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Editorial

Liebe Multihullerinnen und -huller,

als leidenschaftliche Multihull-Segler gelten wir immer noch als
die segelnden Exoten und stellen die Minderheit unter den Seg-
lern dar. Nun stellt Euch vor: die Mehrheit der Segler beschließt,
dass Mehrrumpfboote künftig nicht mehr verkauft und betrieben
werden dürfen. Fadenscheinige Gründe dafür sind schnell her-
vorgezaubert: z.B. nehmen diese übermäßig breiten Boote in den
Yachthäfen unverhältnismäßig viel Platz in Anspruch, oder bei
Unfällen (Multihulls kentern ständig) werden die Retter unnötig
in Gefahr gebracht. Wir müssten unsere geliebten Boote also ab-
wracken oder als Gartenlauben missbrauchen, verkauft werden
dürften sie ja nicht mehr. Wegen der Liegeplatzknappheit und der
Sicherheit der Retter müssten wir die Entscheidung der Mehr-
heitsvertreter schon verstehen und schließlich könnten wir ja, wie
„alle anderen auch“, mit Monohulls segeln. Nicht vorstellbar?
Wie so vieles, was wir uns bis vor kurzem nicht vorstellen konn-
ten und nun als Realität hinnehmen müssen.

Wie die Demokratie hat auch unsere Gesundheit zurzeit einiges
auszuhalten. Nach dem letzten Winter sollten wir alle geimpft,
genesen oder gestorben sein. Düstere Aussichten, die uns von Mit-
gliedern unserer Regierung vorhergesagt wurden. Und die be-
ängstigenden Drohungen aus den Ministerien wollen nicht
enden. Wozu werden wir, jeder einzelne von uns, gehören? Wer-
den wir am Ende zu den glücklich Genesenen zählen oder zu den
leidvoll Gestorbenen, oder doch zu den hoffnungsvoll Geimpften
und trotzdem Erkrankten? Oder werden wir uns mit halbjährli-
chen Impfungen für den Rest des Lebens über Wasser halten kön-
nen, stets an den Strohhalm des milden Verlaufs geklammert?
Wie steht die Bevölkerung, wie steht unser Verein in Zukunft
wirklich da?

Bei der aktuellen politischen Entwicklung kommt bei mir wenig
Optimismus auf. In Zeiten vielfältiger Bedrohungen ein Event
wie das IMM zu veranstalten, erscheint mir immer noch zwie-
spältig. Menschen nach ihrer persönlichsten Eigenschaft, dem
Gesundheitszustand zu befragen und danach in Gut und Böse
einzuteilen, widerspricht meiner Natur. Zu sehr hat mich die ge-
lebte Toleranz gegenüber Minderheiten über die Jahre geprägt.
Glücklicherweise lassen die aktuellen Vorschriften die Durchfüh-
rung unserer Veranstaltung ohne Gesundheitsprüfung zu.

Aber auch eine Kriegsführung innerhalb Europas durch die
mächtigsten Weltmächte ist ein angsteinflößendes Szenario, wel-
ches der „Spaßgesellschaft“ ein abruptes Ende setzen könnte.

Andrerseits ist es gerade in schwierigen Zeiten wichtig, dass
sich Menschen persönlich in der realen Welt treffen und aus-
tauschen, auf regionaler, nationaler und insbesondere auf in-
ternationaler Ebene. Dies ist Grund genug, um unsere
Leidenschaft für das Multihullsegeln und unsere Gemein-
schaft nicht fallen zu lassen, sondern vielmehr - oder trotz
Alledem – zu pflegen und zu fördern.

Deshalb haben wir uns nach Abwägung der Argumente und
in enger Abstimmung mit unseren Schwesterorganisationen in
Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden
entschlossen, das IMM in diesem Jahr stattfinden zu lassen
und die internationale Gemeinschaft der Multihullseglerin-
nen und -segler nach Bremerhaven einzuladen.

Wir freuen uns auf eine lebendige und gesundheitsfördernde
Veranstaltung, bei der wir uns nicht in stickigen Räumen und
Hallen zusammenhocken, sondern vielmehr die Zeit rund um
unsere gemeinsamen Aktivitäten überwiegend unter freien
Himmel in Sonne und Wind genießen werden. Mehr dazu
auf den Seiten 14 und 15.

Ich wünsche uns allen eine gute Saison auf dem Wasser, ein
gelungenes Fest in Bremerhaven, und dass wir den Blick in
eine bessere Zukunft nicht aufgeben!

Gerd

www.bremerhaven.de
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Wolfgang Sorg
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70619 Stuttgart
0711 47 43 45
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Der Norden:

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

Weser‐Ems:

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

Niedersachsen

Christoph Wentland lädt ein.

NRW

Termine bitte bei Peter Reichelt oder
Heiko Stoy erfragen

Südwesten:

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

Rhein‐Main.

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

Bayern:

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

Weitere Events

Die folgenden Veranstaltungen sind geplant:

21. Juni 2022 Midsummer Sail ‐ Die längste Segelregatta
der Ostsee führt von Wismar nach Töre, also vom
südlichsten bis zum nördlichsten Punkt

21. ‐ 24. 07. 2022 International Multihull Meeting in Bremerhaven
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Heiko Stoy
Merowinger Str. 74
47533 Kleve
0178/ 87 80 38 6
nrw@multihull-verein.de

Neue EmailAdresse für ALLE: regionen @multihullverein.de

Termine 2022



schwierige Situation. Denn die aus
dem Vereinsrecht resultierende For-
mel ist ja erschreckend einfach: Ohne
Vorstand kein Verein!

Diese durchaus kritische Situation
konnte dank des Engagements Ger-
hard Böhners, Michaela Thols und
Fred Kuhlmanns entschärft werden,
die sich bereit erklärten zu kandieren
und in die entsprechenden Ämter ge-
wählt wurden. Hermann Scheppel-
mann stellte sich als einziger aus dem
bisherigen Kreis für weitere zwei Jah-
re für die Position des Stellvertreters
zur Verfügung. Mit einer Gegenstim-
me wurde er in seinem Amt bestätigt.

Die Wahlergebnisse im Überblick:

Gerhard Böhner:
Vorsitzender des Vorstands

Michaela Thol: Schatzmeisterin

Fred Kuhlmann:
Stellvertreter des Vorsitzenden

Hermann Scheppelmann:
Stellvertreter des Vorsitzenden
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Der neue Vorstand: Hermann Scheppelmann, Michaela Thol, Fred Kuhlmann,
Gerhard Böhner. Ausgeschieden sind: Jan Wölper, Peter Reichelt (alle von links nach rechts)

Nachdem zwei Termine unserer
Mitgliederversammlung ge-

platzt waren, hat sie nun endlich
stattgefunden.

Auf Initiative Gerd Böhners war als
Veranstaltungsort das Boardinghouse
der Marina im-jaich im Neuen Hafen
in Bremerhaven gefunden worden.
Zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte war die Versammlung jedoch
nicht ausschließlich als Präsenz-Veran-
staltung organisiert. Vielmehr hatte je-
der, der teilnehmen wollte, die Wahl:
vor Ort dabei zu sein oder die Option
zu nutzen, sich per Videoschalte online
zu beteiligen.

Die dafür erforderliche Konferenz-
technik, Hard- und Software stellte
unser Mitglied Michael Hucke zur
Verfügung, der die Veranstaltung als
technischer Host begeleitete. Er konn-
te dabei auch die gute technische Aus-
stattung des Konferenzraumes,
beispielsweise mit einem großen Bild-
schirm, nutzen. Durch die große
Hilfsbereitschaft und Unterstützung
durch die Mitarbeiter*Innen der Ma-
rina konnten zudem alle organisatori-
schen Probleme gelöst werden.

Internetgestützte Kommunikation hat
sich in Zeiten der Pandemie sehr
schnell in vielen Bereichen der Gesell-
schaft etabliert. Festzuhalten ist aller-
dings, dass am 23. April die Zahl der
in traditioneller Weise vor Ort Teil-
nehmenden die Zahl der Online-Teil-
nehmenden deutlich überstieg.

Dennoch stand auf der Tagesordnung,
das hybride Format für die Mitglieder-
versammlungen auch in unserer Sat-
zung zu verankern, um in Zukunft
auch in schwierigen Pandemie-Zeiten
sichere Versammlungen zu ermögli-
chen.

Der zweite TOP von zentraler Bedeu-
tung waren die Wahlen zum Vorstand.
Mit Peter Reichelt und Jan Wölper
hatten zwei Mitglieder ihren Rückzug
aus dem Vorstand erklärt. Die im Vor-
feld angestrengte Suche nach Kandi-
datinnen und Kandidaten hatte
allerdings durchaus keine überborden-
de Welle der Bereitschaft erkennen las-
sen, so dass der Vorstand nicht ohne
Besorgnis in diese Versammlung ge-
gangen war. Der Mangel an Kandidie-
renden für Führungspositionen ist ja
nicht nur für einen Verein stets eine

Mitgliederversammlung am 23. April in Bremerhaven
wählt neuen Vorstand und beschließt Satzungsänderung

MHD aktuell MHD aktuell

Auch bei Schietwetter das Ruder fest im
Griff: Gerd Böhner auf See
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Emailadresse.

In vielen beruflichen Bereichen haben sich
in der näheren Vergangenheit online-Mee-
tings etabliert. Ich kann verstehen, dass
viele Mitglieder nicht auch noch in der
Freizeit vor dem Bildschirm sitzen wollen,
um sich zu unterhalten. Dennoch haben
wir mit dem Virtuellen Vereinshaus (siehe
separaten Artikel) die einmalige Möglich-
keit, unsere geografisch weit gestreuten
Mitglieder regelmäßig an einen Tisch /
Bildschirm zu bringen. Das Virtuelle Ver-
einsheim steht uns jederzeit offen und ich
würde mich freuen, Euch dort zu sehen.
Das soll keine lästige Pflichtveranstaltung
nach Feierabend werden, sondern eher ein
entspannter Plausch am Abend mit ange-
nehmen Gesprächen, bei dem auch nicht
jedes Mal jeder dabei sein muss. Wer
spricht nicht gerne mit Gleichgesinnten von
den Erlebnissen des letzten Wochenendes?

Nicht zu toppen sind für uns die realen
Treffen auf dem Wasser. Neben den vielen
regionalen Zusammenkünften an Küste
und Binnenseen sind die Internationalen
Multihull Meetings alle zwei Jahre die
Highlights. Zufällige Begegnungen auf
dem Wasser sind dagegen leider selten. Ich
suche noch nach einer praktikablen Mög-
lichkeit, individuelle Reisen mit unter-
schiedlichen Start- und Zielhäfen zu
bewerten, um so unsere Boote vergleichbar
zu machen und aus der individuellen Rei-
se ein gemeinsames (Wettfahrt-) Erlebnis
zu machen. Moderne Trackingsoftware
könnte da hilfreich sein.

Ich glaube nicht, dass unser Verein einen
Querschnitt der Gesellschaft darstellt. Al-
lein die Entscheidung für einen Multihull
zeigt, dass sich die Leute mit der Angele-
genheit „Segeln“ intensiv beschäftigt ha-
ben, sich eigene Gedanken dazu machten
und zu einem Ergebnis gekommen sind,
das nicht dem Mainstream entspricht. Ich
habe das beruhigende Gefühl, dass unsere
Mitglieder diese Eigenschaft auch in ihrem
Alltag gebrauchen und nicht unüberlegt
handeln „weil es alle so machen“.

Liebe Mitglieder, seid nicht irrelevant,
nicht in unserem Verein und nicht in der
Gesellschaft! Ich hoffe nach zwei Jahren
regen kommt die Sonne wieder durch.

Seit einiger Zeit frage ich mich, ob eine
beliebige, ausreichend große Gruppe

von Menschen wie eine Belegschaft, ein
Kundenstamm, eine Dorfgemeinschaft
oder die Mitglieder eines Vereins ein Ab-
bild der Gesellschaft darstellt. Gibt es in je-
der Gruppe so viele m/w/d,
minderjährig/erwachsen, linke/rechte,
rot/gelb/grün/schwarz/braune, Bäcker/
Metzger/Arbeiter/Techniker/Medizi-
ner/Pfleger, Groß-/Mittel-/Geringverdiener
/Rentner etc. wie im Durchschnitt der Be-
völkerung? Einige Merkmale sind dabei
offensichtlich oder anhand bekannter Da-
ten ermittelbar und damit beantwortet sich
die Frage schon zum Teil selbst. Andere
Merkmale sind weniger offensichtlich. Un-
terteilt werden können Menschen nach den
verschiedensten Gesichtspunkten, einige
Merkmale kennt nur das Individuum, an-
dere werden von uns selbst nach außen ge-
tragen, wieder andere Unterteilungen
werden uns von außen übergestülpt. Unse-
re Regierung teil uns neuerdings ein in sys-
temrelevant und systemirrelevant und
wahrscheinlich auch in Systemstörer, also
Bürger, die nicht einfach irrelevant sind,
weil für das System nicht wichtig, sondern
das System auch noch stören, indem sie
z.B. die Regierungsmeinung nicht teilen.
Nur ein kleiner Teil der Menschen hierzu-
lande bekam von der Regierung das Prä-
dikat „systemrelevant“. Der weit größere
Teil von uns wird von unserer Regierung
als irrelevant abgetan, diese Beleidigung
muss sich jeder mal vor Augen führen.

In unserem Verein gibt es keine irrelevan-
ten Mitglieder. Jedes Mitglied hat sich frei-
willig zur Mitgliedschaft entschlossen und
jeder hat seine eigenen Gründe dafür. Ge-
meinsam ist uns die Leidenschaft für die
Mehrrumpfboote, die uns aus der breiten
Masse der Segler abhebt. Doch was genau
erwarten unsere Mitglieder von Ihrem Ver-
ein? Eure persönlichen Gründe möchte ich
gerne herausfinden, denn nur dadurch
kann der Verein auch für seine Mitglieder
da sein und wird nicht irgendwann selbst
irrelevant.

Ich würde davon ausgehen, dass der Spaß
am Segeln mit unseren Mehrrumpfbooten
bei den Meisten im Vordergrund steht.
Oder habt Ihr die Besegelung nur, damit
beim Kaffeetrinken das Motorengeräusch

nicht stört? Viele namhafte Hersteller im-
mer größer werdender Boote suggerieren
uns wiederholt, dass der Komfort an Bord
an erster Stelle steht. Wo steht Ihr, wie
nutzt Ihr Eure Boote, wie kann der Verein
Euch bei Eurem Hobby noch mehr unter-
stützen? Vereinsziel ist lt. Satzung die Ver-
breitung des Multihull-Gedankens. Dieses
Ziel haben wir, wie ich finde, durch unsere
Vereinsarbeit gut erreicht. Die Präsenz von
Multihulls auf der Messe Boot Düsseldorf
sowie die Produktionszahlen von mehr-
rümpfigen Serienbooten sprechen für sich.
Chartersegler entscheiden sich immer häu-
figer für Katamarane. Ich denke, es wird
jetzt Zeit, unsere Ziele zu verfeinern und
das Profil des Vereins klarer zu definieren.
Mit einer „Frage des Monats“ könnten wir
zum Beispiel die Interessen der Mitglieder
herausfinden oder eingrenzen.

Ich möchte Euch in Zukunft mehr in die
Vereinsarbeit einbinden. In den Köpfen
unserer Mitglieder schlummert viel Wissen
und ein reicher Erfahrungsschatz, den es
zu nutzen gilt. Aber es ist bei uns nicht an-
ders als bei vielen anderen Vereinen oder
Menschengruppen: ein paar wenige agie-
ren, die große Mehrheit konsumiert die
Angebote. Das werde auch ich nicht än-
dern können. Aber ohne Mitglieder, die
Angebote annehmen, können auch die ak-
tiven Agierenden nicht arbeiten. Ein Tref-
fen, zu dem keiner kommt, macht den
Organisatoren keinen Spaß. Ich würde
mich freuen, wenn weiterhin Angebote von
Regionaltreffen mit und ohne Begleitpro-
gramm gut besucht werden; die letzten
zwei Jahre blende ich mal aus.

Wie wollen wir zukünftig innerhalb des
Vereins kommunizieren? Den Postweg
würde ich mal für Sonderfälle ausnehmen.
Die aktuellen sozialen Medien machen
einen schnellen Austausch von Informatio-
nen möglich. Zahlreiche Menschen nutzen
diese Möglichkeit jedoch aus verschiedens-
ten Gründen nicht. Der kleinste gemeinsa-
me Nenner der Kommunikation bleibt
meines Erachtens die Email, die von allen
Mitgliedern auf beliebigen Geräten emp-
fangen und versendet werden kann. Keiner
soll mit Mails bombardiert werden, aber
Vereinsinfos gehen schließlich alle an und
die Email möchte ich gerne neben der
Webseite und dem analogen Booten hinaus
verstärkt als Informationsweg an alle nut-
zen. Bitte schickt uns Eure aktuelle

Was will der Verein von mir, was will ich vom Verein?

Auch bei Schietwetter das Ruder fest im
Griff: Gerd Böhner auf See

von Gerhard Böhner
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Die MV beginnt um 14:00 im im‐Jaich Boardinghouse, Am
Leuchtturm 1, 27568 Bremerhaven und durch digitale Teil‐
nahme über Zoom.
Der Vorsitzende Dr. Peter Reichelt begrüßt die 15 persönlich
anwesenden und die 5 über Zoom teilnehmenden Mitglieder
sowie einige Gäste. Die Listen der persönlich und via Zoom
teilnehmenden Mitglieder und Gäste sind diesem Protokoll als
Anlagen beigefügt.
Der Vorsitzende dankt dem Mitglied Gerhard Böhner für die
Organisation des Veranstaltungsortes und dem Mitglied Mi‐
chael Hucke für die technische Organisation und Betreuung
der Teilnahme über Zoom.
Zum Protokollführer wird der Stellvertretende Vorsitzende Jan
Wölper bestimmt.
Der Vorsitzende stellt fest, dass mit dem Newsletter Nr. 12
vom 09. März 2022 form‐ und fristgerecht zu dieser Mitglie‐
derversammlung geladen wurde.
Der Vorsitzende erklärt, dass die Tagesordnung für die heutige
Mitgliederversammlung ebenfalls mit dem Newsletter Nr.12
übersandt wurde und die Wortlaute und Begründungen für
die vorgeschlagenen Satzungsänderung zur hybriden/digitalen
Mitgliederversammlung und die Familienmitgliedschaft im
Booten Nr. 174 vorgestellt worden waren.
Weitere Anträge waren nicht eingegangen und wurden auch
in der Mitgliederversammlung nicht gestellt.
Der Vorsitzende bittet die Mitglieder um Genehmigung des im
Booten Nr. 170 veröffentlichten Protokolls über die letzte
Mitgliederversammlung am 25.Januar 2020. Die Genehmi‐
gung wird einstimmig erteilt.

Der Vorsitzende bittet die Mitglieder um eine Schweigeminu‐
te für das am 27.April 2021 viel zu früh verstorbene Vor‐
standsmitglied Georg Euler und das am 23. Juli 2021 ebenfalls
verstorbene, bis dahin älteste und bis zum Schluss hochaktive
Mitglied Hans Berghöfer.

Der Vorsitzende berichtet von der Arbeit des Vorstandes in
den zurück liegenden 3 ¼ Jahren, u.a. von wiederholten ver‐
geblichen Vorbereitungen des IMM, des Messauftritts auf der
BOOT nebst Mitgliederversammlungen, den jüngst erfolgreich
abgehaltene Online‐Veranstaltungen zu Erfahrungen mit Dra‐
gonflys und zu Mehrrumpfbooten in schweremWetter und
von der Suche nach Kandidaten für die anstehenden Vor‐
standswahlen. Er dankt den vielen insoweit aktiv gewesenen
Mitgliedern.

Da der Schatzmeister Jonas Osterroth telefonisch durchgege‐
ben hat, wegen eines Staus auf der Autobahn nicht rechtzeitig
zur Mitgliederversammlung kommen zu können, berichtet der
Vorsitzende zur Kassenlage und verweist dazu auf die Kassen‐
berichte 2020/1, die als Anlagen zum Newsletter Nr. 12 über‐
mittelt worden waren.
Der Kassenprüfer Ralph Weise erklärt, die Buchhaltungsunter‐
lagen der Jahre 2020/1 geprüft und für nachvollziehbar be‐
funden zu haben. Für die IMM‐Rücklagen habe er keine

Belege gefunden, was aber dadurch erklärt worden sei, dass
es tatsächlich keine entsprechenden Zahlungsvorgänge gege‐
ben habe. Den im Kassenbericht für 2021 vermerkten Endbe‐
stand habe er wegen Fehlens eines Kontoauszuges noch nicht
nachvollziehen können.
Der Rechnungsprüfer Ralf Weise beantragt nach Versicherung
durch den Vorsitzenden, dass der fehlende Beleg vorliegt und
von dem Schatzmeister nach dessen Eintreffen vorgelegt wer‐
de, dem Vorstand und dem Schatzmeister Entlastung zu ertei‐
len. Die Mitglieder erteilen die Entlastungen, bei einer
Gegenstimme und vier Enthaltungen.
Nach Ende der Mitgliederversammlung erscheint der Schatz‐
meister Jonas Osterroth am Versammlungsort und legt den
fehlenden Kontoauszug vor. Der Rechnungsprüfer Ralf Weise
erklärt dem alten und neuen Vorstand daraufhin, die die
Rechnungsunterlagen nun vollständig nachvollziehen zu kön‐
nen.

Der Stellvertretende Vorsitzende Hermann Scheppelmann be‐
richtet von seiner Tätigkeit als Redakteur. Er entschuldigt sich
dafür, wegen beruflicher und gesundheitlicher Belastungen in
2021 planwidrig nur zwei statt drei Booten herausgegeben zu
haben. Der Dezember‐Boote sei allerdings eine umfangreiche‐
re Ausgabe gewesen, so dass am Ende in 2021 nur 8 Seiten
gefehlt hätten. Er dankt den vielen zum Teil regelmäßig lie‐
fernden Autoren. Der Vorsitzende dankt Hermann Scheppel‐
mann für seinen hervorragenden Einsatz in den zurück
liegenden Jahren.

Das Mitglied Gerhard Böhner berichtet über den Stand der
Planungen für das IMM. pandemiebedingt hätten die Planun‐
gen längere Zeit geruht. Auch angesichts der einhelligen Zu‐
stimmung diverser ausländischer Multihull‐Vereinigungen
solle das IMM nun aber in der Zeit vom 21.‐24. Juli 2022 in
Bremerhaven stattfinden. Die Stadt Bremerhaven stehe wei‐
terhin voll hinter dem Projekt. Das IMM‐Team werde die Pla‐
nung jetzt wieder aktiv aufnehmen.
Der Vorsitzende und Hermann Scheppelmann berichten da‐
von, dass aus Holland geäußert worden sei, der im Netz veröf‐
fentlichte IMM‐Beitrag pro Person sei mit 140,00 EUR zu
hoch, deswegen würden sicher einige der holländischen Inter‐
essenten von der Teilnahme absehen.
U.a. Gerhard Böhner und Fred Kuhlmann weisen darauf hin,
dass die ursprüngliche Kalkulation, wie auf der IMM‐Website
veröffentlicht, von „all in“ ausgehe und Kinder von der Pau‐
schale pro Person ausgenommen seien.
Jan Wölper erklärt, dass die einhellige Zustimmung der Hol‐
länder und Skandinavier für das IMM‐2022 nach der Zusiche‐
rung gekommen sei, dass wir wegen der unsicheren
Corona‐Entwicklung von Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen absehen würden. Auch die ausländischen Freunde
seien der Meinung, dass wir als Segler schließlich stets für je‐
des Wetter gut gerüstet seien. Damit würden sich die hohen
Kosten für ein ursprünglich in einem Restaurant geplantes Ga‐
la‐Dinners erheblich reduzieren.

Protokoll über die Mitgliederversammlung
des Vereins Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglern e.V.
am 23. April 2022 in Bremerhaven und digital über Zoom
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Enthaltung dafür, dass gegen einen Beitragsaufschlag von EUR
10,‐ je Familie Lebenspartner und im Haushalt eines Mitglieds
lebende Kinder als Mitglieder aufgenommen werden können.
Der Vorsitzende Peter Reichelt eröffnet den Veranstaltungs‐
teil zu den Neuwahlen des Vorstands. Er dankt zunächst dem
verstorbenen Vorstandsmitglied Georg Euler und dem übrigen
Team für die Mitwirkung in den letzten Jahren und für das
Durchhalten über die reguläre Wahlperiode hinaus.
Wegen der schwierigen Suche nach Kandidaten für den Ver‐
einsvorstand, insbesondere für die Position des Schatzmeis‐
ters, wird angeregt und von den Mitgliedern befürwortet, die
technische Verwaltung der Kasse an einen externen Dienst‐
leister zu delegieren.

Gerhard Böhner, wohnhaft AmWeserdeich 102, 26931 Els‐
fleth, kandidiert für den Posten des Vorsitzenden und wird
ohne Gegenstimme und bei einer Enthaltung gewählt. Er
nimmt die Wahl an.
Hermann Scheppelmann, wohnhaft Neue Straße1, 23775
Großenbrode, kandidiert erneut für den Posten eines Stellver‐
tretenden Vorsitzenden und wird bei einer Gegenstimme und
einer Enthaltung gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Fred Kuhlmann, wohnhaft……., kandidiert für den Posten des
zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden und wird bei einer
Enthaltung gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Michaela Thol, wohnhaft ….., kandidiert für den Posten der
Schatzmeisterin und wird bei einer Enthaltung gewählt. Sie
nimmt die Wahl an.
Der ehemalige Vorsitzende Peter Reichelt dankt den gewähl‐
ten Vorstandsmitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft und
wünscht ihnen und dem Verein für die nächsten Jahre viel
Glück und Erfolg. Der ehemalige Vorstand bietet seine volle
Unterstützung bei der Übernahme der diversen Funktionen
an.
Der neue Vorsitzende Gerhard Böhner ruft die Mitglieder der
Region Weser/Ems dazu auf, eine/n neue/n Regionalob‐
mann/frau zu wählen, um ihn von dieser Aufgabe zu entlas‐
ten.

Das Mitglied Detlef Andreovits rügt die ungenügende Kassen‐
führung in der Vergangenheit, insbesondere den noch ausste‐
henden Einzug von Beiträgen für das Jahr 2021 und das
Fehlen einer Budgetplanung und eines entsprechenden Be‐
schlusses zur Festsetzung des Haushaltsplanes für das kom‐
mende Geschäftsjahr. Der Schatzmeister ist zu der Zeit noch
nicht erschienen. Jan Wölper weist darauf hin, dass sich we‐
gen der in vielen Punkten anzupassenden Planung des IMM,
insbesondere des IMM‐Beitrags pro Person, eine Budgetpla‐
nung weitgehend erledigt hätte und ein exakter Haushaltsplan
auch nicht beschlossen werden könne. Der mögliche Rahmen
für die Finanzierung des IMM sei im Übrigen heute festgesetzt
worden.

Der alte und der neue Vorsitzende richten abschließende
Worte an die Mitglieder.
Die Mitgliederversammlung endet um 15:43.

Gerhard Böhner Jan Wölper
Vorsitzender Protokollführer

Der Vorsitzende und andere Mitglieder weisen darauf hin,
dass die gute Kassenlage, der Vereinszweck, die Bereitschaft,
zurückliegende deutsche IMMs mit je ca. EUR 10.000 zu un‐
terstützen, die vermutlich schwieriger werdende Finanzlage
einiger potentieller Teilnehmer, das Interesse an einer mög‐
lichst großen Teilnehmerzahl, die Bedeutung des IMM für die
Multihull‐Szene und als positives Signal in dieser generell
schwierigen Zeit, auch diesmal eine finanzielle Unterstützung
im bislang stets für vertretbar gehaltenen Rahmen zuzüglich
Kostensteigerungspauschale rechtfertigen würden. Das findet
die Zustimmung der an der Versammlung teilnehmenden Mit‐
glieder.

Berichte aus den Regionen fallen weitgehend aus, weil pande‐
miebedingt nahezu keine Treffen stattgefunden haben. Gerd
Böhner weist aber darauf hin, dass das Vereinshaus „Wonder“
von den Regional‐Obleuten ohne Weiteres für digitale Treffen
genutzt werden könne und sollte.

Jan Wölper erläutert unter Verweis auf die Begründung und
den Formulierungsvorschlag in den Ausgaben Nr. 173 Seiten
9/10 und Nr. 174 Seite 9 des „MehrrumpfBO‐O‐TE“ den An‐
trag auf Änderung des § 6 der Satzung, um zukünftig digitale
oder hybride Mitgliederversammlungen zu ermöglichen. Die
Mitglieder stimmen einstimmig für folgende Neufassung von §
6 der Satzung:
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen anwesenden
Mitgliedern.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich,
möglichst im ersten Quartal eines Geschäftsjahres statt.
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf
Antrag von einem Drittel der Mitglieder oder auf Beschluss
des Vorstandes statt.
(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet als kombi‐
nierte Präsenz‐ und virtuelle Versammlung statt.
(5) Der Vorstand entscheidet darüber, ob eine außerordentli‐
che Mitgliederversammlung oder die ordentliche Mitglieder‐
versammlung im Falle außergewöhnlicher Hindernisse oder
Risiken, z.B. im Falle einer Pandemie, nur als virtuelle Ver‐
sammlung stattfindet.
(6) Als Versammlungsort für Präsenz ist ein Ort zu wählen, der
von allen Mitgliedern gut zu erreichen ist.
(7) Jede Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von sechs
Wochen durch den Vorstand einzuberufen. Die Tagesordnung
ist dabei mitzuteilen. Anträge können innerhalb von drei Wo‐
chen ab Einberufung der Mitgliederversammlung dem Vor‐
stand zugeleitet werden.
(8) Die Einberufung jeder Mitgliederversammlung erfolgt
grundsätzlich durch die Vereinsmitteilungen. In begründeten
Ausnahmefällen, z.B. bei unvorhergesehener Schließung des
Versammlungsortes, können die Einberufung oder Änderun‐
gen daran in anderer schriftlicher Weise, auch elektronisch
übermittelt erfolgen.
(9) Technische Störungen der virtuellen Teilnahme an einer
Mitgliederversammlung berühren die Wirksamkeit von Be‐
schlüssen nur, wenn der Vorstand vorsätzlich oder grob fahr‐
lässig gehandelt hat.

Jan Wölper erklärt unter Verweis auf die Ausgabe Mehr‐
rumpfBO‐O‐TE Nr. 174, Seiten 9/10 den Vorschlag zur Famili‐
enmitgliedschaft. Die Mitglieder stimmen bei einer

MHD aktuell MHD aktuell
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§ 1
(1) Der Verein trägt den Namen:

Multihull Deutschland, Vereinigung von Mehrrumpf‐Seglern
e.V.

(2) Sitz des Vereins ist Aurich.

(3) Der Verein beantragt die Eintragung in das Vereins‐
register.

§ 2
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 3
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Segelsports
mit Mehrrumpfbooten
durch Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den
Mitgliedern;
durch die Organisation von Vereinstreffen;
durch Vereinsmitteilungen zu den Themenbereichen Aero‐
und Hydrodynamik, Seemannschaft mit Mehrrumpfbooten,
Konstruktion, Ausbau und Selbstbau; Revierkunde;
sowie sämtliche, den Segelsport mit Mehrrumpfbooten be‐
treffenden Aktivitäten:
durch Aufnahme und Pflege engen Kontaktes mit ausländi‐
schen Mehrrumpfboot ‐ Verbänden.

(2) Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich
gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine
eigenwirtschaftlichen Ziele. Die Mittel des Vereins dürfen nur
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglie‐
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 4
(1) Mitglied kann jede Person ohne Ansehen politischer,
religiöser oder weltanschaulicher Gesichtspunkte werden.

(2) Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag hin
durch den Vorstand.

(3) Im Fall einer Ablehnung kann der Antragsteller zur
endgültigen Entscheidung die nächste Mitgliederversammlung
anrufen.

§ 5
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederver‐

sammlung. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.

§ 6
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen anwe‐
senden Mitgliedern.

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

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet
auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder oder auf Be‐
schluss des Vorstandes statt.
(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet als
kombinierte Präsenz‐ und virtuelle Versammlung statt.

(5) Der Vorstand entscheidet darüber, ob eine außeror‐
dentliche Mitgliederversammlung oder die ordentliche Mit‐
gliederversammlung im Falle außergewöhnlicher Hindernisse
oder Risiken, z.B. im Falle einer Pandemie, nur als virtuelle
Versammlung stattfindet.

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

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

(8) Die Einberufung jeder Mitgliederversammlung erfolgt
grundsätzlich durch die Vereinsmitteilungen. In begründeten
Ausnahmefällen, z.B. bei unvorhergesehener Schließung des
Versammlungsortes, können die Einberufung oder Änderun‐
gen daran in anderer schriftlicher Weise, auch elektronisch
übermittelt erfolgen.

(9) Technische Störungen der virtuellen Teilnahme an ei‐
ner Mitgliederversammlung berühren die Wirksamkeit von
Beschlüssen nur, wenn der Vorstand vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt hat.

§ 7
(1) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgen‐
de Aufgaben:
Entlastung des Vorstandes;
Wahl des Vorstandes;
Beitragsfestsetzung;
Festsetzung des Haushaltsplanes für das der Mitgliederver‐
sammlung folgende Geschäftsjahr;
Satzungsänderungen;
Auflösung des Vereins.

(2) Jede gemäß 0 ordnungsgemäß einberufene Mitglie‐
derversammlung ist beschlussfähig Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit gefasst.

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu
protokollieren sowie vom Versammlungsleiter und Protokoll‐
führer zu beurkunden und in den nächst erreichbaren Ver‐
einsmitteilungen zu veröffentlichen.

§ 8
(1) Der Vorstand besteht aus:
dem Vorsitzenden;
mindestens zwei stellvertretenden Vorsitzenden;
dem Schatzmeister.

Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglern e. V.
Satzung nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23. 04. 2022
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(2) Dem Vorstand stehen die Regional‐Obleute beratend
zur Seite. Die Regional‐Obleute werden von den Mitgliedern
der jeweiligen Regionen gewählt. Der Vorstand hat diese Wahl
anzuerkennen.

(3) Der Vorsitzende und der Schatzmeister vertreten den
Verein im Sinne des § 26 BGB jeweils allein. Bei Verhinderung
des Vorsitzenden vertreten zwei stellvertretende Vorsitzende
den Verein gemeinsam.

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
jeweils auf zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied innerhalb seiner
Amtszeit aus, so wird sein Amt bis zur nächsten Mitgliederver‐
sammlung kommissarisch durch ein anderes, vom verbleiben‐
den Vorstand gewähltes Vorstandsmitglied verwaltet.

(6) Der Vorsitzende sowie der Schatzmeister sind jeweils
befugt, Willenserklärungen bis DM 10.000,00 allein abzuge‐
ben. Die Stellvertreter benötigen dazu die Unterschrift des
Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, diejenige des
Schatzmeisters. Bei Willenserklärungen über DM 10.000.00
hinaus beschließt der Vorstand gemeinsam bis zur Grenze von
DM 15.000,00. Schulden von mehr als zehn Prozent des Jah‐
resbeitragsaufkommens dürfen nicht gemacht werden.

§ 9
Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

Führung der laufenden Geschäfte des Vereins;
Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern;
Bildung von Ausschüssen nach eigenem Ermessen,
Einberufung der Mitgliederversammlung.

§ 10
(1) Der Beitrag wird durch die Mitgliederversammlung
festgesetzt.

(2) Der Beitrag ist jeweils am ersten Tag des Geschäfts‐
jahres fällig.

(3) Der Beitrag wird durch Bankeinzug erhoben.

§ 11
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder
durch Ausschluss.

(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstan‐
des. Er kann erfolgen wegen:
groben Verstoßes gegen die Interessen des Vereins;
Beitragsrückstandes von mindestens einem Jahresbeitrag.

(3) Die Ausschlussandrohung ist dem Mitglied einen Mo‐
nat vorher schriftlich zuzustellen. Falls dies nicht möglich ist,
wird die Ausschlussandrohung in den Vereinsmitteilungen
veröffentlicht.

(4) Der Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres
möglich und muss mindestens drei Monate vorher schriftlich
erklärt werden.

§ 12
Die Änderung der Satzung kann mit einer Mehrheit

von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, die Änderung
des Vereinszweckes nur mit einer Mehrheit von neun Zehn‐
teln der abgegebenen Stimmen auf einer ordentlichen Mit‐
gliederversammlung beschlossen werden.

§ 13
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehr‐
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen
werden.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das
verbleibende Vermögen der Deutschen Gesellschaft zur Ret‐
tung Schiffbrüchiger e.V. zur Verfügung zu stellen.

§ 14
Diese Satzung tritt am 8. Februar 1992, 22.30 Uhr in

Kraft.

Geänderte Fassung lt. Beschluss der Mitgliederversammlung
vom 23. 04.2022 in Bremerhaven

Der Newsletter Nr. 9 vom Juni
letzten Jahres hat es bereits

angekündigt: Multihull Deutsch-
land hat ein eigenes Vereinshaus,
wenn auch nur virtuell.

Von einigen Mitgliedern wurde es be-
reits ausgiebig besucht, Vorstandssit-
zungen wurden darin abgehalten. Das
Potential ist aber noch nicht ausge-
schöpft. Per PC mit Kamera und Mi-
krofon und halbwegs guter
Internetverbindung können wir über-
regional zusammentreffen und uns

austauschen z.B. über unsere vergan-
genen oder geplanten Törns, Tech-
nikfragen oder nur das heutige
Wetter. Verschiedene Räume für die
Regionen sind eingerichtet, aber wir
können per Mauszeiger auch auf den
Bootssteg oder an den Tresen gehen -
nur Getränkebestellungen können
hier allerdings leider nicht angenom-
men werden.

Um den Einstieg zu erleichtern, regen
wir an, Sonntag abends ab 20:00h mal
reinzuschauen, dann sollte jeweils ei-

ner da sein, der bei Fragen weiterhel-
fen kann. Wir wollen keinen neuen
Pflichttermin nach einem vielleicht
anstrengenden Homeofficetag schaf-
fen sondern ein zwangloses Beisam-
mensein mit angenehmen
Gesprächen.

Den Zugang erhaltet Ihr per Mail, er
bleibt dauerhaft gültig. Bitte nehmt
Kontakt auf mit Gerd Böhner unter
weser-ems@multihull-verein.de

Multihull Deutschlands virtuelles Vereinshaus:
Klönen, Schnacken und mehr - immer sonntags ab 20.00 Uhr
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Die Vorbereitungen für das
IMM2022 Bremerhaven laufen

auf Hochtouren. Wir gehen davon
aus, dass alle Mitglieder von Multi-
hull Deutschland ihren Sommer-
törnplan nach diesem bedeutenden
Vereinsevent ausgerichtet haben.
Das Treffen wird bereits überregio-
nal beworben und wir erwarten ne-
ben zahlreichen angemeldeten
Teilnehmern eine große Menge in-
teressierten Publikums, sowohl See-
leute als auch Sehleute.

Dringend Anmelden:
Unsere Partnervereine in den Nach-
barländern haben großes Interesse si-
gnalisiert und wollen mit starken
Gruppen von Booten erscheinen. Als
gastgebender Verein wollen wir unse-
re Gäste gebührend empfangen und
uns mit zahlreichen Booten präsentie-
ren.
Wartet nicht auf die Anmeldungen
der Anderen, meldet Euch bitte um-
gehend an, damit wir die Veranstal-
tung mit einer bekannten Zahl von
Teilnehmern verlässlich planen kön-
nen.

Regatta:
Es erwartet Euch eine große Anzahl
gleichgesinnter Segler, die sich segle-
risch miteinander messen wollen. Wir
wollen den ehrgeizigen Seglern mit
vergleichbaren Booten ebenso gerecht
werden wie den Freunden entspann-
ten Segelns, denen ein gemeinsamer
Ausflug in den Tidengewässern der
Weser genug ist. Für unseren Regatta-
tag wird es daher verschiedene Grup-
pen geben. Bitte teilt uns gerne im
Vorweg mit, welche Ambitionen Ihr
hegt und ob für Euer Boot eine Ver-
messung z.B. nach Texel-Rating vor-
liegt.

Flohmarkt:
Der Samstag ist als Hafentag reser-
viert. An der Pier wird es einen Nau-
tischen Flohmarkt geben, an dem
jeder seine gebrauchten Waren anbie-
ten kann. Durchforstet Euer Boot,
den Keller, Dachboden, die Werkstatt
etc. nach Bootszubehör etc., das Ihr
selbst nicht mehr verwendet und
bringt es mit nach Bremerhaven.
Nehmt für die Anreise keine Rück-
sicht auf den Tiefgang Eures Bootes.

Es ist eine einmalige Gelegenheit un-
genutzte Dinge wieder dem Gebrauch
zuzuführen!

Unterhaltung:
An Land in der maritimen Atmo-
sphäre des neuen Hafens wird uns ein
Unterhaltungsprogramm geboten,
dessen Vielfalt mit Sicherheit jedem
etwas zu bieten vermag: Kulinarische
Bedürfnisse werden durch regionale
Imbissspezialitäten und Getränke be-
friedigt werden, ein Shantychor und
mehrere Bands werden live für Stim-
mung sorgen. Umfassend unterstützt
werden wir von Erlebnis Bremerha-
ven, die auch für das Rahmenpro-
gramm in Form von Laufkünstlern
sorgen. Aus einem Riesenrad kann die
Szenerie von oben betrachtet werden.

Multihull-Wissen, Revierinfos:
Für die fachlich Interessierten wird es
Vorträge und Diskussionsforen zum
Thema Bau, Selbstbau und Reisen
mit Multihulls geben. Auch Informa-
tionen zu unserem Revier Watten-
meer stehen bereit. In einem
Workshop können Fertigkeiten im

Save the Date: 21. - 24. Juli 2022
DER Multihull-Treffpunkt 2022: IMM in Bremerhaven
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Dies ist ein Boot vom Aerody-
namiker Kurt Dieckmann,

vermutlich einer der leichtesten
Trimarane.

Kurt hat sich bei unseren monatli-
chen Treffen hier in München oft ne-
gativ über die „Stehsegler“ und die
ihnen gewidmete Aufmerksamkeit
geäußert und geärgert. Seine These:
Das Surf-Segel kann wegen des Seg-
lers seine aerodynamischen Möglich-
keiten und Fähigkeiten nur teilweise
in Vortrieb und Geschwindigkeit
umwandeln: Der vor dem Segel in
der Anströmung Stehende verdirbt
die Ausbildung einer glatten, unver-
wirbelten Strömung. Da die Segel-
Rückseite störungsfrei ist, entsteht
trotzdem ein ausreichender Schub,

den man auf raumen Kursen schon be-
staunen und bewundern muss. Aber
am Wind, beim Aufkreuzen sieht man
den Mangel.

Kurt hatte mich teilweise in seine de-
taillierteren Überlegungen einbezogen
und sein Plan, dies Boot bei einer
Starnberger Werft bauen zu lassen,
wurde oft diskutiert. Der tatsächliche
Bau schien jedoch noch in weiter Fer-
ne. Und so überraschte er mich mit
dem Angebot, sein neues Boot auf ei-
ner Probefahrt auf dem Starnberger
See zu segeln. Das Boot konnten wir
zwei Oldies ohne große Mühe auf das
Dach seines SAAB laden. In Tutzing
fanden wir einen Platz zum Zusam-
menbau und Wassern. Leider war, wie
so oft im Sommer, die Windstärke fast
Null und so ließen sich die Neuerun-
gen nicht vorführen. Kurt hat das Boot

Kurt Diekmanns Vermächtnis
V iele von uns werden sich gut erinnern an Kurt Diekmann, eines unserer wohl be-

kanntesten Mitglieder. Das Wort „Legende“ liegt einem in diesem Fall auf der
Zunge. Anlässlich seines 95. Geburtstags, den Kurt, aus München zurückgekehrt, 2011 in
Hamburg feiern konnte, schrieben wir im Heft Nr. 140 von "MehrumpfBO-O-TE":

„Kurt Diekmann hat die gesamte deutsche Mehrrumpfscene über Jahre hinweg maßgeb-
lich beeinflusst, z. B. als Konstrukteur der Trimarane Clou 8 und Clou 10, von denen sei-
nen Angaben zufolge mindestens 10 Exemplare gebaut worden sind, und zwar zu
sensationellen Selbstbaukosten von ca. EUR 30.000,00/ Stück, wobei sie 6 Personen
Schlafraum bieten. Vor allem aber gelten sie als flotte Segler, die wohl auch ´mal für Ge-
schwindigkeiten von bis zu 15 kn bei 5 Windstärken gut sind.“

Vor einiger Zeit berichtete uns Helmut Piening aus München von einem außergewöhnli-
chen Trimaran mit Liegeplatz in seinem Garten. Es handelt sich um einen – der Redakti-
on bis zu dem Tag völlig unbekannten - Entwurf Kurt Diekmanns.

Text und Fotos: Helmut Piening

MHD aktuell

Spleißen von Hightech-Tauwerk er-
lernt werden. Bootsbauer, Segelma-
cher und Riggbauer stehen für Fragen
zur Verfügung. Auch das Thema Si-
cherheit soll nicht zu kurz kommen

Touristik:
In der unmittelbaren Umgebung un-
serer Liegeplätze gibt es ein Angebot
an touristischen Sehenswürdigkeiten,
die allein einen mehrtägigen Aufent-
halt in Bremerhaven erfordern. Bleibt
solange Ihr wollt, bis Ihr alles gesehen
habt!

Verpflegung:
Die Tage sollen mit frisch gelieferten
Brötchen beginnen. Abends werden
wir in gemütlicher Runde regionalty-
pische Fischbrötchen verspeisen, ein
Grillbüffet genießen und uns auf das
Überraschungs-Outdoor-Dinner freu-
en. Das gemeinsame Speisen wird die
Teilnehmer für vielfältige Gespräche
„an einen Tisch“ bringen.

DER Multihull-Treffpunkt 2022: IMM in Bremerhaven

Vorabdruck des Programmhefts
im Entwurf - Änderungen sind
zum jetzigen Zeitpunkt noch
möglich!
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wohl noch ein weiteres Mal an gleicher
Stelle erlebt und er war zufrieden.
Nachdem ihn seine Tochter zu sich
nach Hamburg eingeladen hatte, löste
er seinen Haushalt auf. Da das Boot
für einen normalen Umzug zu sperrig
ist, bot ich ihm an, es bei mir im Gar-
ten zu lagern, bis er es abholen und auf
der Elbe oder der Alster segeln können
würde. Wie wir wissen, konnte er es
nicht mehr abholen, der Trimaran liegt
seitdem gut geschützt in München-
Berg am Laim zwischen Apfel- und
Pflaumenbaum.

Ich denke, dass Kurt damit einverstan-
den wäre, wenn ein Segler und Boots-
freund diesen besonderen
Leichtbau-Flitzer übernimmt, weiter-
entwickelt und damit seine Freude hat.
Beschreibung
des Trimarans „ohne Namen“:
Entwurf von Kurt Dieckmann, die Fo-
tos sind im April 2022 in München
entstanden.
Material: Glasfaser-Epoxy, Bauart: so-
weit ich mich erinnere, wurden Scha-

len erstellt, die Oberflächen sind sehr
glatt und perfekt.
Der Hauptrumpf wiegt 48 kg, die bei-
den Stütz-Schwimmer je 15 kg, so dass
das segelfertige Boot mit Ausleger-Be-
ams, jedoch ohne Mast und Segel, etwa
80 kg auf die Waage bringt.
Ein Segel ist nicht vorhanden, für die
Versuchsfahrten hatte Kurt ein Surfse-
gel ausgeliehen, das Steuer ist fertig,
wird – klassisch - am Hauptrumpf ein-
gesteckt, Seilsteuerung.
Maße: Länge 5,1 m, Breite 3,3 m.
Gebrauchsanweisung und erste
Erfahrungen:
Der Segler sitzt in der Wanne, z. B, auf
einem Kissen/Fender/ möglichst tief
wegen Widerstand, das Segel rutscht
in der Mastnut, wie bei anderen Jollen.
Der Mast hockt auf einem „Spezial“-
Fuß und wird über 3 Punkte ver-
spannt: mittig auf dem Vorschiff, wo
der vordere Beam steckt und seitlich
außen am hinteren Beam.

Das Boot hat kein Schwert, der Late-
ralwiderstand wird von den unteren

Platten der Schwimmer erzeugt, die
krallenförmig sich ins Wasser drücken
und damit Querkräfte bringen sollen.
Das hat bei „meiner“ Testfahrt nicht
gut funktioniert: bei dem geringen
Wind hätte der Segler die Wanne ver-
lassen müssen, um ausreichend Schief-
lage zu erzeugen, damit die
Lateral–Keilflächen ins Wasser kom-
men. Ohne solche Lateralplatten
rutscht das sehr leichte Boot seitlich
weg und reagiert nicht auf Steuerwün-
sche.

Was wegen des schwachen Winds und
der geringen Fahrt auch nicht auspro-
biert werden konnte: Auf beiden
Längsseiten des Cockpit sind Spritz-
wasser- abweisende Auswölbungen
vorgesehen, gut bei geringer Fahrt.
Wenn es aber richtig zischt muss das
Cockpit mit einer Art Kajak-Spritzde-
cke verschlossen werden können, viel-
leicht müsste auch eine Lenzklappe
eingebaut werden.

Zu weiteren Auskünften bin ich gern
bereit, das Boot kann nach Anmel-
dung hier in München besichtigt und
übernommen werden.

Einen Preis kann ich nicht nennen.
Ich bitte daher - Kurt wäre sicherlich
einverstanden – um eine Spende zu
Gunsten von Multihull Deutschland.

Meine Kontaktdaten lauten:

Helmut Piening
Hohenburgstraße 7
81673 München,
Telefon: 089 43660617

MHD aktuell MHD aktuell
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Text: Jan Wölper

MHD‐Online Nr. 2: Multihulls in schwerem Wetter

empfohlenen Abläufe des In-den-
Wind-Drehens trotz hoher steiler See.
Ein weiterer Schwerpunkt war die
Frage, wie man technisch sicherstellt,
dass Traveller und Schoten auch unter
extremer Last sicher und kontrolliert
gefiert werden können. Die insbeson-
dere auf größeren Serien-Katamara-
nen meist montierten Schotklemmen
lassen sich unter Volllast nicht öff-
nen! Doch die Diskussion zeigte, dass
es für jedes Schiff und Rigg geeignete
Lösungen gibt, man muss nur recht-
zeitig darüber nachdenken.

Es folgten wertvolle Tips für den
schnellen und sicheren Einsatz des
standardmäßig meist nicht geschore-
nen 3. Reffs. Und der wichtige Hin-
weis, dass das schiffsseitige Ende
einer Ankerkette immer so gesichert
sein sollte, dass die Kette im Notfall,
z.B. in einer Legerwallsituatioin nach
plötzlicher Winddrehung, sofort und
ohne Gefahr für die Vorschiffscrew
geslippt werden kann, wenn der An-
ker wegen Starkwindes und auflandi-
ger steiler Welle rutscht aber nicht
mehr sicher oder rechtzeitig geborgen
werden kann.

Überraschenderweise kam heraus,
dass relativ viele der Diskussionsteil-
nehmer noch niemals das „Beidre-

hen“ geübt haben, obwohl es das
schnellste und sicherste Manöver ist,
um auch Multihulls ohne Verzug an-
zuhalten und selbst in schwerer See
zu einem relativ ruhigen und damit
sicheren Ort zu machen. Das ist aber
überragend wichtig, z.B. wenn eine
Person über Bord gegangen ist oder
ein Schwerverletzter behandelt wer-
den muss.

Es gibt diverse teils sehr gute Veröf-
fentlichungen zur Seemanschaft auf
Multihulls, in denen auch alle
Schwerwetter-Fragen beantwortet
werden. Dazu zählt u.a. das ausfühli-
che und gut verständliche Buch Mul-
tihull Seamanship von Gavin le
Sueur. Wichtiger ist aber vielleicht,
dass manch eine/r sicher erst beim
Lesen auf viele potentielle Gefahren
und auf die entsprechenden Lösun-
gen aufmerksam gemacht werden
wird. Wer immer mit einem Multihull
insbesondere auf Langstrecke gehen
will, sollte unbedingt eines dieser spe-
ziellen Multihull-Fachbücher gelesen
haben.

Wer Rückfragen zum Online Nr. 2
hat, kann gerne beim Vorstand anru-
fen. Ansonsten freuen wir uns auf das
Online Nr. 3. Themenvorschläge wer-
den gern entgegengenommen.

Die zweite Ausgabe des neuen Online‐Formats wiederum erfolgreich

Das MhD-Online Nr. 2 am 28.
Januar 2022 zeigte wieder,

wieviel Know How im Verein ver-
sammelt ist und wie es sich für alle
Mitglieder - ohne jedweden Reise-
aufwand - nutzbar machen lässt.
Unter Arne Wölpers technischer
Leitung und mit Jan Wölpers Mode-
ration wurden zahllose Fragen zu
den Besonderheiten von Multihulls
in schwerem Wetter bis Sturm dis-
kutiert und wertvolle Tips ausge-
tauscht.

Es begann mit einer längeren Diskus-
sion zu Vorbereitung von Schiff und
Crew. Dem folgten sehr interessante
Beitrage zu konkreten Schwerwetter-
situationen und empfehlenswerten
technischen Ausstattungen. Der Te-
nor der Veranstaltung lautet, wir alle
sollten regelmäßig und mehr üben,
um in schwierigen Situationen nicht
erstmals vor potenziell lebensgefährli-
chen Hürden zu stehen.

Als „Multihull-Klassiker“ wurden in-
tensiv die möglichen Manöver zur
Entschärfung unvorhergesehener
Starkwind- und Wellenlagen bespro-
chen, wie die Technik zum Bergen des
Großsegels vor dem Wind und die

MHD aktuell MHD aktuell
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We are very sad to announce that on the 14th Decem-
ber James Wharram left this earthly world, joining
Ruth, Jutta and his many close friends that departed
before him. At 93 years old his spirit has set out on the
voyage to sail the oceans of heaven.

James was a trailblazer, a fighter with great determination
and vision. From a young age he followed his passions -
to roam the hills - for fair politics - for intelligent women
- to sail the seas - to prove the Polynesian double canoe an
ocean worthy craft - to become a Man of the Sea.

would never have reached his goals. Young Jutta joined
them on their pioneering ocean voyages and was the mo-
ther of his first son. Sadly she died very young from men-
tal illness as a result of her traumatic WWII childhood
experiences.

James lived his entire life openly with more than one wo-
man at the same time, as many as five in his prime in the
1970s, with whom he built and sailed his boats. Alongside
Ruth, who died eight years ago at the age of 92, I was his
other life partner and soul mate. I first met James when he
was in the full flow of designing his range of Classic Desi-
gns in the 1960s, which led to him becoming a cult figure
in the alternative society of 1970s. In time I became his
design partner and together with Ruth we were an un-
breakable unit. I gave birth to his second son and together
we gave birth to many new double canoe designs.

James achieved everything he set out to do in this lifeti-
me, but only received public recognition from the esta-
blishment in more recent years. The final project was his
autobiography, published a year ago as 'People of the Sea',
on which he worked for many years, as he was very criti-
cal of his own writing. We worked together to complete it
and to get it published.

People would refer to James as the great James Wharram,
the living Legend, but he didn't see himself as such. He
was aware it was his large following of builders and sai-
lors, their beautiful boats and great voyages that created
the famous Wharram World. He saw them as the real he-
roes.

Sadly in the last few years James' brain, which he always
talked about as a separate entity, started to fail him due to
Alzheimer's. He was very distressed by losing his mental
abilities, and struggled with his diminished existence. He
could not face the prospect of further disintegration and
made the very hard call to end it himself. It was with great
courage that he lived his life and with great courage he
decided it was the time to finish.

In this moment of great loss we should all remember the
good and glorious times of a life fulfilled. This is not the
end, I, we, all the Wharram World will keep his work
alive.

- With my fondest regards,

Hanneke

Please direct mail to hanneke@wharram.com

Mit ihm ging eine Ära zu Ende - James Wharram ist gestorben

These passions made him into a pioneer of catamaran sai-
ling and a world-renowned designer of unique doubleca-
noe catamarans for people who wanted to break out of
mundane lives, gave them boats they could build at an af-
fordable cost and gave them the opportunity to become
People of the Sea like himself.

His chosen life was never easy, he would always fight con-
vention and conventional thinking head on. His passiona-
te and multi-faceted personality was very attractive to
strong, independent women who helped him in his pur-
suits, starting with the steadfast Ruth, without whom he

Seine Lebens- und Seelenpartnerin Hanneke Boon erinnert sich

MHD aktuell
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Wie in meinem letzten Artikel
in MehrrumpfBO-O-TE Aus-

gabe 174 angekündigt, liegt jetzt das
endgültige Design des BB37 Motor-
katamarans vor.

Die Konstruktion ist für CE-B zertifi-
ziert, also auch für die europäischen
Randmeere. Mittels einer Strömungs-
analyse (CFD) wurden die Verdrän-
gerrümpfe zu Gleitrümpfen. 40 PS
bringen das Boot auf 10 kn Geschwin-
digkeit, mit 130 PS werden 20 kn er-
reicht.

Natürlich ist mir bewusst, dass über
längere Distanzen zu segeln der wahre
Genuss wäre, bei BB37 geht es aber in
erster Linie darum, auf eigenem
"Kiel" entfernte Reviere zu erreichen,
um dort geruhsam `rumzustromern.

Zusätzlich zu dem Luxusschlafplatz
auf dem Brückendeck werden eine
Einzel- und eine Doppelkoje im
Backbordrumpf eingerichtet. Je nach
Beladung und Füllmenge in den
Tanks verdrängt BB37 zwischen 3750
und 5750 kg.

Die Bilder, die Matteo aus Mailand
geschaffen hat, möchte ich den Le-
sern nicht vorenthalten.

Jetzt wird das Boot gebaut werden.

Auf eine gute Saison in der Werkstatt
und auf dem Wasser
mit Gruß
Burkhard Bader

www.hausboot-bader.de

BB 73

Motorkatamaran

Text und Grafiken: Burghard Bader

Boote & Selbstbau
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Boote & Selbstbau

Im Frühsommer dieses Jahres haben die beiden Bretoni-
schen Spezialisten für Trailertris ihre neuen Modelle,

den Astus 22.5 und den Tricat 690, herausgebracht. Auf der
Nautic Expo in Paris waren sie dann erstmals auf einer
Hallenmesse zu sehen, für Düsseldorf sind beide nicht ge-
meldet. Ein schöner Anlass für einen Kurztrip nach Paris
und einen Vergleich der beiden Tris aus Sicht eines Fahr-
tenseglers.

Da standen sie nun, fast gleichlang aber vom Design her so
unterschiedlich wie nur möglich.

Der Astus mit seinen heruntergezogenen Bugen, abgerun-
deten Decks und einem relativ weit hinten stehenden Mast
(einen guten halben Meter achterlicher als beim Tricat),
eher an einen modernen Rennkat mit aufgesetzter Kajüte
erinnernd, denn an einen Tourentrimaran.

Der Tricat wirkte dagegen konventionell, mit geraden Bu-
gen und ebenen, trittsicheren Decks, seine Stärken liegen
eher in den kleinen Details, die das Handling und Segeln
erleichtern. Beim Astus fielen mir auch gleich die sehr lan-
gen AuslegerÃ¼mpfe auf, kaum kürzer als der Mittel-
rumpf, laut Werftchef Jean Paul Hubert basieren sie auf
denen vom Astus 24. Sollte das schon ein Vorgriff auf die
geplante Version mit Foils sein? Bei der könnte dann auch
der Strömung und Innenraum störende Schwertkasten im
Mittelrumpf entfallen. Man darf gespannt sein.

Die Ausleger bieten beim Astus mit 1150 Liter und beim
Tricat 1200 Liter, ausreichend Auftrieb, um den Tri auch
mal auf den Auslegern zu segeln.

Bei den Systemen zur Breitenveränderung blieb es beiden
Tris beim jeweiligen Werftstandard, Telekop-Traversen
beim Astus und Swing Wing beim Tricat. Auch bei den
Trampolinen setzt Astus auf sein grobes schwarzes Mesh,
Tricat auf feinmaschiges graues. Tricat bietet auch einen
Satz Bugnetze an, bei Astus stehen diese nicht zur Verfü-
gung.

Doch fangen wir mal über Deck an: Beide Werften bieten
sowohl Dacron- als auch Pentexsegel an. Dazu Genacker
und Spi (siehe technische Daten). Astus bietet bei der Roll-
fock sowohl den Endlosroller Euro 8 als auch den Furlex
50 Fockroller, beim Genacker nur den Endlosroller. Tricat
bietet bei der Fock nur den Profurl an, für den Genacker
einen Endlosroller. Bei den Schotwinschen ist bei beiden
Harken 6 Standard, die selbstholenden Harken ST15 bei
Astus und ST20 bei Tricat sind Extras.

Der geräumige Ankerkasten ist bei Astus über den vorde-
ren Traversen, beim Tricat ins Kajütdach eingelassen.

Der Astus hat ein Drehschwert backbords in der Kajüte,
Tricat setzt hier auf Carbon-Steckschwerter in den Außen-
rümpfen, der Werftchef Antoine Houdet kommt halt aus
der F18-Szene, und da gibt es bei ihm keine Kompromisse.

Astus 22.5 und Tricat 690 auf der Nautic Expo 2021 in Paris

Tricat 690

Astus 22.5
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Bild o. l.: Tricat Bugnetz; o. r.: Tricat
Steckschwert
darunter: links: Tricat Ankerkasten;
rechts: Astus 22 Schwertkasten

Er segelt den Tri übrigens auf allen
Werbevideos selbst, auch einhand.

Der Deckel über dem Einstieg ist
beim Astus wegen des hinten stehen-
den Mastes relativ kurz geraten, er
kann hochgeklappt oder ganz abge-
nommen werden. Beim Tricat kann er
zusätzlich vor die Luke verschoben
werden.

Achtern stach mir als ehemaligem
Tornado-Segler sofort die Ã¼ber die
Rumpfbreite hinausgehende Car-
bon-Travellerschiene (1,55m) ins Au-
ge, sie ist im Sport-Pack enthalten,
einzeln kostet sie 2680 Euro, nicht ge-
rade ein Schnäppchen. Beim Astus ist
die Travellerschiene (1,38m) zwischen
den beiden hinteren Beams ange-
bracht.

Die Ruderpinne endet beim Astus
achtern und oberhalb der Traveller-
schiene, mit dem üblichen

Umgreifen bei den Manövern. Bei
Tricat läuft sie kollisionsfrei unter
dem Traveller durch und erleichtert
auch durch die variable Sitzposition
das Einhandsegen, alles ist in Reich-
weite des Steuermanns, auch das Aus-
und Einklappen der Ausleger.

Das Cockpit wurde zur Vergrößerung
des Raums unter Deck soweit angeho-
ben, dass die Sitzduchten mit der
Bordkante abschließen. Für den sehr
geräumigen Stauraum darunter haben
beide eine 40 x 40 cm große Luke,
beim Tricat kann eine zweite einge-
baut und der Stauraum unterteilt
werden. An den Cockpitseiten hat As-
tus je ein offenes Staufach, Tricat je
zwei abschließbare Staufächer.

Unter Deck

Da bieten beide Werften zwar schöne
Fotos und Videos, aber die zeigen die
Verhältnisse unter Deck nur teilweise.
Habe daher einmal probegesessen
und -gelegen und auch die Einschrän-
kungen durch Einbauten ausgemes-
sen, die in den Werbeauftritten der
beiden Werften nicht zu sehen sind.

Beim Probesitzen ist überall genug
Kopffreiheit, nur beim Backbordsitz
am Niedergang beim Astus schneidet
die über Polsterhöhe hinausgehende
Trittplatte schmerzhaft ins Fleisch, da
muss man kräftig nachpolstern, genü-
gend Kopffreiheit ist ja vorhanden.

Auch ein Probeliegen an dieser Stelle
war wegen eines Gfk-Formteils in die-
ser Hundekoje nicht möglich. Hun-
dekojen heißen übrigens in
Frankreich "couchette serceuil (Sarg-
koje), ein hier durchaus zutreffender
Ausdruck.

Für den Raum zwischen den Sitzen
am Niedergang bietet Tricat ein Mit-
telteil mit Poster an, da ragen dann
beim Liegen nur die Beine in die
"Särge". A propos Polster, hier bieten
beide Werften 5cm dicke Polster an,
bei Tricat gibt es auch ein 8cm dickes
Komfortpolster, auf dem man wirk-
lich bequem sitzt und liegt. Auch das
Liegen war auf allen getesteten Liege-
flächen problemlos, nur beim Umdre-
hen stieß ich an die diversen
Einbauten und Kanten. Aber das
muss jeder selber testen.

Astus 22.5 und Tricat 690 auf der Nautic Expo 2021 in Paris Text und Fotos:
Horst Gutmann
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Länge

Breite

Gewicht

Mastlänge

Großsegel

Fock

Genacker

Spi. asym.

Tiefgang

6,95 m

4,70�2,52 m �aktualisiert�

720 kg �aktualisiert�

9 m

21 �m

9 �m

���m��port: 32 �m

25 �m

0,34�1,4 m

6,90 m�ge�altet 7,60 m

4,60�2,45 m

720 kg

9 m

19 �m��port: 22 �m

9,7 �m��port 10,8 �m

26 �m

34 �m

0,30�1,2 m

Tricat 690Astus 22.5

Beide haben von außen gesehen große
Fenster, die jedoch innen beim Astus
durch den massiven Mastunterzug ge-
teilt werden.

Die Kajüthöhe am Niedergang be-
trägt beim Astus 1,6m, beim Tricat
1,5m. Zum Vergleich habe ich einmal
den Raum unter Deck mit den ent-
sprechenden Einschränkungen durch
Einbauten in einer Skizze gegenüber-
gestellt.

Im Elektropack bieten beide Werften
leider nur AGM Akkus an. Multis
sind doch keine „Bleitransporter"!

Und dann wären da noch die Preise:
Beide Werften haben einen Einstiegs-
preis. Beim Tricat 53.800 Euro für ei-
ne "Sailing Shell" (gültig für 2022).

Beim Astus 49.800 Euro ohne Segel.
(gültig bis 31.12.2021) Darüber hin-
aus bietet Tricat 2 Ausbaustufen an,
"Family" zu 58.300 Euro und "Croisie-
re" zu 65.44 Euro, sowie ein "Pack
Sport" zu 4.350 Euro, jeweils mit ei-
nem deutlichen Nachlass gegenüber
Bestellung der Einzelkomponenten.
Details der Pakete in der Preisliste.

Die Ausstellungstris waren mit allen
möglichen Extras ausgestattet, der
ausgestellte Tricat war mit 73.857 Eu-
ro ausgezeichnet. Beim Astus habe
ich auch über 72.000 Euro (mit Gen-
acker) zusammengezählt. Das sind
grob gerechnet jeweils rund 20.000
Euro für die Extras. Da rentiert es
sich, genau zu überlegen, welche Ex-
tras man ab Werk bestellt, und auf
was man verzichtet oder was man

nachrüstet.

Inzwischen gibt es Neuigkeiten vom
Tricat 69. Bei "Yacht of the Year
Awards 2022" wurde der Tricat unter
"Special Mentions" zur "Most
Versatile" Yacht des Jahres
ausgezeichnet. Hier der Originaltext:

"Versatility: Tricat 6.90
Really easy, light, fast performance
sailing in a simple, no-frills package. The
6.90 is versatile, in that it has a practical
folding mechanism, can be trailered, and
used by a small family for camping,
beached. Plus it hits a price point in
which most other yacht manufacturers
have given up competing (from
€52,000)."
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Tricat hat derzeit keinen Vertreter in
Deutschland, für alle Informationen
bezüglich Probesegeln (im Golf von
Morbihan, Bretagne) Lieferzeiten und
Preisangebote wendet man sich die
Werft.

Tricat
contact@trimaran-tricat.com

Astus ist in Deutschland Nord duch
die Fa. Sport Mohr vertreten.
info@sportmohr.de

Für Süddeutschland, Österreich und
die Schweiz:
Herbert Wied
info@multihull-sailing.net

Schönere Fotos und Videos findet
man auf den Webseiten der Hersteller.

Bilder ganz links:
Astus 22 (l.) und
Tricat 690 (r.)

Bilder oben:
Astus 22 Fenster (l.)
Tricat Trampolin
und Fenster (r.)
darunter:
Tricat Kajüte (l.)
Tricat Traveller (r.)

Bild links:
Skizze Kajütflächen
im Vergleich

Die Artikel „Langzeitsegeln 1, 2
und 3“ von Ralf Weise haben

mir ausgezeichnet gefallen. Hier ein
kleiner Kommentar zur Motorisie-
rung unseres Katamarans.

Ich bin Peter Herrmann, wohne
Apenrade in Dänemark, bin schon
ewig Mitglied sowohl im Verein
„Multihull Deutschland“ als auch bei
den „Danke Flerskrogssejlere“. Unser
Katamaran ist ein Catalac 9, Baunum-
mer 5 und Baujahr 1971 – 50 Jahre in
unserem Besitz und ca. 35000 sm ge-
segelt.
Bestückt war der Katamaran mit 2 x
12PS-2Takt-Dolphinmotoren (war
unser Wunsch, als wir ihn kauften).
1995 gaben sie den Geist auf und ich
habe zwei neue, gleiche Motoren ein-
gebaut. 2019 muckten die beiden
´rum und Ersatzteile gab es nicht
mehr.

Großes Überlegen und Rechnen lagen
an: E-Motoren (Pod)+Batteri-

en+evtl. Generator viel zu teuer. Die-
selmotoren oder neue Benziner zu
schwer (der Dolphinmotor wog nur
48 kg) und zu kompliziert einzubau-
en.

Und so kamen wir auf zwei Außen-
bordmotoren: 2 x Yamaha 8 PS,
Schubschrauben, Langschaft und
Fernbedienung. Es wurden die Heck-
wand verstärkt und Niro-Halterungen
angebaut. Unser Kat hat vier Batteri-
en a´ 55Ah, zwei davon für die Moto-
ren. Die vier Batterien wanderten in
den alten Motorraum und die 2 x 12l-
Tanks in die Backskisten im Cockpit.
Die Gewichtsverteilung ist ideal!

Die Motoren laufen seit zwei Jahren
einwandfrei, sind aber nicht drehbar
oder hochklappbar. Auf den halben
Knoten Fahrt können wir gut ver-
zichten. Die Schrauben sind noch nie
bei Welle herausgekommen. Der Mo-
torabstand ist fast so groß wie bei den
alten Motoren (20cm weniger). Manö-

Neue
Motoren
für unseren
Catalac
Text und Fotos: Peter Herrmann
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vrieren ist ein Gedicht – keine Angst-
perlen beim Anlegen. Bei den Dol-
phinmotoren musste man ja von
„Voraus“ auf „Stopp“ - 3 Sekunden
warten – dann auf „Zurück“. Die Mo-
toren steuerten ja um, die Drehrich-
tung wurde geändert – manchmal war
es nervig, wenn es schnell gehen
musste. Das Problem haben wir nun
nicht mehr und das Schiff dreht wei-
terhin „auf dem Teller“.

Fazit:

Der Anbau der Yamaha-Außenborder
war die richtige Entscheidung – und
das Ganze für 7000  €. Dieselmotoren
hätten etwa 16.000 € gekostet und E-
Motoren mit allem Drum und Dran
ca. 18.000 €.

Ansonsten sind wir mit unserem „al-
ten“ Schiff äußerst zufrieden, haben
jetzt neue Segel und freuen uns auf
den Sommer!

1 Motor ‐ glattes Wasser:
Halbgas: ca. 4,5 kn
Dreiviertelgas: ca. 5,5 kn

Die Fahrleistungen:
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Für den Hilfsantrieb werden zwei 6-
kW-Oceanvolt-Elektromotoren ange-
boten, aber auch eine Dieselalternati-
ve ist möglich.

Dass selbst ein vergleichsweise klei-
ner Kat, jedoch mit einem anspruchs-
vollem Konzept, nicht zum
Schnäppchenpreis zu haben ist, sollte
allenfalls auf den ersten Blick überra-
schen. Die Preisliste beginnt bei
€  346.335,- für die Version "RAW"
und endet mit € 497.818,- für die Aus-
führung "Independence". Viele weite-
re Informationen lassen sich finden
auf:
www.independentcatamaran.com

Der IC36 der tschechischen
Werft Independent Catamaran

wurde 2021 auf dem Cannes Yachting
Festival präsentiert und war dort be-
reits Burghard Bader positiv aufge-
fallen, als Kontrast nämlich zu den
„palastartigen Multis“, die ihn, wie
er der Redaktion schrieb, „eher ab-
geschreckt“ hätten.

Es gibt nicht allzu viele 36-Fuß-Kata-
marane in den Katalogen der Serien-
werften. Der  IC 36 ist 11 Meter lang
und 6,2 Meter breit. Die Rümpfe be-
stehen aus Glas-Epoxid-Sandwich,
während das Brückendeck, die Take-
lage, das Cockpit-Bimini und die
Ausrüstung aus Carbon gefertigt sind.
Der Achtersteven ist aus Aluminium
gefertigt. Die Gesamtverdrängung be-
trägt 2,2 Tonnen in der Rennversion
mit nacktem Rumpf und 2,95 Tonnen
in der Kreuzer-Version, mit einem
Tiefgang von 0,85 cm mit hochge-
klappten Schwertern und 2 Metern
mit heruntergeklappten Anhängseln.

Die IC 36 zeigt deutlich, dass sie un-
ter Segeln hohe Leistungsansprüche
hat. Dafür spricht nicht nur der Flü-
gelmast. Im Zusammenwirken mit ei-
ner Segelfläche von 60 m² am Wind
bei einer Verdrängung von nur 2,2 t
darf man vermutlich gute Gleitflüge
erwarten – und umso mehr, wenn der
Code 0 von 46 m² gezogen wird.

Übrigens: Unser Catalac 9 (wohlge-
merkt: unser!) geht bei der Wende
immer ohne Backhalten der Vorsegel
über Stag – wie ein Kielboot. Wir
kennen zwei Catalac in Deutschland,
die sind so schwer, dass sie 10 cm
tiefer im Wasser liegen. Die haben
Dieselmotoren (280kg), sind nicht
schneller beim Segeln als 5 kn und
gehen nicht durch den Wind.
Wir sind beindruckt von Ralfs Ar-
beitseinsatz bei seiner Snowgoose! Als
„Endsechziger“ hat er aber noch viel
Zeit, das „neue“ Schiff zu genießen.
Wir werden dieses Jahr 80 und mit
Segeln ist noch lange nicht Schluss!

Wir lieben unser Schiff!

Es grüßen Euch
Siegrid und Peter Herrmann
aus Apenrade/ Dänemark
E-Mail: siegridpeter@kabelmail.dk

Beide Motoren ‐
Welle und Wind gegenan:
Halbgas: ca. 4,5 kn
Dreiviertelgas: ca. 6,0 kn
Verbrauch ca. 1,5 – 2,5 l pro Motor

Die Fahrleistungen:

Independent Catamaran IC 36
IC 36: Ein zerlegbarer Katamaran mit bewohnbaren
Rümpfen und überdachtem Brückendeck

Fotos: Independent catamarans
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Nach anderthalb Jahren vom Se-
geln träumen, übers Segeln re-

den, Segelfilme auf Youtube
ansehen ist es jetzt endlich so weit:
Wir brechen aus dem tiefen Süd-
westen der Republik auf in den Nor-
den, um endlich einmal wieder in
See zu stechen.

Ich fahre voraus, beziehe die Betten
und mache das ganze Boot einfach ab-
fahrbereit. Als Katja (meine Freun-
din) mit dem Zug nachkommt, bin
ich noch so vertieft in die Arbeiten,
dass ich fast vergesse, sie am Bahnhof
abzuholen. Simonor und Katja haben
ein freudiges Wiedersehen und wir
richten uns vollends ein. Am Freitag
gehen wir derart einkaufen, dass die-
jenigen, die die Einkaufstaschen se-
hen, sich fragen, ob am Wochenende
das THW Care-Pakete verteilen muss,
um die Versorgung der Fahrensodder
Bevölkerung sicherzustellen. Am
Abend lassen wir dann die Motoren
ins Wasser, machen die Leinen los
und legen unter reger Beteiligung von
Silke und Walter tatsächlich ab.

Bei Ententeich-Windverhältnissen
bringen uns die beiden Außenborder
einmal quer über die Flensburger
Förde nach Stranderød. Einer der

Motoren erleidet allerdings auf halber
Strecke einen Schwächeanfall. Erst-
mal kein Beinbruch, solange der
zweite funktioniert, aber die beiden
werden uns die nächsten Tage noch
verschiedentlich mitteilen, dass sie
mehr Aufmerksamkeit verdienen, als
ihnen im letzten Jahr zuteil wurde.

Der Abend ist wunderschön, die See-
luft dringt in unsere Adern, und die
Herzen sind voller Erwartung, was die
nächsten Wochen bringen werden.
Beim morgendlichen Wach-auf-
Schwimmen werden wir nicht nur
von einer sommerlichen Sonne, son-
dern auch noch von Walter begrüßt,
der mit seinem Motorboot vorbei-

schaut und sicher gehen will, dass wir
auch wirklich unterwegs sind. Der
nächste Stopp soll die Schweinebucht
sein, um Kai und Karen zu treffen,
die auf der Heimfahrt sind. Auch hier
Bilderbuchwetter, Bilderbuchstim-
mung und schließlich ein Abschied
mit den beiden unter Schmetterlings-
segeln in den Sonnenuntergang.

Weil ´s so schön ist, bleiben wir noch
einen Tag und begutachten beim
Schnorcheln Krabben, blaue Seester-
ne und groppenartige Fische. Das
Motorenthema wurde im Austausch
mit Kai insoweit eingegrenzt, dass
poröse Benzinschläuche nichts sind,
was man ignorieren sollte. Drum ist

Ausfahrt aus der Schlei mit Ziel Langeland Landausflug nach Langeland

Von Flensburg nach Rügen und zurück.

Text und Fotos: Reinhard Hüller

Auf nach Rügen -

Reisen & Reviere
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Diesmal ist der andere Motor belei-
digt wegen der spärlichen Benzinver-
sorgung. Entgegen der Vorhersage des
Windfinders braut sich kurz vor
Maasholm ein Gewitter zusammen,
das es in sich hat. Alle Segelboote ha-
ben es jetzt eilig, in die Schlei reinzu-
kommen. Und auch uns ist klar, dass
das jetzt kein Moment für Sperenz-
chen ist. In einem Kreislauf von Fuß-
pumpen-Starten-Ausgehen-Pumpen-S
tarten- ist auch der zweite Motor be-
reit, die sichere Einfahrt in die Schlei
bei strömendem Regen und Wind um
25 Knoten in der Perlenkette der Se-
gelboote vollauf zu unterstützen.
Kaum haben wir in der Bucht vor
Maasholm geankert, lässt der Wind

chenbesichtigung. In Maasholm brin-
ge ich die neuen Benzinschläuche an,
bevor wir noch einmal duschen und
Backfisch essen. Denn morgen geht es
richtig los nach Langeland, wo wir im
Windschatten der Insel die etwas zu
waghalsigen Windverhältnisse der
nächsten Tage abwettern wollen. Die
Fahrt nach Langeland ist traumhaft.

In den nächsten Tagen vor Langeland
sind die Wellen trotz des Windschat-
tens durch die Insel noch stark und
Feuerquallen und abgesägte Pfosten
direkt neben dem Ankerplatz sorgen
für einige Unruhe und so kommt es
zu nur einem Landausflug.

Hafeneinfahrt viel Spaß verspricht,
rechtzeitig und das Anlanden am
Stadthafen von Burgstaaken geht wie
geschnitten Brot mit persönlichem
Empfang durch den Hafenmeister.
Nach neun Tagen Ankern erlebt man
auch die nüchternste Hafenduschka-
bine als Luxusbad mit Wellness-Fak-
tor.

Inzwischen sind auch unsere üppigen
Vorräte zusammengeschrumpft und
so verbringen wir den nächsten Tag
mit Einkaufen, Benzinkanisterfüllen
und nochmal Einkaufen. Aber für ein
Törtchen im Cafe Kontor am Nach-
mittag - ein Muss für jeden Burgstaa-
ken-Besucher - und ein leckeres
Abendessen reicht es dann grade
noch. Denn einer unserer Motoren
hatte bei der Hafeneinfahrt noch
einen Nachtrag zu seiner Beschwerde
anzubringen: Der neu eingezogene
Bowdenzug war noch nicht ausrei-
chend fest, weshalb der Rückwärts-
gang am Hoppeln war. Nach zwei
Stunden Rumtüfteln war auch diese
Frage geklärt und es konnte ganz ein-
fach Abhilfe geschaffen werden. Ab
jetzt waren die Motoren kein Thema
mehr.

Am nächsten Tag ging es gleich früh
raus aufs Meer, um unserem Tourziel
Rügen wieder ein bisschen näher zu

Abschied unter Schmetterlingssegeln Sonnenuntergang in der Bucht vor Maasholm

die nächste Station Maasholm in der
Schlei, um in Kappeln hier Abhilfe zu
schaffen. Bei der Fahrt dorthin merkt
man, dass die Segel und der Skipper
auch noch nicht so ganz wieder in ih-
rem Element sind. Drum wird ein
Teil der Reise wieder vom Motor be-
stritten.

Schweinswale kreisen am frühen
Abend des zweiten Tages für ein paar
Minuten um unser Boot. Nach drei
Tagen vor Langeland geht es dann bei
Spitzen-Segelwetter weiter Richtung
Fehmarn. Auch diese Fahrt ist herr-
lich und diesmal verzieht sich das Ge-
witter, das wieder kurz vor

und der Regen nach und ein unbe-
schreiblicher Sonnenuntergang ent-
schädigt uns für alle Strapazen der
Schleieinfahrt.
  
In Kappeln gibt es am nächsten Tag 6
m Benzinschlauch, 2 Benzinfilter, ein
leckeres Mittagessen und eine Kir-

Landausflug nach Langeland Törtchen im Café Kontor in Burgstaaken

Auf nach Rügen -

Reisen & Reviere
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kommen. Der Wind war angenehm,
die Richtung passend und so machten
wir uns auf quer rüber Richtung Hid-
densee. Nach drei bis vier zügigen
Stunden ließ der Wind dann aller-
dings etwas nach und wir haben uns
noch ein paar Stunden mit drei Kno-
ten Stück für Stück im Schmetterling
voranpusten lassen.

Beim Deckputzen konnten wir die
Regelmäßigkeit der Windparks be-
wundern, großen Frachtern eine gute
Fahrt wünschen und der Crew eines
niederländischen Zweimasters zuwin-
ken.

Insgesamt eine ganz gechillte Fahrt.
Als das Meer dann allerdings wieder
da lag wie frisch aufgebrachter
Fließestrich, mussten doch wieder
unsere Motoren einspringen. Und so
sind wir dann noch weitere Stunden
mit einem prächtigen Sonnenunter-
gang weitergetuckert.
Die Spitze von Falster, die Ränder

von Darß und Zingst begleiteten uns
und irgendwann stiegen die ersten
Bäume von Hiddensee    vor uns aus
dem Meer auf. Erst gegen elf war es
wirklich ganz dunkel und ein unbe-
schreiblicher Sternenhimmel breitete
sich über uns aus, den wir wohl nicht
vergessen werden. Die ganze Milch-
straße wachte über uns und die
Leuchttürme von Hiddensee luden
uns ein, näher zu kommen - der ganze
Tag Segelfreude vom großen Zeh bis
in die Haarspitzen. Vor den Ufern
Rügens ankerten wir schließlich in
der Nacht, waren froh, endlich ange-
kommen zu sein und genossen beim
Zähneputzen ein letztes Mal den Ster-
nenhimmel.

Am nächsten Tag erwachten wir bei
strahlendem Sonnenschein. Nach
dem Frühstück entschied ich  - noch
leicht geplättet von der langen Fahrt
am Vortag  - erstmal nicht weiter
Richtung Kreidefelsen zu segeln, son-
dern ein paar Tage vor Hiddensee zu

ankern. Nach zwei bis drei Stunden
kamen wir dann auch im Schaproder
Bodden an der Klimphores-Bucht an
und nach ein bisschen vor - zurück  -
zur Seite - ran hatten wir dann auch
den Anker an der richtigen Stelle ver-
senkt und es war Zeit für ein Mittag-
schläfchen. Das geplante Bad ist dann
ausgefallen, da ein Schwarm Ohren-
quallen die Ruhe des Wassers für ein
entspanntes Sich-Treiben-lassen un-
term Katamaran nutzte. Also haben
wir die Sonne an Deck genossen und
am Abend lecker gegrillt.

Der nächste Morgen war wieder
schön, das Schlauchboot abfahrbereit
und so haben wir mit unserem 3 PS-
Außenborder das Land erreicht. Mit-
ten in Gellen angekommen führen
schmale Fußpfade erst zum Strand
am Leuchtfeuer Gellen und dann
Richtung "Zivilisation" in Neuendorf.
Aber auch diese Zivilisation steht
ganz im Einklang mit der Natur. Was
auf Google-Maps wie Straßen aus-

Stück für Stück im Schmetterling Zweimaster aus den Niederlanden

StrandwanderungWiesenwege zwischen reetgedeckten Häusern Über Kap Arkona zu den Kreidefelsen

Reisen & Reviere
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sieht, entpuppt sich überwiegend als
Wiesenwege, die nur anhand von La-
ternenpfählen halbwegs abgrenzbar
von den Gärten der reetgedeckten
Häuser sind.

Der Supermarkt spielt sich in zwei
wohnzimmergroßen Räumen ab, bie-
tet aber alles, was das Herz begehrt.
Der kleine Fährhafen ist das pulsie-
rende Herz des Orts und man hat die
Wahl zwischen Kuchen, Eis, Soljanka,
einem Fährausflug in die weite Welt
(Stralsund oder Schaprode) oder einer
Bänkchenstunde, um das rege Treiben
zu beobachten. Am nächsten Tag neh-
men wir hier die beiden Freunde in
Empfang, die jetzt für eine Woche an
unserer Seereise teilnehmen werden.
Diesmal wandern wir am Strand ent-
lang zu unserer kleinen Anlegestelle
und das Schlauchboot hat einen

Großeinsatz mit vier Erwachsenen
und Gepäck zu bewältigen, für das es
diesmal zwei Fahrten braucht.

Am nächsten Tag, den wir am Strand
verbringen und durch eisernes Sit-
zenbleiben mindestens eine Wetter-
front abwenden, verwandelt ein
herbeiziehendes beharrliches Wetter
unsere kleine Bucht nahezu in wilde
See mit (oho!) 30 cm hohen Wellen.
Im kleinen 3 PS-Schlauchboot sit-
zend hat man plötzlich erhebliche
Abenteuergefühle.

Zuletzt verlässt Katja am nächsten
Tag die Crew mit einem Erlebnis-
Rucksack voll mit gesetzten Segeln,
Zweimastern, Containerschiffen,
Schweinswalen, Offshore-Windrad-
parks, Inselidylle, schwächelnden
Benzinschläuchen, Hafenduschen

Ruhe am Ankerplatz

Durch den Sonnenuntergang

und -gebühren, Bordküche, See-
schwalben und Sternenhimmel und
einem wilden Kopf voller unbe-
schreiblicher Begriffe wie Tampen,
Dalben, Fender, Genua, Dirk und wie
sie alle heißen an Bord eines Segel-
schiffs.

Unsere Seereise nimmt am nächsten
Tag wieder Fahrt auf. Unter Genua
segeln wir die Fahrstraße zwischen
Hiddensee und Rügen nach Norden
und greifen bei günstigem Westwind
unseren Plan auf, über Kap Arkona
zu den Kreidefelsen zu segeln.

Beeindruckend, auf welcher Länge
sich hier diese weiße Felswand ent-
lang zieht. Der eigentliche Plan, am
Abend zurückzukehren, wird ange-
sichts des eher ungünstigen West-
winds und der hohen Wellen
zugunsten einer Rügenrunde aufgege-
ben und wir finden am Abend einen
schönen Ankerplatz in der Nähe der
Seebrücke vor Binz. Hier erleben wir
den im Norden langen Übergang vom
Tag zur Nacht: Die Gymnastikgruppe
am Strand zieht nach Hause, die
Strandpromenade mit ihren weißen
Villen verblasst, das dunkel werdende
Blau des Himmels spiegelt sich in den
samtenen Wellen des Meers. Wir sind
ein Teil des abendlichen Treibens und
genießen doch die Ruhe des Anker-
platzes. 

Am nächsten Tag ist der Greifswalder
Bodden nicht weit, und auch am Süd-
rand Rügens bleibt ein Westwind und
so kreuzen wir segelnd quer durch,
am Ende im Angesicht einer dunklen
Wetterwand mit Motorenunterstüt-
zung bei Starkwind mit bis zu 32

Über Kap Arkona zu den Kreidefelsen

Das Leuchtfeuer Gellen

Die Wetterwand

Reisen & Reviere
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Knoten in der Böe, bevor sich am
Abend wieder alles beruhigt, je näher
wir unter Land kommen. Vor Stahl-
brode ankern wir, haben wieder schö-
nen Sonnenuntergang und eine
ruhige Nacht. Die Fahrt führte uns an
vielen schönen Orten und Stellen
vorbei, die Lust auf mehr machen, ir-
gendwann einmal mit dem Boot/
Fahrrad oder mit dem Wohnmobil.
Zu unserem nächsten Ziel Stralsund

ist es jetzt nicht mehr weit und so las-
sen wir uns mit dem morgendlichen
Meerbad und dem ausgedehnten
Frühstück Zeit. Das vermeintlich
kurze Stück legen wir schnell zurück,
um dann unmittelbar vor der Durch-
fahrt das Schauspiel der sich schlie-
ßenden Brücke beobachten zu
können. Drei Stunden haben wir nun
Zeit, darüber nachzudenken, ob bei
allem Loslassen von Zeit und Raum

beim Segeln ein kurzer Blick ins In-
ternet bezüglich der Schließzeiten der
Brücke nicht doch von Vorteil gewe-
sen wäre. Aber ein leckeres Mittages-
sen lässt uns diese zweiflerischen
Gedanken vergessen und wir finden
nach Öffnung der Brücke am Nach-
mittag noch einen wunderbaren Ka-
tamaran-Liegeplatz am Längssteg des
Stadthafens von Stralsund.

Gorch Fock II - Ozeaneum - Stralsunder Stadtans icht -

Fehmarnsund-Brücke - Ostküste Fehmarns bei Staberhuk - mim Burger See - vor Anker vor der Westküste

Heimreise bei Ostwind - Meierwik-Bucht - Position der abgesägten

Reisen & Reviere
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Auch der Freund aus dem Süden, der
hier in Stralsund dazu stößt, ist schon
da und so kümmern sich die einen
wieder ums Einkaufen und Wasser-
bunkern, während der Bootseigner
und insofern auch Herbergsvater die
erste Waschmaschine der Reise in Be-
schlag nimmt. Der Abend wird ge-
krönt mit einem leckeren Abendessen
vor der Gorch Fock II und bringt am
Ende noch einen schönen Abschied,
da die Hiddensee-Zugestiegenen ihre
Reise nach Dresden nun im Wohn-
mobil fortsetzen. Nach ner weiteren
Waschmaschine am Folgetag und ei-
ner kleinen Runde durch die Stadt

begeistert uns am Abend der Besuch
des Ozeaneums - ein Muss für jeden
Stralsundbesucher.

Um die Rügenrunde vollzumachen,
fahren wir am nächsten Tag zu unse-
rem Ausgangspunkt in der Klimpho-
res-Bucht vor Hiddensee.

Nach Studium des Wetterberichts ha-
ben wir unseren ursprünglichen Plan,
den Norden der Insel zu erkunden,
aufgegeben und haben das kurze
zweitägige Zeitfenster vor einer ange-
kündigten Starkwind-Wetterfront aus
West genutzt, um noch sicher mit
Südwestwind nach Fehmarn zu kom-
men. Der Wind war westlicher und
stärker als geplant und so kamen wir
nur bis Gedser, wo wir mit guter
Landabdeckung eine ruhige Nacht
vor Anker verbracht haben. Der
nächste Tag brachte uns bis zur Ost-
küste der Insel Fehmarn zum Anker-
platz vorm Katharinenhof. Die Nacht
bescherte uns ein gewaltiges Blitzpan-
orama rundherum, glücklicherweise
sparte das dazugehörige Gewitter un-
seren Ankerplatz aber aus. Am nächs-

ten Morgen ging es nur noch um die
Insel rum zum Yachthafen Burgstaa-
ken, wo wir an 6m Kopfsteg festma-
chen konnten.

Drei Tage lang haben wir alle Ecken
der Insel, Fehmarn-Sund-Brücke, Ka-
tharinenhof (mit Törtchen, die Ost-
küste mit Staberhuk-Leuchtturm mit
den Klapprädern erkundet.

Dann musste auch der Freund von
Bord, um mit dem Zug rechtzeitig zu
Mutterns Geburtstag zu kommen.
Nach zwei weiteren Tagen im Hafen
habe ich mich schon mal in Startposi-
tion an die Westküste der Insel vor
Anker verlegt, wo ich durch einen
Sonnenuntergang und Konzertmusik
von der Insel belohnt wurde.

Am nächsten Morgen ging ´s dann
auf die Heimreise mit Ostwind. 5 Be-
aufort, Schmetterling und Autopilot
haben mich bis zum Leuchtturm am
Eingang der Flensburger Förde ge-
bracht.

Da es nach kurzem Kreuzen in der
Flensburger Förde so gut weiter ging,
habe ich die Schweinebucht rechts
liegen lassen und bin bis zur Meier-
wik-Bucht (031) weitergesegelt - ein
idealer Platz, um die Segel kurz davor
runterzunehmen, sauber zu legen und
den Abend italienisch (Spaghetti
Aglio Olio) mit einem Gläschen Wein
ausklingen zu lassen.

Als ich am nächsten Morgen das Näs-
chen rausgestreckt und einen leichten
Südost gespürt habe, wurden von mir
gleich der Anker gelichtet und Fen-
der angehängt, um mich zu meinem
Heimatsteg treiben lassen, wo auch
schon Gerret bereitstand, mich will-
kommen hieß und meine Leine ent-
gegennahm - Anlegemanöver a la
carte.
 
Nach dem langen Entzug war es eine
wunderschöne vierwöchige Segeltour
und ich freue mich - wie ihr sicher
auch - schon auf die Segelsaison 2022.
 
PS: An dieser Position vor Langeland
sind eine Reihe von Fischereipfosten,
die unmittelbar unter der Wassero-
berfläche abgesägt wurden und erst
bei Wellengang oder Niedrigwasser
sichtbar werden.

Yachthafen Burg Staaken - KatharinenhofGorch Fock II - Ozeaneum - Stralsunder Stadtans icht -

Fehmarnsund-Brücke - Ostküste Fehmarns bei Staberhuk - mim Burger See - vor Anker vor der Westküste

Heimreise bei Ostwind - Meierwik-Bucht - Position der abgesägten

Fischereipfosten vor Langeland
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Mit meinem Freund, meiner
Familie und vielen guten Be-

kannten bin ich 12 Jahre lang mit
einem Fahrtenkatamaran (Lagoon
410) im Mittelmeer und zwischen
den Kanarischen Inseln unterwegs
gewesen. Es war eine herrliche Zeit.
Ich habe den Eindruck, mir wurden
10 zusätzliche Lebensjahre ge-
schenkt.

Mit diesem Artikel möchte ich meine
Entwicklung zum Skipper und meine
Erfahrungen mit einem Fahrtenkata-
maran als Anregung für eine eigene
Lebensplanung schildern. Ich habe
bei meinen Betrachtungen ältere
Menschen vor Augen, die es sich leis-
ten können, längere Zeit auf dem
Wasser zu sein, und die mit dem eige-
nen Schiff gerne Entdeckungsreisen
durchführen wollen.

Ich war immer schon neugierig auf
andere Länder und andere Orte. Eine
Reise beginnt mit den Fragen: Was
will ich sehen? Wo bin ich im Mo-
ment und wo will ich hin? Was will
und was muss ich alles beachten? Es
folgt die Phase der Vorbereitung, wo-
bei neben dem Land, seinen Men-
schen, seinen Sehenswürdigkeiten
und seiner Sprache, noch Informatio-

nen über seine Küste, dem Seegebiet
und dem voraussichtlichen Wetterge-
schehen hinzukommen. Es folgt der
Check und die Wartung des Bootes,
die Verproviantierung und schließlich
das Ablegen.

Die Fahrt wird gemeistert, und es
kommt das Annähern an den Hafen
oder die Bucht und das Anlegen oder
Ankern.

Eine gelungene Reise mit vielen Er-
lebnissen ist wie ein erfolgreiches
Projekt, etwas sehr Bereicherndes und
Befriedigendes. Man lebt intensiv,
man kann sich erinnern, man kann
erzählen.

Bei Reisen mit dem eigenen Boot hat
man sein Haus immer dabei. Wenn
man auf das Boot kommt, kommt
man immer nach Hause. Das ist be-
sonders in der Fremde ein sehr star-
kes, angenehmes Gefühl. In der
vertrauten Umgebung kann man sich
herrlich entspannen und das Leben
genießen.

Der Anfang meiner Ausbildung

Als Kind habe ich Schiffsmodelle ge-
baut und schwimmen lassen, Segel-

boote und Motorboote. Die Schwie-
rigkeiten beim Bau und Betrieb eines
Segelflugzeugmodells machten mich
neugierig auf die Fliegerei.

Als Jugendlicher wollte ich Pilot wer-
den. Als die Lufthansa dann ihre Pi-
loten von Propellermaschinen auf
Strahlverkehrsflugzeuge umschulte
(um 1959) und deshalb eine Zeit lang
keine Flugschüler mehr annahm, ha-
be ich an der Technischen Universität
Berlin begonnen Flugtechnik zu stu-
dieren.

Das Studium setzte sich aus einem
Grundlagenstudium des Maschinen-
baus und einer Spezialrichtung zu-
sammen. Ich wählte als
Spezialisierung „Flugführung“.

Ich hörte Vorlesungen über Elektro-
technik, Hochfrequenztechnik, Rege-
lungstechnik, Navigation,
Wetterkunde, Mensch-Maschine-Sys-
teme und Flugmedizin. Hinzu kamen
noch die Organisation des Luftrau-
mes und die Verfahren der Flugsiche-
rung und die Organisation eines
Flughafens und des Luftverkehrs.

Vor und während des Maschinenbau-
Studiums musste ich diverse Praktika

Segeln ab 65 -
von der Jolle zum Fahrtenkatamaran - Teil 1

Bilder: Regina Dey-Kukulenz und Hans Schnieder - Text: Dieter Dey
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absolvieren. Dabei habe ich Feilen,
Drehen, Fräsen und elektrisch und
autogen Schweißen gelernt. Die Holz-
bearbeitung kannte ich schon, denn
mein Vater war Tischlermeister und
ich habe als Kind oft in seiner Werk-
statt gebastelt.

Im Sommersemester 1960 habe ich,
zusammen mit einem Freund im Gar-
ten in Berlin-Wannsee, zwei offene
Sperrholz-Jollen mit 5 m Mast und 8
m² Segelfläche gebaut und damit Se-
geln gelernt. Beim Bau dieser Boote
habe ich nebenbei viele bootstechni-
sche Begriffe und Bezeichnungen
kennen gelernt. Meine Studienleis-
tungen im 2. Semester waren entspre-
chend schwach.

Das Boot war gerade so groß, dass 2
Personen rechts und links vom
Schwertkasten liegen konnten. Über
den Großbaum konnte eine Plane ge-
legt werden, so dass in dem sich erge-
benden Zelt durchaus im Schilf
übernachtet werden konnte. Das war
Abenteuer und Freiheit pur. Das Se-
geln auf der Havel und ihren Seen hat
mir sehr großen Spaß bereitet.

Arbeiten und Fliegen

Ich hätte mein Studium erfolgreich
beenden können, ohne je mit einem
Flugzeug geflogen zu sein. Das wollte
ich nicht eintreten lassen und so be-
gann ich mit dem Segelfliegen an der
Jugendbildungsstätte auf der Insel
Juist. Zur vollständigen Ausbildung
gehörten der A-, B-, C-Schein und
dann das Sprechfunkzeugnis und der
Luftfahrerschein. Ich musste mich
mit dem Wetter und dem Lesen einer
Landkarte auseinandersetzen und
konnte dann die Welt ohne Motor
von oben bewundern, das war ein
herrliches Gefühl.

Ich durfte wunderschöne Überland-
flüge erleben. Sie waren stets ein kal-
kuliertes Abenteuer, weil ich ja
normalerweise nie wissen konnte, wo
ich abends landen würde. Dabei
musste zunächst der Thermik müh-
sam das Steigen des Flugzeuges abge-
rungen werden, um anschließend eine

Phase von genüsslichem Abgleiten
der Höhe folgen zu lassen. So folgte
auf Anspannung immer wieder eine
Entspannungsphase.

Ich habe zunächst 10 Jahre an der
Universität gearbeitet und zum rege-
lungstechnischen Übertragungsver-
halten des Menschen geforscht und
promoviert. Beim Bau von benötigten
Kopplungselektroniken lernte ich lö-
ten und die verschiedensten elektro-
nischen Bauelemente kennen.

Die Arbeit hat mir großen Spaß ge-
macht, viele Tätigkeiten fanden in
angenehmer Atmosphäre mit einem
inspirierenden Team statt, und die
freiwillige Arbeitszeit war häufig sehr
lang. Ich habe fast nebenbei eine Fa-
milie gegründet und ein kleines Haus
gebaut.

Die Finanzierung meiner For-
schungsarbeiten über Kettenverträge
war mir auf die Dauer zu unsicher
und so ging ich in die Flugzeugindus-
trie und machte Karriere beim Bau
von Simulatoren für die Schifffahrt
und die Raumfahrt.

Als Mitte der siebziger Jahre das The-
ma „Windenergie“ aufkam, hat das
BMFT eine Studie zum Energiepo-
tential des Windes in Deutschland
veröffentlicht. Leistungskennwerte
von funktionierenden Anlagen waren
rar. Es gab nur einige Selbstbauanla-
gen mit aerodynamischen und mate-
rialtechnischen Defiziten. Meine
Neugier war geweckt. An den Wo-
chenenden baute ich einen Wind-
kraftkonverter mit einer Achshöhe
von 11 m, einem Rotordurchmesser
von 8 m und einer Nennleistung von
7,5 kW, um festzustellen was aus dem
Wind herauszuholen ist. Dabei sam-
melte ich praktische Erfahrung in der
Anwendung von Glasfasern und Epo-
xydharzen.

Meine anspruchsvollste Position in
der Industrie war die Leitung der
Vorentwicklung für Struktur und Sys-
teme verschiedener Passagier- und
Transportflugzeuge.

Die jährlichen 14 Tage Fliegen (zum
Segelflug kam noch der Motorsegel-
flug hinzu) habe ich bis zu meinem
65. Lebensjahr (2005) durchgehalten.

Aus heutiger Sicht muss ich sagen,
ich habe zu viel gearbeitet und es ist
keinesfalls selbstverständlich, dass
Frau und Sohn ein solches Engage-
ment erdulden und sogar aktiv unter-
stützen! Ich bin ihnen noch heute
sehr dankbar dafür.

Gedanken zum Reisen mit einem Mo-
torsegler

In fremde Länder zu reisen hat mir
immer großen Spaß bereitet. Ich er-
kunde gerne mir unbekannte Städte,
Landschaften und Kulturen, am
liebsten in Zusammenhang mit Wan-
der- und Schwimmmöglichkeiten.
Mit der Annäherung an das Rentenal-
ter begann ich darüber nachzuden-
ken, wie ich meinen Lebensabend
gestalten wollte.

Die erste Idee war, mit einem Motor-
segler (sieht aus wie ein Motorflug-
zeug, gilt aber als Segelflugzeug)
Europa und Asien zu bereisen. Ein
solches Flugzeug ist meistens zweisit-
zig und eng. Häufig sind nur 20 kg
Gepäck vorgesehen, also einer Trage-
tasche für 2 Personen. Das heißt: Je-
der Gegenstand, der mitgenommen
werden soll, wird abgewogen. Wäh-
rend des Fluges ist man auf seinem
Sitz angeschnallt. Im Ergebnis kann
man dann in 400 bis 1500 m über die
Landschaft fliegen und hat dabei eine
phantastische Sicht. Das ist wunder-
bar und beeindruckend.

Nach einer genehmigten Landung
muss das Flugzeug versorgt und un-
tergebracht werden. Anschließend
wird ein Taxi benötigt, um zu einer
Unterkunft mit Verpflegung zu gelan-
gen. Wie es weitergeht, hängt natür-
lich auch vom Wetter ab. Falls die
Bedingungen nicht zum Erreichen
des nächsten Zieles geeignet sind,
bleibt man zwangsweise mit seiner
Tasche im Hotel wohnen.

Eine besondere Eigenschaft des Flie-
gens ist die erforderliche ständige
Vorwärtsgeschwindigkeit. Will man
aus dem Flugzeug heraus eine Se-
henswürdigkeit betrachten, dann
kreist man um sie herum, ein ruhiges
Betrachten ist nicht möglich. Aus
heutiger Sicht muss ich noch hinzu-
fügen, dass man im Alter ja langsamer
wird und mehr Zeit zum Erfassen von

Lagoon vor Lanzarote

Reisen & Reviere



34 Mehrrumpfbo-o-te34 Mehrrumpfbo-o-te

Details benötigt.

Zusammenfassend kam ich zu der
Ansicht, Reisen mit einem Sportflug-
zeug führen sicher zu großartigen Er-
lebnissen, besonders gemütlich und
erholsam sind sie nicht.

Mein Umweg zum Skipper

Normaler Weise beginnt eine Segler-
laufbahn mit einer Jolle. Über die
Jahre führt der Wunsch nach Verbes-
serung von Leistungen und Komfort
zu einem größeren, auch für Reisen
geeignetem, Schiff. Für mich aber
bleibt ein Segelboot ein Sportgerät,
auch wenn man es zum Reisen benut-
zen kann. Seine Segeleigenschaften
sind wichtiger als der Komfort wäh-
rend der Fahrt, vor Anker und beim
Wohnen.

Noch während meiner Arbeitszeit
und parallel zu meiner Fliegerei, ha-
ben mein Freund und ich mit unseren
Familien mehrere Segelurlaube in der
Karibik (Leeward Islands, Windward
Islands und Virgin Islands) gemacht,
an die ich sehr schöne Erinnerungen
habe. Wir waren 5/6 Personen und
hatten sowohl mal ein Einrumpfboot
als auch verschiedene Fahrtenkata-
marane gechartert.

Wobei ein Fahrtenkatamaran eher ein
schwimmendes Wohnmobil ist, wel-

ches auch möglichst gut segeln kön-
nen soll. Die Katamarane hatten so-
wohl einen Salon als auch ein Cockpit
für alle. Der Tag begann mit Schwim-
men. Beim Frühstück saßen alle um
einen großen Tisch, je nach Wetter
drinnen oder draußen. Der Tag wurde
gemeinsam geplant, entweder mit Ak-
tivitäten im Wasser oder an Land.

Aber auch Bewegung und Entspan-
nung auf dem Schiff waren möglich,
man konnte auf ebenen Wegen um
den Salonaufbau herumgehen.Die
Plätze auf dem Vorschiff waren op-
tisch und akustisch vom denen im
Cockpit getrennt, man konnte sich al-
so bei Bedarf leicht separieren. Wache
gehen und Küchendienst machen,
wurde nach Bedarf bestimmt.

Gesteuert wurde im Schatten eines
Bimini sehr engagiert per Hand bis zu
dem Zeitpunkt, an dem wir feststell-
ten, dass das Schiff mit automatischer
Steuerung ungefähr 1 kn schneller
fuhr. Ab dann operierten wir nur
noch per Knopfdruck mit der Kurs-
Automatik. Es war zusätzlich beein-
druckend, wie die Fahrt durchs Was-
ser durch wenige Grade
Kursänderung beeinflusst wurde, dass
heißt, wie empfindlich das Schiff auf
die Anströmung der Segel reagierte.

Abends wurde entweder in einem
idyllischen Lokal an Land oder an

Bord gegessen. Das hat mir alles sehr
zugesagt.

Ich erwarb den „Sportführerschein
See“, den „Küstenschifferschein“, das
kleine UKW- Sprechfunkzeugnis und
machte die Ausbildung zum „Sport-
seeschiffer“. Dabei stellte ich fest,
dass es bei allen Unterschieden auch
viele theoretische und anforderungs-
mäßige Gemeinsamkeiten für die
Qualifikation eines Piloten und eines
Skippers gibt.

Ich wusste, dass ich auf Grund meiner
Ausbildung viele praktische Fähig-
keiten besaß, die man auf einem
Fahrtenschiff benötigt. Die unbe-
dingte Notwendigkeit zur Selbsthilfe
ist allen Schiffsbesitzern gut bekannt
und ist auf Langfahrten in fremden
Ländern erst recht besonders erfor-
derlich.

Ich begann, von einer Weltumsege-
lung zu träumen und entsprechende
Bücher zu lesen. Am stärksten hat
mich das Buch „Meine Trauminsel“
von Tom Neal beeindruckt. Er berich-
tet über sein Leben auf dem Suwarow
Atoll, da wollte ich hin.

Mein Freund und ich beschlossen,
uns nach einem passenden Fahrten-
katamaran umzuschauen. Einem, der
noch bezahlbar war und den wir beide
zusammen betreiben könnten. Ich

Ein ebener Weg führt um das Cockpit herum
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Anstieg seiner Vorwärtsgeschwindig-
keit und damit zu einer vorlichen
Drehung der Segelanströmung. Dabei
spiel das Gewicht des Katamarans ei-
ne wichtige Rolle, deswegen sollte er
stets so leicht wie möglich gehalten
und sein Stauraum nicht vollständig
ausgenutzt werden.

Die Segelleistung eines Katamarans
wird durch möglichst lange schmale
Rümpfe erreicht. Diese haben einen
geringen hydrodynamischen Wider-
stand, dadurch können die aerodyna-
mischen Kräfte der Segel hohe
Vorwärtsgeschwindigkeiten bewirken.
Aerodynamisch und hydrodynamisch
wirkende Kräfte korrespondieren mit
dem Quadrat der Anströmungsge-
schwindigkeit. Dies führt zu dem
Spruch: „Ein Kat macht sich seine
Windgeschwindigkeit selbst“.

Die Segel müssen deutlich nach dem
scheinbaren Wind eingestellt werden.
Infolge der höheren Anströmge-
schwindigkeit steigt der Einfluss des
Segelprofils auf die Leistung. Die
Vorstellung eines Flugzeugflügels
hilft bei der Beurteilung der auf das
Schiff wirkenden Kräfte. Dies führt
auch zu dem Phänomen, dass vor dem
Wind kreuzen schneller zum Ziel
führen kann, als sich „platt vor La-
ken“ treiben zu lassen.

Bei einem Kat nimmt die Vorwärtsge-
schwindigkeit schnell zu, aber auf
Grund der geringen Trägheit des
Schiffes, auch schnell wieder ab. Ins-
besondere bei einem ungeschickten
Wendemanöver mit zu niedriger Ge-
schwindigkeit, kann es vorkommen,
dass der Kat im Wind stehen bleibt
und dann nicht mehr auf Rudereinga-
ben reagiert, sondern sich rückwärts
bewegt und quer treibt.

Ein stehender Fahrtenkat lässt sich
zwar gewollt umkippen, aber dies ist
eher eine geringe Gefahr. Kritisch
sind zu hohe Geschwindigkeiten und
das Einfahren in eine hohe Welle,
dann sind Kopfstände bzw. ein
Schleuder-Kentern möglich, über die
bei extremen Situationen berichtet
wurde.

Diese Fälle werden aber in Diskussio-
nen über das Kippen von Katamara-
nen eher seltener angesprochen, weil

fing an, mir mein Rentnerleben als
Skipper vorzustellen.

Warum es ein Fahrtenkatamaran sein
sollte

Um sich mit einem Katamaran in je-
der Situation wohlzufühlen, muss
man sein Konstruktionsprinzip ver-
innerlichen.

Die zwei miteinander verbundenen
Rümpfe bilden eine große Plattform.
Auch Mast und Segel, die den gesam-
ten Gewichtsschwerpunkt über den
Auftriebsschwerpunkt wandern las-
sen, bringen ihn zunächst nicht aus
seiner stabilen aufrechten Lage, weil
bei seiner Neigung rückdrehende
Auftriebsmomente wirksam werden.
Man spricht in diesem Zusammen-
hang von Formstabilität.

Wenn ein Fahrtenkatamaran geken-
tert ist, richtet er sich nicht von allei-
ne wieder auf. Da er keinen Ballast
trägt, geht er aber auch nicht unter.
Eingebaute Luftkammern können
diese Eigenschaft noch zusätzlich un-
terstützen. Für die Agilität eines Ka-
tamarans spielt seine geringe Trägheit
durch den fehlenden Ballast eine
wichtige Rolle.

Wenn eine seitliche Bö in die Segel
greift, wirkt eine Kraft oberhalb des
Auftriebsschwerpunktes und man

könnte meinen, dass sie den Katama-
ran zum Kippen bringen muss. Sport-
katamarane können diesen Effekt
auch mit Absicht sehr schön vorfüh-
ren. Einen Fahrtenkatamaran auf die
gleiche Weise zum Kentern zu brin-
gen, dürfte schwerfallen, weil sein Ge-
wichtsschwerpunkt niedriger liegt, als
bei einem Sportkat und er schnell
Fahrt aufnimmt und dadurch die An-
strömrichtung ändert. Die Vorstel-
lung vom kenternden Katamaran geht
häufig von statischen Verhältnissen
aus. Ein Kat setzt eine Bö in Ge-
schwindigkeit um.

Bei einem Katamaran ist das Gefühl,
für die auf das Boot wirkenden aero-
dynamischen Kräfte, stark abge-
schwächt, er muss, stärker als ein
Kielboot theoretisch manövriert wer-
den.

Bei einem Katamaran müssen die dy-
namisch wirkenden Kräfte eher be-
rücksichtigt werden. Sie sind häufig
um ein Vielfaches größer als ge-
wichtsbedingte und statische Kräfte.
Wer ist nicht immer wieder beein-
druckt, wenn 100 Tonnen schwere
Flugzeuge sich leicht in die Luft er-
heben?

Ein Fahrtenkatamaran hat nicht die
Tonnen schwere träge Masse eines
Kielbootes. Die Aerodynamik der Se-
gel führen zu einem sehr schnellen

Abendessen im Cockpit
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das Kentern einer Jolle oder das Um-
kippen eines Sportkatamarans, eher
zum Erfahrungsschatz eines Ein-
rumpf-Seglers gehören. Spektakuläre
Vorwärtsrollen sind ja im Fernsehen
bei Regatten und furlenden Katama-
ranen zu sehen.

Auf der großen horizontalen Fläche
eines Fahrtenkatamarans kann man
sich frei bewegen, aber festhalten und
einpicken sind erforderlich. Ein Kat
segelt normaler Weise schneller als
ein Einrumpfboot, dessen sollte man
sich beim Bewegen auf dem Boot be-
wusst sein, denn ein plötzliches Auf-
stoppen durch ein Hindernis kann
einen leicht umwerfen.

Ein Fahrtenkatamaran hat ein sehr
angenehmes Bewegungsverhalten, er
macht normalerweise nur kleine
Nick- und Rollbewegungen. Beim
aufrechten Bewegen auf dem Boot
muss der Körper ständig unmerkliche
Ausgleichsbewegungen machen, was
abends durchaus mal zu Muskelkater
führen kann. Diese leichte Bewegung
an frischer Luft ist ein kaum zu über-
treffendes Fitness-Programm.

Ein zweites Diskussionsthema im Zu-
sammenhang mit Katamaranen, ist
die Beobachtung, dass sie nicht so
hoch am Wind segeln wie Kielboote,
angegeben in Form des bei Kielboo-
ten wichtigen Wendewinkels. Das ist
eine quasi statische Beurteilung.
Wichtig wäre eine Berücksichtigung

der Geschwindigkeit. Wie lange
braucht das Schiff bei einem geplan-
ten Kartenkurs direkt „gegen an“, um
von A nach B zu kommen? Dabei
kommen die Größe der Abdrift und
ihre Einwirkdauer ins Spiel. Norma-
ler Weise ist ein Katamaran immer
schneller am Ziel als ein hoch am
Wind segelndes Einrumpfboot. Dabei
ist seine Fahrtgeschwindigkeit ent-
scheidend, damit die dynamischen
Kräfte sich positiv auswirken können.

Ist das Schiff mit Crew, Proviant,
Wasser und Treibstoff langsam, kann
durch Zuhilfenahme der Lee-Maschi-
ne ein wirkungsvolles Gegenankreu-
zen erreicht werden. Dabei wird das
Drehmoment durch den einseitigen
Schubvektor durch ein Gegenruder-
Drehmoment ausgeglichen, was infol-
ge der Kraft des Ruders auf die Bewe-
gung des Schwerpunktes entgegen der
Windrichtung, zu einer beachtlichen
Verringerung der Abdrift führt.

Die normalerweise vorhandenen zwei
Maschinen in den Rümpfen führen
generell zu einem sehr positiv zu be-

urteilenden Manövrierverhalten. Das
Schiff braucht keine Vorwärtsge-
schwindigkeit, um zu manövrieren.
Es kann sich beliebig langsam bewe-
gen und bleibt gut steuerbar. Es kann
auch im Wind über Grund stehen
bleiben und auf dem Punkt drehen.

Außerdem sind beim Ausfall der Ru-
deranlage die beiden Maschinen ein
vollwertiger Ersatz. Das ist ein erheb-
licher Sicherheitsgewinn.

Ein Schiff für zwei Familien
sollte es sein

Wer sich für Katamarane interessiert
wird sofort mit den Preisen für diese
Schiffe konfrontiert. Dabei könnte
sehr leicht die Idee auftauchen, das
Boot nach den eigenen Vorstellungen
selbst zu bauen. Dieser Gedanke kam
mir natürlich in den Kopf. Da aber
mein Freund nicht so ein großer
Bastler war wie ich, wäre der Bau zu
einem großen Teil meine Aufgabe ge-
worden.

Viele Selbstbauer haben mehrere Jah-
re dazu benötigt, ihr Schiff fertig zu
stellen. Ich kenne nur zwei Vereins-
mitglieder, die ihren familientaugli-
chen Fahrtenkatamaran unter
optimalen Rahmenbedingungen und
mit einer strengen täglichen Arbeits-
organisation, innerhalb von 2 Jahren
fertig stellen konnten. Dieses Projekt
ist vom Zeitbedarf und der Qualität
der Ausführung nicht mehr zu Top-
pen. Siehe „Dübbelmors 2“, Bo(o)te
Nr. 166, Dez. 2018.

Mein Freund und ich waren ja nicht
mehr die jüngsten und ich hatte noch
die Anstrengungen beim Bau meiner
kleinen Sperrholz-Jolle in Erinne-
rung. Ich hatte auch die Erfahrung
gemacht, dass man am Ende eines ei-
genen Bauprojektes immer genau
weiß, was man hätte besser machen
sollen. Ein Selbstbau wurde von uns
relativ schnell ausgeschlossen.

Ende der ersten Teils.
Bitte lesen Sie im nächsten Heft wie Die-
ters Suche nach dem idealen Schiff wei-
tergeht und wie die Eignergemeinschaft
organisiert wird, die das Boot betreibt.

Beim Herumlaufen sollte man sich immer festhalten
Aufkreuzen nach Graciosa bei Nordwind und Kanarenstrom

Reisen & Reviere
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Zu verkaufen La Guagua,
Catamaran ca. 10,3 m * 6,5 m, 2,2 to,
€ 40.000,-
info@laguagua.de
Bilder unter www.laguagua.de

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

Vorzeitiges Ende einer
Weltumsegelung in Tahiti.
Nach der halben Strecke bin ich
wegen Corona im Paradies gestrandet,
es geht nicht weiter. Deshalb verkaufe
ich meinen voll ausgerüsteten
Katamaran DEAN 440 von 2002. Das
Schiff liegt zur Zeit sicher in der
Stadtmarina von Papeete. Detaillierte
Informationen gibt es hier:
https://www.yachtworld.com/boats/20
02/dean-440-3738199/ und hier
https://www.jabulo-sailing.de/
Da ich das Schiff in Europa ohne
Makler privat verkaufen kann, entfällt
die Maklergebühr, der Preis liegt
somit deutlich unter 200.000 €.
Anfragen bitte an upete@web.de
oder telefonisch an 07633-2021.

Katamaran IROQUOIS MK II zu
verkaufen
Baujahr 1973, modifiziert, ausgerüstet
für Langfahrt, einhand segelbar.
Weitere Informationen und Bilder
gern auf Anfrage
Preis: 39.000 €
eginhard.strauch@freenet.de
030 3656841

Leichtbau-Trimaran, Entwurf von
Kurt Diekmann 5,1 x 3, 3 m,
Werftbau, ohne Besegelung.
Detailierte Informationen in dieser
Ausgabe auf den Seiten 15+16.
Kontakt: Helmut Piening,
Telefon: 089 43660617

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

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

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

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

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

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

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

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

Nutzungsbedingungen:

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

Für Mitglieder von Multihull
Deutschland ist die
Veröffentlichung kostenfrei.
Ein Inserat erscheint in den
folgenden 3 Ausgaben. Falls
der Redaktion per Email kein
Wunsch nach Verlängerung
mitgeteilt wird, wird das
Inserat nach 3 Ausgaben
gelöscht.
Nichtmitgliedern berechnen
wir einen Kostendeckungs‐
beitrag in Höhe von € 10,00.
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