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Editorial

Liebe Multihuller,

wer gedacht hatte, die Coronaeinschränkungen würden eine
Episode dieses Sommers bleiben und wir danach in die Nor-
malität zurückkehren, sieht sich getäuscht: Es wird weiter
gehen.

Und es betrifft uns als MHD ganz konkret: Plötzlich ertappt
man sich beim Vorbereiten eines Regionaltreffens bei dem Ge-
danken „Hoffentlich kommen nicht zu viele Mitglieder...“, es
könnte ja Probleme geben mit den erforderlichen Abständen.
Und - kann man es überhaupt verantworten, in geschlossenen
Räumen zu tagen??

In diesem Heft laden wir ein – wie alle Jahre bisher – zur
Jahreshauptversammlung 2021 auf der BOOT in Düssel-
dorf. Aber es wird anders werden als sonst: Wir werden z. B.
im größeren Abstand voneinander sitzen - entsprechend den
Coronaregeln.

Und wir werden alles Erforderliche dafür tun, dass das für
den Sommer 2021 geplante IMM in Bremerhaven stattfin-
den kann. Immerhin ist es eine OpenAirVeranstaltung; viele
persönliche Begegnungen werden im Freien stattfinden. Um
die Sicherheit auch beim gemeinsamen Essen im Restaurant
zu gewährleisten, wird es ein regelkonformes Hygienekonzept
geben. Und wir Alle, die wir uns dieses Event wünschen, ha-
ben es in der Hand, durch unser eigenes verantwortungsvolles
Verhalten zur Sicherheit Aller beizutragen.

Eigentlich haben wir in den letzten Monaten genug von Co-
rona gehört und empfinden die dadurch begründeten Ein-
schränkungen und die permanenten Meldungen zunehmend
als lästig. Dieses führte zu einem Nachlassen beim Einhalten
der Coronaregeln mit der Folge eines erneuten Anstiegs der
Fallzahlen. Deshalb müssen wir gerade jetzt im Herbst und
beginnenden Winter wachsam bleiben, Abstände einhalten
und Masken tragen. Es ist wichtig, sich immer wieder die
konkreten Folgen der Krankheit bewusst zu machen.

Warum sollen wir uns in so schwierigen Zeiten treffen?

Turnusgemäß muss auf der Jahreshauptversammlung der
Vorstand neu gewählt werden; anlässlich dieser wichtigen
Weichenstellung wäre es schön, wenn so viele Mitglieder an-
wesend sein könnten, dass eine gewisse Mindestrepräsentanz
gegeben ist!

Ziel unseres Vereins ist der Austausch von Informationen zum
Thema Katamarane, Trimarane und Proas. Dazu gehören
vorrangig das persönliche Gespräch sowie Informationen und
Berichte über den Selbstbau aller Bootsgrößen, über Verbesse-
rungsmöglichkeiten an unseren Booten, über Reisen, Regat-
ten, Neuerscheinungen, Bücher - die Liste ließe sich weiter
fortführen, je nach persönlichen Schwerpunkten.

Das Alles ist Teil des Lebens - und ein nicht unwichtiger.

Er kann uns entführen – etwa wenn es mal nicht so gut läuft,
wie jetzt gerade in Coronazeiten – in Gefilde außerhalb von
Beruf und den vielen Dingen, die täglich an uns zerren und
ziehen und die letztlich große Bereiche unseres Lebens be-
stimmen. Indem wir eintauchen in die Multihullwelt, Verbes-
serungen für unsere Schiffe ersinnen, mit Freunden
diskutieren oder vergangene Abenteuer Revue passieren las-
sen und gemeinsam Videos sehen, um uns Appetit zu holen
für nächste Urlaube, manchmal still in der Ecke sitzen und
ein Buch oder einen Artikel aus dem Boten lesen – indem uns
all das beschäftigt, schöpfen wir neue Kräfte. Weil wir uns
mit Dingen beschäftigen, die uns Freude bereiten.

Diese Freude zu fördern und zu erhalten, dazu soll und kann
auch das vorliegende Heft einen Beitrag leisten, da bin ich
mir sicher,

euer Peter Reichelt
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In diesem Heft erscheint unter dem Titel
"Langzeitsegeln" der erste Teil einer Reihe, in der
Ralf Weise davon berichtet, wie er sich entschloss,
seine bewährte Iroquois doch gegen ein größeres Boot
zu tauschen und was er unternommen hat, um sich
mit ihm ein möglichst langes Segelvergnügen
zu sichern.

Wir werden die Reihe in den folgenden Heften
fortführen.

Karl Kramer berichtet von
einem Törn im Spätsommer
mit dem Katamaran
Dübbelmors II, der auch
schon in Karlskrona war -
wie hier im Bild zu sehen.

10 - 11
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machte sich 2019 auf den
Weg zum IMM - doch
schon vor dem Start gab es
Hindernisse.
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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.

23.‐31. Januar Messe boot in Düsseldorf

30. Januar Jahreshauptversammlung MHD

21. Juni 2021 Midsummer Sail ‐ Die längste Segelregatta
der Ostsee führt vom südlichsten bis zu ihrem
nördlichsten Punkt
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Heiko Stoy
Merowinger Str. 74
47533 Kleve
0178/ 87 80 38 6
nrw@multihull-verein.de

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.de

Termine 2020/ 21
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Multihull Deutschland
Vereinigung von Mehrrumpf‐Seglern e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
am Samstag, den 30. Januar 2021, 18.00 Uhr

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

Tagesordnung

1. Begrüßung, Anwesenheitsliste
2. Bestimmung Protokollführer, Protokoll JHV 2020, Tagesordnung JHV 2021
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahl des Vorsitzenden des Vorstands, der Stellvertreter und des Schatzmeisters
8. Berichte der regionalen Ansprechpartner
9. Bericht des Redakteurs
10. Bericht der Geschäftsstelle
11. Bericht über den Entwicklungsstand Website
12. IMM 2021
13. Weitere Anträge zur Hauptversammlung
14. Sonstiges, allgemeine Diskussion

Anträge zur JHV‐Tagesordnung sind schriftlich und bis spätestens 30.12.2020 beim
Vorstand einzureichen.

Alle Messebesucher müssen sich im Vorfeld registrieren lassen. In der nächsten Ausgabe
hoffen wir detailierte Informationen darüber geben zu können, wie der Zutritt am 30.01.21
ab 17.00 Uhr kostenlos möglich sein wird.

Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglern e.V.
Geschäftsstelle und Mitgliederservice:
Georg Euler
Krummacker 16, 24238 Selent
Telefon: 04384 59 399 85
E‐Mail: regionen@multihull.de

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021
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Kostenrisiko ausschließen!

Und Multihull Deutschland geht noch einen Schritt weiter:

Wer das IMM nicht besuchen kann, weil es die in der Zeit

geltenden Regeln für die Anreise nicht zulassen, bekommt

sämtliche an Multihull Deutschland geleisteten

Vorauszahlungen erstattet.

Auch wenn eine Einzelveranstaltung, wie das Gala Dinner,

nicht wie geplant stattfinden kann, werden wir die

entsprechenden Vorauszahlungen unter Berücksichtigung

der Kosten einer alternativen Veranstaltung ebenfalls

erstatten.

Geboren wurde die Idee vom IMM in Bremerhaven lange bevor Corona seinen Schatten warf: Mit Elan und großer
Begeisterung wurden Vorgespräche in Bremerhaven geführt, Power Point-Präsentationen entwickelt und in Karlskrona
beim IMM 2019 gezeigt. Die versammelten Multihullern und Multihullerinnen wusste Gerhard Böhner alle zu begeistern,
indem er die Reize Bremerhavens und des Wattenreviers überzeugend zu präsentierte. Noch im Januar dieses Jahres
konnten wir auf der BOOT in Düsseldorf auch die Vertreter der Messeleitung für die Idee gewinnen, das Projekt IMM
auf der BOOT 2021 zu präsentieren. Unten drucken wir den Flyer ab, den wir speziell für die Messeleitung entwickelten.
Doch dann veränderte sich die Welt: Vertraute Dinge verstanden und verstehen sich plötzlich nicht mehr von selbst und
wir sehen uns gezwungen, mit mehr Unsicherheiten zu leben, als uns lieb ist.
Daher glauben wir, dass es jetzt darauf ankommt, unser Ziel im Auge zu halten, das IMM so zu planen, dass es mit der
größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden kann - unter Einhaltung aller denkbaren, im Sommer nächsten Jahres
geltenden Corona-Regeln. Mit dieser Überzeugung arbeiten wir weiter! Unsere Maximen dabei sind:

Gesundheitsrisiken minimieren!

Multihull Deutschland wird alles daran setzen, das

International Multihull Meeting 2021 in Bremerhaven so zu

gestalten, dass die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und

Teilnehmer gewährleistet sein und die dann geltenden

COVID‐19‐Regeln selbstverständlich eingehalten werden. Die

gesamte Verantwortung jedoch können wir nur gemeinsam

tragen: So wird es die Aufgabe der Teilnehmenden selbst

bleiben, z. B. auf sichere Abstände zu achten. Doch Multihull

Deutschland wird die Veranstaltungen und Lokalitäten so

planen und auswählen, dass das möglich sein wird.
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Mein Sohn Onno wollte in der
laufenden Saison 2020 gern

noch einmal auf unserem 9,30m-Ka-
tamaran mitsegeln. Am Wochenende
19./20. September war es endlich so-
weit, dass wir einen gemeinsamen
Termin gefunden hatten, an dem das
Wetter auch noch passend war.

Wir starteten vormittags im Heimat-
hafen Sautelersiel an der Ems etwa 2
Stunden vor Hochwasser mit voller
Besegelung von 55 m². Borkum
Schutzhafen war unser Ziel. Wetter-
prognose: Ostwind um 4 Bft. und son-
nig bei etwa max. 21°C. Der Wind war
zunächst wie angesagt und wir sind
gut gegen den noch laufenden
Flutstrom angekommen. Von Older-
sum bis zur Knock verläuft die Ems
fast genau in Ost-West-Richtung, so
dass Schmetterling-Segeln für diese 12
sm angesagt war. Mit ausgebaumter S-
Fock ging das völlig unproblematisch.
Vorm-Wind-Kreuzen war bei dem en-
gen Fahrwasser und dem Verkehr auf
dem Wasser kaum möglich. Auch
mussten wir das Emssperrwerk bei
Gandersum durchfahren. Mit etwa 7
kn durchs Wasser waren wir nach gut
zwei Stunden an der Knock angekom-
men.

Ab hier konnten wir dann vom Ost-
West-Kurs (ca. 270°) auf etwa 330° an-
luven bis auf Höhe Eemshaven (NL).
Dabei merkten wir, dass der Wind
langsam zunahm und auch etwas in
Richtung NO schwenkte. Bei nun fast
halbem Wind liefen wir zwischen 9
und 11 kn Geschwindigkeit; so macht
Segeln richtig Spaß! Und die Ebbe-
Strömung hatte mittlerweile auch ein-
gesetzt und trieb uns zusätzlich an. Ab
Eemshaven konnten wir in Richtung
Borkum etwa 20° auf Kurs ca. 310° ab-
fallen, so dass nun der scheinbare
Wind etwa aus 90° in unsere Segel
strömte. Da der Wind jedoch noch

weiter zunahm (in Böen bis an 7 Bft.
heran), haben wir uns entschieden bei
13 – 14 kn Fahrt die 20 m² Selbstwen-
de-Fock zu bergen, um etwas Druck
aus dem Schiff zu nehmen und die
Fock zu schonen, die nicht für diese
Windstärken ausgelegt ist. Die letzten
Seemeilen bis Borkum sind wir nur
mit dem 35 m³ Großsegel bei 9 – 10 kn
auch noch flott vorangekommen.

Durch die schnelle Fahrt waren wir
sehr früh bei etwa halber Tide an der
Fischerbalje vor Borkum angekom-
men. Hier herrschten nun etwa 3,5 kn
Ebbstrom und 6 Bft. Gegenwind. Mit

Ein Spätsommer-Törn mit unser em Katamaran Dübbelmors IIText und Fotos: Karl Kramer

Reisen & Reviere



11Mehrrumpfbo-o-te

unserem 9,9 PS Yamaha Außenbord-
motor schafften wir nur 4,2 kn durchs
Wasser, aber nur ca. 0,7 kn über
Grund! Und dann waren da noch sehr
chaotischen Wellen im Einfahrtsbe-
reich der Fischerbalje, die unseren
Propeller manchmal zu einem hoch-
tourigen Schaumschläger werden ließ.
Nur ganz, ganz langsam konnten wir
die erste Tonne des Fahrwassers hinter
uns lassen. (Drei Tage vorher waren
mein Bruder und ich bei Nordwind
um 6 Bft. und gerefftem Groß (27 m²)
und Starkwindfock (12 m²) hier mit 12
- 13 kn durchgesegelt und haben den
Gegenstrom kaum wahrgenommen.)
Nun war Geduld gefragt; aber bereits
nach einer guten Stunde hatten wir die
ca. 1,4 sm geschafft und konnten in
den Schutzhafen von Borkum einlau-
fen. Der östliche Teil der Fischerbalje
wird deutlich breiter und damit wurde
die Strömung dort auch entsprechend
geringer. Hier im Hafen erwartete uns
Hochbetrieb mit Vierer-Päckchen am
Ponton. Aber für eine Nacht ist das
kein Problem.

Nachdem wir unser Liegegeld und die
Servicegebühr beim Hafenmeister des
Wassersportvereins Burkana e.V. von €
18,35 bezahlt hatten, haben wir einen

Spaziergang zum Fährhafen unter-
nommen. Dabei kommt man durch
einen neuen Borkumer Ortsteil, der je-
doch noch nicht ganz komplett ausge-
baut ist. Hier geht es ausschließlich
um Offshore Windenergie. Werkstät-
ten, Lagerräume, Büros und viele Mit-
arbeiter-Wohnungen usw. wurden und
werden errichtet. Der hintere Teil des
Schutzhafens ist mit vielen größeren
Motorkatamaranen belegt, die Perso-
nal und Material mit hoher Geschwin-
digkeit zu den Windanlagen-Feldern
in der Nordsee transportieren; sogar
einen Motor-Trimaran mit sehr
schlanken Rümpfen haben wir dort
gesehen. Entsprechend sind auch im
Schutzhafen sehr regelmäßige Schiffs-
bewegung zu beobachten, die manch-
mal auch das Hafenwasser in Unruhe
versetzen. Wir haben an Bord trotz-
dem gut geschlafen.

Am nächsten Tag nach einem ausgie-
bigen Frühstück ist ab 8:30 Uhr die
Rückreise angesagt. Der Wind hatte
sich zum Morgen hin etwas beruhigt
und war auch wieder auf Ost mit 3-4
Bft. gedreht. Somit gestaltete sich die
Fahrt von Borkum zurück nach Saute-
lersiel eher unspektakulär. Mit 6-8 kn
Fahrt bei ca. 60° am wahren Wind und

auflaufender Tide kamen wir gut vor-
an. Ab Knock durften wir dann einen
12 sm Kreuzkurs im Fahrwasser der
Ems fahren. Obwohl wir unseren Ka-
tamaran nur mit 75 cm tief gehenden
Langkielen ausgestattet haben, sind
wir mit den Kreuzeigenschaften sehr
zufrieden. In strömungsfreien Gewäs-
sern fahren wir Wendewinkel von ca.
90° auf dem Plotter angezeigt; somit
können wir 45° hoch am Wind segeln.
Wenn man über das Kielwasser peilt,
kann man die Abdrift etwa 4° - 5°ab-
schätzen. Je schneller die Fahrt durchs
Wasser ist, desto geringer zeigt sich die
Abdrift. Auf dem Fluss kreuzen nur
wenige Segler mit uns; viele ziehen
Dieselantrieb vor, auch bei so schönem
Wind! Insgesamt ein sehr angenehmer
und flotter Borkum-Törn und wir wa-
ren bereits zum Nachmittagstee wieder
zuhause. Es gab gedeckten Birnenku-
chen mit Schlagsahne dazu, ein sehr
guter Abschluss.

Mein Sohn Onno hatte eine alte Digi-
tal-Kamera mitgebracht und unter-
wegs einige Videosequenzen
aufgenommen, die er zu einem 8-Mi-
nuten-Video zusammengestellt hat.
Wer Interesse daran hat, kann sich das
Video ansehen unter ansehen.

Ein Spätsommer-Törn mit unser em Katamaran Dübbelmors II
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Viel hatte ich mir vorgenommen.
An der MidsummerSail wollte

ich teilnehmen, am 21. Juni um
13.00 in Wismar starten, um ge-
meinsam mit anderen Verrückten
über 900 sm nach Norden zu segeln:
Einmal die Ostsee in ihrer vollen
Länge von Süden nach Norden, Tag
und Nacht, ohne zu ankern, den
nördlichsten Hafen – Töre – im
Bottnischen Meerbusen erreichen,
einmal auf der berühmten gelben
Tonne stehen. Von dort an der Küste
entlang zurück nach Süden bum-
meln, die Alands streifen, Stock-
holm sehen, durch die Schären
kreuzen, in Buchten ankern, durch
den Kalmarsund gehen, rechtzeitig
in Karlskrona zum Start des IMM
ankommen. - Das war der Plan.

Die Umsetzung gelang immerhin teil-
weise. Nur zum Start der Midsum-
merSail am 21. Juni war Catharsis
noch nicht im Wasser. Wie es dazu
kam, ist eine eigene Geschichte, die
an anderer Stelle erzählt werden soll.
Die Teilnahme an der Midsummer-
Sail ist also auf 2020 verschoben.

Als das Boot endlich in Mölln gekrant
war, arbeitete die Crew, bestehend aus
meiner Frau Birgit, meinem Sohn
Leif und mir, konzentriert daran, das
Boot zunächst nach Lübeck zu über-
führen, dort den Mast zu stellen, die

Überführung nach Großenbrode fort-
zusetzen, dort am Steg die Restarbei-
ten zu erledigen und das Boot
auszurüsten. Ende Juni war das Wich-
tigste geschafft. - Trotz allem geblie-
ben war der Traum, ohne Aufenthalt
nach Norden zu segeln.

Nonstop nach Kalmar

Für die Morgenstunden des 30. Juni
ist auffrischender Wind aus West an-
gesagt. Nach sehr kurzer Nachtruhe
legen wir in der Morgenfrühe um
04.13 Uhr ab und setzen bei leichten
und später ein wenig auffrischenden
Winden den Kurs mit 70° auf Gedser
Odde ab. Das Boot gleitet sanft durch
glattes Wasser in einen lang vor uns
liegenden, unverbrauchten Tag. An
Backbord gleitet Großenbrodes Süd-
strand vorbei, der Blick in den Sund
öffnet sich, die Sundbrücke spannt
ihren Bogen. Jetzt ist Zeit und Gele-
genheit für das Frühstück.

Der Plan ist, an Fehmarn vorbei zu
gehen, erst Gedser, dann Klintholm
an Backbord zu lassen, um Kurs auf
das Bornholm Gatt zu nehmen, dort
Sandhammeren an Backbord zu las-
sen und durch die Hanö Bucht den
Kurs abzusetzen auf den Eingang des
Kalmarsunds, durch diesen nach
Norden zu segeln, Kalmar im dort
verengten Fahrwasser zu passieren,

dann den Sund zu verlassen und,
wenn Öland passiert sein wird, etwas
nach Ost zu schwenken, um nicht zu
früh in die Schären zu geraten. Ab-
schließend wollen wir unseren Weg
durch die Schären nach Stockholm
suchen.

Wieweit wir nonstop wirklich kom-
men werden? - Ich gestehe, ich habe
keine klare Vorstellung.

Der nicht zu stark auffrischende
Wind aus einem heiteren bis sonni-
gen Himmel beschert uns einen wun-
derbaren Segeltag, die Stimmung an
Bord ist entspannt, wir wechseln uns
mit dem Rudergehen ab.

Nachdem Gedser Odde passiert ist,
setzen wir den Genacker, der jedoch
auf dem raumen Kurs - abgedeckt
vom Groß - nicht besonders gut ste-
hen will. Wir entscheiden uns daher,
ein wenig anzuluven und raumschots
zu kreuzen. Am Nachmittag frischt
der Wind spürbar auf, daher Bergen
der Blase, weiter mit Fock und Groß
in den beginnenden Abend. Die Fock
fällt jedoch ständig ein, wird daher
geborgen, zur Sicherheit ein Reff ins
Groß gesteckt – es geht in die Nacht.

Nur unter Groß mit Reff 1 läuft Ca-
tharsis dennoch gute Fahrt. Die Seen
werden jetzt höher, kommen von ach-

Reisepläne
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tern langsam auf, die Kämme der
wandernden grauen Buckel schwellen
höher und höher, verdecken jetzt die
Kimm achteraus, schieben sich dann
unter die Hecks, heben sie an, geben
dem Boot Anschub. Das neigt sich
nach vorn, beschleunigt, ist für einen
Moment gleichauf mit der Welle.
Dann läuft sie durch. Auf dem wieder
verlangsamten Boot warte ich – ein
bisschen sehn- „süchtig“ - auf den
nächsten Durchlauf, das nächste
Spiel.

Die Segelfläche scheint der Situation
angepasst zu sein, der Wind nimmt
nicht weiter zu. So geht es in die
Nacht hinein aufs Bornholm Gatt zu.

Wir passieren den Tiefwasserweg:
Großschiffe - die meisten in sicherer
Entfernung. Eines kommt an Steuer-
bord näher, aber wir erkennen an sei-
nen Positionslichter bald, dass wir
seine Kurslinie in sicherem Abstand
passieren werden. Richtig: Jetzt sind
wir durch. Kurz flammt sein Schein-
werfer auf, immerhin hat man uns
wohl bemerkt. Beruhigend, dass die
Brücken doch nicht immer unbesetzt
sind, wie von Manchen behauptet.

Das Feuer Sandhammeren kommt an
Backbord in Sicht, gibt mir ein Ge-
fühl der Sicherheit, fester Punkt an
Land, an Steuerbord ein flacher

dunkler Schemen, offenbar weit ent-
fernt, obwohl man Enfernungen bei
dem schwachen Licht nicht sicher
schätzen kann. Der dunkle Umriss -
das müsste Bornholm sein.

Gegen 00.30 Uhr peilt Sandhamme-
ren an Backbord querab. Hinter dem
Horizont im Norden glimmt immer
noch ein schwacher Schein – ganz
dunkel wird es bereits auf dieser Brei-
te nicht mehr. Der Schein ist dem
Steuermann hilfreich. Ich versuche
sein Zentrum an Backbord Voraus auf
„10 Uhr“ zu halten, so lässt es sich gut
steuern und ich muss nicht immer
den Kompass im Blick behalten. Was
ohnehin nicht nur bedingt nützlich
ist: Das Boot pendelt bei den von
achtern auflaufenden Wellen natürö-
lich auf einer Schlangenlinie um sei-
nen Sollkurs herum.

Birgit hat sich in die Koje verzogen,
Leif auf die Bank im Salon, weil er
mir bei Bedarf schnell helfen können
möchte. Ich befinde mich also auf
Hundewache, allein im Cockpit, auf
dem Boot inmitten der „Weite“ der
Hanö-Bucht. Um uns im unsicheren

Bild o. l.: Catharsis endlich im Wasser,
jedoch noch in Mölln;
o. r.: Ausfahrt aus einer Ankerbucht in
den Schären;
u. r.: Birgit am Helm hat endlich Spass

und ihre Realisierung - Teil 1
Text und Fotos: Hermann & Leif Scheppelmann

Reisen & Reviere
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Nachtlicht die bewegten Elemente –
für mich keine vertraute, gar alltägli-
che Situation. Entsprechend an- und
aufgeregt ist meine Stimmung! Ich
denke, dass mir diese Fahrt lange im
Gedächtnis bleiben wird.

Am frühen Morgen: nicke ich dann
doch ein an der Pinne - Sekunden-
schlaf (oder vielleicht auch länger)! -
Catharsis luvt an, geht an den Wind,
ist unter Groß allein durch nichts
zum Abfallen zu bewegen, durch
nichts – außer dem Motor. Die Seen
sind hier vor der Küste gewachsen,
vielleicht zwei Meter, nur unsicher zu
schätzen, das Boot liegt mit dicht ge-
holtem Groß am Wind dennoch recht
ruhig in den Seen. Also: Motor ab-
senken, Steuerstange einklinken, star-
ten:...? Läuft er? Im Klang von Wind
und Wellen ist das schlecht zu hören.-
? - Ja, - läuft! Also kräftig Fahrt vor-
aus geben, Groß wieder weit öffnen,
hart Ruder legen...Und - gaaanz lang-
sam bequemt sich die Dame, wieder
auf Kurs zu gehen.

Die Nacht ist zu Ende. Die See zeigt
sich im frühen Licht der aufgehenden
Sonne, rötlicher Glanz auf den Wel-

len. Leif löst mich an der Pinne ab –
um die Zahl der Motormanöver zu
begrenzen.

Um 09.45 stehen wir 2 Meilen süd-
westlich vor Rosenklintgrunden, ei-
ner Schärengruppe, die dem Archipel
von Karlskrona vorgelagert ist. Der
Eingang in den Kalmarsund liegt un-
mittelbar voraus.
Die Wellen schieben uns mit unver-
minderter Kraft in den Sund hinein
nach Norden, auch die Segelführung
bleibt nahezu unverändert und mit
nach wie vor guter Fahrt führt der
Kurs weiter nordwärts.

Bis der Wind auf der Höhe von Mor-
bylänga, einem kleinen Hafen auf
Öland, einschläft. Abbruch der Raus-
chefahrt, wir dümpeln plötzlich vor
uns hin.- Nicht lange jedoch: Zügig
dreht der Wind auf W-NW, erreicht
ebenso zügig an die 20 kn. Die Lage
hat sich geändert: Unter dicht ge-
nommen Segeln geht es jetzt hoch am
Wind auf die letzte Etappe Richtung
Kalmar. Die Schiebewelle hat hier
oben im Sund bereits nachgelassen,
die jetzt kürzeren, niedrigeren, steile-
ren Seen beginnen gegen die Rümpfe
zu hämmern. Der Sund verengt sich
schnell, von Öland her drängt sich ein
weites Flach in den Weg, eine Wende
wird fällig, auf Bb-Bug, später zurück
auf den Stb-Bug.

Jetzt - plötzlich - zeigen sich die Fol-
gen der beiden Nächte mit sehr we-
nig, bzw. ganz ohne Schlaf: Müdigkeit
lähmt mich, Handgriffe geraten zur
Mühsal, zum Krafteinsatz muss ich
mich geradezu zwingen. Ich denke,
dass es vernünftig ist, nicht in die
kommende Nacht hinein zu fahren,
sondern die Etappe in Kalmar zu be-

Bilder links von oben:
Der Stockanker vor dem Schloss in Ka-
mar reizt zum Posieren/ Ritterspiele im
Schlosshof/ Ausstellung anders: Diashow
im Schloss über Vincent van Gogh
Bild oben mitte: Blick auf den nördli-
chen Ausgang des Kalmarsunds von
Borgholm Slott aus
rechte Seite unten: Catharsis im Hafen
von Borgholm
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enden. Eine gute Entscheidung, wie
wir danach feststellen werden.
Schon vor der Hafeneinfahrt steuert
ein Schlauchboot, besetzt mit zwei
jungen Leuten auf uns zu, sie sehen
„offiziell“ aus – aber auf irgendwie
lockere Weise: Tatsächlich handelt
sich um „Hafenführer“, die uns einen
Platz anweisen und Hilfe beim Anle-
gen organisieren. Das ist beim recht
starken seitlichen Wind nicht ganz
einfach, zudem der Hafen voll ist, so
dass wir längsseits eines Kutters ins
Päckchen gehen müssen. Auf jeden
Fall ein starker Service, wie er uns
auch später noch in anderen schwedi-
schen Häfen zuteil werden wird.

Bilanz der ersten Etappe vor dem
Hintergrund der Langfahrtambitio-
nen: Die Unterbrechung der Fahrt in
Kalmar war nötig und richtig, weil
die Crew der Catharsis dringend der
Ruhe bedurfte, dennoch ein bisschen
schade. In 38 Stunden haben wir von
Großenbrode bis Kalmar rund 250
nm zurückgelegt, das entspricht ei-
nem Etmal von 158 nm. Damit bin
ich zufrieden.

Leifs Urlaub neigt sich dem Ende zu.
Nach Kopenhagen werden wir in die-
sem Jahr gemeinsam nicht mehr
kommen. Vor seiner Abreise mit dem
Zug widmen wir uns noch der Erkun-
dung der Stadt. Der Besuch der
Schlosses, in dessen Burggraben übri-
gens ein Tonnenstrich führt - Ankern
im Burggraben unter der Schlossmau-
er – das hätte doch etwas! - lohnt sich.
Museumspädagogisch wertvoll gibt
man sich große Mühe, Geschichte le-
bendig werden zu lassen. Nicht nur
Kinder haben ihre Freude daran
(auch Erwachsenen macht es Vergnü-
gen zuzuschauen), wenn sie gegen den

schwarzen Ritter im Schwertkampf
oder beim Schachspiel im Marketen-
derzelt bestehen müssen.

Die zeitgenössischen Bauten der Uni
direkt am Hafen ebenso wie die histo-
rischen in der Altstadt mit ihren Lä-
den, Cafés und Restaurants sind
attraktive Ziele für Sehleute.

Weiter nach Norden

Wir bringen Leif zum Bahnhof. Jetzt
soll es zu zweit weitergehen, Birgit
und ich - und wir warten auf das
Nachlassen des Winds. Nicht mehr
länger nonstop, sondern in übersicht-
lichen Tagesetappen nach dem „Odys-
seus-Prinzip“ setzen wir die Reise
Richtung Stockholm fort.

Um es vorweg zu nehmen: Stockholm
werden wir in diesem Jahr nicht er-
reichen. Unser nördlichster Hafen
wird Nyköping bleiben, der - etwas
halbherzige - Versuch, von dort
Stockholm auf dem Landweg zu er-
reichen, wird an der Unmöglichkeit

scheitern, eine geeignete Zugverbin-
dung ausfindig zu machen.

Bis dahin jedoch gibt es noch viele
schöne Momente, starke Eindrücke
und interessante Erfahrungen.

In Kalmar warten wir also – getreu
dem Odysseus-Prinzip - auf freundli-
che Winde, die uns in den nördlichen
Kalmarsund bringen sollen: nach nur
etwa 13 Meilen wollen wir Borgholm
anlaufen, einen kleinen Hafen auf
Öland, über dem sich die Ruine von
Borgholm Slott erhebt, einer von
Deutschen Kriegsleuten vor langer
Zeit geschleiften Burg - durch ihre
hohe Lage aus der Entfernung gut zu
erkennen. Nicht geschleift, vielmehr
bewohnbar, liegt auch Schloss Solli-
den in der Nähe, Sommersitz der
schwedischen Königsfamilie. Wenn
sie dort weilt, kann man zum Tee ein-
geladen werden – eine Aussicht von
eher zweifelhaftem Reiz.

Den ersten Versuch brechen wir ab,
kurz bevor wir die Halbinsel Revsud-
den erreicht haben, die vom Festland
aus in den Sund ragt. Aus Westen
stürmt eine Bande schwarzdunkler
Wolkenriesen heran, die nichts Gutes
im Schilde zu führen scheinen. Bei
Starkwind, Regen und auflandiger
Welle in den nach Westen offenen
Hafen von Borgholm einzulaufen, ist
eine Aussicht, die mich auf den Ent-
schluss bringt, zurück ins sichere
Kalmar abzulaufen.

Wie wir doch nach Borgholm und
weiter gelangen, werde ich in der
nächsten Ausgabe erzählen.
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Ein Freund und ich wollten vom
6. bis 16. Juli 2017 mit unserer

gecharterten Lagoon 410 von der
Marina San Miguel auf Teneriffa zur
Marina Las Palmas auf Gran Cana-
ria segeln. Kartenkurs zu Begin ca.
75°, Strecke insgesamt ca. 75 nm. Wir
wussten, dass der Wind in dieser Zeit
häufig mit 6 bis 7 Bft. aus Nordost
weht und die beiden Inseln eine Dü-
se bilden, aber wir dachten, eine gute
Woche könnte reichen, um ein
brauchbares Wetterfenster zu finden.
Sollten wir den Kurs nicht anliegen
können, wollten wir mit ca. 90° zum
Ankerplatz von Aldea und dann an
der Küste entlang über Puerto de las
Nieves und Puerto de Sardina zur
Marina Las Palmas gelangen. Dabei
planten wir auch ein zu motoren.

Ich fliege mit Germania von Bremen
nach Teneriffa Süd. Mein Freund
kommt am selben Tag mit Ryanair aus
Berlin.

Am Flughafen holen wir das bei Cicar
bestellte Auto ab und fahren die weni-
gen Kilometer zum Abzweig Los Ab-
rigos und San Miguel. Der Ort San
Miguel liegt in Richtung Norden, am
Fuße des Teide-Massivs, wir aber wol-
len zum Meer, d.h. nach Süden. Die
erforderliche Richtung ist Guincho
oder Golf del Sur. Irgendwann entde-
cken wir auch das Schild „Marina“,

welches wir nun immer wieder suchen,
denn in der Straßenkarte ist die Mari-
na nicht eingezeichnet. Sie liegt am
Rande eines großen Komplexes von
Hotels, Apartmenthäusern und Villen,
in dessen kurvenreichen Straßen man
sich herrlich verfahren kann.

Wir nehmen das Schiff in Betrieb,
richten uns ein und fahren einkaufen.
Von der Autobahn aus hatten wir ein
großes Lidl-Schild gesehen, dort ging
es hin, denn wir wollten uns zügig für
die kommende Woche verproviantie-
ren. Zurück auf dem Schiff gab es
dann im Schein der Kerzenlampen ein
ausgiebiges Abendbrot zu dem auch

Bier, Wein, Pistazien und Oliven mit
Stein gehörten.

Freitag, der 7.7. beginnt mit Frühstück
und dem Einholen des Wetters von
„Wetterwelt.de“. Mit diesem Wetter-
modell sind wir nun schon seit Jahren
unterwegs und haben immer gute Er-
fahrungen mit der Genauigkeit der
Vorhersagen gemacht. Ich benutze
mein Handy als Modem und bekom-
me damit eine Verbindung des Rech-
ners zum Internet. Der vom Server zu
ladende Datensatz ist kurz. WiFi gab
es in der Marina für uns nicht.
Für die gesamte nächste Zeit ist star-
ker Wind vorhergesagt (über 20 kn aus

Ein misslungener Törn
Im Juli von Teneriffa nach Gran Canaria

Bilder: H. Schnieder, H.-D. Weigel und R. Dey-Kukulenz - Text: Dieter Dey
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20-40°). Wir mussten uns an den Ge-
danken gewöhnen, dass wir Las Pal-
mas unter Segeln nicht direkt
ansteuern können, sondern hoch am
Wind erst mal zur Insel Gran Canaria
hinüber segeln müssen, um dann spä-
ter die Westküste hoch zu motoren,
immer in der Hoffnung, später auch
die Nordseite der Insel irgendwie be-
wältigen zu können. Wir stellten uns
innerlich darauf ein, dass es eine nasse
Überfahrt werden würde.

Bei dieser Routenplanung müssen wir
zweimal durch sogenannte Windbe-
schleunigungsgebiete (Acceleration
Zones) fahren. Im Törnführer „Atlan-

tic Islands“ (fully revised 6th edition
der RCC Pilotage Foundation, S. 226)
wird davor gewarnt, dass in diesen
Küstengebieten bei nordöstlichen
Winden mit einer plötzlich um 10 kn
höheren Windgeschwindigkeiten ge-
rechnet werden muß. Ich habe mir
diese Geschwindigkeitserhöhung im-
mer als Folge der erzwungenen Um-
strömung der hohen Berge der
gewölbten Küste vorgestellt und nicht
realisiert, dass dies keine plötzliche
Änderung der Windgeschwindigkeit
erklärt. Ich segele seit 2012 zwischen
den Kanarischen Inseln und hatte bis-
her nie besondere Probleme mit diesen
Windbeschleunigungsgebieten.

Laut Törnführer soll der Wind an der
Küste manchmal innerhalb von 200 m
von 5 auf 25 kn springen. Das ließe
sich mit der starken Zerklüftung der
Landschaft durch tief eingeschnittene
Täler, die bis zur Küste reichen und
thermisch verursachten Strömungen
erklären. Ich hatte das noch nie extrem
erlebt und so beschlossen wir, am
nächsten Tag loszufahren und den
Windbeschleunigungsgebieten keine
große Bedeutung beizumessen. Zu-
nächst aber musste das Schiff noch
präpariert werden, d.h. das Lazy Bag
wurde genäht, der Pumpball des Au-
ßenbordertanks ausgetauscht, der Au-
ßenborder in Betrieb genommen, das
Trampolin geflickt und das Schiffslog
gesäubert.

Die Schiffsgeschwindigkeit wird mit
einem vertikal angeordneten Schalen-
kreuzrotor unter dem vorderen Back-
bordrumpf gemessen. Dieser Sensor ist
sehr empfindlich und muss nach jeder
Standzeit gesäubert werden. Er ist von
innen schwer zugänglich, da er unter
dem Bett und dem Boden des Stau-
raums der Bugkabine angebracht ist.
Von außen kann man ihn mit mehre-
ren Tauchgängen säubern.

Zum Marinabüro müssen wir natür-
lich auch noch, um zu zahlen und uns
abzumelden. Abends brachten wir das
Auto zurück und gingen essen.

Am Sonnabend, den 8. 7. waren wir
um 6:00 Uhr auf den Beinen, aßen
einen Happen und holten Wetter ein.
Nach der Vorhersage hatte der Wind
etwas abgenommen, war aber immer
noch zwischen den beiden Inseln für
10 Uhr (9:00 UT) mit 20 kn (5 Bf), in
Böen 29 kn (7 Bf) aus 41° vorhergesagt.
Er sollte zum Nachmittag auf 20° dre-
hen. Die Dünung sollte mit 1,5 m aus
130° kommen und dann später auf 154°
drehen. Dicht an der Westküste von
Gran Canaria war dagegen nur noch
ein schwacher Wind vorhergesagt. Die
Windsituation sollte sich auch in den
nächsten Tagen nicht ändern.

Bild 6: Montana Roja / Teneriffa. Der
Teide ist nur schwach zu erkennen.

Wir starteten also um 7:30 mit Ma-
schinen bis zum Montana Roja und se-
gelten anschließend mit 2 Reffs im
Groß und einer ¾ Genua. Diese Bese-

Linke Seite o.: Marina San Miguel. Unser Kat liegt am 2. Steg;
darunter: unser Boot in der Marina - Rechte Seite o.: Route mit Start, Ziel und
Windbeschleunigungsgebieten (blau); darunter: Präparierung des Schiffs

Reisen & Reviere
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gelung wird im Manual der 410 bis 32
Knoten empfohlen.
Um 9 Uhr Bordzeit weht der Wind mit
16 kn aus 034° (Bild 3, Punkt 1). Wir
erreichen mit Abdrift und Strömung
einen Kartenkurs von 100°. Das reicht
zwar nicht bis Aldea, aber bis zur
windschwächeren Küste. Ein zweiter
Segler hatte offensichtlich ein ähnli-
ches Ziel. Wir segelten eine kurze Zeit
parallel, entfernten uns dann aber, weil
das andere Boot (ein Monohull) höher
am Wind segelte, wir aber schneller
waren. Wir segelten mit ca. 7 kn und
näherten uns zügig der Küste. Zwi-
schen den Inseln liegt ein Verkehrs-
trennungsgebiet, das beachtet werden
wollte, aber Großschifffahrt war nicht
zusehen. Um 10 Uhr (Bild 3, Punkt 2)
wehte der Wind mit 22 kn aus 20°,
Das war auch um 11:00 Uhr noch so.
Hier machten wir unseren ersten Feh-
ler. Anstatt uns an der Geschwindig-
keit zu erfreuen, hätten wir mehr
Höhe laufen sollen.

Mit der Annäherung an Gran Canaria
drehte der Wind nach Nordosten und
wurde immer stärker und die Wellen
wurden höher, vielleicht 2 m. Die Dü-
nung kam jetzt stärker von backbord.
Wir segelten nur noch 107° über
Grund. Siehe Position 4 und 5 in der
Handskizze auf SeiteXX.

Wir wollten nun die Genua noch etwas
mehr einrollen, mein Freund bediente
die Schot-Winch und ich die Reffleine
auf der Heck-Winch. Ich kurbelte kräf-
tig, die Winch ging schwer. Ich dachte,
das liegt an dem starken Wind und
dem Druck im Segel. Anstatt nun zu
warten, bis die Genua stärker gefiert
wird, strengte ich mich einfach mehr
an. Die Reffleine riss und das Segel
rauschte aus. Das Schiff war nun nur
noch eingeschränkt steuerbar.

Mein Freund bat mich, nicht auf das
Vorschiff zu gehen, um die Reffleine
zu knoten. Er machte sich Sorgen we-

gen der Wellen und der Fragwürdig-
keit meiner möglichen Reparaturakti-
on, denn die Genua hätte durch einen
Knoten in der Reffleine auch nicht
mehr vollständig eingeholt werden
können. An ein Abschlagen war nicht
zu denken. Wir ließen sie also flattern.

Wir duckten uns hinter den Steuer-
stand und warteten darauf, in das Lee
der Insel zu gelangen. Etwa 3 nm süd-
lich des Kaps Descojonado kamen wir
um 14:30 an der Küste in den Wind-
schatten und erholten uns erst einmal
von dem Schreck. Der Wind wehte mit
6 kn aus 320°. Wir konnten die Genua
eindrehen und das Groß einpacken.

Nach einer Pause versuchten wir, mit
den Maschinen nach Norden zu fah-
ren, aber auf der Höhe des Kaps wurde
der Wind wieder so stark, dass wir auf-
gegeben haben und beschlossen, 5 nm
nach Südost zur Marina Puerto de
Mogan zu fahren und dort auf geringe-

ren Wind zu warten.

So lernen wir durch praktische De-
monstration die Wirkung der bekann-
ten Windbeschleunigungen an der
Küste kennen. Sie werden durch die
Geographie, bei auftretender Thermik
durch starke Sonneneinstrahlung, ver-
ursacht. Südlich des Kaps wird die
Steilküste durch ein einmündendes Tal
unterbrochen und dort können eben
im Sommer mittags bei voller Sonnen-
einstrahlung starke thermische Winde
auftreten. Der Einfluß thermischer
Winde sollte bei bedecktem Himmel
erheblich geringer ausfallen. Das
konnten wir leider nicht testen. Eine
spätere Rücksprache mit einem Mitar-
beiter von Wetterwelt ergab, dass es für
Regatten genauere Windmodelle für
die Küstenregionen der Kanarischen
Inseln gibt. Wir hatten nur die gröbe-
ren Cruising Wetterdaten. Fahrte-
nyachten wird von Wetterwelt deshalb
empfohlen, bei starker Sonnenein-

Reisen & Reviere
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lung gerechnet.

Um 12:30 sprang der Wind auf 22 kn
aus Nordnordost. Nun segelten wir
zwar mit 7,5 kn aber auf einem Kar-
tenkurs von ca. 110°. Der Wind drehte
dann wieder etwas zurück und wir
konnten 95° halten. Mit Kreuzen hät-
ten wir vielleicht 10 bis 15 Stunden bis
Fuerteventura gebraucht und wären
im Dunkeln an die Küste gekommen.

Die ganze Strecke motoren wollten wir
nicht. Wir waren uns auch nicht si-
cher, ob wir am nächsten Tag dann gut
nach Las Palmas gekommen wären.
Mein Flug war für den 16. gebucht.
Einen Tag zum Schiff klarieren hatten
wir eingeplant. Es hätte also alles klar
gehen müssen, um den Termin halten
zu können.

Als uns dann von Backbord ein Frach-
ter im Verkehrstrennungsgebiet entge-
gen kam, haben wir aufgegeben, sind

und ankerte in der Mitte. Es dröhnte
eine sehr laute Musik und viele Passa-
giere stürzten sich mit Schreien und
Kreischen in die Fluten. Wie schön
die Natur hier sein konnte, war erst
nach dem Abdampfen der Piratenkog-
ge nach zu empfinden.

Am Dienstag, den 11.7. starten wir
wieder. Unser Tagesziel war nur Aldea.
Wir fuhren bei schwachen bis mäßigen
umlaufenden Winden unter Motor erst
nach Westen und dann nach Norden.
Auf der Höhe des Kaps Descojonado
stand eine weiße Welle, in die wir
nicht hineinfahren wollten. Wir gin-
gen in den Windschatten des Kaps
und warteten 2 Stunden, um einen

strahlung in den Windbeschleuni-
gungsgebieten einen größeren Abstand
von der Küste einzuhalten.

Wir warten 2 Tage in der Bucht vor der
Marina auf eine Situation, in der wir
uns trauen konnten, die beschädigte
Genua abzuschlagen und eine Reserve-
fock zu setzen. In dieser Zeit konnten
wir das Leben um uns herum bewun-
dern. Eine Gruppe junger Enthusias-
ten probierte einer nach dem anderen
das Reiten auf einem Wasserstrahl in
2-3 m Höhe aus. Das war offensicht-
lich eine wackelige Angelegenheit und
es gab viel zu Staunen und zu Lachen.
Jeden Tag am späten Vormittag kam
ein Boot in der Form eines Piraten-
schiffes in die Bucht vor der Marina

Oben links.: Windvorhersage von Wetterwelt um 00:50 Uhr für den 8.7.2017 9  Uhr
Universal Time/UT (10 Uhr Bordzeit)/ o. r.: Der Teide ist kaum zu sehen.
Mitte von links: Genua wird eingerollt./ Überm Wasser schweben/ Krach und Spaß,
den das Bild leider nicht überträgt

nen, aber wir trauten dem plötzlich
auftretenden Wind nicht mehr. Der
Plan war gefasst und wir fuhren mit
voller Maschinenkraft zum Vorhafen
von Puerto de Mogan.

Am Morgen des 12.7. ging es nun nach
Osten, zunächst mit Maschine. Der
Wind kam mit 3 bis 6 kn aus umlau-
fenden Richtungen. Unser Kurs über
Grund von der Südspitze von Gran
Canaria zur Südspitze von Fuerteven-
tura sollte 75° betragen. Um 12 Uhr
kam der Wind aus Nord mit 13 kn.
Wir setzten wieder 2 Reffs ins Groß
und die halbe Fock und haben wieder
nicht mit der Windbeschleunigung um
die Mittagszeit bei Sonneneinstrah-

neuen Segelversuch zu starten. Aber
wir bekamen den Wind direkt auf die
Nase und nach Kreuzen bei starkem
Wind und 1,80 m Welle war uns nicht
zu Mute.

Wir hatten eine neue Idee: Wenn
schon kreuzen, dann mit halbem
Wind. Wir könnten doch erst nach
Fuerteventura segeln und dann am
nächsten Tag nach Las Palmas/Gran
Canaria.

Wir setzten die Fock und ließen uns
nach Puerto de Mogan zurück ziehen.
Der Spaß dauerte aber nicht lange.
Nach einer halben Stunde kam der
Wind mit 11 kn aus Süd. Nun hätten
wir wieder auf unser Ziel drehen kön-

Reisen & Reviere
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umgedreht und mit Motorkraft in das
leere Hafenbecken von Arinaga einge-
laufen. Die Einfahrt ist schwer zu er-
kennen, weil es noch keine Bebauung
gibt. Wir mussten auf unseren Plotter
vertrauen.

In Arinaga soll mal ein Hafen entste-
hen. Im Hafenbecken ließ der Wind
etwas nach. Wir machten um 15 Uhr
an der rohen Spundwand fest und hol-
ten erst einmal tief Luft. Die Polizei
kam angefahren und machte uns dar-
auf aufmerksam, daß wir den Hafen
nicht benutzen dürfen. Eine kurze Er-
holungspause wurde uns aber gestattet.

Wir fragten telefonisch bei südlich von
uns liegenden Marinas (Puerto de Pa-
sito Blanco, Puerto de Anfi del Mar
und Puerto Rico) an, ob wir das Schiff
bis zum Anfang September dort liegen
lassen könnten. Wir bekamen keine
Verbindung bzw. Absagen. Mittler-
weile war es 16:30 Uhr und so fuhren

wir die 22 nm an der Küste Richtung
Puerto de Mogan zurück.

Es wurde langsam dunkel und wir wa-
ren von Fischzuchtanlagen umgeben.
Eine größere Anlage ragte 1-2 m aus
dem Wasser und war gut zu sehen, an-
dere schwammen im Wasser und wa-
ren schwer zu erkennen. Fischerbojen
gab es in Küstennähe natürlich auch
noch. Eine Leine in der Schraube im
Dunkeln, das hätte uns gerade noch
gefehlt.

Wir kamen um 22 Uhr in der Marina
an und machten an der Tankstelle fest.
Als wir damit fertig waren, kam ein
„netter“ Mensch und erklärte uns ein-
dringlich, daß wir dort nicht stehen
bleiben dürften, sondern gegenüber
unterhalb des Marinabüros, mit aus-
reichendem Platz für die Touristenfäh-
ren, festmachen sollten.
Als wir das vollbracht hatten, stellten
wir fest, daß wir den auftretenden Ti-

denhub von ca. 2 m nicht genügend
berücksichtigen konnten. Mittlerweile
war es nun schon 23 Uhr. Wir legten
also wieder ab und ankerten wie ge-
habt im Vorhafen. Am nächsten Mor-
gen ruderten wir mit unserem Tender
zu einem Schwimmsteg der Marina
und konnten eine Liegezeit bis Anfang
September vereinbaren. Auch ein Se-
gelmacher konnte uns empfohlen wer-
den. Wir ruderten zum Boot zurück,
fuhren zum Tanken und ließen uns
dann unseren Platz in der sehr engen
und vollen Marina zeigen.

Wir nahmen Kontakt zum Segelma-
cher auf und übergaben unsere lädierte
Genua einem älteren Mann, der kein
Englisch sprach, und seinem Sohn, der
als Dolmetscher fungierte. Wir tausch-
ten die Adressen aus und vereinbarten,
dass uns die Rechnung von ca. 450 Eu-
ro geschickt wird und anschließen das
reparierte Segel ins Cockpit gelegt
wird. Beiderseitiges Vertrauen ist bei
solchen Aktionen eine notwendige
Voraussetzung. Anschließend gingen
wir die Haltestelle des Busses zum
Flughafen suchen und studierten die
Abfahrtszeiten. Es gab eine gute Bus-
verbindung.

Der Aktionismus hatte ein Ende, wir
hatten einen ganzen Tag gewonnen.
Wir konnten direkt am Hafen bei der
Fischereigenossenschaft wunderbar
Fisch und Rotwein genießen und dem
Treiben der Fischer zuschauen.

Wir ließen die Ereignisse Revue pas-
sieren und hatten gelernt, dass die
Windbeschleunigung um die Mittags-
zeit bei starker Sonneneinstrahlung in
Küstennähe beachtet werden muß,
und dass 10 Tage für einen Törn in
den Kanaren, mit Vorbereitung und
späterem Aufklaren des Schiffes, ohne
Beachtung der Großwetterlage, zu ehr-
geizig sein können.

Oben: Marina Büro mit Glasbodenboot
und Uboot7/
Darunter: Die sehr enge Marina mit ca.
2 m Tidenhub bei Hochwasser

Reisen & Reviere
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Boote & Selbstbau

Mein Trimaran besteht aus
Sperrholz, wasserfest ver-

leimt, 10 Jahre Garantie. Wofür?
Wogegen? Ich vermute, es handelt
sich um die Mindesthaltbarkeit
des Klebers.

Beim Bau von Trio II hab ich es
mir einfach gemacht; hab die
strukturellen Bauteile mitbenutzt
als Begrenzungen des Wasser- und
des Schwarzwassertanks. Letzterer
befindet sich unter der vorderen
Doppelkoje und erlaubt wegen sei-
nes Volumens den Aufenthalt von
etwa einer Woche mit Familie an
Bord in einer idyllischen Bucht,
ohne dass einem die eigenen Hin-
terlassenschaften beim Morgenbad
begegnen.

Wie auf dem Foto ersichtlich wer-
den Schiffsboden und Bordwände
integriert als Bestandteile des
Tanks. Um jede Gefahr einer
Durchfeuchtung auszuschließen,
wurden alle Flächen mit einer mil-
limeterdicken Epoxidschicht verse-
hen. Sie hat bis heute - Trio ist 20
Jahre im Dienst - gehalten, was ich
von ihr erwartete.
Bordwände und Boden sind übri-
gens aus noch besserem Sperrholz

mit 20 Jahren Garantie. Als ich vor
einiger Zeit neue Zu- und Ablauf-
stutzen installierte, habe ich den
Tank deshalb so belassen.

Anders beim Wassertank:
Hier hatte das permanent darin ste-
hende Nass an einigen wenigen
Stellen die Aussteifungen des
Schwertkastens leicht verfärbt. Da-
bei handelt es sich um Mahagoni-
Vollholzstäbe. Vielleicht haben die
immensen Belastungen des
Schwertkastens bei harten Am-
Wind-Kursen und daraus resultie-
rende kleinste Bewegungen mit ge-
holfen, dass Mini- und Microrisse
entstanden und dadurch Feuchtig-
keit diffundieren konnte.

Da der Kasten ein sensibles und
äußerst wichtiges Bauteil darstellt,
habe ich mich entschlossen, einen
etwas kleineren in den bisherigen
Tank hinein zu bauen. Das verblei-
bende Volumen reicht vollkommen
aus, da ich das Wasser nur für Zäh-
neputzen und Waschen in der Nass-
zelle brauche.Trinkwasser bunkere
ich in separaten 20-Liter-Kanis-
tern, die unter dem Cockpit stehen.

Wände und Boden des neuen Be-
hälters wurden aus 4mm-Sperrholz
gefertigt, das satt mit Epoxid ge-
tränkt wurde. Damit er sich bei
voller Füllung (ca 70 Liter) und
entspechendem Gewicht nicht selb-
ständig macht, wurde er an mehre-
ren Stellen mit Distanzstücken an
Boden und Wänden festgeklebt.
Nachdem Zu- und Abläufe einge-
passt worden waren, konnte der
Fußbodenbereich vor der Sitzbank
wieder eingeklebt werden, nicht
ohne vorher eine Inspektionsluke
angebracht zu haben. Seitdem fun-
tioniert die Sache, der Schwertkas-
ten hat – außer natürlich innen, wo
das Schwert hängt – keinen Kon-
takt mehr mit Wasser.

Neubau eines Wassertanks
Text und Fotos: Peter Reichelt

Oben: Peters Tankbauwerkstatt im Boot
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Wer von uns möchte sich das
Segeln nicht möglichst lange

erhalten? Wir werden alle älter und
natürlicherweise steht Fitness, kör-
perlich und mental, nicht unbe-
grenzt zur Verfügung. So mag der
eine oder andere Gedanke zur An-
passung unserer Schiffe an eine ver-
änderte Lebenssituation angebracht
sein.

Die Schiffe unserer Mitglieder sind
sehr vielfältig. Vom Charakter, der
Größe oder auch vom Marktwert aus
betrachtet, ist es eine Freude, sich die
einzelnen Fahrzeuge zu betrachten
und die Gedanken der Eigner dazu
nachzuvollziehen. Prima kann man
sich dazu auf der IMM oder den Re-
gionalveranstaltungen austauschen.
Was aber auch auffällt, ist, dass das
Durchschnittsalter unserer Mitglieder
ansteigt. Bewundernswert, dass viele
von uns trotzdem noch an eher sport-
lichen Designs festhalten und sich
zutrauen, auch als Rentner mit einem
schnellen Trimaran über die Nordsee
zu stürmen oder mit einem fixen Ka-
tamaran auch längere Reisen in
durchaus windigem Revier zu unter-
nehmen.

Doch einigen wird das vielleicht zu
viel, entweder weil die körperliche
Kraft nachlässt, der Wunsch nach Be-
quemlichkeit den Spaß an Schnellig-
keit überholt oder es schwieriger
wird, durch Gischt und Regen hin-

durch die Feuer der nächsten Tonnen
auszuzählen. Es gibt Segler, die dann
die Entscheidung treffen, sich ein
Motorboot oder sogar ein Wohnmobil
zu kaufen und sich die Unbequem-
lichkeiten des Segelns eher vom Ha-
fen oder von Land aus anzuschauen.
Doch für die meisten von uns ist das
keine Alternative. So besteht die
Möglichkeit, sowohl die Routenpla-
nung weniger leistungsorientiert an-
zugehen, sich fitte junge Leute als
Crew anzuheuern, das Boot technisch
anzupassen oder sich mit einem neu-
en Boot zu befassen, das den geänder-
ten Rahmenbedingungen Rechnung
trägt. Befassen wir uns zunächst mit
der Anpassung eines Bootes. Als Bei-
spiel dient hier zumeist meine alte
Iroqouis, die ich acht Jahre lang gese-
gelt habe und teilweise an meine Le-
benssituation angepasst habe - aber
halt nur teilweise.

Segel und Segelbedienung

Traditionellerweise segeln ja viele von
uns noch ohne Rollanlage. Das birgt
viele Vorteile: So hat man für jeden
Kurs und jedes Wetter das passende
Segel und der Anblick einer faltig
aufgerollten bauchigen Genua bleibt
einem erspart. Außerdem kann man
sich für den Preis einer Rollanlage ei-
ne gute Genua 3 oder einen Spinnaker
leisten. Ein passendes Segel steht im-
mer besser als ein nochsogut gerolltes
Allroundsegel. Das für den Wind bes-

sere Segel muss aber auch gewechselt
werden. So wird der eine oder andere
von uns sicherlich gemerkt haben,
dass die Segelwechsel nicht mehr so
häufig wie früher geschehen und man
entweder bei zu wenig Wind zu kleine
Segel führt oder bei zu viel Wind eher
mal überpowert fährt. Kommt das
dann öfter vor, sollte man sich Gedan-
ken um einen Umbau auf eine Rol-
lanlage machen. Bei manchen Kats ist
das problematisch, weil dann vorne
auf dem Beam ein Menge Umbauar-
beit passieren muss. Die Abstagung
des Vorderbeams muss geändert und
eventuell die Ankerrolle versetzt wer-
den. Auf unserer Iroquois war das mit
ein Grund dafür, die bestehende Kon-
figuration so zu belassen.

Das Reffen des Großsegels ist meist
mit einem Gang nach Vorne verbun-
den. Rutscher werden ausgefädelt und
die Reffkausch in den Haken gefum-
melt. Das Smeerreep ist bei den meis-
ten Schiffen schon ins Cockpit
geführt. Trotzdem insgesamt keine
angenehme Arbeit, besonders nachts.
Eine kleine Erleichterung ist es dann,
wenn die Rutscher, zu mindestens
beim ersten Reff, so angeordnet sind,
dass man sie nicht ausfädeln muss
und an der vorderen Reffkausch eine
Leine befestigt ist, die das Vorliek un-
ten festsetzt. Zusammen mit dem
nach achtern geführten Großfall ist
das eine gute Hilfe.

Langzeitsegeln

Text: Ralf Weise, Fotos: Ralf Weise, Sabine Koopmann
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Noch besser ist es, wenn man auf ein
Einleinenreffsystem zurückgreifen
kann. Es ist nicht zu teuer nachzurüs-
ten und in Verbindung mit einem
nach achtern geführten Großfall
wirklich praktisch. Die Alternativen
Rollgroßbaum oder Rollanlage im
Mast führen unweigerlich zu schlecht
stehenden Segeln, und sind obendrein
noch teuer. Wenn man vorher ein gut
ausgestelltes Großsegel gefahren hat,
wird man sich nur schlecht daran ge-
wöhnen können.

Decksbeschläge

Zur einfachen Segelbedienung ist es
unerlässlich, gut laufende Traveller
und Blöcke, Taljen und Klemmen zu
führen. Hakelnde Leinenführungen
besser laufen zu lassen, ist nicht teuer
und bringt eine Menge Krafterspar-
nis. Möchte man eine Winsch austau-
schen, dann tut man gut daran, in
gute Qualität und in eine Nummer

größer zu investieren. Die Krafter-
sparnis ist beeindruckend. Aber auch
andere Decksbeschläge wie zusätzli-
che Klampen bringen Erleichterung,
sie sitzen dann an der richtigen Stelle
und man muss nicht mehrere Leinen
übereinander belegen und hat nicht
das Problem, die obere Leine erst lö-
sen zu müssen, damit man die untere
fieren kann. Das selbe gilt für gut
platzierte Lippklampen oder Beleg-
möglichkeiten für die Fender.

Ankergeschirr

Ein zu jeder Zeit einsatzklarer Anker

gehört zur guten Seemannschaft. Er
sollte fest angeschlagen in der Bugrol-
le oder Ankerwippe lagern. Diese An-
ordnung spart einem das
Rauswuchten aus dem Ankerkasten,
das Klarlegen der Leine und eventu-
ell das Anschlagen von Leine oder
Kette. Fährt man nur Kette rauscht
die geforderte Länge wie von selbst
aus dem Kasten und es vertörnen sich
keine Leinen. Klar, es gibt immer
wieder Diskussionen um das zusätzli-
che Gewicht, doch spätestens, wenn
man es im Kreuz merkt, dass Gewich-
te schleppen nicht mehr so rücken-
freundlich ist, wird man diese
Anordnung zu schätzen wissen. Beim
Hieven sieht es ähnlich aus. Kann
man auf eine Kette zurückgreifen, die
mit einer elektrischen Winsch geholt
wird und der Anker dann über seine
Wippe in eine arretierte Position
klappt, dann ankert man trotz

linke Seite:Vielfalt unserer Schiffe ,
Foto: Sabine Koopmann;
oben l.: Abstagung Vorderbeam;
oben r.: Das Rollgroßsegel ist ein Kom-
promiss mit großem Performanceverlust
Links: Neue Winsch; unten: Ankern

Boote & Selbstbau
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Rückenbeschwerden wieder gerne.

Motoranlage

Es gibt nicht wenige Mehrrumpfboo-
te, deren Motorisierung grenzwertig
ist. Oft sind die Motoren alt, zu
schwach oder schlecht angebracht.
Wenn man den eher schwachen Mo-
tor bei größeren Booten nicht mit-
steuern kann, dann gelangt man bei
schwierigen Hafenmanövern oft ins
Schwitzen. Mein größtes Aha-Erleb-
nis dazu hatte ich, als ich unser Schiff
von einem Motor auf zwei Maschinen
umgerüstet hatte. Nicht nur, dass der
eine oftmals unzuverlässig arbeitende
Motor jetzt immer fehlerfrei lief, auch
die erhöhte Manövrierfähigkeit und
die doppelte Power in schwierigen
Verhältnissen bei stürmischen Böen
gaben nervenschonende Sicherheit.
Auch das normale An- und Ablegen
wurde ruhiger, so dass der ganze Törn
davon profitierte.

Wind und Kälte

Man wird in den Jahren auch emp-
findlicher gegen Kälte. Starker Wind
von vorne, direkt ins Gesicht, bereitet
dann nicht mehr die reine Freude. Ei-
ne nachträglich gerüstete Sprayhood,
unter die man sich verkriechen kann,
steigert wirklich das Wohlgefühl und
auch von Rheuma geplagte Knochen
müssen nicht mehr zusätzlich leiden.
Wir hatten vor drei Jahren eine
Sprayhood nachgerüstet. Bis dahin
war ich immer der Meinung, dass das
nicht aufs Schiff passt. Sieht nicht
aus, erhöhter Windwiderstand, Sicht-
beeinträchtigung waren meine häu-
figsten Argumente. Dann kam sie
aber doch. Beim Segeln selber bleibt

sie meistens nach unten geklappt,
doch im Hafen ist es das erste,was wir
riggen. Und trifft uns unterwegs ein
Regenschauer, oder die Gischt sprüht
zu aufdringlich ins Gesicht, ist sie so-
fort gesetzt und das Vorher-Nachher-
Gefühl ist wirklich beglückend.

In der Kajüte bleibt es jetzt auch
warm, selbst ohne Landanschluss und
bei grenzwertigen Außentemperatu-
ren. Eingebaut haben wir einen Gas-
ofen mit Sichtfenster von Dickinson,
der neben seiner physikalischen Wär-
me rein optisch einen weiteren Teil
zum Wohlbefinden dazugibt. Im Ha-
fen bei Landanschluss übernimmt
dann der Ecomat, ein für Dauerbe-
trieb geeigneter Heizlüfter. Nicht
ganz billig in der Anschaffung, aber
sicher zu betreiben und sparsam im
Verbrauch. Ein weiterer Gewinn ist
die Kuchenbude im Cockpit, die an
die Sprayhood angezippt wird. Es ist
gerade für rückenempfindliche Zeit-
genossen schön, wenn man dadurch
ein zusätzliches Zimmer mit Stehhö-
he schafft. In der Übergangszeit tut
sie dann das ihrige dazu, Temperatur
und Feuchtigkeit unter Deck ins An-
genehme zu regulieren.

Komfort

Weitere Komfortsteigerungen erlangt
man zum Beispiel durch eine Kühl-
box (für kaltes Bier) oder einen guten
Herd mit Backofen. Das bringt alles
mehr Gewicht, ein für Mehrrumpf-
bootsegler rotes Tuch, doch uns hat es
geholfen, lange an unserem Schiff
festzuhalten, trotz Verlagerung des
Schwerpunktes auf andere Aspekte
des Segelns.

o. v. l.: zwei Motoren; Herd; Sprayhood;
Kuchenbude/Mitte: Gasofen
u. v. l.: Iroquois; Snowgoose 37 Elite
"Kikorangi"

Boote & Selbstbau
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typ, der unsere Anforderungen erfül-
len sollte, kam von vornherein nur
ein Kat in Frage, eine Snowgoose 37.
Neben den Anforderungen an leichte
Bedienbarkeit, Geräumigkeit, große
Kojen, Stehhöhe auch im Salon be-
sitzt sie auch noch andere Merkmale,
die uns gut passen: Ein festes Vordeck
für gute Begehbarkeit, breite Seiten-
decks für den Gang nach vorne, ein
festes Achterdeck zum Stauen von lo-
sem Zubehör und Dingi, lange Kiele
mit wenig Tiefgang zum leichten Tro-
ckenfallen, nicht zu viel Freibord
zum einfachen Anlegen an normalen
Stegen und stabile Bug- und Heck-
körbe und Handläufe für sicheren
Halt. Unter Deck sind es der große
Salon und die große Pantry, die uns
gefallen sowie ausreichender Stau-
raum und gute Belüftung.

Bei unserer Suche nach einem geeig-
neten Exemplar sind wir dann immer
öfter auf die Snowgoose 37 Elite ge-
stoßen. Sie hat 1986 die normale 37er
abgelöst, ist noch schwerer als die
einfache Snowgoose und hat mehr be-
netzte Fläche und eine durchs Wasser
schleifende Nacelle, also dem kleinen
Mittelrumpf unterm Brückendeck.
Alles Dinge, die ich früher konse-
quent als unsportlich abgelehnt hätte.
Doch der spürbar üppigere Platz un-
ter Deck, die etwas größere Gesamt-
breite und die ausgereifteren
Detaillösungen in Cockpit und Kajü-
te machten sie dann doch zum Favo-
riten. Und tatsächlich, im Herbst des
letzten Jahres fanden wir dann unser
Schiff. Mehr dazu im nächsten Heft.

Neues Boot

Ja, aber irgendwann ist man auch an
einem Punkt, an dem man überlegen
muss, wie man weitermacht. Nehmen
wir den Punkt der Rückenfreundlich-
keit. 1,4m Höhe im Salon erlaubt kei-
ne wirklich ergonomische Gangart.
Oder das Krabbeln in die engen Ach-
terkojen und das Umdrehen bei gut
90cm Kojenbreite und 70cm Höhe.

Dann ist es auch irgendwann mühse-
lig, wenn man bei sechs Windstärken
das Vorsegel wechseln muss oder bei
böigen Winden das Großsegel ständig
gerefft und ausgerefft werden will.
Dann stellt man sich immer öfter die
Frage, wie es weitergehen soll. Nach
acht Jahren gemeinsamen Segelns
wachsen Boot und Eigner zusammen.
Man hat eine Menge Freude zusam-
men gehabt und auch das eine oder
andere Abenteuer erlebt. Es wurde
ein Menge Geld und Arbeit investiert

und man ist irgendwie zusammenge-
wachsen.

Trotz alledem hatten wir uns ent-
schlossen, einem neuen Gefährt ge-
genüber offen zu sein. Einem
Katamaran, der unserer veränderten
Kondition und auch den veränderten
Schwerpunkten Rechnung tragen
könnte. Der Haken war der – und das
ist ja der meistgesehene Haken – das
ein neues Schiff nicht zu teuer sein
dürfte. Für uns würde das bedeuten,
das wir unser gut gepflegtes Schiff,
bei dem alles in Ordnung ist und
funktioniert, gegen ein zwar von der
Konzeption her passendes, aber trotz-
dem schlechter erhaltenes, leicht
überholungsbedürftiges Exemplar
tauschen müssten. Als wir dann klar
damit waren, noch einmal ein neues
und diesmal wirklich letztes Mal die
Herausforderung einer Renovierung
einzugehen, suchten wir intensiv
nach einem neuen Kat. Als Schiffs-

Boote & Selbstbau



26 Mehrrumpfbo-o-te

Junge Menschen haben zeitweise
hochfliegende Träume. Viele Ide-

en, an einem gemütlichen Abend
kreiert, werden oft nicht weiterver-
folgt. Vielleicht weil man zu sehr im
alltäglichen Leben festhängt oder
einfach die Durchführung als nicht
realistisch angesehen wird. Nicht so
in dem folgenden Fall.

Voller Enthusiasmus entwickeln drei-
ßig junge Menschen, die sich vom Ju-
gendsegeln am schweizerischen
Bodensee kennen, einen ambitionier-
ten Plan. Gemeinsam mit weiteren
jungen Leuten und Segelinteressier-
ten wollen sie ein Boot selbst bauen
und damit mehrere Projekte verbin-
den. Zunächst der gemeinschaftliche
Bau, ein schon großes Vorhaben.
Und während des Baus, sowie für die
Zeit danach, werden gemeinnützige
Projekte entwickelt.
Die Bereiche sind Jugend, Umwelt
und Meer, Segelausbildung für Hoch-
seesegeln, aber auch Nachhaltigkeit,
Schiffbau, Projektmanagement und
Teamarbeit.
Jungen Menschen soll der Zugang
zum Hochseesegeln ermöglicht wer-
den und zwar mit einer fundierten
Ausbildung. Dies ist die Vision. In
den nächsten zehn Jahren sollen rund
1.600 Jugendliche und junge Erwach-
sene von diesem Projekt profitieren.

Nach langen Diskussionen setzt sich
zu meiner persönlichen Freude die
„Katamaran-Fraktion“ durch. Alle
diese Projekte und Ziele sollen mit ei-
nem Hochseekatamaran erreicht wer-
den. Ein großer Vorteil für das
Vorhaben: Die Gründer und Initiato-
ren sind keine unbedarften Amateure.
Sie stehen bereits im Berufsleben und
sind nicht nur langjährige Segler,
sondern auch Techniker und Kon-
strukteure, ausgebildete Ökonomen

und Hochschullehrer, Ingenieure,
Wissenschaftler und erfolgreiche Ma-
nager. Des Weiteren haben sie alle Er-
fahrung in Unterricht und
Projektleitungen mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, nicht nur
im Segeln. Beste Voraussetzungen al-
so, um diese Pläne wirklich umzuset-
zen.

2014 kommt es zur Vereinsgründung
von Ocean Youth Sailing. Der Verein
wird 2015 im Kanton Thurgau in der
Schweiz als gemeinnützig anerkannt
und bereits 2016 sind die ersten Mit-
tel vorhanden und die Planungen so-
weit gediehen, dass mit dem Bau
begonnen werden kann.
Es gibt auch Kontakt zu einer Basler
Gruppe, die bereits 2000 und 2002 mit
Schülern gemeinsam zwei Katamara-
ne gebaut hatte und diese nun zur
Ausbildung auf den Meeren nutzt,
was erneut die Machbarkeit des Vor-
habens sowie die realistische Planung
und Umsetzung der Ziele bestätigt.

Das Schiff und auch das Projekt von

Ocean Youth Sailing sind allerdings
deutlich größer und ambitionierter
als das in Basel. Ocean Youth Sailing
bindet überdies Flüchtlinge und Asy-
lanten in das Projekt ein und fördert
so die Integration dieser Menschen.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich
bis heute 407 HelferInnen gefunden,
es wurden 20.374 Arbeitsstunden in-
vestiert, 62 Teilnehmer haben ihre
Hochseeausbildung begonnen, die

Ocean Youth Sailing - Selbst bau- und Segelschulprojekt

Text: Wolfgang Koch
Fotos: Wolfgang Koch, Ocean Youth
Sailing

Boote & Selbstbau
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Theorieprüfung abgelegt und das Ar-
beitsintegrationsprojekt hatte 16 Teil-
nehmer.
Der Betrieb des Schiffes soll durch
Mitgliedsbeiträge sowie Charterein-
nahmen aufgebracht werden. Wer am
Bau beteiligt war, bekommt zwar Ra-
batte, hat aber keine Anteile am
Schiff oder Rechte auf Mitsegeln er-
worben. Nur so lässt sich der Betrieb
im Laufe der Jahre wirtschaftlich dar-
stellen. Und das Schiff soll viele Jahre

betrieben werden. Vorstellbar sind
mindestens 30 Jahre.

Allerdings wurde während der Bau-
phase ein weiteres Projekt initiiert.
„Green Vison“. Man beschloss auch in
puncto Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz Akzente zu setzen und dafür
€ 70.000,00 an Mehrkosten zu inves-
tieren. Das Motto, kein Diesel, kein
CO2, kein Lärm.
Auf die herkömmlichen Dieselmoto-
ren wurde verzichtet und dafür zwei
Elektromotoren, je 10 kW Oceanvolt
Twin Shaft Drive AXC 48 Volt instal-
liert. Deren Lithium-Ionen Akkus, 2
x 10kWh Valence 48 Volt Batterien
getrennt in den Rümpfen, werden
über die Solarzellen mit bis zu 2,3 kW
geladen. Aber auch durch Wasser-
kraft, wobei die Propeller während
des Segelns als Generatoren genutzt
werden und bis zu 12 kW produzie-
ren. Derzeit sind 2 unterschiedliche
Propeller montiert. Backbord:
16.5x10“ 3 LH, Steuerbord: 15x10“ 3
LH. Der kleinere Propeller ist effizi-
enter bei der Rekuperation, also der

Erzeugung von Strom, der größere ist
beim Antrieb effizienter. Mit 5 kw
Verbrauch wird, je nach Welle, eine
Reisegeschwindigkeit von 5-6 Knoten
erreicht. Im Hafen kommen natürlich
beide Motoren mit 10 kw zum Einsatz
und sorgen für die gewohnt unkom-
plizierten, agilen Manöver eines Ka-
tamarans. Für den Notfall gibt es
auch einen 10-kW-Fischer- Panda-
Dieselgenerator an Bord, über den die
Motoren ebenfalls betrieben werden
können.

Im Herbst 2019 habe ich Gelegenheit,
das Schiff persönlich in Augenschein
zu nehmen.Überrascht hat mich das
Finish, die Bauausführung. Der ganze
Katamaran wirkt erstaunlich profes-
sionell verarbeitet. Kompliment. Nur
in kleinen Details ist zu erkennen,
dass das Schiff nicht aus einer profes-
sionellen Werft kommt. Die generelle
Raumaufteilung und auch der Segel-
plan wurden von Schionning vorge-
geben, aber mit viel Liebe zum Detail
wurde weiterentwickelt. Es gibt zum
Beispiel in den Kabinen keine Steck-
dosen, um den Stromverbrauch im
Salon und Cockpit jederzeit kontrol-
lierbar zu halten. Die umfangreich
vorhandenen Solarpaneelen sind alle
begehbar. Diese befinden sich nicht
nur auf und am Salon, sondern auch
über den Davits am Heck.
Der Katamaran bietet extrem viel
Platz und Lebensraum für bis zu 12
Personen, sowohl innen als auch au-
ßen. Vier Doppelkabinen mit Doppel-
kojen quer zur Fahrtrichtung, an
Backbord eine weitere Kabine im
Vorschiff mit Doppelstockbetten und
im Salon gibt es zwei weitere Notbet-
ten. Die vordere Kabine beherbergt
an der Steuerbordseite eine gut ausge-
stattete Werkstatt, die kleinere Repa-
raturen unterwegs autark
ermöglichen soll.

Wassermacher für die Trinkwasser-
produktion ist auf einem solchen
Schiff selbstverständlich.

Ocean Youth Sailing - Selbst bau- und Segelschulprojekt
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Fallen und Reffleinen sind in einem
Kanal unter dem Schiff ins Cockpit
umgelenkt, so dass bei schwerem
Wetter niemand zum Reffen an den
Mast muss. Auch das Vorschiff bietet
große Stauräume und ist mit einer
vertikalen Ankerwinsch ausgerüstet.
Das riesige Vordeck bietet einen si-
cheren Stand bei Manövern, lediglich
die beiden Netzflächen sind etwas
klein ausgefallen, aber auch das ist ei-
ne Vorgabe von Schionning.

Im November 2019 habe ich dann die
Gelegenheit, die „Vellamo“ endlich zu
segeln. Mit einer Gruppe an Bauhel-
fern bin ich in Bottighofen am Bo-
densee eingeladen. Schon das
Einlaufen des Katamarans ist unge-
wöhnlich: kein Dieselgestank, keine
Abgase, angetrieben von den zwei
Elektromotoren schleicht das Schiff
fast geräuschlos durch den Hafen.
Das Anlegemanöver läuft Katamaran
typisch elegant und unkompliziert ab,
obwohl der Rudergänger noch nicht
viel Übung hat. Durch die beiden
Motoren dreht das Schiff problemlos
auf dem Teller. Gut, es ist auch nur
schwachwindig, keine anspruchsvolle
Situation, obwohl der kleine Hafen
recht eng ist.

Wir haben einen herrlichen, sonni-
gen, spätherbstlichen Tag erwischt.
Natürlich ist es frisch im Wind und
im Schatten auch kalt, aber die Sonne
wärmt. Nachdem sich die Crew ge-
stärkt und aufgewärmt hat, und auch
die Gäste des Vormittagstörns von
Bord gegangen sind, laufen wir aus.
Kurz nachdem wir den Hafen verlas-
sen haben, setzen wir das Großsegel.
Die heute Verantwortlichen teilen die
Arbeiten unter der neuen Crew auf,
die teils noch keinerlei Segelerfah-
rung hat. Dies ist ja auch ein Zweck
dieses Projekts, junge Menschen ans
Segeln heranzuführen und auszubil-
den. Heute wird nur geschnuppert
und jeder soll einmal ans Ruder ge-
hen und an den Leinen arbeiten.

Ich gehe auf Beobachtungsposten und
sehe mir das alles zunächst an.
Das durchgelattete Großsegel ist
schnell gesetzt und danach wird die
Genua ausgerollt. Leider ist es nur
schwachwindig, aber der Katamaran
springt auch mit 14 Leuten an Bord
schnell an und läuft gleich 3 bis 4
Knoten bei 1 bis 2 Windstärken. Wir
laufen zunächst Richtung Konstanz.
Nach einigen Meilen fallen wir ab,
rollen die Genua wieder ein und set-
zen den blauen Gennaker, der zu-
nächst mit einem Bergeschlauch
angeschlagen wird. Sobald der Berge-
schlauch nach oben gezogen ist und
den Gennaker frei gibt, öffnet er sich
und steht sofort. Trotz des leichten
Windes geht ein Ruck durch den Ka-
tamaran und er beschleunigt deutlich.
Ich gehe selbst für einige Minuten ans
Ruder und spiele ein wenig mit den
Kursen. Der Wind lässt leider noch
mehr nach, aber der Kat liegt gut am
leichtgängigen Ruder, auch wenn es
durch die Seilumlenkungen etwas in-
direkt wirkt. Man hat auf die übli-
chen Drahtseile für die Verbindung
zum Ruder verzichtet und dafür Dy-
neema Leinen verwendet. Ich versu-
che die ständigen Winddreher
auszusteuern, was relativ problemlos
geht, dennoch reicht der Wind kaum,
um das Segel permanent zu füllen. Ich
gebe das Ruder wieder frei und lasse
auch die anderen Mitsegler ran.

Später bergen wir den Gennaker und
testen einen Code Zero, der ebenfalls
frei gesetzt wird.
Mit wenig Wind bewegen wir uns
wieder Richtung Konstanz. Dort ber-
gen wir die Segel und ich übernehme
erneut das Ruder, um Manöver unter
Motor zu testen. Wenn man stark be-
schleunigt, machen die Antriebswel-
len der Motoren Geräusche, neben
dem ablaufenden Wasser ist das das
Einzige, was man hört und spürt. Die
Lagerungen der Antriebswellen kann
man sicher noch verbessern. Auch
werden andere Propeller getestet, be-

Budget:

Das ursprüngliche Budget betrug
CHF 300.000,00, etwa € 270.000,00.
Aufgebracht wurde es durch Spenden
und Sponsoren.
Aufgrund der Mehrkosten durch die
Elektromotoren stiegen die Material‐
kosten auf:
CHF 385.000,00, etwa € 346.500,00.

Das Schiff:

Ocean Youth Sailing hat sich für den
Bau eines Arrow 1360 von Schionning
Design in Australien entschlossen.
Schionning ist seit vielen Jahren be‐
kannt für elegante, leichte und vor
allem schnelle Designs. Diesen Kata‐
maran gibt es als Bausatz mit CNC‐
gefrästen DuFLEX‐Platten, Epoxid
Harz, Fasern und mehr. Geliefert und
zum Teil gesponsort von M.u.H. von
der Linden in Wesel, die den Vertrieb
in Europa für Schionning übernom‐
men haben.

Technische Daten: Arrow 1360

Länge über alles: 13.60 Meter
Breite: 7.40 Meter
Tiefgang: 0.50 Meter, ohne die
aufholbaren Schwerter
Verdrängung: 7000 Kilogramm
Abstand Cockpit/Wasser: 0.80 Meter
Masthöhe: 17.50 Meter
Dieseltank: 400 Liter
Frischwassertank: 400 Liter
Segelfläche Großsegel: 70 m²
Segelfläche Fock: 34 m²
Gennaker: 145 m²
Code Zero: 70 m²
(geplant und im Test sind momentan
weitere und größere Vorsegel wie
Gennaker, Code Zero usw.)
Doppelkabinen: 5
Stehhöhe: 1,90 bis 1,97m
2 Elektromotoren Oceanvolt Twin
Shaft Drive AXC 48 Volt, je 10 kw
2 unterschiedliche Propeller, Back‐
bord: 16.5x10“ 3 LH, Steuerbord:
15x10“ 3 LH
2 Lithium‐Ionen Akkus, je 10 kw Va‐
lence 48 Volt Batterien

Boote & Selbstbau
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vor das Schiff auf große Fahrt gehen
wird. Mit den jetzigen Propellern er-
reicht man etwa sieben Knoten Fahrt
bei Volllast. Das Drehmoment ist be-
eindruckend und auch aufstoppen aus
voller Fahrt ist kein Problem. Der
Kat steht nach weniger als zwei
Bootslängen, obwohl ich sehr langsam
umgeschaltet habe. Der erwartete
Ruck, wenn das Getriebe umschaltet,
wie man das vom Diesel gewohnt ist,
bleibt völlig aus. Danach drehe ich
auf dem Teller, wie immer, eine Ma-
schine voraus, die andere zurück,
auch das völlig unkompliziert und auf
kleinstem Raum möglich.
Dieser Katamaran verfügt über zwei
Steuerstände neben dem Cockpit.
Dies ermöglicht trotz des festen Son-
nendachs über dem Cockpit den frei-
en Blick in die Segel und natürlich
auch nach vorne und nach achtern
zum Manövrieren. Der Rudergänger
hat auch ständig mehrere B&G-Toch-
teranzeigen im Blick und an jedem
Ruder ist eine Motorsteuerung für
beide Elektromotoren.

Genial ist, dass die Steuerung an der
anderen Schiffsseite blockiert ist, so-
bald man eine Seite aktiviert. Man
kann also nicht versehentlich auf der
gegenüberliegenden Seite in die Mo-
torsteuerung eingreifen. An jedem
Ruderstand hat man auch Motorenin-
strumente, die die Drehzahl, den ak-
tuellen Verbrauch in kw und den
aktuellen Akkustand anzeigen. Wie
bereits früher erwähnt, werden die
Akkus nicht nur über die zahlreichen
Solarmodule, sondern auch über Wel-
lengeneratoren geladen, wenn die
Motoren nicht benutzt werden und
sich das Schiff in Fahrt befindet.
Auch die Ladung wird angezeigt. Nur
für Notfälle und um manövrierfähig
zu bleiben gibt es noch einen Diesel-
generator.

Fazit
Dieser Katamaran ist auch ökologisch
und nachhaltig. Es macht unglaublich

viel Spaß das Boot zu segeln und zu
fahren, selbst bei wenig Wind. Der
riesige Salon, die große Pantry, alles
ist vorbereitet für die große Crew von
12, für die das Schiff gedacht und be-
reit ist. Im Dezember 2019 wurde das
Schiff über Land nach Basel gebracht,
wo es den Winter und das Frühjahr
im Wasser lag. Am 21. Juni 2020 hat
die Reise über den Rhein an die
Nordsee begonnen. Aufgrund der ak-
tuellen Situation mit Corona musste
der Törnplan geändert werden und in
Holland finden nun bis zum Herbst
Ausbildungstörns statt. Ins Mittel-
meer geht es dann 2021.
Ich freue mich darauf, die weitere

Entwicklung zu beobachten und hof-
fe, dass ich noch mehrfach Gelegen-
heit haben werde, an Bord zu
kommen und meine Multihull-Erfah-
rung zu teilen.

Ab 2021 bleibt „Vellamo“ die nächsten
Jahre im Mittelmeer und soll dort 25
bis 30 Wochen pro Jahr Ausbildungs-
fahrten durchführen. Informationen
über den Törnplan sind auf den In-
ternetseiten zu finden.

Details, Kontakt und viele weitere
Fotos finden sich auf der website des
Vereins www.oceanyouthsailing.com
info@oceanyouthsailing.com
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...habe ich meinen Katamaran „Mo-
by  Dick“ gebaut. 14,4 m, 9to, Holz/
Sperrholz/ Glasfiber/ Epoxy-Kompo-
sitbau - das heißt, angefangen zu
bauen. Zu Wasser ging er erst sechs
Jahre später. Allerdings war nichts
fertig im Innenausbau, als Klo z. B.
diente ein Camping-Chemiklo. Ich
ging dann im Sommer segeln und
baute im Winter weiter, wann er
endlich fertig war, kann ich gar
nicht sagen. Jetzt, nach 25 Jahren:
Moby Dick is still going strong! Al-
lerdings gehört disziplinierte Pflege
dazu, nichts durchgehen lassen.

Ich habe für mehrere Probleme am
Bau etwas ungewöhnliche Lösungen
eingesetzt, ich schrieb bereits damals
im „Mehrrumpf Bo(o)te“ darüber,
und über manch anderes. Damals... da
war der „MehrrumpfBo(o)te“ ein
kleines schwarz/weißes Blättle. Nun
sind also 25 Jahre vergangen, 40.000
Seemeilen und einige Beinahekata-
strophen überstanden und ich kann
jetzt eine Bilanz ziehen, wie diese
Problemlösungen sich bewährt haben.

Einrumpfboote haben eine jahrtau-
sendalte Tradition, die Wikingerschif-
fe hatten schon eine Rumpfform, die
bis heute als ideal gilt. Die modernen
Katamarane entstanden aber erst vor
ca. 50 Jahren, entsprechend fehlt die-

selbe lange Erfahrung. Ein Einrumpf-
boot muss stark sein, Schläge abkrie-
gen können, sich wieder aufrichten.
Ein Katamaran muss dagegen bei
Schwerwetter wie eine Seifenblase vor
Wind und Wellen dahin flutschen,
keinen Widerstand leisten. Er darf
keine Kiele haben, die Stolperfallen
werden könnten, er muss leicht sein,
die Rümpfe sehr schlank sein, Län-
ge/Breite mindestens 10/1. Nun haben
die Chartergesellschaften bald er-
kannt, welche Vorteile ein Katamaran
bietet. Sie haben aber auch bald er-
kannt, dass ein Katamaran ohne Kiel
im Hafen bei Wind schwierig zu han-
tieren sein kann, und da die Charter-
Gesellschaften die größten Kunden
sind, kamen eben Kiele dran. Und
viel Innenausbau, jede Kabine eine
Suite, Klo und Dusche, das geht or-
dentlich ins Gewicht. Daher wurden
die Rümpfe breiter gemacht. Diese
modernen Katamarane, die wie flie-
gende Untertassen aussehen, sind also
streng genommen nicht wirklich
hochseetüchtig, aber welche Charter-
gäste brauchen das? Über die Ein-
rumpfboote kann man ähnliches
sagen, Yachten über 10m Länge, die
nur ein Vorstag haben, sind von Haus
aus nicht hochseetüchtig, Stage kön-
nen kaputt gehen, und wenn der Mast
nur ein Vorstag hat, kommt dann der
ganze Salat runter.

Ich wohne seit 15 Jahren auf den Azo-
ren und bekomme den ganzen trans-
atlantischen Verkehr mit, unendliche
Stories: Boote, die umkehren muss-
ten, andere, die es nur bis hierher ge-
schafft haben. Und jedes Jahr ein oder
zwei Jachten, die versinken, mit oder
ohne Toten.

Nun aber zurück zum Bootsbau. Ein
Cat ohne Kiel hat zwei Schwach-
punkte: Ruder und Propeller sind
nicht geschützt. Ich habe zwei Au-
ßenborder (2 x 40 PS) in einem
Schacht im Rumpf eingebaut, beim
Segeln werden sie per Winsch hoch-
gezogen, wenn sie unten sind, ist das
mit einem Saildrive zu vergleichen.
Moderne Viertakt-Außenborder sind
kompakte, alles integrierende Moto-
ren, millionenfach gebaut, sehr be-
triebssicher, leise und verbrauchsarm.
Und sie sind preiswert. Und sie wie-
gen wenig. Ich glaube, die Fotos er-
klären das Meiste. Beim Segeln wird
die Schachtöffnung mit einer Klappe
zugemacht und der Motor daraufge-
stellt. Selbstlenzer in dem Schacht
ziehen das ganze Wasser ab 5 Knoten
Fahrt raus. Diese Konstruktion bietet
auch den Vorteil, dass, wenn man et-
was mit dem Propeller einfängt, man
einfach den Motor hoch hievt und es
weg macht.

Heute vor 32 Jahren...
Text und Fotos: Mikael Bahner
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Die Ruder können hochgeklappt wer-
den, z.B. beim Trockenfallen, oder sie
klappen hoch, wenn man auf etwas

trifft. Sie können also sehr tief gestal-
tet werden und sind somit sehr wir-
kungsvoll, wichtig z.B. bei Fahrt mit

Autopilot. Die Fotos sagen wieder al-
les, denk ich. Oben eine kardanische
Aufhängung, unten im Rumpf eine
Führung. Sie werden in Position ge-
halten mit einer Schnur, die im
Ernstfall reißt.

Ruderpinnen, aber sie setzen voraus,
dass die Ruder vorbalanciert sind,
sonst ist der Kraftaufwand zu groß.
Die Ruder werden mit zwei 8 mm-
Kevlarseilen verbunden, im Hafen
werden sie weggemacht. Unterwegs
sind sie ein weiterer Sicherheitsfaktor,
z.B. für die, die achtern rauskotzen
müssen. Diese Ruderkonstruktion hat
nie versagt. Ein Foto zeigt auch die
Montage vom Autopilot. Zum Auto-
pilot ein warnendes Wort für die, die
mit kleiner Crew unterwegs sein wol-
len: in jedem Falle einen kompletter
Ersatz mitnehmen, denn alles geht

v. l.: Motor mit Kragen./ Die Motoren sitzen also auf einem „Achterspiegel“ der auf Schienen mit der Winsch hoch und runter
gefahren wird./ Der Kragen um den Motor, der die Öffnung im Rumpf schließt, wenn der Motor unten ist. Daneben die Klappe die,
die Öffnung schließt, wenn der Motor hochgehievt ist.

v. l.: Die kardanische Aufhängung am Achter Spiegel./ Nahaufnahme von der kardanischen Aufhängung/ Die Verbindung mit
Kevlarseil zwischen den Ruderpinnen. Bild linke Seite: „Moby Dick“ trockengefallen, hier kann man die Segmente sehen die
rausklappen und wo dann die Ruderachse sitzt.

Der Spiegel mit Pinne, kardanischer Aufhängung und dem Segment mit der Ruderachse.

Boote & Selbstbau
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früher oder später kaputt, und längere
Zeit per Hand steuern kann die Hölle
sein - hat man mir erzählt.
Die Schacht-Motor-Konstruktion ist
etwas aufwendig, besonders der Kra-
gen um den Motorschaft muss sehr
genau gemacht werden, damit keine
Abgase hochsteigen. Aber ein Innen-
Diesel-Motor mit Getriebe und Pro-
pellerschaft ist auch aufwendig und
kostet erheblich mehr. Und die Stopf-
buchse: ein ewiger Schwachpunkt.

Die Ruderkonstruktion ist natürlich
um einiges aufwendiger, als ein fest
eingebautes Ruder, aber ohne diese
kann der Autopilot, z.B. bei achterli-
cher Welle, Probleme haben.
Ich wohne also seit 15 Jahren auf den

Azoren, Skipper mit Chartergästen
um die Inseln. Macht Spaß, man lernt
Leute kennen und verdient etwas
Geld. Aber die Arbeit mit dem Boot
wird langsam ein bisschen viel für
mich, bin jetzt immerhin 74 Jahre alt,
wer hätte das geglaubt vor 32 Jahren!
Ich muss mich also mit dem Gedan-
ken anfreunden, irgendwann mein
Boot zu verkaufen.

Nun, da habe dann noch mein kleines
Einrumpfboot, Daysailer, Eintonner.
Einfach nachmittags raussegeln, volle
Kanne hoch am Wind, nass werden,
dann ab nach Hause, duschen, ein
Bier und ins Bett. Da macht das Se-
geln richtig Spaß. Und wenn man
beim Anlegen einen Fehler macht,

wird das mit dem Fuß korrigiert. Das
Deck streichen dauert nur ein paar
Stunden und kostet nur ein paar Zeh-
ner. Wenn sonst was kaputt geht, kos-
tet es auch nur ein paar Euro. Und so
weiter.
Das Meer ruft, es wird weitergesegelt.

P.S. Irgendwann habe ich Moby Dick
einen sogenannten Noormann-Mast
verpasst, anbei Foto. Ist sehr effektiv,
aber auch sehr aufwendig, wenn je-
mand sich überlegt, so etwas zu bau-
en, kann er sich gerne direkt mit mir
in Verbindung setzen.

Mikael Bahner
Santa Maria, Azoren.

oben: die Winsch Anordnung auf Deck
um den Motor hoch zu ziehen.
rechts: der Noorman-Mast

Boote & Selbstbau



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

Boots- & Flohmarkt

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

fliegenden Tauwerkklemme
(ClamCleat) wird die Leine auf
Spannung gesetzt. Der Clou an der
Sache ist, dass ich die Spannung der
Leine und damit auch die
Leichtgängigkeit der Pinne mit
einem Handgriff von „sehr
leichtgängig“ über „mittel“ bis
„bickelfest“ einstellen kann. Das
funktioniert sogar so gut, dass ich
meinen Pinnenpiloten kaum mehr
einsetze und selbst beim Segelsetzen
und -bergen und beim Ein- und
Ausreffen nur noch mit der
ClamCleat arbeite.

Text und Foto: Hansjörg HennemannUm die Pinne z.B. bei Manövern
loslassen zu können, habe ich

eine umlaufende 6mm-Leine von

Heckklampe zu Heckklampe
installiert, die ich drei Mal um die
Pinne wickele. Mittels einer

Pinnenfeststeller über ClamCleat



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

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )
TRIMARAN CLOU-10, schneller
Tailertri,Bj. 86, guter Zustand (Holz-
Epoxi-Westsystem) L.: 10m, B.: 7m
(2,5m geklappt), Gew. 13oo kg. Neuer
Tandemtrailer (2,2t)
j.-j.schreiber@web.de oder:
0157/ 82488098

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

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

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
Évvoia
G26, Nísos Évvoia
G 3, Aegean Sea South
G31, Northern Cyclades
G33, Southern Cyclades (West Sheet)
G34, Southern Cyclades (East Sheet)
Alles nur zusammen € 90
Der Übersichtsplan kann unter
www.imray.com eingesehen werden
Hartmut Fischer,
ha-fischer@gmx.de,
mobil 01702947512
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