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Worte aus dem Vorstand Editorial

Liebe Multihullerinnen und Multihuller,
ich hoffe Sie hatten trotz der Wetterkapriolen eine schöneSaison und konnten die Vorzüge des aufrechten Segelnsin vollen Zügen genießen. Hier am Bodensee erlebtenwir ungewöhnlich windreiche Tage, der Urlaub in Grie-chenland, wohin es mich und viele andere Mitgliederimmer noch zieht, war wie immer traumhaft schön.
Die überwiegende Zahl unserer Mitglieder ist ja mitkleineren, meist trailierbaren Multis unterwegs. Bei die-sen Booten ist für ein ungetrübtes Vergnügen unabding-bar, dass der Skipper einen Plan hat, der seinem Schiffangemessen ist. Zudem sollte er seine Ambitionen derWetterlage anpassen. Wie schön und stressfrei dann dasSegeln mit einem Multi sein kann, hat Hansjörg Hen-nemann konkret in seinem Erfahrungsbericht über denDash 750 im vorletzten Booten aufgezeigt. Der Fall desDash 750, der in Italien von einem ablandigem Sturmerfasst wurde und Hilfe benötigte, um einen Hafen zuerreichen, zeigt auch die möglichen Gefahren auf.
Die Beantwortung der immer wieder auch auf denBootsmessen an MHD gestellten Fragen, ob man dasSegeln mit einem Fahrten-Multi trainieren oder liebermit einem kleineren Schiff „einsteigen“ sollte, was beiKauf oder Charter zu beachten sei, zielt genau in dieseRichtung und wird in diesem Heft unter dem Stichwort„Einsteiger-Multi“ vor dem Hintergrund neuer Bootevertieft.
Insofern auch unsere Bitte, schicken Sie uns Ihre Reise-und Erfahrungsberichte, nur so können wir unsere„Schatzkiste“ - gefüllt mit Multihull-Knowhow - weiteraktualisieren, für uns Alle wertvoller machen und neueMitglieder gewinnen.
Dazu passt, dass ich an dieser Stelle Silke und Fritz ausKassel ganz herzlich als neue Mitglieder begrüßen kann.Sie waren seither mit einer Leisure 17 unterwegs, sindauf unsere Internetseite gestoßen, haben eine dort ange-botene DF 800 gekauft, mit der sie nun auf der Ostseeund demnächst im Mittelmeer auf den Spuren andererMHD-Skipper unterwegs sind und sein werden..
Nach der Saison ist auch davor, Winterlager und dieMessen stehen an und wie in den letzten Jahren werdenwir wieder in Düsseldorf ein Multihull-Forum habenund am 17. Januar die Hauptversammlung abhalten,Einladung dazu in diesem Heft.

Die auf der letzten JHV aufgezeigten Baustellen, wiedie Erneuerung unseres Internetauftritts sowie Einrich-tung einer Kommunikations- und Administrationsplatt-form, sind in vollem Gange. Wir danken unseren„Bauarbeitern“ für Ihre Mühe. Und wenn jetzt Einerwomöglich ungeduldig sein und sich einen rascherenBaufortschritt wünschen sollte – der mag doch bitte be-denken, dass die Teammitglieder über ganz Deutschlandverteilt und nur schwer an einen Tisch zu bringen sind.
Die Belebung der Regionen München und Berlin kommttrotz aller Bemühungen nicht ganz so rasch voran, wiewir es gehofft haben. Hier sind es vielleicht die unter-schiedlichen persönlichen Vorstellungen und Absichten,die nicht immer so recht zusammen passen wollen.
In den nächsten Monaten wird weniger gesegelt, dableibt hoffentlich mehr Zeit für diese Aufgaben. Wirwerden uns kümmern und können dann in Düsseldorfhoffentlich von Fortschritten berichten.
Kommen Sie gut ins Winterlager!
Herzlichst
Ihr Wolfgang Sorg
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Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern
Mitglieder des Vorstands
Vorsitzender Wolfgang Sorg Leitung und VertretungKohlerstr. 18 des Vereins nach außen70619 Stuttgart0711 47 43 450172 713 63 75w.sorg@gmx.net
Stellvertreter Jan Wölper RechtsfragenJappopweg 9c Betreuung der Regionen25421 Pinneberg Koordination IMM040 37 63 00 Versicherungsfragen0172 405 05 40
Stellvertreter Hermann ÖffentlichkeitsarbeitScheppelmann Redaktion desVor den Balken 34 Mehrrumpfbo-o-te38120 Braunschweig0531 263 59 95hsberater@web.de
Stellvertreter Uwe Petersen Interne KommunikationBremgartener Str. 20 Datenverwaltung79258 Hartheim07633 16 02 410160 96 92 29 28Uwe.Petersen@gmx.de
Schatzmeister Claas Schwandt MitgliederserviceNachtigallweg 128790 Schwanewede0421 639 64-09/ -10 (Fax)0160 90 37 79 08cat@claasi.netBankverbindung:Kto 062 42 67 47BLZ 280 501 00

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

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

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

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

Ansprechpartner in den Regionen:

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

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

Multihull Deutschland - Vereinigung von Mehrrum pfseglern Unsere Termine 2014/ 2015

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

Stephan ColsmanAm Schmachtenberg 20A42555 Velbert0172 201 3313s.colsman@web.de

Ansprechpartner in den Regionen:

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

Henning KrützkampWaterline YachtserviceUrb. Los Calamares 1135570 Playa Blanca/ LanzaroteMobil: 0034-628 018 262Fon/Fax: 0034-928 349 154mail@waterlineyachtservice.comwww.waterlineyachtservice.com
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Regionalveranstaltungen
Der Norden: Sportliche Grüße, Peer Lange
Weser-Ems:
25.-26. Oktober ISAF-Zertifizierungslehrgang in Elsfleth
7. November Regionaltreffen Oldenburg, nähere Infos folgen.Wie wär´s mit einer Halloween-Party mit Verkleidung inmaritimen Motiven?
5. Dezember Regionaltreffen Vegesack, nähere Infos folgenThemenvorschläge sind willkommen: etwa einenReisebericht eines Mitglieds oder etwa technische Fragen
10./11. Jan. 2015 Am 2. Januar-Wochenende 2015 laden wir auch Neulinge zueinem großen Grünkohlessen ein. Ort und Zeit werden nochbekannt gemacht.
Februar 2015 ISAF-Zertifizierungslehrgang in Elsfleth

Weitere Termine der RegionalgruppeWeser-Ems folgen in der nächsten Ausgabe oderbitte bei Gerhard Böhner erfragen.
Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.
NRW
27.11.2014 Stephan Colsman lädt zum Regionaltreffen einum 19:30 Ort und Themen werden noch bekant gegeben.

Südwesten: Der Freundeskreis Südwest trifft sich amFreitag, 07. November ab 18.30 Uhr imRestaurant Paladion, Böblingen, Im Silberweg
Rhein-Main Jeden 1. Donnerstag im Monat ab ca. 19 - 20 Uhr,im Rahmen des Trans Ocean-Treffens, TO-Standersteht auf dem Tisch, Wirt weiß seit 20 Jahren BescheidOrt: Restaurantschiff Pieter van Amstel in55252 Mainz Kastell, am Rheinuferan der Theodor Heuss-Brücke,Tel.: 06134-24771http://www.restaurantschiff-mainz.de/index2.htm
Bayern: 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 2015in Halden, Norwegen

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

Um es sogleich vorweg zu nehmen:Uns hat das Reisefieber bereitsgepackt. Schon haben wir begonnenPläne zu schmieden, über die Orga-nisation der Reise zum IMM 2015nach Halden in Norwegen nachzu-denken.
Und Einiges gibt´s da zu bedenken:Neben den nautischen Aspekten sindfür uns immer noch relevant die Fe-rientermine. Wieder einmal beginnendie Schulferien in Niedersachsen spät.Vor dem IMM gibts daher nicht ge-nügend Zeit, um unser Bootentspannt nach Norden segeln zukönnen. Das Urlaubssegeln kann erstnach dem Event auf der Rückreisenach Süden stattfinden.
Wie also organisieren wir die Anreiseam besten? Wie wär´s mit einem"Powertörn" Großenbrode - Haldennonstop? Eine "zu Allem entschlosse-ne" Mannschaft, die tag und nachtdurchsegelt? Das wäre dann mitCatharsis das erste Segelerlebnis dieserArt und hätte seine Reize - wie ichfinde. Daher habe ich für meinenPlan auch schon begonnen z. B. beimeinen Söhnen zu werben.
Die Vorfreude ist ja bekanntlich diegrößte Freude - man kann daher garnicht früh genug anfangen. Und dasIMM in Warnemünde im letzten Jahrhat uns Appetit auf mehr gemacht.

Hinzu kommt, dass die Reise nachNorwegen für uns eine seglerischePremiere werden wird, wir freuen unsdaher bereits sehr, das Kattegat undauf der Rückreise die westschwedi-schen Schären intensiv kennenzuler-

nen und zu genießen.
Nicht weniger freuen wir uns darauf,hoffentlich viele von Ihnen/ Euch inHalden wiederzusehen oder kennen-zulernen!

Hafenplan Halden
Liegeplätze für IMM-Teilnehmer sind in RoteingezeichnetPosition: 59.07.101 N 011.22.717 E

IMM 2015
Halden, Norwegen

Auf nach Halden!
Text: Redaktion

23. - 26. Juli 2015

http://www.visitoslofjord.no/en/halden/
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MHD aktuell
Jahreshauptversammlung am 17. Januar 2015, 18.30 Uhr inDüsseldorf auf dem Messegelände in Halle 15

Multihull DeutschlandVereinigung von Mehrrumpf-Seglern e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014
am Samstag, den 17. Januar 2015, 18.30 Uhr
Multihull Forum in Halle 15Boot DüsseldorfStockumer Kirchstraße / Tor 240474 Düsseldorf
Einfahrt an Tor 2 ab 18:10 kostenlos gegen Vorlage dieser JHV-Einladung. Bitte das Blattaus dem Heft heraustrennen, mitnehmen und am Tor vorzeigen.Bitte direkt nach Tordurchfahrt rechts bis zur Halle 15 vorfahren.

Tagesordnung
1. Begrüßung, Anwesenheitsliste, Tagesordnung2. Bestimmung Protokollführer, Protokoll JHV 2014, Tagesordnung JHV 20153. Bericht des Vorstands4. Bericht des Schatzmeisters5. Bericht der Kassenprüfer6. Entlastung des Vorstands7. Bericht des Redakteurs8. Berichte der Obleute9. Weitere Anträge zur Hauptversammlung10. Sonstiges, allgemeine Diskussion

Anträge zur JHV-Tagesordnung sind schriftlich und bis spätestens 07.11.2014 beimVorstand einzureichen. Weitere Einzelheiten zum Programm der JHV veröffentlichen wir in derDezember-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 SchwanewedeTel: 0421-6396409; Fax 0421-6396410; E-Mail: cat@claasi.netBankverbindung: Landessparkasse zu Oldenburg - BLZ: 28050100 - Kto.-Nr.: 062426747
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Regionen

Wenn sich die die Region Weser-Emsim Oktober/ November wieder an Landtrifft, möchte Gerd Böhner gerne wis-sen, wie und wo Ihr Euren Sommer-Urlaubs-Törn verbracht habt? Es gibtda bestimmt Spannendes zu berichten.
Gerd schreibt weiter: "Im Septemberfand auch in diesem Jahr wieder derJade-Multihull-Cup statt, als letztesTreffen der Region auf dem Wasser. Imnächsten Heft gibt´s dazu meinen Be-richt. Ab Oktober beginnen dannwieder die Regionaltreffen an Land an

wechselnden Orten. Gerd freut sichnoch auf Themen-vorschläge. Hatjemand von unseren Mitgliedern voneiner ausgedehnten Reise zu berichten?
Für 2015 steht wieder das IMM inHalden, Norwegen (Siehe bitte auchHinweis auf Seite 8 in diesem Heft!) aufdem Programm. Daher schlägt Gerdvor, an einem Treffen vor der nächstenSaison das Thema Reisevorbereitungdiskutieren. Der erste Freitag imNovember fällt auf den Halloweentag.Hat jemand Lust auf eineHalloweenparty in gruseliger maritimerVerkleidung? Wär ja mal was Neues...
Im Mehrrumpfbo-o-te 149 berichteteSandra von der ersten Grünkohltourder Weser-Ems-Gruppe und gab Ein-blick in die norddeutsche Grünkohl-kultur. Und da sie damit sicherlichallen Leserinnen und Lesern Appetitgemacht hat, lädt die Weser-Ems-Gruppe am 10./11. Januar 2015 zu ei-

nem großen Grünkohlessen ein, quasidem norddeutschen "Nationalgericht".
Herzlich willkommen sind auch Neu-linge aus dem Süden, die endlich ein-mal wissen wollen, was es mitBraunkohl und Pinkel nun eigentlichauf sich hat - schließlich muss es janicht immer das Oktoberfest sein,oder?"
Ort und Zeitpunkt werden imDezember-Heft bekannt gegeben.

Aus den Regionen

Halle 15

Stockumer
Kirchstraße, Tor 2

Multihull Deutschland e. V.JahreshauptversammlungAnfahrtsskizze

Am zweiten Januar-Wochen-ende 2015 großes Grünkoh-lessen.
Wieder ISAF-Lehrgang in der"Wasserhölle" von Elsfleth imFebruar.

Stephan Colsman hat - wie er schreibt- leider noch nichts Handfestes:Geplant ist das nächste Treffen ist fürden 27.11.2014 um 19:30 geplant. Ortund Themen werden noch bekanntgegeben.

Weser-Ems Nordrhein-Westfalen
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Nachdem nun - leider - häufig Themawar, was alles bei uns nicht ganz sogut geht, wird in der folgenden Ge-schichte etwas erzählt, was einfachnur - ging!
In Berlin konnte man sich noch immernicht auf einen Obmann auf Dauereinigen. Peter, der bereit gewesen war,die Positon kommissarisch zu besetzen,hatte sich dann wieder zurückgezogen,weil das Boot, das er gemeinsam mitseiner Frau baut, nun kurz vor derFertigstellung und die beiden vor derVerwirklichung ihrer Träume stehen -ein mehr als nachvollziehbarer Grund.
Ebenso war die Region NRW längereZeit verwaist, bis Stephan Colsman,eben erst nach reiflicher ÜberlegungMitglied geworden, die Initiative ergriffund die Funktion desAnsprechpartners übernommen hat.
Und Stephan war es dann auch, vondem ich per Mail erfuhr, dass sich Silkeund Fritz in frisch gebackeneMultihuller verwandelt hätten, indemsie mit Hilfe unseres Internetforumserfolgreich einen gebrauchtenDragonfly aus Schweden erworbenhätten. Nun wollten sie ihr neues Bootim Sommer auf der Ostsee gleich ´malausprobieren. Allerdings würden siesich freuen, wenn sie dabei auch einwenig Kontakt zu anderenMehrrumpfseglern finden könnten.
Also meldete ich mich bei ihnen per

Email, erzählte Ihnen, wer ich sei unddass mein Schiff in Großenbrode liege,von wo aus wir demnächst auf die ReiseRichtung Schweden gingen.
Die beiden stolzen Dragonfly-Eigneränderten darufhin ihren Plan, IhrSchiff an der Schlei ins Wasser zubringen und wählten als Start- undZielhafen Großenbrode aus. Es gibtdort gute Slipmöglichkeiten und derGroßenbroder Binnensee bietet dieperfekte Möglichkeit, völlig sicher undgeschützt die ersten Probeschläge mitdem Boot zu machen.
Leider passten unsere Reiseterminedann doch nicht ganz zusammen, sodass sich nicht die Möglichkeit ergab,einige Schläge gemeinsam zu machen.Dennoch glückte dann aber doch einZusammentreffen: Als wir gerade dabeiwaren, Catharsis reisefertig zu machen,konnten wir eine Dragonfly in Anfahrtauf das WassersportzentrumGroßenbrode ausmachen. Catharsisliegt in perfekter Position in der Näheder Hafeneinfahrt, so dass wir jederzeitdie "Kontrolle" über alleBootsbewegungen haben.
Und richtig: der Dragonfly - besetztmit zwei Personen - nähert sich derEinfahrt, die für Multihulls durchausein wenig tricky ist. Ich erinnere michnoch gut an mein "Erstes Mal" mit Ca-tharsis, bei dem mir ein wenig klammum´s Herz war. Der Dragonfly - wohlein bisschen zu vorsichtig und deshalb

eigentlich zu langsam - schafft es aberum die Ecke und gleitet zum Gästestegdirekt an der Einfahrt.
Nachdem das Boot fest und sicher liegt,kreuzen sich unsere Blicke: "Sind SieHerr Scheppelmann?" Und so - da ichdas durchaus bestätigen konnte -tauchte die Besatzung der Dragonflyalsbald bei uns am Steg auf und wirlernten Silke und Fritz kennen. DerNachmittag verging bei Kaffee, Tee underfrischender Wassermelone auf demAchterdeck der Catharsis kurzweiligund amüsant. Silke und Fritz erzähltenvon ihrem Törn, der Umstellung vonFritz´ Mono, einer Leisure, auf denDreibeiner, die eigentlich nicht soschwierig gewesen sei, wie zunächstbefürchtet.
Viel Zeit bleibt an diesem Nachmittagleider nicht mehr zum Plaudern. Silkeund Fritz wollen Ihr Boot noch trailer-bereit machen, wir Catharsis reisefertig.
Warum - werden sich vielleicht manchevon Ihnen/ Euch jetzt fragen - erzähleich diese kleine Geschichte, die eigent-lich doch ganz alltäglich klingt?
Erstens, weil wir uns gefreut haben, mitSilke und Fritz sehr nette, erfrischendaktive neue Mitglieder kennenzulernen,mit denen der Kontakt einfach Spassgemacht hat. Und mit ein wenig mehrTerminglück hätte es ja vielleicht auchmit dem geklappt, was die eigentlicheund wesentliche Gemeinsamkeit derMitglieder von Multihull Deutschlandwar und ist: gemeinsam die Liebe zumSegeln und zum Wasser zu erleben undzu gestalten.
Und genau darauf kommt es am Endedoch an - oder?
Hermann Scheppelmann

Treffpunkt Großenbrode

7 Mitsegler fürÜberführungstörn gesucht!
mit LAGOON Katamaranvon Frankreich um Spanien nachKroatienStart: Le Sables d´OlonneZiel: Sribenik
weitere Informationen: nächste Seite
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Regatten

Das waren grandiose Segeltage mitbesten Winden bei den GermanOpen, der Deutschen Meisterschaftder Tornado-Klasse, in Torbole aufdem Gardasee. Der berümte OraWind wehte an den 3 Tagen derDeutschen Meisterschaft mit 3-5Bft. und sorgte für traumhafteSegelbedingungen.
Die 17 Teams aus 4 Nationen hattenpuren Segelspass mit ihrenultraschnellen Booten. Doch es warenauch taktisch sehr anspruchsvolleRennen, die für die ein oder andereÜberraschungen sorgten.
Für unser Team lief allesoptimal. Mit den Einzelplätzen 1-2-1-1-1-2-1-4-1 konnten wir am Ende alleWertungen der Meisterschaftgewinnen.  Zum einen die offeneWertung, dann die Mixed Wertungund die legendäre Torbole Trophy.
Nachdem wir im letzten Jahr amFinaltag der Deutschen Meisterschaftvor Füssen einen fatalen Mastbruchhatten und unglücklich den Titel

verloren, war es ein tolles Gefühl, dasses diesmal von Anfang bis Ende derRegatta alles rund lief.
Auch wenn wir eine sehr konstanteSerie mit vielen Rennsiegeneinfuhren, so waren es doch sehroffene und enge Rennen. Es waren 5Teams aus der Schweiz undDeutschland, die sich keinen Metergaben. Oft wechselte die Führungmehrmals im Rennen. Entscheidend

war dann der letzte taktischeSchachzug vor dem Ziel um denRennsieg zu sichern.
Mit dem Gewinn der German Opengeht für uns die Segelsaison inEuropa zu Ende. Bald heißt es, denContainer für dieWeltmeisterschaften (29.12.14-03.01.15) in Perth/Australien zupacken.

Sieg für TeamGaebler bei der

Multihull Deutschland
gratuliert Nahid und
Roland Gaebler zu
ihrem Erfolg!

German Open

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 Etappenmitzusegeln.
Segelerfahrung erwünscht, jedoch nicht Voraussetzung

Kostenbeteiligung: € 200,-/ Woche + Bordkasse,Treibstoff und Betrieb zu Lasten des Auftraggebers
Kontakt: Frank Bach, Email: fbachsayda@gmx.de
Für Kurzentschlossene: Im November macht meinKumpel schon so einen Trip und dann noch nachGriechenland

Fortsetzung v. S. 11: Mitsegelgelegenheit

Text und Fotos: Team Gaebler
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Über ein Multihullzentrum wie aufder Boot in Düsseldorf seit langemetabliert hatte man zwar nachgedacht,realisiert werden konnte es auf derdiesjährigen Interboot in Friedrichs-hafen aber leider noch nicht. Den-noch war die kleine aber feine Messefür die Anrainer und das Umfeld desBodensees auch für Multihuller einenBesuch wert.
Als Blickfang hatte das Matchrace-Center Langenargen die M 32 SpeedMachine von Aston Harald Compositeaus Schweden (Design Mar-ström/Ljung) aufgebaut, ein bis inskleinste Detail perfektes Carbonge-schoss, 113 QM (mit Gennaker) für 510KG, asymetrische Foiler….Ein weiterer Appetithappen für dieMultihullgemeinde war die DF 28 vonQuorning, die Werft ist Stammgast aufder Interboot, nicht zuletzt startetenauch von hier vor 3 Jahrzenten OttoJohannsen und Borge Quorning denSiegeszug der 800-er.
Spannend in zweierlei Hinsicht derStand von Bavaria, wo die neue Easy9.7 ausgestellt wurde, sportliche Linien,der superbreite Rumpf perfekt ausge-baut und das Alles zu einem unglaub-lichen Preis, ein gleich langer Multihullkostet das Dreifache. Gleich danebenaber dann der Leckerbissen für Multi-huller, denn nach der Übernahme vonNautitech präsentierte Bavaria mitdem OPEN 40 erstmals einen Katama-ran, vorerst leider nur im Prospekt,man darf auf Düsseldorf gespannt sein.Dort werden, wie die Branche munkelt,erstmals alle Multihulls in Halle 15versammelt sein, ein Grund mehr füreinen Besuch der Boot (17. – 25. Janu-ar), auch MHD wird wieder dort wiedereinen Stand als Treffpunkt für dieMehrrumpf- Freunde haben.
Mit dem K1R von Topcat war eineweitere Neuheit zu bewundern, sodassdie große Multihull-Gemeinde in Süd-deutschland reichlich Stoff für Diskus-sionen hatte.

Interboot mit Leckerbissenauch für Multihuller
Text und Fotos: Wolfgang Sorg

Messen

DF 28 auf dem Weg in den Süden

Weltneuheit der K1

M 32 „Speed Machine“  von Aston Harald Composites,Designer Marström/Ljung
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Im MH-Booten Nr. 148 vom ver-gangenen Dezember habe ich ne-ben weitreichender Begeisterungzum Corsair Dash 750 auch mei-nen Frust über das werftseitigeTauvorliek-Wickelgroßsegel zumAusdruck gebracht. Anknüpfendan diesen Beitrag möchte ich hierdie Ergebnisse meiner im Wintererfolgten Umrüstung beschreiben,denn ich kann mittlerweile auf gut50 Segeltage mit dem neuen Mast-rutscher-Großsegel zurückblicken.
Zwei Hauptziele wollte ich mit derUmrüstung erreichen:

a) Ich will das Großsegel vomCockpit aus setzen, ein- und ausref-fen sowie bergen können - schnell,sicher und einfach. b) Ich will denStand des gerefften Segels verbes-sern und das gereffte Segel vomCockpit aus (nach)justieren können.

Beide Ziele konnte ich durch dieUmrüstung erreichen. Meine hoch-gesteckten Erwartungen haben sichvoll erfüllt! Großsegel-Cover ab,Fall anschlagen, mit der Fock hochan den Wind, Großschot fieren, denBaum nach Lee auswandern lassenund vom Cockpit aus ist das Groß-segel in etwa 20 Sekunden oben (2/3per Hand, das letzte Drittel über dieWinch). Mit meinem Zwei-Leinen-Reff binde ich - immer auf am-

Wind-Kurs mit der Fock - das ersteund zweite Reff in jeweils 45 Se-kunden ein (Vorbereitungszeit nichtmitgerechnet). Top-Time: 30 Se-kunden! Das gereffte Segel steht inmeinen Augen dann auch bilder-buchmäßig: das Unterliek ist flach,also bauch- und faltenfrei. Ausreffendauert kaum 20 Sekunden; klar,auch vom Cockpit aus. Segel bergen:Hebelklemme auf und Fall perHand nachführen, sonst fällt es wieein Schafott runter (Not-Bergezeitum die 5 Sekunden). Die angepass-ten Bainbridge Mastrutscher laufensuper.
Nicht nur das Handling hat sich fürmeinen Geschmack entscheidendverbessert, auch die Leistung desderart gerefften Großsegels beglücktmich: Der Winddruck wird - imVergleich zum schlecht gerefftenWickelgroß - nunmehr maßgeblichin Vortrieb und nicht mehr inKränkung umgesetzt. Dies ist wohlauch der Grund dafür, warum ich indiesem Jahr nie das Reff II wirklichgebraucht habe: mit Reff I kann dasflache Groß deutlich mehr Wind ab.
Alles perfekt?
Nicht ganz. Derzeit muss ich vordem Reffen (wie auch beim Bergen)einmal kurz an den Mast, um diedortige Hebelklemme für das Fall zuöffnen. Damit gebe ich den Zug an

die Hebelklemme auf dem Kajüt-dach weiter, um von dort aus weiterarbeiten zu können. Nach dem Ref-fen gebe ich den Fallzug wieder andie Masthebelklemme zurück. Inso-fern kann ich nicht sagen, dass ichderzeit das Reffmanöver zur Gänzevom Cockpit aus fahren kann. Au-ßerdem schränkt derzeit die Hals-Reff-Leine das Drehvermögen desMastes ein. Mal sehen, ob mir dafürnoch was einfällt. Aber mit diesemMangel kann ich im Grunde leben,denn bei Hack, insbesondere beiWellen, schränke ich die Mastrota-tion ohnehin ein, um das ganze Riggzu beruhigen.
Was kann ich sonst noch Positivesvermelden?
a) Ich kann Reff I oder II noch imHafen einbinden, also ohne, dass ichdas Groß auch nur einen Meter hei-ßen muss. b) Egal ob Tauvorliekoder Mastrutscher, klar ist aberauch, dass sich die Dirk an sich im-mer in Luv des Segels befinden

Umrüstung aufMastrutscher-Großsegel

Gut gerefft, das Unterliek ist stramm,bauch- und faltenfrei, die gereffte Se-gelfläche wird durch die Lazy-Jacksauch bei viel Wind sicher gehalten.
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muss, bevor ein- oder ausgerefftwerden kann. Ich habe meine Lazy-Jacks allerdings so stark ausgeführt,dass sie zur Not Baum und Segelhalten, falls in der Hektik mal dieDirk in Lee des Großsegels liegtoder sie nicht dicht genommenwird. Nicht schulbuchmäßig, aberpraktisch. c) Ich kann Reff II ohneWeiteres auf Reff I legen - schnell,einfach und sicher! d) Ich habe dieDirk (durch den Baum) ins Cockpitgeführt - was ein Segen! Zumaldurch das Reffen die Baumnock im-mer mehr nach oben auswandert ist.Die Zeiten sind vorbei, in denen ichstehend versucht habe, die Original-Dirk-Talje mittels Zug nach oben(!)zu öffnen. e) Das Großsegeltop ver-binde ich jetzt mit einem Schäkelmit unverlierbarem Bolzen amobersten Mastrutscher. Bei geöffne-tem Schäkel kann die Spreizlattejetzt seitlich wegklappen, wenn dasGroß aufgetucht wird. So kann dieSpreizlatte immer in ihrer Taschebleiben; das häufige Justieren derrichtigen Lattenspannung entfällt.

f) Weil ich nicht mehr wickele, weistdas Großsegel nunmehr keinerleihässliche Knicke oder Falten mehrauf, da es in lockeren Bahnen aufge-tucht ist. g) Der Zugwinkel derHauptschot ist besser, da sie nunsenkrecht zieht. h) Wenn ich denGennaker setzte, nehme ich einfachzeitweise die beiden Leinen für ReffII aus ihren Umlenkrollen und denHebelklemmen und habe sofort imCockpit prima Beschläge für Hals-und Kopfleine.
Und die Nachteile?
a) Nun ganz klar, es sind mehr Lei-nen zu bedienen, was gerade am

Anfang etwas unübersichtlich ist.Zu den bestehenden 6 Cockpit-Lei-nen (2 x Fockschot, 2 x Schwert,Rollfockleine und Großfall) kom-men jetzt noch 7 dazu (Lazy-Jacks+ Dirk, 4 x Reffleinen und Achter-liekspanner). b) So, wie ich die Lei-nen in dieser Saison gefahren habe,brauche ich beide Winchen auf demKajütdach, wenn ich das Großsegelreffen will. Eine für das Fall und ei-ne für die jeweilige Hals-Reffleine.Dies bedeutet, dass ich vor dem ei-gentlichen Reffvorgang wende, umdie Fockschot auf dem neuen Bugan der oberen Winch vorbei, um dieWinch auf dem Cockpit-Süll in Leeherum quer durchs Cockpit zur ge-

Erfahrung

Die zum Cockpit führende Hals-Reffleine zieht die vordere Reffkauschnach unten und nach vorne. Man be-achte deren Führung am Kreuzbe-schlag: je Seite eine angeschweissteund aufgebohrte Mutter.

Die ebenfalls (durch den Baum) insCockpit gelenkte Schulter-Reffleinezieht die achtere Reffkausch nachhinten und unten. Man erkennt, dassdie Ösen, die die Lazy-Jacks führen,oben am Baum angebracht sind - sobleibt das aufgetuchte Groß auf demBaum und rutscht nicht seitlichherunter.

Dash-Erfahrungs-bericht Teil II
Text und Fotos:Hansjörg Hennemann
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genüberliegender Winch nach Luvführe und dort belege. Klingt kom-pliziert, schränkt auch den Bewe-gungsspielraum gehörig ein, ist abereine Sekundensache, weil die Focknaturgemäß nicht überlappt. Durchdiesen Schritt sind nun beide obe-ren Winchen für das Reffen frei.Ausreffen geht einfacher, da nehmeich das Fall durch die Masthebel-klemme dicht. c) Wer seinen Trailer-Tri häufig auf- und abbaut, wird mitden zusätzlichen Leinen hadern, diees handeln gilt. d) Die Halsleinenfür Reff I und II behindern die Ma-strotation. Auf langen Schlägen lässtsich das durch Trimmen der Leinenkompensieren, bei häufigen Wendenfinde ich das zu mühselig. e) Ichhabe mich für ein Großsegel-Cover

entschieden, das innerhalb der La-zy-Jacks geführt wird. Funktioniertsuper, ist aber naturgemäß aufwen-diger zu handhaben, als derSchlauch-Cover für das Wickelgroß.f) Die seitliche Windangriffsflächeist aufgrund des aufgestauten Groß-segels größer als jene des Wickel-groß. g) Das Aufspannen einerRegen- oder Sonnenplane ist auf-grund der Lazy-Jacks nicht mehr soeinfach möglich; das Großsegelmuss zunächst gesichert und dieLazy-Jacks dann zum Mast abge-bunden werden (Da, wo ich segleregnet es eh nie und das Sonnense-gel fahre ich zweigeteilt, jeweils einspro Baumseite.). h) Mein North-Sails-Großsegel ist im Unterliek et-was nach außen gerundet. Währenddas Unterliek vor der Umrüstunginklusive dieser Rundung schönstand, ist es nun aufgrund der ander Oberseite des Baumes angenie-teten Ösen, die die Lazy-Jacks hal-ten, abgeknickt (Schönheitsfehler).
Und die Kosten?
Meinen Notizen kann ich entneh-men, dass mich die Umrüstung rund3.150€ an Hardware und Arbeits-entgelt gekostet hat. Dabei schlageninsbesondere der Sparcraft-Baum(mit zwei Mal 4 Rollen plus 4 He-belklemmen) mit 600€ zu Buche.Dann noch die Mastrutscher, dieRutgerson-Batten-Fittings inklusiveder Connectors mit rund 400€. DerSegelmacher stellte etwa 800€ in-

Das Großsegeltop wird mittels einesSchraubbolzens (mit unverlierbaremBolzen) mit dem obersten Mastrut-scher verbunden. Vorteil: Beim Auf-tuchen, klappt die Spreizlatte seitlichweg und kann ständig in ihrer Segel-tasche verbleiben.

klusive Kleinteile in Rechnung. DieUmlenkrollen und Hebelklemmen(beides von Spinlock) sowie Leinenkamen etwa auf 650€. Dem befreun-deten Metallbauer, der mir beimFräsen der Mastrutscher zu Seitestand und der das Kreuzgelenk um-gerüstet hat, gab ich rund 200€. Dasneue Segel-Cover schlug mit 500€ zuBuche. Etwa 500€ hätte ich sparenkönnen, wenn ich statt der Batten-End-Fittings nur Gurtbandverbin-dungen zwischen Mastrutschernund Segel gewählt hätte (so war dasbei meinem F24 Original-seitigausgeführt) und wenn ich ein Covervon der Stange genommen hätte.
Nehme ich dann noch die Fahrt-kosten in Höhe von 880€ auf (ichhabe das Segel zum Segelmachergebracht und war während der gan-zen Arbeiten in der Werkstatt - sehrinteressant und auch sinnvoll, weilich viele Fragen vor Ort beantwor-ten konnte; 1.800km x 0,50€/km),dann schlägt die ganze Umrüstungschon mit gut 4.000€ zu Buche.
Die aufgewandte Zeit für die Einar-beitung ins Thema, Internetrecher-che, kleinere Arbeiten wie Fräsen,montieren, Leinen einscheren,Fahrten, immer wieder ausprobierenetc. beläuft sich auf 130 Stunden.Würde ich jede Stunde mit 25€ inRechnung stellen (3.250€), kämendie Gesamtkosten auf gut 7.000€ ...ok, lassen wir den letzten Postenweg.

Das aufgetuchte Groß fällt in lockeregroße Falten. Im Bild oben kann manden Ring vom Großsegeltop erkennen,darunter ist die Spreizlatte in ihrerTasche.

Erfahrung
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Die Frage, ob sich der ganze Auf-wand gelohnt hat,
kann ich für mich nur mit einemuneingeschränkten "Ja, sehr!" be-antworten. Für meine Art zu segelnleistet der Dash nun nach der Um-rüstung entscheidend mehr: mehrSicherheit, mehr Komfort, mehrSpeed, mehr Höhe - also mehr Se-gelvergnügen! Jetzt habe ich - inmeinen Augen - ein perfekt zumBoot passendes stimmiges Segel-Pa-ket! Zu dumm nur, dass das Systemnicht schon werftseitig so ausgerüs-tet wird.

Falls jemand an Detailinformatio-nen diese Umrüstung betreffend in-teressiert ist, dem sende ich aufAnfrage gerne eine pdf zu (hj.hen-nemann@t-online.de). Mit diesenInformationen, so denke ich kannein Nachahmer Geld, aber vor allemZeit sparen.
Ich will aber nicht versäumen alsAlternative zu meinem Vorgehendas Tidesmarine-Mastschienensys-tem mit seiner aus einem Stück ge-frästen Teflon-Schiene inErinnerung zu rufen (Siehe BooteNr. 150, S. 15).
Und dann war da noch ein zweitesThema: Die Vorstagspannung.Schon bei wenig Wind und Welleneigt meine Rollfockanlage zumPendeln, zum Aufschwingen, wasdem Stand des Vorsegels alles ande-re als gut tut. Frage war: Wie erhöhe

Das maßgeschneiderte Cover inner-halb der Lazy-Jacks. Zum segelnwird es ganz abgenommen. Die 8 La-zy-Jacks sind so kräftig, dass sieBaum und Segel auch mal ohne dieDirk halten. Die oben am Baum an-gebrachten Ösen für die Lazy-Jackstragen maßgeblich dazu bei, dass dasaufgetuchte Groß auf dem Baum lie-gen bleibt.

ich die Vorstagspannung, um dasAufschaukeln zu vermindern. Aufhoch-am-Wind-Kursen bin ich gutdamit gefahren zuerst die Haupt-schot "anzuknallen", quasi um Vor-spannung aufzubauen, und erstdann die Fock dicht zu nehmen.Diese Taktik funktioniert leider aufhalben und raumen Kursen natur-gemäß nicht mehr, weil der Zug-winkel der Großschot seitlichauswandert. Meine Versuche dieVorstagspannung mittels Barber-haulern (fliegenden Taljen) zu erhö-hen, haben genauso weniggefruchtet, wie meine Versuche überzusätzlich Running Backstays(Fliegende Backstagen: zusätzliche,bei Bedarf einzusetzende seitlichansetzende Achterstage).
Beides hat schon ein bisschen wasgebracht, aber der große Wurf ist es(bisher) nicht. Ich vermute, dass diePlattform zu weich ist und auch derDrehmast verhindert hier Zentime-ter genaues Justieren. Trotzdem be-lasse ich beides an Bord: DieBarberhauler ziehen mir auf raumenKursen den Baum schön nach untenund außen, zudem beruhigt das Ab-spannen Baum und Mast bei Welle.Und die zusätzliche achterline Ma-stabspannung mittels RunningBackstays schon meine Nerven,wenn der Tri bei achterlichen Böendurch die Wellen pflügt.

Es gibt wieder Lehrgänge in Elsfleth.Es wäre toll, wenn Ihr dieseInformation an interessierte Seglerweitergeben könnt.Bis dann und vielen Dank für dieUnterstützung!

Weitere ISAF-Lehrgänge in Elsfleth

ISAF-Lehrgang am 25. und 26.Oktober 2014Hiermit schreibt der FachverbandSegeln Bremen einen ISAFZertifizierungslehrgang aus. Er wirdin Kooperation mit Fire & Safety inElsfleth durchgeführt.
Weiterer Termin im Februar 2015.

August Judel vom Fachverband Segeln in Bremen informierte die Redaktion:

Anmeldung: http://www.fachverband-segeln-bremen.de/Veranstaltungen-Lehrgangsanmeldungen.html
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Text und Fotos: Arne Wölper
Wie es geht, das wissen wir doch al-le …
… aus dem Segelscheinkurs vor vie-len Jahren: Man nimmt die Fock,macht Schothorn und Hals an derReeling, ein Fall am Kopf fest, legtdie Person in das Segel und ziehthoch. Ist doch ganz einfach!Wo war noch mal meine Sturmfock?Ach ja, verkauft mit der ersten MaiTai. Dann nehme ich halt die Fock.Oh, die ist ja bei mehr Wind amVorstag fest. Dann muss halt die Ge-nua her. Aber sind 38 qm nicht einbisschen groß für ein Bergesegel?Und wo liegt sie im Ernstfall? Natür-lich vorne im Schapp, wo man ganzschlecht ran kommt! Und wie be-komme ich die Person in das Berge-segel? Alles klar? Ne, gar nichts klar!Funktioniert alles nicht (bei etwasgrößeren Booten), wie Ihr auch spätersehen werdet.
Die erste Erkenntnis …
… kam, wie sollte es auch anders sein,wieder mal auf dem Sicherheitslehr-gang im Frühjahr in Elsfleth: Dortübten wir die Bergung mit Segel, ca.

10 qm, vormontiert und ohne Wind.Es ging erstaunlich gut! Selbstschwere Teilnehmer in voller Monturvoll Wasser konnten wir auf dieseWeise aus dem Wasser bergen – wenndie zu bergende Person sich oder einextra Schwimmer sie in das Segelführte und die Windmaschine ebenaus blieb. Trotzdem: der Grundme-chanismus funktioniert sehr gut!
Die nächste Erkenntnis kam, und daswar so weniger zu erwarten, in derErste Hilfe Stunde: Stellt Euch vor,Ihr habt Euren unterkühlten Part-ner/-in, der/die über Bord gefallen ist,kurz vor der Bewusstlosigkeit noch anein Fall binden können und ziehtihn/sie nun über die Fallwisch raus.Super! Perfekt! – Wenn Ihr an sei-ne/ihre Lebensversicherungsprämiekommen wollt! Genau in dieser Si-tuation, bei starker Unterkühlungund reduzierten Vitalfunktionen,kann eine Bergung des Körpers in derVertikalen besonders schnell zumBergetod führen (siehe auch bei Wi-kipedia, ist zum Beispiel bei der Ber-gung der Überlebenden der Estoniaaus dem Wasser per Helikopter –zigmal passiert). Idealerweise soll derKörper, Arme und Beine einge-schlossen, immer, auch anschließend

an Bord, in der Horizontalen bleiben.Und das geht nur bei der Bergung mitBergesegel. (Natürlich ist es besserjemanden vertikal zu bergen, wenn eshorizontal nicht geht. Eine 50%igeÜberlebenswahrscheinlichkeit bei derBergung ist immer noch besser als ei-ne 0%ige im Wasser).
Und die dritte Erkenntnis aus demKurs kam „auf der Schulbank“: Vor-bereitung auf den Ernstfall sichert amehesten den Erfolg. (Wir berichtetenschon im letzten Heft.)

Erfahrung

Der lange Weg zu einem (funktionierenden)...
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Der Prototyp
Wer Jan und mich kennt, der weiß:wir basteln gerne. Und so entstandein Prototyp aus LKW Plane, den Janbei schönstem Sonnenschein im Ha-fen (ohne Wind) mit einem Freundseiner Tochter (ca. 70 kg Lebendge-wicht) testete. – Mit Erfolg! Maße,Holepunkte, Befestigungen – allesstimmte! Am schmalen Ende instal-lierte er noch einen veränderbarenHolepunkt und Latte – das waren alleÄnderungen. Nun konnte es …
zum Segelmacher …
gehen. Der war froh, ´mal etwas an-deres zu machen, beriet uns gut undnähte uns das Segel inkl. Aufbewah-rungstasche mit Klettverschluss (sehrtricky, siehe Bild … 954) für ca. 550,--Euro (Clown Sail in Hamburg). StattSegeltuch nahmen wir ganz feinesNetz, wie es auch für Trampolins vonStrandkatamaranen genommen wird.Dies rottet nicht, lässt Wasser durchund sinkt daher eher ein. Alles in al-lem lieferte der Segelmacher sehr guteArbeit ab, auch wenn wir die letztenNähte gemeinsam festlegten undmachten.

Die Theorie …
Nun war Jans und meine Entschei-dung klar: Ein Bergesegel muss her.Das waren unsere ersten Anforderun-gen:- Das Bergesegel sollte vormontiertsein, um im Ernstfall schnell einsatz-bereit zu sein. Trotzdem sollte es dieOptik unseres schönen Bootes nichtverschandeln.- Die Bergung sollte auf Steuerborderfolgen, damit der Steuermann mit-helfen kann (wir haben nur auf Steu-erbord einen Steuerstand).- Zwei Personen sollten es bedienenkönnen (Eine Person allein reicht inder Praxis nicht aus!)- Das Segel sollte so klein wie mög-lich, aber so groß wie nötig sein. Dar-aus folgte zum Beispiel, dass dieBreite des Segels dort, wo die Personliegen sollte, mindestens zwei Meterbetragen, die Spitze des Segels aberabgeschnitten werden sollte.- Es sollte dort, wo die Person anfangsliegt, Segellatten haben, damit diePerson einfacher „einzuschwimmen“ist.
Und dann war da auch noch die Geo-metrie unserer Mai Tai 2, einer Athe-na 38 (s. Graphiken S. 20)

Daraus ergibt sich:
- Die Person kann nur zwischen denbeiden Reelingstützen direkt nebendem Steuerstand geborgen werden.Weiter vorne sind Want oder Ree-lingstützen einer Bergung im Weg.
- Dies ist prinzipiell gut, da dort dasBoot am ruhigsten liegt, aber der Ho-lepunkt am Mast liegt viel weiter vor-ne. Nimmt man eine normaleDreiecksform, wie ein Segel, so„kippt“ es beim Aufholen nach vorneund die Person rutscht raus.
- Unsere Bordwand ist sehr hoch.Damit ergibt sich eine große Längedes Segels: (Die Bordwand ist 1,3 müber Wasser) + (das Segel sollte einenMeter tief im Wasser hängen, damitman die Person hinein bekommt =>2,6 m mit „Rundung“) + (damit diePerson gut „eingeschwommen“ wer-den kann, sollte es 1,0 m wieder ausdem Wasser gucken) = ca. 5 m!
Aus alledem folgte eine etwas merk-würdig anmutende Form des Berge-segels (siehe Graphik S. 20) unddiverse kleine und größere Applika-tionen, die auf dem Bild nicht einge-zeichnet sind.

Der lange Weg zu einem (funktionierenden)...
...Berge-Segel



20 Mehrrumpfbo-o-te

Den Praxistest …
… machten wir dann im Hafen vonSpiekeroog bei 22°C Wassertempera-tur, Bft 4 – 5 von vorn, wie bei einerBergung, nur ohne Welle. „Luki“, ca.85 kg Lebendgewicht und gut durch-trainiert, war unser „Opfer“.
Das erste Problem zeigte sich beimEinfangen des „bewusstlosen“ Luki:Wir versuchten ihn mit unserer Ber-geleine mit einem riesiger Karabiner,der am Bootshaken festgemacht war,einzuhaken – das kann man getrostvergessen! Die Schwimmweste ver-hindert, dass man an irgendeine Öseoder Gurt kommt. Wir werden in Zu-kunft eine Leine mit Schlaufe aus be-schwerter Ankerleine nehmen. Diesinkt auch unter den Körper und lässtsich so über den zu bergenden stül-pen. Mit der normalen Bergeschlaufeund Lukis Hilfe bekamen wir ihnaber unter Kontrolle (Bild …095).
Jetzt Spifall an Bergesegel anschlagen,Segel aus Tasche ziehen (Klettver-schluss wird automatisch aufgerissen)und ab ins Wasser. Ging auch gut undschnell. Dann kam aber die Erkennt-nis der Erkenntnisse für jeden Segler:

Ein Segel segelt! – vor allen Dingenweg! (siehe Bild …086, soviel zumThema eine 38 qm Genoa als Berge-segel nutzen zu wollen). Dies habenwir relativ schnell mit einer Füh-rungsleine, die vom oberen Hole-punkt am Segel zur vorderstenReelingstütze ging, in den Griff be-kommen. Wir werden aber auch nochan der Vorder- und Hinterkante desSegels im Wasserbereich je ca. 1,5Meter mit Blei beschwerte Ankerleineannähen, damit die Tasche besser undschneller untergeht.
Das „Einschwimmen“ gestaltet sichetwas schwierig. Das Segel muss auf-gehalten werden, da der Holepunktam Mast in der Mitte des Schiffes da-zu führt, dass das Segel an die Bord-wand gezogen wird. Ist aber allesmachbar (siehe Bild …100).
Luki anschließend mit der Winscham Steuerstand und einer Umlenkungam Mast hochzuholen war sehrschwer, da der Mastauslass des Fallsauf backbord liegt und durch dieUmlenkungen zu viel Reibung ent-stand. Hier müssen wir noch etwaserfinden. Mit der Winsch am Mastwar es ein Kinderspiel. Nur passte er

dann nicht mehr mit Rettungswesteunter der Reeling durch (Bild …105).Im Ernstfall muss die Rettungswesteaufgeschnitten werden. Wir werdenwahrscheinlich in den unteren Ree-lingsdraht einen Schwanenhals ein-bauen um den Draht öffnen zukönnen. Im Praxistest haben wir nurdie Luft aus der Weste gelassen, dannging es. Luki war „gerettet“ (undlachte noch).
Das Fazit
- Probieren geht über Studieren! Übtdie Bergung selber einmal. Es muss janicht bei Wassertemperaturen wie beidem Sicherheitslehrgang (13°C!brrrrr) sein.- Mit den oben genannten Änderun-gen bin ich sicher, dass unser Berge-segel bis mindestens 5 – 6 Bfteinsatzbereit ist.- … und am besten ist es, wenn mangar nicht erst über Bord fällt.
Wer Interesse hat und bei dem Bauseines eigenen Segels Tipps habenmöchte, der kann mich gerne an-mailen (arne_woelper@yahoo.de).

Relevante Maße am Boot und Schnittmuster des Berge-Segels

Erfahrung
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Jan Wölper
Nach ca. 20 Jahren auf der Elbe undder Nordsee und weiteren 20 Jahrenauf der Ostsee stand in diesemSommer wieder die Nordsee an.Und so versprach ich Hermann,diesen Erfahrungsbericht zu liefern,der eher für die "Neulinge" be-stimmt ist als für diejenigen, diebeide Reviere kennen.
Für viele von uns stellt sich die Frage"Ostsee oder Nordsee" allenfalls fürdie Sommerferien, da wir an Wo-chenenden nur das eine oder andereRevier erreichen können. Beide Re-viere haben ihre Reize, und zwar sehrunterschiedliche.
Die Nordsee bietet für "Herrensegeln"beste Bedingungen, wenn man siedenn sucht. Auch die weiten Blickeauf den freien Horizont als auchrückliegend auf das Watt, insbeson-dere bei Niedrigwasser, sind phantas-tisch. Die Ostsee bietet dagegentideunabhängig zu jeder Tageszeit ge-schützteres Segeln und meist inLandabdeckung. Und von wenigenEcken abgesehen gibt es keine Windgegen Tide Welle, d.h. besonders stei-len Seegang, der entsteht, wenn Windund Tide gegeneinander laufen. Denhat man in der Nordsee naturgemäßbis zu zweimal am Tag. Während dieNordseestrände durch Endlosigkeitbestechen, bezaubern Ostseestrände jenach Jahreszeit durch die Farben derWälder und Felder und die Steilküs-ten.
Die Fauna ist in der Nordsee attrak-tiver. Die Seehund- oder Robbenher-den auf den Sandbänken undgeradezu gigantischen Vogelschwärmesind doch beeindruckender als diegelegentliche Sichtung einesSchweinswals oder eines einzelnenSeehundes in der Ostsee.

Wenn man Häfen und Orte ver-gleicht, lautet der Gewinner nicht et-wa Ostsee oder Nordsee, sondernDänemark. Von Ausnahmen, wieSpiekeroog oder Warnemünde, abge-sehen, haben wir "Fischköppe" vieleHäfen und Küstenbebauungen so un-ansehnlich gestaltet, als gäbe es kei-nen Küstentourismus. Auch inDänemark ist nicht alles hübsch,doch die meisten, insbesondere klei-neren Küstenstädte und Dörfer habensich in den letzten Jahrzehnten ein-deutig für den Tourismus entschiedenund konsequent auf attraktive Hafen-und Städtegestaltung geachtet. Dasgilt nicht nur für "Perlen der Ostsee",wie Ærøskøbing oder Troense, an de-nen man keinesfalls vorbeifahrendarf.
Für Multihuller ist die Nordsee inso-weit interessanter, als es im Vergleichzu Monos mehr Multis zu gebenscheint als auf der Ostsee. Der Grunddafür liegt auf der Hand. Der geringeTiefgang und das problemlose Tro-ckenfallen machen Multis zu perfek-ten Wattseglern, so wie sich in denNordseehäfen auch noch viele Jollen-kreuzer finden, die auf der Ostsee fastausgestorben zu sein scheinen. Mirfiel allerdings auf, dass der Multi-hullbestand in der Nordsee überwie-gend aus älteren Schiffen besteht,während man in der Ostsee meistneuere Boote, insbesondere die däni-schen Dragonflys findet.
Wenn man weniger an "Herrensegeln"als an Familiensegeln denkt, ist nachEinschätzung meiner Familie dieOstsee doch der klare Gewinner. Dasliegt primär an der Tide, die denNordseesegler in ein enges zeitlichesKorsett zwängt. In die meisten Häfenkommt man nur wenige Stunden vorund nach Hochwasser. "Frühstarts"werden dadurch manchmal unver-meidlich. Und diese kommen - be-

sonders bei der Jugend - meist weni-ger gut an.
Der zweite Nachteil der Nordsee istgleichzeitig ein Vorteil. Der Tide-strom von 12  kn, in manchen Berei-chen geht es rauf bis auf 4  kn, istangenehm, wenn er in die richtigeRichtung schiebt, doch lästig, wennman gegenan muss oder, wie oben be-schrieben, Wind und Tide gegenläu-fig sind. Bei unserer ersten Überfahrtvon Spiekeroog nach Norderney hat-ten wir bei Windstärke 4 am Windseegangsbedingt den Eindruck, dasses mit 56 pusten würde. Nun hättenwir einen Teil der Strecke "hintenherum" durchs Watt bewerkstelligenkönnen, doch dafür war wieder dasZeitfenster zu klein.
Und wenn zur Familie noch einHund gehört, fällt die Wahl für denSommerurlaub eindeutig auf die Ost-see. Ein Hund braucht regelmäßigLandgang, der in der Ostsee fast im-mer und überall möglich ist, weil alleHäfen tidenunabhängig sind oder dieStrände mit dem Schiff oder demDinghi anzulaufen sind, ohne dassder Hund zuvor 1020  cm tief durchSchlick waten muss.
Und auch die Hafengebühren spre-chen leider für die Ostsee. In denNordseehäfen haben wir fast immerüber EUR  30,00 und teilweise überEUR  50,00 (einschließlich Kurtaxe)pro Übernachtung zahlen müssen. Inder Ostsee haben wir nach meinerErinnerung in den letzten 20 Jahrenniemals mehr als EUR  15,00 bisEUR 20,00 bezahlt.
So lautet das Fazit meiner Familie,dass es wunderbar war, wieder einmalin der Nordsee zu segeln, die Ostseeund die dänische Südsee aber unserbevorzugtes Segelrevier bleiben.

Deutschland sucht das Top-Revier:
Reisen & Reviere

Vergleich: Ostsee - Nordsee



Text und Fotos:Hermann Scheppelmann
„Um 11 Uhr geht hier der Krachlos...“ hören wir den Fischer sagen.Das klingt wie eine Warnung. Dazudie knappe Hinwendung des Kopfesund der angedeutete Blick zur Ra-senfläche nördlich nahe des Nien-dorfer Hafens.
Dort sieht man – noch einsam – diesilbern schimmernden und mitschwarzen Stoffbahnen verhängtenAluminium-Gitterrohrrahmen derOpen Air-Bühne, das Schild jazzbaltica im Bühnenhintergrund mitden Streifen in den Farben desSchleswig Holstein-Musik-Festivals –die Blautöne für die Farben des Him-mels und der See, das Grün für Wäl-der und Felder, das Rot für dieBacksteinhäuser Schleswig-Holsteins.
Im Halbdunkel der Bühne das übli-che Equipment aus Lautsprechernund metallbeschlagenen schwarzenKisten, die - stumm noch, unbenutztund wie gelangweilt - die Bühne be-

völkern. Auf der Wiese vor der Bühnesitzen vereinzelt Menschen im Gras.
Auf der Südseite des Hafens, an derFischerpier, die Hafenräucherei, aufderen Dachfirst einige Möwen Postogefasst haben – vom Cockpit der Ca-tharsis aus gut zu beobachten. Liegenwir doch genau an der Fischerpier,vor SO 5 und hinter SO 7, zweiFischkuttern, zwischen denen wir amFreitag, als wir abends im aufkom-menden Regen einliefen, festmachten– ein anderer Platz war mit unseremKat nicht zu bekommen.
Besorgt waren wir nach dem Festma-chen, ob wir diese Kühnheit nichtmitten in der Nacht, spätestens amsehr frühen Samstagmorgen damitbezahlen würden, von einem einlau-fenden Fischer geweckt zu werden,der laut hupend von uns frechenFreizeit-Seefahrern seinen Liegeplatzzurückfordern würde. Der Hafen-meister war nicht mehr zu erreichen,die Wirtin der Kneipe neben demHafenmeisterbüro hatte aber beru-higt: Eigentlich sei das ja kein Liege-

platz. „Wir können Sie aber bei demWetter doch schlecht wieder hinausjagen.“ So sagte sie. „Und, was heißtdas jetzt?“ grübelte Birgit. „Ich den-ke: Da kommt heut´ nacht keiner,“versuchte ich meine Frau zu beruhi-gen.
Und richtig: Am Morgen war ledig-lich ein kleiner Kutter angekommen,längsseits SO 5 gegangen und hatteseinen Fang entladen, ein Fischerstand danach an Deck des größerenKutters und nahm Fisch aus. Natür-lich nahm ich die Gelegenheit wahr,zu ihm zu gehen, ihn mit einemknappen „Moin“ zu grüßen und zufragen, ob wir hier liegen dürften. Ermeinte, das sei kein Problem.
Dann aber noch der Hafenmeister:Mit ihm hatte ich einige Tage vorAntritt der Reise telefonisch gespro-chen, weil ich ihn hatte bitten wollen,uns einen Liegeplatz zu reservieren.Der hatte mir jedoch recht knappdeutlich gemacht, dass er für einenKatamaran keinen Liegeplatz habe.Allerdings hatte er mir auch nicht di-

Reisen & Reviere

Catharsis at jazz baltica
oder: Wie ein Katamaran zum Genuss einesJazzfestivals beitragen kann Foto: JB, Daniel Weth
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rekt untersagt, an die Fischerpier zugehen, lediglich zu bedenken gege-ben: Wir müssten dort damit rech-nen, weggejagt zu werden.
Jetzt taucht er auf seinem Rollerplötzlich auf der Pier auf. „Sind Siedas, der angerufen hat?“ war seineBegrüßung. Ich fürchte Schlimmes,fange eilfertig an zu erklären, dass wir(„selbstverständlich!“) schon mit denFischern gesprochen hätten, die –versichere ich - nichts dagegen hät-ten. Er grummelt pflichtgemäß etwasvon Behinderung der Kutter bei denAn- und Ablegemanövern: „Wenn ernich will, denn will er nich.“ - ge-meint ist der Schipper von SO 5 undseine des öfteren auftauchende „Un-fähigkeit“ seinen Kutter abzulegen,wenn ein Sportboot vor ihm festge-macht hat. Da führt dann kein Wegdaran vorbei: Das Boot muss loswer-fen, erst dann kann er seinen Kutterablegen... Danach war die Situationgeklärt und entspannt und wir lernenden Hafenmeister von Niendorf alseinen freundlichen und hilfsbereitenMenschen kennen und schätzen.

Und so genießen wir denn jetzt –nach einer Nacht ohne Störung – un-seren Premiumplatz im Cockpit derCatharsis und fühlen uns nach einemausgiebigen Frühstück in der Ha-fenatmosphäre mehr als wohl.
Der Morgen ist bereits in den Vor-mittag übergegangen. Die Pier zu-nehmend belebter, nicht mehr nurFischer und Männer im Blaumann,den Glimmstengel im Mundwinkel,die Kisten mit Eis zu den Kutternbringen, und später von dort die Kis-ten gefüllt mit Fisch (und Eis) wiederabholen. Der Blick der Möwen aufdem Dach der Hafenräucherei fälltnun zunehmend auf ein Publikumaus Hafenbesuchern, die an der Reiheder Boote entlang flanieren, bis sievom Zaun um das Gelände der Evers-Werft aufgehalten werden, in derengroßer Halle, bereits mittags begin-nend, die Konzerte stattfinden wer-den. Der „Krach“ wird dann bis spätin die Nacht zu hören sein. „DennÄin´n sien Uhl iss denn Annern sienNachtigall“ oder, um einmal mehrWilhelm Busch zu zitieren: „Musik

wird als störend oft empfunden, die-weil sie mit Geräusch verbunden.“
Noch aber überwiegt die sommerlicheHafenatmosphäre, die Menschen zie-hen an der Pier an unserer Catharsisvorüber, einige verzögern ein wenigden Schritt, den Blick auf unserenKat gerichtet, bleiben dann manch-mal stehen, zeigen auf uns, diskutie-ren, Väter erklären mitsachverständiger Miene ihren – meist- Söhnen: „Das ist ein Katamaran, derhat zwei Rümpfe.“ Immer wieder istzu beobachten, dass Bernd KohlersEntwurf Aufmerksamkeit erregt. Jetztbleibt Einer längere Zeit stehen, suchtoffensichtlich den Blickkontakt:„Habt Ihr das Boot selber gebaut?Wart ihr nicht in Braunschweig imbmc? (bmc = Braunschweiger Mo-torbootclub, auf dessen Gelände amMittellandkanal Catharsis tatsächlichentstanden ist.) Es entspinnt sich einkleines Gespräch: Der Mensch hatteim bmc Führerschein gemacht. Nunliegt sein Boot in Neustadt – "nur"einen Mono zwar, aber ein Segelbootimmerhin.
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Oder die Frage: „Wie habt Ihr diesenLiegeplatz zwischen den Kuttern ge-kriegt?“ Es stellte sich heraus, dassder Frager Eigner eines Balticats vonStephan Hüttermann ist.
Und, da die Welt ja – bekanntlich –klein ist, treffen wir natürlich weitereFreunde des aufrechten Segelns: Ei-ner – offenbar sehr erfreut, einen Ver-einskameraden hier zu treffen, nutztdie Zeit, bis drüben am Stehtisch aufder Pier das von seinem Kumpel be-stellte Bier kommt, um – für michüberrraschend - plötzlich an Bord zustehen und den Kopf freundlich lä-chelnd durch den Saloneingang zustecken, um dann zu bemerken: „Na,das ist hier aber nichts für großeMenschen! (Der Kohler-Entwurfsieht zugunsten einer flachen Silhou-ette keine Stehhöhe im Salon vor!)
Und dann treffen wir noch an derPier Peter aus Lübeck, neben dem wirbeim IMM längsseits gelegen hatten.
Auch er ist nicht in erster Linie we-gen des Segelns hier, sondern geradewegen des „Krachs“, den es anläßlichder Jazz Baltica zu hören gibt, einemdreitägigen Festival, das 1991 aus derTaufe gehoben wurde. Seit 2011 findetes in Niendorf in der Evers-Werft undanderen Spielstätten statt. Unter der

Leitung des skandinavischen Welt-klasseposaunisten Nils Landgrenwird eine attraktive Mischung ausWeltstars des Jazz wie Bobby Mac-Ferrin oder Esbjörn Svenson und -noch - weniger bekannten Musike-rinnen und Musikern geboten, derenAuftritt hier oftmals zu ihrer späterenBekanntheit entscheidend beitrug.
Das Besondere unseres Konzertbe-suchs sollte dieses Mal in der Art derAnreise liegen: Wir reisten nicht - wiewir (und wohl die Allermeisten) esnormalerweise zu tun pflegen - mitdem Auto zu Lande an, sondern viel-mehr zu Wasser mit dem Boot: Wozuschließlich findet die Veranstaltung ineinem Hafenort statt?
Mein Bekenntnis Segler zu sein, wirdja an dieser Stelle kaum überraschen.Segeln war stets die Aktivität meinerSommer - vorwiegend auf der Ostsee.In Herbst und Winter dann Konzert-und Theaterbesuche an meinen je-weiligen Wohnorten im Binnenland –eine andere meiner Vorlieben. Immerhübsch jahreszeitlich – aber auch vompersönlichen Erleben her – getrennt.Was jedoch könnte im Grunde näherliegen, als einmal die Verbindung zuprobieren? Finden doch im Ostsee-raum viele interessante Veranstaltun-gen statt, Jazz und Klassik

gleichermaßen. Meer und Musik -was eigentlich könnte verlockendersein?
Der Besuch der Jazz Baltica zu Wasserwar ein Pilotprojekt, das gelungen ist,sodass wir uns vorstellen können, inunsere Törnplanung zukünftig dieKonzerttermine der MusikfestivalsSchleswig Holsteins oder Mecklem-burg Vorpommerns einzubeziehen,oder gar - über Ostseegrenzen hinaus- das „Festival Grieg“ in NorwegensBergen – das ohnehin einer meiner„magischen Orte" ist.

Copyright: Stefan von Frihling
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Jetzt aber sind die ersten Akkordevon der Open Air-Bühne her zu hö-ren. Dort ist der erste Auftritt des Ta-ges vorbereitet worden, das Trio„Trilogue“ mit Klavier, Bass undSchlagzeug. Menschen bleiben auf der

Rasenfläche stehen, bilden Grüpp-chen und beginnen ihre Aufmerk-samkeit auf das Geschehen zukonzentrieren.
Und das ist auch Teil des Konzeptsdieses Festivals: Es gibt die „großen“Konzerte in den Hallen der Evers-Werft mit den Stars, jeweils zwei For-mationen pro Konzert. Dafür wird imVorfeld ein Kontingent Karten ver-kauft, zu einem vergleichsweise wirk-lich günstigen Preis. Dazu gibt es aufder Open Air Bühne am Hafen undbei gutem Wetter am Stand Konzertefor free, in denen sich weniger be-

kannte Musikerinnen und Musikerdem Publikum vorstellen. So ergibtsich eine attraktive Kombination, diegut ist für manche Überraschung -aber auch für stressfreies Genießender Atmosphäre, die sich aus durch-

aus heterogenen Elementen zu einereinzigartigen Mischung verdichtet.
Nach weiteren Darbietungen auf derOpen Air-Bühne am Nachmittag undfrühen Abend – zu sehen und zu hö-ren sind das Schleswig Holsteinische„LandesJugendJazzOrchester“ miteinem soliden Bigbandauftritt sowie„Me an My Boom Box“, eine Gruppeum die hörenswerte Sängerin JulianeEssig, die eine durchaus eigenwillige,markante Mixtur scheinbar wider-sprüchlicher Elemente bietet: Hi-pHop, Elektro, Funk, Pop.

Am Samstagabend dann – als unserpersönlicher Höhepunkt - das Kon-zert in der großen Werfthalle, dieschon allein - als wahrer Großraum -äußerst beeindruckt. Und dann bietetdas Oktett „New Circle“ um den vi-sionären Norwegischen Tenorsaxofo-nisten Geir Lysne wirklichAußergewöhnliches: Klangräume, dieaus Elementen unterschiedlicher Tra-dition atemberaubend verdichtetwurden - deutlich zu hören sindEinflüsse nordischer und afrikani-scher Folklore. Aus diesen Räumenheraus entwickelt dann – verhaltenzunächst, dann unbezwinglich kraft-voll – der brilliante Schlagzeuger sei-ne rythmischen Linien, die denZuhörer unwiderstehlich mit sich fortreißen...
Nach diesem Auftritt konnte die sonstvon mir sehr geschätzte NDR-Big-band, die an diesem Abend bekannte,

für Bigband arrangierte Stücke desSaxofonisten Sydney Bechet – alle-samt „Ohrwürmer“ - zum Besten gab,– mich! - nicht mehr so ganz über-zeugen. 
Wir empfinden diese Kombinationder "Leidenschaften" - Meer und Mu-sik - als sehr geglückt und werdenweitere Konzerte an den Küsten derOstsee besuchen.
Und dass die jazz baltica Niendorfwieder dabei sein wird - selbstver-ständlich!

Kultur in der besonderen Atmosphäre vonGewerbe- oder Industrie-Bauten: dieseKombination wirkt auch in Niendorf inder Evers-Werft. (Bild links)
Der norwegische Saxofonist Geir Lysne(rechts)
Hafen oder Kunst: Auf dem Achterdeckder Catharsis war man immer mitten imGeschehen. (unten).
Die Open Air-Bühne direkt am Hafen(unten rechts) Copyright: Hans Arne Vedlog
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Nachdem Wolfgang Sorg als frisch gebackener Vorstandsvor-sitzender von Multihull Deutschland von der Boot 2014heimgekehrt war und enthusiastisch über einen Beitrag fürunseren Mehrrumpfbo-o-te zum Thema "Einsteiger-Multis"nachdachte, weil ihm auf der Messe in diesem Sektor Einigesaufgefallen war, da begannen wir erst zu ahnen, als wie viel-schichtig und umfangreich sich das Thema erweisen würde,wenn man erst einmal begonnen haben würde, sich näher mitder Materie zu befassen. Daher denkt die Redaktion daran,das Thema nicht nur in der vorliegenden Ausgabe zu behan-deln, sondern in lockerer Folge immer wieder einmal aufzu-nehmen.
Da gibt´s ja zunächst grundsätzliche - begriffliche - Fragenzu kären: Einsteigen in welche Klasse hinein? Und woherkommt der Einsteiger - welche Vorkenntnisse besitzt er? Wiemöchte er das zukünftige Boot nutzen? Welche Revieremöchte 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-Multisbezeichen könnte, reichen vom aufblasbaren Mini-Kat, überHobi und Co., die kleinen, klappbaren Trimarane von Astus,Corsair oder Quorning als Einstieg ins Fahrtensegeln, einigejüngst auf dem Markt erschienene Open Bridge-Katamaraneder 8-9 m-Klasse, bis hin zu Bernd Kohlers KD 860 als be-reits ernstzunehmenden Fahrten-Kat, durchaus selbst fürgroße Fahrt geeignet. Dieser Entwurf für Selbstbauer istumso attraktiver, als sich die bekannten Serienwerften längstaus dem Segment unter 12m Länge verabschiedet haben, weiles - vermutlich - an kleinen Kreuzer-Katamaranen wenig bisnichts zu verdienen gibt.
Hinzu kommen Einzelbauten wie der 6m-Trimaran Seagull,von unserem Clubmitglied Roland König konzipiert und alsPrototyp aus Sperrholz-Epoxy realisiert, oder - als Extrem -z. B. als Einstiegsboot ins Speedsegeln, den Formula 28, der8, 5 m Länge und 700 kg Gewicht mit 63 m² Segelfläche am16 m hohen Mast verbindet. Der Nachteil eines solchen Boo-tes ist allerdings, dass man gar nicht mehr ´rausgeht, wenn esmit unserer Catharsis - nach dem erwähnten Plan von BerndKohler von uns selbst gebaut - erst beginnt Spass zu machen.Dafür bietet ein solches Boot bei gemäßigten Bedingungenganz sicher den ultimativen Speed-Segelspass.
Einige der genannten Boote werden wir in dieser Ausgabevorstellen. Nicht zuletzt beschäftigt sich auch Ralf Weisesaktueller Beitrag aus seiner Reihe, in der er Multihull-Klassiker vorstellt, mit einem Einsteiger-Boot, dem DF 25von Quorning-Boats. In lockerer Folge wollen wir all dieseAspekte des Themas in´s Auge fassen und entsprechendeBootstypen vorstellen.
Ihr/ Euer Redakteur
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Im Nachgang zur Boot 2014 und vordem Hintergrund, dass MHD neueMitglieder gewinnen will, macht sichWolfgang Sorg Gedanken zum BegriffEinsteiger-Multis

Multis für Einsteiger? Multis für Einsteiger!

Auf der diesjährigen Boot in Düsseldorf wurde in nie dagewesenem Umfang die ganze Bandbreite der Mehr-rumpfszene präsentiert, die insgesamt schwächelndeBranche macht sich angesichts des großen Interessesam AC vor San Franzisco intensiv Gedanken, wie mandiese Begeisterung sinnvoll nutzen könnte, um weitereKunden zu gewinnen.

Boote

Text und Fotos: Wolfgang Sorg



In diesem Zusammenhang tauchtdann gerne auch der Begriff „Multi-hull-Einsteiger“ auf, der dann auchprompt im Forum und am Stand vonMHD zu Fragen und Diskussionenführte wie: „Sollte man mit einemkleinen Multi anfangen, was ist beimKauf zu beachten, Tri oder Kat, ge-braucht oder neu?“
Beim Kauf eines Segelbootes spielenEmotionen eine große Rolle und erstrecht bei einem Multi, auch wennüber 50 gute Gründe dafür spre-chen… Umso wichtiger ist, dass mansich absolut im Klaren darüber ist,was man mit dem Kat oder Tri an-stellen möchte, welche Pläne, Am-bitionen man hat, welcher Liegeplatzund welches Budget zur Verfügungstehen, denn Multis kosten gut 50 %mehr als vergleichbar lange Monos.
Wenn es dann tatsächlich aber nureine Frage des Preises ist, dannkönnte ja auch ein gebrauchter Multiin Frage kommen. Hier verfügen wirvon MHD über einen großen Erfah-rungsschatz aus fast 40 Jahren desMultihull-Segelns, aktuell sind unterunseren Mitgliedern etwa Eigner vonMehrrumpfbooten. Aus diesen Fun-dus können Einsteiger herstellerun-abhängige Informationen schöpfen,die sicher dazu beitragen können,Fehlkäufe zu vermeiden und neueBoote besser einzuordnen.
In Düsseldorf wurde der neueWindryder 17 ausgestellt, zum Wan-

dern geeignet, die eigentlichenFahrtentris beginnen mit dem Astus20, eine Weiterentwicklung davonpräsentierte Christoph Wendlandtmit seiner Firma Yacht-Netze, dieneueste und größte Version des As-tus. Auch der 24-er überzeugt durcheinfaches Handling und bietet be-achtlichen Innenraum, überschreitetaber deutlich die 50 T€-Marke.
Zumindest optisch weiterentwickeltwar auch der Dash 750 MK II zu se-hen, der Verkaufsrenner unter denTris in den letzten Jahren. WernerStolze von Corsair hatte daneben denbrandneuen 970-er dabei, der kom-promisslos das Raumangebot opti-miert und im Endpreis dann auf die200 T€ zugeht.
Aber dies Alles wurde getoppt durchdie Ankündigung der Quor-ning–Werft, auf der nächsten Bootwerde die Premiere des DF 25 alsEinsteigerschiff in die Dragonfly–Familie stattfinden. Die Computer–Animation zeigt ein rassiges Schiffmit dem bewährten Klappmechanis-mus und die Werft beteiligte die Be-sucher durch eine Umfrage an derweiteren Ausgestaltung und Umset-zung des Designs. Jens Quorning hateinen Preisl unter 100 T€ verspro-chen.
Trailierbare Katamarane haben nachwie vor das Handicap des aufwendi-gen Auf-. und Abbaus sowie Liege-platz-Breite, Francois Perus, der

27Mehrrumpfbo-o-te

Konstrukteur des Slyder machteinen neuen Versuch, die Pandora850 sieht schnell aus und bietet ak-zeptablen Platz in den Rümpfen(Höhe 1,50 m), zum Auf– und Ab-

Bild oben:Weltpremiere geplant zur Boot 2015:Dragonfly 25 von Quorning Boats
Links: Bicok
Links unten:Format 700 - Kat aus Deutschland inkleiner Stückzahl
Unten:Astus, bewährt, einfaches Handling

Bild: Quorning

Boote
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Bild oben:KC 920 - gerade noch trailierbar und sehrschnell
Bild links:Windryder 17, dessen Konzept mit Haupt-und Nebenrumpf an eine Proa erinnert
Bild unten, links:Pandora 850
Bild unten, rechts:Corsairs Dash ist ein Erfolgsmodell, weilAufwand und Nutzen stimmen

bau werden diese wie seinerzeitbeim Format 700 auf kleinen Wagenvom Trailer gerollt, auch hier wirdder Preis wohl am Ende nicht mehrweit vom 100T€-Limit entfernt blei-ben.
Fazit:
Von den wenigen erfolgreichenSelbstbauern und Schnäppchenjä-gern abgesehen bleibt´s für das Grosder Käufer erwartungsgemäß dabei:Multis sind aufwendiger gebaut undkosten deutlich mehr als vergleich-bar lange Monos. Auch wenn über 50gute Gründe für einen Kat oder Tri-maran sprechen - geschenkt gibt’sdiesen deshalb dennoch nicht.

Boote

Text: Redaktion



29Mehrrumpfbo-o-te

Klar - trailerbar sollte es sein,dennoch bereits tourentauglich undhinterhersegeln wollte Roland Königohnehin nicht. Diese Vorgabenführten fast zwangsläufig zu einemkleinen Trimaran, zu einem wirklichkleinen: Umso mehr ist man er-staunt, was Roland König, Bootsde-signer und -bauer und natürlichMitglied bei MHD, auf sechs MeternRumpflänge, der Länge eines FylingDutschman, alles untergebracht hat:Raum genug, um mit zwei bis dreiPersonen auf Tour zu gehen. SeineSeagull 20 ist ein Einsteigerboot imbesten Sinne. Und es ist sein ersterMehrrumpfer.
Konzipiert als klapp- und trailerbarerTrimaran, dürfte sie mit einem Leer-gewicht von 600 kg selbst mit realisti-scher Zuladung noch gut von einemMittelklasse-PKW zu ziehen sein.
Der wohl größte Nachteil dieses Boo-tes ist: es gibt die Seagull zur Zeit nurals einziges Exemplar, das von RollandKönig selbst gebaut wurde. Wer inWarnemünde beim IMM dabei war,hatte Gelegenheit, das Boot beim

Open-boat in Augenschein zu nehmen.Fertig kaufen kann man es - zur Zeitzumindest - aber nicht.
Gezeichnet ist es für Sperrholz-Epoxy-Glas, was nach den eigenen Erfahrun-gen des Redakteurs einen sehr gutenKompromiss aus Festigkeit, günstigemGewicht und Preis ergibt. Diese Bau-weise eignet sich zudem gut für denSelbstbauer, weil man als einigerma-ßen mit der Verarbeitung von Holz er-fahrener Heimwerker auf keineunüberwindlichen Schwierigkeitenbeim Bau stoßen wird.
Und wie dieses Raumwunder segelt?Leider hatte die Redaktion bisher kei-ne Gelegenheit, sich einen Eindruckvon den Segeleigenschaften zu ver-schaffen. Wir haben uns aber lange mitRoland König unterhalten und glau-ben es ihm gern, wenn er erzählt, dassder Trimaran, einhand gesegelt, schondie 12 Knoten-Marke geknackt hat.
Besetzt mit einer Tourenbesatzung,gehen wir davon aus, dass der Tri auchdann noch flott vorankommt - wennauch vielleicht nicht mehr mit zwei-

stelligen Zahlen auf der Logge.
Bemerkenswert findet die Redaktion,was Roland über das Verhalten derSeagull in der Wende berichtet: agil,auf kleinem Raum, wie eine Jolle.
Und was wird weiter? Wird es die Sea-gull zu kaufen geben? Eigentlich habeer das Boot zunächst für sich selbstgebaut, gibt sich Roland zurückhal-tend. Die Markteinführung eines neu-en Designs koste viel Zeit, Geld undNerven. Und in der Hauptsache bietetRoland König unter dem LabelCEproof qualifizierte Dienstleistungenrund um die CE-Zertifizierung an.
Um die Seagull auf den nächstenSeiten vorzustellen, greifen wir auf dasMaterial zurück, das uns Roland Kö-nig dankenswerterweise zur Verfügunggestellt hat. Alle folgenden Texte,Grafiken und Fotos stammen von ihm.

Foto: Roland König

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

Seagull 20
Die Seagull 20 im Regattafeld vorWarnemünde während des IMMs 2014.

Foto: Lea Wentland

Boote
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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.

Boote
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Kontakt: nord@ceproof.de
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Text und Fotos: Holger Povel

Text und Fotos: Hans Mühlbauer
Wer immer noch glaubt, dass auf-blasbare Katamarane nicht segeln,wurde beim Testsegeln am Gardaseeeines Besseren belehrt. Als Proban-den standen die drei Schlauchboot-Katamarane von Mini-Cat zum Aus-probieren mit Spaßfaktor zurVerfügung.
Der tschechische Konstrukteur MartinHorak vertreibt seine pfiffigen Koffer-raum-Boote über Mini-Cat Deutsch-land mit Carsten Steinkämper ander Spitze. Die Palette umfasst dieModelle 310, 420 und 460. DieZahlen beschreiben gleichzeitig dieLänge der Boote. Während der kleineKatamaran am besten von nur einerPerson gesegelt wird, können auf dengrößeren Kats laut Herstellerangabebis zu 4 Leute an Bord sein. Optimalgesegelt reichen 2 Mann/Frau alsMannschaft aus, um das Boot zu be-dienen und zu trimmen. Doch begin-nen wir mit dem Anfang – mitTransport und Aufbau.
Zerlegt benötigen alle drei Boote le-diglich die mitgelieferten Trageta-schen. Der 310-er passt in eineeinzigen, der 420 benötige zwei, undder 460-er drei dieser Taschen mit 135

bzw. 175 Zentimetern Länge und ca.30x40 cm Querschnitt. Die beidenkleineren Katamarane können sogarnoch auf dem Gepäckträger transpor-tiert werden – lediglich 35 bzw. 44 Ki-lo bringen sie auf die Waage. Dergroße 460-er ist 80 Kilo schwer.
Der Aufbau geht denkbar einfachvonstatten:
Der schwarze Alurahmen wird zusam-mengesteckt und das Trampolin ein-geknöpft. Dann werden dieGummischläuche der Rümpfe unter-gesteckt, nachdem die beiden massi-ven Kunststoff-Kielfinnen ausPolypropylene untergesteckt wurden.Sie dienen der Verringerung der Ab-drift und schützen gleichzeitig dieRümpfe vor Beschädigung bei Grund-berührung. Nun kommt der Blasbalgzum Einsatz.
Als Zubehör ist ein elektrischer Kom-pressor erhältlich, die dank eingebau-tem Akku auch am Strand einsatzfähigist. In wenigen Minuten sind dieRümpfe prall aufgeblasen und einsatz-fähig. Mittig nach vorn wird eineSpiere geriggt und mit Drahtseilenverstagt. Sie dient mit ihrem Bugbe-schlag als Fußpunkt für Vorstag undFock.

Auch das Ruder wird einfach nur amHeck eingehängt und fixiert. Das Ru-derblatt verfügt über Auf- und Nie-derholer, der mit einer Kammklemmefixiert wird. Bei Grundberührungklappt das Ruderblatt automatischnach oben, um Schäden zu vermeiden.
Der filigrane, mehrfach geteilte Steck-mast steht auf dem Alurahmen desCockpits und wird mit einstellbaremVorstag, mit Ober- und Unterwantenverstagt. Dank seines geringen Ge-wichts ist er von einer Person zu stel-len. Die Wanten werden noch an denSpannern getrimmt, und schließlichwird das Rigg mit dem trimmbarenVorstag nach Wunsch stramm gezogen.
Die Fock hat ein eigenes eingearbeite-tes Drahtseil als Vorstag. Sie wird amFockfall gesetzt und damit auchdurchgeholt. Dank des Fockrollers istsie jederzeit einsatzbereit und kannvom Cockpit auch bedient werden. DieFockschoten werden durch zwei festeRinge geführt und in Curryklemmenbelegt. Die Verstellung der Holepunk-te ist nicht vorgesehen.
Das ohne Reffmöglichkeit gelieferteGroßsegel wandert am außenliegen-den Großfall in seiner Nut in die Hö-he. Durchgesetzt wird das Vorliek mit

Ab 14 Uhr wird´s zweistellig

Die (Auf-)Blaskat-FamilyDas ist ein knall-buntes Gummiboot…!Fliegengewichte im Glitsch - Katamarane aus dem Kofferraum

23 Grad +++ heiter +++ Wind zunehmend 15 +++ Welle 00,5 m
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einem Baumniederholer, der gleich-zeitig Vorliekspannung und Segel-bauch kontrolliert. Am Schothornkontrolliert ein einfach untersetzterBlock mit Curryklemme die Groß-schot. Sie ist mittig an einer Hahnepotbefestigt, um die darunter montiertePinne freizuhalten.
Nun ist der Mini-Cat aufgebaut, auf-

23 Grad +++ heiter +++ Wind zunehmend 15 +++ Welle 00,5 m Zu den Bildern:links außen: zwei 420er
links: 460er
links mitte: 420er assembliertlinks unten: 460er kommt in zweiPacktaschen
rechts unten:Akku-Pumpe/ 420er segelklar/angehängtes Ruder/ 460er geht zu Wasser

Boote

geriggt und segelfertig – erledigt in 30-40 Minuten von nur einer einzigenPerson. Dank des geringen Gewichtskönnen zwei Personen das Boot sogarbis ins Wasser tragen – der optionaleSlipwagen hilft natürlich sehr.
Auf dem Wasser, bei 2-3 Beaufort,kann der kleine 310-er mit dem grö-
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schon mal über das Cockpit. Aber dasist bei kleinen Booten nichts Unge-wöhnliches. Wenn dann beim MiniCat460 noch der Genacker gezogen wirdkommt das Raketenboot wohl erst sorichtig in Fahrt, was beim Test amPrototypen noch nicht möglich war.Der 460- er kommt im Herbst 2014 aufden Markt.Beim Wenden bleiben die leichtenKats schier stehen, wenn die Büge imWind sind. Gefühlvolles Hochluvenund Backhalten der Fock helfenzum zügigen Wenden auf den neuenBug.
Die Beschläge und Trimmeinrichtun-gen sind sehr einfach gehalten, abergut zu bedienen, wen auch bei vielWind eine größer untersetzte Talje ander Großschot hilfreich wäre.
Bedingt durch die leichte Konstrukti-on springen alle drei MiniCats beileichten Winden schon an und könnenda durchaus mit anderen Booten aufdem See mithalten. Allerdings kannnicht ganz so hoch am Wind aufge-

kreuzt werden wie es Jollen oder Kiel-boote können, aber das ist konstrukti-ons- und katamaran-bedingt. AuchFestrumpf-Kats mit Stummelkielensind gegenüber Monos da im Nachteil.Mit geschrickten Schoten bis hin zuhalben und raumen Kursen laufen alledrei Modelle ganz ordentlichen Speed– bis zum bei diesem Test gemessenenMaximum von 13 Knoten beim 460-er.Auf dem MiniCat 420 haben wir ge-messen, wobei beide „Beine“ nochauf dem Wasser waren:
Bft. 2: 3,5 Kn2 3,53 54 8,4

Die Beschläge der Testboote warenvon der preiswerten Sorte, und ein-fach, aber zweckmäßig dimensioniertund montiert. Generell: Die Bootesind so einfach als möglich gehalten,um grade dem Einsteiger oder„Nur-Hin-Und-Wieder-Segler“schnell den Segelspaß zu bringen.
Bild oben: Ruder aus Carbon
Bilder rechte Seite:Segelspass auf dem 420er

Boote

ßeren 420-er gut mithalten, wenn derkleinere Kat mit einer, der größere mitzwei Personen besetzt ist. Dank derlängeren „Raketenrümpfe“ und dergrößeren Segelfläche zeigt der, auchnur mit zwei Mann gesegelte, 460-erden anderen beiden Booten schnellseine Hecks. Frischt der Wind dannweiter auf haben die kleineren Katseher mit der nun aufkommenden Wel-le zu kämpfen und bleiben langsamzurück.
Ab 14 Uhr zeigt die Logge dann zwei-stellige Geschwindigkeiten an, dennder am Gardasee am Nachmittag re-gelmäßig einsetzende „Oro“, der Süd-wind, hat dann seine 4-5 Windstärkenerreicht. Mit einem Schrick in denSchoten rauscht der 420-er mit runden10 Knoten über den See, während dieanderen beiden Modelle noch ein we-nig mehr bzw. weniger Speed machen.
Dann segelt es sich auch mehr undmehr nass, denn die Bugwelle spritzt
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Der Mast ist leider nicht wasserdicht,so dass bei Kenterung dieser voll Was-ser läuft und das Boot gleich um 180Grad durchkentert. Mit der Kenterlei-ne kann es mit ein wenig Übung rechtschnell wieder aufgerichtet werden.Man könnte den Steckmast durchEinbringen von Montageschauman den Enden wasserdicht machen,was im Mast Auftrieb bei einer Ken-terung bringen würde und einDurchkentern eventuell sogar verhin-dert. Wichtig: auch die Nieten amMast müssen z.b. mit Silikon dichtge-macht werden.
Das mögliche Zubehör ist umfang-reich: Für Sportliche kann ein Tra-pezkit geriggt werden. Ein zweitesTrampolin vor dem Mast bringt zu-sätzliche Liegefläche zum Sonnenba-den. Aufblasbare Sitzkissen erhöhenden Komfort. Eine Persenning schütztden aufgebauten Kat bei Nichtge-brauch vor der Witterung. Verschiede-ne Farbdesigns sind wählbar.
„Fast 90 % aller MiniCats verkaufenwir an Camper und Reisemobilisten.Auch Superyacht-Eigner erfreuen sichan diesen unkomplizierten Mini-Ka-tamaranen als "Toys on Bord,“ soCarsten Steinkämper.
Kein Wunder, denn die Aufblasbootesind leicht, haben kleine Staumaße,sind schnell einsatzfähig, und sie sindvielseitig einsetzbar: Als Segel-Kata-marane wie getestet, aber auch alsMotorbötchen zu nutzen. Eine

Motorhalterung kann an alle Mo-delle schnell angeschraubt werden.Kleine Außenborder als Verbren-nungs- oder Elektromotor machenaus dem MiniCat im Nu ein Bade-oder Angelboot. Verschiedene Farbenund Ausführungen, bis hin zurRace-Version „Evoque“, u.a. mit Ru-derblatt, Baum und Bugspriet ausCarbon sind möglich.Auch in oder auf einem PKW können

Boote

die Boote transportiert werden. Siebenötigen keine Liegeplatz an einemGewässer, können überall eingesetztwerden, und sie sind auch in einemkleinen Keller lagerbar. Die drei Mi-niCat-Spaßmacherboote kommenüberall da zum Einsatz, wo leichterTransport und Gewicht, kleine Stau-maße und schneller Segelspaß in küs-tennahen Gewässern gefordert sind -„Watertoys“ , die auch noch gut segeln.
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Vorstellen möchte ich heute die Dra-gonfly 25 auch als Dragonfly Mk Ibekannt. Dieser schnelle MICRO -Trimaran war das erste Schiff derDragonfly Erfolgsserie, die bis heuteanhält. Wenn wir heute die schnellen,großen und modernen Schiffe der ak-tuellen Produktion anschauen undbesonders den Innenraum verglei-chen, erinnert die 25er eher an einenCamper Segler. Die Koje im Vorschiffist nur schwerlich als Doppelkoje zuverkaufen und auch der Platz im Sa-lon ist sehr beschränkt, vor allemdurch den von oben nach untendurchlaufenden Schwertkasten indem ein gut profiliertes Steckschwertsteckt. Die Ausleger wurden noch mitAluminium Beams mit demHauptrumpf verbunden und zumTrailern musste das Boot auseinan-dergeschraubt werden.
Doch das Boot war schnell. Mit einergetunten Version hat der Junior-Werftchef Jens Quorning mit ihm1985 das Round Britain Race und imselben Jahr, wie auch 1986, die Euro-pean MICRO-Multihull Meiserschaftgewonnen. 1986 belegten zusätzlichzwei andere Dragonfly 25 die Plätze 2und 3. bei der Europameisterschaft.Ich selber hatte nur bei relativ wenigWind das Vergnügen das Boot zu se-

geln. Auffällig fand ich das jolligefahren und manövrieren. So segeltenwir nach dem Törn unter Segeln indie relativ enge Marina und legtenunter Segeln an. Mit dem Boot keineKunst.
Abgelöst wurde die 25er 1987 durchdie Dragonfly 800, zunächst noch mitstarren Beams, zunächst aus Alu,dann aus Kunststoff. 1989 beganndann die Erfolgsstory der Swing WingBoote, zunächst nur mit der 800erSwing Wing, von denen von 1989 bis2005 143 Boote gebaut wurden.
Gebrauchtbootmarkt
Von den Dargonfly Mk I wurden nur50 Schiffe in Europa gefertigt, ent-sprechend rar sind sie auf dem Ge-brauchtbootmarkt zu finden. EinigeSchiffe sind in Amerika zu haben,weil sie dort, zumeist in Canada, inLizenz nachgebaut wurden, doch derTransport und die dann notwendigeNachzertifizierung in der EU macheneine Einfuhr unwirtschaftlich. In Eu-ropa sind einige Schiffe aufgelegt, sodass nach meiner Schätzung um die30 segelklare Tris hier kreuzen müss-ten. Ab und an wird mal einer ange-boten. Der Fragepreis liegt bei einemleidlich gut erhaltenen Boot bei20.000 Euro, verkauft wurden auchschon leicht überholungsbedürftigeTris für 15.000 Euro. Es gibt aber im-mer noch wirklich gut erhaltene undauch grundrestaurierte und mit neu-em Rigg und neuen Segeln gerüsteteSchiffe (Siehe Foto), die am Markt

entsprechend hoch bewertet werden.
Typische Schwachstellen sind bei denmittlerweile 30 Jahre alten Bootennicht bekannt, obgleich das Gelcoatnicht mehr in Ordnung sein wird unddie einen oder andern Haarrisse anden Stresspunkten zu sehen seindürften. Diese Haarrisse sind aber re-lativ einfach zu reparieren und wennman das Schiff hinterher komplettneu lackiert, wird es noch viele Jahretreu seinen Dienst tun.
Der Platz in der Flotte
Sicherlich ist die Dragonfly Mk Itechnisch gesehen nicht mehr auf der

Kleiner Dreibeiner:Dragonfly 25

Vor ungefähr einem Jahr hatten wir zwei Katamarane der MI-CRO - Klasse vorgestellt. Es sollte der Anfang einer Serie werden,in der wir zunächst kleinere und dann größere, ältere Multihullsvorstellen. Schiffe, die früher eine wichtige Rolle in der Szene ge-spielt haben, aber im Zuge der Zeit zunächst aus der Produktionund dann aus dem Focus der Multihuller fielen. Da ich beruflichviel unterwegs war und auch privat allerhand anlag, musste dasProjekt ruhen, soll in diesem Heft aber wieder aufleben.

Dragonfly MK I -ein wenig "aufgemotzt"

Text: Ralf WeiseFotos: Jens Quorning

Boote



weitere Gegenden der karibischen In-selwelt erkundet und berichtet unsdavon.
Nicht zuletzt hoffen wir zu erfahren,wie die Catana Cat Man Do dasSILVER RUDDER Race überstan-den hat, das in diesem Jahr den Teil-nehmern mit Flauten und Nebel imKattegat zu schaffen machte.
Wer noch Reiseberichte "loswerden"möchte (die hochwillkommen sind!),beachte bitte den Redaktionsschlussam 10. November!
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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

Höhe der Zeit, doch sie ist ein Boot,das immer noch durch leichtesHandling, Geschwindigkeit und rechtgute Rauwassereigenschaften auffällt.Somit reiht sie sich auch heute nochein in die Dragonflyflotte, die mit ih-rem ältesten Mitglied der Familiemittlerweile acht Schiffstypen um-fasst, die in nennenswerter Stückzahlund einigen Untertypen produziertwurden. Als kleinstes Schiff der aktu-ellen Serie wird wieder eine 25er auf-gelegt, die ab nächstem Jahr zurVerfügung stehen soll.
Es wird ein Schiff, das vermutlich ge-nauso schnell wie die alte 25er wird,aber mit deutlich mehr Platz in derKajüte, leicht zu trailern und natür-lich mit dem bewährten Swing WingFaltmechanismus. Im nächsten Heftwerden wir dann mit der Vorstellungeiner modernen Dragonfly anknüp-fen, der Dragonfly 28, kaum längeraber mit doppelt so viel Innenraumund leichter zu trailern als die Mk Idafür aber auch ein wenig teurer.

Auch in der nächsten Ausgabe plantdie Redaktion, das Thema"Einsteigerboote" weiterzubehandeln.Vorstellen wollen wir mit dem F 28von CDK ein Einstiegsmodell insSpeedsegeln. Nichts für Anfänger also,wohl aber für Fortgeschrittene, die denSprung in gehobene Performance wa-gen wollen.
Zum Thema "Reisen" arbeitet derRedakteur mit Hochdruck an seinemeigenen Bericht über die Sommerreisemit seiner Catharsis, die vor dersüdschwedischen Küste im August mitrecht rauhen Bedingungen in dersüdlichen Ostsee konfrontiert wurde -und sich dabei bestens gehalten hat.
Pech hatte der holländische Skippereines Trimarans, der bei seinemVersuch, in den GroßenbroderBinnensee einzulaufen, die Reste deralten Molenverlängerung übersah undsich ein böses Leck am Schwertkasteneingefangen hatte. Zu sehen war dabei,dass auch ein Trimaran erschreckendtief eintaucht, wenn er Wasser macht.
Gertraud Filgis hat mit FUN TOO

Dragonfly MK I mit diversen kleinerenTris bei einem Dragonfly-Treffen.

Service

eines der schnellsten Schiffe auf der Ost-see jetzt zu reduziertem Preis:VB 199.000,- Euro - Bilder unter folgen-dem 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 Zahlunginfo@yacht-netze.de oderTel. + 49 162 33 10 487

Jetzt zum reduzierten Preis:

Corsair 37 CR „yacht-netze“

Kommt im Dezember:

Boots- & Flohmarkt

Mehrrumpfbo-o-te 152
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Boots- & FlohmarktService

Jetzt zu reduziertem Preis:

- Schlauchboot Tender 2,3m, ca. 3 J. alt, ca26 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€,

Katamaran zu verkaufenLänge 11,98 m, Breite 6,30, Gewicht6 to, Segelfläche 100 qm.Alle detailierten Angaben unterwww.archenoah.ramin-tornesch.de
Drehbarer Alumast zu verkaufenSparcraft F175C, 12,5 m; € 1400,--http://www.laguagua.de/Boot/Texte/oldMast.htmloder info@laguagua.de

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

Havcat 31, " TYRO"Sehr guter Material- und Pflegezustand.Schnelles, wendiges Boot, sportlich, mitausreichendem Wohnkomfort, 3 -4 Kojen.Innenbel. komplett LED. LP Lübeck. /Rhebergen Werftbau 1989, Bau-Nr.: 3 ;Segel Hydranet, verstärkt, triradial (alle2007 ). G. 38m²; Sw-F. 18 m². Gen. 85 m²,Aquarip. Außenborder (2006) Yamaha FT9.9 DEX mit größerer Schraube. Harken-Winchen: 2 x ST 42; 3 x ST 40 ; 2 x ST 16, 2x Ray-marine bidata ST 40 ; GPS FurunoGP 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
Trailer-Kreuzerkatamaran, Bj. 82,L=6m, voll ausgerüstet, Eigenbau,ostseeerprobt, sehr gute Segel-eigenschaften, z. T. Stehhöhe in denRümpfen, aus Alters- u. Gesundheits-gründen zu verkaufen. 15.000,- €Tel.: 05402 - 983321

Verkaufe drehbaren Mast (13 Meter)für F-9R/ F-31 Selbstbau. Bilderunter www.wildepfer.de. Preis 1000 €.Nils Helbig - 033762 940794- info@nilshelbig.de

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

25lbs~11,4kg CQR 450€, 10kg M verz 35€,7,5kg M Edelstahl, 100€.- Bleiankerleine 35m, 14mm, teilverbl. VHClaas Schwandt cat@claasi.net016090377908

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

Trimaran Corsair F27 Bauj. 1996,mit Trailer (TÜV neu), zu verkaufen.Guter Zustand; über komplettausgerüstet. Neues Gross-Segel undKomplett-Persening; fertig für denUrlaubstörn.45.000,-€. Ausrüstungsliste, Bilderund Beschreibung anfordern unterEmail: sycorax-sailing@gmx.de

Clou - 10 ( Kurt Diekmanns Nr 1 )Schneller sportlicher Trailer-Tri, Bauj.86, guter Zustand ( Holz-Epoxi-Westsystem ), neue Segel, Teakdeck,20 PS Honda mit Schubschraube imSchacht ( 11Kn ), Navtex, Kar-tenplotter, GPS, Radio-CD, Autopilot,Echolot, log, Windmesser, Rollfock,Lazyjacks, elektr.WC, Solarpanel,Bugstrahlmotor, elektr. Ankerwinde,Beiboot mit 4PS -Evinrude, neuerTandem- Trailer 2,2 t, Länge: 10mBreite: 7m (2,50) Tiefgang: 0,5m bis1,60m Gewicht: 1300 kg. Verkauf ausgesundheitlichen Gründen o. Tauschgegen Einrumpfer, VB: 31.500 Euroj.-j.schreiber@web.de oder mobil:0157 82488098

Fountaine-Pajotzu verkaufen:www.katamaran-maldives32.de

Zum Motorkat umgebauter Segelkat(R. Woods: Symphony) zuverkaufen. 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 umgebaut2011/2012. Reisefertig ausgestattet.Großer Salon, 2 Schlafkab. mitDoppelkojen, Kü., Du./WC, Nav-Raum. 2 Diesel Yanmar 1GM10 mit je9 PS. Reisegesch. 5 kn, Höchstgesch.7 kn. Sehr geringer Verbrauch (1,3 l/hbei 5 kn). Mehr Fotos +Infosauf http://members.aon.at/kanalkatamaran_delicat.Kontakt: w.milowiz@aon.at

Corsair F27 schweren Herzens zuverkaufenBaujahr 1993, seitdem vieleskonsequent erneuert: Segel, stehendesGut, Netze, Innenpolster, Kocher und2013 neuer Außenborder 9,9 kW mitCockpitsteuerung, Trailer (PEGA-Tandemachser), GarminKartenplotter, Funkgerät, LED-Dreifarben-Toplaterne, laufendesGut...Verhandlungsbasis (!): 45.000,00 EURNähere Informationen über:s.colsman@web.de
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