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Liebe Leserinnen  
und Leser,

K
urz vor Drucklegung 
ist die 7. Etappe 
des Volvo Ocean 
Race in Lissabon zu 

Ende gegangen. Diese Etap-
pe quer über den Atlantik 
entschied Team Brunel vor 
Mapfre und Team Alvimedi-
ca für sich. In der Gesamt-
wertung führt nach wie vor 
Abu Dhabi Ocean Racing 
mit 5 Punkten Vorsprung vor 
Dongfeng Race Team. Nur 
einen Punkt dahinter, auf 
Platz 3 Team Brunel. Auf 
den letzten beiden „Sprint-
etappen“ von Lissabon nach 
Lorient (647 Sm) und dann 
weiter nach Göteborg (1.600 
Sm) mit einem 24-Stunden-
Pit-Stopp in The Hague wird 
es sicher noch spannend. 
Wobei meiner Meinung nach 
– wenn nichts zu Bruch geht – 
Abu Dhabi Ocean Racing der Sieg nicht mehr zu nehmen sein 
dürfte.

Fünf Fahrtenseglerregatten und das José Carreras Yacht 
Race wurden heuer bereits von Österreichern in der Adria ver-
anstaltet. Wenn Sie vor haben im Herbst die eine oder andere 
Regatta zu bestreiten und sich dafür vorbereiten wollen – am 
Neusiedlersee finden wöchentlich ein Regattatraining statt. 
Lesen dazu den Bericht auf Seite 31

Mit unseren Reiseberichten entführen wir Sie diesmal nach 
Menorca und zu den ersten Etappen des ÖSYC Kettentörn. Se-
henswertes in Istrien und die neue Charterdestination Estland 
runden diesen Teil ab.

Aus der Reihe Weiterbildung erfahren Sie, was tun, wenn 
bei einem Gewittersturm der Anker nicht mehr hält. Was ist 
bzw. was soll man beachten, wenn man seine Navigation auf 
die Jachtelektronik aufbaut und was wird als Back-up emp-
fohlen. Und welche Risiken geht man ein, wenn man beim 
Jachtcharter nur auf den Preis schaut und beim Billigstanbieter 
bucht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie bei einem 
seriösen Unternehmen Ihre Jacht für den Sommertörn gechar-
tert haben. 
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Menorcavon Carl Victor  
(Text & Fotos)

Jenseits vom Ballermann
Sie heißt „die Kleinere“, doch sie kann 
es in vielem mit ihrer großen Schwester 
aufnehmen. Als Segelrevier übertrifft sie 
Mallorca sogar. Wer mir nicht glaubt, der 
ist hiermit eingeladen, ein Mal mit rund 
Menorca zu segeln.

M
aó! Ich habe dich immer besucht, 
selbst schon damals, als man dich 
noch ganz offiziell Mahón nannte. 
Doch so richtig anfreunden, konnte 

ich mich mit deinem grindigen Charme nie. Was 
für eine Überraschung, als ich Dich vor einigen 
Tagen wieder sah. Ich muss schon sagen: Du 
hast was aus dir gemacht! Dezent geschminkt, 
ohne dabei grell zu sein, spanisch lebhaft und 
dabei doch britisch unterkühlt, habe ich dich nur 
schwer wiedererkannt. Du hast dein Alter nicht 
verheimlicht und dabei doch so jung und frisch 
gewirkt. In manchem Café bin ich diesem deinem 
neuen Charme erlegen und habe es genossen, 
weil ich dort – anders als in Ciutadella – die 
Beine lang ausstrecken konnte, ohne dass mir 
gleich Horden von Touristen darüber getram-
pelt wären. Ich wäre gerne noch geblieben, 
doch heute habe ich ein Rendezvous mit einer 
hübschen Jacht, die im hintersten Winkel deines 
Hafens auf mich wartet. So werden wir die Lei-
nen in etwa dort loswerfen, wo vor fast 2000 
Jahren Hannibals Bruder Mago an Land ging. 
Offensichtlich ein Ereignis von so geschichtlicher 
Bedeutung, dass die Römer deinen, nach Sydney 
zweitgrößten, Naturhafen der Welt auf „Portus 
Magnus“ tauften, worauf dein heutiger Name 
wohl zurückgeht. Drei Seemeilen tief, schneidet 

er sich fjordartig ins Urgestein deiner Insel, 
doch heute sorgt der frische Tramuntana böig 
dafür, dass der Abschied von dir kurz ausfällt.

Hektik? Was ist das?
Wir werden im Uhrzeigersinn um Menorca 
segeln. Das hat der Wetterbericht so entschie-
den, als er uns für die ersten beiden Segeltage 
Nordwind versprach. Auf der Insel nennen sie 
ihn „Tramuntana“ und sprechen mit Achtung von 
ihm, weil er, aus dem Tal der Rhone kommend, 
selbst im Sommer mit Sturmstärke auftrumpfen 
kann. Davon ist er heute weit entfernt und so 
müssen wir, um die ganze Segelfläche ausnut-
zen zu können, raumschots zur Isla de L’Aire 
hinunter kreuzen. Ein Segelkollege, der außen 
um die Insel herum geht, zeigt uns vor, wie 
man dem windlosen Lee der Insel entkommt. 

Da wir jedoch nicht Meilen fressen, sondern 
Wein trinken wollen, nehmen wir den böigen 
Wind in Kauf, währen wir knobeln, ob wir in 
Cala de Binidali oder Biniparratx der Flasche 
den Stoppel ziehen sollen. Gemeinsam haben 
beide Buchten das „Bini“, das heute noch an 
die maurische Herrschaft erinnert. Hübscher ist 
Binidali, doch weil ich Biniparratx noch nicht 
kenne, lassen wir dort den Anker fallen. Die 
Kalkkliffs zu beiden Seiten lassen uns wenig 
Raum zum Schwojen, doch für die Stunden der 
Siesta, geht es auch ohne Landleine. Was habe 
ich früher diese spanische Gepflogenheit, den 
Nachmittag zu verdösen, gehasst! Schließlich 
habe ich gelernt, sie zu akzeptieren und mich 

oben: Port d´Addai

unten: Cala en Turqueta
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oben: Die Hafeneinfahrt Ciutadella

links: Covas d`en Xoroi

mittlerweile mit ihr so angefreundet, dass ich 
mich, während ich mich auf dem Vordeck von 
der Sonne rösten lasse, frage: „Hektik? Was ist 
das“? Auf Menorca scheint man dieses Wort 
erst gar nicht zu kennen: nicht im Spanischen, 
nicht im Katalanischen und schon gar nicht im 
Inseldialekt, dem Menorquin. Kein Wunder, dass 
bei einer solchen Lebenseinstellung, die Sonne 
schon tief steht, als wir uns endlich auf zur Cala 
Coves machen. Dort angekommen, hilft mir die 
neue Sicht der Dinge, Hektik zu vermeiden, als 
sich herausstellt, dass die Ankerkette kürzer ist 
als gedacht und die zur Landleine verknoteten 
Festmacher nicht viel länger sind. Schließlich 
liegen wir doch sicher vertäut in dieser Bucht, 
die mit ihren ringsum himmelan strebenden 
Wänden aus Kalkstein auf mich schon immer 
einen ganz besonderen Reiz ausübte. Schon 
vor dreitausend Jahren hatten Menorcas Urein-

wohner die ersten Höhlen in sie getrieben, um 
dort ihre Toten zu bestatten. Wiederentdeckt 
wurden diese vor etwa 40 Jahren. Von Hippies. 
Die brachten nun Leben in die alten Buden! Da-
mals glimmten nachts Lagerfeuer hoch über der 
Bucht, da wurde der Geist von Woodstock mit 
Gitarren und viel blauem Dunst beschworen; so 
lange, bis es den Menorquinern reichte. Heute 
sind die Höhlen verrammelt und die Bucht ist 
in jeder Hinsicht wieder „clean“. Nur: Schöner 
war’s damals schon!

Ciutadella – die Inselschöne.
Schöner als in Cala Macarella, wo wir am 
nächsten Tag den Anker unseres Schiffes durch 
klares Wasser auf weißen Sandgrund fallen 
lassen, könnten wir in keiner anderen Bucht 
an der Südküste liegen. Keine andere Cala 
rechtfertigt den Beinamen Menorcas: „La Isla 
verde y azul“, mehr als diese von Kalkwänden 
gesäumte Bucht. Sattgrün sind die Wälder 
hinter dem weißen Strand und einzigartig 
blau ist das Wasser des Meeres vor der Insel. 
Ganz anders die Cala Turquesa: Ihr Wasser 
schillert in allen Türkis-Schattierungen. Lange 
hatte ich geglaubt, dieses Farbenspiel hätte 
der Bucht ihren Namen gegeben. Erst ihr heute 
gebräuchlicher Name: „Cala en Turqueta“, hat 
mich eines besseren belehrt. Sie war also die 

„Cala der Türken“! Ein Schlupfwinkel für jene 
unter dem Halbmond segelnden Piraten. Was 
für ein Name für so ein Kleinod! „Türkisbucht“ 
hätte besser zu ihr gepasst.

Die Calas an der Südküste haben vieles ge-
meinsam: Jede ist schön, keine ist bei Südwind 
zu gebrauchen und alle leiden sie unter einem 
Fluch: dem Schwell! In der zweiten Nachthälfte 
macht er sich in der Cala Macarella bemerkbar. 
Er stört die Nachtruhe, sagt uns aber auch, dass 
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sich das Wetter umstellt. Noch ist der Wind 
weit weg, Ciutadella hingegen beruhigend 
nahe. Selbst wenn der Südwestwind hohe 
Wellen gegen die felsige Küste rollen und sich 
Kreuzseen vor die Einfahrt legen sollten, lägen 
wir in diesem, einem Fjord ähnlichen, Hafen 
absolut sicher. Wenn auch nicht immer ruhig, 
denn entlang dieser einzigartigen Wasserfront, 
kann es in den Sommermonaten schon mal 
recht laut werden. Doch so früh im Jahr, ist der 
Trubel noch so fern, dass sich die Kellner in den 
Restaurants herablassen, um Kundschaft zu 
dienern. Wir widerstehen, denn erst lockt uns 
das „Städtchen“ (= Ciutadella) mit all seinen 
Herrlichkeiten. Dass es mit denen schon ein Mal 
zu Ende war, daran erinnert der Obelisk auf der 
Placa d’es Born. Eigentlich wollte Mustafa Piali 
ja Mahón angreifen. Doch als er die Kanonen 
von dessen mächtigen Verteidigungswerken auf 
seine Schiffe gerichtet sah, disponierte er um 
und segelte nach Ciutadella weiter. Schwach 
befestigt, wie es damals war, bekam es den 
ganzen Zorn des türkischen Piraten zu spüren. 
Drei Tage lang, brannte die damalige Inselme-
tropole. Das war im Juli 1558. Es dauerte, bis 
sich Ciutadella von diesem Schrecken erholt 
hatte. Dann kam der nächste Schicksalsschlag: 

Die Engländer, die sich fast 100 Jahre als Her-
ren Menorcas aufspielten, kürten Mahón zur 
Hauptstadt. Geblieben ist der Leidgeprüften nur 
der Bischofssitz, was jedoch für viele nur ein 
schwacher Trost ist. Heute ist Ciutadella wieder 
ein hübsches Städtchen mit engen Gassen, so 
manchem Prachtbau, der noch vom Reichtum 
seines einstigen Besitzers kündet – und einer 
Kathedrale.

Des Königs Eintopf.
Die Cala Algaiarens bietet einem Segler alles, 
was er sich nur wünschen kann: Sandgrund, mit 
idealen Ankertiefen, guten Schutz und sie geizt 
auch nicht mit Reizen an ihren Ufern. Trotzdem 
kann ich unseren heutigen Lunch-Stopp nicht 
so recht genießen. Schuld daran ist nicht der 
Regen, der aufs Kajütdach plätschert – das kann 
im Mai schon mal vorkommen – mehr noch als 
Menorcas „Sobrasada“ (eine Wurstspezialität) 
liegt mir der Wetterbericht im Magen, den wir 

uns im Ciutadella Jachtklub ausdrucken ließen. 
Für heute zeigt er Südwind an. Morgen soll er 
um 2 Uhr auf NW umspringen, auffrischen, und 
um fünf schon aus Nord blasen. Wäre alles kein 
Problem, stünde nicht für heute Nacht die Cala 
Pregonda, gepriesen als „schönste Bucht des 
Nordens“, auf unserem nächtlichen Ankerplan. 

„Pregonda“ bedeutet betend. Das bezieht sich 
auf einen vorgelagerten Felsen, in dem jene, 
die sich mit den Werken Picassos und Dalis 
beschäftigt haben, betende Hände zu erkennen 
glauben. Hinter ihm baut sich schützend s’Excull 
Llarg auf, ein Felsen, der uns selbst gegen den 
Tramuntana noch Schutz bieten würde. Doch, 
was ist, wenn der Wind weiter dreht? Bei „Gre-
gal“ (NE) wird’s ungemütlich, bei „Llevant“ (E) 
kritisch. Als Pregonda schließlich querab liegt, 
entscheide ich mich gegen ihre Schönheit und 
für gute Seemannschaft. Wenig später laufen 
wir in Fornells ein, wo freie Bojen es uns er-
sparen, auf schlecht haltendem Grund ankern 
zu müssen. Fornells ist ein hübscher Ort. Vom 
Fischfang können seine Bewohner schon lange 
nicht mehr leben, von den Touristen hingegen 
umso besser. Ein Mal im Jahr mischt sich auch 
Spaniens König unter sie, wenn auch nur kurz. 
Juan Carlos Auftritt beschränkt sich üblicher-
weise auf eine Fahrt mit dem Beiboot von seiner 
vor dem Hafen ankernden Jacht zum „Es Pla“, 
um sich dort eine “Caldereta de Llagosta“ (die 
angeblich beste der Insel!) servieren zu lassen. 

„Es Pla“ heißt „Das Flache“, doch seine Preise sind 
steil! 75 Euro traut man sich hier mittlerweile 
für diesen Langusteneintopf zu verlangen, in 
dem manche – wohl wegen des Rechnungsbe-
trages – auch eine „Langusten-Bouillabaisse“ 
erkennen wollen. Bei solchen Preisen kann ich 
mich nur an die Bibel halten und fromm zitieren: 

„Gebet des Königs, was des Königs ist und den 
Seglern, was der Segler ist.“ Und heute finde 
ich: Es muss auch mal die Bordküche reichen!

oben: Cap de Faváritz an der Nordküste

links: Pedreres de S´Hostal (Steinbrüche)
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Drei Uhr morgens: Plötzlich heult es im Rigg; 
dann hämmern Fallen und Leinen gegen den 
Mast und scheuchen uns an Deck. Das Boot 
schwingt um 180 Grad und ruckt hart in seine 
Mooring ein. Das ist nicht der Tramuntana, das 
ist die Böenwalze einer Gewitterfront! Keiner 
der acht Winde Menorcas kann einer Jacht so 
gefährlich werden wie sie. Noch kann sie ihre 
Stärke nicht so ausspielen wie in den Sommer-
monaten, doch es reicht, dass uns die Sehnsucht 
nach Pregondas Schönheit schlagartig vergeht. 
Manchmal geht eben nichts über eine solide 
Mooring im sichersten Hafen an Menorcas 
Nordküste

Windkarte:

So dominierend sind die Winde auf Menorca, 
dass nicht nur jeder seinen eigenen Namen 

hat, sondern dass auch der Nordteil der Insel 
nach dem „Tramuntana“ und der Südteil nach 
dem „Migjorn“ benannt wurden.

q	 Tramuntana: 
Ein aus dem Rhonetal kommender Nord-
wind, dessen Motor das Azorenhoch auf 
der einen Seite und ein Tief über Mittel-
europa auf der anderen ist. Er meldet sich 
häufig (und sehr lautstark!) in der Vor- und 
Nachsaison zu Wort, kann aber auch – oft 
einige Tage lang – im Sommer mit solcher 
Stärke wehen, dass Sie aus den Häfen im 
Norden Menorcas nicht herauskommen.

q	 Gregal: 
Das Rückseitenwetter eines abziehenden 
Tiefs bringt ihnen meist diesen Nordost-
wind.

q	 Llevant: 
Motor dieses meist mäßigen Ostwindes 
ist fast immer ein ausgeprägtes Hoch über 
Westeuropa. Er sollte Sie mit Sonne und 
angenehmen Temperaturen verwöhnen.

q	 Xaloc: 
Dieser Südostwind ist uns besser als Schi-
rokko bekannt. Er kann in der Vor- und 
Nachsaison sehr kräftig ausfallen, bringt 
immer schlechtes Wetter mit sich und sorgt 
im Sommer für unerträgliche Schwüle.

q	 Migjorn: 
Auch der Südwind sorgt für hohe Tempera-
turen, doch bei meist besserem Wetter.

q	 Llebeig: 
Dieser Südwestwind kündigt, gefolgt von 
hohen Zirren und langsam aufziehenden 
Wolken, meist eine nahende Front an.

q	 Ponent: 
Meist plötzlich, springt der Llebeig auf 
West um; er nennt sich nun Ponent, der 
Regen und böigen Wind mit im Gepäck hat.

q	 Mestral: 
Er fegt aus Nordwest kräftig von den Py-
renäen herab. Meist guter Segelwind, der 

auch den Himmel wieder aufklart.

Kulturelles:
q	 Freiluftmuseum 0Menorca: Die ganze Insel ist 

ein riesiges Freiluftmuseum, in dem Sie überall 
auf Megalithbauten der Talaiot-Kultur stoßen. 
Ein Leihwagen lohnt sich auf jeden Fall.

q	 Talaio de Trépuco: Südlich von Mahón, zeugen 
die Reste eines steinzeitlichen Dorfes mit 
Talaiot (Festung) und Taula (Altarstein) von 
der Kultur der Ureinwohner Mallorcas. In 
wenigen Minuten mit dem Taxi zu erreichen.

q	 Nau des Tudons: Nur wenige Kilometer östlich 
von Ciutadella, liegt diese Grabstätte aus 
prähistorischer Zeit. Kaum einer der Besucher 
Menorcas, der sich dieses hervorragend re-
staurierte Relikt entgehen lässt. Einfach mit 
dem Taxi zu erreichen.

q	 Pedreres de S’Hostal: Wenn Sie wissen möch-
ten, woher all das Material für die Häuser 
und Prachtbauten von Ciutadella (und auch 
anderswo) kam, kommen Sie an diesem mitt-
lerweile stillgelegten Steinbruch nicht vorbei. 
Beeindruckend! Gleich in der Nähe des Nau 
des Tudons.

q	 Trockenmauern: 15.000 km Trockenmauern 

oben:  
Viehunterstände (Barracas) nahe Punta Nati

links: Cala de Binidali
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Revierinformation

p	 Charterfirma: Nautic Fun Menorca, S.L., Moll de Llevant, 57, 07701 Maó, 
Menorca. Tel. & Fax: +34/971-364250; Mobil: +34/670-396396; E-Mail: 
info@nauticfunmenorca.com; Internet: www.nauticfunmenorca.com. 
Vertreten durch: SO LONG Yachting, Markt 10, D-25436 Uetersen, Tel.: 
49/41-2299955-22, E-Mail: info@so-long-yachting.de,

 Internet: www.so-long-yachting.de.
p	 Schiffe: Angeboten werden Einrumpf-Segeljachten von 32 bis 45 Fuß 

und ein 38-Fuß-Katamaran.
p	 Revier: Menorca bietet unzählige Traumbuchten, jede Menge sicherer 

Häfen und kurze Distanzen. Es wäre das ideale Familienrevier, würden 
nicht hin und wieder Tramuntana und Xaloc die Idylle stören.

p	 Seekarten: Übersicht: Britische Seekarte BA2761 oder Spanische 
Sportbootkarte PP01. Zudem: „Menorca – Atlas Nautico“ von Alfonso 
Buenaventura (Spanisch).

p	 Nautische Literatur: Kinzelmann/Synge: „Menorca für Sportschiffer“.
p	 Wind & Wetter: Nicht umsonst wird Menorca „Insel der Winde“ ge-

nannt. Der Tramuntana (Mistral/N-Wind) kann selbst im Sommer mit 
Sturmstärke blasen und der Xaloc (Schirokko/SE-Wind) einem den Törn 
in der Vor- und Nachsaison vermiesen. Doch in den Sommermonaten 
überwiegt der Segelspaß bei Sonne und meist thermischen Winden.

p	 Wetterberichte: Um 1110, 1610 und 2310 Ortszeit (Sommer) wird nach 
Ankündigung auf Kanal 16 der Wetterbericht für Menorca meist auf 
Kanal 85 gesendet. Wetterberichte erhalten Sie auch bei Jachtklubs 
und Hafenämtern. Mit ihrem Tablett oder Smartphone finden Sie gute 
Wetterberichte unter www.windguru.cz / www.windfinder.com / www.
wetteronline.de und anderen.

p	 Leuchtfeuer & Seezeichen: Das Revier ist gut betonnt und befeuert, doch 
gibt es an der Nord- und Ostküste zahlreiche unmarkierte Gefahrenstellen 
in Küstennähe. Steuern Sie dort die Ankerplätze nur bei gutem Licht an.

p	 Gezeiten & Strom: Tidenhub und Strom sind vernachlässigbare Größen.
p	 Navigation: Ausschließlich terrestrisch.
p	 Beste Zeit: Juni und September. Die Häfen sind in der Hochsaison meist 

überfüllt und die Ankerplätze zudem durch Badezonen eingeschränkt. 
Ein Erlebnis – wenn auch manchmal ein frisches – ist es, im Mai rund 
Menorca zu segeln.

p	 Anreise: Zwischen Juni und September gibt es Direktflüge nach Mahón 
(Maó). Sonst reisen Sie über Barcelona oder Palma de Mallorca.

p	 Einreise & Zoll: EU- und Schengenland.
p	 Sprache: Katalanisch. Spanisch wird oft recht eigenwillig gesprochen, 

Englisch fast überall gut verstanden.
p	 Klima: Mediterran. Doch wird es auf Menorca selten so heiß wie auf 

den anderen Baleareninseln.
p	 Kleidung: Im Sommer leichte Baumwollkleidung + Pullover. In der Vor- 

und Nachsaison sollten warme Sachen und das Ölzeug immer mit im 
Gepäck sein.

p	 Sicherheit: Ich stufe Menorca als sehr sicher ein. Trotzdem sollten Sie 
die üblichen Vorsichtsmaßnahmen nicht außer Acht lassen.

p	 Reiseführer: Baedeker: „Menorca“ / Robert Zsolnay: „Menorca“, im 
Michael Müller Verlag.

Spezielles:
p	 Sprache: Erste Sprache auf Menorca ist das Katalanische (Català). Ältere 

Seekarten und Segelführer verwenden oft noch die spanischen Namen, 
wodurch es zu Verwechslungen kommen kann.

p	 Sichere Häfen und Ankerplätze: Absolut sichere Häfen bieten Maó und 
Ciutadella sowie Fornells und Addaia an der Nordküste. Dort sorgen 
auch Cala Pregonda und Arenal d’en Castell für guten Schutz unter fast 
allen Wetterbedingungen.

p	 Posidonia-Schutzgebiete: Die Bucht von Fornells und Isla d’en Colom sind 

Schutzgebiete für die Posidonia-Pflanze. Sie dürfen dort nur auf Sandgrund ankern 
und auch die Kette darf nicht auf das Seegras zu liegen kommen. Vom 1. Juni bis 
30. September gilt ein generelles Ankerverbot. Dann liegen in diesen Gebieten 
Bojen aus, die vorab über das Internet unter www.balearslifeposidonia.eu/index.
php gebucht werden müssen. Die Bojen werden in der Hochsaison für maximal 
2 Nächte vergeben. Informationen gibt es auch unter Tel. +34/902-422425.

p	 Ciutadella / Fähre: Seit Fertigstellung des Handelshafens in Ciutadella, laufen 
die Fähren nicht mehr in den Stadthafen ein. Die Warnlichter sind daher außer 
Betrieb, können aber in Ausnahmefällen wieder aktiviert werden.

p	 Platzreservierungen: In den Sommermonaten sind die wenigen Liegeplätze in 
Ciutadella schnell vergeben. Reservieren können Sie beim Club Nàutic Ciutadella, 
Tel.: +34/971-383918 oder +34/608-417863, 

 E-Mail: administracion@cnciutadella.com.

Warnungen:
p	 Gewitter: Keiner der acht Winde Menorcas kann so verheerende Folgen haben, 

wie die Böenwalze eines Gewitters. Sie erreicht fast immer Sturmstärke, in den 
Sommermonaten manchmal auch Orkanstärke und nicht selten springt darin der 
Wind um bis zu 180° um. Daher ist es wichtig, dass Sie auch im Sommer den 
Wetterbericht immer abhören und Gewitterwarnungen ernst nehmen. 

p	 Rissages: Sie sind ein Phänomen, das meist Ciutadella betrifft. Plötzlich fließt 
das Wasser aus dem Hafenbereich ab, oft so stark, dass die Boote schließlich 
auf Grund sitzen; dann kehrt es – ähnlich einem Tsunami – schlagartig zurück. 
Dabei hat es in der Vergangenheit schon schwere Schäden an Booten gegeben. 
Was dieses Phänomen auslöst, darüber streitet man sich noch; sie lassen sich 
auch nicht vorhersagen.

Essen & Trinken:
p	 Restaurants & Cafés:

Wer nicht glaubt, dass man spanische Tapas auch als Nouvelle Cuisine 
auf den Tisch bringen kann, der sollte sich im „Ses Forquilles“ eines Bes-
seren belehren lassen. (Sesforquilles, Rovellada de Dalt 20, 07703 Maó,  
Tel.: +34/971-352711, www.sesforquilles.com).

Wer es weniger cool, dafür aber bodenständig spanisch (und zudem sehr 
preisgünstig!) liebt, dem kann ich die Cafeteria „Casino Consey“ auf der Plaza 
Explanada, 42, ebenfalls in Maó, empfehlen.
p	 Gin Xoriguer: 

Die Briten haben den Gin auf die Insel gebracht, die Menorquiner ihn zu 
einem Getränkt der ganz besonderen Art kultiviert. Nur wenige Schritte von der 
Marina Menorca in Maó entfernt, an der Moll de Ponent, können Sie die alte 
Schnapsbrennerei besichtigen und dabei gleich Hochprozentiges bunkern.
p	 Queso Mahón: 

Eine Spezialität der Insel sind die, meist in Alaior produzierten und als „Queso 
de Mahón“ geschützten Hartkäsesorten der Insel. Ein umfassendes Angebot finden 
Sie an den Marktständen im ehemaligen Karmeliterkloster in Mahóns Altstadt. 

Tipps:
p	 Flughafenbus: Wenn Sie sich die Kosten für das Taxi sparen wollen, können Sie vom 

Flughafen mit der Buslinie 11 zu Mahóns Busbahnhof auf der Placa de s’Esplanada 
fahren und von dort mit der Linie 10 weiter zum Hafen. Marina Menorca samt 
Charterfirma befindet sich nahe der ersten Station am Hafen. Auf dem Weg zum 
Flughafen, sollten Sie beachten, dass der Bus 11 immer zu jeder vollen Stunde + 
45’ vom Busbahnhof abfährt. 

p	 Bordverpflegung: In Mahón bieten sich für den Großeinkauf die Supermärkte 
Mercadona (spanische Spezialitäten) und Lidl (gutes Brot) an. Beide sind im Indus-
triegebiet westlich der Stadt und vom Hafen aus mit dem Taxi schnell zu erreichen. 
Zu Fuß (ca. 15’) können Sie den Markt im Kreuzgang des ehemaligen Karmeliter-
klosters (Claustre del Carme) an der Placa del Carme erreichen. Hier bekommen 
Sie Obst, Gemüse und menorquinische Spezialitäten in bester Qualität. Im 
Untergeschoß befindet sich ein sehr gut sortierter Supermarkt, der preislich mit 
den Großen durchaus mithalten kann. 
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überziehen Menorcas Weide- und Ackerflä-
chen. Besonders imposant sind jene entlang 
der Straße nach Punta Nati.

q	 Cova d’en Xoroi:  

 Wenn Sie in der Cala en Porter ankern, soll-
ten Sie diese „Höhlen“ besuchen. Sie liegen 
inmitten der, nahe ihrem Ankerplatz, lotrecht 
aufragenden Kalkfelswände der Südküste. 
Meist außen in den Fels gehauene Treppen, 
sorgen für großartige Tief- und Fernblicke. 
Egal ob Sie sich nur einen Drink an der Bar 
nehmen, ein Abendessen leisten oder sich 
die Nacht in der Disco um die Ohren schlagen 
wollen, sie werden es sicher nicht bereuen. 

Das Schiff
So wie schon bei früheren Törns, war es mir 

auch diesmal wieder ein Vergnügen, die 
Cyclades 43 zu segeln. So einfach die Innen-
aufteilung mit ihren 4 Doppelkabinen (je 2 

mit einem Sanitärraum) auch war, so durch-
dacht erwies sie sich in der Praxis. Großzü-
gig ausgelegt waren auch die Sitzecke und 
die gegenüberliegende Pantry. Trotz dieses 
Platzangebotes, blieb an Steuerbord noch 

genügend Raum für einen Navigationstisch, 
der sich diesen Namen auch verdiente. 

Ähnlich gelungen, bot uns das Cockpit viel 
Lebensraum, ohne deshalb den Raum zum 

Segeln des Bootes einzuschränken. Das war 
mit dem echten „Groß“-Segel und der eher 

kleinen Fock auf allen Kursen ein Vergnü-
gen. Besonders auffallend war der gut auf 
die Motorleistung abgestimmte Propeller, 

sodass wir schon mit niedrigen Drehzahlen 
(und geringem Diesel-Verbrauch!) Marsch-

fahrt halten konnten. Was man hätte besser 
machen können? Nun: Die Winschen am 

Kajütdach hätten eine Nummer größer 
 ausfallen können, für den Danforth- 

Anker hätte ich mir etwas mehr Kette  
gewünscht und ein Barometer an 

 Bord ist doch nicht so überflüs- 
sig, wie manche glauben.

Balearen

Dieses Buch stellt mit 130 Plänen und vielen farbigen Fotos die Häfen 
und Ankerplätze der Balearen vor und führt Sie kompetent von Insel 

zu Insel. Der Skipper erhält einen kompakten Überblick über die nau-
tischen Gegebenheiten vor Ort, Liege- und Ankerplätze sowie Versor-
gungs- und Ausflugsmöglichkeiten. Einem gelungenen Urlaubstörn steht 
so nichts mehr im Weg.

Die Balearen sind Deutschlands beliebtestes Ferienziel, und auch 
dem Fahrtensegler bieten sie wunderschöne Voraussetzungen für einen 
gelungenen Urlaub: eine grandiose Landschaft, südlichen Charme, herr-
lich sonniges Wetter, guten Wind. Sie sind für den Wassersport wie geschaffen und ziehen 
Jahr für Jahr zahlreiche Segler an. Der Archipel bietet verschiedenste Möglichkeiten zur Törn-
gestaltung, je nach Gusto und Zeit. Dieser Törnführer stellt die Inseln Mallorca, Menorca, Ibi-
za, Espalmador und Formentera detailreich vor, beschreibt Ansteuerung, Häfen und Anker-
plätze und liefert dem Segler alle Informationen für eine gelungene Törnplanung. Auch Tipps 
für den Landgang und Informationen zu Land und Leuten dürfen natürlich nicht fehlen. Mit 
diesem Törnführer im Gepäck kann man getrost ablegen. Häfen und Ankerplätze im Detail.

Gerd Radspieler, Balearen: Mallorca – Menorca – Ibiza –  Espalmador – Formentera; 
9., aktualisierte Auflage 2015, 224 Seiten, 50 Farbfotos, 1 farbige Abbildungen, 130 
Karten und Hafenpläne, Format 16,7 x 24,3 cm, Klappenbroschur; € 30,80;  
ISBN 978-3-667-10029-0
Info: Delius Klasing

oben: Placa dés Born in Ciutadella

unten: Hafen und Altstadt Ciutadella
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ÖSYC Kettentörnvon Edmund E. Lindau  
(Text & Fotos)

Der Österreichsche Hoch-
see Yacht Club (ÖSYC) feiert 
dieses Jahr sein 35-jähriges 
Bestandsjubiläum. Und wenn 
ein Hochsee-Jachtklub so 
ein ganz besonderes Jubilä-
um feiert, dann kann dabei 
nur etwas ebenso Beson-
deres herauskommen: ein 
10.000-Seemeilen-Kettentörn 
in 17 Einzeletappen, die von 5 
Skippern mit 14 wechselnden 
ÖSYC-Crews bewältigt werden.

D
er Start erfolgte am 19. 
April dieses Jahres in 
der kroatischen Marina 
Punat/Krk, wo die ÖSYC-

Segeljacht LUPA, eine Bavaria 42 
Cruiser Anfang November auch 
wieder zurückerwartet wird.

Umfangreiche Vorberei-
tungsarbeiten
Dass ein derartiges Vorhaben 
nicht in zwei Wochenenden aus 
dem Boden gestampft werden 
konnte, versteht sich von selbst. 
ÖSYC-Präsident Dr. Peter Brauner: 

„Bereits vor zwei Jahren tauchte 
erstmals die Idee auf, im Jubilä-
umsjahr 2015 etwas ganz beson-
deres zu veranstalten. Es sollte 
einerseits allen Klubmitgliedern 
zugutekommt und andererseits 
nicht nur auf ein Wochenende 
oder eine Regattawoche zeitlich 
beschränkt sein.“ Die Idee zu einem 
Kettentörn war geboren. Und auch 
die Ziele waren bald gefunden: die 
Azoren; ein Revier, das für Char-
tersegler nur schwer erreichbar 
ist. Die englische Südküste rund 
um den Solent, dass Mekka des 
Segelsports schlechthin. London 
und Amsterdam: zwei Weltstädte, 
die ganz eng mit der Seefahrt 
verbunden sind sowie Brest und 
die Biskaya, weil dies eines der 
seglerisch anspruchsvollsten Re-
viere Europas ist.

Im kroatischen Jachtcharter-
unternehmen GARANT d.o.o. in 
Punat/Krk fand der ÖSYC einen Pro-
jektpartner, der in der Lage war, die 
anspruchsvollen Anforderungen 

an Organisation und Material für 
dieses Vorhaben zu realisieren. In 
Form der 42-Fuß-Jacht LUPA, eine 
Bavaria42Cruiser BJ.2005 hatte 
Garant als eines der ganz weni-
gen Jachtcharterunternehmen in 
Kroatien, eine sichere, schnelle 
aber auch komfortable Segeljacht 
in ihrer Flotte, die sowohl nach 
ISO-9650-1 wie auch nach SOLAS 
A3 zertifiziert und für weltweite 
Fahrt ausgerüstet ist.

Die ersten Etappen von  
Punat nach Reggio/Calabria
Mittlerweile kann ÖSYC-Skipper 
Dipl.-Ing. Michael Reitinger bereits 
auf die ersten Mittelmeer-Etappen 
zurückblicken: „Traumhaftes Früh-
lingswetter begleitete unsere An-
reise nach Punat – ideal für ein paar 
Tage auf der schönen Insel Krk.“ 
Das geplante Programm (Besich-
tigungen und Weinverkostungen) 
konnte zwar absolviert werden, 
aber das Wetter im Kvarner ver-
schlechterte sich zusehends. Die 
Temperaturen sanken fast unter 
den Gefrierpunkt und die Schnee-
fallgrenze lag knapp oberhalb 
Rijekas Kirchtürmen.

„Der letzte gemeinsame Cap-
puccino am Sonntagmorgen im 
Sonnenschein. Glückwünsche, 
Umarmungen, eine Kiste Wein 
aus der Heimat. Vielleicht hat´s 
auch ein wenig gedrückt – die uns 
verabschiedenden Klubfreunde 
stehen am Steg, winken, wir legen 
ab.“ Die Segel werden noch in der 
Punat-Bucht gesetzt – zwecks 
guter Startbilder. Schön zu sehen, 
wie wir verabschiedet werden – die 
Reise beginnt.

Super Wind beschert uns eine 
kalte aber angenehme Überfahrt 
nach Mali Losinj, wo gleich auskla-
riert wird. Die Winde aus Richtung 
Nord sind super und vorm Wind 
geht´s nach Süden. Die kroatischen 
Inseln, die im Sommer so oft ange-
laufen werden, bleiben backbord 
liegen. Beim Sonnenuntergang 
haben wir die Insel Kornat querab 
und wir bereiten uns für die erste 
Nachtfahrt vor. Ein paar Stunden 
später unser Teilziel – den Felsen 

Palacruza runden wir in den Abend-
stunden des Folgetages. Echt ein 
schöner Haufen Stein!

Der Kurs wird geändert und 
mit steigender Geschwindigkeit 
und Wind erreichen wir Italien um 
21:40 in Vieste. Die Saison hat noch 
lange nicht begonnen aber eine 
Pizzeria finden wir doch. Besich-
tigung, Kaffee, .... eine echt nette 
kleine Stadt. Ach ja, fast hätt ich´s 
vergessen – Achtung, der Hafen 
ist stellenweise versandet. Beim 
Ablegen in der Früh – alle Leinen 
los und wir bewegen uns nicht! Alle 
Mann an Deck und an Steuerbord 

„ausbaumen“. Mit kräftigem Schub 
und ein wenig Schräglage geht´s – 
wir schwimmen wieder!

Als Einklarierungshafen haben 
wir uns Trani ausgesucht und das 
war gut so. Eine echt nette Stadt, 
mit viel Stimmung, einer großen 

Basilika und einem Flash-back zu 
MA 2412 – die Formalitäten waren 
problemlos und echt witzig. Die 
waren alle sichtlich froh etwas 
Arbeit zu haben mit unseren 
Papieren!

Wegen des drehenden und 
stärker werdenden Windes auf 
SO wird Bari angelaufen. Gute 
Entscheidung, denn in den Nach-
mittagsstunden frischt der Wind 
auf über 30 kn auf und die Front 
erreicht uns in den Nachtstunden 
mit Regenschauern. Das Wetter ist 
zwar nicht wirklich besser aber was 
soll´s, wir legen ab und so wird´s 
ein ruppiger Segeltag mit Wind 
auf die Nase. Erst um 00:30 fest 
Marina Brindisi. Das Erfolgsbier 
und um 01:15 klopft es ans Boot. 
Der Marinero hat mitbekommen, 
dass wir da sind, und will die 
Papiere. Die Marineros waren alle 

ÖSYC feiert mit Kettentörn sein 35-jähriges Jubiläum
10.000 Seemeilen von der Adria zu den Azoren, in die Nordsee und retour.

Letzte Vorbereitungen in Punat
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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
o�  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 

Reggio / Calabria

superhilfreich und freundlich!
Ruhetag in der wirklich schö-

nen Stadt und die Hälfte der Crew 
tritt die per Zug die Heimreise an. 
Sonntag 06:00 – Klemens und 
Viktor bleiben am Steg zurück und 
wir machen uns zu zweit auf die 
Weiterreise. Eine angekündigte 
Front am Dienstag macht uns die 
Entscheidung leicht und so geht 
es in einem Rutsch nach Reggio/
Calabira. In sicherer Entfernung 
folgen wir der Küstenlinie nach 
Süden. Im Dunst sind sogar die 
noch schneebedeckten Berge von 
Albanien zu sehen. Und wieder eine 
Nachtansteuerung – fest Marina 
Reggio/Calabria 23:50, nach 290 
sm. Die Front lässt nicht lagen auf 
sich warten, bereits in den Mor-
genstunden frischt es kräftig auf! 
Reggio ist allemal einen Abstecher 
wert. Wunderschöne Gebäude und 
viel Kultur.

Die 2. Etappe von  
Reggio/Calabria nach  
Palma/Mallorca
Nach ein paar Tagen alleine an 
Bord kommt die zweite Crew am 

Samstag den 2. Mai planmäßig 
an. Die Straße von Messina ist ein 
Erlebnis für sich. Die beiden Meere 
geben sich die Hand und schütteln 
kräftig. Wirbel und Strömungen di-
rekt bei der Ausfahrt nach Norden. 
Erster Stopp dieser Etappe – Lipari, 
nachdem in Vulkano eine große 
Flotte festgemacht hat und der 
Platz beschränkt ist. So liegen wir 
alleine am Steg in der Marina auf 
Lipari. Der Anblick der schroffen 
Felsen und Krater, sowie die klare 
Sicht auf die restlichen Inseln im 
Hintergrund ist echt ein Hammer.

Am kommenden Tag schaffen 
wir es und am Steg ist ein Platz 
frei. Die Besteigung des Vulkanes 
steht am Programm. Die Aussicht 
ist echt super und der Schwefel-
geruch erträglich. In den späten 
Nachmittagsstunden brechen wir 
auf – Nachtfahrt, leider ohne Wind, 
aber dafür mit Beleuchtung. Der 
Mond leuchtet uns den Weg.

Ankunft in Palermo zum Früh-
stück. Die Marina Villa Igiea ist 
o.k. aber teuer (€ 60,– für einen 
Tag, auch wenn wir keine Nacht 
bleiben). Tuk-Tuk-Fahrt in die Stadt 
und Trubel, Trubel, .... Kirchen, 
schrullige Gassen, nette Kaffees 
und urige Wirten. Ein bisschen 
morbid, aber schön. Noch vor 
Sonnenuntergang, so gegen 18:00 
legen wir ab, Richtung Sardinien.

Unter Motor geht´s die Küste 
entlang nach Westen. Die Sonne 
verschwindet und der Mond leuch-
tet uns wieder den Weg. Gegen 
Mitternacht erreichen wir die 

Kante Siziliens und bekommen den 
erwarteten Wind aus Süd – bei ca. 
23 kn sind die nächsten Stunden 
ein Geschenk. Mit teilweise über 9 
kn geht´s in die richtige Richtung 

– das ist Segeln!
Wir haben Halbzeit zwischen 

Sizilien und Sardinien – binnen 
weniger Minuten ändert sich das 
Wetter total: Sonnenschein und 
warmer Wind aus Süd, ein ange-
nehmes Segeln. Der Wind dreht auf 
West und kühlt ab. Abgesehen vom 
Wind auf die Nase kommt Nebel 
auf. Sicht ca. 150m, wir fühlen uns 
wie im Spätherbst zu Hause! Der 
Nebel haftet auf den Wanten, am 
Großbaum und an uns. Ein paar 
Minuten später und alles ist pitsch-
nass und es tropft permanent. Den 
restlichen Tag ändert sich das Bild 
kaum – grau in grau! Aber Hallo, 
das Geschenk kommt um 19:00 in 
Form einer Delfinschule zu uns. 4 
bis 6 Delfine spielen sich mit unse-
rer Bugwelle. Die klopfen sogar an 
den Rumpf, springen, drehen sich, 
schauen uns an und begleiten uns 
eine halbe Stunde lang. Als ob sie 
uns was sagen wollten, ja ihr seid 
am richtigen Kurs, alles o.k. Ich 
gebe ihnen sogar schon Namen 

– der eine hat Narben, ... und alle 
eine etwas andere Färbung. Danke 

- Delfine lächeln immer!
Das Richtige für die nächste 

Nachtfahrt – unspektakulär. Erst 
mit der Sonne, kommt auch der 
Wind und gegen 20 kn kreuzen 
wir im Golf von Cagliari unserm 
Ziel entgegen. Zwischen großen 

Motor- und Segeljachten machen 
wir fest. Wir erwarten einen hohen 
Preis, aber mit € 50,– bleiben wir 
im Rahmen.

Der Wetterbericht verspricht 
für das Wochenende Starkwind 
aus dem Golf von Lyon nach Süd. 
Auch der Marinero meint, es kann 
ungemütlich werden. Passt uns eh, 
denn somit haben wir ein paar Tage 
Ruhe. Und diese Pause verbringen 
wir auf Isola di San Piedro – Carlo-
forte – Marina Sifredi. Kurz, eine 
gute Entscheidung: Die Marina ist 
ruhig, sauber, echt nett. Auch die 
kleine Stadt und die Insel wirken 
sehr ruhig und angenehm.

Wichtig: Seit heute haben wir 
ein Maskottchen an Bord. Kurz 
vor der Hafeneinfahrt gab es ein 
Stofftier über Bord Manöver. In 
einiger Entfernung schwimmt was, 
ein kleiner Stoffhund wird gerettet 
und sitzt ab sofort im Cockpit!

Am Montag nach dem Cappuc-

Azoren –  Plymouth

Vom 27. 6. bis 15. 7.,  
also fast 3 Wochen;  

über 1.000 Sm Hochsee. Ideal 
zum Hochsee schnuppern und 
englische Südküste kennenzu-
lernen.
Das alles nur für € 800,– !  
Es sind noch Kojenplätze frei!
Bitte rasch bei Gerhard Teufl 
melden: E-Mail: pinne@aon.at
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cino und dem Einkauf geht es ab 
Richtung Westen – nach Mallorca. 
Der Wetterbericht verspricht 
schwachen Wind aus Ost. Die 
geplante Route über einen Süd-
schwenk verlassen wir, nachdem 
der angesagte Wind auf Ost nicht 
wie geplant aufkommt und auf 
Nord bleibt. Wir nehmen direkten 
Kurs. Die Überfahrt ist gemütlich 
und größtenteils unter Motor. Zum 
perfekten Sonnenaufgang des 
zweiten Tages erreichen wir die 
südlich Mallorca gelegene Insel 
und legen in der Bucht Cabrera 
an einer Boje an. Buchttag mit 
Inselrundgang, ...

Die letzten 30 sm bis  
Mallorca
Die Marina RCNP ist wirklich groß 
und bietet alles, was das Seg-
lerherz begehrt. Von bereits am 
Grund angewachsenen Schiffen bis 
zu Luxus jenseits der schon hoch 
angesetzten Brieftasche ist alles 
zu finden. Die Stadt ein Laufsteg 
des sehen und gesehen werden in 
einem wunderschönen bautechni-
schen Ambiente. Bis jetzt hat die 
LUPA 1.600 sm in Kielwasser!

Zur Drucklegung dieser Ausga-
be hat die ÖSYC-Jacht LUPA bereits 
Gibraltar passiert und befindet sich 
auf dem Weg zu den Azoren.

Die Skipper
p	 Michael Reitinger

ist seit 2013 Regionalgruppen-
leiter in Baden. Den FB 3 besitzt er 
seit 2001 (Segel- und Motorboot) 
sowie das Donaupatent. Seine Se-
gelerfahrung erstreckt sich über ca. 
10.000 Sm im Mittelmeer (Italien, 

Kroatien, Slovenien, Griechen-
land), Philippinen, Ostsee, Irland, 
Kanalinseln. Sein längster durch-
gehender Törn dauerte 2 Monate. 
M. Reitinger ist seit 1999 selbst-
ständig und in der Entwicklung, 
Planung und Projektabwicklung 
im Bauwesen tätig. Etappen: 1–4.
p	 Manfred Strobl

hat seit 20 Jahren B-Schein 
und Törnerfahrung in den ver-
schiedensten Revieren (Irland, 
Schottland, engl. Südküste, Ka-
nalinseln, Ostsee, Alandinseln), 
und machte den Praxisausbildner 
beim Skippertraining ÖSYC-St. 
Pölten eine Schiffüberstellung von 
Southampton nach Triest (1000 
Sm, Eckercup 2012). Etappen: 4–6.
p	 Gerhard Teufl

segelt seit 1981, intensiver 
ab 1997. Er hat 14.000 Sm mit 
Katamaran und Mono hinter sich 
gebracht, davon ca. 7000 Sm Hoch-
see. Meistens segelt er im Mittel-
meer, Polynesien oder der Karibik 
und von dort auch nach Brasilien 
und über den Südatlantik nach 
Kapstadt. Er befuhr ab 28.08.2014 
für 10 Tage den englischen Kanal 
(Port Solent – Kanalinseln – Port 
Solent): neues Revier, neue Erfah-
rung. Hat FB 4 S+M, Mot. Binnen 
10 m. SRC, OBI inne. G. Teufl ist 
66 Jahre, beschreibt sich selbst 
als verträglich und legt sehr viel 
Wert auf Sicherheit. Je nach Revier 
erwartet er von seinen Mitsegle-
rInnen angemessenes Können und 
Vorbereiten. Etappen: 6–7, 10–13.
p	 Helmut Pleischl

hat bereits 14.000 Sm und 
Törnerfahrung in anspruchsvollen 

Revieren: gesamtes Mittelmeer, 
Ostsee, Karibik, Kanalinseln und 
sogar eine Atlantiküberquerung. 
Er macht Aus- und Fortbildung in 
Theorie und Praxis, Skippertraining, 
FB2 Segelschein und Gezeitense-
geln. Sein Motto: „Die Natur mit 
allen Sinnen genießen, jedoch mit 
dem nötigen Respekt begegnen 
und das Miteinander in den Vor-
dergrund stellen.“ Etappen: 8–9.
Gerhard Nestinger

segelt seit seiner Jugend. 
Seit 1978 ist das Seesegeln seine 
große Leidenschaft. Darum besitzt 
er auch seit 1987 eine eigene 
Segeljacht. Seit 1980 ist er in der 
Segelausbildung und seit 1990 
als Prüfer tätig. Er besitzt alle 
Segelscheine bis zum FB4. Seine 
Segelgebiete: Mittelmeer, Azoren, 
Madeira, Kanaren. Etappen: 13–16

ÖSYC-Jubiläumstörn LIVE

Da die SY-LUPA mit einem AIS-Transponder (MMSI 238563940) 
ausgerüstet ist, kann der ÖSYC-Jubiläumstörn über das Inter-

net zeitgleich mitverfolgt werden: http://www.vesselfinder.com/
de/?mmsi=238563940 
laufende Berichte gibt es sowohl auf der Webseite des ÖSYC:  
http://www.oesyc.at/index.php?id=414 

… wie auch über die eigens eingerichtete Seite auf Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/35-Jahre-%C3%96SYC-Jubil%C3
%A4umst%C3%B6rn/620874598035172?ref=hl

Auf den einzelnen verbleibenden Etappen sind noch einzelne 
Restplätze frei. Anfragen bitte an: praesidium@oesyc.at
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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

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

www.fahrschule-wolf.at

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

Ihre Sicherheit ist uns 
WICHTIG!

A-2500 Baden, Mühlgasse 13;	Tel.: 02252/24 360
E-Mail: rege@rege.co.at p	www.rege.co.at 
p	www.regeshop.at

http://www.regeshop.at/
index.php?seite=product_listing&cPath=25
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Mare Più...von Susanne Guidera (Text) 
Thomas Käsbohrer (Fotos)

M
are Più, der Blog über 
Menschen am Meer, 
mit Geschichten vom 
und über das Meer, ist 

unterwegs mit den Segelrebellen. 
In einem der windstärksten Gebie-
te des Mittelmeeres, im März und 
unter Extrembedingungen mit in 
Böen bis zu 50 Knoten starkem 
Wind finden junge krebskranke 
Erwachsene die Kraft, weiter-
zukämpfen. Mare Più begleitete 
die Crew auf diesem nicht ganz 
alltäglichen Törn.

Der Golfe de Lion gilt als eines 
der windstärksten Reviere des 
Mittelmeeres. Im März ist dieses 
Starkwindrevier alles andere als ein 
Spaziergang. Eine kleine Gruppe 
junger, krebskranker Erwachse-
ner – die Segelrebellen – hat sich 
aufgemacht, um genau dort, an 
einem unmöglichen Ort und zu 
einer unmöglichen Zeit neuen 

Lebensmut zu finden. Mare Più – 
Thomas Käsbohrer – begleitet die 
Gruppe als Co-Skipper und bloggte 
täglich von Bord.

Die Bedingungen, unter denen 
die Gruppe unterwegs ist, sind hart. 
Bis zu 50 Knoten Wind, 12 Grad 
Lufttemperatur und 4 bis 5 Meter 
hohe Wellen würden so manchen 
gesunden Segler abhalten, raus zu 
fahren. Trotzdem – oder vielleicht 
sogar deshalb – ließ sich die Crew 
nun auf hoher See weder von den 
Folgen ihrer Erkrankung abhalten.

„Segeln heißt, das Leben spü-
ren“, meint Thomas Käsbohrer und 
erklärt, warum er als Co-Skipper 
dabei ist. „Ich begleite die Crew, 
denn diese Reise macht jedem 
Mut, sich außerhalb seiner Kom-
fortzone zu begeben und Risiken 
einzugehen. Mag er gesund oder 
krank sein.“ Er ergänzt: „Die hohen 
Wellen sind da. Die Gischt, die sich 

in zarte Streifen legt. Die Wellen-
kämme, die neben uns brechen. Ein 
paar Seevögel, die lautlos durch die 
rauschenden Wellentäler ziehen. 
Es sind faszinierende Landschaften. 
Hügel, die heranrollen, und unter 
dem Schiff liebkosend durchgehen, 
eben, als ich noch denke: Die knallt 
jetzt voll an die Bordwand. – Das ist, 
was das Segeln ausmacht.“

Sowohl Marc Naumann als 
auch Thomas Käsbohrer auf Mare 
Più bloggen täglich von Bord. Über 
den Bordfunk kommt die Crew zu 
Wort und berichtet über Bedin-
gungen und Erlebnisse. Ein Törn: 
zwei Sichtweisen. Mit seiner leisen 
Erzählkunst findet dabei Thomas 
Käsbohrer die richtigen Worte, 

...unterwegs mit den 
Segelrebellen

wenn die Crew von Erschöpfung 
oder Seekrankheit gebeutelt ist. 
Doch: Weder der Verlust des Ge-
päcks noch widrige Bedingungen 
können sie aufhalten.

Diese besondere Berichterstat-
tung abseits vom Sensationsjour-
nalismus kommt in der weit ver-
streuten Seglergemeinschaft sehr 
gut an. Vor allem deutschsprachige 
Leser, aber auch Leser aus Italien, 
Frankreich, Großbritannien, Grie-
chenland, den USA oder Russland 
besuchen den Blog regelmäßig. Ein 
großer Erfolg, für den sich Mare 
Più nun mit der Gründung eines 
Verlages bedankt. Der erste Titel 

„Gewitter Segeln“ wurde gerade 
als eBook ausgeliefert.
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Thomas Käsbohrer: Nach 21 
Jahren als Geschäftsführer eines 
Verlages hat Thomas Käsbohrer 
seine Route geändert und ist mit 
seinem kleinen Boot zu einer gro-
ßen Segeltour durchs Mittelmeer 

aufgebrochen. Der Blog www.
marepiu.blogspot.de folgt locker 
der Route, die Thomas Käsbohrer 
und sein Schiff Levje, eine Dehler 
31, durch das Mittelmeer zurück-
legen.

Mare Più. „Die Abenteuer be-
ginnen, wenn wir unser Zuhause 
verlassen.“ (Blaise Pascal).
Info: Verlags-und Medienagentur 
Susanne Guidera,  
D-80636 München,  
Nymphenburgerstraße 101;  
Tel.: +49/89-54809902; E-Mail: 
Susanne.Guidera@concepts4u.de; 
die Segelrebellen:  
www.segelrebellen.com 

www.yachtinfo.at
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Aktuelles
Vorsicht: falsche Prüfplaketten!
p	 Bislang unbekannte Täter ahmen Wartungs-Signets der  

FSR-Unternehmen nach.

Je näher die Saison rückt, desto 
häufiger versuchen wieder Nep-

per von nicht zugelassenen War-
tungsstationen für Rettungswesten 
aus dem FSR-Plakettensystem 
Kapital zu schlagen. Jüngst sind in 
den Niederlanden gehäuft falsche 
Prüfplaketten aufgetaucht, die 
nach Arbeiten an den Rettungs-
westen angebracht wurden und so 
den Eindruck erwecken sollen, dass 
eine Wartung nach den strengen 
Vorgaben der FSR-Mitgliedsunter-
nehmen stattgefunden habe.

Auf den Plaketten steht üblicherweise die Code-Nummer der War-
tungsstation oder eine Seriennummer der Plakette, die vom Hersteller 
zertifiziert wurde – bei den falschen Plaketten steht dort eine Fantasi-
enummer. Der Name des Herstellers der Rettungsweste fehlt komplett. 
Die Plaketten sind in einer falschen „Jahresfarbe“ gedruckt und dort, 
wo mit einer Kerbe in dem kleinen TÜV-Signet ähnlichen Aufkleber der 
Zeitpunkt der nächsten Wartung markiert wird, ist lediglich ein kleines 
Loch zu finden. 

FSR-Vorsitzender Michael Dibowski ist besorgt, dass Wasser-
sportler auf die schwarzen Schafe unter den Wartungsstationen 
hereinfallen und sich so möglicherweise in Lebensgefahr begeben. 

„Seriöse Wartungsstationen erhalten echte Plaketten ja nicht ohne 
Grund. Die Mitarbeiter haben sich von den Herstellern intensiv schu-
len lassen und verfügen zu dem Know-how auch über die Original-
Ersatzteile sowie Spezialwerkzeuge. Wenn diese Voraussetzungen 
für die Arbeit an der persönlichen Schutzausrüstung außer Acht 
gelassen werden, kann es durchaus sein, dass sie im entscheidenden 
Moment nicht funktioniert.“

Die Befähigung zur Wartung erhalten die Stationen von den Un-
ternehmen schwarz auf weiß testiert. Wassersportler sind aufgerufen, 
sich von den Wartungsstationen im Zweifelsfall dieses Zertifikat zei-
gen zu lassen. Listen von zugelassenen Wartungsstationen sind bei 
den Herstellern der Rettungswesten abzurufen. Im konkreten Fall der 
falschen Prüfplaketten aus den Niederlanden prüft der FSR rechtliche 
Schritte.
Info: www.fsr.de.com

Rogoznica, Marina Frapa

Die von Windböen gut 
geschützte Bucht 

Rogoznica ist gerade 
einmal 34 Kilometer von 
Sibenik entfernt und gilt 
zwischen Insidern als 
Geheimtipp!

Das heutige Zentrum 
besteht aus dem einst 
zur Küste gehörigen Teil 
Kopaca und der kleinen 
Insel Kopara. Das Festland wurde bereits 1390 besiedelt und 1518 zog 
die Bevölkerung aus Angst vor dem Osmanen auf die sichere Insel.

Die noch junge Marina Frapa liegt außerhalb des verschlafenen 
Ortes und gehört zu den modernsten Marinas Kroatiens mit 450 Lie-
geplätzen, technischen Service, Tankstelle Restaurant, Bar und sogar 
eigenem Indoor- und Outdoorpool.
Info: Yachtcharter Müller Linz

Strengere Aufenthaltsregeln für Eigner

Die türkische Regierung ändert das Ausländerrecht. Künftig könn-
ten Jachtbesitzer, die viel Zeit auf ihrem Boot verbringen, Proble-

me bekommen.
Anlass für die Änderungen ist der Aufbau einer sogenannten 

Ausländer-Behörde, mit der die Türkei dem wachsenden Zustrom von 
Einwanderern gerechtwerden will. Im Zuge dessen wurde nun verkün-
det, dass die bisherigen recht liberalen Einreisebestimmungen für Eig-
ner komplizierter werden. Wer eine eigene Jacht in einer Marina hatte, 
konnte bislang entweder ein ganz normales Touristen-Visum nutzen, 
das ihm einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen gewährt oder aber 
das sogenannte Ikamet beantragen.

Dieses Dokument in Form eines kleinen blauen Buchs erlaubte es 
Eignern, auch länger ihr Boot zu nutzen, eine beliebte Variante bei 
Crews, die bereits im Ruhestand sind. Nun wird diese Regelung aber 
eingeschränkt: Wer ein Ikamet hat, darf die Türkei maximal 120 Tage 
im Jahr verlassen, andernfalls verfällt es. Bislang kursierte diese Rege-
lung mehr als Gerücht an der Küste, nun verdichten sich die Anzeichen, 
dass sie umgesetzt werden könnte: Einer deutsch-britischen Crew in 
Finike wurden Info-Broschüren der örtlichen Behörden übergeben, 
auch wurden britischen Botschaftsmitarbeitern bei einem Termin im 
zuständigen Ministerium entsprechende Angaben bestätigt.

Derzeit gilt Folgendes: Sowohl bereits ausgestellte als auch neue 
Ikamets verfallen, wenn der Inhaber mehr als 120 Tage außerhalb der 
Türkei verbracht hat. Es müssen nicht 120 Tage in einem Block sein, 
sondern alle Tage werden zusammengerechnet. Verfällt das Ikamet, 
kann der Einreisende die normale Touristen-Aufenthaltsdauer von 
90 Tagen in Anspruch nehmen. Nach dem Verfall des Ikamets kann 
direkt ein neues beantragt werden, es fallen aber neuerlich alle Ge-
bühren (und Behördengänge) an. Verfällt das Ikamet, erlischt auch die 
Krankenversicherung in der Türkei, die viele Eigner extra abgeschlos-
sen haben. Diese ist als Nachweis üblich.

Zurzeit sind die Räumlichkeiten der Ausländerbehörde, in denen 
das Prozedere stattfinden soll, noch nicht fertiggestellt. Damit gibt 
es bislang auch kaum Erfahrungen, ob die neue Gesetzeslage vor Ort 
tatsächlich umfassend umgesetzt wird. Es erscheint allerdings auch 
möglich, dass es noch Nachbesserungen gibt. Eine derartige Ein-
schränkung der Aufenthaltsdauer stellt für die Betreiber der Marinas 
durchaus eine Benachteiligung dar. Eigner, die sehr viel Zeit auf ihrem 
Boot verbringen wollen, sollten sich also zu gegebener Zeit bei ihren 
Marinas und den zuständigen Behörden erkundigen.

So sehen die echten FSR-Plaket-
ten aus: Auf dem runden Signet 
in Jahresfarbe – aktuell violett 

– stehen im Innenkreis unter dem 
Monats-Ring der Name des Her-
stellers sowie eine Code-Num-
mer für die Wartungsstation.
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Das geheime Paradies der kro-
atischen Ferienregion Kvarner 

als Neuentdeckung für Natur-
liebhaber: Nur wenige Kilometer 
von den Badestränden der Adria 
präsentiert sich die Hochebene 
des Gorski Kotar mit Wasserfällen, 
Seen, malerischen Dörfern und be-
waldeten Berghängen als absolute 
Erlebnisregion für unerwartete 
Entdeckungen. Frei lebende Bären 
nicht ausgeschlossen!

Gleich hinter der Küste geht es 
im Kvarner steil bergauf. Trubel und 
Lärm bleiben am Meer, hier wartet 
einer der stillen Naturschätze Kro-
atiens. Die Höhen zwischen Rijeka 
und Karlovac, der Gorski Kotar, bil-
den ein wunderbar ursprüngliches 
Naturparadies. Von den rund 800 
Höhenmetern des Hochplateaus 
erheben sich weitere Gipfel auf 
bis zu 1.500 Meter. Abwechslung 
von der Sommerhitze findet sich 
garantiert an den Wildbächen, in 
den Wäldern und den Karsthöhlen 
des Gorski Kotar. Karst heißt je-
doch nicht karg. Feuchtigkeit und 
eine feine Humusschicht auf dem 
Kalkgestein sorgen für eine dichte 
Pflanzendecke, den „grünen Karst“. 
Und zwischen Eichen, Buchen, 

Erlebnisparadies Gorski Kotar – das Naturwunder an der kroatischen Adria

Wacholder und Tannen finden sich 
ebenso Pilze wie Ausflugsziele. 
Eine Neuentdeckung ist Gorski 
Kotar auch für Fahrradfahrer: 
Mobile Apps führen durch kaum 
berührte Landschaften.
Info: www.gorskikotarbike.com

Natur pur auch im Nationalpark 
Risnjak. Dort führen Wanderwege 
in unberührte Wildnis, zu Graua-
dler, Mufflon, Bär, Wolf, mehr als 
140 Schmetterlingsarten und zum 
Luchs, dem Namensgeber des 
Parks. Blaubeerfest, Himbeerfest 
und deftige Spezialitäten zeigen 
die raue Herzlichkeit der Region 
und erzählen uralte Geschichten 
von bereichernden Begegnungen 
und ehrlicher Gastfreundschaft.

Grünes Abseits: 1959 zum 
Nationalpark erklärt, liegt der 

Risnjak (bis 1.528 m) nur 15 km 
Luftlinie von der Küste entfernt. 
Haupteingang: Crni Lug (Schwarzer 
Forst) beim Ort Delnice.

Drei Phänomene: Das Reservat 
Zeleni Vir bei Skrad birgt einen 
fast tropischen Wasserfall, die 
Teufelsschlucht „Vražji Prolaz“ und 
die Höhle „Muževa hišica“.

Bauch der Erde: Einige Tropf-
steinhöhlen können im Gorski 
Kotar erkundet werden. Die 
Lokvarka Höhle ist die tiefste, die 
Höhle Vrelo in Fužine ist auch für 
Rollstuhlfahrer erfahrbar.
Info: Gorski Kotar, HR-51300 Del-
nice, Lujzinska cesta 47;  
www.gorskikotar.hr,  
www.gorskikotarbike.com 
Kvarner Info – „Das Tor der Adria“, 
Tel.: +385/51/623333, 628888; E-
Mail: info@kvarner.hr
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Verein XGate4You
p	 Segelfreude mal anders!

Der „normale“ Werdegang einer durchschnittlichen Segler-Karriere 
verläuft meist in vorgegebenen Bahnen. Oft geht es „nur“ ums 

sportliche, manchmal um Vereinsmeierei, oft sind Klubs hierarchisch 
organisiert und lassen eine freie Entfaltung kaum zu. Viele verlieren 
die Lust am Seglen oder organisieren sich privat.

Eine Gruppe von Seglern, die das Leben am Wasser lieben, auch 
erfolgreich auf hohen Niveau Regatten bestreiten, aber dennoch 
gemeinsam die gemütlichen Seiten am Meer genießen wollen, haben 
kurzer Hand einen Verein gegründet der all das verbindet. XGate4You, 
ist ein Trägerverein, der mit seinen Sektionen, seinen Mitgliedern das 
Tor zum Faktor X (XGate) öffnen möchte. Derzeit werden die Sparten 
Segeln, Kulinarik und Fischen betrieben, es versteht sich von selbst, 
dass sich diese oft überschneiden und eben diesen besonderen Kick 
ausmachen. Zusätzlich legen aber die Leute von XGate4You großen 
Wert darauf, dass interessierte Mitglieder nicht unkontrolliert in die 

„Droge“ Segeln oder Motorboot Cruisen hineinkippen.
Wer nach einigen Törns tatsächlich mehr Lust darauf hat selbst 

ein Boot oder eine Segeljacht zu steuern, bekommt Unterstützung. 
Gemeinsam mit Blue-2.at bieten die ausgebildeten Segler des Vereines 
einen Vorbereitungskurs für das Kroatische Patent an. Ein Lern App 
und umfangreiche Lernunterlagen stehen genauso zur Verfügung wie 
Tagesseminare und Ausbildungstörns. Der Grundsatz des Vereines 
liegt auch darin, dass niemand als Skipper auf ein Schiff steigen sollte, 
der nicht eine entsprechende Ausbildung bekommen hat.

Für A-Schein, FB2 und FB3 werden die Mitglieder nach ausrei-
chend erlangten Seemeilen an österreichische Ausbildungsstätten 
verwiesen, denn man sieht sich selbst nicht als Ausbildungsstätte, 
sondern als Verein der die Lust für Me(e)hr wecken soll.
Weitere Infos: http://www.xgate4you.com/

Jachthäfen der Welt per App auf dem Smartphone

Das Bootssportportal marinamap.com, mit rund 
2.000 eingetragenen Sportboothäfen aus 95 

Ländern der Welt eines der größten Hafenverzeich-
nisse im Internet, bietet jetzt auch eine kostenlose 
Smartphone-App für Android-Handys.

Die App nutzt die GPS-Standortdaten des Smart-
phones, um dem Benutzer die nächstgelegenen 
Marinas, Sportboothäfen und Ankerplätze in seiner 
Umgebung auf einer Karte anzuzeigen. Die App 
bietet zudem Zugriff auf das soziale Netzwerk von 
marinamap.com, mit dem Benutzer untereinander 
kommunizieren, Hinweise oder Bewertungen zu 
Liegeplätzen veröffentlichen oder die Beiträge zu 
bestimmten Häfen verfolgen können.

Das Registrieren von Häfen oder Ankerplätzen 
bei marinamap.com ist mit der App besonders ein-
fach, sofern der Benutzer sich mit seinem Boot vor Ort 
befindet: Die geografische Position und das jeweilige Land werden 
automatisch ermittelt, nur der Ortsname muss eingetippt werden.

Bootsliege- und Ankerplätze, die gratis benutzt werden können, 
zeigt marinamap.com entsprechend markiert an. „Wir hoffen auch da-
rauf, dass Yachties sich über unser Portal gegenseitig Tipps geben, wo 
man umsonst mit dem Boot liegen kann“, meint Thomas Hillebrand, 
der Gründer des Onlinedienstes.

App im Google Play Store: http://play.google.com/store/apps/
details?id=com.marinamap.marinamap
Info: Ralf-Thomas Hillebrand, D-10319 Berlin, Dathepromenade 3;  
Tel.: +49/30-20450244; E-Mail: thill@marinamap.com; www.marinamap.com

Markus Grießler ist neuer Spartenobmann der  
Wiener Tourismus- & Freizweitwirtschaft

Am 16. April 2015 wurde Markus 
Grießler (Wirtschaftsbund Wien) 

als neuer Spartenobmann der Wie-
ner Tourismus- & Freizeitwirtschaft 
gewählt. Walter Ruck, Obmann des 
Wirtschaftsbundes Wien und Präsi-
dent der Wiener Wirtschaftskammer 
freut sich die Bestellung in einer für 
Wien besonders wichtigen Sparte: 

„Markus Grießler ist ein Vorzeige-Un-
ternehmer mit einem unglaublichen 
Gespür für die Branche. Durch seinen 
permanenten Kontakt mit Touristen 
aus der ganzen Welt erkennt er, an 
welchen Schrauben es zu drehen gilt, 
damit Wien noch mehr als jetzt schon zur Weltstadt wird. Die Herausfor-
derungen sind groß, aber wir sind mehr als zuversichtlich.“

Der neue Tourismus-Spartenobmann Markus Grießler setzte sich 
auch hohe Ziele: „Die Möglichkeit eine ganzjährige Schanigartenöff-
nung, Tourismuszonen mit Sonntagsöffnungsmöglichkeiten, und die 
Positionierung Wiens als Event-Weltstadt, das sind nur einige Dinge, 
die auf meiner Agenda stehen. Sepp Bitzinger hat großartig vorgelegt 
und ich bin mehr als bereit, diese Arbeit fortsetzen.“

KommR. Markus Grießler, geboren 1972 in Graz, übte bereits 1990 
seine erste Selbstständigkeit aus. 2001 übernahm er nach drei Jahren als 
Bereichsleiter die Segelschule Hofbauer und ist dort seither Geschäftsfüh-
rer & Gesellschafter. Seit 2005 ist er in der Wirtschaftskammer Wien aktiv 
und im Jahr 2011 wurde ihm der Titel Kommerzialrat verliehen.

Wirtschaftsbund Wien Obmann 
Walter Ruck gratuliert: Am Weg 

zur Weltstadt Wien ist Markus 
Grießler der richtige Mann!
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Segeln in Estland

Traumrevier Ostsee

In diesem umfassenden Revierführer finden 
Sie notwendigen Informationen, für Ihre 

Segel- oder Bootsreise auf der Ostsee: Hafenan-
steuerungen und Beschreibung der Fahrwasser. 
Revierinformationen zu Strömungen, Fahrwasser 
und Schifffahrtsvorschriften. Informationen zu 
Warn- und Revierfunk, nautische, rechtliche und 
organisatorische Gegebenheiten des jeweiligen 
Fahrtgebietes. Abgedeckt wird das Revier von Deutschland über die 
dänischen, schwedischen und norwegischen Küsten bis hin zu Polen, 
den russischen Küsten, Litauen, Lettland und Estland.

Damit jeder Törn zum vollen Erfolg wird, gibt es zusätzliche 
Informationen zu Wetterverhältnissen, rechtlichen Belangen und 
Seenotrettung. Der Revierführer Ostsee, erstmals 1993 veröffentlicht, 
liegt mit diesem Band in 6., vollständig überarbeiteter Auflage vor.

Revierführer Ostsee; 6., vollständig überarbeitete Auflage 
2014, 484 Seiten, 26 farbige Abbildungen, 105 farbige Pläne,  
170 Zeichnungen, Format 21,1 x 22,5 cm, gebunden; € 41,10;  
ISBN 978-3-88412-493-2

Info: DSV-Verlag

p	 Neue Basis Tallinn

Diesmal möchten wir ein neues und abwechslungsreiches Segel-
revier im Norden Europas vorstellen. Ob Sie Entspannung und 

Erholung oder Abenteuer und ein rauschendes Nachleben entdecken 
möchten, in der alten Hansestadt Tallinn finden Sie alles, was Sie 
für Ihren Traumtörn benötigen.

Mit bestens gewarteten Jach-
ten und individueller Betreuung an 
der Basis können Sie eine Küsten-
linie mit über 3800 Kilometer und 
eine vielfältige Inselwelt mit circa 
1500 Inseln erkunden. Zudem gibt 
es momentan 30 gut ausgestattete 
Marinas und Stadthäfen, die einen 
Besuch lohnen und zum Bleiben 
einladen.
Wetter & Navigation

Das Wetter in Estland gilt als 
eher mild und frühlinghaft. Die 

Saison (Mai – September) bietet während fünf Monaten exzellente 
Segelbedingungen und verspricht Skipper und Crew pures Segelver-
gnügen. Die Schifffahrtsrouten sowie die Häfen sind gut markiert und 
die Basis ist mit Seekarten immer auf dem neusten Stand. Die weißen 
Nächte erlauben den Seglern die vorherrschenden Winde (SW 5 – 20 
Kn) länger auszukosten und eine längere Route zu wähle,
Info: Yachtcharter Müller Linz
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Weiterbildungvon Clemens Schmalhardt alisa Be Dhinghi 
(Text & Fotos)

E
s ist Mai: herrliche Felder 
voll rotem Klatschmohn, 
durchbrochen von majes-
tätischen, beinah heroisch 

dem Frühlingswind trotzenden 
Zypressen. Sanfte Hügel im nach-
mittäglichen Sonnenschein. Ein 
Glas Chianti vor einem Teller 
Oliven und zartem Serrano … das 
Krachen des frischen Weißbrotes 
durchbricht angenehm das fröhli-
che Geplaudere der Mitreisenden. 
Eine Truppe Alpinisten, Bergsteiger 
im jugendlichen Alter zwischen 65 
bis 78. Man resümiert die letzten 
drei an kulturellen Höhepunkten 
reichen Tage, die zwischen Florenz, 
Siena und Volterra verbracht wur-
den, und belächelt die um diese 
Jahreszeit noch in der Minderzahl 
auftretenden Touristen.

Selbst ist man ja schließlich 
Reisender und fern jeglichem 
touristischen Interesse unterwegs. 
Beim Chianti kommen auch die 
spannenden Erlebnisse, haar-
sträubenden Abenteuer und 
aberwitzigen Ereignisse des letz-
ten Segeltörns auf dem Tisch. Ein 
Bergsteiger-Segeltörn, der alljähr-
lich stattfindet also, nun gut. Bunt 
gemischt, Weiblein und Männlein, 
werden die Crewlisten der vier 
Charterschiffe vervollständigt.

Die vier erfahrenen Skipper 
haben alle Hände voll zu tun, gilt 

es doch, 28 Bergfüchse zueinander 
passend aufzuteilen. Ob diese 
wilde Runde, die jeden Drei- und 
Viertausender in Mitteleuropa be-
reits bezwungen hat, ihrem neuen 
Skipper, der doch gerade mal im 
Alter ihrer Söhne ist, Vertrauen 
schenkt? Und ob er die Alpinisten-
Crew auch im Griff hat? Trinkfest 
sind sie, das hat sich bereits 
herausgestellt. Spaß und Lebens-
energie, gepaart mit Schabernack 
blitzen aus ihren Augen und lassen 
Freude auf einen spannenden Törn 
aufkommen.

Rasch wird am Flohmarkt von 
San Gimignano noch eine alte 
Trompete erstanden, bevor man 
sich auf nach Follonica zu den 
Schiffen macht. Bergfüchse zur See 
müssen sich schließlich lautstark 
bemerkbar machen können. Es 
tut sich der Verdacht auf, dass 
diese Trompete uns zu späterem 
Zeitpunkt noch mehrmals begeg-
nen wird.

Der griechische Vercharterer 
hat die vier bereitstehenden Schif-
fe vorbereitet, gewartet und nach 
längerem Hin und Her wird noch 
das eine oder anderen fehlende 
oder schadhafte Detail notdürftig 
behoben – wie es eben bei der 
Schiffsübernahme so ist. Als man 
sich aber nach zusätzlichen Fender 
erkundigt, schaut er ratlos. Nur 

zwei, wenn auch in unterschied-
licher Farbe, erscheinen dem 
Skipper für die alte 50er doch 
etwas zu wenig für eine Menge 
Verantwortung. Der Vercharterer 
nimmt’s da gelassener, auch wenn 
beim Skipper allmählich so einiger 
Zweifel am Zustand der „Dame“ 
aufkommt.

Am nächsten Tag zu morgen-
grauender Stunde ist die Crew 
bereits vor ihrem Käpt’n auf den 
Beinen. „Ist schon jemand wach? 
Irgendjemand munter? … Hallo?“, 
hört man leise aus der Steuerbord-
kajüte. Bei jeder Wiederholung 
steigert sich jedoch die Lautstärke.

„Jetzt schon!“, schallt es mit 
rauniger Stimme aus des Skippers 
Richtung, um gleich darauf von 
einem womöglich noch raunige-

rem „Trrrröööööööt“ kurz nach 
Sonnenaufgang die gesamte Ma-
rina an unserem frühen Aufstehen 
teilhaben zu lassen.

Bergfüchse zur See und ihre 
Trompeten. Der Tag kann beginnen. 
Auf nach Elba! Einige Ankerbuch-
ten später und mit sich täglich 
wiederholendem Trompeten-Solo 
frühmorgens liegt endlich Kurs 
Korsika an. Saint-Florent als 
Ausgangspunkt für ergiebige 
Bergtouren durch den Norden 
der Insel scheint bestens gewählt, 
würden sich nicht gerade zu diesem 
Zeitpunkt enorme französische 
Luftmassen aus nordwestlicher 
Richtung gegen die Insel wälzen. 
Mit 10 bis 11 Beaufort prallt der 
Sturm auf die Westseite der Insel, 
an ein Anlegen in Saint-Florent ist 

Der Anker hält nicht!
Ein Beitrag aus dem Buch „GewitterSegeln“
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nicht zu denken.
An der geplanten Bergtour 

gibt es selbstverständlich nichts 
zu rütteln. Dennoch lässt sich Plan 

„B“, nämlich im Osten von Korsika 
zu übernachten, überraschender-
weise widerstandslos umsetzen. 
Macinaggio, wie wunderbar italie-
nisch dieser französische Ort doch 
klingt. Dem Wetterbericht folgend 
hat man wohlweislich bereits vier 
Plätze im Hafen reserviert, der 
Bergtour soll ja nichts im Wege 
stehen. Zielstrebig sieht man ein 
Schiff der kleinen Flottille nach 

dem anderen die Kaimauer pas-
sieren, in den Hafen ein- ... und 
zügigst wieder auslaufen.

Ein neuer mutiger Vorstoß 
des Flottenkapitäns endet mit 
einem genauso raschen Achteraus-
Manöver, wie sich rundum großes 
Entsetzen in den Augen der 
Crewmitglieder breitmacht. „Was 
ist geschehen?“ Die Funkgeräte 
geben zwischen ihrem lauten Rau-
schen mehrmals unverständliches 
Wirrwarr von sich, während man 
wild gestikulierende Männer 
mit Vollbärten hektisch auf den 
Schiffen umherlaufen sieht. Wer 
es selbst versucht, erlebt am 
eigenen Rumpf, was los ist. Die 
Hafeneinfahrt ist auch nach dem 
siebten Versuch – steuerbords, 
backbords, noch weiter steuer-
bords – nicht passierbar. Man 
läuft auf Grund, der Sturm drückt 
sämtliches Wasser aus der Bucht. 
Man beobachtet diese spannenden 
Hafenmanöver drei Gischtschläge 
lang und beschließt schlussendlich, 
in der Bucht vor Anker zu gehen.

Der Sturm nimmt zu, das 
Wasser von oben wird ergiebiger 
und lautes Gewittergrollen mit 
schauderhaften Blitzen lässt an 
ein Verlassen der Bucht auch nicht 

ansatzweise denken. Drei Meter 
Wassertiefe sind wohl kein gro-
ßes Thema, genug Kette stecken, 
Ankerwache einteilen und … zwei-
einhalb Stunden später vier Schiffe 
kreuz und quer durch die Bucht 
dieseln lassen, in der Hoffnung, 
doch einen Fleck zu finden, an dem 
Halt zu finden ist. Von allen Seiten 
hört man Kettenrasseln durch die 
Bucht schallen, von zeitweiligem 

„Anker auf“ oder „Anker fallen“ 
unterbrochen.

Der Wind bringt Mast und 
Dirk zum Singen, lose Fallen sind 
schlagend in der Ferne zu hören. 
Draußen sieht man Wellenberge 
sich auftürmen und die Gischt, vom 
Wind durchgepeitscht, malt mysti-
sche Fabelwesen. Der Sundowner 
fällt diesmal wohl aus.

Da kaum Wasser in der Bucht 
ist, baut sich auch keine Welle 
auf. Man liegt erstaunlich fried-
lich bei diesem Wetter und kann 
die Crew beruhigt in die Kojen 
entlassen. Sie sollte ja auch fit für 
die morgige Bergtour sein und ab 
Mittag ausgeschlafen Richtung 
Gipfel aufbrechen können. An 
Deck pfeift es währenddessen 
schaurig über das nasse Ölzeug, 
der lose Kragen schlägt erbärmlich 

ins Gesicht. Kaffeeduft dringt in 
die Nase, Vorbereitungen für die 
Nachtwache werden getroffen. Ein 
freundliches Lächeln strahlt aus 
dem Niedergang. „Schwarz, stark, 
ein Stück, gerührt … bitteschön!“

Es gibt bekanntlich Dinge, die 
einem Gesetz folgen. So auch der 
Anker, der pünktlich, wenn er es 
tut, zwischen 2 und 3 Uhr im Mor-
gengrauen zu slippen beginnt. Bei 
Charterschiffen wohl eher häufiger, 
weil etwas unterdimensioniert 
in seiner Ausführung. Durch die 
Bugkajüte dringt ein eigenwilliges 
Knacken, an Deck verspürt man 
ein unrhythmisches Schwanken. 
Maschine an, Anker auf ... Jetzt 
muss es schnell gehen! Die Bucht 
ist eng, mit uns stehen hier acht 
Schiffe. Der Sturm nimmt gewaltig 
zu. „Instrumente, Posis!“, schießt 
es durch den Kopf … „Zisch“, 
schießt es durch die Sicherungen.

Man kann in dieser stürmi-
schen Nacht keine Hand vor Augen 
erkennen. Nur der grelle Schein der 
Stirnlampe, die immer, eingesteckt 
zwischen Leatherman, unzähligen 
Bändseln und ein, zwei Müslirie-
geln, im Ölzeug wohnt, lässt zwi-
schen den waagrecht kommenden 
Wassermassen manch garstige 
Umrisse erahnen.

In voller Montur, Lifevest 
und an der Leine übernimmt des 
Skippers Frau das Ruder, während 
er kopfüber an den Sicherungen 
hängt. Bei kaum Wasser unterm 
Kiel, ohne Lot und Tiefe, lässt es 
sich nicht neuerlich ankern. „Fahr 
bitte einen Kreis um das Nachbar-
schiff, bis wir wieder Saft haben“, 
war noch zu hören. Es geht nichts 
über ein gut gewartetes Charter-
schiff mit ebenso perfekt ausge-
stattetem Werkzeug – wenn man 
es denn hätte. „Wieso jetzt diese 
Lage, was tut sie da oben? Sie soll 
doch im Kreis fahren!“ 

Aus den Tiefen der Navi kom-
mend, die Sicherungen notdürftig 
mit Draht überbrückt, keine Bucht 
mehr in Sicht – nur die stürmische 
Nacht vor sich, blickt der Skipper 
mit entsetzten Augen aus dem 
Niedergang. Die Kupplung lässt 
sich unter Last nicht schalten. 
Der Gang geht nicht rein und das 
Schiff ist in der Bucht nicht mehr 
zu halten. Kollisionvermeidend 



yacht Info 2/2015

S.22

hat Frau Capitana Kurs weitab der 
anderen genommen, raus aus der 
Bucht. „Gut gemacht!“

Die Maschine heult, der Rumpf 
stampft, der Sturm peitscht … die 
paar Kabellängen in die Bucht zu-
rück erscheinen schier endlos. Das 
Schiff bewegt sich beinah im Stand 
und man spürt, wie sich der Diesel 
gegen den Sturm anstemmt. Regen 
und Gischt klatschen ins Gesicht 
und machen die stürmische Nacht 
zum Blindfahrtmanöver.

Auf ein Neues – ankern. Er wird 
wohl nächtens besser halten als 
nachmittags, so die leise Hoffnung. 
Diese verfluchte Kupplung macht 
es nun auch nicht einfacher, zumal 
bereits auch bei den anderen 
Schiffen reges Treiben (im wahrs-
ten Sinne des Wortes) herrscht. 
Kommt man sich in den Weg? Lässt 
sich im richtigen Augenblick der 
marode Gang einlegen? Heulende 
Motoren und rasselnde Ketten 
erfüllen die tiefschwarze Nacht. 
Zwischendurch taucht knapp ne-
ben einem ein weißer Schiffsrumpf 
auf, um wieder in der Nacht zu 
verschwinden. Wer das war? Egal, 
weitermachen …

Endlich! Der Anker greift, hält 
und lässt sich wunderbar einfahren. 
Der Sturm lässt nach und man 
kann im Morgengrauen bereits die 
Kaimauer, den Kirchturm und auch 
in der Ferne den Berggipfel erken-
nen. Beinah idyllisch, kein Roman 
könnte es schöner beschreiben. 
Wahrlich, die Ruhe nach dem Sturm. 
Es wird windstill, der Skipper kann 
den liebevoll zubereiteten Kaffee 
genießen und freut sich auf ein 
paar wenige Stunden Schlaf.

Der Glockenschlag um 6 Uhr 
war bereits vor einer halben Stunde. 

„Trrööööt…Tagwache ... Trrööööt.“
Es ist 7 Uhr, die Crew, aus-

geschlafen und für die Bergtour 
bereit, möchte ja pünktlich „High 
Noon“ beim Kirchturm aufbrechen. 
Von der stürmischen Nacht hat die 
Crew offenbar nichts mitbekom-
men und niemand wundert sich, 
dass das Schiff an anderer Stelle 
ankert als noch am Abend zuvor. 

„Das Thema Kielholen sollte man 
ausführlich vor jedem Törn mit der 
Crew besprechen“, schießt es dem 
Skipper durch den Kopf. 

Wir warten noch zwei Stun-

den und haben nach müdem, 
aber espressoreichem Frühstück 
genügend Wasser unterm Kiel, 
um in den Hafen einzulaufen. Die 
anschließende Bergtour, ein Traum 
voller wunderbarer Erlebnisse und 
malerischer Fotos bei strahlendem 
Sonnenschein … Jeder neue Tag 
am Schiff lässt all die Mühe der 
Nacht zuvor vergessen.

Meine Manöverkritik.
Es geht nicht immer nur ums 
Segeln, draußen, wo dich die 
Düse zwischen den Kanaren, die 
Borawalze in Kroatien oder ein 
Atlantiktief vor den Kapverden 
erwischen kann. Manch unange-
nehme Situation kann auch einen 
Ankerlieger treffen.

Wie sich darauf vorbereiten, 
wie die Gefahr, vor allem nächtens, 
in Grenzen halten? Was gibt es 
crewtechnisch zu tun, worauf sollte 
man schiffstechnisch achten, um 
sich im Worst Case nicht mit zusätz-
lichen Problemen beschäftigen zu 
müssen, sondern Kopf und Hand 
freizuhaben?
1. Außer Frage steht die richtige 

Wetterkunde und Kenntnis 
über örtliche Besonderheiten. 
Wie draußen, wo man dann 
refft, wenn man das erste Mal 
daran denkt, so besitzt man 
auch in der Ankerbucht stets 
sein Bauchgefühl: des Skippers 
sechsten Sinn.

Ich habe mir zur Angewohnheit 
gemacht, einen Mix aus unter-
schiedlichen Wetterinformationen 
einzuholen: GRIB-Daten, Online-
Wetter, Meldungen über Funk, 
Aushang im Marinabüro und die 
Einschätzungen der Einheimischen, 
vor allem die der alten Fischer. 
Gerade die Wetterdiskussion mit 
den Einheimischen hat eine hohe 
Treffsicherheit.

Sie bringt auch nützliche Zu-
satzinformationen – oft nicht nur 
das Wetter betreffend. Auf Elba 
liegend hatten wir Kenntnis, dass 
Stürme von Westen kommend ein 
Anlegen auf Korsika-West unmög-
lich machen würden.
2. Vermutlich wäre meine per-

sönliche Entscheidung auf 
meinem Boot anders ausge-
fallen, doch die vorabendliche 
Skipperbesprechung hatte bei 

uns vier Flottillenskippern den 
Entschluss gebracht, in die ver-
meintliche Abdeckung im Osten 
der Insel zu fahren.

3. Es gibt immer Momente, die 
nicht optimal sind. Erfahrun-
gen und erlebte Situationen 
helfen, ähnliche Gegebenheiten 
zu meistern. Auch die Crew 
kann man wunderbar dafür 
sensibilisieren. Mit abendli-
chen Geschichten, verpackt in 
spannende Erzählungen – nicht, 
um Angst einzuflößen, jedoch, 
um den Respekt für die See zu 
vermitteln. Und was Spaß macht, 
bleibt bei Weitem tiefer haften 
als eingetrichterte Verhaltens-
regeln.

4. Die entsprechende Rollenver-
teilung der Crew ist nicht ein 
Zeichen der „Machtposition“ des 
Skippers, sondern unerlässlich, 
um einen reibungslosen Ablauf 
im Bewältigen schwieriger Situ-
ationen zu ermöglichen. Jeder 
Einzelne muss wissen, was er 
wann zu tun hat – und wie.

5. So wird auch vor dem Auslaufen 
eine Schiffseinweisung niemals 
fehlen dürfen. Hier werden 
nicht nur alltägliche Dinge, 
wie die korrekte Benutzung 
der Schiffstoilette, sondern 
auch alle sicherheitsrelevanten 
Abläufe besprochen. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die Lifevests 
und Lifebelts sowie Stirnlampen 
ausgehändigt und jedes Crew-
mitglied muss „seine“ anprobie-
ren, vor allem anpassen.

6. Mir erscheint es auch wichtig, 
dass jedes Crewmitglied das 
Funkgerät bedienen kann – hier 
hängt zusätzlich ein Ausdruck 
für die Securitè-Funksprüche, 
um in Grenzsituationen eine 
Unterstützung zum korrekten 
Absetzen der Funksprüche zu 
bieten.

7. Grundsätzlich sollte alles Gefah-
renpotenzial und jede Problem-
situation im Vorfeld minimiert 
werden. Eine nicht passende 
Lifevest, ein nicht auffindbarer 
Lifebelt und unklare Instruk-
tionen können schnell zu un-
gewollten und gefährlichen 
Hindernissen werden.

8. Obwohl die Crew eingeteilt 

und instruiert war, traf ich 
die Entscheidung, allein mit 
meiner Frau das Ankermanöver 
zu bewältigen. Als langjährige 
Ein- bzw. Zweihandsegler kei-
ne ungewohnte Situation für 
uns. Zumal ich die nicht ganz 
so junge Crew lieber sicher 
im Bauch des Schiffes wissen 
wollte. Man muss als Skipper 
auch abschätzen können, wen 
man wofür einsetzen kann. 
Manchmal ist weniger mehr. 
Zehn Personen bei nächtlichem 
Sturm an Deck führen eher zu 
chaotischen Bedingungen, als 
dass sie von Nutzen sein können.

9. In der Ruhe liegt die Kraft – 
Hektik und sinnloses Gebrüll 
an Deck erwecken den Eindruck, 
dass der Skipper die Situation 
nicht bewältigen kann. Eine 
aufgebrachte Crew birgt ein 
zusätzliches Problem und verur-
sacht Stress für alle Beteiligten.

10. Die Gefahren eines schlecht ge-
warteten Schiffes, das im Sturm 
zusätzlich Probleme bringt, sind 
den günstigeren Preis niemals 
wert. Man lernt aus Fehlern und 
sieht es als Verantwortung eines 
guten Skippers, stets mit gutem 
Material unterwegs zu sein. Se-
geln – man lernt nie aus. Seien 
es die eigenen oder die Fehler 
der anderen, aber auch deren 
geglückte Manöver. Aufsaugen 
wie ein Schwamm und für sich 
das Sinnvollste rausholen. Da-
rin liegt die Kunst eines guten 
Skippers. Fair Winds!
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Flüge zu Ihrem Yachtcharter

2015

Volos & Preveza           ab € 269,-
Korfu             ab € 299,-
Kos (samstags!)           ab € 415,-
Izmir & Bodrum             ab € 249,-
Dalaman (samstags!)                     ab € 329,-
Phuket & Colombo            ab € 899,-
Martinique/Saint Maarten          ab € 899,-
Seychellen & Mauritius                 ab € 999,-
Beef Island/Tortola       ab € 1.259,-
Tahiti                       ab € 1.839,-

Ab Preise vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit!
Es gelten die Bedingungen der Fluggesellschaften.

Buchen Sie einfach per e-mail oder Fax.

Preise inkl. Flughafengebühren!

Trident Travel Reiseagentur Ges.m.b.H.
1050 Wien, Margaretenstraße 67
Tel. (01) 587 94 72 DW 21 Fax DW 99
e-mail: arpi.citak@trident.at www.trident.at
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 › Gratis-Spielrechte
 › Greenfees zum Vorzugspreis
 › Rangefee-freies Trainieren

nähere infos unter: 
www.gc2000.at

GC 2000 Hotline +43 (0) 3126 3000 59

* plus 50 Euro Verwaltungs- und Verbandsabgaben 
 einmalig pro Saison

Mitgliedschaft schon ab
monatlich
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Skipper Klub Info

Ermäßigungen  
für Skipper-Klub-Mitglieder

D
ie Vereinsleitung der WSVO teilt mit, dass auch in die-
sem Jahr wieder einige Mitgliedsbetriebe der WSVO bzw. 
Partnerfirmen 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.
p	 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.

Lehrerausbildung – Lizenz C
Seit heuer wird die Lehrerausbildung der WSVO für ganz Österreich 
zentral durchgeführt. Dadurch kann ein einheitliche Standard 
garantiert werden.

Das neue Konzept wurde ausgearbeitet und die Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnten floss in die Neugestaltung ein. Das erste Mo-

dul (9. – 14. April) fand im Bundesleistungszentrum am Neusiedlersee 
statt. Am Plan stand eine fundierte theoretische sowie auch intensive 
praktische Ausbildung.

Der erste Tag begann mit einer kurzen Begrüßungs- und Vorstel-
lungsrunde, sowie einer kurzen Vorschau, was die Auszubildenden die 
nächsten Tage zu erwarten haben. Vormittags täglich eine Theorieeinheit 
in den Themengebieten Rechtskunde, Wetterkunde, Segelphysik, Ma-
terialkunde und natürlich Methodik und Didaktik. Für jedes Fachgebiet 
konnten Spezialisten, wie Sven Reiger, Peter Schnabel, Franz Josef Pusch, 
Andreas Hanakamp und Jens Laimgruber gewonnen werden. Die The-
orieeinheiten waren sehr unterschiedlich gestaltet. Die Vortragenden 
nutzen die verschiedensten Unterrichtsmethoden und Hilfsmittel um 
den TeilnehmernInnen die Vielfalt des unterrichten näher zu bringen.

Nachmittags ging es dann an die Praxis. Einerseits sollte das Eigen-
können verbessert werden, auf der anderen Seite wurden Übungsreihen 
erarbeitet und geübt. Die Theorie wurde auch mittels Lehrauftritten 
noch gefestigt.

Gesegelt wurde auf SK-20 Kieljollen, einem sehr gutmütigen Boot, das 
dem Segler auch Fehler verzeiht. Aber es verlangte den Auszubildenden 
viel Geschick und Können ab, dieses Boote auch bei wenig Wind so in Fahrt 
zu bringen, um die gestellten Aufgaben durchzuführen. Auch das Wetter 
meinte es sehr gut mit uns. Wie nach Wunsch begann die Woche mit eher 
leichtem Wind und steigerte sich im Verlauf der Woche auf über 20 kn.

Am vorletzten Tag machten wir einen Ausflug nach Jois am Neu-
siedlersee, wo die durchaus sportlichen RS Feva ihren Stützpunkt haben. 
Normalerweise wird dieses Boot für Kinder und Jugendkurse eingesetzt. 
Dieses Mal wurde die RS Feva mit zwei Erwachsenen besetzt, kam aber 
dank des starken Westwind trotzdem ins gleiten. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch das Aufrichten einer Jolle nach einer Kenterung mehrmals 
geübt. Und die Teilnehmer wussten jetzt, wie wichtig Gewichtstrimm, 
Ausreiten und perfekte Schotführung ist – und wie sportlich und an-
strengend Segeln sein kann.

Zum Abschluss wurde der theoretische Wissensstand und das Können 
am Wasser der TeilnehmerInnen überprüft. Das praktische Können wurde 
in Form einer Regatta begutachtet. Die Verbesserungen und Fortschritte 
im Vergleich zum ersten Tag waren sehr erfreulich.

Diese Ausbildungswoche fand bei allen TeilnehmerInnen großen 
Gefallen und so werden wir uns bemühen kleine Mängel zu beheben 
und das Konzept weiter zu verbessern.

Das zweite Modul mit der Abschlussprüfung findet im Herbst wieder 

im Bundesleistungszentrum statt.
Für die kommenden Kurse hoffen 

wir, dass diese Form der Lehreraus-
bildung von allen Surf- und Segel-
schulen angenommen wird, um einen 
einheitlichen hohen Ausbildungsstandard in ganz Österreich erreichen 
zu können. Denn hier sind Profis am Werk, die ihr Handwerk verstehen.

Sven Reiger
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Skipper Klub Info
Zeugnis (fast) ohne  
Ausbildung?

W
ie immer um diese Jahreszeit 
häufen sich bei uns die Anfra-
gen, wie man schnell zu ei-
nem Zeugnis kommen könne. 

„Wir fahren in 10 Tagen weg. Welche 
Möglichkeit gibt es, bis dahin zu einem 
SRC zu kommen?“

Wir sind so flexibel wie möglich 
und bieten bei Bedarf auch Einzelunterricht zu den außerge-
wöhnlichsten Terminen an. Wunder wirken können wir allerdings 
auch nicht. Es ist nun einmal eine Mindest-Ausbildungsdauer 
vorgeschrieben und davon gehen wir auch nicht ab. Wir halten 
selbst diese für nicht ausreichend. Wir glauben nämlich, wer 
ein Zeugnis anstrebt, soll auch das notwendige Wissen und die 
geforderten Fertigkeiten vermittelt bekommen. Denn erstens soll 
die Ausbildung zur Sicherheit der Kandidatinnen und Kandidaten 
beitragen und zweitens bezahlen sie ja auch gutes Geld dafür. 

„Scheine verkaufen“, dafür geben wir uns nicht her!
Aus gutem Grund muss auf jedem Seefahrzeug mindestens 

eine Person eine entsprechende Ausbildung haben. Zwei oder 
mehrere Crewmitglieder mit Kenntnissen wären natürlich besser. 
Schließlich hat z. B. der Skipper in einem Notfall anderes zu tun 
als zu funken. Das Zeugnis alleine – also ohne bzw. mit mangel-
hafter Ausbildung – reicht in solchen Fällen einfach nicht aus. 
In der Yacht Info Ausgabe vom Herbst letzten Jahres habe ich 
anhand von Berichten deutscher Seeunfalluntersuchungen die 
leider traurigen Konsequenzen aufzuzeigen versucht. Verwun-
dert habe ich heuer auf Bootsmessen gesehen, dass – obwohl 
nicht mehr zulässig – immer noch „Funkausbildung an einem 
Tag“ angeboten wird.

Im Unterschied zu anderen Ländern nimmt die Fernmeld-
ebehörde in Österreich ihre Aufsichtspflicht ernst. Wer ausbildet, 
muss eine Berechtigung nachweisen können und es wird auch 
regelmäßig überprüft, ob das Ausbildungsunternehmen auch 
über die Voraussetzungen wie die notwendigen Kenntnisse und 
Geräte verfügt. Auch wenn es als großer Aufwand erscheinen 
mag, alle Vorgaben zu erfüllen, freue ich mich darüber. So ist 
sichergestellt, dass Kandidatinnen beim Besuch eines Kurses für 
ein österreichisches Funkerzeugnis gut Qualität geboten bekom-
men. Das Zeugnis wird hier übrigens auch sofort nach erfolgreich 
abgelegter Prüfung ausgestellt. Es gibt also keine Wartezeit bis 
das Papier – irgendwann – aus dem Ausland per Post zugestellt 
wird.

Für den heurigen Sommer ist es – fast – zu spät zu einer or-
dentlichen Ausbildung zu kommen. Im Herbst gibt es aber wieder 
genügend Kurstermine damit dann rechtzeitig für die nächste 
Saison nicht nur der Schiffsführer, sondern auch das eine oder 
andere Crewmitglied über entsprechende Kenntnisse verfügt.

Einen schönen Urlaubstörn und kommen Sie gut zurück,
wünscht Ihnen Ihr
Arnold Gallhuber – Seefunkschule GIGAHERTZ

Skipper Klub der WSVO 
Wassersport Schulvereinigung Österreich

Der Jachtclub für Individualisten
Wir sind in folgenden Verbänden als Mitgliedsclub vertreten:
p	 in der ISSA (International Sailing School Association
p	 im ÖSV (Österreichischer Segelverband)
p	 Jetzt auch mit Prüflizenz für Segel- und Motorboote! 
p	 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!

p	 www.wsvo.at 

Die Yacht Info als e-Paper

Holen Sie sich die Yacht Info auf  Ihren PC, Ihr Smartphone oder 
Tablet, Bequem können Sie sich Ihre eigenen Bibliothek anlegen.
Auf www.yachtinfo.at finden Sie weitere Infos und den Link 

zum APA Auistria Kiosk (siehe auch Seite 2).
Mit Ihrem persönlicher Gutschen-Code erhalten Sie die  

e-Yacht Info für nur € 0,35:  

D292B0EB

Die WSVO auf der Boo Tulln

Erstmals war die WSVO mit einem Gemeinschaftsstand auf der Boot 
Tulln vertreten. Etliche Mitgliedsschulejn präsentierten ihr umfang-

reiches Proramm. 
Wie eine kurze Umfrage ergab, waren alle sehr zufrieden und werden 
im kommenden Jahr wieder mitmachen.
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Kleinanzeigen

p	 Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Yacht Info 3/2015

 Zuname  Telefon
 Vorname  

 Anschrift 

 Text:  Unterschrift

YACHT INFO  Kleinanzeigen-Coupon

Annahmeschluss  für Ausgabe 3/15  

ist am 15. August 2015

Egal ob Sie eine Koje oder Mitsegler suchen, ein Schiff 
oder Schiffszubehör verkaufen bzw. kaufen wollen, hier 
erreichen Sie eine große Anzahl Gleichgesinnter.
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 Baden, 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!

www.sailornet.at
Küstenpatent - Skippertraining

Princess 385 Fly
aus gesundheitlichen Gründen 
günstig abzugeben! Bj. 1987; L: 
11,98 m; B: 4,02 m; MY ist EU-ver-
zollt. LP: Kroatien; Topausstattung, 
technisch 1A; 2 x 250 PS Volvo; 
inkl. Beiboot und 5 PS Yamaha-AB; 
€ 64.800,–; Tel.: 0699/10414163 SECUMAR

Rettungsweste; ungebraucht; 12 
Stück für Erwachsene 80-120 Kg; 
2 für Kinder 15-20 Kg und 2 für 
Kinder 20-30 Kg. Stückpreis je 
20,– Euro; zzgl. Versandkosten. 
Tel.: 0664-2634362

Anzeigen Kontakter
als freier Mitarbeiter für die Ma-
gazine „Yacht Info“ und „Golf Info“ 
gesucht. Auf Provisionsbasis.
Info unter Tel.:0664-1016522

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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Raimund-Obendr.-Str. 30 | A-8230 Hartberg
Tel.: +43 (0) 3332 66240
E-Mail: info@pitter-yachting.com

www.pitter-yachting.com

yachtcharter

Mittwoch-Mittwoch

10-Tages-Charter

Kurzcharter

Oneway in der Türkei

10x Kroatien | 2x Türkei | Charter-Weltweit
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Leserbriefe

Regattagert schmidleitner

weitere Revierinformationen finden Sie auf

www.yachtinfo.at

www.golfinfo.co.at

16. Hofbauer Cup

Der 16. Hofbauer Cup bildete traditionsgemäß den Auftakt der Fahr-
tenregatten in der oberen Adria. Mitte April lockt der Hofbauer Cup 

jedes Jahr etwa 20 Boote nach Portoroz, die dann familiäres Ambiente 
genießen und in der Einheitsklasse qualitativ hochwertig gegeneinander 
Ihre Wettfahrten segeln.

Nach dem Registrieren und einem Trainingstag wurde die Regatta 
eröffnet: so wie jeden Abend gab es dabei einen Cocktail, Vorspeisen, 
Hauptspeise und Nachspeise – für jeden serviert selbstverständlich! Das 
ist schon etwas, wo sich der Hofbauer Cup von allen anderen Regatten 
unterscheidet. Abgerundet wird das gesellschaftliche Programm mit 
Freibier und einer Weinkost vom südsteirischen Winzer Söll.

Am Wasser wird ebenfalls Professionalismus geboten: Peter Barnert 
als Bojenleger und Gert Schmidleitner als Wettfahrtleiter haben die 
Sache gut im Griff.

Am ersten Wettfahrtstag gab es zwei schöne Up-and-Down Races direkt 
vor der Marina, am zweiten Tag noch mal zwei vor Piran. Die Windstärke 
wechselte von 2 bis 20 Knoten und so war es nicht ganz leicht zu segeln 

… Am letzten Wettfahrtstag war die Navigationsfahrt vorgesehen und 
wurde auch gestartet. Nachdem nach einer Stunde die meisten Boote die 
Vorlegemarke nicht passiert hatten, wurde die Wettfahrt abgebrochen und 
noch lange auf Wind gewartet, der dann doch nicht kam.

In der Einheitsklasse waren 12 Elan 350 am Start. Das Team des 
Polizeisportvereines um Skipper Thomas Travnizek ließ nicht anbrennen 
und setzte 4 klare erste Plätze auf die Liste. Dahinter punktegleich Peter 
Steinkogler und Ulrike Müller-Hofbauer, die sich den Plätzen zwei und 
drei platzierten.

In der offenen Klasse konnte sich Harald Pasterk mit einer Grand 
Soleil 46.3 vor Vorjahrssieger Josef Höller (Bavaria 39C) und Peter Pöschl 
(Grand Soleil 39) durchsetzen.
Alle Ergebnisse im Detailfinden Sie auf www.hofbauer-cup.at. 

One Design Business Sprint

Nach einer Fahrt durch dichtes Schneetreiben in den slowenischen 
Bergen kamen die 12 Teams trotz des nicht sehr einladenden Wetters 

sehr gut gelaunt in Portoroz an. Der Nachmittag wurde hauptsächlich 
zur Schiffsübernahme und mentalen bzw. technischen Vorbereitung 
genützt. Einige Hartgesottene sind trotz Bora und Regen zu den ersten 
Trainingsschlägen aufgebrochen.

Ausgelassene Stimmung und Vorfreude auf die kommende Wettfahrt 
waren bei Cocktail und Abendessen deutlich spürbar. Die Ankündigung 
des Sonderpreises 2015, ein Bierbrauerseminar für die gesamte Crew, 
stieß auf große Zustimmung der Teilnehmer, wobei bis zum Schluss 
nicht verraten wurde, nach welchen Kriterien dieser Preis vergeben wird.

Beim morgendlichen Briefing wurden die Tracker verteilt, die admi-
nistrativen Details zum Aus- und Einklarieren und die Route bzw. das zu 
erwartende Wetter besprochen. Um 09:00 Uhr konnten die Crews direkt 
in der Marina ausklarieren und sich auf den Weg nach Umag machen, 
um dort nach Kroatien einzureisen.

Um 14:00 Uhr wurde vor Umag bei leichtem Westwind raumschots 
gestartet. Die Gennaker durften erst nach dem Startsignal gesetzt werden. 
Gegen 16:30 passiert das Feld Rovinj, an der Spitze Mike Burgstaller, Team 
AGS, dicht gefolgt vom Damenteam, The Ladies unter der Leitung von 
Gabi Luttenberger. Um Platz drei matchten sich das PSV Sailing Team, 
Skipper Thomas Trawniczek und Christian Bayer vom Ceelmarine Team.

Am späteren Nachmittag fährt das Feld bei zunehmendem Mistral 
mit ca. 7 bis 8 Knoten Geschwindigkeit und entfernt sich zusehends 
vom Juryboot. Ein Race im Race, denn das Juryboot ist ja auch für den 
Zieleinlauf in Biograd zuständig …

In der Nacht lässt der Wind aber dann aus, und um O1:58 kann das 
Juryboot das vor Ilovik sehr eng beieinanderliegende Feld überholen. 
Der Wind liegt bei 1 – 3kn. An der Spitze liegt das Team von Sprecher 
Automation vor Ceelmarine und SailAct. Gegen 03:00 beginnt der Wind 
wieder aufzufrischen und es erfolgt quasi ein Neustart.

Nach 22 Stunden könnte das Finish für die letzten 10 Meilen nicht 
spannender sein. Team Ceelmarine matchte sich mit Team SailAct auf 
der Höhe von Bibinje. Die beiden waren gerade einmal 10 m voneinander 
entfernt. Das Team Ceelmarine auf der Romeo unter der Führung von 
Skipper Christian Bayer geht als erstes durch das Ziel. Das Feld ist nach 
24 Stunden Wettfahrtdauer so dicht beieinander, dass acht Boote in den 
nächsten 14 Minuten folgen. Auf den Plätzen landen EDV Kleibl (Skipper 
Stefan Kleibl) und SailAct (Skipper Thomas Leitgeb).

Der Sonderpreis wurde bei der Siegerehrung verlost. Die glückliche 
Crew der Sprecher Automation unter Skipper Peter Bergmaier, kann somit, 
im kommenden Jahr selbst gebrautes Bier mitbringen.
Die vollständigen Ergebnisse finden Sie unter www.business-sprint.at.



yacht Info 2/2015

S.29

15. Kornati Cup
p	 Der 15. Kornati Cup sollte et-

was ganz Besonderes werden 
– und wurde es auch!

Schon bei der Eröffnung war klar, 
dass es etwas anders ist als 

sonst. Woran das lag? Dass es so 
wie immer 100 Schiffe waren, die 
an den Start gehen sollten? Dass 
gar Teilnehmer aus 19 (neunzehn) 
Nationen am Start waren? Dass 
das Eröffnungsessen wie immer 
qualitativ hervorragend, aber 
auch ausreichend war? Man kann 
es nicht genau sagen, aber es lag 
was in der Luft.

Der erste Wettfahrtstag verlief 
dann nicht so ganz nach Wunsch 
von Wettfahrtleitung und Teilneh-
mern: Der Wind zeigte einmal mehr 
auf, dass es ohne ihn nicht geht! 
War die Ursache, dass gestern 
nicht aufgegessen wurde? Am 
Austrinken ist es jedenfalls nicht 
gescheitert! Wie auch immer, es 
wurde zwar gestartet, doch nach 
dem Start der ersten drei von 
fünf Klassen ließ der Wind derart 
stark nach, dass die Wettfahrt 
abgebrochen wurde. Die führte 
zwar zu Unmutsäußerungen der 
zu dieser Zeit führenden Skipper, 
wurde aber allgemein positiv und 
als fair eingestuft.

Unter Maschine ging es in 
Richtung Kornaten. Kurz vor Opat 
versuchte man es ein zweites Mal, 
doch schon, bevor der Kurs gelegt 
war, war klar, dass es auch diesmal 
nichts wird!

In der Marina Piskera war es 
den meisten dann ziemlich egal, 
dass es keine Wettfahrt gegeben 
hat. Es wurde bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert – alle waren 
ja ungeschlagen. Anfangs spielten 

„Lolo und die Spritzweintrinker“, 
später wurde die Gitarre auf ver-
schiedenen Booten bemüht – und 
nach dem ersten Tag gingen auch 
die Getränke an Bord nicht aus ...

Deutlich besser war die Wind-
vorhersage für den Dienstag. 
Gleich am Morgen sollte eine Wett-
fahrt mit Jugo gestartet werden. 
Doch das Einzige, was sich blicken 
ließ, war eine starke Flaute.

Das Feld fuhr unter Maschine 
langsam Richtung Opat. Auch das 
Murtersko More – spiegelglatt! Ein 
Anruf eines Freundes aus Kaprie 

ließ Wettfahrtleiter Schmidleitner 
umdrehen. Eine Meile zurück in 
den Kanal – und eine halbe Stunde 
danach gab es herrlichen Wind für 
einen Up-and-Down. Bei bis zu 18 
Knoten ging die Post richtig ab! 
Gleich darauf wurde auch noch eine 
Navigationsfahrt über Opat und 
Visovac nach Biograd gestartet. Der 
neue Nautitech Open 40 segelte auf 
Halbwind mit Geschwindigkeiten 
von bis zu 15 Knoten und holte vom 
letzten Startplatz bis ins Spitzenfeld 
der Monohullsegler auf. Das war 

man von den Kats am Kornati Cup 
noch nicht gewohnt! Gegen Ende 
ließ der Wind deutlich nach, doch 
alle kamen rechtzeitig ins Ziel!

In der Marina Kornati gab 
es Meeresfrüchterisotto und ein 
großes Buffet.

Am Mittwoch war eigentlich 
eine Jubiläumswettfahrt geplant. 
Nachdem es aber erst zwei Wett-
fahrten zum Kornati Cup gab, 
wurde diese – unter allgemeiner 
Zustimmung – abgesagt, und der 
Kornati Cup fortgeführt. Wieder 

begann der Tag mit Warten, ehe vor 
Biograd bei sechs Knoten Wind ein 
Up-and-Down gestartet wurde, der 
dann bei 15 Knoten den Zieleinlauf 
hatte. Erneut herrliches segeln! 
Gleich anschließend gings auf eine 
Navigationsfahrt. Nach sechs von 
18 Meilen ließ der Wind nach und 
hörte schließlich ganz auf. Abbruch!

Am Abend wurde im Was-
serballstadion von Biograd das 
Jubiläum gefeiert. Die „Pumpkins“ 
spielten in der tollen Location groß 
auf und die Stimmung war dem 
Jubiläum würdig.

Der Abschlusstag begann bil-
derbuchmäßig: Bei ansprechender 
Bora wurde vor Kozina ein Up-
and-Down zur angesetzten Zeit 
gestartet. Leider kam der Mistral 
früher als erwartet und brachte 
einen starken aber vorhersehba-
ren Winddreher mit sich, der aber 
für keine großen Verschiebungen 
sorgte. Durch die Vorhersehbarkeit 
durchaus faire Bedingungen – 
zumindest für alle, die die Augen 
offen gehalten haben.

Ein anschließender Navigati-
onskurs von Kozina über Gangaro, 
Obun, Otok Gnalic, Kusia und 
Tegina zum Ziel direkt vor der 
Marina Hramina war die schönste 
Wettfahrt des 15. Kornati Cups.

Da die Erwartungen an die 
Platzierungen nicht immer erfüllt 
waren, gab es auch noch am letzten 
Tag acht Proteste an diesem Tag!

Das furiose Finale fand dann 
wieder in Murter statt: Die Sie-
gerehrung und das Pricegiving 
Dinner brauchen sich nicht mit 
dem anderer Regatten messen – 
da kommt so schnell nichts heran, 
was vergleichbar ist!

Die Gesamtsieger Sieger der 
einzelnen Klassen waren: Bavaria 
Cruiser 40S: Klaus Pitter; Bavaria 
Cruiser 45: Peter Steinkogler; 
Fahrtenjachten mit Spinnaker: 
Luca Sangulin; Fahrtenjachten 
ohne Spinnaker: Franz Schillinger; 
Katamarane: John Curry.

Die Veranstaltung zusam-
mengefasst kann man nur die 
Tageszeitung des K0rnati Cups, die 
Kornati Cup Revue zitieren „Zum 
Heulen schön!“
Alle Ergebnisse findet man im 
Internet unter www.kornaticup.at 
und selbstverständlich auch auf 
der Pitter App.



yacht Info 2/2015

S.30

Sieg beim härtesten RPC an Stefaner und Pfann

Das Round Palagruia Cannonball 2015 geht in die österreichische 
Segel-Geschichte ein: Keine Minute Flaute auf den 390 Seemeilen 

von Biograd (Kroatien) rund um die Felseninsel Palagruza zurück nach 
Biograd, Wind bis 90 km/h, einstellige Temperaturen, meterhohe Wellen.

Der bisherige Streckenrekord aus dem Jahr 2010 (54:05:49) wurde 
deutlich unterboten: Der 50-jährige Grazer Peter Stefaner und seine Crew 
holten in der neuen Rekordzeit von 51:51:58 Stunden das „Blaue Band“ 
(schnellstes Boot beider Klassen) und den Klassensieg bei den Bavaria 
42match. Das sail4one-racing Team von Christian Pfann gewann die 
Klasse der Bavaria 40cs.

„Es war unser härtestes RPC bisher“, kommentierte Sieger Peter Ste-
faner trocken. In diesem Punkt waren sich übrigens alle 190 Teilnehmer 
einig. Auch diejenigen, die bei allen acht Auflagen des Adriaklassikers 
dabei waren.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung der Crew von Bernhard 
Bader, die per Funkt zu einem Seenotfall einer Charter-Jacht gerufen 
wurde und durch diese seemännische Hilfeleistung ein weit besseres 
Resultat (als Platz 9) opferte.

Das Zweimannteam von Martin Hartl (3-facher RPC-Sieger) und 
Harald Wolf segelte auf Platz 14 der Bavaria 40cs und lieferte damit 
eine gelungene Qualifikation für das traditionsreiche Fastnet Race in 
der Irischen See, an dem Hartl/Wolf im August 2015 teilnehmen werden.
Die komplette Ergebnisliste finden Sie unter http://www.roundpalagruza.at

Jürgen Preusser

Starker deutscher Saisonauftakt am Mittelmeer
p	 „Elena Nova“ belegt den zweiten Platz bei Palma Vela-Regatta!

Die Crew der Swan 45 „Elena 
Nova“ hat bei der hochkarätigen 

Gaastra Palma Vela-Regatta, die vom 
30. April bis zum 3. Mai 2015 auf 
Mallorca ausgetragen wurde, einen 
fast perfekten Saisonstart hingelegt. 
In der Klasse ORC 0 gewann das Team 
um Steuermann Christian Plump die 
Silbermedaille und unterstrich das 
insgesamt sehr gute Abschneiden der 
deutschen Mittelmeerflotte.

Christian Plump zeigte sich hoch-
zufrieden mit der Leistung des Teams 
und der Performance seiner Swan 45 

„Elena Nova“. Trotzdem konnte er ein 
kleines bisschen Enttäuschung nicht 
verbergen. Denn nachdem der Bremer 
2013 und 2014 die Palma Vela noch als 
Sieger beendete, hätte er in diesem 
Jahr gerne das Triple komplett gemacht.

„Mehr war aber leider nicht drin“, so Christian Plump. „Obwohl es eine 
eigene TP 52-Klasse gab, hat Cesare Bressan mit seiner Airis unter ORC 
gemeldet. Als Gleitschiff hatte sie deutliche Vorteile. Bei dem wenigen 
Wind konnten wir nicht viel ausrichten. Zudem hat sich Bressan kaum 
Fehler erlaubt. Entsprechend geht es schon in Ordnung, dass sein Team 
mit vier Punkten Vorsprung gewonnen hat.“

Als Konsequenz daraus haben Christian Plump und sein Team jedoch 
beschlossen, nicht an der ORC-Weltmeisterschaft Ende Juni in Barcelona 
teilzunehmen. „Die neue Gruppeneinteilung laut ORC-Regularien sieht 
vor, dass wir gegen die TP 52 segeln müssen. Von vornherein chancenlos 
zu sein, macht für uns eine Teilnahme sehr unattraktiv, auch wenn wir 
gerne um den Cup kämpfen würden, den wir in der Vergangenheit bereits 
zweimal gewonnen haben.“

Insgesamt zeigte sich Christian Plump von der Palma Vela wieder 
tief beeindruckt. Diese Regatta sei nicht einfach nur der Auftakt für die 
Mittelmeersaison, sondern habe sich mittlerweile zum absoluten Top-
Event entwickelt. 140 Jachten aus 16 Nationen waren in 16 verschiedenen 
Einheits- und Vermessungsklassen am Start.

Besonders erfreulich war das Abschneiden der deutschen Flotte. 
Neben dem zweiten Platz der „Elena Nova“ konnten auch die „Silva Neo“ 
(Rang 4), die „Niramo“ (Rang 6) und die „Rockall IV“ (Rang 8) in der ORC 
0-Klasse sehr gute Platzierungen erreichen. Bei den Wallys gewann die 

„Open Season“ von Dr. Thomas Bscher, während Claus-Peter Offen mit 
seiner „Y3K“ den 3. Platz belegte. Und bei den MiniMaxi 72-Jachten 
feierte die „Momo“ von Dieter Schön mit Markus Wieser als Taktiker 
eine perfekte Premiere im neuen Boot.
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Erste Segelregatta von Key West nach Kuba
p	 Nach über 50 Jahren genehmigen U.S. Behörden das erste amerikanisch-

kubanische Sportevent!

Auf den knapp 80 Seemeilen zwischen Key West, 
Florida und Havanna, Kuba, fanden vom 16. 

bis 21. Mai 2015 erstmals seit über 50 Jahren 
wieder eine offiziell genehmigte amerikanisch-
kubanische Segelregatta statt. Eine Gruppe ame-
rikanischer Segelboot-Enthusiasten aus Key West 
hat mit der Erlaubnis der U.S. Küstenwache und des 
U.S. Handelsministeriums die „Havana Challenge“ 
ins Leben gerufen. Die Veranstaltung begann am 
16. Mai mit einer Wettfahrt der amerikanischen 
Segler von Key West nach Havanna. Am 19. Mai 
traten diese gegen ihre kubanischen Kollegen bei einer Regatta an.

Laut Co-Organisator Kapitän George Bellenger nahmen sieben Hobie 
Cat Katamarane, deren Besatzung größtenteils aus Key West stammt, 
an der Fahrt nach Havanna teil. Kurz nach Sonnenaufgang erklang am 
South Beach von Key West der Startschuss für die Segler. Sie erreich-
ten die Hemingway Marina in Havanna bei Sonnenuntergang. Für die 
amerikanisch-kubanische Regatta am 19. Mai trafen sich die Wasser-
sportler beider Länder in den Gewässern vor Havannas Sehenswürdigkeit 
Nummer eins, der Küstenpromenade Malecon. Von kubanischer Seite aus 
waren Teilnehmer aus dem Segelsport-Nationalteam und sogar aus der 
Olympiamannschaft des Landes am Start.
Weitere Informationen zur „Havana Challenge“ finden sich online unter 
www.havanachallenge.com

Eine große Seglerin ist von uns gegangen!

Bei dem Zusammenstoß zweier Helikopter bei Filmaufnahmen für 
eine „Reality-Show“ starben 10 Menschen. Unter Ihnen auch die 

französische Segellegende Florence Arthaud, die „kleine Verlobte 
des Atlantiks“.

Florence Arthaud hatte 1990 
die bekannte Transatlantik-Regatta 

„Route du Rhum“ mit ihrem 20 
Meter langen Trimaran „Pierre 
1er“ gewinnen können und galt 
in ihrer Heimat als die weibliche 
Inkarnation von Soloerfolgen auf 
See. Die Franzosen nannten sie 
respektvoll „Die kleine Verlobte 
des Atlantiks“ („La petite fiancée de 
l‘Atlantique“). Sie zählte zu den be-
kanntesten Sport-Persönlichkeiten 

ihrer Heimat. Ihr Vater war der Verleger Jacques Arthaud, der den 
Arthaud-Verlag leitete. Schon 1981 hatte Arthaud Platz zwei im Two 
Star in der Wertung für Einrumpfboote belegt. Nach ihrem Route du 
Rhum Sieg 1990 war sie als erste Seglerin zu Frankreichs Sportlerin 
des Jahres gewählt worden.

Wöchentliches Regattatraining am Neusiedlersee!

Der Neusiedlersee liegt in unmit-
telbarer Nähe der Großstadt 

Wien und ist bestens geeignet für 
Freizeitsegeln, aber auch sportliches 
Segeln. Daher sind Tagesausflüge 
oder Nachmittagsausflüge vom 
Großraum Wien und Umgebung gut 
möglich und bieten Abwechslung 
und Entspannung vom Alltagsstress.

Die Sektion Sportsegeln des 
King Yachting Club, Mitgliedsverein 
des MSVÖ, trainiert schon seit vielen 
Jahren am Neusiedlersee. Nun will 
die Sektion auch anderen Personen 
und Klubs dieses sportliche Segeln 
ermöglichen, bis hin zum wöchent-
lichen Regattatraining.

Die Suche nach einem geeig-
neten sportlichen Segelboot führte 
zu der neuen Lago26. Dieses Boot 
bereichert den Segelsport um ein 
innovatives Bootskonzept. Sie vereint 
genussreiches Wochenendsegeln mit 
purem Regattafeeling und wurde 
vom international erfolgreichen 
Segelsportler Hans Spitzauer speziell 
für Seen entwickelt.

Das Boot dient aufgrund seiner aufgeräumten Cockpitdimensionen 
nicht nur als komfortable Freizeitjacht, sondern kann jederzeit als High-
Performance-Jacht mit Kohlefaser Rigg und Regattasegeln von North 
Sails an den Start gehen.

Seit Mai ist es soweit, es stehen zwei Lago26 am Neusiedlersee zur 
Verfügung. Jeden Mittwoch Nachmittag veranstaltet der King Yachting 
Club eine Regatta mit diesem schnellen Segler. Diese 2 Schiffe mit bis 
zu 6 Personen an Bord sind für den Anfang vorgesehen. Das Ziel ist es, 
langfristig eine belebte Regattaszene mit den Lago 26 zu etablieren.

Für die Abwicklung des Trainings und Charters haben sich Mag. Mi-
chael Schwabl, Matthias Florian und Michael Weiss zusammengefunden 
und die „Pannonia Sailing GmbH“ mit Sitz in Weiden am See gegründet. 
Die Gesellschaft bietet interessante Pakete für das regelmäßige zeitweise 
Chartern der Lago26 an.

Wer Gefallen daran findet und an den Mittwochsregatten teilnehmen 
will, kann Mattias Florian unter info@pannonia-sailing.at kontaktieren.
Weitere Infos: www.championships.at und www.pannonia-sailing.at 

p	 Details der Lago 26
 LüA (ohne Bugspriet): 7,95 m; BüA: 2,5 m. 

Tiefgang ohne Schwert: 0,2 m. Schwerter gibt es bis 1,6 m Tiefgang.
 Gewicht: 720 kg; Segelfläche: 29 m²; Gennaker: 40 – 55 m².
Weitere Details auf www.lago26.com .
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Bücherfür sie gelesen

weitere Buchvorstellungen auf

www.yachtinfo.at

www.rege.co.at

The Stylish Life Maritim

Entdecken Sie die elegante Welt des Jachtsports 
anhand einer atemberaubenden Sammlung von 

Schwarz-Weiß- und Farbfotografien. Werfen Sie einen 
Blick auf die erfolgreichen Multimillionäre, Promis und 
Leinwandlegenden, die auf ihren luxuriösen Jachten 
entspannen. Ein Must-have für Segelfans, Jachtbesitzer 
und alle, die das Dolce Vita genießen.

 Seit eh und je begeben sich Menschen aufs Wasser, um den Nervenkitzel 
zu suchen oder sich zu entspannen. Der Jachtsport gilt als das ultimative 
Freizeitvergnügen für alle, die das süße Leben genießen – Glamour, schnitti-
ges Design und Reichtum gehen Hand in Hand.  Die fantastischen Fotos und 
informativen Texte dieses Bandes fangen diese Welt auf elegante Weise ein. 
Als Symbiose aus Handwerkskunst, Innovationsgeist und edlen Materialien 
sind die hier gezeigten Boote ebenso zweckmäßig wie nobel. Als Leser sto-
ßen Sie auf berühmte Namen: Gekrönte Häupter Europas, Multimillionäre, 
Leinwandlegenden und weitere Prominente zeigen ihr nautisches Können. 
Traumhafte Orte wie Monte Carlo, Griechenland und St. Barths bilden die 
perfekte Kulisse für den luxuriösen maritimen Lifestyle. Tauchen Sie ein in 
eine Welt, in der alle reich und schön sind  und in der der Sommer ewig währt.

Kim Kavin, The Stylish Life Maritim; 176 Seiten, 100 Farb- und 40 
Schwarz-Weiß-Fotografien, 22,3 x 28,7 cm, Hardcover mit Schutzum-
schlag; € 39,80; ISBN 978-3-8327-3226-4.
Info: teNeues

Die Torpedos in der k. u. k. Kriegsmarine

Alles begann mit einem fernlenkbaren Sprengboot, 
woraus der Luppis-Whitehead Fisch-Torpedo 

entstand – ein unterseeisches, automotives, autono-
mes und nicht wahrnehmbares Geschoß, das einen tödlichen Schlag 
versetzen konnte.

Woher kam der Torpedo und wer waren die Urheber? In welchem 
Grade wurde der Seekrieg davon beeinflusst?

Diese und weitere Fragen sind Thema des Buches, betreffend eines 
technischen Wunderwerkes, das nur mit der Weltraumrakete des ver-
gangenen Jahrhunderts vergleichbar ist.

Helmut W. Malni, Entstehen und Entwicklung (Luppis – White-
head – Obry – Gesztesy) – Österreichs Schifffahrt in alten Ansichten, 
Band 10; 152 Seiten, mit zahlreichen Abb., gebunden; € 34,80; ISBN: 
978-3-7083-0973-6.
Info: Nwv Marine

Gewitter-Segeln – Seemannschaft und Grenzerfahrung

Jedes Gewitter ist anders. Doch bringt es denjenigen, 
der ihm auf dem Meer begegnet, meist in Extrem-

situationen. Richtiges Verhalten im Gewitter basiert 
nicht auf Spezial-Ausrüstung oder Spezial-Know-how. 
Sondern auf altbekannter Anwendung altbekannter 
Regeln, die jeder Segler kennt. Man nennt es: Seemannschaft. 40 Segler 
berichten in diesem Buch, wie sie Grenzsituationen im Gewitter erlebt 

– und überlebt haben. Gewitter-Segeln ist ein Sachbuch für Segler, das 
auch ein Stück Reise- und Abenteuerliteratur über das Meer darstellt. 
Und über die Menschen, die sich ihm stellen.

Oft im Gewitter  ist der Blitz das, was aller Augen und Emotionen auf 
sich zieht. In ihm stecken Gewalten, die wir uns nicht vorstellen können. 
Kaum jemand weiß: wie eine Jacht nach dem Einschlag eines Blitzes 
aussieht. Gibt‘s unter Deck, da wo der Mastfuß sitzt und der Blitz wieder 
hinausfährt, ein großes Loch? Wie übersteht man es, wenn 10.000de Volt 
Strom durch Leitungen jagen, die dafür nicht gemacht sind?

Dieses Buch liefert Antworten auf die zahllosen Fragen von Seglern und 
ist doch weit mehr als ein Sachbuch über das Segeln im Gewitter. Bildband, 
packende Storys und das Wissen von 40 erfahrenen Seglern machen es 
zu einer Sammlung intensiver Geschichten, die durch ihre Authentizität 
selbst „Landratten“ für das Meer begeistern. „Wir sind plötzlich in eine 
andere Welt versetzt – in ein Paralleluniversum mit totaler Konfusion an 
Bord, existenziellen Ängsten und völliger seemännischer Unsicherheit“, 
schildert Steffen Beck seine erste Gewittererfahrung als angehender Skipper.

Wie das richtige Verhalten im Gewitter auf See ist … Die Meinun-
gen hierüber gehen auseinander. Thomas Käsbohrer ergänzt „Der Reiz 
und die Qualität der in diesem Buch versammelten Geschichten liegt 
darin, dass sie zeigen, wie Segler in Extremsituationen über sich selbst 
hinausgewachsen sind.“ In Form einer „Manöverkritik“ enthalten die 
Geschichten die Learnings aus der Situation. 

Gewitter-Segeln – Seemannschaft und Grenzerfahrung, 40 Segler 
berichten; 272 Seiten, 120 Farbfotos, € 14,99.
Lieferbar als eBook in den Formaten für das iPad, PDF, ePub für den Toli-
no, mobi für den Kindle. In allen eBook-Shops.
Info: millemari, Susanne Guidera, D-80636 München, Nymphenburgerstra-
ße 101; Tel.: +49/89-54809902; E-Mail: gui@millemari.de

„Kreuzfahrt in Gefahr”

Mehr als ein Ostfrieslandkrimi – geht das überhaupt? 
Ja, es geht! Der neue Kriminalroman von Harald 

Risius ist ein spannender Thriller geworden.
Es geht in diesem spannenden Roman um bruta-

len Terror und zwei ungewöhnliche Morde mitten im 
beschaulichen Ostfriesland. Hatten die Opfer etwas 
mit dem Islamismus zu tun? Geht es um eine erotische 
Beziehung, die aus dem Ruder gelaufen ist? Woher kommt das Geld, das 
bei einem der Opfer gefunden wurde? Oder sind tatsächlich religiöse 
Fanatiker am Werk? Hauptkommissar Helmut Brunner, ein gebürtiger 
Franke der Wasser und alles, was sich darauf fortbewegt nicht mag, 
steht mit seiner ostfriesischen Assistentin Susi Wildtfang erneut vor 
einem schwierigen Fall.

Die beiden Segler Hinni und Renate werden bei einem Törn auf der 
Ems von einem Gewitter überrascht. Ein Blitz schlägt in den Mast ein und 
Renate geht über Bord. Sie können sich aus der Notlage retten, werden 
aber unfreiwillig in die Ereignisse um einen geplanten, terroristischen 
Bombenanschlag auf ein Kreuzfahrtschiff bei der Überführung auf der 
Ems verwickelt. Sie werden erkannt und geraten in Lebensgefahr. Gelingt 
es ihnen rechtzeitig den Täter zu stoppen und Schlimmeres zu vermeiden?

Durch die Ereignisse in der Pariser Redaktion der Satirezeitschrift 
Charlie Hebdo im Januar 2015 hat dieses Buch eine nicht beabsichtigte 
Aktualität erfahren. Es geht um vermeintlich religiös motivierte Anschläge 
auf unser freiheitlich und liberal ausgerichtetes System. Harald Risius 
gelingt es jedoch, deutlich zu machen, dass Religion nichts mit Gewalt zu 
tun hat und die eigentlichen Ziele der sogenannten Islamisten lediglich 
Machtgewinn und Rache sind. Die großen globalen Herausforderungen 
der Gegenwart sind der Extremismus und der Salafismus und nicht 
bestimmte Religionen oder gewisse Weltanschauungen.

Harald H. Risius, Heiliger Krieg - Sündiger Frieden – Mehr als 
ein Ostfrieslandkrimi; 292 Seiten, Taschenbuch; € 10,20; ISBN 
978-3-9817078-3-0; E-Book als Kindle und ePub Version: Verkauf 
durch: Amazon Media EU S.à r.l., neobooks, itunes, books.google;  
€ 4,99; ASIN: B00PE1SXBS, ISBN 978-3-7380-2362-6.
Info: Verlag: Richter, Regine
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Sonderklasse – Die schönsten Binnenjachten
p	 Segeln mag Sport sein. Sonderklasse segeln ist Lebenseinstellung.

Schon seit mehr als 100 Jahren 
begeistern diese schlanken und ele-

ganten Binnenjachten nicht nur Kaiser, 
sondern vor allem Menschen, die das 
Schöne und Exklusive lieben. Fühlen 
Sie mit uns die Erotik der eleganten 
Linien der Schiffe, das Kribbeln in den Fingern, wenn man darüberstreicht.

Der Band zeigt historische, insbesondere aber aktuelle Fotos in einer 
noch nie da gewesenen Vielfalt. 19 Boote werden unter die Lupe genommen 
und finden auf grafisch höchstem Niveau in diesem Bildband ihren Platz. 
Es wurden Schiffe verewigt, die in mühevoller Kleinarbeit und mit viel 
handwerklichem Geschick restauriert wurden. Die Schönen unserer Seen.

Dr. Thomas Richter wuchs in der elterlichen Sonderklasse S 72 HAGEN 
auf. Seine Kinder und er segeln das Schiff noch heute mit viel Erfolg. Seine 
intime Kenntnisse der Klasse finden sich in diesem Buch.

Dr. Thomas Richter / Mag. Gert (Blondl) Schmidleitner, Sonder-
klasse – Die schönsten Binnenjachten; 224 Seiten, 168 farbige und 
43 s/w Abbildungen, geb.; € 48,00; ISBN 978-3-903015-01-2
Info: KP Publishing Wien

Schatten der Vergangenheit

„Versuchung und Vermächtnis“ heißt die Fantasy-
Trilogie, die Cecilia Ventes geschrieben hat. Eine 

unterhaltsame, spannende Geschichte mit tiefen 
Gefühlen, die zwar in mittelalterlicher Umgebung 
spielt, aber die Autorin schafft es reale Inhalte mit 
einer Art Märchenwelt auf mitreißende Art und Weise 
zu verknüpfen. Hierbei bringt sie Leser mit geschickt 
gestellten rhetorischen Fragen zum Nachdenken, ohne 
den moralischen Zeigefinger zu heben. Schnell fühlt man sich in die Welt 
von Hochbergen hineingezogen und nimmt Teil an der Geschichte um 
die junge Novizin Madeleine, dem Höllengeschöpf Usgalman und seinen 
neun Untugenden sowie dem edlen Ritter Gernod und seinem König. 
Denn, was geschieht, wenn Böses auf reines Herz trifft? Wenn bisher 
Verborgenes plötzlich ans Licht gezerrt wird? Die Grenzen zwischen 
Gut und Böse verschwimmen. Ein Spiel zwischen den Welten, getrieben 
von Liebe, Hass und Lüge, beginnt. Die Vergangenheit wird Gegenwart.

Cecilia Ventes, Schatten der Vergangenheit – Versuchung und 
Vermächtnis; eBook, 180 Seiten; € 6, 99 über Amazon; ISBN: 978-3-
943952-97-1. Hörbuch (Download) gelesen von Sven Görtz, dauer 5 
Std. 47 Min., Preis: 14, 99 € über Amazon; ISBN: 978-3-943952-30-8
Info: www.cecilia-ventes.de

SkipperTraining

Rechtzeitig zu Saisonbeginn präsentierte Rudi Czaak 
auf der Boot in Tulln sein neues Buch für werdende 

Seefahrer: „SkipperTraining & SkipperPraxis – Das 
Handbuch für Einsteiger“. Leicht verständlich führt der 
Autor Einsteiger in die sichere Schiffsführung mit dem 
Lehrstoff zur erfolgreichen Skipperprüfung und dem 
notwendigen Wissen für die Praxis der Seefahrt.

Der zweite Teil enthält das nötige Zusatzwissen für sichere Törns in der 
Praxis. Für die Prüfungsvorbereitung kann man sich auf das Notwendige 
konzentrieren und für die eigenen Törns die tiefer gehenden Abschnitte stu-
dieren. Das Buch beinhaltet alle wichtigen Informationen für Charterkunden.

Rudi & Alexander Czaak, „SkipperTraining & SkipperPraxis“; 
312 Seiten, 180 Abbildungen, 4-färbig, Format 24,0 x 19,0, genähte 
Bindung mit Hardcover; € 49,90; ISBN 978-3-200-03948-3
Info: Eingenverlag; http://sailing.czaak.at

Beliebte Ziele in der Adria

Das „Küstenhandbuch Kroatien 1“ basiert auf dem 
Delius Klasing-Sportbootkartensatz „Adria 1“ und 

zeigt die Küste der östlichen Adria von Slowenien über 
Nord- und Mittel-Kroatien bis einschließlich Split. Dieser 
nautische Atlas beinhaltet alle für die Sportschifffahrt 
relevanten Informationen wie Höhen- und Tiefenlinien, 
Seezeichen und Hafenansteuerungen.

Die Sportbootkarten basieren auf dem Bezugssystem WGS 84 und 
sind GPS-kompatibel. In den Detailplänen von Häfen und Buchten sind 
neben den nautischen Informationen alle Service-Einrichtungen für 
die Sportschifffahrt dargestellt. Dieser nautische Atlas wurde anhand 
aktueller Daten der nationalen hydrografischen Institute erstellt und 
ist zur Navigation auf Sportschiffen geeignet. Zusammen mit dem 

„Küstenhandbuch Kroatien 2“, welches die Süd-Region von Split bis 
einschließlich Montenegro abdeckt, bilden beide nautische Atlanten 
heute die Standardwerke für die Sportschifffahrt an der östlichen Adria.

Bodo Müller / Jürgen Straßburger; Küstenhandbuch Kroatien und 
Slowenien – Koper bis Split; 4. Auflage 2015, 92 Seiten, 61 Farbfotos, 
57 nautische Karten im Format A3/A4, mit 354 Plänen von Häfen 
und Buchten, Format 22,2 x 29,9 cm, Spiralbindung mit Umschlag; 
€ 30,80; ISBN 978-3-667-10028-3
Info: Edition Maritim

Küstenhandbuch Italien

Dieses Küstenhandbuch ist das unverzichtbare 
Standardwerk für jeden Jachtsegler in italienischen 

Gewässern. Es beschreibt sämtliche Küsten und Inseln 
Italiens und ist, so dem Skipper ein zuverlässiger Beglei-
ter vor und während des Törns. Genaue Informationen 
zu sämtlichen Häfen und Ankerplätzen werden ergänzt 
durch wichtige Informationen zu Formalitäten und 
Vorschriften, Klima, Wetter, Land und Leuten.

Segeln in Bella Italia ist nicht nur eine der Kulturwiegen Europas, 
sondern auch ein traumhaftes Segelrevier. Wer Dolce  Vita auf dem 
Wasser sucht, ist hier richtig. Damit der Törn ein Erfolg wird, sollte das 
Küstenhandbuch Italien im Gepäck nicht fehlen. Dieser nautische Rei-
seführer beschreibt das sonnige Mittelmeerrevier in allen Einzelheiten: 
Die ligurischen und toskanischen Küsten sowie der Toskanische Archipel 
mit Elba, der Golf von Neapel mit Capri und Ischia, die Inseln Sardinien 
und Sizilien, der Golf von Tarent und die südliche Adria bis Brindisi sowie 
Malta werden mit durchgehend farbigen Karten und Fotos dargestellt.

Beschreibungen von Häfen, Marinas und Ankerplätzen sowie der 
touristischen Sehenswürdigkeiten helfen bei der Törnplanung. Informa-
tionen zu Formalitäten und Vorschriften, Klima und Wette sowie Land 
und Leuten ergänzen diesen detaillierten Törnbegleiter. Mit über 600 
Plänen und über 300 Farbfotos hat der erfahrene Fahrtensegler Rod 
Heikell dieses von ihm sehr geliebte und seit Jahrzehnten befahrene 
Revier eingehend und detailliert beschrieben. Mit vollen Händen gibt 
er seinen Erfahrungsschatz weiter und hilft dem Leser bei der Planung 
eines unvergesslichen Törns im Land, „wo die Zitronen blühen“.

Rod Heikell, Küstenhandbuch Italien – Ventimiglia - Brindisi, mit 
Sardinien, Sizilien und Malta; 4., aktualisierte Auflage 2015, 480 Seiten, 
279 Farbfotos, 3 farbige Abbildungen, 459 Karten und Hafenpläne, 
Format 21,7 x 30,7 cm, gebunden; € 71,90; ISBN 978-3-667-10008-5.
Info: Edition Maritim
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Jachtelektronikvon Günter Selzer

GPS III Satellit / Official U.S. Government information about the  
Global Positioning System

W
o bin ich? Nie zuvor 
war es einfacher, die-
se Frage per Knopf-
druck zu beantworten, 

nie leichten, alle für die Navigation 
relevanten Daten rasch und genau 
zu erhalten.

GPS und digitalisierte Seekar-
ten aber auch ergänzende Systeme 
wie AIS (Automatic Identification 
System) haben die Navigation 
aber auch die Möglichkeiten für 
Selbststeuerungsanlagen in der 
See- und Binnenschifffahrt re-
volutioniert. Immer mehr dieser 
Systeme und Informationsmög-
lichkeiten stehen zu leistbaren 
Preisen auch der Sportschifffahrt 
zur Verfügung. Absehbar ist, dass 
Informationssysteme dem Skipper 
auch Interpretationen der gelie-
ferten Informationen und sogar 
Entscheidungsvorschläge liefern.

Wie bei allen technischen 
Geräten ist die entscheidende 
Frage in Zusammenhang mit ihrer 
Anwendung: „Was ist, wenn die 
Geräte ausfallen?“

Dass diese Möglichkeit be-
steht, ist jedem Skipper bekannt. 
Dass etwa Sonnenstürme einen 
elektronischen Supergau auslösen 
können, bei dem auch mehrere 
Navigationssysteme nichts helfen, 
wahrscheinlich auch. Nicht ganz 
so bekannt ist vielleicht, dass so 
etwas 1859 tatsächlich passiert ist 
(vermutlich auch davor, bloß ist das 
mangels Nutzung der Elektrizität 
nicht aufgefallen) und im Juli 2012 
fast wieder passiert wäre.1

Die Frage ist: Wie gehen wir 
mit diesem Wissen um.

Sucht man die Antwort in 
Grundsatzdiskussionen kann es 
passieren, dass der Versuch zu 
einer Art Glaubenskrieg führt: 
hoffnungslos veraltete Navigati-
onspuristen versus Technikfreaks.

Um das zu vermeiden, gibt es 
einen Ausweg: Nicht im Für und 
Wider eine Antwort zu suchen 
sondern im sowohl als auch.

Kaum jemand wird ernsthaft 
bestreiten, dass Jachtelektronik 
auf dem heutigen Stand der 
Technik ein Beitrag zur Sicherheit 
auf See ist, wie er noch bis vor 

wenigen Jahrzehnten außerhalb 
der in dieser Richtung forschenden 
und entwickelnden Institute und 
Unternehmen unvorstellbar war.

Akzeptiert man das, geht es 
nicht mehr um die Frage, ob man 
elektronische Mess- und Informati-
onsgeräte verwenden soll, sondern 
darum, was man bei deren Verwen-
dung bedenken sollte. Bewusst 
klammere ich die Frage aus, welche 
Geräte das sein sollten. Grund: 
Sind Ausrüstungsgegenstände 
nicht zwingend vorgeschrieben, 
entscheidet der Eigner (und dessen 
Brieftasche) über die Ausrüstung 
seiner Jacht und der Charterskipper 
über ihm sinnvoll erscheinendes 
privates Zubehör.

Die Interpretation von  
Information
Wenn Informationen Grundlage für 
Entscheidungen sein sollen, geht 
es darum, möglichst alle dafür 
notwendigen Informationen zu 
bekommen und diese möglichst 
genau.

Sieht man von Funktionsfeh-
lern oder Fehlinterpretationen ab, 
leisten das die heute zur Verfü-
gung stehenden elektronischen 
Geräte. Sie können aber auch eine 
Scheinwelt vorgaukeln oder Ursa-
che sein, dass man Wesentliches 
übersieht. Beim Radar etwa durch 
die sogenannte Radarkeule2; bei 
elektronischen Seekarten durch 
die Einstellungsmöglichkeiten 
und den Zoomfaktor. Bei AIS ist zu 
bedenken, dass sich dort, wo auf 
dem Bildschirm nichts zu sehen 
ist, tatsächlich ein Riesenschiff 
befinden kann, dessen AIS aber 
momentan nicht funktioniert. 
Täuschen lässt man sich leichter, 
wenn man entweder Wissen mit 
Wunschdenken verwechselt oder 
gar nicht über das Wissen und die 
Fähigkeiten verfügt die erhaltenen 
Informationen zu überprüfen. Das 
erst gar nicht zu wollen, ist auch 
eine Möglichkeit. Eine andere 
ist, dass Informationen, die man 
aktiv aussendet, schlicht niemand 
beachtet.

Das ist genauso, wie man 
nicht davon ausgehen kann, dass 
die Besatzung eines ausweich-

pflichtigen Schiffes einen auch 
tatsächlich sieht.

Sowohl als auch
Die Frage der Nutzung moderner 
Navigations- und Informations-
systeme ist somit untrennbar mit 
der Frage verbunden, wie man 
ihren Ausfall ersetzen kann und 
wie man die von ihnen geliefer-
ten Informationen überprüft bzw. 
ergänzen muss.

Dabei gibt es gerätebezogene 
Möglichkeiten, vor allem aber 
helfen seemännisches Wissen und 
seemännische Fertigkeiten.

Was die Geräte und Systeme 
anbelangt, kann jeder Eigner 
entscheiden, welche davon er 
parallel installieren will, um den 
Ausfall einer Komponente ersetzen 
zu können. Charterskipper müssen 
sich zusätzlich überlegen, dass sie 
die an Bord vorhandenen Geräte 
und Instrumente nur verwenden 
können, wenn diese einwandfrei 
funktionieren. Das zu überprüfen 
kann schwierig bis unmöglich 
sein. Eine weitere Frage ist, ob 
ein Crewmitglied in der Lage ist, 
die Geräte auch zu bedienen. Es 

ist daher durchaus sinnvoll, wenn 
Skipper alles mitnehmen, was 
sie unabhängig von den Bordge-
räten und auch den nautischen 
Unterlagen an Bord (Seekarten, 
Handbücher) macht.

Wie bereits gesagt: Informati-
onssysteme liefern Informationen. 
Der Wirklichkeit entsprechen müs-
sen diese aber nicht. Vor Zeiten des 
GPS gab es nur selten Möglichkei-
ten, den genauen Schiffsstandort 
zu bestimmen und auch auf GPS 
gestützte Kurskontrollen und 
Informationen durch Instrumente 
gab es nicht. Was blieb, war die 
Koppelnavigation.

Diese zwang den Navigator, 
den theoretisch erlernten Rechen-
turm vom Karten- zum Kompass-
kurs praktisch anzuwenden also 
auch die Versetzung durch Wind, 
See und Strom richtig einzuschät-
zen. Voraussetzung dafür waren 
die Beobachtung und richtige 
Interpretation der Wetter- und See-
bedingungen. Die tatsächliche Na-
vigation fand somit an Deck statt. 
Das beschränkte sich keineswegs 
nur auf Standortbestimmungen.

Elektronische Systeme verlei-

Navigationspurist oder Technikfreak
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Da kann kommen,  
 was will! 

pantaenius.at

ten dazu, Navigation und auch den 
Ausguck unter Deck zu verlagern, 
elektronische Seekarten und 
Plotter dazu, die aus der klassi-
schen Kartenarbeit zwangsläufig 
gewonnenen Erkenntnisse durch 
Bildschirmarbeit zu verkürzen.

Aus- und Weiterbildung
Gegensteuern können die Grund-
ausbildung und die individuelle 
Weiterbildung. Beides sollte zum 
Ziel haben, das „Sowohl“ in Form 
der Nutzung moderner Technologie 
mit dem „als auch“ der Navigation, 
ohne Anwendung elektronischer 
Methoden, zu verbinden.

Das bedeutet dreierlei: See-
fahrtschulen sollten Theorie und 
Praxis der Seefahrt so lehren, dass 
ihre Schüler die grundlegenden 
Fähigkeiten erwerben, Schiffe 
auch dann sicher führen zu können, 
wenn sie auf Fernglas, Peilkompass 

bzw. Sextant sowie Papier, Blei-
stift und Kursdreieck angewiesen 
sind. Mehr als früher ist es dabei 
Aufgabe der Ausbildner, durch 
die eigene Begeisterung auch das 
Interesse ihrer Schüler für etwas 
zu wecken, was sie zunächst für 
veraltetes Wissen halten mögen, 
das tatsächlich aber Teil uralten 
Wissens ist.

Seefahrtschüler sollten anstre-
ben, sich Wissen über und Fähig-
keiten zur Seefahrt anzueignen; 
Schiffsführer durch persönliche 
Weiterbildung die notwendigen 
Kenntnisse erwerben, um die wich-
tigsten elektronischen Geräte und 
Systeme richtig nutzen zu können. 
Staatliche Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen sowie staatlich 
zertifizierte Prüfer sollten Pkt. 1 
sicherstellen. Das am besten auf 
Basis internationaler Standards.
p	 Fußnoten:
1Detailinformationen basierend auf 
einem ORF-Bericht und NASA-Arti-
kel können Sie hier downloaden:
www1.yachtinfo.at/downloads/
NASA.pdf
www1.yachtinfo.at/downloads/
ORF-Beinahekatastrophe.pdf
2Radarsignale breiten sich in Form 
einer Keule aus. Dadurch werden 
Zielechos am Radarschirm umso 
breiter dargestellt, je weiter das 
Ziel entfernt ist. Nebeneinander 
liegende Objekte können deshalb 
verschmelzen.

Navigation mit Sextant, Zirkel, 
Dreieck und Seekarte – wie es 
seit jeher gelernt wurde!
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www.rege.co.at 
mit Internetshop

Charterboote für unseren Nachwuchs
p	 4 Stück RS Feva XL stehen auf 

einem Anhänger bereit zum 
Chartern.

Klubs und Vereine können so 
ihrem Nachwuchs kostengüns-

tig die Möglichkeit bieten auf mo-
dernen, jugendgerechten Booten 
zu segeln. Egal ob für eine Trainingswoche in der Ferienzeit oder für 
die Teilnahme an einer Regatta … Die Charterboote sind komplett in 
der Race-Version ausgestattet und können einfach bei RS Österreich 
reserviert werden.
Info: Sven Reiger; Tel.: 0676 5361315; E-Mail: info@watersport.at

p	 Jetzt neu:

Flexible Charterstarts und -dauer

In der Vor- und Nachsaison haben 
Sie jetzt die Möglichkeit, auch im 

Mittelmeer Kurzcharter und Törns 
von 8 bis 13 Tagen zu buchen! 
Chartern Sie Ihre Jacht in Kroatien, 
Griechenland oder der Türkei und 
verbringen Sie zum Beispiel einen 
Fünftagesurlaub mit der Familie 
oder Freunden.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei 
telefonischen Anfragen Viertage-
scharter buchen können. Für Online 
Buchungen sind nur Jachtcharter ab fünf Tagen verfügbar.
Info: www.sunsail.de

Blütenzauber Wochentour

Le Boat bietet zur diesjährigen 
Bundesgartenschau BUGA eine 

neue Hausbootroute an, die alle 
BUGA-Veranstaltungsorte in einer 
Woche abdeckt.

Die Le Boat Basis in Potsdam 
ist der ideale Ausgangspunkt für 
eine Hausboottour auf der Havel 
und den Havelseen und damit in diesem Jahr für einen Besuch der 
Bundesgartenschau. Alle BUGA-Kulissen liegen am Fluss und sind von 
den Bootsanlegern aus ganz einfach zu erreichen. Mit der neuen Blü-
tenzauber Wochentour, die Le Boat anlässlich der BUGA konzipiert hat, 
kann man Hausbooturlaub mit einem BUGA-Besuch kombinieren und 
alle Veranstaltungsorte mit dem Boot erreichen, um die Ausstellungen 
oder das Rahmenprogramm zu erleben. Für die Fahrregion ist der 
Sportbootführerschein Binnen erforderlich.

Deutschlands bekannteste Gartenschau findet alle zwei Jahre statt. 
Erstmals erstreckt sich die BUGA über Ländergrenzen hinweg und findet 
an fünf Standorten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt statt: Bran-
denburg an der Havel, Premnitz, Rathenow, Amt Rhinow/Stölln sowie 
Havelberg. Die Pflanzen- und Blütenpracht kann nicht nur auf diversen 
Ausstellungsflächen und in den vielen Parkanlagen bewundert werden. 
Auch altehrwürdige Kirchen wurden dieses Jahr mit einbezogen und 
prächtig dekoriert. Als Rahmenprogramm finden viele Konzerte, Klein-
kunst- und Theateraufführungen, Feuer-Shows oder Events für Kinder 
sowie Vorträge und Lesungen zum Thema Garten statt. Außerdem 
erhalten alle Interessierten Tipps und Ratschläge rund ums Gärtnern 
vom Fachmann. Jede Veranstaltung kann mit einer BUGA-Eintrittskarte 
besucht werden. Die Eintrittskarte ist jeweils einmalig an allen BUGA-
Standorten zu frei wählbaren Terminen einsetzbar.
Alles zur BUGA am Wasser unter www.buga-2015-havelregion.de
Info und Buchung: Le Boat; Tel.: +49/6101-55791-12; www.leboat.de

Moorings 514 PC jetzt auch im Mittelmeer buchbar

Das neue Motorjacht-Flaggschiff 
von The Moorings erweitert 

auch die Mittelmeerflotte. Erstma-
lig ist das neue Modell seit Mai in 
Kroatien buchbar. Zusätzlich wird 
die Motorjachtflotte in der Karibik 
erweitert. Der Moorings 514 PC ist 
die größte Motorjacht, die die TUI-
Tochter The Moorings verchartert.

Seit 2014 bietet The Moorings seinen neuen 51-Fuß-Motorkatama-
ran in den Britischen Jungferninseln und in den Bahamas an. Nun fei-
ert der Katamaran sein Debüt im Mittelmeer. Nach der Multihullmesse 
in La Grande Motte, Südfrankreich, wo die Jacht zum ersten Mal in 
Europa präsentiert wurde, wurde sie in die kroatische Marina Agana 
nahe Split überführt. Auch in der Karibik feiert der Moorings 514 PC in 
zwei weiteren Standorten Premiere: Seit Mai ist die Motorjacht in St. 
Martin und ab September in Grenada buchbar.

Der Moorings 514 PC wurde exklusiv auf die Charterbedürfnisse 
der The Moorings Kunden zugeschnitten und von Robertson & Caine 
in Südafrika gebaut. Mit vier Kabinen, einem geräumigen Salon mit di-
rektem Zugang zum vorderen, überdachten Cockpit und einer großen 
Flybridge mit einem Lounge-Bereich überzeugt die 51-Fuß-Jacht durch 
hohen Komfort und viel Platz. Crews bis zu zehn Personen haben viel 
Bewegungsfreiheit an Bord. Die Inneneinrichtung wurde komplett neu 
gestaltet: Hochwertige Materialien in der Farbe Weiß, klare Formen 
und viele Fenster lassen den gesamten Innenbereich der Jacht modern 
und hell erscheinen. Die Kabinen haben alle ensuite Badezimmer und 
die Bordelektronik entspricht dem neuesten Stand der Technik. Durch 
zwei Motoren in den Rümpfen ist der Motorkatamaran trotz seiner 
Größe problemlos manövrierbar und sehr wendig.
Informationen und Buchung: The Moorings; Tel.: +49/6101-55791-530; 
www.moorings.at 
TUI Partner: Master Yachting; Tel.: +49/9333-90440-0;  
www.masteryachting.de 
The Moorings Yachten können auch über folgende Agenturen gebucht 
werden: Müller Yachtcharter, Attersee; Trend Travel & Yachting, Kirchbichl.
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TRIPLE A MARINE 
General Importer Jeanneau, Prestige, Smartboat 
 
+43 664 911 80 58 
www.aaa-marine.at 

Pick up your new 

LEADER 36 
 in Dubrovnik! 

JETZT  Preisvorteil  sichern! 

-10.000,- 

Die neue LEADER 36 erwartet Sie in Dubrovnik! 
 
Jetzt kaufen*, Transportkosten sparen und Preisvorteil 
von mehr als EUR 10.000,- sichern. (Übergabefahrt an 
einen beliebigen Hafen in der Adria für kurze Zeit inkl.) 
 

Testmöglichkeit von 25. bis 28. Juni 2015! Begrenzte 
Verfügbarkeit! Angebotsdetails bei Triple A Marine 
unter office@aaa-marine.at oder +43 664 911 80 58. 
 

* ab EUR 195.000,- 

Wein und Genuss Flottille – Kroatien

Mit Hilfe des lokalen Wissens 
des Sunsail-Kroatien-Teams 

werden Ihnen während dieser 
besonderen Flottille die schönsten 
Ecken der Dalmatinischen Inselwelt, 
die regionale Küche und die besten 
Weine näher gebracht.

Die einwöchige Flottille startet am 26. September 2015 ab der 
Sunsail-Basis in der Marina Agana (die kulinarische Flottille mit Start 
am 19. September ist schon ausgebucht) – also buchen Sie schnell und 
sichern Sie sich Ihre Chance, die kulinarischen Köstlichkeiten Dalmati-
ens zu entdecken.)

Die zahlreichen Weinberge der Dalmatinischen Inselwelt und die 
lokalen Winzer sorgen für die steigende Beliebtheit des kroatischen 
Weins. Der Winzer Zlatan Plenkovic produziert heute weltweit renom-
mierte Weine, darunter einige der kroatischen Grand Crus. Diese Flot-
tille kombiniert Weinverkostungen mit den Vorteilen einer Flottille.

Ihre Begleitcrew bringt Sie zu organisierten Touren durch die 
Weingüter und den besten Restaurants. In dem Wissen, dass für alles 
gesorgt wird, können Sie vollständig entspannen. Erfahren Sie mehr 
darüber, was in einer Flottille inbegriffen ist.
http://www.sunsail.de/wein-und-genuss-flottille

Segeln auf den Philippinen

Die Philippinen sind ein traum-
haftes Revier für Segler und 

Taucher, wie auch für alle die ein 
Land einmal abseits von ausge-
trampelten Touristenpfaden für 
sich erkunden wollen. Ein Geheim-
tipp in jeder Hinsicht!

Das Hauptrevier liegt rund um die Insel Cebu. Diese Inseln der 
sogenannten Central Visayas sind ein tropisches Ganzjahressegelre-
vier. Ausgangspunkt des Segeltörns ist die kleine Stadt Carmen auf 
der Insel CEBU, 40 km nördlich von Cebu City. Mit dem Katamaran 
ENJOI können Sie die einsamen Inseln mit palmengesäumten feinen 
Sandstränden entdecken. Hier können Sie überaus freundliche Inselbe-
völkerung kennenlernen.

In Tagesetappen zwischen 15 bis 35sm erreichen Sie die Insel-
gruppen der Camotes und der Quatro Islands sowie die Inseln Leyte, 
Malapasqua, Bantayan, Calangaman, Bohol, Cabilao, Balicasag, Su-
milon, Siquijor und viele mehr. Viele begehbare Grotten und Höhlen 
aufgrund des Vulkangesteins laden zu Landausflügen ein. Das immer 
28 bis 29 Grad warme kristallklare Wasser bietet eine vielfältige Un-
terwasserwelt mit unzähligen Korallen und Fischen für Schnorchler 
und Taucher.
Wind und Wetter

Die Temperaturen liegen in allen Monaten zwischen 29 bis 35 Grad. 
Durch die Lage südlich des Taifungürtels kann auch in den Monaten Juli 
bis Dezember problemlos gesegelt werden. Die Taifune werden durch 
die hohen Vulkanberge in die nördliche Hälfte der Philippinen, in das 
Gebiet von Manila und nördlich davon abgelenkt. Außerdem bilden sich 
in diesem Revier der Central Visayas durch die Einbettung zwischen vie-
len Inseln keine hohen Wellen und man kann jeden Tag einen ruhigen 
Ankerplatz finden. Von Mai bis Oktober ist vorherrschender Wind aus 
Nordost, von November bis April aus Südwest.
Info: Yachtcharter Müller - Linz, 4030 Linz, Haiderstrasse 14;  
Tel.: 0732/651005; E-Mail: sail@yachtcharter-mueller.at;  
www.yachtcharter-mueller.at
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Quicksilver Activ 805 Cruiser

Mit luxuriösem Platzangebot für 
8 erwachsene Personen ist das 

Activ 805 Cruiser vollgepackt mit 
überlegenen Design-Features, lu-
xuriösem Finish und Hochleistungs-
Navigation serienmäßig. Das alles macht das Boot zur richtigen Wahl für 
alle, die kompromisslosen Stil und Exklusivität in Verbindung mit schnel-
lem, komfortablem Cruisen und aufregendem Wassersport suchen.

In der geräumigen vorderen Kabine für zwei Personen und auf 
der Doppel-Liege mittschiffs nächtigen bis zu 4 Personen bequem 
und stilvoll, während die robuste und praktische Bordküche mit Kühl-
schrank, Frischwassersystem und Kochstelle ebenso wie die praktische 
und separate Marine-Toilette das komfortable Design komplettieren.

Doppelte Heck-Badeplattformen und eine stabile, klappbare 
Leiter, die einfachen Zugang aus dem Wasser und vom Land sichern, 
während breite Stiegen zum Vordeck sicheren Zugang zum mit einer 
Edelstahl-Reling ausgestatteten Bug ermöglichen.

Leistungsstarke Mercury Einzel- oder Doppelmotorisierungen mit 
bis zu 294 kW (400 PS) bieten großartige Beschleunigung und Höchst-
geschwindigkeit, während durch die Verado Technologie sicheres und 
präzises Handling gewährleistet ist.

Drei unterschiedliche Cockpit-Konfigurationen von komfortablem 
Sitzen im Cockpit inklusive Essbereich für 8 Personen über eine groß-
zügige Sonnen-Lounge bis hin zu einem multifunktionellen Schwimm-
und Wassersport-Bereich stehen zur Auswahl.

Das neue Activ 805 Cruiser ist sowohl ein luxuriöser als auch ein 
stilvoller Performance-Cruiser, der eine Vielzahl an Konfigurationen 
für Freizeitspaß mit Familie und Freunden bietet. Durch die exzellen-
ten Fahreigenschaften und intelligente Optionen können Sie das Activ 
805 Cruiser das ganze Jahr über genießen.
p	 Technische Daten: 

LüA: 7,88 m; BüA: 2,55 m; Gewicht: 1.730 Kg# 
Kraftstofftank: 280 l 
CE Designkategorie C; Max. Personenanzahl: 8;  
Max. Motorisierung (kW/PS): 294/400

Info: MCM Handelsges.m.b.H., 5300 Hallwang, Mayrwiesstraße 22;  
Tel.: 0662/4563400; E-Mail: office@mcm.at; www.mcm.at

Die neue Hanse 675 – der Beginn einer neuen Ära 

Innovative Technologien, progres-
sives Design und begeisternd 

vielfältige Ausstattungsmöglich-
keiten: Die Hanse 675 vereint diese 
Werte zu einer außergewöhnlich 
sportlich-eleganten Superjacht. 
Elegant und modern zugleich eröffnet Ihnen ihre Vielseitigkeit und ihr 
luxuriöser Komfort eine neue Art der Mobilität auf dem Wasser.

Das Design zeigt den Weg der neuen Hanse Generation. Flache 
Aufbauten, eine riesige Anzahl von Fenstern und die für Hanse be-
kannte leichte Bedienbarkeit auch bei kleiner Crew zeichnen sie aus. 
Eine Innovation ist das große Panorama Schiebedach im Salondach, 
per Knopfdruck lässt es Licht und Luft hinein und öffnet den Blick 
in den Himmel. Ebenfalls neu: Das komplett neu gestaltete Interieur 
mit modernen runden Formen und einer großzügigen Anmutung von 
Leichtigkeit schaffen ein beeindruckendes, loftartiges Raumgefühl.

Ein neuer Meilenstein ist erreicht: Die Rumpfformen der neuen 
Hanse 675 sind in den Greifswalder Produktionshallen angekommen. 
Die Dimensionen beeindrucken nachhaltig. Mit einer Länge von 
20,95 m bei einer Breite von 5,90 lässt sich erahnen, was für eine 
Dimension damit erschaffen wird. Nicht nur die Grundfläche, sondern 
auch die Stehhöhe unter Deck ist einmalig in dieser Größe von Jachten.
Info: Hanse Yachts AG; D-17493 Greifswald, Ladebower Chaussee 11;  
Tel.: +49/3834-5792-20; www.hanseyachts.com

Enthusiasmus gesteigert –  
die neue Fjord 48 Open geht in Produktion

Fjord 48 Open, ein Name, der für 
puren Fahrspaß steht. Muskulös, 

athletisch, kraftvoll und herausfor-
dernd. Die Fjord 48 Open ist eine 
klare Ansage. Ein einzigartiges 
Design mit viel Power auf dem 
Wasser. Mit ansprechenden Gestal-
tungsvarianten können Sie diesen 
Qualitäten einen noch selbstbewussteren Ausdruck verleihen. Dafür 
sorgen beispielsweise extravagante Rumpffarben, feinstes Teakdeck, 
spektakuläre Sonnenpolsterstoffe oder die optionale große high-low 
Badeplattform.

Bereits die ersten Bilder aus dem Bau sprechen für sich und lassen 
die dynamischen und markanten Linien aus der Feder des weltbekann-
ten Konstrukteurs Patrick Banfield deutlich erahnen. Auch in Sachen 
Größe wird bei Fjord Neuland beschritten, denn mit einer Länge von 
15,20 m bei einer Breite von 4,80 m ist die Fjord 48 Open die größte 
Fjord aller Zeiten und beeindruckt nachhaltig!

Nicht nur spektakulär, sondern auch sicher und komfortabel: Ein 
hohes umlaufendes Freibord sorgt für Sicherheit auf See. Im Heckbe-
reich haben zukünftige Eigner die Wahl zwischen Cockpittischen, die 
sich in ein großes Sonnendeck umgestalten lassen, oder einer Dinghi-
Garage mit integriertem elektrischem Slipsystem, zum Beispiel für 

einen Williams Jet Tender.
Entspannt genießen: Unter Deck bietet die Fjord 48 Open ein 

atemberaubendes Raumgefühl mit dem Feeling eines Luxus-Lofts, 
zwei großzügige Kabinen mit jeweils eigener Nasszelle laden zur Über-
nachtung ein. Sorgfältig ausgewählte Ausstattungsoptionen machen 
jeden Tag an Bord unvergesslich und bieten Komfort für jeden Anlass!

Feel the Power: Angetrieben wird das neue Modell mit bis zu drei 
IPS 600 Volvo Penta Dieselmotoren mit jeweils 435 PS –Geschwindig-
keiten jenseits der 40 Knoten sind damit ein Kinderspiel!
Info: www.fjordboats.com

Sunseeker

Die Deutschlandpremiere der 
neuen 86 Yacht, die zweitgröß-

te Jacht auf der boot Düsseldorf, 
war ein voller Erfolg. Besonders das 
Raumgefühl dieser Jacht kam bei 
den Kunden hervorragend an. Viele 
der Besucher waren davon sehr 
beeindruckt. Des Weiteren punktete 
diese Sunseeker mit ihrer Kombination aus hochklassigem Interieur 
und einer eleganten Linie. So ist es nicht verwunderlich, dass Sunsee-
ker Germany zwei Aufträge für die 86 Yacht bereits am Messestand 
erhielt.

Die Predator 57 feierte ebenso ihr Debüt in Deutschland und sorg-
te mit ihrem sportlichen Design und der neuesten Technologie, wie 
z. B. der hydraulisch absenkbaren Glasschiebetür oder dem komplett 
einfahrbaren Schiebedach für einen glanzvollen Auftritt. Die Predator 
57 erfreute sich großer Beliebtheit und war demzufolge die erste von 
Sunseeker Germany verkaufte Jacht auf der boot. Damit einher ging 
eine Vielzahl an Anfragen von Kunden und Interessenten.
Info: www.sunseeker.de 
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Pehn Bootsbau stellte sein neuestes Model vor
p	 eVARIO 650 „der erste elektrische 

Day-Cruiser fürs Meer“

Mit Lithium Mangan Batte-
riemodulen erstmals auf 

der Austrian Boot Show in Tulln 
vorgestellt. Bisher war es elektrisch 
kaum möglich der Küste entlang zu 
fahren und mit vernünftiger Geschwindigkeit von Hafen zu oder Bucht 
zu Bucht zu fahren, weil die Reichweiten der Akkus zu gering bzw. das 
Gewicht zu groß war.

Das Ziel von Pehn Bootsbau ist es mit möglichst wenig Energie 
lange zu fahren. Dazu braucht man einen schlanken Bootskörper und 
einen sparsamen Elektromotor mit moderner Akkutechnik. Dieser 
Qualitätsanspruch vereint zeitlose Eleganz mit den heutigen techni-
schen Möglichkeiten. Das Pehn eVARIO 650 ist ein formschönes pfle-
geleichtes Boot, ausgestattet mit hochwertigen Materialien mit dem 
Sie viele Jahre Freude haben werden.
p	 Technische Daten 

LüA: 6,50 m; BüA: 2,20 m; Tiefgang 25 cm 
EC Kategorie: C Küstennähe

Info: Pehn Bootsbau GmbH, 4865 Nußdorf/Attersee, Seestraße 7;  
Tel.: 07666/20070; E-Mail: office@pehn-bootsbau.at; www.pehn-bootsbau.at

Der neue Mercury Verado® 350 FourStroke

Mercury Marine, weltweit Marktführer für gewerblich 
und privat genutzte Bootsmotoren und deren Tech-

nologie, stellte bei der Miami International Boat Show 

2015 in Miami den neuen Mercury Verado® 350 FourStro-
ke vor. Der Mercury Verado 350 ist der leistungsstärkste 
Motor der anerkannt hochwertigen und äußerst belieb-
ten Verado Motorenfamilie mit ihren kompressorgela-
denen Viertakt-Außenbordmotoren mit vier und sechs 
Zylindern in der Leistungsklasse von 150 bis 350 PS.

„Wir sind stolz, die neueste Weiterentwicklung dieser 
marktführenden Außenbordmotorenserie vorzustellen, den 
innovativen und leistungsstarken Verado 350”, so John Pfei-
fer, der Präsident von Mercury Marine. „Egal ob als Einzel- oder 
Doppelmotorisierung, der Verado 350 liefert, alles, was sich leistungs-
orientierte Bootsfahrer und Angler wünschen.”

Auf Basis des bewährten Mercury Verado Sechszylinder-Kompres-
sormotors, liefert der Verado 350 unübertroffene Geschwindigkeit und 
Performance, ohne dabei irgendwelche Abstriche in Bezug auf Langle-
bigkeit und Kraftstoffeffizienz zu machen.

Die Ergebnisse der Mercury Tests zeigen die hohe Effizienz des 
Verado 350, der schon mit regulärem Eurosuper Benzin (ROZ 95) die 
volle Leistung abgeben kann und gegenüber den vergleichbaren Mo-
toren der Mitbewerber, bis zu 10 Prozent bessere Kraftstoffeffizienz 
liefert. Das bedeutet geringere Betriebskosten und wesentlich größere 
Reichweite mit einer Tankfüllung.

Das Geheimnis der unschlagbaren Kombination aus Performance 
und Kraftstoffeffizienz des Verado 350 beginnt mit seinem leichten und 
kompakten Design. Mit nur 303 kg ist dieser Motor um 43 kg leichter als 
der nächste, vergleichbare Außenbordmotor der Mitbewerber.

Gestalten Sie Ihren Motor selbst: Der Verado 350 bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren Motor mit der Farbe Ihrer Wahl zu personalisieren. 
Phantom Black, Cold Fusion White und Warm Fusion White, ganz nach 
Ihrem Wunsch und zu Ihrem Bootsdesign oder -stil passend.
Info: MCM Handelsges.m.b.H., 5300 Hallwang, Mayrwiesstraße 22;  
Tel.: 0662/4563400; E-Mail: office@mcm.at; www.mcm.at

Premiere der Amel 64
p	 Erstmalig präsentierte Amel die 

Amel 64 auf der boot in Düsseldorf!

Auf der boot 2015 wartete die 
französische Traditionswerft 

gleich mit drei besonderen Premie-
ren auf: Erstmalig überhaupt wurde 
eine Amel 64 bei einer Indoor-Mes-
se präsentiert. Dadurch feiert die Amel 64 ihre Deutschlandpremiere! 
Und last but not least zeigt die Werft zum ersten Mal eine Jacht mit 
einem Interieur aus Eiche.

Dazu gab es auch Neuigkeiten zur internen Struktur bei Kronen-
berg-Yachting, der Amel-Vertretung für den gesamten deutschsprachi-
gen Raum: Neuer Vertriebsverantwortlicher ist Max Meesen, der ab 
sofort sein umfangreiches technisches Know-How und seine Vertriebs-
erfahrung in den Amel-Vertrieb einbringt.

Amel-Jachten stehen seit Jahrzehnten für Bootsbau der Son-
derklasse und sind bekannt für eine außerordentliche Qualität, ein-
fachstes Handling, sehr geschütztes und sicheres Segeln sowie einen 
hervorragenden After-Sales-Service. Daher überrascht es nicht, dass 
man die Zweimaster von der französischen Atlantikküste selbst an den 
entlegensten Orten der Welt antrifft. So bereitet sich in Kiel zur Zeit 
der russische Eigner einer neuen Amel 55 auf eine ganz besondere 
Reise vor: Er will in der kommenden Saison als erster Segler die Nord-
Ost-Passage mit einer Privatjacht durchsegeln!
Info: Kronenberg-Yachting GmbH; Tel.: +49/89/673460-40;  
Mobil: +49/171/3659992: www.kronenberg-yachting.de 

ABIM Classic 118 Exclusive

ABIM Yachting präsentierte 
zur boot Düsseldorf 2015 die 

Classic 118 in der Exclusiveversion. 
Die niederländischen Motorjachten 
zeichnen sich durch sehr gute Fahr-
eigenschaften aus. Die 118 Exclusive scheint dabei noch eine zusätzli-
che Dimension zu bieten. Aufgrund der Abmessungen und einem 12 m² 
großen Achterdeck ist in diesem Boot viel Platz vorhanden. An Bord 
der Jacht werden Gäste wohl kaum Platzmangel empfinden, sondern 
das ABIM-Motto der Freiheit voll zu spüren bekommen.
p	 Hervorragend für lange Reisen.

Das Boot wird serienmassig mit einem leisen 110-PS-Motor, einer 
stilvollen Wieling, einem Waschtrockenautomat, Bugschraube und Ca-
brio Verdeck geliefert. Die ABIM Classic 118 Exclusive besticht durch 
eine elegant geschwungenen Treppe zur Badeplattform und ist, wie 
die Bezeichnung schon erkennen lässt, die exklusivste ABIM Classic in 
ihrer Größe.

Sie beinhaltet unter anderem eine Bank mit Backskisten auf 
dem Achterdeck, in denen zum Beispiel 2 Fahrräder verstaut werden 
können. Zudem gehört zur Exclusive Version eine Combi-Mikrowelle, 
Bimini-Top sowie ein elektrisch absenkbarer Mast und vieles mehr. 
Aufgrund des hohen Komforts an Bord der 118 eignet sich dieses 
Schiff hervorragend für lange Reisen.
p	 Technische Daten: 

L.ü.A: 12,25 m; B.ü.A: 4,05 m; Tiefgang: 1,00 m; Durchfahrtshöhe: ab 2,45 m 
Verdrängung: etwa 13.000 kg 
Motor: Volvo Penta D3 – 110-PS, Treibstofftank: 600 l; Trinkwasser-
tank: 600 l; Schmutzwassertank: 225 l 
Anzahl der Schlafplätze: 4 -6 Personen, Zertifizierung: CE-B 

Info: ABIM Yachting B.V., NL-8376 HH Ossenzijl, Opdijk 1012;  
Tel.: +31/561477-41; E-Mail: info@ABIM.eu; www.ABIM.eu
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Marktfirmen-news

Das Sailor-Kit

Natürlich darf auch auf hoher See die richtige 
Körperpflege nicht fehlen: Mit dem Sailor-Kit 

bietet die Naturkosmetik-Marke „Stop the water 
while using me!“ die perfekte Beauty-Ausrüstung 
für lange Törns in steifer Brise und ruhigem Fahr-
wasser. Das Kit enthält Seife, Shower Gel und Sham-
poo in praktischen 200 ml-Pumpspendern und passt 
dank seiner handlichen Form in jeden Seesack. Und 
das Beste: Die hochwertigen Inhaltsstoffe der Pfle-
geserie sind vollständig biologisch abbaubar.

Gerade auf See ist Wasser ein kostbares Gut: Wenn 
der Frischwassertank erst mal leer ist, segelt es sich gleich viel un-
entspannter. Der Sailor-Kit hilft Ihnen beim Wassersparen. Und zwar 
ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit charmanter und klarer Bot-
schaft. Obendrein sind alle Inhaltsstoffe zu 100 Prozent natürlichen 
Ursprungs und ozeanfreundlich.

Das unschlagbare Beauty-Trio des Sailor-Kits hilft müden Seemän-
nern und –frauen beim Entspannen und Regenerieren: Die All Natural 
Lemon Honey Soap pflegt mit der sanften Wirkung des Honigs. Neue 
Kraft und Energie spenden die hochwertigen Öle aus Orangen im 
Shower Gel. Der aromatische und durchblutungsfördernde Rosmarin 
schützt und pflegt sturmzerzaustes Haar.

Das Sailor-Kit ist optimal geeignet für anspruchsvolle Haut und 
verdient einen festen Ankerplatz in der Kulturtasche. Aber auch in der 
Marina ist es ein praktischer Begleiter. Und natürlich immer eine herr-
liche Geschenkidee, selbst für Landratten.
Erhältlich ist das Sailor-Kit für 34,90 EUR ab sofort unter  
www.stop-the-waterwhile-using-me.com und in ausgewählten Shops.

Die neueste Software macht die preisgekrönte Einheit noch 
schneller und bietet zusätzliche Eigenschaften

Humminbird® ONIX™ und ION™ sind 
jetzt noch besser geworden durch 

die Version 2.000 Software, die jetzt zum 
kostenlosen Download für alle ONIX- und 
ION- Benutzer zur Verfügung steht.

Vor allem erhöht die Version 2.000 
die Geschwindigkeit und die Leistung 
der ONIX- und ION-Einheiten drastisch. 
Das heißt, dass exklusive Eigenschaften wie AutoChart Live™, Smart-
Strike™ und CrossTouch™ von ONIX alle mit einer besseren Reaktions-
fähigkeit funktionieren und dadurch stärker sind. Insgesamt umfasst 
die Version 2.000 viele Verbesserungen der Leistung!

Um den Update-Vorgang zu starten, sollten Benutzer zuerst nach-
prüfen, ob sie ihr Produkt auf Humminbird.com registriert haben und 
dann die Anleitung auf diesem Link  lesen, bevor sie das Software-
Update durchführen.

Nach der Eintragung des Produkts und nachdem sie die PDF-
Gebrauchsanweisungen gelesen haben, sollten die Benutzer die Soft-
ware auf ihren Computer herunterladen. 

Nachdem Sie die Dateien auf die leere SD-Karte gespeichert haben, 
ziehen Sie die Karte aus Ihrem Computer und legen Sie sie in Ihre Hum-
minbird-Einheit ein. Bitte beachten Sie, dass es beim Update sehr wich-
tig ist, dass die Einheit an die Stromversorgung angeschlossen bleibt.
Info: www.humminbird.com und www.facebook.com/Humminbird

RescueME MOB1

Ocean Signal stellte auf der boot Düsseldorf den welt-
weit kleinsten AIS MOB Sender mit integriertem DSC 

vor. Der neue rescueME MOB1 wurde entwickelt, um eine 
einfache Befestigung in den kompaktesten Automatikwes-
ten zu ermöglichen, über die der Sender bei einer „Mann 
über Bord“ Situation automatisch aktiviert wird.

Mit dem MOB1 wird die innovative rescueME Serie von 
Ocean Signal weiter verstärkt. So bietet der MOB1 gleich 
2 Möglichkeiten an, die Position einer sich im Wasser 
befindlichen Person an Bord oder an Schiffe in der Umgebung mitzu-
teilen. Sobald die rescueME MOB1 aktiviert ist, werden AIS Daten mit 
der genauen Position auf AIS-Empfängern angezeigt. Darüber hinaus 
kann ein DSC-Ruf an ein VHF-Gerät gesendet werden.

Alan Wrigley, Ocean Signal Managing Director, sagt: „In einer 
Mann über Bord Situation ist Ihre erste und beste Chance der Rettung 
immer die von ihrem eigenen Schiff. Die unmittelbare Priorität ist es, 
sicherzustellen, dass die Besatzungsmitglieder sie im Notfall nicht aus 
den Augen verlieren, um die relative Position zum Schiff zu bestimmen. 
Auch bei gemäßigtem Seegang ist es alarmierend, wie einfach es ist, 
eine sich im Wasser befindliche Person aus den Augen zu verlieren.“

Der MOB1 ist 30 Prozent kleiner als ähnliche Produkte. Der leicht und 
einfach zu bedienende rescueME MOB1 misst nur 134 mm (Höhe), 38 mm 
(Breite), 27 mm (Tiefe) und wiegt 90g. Er kann bequem mit dem mitgelie-
ferten Clip an den Mundschlauch der Rettungsweste befestigt werden.

Die Vorbereitung für die automatische Auslösung ist einfach. Die 
Auslösung erfolgt durch ein Aktivierungs-Band, das um den entleerten 
Auftriebskörpers gebunden wird und aktiviert den MOB1, sobald der 
Auftriebskörper aufgeblasen wird. Der MOB1 verfügt über einen inte-
grierten 66-Kanal-GPS-Empfänger, der die genauen Positionsdaten an 
Schiffe mit AIS-fähigen Plottern sendet. 

Info: Ferropilot, Elektro-Navigation Schick & Co GmbH, D-25462 Rellin-
gen, Siemensstraße 35, Tel.: +49/4101-30101; E-Mail: info@ferropilot.de;  
www.ferropilot.de

Die neue High-End-Linie AcquaLink von VDO

AcquaLink ist die neue Premium-
Instrumentierungslinie von VDO 

für Segel- und Motorboote. Für 
die Fertigung der Instrumente hat 
die Continental-Marke ausschließ-
lich hochwertige Materialien wie 
Mineraldeckglas verwendet, die 
optimale Lesbarkeit garantieren. Jede Komponente der umfassenden 
Produktpalette ist auf dem neuesten Stand der Technik und liefert 
kontinuierlich genaueste nautische Informationen. Das zeitlos elegan-
te und dennoch moderne Design der Displays und Instrumente der 
AcquaLink-Reihe verleiht dem Cockpit von Jachten oder Motorbooten 
eine erfrischende Klarheit.

Zentralinstrument der Linie AcquaLink ist ein multifunktiona-
les TFT-Display. Es befindet sich in einem Aluminiumgehäuse und 
ist – ebenso wie die Satelliteninstrumente – mit einem Deckglas aus 
beschichtetem Mineralglas ausgestattet. Das Vollfarb-Display ist 
erhältlich in den Größen 4,3“ und 7“. Dank transflektiver Schicht-Tech-
nologie nutzen die optisch gebondeten Displays das Umgebungslicht 
als zusätzliche Lichtquelle, so dass die Anzeigewerte auch im Sonnen-
licht hervorragend lesbar sind. Die Displays werden mit einer neu pro-
grammierten Datenübertragungsleitung verbunden – das sogenannte 
VDO Bus System. Pro Leitung können unabhängig vom Typ des Boots 
bis zu fünf Displays angeschlossen werden. Die AcquaLink-Displays 
verfügen über direkte Video-Eingänge, beispielsweise für Kameras 
und alternative Überwachungssysteme. Während das 4,3“-Display 
ein Navigationssteuergerät benötigt, um Daten einzugeben und das 
Display zu bedienen, sind die 7“-Displays zusätzlich mit kapazitiven 
Multi-Touchscreens ausgestattet.
Info: www.continental-corporation.com
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Die neue eS-Serie

Raymarine präsentiert mit der 
neuen eS-Serie den nächsten 

Paukenschlag bei Multifunktionsdis-
plays mit HybridTouchTM. Die neue 
eS-Serie besteht aus drei hochwer-
tigsten Displays mit 7”, 9” oder 12” 
Bildschirmen, die komplett flach 
versenkt, eingebaut oder mit einem Bügel montiert werden können.

Mit der super-hellen (1250 nits) LCD Anzeige wird ein gestochen 
scharfes Bild auch bei hellem Sonnenlicht präsentiert, das natürlich 
auch für Nachtfahrten entsprechend gedimmt werden kann. Zoomen 
mit zwei Fingern ist durch den Multi-Touch ebenso möglich wie über 
den Multi-Controller am Tastenfeld.

Mit der überragenden LightHouse2 Betriebssoftware können 
Kartenmodule von Navionics, C-Map/Jeppesen und die Raymarine 
Lighthouse-Karten (NOAA) verwendet werden und auch Auto-Routing 
mit Navionics+ oder Navionics Platinum sowie Easy-Routing mit den 
C-Map 4D Max Kartenmodulen ist möglich.

Der eingebaute, super-schneller 10Hz GPS/GLOSNAS Empfänger 
garantiert schnelle und genaue Positionsbestimmung. Falls ge-

wünscht, ist auch eine externe Antenne (z. B. für Stahljachten) 
verfügbar. Neben vielfältigsten Anschlussmöglichkeiten ist auch 
die Multi-Sonar-Control mit 4 Sonar-Kanälen für ClearPulseTM Digital 
Sonar (inklusive CP370, CP470 & CP570), CHIRP DownVisionTM (CP100) 
und SideVisionTM Sonar (CP200) vorhanden.

Ebenso besteht eine Überwachungs- und Aufzeichnungsmöglich-
keit für bis zu 10 IP-Kameras (z. B. Raymarine Cam 200 IP) sowie der 
Anschluss und die Bedienung von Thermo-Kameras für höchste Sicher-
heit auch bei Nachtfahrten. Selbstverständlich ist die eS-Serie auch 
mit den Raymarine Digital-Radar, den HD-Digital Farb-Radar und den 
SHD-Digital Farb-Radar Antennen über Raynet kompatibel und auch 
die Bedienung der Raymarine Evolution Autopiloten direkt über den 
eS-Bildschirm ist möglich.

Verfügbarkeit: eS75 sofort; eS98 und eS128 (integrierter DownVisi-
onTM Fishfinder) Juli 2015; eS77, eS97 und eS127 (integrierter ClearPul-
se FischfinderTM) September/Oktober 2015.
Info: Werner Ober GmbH & Co KG; Tel.: 05577/82419;  
E-Mail: werner.ober@yachtelektronik.at; www.yachtelektronik.at

Comeback der OMEGA Seamaster 300

Die Original Seamaster 300 wurde 1957 lanciert und 
war eine, speziell für Taucher und Fachkräf-

te, die unter Wasser arbeiteten, entwickelte Uhr. Die 
neue Seamaster 300 besticht durch ihr Vintage-Design. 
Sie hat einen Gehäuse-Durchmesser von 41 mm und steht
in einer beachtlichen Auswahl an Materialien – Edelstahl,
Platin 950, Titan Grade 5 und 18 Karat Sedna™-Gold so-
wie in den Bi-Color Ausführungen Titan Grade 5/ Sedna™-Gold und 
Stahl/Sedna™-Gold – zur Verfügung. Je nach Modell wird dazu die 
charakteristische, einseitig drehbare Kermik-Lünette mit Taucherskala 
in einer Ausführung aus Ceragold™ oder Liquidmetal® kombiniert.

Die blauen oder schwarzen Zifferblätter sind sandgestrahlt und 
präsentieren sich im Vintage-Design. Sie verfügen bei den Stunden-
Markierungen über Vertiefungen. Diese sind – ebenso wie die Zeiger 
und Ziffern mit „Retro“ Super-LumiNova beschichtet. Es handelt sich 
dabei um einen neuen, beigen Super-LumiNova Farbton, der den Look 
der 1950er Jahre widerspiegelt. Bei Dunkelheit leuchten der Stunden- 
und Minutenzeiger sowie die vertieften Stundenmarkierungen blau, 
der Minutenzeiger und der Punkt auf der Lünette hingegen grün.

Angetrieben werden die Neuheiten durch die Omega Master Co-
Axial Kaliber 8400/8401, die unempfindlich gegenüber Magnetfelder 
von über 15.000 Gauss sind! Ihre Si14-Unruh-Spiralfeder besteht aus 
Silizium, die Wellen und Zapfen sind aus Nivagauss™; in der Co-Axial 
Hemmung werden nicht magnetische Platten verwendet und die Feder 
der Stoßsicherung ist aus einem amorphen Material gefertigt. Der 
Rotor des Kalibers 8401 ist aus 18 Karat Rotgold, jener des Kalibers 
8400 ist rhodiniert; die Brücken sind jeweils mit Genfer-Streifen-
Arabesken verzierten. Dank der Zuverlässigkeit und langfristig heraus-
ragenden Leistung der Master Co-Axial Kaliber gewährt Omega eine 
umfassende Garantie von vier Jahren.

Die neue Seamaster 300 zeichnet sich durch eine zeitlose und 
dezente Ästhetik aus und begeistert nicht nur Fans historischer Uhren. 
Sie wurde für eine neue Generation von Abenteurern – gleich, ob an 
Land oder rund um das Wasser – konzipiert.
Info: http://www.omegawatches.com/collection/seamaster/presentation/
seamaster-300-master-coaxial

SWI-TEC Möwenschutz

Der neue Möwenschutz Universal 
besteht aus 12 Polyester-Stäben 

und einem Befestigungsflansch inkl. 
Bajonettverschluss. Er ist flexibel auf 
dem Boot zu montieren und unter-
scheidet sich somit von seinen Vorgängern.

Montage: Der nur 15 mm flache Flansch hat einen Durchmesser von 
80 mm und wird mit Hilfe von 2 Schrauben an einem beliebigen Platz 
fest angeschraubt. Der SWI-TEC Möwenschutz Universal wird aufgesetzt, 
mit dem Bajonettverschluss verdreht und mit einem Sicherungsbolzen fi-
xiert. Schon ist er einsatzbereit. Sobald man an Bord kommt, kann man 
ihn ganz leicht wieder abnehmen und in der schmalen Tasche verstauen.

Funktionsweise: Die 12 Stäbe bestehen aus elastischem aber trotz-
dem robusten Polyester und am Ende der Stangen befinden sich kleine 
Kugeln. Diese Konstellation sorgt für ungleiche Bewegungen, die Vö-
gel gewöhnen sich nicht daran und meiden das Boot dauerhaft.

Möwenschutz Universal können an der Reling oder an Planen 
montiert werden. Gerade letzteres hilft auch bei längerer Liegezeit die 
Plane sauber zu halten. An geeigneter Stelle werden zwei kleine Lö-
cher in die Plane geschnitten und zwei Scheiben werden gegenseitig 
verschraubt auf die der Flansch befestigt ist. 

Info: www.swi-tec.com

HosemasterTM

Das elektrische Glendinning Trinkwasser Schlauchroll-System macht 
Schluss mit verhedderten, verdrehten und schmutzigen Trinkwas-

serschläuchen und vereinfacht die Reinigung Ihres Decks. Die robus-
ten Marine-Systeme aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl und Plastik 
Polymer Komponenten halten extremen Bedingungen stand. Sie sind 
als 12V oder 24V Geräte mit verschiedenen Schlauchlängen lieferbar.

Der innovative Kupplungsmechanismus sorgt bei allen Glendinning 
Systemen dafür, dass Sie den Schlauch mühelos abrollen können. Zum 
Aufrollen hingegen halten Sie einfach den Steuerschalter gedrückt, 
der Schlauch wird elektrisch aufgerollt und auf der Rolle gelagert. Der 
einzigartige Antriebsmechanismus bleibt beim Ausrollen des Schlau-
ches ausgeschaltet. Schluss mit Kabelsalat, der Hosemaster lagert ihre 
Schläuche ordentlich auf der Rolle. Der Hosemaster kann überall an 
Bord, sowohl am Boden als auch an der Decke installiert werden.

Die Hosemaster LW Modelle verfügen über die Glendinning „Level-
wind” Vorrichtung, die für ein gleichmäßiges und ordentliches Aufrollen 
des Schlauches auf der Rolle sorgt und somit die Lagerung eines bis zu 
30m langen und 1/2“ dicken Schlauches auf engstem Raum gewährleistet.
Info: http://www.marx-technik.de/Marine1.Marx?ActiveID=1049
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„Noch besser  Chartern“
Natürlich schaut jeder beim 
Tanken auf den Preis. Denn 
die billigere Tankstelle ist 
normalerweise auch die Beste. 
Denn Benzin ist Benzin und 
Diesel ist Diesel. Hier handelt 
es sich um ein homogenes Gut. 
Völlig anders ist dies bei allen 
Dienstleistungen und damit 
auch beim Chartern.

L
eider sieht die Praxis aber 
vielfach so aus, dass der 
Preis für die Entscheidung 
eines bestimmten Charter-

Angebotes der dominante Faktor 
ist. Der Grund dafür ist, dass 
vielfach die Unterschiede der 
Qualität der Leistung nicht richtig 
beurteilt werden können. Dies 
ist verständlich, denn vieles ist 
Vertrauen. Vertrauen, dass das, 
mitunter sehr komplexe Paket 
der Leistung, den berechtigten 
Erwartungen entspricht.

Bezogen auf den Charterbe-
reich heißt das konkret, dass z. B. 
Funktionsfähigkeit, Ausrüstung 
und Komfort des gecharterten 
Schiffes sich in top Zustand be-
finden. Denn es geht in diesem 
Fall auch ganz klar um das Thema 
Sicherheit. Wie viel von den einzel-
nen Firmen dazu an dem dafür not-
wendigen Aufwand betrieben wird, 
ist allerdings sehr unterschiedlich. 
Um dieses Problem einzugrenzen, 
schaut man als Charterer eventuell 
noch auf das Baujahr des zu char-
ternden Schiffes. Aber auch das ist 
in der Praxis bei Weitem keine Ga-
rantie für die Gesamtqualität des 
Angebotes. Denn es gibt genügend 
Beispiele von Schiffen, die schon 
einige Jahre alt sind, aber noch 
immer top gepflegt und von neuen 
Schiffen, die entweder noch über 
jede Menge von Kinderkrankheiten 
verfügen oder wo es eben schlicht 
an der Wartung fehlt.
Yacht-Pool, der wohl erfahrenste 

Versicherer und Kenner der 
Charterbranche schreibt dazu:

„Die Briefe, die wir in nicht 
geringer Zahl bekommen, in denen 
uns die Skipper ihre Enttäuschun-
gen und ihre positiven Erfahrungen 
mitteilen, geben dazu beredtes 

Zeugnis ab.“ Und gerade jüngst hat 
Yacht-Pool wieder tausende seiner 
Kunden um Mitteilung ihrer nega-
tiven und positiven Erfahrungen 
bei den weltweit verschiedenen 
Charterfirmen, gebeten. Das Er-
gebnis dabei war sehr signifikant. 

„Je „günstiger“ der Charterpreis, je 
höher der Grad der Enttäuschung.“

Die Negativpunkte betrafen 
dabei nicht nur den Zustand der 
Schiffe, sondern mitunter das 
gesamte Geschäftsgebaren, wie 
z. B.: sehr lässige Einweisungen, 
aber dafür sehr genaue Überprü-
fung bei der Rückgabe, wo dann 
z. B. Schäden am Kiel festgestellt 
wurden, die nachweislich nicht 
verursacht wurden, oder z. B. 
unberechtigte Einbehalte der ge-
samten Kaution für defekte Zünd-
kerzen, die während der Charter 
ausgewechselt werden mussten. 
Eindeutig war, dass das Alter der 
Schiffe bei den Reklamationen 
eine untergeordnete Rolle spielte. 
Marketingmaßnahmen, die über 

„Billigangebote“ gingen allerdings 
sehr wohl.

Ein Beispiel eines besonders 
„günstigen“ Angebotes bestand 
z. B. darin, dass mit dem Charter-
Preis auch gleichzeitig eine „kos-
tenlose“ Skipperhaftpflicht-Ver-
sicherung angeboten wurde. Der 
Skipper ließ sich dieses Schnäpp-
chen nicht entgehen. Das „kleine“ 
Problem: Der Skipper ging davon 
aus  dass „Skipper-Haftpflicht“ 
gleich „Skipper-Haftpflicht“ ist. 
Ein fataler Irrtum. Denn bei dieser 
sehr günstigen Skipperhaftpflicht 
fehlte der Halbsatz „… versichert 
sind auch Schäden am Schiff 
aus grober Fahrlässigkeit.“ Und 
es kam wie es kommen musste. 
Der Skipper übersah eine Untiefe 
(war grob fahrlässig), lief auf und 
verursachte einen Schaden über 
ca. € 56.0000,–. Zum Glück nur 
mit 3 Kn wären es mehr gewesen, 
sprächen wir wahrscheinlich 
über einen Totalschaden, von € 
250.000,– oder mehr.

Der Kasko-Versicherer zahlte 
vorerst, nahm aber dann Rückgriff 
auf den haftenden Skipper, der 
nahm dies vorerst mit Gelassenheit, 

denn er wusste aus der Werbung 
von Yacht-Pool (dem Erfinder der 
Skipper-Haftpflicht), dass er mit 
der Skipper-Haftpflicht auch gegen 
dieses Risiko abgesichert sei. Ein 
Irrtum, denn nicht überall ist offen-
sichtlich „Skipper-Haftpflicht“ drin, 
wo Skipper-Haftpflicht draufsteht.

Ein sehr krasses Beispiel und 
eine sehr harte Erfahrung für den 
Skipper. Ein Grund übrigens auch, 
dass wir in der Vorselektion unserer 
Partner die Leistungen und Repu-
tation sehr sorgfältig, im Sinne 
unserer Kunden, überprüfen und 
deshalb in unseren Empfehlungen 
nie etwas anderes in Frage kam als 
Yacht-Pool.

Ein weiterer Punkt, dem von 
den Skippern offensichtlich zu we-
nig Bedeutung zugemessen wird, 
ist die Absicherung der Charter-
zahlungen, über die ebenfalls von 
Yacht-Pool entwickelte „Charter-
Zahlungs-Garantie“ durch den 
sogenannten Sicherungsschein. 
Dieser Sicherungsschein darf von 
Agenturen und Flottenbetreibern 
nur ausgegeben werden, die sich 
jährlich einer strengen Bonitäts-
prüfung von Yacht-Pool unterzie-
hen. Dazu haben sie jährlich ihre 
Bilanzen bzw. betrieblichen Kenn-
zahlen einzureichen. Und nur bei 

positivem Prüfergebnis können sie 
„Member des Yacht-Pool Financial 
Security Systems“ werden.

Neben der Tatsache, dass 
damit der Verlust der Charter-
zahlungen der Kunden aus der 
Insolvenz der Charteragentur oder 
des Flottenbetreibers abgesichert 
ist, ergibt sich daraus auch der 
erhebliche Nebeneffekt, dass nur 
wirtschaftlich gesunde Unterneh-
men auf Dauer in der Lage sind, 
die Schiffe in Schuss zu halten 
(das kostet nämlich Geld!) und 
solche Firmen auch in der Regel 
auf „Sondereinnahmen“ durch 
nicht vertretbares Geschäftsge-
baren verzichten können. Übrigens 
auch bei der „Absicherung der 
Charter-Zahlungen“, die ebenfalls 
von Yacht-Pool entwickelt wurde, 
gibt es natürlich inzwischen Nach-
ahmer, mit erheblichen negativen 
Abweichungen in dem was im 
Kleingeruckten steht und wo Ent-
täuschungen wohl auch nur eine 
Frage der Zeit sind.

Dass nicht jeder Charter-
anbieter über den Yacht-Pool 
Sicherungsschein verfügen kann, 
liegt vor allem in der strengen Bo-
nitätsprüfung von Yacht-Pool. Aber 
auch eine signifikante Kumulation 
Beschwerden kann trotz guter 

Oder was kostet „billig“



yacht Info 2/2015

S.43

„Noch besser  Chartern“

Bonität zur Ablehnung führen, weil 
von den Kunden bei Firmen, für die 
ein Yacht-Pool Sicherungsschein 

ausgegeben wird, eben auch ein 
bestimmtes Niveau der Gesamt-
leistung erwartet wird. Ein wunder 

Punkt beim Chartern sind auch die 
AGB (Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen), die dem jeweiligen 
Chartervertrag zugrunde liegen. 
Auch hier ist mitunter der „Hund 
begraben“ für sehr unerfreuliche 
Überraschungen des Skippers.

Die Probleme, die sich aus 
diesen „freiwilligen“ Vertrags-
vereinbarungen ergeben, werden 
vielfach sehr unterschätzt, denn 
vielfach handelt es sich dabei in 
rechtlichem Sinne um „private Ver-
einbarungen“ zwischen Charterer 
und Vercharterer. Etwa, wenn (wie 
in verschiedenen AGB zu finden) 
für zu spätes Zurückbringen des 
Schiffes 10% der Charter pro 
Stunde verlangt werden, was so 
viel heißt, dass für 10 Stunden 
Verspätung (z. B. auch unabhängig 
von aufkommendem Sturm) die 
doppelte Charter zu bezahlen ist.

Dies kann durch die erweiterte 
„Folgeschadenversicherung“ von 
Yacht-Pool gerade noch abgedeckt 
werden. Aber andere private Ver-
einbarungen in den AGB eben nicht.

Vorsicht ist auch geboten 
bei „Billigangeboten“ über Di-
rektbuchungen bei unbekannten 

Charter-Portalen, die irgendwo im 
Ausland sitzen. Denn anders als bei 
der vertrauten Agentur, die auch 
einmal eingreifen kann, wenn es 
mit einem Flottenbetreiber nicht 
klappt, ist der Skipper in so einem 
Fall in der Regel allein und im Ernst-
fall auch rechtlich in der Regel in 
einer schwierigen Situation.

Um diese Risiken zu minimie-
ren, die aus unfairen und mitunter 
rechtlich sogar bedenklichen 
Formulierungen für den Charterer 
entstehen, hat Yacht-Pool Allge-
meine Geschäftsbedingungen des 
Chartervertrages entwickelt, in 
denen die berechtigten Interessen 
des Charterers und des Vercharte-
rers in ausgewogener und fairer Art, 
und rechtlich fundiert, dargestellt 
sind. Diese AGB werden von einer 
zunehmenden Anzahl von Char-
terfirmen, denen an einer fairen 
Kundenbeziehung gelegen ist, 
unter dem Markennamen „Yacht-
Pool Charter Fairtrag“ angeboten. 
Diese Bedingungen liegen in allen 
charterrelevanten Sprachen vor 
und können von der Homepage 
von Yacht-Pool kostenfrei herun-
tergeladen werden.

Geschichten, die das Seglerleben schrieb.

Liebe geht durch den Magen.

E
s war ein Segeltag zum Vergessen. Nachdem wir morgens aus Cala Posada ausgelaufen waren und uns mit flauem Wind in den Segeln 
an Cala Murta vorbei gequält hatten, konnten wir nur noch auf Cabo de Formentor hoffen. Doch bevor wir noch Mallorcas Kap der 
Stürme runden konnten, endeten schon unsere windigen Träume in öliger Flaute. Kaum hatten wir es gerundet, schienen gar unsere 
Albträume vom Gegenwind wahr zu werden. Erst war es nur ein Hauch, der uns hoffen ließ, er würde sich von der Thermik auflandig 

drehen lassen. Doch bevor unser Schiff Cala San Vicente noch das Heck zeigen konnte, ahnten wir bereits, dass er sich auf Südwest einpen-
deln, auffrischen und uns den ganzen langen Weg hinunter bis Soller gegenan erhalten bleiben würde. Als sich das Lüftchen zu so etwas wie 
Wind gemausert hatte, war der gerade stark genug, um eine unangenehm kurze See gegen den Bug zu werfen aber doch zu schwach, um das 
Schiff an der Kreuz zum Laufen zu bringen. Cala de la Calobra lud uns verführerisch ein, in ihrem Schutz zu ankern und auf eine Winddrehung 
zu warten. Doch was tun, wenn der Wind über West stürmisch auf Nordwest drehen und wir dann nachts auf Legerwall liegen würden? Es 
half alles nichts. Wir mussten das Kreuz der Kreuz tragen. Als die Sonne sank, war ich des Kreuzens so müde, dass ich mir die letzte Wende 
sparte und das Schiff auf Steuerbordbug dahin dümpeln ließ. Als Soller endlich, wenn auch sehr fern querab lag, drehte auch der Wind. Al-
lerdings nicht über West auf Nordwest, sondern nach kurzer Flaute ablandig auf Südost. Nun lag Soller fast wieder so hoch zu Luv wie zu 
Mittag. Meine Crew, die tagsüber über dieses zweifelhafte Segelvergnügen gemault hatte, zog nun vor beredet zu schweigen, was mir mein 
seemännisches Versagen mehr spüren ließ, als alle Vorwürfe dieser Welt es vermocht hätten. Erst um zwei Uhr morgens tasteten wir uns ins 
Hafenbecken. Mit einem Munteren: „Jetzt noch ein belegtes Brötchen und dann ab in die Koje“, versuchte ich die Stimmung zu heben. Das 
sagte sich so leicht. Doch erst mussten wir ein Plätzchen finden, wo wir den Anker in den Grund fahren konnten, dann wollten die Segel auf-
getucht und schließlich auch noch das Deck aufgeklart werden. Als ich nach fast getaner Arbeit im Cockpit die letzten Leinen aufschoss, stieg 
mir cremiger Käseduft in die Nase und ein Blick in die Pantry zeigte mir, dass dort noch dampfende Tagliatelle nur darauf warteten, mit der 
Soße getränkt zu werden. So endete der Tag doch noch mit einem gelungenen Manöver, bei dem ich einer Flasche elegant den Stoppel zog, 
um testen zu können, ob nicht nur Rioja auf ihrem Etikett stand sondern auch drin war. Das morgendliche Nachtmahl dauerte. Als der frühe 
Tag hinter Mallorcas Bergen zu dämmern begann, dämmerte mir durch den Rotweindunst die späte Erkenntnis, dass es sich mit dieser Crew 
wohl über die Meere und vielleicht sogar gut durchs Leben segeln ließe. So kam es denn auch. Noch heute segeln wir zusammen und wenn in 
diesen Geschichten meines Seglerlebens auch nicht viel von ihr erzählt wird, war sie doch fast immer zugegen.

Carl Victor
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Regattavon Gerhard Maly (Text)
Arlene Joobes (Fotos)

H
einz Ekelhardt (Zombie) 
lieferte sich am ersten 
Tag mit Alfred Minassian 
(Viviane) von Anfang an 

ein dichtes Bug an Bug Rennen, 
während Robert Blecha (B-52) 
auf Geschwindigkeit vor Höhe 
setzte und damit auch gleich das 
Feld aufteile. Bei den 45ern hatte 
zunächst Vitaly Tarakanov (Lasva) 
Frühstartprobleme, die mit Ringerl 
ausgeglichen wurden. Marc Schi-
nerl (Salona 44 „Calanthe“) fuhr 
in der offenen Klasse ein wirklich 
ausgezeichnetes Rennen, perfekte 
Manöver und wie schon in der Früh 
angekündigt, mit motivierter und 
routinierter Mannschaft.

Vor der zweiten Wende konnte 
sich Ekelhardt (Casablanca) knapp 
vor Pitter durchsetzen. Pitter setze 
alles auf eine Karte, segelte Speed 
vor Höhe, musste sich aber trotz 
Vorrangbonus um eine halbe 
Bootslänge der Casablanca ge-
schlagen geben und sich zunächst 
hinten einreihen.

Minassian hat sich vor der 
letzen Wendeboje heftig mit 
Blecha angelegt und diesen sauber 
ausmanövriert … um dann gleich 
im Anschluss durch Probleme mit 
dem Spinaker wertvolle Meter und 
Sekunden zu verlieren, die bis zum 
Zieleinlauf nicht mehr einzuholen 
waren.

Klaus Pitter spornte seine Crew 
zum Äußersten an und degradierte 
Ekelhardt auf den letzten Metern 

– taktisch geschickt den Wind aus 

den Segeln genommen und damit 
um den scheinbar sicheren ersten 
Platz gebracht! 

Scheinbar mit der ersten Run-
de alles klar, aber in der zweiten 
Runde alles anders: Pitter und 
dann lange, aber wirklich lange 
nichts beim Zieleinlauf der Bavaria 
40S Klasse.

2. Tag: alle gegen den Fa-
voriten! Das Angriffsziel in der 
Bavaria Cruiser 40S Klasse hat 
einen Namen: Klaus Pitter, der am 
ersten Tag beide Bewerbe für sich 
entschieden hat. 

Der Kurs wurde auf Nord-Süd 
bei Windstärke 8 Knoten verlegt 
und um eine halbe Seemeile ver-
längert, die offene Klasse ohne 
Spi hatte lediglich eine Runde zu 
segeln. Start 13.55 Uhr für die 
BC 40S. Bei der ersten Runde 
führte Heinz Ekelhardt (Casab-
lanca) verfolgt von Red Bulletin 
(Viviane) und Michael Zöchling 
(Hurricane) – diese Konstellation 
hielt tatsächlich bis ins Ziel! Der 
Vortagessieger Klaus Pitter am 
Dienstag weit abgeschlagen, in der 
Gesamtwertung noch auf Platz 2.

3. Tag: große Navigationsfahrt.
Letzter und für viele der 

entscheidende Renntag des 20. 
RENAULT Business Cup 2015. 
Hält das Material? Geht sich eine 
Rangverbesserung aus? Macht die 
Mannschaft schlapp? Immerhin 
liegen vier anstrengende Wett-
fahrten und zwei anstrengende 
Tage an Bord hinter ihnen ...  Start 

10.05, Ziel nach 17 Meilen rund 
um Inseln im Kanal vor Biograd 
mit Ziel Hafeneinfahrt. Lediglich 
die Klasse Bavaria Cruiser 45 und 
die offene Klasse ohne Spinnaker 
sind etwas verkürzt. Wind von Süd, 
12 – 18 Knoten.

Spannung im dichten 40er-
Feld: Kann Klaus Pitter die Füh-
rung zurückgewinnen oder Heinz 
Ekelhardt diese erfolgreich vertei-
digen? Oder holt das Red Bulletin 
Team die letzte Taurienreserve aus 
der Kombüse und beflügelt sich?  
Bei den 45ern haben die Russen 
(Vitaly Tarakanov und Petr Koch-
nev) in den ersten Bewerben schon 
klar die Führung ausgebaut und 
liegen somit punktemäßig weit 
voran. Auch in der offenen Klasse 
mit Spinnaker hat Marc Schinerl 
den Gesamtsieg so gut wie sicher 
im Lazy Bag, obwohl Ferdinand 
Lang ordentlich Druck gemacht hat.

Bei den 40ern hat sich eine 
Dreiergruppe klar vom restlichen 
Feld distanziert: Voran war Robert 
Blecha, nahezu gleichauf mit Heinz 
Ekelhardt, dicht gefolgt von Mi-
chael Zöchling, der immer wieder 
für eine Überraschung gut ist. Die 
Entscheidung wurde erst auf den 
letzten Metern gefällt.

Bei den 45ern dominierte zu-
nächst Axel Dobrowolny, der damit 
die Russen Tarakanov und Kochnev 
vorläufig auf die Plätze Zwei und 
Drei stellte. In den offenen Klassen 
war das Teilnehmerfeld entspre-
chend weit gestreut, hier entschied 
sich alles nach Zieleinlauf mit der 
ORC-Berechnung.

Zieleinlauf nach rund 4,5 Stun-
den scharfer Regattafahrt: Heinz 
Ekelhardt schob sich mit seiner 
Casablanca auf der Zielgeraden 
noch an Robert Blechas B-52 vorbei, 
als Dritter lief Michael Zöchling 
mit der Hurricane ein, Klaus Pitter 
machte zwar im Laufe des Rennens 
noch einiges an Fahrt gut und wird 
letztlich 5.

Womit sich in der Gesamt-
wertung der 40er doch die konti-
nuierlich gute Leistung von Klaus 
Pitter bezahlt macht und für Platz 
2 sorgt. Zöchling und Minassian 
(Red Bulletin) zeigten großartigen 
Einsatz und tolle Einzelleistung, 

fürs Stockerl fehlte es an Kon-
tinuität. Bitterlimonade für das 
Red Bulletin Team – zweimaliger 
Materialschaden (Schäkelbruch) 
am Spinnaker. Womit die RB fürs 
nächste Jahr bereits jetzt wieder 
als Favoriten gelten, vom Team 
her Weltklasse!

Klare Entscheidung in den 
offenen Klassen: Marc Schinerl 
beendete jedes der fünf Rennen als 
Erster und ist damit auch inoffizieller 

„Skipper of the Race“, Fritz Renner 
schaffte immerhin noch vier von fünf 
Wertungen als Nr.1. Dritter Platz für 
Ferdinand Lang auf der X-50.

Resümee
Zusammenhalt und Teamarbeit 
sind im Beruf die besten Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches 
Bestehen im täglichen Wettkampf 
der Wirtschaft. Genau dieser Team-
gedanke wird beim Businesscup 
zum perfekten Zusammenspiel der 
Crew auf der Jacht in der sport-
lichen Auseinandersetzung mit 

RENAULT Business Cup 2015
Gestartet wird in vier Klassen, Bavaria Cruiser 40S, 
Bavaria Cruiser 45S und zwei offene Klassen mit und 
ohne Spinnaker, gewertet nach ORC.
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Das José Carreras Yacht Race

Startschuss zum 20. Österreichischen RENAULT Business Cup in 
Biograd, bereits das 5. Mal unter der Organisation von Pitter Yacht-

charter und der erste unter der Patronanz von Renault, dem Motor-
sportpartner von Red Bull und Red Bulletin Magazin.

Pitter und Renault haben zum ersten Mal gemeinsam zum heu-
rigen Jubiläumscup geladen und alles, was in der österreichischen 
und internationalen Szene Rang und Namen hat,, ist natürlich diesem 
Sirenengesang gefolgt.

45 Teams aus neun Nationen kämpfen drei Tage lang, vom 16. bis 
21. Mai in vier Klassen (EHK Bavaria Cruiser 40S mit Spi, Bavaria Crui-
ser 45 mit Gennaker, Offene Klasse mit und ohne Spi) um die Vorherr-
schaft in österreichischen Hoheitsgewässern.
p	 José Carreras Yacht Race als karitativer Warm-up

Als Pre-Race – mittlerweile schon das zweite Mal und damit be-
reits traditionellerweise – das José Carreras Yacht Race „Leinen los im 
Kampf gegen die Leukämie“. 

Das Nenngeld von € 50,– (das geht natürlich direkt in die Stiftung) 
haben 31 Teams entrichtet, womit sich auch schon automatisch das 
dichteste Startfeld der gesamten Regatta ergibt. Netter Nebeneffekt: 
So mancher Skipper hat das Nenngeld freiwillig und sehr deutlich er-
höht … das ging bis € 1.000,–!

Wind SW, 6-8 Kn: Start mit der Pitterflagge bei Pakostane, 3mal 
up and down in Richtung Otok Gnalic und Ziel gelbe Boje / Richter-
schiff an der Hafeneinfahrt. Rennzeit 2 bis 3 Stunden. Wurde beim 
Briefing das Charityrace noch als Testfahrt und Aufwärmrunde abge-
tan, zeigte schon beim Start des Rennens so manches Team, wo die 
Großschot tatsächlich hängt. Selbst Rennleiter Gert Schmidleitner 
warf unmittelbar vor dem Start ein mahnendes „Lady’s and Gentle-
men, this is a CHARITY Race. Please don’t destroy your boats! ein.

Skipper Alexander Kagl (Bavaria Cruiser 40S „Chiara“) trieb seine 
Mannschaft vom Start weg ordentlich in die Schweißproduktionspha-
se und ließ das relativ geschlossene Starfeld gleich mal Backbord und 
luvseitig liegen. Fahrt vor Höhe war die Devise! Und … alles richtig 
gemacht. 5. Platz in der Gesamtwertung. Wie immer wenn der Start-
schuss fällt, wird die Gelassenheit über die Reling geworfen und bis 
ins Ziel mindestens so hart wie fair um jeden Meter gekämpft.

Hart auf Hart ging es um den 6. Platz. Die beiden klassenglei-
chen Jachten mit Skipper Friedrich Wieser (FJW Sailing) und Alfred 
Minassian (Red Bulletin) lagen bis knapp vorm Finish, Bugspitze an 
Bugspitze gleich auf. Konnte Minassian das Wendemanöver noch mit 
einer Bootslänge Vorsprung für sich entscheiden, setze sich Weiser mit 
seinen um einen Hauch präziserem Wendemanöver und damit mehr 
Speed für die Zielgerade knapp aber doch durch. 6. Platz für Wieser, 
Platz 8 für die roten Stiere (Zwischenschub durch ORC)

Schnellste Fahrt machte das Team mit Ferdinand Lang auf einer 
X-50, gut für Platz 3 in der Gesamtwertung. Letztendlich bestimmt 
ORC den tatsächlichen Sieger.
Ergebnis: http://www.businesscup.at/2015/jose_carreras_ergebnis.php

anderen. Eine Gruppendynamik, 
wie es in keinem Fachseminar 
besser praktiziert werden könnte.

Den Führungskräften bietet 
sich während dieser Veranstaltung 
die Möglichkeit zum zwanglosen 
Treffen, Meinungsaustausch und 
natürlich auch zum Geschäfte-
machen mit mehr als 400 Gleich-
gesinnten in einer einzigartigen 
Atmosphäre. Letztlich zählt der 
Sportsgeist: jeder Meter zählt, jede 

Rangverbesserung ist ein großar-
tiger Erfolg und die Mannschaften 
segeln auf dem Niveau von Staats-
meisterschaften. Aufgrund der 
hochqualitativen Durchführung 
wird der Österreichische Business 
Cup immer mehr zur internati-
onalen Spielwiese, 2015 waren 
bereits 46 Teams aus 9 Nationen 
in 4 Klassen am Start.
Ergebnisse auf: http://www.busi-
nesscup.at/2015/ergebnisse.php
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Vorschau

Istrien – Kroatiens Italien von Carl Victo

Die Aland Inseln

Römisch-katholisch – keine Sache des Glaubens

Vanuatu und viele News ...
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Tosca von Puccini

Die Operndiva Floria Tosca und der Maler Mario 
Cavaradossi – Roms gefeiertes Traumpaar auf 

dem Höhepunkt ihrer brennenden Liebe. Als in 
einer Juninacht des Jahres 1800 ein alter Freund 
Marios aus der Engelsburg entflieht, beginnt ein 
atemberaubender Wettlauf gegen die Zeit und 
gegen den brutalen Polizeichef Scarpia, der vier 
Menschen mit in den Tod reißt.

Opernneulinge wie auch begeisterte Liebhaber 
des packenden Opernkrimis kommen voll auf ihre 
Kosten: Giacomo Puccinis wunderbare Melodien 
verbinden die dramatische Verflechtung aus 
tragischer Liebesgeschichte und krimitauglicher 
Handlung in einer herrlichen Oper. Zum ersten Mal 
wird diese Oper in der einmaligen Felsenkulisse des 
Steinbruchs von St. Margarethen von einem erst-
klassigen Leading-Team effektvoll in Szene gesetzt.

Regisseur Robert Dornhelm setzt mit Tosca seine Reihe der Inszenie-
rungen im Steinbruch von St. Margarethen fort. Mit „La Bohème“ und „Aida“ 
konnte er 2013 und 2014 bereits mehr als 200.000 Besucher begeistern. 
Robert Dornhelms bisherige Regiearbeiten in St. Margarethen zeigen, 
dass seine mit Gespür eingesetzten Projektionen in die Felsenlandschaft 
des Steinbruchs der Oper einen besonderen Reiz verleihen.

Robert Dornhelm über seine dritten Arbeit in St. Margarethen: „Die 
Ideen des Komponisten möchte ich so wirkungsvoll und emotional wie 
möglich vermitteln. Dabei sind mir die Möglichkeiten moderner Bühnen-
technik willkommen. In meinen Inszenierungen kommen auch filmische 
Mittel und modernste Projektionen zum Einsatz“. Er sieht im Steinbruch 
den perfekten Rahmen, um das Rom des 19. Jahrhunderts darzustellen: 

„Es ist meine Absicht, dass Besucher vom ersten Moment an emotional 
in die Geschichte eintauchen. Auf dem Weg zu ihren Plätzen spazieren 
sie wie in Rom an Engeln vorbei.“

Die bekannte Wiener Bühnenbildnerin Amra Bergman zeichnet für 
den riesigen „Tosca-Engel“ im Steinbruch St. Margarethen verantwortlich. 
Bei der Visualisierung des Opernstoffes begibt sich die Bühnenbildnerin 
mit dem Regisseur Dornhelm auf neue Pfade. Der Steinbruch ist für die 
vielseitige Künstlerin „eine 3D-Spielstätte, die eine großartige Heraus-
forderung darstellt. Mein Bühnenbild wird den kraftvollen Background 
der Felsenlandschaft nutzen und damit zu einer Einheit verschmelzen“.
Opernfestspiele St. Margarethen: Premiere 8. Juli 2015, 
Karten und Gutscheine für Tosca im Steinbruch gibt es im  
Festspielbüro St. Margarethen unter 02680/42042.

Der Alpenkönig und der 
Menschenfeind

Romantisch-komisches Original-
Zauberspiel von Ferdinand Rai-

mund mit Musik nach Wenzel Müller. 
Ein Stück für jede Altersklasse. 
Unterhaltsam, bewegend und sehr 
musikalisch.

Im Jahr 1828 gelingt Ferdinand 
Raimund mit diesem „romantisch-
komischen Zauberspiel“ sein 
dramaturgisches Meisterwerk. 
Die Geisterwelt des Alpenkönigs 
greift in das Familiengeschick des 
reichen Gutsherrn Rappelkopf auf 
eine spannende Weise ein und 
lenkt schließlich alles zum Guten. 
Denn Rappelkopf ist nach manch 
schlechter Erfahrung in seinem Le-
ben zum griesgrämigen Menschen-
feind geworden. Zum vierten Mal 
verheiratet, tyrannisiert er nicht 
nur seine Frau und das Personal, 
er verweigert auch seiner Tochter 
die Heirat mit dem geliebten Maler. 
Theater Reichenau – Großer Saal: 
Premiere Sa, 4. Juli 2015, 19.30 Uhr
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Die Fledermaus

Operette in drei Akten von Johann 
Strauß. Libretto: Karl Haffner 

und Richard Genée. Inszenierung: 
Alexandra Liedtke, die Gattin von 
Ex-Burgtheaterdirektor Matthias 
Hartmann.

Der Klassiker der Wiener Operet-
te nach 10 Jahren erneut in Baden 

– man kann das geniale Verwirrspiel 
rund um die „Rache einer Fledermaus“ 
nicht oft genug sehen und hören! 

„Glücklich ist, wer vergisst“, so lautet 
das Motto dieses Meisterwerkes von 
Johann Strauß. Nach einer durchzech-
ten Faschingsnacht lässt Gabriel Eisenstein seinen betrunkenen Freund 
Falke im Fledermauskostüm auf der Straße zurück – und macht ihn so zum 
Gespött der Öffentlichkeit. Falke kann weder vergeben noch vergessen 
und bereitet daher ein großes Verwirrspiel vor. So soll ein Jugendfreund 
Eisenstein die „Rache einer Fledermaus“ erleben.

Ein Maskenball beim Prinzen Orlofsky bietet die Gelegenheit, sich 
unbeschwerter Lebensfreude hinzugeben und sich in dem zu üben, was die 
Gäste zusammenhält: Verstellung, außereheliche Vergnügungen und Lüge.

Die unvergesslichen Melodien dieser Operette sind zum Allgemeingut 
geworden: „Klänge der Heimat“, „Brüderlein, Brüderlein und Schwes-
terlein“ und „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“.
Bühne Baden – Sommerarena: Premiere 19. Juni 2015

Der nackte Wahnsinn

Michael Frayns Original „Noises off“ wurde 1982 uraufgeführt und 
entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Dauerbrenner. Voller 

Slapstick erzählt das Stück vom ganz normalen Wahnsinn des Theater-
machens, vom verzweifelten Kampf einer Schauspieltruppe mit Text, 
Bühnenbild, Kostümen, Requisiten und nicht zuletzt mit sich selbst.

Unter der Regie von Alexander Kuchinka, bekommt das Publikum 
ein Stück im Stück zu sehen und wird Zeuge der Generalprobe von 

„Nackte Tatsachen“. Es ist kurz nach Mitternacht und die Nerven liegen 
blank. Texthänger, Türenklemmen Stück im Stück, Requisitenchaos, 
verlorene Kontaktlinsen, volltrunkene Schauspieler – Regisseur Lloyd 
Dallas und seine Schauspieler sind verzweifelt. Das Stück tritt schnell 
in den Hintergrund und macht den eigentlichen Entblößungen Platz: 
Kulissengetuschel, Liebesverwirrungen, Verwaltungshorror und Res-
sentiments bestimmen die Szenerie, die zum wilden Ende vollends in 
privaten Katastrophen versinkt. Was für die Beteiligten ein Albtraum 
ist, wird für den Zuschauer zum äußerst unterhaltsamen, turbulenten 
Komödienchaos.

In der imposanten Rolle der Belinda Blair präsentiert sich die In-
tendantin selbst. Romy-Preisträgerin Kristina Sprenger, erlangte in den 
letzten Jahren insbesondere durch ihre Fernsehengagements in SOKO 
Kitzbühel und Der Bergdoktor Bekanntheit. Auf das Theatermachen freut 
sich Sprenger aber immer ganz besonders: „Wieder zurück auf der Bühne 
zu sein, erfüllt mich mit großer Freude. Das Theater war der Grund für 
meine Berufswahl. Ich genieße es sehr dem Publikum wieder so nah zu 
sein“, so die Schauspielerin.
Festspiele Berndorf: Premiere 6. August 2015

Schicksal mit Musik

Paris, 1946. Der Krieg ist endlich, endlich 
vorbei. In einem kleinen, herunterge-

kommenen aber charmanten Hotel und 
Tanzlokal bereiten sich die Angestellten 
auf einen weiteren, der neu gewonnenen 
Lebensfreude huldigenden, bunten Abend 
vor, voller Musik, Tanz, Erotik und kleinen 
Geheimnissen der illustren und vielverspre-
chenden Gästeschar. Der verarmte und von 
den Kriegswirren und seinem Liebeskummer 
erschöpfte, erfolglose Schriftsteller Guy 
mietet sich in einem der Zimmer ein, um 
seinem Leben ein Ende zu setzen. Ob und 
wie ihm dies gelingt, welche Schicksalskapriolen das Leben noch für ihn 
bereithält, welche schrägen Typen und geheimnisvolle Begegnungen 
ihn unterstützen, aus dem Konzept bringen oder überwältigen, davon 
handelt diese komödiantische Rätselralley, und das darf natürlich nicht 
verraten werden, wie bei jedem guten Krimi.

Zur Anregung jedoch hier einige Zutaten: Conchita wird singen, der 
Kellner wird granteln, Tanzbeine werden schwingen, der Pianist haut in 
die Tasten, der Teufelsgeiger fiedelt, Intrigen werden fies gesponnen, 
Schuhe werden drücken, Diebe am Rande des Nervenzusammenbruchs, 
Agenten agitieren, Liebende triumphieren, Sänger brillieren, Angestellte 
schmieren, es ist gar nicht so leicht, sein Leben zu verlieren. Während 
alle versuchen, das ihre wieder zu gewinnen. Zuletzt noch ein kleiner 
Tipp: Hoffentlich sind sie gut versichert. 
Kulturszene Kottingbrunn: Premiere 4. Sept. 2015

Lagunenstadt im Sinnestaumel

Die Magie einer Ballnacht im Kar-
neval, das Feuer der glutäugigen 

Herren und die fiebrige Leidenschaft 
der venezianischen Damenwelt kom-
biniert mit einigen Verwechslungen 
und diversen Karrierebestrebungen: 
Im Sommer 2015 zeigen die Seefest-
spiele Mörbisch mit „Eine Nacht in 
Venedig“ Operette in märchenhafter 
Perfektion.

Von der allerersten Stunde an 
spielten Verführung und Inbrunst Schlüsselrollen in der Geschichte von 

„Eine Nacht in Venedig“. Die Uraufführung im Jahr 1883 konnte nicht in 
Wien stattfinden. Der Grund? Johann Strauss’ Frau hatte eine Affäre mit 
dem Direktor des Theaters an der Wien. Daraufhin nahm der Gehörnte 
kurzerhand ein Angebot für die Uraufführung in Berlin an.

Gut 130 Jahre später wird „Eine Nacht in Venedig“ nun 2015 bei 
den Seefestspielen Mörbisch zu sehen sein. „Nach dem Musical im ver-
gangenen Sommer widmen wir uns jetzt gleichsam wieder der großen 
klassischen Operette“, kündigt Intendantin KS Dagmar Schellenberger an, 

„Das Stück hat alles, was es braucht: Melodien, die jeder kennt, opulente 
Ballette, die auf unserer Bühne optimal zur Geltung kommen und eine 
mitreißende Geschichte. Komplettiert  wird alles  durch ein feudales 
Bühnenbild und traumhafte Kostüme.“

Regisseur Karl Absenger, der im Sommer 2014 mit „Anatevka“ auf 
der Seebühne bereits einen großen Erfolg feiern konnte, will mit seiner 

„Nacht in Venedig“ das gemeinsame Abenteuer in den Vordergrund 
stellen: „Die Gäste sollen spüren, dass es hier für alle zusammen etwas 
Großartiges und Neues zu entdecken gibt. Das Stück steht für die pure 
Freude, das Eroberungsfieber, die Aufregung einer einzigen Nacht.  
Seefestspiele Mörbisch: Prämiere 9. Juli 2015
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Abos, die bis 20. August 2015 
abgeschlossen wurden, nehmen an der Verlosung teil!

Törn- + Reiseberichte, Revierinfos, Regattaberichte, Markt-News, Buchvorstellungen, Boots- + Yachttests ...

Gewinnen Sie 
eines von vier 
maritimen Büchern!
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