdruck, 
Unterseite 
beschädigt

Bootsbau-
Sperrholz, 
laminiert 1x200g

massiv, mit 
Durchbruch

Bootsbau-
Sperrholz, 
laminiert 1x200g

massiv, mit 
Durchbruch

Grenzgänger 
Sandwich 
Bordwand

Oberseite 
Weißbruch, 
Unterseite i.O.

Grenzgänger 
Sandwich 
Bordwand

Oberseite 
Weißbruch, 
Unterseite i.O.

schaubar, dass wir entscheiden, auf 4,7
Meter zu erhöhen. Denn eigentlich ist
es unser Ziel, die Platte zu zerstören.
Aus 4,7 Meter Höhe erreicht das 10kg-
Gewicht bereits eine Fallgeschwindig-
keit von 9,6 m/s (umgerechnet ca.
20kn). Dieser letzte Einschlag hinter-
lässt deutliche Spuren mit Weißbruch
und Delamination, aber keinen Scha-
den, der für einen Wassereinbruch sor-
gen würde. Freddys Kommentar
hierzu: „Wir haben viel zu stabil ge-
baut“. Ich bekomme kurz Panik, dass
er den Bau noch einmal neu starten
möchte. Noch einen Mittelrumpf wür-
de ich mental glaube ich nicht aushal-
ten. Aber wir entscheiden uns nicht
zuletzt aufgrund dieser Veranschauli-
chung dazu, unseren Cockpitboden
auch in der Sandwichbauweise zu bau-
en. Kurzzeitig hatten wir mit Sperr-
holz geliebäugelt, um etwas Zeit zu
gewinnen.

Alle Versuchsreihen sind als Videos
dokumentiert. Ich habe eigens hierfür
einen Youtube-Channel eröffnet. Ihr
findet die Videos unter oder über die-
sen QR-Code.

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

(1)GG Sandwich, Rippen parallel: Delamination eines Segments bei der Sandwich-
platte mit den parallel laufenden Rippen bei 13 bar. (2)GG Sandwich, Rippen quer:
Die Sandwichplatte mit querlaufenden Rippen nach 27 bar Druck - Verformung und
Weißbruch. (3) Sperrholz 9mm: Nachher-Bild der 9mm Sperrholzplatte. Bei 8 bar war
Schluss. (4) Sperrholz 12mm: Überraschend: bei 9 bar gibt die 12mm Sperrholzplatte
nach und knackt durch.

(5) GGSandwich vorn aus 470cm: Die beschädigte Oberfläche unsere Sandwichplatte
nach dem Falltest aus 4,7 Meter. (6 +7) Sperrholz 9mm vorn und hinten: Massive
Beschädigung der 9mm Sperrholzplatte nach dem Einschlag aus 3 Meter. (8+9)
Sperrholz 12mm vorn und hinten: Deutlich stabiler als 9mm, aber immer noch massiv
beschädigt: die 12mm Sperrholzplatte nach dem Einschlag aus 3 Meter. (10) OSB
vorn: Voller Durchschlag bei der OSB-Platte.

Bild links: Der Aufbau unserer Falltestvorrichtung

6 7

9 10
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Langzeitsegeln IIText und Fotos: Ralf Weise

Wie schafft man es, bei zuneh-
mendem Alter weiter zu se-

geln? In der letzten Folge hatte ich
Überlegungen zur Anpassung seines
Schiffes an die geänderte Fitness
angestellt. Letztendlich mündete es
bei mir in die Anschaffung eines
neuen Gefährts. Heute möchte ich
darstellen, wie wir dann das neu er-
worbene Schiff seetüchtig gemacht
und es unseren Bedürfnissen ange-
passt haben.

Unsere Auswahlkriterien waren defi-
niert und somit auch der Schiffstyp
auf den wir uns festgelegt hatten. Im
Herbst 2019, als wir intensiver nach
einer Neuen geschaut hatten, gab es
rund ein Dutzend Snowgoose, zur
Auswahl, davon ein großer Teil der
Elite. Die waren sehr unterschiedlich
ausgestattet, gepflegt und gepreist. Da
sie nur von 1986 bis zur Jahrhundert-
wende gebaut wurden, auch alle gut
benutzt. Ein Schiff in Übersee wollten
wir nicht anschauen, wenn möglich
auch keins im Mittelmeer, so dass nur
noch drei Boote übrig blieben.

Erhebliche Mängel

Die Erstbesichtigung eines für uns
sehr attraktiven Schiffes fand dann im
November in Brighton in England
statt. An Großbritanniens Küsten,

noch in der EU, lagen einige inter-
essante Prouts. Zu unserem Glück
war der Austritt noch nicht vollzogen,
so dass wir weder Einfuhrumsatzsteu-
er noch Zertifizierung fürchten muss-
ten und relativ unbefangen an unser
Vorhaben herangingen. Die Galico,
wie sie damals noch hieß, war vom
Gelcoat an Deck und vom Mobiliar
her noch ganz gut in Schuss. Alles an-
dere war vom Zustand her zwischen
schlecht, überholungsbedürftig und
gerade noch zu gebrauchen einzuord-
nen. Trotzdem unterschrieben wir
den Kaufvertrag mit der Möglichkeit
eines Rücktritts nach einer offiziellen
Begutachtung. Die fand knapp drei
Wochen später an Land statt.

Zusätzlich zu den bekannten Auffäl-
ligkeiten gesellten sich dabei noch
ein paar Osmoseblasen und ein ab-
gängiger Antrieb dazu. Die anderen
Problembereiche wurden noch ein-
mal konkretisiert und fanden dann
Eingang in meine Restaurierungskal-
kulation. Vom Mängelumfang her
hätte ich vom Vertrag zurücktreten
können, doch wir, meine Frau Sigrid
und ich, wollten das Schiff unbedingt
haben.

Lieber doch besser gepflegt?

Nun mag man sich die Frage stellen,
ob man denn nicht besser gleich
mehr Geld für ein besser erhaltenes
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Bild links oben: Mit dem
letzten Büchsenlicht nach Juist
Bilder u. v. l.: Der alte Maschinenraum/
Die neuen Motoren fertig zur Montage.../
…und fertig eingebaut

Boote & Selbstbau

Boot ausgegeben sollte? Dazu muss
man wissen, dass auch relativ gut er-
haltene Prouts in der Regel zwischen
25 und 40 Jahre alt sind. Die Motoren
mit den Antrieben sind meistens
ebenso betagt. Auch die Riggs mit
den Rollanlagen besitzen das selbe
Alter und oft auch die Installation der
Wasserversorgung und die Verkabe-
lung. Besser gepflegte Boote besitzen
dann vielleicht zusätzlich eine, viel-
leicht zwanzig Jahre alte, Heizung,
einen zehn Jahre jungen Kartenplot-
ter und die Segel mögen schon einmal
vor 15 Jahren erneuert worden sein.
Doch im Grunde sind alle diese Din-
ge ebenfalls besser kurz- als mittel-
fristig zu ersetzen, die vielleicht
hübscher erhaltene Optik und Polster
ohne Schimmelpilze ändern daran
nichts.

Letztendlich haben wir Galico dann
für einen wirklich attraktiven Preis
erworben und konnten bald als glück-
liche neue Eigner an die Planung für
die Grundüberholung gehen. In erster
Linie war die Frage zu klären, wie wir
das Schiff sicher nach Hause bekom-
men und in zweiter Linie galt es die
Reihenfolge für die wichtigsten Ar-
beiten festzulegen.

Zum sicheren nach Hausesegeln
braucht man neben einem steuerba-
ren Schiff ohne Leckagen ein gutes
Rigg, brauchbare Segel und einen zu-
verlässigen Motor. Der erste Punkt
war zumindest teilweise gegeben, die
anderen beiden nicht. Was tun?

Die Motoranlage

Dadurch dass die Motoranlage nicht

nur ein bisschen überholungsbedürf-
tig war, sondern abgängig, siehe Foto,
fiel der Entschluss leicht, die gesamte
Anlage auszubauen und etwas Neues
zu installieren. Moderne Optionen
wie Einbau-Doppelmotorenanlage
oder dieselelektrische oder hydrauli-
sche Antriebe fielen aus. Einerseits
weil sie mich technisch nicht recht
überzeugen und andererseits, weil sie
sehr teuer sind. Die alte Lösung, ein
Mittelmotor mit dem Sonic Cat
Drive, war keine Alternative, weil es
den Antrieb neu nicht mehr gibt und
die Ersatzteilbeschaffung schwierig
ist. So entschieden wir uns für zwei
Außenborder.

Seit 1986 durfte ich sieben Katamara-
ne mein Eigen nennen, sechs davon
waren mit Außenborder bestückt, ei-
ner mit Diesel. Meine Seglerjahre da-
vor mit großen Einrümpfern waren
durch aufwändige Dieselmotoranla-
gen geprägt. Das Resümee meiner Er-
fahrungen lautet ganz klar:

Außenborder sind unkomplizierter
und leichter, besser zu warten und
auszutauschen. Es gibt keine unange-
nehmen Gerüche im Schiff und sie
sind billiger in der Anschaffung und
im Unterhalt. Außerdem benötigt
man keine Rumpfdurchbrüche und
die Elektrik ist überschaubarer.

Natürlich gibt es auch Nachteile, die
es aufzuwiegen gilt: Die Propeller
sind nicht so tief im Wasser, weshalb
sie leichter Luft ziehen können, sie
sind etwas ungeschützter am Heck
des Bootes montiert und somit etwas
empfindlicher, der Kraftstoffver-
brauch ist etwas höher und Benzin ist

in den Küstenhäfen schwieriger zu
beschaffen als Dieselöl. Außerdem ist
das Manövrieren mit je einem An-
trieb in einem Rumpf besonders ein-
fach.
Erste Arbeiten

Anfang Februar fuhr ich dann mit
meinem Freund Klaus für eine Woche
nach Brighton. Im Auto zwei nagel-
neue 15 PS Honda Außenborder, au-
ßerdem jede Menge Werkzeug und
Kleinkram. Der alte Motor wurde von
einer Firma vor Ort im Vorfeld ausge-
baut, sodass wir uns auf das Aussägen
des Spiegels in der Nacelle und des
Achterdecks und die Montage kon-
zentrieren konnten. Nebenher schlif-
fen und strichen wir Antifouling,
demontierten den Steuermannssitz,
überholten die Seeventile der Toilette
und klebten den neuen Namen Ki-
korangi und den Heimathafen Bre-
men ans Schiff. Für die Kojen ließen
wir neue Polster anfertigen und be-
auftragten einen Bootselektriker, sich
um die Windinstrumente und den
Autopiloten zu kümmern.

Anfang März kamen wir dann zu viert
zurück nach Brighton, Sigi, Andreas,
Klaus und ich, und machten das Boot
seeklar. Dazu gehörten gründliches
Saubermachen, der Einbau eines neu-
en WC mit neuen Schläuchen, das
Abdichten leckender Fenster, das An-
passen einer Motorabdeckung, der
Umbau des alten Maschinenraums,
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das Gängigmachen der festgefresse-
nen Schotwinschen, Aufbau des Din-
gis mit Motor und das Ausprobieren
der Segel, wobei wir feststellten, dass
sie nicht passten.
Nach einer Woche verließen wir das
ziemlich seeklare Schiff und Sigi und

ich freuten uns darauf, im Juni das
Boot nach Bremen zu überführen.
Doch es kam anders. Durch Corona
wurde die Einreise nach Großbritan-
nien fraglich. Alte Geschäftspartner
vermittelten mir dann den Kontakt
zu Asia, einer berühmten polnischen
Hochseeseglerin, die ein Boot von Po-
len nach England überführen wollte
und wieder zurück musste. So trafen
wir uns Ende Mai in Cuxhaven, wo
sie ein neues Großsegel, Seekarten
und Handbücher, Rettungswesten
und ein paar Kleinigkeiten auf ihre
Broadblue nahm und später auf unse-
rem Schiff einstaute. Anfang Juni
konnten wir Kikorangi in Ijmuiden
übernehmen.

Von Ijmuiden nach Bremerhaven.

Als einzig brauchbares Segel hatten
wir nur das neue Groß an Bord, sonst
nur Segel, die wir raumschots provi-
sorisch nutzen konnten. Doch meist
brauchten wir sie nicht, weil eh kein
Wind war, und so motorten wir die
meiste Zeit gen Osten. Dank unserer
neuen und zuverlässigen Maschinen
ohne Probleme. Es funktionierte auch
erstaunlich viel an Bord, bis wir in
Deutschland waren. Dort ließ sich auf
der Osterems die Rollanlage der Ge-

nua nicht mehr drehen, die wir ein-
mal bei leichtem Raumschotswind
ausprobieren konnten. Dann versagte
in Juist unsere Frischwasserpumpe
und zu guter Letzt war noch das Gas
alle. Also kein Kocher, kein Wasser
und keine Segel – toll. Geholfen ha-

ben wir uns dann mit einer elektri-
schen Kochplatte, denn englische
Flaschen bekommt man hier nicht,
Wasser in Kanistern, das waren wir
von unserer Iroquois eh gewohnt, und
den Motoren, die ja prima schnurrten.
So liefen wir bei schönstem Sommer-
wetter - es war fast zu heiß - weiter
nach Bremerhaven. Dort war schon
alles zum Mastlegen vorbereitet. Die
nächsten Tage montierte der Rigger
unseres Vertrauens neues stehendes
Gut und zwei neue Rollanlagen und
unser Segelmacher und langjähriger
Freund Peter vermaß die neuen Segel.
So im Vorübergehen kümmerte sich
noch Thorsten Roth um die defekten
Windinstrumente und Uwe Lassen
baute die Gasanlage auf ein deutsches
System um.

Am Sommerliegeplatz

Auf unserem Sommerliegeplatz in
Harlesiel gab es einige schöne Wo-
chenenden, an denen ich an Bord ar-
beiten durfte. Die Wassertanks
bekamen zusätzlich zu der Druckwas-
seranlage Fußpumpen, das laufende
Gut wurde gegen solches aus Dynee-
ma ausgetauscht, ein paar Decksbe-
schläge montiert und gerne habe ich
auch bei kühlem Bier aus eigenem

Kühlschrank in der Sonne gelegen
und das weitere Vorgehen durch-
dacht.

Dann kamen endlich die neuen Segel,
die ich gleich am Steg ausprobieren
musste. Die letzten Jahre hatte ich

meistens Segel aus DCX-Laminat ge-
nutzt und war begeistert, wie lange sie
ihre Form hielten. So sind alle Am
Wind Segel der Kikorangi auch wie-
der aus diesem Cruising-Laminattuch
zusammengeklebt. Besonders über-
rascht war ich, wie gut die Genua
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Bei uns an der Unterweser gibt
es knapp ein Dutzend Fahrten-

katamarane, über die Hälfte von Ih-
nen sind altenglische Designs. Als
England noch führende Katama-
ran- und Bootsbaunation war, in
den sechziger und siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, entstan-
den die berühmten Catalacs,
Prouts, Iroquois oder Hirondelle. In
den achtziger Jahren ging es dann
mit dem englischen Bootsbau
bergab, geblieben war nur noch die
Prout-Werft, die bis kurz vor der
Jahrhundertwende diverse Typen
produzierte, das bekannteste Exem-
plar sicherlich die Snowgoose.

Da diese englischen Designs bei uns
eine so große Rolle spielen, ent-

schlossen wir Skipper uns dann im
Herbst letzten Jahres spontan eine
WhatsApp-Gruppe zu bilden und
dann ebenso spontan ein kleines Ka-
tamarantreffen zu organisieren. Das
Kind bekam den Namen Die Alteng-
lischen.

Für viele war es Anfang Oktober der
letzte Törn des Jahres und somit
auch ein schöner Schlussstrich unter
die Saison 2020, die ja für viele nicht
die beste war. Die Organisation des
Treffens über WhatsApp klappte pri-
ma. Zusammenkommen wollten wir
in Elsfleth, ungefähr gleich weit von
Bremen wie von Bremerhaven aus
entfernt.

Lutz mit seiner getunten Snowgoose

Die Altenglischen
Text und Fotos: Ralf Weise

Boote & Selbstbau

auch in gerefftem Zustand steht, ab-
gesehen vom Schnitt und vom Tuch
liegt das sicherlich auch an den einge-
arbeiteten Schaumstreifen hinter dem
Vorliek. Meine anfängliche Skepsis
gegenüber Rollsegeln war hier an-
scheinend ziemlich unbegründet.

Das Winterlager

Der erste richtige Segeltörn von
Harlesiel über Spiekeroog und Bre-
merhaven nach Bremen war natürlich
richtig toll. Das Schiff funktionierte
auch unter Segeln ganz gut, obgleich

Wenden nicht die große Stärke der
Kikorangi sind - gefühlt braucht man
die halbe Flussbreite für ein Wende-
manöver. Nach unserer kleinen Ge-
schwaderfahrt der Altenglischen im
Oktober (siehe den Artikel im An-
schluss) wurde das Schiff ausgekrant.

Im Winterlager stehen verschiedene
Projekte auf dem Zettel, die wichtigs-
ten sind der Einbau einer elektrischen
Ankerwinsch, ein neuer Kompressor-
kühlschrank, eine 300Wp-Solaranla-
ge, herausziehen von alten Kabeln,
Einbau von Drehzahlmessern für die
Motoren, komplett neue Verschlau-
chung der Frischwasseranlage, Nach-
arbeit des Motorraums und der
Motorabdeckung, Ausbau der alten
Dieseltanks, Reparaturen im Unter-
wasserbereich inkl. Osmoseschaden,
ein paar Gelcoatreparaturen und we-
niger als zwei Dutzend Kleinigkeiten,
die so ziemlich jedem Eigner eines al-
ten Schiffes regelmäßig über den Weg
laufen.

Jetzt wo diese Zeilen geschrieben
werden, im Januar 2021 ist schon ein
Großteil der Arbeiten erledigt und so
denke ich, dass das Boot rechtzeitig
für eine tolle Segelsaison wieder zu
Wasser geht.

Fazit

Grundsätzlich war es richtig, jetzt, wo
ich als rüstiger Endsechziger noch ei-
nigermaßen fit bin, noch einmal ein
neues Bootsprojekt, wohl mein letz-
tes, anzugehen. Wer weiß, ob ich dazu
in einigen Jahren noch fähig wäre.

Wir betrachten es immer noch als
Glücksfall, dass wir Kikorangi zu ei-
nem für uns finanzierbaren Preis er-
werben konnten. Die mehrmaligen
Reisen nach England sind uns in gu-
ter Erinnerung. Unsere Freunde wa-
ren eine große Hilfe und alle in das
Projekt involvierten Personen waren
nett und hilfsbereit. Das fing bei den
sehr netten Besitzern des kleinen Ho-
tels an, wo wir zunächst übernachte-
ten und ging über das Marinapersonal
und alle beteiligten Handwerker und
Dienstleister weiter. Besonders unser
Makler Tim von Boatshed Brighton
hat sich auch nach erfolgreichem
Kaufabschluss nett um uns geküm-
mert und während unserer Zeit in
Deutschland öfter bei unserem Schiff
nach dem Rechten gesehen. Und auch
die Erwartungen, die wir in unser
neues Schiff steckten, wurden erfüllt,
doch davon in der letzten Folge unse-
rer Gedanken zum Langzeitsegeln
mehr.
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kam aus Bremerhaven, die anderen
alle aus Bremen, das waren: Andreas
mit seiner Prout Quest 31, meine alte
Iroquois mit dem neuen Eigner
Ralph, Markus und Uschi mit ihrer

Prout Event 34, Klaus mit seiner Ca-
talac 10m und ich mit meiner Snow-
goose Elite.

Carsten mit seiner Hirondelle und

Bernd mit seiner Snowgoose waren
leider nicht dabei, doch verfolgten
sie aus der Ferne heraus über die
ausgetauschten Fotos unsere Veran-
staltung.

Wir Bremer segelten gemeinsam aus
der Lesum los. Der Wind kam sehr
unstet aus östlicher Richtung, also
achterlich und so entschieden sich
die meisten nur die Genua zu setzen
und dann gemächlich den Fluß ab-
wärts zu segeln. Regattaambitionen
hatte keiner von uns, dafür sind die
alten Schiffe auch viel zu behäbig. So
freuten wir uns nur am gegenseitigen
Anblick und über die fleißig ausge-
tauschten Fotos, denn wann hat man
mal die Gelegenheit sein eigenes
Schiff segelnd von außen zu betrach-
ten.

Nach zwei bis drei Stunden Fahrt
trudelten wir alle in Elsfleth ein, wo
wir für unsere kleine Flotte Liege-
plätze reserviert hatten und freund-
lich vom Stegwart begrüßt wurden.
Außer uns lag noch ein anderer Ka-
tamaran, die Narnia, ein eher moder-
nes Boot, mit am selben Steg. Nach
reichlich Erfahrungsaustausch an
Bord und ausgiebigen Schiffsbesich-
tigungen ließen wir den Abend im
Hafenrestaurant Panorama bei gut
Essen und Trinken ausklingen.

Nächsten Tags legte Lutz zuerst
Richtung Bremerhaven ab und für
die anderen ging es dann am Nach-
mittag zurück. Da die Windrichtung
sich zum Vortag nicht geändert hatte
und ausführliches Kreuzen nicht zur
Lieblingsbeschäftigung der Besat-
zungen gehört, brummten uns die
die Motoren nach Hause.

Das Resümee aller Beteiligten war
durchweg positiv. Hoffentlich sehen
wir uns zu einem nächsten Treffen
alle gesund und munter wieder.

Wer von Euch ebenfalls eine Altengli-
che sein Eigen nennt und Lust auf Er-
fahrungsaustausch hat, ist herzlich
willkommen im Club!

Bitte nehmt Kontakt mit mir auf per
Email unter:

mail@yachtgutachtenweise.de

Bild oben: Außer den beteiligten sechs Altenglischen ist im Vordergrund die Narnia zu
sehen, ein modernerer Eigenbau, ebenfalls an der Weser beheimatet.
Bild unten: gemächliches Reisen mit Wind von achtern, im Vordergrund die Quest,
dahinter die Catalac 10m.

Boote & Selbstbau
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Reisen & Reviere

Am 17.8.11 brachen wir auf, um
wieder auf den Kontinent zurück zu
fahren, das mit der Themsemündung
hatten wir aufgegeben, die seewärts
liegenden Häfen erschienen aber auch
nicht attraktiv. Die Ablegezeit diktier-
te die Tide, 10h00, und wir fuhren un-
ter Segeln und mit ablaufendem
Wasser den langen Weg zurück. Es war
immer wieder eine anstrengende Geis-
tesübung, an welcher Seite wir an den
Untiefentonnen vorbei fahren sollten.
Natürlich haben wir es richtig ge-
macht, sonst wären wir ja nicht zurück
gekommen, aber das haben wir doch
alle schon erlebt, dass z.B. westlich
oder nördlich einer Untiefe zu sein
auch Interpretationsmöglichkeiten
enthält. Weiter im Text: Der SW 4
schwächelte irgendwann, drehte auf
SSE mit 2-3 Bft, die Reisegeschwin-
digkeit lag am Spätnachmittag bei 3
Knoten.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit
erreichten wir auf den Gabbardflachs
ein neues Windradfeld, riesige Dinger,
viele im Bau und deshalb noch unbe-
leuchtet, immerhin sind wir unbescha-
det hindurch gekommen. Dahinter
kreuzte ein Frachter unseren Weg, er
war ordnungsgemäß beleuchtet, wir
konnten problemlos ausweichen.
Dann stand hoch über uns ein helles
rotes Licht, was mochte das schon wie-
der sein? Lass mal kucken, ist so mei-
ne Grundeinstellung, aber als wir
näher kamen, wurden weiße Sterne ge-
schossen. Das habe ich noch im Hin-
terkopf, dass das „Bleib weg“ heißt,

und wir machten einen großen Bogen
um diese Stelle. Ich hätte aber doch zu
gern gewusst, was da los war, auch
heute noch.

Gegen 4h00 morgens frischte der
Wind wieder auf, 4-5 Bft, SW. Eine Pa-
tenthalse folgte der nächsten, aber wer
geht bei Dunkelheit gern auf das Vor-
schiff. So setzten wir immer die Groß-
schot dicht, wenn das verdächtige
Knacken zu hören war. Kaum war es
halbwegs hell, wurde sofort der Bul-
lenstander gesteckt, der bei uns an ei-
ner der vorderen Klampen belegt wird.
Und dann war es einfach, den Kurs auf
Ijmuiden zu halten. Und es ging auch
gut voran, einige Zeit wurden wir von
einem Kutter ähnlich einem Fischer-
boot aber ohne Ausrüstung begleitet,
er kam so bis 200 m an uns heran,
wahrscheinlich wieder ein Bewacher
der Schengengrenze, und nachdem er
sich von unserer offensichtlichen
Harmlosigkeit überzeugt hatte, drehte
er wieder ab. Die See war inzwischen
sehr unruhig geworden, es war deshalb
ein großer Genuss, im riesigen Vorha-
fen nur noch wenig geschaukelt zu
werden. Im Jachthafen dann gab es
reichlich Liegeplatz, man bereitete
sich auf die HISWA vor und alles
wirkte ein wenig überirdisch. Es gab
alles, was der Segler braucht. Neben-
bei: Amüsiert hat mich das ungläubige
Gesicht einer jungen, hübschen Hos-

tess, die mich nach meiner Handy-
nummer fragte und ich sagte, die
wüsste ich nicht. Ich rufe in jedem Ha-
fen meine Frau an, und dann packe ich
es wieder weg. Das war offensichtlich
völlig abartig, sie blieb aber freundlich.

Am nächsten Tag, Sonntag, fuhren
wir nach Amsterdam, wie man uns ge-
raten hatte, dort fand nämlich gerade
die Sail Amsterdam statt und das wür-
de uns sicher interessieren. Wir stiegen
in den Linienbus und fuhren dort hin.
So etwas Großartiges hatte keiner von
uns sich vorstellen können. Ganz
Amsterdam (Holland) schien auf den
Beinen zu sein, wer ein Wasserfahr-
zeug hatte, egal wie groß und merk-
würdig, der fuhr damit herum,
Großsegler sah man reichlich, Marine-
kapellen marschierten, auf den Kanä-
len gab es die lustigsten Vorführungen,
die auch prämiert wurden. Wenn ich
es dann noch kann, würde ich gern im
Jahre 2015 nochmals dabei sein.

Am 20.8. fuhren wir über die See
nach Oudeschild, der Wind SW 4, spä-
ter 5 Bft, schob uns mit großer Ge-
schwindigkeit, das sind bei uns mehr
als 6 Knoten, in Richtung Texel. Zu-
nächst hatten wir den Bullenstander
festgemacht, bei den wechselnden
Richtungen in den Wattenwegen fuh-
ren wir nur mit der Fock, der Wind
war ja kräftig genug. Niemand kannte

Unterwegs mit Pelikan 2010 - Teil 2
Fortsetzung aus Heft 172:

Im ersten Teil seines Reiseberichts, der
in der Weihnachtsausgabe zu lesen
war, erzählte der Autor davon, wie er
sich den Traum einer Reise nach
England erfüllt hat, indem er
zusammen mit seinem Bruder und
zwei Freunden als Vierer-Crew auf
Pelikan die Nordsee überquerte. Nach
einem genussvollen Ruhetag in einem
Ort namens Burnham on Crouch
macht sich die Crew auf den Heim-
weg Richtung Kontinent. Bitte lesen
Sie jetzt über das Ende der Reise:

Text und Foto: Manfred Baumgarten
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Oudeschild, wusste also wie viel Platz
weiter hinten war, also beschloss ich
mit achterlichem Wind direkt auf eine
große Box zu steuern und uns bei ge-
legtem Rückwärtsgang langsam hinein
schieben zu lassen. Circa 4 m davor
ging der Motor aus und der Wind be-
schleunigte uns. Der linke Fingersteg,
fenderarmiert, tauchte unter unseren
linken Rumpf, erschien dann neben
uns an Backbord, der Landungstrupp
sprang drauf und gleich darauf war das
Boot fest. Wir haben gut gelegen, der
Hafen hatte sehr ordentliche facilities
und ganz viel Platz. Und dann meinte
Georg, der Motor hat in seinem
Schacht keine Luft gekriegt, wir hät-
ten den Kasten verschieben sollen.
Recht hatte er, eigentlich machen wir
das immer bei Manövern mit langsa-
mer Fahrt, bei denen die Abgase senk-
recht aufsteigen und wieder angesaugt
werden. Und bis ich das schrieb, habe
ich lange darüber nachgedacht, ob
man solche Missgeschicke allen kund
tun sollte. Es versteht sowieso nie-
mand, wie schwer dieses Fahrzeug zu
manövrieren ist. Beim 5er Wind vom
nächsten Tag hatten wir größte Mü-
hen, Pelikan in der Box zu drehen,
Nachbarlieger haben mitgeholfen. Das
Etmal betrug übrigens 41 sm, die
Fahrt nach Helgoland ist doch nichts
dagegen.

Am nächsten Tag blies der SW-Wind
meist mit 5 Windstärken, nach 5 Stun-
den waren wir in Harlingen, das An-
strengendste war das Hin- und
Herfahren vor dem Hafentor, bis man
endlich hineinkam. Es war auch noch
Platz für uns an den langen Wänden,
man musste sich nur gut vertäuen, weil
es ein Tidenhafen war. Harlingen ist
hübsch, der Hafen hat als ganz lang
gestrecktes Rechteck ein ganz beson-
deres Flair, also alles bestens, wenn das
Bier nicht so teuer gewesen wäre. Wir
hatten auf unserer Reise jetzt 617 sm
zurück gelegt.

Der nächste Tag war feucht und düs-
ter, wir legten dennoch ab, ein deut-
scher Skipper rief uns zu, das
Barometer sei um 20 mm gefallen.
Macht nichts, wir gehen doch nur in
die Kanäle war meine Antwort. Wir
hatten jetzt fortwährend Rückenwind
und das nicht zu knapp. Gleich vor der
Schleuse, einer Kombination von
Schleusenkammer und darüber füh-

render Straße war der Winddruck so
groß, dass es mühevoll war, nicht ge-
gen die Straße gedrückt zu werden, be-
vor sie oben war. Es ging aber gut und
bei den nächsten Brücken hielten wir
uns weiter zurück, um dann los zu pre-
schen, wenn sie oben war. Das ging
schnell bei dem Schiebewind. Jeder
stand nun seine Stunde am Ruder bis
wir vor eine große Brücke vor Leeu-
warden kamen, die erst in einer knap-
pen Stunde geöffnet werden sollte.
Wind inzwischen 7 Bft. Das erste An-
legemanöver missriet, beim zweiten
gab es einen Bums des linken Buges
gegen einen Stahldampfer. Beim drit-
ten Versuch gab es Kompetenzgeran-
gel, es wurde die falsche Leine
festgemacht. Als sie endlich los war
und wir in der richtigen Richtung wa-
ren, ging die Brücke wieder herunter.
Ich bettelte den Brückenwart per
UKW an, uns doch noch durch zu las-
sen, er ließ sich erweichen und wir
wurden vom Wind durch gescheucht
aber erst, nachdem wir mit dem rech-
ten Bug auch noch den Brückenpfeiler
geprüft hatten.

Danach wurde für 3 Stunden nicht
mehr geöffnet, auf dem Wattenmeer
wehten zu der Zeit 9 Windstärken. Ich
beschloss, wieder selbst das Steuer in
die Hand zu nehmen, es gelang auch,
uns von den anderen fahrenden Schif-
fen frei zu halten, dann kam aber hin-
ter einer Biegung eine neue Brücke,
die auch nicht mehr öffnen wollte. Es
war nur ganz wenig Platz am Ufer, es
gelang aber, den Pelikan genau hier
hinein zu bekommen und ein freund-
licher Motorbootfahrer schlang unsere
Achterleine um einen Baum. Das ha-
ben wir später mit einer in Harlingen
gekauften Bierdose belohnt.

Plattbodenschiffer klagten darüber,
dass ihr ganzes Bier bei der Sail Ams-
terdam drauf gegangen wäre, wir wa-
ren auch hier großzügig. Der Skipper
warnte uns, beim Anlegen im inneren
Kanal die Äste zu berühren, dafür hät-
te er schon einmal ganz viel Geld an
den Umweltschutz zahlen müssen.
Später sahen wir, dass bei dem reichli-
chen Baumbestand das gar nicht zu
verhindern war, es hat uns aber nie-
mand angezeigt. Wir lagen gut, nur
waren die Waschgelegenheiten auf der
anderen Kanalseite. Leeuwarden ist
eine sehr schöne Stadt und nachdem

wir gegessen hatten, war die Welt auch
wieder einigermaßen in Ordnung. Zur
Situationsbeschreibung noch: Wer je-
mals so viele Gegenstände durch die
Welt fliegen sah, wer gesehen hat, wie
eine blaue Mülltüte mich anflog und
mir einige Zeit völlig die Sicht nahm,
der weiß, wie schlimm es geblasen hat.

Am nächsten Tag blies es aus SW, al-
so wieder von hinten, mit 5 bis 7
Windstärken. Wir fuhren an schönen
Häusern, Gärten und Bootsanlegern
vorbei, vor den vielen Brücken war es
schwierig wie am Vortag. Einmal ging
der Motor aus, wir konnten uns aber
gut festhalten, einmal gerieten wir
zwischen 2 Dalben ins Uferschilf, als
die Brücke hoch ging kamen wir aber
problemlos frei. Dokkum, wo wir
ebenfalls vor einer Brücke warten
mussten, bot einen hübschen Anblick
mit einer restaurierten Mühle. Nach-
dem wir die Schleuse vor dem Lau-
wersmeer, einem großen eingedeichten
Gewässer passiert hatten, segelten wir
unter Vorsegel mit Geschwindigkeiten
bis 6 sm durch das reichlich betonnte
Wasser, glücklicherweise fanden wir
immer noch rechtzeitig das für uns zu-
treffende Seezeichen. Trotzdem war es
einem immer etwas mulmig, bis wir
um 16h30 im Hafen Lauwersoog an
einem anderen Schiff fest machen
konnten. Lange genug waren wir im
Hafen herumgefahren, bis wir endlich
so zum Wind standen, dass das Anle-
gen klappte. Um 18h00 ging noch ein
Gewitter durch, sicher mit bis zu 8 Bft,
aber das sieht man gelassener, wenn
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man in Sicherheit ist.

Am nächsten Tag wollten wir bis
Norderney fahren, der Wetterbericht
hatte bis mittags NW 5 – 6 Bft ange-
sagt, dann sollte der Wind auf 4 und
später 3 Windstärken zurück gehen.
Kenterwasser war erst gegen 12h00,

Spibaum ging es prächtig voran.

Dann flaute der Wind ab, wie vor-
hergesagt, und immer öfter prüften wir
den Abstand zwischen uns und Nor-
derney, es wurde klar, im Hellen kom-
men wir da nicht mehr hinein und
einen fremden Hafen im Dunklen an-
zufahren, da muss man schon sehr in
Not sein. Da machte Georg den Vor-
schlag, wir könnten doch nach Helgo-
land fahren, da gibt es beim
Ansteuern ganz sicher keine Schwie-
rigkeiten. Wir brachen in Jubel aus,
Georg, du bist doch der Beste, und da
kam eine gewaltige Welle von back-
bord auf uns zugelaufen. Aber erst
müssen wir durch diese Scheiße da
durch, rief ich und sprang ins Cockpit.
Das Boot wurde sehr stark angehoben,
ich rannte ans Ruder, um die Welle
auszusteuern, da lag das Schiff wieder
gerade, weil die Grundsee drunter
durch gelaufen war, eine auf Pelikan
bekannte Situation. Und dann schrie
Helmut, Georg ist weg. Und wir mach-
ten alles so, wie wir es durchgespielt
hatten. Helmut behielt Georg im Au-
ge, ich ließ den Motor an und die Segel
fliegen, Siegfried holte sie herunter.
Dann bereitete er die Großschot vor
und der Baum wurde festgestellt. In-
zwischen waren wir auch neben Georg,
der überhaupt nicht reagierte, die Wel-
len schoben uns hin und her, aber
dann hatten wir ihn doch längseits, in-
zwischen war sein Kopf nach vorne
gekippt, es war ein schrecklicher, trost-
loser Anblick. Wir leinten ihn an, zo-
gen ihn hoch und um ihn an Bord zu
bringen, mussten wir die Reling weg-
nehmen. Er war kein Leichtgewicht,
aber es klappte. Helmut und ich fielen
über ihn und heulten wie die Schloss-
hunde, Siegfried, der die meiste Arbeit
geleistet hatte, hing über der Reling
und erbrach sich. Ein holländischer
Segler, der seine Hilfe anbot, hatte die
Seenotrettung alarmiert, ich ließ den
Rettungskutter aber wieder zurück
fahren: Ich bin Arzt, wir fahren nach
Hooksiel, hier kann uns keiner mehr
helfen.

Passiert war das zwischen 17 und 18
Uhr, es war hell, die Wassertemperatur
betrug 18 Grad, die Durchschnittswel-
le war nicht mehr ganz schlimm, der
Wind blies mit 3 Bft, alle Baumgartens
können gut schwimmen, aber wenn
die Herzkranzgefäße zu 60% eingeengt

sind, dann kann leider so etwas
Schreckliches eintreten.

Wir wechselten die Kleider, die neue
Wäsche war irgendwie auch ganz
feucht und deprimiert fuhren wir nach
Westen. Gegen Mitternacht tauchte
neben uns ein großes Schiff auf, der
Kreuzer der Bundespolizei. Können
wir an Bord kommen? Selbstverständ-
lich! Wir nehmen gern euren toten
Kameraden zu uns an Bord. In Ord-
nung! Das war eine große Erleichte-
rung, denn bei den anfallenden
Manövern immer wieder neben, an
oder auf einen Toten zu treten, mit
dem man eben noch gelacht hat, das
erfordert schon Einiges.

Wir besorgen Euch auch einen Pfar-
rer, der in Trauerarbeit ausgebildet ist.
Nee, lassen Sie man, ich hänge zwar an
meiner Kirche, aber da komme ich al-
leine durch. Sie haben ihn dennoch in
Marsch gesetzt, er kam von Lübeck
nach Hooksiel. Drei Bundespolizisten
blieben an Bord und fuhren zum Ziel-
hafen mit. Der Wind schlief ein, Nie-
selregen begann und wir benutzten
wieder unseren Motor. In der Jade hat-
ten wir endlich mitlaufenden Strom
und um 10h30 gab es für uns eine Son-
derschleusung zu unserem Liegeplatz.
Dort erwartete uns bereits die Krimi-
nalpolizei, aber unsere Bundespolizis-
ten ließen nicht zu, dass wir
vernommen wurden, bevor der Pfarrer
da war. So verliefen die Befragungen
dann in einer moderaten Atmosphäre,
mich haben die Beamten sehr ge-
schont. Am Nachmittag wurde das
ganze Unglück zusammen mit der ge-
samten Crew des Kreuzers unter Fe-
derführung des Pastors noch einmal
durchgespielt, danach ist man doch
freier. Und dann begleitete mich der
Pastor, der nach Berlin musste, noch
bis Braunschweig und half mir bei der
allerschwersten Aufgabe, meiner
Schwägerin die schreckliche Nachricht
zu bringen.

Sollte jemals einer von Euch in solch
ein Unglück geraten, die Bundespoli-
zisten und der Pfarrer waren echte
Freunde und Helfer!

Manfred Baumgarten

deshalb ließen wir uns Zeit beim
Frühstück. Um 10h30 ging es durch
die Schleuse, im Wattenmeerhafen von
Lauwersoog stellten wir das Großsegel
und begannen dann zusätzlich mit
dem Motor in Richtung Seegat zu fah-
ren. Gegen Strom, Wind und hohe
Welle ein mühseliges Unterfangen, wir
mussten sogar mehrfach kreuzen. Ein
anderer Katamaran, der zwar beim
Anlegen in der Schleuse größte Pro-
bleme hatte, konnte mit seinen
Schwertern erheblich dichter an den
Wind heran und war bald nur noch in
der Ferne zu sehen. Da kann man
schon neidisch werden. Als der Gegen-
strom nachließ, kamen wir allmählich
auf 3 Knoten, aber das auch nicht im-
mer in die gewünschte Richtung. Zwi-
schen Ameland und Schiermonnikoog
bei W mit 5 Bft fuhren wir bei halbem
Wind mit bis zu 8 Knoten, das Segler-
herz lachte und dann ging doch noch
einmal in Richtung NNW und wieder
nur mit 2-3 sm pro Stunde gegen
höchste Wellen an. Ohne den Strom
wären wir wohl kaum vorangekom-
men. Das Ganze dauerte 1 Stunde und
kam uns wie eine Ewigkeit vor. Und
dann waren wir im Hubertgat und mit
achterlichem Wind, Bullenstander und
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Von 2012 bis 2018 sind wir mit
unserem Katamaran MiDi Cat

zwischen den Kanarischen Inseln
gesegelt. Es ist ein herrliches Segel-
revier und in der Zwischenzeit auch
gut auf Gäste vorbereitet. Das Wetter
ist meistens sonnig. Baden kann man
auch im Dezember. Der Wind
kommt häufig mit 3-4 Bf aus nördli-
chen Richtungen. Wir wollten ei-
gentlich über den Atlantik und sind
in den Kanaren hängen geblieben,
aber wir haben das nie bereut und
schwärmen heute von allen Inseln
dieses Gebietes.

Unser Motto heißt: Das Leben ge-
nießen, begeistert segeln und immer
wieder neues entdecken.

Am 20. April 2018 liegen wir mit unse-
rer Lagoon 410 in der Marina Rubicon
im Süden Lanzarotes. Diese Marina ist
touristisch und gemütlich zugleich.

Lanzarote steht ganz im Zeichen von
César Manrique, dem visionären Um-
weltschützer, Architekten und Künst-

ler, dem die Insel viel zu verdanken
hat. Ihm begegnet man überall auf der
Insel. Sein in Lavablasen integriertes
Haus in Tahiche ist einmalig und ein
magischer Ort; es beherbergt heute
seine Stiftung (Fundación). Ein Be-
such dort war bisher bei jedem Lanz-
aroteaufendhalt ein Muss! Von seinen
diversen touristischen Architekturen
lebt die Insel und seine großen Mobi-
les begeistern an vielen Straßenkreu-
zungen.

Gestern waren wir in Haria, Manri-
ques letztem Wohnsitz. Er erlag 1992
mit 73 Jahren den Verletzungen eines
Autounfalls. Die geschmackvolle Ge-
staltung seines Anwesens zu betrach-
ten, macht einfach gute Laune.

Wir sind anschließend noch nach Na-
zaret ins Museum LacOmar gefahren,
dem spektakulären ehemaligen Besitz
des Schauspielers Omar Sharif, den er
angeblich nur für eine Nacht genießen
konnte. Er hatte ihn beim Spielen ge-
wonnen und am selben Abend wieder
verloren. Dieses sehenswerte Bauwerk
ist in den letzten Jahren zugänglich
gemacht worden. Es ist ein verschlun-
gener Felsengarten mit Höhlen,
Wohnräumen, Gängen, vielen lauschi-

gen Plätzen, einer kleinen Bar, einem
Restaurant, vielen Pflanzen und Blu-
men und einem weißen See in der
Mitte. Im Prospekt wird behauptet, es
sei ein ehemaliger Steinbruch gewesen,
aber in meiner Phantasie war es eine
ehemalige Eingeborenensiedlung.

Mich haben die Geschichten und Er-
zählungen über die Ureinwohner der
Kanaren immer sehr fasziniert. Die
Majos wurden im 15. Jahrhundert von
den Spaniern besiegt. Die Eroberung
verlief für jede Insel etwas anders, dau-
erte circa 100 Jahre und führte stets
zum Untergang der alten Kulturen.
Erst seit einige Touristen nicht nur ba-
den wollten, hat sich ein gewisses In-
teresse an den Ureinwohnern geregt.
Heute gibt es durchaus Hinweise zu
archäologischen Stätten, aber auch
noch viele unaufbereitete Spuren der
Ureinwohner.

Wir glauben, an der Straße von Arreci-
fe nach Playa Blanca, oberhalb einer
Tankstelle ein Majo Dorf mit Wohn-
höhlen, Stufen und Wasserläufen ge-
funden zu haben. Um Hobby-
Archäologen fern zu halten, wurden
diese Höhlen vor vielen Jahren mit
Lapilie (schwarzer Lava Kies) zuge-

Unvergesslicher Segeltörn von Lanzarote/Playa Blanca zu den Inseln Graciosa und Alegranza
Text: Dieter Dey
Bilder: Regina Dey-Kukulenz
und Hans Schnieder
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schüttet, was sie aber wohl eher inter-
essanter machte.

Unser Segeltörn soll gegen die nördli-
che Hauptwindrichtung an der Ostsei-
te von Lanzarote entlang zur Insel
Graciosa führen, von dort mit einem
Abstecher nach Alegranza und dann
auf der Westseite zurück zur Marina
Rubicon.

Wir kommen am 23.4. aber erst am
Nachmittag los, weil wir noch unser
Auto abgeben müssen. Der Wind bläst
kräftig aus Nordwest, so dass unser
Lieblingsankerplatz vor den Papagayo
Stränden zu unruhig ist und wir uns
an die östliche Steilküste neben das
unter-seeische Museo Atlantico unter-
halb des Castillo de las Coloradas zu-
rückziehen müssen. Dort werden wir
mit einem wunderschönen Regenbo-
gen begrüßt.

Das Museo Atlantico ist ein Tauchspot
in der Bucht in 10 m Tiefe und besteht
aus auf dem Grund stehenden lebens-
echt abgeformten Menschen aus Be-
ton, die alle mit unterschiedlichen
Aktivitäten beschäftigt sind. Für Tau-
cher wäre auch ein sehr anrührendes
dicht besetztes Flüchtlingsboot zu se-

hen. Wir hatten vor 2 Jahren die Ent-
stehung und den Abtransport der
Skulpturen in der Marina miterlebt.

Wir ankern windgeschützt; aber um
die Sandstelle herum liegen größere
Steine, so dass wir am nächsten Mor-
gen zunächst unseren Anker befreien
müssen. Der Wind kommt aus 330 bis
350° mit 13 bis 16 kn und wir können
nur mit der Genua eine wunderschöne
Sightseeing Tour entlang der Küste bis
Arietta machen. Erst als wir am Nach-
mittag in die Bucht von Arietta wol-
len, nehmen wir für 1,5 h die
Maschinen zu Hilfe.

Wir kommen vorbei an Puerto Calero,
einer touristischen Marina, die wir gut
kennen und an Puerto del Carmen, ei-
nem ausgedehnten Badeort mit einem
ansprechenden kleinen Hafen, in dem
überwiegend einheimische Boote lie-
gen und Spanisch gesprochen wird. Es
geht weiter am Flughafen und an der
Hauptstadt Arrecife vorbei, mit dem
einzigen Hochhaus von Lanzarote, ei-
nem Widerstandsobjekt der Umwelt-
schützer. Vor der Stadt, in der Nähe
des Castillio San Gabriel an der alten
Mole, kann man auch längere Zeit
herrlich kostenlos ankern. Und weiter

am neuen Kreuzfahrtterminal und
dem großen Industriehafen Puerto de
los Marmoles vorbei.

Die hinter dem Kreuzfahrtterminal
liegende neue große, moderne Marina
Lanzarote konnten wir nur schlecht
sehen. Vor einigen Jahren konnten wir
noch in einer kleinen Bucht im Hafen
unterhalb des Castillo de San José an-
kern, aber das ist nun wegen der neuen
Marina nicht mehr gestattet. Unser
letzter Versuch, am alten Platz zu an-
kern, führte zu entnervendem Polizei-
sirenengeheul, bis wir uns in die
Marina verholten. Das Castillo de San
José, natürlich auch von Manrique ge-
staltet, enthält eine Sammlung moder-
ner Kunstwerke und ein sehr
ansprechendes Restaurant mit einem
phantastischen Blick auf den Hafen.

Es geht an den Badestränden und Ho-
tels von Costa Teguise vorbei in die
Bucht von Arrieta. Schon von weitem

Bilder von links: Eines von vielen
Mobilés auf Lanzarote/ Museum
LacOmar/ Unserer Meinung nach ein
Majo Dorf/ Ankerplatz vor der
Steilküste mit Regenbogen/ Figuren für
das Museo Atlantico
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sehen wir das auffällige, häufig abge-
bildete Casa Juanita oder Blaues Haus.
Es steht unübersehbar direkt an der
Mole. Die Bucht ist windgeschützt
und hat einen großen Strand, der eher
von einheimischen Bewohnern be-
sucht wird. Auch der Ort ist weniger
touristisch.

Wir ankern in der Nähe der Mole in
einem Feld mit vielen Fischerbojen.
Wir müssen etwas zirkeln, um nicht
den Bojen mit ihren schräg verlaufen-
den Leinen zu nahe zu kommen und
uns vor allen Dingen kein an der
Oberfläche schwimmendes Tau einzu-
fangen.
Es war ein schöner Segeltag. Wir wa-
ren 6 Stunden unterwegs und haben 26
nm zurückgelegt und viele Orte wie-
dergesehen. Nach einem genüsslichen
Frühstück geht es weiter in Richtung
Graciosa.

An Backbord ragt mit ca. 600 m der
Kegel des erloschenen Vulkans Monta-
na Corona empor. Seine Lava floß
einst in mehreren Tunneln ins ca. 6
km entfernte Meer. Die Decken der
Tunnel sind später teilweise einge-
stürzt, so dass sich tiefe Mulden bilde-
ten. In eine, den Jameos del Agua, hat
C. Manrique ein Restaurant mit Tanz-
fläche, eine Bar mit Orchester-podium,
eine Bar mit Rückzugsraum, einen
weiß-blauen Pool und einen Konzert-
saal naturnah eingefügt. Die Sonne
wird durch Segeldächer in Schach ge-
halten. Treppen führen durch die An-
lage. Überall wachsen Pflanzen und in
der Mitte der Anlage ist die Decke
noch intakt. Hier kann man um einen
kleinen See gehen, in dem kleine wei-
ße Krebse leben. Da der See im Dun-

keln liegt, spiegeln sich in ihm das Re-
staurant und der Tanzbereich.

Wände und Decke des Konzertsaals
sind oder wirken naturbelassen und
ergeben eine sehr gute Akustik. In die-
ser Umgebung eine Aufführung erle-

ben zu können ist immer ein High-
light und zwingt praktisch zu einem
Besuch an Land. Nicht weit von die-
sem Jameos ist ein Tunnel zur „Cueva
Verde“ ausgebaut. Die Lavaröhre ist
weitgehend naturbelassen und kann
bis tief in den Berg hinein besichtigt
werden.

Am folgenden Tag kommt der Wind
aus 340 bis 010° mit 11 bis 16 kn. Wir

Bild oben: Jameos del Agua/ darunter: Track von Arrieta nach Caleta del Sebo
Bilder unten, von links: Casa Juanita mit Bojen feld der Fischer/ Steilküste von Famara mit
eingebautem Aussichtsrestaurant Mirador del Rio/ Caleta del Sebo Steuerbord voraus/
Angekommen mit bequemem seitlichen Einstieg
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angemeldet. Ein Sicherheitsbeamter
empfängt uns. Später bekommen wir
vom Hafenmeister alter Schule, Her-
mandez Batista, einen Platz zugewie-
sen.

Zwischen Graciosa und Lanzarote
pendeln kontinuierlich von Orzola
kommende Fähren mit Tagestouristen.
Kurzzeitig treibt auch ein Party-Kata-
maran sein Unwesen, aber es bleibt
doch recht idyllisch, insbesondere
wenn die Tagesgäste wieder zur Fähre
müssen. Der Hafen schließt einen
kleinen Badestrand ein; die Bars ser-
vieren den Espresso für einen Euro.
Man sitzt, unterhält sich und hat viel
Zeit. Der Zeltplatz ist in Sichtweite.
Die Aufenthaltsdauer dort ist zeitlich
beschränkt.

Vom Hafen gehen einige Sandpisten
durch den einstöckigen Ort. Ich weiß
nicht genau warum, aber der Ort erin-
nert mich immer wieder an eine Wes-
tern-Kulisse. Es gibt drei sehr kleine
Lebensmittelläden, aber man sieht
kaum einen Menschen. Der Ort hat
auch eine ganz kleine anheimelnde
Kirche, eine Schule und eine Kran-
kenstation.

Die Insel lässt sich mit Gewalt von Ca-
leta del Sebo aus in einem Tages-
marsch zu Fuß umrunden. Das wären
aber mindestens 25 bis 30 km. Ökono-
mischer ist eine Wanderung um den
nordöstlichen Teil der Insel, ca. 15 km
an den Parzellen der Ortsbewohner
vorbei zum schönen Strand Playa de
las Conchas und zu den Sommerhäu-
sern des Ortes „Pedro Barba“ und eine
12 km lange Wanderung um den südli-
chen Teil der Insel zum „Montana

kreuzen mit einem großen Schlag in
Richtung Roque del Este, um nach der
Wende in den „El Rio“, die Meerenge
zwischen den beiden Inseln Lanzarote
und Graciosa, zu segeln. Es soll keiner
sagen, man könne hier nicht mit ei-
nem Kat gegen Wind und Strömung
ankommen.

Wir kommen vorbei an dem sehr klei-
nen Hafen Orzola mit seiner zerstörten

Mole und den beeindruckenden Fels-
formationen an der Nordspitze von
Lanzarote.
An Backbord liegt nun die 500 m hohe
Steilküste von Famara mit dem von
Cezar
Manrique in den Berg eingefügten Mi-
rador del Rio, den man aber von außen
kaum erkennen kann. Zum Mirador
muß man von der anderen Seite in den
Berg gehen. Durch die verglaste Wand
des Restaurants ist dann Graciosa wie
ein Gemälde zu sehen; das ist sehr be-
eindruckend.

Wir haben nun die Lavainsel Graciosa
mit einigen 250 m hohen Vulkanke-
geln an Steuerbord. Graciosa und Ale-
granza gehören seit 1995 zum
Meeresschutzgebiet Chinijo. Um dort
zu ankern, braucht man eine Erlaubnis
der Parkverwaltung, die man per E-
Mail beantragen sollte! Eine Antwort
ist aber nicht unbedingt zu erwarten.

Graciosa war bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts unbewohnt. Die ersten
Siedler hatten es schwer. Trinkwasser
musste in Zisternen aufgefangen wer-
den. Wald gibt es praktisch nicht.
Landwirtschaft ist mühselig. Die Fi-
scher mussten ihren Fang über den
Rio nach Lanzarote bringen. Eine
dauerhafte Besiedlung fand erst im
Zusammenhang mit einer Fischfabrik
statt, die heute nur noch eine Ruine
ist. Heute hat die Insel eine Wasserlei-
tung und die Bewohner leben größten-
teils von den Tagestouristen aus
Lanzarote.

Der Hafen von Caleta del Sebo ist erst
zu sehen, wenn man schon fast an ihm
vorbei ist. Wir haben uns lange voraus

Bild oben: Jameos del Agua/ darunter: Track von Arrieta nach Caleta del Sebo
Bilder unten, von links: Casa Juanita mit Bojen feld der Fischer/ Steilküste von Famara mit
eingebautem Aussichtsrestaurant Mirador del Rio/ Caleta del Sebo Steuerbord voraus/
Angekommen mit bequemem seitlichen Einstieg
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Bilder linke Seite, fortlaufend von oben links nach unten rechts:

Eine Straße in Caleta del Sebo/ Der Hafen Caleta del Sebo
von der Mitte der Insel aus gesehen

Die Farben der Landschaft und Alegranza im Dunst/ Häufig
erwähnte Ankerbucht Francesa

Unser letzter Blick auf Alegranza

Ferryboat mit Touristen zwischen uns und dem Badestrand/
Rauschefahrt mit Rückenwind
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Amarilla“, vorbei an dem wild-roman-
tischen FKK Strand und der vielfach
erwähnten Bucht „Francesa“.

Wir machen zwei kürzere Wanderun-
gen. Als erstes ruft von Caleta del Sebo
aus der Kegel des Montana del Mojón,
ca. 270 m hoch. Er liegt in der Mitte
der Insel. Von ihm kann man sich
einen sehr guten Überblick verschaf-
fen und wir sehen den Hafen von
oben. Es grüßt auch die gegenüberlie-
gende kleine Insel, Montana Clara,
und wir sehen den schönen Bade-
strand von las Conchas. Die Farbmale-
rei der Landschaft durch die
verschiedenen Ascheschichten von
beige über tief rot bis zu allen denkba-
ren Brauntönen ist beeindruckend. Es
weht häufig ein kräftiger Wind. Bäu-
me, Palmen und Blumen sind nur an
den windgeschützten Stellen unten im
Ort zu sehen. Hier in der Landschaft
findet man nur kargen Boden und
Buschwerk. Die Pflanzen und Blumen
kämpfen ums Überleben. Der Krater-
rand wirkt wie ein großer Trichter. Der
Regen kann sich am Boden sammeln,
wobei eine natürliche Weide entsteht.

Nach der anstrengenden Wanderung
gibt es „Fischessen“ satt im abends
sehr ruhigen Hafen. Am nächsten Tag
gehen wir am Strand entlang und be-
suchen die geplante Ankerbucht
Am Sonnabend den 28. April laufen
wir gegen 11:30 Uhr mit dem Ziel Ale-
granza aus. Der Wind kommt aus 020
– 345° mit 10 - 13 kn, die Wellen sind
ca. 1 m hoch. Alegranza liegt 10 nm im
Norden. Wir kämpfen 4 Stunden lang
tapfer gegen die See an und nähern

uns nur langsam und mit großer An-
spannung unserem Ziel. Die Seekarte
zeigt zwischen den Inseln Graciosa
und Alegranza einen steilen Anstieg
des Meeresbodens von 1000 auf 50
Meter. Was wird an dieser Steilwand
passieren? Werden die Wellen deut-
lich höher, wird die Strömung stärker
und ändert sie ihre Richtung? Wir hal-
ten angestrengt Ausschau und beob-
achten unseren Track.

Wir fahren, wie meistens, mit dem Au-
topiloten. Der hat bei den aktuellen
Wellen kräftig zu tun. In der Zwi-
schenzeit ist es 16:35 geworden. Wir
sehen Alegranza im Nachmittagslicht
und können den möglichen Anker-
platz im Süden der Insel schon ahnen,
aber wir können den Platz nicht anlie-
gen, dass heißt, wir können unser Ziel
nicht mehr bei Tageslicht erreichen.
Schweren Herzens geben wir auf und
starten mit bequemen 130° Kompaß-
kurs unseren Rückweg. Am Ende un-
serer Fahrt ist die Batterie leer und wir
müssen einen Motor zum Laden star-
ten. Anderthalb Stunden später sind
wir wieder in unserer schönen Bucht
Francesa. Der Plotter zeigt einen Trip
von 38 nm. Wir legen einen Badetag
ein.

Offensichtlich musste der Kapitän ei-
ner Fähre uns zeigen, dass wir beim
Ankern viel zu viel Sicherheitsabstand
zum Ufer gelassen haben. Das Boot
fuhr mit „full speed“ zwischen uns
und dem Ufer hindurch.

Am 30.4. starten wir um 9:30 Uhr. Der
Wind kommt aus 25 -340° mit 10 -12
kn. Die Dünung ist überlagert mit ei-
ner gut entwickelten Windwelle. Wir
haben mit einem Reff im Groß eine
wunderbare Rauschefahrt entlang der
Westküste von Lanzarote mit durch-
schnittlich 6,5 kn.

Entlang der Steilküste von Famara,
vorbei an dem berühmten Surfspot Ca-
leta de Famara, vorbei an der Isleta
und La Santa. Wir sehen die Feuerber-
ge von Timanfaya und unser geliebtes
Fischrestaurant in El Golfo. Die
Landschaft geht über in die Hochebe-
ne von Südlanzarote mit dem weithin
sichtbaren Montana Roja am Ende der
Insel. Nach 6 Stunden und ca. 40 n
sind wir wieder fest in der Marina Ru-
bicon. Es war ein wunderbarer Segel-
törn!

Track unserer Rückfahrt an der Westseite
von Lanzarote

Reisen & Reviere
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F ountaine Pajot, Lagoon, Schion-
ning, Asia Catamarans, Leo-

pard, Pescott, Outremer alles Namen
von Designern oder Herstellern von
Katamaran, die wir auch anderswo
auf der Welt antreffen. Nur hier liegen
mehr als  vierhundert Kats an den
Ankerplätzen, in den Mooringfeldern
und Häfen Phukets versammelt. Aller-
dings segeln seit Februar 2020 täglich
gerade mal ein Dutzend dieser oftmals
als Daycharter und Touristenclipper
mißbrauchten Boote durch die Insel-
welt rund um Phuket, denn wir haben
ja die bekannte Corona- oder - wie es
hier heißt - Covid19-Krise.

Als Privatperson habe ich allerdings
hier derzeit keine Einschränkungen
hinzunehmen, ich darf segeln, wann,
mit wem und wohin ich will. Und das
mache ich auch gerne. Denn  die Na-
tur erholt sich im Steilflug, leider ge-
nauso steil wie es mit der Wirtschaft
bergab geht. Doch darüber will ich an
dieser Stelle nicht philosophieren. Ich
freue mich, dass an einem meiner ge-

schätzten Tauch- und Ankerplätze auf
Koh Rok letztens 15 Orcas gesichtet
wurden, die Familien der Delfine um-
kreisen Koh Maiton und die riesigen
Leatherback-Schildkröten legen erst-
mals seit 40 Jahren ihre Eier direkt am
sonst überfüllten Touristenstrand von
Kata/ Phuket ab.

Die Bootstankstelle an der Pier von
Chalong schiebt Langeweile und freut
sich, dass endlich mal ein Boot, in die-
sem Fall meins, die Athena 38, anlegt.
Es ist auch kein Problem, dass wir mit

dem Frischwasser der Tanke erstmal
unser Boot reinigen, die Wasserreser-
voire sind auf der Insel gut gefüllt, feh-
len doch Millionen von Urlaubern und
das auch zur Hochsaison. Denn Thai-
land hat strenge und konsequente Ein-
reisebestimmungen, ohne
Hotelquarantäne geht nichts.

Segel hoch, Gennaker ausgerollt, Co-
de-0 angeschlagen und ich setze Kurs
auf...? Ja, wohin? - Es gibt hunderte
von Ankerbuchten, dutzende Insel-
gruppen in allen Himmelsrichtungen,

Segeln in Thailand während der Coronakrise
Texte und Fotos: Peter Theimann



35Mehrrumpfbo-o-te 35Mehrrumpfbo-o-te

bis auf den Westen, da kommt nämlich erstmal lange Zeit
gar nichts, mit Glück schrammt man die Andamanen,
sonst wär der nächste Halt Sri Lanka, Indonesien oder gar
Afrika. Also begnüge ich mich je nach Saison, mit dem
Nordostmonsun (Winter) oder dem Südwestmonsun (Som-
mer) und stecke als erstes einen Kurs nach Phiphi Island
ab. Nicht weil es so eine geile Party-Location ist oder Leo-
nardo Di Caprio dort mal einen Film gedreht hat, auch
nicht weil es dort sehr schöne  Schnorchel- und Tauch-
spots gibt (mit schwarzspitzen Riffhaien), sondern weil es
zentral der Ausgangspunkt für einen Törn nach Krabi,
Railey Beach, Ao Nang, Ko Hong oder weiter nach Süden
über Koh Lanta, nach Ko Muk, Ko Kradan, Koh Rok bis
zur Butang Inselgruppe mit Koh Lipe und Langkawi (Ma-
laysia) ist.

Trotz Corona sind weiterhin genügend Restaurants offen,
um am Ankerplatz nicht selber kochen zu müssen. Apro-
pos Ankern -an fast allen beliebten Stränden und vor allem
Buchten gibt es kostenlose staatliche Mooringbojen, so dass
ich den eigenen Anker nur ca. jeden 5. Tag benutze. In vie-
len Buchten ist das Ankern sogar untersagt, um die Riffe zu
schützen. Dafür liegen dann ausreichend Moorings aus,
wobei auch dabei ein genauer Test sinnvoll ist. Allerdings
kann man wegen des oftmals glasklaren Wasser auch bei 12
Metern Wassertiefe noch den Betonblock mit den Schäkeln
oder dem Spleiß sehen. Ich hab mir trotzdem eine Tauch-
ausrüstung an Bord gestellt, um im Fall der Fälle mal der
Sache und dem Grund auf selbigen zu gehen. Tauchen oder
schnorcheln ist hier bei tausenden bunten Fischen, Murä-
nen, Schildkröten, Seesternen und anderem im Wasser le-
benden Getier einer meiner beliebtesten Zeitvertreibe,
neben dem Segeln. Einen Fernseher habe ich nicht an
Bord, dafür das Sternenzelt über mir. Und bei 26-28 Grad
Nachttemperatur bietet es sich an, in der Nacht an Deck zu
schlafen. Natürlich auf dem Netz in der Brise.

Bild linke Seite: Alienkat bei Ko Khai Nok
Bilder rechte Seite von oben:
Ko Racha Yai im Januar 2021/ Leben auf 11,60 x 6,30 Metern/
Wenn wir hier mal Segelboote sichten, sind es meist Katamarane.

Reisen & Reviere
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Durch die recht zuverlässigen, gleich-
bleibenden Winde lassen sich auch
viele Halbwind-Kurse realisieren,
wenn man die Törns entsprechend
plant. Je nach Stärke des Windes kann
man auch problemlos die Länge der
Etappen planen oder auch mal kurz-
fristig umdisponieren. Es erinnert an
das Segeln in der dänischen Südsee,
hinter jeder Ecke eine Ankerbucht.
Mit dem Unterschied, dass wir teilwei-
se den ganzen Tag auf dem Wasser
sind, ohne andere Segler zu sehen. Ei-
nige Fischerboote ja, mal eine Fähre,
aber kaum noch Speedboote, die sonst
Chinesen im Dutzend zu den "ange-
sagten" Attraktionen bringen.

Eine solche Attraktion haben wir
(meine Freundin und ich ) vor 3 Wo-
chen besucht. Auf der Insel Ko Hong
östlich von Koh Yao Noi, hat man aus
Stahlgerüst eine Treppenkonstruktion
bis über die höchsten Stellen der Insel
gebaut. Leider ist es nun ein National-
park mit Eintrittsgeld 10,50€/Person
und 2,80€ für das festmachen des
Dhinghys. Dafür entschädigt die
360Grad Rundumsicht auf die Phagna
Bay.

Natürlich beeinflusst und beeinträch-
tigt mich die Pandemie auch. An den
hier stattfindenden Regatten fehlt mir
die Crew, die guten Freunde, die sonst
schon mal für 10 Tage oder 2 Wochen
zu Besuch sind. Regatta? Fountaine

Pajot? Passt das oder spinnt der? Na-
türlich habe ich das Boot aufgerüstet
und abgespeckt und dann macht das
Segeln ohne Dinghy, Ankergeschirr
und mit leeren Tanks noch mehr Spaß.

Phuket als Mekka des Wassersports in
Südostasien, bietet ein halbes Dutzend
Häfen mit einigen Travelllifts, vielen
Hardstands und eine Infrastruktur die
einmalig in diesem Teil der Erde ist.
Deshalb verschlägt es auch die meisten
Weltumsegler, Langfahrer, Livea-
boards irgendwann immer mal nach
Phuket. Derzeit ist aber die Insel zwei-
geteilt, zumindest geografisch: Im Os-
ten, wo ich lebe, gibt es die Häfen, die
Ankerbuchten, die Heimat vieler Tau-
send Auswanderer und im Westen an
den Traumbadestränden gibt es die
derzeit leerstehenden  Hotelburgen,
die berüchtigte, aber nun verlassene
Bangla Road von Patong mit ihren
Discotheken, den an Stangen tanzen-
den Mädchen und den obskuren Ping
Pong Shows und hunderte von Massa-
gesalons. Da Thailand mehr als 20%
des Brutto Inland Produkts aus dem
Tourismus erwirtschaftet, spüren die
Touristenzentren wie Phuket, Pattaya,

Koh Samui und Bangkok das Wegblei-
ben besonders schmerzlich. Für mein
aktuelles Projekt, das Refit von Alien-
kat hat es allerdings durchaus positive
Aspekte. Keine Wartezeit auf Kranter-
mine, Monteure im Überfluss. So
konnte ich gestern am 17.01.21 nach
nur 3,5 Tagen an Land den Kahn wie-
der ins Wasser entlassen. Dabei wur-
den beide Maschinen komplett
gewartet mit Tausch der Gummilager-
blöcke, der Zerlegung beider  Saildri-
ves mit Einbau neuer Diaphragmas,
Revision der Lichtmaschinen, Kom-
plette Politur und Gelcoatarbeiten,
neues Antifouling an Rudern und
Kielflosse und zuletzt das Antifouling
an Propeller und Saildrive. Doch da-
von mehr in einem anderen Bericht.

An dieser Stelle gilt mein Dank eini-
gen Mitgliedern, des Vereins Multihull
Deutschland, die mich mit Rat (zum

Bild oben: Alienkat beim Kings Cup/
rechts: der Autor in Ko Hong
Bilder rechte Seite, von oben:
Katamarane warten auf Tagesgäste/ die
menschenleere Pier von Chalong/ Neel 51
Multihullsolution Regatta Juli 2020
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Beispiel beim Kauf der Athena und
Ausrüstungsfragen) und mit Tat (bei
Überführung nach Malaysia und Thai-
land, Ersatzteilversorgung und Regat-
ten) unterstützt  haben. Wenn es
irgendwann mal wieder unkompliziert
möglich wird, Fernreisen anzutreten,
freue ich mich auf Euren Besuch.

Liebe Grüße aus Phuket und bleibt ge-
sund!

Peter Theimann

vormals Astus Trimaran auf Nord- und
Ostsee, jetzt Fountaine Pajot in der
Andamanen See und Straße von
Malakar ;-) Asia Catamarans, Leo-
pard, Pescott, Outremer alles Namen
von Designern oder Herstellern von

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

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

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

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

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

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

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

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

Boots- & Flohmarkt

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

CLOU 10, schneller, leichter
Trailertri zu verkaufen, guter Zu-
stand, Westsystem Mahagoni-Epoxy
v.d. Linden; L.10m, B.7m, Tiefgang
0,4-1,4m, imWasser angeklappt 2,70m
mit guten Fahreigenschaften unter
Motor, Bj.86,Gewicht 1300kg, neuer
Tandemtrailer 2,2 to, 6mm Teakdeck,
drehbarer 10m Mast, Lattengroß 23
m2, Rollfock 16m2, Sturmgroß 6 m2,
Blister mit Bergeschlauch 45 m2,
neuer 8 Ps Honda -Viertakt mit
großer Schubschraube (2Liter 6Kn
pro Std.), 5Kojen, 2Solarpanele, neue
Rollfockanlage, neue elek. Anker-
winsch, elek. Toilette, Plotter,Echolot,
GPS, neuer Autopilot, etc. preiswerter
Liegeplatz in Thessaloniki.VB 19500
Euro. 004915782488098

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

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

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

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

CAT AZTEC 23 zu verkaufen
teleskopierbarer Trailer, verzinkt und
lackiert, deutsche Technik, Segel vom
Anfang, 26qm. Fock erneuert. speziell
zum Solosegeln. Extralangschaft
Evinrude 8 PS. Ansprechpartner in
Laghi di Sibari ist GINO. (Capo in
Cantiere). Ort: Laghi di Sibari (Cs)
Barbara und Reiner Rothe
0821 / 718320
info@maststepper.com

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

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

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



39Mehrrumpfbo-o-te



© François Van Malleghem/ Alea / IDEC SPORT




