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Einzelstücke!

Wir freuen uns auf Ihren BesuchWir freuen uns auf Ihren Besuch

Bord- + Freizeitbekleidung, Ölzeug 
Bord- + Freizeitschuhe 
Ferngläser, Rettungswesten
GPS, Jachtelektronik, Antifouling, Bootspfl egemittel,
Schlauchboote, Außenbordmotore, Leinen ...
Alles was Sie und Ihre Jacht benötigen!

2500 Baden, Mühlgasse 13
Tel.: 02252/24360, E-Mail: rege@rege.co.at; www.rege.co.at
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Herzlichst

Gerhard Maly

Liebe Leserinnen 
und Leser,

A
m 8. Februar 
wurde die 4. 
Etappe des Vol-
vo Ocean Race 

in Sanya (China) ge-
startet. In Führung das 
chinesische Dongfeng 
Race Team, welches von 
Musto unterstützt wird. 
Diese Etappe führt über 
5.264 Sm nach Auckland 
/ Neuseeland. Lassen Sie 
sich mit unserer Titelge-
schichte von Hermann 
J. Winkler auch nach 
Neuseeland entführen 
und lesen Sie über Land, 
Leute und die Segelbedingungen, die in diesem Revier 
nicht immer ganz einfach sind.

Carl Victor entführt Sie nach Montenegro. Hier entsteht 
ein Revier für die „Schönen“ und „Reichen“ unserer Welt. 
Ist das die neue schöne Segler-Welt?

Die Umweltorganisation Living Ocean ist mit mySea 
eine Kooperation eingegangen – zum Schutze unserer Um-
welt und die Weltmeere lebenswert zu erhalten. Lesen Sie 
auf Seite 18 was Sie mit dazu beitragen können!

Seit 10 Jahren schon gibt es AIS. Wir sagen Ihnen wie 
Sie damit Ihre Sicherheit an Bord erhöhen können. Auch 
Satellitentelefone, fi x in einer Jacht eingebaut, erhöhen 
die Sicherheit und sind zwischenzeitig auch erschwinglich 
geworden.

Sollten Sie zu diesen Beiträgen oder Veröffentlichungen 
in einer der älteren Ausgaben Fragen haben, so besuchen 
Sie uns auf der Austrian Boatshow – Boot Tulln. Sie fi nden 
uns auf dem Gemeinschaftsstand der WSVO. 
Halle 4, Stand 446.
Einen Gutschein für einen ermäßigten Eintritt können Sie 
von unserer Webseite www.yachtinfo.at herunterladen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche Ihnen 
einen erfolgreichen Saisonbeginn.
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Bleiben Sie mit mir in Verbindung:
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Neuseelandvon Hermann J. Winkler
(Text und Fotos)

Von der Bay of Islands und Northland 
Coast nach Great Barrier Island, zu den 
Mokohinau Islands und Mercury Bay

D
as „Land der langen weißen Wolke“ 

– so die geläufi ge Übersetzung des 
Maori-Namens für Neuseeland – liegt 
im tiefblauen Südpazifi k. Über der 

gischtweißen Brandungszone der Tasmansee im 
Westen erheben sich sanfte Hügel mit grünen 
Wiesen und Wäldern.

Auckland, die größte Metropole des Landes, 
liegt im Osten an geschützten Meeresbuchten 
und trägt aufgrund der zahlreichen Segelboo-
te den Beinamen „City of Sails“. Am Viaduct 
Harbour mit seinen zahlreichen Bars und 
Restaurants kann man das Maritime Museum 
besuchen, in dem u. A. die „Blue Water Black 
Magic“ der Kiwi-Segellegende Sir Peter Blake 
ausgestellt ist. Dieser gewann mehrere bedeu-
tende Hochseeregatten, zweimal den America’s 
Cup, und wurde 1995 für seine Verdienste um 
den Jachtsport von der britischen Queen geadelt. 
Das international bekannte „Emirates Team 
New Zealand“, das sein Hauptquartier hier im 
Viaduct Harbour hat, offeriert Mitsegeln auf 
zwei Rennjachten. Beim Promenieren auf den 
Hafenpiers bieten sich fantastische Ausblicke 
auf die Skyline.

Auckland – Opua auf dem Landweg
Inmitten maritimen Flairs, und gleich neben der 
berühmten Maxiyacht „Steinlager II“, genießen 
Karin, Otto und Hermann am Abend ihrer 

Ankunft Muscheln und Steaks im Restaurant 
„Portofi no“. Tags darauf spazieren sie durch die 
Hochhausschlucht der Hauptgeschäftsstraße, 
der lebendigen Queen Street sowie zum schönen 
Albert Park. Dieser befi ndet sich mit seinem 
Springbrunnen, Statuen und Skulpturen genau 
über einem der etwa 50 Vulkane, auf denen 
Auckland erbaut ist. Mit dem Taxi geht es weiter 
zum Stadtteil Parnell, dessen Erscheinungsbild 
seit der ersten europäischen Besiedlung (1841) 
weitgehend bewahrt wurde, und der ein stil-
volles, liebliches Flair ausstrahlt. Der weite 
Panoramablick vom Sky Tower, dem höchsten 
Fernsehturm der südlichen Hemisphäre, be-
schließt die Besichtigungstour. Frühmorgens 

am 8. 1. geht es mit dem „Northliner Express“ 
zur Bay of Islands. Die vierstündige Busfahrt 
führt durch üppiggrünes Farmland und Wälder. 
Das Klischee der vielen Schafe stimmt nicht 
mehr so ganz, denn viele Farmer haben auf die 
lukrativere Haltung von Rindern umgestellt. Die 
subtropischen Regenwälder mit ihren Farnbäu-
men sind ein für Europäer ungewohnter Anblick. 
85% der Bäume und Gewächse sind endemisch 

oben: Bay of Islands

rechts: Auckland
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Whitianga

wie beispielsweise die Kauri-Bäume und die im-
mergrünen Scheinbuchen. An der Bushaltestelle 
von Opua werden wir vom zweiten Teil der Crew, 
von Herbert und Mechthild, freundlich empfan-
gen. Herbert, der Initiator unseres gemeinsamen 
Segeltörns, übernimmt zusammen mit Hermann 
die Yacht am Moorings-Stützpunkt, bevor wir 
auf dem Weg zum Einkaufen einen Ausfl ug nach 
Waitangi machen. Hier wurde vor dem „Treaty 
House“ - heute eines der ältesten erhaltenen 
Gebäude Neuseelands – durch die erste Verfas-
sungsurkunde der Grundstein für den heutigen 
Staat gelegt. Daneben ist ein traditionelles Ver-
sammlungshaus der Maori zu besichtigen, sowie 
ein 35 Meter langer Einbaum, in traditioneller 
Technik aus einem Kauri-Baum geschlagen. In 
Paihia, einem Ferienort am Strand, wird von 
Karin und Mechthild der Bordeinkauf erledigt. 
Als die „Taranui Spirit“ für den nächsten 
Tag klar zum Auslaufen ist, besuchen 
wir zum Dinner noch ein exzellentes 
thailändisches Lokal.

Opua – Bland Bay: 38 Sm
Die notwendige Behebung von elektronischen 
Problemen am Autopiloten und am GPS erlaubt 
erst am späten Vormittag die Leinen vom Opua 
Wharf loszuwerfen. Das bezeichnete Fahrwasser 
führt uns zunächst in nördliche Richtung. Beim 
Setzen des Großsegels werden wir gleich von 

einem heftigen Regenguß mit starken Böen 
überrascht und völlig durchnäßt. Hermann hält 
die Jacht bei verminderter Sicht im Fahrwasser, 
während gleich wieder gerefft wird. Die Sonne 
kommt aber bald wieder hervor und raumwinds 
läßt sich zügig durch die Bay Richtung Cape Brett 
segeln, auf dessen imposanten Felsklippen ein 
Leuchtturm auf einer grünen Wiese thront. Vor 
dem Kap liegt Motukokako Island mit „Hole in 
the Rock“. Karin serviert ihre gefüllten Datteln 
im Speckmantel während bei Wind von 2–3 Bft 
die teils zerklüftete, teils sanft hügelige Küste 
auf unserem Weg nach Süden steuerbords 
an uns vorbeizieht. Bevor wir unser Tagesziel 

–  die Bland Bay – erreichen, folgt nochmals 
ein Intermezzo mit Regen und 6 Bft, bis wir im 
Abendlicht im Angesicht sanfter Hügel vor dem 
Strand der Bucht den Anker auf 3 Meter Tiefe 
fallen lassen. Es ist gerade Niedrigwasser, der 
Meeresspiegel wird in den nächsten Stunden um 
knapp 2 Meter steigen. Die Bordküche offeriert 
Lachsfi let in Zitronensauce und Kartoffeln, als 
die Nacht sich über der Northland Coast senkt.
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oben: Beneteau Oceanis 40, Bj 2010

rechts: Parnell

Bland Bay – Parua Bay: 49 Sm
Nach dem Frühstück wird zuerst einige Meilen 
unter Motor gefahren, bis aufkommender 
Ostwind gemütliches Segeln entlang der heute 
sonnigen Küste erlaubt. An Backbord sind in der 
Ferne die Poor Knights Islands auszumachen, 
an Steuerbord erfreuen grasgrüne Hügel, davor 
wechselnd Strände und Felsküsten, das Auge. 
Südlich von Tutukaka frischt es gehörig auf und 
Herbert gibt vor Begeisterung das Ruder gar 
nicht mehr ab. Einlaufend in die Flußmündung 
bei Marsden Point haben wir bei ablaufendem 
Wasser leichten Gegenstrom, als wir vorbei an 
Whangarei Heads die Parua Bay ansteuern. Das 
enge Fahrwasser bietet mit dem Industriehafen 
zur einen Seite und einer wunderschönen Berg-
landschaft zur anderen einen scharfen Kontrast. 
Viele kleine Boote sind zum Angeln unterwegs, 
eine beliebte Freizeitbeschäftigung der Einhei-
mischen. Bis in den Hafen von Whangarei zu 
fahren wäre zu zeitintensiv – wir fahren in die 
Parua Bay bis unser Echolot Null Meter unter 
dem Kiel anzeigt. Da lassen wir es gut sein und 
ankern auf 2 Meter. Die Ankergründe bieten fast 
überall im Revier guten Halt. Weil es nach dem 
langen Segeltag schon spät ist, werden heute 
Spaghetti gekocht.

Parua Bay – Kaiarara Bay: 54 Sm
Bereits um 06.00 Uhr laufen wir mit der ab-
laufenden Tide auf die offene See. Unser Kurs 
führt zwischen den Hen and Chicken Islands 
hindurch auf Great Barrier Island (Aotea) zu, 
welches von den Polynesiern möglicherweise 
noch vor dem Festland erreicht wurde. Seine 
Abgelegenheit machte Neuseeland zu einem der 
letzten Orte auf unserer Erde, die von Menschen 
besiedelt wurden. Die Polynesischen Seefahrer 
entdeckten das Land mit ihren meerestüchtigen 
Wakas (Kanus) vermutlich gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts und begründeten die heutige 
Maori Kultur. An der Westküste von Great 
Barrier Island wird durch das vorgelagerte Kai-
koura Island eine wie ein Binnensee anmutende 
Wasserfl äche abgetrennt, die nur durch zwei 
schmale Passagen mit dem Pazifi k verbunden ist. 
Durch die nördliche Einfahrt einlaufend eröffnet 
sich ein Märchenland aus weitläufi gen Buchten 
und Seitenarmen, umrahmt von bewaldeten 
Hügeln, im Hintergrund ein 621 Meter hoher 
Bergkamm. Es ist sonnig und warm als wir an 
der Port Fitzroy Wharf längsseits gehen um 
vor allem Wasser, aber sicherheitshalber auch 
Diesel, nachzutanken. Für die Nacht wird dann 
in der schönen Kaiarara Bay geankert (10 m) und 
wir nehmen ein erfrischendes Bad. Obwohl es 
Hochsommer ist, beträgt die Meerestempera-
tur auch in den Buchten nicht mehr als 17–18° 
Celsius – verantwortlich dafür ist der ständige 
Wasseraustausch durch die Gezeiten. Mit dem 
Dinghi wollen wir zum Restaurant, das es 
hier geben soll. Nachdem sich dieses aber als 
private Ferienresidenz herausstellt, brät Karin 
an Bord Lammfi lets mit Kräuterkruste, dazu 
gibt es Tomatensalat. In der hereinbrechenden 
Nacht meinen wir den Ruf eines Kiwis zu hören. 
Wir werden das Nationaltier der Neuseeländer 
aber nicht zu Gesicht bekommen, denn der 
nachtaktive Laufvogel ist scheu.

Kaiarara Bay – Whangaparapara Har-
bour: 14 Sm
In der Morgensonne wird nochmals an der 
Wharf von Port Fitzroy festgemacht um Brot 
und ein paar Lebensmittel zu besorgen. Dann 
geht es durch die Buchtenlandschaft, vorbei 
an Kiwiriki Bay und Smokehouse Bay zur Man 
of War Passage. Der Himmel bewölkt sich, in 
der Ferne regnet es. Richtung Süden passieren 
wir auf unserem Weg nach Whangaparapara 
Harbour interessante Felsformationen und 
kleine Inselchen. Als wir an unserem Ziel ge-
genüber der Wharf ankern (7m), kämpft sich 
die Sonne wieder durch die Wolken. Auch an 
warmen Tagen übersteigen die Temperaturen 
die 24° Marke selten, können aber vor allem 
in geschützten Buchten und an Land subjektiv 
höher empfunden werden. Das Wetter kann 
sich innerhalb eines Tages mehrmals auffällig 
ändern, was dann auch für die Stärke des 
Segelwindes zutrifft, der oft unstet und böig 
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Mokohinau Islands

sein kann. Die in den Seekarten zu lesende 
Bezeichnungen „Harbour“ und „Port“ mögen 
übrigens für Europäer etwas irreführend sein: 
in Neuseeland sollte man nicht mehr als einen 
geschützten Ankerplatz erwarten, möglicher-
weise eine Wharf. Mit dem Restaurant haben 
wir in der Whangparapara Bucht Glück: die 

„Great Barrier Lodge“ hat Steak und Grünes 
Chili für uns.

Whangaparapara Harbour – 
Port Charles: 18 Sm
Das vorbestellte Leihauto steht morgens am Ufer 
bereit – der Schlüssel liegt dahinter auf dem 
Erdboden. Während Mechthild den Wagen über 
meist unbefestigte Straßen über die bewaldeten 
Berge zur Ostküste von Great Barrier Island 
steuert, zieht es Otto vor, in der schönen Bucht 
an Bord zu bleiben. Er läßt dem Cockpit der Jacht 
eine durchaus nötige Reinigung angedeihen. 
Vorbei am sauber gemähten Claris Airfi eld 
erreichen die Landausfl ügler den riesigen 
Kaitoke Beach. Kein Mensch ist zu sehen, der 
ebenfalls den wunderbaren Anblick endlosen, 
weißen Sandes am Fuße grüner Hügel genießen 
möchte. Wenige Kilometer weiter, am ebenso 
traumhaften Medlands Beach, sind einige Surfer 
im Wasser. Eine Einkehrmöglichkeit gibt es auch 
hier nicht. Vor einem Natur-Spaziergang auf dem 
Hot Springs Trail wird in Claris das „Texas Cafe“ 
ausfi ndig gemacht, um eine kleine Mahlzeit 
einzunehmen. Daneben an der Postannahme-
stelle erinnert ein Schild „Pigeon Post“ daran, 
daß früher eine Taubenpostlinie die Insel mit 

dem Festland verband. Zurück in Whangap-
arapara hat sich die Crew ein erfrischendes 
Bad verdient, bevor wir Richtung Coromandel 
Halbinsel auslaufen. Das Wetter entwickelt 
sich wieder äußerst wechselhaft und beschert 
uns bis zu 6 Bft Westwind, der in Böen mit bis 
zu 30 Knoten weht. Mit seinen grasbedeckten 
Hügeln auf denen Schafe weiden – davor 
liegen Fischerboote –  bietet Port Charles ein 
fast schon vertrautes Bild. Der Eindruck, daß 
eine Alm ans Meer verlegt wurde, drängt sich 
nicht zum ersten Mal auf. Küchenchefi n Karin 
kredenzt zum Dinner Huhn mit Weißweinsauce 
und Reis, bevor wir einer weiteren ruhigen Nacht 
entgegensehen (Anker auf 7m).

Port Charles – Whitianga Harbour: 37 Sm
Vor dem Auslaufen um 08.00 Uhr sichten wir 
zwei Zwergpinguine, in Neuseeland „little 
blue penguins“ genannt. Der Westwind 
erreicht bald wieder eine Stärke von 6 Bft, 
was zügiges Segeln nach Süden erlaubt. Eine 
Schule Delfi ne begleitet uns längere Zeit. An 
Backbord bleiben die Mercury Islands liegen, 
an Steuerbord liegt in der Opito Bay einer der 
schönen kilometerlangen Sandstrände, die so 
typisch für diese Küste sind. Durch Hole in the 
Wall und vorbei am Oldman Rock segeln wir in 
die weite Mercury Bay. Der Wind nimmt zu, bis 
unsere Reffmöglichkeiten ausgeschöpft sind, 
und ein Gegenankreuzen Richtung Küste nicht 
mehr möglich ist. Unter Maschine laufen wir 
mit 2 Knoten gegen die wachsende Welle an, 
ein nervtötendes Unterfangen. Nach einigen 
Stunden, der Küste schon näher, verringert sich 
dann die Wellenhöhe. Es sind aber immer noch 
35 Knoten Windgeschwindigkeit zu messen, 
als in das betonnte Fahrwasser bei Whitianga 
eingelaufen wird. Anstatt Ruhe erwartet uns 
im Fluß ein Szenario, das eher einem reißenden 
Wildwasser gleicht. Telefonisch erfährt Mecht-
hild, daß die 6 Gästeliegeplätze im Stadthafen 
schon belegt sind: die Boje „79“ im Fluß wird 
zugewiesen. Es ist mühsam, die Jacht bei ein-
ander entgegenwirkendem Wind und Strom 
in dem engen, seichten Fahrwasser zu halten 
während fi eberhaft nach der Boje Ausschau 
gehalten bzw. der Tiefenmesser beobachtet 

wird. Zuerst einmal müssen wir zwischen den 
um uns tanzenden anderen Jachten den Anker 
fallen lassen, und nochmals den Hafenmeister 
von Whitianga um Anweisungen für die Suche 
bitten. Nach mehreren Versuchen die Boje „79“ 
zu fangen, liegen wir am Ende sicher, obwohl 
die Jacht hektisch in verschiedenste Richtungen 
schwojt. Niemand hat bei den herrschenden Be-
dingungen Lust, sich dem Dinghi für eine Fahrt 
zur Stadt anzuvertrauen. Ein Thunfi schaufl auf 
wird in den Ofen geschoben.

Whitianga Harbour – Taylor Bay: 43 Sm
In der Morgensonne sieht es wieder viel freundli-
cher aus. Bei Flaute gehen wir an der Seite eines 
alten Zweimasters an der Wharf längsseits um 
Frischwasser zu tanken sowie Mechthild und 
Karin zum Einkaufen in Whitianga aussteigen 
zu lassen. Der freundliche Kapitän des Schoners 
erzählt, daß auch er gestern draußen in der Bay 
gegenan motoren mußte. Am Vormittag laufen 
wir an der Cook Bay vorbei und gehen nahe 
der Cathedral Cove vor Anker. Die Schönheit 
des Platzes wird von Croissants mit Schoko-
lade versüßt. Herbert, Mechthild und Karin 
schwimmen an den Strand, um durch den von 
den Elementen geschaffenen Bogen aus Kalk-
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Cathedral Cove

stein zu gehen und werden später von Hermann 
mit dem Dinghi abgeholt. Auf der Weiterfahrt 
nach Norden erfolgt erneut die Sichtung von 
Delfi nen und – damit hat niemand gerechnet 
– drei Orcas. Einer davon schwimmt direkt an 
der Jacht vorbei. Der Kurs führt uns wieder 
weg vom Festland, nach Tryphena Harbour 
auf Great Barrier Island. Während wir uns der 
Insel nähern, werden in der sanften Dünung 
des Pazifi k Rindersteaks mit Knoblauchsauce 
und Potatoe Wedges genossen. Die Nacht 
soll in der Taylor Bay verbracht werden. In der 
kleinen, romatischen Bucht steht ein Bauernhof 
inmitten sanfter Hügel und einem Leuchtfeuer 
an der Ostseite. Die braunen Kühe beobachten 
neugierig unser Ankermanöver und im Abendrot 
schenkt Herbert der Crew ein Glas Rum ein.

Taylor Bay – Stony Bay: 22 Sm
Zum Frühstück wechseln wir in die nahe Puriri 
Bay. Mit zwei Reffs geht es dann Richtung Nor-
den zu den Broken Islands und in Abdeckung 
derselben zur Man of War Passage. Der Himmel 
ist wolkig und grau und wir sehen auf unserem 
kurzen Schlag kaum andere Boote. Beim Errei-
chen von Port Fitzroy fällt aber auf, daß viele 
Jachten in die Smokehouse Bay verlegt haben 
und so wird der Wetterbericht geprüft. Von der 
Tasmansee zieht ein mächtiges Tiefdruckgebiet 
herein und soll morgen starken Westwind, 
der später auf Südwest drehen soll, bringen. 
Herbert und Hermann wägen verschiedene 
Möglichkeiten ab und besprechen diese mit 
der Crew. Da wir noch eine weite Strecke vor 
uns haben, möchten wir frühmorgens den 
Versuch unternehmen auf Nordwestkurs das 
55 Meilen entferte Tutukaka auf dem Festland 
zu erreichen. Da dies anstrengend zu werden 
verspricht, verbringen wir einen gemütlichen, 
entspannten Nachmittag in der kleinen be-
waldeten Stony Bay, gehen schwimmen und 
speisen Nudeln mit Shrimps und Lachs. An der 
Südwestseite der Bucht liegt ein kleiner Kies-
strand vor den Bäumen, aus denen der Gesang 
von Zikaden ertönt.

Stony Bay – Mokohinau Islands: 27 Sm
Im Morgengrauen verlassen wir das geschützte 
Port Fitzroy durch die Nordpassage. Unter be-
drohlichgrauen Wolken fegt der Wind über die 
Schaumkronen der schwarzen See, während das 
Dinghi achtern in den ansehnlichen Wellen tanzt. 
Unser stark gereffter Segelversuch zeigt, daß 
kein Kurs zu halten ist, der uns dem Festland 
näher bringt. Wir geben aber noch nicht auf 
und fahren unter Maschine gegenan, in der 
Hoffnung, daß der Wind später wie vorher-
gesagt drehen wird. Indes werden Handbuch 
und Seekarten studiert um eine Alternative zu 
einer Umkehr zu fi nden. Die Mokohinau Islands 
nördlich unserer Position wecken Hermanns 
Interesse. Die Inselgruppe ist ein gesperrtes 

Vogelreservat, bietet aber Ankerplätze – aller-
dings mit schlechtem Ankergrund. Gemeinsam 
mit Herbert wird entschieden, dort unser 
Glück zu versuchen. Unter Segel liegt die Jacht 
sogleich angenehmer in den Wellen und läuft 
zügig Richtung Burgess Island. Beim Anblick 
des wunderschönen Naturparadieses, das uns 
dort erwartet, bereuen wir keine Sekunde, daß 
uns das Wetter zum Anlaufen der unbewohnten 
Inseln veranlaßt hat. Über schroffen, vom Pazifi k 
umtosten Klippen erhebt sich ein weißer Leucht-
turm – in einer saftigen Wiese. Der Ankerplatz 
von Burgess Island ist für uns mit seinen 30 
Metern Wassertiefe ungeeignet. Die beeindru-
ckende Arch Bay (mit einem Natursteinbogen 
und einer hohen Felsnadel) auf Hokoromea 
Island hat wiederum zu viel Schwell. So fällt 
unsere Wahl auf die winzige, von ockerfarbenen 
Felsen und Gebüsch gesäumte, Maori Bay in der 
Durchfahrt zwischen den beiden Inseln. Es ist 
hier so ruhig, daß Otto und Hermann sogar ein 
Bad nehmen, während Mechthild die Seevögel 
auf den Klippen fotografi ert. Eine Ankerwache 
wird eingerichtet.

Mokohinau Islands – Whangamumu 
Harbour: 61 Sm
Die Nachmittags- und Abendstunden wurden 
von der Crew genutzt um etwas „vorzuschlafen“ 
und kurz vor 00.00 Uhr verlassen wir bei fast 
vollem Mond die schönen Inseln. Der Wind hat zu 
unseren Gunsten auf Südwest gedreht, ist aber 
jetzt kalt, und wir sind warm und wasserdicht 
bekleidet sowie mit Lifebelts gesichert. Stark 
gerefft kämpft sich die „Taranui Spirit“ durch 
die rollende See auf die Northland Coast zu. 
Herbert und Hermann führen während der Nacht 
abwechselnd ein Wachteam. Der Wind hat sich 
bei 6–7 Bft eingependelt und nimmt gegen 
Morgen ab, sodaß die Segel zur Gänze gesetzt 
werden können. Als es schon so scheint, als 
würde der Wind ganz einschlafen, werden Otto 
und Hermann von einer starken Bö überrascht. 
Die Jacht krängt heftig und schießt in den Wind. 
Danach wird es dann ein ruhiger, sonniger Tag. 
Entlang der Küste geht es nach Whangamumu, 
einem tiefen Einschnitt zwischen zwei Halbin-
seln, wo die Ruine einer alten Walfangstation 
steht. Hier liegen wir in einer der schönsten 
Landschafts-Kulissen, die wir während unseres 
Törns gesehen haben. Hinter der Walfangstation 
führt ein Pfad zu einem kleinen Wasserfall im 
Wald. Karin und Hermann erkunden die Bucht 
mit dem Dinghi, bis zum Strand in deren Scheitel. 
Beim Bad im klaren Wasser stellen wir fest, daß 
es hier neben uns noch weitere Schwimmer gibt: 
Pinguine. Zum Dinner bereitet Karin Steaks mit 
Bratensauce zu, als Sundowner darf es heute ein 
Pina Colada sein, während die Hügel ringsum 
in rötlichen Schein der letzten Sonnenstrahlen 
getaucht werden.

Whangamumu Harbour – Russell: 21 Sm
Um Cape Brett geht es in die Bay of Islands, eines 
der beliebtesten Ferienziele der Neuseeländer. 
Die große Anzahl von beschaulichen Inseln und 
Buchten auf engem Raum bedingen auch eine 
höherere Verkehrsdichte auf dem Wasser. Dafür 
kann man hier besonders gut das Klischee von 
Stränden vor Schafweiden inhalieren. Zwischen 
den idyllischen Inselchen wird Kurs auf Russell 
genommen, das nach dem Vertrag von Waitangi 
für kurze Zeit die erste Hauptstadt Neuseelands 
war. Wir gehen vor dem Ort an eine Boje und 
nach dem Lunch im „Duke of Marlborough“ 
teilen wir uns zum Spazierengehen auf. Her-
mann besucht die französische Pompallier-
Mission, die in den Bereichen Kultivierung 
von Nutzpfl anzen und Lederherstellung sowie 
insbesondere im Buchdruck hier Pionierarbeit 
geleistet hat. Es gibt in dem Ort, der sich etwas 
den Charme früherer Tage bewahrt hat, auch 
ein Museum, eine kleine hölzerne Kirche und 
ein paar Geschäfte. Während es sich Herbert 
und Otto abends an Bord gemütlich machen, 
fahren die Damen mit Hermann ein weiteres 
Mal an Land. Im Wasser zwischen den Pfeilern 
der Wharf, auf die man vom Schlauchboot 
aus über Leitern klettert, fühlt sich ein großer 
Rochen anscheinend recht wohl. Die Küche des 
hervorragenden Restaurants „The Gables“ weiß 
beim Dinner mit besonderen Gaumenfreuden 
zu gefallen.

Russell – Opua: 8 Sm
Ein tropischer Wirbelsturm zieht heran, wird 
aber bei Erreichen von Land zu einem „tropi-
schen Tief“ herabgestuft. Nichtsdestoweniger 
sind Sturm und „heavy rain“ angekündigt. 
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Traumhafte 
Bootsferien 
Keine Vorkenntnisse nötig. 
Führerscheinfrei! 
Werden Sie Kapitän auf einem 
unserer Hausboote und entdecken 
Sie die Schönheit der Seen, Flüsse 
und Kanäle Europas. Erkunden Sie 
die landestypischen Dörfer und 
Landschaften oder genießen Sie die 
Aussicht von Ihrem Sonnendeck aus.

Beratung und Buchung
Tel:  +49 (0) 6101 55791 38
E-Mail:  info@leboat.de

www.leboat.at

Otto wünscht sich davor noch einen letzten 
Badestop in einer der umliegenden Buchten, 
doch schon kurz nach unserem Auslaufen läßt 
uns der einsetzende Regen umkehren. Es ist am 
Sichersten gleich nach Opua zu fahren und vor 
dem Hafen melden wir unsere Ankunft an. Das 
Mooringsteam möchte die Jacht gern selbst an 
den vorgesehenen Liegeplatz bringen, und wir 
werden Zeuge eines Anlegemanövers, das uns 
amüsiert zurückläßt. Während sich draussen 
die Elemente austoben, wird unter Deck für die 
Abreise gepackt. Am Abend ist das Wetter etwas 
ruhiger und wir fahren mit der Fähre von Paihia 

nach Russell um unser gemeinsames Abschlu-
ßessen im „The Gables“ einzunehmen. Nachts 
stürmt und regnet es dann wieder. Rasche 
Wetterwechsel haben diesen Törn bestimmt, 
und innerhalb eines Tages konnte man von 
sonnigem Badewetter bis hin zu stürmischem 
Wind und dunklen Wolken – und wieder Son-
ne – alles erleben. Unsere Reise entlang den 
unvergleichlichen Landschaften Neuseelands 
wird uns als ein ganz besonderes Abenteuer 
in Erinnerung bleiben.
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Montenegrovon Carl Victor 
(Text & Fotos)

Früher standen Segelboote für eine Lebens-
philosophie, die zwischen Sport und Aben-
teuer angesiedelt war. Heute sind Jachten 
oft nur mehr Statussymbole, gehütet in 
Marinas, die immer mehr zur Spielwiese 
von Reichen und Superreichen werden.

A
ls erstes Segler-Buch las ich „Auf 
unmöglichem Kurs“, von Vito Dumas. 
Über ihn kam ich zu Joshua Slocum, 
dem Vater aller Einhandsegler. Seine 

Leistung war mir damals ebenso unbegreifl ich 
wie sie heute, nach zigtausend Meilen auf 
eigenem Kiel und nicht viel weniger auf denen 
von Charterbooten, immer noch ist. Ich erinnere 
mich noch an den jungen Mann, der mir „Allein 
um die Welt“ in der Leihbibliothek ausgehändigt 
hatte, denn Bücher waren zu jener Zeit eine 
teure, ja oft unerschwingliche, Anschaffung. 
Wer konnte in der Zeit nach dem Krieg schon 
an ein eigenes Boot denken? An dem See, an 
dem ich aufwuchs, gab es liebevoll gepfl egte 
Erbstücke, wahre Schönheiten mit Steilgaf-
felriggs und durchgelatteten Großsegeln, die 
einigen wenigen vorbehalten waren. Doch von 
einer Jacht und der großen Freiheit auf den 
Weltmeeren konnten auch sie nur träumen.

Erst mit dem Wirtschaftswunder begannen 

diese Träume konkrete Formen anzunehmen und 
das Abenteuer bekam einen Namen. Wenn auch 
nicht den eines der Weltmeere, so immerhin 
schon den des Mittelmeeres. Segelführer waren 
damals noch rar. „Die Ägäis“, von Denham, war 
mein Erster. Obwohl nicht mehr ganz auf dem 
letzten Stand, ist er noch heute bei jedem Törn 
in Griechenland mit an Bord, denn er hat etwas, 
was modernen Segelführern fehlt: eine Seele. 
Segeln ja! Aber möchten wir nicht auch wissen 
wo?“ Gerade in einem Meer, das so voll Mythen 
ist wie die Ägäis, zählten Denhams geschicht-
liche Exkursionen für uns mehr als mancher 
Ankerplatz oder dieses und jenes Hafendetail.

Damals gab es noch eine Ethik des Segelns, 
wobei die Betonung auf „Segeln“ lag; der Die-
sel war für uns wirklich nur ein „Hilfs-Motor“. 
Marinas gab es in der Ägäis noch keine und im 
Mittelmeer nur wenige, und selbst die mieden 
wir. Gefragt waren Ankerplätze, am besten so 
einsam und abenteuerlich wie ihre Vorbilder in 
der großen weiten Welt.

Dann kamen jene, die mit ihren Büchern un-
sere Fantasie befl ügelten und uns sagten, dass 
auch uns die Weltmeere offen stünden. Allen 
voran Hiscock, in dem viele Fahrtensegler ihren 

Lehrmeister sahen. Die Kochs bewiesen uns, 
dass man mit guter deutscher Seemannschaft 
bei einer Weltumseglung bestehen kann. Der auf 
seine Art etwas verrückte Moitessier zeigte uns 
als „Vagabund der Meere“ erst, wie man es nicht 
machen soll, um uns dann im „verschenkten Sieg“ 

Schöne neue 
Segler-Welt

oben: Bucht und Ankerplatz von Valdanos

unten: Ulcinj
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MCM Handelsgesellschaft m.b.H.
Mayrwiesstraße 22  –  5300 Salzburg/Hallwang

Telefon: 0662/456 3400  –  Telefax: 0662/456 340 99
E-mail: office@mcm.at  –  Website: www.mcm.at

 In den letzten 75 
Jahren haben wir 

viel Wasser bewegt. 
Und viele Entwicklungen 

erlebt. Tatsache ist, dass sich 
das Bootfahren über die Jahre 

grundlegend und stetig verändert 
hat. Wir sind stolz darauf, daran 

teilzuhaben und mitzuwirken. 
Mercury hat in seiner Geschichte 

die Regeln verändert und Leistung, 
Effizienz und Zuverlässigkeit neu 

definiert. Wir werden nicht aufhören,  
die Vorreiterrolle zu spielen, um 
veraltete Technologien und zweifelsohne 
auch Mitbewerber hinter uns zu lassen. 
Finden Sie heraus, woher wir kommen 
und wohin wir gehen.  
Auf mercury-marine.eu.  

Mercury behind you.  
The world before you.

eine Lehrstunde zu erteilen. Nicht vergessen will 
ich Wolfgang Hausner, der mit seiner Wandlung 
vom Weltumsegler zum Meeresbewohner allen 
eine neue Dimension eröffnete. Da waren noch 
die Kammlers und Erdmanns und wie sie alle 
hießen. Mit ihren Büchern ließen sie uns über 
den beschränkten Horizont des Mittelmeeres 
hinaus schauen. Viele, die weiter träumten, 
schafften es nur bis Gibraltar, doch jene, die 
den Bug ihres Bootes hinaus in den Atlantik 
steckten, merkten bald, dass ihnen die Welt 
offen stand, wo immer es Wasser gab. Auf sie 
wartete hinter jeder Insel und jedem Kap ein 
Abenteuer, das viele Namen hatte.

Doch zu Hause, hatte Segeln als Abenteuer 

für viele ausgedient; Jachten waren nicht mehr 
Mittel zum Zweck, sondern Statussymbole, um 
derentwillen man bewundert, wenn nicht gar 
beneidet, werden wollte. Dies zusammen mit 
den Komfort-Ansprüchen ließ die Jachten um 
beträchtlich mehr als den einen Fuß pro Le-
bensjahrzehnt wachsen. Schneller als die Boote 
wuchsen nur deren Motoren und damit ging viel 
von der Ethik des Segelns verloren. Kreuzen war 
nie schick und zudem feucht, ungemütlich und 
nicht zuletzt zeitraubend gewesen. Doch selbst 
vor dem Wind, drückte sich mancher vor dem 
Aufwand, den das Setzen der Segel mit sich 
brachte. Dafür wurden Marinas immer wich-
tiger. Irgendwo mussten die Statussymbole ja 

Beide Bilder: Tivat Marina
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zwischengelagert werden – nicht 
selten für 50 Wochen im Jahr. Und 
selbst in den restlichen zwei Wo-
chen, in denen man motor-segelte, 
erwartete man sich im nächsten 
Hafen denselben Komfort.

Mittlerweile geht der Trend 
in eine neue Richtung: hin zur 
schönen neuen Seglerwelt in 
der Designer-Marina! Marinas 
machen durchaus Sinn: Sie bieten 
Schiffen sichere Stegliegeplätze 
und ihren Crews mit Duschen, 
Wasser- und Stromanschlüssen 
einen Basiskomfort, auf den 
selbst Fahrtensegler nur ungern 
verzichten. Doch Funktionalität 
allein reicht manchen nicht mehr: 
Sie lassen ihre Marina vom Starar-
chitekten stylen! Verständlich dass 
für einen, der in solchen Höhen 
schwebt, Liegeplätze zweitrangig 
sind und Jachten – besonders 
jene der oberen Luxusklasse – nur 
als willkommener Dekor für die 
Shopping-Areas zu dienen haben.

In sie investiert der Architekt 
all sein Star-Können, um ja den 
Ansprüchen jener Flagship-Stores 
gerecht zu werden, welche be-
reits Einkaufszentren, -straßen 
und Flughäfen in aller Welt in 
einen kommerziellen Einheitsbrei 
verwandelt haben. Und nun auch 
die Marinas! Oft in mehreren 
Etagen dräuen sie dominant über 
den nautischen Einrichtungen. 
Ausblicke sind schließlich gefragt, 
besonders für die Veranden von 
Cafés, Hauben- und Sterneres-
taurants. Das Untergeschoß wird 
dabei als Parkplatz genutzt; so 
brauchen die Nobelkutschen 
betuchter Jachteigner nicht in der 
prallen Sonne zu rösten. Doch 
auch über die Jachten lässt der 
Star-Architekt sein Licht leuchten. 
Sie brauchen nun ihre Heckleinen 
nicht mehr auf ordinären Klampen 
zu belegen, sondern dürfen sich 
Designer-Pollern bedienen. Auch 
fl ießen Strom und Wasser nicht 
mehr aus gewöhnlichen Steckdo-
sen und Hähnen, sondern werden 
aus gestylten Säulen gezapft, die 
zudem nachts für eine dezente 
Beleuchtung der Stege sorgen.

Wohin der Trend geht, zeigt 
die Marina Montenegro in Tivat 
auf. Banker, Goldminenbesitzer, 
Oligarchen und Erzeuger von 

Luxusartikel haben ihre Bord-
kasse geplündert und hunderte 
Millionen in den einstigen Hafen 
der Donaumonarchie investiert. 
Der bietet Jachten aller Größen 
geschützte Liegeplätze und deren 
Eignern ein dem Klientel angepass-
tes luxuriöses Umfeld. Das beginnt 
schon bei der Anreise. Tivats Flug-
hafen, der nur wenig angefl ogen 
wird und sich daher für Privatjets 
geradezu anbietet, liegt nur weni-
ge Kilometer entfernt. Obwohl die 
meisten Jachten mit Klimaanlage, 
Satellitenschüssel und wohl auch 
gut bestückter Bar ausgestattet 

sind, wollen doch nicht alle auf 
ihren Schiffen logieren. Für sie (und 
wohl auch für andere) wurde daher 
ein Hotel gebaut, das sich jeden 
seiner fünf Sterne verdient. Wem 
auch das zu wenig ist, der kann 
eines der wohlfeilen Apartments 
erstehen. Um lumpige acht- bis 
zehntausend Euro – für den Quad-
ratmeter, versteht sich. Damit nicht 
genug: Gegen einen Aufpreis wird 
auch gleich die Staatsbürgerschaft 
eines zukünftigen EU-Mitglieds 
angeboten, das bereits den Euro 
als Zahlungsmittel eingeführt hat, 
ohne die EU viel zu fragen.

Oberstes Marina-Gebot ist 
jegliche Langeweile zu bekämpfen, 
bevor sie noch aufkommen kann. 

„Shopping“ steht auf der Liste der 
Vergnügungen ganz oben. Im Fokus 
stehen dabei seglerisch besonders 
desinteressierte Crewmitglieder, 
die mit internationalen Kollekti-
onen bedacht werden, zu denen 
selbst ein Mode-Guru wie Misahara 
extra aus Kalifornien anreist.

Da sich nach einem Dinner in 
einem der Hauben- und Sterne 
Restaurants jemand langweilen 
könnte, wird vorsorglich ein 
Spielcasino gebaut. Problematisch 

oben: Tivat Marina

unten: Die Bucht von Kotor
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   Short Range Certificate (SRC) + Wetter   
   Wien, Graz,  Innsbruck,  Klagenfurt, Pertisau, Attersee, Salzburg 

   UBZ II  und  LRC upgrade in Wien, Graz und Innsbruck 

   AMATEURFUNK in Wien    Skipper Medical in Wien 

    SRC Online Kurs von daheim beim Kurs dabei      
    

   GMDSS SRC Kurs (2 Tage / von RYA) ..... € 250,-         RADAR  + RYA Zertif.  ..  € 190,- 
   GMDSS LRC/ABZ II  upgrade Kurs .......... € 430,-         Amateurfunk CEPT 1 ...  € 430,- 
   Seefunk Training  ....................................... € 50,-         Wetter f. Fahrtensegler   € 180,- 
          
 

 

FUNKSCHULE
Sport-  und  Berufssch i f f fahr t  
W i e n  -  I n n s b r u c k  -  G r a z  -  L i n z  -  M o n d s e e  

  seefunkschule.at     gmdss.at 
  freies Funk-Skriptum online    Tel: 0664 73438501  

www.golfi nfo.co.at
sind die Wochenenden; an denen 
wollen besonders die „Berth-
owner“ beschäftigt sein. Auf dem 
Programm stehen daher Gemein-
schaftsausfl üge, Cocktailpartys 
und – man höre und staune! – sogar 
Regatten. Hin und wieder hängt 
man dem Treiben ein moralisches 
Mäntelchen um, „Charity-Veran-
staltung“ genannt. Bei denen be-
steht zwischen Hauben-Dinner und 
Champagner-Party die Möglichkeit, 
die letzte Designer-Mode zu einem 
guten Zweck zu präsentieren. Von 
Stress, kann man sich am Pool des 

„Kuru Beach Club“ erholen, von des-
sen Designer-Umfeld unliebsame 

Gäste mit einem unbescheidenen 
Obolus ferngehalten werden. Was 
wäre all dies ohne einen Golfplatz? 
Aus Platzgründen, musste er über 
dem westlichen Ufer der Lustica 
Bay gebaut werden. Weil dieses 
ein Stück entfernt ist, wird dort 
bereits die nächste Luxus-Marina 
geplant, natürlich mit Luxus-Hotel, 
Luxus-Appartements, Luxus-Pool 
und Luxus-Leben. Dabei dürfte dies 

erst der Anfang sein. In Montene-
gro ist man jedenfalls überzeugt, 
dass Küsten des Landes in zehn 
Jahren mit Luxus-Marinas nur so 
gepfl astert sein werden.

Wohl nicht nur in Montenegro. 
Auch anderswo geht der Trend 
weg vom Segeln und hin zur Spaß-
Gesellschaft. Womit haben wir 
Fahrtensegler uns diese schöne 
neue Seglerwelt verdient?

Beide Bilder: Perast
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Hausbootrevier 
❐ Mit Nicols durch die Bretag-

ne und das Anjou.

D
ie Bretagne und das 
Anjou per Hausboot 
entdecken, hält Kultur-
liebhaber und Kulinari-

ker ganz sicher bei Laune. Neue 
Möglichkeiten für Einwegfahrten 
inklusive. Zudem bringt 2015 auch 
Nicols Neues hervor und hält zahl-
reiche Sonderangebote und Rabat-
te auf Lager! Ebenso richten sie 
den Fokus auf die verschiedenen 
Hausbootreihen aus der eigenen 
Werft. Vieles vom Navigieren muss 
man dabei nicht verstehen. Sehen 
Sie selbst!

Die Bretagne und das Anjou 
sind gemacht für Hausbooturlaube. 
Wasser ist hier allgegenwärtig, 
das Binnennetz enorm und größ-
tenteils nur der Freizeitschifffahrt 
vorbehalten. Mit den führerschein-
freien Hausbooten von Nicols ist 
es einfach die beiden Regionen 
vom Wasser aus zu erkunden. In 
Glénac und Sucé-sur-Erdre befi n-
den sich die beiden Hausbootbasen 
von Nicols in der Bretagne, von 
denen man neu in diesem Jahr 
auch Einwegfahrten buchen kann. 
Am Knotenpunkt der Vilaine, der 
Erdre und dem Kanal von Nantes 
stoßen vor allem Kulturliebhaber 
und Kulinariker auf spannende 
Entdeckungen. Die bezaubernde 
Stadt Nantes erreicht man von Sucé 
sur Erdre in nur zwei Stunden und 
ohne eine Schleuse zu passieren. 
Die beiden Nicols-Hausbootbasen 
im Anjou liegen hingegen in Sablé-
sur-Sarthe und Grez-Neuville, 
die 2015 mit der Pendelbasis in 
Laval ergänzt werden. Da bietet 
sich eine Einwegfahrt durchs ge-
schichtsträchtige Anjou optimal an. 
Angers, die Stadt des guten Königs 
René, die Abtei von Entrammes, 
Malicorne die Porzellanhauptstadt 
oder die Altstadt von Le Mans sind 
nur einige Sehenswürdigkeiten des 
Anjous. Hier darf man ruhig Hob-
bykapitän sein und genießen. Die 
einfach befahrbaren Wasserwege, 
die wenigen Schleusen und die sim-
pel zu navigierenden Hausboote 
ohne Führerscheinpfl icht lassen 
den Urlaub zum Erlebnis werden.

Viel Neues bei Nicols Hausboot
Um den Urlaub per Hausboot 

komfortabel zu genießen, bietet 
Nicols auch weitere Extras an: W-
Lan auf dem Boot, Gasgrill oder 
die Option All inclusive, die zwei 
Fahrräder, Flusskarte, Endreini-
gung, Handtücher und Kraftstoff 
beinhaltet erweitern die Palette der 
kleinen Extras, die den Hausboot-
urlaub noch angenehmer gestalten.

Zu guter Letzt und nicht minder 
wichtig gab es bei Nicols keine 
Preiserhöhungen für die neue 
Saison und auf einigen Bootstypen 
wurden die Preise sogar gesenkt!
❐ Do it yourself: Sogar die 

Boote baut Nicols selber.
Nicols gehört zur Groupe Nadia, 

die ursprünglich als Bootswerft be-
gonnen hat. Alle Boote die Nicols für 
Hausboottouren anbietet, stammen 
aus eigener Produktion. Die ver-
schiedenen Bootstypen entsprechen 
höchsten Sicherheitsvorschriften 
und lassen sich führerscheinfrei navi-
gieren. Welcher Bootstyp an welcher 
Basis verfügbar ist und welcher zu 
einem am besten passt, kann man 
einfach ausmachen. Nicols gibt da-
bei Hilfestellung auf der Internetseite 
oder beim Beratungsgespräch. Es 
gibt vier verschiedene Reihen mit 
unterschiedlichen Charakteristiken 
für 2 bis 12 Personen. Die Reihe 

„Confort“ ist vor allem bei Paaren sehr 
beliebt, da jede Kabine über eine 
eigene Nasszelle verfügt. Die Kabi-
nen befi nden sich vorne und hinten 

und sind durch den Aufenthaltsraum 
in der Mitte getrennt. Es gibt zwei 
Außenterrassen, ein Sonnendeck 
und die Boote dieser Reihe fassen 4 
bis 10 Personen. Weitere Details zur 
Reihe „Confort“ von Nicols:
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter: Nicols Yacht, 
D-77694 Kehl-Auenheim, Robert 

Frankreichs Westen per Hausboot „erfahren“

Koch Straße 7; 
Tel.: +49/7851-8851980 
www.hausboot-nicols.de
und zu den beiden Regionen mit 
allen Details für Hausbooturlaube 
unter: http://www.hausboot-nicols.
de/hausbootferien/frankreich/boot-
scharter-bretagne und http://www.
hausboot-nicols.de/hausbootferien/
frankreich/bootscharter-anjou.
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 Frankreich & Irland

Motorbootfahrschule
Donau u. Seenpatent 10/20 m           
GMDSS-Funkzeugnisse

Non-Stop-Abend-Kurse                     
Wochenendkurse

Kurse und Prüfung am Kursort - in Österreich

MSVÖ-Patent FB 2 + 3
Kroat.Küstenpatent

Abend- und Wochenendkurse
Abend- und Wochenendkurse

Mottttttooorrrbbbbootfahrschule

1050  Wien, Margaretenstrasse 124
 Tel.: +43/ 1-544 83 75   offi ce@fahrschule-wolf.at

www.fahrschule-wolf.at

www.rege.co.at
mit Internetshop

Z
ur Verfügung stehen rund 
125 moderne und gut ge-
wartete Hausboote an 
drei Mietbasen: Banagher 

und Carrick-on-Shannon in der 
Republik Irland und Bellanaleck 
in Nordirland.

Rund 750 Kilometer Flüsse, 
Seen und Kanäle wurden auf der 
grünen Insel im Einklang mit der 
Natur vorsichtig restauriert und 
ausgebaut, um eine perfekte 
Umgebung für einen Bootsurlaub 
zu schaffen.

Man muss kein erfahrener 
Skipper sein, um in Irland ein 
Hausboot zu steuern: Ein Boots-
führerschein ist nicht erforderlich, 
es gibt keine Berufsschifffahrt 
und das Navigieren auf den 
irischen Gewässern ist sehr ein-
fach. Allerdings sollte man ein 
Hausboot mindestens zu zweit 
anmieten. Carrickcraft und Wave-
line Cruisers, die jetzt zusammen 
als „Hausboot Irland“ auftreten, 
haben geschultes Personal, wel-
ches alle Einrichtungen an Bord 
erklärt und mit jeder Crew eine 
Probefahrt macht.

Das Wetter in Irland ist besser 

als sein Ruf – aber keine Sorge, 
auch für die regnerischen Tage 
gibt es genügend Alternativen: 
Theater, Pferderennen, Einkaufen 
oder Reiten, der Besuch einer der 
vielen georgianischen Gärten 
oder des örtlichen Pubs, Essen 
in einem der vielen Gourmet-
Restaurants oder die Pizza an 
Bord, die der Bring-Service ans 
Boot liefert.
❐ Hausboote aller Größen ste-

hen zur Vermietung bereit.
Irland per Boot erkunden 

bedeutet ein unvergessliches 
Erlebnis für kleine Gruppen und 
Abenteuerurlaub für die ganze 
Familie. Fakten:
❐ Schiffbare Gewässer: Shannon 

und Erne mit ihren Seen und 
Nebenfl üssen sowie ein Stück 
des Grand Canal. Insgesamt 
rund 750 km lang, südliches 
Ende Killaloe, nördliches Ende 
Belleek.

❐ Anzahl aller Vermietboote bei 
Hausboot Irland: rund 330.

❐ Alle verfügen über das übliche 
Haushaltsinventar, Kochu-
tensilien und Geschirr, Hand-
tücher und Bettwäsche. Zur 

Fusion im Hausbootsektor:

Große Flotte an drei Standorten

Standardausstattung gehören 
12-Volt-Stromversorgung (oft 
auch ein 220-Volt-Inverter 
zum Laden und Betreiben von 
Digitalkameras, MP3-Spielern 
und ähnlicher Unterhaltungs-
elektronik), Gasherd, fl ießend 

Heiß- und Kaltwasser, Zentral-
heizung und Marine-Spültoi-
lette.

❐ Zugelassene Boote insgesamt 
auf der Strecke: ca. 8000, kein 
Berufsverkehr.

❐ Saison/Reisezeit: Ende März 
bis Ende Oktober.

❐ Währung: Euro in der Republik 
Irland, englisches Pfund in 
Nordirland.

❐ Beste Reisezeit: 

Mai/Juni und September.
Info: 
Hausboot Irland, 
D-74199 Untergruppenbach, 
Im Kies 21; 
Tel.: +49/7130-405-6870; 
E-Mail: sales@hausbootirland.de; 
www.hausbootirland.de
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Aktuelles

oben: Unterwasserschiff nach Auf-
bringung von SilicOne

unten: Das Unterwasserschiff am 
Ende der Saison.

 Der dänische Schiffsfarbenher-
steller Hempel und sein deut-
scher Importeur Vosschemie 
GmbH präsentieren mit Silic 
One eine hochwirksame, aber 
giftfreie Antifoulingfarbe für 
die Sportbootfahrt.

M
it der Unter was-
serfarbe Silic One 
schlägt der dänische 
Schiffsfarbenherstel-

ler Hempel ein neues Kapitel 
zum Schutz der Meeresfauna 
und -fl ora auf. Silic One ist eine 
biozidfreie Antifoulingfarbe, die 
nachweislich den Bewuchs der 
Unterwasserschiffe verhindert. 
Das als Versuchsboot im Frühjahr 
für den Einsatz auf der Nordsee mit 
Silic One beschichtete Motorboot 
vom Typ Nidlev 24 (Länge 7,60 
Meter) zeigte sich nach der Was-
sersportsaison im Oktober völlig 
ohne Bewuchs.

„Ich bin begeistert“, sagte  
Eigner Hans Güter Wolf. „Die Silic-
One-Beschichtung sieht nach einer 
Saison noch so frisch aus, dass 
mich Bootsnachbarn im Winterla-
ger fragten, wieso ich schon kurz 
nach dem Sliptermin das Boot neu 
gestrichen habe.“

Tatsächlich gelang Hempel mit 
dem giftfreien Antifouling Silic One 
nach jahrelanger Forschungsarbeit 
der Durchbruch und erfüllt damit 
im Vorweg das von der EU ange-
kündigte Verbot von biozidhaltigen 
Unterwasserfarben, die durch 
ihre giftige Wirkung Algen- und 
Muschelbewuchs auf den Rümpfen 
verhindern.

Dass es ohne Antifouling 
nicht geht, weiß man, seit es die 
Schifffahrt gibt. Der natürliche 
Bewuchs vermindert nicht nur 
die Geschwindigkeit der Boote 
und sorgt für einen Anstieg des 
Treibstoffverbrauchs, er zerstört 
schlussendlich auch die Rümpfe 
von Schiffen und Sportbooten.

Die Diskussion um die Gift-
farben hatte begonnen, nachdem 
durch Untersuchungen in den 70er 

Jahren bekannt wurde, dass ein 
Austernsterben im Becken von Ar-
cachon an der französischen Atlan-
tikküste auf die Antifoulingfarbe 
der sich damals stark vergrößern-
den Freizeitfl otte zurückzuführen 
war. Damals begann die Suche 
nach Alternativen. Segelverbände 
und Farbenindustrie waren sich 
schnell einig: Gerade in den für 
Flora und Fauna so wichtigen 
Flachwasserzonen, in denen sich 
die Sportboothäfen befinden, 
sollte die Natur so wenig wie 
möglich belastet werden. Zumal 
schnell deutlich wurde, dass auch 
der Mensch, der am Ende der Nah-
rungskette steht, von den giftigen 
Stoffen betroffen werden kann.

 Kein Wunder, dass innerhalb 
der EU schon seit Jahren ein totaler 
Ausstieg aus den Antifoulingfarben 
mit schädlichen Nebenwirkungen 
gefordert wird.

 Bereits nach dem Verbot 
des hochwirksamen, aber für die 
Natur schädlichen Antifoulings 
mit Tributylzinn (TBT) für die 
Sportbootfahrt im Jahr 1989 
wurden erste Alternativen für die 
Berufs- und die Sportbootfahrt 
vorgestellt, deren Wirkungen 
allerdings oftmals nicht optimal 
waren. Mit dem biozidfreien An-
tifouling Silic One des Marinefar-
benherstellers Hempel ist es anders 
geworden. Das auf Silikon- und 
Hydrogelbasis aufgebaute An-
strichsystem verleiht der Beschich-
tungsoberfl äche wasserähnliche 
Eigenschaften „Damit können sich 
Bewuchs bildende Organismen 
nicht mehr so leicht am Rumpf 
ansiedeln und fallen schneller ab, 
wenn das Boot in Bewegung ist“, 
so der Hersteller.

 Ein weiterer Pluspunkt: 
Mittelfristig ist die neue, biozidfreie 
Antifoulingfarbe für Bootseigner 
sogar preiswerter als die bisher 
genutzten Schutzanstriche. Da 
die Beschichtung problemlos 
erneut aufgetragen werden kann, 
erspart man sich Schleifarbeiten 
und den jährlichen Neuaufbau der 

Antifoulingschichten.
Es gibt sogar weitere Vorteile 

im Vergleich zu den herkömmlichen 
Bewuchs verhindernden Farben. 
Durch die hochglatte Oberfl äche 
wird laut Hempel auch der Rei-
bungswiderstand des Rumpfes im 
Wasser reduziert. Das bestätigte 
Nidlev 24-Eigner-Hans Günter Wolf 
und sprach davon, dass sein Boot 
bis zum Ende der Saison etwas 
schneller und lebhafter war, 
als in den Vorjahren, in denen 
er herkömmliches Antifouling 
genutzt hatte. Was den Tester von 
Silic One darüber hinaus besonders 
begeisterte, ist die Robustheit 
von Silic One. Auch an Stellen des 
Unterwasserschiffes seines Bootes, 
die von den auf der Nordsee 
bei Niedrigwasser typischen 
Grundberührungen betroffen 
waren, hatte sich kein Bewuchs 
gebildet. „Die Oberfl äche blieb 
überall unbeschädigt. Das war 
beim herkömmlichen Antifouling 
nicht der Fall gewesen,“ sagte 
der Eigner.

Wolf, der mit seinem Motor-
boot mit Liegeplatz in Großensiel 
bei Bremerhaven überwiegend 
auf der Nordsee, aber auch ab 
und zu auf der Weser unterwegs 
war, begrüßte auch die einfache 
Handhabung bei der Beschichtung 
seines Bootes mit dem neuen 
Hempel-Produkt. So reichte nach 
dem Abschleifen der alten Antifou-

Silic One: 
saubere Unterwasserschiffe ohne Gift

lingschicht der Auftrag eines Pri-
mers (Hempel Light Primer 4555), 
um dann die erste Schicht Silic 
One Tiecoat 27450 und dann die 
Endschicht Silicon One 77450 mit 
einer Lammfellrolle aufzutragen.
Info: Vosschemie GmbH, 
D-25436 Uetersen, 
Esinger Steinweg 50; 
Tel.: +49/4122-717-0; 
E-Mail: info@yachtcare.de; 
www.yachtcare.de
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Mitgliedschaft 2015
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Raus aus dem Alltag, 
willkommen im Club!

ISO-Standard für Jacht- und Sportboothäfen in Kraft

Living Ocean arbeitet seit zwei 
Jahren als Mitglied in der inter-

nationalen Expertengruppe der ISO 
– International Standards Organisa-
tion – am Standard für Jacht- und 
Sportboothäfen mit.

Stufe 1 ist mit dem Standard 
„Yacht Harbours – Minimum Re-
quirements“ abgeschlossen und 
mit November 2014 veröffentlicht 
worden. Nach diesem Standard 
können sich weltweit alle privaten 
wie kommerziellen Sportboot- und 
Jachthäfen zertifi zieren lassen.

Was soll mit diesem Standard 
erreicht werden?

Jacht-Häfen haben beachtlichen 
und weiter steigenden sozialen wie kommerziellen Einfl uss aber auch 
beachtliche Umwelteffekte. Sie müssen dabei breiten Ansprüchen und 
Anforderungen von nationalen wie internationalen Gesetzen, von In-
dustrie und von Konsumenten gerecht werden. Der nun veröffentliche 
Standard „Minimum Requirements“ stellt ein international gültiges und 
verlässliches Grundgerüst zur Verfügung, das diesen Rechnung trägt.

Es werden defi nierte Anforderungen und Antworten zu den Themen 
Schutz und Sicherheit der Liegeplätze, Sicherheits- und Gesundheitsein-
richtungen, Serviceangebot und Marina-Organisation und Gesetzeskon-
formität abgedeckt beziehungsweise sichergestellt.

Living Ocean hat natürlich auf die umweltrelevanten Belange in 
diesem Standard besonderes Augenmerk gelegt. Die Themen erstrecken 
sich angefangen von Müll-, Problemstoff- und Abwasserentsorgung 
der Marina selbst, aber natürlich auch direkt von den Booten bis hin zu 
adäquaten Notfallplänen.Der bewusste Marinagast selbst hat diesbe-
züglich Anforderungen. Er hat aber auch nationalen wie internationalen 
Gesetzen und Vorschriften Rechnung zu tragen. Das kann er nicht ohne 
entsprechende Infrastruktur in den angelaufenen Häfen. Erfüllt eine 
Marina den Standard, dann ist das sichergestellt.

Der nautische Tourist soll in Zukunft mit gesicherter Information und 
harmonisiertem Serviceangebot in einem Jachthafen versorgt werden, 
wo auch immer auf der Welt er sich gerade befi ndet.
Wie geht es weiter?

Bei Erstellung dieses Standards war man sich von Anfang an bewusst, 
dass aufgrund der international sehr unterschiedlichen Anforderungen 

– Ansprüchen vom Revier selbst, dem nationalen gesetzlichen Umfeld, 
etc. – kein „Prüfstein“ geschaffen werden soll, den nur wenige erfüllen 
können. Der Anspruch war deshalb ein gutes Fundament der „basics“ 
für alle Marinas zu schaffen, auf dem weiter aufgebaut werden kann.

In den nächsten Monaten werden zwei weitere Stufen – für „medium 
und high service level“ Häfen entwickelt und etabliert werden: für die 
einfache und übersichtliche Auswahl einer Marina auf Basis der ver-
lässlichen Skala eines ISO-Standards für den nautischen Touristen und 
für nachweisliches Service- und Qualitätsniveau der Marina-Betreiber 
gegenüber Konsumenten, Investoren aber auch in rechtlichen Konfl ikten.
Info: www.living-ocean.org

Nachruf Max Peterseil

Die Laufbahn von Max Peterseil, 
Jahrgang 1937, war schon sehr früh 

vorgezeichnet, da sein Vater Direktor 
in der Schiffswerft Linz war. Bereits 
in jungen Jahren war er daher dem 
Wassersport verbunden. Berufl ich war 
er Oberamtsrat (OAR) bei der O.Ö. 
Landesregierung, in der Abteilung
für Schifffahrt tätig und machte
die technische Abnahme und 
Überprüfung der gewerblichen 
Schiffe.

Er war Gründungsmitglied 
des Yacht Club Austria und Be-
gründer der Crew O.Ö. die durch seine Tätigkeit die größte Crew im 
YCA wurde.

Max war ein Urgestein der Seefahrtsausbildung und seine 
Theoriekurse waren legendär und immer ausgebucht. Zahlreiche 
Auszeichnungen und Ehrungen zeugen von seiner Umtriebigkeit im 
Bereich Wassersport und Seefahrt. OARi.R. Max Peterseil war Kon-
sulent der o.ö. Landesregierung für das Sportwesen und wurde mit 
dem Landes-Sport-Ehrenzeichen in Gold und dem silbernen Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 
Der Motorsportverband für Österreich ehrte ihn mit dem goldenen 
Propeller mit Brillant.

Max war auch Offi zier der UIM, Membres Associes UIM, der 
Union Internationale Motornautique. Der Yacht Club Austria ehr-
te ihn mit dem Goldenen Ehrenring und in der Crew O.Ö. war er 
Ehren-Crewcommander.

Am 15. Jänner, im Alter von 78 Jahren, machte Max die Leinen 
los, um auf seinen letzten Törn zu gehen. Durch sein Ableben ver-
lieren wir nicht nur eine Ikone des Jachtsports, sondern auch einen 
wunderbaren Menschen und Freund.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen. Wir 
werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Klaus Czap
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Die Umweltorganisation Living 
Ocean und der digitale Revier-
führer mySea haben sich zu-
sammengetan! Mit Transparenz 
Umweltprobleme in Angriff 
nehmen – alle sind eingeladen, 
jetzt mit einfachsten Mitteln 
mitzuhelfen.

L
iving Ocean ereilen seit 
bestehen immer wieder 
und in jüngerer Zeit leider 
immer mehr Meldungen zu 

Verschmutzung- und Umweltprob-
lemen von engagierten Jachtcrews. 
Daneben, da von Living Ocean auch 
forciert, gibt es laufend Anfragen 
zu entsprechenden Entsorgungs-
möglichkeiten von auf der Jacht 
getrennten Wertstoffen wie Blech, 
Glas oder Plastik. Daraus haben 
sich die Idee und der Anspruch 
ergeben, diese punktuellen In-
formationen und Anfragen in ein 
gesamtheitliches und großfl ächi-
ges System zu packen. Mit der 
Kooperation von Living Ocean 
und mySea ist das jetzt gelungen!
Törn-Vorbereitung und en route

Im breit gestreuten und umfas-
senden Informationsangebot im 
mySea-Revierführer auf Web und 
App – übrigens kostenlos – liegt 
der Schlüssel zur Zusammenarbeit. 
mySea ist seit 2013 online und hat 
seither über 40.000 POIs – points 
of interest – erfasst. Diese POIs 
können in der Törnvorbereitung am 
Web oder „en route“ während des 
Törns per App abgerufen werden 
und umfassen von nautischen In-
formationen wie zum Beispiel über 
die nächste nach NW geschützte 
Bucht, technischen Hilfsdiensten 
bis hin zur passenden Einkaufs-
möglichkeit und dem besten 
Restaurant in der Region.
Recycling-POIs

Erstes gemeinsames Projekt 
war die Recherche, Erfassung 
und Einpfl egen der POI-Standorte 
von Recycling-Müllentsorgung 
für die kroatischen Küsten. Die 
Erweiterung auf Griechenland und 
die Türkei sind gerade im Gange 
und stehen vor Beginn der Saison 
2015 online. Der kürzeste Weg zum 

nächsten Recycling-Point kann 
mit einfachsten Suchschlüsseln 
abgerufen werden.
Die User von mySea können dabei 

auch aktiv mithelfen.
Entdecken sie einen noch nicht 

registrierten Recycling-Standort, 
einfach mit dem Handy ein Foto 
machen und per App als neuen 
POI hochladen. Nach kurzer 
Redaktionszeit steht der POI 
anderen umweltbewussten Usern 
zur Verfügung.

mySea hat aktuell – und gera-
de rechtzeitig für den winterlichen 

„Rückblick“ auf die Urlaubsfotos 
des vergangenen Sommertörns 

– ein Bewertungssystem in ihren 
Revierführer eingeführt. Quer 
durch können nautische Themen, 
sowie Servicequalität bis hin zur 
Verfügbarkeit an Sehenswürdig-
keiten und anderem touristischem 
Angebot bewertet werden. Nicht 
zuletzt aber auch die Sauberkeit 
von Wasser und Land.

Diese Bewertungen helfen, wie 
sie schon einige Zeit erfolgreich 
zum Beispiel bei Online-Hotelbu-
chungsplattformen verfügbar sind, 
bei der Auswahl und Planung des 
Törns nach individuellen Ansprü-
chen. Bei den Umweltaspekten 
ist die Entscheidungsgrundlage 
grundsätzlich eine einfache – wer 
badet mit seinen Kindern schon 
gern in einer verdreckten Bucht? 
Aber wenn es um eine einzelne 
Ankerbucht geht, muss man ja 
nicht gleich die ganze Region 
meiden. Living Ocean wird mit 

den Bewertungen und Meldungen 
zu Umweltproblemen per Handy-
Upload noch zwei Schritte weiter 
gehen.
Clean Water Map und Schnellwarn-

system
Bei Verschmutzungen kann es 

natürlich um ganz lokale Einzelfälle 
gehen, aber – was wesentlich 
schwerer wiegt – um großräumi-
gere, regionale Probleme. Diese 
haben unterschiedlichste Ursa-
chen von mangelnder Sorgfalt 
oder Überforderung der lokalen 
Verantwortlichen bis hin schlicht-
weg von touristischer Überlastung.

Deshalb wird Living Ocean eine 
Landkarte, die diese Bewertungen 
im „Guten wie im Schlechten“ 
wiedergibt, erstellen. Diese Karte 
wird auf der einen Seite den Usern 
von mySea zur Verfügung stehen, 
wobei alleine dadurch positive 
regionale Lenkungseffekte zu er-
warten sind. Auf der anderen Seite 
wird Living Ocean mit dieser aber 
auch auf die offi ziellen Stellen der 
schlechter bewerteten Regionen 
zugehen, um diese in Bedarfs- und 
Aktionsplanung zur Behebung der 
Probleme zu unterstützen.

Als zweiter Schritt ist geplant, 
die – durch die genaue GPS-
Positionierung – punktgenauen 
Umweltmeldungen in ein Schnell-
meldesystem für die offi ziellen 
Stellen überzuführen. Bei regional 
oftmals gleich hunderte Kilometer 
langen Küstenzonen ist für die 
lokal Verantwortlichen kaum zu 
leisten oder zu fi nanzieren, von 

bestehenden oder entstehenden 
Umweltsünden flächendeckend 
informiert zu sein. Das gilt ganz 
besonders für Umweltschäden, 
die besonders zeitkritisch in ihrer 
Beseitigung sind, wie Ölaustritte 
oder illegale Plastikmülldeponien 
in unmittelbarer Wassernähe. Nur 
rasche und zielgenaue Beseitigung 
kann in diesen Fällen vor Gröberem 
bewahren!
Win – Win – Win Situation

Die User von mySea sind mit ih-
ren Meldungen und Bewertungen 
weit weg von billigem Denunzian-
tentum. Ganz im Gegenteil tragen 
sie mit diesen ganz wesentlich zur 
Reinhaltung des Meeres und der 
Küstenregionen bei. Es profi tieren 
unmittelbar die User, indem sie 
gute Information zur Auswahl des 
Törngebietes erhalten, und werden 
umweltüberlastete Regionen 
meiden. Die offi ziellen Stellen des 
Gastlandes erhalten zielgenaue 
und Zeitpunkt-bezogene Informa-
tionen zu Umweltproblemen der 
Region – das spart Zeit und Geld 
für die Behebung.

Das Meer und die Natur der 
Küstenregionen – wenn stark 
belastet – bekommen durch den 
Lenkungseffekt Zeit um eigene 
Selbstreinigungskräfte zu nutzen 
oder von den lokalen Beauftragten 
gesäubert zu werden.
Info: www.linfi ng.ocean.org
Info: www.my-Sea.com

Kooperation für saubere Meere
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A-2500 Baden, Mühlgasse 13; Tel.: 02252/24 360
E-Mail: rege@rege.co.at ❐ www.rege.co.at

Kompetenz-Cen ter Jachtelektronik!

Kompetenz-Cen ter Jachtausrüstung,
Sicherheit und Bekleidung

Es gibt zwar einen einheitlichen 
Binnenmarkt und stark verein-
fachte Verwaltungsverfahren 
für EU-Bürger, damit diese 
überall in Europa leben und 
studieren können, doch werden 
bestimmte berufl iche Qualifi -
kationen von verschiedenen 
Mitgliedsstaaten immer noch 
nicht anerkannt.

Ein neues von der EU gefördertes 
Projekt, dessen Auftaktver-

anstaltung am 13./14. Novem-
ber 2014 in Palma de Mallorca 
stattfand, befasst sich mit der 
eingeschränkten Mobilität von Be-
rufsskippern auf kommerziell ge-
nutzten Freizeitjachten innerhalb 
der Europäischen Union. Deutscher 
Projektpartner ist der Bundesver-
band Wassersportwirtschaft.

Die Initiative mit der Bezeich-
nung TCC-SCV (TRECVET Core 
Curriculum for Skippers of Small 
Commercial Vessels) wird von 
10 Partnern aus den 9 Ländern 
Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Kroatien, Rumäni-
en, Slowakei, Spanien und Tsche-
chische Republik durchgeführt.

Innerhalb des TCC-SCV wird 
das Datenbankprogramm (Compa-
rison Tool), das 2011 im Rahmen 
des ersten TRECVET Projekts entwi-
ckelt wurde, auf 6 Qualifi kationen 
aus Deutschland, Frankreich, Kro-
atien, Großbritannien, Slowenien 
und Spanien erweitert. Mit dieser 
Software (die ähnliche Qualifi ka-
tionen aus verschiedenen Ländern 
klar und objektiv gegenüberstellt) 
werden auch Informationen über 
die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede aller 6 Qualifi kationen her-
ausgearbeitet. Diese Daten werden 
an die Seeschifffahrtsbehörden 
in der Tschechischen Republik 
und Rumänien weitergegeben, 
die zurzeit den entsprechenden 
Rechtsrahmen für diesen Berufs-
zweig erstellen.

Die vom TCC-SCV Projekt 
durchgeführte detaillierte Analyse 
der grundlegenden Elemente des 
theoretischen und praktischen 
Ausbildungsumfangs der jewei-

ligen nationalen Qualifi kationen 
wird den Seeschifffahrtsbehör-
den die erforderlichen Informati-
onen liefern, um andere nationale 
Qualifikationen zu verstehen. 
In einem nächsten Schritt wird 
das Konsortium diese Angaben 
nutzen, um ein europäisches 
Kerncurriculum für die Quali-
fikation eines Berufsskippers 
vorzuschlagen.

Die Software und die Pro-
jektergebnisse werden auf der 
Abschlusskonferenz des Projekts 

im Juni 2016 in Brüssel (Belgien) 
den EU-Institutionen, nationalen 
Seeschifffahrtsbehörden, Aus-
bildungseinrichtungen, Berufs-
kapitänen und -skippern sowie 
Industrieverbänden vorgestellt.
Weitere Informationen über das 
Projekt unter: www.tcc-scv.eu
Info: Bundesverband Wassersport-
wirtschaft e.V., D-50829 Köln,
Gunther-Plüschow-Str. 8; 
Tel.: +49/221-5957115; 
E-Mail: tracht@bvww.org; 
www.bvww.org und 
www.entdecke-wassersport.de 

❐ Skipper arbeiten ohne Grenzen!

Start des neuen Projekts TRECVET Core Curriculum
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Weiterbildung

Charterverträge sind i. d. R. 
häufi g einseitig, wenig Rechte 
für den Charterer, dafür aber 
viele Pfl ichten – und damit 
jede Menge Streitpotenzial. Der 
YACHT-POOL Charter Fairtrag 
hat als internationaler Muster-
vertrag für faire Verhältnisse 
gesorgt.

Y
acht Info: Sie gelten in 
der Branche als Erfi nder 
der Skipper-Haftpfl icht-
versicherung und waren 

auch der Pionier für alle anderen 
Charter-Versicherungen, die es 
heute auf dem Markt gibt. Eine 
Ihrer Innovationen ist nun der 

„Charter-Fairtrag“, als ein ein-
heitlicher internationaler Vertrag. 
Was schätzen Sie: Wie viele ver-
schiedene Charterverträge gibt 
es zurzeit?

Schöchl: Wir haben festgestellt, 
dass fast jede Agentur und jede 

Charterfi rma ihren eigenen Vertrag 
hat, wobei untereinander kräftig 
abgeschrieben wird und damit 
auch die problematischen Klauseln, 
die mitunter rechtlich überhaupt 
nicht haltbar sind und damit ein 
erhebliches Konfliktpotenzial 
darstellen.
Yacht Info: Und wo liegen nun 
die Probleme bei den herkömmli-
chen Verträgen?

Schöchl: Die Probleme sind 
bei genauerer Betrachtung sehr 
vielfältig und sie alle aufzuzählen 
würde sicher den Rahmen spren-
gen. Deshalb nur zwei Beispiele 
gravierender Probleme. Zum 
Beispiel: „Der Charterer haftet für 
Schäden am Schiff über die Kaution 
hinaus.“ Unfair, weil der Charterer 
annimmt, dass mit der Kaution sein 
Sachschaden Risiko voll abgedeckt 
ist. Was aufgrund dieser Klausel 
eben nicht der Fall ist.

Und noch schlimmer, wenn 
dieser Hinweis fehlt und nicht klar 
dargestellt ist, dass die Haftung 
des Skippers mit der Kaution 
beschränkt ist. Weil dann der 
Skipper für jeden schuldhaft ver-
ursachten Schaden, der über die 
Kaution hinausgeht, voll haftet. 
Leichte Fahrlässigkeit ist bereits 
schuldhaft.

Unfair und rechtlich nicht wirk-
sam: „Der Charterer haftet für alle 
Schäden, die durch die Versiche-
rung des Schiffes nicht abgedeckt 
sind.“ Rechtlich unwirksam, weil 
der Charterer gar nicht wissen 
kann, was, wie versichert ist.

Dies sind nur zwei Beispiele, 
die offensichtlich sind. Leider 
gibt es aber in der Praxis auch 
eine Reihe von Klauseln, deren 
Auswirkungen ein nicht juristisch 
beschlagener Skipper nicht so 
leicht erkennen kann und er damit 
unbewusst erhebliche Risiken ein-
geht, die vermeidbar sind.

Es kommt in der Praxis aber 
auch durchaus vor, dass z. B. 
der Charterer in Deutschland 
bei der Agentur einen Vertrag 
unterschreibt und mit dem Flot-
tenbetreiber vor Ort einen weiteren 

Vertrag abschließen muss, der 
allerdings von dem Vertrag, den er 
bei seiner Agentur unterschrieben 
hat, erheblich abweicht.
Yacht Info: welches Recht gilt 
denn dann?

Schöchl: Wenn der Charterer 
nur einen Vertrag z. B. bei der 
deutschen oder österreichischen 
Agentur und keinen weiteren 
unterschreibt, gilt innerhalb Eu-
ropas das Recht des Landes, wo 
der Vertrag abgeschlossen wurde. 
Wenn er aber vor Ort einen ande-
ren Vertrag unterschreibt, dann 
gilt möglicherweise auf einmal 
als Gerichtsstand Kroatien oder 
Griechenland. Das ist aber nur 
eines der Probleme, dessen sich 
der Vercharterer nicht bewusst ist, 
weil er vielfach die Verträge vor Ort 
gar nicht lesen kann, auch wenn sie 
z. B. in Englisch sind: Denn nicht 
jeder Skipper ist so perfekt, dass 
er auch englische Vertragstexte 
lesen und verstehen kann.
Yacht Info: Was haben Sie inhalt-
lich an den in der Praxis gängi-
gen Verträgen zu kritisieren?

Schöchl: Wir haben über 
hundert Verträge geprüft und 
festgestellt, dass so gut wie keiner 
dieser Verträge, schon allein in 
Hinblick auf die in den EU-Ländern 
zwingend vorgeschriebenen ge-
setzlichen Bestimmungen der „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“, 
fehlerfrei waren.

Das heißt: Agenturen und 
Flottenbetreiber dürfen in ihre 
Verträge zwar schreiben, was sie 
wollen, aber längst nicht alles hat 
rechtlich im Ernstfall auch Bestand. 
Dies ist natürlich auch für die Agen-
turen und die Flottenbetreiber – 
vielfach unbewusst ein gewisses 
Risiko, denn sie wiegen sich in 
einer gewissen Rechtssicherheit, 
die tatsächlich nicht gegeben ist.

Zum Teil stehen da sehr inter-
essante Klauseln in den Verträgen. 
Da steht dann zum Beispiel: „Alles, 
was die Versicherung nicht zahlt, 
muss der Charterer bezahlen“. Eine 
solche Klausel widerspricht z. B. 
vollkommen den Bestimmungen 

der „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“, weil der Kunde 
überhaupt nicht weiß, was für 
Versicherungen der Flottenbetrei-
ber abgeschlossen hat und was in 
diesen Versicherungsbedingungen 
an Ausschlüssen und Einschrän-
kungen steht.
Yacht Info: Versicherungsfragen 
sind oft der Knackpunkt, wenn 
Charterer und Vercharterer sich 
streiten?

Schöchl: Ja, mitunter wird im 
Chartervertrag z. B. überhaupt 
keine Aussage über die Haftpfl icht-
versicherung des Schiffes getroffen 
oder, wenn doch, dann nicht über 
die Höhe Deckungssumme und 
die vielfachen Ausschlüsse etc. 
Es kommt deshalb auch durchaus 
vor, dass der Charterer über den 
Deckungsumfang der Haftpfl icht-
versicherung gar nichts weiß. Er 
weiß vielfach nicht, ob sich die 
Deckung nur auf Personenschä-
den oder nur auf Sachschäden 
bezieht. Viele Kunden wissen auch 
nicht, dass in einigen Ländern die 
Charterfi rmen Haftpfl ichtversiche-
rungen vereinbaren, bei denen ein 
Selbstbehalt vereinbart wird, der 
dann im Zweifel zu Lasten des 
Charterers geht.

Wir hatten so einen Fall in der 
Karibik: Das Schiff war zwar haft-
pfl ichtversichert, aber nirgendwo 
stand, dass zwei Prozent der 
Deckungssumme als Selbstbehalt 

Der YACHT-POOL Charter-Fairtrag
Gerecht und kostenlos

Dr. Friedrich Schöchl, Gründer 
und Chef des YACHTm POOL

Autorisierte Charterfi rmen
1a-Yachtcharter
Aba Vela
Apex Charter (Adria Apex)
Adria Coral Charter
Adriatic Sailing
AnaMore Yachting
BavAdria Yachting
Dalmatia Charter
First Sailing
Inter Mares
Jarusica
LM Yachting
Way point Rovinj
More Charter
Navigator
NCP Charter
Pitter Yachtcharter
Reful Yachting
Sail Croatia
Croatia Adriatic
Pelsys charter
Vala Charter
Burin Yachtcharter
Yachting 2000
Mayr Yachting
Manos Yachting
und viele mehr ...
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vereinbart sind. Klingt nicht nach 
viel, waren in diesem Fall aber 
lockere 25.000 Euro, die vorerst 
auf den Charterer zukamen, der 
tatsächlich einen Haftpfl ichtscha-
den verursachte. Es kam zu einer 
Auseinandersetzung zwischen 
Charterer und Agentur, denn der 
Charterer wurde über diese – für 
ihn ungewöhnliche – Regelung 
nicht entsprechend informiert. Ein 
Beratungsproblem der Agentur 
stand im Raum. Wir haben unter 
Zuhilfenahme aller Beteiligten 
einen Kompromiss gefunden. Die 
Frage, ob der Schaden zulasten der 
Agentur oder des Charterers ge-
gangen wäre, blieb deshalb offen. 
Einen interessanten Rechtsstreit 
hätte es aber ohne unsere Inter-
vention mit Sicherheit gegeben.
Yacht Info: Hätte in diesem Fall 
nicht die Skipper-Haftpfl ichtver-
sicherung gegriffen?

Schöchl: Ja, das ist richtig. 
Gerade die hatte der Skipper aber 
nicht abgeschlossen.

Anhand dieses Beispiels möch-
te ich zur Klarstellung auch darauf 
hinweisen, dass unabhängig vom 
richtigen Chartervertrag oder der 
richtigen Aufklärung seitens der 
Agentur grundsätzlich vorerst 
immer der Skipper gegenüber dem 
Geschädigten bei schuldhaften 
Verhalten voll haftet. Und bereits 
leichte Fahrlässigkeit kann schuld-
haft sein. Wir wissen, dass dies vie-
len Skippern in dieser Deutlichkeit 
nicht klar ist. Dies war im Übrigen 
auch der Grund, warum wir die 
Skipper-Haftpflichtversicherung 
entwickelten und sie so dringend 
jeden Charter-Skipper empfehlen.
Yacht Info: Und im neuen 
„Charter-Fairtrag“, den YACHT-
POOL entwickelt hat, sollen sol-
che Vorkommnisse ausgeschlos-
sen werden?

Schöchl: Zumindest sollten sie 
minimiert werden.
Yacht Info: Auf den ersten Blick 
fällt beim „Charter-Fairtrag“ der 
Umfang der „Allgemeinen Bedin-
gungen“ auf.

Schöchl: Durch die klaren 

Formulierungen, welche Rechte 
und welche Pfl ichten bei jedem 
der Beteiligten liegen, wollen wir 
Streitereien zwischen Charterern, 
Flottenbetreibern und Agenturen 
von vornherein minimieren.

Und das hat zur Folge, dass un-
ser Vertrag länger ist als „normale“ 
Verträge: denn die neuralgischen 
Punkte, die wir aus unserer Praxis 
gelernt haben, sprechen wir in den 

„Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ detailliert an, um nicht im 
Nachhinein, über Interpretationen 
von nicht gesagtem oder nicht 
sauber Formuliertem, Streitereien 
entstehen zu lassen, die dann mit 
irgendwelchen Kompromissen 
und dem Risiko, von hohen aber 
unnötigen Anwaltskosten auf 
beiden Seiten, enden.
Yacht Info: Welche Vorteile hat 
der Charterer durch den 

„Charter- Fairtrag“?
Schöchl: Charterer, Agentur 

und Flottenbetreiber haben ei-
nen Vorteil, weil alle Beteiligten 
den wortgleichen Vertrag haben. 
Und damit genügt es, wenn der 
Vertrag nur einmal bei der Agen-
tur unterschrieben wird. Einen 
weiteren Vertrag dann vor Ort 
bei Einchecken zu unterschreiben 
ist nicht mehr notwendig: In der 
Praxis lassen sich verschiedene 
Charterfi rmen – auch aus einer ge-
wissen Unsicherheit heraus – einen 
weiteren Vertrag unterschreiben, 
weil sie sicher sein wollen, dass 
der Kunde bei der Agentur einen 
Vertrag unterschrieben hat, der 
mit ihrem eigenen identisch ist. 
Wie weit dies rechtlichen Bestand 
hat, ist aus verschiedenen Gründen 
fraglich.

Wir haben deshalb unseren 
Vertrag ins Kroatische, ins Eng-
lische, Französische, Italienische 
und Spanische übersetzt, damit wir 
überall die das gleiche „wording“ 
haben. So kann die Charterfi rma 
beruhigt sein. Sie weiß, was in 
dem Vertrag steht, in ihrer Sprache. 
Und damit genügt nun ein Vertrag. 
Unterschiedliche Formulierungen 
oder Lesearten sind damit ausge-
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schlossen.
Yacht Info: Was steht im 
Wesentlichen in dem Vertrag?

Schöchl: Zum Beispiel garan-
tieren Vercharterer oder Flotten-
betreiber im „Charter-Fairtrag“ 
dem Charterer, dass das Schiff 
mindestens bis zu einer Million 
Euro haftpfl ichtversichert ist, – 
und zwar ohne Selbstbeteiligung, 
pauschal gegen Personen und 
Sachschäden. Ein ganz wichtiger 
Punkt! Auch die Kautionseinbehal-
te sind klar geregelt: Wofür dürfen 
Kautionen einbehalten werden 
und wofür nicht? Das ist oft eine 
Grauzone, die klar geregelt sein 
soll. So wurden z. B. von manchen 
Charterfi rmen auch Kautionen für 
die Haftpfl ichtschäden einbehal-
ten, was nicht sein soll, weil die 
Haftpfl ichtversicherungen i. d. R. 
zum Unterschied von den Kaskover-
sicherungen keinen Selbstbehalt 
vorsehen. Zumindest ist das in Mit-
tel- und Nordeuropa so. In unserem 
Vertrag ist das Thema Kaution sehr 
klar geregelt, insbesondere, dass 
die hinterlegte Kaution nicht für 
Haftpfl ichtschäden gilt. Und vor 
allem, dass Kautionen nur für 
Sachschäden einbehalten werden 
dürfen, die der Skipper oder die 
Crew schuldhaft verursacht haben. 
Denn für einen Blitzschlag und dem 
damit verbundenen Schaden an der 
Elektronik trifft den Skipper keine 
Schuld und er haftet nach gängiger 
Rechtsprechung dafür auch nicht. 

Es fehlt die Schuldhaftigkeit.
Yacht Info: wie viele Charterfi r-
men sind schon dabei?

Schöchl: Wir haben mit den 
Charterfi rmen, die für Österreich 
und Deutschland am wichtigsten 
sind, begonnen. Denn es war 
auch einige Aufklärungsarbeit 
notwendig sowohl die Agenturen 
als auch die Flottenbetreiber davon 
zu überzeugen, dass es schlechtes 
Marketing ist, den Kunden mit 
unverhältnismäßig nachteiligen 
Klauseln im Konfl iktfall für alle 
Zeiten zu verlieren. Dazu muss 
aber auch gesagt werden, dass 
sich viele Flottenbetreiber über 
die rechtliche Unwirksamkeit 
verschiedener Klauseln und damit 
Verpfl ichtungen des Kunden gar 
nicht bewusst sind.

So namhafte Firmen wie 
z. B. Pitter Yachting sind deshalb 
auch davon überzeugt, dass der 
YACHT-POOL Charter Fairtrag im 
Sinne eines fairen Marketings die 
richtige Entscheidung ist und hat 
wie die übrigen Flottenbetreiber (s. 
Kasten) den „YACHT-POOL Charter-
Fairtrag“ zu ihren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gemacht 
und bietet ganz generell allen 
Kunden den Charter-Fairtrag an.
Yacht Info: Wie reagieren die 
Charterunternehmen ganz all-
gemein?

Schöchl: Die Zustimmung ist 
dort am größten, wo wir selber gut 
informieren und die entsprechende 

Aufklärung bieten konnten. Und 
wo wir den Charterfi rmen und 
Agenturen klar darlegen konnten, 
dass der Vertrag auch für sie von 
Vorteil ist, weil Punkte, die vielfach 
nicht klar geregelt waren und in 
der Praxis Ursache für Streit und 
Auseinandersetzungen waren, nun 
klar geregelt werden und u. E. eben 
auch rechtlich haltbar.

Das hat z. B. die kroatischen 
Vercharterer sehr überzeugt – in 
diesem Land ist die Zustimmung 
am größten, obwohl wir es für 
den schwierigsten Markt gehal-
ten haben. Wir sind mit unserer 
Niederlassung seit 20 Jahren dort 
vertreten und wissen deshalb, wo-
von wir reden. Bei den anderen, die 
weit verstreut sind, da müssen uns 
auch hin und wieder die Agenturen, 
die fast ohne unisono zustimmen, 
dass es hier Regelungsbedarf 
gibt, in unserer Aufklärungsarbeit 
unterstützen.

Und natürlich wird es auch 
Charterfi rmen geben, die den eige-
nen Marketingvorteil eines fairen 
Vertrages, der von neutraler Seite 
geprüft ist und damit eine enorme 
Qualitätsgarantie darstellt, nicht 
erkennen (wollen).

Aus unserer langjährigen 
Praxis sind wir sicher, dass un-
ser „Fairtrag“ sehr ausgewogen 
ist. Wir haben bisher in unseren 
Beispielen von dem Korrektur-
bedarf der Rechte des Skippers 
beziehungsweise der zwingenden 
rechtlichen Vorschriften gespro-
chen. Es würde aber dem Worte 

„fair“ widersprechen, wenn daraus 
abgeleitet werden würde, „... alle 
Rechte nur dem Skipper“. Denn 
objektiv ist es eben eine Tatsache, 
dass die Jachten, die heutzutage 
gechartert werden, immer größer 
und teurer werden und damit steigt 
auch die Verantwortung des Skip-
pers, dem so ein Vermögenswert 
anvertraut wird.

Und dieser Verantwortung 
soll sich auch der Skipper stets 
bewusst sein. Daran haben wir als 
einer der größten Versicherer von 
Charterjachten natürlich auch ein 
erhebliches Interesse.
Yacht Info: Kostet die Verwen-
dung dieses Vertrages eigentlich 
Geld?

Schöchl: nein. Die Verwendung 

des „Charter-Fairtrages“ ist für den 
Charterkunden kostenlos und kann 
in den verschiedenen Sprachen von 
unserer Homepage heruntergela-
den werden.

Die Agentur und die Charter-
fi rma vor Ort müssen von uns zur 
generellen Anwendung dieses 
Charter-Fairtrages autorisiert 
werden.
Yacht Info: Was sollte der Charte-
rer tun, wenn „sein“ Charterun-
ternehmen den „Charter-Fairtrag“ 
trotzdem nicht anbietet?

Schöchl: Der Charterer sollte 
sich die Argumente anhören, 
warum die Charterfi rma diesen 
Vertrag nicht anbietet. Sie wird 
ihm vielleicht sagen, dass sie 
selbst einen viel Besseren hat 
und es bleibt dann dem Kunden 
überlassen, ob er nicht besser den 

„schlechteren“ von YACHT-POOL 
wählt (lacht).Vor allem aber muss 
dem Charterskipper bewusst sein, 
dass er ein Vertragsverhältnis 
mit dem Flottenbetreiber eingeht 
und sich daher über das, was er 
unterschreibt (d. h., wofür er sich 
verpfl ichtet und ggf. haftet!) im 
Klaren sein. Der Normalfall ist 
allerdings – wie wir das aus unserer 
Praxis immer wieder erleben –, 
dass sich der Fokus des Charterers 
auf den Preis, das Schiff und evtl. 
auf die Kaution beschränkt. Und 
diese eingeschränkte Sichtweise 
kann im Konfl iktfall zu erheblichen 
Ärger und Problemen führen.

Yacht Info: Sie sind also der 
Meinung, dass sich die Skipper 
über die Vertragsinhalte der Char-
terverträge zu wenig Gedanken 
machen?

Schöchl: Ja, das ist eindeutig. 
Und zwar durch alle Bildungs-
schichten. Und die Charterbetrei-
ber haben die Tendenz eben erst 
zu reagieren wenn die Kunden es 
fordern und deshalb empfehlen 
wir unseren Kunden sich den 
Charter-Fairtrag von unserer Hom-
page herunterzuladen und dem 
Vercharterer vorzuschlagen auf 
dieser ausgewogenen Vertrags-
basis zu buchen. Ich bin fast sicher 
spätestens bei der dritten Buchung, 
die daran scheitert, wird er sich 
mit dem Thema auseinandersetzen 
und dem ausgewogenen Charter-
Fairtrag zustimmen.
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Das Automatische Identifi ka-
tions System (AIS) ist seit 2004 
verpfl ichtend für große Teile 
der Berufsschifffahrt vorge-
schrieben. 10 Jahre danach 
ist der Markt endlich reif für 
eine größere Verbreitung bei 
Segeljachten und Sportbooten.

D
ie Grundidee hinter AIS 
ist einfach: Jedes Schiff 
sendet über Funk ein 
aktives Signal, aus dem 

die anderen Seefahrzeuge Position, 
Kurs und andere wichtige Schiffs-
informationen eindeutig ablesen 
können. Auf Basis dieser Daten 
können die Schiffsführer bei hohem 
Verkehrsaufkommen und schlech-
ten Sichtverhältnissen leichter 
navigieren, Kollisionsgefahren 
früher erkennen und anhand von 
MMSI-Nummer und Schiffsnamen 
sofort den direkten Funkkontakt 
miteinander herstellen.

AIS-Systeme nutzen das nor-
male Marineband im VHF-Bereich 
zur Datenkommunikation, basie-
rend auf einem ausgeklügelten, 
selbst-organisierenden Protokoll, 
mit dem der vorhandene Fre-
quenzbereich maximal ausgenutzt 
wird. Anders als beim Radar, das 
lediglich die refl ektierten Signale 
auswertet, senden AIS-Systeme die 
Daten regelmäßig und aktiv an alle 
Schiffe in Reichweite. AIS-Geräte 
haben grundsätzlich ein eigenes 
Funk- und GPS-Modul, in der Re-
gel mit eigenen Antennen, damit 
die Funktion auch bei Ausfall des 
VHF-Gerätes oder GPS-Empfängers 
sichergestellt ist.

Die Vorteile der AIS-Nutzung 
sind einleuchtend, die Techno-
logie inzwischen ausgereift und 
praxiserprobt; und trotzdem: In 
den 10 Jahren seit Einführung 
der Ausrüstungspfl icht für große 
Teile der Berufsfl otten hat AIS bei 
Freizeitschiffen nur langsam an 
Bedeutung gewonnen. Dieses Bild 
verändert sich gerade, und dafür 
gibt es mehrere Gründe.

Kosten sinken, Bordelektro-
nik wird besser.
Bei AIS unterscheidet man Geräte 

der Klasse A für größere Schiffe, 
die der Ausrüstungspfl icht unter-
liegen, und Klasse B, die speziell 
für Freizeitschiffe konzipiert sind. 
Während Geräte der Klasse A 
immer als Sender und Empfänger 
ausgelegt sind, waren in der Klasse 
B lange Zeit reine AIS-Empfänger 
vorherrschend, meist aus Kosten-
gründen. Diese Einstiegsgeräte 
haben aber einen offensichtlichen 
Nachteil: Die eigenen Schiffsdaten 
werden nicht gesendet, sondern 
nur die Signale anderer Schiffe 
empfangen. Damit fällt der größte 
Nutzen für den Freizeit-Skipper 
weg: die höhere passive Sicherheit, 
wenn man zuverlässig von den 
großen Frachtschiffen und Fähren 
gesehen werden will.

Erfreulicherweise sind die 
Preise für vollwertige Klasse-B-
Transponder (also Geräten, die 
sowohl senden als auch empfan-
gen) in den letzten beiden Jahren 
gefallen und liegen inzwischen in 
einem Preisband, das für Nach-
rüstungen interessant wird. Das 
wachsende Interesse von Eignern 
hängt allerdings nicht nur mit den 
gesunkenen Preiss zusammen: 
Immer mehr Boote sind ab Werk 
mit Chart-Plottern ausgestattet 
oder nachgerüstet, und der ei-
gene Laptop am Navigationspult 
gehört inzwischen auch schon fast 
zum normalen Ausrüstungsstand. 
Sobald eines dieser Endgeräte 
bereits an Bord vorhanden ist, 
verdoppelt sich der Nutzen von 
AIS-Transpondern, weil dann 
auch die Anzeige der anderen 
AIS-Schiffe ohne Zusatzkosten für 
weitere Displays möglich ist. Damit 
schließt sich der Kreis – mehr sehen 

und besser gesehen werden.

Die Auswahl des richtigen 
AIS-Systems
Bei der Auswahl des richtigen 
AIS-Transponders stehen zwei 
Fragen im Vordergrund: Will man 
das Gesamtsystem aus AIS-Gerät, 
Antennen, Datenkabeln und Soft-
ware selbst zusammenstellen, oder 
wählt man ein fertiges Paket? Und: 
Mit welchen anderen Geräten an 
Bord soll das AIS-System zusam-
menarbeiten?

Komplett-Pakete haben ei-
nen entscheidenden Vorteil: Alle 
Komponenten sind aufeinander 
abgestimmt, man erspart sich 
das Herumprobieren, bis eine gut 
funktionierende Konfiguration 
gefunden ist. Rechtzeitig vor der 
Bootsmesse in Tulln hat nun der ös-
terreichsicher Hersteller Nauticast 
GmbH ein solches Komplettpaket 
auf den Markt gebracht: Der neue 
Nauticast B2 Transponder kommt 

in einer Box komplett mit einer 
VHF-Antenne, GPS-Antenne, Ka-
beln und enthält auch noch eine 
eigene Software für die Anzeige 
von AIS-Schiffen am Laptop. 
Das Nauticast B2 ist der direkte 
Nachfolger des B300, das als einer 
der ersten kompakten Klasse-B-
Transponder international große 
Verbreitung gefunden hat.

Bezüglich Verbindung mit 
anderen Bordsystemen biete das 
Nauticast B2 die Datenübertra-
gung an einen normalen Laptop, 
indem man die beiliegende Lin-
k2AIS Software des Herstellers 
nutzt (für Windows). Und das 
Gerät kann über ein optionales 
Datenkabel an den Chart-Plotter 
oder andere NMEA-kompatible 
Geräte angeschlossen werden.

Mancher Skipper wird sich 
vielleicht noch überlegen, ob die 
Installation einer eigenen VHF- und 
GPS-Antenne für das AIS-System 
notwendig ist, oder ob die vorhan-
denen Antennen genutzt werden 
können. Dazu Franz Sobotka 
von Point Electronics in Wien: 

„Wenn die Sicherheit im Vorder-
grund steht, dann empfehlen wir 
grundsätzlich eigene Antennen 
für das AIS-System, das ist in der 
Berufsschiffart aus gutem Grund 
der Standard.“

Es bleibt zu hoffen, dass die 
Verbesserung des Ausstattungs-
grades im Freizeitsegment weiter 
voranschreitet. Die neuen, deut-
lich günstigeren Angebote und 
ein wachsendes Bewusstsein bei 
Skippern bezüglich AIS-Geräten 
werden ei nen wichtigen Beitrag 
zur Sicherheit auf See leisten.

10 Jahre AIS – Der lange Weg zu mehr Sicherheit!

oben: Das Nauticast B2 wird als 
komplettes Set mit VHF- und 
GPS-Antenne, Kabeln und Soft-
ware ausgeliefert.
links: Nauticast B2 mit Antennen- 
und Datenanschlüssen sowie 
abnehmbarer Montageplatte
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Skipper Klub

Das Siegerfoto:
Inselerkundung zu einer kleinen, paradiesischen Insel der

 karibischen San Blas Inseln vor Panama während einem Törn von
 Cartagena, Kolumbien nach Panama.

Segel- und Surfl ehrer C-Lizenz

Die WSVO bietet heuer erstmals eine zentrale Ausbildung zur Surf- und/
oder Segellehrer Lizenz C an. Die Ausbildung dauert insgesamt 9 

Tage und setzt sich im Wesentlichen aus zwei Modulen zusammen und 
fi ndet am Neusiedlersee im Bundessportzentrum Neusiedl statt.

Modul 1: 9. – 14. April 2015 
Im Zuge dieses Kurses bietet die WSVO eine möglichst umfangreiche, 
praxisorientierte Ausbildung an, die durch die zentrale Ausrichtung 
mehrere Vorteile mit sich bringt.
❐ Verschiedene Ausbildner/Vortragende.
❐ Ausbildung durch erfahrene Surf- und Segellehrer bzw. staatl. geprüf-

te Surf- u. Segeltrainer.
❐ 6 Tage intensive Ausbildung.
❐ Üben auf verschiedenen Bootstypen.
❐ Voraussetzung: A-Schein (ÖSV) für Segler, VAW-Grundschein für Surfer.

Modul 2: Findet im Herbst statt.
Dieses 3-tägige Wiederholungswochenende mit Prüfung bildet den Ab-
schluss des WSVO-Kurses. Zwischen den 2 Modulen ist ein 3-wöchiges 
Praktikum in einer WSVO-Schule zu absolvieren.
❐ Kurskosten inklusive Prüfungsgebühr: € 650,-/Teilnehmer.

Die Ausstellung des Diploms erfolgt frühestens nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres, außerdem ist  der Nachweis eines 16-stündigen 
Erste-Hilfe-Kurses und der Rettungsschwimmer-Helferschein erforderlich.
Information und Anmeldung unter: offi ce@wsvo.org

Ermäßigungen 
für Skipper-Klub-Mitglieder

D
ie Vereinsleitung der WSVO teilt mit, dass auch in die-
sem Jahr wieder einige Mitgliedsbetriebe der WSVO bzw. 
Partnerfi rmen Ermäßigungen an Skipper-Klub-Mitglieder 
geben. Für die Inanspruchnahme der Ermäßigungen ist ein 

gültiger ÖSV-Mitgliedsausweis vorzulegen, der die Mitgliedschaft 
bei der WSVO / Skipper-Klub bestätigt.

Die Ermäßigungen werden auf Verleih und/oder Ankauf von di-
versen Produkten gewährt. Worauf Sie den Nachlass erhalten ist bei 
den einzelnen Betrieben zu erfragen.
❐ In diesem Jahr machen folgende Betriebe mit:
Andreas Hanakamp Gmbh, Segelschule Reiger, 
Segel- und Yachtsportschule Kempf, Surfsportschule Faakersee, Fun 
Sports Klopeinersee, Segelschule Hofbauer, Segelschule Wien, Segel-
schule Lang, Segelschule Mondsee, Segel- und Surfschule Ottenstein, 
Segel- und Surfschule Pepi, Sportcamp Salcher, 
rege Verlags- und HandelsgmbH.

Die WSVO wünscht allen Mitgliedern eine abwechslungsreiche 
Saison und viel Erholung am Wasser.

Fotowettbewerb
Mein schönstes 
Urlaubs-Wassersportfoto

Gemeinsam mit der WSVO 
veranstaltete die Yacht Info 

einen Fotowettbewerb. Eine große 
Anzahl an eingesandten Bildern 
machte es der Fachjury nicht einfach, 
die besten Fotos auszuwählen. 
❐ Platz 1 ging einstimmig an Maximilian Einöder aus Stuttgart. Er erhält 

einen Gutschein über € 500,–, einlösbar bei jeder WSVO-Mitgliedsschule.
❐ Platz 2 konnte Jan Schäper aus Podsdam erringen.
❐ Den 3. Platz teilten sich Bernd Rohlfs aus Wien und Lothar Müller aus Wels.

Platz 2 und 3 erhält einen Gutschein der Firma rege in Baden.
❐ Platz 5 ging an Otto Kefer aus Kremsmünster.
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b Info

oben: Platz 3 ging ex aequo an Lothar Müller

links:  und Bernd Rohlfs

rechts: Jan Schäper landete auf Platz 2

Diese und noch eingige ahnder Bilder fi nden Sie auf
www.yachtinfo.at

und

https://www.facebook.com/gerhardmaly27

Das Wrack am Riff

D
ie meisten am Wassersport inter-
essierten haben es wahrscheinlich 
mitbekommen: Die Jacht Vestas Wind 
ist auf der zweiten Etappe des Volvo 

Ocean Race spektakulär auf eine Untiefe auf-
gelaufen. In der Nacht und mit 19 Knoten 

Geschwindigkeit haben sie die Cargados 
Carajos Shoals getroffen. Diese Untiefe 
liegt ca. 240 Meilen nordöstlich von 

Mauritius.
Es ist eigentlich kaum zu glauben. Eine Regattajacht mit enor-

mem Budget ausgestattet, in einem renommierten Rennen, eine 
professionelle Crew mit einem professionellen Navigator, mit allen 
technischen Gadgets ausgerüstet, läuft auf ein durchaus bekann-
tes Riff. Alvimedica, eine ebenfalls am Rennen teilnehmende Jacht 
bleibt im Lee der Shoals in VHF Reichweite und wartet, ob ihre 
Hilfe erforderlich ist, bis im Morgengrauen ein einheimisches Boot 
das Vestas-Team abbirgt und zum nahe gelegenen Inselchen St. 
Brandon bringt.

Natürlich stellt sich die Frage, wie so etwas passieren konnte. 
„Normalsterbliche“ Segler fragen sich natürlich auch, ob ihnen das 
passieren könnte bzw. wie so etwas zu vermeiden wäre.

Den Schlüssel zum Problem hat wohl der Skipper vom Team 
Abu Dhabi geliefert. Er sagt in einem Interview: „Als wir die 
Gegend passierten, sprachen wir darüber wie leicht es wäre in 
der Nacht das Riff zu treffen. Glücklicherweise sind wir bei Tag 
vorbeigefahren. Es ist sehr schwer auf der elektronischen Seekarte 
zu sehen.“ Und Yann Riou von Dongfeng sagte: „… um es auf der 
elektronischen Karte zu sehen musst du hineinzoomen, aber war-
um sollte man das tun, wenn man nicht weiß, dass dort etwas ist?“

Wenn die Rede auf elektronische Navigationshilfen kommt, er-
zähle ich in Pausengesprächen seit Jahren immer wieder, dass ich 
Kartenplotter nicht mag. Durch das Ein- und Auszoomen verliere 
ich das Gefühl für Zusammenhänge, oder laufe eben Gefahr Details 
zu übersehen. Darüber hinaus hat es schon seinen Grund, warum 
man beim Einschalten eines Kartenplotters darauf hingewiesen 
wird, dass das – sinngemäß – kein vollwertiger Ersatz für Seekar-
ten ist und dass man damit auf eigene Gefahr navigiert.

Auch wenn man also das teuerste und beste „Spielzeug“ an 
Bord hat, sorgfältige Navigation und den Gebrauch von „ordentli-
chen“ Seekarten kann es eben nicht ersetzen. Das hat der Vorfall 
wohl eindeutig gezeigt. Ich will niemanden vom Gebrauch der 
durchaus manchmal praktischen Dinger abhalten, aber machen Sie 
sich trotzdem wieder mit „traditioneller“ Navigation vertraut und 
begegnen Sie den elektronischen Helferlein mit entsprechendem 
Respekt und Misstrauen.

Wenigstens das Desaster-Management des Vorfalls war übri-
gens professionell. Man hat sogar daran gedacht, alles vom Wrack 
abzubergen, was die Umwelt hätte verschmutzen können. Vor 
allem sind aber Gott sei Dank bei dem Unglück keine Personen zu 
Schaden gekommen,
meint Ihr
Arnold Gallhuber
Seefunkschule GIGAHERTZ

Skipper Klub der WSVO
Wassersport Schulvereinigung Österreich

Der Jachtclub für Individualisten
Wir sind in folgenden Verbänden als Mitgliedsclub vertreten:
❐ in der ISSA (International Sailing School Association
❐ im ÖSV (Österreichischer Segelverband)
❐ Jetzt auch mit Prüfl izenz für Segel- und Motorboote! 
❐ Wir vertreten all jene Segler, die Interesse am Fahrten- oder 

Regattasegeln, nicht aber an allzu intensivem Klubleben haben. 
Unsere Mitglieder erhalten viermal jährlich die YACHT INFO!

❐ www.wsvo.at 

Die Yacht Info als e-Paper

Holen Sie sich die Yacht Info auf Ihr Smartphone oder Tablet, Be-
quem können Sie sich Ihre eigenen Bibliothek anlegen.
Auf www.yachtinfo.at fi nden Sie die Links zu den kostenlosen 

Apps für iOS und Android.
Und hier ist Ihr persönlicher Gutschen-Code für den Gratisbe-

zug des Magazines: 12152015
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Kleinanzeigen

❐ Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Yacht Info 2/2015

 Zuname  Telefon
 Vorname  

 Anschrift 

 Text:  Unterschrift

YACHT INFO  Kleinanzeigen-Coupon

Annahmeschluss  für Ausgabe 2/15 

ist am 30. April 2015

Egal ob Sie eine Koje oder Mitsegler suchen, ein Schiff 
oder Schiffs zu be hör ver kau fen bzw. kau fen wol len, hier 
er rei chen Sie eine gro ße An zahl Gleich ge sinn ter.
Die private Kleinanzeige kostet € 6,– je Zeile inkl. aller Abga-
ben. Für ein Foto bezahlen Sie inkl. aller Abgaben € 12,60.
Die gewerbliche Kleinanzeige kostet € 6,50 je Zeile exkl. 
WA und MwSt.
Alle Wortanzeigen werden auch kostenlos auf unserer 
Homepage www.yachtinfo.at veröffentlicht.
Für Wortanzeigen werden keine Belegexemplare 
verschickt.

Segel-
Yachtsportschule 
Kempf
Tel.: 0664/338 90 09
www.segeln.co.at

www.segeln.co.at
Ausbildung zu A- & B-Schein, 
Praxis & Theorie.

Was ist ein Menschenleben wert?
Sicher mehr als die Kosten der 
Wartung Ihrer Automatik-Ret-
tungsweste. 
Sie sollten Ihre Rettungsweste 
alle 2 Jahre warten lassen – dieser 
Intervall ist in der Berufsschifffahrt 
gesetzlich vorgeschrieben. 
rege 2500 Ba den, Mühlg.13; 
Tel.: 02252/24360, www.rege.co.at

www.golf-direkt.com

*) zzgl. € 50,- für Bearbeitung, inkl. aller Verbandsabgaben

*
Mitgliedschaft 2015
bereits ab €

Raus aus dem Alltag, 
willkommen im Club!

!!!!!!  bis zu 30% Messerabatt auf Charterbuchungen weltweitbis zu 30% Messerabatt auf Charterbuchungen weltweit  !!!!!!  

PSYPSY--YACHTING AustriaYACHTING Austria  (Yachtcharter, Yachthandel & (Yachtcharter, Yachthandel & --brokerage)brokerage)        
 fon: +43-1-8775860,   fax: +43-1-8775860/4,   e-mail: psy-yachting@chello.at,   web: www.psy-yachting.com 

  

NEUYACHTEN: Broadblue & Prout Catamarans (BB Voyager 345, 385, 435; BB Rapier 400, 550 sowie P 50, 63, 67, 77)NEUYACHTEN: Broadblue & Prout Catamarans (BB Voyager 345, 385, 435; BB Rapier 400, 550 sowie P 50, 63, 67, 77)  
BROKERAGE: BROKERAGE: Oceanis 331 (2003, € 44.800,Oceanis 331 (2003, € 44.800,--) * Princess 385 (1987, € 54.800,) * Princess 385 (1987, € 54.800,--) * Nautitech 40 (2004, € 129.800,) * Nautitech 40 (2004, € 129.800,--) * uva.) * uva.  

www.sailornet.at
Küstenpatent - Skippertraining

Küstenpatent
mit Funk, Kurs und Prüfung an 
einem Wochenende, Motorboot- & 
Jachtcharter, 
www.sportbootcenter.at.

Verkaufe
Nauticat 38, GFK, optisch und 
techn. 1A; LP Kroatien, EU-verzollt. 
€110.000,–;  
Tel.: +43/664-3763344

„Hasta Bananas“ und 
„Hasta Luego!
Der ehemalige Swissair-Flugka-
pitän Otto Schmid beschreibt in 
seinen Büchern die Erlebnisse als 

„junger“ Pensionär auf seiner Segel-
reise mit der 12,2 m langen „Hasta 
Mañana“ um den Erdball. Sie sind 
neu als eBooks zu haben! Infos:
www.hastabananas.ch 
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5. - 8. MÄRZ 2015
ÖSTERREICHS BOOTSMESSE NR. 1

Willkommen in Tulln. Volle Vielfalt voraus: AUSTRIAN BOAT SHOW 
– BOOT TULLN 2015. Das Nr. 1 Event für Boote, Yachten, Wassersport-Touristik 

und Tauch sport zeigt die wichtigsten Trends, die interessantesten Neuheiten und 

 einzig artige Auswahl: Von Motorbooten über Luxus yachten bis zum breit ge fächerten 

Zubehör. Der sichere Hafen für den größten Überblick. www.messe-tulln.at

BOOTE YACHTEN TAUCHEN PADDELN ZUBEHÖR

FOLGEN SIE UNS AUF
FACEBOOK.COM/MESSETULLN.AT
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Regattagert schmidleitner

RegattaRegatta DatumDatum OrtOrt AOTAOT TRTR EinheitsklassenEinheitsklassen mit mit 
SpiSpi

ohne ohne 
SpiSpi

KatKat WebsiteWebsite

Round Palagruza 
Cannonball

4. - 11.4. Biograd ja ja Bavaria C40S mit Spi, Bavaria 
42m mit Spi

--- --- --- www.roundpalagruza.at

Hofbauer Cup 14. – 18.4. Portorose ja ja Elan 350 mit Genacker ORC ORC Texel www.hofbauer-cup.at

One Design Busi-
ness Sprint

18. – 21.4. Portorose/ 
Umag - 
Biograd

ja ja Elan 350 mit Genacker --- --- --- www.business-sprint.at

Kornati Cup, 
15. Jubiläumsveran-
staltung

2. – 7.5. Murter ja --- Bavaria Cruiser 40S mit Spi,
Bavaria 42 Match mit Spi,
Bavaria Cruiser 45 mit Gennaker
Bavaria 46 Cruiser ohne Spi

ORC ORC Yard-
stick

www.kornaticup.at

Alpe Adria Sailing 
Week

10. – 14.5. Punat --- --- First 35 mit Spinacker ORC ORC --- www.yca-crew-ktn.at 

Busines Cup; 
20. Jubiläumsveran-
staltung

16. – 20.5. Biograd ja --- Bavaria Crusiser 40S mit Spi,
Bavaria Cruiser 45 mit Gennaker

ORC ORC --- www.businesscup.at

Adriatic Sailing 
Week

10. – 17.5. Maslinica --- --- Hanse 445 und Salona 38 mit Spi --- --- --- www.sailing-week.com 

Aichfeld Yachting 
Race Days

7. – 10.6. Murter Ja --- First 35 mit Spi, ORC ORC --- www.aichfeld-yachting-race-
days.at

Linz AG Cup 20. – 26.6. Biograd --- --- Salona 38 --- --- --- ---

ifsec Business Cup 19. – 23.9. Murter ja --- Bavaria 46 Cruiser ohne Spi,
Bavaria Crusiser 40S ohne Spi,

--- ORC --- www.iof.at

CSI Cup 27.9. – 1.10. Biograd Ja --- Salona 38 mit Spi
Salona 38 ohne Spi

ORC ORC --- www.csi-yachtcharter.at

Österreichische 
Hochsee-Staats-
meisterschaft, 
Klubmeisterschaft

4. – 7.10. Biograd Ja ja Bavaria Cruiser 40S mit Spi ORC ORC --- www.hochseemeisterschaft.at

Adria Cup 10. – 17.10. Murter --- --- First 35 mit und ohne Spi --- --- --- www.sycs.org

The Race – 
1000miles

17. – 31.10. Biograd – 
Lefkas – 
Biograd

ja ja Bavaria Cruiser 40S mit Spi;
Bavaria Cruiser 45 mit Gennaker;

ORC ORC Texel www.TheRace-1000miles.at

S-Cup 26. – 30.10. Murter --- --- First 35 mit Spi --- --- --- www.nca.at

D
er Kornati Cup steuert 
heuer seine 15. Aufl age 
an und ist, rechnet man 
die Vorgängerveranstal-

tung Murter Cup dazu sicher eine 
der traditionsreichsten Veranstal-
tungen. Sie funktioniert noch im-
mer fast nach dem gleichen Muster, 
wie das in der Vorzeit der Fall war. 
Neben dem Wettkampf auf der Re-
gattabahn wird das Gesellschaft-
liche sehr groß geschrieben. Bei 
der Jubiläumsveranstaltung darf 
natürlich eine Jubiläumswettfahrt 

nicht fehlen. Da werden alle Boote 
auf einmal gestartet und auch 
gemeinsam nach ORC gewertet. 
Vielleicht kein besonders sportlich 
hoher Wert, auf alle Fälle aber ein 
Spektakel mit Siegerehrung im 
Ort Biograd, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte.

Das zweite große Jubiläum fei-
ert der Business Cup. Der hat zwar 
einige Male seinen Veranstaltungs-
ort gewechselt, bringt aber nach 
wie vor über 50 Firmenmannschaf-
ten an den Start, die sich sportlich 

nach allen Regeln der Kunst den 
Kampf ansagen, wie wenn es um 
den Kampf um die Vorherrschaft 
am Wirtschaftsmarkt ginge.
❐ Neben diesen beiden großen 

Events gibt es auch im 
Frühling viele (etwas) kleiner 
Regatten, die man nicht 
missen sollte:
Die Saison startet mit dem 

Round Palagruza Cannonball. 
350 Meilen geht es von Biograd 
zum einsamen Felsen Palagruza 
und wieder zurück. Nie weiß man, 

ob unterwegs der Sturm oder die 
große Flaute lauert.

Gemütlicher ist es sicher beim 
Hofbauer Cup in Portoroz, wo nur 
bei Normalbedingungen gesegelt 
wird. Flaute und Sturm verbringt 
man im Hafen und freut sich auf 
die mehrgängigen servierten 
Menüs am Abend. Wer Lust hat, 
kann eine der Elan 350 beim One 
Design Business Sprint In einem 
langen Schlag von Portoroz nach 
Biograd segeln.

Die Alpe Adria Sailing Week 

„Österreichische“ Regatten in der Adria
Heuer ist das Jahr der Jubiläen!
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weitere Revierinformationen fi nden Sie auf

www.yachtinfo.at

www.golfi nfo.co.at

www.pitter-yachting.com

PITTER Gesellschaft m.b.H.
Raimund-Obendrauf-Str. 30 • A-8230 Hartberg
Tel.: +43 3332 66240 • Fax: +43 3332 662404
E-Mail: info@pitter-yachting.com yachtcharter

• Schnäppchen
• Mittwoch/ Mittwoch
• 10-Tagescharter
• Kurzcharter
• NEU in der Türkei: 

Oneway Charter 
Göcek - Kas - Göcek

2x in der Türkei
10 x in Kroatien

mit dem darin integrierten Austria 
Cup wechselt nach einigen Veran-
staltungen in Izola nach Punat. Als 
Einheitsklasse werden die First 35 
verwendet.

Auch die Adriatic Sailing Week 
feiert heuer Ihre 20. Wiederkehr. 
Gestartet wird von Maslinica. 
Der Veranstalter Eventery setzt 
ausschließlich auf die beiden 
Einheitsklassen Salona 38 und 
Hanse 445. Andere Boote sind 
nicht zugelassen.

Im Juni fi nden die Aichfeld 
Yachting Race Days statt. Glaubt 
man dem Veranstalter, so herrscht 
herrliches Badewetter, aber auch 
ausreichend Wind um einige 
schöne Wettfahrten von Murter 
aus durch die Kornaten zu segeln.

Der Herbst beginnt mit dem 
ifsec Business Cup. Zehn bis 15 
Boote segeln stressfrei und ohne 
Spi rund um das Gebiet von Murter.

Gleich anschließend findet 
der CSI-Cup statt. Hier gibt’s auch 
wieder eine offene Klasse mit Spi 
und auch eine Einheitsklasse: 
Salona 38.

Der sportliche Höhepunkt ist 
so wie jedes Jahr die Österreichi-
sche Hochsee-Staatsmeisterschaft 
in Biograd. Von 3. bis 7. Oktober 
geht es in den verschiedenen 
Klassen um die ranghöchsten Titel, 
die in Österreich zu vergeben sind. 
Man braucht sich aber vom Namen 
nicht abschrecken lassen: in der 
Klasse ohne Spi geht’s genauso 
gemütlich um diverse Inseln wir 
bei Kornati Cup und Co. Natürlich 
kommt auch das Gesellschaftliche 
nicht zu kurz.

Beim Adria-Cup lässt Alfred 
Pernold vom SYCS die Teilnehmer 
in der Einheitsklasse First 35 mit 
und ohne Spi um Bojen aber auch 
viel um Inseln fahren. Beim SCup 
geht es mit den gleichen Booten 
(ausschließlich mit Spi) auf vielen 
Up-and-Downs zu Sache.

Der Saisonabschluss wird 
wie der Saisonbeginn mit einer 
Langstrecke begangen. The Race 
– 1000 miles: Pitter Yachtcharter 
organisiert das 1000 Meilen Race 
vollkommen neu – mit Einheitsklas-
sen, mit Spinnaker, aber dafür ohne 
Motor zum Vortrieb. Von Biograd 
geht es nach Lefkas (Griechenland) 
und wieder zurück. Sicher etwas für 
sehr Erfahrene, denn Greenhorns 
werden das nicht ohne bleibenden 
Schaden überleben …

Da ist wohl für jeden was 
dabei!

Der Tipp vom Autor, wo man 
teilnehmen soll: ganz klar. Die 
meisten Regatten fi nden nicht 
parallel statt, also überall. Was? 
Sie haben nicht so viel Zeit und 
wollen auch Ihren Job nicht an 
den Nagel hängen, weil dann 
zwar Zeit da wäre, aber es dann 
am fi nanziellen mangelt?

Für diese Minderheit haben wir 
die Regatten noch mal tabellarisch 
zusammengefasst um einen guten 
Überblick zu bieten und es Ihnen 
damit etwas einfacher zu machen, 
sich bei dem großen Angebot 
zurechtzufi nden und sich für die 
zu Ihnen passende Regatta zu 
entscheiden sowie dort die rich-
tige Gruppe – Einheitsklasse, mit 
oder ohne Spinnaker – zu wählen. 
Sie wollen bei Austrian Offshore 
Trophy – der unabhängigen vom 
OeSV verwalteten Bestenliste 
der Offshoresegler – nach vorne 
kommen? Dann müssen Sie aus 
den zehn Regatten wählen, die 
hier zählen.

Sollten Sie noch immer un-
sicher sein, so hilft Ihnen die 
Redaktion (yachtinfo@yachtinfo.
at) oder der Autor (schmidleitner@
sportconsult.at) gerne weiter.

Auf ein Wiedersehen bei einer 
der Regatten im Süden freut sich.

Gert Schmidleitner

❐ 27. April – 3. Mai 2015:

Tahiti-Pearl-Regatta

Die diesjährige TPR startet am 27. April. Die Regattastrecke wird 
jedes Jahr geändert. Im Internet werden immer zwei Routen vor-

geschlagen, über die die zukünftigen Teilnehmer etwa zehn Monate 
zuvor abstimmen können.

Heuer wird zwischen Raiatea, Taha´a und Bora Bora gesegelt.
Bevor Sie Ihre Reise buchen, sollten Sie sich die tatsächliche Strecke 

vom Veranstalter bestätigen lassen, da kurzfristige Änderungen immer 
möglich sind.
Weitere Infos: 
http://www.carnifest.com/events/french-polynesia/papeete/14/tahiti-pearl-
regatta-2015.aspx und http://www.tahitipearlregatta.org.pf/

The Race – 1000 miles

Um The Race nach internationalen Sicherheitsstandards durchzufüh-
ren, hat Pitter Yachtchtcharter, Segelwelt.at, das Unternehmen von 

Hochseeprofi  Andreas Hanakamp in sein Team aufgenommen. Andreas 
Hanakamp und sein Team beraten die Teilnehmer und Yachtcharter 
Pitter in allen Sicherheitsfragen für The Race – Ausrüstung, Regeln, 
Wetter und Kommunikation.

Um möglichst vielen SeglerInnen von The Race die Teilnahme an 
einem ISAF zertifi zierten Sicherheitstraining zu ermöglichen, wurden 
2015 zusätzliche Trainingstermine organisiert und ein Preisnachlass 
von 10% gewährt.
Termine: http://www.therace-1000miles.at/2015/news.php
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Laura Vadlauvon Gerhard Maly (Text)
&  Mirja Geh (Fotos)

1. Optimist

Lara war die erste Österreicherin, 
die bei den Optimisten bei einer 

Weltmeisterschaft auf das Podest 
gesegelt ist. Sie wurde Vizewelt-
meisterin in Cagliari / Italien. Die 
Familie hat von Beginn an auf 
internationale top Trainer gesetzt 
und sich Aussagen wie „der Vad-
lau mit seinen Tschuschentrainer“ 
eingeheimst. Der Erfolg hat aber 
recht gegeben.

Es hat mit dem polnischen 
Weltmeistermacher Georg Plasch-
kievitz begonnen und wurde vom 
slowenischen Startrainer Mauro 
Bentschitz ergänzt. Lara ist bereits 
im Optimist beinahe in der ganzen 
Welt an den Start gegangen und 
hat sich stets mit den Besten 
gemessen.

2. Byte CII

Diese neue olympische Boots-
klasse für die Jugend ist für 

Lara genau zur richtigen Zeit 
gekommen um sich für die ersten 
Youth Olympic Games in Singapur 
zu qualifi zieren. Österreich hat 
eigentlich generell abgewunken 
und es haben fast alle gesagt, 
wenn Lara in dieser Bootsklasse 
fährt, brauchen wir nicht antreten. 
Dadurch war sie in Österreich al-
lein. Es war daher Sorge zu tragen 
eine Trainingsgruppe zu fi nden 
mit einem Trainer, der im Byte 
Erfahrung hat. Diese Bootsklasse 
wurde primär im amerikanischen 
und asiatischen Raum gesegelt 
und wenig in Europa.

Es war ein großes Glück Herrn 
Giba aus Ungarn kennenzulernen, 
der als Trainer über 10 Jahre 
in Singapur die Nationalmann-
schaft im Byte trainierte. Lara 
konnten mit ihm gemeinsam eine 
Trainingsgruppe mit den Ungarn, 
Slowenen, Polen und Italienern 
zusammenzustellen.

Giba hat sich von Beginn an 
besonders um Lara gekümmert, 
da er ihr Talent erkannte und 
sehr gefördert hat. Bei der ersten 
Qualifi kationsmöglichkeit für die 
olympischen Jugendspiele in Sin-
gapur wurde Lara bei der offenen 
EM in Imperia / Italien auf Anhieb 

Vizeeuropameisterin. Im darauf 
folgenden Jahr Europameisterin in 
Riva / Italien und Vizeweltmeisterin 
in Cannes / Frankreich.

Lara durfte mit diesen Top-
ergebnissen zu den Ersten Youth 
Olympic Games für Österreich 
nach Singapur fahren. Nach sehr 
viel Verbandskämpfen durfte 
sie sogar ihren alten Herrn als 
Betreuer mitnehmen, denn lt. 
Laras Worten „auf ihn kann ich 
mich immer verlassen“.

Lara ist zu den YOG defi nitiv 
mit der Einstellung gefahren, wenn 
sie nicht viel Pech hat, macht sie 
eine Medaille und ohne Pech wird 
sie die erste Goldmedaille der YOG 
für Österreich nach Hause bringen. 
Und sie hatte kein Pech: Lara holte 
GOLD beider ersten Jugendolym-
piade in Singapur.

Gleichzeitig trainierte Lara 
in einer 2. Bootsklasse auf 
relativ hohen Niveau: dem 
420er

In der Jugendbootsklasse hat Lara 
mit einem erfahrenen Burschen 

(Rudi Weiß) als Vorschoter begon-
nen und konnte dadurch relativ 
rasch an die Weltspitze kommen. 
Bereits im 2. Saisonjahr wurden die 
beiden bestes Mixed Team der Welt 
bei der WM am Gardasee.

Danach folgte der sogenannte 
„Zickenkrieg“ mit dem Versuch 
mit Damen zu segeln. Den Trai-
ningsaufwand hat aber kaum 
eine ausgehalten obwohl Lara 
noch eine 2. Bootsklasse auf sehr 
hohen Niveau segelte. So kam 
es dazu, dass Lara bei der ersten 
EM in Istanbul vor dem Abfl ug in 

Wien allein dastand, da eine Zicke 
wieder einmal ausgefallen ist. Lara 
ist trotzdem in die Türkei gefl ogen 
und ihr Vater sagte ihr, dass er sich 
alle größte Mühe geben werde,  je-
manden aufzutreiben der/die den 
Vorschoter machen kann und wenn 
es ein Kartoffelsack ist. Es ist dann 
durch die Hilfe von Christoph Sieber 
(GOLD in Sydney) gelungen eine 
sehr unerfahrene aber besonders 
leichte Schotin zu organisieren. Die 
beiden haben sich erst am Boot in 
der Türkei beim Practicrace in Is-
tanbul kennengelernt. Sie wurden 
dank Leichtwind auf Anhieb Dritte 
bei dieser WM. Dies war somit 
der 3. geschichtsträchtige  Sieg, 
da bis dato noch nie jemand aus 
Österreich bei einer ISAF WM am 
Podest war.

Nach dem Erfolg ist es gelun-
gen eine Vorschoterin zu fi nden, 
die eine der permanenten Konkur-
rentinnen im Optimist war, Tanja 
Frank. Sie hat begonnen mit Lara 
zu segeln. Es war sehr schwierig, 
da sie körperlich bei Weitem nicht 
so in Schuss war wie es für eine 
ernsthafte 420 Kariere notwen-
dig gewesen wäre. Sie hat aber 
gegeben, was sie konnte, und war 
wirklich bemüht auch die körper-
lichen Herausforderungen in den 
Griff zu bekommen. Die beiden sind 
schlussendlich in Zadar / Kroatien 
Weltmeister im 420er geworden.

Der 4. geschichtsträchtige 
Sieg für Österreich da wir noch nie 
eine oder einen 420er-Weltmeister 
hatten. Auf der Trophy sind effektiv 
das who is who im Segelsport 
eingraviert wie Ernesto Bertarelly 
oder Jochen Schümann oder Jo Aly 

alle spätere Olympiasieger oder 
Americas Cup Gewinner.

470er

Danach der Umstieg auf den 
470er, die härteste olympische 

Bootsklasse für Damen wie die 
internationale Presse behauptet.

Angebot des ÖSV, dass Lara 
es versuchen soll, mit der total 
unerfahren Vorschoterin aus dem 
Burgenland die aber Zeit hatte und 
willig war mit Lara zu arbeiten, 
um sich für die Spiele in London 
zu qualifi zieren, da sich ja die da-
malige Damennationalmannschaft 
zerstritten hatte. Da dies auch im 
Matura Jahr von Lara war und sie 
unbedingt die Matura machen 
wollte, war dies eine Zielsetzung, 
die kaum zu erreichen war.

Normalerweise benötigt man 
in einer olympischen Bootsklasse 
mindestens 5 bis 7 Jahre, um auf 
olympisches Niveau zu kommen. 
Lara und ihre Vorschoterin haben 
es bei der WM in Barcelona im let-
zen Abdruck geschafft sich für die 
Spiele zu qualifi zieren. Es war von 
vornherein klar, dass die Teilnahme 
an den Spielen mit dieser Schotin 
nur ein Erfahrungswert sein kann 
und nicht mehr.

Lara holte sich die Erfahrung 
und hat nach den Spielen eine 
klare Entscheidung getroffene: 
Mit dieser Vorschoterin höre ich 
auf zu segeln oder ich bekomme 
meine Wunschvorschotin.

Zum Thema Wunschschotin 
Jolanta Ogar

Lara hat Jola bereits bei diversen 
Regatten rund um die Welt 

kennengelernt und ist mit ihr oft 
segeln gegangen, wann die ande-
ren schon müde waren.

Das hat z. B. so ausgeschaut 
das in Palma nach einem 4-stün-

❐ Die letze Saison war derartig überwältigend, dass sich in dieser Saison einfach keine Verbesserung mehr ausgeht.

Segelgeschichte durch Lara Vadlau & Jola Ogar
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digen Wassertraining Lara mit Jola 
noch weitere 4 Stunden segeln 
waren. Lara ist am Abend vom 
Wasser hereingekommen mit 
einem Mund über beide Ohren 
eingehängt und mit den Worten 
auf der Lippe: „Papa die ist ein 
Wahnsinn, die ist so schnell ich hab 
gar nicht gewusst, dass es das gibt. 
Ich will die aus Polen haben oder 
ich lass es, denn mit Jola sehe ich 
eine realistische Möglichkeit an die 
Weltspitze zu kommen“.

Vielleicht können sie sich die 
„Begeisterung“ des gesamten OeSV 
vorstellen und den Gegenwind! 
Aber o. k. Gegenwind waren wir 
schon immer gewohnt. Wir hatten 
Glück, dass genau in diesem Jahr 
das Präsidium des OeSV gewech-
selt hat und sehr sportorientierte 
Präsidenten an das Ruder kamen. 
Sowohl der Präsident Herbert Huef 
und der Vize Mayerhofer  haben ihr 
ok zu Versuch der Zusammenarbeit 
mit Jola aus Polen gegeben. Ein 
Probejahr und dann wird entschie-
den. Abgesehen davon, dass es 
damals nicht möglich war, einen 
Sportler einzubürgern musste 
auch noch der polnische Verband 
überzeugt werden, dass dies eine 
einmalige Sache ist. Das schöne an 
der kaum durchführbaren Aktion 
war, dass alle an einem Strick 
gezogen haben, um Jolanta Ogar 
einzubürgern.

Durch die Erfolge im ersten Jahr 
Vize Europameister und Vize Welt-
meister hatten wir HILFE – Zusagen 
vom Bundespräsidenten über 
den Kanzler, Sportministerium, 
Landeshauptmann, Bürgermeister 
der Heimatgemeinde sowie der 
Bürgermeister von Bregenz, der 
sich ebenfalls mit ganzem Gewicht 
im Innenministerium starkgemacht 
hat.

Jedoch bis zur Einbürgerung 
wurde für das Projekt Rio sehr viel 
vom OeSV vorfi nanziert, was auch 
nicht in jedem Verband selbstver-
ständlich ist da, der Ausgang der 
Einbürgerung unklar war. Der Rest 

und der war nicht gering (sämtliche 
Flüge, Hotels, Boote etc.) wurden 
von den Haupt-Sponsoren wie 
Kelag und AEZ  sowie dem Papi 
getragen.

Ups fast vergessen, das war 
der 5. geschichtsträchtige Sieg, 
der Vizeweltmeister Titel in La 
Rochelle. Bis dato ist es noch nie 
einer Damenmannschaft gelungen 
bei einer WM am Podest zu stehen.

Erleichterung

Die Einbürgerung von Jola ist 
endlich nach mehr als 20-mo-

natiger Wartezeit durchgegangen. 
Somit steht einer aktiven Olympia 
Champagne nichts mehr im Wege. 
Hätten wir aber so lange gewartet, 
hätten die Damen 20 Monate 
wertvolle Vorbereitungszeit für die 
Olympischen Spiele in Rio verloren 
und wären in Wahrheit chancenlos. 
Dem ÖSV ist ebenfalls ein Stein 
vom Herzen gefallen, dass die 
vorgestreckten Gelder doch den 
vollen Erfolg gebracht haben.

Die erste Saison wo beide offi -
ziell für Österreich starten durften 
hat gleich mit einer sehr schweren 
Verletzung von Lara begonnen. 
Es ist alles im Knie gerissen, was 
nur reißen kann. Vom Kreuzband 
über Meniskus etc. Lara hatte im 
Februar eine große Knieoperation, 
wo sie ein Bänder-Implantat  aus 
ihrem Oberschenkel bekommen 
hat. Auch hier wurde versucht den 
besten auf diesem Gebiet kurzfris-
tig zu bekommen. Dies war Univ. 
Prof. Dr. Schippinger von der Univ. 
Klinik in Graz. Er und sein Team 
haben ebenfalls einen perfekten 
Job gemacht. Lara hat nach der 
Operation ohne Übertreibung täg-
lich mit ihrem Physiotherapeuten 
zwischen 7 und 10 Stunden, auch 
am Wochenende, gearbeitet um 
möglichst rasch zurückzukommen. 
Normalerweise sind mindestens 
9 Monate ohne jeglichen Sport 

angesagt.
Lara ist bereits nach 3 Monaten 

zum Training nach Kile gefahren, 
um bei einer „Trainingsregatta“ 
zu sehen, ob das Knie schon hält. 
Es hat gehalten und die beiden 
wurden auf Anhieb punktegleich 
mit der Ersten Zweite. Danach war 
die Entscheidung ok sie fahren zu 
offenen EM nach Athen.

Wie man gesehen hat zu Recht. 
Die beiden haben es bei ihrer ersten 
Regatta als rein österreichisches 
Team geschafft Europameisterin-
nen zu werden.

Danach einige Welcupre-
gatten die ebenfalls gewonnen 
wurden und dann zur Weltmeister-
schaft  nach Santander. Diese WM 
war auch die erste Qualifi kations-
regatta für die Olympischen Spiele 
in Rio. Daher klare Zielsetzung: 
Qualifi kation schaffen. Die Top 
10 waren fi x qualifi ziert. Nachdem 
klar war, dass die Quali geschafft 
ist, gab es nur mehr vollen Angriff 
auf den Titel. Lara und Jola sind in 
das Medalrace am letzen Tag mit 
einem Punkt Vorsprung vor den 
regierenden Olympiasiegerinnen 
aus Neuseeland gegangen. Ein 
herzzerreißendes und überaus 
intelligentes  Medalrace bescherte 
den beiden den 6. geschichtsträch-
tigen Sieg, den Weltmeistertitel.

Noch nie wurde eine Damen-
mannschaft aus Österreich Welt-
meister im Segeln schon gar nicht 
in einer olympischen Bootsklasse.

Als Draufgabe in diesem Jahr 
erfolgte dann noch in Abu Dha-
bi  der Gesamtweltcupsieg. Dies 
war der 7. geschichtsträchtige Sieg 
für Österreich, da noch nie eine 
Mannschaft den Gesamtweltcup 
gewinnen konnte.

Noch etwas fällt mir ein; Lara 
war der erste Teenager Weltweit 
der eine Weltrangliste in einer 
olympischen Bootsklasse gewin-
nen konnte!

Die Zielsetzung für die Olym-
pischen Spiele in Rio ist eigentlich 
die gleiche Zielsetzung wie bei den 
YOG in Singapur GOLD, wenn kein 
Pech mit im Boot ist, sonst halt ein 
anderes Metall. Welche Medaille 
es wird, ist eigentlich egal es wäre 
der 8. geschichtsträchtige Sieg 
für Österreich, da noch nie eine 
Damenmannschaft im Segeln 
für Österreich am Podest bei 
Olympischen Spielen war.

Aber der Weg ist noch sehr 
weit, aber realistisch, wenn keine 
Krankheit oder sonstige unvorher-
gesehen Dinge passieren und es 
gelingt die Landung des „Kuckuks“ 
zu verhindern.

PS: Trainiert werden die beiden 
zurzeit von unserem langjährigen 
Sportdirektor Georg Fundak selbst, 
der neben seiner riesengroßen 
Erfahrung auch absolut alles für 
die Damen macht und laut Lara 
ein guter Papi Ersatz ist. „er spinnt 
ganz gleich wie Du aber er macht 
auch alles für uns wie du“, so die 
Worte von Lara.

Und was sagt der „Papi“. Für 
mich ist es sehr schön zu sehen, 
dass das Team um Lara sehr gut 
funktioniert. Das Einzige was die 
Damen dringend brauchen sind 
Sponsoren z. B. für ein Auto und 
natürlich auch für Geld den mir 
geht es schon ziemlich aus!
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Bücherfür sie gelesen

Die letzte Reise der Freydis II

Eine Reise in den hohen Norden mit einem klei-
nen Segelboot ist auch heute noch ein riskantes 

Abenteuer. Der arktische Sommer ist kurz, Heide und 
Erich Wilts müssen sich beeilen, um all ihre Ziele zu 
erreichen und zurückkehren zu können: Es wird eine 
waghalsige Tour durch die Aleuten, den Golf von 
Alaska und das Beringmeer in die Tschuktschensee, 
gespickt mit Erlebnissen in grandioser Natur, „haarigen“ Abenteuern 
bei Begegnungen mit Grizzlys und ungeschönten Einblicken in die 
Welt der Eskimos.

Drei Jahre verbringen die beiden Extremsegler in Alaska – dann 
streben sie nach Japan. Eine fremde und zugleich faszinierende Welt 
erwartet sie im Norden von Honshu und Hokkaido, wo sie nach einem 
Hafen suchen, in dem sie ihr Boot an Land stellen können – ohne 
Erfolg: Die „Freydis“ muss in Iwaki am Steg überwintern, gut vertäut 
und vor Stürmen geschützt – aber nicht vor einem Jahrhundert-Tsuna-
mi und radioaktiver Verstrahlung …

Dr. Heide Wilts / Fotos: Erich Wilts, Alaska–Japan – Die letzte 
Reise der Freydis II; 250 Seiten, über 100 Farbfotos, Grafi ken und 
Karten, Format: 21,6 x 15,2 cm, Hardcover mit Schutzumschlag; 
€ 14,80; ISBN: 978-3-939870-02-9.
Info: Ostfriesland Verlag – SKN

Mit der Charterjacht rund Ostsee

Rund Ostsee mit dem Segelboot  – lange habe ich 
davon geträumt. Als ich 63 war, wurde der Traum 

zum Plan, im Frühjahr 2013 zur Realität. Mit insge-
samt 26 Freunden in zwölf Mannschaften segelte ich 
von Rügen nach Polen, Litauen, Lettland, Estland, 
Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Nor-
wegen.

Wir sahen die alten Städte und langen Sandstrände des Baltikums, 
den Glanz von St. Petersburg, fi nnische Wälder, tausende Schären, 
passierten enge Fahrwasser und waren tief im Oslofjord. Junge und 
sehr erwachsene Menschen teilten sich das Boot, erfahrene Segler 
und Neulinge wurden zu Crews.

Mit einem Augenzwinkern erzähle ich von der Reise, von den Freu-
den, dem Staunen und den Problemchen.

Bernd O. Wagner, Aus Träumen wurden Meilen – Rund Ostsee 
mit der Charterjacht; 276 Seiten, 35 Fotos, 15 x 21 cm, Paperback; 
€ 15,99; ISBN: 978-3-7347-4176-0.
Zu bestellen unter Tel.: +49/34384-72094; E-Mail: info@meilen-traeume.de

Hafenkoller

Dieses Mal erzählt der Autor in humorvoller Weise 
von einem kleinen, verschlafenen Dorf mitten in 

Griechenland, in dessen Hafen der Held der Geschich-
te mit seiner betagten Segeljacht vor Jahren festge-
macht und sich dort mit deutscher Rente „angesie-
delt“ hat. Da wo die Alten noch das Sagen haben und 
jeden Sonntag zur Messe gerufen wird, aber auch wo 
sich Aussteiger treffen, oder die die sich dafürhalten. 
Auch von Schmarotzern und kleinen Betrügern erzählt er. Wie man am 
schnellsten die Neuigkeiten des Dorfes erfährt, von Touristenscharen, 
die für kurze Zeit alles überfl uten und den tollen Ideen so mancher 

„Geschäftsleute“. Und trotzdem scheint alles so zu bleiben, wie es 
schon immer war ...

Ein Roman für Alle, die sich mit einem Lächeln im Gesicht an ihren 
eigenen Griechenlandurlaub zurück erinnern möchten und das Eine 
oder Andere wieder erkennen aber auch für diejenigen, die eine Be-
stätigung dafür brauchen, einfach daheimzubleiben.

Walter H Edetsberger, Hafenkoller: oder wovon man im 
Süden träumt; 176 Seiten, 12,7 x 20,3 cm, Paperback; € 16,90; 
ISBN 3-8391-4204-2.
Info: edition eruo-tour2000

Regatta mit Nebenwirkungen

Nicht nur auf der Kieler Woche wird hart um den 
Regattasieg gekämpft, die Mitglieder des Segel 

Klubs am Großen Meer haben nicht weniger Ehrgeiz. 
Allerdings hat die letzte Regatta eine unerwünschte 
Nebenwirkung: Eine Leiche liegt im Cockpit. Hinni 
wird verdächtigt, den Rivalen umgebracht zu haben. 
Oder war das ganz anders? Ungewöhnlich für einen Ostfriesenkrimi 
ist, dass hier ein Kommissar aus Franken ermittelt, dem Schiffe und 
Wasser eigentlich suspekt sind. Er und seine Auricher Assistentin tap-
pen lange im Dunkeln und müssen tief in die erotischen Abgründe des 
Segel Klubs abtauchen. Ist hier das Motiv für den Mord zu suchen?

Harald H. Risius gibt nicht nur Einblicke in die Seglerszene, son-
dern beschreibt in diesem Nordseekrimi seine Heimat Ostfriesland mit 
allen Eigenarten und der liebenswerten Schrulligkeit seiner Bewohner. 

Harald H. Risius, Regatta mit Nebenwirkungen – Ein spannen-
der Krimi aus Ostfriesland, mit Erotik, Lust und Leidenschaft; 
292 Seiten, Taschenbuch; € 10,20; Kindle-Version € 3,99; 
ISBN 10-3981707818.
Info: Verlag Richter Regine

Adria

Klares blaues Wasser und mediterrane Städte 
machen die Kroatische Adria zu einem der be-

liebtesten Segelgebiete weltweit. Wolfgang Albrecht, 
erfahrener und begeisterter Segler, hat in diesen 
wunderschönen Gewässern seine Segelheimat gefun-
den und führt in diesem bewährten und erfolgreichen 
Revierporträt Segler und Motorskipper zu rund 200 
Liegeplätzen. Detaillierte und aktuelle Informationen 
bietet der dazugehörige Revierfi lm von 85 Minuten Länge, welcher 
das ganze Törnrevier umfasst. Sowohl kulturelle Attraktionen als auch 
das leibliche Wohl werden selbstverständlich mitberücksichtigt.
Wolfgang Albrecht, Revierführer Kroatische Adria – mit Slowenien und Mon-
tenegro; 256 Seiten, 276 Farbbilder & 195 Karten, 170mm x 240mm; € 29,50; 
ISBN 978-3-613-50764-7
Info: Pietsch Verlage

Die Hauptstadt vom Wasser aus entdecken

Die Gewässer in und rund um die Wassersportme-
tropole und Bundeshauptstadt Berlin werden auf 

zwei farbigen Karten mit allen wichtigen nautischen 
Informationen beschrieben: von der Potsdamer Havel 
im Westen über den Großen Müggelsee bis zum Schar-
mützelsee im Osten – vom Tegeler See im Norden bis 
zu den Teupitzer Gewässern im Süden. Der informative 
Text mit den wichtigsten Angaben zu Liegeplätzen, Schleusen, Was-
sertiefen, Vorschriften und Tankstellen beschreibt rund 400 Kilometer 
Fahrtstrecke auf Flüssen, Seen und Kanälen.

Jürgen Straßburger, Gewässerkarte Berlin – Potsdam bis 
Scharmützelsee. Mit Havel, Spree und Kanälen; 4., aktualisierte 
Aufl age 2015, 48 Seiten, 16 Farbfotos, 1 beidseitig bedruckte Kar-
te, Maßstab 1:65000, Format 18,7 x 24,6 cm, Spiralbindung mit 
Umschlag; € 20,50; ISBN 978-3-667-10031-3
Info: Edition Maritim
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Mit Kind und Kegel

Pünktlich zum Beginn der Schulpfl icht verabschie-
det sich die bekannte Seglerfamilie Müller/Wnuk 

erneut aus dem deutschen Alltag. Zwei Jahre wollen 
sie sich gönnen, um mit ihren Kindern den südame-
rikanischen Kontinent zu besegeln, von Buenos Aires 
nach Patagonien, weiter nach Chile und über den 
Pazifi k zurück in die Karibik.

Gletscher und Strand, schroffe Natur und einsame 
Strände, stürmisches Wetter im Südpazifi k und Passatwindsegeln in 
der Karibik, Ölzeug und Badeanzug, Pinguine und Tropenfi sche: ein 
Törn der Gegensätze. Das ist der Plan. Doch Pläne einzuhalten war 
noch nie die Stärke der außergewöhnlichen Seglerfamilie und so 
trennen die vier sich überraschend nach einem aufregenden Törn um 
den Südzipfel des amerikanischen Kontinentes im chilenischen Puerto 
Montt von ihrem alten Stahlboot IRON LADY. Ein Abbruch der Reise 
kommt nicht infrage. Also macht sich die Familie auf die Suche nach 
einem neuen Segelboot und fi ndet es dort, wo man es am wenigsten 
vermuten würde: im tiefsten Dschungel von Suriname.

Mit viel Witz und Selbstironie beschreiben Nathalie Müller und Mi-
chael Wnuk die Übernahme und Instandsetzung der vernachlässigten 
Alujacht MARLIN. Charmant und ungeschminkt erzählen sie von den 
großen und kleinen Problemen an Bord und geben damit Einblicke in 
das Auf und Ab einer Familie unter Segeln.

Nathalie Müller / Michael Wnuk, Unter Segeln zu Hause – Eine 
Familie will Meer; 304 Seiten, 56 Farbfotos, 15 Routenkarten, For-
mat 14,6 x 22 cm, gebunden mit Schutzumschlag; € 23,60; 
ISBN 978-3-667-10159-4.
Info: Delius Klasing

Das Einsteigerbuch

Dieses Buch enthält das Grundlagenwissen, das Sie 
benötigen, um den Segelgrundschein zu erwerben. 

In klarer Sprache und ohne umständliches „Segler-
latein“ geschrieben richtet sich „Ich lerne segeln“ an 
alle, die einfach und schnell die Techniken des Jollen-
segelns erlernen möchten – egal ob jugendlicher oder 
erwachsender Segeleinsteiger.

Zahlreiche Abbildungen und Fotos illustrieren Segelmanöver, richtiges 
An- und Ablegen sowie Segelsetzen und garantieren so einen schnellen 
Einstieg ins Segeln. Wenn Sie es dazu noch fachlich ganz genau wissen 
möchten, können Sie auf ein zweiseitiges Glossar mit den wichtigsten 
Fachbegriffen zurückgreifen. Dort fi nden Sie auch alle für den Segelgrund-
schein erforderlichen offi ziellen Fragen und die Antworten.

Heinz Overschmidt / Ramon Gliewe, Ich lerne Segeln – Mit 
Fragenkatalog zum Segelgrundschein; 14., überarbeitete Aufl age 
2015, 104 Seiten, 118 Farbfotos, 38 farbige Abbildungen, 10 S/W 
Abbildungen, Format 14,9 x 20,9 cm, kartoniert; € 10,30; 
ISBN 978-3-667-10163-1.
Info: Delius Klasing

1.000 Routen rund um die Welt

Dieses Standardwerk stellt 1.000 Segelrouten über 
alle Ozeane vor. Mithilfe von 6.000 Wegpunk-

ten zeichnet der erfahrene Blauwassersegler Jimmy 
Cornell ein Wegenetz rund um die Welt, das jedem 
Skipper eine genaue und unkomplizierte Planung sei-
nes Törns unter Berücksichtigung sämtlicher lokaler 
Gegebenheiten ermöglicht. Die Zusammenstellung des individuellen 
Törns wird zum Kinderspiel.

Dieses Buch darf in der Bibliothek keines Blauwasserseglers fehlen! 
Segeln wie nach Fahrplan. Jedes Revier wird vorgestellt mit Angaben 
zu Klima, Wetter und Wind und Jahreszeiten sowie den Wettergefahren. 
Besonderer Wert wird auf das Thema Windverhältnisse sowie gefährli-
che Wetterphänomene und eine entsprechende sinnvolle Reiseplanung 
gelegt – mit diesem Buch lässt es sich quasi nach „Fahrplan“ segeln 
und die gefährlichen Jahreszeiten in allen Revieren können komplett 
vermieden werden. Das Werk enthält Routen vom Äquator bis in die 
polaren Breiten und bietet somit Optionen für jeden Geschmack, jeden 
Reiseplan und jeden Könnensstand. Jede Route bietet genaue Angaben 
zu Wegpunkten, Seekarten, Seehandbüchern und Segelführern sowie 
umfassende Informationen zu Reisezeit, Klima, regionalen Wetterbedin-
gungen, Wind- und Strömungsverhältnissen, Gefahren und zu den Ein- 
und Ausreiseformalitäten und etwaigen Besonderheiten vor Ort.

Lange Törns lassen sich so punktgenau planen und durchführen; 
ungünstige Wetterperioden können vermieden werden. Jimmy Cornell, 
einer der versiertesten Fahrtensegler der Welt, gibt in diesem Buch 
sein Wissen mit vollen Händen weiter und erleichtert es anderen, in 
seine Fußstapfen zu treten. Mit diesem Buch an Bord kann man ge-
trost ablegen!

Jimmy Cornell, Segelrouten der Welt – Das Standardwerk für 
Blauwassersegler. Über 1000 Segelrouten weltweit; 7., aktualisier-
te und neu übersetzte Aufl age 2015, 616 Seiten, 10 farbige Abbil-
dungen, 75 Karten, Format 20 x 24,3 cm, gebunden; € 61,60; 
ISBN 978-3-667-10006-1
Info: Edition Maritim

Septembernovelle

Eine Dreiecksgeschichte? Ein Krimi, könnte man 
meinen, als Olof Besuch von der Polizei erhält und 

ihr seine Sicht der Dinge schildert: Es geht um die 
letzte Segeltour mit seinem Freund Harald, den er zu-
vor zwanzig Jahre lang nicht gesehen hatte; um Elin, 
die Frau, die beide Männer miteinander verband und 
voneinander trennte; und schließlich um Haralds Ver-
schwinden. Olofs Bekenntnisse zeigen, dass sie beide 
Motive hatten, den jeweils anderen zu ruinieren – andererseits waren 
Haralds Tage aufgrund einer schweren Krankheit ohnehin gezählt, wa-
rum hätte Olof ihm da etwas antun sollen? Außerdem hatte Olof doch 
Elin für sich gewonnen und bis zu ihrem Tod mit ihr zusammengelebt.

Dann aber kommt ein Brief zum Vorschein, der die Dinge in ein 
gänzlich anderes Licht setzt. Ein raffi niertes, mit leiser Eleganz skiz-
ziertes Buch über die großen Paradoxa des Lebens: die Macht des 
Schicksals, die Unausweichlichkeit des Todes, vor allem aber die Liebe, 
die über allem zu stehen scheint. Voll spätsommerlicher Atmosphäre 
und in souveräner, klarer Sprache erzählt Johan Bargum von einem 
Dreiecksverhältnis und dem Gepäck der Vergangenheit, das sich nie 
abschütteln lässt.

Johan Bargum, Septembernovelle – aus dem Schwedischen 
von Karl-Ludwig Wetzig; 112 Seiten, 13,3 x 21,1 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag und Lesebändchen; € 18,–; ISBN 978-3-86648-
193-0
Info: mareverlag
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40 Jahre Grabner
W

as 1975 als 1-Mann-
Betrieb begann, hat 
sich innerhalb von 
40 Jahren zu einem 

beachtlichen weltweit agierenden 
Unternehmen entwickelt. Am An-
fang wurden einfache Sportzube-
hörartikel erzeugt. Nach und nach 
wurde das Produktionsprogramm 
immer anspruchsvoller, und bald 
war Grabner die sportlich erfolg-
reichste Schwimmwestenmarke 
der Welt. Viele richtungsweisende 
Innovationen, die heute selbst-
verständlicher Stand der Technik 
sind, wurden im Hause Grabner 
erfunden und entwickelt.

1986 begann mit dem Kauf der 
ehemaligen Semperit Schlauch-
bootfabrik ein neues Kapitel in der 
Firmengeschichte. Ein glücklicher 
Zufall war auch, dass der deutsche 
Schlauchboothersteller Metzeler 
die Produktion einstellte, und die 
neuwertige Produktionsanlage 
gekauft werden konnte. 1998 
erfolgte die Übernahme des 
Bootsprogramms des bisherigen 
Mitbewerbers Big Pack. Damit 
wurde die totale Spezialisierung 
auf Qualitäts-Luftboote noch 
weiter ausgebaut. Heute ist 
Grabner Weltmarktführer im 
Bereich Hochqualitäts-Reise-
Schlauchboote: Kajak, Kanadier 
und Segelkatamaran.

Neuheit 2015: Happy Cat 
Evolution – der ultimative 
Sportkatamaran
Der neue HC-EVO ist ein faszinie-
rendes Freizeit-Sportgerät, das 
jeden Urlaub am Wasser zum 
unvergesslichen Erlebnis werden 
lässt. Er ist für sportliche Segler 
und Familien bestens geeignet. 
Der gesamte Katamaran kann 
klein zerlegt in einem Auto oder 
Wohnmobil transportiert werden. 
Kein Anhänger oder Liegeplatz 
ist erforderlich. Zuhause kann der 
Kat einfach verstaut werden. Der 
Aufbau ist dank der durchdachten 
Konstruktion einfach und in kurzer 
Zeit möglich.

Die moderne Konstruktion 
ermöglicht höchste Geschwin-
digkeiten und beste Segeleigen-
schaften. Viele Details machen 
den neuen Happy Cat Evolution zu 
einem professionellen Sportgerät. 

Die revolutionäre Wavepiercer-
Rumpfform wurde in Schlepptank-
versuchen entwickelt und reduziert 
den Strömungswiderstand auf 
ein Minimum, ein hochfestes 
aerodynamisch optimiertes Rigg 
in Kombination mit einem ausge-
feilten Segelschnitt gewährleistet 
höchste Segelleistungen. Ein 
laminares Schwert und Ruderprofi l 
ermöglicht beste am Wind Eigen-
schaften. Das Ruder wurde weit 
nach hinten versetzt und ermög-
licht bessere Kursstabilität, höhere 
Geschwindigkeiten und ein leicht-
gängiges Steuerverhalten. Auch 
das Segeldesign wurde komplett 
neu gestaltet. Alle Bauteile sind 
aus hochwertigsten Materialien in 
unübertroffener Qualität gefertigt.

Der Happy Cat Evolution kann 
kostenlos probegesegelt werden. 
Alle Termine und Orte fi nden Sie 
auf der Grabnerhomepage. Jetzt 
kostenloses Informationspaket 
anfordern: 
grabner@grabner.com

Jährliches Happy Cat Segler-
treffen am Traunsee
2015 gibt es bereits zum dritten 
Mal ein Internationales Happy 
Cat Seglertreffen. An dem Tref-
fen können alle Happy Cat und 
Semperit Kat Besitzer teilnehmen. 
Gerade Neubesitzer können von 
den hilfsbereiten Teilnehmern viel 
dazu lernen und neue Segelfreund-
schaften werden geschlossen. 
Unter anderem gibt es auch eine 
professionelle Regatta und Preis-

verleihung. Beim letzten Treffen 
nahmen über 130 Segler teil. Das 
nächste Treffen fi ndet in Österreich 
am Traunsee von 26. – 28. Juni 
2015 statt.
Info + Anmeldung für Happy Cat & 
Semperit Kat Besitzer: 
www.happy-cat.at

Laufende Informationen: 
www.facebook.com/
GrabnerHappyCat
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w w w . c s i - y a c h t c h a r t e r . a t
Mitglied im Verband österreichischer Vercharterer

Weltweit über 6.000 Segelyachten, Motoryachten 
und Katamarane in über 35 Revieren !

CSI Yachtcharter-Service
Johann Nestroy-Gasse 3,  2353 Guntramsdorf
Tel.: 0676 - 680 52 12 • Skype: csiyachtcharter
offi  ce@csi-yachtcharter.at • www.yachtsuche.at

18. CSI-CUP 2015
27.09. - 01.10.2015

Murter - Sali - Žut - Ravni Žakan
z.B. EHK Salona 38 Race oder
off ene Klasse mit oder ohne Spi

6. + 7. SEYCHELLEN -
EXPLORER - TÖRN 2016 

25. 06. - 09. 07. 2016 / Praslin - Mahe
09. 07. - 23. 07. 2016 / Mahe - Praslin
ab € 698,- / P. + NK  o. Bareboat
z.B. Lagoon 400 ab € 4.998,- + NK

REGATTA - TRAININGS
mit Schwerpunkt SPI - Training
inkl. Regatta - Teilnahme

30.04.-07.05. od. 14.05.- 21.05.2015
ab € 398,- / Pers. + NK

Neue
Adresse !
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von Herbert Koblmiller www.seefunkschule.at
(Text & Foto) Satelliten 

Denk TRAUMdeinen LEBEN.
Besuchen Sie uns auf der Boot Tulln von 5. – 8. März 2015. 
www.charterversicherungen.at 

oben: Iridium Abdeckung; unten: Turaya Abdeckung

W
ill der Jachteigner 
mit kleinem Budget 
auch außerhalb der 
Mobilfunkreichweite 

auf See telefonisch erreichbar 
sein und gegebenenfalls geringe 
Datenmengen wie Text-Email, 
Position Report oder grib-Wet-
terdaten übertragen, so wird das 
fest installierte Satellitentelefon 
die Wahl sein.

Fest installierte Anlagen bie-
ten die Möglichkeit, unter Deck 

– also geschützt vor Wind und 
Nässe – zu telefonieren und die 
Datenverbindung komfortabler 
zu bewerkstelligen als vielleicht 
draußen im Cockpit. Die Anschluss-
kabel für Stromversorgung und 
Datenkabel können im Schiffsin-
neren fi x verlegt sein. Das sonst 
mobile Satellitentelefon steckt 
in einer Dockingstation, wo es 
jederzeit einsatzbereit und eine 
Freisprechfunktion integriert ist.

In diesem Beitrag sind 3 
Systeme betrachtet.
❐ Thuraya – mit einer Versor-

gung im Mittelmeer, Roten 
Meer und Indischer Ozean

❐ Inmarsat ISatPhonePro – mit 
einer Versorgung von ca. 70°N 
bis 70°S 

❐ Iridium – mit einer globalen 
Versorgung.
Alle diese Systeme haben ein-

fache Rundstrahlantennen für die 
Außenmontage. Die Antennen sind 
klein und fi nden sicher noch Platz 

zwischen NAVTEX-, RADAR-, AIS- 
oder Kurzwellenantenne. Keines 
der Systeme ist Teil von GMDSS!

Weitere Satellitensysteme mit 
Telefonfunktion sind Inmarsat 
Fleet, Inmarsat Fleet Broadband 
oder VSat. Diese Anlagen bedürfen 
aber immer einer nachgeführten 
Antenne unter einem Radom, 

welches vor Witterung schützt. Die 
Anschaffungskosten sind erheblich 
höher als bei den oben angeführ-
ten Systemen, dafür bekommt 
man auch einen brauchbaren 
Internetzugang an Bord.
Thuraya – gleiche Tel. Nr. an Land 

wie auf See.
Meiner Ansicht nach das große 

für Fixinstallation auf Jachten

Plus für dieses Satellitensystem: 
die Sim Karte vom gewohnten 
Mobiltelefon wird einfach in das 
Thuraya Telefon gesteckt, und los 
geht’s mit dem Telefonieren. Für 
Geschäftspartner, Kunden oder die 
Familie daheim einfach, weil man 
immer unter derselben Nummer 
erreichbar ist. Bei Verwendung der 
Sim Karte aus dem eigenen Telefon 
fallen Roamingebühren über Thu-
raya an. Mit der Thuraya-eigenen 
Sim sind die Kosten für Daten und 
Sprache ein wenig billiger. Da-
tenübertragung ist bei modernen 
Thuraya Telefonen mit Datenraten 

oben: ISatPhone Pro

unten: Thuraya 7101
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 telefone

Ein Allroundmarin Vertriebspartner
ist auch in Ihrer Nähe!

Alltechnik Handelsges.m.b.H

für alle Bootstypen geeignet, 
mit Anzeige der Geschwindigkeit, 

dem Kurs und der gefahrenen Strecke.

Unabhängig der Seegangsbedingungen 
zeigen  diese Instrumente je nach Modell, 
analog  oder digital die Geschwindigkeit, den 
Kurs und die gefahrene Strecke an. Die GPS-
Antenne mit 5 Meter Kabel ist im Lieferumfang 
enthalten . Die Instrumente arbeiten mit 
12 Volt, sind für alle Bootstypen geeignet 
und besitzten  eine LED-Beleuchtung. Alle 
Instrumente  sind in den Farben schwarz oder 
weiß erhältlich und haben 
einen Einbaudurchmesser 
von 85mm bzw. 52mm.

Digital-Speedometer 52 mm Ø
Geschwindigkeit: km/h 
Strecke: km € 137,00

Digital-Speedometer 85 mm Ø
Geschwindigkeit: Knoten 
Strecke: Meilen
Kurs:  digital € 159,00

Analog-Speedometer 85 mm Ø 
Geschwindigkeit: Knoten & km/h 
Drei Modelle: 0-15 Knoten, 
0-30 Knoten und 0-60 Knoten
Kurs:  digital € 149,00

Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
+43 (0)2236 64676 -0  +43 (0)2236 64676-76
office@allroundmarin.at www.allroundmarin.com
Öffnungszeiten:     Mo.  8.30 - 17.00  |  Di.  bis  Fr.  8.00 - 17.00

 GPS SPEEDOMETER 

Ihr Funktechnik - Fachgeschäft

Point electronics

A- 1060 Wien  Stumpergasse 41- 43
www.point.at

Vertretung in OE

Transponder von

Vertretung in OE

Tel:  +43 1 597 08 80

iM73 iM506 EURO

UKW Schiffsfunkgeräte für jeden Einsatz

AIS- Transponder für 

Schiffe und für die 
Freizeitschifffart.

  Fragen Sie uns ...  

Iridium SC-4000

bis zu 60 kbit/s im Downlink und 
bis zu 15 kbit/s im Uplink – für ein-
fache Text-E-Mail, Position Report 
oder grib-Daten ausreichend. SMS 
in beide Richtungen möglich. Die 
Versorgung ist zwar auf Mittelmeer, 
Rotes Meer und Teile des Indischer 
Ozean und Pazifi k eingeschränkt, 
reicht aber für viele Jachteigner. 
Zum Betrieb ist es unbedingt nötig, 
dass das Telefon seine eigene GPS 
Position ermittelt.
Inmarsat ISatPhonePro

Hohe Zuverlässigkeit mit 
relativ günstiger weltweiter (ca. 
70° N bis 70° S – siehe Grafi k) 
Verfügbarkeit – Sicht zu den 
geostationären Satelliten über 
dem Äquator vorausgesetzt. Die 
Sim Karte kommt von Inmarsat. 
Prepaid und Postpaid Varianten 
sind möglich. Bei Prepaid läuft das 
Guthaben nach Zeitablauf ab. Da-
tenübertragung ist mit 4,8 kbit/s 
nicht gerade berauschend aber 
stabil. Zumindest für einfache 
Text-E-Mail, Position Report oder 
grib-Daten ausreichend. SMS 
zum IsatPhonePro sind über Web 
SMS möglich. Zum Betrieb ist es 
unbedingt nötig, dass das Telefon 
seine eigene GPS Position ermittelt.
Iridium – überall erreichbar.

Mit den 66 rotierenden Low 
Earth Orbit Satelliten ist wirk-
lich weltweite Kommunikation 
möglich, allerdings darf für eine 
unterbrechungsfreie Kommuni-
kation kein Objekt ab einem Hö-
henwinkel von 8,2° die Sicht zum 
Himmel stören. Es ist daher z. B. 
im Hafen hin und wieder möglich, 
dass keiner der Satelliten gerade 

in Sichtweite ist. Auf See besteht 
praktisch immer Versorgung durch 
Iridium. Die Sim Karte kommt von 
Iridium. Prepaid und Postpaid Va-
rianten sind möglich. Bei Prepaid 
läuft das Guthaben nach Zeitablauf 
ab. Bei Datenübertragung mit 
4,8 kbit/s (beim Sailor SC4000) 
hofft man, dass der Handover 
von einem Satelliten zum nächs-

ten funktioniert oder das E-Mail 
Programm so intelligent ist, dass 
es bei Unterbrechung nicht noch 
mal alles senden/empfangen muss. 
SMS senden und empfangen wäre 
mit der zugehörigen Software zum 
Sailor SC4000 theoretisch möglich, 
ich konnte es nicht bewerkstelligen 
und habe es auch bei anderen 
Nutzern des Sailor SC4000 noch 
nicht gesehen. (Anmerkung: die 
Iridium Handtelefone unterstützen 
SMS ohne Probleme) Zum Betrieb 
ist es nicht nötig, dass das Telefon 
seine eigene GPS Position ermittelt.
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Marktchartermarkt

Neue Bavaria 46 Cruiser für AMS-Yachting

Die Charteranbieter AMS-Yachting 
hat für die kommende Saison sei-

ne Charterfl otte in Kroatien erweitert. 
Ab sofort steht in der Marina in Vrsar 
eine werftneue Bavaria 46 Cruiser im 
Charterbetrieb der deutschen Firma.

Die mit drei Kabinen ausge-
stattete Segeljacht mit extragroßer 
Fensterfront bietet bequem Platz für acht Personen. Die AMS-Flotte 
besteht an den beiden kroatischen Stützpunkten derzeit aus insgesamt 
25 Segeljachten von 30 bis 51 Fuß.

AMS-Yachting ist eine deutsche Charterfi rma für Segeljachten (Ba-
varia) in Kroatien mit Stützpunkten in Vrsar und Trogir und ist seit 31 
Jahren tätig. AMS ist auch Veranstalter der beiden Regatten Jadrolana 
und AMS-Cup. Seit 2014 werden auch am Stützpunkt in Turgutreis/Türkei 
Charterjachten angeboten.
Info: AMS-Yachting, D-97461 Hofheim, Martin-Luther-Str. 10; 
Tel.: +49/9523-6024; E-Mail: info@ams-yachting.de; www.ams-yachting.de

Neues Büro für CSI Yachtcharter!

CSI Yachtcharter ist mit Jahreswechsel in ein neu gebautes Büro über-
siedelt! In einer ruhigen, netten Wohngegend in Guntramsdorf – 5 

Kilometer südlich von Wien – ist das neue eigene Büro entstanden und 
rundherum kann sich Firmenchef Georg Ondrej ab dem Frühjahr auch 
im eigenen Garten austoben.

Im Februar fand ein Tag der offenen Tür statt. An diesen Tagen konnte 
man sich bei der Gartenarbeit beteiligen – und natürlich sich auch einen 
Überblick über die aktuellen Angebote von CSI Yachtcharter verschaffen. 
Der aktuell große Renner ist derzeit ein Seychellen-Explorertörn im Juni 
und Juli 2016, der schon jetzt hervorragend angebucht ist. 2 Wochen 
gibt es hier ab € 1.098,–! CSI freut sich darauf, seine Kunden im neuen 
Büro begrüßen zu dürfen.

Die aktuelle Telefonnummer lautet 0676/6805212 (alle anderen sind 
weggefallen), die E-Mail-Adresse offi ce@csi-yachtcharter.at ist gleich 
geblieben.
Die neue Adresse lautet: Johann Nestroy-Gasse 3, 2353 Guntramsdorf

Einladung zur Eröffnung der Saison 2015

Liebe Freunde von Klassikcharter.com, obwohl sich die Boote und Pula 

noch im Wintermodus befi nden, möchte Sie die Firma schon heute 
bitten, sich das Osterwochenende in Ihrem Kalender für eine Fahrt nach 
Pula vorzumerken.

Wie jedes Jahr beginnt bei Klassikcharter die Saison am Ostersamstag. 
Und wie jedes Jahr haben Sie an diesem Tag die Gelegenheit, die Boote 
zu besichtigen und auch probe zufahren. Neu in der kommenden Saison 
ist, dass Ihnen neben den eigenen Booten vier Eignerboote angeboten 
werden. Von deren hervorragendem Zustand können Sie sich an diesem 
Tag ebenfalls überzeugen.
Info: www.Klassikcharter.com

The Moorings bringt neues Jachtmodell in die Flotte

Der Moorings 4000 wird ab Mai 
erstmals in den  Britischen Jung-

ferninseln verchartert. Das Highlight 
des neuen Katamarans ist das neue 
Raumkonzept, durch das der Salon 
fast komplett in das Cockpit integriert 
werden kann.

Der neue Tbc Moorings Kata-
maran basiert auf dem Leopard 40 und wurde von Robertson & Caine 
in Südafrika gebaut und von Simonis Voogd Design entworfen. Wie die 
Vorgängermodelle weist die Jacht ein hohes Geschwindigkeitspotenzial, 
eine gute Manövrierfähigkeit und eine hervorragende Seegängigkeit 
auf. Besonders zeichnet sich der Moorings 4000 allerdings durch sein 
überarbeitetes Innendesign mit neuem Raumkonzept und zusätzlichem 
Platz durch mehr Volumen in den Rümpfen aus.

Er wird mit drei Kabinen und zwei Nasszellen angeboten. Damit 
bietet der Katamaran Platz für Crews bis zu sieben Personen. Der Salon 
der Moorings 4000 wurde gestaltet wie kein anderer in der Flotte: Die 
voll ausgestattete Pantry liegt erstmalig im vorderen Bereich des Salons. 
Eine große Glasschiebetür trennt den Innenbereich vom hinteren Cockpit 
und ermöglicht einen beeindruckenden Panoramablick. Durch eine vor-
dere Deckstür, die zum Trampolin hin öffnet, ist der direkte Zugang zum 
Vorschiff möglich und wird die Durchlüftung noch verstärkt.

Der Moorings 4000 verfügt über einen erhöhten Steuerstand, komplett 
ausgestattet mit der neuesten Elektronik von Raymarine. Der Vortrieb 
bei Flaute und Hafenmanövern wird durch zwei 29-PS-Dieselmotoren 
gewährleistet.
Info: The  Moorings; Tel.: +49/610155791530; www.moorings.de

Neue Charterversicherung von Pantaenius

Pantaenius hat seine bewährten 
Versicherungslösungen für Char-

terer überarbeitet und um viele neue 
Vorteile erweitert. Damit sind Kunden 
garantiert auf der sicheren Seite und 
können dem nächsten Chartertörn 
entspannt entgegenblicken.

Basis der Versicherungslösungen 
für Charterer sind die vier Pakete Basis, Silber, Gold und Premium, die sich 
hinsichtlich ihres Umfangs und den enthaltenen Deckungssummen unter-
scheiden sowie das neue Produkt, die Kautionsversicherung Kaution Plus.

Die Reiserücktrittskosten-Versicherung, die Bestandteil aller vier 
Charterpakete ist, beinhaltet ganz neu eine Deckung für den Charter-
gebührenausfall, sollte die Agentur oder der Vercharterer vor Ort zah-
lungsunfähig werden. Zudem werden bei Skipperausfall und Abbruch 
der Reise zusätzlich zu den entstehenden Rückreisekosten jetzt auch die 
Rücküberführungskosten der Jacht erstattet und die anteiligen Charter-
kosten für die nicht genutzte Zeit versichert.

Um ausschließlich eine Kautionszahlung abzusichern, kann ab 
sofort die neu angebotene Kautionsversicherung Kaution Plus separat 
abgeschlossen werden. Außerdem haben Kunden die Möglichkeit mit 
der Kaution Plus, die in ihrem gewählten Charterpaket enthaltene Kau-
tionsversicherung um weitere 3000 Euro aufzustocken. Auch höhere 
Kautionssummen, wie sie etwa in Revieren wie der Karibik üblich sind, 
lassen sich so optimal absichern.

Zusätzlich haben Kunden nach der Auswahl eines Pakets die Möglich-
keit, in der Reiserücktrittskosten-Versicherung gegen eine Prämienzulage 
auf die Selbstbeteiligung im Schadenfall zu verzichten.

Damit sich Kunden noch kurzfristiger für den gewünschten Versiche-
rungsschutz entscheiden können, hat Pantaenius zusätzlich die Abschluss-
fristen für alle Charterpakete gekürzt. Fortan gilt – die Versicherung muss 
innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss des Chartervertrages oder bis 
spätestens 30 Tage vor Reisebeginn bei Pantaenius beantragt werden, 
damit der Versicherungsschutz gewährleistet werden kann.

Ein separater Abschluss der Kaution Plus ist übrigens bis zum Beginn 
der Reise möglich und unterliegt nicht den angegebenen Fristen der 
Charterpakete.
Info: Pantaenius, 1030 Wien, Am Heumarkt 7; Tel.: 01/7109222; 
www.pantaenius.at/charter
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eigene Basen in Kroatien
A-4112 St. Gotthard / Linz, Am Steinberg 8 
Tel. +43 7234 84545, Fax +43 7234 84545-20
offi  ce@yachting2000.at

Y A C H T C H A R T E R
Y A C H T S A L E
Y A C H T M A N A G E M E N T 

Trends auf dem Chartermarkt für Jachten

Zum Jahresende blickt die 1a Yachtcharter GmbH auf die Trends des 
Jahres 2014 und die Entwicklung der Kundenzufriedenheit auf dem 

Chartermarkt zurück. Auf Basis von Kundenfragebögen erstellt das 
Unternehmen jährlich eine Analyse der Kundenzufriedenheit und der 
beliebtesten Destinationen, Werften, Stützpunkte und Vercharterer. In 
verschiedenen Kategorien besteht für Klienten nach jedem Törn die 
Möglichkeit, zu Jacht und Vercharterer Feedback zu geben. Bewertet 
wird in deutschen Schulnoten von eins bis sechs.

Im Ländervergleich überzeugt Griechenland mit einer Gesamtnote 
von 1,35. Service und Betreuung im Mittelmeerland schneiden vor der 
Türkei mit 1,42 und Dänemark mit 1,45 am besten ab. Insgesamt wird 
deutlich, dass gerade die südlichen Länder im europäischen Vergleich 
exzellente Resultate vorweisen können. Charterkunden sind am Mittel-
meer auch auf älteren Jachten mit der technischen Qualität zufrieden. 
Der schwedische Markt bleibt trotz Verbesserung problematisch, da die 
Charterfi rmen, bedingt durch eine kurze Saison, keine guten Strukturen 
vorweisen und personelle Probleme haben.
Die beliebtesten Reiseziele, Werften & Vercharterer 2014

Die beliebtesten Reiseziele sind, wie auch in den Jahren zuvor, Kroatien 
und Deutschland. Spanien, Dänemark und Italien schließen mit einigem 
Abstand an. Dabei kommen die meistgebuchten Modelle des Jahres vom 
Hersteller Bavaria, gefolgt von Modellen der Werften Jeanneau, Elan, 
Beneteau und Dufour. Die Top-Vercharterer 2014 haben ihre Stützpunkte 
in Dänemark, Deutschland und Kroatien.
Ausführliche Ergebnisse zu den Trends 2014 erhalten Sie unter 
https://www.1a-yachtcharter.de/blog/kundenzufriedenheit-2014/.

❐ Familienunternehmen auf Erfolgskurs
Die Erfolgsgeschichte, der 
1a Yachtcharter GmbH 
beginnt, 1999 mit nur einer 
Jacht im dänischen Aaben-
raa. Mitgesellschafter Da-
mir Weinhardt startet mit 
seiner eigenen Caribic 40. 
Aufgrund steigender Nach-
frage wird das Angebot 
schon nach kurzer Zeit mit 
weiteren Jachten aufge-
stockt und eine solide Basis 

an Stammkunden geschaffen. Da auch die Nachfrage nach weiteren 
Stützpunkten steigt, sind seit 2005 Jachten von anderen Vercharterern 
rund um die Ostsee im Portfolio integriert. Mit wachsenden Aufgaben 
steigen die Brüder Sebastian und Marvin Kather 2002 bzw. 2009 in 
das Geschäft ein und übernehmen die Bereiche Technik und Program-
mierung sowie Vertrieb. Die steigende Agenturtätigkeit führt 2009 zur 
Gründung der 1a Yachtcharter GmbH als reine Vermittlungsagentur. Mit 
momentan über 3.700 Jachten im Angebot ist das Unternehmen eine 
der erfolgreichsten agierenden Agenturen im deutschsprachigen Raum.
Info: 1a Yachtcharter GmbH, D-32312 Lübbecke, Frotheimer Str. 1; 
Tel.: +49/5741-3222690; E-Mail: info@1a-yachtcharter.de; 
www.1ayachtcharter.de.

Charter in Kroatien

Pitter Yachtcharter 2015 mit 10 Stützpunkten

Die steirische Firma Pitter ist längst 
ein Multiplayer in der Adria und 

deckt mit seinen 10 Charterbasen in 
acht Destinationen und rund 250 
Charterjachten von 31 bis 56 Fuß 
die kroatische Adria von Pula bis 
Split praktisch komplett ab. Heuer 
wurde die Flotte gleich um 20 Bavaria 
Cruiser 45 erweitert, die in Sukosan 
stationiert sind.

Zuletzt hat Pitter auch das Angebot an Katamaranen (36–46 Fuß) 
deutlich vergrößert; hervorzuheben sind zwei neue Nautitech Open 40, 
die in Biograd stationiert werden;  Biograd ist wie Sukosan ein idealer 
Ausgangspunkt für Törns in die Kornaten.

Wer sich vom Wochenrhythmus lösen will, für den bieten sich die 
Chartervarianten Mittwoch–Mittwoch oder der 10-Tagescharter an; 
beides wird ab Pula/Veruda, Biograd sowie Trogir angeboten. Fein für 
alle, die vernetzt bleiben möchten oder müssen: W-LAN gibt‘s auf allen 
Pitter-Jachten gratis (Ausnahme: ab Basis Sibenik 1 GB gratis).
Charterinfos und verfügbare Jachten: www.pitter-yachting.com

❐ Lefkas: 5. – 12. 9. 12015

Ionian Explorer

Die Ionischen Inseln befinden 
sich vor der griechischen West-

küste und werden im Westen durch 
Albanien und im Süden durch den 
Peloponnes begrenzt. Zu den sieben 
Hauptinseln dieser Region zählen 
Korfu, Paxos, Lefkas, Meganis, Itaka, 
Kefalonia und Zakynthos. Dieses 
strömungsfreie Familienrevier un-
terscheidet sich optisch deutlich vom 
Zentralraum und der Ägäis, denn die 
Hügel wirken aufgrund des starken Winterregens das ganze Jahr hindurch 
grün und frisch. Der Ausgangspunkt, die Insel Lefkas (altgr. Leukas, ital. 
Santa Maura), ist mit dem Festland über eine Brücke verbunden und wir 
gehen davon aus, dass der Name von seinen weißen Sandstränden und 
Felsen kommt, denn Lefkas heißt auf Griechisch „weiß“. Auf 293 km² 
fi nden etwa 23.000 Einwohner Platz, die auf der maximal 35 km langen 
und 15 km breiten Insel beheimatet sind. Die höchste Erhebung ist der 
Stavrotas mit 1.158 m. An der Ostküste direkt neben der Brücke liegen 
die Stadt Lefkada und auf halber Höhe das Städtchen Nydri, welche als 
die aktivsten Touristenzentren gelten. Auf der anderen Seite sind die 
malerischen Strände Porto Katsiki und Kathisma zu fi nden; sie sind auch 
bei der einheimischen Bevölkerung ein beliebtes Ausfl ugsziel.
Info: Yachtcharter Müller Linz GmbH, 4030 Linz, Haiderstraße 14; 
Tel.: 0732/651005; E-Mail: sail@yachtcharter-mueller.at; 
www.yachtcharter-mueller.at
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Marktfi rmen-news

AnchorRoll
❐ Die innovative und praktische Lö-

sung für sicheres und stressfreies 
Ankern.

Ankern ist ein Teil der Freiheit, die 
nur das Leben auf einer Jacht 

bietet: Einfach in einer schönen Bucht 
verweilen und das Leben genießen 

– aber ankern ist auch ein sensibler 
Vorgang. Der Anker und die Kette ist 
die einzige Verbindung der Jacht zum 
Festland und deshalb ist Sicherheit 
oberstes Gebot!

Über Kreuz liegende und ver-
hakte Ankerketten können fatale 
Folgen haben: Legt ein Skipper seine Kette 
über die Kette einer anderen Jacht, kann der 
Ankerplatz nicht beliebig verlassen werden. 
Nicht auszudenken was passiert, wenn der 
Anker einer Jacht unbemerkt gelöst wird und 
diese auf die Felsen treibt.

Abhilfe schafft die neue AnchorRoll von 
fender-design, die jetzt beim DAME-Award 
der weltgrößten Messe für Jachtzubehör mit 
einem „Special Mention“ ausgezeichnet wurde. Die AnchorRoll ist eine 
automatische Ankerboje. Durch den Selbstrollmechanismus markiert sie 
den Ankerplatz exakt. So sieht jeder Kapitän, dass der Ankerplatz belegt 
ist, und kann entsprechend reagieren.

Die Leine der AnchorRoll kann zum Lösen des Ankers verwendet 
werden, wenn sich der Anker am Grund verhakt. Die Form der AnchorRoll 
unterscheidet sich von einer normalen Boje. Somit werden unerwünschte 
Anlegemanöver anderer Boote vermieden. Auch weisen Festmache- und 
Ankerverbotsschilder darauf hin.

fender-design produziert die AnchorRoll in zwei Signalfarben. Die 
Firma ist spezialisiert auf personalisiertes Jachtzubehör wie z. B. Fen-
derüberzüge, Fußmatten etc. Somit kann natürlich auch die AnchorRoll 
mit dem Jachtnamen/Logo versehen werden. Dies vermeidet Missver-
ständnisse zwischen Skippern.

Durch praktische Klettverschlüsse kann AnchorRoll problemlos an 
jeder Bug-Reling befestigt werden und ist so jederzeit einsatzbereit.

Als Zubehör wird eine LED-Solarlampe angeboten. Dadurch ist die 
Sichtbarkeit auch bei Nacht gewährleistet.
Info: Die AnchorRoll kostet € 179,– und kann online (www.fender-design-
shop.com) bezogen werden. Seit vielen Jahren stellt die Firma auch auf 
der Boot Tulln aus (Halle 5 Stand 509). 

Lehr mit Bodenseezulassung

Jetzt ist es „amtlich“!  Mit den umweltfreund
lichen LEHR Propangas-Außenbor-

dern darf jetzt auch der Bodensee, 
der ja bekanntlich auch die Funktion eines großen 
Trinkwasser-Reservoirs hat, befah
ren werden. Dies wurde nun schriftlich vom TÜV-
Süd bestätigt.

Bisher waren Motoren mit 2,5 PS, 5,0 PS und 9,9 PS 
lieferbar. Auf der boot Düsseldorf zeigte Allroundmarin 
den neuesten LEHR Motor mit 15PS, auf den viele 
gewartet haben, da er u. a. in Deutschland noch füh
rerscheinfrei gefahren werden darf.
Info: Allroundmarin, 2362 Biedermannsdorf, Rheinboldtstraße 11-13; Tel.: 
02236/64676-44; E-Mail: f.haar@allroundmarin.at; www.allroundmarin.at

Die RS Feva wird auch in Österreich immer beliebter!

Die weltweit meistverkaufte 
Zweimannjolle in den letzten 

Jahren fi ndet nun auch den Weg in 
die österreichische Segelszene. RS 
Feva ist eine anerkannte ISAF-Class, 
winner of Dinghy of the Year in the 
USA, Coup de Coeurs in France, an 
RYA Recognised Junior class ... die 
Liste der Ehrungen geht weiter und 
weiter. Die RS Feva ist der Maßstab bei den kleinen Segelbooten und 
nun auch ein empfohlenes Ausbildungsboot des ÖSV.

Es gibt weltweit viele etablierte Flotten, die von der Ausbildung über 
Klubregatten bis hin zum Niveau für Weltmeisterschaft wachsen. Ein ide-
ales Boot für unsere Jugend im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich. 

„Lots of usage, great durability, terrifi c fun, major adrenalin rushes, good 
friends, brilliant value for money – What more could a family want?” Bill 
Tucker – Feva Dad.

Die RS FEVA bietet Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren den kos-
tengünstigen, einfachen Einstieg in das actionreiche Gennakersegeln 
und ist damit eine exzellente Vorbereitung auf andere zukunftsweisende 
Boote, wie 49erFX.

Jens Laimgruber – Stationsleiter in der Segelschule in Jois: „Seit 5 
Jahren sind die RS Feva bei uns im Einsatz. Sowohl bei unseren Som-
mercamps als auch beim Schulsegeln mit der NMS Neusiedl haben wir 
nur die besten Erfahrungen gemacht. Ein zeitgemäßes modernes Boot 
für die Jugendlichen. So macht Segeln Spaß.“
Info: Segelschule & Bootshandel Reiger; www.watersport.at; 
E-Mail: info@watersport.at

Fischerzille

Endlich die breite stabile Zille, 
welche nach den Vorstellungen 

vieler Fischer gebaut wurde. Denn die 
Doppelschalenbauweise von Wolf bietet vieles mehr. Der Schiffsrumpf 
dieser breiten Polyesterzille weist zwei Führungsstringer auf, welche eine 
sehr gute Fahrstabilität gewährleisten. Die Breite von 1,50 m erlaubt 
auch ein Gaubenfi schen. Im Vorschiff befi nden sich zwei Stauräume; 
ein großer Ankerkasten, welcher selbstlenzend nach außen ausgeführt 
werden kann; der zweite Stauraum, ausreichend dimensioniert für Fi-
schernetze, Bootsbatterien und sonstige im Boot benötigte Utensilien. 
Die Länge dieses Vorschiffes bietet sich als Liegefl äche an. Aufgrund 
der gut durchdachten Konstruktion kann die Sitzbank in der Plicht an 
jeder Stelle angeschraubt werden. Es können daher einige Sitzreihen 
geschaffen werden. Im Schiffsboden ist eine 10 mm und in der Innen-
schale eine 8-mm-Bootsbausperrholzplatte vollfl ächig einlaminiert. Der 
Schiffsrumpf und das Deck werden mit tixotropierten Polyesterharz 
unzertrennlich zusammengeklebt. Am Spiegel ist ein 25-mm-Holzbrett 
eingearbeitet, wodurch auch stärkere Motoren verwendet werden können. 
Die Bugzugöse ist aus Niro, die Deckeln sind ebenso aus GFK und das 
Spiegelbrett ist aus Bootsbausperrholz, Scharniere sind aus PVC und 
die Sitzbank ist Fichtenholz natur. Der Innenbereich ist mit einer spez. 
rutschhemmenden Struktur versehen.
❐ Technische Daten:

Länge: 5,95 m; Breite: 1,50 m; Gewicht: ca. 160 kg
Motoren je nach Transportgewicht bis 25 PS Normalschaft
gebaut nach CE-Norm 
Farbton: Rumpf – Adriablau; Innenschale – Hellgrau RAL 7035. 
Anderer Farbton möglich!

Info: Kurt Wolf & Co KG, 1050 Wien, Margarethenstraße 124; 
Tel.: 01/5448375; E-Mail: offi ce@farbenwolf.at; www.farbenwolf.at
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Das Fachgeschäft für Polyester- u. Epoxiharze
 Glasmatten u. Gewebe
         Kohle u. Kevlargewebe
  Veneziani – Bootsfarben
             PAI-Bootspoliermittel

Wolfcraft-Boote Polyesterzillen eigene Erzeugung

1050  Wien, Margaretenstrasse 124
 Tel.: +43/ 1-544 83 75     Fax: 01 / 545 72 73
             offi ce@farbenwolf.at          www.farbenwolf.at
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ng Bei uns macht Segeln Spaß!
Yachtcharter 
Kroatien und Türkei

Bequem online reservieren und buchen:
www.ams-yachting.at

AMS-Yachting
+49(0)9523/6024

Neues bei Raymarine

Raymarine hat durch die Präsentation weiterer toller Neugeräte – die 
auf der Boot Tulln, Halle 4/416 das erste Mal in Österreich präsentiert 

werden, seine weltweite Führung am Marine-Elektronikmarkt weiter aus-
gebaut. Die hohe Qualität der Produkte wird durch die Garantiezeit von 
3 Jahren (nach Registrierung bei ausgewählten Produkten) eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt.

Die neue UKW-Funkgeräte Serie mit Ray50E, Ray60E und Ray70E 
bestechen neben dem hervorragenden Design im Stil der aktuellen MFD’s 
auch durch technische „Zuckerln“. So wird bei allen diesen Geräten ein 
spezielles Mikrofon verwendet, welches Nebengeräusche durch Wind 
und Wetter automatisch eliminiert und damit auch bei Fahrt auf einer 
Motorjacht kristallklare Kommunikation ermöglicht. Beim Ray70E sind 
zudem ein AIS-Receiver und ein GPS eingebaut.

Die Serien der Raymarine Mul-
tifunktionsdisplays wurden um die 
a95/97/98 und die a125/127/128 
Geräte erweitert. Damit stehen 
diese Touchscreen-MFD’s nun auch 
mit 9“ und 12,1“ zur Verfügung. 
Durch den Anschluss der RMK-9 
Tastatur wird auch die „Touch-Lock“ 
Funktion verfügbar und einer Ins-
tallation auf einer Flybridge oder 
im Cockpit steht hier auch nichts 
mehr im Weg. 

Die DownVisionTM Aufl ösung, die schon fast mit einem Unterwas-
serfoto zu vergleichen ist und eine fantastische Darstellung des See-
grunds zeigt, ist nun auch im Einsteigerbereich verfügbar. Hier ist der 
neue, kompakte DragonFly mit 4,3“ oder 5“ die perfekte Ergänzung zu 
den aktuellen 5,7“ und 7“ Geräten. Mit der Wi-FiSH-Version st eht auch 
eine Blackbox-Lösung für Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Diese 
preisgünstigen DragonFly Kartenplotter/Fischfi nder bieten kompakte 

„stand-alone“ Geräte mit der CHIRP/DownVisionTM-Technologie für 
Fischer und Sportbootfahrer.

Neben Navionics ist Raymarine auch wieder eine Kooperation mit C-
Map eingegangen und alle aktuellen MFD’s mit der LightHouse2 Software 
(Version 13) können nun Kartenmodule von beiden Herstellern lesen. Je 
nach Fahrtengebiet sind Vorteile beim einen oder anderen Kartenhersteller.

Besonders interessant ist auch der Baroplug von LCJ. Dieser kom-
pakte Luftdruck-Sensor wird einfach in den SeaTalkNG oder NMEA2000 
Bus integriert und liefert aktuelle Luftdruckdaten – am i70 Instrument 
sogar als Barograf – und hilft jedem Skipper, die Wettersituation und 
Entwicklung besser abzuschätzen. Zudem liefert LCJ auch Windgeber 
ohne bewegliche Teile, die sowohl für Segel- als auch Motorjachten ein-
gesetzt werden können. Ein großer Vorteil dieser Geber ist die absolute 
Unempfi ndlichkeit gegen Krängungseffekte.
Info: Werner Ober GmbH & Co KG; Tel.: 05577/82419; 
www.yachtelektronik.at

Golf-Einstieg jetzt leicht gemacht!
❐ Machen Sie den Anfängerkurs mit Urlaub in Kärnten!

Golf ist ein Sport für Jung und Alt. 
Doch um auf einem Golfplatz 

spielen zu dürfen, müssen mehrere 
Voraussetzungen erfüllt werden. 
Hier kann man schnell den Überblick 
verlieren – vor allem fi nanziell. Bei 
Golf Direkt erfahren Sie hingegen von 
Start weg sofort, was Sache ist und 
daher wird folgendes Komplettpaket 
im Golfklub Drautal/Berg angeboten, 
mit dem Sie sorgenfrei loslegen können:

❐ Anfängerkurs mit 30 Trainingseinheiten (je 25 Minuten), Unterlagen, 
Leihschläger und Bälle, Nutzung der Übungsanlagen.

❐ Platzreife und Turniererlaubnis inkl. Prüfungsgebühr.

❐ Vollmitgliedschaft mit vollem Spielrecht im GC Drautal/Berg inkl. Ver-
bandskarte und Handicap-Verwaltung.

❐ Wilson-Einsteigersatz (Golfbag und Schläger).

❐ Dauer: 5 Tage (Kursbeginn: Montag).

❐ Hotelaufenthalt mit Halbpension: 3 Nächte oder 5 Nächte.

❐ Preis: € 699,– für 3 Nächte (wahlweise € 799,– für 5 Nächte).
Anmeldungen und Infos per E-M ail: offi ce@golf-direkt.com oder 
Telefon: 0732/600800
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Sonderpreis für die Frauscher 747 Mirage

Die Nautic Design Awards wur-
den im Zuge der Nautic Expo 

verliehen, die im Dezember in 
Paris stattfand. Das internationale 
Publikum konnte in einer Online 
Vorauswahl über zwei Monate hin-
weg die Finalisten bestimmen. Die 
endgültigen Gewinner wurden vom 
Pariser Messepublikum und einem fachkundigen Komitee ermittelt. Die 
professionelle Jury vor Ort wurde von den weltbekannten Designern 
Philippe Starck und von Odile Decq geleitet und durch Journalisten der 
Magazine Moteur Boat, Neptune, Sport & Style u.v.m. gebildet.

Die Frauscher 747 Mirage überzeugte beide Juroren-Gruppen, das 
Publikum (40% des Publikums stimmten für die Frauscher 747 Mirage) 
und das hochkarätige Design-Komitee. Die Frauscher 747 Mirage ge-
wann in der Kategorie “Day Boat” den Nautic Design Award 2014 und 
wurde zusätzlich mit dem Sonderpreis des französischen Sports & Style 
Magazins ausgezeichnet.

Beide Awards belohnen die harte Arbeit des Frauscher internen Ent-
wicklungsleiters Thomas Gerzer und des österreichischen Designteams der 
KISKA GmbH und bestätigen sie in einer ihrer höchsten Priorität während 
der Planung und Umsetzung des Motorbootes: die Neu-Defi nierung des 
Luxus – Day Boat Segments.

Das Design der 747 Mirage ist erfolgreich radikal, kontemporär und 
zeigt Frauschers Wurzeln im Rennsport, erinnert ihre Bauweise doch an 
die eines Sportwagens. Ihre starke Designsprache und Raffi nesse rückte 
die Mirage ins Scheinwerferlicht der Nautic Expo 2014 und begeisterte 
internationale Größen zeitgenössischen und modernen Designs. Klare 
Linien, modernes Styling und hochwertigste Materialen machen aus der 
747 Mirage eine simple Schönheit, die nicht vieler Erklärungen bedarf. 
Unübersehbar ist die Anlehnung ihres Designs an zeitgenössische Ar-
chitektur und unverkennbar auch die Handschrift von Harry Miesbauer, 
der für das Rumpfdesign verantwortlich ist.
Info: Frauscher Bootswerft Ges.m.b.H. & Co KG, 4694 Ohlsdorf, 
Betriebspark Ehrenfeld 2; Tel.: 07612/63655-0; 
E-Mail: frauscher@frauscherboats.com; www.frauscherboats.com

Neue Sea Ray Vertretung

Wir möchten Sie darüber in-
formieren, dass die TopYacht 

Handels- und Service GmbH, mit 
Sitz in Linz, neuer Sea Ray exklusiv 
Generalimporteur für Österreich ist.

 Ab sofort kümmert sich TopYacht 
um alle Anfragen zu Sea Ray Neuboo-
ten und Ersatzteilen. Es wird dem 
Bootseigner vom Motorservice über Antifouling und GFK Reparatur bis 
hin zum Nautic Shop und Winterlager, ein umfassendes Service geboten.

Die aktuellsten Infos fi nden Sie auf unserer Facebookseite: https://
www.facebook.com/topyacht.eu
Info: TopYacht Handels- und Service GmbH, 
4020 Linz, Ignaz-Mayer-Str. 6a; Tel.: 0732/77058137; www.topyacht.eu

AY Race Days

Seien Sie bereit für das top Regatta 
Event 2015, die Aichfeld Yachting 

Race Days. Der Zeitpunkt der Veran-
staltung wurde vom Veranstalter be-
wusst gewählt. Im Juni gibt es guten 
Wind, aber auch die Temperaturen in 
Kroatien sind schon sehr angenehm.

Verbinden Sie Regattasegeln mit Urlaub – das ist das Ziel dieser 
neuen Regatta. AY will Ihnen spannendes Segeln am Tag, mit viel Spaß, 
Freude, aber auch Kämpfe um jeden Meter bieten und Sie am Abend 
zu tollen Events an idyllischen Plätzen mit leckerem Essen und Musik in 
netter Atmosphäre einladen.

Die Race Days sind eine Mischung aus Up- & Downs und Navigati-
onswettfahrten, sodass für jeden etwas dabei ist. So zählen auf den Up 
& Downs Bootshandling und Geschwindigkeit bei den Manövern, bei den 
Navigationsstrecken hingegen Erfahrung und taktisches Geschick. Dies 
ist ein zusätzlicher Faktor um die Spannung hochzuhalten.

Natürlich zählen die Aichfeld Yachting Race Days auch zur Austrian 
Offshore Trophy und bieten so die Chance wichtige Punkte für das Ge-
samtklassement zu erreichen.

Da AY immer versuchen den Segelsport zu fördern – besonders im 
Jugend- und Damenbereich – erhalten reine Damencrews und Crews 
deren Durchschnittsalter unter 30Jahren ist, welche sich bis 5. 3. 2015 
anmelden und die Jacht bei Aichfeld Yachting chartern, das Veranstal-
tungspaket  der Jacht statt um € 200,– um € 0,–, also gratis.
Info: Aichfeld Yachting, 8742 Obdach, Alois Kober-Straße 23; Tel.: 
03578/3276; E-Mail: mail@aichfeld-yachting.at; www.aichfeld-yachting.at.

Sealine verblüfft mit einer weiteren Innovation – 
dem neuen Sealine C330 Cruiser

Präsent und markant sprengt die 
neue Sealine C330 alle Grenzen. 

Kraftvolle Motoren bringen die 
Leistung auf das Wasser. Dazu prä-
gen sinnvolle Ausstattungen und 
ausgesuchte Materialien ein Schiff, 
das einen großen Auftritt garantiert 

– typisch für Sealine.
Die Sealine C330 hat eine Länge über alles von 10,31 m, eine Was-

serlinienlänge von 9,99 m, bei einer Breite von 3,50 m. Ausgestattet 
mit 2 großzügigen Kabinen kombiniert sie innovatives Design mit 
einer unermesslichen Vielseitigkeit: 98.256 Kombinationen zwischen 
Ausstattungen, Optionen, Materialien und Farben stehen zukünftigen 
Eignern zur Auswahl!

Im Standard wird die C330 von einem Volvo Penta D6 mit 330 PS 
angetrieben. Motorenalternativen sind möglich.

Perfektes Design aus der Feder des weltbekannten Jachtkonstruk-
teurs Bill Dixon, kombiniert mit dem Engineering und der Erfahrung der 
größten deutschen Sportbootwerft, eine perfekte Symbiose. Durch die 
optimale Ausnutzung jedes Zentimeters, entsteht an Bord das Gefühl 
eines 36 Fuß Bootes – einmalig gegenüber dem Wettbewerb!

Das Deck mit dem großen Cockpit ist ein weiteres Highlight der neuen 
Sealine C330: Großzügige Liegefl ächen laden zum gemütlichen Relaxen 
oder ausgiebigen Sonnenbad ein. Um den Wohlfühlcharakter der neuen 
Sealine C330 noch weiter zu unterstreichen, hat sich das Sealine-Design-
Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf dem Kajütaufbau 
vor dem Deckshaus gibt es optional eine große Sonnenliege, die zum 
Verweilen einlädt und sich in eine gemütliche Dinette verwandeln lässt!
Info: www.sealine.com ein Unternehmen der HanseGroup.
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Steyr Motors weiter auf Erfolgskurs!

Der österreichische Produzent von 
Hochleistungs-Dieselmotoren Steyr 

Motors investierte 2014 rund 17,6 Mio. 
Euro in den Ausbau des künftigen Enginee-
ring und Produktionsstandortes für Ma-
rine-, Fahrzeug- und Industrie-Motoren. 
Der Kurs in Richtung zukunftsweisender 
neuer Produkte und Technologien ist somit 
gesetzt. Einblick.

Der Firmensitz des österreichischen Unternehmens wurde mit einer 
Erweiterung um rund 2000 m² zusätzliche Produktionsfl äche und 800 
m² zusätzliche Bürofl äche zu einem hochmodernen Innovationszentrum. 
Dadurch wird Steyr Motors bis Mitte 2015 die Engineering- und Produk-
tionskapazitäten verdoppeln und die Rolle als international führender 
Spezialist für Dieselmotoren weiter ausbauen.

Eines der laufenden Innovationsprojekte ist die Optimierung und 
Weiterentwicklung des einzigartigen Hybrid-Drive-Systems für Segel- und 
Motorboote. In der nächsten Ausbaustufe kündigt Steyr Motors eine 
15/20-kW-Variante mit komplett überarbeitetem Hybrid- und Batterie-
Managementsystem an. Eine weitere Neuerung ist das Facelift zweier 
4-Zylinder Dieselmotoren (SE144E38 und SE164E40), welche ab sofort 
auch die Verwendung eines Z-Antriebs in niedrigeren Leistungsklassen 
ermöglichen.

Das aktuelle Hybrid-System sowie Informationen über diverse Wei-
terentwicklungen werden neben den leistungsstarken und kompakten 
Dieselmotoren auf der Boot Tulln präsentiert. Ein Besuch des Steyr Motors 
Messestandes in Halle 6 (Stand 649) lohnt sich also, um mehr über die 
Marinemotoren der Zukunft zu erfahren.
Info: Steyr Motors GmbH, 4407 Steyr, Im Stadtgut B1; Tel.: 07252/222-0; 
www.steyr-motors.com

Yanmar präsentiert die Common-Rail Einspritzung für 
Marinediesel unter 110 PS

Die neuen Yanmar JH-CR Motoren set-
zen neue Maßstäbe im Bereich der 

Antriebstechnologie kleiner Marine 
Dieselmotoren. Die neue JH-CR Serie 
bietet die Vorteile der Common-Rail 
Einspritzsystems auch für Motoren 
unter 110 PS. Bootseigner können die 
elektronisch 
gesteuerten Yanmar Common-Rail Motoren nun schon ab 45 PS erhalten. 
Sie sind ab sofort über das weltweite Yanmar Vertriebsnetz erhältlich.

„Seit Anfang der 2000er verwenden Hersteller von Dieselmotoren 
Common-Rail Einspritzsysteme, um die immer strengeren Emissi-
onsvorschriften zu erfüllen“, erklärt Floris Lettinga, Vertriebsleiter 
Yanmar Marine. „Diese Hochdrucksysteme fördern Kraftstoff durch 
ein einzelnes Rohr in die elektronisch gesteuerten Injektoren. Der 
fein zerstäubte Kraftstoff trägt zur höheren Leistung und geringeren 
Kraftstoffverbrauch, bei gleichzeitig niedrigen Emissionen sowie 
vibrationsarmem und leisem Motorlauf bei. Bisher gab es das System 
jedoch nur für Motoren ab 110 PS“. Nun bietet Yanmar mit der neuen 
JH-CR Serie all diese Vorteile bereits für 45 PS, 57 PS, 80 PS und 110 
PS Dieselmotoren an.“

Die kleinen, kompakten und leichtgewichtigen 4-Zylinder Motoren 
erfüllen sowohl die amerikanischen EPA Tier 3, als auch die europäischen 
RCD2 (2016) Emissionsvorschriften, die hauptsächlich für Dieselmotoren 
ab 100 PS gelten.
Info: Friedrich Marx GmbH & Co. KG, D-20097 Hamburg; Wendenstr. 8-12; 
Tel.: +49/40-23779-152; www.marx-technik.de
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Aktuelles

U
nter dem Motto „Was-
sersport Total“ bietet 
die Messe Tulln für jeden 
etwas und ist alljährlich 

der Treffpunkt für Österreichs 
Wassersportler. 370 Aussteller 
präsentieren auf einem komplett 
ausgebuchten Messegelände auf 
25.000 m² einen Querschnitt der 
Branche. Einsteiger in die Szene 
können sich umfassend informie-
ren, Regattafreaks, aber auch 
Anhänger der großen Jachten 
kommen bei Österreichs größtem 
nautischen Event voll auf ihre 
Rechnung.
❐ NEU: Eröffnung von Niederös-

terreichs größter Messehalle
6.500 m² Ausstellungsfl äche 

hat die Messehalle 3 Neu und ist 
somit Niederösterreichs größte 
Messehalle. Das Konzept der 
österreichischen Wassersport-
fachmesse wurde adaptiert, in 
der neuen Messehalle 3 fi nden 
die Motorboote, Motorjachten und 
Elektroboote ihr neues Zuhause. 
Die Besucher können sich aber 
auch über ein neues Messeres-
taurant, Tagungsräumlichkeiten 
sowie neue Sanitäranlagen freuen.
❐ E-Boats – volle Vielfalt voraus!

Elektroboote boomen und die-
ser Trend spiegelt sich auch auf der 
Boot Tulln wieder. Niemals zuvor 
gab es auf einer Bootsmesse ein 
größeres Angebot an Elektroboo-
ten – zu fi nden ist das „who is who“ 
der Branche. Frauscher, Marian, 
Boesch Boote, Kaiserboote, Exner 
Boote, Lexboote, Energy Boats 
und viele mehr – Designboats 
aus der Schweiz reisen mit einer 
Weltpremiere an!
❐ Motorjachten – Motorboote 

– Weltpremiere der Frauscher 
Bootswerft!
Motorboot Interessenten 

aufgepasst – das Angebot an 
Motorbooten und Motorjachten 
verspricht einiges. Sämtliche 
namhafte Werften nehmen Kurs 
auf Tulln und präsentieren die 
Highlights der Wassersportsaison 
2015. In einer Österreichpremiere 
mit dabei ist die Bavaria 400 Coupe 
die größte ausgestellte Motorjacht. 
Die Bootswerft Frauscher hat ein 
besonderes Highlight und plant eine 
Weltpremiere der Mirage R – mehr 
dazu auf der Boot Tulln!

Mit an Bord der Austrian Boat 
Show ist auch der neue österrei-
chische Generalimporteur von Sea 
Ray Motorbooten – Top Yacht. Zwei 
Österreichpremieren hat Top Yacht 
im Gepäck – die Sea Ray 19 SPXE, 
das ideale Boot für Tagesausfl üge 
und das erstklassige Sportboot 
Sea Ray 21 SPXE. Hochwertige 
Verarbeitung, klare Linien und 
Strukturen, dabei sportlich, kraft-
voll und stilsicher. Weitere Modelle 
am Messestand von Top Yacht: Sea 
Ray 240 SSE und Sea Ray 265 DAE.
❐ Austrian Boat Show – Boot 

Tulln: DER Treffpunkt für Segler
In den letzten Jahren hat sich 

die internationale Bedeutung der 
Boot Tulln über die Landesgrenzen 
massiv gesteigert. Alle namhaften 
Werften steuern die Messehallen 
Tulln zum offi ziellen Saisonbeginn 
der österreichischen Wassersport-
szene an. 15,40 Meter misst die 
Hanse 505 und ist somit die größte 
Jacht der Messe. Nach dem Gewinn 
des „Yacht of the Year Awards“ ist 
die Bavaria Cruiser 46 in Tulln zu 
Gast. Österreichs Nobelschmiede 
Sunbeam Yachts wird kurz nach 
der Weltpremiere in Düsseldorf die 
mit Spannung erwartete Sunbeam 
40.1. in Halle 10 ausstellen. „Speed 
Freaks“ konnten die Weltpremi-
ere des Dragonfl y 25 nicht mehr 

erwarten – Herbert Wied hat den 
Dragonfl y 25 dabei und steht in-
teressierten Messebesuchern Rede 
und Antwort. Dufour Yachts wird 
mit 3 Modellen an der Boot Tulln 
teilnehmen: Dufour 450, Dufour 
410 am Messestand von Trend 
Travel Yachting und die nagelneue 
Dufour 382 kann bei Boote Kamper 
besichtigt werden. Die Beneteau 
Oceanis 45 und die Beneteau 
Oceanis 38 sind das Highlight von 
Masteryachting.
❐ BOOT TULLN – die Plattform 

für die nautische Ausbildung!
Neulinge aufgepasst, neu auf 

der Boot Tulln ist der 130 m² große 
Messestand der Wassersport-
schulvereinigung. 11 Segelschulen 
aus allen Regionen Österreichs 
sind vor Ort und stehen für Kom-
petenz „pur“! – Holen Sie sich 
Tipps und lassen Sie sich beraten!
Hier fi nden Sie auch die Yacht Info 
deren Mitarbeiter auch für Fragen 
zur Verfügung stehen.
❐ Trendsport: Stand-up Paddling

Dem neuen Trendsport „Stand 
up Paddling“ wird auf über 1.000 
m² ein eigener Bereich gewidmet. 
Das Areal „Stand up paddling“ 
ist somit eine eigene Messe in 
der Messe. Top Marken und eine 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Modellen werden vertreten sein. 

Stand-up Paddling bietet für alle 
Altersgruppen jede Menge Action 
und Spaß – Informationen erhalten 
Sie auf der Austrian Boat Show – 
Boot Tulln in Halle 6.
❐ Austrian Boat Show – Boot 

Tulln. Verpassen Sie nicht 
„DAS“ nautische Highlight.
Die Austrian Boat Show – Boot 

Tulln fi ndet von 05. bis 08. März 
2015 statt und wird noch größer 
und noch sensationeller als je 
zuvor. Eintrittspreise, Öffnungs-
zeiten und den neuen aktuellen 
Geländeplan fi nden Sie auf www.
yachtinfo.at.
 Weitere Infos und ermäßigte 
Tickets unter: www.boot-tulln.at

Austrian Boatshow – Boot Tulln
Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa von 5. bis 8. März 2015
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DAS HYBRID ANTRIEBSSYSTEM ERÖFFNET UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

FAKTEN 
EELEKTRISCHE LEISTSTUNG: 
7 kW bei 48 V (56 V Ladespannung)
GGEWICHT: 
75 kg (Hybrid-Einheit exkl. Batterien)
ZZUSÄTZLICHE LÄNGE: 
100 mm

STEYR MOTORS GmbH, Im Stadtgut B1, A-4407 Steyr, AUSTRIA, E-mail: offi ce@steyr-motors.com, www.steyr-motors.com

Hybrid Antriebssystem 

AIS an Bord:  
Gesehen werden. 

Nauticast B2 AIS  
Komplettpaket  
für Sportboote 

Informationen und 
Händlernachweis: 
www.nauticast.com 
01 / 5237 237 

Boot Tulln: Halle 6 / Stand 649
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Vorschau

Menorca –
Jenseits vom Ballermann von Carl Victor

Römisch-katholisch – keine Sache des Glaubens

Schleusen – ab und auf in der Kammer

Fahrtenseglerregatten

Segel- und Motorbootklub Nachrichten 

Impressum
Unabhängiges Österreichisches Magazin 
für den Segel- und Mo torjachtsport auf 
See; 22. Jahrgang.
Medieninhaber: 
rege Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H., 
2500 Baden, Mühlgasse 13; 
Bankverbindung: 
Volksbank Wien-Baden, BIC VBWIATW1, 
Iban: AT594300036363130003
Her aus ge ber: 
rege Verlags- und Handelsgesellschaft mbH
2500 Baden, Mühlgasse 13
Postanschrift Redaktion: 
2500 Baden, Mühlgasse 13; 
Tel.: 02252/88731,
E-Mail: yachtinfo@yachtinfo.at
Redaktion: Gerhard Maly (Chefredakteur), 
Markus Grießler, Fritz Kalteis, Erich Klecka,   
Renate Maly, Michael Maly, Carl Victor.
Die Skipper-Klub Nachrichten stehen unter 
der Verantwortung der WSVO. Die Vereins- 
und Verbandsnachrichten unter der der 
jeweiligen Vereine.
Alle Informationen und Nau ti schen 
Nach rich ten wer den nach bestem Wissen 
zu sam men ge stellt. Eine Gewähr für den 
Inhalt kann jedoch nicht über nom men 
werden. Sollten in der Yacht Info un zu-
 tref fen de In for ma tio nen enthalten sein, 
kommt eine Haftung nicht in Betracht. Mit 
Namen ge kenn zeich ne te Artikel stellen die 
persönliche Meinung des Verfassers dar 
und drücken nicht un be dingt die Meinung 
des Ver la ges oder dessen Redaktion aus. 
Eine Haftung dafür kann daher nicht 
übernommen werden. Angaben und Mit-
teilungen, welche von Firmen stammen, 
unterliegen nicht der Verantwortung der 
Redaktion. Ihre Wiedergabe besagt nicht, 
dass sie die Meinung der Redaktion oder 
eine Empfehlung darstellen.
Veröffentlichungsrechte: Diese Zeit-
schrift und alle in ihr enthaltenen einzel-
nen Bei trä ge und Abbildungen sind ur he-
 ber recht lich geschützt. Jede Ver wer tung 
au ßer halb der en gen Grenzen des Ur he-
 ber rechts ge set zes bedarf der Zu stim mung 
des Verlages. Die Ver wen dung von Zitaten 
aus Test be rich ten für Anzeigen ist nicht 
zu läs sig. Alle Kon struk tions zeich nun gen 
bleiben geistiges Eigentum der Werften 
be zie hungs wei se der Her stel ler und Kons-
trukteure und dür fen ohne deren Erlaubnis 
weder nach ge zeich net noch zum Bau 
be nutzt werden. Durch Annahme ei nes 
Manuskriptes erwirbt der Ver lag das aus-
 schließ li che Recht zur Ver öf fent li chung.
Die Redaktion behält sich das Recht vor 
Leserbriefe und Manuskripte zu kürzen 
bzw. zu redigieren.
Für un ver langt eingesandte Ma nu skrip te 
und Fo tos wird keine Haftung über nom-
 men. Fo to ma te ri al kann nur dann redakti-
onell ver ar bei tet werden, wenn jedes Dia 
oder Foto den Na men des Ur he bers trägt 
und An ga ben über die abgebildeten Per-
 so nen oder Objekte beigefügt sind.
Druck: Leykam Druck GmbH & Co KG, 
7201 Neudörfl , Bickfordstraße 21
Vertrieb: PGV Austria Trunk.
Die Yacht Info wird auf chlorfrei ge-
bleichtem Pa pier gedruckt.
Geschäftsführung: Gerhard Maly
Anzeigenleitung: Gerhard Maly, 
Tel.: 02252/88731; 
E-Mail: yachtinfo@yachtinfo.at; 
Derzeit gilt die An zei gen preis li ste 2014/15.
Abonnements: 
E-Mail: yachtinfo@yachtinfo.at; 
Postanschrift: Aboservice Yacht Info, 
2500 Baden, Mühlgasse 13.
Die Zeit schrift erscheint 4 x jährlich; 
Anfang März, Anfang Juni, 
Anfang Sep tem ber, Anfang Dezember.  
Einzelpreis € 4,40, 
Jahresabonnement (Inland): € 15,00. 

Yacht Info

Portugal

Ausgabe 2/2015 erscheint Anfang Juni 2015

Albanien bekommt zweite Marina

Südlich von Durres soll in den nächsten zwei Jahren ein Hafen samt Ferien-
Anlage entstehen. Er wäre die ideale Ergänzung an der langen Küste.
Das Projekt in der Bucht von Kalaja e Turres wird von der Schweizer 

Holding Finsec umgesetzt, die Bauarbeiten an der Hafenanlage haben im 
Oktober 2014 begonnen. Zunächst wird ein Wellenbrecher aufgeschüttet, 
um geschützten Raum für die 650-Plätze-Marina zu schaffen. Porto 
Albania liegt günstig für Crews, die auf der Durchreise nach Kroatien, 
Griechenland oder Italien sind: Etwa 10 Seemeilen südlich von Durres 
gelegen, sind es nur etwa 70 Meilen zum ersten attraktiven Hafen in 
Montenegro, Budva, und rund 90 nach Korfu.

Die Anlage wird an Land durch ein Hotel, Spa, Geschäfte, Restau-
rants, Golfkurs und Parkland ergänzt. Weiters soll die Marina auch Port 
of Entry werden.
Info: http://www.portoalbania.com/

Neue Freecall Notruf-Nummer in zypriotischen Gewässern

Nach einer Veröffentlichung des zypriotischen JRCC (Cyprus Joint 
Rescue Coordination Centers) gilt in den Gewässern der Republik 

Zypern die Nation Wide  Free Call Number.
Damit ist für die von deutschsprachigen Mittelmeer-Skippern über-

wiegend befahrenen Mittelmeer-Gebiete folgende Tabelle der Notruf-
Nummern gültig:
❐ Griechenland: 108
Italien: 1530 („numero blu“)
❐ Kroatien: 195/ (+3851195)

112 (Sprachen: kroatisch, deutsch, italienisch, englisch, französisch)
Die Einsatzzentrale des privaten österr. Seenot-Rettungsdienstes „Sea 
Help“ in Punat ist unter der Tel.-Nr. +385/62200000 zu erreichen.

❐ Slowenien: 080/1800 (Modra Številka)
❐ Türkei: 158 + 90/312-1580000 (Turkish Coast Guard)

(neue Nummer, ersetzt die Nummer „158“ zur Vermeidung von Über-
schneidungen mit anderen ausländischen Stationen.

❐ Zypern (Republik): 1441  (Nationale kostenlose Notruf-Nummer)
❐ Deutschland: +49/421-536870 (Seenotleitung Bremen kann aber nur als 

Relais-Station fungieren).

Vilamoura Marina 
ausgezeichnet

 Die portugiesische Marina in 
Vilamoura wurde mit dem 

Award „Best of international 
Marina“ ausgezeichnet. Die Aus-
zeichnung, die durch das Erreichen 
von „5 Anker“ erzielt wurde, wurde 
in London überreicht.

Die Marina ist auch durch ISO 
14001 und 9001 zertifi ziert und 
auch mit der „Blue Flag“ ausge-
zeichnet worden.
Info: Vilamoura Marina; http://
www.marinadevilamoura.com/de/
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Surf- u. Segelkurse, Sommercamps, 
Sportwochen, Firmenevents, Jacht-
charter, Bootshandel, Bootsliege-
plätze, Zimmervermietung.
7121 Weiden, Fasang. 10
Tel.: 0676/5361314
E-Mail: info@watersport.at
www.watersport.at

Von allen nicht persönlich anwesenden Schulen liegen 
Prospekte und Kursunterlagen auf!

mit angeschlossenem Skipper-Klub 
mit einem Gemeinschaftsstand auf der
Halle 4, Stand Nr.446

AVSA Seefahrtschule Dibl 
Die ungewöhnliche Seefahrtschule
Für Süß- und Salzwasser – auf der 
Neuen Donau und im Mittelmeer.
1150 Wien, Sperrgasse 14
Tel.: 01/8929822
E-Mail: offi ce@dibl.at
www.dibl.at

Laufend Kurse zu den Befähigungs-
ausweisen FB1 bis FB4 für Segel- 
und Motorjachten. Privatkurse für 
alle Fahrtbereiche und Jachttypen
4890 Weißenkirchen im Attergau
Tel.: 0664/73877577
E-Mail: info@sonnsail.at
www.sonnsail.at

Leinen los! Setzen Sie mit uns Segel 
und entdecken Sie die Freiheit 
am Wasser. Segeln und Surfen 
sind faszinierende Sportarten.
Hafengelände Mörbisch am See
Tel.: 0664/5404048
E-Mail: info@segelschule-lang.com
www.segelschule-lang.com

Segelschule Kempf
Ein kleiner Betrieb an einem reiz-
vollen Standort (Breitenbrunn) mit 
persönlicher Betreuung. 
2700 Wr. Neustadt, Bahngasse 20
Tel.: 0664/3389009
E-Mail: offi ce@segeln.co.at
www.segeln.co.at

Kompetente Beratung rund um die 
amtlichen Sportbootführerscheine, 
Seefahrtseminare zu den Befä-
higungsausweisen FB1 bis FB4, 
Radar- und Wetter-Workshops 
in Kleingruppen.Praxis- und Prü-
fungstörns
1230 Wien, Haymog. 77
Tel.: 01/8863296
E-Mail: offi ce@die-yachtschule.at
www.die-yachtschule.at

Die Segel- & Surfschule Ottenstein 
liegt am größten der drei Kamp-
stauseen. Kursangebote für den 
Segel-, Surf- & Kanusport.
A & F Pusch OG
3532 Rastenfeld, Ottenstein 5
Tel.: 02826/416
E-Mail: offi ce@ottensteinersee.at
www.ottensteinersee.at

Wir bieten Segel- & Surfkurse 
für jede Altersklasse an. Unser 
Kursprogramm beginnt mit den 
Optimist-Kursen und geht bis 
zum FB 3 Kurs. Übungs- und Prü-
fungstörns.
1220 Wien, 
Florian-Berndl-Gasse 34
Tel.: 01/2036743
E-Mail:  
www.segelschule-wien.at

Segeln, Seefahrt und Jacht-
charter. Umfassende Beratung 
zum gesamten Ausbildungspro-
gramm.
1220 Wien, 
An der oberen Alten Donau 191
Tel.: 01/2043435-0
E-Mail: offi ce@hofbauer.at
www.hofbauer.at

Kurse, Schulsportwochen, Ver-
leih und Bootsreparatur.
5310 Mondsee, 
Robert Baum-Promenade 3
Tel.: 06232/3548200
offi ce@segelschule-mondsee.at
www.segelschule-mondsee.at

Seefahrtschule (ÖSV geprüft), 
Training & Coaching, Adventures, 
Equipment und Jachtcharter (In 
fast allen Revieren waren wir schon 
selbst unterwegs).
5020 Salzburg, 
Kleingmainerg. 25/5
Tel.: 0699/11357735
E-Mail: offi ce@mariteam.at
www.mariteam.at

Christine Sailing
Segelschule, Jachtcharter weltweit, 
Seefahrt nördl. Adria, Theoriekurse 
und Ausbildungstörns
1210 Wien, Anton Boschg. 3-5/5/15
Tel.: 0664/1009120 
E-Mail: offi ce@yachting.at
www.yachting.at


