


Danke!
sagt die Redaktion des Mehrrumpfbo-o-te im Namenaller Leserinnen und Leser den Autorinnen, den Autorenund unseren Fotografinnen.Erst ihre spannenden Texte und hervorragenden Fotoshaben es möglich gemacht, auch in diesem Jahr wiedervier Ausgaben unseres Magazins erscheinen zu lassen.
Hermann Scheppelmann
An den Ausgaben149, 150, 151, 152 des Jahres 2014 wirkten als Autorinnenund Autoren mit:
Detlev AndreovitsSilke ArndtGerhard BöhnerStephan ColsmanGertraud FilgisRoland GaeblerHansjörg HennemannPeter HoppeRoland KönigPeter MatheiPeter MeinckeHans MühlbauerUwe PetersenMartin PiepenbrinkHolger PovelDr. Peter ReicheltWolfgang SorgRalf WeiseChristian WersteinArne WölperJan Wölper
Außergewöhnliche Fotografien verdanken wir:
Anna Livia ScheppelmannLea Wentland
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Editorial

Liebe Vereinsmitglieder,
lasset den Worten auch Taten folgen! Bisher haben wir über die
Verbesserung der Kommunikation der Mitglieder untereinander
und mit Dritten viel geredet und ihr habt noch keine vorzeigbaren
Ergebnisse gesehen oder doch?? Aber es gibt sie; wer kürzlich un-
sere Webseite aufgerufen hat, wird bemerkt haben, dass das Er-
scheinungsbild ansprechender und moderner geworden ist. In den
Regionen Berlin, Süden und Südwesten hat es erfolgreiche Re-
gionaltreffen gegeben. Beides wird im kommenden Jahr weiter
vorangetrieben werden.
Auch an der Mitgliederverwaltung sind wir dran. Ich habe zur
Aktualisierung der Mitgliederdaten das Internet ´rauf und ´run-
ter durchforstet (siehe Information Seite 10). Neben der schnöden
Datengewinnung hat die Recherche für mich noch einen inter-
essanten Nebeneffekt gehabt, ich konnte mir nämlich ein Bild
machen, was wir eigentlich alles für Leute in unserem Verein ha-
ben. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Eine simple
Aufzählung der vertretenen Berufe und Hobbies würde der ver-
sammelten Kompetenz nicht gerecht, ich versuche daher die Viel-
falt anders darzustellen.
Nehmen wir mal an, wir möchten mit einer Crew einen Segeltörn
unternehmen. Im Verein gibt es diverse Leute, die uns ein Schiff
mit 1,2 oder 3 Rümpfen konstruieren, verkaufen, verchartern
oder auch nur privat verleihen könnten. Sollte noch etwas an
technischer Ausrüstung fehlen - kein Problem: Masten, Segel,
Netze, Winschen, Elektrik, Elektronik - welche Artikel auch im-
mer benötigt werden sollten - lassen sich über Vereinsmitglieder
besorgen. Einer in unserer Crew hat noch keinen Segelschein?
"Da werden Sie geholfen" - wir haben mehrere Segelschulen im
Angebot.
Für stilsicheres Auftreten in den diversen Yachtclubs sorgen unse-
re Hersteller von Crew-Textilien, Edelkrawatten, Schmuck und
stylischen Brillen. Leider sieht es etwas mau aus mit der Versor-
gung an Bord, zum Glück haben wir unter uns Bäcker, Wein-
und Tabakhändler und Ökolandwirte. Für musikalische Berei-
cherung sorgen unsere diversen Musiker, Tonstudio inklusive.
Professionelle Kamera- und Medienfachleute dokumentieren das
Ganze und vermarkten anschließend den hollywoodreifen Expe-
ditionsfilm sowie die dazugehörigen Hochglanzbücher.

Unsere Crew möchte sich tiefenpsychologisch und organisatorisch
intensiv vorbereiten??? Da rufen wir doch einfach die Unterneh-
mensberater und Psychologen an, sämtlich Vereinsmitglieder.
Und wenn es trotzdem Streit gibt? Rechtsanwälte haben wir
mehrere, so dass jede Partei ihren eigenen engagieren kann. Me-
dizinische Vor- und Nachsorge aller Disziplinen ist auch vorhan-
den. Wenn alles nichts hilft, geht es hinterher zur Multihull-
Psychotherapie.
Die daheim Gebliebenen können derweil bei anderen Vereinsmit-
gliedern Ferienwohnungen buchen oder eine Skischule besuchen.
Ich könnte mindestens noch einmal so viele Bereiche in diese Fa-
bel einflechten, glaube aber, es ist auch so schon klar, welchen
Schatz an Können, Erfahrungen und Netzwerkmöglichkeiten
unser Verein bietet oder bieten kann, wenn man denn davon
wüsste, dass dieser Schatz existiert.
Ich wünsche Euch allen einen guten Start ins neue Jahr und -
natürlich:
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und eine Daumen-
breite Rum im Glas!
Euer Uwe
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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:

Frank BachRossplatz 409619 Saydafbachsayda@gmx.de01729686508 Frank Bach
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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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Gabi und Günter SchmidtIm Damm 6,55437 OckenheimTel.: 0 67 25/ 42 70

Regionalveranstaltungen
Der Norden: Sportliche Grüße von Peer Lange. Bitte Termine beiihm anfragen!
Weser-Ems:10. Januar 2015 Elsfleth an Bord "Großherzogin Elisabeth",Überregionales Grünkohlessen mit Möglichkeit derÜbernachtung, weitere Infos folgen, Voranmeldungenwerden schon angenommen.
14./15. 02. 2015 Elsfleth, ISAF-Sicherheitslehrgang für alleMultihull-Deutschland-Mitglieder, Anmeldungdirekt beim Veranstalter sowie bei Gerd Böhner
14. 02. 2015 19:00h - Regionaltreffen Elsfleth, Eylers Ranch
06. März 2015 19:00 - Regionaltreffen Vegesack, Restaurant"Grauer Esel", die Wasserschutzpolizei informiert.
10. April 2014 Regionaltreffen, Ort folgt, Thema Planung und Vorbereitung der Reise zum IMM nach Halden
Weitere Termine der Regionalgruppe Weser-Ems folgen in der nächsten Aus-gabe oder bitte bei Gerhard Böhner erfragen.
Niedersachsen Christoph Wentland lädt ein.
NRW
05.02.2015 Stephan Colsman lädt zum Regionaltreffen einum 19:30 Ort und Themen werden noch bekant gegeben.

Südwesten: Der Freundeskreis Südwest trifft sich amim Restaurant Paladion, Böblingen, Im SilberwegTermine bitte bei Wolfgang Sorg erfragen.
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:
5. Februar 2015 H. Mühlbauer lädt per Email ein.

Andere Veranstaltungen:
29.12.14-3.01.15 Weltmeisterschaften der Tornados in Perth/Australien
27.2. - 1.3.2015 Refit-Messe boatfit in Bremen feiert 10. Geburtstag
23. - 26.7.2015 International Multihull-Meeting 2015, Halden, Norwegen
25.7. - 2.8.2015 Cat-Festival Sylt
21. 09.2015 SIVER RUDDER RACE - Einhandregatta rund Fünen
01. - 04.10.2015 Gebrauchtbootmesse in Canet en Roussillon, Frankreich



1978 bis 1982 ausgiebigeSegeltörns auf der Ostsee mit5,5m Spitzgatter (dänischerKonstruktion) und Wibo 770Juli 1986 bis Feb. 1989Atlantikreise auf 11mSegelyacht, Monohull, ein Jahrdavon einhand, Chartertörns imMittelmeer mit Antigua undCatana 40s, Crew auf Bayou,Pinta 60, Bretagne, 1997 Crewauf Sposmoker von Gerd Engel,Etappe: La Plata bis Ushuaia,diverse Urlaubstörns imMittelmeer auf Catana 42s, 431, Outremér 452008 Crew auf Evaine, 12mR WM Flensburger Förde,Urlaubustörn 2010 Skipper Chartertörn Outermér 45Crew auf Monohull bei diversen Regatten auf der Elbe

Meine ersten Törns segelte ichauf einem offenen 5Meter Trailerkatamaran  es folgte eineYacht von Comar. 10 Jahre langwar ich an Bord meines HochseeKatamarans Orion unterwegs. In den mehr als dreiDekaden habe ich im Mittelmeerund in Übersee auf diversengecharterten und eigenen Yachten mehr als 100.000 Meilen alsSkipper (mit SHS, LRC etc.),Reiseveranstalter und als Fahrtensegler zurückgelegt. So istes nicht übertrieben zu sagen, dass ich viele weltweite Revierewie meine Westentasche kenne. Beruf: Lehre als Elektromechaniker, Studium der Elektrotechnik, Arbeit als Tonmeister und Musikregisseur. Später wurde mein Hobby zum Beruf: Gründung derAgentur DMCReisen, Organisation von DiscoveryFlottillentörns,Törn und Charterberatung.

Jg. 1959. erste intensive Berührungspunkte mit Booten undMeer in Südfrankreich in den70ern, als dort der große SportbootBoom begann. In den 80erndann das erste eigene Boot, eine25ftSangria von Jeanneau, über10 Jahre tolle Fahrten nach Korsika, Sardinien und an die CostaBrava. Mit dem 3. Kind ein größeres Fahrtenboot: Sun Odyssey33. Danach: Corsair F24, OneOff35ftopenbridgeKat,Bénéteau 31.7 (Mono), 42ftMotorcruiser und jetzt Corsair Dash. Fahrten segeln wir nicht mehr,weil sich für uns als Familie mit Kindern ein Wohnmobil viel besserzum Erkunden von Land und Leuten eignet. Angesagt ist stressfreies Lustsegeln, aktuell auf dem Trailertri. Segeln bedeutet mir Sonneund Süden; nach Stippvisiten im Norden hat es mich stets dorthingezogen, wo das Meer blau und warm ist und die Sonne lacht!

21.04.1964 geboren, verheiratet,drei Kinder, geboren und aufgewachsen in/bei Fürth in Franken.Mit 16 Segelschein A. Nach derSchule Seemännische Ausbildung als Matrose. Danach Hafenlotse in Bremerhaven. Seitdem Besuch der Seefahrtschulewohne ich in Elsfleth. Neben demSegeln auf eigenen Booten binich immer auf anderen Booten jeder Art mitgesegelt oder habe sieselbst geskippert. Von der Jollebis zum Rahsegler war schonfast alles dabei. Der MultihullVirus brach 2000 aus mit dem Erwerbunseres Format 30 "Schmalblättriger Breitwegerich" als Kasko. DasBoot kam nach vielen Arbeitsstunden zwei Jahre später zu Wasserund bereitet unserer Familie immer noch viel Freude...
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Hansjörg Hennemann

Gerhard Böhner

Hans Mühlbauer

Peter Hoppe

Wir fotografieren und schreibenfür den Mehrrumpfbo-o-te

Es sind die Fotografinnen, Autorinnen und Autoren, deren Bilder und Texte unseren Mehrrumpfbo-o-te spannend, lebendigund lesenswert machen. Erst durch ihre Zusendungen und Beiträge werden die vier Ausgaben pro Jahr unseres Magazinsüberhaupt möglich. Dafür habe ich - an anderer Stelle in dieser Ausgabe - bereits "Danke!" gesagt.Wer aber sind eigentlich die, denen wir unseren Dank schulden? Um diese Frage beantworten zu können, habe ich alle, dieden Mehrrumpfbo-o-te im Jahr 2014 mit Beiträgen versorgt haben, um ein Selbstportrait gebeten. Viele haben mir bereitsetwas geschickt, kürzere und längere Texte, in denen sich die seglerischen Lebensläufe in ihrer Vielfalt widerspiegeln.Schade dabei ist nur, dass es den Rahmen einer, selbst mehrerer Ausgaben sprengen würde, alle ausführlich darzustellen. Sohaben wir uns zunächst auf die jeweils wichtigsten Lebensstationen beschränken müssen. Mit dieser Ausgabe beginnend,werden wir die uns jeweils bereits vorliegenden Portraits abdrucken - die Reihenfolge stellt also keinerlei Wertung dar.
Ihr/ Euer Redakteur



Geb. 1997 in Hildesheim war ichmit 6 Wochen das erste Mal aufeinem Schiff – schlafend in unserer Tiki 21. In meinen Erinnerungen bin ich immer schon mitmeinen Eltern Multi gesegelt, vonder Tiki 21, über die Telstar 26,den My Cat 26, den Edel 33, denFarrier 31 R und den Corsair 37auch immer mal wieder zwischenKat & Tri gewechselt. Das einziges Mal auf einem Monohull hatmich nicht begeistert. Ich bin inmeiner Kindheit die Sommerüber auf dem Schiff und im Hafen aufgewachsen und in den Wintermonaten half ich meinen Eltern, mit Gefallen, die Winterarbeiten amSchiff, wie z.B. das neue Antifouling, zu erledigen. Seit meine ElternMulti segeln, haben sie  mit mir – an den Niedersachsentreffen teilgenommen, später an Messen oder Veranstaltungen wie dem IMM.

Alter: 44 Jahre  Heimatrevier:Hörnum/Sylt  Nordsee. Mit 6 imOpti beim Spandauer YachtClubBerlin Segeln gelernt. Mit 12 dererste Multihull (Hobie Cat 14) undRegattaerfahrungen. Es folgtenintensives Regattasegeln auf demHobie Cat 16, den ich nach fast20 Jahren immer noch gerne segle. Seit 5 Jahren habe ich auchdie Möglichkeit, den Dragonfly800 Race meines Bruders zu segeln. Mit dem Dragonfly oderauch CharterYachten unternehme ich Törns durch die Nord und Ostsee. Ich bin ehrenamtlicher 2.Vorsitzender des Sylter Catamaran Clubs in Hörnum und für das"CatFestival Sylt" verantwortlich, bei dem auswärtige MultihullSegler willkommen sind. Seit Mitte 2014 bin ich nun auch Mitglied beiMultihull Deutschland.

1958/60 wurden wir in Bremen als Nummer 2 und 3 vonvier Söhnen des Vereinsgründers Heiner Wölper quasi imBoot geboren. Unsere Elternsegelten im Grunde ständig.Als die ersten drei von unsvier, sechs und acht waren,und wir schon lange allabendlich die Wohnzimmermöbelmiteinander hatten verknotenmüssen, kam Vatern mit dreiDinghys vorgefahren, esmussten also schon immermehrere Rümpfe sein. Hartes, langes Training auf Binnengewässern folgte. Vier Jahre später und, wenn nun auch ohneEltern, fast durchgehend bis heute, folgten eine Iroquis II(heute “Lütt und Lütt”), eine Snowgoose 35 (Von der wir nichtwissen, wo sie verblieben ist. Vielleicht gibt es jemanden, deretwas darüber weiß!), dann unsere geliebte Lousianne "MaiTai" und vor einem Jahr die schöne Athena 38. Seit vielenJahren bin ich, Jan, im Vorstand von Multihull Deutschland e. V., habe drei derInternational Multihull Meetings mitorganisiert. Arne warbeim letzten von Ihnen imJahr 2013 in Warnemündeder IMMKapitän. Ich denke,man darf uns getrost MultihullÜberzeugungstäter nennen, wir haben auch nach 20Jahren noch regelmäßig unsere Familien an Bord, mittlerweile der Athena, undbeginnen unsere "Raubzüge"stets im schönen Sonderburg, dem perfekten Ausgangspunktfür das Wochenendsegeln in den dänischen Gewässern derOstsee.

1946 geb. in Stuttgart, mit 6erstmals Mitsegeln in der elterlichen Jolle. Seither bin ich aufSegelbooten, erst auf gemieteten Jollen und kleinen Kreuzern;später auf Selbstbauten; ein 5mEinerFaltboot war der Anfang.1978 drei Wochen mit Ehefrauauf Jolle in den Schären, 1980Jollenkreuzer. In 16 MonatenBau des Trimarans Trio I. (KurtDiekmann), Reisen nach Elba,Korsika, nach Kroatien, Norwegen, Schweden, Dänemark undins Watt. Nach dem Verlust von Trio I durch Brand an Sylvesterbaute ich 1999 Trio II, ebenfalls in 16 Monaten. Jeden SommerReisen nach Skandinavien, Mittelmeer, Ost u. Nordsee, Bretagne. Dipl.Ing. Bauwesen, Dr.Ing., in Straßenbauverwaltung, Ministerium, Bundesanstalt für Straßenwesen, zuletzt bis Nov. 2011Präsident und Professor, Ehefrau, 3Kinder, 2 Hunde, keine Enkel

Mit 6 Jahren erstmals mit VatersKanadier aufs Wasser. Mit 11 daserste Segelboot, mit 14 dasnächste und so wechselte ich allepaar Jahre das Boot. Gründlichrestauriert, wurde es verkauft undein größeres gekauft. Nach einem23Meter Schoner wurden dieBoote wieder kleiner, dafür aberdoppelrumpfig. In den 80ern dervon mir in Serie gebaute 7,77mEfcat Micro, danach Wadvogel,eine 14mOro und größere. Heuteeine Iroquois als ideales Einhandboot für die Deutsche Bucht. Beruf: seemännische Laufbahn, danachSchule und Uni. Eine Bootsbauerlehre folgte, viele Jahre als Skipperauf großen Yachten, eigene kleine Werft, Weiterbildung zum Bootsbaumeister und Sachverständigen, Gründung einer Yachtagentur. Ichschreibe für den Palstek, bin vereidigter Sachverständiger und führe inBremen die Yachtagentur mit dem Schwerpunkt Mehrrumpfboote.
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Ralf Weise

Dr. Peter Reichelt

Lea Wentland

Arne Wölper

Jan Wölper

Holger Povel



Am 17. Januar 2015, 18.30 Uhrtreffen sich die Mitglieder vonMultihull Deutschland e. V. zurJahreshauptversammlung 2015. Ortder Veranstaltung wird - wie bereits2014 erfolgreich erprobt - dasMultihull-Forum in der Halle 15 aufdem Messegelände sein.
Wieder einmal wird Bilanz gezogen,sollen sowohl die bereits erreichten

MHD aktuell

Die Präsentation von Multihulls auf derboot Düsseldorf entwickelt sich präch-tig. 2015 werden so viele Mehrrümpferwie noch nie erwartet. Zwei von ihnenwerden in Düsseldorf ihre Premiere er-leben. Das Multihull-Forum als Kom-petenzzentrum für Einsteiger, Könnerund Regattaprofis rundet das Informa-tionsangebot sinnvoll ab.
Multihull Deutschland war der Initiatorund die Messe Düsseldorf setzt es nunschrittweise um: nach dem großen Erfolgauf der diesjährigen boot werden auch inder Zeit vom 17. bis 25. Januar 2015 alleAussteller von Multihulls sowie das Mul-tihull–Forum in Halle 15 Platz finden.Damit können die Besucher konzentriertdie volle Bandbreite des Angebots vomaufblasbaren Strandkat über Karbon-Rennmaschinen und trailierbaren Multi-hulls bis zur Luxus-Yacht mit zwei oderdrei Rümpfen besichtigen. In einem sta-gnierenden Markt entwickelt sich dasSegment der Mehrrumpfboote stetig auf-wärts und so wird eine wachsende Zahlauch großer Multihulls zu besichtigensein, Catana, CNB Lagoon, FountainePajot, Nautitech bringen 2015 Modelle inder Größenordnung ab 15 Meter zurMesse. Erstmals wird die, bisher nur alsModell gezeigte, elegante Slyder imMaßstab 1:1 zu sehen sein. Und als At-traktion präsentiert die Quorning-Werftaus Dänemark eine Weltpremiere: DieDF 25 (fotorealistische Darstellung alsCAD-Modell in MB 151, S. 27) wird

Um die Zusendung des Bo(o)ten unddie administrative Verwaltung derMitglieder auf eine zuverlässigereBasis zu stellen, haben wir uns für ei-ne moderne datenbankbasierte Ver-waltungssoftware entschieden, mitderen Hilfe es auch möglich seinwird, elektronische Rundbriefe so-wohl an alle als auch an ausgesuchteAdressatengruppen wie z.B. die Mit-glieder der Regionen zu versenden.
Damit diese Datenbank auch funktio-nieren kann, muss sie mit gültigen undgeprüften Informationen gefüttert wer-den. Dazu habe ich tagelang mithilfevon telefonbuch.de und Google sowieim Einzelfall auch anderen Suchma-schinen nach den Adressen, Telefon-nummern, Mailadressen und, fallsvorhanden, Webseiten unserer Mitglie-der geforscht. Sehr viele Telefonnum-mern waren nicht mehr aktuell, zumTeil waren Leute umgezogen. In derVergangenheit hatten wir relativ wenigeMailadressen, nach dem bisherigenRecherchestand liegen uns jetzt mitt-lerweile die Mailadressen von mehr als2/3 der Mitglieder vor. Leider gibt esimmer noch eine Anzahl Kandidaten,bei denen die Kontaktdaten unsicheroder lückenhaft sind. An deren Aktua-lisierung arbeiten wir.
Da das Thema Datenschutz brandak-tuell ist, darf es natürlich nicht zu kurzkommen. Andererseits macht es auchkeinen Sinn, wenn wir in unserer Mit-gliederverwaltung restriktiv und vor-

sichtig sind, die gewünschte Informati-on aber über Google jedermann zurVerfügung steht. Ich war während derRecherche echt überrascht, was man soalles findet, wenn man sucht, und ichhabe nur oberflächlich gesucht. Die so-zialen Netzwerke habe ich außen vorgelassen, da ich bei keinem davon Mit-glied bin. Dort ist sicher noch eineMenge mehr zu finden. Andererseitsgibt es doch noch eine ganze Anzahlvon Leuten, über die man im Internetnichts findet, das ist bei immerhin etwa60 Mitgliedern der Fall.
Sobald wir alle öffentlich zugänglichenQuellen sowie unseren internen Infor-mationsstand ausgeschöpft haben, wasAnfang 2015 der Fall sein wird, sindwir dann auf Eure Mithilfe angewiesen.Wir werden im Frühjahr alle mit einemindividuellen Auszug seiner uns vorlie-genden Daten anschreiben und umAktualisierung bitten.
Vor der Aussendung werden wir uns imVorstand noch darüber unterhaltenmüssen, welche persönlichen Daten wirüberhaupt erheben wollen und dürfen,bzw. was sind für uns notwendige undwas sind freiwillige Daten.
Wie wir dann mit Eurer aktiven Mit-hilfe später den Datenbestand mög-lichst aktuell halten, ist ein anderesThema, aber der Vorstand soll ja auchnach 2015 nicht arbeitslos werden.
Uwe Petersen

Damit der Mehrrumpfbo-o-teEuch sicher erreicht
Aktion zur Aktualisierung der Mitgliederdaten
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Erfolge gewürdigt, als uch die weite-ren Ziele abgesteckt werden.
Wolfgang Sorg lädt im Namen desgesamten Vorstands alle Mitgliedervon Multihull Deutschland e. V. nachDüsseldorf ein und freut sich darauf,Sie/ Euch dort begrüßen zu dürfen.
Nur, wer dabei ist, kann mitbestim-men!

Jahreshauptversammlung 2015

Text: Wolfgang Sorg



Mit 6 Jahren erstmals mit VatersKanadier aufs Wasser. Mit 11 daserste Segelboot, mit 14 dasnächste und so wechselte ich allepaar Jahre das Boot. Gründlichrestauriert, wurde es verkauft undein größeres gekauft. Nach einem23Meter Schoner wurden dieBoote wieder kleiner, dafür aberdoppelrumpfig. In den 80ern dervon mir in Serie gebaute 7,77mEfcat Micro, danach Wadvogel,eine 14mOro und größere. Heuteeine Iroquois als ideales Einhandboot für die Deutsche Bucht. Beruf: seemännische Laufbahn, danachSchule und Uni. Eine Bootsbauerlehre folgte, viele Jahre als Skipperauf großen Yachten, eigene kleine Werft, Weiterbildung zum Bootsbaumeister und Sachverständigen, Gründung einer Yachtagentur. Ichschreibe für den Palstek, bin vereidigter Sachverständiger und führe inBremen die Yachtagentur mit dem Schwerpunkt Mehrrumpfboote.

nicht nur von Multihull-Einsteigernsehnsüchtig erwartet.Mittendrin das attraktive Forum mitdem Treffpunkt von Multihull Deutsch-land, den Ausstellungsbooten und Klas-senvereinigungen, hier können sich dieinteressierten Besucher aus erster Handüber alle Aspekte informieren, die dasSegeln auf 2 oder 3 Rümpfen so inter-essant machen.
Ein Highlight im Multihull-Forum istwieder das umfangreiche Bühnenpro-gramm. Werktags 13.00 – 16.30 Uhr undam Wochenende 11.00 – 16.30 Uhr wer-den umfassende Informationen zumThema Multihull angeboten, wobei 2015das Bühnenlayout noch mehr Präsenzbieten will, so dass Fotos und Videos aufder Multimedia-Leinwand zu Weltumse-gelungen, Barfußrouten, Servicethemenoder Profiseglern zum Hingucker wer-den.
Welche Vor- und Nachteile hat das Se-geln mit mehreren Rümpfen? WelcheBoote sind für Anfänger geeignet? Wassollte man beim Kauf beachten? Dieseund andere Fragen beantworten Multi-hull-Experten den boot-Besuchern inVorträgen und Erfahrungsberichten.Mutige haben im Trapez Gelegenheit, dasKat-Feeling zu erleben. Erfahrene Seglerstellen das Katamaransegeln auf einemSegelsimulator anschaulich dar.
Neben Einsteigern kommen auch ge-standene Freizeitkapitäne und Regatta-profis auf ihre Kosten, zum Beispiel bei

Helge Sach, Welt- und mehrfacher Eu-ropameister u. a. im F18, der seine Re-gattaerfahrungen teilt und Tipps zuTrimm und Taktik gibt.
Geschichten von Weltumsegelungen, be-gleitet von Bildern und Videosequenzenauf der Multimedialeinwand, lassenFernweh und Urlaubsgefühle aufkom-men. Mareike Guhr, Skipperin des Kata-marans “La Medianoche”, hat so eineGeschichte mit Sicherheit zu erzählen.Die erfahrene und leidenschaftliche Seg-lerin und Journalistin lebt ihren Traumund umsegelt seit Anfang 2013 die Welt.Gäste können auf verschiedenen Etappenauf ihrem Kat mitsegeln. Mittlerweile istMareike in Australien angekommen,wird jedoch zur boot 2015 anreisen, umauf der Multihull-Bühne von ihrer Reiseüber den Pazifik zu erzählen. Ganz ande-re, aber ebenso eindrucksvolle Erfahrun-

gen hat Andreas Gabriel gemacht. Er istmit seinem "Kajakmaran" im Mai 2011 inTönning in See gestochen. Zwei Jahrelang hat er Europas Küsten umsegelt -ohne einen Cent in der Tasche!
Das Segeln mit mehreren Rümpfen hatViele zwar schon seit langem begeistert,die Faszination der Bilder vom AmericasCup und wachsende Möglichkeiten, Ka-tamarane zu chartern, sorgen jedoch ge-radezu für einen Boom. Die stetigwachsende Menge der Multihuller kannsich daher auf diese Messe freuen:in Halle 15 wird wohl Jedem etwas gebo-ten.
Weitere Informationen und das Pro-gramm des Multihull-Forums finden Sieab Anfang Januar unter der Rubrik “Se-geln” auf boot.de und auf facebook unter“boot Düsseldorf Segeln”.
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Burghard Pieske begeisterte 2014 dasdas Publikum mit seinen Geschichten.V. l. n. r.: Andreas Kling; Burghard Pieske,Helge Sach; Wolfgang Sorg.

Präsentiert wird der neue Nacra 20 foiling. Helge Sach hat ihn bereitsgesegelt und wird auf der boot ausführlich berichten. Foto: Helge Sach



gull 20 und meine Tiki 26 gemeinsam Rich-tung Fehmarn gesegelt . Roland war bei demleichten Wind deutlich schneller . Ein wirk-lich guter Trimaran, wenn die Größe und dieKosten zu einem passen .
Seit vielen Jahrzehnten segele ich verschiedeneCatamarane. Zwei davon beschreibe ich imFolgenden, Fotos sind auf der beigefügtenCD. Vielleicht können Sie davon etwas im„MehrrumpfBoote“ verwenden.Für Fragen und Ergänzungen stehe ich Ihnengerne zur Verfügung.
Mit aufrechtem herzlichen GrußH. Stoy

Guten Abend, Hermann 
Heute war der neue BoOte in der Post.Wie immer ist voll mit interessanten Themen.Ganz besonders Dein "Reisefieber" Haldenhat mich angesprochen.Beim Treffen in München hoffe ich eineMitsegelgelegenheit zu finden. Oder ich findejemand, der verrückt genug ist, mich auf mei-nem 26er zu begleiten. Dann würde ich mei-nen Kat glatt nochmal vom Gardasee an dieOstsee schleppen.
Dass Roland Gäbler wieder Den Titel geholthat verdient meine Hochachtung. Meine Startsdamals, in der TopCat - Klassenvereinigung,waren weniger Erfolgreich. Die Trophäen-sammlung ist überschaubar geblieben.
An Roland Königs "Seagull" erinnere ichmich recht gut. Sie lag zeitweise neben meinemKat in Warnemünde. Mit Roland und Heiko(Wharram 26) habe den Rückweg von IMMangetreten.
Tausend Dank für Deine Arbeit.
See you soon.Ciao Paul

Liebe Mitglieder,
wir verwenden ab sofort Eure Einzugs-ermächtigung als SEPA-Mandat.Unsere Gläubiger-ID für den Last-schrifteinzug lautetDE95ZZZ00001121131.Als Mandatsreferenz wird einfach nachalphabetischer Reihenfolge fortlaufenddurchnumeriert.

Der Beitrag wird immer zum01. Februar jedes Jahres fällig.
Bitte kontrolliert noch einmal EureBankdaten und stellt sicher, dass unsdie korrekten Daten vorliegen. Ein„geplatzter“ Einzug macht Zusatzar-beit und kostet Gebühren. Gruß, Claas

Beitragseinzug im SEPA-Verfahren

In diesem Jahr war der Yachtha-fen von Fedderwardersiel ausge-wählter Treffpunkt für dieherbstliche Gemeinschaftsfahrt zumJade-Multihull-Cup. Die freundlicheAufnahme durch den ansässigenVerein Butjadinger Yachtclub ge-staltete das Treffen sehr angenehm,das großartige Wetter trug vollendszum gelungenen Wochenende bei.
Der sportliche Wettkampf war ganzauf uns Fahrtensegler ausgerichtet.Wer erzählt nicht gerne, wohin er inwelcher Zeit gesegelt ist, bei welchemTidestand er welches Wattenhoch ge-rade noch passieren konnte, wen erunterwegs alles versegelt hat etc. - dieFrage ist doch stets: Wer hat das bestePferd im Stall? So wurde von mir alsRegionalobmann eine besondere Her-ausforderung erdacht.
Den Startzeitpunkt sollte jeder Teil-nehmer selbst bestimmen. Die Tidehat dazu einige Vorgaben gemacht:Das Hochwasser um 04:42 h erlaubteein zeitiges Auslaufen, was jedoch mitDunkelheit und Morgendunst ver-bunden war. Zu spätes Starten verhin-derte das Niedrigwasser, da derYachthafen nur etwa 2 – 3 Stunden vorund nach Hochwasser verlassen wer-den kann. Den Streckenverlauf durf-ten ebenfalls die Teilnehmer selbstbestimmen nach dem Motto: mög-lichst schnell und möglichst weit. DasTidengewässer bestimmt auch hier dieMöglichkeiten. SiegentscheidendesKriterium war neben der größten

Jade-Multihull -Cup 2014
Kleve, den 05.11.2014 stoyheiko@web.de
Betr.: Worte aus dem Vorstand – im Mehr-rumpfboote Nr. 151Reise – und Erfahrungsberichte -Einsteiger-Multi
Hallo Herr Scheppelmann,hallo Herr Sorg,danke für ihre Arbeit für den Verein und denMehrrumpfbote Nr. 151 . Das Heft ist wiedersehr gelungen , Titelfoto und die Themen be-rühren mich sehr.Ihre Aussage in den „Worten aus dem Vor-stand“- „Die überwiegende Zahl unsererMitglieder ist ja mit kleineren, meist trailer-baren Multis unterwegs“ , verwundert michetwas .Bei dem IMM 2013 sah ich vorwie-gend größere Kajütmultihulls. Unsere Mit-gliederliste stützt ihre Aussage?Sie schreiben u.a. von Silke und Fritz , siewollen demnächst ins Mittelmeer mit ihremDF 800 . Dieses Jahr bin ich mit meinemWharram Tiki 26 von Kleve/ Niederrheinnach Preveza/GriechenLand gesegelt/motort.Unterwegs traf ich nette SeglerInnen undFreunde . Könnte der MehrrumpfBootevielleicht eine Rubrik ( unter Service) einfü-gen ,in der geplante Touren eingestellt werden? So gäbe es vielleicht die Möglichkeit vonMultiseglern gemeinsam zu segeln oder sichirgendwo zu treffen.Ein weiteres Thema ist der „Einsteiger-Mul-ti“, “Multis für Einsteiger“. Ergänzend zuihren Überlegungen auf Seite 26/Nr.151 istder Preis eines Bootes noch zu nennen. DerCat sollte ohne große Belastung gut zu fi-nanzieren und zu unterhalten sein. Lieberetwas kleiner wählen . Ein Kompromiss stelltjedes Boot da - und größere Boote gibt es auchimmer . Grundsätzlich ist eine Catana 50 ge-nauso wie eine Seagull 20 oder ein Minicat310 als Einsteigermulti – bei Beachtung ih-rer Überlegungen - geeignet.Bei dem IMM 2013 lernte ich Roland Königund seine Seagull 20 kennen. Das Boot isttop gebaut und segelte – so erinnere ich mich- bei der Regatta hervorragend. Wir sindnach dem IMM , ein Edelcat 26 , seine Sea-
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und von Paul Brunner



Entfernung vom Ausgangspunkt diepünktliche Ankunft zurück im Yacht-hafen Fedderwardersiel. Die Hafen-einfahrt kann immer nur von einemBoot passiert werden. Kurz vor Hoch-wasser pünktlich um 16:30 h solltenalle wieder zurück sein, damit das an-schließende gemeinsame Essen nichtin Frage gestellt wurde. Eine frühereoder spätere Ankunft sollte deshalbmit Meilenabzug bestraft werden,ebenso die Motorbenutzung.
Ein Kontrollblick bei Niedrigwasserzeigte, dass nur drei Katamarane mor-gens ausgelaufen waren. Ein Boot ohneMast war zu einem Brett geschrumpftund musste das Segel an Seilen in derLuft halten. Aus unerfindlichenGründen haben die restlichen anwe-senden Multihulls morgens die Ha-fenausfahrt nicht gefunden undmussten den Tag mit Ausruhen imHafen verbringen. Strafmeilen muss-ten nicht verhängt werden. Die ge-starteten Boote passierten minuten-genau nacheinander die Hafeneinfahrt.Den herrlichen Segeltag haben alleTeilnehmer gemeinsam genossen, aberunterschiedlich gestaltet. Globine undDübbelmors sind zusammen gesegelt

und haben bei Niedrigwasser noch einaltes Wrack in der Außenweser be-sucht. Linne'a hat eine größere Rundegesegelt, allerdings auch nicht, ohneauf eine Ankerpause zu verzichten.Die Preisverleihung gestaltete sich da-her einfach: der erste Preis ging klaran Linne'a.Die gemächliche Globine hat an derHafeneinfahrt der kleineren Dübbel-mors den Vortritt gelassen, genau ge-nommen, gab es also zwei zweitePlätze. Und es gab noch weitere Pferdeim Stall: das schön gestriegelte Pferdging an das gepflegte Boot Sun, dasmorgens seinen Einsatz verpasst hatte,ein bockender Rappe wurde an TriNali vergeben, deren Crew durchMeuterei das Auslaufen vereitelt hatte.Natürlich fand auch der Katamaran

ohne Mast von Huckes Erwähnung.
Den lauen Abend konnten wir dann imgroßen Grillpavillon des ButjadingerYachtclubs verbringen. Erfreulicher-weise fanden abends noch einige zu-sätzliche Multihuller auf dem Landwegzu unserer Veranstaltung, so dass sicheine Runde von bis zu 30 Leuten ver-sammelte. Bei lecker gegrilltem Fleischund Fassbier konnten dann alle zumBesten geben, wann und wohin sie inwelcher Zeit gesegelt sind, bei welchemTidestand sie welches Wattenhoch ge-rade noch passieren konnten, wen sieunterwegs alles versegelt haben ….

Jade-Multihull -Cup 2014 Fedderwardersiel am 13. September 2014

Folgende Boote nahmen teil:
Linne`a - RalfDübbelmors - Karl-GeorgGlobine - LutzTriNali - Jens und IrisSun - Sabine, HaraldDragonfly - JurijMotorCat - Michaeljeweils mit CrewSchmalblättriger Breitwegerich

Text und Fotos: Gerhard Böhner

Aus den Regionen

Grünkohltour und ISAF-Lehrgang
Weitere Veranstaltungen Weser/ Ems in Planung
Wie bereits im vergangenen Winterwollen wir im Januar ein Grünkohl-essen veranstalten. Ausdrücklich ladenwir auch Mitglieder von außerhalbunserer Region ein, die gerne einmaldieses typisch nordisches Gericht ken-nenlernen wollen, und natürlich auch,

um Mitglieder aus anderen Landesteilenkennenzulernen. Für unsereGrünkohltour habe ich uns für den 10.Januar in Elsfleth auf dem Segelschiff"Großherzogin Elisabeth" angemeldet.Wie vielen bereits bekannt, können wirdort angenehm im maritimen Flair zum
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Vielleicht war´s doch ein kleinerSchönheitsfehler, das nette Ambien-te vom Restaurantschiff Albatross imSüden Kölns für das Treffen zu nut-zen, denn der Kölner feiert nicht nurgerne Karneval, er staut sich auchmit schönster Regelmäßigkeit aufseinen Autobahnen. Mancher ist dafrustriert wieder umgekehrt…
Wir 9 hatten trotz der vorangegange-nen Stauerei dann einen schönen undinteressanten Abend miteinander:viele angeregte Gespräche - da dürftekeiner zu kurz gekommen sein – le-ckeres Essen und die gemeinsame Er-fahrung, eindrucksvoll von der zweitenTischrunde im Raum vermittelt: diemenschliche Stimme scheint mühelosdie Phonzahl eines Nebelhorns über-treffen zu können, nur das Abschaltenscheint schwieriger zu sein.
Also, eng um die Leinwand zusam-mengerückt, hin und wieder vomnachbarlichen Sirenengeheule unter-brochen, reisten wir gemeinsam mitPeter Reichelt nach St. Petersburg.Seine Beschreibung und Bilder ließenschnell die Sehnsucht nach dem Endeder Wintersaison keimen. Mit HeikoStoy brachen wir dann zu einer zwei-

ten Reise von Emmerich, die französi-sche Küste entlang, Richtung Mittel-meer auf. Eine völlig andereAtmosphäre, als die der zuvor gesehe-nen wunderbaren Schärenwelt - fest-gehalten in eindrucksvollen Bildern.
Viele Zwischenfragen kamen, was bei-de Berichte für Alle noch lebendigerwerden ließ, allerdings auch so seineZeit braucht. So haben wir es leidernicht mehr mit Heiko Stoy bis Grie-chenland geschafft, sondern mussten,wie er, im Binnenland von Frankreichdie Reise unterbrechen, um dann bei

unserem nächsten Treffen in der 1.Februarwoche, am 05.02.2015 (dannmit Sicherheit deutlich im Nordenvon Köln) mit ihm weiterzureisen.

MHD-NRW-Treffen am 27.11.2014Von 17 sind 9 durchgekommen!

Regionaltreffen Berlin

Klönen beisammen sitzen. Auch für dieanschließende Übernachtung brauchtdas Schiff nicht verlassen zu werden.Anmeldungen nehme ich persönlichentgegen. Die Regionalobleute sindangesprochen, die Veranstaltung bei denMitgliedern bekannt zu machen. GutenHunger schon mal.
Am Wochenende 14./15. Februar wirdwieder ein ISAF-Sicherheitslehrgang

extra für alle Mitglieder des Multihull-Vereins in Elsfleth stattfinden. DerTermin ist für uns reserviert undverbindliche Anmeldungen können absofort vorgenommen werden. Allenötigen Informationen findet ihr auf derWebseite des Veranstalters. Inter-essenten folgen bitte diesem Link:http://www.fachverband-segeln-bre-men.de/Veranstaltungen-Lehrgangs-anmeldungen.html

Bitte lasst Euch dabei nicht von der Info"ausgebucht" irritieren, das gilt nur fürVereinsexterne. Bei der Anmeldungdaher bitte "Multihuller" erwähnen. DieTeilnehmer melden sich bitte auch beimir an, damit ich die Reservierung derUnterkunft auf der Eylers-Ranchvornehmen kann. Für weitere Infos bittebei mir melden.Gerhard Böhner

Genau drei Mitglieder - Frank Bach,Peter Kurtze und als Initiator desTreffens Jan Wölper trafen sich amSonntag, den 23. November imLouisenbräu in Berlin-Charlottenburg zum RegionaltreffenBerlin/ Brandenburg.

Es sei ein sehr netter Nachmittaggewesen, fasste Jan das Ergebniszusammen, alle drei hätten viele JahreKatsegeln auf den Buckeln gehabtund sich über verschiedene Boote undReviere austauschen können.
Frank ist bereit, Berlin als Ansprech-

partner zu übernehmen und Peter willihn unterstützen. Frank wird Kontaktzu Gerald Kinze aufnehmen, um mitMeckPomm etwas zusammen zumachen.
Herzlichen Dank für EuerEngagement, Frank und Peter!

17.7.14 Toulouse Port Saint-Sauveur -Heiko Stoy brachte dieses Bild vonseiner Reise mit

Text: Stephan Colsman
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In München fand wieder Regionaltreffen statt
Am Dienstag, den 4. November fand imVereinsheim des TSV Solln im Mün-chener Süden das Regionaltreffen derSüdregion statt, zu dem Hans Mühl-bauer mit großem Engagement perEmail, Veröffentlichung im Internet so-wie gar noch per Brief mit der guten al-ten Schneckenpost eingeladen hatte.
Nicht ohne Erfolg: Insgesamt 13 Perso-nen verbrachten, nachdem nicht wenigedie für sie recht lange Anreise in Kauf ge-nommen hatten, einen – so jedenfallsmein Eindruck als teilnehmender Redak-teur - kurzweiligen Abend - auch wenn esnicht ganz so zuging, wie in jenen Zeiten,als noch Kurt Diekmann als MünchenerObmann die Mitglieder in der Südregionzu den Regionaltreffen rief.
Damals – schilderte Hans die Szene an-schaulich – habe man an drei Tischen ge-tagt: am ersten die „Habenichtse“, dienoch kein Boot ihr Eigen nennen konn-ten – am zweiten die Selbstbauer, um KurtDiekmann geschart, der auf allen verfüg-baren Papieren, Bierdeckeln und Serviet-ten, seine Ideen skizzierte undKonstruktionen entwarf, die dann heftigdiskutiert wurden – am dritten die „Ha-benden“, die stolzen Eigner von Mehr-rumpfbooten.
Und als Hans dann eines Tages zum Eig-ner geworden war, sich zunächst jedochbescheiden an seinen angestammten Platzam Tisch der Habenichtse gesetzt hatte –da wurde er in aller Form „befördert“ undan den Tisch der Habenden gewunken.
Nein, diesmal hatten sich alle an einemTisch versammelt, eine lange Tafel gebil-det, an deren Ende der Beamer stand, mitdessen Hilfe die Bilder aus den nördli-chen Revieren gezeigt wurden, die ich imGepäck hatte. War ich doch eigens nachMünchen aufgebrochen, um mich erneutals „Regionsanimator“ zu versuchen, umgemeinsam mit den anderen Teilnehme-rinnen und Teilnehmern des Treffensherauszufinden, wie Angebote und Akti-vitäten Multihull Deutschlands in Zu-kunft gestaltet sein müssten, um denVorstellungen, Interessen und Wünschender Mitglieder entsprechen zu können.
Zunächst aber stand der Bildbericht vonder ersten großen Reise mit unserem

selbstgebauten Katamaran "Catharsis" aufdem Programm, die uns über die südlicheOstsee bis zur Südküste Schwedens ge-führt hatte. (In der nächsten Ausgabewerde ich berichten.) Darüber hinausstellte ich Konzept und Design dieseskleinen, seetauglichen Kreuzerkats vorund berichtete von unseren Erfahrungenmit dem Bau. Beides fand reges Interessebei den Teilnehmerinnen und Teilneh-mern.
Alle sprachen sich dafür aus, die Treffenunbedingt fortzuführen, wenn auch we-niger häufig. Einigkeit bestand darin, dassein Stammtisch allein auf Dauer nicht at-traktiv genug sei. Deutlich wurde derWunsch nach Treffen auf dem Wasser imSommer. Darüber, wie solche Treffen ambesten zu organisieren seien, entstand einreger Gedankenaustausch. Aus den dis-kutierten Varianten kristallisierten sichdie folgenden Vorschläge heraus:
1. Hans organisiert - ggf. in Zusammen-arbeit mit Werner Stolz - Segeltreffen amChiemsee. 2. Hans schaut sich nach einen attraktivenKat um, den man gemeinsam charternkönnte. Diese Variante wäre allerdings –selbstverständlich – mit Kosten für die

Teilnehmer verbunden.
Auch das IMM 2015 in Halden war alsThema präsent: Zum Programm selbstließ sich noch nicht viel Konkretes be-richten. Es gibt jetzt aber immerhin dieunten genannte Internetseite, auf der mansich bereits jetzt anmelden kann.
Paul z. B. fühlte sich durch meinen klei-nen Artikel in der letzten Ausgabe moti-viert, seine Edel vom Gardasee nocheinmal an die Ostsee zu trailern – Voraus-setzung ist jedoch, dass er zwei bis dreiengagierte und erfahrene Mitsegler findet.Die Idee, eine Mitseglerbörse einzurich-ten, fand großen Zuspruch (siehe bitte aufSeite 17). Christian Feige, der die Ausleihe vonMedien und Geräten des Vereins betreut,war aus Deggendorf angereist und be-richtete, dass kaum noch Anfragen an ihngerichtet würden.
Die letzten verließen erst kurz vor 24.00Uhr das Lokal. Als Termin für das nächsteTreffen wurde Donnerstag, der 5. Februar2015 vereinbart.

Hans, der umgehend begonnen hat, die Anregungen umzusetzen, gibt die fol-gende Statusmeldung:
1. Werner Stolz wegen Trisegeln am Chiemsee: Er ist gerne dabei! Wir werden imApril einen Termin für einen Sa. oder So. aussuchen zum Probesegeln für einenhalben Tag.a. Geringer Kostenbeitragb. Ich werde ein Rahmenprogramm ausarbeiten… Dampferfahrt, ev. SchlossbesuchHerrenchiemsee, Mittagessen beim Inselwirt auf der Fraueninsel, Abendessen inder Fischerstube, ev. sogar Übernachtung wer will… weiter auf Seite 37

Text und Foto: Redaktion

www.imm2015.org



war das Ziel der Begierde, da diese denaus unserer Sicht bedienungsfreundli-cheren Klappmechanismus hat undeher bezahlbar ist als eine Dragonfly.
Einen Eigenbau eines Tris auf der Basisder Corsair haben wir auch besichtigt.Der Komplettpreis für einen neuen Tri(ca. 100.000 €) schien uns doch zumin-dest mal eine Besichtigung wert. Eintolles Boot, besonders der komfortableInnenausbau – einfach traumhaft…Leider hatte der Besitzer das Boot nochnicht getestet - wir werden aber “dranbleiben” und dann ggf. berichten. Wirzweifeln allerdings, ob dieser Ausbauein flottes Segeln zulässt…
Sogar eine Reise nach USA war uns dieEntscheidungsfindung wert, da dortsehr günstige Corsair zu erwerben sind- teilweise sogar schon mit dem in Eu-ropa erforderlichen CE- Certifikat. DerZustand der dort besichtigten Booteund die Organisation einer eventuellenVerschiffung entsprachen dann aller-dings nicht so ganz unseren Erwartun-gen. Ich möchte hier nicht weiterdarauf eingehen, für Fragen stehen wirInteressenten aber gern zur Verfügung.Etwas desillusioniert haben wir dannnach der Rückkehr unsere Suche vorOrt weiter betrieben. Immer nochhauptsächlich in Richtung Corsair.
Doch dann bin ich im Forum des“Booten” – hier ist anzumerken, dasswir auf Empfehlung des Herrn Weise,bei dem wir ebenfalls einen Corsair be-sichtigt haben, schon länger Mitglied

des MHD sind, nach dem Motto “Op-timisten leben länger”- auf einen Bei-trag von Wolfgang Sorg gestoßen, indem er von einem Verkauf einer DF800. Bj 94 mit zahlreichen Extras zumPreis von 38.000 € in Schweden berich-tete, die besonders gut erhalten seinsollte. Nachdem ich Fritz auf diesenBeitrag hingewiesen hatte, war derEntschluss schnell gefasst, sie sich zu-mindest anzusehen- und auf dem Wegdorthin eine nach Alter und Preis ähn-liche Corsair ebenfalls zu begutachten.Im April war es dann soweit - eine guteEntscheidung !!!Nachdem wir die Corsair in Augen-schein genommen hatten, bedurfte esbei der von Göran Carlsborg angebote-nen DF-800 nur eines einzigen Blickesund die Entscheidung war gefallen: Ja –es gibt sie wirklich, die Liebe auf denersten Blick!
Das Boot war in einem außergewöhn-lich gut gepflegten Zustand, die Aus-stattung auch mehr als reichlich undder Innenraum pflegeleichter undkomfortabler als der der Corsair. Dassbeim Trailern Kompromisse einzuge-hen sind – die Schwimmer müssen jaab- und wieder angeschraubt werden -schreckte mich zwar ab, aber die mirwichtigere Innenausstattung und derhervorragende Zustand des Bootesmachten es wieder “wett”.
Der Kauf verlief einfach perfekt – wirkonnten unser “Traumboot” in seineneue Heimat überführen und auchgleich feststellen, dass es weitaus weni-ger dramatisch ist, das Boot trailerfertigzu machen, als befürchtet.
Ende Juli sollte dann- nach einigenKennenlern- und Übungsrunden aufdem Edersee, um sich mit dem Multi-hullfeeling vertraut zu machen, dererste Törn auf der Ostsee stattfinden.Mit doch etwas flauem Gefühl habe ichwiederum das Forum des MHD ge-nutzt - vielleicht findet sich ja ein er-fahrener Segler irgendwo in der Nähe?
Und wiederum hat es sich gelohnt! Esgab zahlreiche Mails mit Tipps, Vor-schlägen und ähnlichem, u.a. den Mail-Kontakt mit Hermann Scheppelmann –siehe hierzu seinen Bericht in dem
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Erfahrung

Fritz, ein begeisterter Wassersportler,hatte schon immer das Ziel vor Augen,auf den Weltmeeren zu segeln. Ein ers-ter Schritt in diese Richtung war derKauf einer alten Leisure 17. Ein klei-nes, aber robustes und gutmütiges Boot,das uns sicher auch durch ungemütli-che See gebracht hat.
Aber leider ist das gemütliche Segelneher etwas für mich…- Fritz stellte äu-ßerst schnell fest, dass dieses langsameVorankommen nicht alles gewesen seinkann. Somit begann die Suche nach ei-ner Alternative. Die Grundkriterienwaren klar, das Boot sollte:- flott zu segeln sein und dennoch leichtund Einhand zu bedienen- trailerbar sein, um es vor der Tür par-ken und nach und nach verschiedeneSegelreviere erkunden zu können.- auch für längere Törns geeignet, alsoein Mindestmaß an Komfort aufbieten.- “bezahlbar”, in unserem Falle unter50.ooo € kosten,- und dennoch gut erhalten sein, umhohe Folgekosten zu vermeiden.Also die segelbare “eierlegende Woll-milchsau”.
Leicht vorzustellen, dass sich die Sucheäußerst zeitaufwendig gestaltet hat. In-ternetrecherchen bis zur körperlichenErschöpfung, Besichtigungstermine...Leider sind ja bekannterweise Trima-rane doppelt so teuer wie vergleichbareEinrumpf-Yachten. Irgendwann hattenwir dann zumindest eine Vorstellung,welcher Tri es sein sollte: Eine Corsair

Ziel "Multihullsegeln" erfolgreich umgesetzt

Text: Silke Arndt



bereits voraus: Das Treffen, das er fürden 10.4.2015 plant, stellt die Planungder Reise nach Halden in den Mittel-punkt. Eingeladen sind nicht nur dieMitglieder aus der Region, sondernebenso Interessierte aus anderen Lan-desteilen. Auch Christoph Wentlandhat 2015 wieder eine Tour zum IMM inseinen - gewöhnlich engen - Termin-plan aufgenommen.
Hier ergeben sich also ganz organischdurch das gemeinsame Ziel auch ge-meinsame Interessen.
Heiko Stoy in seinem Leserbrief regtezudem ganz allgemein an, im Booteneine Rubrik einzurichten, in der Mit-glieder ihre Reisepläne und Törnideenveröffentlichen können - woraus sichein Austausch oder gemeinsame Akti-vitäten ergeben könnten.
www.imm2015.org

“Booten” von Oktober 2014.Ganz optimistisch haben wir dann denersten richtigen Törn in Angriff ge-nommen. Mit dem Tri haben wir dieOstsee neu erobert – mit einer für unsunglaublichen Geschwindigkeit, bei al-lerbestem Wetter, und weitaus besser alserwartet. Und im September ging esdann zur Adria – 1000 km bis zu einemkuschligen Fischerdörfchen in der Nä-he von Triest. Boot ins Wasser und mitoft 2stelligen Knoten-Zahlen auf derLogge Richtung Süden – herrlich.
Natürlich ist der Umstieg auf einen Trigewöhnungsbedürftig- besonders fürden Skipper. Fritz beschreibt es so:Da ich nicht viel Erfahrung mit Mono-hulls habe und diese auch zum Teilziemlich weit zurückliegen, hatte ichzumindest ein Problem nicht: mir ein-gefahrene Automatismen abzugewöh-nen ;-).Der Dragon Fly nimmt einem auchkaum was übel und reagiert sehrschnell aufs Ruder oder auch auf dieSegelstellung. Das erleichtert es her-auszufinden, wie er gut läuft. Wenn et-was nicht stimmt (z.B. Schwert obenvergessen etc.) merkt “Mann” es auchgleich, weil er dann eben nicht richtigläuft. Will sagen, der Unterschied istsignifikant. Das einzige, was ihm über-haupt nicht gefällt, kann einem bei derWende passieren: Wenn man beimdurch den Wind gehen zu früh wiederhoch an den Wind steuert, denn dannbleibt er gerne stehen und lässt sichauch nur schwer wieder dazu “überre-den”, Fahrt aufzunehmen.
Gegen Wind und Welle macht auch mirnicht wirklich Spass, dafür um so mehrmit Welle, weil man dann wunderbarins surfen kommt und im Wellentalnicht gleich versinkt und stehen bleibt.Ansonsten haben wir noch reichlichFehler gemacht - natürlich nur, umdaraus zu lernen, und ich freue michsehr auf die nächste Saison und aufHalden. So ist es, und ich denke es sindnoch ausreichend Fehler übrig für dienächsten Törns!
Noch zu lösen wäre das Problem mitden Klapprädern. Da das Salzwasserunvermeidlich durch die Trapezespritzt, leiden sie doch sehr und rostenfröhlich vor sich hin – auch wenn sieim aufgepusteten Dinghi geparkt sind.Vielleicht hat jemand eine Idee ?
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Unter dieser Überschrift wollten wirim letzten Heft anregen, die Reisezum IMM 2015 in Halden ins Auge zufassen und an die Planung zu gehen.
Dass das offenbar gelang, zeigt uns u. a.die Email, die uns von Paul erreichte,seines Zeichens Skipper einer"trailerbaren" Edel 26. Er hat Lust, wieer schreibt, sein Schiff nach 2013, als ervor Warnemünde aufkreuzte, imnächsten Jahr ein weiteres Mal aus demSüden an die Ostsee zu schleppen.
Voraussetzung dafür wäre allerdings,dass er Mitsegler findet, die sich mitihm zusammen auf die Reise durchsKattegat und die schwedischen Schärennach Halden machen.
Ebenso zeigt sich Winfried Gross ausKiel, Erbauer der "Atalante", einem KD860 von Bernd Kohler, bereits "wild"entschlossen, mit seinem Katamaranim nächsten Sommer die Reise nachNorden anzutreten. Er kennt dieGewässer und Häfen rund umsKattegat von seinen früheren Reisensehr gut und kann sicher mit manchwertvoller Information für die Vorbe-reitung der Reise behilflich sein. DerRedakteur hofft, dass es möglich seinwird, zumindest Teilstrecken der Reiseauf "Atalante" und "Catharsis"gemeinsam zu machen, sind die beidenBoote doch nach demselben Plan ge-baut - also Schwesterschiffe.
Gerd Böhner, unser reger Regionalleiterder Weser/Ems-Region plant ebenfalls

Auf nach Halden!

Ziel "Multihullsegeln" erfolgreich umgesetzt Dann bleibt noch anzumerken, dassdank des geringen Tiefgangs die Aus-wahl der möglichen Ankerplätze imVergleich zu einem Kielboot extremzunimmt. Ab jetzt ist „beachen“ ange-sagt: Heckanker ins Wasser undgaaaaanz vorsichtig auf den Strand,oder zumindest ganz nah ran - und derZwischenstopp ist in trockenen Tü-chern.Fazit: Für uns ist ganz klar: Es gibt siedoch: die eierlegende Wollmilchsau –wir haben sie gefunden! Allerdings isthier zu beachten, dass natürlich in un-

serem Fall keine Komforteinbußenvorhanden waren - die Leisure 17 wardiesbezüglich ja eher sehr dürftig.Dennoch: ein Umstieg auf einen kom-fortableren Mono- zu einem dazu nochwesentlich günstigeren Preis – kommtfür uns ganz sicher NICHT in Be-tracht!Wir sind überzeugte und glückliche“Multihuller” und freuen uns sehr aufder “Boot” in Düsseldorf und demIMM in Halden weiter Gleichgesinntezu treffen.

IMM 2015 am 23. bis 26. Juli in Norwegen

Events & Regatten

Daraus entstand dann die Idee einer

- Wer an Informationen zur Reisepla-nung zum IMM interessiert ist,- wer selbst Skipper ist und Mitseglersucht,- wer noch ohne Boot ist und eineMitsegel-Gelegenheit sucht:
Bitte meldet Euch bei der Redaktiondes Mehrrumpfbo-o-te. Wir werden dieInformationen sammeln und in derMärz-Ausgabe veröffentlichen, um In-teressenten untereinander zu vermitteln.

Törn- & Infobörse:



Der Sylter Catamaran-Club hatte malwieder eine bunte Mischung an Kata-maran-Seglern zum Cat-Festival Syltzu Gast. Die ersten Teilnehmer trafenbereits drei Tage vor Beginn desEvents in Hörnum ein und testetendas Segelrevier vor Ort.
Diese waren dann natürlich auch bes-tens gerüstet, um sich bei der Super-Sail-Sylt am ersten Wochenende mit denSeglern vor Ort zu messen. Trotz sehrschwacher Winde konnten am Samstagund Sonntag drei Wettfahrten gesegeltwerden. Am Ende war dann bei denHC16 die Taktik und das Crew-Gewichtentscheidend, so dass Jeremias und Mi-riam Bayer den Gesamtsieg vor HolgerPovel mit Melanie Heuser vom SCCeinfahren konnten. Den dritten Platzerkämpfte sich Jascha Netz mit BenWestphal. Bei der Offenen Klasse konn-te Wilhelm Kaup auf einem Topcat K3den anderen Seglern in allen Wettfahr-ten davonfahren. Auf dem 2. Platz lan-dete Oliver Bleikertz auf einem Nacra500.
Es wird auch gemunkelt, dass die Kon-zentrationsfähigkeit einiger Segler durchdie große Beach-Party mit der Band„SIM special“ am Samstagabend gelittenhabe. Jedenfalls wurde hier kräftig amStrand vor dem SCC Vereinsheim bei

sommerlichen Temperaturen gefeiert.Und wie könnte es anders sein auf Sylt:es herrschte, nach den zwei Regattatagenmit sehr leichter Brise, am Montag soviel Wind, dass auf die geplante größereSegeltour verzichtet werden musste.Diese sollte dann aber am Dienstagnachgeholt werden.
So traf man sich mit acht Crews amDienstag gegen 11:00, um rund Amrumzu segeln. Der Wind hatte etwas nach-gelassen, wehte aber immer noch mitguten 5 Windstärken aus Süden. Nach-dem alle Crews startklar waren, ging eslos: im Uhrzeigersinn um Amrum. Lei-der musste die Umrundung dann an der

Nord-West Ecke von Amrum abgebro-chen werden, nachdem Frithjof Sachtund Lukas Erb zwischen den Sandbän-ken gekentert waren und dabei mit demMasttop den Grund berührt hatten, sodass der Mast brach. Ursache für dieKenterung war ein gerissener Trapez-draht. Alle Boote blieben bei dem hava-rierten, kopfüber treibenden Boot. ZumGlück war den beiden nichts passiert. Per Handy wurdedas SCC-Motorboot zum Abschleppenangefordert. Als das Motorboot vor Ortwar, traten die Segler den direkten Wegzum SCC-Strand an. Am Abend trafman sich dann gemütlich zum Lager-feuer am Strand, um unter anderem die

Cat-Festival Sylt 2014
Zwei tolle Regatten und eine Woche Segelurlaub auf Sylt

Text und Fotos: Holger Povel
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Havarie nochmal zu besprechen.
Nachdem am Mittwoch tagsüber wiederviel gesegelt worden war, konnten sichdie Segler bei „Muscheln satt“ im Ver-einsheim sprichwörtlich satt essen. Wieschon seit einigen Jahren zählt dasMiesmuschel-Essen zu den Highlightsdes Cat-Festivals, nirgendwo sonst be-kommt man so frische Muscheln (direktvom Kutter in Hörnum).
In diesem Jahr jedoch wurde das Mu-schelessen noch durch die Ereignisse desDonnerstags getoppt. Mittags wurde zurberühmten "Sansibar" auf der Westseitevon Sylt gesegelt, um dort ein Eis zu es-sen. Nach der Rückkehr ging es dannauch schon mit der Abendregatta um18:00 weiter. Hier wurde ein Up- andDown-Kurs vor dem Hörnumer Ost-strand gesegelt. Nach dem Zieldurch-gang hieß es dann schnell: Booteabbauen und fertigmachen für die Seg-ler-Party auf dem Frachtsegelschiff Un-

dine. Dank Oliver Bleikertz gab es dortordentlich Musik im Laderaum, anDeck wurde der Grill angeworfen. Dieseaußergewöhnliche Location hat allenSeglern sehr viel Spaß gemacht. Es warein echt toller Abend.
Der Freitag wurde von den meistenTeams zum Training für die Langstre-ckenregatta "60 Seemeilen vor Sylt" ge-nutzt. Diese Regatta bildete denAbschluss des Cat-Festivals. Zur Lang-strecke waren 2014 erstmals auch großeKatamarane und Trimarane eingeladen,für die ein extra Kurs gesegelt werdensollte. Da nur Jens und Iris mit ihrer „TriNali“ gekommen waren, wurden nur dieStrand-Katamarane gestartet. AmSamstag führte der Kurs der Langstre-ckenregatta die Segler von Hörnum andie Westseite von Sylt und dort bisKampen. Nach dem Runden einerBahnmarke wurde die Strecke zurückbis Hörnum gesegelt. Der zunächst mä-ßige Ostwind nahm im Laufe der Re-

gatta zu und war recht böig, so dass ge-rade auf dem Rückweg die Segler guteReaktion zeigen mussten. Trotzdem kames zu zahlreichen Kenterungen, die aberalle glimpflich ausgingen. Kurz vor demZiel ist durch Bruch des Mastschäkelsdem HC16 Team Wilhelms/Wilhelmsder Mast noch runter gekommen, sodass das Team von einem Sicherungs-boot abgeschleppt werden musste.
Da nach dem ersten Tag die führendenTeams aller sehr eng zusammen waren,freute man sich auf die 2. Etappe amSonntag. Aufgrund des weiter zuge-nommenen Windes (Sonntag vormittag:Böen bis 8 bft) wurde dann von derWettfahrtleitung entschieden, keine 2.Etappe zu segeln. Somit blieb es bei demErgebnis vom Samstag: 1. Platz JaschaNetz mit Dennis Raschke (HC16), 2.Platz Oliver Bleikertz mit Stefanie Marx-Bleikertz (Nacra 500), 3. Platz HolgerPovel mit Melanie Heuser.
Trotz der Absage der 2. Etappe waren dieSegler am Ende sehr zufrieden mit demgesamten Cat-Festival: tolle Segeltage ineinem tollen Revier. Zitat Oliver Blei-kertz: „Diese Segelwoche wird nochlange Zeit in unserem Gedächtnis blei-ben und immer wieder vor allem meineAugen zum Strahlen bringen, wenn ichdaran zurückdenke.“
Und für die, die bereits für 2015 planen:Das Cat-Festival Sylt wird vom 25.7. bis2.8.15 stattfinden. Dann aber erst dieLangstreckenregatta "60 Seemeilen vorSylt" (25.+26.7.15) und am 2. Wochen-ende 1.+2. 8. die Super-Sail Sylt mit derinternationalen Deutschen MeisterschaftNacra17, der int. Deutschen Bestener-mittlung Formula16, der HC16 undTopcat Rangliste und offenen Klasse.
Wir sehen uns in Hörnum am Strandoder auf dem Wasser!
Holger Povel

Zu den Bildern:linke Seite, oben: "60 sm vor Sylt" - Startvorbereitung in Hörnum; unten: SuperSail Sylt - rechte Seite, oben: Segler-Party auf dem Frachtsegelschiff Undine;unten: Segeltour zur Sansibar; unten rechts: Sieger "60 sm vor Sylt": 1. PlatzMitte, 2. Platz links, 3. Platz rechts
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Prolog:Standardfrage: WAS? Einhand, mitDEM Boot?Standardantwort: Hat auch nichtmehr Segel als ein Folkeboot.
Gebe zu, bin mir selbst nicht ganz si-cher. Geht auch nur mit technischerUnterstützung. Autopilot und dieelektrischen Winschen brauchen aberrichtig Strom. "Motor an" zum Nach-laden ist verboten. 600 Ah ist als Bat-teriekapazität besser als nix, planeaber sicherheitshalber das Kurbelnvon Hand - bei Wind, der permantEin- und Ausreffen erfordert, kanndas anstrengend werden. Schätze dieFahrzeit auf 20 Stunden, bei einiger-maßen Wind - hoffe auf 15 Stunden.
Am Tag vor dem Start:Die Windprognose der letzten Tagebleibt unverändert: Flau aus O/NOmit abnehmender Tendenz, später SO,weiter abnehmend. Die Regattalei-tung teilt mit: Dieses Jahr wird imUhrzeigersinn gefahren - wegen desproblemloseren Starts: Vorwind undmit Strömung. Sehr gute Entschei-dung.
Wind und Strömungen rund Fünensind tricky. Vorbereitung ist also alles.Die dänischen Vorhersagen sind su-per detailliert. Mache mir auf demiPad Kopien jeder einzelnen Stundefür jeden Teil des Gebietes. Im Er-gebnis bleibt die Erkenntnis: Wennman Middelfahrt nicht bis 21:00 pas-siert hat, hat man verloren. Zu dieserZeit kentert der Strom in der Enge,

bis 23:00 Uhr hat er dann 2 kn er-reicht. Bis zum Morgen schläft derWind dann fast vollkommen ein,bleibt aber auf O, bzw. NO. Wennman so die Kreuz im Norden schaffensollte, dreht morgens der (Nicht-)Wind im Großen Belt auf SO inschöner Eintracht mit dem Strom, derdann genau Nord setzt.
Von Svendborg bis Middelfahrt sindes ca. 55 sm. Mal kurz kalkuliert:Start 11:00 Uhr, Strom kentert 21:00Uhr => 10 Stunden Zeit => 5,5 knSchnitt. Kann klappen - ist ja Halb-wind.
Große Frage: Spinnacker ja odernein? 200 m2 Spi können eine or-dentliche Baustelle werden - insbe-sondere Einhand. Macht nix, ichbereite das Teil mal vor. Bei dembisschen Wind geht das vielleichtauch alleine, insbesondere wenn manauf den letzten Metern noch angrei-fen/verteidigen muss.
Der Start:Für einen Frühstart gibt es 1 Stunde.Malus - also vorsichtiger rangehen alssonst. Strom gut 2 kn West, Wind fri-scher als gedacht, ca. 9 kn aus Ost.Fünf Minuten vor dem Start müssendie Motoren abgeschaltet werden.Jetzt heißt es kalkulieren. Wir gehenalle auf gaaaaanz langen Anlauf umFrühstart zu vermeiden.
Fünf Minuten vor dem Start gehenpünktlich alle Motoren aus - derWind auch. Wir treiben manövrier-

unfähig im Strom. Kommt dann dochwieder ein Hauch, jetzt den Code 0raus und los. Ziehe mit Macht an derSchot, Segel kommt nicht. Gehe nachvorn, um zu sehen, was klemmt: findenix. Auf dem Rückweg stelle ich fest,dass ich den falschen Stopper aufge-macht habe - Du VOLLPFOSTEN.
Anderen Stopper aufgemacht, sieheda: das Tuch entfaltet sich. Ca. 4 Min.nach dem Startschuss, passieren derDragonfly und ich die Startlinie -erstes Ziel erreicht: kein Frühstart...
Die Strecke:Erster Kurs: genau West - Vorwind,aber Leichtwind. Der Code 0 ist ausMylar und halt für Wind bis 20 kngemacht. Das Lüftchen reicht nicht,um ihn zu füllen, das Tuch ist zuschwer. Der Dragonfly entfaltet einenBlister aus einem Tuch vom Typ "Ne-gligé von Beate Uhse" und ent-schwindet. Die Lagoon fährt einenasymmetrischen Spi, kommt abernicht vorbei. Dann kramt er seinensymmetrischen Spi raus. Richtiggroßes Teil, reiner Vorwindschnitt,breite Schultern - und kommt lang-sam auf. To Spi or not to Spi - that'sthe question. Entscheide mich dage-gen. Wird noch eine lange Tour. Jetztbloß nicht schon am Anfang dieKräfte verschwenden, will ja auchStrom sparen. Der Wind reicht nicht,um das Segel zu füllen, gehe immerwieder nach vorn, um eigenhändigSpi-Baum zu spielen. Das kostet danndoch wieder wertvollen Strom für denAutopiloten.

Silver Rudder - allein in der FlauteText: Detlev AndreovitsFotos: Rosi Andreovits
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Hatte ohnehin vor, nicht den norma-len Kurs zu fahren, sondern vorKorshavn aus den Inseln heraus zuhalsen, um stärkeren Strom zu errei-chen. Gesagt - getan. 3 sm südlich vonHelnaes treffen wir wieder aufeinan-der - hat nix gebracht. Wir schleichenmit 4 kn auf Helnaes zu. Von weitemkann man sehen, dass dort eine grö-ßere Gruppe direkt unter Land ein-geparkt hat. Da muss ich nicht hin.Wir fahren alle einen großen Bogen -und bleiben dann weiter draußen ste-hen. Habe viel Zeit, den "Stau" zustudieren. Kaum Multis < 30ft dabei- der Wind muss wohl genau vor unsabgeknipst worden sein - hmmpf.
Für die 6 sm neben Helnaes brauchenwir ca. 3,5 Std - das wird jetzt knappmit der Strömung bei Middelfahrt.Der Dragonfly und die Lagoon lassensich weiter unter Land treiben. Ichfolge dem Wind vom Land weg. Mot-to: Wenn rechts und links nix ist,bleibe ich platt vor´m Laken, dennhier ist er ja. Klappt hervorragend,schiebe mich mit dem Wahnsinnss-

Silver Rudder - allein in der Flaute
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peed von 0,9-1,2 kn am ganzen Stauvorbei. Jetzt eine vorsichtige Halseauf das Land zu und das Feld einpa-cken. In diesem Moment ist auch beimir der Wind alle, eine freundlicheTurbulenz sorgt für ein paar lustige"Wind"-Dreher um jeweils 90 Grad.Das Vorsegel steht Back, das Großauch, klariere Groß, aber die Lattenschlagen nicht um - Super! Derweilsetzt der Wind unter Land wieder ein,das Feld fährt los. Suche Beißholz.
Nach kurzer Zeit kommt dann derWind auch bei mir an, und siehe da,er wird immer frischer. Jetzt aberwieder volle Konzentration. Windgeht sogar bis 15/16 Kn - Juppiiii. Mitum die 9 Kn schieb ich mich gemüt-lich durch das Feld - der Dragonflyist leider weg. Es wird dunkel. Und eswird enger. Wir streben Middelfahrtentgegen. Leider haben die meistenkein AIS, also sehe ich sie nicht aufmeinem Bildschirm. Ist schon eineinteressante Aufgabe zwischen lauterBooten durchzufahren, wenn man nurderen Hecklicht sehen kann. Ist dasLicht da vor mir 50m, 100m oder500m entfernt? Fährt er den gleichenKurs? Versucht er zu luven? Kannman nicht sehen. Klappt trotzdem.Wird ja offensichtlich völlig über-schätzt dieser ganze TechnoSicher-heitsKram....
Gegen 22:00 Uhr fahre ich bei Faenöin die Engstelle ein. Kreuzen in ei-nem Fahrwasser das nur 500 m breitist, gegen Strom und bei Dunkelheit -man braucht Aufgaben. Die Mädels,die hier auf dem Wasser Care-Paketevon RedBull verteilt haben, sindschon lange nicht mehr da - wir sindin jeder Hinsicht zu spät hier. DieLichter von Middelfahrt machen dieSicht besser. Nach ca. 2 Std. bin ich

raus. Immerhin, der Wind reicht für 5Kn Fahrt. Immer schön unter Land,im flachen Wasser bleiben, da ist dieStrömung geringer. Der Wind bleibtauf NO - also genau von vorn.
Gegen 04:00 Uhr passiere ich Aebelö,den nördlichsten Punkt. 4 Std für ca.12 SM - das ist öde. Programmgemäßdreht der Wind auf Ost und nimmt ab- habe mich noch nie so über dieRichtigkeit von Windprognosen ge-ärgert, Wind wieder genau von vorn.Was mach' ich hier eigentlich?
Kurz vor 08:00 Uhr habe ich FynsHoved noch immer nicht erreicht. 2,5Kn Speed, noch immer Kreuz.Bräuchte für die 3 SM bis zu dieserEcke ungefähr 3 Stunden. Es ziehtNebel auf, die Sichtweite beträgt nurnoch 50 m, alles wird nass, bin derEinzige, der mit Schallsignalen fährt -wie gesagt: völlig überschätzt dieserSicherheitskram.
Es sind noch 55 SM bis Svendborg,Rosi steht sich dort die Füße plattund muss sich - nur begleitet von ih-rer Kreditkarte - die Zeit in der Stadtvertreiben. Eine weitere Nacht imHotel wäre auch fällig. Wofür? Damitich bei keinem Wind den Großen Beltrunter treibe - NÖ. Rufe die Regatta-leitung an und melde mich ab. Warwohl nicht der Erste.
Segel weg, Radar an und bei keinerSicht mit Marschfahrt durch das Feldgepflügt. Sicht bleibt so bis 13:00Uhr. 15:40 Uhr wieder in Svendborgfest. Rosi hat Kuchen gekauft - ichliebe dänischen Kuchen.
Zurück in Svendborg:Das Ziel schließt erst am Sonntag um12:00 Uhr, die Siegerehrung ist aber

schon für Samstag 19:00 Uhr ange-setzt. Tja - stell' Dir vor, es ist Sieger-ehrung und keiner ist da... DieRegattaleitung verschiebt auf Sonntag13:00 Uhr.
Auf der großen Leinwand kann mansehen, wo die Boote sind, da jedereinen Transponder bekommen hat.Einige sind mit über 30 kn unterwegs- auf Land. Sie haben sich ihre Trailervon der "Boxen-Crew" in den Nordenziehen lassen... Andere liegen offen-sichtlich vor Anker und warten aufdie Briese am Sonntag Vormittag.
Nur 42 Boote "segeln" durch. DerDragonfly kommt nach 39:21:07Stunden ins Ziel, die Lagoon nach47:04:59 Std. Sieger über alle Klassenist ein Dragonfly 28 mit 26:11:30Stunden. Der 4. Multi, der ins Zielkommt, ist eine Trident 27/31, mit47:21:50 Std. - alle anderen haben ab-gebrochen.
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Das Boot: Cat man do  Catana 47
Die Aufgabe: Silverrudder  die Einhandregatta rund Fünen (ca. 135 SM)
Start / Ziel: Svendborg
Die Regeln: KVR  sonst nix
Die Vergütung: keine  wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen
Startzeit: 19.09.2014, ab 08:00 Uhr  Multis > 30 ft um 11:00 Uhr
Meldungen: 196  gestartet 176
meine Gruppe: Dragonfly 35, Lagoon 380, Maldives 32 und ich

Fazit:Einhand mit einem 47ft-Kat - gehtgut, macht aber nur mit Wind Spaß.Nächster Start ist am 21.09.2015. Obich dabei bin - schaunmermal.
Epilog:Am Montag bläst es mit über 30-35kn, am Dienstag wieder Flaute - wirmotoren zu unserem Termin in Wis-mar. Wenn man den Durchschnittnimmt, war der Wind gut...
Wir haben einen größeren Vorrat dä-nischen Kuchens gebunkert - das Le-ben ist schön.
Link zur Veranstaltung:
www.silverrudder.com
Unter dem Button "LIVETRACKING" kann man alle Rennender letzten 3 Jahre durchleben.
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92/5: Zweiundneunzig Einhandsegler tre-ten an. Zweiundneunzig Boote sind gemel-det, so viele wie noch nie! In 5 Klassenwird gestartet. Vielleicht die interessantes-te, die Königsklasse, die “Ultimes”. Dar-unter die größten Trimarane der Welt.Einige ursprünglich gebaut, um mit Crewsvon 6, 8 oder 10 Profiseglern auf Rekord-fahrten zu gehen. Daneben starten 11 Mul-tihulls bis 50 Fuß in einer zweiten Klasse:Multi50. Dritte Klasse: Die Imoca-60-Fuß-Monos mit 9 Booten und so bekanntenNamen wie Macif/Francois Gabart, Sa-fran/Marc Guillemot und PRB/VincentRiou. Die vierte und größte Klasse mit et-wa 42 Booten ist die Class 40: 12,50m langeHightech-Monos. Last but not least: DieCatégorie Rhum mit 20 Startern, die buntgemischte Klasse. Dies ist die Klasse derHerzen und der Emotionen. Hier segelnBoote von 1978 (ex-Kriter V) mit, einCharterboot und eine First 40.7. Und zweiSkipper, die die 70 überschritten haben, ei-ner davon Sir Robin Knox Johnston, Sie-ger der Golden Globe Race 1968.
So unterschiedlich wie die Boote (allein dieTrimarane variieren von 40 bis 130 Fuß),so breit gefächert die Skipper:
18/75: Der jüngste 18, der älteste 75 Jahrealt (Sir Robin Knox Johnston). Mit dabeifast alle französischen Segelprofis, aberauch Träumer, Abenteurer und Idealisten(vor allem in der Catégorie Rhum). DieLeidenschaft des Dabeiseins eint sie alle.Auf Sieg fahren die wenigsten. Drei Dingebietet die Route de Rhum auf jeden Fall:Diversivität, Emotionen und Abenteuer.

Zwei, drei, gar vier Jahre Vorbereitungszeitliegen hinter den meisten Teilnehmern.
40: Mit Vierzig Metern Länge ist der Tri-maran Spindrift 2 (ex-Banque-Populaire V)der längste, der größte und mit 21 Tonnenwohl auch der schwerste Regattatrimarander Welt. Yann Guichard stellt sich derHerausforderung, mit diesem Trumm zusiegen - dem Irrsinn, wie manche sagen.Manch anderes Boot in der Ultime-Klasseist nur halb so groß. Vom “Giganten-Ren-nen” und vom “Rennen der Maßlosigkeit”ist die Rede. Alleine bei den 8 Ultimes tref-fen also Segel-Welten aufeinander - 21mder “kleinste“, 40m der größte!
50.000/50.000: 50.000€ beträgt die Teilneh-mergebühr für die Ultimes. 20.000€ für dieImoca und 6.000€ für die Boote der ClasseRhum. Mit Blick auf die mediale Auf-merksamkeit, dürften die 50.000€ für dieUltimes ein Schnäppchen sein. 50.000€ istdie Prämie für den Sieger über alles. 8000€,5.000€ und 4.000€ bekommen die erstendrei der Classe Rhum.
0: Kein Deutscher ist 2014 mit am Start,die deutschen Teilnehmer an der Prestige-Regatta über alle 10 Starts kann man wohlan einer Hand abzählen. Die Route duRhum ist und bleibt fest in französischerHand. Obwohl der erste Sieger Mike BirchKanadier war (Franco-Canadien, wie dieFranzosen sagen) und Laurent BourgnonSchweizer (Franco-Suisse, wie die Franzo-sen sagen). 2014 haben 14 von 92 Starternkeinen französischen Pass, die meisten da-von segeln in der Klasse 40.

Text und Fotos(falls nicht anders gekennzeichnet):Hansjörg Hennemann
A: Bleibt immer anders
10: Zum zehnten Mal findet in diesemJahr, seit 36 Jahren alle vier Jahre,erstmals 1978, die Einhand-Transat-lantik-Regatta Route du Rhum statt.Das Ziel heißt Guadeloupe, Point-à-Pitre. Start ist am Sonntag, den2.11.2014 in Saint Malo in der Breta-gne. Neun Tage vorher öffnet “Le Vil-lage” seine Pforten: ab dann ist die“Cité Corsaire“ mit ihren Stegen undKais, an denen die Regattaboote lie-gen, freigegeben. Dann kann von ei-nem segelbegeisterten undfachkundigen Publikum die großeBandbreite der Boote in Augenscheingenommen werden.
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1978: bei der ersten Route du Rhum (36Starter), also zu einer Zeit ohne Routing,ohne GPS und Kontakt zwischen Seglerund dem Rest der Welt, können die Zu-schauer in Point-a-Pitre irgendwann amHorizont den Sieger ausmachen: Zuerstdas hohe, schlanke Rigg, dann darunterden langen, schlanken, blauen Rumpf:Kriter V. Fast wie erwartet. Der Siegscheint Michel Malinowsky, einem der Fa-voriten, sicher. Aber plötzlich ertanzt sichein kleines Segel den Horizont und kommtrasend näher. Und das Undenkbare pas-siert: Mike Birch überholt mit seinem 11mkleinen gelben Trimaran Olympus photoden Monster-Mono Kriter V und gewinntmit einem unvergesslichen Wimpern-schlag-Finish von 98 Sekunden! Beides ei-ne Sensation: Auf einer 3.542 Seemeilen(Orthodromie, d.h. direkte Route) langenStrecke trennen Sieger und “Verlierer” nurknapp 2 Minuten! Und: Ein Multihull derFliegengewicht-Klasse, einer wilden Wespegleich, düpiert ein “richtiges" Segelboot!Für viele DER Fingerzeig: Ab jetzt be-ginnt die Zeit der Multis! Der Mythos, dieMagie nimmt ihren Anfang. Damalige Se-gelzeit: 23 Tage; aktueller Rekord: gut 7Tage. Aber: Segellegende Alain Colas gehtmit seinem Alu-Tri Manureva mit Mannund Maus verloren - einfach verschollen.2014 sind sowohl die Original-Kriter V alsauch 3 Olympus-Nachbauten am Start! DieRegeln sind und bleiben einfach: einMensch - ein Boot, viele Klassen, dennochnur eine Startlinie, nur ein Start und im-mer die gleiche Strecke!

Auch beim zweiten Rennen Himmel undHölle: Der strahlende Sieger Marc Pajotgewinnt auf seinem 20m-Kat Elf Aqui-taine; aber nie wieder wird ein Kat aufsPodium kommen. 52 Starter. Der Looserheißt Guy Delage: Seine eigenwillige Pazi-fik-Proa "Rosière" (aber Obacht: mit denVorgänger-Proas war er recht erfolgreichunterwegs und hat einige Rekorde einge-stellt!), ein Kompositbau mit Alu-Streben,läuft schon kurz hinter der Startlinie ausdem Ruder und kentert medienwirksam.Beim Versuch das Boot in den Hafen zuschleppen bricht das Boot, das mit 21mbreiter als lang (18m) war, auseinander undwird unrettbar zerstört.1986: Philippe Poupon gewinnt, aber LoicCaradec auf seinem Maxi-KatamaranRoyale (26m) wird nie wieder gesehen.

Deswegen ab 1990 die Längenbegrenzungauf 60Fuß (die 2010 wieder aufgehobenwird - back to the roots! - und: back to theinnovations!). Wohl auch wegen der Roya-le-Katastrophe dominieren ab jetzt die Tri-marane; insbesondere jene derOrma-60-Klasse.
1990: Florence Arthaud - eine Frau! - ge-winnt auf ihrem goldenen Orma-60-Trima-ran die vierte Route du Rhum und läutetdamit das goldene Zeitalter der Orma-60-Tris ein. Und: Karbon, der neue Zauber-stoff, wird zugelassen.
1994 und 1998 heißt der Gewinner jeweilsLaurent Bourgnon auf dem Tri Primagaz -kein anderer Segler hat bisher in der glei-chen Klasse zwei Mal die Route du Rhum

Route du Rhum 2014

B: Mythos Route du Rhum

Foto: Alexis-Courcoux

Foto: Alexis-Courcoux
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gewinnen können.
2002 treffen die Segler westlich von Afrikaauf Mega-Stürme mit 70 Knoten und gi-gantischen Wellen. Die Flotte wird arg de-zimiert. So kommen von den 18 gestartetenOrma-60-Tris nur 3 ans Ziel. Die anderen:gekentert, von Wellen zerschlagen, aufGrund gelaufen oder nicht mehr einsatzfä-hig. Von diesem “Schlachtfest” erholt sichdie Orma-60-Tri-Klasse nie wieder. Gewin-ner dieser Massaker-Edition: Super-SeglerMichel Desjoyeaux, der 2 technischeStopps einlegen muss und dann nur des-wegen gewinnt, weil Steve Ravussin, derschon uneinholbar vorne liegt, kurz vordem Ziel in einem Squall vom Schlaf über-mannt, kentert.
2006: 74 Starter. Mit 7 Tagen, 17 Stundenund 19 Sekunden gelingt Lionel Lemon-chois mit einem Schnitt von über 19 Kno-ten die bisher schnellste Route du Rhum!Bei idealem Wetter sind die schnellsten 60-Fuß-Monos so schnell, wie die schnellstenMultis 1998 und 2002. Neu: Class 40.
2010 gewinnt Franck Gammas die Routedu Rhum auf einem “Monster-Trimaran”,der 31 Meter lang ist (Jules-Verne-Gewin-ner mit Crew) aber mit kürzerem Mast. Bisdahin galt es als unmöglich, als Einhand-segler einen für eine 10köpfige Crew kon-zipierten Trimaran zum Sieg zu fahren.Seit 1986 steht die Regatta auch wieder den“Großen” offen.

Loic Peyron, eine der französischen Segel-Legenden ist wenige Wochen vor demStart gerade dabei, seine 1.000-Seemeilen-Qualifikation an Bord seines Vintage-Tris"Happy", einem Olympus-Refit, abzuspu-len. Er hat den stressigen und riskantenEinhandregatten auf state-of-the-art-Trisden Rücken gekehrt und will sich jetzt eine

Spaß-an-der-Freude-Transatlantik-Regattaim Old-Fashion-Style gönnen, so mitAstronavigation, Seekarten aus Papier,Dracon-Segeln etc. Da erreicht ihn an Bordder Anruf vom Banque-Populaire-Verant-wortlichen: Der vorgesehene Skipper Ar-mel Le Cléac’h fällt wegen einer akutenHandverletzung aus. Ob Loic nicht ein-springen wolle? “Dieses Segel-Monstrumund nur 2 Monate Vorbereitungszeit - neindanke, never!” lautet Peyrons prompteAntwort. Ein paar Stunden später wird ersie revidieren: “Ja!” Da hat sich der mitt-lerweile auch schon 55jährige Peyron aufetwas Unmögliches eingelassen: Wederkennt er den Mega-Tri Banque PopulaireVII (ex-Groupama 3 Siegerboot der Routedu Rhum 2010), zudem mangelt es ihm anPhysis und Training und es fehlt ihm nochdie 1.000-Seemeilen-Qualifikation auf demBoot. Die einzigen Trümpfe, die er auf derHand hat, sind: überdurchschnittlich vielErfahrung (schon 6 Mal ist er bei der Routedu Rhum gestartet, wenngleich ohne denganz großen Erfolg) und kein Druck. Jetztbraucht es nur drei Dinge um vorne mitzu-mischen, sagt er: a) Die richtige Strategie,um gegen die Konkurrenz bestehen zukönnen. b) Ein Rekord-Training, um seinneues “Baby“ auch beherrschen zu lernen.Und c) Wetterglück, das heißt, Winde, dieihm erlauben das Potential seines siegfähi-gen Tris auszunutzen, ohne allerdings zuviel Energie in Segelmanöver investierenzu müssen. Der Mann hat Humor!
Sodebo Ultime 2 und die anderen großenUltimesEs ist wohl kein fishing-for-compliments,wenn die Skipper der großen Ultimes uni-sono sagen: Im Vergleich zu einem Orma-

60- oder einem MOD-70-Tri muss manganz neu lernen zu segeln!Die großen Ultimes bieten ihren Skippernein überdachtes Cockpit, ein “Dog-House”- eine Lebenszentrale mit Navigations-platz, Koje, Ein-Flammen-Gaskocher undgarantiertem Rundumblick aber ohne ach-tere Tür. Im Keller, in den Rümpfen, hatSkipper nichts mehr zu suchen. Idee da-hinter: In weniger als 3 Sekunden die ent-scheidende Schot loswerfen zu können.Aber manchmal sind 3 Sekunden schon zulang! Und weil 2 Sekunden besser sind,schleppen manche Skipper ihren mit Sty-ropor-Kugeln gefüllten Liegesack auchschon mal nach draußen, um noch näheram Geschehen zu sein.
Thomas Coville auf seiner “nur” 31m lan-gen Sodebo: “Die Route de Rhum ist einSprint. Der Start ganz wichtig. 20 Minutenvor dem Go optimiere ich zum zigsten Malden Startdurchgang. 10 Minuten späterspringen meine Jungs ins Wasser und wer-den von den Ribs aufgefischt. Die ersteNacht dann schon im Seegebiet von Ou-essant: Schiffsverkehr wie blöd und danndie mitentscheidend Frage: Option Nordoder Süd? Aber die grundlegende Fragebleibt: Bei einem Tri dieser Größe, respek-tive Breite, dessen Kenterrisiko viel niedri-ger ist als bei schmaleren oder leichteren

Im Vorfeld der 2014-Regatta:

An den Stegen und Kais der CitéCorsaire in Saint Malo liegen dieObjekte der Begierde versammelt.
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Booten - wie viel mehr darfst du Gas ge-ben? So oder so - du fährst dauernd am Li-mit. 60 Grad wahrer Wind, Kreuzseen und22 Knoten - die Frage, ob da noch mehrgeht, kann die Intuition auf Dauer kaummehr beantworten, da Schlaf fehlt und dieNerven blank liegen. Nun müssen die Di-gitalgeber ran! Welchen Belastungen istdas Vorstag ausgesetzt, die Wanten etc.?Und dann doch immer die Frage: Gehtdoch noch was? Und trotzdem: Die MOD-70-Segler haben es da schwerer, weil ihreBoote leichter sind und damit das Kenter-risiko höher ist. Seine alte Sedebo hatte ei-ne “Stabilität” von 100Tonnen-Meter (inetwa: Verdrängung mal halbe Bootsbreite).Die aktuelle Sodebo bietet 170-Tonnen-Meter - das ist eine andere Galaxie! Damuss man ganz von vorne anfangen! ZumVergleich: Ein normaler 10m-Fahrten-Mo-no hat circa 3Tonnen-Meter, ein 60-Fuß-Imoca-Mono rund 30Tonnen-Meter. Dieschwierigsten Bedingungen? Gewitter!Wenn es unerwartet schnell stark aufbrist,kannst Du als Solo-Segler einfach nicht sofix die Segelfläche verkleinern wie mit ei-ner Crew. Also? Also fieren und die perfek-te Bahn suchen und hoffen und beten.Überhaupt: Die beiden großen Gennakerwiegen um die 115kg - ohne Taljen und an-dere Hilfsmittel sind die nicht zu bewegen.Und wenn das Boot mal abrupt abbremst,

ziehen die Gennaker den Mann und nichtumgekehrt. Gute Physis ist Vorausset-zung.”Für Coville sind die 4 kleinen und leich-ten MOD70-Tris ernsthafte Gegner, vor al-lem wenn die Winde leicht sind. Dermittlere Ultime IDEC ist Dank seines“harten” und erfahrenen Skippers Joyonimmer Favorit. Und die 3 großen Ultimes,also Sodebo, Spindrift 2 und Banque Popu-laire VII, werden punkten, wenn die vor-herrschenden Winde konstant und starksind und damit Boote und Skipper begüns-tigen, die aufgrund ihrer Größe selbst mit80% ihres Potentials schneller und sichererdurch die Wellen pflügen als die kleinen-mit 95%. Wer aber hier die Nase vorne ha-ben wird, Coville, Guichard oder Peyron,das lässt sich kaum vorhersagen.
Auf dem Papier sitzt Guichard auf demleistungsfähigsten Tri - aber ist er deswe-gen automatisch Favorit? Gute Frage, dennGuichard an Bord seiner Spindrift 2 dürfteals Richtwert im Kopf haben, höchstens 60oder 70% der Polardiagramm-Werte anzu-streben - mehr wäre im Rahmen einerOne-Man-Show an Bord des 40-Meter-Monstrums Selbstmord. Wenden sind ta-bu, höchstens Halsen. Denn das härtesteStandardmanöver ist, die Gennaker-Schotauf dem neuen Bug dicht zu nehmen -

denn das bedeutet 30 Minuten kräftig indie (Fahrrad)Pedale treten, um die Winchanzutreiben. Denn auf den Großen brauchtes schon die kräftigen Oberschenkelmus-kel, Armmuskel reichen nicht mehr. DenGennaker ab 25 Knoten wahrem Windeinzurollen - unmöglich! Ein Reff im Großauszuschütten: knapp 20 Minuten. Ein an-deres Vorsegel hissen: fast 100 Minuten.Knochenarbeit! Mit 80Tonnen drückt derMastfuß auf den Mittelrumpf, 20Tonnenist der Zug der Großschot! Kenterschutz-Eletronik haben wohl die meisten an Bordinstalliert: So ab 20 Grad Kränkung überdie Querachse und 11 Grad über dieLängsachse geht erst der Alarm los unddann werden die Haupt- bzw. die Vorsegel-schot schlagartig freigegeben. Wie oft wirdsich Guichard wohl die Frage stellen, ob ernicht besser an Bord eines kleineren Trisaufgehoben wäre, bei dem er die 97%-Mar-ke ankratzen könnte ...

Am Dienstag, den 28. Oktober, also 5 Tagevor Regattastart, laufen wir gegen Mittag inSaint Malo ein und stecken schon 6km vorder Innenstadt, dem Hafen, im Stau! Wol-len die sich alle die Boote anschauen?! Aufdem hafennahen Campingplatz Cité d’Aletfinden wir unserer reserviertes Plätzen und

Saint Malo - Cité Corsaire
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einen Zettel an der Réception, der daraufhinweist, dass der Campingplatz für diekommenden Tage vollkommen(!) ausge-bucht ist - rien ne va plus. Weil die Sonnescheint und der Himmel strahlendblausein Herz für Fotografen zeigt, mache ichmich sofort auf den etwa 2km langen Wegzur Cité Corsaire. Schon von weitem sinddie riesigen Masten zu erkennen! MeineVorfreude ist kaum zu bändigen!
Da die Boote in etwa nach Klassen geord-net sind und die Ordnung in etwa jenervon vor 4 Jahren entspricht, finde ich michschnell zu recht. Ganz vorne liegen die Ul-times. Ganz, ganz vorne - wohl weil er we-gen seiner Breite nicht durch die Schleusepasst - liegt außen Spindrift 2. Whow! Wasfür ein Gigant! 40m lang, 23m breit, derMast auf einhand-kompatible 41m gekürzt,der Flügelmast breit wie Flugzeugtragflä-che und hoch wie ein Mammutbaum! DieMaßlosigkeit in Form eines Trimarans! Et-wa 15m liegen zwischen dem Cockpit undden großen Instrumentenanzeigen auf demMast-Beam. Das Cockpit ist mit Blick aufdie Gischt überdacht und bietet somit zwarSpritzschutz, aber verhindert fast auch jedeSicht nach vorne - wie will der Skipper dadie Startphase überstehen, wenn es umsAusweichen geht?!
Dann die anderen Ultimes: Ich kann michgar nicht satt sehen. Wer sich ein wenigmit der Materie beschäftigt, kann der De-tails kaum genug bekommen. Dahinter dieBoote der Multi50-Klasse, die im Vergleichzu den Ultimes schon fast wie Zwerge wir-ken, aber auch viele interessante Details zubieten haben. Dann die großer Klasse der

40-Füßer. An zwei Stegen liegen sie dichtan dicht. Dann die Imoca-60-Monos: Ma-cif, PRB und wie sie alle heißen. Und ganzhinten, die Classe de Rhum, die Exoten.Manche breit und brandneu, mancheschmal und olle.
Zahllos die Fotos, die ich heute und in denkommenden zwei Tagen schießen werde.Dank einer Pressekarte komme ich auf dieStege und ganz nahe an die Boote.
Einige Boote liegen verwaist und ver-schlossen, aber pikobello am Steg. Auf an-deren wird gewerkelt, dass die Funkensprühen: da werden Winchen eingebaut,Instrumente montiert, Löcher gebohrt, Fo-lien geklebt, Öffnungen zu laminiert, derletzte Schluck Wasser aus den Rümpfengepumpt und Hightech-Leinen gespleisst.Da werden Interviews en masse produziertund die Boote und deren Ausrüstung vonOffiziellen kontrolliert.Mein Herz wendet sich den Monos derClass 40 zu. Die Technik hier hat wenigs-tens noch im Entferntesten mit dem zutun, was sich bei mir an Bord wiederfindet,wiederfinden könnte. Allein die Vielzahlvon Detaillösungen was z.B. die Bugsprietsangeht - eine Wonne! Oder die Cockpit-Er-gonomie! Oder die Leinenführung! Oderdie Ruderanlage! Ein Fest für Technikin-teressierte. Was mich ganz besonders über-rascht: Auch bei der 40er-Monos scheintsich der Trend durchzusetzen, der bei denMini6,50-Booten zu erkennen ist: auffälligbreite und damit voluminöse Büge!Ich bin mittenmang und kann alles ausnächster Nähe mitbekommen, allerdingsist es auf den Kais auch sehr voll! Und das

schon ab 9 Uhr morgens. Opas und Omas,Großfamilien mit Kinderwagen, ganzeSchulklassen und Gruppen von Menschenmit Beeinträchtigung - alle wollen sich dieRoute-du-Rhum-Boote anschauen! Undwas für Kommentare ich da höre: “Ich magnur blaue Boote (oder: Motorboote!)!”Oder: “Das Boot hier hat drei gerollte Se-gel vorne - da wird der Skipper aber nochzwei abmachen und nur mit einem losfah-ren!” Oder: “Schau mal, was für ein komi-sches Boot - das hat drei Rümpfe. Aberganz schmale. Das ist bestimmt billiger, alsein richtiges Boot zu bauen!” Oder: “DasBoot hat gar keine Segel - das fährt be-stimmt mit Motor über den Atlantik!”Aber ich bemerke auch erstaunlich fach-kundiges Publikum: Menschen, die jedesBoot, jeden Skipper und jedes Detail amRigg oder an Deck kennen und einzuord-nen wissen. Man bedenke, dass das Mekkades Regattahochseesegelns in Lorient liegt;nur 2 Stunden Autofahrt von hier entfernt.Boote und Segler sind hier nationale Hero-en und in den Medien vertreten wie beiuns Götze&Co. Die Stimmung und die Be-geisterung der vielen Menschen für dasMeer, für Boote und für das Einhandsegelnauf Ozeanen ist überall zu spüren - das fin-de ich berauschend und ohnegleichen.
Mit platten Füßen und 1.376 Fotos mehr

Der 30m-Ultime Sodebo vor und nach derRamming. - Die Skipper erbringenHöchstleistungen an Bord. - Einer derzahlreichen Idealisten: Der Skipper diesesKatamaran wird in den Kampf um denSieg nicht eingreifen können.

Foto: Service de presse de La Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2014
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warten oder um aufzugeben. Thomas Co-ville rammt mit seinem Ultime Sodeboeinen Frachter: Er ist mit 24 Knoten west-wärts unterwegs, der Frachter mit 18 Kno-ten ostwärts ... Approach-Speed etwa 42Knoten oder 77,8 km/h; wir reden von1,3km in einer Minute. Kurz nicht aufge-passt, zu lange gebraucht um den Motor zustarten damit er die Akkus lädt, und ruckzuck sind zwei Büge sind ab - Aus! DerUnterbau für den Traveller der mitfavori-sierten PRB reißt in einer sehr harten Wel-le ab - Aufgabe!
2. Tag: Die Flotte hat sich schon fast 900smauseinander gezogen. Fast seit dem Startganz vorne: Lois Peyron auf BanquePop!Macif erster der Imocas. Die Segler sindschon nicht mehr im gleichen Wettersys-tem. Vorne Wetterberuhigung, hinten nochMega-Hack. In einem Tri50 schlägt derBlitz ein, die ganze ist Elektronik hin,Lecks im Boot, der Skipper wird von derspanischen Coast-Guard abgeborgen. Man

auf der Speicherkarte verbringe ich dreilange halbe Tage auf den Kais und auf denStegen, die ich wohl jeweils etwa 6 Mal ab-laufe. Irgendwann dreht sich mir der Kopf.Am Freitagmorgen fahren wir nach Hause.Rechtzeitig, um den Start im Internet vomHeli aus zu verfolgen!

Am Samstagnachmittag, also einem Tagvor dem Regattastart, gehen die Ultimes,die Multi 50 und die Class-Rhum-Bootedurch die Schleuse und werden frenetischverabschiedet. Am Sonntag ab 04.00 Uhrfolgen dann die Imoca, Class 40 und nochein paar Versprengte. Trotz der frühenStunde: Jubelschreie und großes Adieu!
Tag 1: Das Wetter hat sich pünktlich zumStart merklich verschlechtert. Gesternnoch Sonne, Schwachwind und 23 Grad,hat nun der Spätherbst Einzug gehalten:Der Starttag präsentiert sich mit wolken-

verhangenem Himmel, Schauern undWinden zwischen 3 und 5 Beaufort. DieStartlinie befindet sich (wie immer) östlichvon St Malo bei der Pointe du Grouin. DieFlotte wird dann relativ nahe unter Landwestwärts zu Kap Féehel gehen, wo dieerste und letzte Wegmarke zu runden ist.Ab dann heißen die Stationen: Ärmelka-nal, Biskaya, Atlantik und Point-a-Pitre.Endlich, der Start! Lionel Lemonchois aufseiner Prince de Bretagne rundet die Weg-marke als erster. Einen Start-Crash hat esschon mal nicht gegeben - uff! Gerefft undmit arger Schräglage zieht die Flotte los.Wind um 30 Knoten und Gewitter wartenschon im Ärmelkanal auf die Segler, in derBiskaya wird's wohl noch deutlich härter."casse-bateau" nennen die Franzosen jeneWellen, die für Bruch an Bord sorgen. Undvon denen wird es einige geben! Schon dieerste Nacht wird hart und ein Verhängnisfür einige Teilnehmer. Nicht wenige laufenHäfen am, um Reparaturen anzugehen, denDurchzug der Schlechtwetterfront abzu-

Vor dem Start
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verliert leicht den Überblick, wer noch imRennen ist. Klar ist, dass es nur noch 5 dergestarteten 11 Multis-50 sind.
3. Tag: Die Ulimes segeln südlicher als derRest der Flotte und passieren Maderaknapp nördlich. Spindrift 2 schiebt sichlangsam aber sich von einem der hinterenPlätze auf Platz 2. Die Imoca60 sind etwagleich schnelle wie die Multi50 unterwegs -sie steuern auf die Azoren zu und bevorzu-gen die kürzere nördliche Route. Immermehr Berichte, welches Boot für welcheReparaturen welchen Hafen anläuft. Undoft die gleichen Bilder: Draußen tobt derSturm, im Hafen Flaute und Sonnen-schein.
4. Tag: BanquePop führt weiterhin undbaut seinen Vorsprung bei guten Bedin-gungen aus. Peyron hadert mit der Rad-steuerung auf seinem Boot: Aufgrund desWetters muss er viel von Hand steuern unddas viele Stehen ist kaum mehr zum Aus-halten. Zudem ist er, als der Tri sehr schräglag, aus- und abgrutscht - und immer Spin-drift 2 im Nacken! Die Imocas und dieTri50 sind auf Höhe der Azoren und rech-nen mit einem neuen Tiefdruckgebiet. AlleSkipper sind arg mitgenommen. Außervielleicht Robin Knox-Johnston auf seinerex-Fila. Der hat beste Laune und will demjungen Gemüse jetzt mal sich richtig zei-gen, was er noch drauf hat! Die Sonnenauf-und untergangs-Videos haben die survival-Videos abgelöst Bei jene Skippern, die oh-ne große Blessuren durchgekommen sind,bessert sich die Laune merklich.5. Tag: Noch vor dem Frühstück Him-mel&Hölle. Himmel: Ein Video von Borddes Ultime-Skipper Lemonchois: Princemit 35 Knoten! Der Skipper: " Wir fliegen!

Juchu!! Guadeloupe - wir kommen!" Desnachts war er mehrfach mit 42 Knoten un-terwegs. Weil die Wellen auf dem Bild-schirm so hoch sind, halte ich mich amSchreibtisch fest. Hölle: Ein Video, wie Pi-erre Antoine mit dem Heli von seinem Trinach einem desaströsen Blitzeinschlag ab-geborgen wird. 19 Teilnehmer sollen ausdem Rennen sein; gut ein Fünftel. DieImoca-60 und die Multi-50 segeln grup-piert südlich der Azoren. Gabarts Vor-sprung ist auf 8sm geschmolzen. Ganzvorne, BanquePop: der Tri hat etwa zweiDrittel des Parcours hinter sich und ist mit32 Knoten unterwegs gen Westen .
6. Tag: Die "Carthographie" zeigt jetzt an,dass sich die Flotte auf fast den ganzenWeg von Frankreich bis in die Karibik ver-teilt. Hinten die Langsamen und Pit-Stopp-Einleger, in der Mitte die Imoca unddie Multi-50 und vorne die Ultimes. Letz-tere haben zum letzten Mal gehalst - sofernihnen die Wettergötter zugeneigt sind -und sind somit auf die Zielgerade mit ei-nem schnellen Raumwindkurs eingebogen.Ein sichtlich erschöpfter Marc Guillemot(Orma-60: Safran) steht noch kurz vor derletzten Halse. Davor muss noch mal in denMast, um das Gennaker-Fall vom Masttopabzuwickeln, das ihm bei den ersten Re-gattagen ausgebüxt ist und sämtliche An-tennen vom Masttopp geschlagen hat: "Dastrifft sich gut, denn gerade heute hatte ichsowie so wahnsinnig Lust da mal rauf zuklettern!", sagt er und guckt mitleidserre-gend auf die hohen Wellen, die sein Bootzum Spielball machen.7. Tag: Morgens: BanquePop hat nur nochgut 320 bis zum Ziel, Spindrift 2 liegt230sm dahinter. Der Drops könnte fürPeyron gelutscht sein, wenn nicht noch ein

heikles Finish anstünde: Zum einen einPaar Manöver, mindestens 2 Halsen nachaktuellem Wetterstand, und dann die Win-dabdeckung der Insel Guadeloupe. Hierkann man glatt durchkommen aber auchviel falsch machen ... und dann sind 230smRückstand plötzlich sehr wenig! Abends:Jetzt nur noch 75sm bis zum Ziel: ETA03.30 Uhr französische Zeit. Spindrift im-mer noch 240sm dahinter. Wohl letztes Vi-deo von Banque Pop vor dem Zieleinlauf:"Mich erwartet ein Minenfeld: Viel zu vieleFischerbojen liegen auf meinem Weg, dermich nahe an Land dreiviertel um dieSchmetterlingsinsel herum führen wird.Mit 30 Knoten so eine Leine mit Schwertoder Ruder einzufangen ... das wäre es jetztnoch!" Um 05.08 Uhr fährt "P'tit Loc" anBord seines Ultime-Tris Banque PopulaireVII über die Ziellinie und wird damit Sie-ger mit einer neuen Rekordzeit von 7 Ta-gen 15 Stunden und unterbietet diebisherige Top-Zeit von Lemonchois umgut 2 Stunden.
Mit 22 Jahren setzt Peyron bei der Routedu Rhum 1982 seinen Fuß in die Profi-Skipper-Szene. 6 Mal fährt er mit ohneaufs Treppchen zu kommen. Vor 12 Jahrenhat er an seiner "letzten" Einhand-Multi-Regatta teilgenommen. Kurz vor dem Startder Route du Rhum 2014 wird ihm derSkipper-Job auf dem Ultime-Tri Banque-Pop angedient. Die Vorbereitungszeit istkurz, eigentlich viel zu kurz. Aber schonam Abend des Starttages kann sich Peyronan die Spitze setzen, die im weiteren Ver-kauf nie ernsthaft gefährdet ist und fährtdamit den wohl schönsten Sieg seiner Kar-riere ein! Bravo!
Hansjörg Hennemann - 10. November 2014
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Wie machen die das, die Franzosen?Schon deshalb bin ich Ende Oktober2014 zur Route du Rhum in die Bretagnegefahren – angeregt durch einen Artikelvon Hansjörg Hennemann im ‚Mehr-rumpfboten‘ Nr. 138. Wie schafft esFrankreich, eine derartige Segeleuphoriezu entfachen, von der wir in Deutsch-land nur träumen können?
Schon in den 70er und 80er Jahren hatteich als bekennender Bretagne-Fan dortdie ersten Multis entdeckt. Wie Ufos voneinem anderen Stern kamen sie mir da-mals vor. Jetzt wollte ich mir in St. Malo,der mit stattlichen Granitmauern gesi-cherten malerischen Festungsstadt imMeer, selbst ein Bild machen. ‚Route duRhum‘ – schon der Name zergeht auf derZunge, und Hansjörg Hennemanns Ar-tikel hatte meine Erwartungen schon insUnermessliche gesteigert. Aber es kamanders, die Realität übertraf alle Erwar-tungen.
Eine Vielzahl wirklich aufregender Booteliegt da im Herzen der Stadt, dem Hafen,direkt vor den Festungsmauern. Undman kommt man sehr nah an die meis-ten heran. Ein Augenschmaus für Mul-tihull-Fans sind die überirdisch großen‚Ultimes‘ (8 Trimarane von 21-40 mLänge), dazu die immer noch großenMulti 50 (11 Trimarane von rd. 15 mLänge) sowie die in der Sammelkategorie‚Rhum‘ mitstartenden Vintage-Multis.Darunter zwei Schwesterschiffe der le-gendären ‚Olympus Photo‘, die im Jahre1978 mit Mike Birch an der Pinne dieerste Route du Rhum gewann. Eine Sen-sation, weil der kleine Trimaran mitknappen 98 Sekunden Vorsprung vordem deutlich größeren Einrumpfboot‚Kriter V‘ den Sieg holte – nach einemdamals 23 Tage dauernden Transatlantik-Rennen. Vielleicht hat auch dies denunaufhaltsamen Siegeszug der Multis inFrankreich beflügelt. Schon in den 80erJahren schmückten sich französischeSupermärkte mit großformatigen Pos-tern der von ihnen gesponserten Renn-Trimarane – bei uns völlig unvorstellbar.

Jetzt bei der zehnten Auflage der Routedu Rhum konnte ich dem Segelgott, derdieses Feuer entfacht, direkt ins magi-sche Auge sehen und seine Stimme hö-ren. Er blickt von den Werbetafeln jederBushaltestelle in St. Malo, er tritt ständigin Fernsehkanälen auf und lässt seineStimme in vielen Radiosendern ertönen.Druckerzeugnisse am Kiosk tragen mas-senhaft seine Signatur. Ein allgegenwär-tiger Tausendsassa ist er, dieserfranzösische Segelgott.
Nur manchmal verlassen ihn nach 40aufregenden Jahren der Route du Rhumdie Kräfte. Dann schickt er seine Halb-götter. Das sind zähe, kernige Jungs undimmerhin vier Mädels, die oftmals ander rauen bretonischen Küste großge-worden sind, meist jedenfalls aus Frank-reich stammen und nur selten vonVertretern anderer Nationen aufgemischtwerden. Sie dürfen die Schiffe des Segel-gotts steuern und machen vor dem Startnoch einen recht frischen Eindruck. Da-her gelingt es ihnen mühelos, im typischfranzösischen Sprechtempo (deutschesTempo mal zwei) die irdischen Gallier inihren Bann zu ziehen.
Und sie kommen die Gallier. Schon Tagevor dem Start flanieren Tausende an denBooten der Route du Rhum vorbei, bisweit in die Nächte hinein. Da werdenZeitschriften mit Teilnehmerlisten nebstFotos in die Luft gehalten, da wird überBoote und Skipper gefachsimpelt. Mul-ticoque, Ultime, Monocoque, Imoca,

Class 40 – diese Wörter gehören inFrankreich einfach zur Allgemeinbil-dung. Genauso die Namen einiger Skip-per, also jener Halbgötter und ihrerBoote. Dabei wirken die Flaneure selbsthier oftmals mehr wie "Seh"-Leute, garnicht wie Segelexperten.
Mit dem Herannahen des Starts schwilltdie Flut der Schaulustigen weiter an. AusTausenden werden Zigtausende, die Tagund Nacht an den Kaimauern defilieren.Zum Glück zweigt ein Teil der Besucherauf die um die Stadt gelegte Festungs-mauer ab. Mit herrlichem Blick auf Meerund Felsen, trutzige Forts und die nach1945 wiedererbaute Altstadt.
Rechtzeitige Absprachen sind hilfreich.Deshalb hatte der Segelgott auch mitdem Wettergott wegen der Route duRhum verhandelt. Bis kurz vor Schlusshielt der sich auch an seine Zusage, gutWetter zu machen. Schade, daß er dannam Starttag von Husten und Schnupfengeplagt wurde. Die Teilnehmer bekamenes zu spüren. Viele von ihnen mußtenwegen des starken Windes und techni-scher Probleme schon in den ersten Ta-gen aufgeben oder einen Hafen anlaufen.
Das schlechte Start-Wetter hatte auchVorteile: Wegen der schlechten Voraus-sage des ‚Meteo‘ drängten sich ‚nur‘23.000 Zuschauer auf dem Cap Frehel,einer markanten Felsnase an der breto-nischen Küste. Unter deren Fuß muss-ten die Teilnehmerboote ein letztes Mal

Text und Fotos (sofern nicht anders gekennzeichnet:Peter Mathei

Besuch beim Segelgott -Route du Rhum 2014
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wenden, um dann Kurs auf den weitenAtlantik zu nehmen. Von der hohenWarte des Cap Frehel sah man am Hori-zont erst die Ultimes und die Multi 50,dann die Monos (Imoca und Class 40)heranziehen. Unter dem Kap verfolgtenHunderte von Zuschauerbooten dasSpektakel, immer wieder abgedrängt vonRIBs, die sich redlich mühten, die Re-gattabahn freizuhalten. Mitleid hatte ichmit den Skippern, die als Einzelkämpferin diesem Chaos punktgenaue Wendenhinlegen mußten. Bis zu 41 Meter hoheRiggs waren dabei zu bedienen.
Insgesamt sollen etwa 2 Millionen Zu-schauer das Spektakel der Route duRhum vor Ort angesehen haben. Eineunglaubliche Zahl, die mir aber realis-tisch erscheint.

Zurück zur Ausgangsfrage: Wie machendie Franzosen das?Ganz wichtig: Der Segelgott ist einTeamplayer. Er hat viele Verbündete.Neben den findigen Tourismus-Mana-gern von St. Malo, die ihre Stadt herrlichherausgeputzt hatten, sind es namhaftefranzösische Unternehmen, die sich hierz.T. seit langen Jahren als Sponsor enga-gieren. Der Sieg des Ultime-Trimarans‚Banque Populaire VII‘ kam daher nichtvöllig überraschend.
Die Werbereichweite der Route duRhum muß enorm sein. Wenn in RadioFrance von ‚La Rhum‘ die Rede ist, weißanscheinend jeder, was gemeint ist. Ent-sprechend groß ist das Interesse derWirtschaft. Wer dann noch seine Ge-schäftsfreunde auf den von ihm gespon-

serten Carbon-Trimaran einladen kann,inclusive Plausch mit dem Skipper, derist ganz weit vorne – auch technologisch.Gegenüber diesem schwimmendenTechnologieträger ist direkt am Kai einWerbepavillon aufgebaut, in dem sichdas Unternehmen präsentiert und diezahlreichen Passanten mit werbewirksa-men give-aways beglückt werden. ZuTausenden tragen diese dann logo-ge-schmückte Werbetaschen durch dieMenge – besser geht’s kaum.
Und die Franzosen stehen Schlange, umdabei zu sein bei diesem Segelfest. Wieanders erschien mir das doch bei der 125.Travemünder Woche, von der ich aller-dings nur einen kleinen Ausschnitt sah.Die Segler und ihre Boote wirkten dorteher wie die Staffage eines riesigenVolksfestes. Bei der Route du Rhum istdas anders: Das ist ein Segelfest. Da willman die Boote und ihre Skipper sehen,ihre Namen kennt man vielfach schonim voraus. Die Dramaturgie der Routedu Rhum stimmt jedenfalls.
Rückblende: Ausfahrt der Teilnehmer-boote aus der Hafenschleuse von St. Ma-lo zur Startzone. Tausende drängen sichan den Absperrgittern. Jubel brandet auf,als die Schleuse sich öffnet. Vor mir stehteine Truppe von Cheerleader-Mädels mitTeilnehmerliste in der Hand. ‚Loick,Loick …Thomas, Thomas … etc. wirdgebrüllt und geklatscht als die Halbgöt-ter raus aufs Meer fahren. Da stehen ei-nem ja die Tränen in den Augen –Adrenalin pur.
Die große französische Nation mit ihrerJahrhunderte alten Seefahrertradition,die Bretagne mit ihren tüchtigen, wet-tergegerbten Seeleuten, die Stadt St.Malo mit ihren legendären Korsaren-(und Sklavenhändler-) Kapitänen, siealle schicken wieder ihre Helden aufsMeer. Damit sie den Ruhm (nein, nichtden Rum) mehren, den Stolz kitzeln undauch die Namen der Sponsoren in alleWelt tragen.
Dies alles wirkt kongenial zusammen,inclusive dem Erinnern an die ‚GrandeNation‘ mit ihren überseeischen Besitz-tümern. Guadeloupe als Zielort der Re-gatta ist ein überseeisches DepartementFrankreichs, das sich mit seinen touris-tischen Reizen sowie dem namensge-benden Rum (Rhum) in Szene setzt.Viele Lokale bieten Rum an und

alexis-courcoux
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schmücken sich mit karibischen Flag-gen. Keine Frage, dass Air France dieseswohlwollend sieht.
Als perfekt orchestriertes Gesamtkunst-werk präsentiert sich die Route du Rhumbei strahlendem Sonnenschein in denfranzösischen Herbstferien. Hier wirken

Im Jahr 2007 wurde von der Bundes-kanzlerin in Washington die fünfhun-dert Jahre alte Waldseemüller-Karte derLibrary of Congress in Washingtonübergeben. Es ist die erste Weltkarte,auf der der amerikanische Kontinentden Namen Amerika trägt.
1507 erstellte der Astronom und Geo-graph Martin Waldseemüller diese Karte.(vgl. „de.wikipedia.org/wiki/Mar-tin_Waldseemüller“) Der Name des See-fahrers Amerigo Vespucci, der dieOstküste Südamerikas erforschte, führtewohl zu der Bezeichnung auf dem Süd-kontinent.
Bereits 2002 erschien das Buch „1421 –Als China die Welt entdeckte“. 15 Jahrehatte Gavin Menzies historische Karten,Entdeckerberichte und belegte Fundeuntersucht. Mit großer Sorgfalt forschte ernach Zusammenhängen und Beweisen,dass vor den europäischen Entdeckernbereits Kenntnisse über unbekannteKontinente vorlagen, die auf Karten ver-zeichnet waren. Und er kommt nach jah-relangen Untersuchungen zu dem Schluß,dass 70 Jahre vor Kolumbus und seinenNachfolgern bereits die Chinesen dieganze Welt bereist hatten.
In seinem 600 Seiten umfassenden Buchläßt er uns teilhaben an den Ergebnissenseiner Forschungen und belegt seineThese mit unendlich vielen schlüssigenBeweisen. Nach dem Erscheinen seinesBuches erfährt er weltweite Zustimmungund unzählige weitere Hinweise, die seineForschungen untermauern. Wir folgenihm fasziniert über die Weltmeere, erle-ben mit ihm vergangene Epochen undzögern manches Mal, ob es sich so zuge-tragen haben könnte.

Wusste Magellan aus früheren Karten vonder nach ihm benannten Seestraße?Und konnte James Cook gezielt nach demSüdkontinent suchen, da dieser bereitsvon den Chinesen Jahrhunderte vorherentdeckt und über italienische ReisendeEingang in die venezianischen Seekartengefunden hatte.
Die Bestimmung der Längengrade – dieden Europäern erst mit Hilfe der H4, derersten Taschenuhr von Harrison 1761gelang – war den chinesischen Navigato-ren bereits möglich und setzte sie in dieLage, maßstabsnahe Karten zu zeichnen.Ein spannendes Buch für jeden – und si-cher für Seefahrer – ob nun an Winter-abenden oder bei Schietwetter im Hafen!
Die deutsche Ausgabe ist 2003 bei Droe-mer erschienen – wohl aber vergriffen.Unter „ZVAB.com“ (Zentrales Archivvergriffener Bücher) findet man es, eben-

Historische Karten und die Erkenntnisse

verschiedene Akteure zusammen, bis hinzu Städten und Regionen oder sozialenInitiativen, die eigene Schiffe ins Rennenschicken.
Als Deutscher mag man über den Atten-tismus, den wilden Aktionismus oder diemangelnde Reformbereitschaft der

Franzosen klagen. Aber dieses Feuer, mitdem die Franzosen sich selbst und denSegelgott feiern, das geht uns Deutschenvöllig ab.
Frankreich du hast es gut. Du hast denSegelgott!

so bei „EBAY“ und „AMAZON“. BeiKINDLE kann man es als E-BOOK her-unterladen – allerdings ist es dort in eng-lischer Sprache.
Und wer hier vielleicht an zweiten „Dä-nicken“ denkt, der besuche doch bitte dieInternetadresse: „gavinmenzies.net“.
Im Juli 2012 wurde in der Universitätsbi-bliothek München eine etwas jüngere undkleinere Globuskarte entdeckt – ein fünf-tes von bisher vier bekannten Exempla-ren. Zum Schluss noch ein Hinweis aufdie großartige Wikinger-Ausstellung inBerlin bis zum 4.1.2015 im Museum fürVor- und Frühgeschichte in Berlin. Wer esnicht mehr schafft – es gibt einen außer-gewöhnlichen Katalog – und die Wikin-ger waren schon um 1000 in Neufundland– wo nach Menzies die Chinesen 1422Grönland umsegelt haben.pmeincke@t-online.de

„1421 – Als China die Welt entdeckte“
von Gavin Menzies Text: Peter Meincke - Buchtitel und Rückseite: Verlag Droemer Knaur
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Die Idee: Kleiner, hochseetüchtigerFahrtenkatamaran mit guten Segelei-genschaften, für 4 Personen mit demselben Komfort wie dem der Großen.Wichtig ist für uns auch, dass er ein-hand gesegelt werden kann, alle Fal-len und Schoten laufen ins Cockpit.
Der Prototyp ist aus einem Verbundvon Bootsbausperrholz – Glas – Epoxigefertigt, wie es der Konstrukteur,Bernd Kohler vorgesehen hat. Für dieZukunft haben wir wegen des Gewichtsund Isolierung Duflex-Platten im Auge.
In Oberbayern wurde das Boot in vierModul-Segmenten gefertigt, den zweiRümpfen und dem Mitteldeck in zweiTeilen. Die Module wurden danachnach Italien, an die Adria, transportiertund in Wassernähe zusammengefügt.
An Deck: Der Steuermannsitz ist soangebracht, dass man alles im Blick,Leinen und Wischen im Griff hat. DasVordeck hat zwei runde Aluluken mitZugang zu den Stauräumen, weiterezwei Luken im Wellenbrecher, einedavon für die elektrische Ankerwinschund Kettenkasten.
Antrieb: Motorisiert haben wir mit denkleinsten auf dem Markt existierendenEinbaudieseln a 7,5 PS mit Welle undFaltpropeller. Verbrauch pro Stundebei Vollast 0,8 Liter, Geschwindigkeitca. 8 Knoten (mit dem Vorteil, dass derCat führerscheinfrei ist). Alternativ wä-re auch das Konzept eines Elektroan-triebs machbar.Für Strom sorgen die Motoren und ei-

ne 100 w Solarzelle, montiert auf Davitsam Heckbeam, die 2 x 100 Amp Ver-braucher- und 2 x 60 Amp Starter-AMG-Batterien speisen. Alle Leucht-mittel sind LEDs.
Die Elektronik stammt von Simrad,Looge und Echolot, Windanzeige amSteuerstand, VHS und Plotter am Na-vigationstisch, wobei das Display vomSteuerstand aus gut sichtbar ist.
Das Rigg ist aus Aluminium: Großse-gel mit 32 qm, durchgelattet mit AntalRutschersystem, Roll-Selbstwende-fock mit 14 qm. Der Gennaker mit 50qm wird mit Furler am Bugsprit gefah-ren. Bedienung durch zwei 32er Win-schen. Einleinen-Reffsystem. Die Segelsind von VOP-Sails.
Der Innenausbau erfolgte in kanadi-schem Ahorn und Nussbaum, Böden inTeak. Vom Cockpit aus führen BB undStb je ein Eingang mit Steckschott undSchiebeluke aus Acrylglas in Salon undRümpfe. In der Mitte gewährt einezweiflügelige Türe mit Schiebeluke be-quemen Eintritt in den Salon, in demsich eine U-förmige Sitzecke befindet,die sich bei Bedarf zum fünften Schlaf-platz umgestalten lässt. BB-Pantryblockmit 80 Liter Kühlschrank, zweiflam-miger Herd,Ofen. Spüle mit warmenund kalten Wasser, Fußpedal für See-wasser. Stb-Navigationstisch mit Phil-ippi-Elektopanel, Batteriemonitor,VHS, Plotter, Audio auf der Rückseitemit großem Schrank.
In den Rümpfen je eine Kabine, deren

Doppelbett 1,4 x 2 m misst, anschlie-ßend Bad mit elektrischem WC undDuschmöglichkeit. In allen Räumen 12V und 220 Volt Steckdosen.
Unter Segeln: Leider hatten wir in derAdria, als wir in dieser Saison Zeithatten zu segeln, nicht das Glück,Catnano bei viel Wind testen zu kön-nen - 20 Kn Wind waren die Grenze.Unter diesen Bedingungen erreichtenLeistungen sind wir dennoch zufrieden- zumal der Konstrukteur, Bernd Kohl-er, über seinen Entwurf sagt, optimiertsei er für Starkwind.
Bei 18 kn Wind erreichten wir aufraumen Kursen mit Gennaker ein paarMal bis zu 11 kn bei kleiner Welle. Amliebsten mag das Schiff Kurse zwischen

Einstieg in die Cruiser-Klasse
Catnano
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50 und 60 Grad mit Fock. Den Genna-ker lassen wir bis max 20 kn Wind biszu 60° Kurs zum Wind stehen. DasHandling ist durch den Furler sehrleicht. Das Boot reagiert direkt unddennoch feinfühlig auf das Ruder. Wiebei jedem guten Kat bringt jede kleineBöe den "Gennaker-Turboeffekt". Wen-den allerdings verlangen nach backge-

haltener Fock (zweimal Umlenkungvom SwF-Schlitten ins Cockpit).Grundsätzlich kann man sagen, dassder Cat schnell ist, obwohl er durch denaufwendigen Ausbau schwerergeworden ist, als eigentlich vomKonstrukteur geplant. Auch bei wenigWind waren wir stets mit 5 bis 7 knunterwegs.
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Chartertörn – mein Vorschlag: 20.05.27.06. ab/an Athen, gerechnet auf
jeweils bei 6 Mitsegler
a. Ist von ganz Deutschland gut erreichbar – Flug ca. 250 €
b. z.b. auf Lagoon 380 ca. 580 € p.P.
c. Lagoon 39 – 880 € p.P.
d. Lagoon 52 – 2300 € p.P.
e. Preisangaben mit dem derzeitigen Frühbucherrabatt, incl. Yachtcharter,

Endreinigung, Gas, Bettwäsche, ich als Skipper  Boot je nach
Verfügbarkeit (dann ändert sich auch der Preis). Die definitiven Kosten
kann ich erst unmittelbar bei Buchung errechnen, wenn ich definitiv weiß
welches Boot wir haben werden..

f. Flug ca. 230 € (ab/an MUC) – zu Tagespreisen
Skippertraining auf KreuzerKatamaran – Dies kann genau so von mir
durchgeführt werden wie der Chartertörn – allerdings mit anderem Zuschnitt der
Reise. Kosten wie oben beim selben Termin und ab/an Athen.
Möglich wäre die Teilnahme am CatamaranCup, der dieses Jahr zwischen
24. und 31. Oktober 2015 stattfindet. Eine Woche Kattörn ab Athen, mit
Regatten, Fun, Party und Landaktivitäten (ähnlich der Antigua Racing
Week).
a. Route AthenPorosHydraMonemvassiaLerakasAthen
b. Mit (fast) täglicher Regatta und abendlichem Programm, teils mit

abendessen incl.
c. Kosten je nach gebuchten Boot,
d. z.b. auf Lagoon 380 bei 6er Belegung und mit mir als Skipper vor Ort –

incl. Yachtcharter, Hafengebühren und Teilnahme an Regatten und
Rahmenprogrammen: 672. € p.P. – excl. Anreise, Verpflegung, Diesel etc.

e. Es können viele verschiedene Katmodelle gebucht werden – Lagoon von
380, 390 400, 450, 52, … Nautitech zwischen 40 und 47 Fuss, Fountaine
Pajot 3848 Fuss.

 

Nachdem die "Catorion" zusammenmit der "Ocean Breeze" am14.04.2014 die Insel CuracaoRichtung Nordost verlassen hatte,wurde die Segelreise von ReanteKeller und Lothar Dorloff am13.10.2014 vom Hurrikan Gonzalesauf brutale Weise beendet. Windund Wellen in einemunvorstellbaren Inferno sorgten fürein Herausreißen des Ankers ausdem Sandgrund und fegten dieCatorion auf den nahen Steinstrandvon Sint Maarten.
Zur Zeit des Unglücks war Lotharallein an Bord. Er konnte zwar sich

Karl Theodor Meinecke

Hans ist bereit, die Organisation zu übernehmen.
Voraussetzung wäre allerdings eine ausreichende Anzahl von Teilnehmern.
Bei Interesse bitte per Mail oder Anruf an die Redaktion richten:

Fortsetzung von Seite 15:Hans Mühlbauers Törn- und Event-vorschläge für MHD-Mitglieder

hsberater@web.de oder mobil 0152 29594805

Karl Theodor Meinecke verstarbim Herbst dieses Jahres im Altervon 76 Jahren.
Viele Jahre besegelte er als Profi-skipper die Meere der Welt, zahlloseMeilen davon auf Katamaranen.Nicht nur in Fragen der Konstrukti-on verfügte er über fundierte Kennt-

nisse und hatte auf die Multihull-Szene in Deutschland einen prägen-den Einfluss.
Als Inhaber der Agentur THOYACHTEN, lange Zeit dieCATANA-Vertretung in Deutsch-land, war er kompetenter Ansprech-partner für seine Kunden.

Hurrican "Gonzal es" wird der"Catorion" zum Ve rhängnis

Als Antwort auf die Erfordernisseeines wachsenden Marktes findetvom 1. bis 4. Oktober erstmals 2015in Canet en Roussillon dieNAUTIPOLE MEDITERRANEEstatt, eine Messe, die ausschließlichfür Multihulls aus zweiter Handreserviert ist.

NAUTIPOLE M EDITERRANEE
Messe für Multihulls aus zweiter Hand
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Service

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

Corsair 37 CR „yacht-netze“

Jetzt zu reduziertem Preis:

Jetzt zum reduzierten Preis:

Boots- & Flohmarkt

Strandcatamaran G-force 21 .L. 6,30 m, B. 2,59 m, T. ca. 0,40 m, ca.190 Kg, Bj.1992, GfK, schwertlos,Doppeltrapez, 2. Trampolin vor demMast mit großer Netztasche. Motor-halterung . Der Cat wurde fast

ausschließlich für Einhandtourengenutzt, gekauft 1999. Kalf Trailervon 1999 mit großer Transportkiste.VB: 6.000,- € Kontakt: stoyhei-ko@web.de oder 0178 87 80 386

Weihnachtspyramide für Segler
Dass man auch in einer fern der Seegelegenen Region wie demErzgebirge ein Herz für Segler hat,beweist dieses Foto einer doch rechtungewöhnlichen Weihnachtspyra-mide.
Unser frisch gebackenerAnsprechpartner für die RegionBerlin/ Brandenburg, Frank Bach,schickte es der Redaktion zu. VielenDank, Frank!
Wir jedenfalls finden die Idee überra-schend und originell. Und ganz imErnst: Falls Euch noch Ideen fürWeihnachtsgeschenke fehlen sollten -wie wär´s mit diesem originellenProdukt aus dem Erzgebirge?
Schade ist doch allenfalls nur, dass eskein Multi ist, der die Pyramideziert....

Hurrican "Gonzal es" wird der"Catorion" zum Ve rhängnis

Auf dem Wasser präsentiert werdensowohl Segel- als auch Motor-Katamarane und -Trimarane.Außerdem kann der zukünftigeEigner finden, womit er dieAusrüstung seines Schiffes vervoll-ständigen kann: Elektronik, Decks-beschläge, Segel, Finanzierungen undVersicherungen.

NAUTIPOLE M EDITERRANEE
Messe für Multihulls aus zweiter Hand

selbst, nicht aber sein Schiff retten.Um Plünderen zuvor zu kommen, hater inzwischen zahlreiche, nochbrauchbare Ausrüstungsgegenständeaus dem Wrack ausgebaut und möchtesie allen interessierten Seglern zumKauf anbieten.
Die vollständige Liste derangebotenen Artikel werden wir inKüze auf unserer Websiteveröffentlichen. Zum Zeitpunkt derDrucklegung dieser Ausgabe standuns die Liste leider noch nicht zurVerfügung, so dass sie an dieser Stellenicht - wie eigentlich vorgesehen -erscheinen konnte.
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Boots- & FlohmarktService Boots- & Flohmarkt

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

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

GFK-KreuzerkatamaranL: 6m, B: 3,8m, Tg.: 0,3m, Rümpfemax. H.: 1,68, auf Trailer B: 2,2m,NiederholerSchwerter, Rollgenua,Groß neu, Jütbaum, AB neuwertig 4Takt Honda 5 PS, 2 Kojen, Pantry,Regenüberdachung, Bj. 82, guterZustand, mit Trailer ausAltersgründen zu verkaufen.VB 9.000,- € - Tel.: 05402 - 983321

Gennaker 114 qm, UK Sails, Allround-Schnitt, stärkeres Tuch: 0,9 Oz. Nylite,hellgelb, I-Maß (Fallhöhe über Deck):ca. 14m, J-Maß (Distanz Mastfuß-An-schlag Segelhals): ca. 6,20m, neuw., ca.5x benutzt, € 1.900,- T.: 040/60049405

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-West-system), neue Segel, Teakdeck, 20 PSHonda m. Schubschraube im Schacht(11Kn ), Navtex, Kartenplotter, GPS,Radio-CD, Autopilot, Echolot, log,Windmesser, Rollfock, Lazyjacks,elektr.WC, Solarpanel, Bugstrahlmot.,elektr. Ankerwinde, Beiboot mit 4PS-Evinrude, neuer Tandem- Trailer 2,2t, Länge: 10m Breite: 7m (2,50)Tiefgang: 0,5m bis 1,60m Gewicht:1300 kg. Verkauf aus gesundheitlich.Gründen VB: 29.500,- € - j.-j.schrei-ber@web.de oder: 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 zu ver-kaufen, Baujahr 1993, seitdem vieleskonsequent erneuert: Segel, stehendesGut, Netze, Innenpolster, Kocher und2013 neuer Außenborder 9,9 kW mitCockpitsteuerung, Trailer (PEGA-Tandemachser), Garmin Kartenplotter,Funkgerät, LED-Dreifarben-Toplaterne,laufendes Gut...Verhandlungsbasis (!): 45.000,00 EURNähere Informationen über:s.colsman@web.de
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