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Herzlichst 
Gerhard Maly

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Viele von uns zieht es, vor allem in den Sommermo-
naten, in die Adria. Die meisten – sofern sie kein 
eigenes Schiff besitzen – nach Dalmatien. Versuchen 
Sie es doch mal mit der Nördlichen Adria. Dort fin-

den Sie von Izola bis nach Venedig wunderschöne Ziele. Und 
je nach dem ob Sie mit einem Segler mit geringem Tiefgang 
oder mit einem Motorboot unterwegs sind erschließen sich 
Ihnen auch fantastische Fahrten in Kanälen und in den La-
gunen. Carl Victor war für uns zwischen Meer und Lagune 
unterwegs und hat auch die Unterschiede zwischen einst 
und heute dokumentiert.

Sie waren schon immer ein Griechenland-Fan? Keine 
Sorge – Sie können ohne Probleme Ihren Yachturlaub in 
diesem schönen Revier verbringen. Max Barbera von Master 
Yachting Deutschland war im Frühjahr vor Ort. Seine Erleb-
nisse finden Sie ab Seite 18.

Dass man auch ohne Motor, mit einem Schlauchkatama-
ran ohne Schwierigkeiten von Zadar nach Budva gelangen 
kann, hat eine „ÖSYC-Crew“ bestehend aus einer Seglerin 
und einem Segler bewiesen. Siehe Seite 10.

In unserer Hektomatik-Welt wird es immer wichtiger im 
Urlaub zur Ruhe zu kommen. Entdecken Sie die Langsamkeit 
mit einem Urlaub auf einem Hausboot. Egal ob in Frankreich, 
Irland, Deutschland oder … 
Mehr dazu ab Seite 12.

Als einziger Österreichischer Segler wird Sven Reiger an 
den Paralympics in Rio teilnehmen. Ich traf ihn in Neusiedl 
und sprach über sein Seglerleben und seine Ziele (Seite 
24). Bei der Shark 24 WM am Traunsee, war der Ausnah-
mekünstler „Hubert von Goisern“, der erst vor kurzem mit 
dem Segeln begonnen hat mit dabei. Ihn traf ich nach einer 
Trainingsfahrt am Attersee. Was er mir erzählte finden Sie 
auf Seite 42.

Eine der wichtigsten Österreichischen Hochseeregatten 
– Kornati Cup – fand in seiner 16. Auflage im Frühjahr statt. 
Leider wurde er durch einen schweren Unfall einer Seglerin 
überschattet. Abgesehen davon war er, wie nicht anders zu 
erwarten, wieder ein ganz großer Erfolg.

Sie überlegen sich ein Schiff zu kaufen, dass Familien-
gerecht aber auch sportlich ist. Einen „Performance-Cruiser“ 
also. Dann sollten Sie sich die Salona 44 näher ansehen. 
Eventuell auch Chartern oder für eine Trainingswoche bei der 
Segelschule Hofbauer anheuern. Fritz Kalteis konnte bereits 
ausführliche Erfahrung mit dieser Yacht sammeln und hat 
dies für Sie niedergeschrieben.
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Nördliche Adriavon Carl Victor  
(Text & Fotos)

ADRIA

Italiens Urlauberparadies an der oberen 
Adria war für Segler lange zweite Wahl. 
Das hat sich geändert. Mancher, der schon 
immer zwischen Meer und Lagune segelte, 
trauert dieser Zeit nach. Dabei würde es 
sich lohnen, den Blick voll Zuversicht voraus 
über den Bug richten. 

„E
s eilt die Zeit im Sauseschritt und eins, 
zwei, drei wir segeln mit“. Wilhelm 
Busch möge mir verzeihen, doch mir 
kommt vor, als wär’s erst gestern 

gewesen, als ich mein erstes Schiff in diesem 
Revier übernahm. Und doch sind schon 15 Jahre 
seit jenem Tag vergangen. So wie damals, fegt 
auch heute die Bora von den Bergen über Triest 
herab, dass mich ihre Böen wie betrunken über 
den Kai torkeln lassen. Eine Yacht erkämpft sich 
den Weg in den Hafen. Ihr Skipper versucht 
erst gar nicht, sein Schiff in einen freien Platz 
nahe der Einfahrt zu zwängen. Zu ungemütlich 
läge es sich dort. Auch den Yachtclub steuert er 
nicht an. Vielleicht hält man mit jenem „tutto 
privato!“, mit dem man uns damals schon 
von den Stegen scheuchte, auch heute noch 
Gäste fern. Dann verliert sich das Schiff im 
Mastengewirr. Vor 15 Jahren gab es noch viel 
freies Wasser im Hafenbecken. Heute ist alles 
zugeparkt. Volle Häfen, leere See. Nicht nur in 
diesem Teil der Adria ein Phänomen. In Triest 
könnte man vermuten, dass sich Segler von der 
einstigen Metropole der Donaumonarchie so 

angezogen fühlen, dass sie aufs Auslaufen ver-
gessen. Doch so recht kann ich’s nicht glauben. 
Ich kenne Städte, die ziehen mich in ihren Bann. 
Triest gehört nicht dazu. Mag sein, dass die 
Stadt, als noch James Joyce, in Gedanken dem 

„Ulysses“ nachhängend, durch seine Strassen 
lief, Atmosphäre versprühte. Heute scheint es, 
als hätten Triests Paläste jene Zeiten überlebt, 
um mit ihren klassizistischen Fassaden das in 
der Altstadt aufkeimende Flair zu erschlagen. 
Anders Castello di Miramare. Nördlich von Triest, 
schimmert es in der Sonne. Es lohnt sich kaum 
Segel zu setzen, dazu ist der Schlag zu kurz. Sich 
dem etwas kitschig geratenen Traum Erzherzog 
Maximilians, des Bruders Kaiser Franz Josefs, 
zu nähern, verbieten immer noch gelbe Tonnen. 

Sie hatten uns schon damals veranlasst, es im 
kleinen Bootshafen des Schlosses zu versuchen. 
Doch dessen Schutz war uns – wenig freundlich 

– verwehrt worden. Auch daran hat sich nichts 
geändert. Nach wie vor müssen sich Crews in 
Gringnanos nahen Hafen um einen Liegeplatz be-
mühen. Erst dann können sie auf den Spuren des 
unglücklichen Kaisers von Mexiko wandeln, der 
die Fertigstellung seines Schlosses um vier Jahre 
verpasste, weil er schon drei Jahre nach seiner 
Krönung vor ein Erschießungskommando treten 
musste. Kitsch und Tragik. Nirgendwo sonst auf 
diesem Törn, liegen sie so nahe beieinander.

Zwischen Meer und Lagune – einst und heute

oben: Chioggia: Lagune Bacino Vigo

unten: Chioggia: Canale San Dominico
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Kanäle – Wasserstraßen der Lagunen.
Kaum eine Yacht, die entlang der „Riviera 
Triestina“ weiter nach Monfalcone segelt. Dass 
die Industriestadt nicht Seglers Traum ist, lässt 
sich nachvollziehen. Doch der Weg dorthin hätte 
viel zu bieten. Vor allem bei Duino, wo die von 
Burgen gekrönten Klippen steil zu Stränden mit 
beschaulichen bis mondänen Häfen abfallen, in 
denen man kurze Segeltage kurzweilig ausklin-
gen lassen kann. Doch nur wenige lassen sich 
davon verführen. Der Grund dafür ist Grado, das 
schon im Westen lockt. Auch ich erlag immer der 
Versuchung. Meist steuerte ich den Stadthafen 
der Lagunenstadt gleich auf direktem Weg an. 
Hier lag ich direkt im Herzen einer Stadt, die 
sich selbst „so italienisch treu und dabei doch 
so kosmopolitisch geblieben war“. Das war vor 
15 Jahren so und daran haben auch die vielen 
zusätzlichen Liegeplätze an der Nordmole und 
eine neue Marina nichts geändert. Grado sieht 
sich als „Mutter Venedigs und Tochter Aquilei-
as“. Dessen Basilika allein rechtfertigt schon 
den Nervenkitzel einer Fahrt durch die Kanäle 
der Lagune und den Fluss Natissa, hoch in die 
Marina di Aquileia. Das kann sich zudem dann 
als gutes Training erweisen, wenn man sich hier 
vom Schirokko überraschen lässt. Wer würde 
dann schon Lust verspüren, sich gegen eine 
brechende See die Ausfahrt aus der Lagune 
zu erzwingen? Da zieht wohl jeder die Kanäle 

vor, welche die Lagune von Grado mit der von 
Marana verbindet. Entspannt zurücklehnen 
kann sich der Skipper auch in deren geschützten 
Fahrrinnen nicht. Dafür sorgt, neben dem unbe-
kannten Dalbensystem, schon ein Echolot, das 
sich so gar nicht an die vorgegebenen Solltiefen 

ganz oben: Venedig, San Marco heute & unten: Venedig im Jahre 2000
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oben: Einfahrt in den Stadthafen Grado

unten: Laguneneinfart Lignano

halten will. Glücklich alle, die bei „aqua alta“ 
über den immer wieder versandenden Kanal 
schweben und sich nicht, so wie wir damals, mit 
dem Kiel pflügend, die Einfahrt in die Marina 
Punta Faro erzwingen müssen. Viel hat sich 
daran nicht geändert. Das scheinen mir einige 
Yachten beweisen zu wollen, die sich erst vor 
den Molenköpfen höflich verbeugen, bevor sie 
ihre genervten Crews in Lignanos Trubel entlas-
sen. Dieser östliche Vorposten des bis Venedig 
reichenden „Teutonengrills“, ist mittlerweile 
viel besser als sein Ruf. Ebenso wie in Bibione, 
Caorle und Jesolo, hat man sich hier wieder mehr 
auf seine italienischen Wurzeln besonnen. Das 
hat nicht nur dem Flair gutgetan, sondern auch 
der Küche. Anders ist die Lage für Segler. Wo 
sie vor 15 Jahren noch heimelige Marinas oder 
stille Ankerplätze vorfanden, werden heute die 
Mündungsgebiete der Flüsse Livenza, Piave und 
Sile von wahren Marina-Landschaften überwu-
chert. Das freut so manchen Dauerlieger, sorgt 
aber im Segelurlaub oft für Frust. 

Es gibt nur ein Venedig.
Doch dem muss sich keiner aussetzen, denn 
schon verspricht der Leuchtturm „La Pagoda“, 
der die Ansteuerung in die Lagunenstadt Vene-

dig markiert, den Höhepunkt eines jeden Törns 
in der nördlichen Adria. In der Einfahrt kann der 
Strom hart gegenan stehen, im Canale di San 
Nicolo könnte man von einem Kreuzfahrtriesen 
an den Rand der Fahrrinne gedrückt werden 
und im Bacino San Marco, wegen des Schiffs-
verkehrs, nicht dazu kommen, den Anblick 
des Dogenpalastes und der Markuskirche zu 
genießen. Doch wen stört das, wenn einen am 
Ende ein Liegeplatz im stilvollsten Yachthafen 
von Venedig erwartet? Die Marina-Hype hat 
auch den Löwen von San Marco nicht verschont. 
Doch noch immer liegt man in keiner so wie 
im Schatten des Campanile und unter den 
Kuppeln der Kirche von San Giorgio Maggiore. 
Die Liegegebühren sind allerdings nicht gerade 
bescheiden und sie erhöhen sich sprunghaft mit 
jeder Vaporetto-Fahrt nach San Marco. Dessen 
berühmten Platz zu betreten, war schon vor 15 
Jahren ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. 
Diesmal verkneife ich ihn mir, denn es ist zu 
befürchten, dass schon ein einziger Besucher 
mehr ihn, samt Palast, Kirche und Campanile, 
zum Versinken bringt. Deshalb versuche ich 
diesmal mein Ziel auf Umwegen zu erreichen. 
Dabei lerne ich ein Venedig kennen, in das sich 
nur wenige verirren, in dem ich mich aber so 
verirre, dass ich schließlich, statt die Rialtobrü-
cke, die wohl drei Mal so weit entfernten Punta 
Roma ansteuere. Das wirft kein gutes Licht auf 
meine Navigation. Auf die sollte jeder achten, 
der solche Kleinode, wie die Inseln Murano oder 
Burano, auf eigenem Kiel besuchen möchte. 
Die Kanäle in den Lagunen verzeihen keine 
Fehler. Das wurde mir schnell klar, als ich zum 
ersten Mal von Venedig nach Chioggia segelte. 
Kaum einer nimmt dabei den Weg außen rum, 
um den berühmten Lido von Venedig. Auch 
ich nicht. So landete ich schon bei der Einfahrt 
in den Canale Orfano im Schlick, weil ich das, 

was mir die Dalbenreihen zu sagen versuchten, 
falsch deutete. „Vertrau auf Gott aber nie den 
Tiefenangaben einer Lagunenkarte“, hatte 
mich damals ein Kenner des Reviers gewarnt. 
Trotzdem warf ich auf diesem kurzen Schlag 
mehr als ein Mal die Nerven weg, weil mir am 
Echolot der Boden rasend schnell entgegenkam. 
An Chioggia, in dem viele „Venedigs kleine 
Schwester“ sehen, erinnere ich mich noch gut 
und sehr gerne. Das Anlegen zwischen Dalben 
war damals eine ebenso große Herauforderung 
wie das nächtliche Balancieren über wackelige 
Stege ein Abenteuer. Danach genehmigten wir 
uns gleich zwei Aperitifs in den Cafés am Corso 
del Popolo, weil diese so italienisch gemütlich 
und dazu so unitalienisch billig waren. Die 
stimmten uns auf eine Pizza ein, die wir uns auf 
einem wackeligen Tisch am Rande des Canale 
Vena servieren ließen. Heute haben Besucher 
die Wahl zwischen zwei Marinas, die jeden 
Komfort bieten und niemand mehr zwingen, 
sich nachts über wackelige Stege zu zittern. 
Nicht mehr ganz so billig sind die Cafés. Aber 
ihren Aperitif trinken ohnedies viele jetzt im 
Restaurant, vor einem Dinner, bei dem Fisch 
oder Meeresfrüchte nicht fehlen dürfen. Die 
Kneipe am Canale Vena gibt aber es noch immer.
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Gestern und heute.
Was also hat sich in den 15 Jahren an der nörd-
lichen Adria geändert? Unbestrittern ist, dass es 
viel mehr Marinas gibt. Die bieten mehr, lassen 
sich den Komfort aber auch bezahlen. Und es 
liegen in diesen Marinas viel mehr Schiffe. Aber 
gibt es deshalb auch mehr Segler? Diese Frage 
würde ich mit einem klaren „Nein!“ beantworten. 
Hat man die Marina verlassen, kann man selbst 
in diesem überlaufenen Revier, wenn auch nicht 
die Freiheit der Meere, so doch die der Adria 
genießen. Dass es viel mehr Touristen gibt ist 
eine Tatsache, die sich nicht leugnen lässt. Doch 
dem von ihnen verursachten Trubel kann man, 
vor allem als Segler, leicht aus dem Weg gehen. 
Erfreulich ist, dass es im gesamten Revier immer 
bessere Restaurants gibt. Als Grund dafür sehe 
ich, dass sich deren Küchen wieder auf ihre 
italienischen Wurzeln zu besinnen begannen. 
So eine richtige italienische „cena“, mit drei bis 
vier Gängen, samt einem guten „vino“ aus der 
Region, kann allerdings ein tiefes Loch in die 
Bordkassa reißen. Das muss aber nicht an jedem 
Abend sein. Überall finden sich Kneipen, die 
Bodenständiges anbieten und Wirte, die ihren 
Ehrgeiz daransetzen, einen „vino da tavola“ zu 
kredenzen, der so manchen Flaschenwein sauer 
schmecken lässt. Ja, es stimmt: vieles hat sich an 
der oberen Adria verändert. Manches zur Freude 
des einen, manches zum Ärger des anderen. 
Rechnet man jedoch Plus- und Minuspunkte 
auf, sollte dabei eine Null herauskommen. 
Deshalb mein Rat: Auf in die nördliche Adria! 
Auf in ein einzigartiges Revier, in dem sich wie 
in keinem anderen zwischen Meer und Lagune 
segeln lässt! 

Segeln in den Lagunen
p	 Karten für Lagunenfahrten: 

„Carta della Laguna di Venezia“:  Spezialkar-
ten der Buchhandlung „Mare di Carta“ in 
Venedig. 

„Carta Nautica Touristica“:  8 Karten vom 
Golf von Triest bis zum Po-Delta, samt einer 
Übersichtskarte. 
Carta di Navigazione Fluviale:  Lagune von 
Venedig Nord und Süd, Fluss Sile, Riviera 
di Brenta. 

„Übersichtskarten von Grado bis Cortellaz-
zo“: Kartenheft mit 7 Karten der Lagunen 
von Grado bis Cortellazzo samt Flussmün-
dungen. 

„Navigare più facile“:  5 Kartenhefte für 
Fluss- und Lagunenfahrten zwischen Po 
und Grado, mit vielen wichtigen Informati-
onen. Auch in Deutsch.

p	 Nautische Literatur für Lagunenfahrten: 
Günter Lengnink: „Reisebücher für Boots-
fahrer“. 
Band 1:  „Wasserwege von Grado bis Cor-
tellazzo“. 

Band 2:  „Wasserwege von Cortellazzo 
über die Lagune von Venedig bis zum Fluss 
Adige“. 
Band 4:  „Die nördliche italienische Adria 
von Grado bis zur Grenze zu Slowenien“. 
Band 5:  „Wasserwege an der italienischen 
Adria von Monfalcone über Venedig bis 
Chioggia“. 
Band 3 gäbe Auskunft über Flussfahrten 
vom Isonzo bis zum Po.

p	 Wassertiefen:  
Beachten Sie, dass sich die Wassertiefen 
in den Karten meist auf mittlere Werte 
beziehen. Es kann bei Ebbe also durchaus 
weniger Wasser unter dem Kiel verbleiben – 
wenn überhaupt! Intime Kenner des Reviers 
schwören daher auf Schiffe mit weniger als 
1,5 Meter Tiefgang. Ideal dürften daher Hub- 
und Kimmkieler sein. Auch Katamarane sol-
len sich schon in die Lagunen verirrt haben.

p	 Tiefenangaben:  
Sie werden feststellen, dass die in den 
Karten angegebenen Wassertiefen von 
den vom Lot angezeigten abweichen. Mehr 
wird selten, weniger fast immer angezeigt. 
Durch den in den Fahrrinnen ständig und 
oft stark laufenden Strom, versanden diese 
schnell. 

p	 Navigation: 
In den Dalbenwegen der Lagune kann nur 
auf Sicht navigiert werden. Besonders in 
den sommerlichen Unwettern, wenn Regen-
schauer die Sicht einschränkt und Sturmbö-
en für eine kurze raue See sorgen, kann ein 
Segeltag schon mal im Schlick enden. 
Tonnen und Marker werden Sie in den La-
gunen meist vergeblich suchen, da die (für 
Yachten fahrbaren!) Kanäle ausschließlich 
mit Dalben gekennzeichnet sind. Was diese 
ihnen alles sagen, sollten Sie schon wissen, 
bevor Sie in die Lagune einlaufen, um dort 
nicht gleich nach der Einfahrt aufzulaufen. 
Gute Segelführer erklären ihnen die zahlrei-
chen Details. 
Auf keinen Fall sollten Sie Fahrten in der 
Lagune nachts oder bei schlechter Sicht 
einplanen! 

p	 Gezeiten: 
Der Tidenhub liegt im Schnitt bei einem 
Meter. Scirocco kann für extremes Hoch-
wasser sorgen, anhaltender stürmischer 
Nordwind das Wasser so aus den Lagunen 
blasen, dass oft nicht ein Mal mehr die so 
oft bemühte Handbreit Wasser unter dem 
Kiel übrigbleibt.  
Immer mit Strom, müssen Sie bei den Ein-
fahrten in die Lagunen und Flüsse rechnen, 
ebenso wie in den Kanälen der Lagunen. 
Meist ist er mäßig, doch kann er auch rei-
ßend wie ein Wildbach sein. Der Segelfüh-
rer warnt besonders vor den Kanälen von 

Treporti und San Felice. 
Immer an Bord sollten daher Gezeitentafeln 
sein. Der praktische „Callendario delle Ma-
rea“ sollte in allen Marinas erhältlich sein. 

p	 Ankerplätze: 
Wer auf die zahlreichen Full-Service-
Marinas verzichten will, weil er die Stille 
der Lagunen sucht, wird nicht oft fündig. 
In den Kanälen sollte man nicht ankern, im 
Rest der Lagune ist das Wasser selten tief 
genug. Doch: Wer suchet, der findet! Auch 
in den Lagunen.

p	 Canale Grande: 
Der Canale Grande in Venedig darf (und 
kann auch) von Yachten nicht befahren 
werden!

Marina Punta Faro
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Revierinformation

p	 Charterfirma:  Inter Mares, Cesta Solinarijev 6, 6320 Portoroz, Slo-
wenien, Tel.: +386/56778930, E-Mail: info@inter-mares.si, Internet: 
www.inter-mares.si.

p	 Schiffe: Angeboten werden Einrumpf-Yachten von 31 bis 51 Fuß.
p	 Revier: Ein in den Sommermonaten meist so stilles Segelrevier, dass 

man ihm trotz Bora und versandenden Fahrrinnen das Attribut „Fami-
lienrevier“ nicht absprechen kann.

p	 Seekarten: Delius Klasing Sportbootkartensatz Adria 1. Die „Carta 
nautica turistica“ – 8 Karten vom Golf von Triest bis zum Po-Delta, 
samt einer Übersichtskarte – sind unverzichtbar. Axel Kramer: „Ha-
fenführer Adria“, Triest bis zur Straße von Messina.  Heinrich Breiden-
bach: „Lagunen von Venedig bis Grado“.

p	 Wind & Wetter: Im Sommer meist bestes Wetter mit ausgedehnten 
Flautenperioden, in der Thermik für schwache Segelwinde sorgt. Im 
nordöstlichen Teil, müssen Sie jederzeit mit Bora rechnen. Im Frühjahr 
und Herbst kann sie Sturmstärke, im Raum Triest Orkanstärke errei-
chen. Fast nur in der Vor- und Nachsaison, bescheren Adriatiefs tage-
lang schlechtes Wetter. Für Venedigs „Aqua alta“, sorgt jedoch meist 
der stürmische Süd- bis Südostwind eines Schirokko.

p	 Wetterberichte: Ein Tonbandwetterbericht wird in Italienisch und 
Englisch rund um die Uhr auf Kanal 68 gesandt. Gute Berichte gibt es 
im Internet unter www.meteoam.it, www.windfinder.com und www.
wetteronline.de. Da man immer mit einem Bein an Land segelt, wer-
den auch oft die Wetterberichte von Tageszeitungen und des Fernse-
hens genutzt.

p	 Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier ist bestens betonnt und be-
feuert. In den Lagunen muss man lernen, sich an dem zu orientieren, 
was einem die Dalben sagen. Nachts zu segeln, sollte man hier tun-
lichst vermeiden.

p	 Gezeiten und Strom: Im gesamten Revier muss man mit einem Tiden-
hub von bis zu einem Meter rechnen. In Triest warnt der Hafenführer 
von bis zu 2,5 Metern! In den Kanälen der Lagunen läuft immer Strom, 
in manchen bis zu 7 Knoten.

p	 Navigation: Ausschließlich terrestrisch. Ein Plotter ist eine wertvolle 
Hilfe, wenn man bei schlechter Sicht Einfahrten in Lagunen und Flüs-
se ansteuern muss.

p	 Beste Zeit: Juni, Juli für Familien, Mai und September für Männer-
crews. Den italienischen Ferienmonat „Ferragosto“ sollte man meiden.

p	 Anreise: Viele reisen mit dem Auto an. Sonst bietet sich Triests Flug-
hafen Ronchi dei Legionari an.

p	 Einreise & Zoll: Sowohl Italien als auch Slowenien sind Schengen- und 
€-Länder. 

p	 Sprache: Italienisch. Deutsch wird im ganzen Revier meist gut ver-
standen.

p	 Klima: Heiße und oft schwüle Sommer. Angenehm sind die Tempera-
turen in der Vor- und Nachsaison, doch spielt das Wetter nicht immer 
mit.

p	 Kleidung: Leichte Baumwollkleidung im Sommer. Außerhalb der Sai-
son sind Pullover und Ölzeug Pflicht.

p	 Sicherheit: Gut, ausgenommen in den touristischen Ballungszentren, 
wo in der Hochsaison die Kleinkriminalität oft ausufert.

p	 Reiseführer: Eberhard Fohrer: „Oberitalien“, Michael Machatschek: 
„Venedig MM-City“, beide im Michael Müller Verlag.

p	 Literatur:  Thomas Mann: „Tod in Venedig“ (anspruchsvoll). Patricia 
Highsmith: „Venedig kann sehr kalt sein“ (hochwertiger Krimi). Donna 
Leon: Allen bekannt sind die Commissario Brunetti Krimis, die eher 
unter den Begriff Trivial-Literatur fallen.

Marina Aprilia Maritima Spezielles:
p	 Versicherungen: 

Falls Sie in italienischen Gewässern mit dem eigenen Schiff segeln, 
benötigen Sie eine Haftpflichtversicherung in entsprechender Höhe. 
Bei einer Kontrolle, müssen Sie das „Certificato di Assicurazione“ – 
auch „Blaue Karte“ genannt – vorweisen können, sonst kann ihr 
Schiff an die Kette gelegt werden. Auskünfte erhalten Sie bei ihrer 
Versicherung. 

Nautische Tipps:
p	 Warnung!!  

Bei starkem auflandigem Wind, besonders bei Scirocco, kann für 
Yachten – vor allem für solche mit größerem Tiefgang – das Einlaufen 
in Marinas, Flüsse und Lagunen gefährlich bis unmöglich sein. In-
formieren Sie sich schon vorab, welche Ansteuerungen Sie an dieser 
gefährlichen Leeküste auch bei widrigen Bedingungen wagen können. 

Windverhältnisse:
p	 Maestrale:  Ein typischer Sommerwind, der vom späten Vormittag bis 

zum Abend aus W bis NW in die Segel steht. In diesem Teil der Adria, 
erreicht er allerdings kaum mehr als 4 Windstärken.

p	 Bora:  
Dieser Nordoster kann im Golf von Triest selbst im Sommer die See 
leerfegen und selbst vor Venedig noch für frischen Segelwind sorgen. 
Hier allerdings fast ausschließlich in der Vor- und Nachsaison.

p	 Scirocco:  
Dieser aus S bis SE immer mehr auffrischende Wind verwandelt die 
nördliche Adria in eine gefährliche Leeküste. Er sorgt für schwüle Hit-
ze, hat meist Schlechtwetter mit viel Regen im Gepäck und beschert 
Venedig das berühmte „Aqua alta“.  

p	 Thermik: 
In den Sommermonaten verhindert meist tagsüber eine auflandige 
Brise, dass man sich in den oft langen Flautenperioden nicht das Se-
geln abgewöhnt.

Triest: Hafen und Yachtclub im Jahre 2000
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Was Sie nicht versäumen sollten:
Chioggia: „Venedigs kleine Schwester“ hat sich 
viel von dem bewahrt, was Venedig einst war. 
Mein Tipp: Einen Capuccino in einem der Cafés 
auf dem Corso del Popolo, abends in einem der 
Lokale am Canale Vena essen (nicht speisen!) 
und danach bei einer Flasche lokalen Weines 
(Valpolicella oder Pinot Grigio) versacken.   

Venedig: Auch, wenn der Markusplatz 
unter den Touristenmassen zu versinken droht, 
kann man abseits des Trubels immer noch das 
Flair dieser einzigartigen Lagunenstadt in sich 
aufsaugen 

Grado: Der Liegeplatz im Stadthafen, inmit-
ten des Kurortes ist ein – wenn auch manchmal 
lautes – Erlebnis für sich. In den historischen 
Altstadtkern, mit seinen Cafés und Restaurants, 
hat man es von hier nicht weit: sie beginnt gleich 
hinter dem Heck des Schiffes.

Aquileia: Die romanische Basilika samt 
römischen Ausgrabungen brauchen sich selbst 
Segler nicht entgehen zu lassen. Sie müssen nur 
erst den Canale San Pietro, dann den Canale 
delle Teiada und schließlich noch den Fluss 
Natissa hoch tuckern und schon liegen sie in 
der Marina di Aquileia fast schon inmitten der 
als Weltkulturerbe eingestuften Ruinen.

Miramare:  Das hoch über dem Meer thro-
nende, weiße Schloss von Erzherzog Maximilian, 
Bruder von Kaiser Franz Josef und unglücklicher 
Kaiser von Mexiko, ist das Wahrzeichen der Ri-

viera Triestina. Ein Besuch ist Pflicht. Der kleine 
Bootshafen des Schlosses darf allerdings von 
Yachten nicht angelaufen werden und nähern 
sollte man sich ihm auch nur soweit es die 
ausliegenden gelben Bojen erlauben.

Triest:  Mir blieb Triests Charme bisher 
verborgen, doch vielleicht offenbart er sich ja 
gerade ihnen.

oben: Flusseinfahrt nach Porto di Piave Veccio

mitte: Einfahrt Porto Santa Margarita

unten: Venedig
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CMSEz.v.g. von ÖSYC 
(Text & Fotos)

oben: Zur Besichtigung von Korcula Stadt landen wir einfach am  
Gemeindestrand.

rechts: Eine der wenigen Buchten an der Steilküste südlich von Cavtat. 

rechts unten: Leider ein häufiger Anblick, der einem aus dem gnädigen 
Abstand beim Ankern mit einer Kielyacht erspart bleibt: von ange-

schwemmtem Müll verdreckte Buchten. Vieles davon flog achtlos über 
eine Reling….

Obwohl ich regelmäßig auf 
Dickschiffen unterwegs bin, 
fasziniert mich Jollen- und 
Katamaran-Segeln seit meiner 
Kindheit – das ist die Essenz 
des Segelns, näher am Wasser 
und Wind kann man nicht sein.

I
ch, stolze Eignerin einer 
aufblasbaren „Yacht“, einem 

„Happy Cat“ von Grabner, und 
mein Cousin Andreas unter-

nahmen im Herbst einen eher un-
gewöhnlichen Kroatien-Törn. Der 
Plan: die dalmatinische Küste mit 
ihrer unvergleichlichen Inselwelt 
bis nach Budva in Montenegro auf 
meinem Schlauchkat durchsegeln – 
in knapp zwei Wochen, ohne Motor, 
mit Übernachtung am Trapez oder 
im Zelt. Ein passendes Akronym 
für unser Vorhaben fanden wir 
rasch: CMSE (Croatia Montenegro 
Sailing Expedition). Das Vorhaben 
setzte einiges an Logistik und ver-
nünftiger Etappenplanung voraus. 
Wir hatten Nahrungsmittel und 
Wasser immer für mehrere Tage 
an Bord. Für Bordstrom sorgte ein 
Solarpaneel, mit dem ein Stützakku 
– wasserdicht verpackt – geladen 
wurde. Zum Übernachten mussten 

vorab geeignete Zeltmöglichkei-
ten gefunden werden; in der Praxis 
griffen wir dann oft ad hoc zu Plan 
B oder C. Nicht nur die Seekarte, 
sondern auch Google Earth erwies 
sich bei der Suche nach geeigne-
ten Buchten als überaus hilfreich.

Bei Schwachwind kann es 
richtig gemütlich zugehen: man 
liegt entspannt am Trampolin, 
kocht Kaffee und steuert das Boot 
mit zwei Fingern.

Aber wenn es zur Sache geht 
und das rasante Segelvergnügen 
beginnt, wird es sehr nass und 
anstrengend. Das Ölzeug und 
die Seestiefel sind unverzichtba-
re Kleidungsstücke, auch wenn 
wenige Kabellängen entfernt 
die Sonnenanbeter halbnackt am 
Strand liegen. Wenn um 02:00 der 
Wind launisch und die Luft feucht-
kalt wird, kann man sich nicht 
unter Deck in seine kuschelige 
Koje verkriechen. Ebenso wenig 
mit dem Motor schummeln, son-
dern der Weg nach Luv ist ehrlich 
Schlag um Schlag erkreuzt. Bei 

Flaute und Schwachwind heißt es 
Geduld bewahren und geschickt 
trimmen. Ach ja, und es gibt keine 
Bordtoilette, die man verstopfen 
könnte…

Den Wetterbericht von der 
Seewetterzentrale Split holten wir 
uns via Handy. Wir konnten uns 
über gute Bedingungen freuen, es 
gabt nur zwei sehr schwachwindi-
ge Tage; ein Tief überquerte uns 
nachts – Boot und Zelt waren auf 
den Sturm gut vorbereitet – und 
hatte eine mäßige Bora im Gefol-
ge, die uns für die nächsten Tage 
blitzlauen Himmel und frischen 
Wind bescherte. Für die Überfahrt 
nach Vis perfekt, auf tiefem Raum-
schotskurs mit ausgebaumtem 
Vorsegel (unser Enterhaken dient 
auch als Spibaum) brauchten wir 
bei durchschnittlich 6-7 kn Fahrt 
nur 4 Stunden.

Der übellaunige Hafenkapitän 
in Zadar wollte mir keine Vignette 
verkaufen, weil ich keinen Ausweis 
für ein Kleinfahrzeugkennzeichen 
vorweisen konnte. Den erhält man 

aber laut MA 58 nur, wenn das Boot 
einen Motor hat; ein Seebrief wird 
für Schlauchboote nicht erteilt. 
Also segle ich in einer rechtlichen 
Grauzone, vertraue aber auf meine 
gute Seemannschaft.

Dem freundlichen Hafenkapi-
tän in Cavtat reichte die CE und 
ISO -Zertifizierung meines Bootes 
sowie Crewliste und FB2. Er hielt 
den Erwerb einer Vignette für 
nicht nötig. 

280 Sm mit einem Schlauchkatamaran ohne 
Motor von Zadar nach Budva

Der Törn
Tag 1: Zadar – Garmenjak 
Tag 2: Garmenjak – Bucht sdl 
Biograd 
Tag 3: Biograd – Zmajan 
Tag 4: Zmajan – Drvenik Mali 
Tag 5: Drvenik Mali – Vis 
Tag 5: Vis – Sveti Klement (Pakle-
ni Otoci) 
Tag 6: Sveti Klement – Hvar (Uva-
la Piscena) 
Tag 7: Hvar – Sveti Ivan (Pelješac) 
Tag 8: Sveti Ivan – Korcula Stadt – 
Mljet (Uvala Lastovska) 
Tag 9: Mljet – Lopud 
Tag 10: Lopud – Dubrovnik 
Tag 11: Dubrovnik – Cavtat – Uva-
la Pasjaca 
Tag 12: Uvala Pasjaca – Zelenika 
Tag 13: Zelenika – Budva
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oben: Leuchtturm auf Pokonji Dol vor Hvar; im Hintergrund die Pakleni Otoci

links: Genussfahrt entlang der unberührten Südküste von Mljet

links unten: In einer Autowerkstatt in Vis lötet Andreas den korrodierten 
Kontakt auf dem Solarpaneel. Die Stromversorgung ist wieder gesichert! 

Ganz anders sah das sein 
Kollege vom Zoll: er ignorierte 
unsere Versicherung, dass der 
Hafenkapitän eine Vignette für 
unnötig hielt und wiederholte 
unerbittlich und grantig das 
Mantra „Vigneta, Vigneta“. Also 
zurück zum Hafenamt, wo wir 
händeringend und flehend baten, 
endlich eine Vignette kaufen zu 
dürfen. Pikantes Detail am Rand: 
der junge Grenzpolizist trug als 

„Port of Registry“ Haag am Haus-
ruck (der Firmensitz von Grabner) 
ein. Auf seine Nachfrage, ob wir 

Den Haag meinten, verneinte ich 
und machte mich schnell aus dem 
Staub. Ich gehe davon aus, dass 
ich die einzige Eignerin eines ös-
terreichischen Bootes bin, dessen 
Zulassungsort nicht Wien ist. Na 
ja, Seezugang gibt es zwar keinen 
in Haag, aber immerhin einen 
Testteich am Firmengelände….

Die Befriedigung, nach fast 
zwei Wochen ohne nennenswerte 
Zwischenfälle genau am geplanten 
Tag unser Ziel zu erreichen, war 
sehr groß. 

Als ich beim Abendessen 
meinen ÖSYC - Ausweis zückte und 
um Hilfe bei der Zimmerbuchung 
und nach einer Möglichkeit, mein 
Boot für einen Tag in zerlegtem 
Zustand zu lagern fragte, war 
der Kellner zuerst ratlos, doch 
kurz darauf erschien der perfekt 

Das Schiff
Happy Cat Light „Felis Felix“, 

 Baujahr 2008 
Hersteller: Grabner 

LÜA: 450 cm, BüA: 2,5 m 
Masthöhe 500 cm 

Schwimmer: Edelkautschuk, 
Betriebsdruck 0,3 bar 

Material Rahmen, Mast, 
Klüver, Baum: eloxiertes Alu-

minium

Eigene Modifikationen: 
Traveller (ohne ihn wäre der Kat 

ab 5 Bft nicht steuerbar, weil viel 
zu luvgierig). 

aufs Masttop hissbares batterie-
betriebenes Navigationslicht. 

Transportröhren für Flaschen, un-
ter dem Trampolin fixiert. 

Klampen und Ösen zum Belegen 
von Festmachern und Fixieren 

von Gepäck. 
Sicherung des Rahmens gegen 

Auseinander Ziehen bei Belastung 
mittels Wantenspannern.

deutschsprechende Juniorchef 
und alles war augenblicklich unter 
Dach und Fach.

Nach gründlicher Testung von 
Küche, Keller und Bar (sehr empfeh-
lenswert: Budva Harley-Davidson 
Club mit Livemusik) können wir 
attestieren: das „Jadran“ ist ganz 
zu Recht unser Stützpunkt in 
Montenegro!

Als wir – nach mühsamer Bus-
fahrt via Dubrovnik, Split und Zadar 
mit dem PKW wiederkamen, um 
den Happy Cat abzuholen, fühlte 
es sich schon fast ein bisschen wie 
heimkommen an. Wer weiß, viel-
leicht ist hier der Ausgangspunkt 
für die nächste Segelexpedition 
weiter nach Süden. Als Andreas 
bei einer dieser unvergesslichen 
Nachtfahrten, bei denen die 
Sterne mit dem im Kielwasser 

aufgewirbelten Plankton um die 
Wette leuchten, dem Peilstrahl 
auf der elektronischen Seekarte 
folgte, sagte er, und es klang wie 
eine Mischung aus Sehnsucht und 
nüchterner Feststellung: „Es sind 
nur 800 Meilen bis zum Nildelta …“
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Urlaub mit dem  Hausbootvon Gerhard Maly (Tex) 
& Fotolia (Fotos)

Urlaub auf dem Wasser mit 
einem führerscheinfreien Haus-
boot verbindet den Komfort 
eines festen Daches über dem 
Kopf mit einem Hauch von 
Freiheit und Abenteuer. Diese 
ungewöhnliche, entschleunig-
te Form von Tourismus wird 
insbesondere für Kurzurlaube, 
aber auch als Jahresurlaub für 
Familien immer beliebter.

Camargue… Hausbootferien 
in der ungebändigten Natur 
Südfrankreichs

D
er Hausbootanbieter 
Nicols eröffnete einen 
neuen Standort in der 
Stadt Aigues-Mortes 

in der Camargue. Aigues-Mortes 
liegt nur sechs Kilometer vom 
Mittelmeer entfernt am Canal du 
Rhône à Sète. Ein zweiter Standort 
von Nicols findet sich in Bellegarde 
am gleichen Kanal weiter im Lan-

desinnern. Der Kanal verbindet 
seinem Namen entsprechend den 
Rhône-Fluss mit der Hafenstadt 
Sète.

Die Camargue ist ein regionaler 
Naturpark mit ungewöhnlichem 
Landschaftsbild und einer charak-
teristischen Flora und Fauna. Wer 
in dieser Region Hausbootferien 
verbringt, findet zahlreiche Ziele 
und Anlässe zu Unternehmungen.

Man kennt die Camargue vor 
allem für die dort wildlebenden 
Herden kleiner, robuster weißer 
Camargue-Pferde. Auch Stierher-
den sieht man häufig. Urlauber 
dürfen die Stierhirten der Ca-
margue mitunter beim Treiben 
und Ordnen begleiten. Die Tiere 
kämpfen später bei unblutigen 
Stierkämpfen, wie sie weit über die 
Camargue hinaus in Südfrankreich 
abgehalten werden.

Drittes lebendes Wahrzeichen 
der Region sind die Flamingos, die 
hier eine dauerhafte Brutkolonie 
haben. Im Sommer sind bis zu 

30.000 Vögel da. Wer den Etang 
de Thau – eine Lagune mit einer 
Ausdehnung von rund 7.500 ha – 
mit dem Hausboot überquert, kann 
die rosafarbenen Vögel oft ganz 
aus der Nähe betrachten.

Aigues Mortes ist geprägt 

durch eine mittelalterliche Altstadt 
und die vollständig erhaltene 
Stadtmauer. Im berühmten Tour 
de Constance wurden während der 
Hugenottenkriege Protestanten 
gefangen gehalten.

Rund um Aigues-Mortes er-

Die Entdeckung der Langsamkeit

Bild ganz oben: Burgund – Burgogne Sahuquet

unten: Die Camargue
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Urlaub mit dem  Hausboot

oben: Die Zisterzienser Abtei von 
Fonenay (Burgund)

rechts: Natur pur in Groß Köris 
(Deutschland)

strecken sich die Salzfelder der 
Salinen du Midi. In Le Grau du Roi, 
La Grande Motte oder Carnon kann 
man einen Strand- und Badetag 
am Mittelmeer einlegen. Manche 
Strände sind je nach Anlegeplatz 
des Hausbootes mit dem Fahrrad 
erreichbar, vor allem aber pen-
deln viele Busse. Zum Strand von 
Palavas-les-Flots führt eine kleine 
historische Dampflok.

In Franquevaux werden Aus-
ritte und Kutschfahrten ange-
boten. Saint Gilles mit seiner 
Benediktiner-Abteikirche ist Teil 
des Jakobswegs nach Santiago 
de Compostela. Sehenswert ist 
auch das Dorf Maguelone an 
der Mündung des Mosson. Auf 
einer vorgelagerten Insel liegt die 
ehemalige Abteikirche St-Pierre-
et-St-Paul de Maguelone.

Nach einem Bummel durch Sè-
te speist man in einem der kleinen 
Restaurants im Hafen Fisch und 
Meeresfrüchte, oder man ergreift 
die Gelegenheit, im Sommer hier 
oder im nahen Frontignan einem 
Ritterturnier beizuwohnen.

Die Verbindung der Wasser-

wege über den Etang de Thau mit 
Sète eröffnet noch weitere Mög-
lichkeiten der Routengestaltung, 
gerade für Hausboot-Urlauber mit 
mehr Zeit: Von Sète aus kann man 
über den Canal du Midi – der Kanal 
ist UNESCO-Weltkulturerbe – wei-
terschippern. Das Nicols-Hausboot 
darf man dann auch am Standort 
Le Somail abgeben.
Mehr Infos: http://www.hausboot-
nicols.de/hausbootferien/frank-
reich/bootscharter-camargue

Wasser und Wein:  
Hausbootferien im Burgund
Seit Sommer 2015 ist das Wein-
anbaugebiet Burgund – auf Fran-
zösisch: la Bourgogne – offiziell 
UNESCO-Weltkulturerbe. Die Bö-
den, die Lage der Hänge zur Sonne, 
die klimatischen Bedingungen und 
die traditionelle Anbaukunst der 
Winzer spielen hier auf einzigartige 
Weise zusammen.

Nicht nur des Weines und 
der Spezialitäten wegen wird das 
Burgund für den Familienurlaub 
oder einen Kurzurlaub geschätzt. 
Die hügelige Landschaft mit ihren 
verschachtelten Weinparzellen, 

den vielen Wasserwegen und 
den unzähligen Kirchen, Klöstern, 
Schlössern und Burgen bieten 
Erholung und Inspiration.

Für einen Hausbooturlaub ist 
das Burgund wie geschaffen. Die 
Region hat über 1.000 km schiff-
bare Wasserwege, allen voran 
der Canal de Bourgogne, oder 
Burgund-Kanal, der die beiden 
Flüsse Yonne und Saône und damit 
letztlich auch den Atlantik und das 
Mittelmeer verbindet.

Nicols ist seit 30 Jahren 
Anbieter von individuellen Haus-
bootferien mit führerscheinfreien 
Hausbooten. In der Bourgogne ist 
Nicols an zwei Standorten vertre-
ten. Urlauber können entweder 
in Brienon-sur-Armançon oder 
in Venarey-les- Laumes an Bord 
gehen. Das Miet-Hausboot kann 
später auch am jeweils anderen 
Standort abgegeben werden.

Bei Brienon-sur-Armançon flie-
ßen der Canal de Bourgogne, die 
Yonne und der Canal du Nivernais 
zusammen, was vielfältige Mög-
lichkeiten bei der Streckenauswahl 
eröffnet.

Der Weg über den Canal de 
Bourgogne führt durch das reiz-
volle Armançon-Tal und besonders 
im Süden der Strecke an den typi-
schen romantischen Abteien und 
Weinhängen entlang. Die großen 
Burgund- Schlösser Bussy, Tanlay, 
Ancy le Franc, Nuits und Maulne 
liegen jeweils nur einen Fußmarsch 
oder eine Radtour weit entfernt. 
Ein besonderer Anziehungspunkt 
ist die Zisterzienserabtei von Fon-
tenay, ihrerseits Weltkulturerbe.



yacht Info 2/2016

S.14

oben: Agde – eine Stadt am Fluss 
Hérault im gleichnamigen Dépar-
tement in der Region languedoc-

Roussillon in Südfrankreich.

rechts: Hausbooturlaub bedeutet 
Spaß und Entspannung für die 

ganze Familie

Auf dem Canal du Nivernais 
bietet sich ein Zwischenstopp bei 
der Stadt Auxerre mit ihrer goti-
schen Kathedrale an. Das Schloss 
Mailly-le-Château liegt malerisch 
auf einem Felsvorsprung. Man 
kann überall angeln, und es gibt 
einige schöne Badeplätze. Sport-
lich Ambitionierte erklimmen die 
Felsen von Saussois.

Eine Hausboottour auf der 
Yonne führt ins malerische Joigny, 
dort vielleicht ins Sternerestaurant, 
und in die Stadt Sens mit ihrer 
Kathedrale, dem Synodenpalast 
aus dem 13. Jahrhundert und ihren 
Fachwerkhäusern.

Von Venarey-les-Laumes aus 
kann es für Hausbooturlauber 
wahlweise noch weiter nach Sü-
den gehen: Das gewundene Tal 
der Ouche sorgt für Momente der 
Versenkung und Entschleunigung.
Weitere Informationen: http://www.
hausboot-nicols.de/hausbootferien/
frankreich/bootscharter-burgund

Stille Wasser:  
Mit dem Hausboot durchs 
beschauliche Ruppiner  
Seenland
Urlaub in der Seenlandschaft rund 
um Neuruppin: noch ist das ein 
Geheimtipp unter Naturliebhabern. 
In den ausgedehnten, grünen 
Urlandschaften der Region mit 
den beiden Naturparks Uckermär-
kische Seen und Stechlin-Ruppiner 
Land kann man eine vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt beobachten.

Die vielen Seen sind durch 
zahlreiche Kanäle verbunden. Das 
macht den Aufenthalt gerade für 
Hausbooturlauber interessant. 
Die gefahrenfreien Wasserwege 
eignen sich gut auch für Hausboot-
Anfänger, Familien und ältere 
Personen: für alle, die im Urlaub in 
erster Linie Ruhe und Entspannung 
suchen. Auch nach anstrengenden 
Tagen in Berlin kann man hier gut 
abschalten.

Nicols, als europaweit tätiger 
Anbieter von individuellen Haus-
bootferien, ist in der Region schon 
seit einiger Zeit vertreten. Neu ist 
die Standortverlagerung nach Neu-
ruppin. Man wählt unter mehreren 
Hausbooten unterschiedlicher 
Größen und Kategorien und sticht 
mit dem gecharterten Boot zu 

einem Kurzurlaub oder auch einer 
längeren Tour in See.

Neuruppin, Start- und Ziel-
punkt der Hausbootfahrten, ist ein 
in klassizistischer Manier angeleg-
tes Städtchen mit beschaulichem 
Altstadtkern und historischem 
Tempelgarten. Berühmtester Sohn 
der Stadt ist Theodor Fontane. Er 
widmete seiner Heimat den ersten 
Band seiner „Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg“.

Die über 2.000 km Wasser-
wege im Ruppiner Seenland sind 
von Pinnow bis hoch nach Vielitz 
führerscheinfrei zu befahren. 
Langsam schippert man über 
aneinandergereihte Seen, vorbei 
an kleinen Anlegestellen, Buchten 
und Badestegen.

Die Wege sind gut ausgeschil-
dert, die Umgebung lässt sich leicht 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkun-
den. Längs der Strecke kann man 
die Schlösser von Oranienburg oder 
Rheinsberg und die Klosterruine in 
Lindow besuchen und die Wälder 

rund um Zermützel durchwandern.
Fast überall darf man vor Anker 

gehen. Das Wasser im Ruppiner 
Land ist sauber und deutlich kla-
rer als anderswo. Vom Hausboot 
aus kann man schwimmen und 
tauchen oder eine Angel ins 
Wasser halten. Der Stechlinsee 
im Stechlin-Ruppiner Land im 
Norden Brandenburgs ist einer 
der letzten großen Klarwasserseen 
Norddeutschlands.
Mehr Infos: http://www.hausboot-
nicols.de/hausbootferien/deutsch-
land/bootscharter- brandenburg/
neuruppin

100 Seen mit dem Hausboot: 
Ferien auf Brandenburgs 
Wasserwegen

Der Brandenburger Landkreis 
Dahme-Spreewald südöstlich von 
Berlin ist für seine Naturlandschaft 
und seine mehr als 100 Seen 
bekannt. Zahlreiche miteinander 
verbundene Wasserwege durch-
ziehen das Gebiet, zu dem auch 
der geschützte Naturpark Dahme- 
Heideseen gehört.

Dahme-Spreewald erstreckt 
sich von Teupitz im Westen bis 
Kossenblath im Osten und von der 
Friedersdorfer Heide im Norden 
bis an den Neuendorfer See im 
Süden. Hier lassen sich noch Biber 
und Fischotter beobachten, sowie 
große Vogelarten wie Seeadler, 
Fischadler und Kraniche.

Das europaweit bekannte 
Unternehmen Nicols, Anbieter 
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individueller Hausbootferien, hat 
in Groß Köris vor kurzem einen 
neuen Standort eröffnet. Das Spek-
trum der Hausboot-Möglichkeiten 
reicht vom Single- oder Pärchen-
Kurzurlaub bis zur Gruppenreise 
und zum Familienurlaub.

Die Gemeinde Groß Köris liegt 
mitten im Naturschutzgebiet und 
berührt den Schulzensee, den Ze-
minsee, den Großen und den Klei-
nen Moddersee sowie den Klein 
Köriser See. Dementsprechend ist 
Groß Köris ein guter Ausgangpunkt 
für Ausflüge auf dem Wasser.

Mit dem führerscheinfreien 
Hausboot gelangt man in östlicher 
Richtung über Prieros, Blossin und 
Kummersdorf bis zum Scharmüt-
zelsee, dem größten See im Dah-
meland. Für Hausboot-Touren, die 
über Märkisch Buchholz oder Berlin 
führen, ist ein Bootsführerschein 
Binnen erforderlich.

Die Naturlandschaft aus Wald 
und Heide in Dahme-Spreewald 
wirkt teils wild und unergründlich; 
Rad- und Wanderwege entlang 
der Kanäle und Seen sind aber gut 
ausgeschildert. Vom Hausboot aus 
bieten sich viele Möglichkeiten zum 
Angeln, Wandern oder Radfahren, 
zum Golfen in Bad Saarow, zum 
Baden in Teupitz und Senzig oder 
einfach zum Entspannen.

Abstecher zur Solequellen-
therme in Bad Saarow oder zum 
botanischen Garten in Prieros 
bieten sich ebenso an wie ein 
Besuch des Wassererlebnisparks 
Tropical Islands. Diese größte 
tropische Urlaubswelt Europas 
liegt nur 20 Autominuten von Groß 
Köris entfernt.

Kulturinteressierte besichtigen 
die Schlösser von Königs Wuster-

hausen, Teupitz oder Storkow oder 
die vielen spätmittelalterlichen 
Kirchen der Region. Auch Berlin 
und Potsdam sind nah genug für 
Tagesausflüge.
Mehr Infos: http://www.hausboot-
nicols.de/hausbootferien/deutsch-
land/bootscharter- brandenburg/
gross-koris

30 Jahre Hausbooturlaub
p	 Nicols feiert runden Geburts-

tag: Seit 30 Jahren bietet 
das bekannte französische 
Unternehmen individuelle 
Hausbootferien an.
Aktuell vermietet Nicols an 

rund 25 Standorten in ganz Europa 
komfortabel ausgestattete Haus-
boote verschiedener Größe und 
Kategorie. Jedes Jahr entstehen 
an die 20 neue Boote in eigenen 
Fertigungshallen am Firmenhaupt-
sitz in Cholet. Alle Nicols-Boote 
dürfen ohne Führerschein gefah-
ren werden.

Unternehmensgründer Jean 
Ollivier war als Installateur und 
Firmenchef in der Halbschalenher-
stellung erfolgreich, bis er 1986 
eine Werft aufkaufte und dort 
bald innovative Boote entwarf 
und baute. Schon nach kurzer Zeit 
entstand auch das Standbein des 
Bootsverleihs.

In den letzten Jahren ist das 
Publikumsinteresse an persönlich 
gestalteten Kreuzfahrten mit dem 
Hausboot – vom Kurzurlaub allein, 
als Paar oder unter Freunden bis 
zum großen Familienurlaub – wei-
tergewachsen.
p	 Neue Confort-900-Boote mit 

doppeltem Steuerstand für 
komfortable Hausbootferien
2016 gibt es eine Neuerung 

bei den Hausbooten vom Typ 
Confort 900 des Anbieters Nicols: 
Ein zweiter Steuerstand erlaubt 
fortan das Navigieren mit der Nase 
im Wind. Bisher gab es lediglich 
einen Innensteuerstand. Confort-
900-Hausboote eignen sich spezi-
ell für ein oder zwei Paare. Sie ver-
fügen über zwei Kabinen, jeweils 
mit Doppelbetten und eigenen 
Badezimmern mit Dusche und WC. 
Zwischen den beiden Kabinen, im 
Mittelteil des Hausbootes, liegt ein 
Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, 
Esstisch und Sitzecke. Die neuen 
Confort 900 DP sind außerdem mit 
einer Musikanlage ausgestattet.

Tagsüber genießen die Haus-
boot-Gäste ihren Kurzurlaub gern 
auf einer der beiden Außenterras-
sen oder auf dem Sonnendeck. Ab 
sofort hat auch der Steuermann die 
Möglichkeit, sich auf der hinteren 
Terrasse aufzuhalten und beim 
Navigieren vom guten Wetter und 
der schönen Aussicht zu profitieren.

p	 Traunsee: 24. bis 26. Juni:

4. Internationales HAPPY 
CAT Seglertreffen 2016

Bereits zum vierten Mal gibt 
es 2016 ein internationales 

Treffen von über 60 aufblasbaren 
Segel-Katamaranen am Traun-
see. Über 140 Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Niederlande, Belgien, Italien 
und England werden erwartet. 
Ein interessantes Programm von 
Segeltheorie, über Regatta, bis 
zum selbst Ausprobieren der 
modernsten HAPPY CAT Modelle 
erwartet die Besucher.

Das besondere des auf-
blasbaren Katamarans „HAPPY 
CAT“ mit dem die Teilnehmer 
segeln, ist, dass dieser in nur 
zwei Taschen verpackt und in 
einem Auto transportiert werden 
kann. Das Fahrverhalten ist fast 
gleichwertig wie von einem fes-
ten Sportkatamaran derselben 
Größe. Mehr dazu:  http://www.
happy-cat.at/ und https://www.
facebook.com/grabnerhappycat/  
Veranstaltungsort: Segelclub 
Ebensee, Traunsee, Österreich
Info: Grabner GmbH,  
3350 Haag, Weistracherstr. 11; 
Tel.: 07434/422510;  
E-Mail: grabner@grabner.com; 
www.happy-cat.at
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Wastls Koffer

Ihre Sicherheit ist uns WICHTIG!

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

http://www.regeshop.at/
index.php?seite=product_listing&cPath=25

W
astl war ein Lang-
haardackel und galt, 
als ich ihn kennen 
lernte, als größter 

Krabbenjäger der Karibik. Das 
allerdings nur, bis es ihm erstmals 
gelang, eines dieser flinken Tiere zu 
fangen. Denn da wurde der Jäger 
ehe er sich versah zum Gejagten 
und er weinte dicke Hundetränen 
bis Herrchen endlich seine emp-
findliche Nase aus den Scheren 
der Krabbe lösen konnte. 

Wastl wurde nicht in der Kari-
bik geboren, sondern am Bodensee. 
Er war schon mit von der Partie, als 
sein Herrchen dort eine Stahljacht 
baute. So war es nur recht und billig, 
dass er schließlich als Bordwache 
gegen Körberl und Hundefutter 
seinen Crewplatz auf der Ketsch 
erhielt. Solange die im Mittelmeer 
auf ihre Seetüchtigkeit getestet 
wurde, gab es immer genügend 
Landurlaub für den kleinen Maat. 
Kritisch wurde es in Gibraltar, wo 
hinter der Kimm des Atlantiks 
baumlose Öde dräute. Für diesen 
Seenotfall war vorgesorgt. Aus 
dem Dunkel der Backskiste wurde 
ein seinen besten Reisezeiten ent-
wachsener Koffer ans Licht gezerrt 
und mit Sand gefüllt, bevor man 
Wastl hineinsetzte. So hockten sie 
dann. Der Skipper vor, der Maat 
im Koffer. Das drängende: „Na los, 
Wastl!“ seines Masters beantwor-
tete der mit ebenso treuherzigem 
wie verständnislosem Dackelblick. 

Abends suchten der Skipper 

und seine eidgenössische Crew 
nach einer Lösung für die zu erwar-
tenden Verdauungsprobleme des 
begriffsstutzigen Maats. Wohl um 
den Verstand der Mitglieder dieses 
Notdurftsymposiums zu schärfen, 
wurden einige Flaschen Wein aus 
den Tiefen der Bilge geholt. Doch 
erst lange nach Mitternacht, als 
dies einig Volk von seefahrenden 
Brüdern schon einige Flaschen aus-
getrocknet hatte, erleuchtete der 
alkoholische Pegelstand endlich 
einem das Dunkel um die Hunde-
fäkalien. Die Erkenntnis war genial 
und hörte sich auf Schwyzerdütsch 
etwa so an: „Au am Land brünzlet 
a Hund nid wahllos i Gagend, son-
dern forschet zerscht a Duftmarka 
us, bivor ar sini Visitakarta dazua 
bislet“. Sofort beeilte man sich, das 
Duftmarkenmanko mit vereinten 
Kräften zu beheben, was nach die-
sem Sitzungsmarathon keinem aus 
dieser dem Wein verschworenen 
Bruderschaft schwer fiel. Als Sand 
und Koffer ausreichend mit über-
zeugenden Argumenten getränkt 
waren, wurde der Maat gepurrt 
und in den Lokus gesetzt. Dösig 
beschnupperte er die versiegenden 
Rinnsale, rümpfte angewidert 
seine sensible Nase und versenkte 
wieder einmal seinen Dackelblick, 
diesmal treuherzig fragend, was 
diese übel riechenden Scherze 
während seiner Freiwache sollten, 
tief in die Augen seines Masters. 
Damit fiel für diese Nacht der 
Deckel des Sorgenkoffers. 

Tags darauf schlichen zwei 
auffällige Gestalten durch Gi-
braltar, einer davon mit einer 
Kinderschaufel bewaffnet, der 
andere einen Koffer unter den Arm 
geklemmt. Sie hefteten sich an die 
Hinterläufe eines jeden Vierbeiners, 
der auch nur in der Lage schien 
ein „Wau!“ zu bellen. Kaum hatte 
der Observierte seine Visitenkar-
te abgegeben, ließ der eine die 
Schlösser des Koffers aufschnap-
pen, damit der andere Sand und 
darin Versickerndes in seine noch 
gähnende Leere schaufeln konnte. 
Dieses absonderliche Verhalten 
löste bei einigen Passanten ver-
ständnisloses Kopfschütteln aus 
und so mancher fragte sich wohl, 
warum in anderen Ländern solch 
abwegige Individuen nicht besser 
verwahrt würden. Als der Koffer 
ausreichend mit Gustostückerln 
gefüllt schien, wurde er verschwie-
gen wie ein Weihnachtsgeschenk 
an Bord geschmuggelt. Dieses 
exklusive Geschenk sollte Wastl 
erst präsentiert werden, wenn er 
von sehnsüchtigen Baumträumen 
geplagt, seinen ganzen Duftwert 
auch zu würdigen wusste. Als es 
so weit war, fand auf dem Achter-
deck die Bescherung statt. Nach 
den Erfahrungen der letzten Tage 
beäugte der Maat das Präsent erst 
misstrauisch, bevor er seine Nase 
träumerisch in die lockende Essenz 
einer läufigen Cockerspanieldame 
versenkte. Groll stieg ihm dagegen 
in die Kehle als er gleich nebenan 
die scharfe Herausforderung eines 
Foxterriers verspürte und als er gar 
auf die vom schwarzen Humor sei-
nes Skippers eingeschleuste Fährte 
eines Katers stieß, sträubte sich 
ihm kampfeslustig die sonst immer 
friedlich-glatte Nackenbürste. 
Lustvoll verhielt sich Wastl seine 
drängenden Bedürfnisse, bis er 
sich vom Inhalt all die verborgenen 
Geheimnisse des Koffers erzählen 
hatte lassen. Dann entschloss er 
sich erst mit gezieltem Strahl die 
Herausforderung seines Widersa-
chers zu löschen, bevor er sich mit 
korrekt erhobenem Bein um die 
Gunst der erregenden Schönen be-
warb. Doch dazu kam es nicht mehr. 

Das Schiff holte über, der Koffer 
schlitterte samt Maat über das 
Achterdeck bis hin zur Leereling 
und von dort, von einem heftigen 
Rammstoß des Besanmasts zu Krei-
selbewegungen animiert, wieder 
zurück zum Ausgangspunkt. 

Als endlich die vom Störfall 
überraschten Rettungsmannschaf-
ten anrückten, konnten sie nur 
mehr ein verschrecktes Häufchen 
Hund bergen, dessen vor Schreck 
verspannte Muskeln und zwischen 
die Beine geklemmter Schwanz 
keine natürlichen Bedürfnisregun-
gen mehr zuließen. Am nächsten 
Morgen stand der Gruselkoffer, 
jetzt aber unverrückbar an die 
Seereling gelascht, wieder auf 
seinem Platz. Obwohl alle Instinkte 
Wastl zu diesem Objekt der Begier-
de hin drängten, würdigte er ihn 
lange auch nicht eines einzigen 
scheelen Blickes. Besiegt wurde 
seine Vorsicht schließlich vom Duft 
jener Dame, der er sich tags zuvor 
wegen seiner überstürzten Abrei-
se nicht mehr hatte offenbaren 
können. Doch gerade als er seine 
Nase in ihr Odeur wühlen wollte, 
belehrte ihn das Leben, dass selbst 
vier krumme Beine nicht immer zu 
sicherem Stand reichen, denn jetzt 
stand zwar der Koffer fest, nicht 
aber Wastl, der kläglich winselnd 
auf seinen weit gespreizten, in den 
lockeren Sand gestemmten Pfoten 
durch die Duftmarken schlitterte. 
Noch zur selben Stunde ging der 
Hundelokus begleitet von wenig 
frommen Wünschen über Bord. 
Wastl schwoll in den nächsten 
Tagen beängstigend stark an, bis er 
eines Morgens sehr bodennah und 
mit schuldbewusstem Blick aber 
wieder schlank und dackelrank sich 
in ein ihn vor Strafe schützendes 
Versteck verkriechen wollte. 

Warum er für seine Entglei-
sung auf dem Achterdeck, die 
doch all seiner guten Erziehung 
widersprach, auch noch gelobt, 
gestreichelt und außerhalb der 
Mahlzeiten mit Leckerbissen 
verwöhnt wurde, hat er wohl bis 
zur Ankunft in Martinique nicht 
verstanden.

Carl Victor

Geschichten, die das Seglerleben schrieb
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MehrrumpftipsChristina Markgraf (Text)
Günter Perkhams (Fotos)
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Die meisten Serienkats von 
heute verzichten auf Schwerter 
und weisen stattdessen fixe 
kurze Kiele auf. Das ist zwar 
eine bequeme und robuste 
Lösung, andererseits ist es et-
was schade, da ein Schwertkat 
einige Vorzüge gegenüber der 
Fixkielversion hat. So sind der 
Tiefgang (noch) geringer und 
die Segelleistungen generell – 
speziell am Wind – besser.

E
s gibt einige Besonderhei-
ten bei der Bedienung der 
Schwerter von Fahrtenkats 
(für Tris gilt sinngemäß 

dasselbe). Ob Luv- oder Leeschwert 
und wieviel davon, soll im Folgen-
den erläutert werden.
p	 Grundregel 1:

Geht die Windgeschwindigkeit 
nach oben, geht das Schwert (die 
Schwerter) nach oben. Leider gibt 
es keine Regel ohne Ausnahme: 
Sollten Sie sich in der wenig be-
neidenswerten Situation befinden, 
gegen einen starken Wind von 
einer Leeküste freikreuzen zu 
müssen, brauchen Sie das Schwert. 
Verwenden Sie aber nur das Luv-
schwert (wahrscheinlich voll) und 

setzen Sie das Leeschwert nur 
dosiert zusätzlich ein, wenn eines 
alleine nicht reicht.
p	 Grundregel 2:

Verwenden Sie immer so viel 
Schwert wie nötig, und sowenig 
wie möglich.
p	 Grundregel 3:

Fahren sie im Hafen beim 
Anlegen soviel Schwert wie die 
Wassertiefe zuläßt. So vermindern 
Sie bei Seitenwind die Abdrift und 
das Boot dreht über das Schwert, 
das gewissermaßen als „Drehach-
se“ dienen kann. 

Generell werden Schwerter in 
Abhängigkeit zur Windstärke und 
vom Kurs zum Wind verschieden 
eingesetzt.

Am Wind:
Bei leichtem Wind stecken Sie gera-
de so viel Leeschwert wie nötig, um 
die Abdrift zu minimieren. Wird das 
Boot „hart“ am Ruder, wechseln Sie 
zum Luvschwert, oder versuchen 
Sie eine Kombination aus beiden. 
Nimmt der Wind und damit die 
Welle zu, wechseln Sie auf das 
Luvschwert. Das Schiff „hängt“ 
dann gleichsam am Schwert. Das 
ermöglicht ein weicheres Steuer-

verhalten und verhindert bei har-
ten Bedingungen, daß der Kat über 
das Leeschwert stolpert, sollte ihn 
eine besonders steile See seitlich 
erwischen und gar den Luvrumpf 
aus dem Wasser heben.

Halber Wind:
Es gilt dasselbe wie am Wind.

Raumschots:
Je weniger Schwert, desto bes-
ser. Der Kat wird gut mit den 
Wellen mitgehen und „giftigen“ 
Seen durch Beschleunigen und 
seitliches Wegrutschen (ist nicht 
Querschlagen!) ausweichen. Etwas 
Luvschwert wird den Kat noch 

„spurtreuer“ werden lassen.

Vor dem Wind:
Am besten ohne Schwerter. Sollte 
der Kat etwas Richtungsstabili-
tät benötigen, setzen Sie beide 
Schwerter, aber nur soviel wie 
gerade nötig.

Schwerter machen mehr Arbeit, 
aber gut genutzt bringen sie neben 
verbesserter Segelleistung auch 

die Möglichkeit, das Schiff besser 
der See anzupassen. Darüber hin-
aus lernen Sie Ihr Schiff und sein 
Verhalten genauer kennen. Das 
gibt Sicherheit und erhöht damit 
den Spaß am Segeln.

Schwerter auf Fahrtenmultis
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Situation in  Griechenlandvon Max Barbera 
(Text & Fotos)

Das Griechenland für Segler 
immer ein Traum war, ist un-
bestritten. Inseln, Ankerplätze, 
Kultur, herrliches Wetter, gutes 
Essen und die sprichwörtliche 
Gastfreundschaft – für all das 
steht dieses einmalige Segel-
revier – und daran wird sich 
nichts ändern.

R
ichtig ist aber auch: Grie-
chenland ist im letzten 
Jahr in negative Schlag-
zeilen geraten. Viel zu 

negative meinen wir. Angesichts 
der großen Herausforderung – 
denen wir ebenso in Mitteleuropa 
gegenüberstehen – entstand bei 
unserer Reise der Eindruck, dass 
man mit den Problemen vor Ort 
durchaus umgehen kann. Segeln in 
Griechenland ist auch 2016 keine 
falsche Entscheidung.

In der Vorsaison im Mittelmeer 
segeln zu gehen kann immer pro-
blematisch werden und gut und 
gerne auch mit einem Glücksspiel 
verglichen werden. Wind, Sonne 
und die Temperaturen spielen nicht 
immer mit...

Doch manchmal können wir 
uns die Termine nicht aussuchen 

und so führte mich die Arbeit Mitte 
April nach Athen. Die Vorbereitung 
des im Oktober stattfindenden 
Rose of Charity Segelcups stand an 
und zu diesem Zweck erkundeten 
wir von Master Yachting Deutsch-
land den Ausgangshafen in Piräus, 
sowie diverse Inseln vor Ort. 
Zeitgleich trainierten nahe Athen 
die prominenten Teilnehmer des 
Rose of Charity Segelcups für den 
Sportbootführerschein See. Wir 
waren eingestellt auf Kälte, Regen 
und saisonbedingt eher wenig 
geöffnete Hafenlokale. Auch das 
Thema Flüchtlinge interessierte 
mich brennend und so begann 
ich den Fahrer unseres gebuchten 
Transfers bereits auf der Fahrt zur 
Marina nach der aktuellen Situati-
on zu fragen. Dieser erzählte, wie 
die Griechen mit den Flüchtlingen 
umgehen. Die Menschlichkeit wird 
groß geschrieben in Griechenland 
und daher können sie gar nicht 
anders als den Kriegsflüchtlingen 
zu helfen wo sie nur können. Und 
das war nicht etwa eine Verallge-
meinerung des Themas. Er selbst 
hat bereits schon einige Male 
Kleidung und Verpflegung gesam-
melt und zusammen mit seinen 

Nachbarn zu den Sammelstellen 
in Piräus gebracht. Der Fahrer 
wählte bewusst eine Route vorbei 
am ehemaligen Flughafen Athens 
um mir eines der größten Aufnah-
mezentren für Kriegsflüchtlinge in 
Athen zu zeigen. Auf dem Gelände 
des, inzwischen geschlossenen 
Stadtflughafens, leben ca. 6.000 
Menschen. Auf den Straßen 
spielen die Kinder Fußball und an 
den ehemaligen Terminals hängt 
die Wäsche zum trocknen, direkt 
neben dem großen O des Olympic 
Airlines Schriftzugs. In unseren Au-
gen wirkte das alles eher geregelt 
und nicht chaotisch wie viele viel-
leicht denken…  Seine Stimmung 
war positiv. „Wir werden das schon 
schaffen...“ meinte er. Die Griechen 
haben Angst, erzählte er mir. 
Nicht etwa vor den Kriegsflücht-
lingen, sondern vielmehr vor dem 
schlechten Image, das die Medien 
zeigen. Natürlich bekommt auch er 
die Bilder im englischsprachigen 
Fernsehen mit. Schlauchboote 
voller Menschen, kein Geld an den 
Bankomaten, kein Benzin an den 
Tankstellen und leere Supermärkte 
oder überforderte Grenzbeamte 
und Hilflosigkeit.

In seinen Augen verzerrt die 
ausschließlich negative Berichter-
stattung das wahre Bild. Ich solle 
mich umsehen in der Woche in der 
ich hier bin und solle mir mein ei-
genes Bild machen. Angekommen 
in der Marina Zea, im Stadtteil von 
Piräus schlenderten wir bei 28 Grad 
und purem Sonnenschein in das 
Büro von The Moorings, wo wir 
von Kostas Tsigaris, dem Base-
manager, herzlich willkommen 
geheißen wurden. Eine Woche lang 
sind wir nun mit einer Moorings 
4600 in der griechischen Ägäis 
unterwegs gewesen. Und hier im 
saronischen Golf, erlebte ich bei 
knapp 30 Grad, Sonnenschein und 
3 Bft Wind etwas, das ich noch 
nie erlebt hatte. Das Meer schien 
einzig und alleine uns zu gehören. 
Nicht ein einziges Charterschiff ist 
uns begegnet, nicht einmal in den 
Häfen. Abends um 19 Uhr hatten 
wir noch freie Platzwahl in sonst 
überfüllten Häfen wie Poros oder 
Hydra. Ich gebe zu, das Wasser 
war kalt. Doch ein Schrei aus 
tiefer Seele und viel Bewegung 
hilft gegen die Kälte und so waren 
unter lautem Getöse einige Runden 
um das Boot herum problemlos 
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Situation in  Griechenland
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möglich. Vor allem, wenn man 
ganz alleine in der großen Bucht 
von Dokos liegt.

Die Infrastruktur lief reibungs-
los, wie ich es aus Griechenland 
gewohnt war. Volle Supermärkte 
und Tankstellen, freundliche 
Gastronomen und die typische 
Freundlichkeit. Auch Banken und 
Bankomaten waren geöffnet und 
bestückt, auch wenn sich an der 
Situation der begrenzten Geld-
mittel rein gar nichts geändert 
hat. Mehr als 60,– € pro Tag kann 
kein Grieche von seinem Konto 
abheben. Und das seit bald einem 

Yachturlaub im Land der Götter

Mit über 600 Plänen und über 300 Farbfotos 
beschreibt dieser nautische Reiseführer 

alle griechischen Küsten und Inseln und ist für 
Fahrtensegler ein zuverlässiger Begleiter vor 
und während des Törns. Der Revierführer ist 
aufgeteilt in folgende Kapitel:

Die Nord-Ionischen Inseln. Der Golf von 
Patras und der Golf von Korinth. Der Saronische 
Golf und die Ostküste Peleponnes. Die Kykladen. 
Eubäa und die Nördlichen Sporaden. Die Küste 
Nordgriechenlands. Die Östlichen Sporaden. Der 
Dodekanes. Die Insel Kreta.

Jedes Kapitel enthält Informationen zu Seegebiet und Wetter, 
wichtige Angaben wie Sperrgebiete, Leuchtfeuer sowie Wegpunkte 
für die Routenplanung inklusive Routenvorschläge. Zu den Häfen 
gibt es Informationen zu Ansteuerung, Liegeplätzen und der Versor-
gung – inklusive Kontaktadressen vor Ort. Griechenland bietet dem 
Fahrtensegler, was in Europa kaum noch zu haben ist: Ursprüngliches 
Segeln fernab von professionellen Marinas und Massentourismus, ein-
drucksvolle Landschaften, pittoreske Fischerhäfen, lauschige Buchten, 
dazu herrliches Wetter. Stellen auch Sie Ihren perfekten Griechenland-
Segeltörn zusammen – mit diesem nautischen Reiseführer! 

Rod Heikell / Lucinda Heikell; Griechische Küsten 
– Häfen und Ankerplätze; 5. Auflage 2016, 624 Seiten, 
313 Farbfotos, 2 farbige Abbildungen, 602 farbige 
Pläne, Format 21,5 x 30,5 cm, gebunden; € 71,90;  
ISBN 978-3-667-10009-2.
Info: Edition Maritim

Jahr schon! Ich erinnere mich gut 
an die Meldungen letztes Jahr 
und die angebliche Verzweiflung 
der Menschen, nicht mehr Geld 
abheben zu dürfen. „Kein Prob-
lem für uns! Wer braucht schon 
1.680,– € an Bargeld pro Monat?“ 
entgegnete mir der Grieche am 
Nachbartisch in Hydra mit dem 
wir ins Gespräch gekommen wa-
ren und das leuchtete mir ein. Für 
ausländische Konten gelten diese 
Beschränkungen natürlich nicht 
und Touristen kommen mit EC- und 
Kreditkarte überall weiter. Sei es im 
Supermarkt oder am Bankomaten. 
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Aktuelles
Der ARBÖ-WMCW feiert sein 55-jähriges Bestandsjubiläum

Der ARBÖ-Wasserski- und Mo-
torbootclub Wien wurde 1961 

gegründet und zählt somit zu einem 
der traditionsreichsten Motorboot-
vereine an der Donau. 

Um diese Euphorie für den Was-
sersport, die einst die Veranlassung 
war, um diesen Bootsclub ins Leben 
zu rufen, auch in Zukunft weiter 
geben zu können, legt der ARBÖ-
WMCW besonderes Augenmerk auf 
Ausbildung seiner Mitglieder (Schiffs-
führerpatent 10 m, Führerscheine für 
die Küstenfahrt, Funkerzeugnisse 
SRC, LRC) und Förderung der nächs-
ten Generation von Wassersportfans. 
Er bietet seinen über 270 Mitgliedern 
neben einer gut ausgebauten Infrastruktur eine mannigfaltige Plattform 
für Veranstaltungen und Informationsaustausch.

Der ARBÖ-WMCW feiert mit seinen Mitgliedern und Gästen am 20. 
August 2016 im Rahmen seines jährlichen Hafenfestes dieses besondere 
Jubiläum.
Anfragen an: office@wmcw.at

Wirtschafts Oskar geht 2016 nach Steyr
p	 Steyr Motors ausgezeichnet in der Kategorie Spektakuläres!

Parallel zur Verleihung der begehr-
ten Goldstatuen in Hollywood 

prämiert das Außenwirtschaftscenter 
Los Angeles der Außenwirtschaft 
Austria jährlich österreichische Un-
ternehmen für Spitzenleistungen am 
US-Markt. In der Kategorie Spektaku-
läres freut sich heuer der oberöster-
reichische Motorenentwickler Steyr Motors über den Wirtschafts Oskar.

„Die herausragenden und vielfach unbekannten Leistungen einzelner 
Unternehmen am ultrakompetitiven US-Markt auf den roten Teppich zu 
holen, ist Ziel des USA-Biz-Award, des so genannten Wirtschafts Oskar 
für Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen in den USA“, sagt 
Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles.

Hauptanforderungen für die Auszeichnung sind Innovationskraft, 
Wettbewerbsfähigkeit und herausragender Einsatz in der Marktbear-
beitung. Die strahlenden Gewinner des Wirtschafts Oskars 2016 wurden 
passend zur Oscar-Verleihung in Hollywood bekanntgegeben: Steyr Motors 
(Kategorie Spektakuläres), EV Group (Kategorie Innovation) und Skidata 
(Kategorie Marktdurchdringung).

Steyr Motors punktete mit Innovation und hartnäckigem Engagement. 
Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungs- und Abstimmungszeit zog der 
österreichische Motorenbauer einen 5-Jahresvertrag der US Navy zur 
Ausstattung von 7 m Festrumpfschlauchbooten mit Motoren aus Steyr 
an Land. Das Unternehmen beeindruckte in den USA durch Flexibilität, 
Qualität, kundenspezifische Spezialentwicklungen von diversen Systemen 
und Komponenten sowie durch die außergewöhnliche Belastbarkeit der 
Produkte und erhielt dadurch schließlich den Vorzug gegenüber großen, 
amerikanischen Motorenherstellern.

„Wir sind sehr stolz, Preisträger des Wirtschafts Oskars 2016 zu sein. Diese 
Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unseren US-Erfolg, aber auch 
generell für den unternehmerischen Weg, den wir basierend auf unseren 
Erfolgsfaktoren Innovation, Engagement und Verlässlichkeit international 
verfolgen“, erklärt Michael Aschaber, Geschäftsführer der Steyr Motors GmbH.

15 innovative Solarboote in 5 Monaten

In einer Rekordzeit von fünf Mona-
ten hat Stilmotion aus Grou 15 Stil 

9.30 Solarboote gebaut. Marc Smit 
von Vermietungsbetrieb „Kinboat“ 
hat die Boote in Empfang genommen. 
Kinboat vermietet Boote in Amster-
dam seit Januar 2015. 

Das Stil 9.30 Solar ist für 40 
Personen zugelassen und wird 
100% elektrisch angetrieben. Jedes Boot hat ein großes Solardach mit 
Öffnungen an den Seiten. Diese Öffnungen bieten eine gute Sicht auf 
die wunderschönen Grachtenhäuser von Amsterdam. Trotz des Solar-
daches ist die Durchfahrtshöhe nur 1,80 Meter. Der stromlinienförmige 
Rumpfform, Sonnenkollektoren und effizienter Elektroantrieb machen 
es möglich 50 % der gewonnenen Energie an das öffentliche Stromnetz 
zurück zu liefern. Das optionale „Powerbank/ups“ von 35 kW kann im 
Falle eines Stromausfalls zur Unterstützung eingesetzt werden. Die 
Fahrzeit von der Stil 9.30 Solarboote beträgt 1,5 Tag ohne Nachladen in 
einem Hafen. Alle Boote sind ausgestattet mit robusten Stoßfänger, WC, 
Navigations- und Kommunikationsausrüstung. Dieses Boot wurde nach 
ISO 9001 gebaut, erfordert nur wenig Wartung und ist für Unternehmen 
und Einzelpersonen geeignet.
Info: Stilmotion, NL-9001 XP Grou, Singel 24; Tel.: +31/566621084;  
E-Mail: info@stilmotion.nl; www.stilmotion.nl

Eigenbau aus Tirol

Martin Auer und sein Vater Rene 
arbeiten seit ca. 2 Jahren an 

einem selbst konstruierten Segelka-
tamaran. Er hat eine Gesamtbreite 
von 7,70 m und eine Länge von 
11,90 m. Die Segelfläche wird 110 m² betragen. Der „Rohbau“ sollte bis 
Ende Februar 2016 fertiggestellt sein. Der Stapellauf ist für 2017 geplant. 

Zu erwähnen ist auch, dass es einen solchen Katamaran auf dem 
Markt nicht gibt. Die Auers haben eine Konstruktion gewählt, bei dem 
die beiden Rümpfe, die wie Sie wissen normalerweise senkrecht und 
parallel zueinander stehen in diesem Fall schräg gestellt sind. 
Weitere Infos auf: www.aluschiff-tirol.at/
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Kampener Ijsselkogge
p	 Erfolgreiche Schiffs-Bergung nach 600 Jahren!

Eine mittelalterliche Kogge, die 
Anfang Februar 2016 noch auf 

dem Boden der Ijssel bei Kampen 
(Provinz Overijssel) lag, wurde nun 
erfolgreich geborgen. Bei der gebor-
genen Kogge handelt es sich um ein 
besonders gut erhaltenes Exemplar 
eines mittelalterlichen Handelsschif-
fes, das 600 Jahre lang unentdeckt auf dem Boden der Ijssel ruhte. Die 
Bergungsaktion des 20 Meter langen und 50 Tonnen schweren Wracks, 
die von einem Team aus niederländischen Unterwasserarchäologen und 
Tauch- und Bergungsspezialisten durchgeführt wurde, stellte sich als 
wahre Meisterleistung dar.
p	 Hansestadt Kampen

Für das Verständnis der Bedeutung der Kogge spielt die Geschichte 
der Stadt Kampen eine entscheidende Rolle. Kampen war im Mittelal-
ter eine florierende Hansestadt und wichtiger Umschlagsplatz für den 
Handel der Hanse – und die Kogge das wichtigste Transportmittel des 
Hansebundes. Eine solche Kogge wird auch schon seit einigen Jahren 
in Kampen ausgestellt – diese ist jedoch nur eine Nachbildung, gebaut 
nach dem Vorbild eines Schiffwracks, das in Nijkerk gefunden wurde. 
Das Wrack der nun jüngst geborgene „Ijsselkogge“ ist noch zu 70 Prozent 
intakt. Neben mehreren Werkzeugen konnte das Forschungsteam einen 
spektakulären Fund verkünden: eine aus Backsteinen gebaute und mit 
glasierten Kacheln geflieste Kombüse inklusive Kuppelofen konnte im 
Heck der Kogge freigelegt werden. Archäologen nennen einen solchen 
Fund einmalig.
p	 Bewusst versenkt?

Vor fünf Jahren wurde das Wrack der Kogge zufällig bei Hafenarbeiten 
auf dem Boden des Flusses Ijssel entdeckt. Ein Jahr später begann ein Team 
aus Unterwasserarchäologen und Historikern das Wrack zu untersuchen, 
wobei das Forschungsteam zu der Überzeugung gelangte, dass das Wrack 
nicht, wie vorher angenommen, von Piraten versenkt, sondern absichtlich 
den Fluten übergeben wurde. Diesen Schluss lassen historische Forschungen 
zu, deren Ergebnis es war, dass die Ijssel im 14. Jahrhundert unter einer 
starken Versandung litt. Aus diesem Grund denken die Forscher, dass die 
Kogge absichtlich in einer leeren Fahrrinne versenkt wurde und Kampen 
weiterhin für Handelsschiffe erreichbar blieb. Dieses Versenken der Ijs-
selkogge nennen Archäologen „mittelalterliches Wasser-Management“.  
p	 Komplizierte Bergung

Die Bergung des Schiffwracks wurde im Auftrag des niederländischen 
Ministeriums für Infrastruktur und Natur von einem Team aus Spezialisten 
unterschiedlichster Fachrichtungen unter dem Projektnamen „Isalacogghe“ 
geplant und durchgeführt. Für die Bergung wurde eine spezielle Konst-
ruktion gebaut, die unter anderem aus einem Kran und einem Ponton 
bestand. Momentan befindet sich das Schiff in einer eigens für diesen 
Zweck gebauten Halle in Lelystad (Provinz Flevoland), in der es in den 
nächsten drei Jahren konserviert und restauriert werden soll. Danach kehrt 
es zurück nach Kampen und soll Teil einer maritimen Ausstellung werden. 
p	 Zwei Tage Kogge Kampen

Besucher, die eine nachgebildete Kogge besichtigen und dabei etwas 
über Kampen, die Kogge, oder die Hansestädte erfahren möchten, kön-
nen das Arrangement „Zwei Tage Kogge Kampen“ (78 Euro pro Person) 
buchen. Dieses Angebot der Stadt Kampen besteht unter anderem aus 
einer Übernachtung im „Hotel van Dijk“ und einer Entdeckungstour 
bestehend aus einem Besuch in der „Koggewerf“ und einer Rundfahrt 
auf dem Lounge-Schiff „Havana“ der gleichnamigen Reederei.  
Weitere Informationen:  
http://www.holland-hanse.de/de/arrangements/zwei-tage-kogge-kampen/
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Segeln mit  der Salona 44von Fritz Kalteis (Text) 
AD Boats (Fotos)

Dass die Segelschule Hofbauer 
ab der Saison 2016 mit einer 
Salona-44 ein neues Ausbil-
dungsschiff in Betrieb nimmt, 
dürfte in der Segel-Community 
spätestens seit Tulln bekannt 
sein. Dieses Boot ist im österrei-
chischen Ausbildungsangebot 
wohl einmalig, wenn man von 
hochspezialisierten reinen 
Racing-Booten absieht.

D
ie Salona-44 zählt zu den 
sogenannten „Perfor-
mance Cruisern“, also ein 
schnelles Tourenboot. 

Dieses Attribut wird eher leicht-
fertig gegeben, viele behaupten 
das von ihren Booten. Die Salona 
entpuppt sich aber als richtiger 
Wolf im Schafspelz. Regattaseg-
lern sind Salona-Yachten seit jeher 
ein Begriff.

Die Salona-44 muss in einem 
Atemzug etwa mit der Xp-44 
oder der Grand Soleil-43 genannt 
werden. Auch Dehler spielt hier 
mit. Alles teurere Boote. Da man 
eine Salona-44 auch ganz normal 
bareboat chartern kann, darf sie für 
sich wohl in Anspruch nehmen, die 
schnellste in Kroatien erhältliche 
Charteryacht zu sein.

Die Werft bietet derzeit eine 
breit gefächerte Modellpalette von 
33 bis 55 Fuß Länge an, die alle in 
Solin, einem Vorort von Split bei der 
Firma AD-boats gefertigt werden. 
Der Name SALONA geht übrigens 
auf die Römer zurück, als der Ort 
Salona hieß. Bei allen Salona’s liegt 
der Schwerpunkt beim Segeln, in 
den letzten Jahren hat die Werft 
aber auch beim Innenausbau große 
Fortschritte gemacht.

Da im Ausbildungsbetrieb 
nicht nur der seglerische Aspekt 
im Vordergrund steht, muss die 
Yacht alle Einrichtungen haben, die 
auf einem Schulschiff erforderlich 
sind. Dazu gehört natürlich RADAR, 
AIS und auch ein Plotter. Ebenfalls 
dazu gehört ein entsprechendes 
Ankergeschirr sowie eine starke 
Maschine und ein wirkungsvoller 
Propeller.

Dazu gehört aber auch die 
Möglichkeit , einen asymme-
trischen Spinnaker an einem 
Bugspriet einzusetzen, der bei 
den üblichen kleinen Vorsegeldrei-

ecken moderner Yachten fast zum 
Muss geworden ist. Die Innenein-
richtung und das Raumangebot 
sollten einer Crew von 7 Personen 
bequemes Wohnen in hellem und 
freundlichen Ambiente bieten.

Da sich die Auslieferung der 
Neuen etwas verzögert, stellte 
die Werft ein Ersatzschiff zur Ver-
fügung. Ich hatte das Vergnügen, 
die Regatta erprobte 44-er „White 
Arrow“ zusammen mit 4 Mitseglern 
/-innen von Split nach Portoroz zu 
überführen und Erfahrungen zu 
sammeln.

Start in Split bei hervorra-
gendem Wetter: Wind SW –SE 
immer 17 bis 25 Kn, strahlender 
Sonnenschein, Lufttemperatur 
eher gemäßigt. So konnten wir 
am ersten Tag nur unter Groß und 
Genua 212 sm in knapp 24 Stunden 
zurücklegen. Start um 10:00 Uhr in 

Kastela, Ankunft in der Marina Vr-
sar ca. 10:20 Uhr am nächsten Tag. 
Schnitt über 24 Stunden also fast 
9 kn (!), gemessen mit GPS, das ist 
für Fahrtensegler fast unglaublich. 
Natürlich wird auch ein leichter mit-
laufender Strom dazu beigetragen 
haben. Dabei flaute der Wind in der 
Nacht für 2 Stunden auf 2–3 Bft ab. 
Wir fuhren immer Vorwindkreuz 
um die Lee-VMG nach Gefühl zu 
optimieren, AWA immer um die 
110 bis 120 Grad. Am nächsten Tag, 
bei nun höherer Welle entlang der 
Istrischen Küste erreichten wir im 

Surf mit dem Gennaker 13,8 kn, da 
kommt Freude auf!

Bei der ersten Ausbildungs-
woche ab 2. April mit 6 Trainees 
an Bord konnten wir die Yacht 
auch bzgl. Handling durch weniger 
erfahrene Segler kennen lernen. 
Obwohl nur mit 54 PS Saildrive 
und 2-flügeligem Faltpropeller 
bestückt, sind auch Hafenmanöver 
kein Problem mit der wendigen 
Yacht. Der Saildrive-typische 
linksgängige Antrieb zeigt einen 
deutlichen aber gut kontrollier-
baren Radeffekt. Unsere Neue 
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Segeln mit  der Salona 44

bekommt 75 PS und einen 3-flü-
geligen Faltpropeller. 

Die Ruderanlage mit den 
beiden Steuerrädern ist recht 
gutmütig, also nicht allzu direkt 
übersetzt, 1,5 Umdrehungen von 
hart Stb zu hart Bb.  Auch bei viel 
Wind lässt sich das Boot sauber 
kontrollieren, sogar im Surf. Auch 
bei starker Krängung verliert 
das mittige Ruderblatt nicht den 
Wasserkontakt.

Auch bei Leichtwind ist das 
Boot den typischen Standard-
Charteryachten deutscher oder 
französischer Großwerften deut-
lich überlegen sowohl bzgl. Ge-
schwindigkeit als auch Höhe. 

Mit dem hydraulischen Acht-
erstagspanner und dem im Boden 
eingelassenen Traveller, sowie 
der gut funktionierenden Hole-
punktverstellung mit 8-fach Talje 
lässt sich das Boot gut trimmen 
und überzeugt mit einer HaW 
von weniger als 40 Grad. Dabei 
hatte das Ersatzschiff Segel mit 
deutlichen Gebrauchsspuren. Das 
Ersatzschiff hatte keinen integrier-
ten Bugspriet, sodass der Gennaker 
am Ankerbeschlag gefahren wurde, 
die „White Arrow“ ist nämlich für 
symmetrische Spi‘s konzipiert. Die 

Salona 44
p	 LüA: 13,50 m; LWL: 12,16 m; BüA: 4,19 m;  

Tiefgang: 2,10 bzw. 2,55 m; Ballast 3,4 t; Leergewicht 9,3 t
p	 Großsegel: 57,6 m²; Genua: 61,1 m²; Gesamtsegelfläche: 118,7 m²;
p	 Frischwassertank: 300 l; Fäkalientank: 42 l; Dieseltank: 270 l
p	 Motorisierung: Standard 54 PS
p	 Design: J&J Design
p	 Vertrieb: Aichfeld Yachting GmbH, A-8742 Obdach
p	 Weitere Infos: 

http://www.salona-yachts.at/salona-yachten/salona-44

Neue erhält einen ausfahrbaren 
Bugspriet. Das ist noch einmal ein 
Performance-boost.

Alles in allem erwarten wir mit 
der Salona-44 als Ausbildungs-
Yacht großes Interesse bei segelbe-
geisterten Trainees, die außer der 
Vorbereitung auf eine FB2/3 Prü-
fung viel Segelspaß erleben wollen. 
Neidische Blicke von Übenden auf 
anderen Ausbildungs-Yachten sind 
dabei nicht ausgeschlossen!

Unter Deck
Durch ergonomisch gestaltete Lay-
outs, bietet diese Yacht funktionel-
le und elegante Räume für ein an-
genehmes Cruisen mit der Familie 
und sorgt für einen komfortablen 
Alltag Unterdeck. Die backbordsei-
tige L-förmige Küche bietet viele 
Aufbewahrungsmöglichkeiten 
und Arbeitsplatten, strategisch 
platzierte Haltegriffe schaffen eine 
perfekte Arbeitsumgebung auch 
bei schwerem Wetter. 

Beide 3-Kabinen und 4-Kabi-
nen Versionen sind mit großzügi-
gen Betten und sehr geräumigen 
Schränken ausgestattet. Die Liste 
der Optionen ist endlos um ein Boot 
für Ihre speziellen Bedürfnisse 
bauen zu können.

An Deck
Außen fällt die Salona 44 durch 
ihre schlanke Silhouette auf, die 
mit ein Grund für die hervorragen-
den Segelleistungen ist. Beim Bau 
des Rumpfes wird das Vakuumin-
fusionsverfahren in Kombination 
mit Triaxial gewebten Glasfaser 
Matten verwendet, was zusam-
men mit High-Tech-Harzen und 

anderen High-Tech Materialien, 
dem Boot einen leichteren und 
festeren Rumpf verleiht, als bei 
vergleichbaren Yachten dieser 
Klasse. Diese einzigartige Bau-
weise ergibt mit Hilfe des starren 
und starken Edelstahl-Rahmen, 
der die Kräfte des stehend Guts 
aufnimmt, ein fabelhaft direktes 
Segelverhalten
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Skipper Klub Infovon R. & G. Maly (Text) 
A. Pelinka, Oe‘SV & G. Maly (Fotos)

S
ven Reiger, am 18. Sep-
tember 1974 geboren, im 
Burgenland beheimatet 
und Besitzer mehrerer Se-

gelschulen hat die Qualifikation 
für die Paralympics geschafft. 
Er wird Österreich vom 7. bis 19. 
September als einziger Österrei-
cher bei den Segelbewerben in 
Rio vertreten. Wir konnten im 
Leistungszentrum Neusiedl ein 
Gespräch führen.
p	 Sven, mit welchem Boot 

wirst Du in Rio an den Start 
gehen?
Die 2.4 mR, ein kleines 

Kielboot, ist für die Paralym-
pischen Spiele seit dem Jahre 
2000 für die Einzelwettbewerbe 
vorgesehen. Das Boot wurde 
von Odd Lindqvist, Peter Norlin 
und Hakan Södergren 1983 ent-
worfen. Die Popularität ist auf 
die Eigenschaft zurückzuführen, 
dass es nahezu perfekt für die 
Anpassung an schwer behinderte 
Menschen und unsinkbar ist.

p	 Wie bist Du zum Segelsport 
gekommen?
Wie fast alle über die Eltern. 

Mein Vater war ein typischer 
Neusiedlerseesegler. Wir ver-
brachten fast jedes Wochenende 
auf seinem Kajütboot.
p	 Wann kamst Du zum  

Regattasegeln?
Etwas mit 6 bis 7 Jahren 

lernte ich mit einem Optimisten 
zu segeln und hatte viel Spaß 
beim regattieren. Da meine 
schulischen Leistungen aber 
etwas zu wünschen übrig ließen 
durfte ich weder bei der Opti-EM 
noch bei der WM antreten. Ich 
schaffte dann, ohne den Umweg 
über Laser & Co den Umstieg auf 
den 15er-Jollenkreuzer und den 
Microtonner.
p	 Danach wurde es aber ruhig 

ums Segeln?
Ja! Da ich mich der Leichtath-

letik widmete – 100 und 200 m 
Lauf – konnte ich Segeln nur auf 
Sparflamme betreiben. Ich konn-

te auch zwei Mal den Jugend-
staatsmeistertitel erringen. Bei 
den Paralympics 1996 in Atlanta 
konnte ich in der 4 x 100 m Staf-
fel die Silbermedaille erringen.
p	 Heißt das, dass Du über die 

Leichtathletik zum Behinder-
tensport gekommen bist.
Nein, ich kam übers Schifah-

ren dazu.
p	 Hast Du Dir die Behinderung 

durch einen Unfall zugezo-
gen?
Nein, meine Behinderung 

habe ich seit meiner Geburt. Wo-
durch sie entstanden ist konnten 
die Ärzte allerdings nicht klären.
p	 Wann kamst Du dann zum 

Behindertensegeln?
Im Jahr 2006 fuhr ich meine 

ersten Regatten mit der 2.4 mR.
p	 Nach Deiner Ausbildung 

zum Lebensmitteltechniker 
und deinem Sportstudium 
hast Du Dicht entschlossen 
in die Selbständigkeit zu ge-
hen und Dein Geld mit dem 
Yachtsport zu verdienen. 
Wann hast damit begonnen 
und was machst Du alles?
Ich startete im Jahre 2000 

mit meiner Charterfirma „asof“. 
Kurze Zeit später eröffnete ich 
meine erste Segelschule in Rovinj 
(Kroatien). Es folgten dann die 
Schule am Stubenbergsee und 
schließlich übernahm ich dann 
die Schule samt Bootsverleih der 
Firma Leban in Jois.

Vor einigen Jahren wurde 
mir der Yachthafen in Fertörakos 
angeboten den ich nun auch 
betreue und verwalte. Es stehen 
dort 86 Liegeplätze mit Wasser- 

und Stromanschluss zur Verfü-
gung. Auch vermiete ich dort 
Segel- und Tretboote.
p	 Hast Du nicht auch einen 

Bootshandel?
Ja, bei mir kann man Boote 

von RS Sailing, Die 2000 Jolle, 
das 2.4 mR Kielboot, Skippi 
Yachts und Tretboot kaufen.
p	 Das klingt ja alles nach viel 

Arbeit. Dazu bist Du ja auch 
noch im Präsidium des Öster-
reichischen Segelverbandes 
als Referent für Prüfungs-
wesen Binnen und bei der 
WSVO tätig und hältst hier 
im Leistungszentrum auch 
Trainings ab. Wie schaffst Du 
da noch das eigene Training 
und die Regattaeinsätze?
Ja, es steckt schon viel Ar-

beit in meiner Firma. Ich habe 
aber sehr gute Mitarbeiter und 
eine große Unterstützung durch 
meine Frau. Die Trainings mache 
ich nur sporadisch, wenn Stefan 
Hess verhindert ist. Er und vor al-

Im Gespräch mit

Sven Reiger
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Skipper Klub Info

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.org 

Die Yacht Info als e-Paper

Holen Sie sich die Yacht Info auf  Ihren PC, Ihr Smartphone oder Tablet, Bequem kön-
nen Sie sich Ihre eigenen Bibliothek anlegen.

Auf www.yachtinfo.at finden Sie weitere Infos und den Link zum APA Auis-
tria Kiosk (siehe auch Seite 2). Mit Ihrem persönlicher Gutschen-Code erhalten 
Sie die e-Yacht Info für nur € 0,35: 57E4B859

Ermäßigungen 
für  
Skipper-Klub- 
Mitglieder

Die Vereinsleitung der 
WSVO teilt mit, dass 

auch in diesem Jahr wieder 
einige Mitgliedsbetriebe der 
WSVO bzw. Partnerfirmen 
Ermäßigungen an Skipper-
Klub-Mitglieder geben. Für 
die Inanspruchnahme der 
Ermäßigungen ist ein gülti-
ger ÖSV-Mitgliedsausweis 
vorzulegen, der die Mit-
gliedschaft bei der WSVO / 
Skipper-Klub bestätigt.

Die Ermäßigungen 
werden auf Verleih und/
oder Ankauf von diversen 
Produkten gewährt. Worauf 
Sie den Nachlass erhalten ist 
bei den einzelnen Betrieben 
zu erfragen.

p	 In diesem Jahr ma-
chen folgende Betrie-
be mit:

Andreas Hanakamp Gmbh,  
Segelschule Reiger,  
Segel- und Yachtsportschule 
Kempf,  
Surfsportschule Faakersee,  
Fun Sports Klopeinersee,  
Segelschule Hofbauer,  
Segelschule Wien,  
Segelschule Lang,  
Segelschule Mondsee,  
Segel- und Surfschule  
Ottenstein,  
Segel- und Surfschule Pepi,  
Sportcamp Salcher,  
rege Verlags- und  
HandelsgmbH Baden.

lem Alfred Pelinka unterstützen 
mich sehr bei meinen eigenen 
Regattaeinsätzen.
p	 Wo hast Du für die Paralym-

pics hautsächlich trainiert?
Ich habe mein Trainings-

lager in Spanien, in Valencia 
aufgeschlagen. Dort befindet 
sich das spanische Paralympics-
Segelzentrum. Wir wurden dort 
überaus freundlich aufgenom-
men. Auch kann man von dort, 
wenn es mehrere Tage wetter-
bedingt keine Trainingsmög-
lichkeiten gibt, schnell wieder 
heimfliegen.
p	 So ein Olympiaeinsatz erfor-

dert ja einen nicht  
unbeträchtlichen finanziellen 
Einsatz. Wie sieht es damit 
Sponsoren aus?
Ich bin in das Sponsoring 

System des Segelverbandes ein-
gebunden. Das heißt ich habe 
den BMW vom Autohaus Frey 

zur Verfügung und bekomme fi-
nanzielle Unterstützung über den 
Sportpool, die Sporthilfe und das 
Rio Projekt 2016.
p	 Ist Dein Olympia-Boot und 

die Ausrüstung schon vor 
Ort?
Leider nein. Es wurden zwar 

schon etliche Container vom 
OeSV nach Rio verschifft, aber 
leider war bis heute für mein 
Boot und meine Ausrüstung 
noch kein Platz. Ich habe mich 
daher mit den Holländern zu-
sammen gesprochen. Die werden 
jetzt mein Boot und alles was ich 
drüben benötige in ihre Contai-
ner packen.

Leider ist es mir auch nicht 

gelungen, dass der Mannschafts-
container des OesV, der nach 
den Olympischen Spielen ja nicht 
gleich benötigt wird noch für 
die Zeit der Paralympics in Rio 
verbleibt. Leider hat dies Georg 
Fundak abgelehnt.
p	 Welche Platzierung hast Du 

Dir für Rio vorgenommen?
Da bis auf zwei bis drei Teil-

nehmer alle Segler keinen Beruf 
nachgehen, sondern tagein tag-
aus trainieren und segeln können 
ist mein Ziel die Top sechs zu 
erreichen.
p	 Sven, wir werden Dir alle 

Daumen drücken, damit Du 
Dein Ziel schaffst. 
Mast- und Schotbruch.
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Kleinanzeigen

p	 Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Yacht Info 3/2016

 Zuname  Telefon
 Vorname  

 Anschrift 

 Text:  Unterschrift

YACHT INFO  Kleinanzeigen-Coupon

Annahmeschluss  für Ausgabe 3/16  
ist am 30. Juli 2016

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 Ab-
gaben. 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 War-
tung Ihrer Automatik-Rettungswes-
te. 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

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

www.sailornet.at
Küstenpatent - Skippertraining

Trawler PUFFIN zu verkaufen
Explorer Yachts 40 Sedan 13,20 
x 4,00 x 1,20; 2 Kabinen, Saloon, 
Flybridge. Bj. 2007 – Motor Cum-
mins QSB 5,9 – 230 PS: 9ltr/H; 
980 h, MwSt bez.. Überkomplett 
und sehr gepflegt für große 
Fahrt. Inclusive Liegeplatz bei 
Valencia bis 2030. Infomappe 
anfordern bei t.walli@gmx.at. 
Tel.: 0699/10759007

Für Briefmarkensammler
Löse meine umfangreiche  
Briefmarkensammlung auf!
Schweden,  
Irland,  
Färöer, 
England und  
Österreich  
postfrisch in Safe-Alben. 
Österreich,  
BRD, Saarland gestempelt in  
Safe Alben.  
Tel.: 0664/1016522
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Regattagert schmidleitner

Bei der 16. Auflage des Kornati 
Cups gab es einige Neuerungen. 
Nur wer sich immer versucht 
besser zu werden schafft es, 
die Kunden zu binden …

G
estartet wurde diesmal 
von Biograd aus. Es 
ging wieder über vier 
Tage und als zusätzliche 

Destination wurde die Marina 
Zut eingebaut. Alles in allem ein 
voller Erfolg – 107 Boote haben 
gemeldet und sind auch tatsächlich 
über die Startlinie gefahren. Über 
700 Segler aus 18 Nationen haben 
teilgenommen. Ein Kornati Cup der 
Superlative!

Begonnen hat alles mit einem 
schlechten Wetterbericht, der – 
Gott sei Dank – nicht gestimmt 
hat. Am Montag, dem ersten 
Wettfahrtstag gab es leichten 
Südwind als ausgelaufen wurde. 
Dieser drehte dann noch etwas 
nach Südwest. Rasch wurde 
ein Up-and-Down gesetzt und 
gestartet. Eine nicht sehr lange 
Wettfahrt kam ganz gut zustande. 
Nur in der Klasse ohne Spinnaker 
und bei den Katamaranen ließ 
der Wind am letzten Vorwind aus. 
Bis alle im Ziel waren dauerte es 
so lange, dass sich eine weitere 
Wettfahrt nicht mehr vernünftig 
ausging, obwohl der Wind wieder 
gut zugelegt hatte. So segelten 
alle ohne Wettkampfstress in die 
Marina Piskera.

Dort gab es wie immer kroa-
tische Schmankerl vom Grill. Dazu 
eine Weinkost von Winzer Söll, 
sodass es nach der Tagessieger-
ehrung auch nach Abschalten der 
Generatoren noch weiterging …

Der Dienstag brachte anfangs 
etwas Bora, doch schon während 
man versuchte, die Startlinie zu 
legen, drehte es auf Tramontana. 
Es folgte eine herrliche Wettfahrt, 
die aus einer langen Kreuz bestand, 
die durch den gesamten Kornatski 
Kanal führte. Bei 10 bis 15 Knoten 
zog sich das Feld weit auseinander, 
ehe die ersten das Ziel bei Katina 
erreichten. Nach der Durchfahrt 
durch die Proversa Mala wurde 
ein weiterer Start geplant, wegen 
Flaute aber wieder abgebrochen. 

Auf in die Marina Zut.
Dort wartete bereits ein Gu-

lasch auf die Teilnehmer. Nach 
einer kurzen Pause folgten ver-
schiedene Nudelgerichte und 
Risotto. Der Abend wurde den 
Teilnehmern durch Verkostung 
von „Hes and Hers Gin“ verfeinert.

Am Mittwoch wehte der Tra-
montana gleich von Anfang an. Der 
Start erfolgte bei Hr. Did und die 
Wettfahrt führte über einige Inseln 
ins Ziel bei Kozina. Kreuz und spitze 
Raume waren das Kriterium dieser 
Wettfahrt. Gleich anschließend 
sollte eine Navigationsfahrt mit 
Ziel in Biograd gestartet werden.

Doch da passierte das Un-
vorhergesehene: Bei einer Halse 
wurde eine Seglerin von der 

Großschot getroffen und stürzte 
ins Cockpit. Dabei stieß sie mit 
dem Kopf so unglücklich auf das 
Scharnier einer Backskiste, dass 
sie sich eine schwere Schädelver-
letzung zuzog. Die Rettungskette 
funktionierte hervorragend, und 
nach für die Umstände sehr kur-
zer Zeit war die Seglerin in Zadar 
und konnte dort operiert werden. 
Dank der perfekten Erstversorgung 
(danke dafür allen Beteiligten) hat 
sie diesen Unfall überlebt und 
konnte bereits nach wenigen Tagen 
nach Wien überstellt werden. Die 
vollkommene Genesung wird aber 
noch lange dauern!

Da einige Boote und natürlich 
auch die Wettfahrtleitung in diesen 
Notfall eingebunden waren, wurde 

die für Nachmittag geplante Wett-
fahrt abgesagt. Viele Teilnehmer 
hätten – da sie alles über Funk 
mitbekommen haben – auch keine 
richtige Lust mehr gehabt.

Die Abendveranstaltung an 
diesem Tag sandte positive Energie 
mit einem Applaus nach Zadar, von 
wo wir erste positive Meldungen 
bekommen haben. Bei gutem Es-
sen erfreuten sich die Teilnehmer 
an einem Stand Up Paddel Contest 
mit einer Charterwoche Bavaria 
Cruiser 40S als Hauptpreis. Beson-
deres Lob gab es für die Rockband 

„Neighbourhood blue“, die noch 
lange spielte.

Der letzte Tag war nun für die 
Teilnehmer wahrscheinlich der 
schönste: Sonnenschein und Bora 

Kornati Cup 2016

Piskera



yacht Info 2/2016

S.29

mit 13 bis 20 Knoten. Zwei Navi-
gationskurse, einmal von Kozina 
zu einer Luvboje, um Otok Gnalic, 
Gangaro und Obunn wieder nach 
Kozina, und einmal von Kozina 
um die Luvboje, um Obunn nach 
Biograd ließen keine Wünsche of-
fen. Da es gleich zwei Wettfahrten 
waren, änderten sich in einigen 
Klassen auch die Ergebnisse.

Pünktlich um 20.00 Uhr war 
Einlass ins Festzelt und die Sieger-
ehrungen wurden zu einem echten 
Fest, das die Band Freeway mit 
Bandleader Buco (einer der Füh-
rungspersonen der Pitter d.o.o. in 
Biograd) bis weit nach Mitternacht 
ausdehnet.

Die Ergebnisse in den  
einzelnen Klassen:
Bei den Katamaranen wurde heuer 
nach einem echten Multihullrating 
gewertet. Hier gab es zwei Sieger: 
Schnellster war Wolfgang Kozar 

mit dem Bavaria Open 40 „Relax“ 
– gemeinsam mit den Spezialisten 
von Elfström segelte er den Kat 
mitoptimaler Geschwindigkeit 
und gewann das Blaue Band. Das 
Rating brachte aber Lothar Webers 
Lagoon 560 S2 nach vorne, der 
berechnet in drei von den fünf 
Wettfahrten vorne lag.

Ohne Spinnaker ist der Kornati 
Cup so wie fast immer in der Hand 
der alten Schiffe: Reinhard Otte 
konnte sich mit seiner „Euros“, 
einer Bavaria 44 vor Fritz Renners 

„Elke 8“, einer ebenso alten Bavaria 
47 behaupten. Erst dahinter And-
reas Pokorny mit der sportlichen 
X41 „Goodspeed“.

In der Klasse ORC mit Spin-
naker war es die „X-Cite“, die X41 
von Luca Sangulin, die vier der fünf 
Wettfahrten, und damit auch die 
Gesamtwertung gewinnen konnte. 
Der fünfte Wettfahrtssieg ging an 
die Salona 44 „Calente“, die sich 

mit Samuel Waldhuber als Skipper 
auch den zweiten Gesamtrang 
sicherte.

Bei den Bavaria Cruisern 45 
gab es ein knappes Match, bei 
dem sich der sehr gut segelnde 
Russe Vitali Tarakanov vor Kurt 
Polly (unterstützt von Christian 
Kargl) und Markus Schlichting 
durchsetzen konnte. Das Blaue 
Band ging übrigens an Schlichting, 
den dritten der Gesamtwertung.

In der Klasse der Bavaria Crui-
ser 40S ließ der Bronzemedaillen-
gewinner der Hochsee Staatsmeis-
terschaft 2015 nichts anbrennen: 
Klaus Pitter gewann vier der fünf 
Wettfahrten und kontrollierte 
das Feld nach Belieben. Knapp 
dahinter belegte Fritz Wieser mit 
einem ersten und drei zweiten 
Plätzen den zweiten Gesamtrang 
vor Alain Nadler. Sehr gut gesegelt 
sind die Damen des Teams um 
Veronika Kärle-Haid, die gezeigt 

haben, dass sich die Mädels auch 
seglerisch nicht verstecken müssen. 
Sie versäumten das Stockerl nur um 
einen Punkt und belegen Platz 4!

Für 2017 wird schon jetzt an 
einigen Verbesserungen getüf-
telt. Außer dem Termin (29.4. bis 
4.5.2017) wird aber noch nichts 
verraten …
Detailergebnisse unter  
www.kornaticup.at
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o	 Drei Klassen – drei Sieger: Fuczik, Lagger, Brückner

Man kann die Crews von Christian Fuczik, Manuel Lagger und Maximi-
lian Brückner wohl durchaus als Am-Wind-Spezialisten bezeichnen. 

Denn so oft wie diesmal bekam die Regatta-Flotte des Round Palagruža 
Cannonball den Wind noch nie auf die Nase. Dazu kamen einige sehr 
ausgedehnte „Ölfelder“ (= Flautenzonen), die für viele Crews entschei-
dende Rollen spielten. Deshalb kamen diesmal nur 19 von 30 Yachten in 
die Wertung. Deshalb lag die Siegerzeit auch fast 30 Stunden über dem 
im Vorjahr von Peter Stefaner aufgestellten Rekord.

Der ebenso lange wie spannende Dreikampf in der (diesmal) schnells-
ten Klasse (Bavaria 42 Match) wurde etwa auf Höhe der Insel Murter 
entschieden. Da entschied sich Christian Fuczik für die Off-Shore-Route, 
während Gerhard Tüchler und Wolfgang Lux einen Kurs näher beim 
Festland wählten. Mit 80 Stunden und 45 Minuten sicherten sich Fuczik 
und Co-Skipperin Ute Wagner auch das Blaue Band für die schnellste 
Yacht der gesamten Flotte.

Noch dramatischer verlief das mitternächtliche Spitzenduell in der 
Klasse Bavaria 40 cs: Manuel Lagger nahm David Höllinger schließlich 
ganze 59 Sekunden ab – bemerkenswert nach knapp 84 Stunden, also 
ziemlich genau dreieinhalb Tage. Für die Skisport-Freunde unter den 
Seglern: Das entspricht etwa einer Hundertstelsekunde in einem Slalom-
Durchgang. In der neuen Elan-350-Einheitsklasse kam Maximilian Brück-
ner genau um eine Viertelstunde vor Christian Pfann ins Ziel.
Die gesamte Ergebnisliste finden Sie auf http://www.roundpalagruza.at

Starker Auftritt Österreichs beim Rolex China Sea Race

Zwei Österreicher stehen auf dem Podium des Rolex China Sea Race 
2016! Der 565 Seemeilen lange Offshore Segelklassiker von Hong 

Kong nach Subic Bay auf den Philippinen zählt zu den unberechenbarsten 
Rennen im Rolex Regattakalender. Auch heuer ist die Überquerung des 
südchinesischen Meers alles andere als ein Spaziergang. Bis zu vier Meter 
hohe und vor allem steile Welle fordern Crews und auch die Yachten.

Die angekündigte Front mit bis zu 40 Knoten Wind mischt das 
Feld ab der ersten Nacht ordentlich durch und ermöglicht einen neu-
en Streckenrekord durch die 22 m lange Yacht „Alive“ aus Australien. 
Für die 565 Seemeilen benötigte die Crew nur 47:31:08 Stunden und 
unterboten den alten Rekord aus 2003 um 13 Minuten. 

„Krampus“ mit Eigner Niccolò surft auf Platz zwei in der Division IRC 2.
Erstaunlich – erst im Ziel lernten sich die beiden Österreichischen 

Teilnehmer Niccolò Manno und Christian Kargl kennen. Zu intensiv waren 
die Vorbereitungen der Teams in Hong Kong. Im Subic Bay Yachtclub 
wurde dann aber entsprechend gefeiert. Der ehemalige Laser-Radial 
Crack des UYC Wolfgangsees Niccoló Manno surfte mit seiner Antares 
36 auf den zweiten Platz in der Division IRC 2 und landet nach 2015 
erneut auf dem Podium.

„Es wäre mehr drinnen gewesen und wir waren knapp am Sieg 
dran. Erst eine Leine um den Kiel und jede Menge Seegras rund um den 
Saildrive stoppte unsere Rekordfahrt.“ so Niccolò Manno kurz nach dem 
Zieleinlauf. Tatsächlich fehlten nur rund 90 Minuten auf den Klassensieg.

Christian Kargl wurde vom Royal Moscow Yacht Club als Navigator 
und Steuermann engagiert um die bunt zusammengewürfelte russische 
Hobby-Truppe auf die Philippinen zu routen. Auf der gecharterten rus-
sischen Yacht „Megazip“, einer in Neuseeland gebauten Cookson 12, 
liegt die russische Crew lange auf dem ersten Platz und musste sich erst 
gegen Ende des Rennens den beiden neuesten Yachtdesigns geschlagen 
geben. Zufrieden ist man trotzdem und Platz 6 in der Gesamtwertung 
unterstreicht die Leistung.

„Die Russische Mentalität ist bewundernswert – trotz Sturm und 
extremen Schauern war es kein Thema, dass jemand aus der wachha-
benden Crew unter Deck ging. Alle waren bemüht, zu trimmen und das 
Gewicht zu optimieren. Völlig durchnässt und dösend auf der Kante zu 
sitzen, scheint für meine Crew völlig normal zu sein. Auch gekotzt wurde 
tapfer und immer in Luv,“ meint Christian Kargl kurz nach dem Rennen.

Round Palagruža Cannonball
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o	 470er-European Championship: Mallorca

Ein Volltreffer und einmal knapp vorbei

Lara Vadlau und Jolanta Ogar die 
bereits am Montag vorzeitig ihren 

zweiten EM-Titel nach 2014 einge-
fahren, und damit ihre insgesamt 
siebente Medaille bei Welt- und 
Europameisterschaften gewonnen 
haben, beenden das Medal Race 
(doppelte Punkte) auf Platz drei. Da-
mit hat das OeSV-Duo am Ende des Tages 23 Punkte Vorsprung auf die 
Holländerinnen Afrodite Kyranakou und Anneloes Van Veen, EM-Dritte 
werden Tina Mrak und Veronika Macarol, die Sloweninnen belegen im 
Gesamtklassement der offen ausgeschriebenen Titelkämpfe Rang sechs. 

David Bargehr und Lukas Mähr beenden das Medal Race der 470er-
Herren auf Rang neun und schließen die Titelkämpfe auf Platz fünf ab. 
Dem Ländle-Duo, das damit seine beste EM-Platzierung (bisher Rang 
6/2013) feiert, fehlen am Ende 13 Punkte auf eine Medaille. Gold geht 
an die Franzosen Sofian Bouvet/Jeremie Mion, Matthias Schmid und 
Florian Reichstädter, beenden die Europameisterschaft auf Rang neun.

Lara Vadlau: „Für uns war es die perfekte Woche, wir kommen mit 
den Palma-Bedingungen speziell mit der langgezogenen Welle ausge-
zeichnet zu Recht und haben das sehr gut ausnützen können. In Hinblick 
der Olympischen Spiele gibt so eine Serie natürlich Selbstvertrauen, 
aber wir wissen auch, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen, sondern 
weiter dranbleiben müssen. Schade um die Jungs, wir haben uns das 
Medal Race von ihnen draußen angeschaut und mitgefiebert, leider hat 
es knapp nicht gereicht, aber ich denke wir haben heute trotzdem alle 
miteinander was zu feiern und das werden wir auch tun. Morgen bringen 
wir die Boote nach Hyeres (FRA), anschließend gönne ich mir ein paar Tage 
Pause, dann geht es zurück nach Frankreich zur Weltcup-Vorbereitung.“

Lokalmatador Michael Schahpar holt sich Shark24-WM-Titel

Der Traunsee bleibt fest in 
österreichischer Hand! Nach 

dem Soling-Europameistertitel von 
Christian Binder krönte sich Michael 
Schahpar zum neuen Shark24-Cham-
pion. Der Lokalmatador nahm bei 
der letzten Wettfahrt volles Risiko 
und wurde mit dem Titelgewinn 
vor dem Kanadier Keven Piper und 
Landsmann Binder belohnt.

Am letzten Tag der Shark24-
Weltmeisterschaft baute zunächst 
Christian Binder seine Führung 
weiter aus. Nach zwei Wettfahrten 
hatte er sieben Punkte Vorsprung 
auf Michael Schahpar, dem ein ka-
nadisches Trio auf den Fersen war. 
Nach einem guten Start in die dritte 
Wettfahrt erwischte Schahpar und 
seine Crew an der linken Bergseite 
ein Windloch und fiel auf Rang 15 
zurück. Unter Druck stehend nahmen 
sie volles Risiko, vertrauten ihren 
Lokalkenntnissen und nutzten den 
einsetzenden Ostwind perfekt aus. 
Am Ende gewann die Crew rund 
um Michael Schahpar, für den es 
der größte Erfolg in seiner Karriere 
ist, mit einem Punkt Vorsprung auf 
den Kanadier Keven Piper, der Binder 
noch auf Rang drei verdrängte.

„Das ist die beste Mannschaft, 
mit der ich jemals unterwegs war. 
Wir sind die ganze Woche sehr gut gesegelt, waren zwar vom Start 
weg oft nicht ganz vorne dabei, haben uns aber mit guten Manövern 
immer nach vorne gearbeitet. Ich bin schon sehr oft Zweiter oder 
Dritter geworden, jetzt freue ich mich, dass es ausgerechnet am 
Traunsee geklappt hat“, meinte ein glücklicher Michael Schahpar zum 
Premieren-Titel, der durch sehr konstante Leistungen möglich wurde. 
Die siegreiche Crew konnte zwar nur das Practice Race gewinnen, hat 
dafür aber sieben Top-5-Platzierungen zu Buche stehen.

Schahpar und seine Mannschaft durchbrachen nicht nur die kana-
dische Vormachtstellung, 24 Jahre nach Segel-Legende Ernst „Flossi“ 
Felsecker holten sie den Shark24-Titel auch wieder nach Österreich. 

„Das ist ein Ansporn für die Segelszene in Österreich, solche tollen 
Veranstaltungen sind sehr wichtig“, weiß Vorschiffsmann Klaus Kra-
tochwill, der sein persönliches „Traunsee-Double“ bejubeln durfte: In 
der letzten Woche gewann er an der Seite von Christian Binder den 
Titel bei der Soling-Europameisterschaft, nun folgte mit der Shark24- 
Weltmeisterschaft die Krönung: „Ich habe meinen Anteil am Erfolg. 
Ich hatte in beiden Serien aber sehr talentierte Steuermänner und darf 
mich darüber glücklich schätzen.“

Mit dabei war auch Hubert Achleitner, bekannt als Hubert von 
Goisern, der seit Kurzem Eigner einer Shark 24 ist. Mit Steuermann 
Heinz Mitterhauser und Raphal Fichtner am Vorschiff landete er bei 
seinem ersten Regattaeinsatz immerhin auf Rang 29 von 52 gestarteten 
Mannschaften. Ein Gespräch mit dem Newcomer finden Sie auf Seite 42.
Die gesamte Ergebnisliste finden Sie auf  
http://www1.yachtinfo.at/downloads/Shark24_Endergebnis.pdf

Auftaktsieg bei Palma Vela-Regatta
„Elena Nova“ gewinnt Saisonstart in der Swan 45-Klasse

Christian Plump hat mit seiner „Ele-
na Nova“-Crew bei der hochkarä-

tigen Gaastra Palma Vela-Regatta, 
die vom 4. bis zum 8. Mai 2016 auf 
Mallorca stattfand, einen perfekten 
Saisonstart hingelegt. Das deutsche 
Swan 45-Team gewann nach 2013 
und 2014 bereits zum dritten Mal diese prestigereiche Rennserie.

Neu war in diesem Jahr, dass die wachsende Flotte der Swan 45 
erstmals als Einheitsklasse an den Start ging. In den Jahren zuvor wurden 
die Swan 45-Yachten stets in die ORC-Vermessungsklasse eingeordnet. 
Umso erfreulicher, dass sich die „Elena Nova“ im direkten Vergleich gleich 
gegen die sechs baugleichen Konkurrenten durchsetzen konnte. Nach 
fünf Rennen (Platzierungen: 1, 1, 2, 1, 3) sicherten sich Christian Plump 
& Co. mit zwei Punkten Vorsprung vor der ebenfalls deutschen „Early 
Bird“ von Hendrik Brandis den Gesamtsieg. Auf den Rängen folgten die 
Yachten aus Holland, Großbritannien und Spanien.

Christian Plump zeigte sich hoch zufrieden mit der Leistung des Teams 
und der Performance seiner Yacht. „Der Saisonauftakt konnte nicht bes-
ser ausfallen“, sagte der Eigner und Steuermann nach der Siegerehrung. 

„Das Boot hat unsere Performance-Erwartungen sowohl Upwind als auch 
Downwind voll erfüllt.“ Zudem hob der Bremer die Arbeit seiner Crew 
hervor: „Wie auch in der vergangenen Saison war die kontinuierlich gute 
Besetzung des Teams ein wesentlicher Faktor für die hervorragende 
Leistung und damit für das erstklassige Ergebnis.“
Info: www.palmavela.com & www.elena-nova-sailing.de.

Michael Schahpar, Klaus  
Kratochwill, Ben Hynie
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NRV und YCCS veröffentlichen  erste Details zu  
Atlantic  Anniver sary Regatta

„Die Teilnehmer der Atlantic Anniversary Regatta werden ein ein-
zigartiges Programm erleben, das sie im November 2017 west-

wärts von den Kanarischen Inseln nach Virgin Gorda auf den British 
Virgin lslands führt, wo der Yacht Club Costa Smeralda seine Winter-
dependance unterhält. Im Anschluss bietet sich die Gelegenheit, am 
bestehenden karibischen Regatta-Circuit teilzunehmen. Mit der be-
liebten Newport-Bermuda Regatta gelangen die Teilnehmer zum Royal 
Bermuda Yacht Club, der 2017 den America‘s Cup ausrichten wird. Der 
Startschuss für die Rückreise fällt dann im Juli 2018 auf den Bermudas. 
Nach einer Zwischenzeitnahme südlich von England geht es durch den 
Ärmelkanal und die Elbe zur einem spektakulären Zieleinlauf direkt 
im Hamburger Hafen“, erklärte Race Director Stefan Kunstmann, als 
er heute die druckfrische Pre-Notice of Race vorstellte. Diese enthält 
erste Daten und Informationen über die Regatta, an der alle hochsee-
gängigen Yachten teilnehmen können, die in der Lage sind, 3.200 See-
meilen innerhalb von drei Wochen zu bewältigen. Von Seiten des YCCS 
wird der regattaerfahrene Sportdirektor Edoardo Recchi die Aufgaben 
der Wettfahrtleitung für die Hin-Regatta wahrnehmen.
Weitere Infos auf www.anniversary-regatta.com

Katamaran Cup 2016

Seien Sie dabei, wenn es am 22. Oktober 2016 nun schon zum 
siebten Mal heißt „Leinen los“ – auf geht’s zum Katamaran Cup in 

Griechenland.
In diesem Jahr geht es zum ersten Mal in die Kykladen. Vorbei 

an den Inseln Kea und Kythnos, weiter in den saronischen Golf, nach 
Poros und Epidavros und zurück nach Athen. Erleben Sie eine Woche 
puren Segelspaß mit unterschiedlichen Crews aus der ganzen Welt.

Suchen Sie aus einer Flotte von 45 Katamaranen den richtigen für 
Sie aus. Zur Auswahl stehen Ihnen brandneue Katamarane – beispiels-
weise eine Bali 4.3, Bali 4.0 oder Nautitech 40 Open. Doch egal, ob 
Sie sich für einen Cruiser-Cat oder einen der Sport-Cats entscheiden, 
dank der Einteilung in die jeweilige Klasse und der unterschiedlichen 
Handicaps hat jeder Kat dieselbe Chance auf den Sieg.
Info: www.master-yachting.de

Nord Stream Invitational Race 2016
p	 750 Seemeilen – 70 Segler – 5 teilnehmende Nationen – 3 Länder

Der Sankt Petersburg Yacht Club 
richtet zusammen mit dem 

Norddeutschen Regatta Verein, in 
Kooperation mit dem Helsingfors 
Segelklub und dem Rostocker Re-
gatta Verein, das Nord Stream Invi-
tational Race aus. Der Start erfolgt 
am 5. Juni 2016 in Sankt Petersburg, 
Russland. Anschließend folgt die 
Route dieser anspruchsvollen Off-
shore-Regatta der Nord Stream-Pipeline zum Zwischenstopp in Helsin-
ki, Finnland und anschließend zum Ziel in Warnemünde, Deutschland.

Fünf couragierte Teams verschiedener Nationalitäten werden 
die Herausforderung annehmen und auf schnellen eleganten Swan 
60-Yachten die gesamte Ostsee (etwa 750 Seemeilen) mit all ihren, 
durchaus manchmal widrigen, Witterungsbedingungen durchqueren. 
Als Eigner der Swan 60-Flotte hat der Sankt Petersburg Yacht Club 
zur Teilnahme eingeladen, um Freundschaften zwischen den Natio-
nen zu fördern und zu intensivieren. Die Teams setzen sich aus einer 
Mischung von jungen Segeltalenten und erfahrenen Offshore-Profis 
zusammen, die aus angesehenen europäischen Segelclubs kommen. 
Um insbesondere den Nachwuchs zu fördern, werden mindestens drei 
Teammitglieder jünger als 25 Jahre sein.

Team Russland tritt mit Skipper Sergey Borodinov, Olympiateil-
nehmer und Whitbread Round the World Race-Teilnehmer, an. Team 
Finnland wird von Samuli Leisti geskippert, der seine Crew mit reich-
lich Erfahrung führen wird, die er z.B. als Steuermann der 100-Fuß-
Maxiyacht Leopard 3 auf dem Transatlantic Race 2014 gesammelt 
hat. Ebenso gehen Deutschland und Großbritannien mit eigenen 
Teams an den Start, letzteres gesteuert von Adrian Lower, dem Rear 
Commodore des Royal Ocean Racing Club, der schon an vielen Fast-
net und Round Britain and Ireland Races teilgenommen hat. Nicht 
zuletzt wird auch Tim Kröger mit seinem Team Europe antreten. Der 
bekannte deutsche Hochseesegler kann unter anderem auf die Erfah-
rung als Admiral’s Cup-Sieger, Whitbread Round the World Race- und 
America’s Cup-Teilnehmer bauen und geht zudem als Titelverteidiger 
an den Start.

„Die Teilnehmer in diesem Jahr repräsentieren in hervorragender 
Weise den Geist des Nord Stream Race”, sagt Vladimir Lubomirov, der 
Präsident des Sankt Petersburg Yacht Club. „Die Regatta wurde vor 
vier Jahren ins Leben gerufen, um Menschen aus verschiedenen Län-
dern im sportlich anspruchsvollen Wettbewerb zusammenzubringen. 
Dabei stehen besonders die Ostseeanrainerstaaten im Vordergrund. 
Der Segelsport bietet hier die ideale Plattform, um Brücken zwischen 
den Nationen zu bauen. Mit dem Sankt Petersburg Yacht Club und 
dem Norddeutschen Regatta Verein haben sich zwei angesehene 
Clubs mit einer langen Tradition und Erfahrung als Regattaausrichter 
für ein großartiges Projekt zusammengeschlossen.”
Info: www.nord-stream-race.com.
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Nach dem erfolgreichen Premierenjahr 2015 dürfen sich die Teams 
der Österreichischen Segel-Bundesliga auf eine einzigartige Neu-

erung freuen – in den kommenden Saisonen werden bei sämtlichen 
Regatten die „Sunbeam 22.1“ der Werft Schöchl eingesetzt. Für die 
Bundesliga produziert man eine eigene Version, bei der auf die spezi-
ellen Wünsche und Anforderungen für die Regatten Rücksicht genom-
men wird. Baunummer 1 der „Sunbeam 22.1“ wurde auf der Boot Tulln 
2016 präsentiert. Sehr glücklich zeigte man sich auf beiden Seiten, 
dass man durch diese Kooperation eine rein österreichische Lösung für 
die Bundesliga verwirklichen konnte.

Die Österreichische Segel-Bundesliga schlug gleich im ersten Jahr 
richtig ein. Die teilnehmenden Vereine waren von dem neuen Format 
begeistert. Für 2016 wurde die Liga auf 18 Teams aufgestockt und 
das Interesse dahinter ist ungebrochen. Auf Grund des anhaltenden 
Interesses ist von einem erneuten Qualifikationsevent am Saisonende 
auszugehen.
Sunbeam 22.1 speziell für Bundesliga adaptiert.

Schöchl und die Österreichische Segel-Bundesliga fixierten im 
Jänner 2016 die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Zusammen-
arbeit. Die Österreichische Segel-Bundesliga ist damit die einzige Bun-
desliga in Europa, die direkt mit einer Werft zusammenarbeitet.

Die „Sunbeam 22.1.“ ist eine komplette Neuauflage der „Sunbeam 
22“. Extra für die Österreichische Bundesliga baut Schöchl noch eine 
spezielle Regattaversion der Neuauflage. In den Gesprächen konnte 
das Ligamanagement seine Wünsche einbringen, die in der Fertigung 
auch berücksichtigt werden. So ist die Regattaversion bspw. um ganze 
250 kg leichter.

Die Boote kommen bei sämtlichen Events der Österreichischen 
Segel-Bundesliga zum Einsatz, werden dafür quer durch Österreich ge-
führt. Rechtzeitig zum Start der heurigen Saison der Segel-Bundesliga 
am 10. Juni 2016 in Gmunden am Traunsee werden die Boote fertig 
gestellt.

Max Trippolt, Yacht Club Bregenz: „Ich find es super, dass wir kom-
mende Saison eine Einheitsklasse haben. Jetzt kriegen alle neue Boote, 
für alle gelten die gleichen Bedingungen, alle haben die gleichen 
Segel, niemand konnte bislang auf dem Boot segeln, da es ganz neu 
ist, somit faire Bedingungen für alle. Dass die Liga auf 18 Klubs auf-
gestockt wurde, wird es noch spannender machen. Generell kommen 
alle Vereine mit ihren besten Seglern. Die Konkurrenz wird sicher nicht 
schwächer. Die Liga baut eine enorme Dichte auf, die Teams überlegen 
sehr genau wer am Steuer sitzt, wie sie ihre Taktik auslegen. Die Aus-
weitung auf vier Events macht die Liga zudem fairer, weil es viel mehr 
noch um die Konstanz gehen wird.“

Wolfgang Schreder, Österreichische Segel-Bundesliga: „Wir sind 
über diese Kooperation sehr glück-
lich, da sie einerseits eine rein ös-
terreichische Lösung darstellt und 
andererseits wir komplett in die 
Entwicklung des Bootes eingebun-
den sind. Wir sind überzeugt, damit 
unseren Teilnehmern eine optimale 
und qualitativ sehr hochwertige 
Hardware zur Verfügung stellen zu 
können. Die Teams können sich auf 
eine Bootsklasse einstellen, sich 
in Training und Wettkampf stetig 
steigern. Ich erwarte mir für die 
kommenden Jahre noch mehr Span-
nung. Die Luft am oberen Ende 

p	 Athen: 1. bis. 8. Oktober

Rose of Charity

Die Rose of Charity 2016 wirft 
ihre Schatten voraus und Mas-

ter Yachting Deutschland möchten 
Sie dabeihaben! Kommen Sie An-
fang Oktober mit nach Athen und 
segeln Sie gegen das DS Sailing 
Team im Saronischen Golf. Durch 
Ihre Teilnahme unterstützen Sie in 
diesem Jahr die Seenotretter DGzRS, 
welche momentan mit einem See-
notrettungskreuzer in der Ägäis 
stationiert sind, um bei der Rettung 
von Flüchtenden in Not zu unter-
stützen. Helfen Sie mit Ihrer Teil-
nahme mehr Aufmerksamkeit zum 
Thema Seenotrettung zu generieren.

Bereits im vergangenen Jahr 
durfte das Master Yachting Team diesen Event organisieren. Eine 
Woche lang segelten Schauspieler und Prominente aus dem DS Sailing 
Team gemeinsam mit Interessierten vor Sardinien um die Wette und 
machten auf das wichtige Thema Blutkrebs und den Kampf der DKMS 
aufmerksam.
Info: www.roseofcharity.de

Einzigartig in Europa – SBL unterzeichnet Drei-Jahres-Vertrag mit Werft

wird dünner.“
Schöchl: „Wir haben das Pre-

mierenjahr der Segel-Bundesliga 
sehr aufmerksam verfolgt und uns 
überlegt, wie wir uns hier einbrin-
gen können, welchen Beitrag wir 
leisten können. Wir sind überzeugt, 
dass die Sunbeam 22.1, speziell in 
der Regattaversion, perfekt zu dem 
Format passt und auch, dass die 
Liga für uns der richtige Kanal/Weg 
ist, um die neue Sunbeam der Welt 
zu präsentieren.“
Alle Informationen und Termine auf www.segelbundesliga.at
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Bücherfür sie gelesen

Palmen an Backbord

Ein Segeltörn in der Südsee – Sommer – Sonne – 
Palmen – weiße Strände. Gestandene Männer und 

segelbegeisterte Frauen in einer Crew mit sprachlichem 
Nord-Süd-Gefälle brechen auf zu einer Segelreise in 
exotische Gefilde. Und das geht gut? Ja – und wie!

Auf den Spuren von Captain Cook auf dem Pazifi-
schen Ozean zu segeln ist nicht nur eine Herausforderung 
an Schiff und Crew, es ist auch ein einmaliges Erlebnis. Gewaltige Gewitter 
und ruhige, romantische Ankernächte, der Reichtum an farbenreichen 
Fischen, das Kreuz im Süden mit eigenen Augen am Himmelszelt zu 
entdecken, ein Elmsfeuer zu erleben, das sind die Erwartungen an eine 
Südseereise. Aber, da gibt es noch viel mehr zu entdecken und zu erle-
ben. Segeln Sie mit auf einer wunderbaren Reise durch die vielfältige 
Inselwelt der Südsee.

Harald H. Risius ist es wieder gelungen Sehnsüchte zu wecken und 
nimmt Sie, lieber Leser mit auf eine wunderbare Reise durch die vielfältige 
Inselwelt der Südsee.

Wer einen Törn in der Südsee plant, sollte dieses Buch unbedingt 
lesen, denn so nebenher werden eine ein Menge nützlicher Revierin-
formationen und gute Tipps vermittelt – man muss ja nicht alle Fehler 
selber machen. Ein spannender Segelroman mit Hinni und Renate aus 
der Reihe „Sail & Crime“.

Harald H. Risius, Palmen an Backbord – Ein Segelroman aus 
der Südsee; 480 Seiten, 13 x 13 cm, Paperback; € 12,10; ISBN 978-
398178516. Oder als E-Book in der Kindle Version: Dateigröße: 2007 KB
Info: Richter Verlag

Motorbootfahren in Österreich

Das österreichische Schiffsführerpatent für die Was-
serstraßen und sonstige Binnengewässer.

p	 Standardwerk für den Motorbootsport 
p	 Handbuch für die Schiffsführerprüfung 
p	 Kompendium für den Skipper 
p	 Unentbehrlicher Begleiter bei Bootstouren auf  

Binnengewässern 
Dipl. Ing. F. Lichtblau, Motorbootfahren in Österreich, 265 Seiten, 

23 x 15,6 cm, gebunden; € 38,–; ISBN 978-3-7079-9101-7
Info: Verlag Freytag-Berndt und ARTARIA

Matteo Bassos erster Fall
p	 Ein verhängnisvolles Unglück am traumhaft schönen 

Lago Maggiore:

Am italienischen Ufer des Lago Maggiore, wo die 
Frühlingssonne das klare Wasser wärmt, versucht 

Matteo Basso vergeblich, seinen ersten Fisch zu fangen. 
Der ehemalige Mailänder Polizeipsychologe hat seinen 
Job an den Nagel gehängt und ist zurückgekehrt nach 
Cannobio, um die Macelleria seiner verstorbenen Eltern zu übernehmen. 
Am Wochenende soll das große Oldtimer-Rennen stattfinden und Gisella 
ihm bei den Salsiccia-Kreationen helfen, die ihm leider noch regelmäßig 
misslingen. Doch dann wird Gisellas Leiche am Ufer des Sees gefunden. 
Man vermutet, sie sei ertrunken. Matteo glaubt nicht an einen Unfall, 
denn Gisella war eine exzellente Schwimmerin. Er ermittelt auf eigene 
Faust. Warum wollte sie ihn in der Nacht zuvor so dringend sprechen? 
Und was hatte sie mit Maldini, dem windigen Gran Signore aus Stresa, 
zu tun? Als es beim Autorennen zu einem mysteriösen Unglück kommt 
und Matteo selbst in Gefahr gerät, ahnt auch Kommissarin Zanetti, 
dass sie es mit einem verzwickten Fall zu tun haben. Die aufreibenden 
Ermittlungen führen die beiden bis ins luxuriöse Mailand und tief in die 
Geschichte der Region. 

Bruno Varese, Die Tote am Lago Maggiore; 304 Seiten, Taschen-
buch; € 10,30; ISBN 978-3-462-04819-3
Info: KiWi-Taschenbuch

Eine unfähige Crew, ein untüchtiges Schiff und endlose Stra-
pazen auf See

Zeitungsleser in ganz Amerika waren besorgt, als Jack 
London ankündigte, mit einem Segelboot um die Welt 

reisen zu wollen – und Monate später vor allem amüsiert: 
Denn das Boot, das der Autor sich eigens bauen ließ, 
wurde und wurde nicht fertig, verschlang Unsummen 
von Geld und wurde bald zum Gespött der Nation. Jack 
London ließ sich nicht beirren. Im April 1907 stieß die 
Snark endlich in See und verließ San Francisco mit Kurs 
auf Hawaii. Doch bereits kurz nach dem Auslaufen setz-
ten sich die Pannen fort: Der Schiffsmotor erwies sich 
als unbrauchbar, die Inneneinrichtung fiel auseinander, 
der Schiffskoch konnte nicht kochen, niemand an Bord beherrschte die 
Navigation und der Hilfsnavigator glaubte fest daran, dass das Schiff 
im Inneren einer hohlen Erdkugel segelte.

Jack London, Die Reise mit der Snark; 352 Seiten, edel ausge-
stattet, Leinenband mit Lesebändchen im Schuber; € 28,–;  
ISBN 978-3-86648-244-9
Info: mareverlag

Istrien abseits der Touristenpfade

Dieses Buch beschreibt Istrien mehrdimensionaler als 
jeder andere Guide: Sein Autor kam nicht nach Istrien, 

um einen Reiseführer zu schreiben, sondern um dort zu 
leben. In diesem Reisebegleiter erzählt er die wirklichen 
Geschichten, die Eigenheiten der Menschen, ihr Tempo 
und ihre Rezepte, ihre bildende Kunst und Literatur. Ein 
Reisebuch für diejenigen, die sich Zeit nehmen wollen, um mehr zu sehen 
und tiefer zu verstehen, als auf den ersten Blick erkennbar ist.

Land und Leute, Historie und Mythen, Essen und Trinken, Rundfahrten und 
Ruheplätze: Eingehende Beschreibungen von knapp hundert Orten Istriens 
geben einen umfassenden Einblick in ein Land voller Sehens- und Merkwür-
digkeiten. Pläne, Geschichten, Literatur prominenter Autoren sowie viele 
Tipps des Autors erleichtern die topografische und emotionale Orientierung.

Manfred Matzka, Istrien – Ein Reisebegleiter; 256 Seiten, 17 
Stadtpläne, 13,5 x 21 cm, Flexocover; € 19,90; ISBN 978-3-85033-980-3
Info: Brandstätter Verlag

Abenteuer Fisch

Was gibt es Schöneres, als in klarem Wasser, umgeben 
von prächtigen Bergen mit der Fliegenrute Saiblinge 

oder Forellen zu fischen? Oder gemütlich am See auf einen 
Saibling oder Hecht zu warten und dann nach aufregendem 
Drill an Land zu ziehen? Fischen bietet Entspannung für Geist 
und Körper und ist Abenteuer. Das Kochbuch „Abenteuer Fisch“ hat diese 
besondere Stimmung am Wasser und die besten Fischrezepte eingefangen.

Wenn Fische wie kostbare Juwelen unter der Wasseroberfläche glit-
zern, dann ist es Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen und in der Natur zu 
entschleunigen. Mit 60 schmackhaften Rezepten von Joachim Gradwohl, 
sowie Texten und wertvollen Tipps.

 Alexander & Kaja Quester Joachim Gradwohl, Abenteuer Fisch 
– Frische Luft, klare Seen, köstliche Rezepte. Der neue Trend: Slow 
Food für Abenteurer. Grillen, räuchern, braten. Tipps fürs Angeln 
an Flüssen & Seen; 176 Seiten, 120 Abbildungen, Format 19 x 24 cm;  
€ 29,90; ISBN 978-3-85033-877-6
Info: Verlag Brandstätter
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Tuning fürs Segel

Das Kräftespiel zwischen Wind und Boot macht die 
Faszination des Segelns aus. Um den Segeln die 

Form zu geben, die für die herrschende Situation die 
effektivste ist, bedarf es der Kenntnis einiger theoreti-
scher Grundlagen, vor allem aber viel praktischer Übung.

In diesem Handbuch dreht sich alles um die Praxis. 
Wie holt man bei verschiedenen Wind- und Wetterbe-
dingungen die maximale Leistung aus den Segeln? Welcher Segeltrimm 
ist ideal, wenn man Einfallswinkel und Stärke des Windes berücksichtigt 
und auf Amwindkursen auch noch mit Seegang zu kämpfen hat? Segel 
gut trimmen zu können, ist aber nicht nur eine Frage nüchterner Technik. 
Erfahrung und Gefühl gehören ebenfalls dazu – Erfahrung mit dem eigenen 
Boot und seiner Ausstattung, Gefühl für das Wetter und bevorstehende 
Veränderungen. Verständnis für diese Zusammenhänge verleiht dem 
Segeln eine neue Dimension. Dieser Band bereitet den Weg dorthin.

Segeltrimm – Einfach schneller sein; 3. Auflage 2016, 136 Seiten, 
67 Farbfotos, 69 farbige Abbildungen, Format 15 x 21,1 cm, kartoniert; 
€ 15,40; ISBN 978-3-667-10553-0.
Info: Delius Klasing

Ein Mann, ein Boot

Von der Landratte zum Segeljunkie: Das ist die 
Kurzfassung der vergangenen 8 Jahre im Leben 

des 45-jährigen Guido Dwersteg. Es beginnt ganz 
harmlos mit dem Mitsegeln bei Freunden und endet 
mit einer Einhand-Atlantikrunde. Über diese Reise um 
den Atlantik hat Dwersteg nun ein Buch geschrieben.

Gerade einmal seit 5 Jahren hatte der Koblenzer 
Guido Dwersteg seinen ersten Segelschein in der Tasche, als er im Februar 
2012 mit seinem Segelboot „Carpe Diem“ von der Ostsee-Insel Fehmarn zu 
einer Atlantikrunde startete. Vor ihm lagen über 11.000 Seemeilen entlang 
der europäischen Küste zu den Kanaren, weiter auf die Kapverdischen 
Inseln, über den Atlantik in die Karibik, auf der Nordatlantik-Route zu 
den Azoren und schließlich zurück zum europäischen Festland. Und das 
alles Einhand. Einsam war Dwersteg auf seinem Einhand-Törn dennoch 
nicht – Dank sozialer Netzwerke blieb er stets mit seiner Heimat ver-
bunden und teilte online unmittelbar Freude und Leid, die ihm an Land 
und auf See widerfuhren. Guido Dwersteg zeigt, wie viel Spaß Segeln 
machen kann – und wie man einen herausfordernden Törn auch ganz 
unkompliziert angehen kann.

Guido Dwersteg, Einhand um den Atlantik; 308 Seiten, 48 Farbfo-
tos, Format 14,7 x 22,3 cm, gebunden mit Schutzumschlag; € 23,60; 
ISBN 978-3-667-10427-4.
Info: Delius Klasing

Insel-Hopping im Mittelmeer

Traumhafte Buchten, glasklares Wasser und 
300 Sonnentage im Jahr: Die Balearen bieten 

ideale Voraussetzungen für einen gelungenen 
Urlaubstörn. In diesem umfassenden Revierführer 
finden Sie alle Informationen, die sie benötigen, 
um die grandiose Landschaft mit der Yacht oder 
dem Boot zu erkunden. Bernhard Bartholmes, 
erfahrener und ortskundiger Segler, stellt die 
vielfältigen Möglichkeiten vor, zwischen denen Sie 
in diesem beliebten Segelrevier wählen können: 
wunderschöne Ankerplätze in geschützten Calas, kleine Yachtclubs 
und großzügig angelegte Marinas, die viel Abwechslung für Vergnü-
gungssuchende bieten.

Neben allgemeinen Informationen zu Land und Leuten und dem 
Revier enthält das Buch Beschreibungen aller Häfen und vieler Anker-
buchten der Inseln Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza, Formentera und 
Espalmador mitdetaillierten Plänen, der Ansteuerung am Tag und in der 
Nacht, Luftbildern zur besseren Orientierung, Hinweisen zu Liegeplätzen 
und Versorgung sowie Tipps zu Sehenswürdigkeiten. Mit diesem kom-
petenten Begleiter an Bord steht einem unbeschwerten Balearentörn 
nichts mehr im Weg!

Bernhard Bartholmes, Die Balearen – Pläne und Luftbilder von 
Häfen und Ankerplätzen; 10., überarbeitete und aktualisierte Auf-
lage 2016, 340 Seiten, 176 Farbfotos, 109 farbige Abbildungen, 100 
farbige Pläne und Karten, Format 17,8 x 24,6 cm, gebunden; € 41,40; 
ISBN 978-3-667-10005-4.
Info: Edition Maritim

Giftige Erde

Frisch verliebt genießen die Kommissarin Susi Wildtfang 
und Karl Eilers einen Segeltag auf dem Großen Meer. 

Karl will nach der folgenden romantischen Nacht Hinni 
Boomgardens nahe gelegene Baustelle inspizieren, für 
die er als Bauleiter verantwortlich ist. Susi begleitet ihn.

Entsetzt müssen sie feststellen, dass großflächig 
Gift auf dem Gelände verteilt wurde. Alle Pflanzen sind 
abgestorben, vier Menschen liegen ohnmächtig und schwer verletzt im 
Baucontainer. War es ein Unfall bei einer illegalen Entsorgung oder sollte 
der Neubau verhindert werden? Oder galt der Anschlag den Arbeitern?

Susi und ihr Chef Hauptkommissar Brunner ermitteln zunächst im 
Umfeld einer Sekte. Diese wollen den Bau stoppen, weil er die Natur 
zerstört. Der Fall bekommt eine Wende, als ein Hamburger Baulöwe 
tot in einem Auricher Hotelzimmer aufgefunden wird. Ursache ist ein 
heimtückisches Gift, das einen Herzinfarkt vortäuscht. Seine Geliebte, 
die durch dessen Tod auf eine rasche Karriere hofft, gerät in Verdacht. 
Oder war es die Ehefrau, die ihre Nebenbuhlerin ausschalten möchte? 
Wer hatte Gelegenheit, das Gift zu verabreichen? Bereits zwei Morde 
ohne erkennbares Motiv – Brunner ist verzweifelt.

Harald H. Risius, Giftige Erde – Ein Ostfrieslandkrimi; 304 Sei-
ten, 12,8 x 19 cm, € 10,95; ISBN: 978-3981785609 
Format: Kindle Edition, Dateigröße: 1288 KB; € 4,99
Info: Richter Verlag

Ruhe und Erholung in ungestörter Natur

Nicht weit von Berlin entfernt liegt eines der schöns-
ten Binnenreviere in Mitteleuropa: die Mecklenbur-

ger Kleinseenplatte. Dieser nautische Reiseführer hilft 
Ihnen bei der Reiseplanung von Berlin bis zur Müritz 
sowie bei der optimalen Orientierung unterwegs! Allein 
die Reise von Berlin zur Müritz ist schon einen eigenen 
Urlaub wert – die Route führt eingebettet in eine kaum 
berührte Natur: Havel-Oder-Wasserstraße; Ruppiner Gewässer; Obere 
Havel-Wasserstraße; Wentow-Gewässer; Templiner Gewässer; Lychener 
Gewässer; Müritz-Havel-Wasserstraße; Rheinsberger Gewässer; Müritz.

Bodo Müller, Von Berlin zur Müritz – Mit Mecklenburger Klein-
seenplatte; 6., überarbeitete Auflage 2016, 96 Seiten, 61 Farbfotos, 
25 farbige Abbildungen, 25 farbige Pläne, Format 18,3 x 24,5 cm, 
gebunden; € 30,80; ISBN 978-3-667-10440-3.
Info: Edition Maritim
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Marktboots-markt

Die neue Sealine F530 feierte als erste Flylounge  
Weltpremiere in Palma de Mallorca!

Die Sealine F530, die mit 16 Me-
tern Länge die größte Yacht der 

Sealine Reihe darstellt, wurde auf 
der Boat Show in Palma de Mallorca 
feierlich präsentiert.

Auf drei Decks verwöhnt diese 
Yacht ihre Gäste durch elegante Linien, 
wahre Größe und luxuriöse Ausstattung. Zwei Bodentiefe 3,90 x 1,70 
Meter Panoramafenster im Salon geben dem Raum eine phänomenale 
Leichtigkeit und erinnern an eine hochmoderne Loft mit Seeblick. Über 
ein breites Laufdeck wird die Sun Lounge im Bugbereich erreicht, welche 
zum Baden in der Sonne und mit versenkbarer Ambiente-Beleuchtung 
zum Dinner unter Sternen einlädt. Das spezielle Highlight der F530 ist 
natürlich die Flylounge, die sowohl als aufregender Führerstand als auch 
für exklusive Partys im Hafen genutzt werden kann. Ein absenkbarer Tisch 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit den Sitzbereich in eine luxuriöse 
Sonnenterasse zu verwandeln.

Die Philosophie von Sealine ist es jeden Zentimeter der Yacht opti-
mal zu nutzen. Dieses Konzept wurde unter Deck auf einzigartige Weise 
umgesetzt. Im Bug und Mittschiffs befinden sich zwei eindrucksvolle 
Kabinen, die mit jeweils einem Kingsize Bett ihre Gäste verwöhnen. Auf 
der Backbordseite befindet sich eine zusätzliche Kabine die von weiteren 
Gästen genutzt werden kann. Optional wird der achterliche Bereich zu 
einer Crewkabine ausgebaut, welche eine Nasszelle sowie eine Koje 
beinhaltet. Dieses Raumkonzept bietet höchste Privatsphäre und lässt 
keine Wünsche offen.

Angetrieben wird die F530 von zwei Volvo Penta IPS Pod Drive Motoren 
mit jeweils 600 PS welche die Luxusyacht auf 26 Knoten beschleunigen.
Info: www.sealine.com/de

Jetboot K-600

Die Kaiser Bootsmanufaktur in 
Strasskirchen (Bayern) präsen-

tierte anlässlich der Messe Tulln das 
nur 840 kg leichte Jetboot K-600 
mit innovativen Torqeedo Deep Blue 
Elektroantrieb.

Das kompromisslose 6 Meter 
lange Sportboot ist für 6 Personen 
zugelassen und weist durch den erstmals verbauten Elektrojetantrieb 
Agilität und Fahrdynamik auf, die herkömmlichen Propellerantrieben 
weit überlegen ist. 

Jetantriebe verfügen neben dem Vorteil der extrem hohen Manö-
vrierfähigkeit – das K-600 kann auf der Stelle gedreht werden – auch 
über einen deutlich höheren Sicherheitsaspekt, da keine drehenden Teile 
außen liegen. Das K-600 lässt sich auch in Rückwärtsfahrt hervorragend 
steuern. Da bei diesem Antriebskonzept keine Bauteile überstehen, ist 
das Kaiserboot gut trailer- und slipbar.

Bootsbauer Jürgen Kaiser hat dieses innovative Antriebskonzept 
nun erstmals mit dem umweltfreundlichen, technologisch führenden 
Torqeedo Deep Blue 80i Elektromotor kombiniert.

Das 6 Meter lange und 2,30 Meter breite Sportboot im exklusi-
ven Holzdesign, gefertigt in Holz-Epoxyleichtbauweise, erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von für Elektroboote sensationellen 48 km/h. 
Die Reichweite beträgt bis zu 25 km in flotter Gleitfahrt. Zertifizierung: 
Kategorie C-Küstennahe Gewässer; Elektroversion: Torqeedo Deep Blue 
80i; Version mit Außenborder: 80 – 200 PS.
Info: Kaiser Bootsmanufaktur Austria, 9220 Velden, Rosentalerstrasse 2; 
Tel.: 0664/2064500, E-Mail: info@e-marine.at; www.e-marine.at

cosmo6oo tender

Cosmo6oo ist ein Sportboot mit 
Elektroantrieb, das die Faszinati-

on des Speedboot-Erlebnisses durch 
seine besondere Formensprache, 
Design, Innovation, Ausstattung und 
Komfort kombiniert mit einem bewussten Energiekonzept, nachhaltigen 
Technologien und intelligenten Lösungen Wirklichkeit werden lässt.

Cosmo6oo ist schnell und mit dem elektronischen Antrieb geradezu 
lautlos. Aber auch wenn Cosmo6oo „Power and Style“ des Speedbootes 
darstellt, ist sie zugleich ein unglaublich freundliches Boot, das sehr 
gerne zwischen Seerosen schaukelt.

Durch die Kombination aus mehreren technischen Aspekten erzielt 
Cosmo6oo eine noch nie gesehene Dimension in Punkto Effizienz der 
Fahreigenschaften. Die neue Leichtbauweise des Bootskörpers, bei der 
Hartschaumplatten, die ursprünglich für den Flugzeugbau entwickelt wurden, 
verwendet werden, sowie die hydrodynamische Berechnung der Rumpfform 
sind exakt auf die Leistungsstärke des Elektromotors abgestimmt.

In der Neuausstattung mit dem neuen „Green Flash-Außenborder“ 
von Aquawatt, einem Meisterstück der Elektrotechnik, beschleunigt 
Cosmo6oo auf über 30 Knoten! Für die Distanz von Neusiedl nach 
Mörbisch (22 km) benötigt Cosmo600 nur 24 Minuten! Die Palette der 
Wassersportarten, die mit Cosmo6oo bespielt werden können, erweitert 
sich nun über Wakeboarden bis hin zum Monoskifahren!

Für alle Bootsliebhaber, die auf der Suche nach designaffinen und ener-
giebewussten Konzepten sind, unterstreichen die elegante Ausstattung, 
Bequemlichkeit und die klare Linienführung des Designs, dass sich das 
Konzept dieses Sportbootes bedingungslos dem Erreichen dynamischer 
Fahreigenschaften und hohem Speed unterwirft.
Info: Thomas Exner, 1070 Wien, Sigmundsgasse 7; Tel.: 0699/10001300; 
E-Mail: cosmo@exner.at; www.exner.at

Ganz Boats Ovation 7.6 feiert Weltpremiere

Die Ovation 7.6 ist das längste Boot 
der beliebten Ovation Reihe von 

Ganz. Sie besticht auf den ersten Blick 
durch ihre imposante Erscheinung, ih-
re Eleganz und Ästhetik. Wer genauer 
hinschaut, schätzt das für Ganz typi-
sche offene und selbstlenzende Cock-
pit mit viel Bewegungsfreiheit, den 
hydraulischen Heckspiegel, die clever 
eingebaute Pantryeinheit sowie die 
geräumige Kabine. 
Info: Ganz Boats GmbH, CH-8008 Zürich, Bellerivestrasse 264;  
Tel.: +41/44-4227777; www.ganzboats.ch

Hanse 675
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Ein einzigartiger Rumpf für eine wegweisende Yacht

Anfang Mai wurde der erste Dehler 34 Rumpf, mit einer Länge von 
10,30 m und einer Breite von 3,60 m entformt und wird nun in die 

Produktionslinie der Dehler Werft in Greifswald eingesteuert. Dieser 
Moment stellt einen wichtigen Meilenstein in der Produktion jeder neu-
entwickelten Yacht dar und wurde vom Dehler Team mit Spannung verfolgt.

Der Rumpf für die neue Dehler 34 wird, wie bei Dehler üblich, mit 
einem Vollsandwichkern gebaut und hebt sich durch einige Besonder-
heiten von der Masse ab. Die Vollsandwichbauweise bietet neben einer 
höheren Steifigkeit eine sehr gute Isolation und ist deutlich leichter als 
Yachten mit anderen Bauweisen. Wenn man die Sandwichbauweise von 
außen nach innen betrachtet, besteht die erste Schicht aus der soge-
nannten Gelcoat, welche eine Art Außenhaut für den Rumpf darstellt. Als 
besonderes Feature wird bei Dehler der farbige Wasserpass nicht auf das 
Gelcoat geklebt, sondern als Element direkt in das Gelcoat eingelassen, 
um die Langlebigkeit zu garantieren. Nach dem Gelcoat kommt die erste 
Glasfaserschicht, die „Outer-Skin“ der Sandwichbauweise, welche mit 
Vinylester verarbeitet wird.

Der Vorteil von Vinylester Harz ist seine Osmose-resistenz, welche der 
Yacht eine lange Lebensdauer ermöglicht. Der 16mm starke Sandwichkern 
besteht aus Balsaholz das für optimale Isolation sorgt und den Rumpf so 
leicht wie möglich macht. Die abschließende „Inner-Skin“ komplettiert 
das Sandwichverfahren.

Anschließend wird die Bodenstruktur installiert, welche die Kräfte 
besser auf dem Rumpf verteilt. Auch hier unterscheidet sich Dehler mit 
dem Dehler Carbon Cage signifikant von anderen Serienyachten.

Im nächsten Schritt erfolgt der Innenausbau und die Verbindung 
von Rumpf und Deck, die für Ende Mai vorgesehen ist. Pünktlich zu den 
Herbstmessen wird die neue Dehler 34 fertiggestellt.

Was ist der Dehler Carbon Cage und wie funktionier er? Was bei 
der ersten Dehler 34 in den 80ern noch ein Stahlgerüst war, ist heute 
der Dehler Carbon Cage. Der Dehler Carbon Cage wurde in Zusam-
menarbeit mit judel/vroljik & co entwickelt und verleiht der Dehler 34 
eine höhere Steifigkeit. Die Bodenstruktur welche das Rückgrat einer 
Segelyacht darstellt, wird beim Dehler Carbon Cage an strategisch 
wichtigen Punkten durch unidirektionales Kohlefaser verstärkt. Der 
Dehler Carbon Cage erhöht damit die Steifigkeit der Bodengruppe um 
20%. Das Mastfundament ist sogar um 50% steifer und bietet dadurch 
eine ideale Kraftverteilung.

Dieser einzigartige Schritt im Serienyachtbau ermöglicht es der 
Dehler 34 höher am Wind zu fahren als andere Serienyachten, da die 
Rigg-Spannung auch bei Seegang konstant hoch bleibt. Das kommt nicht 
nur dem sportlich ambitionierten Segler zugute, sondern erhöht auch 
den allgemeinen Segel-Spaßfaktor an Bord der neuen Dehler 34. Auch 
das Vertrauen des Eigners in die Langlebigkeit seiner neuen Dehler 34 
wird durch diese Innovation gefestigt.
Info: www.dehler.com

Die neue Hanse 675 - Luxus, Stil und Genuss auf dem Wasser
p	 Es ist soweit, die Hanse 675, das neue Flaggschiff der HanseYachts AG, 

liegt aufgeriggt und segelfertig im Hafen von Greifswald.

Majestätisch regt sich 
der 32 Meter lange 

Carbonmast in die Höhe 
und macht die Hanse 675 
zu dem was sie ist – eine 
21 Meter lange High-Tech 
Luxussegelyacht. Die Han-
se 675 bricht nicht nur den 
Rekord als größtes Schiff 
das die HanseYachts AG je 
gebaut hat, es ist zugleich 
Deutschlands größte, in Serie produzierte, Segelyacht.

„Unsere neue Königin der Meere verkörpert mit Emotionalität und 
Hightech die Hanse Designphilosophie der sinnlichen Klarheit und des 
modernen Luxus, noch avantgardistischer im Interieur und mit fließenden 
Linien beim Exterieur, ein Meilenstein im Serienyachtbau“, sagt Dr. Jens 
Gerhardt, CEO der HanseYachts AG.

Wie alle Hanseyachten ist auch die Hanse 675 von judel/vrolijk & 
co entwickelt. Mit klaren Formen und glatten Flächen und dem Hanse 
typischen aufgeräumten Deckslayout vermittelt sie die entsprechende 
Sportlichkeit. Das langgezogene mit Teakholz verlegte Vorschiff sowie 
die fließenden Dachlinien bietet genau den richtigen Platz für alle 
Sonnenanbeter.

Große Fenster Im Rumpf sowie ein langes Panoramadach mit elektrisch 
zu öffnenden Paneel an Deck tragen zur eleganten Optik bei und lassen 
erahnen wie das Sonnenlicht den Innenbereich durchflutet. Das optionale 
Hardtop mit integriertem Sound und Spot-lichtern spendet Schatten und 
kann beim Segeln geöffnet werden. Auch im Multimediabereich überzeugt 
Hanse 675. Das Cockpit besitzt drei 21 Zoll Bildschirme die wahlweise als 
Kartenplotter oder für Entertainmentprogramme genutzt werden können.

In der Eignerkabine, dem Herzstück jeder Luxusyacht, wird mit einem 
Wave-Shape-Design der vorhandene Raum auf fließender und spielerischer 
Weise noch größer gestaltet. Kunstvoll über dem Boden angebrachte 
Ablagen und Sideboards machen den Eindruck, „in der Luft zu schweben.

Der weitläufige Salon offeriert eine wohnliche Atmosphäre und lädt 
mit seinem einzigartigen Design seine Gäste ein, sich von den kunstvollen 
Formen mitreißen zu lassen. Der Kartentisch ist mit einem stattlichen 
Bildschirm versehen und kann auch als komfortables Büro auf See genutzt 
werden. Auch die Kaffeetheke ist liebevoll in die Seitenwand eingefasst 
und trägt zum stilechten Ambiente bei. Ein Weinkühler gehört ebenfalls 
zum Interieur und sorgt für die optimale Temperatur.

In den verschiedenen Bädern setzen sich die aus evolutionären 
Prozessen optimierte Strukturen fort. Runde Duschkabinen wirken 
nicht nur sehr angenehm auf den Betrachter, sie schaffen gleichzeitig 
auch mehr Raum und damit ein Mehr an Komfort. Dazu wurde von Han-
seYachts auf beispielloser Art und Weise hochwertigste Baumaterialien, 
wie Edelstahloberflächen und edelste Holzfurniere kombiniert und mit 
gekonnt akzentuierter Beleuchtungstechnik versehene Einbau- Felder 
größere Wandflächen unterbrochen. Ein weiteres Highlight im Bad 
sind Flächen aus echtem Stein welche dem Interieur eine angenehme 
Authentizität verleihen.

Einzigartig ist auch das Layout welches dem Eigner und seinen Gästen 
das höchste Maß an Privatsphäre bietet. Die Crew verfügt über einen 
separaten Einstieg auf der Backbordseite des Cockpits, dass sowohl in den 
Küchenbereich als auch zu der geräumigen Crewkabine für bis zu 3 Mann, 
mit anliegender Nasszelle führt. Der Küchen- und Wirtschaftsbereich ist 
vom Salon getrennt, sodass die Gäste sich ungestört entspannen können.
Info: www.hanseyachts.com
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Marktfirmen-news

Mercury F40 und F60 SeaPro 

Mercury Marine hat die globale 
Einführung der neuen SeaPro 

Viertaktmotoren mit 40 PS und 60 PS 
angekündigt. Die Motoren wurden 
entwickelt, um maximale Lebensdau-
er zu bieten, ohne auf die Leistung 
und Performance zu verzichten, die 
der kommerzielle Einsatz erfordert. 
Die SeaPro Modelle werden speziell 
für Einsatzzwecke gebaut, die ext-
rem viele Betriebsstunden auch unter 
den härtesten Salzwasserbedingun-
gen mit sich bringen.

Die neuen SeaPro Motoren verfügen über viel Hubraum und zeich-
nen sich dennoch durch geringes Gewicht aus. Zudem sind sie auf die 
dreifache Lebensdauer von für den Freizeitbedarf bestimmte Motoren 
ausgelegt und bieten viele neue Verbesserungen, um Beständigkeit 
und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dazu gehören eine auf den kommer-
ziellen Einsatz ausgerichtete Kraftstoffpumpe, Schwungrad-Magnet-
halter, beständigere obere Motorenaufhängungen, ein Thermostat aus 
Edelstahl und ein verbesserter gasdruckunterstützter Trimmzylinder 
(bei ausgewählten Modellen).

Zusätzlich zum exklusiven, mehrstufigen Lackierprozess von Mer-
cury, verfügen die 40 PS und 60 PS SeaPro Viertaktmotoren serien-
mäßig über ein eloxiertes Antriebswellengehäuse, welches Korrosion 
besser vorbeugt sowie Performance und Langlebigkeit unter rauen 
Bedingungen in Salzwasser verbessert.

Das größere Command Thrust Getriebegehäuse von Mercury, sorgt 
mit einer größeren angeströmten Fläche im Wasser und verbesserter 
Hebelwirkung für höhere Kontrolle über das Boot und ist bei den neu-
en 40 PS und 60 PS SeaPro Modellen serienmäßig. Der große Torpedo, 
kombiniert mit einem Propeller mit größerem Durchmesser, kann ein 
schweres Boot einfacher in Gleitfahrt bringen und es dort auch bei 
niedriger Geschwindigkeit halten, ohne dafür Höchstgeschwindigkeit 
zu opfern. Die Ölablassschraube befindet sich am Torpedo, um den Öl-
wechsel am Strand oder in der Werkstätte weiter zu vereinfachen.

Alle SeaPro Modelle bieten eine gegenüber regulären Modellen 
erweiterte Garantie bei kommerzieller Nutzung und werden durch das 
beste Kundendienstnetzwerk der Branche unterstützt. Eine illustrierte 
Betriebsanleitung und illustrierte Hinweise zur Instandhaltung unter 
der Motorhaube, erleichtern dem Besitzer die Handhabung.
Info: MCM Handels GesmbH, 5300 Hallwang, Mayrwiesstraße 22;  
Tel.: 0662/4563400; E-Mail: office@mcm.at; www.mcm.at

Das neue FLIR AX8TM Marine Thermal Monitoring System

Erleben Sie eine neue Dimension bei der Über- wachung 
des mechanischen System auf Ihrer Yacht mit 

dem phantastischen FLIR AX8 Marine Thermal 
Monitoring System.

Dabei wird eine Wärmebildkamera UND 
eine CMOS-Kamera kombiniert (FLIR’s ex- klusive 
MSX® Technologie), um ein ausgesprochen 
leicht zu interpretierendes Bild zu liefern. 
Das Wärmebild wird sozusagen in das 
normale Videobild eingeblendet. Wenn nun 
die AX8 z.B. im Motorraum installiert wird, 
kontrollieren Sie die Maschine und die anderen 
mechanischen Teile. Sollte das Getriebe oder 
der Auspuff überhitzen, wird das perfekt von der Kamera 
dargestellt und Sie können reagieren, BEVOR ein Schaden entsteht. Na-
türlich ertönt auch ein Alarm, wenn die Temperatur einen eingestellten 
Wert übersteigt. Die Kamera kann direkt an die Raymarine Multi-Funk-
tions-Displays angeschlossen werden.
p	 Eckdaten: 

Die Kamera ist ausgesprochen kompakt gebaut (54 mm x 79 mm und 
25 mm dick) und arbeitet in einer Umgebung von -10°C bis +150°C. 
Durch den Sichtwinkel von 48° x 37° wird ein großer Bereich über-
wacht. 
Bilddarstellung: Wärmebild, Videobild und Kombination (IR-Bild mit 
verbesserter Detaildarstellung) 
Stromversorgung: 12/24V DC mit 2W (Max. 3,1W) Verbrauch. 
Kompatibel mit allen Raymarine Multifunktionsdisplays mit Light-
House2 Betriebssoftware.

Info: Werner Ober GmbH & Co KG – Yachtelektronik; Tel.: 05577/82419; 
E-Mail: werner.ober@yachtelektronik.at; www.yachtelektronik.at.

H1 Performance Helm

Sicherheit hat in jeder Sportart höchste Priorität. Der H1 Performance 
Helm soll Wasserathleten schützen und gleichzeitig Komfort bieten.Ver-

schieden dicke Polstereinlagen ermöglichen eine perfekte Anpassung und 
optimalen Sitz. Diese Polster bestehen aus dem ZHIK Hydrobase Material, 
welches Feuchtigkeit wegtransportiert, damit der Kopf trocken bleibt. 

Die Kombination des dünnen EVA und dem stoßfesten ABS liefern 
einen extrem leichten und Leistungsstarken Helm der lediglich 260 
Gramm wiegt. Das leichte Profil verringert Luftströmungen in Schlüs-
selbereichen wie den Ohren und der Kopfrückseite. Im Scheitel befin-
det sich ein Luftschlitz für beste Luftzirkulation.
Info: www.frisch.de, erhältlich bei rege in Baden; www.rege.co.at

Secumar Free 100: Sicherheit in Gürtelform
p	 Neue Rettungsweste für Schwimmer und Stand-Up-Paddler.

Ein Netz und doppelter Boden gibt Akrobaten ein beruhigendes Gefühl – die Rettungsweste Secumar Free 100 
erledigt das Gleiche für Schwimmer und andere, die auf Nummer sichergehen möchten. Denn nicht selten kommt es 
vor, dass sich Schwimmer im Freiwasser auf der sicheren Seite wähnen und plötzlich sind Probleme da: beispielswei-
se in Form eines Krampfes oder wenn die Kräfte nachlassen.

Dann schlägt die Stunde der Secumar Free 100. Das ist die neue Rettungsweste der 100-Newton-Auftriebsklasse, 
die im Ruhezustand einem etwas dickeren Gürtel ähnelt: In einer kleinen Tasche an einem Hüftgurt ist der Schwimm-
körper eng zusammengefaltet. Tests haben ergeben, dass der Gürtel beim Schwimmen kaum spürbar ist. Tritt der 
Notfall ein, zieht der Verunglückte den Schwimmkörper aus der Tasche vor dem Oberkörper hoch und dann direkt 
über den Kopf. Per Handauslösung wird eine CO2-Patrone aktiviert, das Gas strömt in den Schwimmkörper, sorgt für 
den Auftrieb und stabilisiert Weste und Mensch.

Während eine Rettungsweste der 150N- oder 275N-Auftriebsklasse für die meisten Wassersportarten unerlässlich ist, bietet die Secumar 
Free 100 ein gutes Back-Up-System für leichte Anforderungen, zu denen vor allem das Schwimmen, aber auch das immer beliebter werdende SUP 
(Stand-Up-Paddeln oder Stehpaddeln) gehört – hier ist mit der Weste im Gürtel Sicherheit vorhanden, wobei der Oberkörper frei bleiben kann.
Info: Bernhardt Apparatebau GmbH & Co; www.secumar.com
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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

Mercury Marine® 115 Pro XS FourStroke

Die Außenbordmotoren der Pro XS Serie von 
Mercury Marine werden schon lange Zeit von 

Bootsfahrern in Süß- und Salzwasserrevieren – und 
besonders von Turnieranglern – als zu den leis-
tungsfähigsten und haltbarsten Motoren auf dem 
Wasser gehörend anerkannt. Mercury, der weltweit 
führende Anbieter von Bootsmotoren und Bootsan-
triebstechnologie sowohl für den kommerziellen Einsatz 
als auch für die Freizeitverwendung, hat nun die Mess-
latte mit der Einführung des neuen F115 Pro XS Viertakt-
motors noch ein Stück höher gelegt.

Basierend auf den populären Mercury F115 Viertaktmoto-
ren, bietet der neue Mercury F115 Pro XS maßgeblich bessere Perfor-
mance als jeder andere 115 PS High-Output-Außenbordmotor auf dem 
Markt. Der neue F115 Pro XS ist 8 kg leichter als jener Zweitaktmotor, 
den er ersetzt und 9 kg leichter als der nächstliegende 115 PS Motor 
des Mitbewerbs. Mit 2,1 L verfügt er über mehr Hubraum als die 115 
PS Motoren des Mitbewerbs. Diese unschlagbare Kombination sorgt 
für höheres Drehmoment, stärkere Performance und verbesserte Lang-
lebigkeit.
Info: MCM Handels GesmbH, 5300 Hallwang, Mayrwiesstraße 22;  
Tel.: 0662/4563400; E-Mail: office@mcm.at; www.mcm.at

Dragonfly 7Pro

Der neue Dragonfly 7Pro bietet 
alles, was von einem Fischfin-

der-Kombigerät erwartet wird. Die 
superhelle 7“ Farb-LCD ist auch in 
grellem Sonnenlicht gut ablesbar 
und liefert alle wichtigen Informati-
onen auf einen Blick. Das Gerät hat 
einen eingebauten GPS-Sensor und 
kann Karten von Navionics oder C-Map lesen. Die einfache Bedienung 
wird durch das das deutsche Benutzermenü noch unterstützt. 
p	 Kartenplotter mit eingebautem GPS 

CHIRP Fischfinder 
DownVisionTM Seegrund Darstellung mit phantastischer Auflösung 
WiFi für WiFiSH APP 
Heckgeber aus Kunststoff im Lieferumfang, Einbaugeber aus Kunst-
stoff oder Bronze optional 
Dreh/Schwenk-Kugelkopf-Beschlag im Lieferumfang, Einbausatz als 
Option erhältlich 
Zahlreiche (auch Deutsch) Menüsprachen 
Betriebssoftware-Update über W-LAN und Internet

Info: Werner Ober GmbH & Co KG – Yachtelektronik; Tel.: 05577/82419; 
www.raymarine.eu und www.yachtelektronik.at
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Marktchartermarkt

Sunsail Basis auf Mallorca jetzt in Eigenregie

Sunsail investiert in seine Char-
terstation in Palma de Mallorca 

und betreibt die Basis ab sofort 
mit einem eigenen Sunsail Team. 
Außerdem vergrößert die TUI 
Tochter die Flotte auf der Balea-
reninsel.

Die Sunsail Basis liegt weiter-
hin in der Marina Naviera Balear, 
wo sie bisher unter Führung eines 
Partners betrieben wurde. Die 
bestehende Flotte aus 41- und 
47-Fuß-Monohulls sowie Sunsail 
444 Katamaranen wird um mehrere 
Sunsail 36 und einer Sunsail 41 
erweitert.

Durch die unmittelbare Nähe 
zum Flughafen und zur Altstadt ist 
der Standort ein idealer Ausgangs-
punkt für einen Segeltörn und 
Erkundungstouren durch Palma. 
Obwohl die Balearen touristisch 
gut erschlossen sind, gebt es 
gerade für Segler noch viel Natur 
und Ursprüngliches zu entdecken. 
Fernab von überfüllten Stränden 
kann man mit einer Yacht in abgelegenen Buchten ankern oder nur 
mit dem Boot zugängliche Strände und Höhlen erkunden. Besonders 
der Nationalpark Cabrera, eine kleine Inselgruppe südlich von Mallor-
ca, ist einen Besuch wert. Das Naturschutzgebiet, für dessen Besuch 
man eine Genehmigung braucht, hat einen der am besten erhaltenen 
Meeresböden in Spanien. Als Kontrast bietet Mallorca ein vielseitiges 
Nachtleben und quirlige Häfen mit sehr guter Infrastruktur. 

Wer die Nachbarinsel Menorca oder Ibiza besuchen möchte, muss 
Schläge von sechs bis zehn Stunden übers offene Meer in seine Törn-
planung einrechnen.

In dem Revier herrschen in den Sommermonaten leichte bis 
mäßige Winde aus wechselnden Richtungen vor. In der Vor- und 
Nachsaison sind die Segelbedingungen durch mehr Wind und 
Seegang anspruchsvoller und somit eher für erfahrene Segler inte-
ressant.
Info: Sunsail, Tel.: +49/6101-55791-580; www.sunsail.de; TUI-Partner:  
Master Yachting, Tel.: +49/9333-90440-0; www.masteryachting.de. 
Sunsailyachten können auch über folgende Agenturen gebucht werden: 
CSI Yachtcharter, Wr. Neudorf und Trend Travel Yachting, Kirchbichl. 

Segeln in der Toskana

Mit La Spezia und den Cinque Terre im Norden und der Gegend 
um Elba im Süden erstreckt sich mit über 230 km die vielfältige 

Küste der Toskana.
Segeln Sie hin zur Insel Elba und umrunden Sie das einstige Exil 

Napoleons oder machen Sie einen Abstecher nach Korsika. Oder 
entscheiden Sie sich für einen 
14-Tage-Törn und entdecken Sie 
die einzigartige Küstenregion der 
Amalfiküste. Einen ganz besonde-
ren Reiz hat die Toskana auch im 
Landesinneren.
Info: www.master-yachting.de

Seychellen jetzt auch mit  
The Moorings Motoryachtcharter entdecken

Ab sofort bietet das weltweite Charterunternehmen auch im In-
dischen Ozean Motoryachten an: Ab der Abfahrtsbasis in den 

Seychellen stehen nun auch der Moorings 514 PC mit Platz für max. 12 
Gäste und der neue 434 PC mit vier Kabinen für bis zu 10 Personen zur 
Verfügung.

Mit der Seychellen Basis vergrößert The Moorings sein Motory-
achtangebot auf 12 Basen. Die TUI-Tochter hat erst vor kurzem Athen 
und St. Lucia als neue Destinationen für Motoryachten angekündigt. 
Die The Moorings Basis befindet sich auf Mahé in der Eden Island Ma-
rina, rund fünf Minuten vom Seychelles International Airport entfernt. 
Von hier aus bieten sich Törns zu den Inner Islands wie Praslin, La 
Digue, Silhuette, Aride oder Curieuse an.

Die Motoryachtflotte von The Moorings besteht weltweit aus 
über 80 Yachten der Marke Leopard Catamarans, die von Robertson & 
Caine in Kapstadt, Südafrika, gebaut werden. Die treibstofeffizienten 
Fahrtenkatamarane von 39 bis 51 Fuß Länge sind im Mittelmeer buch-
bar in Kroatien ab Marina Agana, in Griechenland ab Korfu und Athen 
sowie in der Türkei ab Fethiey. Wer exotische Ziele sucht, der findet sie 
auch in St. Lucia, den Britischen Jungferninseln, Grenada, St. Martin, 
Bahamas, Miami/Florida und Phuket/Thailand.
Info und Buchung: The Moorings, Tel.: +49/6101-55791-530;  
www.moorings.de 
TUI-Partner Master Yachting, Tel.: +49/9333-90440-0;  
www.master-yachting.de 
oder über folgende Agenturen: Müller Yachtcharter, Attersee;  
Trend Travel & Yachting, Kirchbichl

p	 Neuer Erlebnisreisen-Katalog:

Lernidee-Versprechen macht Gäste froh –  
und Expedienten ebenso!

Beachtliche 60 % der Deutschen gaben bei einer Studie von Travel-
zoo an, dass für ihre Reisebuchung nicht der Preis, sondern das 

Erlebnis die entscheidende Rolle spiele. Für diesbezüglich besonders 
anspruchsvolle Reisegäste hat Lernidee Erlebnisreisen nun den bis 
März 2017 gültigen Katalog „Die Welt entdecken!“ veröffentlicht. Auf 
204 Seiten findet man über 80 Reisen auf allen Kontinenten – entwe-
der in kleiner Gruppe oder ganz individuell zum Wunsch-Termin. Ob 
nun die Flug-Safari in Afrika, Südsee-Abenteuer in Melanesien oder 
die Kuba-Reise per Oldtimer – für alle Reisen gilt das neu formulierte 
10-Punkte-Versprechen. Lernidee verspricht u. a. eine harmonische 
Gruppengröße mit nur wenigen Mitreisenden für intensivere Erlebnis-
se, Reiseleiter mit optimalen Deutsch- und Destinationskenntnissen 
und Übernachtungen in einmaliger Umgebung. Individuelle Wünsche 
werden gern erfüllt – vor und auch spontan während der Reise. Die 
sozialen Projekte, die Lernidee weltweit fördert, können besucht und 
vor Ort unterstützt werden.

Gleich 20 neue Reisen bereichern 2016 das Programm von Ler-
nidee. In Afrika kann man nun u. a. per Flug-Safari Tansania erkunden, 
den Lemuren auf Madagaskar begegnen oder in Äthiopien auf das 
Dach Afrikas steigen. Neben der Kuba-Reise per Oldtimer und mit 
privatem Chauffeur gibt es auch neue Mietwagen-Touren durch Costa 
Rica und Neuseeland. In Asien können Erlebnisreisende die Vielfalt 
Myanmars bestaunen, eine Privat-Reise nach Japan antreten oder Chi-
nas Kaiserkanal erkunden.
Das Erlebnisreisen-Programm 2016/17 ist in jedem guten Reisebüro und 
direkt bei Lernidee Erlebnisreisen buchbar. 
Unter www.lernidee.de oder Tel.: +49/30-7860000 erhält man den neuen 
Katalog „Die Welt entdecken!“ und detaillierte Informationen zu allen 
Reisen.
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Neue Basis – Malediven, Segelurlaub im Paradies 

Über 1200 Inseln mit unzähligen 
Atollen, umspült von türkisblau-

em Wasser und gesäumt von strah-
lend weißen Sandstränden, machen 
die Malediven zu einer der traumhaf-
testen Destinationen für Yachtcharter. 
Fernab der Zivilisation können Sie 
sich auf eigenem Kiel vom Alltag 
vor spektakulären Kulissen und mit 
einzigartiger Ruhe vom hektischen 
Alltag und Trubel erholen. 

Man segelt komfortabel von Atoll zu Atoll, schwimmt im warmen 
azurblauen Wasser, erkundet bei einem Schnorchelausflug die atem-
beraubende Unterwasserwelt oder erholt sich einfach am weichen 
Sand im Schatten einer Palme. Da die Inseln im Indischen Ozean von 
einem großen Korallenriff – dem Außenriff – geschützt werden ankert 
man in den Buchten ruhig.  

Es wäre allerdings zu kurz gegriffen nur von Sommer, Sonne, 
Strand und Meer zu berichten, denn auch vielfältige Kultur der In-
selbewohner gilt als beeindruckend: So besitzen die Malediven eine 
lange Seefahrtsgeschichte, was sich auch im heute ausgeübten Boots-
bau-Handwerk widerspiegelt. Die Hauptstadt der Malediven ist Malé, 
wo sich auch der Flughafen Ibrahim Nasir befindet. Zudem liegt auch 
der Ausgangshafen für Ihre Segelabenteuer gleich im Umfeld.
Wind & Wetter 

 In den Malediven herrscht das ganze Jahr über tropisches Klima. 
Aufgrund der Lage nördlich des Äquators wird dieses Revier vom 
Monsunklima dominiert. Der Südwestmonsun gilt als Regensaison 
und geht von Mai bis Oktober. Die Trockensaison (Nordostmonsun) 
geht von November bis April. In den Sommermonaten kann man von 
10 – 15 Ktn. stetigem Wind ausgehen und während des Nordmonsuns 
zwischen 6 – 9 Ktn. Im Februar, September und Oktober kann es zu 
signifikant stärkeren Nordwestwinden kommen. Die Lufttemperatur 
liegt ganzjährig zwischen 26°C und 31°C, die Wassertemperatur bei 
28°C und 29°C.
Info: Müller Linz – Linz GmbH, 4030 Linz, Haiderstraße 14;  
Tel.: 0732/651005; E-Mail: sail@yachtcharter-mueller.at;  
www.yachtcharter-mueller.at

Verzicht auf Kautionshinterlegung

AMS-Yachting vertraut seinen 
Kunden. Wer kennt es nicht, 

dass unerfreuliche Thema der Kauti-
onshinterlegung in Höhe der Selbst-
beteiligung der Kaskoversicherung 
einer Charteryacht. Bis zu  
€ 3.000,– Kaution wird oft vom 
Chartergast verlangt, und viele 
fürchten um diesen Betrag, denn ein eventueller Abzug für Schäden 
ist oft ein großes Diskussionsthema zwischen dem Stützpunktpersonal 
und dem Charterkunden. Auch die Gelder in bar mitzuführen zum Ur-
laubsort ist nicht mehr zeitgemäß, und vielen außerdem zu unsicher.

Als neuer Service für Ihre Kunden, schafft die Charterfirma AMS-
Yachting hier nun Abhilfe, und verzichtet in Zukunft komplett auf die 
Hinterlegung der Kaution vom Chartergast. Vom Kunden verursachte 
Schäden werden ganz bequem per Rechnungsstellung abgewickelt, 
was ein hinterlegen von Kautionsgeldern überflüssig macht.
Info: AMS-Yachting, Segel & Charter KG; D-97461 Hofheim,  
Martin-Luther-Str. 10; Tel.: +49/9523-6024; E-Mail: info@ams-yachting.de;  
www.ams-yachting.de;

p	 Zusammenarbeit mit Delphia Yachts

Le Boat investiert in neues Hausbootmodell

In Zusammenarbeit mit 
der polnischen Werft Del-

phia Yachts bringt Le Boat, 
Europas größter Hausboot-
anbieter, ein neues Haus-
boot in die Flotte. Das neue 
Modell „Horizon“ wurde 
speziell für die Zielgruppe 
Paare und kleine Familien 
entwickelt, da die Nachfrage nach kleineren, komfortablen Booten 
gestiegen ist.

Die ersten 16 neuen Boote kamen heuer in die Flotte und werden 
nach und nach in den beliebten Fahrregionen Canal du Midi und Burgund 
in Frankreich, Italien, Holland, Deutschland und England eingesetzt.

Mit einer großen vorderen Doppelkabine mit direktem Zugang 
zum eigenen Badezimmer sowie einer zweiten kleineren Kabine, ei-
nem hinten liegenden Cockpit und einem großen Sonnendeck bietet 
das Hausboot extrem viel Platz und eine für seine Größe besondere 
Ausstattung. Das neue Design wurde exklusiv für Le Boat entwickelt: 
Mit einem geräumigen und durchdachten Interieur, einer Masterka-
bine sowie einer weiteren kleineren Kabine, einem achtern liegenden 
Cockpit und einem großen Sonnendeck plus zusätzlichen Achterdeck 
wird das Hausboot das erste seiner Art und damit eine einzigartige 
Wahl in einem schnell wachsenden Markt für Bootsurlaub.

Die Nachfrage nach Bootsurlaub auf Binnenwasserstraßen ist 
groß, wie Cheryl Brown, Managing Director Le Boat, erklärt: „Wir sind 
in einem extremen Wettbewerbsmarkt tätig, in dem Innovationen und 
Investitionen der Schlüssel zum Erfolg sind. Le Boat ist der einzige 
Anbieter von führerscheinfreien Hausbootferien, der kontinuierlich in 
seine Flotte investiert. So stellen wir sicher, dass wir die stetig stei-
genden Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Mit dem neuen Boots-
modell reagieren wir auf die Nachfrage nach einem hochwertigen 
Zwei-Kabinen-Boot für Paare, das auch ein Sonnendeck hat.“
*	 Spezifikationen: 

LüA: 11 m; BüA: 4 m; Höhe ü. Wasserlinie: 2,90 m; Tiefgang: 0,80 m 
Wassertank: 600 l; Abwassertank 300 l 
1 Masterkabine ,1 Gästekabine, 1 Bad

Information und Buchung: Le Boat – Crown Blue Line GmbH,  
Theodor-Heuss-Straße 53-63, D-61118 Bad Vilbel; Tel.: +49/6101-5579112; 
www.leboat.at 
Die Hausboote von Le Boat sind in allen TUI Reisebüros oder über folgen-
de Hausboot- Spezialisten buchbar: Hausboot Böckl,  Wien;  
Ifsec on Waters Yachtcharter,  Wien; Terramarin, St. Pölten;  
Trend Travel & Yachting, Kirchbichl.

Traumtörn nach Montenegro
p	 Segeln in der Bucht von Kotor

Montenegro, das kleinste Land an der Adria, bietet alles was ein 
Segler sich wünscht: Meer, schöne Natur, erstklassige Restau-

rants und verträumte Buchten. Egal ob im Hafen von Kotor, von dem 
man die wunderschön erhaltene historische Altstadt mit wenigen 
Schritten erreicht, oder im Hafen des recht touristischen Badeorts 
Budva. Montenegro ist für alle Sinne und Bedürfnisse die richtige 
Adresse.

Die bequemste Anreise nach Montenegro ist mit dem Flugzeug. 
Der Flughafen Tivat ist rund vier Kilometer von Kotor entfernt. Selbst-
verständlich steht Ihnen die Flugabteilung von Master Yachting mit 
Rat und Tat zur Seite.
Info: www.master-yachting.de; Tel.: +49/9333-90440-12
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Gerhard Maly  (Text) 
G. Maly & J. Skarwan (Fotos) Im Gespräch mit

Hubert Achleitner – so sein 
bürgerlicher Name – ist im 
Salzkammergut aufgewachsen. 
Seine Mischung von zeitgenös-
sischen Klängen und Rhythmen 
mit traditioneller Volksmusik 
macht ihn zu einem der wich-
tigsten Vertreter der „Neuen 
Volksmusik“. Er, der Liederma-
cher und Weltmusiker, ist ein 
Ausnahmetalent und wird auch 
als Begründer des „Alpenrocks“ 
bezeichnet. 

B
ereits mit 5 Jahren erklärte 
er seinen Eltern, er wolle 
Dirigent werden. Mit 12 
Jahren trat er in eine der 

zahlreichen örtlichen Blaskapellen 
ein, bekam eine Trompete als Leih-
gabe und erlernte sie zu spielen. 
In der Pubertät, er trug damals 
natürlich langes Haar welches für 
die Traditionalisten nicht zu einer 
Blaskapelle passte, legte er sich 
mehrmals mit dem Kapellmeister 
an und nahm schließlich seinen 
Abschied aus der Formation, die 
seine Kreativität einschränkte.

Er brachte sich selber das Gi-
tarrespiel bei und gründete seine 
erste Band. Mit 21 wanderte er aus. 
Zuerst ins südliche Afrika. Dann 
verschlug es ihn nach Kanada, 
und schließlich auf die Philippi-
nen. Als er nach sieben Jahren 

Wanderschaft wieder zurück ins 
Salzkammergut kam vermachte 
ihm sein Opa eine diatonische 
Ziehharmonika. Das Geschenk 
stieß auf keine Gegenliebe.  Sie 
war für ihn der Inbegriff einer rück-
wärtsgewandten Geisteshaltung. 
Beim Versuch sie im alkoholisierten 
Zustand zu zerreißen entdeckte er 
neue bislang ungehörte Klänge. 
Der Alpenrock war geboren. Sei-
ne Konzerte füllen seit den 90er 
Jahren die Hallen im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Er 
spielte Tourneen in Afrika und im 
arabischen Raum. Gerade eben 
kam er von einer USA Konzertreise 
zurück. Erst am 4. April dieses 
Jahres wurde er als „Künstler des 
Jahres“ bereits zum fünften Mal 
mit dem Amadeus Austrian Music 
Award geehrt.

Seit einiger Zeit segelt er mit 
einer Shark 24 – sie wurde vom Ös-
terreicher Georg Hinterhöller 1956 
in Kanada konstruiert. Da er sich 
entschloss bei der diesjährigen WM 
am Traunsee mit zu machen, traf 
ich ihn im Zuge einer Trainingsfahrt 
am Attersee.
p	 Wie und wann bist du zum 

Segeln gekommen?
Im Herbst 2014 saß ich in 

einem Kaffee und las Zeitung. Da 
entdeckte ich das Inserat „Shark 24“ 
zu verkaufen. Ich hatte noch nie von 

diesem Boot gehört aber der Name 
gefiel mir. Zu Hause angekommen 
googelte ich und da mir, was ich 
über das Schiff fand, gefiel, nahm 
ich Kontakt mit dem Verkäufer 
auf. Das Schiff lag am Attersee 
und nach der Besichtigung stand 
mein Entschluss fest – diese Shark 
24 wird meine. 

Als ich die Frage des Vorbe-
sitzers, welches Schiff ich vorher 
gesegelt hatte, mit „das ist mein 
Erstes“ beantwortet, wollte er erst 
gar nicht an mich verkaufen. Aber 
nach zwei gemeinsame Ausfahrten 
war er dann doch überzeugt, dass 
ich es lernen würde. Ich schickte 
an meine Frau, die gerade in Berlin 
an einem Kongress teilnahm die 
Nachricht, mir soeben eine Yacht 
gekauft zu haben und bekam zur 
Antwort: „Warte auf mich und 
entgleite mir nicht.“
p	 Hattest Du vorher noch 

überhaupt keinen Kontakt zu 
Segelbooten?
Nein, nicht wirklich. Außer ein-

mal vor etwa 40 Jahren, während 
ich in Kanada lebte, drückte mir ein 

Freund seine Jolle in die Hand und 
schickte mich aufs Wasser.
p	 Wie hast Du jetzt das Segeln 

erlernt. Hast du eine Segel-
schule besucht? 
Nein. Ich bin Autodidakt, im 

Segeln wie in der Musik.  Ich 
lernte mir die Grundbegriffe und 
Vorfahrtsregeln aus einem Buch. 
In die Praxis haben mir ein paar 
Freunde geholfen. Zum Beispiel 
Raphael, den ich hier am Attersee 
kennenlernte und der auch Teil der 
Mannschaft ist mit der ich die WM 
bestreiten werde. Nach einiger 
Zeit war ich dann so weit, dass 
ich die ersten Ausfahrten alleine 
unternahm.
p	 Hubert, was fasziniert Dich 

am Segeln?
Segeln ist fantastisch. Es hat 

etwas Archaisches sich nur mit der 
Kraft des Windes über’s Wasser zu 
bewegen. Noch dazu gegen den 
Wind! Ich glaube, dass Segeln-
können etwas Essenzielles ist. Eine 
Kulturtechnik wie ein Feld bestel-
len, ein Haus zu bauen, ein Feuer 
machen zu können, oder Jagen...

Hubert von Goisern

Hubert Achleitnter und Heinz Mitterhauser
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www.rege.co.at 
mit Internetshop

In meinen Jugendjahren hatte 
ich den Traum einmal um die Welt 
zu segeln. Heute möchte ich das 
nicht mehr, aber seit ich die Shark 
habe denke manchmal an diesen 
Traum zurück. 
p	 Wie kamst Du auf die Idee 

bei der WM am Traunsee mit 
zu machen?
Irgendwer erzählte mir von 

Ernst „Flossi“ Felsecker, einem le-
gendären Sharksegler und mehrfa-
chen Weltmeister aus Ebensee. Ich 
dachte, das ist einer von dem kann 
ich sicher was lernen und traf mich 
mit ihm am Traunsee. Als er mir 
sagte, dass 2016 die Shark 24 WM 
in Ebensee ausgetragen werden 
würde, fragte ich kurz entschlossen 
ob ich da teilnehmen könnte und 
er bejahte. Beinahe wäre ich gleich 
zu Beginn an der Umschiffung der 
bürokratischen Bojen gescheitert, 
aber nach vielen Telefonaten 
und E-Mails zwischen Kanada, 
Deutschland und Neusiedlersee, 
sowie Beitrittsformularen und Ver-
messungen steht dem Abenteuer 
WM nichts mehr im Wege.
p	 Wer wird mit Dir segeln 

und wie kamst Du zu deiner 
Crew?
Raphael Fichtner macht den 

Bugmann. Er stellte auch die Ver-
bindung zu dem Haudegen Heinz 
Mitterhauser her, der steuern wird. 
Zusammen haben wir „Rita“ über 
die Wintermonate in der Werft 
Haizinger auch regattatüchtig auf-
gerüstet. Ich werde als Mittelmann 
mein Bestes geben.
p	 Wie kamst Du auf den Na-

men „Rita“?
Die heilige Rita von Cascia war 

eine italienische Nonne. Sie gilt als 
Helferin in aussichtslosen Fällen. 
Sie ist eine der wenigen Heiligen, 
die nicht als Märtyrerin starb – und 
als aussichtsloser Fall kann ich 
ihre Hilfe gut brauchen – ich bin 
das schwächste Glied in der Kette.
p	 Wirst du nach der WM – so-

fern es Deine Zeit erlaubt 
– weiter Regatta segeln?
Ich glaube nicht – aber „never 

say never“. Ganz sicher möchte 
ich, bevor am 5. August mit dem 
Openair auf der Burg Clam die 

„Federn Tour 2016“ losgeht, Heinz 
auf seinem Schiff dem „Donar“, 
welches in der oberen Adria liegt 
besuchen.
p	 Wirst Du Deine „Rita“ in ei-

nem Yachtclub legen?
Nein. Ich bin nicht der Verein-

styp. Ich hab’s lieber ruhig um mich 
wenn ich privat unterwegs bin.
p	 Ist das der Grund, warum du 

Musiker geworden bist?
Ich habe vieles versucht, war 

aber in keinem Beruf wirklich gut 
und vor allem nicht glücklich.  Das 
Einzige was ich wirklich kann und 
ein Talent dafür habe, ist Musik zu 
machen. Die Musik wurde mir in 
die Wiege gelegt aber da meine 
Eltern dagegen waren das beruflich 
auszuüben, bin ich sozusagen ein 
Spätberufener.
p	 Was sind Deine  

Zukunftspläne?
Nach Ende der Federntour im 

Herbst – das letzte Konzert findet am 
26. Oktober in München statt, will 
ich erstmal zur Ruhe kommen und 
dann überlegen wie’s weitergeht.

Vielleicht schreib ich einen 

Roman... Ich weiß zwar nicht ob 
ich es wirklich kann, aber probieren 
würde ich es gern. Von einem Musi-
ker dem ein Segelbaum gegen den 
Kopf kracht und als er in Ebensee 
wach wird glaubt Christopher Co-
lumbus zu sein der, als er Gmunden 
am Horizont sieht, dorthin segelt 
um es für König Flossi den Ersten 
in Besitz zu nehmen...
p	 Ich wünsche Dir „Mast- und 

Schotbruch“ und auf Deinem 
künstlerischen Weg weiter-
hin viel Erfolg.

Weitere Informationen über Hubert 
von Goisern und den Terminplan 
der „Federn Tour 2016“ finden Sie 
auf www.hubertvongoisern.com. 
Sein künstlerischer Werdegang 
wurde in dem Film „Brenna tuat´s 

Axel Wiesinger (Coach), Hubert Achleitner, Heinz Mitterhauser Heinz Mitterhauser, Axel Wiesinger (Coach), Hubert Achleitner

schon lang“ fantastisch festge-
halten – auch auf DVD erhältlich. 
www.hubertvongoisern.com/bren-
natuatsschonlang/index.html
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Kultur

weitere Kulturtipps auf

www.yachtinfo.at

Viktoria und ihr Husar

Die ungarische Gräfin Viktoria 
führt eine komfortable Ehe mit 

John Cunlight, dem amerikanischen 
Botschafter in Tokio. In der Botschaft 
herrscht Aufbruchsstimmung, denn 
Cunlights Versetzung nach St. Peters-
burg steht unmittelbar bevor. In die 
Reisevorbereitungen hinein platzen 
zwei ungarische Soldaten, denen die 
Flucht aus russischer Kriegsgefan-
genschaft gelungen ist. 

Viktoria trifft dieser unerwartete 
Besuch mitten ins Herz – erkennt sie in einem der beiden Männer doch 
ihre große Liebe Stefan Koltay wieder, ihren Verlobten aus Jugendtagen, 
von dem sie dachte, dass er im ersten Weltkrieg gefallen sei. Was wird 
nun bloß aus dieser Liebe, die vor vielen Jahren zu Hause im ungarischen 
Dörfchen so stark war, dass sie für immer sein sollte?

„Viktoria und ihr Husar“ ist eine rare Perle der glamourösen Revue-
Operette, die nicht sehr oft gezeigt wird. Selbst in Mörbisch war dieses 
Stück erst zwei Mal zu sehen: 1960 und zuletzt 1973, also vor über 40 
Jahren, u.a. mit Johannes Heesters. Das tut der Bekanntheit der Melo-
dien aber keinen Abbruch „Meine Mama war aus Yokohama“, „Mausi, 
süß warst du heute Nacht“, „Reich mir zum Abschied noch einmal die 
Hände“ und „Pardon, Madame“ sind nur einige der Evergreens, die zum 
Mitsingen einladen. 
Seefestspiele Mörbisch: Premiere 7. Juli 2016,  
letzte Vorstellung 20. August 2016

Die Katze auf dem heißen Blechdach

Südstaatenflair der 1950er-Jahre. 
Sommerhitze. Maggie, die „Kat-

ze“, nimmt den Kampf mit der Re-
alität ihrer Ehe auf. Aus ärmlichen 
Verhältnissen stammend, sieht sie 
eine Chance, dass ihr Ehemann 
Brick, Lieblingssohn des reichen 
Plantagenbesitzers, Erbe des großen 
Vermögens werden könnte.

Doch Brick hat die Freude am 
Leben gänzlich verloren, seit sein 
geliebter Freund und Football-Held, 
Skipper, gestorben ist. Schuld an der 
Zerstörung dieser Männerfreundschaft gibt er Maggie. Er bestraft sie 
mit gleichgültiger Lieblosigkeit, vermeidet jede Berührung mit ihr, wird 
zum abhängigen Alkoholiker. So kommt Maggie nie zu einem Kind, das 
für die Erringung des Erbes notwendig ist. Doch die Frau kämpft um ihr 
Schicksal, sie ist groß im Ertragen ihrer Schläge, geduldig, hartnäckig 
und ohne Moral, um das Ziel für sich selbst zu erreichen und den ver-
kommenen jungen Mann aus seiner Lethargie zu reißen.

Wie eine Katze auf dem heißen Blechdach harrt Maggie entschlossen 
aus bis zum entscheidenden Sprung...

Übersetzungs-Bearbeitung: Beverly Blankenship; Regie: Beverly Blan-
kenship; Bühne: Peter Loidolt; Kostüme: Erika Navas; Licht: John Lloyd Davies.

Besetzung: Margaret „Maggie“– Stefanie Dvorak, Brick – Stefan 
Gorski, Gooper, sein Bruder – Tobias Voigt, Mae, Goopers Frau – Elisa 
Seydel, Big Mama – Therese Affolter, Big Daddy – Martin Schwab, 
Reverend Tooker – Hannes Gastinger, Doktor Baugh – Peter Moucka, 
Hausmädchen – Katia Ledoux
Theater Reichenau – Großer Saal: Premiere Samstag, 2. Juli 2016, 
letzte Vorstellung Mittwoch 3. August 2016

Jekyll & Hyde

Für die Bühne konzipiert von Steve 
Cuden & Frank Wildhorn. Buch und 

Liedtexte von Leslie Bricusse. Musik 
von Frank Wildhorn. Orchestrierung 
von Kim Scharnberg; Arrangement 
von Jason Howland. Deutsch von 
Susanne Dengler und Eberhard Storz.

 Frank Wildhorns Musical-Klassiker „Jekyll & Hyde“ lädt ins London 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die faszinierende Geschichte des 
Arztes Henry Jekyll in der deutschsprachigen Fassung am Stadttheater 
der Bühne Baden.

Das Musical von Frank Wildhorn (Musik) und Leslie Bricusse (Texte) 
basiert auf dem vielfach verfilmten Roman von Robert Louis Stevenson. 
Die faszinierende Geschichte des Arztes Henry Jekyll, der das Gute vom 
Bösen im Menschen trennen möchte - um das Böse zu eliminieren.

Der Vorstand des Krankenhauses lehnt seinen Antrag auf ein mensch-
liches Versuchskaninchen entschieden ab. Also experimentiert Jekyll an 
sich selbst, und bekommt das Böse in sich bald nicht mehr unter Kontrolle.

Als Edward Hyde tötet er die Mitglieder des Krankenhausvorstandes 
und bedroht die Hure Lucy, mit der Jekyll zuvor Mitleid gehabt hatte. 
Am Tag von Jekylls Hochzeit mit Lisa kommt es zum finalen Showdown 
zwischen Jekyll und Hyde.

Frank Wildhorns 1997 am Broadway erschienene, mehrfach ausgezeich-
nete Musicalversion vereint raffiniert-schaurige Klangeffekte, Rockelemente, 
einen reichen Orchesterklang und starke dramatische Momente.

Besetzung: Darius Merstein-MacLeod, Irèna Flury, Dorina Garuci, 
Susanna Hirschler, Doris Lang, Kerstin Raunig, Ariane Swoboda, Beppo 
Binder, Stefan Bleiberschnig, Florian Fetterle, Reinwald Kranner, Artur 
Ortens u.a.
Bühne Baden – Stadttheater: Premiere 29. Juli 2016, letzte Vorstellung 2. 
September 2016

Frasquita

Die kostbare Operetten-Rarität in 
drei Akten von Franz Lehár ent-

führt musikalisch nach Spanien und 
Paris – eine turbulente Geschichte um 
die ganz große Liebe. Libretto: A. M. 
Willner und Heinz Reichert

Erzählt wird eine turbulente 
Geschichte um zwei Freunde, zwei 
Frauen und die große Liebe. Es erklingen Kastagnetten, exotische Tänze 
wie Bolero Cubano, Tango, Habanera oder Valse Espagnole.

Teile der Presse waren erregt, als 1922, im Theater an der Wien, Franz 
Lehárs Operette „Frasquita“ als Uraufführung über die Bühne ging. Man 
war bereits gewohnt, dass Meister Lehár gerne die traditionellen Grenzen 
des Genres Operette sowohl musikalisch als auch im Sujet sprengte, aber 
hatte er sich jetzt nicht doch zu weit vorgewagt? Das in Spanien und Paris 
spielende Werk ist weniger bekannt als andere Lehár-Operetten, trägt 
aber unverkennbar den Stempel des Meisters der Operette.

Am populärsten ist das Tenorlied vom blauen Himmelbett („Schatz 
ich bitt‘ dich, komm‘ heut Nacht“), das in der Interpretation von Richard 
Tauber weltbekannt wurde.
Bühne Baden – Sommerarena: Premiere 17. Juni 2016,  
letzte Vorstellung 27. August 2016

Michael Heim (Stefan Koltay, 
Husarenrittmeister), Dagmar 

Schellenberger (Gräfin Viktoria), 
Andreas Steppan (John Cunlight, 

amerikanischer Botschafter)
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Abos, die bis 20. September 2016 
abgeschlossen werden, nehmen an der Verlosung teil!

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

Gewinnen Sie eine Robship 
Tasche
zur Verfügung ge-
stellt von Firma 
Peter Frisch.
Diese wunder-
schöne Yacht-
sport-Tasche 
in der 
Farbe Gray 
1900 ist aus 
Tarpaulin 
gefertigt. 
Größe von 35 
x 70 x 35 cm.

ABO-BESTELLSCHEIN

Yacht Info

Yacht Info
Yacht Info

Yacht Info

yacht Info 2/2016

S.45

ABO-BESTELLSCHEIN

Yacht Info
Yacht Info

Yacht Info
Yacht Info

Yacht InfoYacht Info



yacht Info 2/2016

S.46

Vorschau

Kurzmeldungen

Leserbriefe

Cilento – Ein italienisches Lebensgefühl von Carl Victo

Paradies im Pazifik

Karibik – Die kleinen Antillen 
Crewd Charter Thailand

El Nino

und viele News ...
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Reiseberichte

Hallo, ja, es muss einmal gesagt besser geschrieben werden, dass die Revier Infos von Herrn Carl Victor 
immer lesenswert und hilfreich sind.

Liebe Grüße Othmar Lackner

Generalversammlung des YCA

80 Delegierten fanden 
sich am Samstag, den 

14.05.2016, auf der MS Schön-
brunn in Linz ein, um in einer 
einzigartigen, nautischen At-
mosphäre über den Yacht Club 
Austria zu befinden. Die 44. 
Generalversammlung brachte 
einige Highlights: Da war zuerst 
das Zukunftspaket, quasi das Ar-
beitsprogramm des neugewähl-
ten Vorstandes: 
p	 Das Generalsekretariat wird zu 

einem nautischen Kompetenz-
zentrum umgebaut 

p	 Die Homepage  
(www.yca.at) wird weiter auf-
gerüstet – Stichwort „Mem-

bers – Only“.
p	 In der Aus- und Weiterbildung 

verstärken wir den Ausbau un-
serer „Kaderschmiede“ – wir 
systematisieren und harmoni-
sieren unsere Aktivitäten. 

p	 Dann wurden unsere neuen 
Trainer und Ausbildner zu 
„Offshore Sailing Instructor – 
OSI“ zertifiziert. 

p	 Last but not least konnten 
wir trotz Hochwasser auf der 
Donau und Starkregen unsere 
Clubyacht, die MS Esperanza 
präsentieren.



nähere infos unter: 
www.gc2000.at

GC 2000 Hotline +43 (0) 3126 3000 59
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* plus 50 Euro Verwaltungs- und Verbands-
 abgaben einmalig pro Saison

Mitgliedschaft schon ab
monatlich

€29,–*

 › Gratis-Spielrechte
 › Greenfees zum Vorzugspreis
 › Rangefee-freies Trainieren
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A-2500 Baden, Mühlgasse 13;	Tel.: 02252/24 360
E-Mail: rege@rege.co.at p	www.rege.co.at p	www.regeshop.at

Kompetenz-Center Yachtelektronik!

Kompetenz-Center Yachtausrüstung, 
Sicherheit und Bekleidung


