IMM 2014 - Yachthafen Hohe Dühne

Worte aus dem Vorstand

Editorial

Liebe Multihullerinnen und Multihuller,

ich hoffe Sie hatten trotz der Wetterkapriolen eine schöne
Saison und konnten die Vorzüge des aufrechten Segelns
in vollen Zügen genießen. Hier am Bodensee erlebten
wir ungewöhnlich windreiche Tage, der Urlaub in Griechenland, wohin es mich und viele andere Mitglieder
immer noch zieht, war wie immer traumhaft schön.
Die überwiegende Zahl unserer Mitglieder ist ja mit
kleineren, meist trailierbaren Multis unterwegs. Bei diesen Booten ist für ein ungetrübtes Vergnügen unabdingbar, dass der Skipper einen Plan hat, der seinem Schiff
angemessen ist. Zudem sollte er seine Ambitionen der
Wetterlage anpassen. Wie schön und stressfrei dann das
Segeln mit einem Multi sein kann, hat Hansjörg Hennemann konkret in seinem Erfahrungsbericht über den
Dash 750 im vorletzten Booten aufgezeigt. Der Fall des
Dash 750, der in Italien von einem ablandigem Sturm
erfasst wurde und Hilfe benötigte, um einen Hafen zu
erreichen, zeigt auch die möglichen Gefahren auf.
Die Beantwortung der immer wieder auch auf den
Bootsmessen an MHD gestellten Fragen, ob man das
Segeln mit einem Fahrten-Multi trainieren oder lieber
mit einem kleineren Schiff „einsteigen“ sollte, was bei
Kauf oder Charter zu beachten sei, zielt genau in diese
Richtung und wird in diesem Heft unter dem Stichwort
„Einsteiger-Multi“ vor dem Hintergrund neuer Boote
vertieft.

Insofern auch unsere Bitte, schicken Sie uns Ihre Reiseund Erfahrungsberichte, nur so können wir unsere
„Schatzkiste“ - gefüllt mit Multihull-Knowhow - weiter
aktualisieren, für uns Alle wertvoller machen und neue
Mitglieder gewinnen.

Dazu passt, dass ich an dieser Stelle Silke und Fritz aus
Kassel ganz herzlich als neue Mitglieder begrüßen kann.
Sie waren seither mit einer Leisure 17 unterwegs, sind
auf unsere Internetseite gestoßen, haben eine dort angebotene DF 800 gekauft, mit der sie nun auf der Ostsee
und demnächst im Mittelmeer auf den Spuren anderer
MHD-Skipper unterwegs sind und sein werden..
Nach der Saison ist auch davor, Winterlager und die
Messen stehen an und wie in den letzten Jahren werden
wir wieder in Düsseldorf ein Multihull-Forum haben
und am 17. Januar die Hauptversammlung abhalten,
Einladung dazu in diesem Heft.

Die auf der letzten JHV aufgezeigten Baustellen, wie
die Erneuerung unseres Internetauftritts sowie Einrichtung einer Kommunikations- und Administrationsplattform, sind in vollem Gange. Wir danken unseren
„Bauarbeitern“ für Ihre Mühe. Und wenn jetzt Einer
womöglich ungeduldig sein und sich einen rascheren
Baufortschritt wünschen sollte – der mag doch bitte bedenken, dass die Teammitglieder über ganz Deutschland
verteilt und nur schwer an einen Tisch zu bringen sind.

Die Belebung der Regionen München und Berlin kommt
trotz aller Bemühungen nicht ganz so rasch voran, wie
wir es gehofft haben. Hier sind es vielleicht die unterschiedlichen persönlichen Vorstellungen und Absichten,
die nicht immer so recht zusammen passen wollen.
In den nächsten Monaten wird weniger gesegelt, da
bleibt hoffentlich mehr Zeit für diese Aufgaben. Wir
werden uns kümmern und können dann in Düsseldorf
hoffentlich von Fortschritten berichten.
Kommen Sie gut ins Winterlager!
Herzlichst

Ihr Wolfgang Sorg
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Mitglieder des Vorstands
Vorsitzender

Stellvertreter

Stellvertreter

Stellvertreter

Ansprechpartner in den Regionen:

Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
0711 47 43 45
0172 713 63 75
w.sorg@gmx.net

Leitung und Vertretung
des Vereins nach außen

Hermann
Scheppelmann
Vor den Balken 34
38120 Braunschweig
0531 263 59 95
hsberater@web.de

Öffentlichkeitsarbeit
Redaktion des
Mehrrumpfbo-o-te

Jan Wölper
Jappopweg 9c
25421 Pinneberg
040 37 63 00
0172 405 05 40

Rechtsfragen
Betreuung der Regionen
Koordination IMM
Versicherungsfragen

Uwe Petersen
Interne Kommunikation
Bremgartener Str. 20
Datenverwaltung
79258 Hartheim
07633 16 02 41
0160 96 92 29 28
Uwe.Petersen@gmx.de

Schatzmeister Claas Schwandt
Mitgliederservice
Nachtigallweg 1
28790 Schwanewede
0421 639 64-09/ -10 (Fax)
0160 90 37 79 08
cat@claasi.net
Bankverbindung:
Kto 062 42 67 47
BLZ 280 501 00

Internet

Markus Frey
Alice-Salomon-Str. 5
79111 Freiburg
markus.frey@multihull-verein.de

Ausleihe von Medien und Gerät
Christian Feige
Mainkofen 27b
94469 Deggendorf
Büro: 09931 8735600
c.feige@mainkofen.de
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Peter Tilleczek
Griechische Allee 58
12459 Berlin
030 6451984
0151 2842 7524
peter.tilleczek@web.de

Gerald Kinze
Parkstr. 6a
18528 Bergen auf Rügen
Tel. 03 8 38/ 82 23 62
Fax 03 83 01 884 31
ruegen@trans-ocean.org

Peer Lange
Haselweg 7
23669 Timmendorfer Strand
Tel 0174 48 47 48 3
mail: MHD.Lange@web.de

pfseglern

Unsere Termine 2014/ 2015
Regionalveranstaltungen

Gerhard Böhner
Am Weserdeich 102
26931 Elsfleth
schmal-breitwegerich@war-im-urlaub.de

Der Norden:
Weser-Ems:

25.-26. Oktober ISAF-Zertifizierungslehrgang in Elsfleth
7. November

Christoph Wentland
Tiestraße 12
31171 Nordstemmen
Tel.: 0 50 69/ 1836 o. 01 62/ 331 04 87
info@yacht-netze.de

5. Dezember

Stephan Colsman
Am Schmachtenberg 20A
42555 Velbert
0172 201 3313
s.colsman@web.de

Februar 2015

Gabi und Günter Schmidt
Im Damm 6,
55437 Ockenheim
Tel.: 0 67 25/ 42 70
Wolfgang Sorg
Kohlerstr. 18
70619 Stuttgart
Tel.: 0711/ 47 43 45
Hans Mühlbauer
Muttenthaler Str. 12
81479 München
mobil+49 (0)171-3697127
Tel. +49 (0)89-90541453
hans.muehlbauer@dmcreisen.de
Henning Krützkamp
Waterline Yachtservice
Urb. Los Calamares 11
35570 Playa Blanca/ Lanzarote
Mobil: 0034-628 018 262
Fon/Fax: 0034-928 349 154
mail@waterlineyachtservice.com
www.waterlineyachtservice.com

Sportliche Grüße, Peer Lange

Regionaltreffen Oldenburg, nähere Infos folgen.
Wie wär´s mit einer Halloween-Party mit Verkleidung in
maritimen Motiven?

Regionaltreffen Vegesack, nähere Infos folgen
Themenvorschläge sind willkommen: etwa einen
Reisebericht eines Mitglieds oder etwa technische Fragen

10./11. Jan. 2015 Am 2. Januar-Wochenende 2015 laden wir auch Neulinge zu
einem großen Grünkohlessen ein. Ort und Zeit werden noch
bekannt gemacht.
ISAF-Zertifizierungslehrgang in Elsfleth

Weitere Termine der Regionalgruppe
Weser-Ems folgen in der nächsten Ausgabe oder
bitte bei Gerhard Böhner erfragen.

Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.
NRW

27.11.2014
um 19:30

Stephan Colsman lädt zum Regionaltreffen ein
Ort und Themen werden noch bekant gegeben.

Südwesten:

Der Freundeskreis Südwest trifft sich am
Freitag, 07. November ab 18.30 Uhr im
Restaurant Paladion, Böblingen, Im Silberweg

Rhein-Main

Bayern:

Jeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 - 20 Uhr,
im Rahmen des Trans Ocean-Treffens, TO-Stander
steht auf dem Tisch, Wirt weiß seit 20 Jahren Bescheid
Ort: Restaurantschiff Pieter van Amstel in
55252 Mainz Kastell, am Rheinufer
an der Theodor Heuss-Brücke,Tel.: 06134-24771
http://www.restaurantschiff-mainz.de/index2.htm
H. Mühlbauer lädt per Email ein.

Andere Veranstaltungen:

29.12.14-3.01.15 Weltmeisterschaften der Tornados in Perth/Australien
23.-26.7.2015

International Multihull-Meeting 2015
in Halden, Norwegen

Mehrrumpfbo-o-te
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MHD aktuell

IMM 2015

Halden, Norwegen

23. - 26. Juli 2015

Auf nach Halden!
Text: Redaktion

Um es sogleich vorweg zu nehmen:
Uns hat das Reisefieber bereits
gepackt. Schon haben wir begonnen
Pläne zu schmieden, über die Organisation der Reise zum IMM 2015
nach Halden in Norwegen nachzudenken.
Und Einiges gibt´s da zu bedenken:
Neben den nautischen Aspekten sind
für uns immer noch relevant die Ferientermine. Wieder einmal beginnen
die Schulferien in Niedersachsen spät.
Vor dem IMM gibts daher nicht genügend Zeit, um unser Boot
entspannt nach Norden segeln zu
können. Das Urlaubssegeln kann erst
nach dem Event auf der Rückreise
nach Süden stattfinden.
Wie also organisieren wir die Anreise
am besten? Wie wär´s mit einem
"Powertörn" Großenbrode - Halden
nonstop? Eine "zu Allem entschlossene" Mannschaft, die tag und nacht
durchsegelt? Das wäre dann mit
Catharsis das erste Segelerlebnis dieser
Art und hätte seine Reize - wie ich
finde. Daher habe ich für meinen
Plan auch schon begonnen z. B. bei
meinen Söhnen zu werben.
Die Vorfreude ist ja bekanntlich die
größte Freude - man kann daher gar
nicht früh genug anfangen. Und das
IMM in Warnemünde im letzten Jahr
hat uns Appetit auf mehr gemacht.
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Hinzu kommt, dass die Reise nach
Norwegen für uns eine seglerische
Premiere werden wird, wir freuen uns
daher bereits sehr, das Kattegat und
auf der Rückreise die westschwedischen Schären intensiv kennenzuler-

nen und zu genießen.

Nicht weniger freuen wir uns darauf,
hoffentlich viele von Ihnen/ Euch in
Halden wiederzusehen oder kennenzulernen!

http://www.visitoslofjord.no/en/halden/

Hafenplan Halden

Liegeplätze für IMM-Teilnehmer sind in Rot
eingezeichnet
Position: 59.07.101 N 011.22.717 E

MHD aktuell

Jahreshauptversammlung am 17. Januar 2015, 18.30 Uhr in
Düsseldorf auf dem Messegelände in Halle 15
Multihull Deutschland
Vereinigung von Mehrrumpf-Seglern e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014
am Samstag, den 17. Januar 2015, 18.30 Uhr
Multihull Forum in Halle 15
Boot Düsseldorf
Stockumer Kirchstraße / Tor 2
40474 Düsseldorf

Einfahrt an Tor 2 ab 18:10 kostenlos gegen Vorlage dieser JHV-Einladung. Bitte das Blatt
aus dem Heft heraustrennen, mitnehmen und am Tor vorzeigen.
Bitte direkt nach Tordurchfahrt rechts bis zur Halle 15 vorfahren.
Tagesordnung

1. Begrüßung, Anwesenheitsliste, Tagesordnung
2. Bestimmung Protokollführer, Protokoll JHV 2014, Tagesordnung JHV 2015
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Bericht des Redakteurs
8. Berichte der Obleute
9. Weitere Anträge zur Hauptversammlung
10. Sonstiges, allgemeine Diskussion
Anträge zur JHV-Tagesordnung sind schriftlich und bis spätestens 07.11.2014 beim
Vorstand einzureichen. Weitere Einzelheiten zum Programm der JHV veröffentlichen wir in der
Dezember-Ausgabe des Mehrrumpfbo-o-te.
Nach der JHV gemütliches Beisammensein bei Fingerfood und Altbier.

Multihull Deutschland Vereinigung von Mehrrumpfseglern e.V.
Geschäftsstelle, Schatzmeister und Mitgliederservice:
Claas Schwandt - Nachtigallweg 1 - D-28790 Schwanewede
Tel: 0421-6396409; Fax 0421-6396410; E-Mail: cat@claasi.net
Bankverbindung: Landessparkasse zu Oldenburg - BLZ: 28050100 - Kto.-Nr.: 062426747

Mehrrumpfbo-o-te
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Regionen

Halle 15

Stockumer
Kirchstraße, Tor 2
Multihull Deutschland e. V.
Jahreshauptversammlung
Anfahrtsskizze

Aus den Regionen
Weser-Ems

Am zweiten Januar-Wochenende 2015 großes Grünkohlessen.

Wieder ISAF-Lehrgang in der
"Wasserhölle" von Elsfleth im
Februar.

Wenn sich die die Region Weser-Ems
im Oktober/ November wieder an Land
trifft, möchte Gerd Böhner gerne wissen, wie und wo Ihr Euren SommerUrlaubs-Törn verbracht habt? Es gibt
da bestimmt Spannendes zu berichten.
Gerd schreibt weiter: "Im September
fand auch in diesem Jahr wieder der
Jade-Multihull-Cup statt, als letztes
Treffen der Region auf dem Wasser. Im
nächsten Heft gibt´s dazu meinen Bericht. Ab Oktober beginnen dann
wieder die Regionaltreffen an Land an
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wechselnden Orten. Gerd freut sich
noch auf Themen-vorschläge. Hat
jemand von unseren Mitgliedern von
einer ausgedehnten Reise zu berichten?

Für 2015 steht wieder das IMM in
Halden, Norwegen (Siehe bitte auch
Hinweis auf Seite 8 in diesem Heft!) auf
dem Programm. Daher schlägt Gerd
vor, an einem Treffen vor der nächsten
Saison das Thema Reisevorbereitung
diskutieren. Der erste Freitag im
November fällt auf den Halloweentag.
Hat
jemand
Lust
auf
eine
Halloweenparty in gruseliger maritimer
Verkleidung? Wär ja mal was Neues...

Im Mehrrumpfbo-o-te 149 berichtete
Sandra von der ersten Grünkohltour
der Weser-Ems-Gruppe und gab Einblick in die norddeutsche Grünkohlkultur. Und da sie damit sicherlich
allen Leserinnen und Lesern Appetit
gemacht hat, lädt die Weser-EmsGruppe am 10./11. Januar 2015 zu ei-

Nordrhein-Westfalen

Stephan Colsman hat - wie er schreibt
- leider noch nichts Handfestes:
Geplant ist das nächste Treffen ist für
den 27.11.2014 um 19:30 geplant. Ort
und Themen werden noch bekannt
gegeben.

nem großen Grünkohlessen ein, quasi
dem norddeutschen "Nationalgericht".

Herzlich willkommen sind auch Neulinge aus dem Süden, die endlich einmal wissen wollen, was es mit
Braunkohl und Pinkel nun eigentlich
auf sich hat - schließlich muss es ja
nicht immer das Oktoberfest sein,
oder?"
Ort und Zeitpunkt werden im
Dezember-Heft bekannt gegeben.

eigentlich zu langsam - schafft es aber
um die Ecke und gleitet zum Gästesteg
direkt an der Einfahrt.

Treffpunkt Großenbrode

Nachdem nun - leider - häufig Thema
war, was alles bei uns nicht ganz so
gut geht, wird in der folgenden Geschichte etwas erzählt, was einfach
nur - ging!
In Berlin konnte man sich noch immer
nicht auf einen Obmann auf Dauer
einigen. Peter, der bereit gewesen war,
die Positon kommissarisch zu besetzen,
hatte sich dann wieder zurückgezogen,
weil das Boot, das er gemeinsam mit
seiner Frau baut, nun kurz vor der
Fertigstellung und die beiden vor der
Verwirklichung ihrer Träume stehen ein mehr als nachvollziehbarer Grund.
Ebenso war die Region NRW längere
Zeit verwaist, bis Stephan Colsman,
eben erst nach reiflicher Überlegung
Mitglied geworden, die Initiative ergriff
und
die
Funktion
des
Ansprechpartners übernommen hat.
Und Stephan war es dann auch, von
dem ich per Mail erfuhr, dass sich Silke
und Fritz in frisch gebackene
Multihuller verwandelt hätten, indem
sie mit Hilfe unseres Internetforums
erfolgreich
einen
gebrauchten
Dragonfly aus Schweden erworben
hätten. Nun wollten sie ihr neues Boot
im Sommer auf der Ostsee gleich ´mal
ausprobieren. Allerdings würden sie
sich freuen, wenn sie dabei auch ein
wenig
Kontakt
zu
anderen
Mehrrumpfseglern finden könnten.

Also meldete ich mich bei ihnen per

Email, erzählte Ihnen, wer ich sei und
dass mein Schiff in Großenbrode liege,
von wo aus wir demnächst auf die Reise
Richtung Schweden gingen.
Die beiden stolzen Dragonfly-Eigner
änderten darufhin ihren Plan, Ihr
Schiff an der Schlei ins Wasser zu
bringen und wählten als Start- und
Zielhafen Großenbrode aus. Es gibt
dort gute Slipmöglichkeiten und der
Großenbroder Binnensee bietet die
perfekte Möglichkeit, völlig sicher und
geschützt die ersten Probeschläge mit
dem Boot zu machen.

Leider passten unsere Reisetermine
dann doch nicht ganz zusammen, so
dass sich nicht die Möglichkeit ergab,
einige Schläge gemeinsam zu machen.
Dennoch glückte dann aber doch ein
Zusammentreffen: Als wir gerade dabei
waren, Catharsis reisefertig zu machen,
konnten wir eine Dragonfly in Anfahrt
auf
das
Wassersportzentrum
Großenbrode ausmachen. Catharsis
liegt in perfekter Position in der Nähe
der Hafeneinfahrt, so dass wir jederzeit
die
"Kontrolle"
über
alle
Bootsbewegungen haben.

Und richtig: der Dragonfly - besetzt
mit zwei Personen - nähert sich der
Einfahrt, die für Multihulls durchaus
ein wenig tricky ist. Ich erinnere mich
noch gut an mein "Erstes Mal" mit Catharsis, bei dem mir ein wenig klamm
um´s Herz war. Der Dragonfly - wohl
ein bisschen zu vorsichtig und deshalb

Nachdem das Boot fest und sicher liegt,
kreuzen sich unsere Blicke: "Sind Sie
Herr Scheppelmann?" Und so - da ich
das durchaus bestätigen konnte tauchte die Besatzung der Dragonfly
alsbald bei uns am Steg auf und wir
lernten Silke und Fritz kennen. Der
Nachmittag verging bei Kaffee, Tee und
erfrischender Wassermelone auf dem
Achterdeck der Catharsis kurzweilig
und amüsant. Silke und Fritz erzählten
von ihrem Törn, der Umstellung von
Fritz´ Mono, einer Leisure, auf den
Dreibeiner, die eigentlich nicht so
schwierig gewesen sei, wie zunächst
befürchtet.
Viel Zeit bleibt an diesem Nachmittag
leider nicht mehr zum Plaudern. Silke
und Fritz wollen Ihr Boot noch trailerbereit machen, wir Catharsis reisefertig.
Warum - werden sich vielleicht manche
von Ihnen/ Euch jetzt fragen - erzähle
ich diese kleine Geschichte, die eigentlich doch ganz alltäglich klingt?
Erstens, weil wir uns gefreut haben, mit
Silke und Fritz sehr nette, erfrischend
aktive neue Mitglieder kennenzulernen,
mit denen der Kontakt einfach Spass
gemacht hat. Und mit ein wenig mehr
Terminglück hätte es ja vielleicht auch
mit dem geklappt, was die eigentliche
und wesentliche Gemeinsamkeit der
Mitglieder von Multihull Deutschland
war und ist: gemeinsam die Liebe zum
Segeln und zum Wasser zu erleben und
zu gestalten.
Und genau darauf kommt es am Ende
doch an - oder?
Hermann Scheppelmann

7 Mitsegler für
Überführungstörn gesucht!

mit LAGOON Katamaran
von Frankreich um Spanien nach
Kroatien
Start: Le Sables d´Olonne
Ziel: Sribenik

weitere Informationen: nächste Seite
Mehrrumpfbo-o-te
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Regatten
Multihull Deutschland
gratuliert Nahid und
Roland Gaebler zu
ihrem Erfolg!

Text und Fotos: Team Gaebler

Sieg für TeamGaebler bei der German Open

Das waren grandiose Segeltage mit
besten Winden bei den German
Open, der Deutschen Meisterschaft
der Tornado-Klasse, in Torbole auf
dem Gardasee. Der berümte Ora
Wind wehte an den 3 Tagen der
Deutschen Meisterschaft mit 3-5
Bft. und sorgte für traumhafte
Segelbedingungen.
Die 17 Teams aus 4 Nationen hatten
puren
Segelspass
mit
ihren
ultraschnellen Booten. Doch es waren
auch taktisch sehr anspruchsvolle
Rennen, die für die ein oder andere
Überraschungen sorgten.

verloren, war es ein tolles Gefühl, dass
es diesmal von Anfang bis Ende der
Regatta alles rund lief.

Auch wenn wir eine sehr konstante
Serie
mit
vielen
Rennsiegen
einfuhren, so waren es doch sehr
offene und enge Rennen. Es waren 5
Teams aus der Schweiz und
Deutschland, die sich keinen Meter
gaben. Oft wechselte die Führung
mehrmals im Rennen. Entscheidend

war dann der letzte taktische
Schachzug vor dem Ziel um den
Rennsieg zu sichern.
Mit dem Gewinn der German Open
geht für uns die Segelsaison in
Europa zu Ende. Bald heißt es, den
Container
für
die
Weltmeisterschaften
(29.12.1403.01.15) in Perth/Australien zu
packen.

Für
unser
Team
lief
alles
optimal. Mit den Einzelplätzen 1-2-11-1-2-1-4-1 konnten wir am Ende alle
Wertungen
der
Meisterschaft
gewinnen. Zum einen die offene
Wertung, dann die Mixed Wertung
und die legendäre Torbole Trophy.
Nachdem wir im letzten Jahr am
Finaltag der Deutschen Meisterschaft
vor Füssen einen fatalen Mastbruch
hatten und unglücklich den Titel

Fortsetzung v. S. 11: Mitsegelgelegenheit
Startzeit: 14.01.2015 - ggf. ein paar Tage später

Reisezeit ca. 4 Wochen – ggf. plus ein paar Tage.
Zwischenstopp: S´Arenal Malle, Mallorca.
Es ist daher auch möglich, nur eine der beiden Etappen
mitzusegeln.
Segelerfahrung erwünscht, jedoch nicht Voraussetzung
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Kostenbeteiligung: € 200,-/ Woche + Bordkasse,
Treibstoff und Betrieb zu Lasten des Auftraggebers

Kontakt: Frank Bach, Email: fbachsayda@gmx.de
Für Kurzentschlossene: Im November macht mein
Kumpel schon so einen Trip und dann noch nach
Griechenland

Messen

Interboot mit Leckerbissen

Text und Fotos: Wolfgang Sorg

Über ein Multihullzentrum wie auf
der Boot in Düsseldorf seit langem
etabliert hatte man zwar nachgedacht,
realisiert werden konnte es auf der
diesjährigen Interboot in Friedrichshafen aber leider noch nicht. Dennoch war die kleine aber feine Messe
für die Anrainer und das Umfeld des
Bodensees auch für Multihuller einen
Besuch wert.
Als Blickfang hatte das MatchraceCenter Langenargen die M 32 Speed
Machine von Aston Harald Composite
aus
Schweden
(Design
Marström/Ljung) aufgebaut, ein bis ins
kleinste Detail perfektes Carbongeschoss, 113 QM (mit Gennaker) für 510
KG, asymetrische Foiler….
Ein weiterer Appetithappen für die
Multihullgemeinde war die DF 28 von
Quorning, die Werft ist Stammgast auf
der Interboot, nicht zuletzt starteten
auch von hier vor 3 Jahrzenten Otto
Johannsen und Borge Quorning den
Siegeszug der 800-er.
Spannend in zweierlei Hinsicht der
Stand von Bavaria, wo die neue Easy
9.7 ausgestellt wurde, sportliche Linien,
der superbreite Rumpf perfekt ausgebaut und das Alles zu einem unglaublichen Preis, ein gleich langer Multihull
kostet das Dreifache. Gleich daneben
aber dann der Leckerbissen für Multihuller, denn nach der Übernahme von
Nautitech präsentierte Bavaria mit
dem OPEN 40 erstmals einen Katamaran, vorerst leider nur im Prospekt,
man darf auf Düsseldorf gespannt sein.
Dort werden, wie die Branche munkelt,
erstmals alle Multihulls in Halle 15
versammelt sein, ein Grund mehr für
einen Besuch der Boot (17. – 25. Januar), auch MHD wird wieder dort wieder
einen Stand als Treffpunkt für die
Mehrrumpf- Freunde haben.

auch für Multihuller

DF 28 auf dem Weg in den Süden

M 32 „Speed Machine“
von Aston Harald Composites,
Designer Marström/Ljung

Weltneuheit der K1

Mit dem K1R von Topcat war eine
weitere Neuheit zu bewundern, sodass
die große Multihull-Gemeinde in Süddeutschland reichlich Stoff für Diskussionen hatte.
Mehrrumpfbo-o-te
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Umrüstung auf
Mastrutscher-Großsegel

Im MH-Booten Nr. 148 vom vergangenen Dezember habe ich neben weitreichender Begeisterung
zum Corsair Dash 750 auch meinen Frust über das werftseitige
Tauvorliek-Wickelgroßsegel
zum
Ausdruck gebracht. Anknüpfend
an diesen Beitrag möchte ich hier
die Ergebnisse meiner im Winter
erfolgten Umrüstung beschreiben,
denn ich kann mittlerweile auf gut
50 Segeltage mit dem neuen Mastrutscher-Großsegel zurückblicken.
Zwei Hauptziele wollte ich mit der
Umrüstung erreichen:

a) Ich will das Großsegel vom
Cockpit aus setzen, ein- und ausreffen sowie bergen können - schnell,
sicher und einfach. b) Ich will den
Stand des gerefften Segels verbessern und das gereffte Segel vom
Cockpit aus (nach)justieren können.
Beide Ziele konnte ich durch die
Umrüstung erreichen. Meine hochgesteckten Erwartungen haben sich
voll erfüllt! Großsegel-Cover ab,
Fall anschlagen, mit der Fock hoch
an den Wind, Großschot fieren, den
Baum nach Lee auswandern lassen
und vom Cockpit aus ist das Großsegel in etwa 20 Sekunden oben (2/3
per Hand, das letzte Drittel über die
Winch). Mit meinem Zwei-LeinenReff binde ich - immer auf am-
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Wind-Kurs mit der Fock - das erste
und zweite Reff in jeweils 45 Sekunden ein (Vorbereitungszeit nicht
mitgerechnet). Top-Time: 30 Sekunden! Das gereffte Segel steht in
meinen Augen dann auch bilderbuchmäßig: das Unterliek ist flach,
also bauch- und faltenfrei. Ausreffen
dauert kaum 20 Sekunden; klar,
auch vom Cockpit aus. Segel bergen:
Hebelklemme auf und Fall per
Hand nachführen, sonst fällt es wie
ein Schafott runter (Not-Bergezeit
um die 5 Sekunden). Die angepassten Bainbridge Mastrutscher laufen
super.
Nicht nur das Handling hat sich für
meinen Geschmack entscheidend
verbessert, auch die Leistung des
derart gerefften Großsegels beglückt
mich: Der Winddruck wird - im
Vergleich zum schlecht gerefften
Wickelgroß - nunmehr maßgeblich
in Vortrieb und nicht mehr in
Kränkung umgesetzt. Dies ist wohl
auch der Grund dafür, warum ich in
diesem Jahr nie das Reff II wirklich
gebraucht habe: mit Reff I kann das
flache Groß deutlich mehr Wind ab.
Alles perfekt?

Nicht ganz. Derzeit muss ich vor
dem Reffen (wie auch beim Bergen)
einmal kurz an den Mast, um die
dortige Hebelklemme für das Fall zu
öffnen. Damit gebe ich den Zug an

Gut gerefft, das Unterliek ist stramm,
bauch- und faltenfrei, die gereffte Segelfläche wird durch die Lazy-Jacks
auch bei viel Wind sicher gehalten.

die Hebelklemme auf dem Kajütdach weiter, um von dort aus weiter
arbeiten zu können. Nach dem Reffen gebe ich den Fallzug wieder an
die Masthebelklemme zurück. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich
derzeit das Reffmanöver zur Gänze
vom Cockpit aus fahren kann. Außerdem schränkt derzeit die HalsReff-Leine das Drehvermögen des
Mastes ein. Mal sehen, ob mir dafür
noch was einfällt. Aber mit diesem
Mangel kann ich im Grunde leben,
denn bei Hack, insbesondere bei
Wellen, schränke ich die Mastrotation ohnehin ein, um das ganze Rigg
zu beruhigen.
Was kann ich sonst noch Positives
vermelden?

a) Ich kann Reff I oder II noch im
Hafen einbinden, also ohne, dass ich
das Groß auch nur einen Meter heißen muss. b) Egal ob Tauvorliek
oder Mastrutscher, klar ist aber
auch, dass sich die Dirk an sich immer in Luv des Segels befinden

Erfahrung

Dash-Erfahrungsbericht Teil II
Text und Fotos:
Hansjörg Hennemann

Die zum Cockpit führende HalsReffleine zieht die vordere Reffkausch
nach unten und nach vorne. Man beachte deren Führung am Kreuzbeschlag: je Seite eine angeschweisste
und aufgebohrte Mutter.
Die ebenfalls (durch den Baum) ins
Cockpit gelenkte Schulter-Reffleine
zieht die achtere Reffkausch nach
hinten und unten. Man erkennt, dass
die Ösen, die die Lazy-Jacks führen,
oben am Baum angebracht sind - so
bleibt das aufgetuchte Groß auf dem
Baum und rutscht nicht seitlich
herunter.

muss, bevor ein- oder ausgerefft
werden kann. Ich habe meine LazyJacks allerdings so stark ausgeführt,
dass sie zur Not Baum und Segel
halten, falls in der Hektik mal die
Dirk in Lee des Großsegels liegt
oder sie nicht dicht genommen
wird. Nicht schulbuchmäßig, aber
praktisch. c) Ich kann Reff II ohne
Weiteres auf Reff I legen - schnell,
einfach und sicher! d) Ich habe die
Dirk (durch den Baum) ins Cockpit
geführt - was ein Segen! Zumal
durch das Reffen die Baumnock immer mehr nach oben auswandert ist.
Die Zeiten sind vorbei, in denen ich
stehend versucht habe, die OriginalDirk-Talje mittels Zug nach oben(!)
zu öffnen. e) Das Großsegeltop verbinde ich jetzt mit einem Schäkel
mit unverlierbarem Bolzen am
obersten Mastrutscher. Bei geöffnetem Schäkel kann die Spreizlatte
jetzt seitlich wegklappen, wenn das
Groß aufgetucht wird. So kann die
Spreizlatte immer in ihrer Tasche
bleiben; das häufige Justieren der
richtigen Lattenspannung entfällt.

f) Weil ich nicht mehr wickele, weist
das Großsegel nunmehr keinerlei
hässliche Knicke oder Falten mehr
auf, da es in lockeren Bahnen aufgetucht ist. g) Der Zugwinkel der
Hauptschot ist besser, da sie nun
senkrecht zieht. h) Wenn ich den
Gennaker setzte, nehme ich einfach
zeitweise die beiden Leinen für Reff
II aus ihren Umlenkrollen und den
Hebelklemmen und habe sofort im
Cockpit prima Beschläge für Halsund Kopfleine.
Und die Nachteile?

a) Nun ganz klar, es sind mehr Leinen zu bedienen, was gerade am

Anfang etwas unübersichtlich ist.
Zu den bestehenden 6 Cockpit-Leinen (2 x Fockschot, 2 x Schwert,
Rollfockleine und Großfall) kommen jetzt noch 7 dazu (Lazy-Jacks
+ Dirk, 4 x Reffleinen und Achterliekspanner). b) So, wie ich die Leinen in dieser Saison gefahren habe,
brauche ich beide Winchen auf dem
Kajütdach, wenn ich das Großsegel
reffen will. Eine für das Fall und eine für die jeweilige Hals-Reffleine.
Dies bedeutet, dass ich vor dem eigentlichen Reffvorgang wende, um
die Fockschot auf dem neuen Bug
an der oberen Winch vorbei, um die
Winch auf dem Cockpit-Süll in Lee
herum quer durchs Cockpit zur geMehrrumpfbo-o-te
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Das Großsegeltop wird mittels eines
Schraubbolzens (mit unverlierbarem
Bolzen) mit dem obersten Mastrutscher verbunden. Vorteil: Beim Auftuchen, klappt die Spreizlatte seitlich
weg und kann ständig in ihrer Segeltasche verbleiben.

Das aufgetuchte Groß fällt in lockere
große Falten. Im Bild oben kann man
den Ring vom Großsegeltop erkennen,
darunter ist die Spreizlatte in ihrer
Tasche.

genüberliegender Winch nach Luv
führe und dort belege. Klingt kompliziert, schränkt auch den Bewegungsspielraum gehörig ein, ist aber
eine Sekundensache, weil die Fock
naturgemäß nicht überlappt. Durch
diesen Schritt sind nun beide oberen Winchen für das Reffen frei.
Ausreffen geht einfacher, da nehme
ich das Fall durch die Masthebelklemme dicht. c) Wer seinen TrailerTri häufig auf- und abbaut, wird mit
den zusätzlichen Leinen hadern, die
es handeln gilt. d) Die Halsleinen
für Reff I und II behindern die Mastrotation. Auf langen Schlägen lässt
sich das durch Trimmen der Leinen
kompensieren, bei häufigen Wenden
finde ich das zu mühselig. e) Ich
habe mich für ein Großsegel-Cover
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entschieden, das innerhalb der Lazy-Jacks geführt wird. Funktioniert
super, ist aber naturgemäß aufwendiger zu handhaben, als der
Schlauch-Cover für das Wickelgroß.
f) Die seitliche Windangriffsfläche
ist aufgrund des aufgestauten Großsegels größer als jene des Wickelgroß. g) Das Aufspannen einer
Regen- oder Sonnenplane ist aufgrund der Lazy-Jacks nicht mehr so
einfach möglich; das Großsegel
muss zunächst gesichert und die
Lazy-Jacks dann zum Mast abgebunden werden (Da, wo ich segle
regnet es eh nie und das Sonnensegel fahre ich zweigeteilt, jeweils eins
pro Baumseite.). h) Mein NorthSails-Großsegel ist im Unterliek etwas nach außen gerundet. Während
das Unterliek vor der Umrüstung
inklusive dieser Rundung schön
stand, ist es nun aufgrund der an
der Oberseite des Baumes angenieteten Ösen, die die Lazy-Jacks halten, abgeknickt (Schönheitsfehler).

klusive Kleinteile in Rechnung. Die
Umlenkrollen und Hebelklemmen
(beides von Spinlock) sowie Leinen
kamen etwa auf 650€. Dem befreundeten Metallbauer, der mir beim
Fräsen der Mastrutscher zu Seite
stand und der das Kreuzgelenk umgerüstet hat, gab ich rund 200€. Das
neue Segel-Cover schlug mit 500€ zu
Buche. Etwa 500€ hätte ich sparen
können, wenn ich statt der BattenEnd-Fittings nur Gurtbandverbindungen zwischen Mastrutschern
und Segel gewählt hätte (so war das
bei meinem F24 Original-seitig
ausgeführt) und wenn ich ein Cover
von der Stange genommen hätte.

Meinen Notizen kann ich entnehmen, dass mich die Umrüstung rund
3.150€ an Hardware und Arbeitsentgelt gekostet hat. Dabei schlagen
insbesondere der Sparcraft-Baum
(mit zwei Mal 4 Rollen plus 4 Hebelklemmen) mit 600€ zu Buche.
Dann noch die Mastrutscher, die
Rutgerson-Batten-Fittings inklusive
der Connectors mit rund 400€. Der
Segelmacher stellte etwa 800€ in-

Die aufgewandte Zeit für die Einarbeitung ins Thema, Internetrecherche, kleinere Arbeiten wie Fräsen,
montieren,
Leinen
einscheren,
Fahrten, immer wieder ausprobieren
etc. beläuft sich auf 130 Stunden.
Würde ich jede Stunde mit 25€ in
Rechnung stellen (3.250€), kämen
die Gesamtkosten auf gut 7.000€ ...
ok, lassen wir den letzten Posten
weg.

Und die Kosten?

Nehme ich dann noch die Fahrtkosten in Höhe von 880€ auf (ich
habe das Segel zum Segelmacher
gebracht und war während der ganzen Arbeiten in der Werkstatt - sehr
interessant und auch sinnvoll, weil
ich viele Fragen vor Ort beantworten konnte; 1.800km x 0,50€/km),
dann schlägt die ganze Umrüstung
schon mit gut 4.000€ zu Buche.

Das maßgeschneiderte Cover innerhalb der Lazy-Jacks. Zum segeln
wird es ganz abgenommen. Die 8 Lazy-Jacks sind so kräftig, dass sie
Baum und Segel auch mal ohne die
Dirk halten. Die oben am Baum angebrachten Ösen für die Lazy-Jacks
tragen maßgeblich dazu bei, dass das
aufgetuchte Groß auf dem Baum liegen bleibt.

Die Frage, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat,
kann ich für mich nur mit einem
uneingeschränkten "Ja, sehr!" beantworten. Für meine Art zu segeln
leistet der Dash nun nach der Umrüstung entscheidend mehr: mehr
Sicherheit, mehr Komfort, mehr
Speed, mehr Höhe - also mehr Segelvergnügen! Jetzt habe ich - in
meinen Augen - ein perfekt zum
Boot passendes stimmiges Segel-Paket! Zu dumm nur, dass das System
nicht schon werftseitig so ausgerüstet wird.

Falls jemand an Detailinformationen diese Umrüstung betreffend interessiert ist, dem sende ich auf
Anfrage gerne eine pdf zu (hj.hennemann@t-online.de). Mit diesen
Informationen, so denke ich kann
ein Nachahmer Geld, aber vor allem
Zeit sparen.
Ich will aber nicht versäumen als
Alternative zu meinem Vorgehen
das Tidesmarine-Mastschienensystem mit seiner aus einem Stück gefrästen
Teflon-Schiene
in
Erinnerung zu rufen (Siehe Boote
Nr. 150, S. 15).
Und dann war da noch ein zweites
Thema:
Die
Vorstagspannung.
Schon bei wenig Wind und Welle
neigt meine Rollfockanlage zum
Pendeln, zum Aufschwingen, was
dem Stand des Vorsegels alles andere als gut tut. Frage war: Wie erhöhe

ich die Vorstagspannung, um das
Aufschaukeln zu vermindern. Auf
hoch-am-Wind-Kursen bin ich gut
damit gefahren zuerst die Hauptschot "anzuknallen", quasi um Vorspannung aufzubauen, und erst
dann die Fock dicht zu nehmen.
Diese Taktik funktioniert leider auf
halben und raumen Kursen naturgemäß nicht mehr, weil der Zugwinkel der Großschot seitlich
auswandert. Meine Versuche die
Vorstagspannung mittels Barberhaulern (fliegenden Taljen) zu erhöhen,
haben
genauso
wenig
gefruchtet, wie meine Versuche über
zusätzlich Running
Backstays
(Fliegende Backstagen: zusätzliche,
bei Bedarf einzusetzende seitlich
ansetzende Achterstage).
Beides hat schon ein bisschen was
gebracht, aber der große Wurf ist es
(bisher) nicht. Ich vermute, dass die
Plattform zu weich ist und auch der
Drehmast verhindert hier Zentimeter genaues Justieren. Trotzdem belasse ich beides an Bord: Die
Barberhauler ziehen mir auf raumen
Kursen den Baum schön nach unten
und außen, zudem beruhigt das Abspannen Baum und Mast bei Welle.
Und die zusätzliche achterline Mastabspannung
mittels Running
Backstays schon meine Nerven,
wenn der Tri bei achterlichen Böen
durch die Wellen pflügt.

Weitere ISAF-Lehrgänge in Elsfleth

August Judel vom Fachverband Segeln in Bremen informierte die Redaktion:
Es gibt wieder Lehrgänge in Elsfleth.
Es wäre toll, wenn Ihr diese
Information an interessierte Segler
weitergeben könnt.
Bis dann und vielen Dank für die
Unterstützung!

ISAF-Lehrgang am 25. und 26.
Oktober 2014
Hiermit schreibt der Fachverband
Segeln
Bremen
einen
ISAF
Zertifizierungslehrgang aus. Er wird
in Kooperation mit Fire & Safety in
Elsfleth durchgeführt.
Weiterer Termin im Februar 2015.

Anmeldung: http://www.fachverband-segelnbremen.de/Veranstaltungen-Lehrgangsanmeldungen.html
Mehrrumpfbo-o-te
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Der lange Weg zu einem (funktionierenden)...

Text und Fotos: Arne Wölper

Wie es geht, das wissen wir doch alle …
… aus dem Segelscheinkurs vor vielen Jahren: Man nimmt die Fock,
macht Schothorn und Hals an der
Reeling, ein Fall am Kopf fest, legt
die Person in das Segel und zieht
hoch. Ist doch ganz einfach!
Wo war noch mal meine Sturmfock?
Ach ja, verkauft mit der ersten Mai
Tai. Dann nehme ich halt die Fock.
Oh, die ist ja bei mehr Wind am
Vorstag fest. Dann muss halt die Genua her. Aber sind 38 qm nicht ein
bisschen groß für ein Bergesegel?
Und wo liegt sie im Ernstfall? Natürlich vorne im Schapp, wo man ganz
schlecht ran kommt! Und wie bekomme ich die Person in das Bergesegel? Alles klar? Ne, gar nichts klar!
Funktioniert alles nicht (bei etwas
größeren Booten), wie Ihr auch später
sehen werdet.
Die erste Erkenntnis …

… kam, wie sollte es auch anders sein,
wieder mal auf dem Sicherheitslehrgang im Frühjahr in Elsfleth: Dort
übten wir die Bergung mit Segel, ca.
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10 qm, vormontiert und ohne Wind.
Es ging erstaunlich gut! Selbst
schwere Teilnehmer in voller Montur
voll Wasser konnten wir auf diese
Weise aus dem Wasser bergen – wenn
die zu bergende Person sich oder ein
extra Schwimmer sie in das Segel
führte und die Windmaschine eben
aus blieb. Trotzdem: der Grundmechanismus funktioniert sehr gut!
Die nächste Erkenntnis kam, und das
war so weniger zu erwarten, in der
Erste Hilfe Stunde: Stellt Euch vor,
Ihr habt Euren unterkühlten Partner/-in, der/die über Bord gefallen ist,
kurz vor der Bewusstlosigkeit noch an
ein Fall binden können und zieht
ihn/sie nun über die Fallwisch raus.
Super! Perfekt! – Wenn Ihr an seine/ihre Lebensversicherungsprämie
kommen wollt! Genau in dieser Situation, bei starker Unterkühlung
und reduzierten Vitalfunktionen,
kann eine Bergung des Körpers in der
Vertikalen besonders schnell zum
Bergetod führen (siehe auch bei Wikipedia, ist zum Beispiel bei der Bergung der Überlebenden der Estonia
aus dem Wasser per Helikopter –zig
mal passiert). Idealerweise soll der
Körper, Arme und Beine eingeschlossen, immer, auch anschließend

an Bord, in der Horizontalen bleiben.
Und das geht nur bei der Bergung mit
Bergesegel. (Natürlich ist es besser
jemanden vertikal zu bergen, wenn es
horizontal nicht geht. Eine 50%ige
Überlebenswahrscheinlichkeit bei der
Bergung ist immer noch besser als eine 0%ige im Wasser).
Und die dritte Erkenntnis aus dem
Kurs kam „auf der Schulbank“: Vorbereitung auf den Ernstfall sichert am
ehesten den Erfolg. (Wir berichteten
schon im letzten Heft.)

.

...Berge-Segel

Die Theorie …

Nun war Jans und meine Entscheidung klar: Ein Bergesegel muss her.
Das waren unsere ersten Anforderungen:
- Das Bergesegel sollte vormontiert
sein, um im Ernstfall schnell einsatzbereit zu sein. Trotzdem sollte es die
Optik unseres schönen Bootes nicht
verschandeln.
- Die Bergung sollte auf Steuerbord
erfolgen, damit der Steuermann mithelfen kann (wir haben nur auf Steuerbord einen Steuerstand).
- Zwei Personen sollten es bedienen
können (Eine Person allein reicht in
der Praxis nicht aus!)
- Das Segel sollte so klein wie möglich, aber so groß wie nötig sein. Daraus folgte zum Beispiel, dass die
Breite des Segels dort, wo die Person
liegen sollte, mindestens zwei Meter
betragen, die Spitze des Segels aber
abgeschnitten werden sollte.
- Es sollte dort, wo die Person anfangs
liegt, Segellatten haben, damit die
Person einfacher „einzuschwimmen“
ist.
Und dann war da auch noch die Geometrie unserer Mai Tai 2, einer Athena 38 (s. Graphiken S. 20)

Daraus ergibt sich:

- Die Person kann nur zwischen den
beiden Reelingstützen direkt neben
dem Steuerstand geborgen werden.
Weiter vorne sind Want oder Reelingstützen einer Bergung im Weg.
- Dies ist prinzipiell gut, da dort das
Boot am ruhigsten liegt, aber der Holepunkt am Mast liegt viel weiter vorne. Nimmt man eine normale
Dreiecksform, wie ein Segel, so
„kippt“ es beim Aufholen nach vorne
und die Person rutscht raus.
- Unsere Bordwand ist sehr hoch.
Damit ergibt sich eine große Länge
des Segels: (Die Bordwand ist 1,3 m
über Wasser) + (das Segel sollte einen
Meter tief im Wasser hängen, damit
man die Person hinein bekommt =>
2,6 m mit „Rundung“) + (damit die
Person gut „eingeschwommen“ werden kann, sollte es 1,0 m wieder aus
dem Wasser gucken) = ca. 5 m!
Aus alledem folgte eine etwas merkwürdig anmutende Form des Bergesegels (siehe Graphik S. 20) und
diverse kleine und größere Applikationen, die auf dem Bild nicht eingezeichnet sind.

Der Prototyp

Wer Jan und mich kennt, der weiß:
wir basteln gerne. Und so entstand
ein Prototyp aus LKW Plane, den Jan
bei schönstem Sonnenschein im Hafen (ohne Wind) mit einem Freund
seiner Tochter (ca. 70 kg Lebendgewicht) testete. – Mit Erfolg! Maße,
Holepunkte, Befestigungen – alles
stimmte! Am schmalen Ende installierte er noch einen veränderbaren
Holepunkt und Latte – das waren alle
Änderungen. Nun konnte es …
zum Segelmacher …

gehen. Der war froh, ´mal etwas anderes zu machen, beriet uns gut und
nähte uns das Segel inkl. Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss (sehr
tricky, siehe Bild … 954) für ca. 550,-Euro (Clown Sail in Hamburg). Statt
Segeltuch nahmen wir ganz feines
Netz, wie es auch für Trampolins von
Strandkatamaranen genommen wird.
Dies rottet nicht, lässt Wasser durch
und sinkt daher eher ein. Alles in allem lieferte der Segelmacher sehr gute
Arbeit ab, auch wenn wir die letzten
Nähte gemeinsam festlegten und
machten.
Mehrrumpfbo-o-te
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Den Praxistest …

… machten wir dann im Hafen von
Spiekeroog bei 22°C Wassertemperatur, Bft 4 – 5 von vorn, wie bei einer
Bergung, nur ohne Welle. „Luki“, ca.
85 kg Lebendgewicht und gut durchtrainiert, war unser „Opfer“.
Das erste Problem zeigte sich beim
Einfangen des „bewusstlosen“ Luki:
Wir versuchten ihn mit unserer Bergeleine mit einem riesiger Karabiner,
der am Bootshaken festgemacht war,
einzuhaken – das kann man getrost
vergessen! Die Schwimmweste verhindert, dass man an irgendeine Öse
oder Gurt kommt. Wir werden in Zukunft eine Leine mit Schlaufe aus beschwerter Ankerleine nehmen. Die
sinkt auch unter den Körper und lässt
sich so über den zu bergenden stülpen. Mit der normalen Bergeschlaufe
und Lukis Hilfe bekamen wir ihn
aber unter Kontrolle (Bild …095).
Jetzt Spifall an Bergesegel anschlagen,
Segel aus Tasche ziehen (Klettverschluss wird automatisch aufgerissen)
und ab ins Wasser. Ging auch gut und
schnell. Dann kam aber die Erkenntnis der Erkenntnisse für jeden Segler:

Ein Segel segelt! – vor allen Dingen
weg! (siehe Bild …086, soviel zum
Thema eine 38 qm Genoa als Bergesegel nutzen zu wollen). Dies haben
wir relativ schnell mit einer Führungsleine, die vom oberen Holepunkt am Segel zur vordersten
Reelingstütze ging, in den Griff bekommen. Wir werden aber auch noch
an der Vorder- und Hinterkante des
Segels im Wasserbereich je ca. 1,5
Meter mit Blei beschwerte Ankerleine
annähen, damit die Tasche besser und
schneller untergeht.
Das „Einschwimmen“ gestaltet sich
etwas schwierig. Das Segel muss aufgehalten werden, da der Holepunkt
am Mast in der Mitte des Schiffes dazu führt, dass das Segel an die Bordwand gezogen wird. Ist aber alles
machbar (siehe Bild …100).
Luki anschließend mit der Winsch
am Steuerstand und einer Umlenkung
am Mast hochzuholen war sehr
schwer, da der Mastauslass des Falls
auf backbord liegt und durch die
Umlenkungen zu viel Reibung entstand. Hier müssen wir noch etwas
erfinden. Mit der Winsch am Mast
war es ein Kinderspiel. Nur passte er

dann nicht mehr mit Rettungsweste
unter der Reeling durch (Bild …105).
Im Ernstfall muss die Rettungsweste
aufgeschnitten werden. Wir werden
wahrscheinlich in den unteren Reelingsdraht einen Schwanenhals einbauen um den Draht öffnen zu
können. Im Praxistest haben wir nur
die Luft aus der Weste gelassen, dann
ging es. Luki war „gerettet“ (und
lachte noch).
Das Fazit

- Probieren geht über Studieren! Übt
die Bergung selber einmal. Es muss ja
nicht bei Wassertemperaturen wie bei
dem
Sicherheitslehrgang
(13°C!
brrrrr) sein.
- Mit den oben genannten Änderungen bin ich sicher, dass unser Bergesegel bis mindestens 5 – 6 Bft
einsatzbereit ist.
- … und am besten ist es, wenn man
gar nicht erst über Bord fällt.

Wer Interesse hat und bei dem Bau
seines eigenen Segels Tipps haben
möchte, der kann mich gerne anmailen (arne_woelper@yahoo.de).

Relevante Maße am Boot und Schnittmuster des Berge-Segels
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Deutschland sucht das Top-Revier:

Vergleich: Ostsee -

Jan Wölper

Nach ca. 20 Jahren auf der Elbe und
der Nordsee und weiteren 20 Jahren
auf der Ostsee stand in diesem
Sommer wieder die Nordsee an.
Und so versprach ich Hermann,
diesen Erfahrungsbericht zu liefern,
der eher für die "Neulinge" bestimmt ist als für diejenigen, die
beide Reviere kennen.
Für viele von uns stellt sich die Frage
"Ostsee oder Nordsee" allenfalls für
die Sommerferien, da wir an Wochenenden nur das eine oder andere
Revier erreichen können. Beide Reviere haben ihre Reize, und zwar sehr
unterschiedliche.
Die Nordsee bietet für "Herrensegeln"
beste Bedingungen, wenn man sie
denn sucht. Auch die weiten Blicke
auf den freien Horizont als auch
rückliegend auf das Watt, insbesondere bei Niedrigwasser, sind phantastisch. Die Ostsee bietet dagegen
tideunabhängig zu jeder Tageszeit geschützteres Segeln und meist in
Landabdeckung. Und von wenigen
Ecken abgesehen gibt es keine Wind
gegen Tide Welle, d.h. besonders steilen Seegang, der entsteht, wenn Wind
und Tide gegeneinander laufen. Den
hat man in der Nordsee naturgemäß
bis zu zweimal am Tag. Während die
Nordseestrände durch Endlosigkeit
bestechen, bezaubern Ostseestrände je
nach Jahreszeit durch die Farben der
Wälder und Felder und die Steilküsten.
Die Fauna ist in der Nordsee attraktiver. Die Seehund- oder Robbenherden auf den Sandbänken und
geradezu gigantischen Vogelschwärme
sind doch beeindruckender als die
gelegentliche
Sichtung
eines
Schweinswals oder eines einzelnen
Seehundes in der Ostsee.

Wenn man Häfen und Orte vergleicht, lautet der Gewinner nicht etwa Ostsee oder Nordsee, sondern
Dänemark. Von Ausnahmen, wie
Spiekeroog oder Warnemünde, abgesehen, haben wir "Fischköppe" viele
Häfen und Küstenbebauungen so unansehnlich gestaltet, als gäbe es keinen Küstentourismus. Auch in
Dänemark ist nicht alles hübsch,
doch die meisten, insbesondere kleineren Küstenstädte und Dörfer haben
sich in den letzten Jahrzehnten eindeutig für den Tourismus entschieden
und konsequent auf attraktive Hafenund Städtegestaltung geachtet. Das
gilt nicht nur für "Perlen der Ostsee",
wie Ærøskøbing oder Troense, an denen man keinesfalls vorbeifahren
darf.
Für Multihuller ist die Nordsee insoweit interessanter, als es im Vergleich
zu Monos mehr Multis zu geben
scheint als auf der Ostsee. Der Grund
dafür liegt auf der Hand. Der geringe
Tiefgang und das problemlose Trockenfallen machen Multis zu perfekten Wattseglern, so wie sich in den
Nordseehäfen auch noch viele Jollenkreuzer finden, die auf der Ostsee fast
ausgestorben zu sein scheinen. Mir
fiel allerdings auf, dass der Multihullbestand in der Nordsee überwiegend aus älteren Schiffen besteht,
während man in der Ostsee meist
neuere Boote, insbesondere die dänischen Dragonflys findet.
Wenn man weniger an "Herrensegeln"
als an Familiensegeln denkt, ist nach
Einschätzung meiner Familie die
Ostsee doch der klare Gewinner. Das
liegt primär an der Tide, die den
Nordseesegler in ein enges zeitliches
Korsett zwängt. In die meisten Häfen
kommt man nur wenige Stunden vor
und nach Hochwasser. "Frühstarts"
werden dadurch manchmal unvermeidlich. Und diese kommen - be-

Reisen & Reviere

Nordsee
sonders bei der Jugend - meist weniger gut an.
Der zweite Nachteil der Nordsee ist
gleichzeitig ein Vorteil. Der Tidestrom von 12 kn, in manchen Bereichen geht es rauf bis auf 4 kn, ist
angenehm, wenn er in die richtige
Richtung schiebt, doch lästig, wenn
man gegenan muss oder, wie oben beschrieben, Wind und Tide gegenläufig sind. Bei unserer ersten Überfahrt
von Spiekeroog nach Norderney hatten wir bei Windstärke 4 am Wind
seegangsbedingt den Eindruck, dass
es mit 56 pusten würde. Nun hätten
wir einen Teil der Strecke "hinten
herum" durchs Watt bewerkstelligen
können, doch dafür war wieder das
Zeitfenster zu klein.
Und wenn zur Familie noch ein
Hund gehört, fällt die Wahl für den
Sommerurlaub eindeutig auf die Ostsee. Ein Hund braucht regelmäßig
Landgang, der in der Ostsee fast immer und überall möglich ist, weil alle
Häfen tidenunabhängig sind oder die
Strände mit dem Schiff oder dem
Dinghi anzulaufen sind, ohne dass
der Hund zuvor 1020 cm tief durch
Schlick waten muss.
Und auch die Hafengebühren sprechen leider für die Ostsee. In den
Nordseehäfen haben wir fast immer
über EUR 30,00 und teilweise über
EUR 50,00 (einschließlich Kurtaxe)
pro Übernachtung zahlen müssen. In
der Ostsee haben wir nach meiner
Erinnerung in den letzten 20 Jahren
niemals mehr als EUR 15,00 bis
EUR 20,00 bezahlt.
So lautet das Fazit meiner Familie,
dass es wunderbar war, wieder einmal
in der Nordsee zu segeln, die Ostsee
und die dänische Südsee aber unser
bevorzugtes Segelrevier bleiben.
Mehrrumpfbo-o-te
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Catharsis at jazz baltica
oder: Wie ein Katamaran zum Genuss eines
Jazzfestivals beitragen kann
Text und Fotos:
Hermann Scheppelmann

„Um 11 Uhr geht hier der Krach
los...“ hören wir den Fischer sagen.
Das klingt wie eine Warnung. Dazu
die knappe Hinwendung des Kopfes
und der angedeutete Blick zur Rasenfläche nördlich nahe des Niendorfer Hafens.

Dort sieht man – noch einsam – die
silbern schimmernden und mit
schwarzen Stoffbahnen verhängten
Aluminium-Gitterrohrrahmen
der
Open Air-Bühne, das Schild jazz
baltica im Bühnenhintergrund mit
den Streifen in den Farben des
Schleswig Holstein-Musik-Festivals –
die Blautöne für die Farben des Himmels und der See, das Grün für Wälder und Felder, das Rot für die
Backsteinhäuser Schleswig-Holsteins.
Im Halbdunkel der Bühne das übliche Equipment aus Lautsprechern
und metallbeschlagenen schwarzen
Kisten, die - stumm noch, unbenutzt
und wie gelangweilt - die Bühne be-
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völkern. Auf der Wiese vor der Bühne
sitzen vereinzelt Menschen im Gras.

Auf der Südseite des Hafens, an der
Fischerpier, die Hafenräucherei, auf
deren Dachfirst einige Möwen Posto
gefasst haben – vom Cockpit der Catharsis aus gut zu beobachten. Liegen
wir doch genau an der Fischerpier,
vor SO 5 und hinter SO 7, zwei
Fischkuttern, zwischen denen wir am
Freitag, als wir abends im aufkommenden Regen einliefen, festmachten
– ein anderer Platz war mit unserem
Kat nicht zu bekommen.
Besorgt waren wir nach dem Festmachen, ob wir diese Kühnheit nicht
mitten in der Nacht, spätestens am
sehr frühen Samstagmorgen damit
bezahlen würden, von einem einlaufenden Fischer geweckt zu werden,
der laut hupend von uns frechen
Freizeit-Seefahrern seinen Liegeplatz
zurückfordern würde. Der Hafenmeister war nicht mehr zu erreichen,
die Wirtin der Kneipe neben dem
Hafenmeisterbüro hatte aber beruhigt: Eigentlich sei das ja kein Liege-

Foto: JB, Daniel Weth

platz. „Wir können Sie aber bei dem
Wetter doch schlecht wieder hinaus
jagen.“ So sagte sie. „Und, was heißt
das jetzt?“ grübelte Birgit. „Ich denke: Da kommt heut´ nacht keiner,“
versuchte ich meine Frau zu beruhigen.
Und richtig: Am Morgen war lediglich ein kleiner Kutter angekommen,
längsseits SO 5 gegangen und hatte
seinen Fang entladen, ein Fischer
stand danach an Deck des größeren
Kutters und nahm Fisch aus. Natürlich nahm ich die Gelegenheit wahr,
zu ihm zu gehen, ihn mit einem
knappen „Moin“ zu grüßen und zu
fragen, ob wir hier liegen dürften. Er
meinte, das sei kein Problem.
Dann aber noch der Hafenmeister:
Mit ihm hatte ich einige Tage vor
Antritt der Reise telefonisch gesprochen, weil ich ihn hatte bitten wollen,
uns einen Liegeplatz zu reservieren.
Der hatte mir jedoch recht knapp
deutlich gemacht, dass er für einen
Katamaran keinen Liegeplatz habe.
Allerdings hatte er mir auch nicht di-

rekt untersagt, an die Fischerpier zu
gehen, lediglich zu bedenken gegeben: Wir müssten dort damit rechnen, weggejagt zu werden.

Jetzt taucht er auf seinem Roller
plötzlich auf der Pier auf. „Sind Sie
das, der angerufen hat?“ war seine
Begrüßung. Ich fürchte Schlimmes,
fange eilfertig an zu erklären, dass wir
(„selbstverständlich!“) schon mit den
Fischern gesprochen hätten, die –
versichere ich - nichts dagegen hätten. Er grummelt pflichtgemäß etwas
von Behinderung der Kutter bei den
An- und Ablegemanövern: „Wenn er
nich will, denn will er nich.“ - gemeint ist der Schipper von SO 5 und
seine des öfteren auftauchende „Unfähigkeit“ seinen Kutter abzulegen,
wenn ein Sportboot vor ihm festgemacht hat. Da führt dann kein Weg
daran vorbei: Das Boot muss loswerfen, erst dann kann er seinen Kutter
ablegen... Danach war die Situation
geklärt und entspannt und wir lernen
den Hafenmeister von Niendorf als
einen freundlichen und hilfsbereiten
Menschen kennen und schätzen.

Und so genießen wir denn jetzt –
nach einer Nacht ohne Störung – unseren Premiumplatz im Cockpit der
Catharsis und fühlen uns nach einem
ausgiebigen Frühstück in der Hafenatmosphäre mehr als wohl.

Der Morgen ist bereits in den Vormittag übergegangen. Die Pier zunehmend belebter, nicht mehr nur
Fischer und Männer im Blaumann,
den Glimmstengel im Mundwinkel,
die Kisten mit Eis zu den Kuttern
bringen, und später von dort die Kisten gefüllt mit Fisch (und Eis) wieder
abholen. Der Blick der Möwen auf
dem Dach der Hafenräucherei fällt
nun zunehmend auf ein Publikum
aus Hafenbesuchern, die an der Reihe
der Boote entlang flanieren, bis sie
vom Zaun um das Gelände der EversWerft aufgehalten werden, in deren
großer Halle, bereits mittags beginnend, die Konzerte stattfinden werden. Der „Krach“ wird dann bis spät
in die Nacht zu hören sein. „Denn
Äin´n sien Uhl iss denn Annern sien
Nachtigall“ oder, um einmal mehr
Wilhelm Busch zu zitieren: „Musik

wird als störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden.“
Noch aber überwiegt die sommerliche
Hafenatmosphäre, die Menschen ziehen an der Pier an unserer Catharsis
vorüber, einige verzögern ein wenig
den Schritt, den Blick auf unseren
Kat gerichtet, bleiben dann manchmal stehen, zeigen auf uns, diskutieren,
Väter
erklären
mit
sachverständiger Miene ihren – meist
- Söhnen: „Das ist ein Katamaran, der
hat zwei Rümpfe.“ Immer wieder ist
zu beobachten, dass Bernd Kohlers
Entwurf Aufmerksamkeit erregt. Jetzt
bleibt Einer längere Zeit stehen, sucht
offensichtlich
den
Blickkontakt:
„Habt Ihr das Boot selber gebaut?
Wart ihr nicht in Braunschweig im
bmc? (bmc = Braunschweiger Motorbootclub, auf dessen Gelände am
Mittellandkanal Catharsis tatsächlich
entstanden ist.) Es entspinnt sich ein
kleines Gespräch: Der Mensch hatte
im bmc Führerschein gemacht. Nun
liegt sein Boot in Neustadt – "nur"
einen Mono zwar, aber ein Segelboot
immerhin.
Mehrrumpfbo-o-te
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Oder die Frage: „Wie habt Ihr diesen
Liegeplatz zwischen den Kuttern gekriegt?“ Es stellte sich heraus, dass
der Frager Eigner eines Balticats von
Stephan Hüttermann ist.

Und, da die Welt ja – bekanntlich –
klein ist, treffen wir natürlich weitere
Freunde des aufrechten Segelns: Einer – offenbar sehr erfreut, einen Vereinskameraden hier zu treffen, nutzt
die Zeit, bis drüben am Stehtisch auf
der Pier das von seinem Kumpel bestellte Bier kommt, um – für mich
überrraschend - plötzlich an Bord zu
stehen und den Kopf freundlich lächelnd durch den Saloneingang zu
stecken, um dann zu bemerken: „Na,
das ist hier aber nichts für große
Menschen! (Der Kohler-Entwurf
sieht zugunsten einer flachen Silhouette keine Stehhöhe im Salon vor!)
Und dann treffen wir noch an der
Pier Peter aus Lübeck, neben dem wir
beim IMM längsseits gelegen hatten.

Auch er ist nicht in erster Linie wegen des Segelns hier, sondern gerade
wegen des „Krachs“, den es anläßlich
der Jazz Baltica zu hören gibt, einem
dreitägigen Festival, das 1991 aus der
Taufe gehoben wurde. Seit 2011 findet
es in Niendorf in der Evers-Werft und
anderen Spielstätten statt. Unter der
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Leitung des skandinavischen Weltklasseposaunisten Nils Landgren
wird eine attraktive Mischung aus
Weltstars des Jazz wie Bobby MacFerrin oder Esbjörn Svenson und noch - weniger bekannten Musikerinnen und Musikern geboten, deren
Auftritt hier oftmals zu ihrer späteren
Bekanntheit entscheidend beitrug.
Das Besondere unseres Konzertbesuchs sollte dieses Mal in der Art der
Anreise liegen: Wir reisten nicht - wie
wir (und wohl die Allermeisten) es
normalerweise zu tun pflegen - mit
dem Auto zu Lande an, sondern vielmehr zu Wasser mit dem Boot: Wozu
schließlich findet die Veranstaltung in
einem Hafenort statt?

Mein Bekenntnis Segler zu sein, wird
ja an dieser Stelle kaum überraschen.
Segeln war stets die Aktivität meiner
Sommer - vorwiegend auf der Ostsee.
In Herbst und Winter dann Konzertund Theaterbesuche an meinen jeweiligen Wohnorten im Binnenland –
eine andere meiner Vorlieben. Immer
hübsch jahreszeitlich – aber auch vom
persönlichen Erleben her – getrennt.
Was jedoch könnte im Grunde näher
liegen, als einmal die Verbindung zu
probieren? Finden doch im Ostseeraum viele interessante Veranstaltungen
statt,
Jazz
und
Klassik

gleichermaßen. Meer und Musik was eigentlich könnte verlockender
sein?
Der Besuch der Jazz Baltica zu Wasser
war ein Pilotprojekt, das gelungen ist,
sodass wir uns vorstellen können, in
unsere Törnplanung zukünftig die
Konzerttermine der Musikfestivals
Schleswig Holsteins oder Mecklemburg Vorpommerns einzubeziehen,
oder gar - über Ostseegrenzen hinaus
- das „Festival Grieg“ in Norwegens
Bergen – das ohnehin einer meiner
„magischen Orte" ist.

Reisen & Reviere
Jetzt aber sind die ersten Akkorde
von der Open Air-Bühne her zu hören. Dort ist der erste Auftritt des Tages vorbereitet worden, das Trio
„Trilogue“ mit Klavier, Bass und
Schlagzeug. Menschen bleiben auf der

kannte Musikerinnen und Musiker
dem Publikum vorstellen. So ergibt
sich eine attraktive Kombination, die
gut ist für manche Überraschung aber auch für stressfreies Genießen
der Atmosphäre, die sich aus durch-

Kultur in der besonderen Atmosphäre von
Gewerbe- oder Industrie-Bauten: diese
Kombination wirkt auch in Niendorf in
der Evers-Werft. (Bild links)
Der norwegische Saxofonist Geir Lysne
(rechts)

Hafen oder Kunst: Auf dem Achterdeck
der Catharsis war man immer mitten im
Geschehen. (unten).

Die Open Air-Bühne direkt am Hafen
(unten rechts)

Rasenfläche stehen, bilden Grüppchen und beginnen ihre Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu
konzentrieren.

Und das ist auch Teil des Konzepts
dieses Festivals: Es gibt die „großen“
Konzerte in den Hallen der EversWerft mit den Stars, jeweils zwei Formationen pro Konzert. Dafür wird im
Vorfeld ein Kontingent Karten verkauft, zu einem vergleichsweise wirklich günstigen Preis. Dazu gibt es auf
der Open Air Bühne am Hafen und
bei gutem Wetter am Stand Konzerte
for free, in denen sich weniger be-

Copyright: Hans Arne Vedlog

aus heterogenen Elementen zu einer
einzigartigen Mischung verdichtet.

Nach weiteren Darbietungen auf der
Open Air-Bühne am Nachmittag und
frühen Abend – zu sehen und zu hören sind das Schleswig Holsteinische
„LandesJugendJazzOrchester“
mit
einem soliden Bigbandauftritt sowie
„Me an My Boom Box“, eine Gruppe
um die hörenswerte Sängerin Juliane
Essig, die eine durchaus eigenwillige,
markante Mixtur scheinbar widersprüchlicher Elemente bietet: HipHop, Elektro, Funk, Pop.

Am Samstagabend dann – als unser
persönlicher Höhepunkt - das Konzert in der großen Werfthalle, die
schon allein - als wahrer Großraum äußerst beeindruckt. Und dann bietet
das Oktett „New Circle“ um den visionären Norwegischen Tenorsaxofonisten
Geir
Lysne
wirklich
Außergewöhnliches: Klangräume, die
aus Elementen unterschiedlicher Tradition atemberaubend verdichtet
wurden - deutlich zu hören sind
Einflüsse nordischer und afrikanischer Folklore. Aus diesen Räumen
heraus entwickelt dann – verhalten
zunächst, dann unbezwinglich kraftvoll – der brilliante Schlagzeuger seine rythmischen Linien, die den
Zuhörer unwiderstehlich mit sich fort
reißen...
Nach diesem Auftritt konnte die sonst
von mir sehr geschätzte NDR-Bigband, die an diesem Abend bekannte,

für Bigband arrangierte Stücke des
Saxofonisten Sydney Bechet – allesamt „Ohrwürmer“ - zum Besten gab,
– mich! - nicht mehr so ganz überzeugen.
Wir empfinden diese Kombination
der "Leidenschaften" - Meer und Musik - als sehr geglückt und werden
weitere Konzerte an den Küsten der
Ostsee besuchen.
Und dass die jazz baltica Niendorf
wieder dabei sein wird - selbstverständlich!
Mehrrumpfbo-o-te
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Multis für Einsteiger?

Nachdem Wolfgang Sorg als frisch gebackener Vorstandsvorsitzender von Multihull Deutschland von der Boot 2014
heimgekehrt war und enthusiastisch über einen Beitrag für
unseren Mehrrumpfbo-o-te zum Thema "Einsteiger-Multis"
nachdachte, weil ihm auf der Messe in diesem Sektor Einiges
aufgefallen war, da begannen wir erst zu ahnen, als wie vielschichtig und umfangreich sich das Thema erweisen würde,
wenn man erst einmal begonnen haben würde, sich näher mit
der Materie zu befassen. Daher denkt die Redaktion daran,
das Thema nicht nur in der vorliegenden Ausgabe zu behandeln, sondern in lockerer Folge immer wieder einmal aufzunehmen.
Da gibt´s ja zunächst grundsätzliche - begriffliche - Fragen
zu kären: Einsteigen in welche Klasse hinein? Und woher
kommt der Einsteiger - welche Vorkenntnisse besitzt er? Wie
möchte er das zukünftige Boot nutzen? Welche Reviere
möchte er befahren?

Und so ergibt sich denn, dass sich die - auf den ersten Blick recht homogen erscheinende Gruppe von "Einsteigermultis"
in Wahrheit äußerst vielfältig darstellt:

Die Bootstypen, die man allesamt als Einsteiger-Multis
bezeichen könnte, reichen vom aufblasbaren Mini-Kat, über
Hobi und Co., die kleinen, klappbaren Trimarane von Astus,
Corsair oder Quorning als Einstieg ins Fahrtensegeln, einige
jüngst auf dem Markt erschienene Open Bridge-Katamarane
der 8-9 m-Klasse, bis hin zu Bernd Kohlers KD 860 als bereits ernstzunehmenden Fahrten-Kat, durchaus selbst für
große Fahrt geeignet. Dieser Entwurf für Selbstbauer ist
umso attraktiver, als sich die bekannten Serienwerften längst
aus dem Segment unter 12m Länge verabschiedet haben, weil
es - vermutlich - an kleinen Kreuzer-Katamaranen wenig bis
nichts zu verdienen gibt.

Hinzu kommen Einzelbauten wie der 6m-Trimaran Seagull,
von unserem Clubmitglied Roland König konzipiert und als
Prototyp aus Sperrholz-Epoxy realisiert, oder - als Extrem z. B. als Einstiegsboot ins Speedsegeln, den Formula 28, der
8, 5 m Länge und 700 kg Gewicht mit 63 m² Segelfläche am
16 m hohen Mast verbindet. Der Nachteil eines solchen Bootes ist allerdings, dass man gar nicht mehr ´rausgeht, wenn es
mit unserer Catharsis - nach dem erwähnten Plan von Bernd
Kohler von uns selbst gebaut - erst beginnt Spass zu machen.
Dafür bietet ein solches Boot bei gemäßigten Bedingungen
ganz sicher den ultimativen Speed-Segelspass.
Einige der genannten Boote werden wir in dieser Ausgabe
vorstellen. Nicht zuletzt beschäftigt sich auch Ralf Weises
aktueller Beitrag aus seiner Reihe, in der er MultihullKlassiker vorstellt, mit einem Einsteiger-Boot, dem DF 25
von Quorning-Boats. In lockerer Folge wollen wir all diese
Aspekte des Themas in´s Auge fassen und entsprechende
Bootstypen vorstellen.
Ihr/ Euer Redakteur
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Multis für Einsteiger!
Im Nachgang zur Boot 2014 und vor
dem Hintergrund, dass MHD neue
Mitglieder gewinnen will, macht sich
Wolfgang Sorg Gedanken zum Begriff
Einsteiger-Multis
Text und Fotos: Wolfgang Sorg

Auf der diesjährigen Boot in Düsseldorf wurde in nie da
gewesenem Umfang die ganze Bandbreite der Mehrrumpfszene präsentiert, die insgesamt schwächelnde
Branche macht sich angesichts des großen Interesses
am AC vor San Franzisco intensiv Gedanken, wie man
diese Begeisterung sinnvoll nutzen könnte, um weitere
Kunden zu gewinnen.

Boote

Bild: Quorning
In diesem Zusammenhang taucht
dann gerne auch der Begriff „Multihull-Einsteiger“ auf, der dann auch
prompt im Forum und am Stand von
MHD zu Fragen und Diskussionen
führte wie: „Sollte man mit einem
kleinen Multi anfangen, was ist beim
Kauf zu beachten, Tri oder Kat, gebraucht oder neu?“
Beim Kauf eines Segelbootes spielen
Emotionen eine große Rolle und erst
recht bei einem Multi, auch wenn
über 50 gute Gründe dafür sprechen… Umso wichtiger ist, dass man
sich absolut im Klaren darüber ist,
was man mit dem Kat oder Tri anstellen möchte, welche Pläne, Ambitionen man hat, welcher Liegeplatz
und welches Budget zur Verfügung
stehen, denn Multis kosten gut 50 %
mehr als vergleichbar lange Monos.
Wenn es dann tatsächlich aber nur
eine Frage des Preises ist, dann
könnte ja auch ein gebrauchter Multi
in Frage kommen. Hier verfügen wir
von MHD über einen großen Erfahrungsschatz aus fast 40 Jahren des
Multihull-Segelns, aktuell sind unter
unseren Mitgliedern etwa Eigner von
Mehrrumpfbooten. Aus diesen Fundus können Einsteiger herstellerunabhängige Informationen schöpfen,
die sicher dazu beitragen können,
Fehlkäufe zu vermeiden und neue
Boote besser einzuordnen.
In Düsseldorf wurde der neue
Windryder 17 ausgestellt, zum Wan-

dern geeignet, die eigentlichen
Fahrtentris beginnen mit dem Astus
20, eine Weiterentwicklung davon
präsentierte Christoph Wendlandt
mit seiner Firma Yacht-Netze, die
neueste und größte Version des Astus. Auch der 24-er überzeugt durch
einfaches Handling und bietet beachtlichen Innenraum, überschreitet
aber deutlich die 50 T€-Marke.
Zumindest optisch weiterentwickelt
war auch der Dash 750 MK II zu sehen, der Verkaufsrenner unter den
Tris in den letzten Jahren. Werner
Stolze von Corsair hatte daneben den
brandneuen 970-er dabei, der kompromisslos das Raumangebot optimiert und im Endpreis dann auf die
200 T€ zugeht.

Bild oben:
Weltpremiere geplant zur Boot 2015:
Dragonfly 25 von Quorning Boats
Links: Bicok

Links unten:
Format 700 - Kat aus Deutschland in
kleiner Stückzahl
Unten:
Astus, bewährt, einfaches Handling

Konstrukteur des Slyder macht
einen neuen Versuch, die Pandora
850 sieht schnell aus und bietet akzeptablen Platz in den Rümpfen
(Höhe 1,50 m), zum Auf– und Ab-

Aber dies Alles wurde getoppt durch
die
Ankündigung
der
Quorning–Werft, auf der nächsten Boot
werde die Premiere des DF 25 als
Einsteigerschiff in die Dragonfly
–Familie stattfinden. Die Computer
–Animation zeigt ein rassiges Schiff
mit dem bewährten Klappmechanismus und die Werft beteiligte die Besucher durch eine Umfrage an der
weiteren Ausgestaltung und Umsetzung des Designs. Jens Quorning hat
einen Preisl unter 100 T€ versprochen.
Trailierbare Katamarane haben nach
wie vor das Handicap des aufwendigen Auf-. und Abbaus sowie Liegeplatz-Breite, Francois Perus, der
Mehrrumpfbo-o-te
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bau werden diese wie seinerzeit
beim Format 700 auf kleinen Wagen
vom Trailer gerollt, auch hier wird
der Preis wohl am Ende nicht mehr
weit vom 100T€-Limit entfernt bleiben.
Fazit:

Text: Redaktion

Von den wenigen erfolgreichen
Selbstbauern und Schnäppchenjägern abgesehen bleibt´s für das Gros
der Käufer erwartungsgemäß dabei:
Multis sind aufwendiger gebaut und
kosten deutlich mehr als vergleichbar lange Monos. Auch wenn über 50
gute Gründe für einen Kat oder Trimaran sprechen - geschenkt gibt’s
diesen deshalb dennoch nicht.
Bild oben:
KC 920 - gerade noch trailierbar und sehr
schnell

Bild links:
Windryder 17, dessen Konzept mit Hauptund Nebenrumpf an eine Proa erinnert
Bild unten, links:
Pandora 850

Bild unten, rechts:
Corsairs Dash ist ein Erfolgsmodell, weil
Aufwand und Nutzen stimmen
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Seagull 20

Einsteigerboot im doppelten Sinne:
Roland Königs erster Entwurf eines Mehrrümpfers
Text: Redaktion

Klar - trailerbar sollte es sein,
dennoch bereits tourentauglich und
hinterhersegeln wollte Roland König
ohnehin nicht. Diese Vorgaben
führten fast zwangsläufig zu einem
kleinen Trimaran, zu einem wirklich
kleinen: Umso mehr ist man erstaunt, was Roland König, Bootsdesigner und -bauer und natürlich
Mitglied bei MHD, auf sechs Metern
Rumpflänge, der Länge eines Fyling
Dutschman, alles untergebracht hat:
Raum genug, um mit zwei bis drei
Personen auf Tour zu gehen. Seine
Seagull 20 ist ein Einsteigerboot im
besten Sinne. Und es ist sein erster
Mehrrumpfer.
Konzipiert als klapp- und trailerbarer
Trimaran, dürfte sie mit einem Leergewicht von 600 kg selbst mit realistischer Zuladung noch gut von einem
Mittelklasse-PKW zu ziehen sein.
Der wohl größte Nachteil dieses Bootes ist: es gibt die Seagull zur Zeit nur
als einziges Exemplar, das von Rolland
König selbst gebaut wurde. Wer in
Warnemünde beim IMM dabei war,
hatte Gelegenheit, das Boot beim

Open-boat in Augenschein zu nehmen.
Fertig kaufen kann man es - zur Zeit
zumindest - aber nicht.

Gezeichnet ist es für Sperrholz-EpoxyGlas, was nach den eigenen Erfahrungen des Redakteurs einen sehr guten
Kompromiss
Festigkeit, günstigem
Foto: Rolandaus
König
Gewicht und Preis ergibt. Diese Bauweise eignet sich zudem gut für den
Selbstbauer, weil man als einigermaßen mit der Verarbeitung von Holz erfahrener Heimwerker auf keine
unüberwindlichen
Schwierigkeiten
beim Bau stoßen wird.
Und wie dieses Raumwunder segelt?
Leider hatte die Redaktion bisher keine Gelegenheit, sich einen Eindruck
von den Segeleigenschaften zu verschaffen. Wir haben uns aber lange mit
Roland König unterhalten und glauben es ihm gern, wenn er erzählt, dass
der Trimaran, einhand gesegelt, schon
die 12 Knoten-Marke geknackt hat.
Besetzt mit einer Tourenbesatzung,
gehen wir davon aus, dass der Tri auch
dann noch flott vorankommt - wenn
auch vielleicht nicht mehr mit zwei-

Die Seagull 20 im Regattafeld vor
Warnemünde während des IMMs 2014.
Foto: Lea Wentland
stelligen Zahlen auf der Logge.

Bemerkenswert findet die Redaktion,
was Roland über das Verhalten der
Seagull in der Wende berichtet: agil,
auf kleinem Raum, wie eine Jolle.

Und was wird weiter? Wird es die Seagull zu kaufen geben? Eigentlich habe
er das Boot zunächst für sich selbst
gebaut, gibt sich Roland zurückhaltend. Die Markteinführung eines neuen Designs koste viel Zeit, Geld und
Nerven. Und in der Hauptsache bietet
Roland König unter dem Label
CEproof qualifizierte Dienstleistungen
rund um die CE-Zertifizierung an.
Um die Seagull auf den nächsten
Seiten vorzustellen, greifen wir auf das
Material zurück, das uns Roland König dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt hat. Alle folgenden Texte,
Grafiken und Fotos stammen von ihm.
Mehrrumpfbo-o-te
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Der Seagull 20 ist als ein schneller, kleiner und trailerbarer Trimaran konzipiert für
Tages und Wandertouren auf Küsten und Binnengewässern.
Die Konstruktion ist eine Sperrholz Epoxidharzbauweise, ausgenommen der
„Faltbeams“, welche aus Festigkeits und Gewichtsgründen im FaserKunststoff
Verbund gefertigt werden.
Durch die ausfallende Spantform im Überwasserschiff erhält das Boot einen für
Trimarane großzügigen Innenraum mit einer Doppelkoje, Einzelkoje, ausreichend
Sitzgelegenheiten und einer Kochecke. Durch die Kombination extrem schmaler
Rümpfe im Unterwasserschiff mit einer geringen Verdrängung wird die für
Mehrrumpfboote typische Schnelligkeit erzielt.
Drehschwert und aufholbares Ruder lassen einen sehr geringen Tiefgang zu und
ermöglichen das Anlanden auf Stränden, sowie das Befahren extrem flacher Gewäs
ser.
Das Zusammenfalten der „Faltbeams“ ermöglicht einen einfachen Auf und Abbau und
macht den Trimaran mit einer gefalteten Breite unter 2,55 m problemlos trailerbar.
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23 Grad +++ heiter +++ Wind zunehmend 15 +++ Welle 00,5 m

Ab 14 Uhr wird´s zweistellig

Die (Auf-)Blaskat-Family
Das ist ein knall-buntes Gummiboot…!
Fliegengewichte im Glitsch - Katamarane aus dem Kofferraum
Text und Fotos: Hans Mühlbauer

Wer immer noch glaubt, dass aufblasbare Katamarane nicht segeln,
wurde beim Testsegeln am Gardasee
eines Besseren belehrt. Als Probanden standen die drei SchlauchbootKatamarane von Mini-Cat zum Ausprobieren mit Spaßfaktor zur
Verfügung.
Der tschechische Konstrukteur Martin
Horak vertreibt seine pfiffigen Kofferraum-Boote über Mini-Cat Deutschland mit Carsten Steinkämper an
der Spitze. Die Palette umfasst die
Modelle 310, 420 und 460. Die
Zahlen beschreiben gleichzeitig die
Länge der Boote. Während der kleine
Katamaran am besten von nur einer
Person gesegelt wird, können auf den
größeren Kats laut Herstellerangabe
bis zu 4 Leute an Bord sein. Optimal
gesegelt reichen 2 Mann/Frau als
Mannschaft aus, um das Boot zu bedienen und zu trimmen. Doch beginnen wir mit dem Anfang – mit
Transport und Aufbau.
Zerlegt benötigen alle drei Boote lediglich die mitgelieferten Tragetaschen. Der 310-er passt in eine
einzigen, der 420 benötige zwei, und
der 460-er drei dieser Taschen mit 135
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bzw. 175 Zentimetern Länge und ca.
30x40 cm Querschnitt. Die beiden
kleineren Katamarane können sogar
noch auf dem Gepäckträger transportiert werden – lediglich 35 bzw. 44 Kilo bringen sie auf die Waage. Der
große 460-er ist 80 Kilo schwer.
Der Aufbau geht denkbar einfach
vonstatten:

Der schwarze Alurahmen wird zusammengesteckt und das Trampolin eingeknöpft.
Dann
werden
die
Gummischläuche der Rümpfe untergesteckt, nachdem die beiden massiven
Kunststoff-Kielfinnen
aus
Polypropylene untergesteckt wurden.
Sie dienen der Verringerung der Abdrift und schützen gleichzeitig die
Rümpfe vor Beschädigung bei Grundberührung. Nun kommt der Blasbalg
zum Einsatz.
Als Zubehör ist ein elektrischer Kompressor erhältlich, die dank eingebautem Akku auch am Strand einsatzfähig
ist. In wenigen Minuten sind die
Rümpfe prall aufgeblasen und einsatzfähig. Mittig nach vorn wird eine
Spiere geriggt und mit Drahtseilen
verstagt. Sie dient mit ihrem Bugbeschlag als Fußpunkt für Vorstag und
Fock.

Auch das Ruder wird einfach nur am
Heck eingehängt und fixiert. Das Ruderblatt verfügt über Auf- und Niederholer, der mit einer Kammklemme
fixiert wird. Bei Grundberührung
klappt das Ruderblatt automatisch
nach oben, um Schäden zu vermeiden.
Der filigrane, mehrfach geteilte Steckmast steht auf dem Alurahmen des
Cockpits und wird mit einstellbarem
Vorstag, mit Ober- und Unterwanten
verstagt. Dank seines geringen Gewichts ist er von einer Person zu stellen. Die Wanten werden noch an den
Spannern getrimmt, und schließlich
wird das Rigg mit dem trimmbaren
Vorstag nach Wunsch stramm gezogen.
Die Fock hat ein eigenes eingearbeitetes Drahtseil als Vorstag. Sie wird am
Fockfall gesetzt und damit auch
durchgeholt. Dank des Fockrollers ist
sie jederzeit einsatzbereit und kann
vom Cockpit auch bedient werden. Die
Fockschoten werden durch zwei feste
Ringe geführt und in Curryklemmen
belegt. Die Verstellung der Holepunkte ist nicht vorgesehen.
Das ohne Reffmöglichkeit gelieferte
Großsegel wandert am außenliegenden Großfall in seiner Nut in die Höhe. Durchgesetzt wird das Vorliek mit

Zu den Bildern:
links außen: zwei 420er

Boote

links: 460er

links mitte: 420er assembliert
links unten: 460er kommt in zwei
Packtaschen

rechts unten:
Akku-Pumpe/
420er
segelklar/
angehängtes Ruder/ 460er geht zu Wasser
einem Baumniederholer, der gleichzeitig Vorliekspannung und Segelbauch kontrolliert. Am Schothorn
kontrolliert ein einfach untersetzter
Block mit Curryklemme die Großschot. Sie ist mittig an einer Hahnepot
befestigt, um die darunter montierte
Pinne freizuhalten.
Nun ist der Mini-Cat aufgebaut, auf-

geriggt und segelfertig – erledigt in 3040 Minuten von nur einer einzigen
Person. Dank des geringen Gewichts
können zwei Personen das Boot sogar
bis ins Wasser tragen – der optionale
Slipwagen hilft natürlich sehr.
Auf dem Wasser, bei 2-3 Beaufort,
kann der kleine 310-er mit dem gröMehrrumpfbo-o-te
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schon mal über das Cockpit. Aber das
ist bei kleinen Booten nichts Ungewöhnliches. Wenn dann beim MiniCat
460 noch der Genacker gezogen wird
kommt das Raketenboot wohl erst so
richtig in Fahrt, was beim Test am
Prototypen noch nicht möglich war.
Der 460- er kommt im Herbst 2014 auf
den Markt.
Beim Wenden bleiben die leichten
Kats schier stehen, wenn die Büge im
Wind sind. Gefühlvolles Hochluven
und Backhalten der Fock helfen
zum zügigen Wenden auf den neuen
Bug.
Die Beschläge und Trimmeinrichtungen sind sehr einfach gehalten, aber
gut zu bedienen, wen auch bei viel
Wind eine größer untersetzte Talje an
der Großschot hilfreich wäre.

Bild oben: Ruder aus Carbon
Bilder rechte Seite:
Segelspass auf dem 420er

ßeren 420-er gut mithalten, wenn der
kleinere Kat mit einer, der größere mit
zwei Personen besetzt ist. Dank der
längeren „Raketenrümpfe“ und der
größeren Segelfläche zeigt der, auch
nur mit zwei Mann gesegelte, 460-er
den anderen beiden Booten schnell
seine Hecks. Frischt der Wind dann
weiter auf haben die kleineren Kats
eher mit der nun aufkommenden Welle zu kämpfen und bleiben langsam
zurück.
Ab 14 Uhr zeigt die Logge dann zweistellige Geschwindigkeiten an, denn
der am Gardasee am Nachmittag regelmäßig einsetzende „Oro“, der Südwind, hat dann seine 4-5 Windstärken
erreicht. Mit einem Schrick in den
Schoten rauscht der 420-er mit runden
10 Knoten über den See, während die
anderen beiden Modelle noch ein wenig mehr bzw. weniger Speed machen.
Dann segelt es sich auch mehr und
mehr nass, denn die Bugwelle spritzt

34

Mehrrumpfbo-o-te

Bedingt durch die leichte Konstruktion springen alle drei MiniCats bei
leichten Winden schon an und können
da durchaus mit anderen Booten auf
dem See mithalten. Allerdings kann
nicht ganz so hoch am Wind aufge-

kreuzt werden wie es Jollen oder Kielboote können, aber das ist konstruktions- und katamaran-bedingt. Auch
Festrumpf-Kats mit Stummelkielen
sind gegenüber Monos da im Nachteil.
Mit geschrickten Schoten bis hin zu
halben und raumen Kursen laufen alle
drei Modelle ganz ordentlichen Speed
– bis zum bei diesem Test gemessenen
Maximum von 13 Knoten beim 460-er.
Auf dem MiniCat 420 haben wir gemessen, wobei beide „Beine“ noch
auf dem Wasser waren:
Bft. 2: 3,5
2
3,5
3
5
4
8,4

Kn

Die Beschläge der Testboote waren
von der preiswerten Sorte, und einfach, aber zweckmäßig dimensioniert
und montiert. Generell: Die Boote
sind so einfach als möglich gehalten,
um grade dem Einsteiger oder
„Nur-Hin-Und-Wieder-Segler“
schnell den Segelspaß zu bringen.

Boote
Der Mast ist leider nicht wasserdicht,
so dass bei Kenterung dieser voll Wasser läuft und das Boot gleich um 180
Grad durchkentert. Mit der Kenterleine kann es mit ein wenig Übung recht
schnell wieder aufgerichtet werden.
Man könnte den Steckmast durch
Einbringen
von
Montageschaum
an den Enden wasserdicht machen,
was im Mast Auftrieb bei einer Kenterung bringen würde und ein
Durchkentern eventuell sogar verhindert. Wichtig: auch die Nieten am
Mast müssen z.b. mit Silikon dichtgemacht werden.
Das mögliche Zubehör ist umfangreich: Für Sportliche kann ein Trapezkit geriggt werden. Ein zweites
Trampolin vor dem Mast bringt zusätzliche Liegefläche zum Sonnenbaden. Aufblasbare Sitzkissen erhöhen
den Komfort. Eine Persenning schützt
den aufgebauten Kat bei Nichtgebrauch vor der Witterung. Verschiedene Farbdesigns sind wählbar.
„Fast 90 % aller MiniCats verkaufen
wir an Camper und Reisemobilisten.
Auch Superyacht-Eigner erfreuen sich
an diesen unkomplizierten Mini-Katamaranen als "Toys on Bord,“ so
Carsten Steinkämper.
Kein Wunder, denn die Aufblasboote
sind leicht, haben kleine Staumaße,
sind schnell einsatzfähig, und sie sind
vielseitig einsetzbar: Als Segel-Katamarane wie getestet, aber auch als
Motorbötchen zu nutzen. Eine

Motorhalterung kann an alle Modelle schnell angeschraubt werden.
Kleine Außenborder
als Verbrennungs- oder Elektromotor machen
aus dem MiniCat im Nu ein Badeoder Angelboot. Verschiedene Farben
und Ausführungen, bis hin zur
Race-Version „Evoque“, u.a. mit Ruderblatt, Baum und Bugspriet aus
Carbon sind möglich.
Auch in oder auf einem PKW können

die Boote transportiert werden. Sie
benötigen keine Liegeplatz an einem
Gewässer, können überall eingesetzt
werden, und sie sind auch in einem
kleinen Keller lagerbar. Die drei MiniCat-Spaßmacherboote
kommen
überall da zum Einsatz, wo leichter
Transport und Gewicht, kleine Staumaße und schneller Segelspaß in küstennahen Gewässern gefordert sind „Watertoys“ , die auch noch gut segeln.

Mehrrumpfbo-o-te
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Vor ungefähr einem Jahr hatten wir zwei Katamarane der MICRO - Klasse vorgestellt. Es sollte der Anfang einer Serie werden,
in der wir zunächst kleinere und dann größere, ältere Multihulls
vorstellen. Schiffe, die früher eine wichtige Rolle in der Szene gespielt haben, aber im Zuge der Zeit zunächst aus der Produktion
und dann aus dem Focus der Multihuller fielen. Da ich beruflich
viel unterwegs war und auch privat allerhand anlag, musste das
Projekt ruhen, soll in diesem Heft aber wieder aufleben.

Kleiner Dreibeiner:
Dragonfly 25
Text: Ralf Weise
Fotos: Jens Quorning
Dragonfly MK I ein wenig "aufgemotzt"
Vorstellen möchte ich heute die Dragonfly 25 auch als Dragonfly Mk I
bekannt. Dieser schnelle MICRO Trimaran war das erste Schiff der
Dragonfly Erfolgsserie, die bis heute
anhält. Wenn wir heute die schnellen,
großen und modernen Schiffe der aktuellen Produktion anschauen und
besonders den Innenraum vergleichen, erinnert die 25er eher an einen
Camper Segler. Die Koje im Vorschiff
ist nur schwerlich als Doppelkoje zu
verkaufen und auch der Platz im Salon ist sehr beschränkt, vor allem
durch den von oben nach unten
durchlaufenden Schwertkasten in
dem ein gut profiliertes Steckschwert
steckt. Die Ausleger wurden noch mit
Aluminium
Beams
mit
dem
Hauptrumpf verbunden und zum
Trailern musste das Boot auseinandergeschraubt werden.

Doch das Boot war schnell. Mit einer
getunten Version hat der JuniorWerftchef Jens Quorning mit ihm
1985 das Round Britain Race und im
selben Jahr, wie auch 1986, die European MICRO-Multihull Meiserschaft
gewonnen. 1986 belegten zusätzlich
zwei andere Dragonfly 25 die Plätze 2
und 3. bei der Europameisterschaft.
Ich selber hatte nur bei relativ wenig
Wind das Vergnügen das Boot zu se-
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geln. Auffällig fand ich das jollige
fahren und manövrieren. So segelten
wir nach dem Törn unter Segeln in
die relativ enge Marina und legten
unter Segeln an. Mit dem Boot keine
Kunst.

Abgelöst wurde die 25er 1987 durch
die Dragonfly 800, zunächst noch mit
starren Beams, zunächst aus Alu,
dann aus Kunststoff. 1989 begann
dann die Erfolgsstory der Swing Wing
Boote, zunächst nur mit der 800er
Swing Wing, von denen von 1989 bis
2005 143 Boote gebaut wurden.
Gebrauchtbootmarkt

Von den Dargonfly Mk I wurden nur
50 Schiffe in Europa gefertigt, entsprechend rar sind sie auf dem Gebrauchtbootmarkt zu finden. Einige
Schiffe sind in Amerika zu haben,
weil sie dort, zumeist in Canada, in
Lizenz nachgebaut wurden, doch der
Transport und die dann notwendige
Nachzertifizierung in der EU machen
eine Einfuhr unwirtschaftlich. In Europa sind einige Schiffe aufgelegt, so
dass nach meiner Schätzung um die
30 segelklare Tris hier kreuzen müssten. Ab und an wird mal einer angeboten. Der Fragepreis liegt bei einem
leidlich gut erhaltenen Boot bei
20.000 Euro, verkauft wurden auch
schon leicht überholungsbedürftige
Tris für 15.000 Euro. Es gibt aber immer noch wirklich gut erhaltene und
auch grundrestaurierte und mit neuem Rigg und neuen Segeln gerüstete
Schiffe (Siehe Foto), die am Markt

entsprechend hoch bewertet werden.

Typische Schwachstellen sind bei den
mittlerweile 30 Jahre alten Booten
nicht bekannt, obgleich das Gelcoat
nicht mehr in Ordnung sein wird und
die einen oder andern Haarrisse an
den Stresspunkten zu sehen sein
dürften. Diese Haarrisse sind aber relativ einfach zu reparieren und wenn
man das Schiff hinterher komplett
neu lackiert, wird es noch viele Jahre
treu seinen Dienst tun.
Der Platz in der Flotte

Sicherlich ist die Dragonfly Mk I
technisch gesehen nicht mehr auf der

Höhe der Zeit, doch sie ist ein Boot,
das immer noch durch leichtes
Handling, Geschwindigkeit und recht
gute Rauwassereigenschaften auffällt.
Somit reiht sie sich auch heute noch
ein in die Dragonflyflotte, die mit ihrem ältesten Mitglied der Familie
mittlerweile acht Schiffstypen umfasst, die in nennenswerter Stückzahl
und einigen Untertypen produziert
wurden. Als kleinstes Schiff der aktuellen Serie wird wieder eine 25er aufgelegt, die ab nächstem Jahr zur
Verfügung stehen soll.
Es wird ein Schiff, das vermutlich genauso schnell wie die alte 25er wird,
aber mit deutlich mehr Platz in der
Kajüte, leicht zu trailern und natürlich mit dem bewährten Swing Wing
Faltmechanismus. Im nächsten Heft
werden wir dann mit der Vorstellung
einer modernen Dragonfly anknüpfen, der Dragonfly 28, kaum länger
aber mit doppelt so viel Innenraum
und leichter zu trailern als die Mk I
dafür aber auch ein wenig teurer.
Technische Daten:
LüA
7,70m
Segelbreite
6,00m
Trailerbreite
2,41m
Tiefgang
0,33/1,4m
Gewicht
1.000kg
(lt.Prospekt 800kg)
Groß
20,0m²
Fock
15,50m²
Spi
ca. 50,00m²

Service

Kommt im Dezember:
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Auch in der nächsten Ausgabe plant
die
Redaktion,
das
Thema
"Einsteigerboote" weiterzubehandeln.
Vorstellen wollen wir mit dem F 28
von CDK ein Einstiegsmodell ins
Speedsegeln. Nichts für Anfänger also,
wohl aber für Fortgeschrittene, die den
Sprung in gehobene Performance wagen wollen.
Zum Thema "Reisen" arbeitet der
Redakteur mit Hochdruck an seinem
eigenen Bericht über die Sommerreise
mit seiner Catharsis, die vor der
südschwedischen Küste im August mit
recht rauhen Bedingungen in der
südlichen Ostsee konfrontiert wurde und sich dabei bestens gehalten hat.

weitere Gegenden der karibischen Inselwelt erkundet und berichtet uns
davon.

Gertraud Filgis hat mit FUN TOO

Wer noch Reiseberichte "loswerden"
möchte (die hochwillkommen sind!),
beachte bitte den Redaktionsschluss
am 10. November!

Pech hatte der holländische Skipper
eines Trimarans, der bei seinem
Versuch, in den Großenbroder
Binnensee einzulaufen, die Reste der
alten Molenverlängerung übersah und
sich ein böses Leck am Schwertkasten
eingefangen hatte. Zu sehen war dabei,
dass auch ein Trimaran erschreckend
tief eintaucht, wenn er Wasser macht.

Nicht zuletzt hoffen wir zu erfahren,
wie die Catana Cat Man Do das
SILVER RUDDER Race überstanden hat, das in diesem Jahr den Teilnehmern mit Flauten und Nebel im
Kattegat zu schaffen machte.

Boots- & Flohmarkt
Jetzt zum reduzierten Preis:

Dragonfly MK I mit diversen kleineren
Tris bei einem Dragonfly-Treffen.

Corsair 37 CR „yacht-netze“

eines der schnellsten Schiffe auf der Ostsee jetzt zu reduziertem Preis:
VB 199.000,- Euro - Bilder unter folgendem Link: https://picasaweb.google.com/
100966430756722431437/
Corsair37YachtNetze?authuser=0&feat=directlink o. Link per mail anfordern.
Nehmen evtl. Corsair Dash, C31 / F31 o.
anderen schnellen Multi in Zahlung

info@yacht-netze.de oder
Tel. + 49 162 33 10 487
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Service
Verkaufe drehbaren Mast (13 Meter)
für F-9R/ F-31 Selbstbau. Bilder
unter www.wildepfer.de. Preis 1000 €.
Nils Helbig - 033762 940794
- info@nilshelbig.de
Drehbarer Alumast zu verkaufen

Boots- & Flohmarkt
Katamaran zu verkaufen
Länge 11,98 m, Breite 6,30, Gewicht
6 to, Segelfläche 100 qm.
Alle detailierten Angaben unter
www.archenoah.ramin-tornesch.de

Sparcraft F175C, 12,5 m; € 1400,--

http://www.laguagua.de/Boot/
Texte/oldMast.html
oder info@laguagua.de

Trimaran Corsair F27 Bauj. 1996,
mit Trailer (TÜV neu), zu verkaufen.
Guter Zustand;
über komplett
ausgerüstet. Neues Gross-Segel und
Komplett-Persening; fertig für den
Urlaubstörn.
45.000,-€. Ausrüstungsliste, Bilder
und Beschreibung anfordern unter
Email: sycorax-sailing@gmx.de

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

Trailer-Kreuzerkatamaran, Bj. 82,
L=6m, voll ausgerüstet, Eigenbau,
ostseeerprobt, sehr gute Segeleigenschaften, z. T. Stehhöhe in den
Rümpfen, aus Alters- u. Gesundheitsgründen zu verkaufen. 15.000,- €
Tel.: 05402 - 983321

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )
Schneller sportlicher Trailer-Tri, Bauj.
86, guter Zustand ( Holz-EpoxiWestsystem ), neue Segel, Teakdeck,
20 PS Honda mit Schubschraube im
Schacht ( 11Kn ), Navtex, Kartenplotter, GPS, Radio-CD, Autopilot,
Echolot, log, Windmesser, Rollfock,
Lazyjacks, elektr.WC, Solarpanel,
Bugstrahlmotor, elektr. Ankerwinde,
Beiboot mit 4PS -Evinrude, neuer
Tandem- Trailer 2,2 t, Länge: 10m
Breite: 7m (2,50) Tiefgang: 0,5m bis
1,60m Gewicht: 1300 kg. Verkauf aus
gesundheitlichen Gründen o. Tausch
gegen Einrumpfer, VB: 31.500 Euro
j.-j.schreiber@web.de oder mobil:
0157 82488098
- Schlauchboot Tender 2,3m, ca. 3 J. alt, ca
26 kg, mit 2,5 PS Mercury AB, neuw. 500 €
- einige Winschen, 2 Lewmar 6 verchromt,
eine Lewmar 8 Alu, usw...
- div. Anker: 35lbs~16kg orig CQR 750€,
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Havcat 31, " TYRO"

Sehr guter Material- und Pflegezustand.
Schnelles, wendiges Boot, sportlich, mit
ausreichendem Wohnkomfort, 3 -4 Kojen.
Innenbel. komplett LED. LP Lübeck. /
Rhebergen Werftbau 1989, Bau-Nr.: 3 ;
Segel Hydranet, verstärkt, triradial (alle
2007 ). G. 38m²; Sw-F. 18 m². Gen. 85 m²,
Aquarip. Außenborder (2006) Yamaha FT
9.9 DEX mit größerer Schraube. HarkenWinchen: 2 x ST 42; 3 x ST 40 ; 2 x ST 16, 2
x Ray-marine bidata ST 40 ; GPS Furuno
GP 32 ; UKW-Funk M-Tech SX 35 DSC ;
AP Raymarine ST 1000./ L : 9,50m ; B :
5,90 m ; T : 0,40 - 1,60 m . Verdr. : 2,5 - 3 to.

VB.: 40.000,- € ; Klaus-Peter Voget ;
e-mail : kapevog@web.de

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

Verkaufe "Tango 52 performance"
L: 15,25m, B: 8,44m, Tiefgang 0,95m
Gewicht 9,5t, Liegeplatz Deutschland
/ Ostsee, Infos unter: www.caitanya.de
Anfragen bitte an: info@caitanya.de
Fountaine-Pajot
zu verkaufen:
www.katamaranmaldives32.de

25lbs~11,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,
7,5kg M Edelstahl, 100€.
- Bleiankerleine 35m, 14mm, teilverbl. VH

Claas Schwandt cat@claasi.net
016090377908

Zum Motorkat umgebauter Segelkat
(R. Woods: Symphony) zu
verkaufen. Ideal für Binnenfahrt,
aber auch voll seetauglich.
L. 9,2 m, B. 5,0 m, T. 1,0 m,
Durchfahrtshöhe 2,85 m.
Bj. 92, restauriert und umgebaut
2011/2012. Reisefertig ausgestattet.
Großer Salon, 2 Schlafkab. mit
Doppelkojen, Kü., Du./WC, NavRaum. 2 Diesel Yanmar 1GM10 mit je
9 PS. Reisegesch. 5 kn, Höchstgesch.
7 kn. Sehr geringer Verbrauch (1,3 l/h
bei 5 kn). Mehr Fotos +Infos
auf http://members.aon.at/kanalkata
maran_delicat.
Kontakt: w.milowiz@aon.at

Jetzt zu reduziertem Preis:

Corsair F27 schweren Herzens zu
verkaufen
Baujahr
1993,
seitdem
vieles
konsequent erneuert: Segel, stehendes
Gut, Netze, Innenpolster, Kocher und
2013 neuer Außenborder 9,9 kW mit
Cockpitsteuerung, Trailer (PEGATandemachser),
Garmin
Kartenplotter,
Funkgerät,
LEDDreifarben-Toplaterne,
laufendes
Gut...
Verhandlungsbasis (!): 45.000,00 EUR
Nähere
Informationen
über:
s.colsman@web.de
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