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Worte aus dem Vorstand

die spannenden und interessanten Tage in Düsseldorf liegen hinter uns.
Das Multihull-Forum auf der erstmals wieder mit steigenden Besucherzahlen glänzenden
Boot war mehr als beeindruckend, auf der Jahreshauptversammlung von
Multihull Deutschland wurden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.
Über Forum und Messe werden wir in dieser Ausgabe noch ausführlich berichten. Nur so
viel vorweg: Wenn man an die mühsamen Anfänge zurückdenkt - mit einer kleinen Box
oder dem Bistro–Tisch als Gäste bei Helge von der Linden - dann wird deutlich, welch
gewaltige Entwicklung sich in den letzten Jahren vollzogen hat.
Diesmal ein von Messe-Profis arrangiertes Event, angekündigt in den Werbekampagnen der
Messegesellschaft. Sicher haben die faszinierenden Bilder des Americas Cup wesentlich zu
diesem sprungartig gestiegenen Interesse beigetragen, wenn aber unser Gründungsmitglied
Burkhard Pieske in seiner unnachahmlichen, engagierten Art von der Reise mit seinem Ka-
tamaran Shangri La erzählte, gab´s im Forum allenfalls noch Stehplätze.
Erstmalig fand im Forum nach Messeschluss auch die Jahreshauptversammlung der deut-
schen Mehrrumpfsegler statt. Die gegenüber den letzten Jahren gestiegene Teilnehmerzahl
bestätigte das Konzept, sodass dieses auch für 2015 beschlossen wurde. Nach dem
Ausscheiden von Wolfgang Koch hatte sich Jan Wölper für 2013 als Interimsvorsitzender
zur Verfügung gestellt und konnte eine glänzende Jahres-Bilanz vorlegen mit dem überaus
gelungenen IMM vor Warnemünde im Mittelpunkt. Berufliche Inanspruchnahme ver-
hinderte jedoch eine Verlängerung, sodass im Vorfeld eifrig sondiert wurde. Im Fokus dabei
die Sinnfrage „Was erwarten die Mitglieder eigentlich von dieser Vereinigung?“, woraus sich
dann schnell ein ganzes Aufgabenbündel für die zu wählende Vorstandschaft ableiten ließ.
Als Stichworte will ich nur die Wiederbelebung der regionalen Treffen, eine fehlerfreie
Administration, unser attraktives Mitgliedermagazin, interessante Veranstaltungen und leb-
hafte Kommunikation/ Erfahrungsaustausch nennen.
Diese voraus gehenden Gespräche waren konstruktiv und erfolgreich, sodass sich ein
abgestimmtes Führungsteam zur Wahl stellte, das dann auch die eindeutige Zustimmung der
Versammlung fand. Class Schwandt bleibt Schatzmeister und wird für die Mitgliederver-
waltung verbesserte Systeme an die Hand bekommen. Um diese Optimierung der adminis-
trativen Systeme und Vernetzung über das Internet wird sich unser neues Mitglied im
Vorstand, Uwe Petersen aus Freiburg, kümmern. Hermann Scheppelmann leitet wie bisher
die Redaktion des MehrrumpfBo-o-te und wird darüberhinaus die gesamte Öffentlich-
keitsarbeit koordinieren, Jan Wölper bleibt zuständig für Rechtsfragen des Vereins, ist An-
sprechpartner in Fragen des IMMs und wird die regionalen Ansprechpartner betreuen.
Und damit das alles ineinander greift, musste sich noch jemand finden, der das Steuer, den
Vorstandsvorsitz also, übernimmt. Diese Aufgabe hat die Mitgliederversammlung mir anver-
traut. Den meisten von Ihnen werde ich kein Unbekannter sein, vermute ich: Mitglied seit
über 30 Jahren, Freundeskreis Südwest, Dragonfly-Treffen und Flotille um Korfu …
Die neue Führungscrew bittet um Ihre Unterstützung. Gemeinsam sollte es uns gelingen,
unsere Vereinigung, besonders angesichts der aktuellen Multihull-Begeisterung, in eine
attraktive Zukunft zu führen.
Herzlichst
Ihr Wolfgang Sorg

Editorial

Liebe Multihullerinnen und Multihuller,



Inhalt Mehrrumpfbo-o-te Nr. 149 - März 2014
Seite

Wolfgang Sorg:Worte aus dem Vorstand 3
Inhalt/ Impressum 4
Ansprechpartner und Termine 6
H. ScheppelmannJahreshauptversammlung wähltneues Führungsteam 8Uwe Petersen - der Neue im Team 9
Arne WölperProtokoll der JHV 2014 10
Leserzuschriften 12
Stephan ColsmanReanimation der Regionen zeigt ersteErfolge: Der MHD in Nordrhein-Westfalen 13
Hans MühlbauerWochenende zum Testsegeln an den Gardasee? 14
H. ScheppelmannBOAT FIT 2014 14
Wolfgang SorgMultihull-Forum auf der Boot 2014 16
Hansjörg Hennemann:boot 2014: Stimmung leicht verbessert -goßes Mehrrumpfangebot 19
Der MehrrumpfBo-o-te-"Starschnitt" 20
H. ScheppelmannISAF-Lehrgang "Sicherheit auf See" 25
Holger PovelCat-Festival-Sylt 2013 + 2014 33
Sandra MintertGrünkohl-Tour der Weser-Ems-Gruppe 35
Martin PiepenbringSuperinteressanter Regionaltreffim "Echten Norden" 36
Boots- und Flohmarkt 37

Ein weiterer Vorteildes Katamarans zeigtsich - wie hier zu se-hen - erst auf Messen.Bericht von der bootauf den Seiten16 bis 25.

Wolfgang Sorg undHansjörg Hennemannberichten über das Mul-tihull-Forum unddie boot 2014

16 - 25

4 Mehrrumpfbo-o-te

Editorial

MHD aktuell

Messen

Treffen

Service

aus der Region

aus der Region



ISAF-Sicherheitslehrgang bringt neueEinsichten.Bericht auf den Seiten 26 bis 32.
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Titelfoto: A. L. ScheppelmannDer schwedische Trimaran Tre-Obeim IMM 2013 auf dem Weg dieWarnow aufwärts

Mehrrumpfbo-o-teMultihull Deutschlands Magazin
Herausgeber:Multihull Deutschland Vereinigungvon Mehrrumpfseglern e.V.www.multihull-verein.de
Verlag:Hermann ScheppelmannVor den Balken 3438120 BraunschweigTel. 0531 263 59 95Email: mehrrumpfboote@web.deoder hsberater@web.de
Gesamtredaktion, V. i. S. d. P.:Hermann ScheppelmannBildredaktion:Anna Livia ScheppelmannFachredaktion Trimarane:Christoph Wentland
Erscheinungsweise:Der Mehrrumpfbo-o-te erscheintviermal jährlich. Das Bezieherentgeltist für die Mitglieder von MultihullDeutschland im Mitgliedsbeitragenthalten.
Dieses Magazin und alle in ihm ent-haltenen einzelnen Beiträge und Ab-bildungen sind urheberrechtlichgeschützt. Nachdrucke oder andereFormen der Vervielfältigung, auchauszugsweise, nur mit vorheriger,schriftlicher Genehmigung der Re-daktion. Namentlich gekennzeichneteBeiträge geben nicht unbedingt dieMeinung der Redaktion wieder.

Impressum

Redaktionsschluss Nr. 150:
20. Mai 2014



6 Mehrrumpfbo-o-te

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern
Mitglieder des Vorstands
Vorsitzender Wolfgang Sorg Leitung und VertretungKohlerstr. 18 des Vereins nach außen70619 Stuttgart0711 47 43 450172 713 63 75w.sorg@gmx.net
Stellvertreter Jan Wölper RechtsfragenJappopweg 9c Betreuung der Regionen25421 Pinneberg Koordination IMM040 37 63 00 Versicherungsfragen0172 405 05 40
Stellvertreter Hermann ÖffentlichkeitsarbeitScheppelmann Redaktion desVor den Balken 34 Mehrrumpfbo-o-te38120 Braunschweig0531 263 59 95hsberater@web.de
Stellvertreter Uwe Petersen Interne KommunikationBremgartener Str. 20 Datenverwaltung79258 Hartheim07633 16 02 410160 96 92 29 28Uwe.Petersen@gmx.de
Schatzmeister Claas Schwandt MitgliederserviceNachtigallweg 128790 Schwanewede0421 639 64-09/ -10 (Fax)0160 90 37 79 08cat@claasi.netBankverbindung:Kto 062 42 67 47BLZ 280 501 00

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

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

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

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

Ansprechpartner in den Regionen:

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

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

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern Unsere Termine 2014

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

Stephan ColsmannAm Schmachtenberg 20A42555 Velbert0172 201 3313s.colsmann@web.de

Ansprechpartner in den Regionen:

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

Henning KrützkampWaterline YachtserviceUrb. Los Calamares 1135570 Playa Blanca/ LanzaroteMobil: 0034-628 018 262Fon/Fax: 0034-928 349 154mail@waterlineyachtservice.comwww.waterlineyachtservice.com
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Regionalveranstaltungen
Berlin: 05. Mai 2014, 19.00 UhrRegionaltreffen in Berlin um 19:00 Uhr im Brauhaus Lemke,Luisenplatz 1 in 10585 Berlin (www.brauhaus-lemke.de)Jan Wölper wird einen kleinen Vortrag halten zum Thema „Havarie undVersicherungen“Bei diesem Treffen steht die Wahl des zukünftigen Ansprechpartners für dieRegion Berlin an. Interessenten sind willkommen und mögen sich beimVorstand melden.Die Vereinsmitglieder der Region sind aufgefordert, Ziele und Wünsche fürzukünftige Aktivitäten mitzubringen, um die Region wieder zu beleben.
Der Norden:Es ist wieder eine Teilnahme für unsere "Multis" im Rahmen der Aalregattageplant (Pfingst-Wochenende, siehe Aalregatta.de).Bisher gibt es zwei Meldungen vom MHD (einige Racer von außerhalbwerden sicherlich auch wieder starten), ab fünf Meldungen können wirteilnehmen - wer noch dabei sein will: bitte kurze Mail an mich (der Baltic-Cup findet dies Jahr nicht statt). Letztes Mal war unsere Präsenz ja ehertraurig ....Sportliche Grüße, Peer Lange
Weser-Ems:29. Mai 2014 Himmelfahrt, Treffen auf WangeroogeWeitere Termine der Regionalgruppe Weser-Emsbitte bei Gerhard Böhner erfragen.
Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.
Südwesten: Regionaltreffen finden statt imPaladion, Silberweg 5 in Böblingen
Rhein-MainJeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 - 20 Uhr, im Rahmen desTrans Ocean-Treffens, TO-Stander steht auf dem Tisch, Wirt weiß seit 20Jahren BescheidOrt: Restaurantschiff Pieter van Amstel in 55252 Mainz Kastell,Am Rheinufer an der Theodor Heuss-Brücke,Tel.: 06134-24771http://www.restaurantschiff-mainz.de/index2.htm
Bayern:Der Multihull-Stammtisch wird in Zukunft monatlich, am ersten Dienstag imMonat stattfinden,Ort: Wirtshaus Schützenlust: http://www.wirtshaus-schuetzenlust.de/ -Herterichstraße 46 in München. H. Mühlbauer lädt per Email ein.
Weitere Veranstaltungen:
23. - 27. April 2014 Salon Multicoquein La Grande Motte(Südfrankreich)
07. - 08. Juni Aal-Regatta Kiel-EckernfördeKreuzer Multihulls bei mind. 5 Meldungen
12. - 20. Juli Cat-Festival-Sylt (siehe auch Artikel S. 33)
06. - 11. August International Iroquois Rally 2014Lauwersoogwww.iroquoiscatamaran.org

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



Um klarer vorausschauen zukönnen, mag anläßlich dererfolgreichen Wahl eines neuenFührungsteams auf der Jahres-hauptversammlung in Düsseldorfein kurzer Rückblick sinnvoll sein:
Multihull Deutschland wurde ge-gründet von Enthusiasten und Vi-sionären, die zu der Ansicht gelangtwaren, dass Mehrrumpfboote wo-möglich die besseren Segler seien.Das alles zu einer Zeit, als ihnenvon den goldbetressten Commodo-ren ihrer Segelvereine unmissver-ständlich deutlich gemacht wurde,dass sie mit dieser Auffassung in ei-nem anständigen Segelverein nichtszu suchen hätten.
Diese, von ihrer Idee begeistert, lie-ßen sich dennoch nicht entmutig-ten. Sie gründeten kurzerhand ihreeigene Interessenvertretung, ihreeigene Plattform zum intensivenAustausch von Ideen und Erfahrun-gen. Das war 1972 brandaktuell undvorausschauend - auch in der Orga-nisationsform – soziales Netzwerkheißt so etwas heute in der Internet-Zeit.
Inzwischen hat der Rest der Weltallerdings aufgeholt: In einer starkgewandelten Gesellschaft ist Multi-hullsegeln salonfähig geworden, sowird – wie wir alle wissen - die Tra-ditionsregatta schlechthin inzwi-schen auf spektakulärenKatamarankonstruktionen ausge-tragen – der Americas Cup. Die Ge-sellschaft ist geprägt vonDienstleistungsorientierung, Infor-mationen zu sehr vielen Themenstehen im Internet auf Servern, inForen, von Anbietern jeglicher Co-leur frei zur Verfügung. Niemand istmehr auf Multihull Deutschlandangewiesen, will er sich über Multi-hulls informieren.
So ist denn MHD – lange ohne sichdessen bewusst zu sein - zu einemTraditionsverein geworden. Wenn

wir allerdings auch in Zukunft un-sere Stellung als Vereinigung derMehrrumpfsegler in Deutschlandwahren wollen, deren Kompetenzund Erfahrung geschätzt werden,stehen wir aktuell vor der Aufgabe,unseren Platz in dieser gewandeltenWelt neu zu definieren. VielfältigeAufgaben gilt es auf diesem Weg zulösen: Für alte und neue Mitgliederinteressante Angebote entwickelnund diese wirkungsvoll kommuni-zieren, darauf wird es in Zukunftvor allem ankommen. Es muss sichlohnen, Mitglied bei MHD zu blei-ben oder zu werden.
Der künftige Vorstand von Multi-hull Deutschland wird vor diesenAufgaben stehen, die sich sicher nur

gemeinsam lösen lassen. Dass es da-bei immer auch verschiedene Auf-fassungen und Meinungen gebenwird, liegt in der Natur der Sache.Ankommen wird es allerdings dar-auf, auf abweichende Positionen, garKritik, sachlich angemessen undohne persönliche Empfindlichkeitenkonstruktiv zu reagieren.
In diesem Sinne sollten die Kandi-daten an den Start gegangen sein.Sie stellten sich kurz den Mitglie-dern vor und erklärten, was sie imEinzelnen tun wollen, um demgroßen, gemeinsamen Ziel näher zukommen:
Aktive und interessierte Mitgliedersind die kostbarste Ressource unse-res Vereins. Die gilt es mit allerSorgfalt zu pflegen. Daher soll dieRegionalarbeit in diversen Regionendeutlich intensiviert werden, um als
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Jahreshauptversamm lung wähltFührungsteam

Die Brücke neu besetzt:
Texte und Fotos: Redaktion

Foto v. r.: Jan Wölper, Uwe Petersen,Wolfgang Sorg, Claas Schwandt,Hermann Scheppelmann
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aktiver Verein neue Mitglieder zuwerben und alte zu halten.
Als Basis hierzu wird unsere Mit-gliederverwaltung auf eine sichereGrundlage gestellt. Das Ziel heißt„Kundenorientierung“ - Doku-mentation, Aktualisierung, Verfüg-barkeit sollen sich stark verbessern,die Abläufe schneller und sichererwerden.
Die Website muss aktualisiert, alsKommunikationsplattform ausge-baut und laufend gepflegt werden.Inhaltliche und formale Abstim-mung mit den anderen Medien, vorallem dem MehrrumpfBo-o-te sinddabei wichtige Kriterien.
Und vieles mehr, das beste Teamar-beit des Vorstands und viel Unter-stützung der Mitglieder erfordert.

Liebe Segelfreunde, wie ich bereits telefonisch bei Jan ange-kündigt habe, würde ich gern im Vorstandmitarbeiten. Für die unter Euch, die keinBild von mir vor Augen haben, sind Fotosbeigefügt. Ich werde im März 61 Jahreund so wie es aussieht, muss ich noch 2Jahre arbeiten. Mindestens für diesenZeitraum stünde ich zur Verfügung. Da-nach geht es dann "hoffentlich" auf großeFahrt. Ich wohne bei Freiburg im Breis-gau und bin  über eines der Regionaltref-fen, die damals - noch unter WolfgangKochs Leitung - stattgefunden haben,zum Verein gestoßen. Ich besitze kein eigenes Schiff, meineMehrrumpfsegelerfahrung beruht auf ge-legentlichem Chartern im Rahmen vonAstrid's Mulitihull Cup auf Mallorcaund einem Überführungstörn von denKanaren. Auf Monohulls fahre ich jedesJahr eine Regatta mit 50-70 Stück 40-50" Yachten.

Hinsichtlich ehrenamtlicher Vereinsarbeithabe ich Erfahrungen aus dem Bereichder Kommunalpolitik. Ich war jahrelangVorstand des grünen KreisverbandesBreisgau-Hochschwarzwald und dannsogar zweimal im Kreistag. Ich weiß, wieschwierig es manchmal sein kann, wennalle nur auf ehrenamtlicher Basis arbei-ten. Beruflich bin ich Ingenieur im verfah-renstechnischen Anlagenbau, spreche flie-ßend Englisch und Französisch. Zur Zeitbin ich in einem Büro in Lörrach instal-liert. Ich werde aller Voraussicht nach amSamstag, den 18. Januar die Bootsmesseals normaler Schaulustiger besuchen. Janhat vorgeschlagen, dass wir  uns irgend-wann am Nachmittag auf dem Standtreffen.gebt mir Bescheid, wann das ambesten passt. Bis demnächst
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Uwe Petersen - der Neue im Team
Man darf es getrost als einenGlücksfall für unseren Vereinbezeichnen, dass Uwe Petersen Lustverspürte, sich im Vorstand vonMultihull Deutschland zu engagierenund den Mitgliedern des altenVorstands eine Email schrieb, die wirim Wortlaut weiter unten abdrucken.Bereits nach kurzer Zeit "in Amt undWürden" konnte er deutlich machen,wie sinnvoll und zielführend er seineberuflich gesammelten Erfahrungenaus der Projektarbeit zum Nutzen desVereins einzusetzen vermag:Mit Elan beteiligte er sich bereits - im

Rahmen des Vereins für dieEntwicklung der internenkommunikation zuständig - auch ander Konzeptentwicklung für denneuen Internetauftritt von MultihullDeutschland. Das Memorandum, daser vorlegte, war - so waren sich wohlalle Beteiligten einig - das Beste, waszu dem Thema bis dato produziertworden war.
Lieber Uwe, herzlichen Dank fürDeine Bereitschaft, Dich zuengagieren. Wir alle freuen uns aufdie gemeinsame Arbeit!

MHD aktuell
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Protokoll
über die Jahreshauptversammlung Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglerne.V.am 18. Januar 2014, 18:30 Uhr inDüsseldorf
Begrüßung, Anwesenheitsliste,TagesordnungDer kommissarische VorsitzendeJan Wölper begrüßt die anwesenden Mitglieder.Laut ausgefüllter Anwesenheitslistesind 34 Mitglieder und 6 Gäste anwesend.Der Vorsitzende verweist hinsichtlichder Tagesordnung auf die Einladungim Mehrrumpfbooten Nr. 147 ausOktober 2013 und schlägt eine kleine Änderung der Reihenfolge vor,um auch den Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden und Redakteurs Hermann Scheppelmann vordie Neuwahl des Vorstandes zu ziehen.
Ladung, BeschlussfähigkeitDer Vorsitzende stellt fest, dassdurch Einladung im vorgenanntenBooten Nr. 147 gemäß § 6 Abs. 4der Satzung frist und formgerechteingeladen worden ist.Der Vorsitzende stellt ferner fest,dass gemäß § 7 Abs. 2 der Satzungjede gemäß § 6 der Satzung ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig istund Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden.Bestimmung Protokollführer, Protokoll JHV 2013, Tagesordnung JHV2014Arne Wölper hat sich zur Führungdes Protokolls bereit erklärt und wirdvon der Versammlung als Protokollführer bestätigt.Das Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2013, veröffentlicht imBooten Nr. 145, Seite 8, wird vonder Mitgliederversammlung bestätigt.Gegen die Tagesordnung für dieheutige Mitgliederversammlungwerden keine Einwände erhoben.Dem Vorstand sind bis zum heutigenTag keine über die angekündigteTagesordnung hinausgehenden Anträge zugegangen.
Bericht des VorstandsDer Vorstand dankt bei dieser Gelegenheit noch einmal dem bisherigenVorsitzenden Wolfgang Koch, deraus privaten Gründen sein Amt nie

dergelegt hatte. Er hat dem Vereinüber viele Jahre hinweg hervorragende Dienste geleistet und insbesondere den Messeauftrittangeschoben und so perfektioniert,dass die Messe jetzt selbst ein MultihullForum eröffnet hat, auf demwir quasi nur noch Gast sind. Zielerreicht.IMM, siehe Berichtspunkt 9. DerVorstand dankt dem gesamten ORGATeam für den hervorragendenEinsatz und kann schon jetzt verraten, dass das IMM für den Vereinnahezu kostenneutral ausgegangenist.Der Vorsitzende dankt ferner allenRevierobleuten für ihren Einsatz, derinsbesondere im Bereich Weser/Ems durch Herrn Gerhard Böhner in vorbildlicher Weise betreutwird.Der Vorsitzende dankt ferner undinsbesondere auch dem RedakteurHermann Scheppelmann für die inzwischen hoch professionelle undattraktive Gestaltung des Bootenund ferner dem Kassenwart ClaasSchwandt für seinen unermüdlichenEinsatz insbesondere um das Updaten der Mitgliederliste und denEinzug der Mitgliedsbeiträge.Ebenfalls dankt der Vorstand Claasund alle Helfer, die die Organisationder Mitgliederversammlung auf derMesse in die Handgenommen haben.
Bericht des Schatzmeistersa. Zum IMM 2013: Normalerweiseschließt ein IMM mit einem Verlustvon 5.000 bis 10.000 EURO ab.Dieses Mal hat es der Verein Dankder intensiven Bemühungen von Irisund Jens um Sponsoren (>>5.000EURO) auf eine „schwarze Null“ (ca.500, EURO) gebracht.b. Zum Mitgliederstand: Stand 1.1.13 = 463 Austritte = 97 Eintritte = 19 Endstand 31.12.13 = 385 Davon zahlend = 348 Davon h.c. = 1 Die nicht zahlenden Mitgliederwurden gemahnt.c. Zu den Finanzen: Vermögen 1.1.13 = 26.871,72 Vermögen 31.12.13 = 27.262,76 Summe Einnahmen = 41.038,11(u.a. Beiträge = 18.146, IMM =16.530 + 5.187 EURO) Summe Ausgaben = 40.647,07(u.a. Bo(o)te = 12.739, IMM =23.125 EURO) Geplante Einnahmen 2014 =

17.250 EURO Geplante Ausgaben 2014 = 17.250EURO Bei der Planung wurden die Werteaus 2013 weitestgehend übertragen.
Bericht der KassenprüferDie Kassenprüfer Ralf Weise undGerhard Böhmer haben bei der Prüfung keine Unregelmäßigkeitenfestgestellt.
Bericht des RedakteursDie Qualität des Bo(o)ten hängtmaßgeblich von den gelieferten Beiträgen ab. Daher ruft der Redakteuralle Mitglieder auf, qualitative guteBeiträge beizusteuern. Sein Aufwand für jeden Bo(o)ten beträgt ca.15 Manntage. Alle arbeiten ehrenamtlich! Daraus folgt, dass die Qualität nur zu halten ist, wenn nochmehr ehrenamtliche Unterstützungvon weiteren Mitgliedern kommt.In der Zukunft sollen die Bo(o)tenmit Schwerpunktthemen erscheinen,z.B. „Rettung“, erscheinen.Es gibt beim Bo(o)ten aus Kostengründen keinen Rückversand beiAdressänderung, d.h. „Leichen“werden nicht entdeckt.
Bericht IMM 2013Das Mitglied Arne Wölper, Koordinator des IMM ORGATeams berichtet über das IMM 2013, soweites nicht schon im Bo(o)ten erfolgt:Auch die Rückmeldungen nach demIMM von den anderen Vereinen undvielen Einzelpersonen waren sehr,sehr positiv. Dies ist letztendlich aufdas super Teamwork der Helfer zurückzuführen. Ihnen gilt großerDank!Die Sponsorenarbeit von Iris undJens war hervorragend! Das Ergebnis von nur 500 Euro spricht fürsich. Vielen Dank!Auch das Presseecho, u.a. 2x imNDR  Fernsehen, Artikel in derYacht, viele Artikel in der lokalenPresse, war klasse. Hermann, vielenDank!… und auch die DGzRS dankt fürdie vielen Spenden.
Entlastung des VorstandsArne Wölper beantragt, den Vorstand zu entlasten. Einer Entlastungdes Vorstands en bloc wird einstimmig zugestimmt. Der Vorstand wirdmit 31 JaStimme, 0 NeinStimmenund 3 Enthaltungen entlastet.
Wahlen des VorstandsDer Vorsitzende erklärt, dass gemäß

MHD aktuell
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§ 8 Abs. 4 der Satzung der Vorstandvon der Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre gewählt wirdund eine Wiederwahl möglich ist.Der Vorsitzende erklärt ferner, dassgemäß § 8 Abs. 1 der Satzung derVorstand aus dem Vorsitzenden,mindestens zwei stellvertretendenVorsitzenden und dem Schatzmeister besteht.Für das Amt des Vorsitzenden kandidiert Wolfgang SorgFür das Amt des Schatzmeisterskandidiert Claas Schwandt.Für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden kandidieren Hermann Scheppelmann, Uwe Petersenund Jan Wölper.
Die Kandidaten stellen sich kurzvor und erklären Ihre Hauptzieleals gemeinsamer Vorstand:A. I. I.1.   Der MHD ist ein Traditionsverein, der sich aber neu positionieren muss, wenn er neueMitglieder erreichen und überlebenwill. Dazu muss die Regionalarbeit indiversen Regionen deutlich intensiviert werden, um auch als aktiverVerein neue Mitglieder zu werbenund alte zu halten. Als Basis hierzu und Informationsdatenbank muss die Mitgliederverwaltung stark verbessert werden. Die Website muss aktualisiert, alsKommunikationsplattform ausgebautund laufend sicher gepflegt werden. … und vieles mehr, dass besteTeamarbeit des Vorstands und vielUnterstützung der Mitglieder erfordert.
Arne Wölper übernimmt die Wahlleitung nach Abstimmung ohne Gegenstimmen. Es wird darüberabgestimmt, ob der Vorstand imBlock oder einzeln gewählt werdensoll. Mit 33 Ja – Stimmen, einer Nein– Stimme und keinen Enthaltungenwird beschlossen, dass im Blockgewählt nach werden soll.Der Vorstand, wie oben kandidiert,wird gewählt mit 34 Ja – Stimmenund keinen Nein – Stimmen oderEnthaltungen. Wolfgang Sorg bedankt sich im Namen aller Teilnehmer für das ausgesprocheneVertrauen.Der neue Vorsitzende übernimmt dieLeitung der Jahreshauptversammlung.
Berichte der ObleuteBerlin, stellvertretend berichten André und Hermann

Es hat eine Versammlung gegeben.Ein Obmann ist gewählt worden.Sonst gibt es keine Neuigkeiten.MecklenburgVorpommern/Ostsee(stellvertretend berichtet Jan)Es gibt in diesem Bereich nur vierMitglieder, die sich hin & wieder sowieso treffen. Extra Treffen machenderzeit keinen Sinn.SchleswigHolstein/HH/Ostsee,stellvertretend berichtet JanEinmal im Jahr findet ein Treffen mitca. 15 Mitgliedern im Winter statt. ZuPfingsten findet alle zwei Jahre einBaltiCup als Treffen statt. StefanHüttermann prüft zur Zeit, ob auchdieses Jahr ein BaltiCup stattfindenkann.Weser/Ems, Gerhard Böhner berichtetEs finden im Winter regelmäßigTreffen mit 15 bis 25 Mitgliedern undverschiedenen Vorträgen statt. U.a.wurde die Revierzentrale in Bremerhaven besucht. Im Sommer treffensich die Mitglieder oft organisiert mitden Booten. Im Herbst findet regelmäßig der Jade – Weser – Cup, eine Spaßregatta, statt. Im Januarwird eine Grünkohltour, im Februarein 2tägiger Sicherheitslehrgangextra für MHD Mitglieder veranstaltet. Auf der Boatfit in Bremen istMHD mit einem Stand vertreten.Es wird zur Diskussion gestellt, obder MHD im Rahmen des SylterKattreffen ein „Mini IMM“ unter starker Einbindung der Holländer veranstalten soll. Dies wirdgrundsätzlich positiv gesehen, aberwird eine Resourcenfrage.Weiterhin wird angeregt, die ReviereWeser/Ems mit SchleswigHolstein,zum Beispiel als Revier Nordsee,zusammenzulegen. Der Vorstandwird dies aufnehmen. Grundsätzlichstehen die Revierveranstaltungennatürlich allen MHD Mitgliedern offen.Niedersachsen, Christoph WentlandberichtetEs finden 23 Treffen im Winter und23 Spaßregatten im Sommer statt.Grundsätzlich gibt es zu wenig segelnde Mitglieder und Hemmungen,dem Verein beizutreten. Das „Vereins“ Image muss dringend aufpoliert werden um eine höhere undbessere Aufmerksamkeit zu erzielen.NordrheinWestfalen, Claas berichtet stellvertretendEin erstes Treffen zur Reaktivierungwurde mit 20 Teilnehmern organisiert. Stephan Colsman organisiertdas nächste Treffen unter Einbezie

hung der Holländer.RheinMain, Jan berichtet stellvertretendEin kleines Treffen mit 6 Teilnehmern hat stattgefunden. Neue Obleute sind Gabi und GüntherSchmidt. Es findet in Mainz monatlich das Trans – Ocean – Treffenstatt, dass auch für das MHD Treffengenutzt wird.Südwest, Wolfgang Sorg berichtetEin Freundeskreistreffen findet 3 – 4mal im Winter statt. Am Bodenseetreffen sich alle 2 – 3 mal.Bayern, Hans Mühlbauer berichtetEs finden monatlich Stammtischemit nur 1 – 5 Teilnehmern inkl. Interessierte statt.
Weitere Anträge zur HauptversammlungEs wurden keine weiteren Anträgegestellt.Sonstiges, allgemeine DiskussionAndré Berger: Es gibt einen IMM2013 Kalender für nur 7, €. EinfachEmail an André und Geld auf MHDKonto schicken.
Hermann berichtet zur Bootsaustellung La Grand Motte (sieheBo(o)ten) , dass bisher sich erst 3Interessenten gemeldet haben. Ab10 Interessenten würde eine „Leserreise“ mit vielen Vorteilen, wieextra Werftbesichtigung und weiteren Sonderaktionen organisiert. Interessen sollten sich umgehendmelden.
Die nächste Jahreshauptversammlung soll wieder auf der Messe inDüsseldorf stattfinden. Die heutigeResonanz spricht für sich. Es wirdnächstes Mal auch ein Mikro besorgt.Der MHD Messestand auf der Ausstellung in Düsseldorf wurde diskutiert und für sinnvoll erachtet. Eswurde die Teilnahme mit Ständenauf weiteren Messen, wie zum Beispiel Berlin, diskutiert, aber verworfen.Die SEPA – Umstellung läuft lautClaas automatisch.
Ende der Mitgliederversammlung istum 20:21 Uhr.

Arne Wölper / ProtokollführerWolfgang Sorg / Vorstandsvorsitzender
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Liebe Multihuller,
als Eigner eines Corsair 28 Trimarans leseich gelegentlich MehrrumpfBO-O-TE undfreue mich jedesmal, wenn ich aus einemechten Erfahrungsbericht etwas lernenkann.Im Erfahrungsbericht über den CorsairDash 750 in der Ausgabe Nr. 148 hat michnun der Abschnitt „Mastrutscher–Großsegelvs Tauvorliek-Wickelgross“ angestoßen,selbst auch mal etwas beizusteuern. Ich habenämlich auf meinem früheren Boot, einem(roten) Corsair F24 auch schon die im Ar-tikel beschriebene Umrüstung durchgeführt,

allerdings in umgekehrter Richtung:Mein F24 kam ursprünglich mit Mastrut-schern, vorinstallierten Reff Leinen undKlemmen am Baum. Ich habe die Baum-Kurbel nachrüsten lassen, weil sich nachkurzer Zeit herausgestellt hatte, dass dasunkomplizierte schnelle Wegrollen desGroßsegels ein überragender Vorteil ist. Derkommt besonders zum Tragen, wenn manöfter als nur alle 50 Segeltage Trailernmuss. Dann ist aus meiner Sicht der Mehr-aufwand für das Auf- und Abbauen derLazy-Jacks bei jedem Maststellen/legennicht mehr vertretbar.Die im Artikel beschriebenen Schwierigkei-

In der Ausgabe 148 des Mehrrumpfbo-o-te diskutierte Hansjörg Hennemann ausführlich die Frage „Mastrutscher–Groß-segel vs Tauvorliek-Wickelgross“ auf seinem Corsair Dash 750. Unser Leser Berk Plathner meint dazu:

Die Redaktion freut sich auf weitereDiskussionsbeiträge!

Hallo Hermann,
zuerst Dir und Deiner Frau ein gesundesneues Jahr!
Mit dem neuen Booten haben wir auch denEintrag unter der Rubrik „“Reanimation“der Regionen…“ gelesen. Der Absatz zeigt dem Leser, dass ich einwunderbares Boot baue (vielen Dank fürdie Blumen dafür) und dann, wenn die Zeitgekommen sein wird, damit auch auf Rei-sen gehe. Stimmt fast, denn ich beabsichtigenicht alleine, sondern in Begleitung meinerEhefrau Antje zu reisen. Antje ist an unserem Projekt zu mindestens50% beteiligt. Es ist ein gemeinschaftlichesProjekt, das seit gut 10 Jahren unser ge-meinsames Leben bestimmt. Wir besprechenjede Einzelheit beim Bau, wägen Lösungenab, bauen zusammen und motivieren unsgegenseitig. Antje ist beruflich im Bereichfaserverstärkter Kunststoffe unterwegs undin unserer Werkstatt mit allen Maschinenvertraut.Mehr noch wäre ohne Antje das Projekt in

ten beim Reffen stehen irgendwie im Wi-derspruch zu meiner Erfahrung mit demCorsair 28. Der fährt unter Fock bzw.Sturmfock und Pinnen Pilot so schnur-stracks geradeaus, dass ich mühelos ein vor-bereitetes Ende zwischen Baum-Nock undReff-Auge im Segel-Achterliek einziehenkann. Dabei bleibt die Großschot natürlichlose, so dass beim Spannen der Baum zumSegel hin gezogen wird. Nimmt man an-schließend die Großschot dicht, steht dasgereffte Segel einwandfrei. Der Druck imSystem ist dann allerdings so groß, dassNiemand mehr Irgendwas nachjustiert. DieProzedur für das zweite Reff zu wiederho-len stellt bei mir kein Problem dar.
Außerdem ist noch zu bemerken, dass sichdie Corsair Trimarane in allen Fällen mitbackgestelltem Vorsegel und festgestellterPinne so beidrehen lassen, dass man ganzin Ruhe mit dem Großsegel machen kann,was man gerade möchte, z. B. auch ganzwegnehmen. In Fällen, die schon mehr inRichtung Panik gehen, in denen es aufSchönheit also nicht mehr ankommt, funk-tioniert übrigens das Rollreffen um denBaum auch ganz ohne Reff-Leine zurBaum-Nock sehr gut.
Berk Plathner, HIKARI

diesem Umfang gar nicht zur Umsetzunggekommen. Ich denke, ich habe diesenSachverhalt beim Treffen im Dezemberauch deutlich machen können. Umso är-gerlicher und demotivierender ist nun dieSchilderung im vorliegenden Heft! Ich bitte,von weiteren Veröffentlichungen, unserProjekt betreffend, abzusehen. Es ist recht häufig zu beobachten, dass diePartnerinnen der „Erbauer“ lediglich unterferner liefen in den Projektbeschreibungenauftauchen, wenn überhaupt.Wenn man an einem Multi längsseits geht,die Leinen übergeben sind und man insGespräch kommt, entsteht fast immer derEindruck, „er“ habe das Schiff selbst ge-baut, während „sie“ im Hintergrundbleibt.  Aber die Frauen, auch wenn Sievielleicht nicht direkt Hand anlegen beimBau und Wartung, stemmen mit am Pro-jekt, halten uns den Rücken frei und stelleneigene Belange zurück. Möglicherweise könnte sich der eine oderandere „Multihuller“ da mal an die eigeneNase fassen und seinen Standpunkt imGeflecht Mann-Frau-Boot oder auch er-sie-

es überdenken. Mit den besten Grüßen für eine wunderbareSegelsaison, Peter Tilleczek
Lieber Peter,
wie ich Dir ja bereits geschrieben habe, hattedie kurze Erwähnung Eures Projekts imRahmen des Artikels über das Treffen derBerliner Gruppe ausschließlich zum Ziel,Deine Bereitschaft, Dich trotz Deiner knap-pen Zeit als Interimsobmann zur Verfügungzu stellen, entsprechend zu würdigen.
Um Euer Bootsprojekt mit seinen beson-deren Aspekten adäquat darzustellen,wäre ja unbedingt ein eigener Berichtnötig gewesen. Der sollte noch folgen.
Ich bedauere sehr, dass Du meine Absicht somissverstehen konntest. In jedem Fall wün-sche ich Deiner Frau und Dir von ganzemHerzen die erfolgreiche Fertigstellung EuresBoots und den baldigen Beginn des gemein-samen Lebens auf dem Meer, das Ihr Eucherträumt!Hermann (Redakteur)

MHD aktuell Leserzuschriften
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Nordrhein-Westfalen hat eines derdichtesten Verkehrsnetze europa-weit, hat mit dem BallungsraumRhein-Ruhr eine der größten Me-tropolregionen weltweit, hat diehöchste Bevölkerungsanzahl in derBRD, hat in Duisburg den größtenBinnenschifffahrtshafen, hat all-täglich die meisten Staukilometer,hat wunderschöne Landschaften,verwunschene Dörfer, eine außer-ordentlich vielfältige Kunstszeneund vieles mehr zu bieten. Aber -Nordrhein-Westfalen hat kein Ge-wässer, auf dem sich mit einemMultihull ordentlich segeln ließe.
Trotzdem hat Multihull Deutsch-land hier, weit verstreut, 68 Mit-glieder, von denen doch immerhin45 sehr interessiert an den Aktivitä-ten der Vereinigung sind und sichein großer Teil von ihnen auch ger-ne engagieren würde.
Nachdem in den letzten Jahren diegemeinsamen Aktivitäten wohl et-was abgeflaut waren, führte der„Weckruf “ von Claas Schwand An-fang Januar zu einem ersten Treffenim Restaurant Schmalbauch inDüsseldorf. 20 Mitglieder hattensich eingefunden und, untermaltvon beachtlichem Stimmengewirr,einen unterhaltsamen Abend mitknapper Vorstellungsrunde, ausgie-bigem Klönschnack, leckerem Essenund – schließlich dem Beschluss,sich auf jeden Fall wieder zu treffen.
21 Menschen trafen sich daher am21.02. im Düsseldorfer Yachtclub, ineinem separaten Raum mit demCharme einer maritim geschmück-ten Doppelgarage. (Für einige be-deutete das Treffen anderthalbStunden Anfahrt – ein Wanderpokalfür die weiteste Anreise drängt sich

da fast auf).Der Vortrag eines ehrenamtlichenMitarbeiters der DGzRS frischte dasGrundwissen zum Seenotfall („Ver-lasse nie das Schiff, bevor es Dichverlässt“) auf, konnte aber wegender angelegten Themenbreite nichtweit darüber hinausgehen. (Anmerk.d. Red.: Da bietet sich die Teilnahmean einem ISAF-Lehrgang in Elsflethan.) Nicht so einfach also, Themenvon allgemeinem Interesse und ent-sprechend fachkundige Referentenzu finden. Angeregtes Fachsimpelnund reger Austausch gaben demAbend dennoch Würze…
Ob es in NRW vor Saisonbeginnnoch ein weiteres Treffen auf demTrockenen (z. B. am 11.04.) gebenwird, hängt vom allgemeinen Inter-esse und tatsächlich auch vom Wet-ter ab – lockt es doch schon jetzt,das eigene Boot endlich fertig zumachen. Thema könnte sein:„Rumpfreparaturen schnell ge-macht“ - vielleicht mit einem Be-richt von Helge von der Linden undMichael Thon (beide noch unge-fragt). Mir persönlich käme das sehrzugute, da ich - zumeist einhandunterwegs - ab 5 Bft. gelegentlichEpoxydharz ebenso dringend brau-che wie Fender.
Spannend und noch ungelöst bleibtdie Frage, wie lässt sich eine bessereVernetzung an dem Ort, an den es

uns ja letztendlich zieht, dem Was-ser, ermöglichen? Die Liegeplätzeder NRW-Mitglieder sind von Flo-rida bis Kemer in der Türkei weitgestreut, aber eine gewisse Bünde-lung am Ijsselmeer, an Nord- undOstsee ist unübersehbar. Ähnlichwird es in den anderen Mitgliedsre-gionen sein – da lohnt sich dieRückmeldung (ACHTUNG: de-zenter Aufruf an die wenigen Mit-glieder in NRW, denen das bishernoch nicht möglich war!) zum ei-genen Bootstyp, Liegeplatz undSegelrevier mit Kontakt-Email.Allen Mitgliedern zugänglich ge-macht, dürfte eine solche Infor-mation es wesentlichvereinfachen, gezielt Treffen aufdem Wasser zu vereinbaren.
In diesem Sinne, liebe Freunde desaufrechten Segelns in NRW: Ichsammele gerne diese Informationenzur Weitergabe an alle. Jeder be-käme so etwas in die Hand, um In-teressenten am Multihullsegeln unddem MHD weiterhelfen zu können.Wir sehen uns!
Stephan Colsmans.colsman@web.de

Der MHD in Nordrhein-Westfalen
Stephan Colsman, der dieFunktion des regionalen An-sprechpartners übernommenhat, berichtet vom zweitenTeffen im Februar

Das Bild oben sandte uns Helge vonder Linden. Es zeigt die Runde, dieanfang Januar 2014 dem "Weckruf"von Claas Schwandt gefolgt war undsich im Restaurant Schmalbauch traf.

Reanimation der Regionen zeigt gute Erfolge
Regionen



Hans Mühlbauer, unser An-sprechpartner für die MünchnerRegion, schrieb der MB-Redak-tion den folgenden, interessan-ten Hinweis:
Zum Minicat-Europa Event in Tor-bole, vom 26.-29. Juni. Es wird dortu.a. auch das neue Boot, der 460er(mit Gennaker) vorgestellt.Das Allerbeste: Wir können dieseninteressanten kleinen "Kofferraum-kat" ausgiebig probesegeln!
Übernachtung am Campingplatz ander "Teststrecke" oder in nahen Un-terkünften in Torbole.
Hans wird versuchen, wie erschrieb, „seine“ Bayern dafür zubegeistern - er hofft jedoch, dasssich auch der "Rest der Welt" dafürinteressieren läßt und nach Torbolekommt.

Minicat-Europa-Event am26.-29. Juniin Torbole
www.mini-cat.de

Wochenende zumTestsegeln an denGardasee?

So heißt es in einer Pressemitteilungder Messeleitung. Die Besucher derBoat fit wissen es offenbar zu schätzen,dass das Thema Instandhaltung unddie Vermittlung von Fachwissen imMittelpunkt stehen. Dafür reisten In-teressierte, lt. Messeleitung, aus weitenTeilen Deutschlands und sogar demAusland an.
Besondere Aufmerksamkeit wecktenaugenscheinlich die Mitmach-Ange-bote der Boatfit. Bei der Sonderschau„Holzwerk“ wurde - an allen drei Ta-gen, wie die Messe betont - gesägt, ge-schliffen und gehämmert. "Die Boatfitbesuchen Menschen, die selbst Handan ihr Boot legen wollen", erklärt Ga-briele Frey, Projektleiterin der Boatfit:„Sie sind dann natürlich Feuer undFlamme, wenn sie mit fachmännischerAnleitung handwerkliche Kniffe underprobte Techniken ausprobieren kön-nen.“ Jeden Tag baute eine Kinder-

gruppe einen „Optimisten“. Frey: „Al-le Gruppen haben es geschafft, ihrBoot fertigzustellen. Das Ergebnis derBoatfit sind nicht nur rund 11.000 zu-friedene Gäste, sondern auch drei neueSegeljollen für Bremen und umzu, diein diesem Jahr zu Wasser gehen."
Vier Foren mit ihren Präsentations-bühnen dienen den Referenten für ih-re Vorträge und Demonstrationen - dasscheint im Verhätnis zur Größe derMesse ein Spitzenwert zu sein.
Zahlreiche, namhafte Anbieter vonBootsbaumaterialien finden sich unterden Austellern, darunter auch Helgevon der Linden, der nicht nur seinSortiment präsentiert, sondern auchals Referent aktiv ist.
Soltwaters e. V. sind seit Jahren aufder Boatfit in Bremen mit einem at-traktiven Stand vertreten. "Das ist für

Boatfit2014
10.982 Besucher informiertensich in den drei Messetagen inden Hallen 6 und 7, wie Booterepariert und restauriertwerden können.

Text: RedaktionFotos: Iris Bornhold, Redaktion

Peter Grams im Gespräch
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Dieses Produkt stach nicht nur demRedakteur besonders ins Auge: derKohle-Mast des Anbieters CCR-Sys-tems. Der Mast besteht aus einemSystem industriell gefertigter, stan-dardisierter Module, die zusam-mengesteckt und von Stagen sichergehalten werden. Wir werden in einerder nächsten Ausgaben weiter berich-ten.uns selbstverständlich ein Muss", sa-gen Iris Bornhold und Jens Risch.Und auch Multihull Deutschland, alsoeine Gruppierung, in der Selbstbauerzu jeder Zeit stark vertreten waren undimmer noch sind, gehört mit ihrer Er-fahrung und ihrem Informationsange-bot sicherlich ebenfalls auf die Boatfit.
Auch in diesem Jahr hatten daherMitgliederInnen der RegionalgruppeWeser/ Ems auf Initiative von RalfWeise einen Infostand aufgebaut, ummit Transparenten, dem Plakat „50Gründe...“, dem Multihull-Film sowiezahlreichen Ausgaben des Mehr-rumpfbo-o-te, vor allem aber mit ihrerpersönlichen Präsenz und ihrem Er-fahrungsschatz für unsere Idee zuwerben.
Für den Standdienst hatten sich DieterDey, Ralf Weise, Peter Grams, HermannWessels, Ute Wessels, Peter Hoppe, Holger

Mindert, Sandra Geringer, HartmutScholz zur Verfügung gestellt.
Und so kam es dann auch zu einigenguten Kontakten und intensiven Ge-sprächen. Allerdings – so war nach derMesse von einigen Mitgliedern, dieStanddienst vor Ort gemacht hatten,zu hören – war die Quantität der Kon-takte leider noch nicht befriedigend:man hätte sich mehr gute und inter-essante Gespräche gewünscht.
Nun ist es ganz sicher eine schwierigeAufgabe, die Aufmerksamkeit der Be-sucher auf das spezielle Angebot unse-res Vereins, das ja vorwiegend ausInformation besteht, aufmerksamwerden zu lassen.
Hier gibt es sicher noch intensivenEntwicklungsbedarf, wie man denneine Messepräsentation unserer Ideensinnvoll gestalten könnte, damit sichdas Engagement unserer Mitgliede-rInnen objektiv, aber auch subjektivlohnt – sind es doch die Erfolge, dieden Spass und damit die Motivationnachhaltig stärken.
Der Termin für die nächste Boatfit je-denfalls steht fest:

27. Februar bis 1. März 2015.

Der Stand von Soltwaters e. V.
Iris Bornhold berätUte und Hermann WesselsPeter Grams im Gespräch
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Zu den Bildern v. l. n. r.:Reihe 1: Mareike Guhr mit AndreasKling; Alain Thebault (Hydroptére), W.Sorg und ein Journalist aus Frankreich;John Shuttleworth; Naomi und Tim(Hobie Cat Klassenvereinigung)
Reihe 2: Wojtek Czyz (Sailing4handi-caps); Andreas Kling mit Roland Gäbler;Plätze im Forum waren begehrt; Topcat -Trapez mit Monika Strauß vom VerbandDeutscher Sportbootschulen
Reihe 3: Andreas Kling, BurghardtPieske, Helge Sach, W. Sorg;Andreas Kling und Jens Hoyer (Fotografbei AC; W. Sorg mit Katrin Sasz (Formu-la 18); W. Sorg und Lorenz Buchler vonder Topcat Klassenvereinigung
Reihe 4: Forum mit Jens Tiedjen aus demVDWS Lehrteam; W. Sorg mit ClaasSchwandt; Hans Mühlbauer; Dr. PeterReichelt; Jens Tiedjen mit W. Sorg
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Seit etwa 10 Jahren haben wir vonMultihull Deutschland die Besucherder weltweit größten Bootsmesse überdie Vorteile des Segelns mit Kats undTris informiert und für diese Art desschnellen und komfortablen Segelnsgeworben. In kleinen Schritten wurdeunser Konzept umgesetzt, alle – zu-mindest die meisten - Mehrrumpfboo-te in einer Halle zu konzentrieren undin deren Mitte mit dem Multihull-Fo-rum eine Anlaufstelle sowohl für po-tentielle Einsteiger alsauch erfahreneMultihuller zu schaffen.
Die große Resonanz auf den auf HighTech-Katmaranen ausgetragenen Ame-rikas Cup und der stark wachsende An-teil von Katamaranen an denCharterflotten zeigen, dass die Mehr-rumpf–Szene boomt. Die Messeleitunghatte bei der Planung der Boot 2014darauf reagiert und die Agentur Point ofSailing aus Kiel beauftragt, zusammenmit MHD in Halle 15 ein großzügiges

Multihull-Forum aufder boot 2014
Text: Wolfgang SorgFotos: Wolfgang Sorg/ Redaktion

Messen
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Multihullforum mit perfekter Aus-stattung und zahlreichen Exponatenzu organisieren.
Mit insgesamt 115 Programmpunk-ten an den 9 Messetagen zeigtenkompetente Mehrrumpfsegler nahe-zu jeden Aspekt des Segelns mit Ka-ta- und Trimaranen auf: vompraktischen Manövertraining aufdem Simulator für Strandkats überTrimmtipps für Fahrtenschiffe, Vor-stellung geeigneter Wassersport-schulen bis hin zu den Auftritten derWeltklassesegler Roland Gäbler undHelge Sach, die ihr ganzes KnowHow einsetzten, um zu zeigen, wieman vom Anfänger zum Meisterseg-ler auf 2 Kufen wird. Helge SachsMC 32 Highspeed–Kat war ebensoausgestellt wie die aktuellen Modellevon Topcat, Hobie-Cat, Formula 18,Nacra und A-Cat.
Zu welchen Leistungen Multihullsfähig sind, zeigten die faszinierendenBilder und Interviews zum Ameri-cas-Cup, zeigte Alain Thebault, derals Konstrukteur und Skipper mitseinem Trimaran Hydroptère denGeschwindigkeitsweltrekord hältund mit seinem nächsten Tri die 80Kn-Marke knacken will.
Viele Details einer dazu fähigenKonstruktion zeigte bereits der“Flying Phantom”, ein neu entwi-ckelter 18 Fuß Kat. Welche Heraus-

forderungen Konstruktion und Baumoderner Multihulls darstellen,machte eindrucksvoll John Shuttle-worth deutlich, ein Pionier deshochfesten Leichtbaus mit Faser-Verbund-Werkstoffen, dessen Desi-gns jahrzehntelang die Kat-Szenemaßgeblich beeinflussten, am Bei-spiel des aus TV-Spots bekanntenPower-Tri Adastra. Und die Ent-wicklung geht weiter.
Praktische Tipps gab´s von HansMühlbauer zum Chartern in traum-haften Segelrevieren und zum Kaufvon Katamaranen. Claas Schwandtdemonstrierte, worauf es beim Trim-men von Multihulls ankommt. ImMittelpunkt stand die Weitergabepraktischer Erfahrung - die Grund-idee von Multihull DeutschlandMehr als 50 Gründe, die für das Se-geln mit Kat und Tri sprechen, zeig-ten anschaulich Jan Wölper undWolfgang Sorg. Sie schöpften dabeiaus dem großen Erfahrungsschatz,der bei MHD gebündelt ist. Die Rei-seberichte von Mareike Guhr, die mitihrem Kat Medianoche in Etappendie Welt umrundet, sowie von PeterReichelt, der mit dem nach Plänendes deutschen Multihull-Pioniersund ehemaligen MHD-MitgliedKurt Diekmann von ihm selbst ge-bauten Trailertrimaran sein Traum-ziel “Algarve” ansteuerte und nachabenteuerlicher Fahrt – teilweiseeinhand – glücklich erreichte. (Im

Multihull-Forum auf der boot 2014 der Ausgabe 148 stellten wir seinenim Selbstverlag erschienenen Reise-bericht ausführlich vor.) Einer derHöhepunkte sicherlich das Plädoyervon Segellegende Burkhard Pieske.Seit den Anfängen eng mit MHDverbunden, führte er mit launigenSchilderungen seiner Reisen auf derShangri-La, illustriert mit vielenFotos, den begeisterten BesucherIn-nen im gut gefüllten Forum nocheinmal die unglaubliche Entwick-lung bei den Fahrtenkats in denletzten Jahrzehnten vor Augen.
Der von Claas Schwandt organisierteStand von MHD war dann die An-laufstelle für alte und neue Freunde.Oder eben für Alle, die den Wunschverspürten, das, was auf der Bühnepräsentiert worden war, im Gesprächweiter zu vertiefen. Hier gaben Mit-glieder von MHD bereitwillig undgeduldig Auskunft. Daher möchteich mich im Namen des Vereins ganzherzlich für deren Engagement be-danken bei: Iris Bornhold, JensRisch, Detlev Andreovits, PeterKurtze, Andre Berger, Gerhard Böh-ner, Ralf Weise, Georg Euler undHermann Wessels.
Der Erfolg dieses Multihullforumsist auch der Lohn für die beharrli-che, jahrelange Überzeugungsarbeit,die wir von Multihull Deutschlandversucht haben zu leisten. So kann esauf der boot in Düsseldorf weiter ge-hen. Und die Messe Friedrichshafenhat bereits angefragt...

Messen
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Lasteten im vergangenen Jahr nochSchnee, Kälte sowie Eisglätte undweit verbreiteter Euro-Pessimismusauf der Düsseldorfer Bootsausstel-lung, dominieren während derboot2014 Temperaturen über Nullund aufgelockerte Wirtschaftserwar-tungen.
So erfahre ich von einer langjährigenAusstellerin: Die Messebesucherseien nicht mehr so „medial ver-pessimistet“ wie noch 2013, dieStimmung sei insgesamt optimisti-scher. Den Eindruck gewinne ichauch, während ich so Mitte der Wo-che durch die vielen langen Gängeschlendere. Von drängender Engezwar keine Spur, aber die Stände je-ner Anbieter, die beratungsintensiveProdukte anbieten, erscheinen mitgut besucht.
Wer Multihulls sucht, wird in Halle 15fündig: Strand-, Regatta- und Kreuzer-Katamarane, Trimarane und Dienst-leister rund um das mehrrümpfige Se-geln gibt es hier zu Hauf. Von A wieAstus, über cat-sale, Corsair (Dash 750MKII und Cruze 970), Dragonfly (miteinem 28er- und einem 32er- Supre-

me- Tri in Halle 13), DutchCat, Foun-taine-Pajot (Lipari 41 Evolution), Fu-tura, Helge Sach mit seinemHigh-Speed-Kat M32, Hobie Cat, Ja-guar Marine, Klassenvereinigung derSportkatamarane, Lagoon 52(!), Leo-pard Marine, Privilège Marine, Solar-wave und Swiss Catamaran - dieAuflistung ist sicher nicht einmalvollständig. Zum ersten Mal will esmir kaum gelingen, den Überblick zubehalten, so vielschichtig und raum-greifend ist das Mehrrumpfangebot indiesem Jahr.

Als Ankerplätze in dem ganzen Trubeldienen mir der informative StandMultihull-Deutschlands mit seinerVortragsbühne, den vielen Stühlenund dem immer wieder packendenAC-Video und zum anderen die Mul-tihull-Lounge, wo es sich so schönverschnaufen lässt. Ich erfahre schnell,welche (32!) Vorträge und Referentenich am ersten Wochenende beim Mul-tihull-Forum verpasst habe: DetlefMohr (mehrfacher Europameister Ho-bie Cat), Alain Thébault (Skipper undKonstrukteur, Hydroptère), Burghard

Goldene Zeiten für Multis?

Text: Hansjörg HennemannFotos: Hansjörg Hennemann/ Redaktion

boot2014:

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 22.
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Gerhard Böhners Format-Katamaran "Schmalblättriger Breitwegerich" imRegattafeld vor Warnemünde während des IMMs 2013
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Pieske (Weltumsegler und Buchautor)und viele andere mehr.
Was bleibt mir vom Messerundgang inErinnerung?
Klar, erstens die Messeneuheiten:Corsair stellt den neuen Cruze 970 (32Fuß) aus, der den Corsair 31 ablöstund mit deutlich mehr Raum unterDeck, mit mehr Volumen in denSchwimmern und mit höheren Beamsdaher kommt (Preis auf USD-Basis,Basispreis ab Werft inklusive 2 Segelauf heutiger USD-Basis etwa 148.000Euro).Von Astus Boats ist das neue Flagg-schiff, der Astus 24, zu sehen (Basis-preis ab Werft inklusive 2 Segel etwa

Messen

Corsair Cruze 970

Astus 24

Windrider 17

Tiwal

Aqua Glide 270
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52.000 Euro).Als Einsteigermodell in den Trima-ransport wird der WindRider 17 prä-sentiert, dessen Hauptrumpf michetwas an ein Kajak erinnert. Dragonfly kündigt einen neuen 25Fuß-Tri für 2015 mit werfttypischemSwing-Wing-System an.
Interessant finde ich darüber hinaus:Erstens, zwei Anbieter von „segelndenLuftmatratzen“: Mit dem Tiwal unddem Aqua Glide (Messepreis etwa 850Euro) werden zwei Einsteiger-Bötchenausgestellt, die zum Transport in einoder zwei Taschen passen und die insüdlichen Revieren vielleicht sogar alssegelbare Beiboote zum Einsatz kom-men könnten. Die Videos zeigen beientsprechendem Wind spritzige Gleit-fahrt. Eine Liga darüber spielt Ding-hiGo, ein richtiges kleinesSchlauchboot zum Segeln, Rudern undMotoren, das sich ebenfalls als Beibooteignen könnte (einmal mit 2,20 undeinmal mit 2,75 Metern Länge). Fürwen nur ein Mehrrümpfer-Beiboot inFrage kommt, der sollte einen Blickauf den mini-cat werfen. (Der mini-catkann zu Probe gesegelt werden. Siehebitte Information von Hans Mühlbau-er auf Seite 14. Anmerk. d. Red.)
Erfreut habe ich mich an den High-Tech Kats M32, A-Cat &dna und demFlying Phantom, weil diese Boote mitihren Foils zukunftsweisende Techno-logie und einen Hauch AC-Technolo-gie zeigen. Etwas enttäuscht bin ich,dass ich keine Spur der anderen

großen Innovation der letzten 12 Mo-nate entdecken konnte: die starrenTragflächensegel (wing sails) oderFlügelriggs à la Americas Cup. Sogarder Weltmarktführer in Sachen SegelnBénéteau testet derzeit munter eineSense 43 mit reffbarem Tragflächense-gel am freistehenden Mast. Erste Testssind erfolgversprechend. Ziel derÜbung: Das Segeln bei vergleichbarerPerformance einfacher zu machen.Und danach: Die Performance solcherWing Sails zu steigern … klar, oder?Und auf der boot2014? Nothing! Be-rater der Werft bei diesem Projekt istübrigens Guy Beaup, der 7 Jahre langmit seiner Familie auf seinem selbst-gebauten Zweimaster „Matin Bleu“mit einem solchen von ihm selbst ent-

wickelten Rigg und Segel erfolgreichund stressfrei um die Welt gesegelt ist.Na, vielleicht gibt es zum Thema Flü-gelrigg mehr bei der InternationalenMultihull-Bootsmesse in La GrandeMotte (Südfrankreich) zu sehen? Fürdie vom 23. bis 27.04.2014 stattfinden-de Messe wirbt ein französisches Orga-Team auf der boot2014.
Als interessant, aber auch sehr speziellhabe ich abgespeichert:
CCR-Systems, ein Anbieter zerlegba-rer Karbon-Masten. Derzeit wird lei-der nur ein für 30 bis 42 Fuß Monosausgelegtes Mastprofil angeboten, aberwenn auch Trailer-Tris bedient werdenkönnen, dann haben die beiden High-

Messen

Mini-cat

Flying Phantom
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lights dieses Produktes – bis zu 60%Gewichtsersparnis gegenüber einemAlu-Mast und Mastteile um die 3 Me-ter – einen hohen Mehrwert (www.ccr-systems.com). (Anmerk. d. Red.: Fotossiehe bitte in unserem Bericht zurBoatfit in diesem Heft.)
Unter dem Namen Carbonmulti ver-treibt Klepper einen Kajak, das sowohlals Paddelboot, als Segelkatamaranund als Schlitten eingesetzt werdenkann – mehr Funktionalität geht wohlkaum (www.backyak.de).
Restube ist ein handliches, ja eherwinziges, Notauftriebssystem für Kin-der, Paddler, Kitesurfer und - warumauch nicht - für Segler im küstennahenBereich, die partout keine Rettungs-weste anlegen wollen (www.restu-be.eu). d) Aqua Lily Pad, das sindriesige dicke Schaustoffmatten, die wiekleine Badeinseln daher kommen(www.aqualillypad.com).
Als Hingucker, die eigentlich keinerbraucht, sind mir aufgefallen: Zumeinen der mittels Jet-Antrieb angetrie-bene Kajak (www.mokai.com) undzum anderen das Amphibienfahrzeugmit 140 PS (www.quadski-gibbs.de).
Und sonst? Ach ja, klar, die Hallen der

Superyachten. Krise scheint hier einFremdwort zu sein; zumal wenn mandie Wuchtigkeit der Exponate be-staunt. Groß, größer, am größten –business as usual. Zählt man allerdingsdie Messebesucher, dann wird es über-sichtlich, sehr übersichtlich. Bei klei-neren Booten geht der Trend wohlzum martialischen, bei größeren zunoch mehr Luxus und Technik (Pods).Besonders gefallen hat mir der offeneBaum, der länger ist als so manchesSegelboot! Und natürlich der „UniqueSuperyacht Tender“, um die 10 MeterLänge, für schlappe 450.000,00 briti-sche Pfund plus Mehrwertsteuer!!!
Mit angekündigten 1.650 Ausstellern(2013: 1.674) aus 60 Ländern (2013:63) mit 1.700 Booten (2013: 1.700)schlägt sich die boot2014 wohl ganzrespektierlich. Die Folgen des 2008er-Einbruchs sind aber nach wie vornicht weg zu diskutieren, die Brancheist krisengeschüttelt, Punktum! Of-fensichtlich sind die vielen Freiflächenin den Hallen, weniger überschaubardie Flut von Werftschließungen,-übernahmen und -zusammenschlüs-sen vor allem bei den Segel-Monosund Motorbooten. OsteuropäischeSprachfetzen sind auf vielen Messe-ständen zu hören, die größere und lu-xuriöse Yachten anbieten. Asiatische

Messebesucher sind keine Seltenheitmehr. Ein chinesischer Konzern soll92% der renommierten aber ange-schlagenen Motorbootwerft Sunseekererworben haben. Frischer Wind ausOst? Wer’s glaubt …
Mein Fazit:
Wer sich Boote anschauen, wer sie be-fühlen, begehen und vergleichenmöchte, dürfte auf der diesjährigenDüsseldorfer Bootsaustellung auf seineKosten gekommen sein. Auch derjeni-ge, der herkommt, um sich Aug in Augmit Fachleuten in beratungsintensiveProdukte oder Dienstleitungen zuvertiefen, dürfte die boot als Gewinnwahrnehmen. Wo sonst kann man vonSpezialist zu Produkt hin und her ge-hen, wenn nicht hier? Wer allerdingsauf Schnäppchen aus ist oder take-away-Ausrüstung kaufen will, dürfteenttäuscht sein, bringen die meistenYachtausrüster doch längst nur nocheinen kleinen Teil ihres riesigen Sorti-ments mit auf die Messe, von demauch nur das wenigste verkauft wird.

Messen

Helge Sachs M32 von Marström
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Inmitten des Infernos – im gespenstischen Licht derzuckenden Blitze nur mit Mühe auszumachen – im wilden Tanz:die Rettungsinsel. Ein Ort , an den man sich jetzt ganz bestimmt nicht wünschen würde – wenn man noch wünschen könnte.Da! Der Lärm des Helikopters überdröhnt noch das Gebrüll derBöen. Der Downstream des Rotors peitscht das Wasser flach. EinScheinwerfer flammt auf, die Silhouette der Rettungsinseltritt deutlicher hervor. Die Insassen müssen das Licht bemerkthaben, denn: Die Plane wird geöffnet, dann zurückgeschlagen.Gesichter werden sichtbar: zwei  von Anstrengung und Angstgezeichnet.
Die Männer beugen sich hinab zum Wasser, versuchen verzweifelt, wild mit den Händen paddelnd, mit der Rettungsinsel dieRettungsschlinge zu erreichen, die jetzt im Lichtkegel desScheinwerfers erkennbar wird und zwei bis drei Meter von derInsel entfernt die Wellenkämme berührt  vom Helikopter abgefiert. Vom Helikopter?

...Rabenschwarze Nacht......Böen orgeln......die See kocht...
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Weit gefehlt!
Diese – beklemmend realistischwirkende Szene – spielte sich imMaritimen Trainingszentrums Els-fleth ab, dessen Halle mit demÜbungsbecken ausgestattet ist mitallem, was nötig ist, um eineSturmnacht auf dem Wasser realis-tisch nachzustellen:
Vier mächtige Rotoren sorgen amBeckenrand für den Winddruck überdem Wasser, ein Rotor ist in einemmassiven Stahlrahmen unter derHallendecke montiert und simuliertden Luftstrom des Helikopters, dieWellenmaschine erzeugt den unan-genehmen, steilen Seegang im Be-cken. Vom Turm am Beckenrandwird mit einem Kranbalken die Ret-tungsschlinge abgefiert, die Fensterschließlich lassen sich komplett ab-dunkeln und die zuckenden Lichtervon Stroboskop-Leuchten sorgen fürGewitterstimmung. Die „Schiffbrü-chigen“ schließlich waren zwei derwohl 30 Teilnehmerinnen und Teil-nehmer des ISAF-Lehrgangs, der amersten März-Wochenende in Elsflethim Trainingszentrum stattfand.

Mit dem Kürzel ISAF ist hier nichtdie gleichnamige internationaleFriedenstruppe der Vereinten Natio-nen gemeint, sondern vielmehr dieInternational Sailing Federation(www.sailing.org), die für Teilnehmeran Regatten der Klassen 0, 1 und 2(außerhalb geschützter Bereiche, z.B. der Regatta „Rund Skagen“) vor-schreibt, dass ein Drittel der Besat-zung, mindestens aber der Skipperund ein weiteres Mannschaftsmit-glied die Teilnahme an dem Sicher-heitslehrgang Offshore PersonalSurvival Course nach der OffshoreRegulation 6 nachweisen kann. Umeben einen solchem Lehrgang han-delte es sich in Elsfleth. Und dass dieTeilnahme nicht nur für Regattaseg-ler sinnvoll ist, davon waren – so der

ISAF-Lehrgang "Sicherheit auf See"

Eindruck des Autors – die Absolven-ten nach dem Wochenende wohl alleüberzeugt.
Gerhard Böhner, Ansprechpartnerfür die Region Weser Ems, hatte dieTeilnahme (wir hatten im MB 148darüber berichtet) nicht nur fürMitglieder aus der Region organi-siert. Und so waren - bereits amFreitagabend - Teilnehmer sogar ausSchleswig Holstein und Ostnieder-sachsen angereist, um am Samstag,punkt 08.30 Uhr – gestärkt durchausreichendem Schlaf - den Lehr-gang beginnen zu können, der dieTeilnehmer – so hatte Gerhard inseiner Ankündigung ja vorsorglichgewarnt – physisch und psychischstark fordern würde.

Text und Fotos: Redaktion
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der Kurse haben es also normaler-weise etwas leichter. Die Teilnehme-rInnen unseres Kurses konnten sichallerdings einen sehr realistischenEindruck verschaffen davon, was unsin unseren Ost- und Nordseerevieren- auch im Sommer - erwartet, wennes zum Worst Case kommen sollte -der Person-über-Bord-Situation.
Vor vier Jahren habe man – erzähltAugust Judel, Jugendobmann imFachverband Segeln Bremen e. V.und Beauftragter für Leistungssegelnund Lehrwesen, der selbst auch Teiledes Kursprogramm als Referent be-treut – vom Verband aus angefangen,die Kurse anzubieten. Der Praxisteilwurde zunächst in Bremerhaven ab-solviert. Dann sei vor zwei Jahreneine Zeit lang das Trainingszentrumder Marine in Neustadt in Holsteingenutzt worden. Nun allerdings habeman hier in Maritimen Kompetenz-zentrum Elsfleth den idealen Lehr-gangsort und mit Fire & SafetyTraining UG den geeigneten Partnerfür die Durchführung gefunden.
Die Lehrgangsinhalte waren in 4Blöcke unterteilt und unter folgen-

den Überschriften zusammengefasst:
1. Überleben auf See2. Brandbekämpfung3. Signalmittel und Leckabwehr4. erste Hilfe
Die Teilnehmer wiederum waren in 3Gruppen eingeteilt, von denen jedealle vier Blöcke absolvierte, in denensie von Trainern jeweils in einemtheoretischen Teil, vor allem aberauch in praktischen Übungen inten-siv mit der Materie vertraut gemachtwurden.

Dass dabei sicherlich die intensivs-ten Erfahrungen und radikale Ein-sichten im praktischen Teil diesesThemenblocks zu machen und ge-winnen waren, kann nicht verwun-dern. Wurde doch denTeilnehmerInnen genau das abver-langt, was es in der „Wirklichkeit“sorgfältigst zu vermeiden gilt: Involler Montur, in Segelanzügen, dar-unter in mehreren „Layern“ - Unter-,Mittel- und Oberbekleidung - mitSeestiefeln, angetan mit Rettungs-

Und er hatte nicht zu viel „verspro-chen“: Besonders die Übungen imTrainingsbecken forderten den Teil-nehmerinnen und Teilnehmern, diees in voller Segelkleidung und Ret-tungsweste im nur 13 – 14 Grad„warmen“ Wasser erstaunlich langeaushielten, viel ab.
Normalerweise haben wir eine Tem-peratur im Becken von 20 bis 22Grad erzählte Übungsleiterin Anja.Aber durch den Brand in der Anlage,der bereits zu einer kurzfristigenVerlegung des Kurstermins gezwun-gen hatte, war das Wasser stark ver-unreinigt worden. Es mussteausgetauscht werden und kann nurlangsam erwärmt werden – jeden Tagetwa um ein Grad. Die Teilnehmer

Überleben auf See

Die grüne Gruppe im Praxisteil derÜberlebensübung, Anja erläuter die Funktioen derRettungsinsel am Modell

Treffen
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westen galt es, den Sprung ins Was-serbecken zu wagen, es dort ge-meinsam auszuhalten, sich zu"Ringen" und „Raupen“ zu formie-ren, mit den Armen möglichst imTakt rudernd gemeinsam voranzu-kommen, den Einstieg in eine Ret-tungsinsel zu trainieren, denAufenthalt darin und das Abgebor-genwerden. Das alles unter möglichstrealistischen Bedingungen, die vonWind- und Wellenmaschinen erzeugtwurden.
Von selbst versteht sich dabei, dassdie Gruppe im Wasser stets begleitetund unterstützt wurde von Trainernin Neoprenanzügen im Wasser, dieein sorgsames Auge auf die Schwim-

mer hatten. Anzeichen von Müdig-keit und Schwäche in den Gesichternerkannten sie blitzschnell, griffensofort ein und sorgten dafür, dassdie/ der Betroffene eine Auszeit aufdem Trockenen nahm.
Die große Aufmerksamkeit und Für-sorglichkeit der Trainer wurde vonden TeilnehmerInnen als sehr beru-higend empfunden und später in der„Manöverkritik“ als außerordentlichpositiv hervorgehoben.
Den am Sonntag für alle Gruppengemeinsam stattfindenden theoreti-schen Teil des Themenblocks "Über-leben" betreute August Judel vomFachverband. Er erklärte die Hinter-

gründe, die die ISAF zu diesenLahrgängen bewogen hatten, dieschweren Unfälle, die es z. B. beimFastnet-Race oder beim RennenSydney-Hobart gegeben hatte.
Er führte u. a. aus, dass Sicherheits-ausrüstung feste Plätze an Bord ha-ben müsse, er betonte die Bedeutungvon Notfallrollen, in denen im Vor-hinein von der Crew festgelegt wird,wer was wann im Notfall zu tun hat.Hier wiesen einige Teilnehmer aufGrenzen hin – wenn man etwa, wasja bei vielen Crews der Fall sei, nurzu zweit unterwegs sei. Wenn dannein Person-über-Bord Manöver not-wendig werde, sei ja ohnehin klar,das nur der/ die einzige an Bord ver-

Die Gruppen präsentieren die vonihnen erstellten Notfallrollen Bergung mit einem Segel, das voneine Crewmitglied angewischt wird

Kursleiter August Judel (h. r.) erläutertdie Bedeutung von Notfallrollen anBord. v. r.: Tobias Schultze

Treffen
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bliebene alle notwendigen Dinge zutun habe. Jedoch auch in diesem Fallkann es ja nur sinnvoll sein, wennsich der/ die Betroffene vorher klarvor Augen stellt, wie das Manöver in

der Regel ablaufen sollte. Die Teil-nehmerInnen entwickelten in Grup-penarbeit für verschiedeneGefahrensituationen, wie Wasserein-bruch, Mastbruch, Mensch überBord (MOB) geeignete Seenotrollen.

In Themenbereich Brandbekämp-fung wurde die Einteilung in Brand-klassen und dei Wirkunsweise vonFeuerlöschern ausführlich darge-stellt. Deren von ihrem Wirkungs-prinzip - Wasser, CO² oder Schaum -abhängige Einsatzbereiche und je-weiligen Vor und Nachteile wurdenintensiv diskutiert.
An einem Dummy – von manchenHerrmann, anderen Oskar gerufen -wurde auf dem Freigelände praktischdemonstriert, wie man Herrmanns/Oskars Kleidung löscht, die zuvormit Benzin getränkt und angezündetworden war. Geübt wurde, wie man

eine Löschdecke nutzt, ohne sichselbst z. B. die Hände zu verbrennenund wie der CO²-Löscher sachgerechteingesetzt wird.

Der sachgerechte Gebrauch vonRauchtöpfen und Handfackelnkonnte auf der Brücke am Beckendes ehemaligen Yachthafens geübtwerden. Wie man am besten mit – inder Regel nicht sehr zureichenden –Bordmitteln wie Kanthölzern, Gurt-bändern, Gürteln von Bademänteln,Bettlaken, Teppichresten, PU-Schaum und Dichtpasten am bestengegen Wassereinbrüche vorgeht,konnten die TeilnehmerInnen imstählernen Schiffsheck üben, das –abgetrennt vom übrigen Rumpf - so-lo auf dem Gelände aufgestellt ist. ImInnern spritzte Wasser aus mehrenLöchern, aus Rohren und Stahlwän-den. Immer nur zwei konnten sichgleichzeitig im Rumpf aufhalten und

Brandbekämpfung
Signalmittel und Leckabwehr

Die Brandschutzgruppe bei den Löschübungen aufdem Freigelände - Bild oben mitte: die Gruppe imVordergrund versucht , das Leck zu dichten

Treffen
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mit den von außen angereichten Ma-terialien versuchen, die Löcher zustopfen, ein zum Skipper bestimmtesGruppenmitglied leitete die Aktion.Eine Stimme aus der Gruppe: Wirgut, dass wir keine Rohre an Bordhaben. Eine Anspielung darauf, dassdie Bedingungen im stählernenSchiffsheck eben nur sehr begrenztmit den Bedingungen auf unserenKatamaranen und Trimaranen ver-gleichbar sind. Darum wisse man,nahm August Judel Stellung und be-richtete, dass man plane, einen ge-brauchten Yachtrumpf zu beschaffen,den mit einigen realistischen Lecks„auszustatten“ und in ein Wasserbe-cken zu setzen. So könne man dannBedingungen bieten, die mehr derPraxis entsprächen, sagte Judel. Dassman allerdings mit einem Pol-steraus dem Salon sehr effektiv kurzfris-tig ein Loch in der Bordwand zustopfen vermag, das vermittelte dergezeigte Film sehr anschaulich.

Hier wurde dann deutlich, dass diein den meistens wohl schon langezurückliegenden Erste Hilfe-Kursen,absolviert beispielsweise anläßlichdes Erwerbs des Führerscheins –ehedem erworbenen Kenntnissenicht mehr dem Stand der Medizinentsprechen.
Zudem kann man sich leicht Situa-tionen auf See vorstellen, in denen essinnvoll wäre, über weiter reichendeKenntnisse z.b. in der Wundversor-gung zu verfügen. So wird dann auchein weiterer Kurs in erster Hilfe aufSee angeboten werden, dessen Ter-min inzwischen bereits feststeht(siehe Kasten).
Und als am späten Sonntag Nach-mittag – die Klamotten waren nochnicht ganz getrocknet und aus eini-gen Taschen und Tüten leckte nochWasser – der Lehrgang nach einerPrüfung, deren Bestehen zum Er-werb des entsprechenden Zertifikatsführte, zu Ende ging, schien die ein-hellige Meinung aller AbsolventIn-nen festzustehen: Dass sich dasWochenende in Elsfleth richtig ge-lohnt habe. Manche sprachen voneiner kommenden teuren Saison.

Kursteil Erste Hilfe

Strecken des Arms nachSplitterbruch Puh! - Gutgegangen!

Wie legt man eine hilflosePerson sicher hin?

Hektische Suche Materialien für dieLeckabdichtung in der Restekiste -Mann schaut interessiert

Der Käp´ten (im Vordergrund)leitet die Aktion

In diesem Rumpf-Teil wurde es dannnass

Treffen
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Im „Schonraum“ konnte ich mich inSeenot begeben und lernen, mich in dieserSituation richtig zu verhalten.
Was lerne ich aus der Erfahrung beimISAF - Lehrgang?Im „Wellenbad“:Vor allem: Ich bin viel zu leichtsinnig inder Vergangenheit gewesen! Und:1.) Vermeide vor allem das „Über – Bord– Gehen“, denn in die Rettungsinselkomme ich nicht ohne fremde Hilfe2.) Meine Feststoffweste ist hervorragendim Notfall, denn sie muss nicht auslösen,verursacht keinen lauten Knall am Ohr,versperrt nicht meine Sicht, wird durchden Beingurt richtig am Platz gehaltenund hält mich zuverlässig über Wasser3.) Zieh dich warm an in vielen Lagen,die eng übereinander liegen 4.) Achte beim Verlassen des Wasser dar-auf, dass die Verschlüsse an Armen undBeinen offen sind und das Wasser ablau-fen kann, sonst bist du viel zu schwer 5) Kälte tut nicht unbedingt weh, siekann auch unbemerkt bleiben und istdann viel gefährlicher Bei der Brandbekämpfung:Wir brauchen dringend eine Löschdecke!Und eine medizinische Ausbildung überden 1. Hilfe Lehrgang hinaus Bei der Leckbekämpfung:Gut, dass wir keine Rohre an Bord ha-ben!
Birgit Kuhlmei

ErsteHilfeLehrgang
Für den 12. und 13. April 2014
schreibt Fire & Safety in Kooperation
mit dem Fachverband Segeln
Bremen (FSB) einen ErsteHilfe
Lehrgang aus, der besonders
diespezifischen Anforderungen auf
See berücksichtigt

Und meinten die an Bord nicht vor-handenen, jedoch sinnvollen unddaher noch einzukaufenden Ausrüs-tunggegenstände, mit denen sich dieSicherheit auf See erhöhen läßt:Angefangen mit der Rettungsdecke,über die Löschdecke, eine ausrei-chende Zahl von Feuerlöschern, Si-gnalmittel, ein MOB-Segel mitdazugehöriger Talje, mit dem eineChance bestehen könnte, eine überBord gefallenen Person wieder dieBordwand hinauf an Deck zu hieven.Dass genau das jedoch kein einfachesUnterfangen ist, darüber waren sichwohl alle im Klaren.
Vorrangiges Ziel muss es daher blei-ben, jedes Überbordfallen von vorn-herein zu vermeiden. Nicht nur dieRettungsweste – vielmehr noch das

Anlegen des Lifebelts - muss uns zurselbstverständlichen Routine wer-den. Das jedenfalls hat sich der Au-tor dieses Berichts festvorgenommen.
Unser Wochenende in Elsflethwerden wir in guter Erinnerung be-halten, bin ich mir sicher. Eine wirk-lich gute Idee, dieserISAF-Lehrgang.

Das war eine interessanteErfahrung!

Das Maritime Trainingszentrum,im Hintergrund der Gebäudeteilmit dem Trainingsbecken

Das kompetente Team trug entscheidendzum Erfolg bei.

Treffen
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Das ist die Frage, die ich mir angesichtsder frierenden, zitternden Frauen stelle,die im Maritimen Trainingszentrum derin Elsfleth die warmen Duschen stürmen.Die erste Gruppe hatte gerade das Trai-ning im Schwimmbad bei 13 Grad war-men (?!?) Wasser absolviert. Wieverhindere ich Unterkühlung, um bis zumSchluss durchzuhalten? Ich entscheidemich für die Kleidung, die ich auch anBord trage: TrägerShirt, langarmigeFunktionsunterwäsche, langarmes T-Shirt, FleeceShirt, Jeans und meinen gu-ten, alten WollTroyer unter dem Ölzeug.So ausgestattet frage ich mich, ob ich michim Wasser mit vollgesogenen Kleidernnoch bewegen kann und die erforderlichenÜbungen schaffe.Im Schwimmbad treffe ich die anderenfünf Gruppenmitglieder, die die Vorzügeder einzelnen Schwimmwesten und dieTragegewohnheiten austauschen. Ich bingespannt, ob unsere, bis 2008 geprüftenWesten, im Wasser aufgehen (die neuenWesten liegen sicher verstaut im Auto) .Anja, unsere Übungsleiterin, erklärt die

Einige der Teilnehmer waren bereitsam Freitag in Elsfleth eingetroffenund ver-brachten die Nächte aufEylers Ranch.
Wir fahren am Freitag abend auf einsehr großes altes Hofgebäude zu,treten in die hallenartige Diele einund - fühlen uns unversehens in denFundus eines Heimatmuseumsversetzt: neben einem Traktor deralten hannoverschen Marke Hanomagein VW Käfer, beide sehr gepflegt -und dann „Luigi“, ein uriges,unverkennbar aus italienischer Pro-duktion stammendes, dreirädiges Ge-fährt, einer Rickscha nicht unähnlich,mit der im Sommer, wie die Wirtinerzählte, die Gäste von der Straße ab-geholt werden. Und mitten unter derDecke aufgehängt – ein Trimaran!Aus eher ungewöhnlichen Materialieneigenwillig konstruiert.
Das Zimmer, urgemütlich eingerich-tet mit alten Bauernmöbeln, schenkteeinen tiefen Schlaf, unterbrochen erstam Morgen durch den rauhen Ruf derGänse unten aus dem Hof herauf –genau als es Zeit war aufzustehen.

einzelnen Übungen, die während dernächsten zwei Stunden zu bewältigensind:- Sprung vom 1m hohen Beckenrand insWasser- Prüfung von Sitz und Komfort derSchwimmweste- Formierung der Gruppe zu Kreis undRaupe- Schwimmen der Gruppe in Raupenfor-mation- Drehen der Rettungsinsel und Einstieg- Simulierung einer Bergung durch einenHubschrauber- Ausstieg aus dem Becken über eineRoll-Leiter(jeweils mit und ohne Wind, Regen,Dunkelheit und Wellen)Dann mal los: nach dem Sprung vomBeckenrand öffnet sich zwar die Weste,hat aber so viel Volumen, dass mir man-gels Schrittgurt die Luft abgedrückt wirdund das Atmen erschwert ist. Gut, dassHorst, unser Begleitschwimmer, mir hilft,die Luft über das Ventil abzulassen.So weit, so gut, alle Teilnehmer formierensich zum Kreis und üben die Raupe. Alsdann Wind und Welle dazu kommen,

schlucke ich das erste Mal Wasser, undein Teilnehmer muss wegen Atemnot auf-grund einer zu eng angelegten Rettungs-weste das Becken verlassen.Im weiteren Verlauf der Übungen tauscheich meine unkomfortable Weste nach derPause und nehme auf Anjas Empfehlungdie vom Haus zur Verfügung gestellteRettungsweste mit Schrittgurt. Die wei-teren Übungen gelingen so ohne Proble-me.Ich habe erfahren- wie anstrengend es ist, aus dem Wasserbei Wind und Welle in eine Rettungsinseleinzusteigen, insbesondere, wenn mandurch Kälte geschwächt ist,- wie wichtig es ist, ruhig zu bleiben undsich zu entspannen,- wie gut es sich anfühlt, wann man sichan anderen Gruppenmitgliedern festhal-ten kann und weiß, dass man in der Käl-te und Dunkelheit nicht allein ist.- dass es sich lohnt, mehr Geld für einegute Rettungsweste auszugeben
Sabine Koopmann

Was ziehe ich bloß an?

Eylers Ranch

Text und Fotos: Holger Povel
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Im Juli hat das Cat Festival Sylt 2013stattgefunden. Am ersten Wochen-ende wurde bei der Super Sail Syltdie IDB der Formula 16 Katamaraneund eine Ranglistenregatta der Ho-bie Cat 16 ausgetragen.
Da der Juli mittlerweile durch neueVeranstaltungen sehr stark belegtwird, kam es leider zu einer Termin-überschneidung mit einem anderenEvent. Somit hatten nur 8 HC16 ge-meldet und die Ranglistenregattakonnte somit nicht für die DeutscheHC16 Rangliste gewertet werden. Eswurden trotzdem 5 Wettfahrten beiperfekten Sommerwetter undschwachen Wind gesegelt. Gesamt-sieger wurde Holger Povel mit Mela-nie Heuser vor Jascha Netz mit BenWestphal.
Am zweiten Wochenende wurde dieLangstreckenregatta "60 Seemeilen vorSylt" zum 27. Mal ausgetragen. AmSamstag ging die Regattastrecke vomHörnum Oststrand durchs Fahrwasserim großen Bogen um die Untiefen vorder Sylter Südspitze und dann auf derWestseite von Sylt bis Kampen. Dortsegelten die 18 gestarteten Teams umeine Wendemarke, um dann zurück

zum Hörnumer Oststrand zu gelangen.Die Segler haben bereits am ersten Tag45 Seemeilen zurückgelegt. Dasschnellste Team (Carsten Jäkel mitDirk Rothe auf einem F18 Katamaran)hat die Strecke bei zunächst schwa-chen Wind in 3 1/2 Stunden bewältigt.
Bei der 2. Etappe am Sonntag wurdeden Seglern einiges mehr abverlangt,da der Wind bis auf 6 Windstärkenzugenommen hat. Weil die Segler na-türlich am Limit segeln, um möglichstschnell zu sein, kam es auf der 2.Etappe zu 8 Kenterungen. Die geübtenSegler konnten die Katamarane aber

selbständig in kurzer Zeit wieder auf-richten und weiter ging die Fahrt. DerKurs führte zunächst ein Stück süd-lich von Sylt und dann auf der Ostseitevon Sylt Richtung Morsum. Es wurdeum eine Wendemarke gesegelt unddann zurück zum Hörnumer Ost-strand, insgesamt 20 Seemeilen. Beider Langstreckenregatta konnten sichCarsten Jäkel und Dirk Rothe (For-mula 18 Katamaran) gegen JaschaNetz mit Ben Westphal auf einem Ho-bie Cat 16 durchsetzen.
Aber natürlich wird das Cat FestivalSylt nicht nur durch die beiden Re-

Cat Festival Sylt 2013
Text und Fotos: Holger Povel
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gatten an den beiden Wochenendengeprägt. Dieses Jahr haben über 10Teams die Gelegenheit ergriffen, dieTage zwischen den beiden Regatten beitollem Sommerwetter auf Sylt zu nut-zen. So unternahmen die Segler tags-über Segeltouren unter ortskundigerFührung von SCC-Mitgliedern. Eswurden Ziele wie die Seehundsbänke,die Nachbarinsel Amrum und Sansi-bar angesteuert. Als sie dann gegenAbend wieder nach Hörnum kamen,gab es z.B. am Mittwoch „Muschelsatt“ im Vereinsheim. Hier kam dannauch schon die erste Vorfreude auf dieFun-Abendregatta auf, die am Don-nerstag stattgefunden hat. Bei dengrößeren Katamaranen hat MarkusEnzensperger mit Katrin Brunner aufeinem Nacra F16 gewonnen. Bei denkleineren Katamaranen siegten Rod-ger Barich mit Heike Barich auf einemNacra 500 Katamaran.
Natürlich wird es auch 2014 wieder einCat Festival Sylt geben. Als Termin fürdie Super Sail Sylt ist der 12. und 13.Juli 2014 geplant. Und die Langstre-

ckenregatta „60 Seemeilen vor Sylt“soll am darauffolgenden Wochenendestattfinden.
Regatta-Segler oder Freizeit-Seglerauf einem Strand-Katamaran? Egal,der Sylter Catamaran Club bietetseit nunmehr 9 Jahren mit dem Cat-Festival-Sylt jedem etwas:
zwei Regatten an den Wochenenden,innerhalb der Woche Segel-Tourenzu den Nachbarinseln und durchsWattenmeer und gemütliche Abendeim Vereinsheim direkt am tollenStrand.
Das Cat-Festival-Sylt startet am12.7. mit der Super-Sail-Sylt, einerRanglistenregatta mit sechs Wett-fahrten am 12. und 13. Juli. DiesesJahr wird es erstmals auch eineWertung für die Offene Klasse ge-ben, bei der beliebige Strandkata-marane an den Start gehen können.In der Woche vom 14. bis 18. Julifinden dann Segeltouren durchsNordfriesische Wattenmeer und ei-ne Abendregatta statt. Außerdemkönnen diese Tage natürlich auch

zum Erkunden von Sylt genutztwerden.
Am zweiten Wochenende 19. und20. Juli wird dann die traditionelleLangstreckenregatta „60 Seemeilenvor Sylt“ gestartet. Hierbei geht esfür die Segler auf die schöne West-seite der Insel Sylt. Die gesegeltenZeiten der beiden Tage werden mit-tels Texel-Rating umgerechnet undaddiert. Daraus ergibt sich dann denGesamtsieger.
Natürlich dürfen die diversenAbendveranstaltungen nicht fehlen:Welcome-Party, Beach Party mitLive Musik (Sa 12.7.), Lagerfeuermit BBQ, Abendregatta, Foto-Abend, ...Und damit das ganze für die Seglernicht zu teuer ist, wird es 2014 wie-der Rabatte für den Syltshuttle unddie Syltfähre geben. Außerdem ste-hen kostenlose Wohnmobil-Stell-plätze mit Strom zur Verfügung.U21-Segler können auch in einemRaum im Vereinsheim übernachten.Dies bitte bei der Meldung angeben.

Cat-Festival-Sylt 2014
12. - 20. Juli

Fahrten-Katamarane und -Trimaranesind mit dabei
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Somit bietet das Cat Festival Syltdie Basis für einen schönen Urlaubmit dem Strand-Katamaran auf Sylt.
Nachdem in den letzten Jahren be-reits vereinzelt Fahrten-Tris denWeg zum Cat-Festival-Sylt gefundenhatten, lädt der Sylter CatamaranClub dieses Jahr Fahrten-Cats undTris zum Cat Festival Sylt ein.
Zur traditionellen Langstreckenre-gatta „60 Seemeilen vor Sylt“(19.+20.7.) wird es einen speziellenKurs und Wertung für die großenKats und Tris geben. Liegeplätzesind im Hörnumer Hafen bei unse-rem Nachbarverein Sylter YachtClub (SYC) vorhanden. Der SYCbietet allen Teilnehmern der Lang-streckenregatta einen reduziertenPreis für die Liegeplätze von Freitag18.7. bis Montag 20.7. an.Freitag 18.7. Welcome-PartySamstag 19.7. 1. Etappe der Lang-streckenregatta, abends Segler-Partymit Sonderwertung der 1. EtappeSonntag 20.7. 2. Etappe der Lang-streckenregatta, nachmittags Sie-gerehrungFür die Teilnehmer gibt es amSamstag und Sonntag nach denEtappen ein warmes Essen.
Nun hoffe ich, dass ich das Interessegeweckt habe, die Ausschreibungund weitere Informationen gibt esunterwww.sylter-catamaran-club.de.
Wir sehen uns dann auf Sylt,Holger Povel (2. Vorsitzender SylterCatamaran Club e.V.)

Cat-Festival-Sylt 2014

Freitag 18.7. WelcomeParty
Samstag 19.7.
1. Etappe der Langstreckenregatta,
abends SeglerParty mit Sonderwertung
der 1. Etappe
Sonntag 20.7.
2. Etappe der Langstreckenregatta,
nachmittags Siegerehrung
reduzierter Preis für die Liegeplätze von
Freitag 18.7. bis Montag 20.7. für
Teilnehmer an der Langstreckenregatta
www.syltercatamaranclub.de

Grünkohl-Tourder Weser-Ems-Gruppe

Text und Fotos: Sandra Mintert
Grünkohltouren sollen ja in Nord-deutschland zum Brauchtum gehören.Da ist es umso erstaunlicher, dass dieWeser-Ems-Gruppe diesen Jahreszum ersten Mal eine veranstaltete.
Der Grünkohl wird nach dem erstenFrost geerntet, deshalb finden solcheTouren immer im Winter statt. Dabeiwandern die Gruppe, der Verein oderdie Arbeitskollegen mit einem Boller-wagen möglichst einige Stunden, wobeiunterwegs Spiele gespielt und manchalkoholisch „Kurzer“ getrunken wird.Beliebt ist es auch, unterwegs zu „bo-ßeln“. Zum Schluss wird in einem Lo-kal eingekehrt und Grünkohl mitKartoffeln, Pinkel (geräucherteGrützwurst) oder Kasseler verzehrt.
Unsere Kohltour war von ObmannGerd Böhner und seiner Frau Martinagewissenhaft vorbereitet worden. Werwollte, konnte mit dem Zug nach Varelanreisen, so musste niemand auf denAlkoholpegel achten. Gerd und Marti-na reisten allerdings mit dem Fahrzeugan, schließlich brachten sie den Opti„Prinzessin auf der Erbse“ mit. Schnellwar dieser mit dem Multihull-Standerals Rigg versehen und auf einen fahr-baren Untersatz gezurrt. Hier fandenGetränke und „Spielgeräte“ ihren Platz.14 MultihullerInnen und ein Hundtraten schließlich, gestärkt durch einenersten „Kurzen“ den beschwerlichenWeg von ca. 1,5 km Richtung VarelerBrauhaus an.

Unterwegs wurde noch das Spiel Fen-derausdemnetzwerfen und -insnetzfan-gen absolviert. Jeder konnte seineWurffähigkeiten unter Beweis stellen.Anschließend gab es für die Langennoch je einen „Kurzen“ und für dieKurzen - eine Limonade. Inzwischenhatte der Himmel alle Schleusen geöff-net. Daher beschlossen wir, nun direktdas Brauhaus anzusteuern.
Dort angekommen, konnten wir unsbei einer Brauereiführung trocknenund wärmen. Braumeister Kai Corneli-us erzählte anschaulich von Zutatenund Brauprozess, und wir verkostetendas leckere Tidebier. - Gestaunt habenwir, als uns demonstriert wurde, dassjede Flasche für den Außer-Haus-Ver-kauf einzeln abgefüllt wird!
Dann konnte sich die Kohltour-Grup-pe, nun angewachsen auf gut 20 Multi-hullerInnen - einige waren direkt zumBrauhaus gekommen, endlich denBauch mit Kohl vollschlagen... mmhh!
Ein sehr gelungener Auftakt ins Multi-hull-Jahr der Weser-Ems-Gruppe.Herzlichen Dank an Gerd und Martinafür die Organisation!

Gelungener Auftakt ins Multihull-Jahr
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Nord-Regional-Häuptling Peer hattezum 12. März 2014 in Kühls Gasthof inWasbek bei Neumünster eingeladen.Knapp 10% der Nordmultihuller – also14 männliche und ein weiblicherMehrrumpffan – fanden sich gegen 18Uhr im Versammlungsraum des Gast-hofs ein. Die anfänglichen Kleinst-und Kleingruppen-gespräche wurdendurch die Info, dass Referent und Bea-mer-”Mitbringer” Jan ein Problem mitseinem Auto hätte, unterbrochen. Dazunächst nicht absehbar war, ob undwann Jan eintreffen würde, vertriebenwir uns die Zeit mit einem leckerenAbendessen aus der Gasthofküche.
Gegen 19 Uhr das Aufatmen – Jan undArne hatten ihr Fahrzeugproblem rechtschnell in den Griff bekommen und so-mit standen Beamer und Referent dochnoch zur Verfügung. Während sich nunauch Jan und Arne stärken konnten,legte unser Ex-Nordhäuptling Johannesschon mal mit seinem Vortrag los. Per-fekt vorbereitet und mit vielen anschau-lichen ”Dias” schilderte Johanneszunächst seine Erfahrungen mit dem freizugänglichen (neu-deutsch: open sour-ce) Navigationsprogramm Open CPN.Eingebunden in die Reise mit seiner

Lagoon 440 ”Magic Cloud” konnten wirunter anderem verfolgen, wie AIS Si-gnale auf der elektronischen Karte dar-gestellt sind und Anker- oderLiegeplätze eindeutig markiert werden.Die Darstellung von Routen und Posi-tionen in Google Earth (Satellitenbilder)ergibt eine ganz andere Perspektive undmacht Navigation und spätere Präsen-tierung auf ganz andere Weise möglich(vgl. auch Mehrrumpfbo(o)te Nr. 148, S.26 – 27).
Nach dem eher technisch ausgerichtetenersten Teil seines Vortrags stellte uns Jo-hannes mit vielen schönen Bildern undstimmungsvoller Fado-Musik ein Stückseines Reisegebietes vor: die südlicheiberische Halbinsel im Bereich der Al-garve. Von Gibraltar über die fantasti-schen ”Hinterwasser” der Ilha daCulatra nahe der Stadt Faro bis nachPortimao mit dem weit flussaufwärts zubefahrenden Arade. Da wurde ich alsNicht-mehr-Bootseigner doch ziemlichneidisch!
Inzwischen hatte sich Jan ausreichendgestärkt und warf nun sein geballtesFachwissen in die aufmerksam lau-schende Runde. Es ging um das Thema

”Bootsversicherungen” – insbesondereum die Kasko. Im Mehrrumpf-Bo(o)tenNr. 148 hatte er auf der Seite 19 sowiemit der Tabelle auf S. 24/25 das Wichtigebereits aufgeschrieben. Aber das persön-liche Vortragen und die Ernsthaftigkeitund Eindringlichkeit einer persönlichenDarstellung sind noch einmal etwasganz Anderes. Ein Kernpunkt, den jederYachteigner in seinen Versicherungsbe-dingungen überprüfen sollte, ist derVerzicht der Versicherung auf In-Re-gressnahme eines Crewmitglieds, wel-ches einen Versicherungsschaden(zumindest einen größeren) verursachthat. Kaum ein Versicherer verzichtetexplizit darauf, sich von dem betroffenenCrewmitglied den Versicherungsschadenerstatten zu lassen. Da die Privathaft-pflicht des Crewmitglieds einen mit ei-nem Fahrzeug verursachten Schadennicht abdeckt, greift der Versicherer mitgroßer Wahrscheinlichkeit in die Pri-vatschatulle des Mitfahrers!Das Allerschlimmste wäre dann, derVersicherung einen Schadensfall andersdarzustellen, als er sich wirklich zuge-tragen hat. Die Untersuchungen, die dieVersicherungen veranlassen, sind derartakribisch und professionell, dass einAbweichen von der Wahrheit mit

Super-interessanterRegionaltreff
Text und Fotos: Martin PiepenbringMärz 2014im ”Echten Norden”

Regionen



Eines fällt mir gerade noch ein: esscheint so gut wie unmöglich zu sein,eine ausgelöste Schwimmweste, die miteinem sich ineinander verhackendenMetallverschluss verschlossen wird, im –geschweige denn – unter Wasser zu öff-nen. Sollte man nach einer Kenterungmit solch einer Weste unter dem Bootlanden, könnte es äußerst kritisch wer-den, da ein ”Freitauchen” unmöglichwird.
Obwohl kurz nach 22 Uhr das offizielleEnde des Treffens verkündet wird, findetnoch eine angeregte Diskussion überIdeen, wie unser Verein für mehr Mehr-rumpfsegler interessant gemacht werdenkann, statt. Johannes bedauert das Feh-len einer deutschen Multihull-Zeit-schrift (vergleichbar der französischenMulticoques oder dem australischenMultihull World Magazine). Man könneja die übersetzten Artikel mit entspre-chender Genehmigung in ein deutschesMagazin einbinden. Wenn ich allerdingssehe, dass von einer Reihe an deutschenMagazinen und Prospekten über Katsund Tris sowie vieler Multihulls World-Hefte, die ich auf dem Treffen zu ver-schenken hatte, fast nichts mitgenom-men wurde (Interessenten schicke ichdie Hefte gegen Portoübernahme gernezu. Nachricht an piepen-bring@gmx.net), dann frage ich mich,wer ein deutsches Multihull-Magazinwohl haben möchte!??!
Weiter wurde angeregt, bei Regatten derHobie- oder vergleichbarer Klassen mitgrößeren Multihulls vor Ort zu sein, umdie jungen Kat-Segler für die großenBoote (und unseren Verein) zu interes-sieren.
Ohne besonderen Aufwand zu realisie-ren ist die Information über unserenVerein und unser Magazin bei Skipper-trainings. Das wird von unseren Mit-gliedern, die in dem Bereich tätig sind,natürlich auch gemacht. Aber der Kreiswäre erweiterbar.
Nur mit der energischen Feststellung,dass dieser ”Landtörn” nun aber mal zuEnde sein muss, können die Diskussio-nen und somit das Treffen für diesenAbend gegen 22.35 Uhr beendet werden.Es war nett, es war äußerst interessant –und wie heißt es so schön ”auf ebay”:gerne wieder!
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99,9%iger Wahrscheinlichkeit auffliegt.Bei größeren Schäden ist es zudem äu-ßerst wichtig, beim Besuch des Sachver-ständigen der Versicherung eineneigenen sachverständigen Begleiter –wenn nicht sogar einen selbst bestelltenSachverständigen – dabei zu haben, da-mit die Fakten so protokolliert werden

wie sie auch tatsächlich zutreffen.Ein zweiter Kernpunkt bei der Über-prüfung der eigenen Versicherungsbe-dingungen ist die ”grobeFahrlässigkeit”. Ist eine Schadensüber-nahme von zumindest 50 % der Versi-cherungssumme im Falle von groberFahrlässigkeit nicht explizit in den Be-dingungen aufgeführt, bedeutet das tat-sächlich, dass der Versicherer in diesemFalle GAR NICHT leisten muss!
Jan konnte sehr beeindruckend darle-gen, wie leicht es zu der versicherungs-rechtlich relevanten ”grobenFahrlässigkeit” kommen kann. Bereitswer seine Segelyacht einhand im Bereichder Seeschiffahrtsstraßen bewegt, wirdes äußerst schwer haben, einen entspre-chenden Vorwurf abzuwenden! Also –unbedingt mal in die Versicherungspa-piere schauen und dann noch mal JansArtikel in Heft 148 lesen.Obwohl es inzwischen schon spät ge-

worden war, ließ die Aufmerksamkeitder Zuhörer nicht nach. Arne und Janerzählten nämlich noch ein wenig vondem Sicherheitslehrgang, den sie vorkurzem unter sehr realistischen Bedin-gungen absolviert hatten. Die Erfahrun-gen waren so krass, dass die beiden ihreSicherheitsausrüstung an Bord grundle-

gend ändern wollen.
Kernpunkte waren z. B. die Erfahrung,dass man bei Wellengang ohne Spray-kappe an der Schwimmweste bei über-kommendem Wasser schon nachkürzester Zeit kaum noch Luft zum At-men bekommt. Des weiteren klemmteine Schwimmweste mit hohem Trage-vermögen im Halsbereich derart, dassman nur noch sehr eingeschränkt hand-lungsfähig ist. Auch ein Schrittgurt istabsolut wichtig, um das ”Oben-Einge-klemmt-Werden” zu minimieren, wel-ches immer dann zu erwarten ist, wenndank vollgelaufener Kleidung bzw.Schuhe eine horizontale Schwimmlagenicht zu halten ist.
Die Erfahrung, dass das Auslösen derSchwimmweste per Zugband unter See-notbedingungen im Wasser kaum zubewerkstelligen ist, führte zu der Ein-sicht – nur noch eine Weste mit Seewas-sertabletten. Zudem wird das Besteigeneiner Rettungsinsel, das schon untergünstigen Bedingungen recht schwierigist, mit einer voluminösen Schwimm-weste bei Seegang UNMÖGLICH! Al-lein zu dem Thema Schwimmwestengab es für Jan und Arne so viel Uner-wartetes, dass sie einen eigenen Berichtzu dem Thema Sicherheitstraining imMehrrumpfbo(o)ten schreiben wollen.

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

Jetzt zu reduziertem Preis:

Corsair 37 CR „yacht-netze“, eines

Boots- & Flohmarkt

Verkaufe:- Schlauchboot Tender 2,3m (ca. 3 Jahrealt), ca 26 kg, mit 2,5 PS Mercury AB ,Boot und Motor neuwertig, 500,- €- dazu noch einige Winschen, 2 Lewmar 6verchromt, eine Lewmar 8 Alu, usw...

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

der schnellsten Schiffe auf der Ostsee jetztzu reduziertem Preis:VB 199.000,- EuroBilder können unter dem folgenden Linkangesehen werden: https://picasaweb.goo-gle.com/ 100966430756722431437/Corsair37YachtNetze?authuser=0&feat=-directlink o. Link per mail anfordern.Nehmen evtl. Corsair Dash, C31 / F31oder anderen schnellen Multi in Zahlunginfo@yacht-netze.de oderTel. + 49 162 33 10 487

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

Service

Proa (Strandsegler) zu verschenkenL. 6,2 m, B.3,0 m, Gewicht 70 Kp, 2Schwertruder und Foiler, siehe <ww-w.proa.de>/ Trailer € 500,-/ nur zu-sammenHorst Sammler, 02018775624

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

Havcat 31, " TYRO"Sehr guter Material- und Pflegezustand.Schnelles, wendiges Boot, sportlich, mitausreichendem Wohnkomfort, 3 -4 Kojen.Innenbeleuchtung komplett LED.Liegeplatz Lübeck. / Rhebergen Werftbau1989, Bau-Nr.: 3 ; Segel Hydranet, verstärkt,triradial ( alle 2007 ). Groß 38m²; Sw-Fock18 m². Gennacker 85 m², Aquarip.Außenborder (2006) Yamaha FT 9.9 DEXmit größerer Schraube. Harken-Winchen: 2x ST 42; 3 x ST 40 ; 2 x ST 16, 2 x Ray-marine bidata ST 40 ; GPS Furuno GP 32 ;UKW-Funk M-Tech SX 35 DSC ; AutopilotRaymarine ST 1000./ L : 9,50m ; B : 5,90 m; T : 0,40 - 1,60 m . Verdr. : 2,5 - 3 to.VB.: 50.000.- € ; Klaus-Peter Voget ;e-mail : kapevog@web.de

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

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

Jetzt zu reduziertem Preis:

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

Verkaufe drehbaren Mast (13 Meter)für F-9R/ F-31 Selbstbau. Bilderunter www.wildepfer.de.Preis 1000 €. Nils Helbig - 033762940794 - info@nilshelbig.de

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

Traveller-T-Schiene, 32x32 mm , 5,5m lang, gebogen , ggf. mit 43 Stk.VA-Schrauben Senkkopf M8 x 100 ,U-Scheiben u.Muttern, ggf. mit Tra-vellerschlitten von nemo und FicuFreeway, Stopper von Ronstan, End-stücke, war bis zuletzt zuverlässig imEinsatz, mit Gebrauchsspuren, 015772 915 215 o. mailen; Preis finden wir
- div. Anker: 35lbs~16kg orig CQR 750€,25lbs~11,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,7,5kg M Edelstahl 100€.- Bleiankerleine 35m, 14mm, teilverbl. VHClaas Schwandt cat@claasi.net016090377908

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