
Yacht Info
Yacht Info

Yacht Info
Yacht Infoacht Infooo

Yacht InfoYacht InfoYacht InfoYacht Info

P.b.b., GZ:07Z037535M
rege GmbH, Mühlg. 13, 2500 ‚Baden

Mit Infos von Segel- und Motorbootvereinen, MSVÖ und WSVO

Teneriffa – Lanzarote
von Carl Victor

Herbstregatten
in der Adria

Fotowettbewerb
Seemannschaft

Warum eine 
Skipper-Haftpfl ichtversicherung?

Österreichisches Magazin für den Segel- und Motorjachtsport auf See

4/2014

€ 4,00 | € 5,00 (D) · Nr. 4/2014 · Dezember 2014 · rege Verlag 2500 Baden, Mühlg. 13



15.-18.
Jänner 2015
Messe Wien, U2 Messe-Prater
Do 10-19 Uhr, Fr-So 10-18 Uhr

www.ferien-messe.at

1 Ticket = 3 Messen! 
Zeitgleich mit:

powered by:



yacht Info 4/2014

S.3

Inhalt

Herzlichst

Gerhard Maly

Liebe Leserinnen 
und Leser,

W
ie sich im Laufe der letzten Jahre gezeigt hat, 
nimmt der Beratungsdiebstahl immer mehr 
zu. Was ist Beratungsdiebstahl? Ein poten-
zieller Kunde lässt sich in einem Fachgeschäft 

beraten und kauft dann zu teilweise unseriösen Preisen im 
Internet oder will im Geschäft nur diese ruinösen Tiefst-
preise bezahlen. Er vergisst nur dabei, dass Lagerhaltung 
und Fachpersonal in Österreich viel Geld kostet, die ein 
Internethändler nicht hat.

Dies führte dazu, dass eine Reihe von guten Händlern 
das Handtuch geworfen haben. Unter anderem hat die 
bekannte und seriöse Bootshandelsfi rma Boote Feichtner 
aus Linz nach 40 schönen und ereignisreichen Jahren 
ihren Betrieb mit 30. September geschlossen da aufgrund 
dieser Tatsachen ein seriöses und verlustfreies Weiterfüh-
ren des Betriebes nicht mehr möglich war.

Auch die allseits bekannte steirische Firma Werkhof 
Diskontmarin GmbH & Co KG fuhr dadurch so hohe Verlus-
te ein, dass Ende September Insolvenz angemeldet wer-
den musste. Der Handel wird eingestellt und unter Fremd-
aufsicht versucht den Werkstattbetrieb aufrechtzuerhalten.

Wenn es so weiter geht, gibt es in absehbarer Zeit 
keine Fachgeschäfte mehr in Österreich. Wollen wir das? 
Wohin wenden wir uns wenn ein – wer weiß bei einer 
Internetbestellung mit Tiefstpreisen schon, woher die Lie-
ferung tatsächlich erfolgt – Problem auftritt oder die Teile 
nicht passen? Das Gleiche gilt auch wenn wir über Inter-
netportale irgendwo im fernen Ausland ein Charterschiff 
bestellen.
❐ Die Zukunftsprämisse muss lauten: Nicht BILLIGER son-

dern BESSER!

Das ist auch das Motto, das wir uns von der Yacht Info auf 
die Fahnen heften. Wir haben durch Umfragen erfahren, 

dass einige Beiträge wie z. B. Revierinfos in der Printausgabe 
zu spät zum Leser kommen. Wir werden daher sukzessive 
derartige Beiträge, sobald die Infos bei uns eingetroffen sind 
auf www.yachtinfo.at in der entsprechenden Unterrubrik 
veröffentlichen.

Dadurch kommen Sie viel früher an wichtige Informati-
onen und wir tun auch noch etwas für die Umwelt. Weniger 
Seiten bedeuten weniger gefällte Bäume!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein 
erholsames Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2015.
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Kanarenvon Carl Victor
(Text und Fotos)

Von den Urkräften der Erde waren die 
Kanaren wie Pfl astersteine in den Atlantik 
gesetzt worden. Saison haben die Inseln 
das ganze Jahr über, doch besonders in 
den Wintermonaten, locken sie Segler mit 
oft schon frühsommerlichen Temperaturen.

K
urz sind die Tage im Winter selbst 
auf den Kanaren. Daher stehlen wir 
uns schon aus der engen Einfahrt 
zur Marina Santa Cruz, als der erste 

Lichtstreif den östlichen Horizont rot zu färben 
beginnt. Nelson hat diesen Hafen, in dem 
er nicht nur seine einzige Schlacht, sondern 
auch seinen rechten Arm verlor, zeit seines 
Lebens in schlechter Erinnerung behalten. Eng 
schmiegen sich die Molen der Hafenbecken an 
die Küste, um Schutz vor dem Nordostpassat zu 
bieten. Der hält, was der Segelführer verspricht. 
Eingeengt von hohen Bergen auf Teneriffa 
und Gran Canaria, zudem verstärkt durch den 
Kapeffekt, legt er kräftig zu und zwingt uns die 
voreilig ausgerollten Segel zu kürzen. „Wind 
Acceleration Zone“ nennt der englische Führer 
den zum Glück nicht allzu breiten Streifen. 
Sechs bis acht Windstärken kann der Passat 
hier erreichen, zudem setzt der Kanarenstrom 
südwärts. Deshalb müssen wir mehr vorhalten 
und härter an den Wind gehen, als uns lieb ist. 

Erst als die Häuser von Santa Cruz im Dunst zu 
verschwimmen beginnen, fl aut auch der Passat 
auf normale Stärke ab. Wir lassen eine der 
schönsten Kanareninseln hinter uns. Teneriffa 

bot uns in den letzten Tagen alles, was wir 
uns nur wünschen konnten: Eine immergrüne 
Nordinsel mit so schroffen Küsten, dass wir 
nur in der neuen Marina von Garachico einen 

Zwischen Passat und Atlantiktiefs

oben: Der Hafen von Puerto de la Cruz
darunter: Los Gigantes an der SW-Küste Teneriffa
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Landfall wagen konnten; eine Südwestküste, 
die uns zum sorglosen Bummeln von Hafen zu 
Marina und von Marina zu Hafen einlud aber 
auch eine Südostküste, die wir in weniger guter 
Erinnerung behalten werden. Ein Erlebnis war 
das von Vulkanausbrüchen zerrissene zentrale 
Bergland, mit dem fast viertausend Meter hohen 
Pico de Teide. Sein Vulkankegel ist Teneriffas 
Wahrzeichen und für uns, von Schnee bedeckt, 
wie er sich heute ins Blau des Himmels reckt, 
auch die beste Landmarke auf dem gesamten 

Törn. Der Passat steht voll in die Segel, das 
Thermometer hoch. Wo sonst würden wir eine 
Woche vor Weihnachten noch solche Segelbe-
dingungen vorfi nden? Als wir uns Gran Canaria 
nähern, beginnt der Wind zu raumen. Das ist 
gut so. Der Norden gehört mit seiner Bergwelt, 
die so grün ist, weil sich an ihr die Passatwolken 
ausregnen, zu den schönsten Plätzen der Insel. 
Für uns ist er aber auch eine Leeküste, vor der 
sich über viele Meilen heranrollende Wellen 
an tödlichen Klippen brechen. Den Leuchtturm 

auf La Isleta runden wir deshalb mit großem 
Respektabstand, erst dann fi eren wir die Segel 
und lassen uns raumschots zu den Molenfeuern 
des Puerto de la Luz hinunterrollen.

Treffpunkt der Hochseevögel
Hört ein Segler den Namen „Puerto de la Luz, 
fällt ihm dazu auch die „Muelle Deportivo“ ein. 
Es gibt viele schöne Plätze auf den Kanaren, 
doch kaum einen, der so stimmungsvoll ist 
wie der Yachthafen der Inselmetropole, in dem 

links: Marina Caleta de Sebo auf La Graciosa
oben: La Graciosa mit El Rio
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ganz oben: MarinaMuelle Deportivo in 
Las Palmas auf Gran Canaria

links: die Westküste von Gran Canaria

oben: Puerto de las Nievessich – jedes Jahr im November – die Yachten 
für das ARC-Spektakel sammeln. Dann sind 
Liegeplätze rar. Für uns ist es kein Problem, ein 
Plätzchen an jener Mole zu ergattern, an der 
schon Seglergrößen wie Hiscock festgemacht 
haben, um danach über den Schmutz und das 
ölige Wasser im Hafen schimpfen zu können. 
Das ist Geschichte. Auf den Kanaren hat man 
früher als im restlichen Spanien erkannt, wie 
wichtig eine saubere Umwelt ist. Damals wa-
ren die Liegeplätze an den Leitern noch heiß 
umkämpft. Bei bis zu 2,8 Meter Tidenhub kein 
Wunder. Heute mutet man uns keine solchen 
Klettereien mehr zu; heute liegen Stege aus, 
von denen wir selbst bei Niedrigstwasser noch 
bequem auf die Mole spazieren können. Beste-
chend an diesem Hafen ist seine zentrale Lage. 
Mit der nötigen Vorsicht die Straße gequert 
und schon sind wir in einem Teil der Stadt, der 
unser Fahrtenseglerherz höher schlagen lässt. 
Erste Adresse, wie Triana, die Konsummeile der 
Metropole oder die Altstadt Vegueta, ist sie 
allerdings nicht und auf unsere Brieftaschen 
müssen wir auch mehr als sonst achten. Dafür 
hat er Stimmung und selbst in Shirts, Shorts 
und Schlappen sind wir überall willkommen. 

Das Viertel wirkt rein spanisch und das trotz 
(oder wegen?) der vielen Zuwanderer aus den 
ehemaligen Kolonien. Einigen ist es schon gelun-
gen sich selbständig zu machen und als Besitzer 
einer Kneipe, eines Cafés, vielleicht sogar eines 
Ladens oder Restaurants die ersten Sprossen 
der sozialen Leiter zu erklimmen. Hier können 
wir selbst spät abends noch einkaufen und da-
nach knobeln, durch welche Küche dieser Welt 
wir uns den Rest der Nacht schlemmen wollen.

Kein Starkwind auf Fuerteventura
Am nächsten Morgen, liegen mehr Meilen vor 
dem Bug unseres Schiffes als tags zuvor und 
statt Kurs E, müssten wir – Stromversetzung 
und Abtrift eingerechnet – nach Fuerteventura 
ENE steuern. Gegen den Passat können wir 

diesen Kurs nicht anliegen. Erst als uns ein nach 
Süden abgedrängtes Atlantiktief moderaten 
Nordwind beschert, der im Lauf des Tages 
sogar auf Nordwest dreht, rückt der schwarz-
weiß geringelte Leuchtturm auf Punta Jandia 
schnell näher. Wegen des Arrecife de Griego, 
auf das massive Brandung steht, halten wir 
uns von ihm fern. Im Lee von Fuerteventura, 
sorgen dann Fallböen für Abwechslung. Sie 
prügeln uns bis Morro Jable, dem wohl am 
besten geschützten Hafen in diesem Teil der 
Küste. Wo mich früher schlechter Ankergrund 
noch schlechter schlafen ließ, erwarten uns 
heute Stege, an der unser Schiff sicher liegt. 
So können wir uns an Land davon überzeugen, 
wie sehr der Charme des Fischerdorfes unter 
der touristischen Invasion gelitten hat. Nicht 
behaupten könnten wir dies von Gran Tarajal. 
Da sich der Passat zurückgemeldet hat, müssen 
wir dorthin kreuzen. Dabei stellen wir wieder 
ein Mal fest, dass Rollreffanlagen zwar die 
Bequemlichkeit an Bord, nicht jedoch die Se-
gelleistungen erhöhen, schon gar nicht an der 
Kreuz. Auch in Gran Tarajal versucht man, mit 
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oben: Ansteuerung Morro Jable

unten: Puerto del Rosario auf Fuertevenura

neu ausgelegten Stegen, Segler anzulocken; 
uns ersparen sie die bisher übliche Kletterei 
an der Kaimauer. Auch ohne diese körperliche 
Betätigung ist der Appetit groß, als wir am Tisch 
eines Restaurants in der Stadt vor Anker gehen. 
Welch ein Wunder: Hier erwartet man vom Gast 
noch Grundkenntnisse der spanischen Sprache! 
Nur wer die hat, dem offenbart die Speisekarte, 
was es an Fisch, Fleisch und einigen guten 
Weinen gibt. Was will man mehr? Vielleicht 
noch einen „Café solo“, um nach diesem langen 
Segeltag wach zu bleiben und zum Abschluss ein 
streng biologisches Schlafmittel, in Form eines 

„Cognac“? Tags darauf macht Fuerteventura 
seinem Namen keine Ehre; so wenig „fuerte“ 
ist der Wind, dass wir schon von einer Flaute 
sprechen müssen. Passatstörungen verheißen 

Lanzarote: Monumento del Campesino

selten Gutes. Umso erfreulicher ist die neue Mole 
im Hafen von Puerto Rosario, in deren Schutz 
sich eine Marina etabliert hat. Immer noch 
behaupten Reiseführer, dass „die Hauptstadt 
Fuerteventuras nur wenig zu bieten habe“. Das 
mag ja, als sie noch „Puerto de Cabras“ (Ziegen-
hafen) hieß, gestimmt haben. Heute hingegen 
können wir im Rund des Hafens aus dem Vollen 
schöpfen; überall scheinen Cafés, Kneipen und 
Restaurants auf Segler nur so zu warten. Leider 
verirren sich die viel zu selten hier her. Eigentlich 
schade! Denn so entgeht ihnen das Flair einer 
noch unverfälschten spanischen Stadt.

Feuerberge voraus
Wind aus Süd ist auf den Kanaren selten. Uns 
beglückt am nächsten Tag eine solche Rarität 
gleich so, dass wir – nur unter Genua – Fuerte-
venturas Ostküste regelrecht hochfl iegen. Wir 
hatten geplant, vor der Lagune an der Südküste 
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Revierinformation

www.yachtinfo.at

❐ Charterfi rma: Alboran Charter S.L., C / El Cano, Nueva Esperanza C 2 
Izq., 38109 Radazul / Tenerife, Islas Canarias, Spanien. Tel.: +34/971 
901991, E-Mail: charter@alboran-charter.com, Internet: www.albo-
ran-charter.com. Vertreten durch: Master Yachting GmbH, D-97286 
Sommerhausen, Ochsenfurterstraße 1a; Tel.: +49/9333-90440-0, 
E-Mail: info@master-yachting.de, Internet: www.master-yachting.de. 
Angeboten werden Einrumpfjachten von 39 bis 50 Fuß sowie 40 und 
44 Fuß Katamarane.

❐ Revier: Die Kanaren sind ein Hochseerevier, in dem seglerisches Kön-
nen mehr gefragt ist als navigatorische Feinheiten.

❐ Seekarten: amtliche spanische SP60A, 61A, 505, 600, 601, 603, 604, 
605, 610, 611, 612, 613, 614.

❐ Nautische Literatur: Jimmy Cornell: „Canary Islands Cruising Guide“. 
Anne Hammick: „Atlantic Islands“, RCC Pilotage Foundation.

❐ Wind & Wetter: Die Kanaren sind ein Passat-Revier. In den Winter-
monaten können Tiefdruckgebiete für kräftigen oft auch stürmischen 
Wind aus SW, SE aber auch NW sorgen. Mit Schirokko, einem gefähr-
lichen Ostwind, müssen Sie im Sommer rechnen.

❐ Wetterberichte: Hängen in den Hafenämtern aus. Gut ist der Internet-
Wetterbericht auf www.passageweather.com.

❐ Leuchtfeuer & Seezeichen: Das Revier ist gut betonnt und befeuert.
❐ Gezeiten & Strom: Der Tidenhub kann bis zu 2,8 m betragen. Der Ka-

narenstrom setzt mit 0,5 bis 1 Knoten nach SW. Flutstrom setzt nach 
N, Ebbstrom nach S.

❐ Navigation: fast ausschließlich terrestrisch.
❐ Beste Zeit: Mai bis September. Die Kanaren gelten aber als Ganzjah-

resrevier.
❐ Anreise: mit Linienfl ug über Madrid oder Barcelona. Das ganze Jahr 

über gibt es auch Charter-Direktfl üge.
❐ Einreise & Zoll: EU- und Schengenland.
❐ Sprache: Spanisch. Englisch und Deutsch wird meist gut verstanden.
❐ Klima: subtropisch-gemäßigt.
❐ Kleidung: Ölzeug und Pullover auf See. Wärmere Kleidung kann in 

den Wintermonaten auch an Land gefragt sein.
❐ Sicherheit: In den Städten sollten Sie auf ihre Brieftasche achten. 

Schiffe gelten als relativ sicher.
❐ Reiseführer: Irene Börjes: „Gran Canaria“, im Michael Müller Verlag. 

Eberhard Lorenz: „Lanzarote“, im Michael Müller Verlag. Baedeker: 
„Fuerteventura“. Baedeker: „Teneriffa“.

Pfl ichttermine sind:
❐ Auf Teneriffa:

Der Pico de Teide Nationalpark, mit einer Seilbahnfahrt auf den 3718 
Meter hohen Vulkan-Gipfel.
Der Norden der Insel, mit seiner wilden NW-Küste.

❐ Auf Gran Canaria:
Las Palmas Altstadt Vegueta, mit den Höhepunkten Casa Colon und 
der Kathedrale, von deren Turm aus Sie den besten Blick über die 
Stadt und den Hafen haben.
Die Sanddünen von Maspalomas.

❐ Auf Lanzarote:
Timanfaya Nationalpark. Dessen „Feuerbergen“ verdankt die Insel 
das größte Lavafeld der Erde.

Haus César Manrique. Das in Lavahöhlen gebaute Haus des Künstlers 
in Taro de Tahiche ist Kult- und Pilgerstätte zugleich.
Mirador del Rio. Der Blick vom Famara-Kliff auf La Graciosa und den 
Estrecho del Rio übertrifft alles andere auf Lanzarote.

Windverhältnisse
❐ Hurrikans:

Die Kanaren liegen nicht im Zugbereich von Hurrikans! Nur selten 
streifen Ausläufer die Inseln, zum letzten Mal 2005.

❐ Passat:
Der Motor dieses NNE-Windes ist das Azorenhoch. Das stabilisiert 
sich im Mai und kann schon im September von Tiefdruckausläufern 
geschwächt werden. Dazwischen können Sie mit beständigem Passat 
zwischen 15 und 20 Knoten rechnen. 

❐ SW-Wetterlage:
Von W heranziehende Tiefs können von Oktober bis April für oft Wind 
in Sturmstärke aus S bis SW sorgen. Angekündigt werden sie von ho-
her Dünung und fallendem Luftdruck.

❐ Schirokko (Harmattan):
Wird das Azorenhoch nach SE abgedrängt und trifft es dort auf ein 
stationäres Hoch, zieht auf den „Inseln des ewigen Frühlings“ der 
Hochsommer mit oft über 40° C ein. Angekündigt wird dieser E bis 
SE Wind, der Sturmstärke erreichen kann, von stark steigendem Luft-
druck.

❐ Tiefausläufer:
In den Wintermonaten können Ausläufer von Atlantiktiefs die Kana-
ren erreichen. Mit im Gepäck haben sie Schlechtwetter, Regen und 
fast immer viel Wind, meist aus NW. Verstärkt durch Düsenwirkung 
und Kapeffekt, kann dieser in Böen Orkanstärke erreichen.

❐ Starkwindzonen:
Von den Bergen der Inseln werden die Zugbahnen des Passats ein-
geengt, der Wind von den Kaps oft noch zusätzlich beschleunigt. In 
diesen Zonen sind Windstärken von 6 bis 8 Bft. die Regel.
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Die Naturgewalten erleben, das Salz auf der  

Zunge schmecken, sportliche Herausforderungen  

im Team meistern oder Ruhe und Ausgleich  

finden – alles rund ums Segeln erleben Sie auf der  

boot Düsseldorf vom 17. bis 25. Januar 2015.

Michael Walther,
Regatta-Segler

360° Wassersport erleben. 

Spür die
Freiheit

Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Str. 153 _ 1190 Wien

Tel. +43 (01)320 50 37 _ Fax +43 (01)320 63 44 

office@gesell.com

www.gesell.com

von Isla de Lobos eine Pause ein-
zulegen; auf diesen Ankerplatz 
steht jetzt voll der Wind. Zudem 
schiebt sich eine Wolkenbank aus 
West heran und das Barometer 
beginnt so stark zu fallen, dass die 
Sinuskurve des täglichen Auf und 
Ab eine kräftige Delle bekommt. 
Je größer diese wird, umso mehr 
überwiegt der Wunsch nach einem 
sicheren Hafen. Corralejo scheidet 
aus, weil ich keine Lust habe 
durch El Rio zu segeln, wenn der 
Wind gegen den hier immer stark 
laufenden Strom steht. Der immer 
mehr auffrischende und dabei 
drehende Wind verleidet uns auch 
Playa Blanca, über das sich gerade 
dunkles Gewölk schiebt. Als dieses 
Lanzarotes Feuerberge in Schauer 
hüllt, queren wir, ins Ölzeug ver-
packt, den Estrecho de la Bocayna. 
Es wird immer ungemütlicher. Unter 
solchen Bedingungen wage ich es 
nicht, in Puerto Calera einzulaufen. 
Zwei Meilen westlich davon fi nden 
wir eine Bucht mit passablen An-

kertiefen. Ganz schön rollig ist es 
hier und der Wind pfeift so, dass 
er uns den Kaffee aus den Tassen 
bläst. Schneller als erwartet zieht 
das Tief ab; der Wind dreht dabei 
über Nordwest auf Nord und fl aut 
ab. Jetzt können wir uns an den 
reservierten Liegeplatz im Puerto 
Calero verholen. Abends im Restau-
rant werten wir den Fisch mit einem 
Malvasía, aus den Weinkellern von 

„El Grifo“, auf. Das Markenzeichen 
auf der Flasche sagt uns, dass wir 
auf der Heimatinsel des Malers, 
Bildhauers und Architekten César 
Manrique gelandet sind, der 
Lanzarote davor bewahrt hat, so 
zubetoniert zu werden wie viele 
andere Inseln des Archipels. Seinen 
Spuren werden wir in den nächsten 
Tagen auf der Insel der Feuerberge 
folgen, nachdem wir von Wind- auf 
PS-Stärken umgestiegen sind.

re: Windkarte von Gran Canaria.
Weitere Windkarten auf 

www.yachtinfo.at ... Reise/Reviere



yacht Info 4/2014

S.10

Madeiravon Roland Hanewald 
(Text & Fotos)

Wenn die Temperaturen in un-
seren Breiten um den Nullpunkt 
schmieren und der Winter sich 
von seiner ekligsten Seite zu 
zeigen beginnt, dann ist es Zeit, 
die Koffer zu packen und sich 
ins Warme zu verfl üchtigen. 
Ans Mittelmeer. Dort knallt, 
die Prospekte bestätigen’s, 
bekanntlich immer die Sonne.

Von wegen!

W
er einmal im Westteil 
vom Mistral durch-
geschaukelt wurde 
und die Kotzpillen 

vergessen hatte, wird den nächs-
ten Februar lieber zu Hause am 
Kamin verbringen. Graupeln auf 
Mallorca? Nichts Ungewöhnliches. 
Die obere Adria mit Venedig ist 
die regenreichste Ecke Europas. 
Die Ägäis fegt es im Frühjahr so 
eisig hinab, dass Muff statt Bikini 
angesagt ist. Im subtropischen 
Jerusalem sind schon Touristen 
gestrandet, weil der Schneepfl ug 
nicht rechtzeitig durchkam. Und 
so weiter.

  Wie wäre es alternativ mit 
Madeira? Die portugiesische At-
lantikinsel liegt noch ein Stückchen 

oberhalb der Kanaren. Doch dort, 
weit draußen im Weltmeer (550 
km von der afrikanischen Küste), 
herrscht golfstromgestütztes 
Hochseeklima. Das berühmte 
Azorenhoch, nicht weit entfernt, 
sorgt für Stabilität; es wird nie zu 
heiß oder zu kalt – ewiger Frühling! 
Zwar kann sich die Anreise durch 
die Biskaya auch verfl ixt unge-
mütlich gestalten. Aber wer erst 
einmal da ist, will in vielen Fällen 
gar nicht wieder weg, selbst wenn 
eine transatlantische Überquerung 
im Programm gestanden hatte. 
Diagnose: Dem Charme der Insel 

erlegen. Unheilbar.
  Die Gewässer um Madeira 

sind ein herrliches Segelrevier, 
und Landgänge auf der Insel 
gehören zum Erlebnisreichsten, 
was sich ein Seefahrer wünschen 
kann. Schon auf den ersten Blick 
entfaltet sich sattes Grün, so weit 

das Auge reicht, nur unterbrochen 
von Blumen, ganzen Wolken von 
ihnen, und einem Gesprenkel wei-
ßer, rotbedachter Häuschen. Die 
pralle Vegetation kommt natürlich 
nicht von ungefähr. Das ozeanische 
Ambiente wird nämlich von nicht 
zu knappem Regen begleitet. Das 

Mit vollem Zeug in 
den Frühling

ganz oben: Funchals Jachthafen ist ständig gut besucht,
 selbst von fernher

oben: Die Nixe am Jachthafen verführt unweigerlich zu künstlerischer 
Betätigung

links: Früher war alles etwas mühseliger –
 aber auch malerischer - auf Madeira
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himmlische Nass ist aber gottlob 
wohldosiert. Zum einen empfängt 
die relativ dünn bewohnte Nord-
hälfte der Insel den meisten Segen, 
und zum anderen sind die Schauer 
so kurz befristet, dass man sie 
eher als angenehme Erfrischung 
empfi ndet; gleich danach scheint 
die Sonne ja wieder.

  Ein Haar in der Madeirasuppe 
gibt es allerdings: Das Eiland ist 
nicht ganz billig. Namentlich der 

Hauptort Funchal war schon zu 
viktorianischen Zeiten ein touris-
tisches Dauerziel, in dem sich vor 
allem gutbetuchte Briten in großer 
Zahl zum Ferienmachen einfanden, 
und manche blieben für immer. 
Doch man hat die Wahl. Direkt am 
Kai, im Umfeld des Jachthafens, 
präsentieren einem die Fischrestau-
rants fette Rechnungen, denn man 

bezahlt den Blick auf das maritime 
Geschehen halt mit, einschließlich 
ständig ein- und auslaufender 
dicker Kreuzfahrer – das kostet! 
Ein Stück weiter im Stadtinneren 
kommt man aber schon mit einigen 
wenigen Euros für eine gute Mahl-
zeit aus; die Einheimischen speisen 
ja auch nicht für einen Fünfziger 
pro Teller. Ein Ähnliches gilt für 

Wassersport kann man auf der 
Insel das ganze Jahr über treiben

den Provianteinkauf. Das Angebot, 
namentlich an Obst, Gemüse und 
Meeresfrüchten, ist ausgezeichnet 
und immer frisch. Man muss sich 
jedoch von jenen Ecken fernhalten, 
wo Touristenpreise verlangt werden, 
und bezahlt anderswo die Hälfte 
und weniger. Wer auf gesunde 
Weise ein paar Kilo loswerden 
möchte, ernähre sich vorzugsweise 

Direkt am Kai werden neue Segel angemessen und geschneidert
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jetzt nur
€ 299,–

Das IDEALE 
Weihnachtsgeschenk für Segler!!!!
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von den exzellenten Weintrauben 
und dem herrlichen Krustenbrot 
der Insel und geht aus dem Ex-
periment verschlankt und voller 
Wohlgefühl hervor – ganz ohne 
teure „Wellness“.

  Mit Stränden ist allerdings 
nicht viel auf der allerorts von 
Steilküsten umgebenen Insel. Mit 
Ausnahme eines kleinen Streifens 
direkt vor der Stadt Funchal. Er ist 
zwar nicht blendend weiß, und 
wenn man sich zu weit seinem 

oben: Viele rote Ziegeldächer verleihen der „Hauptstadt“ ein wärmen-
des Ambiente

mitte: Die oberen Bereiche Funchals zeigen ebenfalls
 ein freundliches Bild

unten: Auf den Marktständen lässt sich erstklassiger Proviant fassen

Ende nähert, wird es steinig. Aber 
sonnen kann man sich dort, und 
das Wasser ist blitzsauber. Nach 
dem Bad gibt’s wieder Weintrau-
ben und knackiges Brot. Man muss 
für einen gelungenen Aufenthalt 
also gar nicht mühselig in den 
Bergen herumkraxeln, sondern 
kann sich in „Funchalcity“ schöne 
Tage machen und die hochnäsigen 
Kreuzfahrtpaxe, die immer nur ein 
paar Stunden bleiben, das Neiden 
lehren. Das ist doch schon was.
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Erichs Knobelecke

eigene Basen in Kroatien
A-4112 St. Gotthard / Linz, Am Steinberg 8 
Tel. +43 7234 84545, Fax +43 7234 84545-20
offi  ce@yachting2000.at

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

CHARTERN ist 
„VERTRAUENSSACHE“

Telefon: 03152/2373 
office@mayer-yachten.com

Anita Eva

1. Der in den Sommermona-
ten nachmittags häufi g 
auftretende Wind an der 
Dalmatinischen Küste hat 
den Namen

A) Mistral 
B) Maestrale
C) Burin
D) Jugo

2. In der Seekarte fi ndest Du 
dieses Symbol. Es bedeutet

D) Über dem Seegebiet von Al-
boran fl aut der Starkwind ab.

5. Die Flagge O 
des Internationalen 
Flaggenalphabets 

A) Heißt OSCAR
B) Nennt man ORION
C) Bedeutet OK (=alles klar)
D) Bedeutet „Mann über Bord“

6. Die Yacht steuert direkt 
mit Kurs rechtwinkelig zur 
Küste auf den fremden 
Hafen zu. Das ETE zur Küste 
beträgt 3h30m. Parallel zur 
Küste setzt ein Strom von 
1,5 Knoten.

A) Ohne gegen die Strömung 
vorzuhalten, wird die Yacht 
um mehr als 5 sm den Hafen 
verfehlen

B) Ohne gegen die Strömung 
vorzuhalten, wird die Yacht 
den Hafen um 3,5 sm verfeh-
len.

C) Der Kurs sollte daher bei 
einer Fahrt  von 6 kn um ca. 
6 Grad korrigiert werden, um 
gegen die Strömung vorzu-
halten.

D) Ein Vorhalten von ca. 14 
Grad wäre bei einer Fahrt 
von 6 kn für das Ausgleichen 
der Strömung nötig.

7.  Das auf dem Photo ge-

zeigte Leuchtfeuer wird 
im Leuchtfeuerverzeichnis 
Adria beschrieben:

A) Laterne auf rondellartigem 
Gemäuer neben einem Haus 
mit rundem Steinturm

B) w. runder Turm an einem 
zweistöckigen Gebäude

C) Turm auf Unterbau  neben 
zweistöckigem Gebäude

D) Achteckiger Turm mit Wärter-
haus auf Steinfundament

8. Folgender Eintrag fi ndet 

A) Fels, trockenfallend
B) Fels in Höhe des Kartennulls
C) Gefährliche Unterwasserklip-

pe, Tiefe unbekannt
D) Korallenriff, ständig unter 

Wasser

3. Ein fi schendes Fahrzeug 
arbeitet an einem Netz, das 
weiter als 150 Meter vom 
Schiff wegreicht. Diese Ge-
fahr  wird gekennzeichnet 
durch

A) ein rotes Toplicht an der Sei-
te des Netzes

B) ein weißes Rundumlicht an 
der Seite des Netzes

C) einen schwarzen Signalkegel  
mit der Spitze zum Netz

D) einen Kegel mit Spitze nach 
oben an der Seite des Netzes

4. Der Seewetterbericht 
meldet bei den Warnings: 

„Gale under course over 
Alboran sea“. 
Dies bedeutet

A) Es stürmt derzeit südlich von 
Spanien

B) Es werden Gewitterböen für 
das östliche Mittelmeer vor-
hergesagt

C) Zwischen Korsika und Sar-
dinien wird Sturm vorherge-
sagt

sich im Leuchtfeuerver-
zeichnis die Sektorengren-
zen eines Feuers betref-
fend:
w. 042° – 346°, r. – 018°, 
w. – 032°. Eine Yacht steht 
genau südlich des Feuers 
und sieht das Feuer in der 
Nacht daher

A) gar nicht (verdunkelt)

B) weiß

C) rot

D) grün

Senden Sie bitte Ihre Antwort per Mail mit dem Betreff 
„Knobelecke“ an: yachtinfo@yachtinfo.at
Unter den richtigen Antworten verlosen wir schöne Preise!
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Hausbootrevier von Gerhard Maly (Text)
Atour France (Fotos)

M
oissac entstand an 
den sonnigen Ab-
hängen über dem 
Tarn. In diesen Lagen 

gedeihen hervorragendes Kern-
obst und Trauben. Über den Fluss 
führt eine Brücke aus der Zeit von 
Napoleon III., der sie höchstper-
sönlich einweihte. Es gibt reichlich 
Wassersportmöglichkeiten und 

die schönen Tarnufer verlocken zu 
Spaziergängen.

Neben dieser bevorzugten 
Loge trugen auch die günstigen 
Verkehrswege zur Bedeutung von 
Moissac bei. Durch die Stadt führt 
der Garonne-Seitenkanal, der die 
Fortsetzung des Canal du Midi 
bis Bordeaux bildet. Der Kanal 
selbst überquert den Tarn auf 

einer Brücke, ein überaus bemer-
kenswertes Bauwerk, das auch 

Tarn et Garonne Moissac
Eine Fülle von Verlockungen
Für lebensfrohe Genießer und Feinschmecker ist Moissac genau 
das richtige Urlaubsziel. Die kleine Stadt im Department Tarn-et-
Garonne liegt inmitten von Obstgärten und Reblagen, in denen 
die berühmten Chasselas-Trauben mit dem Gütesiegel AOC 
reifen. Außerdem ist Moissac eine bedeutende Etappe auf dem 
Jakobsweg nach Compostela und eine Hochburg der romanischen 
Kunst in Frankreich.

auf dem Radweg „Veloroute des 2 
Mers“ zu erreichen ist. Heute ist der 
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 Frankreich

Garonne-Seitenkanal ein beliebtes 
Revier für Freizeitschiffe.

Seit dem Mittelalter ist Moissac 
eine wichtige Etappe auf dem 
Jakobsweg nach Compostela. 
Bisher hat die Stadt nichts von 
ihrer Anziehungskraft verloren, 
die hauptsächlich durch die Abtei 
Saint-Pierre begründet wird, die 

zum UNESCO-Welterbe gehört.
Das Portal der bis ins 7. Jahr-

hundert zurückgehenden Abteikir-
che wird von einem monumentalen 
Tympanon mit Darstellungen des 
Jüngsten Gerichtes überspannt. Er 
gilt als eines der Meisterwerke der 
romanischen Bildhauerei. Zur Abtei 
gehört weiterhin ein Kreuzgang 
aus dem Jahr 1.100, der aufgrund 
seines harmonischen Stils und dem 
hervorragend erhaltenen Zustand 
als weltweit einzigartig bezeichnet 

wird. Die mit 76 wunderschönen 
Kapitellen geschmückte Galerie 
verströmt eine Atmosphäre von 
Ruhe und Gelassenheit, Kunstge-
nuss und Entspannung gleicher-
maßen.

Natürlich sollten die Chasselas-
Trauben mit dem AOG-Gütezeichen 
unbedingt gekostet werden. Seit An-
fang des 18. Jahrhunderts wird diese 
goldgelbe Traubensorte in Moissac 
angebaut. Es war das erste Obst in 
Frankreich, das 1971 die begehrte 

Qualitätsauszeichnung „Appellation 
d‘Origine Contrölee“ (AGG) erhielt. 
Die Trauben mit einer sehr dünnen 
Haut sind zuckersüß und saftig. Jeder 
Traubenhenkel wird nach einem seit 
Generationen überlieferten Verfahren 
sorgfältig von Hand geerntet. Die 
Höfe der Trauben-Anbauer können 
besichtigt werden.

Moissac für Kenner
Nach der Besichtigung der Abtei 
von Moissac, die zum UNESCO-
Welterbe gehört, lohnt ein Bummel 
durch die anderen Stadtviertel: 
Bürgerhäuser aus dem 1 8. Jahr-
hundert, Jugendstil-Architektur, 
der Brücken-Kanal und vieles mehr.

Der im Offi ce de Tourisme er-
hältliche Besucherpass „PassTour“ 
ist mit einem kleinen Navigations-
system versehen und ermöglicht so 
eine interessante Besichtigung von 
Moissac. Er führt außerdem zu den 
Anbauern von Chasselas-Trauben.

Auch in der Umgebung von 
Moissac gibt es viel zu sehen, dazu 
gehören der Bastidenort Lauzerte, 
das Dorf Auvillar mit der eigen-
willigen, runden Markthalle und 
die Abtei Belleperche. Im Offi ce 
de Tourisme von Moissac liegen 
Unterlagen mit Vorschlägen für 
thematische Rundfahrten bereit 
(gastronomische Ausfl üge, Rund-
fahrt zu den Taubentürmen, etc.).

Dem Garonne-Seitenkanal 
oder „Canal des Deux Mers“ kann 
ab Moissac auf dem Radweg „Ve-
loroute“ in Richtung Toulouse oder 
Bordeaux gefolgt werden.
Info: http://tourisme.moissac.fr
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Weiterbildung
Charter-Skipper und Charter-
crews tragen Risiken, die mit-
unter in ihren Folgewirkungen 
nicht ganz offensichtlich sind, 
aber deswegen eben nicht 
minder schwerwiegend.

H
err Dr. Friedrich Schöchl, 
Gründer und Chef des 
YACHT-POOL, hat sich 
dieser Thematik ange-

nommen. Er war vor vielen Jahren 
der Erste, der die Rechtsproble-
matik der Haftung des Skippers 
unter die Lupe genommen und 
analysiert hat. Er war der Pionier 
auf diesem Fachgebiet und hat 
maßgeschneiderte Versicherungs-
konzepte entwickelt, mit denen 
diese Risiken hervorragend ab-
gedeckt werden können. Er war 
damit sozusagen der Erfi nder der 
Skipper-Haftpfl ichtversicherung. 
Natürlich werden mittlerweile 
auch von anderen Versicherern 
Skipper-Haftpfl ichtversicherungen 
angeboten. Aber YACHT-POOL gilt 
auf diesem Gebiet als Pionier und 
ist seit Jahren mit großem Abstand 
Marktführer in Europa.

Die führende deutsche Wasser-
sportzeitschrift YACHT meinte dazu 

„YACHT-POOL ist die Benchmark in 
Sachen Sicherheit.“

Wir haben uns mit Dr. Schöchl 
unterhalten, um so exakt wie mög-
lich die einzelnen Risikofaktoren zu 
lokalisieren und unseren Lesern/
Mitgliedern einen genauen Über-
blick darüber zu geben, worauf 
sie sich einlassen, wenn Sie ein 
Schiff chartern und wie sie sich 
entsprechend absichern können.
YI: Herr Dr. Schöchl, wie sind 
Sie auf die Idee gekommen, 
sich dieses Themas „Charterri-
siko“ anzunehmen? Denn wir 
wissen heute zwar, dass eine 
Skipper-Haftpfl ichtversicherung 
für jeden Charterskipper, der 
als Schiffsführer die volle Ver-
antwortung für das gechar-
terte Schiff zu tragen hat, so 
gut wie unerlässlich ist. Aber 
warum hat es das nicht schon 
immer gegeben?

S: Ja, dafür gibt es schon eine 
gewisse Erklärung. Das Charterge-

schäft hat sich erst seit den 80er 
Jahren so richtig entwickelt. Und 
die gesamte damit verbundene 
Rechts- und Haftungsproblematik 
kam den Beteiligten d. h. den Ver-
charterern und den Charterern erst 
durch die konkreten Rechtsfälle so 
nach und nach ins Bewusstsein.

Wie Sie wissen, ist YACHT-
POOL auch einer der führenden 
Jacht- und Bootsversicherer. Und 
aus dieser Tätigkeit stießen wir auf 
ein sehr ernstes Problem.

Als einer der führenden Ver-
sicherer auch von Charterfl otten 
machten wir nämlich die Erfahrung, 
dass es durchaus auch Flottenbe-
treiber gibt, die ihre Versicherungs-
prämien dann bezahlen, wenn sie 
liquide sind. Aber nicht, wenn die 
Prämie zur Zahlung fällig ist.

Und wir stellten dabei in einem 
Fall (der durchaus keine Ausnahme 
ist!) fest, dass es um die 1000 
Skipper waren, die damals ohne 
jeglichen Versicherungsschutz 
für das von Ihnen eingegangene 
Haftungsrisiko durch die Gegend 
fuhren.

Dieses Schockerlebnis über 
dieses massive Risiko, dem die 
ahnungslose Menge von Skippern 
ausgesetzt war, veranlasste mich 
das Thema der Haftung des Skip-
pers näher zu untersuchen und 
zu analysieren. Und dabei stellte 
sich heraus, dass es sich dabei 
um ein sehr komplexes Thema 
handelt. Das aber eben genau aus 
diesem Grund für den Laien nicht 
so offensichtlich ist und daher 
von den meisten Skippern sehr 
unterschätzt wird.
YI: Und wo liegen da die ein-
zelnen Risikopunkte?

S: Unterstellen Sie nur mal, 
dass – wie erwähnt – vom Eigen-
tümer eines gecharterten Schiffes 
die Prämie nicht rechtzeitig bezahlt 
wurde, so ist das bereits ein erstes, 
sozusagen verstecktes Risiko, dem 
der Charterskipper und möglicher-
weise die gesamte Crew ausgesetzt 
ist. Und das kommt in der Praxis 
durchaus auch heute noch vor, 
wie wir das aus der Mahnliste 
der Versicherer für Charterschiffe 
mitunter feststellen können. Um 

dieses Risiko möglichst gering zu 
halten, wurde auch in verschiede-
nen Ländern die gesetzliche Pfl icht 
zum Abschluss einer Haftpfl icht-
versicherung eingeführt (z. B. 
Kroatien, Spanien, Griechenland). 
In vielen Ländern ist dies aber 
nicht der Fall! Und in den meisten 
Ländern der Deckungsumfang bei 
Weitem zu gering.
YI: Wieso? Bei einem normalen, 
üblichen Chartervertrag wird 
doch dem Charterer zugesi-
chert, dass die gecharterte 
Jacht sowohl haftpfl icht- als 
auch kaskoversichert ist. Ist mit 
dieser Zusage der Charterer 
nicht aus dem Schneider?

S: Es ist richtig, dass diese 
oder ähnliche Formulierungen üb-
licherweise in Charterverträgen zu 
fi nden sind (allerdings bei Weitem 
nicht bei allen!). Das löst aber nicht 
das Problem. Es ist wichtig, dass 
wir vorweg eines ganz klar sehen: 
Der Skipper haftet als Schiffsführer 
für Personen- und/oder Sachschä-
den, die er anderen schuldhaft zu-
fügt, unbeschränkt und persönlich. 
Das heißt mit seinem gesamten 
gegenwärtigen und zukünftigen 
Vermögen. Die Haftpfl ichtversi-
cherung, die für das Charterschiff 
abgeschlossen sein sollte, soll den 
Charterskipper vor diesem Risiko 
schützen, also ihm den fi nanziellen 
Schaden ersetzen, für den er ggf. 
zu haften hat.

Wenn aber z. B. vom Eigen-
tümer des Schiffes übersehen, 
wurde die Prämie rechtzeitig zu 
bezahlen, ist der Versicherer eben 
grundsätzlich von der Leistung frei. 
Unabhängig davon haftet aber der 
verantwortliche Schiffsführer mit 
seinem gesamten Vermögen.
YI: Aber wenn eine Charter-
agentur durch die Formulie-
rung im Chartervertrag die 
Zusage macht, dass das Schiff 
haftpfl ichtversichert ist, haftet 
dann nicht die Charteragentur 
für diese Zusicherung?

S: Das kommt darauf an, ob 
die Charteragentur wirklich nur 
Agentur ist, also den Charterver-
trag zwischen der Charterfi rma 
und den Charterer nur vermittelt; 

oder ob Sie als Veranstalter zu 
sehen ist. Ob eine „Agentur“ als 
Veranstalter zu werten ist oder 
nicht hängt von verschiedenen 
Kriterien ab, die aufzuzählen hier 
zu weit führen würde. Auf alle 
Fälle ist es so, dass eine Agentur 
nicht nur deshalb Agentur (d. h. 
rechtlich nur Vermittler) ist, weil 
sie sagt oder schreibt: „Ich bin 
eine Agentur“.
YI: Wenn also die Agentur 
rechtlich gesehen gar keine 
Agentur, (d. h. nur Vermittler 
des Vertrages ist) sondern de 
facto Veranstalter ist, ist das 
Problem für den Skipper gelöst.

S: Leider nein. Dies hätte nur 
zur Folge, dass der Skipper auf 
die „Agentur“, die tatsächlich 
als Veranstalter beurteilt wird, 
Rückgriff nehmen kann, weil sie 
in dem Chartervertrag eine Zusage 
gemacht hat, die tatsächlich nicht 
stimmt. Das Problem für den Skip-
per ist auch deshalb nicht gelöst, 
weil er selbst, wenn er mit seinem 
Rückgriff Erfolg hat, noch immer 
Gefahr läuft, dass der Veranstalter 
seine Forderung – nämlich die 
Schadenersatzforderung des Ge-
schädigten – nicht erfüllen kann, 
weil er wirtschaftlich zu schwach 
ist und Insolvenz anmelden müsste 
(Und wir haben es in der Char-
terbranche sehr häufi g nicht mit 
fi nanzstarken Firmen zu tun).

Ist die Agentur, bei der der 
Skipper abgeschlossen hat, wirk-
lich nur Vermittler, so muss der 
Skipper seine Rückgriffsforderung 
gegen den zumeist ausländischen 
Veranstalter rechtlich durchsetzen, 
und der Veranstalter muss wirt-
schaftlich in der Lage sein, die 
Forderung erfüllen zu können (Eine 
kroatische d.o.o. ist bereits mit 
einem Haftungskapital von € 3.000 
zu gründen und nur bis zu diesem 
Betrag haftet sie auch im Ernstfall). 
Dies kann für den Skipper einen 
langen, teueren Prozess erfordern, 
mit ungewissem Ausgang. Die 
Prozess- und Verteidigungskosten 
des Anwalts sind im Übrigen bei 
unserer Skipper-Haftpfl icht voll 
versichert.
YI: Das heißt aber im Klartext, 

Warum eine Skipper-Haftpfl ichtversicherung?
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Dr. Friedrich Schöchl, Gründer 
und Chef des YACHT POOL

vorerst haftet der Skipper, der 
den Schaden schuldhaft verur-
sacht hat und ob er seinerseits 
den Schaden vom Veranstalter 
– wer immer das rechtlich dann 
ist – im Prozesswege wieder 
bekommt, ist sein Risiko.

S: Ja so ist es. Und dieses 
Risiko ist nicht zu knapp. Denn 
insbesondere bei Personenschä-
den können die Haftungssummen 
schnell Höhen erreichen, die – ohne 
Übertreibung – für manchen nicht 
so fi nanzstarken Skipper den fi nan-
ziellen Ruin für den Rest seines 
Lebens bedeuten kann. Deshalb 
gehen wir mit unserer Skipper-
haftpfl ichtversicherung auch bis zu 
einer Haftungssumme von über € 
10 Mio. Denn der Skipper haftet un-
beschränkt und uneinschränkbar. 
Richtigerweise müsste er deshalb 
eine unbeschränkte Deckung ha-
ben. Aber mit € 10 Mio. meinen wir, 
dass wir dieses Ziel in der Praxis 
erreicht haben.
YI: Wenn aber, wovon wohl in 
der Regel ausgegangen werden 
kann, die Prämie vom Jachteig-
ner rechtzeitig bezahlt wurde, 
ist zumindest in diesem Punkt 
die Welt für die Chartercrew in 
Ordnung.

S: Leider nein. Denn die 
rechtzeitige Prämienzahlung 
allein löst bei Weitem nicht das 
ganze Problem. Ein mindestens 
gleichgroßes Problem besteht in 
der Tatsache, dass mit dem Satz im 

Chartervertrag: „… das Schiff ist 
haftpfl ichtversichert“ viel zu wenig 
gesagt wird. Denn die Chartercrew 
hat in der Praxis bei den Schiffen, 
die irgendwo im Ausland, z. B. in 
der Türkei, in Griechenland, in Spa-
nien, in Kroatien oder anderswo 
versichert sind, so gut wie keine 
Chance, sich ein klares Bild darüber 
zu machen, in welchem Umfang 
tatsächlich Versicherungsschutz 
besteht, d. h., was tatsächlich 
gedeckt ist und was nicht und in 
welcher Höhe!
YI: Ist die Haftpfl ichtversiche-
rung nicht in allen Ländern 
gleich und worin können hier 
die Risiken bestehen?

S: Nein, die Haftpfl ichtbedin-
gungen in den einzelnen Ländern 
sind höchst unterschiedlich.

So ist die gesetzliche Haft-
pflicht in Spanien mit etwa € 
200.000,– beschränkt. In Kroatien 
ist die Haftpfl icht beschränkt auf 
ca. € 190.000,– für Personen und 
ca. € 190.000,– für Sachschäden.

Wobei die Versicherung der 
Personenschäden auf Personen im 
Wasser beschränkt ist. Ein Risiko, 
das für Motorbootfahrer Sinn 
geben kann, für die Skipper von 
Segeljachten besteht das große 
Risiko aber für Personenschäden 
an den Crewmitgliedern an Bord, 
für die der Skipper haftet.

Diese Deckungssummen sind 
im Übrigen auch viel zu niedrig.

Und zwar nicht nur für Per-
sonenschäden, sondern auch für 
Sachschäden, bei den ständig 
höherwertigen Charterjachten, die 
heutzutage unterwegs sind.

Ich kenne auch eine Reihe 
anderer Policen, bei denen z. B. 
die Haftungssumme z. B. auf den 
Wert des Schiffes beschränkt ist, 
bei Lloyds eine durchaus gängi-
ge Praxis. Dies kommt aus der 
Berufsschifffahrt, weil hier die 
Haftung des Schiffsführers auf 
den Wert des Schiffes und seine 
Ladung beschränkt ist. In der Frei-
zeitschifffahrt ist dies aber anders. 
Hier gilt eben die unbeschränkte 
Haftung nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Ungerecht vielleicht, 
aber wahr.

Es gibt aber natürlich darüber 
hinaus noch jede Menge anderer 
Einschränkungen in den Bedin-
gungen, die aber dem Skipper 
nicht bekannt sind, weil er ja so 
gut wie keine Chance hat, jemals 
die Bedingungen zu Gesicht zu be-
kommen. Und in d. R. sind sie eben 
in der jeweiligen Landessprache. 
Für die meisten Skipper also nicht 
zu verstehen, selbst wenn er sie 
kennen würde.

So hat z. B. ein österreichischer 
Klub mal 30 Schiffe in Kroatien 
gechartert um eine Klubregatta zu 
segeln. Hinterher wurde bemerkt, 
dass in der kroatischen Police das 
Regattarisiko ausdrücklich ausge-
schlossen war. De facto bestand 
also kein Versicherungsschutz. Das 
hätte ernste Folgen haben können, 
sowohl für einen ggf. betroffenen 
Skipper, als auch für den als Mieter 
und als Veranstalter haftenden 
Vorstand des Klubs.

Oder, eine weitere Einschrän-
kung besteht mitunter auch darin, 
dass z. B. das Fahrtgebiet auf die 
Hoheitsgewässer des jeweiligen 
Landes eingeschränkt ist. In so 
einem Fall heißt das, dass z. B. au-
ßerhalb der 12-Meilenzone keinen 
Versicherungsschutz mehr gibt. 

Oder, dass im Schadenfall 
dem Skipper eröffnet wird, dass 
die Haftpfl ichtbedingungen für 
das Schiff einen erheblichen 
Selbstbehalt vorsehen, von dem 
im Chartervertrag aber keine Rede 
war, und für den der Skipper bzw. 
die Crew dann zur Kasse gebeten 
werden. Wir kennen dazu einen Fall 
aus jüngster Zeit, wo der Selbst-
behalt € 25.000,– beträgt, für 
die der Skipper nach Auffassung 
der ausländischen Charterfi rma 
aufkommen sollte und wo es in 
der Folge nun zu einer erheblichen 
gerichtlichen Auseinandersetzung 
kam.

Das zentrale Problem in sol-
chen Fällen besteht u. a. auch 
darin, dass die Rechtsprechung 
in südlichen Ländern von mittel-
europäischem Rechtsdenken und 

-handeln mitunter weit entfernt 
sein kann.
YI: Inwieweit haftet der Char-

terskipper eigentlich für Leib 
und Leben seiner Crewmitglie-
der und Schäden, die er am 
Schiff selbst verursacht. Wenn 
eine gültige Haftpfl ichtversiche-
rung für das Schiff besteht, so 
ist die Haftung des Skippers für 
Personenschäden gegenüber 
seinen Crewmitgliedern oder 
für Sachschäden am Schiff 
wohl abgedeckt, oder ist das 
nicht so?

S: Das muss differenziert be-
antwortet werden. Denn für den 
Versicherer gilt Skipper und Crew 
als „Gefahrengemeinschaft“. Der 
Skipper und jedes Crewmitglied 
genießen somit i. d. R. grund-
sätzlich Versicherungsschutz für 
Schäden, die vom Skipper oder 
einem Crewmitglied, „Dritten“ 
schuldhaft zugefügt werden. D. h. 
Personen, die sich außerhalb des 
Schiffes befi nden.

 Aber: Für Schäden, die sich 
Crewmitglieder untereinander 
oder der Skipper einem Crewmit-
glied zufügt, leistet die Haftpfl icht-
versicherung des Vercharterers 
vielfach keinen Schutz, weil die 
Versicherung Versicherungsschutz 
(nach den Allgemeinen Haftpfl icht-
bedingungen) für die „gemeinsam 
Versicherten“ untereinander aus-
schließt. Es sei denn, dass dies in 
einem Zusatz ausdrücklich anders 
vereinbart ist.

Dies ist bei der Skipper-Haft-
pflichtversicherung des YACHT-
POOL deshalb eben ausdrücklich 
der Fall.
YI: Und wie verhält es sich mit 
Schäden am Schiff selbst?

S: Schäden am Schiff selbst 
sind durch den Abschluss einer 
Kaskoversicherung, die normaler-
weise im Chartervertrag ebenfalls 
zugesagt wird, abgedeckt. Diese 
Zusage sollte allerdings der Char-
terskipper überprüfen.
YI: Und was ist, wenn z. B. die 
Kaskoprämie nicht rechtzeitig 
gezahlt wurde?

S: Das ist für den Skipper und 
die Crew nicht so schlimm, wenn 
ihm durch den Chartervertrag der 
Abschluss einer Kaskoversicherung 
zugesagt wurde. Wenn das nun von 
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der Charterfi rma nicht erfolgte, so 
ist das Sache des Vercharterers und 
er kann den Skipper oder die Crew 
nicht deshalb haftbar machen, weil 
er z. B. mangels Zahlung oder aus 
anderen Gründen keine Kaskode-
ckung hat.
YI: D. h., der Schaden ist vom 
Vercharterer selbst zu bezahlen.

S: So ist es. Es sei denn – was 
man mitunter in Charterverträgen 
fi ndet – es wurden zwischen Ver-
charterer und Charterer in einem 
individuellen Chartervertrag ver-
einbart, dass die Chartercrew für 
alle Schäden haftet, die nicht von 
der Versicherung bezahlt werden. 
Wenn der Charterer dieser Ver-
einbarung zustimmt, so ist ihm 
dringend zu raten, sich über den 
Umfang der Kaskoversicherung 
Klarheit zu verschaffen. Denn 
was die Kasko nicht deckt, hat 
er im Schadenfall zu bezahlen. 
Und zwar aufgrund seiner privat-
rechtlichen Vereinbarung, die er 
durch die Unterschrift unter dem 
Chartervertrag eingegangen ist. 
Und davor schützt ihn auch keine 
Haftpflichtversicherung. Denn 
die Haftpfl icht schützt nur vor der 
gesetzlichen Haftung. Also nicht 
für eine, die der Charterer freiwillig 
eingeht. Wie weit aufgrund der 
gesetzlichen Regelungen der „All-
gemeinen Geschäfts-Bedingungen“ 
eine solche Vereinbarung tatsäch-
lich wirksam ist, wäre dabei noch 
getrennt zu prüfen und ist höchst 
fraglich.

Wir haben dazu eine interes-
sante spezielle Ausarbeitung über 
rechtlich wirksame und rechtlich 
unwirksame Klauseln im Charter-
vertrag ausgearbeitet.
YI: Und warum leistet die 
Haftpfl ichtversicherung, die 
für das Schiff abgeschlossen 
wurde, nicht für Schäden, die 
am Schiff selbst verursacht 
wurden?

S: Weil die Haftpfl ichtversiche-
rungen in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (zumindest 
in mitteleuropäischen Ländern) 
für Schäden an geliehenen oder 
gemieteten Sachen (Charterschiff), 
die Leistung ausschließen.
YI: Trifft das auch für die 
Privathaftpfl ichtversicherung 
zu, die ja die meisten von uns 

haben?
S: Ja, das trifft grundsätzlich 

auch für die Privathaftpfl ichtver-
sicherung zu. Denn die Privathaft-
pfl ichtversicherung greift für unser 
Thema überhaupt nicht, weil in 
der Privathaftpfl ichtversicherung 
das Risiko aus dem Führen von 
Freizeitschiffen mit Motor gänzlich 
ausgeschlossen ist.

Das war ja auch mit ein Grund, 
warum wir die spezielle Skipper-
Haftpfl ichtversicherung entwickelt 
haben.
YI: Aber Schäden am Schiff 
selbst sind ja durch die Kasko-
versicherung, die i. d. R. über 
den Chartervertrag zugesagt 
wird, abgeschlossen.

S: Das ist richtig. Aber auch 
hier gibt es einen Problembe-
reich. Denn die Zusage, dass eine 
Kaskoversicherung abgeschlossen 
wurde, sagt nicht allzu viel, weil 
der Skipper nicht weiß, was die ab-
deckt. Entscheidend ist dabei, dass 
im Chartervertrag auch zugesagt 
wird, dass damit die Haftung des 
Skippers auch für leicht fahrlässig 
verursachte Schäden mit der Kau-
tion beschränkt ist. Allein die Hin-
terlegung der Kaution ohne diese 
Zusage beschränkt die Haftung des 
Skippers nämlich nicht. Übrigens 
ein weitverbreiteter Irrtum.

Aber für den Fall, dass der 
Schaden am Schiff „grob fahrlässig“ 
herbeigeführt wurde, kann der 
Skipper und die ganze Crew immer 
in die Haftung genommen werden.
YI: Aber was ist „grobe Fahrläs-
sigkeit“ und wer beurteilt das?

S: In der Regel kommt es bei 
diesen Fällen zu einer Beurteilung 
durch Gutachten und ggf. zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung.
YI: Ist das im Ausland nicht 
sehr problematisch?

S: Ja, das ist es! Weil so bereits 
durch die mehr oder weniger quali-
fi zierte Beurteilung eines Hafenka-
pitäns (der ja Behörde ist) bereits 
ein solcher Prozess der rechtlichen 
Klärung ausgelöst werden kann. 
Und kommt es zu einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung, können 
die Prozesskosten allein, die vom 
Skipper vorerst nur zu seiner 
berechtigten Verteidigung aufge-
wendet werden müssen, schon so 
hoch sein, dass der Spaß am Segeln 

damit für alle Zeit vorbei ist, und 
die in manchen südlichen Ländern 
auch dann vom Skipper zutragen 
sind, wenn er den Prozess gewinnt. 
Deshalb wurden bei unserer Skip-
per Haftpfl icht Versicherung die 
Gerichts- und Prozesskosten sowie 
die Anwaltskosten explizit in die 
Deckung aufgenommen.

Bei Bedarf stellen wir auch 
einen fachkompetenten Anwalt.
YI: Aber kommt „grobe Fahrläs-
sigkeit“ so oft vor?

S: Nein, das ist nicht der Fall, 
sonst wären die Versicherungs-
prämien überhaupt nicht mehr 
zu bezahlen. Nur, wenn der Fall 
eintritt, dann kann es sehr schnell 
um sehr hohe Schäden gehen, z. B. 
Verlust des Schiffes, und dann 
sprechen wir bei den heutigen 
Werten der Charterschiffe schnell 
von hundert oder mehreren hun-
derttausend Euros.
YI: Können Sie uns dazu einen 
Fall aus der Praxis nennen?

S: Ja, da kann ich Ihnen zwi-
schenzeitlich mehrere nennen.

Z. B. Von dem Skipper, der für 
eine Segelschule fuhr und in einer 
romantischen, geschützten Bucht 
in Kroatien vor Anker ging, um dort 
zu übernachten. In der Nacht kam 
Wind auf und der Anker begann zu 
schlieren. Der Wind nahm zu und 
der Skipper tat im Grunde das Rich-
tige. Er versammelte seine Crew 
und lief aus ins offene Gewässer. 
Da er das Fahrtgebiet recht gut 
kannte, wusste er auch, dass au-
ßerhalb der Bucht steuerbord, sich 
eine vorgelagerte Insel befand. Er 
hielt sich also gut backbord, ver-
wendete kein GPS, trug auch seine 
Position nicht in die Karte ein, in 
der Meinung, dass er ja ohnedies 
weit entfernt von der vorgelager-
ten Insel laufen würde. Eine halbe 
Stunde später lief er auf der Insel 
auf, und 10 Minuten später sank die 
Jacht. Zu seinem Glück gab es keine 
Personenschäden. Die Kaskover-
sicherung lehnte wegen „grober 
Fahrlässigkeit“ ab. Es kam zu kei-
nem Prozess, weil wir mit unserer 
Skipper-Haftpflichtversicherung 
dem Kaskoversicherer (zumindest 
großteils) Recht geben mussten 
und für eine einvernehmliche 
Regelung zugunsten des Skippers 
eintraten und bezahlten! Der Wert 

der Jacht betrug immerhin ca. € 
200 000,–!
YI: Sie mussten also bezahlen, 
weil der Tatbestand der „gro-
ben Fahrlässigkeit“ offensicht-
lich gegeben war?

S: Ja, so ist es, denn wie 
schon erwähnt, ist die Skipper-
Haftpflichtversicherung beim 
YACHT-POOL ausdrücklich, sowohl 
für die Crew-Mitglieder als auch für 
den Skipper auf Schäden am Schiff, 
die aufgrund grober Fahrlässigkeit 
erfolgen, erweitert. 
YI: Das heißt also, wenn ein 
Crewmitglied oder der Skipper 
„grob fahrlässig“ handelt, ist es 
oder er dafür haftbar.

S: Jawohl, das heißt es und die 
Charterfi rma und der Kaskoversi-
cherer haben ein Rückgriffsrecht 
auf den Schädiger.
YI: Kann denn auch ein Crew-
mitglied in die Haftung genom-
men werden, oder haftet nicht 
immer sowieso der Skipper für 
alles? 

S: Im Prinzip hat der Schiffs-
führer, also der Skipper die Verant-
wortung für das Schiff und kann 
in die Haftung genommen werden, 
wenn er seinen Verpfl ichtungen 
nicht nachkommt.

Aber: Es sind durchaus auch 
Fälle möglich, wo der Schaden 
nicht auf grobes Fehlverhalten 
des Skippers zurückzuführen ist, 
sondern das Fehlverhalten im Ver-
antwortungsbereich eines Crew-
mitgliedes liegt. Z. B. der Skipper 
ordnet an, einen bestimmten Kurs 
zu fahren. Und weil die Reise über 
mehrere Tage geht, muss er auch 
mal in die Koje zum Schlafen. Der 
Rudergänger macht nun im vollen 
Bewusstsein eine „Abkürzung“ 
und ändert anweisungswidrig 
den Kurs durch ein ihm bekann-
tes Gebiet von Untiefen, das er 
eben durch die Kursvorgabe des 
Skippers umsegeln sollte. Und nun 
läuft er auf. In so einem Fall kann 
die grobe fahrlässige Handlung 
beim Crew-Mitglied am Ruder 
liegen und nicht beim Skipper, der 
seine ihm zumutbaren Aufgaben 
erfüllt hat.
YI: Ist das nicht ein erhebliches 
Risiko für den Versicherer?

S: Ja das ist es. Aber wir 
müssen auch klar sehen, dass es 
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Weitere Versicherungsinfos fi nden Sie in einer Sonderbeilage  
unserer e-Paper-Ausgabe! 

auch für den Skipper ein nicht 
unerhebliches Risiko ist, mit einem 
schwammigen Begriff, wie der 

„groben Fahrlässigkeit“ zu leben. 
Insbesondere deshalb, weil das, 
was grobe Fahrlässigkeit ist, wenn 
wir die Praxis des Charterbetriebes 
sehen, im Ernstfall u. U. von ir-
gendeinem ausländischen Gericht 
entschieden wird.
YI: Wenn wir das ganze Char-
ter-Risiko so Revue passieren 
lassen, ergibt sich aber auch 
darüber hinaus ein ganzes 
Bündel von Haftungsrisiken für 
den Skipper und evtl. auch für 
die gesamte Crew.

S: Das ist richtig. Deshalb 
haben wir auch ein ganzes Bündel 
von spezifi schen Versicherungen 
geschnürt, die alle exakt auf die 
besonderen Risiken des Char-
terskippers und seiner Crew ab-
gestellt sind, z. B. eben neben der 
besprochenen Skipper-Haftpfl icht, 
eine ganz spezielle Unfallversi-
cherung, eine Kautionsversiche-
rung, Rechtschutzversicherung, 
Charter-Rücktrittversicherung und 
Folgeschaden-Versicherung. Und 
aus diesem breiten Angebot, das 
in jeder Sparte auf die besonderen 
Risiken der Charter-Crew eingeht, 
kann sich der Skipper die Versiche-
rungen auswählen, die er für sich 
als richtig erachtet.

Wir halten dieses Modul-
System für sehr wichtig, denn der 

Skipper soll sich mit den einzelnen 
Risikobereichen auseinander-
setzen.
YI: Manche Wettbewerber bie-
ten auch sog. „Rundumsorglos-
pakete“ an.

S: Davon halten wir nichts, 
weil sie den Kunden verführen zu 
glauben, dass „alles“ versichert ist, 
was i. d. R. nicht der Fall ist.

Aber gut, dass Sie das Thema 
Wettbewerb ansprechen. Tatsache 
ist, dass so gut wie alles, was 
die Versicherungen für die Char-
terskipper betrifft, aus unserer 
Feder stammt und vom einen oder 
anderen Nachahmer abgekupfert 
wurde. Denn Patentrechte oder 
Musterschutz gibt es leider nicht im 
Bereich von Versicherungskonzep-
ten und Texten. Leider wurde aber 
nicht immer 100%ig abgeschrie-
ben, sondern mitunter wichtige 
halbe oder ganze Sätze weglassen. 
Nur die Produktbezeichnungen 
wurden wörtlich übernommen.

Der unbedarfte Kunde muss 
damit annehmen, dass in der 
Bottel auch das drin ist, was drauf-
steht. Das war und ist allerdings 
ein Irrtum. Durch diese halben 
oder ganz weggelassenen Sätze 
kann sich nämlich der Inhalt, das 
heißt die Leistungsverpfl ichtung 
des Versicherers und damit der 
Deckungsschutz für den Skipper 
massiv reduzieren. Für den Ver-
sicherungsnehmer, der i. d. R. in 

diesem Bereich nicht juristisch 
fi rm ist dies nicht zu erkennen 
und das Erwachen kommt erst im 
Schadenfall.

Natürlich kann durch Leis-
tungseinschränkung auch die 
Prämie optisch etwas güns-
tiger dargestellt werden, um 
damit den Kunden zu gewinnen, 
der davon ausgeht, dass eine 
Skipper-Haftpflicht eben eine 
Skipper-Haftpfl icht ist, egal, wo 
er sie abschließt. Ein extremes 
Beispiel, das diesen Sachverhalt 
verdeutlicht, ist der jüngste Fall, 
der sich in Deutschland zugetragen 
hat. Mindestens zwei sehr renom-
mierte international und bekannte 
Charterfi rmen warben über viele 
Jahre mit ihrem Charterangebot, 
in dem im Charterpreis auch eine 

„Skipper-Haftpfl ichtversicherung“ 
kostenlos enthalten war. Ein glatter 
Wettbewerbsvorteil, von dem sich 
viele unbedarfte im Vertrauen auf 
den guten Ruf der Firmen blenden 
ließen. Für die Skipper, die keinen 
Schaden hatten, war das egal. Aber 
es kam, wie es kommen musste.

Einer der gutgläubigen Skipper 
fuhr in ein Untiefengebiet, das klar 
in der Seekarte eingezeichnet war, 
und hatte eine Grundberührung. 
Schaden € 56.000,– den vorerst 
der Kaskoversicherer für die 
Charterfirma übernahm. Dann 
jedoch den Skipper wegen „grober 
Fahrlässigkeit“ in die Haftung 
nahm. Der Skipper nahm dies mit 
einiger Gelassenheit, denn er hatte 
ja eine Skipper-Haftpfl icht und 
wusste aus den Veröffentlichun-

gen von YACHT-POOL, dass damit 
auch dieses Risiko abgedeckt ist. 
Die Charterfi rma eröffnete ihm 
allerdings, dass bei „ihrer Skipper-
Haftpfl icht“ die „grobe Fahrlässig-
keit“ nicht versichert sei. Dieser 
Satz wurde in den Bedingungen 
schlicht weggelassen.

Zum Glück fuhr er nur mit 
ca. 3-4 Knoten auf. Bei höherer 
Geschwindigkeit hätte es zum To-
talschaden kommen können. Dann 
wären Skipper und Crew eventuell 
mit einem Schaden von € 200.000 
oder € 300.000 oder was immer der 
Wert des gecharterten Schiffes war 
konfrontiert gewesen.

Dies ist noch ein einfacher Fall. 
Aber in anderen Situationen kann 
die Rechtslage deutlich komplizier-
ter sein. Der Skipper ist deshalb 
in der Praxis sehr stark auf das 
Vertrauen in den Versicherer an-
gewiesen. Nämlich, dass der seine 
Bedingungen im Sinne des Skip-
pers so schreibt, dass das gedeckt 
ist, was der Skipper erwarten darf. 
Und offen gesagt, darunter leiden 
wir auch ein bisschen, weil es für 
den Kunden eben nicht so einfach 
ist, die Qualitätsunterschiede bei 
dieser komplexen Materie wirklich 
zu erkennen.
YI: Herr Dr. Schöchl wir bedan-
ken uns für das sehr informati-
ve Gespräch.
Für weitere Fragen zu diesem 
Thema steht Ihnen zur Verfügung: 
YACHT-POOL Deutschland, Öster-
reich, Schweiz; 
Tel.: +49/89-6093777-8; 
E-Mail: info@yacht-pool.de
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Aktuelles

Kultur

Marina Lanzarote eröffnet

Der längst fällige Umbau des Hafens von Arrecife ist abgeschlossen. Vor 
Kurzem wurde die neue Marina in Arrecife/Lanzarote feierlich eröffnet.
Die neue Marina liegt gut geschützt im Haupthafen der Hauptstadt 

von Lanzarote. Der Jachthafen fasst 432 Wasserliegeplätze davon mehr 
als 300 für Besucherjachten. Es können Jachten zwischen 4 und 80 m 
Länge aufgenommen werden. Alle Liegeplätze sind selbstverständlich mit 
Wasseranschluss und Strom (1- und 3-phasig bis zu 200 A) ausgestattet. 
WLAN ist verfügbar.

Bis die Selbstbedienungswäscherei eröffnet wird, steht unter Tel.: 
+34/928-512440 ein „Laundry Service“ zur Verfügung. Die Krananlagen 
bestehen aus einem 820 und einem 100-Tonnen-Kran. Die maximale 
Schiffsbreite beträgt 14,5 m. Damit können auch große Katamarane 
problemlos aus dem Wasser gehoben werden.

Dienstleister wie Segelmacher, Schweißer, Kunststoffspezialisten und 
vieles mehr sind oder werden im Nahbereich der Marina angesiedelt. Da-
rüber hinaus wird in Kürze eine Tankstelle eröffnet sowie die Möglichkeit 
geboten Gasfl aschen zu füllen. Natürlich werden auch Schiffsausrüster, 
Restaurants und Geschäfte auf dem Marinagelände Platz fi nden.

Die Position der Marina ist 28° 57‘ 41.13“ N  / 13° 32‘ 29.48“ W
Mehr Informationen unter www.marinalanzarote.com

Paganini

1925 setzte Franz Lehár mit sei-
ner Operette „Paganini“ dem 

italienischen Geigenvirtuosen 
Niccolb Paganini und seinem pi-
kanten Leben ein Denkmal.

„Paganini“, sein 25. Büh-
nenwerk, ist eine der ersten 
eindrucksvollen Spielopern, wie 
in Lehárs Spätwerk noch viele 
weitere folgen werden.

Der ungeheure Erfolg dieser 
Werke der Spätzeit hat Lehárs 
Bemühungen Recht gegeben, 
dem Publikum nicht nur fröhliche Unterhaltung, sondern auch tiefe 
Empfi ndungen, seelisch und menschlich bewegende Geschehnisse auf 
der Bühne zu bieten.

Mit Melodien wie „Niemand liebt dich so wie ich“ oder „Liebe, du 
Himmel auf Erden“ zählt diese beliebte Operette zu den Meisterwer-
ken Lehárs. Der Komponist schrieb die Titelpartie für Richard Tauber. 
Seine Interpretation der Melodie „Gern hab ich die Fraun geküsst“ 
wurde weltberühmt.

Musikalische Leitung: Oliver Ostermann; Inszenierung: Isabella 
Gregor; Bühnenbild: Walter Vogelweider; Kostüme: Antoaneta Stereva; 
Choreografi e: Mandy Garbrecht.

Besetzung: Mandy Garbrecht, Michaela Mock, Barbara Pöltl, Mo-
nika Rebholz, Beppo Binder, Reinhold G. Moritz, Artur Ortens, Benja-
min Plautz, Ralf Simon, Andreas Sauerzapf, Jevgenij Taruntsov.
Stadttheater Baden: 
Premiere 24. Jänner 2015, 19.30 Uhr; letze Vorstellung 15. März 2015

Musiktheater Einführungsgespräch: 
18. Jänner 2015, 11.00 Uhr, Max-Reinhardt-Foyer

Das Lächeln einer Sommernacht – A little Night Music

Musik und Gesangstexte von Ste-
phen Sondheim; Buch von Hugh 

Wheeler. Deutsche Übersetzung von 
Eckhart Hachfeld, angelehnt an den 
Film von Ingmar Bergman.Zu Beginn 
dieses Musicals spannt sich ein loser 
Reigen. Keiner der Protagonisten 
ahnt, dass sich ihre Beziehungen 
wandeln werden ...

Turbulenzen um die Schauspiele-
rin Desiree Armfeldt und die Männer, 
die sie lieben – Rechtsanwalt Frederik 
Egermann und Graf Carl-Magnus 
Malcolm. Als die Schauspielerin mit 
ihrem Ensemble in Frederiks Stadt haltmacht und in einer Aufführung 
zu sehen ist, erwachen in Frederik die alten Gefühle. Die Konsequenz 
daraus ist ein Verwirrspiel um Eifersucht und Missverständnisse zwischen 
Frederik, dessen Frau Anne, Desirées gegenwärtigem Geliebten, dem 
Grafen und dessen Frau Charlotte.

Beide Männer, ebenso wie ihre eifersüchtigen Frauen, beschließen, 
Desiree und ihre Familie für ein Wochenende auf dem Land im Haus von 
Desirées Mutter zu besuchen. Dort geht der romantische Liebesreigen 
von einer Überraschung zur nächsten weiter.

Die bekannteste Melodie, die in unterschiedlichen Interpretationen 
ein Welterfolg wurde, ist „Send In the Clowns“.

Besetzung: Katharina Dorian, Kerstin Grotrian, Kerstin Ibald, Karin 
Pagmar, Dagmar Schellenberger, Marjan Shaki, Vanessa Zips, Andreas Jan-
kowitsch, Franz Josef Koepp, Darius Merstein-MacLeod, Lukas Perman u. a.
Stadttheater Baden: 
Premiere 14. Februar 2015, 19.30 Uhr; letzte Vorstellung: 29. März 2015.
Musiktheater Einführungsgespräch: 
8. Februar 2015, 11.00 Uhr, Max-Reinhardt-Foyer.
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Marina Primero Grado – 
Baggerarbeiten abgeschlossen!

Im September dieses Jahres wurden die lang ersehnten Baggerarbei-
ten der Zufahrt zur Marina Primero in Grado an der nördlichen Adria 

abgeschlossen. Der Kanal Primero wurde auf der gesamten Länge auf 
eine Tiefe von 3 Metern ausgegraben. Somit ist das offene Meer wieder 
bequem bei allen Wassertiefen erreichbar.

❐ Das ist aber nur eine der Neuigkeiten dieser Marina!
Eine neue Lounge Bar angrenzend 

an den Sporthafen wurde letzte Saison 
eröffnet. Den Gästen stehen  beque-
me Liegestühle sowie Sonnenschirme 
auf Rasenuntergrund zu Verfügung.

Marina  Primero ist einer der ef-
fi zientesten und wettbewerbsfähigs-
ten Sport- und Freizeithäfen Europas. 
Das Hafenbecken bietet 281 Anlegeplätze für Boote bis zu 25 Metern; dazu 
kommen 140 Trockenliegeplätze und alle erdenklichen Dienstleistungen, 
die wichtig für Eigner, Charterer und Skipper sind. Der Hafen ist an das 
Feriendorf  Tenuta Primero angeschlossen und wird zum Ausgangspunkt 
Ihrer Kreuzfahrten, zum Anhaltspunkt schlechthin für Ihren Urlaub und 
Ihre Wochenenden. Das istrianische Küstengebiet grenzt an der linken 
Seite, jenes von Lignano und  Venedig an der rechten Seite.

Das saubere, verlockende Meer von Grado, die bezaubernde Natur der 
Lagune, die vielen Sportmöglichkeiten, wie  Golfen auf einem herrlichen 
18-Loch-Platz, die Wahl unter diversen Restaurants, die Geschichte und 
die Kultur in Aquileia und der restlichen Region, eine Anlage mit allen 
Ausstattungen und jeglichem Komfort,  Kompetenz, Zuverlässigkeit, 
Leistungsfähigkeit und Freundlichkeit.  All das fi nden Sie in der „Marina 
Primero“ für einen unvergesslichen Urlaub.
Info: Marine Primero, I-34073 Grado, Via Monfalcone 16; 
Tel.: +39/0431-896880; E-Mail: marina@tenuta-primero.com; 
www.marinaprimero.com

Ausgezeichnet!

Im Oktober ist die A-ROSA Flussschiff GmbH mit dem 
Deutschen Kreuzfahrtpreis 2015 in der Kategorie 

Fluss vom Koehlers Guide Kreuzfahrt in Hamburg 
ausgezeichnet worden. Die strategische Neuausrich-
tung der Reederei und die Ansprache von weiteren 
Zielgruppen überzeugten die Jury zur Vergabe eines 
Sonderpreises.

„Auf dem Fluss haben wir uns in diesem Jahr für A-ROSA entschieden. 
Die Rostocker Reederei sticht mit einem neuen Preismodell hervor, das 
besonders Familien mit Kindern deutliche Vorteile bietet und damit die 
Entscheidung für eine Urlaubsreise auf dem Fluss in dieser Zielgruppe 
erleichtert.“ begründet Oliver P. Mueller, Herausgeber des Koehlers Guide 
Kreuzfahrt die Entscheidung.
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Skipper Klub
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Und so geht´s:

Senden Sie uns oder der WSVO 
Ihr schönsten Foto in digitaler 

Form und in hoher Aufl ösung von 
einem Segel- oder Motorboottörn, 
Surf-, Jollen- oder Kat-Urlaub 
mit einer kurzen Beschreibung. 
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen 
und Adresse anzugeben und die 
Bestätigung, dass Sie der Urheber 
des eingesandten Bildes sind.

Die besten Fotos, die von 
einer Experten-Jurie ermittelt 
werden, erhalten einen Gut-

Fotowettbewerb

Mein schönstes 
Urlaubs-Wassersportfoto

Die WSVO (Wassersport Schulvereinigung Österreichs) 
veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Yacht Info einen 
Fotowettbewerb mit dem Titel „Mein schönstes Urlaubs-Was-
sersportfoto“. 

schein über € 500,– einlösbar in 
jeder WSVO Mitgliedsschule.
❐ Einsendeschluss: 

16. Jänner 2015
❐ Einsendeadresse: 

offi ce@wsvo.org oder 
yachtinfo@yachtinfo.at

❐ Als Betreff führen Sie bitte an: 
Fotowettbewerb – 
Mein schönstes Törnfoto.
Die besten Fotos werden auf

www.wsvo.org, www.yachtinfo.at
und in der Printausgabe der  
Yacht Info präsentiert.
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b Info
Motive

Warum gehen sie segeln?

W
as treibt SIE dazu, im Urlaub ihre 
sichere, häusliche Umgebung 
mit einem Boot, ihr bequemes 
Bett gegen eine enge Koje zu 

tauschen? Ich denke, ihre Motivation wird 
nicht so sehr anders sein als, meine. 
Ich denke, wir alle sehen im Segeln die 
Abwechslung vom Alltag zu Hause. Der 

Reiz liegt dabei eben auch im Kontrast. Für mich ist es vor allem 
auch der Kontrast zu einem aus meiner Sicht bereits überregu-
lierten Leben. Gebote, Verbote, Warnhinweise bestimmen unser 
Leben. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass im „normalen“ Leben 
Eigenverantwortung nichts mehr zählt.

Auf See da gibt es einfach noch viel mehr Freiheit. Ich fi nde es 
schön, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, wenn mir 
niemand sagt, das ist gefährlich, das tu‘, oder das lass‘. Eigenver-
antwortung zählt hier. Ich bin weitgehend auf meine Fähigkeiten 
und Kenntnisse angewiesen. Vieles wird auch von der Natur vor-
gegeben. Wir müssen sie aber verstehen und konsequent handeln 
können. Auch diese Herausforderung ist für mich Motivation.

Fehler können aber  ernste Konsequenzen haben. Sie können 
sowohl materielle als auch Schäden an Leib und Leben nach sich 
ziehen. Daher gibt es auch auf See Regeln. Sie dienen aber in den 
meisten Fällen der Sicherheit, sowohl der eigenen als auch der an-
derer. Sie sind bestimmt von dem, was wir unter „guter Seemann-
schaft“ verstehen. 

Um die Freiheit auf See ausleben zu können, müssen wir also 
Wissen und Kenntnisse erwerben und Fertigkeiten entwickeln. 
Mehr Wissen bedeutet auch mehr Sicherheit, der Spielraum für 
Eigenverantwortung und Freiheit wird damit größer. Jetzt im Win-
terhalbjahr ist übrigens genug Zeit zu lesen, Kurse zu besuchen, 
einfach Kenntnisse zu erweitern, zur eigenen und zur Sicherheit der 
mitsegelnden Personen.

Freiheit und Verantwortung gehen nämlich einfach Hand in 
Hand,
meint Ihr
Arnold Gallhuber
Seefunkschule GIGAHERTZ

Skipper Klub der WSVO
Wassersport Schulvereinigung Österreich

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

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

❐ www.wsvo.at 

Eurosaf Disabled Sailing European 
Championship/Valencia

❐ Sven Reiger belegt bei der 2.4mR-Europameisterschaft 
vor Valencia im Oktober Rang sechs, der Titel geht an den 
Franzosen Bruno Jourden.

Mit einem Tagessieg und einem zweiten Rang unterstrich der 
Burgenländer, der nach den paralympischen Spielen von 

London von der Sonar-Klasse in das Einmann-Kielboot 2.4mR um-
gestiegen war, sein Potenzial. Für eine Medaille fehlte am Ende 
die Konstanz. Die Titelkämpfe waren von taktisch anspruchsvollen 
Leichtwindverhältnissen geprägt. Verhältnisse, die Reiger nicht un-
bedingt in die Karten spielten. Pech kam dann auch noch hinzu. Beim 
Start zur achten von insgesamt elf Wettfahrten wurde der 40-Jährige 
von einem Konkurrenten mit Nachrang regelrecht abgeschossen. In 
der darauffolgenden Wettfahrt musste der Versehrtensportler auf-
grund eines Plastiksackerls, das sich am Kiel verfangen hatte, mit 
angezogener Handbremse um den Kurs. Unterm Strich blieb mit Rang 
sechs eine Top-Platzierung für Reiger, der von Alfred Pelinka betreut 
wurde. Gold und Silber ging dank Jourden und Kevin Cantin an Frank-
reich, Bronze sicherte sich der Italiener Antonio Squizzato.

Deckungssumme erhöht

Wie uns die türkische Fremdenverkehrszentrale mitteilte, soll 
seit 15. Oktober 2014 der Versicherungsstandard P+I Club 

auch für Charterjachten gelten. Dieser Standard gilt eigentlich für 
Umwelt- und Personenschäden ind er professionellen Seefahrt. 
Laut Yacht-Pool und Pantaenius ist diese Forderung überzogen, da 
die Charterjachten in der Regel voll ausreichend versichert sind.

Schützenhilfe kommt von der türkischen Seehandelskammer. 
Diese hat das Ministerium, welche die neue Bestimmung einge-
führt hat, vor dem türkischen Verwaltungsgericht verklagt und 
hofft, durch eine einstweilige Verfügung die Umsetzung aufschie-
ben zu können.

Die Yacht Info als e-Paper

Holen Sie sich die Yacht Info auf Ihr Smartphone oder Tablet, Bequem 
können Sie sich Ihre eigenen Bibliothek anlegen.
Auf Seite 63, bzw. auf www.yachtinfo.at fi nden Sie die Links zu den 

kostenlosen Apps für iOS und Android.
Und hier ist Ihr persönlicher Gutschen-Code für den Gratisbezug des 

Magazines: 28081972
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Kleinanzeigen

❐ Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Yacht Info 1/2015

 Zuname  Telefon
 Vorname  

 Anschrift 

 Text:  Unterschrift

YACHT INFO  Kleinanzeigen-Coupon

Annahmeschluss  für Ausgabe 1/15 

ist am 30. Jänner 2015

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

Segel-
Yachtsportschule 
Kempf
Tel.: 0664/338 90 09

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

www.sailornet.at
Küstenpatent - Skippertraining

SKIPPERTRAINING
3 Tg.- intensiv ab/bis Izola 

(Adria) auf Hochsee-Katamaran 

„VAVA-U“, 18x8m, max. 6 TN, 

Skipper Martin gibt seine Erfah-

rungen aus über 100.000 sm weiter

Infos unter skippertraining.org 

+ Mobile: +49/172-8531647

MIT-SEGELN
auch für Nicht-Segler in Griechen-
land auf Hochsee-Katamaran 

„VAVA-U“, 18x8m, max. 6 Gäste, 
Infos unter blu-venture.de; Mobile 
+49/172-8531647 sowie im blog.
blu-venture.de

www.golf-direkt.com

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

*
Mitgliedschaft 2014
bereits ab €

Raus aus dem Alltag, 
willkommen im Club!

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

!!! Frühbucherrabatte auf Charterbuchungen 2015 weltweit !!!!!! Frühbucherrabatte auf Charterbuchungen 2015 weltweit !!!  

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

  

NEUYACHTEN: Broadblue & Prout Catamarans (BB Voyager 345, 385, 435; BB Rapier 400, 550 sowie P 50, 63, 67, 77)NEUYACHTEN: Broadblue & Prout Catamarans (BB Voyager 345, 385, 435; BB Rapier 400, 550 sowie P 50, 63, 67, 77)  
BROKERAGE: BROKERAGE: Prout 39 (1993, € 93.900,Prout 39 (1993, € 93.900,--) * Nautitech 40 (2004, € 129.900,) * Nautitech 40 (2004, € 129.900,--) * Broadblue 385 (2007, € 154.900,) * Broadblue 385 (2007, € 154.900,--) * uva.) * uva.  

www.golfi nfo.co.at

Verkaufe
Nauticat 38, GFK, optisch und 
techn. 1A, LP Kroatien Insel Cres, 
EU-verzollt. €110.000,–. Sende 
gerne ausführliche DVD über die 
Yacht.
Tel.: +43/664-/3763344

Peiso 22
Kurzkiel, Baujahr 1983, Hafen-
trailer, Elektromotor, Ladegerät, 
Rollgenua, Gaskocher zweifl am-
mig, WC, div. Zubehör, VB. 6.000,–. 
Tel.: 01/504 75 99
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Die MSVÖ-Crew

D
ie Mitglieder des MSVÖ-Haupt aus schus ses stehen Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat zu Seite. Unser Büro in 1230 Wien, 
Ketzergasse 30, ist von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 09.00–15.00 Uhr besetzt. Die Stimme am Telefon 

gehört Frau Generalsekretärin Claudia Loza Castañeda, die Ihre An-
fragen und Anrufe ent ge gen nimmt und an die Mitglieder des Haupt-
 aus schus ses weiterleitet. Kontaktdaten der Hauptausschussmitglie-
der (Telefon, E-Mail) sind auch auf der MSVÖ-Homepage unter „Der 
MSVÖ“ ✒ „Hauptausschuss“ zu fi nden.

❐ Sie erreichen uns unter Te le fon (+43)01/6094440, 
Fax (+43)01/6094440-4, E-Mail: msvoe@msvoe.at; www.msvoe.at

Herbert Rapp Prä si dent
 Referat für Führerscheinwesen

Klaus Podboj 1. Vi ze prä si dent
em RA Dr. Heinz Wechsler 2. Vizepräsident
Erwin Lang 3. Vizepräsident
  Bun des sport lei ter
Manfred Fuchs Tech ni scher Berater
RA Mag. Stephan Vas Juridischer Berater
Walter Klausser Schrift füh rer
Bernhard Tschellnig Kassier
Franz Pointinger Referat für Binnenschifffahrt
Berndt Wesiak Referat f. Hochsee- und Küs ten schiff fahrt
  Referat für Prüfwesen
Dipl. Ing. Harald Melwisch stellv. Referat für Prüfwesen
Dipl. Ing. Hans Lux Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Der mäßige Sommer
ist nun vorbei, die meisten Boote sind schon 

eingewintert.

Schöne Herbsttage wurden Mitte Oktober in der 
mittleren Adria mit einer Tramontana mit Spit-

zen von 62 kn überschattet. Ende Oktober waren die 
Temperaturen dann wieder eher sommerlich, man 

sieht, das Wetter hat heuer nichts ausgelassen.
Dennoch hoffe ich, dass Alle genug Zeit und 

Freude am „Schifferlfahren“ gefunden haben und 
unfallfrei durch die Saison gekommen sind.

Zum Thema Seeschifffahrtsgesetz kann ich berichten, dass die 
OSB an einer neuen gemeinsamen Prüfungsordnung, die für alle 
zugelassenen Prüforganisationen gelten soll, arbeitet. Genaues 
wird man dann nach dem Begutachtungsverfahren erfahren. Diese 
Verordnung soll März 2015 in Kraft treten, aus diesem Grund wird 
unsere Generalversammlung auf Herbst 2015 verschoben.

Unser Rennfahrer Attila Havas ist dieses Jahr Vize-Weltmeister 
und Vize-Europameister geworden, ich gratuliere Ihm zu seinen ste-
tigen Erfolgen. Den gesamten Jahresbericht Rennsport können Sie 
auf unserer Homepage nachlesen.

Ich wünsche allen Bootsfahrern und jenen, die es noch werden 
wollen, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr. 

Herbert Rapp
Präsident des MSVÖ 

Nachruf auf Dr. Heinz Wechsler

Tief erschüttert und mit aufrichtiger Trauer müssen wir 
die Nachricht bekannt geben, dass unser 2. Vizeprä-

sident, Herr Dr. Heinz Wechsler uns, im 85. Lebensjahr 
stehend, am 06. Oktober 2014 für immer verlassen hat.

Heinz, am 07. September 1930 geboren, war 
nicht nur jahrelang Vizepräsident und Rechtsbera-
ter des MSVÖ, sondern auch im Yacht Club Muckendorf, im Wasser-
ski- & Motorboot Club Wien sowie im Motorboot Sportclub Danubia 
als Rechtsberater und z. T. Vorstandsmitglied tätig. Für Ihn war sein 
Beruf allerdings auch Berufung und er ist nicht nur dem Verband und 
den Klubs, bei denen er Mitglied war, sondern auch anderen Verei-
nen, besonders in der Umgebung von Wien, aber auch Klubkollegen 
und Freunden immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn es 
notwendig war.

Heinz war aber nicht nur der trockene Jurist, sondern auch ein 
großer Bastler, der sowohl bei seinem Boot, bei seinem Haus in Zei-
selmauer, aber auch anderweitig immer neue Ideen umgesetzt hat, 
wenn er etwas verbessert wollte.

Und, natürlich, war er ein begeisterter Wassersportler, dem es 
ganz besonders die Donau angetan hat, auf der er nicht nur mit seiner 

„Coronet“, sondern oft, besonders in der Umgebung von Muckendorf, 
aber auch mit längeren Fahrten, mit einer Zille unterwegs war.

Er war ein Freund, der uns auch mit seinen Erzählungen über 
seine Erlebnisse immer wieder unterhalten und erfreut hat.

Lieber Heinz, wir wünschen Dir aus ganzem Herzen immer eine 
Handbreit Wasser unter der Schraube auf Deiner langen Reise jen-
seits der Kimm!

Deine Freunde vom MSVÖ
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Die Donaunachrichten für die schifffahrt der osb

SchleusensperrenSchleusensperren
❐ Betreff: teilweise Sperre rechte Schleusenkammer Ottensheim

Meldung des/der via donau. Grund der Nachricht: Arbeiten. Diese 
Nachricht gilt bis 31. März 2015. Diese Nachricht gilt für den Fluss Do-
nau, Strom-km 2146.6 bis 2147.3.

Für die Schleuse Ottensheim, rechte Kammer, Strom-km 2147.1 gilt 
bis 31. März 2015 durchgehend folgende Beschränkung: Sperre im 
ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Sperre der rechten Schleu-
senkammer der Schleuse Ottensheim wegen Revisionsarbeiten.
❐ Betreff: teilweise Sperre rechte Schleusenkammer Abwinden

Meldung des/der via donau. Grund der Nachricht: Arbeiten. Diese 
Nachricht gilt bis 31. März 2015. Diese Nachricht gilt für den Fluss Do-
nau, Strom-km 2119.3 bis 2119.9.

Für die Schleuse Abwinden-Asten, rechte Kammer, Strom-km 
2119.7 gilt bis 31. März 2015 durchgehend folgende Beschränkung: 
Sperre im ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Sperre der rechten Schleu-
senkammer der Schleuse Abwinden wegen Revisionsarbeiten.
❐ Betreff: teilweise Sperre rechte Schleusenkammer Melk

Meldung des/der via donau. Diese Nachricht gilt bis 23. März 2015. 
Diese Nachricht gilt für den Fluss Donau, Strom-km 2038.0 bis 2038.3.

Für die Schleuse Melk, rechte Kammer, Strom-km 2038.2 gilt bis 
23. März 2014 durchgehend folgende Beschränkung: Sperre im ganzen 
Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Sperre der rechten Schleu-
senkammer Melk wegen Erneuerung Hydraulikantriebe Unterhaupt 
und Schiffstoßschutz.
Betreff: teilweise Sperre linke Schleuse Ybbs/Persenbeug

Meldung des/der via donau. Grund der Nachricht: Reparaturarbei-
ten. Diese Nachricht gilt bis 26. Februar 2015. Diese Nachricht gilt für 
den Fluss Donau, Strom-km 2060.1 bis 2060.5.

Für die Schleuse Ybbs-Persenbeug, linke Kammer, Strom-km 
2060.3 gilt bis 26. Februar 2015 durchgehend folgende Beschränkung: 
Sperre im ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Sperre der linken Schleu-
senkammer der Schleusenanlage Ybbs/Persenbeug wegen Revision 
Stemmtor und div. Austauscharbeiten.

SonstigesSonstiges
❐ Betreff: Gürtelbrücke, 

Instandsetzungsarbeiten und Teilertüchtigung
Meldung des/der Schifffahrtsaufsicht Wien. Grund der Nachricht: 

Bauarbeiten. Diese Nachricht gilt bis 31. August 2015. Diese Nachricht 
gilt für den Fluss Wiener Donaukanal, Strom-km 3.1 bis 3.2.

Für die Brücke Gürtelbrücke, Strom-km 3.1 gilt bis 3. August 2015 
Montags bis Freitags von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Samstags von 
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr folgende Beschränkung: besondere Vorsicht 
im ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: An der Gürtelbrücke werden 
Instandsetzungsarbeiten und Teilertüchtigungen durchgeführt. Die 
Schifffahrt ist grundsätzlich nicht behindert.
❐ Betreff: Durchfahrtshöhe Eisenbahnbrücke Linz

Meldung des/der Schifffahrtsaufsicht Linz. Grund der Nachricht: 
Arbeiten. Diese Nachricht gilt bis 31. Dezember 2014. Diese Nachricht 
gilt für den Fluss Donau, Strom-km 2133.8 bis 2133.9.

Für die Brücke Straßen- und Eisenbahnbrücke Linz, Strom-km 
2133.8 gilt bis 31. Dezember 2014 Montags bis Freitags folgende Be-
schränkung: Durchfahrtshöhe verringert um 1.5 m in veränderlicher 
Position und folgende Beschränkung: besondere Vorsicht im ganzen 

Bereich.
Ergänzender Text in Originalsprache: Revisionsarbeiten an der 

Eisenbahnbrücke Linz. Der Arbeitsbereich ist mit Schifffahrtszeichen 
gemäß der WVO gekennzeichnet. Die Schifffahrt ist grundsätzlich 
nicht behindert.
❐ Betreff: Bauarbeiten im Hafen Albern

Meldung des/der via donau. Diese Nachricht gilt bis 30. Dezember 
2014. Diese Nachricht gilt für den Fluss Donau, Strom-km 1918.3 bis 
1918.7.

Für den Hafen Albern, Strom-km 1918.5 gilt bis 31. Dezember 
2014 durchgehend folgende Beschränkung: Sog und Wellenschlag 
vermeiden im ganzen Bereich und folgende Beschränkung: besondere 
Vorsicht im ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Bauarbeiten (Spundwand-
neuerrichtung) im Hafen Albern. Die für die Schifffahrt nutzbare 
Länge im Endausbau beträgt ca. 110 Meter. Die Schifffahrt ist grund-
sätzlich nicht behindert, es kann jedoch während der Bauarbeiten 
zeitweise zu Einschränkungen der verfügbaren Durchfahrtsbreite in 
der Hafeneinfahrt kommen. Um Vorsicht wird gebeten.
❐ Betreff: Schifffahrts- und Fahrwasserzeichen – 

Schäden nach Hochwasser
Meldung des/der BMVIT. Grund der Nachricht: Hochwasser. Diese 

Nachricht gilt bis 25. Januar 2015. 
Ergänzende Informationen können über Internet www.doris.bmvit.

gv.at abgerufen werden.
Für den Fluss Donau, Strom-km 1872.7 bis 2223.1 gilt folgende 

Beschränkung: besondere Vorsicht im ganzen Bereich.
Ergänzender Text in Originalsprache: Das Hochwasser der ver-

gangenen Tage hat Schäden an Schifffahrts- und Fahrwasserzeichen 
verursacht, die Befahrung der bereits freigegebenen Abschnitte (siehe 
www.doris.bmvit.gv.at) erfordert daher überdurchschnittlich gute 
Streckenkenntnisse. Auf der gesamten österreichischen Donaustrecke 
ist außerdem mit verstärktem Aufkommen von Treibgut zu rechnen.
❐ Betreff: Eingeschränkte Fahrwassertiefen nach Hochwasser

Meldung des/der BMVIT. Grund der Nachricht: Hochwasser. Diese 
Nachricht gilt bis 25. Januar 2015. Für den Fluss Donau, Strom-km 
1872.7 bis 2223.1 gilt folgende Beschränkung: besondere Vorsicht im 
ganzen Bereich.

Ergänzender Text in Originalsprache: Aufgrund des Hochwassers 
der vergangenen Tage ist in den Einfahrten zu allen Häfen sowie in 
den Vorhäfen aller Schleusen mit Einschränkungen der Fahrwassertie-
fe durch Sedimentablagerungen zu rechnen.

Warnung

Auf der Elbe hat es in dieser Saison einen schweren Sportboo-
tunfall gegeben. Ein RIB ist mit hoher Geschwindigkeit in die 

Hecksee eines Frachters gefahren. Beim Wiedereinsetzen des Boo-
tes haben mehrere Passagiere Rückenverletzungen erlitte.

Ich möchte dies zum Anlass nehmen, wieder einmal darauf hin-
zuweisen, dass auch bei Festrumpfsportbooten ähnliche Verletzun-
gen, bis zur Querschnittlähmung (leider ist auch dies auf der Donau 
schon vorgekommen) möglich sind, wenn jemand bei Gleitfahrt der 
Boote auf dem Bug sitzt und das Boot durch Wellen der Großschiff-
fahrt fährt. Zusätzlich besteht dabei die Gefahr, ins Wasser zu stür-
zen und vom Boot überfahren zu werden, wenn keine ausreichende 
Haltemöglichkeit vorhanden ist. Ein Aufenthalt auf dem Bug sollte 
daher in Gleitfahrt vom Skipper nicht gestattet werden, auch wenn 
es manchmal noch so unterhaltsam erscheint.
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Aktuelles

Leserbriefe
www.golfi nfo.co.at

Edi to ri al
In der letzten Ausgabe hat sich beim Druck 

ein Fehler eingeschlichen, den ich an dieser Stel-
le berichtige: zu den Bildern der Fahrtens-

kipper: Das Bild mit den Fahrtenskippern 

See Segel zeigt Familie 
Grabner.

Wie jedes Jahr ist in 
dieser Ausgabe ein For-
mular für die Anmeldung 
zum Fahrtenskipper 2014 abgedruckt. Das Formular kann aber auch 
ganz einfach von der Homepage www.msvoe.at  Mitglieder  
Fahrtenskipper als *.pdf heruntergeladen und direkt am Rechner 
ausgefüllt werden. Die Anmeldung ist bis zum 31.01.2015 durchzu-
führen, spätere Meldungen können aus organisatorischen Gründen 
nicht mehr angenommen werden.

Da vom Neuen Wissenschaftlichen Verlag ein neues Buch der 
Serie „Österreichs Schifffahrt in alten Ansichten“ herausgebracht 
wurde, stellen wir dieses, gemeinsam mit dem aktuellen Heft „Törns 
Kroatien 2013“ vor.
Ich wünsche allen Motorboots- und Segelsportbegeisterten ein 
schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und im-
mer eine Handbreit Wasser unter der Schraube bzw. unter dem Kiel

Dipl.-Ing. Hans Lux
Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Bootsmessen
❐ Vom 17.01.15 bis 25.01.15 fi ndet in Düsseldorf die 46. 

„Boot“ statt. Infos unter www.boot.de.
❐ Die 44. Boot Tulln geht vom 05.03. – 08.03.2015 über die 

Bühne. Informationen unter www.boot-tulln.at.
❐ Weitere Bootsmessen fi nden Sie – sobald die Termine fest-

stehen auf www.yachtinfo.at ... Termine

Bücher
Historisches und Wissenswertes, 
zusammengestellt von DI Hans Lux

Die Reihe „Österreichs Schifffahrt in alten 
Ansichten“ wurde mit „Band 10 – Die 

Torpedos in der k. u. k. Kriegsmarine, Entstehen und Entwicklung 
(Luppis – Whitehead – Obry – Gesztesy)“ von Dipl.-Ing. Helmut W. 
Malnig erweitert.

Der Band beginnt mit informativen Vorworten von dem Marine-
historiker Prof. Paul Halpern und Dr. Dirk J. Peters, dem Technikhis-
toriker des deutschen Schifffahrtsmuseums, über die Bedeutung 
von Torpedos im Allgemeinen und der Vorreiterrolle der k. u. k. 
Kriegsmarine auf diesem Gebiet.

In dem einleitenden Abschnitt „Abstrakt“ gibt der Autor einen 
kurzen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Torpedos.

Im Kapitel 1 werden dann grundsätzliche Defi nitionen aufgezeigt.
Im Kapitel 2 gibt der Autor einen Überblick über die politische 

Entwicklung von 1856 bis 1914, den technische Fortschritt in dieser 
Zeit und eine Chronik der Entwicklung des Torpedos, weiters einen 
geschichtlichen Überblick über die Entwicklung von Fiume (Rijeka), 
der Wiege des Torpedos, der k. u. k. Marinegeschichte sowie das 
damalige Seekriegsszenario.

In den folgenden Kapiteln wird auf die Entstehungsgeschichte 
der Torpedos und deren technische und sprengstofftechnische 
Weiterentwicklung, beginnend beim „Luppis – Küstenretter“ über 
die Whitehead-, Obry- und Gesztesy-Torpedos bis zum modernen 
Torpedo mit selbstständiger Ansteuerung des Zieles und dem fern-
gesteuerten Sprengboot (Drohnen) eingegangen. Dabei werden 
sowohl die einzelnen Bestandteile der Torpedos beschrieben, als 
auch die Arbeitsweise der Torpedos dargestellt. Zusätzlich wird 
auf die Herstellung, Prüfung und Inbetriebnahme der Torpedos 
eingegangen und ein geschichtlicher Überblick über die Firma 
Whitehead gegeben.

Ein weiters Kapitel widmet sich den Torpedoträgern, d. h. den 
Fahrzeugen, deren Hauptarmierung auf dem Torpedo beruht, den 
Arten der Lancierung („Abschuss“) sowie den Angriffszielen und 
der Wirkung der Torpedos. Auch die Auswirkungen der Torpedos 
auf den Seekrieg und die Gegenmaßnahmen werden vom Autor 
aufgeführt.

Mit kurzen Lebensbeschreibungen werden die wesentlichen 
Akteure gewürdigt und zusätzlich Gedanken über Torpedos von 
Marinehistorikern wiedergegeben.

Ein weiteres Kapitel ist dem Einsatz von Torpedos während des 
Ersten Weltkrieges im Seekrieg in der Adria gewidmet und wird 
mit einer Aufl istung der von der k. u. k. Kriegsmarine eingesetzten 
Torpedos und deren Erfolgen abgerundet.

Abschließend werden die verwendeten Abkürzungen aufgelis-
tet und erklärt. 

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich ist, punktet das Buch 
durch seinen systematischen Aufbau und die tabellarischen Über-
blicke sowie die Erläuterung aller Ausführungen durch zahlreiches 
Bildmaterial und Konstruktionsskizzen und ist damit jedenfalls eine 
Bereicherung der Reihe über die österreichische Schifffahrt.

Helmut W. Malnig, Österreichs Schifffahrt in alten 
Ansichten, Band 10 – Die Torpedos in der k. u. k. Kriegsmarine – 
Entstehen und Entwicklung (Luppis – Whitehead – Obry – Gesz-
tesy)“; Erscheinungsjahr 2014, 152 Seiten, gebunden, zahlreiche 
Abbildungen; € 34,80; ISBN 978-3-7083-0973-6
Info: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien – Graz
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TRIPLE A MARINE 
JEANNEAU, PRESTIGE & SMARTBOAT 
+43 664 911 80 58 | www.aaa-marine.at 

 

NEW 

Merry Fisher 695 

Jetzt im Schauraum von Multiyachting  Unterweger am Neusiedlersee! 
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Steyr Motors

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

Moottttttooorrrbbbbootfahrschule

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

www.fahrschule-wolf.at

www.yachtinfo.at

D
ie Möglichkeit, sich im 
Hafen und geschützten 
Bereichen lautlos und 
emissionsfrei bewegen 

zu können wird ebenso geschätzt 
wie der erhöhte Komfort an Bord 
durch ein unabhängiges und mit 
anderen Energiequellen (Plug-in, 
Solar, etc.) kombinierbares Bord-
netzsystem (DC: 12,24,48 Volt, AC: 
230 Volt).

Die Boost-Funktion der E-
Maschine ermöglicht dazu eine 
kurzfristige Leistungssteigerung 
der Antriebseinheit, um so bei-
spielsweise zu einem schnelleren 
Übergang in die Gleitfahrt zu 
kommen, ohne dabei auf einen 
größeren Verbrennungsmotor 
zurückgreifen zu müssen. Unab-
hängig vom Verbrennungsmotor 
die Antriebswelle bewegen zu 
können ist aber auch ein Zuge-
winn an Sicherheit. Damit wird 
ein redundantes System realisiert, 
welches im Notfall den Ausfall des 
Verbrennungsmotors kompensie-
ren kann.

Simple Installation des Steyr 
Motors Hybrid Drive Systems
Eine einfache und ohne aufwen-
dige Veränderungen der Bootsar-
chitektur durchzuführende Instal-
lation ist das Schlüsselkriterium 
für Bootshersteller. Folgend dieser 
Prämisse wurde das Hybrid-Drive-
System als kompakte und leicht zu 
installierende Einheit konstruiert 
und ebenso für den nachträglichen 
Einbau an bestehenden Verbren-
nungsmotoren vorgesehen.
Batteriespannung: 48 V
❐ Kontinuierliche 

Antriebsleistung: 7 kW
❐ Kontinuierliches 

Antriebsmoment: 66 Nm
❐ Spitzenleistung Antrieb: 

10 kW
❐ Spitzenmoment Antrieb: 

95 Nm
❐ Kontinuierliche 

Generatorleistung: 5 kW

Betriebsmodi des Hybrid 
Drive Systems
Die Flexibilität des Systems er-
möglicht es, ein und dieselbe 
E-Maschine in verschiedenen 

Betriebsmodi zu betreiben.
❐ Starter Modus

Im Startermodus startet die 
E-Maschine den Verbrennungs-
motor. Die hohe Leistung wirkt 
sich dabei positiv auf das Star-
terhalten aus.
❐ Generator Modus

Im Generatormodus wird 
die Bordbatterie gesteuert über 
das Batteriemanagementsystem 
optimal aufgeladen.
Electric Cruise Modus

In Electric Cruise Modus 
wird das Boot alleine durch die 
E-Maschine angetrieben.
Boost Mode

Im unteren Geschwindigkeits-
bereich wird über das Steyr Control 
Center die Boost-Funktion ausge-
löst. Dabei wird das Antriebsmo-
ment des Verbrennungsmotors 
durch das Antriebsmoment der 
E-Maschine dynamisch unterstützt. 

Weiterentwicklung des 
Hybrid-Drive-Systems
Das Konzept des Hybrid-Drive-
Systems wurde bereits 2008 
vorgestellt und nunmehr weltweit 
in verschiedenen Segel- und Mo-
torbooten verbaut.

Die daraus gewonnenen Er-
fahrungswerte fl ießen nun direkt 
in die nächste Ausbaustufe des 
Hybrid-Drive-Systems ein, ein 
15/20-kW-System mit einem völ-
lig neu entwickelten und noch 
effi zienteren E-Maschinensystem. 
Dieses System ist ebenso in den 
bestehenden Bauraum integrier-
bar und stellt somit eine attraktive 
Nachrüstlösung für bereits beste-
hende Kunden dar.

Daneben wird das System 
eine Rekuperationsmöglichkeit 

bieten. Der fi x mit dem Generator 
verbundene Propeller agiert im 
Segelbetrieb dabei als Rekuperati-
onsquelle und lädt so die Batterie. 
 Generell sind Hybridsysteme im 
automotiven Bereich stark im Kom-

Hybrid Drive SystemWarum Hybridtechnik im Marinebereich?

men und in aller Munde. Diesen 
Trend übersetzt auf maritime An-
wendungen ist die Basis des Steyr 
Motors Hybrid-Drive-Systems. Für 
mehr Komfort, Umweltfreundlich-
keit und Sicherheit.
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w w w . c s i - y a c h t c h a r t e r . a t
Mitglied im Verband österreichischer Vercharterer

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

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

18. CSI-CUP 2015
27.09. - 01.10.2015

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

THEORIE-Kurs Fb.2 in Wien 
ab 10.01.2015 ab € 268,-
PRAXIS: Ausbildungs- und

Prüfungstörns ab € 314,- + NK
KOMBI-ANBEBOT (T+P) € 582,-

YACHTCHARTER-Management
Ist das für Sie ein Thema ?

Wir haben für Sie garantierte
Renditen um die 10 % plus
Eigner-Nutzung WELTWEIT!

z.B. Catana 47,
12,8 % Rendite

plus Eignerwochen

Johan

g
Neue

Adresse !

www.pitter-yachting.com

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

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

Oneway Charter 
Göcek - Kas - Göcek

2x in der Türkei
10 x in Kroatien
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Bücherfür sie gelesen

Hommage an die exklusivste Bootsklasse der Welt

J Class Jachten galten – lange bevor motor-
getriebene Kreuzfahrtschiffe diese Huldi-

gung für sich in Anspruch nahmen – als Kö-
niginnen der Meere. Ihre Eleganz, ihre schier 
unendlich scheinende Segelfl äche, und nicht 
zuletzt die rasante Geschwindigkeit, mit der 
sie die Meere durchpfl ügten, zogen die Men-
schen seit jeher in ihren Bann. Die „Js“, die 
Jachten der legendären J-Klasse, hatten ihre 
große Ära in den dreißiger Jahren, als Kosten keine Rolle spielten und 
berühmte Eigner wie Sir Thomas Lipton oder Harold Vanderbilt im 
Ringen um den America’s Cup noch selbst am Ruder standen. Dann 
wurde es 40 Jahre still um sie. Die Schiffe vermoderten im Schlick, 
lagen auf, waren Wohnboote. Bis Elizabeth Meyer mit der milliar-
denschweren Restaurierung der „Endeavour“ ein Zeichen setzte und 
eine Renaissance dieser großartigen Jachten anstieß. Inzwischen 
laufen 7 Jachten mit dem großen „J“ im Segel, liefern sich wie einst 
packende Regatten und sind Spiegel der Sehnsüchte. Es ist die exklu-
sivste Bootsklasse der Welt, eine „Limited Edition“ für die Reichsten 
der Reichen – und für all jene, die für klassische Linien und rassige 
Rümpfe schwärmen. Vorgestellte Jachten in diesem Buch: Endeavour, 
Hanuman, Lionheart, Rainbow, Ranger, Shamrock V und Velsheda. In 
diesem Bildband stellt Franco Pace nicht nur die derzeit sieben se-
gelnden Legenden vor, sondern präsentiert atemberaubende Szenen 
aus den jüngsten Regatten, die heute unter klassischen Linien mit 
zum Teil modernsten Materialien umgesetzt an den schönsten Spots 
der Welt stattfi nden. Begleitet werden diese außergewöhnlichen 
Fotos durch Texte von Wiel Verlinden, ausgewiesener Spezialist auf 
diesem Gebiet.

Franco Pace, J Class, 160 Seiten, 73 Farbfotos, zweisprachig 
deutsch / englisch, mit vier ausklappbaren Panoramabildern, 
Format 31 x 31,8 cm, gebunden in Schuber; € 100,–; 
ISBN 978-3-7688-3768-2
Info: Delius Klasing

Aurora Borealis – Aurora Australis

Nordlicht, Polarlicht, Aurora Borealis, auf der Süd-
halbkugel der Erde auch Aurora Australis, all die-

se Namen beschreiben ein und dasselbe, farbenpräch-
tige Himmelsschauspiel, das seit Menschengedenken 
fasziniert. Michael Hunnekuhl, auf zahlreichen Reisen 
der Hurtigruten als Lektor zum Thema tätig, gelingt 
es, diese Faszination und Leidenschaft zu vermitteln 
und gleichzeitig das Phänomen nach dem neuesten Stand der Wissen-
schaft allgemein verständlich zu erklären.

Welche uralten Interpretationen und Beschreibungen sind überlie-
fert, welche Vorstellungen hatten Menschen von Polarlichtern, lange 
bevor die Wissenschaft sie erklären konnte? Hunnekuhl nimmt den 
Leser mit in die Welt der Legenden und Mythen um das Polarlicht. 
Ein Erlebnisbericht aus den tief verschneiten Weiten Lapplands lässt 
jedermann hautnah an einer Polarlichtbeobachtung teilhaben und 
die Leidenschaft spüren, die es zu entfachen vermag. Der aktuelle 
Wissensstand der Polarlichtforschung wird ebenso kurzweilig wie 
wissenschaftlich fundiert dargestellt und die Besonderheiten von 
Polarlichtern jenseits der Polarlichtzonen – wie etwa in Deutschland – 
thematisiert sowie die Bedingungen und Zeiträume, in denen es dort 
auftritt, erklärt. Über 70 hochwertige Polarlichtbilder und weitere 
erläuternde Grafi ken zeigen das ständig wechselnde Farbenspiel der 
Polarlichter, ergänzen die Erklärungen und machen die Faszination 
greifbar. Spektakuläre Polarlichtfi lme von der internationalen Raum-
station ISS, Aufnahmen von Sonnenbeobachtungssatelliten sowie 
ein Polarlichtfi lm in Echtzeit sind über QR-Codes eingebunden und 
machen die zeitliche Dimension und die Dynamik dieses ergreifenden 
Naturschauspiels lebendig erfahrbar.

Michael Hunnekuhl, Mythos Polarlicht – warum Himmelsbän-
der, Heringsblitze und Sonnenwinde faszinieren; 168 Seiten, 67 
Farbfotos, 26 farbige Abbildungen, Format 21,9 x 24,6 cm, gebun-
den mit Schutzumschlag; € 25,60; ISBN 978-3-7688-3910-5
Info: Delius Klasing

Immer die richtige Verbindung

Dieses Buch beinhaltet Schritt-für-Schritt-
Anleitungen für die Knoten aus den verschie-

densten Bereichen – Allzweckknoten: Überhand-
knoten, Katzenpfote, Würgestek, Schaukelknoten 
... Seglerknoten: Achtknoten, Fallensteg, Stop-
perstek, Palstek ... Anglerknoten: Anglerschlaufe, 
Blutknoten, Wasserknoten ... Bersteigerknoten: 
Prusik-Knoten, Klemheist-Knoten, Geschirrkno-
ten ... Camperknoten: lange Trompete, dreifacher 
Überhandknoten ... Landwirtschaftsknoten: Stra-
ßenräuberstek, Zimmermansstek...

Unterteilt werden die verschiedenen Knoten nach den folgenden 
Kriterien: schnelle Knoten, schnell lösbare Knoten, festhaltende Kno-
ten, gleitende Knoten, Schlaufen Verbindungsknoten, Verkürzungen, 
Endknoten, Laschings und Zierknoten. Dieses umfangreich bebilderte 
How-to-do-Buch ist mit einer Spiralbindung ausgestattet, durch die 
das Buch immer auf den von Ihnen ausgewählten Seiten aufgeschla-
gen bleibt. So können Sie die Knoten mit den Schritt-für-Schritt Anlei-
tungen ganz einfach einüben!

Colin Jarman, Knoten – für Segler, Angler, Bergsteiger und 
Camper; 224 Seiten, 46 Farbfotos, 414 farbige Abbildungen, 
2 Tabellen, Format 16,6 x 20,7 cm, Spiralbindung mit Umschlag; 
€ 13,30; ISBN 978-3-7688-3852-8
Info: Delius Klasing

Alle Wetter

Nur wenige Sportarten sind derart vom Wetter ab-
hängig wie der Wassersport. Je weiter man sich 

auf die offene See begibt, desto mehr ist man dem 
Wetter ausgesetzt. Dieses Buch hilft dabei, dem Wet-
ter nicht einfach passiv ausgeliefert zu sein, sondern 
aktiv damit umzugehen. Der aus Funk und Fernsehen 
bekannte Diplom-Meteorologe Dr. Meeno Schrader 
erklärt auf einfache und sehr anschauliche Weise die Zusammenhänge, 
die man für das praktische Verständnis der Naturerscheinungen – wie 
Wellen, Wind und Wolken – benötigt und wie diese für Wassersportler 
anhand eigener Wetterbeobachtungen zu deuten sind. Dabei wer-
den u. a. Themen behandelt wie Windsysteme der Erde sowie lokale 
Windsysteme, Küsteneffekte und regionale Besonderheiten. Gefahren 
für die Schifffahrt (Nebel, Gewitter, Wasserhosen, Sturm) sowie Ge-
zeiten und Strömungen. Des Weiteren werden praktische Tipps zur 
meteorologischen Törnplanung sowie zur richtigen Einschätzung von 
Wettervorhersagen gegeben und wie eine moderne Wetterversorgung 
an Bord aussieht. Abgerundet wird das Werk durch Hintergrund- und 
Detailwissen für Regattasegler. Mit diesem Buch können Wassersport-
ler das Wetter einschätzen und verstehen und sind so für die Fahrt auf 
offene See bestens vorbereitet.

Meeno Schrader, Das Wetterbuch für Wassersportler; 192 Seiten, 
108 Farbfotos, 128 farbige Abbildungen, 3 S/W Abbildungen, For-
mat 19,9 x 23,6 cm, gebunden; € 25,60; ISBN 978-3-7688-3776-7
Info: Delius Klasing
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weitere Buchvorstellungen auf

www.yachtinfo.at

Handbuch für Sport-Motorbootfahrer

Soeben ist die nächste, komplett überarbeitete Auf-
lage des „Handbuchs für Sportmotorbootfahrer in 

Österreich“ erschienen.
Es ist zum Erwerb des Motorbootführerscheins 

auf österreichischen Binnengewässern und der Donau 
mit Sport-Kleinfahrzeugen bis 10 m gedacht. Es ent-
hält alles Aktuelle bis August 2014.

Wie bei den anderen Büchern wurden auch bei diesem Skriptum 
neue, einfachere Wege beschritten: Die Binnenschifffahrtszeichen sind 
neu und übersichtlich angeordnet und bunt. Der Verlauf der Donau 
ist maßstabsgetreu auf 16 Seiten dargestellt. Auf einer extra Seite 
sind alle Schleusen und die Lage der Schleusenkammern skizziert. Die 
Lichter- und Zeichenführungen auf den Fahrzeugen sind durchwegs 
dreidimensional dargestellt. Das erleichtert die Übersichtlichkeit und 
Erkennung erheblich. Einfache, klare und verständliche Ausdrucksform 
fernab von Gesetzestexten – ohne aber deren Inhalt zu beeinträch-
tigen. Der fachliche Text ist ebenso gehalten – lesbar und ohne viel 

„Fachchinesisch“.
Auf eine Ringordnerbindung wurde bewusst verzichtet, weil in der 

Praxis ohnehin kaum jemand die laufenden Änderungen einhängt. Im 
Anhang befi ndet sich eine Auswahl von Fachausdrücken.

Stephan Giesinger / Otto Waczek, Handbuch für Sport-Motor-
bootfahrer in Österreich; 180 Seiten, A4 hochglanz, foliiert; € 35,–.
Erhältlich im gut sortierten Fachhandel

Handbuch für Segler

Ein neues Buch aus der Skriptenreihe von Otto 
Waczek ist im September 2014 erschienen: „Hand-

buch für Segler“, Fahrtbereich Binnen (A-Schein). 
Der Autor hat es übernommen, die zum Teil weit 
auseinanderliegenden Anforderungen der einzelnen 
Verbände – sofern ihm die Fragen zur Verfügung 
standen – in ein Skriptum zusammenzufassen. In be-
währter und erprobter Manie sind die einzelnen Themen einfach und 
verständlich beschrieben. Am Ende gibt es in gewohnter Weise wieder 
ein Fachwortverzeichnis, ein umfangreiches Stichwortregister und auf 
der letzten Seite eine Zusammenfassung der wichtigsten Einheiten 
und Formeln. Wie bei allen anderen Veröffentlichungen gibt es auch 
vielen Tipp aus eigener Erfahrung.

Otto Waczek, Handbuch für Segler – FB Binnen; 88 Seiten, A4 
hochglanz, foliiert; € 27,–.
Erhältlich im gut sortierten Fachhandel

100 Schiffe – 1000 Abenteuer

Ned Myers, geboren 1793 als unehelicher Sohn 
eines britischen Offi ziers in Québec, ist kaum 

vierzehn Jahre alt, als er von seinem strengen Zieh-
vater fortläuft, um als Schiffsjunge anzuheuern. An 
Bord eines Handelsschiffes schließt er Freundschaft 
mit dem jungen Seekadetten James Fenimore Cooper. 
Als sich die beiden Jugendfreunde mehr als dreißig 
Jahre später wiedersehen, hat Myers Unglaubliches 
zu erzählen: Geschichten über Sturm, Schiffbruch, 
Seekrieg, Gefangenschaft und Flucht, über Mut, Verzweifl ung, Ein-
samkeit und Tod. 

James Fenimore Cooper, Ned Myers oder Ein Leben vor dem 
Mast; Aus dem Amerikanischen neu übersetzt und herausgegeben 
von Alexander Pechmann; 392 Seiten, Leinenband mit Lesebänd-
chen im Schuber; € 28,–; ISBN 978-3-86648-190-9.
Info: mare Buchverlag

Kalender 2015

oben: Boote 2015, 13 farbige Blät-
ter, mit Bilderläuterungen; Groß-

format 56 x 45,5 cm; € 23,60; 
ISBN 978-3-7688-3788-0

mitte: Polarlicht 2015, 13 farbige 
Blätter, mit Bilderläuterungen; 

Großformat 70 x 57 cm; € 41,10; 
ISBN 978-3-89225-728-8

unten: Kurt Schubert, Schönheit 
des Segelns 2015; 13 farbige 

Blätter, mit Bilderläuterungen; 
Format 38 x 40 cm; € 14,40;

 ISBN 978-3-7688-3802-3

rechts: Franco Pace – Faszination 
Yachtsport 2015; 13 farbige Blät-
ter, mit Bildunterschriften; Groß-

format 47 x 67,5 cm; € 30,80; 
ISBN 978-3-89225-723-3

oben: Franco Pace 2015,
 13 farbige Blätter, Großformat 

70 x 57 cm; € 51,30; 
ISBN 978-3-89225-724-0

darunter: Lighthouses 2015, 13 far-
bige Blätter, mit Bilderläuterun-
gen; Großformat 70 x 57 cm; € 
41,10; ISBN 978-3-7688-3813-9
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Regattagert schmidleitner

❐ In der Einheitsklasse Bavaria 
Cruiser 40S und in den ORC-
Klassen mit und ohne Spinna-
ker wurden vor Biograd die 
Titel ausgesegelt.

Speziell in der Einheitsklasse, in 
der es neben dem Titel eines 

„Staatsmeisters im One Design 
Offshore Segeln“ auch um die 
Ehren eines Österr. Klubmeisters 
geht, ist der Andrang relativ groß 
und schon zu Jahreswechsel waren 
die Schiffe dieser Flotte vergeben. 
Wer also nicht die Worte „rien ne 
va plus“ von Yachtcharter Pitters 
Regattaorganisatorin Susanne 
Deimling hören möchte, der ist 
gut beraten sich frühzeitig anzu-
melden, denn es stehen nur 20 
Boote zur Verfügung.

Leichter ist es in den ORC-
Klassen: Hier kann man sowohl 
mit Eigner- als auch mit Charter-
schiffen starten und das Angebot 
ist praktisch unbegrenzt. Legt 
man auf ein kompetitives Rating 
wert, so muss man sich mit der 
Materie aber auch ein bisschen 
beschäftigen. Das gehört in diesen 
Klassen gleich wie das Training zur 
Vorbereitung dazu. Wie ernst die 
Veranstaltung und ihr Ergebnis 
genommen wird, zeigt, dass viele 
Teilnehmer schon einige Tage vor 
dem Event angereist sind, um sich 
mit einer eventuell neuen Mann-
schaft, Boot und Revier vertraut 
zu machen.

Für den Beginn der Meister-
schaft war Flaute prognostiziert, 
für das Ende eher Starkwind. 
Da sollte alles drinnen sein: Am 
Sonntag, 19. Oktober ging es 
dann endlich los. Flaute. Nach 
kurzer Verzögerung kam dann 
leichte Termik aus Südwest auf und 
Wettfahrtleiter Gert Schmidleitner 
brachte ohne lange zu zögern 
gleich zwei Wettfahrten in die 
Listen. Bei 5 bis 7 Knoten ging 
es zwar nicht schnell voran, doch 
taktisch war es sehr interessant 

– einige setzten auf den üblichen 
Rechtsdreher im Regattagebiet 
vor Pakostane, der den Wind mit 
der Sonne drehen lässt, doch der 
kam nicht ... Am Abend wurde die 
Veranstaltung nach einer kurzen 
Ansprache von Klaus Pitter durch 
OeSV-Präsident Herbert Houf 

offi ziell eröffnet.
Der Wind war für Montag 

etwas stärker angesagt, doch das 
war nicht so: Er ließ lange auf sich 
warten und kam dann nur sehr 
zaghaft mit 5 bis 6 Knoten. An 
den Leebojen, wo viele Boote sich 
den Wind teilen mussten, war es 
wirklich sehr mühsam! Dennoch 
gab es wieder zwei Wettfahrten. 
Bei der Zweiten war es dann auch 
etwas besser!

Für Dienstag stand die Navi-
gationsfahrt auf dem Programm: 
Für die Boote mit Spi gab es eine 
lange Kreuz zu einer Boje beim 
Leuchtfeuer Prisnjak, dann eine 
Vorwind zu Hr. Kamicic, einen 
Anlieger zu Artice Veli und Mali 
und Vorwind weiter ins Ziel vor 
Biograd. Ohne Spi gings nach der 
Startkreuz (zum Felsen Kamicic) 
raumschots zu Gangaro, eine 
Kreuz um Obun, Halbwind vorbei 
an Kozina zu Artice Veli und Mali 
und Vorwind ins Ziel vor Biograd. 
Nach einer Phase mit leichtem Jugo 
wurde dieser immer kräftiger und 

es wurde ein sehr schöner Segeltag. 
Hätte man das alles vorausahnen 
können, so wäre eine weitere 
Wettfahrt an diesem Tag sicher 
sinnvoll gewesen.

Denn am Mittwoch hieß es 
nicht „No wind no race“, sondern 
Sturmwarnung: Für den Bereich 
von Biograd waren Windspitzen 
bis 70 Knoten gemeldet. Hier 
auszulaufen wäre unverantwort-
lich gewesen, und so wurde die 
Hochseemeisterschaft frühzeitig 
beendet. Bei der Siegerehrung, die 
auf 14.00 Uhr vorverlegt wurde, 
wurden nicht nur die Sieger aller 
Klassen geehrt, sondern auch die 
gute Leistung der Veranstalter 
hervorgehoben.

Klassenmeister ORC ohne Spi 
wurde die Mannschaft um Wolf-
gang Lux auf einer Salona 44. Lux 
konnte vier erste und zwei dritte 
Plätze auf sein Konto verbuchen. 
Nachdem nicht alle Mannschafts-
mitglieder von Michael Ruch und 
Johann Buchinger einen Österrei-
chischen Pass vorweisen konnten, 

Hochseemeisterschaft 2014

gingen die Silbermedaillen der 
Klassenmeisterschaft an die 
Mannschaft um Franz Wotawa 
und die Bronzemedaillen an das 
OeSV-Team um Seefahrtsreferent 
Friedrich Pohle.

In der Klasse ORC mit Spi ging 
der Sieg an die Mannschaft von 
Peter Schicho vor der Crew von 
Anton Stader. Da Ausländer nicht 
Österreichische Meister werden 
können, ging dieser Titel an die 
Mannschaft um Ricolt Gagern auf 
einer Grand Soleil 39. Silber ging an 
das Team von Johann Leitsberger, 
Bronze an Wolfgang Rakuschan.

Den Klubmeistertitel errang 
abermals der Union-Yacht-Club At-
tersee, der mit seiner Mannschaft 
um Skipper Günther Lux und Steu-
ermann Michael Farthofer gesamt 
dritte wurde. Die Silbermedaillen 
der Staatsmeisterschaft ging an die 
Mannschaft um Klaus Pitter, die 
taktisch geführt von Luis Gazzari 
ausgezeichnet segelte. Eine Klasse 
für sich war die Mannschaft um 
Christian Binder und Steuermann 
Rene Mangold, die sich mit sechs 
ersten Plätzen unangefochten den 
Staatsmeistertitel sicherte.

Gratulation allen Siegern! 
2015 fi ndet die Österreichische 

Hochseemeisterschaft von 4. bis 
7. Oktober statt. Wir erhoffen 
uns dabei noch etwas stabileres 
Wetter und weichen dem Termin 
der Messe in Biograd aus, was es 
für Veranstalter und Teilnehmer 
einfacher macht.
www.hochseemeisterschaft.at 
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❐ Die Mittelstreckenregatta mit 
Tradition!

Die Offshore Challenge geht 
nach den Durchführungen von 

Blu Balu 2005 und 2006, einer Co-
Veranstaltung von Ronnie Zeiller 
und Yachtcharter  Pitter 2007 und 
nach Veranstaltungen von Pitter in 
den Jahren 2008, 2010 und 2012 
nun in die 7. Aufl age.

Der Klassiker trägt den Namen 
Challenge vollkommen zu recht. 
Jedes Mal sind es aber andere 
Umstände, die zum Namen Chal-
lenge berechtigen: Einmal ist es die 
kräftige Bora, die Spitzenzeiten für 
die erste Wettfahrt nach Dubrovnik 
von weniger als 24 Stunden mög-
lich macht. Ein anderes Mal wieder 
ist es ein kräftiger Jugo, der eine 
Salona 37 mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von fast 10 kn 
von Hvar nach Murter blies, bzw. 
bei einer anderen Durchführung 
die Boote zwischen Biograd und 
Dubrovnik derart durchbeutelte, 
dass es praktisch kein Schiff ohne 
Seekranken gab. Auch Flautelöcher 
und starke Gegenströmung im 
Kanal von Korcula waren schon 
des Öfteren Gesprächsthema eine 
Offshore Challenge.

Heuer war es nicht anders! 
44 Jachten in den verschiedenen 
Gruppen liefen in Biograd bei Flau-
te zum Start aus. Bei beginnender 
Thermik wurde unweit von Biograd 
gestartet und die Boote machten 
einige Stunden gute Fahrt. Bis 
zum Leuchtfeuer Mulo kamen die 
ersten ohne wesentliche Probleme. 
Am Abend schlief die Thermik 
ein – und kam nie wieder. Nur auf 
vereinzelten Stellen des Parcours 
gab es immer wieder Windstriche. 
Und das bis zu 12 Knoten. Aber 
immer nur kurz.

Nur 5 von den 44 Booten 
schafften es innerhalb des Zeit-
limits ins Ziel zu kommen. Alle 
anderen wurden entsprechend 
der Segelanweisung so wie in 
den vergangenen Jahren auch zu 
bestimmten Zeiten an ihren jewei-
ligen Positionen gewertet. Noch 
nie mussten so viele Boote für das 
Ziel hochgerechnet werden, und 
Teilnehmer wie Wettfahrtleitung 
machten die Erfahrung, dass das 
Wertungssystem verbesserungs-

würdig ist.
Bei der Siegerehrung in Dub-

rovnik gab es strahlende Gesichter: 
Wer kann schon behaupten, einen 
Pokal auf den Stufen der St. Bla-
siuskirche am Ende der Stradun 
entgegengenommen zu haben? 
Möglich war dort eine Siegereh-
rung auch nur wegen der guten 
persönlichen Beziehungen von 
Zeljko Jerat und dem Direktor der 
Pitter d.o.o. Marin Katicin.

Die Retourfahrt von Dubrovnik 
nach Biograd begann ebenfalls 
unter Motor. Nach einigen Mei-
len kam aber auch diesmal eine 
leichte Brise auf und ermöglichte 
einen Start. Allen Wetterprogno-
sen zum Trotz, die noch weniger 
Wind voraussagten als für die 
erste Wettfahrt kamen diesmal 
aber 34 der 44 Schiffe an. Beim 
Zieleinlauf vor Biograd spielten 
sich in der Strömung Dramen ab: 
Einige Schiffe trieben in dieser nur 
wenige Meter am Ziel vorbei statt 
durch. Zwei warfen den Anker, 
um nicht weiter wegzutreiben … 
Ein Teilnehmer brauchte ca. vier 
Stunden, um nach dem Vortreiben 
das Ziel korrekt zu passieren. Was 
für eine Challenge!

Bei der Siegerehrung gab es 
keine großen Überraschungen: 
In der Einheitsklasse war es der 
Russe Petr Kochnev, der beide 
Teilstrecken überlegen gewann, 
und damit Klaus Pitter und Alain 
Nadler auf die Plätze verwies.
In der offenen Klasse mit Spi 
gingen die Wettfahrtssiege an 
Fredi Brack auf seiner Swan 51 
und an Rudi Rieder mit der First 
47.7. Rieder hatte in der ersten 
Wettfahrt einen 18. Ausgepackt 
und kam daher für den Gesamt-
sieg nicht infrage. Brack erreichte 
in der zweiten Wettfahrt einen 
zweiten Platz – das genügte 
vollauf um diese Gruppe vor Franz 
Czecelits und (Bavaria Cruiser 
41S) und Christian Horvath 
(First 47.7) zu gewinnen. Brack 
gewann damit auch die Ge-
samtwertung über alle Gruppen! 
Beste Bavaria Cruiser 45 wurde 
Klaus Frohmader vor Hans Kas-
tenhofer und Konstantin Kogos.
In der Klasse ohne Spi war es 
neuerlich Fritz Renner, der mit 

seiner Bavaria 47 unschlagbar 
war. Auf den Plätzen landeten 
Anton Piegler (Salona 44R) und 
Robert Wegscheider (SO 469).

2015 fi ndet keine Offshore 

UNIQA Offshore Challenge 2014

Challenge statt. Als Langstrecken-
regatta bietet Yachtcharter Pitter 
von 17. bis 31. Oktober 2015 „The 
Race – 1000miles“ an.
www.offshore-challenge.at 

The Race – 1000 miles
❐ Das 1000 Meilen Race lebt. Name, Veranstalter und Modus wurden 

bewusst leicht geändert.

Yachtcharter Pitter hat nach der Insolvenz von Ecker nicht nur Teile der 
Stützpunkte übernommen, sondern auch das 1000 Meilen Race. Es 

fi ndet von 17. bis 31. Oktober 2015 statt. Um es besser auf die echten 
Segler auszurichten, wurden einige Veränderungen vorgenommen:

Es ist kein One Way Race, sondern geht wieder an den Ausgangspunkt 
Biograd zurück. Das macht es für viele Teilnehmer deutlich einfacher, denn 
An- und Rückreise werden damit preisgünstiger und sind weniger aufwendig.

Einheitsklasse und segeln mit Spinnaker. Das größte Erlebnis ist 
es wohl, eine Bootslänge vor einem gleichwertigen Gegner ins Ziel zu 
segeln. In der Einheitsklasse wird nicht gerechnet, sondern um jeden 
Zentimeter gekämpft. Und segeln, das hat doch was mit Vortrieb zu 
tun – warum sollte man da den Spinnaker verbieten und so jene Segler 
ausschließen, die das bunte Tuch gerne verwenden? Natürlich gibt es 
auch eine Gruppe für jene, die das lieber bleiben lassen, aus welchen 
Gründen auch immer, und lieber etwas langsamer aber dafür stressfreier 
und sicherer am Weg sein wollen.

Verplomben der Maschine. Anders als bei den vergangenen Races darf 
die Maschine während der Wettfahrten nicht zum Vortrieb genutzt werden. 
Die Maschinen werden so verplombt, dass das Laden der Batterien möglich 
ist, der Vortrieb aber ausgeschlossen wird. Es geht also mehr ums segeln, 
als ums taktieren, wann der Gashebel auf den Tisch gelegt wird. Nicht 
nachdenken braucht man auch, ob man eine Blackbox irgendwie überlisten 
kann, und kann sich so besser aufs Segeln konzentrieren!

Biograd – Lefkas – Biograd lautet der Kurs für „The Race – 1000 miles“. 
Die Kurswahl ist ohne irgendwelche Gates vollkommen frei vorgesehen. 
Sollte jemand das Ziel innerhalb des Zeitlimits nicht erreichen, so wird er 
mit seinem aktuellen Rückstand gewertet.

Eignerjachten mit und ohne Spi sind ebenso willkommen, wie Racer 
oder Charterjachten. Auch wer unterwegs das Segel wechseln möchte, 
wird nicht eingeschränkt. Alles, was im ORC-Messbrief angegeben ist, 
darf verwendet werden.

Die Regatta ist auf 65 Jachten beschränkt. Nicht ganz die Hälfte
der Plätze ist schon vergeben. Wer Fragen hat, meldet sich am besten 
bei Yachtcharter Pitter (susanne@pitter-yachting.com). 
www.TheRace-1000miles.at
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Das Fachgeschäft für Polyester- u. Epoxiharze
 Glasmatten u. Gewebe
         Kohle u. Kevlargewebe
  Veneziani – Bootsfarben
             PAI-Bootspoliermittel

Wolfcraft-Boote Polyesterzillen eigene Erzeugung

1050  Wien, Margaretenstrasse 124
 Tel.: +43/ 1-544 83 75     Fax: 01 / 545 72 73
             offi ce@farbenwolf.at          www.farbenwolf.at

gescchähähähähähäfftftftftft für Polyester- u Epox

www.rege.co.at
mit Internetshop

17. CSI-CUP 2014
❐ Der CSI-CUP ist immer wieder ein Fixpunkt im herbstlichen 

Regattaprogramm der Adria.

CSI Boss Georg Ondrej organisierte 
den Cup heuer bereits zum 17. Mal 

und der Wettergott meinte es alle 3 
Wettfahrtstage wieder sehr gut mit 
den Teilnehmern. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten 5 Wettfahrten 
gesegelt werden, davon eine „up 
and down“.

Die Wertung der Einheitsklasse 
Salona 38 R ging an Peter Schicho, 
die offene Klasse mit Spi, sowie die 
Gesamtwertung mit Spi ging an Franz 
Flasch, die offene Klasse ohne Spi 

konnte Peter Pöschl für sich entscheiden.
Die diesjährige Route führte die Teilnehmer von Biograd über Zut 

nach Murter. Beim 18. CSI-CUP 2015 (27.09.-01.10.2015) geht die Route 
von Murter aus startend nach Sali, danach Zut und endet dann auf Ravni 
Zakan. Neben den offenen Klassen (mit und ohne Spi) steht als Einheits-
klasse wieder die attraktive Salona 38 R zur Verfügung. 
Weitere Informationen auf www.csi-yachtcharter.at

ifsec Busine ss Cup 2014
❐ Segeln mit Freunden – und trotzdem eine Wertung!

Dass es sich nicht widerspricht, 
mit Freunden gegeneinander 

zu segeln und Freunde zu bleiben, 
beweist der ifsec Business Cup seit 
vielen Jahren, und hat eine leicht 
steigende Zahl an Teilnehmern.

Mit dem Ausgangspunkt Marina 
Hramina geht es in der Einheitsklasse 
der Bavaria Cruiser 46 und in einer of-
fenen Klasse nach ORC hauptsächlich 
um Inseln, aber auch um Bojen. Das Ganze fi ndet ohne Spi statt, damit 
man sich darauf konzentrieren kann, mit Freunden zu segeln, auch wenn 
deren Segel Know-how nicht ganz so hoch ist.

Am Sonntag gab es nach der Registrierung ein Glas Sekt am Peer 
und eine kurze Begrüßung, ehe es zum Eröffnungsbuffet ins Marina-
Restaurant ging.

Für Montag war stärkerer Wind angesagt, und daher entschloss man 
sich, das geplante Tagesziel Zut zu verschieben und die Nacht wieder 
in der sicheren Marina zu verbringen. Zwei Navigationswettfahrten 
wurden durchgeführt und alle hatten viel Spaß. Am Abend offerierte 
ifsec Boss Werner Svoboda den Crews selbst mitgebrachten und am 
Schiff heißgemachten Leberkäse – eine echte Tradition. Die ICS Facility 
Solutions Crew lud anschließend alle Teilnehmer ins Marina-Restaurant 
auf Wein Château Palatschinken ein. Da hat es wirklich an nichts gefehlt.

Am zweiten Wettfahrtstag hatte sich das Wetter beruhigt und in 
zwei weiteren Wettfahrten wurde nach Zut gesegelt, wo man bei „Sexi“ 
einkehrte.

Am letzten Wettfahrtstag ging es dann noch nach Ravni Zakan, 
wo nach der Abschlusswettfahrt ausreichend Zeit zum Baden war, die 
Siegerehrung am Gipfel von Zakan durchgeführt wurde und schließlich 
im Restaurant das abschließende Dinner stattfand.

Die ORC- und die Gesamtwertung ging an Erhard Blei vom SC-Attersee, 
der mit seiner Sun Odyssey 42i an den Start ging, und drei der fünf Wett-
fahrten für sich entscheiden konnte. In der Einheitsklasse konnte Werner 
Svoboda mit einem Punkt Vorsprung auf Robert Riemer gewinnen, der 
seinerseits punktegleich mit Walter Schumer war.

Alles also sehr knapp und hart umkämpft – und trotzdem gab es keine 
Schreierei am Star und an den Bojen, und am Abend wurde gemeinsam 
getrunken und über das Erlebte an Bord gesprochen …

Der Termin fürs nächste Jahr steht auch schon fest: Samstag 19. bis 
Mittwoch 23. September 2015
www.iow.at
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Bord- undBord- und
 Freizeitbekleidung Freizeitbekleidung

Montag – Freitag
➡  09.00 – 12.00 Uhr
➡  14.30 – 18.00 Uhr

Advent-Samstage
➡  09.00 – 18.00 Uhr

Jetzt zugreifen: Wir bieten viele Sonderkonditionen!Jetzt zugreifen: Wir bieten viele Sonderkonditionen!

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch/Bestellung!Wir freuen uns auf Ihren Besuch/Bestellung!
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von Günther Selzer
(Text & Foto) Weiterbildung
I

n Zusammenhang mit Schiffs-
führung taucht immer wieder 
der Begriff „Seemannschaft“ 
auf. Er fi ndet sich als (anzu-

strebendes) Qualitätskriterium 
in maritimen Abhandlungen, als 
Ausbildungsziel sowie in Gesetzen 
(auch in österreichischen) und als 
Beurteilungsmaßstab in Gerichts-
entscheidungen.

Aber: Seemannschaft, was ist 
das eigentlich?
❐ Versuch einer Defi nition:

„Seemannschaft“ ist nicht als 
Regelwerk im Sinne einer exakten 
Norm zu verstehen, sondern eher 
als Verhaltenskodex, dessen Re-
geln nicht starr sind, sondern ein 
Ziel beschreiben: Die Fähigkeit, 
sein Schiff sicher führen zu können 
sowie die dafür geltenden Regeln 
zu kennen und zu befolgen. Diese 
Zielorientierung ermöglicht es, 
„gute Seemannschaft“ immer auf 
der Höhe der Zeit zu beurteilen.

Die notwendigen praktischen 
Kenntnisse dafür hat zum ersten 
Mal Korvettenkapitän Franz Ulf-
fers in seinem 1872 erschienenen 

„Handbuch der Seemannschaft“ 
zusammengefasst. Es bezog sich 
noch ausschließlich auf Segelschif-
fe. Geschrieben hat er es für die 
angehenden Offi ziere der sich in 
Entwicklung befi ndlichen Kaiserli-
chen Marine des 1871 gegründeten 
deutschen Reiches.

Eine ähnliche Gesamtdarstel-
lung unter Berücksichtigung des 
zwischenzeitlich erfolgten techni-
schen Wandels nahmen Admiral 
Walter Gladisch und Kapitän zur 

See Alfred Schulze-Hinrichs im Auf-
trag der Inspektion des Bildungs-
wesens der deutschen Marine mit 
ihrem „Handbuch für Unterricht 
und Praxis Seemannschaft“ vor. 
Das Handbuch erschien erstmals 
1935, die letzte überarbeitete 
Aufl age stammt aus 1942. 

Dort wird Seemannschaft wie 
folgt defi niert: „… Seemannschaft 
ist sowohl praktische Wissenschaft 
wie auch Handwerk; sie ist aber 
auch eine Kunst.“

Laut Auskunft des deutschen 
Marinekommandos (Informations-
zentrum) erfolgt heute die Ausbil-
dung fachspezifi sch. Vermittelt 
wird neben theoretischem Wissen 
und praktischer Ausbildung auch 
das Erfahrungswissen der Ausbil-
der. Ein zusammenfassendes Lehr- 
oder Handbuch „Seemannschaft“ 
gibt es nicht mehr.

Als Standardwerke für den 
Segel- und Jachtsport gelten 
einerseits das erstmals 1929 er-
schienene und laufend aktualisier-
te „Handbuch für den Jachtsport 

– Seemannschaft“ (Herausgeber: 
Deutscher Hochseesportverband 
Hansa e. V.) und „The Complete 
Yachtsman“ von B. Heckstall-Smith 
und E. Du Boulay, gedruckt in 
Großbritannien; Erstausgabe 1912.
❐ Gute Seemannschaft – 

schlechte Seemannschaft
Wann immer man mit dem 

Begriff „Seemannschaft“ argu-
mentiert und „gut oder schlecht“ 
werten will, geht es um die Beurtei-
lung der Folgen des Verhaltens des 
Schiffsführers in einer konkreten 
Situation. Entscheidend ist, was er 
tun hätte müssen, um ein bestimm-
tes Ereignis und damit dessen 
negative Folgen zu verhindern bzw. 
ob man von ihm dieses Verhalten 
auch verlangen, hätte können. Die 
Ausbildung des Schiffsführers und 
seine tatsächlichen Fähigkeiten 
spielen bei dieser Bewertung nur 
eine untergeordnete Rolle.
Die verbindende Klammer

Ob Schiffsführer eines Sport-
bootes oder Kapitän eines Groß-
schiffes. Die verbindende Klammer 
zwischen beiden ist die Seemann-
schaft. Man könnte auch sagen die 
Natur, konkret die See.

Jeder Schiffsführer ist deshalb 

gut beraten, sich bestmöglich 
auch auf die hässlichen Gesichter 
der See vorzubereiten bzw. sie 
zumindest als mögliche Realität 
in Erwägung zu ziehen und das 
auch mit seiner Crew zu bespre-
chen. Selbst wenn die das nicht 
so gerne hört. Wer sich mit den 
unterschiedlichen Segelrevieren 
beschäftigt, wird rasch feststellen, 
dass es keine generell leichten oder 
schweren Reviere gibt sondern 
nur Bedingungen, auf die es sich 
einzustellen gilt.
❐ Konsequenz:

Vom Standpunkt seemänni-
schen Verhaltens ist deshalb der 
Schiffsführer einer Jacht in der 
Adria grundsätzlich nicht besser 
oder schlechter zu bewerten als 
ein Weltumsegler, ein Skipper 
nicht anders als ein Kapitän. 
Unterschiedlich sind lediglich die 
notwendigen Kenntnisse.
❐ Übung, Vorsicht, 

Vorbereitung
Gute Seemannschaft beginnt 

mit der Kenntnis des eigenen 
Schiffes und der Beherrschung der 
notwendigen Manöver zu seiner 
Führung. Handelt es sich um ein 
Charterschiff, muss sich auch der 
routinierteste und erfahrenste 
Skipper zu Beginn des Törns mit 
dem Boot vertraut machen und 
seiner Crew ermöglichen, das 
ebenfalls zu tun. Der dazu erforder-
liche Aufwand wird unterschiedlich 
sein, verzichtbar ist er aber nie. 
Untrennbar mit guter Seemann-
schaft verbunden sind Vor(aus)

sicht und Umsicht. Beides bedeutet, 
Risiken einschätzen zu können 
und nicht einzugehen, wenn sie 
vermeidbar sind.

Die notwendigen Kenntnisse 
dafür liefern die seemännische 
Ausbildung, das persönliche 
Training und die Information über 
die Besonderheiten der Reviere, in 
denen man unterwegs ist. Da auf 
See aber immer auch die Möglich-
keit besteht, dass man Risiken zwar 
erkennen und vielleicht abschwä-
chen aber nicht vermeiden kann, 
bedeutet gute Seemannschaft 
auch die Vorbereitung auf solche 
Situationen. Das aufzuzeigen und 
darauf vorzubereiten ist wesent-
liche Aufgabe der seemännischen 
Ausbildung. Selbstverständlich 
auch im Jachtsport.
❐ Seemannschaft im 

Jachtsport
Segel- und Seefahrtschulen 

sowie ausbildende Jachtklubs 
ermöglichen es, die notwendigen 
theoretischen und vor allem auch 
handwerklichen Fähigkeiten zur 
Führung eines Sportbootes zu 
erlernen. Von der Jolle bis zur 
Segel- oder Motorjacht. Nur durch 
die Kombination von Theorie 
und Praxis in Verbindung mit der 
Möglichkeit das Zusammenspiel 
beider Bereiche zu üben, lehren sie 
Seemannschaft und vermitteln die 
Kenntnisse zur sicheren Führung 
eines Schiffes.
❐ Es ist eine verantwortungs-

volle Aufgabe.
Das Ausmaß der notwendigen 

Günther Selzer

ist den Lesern der Yacht Info 
schon seit geraumer Zeit als 

Autor für die Themenbereiche 
Jachtcharter und Schiffsfüh-
rung (insbesondere als Char-
terskipper) bekannt.
Unter dem Titel „Nachgedan-
ken“ veröffentlichen wir, wor-
über er sich so seine Gedanken 
zu dieser Thematik und ganz 
allgemein über das Seesegeln 
macht. 

Seemannschaft: die verbindende Klammer für alle Schiffsführer

Clipper Stad Amsterdam
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Kenntnisse und der praktischen Er-
fahrung sind abhängig vom Schiff, 
dem gewählten Revier bzw. dem 
Törnvorhaben. Deshalb werden 
Befähigungserfordernisse abge-
stuft defi niert. Dabei scheint es mir 
zielführender, nicht in Kategorien 
wie leicht bis schwer zu denken, 
sondern in unabdinglichen Grund-
fertigkeiten, aufbauendem Wissen 
und persönlicher Erfahrung.

Ausbildung und Prüfung
Voraussetzung dafür ist nach 
meiner Überzeugung allerdings, 
dass es einheitliche Richtlinien 
für die Ausbildung gibt. Auch die 
Erreichung der Ausbildungsziele 
sollte nach einheitlichen Standards 
und durch objektiv und unabhän-
gig agierende, kompetente Prüfer 
beurteilt werden. Schließlich ist 
die Messlatte für die Verantwor-
tung des Schiffsführers nicht sein 
Befähigungsnachweis, sondern es 
sind seine tatsächlichen seemän-
nischen Fähigkeiten.

Diese Verantwortung und 
ihre Bedeutung im Bewusstsein 
der zukünftigen Schiffsführer zu 
verankern, ist eine fundamentale 
Aufgabe der seemännischen Aus-
bildung. Die positive Beurteilung 
eines Prüfungskandidaten ist 
keine Schulnote. Sie ist ein Ver-
trauensbeweis. Dieser sollte den 
Grundstein für das so notwendige 
Selbstvertrauen eines Schiffsfüh-
rers bilden. Ob das auch von den 
Prüfungskandidaten so empfun-
den wird, hängt wesentlich vom 
Prüfer ab.

Weiterbildung
Wie bereits gesagt: Gute See-
mannschaft ist kein statischer 
Begriff, sondern wird hinsichtlich 
der notwendigen Kenntnisse auch 
durch den Stand der technischen 
Entwicklung geprägt. Deshalb 
befreien erworbene Lizenzen auch 
nicht von der Pfl icht persönlicher 
Weiterbildung bzw. dem Erhalt 
der praktischen Fähigkeiten durch 

Übung.
Auch von einem „Freizeitskip-

per“ darf erwartet werden, dass er 
die Funktionen sicherheitsrelevan-
ter Ausrüstungsgegenstände an 
Bord zumindest in dem Maß kennt, 
um sie nutzen zu können. Das auch 
dann, wenn es diese zur Zeit seiner 
Grundausbildung noch gar nicht 
gegeben hat. Seemannschaft be-
deutet also auch immerwährendes 
Lernen und Üben.

Begründen möchte ich das mit 
den (gekürzten) Worten von Franz 
Ulffers in der Einleitung zu seinem 
Handbuch der Seemannschaft 

aus 1872: „Das vorliegende Werk, 
welches dem Seemann und insbe-
sondere dem See-Offi zier …. die 
Kenntniss des ganzen praktischen 
Seewesen in Form eines Hand-
buchs gewähren soll …

Unmöglich ist es allerdings 
dem Verfasser gewesen alle 
vorhandenen Möglichkeiten vor-
herzusehen….

Es kann daher das Werk nur 
einen Anhalt gewähren, um sich 
weiter auszubilden und auf die-
ser Basis den einzelnen speziell 
vorliegenden Vorfall beurteilen 
zu können …“
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NEU: Brasilien

hat mehr zu bieten als Copacabana, Samba und Karneval. Dieses 
Land verfügt über eine Küstenlinie von 6.000 Kilometer und mehr 

als 360 Inseln.
Die 60 Sm südlich von Rio de Janeiro gelegene Bucht von Angra 

Dos Reis lässt mit kristallklarem und angenehm warmem Wasser jedes 
Seglerherz höher schlagen. In ihrem Zentrum thront die Ilha Grande 
mit zahlreichen Einschnitten und Ankerbuchten. Zudem schützt diese 
Insel vor der mächtige Brandung des Südatlantiks und bietet somit 
ideale Bedingungen für einen entspannten Segeltörn. Im Umfeld 
befi nden sich bereits 15 Marinas, in denen man festmachen und ge-
schützt liegen kann.
Info: Yachtcharter Müller Linz, 4030 Linz, Haiderstraße 14; Tel.: 
0732/651005; E-Mail: sail@mueller-yacht-linz.at; www.mueller-yacht-linz.at

Neues Hausbootmodell in Italien

Für die Hausbootsaison 2015 kün-
digt Europas größter Hausboot-

anbieter Le Boat wieder zahlreiche 
Neuigkeiten an. Ein neuer Bootstyp 
in Italien, neue Abfahrtsbasen, mehr 
Online-Erreichbarkeit an Bord, die Le 
Boat App und ein neues Preissystem 
sind die wichtigsten Neuerungen für 
die kommende Saison.

Die TUI-Tochter Le Boat veröffent-
licht ihren neuen Katalog 2015 mit 
detaillierten Informationen über die 
17 Le Boat Fahrgebiete in neun euro-
päischen Ländern und die einzelnen 
Bootstypen. Die Flotte umfasst fast 
900 führerscheinfreie Hausboote mit 
Platz für zwei bis zwölf Personen.

Das beliebte Hausbootmodell „Mystique“ mit drei Kabinen und 
Platz für maximal acht Personen ist in der nächsten Saison auch in 
Italien verfügbar. Le Boat betreibt eine Basis in Casale sul Sile nahe 
der Lagune von Venedig und in Precenicco nahe der Lagune von 
Marano. Die „Mystique“ ist auch für Einwegfahrten zwischen beiden 
Fahrgebieten buchbar, sodass Kunden Venedig und Adria-Urlaubsorte 
wie Caorle, Bibione, Ligniano und Grado mit dem Hausboot besuchen 
können. Beide Basen sind von Österreich aus gut mit dem Auto zu er-
reichen, sodass sich auch Kurzmieten anbieten. Von Wien nach Prece-
nicco sind es rund fünf Stunden Fahrtzeit. Ab Klagenfurt erreicht man 
Casale in weniger als drei Stunden.

2015 können Le Boat Kunden in Holland und in Aquitanien, Frank-
reich, ab zwei neuen Basen starten: Der Standort Strand Horst in Fle-
voland wird durch eine neue Basis in Vinkeveen nahe Utrecht ersetzt. 
Hausbooturlauber haben nun einen besseren Zugang in die Metropole 
Amsterdam und in die Provinzen Nord- und Südholland. Hier fi ndet 
man die für die Niederlande typischen Tulpenfelder und Windmühlen 
sowie zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten. Orte wie Gouda, 
Edam oder der Keukenhof in Lisse laden zu Besichtigungstouren ein.

In Aquitanien, im Südwesten Frankreichs, eröffnet Le Boat eine 
Basis in Castelsarrasin. Damit sind noch mehr Einwegfahrten auf dem 
Canal de Garonne zwischen den drei Le Boat Abfahrtsbasen in der 
Region zwischen Bordeaux und Toulouse möglich. Orte wie Moissac 
mit seiner Klosteranlage, Agen und Montauban sowie eine große gas-
tronomische Vielfalt machen Aquitanien zu einem spannenden Ziel für 
Hausbooturlauber.

Die Hausboote von Le Boat sind in allen TUI-Reisebüros oder in 
Österreich über folgende Hausboot-Spezialisten buchbar: Hausboot 
Böckl, Wien; Ifsec on Waters Yachtcharter, Wien; Terramarin, St. Pöl-
ten; Trend Travel & Yachting, Kirchbichl.
Info: www.leboat.at

Diesolan Spezial

Die Firma Dr. Keddo GmbH bringt 
ein altbekanntes Produkt na-

mens Diesolan mit einem neuen 
Wirkstoff auf dem Markt, sodass 
Dieselölentfernung aus Frischwas-
sertanksystemen einfacher wird.

Es ist sehr selten, dass der 
Frischwassertank versehentlich mit 
Dieselkraftstoff betankt wird. Pas-
siert dies jedoch; sind die Folgen 
schmerzlich. Die meisten Wasser-
tanks und Schläuche sind so instal-
liert, dass sie nicht ohne Weiteres 
per Hand gereinigt werden können. 
Die Kosten für den Ausbau des verunreinigten Tanksystems und den 
Einbau eines neuen Systems sind sehr hoch. Haushaltmittel wie Essig-
säure, Spülmittel u. a verschaffen nur Arbeit ohne Erfolg.

Da Dieselkraftstoff in die Kunststoffwände eindringt, reicht eine 
einfache Reinigung nicht.

Für 100 Litertank braucht man 10 Liter Diesolan Spezial.
Info: Dr. Keddo GmbH, D-50354 Hürth-Gleuel, Innungstraße 45; 
www.dr.keddo.de
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Safety for professionals

Der McMurdo M15S AIS-Receiver ist ein 
ausgesprochen kompaktes Gerät mit 

einer integrierten Antennenweiche, NMEA- und 
USB-Ausgang. Es wird einfach die Antenne vom an 
Bord befi ndlichen UKW-Funkgerät am McMurdo M15S 
angesteckt und das Antennenka- bel, das aus dem M15S 
kommt am Funkgerät. Nun wird der M15S mit 12/24V DC 
versorgt und via USB mit dem Laptop verbunden. Damit ist ohne gro-
ßen Aufwand eine vollwertige AIS-Anlage realisierbar.

Im Lieferumfang befi ndet sich auch die McMurdo AIS Viewer Soft-
ware, um AIS-Objekte direkt auf einem Laptop/PC anzeigen zu können. 
Damit ist dieses Gerät auch eine einfache und praktikable Lösung für 
Chartersegler.

Auch das McMurdo S20 Personal AIS wird natürlich vom M15S 
empfangen und am Laptop dargestellt. Damit wird auch gleichzeitig 
ein Mann-über-Bord System, bei dem auch laufend die aktuelle Positi-
on (im S20 ist ein GPS eingebaut) übermittelt wird.

Erhältlich im gut sortierten Fachhandel!
Info: Werner Ober GmbH & Co KG, 6890 Lustenau, Reichsstraße 38; 
Tel.: 05577/82419-0; www.yachtelektronik.at

Trinkwasserentkeimung

Das Patent für die Erfi ndung „Silberku-
gel“ zur Trinkwasserdesinfektion ist am 

Freitag, dem 18.07.2014 beim Patentamt, 
amtliches Kennzeichen 102014214042.0, 
angemeldet worden.

Silberionen sind nach der Trinkwasser-
verordnung vom Nov. 2012 mit der Silberio-
nen-Konzentration von 0,08 mg/l eindeutig 
durch umfangreiche Untersuchungen 
gesundheitsschädlich, daher schreibt die 
TrinkwV. z. B. vor: „nicht für den systemati-
schen Gebrauch geeignet.“

Nach langer Forschung gelang es Dr. Keddo erstmalig einen Weg 
zu fi nden, in dem die Wirksamkeit der Silberionen beschleunigt wird. 
Die antibakterielle Wirksamkeit tritt innerhalb von drei Stunden auf 
und somit schneller als bei allen anderen bisherigen Entkeimungs-
mitteln auf Silberionenbasis. Die erfi ndungsgemäße Silberionen-
Konzentration wird um 8.000 % reduziert, somit ist die Silberionen-
Konzentration erstmalig gesundheitsunschädlich.

Die Wirksamkeit der Silberkugel hat die Firma unabhängig von der 
Wassermenge für mindestens drei Jahre festgelegt. Die theoretische 
Ausbeute reicht zur Desinfektion von ca. 1,5 Millionen Liter Wasser.

Mit dieser Erfi ndung wird Keddo den Silberionengehalt seines Pro-
duktes Mikrosept so reduzieren, dass die Wirksamkeit gewährleistet 
und der menschliche Körper nicht mehr belastet wird.
Info: Dr. Keddo GmbH, D-50354 Hürth-Gleuel, Innungstraße 45; 
www.dr.keddo.de

Neue Sicherheit beim Sport und in der Freizeit durch 
hochmoderne Notruf-, Ortungs- und 
Trackingtechnik!

Dank des nur 72 g schweren und 33x54 mm 
großen GEOCARE®-Gerätes können Out-

door- wie Indooraktive innerhalb von Sekunden 
einen Notruf versenden und somit im Ernstfall in 
kürzester Zeit Hilfe anfordern. Der Notruf geht 
dabei an fünf zuvor festgelegte Kontaktperso-
nen, welche automatisch der Reihe nach vom 
Gerät angerufen werden. Gleichzeitig wird eine 
Sprachverbindung (Freisprechfunktion) aufge-
baut, die es auch bei möglicher Immobilität er-
möglicht, den Notfall entsprechend zu schildern. 
Mittels der professionellen und hochmodernen 
GPS-Funktion von GEOCARE® ersehen die Ver-
trauenspersonen zudem auch sofort den aktuellen 
Standort des Hilfesuchenden auf ihrem Smartphone oder PC.

So bereichert GEOCARE® nicht nur viele Freizeitaktivitäten, son-
dern ermöglicht auch Unternehmungen, die zuvor (alleine) nicht 
durchgeführt worden wären. Ein weiteres unschätzbares Plus: Auch 
die zurückgelegte Wegstrecke der in Not geratenen Person kann von 
den Vertrauenskontakten nachverfolgt werden, sodass diese selbst 
bei fehlender Netzabdeckung gefunden werden kann. GEOCARE® 
ist zudem auch für die ganze Familie anwendbar. Denn das Gerät 
beschützt nicht nur Freizeit und sportlich Aktive zuverlässig, sondern 
unterstützt jeden anderen in Familie- oder Freundeskreis, der das 
Gerät mit sich trägt und vorab seine individuellen Notrufkontakte ein-
speichert. Selbst für Kinder ist GEOCARE® hervorragend geeignet, da 
es nicht nur leicht zu tragen, sondern auch intuitiv bedienbar ist.
Info: Libify Technologies GmbH, D-80686 München, Rüdesheimer Str. 11; 
Tel.: +49/89-4161-29622; www.libify.de
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Seefunkschule
GIGAHERTZ
GMDSS Funkzeugnisse

http://www.seefunk.at/ eMail: office@seefunk.at
A-1140 Wien,Fenzlgasse 35/37   Tel.: 01 503 73 55   

Amateurfunk - Binnenschiffsfunk

SRC:  16. - 18.01. Wien,   30.01. - 01.02. Graz
          13.- 15.02.  Wien,   20. - 22.03. Wien 
Für Gruppen, Clubs und Schulen Kurse gerne 
auch am Ort und zum Termin Ihrer Wahl!
 

www.rege.co.at

❐ Aufs Wesentliche reduziert.

Kompakte Tauchpumpe für Öl, AdBlue und Wasser

Wie oft steht man vor der Frage: Wie bekomme ich bloß die 
Flüssigkeit schnell und sauber umgefüllt oder 

abgepumpt, um beispielsweise Kraft- stofftanks 
an Baumaschinen über das Wochenende zu 
entleeren oder Diesel, Öl, AdBlue oder Was-
ser aus Fässern zu fördern?

Der Spezialist für sicheres Handling und Lagern 
CEMO aus Weinstadt hat für solche Fälle nun eine äußerst 
kompakte Lösung entwickelt, die Tauchpumpe CENTRI SP 30. An der 
Praxis in Bau- und Landwirtschaft orientiert, wurde die Pumpe so 
ausgelegt, dass sie genügend Druck für eine Automatikzapfpistole 
aufbaut. Vier Meter Zapfschlauch an der Pistole ergeben genügend 
Aktionsradius beim Umfüllen. Die Pumpe ist mit einem kegelförmigen 
Ansaugsieb versehen, das vermeidet ein Festsaugen am Behälterbo-
den und erlaubt dennoch fast restloses Entleeren. Sie misst nur 56 mm 
im Durchmesser, passt so durch alle gängigen 2“-Fassöffnungen und 
fördert trotz der kleinen Abmessungen rund 40 l/min frei strömend 
oder 20 l/min mit Automatik-Zapfventil.

Praxisgerecht ist die langlebige Pumpe auch für kurzzeitigen 
Trockenlauf ausgelegt. Der Motor arbeitet mit rund 18 Ampere Strom-
aufnahme bei 12 V Betriebsspannung aus der Bordsteckdose, wahl-
weise gibt es für stationäre Einsätze auch ein Zubehörnetzteil für den 
Betrieb an 230 V. Das aus robustem chemisch beständigem Kunststoff 
gefertigte Pumpengehäuse widersteht Hitze und Kälte und kann in 
allen gängigen Behältermaterialien wie Metall oder Kunststoff einge-
setzt werden.
Info: CEMO GmbH, D-71384 Weinstadt-Strümpfelbach, 
In den Backenländern; E-Mail: kontakt@cemo.de; www.cemo.de

❐ FT-TEC Electronics auf der boot Düsseldorf, 
17.–25.1.2015, Halle 11, Stand A61

Neuheit: FT-TEC Electronics präsentiert innovatives 
Sicherheitssystem

Auf der boot Düsseldorf stellt FT-TEC Electronics sein neuar-
tiges SEAANGEL SA14 Search and Rescue-System vor. Das 

kompakte, wasserdichte und schwimmfähige Sicherheitssystem 
besitzt eine integrierte Ortungstechnologie, die sowohl für die 
Berufs- als auch Freizeitschifffahrt einsetzbar ist. In Seenot 
geratene Personen können einfach per Knopfdruck oder durch 
Selbstauslösung am SEAANGEL Gerät ein Notsignal über das 
internationale Identifi kationssystem AIS aussenden. Das per 
VHF-Funk übertragene Signal informiert automatisch jedes mit 
AIS ausgestattete Schiff in der Umgebung über die exakte GPS-
Position des Verunglückten. So kann rasch und unmittelbar eine 
zielgenaue Rettung eingeleitet werden. Das SEAANGEL 
System ist in vier unterschiedlichen Ausführungen er-
hältlich. „Wir erfüllen mit der SEAANGEL Produktreihe 
die hohen Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit, wie sie in der internationalen Be-
rufsschifffahrt vorgeschrieben sind. Mit diesem in Ös-
terreich entwickelten und produzierten System erhöhen 
wir die Sicherheit auf See. Wir werden die innovative 
Ortungstechnologie weltweit anbieten“, sagt Friedrich 
Trobolowitsch, CEO von FT-TEC Electronics.

Speziell für die Freizeitschifffahrt – beispielsweise 
Segler, Motorjacht-Fahrer oder Wassersportler – hat FT-TEC Electro-
nics preisgünstigere Varianten des Member over Board-Systems ent-
wickelt, die 48 Stunden Dauerbetrieb und bis zu 5 Seemeilen Reich-
weite liefern. SEAANGEL SA14 MOB ist der Allrounder für Segel- und 
Motorboote. SEAANGEL SA14 MOB KIDS kommt in bunten Farben und 
mit persönlicher Beschriftungsmöglichkeit auf den Markt. SEAANGEL 
SA14 MOB SURF ist optimal an die Bedürfnisse von Wassersportlern 
und Surfern angepasst. Es wird durch Wasserkontakt nicht automa-
tisch aktiviert, um keinen ungewollten Alarm auszulösen. Stattdessen 
ist eine praktische Neopren-Tragetasche inkludiert. „Wir entwickeln 
unsere Freizeit-Ortungssysteme laufend weiter, um die Geräte noch 
kleiner und handlicher zu gestalten“, erklärt Friedrich Trobolowitsch.
Info: FT-TEC Electronics GmbH, 7343 Neutal, Werner von Siemens-Straße 5; 
Tel.: 02618/20455-4020; E-Mail: a.krejci@ft-tec.com; www.seaangel.at

❐ Jeanneau-Motorboote:

Österreichpremiere für die Merry Fisher 695
❐ Viele weitere Jeanneau-Modelle und 

Ausstellungsboote warten am Neusiedlersee!

Herbst und Winter? Die beste Zeit für den Motorbootkauf! Wann 
wenn nicht jetzt, hat man so viel Zeit zum Planen, Gustieren und 

Besichtigen? Der Kauf kann wohlüberlegt werden – die neuen Modelle 
sind bereits da, Ausstellungs-, Vorführ- und Gebrauchtboote, meist 
top-ausgestattet, warten mit Bestpreisen. Und im Frühjahr ist man bei 
den ersten Sonnenstrahlen einsatzbereit und auf dem Wasser.

Bei Jeanneau-Händler Multiyachting Unterweger in Oggau am 
Neusiedlersee feierte dieser Tage die brandneue Merry Fisher 695 ihre 

Österreichpremiere. Ein vielseitiges Tourenboot wie geschaffen 
für Ausfl üge mit der Familie. Außerdem heuer noch in der Auslage: 
Viele Modelle der Cap Camarat-Reihe (CC 5.5 style, CC 5.5 WA, CC 6.5 
style, CC 6.5 WA und CC 6.5 DC) und die MF 645 und MF 6 Marlin aus 
der beliebten Merry Fisher-Reihe.
Info: Triple A Marine, Martin Mülleder; Tel.: 0664/9118058; 
E-Mail: offi ce@aaa-marine.at; www.aaa-marine.at
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 RS AERO ... simpel, fortschrittlich, schnell!
❐ Mit absoluter Leichtigkeit und maximalem Spaß.

Der RS Aero defi niert den Stan-
dard des Einhandsegelns neu. 

Mit purer Leichtigkeit und mo-
dernstem Design ... „Nimm´s leicht!“ 

–  mit 30 kg wiegt der RS Aero 
weniger als ein Optimist. So ein 
geringes Gewicht liefert Leichtig-
keit, Geschwindigkeit maximalen 
Segelspaß – auch für jeden Durchschnittssegler erlebbar.

Ob beim Aufl aden aufs Autodach oder beim Hochziehen an der 
Slipanlage oder im weichen Sand am Strand: Das geringe Gewicht 
des RS Aero zaubert ihnen jederzeit ein Lächeln ins Gesicht. Und das 
Grinsen wird Ihnen auch beim Segeln nicht vergehen! Unkomplizierte 
Handhabung, unbeschwerter Transport, leichter Auf- und Abbau … 
und vor allem schnell und gutmütig. So geht Einhandsegeln heute.

Mit seinen drei verschiedenen Segelgrößen liefert der RS Aero 
die perfekte Einhand-Platform für Segler zwischen 35 und 95 kg 
Körpergewicht.
❐ RS Aero 5 für Jugendliche (ca. 30 bis 55 kg)
❐ RS Aero 7 für Damen und leichtgewichtige Herren (ca. 50-75 kg)
❐ RS Aero 9 für Herren (ab ca. 70 kg)

Erstpräsentation in Österreich bei Bootsmesse Tulln 2015! Bei 
RS wurden bereits über 350 Boote bestellt. Die Ersten werden (für 
den britischen Markt) seit August 2014 ausgeliefert. Die ersten aus 
Österreich bestellten Boote werden zur Bootsmesse März 2015 aus-
geliefert. 5 Stück wurden vorgeordert. Je nach Bestellungseingang 
ist die Reihung. Für weitere Boote muss dann mit gewisser Lieferzeit 
gerechnet werden.
Technische Daten: 

Länge: 4,00 m; Breite: 1,40 m; 
Segelfl äche: 5,2 m² / 7,4 m² / 8,9 m²; Rumpfgewicht: 30 kg.
Preis: RS Aero segelfertig 6.990,–

Info: Segel- und Surfschule Reiger, 7121 Weiden, Fasangasse 10; 
Tel.: 0676/5361314; E-Mail: info@watersport.at; www.asof.at

Beeindruckendes multifunktionelles Arbeitsboot

Das niederländische Unternehmen 
Sima Charters hat erfolgreich 

das 66’ Mehrzweck-Tenderboot „SC 
Amethyst” abgeliefert. Vripack hat 
dieses Boot in Zusammenarbeit mit 
Sima entworfen und die Schiffsarchi-
tektur gemacht. Dieses Tenderboot 
ist für zahlreiche Aktivitäten im Off-
shorebereich einsetzbar.

Das hohe Komfortniveau kommt 
durch einen innovativen Linienriss 
und der Verwendung des Sea-Keeper Stabilisationssystem zustande, 
das bei niedrigen Geschwindigkeiten oder Stillliegen viel weniger Be-
wegung garantiert. Daneben machen zwei Volvo Penta IPS Antriebsys-
teme dieses komplett in Aluminium gebaute Schiff sparsamer als ihre 
Konkurrenten im gleichen Fahrgebiet. So verbraucht die SC Amethyst 
nur 200 l Treibstoff pro Stunde bei einer Geschwindigkeit von 21 kn.

Das Profi l der SC-Amethyst passt perfekt zu ihren einzigartigen 
Fahreigenschaften. Die Linien des Aufbaus sind beeindruckend und 
verleihen dem Schiff ein robustes und starkes Aussehen. „Sicherheit 
ist eine der wichtigsten Schwerpunkte von Sima Charters, weshalb 
auch all ihre Boote mit hoch innovativen Sicherheitsvorkehrungen 
ausgestattet sind“, erzählt Ruud Lievaart, Geschäftsführer von Sima 
Charters BV. Er fährt fort und weist auf das Achterdeck mit dem hohen 
Schanzkleid, das dafür sorgt, dass kein Wasser über das Deck in den 
Bereich der Ladung gelangen kann; darüber hinaus bietet es zusätzli-
che Sicherheit für die Fahrgäste. Direkt neben dem Steuerhaus ist eine 
Toilette und ein überdeckter zweiter Steuerstand für schwierige An-
legemanöver. Das Achterdeck kann mit einem Gewicht von 8 Tonnen 
beladen werden, während die eingebauten Haken diese leicht sichern 
können. Das Vorderdeck verfügt über ein wasserdichten Stauraum für 
das Gepäck der Passagiere oder für Ausrüstung, die für Arbeiten an 
den Windparks notwendig ist. Das Vordeck kann Ladung bis zu 2,5 t 
befördern. Weiter ist das Schiff mit einem hochmodernem Mann über 
Bord (MOB) System ausgestattet. 
❐ Technische Daten:

LüA: 20,00 m; BüA: 6,30 m; Tiefgang : 1,55 m
Motoren : zwei Volvo Penta D13; Höchstgeschwindigkeit : 28 Kn

Info: www.simacharters.com.

Boarncruiser Retro Line OK-HT

Während der Hiswa te water 
2014 in Amsterdam zeigt De 

Boarnstream International Motory-
achts eine Weltpremiere: Boarncrui-
ser 42 Retro Line OK-HT. Diese Jacht 
ist mit ihrer Interieurverarbeitung 
und Einteilung einen Schuss vor den 
Bug auf die jetzt schon erfolgreiche Boarncruiser Elegance Serie.

Diese neue 42er mit offener Plicht und Hardtop schließt nahtlos an 
und ist eine perfekte Ergänzung zu der Retro Line Serie. Ein ansehn-
liches und stilvolles Schiff mit einem königlichen Tulpenbug. Die Ab-
messungen sind 12,85 x 4,30 x 1,15 m. Lieferbar ist diese neue Jacht 
mit Einzel- oder Doppelschraube und CE-Klassifi zierung B (See).

Besonders auffallend ist die Einteilung. Der Markt will Wohn- und 
Lebenskomfort auf hohem Niveau, und das wird auf diesem 42 Fuß 
Schiff geboten. Eine mediterrane Schönheit mit einer raffi nierten Mi-
schung von Farben und Materialien kombiniert mit dem funktionellen 
nüchternen Charakter der Nordeuropäer.
Weitere Informationen fi nden Sie auf  www.boarnstream.com

Leopard 51 Powercat

IMCI (International Marine Certi-
fi cation Institute) freut sich, die 

erfolgreiche Zertifi zierung des 
Leopard 51 Powercat (PC) von 
Robertson & Caine und Leopard 
Catamarans bekannt zu geben. Der 
Motor-Katamaran wurde von Ro-
bertson und Caine gebaut und von 
Simonis Voogd Design entworfen.

Im Gegensatz zu traditionellen Einrumpfbooten bietet der Leopard 
51, als Motor-Katamaran eine große Anfangsstabilität auch bei rauer 
See. Der zeitgemäße und wirtschaftlich effi ziente Katamaran benötigt 
dabei weniger Kraftstoff als seine Vorgängermodelle. Mit der Stan-
dardmotorisierung verfügt der Katamaran über einen Aktionsradius 
von Florida bis nach New York. Das ergonomische Layout soll dabei 
das Reisen und Manövrieren soweit wie möglich vereinfachen.

Der Leopard 51 PC verfügt über einen völlig neu und großzügig 
gestalteten Innenraum. Für ein frisches, modernes Ambiente unter Deck 
sorgen auch neuartige Materialien hinsichtlich Bodenbelag und Mobiliar.

Der Leopard 51 PC wird von Kapstadt aus an jeden weltweiten 
Wunschort des Kunden geliefert.
Info: http://www.leopardcatamarans.de/
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Aktuelles

N
eun der insgesamt 17 
Messehallen der boot 
Düsseldor f gehören 
Booten und Jachten, 

die mit Segeln, mit Motoren oder 
auch Muskelkraft vorangetrieben 
werden. 440 Werften, Händler 
und Importeure zeigen darin ein 
unter Hallendächern einzigartiges 
Angebot mit insgesamt 1.700 
Booten und Jachten, von Kanus 
und Jollen bis zu Luxusjachten und 
auch schwimmenden Antiquitäten.

Die Aussteller kommen mit 
einer Fülle an Premieren und Wei-
terentwicklungen nach Düsseldorf. 
Führende internationale Werften 

zeigen ihre kompletten Paletten an 
Modellen aller Größenordnungen 
und Qualitätsklassen in mehreren 
Hallen.

Beteiligungen aus über 60 
Ländern garantieren in allen 
Produktwelten der boot eine in-
ternationale Markenvielfalt. Rund 
800 Aussteller stammen aus dem 
Ausland und belegen knapp die 
Hälfte der Ausstellungsfl äche. Die 
Länderliste reicht von Ägypten bis 
Zypern. Größte ausländische Aus-
stellernation sind die Niederlande, 
gefolgt von Italien, Frankreich und 
Großbritannien.

Neben den individuellen Stän-

den der ausländischen Anbieter 
werden auch Länderschauen be-
deutender Bootsbaunationen wie 
Frankreich, den Niederlanden und 
Polen erwartet. Estland präsentiert 
sich erstmals mit Booten und 
Jachten im Rahmen einer Gemein-
schaftsbeteiligung bei der boot. 
Eine weitere Premiere in diesem 
Bereich kommt aus der Bretagne.
❐ Niederländische Stahljachten 

jetzt komplett in Halle 17
Das Hallenkonzept wird in 

Teilen optimiert. Die Aussteller 
von Segelbooten und Segeljachten, 
die bisher in der Halle 17 stan-
den, fi ndet man im kommenden 

Januar in den Hallen 15 und 16 
mit Ausnahme des Segel Centers, 
das mit seiner Regattaboot-Schau 
und dem Bühnenprogramm in der 
Halle 17 am Übergang zur Halle 
16 verbleibt.

Zentrales Thema in der Halle 17 
wird allerdings der niederländische 
Stahljachtbau sein. „Diese Halle 
soll sich im kommenden Januar als 
größte niederländische Indoor Boat 
Show präsentieren. Motorjachten 
aus Stahl sind eine Spezialität un-
serer Nachbarn. Die Neuplatzierung 
rückt dieses Angebotssegment stär-
ker in den Blickpunkt der Messe und 
bindet es darüber hinaus räumlich 
optimal an die Motorboothallen 
4 und 5 und deren Besucher an“, 
begründet boot-Chef Jungmichel 
die Entscheidung.
❐ Mehrrumpfboote weiterhin 

auf Wachstumskurs
Erstklassig sortiert präsentiert 

sich die Segelboot-Schau unter 
dem Dach der boot. Rund 150 
internationale Aussteller stellen 
in den Hallen 15 und 16 ihre Pre-
mieren und Weiterentwicklungen 
vor. Das Segment Mehrrumpfboote 
in der Halle 15 entwickelt sich 
weiterhin prächtig. Liebhaber 
von Katamaranen dürfen sich auf 
eine wachsende Zahl an großen 
Booten freuen.
❐ Neu in Halle 10: Blue Tech – 

energieeffi ziente Antriebe
Der Ausrüstungsmarkt der 

boot profi tiert weiterhin vom Trend, 
in den Werterhalt von Booten 
und Jachten zu investieren. 350 
internationale Aussteller zeigen in 
den Hallen 10, 11 und 12 alles, was 
nötig und möglich ist, um Boote 
aufzufrischen oder komfortabler 
auszustatten: Bootselektronik, 
Motoren, Zubehör. Funktionsbe-
kleidungen und Marina-Ausstat-
tungen runden das Angebot in 
diesen Hallen ab.

In der Halle 10 wird ein neuer 
separater Ausstellungsbereich 
einen Überblick über energieeffi -
ziente Antriebe geben. Unter dem 
Titel ‚Blue Tech Innovation Center‘ 

❐ Expertenrat auf der boot 2015

VBS Sachverständige informieren rund um den Bootskauf und das eigene Boot

In der Zeit vom 17.01. – 25.01.2015 beraten die Sachverständigen des Verbandes der Sportboot- und 
Schiffbau-Sachverständigen e.V. (VBS) traditionell kostenlos auf der weltweit größten Wassersportmes-

se – der boot Düsseldorf – alle Wassersportbegeisterten und Bootsinteressenten.
Auch 2015 gibt es wieder jede Menge Tipps und Informationen rund um den Bootskauf und das eige-

ne Boot. Besucherinnen und Besucher der boot Düsseldorf können sich am Stand A 17 in der Halle 9 wäh-
rend der gesamten Messelaufzeit direkt von einem qualifi zierten Sachverständigen beraten lassen. Beim 
Rundgang über die Messe, bei den ersten Kaufgesprächen für ein Boot oder beim Zubehörkauf gibt es 
immer wieder Situationen, in denen ein Fachmann mit gutem Rat vor Ort nützlich sein kann. Nutzen Sie 
deshalb den kompetenten Beratungsservice des VBS und klären Ihre persönlichen Fragen unkompliziert 
und direkt auf der Messe.
Mit dem Profi  an der Hand in den Bootssport – individuelle Kaufberatung und Fachinformationen für Neuein-

steiger und Umsteiger.
Seit der Wassersportsaison 2013 ist der Einstieg in den Bootssport so schnell und einfach möglich, 

wie nie zuvor. Boote mit einer Motorisierung bis zu 15 PS dürfen ohne Führerschein auf allen Bundes-
wasserstraßen (binnen- und seewärts) mit Ausnahme des Rheins gefahren werden. Die boot bietet mit 
ihrem breiten Portfolio vom Einsteigerboot bis zur Superjacht einen umfassenden Überblick über den 
gesamten Markt. Eine geeignete Auswahl, gerade für den Neueinsteiger, ist schwierig zu treffen. Der VBS 
bietet deshalb professionelle Beratung beim Bootskauf als kostenlosen Service direkt auf der Messe an 
und informiert zusätzlich in der Halle 10 am ersten Wochenende, auf der Bühne des „Motorboot Centers“ 
anschaulich zu diesem Thema.

Außerdem stehen dieses Jahr die Themen „Z-Antriebe richtig warten“ und „Propellerschäden vorbeu-
gen und erkennen“ im Fokus der Beratung. Exponate am Stand demonstrieren häufi ge Schadensbilder, 
wie der Gutachter sie täglich zu Gesicht bekommt. Neben einer Reihe von Informationsmaterial können 
Sie sich auf der Messe direkt von einem Sachverständigen fachgerecht beraten lassen und wertvolle 
Tipps für den richtigen Umgang mit Ihrem Boot einholen. Auch der erfahrene Do-it-yourself-Handwerker 
kann sicherlich noch den ein oder anderen hilfreichen Ratschlag mitnehmen.
Info: www.vbsev.de

boot Düsseldorf:

Mit Rückenwind ins Messejahr 2015



yacht Info 4/2014

S.45

Da kann kommen,  
  was will! 

pantaenius.at

geht es dort um die Möglichkeiten, 
Motorboote mit Elektro- und Hyb-
ridmotoren auszurüsten oder mit 
Solarenergie anzutreiben.

Wieder im Programm ist das 
Refi t Center in Halle 11, das im 
letzten Jahr sehr erfolgreich aus 
der Taufe gehoben wurde und 
boot-Besuchern Informationen 
und Orientierungsmöglichkeiten 
rund um das Thema Werterhalt 
und Wertsteigerung von Booten 
bietet. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Frage, wo kann man selbst 
Hand anlegen und wann ist es 
sinnvoller oder sogar notwendig, 
einen Fachbetrieb zu beauftragen.
Neue Informationsangebote

360° Wassersport erleben: 
Das Motto und Markenzeichen der 
boot Düsseldorf bleibt Programm! 
Bei winterlichen Temperaturen 
kann man sich in den Messehallen 
hervorragend auf sommerliche 

Wassersportfreuden einstimmen. 
20 Erlebnis- und Themenwelten 
warten auf die Besucher, von der 
Beach World bis zum Segel Center, 
darunter fünf Aktionszentren 
mit Indoor Pools, Tauchbecken, 
künstlichen Fluss- und Bachläufen. 
Nahezu jede Wassersportart kann 
ausprobiert werden: Segeln, Tau-
chen, Stehpaddeln, Wakeboarden, 
Kanufahren und Angeln!

Die Themenwelt „Wassersport 
mobil“ in der Halle 10 bekommt 
einen neuen Namen und ein neues 
Konzept. Sie heißt ab der boot 
2015 Motorboot Center, gibt Tipps 
zum Einstieg in diese Sportart mit 
Informationen über 15 PS-Boote, 
die führerscheinfrei gefahren 
werden dürfen, und vermittelt 
Basiswissen über Bordtechnik, 
Zubehör und Motoren. Eine Schau 
mit verschiedenen Bootstypen, die 
mit 15 PS-Motoren ausgerüstet 

werden können, zeigt die ganze 
Bandbreite des Sports.

Die boot Düsseldorf 2015 ist 
für ihre Besucher vom 17. bis 25. 

Januar täglich von 10.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet.
Weitere Informationen sowie Ein-
trittskarten auf www.boot.de

Viele Tombola-Gewinne und wichtige Infos auf der boot 2015

Wann immer Wassersportler und alle, die es werden wollen, die 
Messe „boot“ in Düsseldorf aufsuchen – der Fachverband Seenot-

Rettungsmittel e. V. (FSR) ist schon da. Vom 17. bis 25. Januar 2015 
werden die FSR-Sicherheitsexperten in Halle 11, Stand C 30 parat stehen. 
Hier sind aktuelle Informationen über Rettungsmittel, ihre Technik und 
Einsatzgebiete zu bekommen. Fragen werden gern beantwortet: Wie 
läuft das mit der Wartung von Rettungswesten? Welche Voraussetzun-
gen müssen für den Erwerb von Pyrotechnik vorhanden sein? Wo liegen 
die Unterschiede bei den diversen elektronischen Seenotsendern? Die 
FSR-Standbesatzung hilft weiter und vermittelt bei Spezialfragen an die 
Fachleute der Hersteller.

Und weil eine Messe immer ein ganz besonderes Ereignis ist, wird es 
für kleine (und auch große) Besucherinnen und Besucher am FSR-Stand 
immer glücklich ausgehen: Denn in den großen Lostopf darf jeder einmal 
hineingreifen, der sich für Sicherheit auf See interessiert.

Im FSR haben sich 15 führende deutsche Unternehmen – Hersteller 
und Importeure von Seenot-Rettungsmitteln – zusammengeschlossen, 
deren Ziel es ist, die Sicherheit auf dem Wasser zu verbessern.
Informationen rund um das Thema Seenot-Rettungsmittel und das 
Verhalten auf dem Wasser erteilt der FSR, Gunther-Plüschow-Straße 8, 
D-50829 Köln; Tel.: +49/221/595710; www.fsr.de.com

Irgendwann muss mal Schluss sein …

Seit fast 50 Jahren lief die Informations-Tätigkeit für die Mittelmeer-
Skipper nebenher, neben dem Beruf, neben der Familie – und 

trotzdem war es eine Arbeit, die viel Freude machte und neue Kontakte 
schuf, Kontakte, die teilweise bis heute anhalten, wenn sie nicht durch 
das Schicksal beendet wurden.

Mit einigen von Euch haben wir vor Jahrzehnten die damalige 
jugoslawische Küste bereist, als es dort noch kaum Marinas gab, oder 
das Languedoc-Roussilon besucht, um das Entstehen der dortigen 
Jachthäfen mitzuerleben – oder die Mittelmeer-Skipper-Treffen in 
Friedrichshafen, Hamburg oder München, die sich zu Plattformen 
der Nautischen Experten der Mittelmeer-Länder entwickelten. Damit 
wird es nun, soweit es mich betrifft, Schluss sein. Mit 86 Jahren … 

Also: Kein Lebt wohl, sondern nur: bis bald!
Dr. Hans Schmidt. 
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Vorschau

Montenegro –
schöne neue Segelwelt von Carl Victor

Römisch-katholisch – keine Sache des Glaubens

Vorschau Austrian Boatshow – Boot Tulln

Regatten in der Adria 2015

Segel- und Motorbootklub Nachrichten 
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Kompetenz-Cen ter Jachtelektronik!
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Surf- u. Segelkurse, Sommercamps, 
Sportwochen, Firmenevents, Jacht-
charter, Bootshandel, Bootsliege-
plätze, Zimmervermietung.
7121 Weiden, Fasang. 10
Tel.: 0676/5361314
E-Mail: info@watersport.at
www.watersport.at

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

mit angeschlossenem Skipper-Klub 
2015 mit einem Gemeinschaftsstand auf der
Halle 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2500 Baden, Mühlgasse 13
Tel.: 02252/88731
E-Mail: yachtinfo@yachtinfo.at
www.yachtinfo.at

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

Wer als Skipper die Verant-
wortung für die Führung 
eines Schiffes übernimmt, 

sieht sich mit einer Reihe von Rechts-
bereichen konfrontiert, die er zu be-
achten hat und deren bewußte oder 
unbewußte Mißachtung sowohl straf-
rechtliche als auch haftungsrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Für den Charterskipper  gelten die 
gleichen rechtlichen Bestimmungen  
wie für jeden anderen „Freizeitskip-
per“. 

Der gravierende Unterschied zwi-
schen  der Haftung des „Freizeitskip-
pers“ und des Berufskapitäns, deren 
Verantwortungsumfang dem Grunde 
nach identisch ist, besteht darin, dass 
der „Freizeitskipper“ und damit auch 
der Charterskipper für Personen- und/
oder Sachschäden, die er (schuld-
haft) verursacht, persönlich uneinge-
schränkt und uneinschränkbar haftet 
und zwar mit seinem gesamten gegen-
wärtigen und zukünftigen Vermögen. 

Bei der Berufsschifffahrt ist dies 
für die Berufsschiffer jener Staaten, 
die das Brüsseler Übereinkommen 
von 1957 unterschrieben haben, an-
ders:

Sie haften nämlich nur für Schäden 
bis zur Höhe des Zeitwertes und der 
Ladung ihres Schiffes. 

Wenn ich hier schreibe, der Freizeits-
kipper haftet für Schäden, die er „schuld-
haft“ verursacht, so ist dies nur bedingt 
richtig. 

Denn sofern sich die Unfälle in Ho-
heitsgewässern eines bestimmten Lan-
des (also nicht auf internationalen Ge-

wässern) ereignen, gilt das jeweilige 
Landesrecht. Und da kann es durchaus 
sein, dass nicht Verschuldensprinzip, 
sonders das Gefährdungs-Haftungs-
prinzip oder das Verursachungs-
Haftungsprinzip gilt. 

Beim Verursachungs-Haftungs-
prinzip haftet der Skipper allein durch 
die Verursachung, ohne daß damit eine 
Schuld verbunden ist. 

Gerade beim Charterskipper müs-
sen wir fast immer davon ausgehen, 
dass wir es vorerst mit dem Recht, 
oftmals besser gesagt mit der Rechts-
auffassung einer lokalen Behörde 
oder einem lokalen Gericht eines Aus-
landes zu tun haben. 

Gerade bereits beim Rechtsbegriff 
„des guten Seemannbrauches“ sind 
wir damit sehr schnell bei subjektiven 
Wertungsfragen, die die Grenzen der 
„Schuldhaftigkeit“ des Skippers ver-
schwimmen lassen.  Und das ist in der 
Praxis ein hohes rechtliches Risiko 
des Skippers, weil er sich eben nicht 
auf ihm bekannte, klare Rechtsnormen 
verlassen und berufen kann. 

Inwieweit der Skipper sich daher 
auf die freiwillige (und ggf. gesetz-
liche) Versicherung, die die Char-
terfi rma abschließt (oder auch nicht) 
verlassen kann, ist unter diesem Ge-
sichtspunkt des diffusen rechtlichen 
Rahmens, in dem sich der Skipper 
im konkreten Schadenfall befi nden 
kann, und der Tatsache seiner unein-
geschränkten und uneinschränkbaren 
persönlichen Haftung, für ihn von 
eminenter Bedeutung.

Natürlich steht i.d.R. in den Char-
terbedingungen  “... das Schiff ist haft-
pfl icht- und kaskoversichert“. Aber 
zwangsläufi g natürlich kein Wort über 
den Inhalt der Bedingungen, was in 
der Praxis auch gar nicht möglich ist. 

Die meisten Charterschiffe sind 
auch irgendwie, irgendwo versichert. 
Aber die Bedingungen weisen mitun-
ter erhebliche Mängel auf.

Der Charterkunde hat es in der 
Hand durch problembewusste Vorbe-
reitung und saubere Analyse der recht-
lich möglichen Fallstricke, weit vor 
dem Törnbeginn, den richtigen Kurs 
für einen rundum gelungenen und sor-
genfreien Charterurlaub abzustecken.

Und dabei helfen wir Ihnen. Sei es 
durch unsere Versicherungsprodukte, 
sei es durch unsere Service-Leistungen 
wie z. B. die SMS-Seewetterprognose 
oder auch dem YACHT-POOL Flight-
Service, der Ihnen günstige Flüge 
zu Ihrer Charterdestination anbietet.
Gemäß unserem Motto:

 YACHT-POOL 
     ...mehr als eine Versicherung

Ihr Dr. Friedrich Schöchl

P.S.: Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage. Dort fi nden Sie weitere 
wichtige Informationen zum Thema 
Chartern.

Dr. Friedrich Schöchl, Geschäftsführer
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CHARTER-VERSICHERUNGEN

Grundsätzlich haftet der Skipper 
für Schäden, die er anderen schuld-
haft zufügt, mit seinem gesamten 
gegenwärtigen und zukünftigen Ver-
mögen – uneingeschränkt!

Im Charter-
vertrag steht zwar 
normalerweise, 
dass das gechar-
terte Schiff haft-
pfl ichtversichert 
ist. Sie wissen 
aber in der Regel 
nicht, in welcher 
Höhe. 

In Spanien sind 
Deckungssummen 
von € 50 000,- 
durchaus üblich. 
Schiffe, die über 
Lloyds London 
versichert sind 
(dies ist in Grie-
chenland und in 
der Türkei sehr 
häufi g der Fall), 
sind mitunter nur 
bis zur Höhe des 
Schiffswertes 
(Zeitwert) versi-
chert. 

Je nach Schiffstyp sprechen wir 
dann evtl .  über € 25 000,-  oder 
€ 50 000,- oder was immer der Zeitwert 
ist. Dieser Wert ist immer zu gering, 
denn Ihre Haftung des Skippers ist 
unbeschränkt! Unsere Skipper-Haft-
pfl icht deckt dieses Risiko deshalb 
bis zu € 10 Mio.!

Haftungsansprüche der Crewmit-
glieder gegen den Skipper sind fast nie 
versichert. Auch dann nicht, wenn die 
Schiffe gemäß den in Deutschland üb-
lichen „Allgemeinen Haftpfl ichtbedin-

gungen“ (AHB) versichert sind.
Sollte der Vercharterer seine 

Prämie nicht rechtzeitig bezahlt 
haben (was durchaus vorkommt), 
haben Sie als Skipper überhaupt keine 
Deckung.

Für Sachschäden, die Sie am Schiff 
selbst verursachen (auch Totalscha-
den!) haften Sie persönlich uneinge-

schränkt, wenn Ihr Handeln als „grobe 
Fahrlässigkeit“ beurteilt wird. „Ich 
handle nicht grob fahrlässig“, den-
ken Sie vielleicht! Aber was „grobe 
Fahrlässigkeit“ ist, ist ein dehnbarer 

Begriff und wird mögli-
cherweise von einem grie-
chischen, türkischen oder 
kroatischen Gericht oder 
wo immer sich der Unfall 
ereignen mag, entschieden. 
Das ist Ihr Risiko!

Ihre Privathaftpfl icht-
Versicherung zahlt für all 
diese Risiken nicht! Sie 
sollten dieses gesamte 
Haftungsrisiko nicht un-
bedacht auf sich nehmen. 
Dieses Problem ist (bei 
Prämienaufteilung auf 4 
Personen) fast zum Preis 
eines Straftickets für ein-
mal Falschparken mit un-
serer Skipper-Haftpfl icht 
zu lösen.

Abweichend vom bei-
gefügten Artikel „Die letz-
ten beißen die Hunde…“ 
erhöhten wir unsere 
Deckungssumme für die 
Skipper-Haftpfl icht-Ver-

sicherung zwischenzeitlich auf bis zu 
€ 10 Mio.! 

Denn der verantwortliche Skipper 
haftet unbeschränkt.

mehr Infos: www.yacht-pool.com

Warum eine 
Skipper-Haftpflicht-Versicherung?
WEIL DER SKIPPER UNEINGESCHRÄNKT PERSÖNLICH HAFTET!

12 Monate Flatrate
Für eine Versicherungsprämie bezahlen und 
für 12 Monate prämienfrei versichert sein!  
(Ausnahme: Charter-Rücktritts-Versicherung, 
sie gilt nur bis zum Ende des Chartertörns)
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CHARTER-VERSICHERUNGEN

Warum eine 
Skipper-Unfall-Versicherung ?
WEIL VIELE VERSICHERER GEFAHRENSGENEIGTE SPORTARTEN AUSSCHLIESSEN!

„Ich habe ja eine Unfall-Versiche-
rung“ werden Sie vielleicht denken. 
Die spezielle Skipper-Unfall-Versi-
cherung haben wir aus folgendem 
Grund entwickelt:

Verschiedene Unfall-Versicherer 
schließen Unfälle aus „gefahrens-
geneigten“ Sportarten aus (Tendenz 
steigend).

Sämtliche Unfall-Versicherungen 
decken Bergekosten (Abbergung von 
Personen vom Schiff) mit nur wenigen 
Tausend Euro. Für den Fall, dass nicht 
tatsächlich ein Personenunfall stattge-
funden hat, erhalten Sie gar nichts.

Als Skipper können Sie nicht sicher 
sein, dass alle Crewmitglieder tatsäch-
lich eine Unfall-Versicherung haben.

Im Falle eines Unfalles kann es zu 
einem Rechtsstreit zwischen Ihnen 
und dem geschädigten Crewmitglied 
kommen, in dem dann festgestellt 
wird, ob Sie als Skipper ein Verschul-
den (und damit eine Haftung) trifft 
oder nicht.

„Machen meine Crewmitglieder 
nicht, sind lauter alte Freunde von 
mir“, mögen Sie denken.

Realität ist, daß ggf. die Unfall-
Versicherung, Kranken-Versicherung, 
Pensions-Versicherung oder wer auch 
sonst für die Kosten aus dem Unfall zu 
bezahlen hat, auf den Skipper Regress 
nehmen kann, wenn ihm Schuldhaftig-
keit nachgewiesen werden kann.

Mit der Skipper-Unfall-Versiche-
rung kann dieses Risiko neben der 
Skipper-Haftpfl icht-Versicherung aus-
geschaltet werden, weil sich darüber 
ggf. die Unfall-Versicherungsabtei-

lung mit der Haftpfl icht-Abteilung der 
gleichen Gesellschaft streiten müßte, 
was wegen Sinnlosigkeit nicht gesche-
hen wird.

Was aber ebenso wichtig ist: Die 

Skipper-Unfall-Versicherung über-
nimmt bis zu € 60 000,- an Bergeko-
sten. Und zwar auch dann, wenn gar 
kein Unfall passiert ist, wenn Sie aber 
in Seenot geraten sind und Hilfe her-
beirufen müssen. 

Für Bergehubschrauber werden in 
den Mittelmeerländern unter anderem 
bis zu € 15 000,- pro Stunde verlangt! 

Die Skipper-Unfall-Versicherung 
kann alternativ für den Skipper und 

alle Crewmitglieder oder nur für den 
Skipper allein abgeschlossen werden. 
Je nach Ihrer Wahl wird die Versiche-
rungssumme im Schadenfall auf alle 
Crewmitglieder aufgeteilt oder steht 

ausschließlich dem Skipper zu.
Wird der Versicherungsschutz für 

„Skipper & Crew“ gewählt, sind alle 
Crewmitglieder, die mit dem Skipper 
an Bord sind, automatisch mitversi-
chert (eine namentliche Nennung der 
Crewmitglieder ist dazu nicht notwen-
dig).

mehr Infos: www.yacht-pool.com
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CHARTER-VERSICHERUNGEN 12 Monate Flatrate
Für eine Versicherungsprämie bezahlen und 
für 12 Monate prämienfrei versichert sein!  
(Ausnahme: Charter-Rücktritts-Versicherung, 
sie gilt nur bis zum Ende des Chartertörns)

Jeder erfahrene Skipper weiß, wie 
schnell die Harmonie der Crew emp-
fi ndlich gestört ist, wenn von ihm 
oder einem Crewmitglied ein Scha-
den verursacht wurde und alle zur 
Kasse gebeten werden. So einig sich 
die Crew am Antritt der Charter auch 
war, so uneinig kann sie bei der hand-
festen Frage sein, warum alle für den 

Schaden zahlen sollen, den nur einer 
verursacht hat.

Das ist meist der Skipper selbst, 
aufgrund seiner Verantwortung als 
Schiffsführer. 

Deshalb haben wir als erste 
Versicherung die YACHT-POOL
Kautions-Versicherung ins Leben 
gerufen. Sie gilt nicht nur  für eine 

bestimmte Charter, sondern unein-
geschränkt für ein ganzes Jahr – welt-
weit. 

Sie können damit chartern, 
wo Sie wollen, 
so oft Sie wollen, 
welches Schiff Sie wollen 
und solange Sie wollen.
mehr Infos: www.yacht-pool.com

Warum eine Kautions-Versicherung?
WEIL DIE HARMONIE DER CREW EMPFINDLICH GESTÖRT WIRD, WENN VON EINEM EIN 
SCHADEN VERURSACHT WURDE UND ALLE DAFÜR ZAHLEN MÜSSEN.

Warum eine Folgeschaden-Versicherung?
DAMIT SIE GEGEN DIE HAFTUNG DES AUSFALLS DER FOLGECHARTER GESCHÜTZT SIND!

Denn es kann passieren, dass Sie 
oder Ihre Crew an der gecharterten 
Yacht schuldhaft einen Schaden verur-
sachen und deshalb die Yacht für die 
Folgecharter ganz oder teilweise aus-
fällt. Aufgrund der gesetzlichen Be-
stimmungen oder der Vereinbarung (!) 
im Chartervertrag können Sie ver-
pfl ichtet sein, den Schaden zu ersetzen. 

Die Folgeschaden-Versicherung zahlt 
(gemäß YACHT-POOL Folge-
schadenbedingungen) die berech-
tigten Schadensforderungen des 
Yachteigners ab dem vierten Aus-
falltag. Auch diese Versicherung 
gilt nicht nur für eine bestimmte 
Charter,  sondern gilt uneingeschränkt
für ein ganzes Jahr -weltweit!

Sie können chartern, 
wo Sie wollen,
so oft Sie wollen,
welches Schiff Sie wollen 
(begrenzt mit der von Ihnen 
gewählten Länge),
und so lange Sie wollen.

     mehr Infos: www.yacht-pool.com

Bei verschiedenen Charterfi rmen stell-
ten wir aber fest, dass die Kaution auch 
für Haftpfl ichtschäden einbehalten 
wird, obwohl davon nichts im Charter-
vertrag steht und die Schäden norma-
lerweise auch über die Haftpfl icht des 
Schiffes abgedeckt sein sollten.
Wenn dies nicht so ist, ist dies vom 
Vercharterer  nachzuweisen. Dann tritt 
die YACHT-POOL Skipper-Haftpfl icht 
ein.

Kautionen sollten vom Vercharterer 
ausschliesslich für Sachschäden 
am Schiff einbehalten werden, die 
vom Skipper oder Crew schuldhaft 
verursacht wurden.
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Erläuterung zur 
Kautions-Versicherung?

Gemäß den YACHT-POOL Bedin-
gungen für die Kautions-Versicherung 
werden berechtigte Einbehalte der 
Kaution von uns erstattet, wenn sie 
vom Skipper und/oder der Crew verur-
sacht wurden, und zwar bis zur Höhe 
der gewählten Versicherungsumme, 
die i. d. R. der Höhe des Selbstbehalts 
der Kasko-Versicherung entspricht. 
Liegt die Höhe des Schadens über dem 
Selbstbehalt, hat dies die Kasko des 
Eigners zu bezahlen. Die einbehaltene 
Kaution sollte deshalb in der Regel 
den Selbstbehalt der Kasko-Versiche-
rung nicht übersteigen.

Bitte achten Sie darauf, dass nur be-
rechtigte Einbehalte von Ihrer Kaution 
abgezogen werden!

Ungerechtfertigte Einbehalte tref-
fen auf Schäden zu, die nicht durch 
schuldhaftes Handeln des Skippers 
oder seiner Crew verursacht wurden, 
sondern z.B. auf mangelhafte Kon-
struktion oder Materialermüdung zu-
rückzuführen sind, wie Reißen der 
Vorstag ohne äußere Einwirkung, Rei-
ßen von Wanten oder der Ankerkette 
etc.. Bitte klären Sie in solchen Fällen 
mit dem Vercharterer, warum Sie für 
Schäden haften sollen, für die Sie kei-
ne Schuld trifft, und teilen Sie uns ggf. 
die Begründung mit.

Verhalten Sie sich so, als wären Sie 
nicht versichert und handeln Sie nicht 
leichtfertig. Dazu sind Sie gemäß Ver-
sicherungsvertragsgesetz verpfl ichtet. 
Das Versicherungsverhältnis ist eine 
interne Rechtsbeziehung zwischen 
Ihnen und dem Versicherer. Argumen-

tieren Sie damit nicht bei der Charter-
basis, denn es könnte missverstanden 
werden und Ihren berechtigten Ver-
handlungsstandpunkt erschweren „....
weil Sie ja eh versichert sind“. Bei 
nachhaltigen „Missverständnissen“ 
könnte dies langfristig zum Ausschluß 
bestimmter Charterfi rmen von der 
Versicherungsdeckung führen.

Werden Schadenforderungen, die 
Sie nicht abwehren können, von Ihrer 
Kaution einbehalten, so lassen sie sich 
darüber vom Vercharterer eine Quit-
tung und ggf. eine entsprechende Re-
paraturrechnung geben und senden Sie 
diese Quittung mit einem Schadenbe-
richt, der von allen Crewmitgliedern 
unterzeichnet ist, unmittelbar nach Ih-

rer Ankunft zu Hause, ein. Empfangs-
berechtigter der Versicherungsleistung 
ist der in der Police genannte Versiche-
rungsnehmer.

Achten Sie darauf, dass Ihre Kauti-
on nur für Schäden an der gecharterten 
Yacht (so soll es in dem Charterver-
trag stehen!) und nicht für Haftpfl icht-
schäden greift. Dafür haftet primär die 
Haftpfl icht-Versicherung der gechar-
terten Yacht und subsidiär ggf. die 
Skipper-Haftpfl icht-Versicherung.

Bei Vertragsabschluss sollten Sie 
beachten und ggf. schriftlich klären:

• dass die hinterlegte Kaution aus-
schliesslich für Sachschäden einbe-
halten wird, die Sie oder Ihre Crew 
am Schiff verursacht haben und dass 
Schäden ggf. durch Reparaturbelege 
nachzuweisen sind,

• dass es für Haftpfl icht-Schäden in 
der Regel keine Selbstbeteiligung gibt 
und daher die Kaution auch für Haft-
pfl ichtschäden nicht zur Verfügung 
steht.

Prüfen Sie, ob dies in Ihrem Char-
tervertrag eindeutig geklärt ist. Wenn 
Zweifel bestehen, machen Sie eine 
klärende Zusatzvereinbarung zu o.a. 
Punkten. Damit verhindern Sie evtl. 
spätere rechtliche Auseinanderset-
zungen.

Dies ist für Sie wichtig. Denn es 
kommt immer wieder vor, dass Kau-
tionen nach beliebigem Ermessen ein-
behalten werden. Und das ist dann ein 
rein vertragsrechtliches Problem.

(siehe dazu auch Charter-Fairtrag auf S.16)
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CHARTER-VERSICHERUNGEN 12 Monate Flatrate
Für eine Versicherungsprämie bezahlen und 
für 12 Monate prämienfrei versichert sein!  
(Ausnahme: Charter-Rücktritts-Versicherung, 
sie gilt nur bis zum Ende des Chartertörns)

11/06

Vergleich der 
Kautions-Versicherungen
WEIL EINFACH ERSCHEINENDE ANGEBOTE NICHT IMMER DIE ERSTE WAHL SIND

Zum Thema Kautions-Versicherung 
schreibt die YACHT in Ihrer Ausgabe 
11/06 im Artikel „Teure Extras: Verwir-
rende Versicherungsofferte“ Folgendes 
(auszugsweise Wiedergabe):
Mancher Anbieter, wie Hamburger Yacht 
Versicherung 
oder Pantaeni-
us, bieten nur 
noch Paket-
Lösungen an. 
Sie kombinie-
ren Policen 
für Reiserück-
tritt, Kauti-
onsrisiko und 
Haftpfl icht in 
verschiedenen 
Höhen. Wer 
nur die Kau-
tionspolice 
oder die Haft-
pfl icht will, ist 
da nicht gut 
aufgehoben, 
denn bei Pan-
taenius kostet 
allein das gün-
stigste Paket 
mit Kautions-
schutz € 250,-.
Besonderns ins Gewicht fällt die Kau-
tionsversicherung, da sie das größte 
Sparpotential birgt (durch die stark 
unterschiedlichen Angebote; Anm. 
YACHT-POOL). Mehr als 100% Prei-
sunterschied sowie teils enorme Restri-
siken aufgrund von der Crew zu hinter-
legenden „Restkautionen“ sind üblich. 
Unterschieden werden muss, wer der 

Anbieter ist – ein unabhängiger Versi-
cherungsmakler wie z. B. Yacht-Pool…
oder ein Flottenbetreiber, der die eige-
nen Schiffe selber absichern will. Letz-
tere warten nicht nur mit extrem unter-
schiedlich teuren Verträgen auf. Auch 

die Berechnungsgrundlagen für die Prä-
mienhöhe differieren stark.
Die eine Firma orientiert sich an der An-
zahl der Chartertage, die nächste an der 
Kautionshöhe, wieder andere verlangen 
Pauschalen.
Neben dem reinen Preisvergleich, gilt 
es auf die Versicherungsbedingungen zu 
schauen. Viele Firmen verlangen trotz 
der von der Crew gezahlten Beiträge im 

Schadenfall noch eine happige Selbstbe-
teiligung von bis zu € 500,-. Das Ergeb-
nis ist entsprechend deutlich: Die Police 
für denselben Törn bei namhaften Flot-
tenbetreibern abgeschlossen ist doppelt 
so teuer wie bei Yacht-Pool…

Das Restrisiko ist 
sogar sechsmal so 
groß. Weiterer Plus-
punkt für Verträge 
des Maklers: 
Sie gelten nicht 
nur für einen Törn, 
sondern sind meist 
ein Jahr lang gül-
tig. Ideal für alle die 
mehrmals binnen 12 
Monaten auf Törn 
gehen. Allerdings 
haben sie auch ei-
nen Nachteil: Die 
Kaution muss in 
voller Höhe vor 
Törnbeginn hin-
terlegt werden und 
ist im Schadenfall 
zunächst weg. Erst 
nach der Rückkehr 
ersetzt sie der Ver-
sicherer. Das aber 

klappt meist völlig problemlos.
Manche Flottenbetreiber schließen in 
den Bedienungswerken ihrer Kautions-
versicherungen den Schutz von Dingi 
und Außenborder aus!! Gerade die sind 
aber besonders anfällig für Schäden. 
Auch ein Grund, warum die Angebote 
der Yachtvermieter nicht gerade die erste 
Wahl sind.
mehr Infos: www.yacht-pool.de
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CHARTER-VERSICHERUNGEN

Warum eine 
Rechtsschutz-Versicherung?
RECHT HABEN IST DAS EINE, RECHT BEKOMMEN DAS ANDERE.

Warum eine 
Beschlagnahme-Versicherung?
DAMIT IHR SCHIFF NICHT AN DIE KETTE MUSS!

Im Falle eines vermuteten oder tat-
sächlichen strafrechtlich relevanten 
Tatbestandes (z.B. im Zusammenhang 
mit einem Unfall) kann die örtliche 
Behörde das Schiff bis zur Klärung 
des Falles an die Kette legen.

Dies kann in Bezug auf die Weiter-
vercharterung Konsequenzen haben. 

Durch die Beschlagnahme-Versi-
cherung tritt der Versicherer mit 
einer Kaution bis zu € 52 000,- in 
Vorleistung. Damit soll verhindert 
werden, dass das Schiff blockiert 
wird und sich daraus weitere ne-
gative Folgen für den Charterer 
ergeben.

Weil Sie nicht sicher sein können, 
nicht um Ihr gutes Recht streiten zu 
müssen. Dies kann auch jedem Crew-
mitglied passieren. Es kann aber auch 
die Crew insgesamt verklagt werden.

Daher sind mit dem Skipper-
Rechtsschutz nicht nur der Skip-
per, sondern automatisch alle, die 
mit ihm unterwegs sind, versichert. 
Die Sache kann Brisanz bekommen, 
wenn z.B. wegen vermuteter oder tat-
sächlicher strafrechtlicher Tatbestände 
gegen den Skipper oder ein Crewmit-
glied von den lokalen Behörden vorge-
gangen wird. Dies kann sehr leicht in 

Zusammenhang mit einem Unfall pas-
sieren. Dabei kann auch sehr schnell 
das Schiff an die Kette gelegt werden. 
Dies kann wiederum Konsequenzen in 
Bezug auf den Charterausfall haben. 
Als Skipper können Sie nicht sicher 
sein, dass jeder Ihrer Crewmitglieder 
eine Rechtsschutz-Versicherung hat, 
und wenn er eine hat, diese auch im 
Ausland greift. In Übersee (Karibik) 
greift z.B. so gut wie keine deutsche 
Rechtsschutz-Versicherung. Die An-
waltskosten sind im Ausland im Vo-
raus zu hinterlegen und auch dann zu 
bezahlen, wenn Sie im Recht sind. Die 

Skipper-Rechtsschutz-Versicherung gilt 
natürlich weltweit. Die Prämie ist, aufge-
teilt auf die Crewmitglieder, vernachläs-
sigbar gering.

WICHTIG: Die Rechtsschutzversicherung deckt keine Streitigkeiten aus 
dem Vertragsrecht, d. h. auch nicht aus dem Chartervertrag.
Wir empfehlen Ihnen deshalb den Abschluss Ihrer Charter auf Grundlage des 
von uns entwickelten Charter-Fairtrages (siehe Charter-Fairtrag).
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CHARTER-VERSICHERUNGEN

Ein Charter-Kautionsschaden ist i. 
d. R. ein Schaden am gecharterten Schiff, 
der vom Skipper oder Crew schuldhaft 
verursacht wurde und der in der Regel 
unter der Höhe des Selbstbehalts der 
Kasko-Versicherung liegt.

Diese Schäden deckt die Kautions-
Versicherung! Liegt die Höhe des 
Schadens über dem Selbstbehalt, zahlt
die Kasko-Versicherung des Eigners. 

Die Haftpfl icht-Versicherung des 
Yachteigners greift für Sach- und 
Personenschäden, die Sie anderen 
schuldhaft zufügen. Was aber tatsäch-
lich gedeckt ist und was nicht steht in 
den Haftpfl ichtbedingungen des Eig-
ners, die Sie nicht kennen. Keine uns 
bekannte Haftpfl icht-Versicherung 
deckt Schäden am gecharterten Schiff.
Kaskoversicherer greifen für gobe 

fahrlässige Schäden am Schiff auf den 
Skipper zurück.

 
Die Skipper-Haftpfl icht-Versiche-

rung deckt die (unbekannten) Lücken, 
die die Haftpfl icht-Versicherung der 
Charteryacht aufweisen kann, z. B.:

• Schäden an der Yacht aufgrund 
grober Fahrlässigkeit (schützt 
Sie vor der Haftung gegenüber 
dem Kasko-Versicherer).

• Personenschäden an Crewmit-
gliedern

• Schäden an anderen Schif-
fen, soweit diese Schäden 
nicht durch die Haftpfl icht der 
Charteryacht gedeckt sind, 
z. B.: weil die Prämie nicht 
rechtzeitig bezahlt wurde 
oder sonstige Ausschlüsse der 
Haftpfl icht-Versicherung des 
Vercharterers Leistungen aus-
schliessen (die Sie nicht kennen),
wie beispielsweise Personen-
schäden an Crewmitgliedern 
o. ä.

mehr Infos unter: www.yacht-pool.com

Unterschied von 
Haftpflicht- und Kautions-Versicherung
EINE KLARE UNTERSCHEIDUNG IST WICHTIG FÜR SIE!

Eine klare Überrsicht ist notwendig.
Beim Schiff, wie bei den Versicherungen.
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1. Bitte melden Sie Haftpfl icht- und 
Kaskoschadenfälle unverzüglich beim 
Vercharterer an. 
WICHTIG: In Kroatien sind alle 
Haftpfl ichtschäden beim Hafenkapitän 
anzuzeigen. 

2. Bitte melden Sie den Schadenfall 
schriftlich per Mail, Fax oder Telefon 
bei YACHT-POOL.

3. Ein Diebstahl ist immer polizeilich 
zu melden.

4. Bitte sorgen Sie für Minderung des 
entstandenen Schadens und Abwen-
dung weiterer Schäden.

Zur Schadenbearbeitung reichen 
Sie bitte bei YACHT-POOL fol-
gende Unterlagen ein:
• Kopie des Führerscheins
• Kopie des Chartervertrages
• Kopie der Crewliste
• detaillierte Schadenschilderung 
(was, wann, wie, wo und warum) von 
allen Crewmitgliedern unterschrieben.

Bei Haftpfl ichtschäden (Kollisions-
schäden) zusätzlich noch:
• Unfallbericht (mit Skizze: Segelfüh-
rung, Windrichtung, Motor ein/aus, 
Kurse beider Yachten, Zeugen, etc.)
• Report Hafenkapitän, unbedingt not-
wenig!
• Versicherungsbestätigung Ihrer Yacht 
(ist im Navigationstisch)und des Gegners
• Bestätigung der Schadenmeldung 
an die Charterfi rma

Bei Kautionsschäden (Schäden am 
Charterschiff) zusätzlich noch:
• Beleg über den Einbehalt der Kaution
• Reparaturkostenrechnung oder Ko-
stenvoranschlag
• bei Diebstahl  - Vorlage der Polizei-
meldung

Bei Charter-Rücktrittskosten-Versi-
cherung zusätzlich noch:
• Arztbescheinigung (YACHT-POOL 
Vordruck)
•  ggf. Flugstornobescheinigung
• ggf. Stornobescheinigung des Ver-
charterers, wenn der Törn wegen Skip-
perausfall storniert werden muss

Achtung:   bei Nichtbeachtung kann 
die Leistungspfl icht des Versiche-
rers entfallen!

Warum eine 
Charter-Rücktritt-Versicherung
DAMIT SIE BEI AUSFALL DES SKIPPERS ODER CREWMITGLIEDS ABGESICHERT SIND.

Wenn der Skipper den Chartertörn z.B. 
wegen eigener oder Krankheit eines 
Familienmitgliedes nicht antreten 
kann und deshalb der Törn nicht statt-
fi nden kann, werden die für Skipper 
und Crew anfallenden Kosten bezahlt.

Wenn ein Crewmitglied den Char-
tertörn z.B. wegen Krankheit oder 
Krankheit eines Familienmitgliedes 

nicht antreten kann, so werden die für 
das Crewmitglied anteiligen Kosten 
bezahlt.

Wenn der Skipper ausfällt, kein ent-
sprechender Ersatz beschafft werden 
kann und deshalb der Törn vorzeitig 
abgebrochen werden muss, so werden 
die Kosten für den nicht genutzten Teil 
der Charterung ersetzt, falls eine Wei-

tervercharterung nicht möglich ist.

Wenn zwei Personen gemeinsam ge-
bucht haben und eine ausfällt, kann 
auch die zweite zurücktreten.

Gedeckt sind die Kosten für die Char-
ter und die Flüge (sofern im Antrag 
angegeben).

Was ist zu tun bei einem Schaden?
DAMIT WIR ALLE IHRE SCHÄDEN SCHNELL BEARBEITEN KÖNNEN.
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KUNDENMAILS

Ich bedanke mich sehr für die unkom-
plizierte Abwicklung zu meiner Absi-
cherung.
Ich werde auf See Ihrer Gedenken, ga-
rantiert, ab und zu (allaweil wär doch 
zuviel) und auch nicht erst, wenn ein 
Versicherungsfall droht - diesen abzu-
wenden lege ich mich dann besonders 
ins Zeug, damit Sie nicht nachher sa-
gen könnten, was für einen „Schnar-
chzapfen von“ Skipper haben wir da 
versichert.
Ihnen alles Gute und dem Yachtpool 
viele gute Geschäfte, damit Sie uns 
Seglern erhalten bleiben.
Herzlich SERVUS sagt Ihnen
Jürgen P.

Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihr 
Entgegenkommen und sage vielmals   
„Danke“, Gruss Karlheinz S.

Danke !
ganz ehrlich: der service alles via 
email- wenn ich es wieder brauche, 
dann bei ihnen!
super service, vielen dank & schoenes 
wochenende!
Dr. med. Philipp. T.

Danke für Ihren freundlichen und fl ot-
ten Service (Sie sehen, ich kann nicht 
nur maulen.....)!
Mit freundlichen Grüßen
Frank G.

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 
Heute einmal ein Kompliment an Sie: 
Der Yacht-Pool Service ist einfach 
tadellos, schnell, freundlich und man 
bekommt ohne weiteres Nachhaken 
immer was man bestellt hat. :) Vielen 
Dank, das nächste mal gerne wieder 
mit ihnen.
Einen schönen Nachmittag wünscht 
Ihnen, Markus B.

Ich bedanke mich für die rasche und 
unkomplizierte Bearbeitung. Die Über-
weisung ist eingetroffen.
Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Ser-
vice!
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Liebe Grüße aus Franken, Torsten P.

Hiermit möchte ich mich für die 
schnelle und problemlose Bearbeitung 
meines Kautionsschaden bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Armin K.

Recht herzlichen Dank für die super 
schnelle Antwort.
Mit freundlichen Grüßen für ein schö-
ne Wochenende, 
Detlef M.

Vielen Dank für die schnelle und un-
komplizierte Regelung!
Gruß Frank E.

Hervorragend. Nächstes Jahr brauche 
ich wieder eine Versicherung.
Weil es so unkompliziert ist sich bei Ih-
nen zu versichern, werde ich auf jeden 
Fall wieder bei ihnen versichern!
Danke und eine schöne Woche noch.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas A.

Ging ja wieder super schnell!! 
Vielen Dank! Grüße, Uwe W.

Vielen Dank für Ihre kulante, unkom-
plizierte und kurzfristige Bearbeitung. 
Bevor wir wieder das nächste Mal auf 
See unterwegs sein werden, werden 
auf Sie zurückkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Carsten R.

Danke fuer die schnelle Reaktion und 
die unbuerokratische Abwicklung.
freundliche Gruesse
Josef H.

Was für ein toller Service, herzlichen 
Dank!
Matthias S.

Ich möchte mich nochmals ausdrück-
lich für die freundliche und jederzeit 
professionelle Betreuung bedanken!
Gerne melde ich mich bei Bedarf wie-
der bei Ihnen.
MfG Tobias K.

Mails, die uns freuten
VON UNSEREN KUNDEN, FÜR DIE NICHT ALLES SELBSTVERSTÄNDLICH IST.
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YACHT-POOL FLIGHT-SERVICE

War es in der Vergangenheit noch 
so, dass die Flugpreise klar geregelt 
waren, so wurde diese Situation von 
einem stark umkämpften Markt abge-
löst.

Trotzdem werden die Flüge in 
der Hochsaison, wenn es zum ei-
genen Schiff geht, immer teurer, 
während Medien dem Verbrau-
cher vermitteln, dass die Flüge gar nichts 
mehr kosten oder bestenfalls € 49,-.

Wir haben deshalb ein Expertenteam 
für Flugticket an Bord geholt und damit 
auch das Know How im Umgang mit 
dem sich rasant verändernden Flug-
markt.

Wir sind damit in der Lage, für 
Sie die jeweils günstigsten Flü-
ge zu Ihrem Schiff zu organisieren.
Wir haben dazu Zugriff auf alle Flug-
linien weltweit und auf alle Veranstal-
ter, Nego- und Gruppentarife, alle 
Charter- und No Frill Fluggesellschaf-
ten.

Wir können deshalb das günstigste 
(Internet eingeschlossen) verfüg-
bare Flugangebot zu Ihrem Schiff 
in kürzester Zeit für Sie erstellen.  

Natürlich auch Ihre sonstigen Flüge!

Profi tieren Sie von den Sonderver-
einbarungen, die wir mit Fluggesell-
schaften getroffen haben und testen 
Sie uns mit einem unverbindlichen 
kostenlosen Angebot. Wir überzeugen 
Sie gerne.

Annähernd 4000 Skipper und 
Crews haben sich im letzten Jahr für 
uns entschieden.

Um Ihre Anfrage problemlos zu 
gestalten, senden Sie uns einfach eine 
Mail, ein Fax oder rufen Sie 
uns einfach an.

Am schnellsten erhalten Sie Ihr 
Angebot, wenn Sie unser Formular 
unter www.yachtpoolfl ights.de ausfül-
len.
Je früher Sie Ihre Flüge mit uns pla-
nen, desto günstiger bekommen wir 
die Preise.

Kontakt
Yacht-Pool Flight-Service GbR 
Aschaffenburger Str. 19 | 63773 Goldbach
info@yachtpoolfl ights.de
Tel.:+49(0)60 21/150 740 10
Fax.:+49(0)60 21/150 750 99
Geschäftsführer: Stefan Knauf

YACHT-POOL Flight-Service
TEURE FLÜGE ZUR CHARTERBASIS MÜSSEN NICHT SEIN. 

Sie sind ein Genie, da mir von Lufthansa ein deutlich teueres Ticket genannt worden ist.
Mit herzlichem Dank Prof. Dr. Dr. h.c. mult Wolfgang Holzgreve, MBA Universitätsklinikum Freiburg

ich wollte mich nochmals für Ihren hervorragenden Service und Kompetenz bedanken. Ihre Preise waren deutlich 
günstiger als es unsere Recherchen im Internet ergaben. Wir empfehlen Sie und Ihr Team weiter und werden wieder 
bei Ihnen buchen. Dr. Reinhard Drdla, Donau Chemie AG, Österreich

vielen Dank für die Bestätigung. Da ich nun seit so vielen Jahren mit Ihnen zu tun habe, ist es einmal an der Zeit 
Ihnen meine uneingeschränkte Anerkennung zu übermitteln. Ihre Kompetenz ist hervorragend. Gerade im Internet 
Zeitalter bin ich immer wieder über Ihre günstigen Preise überrascht. Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin viel 
Erfolg. Beste Grüße Prof. Dr. Leander Bathon, B&B GBR, Glattbach

vielen Dank für Ihren wieder einmal perfekten Service. Wie wir es bereits telefonisch besprochen haben, bestätigt es 
auch unser Controlling. Die Reisekosten unserer Models konnten in den letzten 15 Monaten unser Zusammenarbeit
signifi kant gesenkt werden. Eine nie gekannte Kompetenz gepaart mit einem überdurchschnittlichen Dienstlei-
stungsgedanken vermittelt uns jederzeit die Sicherheit nirgendwo besser aufgehoben zu sein als bei Ihnen und Ihrem 
Team. Sven Luzio, direktor of sales, WOMEN management Paris

vielen Dank für Ihr Angebot. Der von Ihnen angebotene Flug war bei Ihnen tatsächlich 281 Euro günstiger als im 
Internet. Einmal mehr haben Sie Ihr schon mittlerweile legendäres Fachwissen unter Beweis gestellt. 
Mit freundlichen Grüßen Herr B. Leiter Projektsteuerung, Cavotec Fladung GmbH

Alles Bestens wie immer. Seit vielen Jahren buche ich nun meine geschäftliche und private Flugreisen über Sie. Es 
ist Ihre Kompetenz, die Flexibilität aber vor allem natürlich der günstige Preis und der Super-Service. Es wäre zu 
wünschen, das Dienstleistung immer so verstanden würde. Mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. Hans Biener

Mails, über die wir uns freuten

Y

A

in
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Die Haftung des Skippers 
DAMIT SIE IHRE HAFTUNG KENNEN UND WISSEN, WIE SIE DIESE VERMEIDEN KÖNNEN

In unserer täglichen 
Praxis werden wir immer 
wieder mit rechtlichen Pro-
blemen und dabei insbeson-
dere mit Haftungsfragen 
konfrontiert.

Nicht wenige davon sind 
sehr komplex und damit 
auch mitunter kompliziert. 
Insbesondere, wenn sie im 
Ausland stattfi nden. Denn 
viele Rechtsbereiche kön-
nen dabei eine Rolle spie-
len.

Davon ist auch die Char-
terbranche berührt. Dies 
trifft sowohl für den Char-
terskipper (und seine Crew) 
zu, wie auch für die Agen-
tur und Flottenbetreiber vor 
Ort.

Immer wieder sehen wir 
dabei auch rechtliche Aus-
einandersetzungen, die aus 
mangelnder rechtlicher In-
formation, mitunter bei al-
len Beteiligten,  entstehen. 
Viele Nerven und Anwalts-
kosten, die man sich sparen  
könnte, sind manchmal die Folge.

Wir haben uns deshalb bemüht, die 
rechtlich relevanten Bestimmungen 
der verschiedenen Rechtsbereiche in 
verständlicher Form darzustellen, so 
dass auch nicht so juristisch Bewan-
derte die kritischen Punkte erkennen 
können, um sich daran mit ihren weite-

ren Handlungen orientieren zu können. 
Die jeweiligen Hinweise auf die ent-
sprechenden Rechtsquellen sollen 
dabei dem Leser, der in einzelnen De-
tailfragen noch tiefer gehen will, eine 
praktische Hilfestellung sein.Die dabei 
behandelten Themen entnehmen Si bit-
te dem Inhaltsverzeichnis.

Der Rechtsexperte der 
YACHT Herr Dr. Wychodil, 
hat die Arbeit kritisch beur-
teilt. Sein Statement:

Der Autor hat mit seiner 
Pubplikation eine Grundlage 
geschaffen, die die vielfa-
chen Fragestellungen mit ju-
ristischer Tiefe erörtern. Der 
Leser fi ndet einen systema-
tischen Einsteig in die recht-
lichen Themen. Dabei lässt 
der Autor deutlich werden, 
dass er selbst ein Kenner der 
Praxis ist. Er zeigt u. a. (mit 
Recht) auf, dass der Verweis 
auf die Haftpfl icht-Versiche-
rung der Charter-Yacht kei-
ne abschliessende Sicherheit 
ist und behandelt mit dem 
CHARTER-FAIRTRAG die  
interessensgerechte Gestal-
tung von Charterverträgen.

Wir würden uns freuen, Ih-
nen damit einen weiteren Ser-
vice zu Ihrer Rechtssicherheit 
leisten zu können.

Zu beziehen ist das Buch:

- per Internet: 
www.yacht-pool.com         

Dr. Friedrich Schöchl

Die Haftung des Skippers
seine Rechte / seine Pflichten

...mehr Wissen, mehr Sicherheit

Spezielle Risiken der Freizeitschifffahrt
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Das Hafenhandbuch - 7 teilig
DER YACHT-POOL ATLAS FÜR DAS MITTELMEER

Alle Publikationen können: per Internet über www.yacht-pool.com, per e-mail: info@yacht-pool.de,
per Fax +49 89 6095973 oder per Telefon unter +49/89/ 609 37 77 bestellt werden.  

In Kooperation mit dem 
Nautik Verlag bieten wir Ih-
nen das seit über 40 Jahren 
qualitativ hochkarätige „Ha-
fenhandbuch Mittelmeer“ von 
Dr. H. Schmidt/ I. Dafner/ E. 
W. Barth in Form eines „Ring-
buches“ oder einer CD-Rom 
als erweiterte YACHT-POOL 
Sonderedition an (in 7 Gebiete 
aufgeteilt).

Diese Publikationen wer-
den jährlich durch Austausch 
der entsprechenden Blätter auf 
absolut aktuellem Stand gehal-
ten.

Wir sehen in dieser Koope-
ration einen sehr guten Syner-
gie-Effekt zugunsten unserer 
Kunden, weil unsere eigenen 
Informationsquellen mit denen 
des Autorenteams der Hafen-
handbücher zusammenfl ießen 
können und damit die hohe 
Qualität weiter gesteigert wer-
den kann. 

Die YACHT-POOL Son-
deredition wird um entspre-
chende Rechtsfragen und 
versicherungsspezifi sche 
Haftungsfragen erweitert.

Wir sind überzeugt, dass 
wir mit diesen Publikationen 
auch auf diesem Gebiet die 
höchste Qualität anbieten.

Sollten die hochqua-
litativen Informationen 
bzgl. Häfen, Marinas, An-
kerbuchten, Leuchtfeuer, 
aktuelle Verordnungen, 
versicherungstechnische 
Rechts- und Haftungsfragen 
für Sie von Interesse sein, 
so fi nden Sie unter YACHT-
POOL Shop weitere Details.
Zu beziehen ist das Buch: 

- per Internet: 
www.yacht-pool.com         

Folgende Gebiete sind erhältlich:

Teil II A (Tyrrh. Meer Nord) 
Teil II B (Tyrrh. Meer Süd) 
Teil III A (Adria Nord) 
Teil III B (Adria Mitte) 
Teil III C (Adria Süd) 
Teil IV (Ägäis West - Griechenland)
Teil V (Ägäis Ost - Türkei)
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SMS-SEEWETTER-PROGNOSE

SMS-Seewetterprognose
SICHER CHARTERN MIT DEN BESTMÖGLICHEN WETTERDATEN, 
SIE ZAHLEN NICHT MEHR ALS WIRKLICH NÖTIG!

Eine gute Information über die 
Entwicklung des Wetters ist eine 
unerlässliche Voraussetzung für je-
den verantwortungsvollen Skipper. 
Weil wir aber auch wissen, wie der 
Tagesablauf eingeschränkt wird, um 
zu einer bestimmten Zeit den Wetter-
bericht abzuhören und wie ärgerlich 
es ist, wenn die Übertragung gestört 
wird, bieten wir Ihnen die Wetterprog-
nose auf eine zeitgemäße Weise an, 
die an Zuverlässigkeit und Komfort 
nicht übertroffen werden kann.

In Kooperation mit einem interna-
tionalen Netzwerk von Wetterdiens-
ten haben wir unter der Führung der 
Zentrale für Meteorologie und Geo-
dynamik ein perfektes Informations-
System entwickelt.

Sie füllen einfach den Antrag 
„YACHT-POOL SMS-Seewetterprog-
nose“ aus und informieren uns da-
mit, für welchen Zeitraum und für 
welches Gebiet Sie die SMS-Seewet-
terprognose brauchen.

Im Antrag multiplizieren Sie die 
angegebene Tagesrate mit der Anzahl

der von Ihnen benötigten Tage und 
wissen den exakten Preis für Ihren 
individuellen Törn.

Sie erhalten dann 2x täglich 
automatisch per SMS die aktu-
elle 36-Stunden-Prognose für Ihr 
Fahrtgebiet punktgenau auf Ihr 
Handy über alle Mobilfunknetze.

Foto: ZAMG

Weitere Informationen zur Seewetterprognose 
fi nden Sie auf unserer Homepage: www.yacht-pool.com

Wie geht das? 
EINFACH, SCHNELL UND UP-TO-DATE.
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YACHT-POOL TÖRNFÜHRER

Auf dieser Plattform haben Sie die 
Möglichkeit Ihren zukünftigen Törn 
zu planen. Mit Hilfe von Google Maps 
sind auch Nahaufnahmen der geplanten 
Ankerbuchten der Marinas möglich. Zu-
sätzlich kann nicht nur der geplante Törn 
optisch eingezeichnet werden, sondern 
es können auch ganz einfach die entspre-
chenden Seemeilen der geplanten Törns 
berechnet werden..

In Ergänzung dazu können Sie Ihre 
Törnerfahrung auf dieser Plattform hin-
terlegen und anderen Skippern damit 
nützliche Hinweise geben, beispielswei-
se durch Bilder oder auch schriftliche 
Angaben.

Was wir allerdings nicht wünschen sind 
Beschwerden über Charteragenturen 
und/oder Charterfi rmen, weil dazu im-
mer beide Seiten zu hören sind und wir 

diese Plattform nicht zu einem Diskus-
sionsforum machen wollen.
Die Benutzung ist kostenlos!

Sie fi nden ihn auf unserer Homepage: 
http://www.yachtpool-toernfuehrer.de

Der YACHT-POOL Törnführer
PLANEN SIE IHREN TÖRN, LASSEN SIE SICH DABEI AUTOMATISCH IHRE SEEMEILEN 
BERECHNEN UND TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN MIT ANDEREN SKIPPERN.

Hier fi nden Sie auch die Erfahrungsberichte anderer Skipper und gute Tipps, auch über 
nicht ganz alltägliche Törns. Und gerne nehmen wir auch Ihre Erfahrungen auf. 

Wir freuen und auf Ihre Teilnahme am Charter-Erfahrungs-Pool.
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CHARTER-FAIRTRAG

Als Marktführer auf dem Gebiet der 
Versicherung von allen Arten der Ri-
siken, denen der Charterer augesetzt 
ist, haben wir jährlich mehr als 1000 
Schadenfälle zu bearbeiten.
Immer wieder tauchen dabei auch Fra-
gen der Haftung auf, die sowohl den 
Charterer als auch die Agentur oder 
den Vercharterer treffen können.
In diesen Fällen kommen die Formu-
lierungen der Klauseln des Charter-
vertrages ins Spiel. Und immer wieder 
haben wir  dabei feststellen müssen, 
dass gewisse Punkte nicht klar genug 
geregelt sind oder dass sie in einer 
Form geregelt sind, die den gesetzlich 
zwingenden Bestimmungen der „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“ wi-
dersprechen.
Dies führt in vielen Fällen zu einem 
illusionären Sicherheitsgefühl der Ver-
charterer oder der Agenturen.
Die weitere Folge sind mitunter teure 
rechtliche Auseinandersetzungen und 
Enttäuschungen, wenn das Gericht 
eine für die Vercharterer/ Agentur 
scheinbar „klare Vereinbarung“ nicht 
anerkennt, weil sie in der gewählten 
Form nicht rechtskräftig ist. Aber auch 
Formulierungen, die Interpretations-
spielräume lassen, können zu diesem 
unerwünschten Ergebnis führen.
Nicht immer warnen die Anwälte früh-
zeitig vor den Risiken oder vor der von 
Vornherein klaren Aussichtslosigkeit. 
Was immer auch der Grund dafür sein 
mag.
Eine weitere für die Zukunft sicher un-
tragbare Praxis besteht darin, dass es 
durchaus nicht unüblich ist, dass der 

Charterer bei der Agentur einen Ver-
trag unterzeichnet und dann einen wei-
teren beim Einchecken an der Basis in 
der Landessprache, günstigstenfalls in 
Englisch, unterzeichnen muss.
Inwieweit dieser Vertrag dem ent-
spricht, den der Kunde bei der Agentur 
unterzeichnet hat, bleibt offen. Ebenso 
bleibt offen inwieweit der Kunde über-
haupt versteht was er unterschreibt.
Dabei ergibt sich natürlich auch die 
Frage inwieweit die gesetzlichen Re

gelungen diese Methode decken.
Dies im Einzelfall gerichtlich zu klä-
ren, kann allerdings weder im Interes-
se des Vercharterers, noch der Agentur 
oder des Charterers liegen.
Aus unserer täglichen Praxis können 
wir nur bestätigen, dass das Interesse 
aller Beteiligten an einer vor Antritt der 
Charter erfolgten Vereinbarung besteht, 
die für die Beteiligten:

- klar verständlich mit 
- eindeutigen Formulierungen
- und wortgleich dem Vercharterer, der 
Agentur und dem Charterer jeweils in 
seiner Landessprache vorliegt.

Die Lösung war die Entwicklung 
eines „Standard-Vertrages“, der in 
angemessener und fairer Weise die 
Verantwortung zwischen Vercharterer 
und Charterer und damit auch für die 
dazwischen stehende Agentur so klar 
wie möglich regelt.
Es wurde ein Vertrag entwickelt, 
der diesen Anforderungen so weit 
wie möglich nahe kommt und an 40 
„Juristen-Skipper“ (Anwälte, Rich-
ter, Staatsanwälte u.a.)  versandt und 
um deren kritische Stellungnahme als 
Praktiker und evtl. sogar Betroffene 
gebeten. Und soweit unter dem Ge-
sichtspunkt der Ausgewogenheit der 
berechtigten Anliegen des Vercharte-
rers und des Charterers gerechtfertigt, 
wurden die entsprechenden Anmer-
kungen eingearbeitet.
Das Resultat war ein „Standard-Ver-
trag“ von dem wir überzeugt sind, dass 
er breitesten Konsens aller Beteiligter 
fi ndet und vermeidbare und unsinnige, 
kostspielige rechtliche Auseinander-
setzungen minimiert oder am besten 
ganz ausschliesst.

mehr Infos: www.yacht-pool.com

Was ist der Charter-Fairtrag
EIN WEITERER SICHERHEITSASPEKT UM SIE ZU SCHÜTZEN!

FAIRNESS



YACHT-POOL   copyright 2010 Seite 17

CHARTER-FAIRTRAG

1a-Yachtcharter Wenhardt
Aviosail
Bavaria Charter & Yacht Broker
Bluebay Yachting
Brabetz Yachting
Charter Pool
Charterwelt
Charter Transparenz
COSMOS Yachting
Croatia Sailing
Dagen Yachtcharter
Denk Yachtcharter
Euroboats Charter Ltd.
Franken und Meer
Fahrtensegler Yachtcharter
Funshine Tours
Global Yachting
KH+P
KM Yachtcharter
Leers Yachting
Multihull
MyWay
PCO Privat-Charter-Ostsee GmbH
Pitter Yachting
Platten Sailing
SAIL& More
Sarres-Schockemöhle
Seafolk
Skorpios Charter
Sprungmann
TOP Adria Charter
Trend Sailing
Vela Nomada
Viel Wasser Urlaub
Yacht Base

Der Charter-Fairtrag
WIE SIEHT DER CHARTER-FAIRTRAG AUS? WELCHE FIRMEN NUTZEN IHN?

FairCharter *

Charterer Vorname:____________________________       Nachname : _________________________________

Strasse:___________________________ PLZ: _____________________ Ort:  _____________________________

Telefon:___________________________ Fax: _____________________ Handy: __________________________

Email: ___________________________

II. Vertragsgegenstand

Der Charterer mietet folgende:                 Segelyacht         Motoryacht         Hausboot            Katamaran

Typ:________________________________________         Maximale Belegung (Personen): __________________

Zubehör/Sonderausstattung/zusätzliche Ausrüstung/Extras (siehe Anlage)

(Transitlog/ Permit ist obligatorisch – gesetzlich vorgeschrieben – und zahlbar vor Ort):      ja                 nein

III. Charterzeitraum

Übergabe Yacht,    Datum____________ Uhrzeit_________ Basis: _______________________________________

Rücknahme Yacht, Datum____________ Uhrzeit_________ Basis: _______________________________________

inkl. Übernachtungsmöglichkeit an Bord, bis zum _____________________ Uhrzeit: ________________________

IV. Charterfahrtgebiet __________________________________________________________________________

V. Charterpreis

Charterpreis (inkl. Steuern, Haftpflicht/Kasko):         EURO   ___________

Endreinigung, zahlbar vor Ort: EURO  ___________

Sonderausstattung / Extras, zahlbar vor Ort: EURO  ___________

Gesamtcharterpreis: EURO

Der Charterpreis umfasst die Nutzung der Yacht (+ Zubehör) durch den Charterer, deren natürlichen Verschleiß (z.B.
Schäden aufgrund von Materialermüdung), die Betreuung sowie Abgaben, Gebühren und Steuern am ständigen
Liegeplatz (Ausnahme: Transitlog, Permit), sowie die Haftpflicht- und Kaskoversicherung der Yacht.

VI. Stornierungsregelung

Tritt der Charterer vom Chartervertrag zurück, so fallen folgende Stornierungskosten bezogen auf den Charterpreis
an. Für Leistungen, die durch den Wegfall der Charter ebenfalls entfallen, werden keine Stornokosten berechnet, wie
z. B. Reinigung, Kautionsabgeltung, Bettwäsche, Sonderausstattung u. dgl.

bei Stornierungen bis 90 Tage vor Charterbeginn:   ______   % des Charterpreises

bei Stornierungen vom   90.  bis zum   61. Tag   vor Charterbeginn: ______   % des Charterpreises

bei Stornierungen innerhalb der letzten 60 Tage vor Charterbeginn:  ______   % des Charterpreises

Der Abschluss  einer Reise-/Charterrücktrittskostenversicherung bereits im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung wird
ausdrücklich empfohlen.

Vermittler: ___________________________________

Strasse:    ____________________________________

PLZ:         ____________________________________

Ort:          ____________________________________

Telefon:    ____________________________________

Fax:         ____________________________________

Email:      ____________________________________

I. Vertragsparteien:

Charterfirma: ________________________________

Strasse:         _________________________________

PLZ:              _________________________________

Ort:               _________________________________

Telefon:         _________________________________

Fax:              _________________________________

Email:           _________________________________

Charter-Vertrag *

Dieser Vertrag wurde von YACHT-POOL aufgrund jahrzehn-
telanger Erfahrung entwickelt. Ausgeglichen und fair für
Charterer u. Vercharterer.

© copyright YACHT-POOL Versicherungs Service  GmbH
® registered YACHT-POOL ist eine international registrierte
Marke. Geschäftstätigkeit: Absicherung der Risiken von
Yachteignern und Charter-Skippern

Den Charter-Fairtrag und die dazugehörigen AGB fi nden Sie auf unserer Homepage. Der Charter-Fairtrag ist in allen 
relevanten Sprachen kostenlos auf unserer Homepage zu fi nden und kann kostenlos heruntergeladen werden. Da sich die 
Liste der Teilnehmer des Fairtrages laufend wächst, lohnt sich ein Besuch auf der Homepage - nicht nur deswegen.
mehr Infos: www.yacht-pool.com
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YACHT-POOL SICHERUNGSSCHEIN YACHT-POOL gilt als 
Benchmark in der Branche.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
weltweit schwieriger geworden. Die 
Anzahl der Insolvenzen haben in den 
letzten Jahr in der BRD den Höchst-
stand seit Ende des Krieges erreicht. 
Davon blieb natürlich auch die Char-
terbranche nicht verschont. Die Insol-
venzen (Konkurse), wie z.B. der Fir-
men Bullinger Yachting (E), Dromon 
(GR), Antibea Charter (F), Loch 2000 
(F), Dehler Charter (D), Hetzel (D),  
Wim Charter (A) oder die des weltweit 
operierenden Charterriesen Stardust 
(F), Sail the Fun (D), Freimmo (D), 
Steffi `s Segelcharter (D), Prim Yacht-
cup (GR), Yach-
ting Central (F), 
Charter Central, 
Alcudia (E),
BluBalu (A),  
Sprungmann (D) 
und SALT (D)
haben uns das 
deutlich gezeigt.
Eine wasser-
dichte Absiche-
rung der Kun-
denanzahlungen 
ist deshalb fair, 
legitim und heu-
te dringender als je zuvor notwendig. 
Dieses Thema hat sich zunehmend 
verschärft, denn die geforderten An-
zahlungen haben sich in den letzten 
Jahren stetig erhöht und damit steigt 
auch das Risiko des Charterers, der in 
Vorleistung geht. 
Wir haben deshalb einen Sicherungs-
schein entwickelt, der dem Charter-
kunden ein Höchstmaß an Sicherheit 

für das vorausbezahlte Geld für den 
Fall bietet, dass die Charteragentur 
oder die Charterfi rma vor Ort vor An-
tritt der Charter zahlungsunfähig wird  
und damit Ihre Anzahlung verloren 
ist. Die Entwicklung dieses speziellen 
YACHT-POOL Sicherungsscheines war 
dringend erforderlich, da die meisten 
ausländischen Charterveranstalter 
über eine derartige Absicherung nicht 
verfügen und einige herkömmliche 
Sicherungsscheine in Deutschland nur 
das Insolvenzrisiko des inländischen 
Veranstalters (!) abdecken. Wichtig 
zu wissen ist, dass i.d.R. eine Agentur 

nicht der Veranstalter ist! Es passiert 
deshalb, dass bei dieser Konstellation 
die von Ihnen zu Recht erwartete Absi-
cherung Ihrer Anzahlung von vorn he-
rein gar nicht gegeben ist (siehe dazu 
Artikel: „Der Schein der Sicherheit“ 
Palstek 1/02), obwohl Sie vielleicht 
einen „Sicherungsschein“ bekommen, 
der aber i.d.R. nur für Reiseveranstal-
ter gilt und nicht für Charteragenturen. 

Die Lösung des Problems: der
„YACHT-POOL Sicherungsschein“.
Denn, wir haben einen Sicherungs-
schein geschaffen, der sowohl die 
Zahlungsunfähigkeit der Chartera-
gentur, als auch die Zahlungsunfä-
higkeit der Charterfi rma vor Ort ab-
deckt, an die die Gelder der Kunden 
evtl. schon weitergeleitet wurden.
Damit haben Sie:
die richtige Sicherheit Ihre Charter-
zahlung nicht zu verlieren.
Sowohl die Charteragenturen, als auch 
die Charterfi rmen vor Ort werden von 
uns auf Ihre Bonität überprüft, bevor 

wir diese Bürgschaft 
für sie abgeben kön-
nen!
Nur geprüfte und von 
uns für gut und wirt-
schaftlich gesund beur-
teilte Agenturen haben 
unseren „YACHT-POOL 
Sicherungsschein“ zur
Absicherung der  Char-
teranzahlungen aus den 
gegebenen Gründen in 
ihr Programm aufge-
nommen.
Nehmen Sie diesen 

Punkt nicht  auf die leichte Schulter, 
sondern verlangen Sie bei Ihrer Agen-
tur den „YACHT-POOL Sicherungs-
schein“, damit der Charterspaß nicht 
endet, bevor die Charter beginnt.     

        
 
mehr Infos: www.yacht-pool.com

Warum ein Sicherungsschein?
DIE YACHT (17/07)  SCHREIBT: 
„YACHT-POOL GILT IN DER BRANCHE ALS BENCHMARK IN SACHEN KUNDENSCHUTZ“

Charter-Preis Absicherung
Vers.-Nummer:                    0 777 888

Chartervertragsnummer: 

Dieser Sicherungsschein ist nur gültig für den o.g. Chartervertrag und Buchungen,
die direkt bei der unten angeführten versicherten Firma bis zum 31.12.2008 erfolgen.
Für jede Charter ist ein eigener Sicherungsschein erforderlich.

Ansprüche sind unverzüglich zu richten an:

Deutscher Yacht-Pool
Versicherungs-Service GmbH
Schützenstrasse 9
D- 85521 Ottobrunn/München
Tel: 089 609  37 77
Fax: 089 609 59 73
info@yacht-pool.de

A

Versicherte Firma:

Unterschrift des Ausstellers: ____________________

Abgesichert werden Anzahlungen gemäß umseitiger Bürgschaft für Yacht-Charter bzw. 
Reisepreiszahlungen an Charteragenturen (nachfolgend Firma genannt) und Charterveranstalter.

Quality Charter

Security Street 888

SY 777 - YACHT-POOL Harbor

Zitat Ende
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SOCIAL ACTIVITIES

Mirno More
EUROPAS GRÖSSTES SEGELPROJEKT FÜR SOZIAL BENACHTEILIGTE KINDER

Seit 1994 segelt die Friedensfl otte ein-
mal pro Jahr durch die Inselwelt Dal-
matiens. Kinder und Jugendliche aus 
den Randbereichen der Gesellschaft 
sind dabei an Bord. Sie kommen aus 
Kinderheimen, SOS Kinderdörfern, 
Sozialwohngemeinschaften und der 
Jugendamtsbetreuung. Auch Men-
schen mit Behinderung können dabei 
sein.
Zwei Drittel der TeilnehmerInnen 
kommen aus Österreich und Süd-
deutschland, die weiteren stammen 
aus den Ländern des Balkan. Die Kids 
haben bei der einwöchigen Fahrt Ge-
legenheit, Vorurteile über Bord zu 
werfen und Freundschaften quer über 
ethnische und soziale Grenzen zu 
schließen.
Das funktionierte so gut, dass jedes 
Jahr mehr Schiffe dazu kamen. Von 
anfangs drei Schiffen (1994-1996) 
wuchs die Friedensfl otte auf die un-
glaubliche Größe von hundert Schif-
fen (2008) mit 880 Teilnehmern an. 
Aus einem kleinen Häufchen von Ide-
alisten wurde eine gut strukturierte Or-
ganisation, in der besonders viel Wert 
auf die Sicherheit der jungen Gäste 
gelegt wird. So ist auch von tausenden 
Kindern, die bisher mitfahren durften, 
noch nie eines ernsthaft zu Schaden 
gekommen.
Segelprojekte für Kinder müssen unter 
besonderen und sehr umfangreichen 
Sicherheitsmaßnahmen stattfi nden, 
um alle Risken so weit wie möglich zu 
minimieren. Der österreichische Ver-

ein Mirno More hat daher nicht nur ein 
eigenes Sicherheitsteam zu Seite (Ret-
tungstaucher, Sanitäter, Ärzte, Funk-
leitstelle, Schnellboote etc.), sondern 
wird auch in allen Sicherheitsfragen 
seit Jahren von der Firma „YACHT-
POOL Versicherungen“ kompetent be-
raten und unterstützt.

YACHT-POOL sorgt dafür, dass alle 
Teilnehmer umfassend versichert 
sind. Neben einer Haftpfl ichtversiche-
rung, sowie Unfall-Assistance samt 
Heimtransport stellen wir auch für die 
Schiffsführer unsere bewährte Skip-
per-Haftpfl ichtversicherung kostenlos 
zur Verfügung. Für viele der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/Innen des Vereins 
Mirno More ist dieser Versicherungs-

schutz erst die Voraussetzung, sich 
auf die große Verantwortung einzu-
lassen. Wer ohne jegliche Bezahlung 
und auf Grund idealistischer Motive 
an der Friedensfl otte teilnimmt, will 
nicht auch noch das Risiko tragen: hier 
springt YACHT-POOL ein. 

Kontakt:
www.mirnomore.org
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VERÖFFENTLICHUNGEN

Er könnte sich natürlich auch
zu Ruhe setzen und sich sei-
nem Hobby hingeben: Dr.
Friedrich Schöchl, Gründer
und Chef der international täti-
gen Yacht-Versicherungs-

firma YACHT-POOL mit
Hauptsitz in Ottobrunn bei
München. Doch wer geglaubt
hat, der passionierte Skipper
ruht sich nun auf dem Er-
reichten aus, der irrt. Während
sich seine beiden Brüder
(SchöchlYachtbau, Mattsee/
Österreich) mit dem Bau von
Segelyachten einen Namen
machten, avancierte er zu
einem der führenden Yacht-
Versicherer in Deutschland.
Getreu dem Firmenlogo auch
international: YACHT-POOL
verfügt heute über Niederlas-
sungen in acht europäischen
Ländern (siehe obige Karte).
Dieses Jahr eröffnete Schöchl
gleich drei neue Filialen.
Motiv für die Expansion: Alte
und künftige Kunden können
im Schadenfall vor Ort besser
betreut werden. Und neue
Projekte reizen ihn auch nach
fast 30 Jahren YACHT-POOL
noch immer.
Zu den Anfängen: Während
seines Studiums arbeitete
Friedrich Schöchl in der Werft
seiner Brüder mit. Nicht als
Bootsbauer, sondern entspre-
chend seinem Fach als
"betriebswirtschaftliche Ab-
teilung". Das "Prädikatsexa-
men" in der Tasche, wollte er

nun etwas "Gscheites"
machen. "Das unkonventionell
Neue zog mich immer
besonders an", erinnert sich
Schöchl. So heuerte er 1973
bei der ersten deutschen
Leasinggesellschaft (Immo-
bilien) an, eine Branche, die
damals kaum noch geboren
war. Nach einigen Jahren
wechselte er das Unterneh-
men und wurde Chef der VR-
Leasing-Gesellschaft der Volks-
und Raiffeisenbanken.
Damals eine kleine Firma mit
einer Hand voll Leute. 1994
zählte VR Leasing nach meh-
reren Zukäufen mehr als 700
Beschäftigte. Nach erfolgsge-
grönter Pionierarbeit wollte es
Schöchl nun "etwas ruhiger
haben" und zog sich auf sein
Hobby zurück: "YACHTING".
Die Verbindung zur "Boots-
gesellschaft" hatte er ohnehin
über all die Jahre gehalten.
Nicht nur über seine Brüder,
sondern auch über den
YACHT-POOL, den er 1976
gegründet und parallel zu
einem Hauptberuf nach und
nach aufgebaut hatte.
Pioniergeist auch hier: Nach-
dem Schöchl mitbekommen
hatte, zu welch unannehmba-
ren Bedingungen die Kunden
der Schöchl-Werft versichert
waren, schrieb er seine ersten
eigenen Bedingungen. "So,
wie sie meiner Meinung nach
der Bootseigner erwarten
darf." Sie waren vorerst nur
für Sunbeam-Kunden gedacht
und wurde in den Folgejahren
in mehr oder weniger geänder-
ter Form nach und nach
auch von anderen Versiche-
rungsanbietern übernommen.
YACHT-POOL gehörte zu den
ersten, die in der Kaskover-
sicherung die "Allgefahren-
deckung" einführten. 

Erfinder der Skipperhaftpflicht

Nach seinem Abschied vom
Leasing entfaltete Dr. Frie-

drich Schöchl seine Kreati-
vität voll auf dem Versich-
erungsmarkt. Nicht nur auf
dem Gebiet der Yacht-Ver-
sicherung entdeckte er "so
viele Lücken, die es zu
schliessen galt", sondern auch
in der Sparte der Charter: 
Er erfand und entwickelte die
Skipperhaftpflicht.
Mit einer solchen Versiche-
rung reagierte Schöchl in der 
Tat als Erster auf erhebliche 

versteckte Risiken, denen ein 
Skipper eines Charterbootes 
und möglicherweise die ge-
samte Crew ausgesetzt sind. 
So wissen sie in der Regel we-
der, ob für das gemietete Boot
Versicherungsschutz besteht
(hat der Vercharterer seine
Prämie rechtzeitig bezahlt?),
noch ob die Deckungssumme
ausreicht. Fakt ist aber: Der
Skipper haftet als Schiffsfüh-
rer für Personen- und/oder
Sachschäden, die er anderen
schuldhaft zufügt, uneinge-
schränkt und persönlich -also
mit seinem gesamten gegen-
wärtigen und zukünftigen
Vermögen. 
Negative Erfahrungen von
Charterern lieferten Schöchl
fortan weitere Ideen für neue
Produkte: Heute bietet
YACHT-POOL ein Paket von
sieben Charterversicherungen
an: 
Skipper-Haftpflicht-, Unfall-,
Rechtschutz-,Beschlagnahme,

Kautions-, Folgeschaden- und
Charter- Rücktritt-Versiche-
rung. 
Und ist damit unangefochten
Marktführer in Europa. Mit
jeder dieser Versicherungen,
die nicht im Paket abgeschlos-
sen werden müssen, sondern
je nach Risikoeinschätzung
des Skippers beliebig gewählt
werden können, werden
Risiken abgedeckt, die viel-
fach für den Charterer gar
nicht so offensichtlich sind
und deshalb mitunter schwer
erkennbar.
Die Philosophie von YACHT-
POOL folgt all den Jahren
dem Prinzip, dass alle erkenn-
baren Gefahren für den
Skipper und der Crew soweit
wie möglich abgedeckt wer-
den. So war YACHT-POOL
der erste der für den Skipper
auch die Haftung für Schäden
am Schiff, die aus "grober
Fahrlässigkeit" entstehen
abdeckt. 
Der Grund soweit zu gehen:
"Weil wir aus unserer Praxis
festgestellt haben, dass mit
diesem Begriff sowohl von
ausländischen Yachtversicherern,
als auch von Charterfirmen
leichtfertig umgegangen wird
und der Skipper und u. U. die
Crew in ein Prozess verwik-
kelt wird, wo sie möglicher-
weise zudem mit ausländi-
schen Recht konfrontiert sind.
Und diesen "Spass" wollten
wir dem Skipper abnehmen, in
dem wir seine rechtliche
Verteidigung übernehmen",
begründet Schöchl diesen
weitgehenden Versicherungs-
schutz.

Dänemark

Deutschland

Schweiz

Österreich

Spanien/Balearen

Kroatien

Griechenland

Türkei

Expansion: YACHT-POOL besitzt nun acht Niederlassungen in Europa

30 Jahre Pioniergeist
YACHT-POOL Ein Yacht-Versicherer
mit Blick für Markt- und Deckungslücken

Um keine neue Idee verlegen: 
YACHT-POOL-Chef Dr. Friedrich Schöchl.

boote 10/04
10/05
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S K I P P E R - H A F T P F L I C H T V E R S I C H E R U N G

Charterskipper und Chartercrews tragen Risiken,
über deren Folgen sie sich oft nicht bewusst sind.
Dr. Friedrich Schöchl, Gründer und Chef der
Firma Yacht-Pool, hat sich der Rechtsproblema-
tik von Haftungsfragen in vielen Fachveröffentli-
chungen angenommen. Dr. Schöchl zeigt in sei-
nem Interview mit nautica die Risikofaktoren für
Charterskipper auf, erklärt, worauf man beim
Chartern „haftungstechnisch“ achten muss und
wie man sich entsprechend absichern kann.

nautica: Herr Dr. Schöchl, Yacht-Pool und
andere Assekuranzen empfehlen dem Charterer
und Charterskipper spezielle Versicherungen.
Braucht er die wirklich? 

Dr. Schöchl: Aber natürlich. Und dafür gibt
es eine Vielzahl von Gründen. Nur ein Beispiel:
Stellen Sie sich vor, der Eigentümer des Charter-
schiffes hat die Prämie für die Schiffshaftpflicht-
versicherung nicht rechtzeitig bezahlt. In diesem
Fall besteht ein ernstes, sozusagen verstecktes
Risiko, dem der Charterskipper und möglicher-
weise die gesamte Crew ausgesetzt sind. So etwas
kommt in der Praxis durchaus vor, wie sich aus
der Liste der säumigen Zahler bei den Versiche-
rungen ergibt. Um dieses Risiko möglichst gering
zu halten, wurde in einigen Ländern eine Ver-
pflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversi-
cherung eingeführt. In den meisten Ländern ist
dies allerdings nicht der Fall.

nautica: Wieso? Übliche Charterverträge
sichern dem Charterer zu, dass die gecharterte
Yacht sowohl haftpflicht- als auch kaskoversi-
chert ist. Mit dieser Zusage ist der Charterer
doch aus dem Schneider.

Dr. Schöchl: Solche Formulierungen sind
zwar durchaus üblich, lösen aber nicht das Pro-
blem. Grundsätzlich gilt: Der Skipper haftet als
Schiffsführer unbeschränkt und persönlich für
Personen- und/oder Sachschäden, die er anderen
schuldhaft zufügt – also mit seinem gesamten
gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen. Die
Haftpflichtversicherung, die für das Charterschiff
abgeschlossen wird, soll den Charterskipper vor
diesem Risiko schützen, also etwaige finanzielle
Schäden aus Haftungsansprüchen Dritter erset-

Den letzten beißen
die Hunde ...

zen. Wenn aber der Eigentümer des Schiffes die
Prämie nicht rechtzeitig bezahlt hat, kann der
Versicherer unter Umständen von der Leistung
frei sein. Der verantwortliche Schiffsführer haftet
aber dennoch mit seinem gesamten Vermögen.

nautica: Aber wenn eine Charteragentur im
Chartervertrag zusichert, dass das Schiff haft-
pflichtversichert ist, haftet dann nicht die Char-
teragentur für diese Zusicherung?

Dr. Schöchl: Das kommt darauf an, ob die
Charteragentur wirklich nur Agentur ist – also
den Chartervertrag zwischen der Charterfirma
und dem Charterer nur vermittelt – oder ob sie
als Veranstalter anzusehen ist. Ob eine „Agentur“
als Veranstalter zu werten ist oder nicht, hängt
von verschiedenen Kriterien ab, die aufzuzählen
hier zu weit führen würde. Doch selbst wenn es
sich um einen „Veranstalter“ handelt, besteht
immer noch die Gefahr, dass dieser die Schaden-
ersatzforderung des Geschädigten nicht erfüllen
kann, weil er beispielsweise wirtschaftlich zu
schwach ist. Gerade in solchen Zeiten hält die
Charterfirma die Prämien ja auch zurück.

nautica: Nennen Sie doch einmal eine Zahl.
Über welche Haftungssummen sprechen wir
hier?

Dr. Schöchl: Dieses Risiko sollte nicht unter-
schätzt werden, denn insbesondere bei Personen-
schäden erreichen die Haftungssummen schnell
Höhen, die für manchen Skipper den finanziel-
len Ruin bedeuten können. Wir bieten unsere
Skipperhaftpflichtversicherung mit einer Haf-
tungssumme von über 2,5 Millionen Euro an.

nautica: Wenn aber die Prämie vom Yacht-
eigner rechtzeitig bezahlt wurde, wovon bei seriö-
sen Vercharterern ausgegangen werden kann,
sollte doch zumindest dann die Welt für die
Chartercrew in Ordnung sein.

Dr. Schöchl: Leider nein. Ein weiteres Pro-
blem besteht darin, dass der Satz im Charterver-
trag: „…das Schiff ist haftpflichtversichert“ viel
zu wenig aussagt. Die Chartercrew hat in der Pra-
xis vor allem bei Schiffen, die im Ausland liegen,
kaum eine Chance, sich ein Bild über den tat-
sächlichen Umfang des Versicherungsschutzes zu
verschaffen – also darüber, was in welcher Höhe

abgedeckt ist und was nicht. Die Haftpflichtbe-
dingungen fallen in einzelnen Ländern höchst
unterschiedlich aus. So schreibt die gesetzliche
Haftpflicht beispielsweise in Spanien eine Min-
destdeckung von 200.000 Euro vor, in Kroatien
von 190.000 Euro für Personen und 190.000
Euro für Sachschäden. Das halte ich für viel zu
niedrig. Ich kenne auch eine Reihe von Policen,
bei denen die Haftungssumme auf den Wert des
Schiffes begrenzt wurde – bei Lloyds eine durch-
aus gängige Praxis. Und dann gibt es auch noch
jede Menge anderer Einschränkungen in den Be-
dingungen. So hat ein österreichischer  Club mal
30 Schiffe in Kroatien gechartert, um eine Club-
regatta zu segeln. Hinterher haben wir bemerkt,
dass in der kroatischen Police das Regattarisiko
ausdrücklich ausgeschlossen war. De facto be-
stand also kein Versicherungsschutz. Oder das
Fahrtgebiet wird auf die 12-Meilen-Zone be-
grenzt. Hinzu kommen unter Umständen erheb-
liche Selbstbehalte des Charterskippers, von de-
nen im Chartervertrag keine Rede war. 

nautica: Dass der Charterskipper für Schä-
den an fremdem Eigentum haftet, ist klar. Inwie-
weit haftet er denn für Schäden, die er am Char-
terschiff verursacht?

Dr. Schöchl: Schäden am Charterschiff sind
in der Regel durch den Abschluss einer Kaskover-
sicherung abgedeckt, die normalerweise im Char-
tervertrag ebenfalls zugesagt wird.

nautica: Und was ist, wenn die Kaskoprämie
ebenfalls nicht rechtzeitig bezahlt wurde?

Dr. Schöchl: Da sind Skipper und Crew
weniger gefährdet. Denn es wurde ihnen durch
den Chartervertrag der Abschluss einer Kaskover-
sicherung zugesagt. Wenn diese Versicherung für
die Charterfirma nicht greift, so ist das deren Ver-
schulden. Sie kann den Skipper oder die Crew
nicht in Haftung nehmen.

nautica: Gibt es noch weitere Fallstricke, die
Charterskipper und -crew kennen sollten?

Dr. Schöchl: Mitunter findet man in indivi-
duellen Verträgen zwischen Vercharterer und
Charterer die Vereinbarung, dass die Chartercrew
für alle Schäden haftet, die nicht von der Versi-
cherung bezahlt werden. Wenn der Charterer
dieser Vereinbarung zustimmt, so ist ihm drin-
gend zu raten, sich über den Umfang der Kasko-
versicherung Klarheit zu verschaffen. Denn was
die Kasko nicht deckt, hat er im Schadensfall
selbst zu bezahlen. Davor schützt ihn auch keine
Haftpflichtversicherung. Die Haftpflicht deckt
nur die gesetzliche Haftung – aber nicht die, die
der Charterer freiwillig eingeht. Wie weit auf-
grund der Regelungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine solche Vereinbarung
tatsächlich wirksam ist, wäre allerdings jeweils zu
prüfen und ist höchst fraglich.

nautica: Wie sieht der Versicherungsschutz
bei Personenschäden aus?

... und das ist immer der Skipper. Zumindest bei
Haftungsfragen. Soll heißen: Besteht für schuldhaft
verursachte Schäden kein Versicherungsschutz, haftet
der Schiffsführer. Charterer sind sich dieses Risikos 
selten bewusst, meint Dr. Friedrich Schöchl im Interview.

140

nautica 
Ausgabe 1/2-04
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Skipper-Haftpflicht-, Charter-Rücktritt-, Skipper-Unfall-,
Rechtsschutz-, Beschlagnahme, Kautions- 

und Folgeschadenversicherung 

… zu Ihrer finanziellen Sicherheit:

Dr. Schöchl: Das muss man differenziert
betrachten. Für den Versicherer gilt die Crew als
„Gefahrensgemeinschaft“. Der Charterskipper
und jedes Crewmitglied genießen daher
grundsätzlich Versicherungsschutz für Schäden,
die Dritten vom Skipper oder einem Crewmit-
glied schuldhaft zugefügt werden. Für Schäden,
die sich Crewmitglieder untereinander oder der
Skipper einem Crewmitglied zufügen, leistet die
Haftpflichtversicherung allerdings vielfach kei-
nen Schutz, weil die Versicherung Versicherungs-
schutz für die „gemeinsam Versicherten“ unter-
einander ausschließt. Es sei denn, dass dies in
einem Zusatz ganz explizit vereinbart ist. Wir
haben diesen Zusatz deshalb ausdrücklich aufge-
nommen.

nautica: Was ist mit der Privathaftpflichtver-
sicherung, die ja die meisten von uns haben?

Dr. Schöchl: Die Privathaftpflichtversiche-
rung greift hier überhaupt nicht, weil dort Risi-
ken aus dem Führen von Freizeitschiffen mit
Motor gänzlich ausgeschlossen sind. Deshalb
wurde überhaupt eine spezielle Skipper-Haft-
pflichtversicherung entwickelt.

nautica: Ist der Skipper dann wenigstens mit
dieser Skipperhaftpflichtversicherung aus dem
Schneider?

Dr. Schöchl: Meistens, zumindest sofern der

Schaden am Charterschiff nicht „grob fahrlässig“
herbeigeführt wurde. Auch in diesen Fällen kön-
nen Skipper und Crew in die Haftung genom-
men werden. Denn die Abdeckung dieses Risikos
ist bei fast allen Kasko-Versicherern ausgeschlos-
sen. Auf alle Fälle hat der Kasko-Versicherer dann
ein Rückgriffsrecht auf den Verantwortlichen.

nautica: Wann liegt „grobe Fahrlässigkeit“
vor und wer beurteilt das?

Dr. Schöchl: In der Regel kommt es in „kriti-
schen“ Fällen zu einer Beurteilung durch Gut-
achten sowie ggf. zu einer gerichtlichen Aus-
einandersetzung. Das ist mitunter sehr problema-
tisch, weil schon durch die Beurteilung eines Ha-
fenkapitäns, der ja Behörde ist, eine rechtliche
Klärung ins Rollen gebracht werden kann.
Kommt es dann zu einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung, können schon die Prozess- und Ver-
teidigungskosten einen Charterskipper schnell
finanziell ins „Schwimmen“ bringen.

nautica: Kommen Fälle „grober Fahrlässig-
keit“ häufig vor?

Dr. Schöchl: Nein, sonst wären die Versiche-
rungsprämien überhaupt nicht mehr zu bezah-
len. Aber wenn der Fall eintritt, dann geht es
meist um sehr hohe Schäden – zum Beispiel den
Verlust eines Schiffes. Hier hat Yacht-Pool einge-
hakt und die Skipper-Haftpflichtversicherung bei

„grober Fahrlässigkeit“ ausdrücklich auf Schäden
am Schiff erweitert – sowohl für die Crew-Mit-
glieder als auch für den Skipper. 

nautica: Kann auch ein Crewmitglied in
Haftung genommen werden oder haftet immer
der Skipper für alles?  

Dr. Schöchl: Im Prinzip hat der Schiffsführer,
also der Skipper, die Verantwortung für das
Schiff und kann daher auch immer in die Haf-
tung genommen werden, wenn er seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt. Es sind aber
auch Fälle denkbar, wo der Schaden nicht auf
grobes Fehlverhalten des Skippers zurückzu-
führen ist, sondern das Fehlverhalten im Verant-
wortungsbereich eines Crewmitgliedes liegt. Ein
Beispiel: Der Skipper ordnet an, einen bestimm-
ten Kurs zu fahren. Und weil die Reise über meh-
rere Tage geht, muss er auch mal in die Koje zum
Schlafen. Der Rudergänger fährt währenddessen
nun in vollem Bewusstsein eine „Abkürzung“
durch ein ihm bekanntes Gebiet von Untiefen,
das der Skipper durch die Kursvorgabe umsegeln
wollte. Läuft das Schiff dann auf, kann die grob
fahrlässige Handlung beim Crew-Mitglied am
Ruder liegen und nicht beim Skipper, der seine
ihm zumutbaren Aufgaben erfüllt hat. 

nautica: Herr Dr. Schöchl, wir danken für
das Gespräch.

Deutschland
D-85521 Ottobrunn
Schützenstr. 9
Tel: 089/609 37 77/ 78
Fax: 089/609 59 73 

Österreich
A-5163 Mattsee
Münsterholzstr. 242
Tel: 0043/6217/ 5510 
Fax: 0043/6217/ 7460 

Schweiz
CH-8610 Uster
Zelgstrasse 61
Tel: 0041/1941 49 51
Fax: 0041/1942 29 77

www.yacht-pool.com
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Von einer Segelschule wurde der Skip-
per Meier angeheuert, um mit einer 
Gruppe von Segelschein-Anwärtern 
einen Törn zu segeln. 
Er segelte entlang der kroatischen 
Küste und ging über Nacht in einer 
traumhaften Bucht bei nahezu wind-
stiller See vor Anker. 
Während der Nacht jedoch kam Wind 
auf, der genau in die Bucht blies. Der 
Anker begann bedenklich zu schlieren, 
der Skipper weckte seine Crew und 
gab Order, sich zum Auslaufen bereit 
zu machen. Eine grundsätzlich richtige 
Entscheidung.
Zum Verhängnis wurde dem Skipper 
allerdings seine vermeintliche Rou-
tine und seine guten Kenntnisse des 
Reviers, denn er war sich sicher zu 
wissen, wo genau die der Bucht vor-
gelagerte Insel steuerbord querab lag. 
Er hält sich deshalb gut backbord und 
benutzte weder die Seekarte noch 
das GPS, um seine Position während 
des Auslaufens festzustellen, denn 
er wähnte sich ja sicher, ausreichend 
Abstand zur Insel zu haben. Nach ca. 
einer Stunde Segeln gab es einen rie-
sigen Knall. Er war aufgelaufen. Und 
zwar genau auf dieser Insel, denn er 
hatte die Strömung nicht entsprechend 
berücksichtigt. 10 Minuten später war 
das Schiff gesunken.
Totalschaden € 200.000. Der Kasko-
versicherer lehnte die Regulierung 
aufgrund grober Fahrlässigkeit des 
Skippers zurecht ab. Die Skipper-
Haftpfl icht-Versicherung von YACHT-
POOL wurde eintrittspfl ichtig, denn 

sie deckt auch Schäden an der Yacht, 
die aufgrund grober Fahrlässigkeit 
entstehen. Die Forderungen der Segel-
schule gegen den Skipper waren somit 
versicherungsmäßig gedeckt.
Auch hier ein wichtiger Hinweis auf 
„die kleinen Unterschiede mit großer 
Wirkung“.
Denn Wettbewerbsanbieter lassen mit-
unter unauffällig wichtige Risiken in 
ihrer Deckung aus und schließen die 
Haftung für Schäden am Schiff gänz-
lich aus.
Gefährlich für den Skipper, der nur 
die Überschrift liest. Denn als Über-
schrift steht bei allen Anbietern „Skip-
per-Haftpfl icht-Versicherung“. Aber 
nicht immer ist Skipper-Haftpfl icht-
Versicherung darin, wo Skipper-Haft-
pfl icht-Versicherung draufsteht.
Der Skipper ist deshalb gut beraten, 
sich beim Vergleich nicht nur von der 
Prämie leiten zu lassen, sondern auch 
genau zu schauen, was er dafür be-
kommt.
Bei YACHT-POOL fi el uns nichts 
mehr auf, was noch gedeckt werden 
sollte, bei anderen Anbietern sehr 
wohl.

mehr Infos: www.yacht-pool.com

Die Haftung des Skippers 
aus grober Fahrlässigkeit
NICHT ÜBERALL IST SKIPPER-HAFTPFLICHT DRIN, WO SKIPPERHAFTPFLICHT DRAUFSTEHT
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Die „Manha de Carnaval“ ist auf dem 
Weg von der Adria in die Ägäis. Als 
ihr Skipper, selbst Unfall-Chirurg, an 
jenem 18. Juni den Hafen von Loutra 
an der Nordostküste der Insel Kythnos 
ansteuert, ahnt er noch nichts von dem 
Unheil, das ihn von diesem Tag an 
noch über Jahre verfolgen sollte.
Bei Seitenwind zwischen 4 und 5 
Beaufort manövriert Berghold die 
13-m-Yacht rückwärts auf eine freie 
Anlegestelle an der Hafenmole zu. 
Etwa 50m vor der Mole wirft seine 
Lebensgefährtin den Buganker, die 
beiden Heckleinen sind bereits vorbe-
reitet. Als das Heck nur noch etwa ei-
nen Meter entfernt ist, stoppt Berghold 
die Yacht, kuppelt den Motor aus und 
will gerade mit Steuerbordleine auf 
die Mole übersteigen, um sie an einem 
Poller zu befestigen. Da taucht – in 
dem ansonsten menschenleeren Hafen 
– plötzlich ein Mann auf und bedeu-
tet dem Skipper mit einer Handbewe-
gung, ihm die Leine zuzuwerfen. Es ist 
der Fischer Dimitrios Louris (53).
Normalerweise schlägt Berghold sol-
che Angebote bei Unbekannten aus. 
Wegen des Seitenwindes und in der 
Annahme, dass es sich hier um einen 
erfahrenen und versierten Berufsfi -
scher handelt, nimmt er diesmal aber 
an.
Ein Fehler wie sich bald zeigen sollte. 
Denn von Routine keine Spur. Lang-
sam und umständlich, so die Beobach-
tung des Skippers, versucht der Ein-
heimische einen Knoten zu knüpfen. 
Da passiert es. Durch eine seitliche 

Windböe driftet die Yacht plötzlich 
nach steuerbord, die Leine spannt und 
der Knoten zieht sich in dem Moment 
zu als Louris offensichtlich einen Fin-
ger darin hat. Der Grieche springt auf, 
läuft mit blutendem Daumen zu sei-
nem Fischerboot. Der Skipper eilt mit 
einem Notarztsack herbei, doch Lou-
ris hat sich inzwischen den Daumen 
selbst mit einem Stofftuch verbunden 
und lehnt die Hilfe des Skippers und 
Arztes ab.
Stattdessen verständigt er die Hafen-
behörde und ruft ein Taxi, das ihn zum 
wenige Kilometer entfernten örtlichen 
Arzt bringt. Der Skipper begleitet den 
Fischer. Zunächst machen sie sich 
gegenseitig heftige Vorwürfe. Doch 
dann bringt Dimitrios Louris die Haft-
pfl ichtversicherung des Skippers ins 
Spiel. Der Skipper hatte dem Griechen 
die YACHT-POOLPolice mit einem 
Deckungsrahmen von 2 Mio. DM 
unmittelbar nach dem Unfall gezeigt. 
Louris schlägt vor, gegenüber den Be-
hörden eine Version zu konstruieren, 
nach der es zu dem Unfall nur deswe-
gen gekommen sei, weil der Skipper 
trotz seines angeblichen Zurufs den 
Schalthebel statt in den Rückwärts-
gang in den Vorwärtsgang gelegt hät-
te. Der Fischer droht dem Skipper mit 
Schwierigkeiten, falls er nicht diese 
Version zu Protokoll gebe.
Über den Wahrheitsgehalt seiner 
Schilderungen hat der Skipper eine ei-
desstattliche Erklärung abgegeben.
Die angekündigten Schwierigkeiten 
bekommt der Skipper.

Während sich Dimitrios Louris per 
Hubschrauber in eine Athener Klinik 
fl iegen lässt, wird der österreichische 
Arzt 20 Stunden lang vom Hafenka-
pitän vernommen, seine Yacht be-
schlagnahmt, ebenso die Reisepässe 
der Crew.
Wiederholt telefoniert der Hafenka-
pitän mit Louris, der ausrichten lässt, 
dass die Sache erledigt wäre, wenn 
binnen zwei Tagen in seinem Kran-
kenzimmer in Athen ein Koffer mit 
zwei Millionen US-Dollar deponiert 
werde. Auch das kommt für den Eig-
ner der „Manha de Carnaval“ nicht in 
Frage.
Als sich die Lage des Skippers zu-
nehmend verschlechtert, meldet sich 
unverhofft ein Zeuge, der die Aussage 
des Österreichers über den Unfallher-
gang bestätigt. Es ist der Kellner einer
nahe gelegenen Taverne, der das Ge-
schehen von der Terrasse aus beobach-
tet hat. Doch der Hafenkapitän nimmt 
dessen Augenzeugenbericht nicht zu 
Protokoll. Stattdessen macht er in sei-
ner Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
Berghold alleine für den Unfall verant-
wortlich.
Folge: Gegen den Skipper wird ein 
Strafverfahren eingeleitet, in dem ihn 
das Landesgericht Syros am 4. Mai 
1998 wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung zu einer Haftstrafe von acht Mo-
naten auf Bewährung verurteilt. Der 
österreichische Arzt ist damit nicht nur 
vorbestraft, das Urteil kann sich auch 
negativ auf einen Zivilprozess auswir-
ken, den Berghold obendrein am Hals 

Die Finger-Falle von Kythnos
SKIPPERS ALBTRAUM: 6 MILLIONEN MARK FÜR EINE VERLORENE DAUMENKUPPE
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hat: Sage und schreibe 6 Millionen 
DM Schadenersatz und Schmerzens-
geld fordert Louris für den Verlust des 
Nagelglieds seines rechten Daumens. 
Die Fischereigewerkschaft bescheini-
gte ihm deswegen Berufsunfähigkeit.
Für den Skipper steht die Existenz auf 
dem Spiel. Denn durch die Versiche-
rung wäre lediglich etwa ein Drittel 
der Forderungen gedeckt. Wegen dro-
hender Pfändungen hat der Skipper 
mittlerweile sein gesamtes Vermögen 
auf seine Lebensgefährtin überschrie-
ben.
Rund 170.000 DM Gerichtskosten und 
Anwaltshonorare hat die Haftpfl icht-
Versicherung laut YACHTPOOL Ge-
schäftsführer Dr. Friedrich Schöchl 

im Laufe der vier Jahre andauernden 
Auseinandersetzungen übernommen. 
Und ein Ende war nicht in Sicht. Ge-
gen das Urteil im Strafverfahren hat 
der Skipper Berufung eingelegt. Im 
Zivilprozess fi el dann letztlich die 
Entscheidung über Schadenersatz und 
Schmerzensgeld. Es wurde mit DM 
80.000 festgelegt.
Wegen zahlreicher Ungereimtheiten 
(niemand in Loutra hatte Louris Wun-
de gesehen und in die Krankenakte 
aus der Athener Klinik konnte kein 
Einblick genommen werden) nährte 
auf Seiten des Versicherers den unge-
heuren Verdacht, dass sich der Fischer 
möglicherweise bereits früher verletzt 
hatte. Er hielt sogar eine bewusste 

Selbstverstümmelung für denkbar. 
Wie sich später herausstellte hatte der 
Fischer schon im Jahr vor diesem Er-
eignis (nach Zeugenaussagen) einen 
Unfall, wo er sich den Finger verletzte. 
Möglich, dass die eingeklagte Verlet-
zung schon von damals stammt.
Das Ergebnis: ohne Haftpfl icht-Ver-
sicherung hätte es für den Skipper fi -
nanziell schlimm ausgesehen, obwohl 
der Fischer mit seiner astronomischen 
Forderung nicht durchkam.

mehr Infos: www.yacht-pool.com

Vier Jahre nach seinem Badeurlaub 
vor der Küste Sardiniens konnte Götz 
George mit einer Entschädigung von 
DM 1,1 Millionen rechnen.
Der 61-jährige Götz George (mehr-
fach ausgezeichneter Schauspieler) 
war nahe der Isola Ruia von einem 
Motorboot überfahren worden. Dabei 
hatte ihm die Schraube den Fuß auf-
geschlitzt und das Knie verletzt.  Drei 

Monate war George ans Bett gebunden 
und musste mehrfach operiert werden.
In erster Instanz war dem Verletz-
ten eine Mitschuld von 30 % zuge-
sprochen worden, in zweiter Instanz 
wurde die volle Schuld beim Motor-
bootfahrer gesehen und Götz George 
eine Entschädigung in voller Höhe 
von DM 1,1 Millionen zugesprochen. 
Den Teil der Entschädigung, den Götz 

George allerdings für den Ersatz sei-
nes Verdienstausfalles bekam, muß er 
mit dem Finanzamt teilen, weil dieser 
Teil steuerlich wie sonstiges Einkom-
men behandelt wurde.

mehr Infos: www.yacht-pool.com

1 Million für Götz George
BEI SCHADENERSATZ FÜR VERDIENSTAUSFALL KANN DER FISKUS MITKASSIEREN
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Um Haftungsansprüche der Crewmit-
glieder untereinander insbesondere 
aber von Crewmitgliedern gegenüber 
dem Skipper auszuschließen, werden 
vielfach sogenannte Crewverträge ab-
geschlossen.
Dies ist sinnvoll, die Wirkung solcher 
Verträge ist allerdings begrenzt, was 
vielen Skippern nicht bekannt ist. Ein 
wichtiger Punkt dabei ist, dass sich der 
Skipper nicht von jeglicher Verant-
wortung freizeichnen lassen kann. Ins-
besondere wirken solche vertraglichen 
Vereinbarungen nicht gegen Dritte, 
d.h. z.B. gegen die Ehefrau oder die 
Kinder des Verunglückten. Wenn der 
Skipper schuldhaft einen Unfall eines 
seiner Crewmitglieder verursacht, so 
bleibt er z.B. gegenüber dessen Ehe-
frau, dessen Kinder evtl. auch Kran-
ken- und Unfall-Versicherung in der 
Haftung. Gegen die damit verbun-
denen Kosten schützt ihn nur eine 
Skipper-Haftpfl icht-Versicherung, die 
auch diese Fälle abdeckt, wie dies bei 
YACHT-POOL der Fall ist. 
Früher konnte sich der Skipper tat-
sächlich mit einem entsprechenden 
Crew-Vertrag von jeder Haftung be-
freien, außer gegen die Haftungsan-
sprüche der Crew-Mitglieder aufgrund 
„grober Fahrlässigkeit“ oder vorsätz-
lichen Handelns.
Aber gegen Ansprüche aus zweifels-
frei fahrlässigem Handeln konnte sich 
der Skipper durch einen Formularver-
trag, wie er u. a. von YACHT-POOL 
und der Kreuzerabteilung herausgege-
ben wurde, schützen.

Dies ist aufgrund der Schuldrechts-
reform von 2002 allerdings nun nicht 
mehr möglich. Denn der Gesetzgeber 
hat damit die so genannten Mustervor-
lagen - dem Recht, wie es für die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 
305 ff BGB) gilt – gleichgestellt.
Dies hat zur Folge, dass Ausschlüsse 
„für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit“ unwirksam sind (§ 309 Ziffer 7 a BGB).
Ebenso unwirksam ist der Ausschluss 
für materielle Schäden, die auf grobe 
Fahrlässigkeit zurück zu führen sind.
Wirksam ausgeschlossen wer-
den können in den „Musterver-
trägen für Mitsegler“ nur fahr-
lässige Pfl ichtverletzungen, die 
weder körperliche noch gesund-
heitliche Schäden zur Folge haben.
Diese Ausschlüsse können nur mit einer 
individuellen Vereinbarung erfolgen.

Sollten auch Personenschäden infolge 
grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen 
werden, muss dies aufgrund eines für 
jeden Törn eigens vereinbarten Ver-
trages erfolgen.
Der individuelle Charakter muss dabei 
eindeutig sein. Der Vertrag sollte am 
besten handschriftlich erfolgen und 
Textwiederholungen, die für mehrere 
Törns gleich sind, sollten dabei ver-
mieden werden.
Denn daraus kann im Ernstfall ein For-
mularvertrag abgeleitet werden.
Ein Mustervertrag darf allerdings 
dann verwendet werden, wenn es sich 
tatsächlich um einen einmaligen Törn 
handelt und dies unbestreitbar ist.
Dr. Heyko Wychodil, Segler und An-
walt der Yacht-Zeitschrift, schreibt 
dazu (in YACHT Nr. 15/2005) sinnge-
mäß:
„Der Crewvertrag regelt die Haftungs-
ansprüche gegenüber den Crewmit-
gliedern, aber nicht von Dritten. D. h., 
dass beispielsweise Angehörige, die 
Haftungsansprüche gegenüber einem 
Schadensverursacher geltend machen 
können, dass dieser auch hierfür haf-
tet. Das können z. B. sein: Ehefrau, die 
Kinder, die Kranken- oder Pensions-
versicherung.“
Und deswegen löst der Crewvertrag 
den Haftungsausschluss für den Skip-
per nur bedingt.

Die Lösung: 
YACHT-POOL Crewvertrag und die  
Skipper-Haftpfl icht-Versicherung.

Haftungsausschluss 
zwischen Crewmitgliedern 
DIE LÖSUNG: DER YACHT-POOL CREWVERTRAG UND DIE SKIPPER-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

YACHT-POOL Crewvertrag
Zu fi nden auf unserer Home-
page unter: www.yacht-pool.com 
(Service/Crewvertrag).

YACHT-POOL Crewvertrag

II. Charterzeitraum und Charterfahrtgebiet

Übernahme Yacht, Datum____________ Uhrzeit_________ Basis: ________________________________________

Rückgabe Yacht,  Datum____________ Uhrzeit_________ Basis: ________________________________________

Charterfahrtgebiet ___________________________________________________________________________

III.Kosten

An den nachfolgenden Törnkosten ist der Skipper: 

wie die übrigen Crewmitglieder beteiligt                  wie gesondert vereinbart beteiligt      nicht beteiligt

Charterpreis (inkl. Steuern, Haftpflicht/Kasko), gem. Chartervertrag EURO   ___________

Flugkosten, andere Kosten: EURO  ___________

Hafen und Liegegebühren: EURO  ___________

Kraft und Betriebsstoffe: EURO  ___________

Bordverpflegung: EURO  ___________

Kautionsverlust (sofern nicht versichert1): EURO  ___________

Charterspezifische Versicherungen gem. Police “YACHT-POOL Charterversicherungen”: EURO  ___________

Die Unterzeichner übernehmen alle für diese Charter o.a. Kosten. Darüber hinaus betrifft dies auch die Kosten, die aus Nichterfüllung des
Chartervertrages und Kosten, die aus Schadenfällen entstehen, soweit diese Kosten nicht von einer Versicherung übernommen werden oder wenn ein
Schaden nicht vorsätzlich durch einen Unterzeichner verursacht wurde. Vorsätzlich verursachte Schäden hat der Verursacher allein zu haften.

Gesamtkosten gem. III.: EURO  ___________

Anteil je Teilnehmer: EURO  ___________

CREWVERTRAG

© copyright YACHT-POOL Versicherungs Service  GmbH
® registered YACHT-POOL ist eine international registrierte
Marke. Geschäftstätigkeit: Absicherung der Risiken von
Yachteignern und Charter-Skippern

I. Schiffsführung:

Die als Skipper bezeichnete Person ist der Schiffsführer. Im Fall seines Ausfalls oder seiner Verhinderung, übernimmt die als Co-Skipper (s. Rückseite)
bezeichnete Person die Schiffsführung. 

Name: ____________________________________   Strasse:    _____________________________________

PLZ:        ____________________________________    Ort:         _____________________________________

Telefon:   ____________________________________    Email:     _____________________________________

Scheine:   ____________________________________________________________________________________

Skipper

Der Skipper führt für alle Teilnehmer eine Sicherheitsbelehrung durch, weist sie in die Besonderheiten der Yacht ein und
dokumentiert dies im Logbuch.
Die seemännischen Rechte und Pflichten des Skippers haben -unabhängig von diesen Vereinbarungen- Vorrang. Der Skipper übernimmt als unent-
geltliche Gefälligkeit ausschliesslich die Aufgaben der Schiffsführung und die damit zusammenhängende seefahrerische Betreuung der Crew.

Dieser Vertrag wurde von YACHT-POOL aufgrund jahrzehn-
telanger Erfahrung entwickelt. 
Ausgeglichen und fair für Skipper und Crew.

IV. Grundlage 

1. Die Unterzeichneten schließen diesen Crewvertrag zur Durchführung des noch folgenden Segeltörns, der ausschließlich einer gemeinsa-
men Urlaubsreise –ohne Gewinnerzielung- dient, ab.

2. Die Durchführung des Törns erfolgt auf Grundlage des Chartervertrages, dessen Inhalt den Unterzeichneten bekannt ist und der
Bestandteil dieses Crewvertrages ist.

3. Risiken und Pflichten
Die Teilnahme an diesem Segeltörn und den damit zusammenhängenden Aktionen erfolgt auf eigenes Risiko jedes Teilnehmers. Er erklärt
hiermit für sich selbst (und die ggf. ihm Anvertrauten) voll und ganz selbstverantwortlich zu sein und die für die persönliche Sicherheit erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören unter anderem das Tragen von Lifebelts, Schwimmwesten und sonstiger Sicherungen Unter-
und Oberdeck und im Wasser. Die Teilnehmer erklären, dass sie schwimmen können.

Darüber hinaus verpflichtet sich jeder Teilnehmer die zur Führung des Schiffes erforderlichen Anweisungen des Schiffführers unverzüglich zu
befolgen und dem Skipper von Ereignissen, die die Sicherheit von Personen, Sachen oder Schiff gefährden könnten, sofort zu unterrichten.
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YACHT-POOL empfi ehlt bereits 
seit jeher jedem erfahrenen Skipper, 
beides abzuschließen, eine Skipper-
Haftpfl icht-Versicherung und eine 
Skipper-Unfall-Versicherung, die Versi-
cherungsschutz jeweils für ihn selbst, 
aber auch für die übrigen Crewmit-
glieder als mitversicherte Personen 
bieten.
Weshalb es so wichtig und daher je-
dem Skipper dringend anzuraten ist, 
diese Versicherungen zusammen ab-
zuschließen, verdeutlicht folgender 
Fall, der sich leider in der Praxis und 
auf sehr tragische Weise in deutschen 
Gewässern an der Ostseeküste ereig-
net hat:
Ein Skipper lief mit seiner Crew unter 
Motor in einen Yachthafen ein, des-
sen Liegeplätze – wie in diesem Re-
vier üblich – in Form einzelner Boxen 
bestehen, die vorn und achtern an der 
Steuerbord- und Backbordseite durch 
jeweils einen in den Hafengrund ein-
gelassenen und senkrecht empor ra-
genden Dalben begrenzt sind.
Da an dem betreffenden Tag nach An-
gaben des Skippers Windstärken um 6 
Beaufort aufgetreten sind, gestaltete 
sich das Einfahren in die ausgewählte 
Box recht schwierig. Der Wind ver-
setzte die Yacht bei diesem Hafenma-
növer rasch nach backbord, so dass 
der Skipper bereits beim Einfahren in 
die Box einem Crewmitglied die An-
weisung gab, den zuvor an steuerbord 
achtern um den Dalben gelegten Fest-
macher auf der Klampe zu belegen; da-
durch sollte das weitere Driften auf die 

backbordseitigen Dalben verhindert 
bzw. verlangsamt werden. Nachdem 
das Crewmitglied die Festmacherleine 
von der falschen Seite um die Klam-
pe gelegt hatte, löste sich diese wie-
der, so dass rasch versucht wurde, die 
Klampe erneut und diesmal richtig zu 
belegen. Der Skipper bekam dies alles 
jedoch nicht mit und gab – in der An-
nahme, dass die Yacht an steuerbord 
achtern „fest“ sei – Schub nach vorne, 
um weitere Abdrift zu verhindern und 
die übrigen 3 Festmacher gefahrlos 
anbringen zu können. Das betroffene 
Crewmitglied hatte aber zu dieser Zeit 
das wiederholte Belegen der Klampe 
noch nicht erfolgreich beendet, gleich-
zeitig kam wieder ordentlich „Zug“ 
auf den Festmacher. Hierbei gerieten 
4 Finger der rechten Hand zwischen 
Klampe und Festmacherleine und 
wurden infolge des enormen Drucks 
bis zum Knöchelgelenk abgetrennt.
Trotz sofort eingeleiteter Rettungs-
maßnahmen konnten die abgetrennten 
Finger nicht wieder mit der Hand ver-
bunden werden.
Bei der Beurteilung dieses tragischen 
Sachverhalts hinsichtlich möglicher-
weise sich ergebender Schadensersatz-
ansprüche auf Invaliditätsleistungen 
taucht im Ergebnis zwangsläufi g im-
mer wieder die Frage auf, „wer denn 
hierfür gerade steht“, also für das Ge-
schehene die Verantwortung zu über-
nehmen hat, „Schuld“ trägt und haftet.
Auf den vorliegenden Fall übertragen 
können folgende Fragen von Bedeu-
tung sein:

• Ist dem Skipper bereits vorzu-
werfen, dass er es unterlassen hat, 
im Hafen zu wenden und schräg 
gegen den Wind in die Box ein-
zufahren, anstelle direkt mit eher 
achterlichem Wind?

• Ist der Skipper in nicht ausrei-
chendem Maße seinen Einwei-
sungs- und Instruktionspfl ichten 
gegenüber dem betroffenen Crew-
mitglied in Bezug auf das Belegen 
einer Klampe (auch unter „Zug“) 
nachgekommen?

• In welchem Umfang und in wel-
chen Situationen muss der Skip-
per auf welche spezifi schen nau-
tischen Gefahren hinweisen?

• Liegt überhaupt ein dem Skipper 
vorwerfbarer Verstoß gegen die 
„gute Seemannschaft“ oder be-
stimmte geforderte nautische Ver-
haltensweisen vor?

• Ist das Verhalten (aktives Tun 
durch Einlegen des Vorwärts-
gangs oder pfl ichtwidriges Un-
terlassen durch ausgebliebene/
mangelhafte Einweisung) des 
Skippers überhaupt für die einge-
tretene Verletzung und/oder den 
entstandenen Schaden ursächlich 
geworden?

• Hat das Crewmitglied selbst 
pfl ichtwidrig gehandelt, weil es 
entgegen den Grundsätzen all-
gemeiner Lebenserfahrung („nie 
Finger zwischen Gegenstände 
legen oder bekommen, auf die 
starke Kräfte einwirken können“) 

Verlust von Fingern beim 
Belegen einer Klampe – wer haftet?
SKIPPER-HAFTPFLICHT- UND SKIPPER-UNFALL-VERSICHERUNG, BEIDES IST NOTWENDIG
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• gehandelt hat und dies auch hätte 
erkennen müssen?

• Ist der Fall dem „allgemeinen 
Lebensrisiko“ des Crewmitglieds 
zuzuordnen oder haben sich in 
Form des Winddrucks die beson-
deren Gefahren des (Hochsee-)
Segelns bzw. allgemein des Was-
sersports verwirklicht?

• War das Crewmitglied bereits so 
erfahren, dass es sich der Gefahr 
bewusst sein musste und diese an-
gesichts des recht starken Windes 
auch hätte erkennen müssen?

Aus diesen Beispielsfragen wird zu-
nächst deutlich, dass für die Beurtei-
lung der Haftung nur eines entschei-
dend ist, nämlich die Frage danach, 
welche Person – der Geschädigte 
selbst oder ein anderer – schuldhaft 
gehandelt hat.
Im weiteren Verlauf eines solchen 
Falles aber wird erst richtig deutlich, 
wie schwierig die Beurteilung und 
Klärung dieser Frage in Wirklichkeit 
ist.
Da es in der Folge von Fällen wie dem 
vorliegenden mit schwereren Ver-
letzungen und Körperschäden in der 
Regel gerade auch darum geht, wer 

die meist recht hohen entstehenden 
fi nanziellen Entschädigungs-/ Scha-
denersatz-/ Invaliditätsleistungen zu 
erbringen hat, steht häufi g erst nach 
langwierigen und aufreibenden Ge-
richtsprozessen durch eine gericht-
liche Entscheidung fest, wer welche 
Schuld trägt und welche Geldsummen 
zu leisten hat.
In einem Fall wie dem gerade geschil-
derten ist es daher für Sie als Skipper 
und für Ihre Crew ganz wichtig, beide 
hier wesentlichen Versicherungen, die 
YACHT-POOL Skipper-Haftpfl icht-
Versicherung und die YACHT-POOL 
Skipper-Unfall-Versicherung für sich 
und Ihre gesamte Crew abgeschlossen 
zu haben.
Sie müssten dann nämlich nicht be-
fürchten, mit dem Betroffenen einen 
Rechtsstreit über die Frage führen zu 
müssen, ob Sie ihn z.B. auf die be-
sonderen Gefahren des Belegens einer 
Klampe unter Zug hätten aufmerksam 
machen müssen und dann ggf. haften 
würden oder ob er diese Gefahr als 
Crewmitglied nach allgemeiner Le-
benserfahrung hätte erkennen müssen; 
denn in diesem Fall müsste sich darü-
ber ggf. die Unfall-Versicherungsab-
teilung mit der Haftpfl icht-Abteilung 

der gleichen Gesellschaft streiten – 
was wegen Sinnlosigkeit nicht gesche-
hen wird!
Beachten Sie bitte auch unbedingt, 
dass mit der Wahl des Versicherungs-
schutzes „Skipper & Crew“ im Rah-
men der Skipper-Unfall-Versicherung 
alle Crewmitglieder, die mit dem Skip-
per an Bord sind, automatisch mitver-
sichert sind (eine namentliche Nen-
nung ist nicht erforderlich!).
Im Rahmen der Skipper-Haftpfl icht-
Versicherung ist bereits bedingungs-
gemäß auch das Haftungsrisiko jedes 
einzelnen Crewmitglieds des Versi-
cherungsnehmers sowie im Rahmen 
des Vertrages eben auch gerade be-
rechtigte Haftpfl ichtansprüche der 
Crewmitglieder untereinander mitver-
sichert.
Der Skipper selbst und alle berech-
tigten Crewmitglieder sind hiermit 
umfassend abgesichert!

mehr Infos: www.yacht-pool.com
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Folgender Fall ereignete sich vor der 
Küste Mallorcas. Der Katamaran „My 
Way“ legte bei Windstärke 3 - 4 von der 
Insel Menorca ab, um nach Mallorca 
zu segeln. Der Wetterbericht meldete, 
dass gegen Abend mit Auffrischen des 
Windes aus NW-Richtung bis 7 Bft zu 
rechnen sei. Da es von Menorca bis 
Mallorca ca. 35 Seemeilen sind und 
der Katamaran zwischen 8 und 10 Kn 
segelte, wurde mit einer Fahrzeit von 4 
- 5 Stunden gerechnet. Da man um 10 
Uhr abgelegt hatte, rechnete man um 
15 Uhr in Mallorca einzulaufen. Nach 3 
Stunden hatte allerdings der Wind stark 
aufgefrischt und um 13.30 Uhr wehte 
es bereits mit 9 - 10 Bft und es hatte 
sich eine Welle von 6 - 7 Metern auf-
gebaut. Der Versuch, in Porto Christo 
einzulaufen, war wegen der inzwischen 
hohen Wellen nicht mehr möglich. Der 
Skipper beschloss, das Manöver abzu-
brechen und den Sturm auf hoher See 
abzuwettern und die Nacht durchzuse-
geln. Die Segelfl äche wurde auf 4 - 5 
qm verkleinert, die Fahrt betrug 10Kn. 
Plötzlich war die gesamte Stromversor-
gung zusammengebrochen. Ein Motor 
war ausgefallen und - wie man etwas 
später feststellte - war auch der zweite 
Motor nicht mehr zu starten. Das Schiff 
war deshalb nur mehr bedingt manö-
vrierfähig. Man setzte einen Mayday-
Ruf ab. 
Nach einiger Zeit erschien ein Such-
fl ugzeug und gab Zeichen.
Ein Rettungshubschrauber kam, um 
eine Abbergung der Mannschaft aus der 
Luft vorzunehmen, was aber wegen des 
hohen Wellenganges und der Gefahr, 

dass sich das Bergeseil in den Wanten 
und Staken verhängt, nicht möglich 
war. Es wurde deshalb ein Seenotkreu-
zer angefordert, der den Katamaran in 
den Hafen von Pto. Andraitx schleppte.
Glücklicherweise verlief alles ohne 
Personenschaden. Die Bergungsko-
sten wurden allerdings dem Skipper 
in Höhe von € 25.000 in Rechnung 
gestellt. Der Skipper hatte glücklicher-
weise bei YACHT-POOL eine Unfall-
Versicherung abgeschlossen, die auch 
dann leistungspfl ichtig ist, wenn kein 
Unfall passiert, aber - wie in diesem 
Fall - Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um die Gefahr eines Unfalles 
zu vermeiden.
Das Problem war damit aber nicht erle-
digt. Denn aufgrund der Untersuchung 
von YACHT-POOL stellte sich heraus, 
dass das gecharterte Schiff nicht ge-
gen das Charter-Risiko versichert war, 
obwohl gerade in Spanien für Charter-
schiffe nicht nur die Pfl icht zur Haft-
pfl icht-Versicherung, sondern auch zur 
Unfall-Versicherung besteht.
Der Fall ist bei Gericht anhängig, die 
Verteidigung des Skippers und die 
Kosten des Rechtsstreites wurden von 
YACHT-POOL übernommen, weil 
auch diese durch die abgeschlossene 
Unfall-Versicherung gedeckt sind. Der 
Prozess, den der Vercharterer in Gang 
setzte, wurde zwischenzeitlich zur Gän-
ze zugunsten des Skippers entschieden. 
Die Unfall-Versicherung wird von den 
Skippern vielfach unterschätzt, weil 
nicht erkannt wird, dass damit - wie 
dieses Beispiel zeigt – auch die ganze 
Problematik der Bergekosten für die 

Abbergung von verletzten Crewmit-
gliedern oder – wie in diesem Fall - des 
ganzen Schiffes gedeckt ist.
Dies decken die herkömmlichen Un-
fallversicherungen i. d. R. nicht in dem 
notwendigen Umfang. Wie bei den 
herkömmlichen Unfall-Versicherungen 
überhaupt die Bergekosten ganz gene-
rell in Bezug auf die Gegebenheiten 
beim Yachtsport bei weitem zu gering 
sind. Und da ist ein weiterer Punkt, den 
der Skipper beachten sollte:
Kommt z.B. der Großbaum über und 
trifft ein Crewmitglied am Kopf, mit 
der Folge einer Gehirnblutung und den 
tragischen weiteren Folgen, dann stellt 
sich für den Skipper in solchen Fällen 
die Frage, ob ihn ein Verschulden trifft 
(weil er z.B. den Großbaum nicht mit 
einem Bullenstander gesichert hat) oder 
nicht.
Er muss zur Klärung der Frage zumin-
dest eventuell einen Prozess über sich 
ergehen lassen, den der Geschädigte 
selbst oder seine Angehörigen oder sei-
ne Kranken-Versicherung anstreben. 
Hat er eine Skipper-Haftpfl icht-Versi-
cherung und eine Skipper-Unfall-Ver-
sicherung kann er sich diese Belastung 
ersparen, denn für den Versicherer, der 
sowohl das Unfallrisiko als auch das 
Haftpfl ichtrisiko versichert hat, ist es 
unerheblich, ob der Skipper Schuld 
ist oder nicht. Er muss zahlen entwe-
der aus dem Titel der Haftpfl icht (bei 
Schuld) oder aus dem Titel der Unfall-
Versicherung (denn die gilt immer für 
alle Crewmitglieder) unabhängig vom
Verschulden des Skippers.
mehr Infos: www.yacht-pool.com

Unfall-Versicherung
Bergekosten und Unfallverhütung
AUCH DIE UNFALLVERHÜTUNG UND DIE BERGEKOSTEN SOLLTEN VERSICHERT SEIN
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Rechtsschutz 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
RECHTSSCHUTZ SCHÜTZT SIE AUCH VOR BERECHTIGTEN UND UNBERECHTIGTEN 
MASSNAHMEN DER ÖFFENTLICHEN HAND IM INLAND UND IM AUSLAND.

Der Schweizer Skipper Hürli hatte 
mit seiner Crew seinen zweiwöchigen 
Törn so gut wie beendet und da er 
sehr frühzeitig zu seinem Ausgangs-
punkt zurückkehrte, hatte er noch 
genügend Zeit, um bei Windstärke 2 
in Schleichfahrt nahe dem Ufer der 
griechischen Küste entlang zu segeln. 
Dabei geriet er auf eine Sandbank 
und wurde von einem Motorboot ei-
nige Meter frei geschleppt, damit die 
Fahrt fortgesetzt werden konnte. Bei 
der Charterbasis angekommen, mel-
dete er dieses Ereignis. Das Schiff 
wurde herausgehoben und besichtigt.
Keinerlei Schaden war festzustellen. 

1 1/2 Jahre später erhält Herr Hürli 
einen Brief der griechischen Staatsan-
waltschaft, von der er wegen Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit ange-
klagt wurde. 
Der Gerichtstermin in Athen war in-
nerhalb der nächsten 4 Wochen ange-
setzt. Glücklicherweise hatte der Skip-
per eine Rechtsschutz-Versicherung 
bei YACHT-POOL, die auch solche 
Fälle abdeckt. Der Skipper wollte die 
Verhandlung durchziehen.
Erstens weil er sich unschuldig fühlte 
und zweitens, weil er sich kein Abwe-
senheitsurteil einhandeln wollte, denn 
er beabsichtigte, auch zukünftig wie-

der in Griechenland zu chartern und 
wollte daher für sich persönlich klare 
Verhältnisse schaffen. Von YACHT-
POOL wurde ihm ein Anwalt besorgt, 
eine Verteidigungsschrift aufgesetzt 
und bei Gericht eingereicht. Persön-
liches Erscheinen des Skippers war 
vom Gericht angeordnet. Der Skip-
per fl og zur Verhandlung nach Athen 
und wurde freigesprochen. Kosten der 
ganzen Aktion: ca. € 10.000, die vom 
Versicherer vollständig übernommen 
wurden.

mehr Infos: www.yacht-pool.com
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Einchecken: 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
DENN VORSORGE IST DIE BESTE VERSICHERUNG.

Für jeden verantwortlichen Yachtfüh-
rer ist es ein Muß, vor Beginn eines 
Törns eine Sicherheitseinweisung 
durchzuführen. Insbesondere wenn 
unsichere Mitsegler dabei sind.

Checkliste im Detail:

• Rettungswesten: Die Funktions-
weise muß erklärt werden. Sie 
müssen geprüft und

• individuell eingestellt werden. Je-
des Crewmitglied soll wissen, wo 
seine „Schwimmweste“ verstaut 
ist.

• Lifebelts: Die Crewmitglieder 
müssen eingewiesen werden, wo 
die Lifebelts einzuhängen sind. 
Jeder Gurt muß auf die individu-
ellen Größen der Crewmitglieder 
eingestellt werden.

• Mann-über-Bord Manöver: Die 
Möglichkeiten des Bergens in 
verschiedenen Situationen sollen 
vorher durchbesprochen werden 
und wenn möglich mit einer Boje 
oder Fender geübt werden.

• Hilfsmotor: Am besten sollte 
jedes Crewmitglied den Motor 
bedienen können. Insbesonde-
re sollen die Crewmitglieder 
wissen, wie der Motor gestar-
tet und gestoppt wird und wie 
der Schalthebel (Vorwärts- und 
Rückwärtsgang) bedient wird. 
Der Aufbewahrungsort für den 
Motorschlüssel ist festzulegen.

• Notpinne: Klären, wo die Notpin-
ne verstaut ist, wie man sie aus 
dem Stauraum herausbekommt 
und wie sie in Funktion gebracht 
werden kann. 

 Achtung: Es gibt gerade bei die-
sem Punkt abenteuerliche Kon-
struktionen!

• Arbeitsverteilung: Die Arbeits-
verteilung der Crewmitglieder 
soll klar geregelt sein. Für die Se-
gel- und Hafenmanöver, die Be-
dienung des laufenden Gutes, der 
Winschen, Winschkurbeln und 
dergleichen.

• Fender: Es muß geklärt und geübt 
werden, wo Fender richtiger Wei-

se gesetzt werden sollen und wie 
sie zu belegen sind.

• Notmesser: An einem zentralen 
Punkt deponieren.

• Löscheinrichtung sowie das Set-
zen eines Sturmsegels sind zu be-
sprechen.

• Anker: Die Bedienung soll vor 
dem Auslaufen geklärt sein.

• Feuerlöscher, Notsignale, Ver-
bandskasten: Die Plazierung sollte 
jedem Crewmitglied bekannt sein.

• Funk: Jedes Mitglied sollte darü-
ber informiert sein, wie das Gerät 
bedient wird und im Ernstfall ein 
Notruf abgesetzt werden kann.

• Funktion der Bordtoilette und 
Seeventile sollten jedem Crew-
mitglied bekannt sein.

• Lentsysteme: Überprüfen und die 
Funktion der Crew erläutern.

• Absperrung der Sicherheitsventile 
und der Gasanlage: Überprüfen 
und erläutern.

• Elektrik: Überprüfen und erläu-
tern.

mehr Infos: www.yacht-pool.com
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YACHT-POOL Kautionsversicherung
grenzt Schwarze Schafe aus!

Die Firma YACHT-POOL, die sich seit 
Jahren einen ausgezeichneten Namen auf 
dem Gebiet der Versicherung von Char-
terskippern und Crews gemacht hat, bietet 
seit einem Jahr auch eine vom Vercharte-
rer unabhängige Kautions-Versicherung 
an. Kautions-Versicherungen können 
mitunter auch bei manchen Charterfi rmen 
selbst abgeschlossen werden. In der Re-
gel richtet sich der Preis nach der Anzahl 
der gecharterten Tage und natürlich gibt 
es - von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich - Einschränkungen, also 
Schäden, bei denen die „Versicherung“ 
nicht greift. Bei dieser Art der „Versi-
cherung“ steht normalerweise auch kein 
Versicherungsunternehmen dahinter. 
Vielmehr wird die Versicherung von 
Charterunternehmen sozusagen in Eigen-
regie angeboten.
Mitunter kommt es auch vor, dass es gar 
keine klaren Aussagen gibt über das, was 
versichert ist und was nicht. Klare ge-
schriebene Bedingungen sind nur selten 
zu fi nden. Das Angebot von YACHT-
POOL unterscheidet sich da sehr wohl-
tuend.
Die Kautions-Versicherung von YACHT-
POOL gilt weltweit und zwar für einen 
Zeitraum von 12 Monaten ab Abschluss. 
In diesen 12 Monaten kann der Skipper so 
oft chartern, wie er will.
Es ist dabei egal, welches Schiff er char-
tert oder welches Revier er befährt. Das 
heißt, wer im Herbst in der Karibik char-
tert und im darauf folgenden Sommer 
im Mittelmeer, ist mit dieser nur einmal 
bezahlten Jahresprämie auch dafür versi-
chert. Aber auch für den, der nur einmal 
in 12 Monaten chartert, ist der Preis sehr 
vernünftig. Und was steht im „Kleinge-
druckten“? „Kleingedrucktes gibt es bei 

uns nicht, denn wir haben nichts, was für 
den Kunden nicht wichtig wäre. Und des-
halb schreiben wir alles groß und deut-
lich, denn wir sind sehr stolz auf unser 
Angebot und es ist für uns sehr wichtig, 
dass der Kunde unser Angebot in vollem 
Ausmaß erkennt. Denn das Ausmaß un-
serer Versicherung geht sehr weit. So 
gibt es praktisch keine Einschränkungen 
für den Ersatz berechtigt einbehaltener 
Kautionen, außer der Schaden wird auf-
grund „grober Fahrlässigkeit“ oder „Vor-
satz“ verursacht“ (O-Ton Dr. Schöchl/
Geschäftsführer von YACHT-POOL ). 
Der Selbstbehalt für eine ersatzpfl ichtige 
Kaution beträgt höchstens 5% der Kau-
tion oder des tatsächlichen niedereren 
Schadens, mindestens jedoch € 50,00. 
Selbstverständlich sind damit auch das 
schuldhaft zerrissene Segel, das gestoh-
lene oder verlorene Beiboot oder der 
Außenborder mitversichert, denn kein 
Schaden, für den die Kaution gemäß den 
Bedingungen des Chartervertrages einbe-
halten werden darf, ist ausgeschlossen, 
solange er nicht „grobfahrlässig“ oder gar 
„vorsätzlich“ erfolgt.
Wie sieht nun die Erfahrung mit diesem 
Pionierprodukt nach einigen Jahren aus? 
„Wir haben damit gerechnet, dass die 
Schadensquote sehr hoch sein wird. Dies 
ist auch in der Praxis eingetreten. Denn 
die verlangten Kautionen werden immer 
höher, weil mitunter auch die gechar-
terten Schiffe immer größer und teurer 
werden. Eine interessante Erkenntnis hat 
sich nach diesem ersten Jahr auch dahin-
gehend ergeben, dass die Schäden in der 
weit überwiegenden Mehrzahl nicht auf 
Sorglosigkeit der Skipper zurückzuführen 
sind, sondern mitunter auf eine gewisse 
Unerfahrenheit und auf Schäden, die 

eben beim Betrieb eines Charterschiffes 
„naturgemäß“ entstehen.
Mit der Charter-Versicherung grenzt 
YACHT-POOL die schwarzen Schafe 
ein. Ein anderes Thema ist die Tatsache, 
dass sich nicht alle Stationsleiter der 
Charterbasen weltweit gleich kunden-
freundlich verhalten und dass leider auch 
zur Kenntnis genommen werden musste, 
dass mitunter Kautionen unberechtigt 
oder in unberechtigter Höhe einbehalten 
werden. In solchen Fällen wird den Kun-
den vom YACHT-POOL empfohlen, sich 
vorerst an die inländische Buchungsagen-
tur zu wenden, um eine einvernehmliche 
Regelung herbeizuführen.
Zur Kontrolle unberechtigter Einbehalte 
wurde vom YACHT-POOL ein sehr ge-
naues Statistikprogramm angelegt, in 
dem alle von der Versicherung bezahl-
ten Kautionen erfasst und ausgewertet 
werden. Mit diesem Programm werden 
auch die Stationen erfasst, bei denen 
Kautionen offensichtlich ungerechtfertigt 
einbehalten werden. Wo dies notwendig 
ist, werden als weiterer Schritt mit den 
entsprechenden Charterunternehmen ge-
eignete Gespräche geführt.
Sollte dabei auf Uneinsichtigkeit gesto-
ßen werden (was bisher noch nicht vor-
kam), so sieht das Programm vor, diese 
Unternehmen aus dem Deckungsschutz 
auszuschließen. Beim YACHT-POOL, 
der mittlerweile so gut wie mit allen nam-
haften Charterunternehmen in Kontakt 
steht, geht man allerdings davon aus, dass 
es dazu nicht kommen wird, weil sich 
bis heute alle Konfl iktfälle in irgendeiner 
Form befriedigend lösen ließen.

mehr Infos: www.yacht-pool.com
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Seit Gründung von YACHT-POOL 
Versicherungs-Service ist es unser 
Ziel die besten Bedingungen auf dem 
Gebiet der Yacht-Versicherung zu ent-
wickeln.
Egal ob das Fahrtgebiet nur ein be-
stimmtes Binnenrevier ist oder eine 
Route um den Globus, oder weltweit.
Egal, ob es sich um eine Jolle oder um 
eine Mega-Yacht mit Besatzung han-
delt.
Für eine effi ziente Leistung ist um-
fangreiches Know-how des Yachtbaus, 
des Seerechts, der Seemannschaft und 
des Versicherungsrechts notwendig.
Hochqualifi zierte Mitarbeiter die-
ser Fachbereiche sind die Stärke von 
YACHT-POOL.
„YACHT-POOL“, darunter verste-
hen wir einen Interessen-Pool unserer 
Versicherungsnehmer, seien sie nun 
Yachteigner oder Skipper, die ein 
Schiff chartern. 
Die Idee wurde aus der Erkenntnis ge-
boren, dass im Konfl iktfall der Einzel-

ne einer großen Versicherungsgesell-
schaft oft recht machtlos gegenüber 
steht. Durch die vielen Tausende von 
Yachteignern und Skippern, die in 
ganz Europa im YACHT-POOL zu-

sammen geschlossen sind, bekommt 
auch der Einzelne das notwendige 
wirtschaftliche Gewicht und die ent-
sprechend fachkompetente Unterstüt-
zung bei der richtigen Wahl seines 

Versicherungsumfanges und bei der 
Regulierung des Schadens. Die Schä-
den werden grundsätzlich von neu-
tralen Sachverständigen festgestellt, 
die von YACHT-POOL akzeptiert sind 
– und nicht nur von Mitarbeitern
des Versicherers.
Die Logik der Konzeption, unser En-
gagement und die positive Erfahrung 
unserer Kunden haben uns zu dem 
gemacht, was wir sind: Einer der füh-
renden Yacht- und Skipperversicherer. 
Namhafte Versicherungskonzerne, die 
bereit und in der Lage sind, das Risiko
zu den von YACHT-POOL vorgege-
benen Bedingungen und Prämien zu 
übernehmen, arbeiten als langjährige 
Partner mit uns zusammen.
Wir würden uns freuen, auch Sie von 
den YACHT-POOL-Vorteilen des 
überzeugen zu können.
Fordern Sie weitere Informationen 
oder gleich ein konkretes unverbind-
liches Angebot für Ihr persönliches 
Anliegen an.

YACHT-Versicherungen 
seit 1976 -auf richtigem Kurs

mehr Infos: www.yacht-pool.com

YACHT-Finanzierung
Yacht-Finanzierung und Charter-
Yacht-Investments sind ein Thema für 

sich. Wir kennen den Markt und beraten 
Sie sehr gerne und übernehmen 

die sinnvolle Finanzierung 
für Ihr Schiff.



YACHT-POOL DEUTSCHLAND
Schützenstraße 9
D - 85521 Ottobrunn
Tel: 00 49 89 60 93 777
F.ax: 00 49 89 60 95 973
info@yacht-pool.de

YACHT-POOL TÜRKEI 
Dogus Marina 14
TR-48360 Turgutreis/Bodrum
Tel:  00 90 252 382 8487
Fax: 00 90 252 382 8491
E-Mail: info@yacht-pool.tr

YACHT-POOL FINNLAND
Mäyräojantie 103
FI- 04380 Tuusula
Tel.: 00 358 40 589 4961
info@yacht-pool.fi 

YACHT-POOL SCHWEIZ
Freiestraße 25
CH-8610 Uster
Tel.: 0041 44 941 49 57
Fax: 0041 44 942 45 26
E-Mail: info@yacht-pool.ch

YACHT-POOL KROATIEN
S. Rajka 38
HR-52440 Porec
Tel.: 00385 52 432230
Fax: 00385 52 432230
E-Mail: info@yacht-pool.com.hr

YACHT-POOL Ibiza
Puerto Deportivo - Varadero Nav 1
E-07840 St. Eulalia
Tel.: ++34(971) 330021
Fax: ++34(971) 331950
e-mail: bosege@terra.es

YACHT-POOL ÖSTERREICH
Münsterholzstraße 45
A-5163 Mattsee
Tel.: 0043 6217 5510
Fax: 0043 6217 7460
E-Mail: info@yacht-pool.at

YACHT-POOL DÄNEMARK
Vinkelvej 9
DK-6100 Haderslev
Tel.: 0045 70 228070
Fax: 0045 70 228060
E-Mail: info@yacht-pool.dk

YACHT-POOL BALEARES
C. Monjas 22
E- 07470 Pto. Pollensa
Tel.: 00 34 971 867332
Fax: 00 34 971 867255
info@yacht-pool.es

www.yacht-pool.com

Sie finden uns auch auf den großen Internationalen Messen

DÜSSELDORF
FREDERICIA
PALMA
ZAGREB
TULLN

PORTOROZ
SPLIT
ATHEN
KOPENHAGEN
u. a.

Weitere Fragen beantworten Ihnen unsere Teams:
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